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Neue indo-australische Danaiden

Beschrieben von H. Fnilislarfer.

Paralitica cleona lucida nov. subspec.

Siimtliclie hj'alinen Stelleu aller Flügel grünlich

weiss, anstatt gelb wie in cleona von Ceram, Amboiua,

Bnru, Batjan und Halmaheira und in der Färbung

am ähnlichsten talatitica Snell. Die vorzügliche Ab-

bikluug Suellens in Tijdsch. v. Kntom. Bd. 39 t. I,

Hg. 2 von talautica veranlasst mich, lucida mit dieser

7M vorgleichen.

p Vdflgl.-Oberseite: Marginal- und Apicalpunkte

kleiner, alle übrigen Flecken und Bänder bedeutend

grösser und lichter, ebenso die Zelle der Vdflgl,

welche iu meinen lucida ganz obsolet mv\ nur in

der Zellmitte schwarz bestäubt ist,

Htflgl. Die submarginalen Punktreihen weniger

entwickelt, die ultracellularen Flecke aber wiederum

ausgedehnter als in ialautica. Der (j unterscheidet

sich vom p durch die tiefschwarze Vdflgl-Zelle,

welche nur an der Basis und am Apex gelb bereift

ist. ' Entsprecheud der geringereu Grösse und dem

kräftiger schwarzen Grundton ist auch die hyaline

Fleckung weniger hervortretend als im p .

3- c^ (j- von Sula-Mangoli, Okt. Nov. 1897. W.

Doherty leg.

Chittira luzonensis praemacarisius nov. subspec.

fJtwas kleiner als banksi Moore von Sumatra mit

lireitem schwarzem Aussenteil der Htflgl. und dadurch

rcduzirten, hyalinen Strahlen. Abdomen oberseits

schwarz unten grau, in hanlcsi oben rot, unten gelb-

lich und weiss geringelt.

Interessant ist die Uebereinstimmimg des rot-

leibigen sumatranischeu Pajiilio maccareus xantho-

soma Stdgr. mit der ebenfalls rotbauchigen Danaide

hanlsi, während in Borneo Pn^J. maccareus maca-

ristus Grose Smith analog der damit zusammen-

fliegenden D. praemacaristus ebenfalls einen schwarz

und weissen Hinterleib zeigt.

Radena juventa lirungensis nov. subspec.

Danait juventa var. ishma Snellen, Tijd. v. l";nt.

vol. 39, 1899, p. 44 Talaut.)

Durch die kurzen ultracellularen und apicaleu

weissen Flecken ist die jnventa-Yoxm der Talaut-

Insela auffallender Weise von den celebischen Racen

verschieden und bildet eine Mittelform zwischen

juventa Cr. von Java und Radena meganira Godt
,

hat aber grössere hyaline Makeln als letztere, da-

gegen breitere und kürzere als juventa. Von juventa

ist lirungensis ausserdem noch verschieden durch

die mehr grau und gelblichgrünen, als blaugrünen

transparenten Flecken.

Hab. Lirung, Talaut.

(Fortsetzung folgt.)

Einiges über Cheimatobia brumata L

Änticort auf die Anfrage in No. 24.

Ist es unserem verehrten Mitgliede Herrn A.

Riesen bisher nie gelungen, ein p von Cheim. brumata

L. zu erbeuten, so lag die Schuld — er verzeihe

mir gütigst diese Belehrung — wol meistens darin,

dass er nicht am richtigen Orte nach einem solchen

gesucht haben wird. Genannte Art fliegt hauptsächlich
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