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Y r r e d e.

In einem kleinen Aufsatz liabe ich i) die Bemerkung gemacht, dass auf der

inneren Fläche der Schmetterlingspalpen und zwar am Grunde des Basalgliedes sich

typisch ein leicht zu bemerkender nackter Fleck findet; zugleich wurde erwähnt,

dass auf diesem Fleck, welchem ich den Namen „Basalfleck" beizulegen vorschlug,

feine Reifen oder Rillen sowie einzelne Gruben und in grosser Anzahl eigentümliche

kegelartige Haargebilde vorkommen, welche letztere,, obwohl namentlich bei vielen

Tagfaltern und zwar vor allem bei den Nymphalinae schon bei geringer Vergrösse-

riuig deutlich sichtbar, früher nicht bekannt oder wenigstens nicht in der Litteratur

erwähnt waren. Die Rillen wurden nach Landois^) als Stridulationsorgane, die

beiden letztgenannten Gebilde in Analogie mit den von Kraepelin % Forel *), Häu-

ser 5) u. A. auf den Fühlern verschiedener Insekten beobachteten, als Sinnesorgane

gedeutet; ob die in Rede stehenden Gebilde die Empfindungen des Geruches oder

etwa die eines anderen diesem gleichartigen und benachbarten Sinnes vermitteln,

wurde dahingestellt, und ist noch eine oftene Frage.

Ich maclite zugleich darauf aufmerksam, dass vor allen anderen Schmetterlings-

abteilungen die Rhopaloce^-a ein ganz besonderes Interesse darbieten, weil bei ihnen

die Kegel die grösste Mannigfaltigkeit an Formen und die höchste Entwicklungs-

stufe erreichen und zugleich die grössten Verschiedenheiten in ihrer Anordnung auf-

weisen.

') Über den „Basalfleck" auf den Palpen der Schmetterlinge. Vorläufige Mittheilung. Zool. Anz.

XI. N:o 288. 1888. S. 500-604.

') Landois, Die Ton- und Stimmapparate der Insectcn. Leipzig 1867.

') Kraepelin, Über die Geruchsorgane der Gliedertiere. Hamburg 1883.

*) PoREL, fitudes myrm6cologiques en 1884, avec une description des orgaues sensoriels des

antennes. Bnll. Soc. Vaud. sc. nat. XX, 91. S. 316-380.

•) Hauser, Physiologische und histiologisehe Untersuchungen über das Geruchsorgan derlnsecten.

Zeitschr. wiss. Zool. Bd. 34. 1880. S. 367—103.
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Durch weitere Untersuchungen kam ich zu der Überzeugung, dass ein eingehen-

deres Studium der Palpen und zwar vor allem des Basalflecks einen nicht unbe-

trächtlichen Anhalt für die Erkenntnis der verwandtschaftlichen Relationen der ein-

zelnen Gattungen und Gruppen innerhalb der Eliopalocera darböte, entschloss

mich daher meine Aufmerksamkeit speziell dieser Abteilung zuzuwenden und die

Untersuchung über die sämtlichen Familien und womöglich auch über die kleineren

Gruppen derselben auszudehnen, sowie das Material vom einheitlichen morfologischen

Gesichtspunkte aus zu behandeln. So habe ich jetzt in angedeuteter Hinsicht 302

Rhopaloceren- Gattungen ') in 670 Arten und 3557 Palpen untersucht.

Die Resultate dieser meiner Studien sind in der folgenden Abhandlung nieder-

gelegt. Diese gliedert sich in zwei Hauptabschnitte, und zwar werden in dem ersten

die direkten mikroskopischen Untersuchungen in beschreibender Weise dargelegt,

während in dem zweiten die auf dieselben sich gründenden Schlussfolgerungen

nebst einer Diskussion auch anderer taxonomisch zu verwertenden Merkmale eine

eingehende Behandlung erfahren.

Weil der Basalfleck mit den auf ihm auftretenden Gebilden niemals eine ein-

gehendere Besprechung erfahren hat 2), erschien es mir angemessen in dem ersten

Abschnitte eine ziemlich detaillirte Darstellung der beobachteten Merkmale zu geben.

Auch ist gerade eine genaue Kenntnis aller Einzelheiten für die in dem zweiten

Abschnitte dargelegten morfologischen Schlussfolgerungen nötig.

Bei der Beschreibung habe ich auf drei verschiedene Momente das Hauptgewicht

gelegt: 1) den allgemeinen Bau und die äussere Gestalt der Palpen nebst dem

Verhalten der einzelnen Glieder, 2) die Behaarung, bezw. die Beschuppung der-

selben und 3) den Basalfleck und seine Strukturverhältnisse. Die beiden erstge-

nannten Momente, welche von Seiten der Systematiker vielfach als Gattungs- und

Artencharaktere Verwendung gefunden haben, scheinen überhaupt von viel geringerer

taxonomischer Bedeutung zu sein als das letzte Merkmal, welches sich durch die an

dem Basalfleck stattfindenden und oft ziemlich ungezwungen zu verfolgenden Diffe-

renzirungsvorgänge überhaupt recht gut für eine morfologische Untersuchung eignet.

') Mehrere derselben, wie Danaida, Eiiploea n. A. werden jetzt oft in viele selbständige Gat-

tungen aufgelöst, so dass die Zahl der untersuchten Gattungen eher etwas grösser ist. Unter ihnen

finden sich inzwischen 22 Gattungen der Hesperiidae, welche Familie ich von den eigentlichen Rhopa-

loceren ausscheide.

