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Menelaides Jophon or Papilio

Jophon.
(Beitrag zur Schmetterlingsfauna Ceylons

von Rudolf Mitschke.)

Schluss.

Jophon nimmt seiner Grösse nach die fünfte Stel-

lung unter den Tagfaltern Ceylons ein. Er wird an
Spannweite nur von Ornithoptera Darsius, Papilio Pa-
rinda, Hestia Jansonia und Char. Helenus übertroffen

und ist nächst Helenus der grösste unter den ge-

schwänzten Papilioniden Ceylons. Ein regelrecht aus-

gebildetes Weib hat eine Spannweite von 47.i—5 Zoll,

der Mann 4

—

¥U Zoll. In der Färbung kommt Jophon
Papiho Ceylonica am nächsten, unterscheidet sich aber
sofort durch seine edlere Gestalt und seine bedeuten-
dere Grösse. Seine Grundfarbe ist schwarz mit blass

gelbweissen Querstreifen zwischen den Adern der Ober-
Hügel. Die Fläche zwischen der Mittelrippe und dem
unteren Ende der Zehe bildet ein dreieckiges Band
von derselben Farbe. Unterflügel mit grossem, eichei-

förmigen, blass gelbweissen Mittelfleck, um welchen
sich zwischen den Adern sieben grosse, verschieden

gestaltete Flecke von gleicher Farbe strahlenförmig

ausbreiten. Am Aussenrande liegen 7 hoch- oder car-

misinrothe, kleine Mondflecke; am After und den an-

grenzenden Bauchringen hochrothe Bänder. Das um
vieles seltenere ? ist grösser, compacter, hat breitere

Flügel, breitere Schwänze und oft nur 6 weisse Flecke

auf den Unterflügeln. Es fliegt schwerfälliger, kommt
fasst nicht an das freie Tageslicht, sondern treibt sich

stets im dichtesten Dunkel der Jungein herum.
Ausser Ambogamua und seiner unmittelbaren Um-

gebung: Kaduelle, Wattawelle, Galbodde, Rambupitiya,

Nawalapitiya, Pulelawa etc. ist mir zur Zeit kein ander-

weiliger Flugort bekannt. Doch mag es wohl vorkom-
men, dass der Falter von starkem Winde oft weit über

die Grenzen seines Heimatsbezirkes getrieben wird. So

fing ein hiesiger Pflanzer Mstr. Robertson im Mai 1888

nach sehr starkem Winde zwei Jophon 5 auf seiner

Pflanzung nur 2 Meilen von Kandy. Zwar meldet F.

Moore in seinem Werke »The hepidopteia of Ceylon

c

(1880—81 London) auch noch Kottawa, 12 engl. Meilen

nördhch von Point de GaUe (Südprovinz), als Flugplatz,

doch sah ich daselbst kein einziges Exemplar, obgleich

ich zu vier verschiedenen Zeiten, mehrere Wochen lang,

dort sammelte.

Bodenformation und Pflanzenwuchs sind allerdings

der von Ambogamua ganz ähnhch. Es ist daher nicht

nur mögUch, sondern sogar wahrscheinlich, dass Jophon

in Kottawa beobachtet wurde.

Ebenso wie der Falter, ja noch mehr, gleicht die

Raupe der von Papiho Ceylonica, nur ist sie grösser

und intensiver gezeichnet. Sie ist sehr schwer zu fin-

den. Trotz unausgesetzten, eifrigen Suchens fand ich

durch 3 Wochen nur vier Stück, und zwar 6. August

1889 auf der sogenannten Päree — (singal.) — (latein.

Psidium Guaiava L.) ganz nahe am Wasser. Ich Hess

sie auf der Futterpflanze unter Gazebeutel. Sie frassen

noch bis zum 23. oder 24. dess. Mts. Am 25. Nach-

mittags besuchte ich den Gazebeutel und fand drei voll-

ständig fertige Puppen, mit dem Kopfende an den Blatt-

stielen, mit dem After an Aestchen der Futterpflanze

befestigt. Die vierte Raupe mochte durch irgend einen

Umstand gelitten haben, denn die Raupenhülle blieb

an der nur halb ausgebildeten Puppe halten. Später

vertrocknete sie ganz. Die drei anderen nahm ich an

mich und lieferten zwei am 10. September zwei präch-

tige Männer Die dritte und grösste lieferte erst am
7. Oktober ein leider verkrüppeltes Weib.