') Obwohl die Palpen vielfach als sj'stematische Charaktere verwendet worden sind und sogar

mitunter, wie von Schatz (Die Familie und Gattungen der Tagfalter. Fürth 1885/1892) eine allerdings

schwach vergrösserte Abbildung der Palpen vieler Gattungen gegeben ist, werden nirgends die fraglichen

Gebilde erwähnt.
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In dem beschreibenden Teil dieser Arbeit lialie ich mich vorläufig: dem von

Schatz 1) gegebenen System angeschlossen, welches namentlich durch die

Aufstellimg mehrerer kleinerer, Avie es scheint meist ziemlich natürlicher Gruppen

vor den früheren Systemen einen bestimmten Vorzug hat. In einzelnen an der respek-

tiven Stelle näher angegebenen Fällen habe ich inzwischen davon gewisse Abweichun-

gen gemacht. Bei der Aufzählung der Gattungen der Hesperüdae. welche in Schatz'

Arbeit nicht berücksichtigt werden, folge ich Kirby's Catalog 2). I^ii jeder Gat-

tung werden die von mir untersuchten Arten nebst der Zahl der von jeder Art

untersuchten Palpen angegeben. Von vielen Arten war mir nur möglich die

beiden Palpen eines Individuums zu untersuchen, weshalb ich in diesen Fällen

nicht sagen kann, ob die untersuchten Exemplare etwa indiAiduell von dem Tj-pus

der in Kede stehenden Art abweic-hen. Mit Rücksicht darauf, dass bei denjenigen

Arten, die ich in mehreren Individuen untersuchen konnte, mit wenigen Ausnahmen

die Variationsgrenzen sich als überhaupt ziemlich eng erweisen, ist inzwischen auch

bei jeuen Arten eine grössere Abweichung von dem normalen Verhalten kaum zu

vermuten.

In dem zweiten Abschnitte, welcher die Schlussfolgerungen enthält, habe

ich mich zunächst bemüht, die auf dem Basalfleck stattfindenden Differen-

zirungsvorgänge soweit möglich zu verfolgen, die bei denselben sich geltend

machende Gesetzmässigkeit zu erkennen und so einige Klarheit über die Morfogenese

der verschiedenen Strukturformen zu gewinnen. Obgleich meine Untersuchungen noch

in mehreren Punkten lückenhaft sind — es war oft unmöglich gerade das erwünschte

Material zu erhalten — so bin ich doch betreffs der soeben genannten Frage zu

einem gewissen Abschluss gekommen, weshalb ich es nicht für zu frühzeitig halte, die

schon gewonnenen Resultate an die Öffentlichkeit zu bringen. Im Gegensatz zu diesen

morfogenetischen Ergebnissen kann es, weil die fysiologische Bedeutung der auf dem

Basalfleck auftretenden Organe noch unbekannt ist — die von mii- angestellten Experi-

mente gaben negative Resultate — und auch die biologischen Erscheinungen der

Schmetterlinge selbst noch sehr mangelhaft bekannt sind, von fysiogenetischen Be-

funden natürlich keine Rede sein. Die Frage vom histologischen Bau jener Or-

gane bildet den Gegenstand einer besonderen Untersuchung filr sich, weshalb ich in

dieser Arbeit auf jede Darstellung derselben verzichte.

Eine weitere Aufgabe vorliegender Abhandlung, welche im engsten Zusammen-

hang mit der oben erwähnten steht, besteht darin, die Resultate meiner Uutersuchim-

') Schatz, op. cit.

•) KiRBY, A SynoBymic Catalo^e of Dinrnal Lepidoptera. London 1871.
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gen zu fylogenetischen Schlussfolgerungen zu verwerten, wobei die Verhält-

nisse des Basalflecks in erster Linie unsere Aufmerksamkeit verdienen, die Behaarung

und der allgemeine Bau der Pallien sowie das relative Verhältnis der einzelnen

Glieder eine untergeordnete Rolle spielen. Weil inzwischen, wie dies auch schon

von Anderen betont ist, ein einziges Merkmal nicht alles erklären kann und ein ein-

seitiges Studium leicht zu irrigen Schlussfolgerungen fülirt, da es an einer nötigen

Kontrolle mangelt, habe ich stets meine Befunde mit den Ergebnissen anderer mor-

fologischer Untersuchungen verglichen und zudem womöglich die in den deskrip-

tiven Arbeiten erwähnten Tatsachen morfogenetisch zu verwerten versucht, wobei

alle Lebenstadien soweit bekannt berücksichtigt worden sind. Bei dieser Vergleichung

lassen sich teils die auf den verschiedenen Wegen gewonnenen Resultate gut in

Einklang bringen, teils stehen sie mit einander in Widerspruch. Im letzteren Falle

habe ich die Divergenzen eingehender diskutirt und die oft scheinbaren Widersprüche

zu erklären versucht.

Weil die Ehopalocera nur selten einer morfologischen Behandhmg unterworfen

worden sind und in den einzelnen bisher erschienenen Arbeiten fast ausnahmslos nur

eine engere Gruppe besprochen und dann meist nur ein einzelnes Merkmal berücksichtigt

wird, stehen der von mir aufgestellten Aufgabe vielfach ausserordentliche Schwierig-

keiten im Wege, Schwierigkeiten, über die uns nur durch künftige eingehende morfo-

logische Untersuchungen hinübergeholfen werdeu kann. Andererseits erschien es mir

gerade deshalb um so eher geboten, die ganze Tagfalter-Abteilung durch ihre

grösseren und kleineren Gruppen hindurch zunächst inbezug auf eiu Merk-

mal einheitlich und eingehend vom morfogenetischen Gesichtspunkte aus

zu behandeln. Ich habe für diese Untersuchung die Palpen und zwar namentlich die

Strukturverhältnisse des Basalflecks gewählt, welche letztere wegen ihrer ver-

steckten Lage nicht dem direkten Einfluss einer Anpassung an die Aussenwelt aus-

gesetzt sind und so vielfach unverfälscht die wahre BlutsverAvandtschaft zu verraten

scheinen, wo diese in anderen Instanzen mehr oder weniger verwischt ist. Andere

mögen weitere ausgiebige Merkmale in ähnlicher Weise behandeln. Erst wenn so

mehrere Merkmale beui'teilt, die verschiedenen Resultate mit einander verglichen und

näher kontrollirt worden sind, wobei es öfters zu einem Kompromiss kommen muss,

werden wir einen sicheren Einblick in die genealogischen Relationen der verschiedenen

Tagfalter-Gruppen gewinnen. Inzwischen hat bis dahin jedes ernste Streben, einen

Beitrag zur Erkenntnis derselben zu liefern, wie dies die Aufgabe der vorliegenden

Arbeit ist, seine volle Berechtigung.

Was nun die Anordnung des Stoffes in dem zweiten Abschnitte betrifft, so

habe ich in der Regel zunächst die kleineren Gruppen, Triben und Subtriben,

behandelt, wobei ich stets von meinen eigenen Untersuchungen ausging; und zwar



wird zuerst eine auf die Palpenmerkmale sich beziehende Charakteristik der frag-

lichen Gruppen, dann womöglich eine kurze Darstellung der innerhalb dieser Grup-

pen zu verspürenden Diflferenzirungsvorgänge, bezw. Entwicklungsrichtungen gegeben,

sowie die verwandtschaftlichon Beziehungen der einzelnen Gattungen besprochen.

Um den Zusammenhang nicht zu verlieren, sowie um meine Untersuchungen und Er-

gebnisse mit denen Anderer nicht zu vermischen, werden in beigefügten Fussnoten

öfters auch weitere Merkmale beiu-teilt, welche Aufschlüsse über die verwandtschaft-

lichen Relationen der in Rede stehenden Gattung oder Gruppe gestatten •), wie auch

die Befunde verschiedener Autoren angeführt und, falls sie mit den meinigen im Wi-

derspruch stehen, näher diskutirt. Wenn die systamatische Stellung einer Gattung

oder Gruppe als angefochten gilt, wird meist eine kurze Übersicht der verschiedenen

Auffassungen gegeben, wobei, um zugleich den historischen Gang derselben zu ver-

anschaulichen, die Jahreszahlen der zitirten Arbeiten meist zugleich ausgesetzt wer-

den. Hierdurch wird der in jedem einzelnen Falle zu besprechenden Frage so zu

sagen ein gewisses Relief verliehen.

Von einer kleineren Abteilung gehe ich zu der nächst höheren systema-

tischen Kategorie über, welche in ähnlicher Weise behandelt wird, und zwar ist

zu bemerken, dass je höheren Rang diese Kategorie besitzt um desto mehr tritt, wie

gebürlich. bei der taxonomischen Beurteilung eine immer grössere Summe von Merk-

malen und zwar womöglich aus allen Lebensstadieu in den Vordergrund. Ehe ich

mich der Besprechimg einer höheren Kategorie zuwende, werden öfters die gegensei-

tigen verwandtschaftlichen Relationen der nächst untergeordneten Abteilungen diskutirt.

Einer leichteren Übersichtlichkeit wegen habe ich nach der Behandlung der verschie-

denen Gruppen die gewonnenen Ergebnisse meist in einer kurzen Zusammenfassung

dargelegt, sowie am Ende der grösseren Abteilungen in einem Rückblick nochmals

an einer Stelle die Resultate rekapitulirt. Diese Anordnung fiihrt zwar zu einigen

Wiederholungen, dieser Übelstand dürfte jedoch (iurdi einen gewissen praktischen

Vorteil aufgehoben werden. Nachdem ich mich so mit den verschiedenen Haupt-

abteilungen der Rhopalocera s. str. und mit ihren mutmasslichen genealo-

gischen Beziehungen beschäftigt habe, wii-d eine Darstellung ihrer gegenseitigen

Relationen gegeben, dann die Frage von der genetischen Beziehung des aus der

Familie Hesperiidae bestehenden Subordo Gnjpocera und des Subordo Rhopalo-

cera in aller Kiii-ze berührt. Schliesslich folgt ein Versuch eines Systems der

Ehopalocera und ein Entwurf des Rhopaloceren-Stammbaums.