Die Raupe ist dunkel purpurbraun bis schwarz mit

hochrothen Dornen, von denen zwei am 2., acht am
3. und 6., sechs am 8., 9. und 10. und vier am 13. Ringe

stehen. Das siebente Segment hat ein an der Rücken-

linie durch die Grundfarbe unterbrochenes, weissgelbes

Querband mit vier Dornen von derselben Farbe, unter

welchen an jeder Seite eine hochrothe Erhölmng steht.

Am 2. Ringe ist ein Band von vier blassen, höcker-
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artigen Flecken, aus deren beiden mittleren zwei slumpt-

gelbe Hörner hervortreten. Die Puppe gleicht ganz der

von P. Ceylonica, nur ist sie grösser und dunkler.

Während meines 2V2Jährigen Aufenthaltes auf Cey-

lon erbeutete ich an Jophon im Juni 1888 kein Exem-

plar, im Juni 1889 nur 7 Stück, worunter ein $, welche

Herr Fruhstorfer—Passau kaufte. Im Oktober desselben

Jahres fünf, welche Herr Rentier Heuser, Raritäten-

sammler, zur Zeit auf Ceylon, kaufte. Bemerken

muss ich noch, dass Jophon einer der für den Samm-
ler undankbarsten Exoten ist, denn ausser Jophon fliegen

zu dieser Zeit in Ambogamua nur einige sehr gewöhn-

hche, jetzt schon nicht mehr verkäufliche Arten, als:

P. Pamon, Precis Laomedia und Iphita.

Versuche, ob bei Käfern

Parthenogenesis vorkommt
Von Dr. Buddeberg.

Da hin und wieder die Frage auftaucht, ob nicht

auch bei Käfern Parthenogenesis vorkomme , habe ich

folgende Versuche in der Hinsicht angestellt.

Es ist bekannt, dass wenn eine Anthrenus- oder

Dermesteslarve in einen Insektenkasten eindringt, der

entwickelte weibliche Käfer ohne Nachkommenschaft

zu hinterlassen, zu Grunde geht. Besonders zu diesem

Zwecke von mir angestellte Versuche hatten keinen

anderen Erfolg, als den erwarteten. Ich verwendete

nun folgende Käfer zu weiteren Versuchen: Timarcha

tenebricosa (Fab.) und violaceonigra (de Geer.), sowie

Agelasa halensis (L.) liess ich aus Puppen ausschlüpfen,

die noch unbefruchteten 99 brachte ich sofort in beson-

dere Gefässe, sie legten Eier, gerade wie ??, welche mit

65 zusammen in gleichen Gefässen beobachtet wurden.

Die Eier schrumpften allmählich ein und ich habe nie

gesehen, dass sich eine Larve aus ihnen entwickelt

hätte, obwohl die Beobachtungen mehrere Jahre hin-

durch fortgesetzt wurden, während die mit 53 zusammen
gehaltenen 29 Eier lieferten, aus denen im nächsten

Frühling Larven auskrochen, die sich zu Käfern ent-

wickelten.

Die 66 von Anisarlhron dispar (Fab.) gelten als selten,

obwohl sich , wenn man die Holzstücke untersucht , in

denen die Art lebt, fast ebenso viel 55 als 92 finden.

Weibliche Puppen legte ich besonders und liess die

auskriechenden Käfer sich in Apfelholz einbohren. Einer

lebte noch im nächsten Sommer, hat aber keine Lar-

ven hinterlassen. Ebenso ging es mit 92 von Xylocleptes

bispinus (Duft.), die ich kurz nach der Entwickelung zum
Käfer, als sie noch weich und hellbraun waren, für

sich besonders in einem grossen Glase an frisch abge-

schnittene Zweige der Clematis Vitalba setzte, mehrere

gingen über Winter zu Grunde , eines lebte noch bis

zum nächsten Herbste, aber ich fand keine Spur von
Larven, während 5 und 2 zusammen auch im Zimmer
Nachkommenschaft hervorbringen.

Die Libellen Deutschlands
nebst Tabellen zu ihrer Bestimmung

von Dr. F. Rudow— Perleberg.

Fortsetzung

6 m p h Q s.

Flügeldreiecke in beiden Fiü^celn fast gleich. Augen
getrennt. Hiiiterflügel des 5 am Ilinterrande nahe am
Gründe ausge.schnitten. 2ter Hinterleibsring 5 mit zwei
Seitenanhängseln.