') Bei der Beurteilung der sj-steraatischen Stelluns verschiedener Gattungen und Gruppen wer-

den oft viele nicht ausdrücklich erwähnte Merkmale berücksichtigt, deren Aufzählung ich namentlich

in denjenigen Fällen, wo sich abweichende Autfassungen überhaupt nicht geltend macheu, für über-

flüssig halte.
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Auf den dieser Arbeit beigefügten Tafeln wird mit einzelnen Ansnahnien nur

eine Abbildung des Basalgliedes der Palpen und zwar von dessen Innenseite gege-

ben. Dies wurde teils mit Eücksicht auf den beschränkten Raum der Tafeln, teils

und hauptsächlich deshalb getan, weil der Basalfleck, Avelcher den wichtigsten Teil

bildet, jedenfalls stets zur Ansicht kommt; ausserdem wird von Schatz, obwohl in

kleinem Massstab, eine Abbildung der ganzen Palpe recht vieler Gattungen gegeben.

Die Abbildungen, durch welche meist nur eine Gattung jeder wichtigeren Tribus ver-

treten wird, sind allzu wenige um den organischen Zusammenhang der verschiedeneu

Strukturformen, welche oft durch vermittelnde Übergänge verbunden werden, zum

gebührlichen Ausdruck kommen zu lassen. Es war mir aber unmöglich mehr Abbil-

dungen zu geben. Zum richtigen Verständnis dieser Abbildungen kann deshalb nur ein

genaues Studium der im Texte gegebenen Ausführungen beitragen.

Bei der Benennung der verscliiedenen systematischen Kategorien bin ich der

Praxis gefolgt, die gleichwertigen Abteilungen stets durch gleiche Endsilben zu cha-

rakterisiren und zwar werden Gentes (Familien höherer Ordnung), welcher Begriff

von Max Fürbringeri) eingeführt ist und den ich hier acceptire nach dem Vor-

schlag des genannten Autors mit der Endung -i (resp. -ae oder -es) bezeichnet. Die

Familien, Subfamilien, Stirpes, Triben uud Subtriben werden durch die End-

silben -idae, -inae, -iua, -idi und -ini determinirt.

Nach dem Vorgang Adolph's ') und Redtenbacher's ^) ist in der letzten Zeit

durch die vergleichend morfologischen Untersuchungen mehrerer Autoren, wie Haase *),

Spülee '), CoMSTOCK *) uud Packard ') auf wissenschaftliche Gründe sich stützende

') FüBBRiNGEB, Untersiicliuugen zur Morphologie uud Systematik der Vögel. II. Allgemeiner Theil.

Amsterdam 1888.

') Adolph, lieber Insectenfliigel. Nova Acta Ao. Leop. Carol. XLI. 2. 1879/80. S. 213-291.

') Redtenbacher, Vergleichende Studieu über das Fliigelgeäder der lusecten. Anu. k. k. Naturb.

Hofm. I. 3. 1886. S. 153—322.

•) Haase, Zur Entwicklung der Flügelrippen der Schmetterlinge. Zool. Anz. XIV. 1891. S.

116-117. — Zum System der Tagfalter. Iris. Dresden. IV. 1. 1891. S. 1—33. — Untersuchungen über

die Mimicry auf Grundlage eines natürlichen Systems der Papilioniden. Th. I. Biblioth. Zool. (Chun

und Leuckart). Bd. III. H. 8. 1891.

*) Spuleb, Zur Phylogeuie und Ontogenie des Flügelgeäders der Schmetterlinge. Zeitschr. wiss.

Zool. LIII. 1892. S. 597—646.

") COMSTOCK, Evolution and Taxonomy. Ithaca, N. Y. 1893. — The Venation of the Wiugs of

Insects. Sonderabdr. of „The Elements of Insect Anatomy" by John Henry Comstock and Vernon L.

Kellogg. Ithaca, N. Y. 1895.

') Paokaed, On a rational nomeuclature of the veins of insects, especially those of Lepidoptera.

Psyche. 1895. S. 235-241.
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Bezeichuimg: der verschiedenen Adern der Schmetterlino:sflü<!fel ermöp^licht. Tn dem

Folgenden hin ich Haase's Bezeichnung gefolgt. Die Adciii sdllm (Icniiiaili, wenn

dieselben in der Reihenfolge vom Vorderrande zum Hinteri-ande beider Flügel auf-

gezählt werden, folgendermassen heissen. Voi'derlliigel : Subcostalis (SC); Radialis.

5 ästig (Ri 5); 1., "2. und 8. Medianast (M, 3); Cubitalis mit dem 1., 2. (und ;J.) ('ubi-

talaste (C, 3); 1. und 2. Dorsalast (Dj 2); der bei Papüio, Morpho \\i\A mü^^'W Nym-

phalmae vorkommende kleine Sporn am Grunde der C'ubitalis ist als Cubitalsporn zu

bezeichnen. Hinterflügel : Subcostalast; Subcostiradialis; hintere Radialis; 1., 2. und

3. Medianast (Mj 3); Cubitalis mit dem 1., 2. (und 3.) Cubitalaste ((',-3); 1. und 2.

Dorsalast (D, 2)- Die bisweilen vorhandene kleine Zelle am Grunde der Hinterfliigel

ist als Radialzelle, die die Discoidalzelleu beider Flügel begrenzenden Queradern nach

Schatz als obere, mittlere und untere Discozellulare (ODC, MDC und UDC)zu bezeichnen.

Zur näheren Orientirung gebe ich nun eine kurze Darstellung der verschiedenen

Palpenmerkmale, wobei zunächst eine Bemerkung betreffs der von mir gebrauchten

Ausdrücke vorausgeschickt werden mag. Bei der Bezeichnung der einzelnen Teile

der Palpen stelle ich mir diese stets in ihrer natürlichen Lage vor. Ich unter-

scheide demuach die untere, bezw. vordere, in der Regel länger behaarte Bauchseite

(den Bauch) von der oberen, bezw. hinteren Rückenseite (dem Rücken), die gegen

den Saugrüssel gerichtete Innenseite von der entgegengesetzten Aussenseite, den

dem Kopfe näher befindlichen proximalen Teil der Palpe, bez^-. eines Gliedes oder

des Basalfleeks von dem entgegengesetzten distalen. Was nun den Basal fleck

anbetrifit, so befindet er sich auf der Innenseite des Basalgliedes und zAvar erstreckt

er sich vom Grunde (dem proximalen Ende) dieses Gliedes aus zumeist etwa bis zur

Mitte desselben, erreicht seltener dessen distales Ende und dehnt sich in Ausnahmefäl-

len (z. B. Hypolycaena, Pentila, Liptena, Larinopoda u. A. ; vgl. Taf. V. Fig. 69) sogar

über den proximalen Teil des Mittelgliedes aus; in anderen Fällen ist er gerade

entgegengesetzt auf einen kleinen Raiuu am proximalen Ende des Basalgliedes beschränkt

(vgl. z. B. Oynaecia Taf. III. Fig. 32). Der Basalfleck nimmt öfters beinahe die ganze,

oder nur die halbe Breite der Innenseite des Basalgliedes ein, ist am proximalen

Teil überhaupt am breitesten, wird distalwärts oft keilförmig verjüngt oder auch quer

abgerundet und dann zinneist fast gleichmässig breit. Er wird unten, d. h. gegen

die Bauchseite des Gliedes hin, von der unteren Schuppengrenze, am distalen

Ende von der vorderen Schuppengrenze und zwar mehr oder weniger bestimmt

begrenzt; oben fällt die Begrenzung des Basalfleeks mit dem Rücken des Gliedes
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zusammen oder richtiger, er erstreckt sich i'ibei- den Rücken hin, um erst dann von den

Schuppen begrenzt zu werden. Hinten d. h. proximalwärts geht er entweder in den

in diesen Fällen oft einigermassen lang ausgezogenen Palpenstiel unmerklich über

oder wird er auch durch eine mehr oder weniger tiefe Furche von dem Palpenstiel

abgegrenzt; im letzteren Falle wird er entweder quer abgestutzt oder gleiehmässig

schief abfallend oder auch abgerundet, bezw. stumpf vorgebuchtet, oder endlich mehr

oder weniger stark nach hinten und oben ausgezogen, wobei er an dem unteren Teil

öfters durch eine hintere Furche eingedrückt erscheint.

Die Kegel zeigen grosse Abwechselungen in ihrer Anordnung und Entwicklungs-

stufe. Sie können über den ganzen Basallleck zerstreut dastehen uud überall ziem-

lich gleiehmässig schwach entwickelt sein. Zumeist werden jedoch die distalen, bezw.

die periferischen Kegel mehr oder weniger stark rückgebildet und gleichzeitig hier-

mit erreichen öfters die proximalen Kegel, welche zugleich überhaupt am dichtesten

angesammelt stehen, eine vei-hältnismässig höhere Entwicklungsstufe. Infolge dessen

erleidet auch die Form des von den Kegeln eingenommenen Gebietes manche

Abwechselungen. So erscheint es öfters als ein durchaus diffuses, streifenartiges,

von dem Grunde des Basalflecks aus sich meist der Mitte desselben entlang mehr

oder weniger weit distalwärts erstreckendes und nach und nach verjüngtes Gebiet.

Durch weiter gehende Rückbildung der distalen und entsprechend höhere Ausbildung

der proximalen Kegel, wodurch der Kontrast zwischen ihnen immer höher gesteigert

wird und welche Difierenzirungsvorgänge zu völligem Verschwinden jener und Allein-

herrschen dieser führen können, nehmen die proximalen Kegel — welche dann gewis-

sermassen im Gegensetz zu den distalen kleinen Kegelgebilden als die eigentlichen

Kegel bezeichnet werden können, aber jedenfalls mit jenen homolog sind ') — oft

einen circumscripten uud markant begrenzten Raum am proximalen Teil des

Basalflecks ein.

Hand in Hand mit dem soeben geschilderten Prozess findet ein anderer nicht

weniger prägnante statt. Es kommt nämlich und zwar auf dem proximalen Teil des

Basalflecks, welcher Teil überhaupt eine grosse Plasticität besitzt, zur Difterenzirung

einer mehr oder weniger deutlichen Erhabenheit, welche in verscliiedenen Formen

auftreten kann. So stellt sie mitunter eine schmal streifenartige, distalwärts verjüngte

oder balkenartige, oder eine verhältnismässig breite und zumeist vorn abgerundete

Anschwellung dar; oft erhebt sich namentlich ilir oberer und vorderer Rand sehr

steil von dem umgebenden Basalfleck, wodurch sie als eine scharf begrenzte Vor Wöl-

bung erscheint; in gewissen kleineren Gruppen wird er unten durch eine proximale

') In meinem oben zitirten Aufsatz wurde wegen der damals uocb in verhältnismässig geringer

Ausdehnung vorgenommeneu Untersuchungen die Homologie derselben in Frage gestellt.
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Kiirclio beoTonzt iiiid ilaiiii imlir oder \\riii>;oi' stjuk nach liiulcn und oben ausgezogen,

so einen hinten ausjresehwungenen gestielten kissenartigen Voisprnng darstellend.