1 Beine ganz schwarz, Brustkasten gelb mit sechs

schwarzen Längsstreifen, Hinterleib mit gelber

Längslinie bis zum 7ten Ringe, vulgatissiuius L
2. Beine schwarz mit gelben Streifen.

a. Brustkasten gelb mit schwarzen Längsstreiien.

Hinterleib vom 3ten Ringe an mit gelber Längs-
liuie bis zum Ende. Flügelmal gelblich.

flavipei Chrp.
b. Hinterleibsringe mit breiten gelben Flecken oder

Ringen.
* Schenkel am Grunde gelb. Brustkasten gelb,

vorn mit 6 dicken, gekrümmten Längsstreifen.

forcipatus L.
* Beine überall gelb und schwarz gestreift Brust-

kasten gelbgrün mit 6 schmalen Längsstreifen.

serpentinus Chrp.
Cordulegaster.

Augen in einem Punkte sich berührend. Fingel-

dreiecke fast gleich. Hinterflügel 5 am Hinterrand-
grunde ausgeschnitten 2ter Uinterleibsring 5 mit zwei
öeitenanhängsein. Flügelmal lang und schmal.

Hinterkopf oben zwischen den Augen mit gelber,

schwarz eingefasster Warze Leib schwarz, Stirn gelb

mit kurzem, schwarzem Querstreifen. Brustkasten geib,

Hinterleibsriüge mit gelben Querbinden und Streifen.

annulatus Ltr.

Hinterkopf oben schwarz ohne Warze Stirn gelb
mit langem, schwarzem QuersstreiCen bidentatus. d. S.

A n a X.

Augen in einer Linie zusammenstossend Flügel-

dreiecke fast gleich. Hinterrand der Hinterflügel am
Grunde abgerundet. Flügelhäutchen gross.

Brustkasten einfarbig grün. Hinterleib blau mit
schwarzen Längs- und Querstreifen, formosus v. d. L.

Brustkasten rothgelb. Hinterleib dunkelbraun, am
Grunde blau, mit schwarzer Rückenlinie.

Parthenope d. S.

A«schna.
1. Körper braun gefärbt, List ungefleckt

a. Flügel rostroth, Seiten der Brust mit 2 gelben

Streifen, oben zwischen den Flügeln und am
dritten Hinterleibsrmge blau gefleckt, grandis L.

b. Flügel glasshell, am Grunde gelb, Adern dunkel,

Leib fast einfarbig. rufescens v. d. L,

2. Körper blau oder grün, meist gefleckt oder bräun-

lich, hell gefleckt.

a. Farbe bräunlich mit vielen blauen oder grünen
Flecken, Brust braun, vorn mit 2 grossen, läng-

lichen grünen Flecken. Flögelmal kurz.

cyanea MII.

b Farbe braun, blau oder gelb gefleckt. Brust
braun mit 2 gelben Linien vorn und an der
Seite. Flügelmal lang, schwärzlich, juncea L.

c. Farbe gelblich braun, blau gefleckt oder braun
gebändert. Brust gelb mit schwarzen Seiten-

linien, Mal rothbraun atflnis v. d L.

d. Farbü rothbraun, blau gefleckt oder gelb ge-

bändert. Brust bräunlich mit breiten gelben
Seitenbinden Flügelmal braun, mixta Ltr

e. Farbe dunkelblau, mit vielen grünen oder gelben
Flecken. Brust vorn braun mit zwei schmalen,
grünen Längslinien, Seiten grüngelb mit schiefen,

schwarzen Linien. Beine schwarz.

pratensis Müll.

f. Farbe dunkelgrün , mit vielen blauen Flecken
und Linien Brust bräunlich, vorn mit zwei
sehr kurzen, seitlich mit breiteren, blassblauen

Streifen. Beine schwarz mit helleren Schenkel*
streifen. borealis Ztt.

CalopterjTt,

Flügel T)lau oder braun gefärbt. Mal oft fehlend,

in der Ruhe aufrecht. Augen getrennt. Körper mef
tallisch glänzend, blau 5, grün 9.

a Flügel 5 ganz blau, 9 braun. Ein Höcker am
Hinterkopf. virgo L

b. Flügel 5 mit blauer Binde, 9 hellgrün, Höcker
am Hinterkopf, spleudenä Hansem. 1
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