Die Erhabenlieit kann sidi naili i\ov Liingsrichtnng des Basalfieeks ziehen oder eine

beinahe diagonale oder anch eine quere Lage auf demselben einnelimen. Bisweilen,

und zwar am prägnantesten bei gewissen Liicaenidae, kommt es statt einer Erhalieii-

heit zur Ditterenzirung eines scharf begrenzten wasserhellen Fleckes am proximalen

'l'eil des Basalfieeks. Mitunter findet eine sekundäre Riu-kbildnng der Erhabenheit

statt; niemals dürfte aber auf eine solche Rückbildung wieder die Ditterenzirung einer

Erhöhung folgen.

Die Kegel stellen chitinöse Gebilde von abwechselnder Gestalt dar. So sind

sie. und zwar meist bei denjenigen Tj-pen, wo sie über den ganzen Basalfleck zerstreut

da,stehen und ül)erall beinahe gleichmässig entwickelt sind oder ein diffuses Gebiet

bilden und distalwärts allmählich an (4rösse und Frequenz abnehmen, ziemlich sehwach

ausgebildet, schmächtig und spitzig, gerad(>. Bei der Rückbildung der distalen Kegel

sinken diese zu winzig kleinen papillenai'tigen Gebilden hei-ab (vgl. Fig. -2(5 e.). bLs

sie schliesslich ganz verschwinden. Die proximalen Kegel können mitunter, wie bei

Parnassius und Verwandten, eine verhältnismässig kurze und recht dicke sowie ziem-

lich stumpfe Gestalt erhalten. In anderen Fällen und zwar bei Formen, welche eine

höher differenzirte Anschwellnng, bezw. einen Vorsiirung (auch wenn dieser inbezng

auf seine Erhabenheit rückgebildet ist) besitzen und die distalen Kegel eine weitgehende

Reduktion erfahren haben, erreichen die proximalen Kegel öfters eine recht hohe Ent-

wicklungsstufe und zeigen einen sehr kiäftigen Bau; sie sind dann oft schön regel-

mässig parallel angeordnet, namentlich auf den stark gewölbten Vorsprungsformen

mehr oder weniger kräftig gebogen und dachziegel artig übereinanderragend (Vgl. Fig.

26 a— e, wo eine Abbildung verschiedener in einander allmählich übergehender Kegel

von Vanessa Urticae wiedergeben wird). In der Regel sind die Kegel aufwärts.

bisweilen alier aucli vorwärts oder nacli liinten gerichtet. Selten führt die von den

distalen Kegeln eingeleitete Reduktionserscheinung zu völligem Verschwinden auch

dei- proximalen Kegel.

Die Gruben, auf deren Bau ich vielleiclit bei einer anderen (ielegenheit näher

eingehen Averde und welche mit den Schuppenbälgen nicht zu verwechseln sind, finden

.sich meist in geringer Anzahl, 2 a ;J— lö. auf der Mitte di>s Basalfieeks oib'r elier

auf seiner distalen Hälfte zwischen den Kegeln, sie rücken mitunter (bei einigen

Nijmphalinar) ganz oder nur zum Teil in den vorderen (distalen) Teil des Vorsprungs

liinein und werden dann oft unter den Kegeln, bezw. unter dem überi-agenden Vor-

deri'ande des Vorsprungs selbst völlig versteckt. Nicht selten sind die (iruben sehr

undeutlich und schwierig zu entdecken, oft stechen sie aber recht deutlich von dem

Basalticck ab.
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Die in iiK'iiiPm oben zitii'ten Aufsatz erwähnten Rillen kommen, wenn iilieihauiit

vorhanden, meist auf dem oberen Rande des distalen Teils des Basalflecks vor, sind

aber oft sehr nndentlich und scheinen ziemlich willkürlich aufzutreten, weshalb ich

dieselben meist nicht berücksichtigt habe.

Die Farbe des Chitins der Palpen, bezw. des Basalflecks kann zwischen trüb

dunklem Braun und hellem Braun oder Grau oder Weisslichgelb schwanken, ja erscheint

sogar bisweilen fast durchsichtig wasserhell.

Die Behaarung der Bauchseite der Palpen besteht entweder auf allen drei

Gliedern aus mehr oder weniger langen, abstehenden, z. T. schuppenähnlichen Haaren

oder auch kommt diese Art der Behaarung ausschliesslich auf dem ßasalgliede und

zwar vor allem am (xrunde desselben vor, während die Bauchseite im übrigen kurz

anliegend behaart, bezw. beschuppt ist. Auf dem Bauche finden sich mitunter steife

Stacheln oder starre Grannenhaare eingestreut. Die Innenseite der Palpen ist

mit meist anliegenden Schuppen von verschiedener Gestalt mehr oder weniger dicht

bekleidet; die untere und vordere Schuppengrenze des Basalflecks wird von solchen

Schuppen gebildet, und zwar nehmen diese bisweilen bei einem beschränkteren Raum

des Basalflecks eine aufrecht stehende Lage ein. Selten, wie bei Miletus und Euryhia,

sowie durchgehends bei den Hesperiiclae treten auf der Innenseite je verschiedenartige

deformirte Haargebilde auf. Der Rücken namentlich des Mittelgliedes zeigt einen

Haarkamm von verschiedener Höhe und Dicke, welcher oft gegen das Ende des

genannten Gliedes hin einen mehr oder weniger deutlich abgesetzten Schopf bildet.

Die Aussenseite der Palpen ist in der Regel angedrückt behaart.

Um für die taxonomische Beurteilung der verschiedenen Basalflecksformen

der Rhoimlocera einigen Anhalt zu gewinnen, ist es zuerst nötig, einen allge-

meinen Überblick über die entsprechenden Verhältnisse bei den Heteroceren zu

erhalten. Bei diesen herrscht überhaupt ein Basalflecks-Typus vor, der sich

durch einen ziemlich ausgedehnten Umfang, durch distalwärts verjüngte Form und

meist wenig regelmässige Begrenzung auszeichnet und wo die zumeist schwach

und einigermassen gleichmässig ausgebildeten Kegel, an deren Homologie mit denen

der Rhopaloceren durchaus nicht zu zweifeln ist. im allgemeinen ein mehr oder we-

niger diffuses und. mit Ausnahme bei Casttiia, nicht erhabenes Gebiet bilden, also

ein überhaupt generalisirter. indifferenter Typus. Ein ähnliches Verhalten

kommt, wie früher gezeigt, noch mehr oder weniger prägnant in verschiedenen Abtei-

lungen der Rhopalocera und zwar bei den in mehreren anderen Beziehungen als über-

haupt relativ ursprünglich anzusehenden Formen voi-; innerhalb jeder grösseren

Rhopaloceren-Abteilung und zwar auffallend genug bei Formen, die sich auch in

anderen Instanzen als verhältnismässig abgeleitet erweisen, macht sich nun aber
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pine hidioie. sei es durch proorressive, sei es fimcli ictrowiade Entwicklung: diaiak-

terisirte Spezialisirung geltend, eine Spezialisirunp:, wolclic überhaupt niemals unter

den Heteroceren, bei denen in dieser Hinsicht iilicrhaupt eine sehr grosse EintTirniit--

keit herrscht, anzutrett'en ist. Es liegt mithin auf der Hand, jenen indifferenten

Typus als den relativ primitiven zu betrachten. Aut denselben las.sen sich

auch in der Tat alle unter den Wtopalocera vorkommenden Formen mehr oder we-

niger direkt und ungezwungen zurückfuhren.

Es mag an dieser Stelle erwähnt werden, dass ich vor allem durch Lesen des

oben zitirten bewundernswerten Werkes von Max FüRBUiNfiER. welches vielfach auf

meine Studien befruchtend einwirkte, die wissenschaftliche Anregung zu der vorlie-

genden Arbeit in ihrer jetzigen Fassung erhielt.

Es ist mir ferner eine angenehme Pflicht dem Herrn Prof. Dr. Chk. Aürivillios

in Stockholm meinen herzlichsten Dank für sein freundliches Wohlwollen auszu-

sprechen, wodurch ich in die Lage gesetzt wurde, die reiche Litteratur der Bibliothek

der Königl. SchAved. Akademie der Wissenschaften zu benutzen, sowie für seine

anerkennenswerte Freigebigkeit, mir mehrere seltene exotische Rhoi)aloceren — unter

denen namentlich Pseiidoponiia. Meneris und EuxantJw hervorgehoben werden mögen —
zur Verfügung zu stellen.

Schliesslich erlaube ich mir mich an diejenigen gelehrten Gesellschaften. lAIuseen

und Privatpersonen, welche ein überflüssiges Material von Rhopaloceren, bezw. schad-

hafte Exemplari' besitzen, die für die Sammlung kaum einen ^^'ert haben aber jeden-

falls für meine rntersuchungen brauchbar sind, mit der hiiflichen Bitte zu wen-

den, im Interesse der Wissenschaft gefälligst das Material, das sie nicht brauchen,

mir zu überlassen, um dadurch mich in den Stand zu setzen, die in der vorliegenden

Arbeit noch bestehenden Lücken auszufüllen und einen genügenderen Anhalt für die

Erkenntnis der mutmasslichen blutsverwandtschftlichen Beziehungen namentlich der

noch in systematischer Hinsicht angefochtenen (-Jatfungen und (ii'uppen. sowie Klar-

heit über manche noch in Dunkel gehüllte Fragen zu gewinnen.

Ich gebe unten diejenigen Gattungen und Formenkreise an, von denen es vor

allem erwünscht wäre Repräsentanten znr Untersuchung zu erhalfen: Shjx Stgh.

Mesapia Gray, Davidina Oberth.. Pycina Wiostw., Amnosia Wkstw., Myites Bciisd.,

Herma Wkstw., Calinaga Moori:, Penthema Wkstw.. Isodema Fki.i).. Apaturidi (na-
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raentlich (\n- (istlichfii Troi)en), Morpliinae (vor allem der östlichen Hemisfäre). Coe-

lites Westw., Orinoma Gray, Anadebis Butl., Eagadia AVestw.. Blctogona Feld.,

Caei-ois Hübn., Heteropsis Westw., Simiskina Dist., PeropJitJiabna Wkstw., Theoremu

Uew., Micandra Schatz, afrikanische und indo-australische Lycaenidae.

Ausserdem werden Vertreter auch jeder anderen Gattung und zwar namentlich

solcher, die in der vorliegenden Arbeit nicht besprochen sind, mir stets willkommen

sein. Für jede, wenn auch noch so geringe Zusendung bin ich sehr dankbai.

Helsingfors im Mai 1896.

Enzio Reuter.



Inhaltsverzeichuis.

Vorrede I

Untersuehung-en .... i

Farn. I. Papilioniden. ... .3.

I. Paitilio-Grnppo. . . ,.

II. Paiiiassius-Uruppe . (3.

III. 'I^hais-Gnippo ... 8.

Farn. II. Pienden 9.

Gruppe I. Dismorphiden . ,.

Gruppe II. Pioriden . . .
11.

Gruppe III. Dryaden ... 19.

Gruppe IV. Charideu . . I-i.

Farn. III. Danaideu .... 29.

Farn. IV. Neotropidcn . . . 36.

I. Gruppe ,,

IL Gruppe 40.

Mechanitis-Gruppe .
,,

Itliomieu-Ciruppe. .
4'2.

Farn. V. Acraeiden. ... 44.

Fam. VI. Heliconiden ... 48.

Farn. VII. Xyuiphaliden . . .50.

l. Arsyiinis-(4iuppc . „

II. jrelitaeeii-(4ruppo . .58.

III. Vancsscii-liruppe . 60.

IV. Diadenicu-tTruppe . 70.

V. Ageronien-Gruppe

.

7:5.

Anliaup:: Bibliden-

<4ruppe ... 74.

VI. Kunica-Gruppe . . 77.

A. Kunica-Gruppe

(im eng. 8.). . „

li. ratagranima-

Gruppe ... si.

Fani.

VII.

vin.

IX.

X.

XI.

XII.

VIII.

Farn.

Fam.

Kam.

Fam.

Anhang: ('. Gynaeeia-

Gruppc ....
Neptis-Gruppe . . .

Limenitis-Gruppe . .

Euthalien-Gruppe . .

Apaturen-Gruppe . .

Anaeen-(7ruppe . .

Anliang-: P.seudonym-

phaliden-Gruppe .

Xymplialis-(Truppe

Morpliidcn ....
A. Jlorphiden der

neuen Welt . . .

13. Morphiden der

alten Welt . . .

Brassoliden ....
Satyriden ....
Haetera-Gruppe . .

Letlie-Gruppe . . .

Myeale.^is-(-iruppe. .

Melaniti.'<-(irupp<' . .

Satyrus-lTruppe . .

1. Kni)tychien-(Truppe

•2. Vi)tliima-(-irnppe .

:5. Erebien-Gruppe .

4. Satyru.s-Gruppe

Pronopliiia-liruppe .

Abweichende Formen

.\l. Libythi'iden. . . .

XII. Eryi'iniden . . . .

Subfam. 1. Xemeobiiuen . .

Subfam. 2. Euselasiincii

IX.

X.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI,

R4.

8.5.

86.

96.

98.

101.

102.

103.

107.

108.

111.

114.

116.

123.

124.

126.

128.

131.

133.

13S.

143.

146.

147.

1.51.



XIV

Sulifam. 8. Lpmoiiiiiu'ii . . 153.

Fam. XIII. Lycaeiiiden . . . 173.

Subfam. I. Theclinae&Lyca-

ninae ,,

.Subfam. II. Lipteninae . . 188.

Fam. XIY. Hesperüden . . . 192.

Sehlussfolgerung-en . .

Subordo Grypocera ....
Fam. Hesperüdae . . . .

Subordo Rhopalocera . . .

Uens I. Papiliones ....
Fam. I. Papilioiüdae . . .

Trib. I. Papilionidi . . .

Trib. II. Painassiidi . . .

Gegenseitige Relationen der Papi-

lionidi und Parnassiidi. . . .

Zusammenfassung ....
Fam. II. Pierididae ....

Hubfam. I. Psendopontiinae.

Subfam. IL Pieiidinae . .

>Stirps I. Pieridina . . .

Tribns I. Pieiididi . .

Subtrib. 1. Pieridini

Subtrib. 2. Pontiini.

Zusammenfassung . .

Tribus IL Teracolidi .

Subtrib. 1. Anthocha-

ritini

197.

199.

))

214.

225.

227.

228.

230.

231.

234.

235.

236.

Zusammenfassung . 238.

Subtrib. 2. Teracolini „

Zusammenfassung . 243.

Tribus III. Catopsiliidi ,,

Zusammenfassung . 245.

Htirps IL Dismorpbiina . 246.

Tiibus IV. Dismorphiidi ,.

Zusammenfassung . 249.

Rückblick auf die Fam. Pierididae 250.

VergbMchender Rückblick auf die

Papilionidae imd Pierididae. Gens

Papiliones 251.

Zusammenfassung .... 258.

Gens IL Lycaenae. ... ,.

Fam. III. Lycaenidae . 258,

Subfam. I. Lipteninae 260.

Subfam. IL Lycaeninae 261.

Gegenseitige Relationen der Lipte-

ninae und Lycaeninae .... 267.

Zusammenfassung .... 269.

Fam. IV. Eryeinidae . . ,.

Subfam. I. Nemeobiinae 271.

Tribus I. Nemeobiidi „

Tribus IL Euselasiidi 272.

Gegenseitige Relationen der Nemeo-

biidi und Euselasiidi .... 273.

Zusammenfassung .... 274.

Subfam. IL Lemoniinae ,,

Zusammenfassung . . 280.

Gegenseitige Relationen derNemeo-

biinae und Lemoniinae .... „

Zusammenfassung .... 282.

Vergleichender Rückblick auf die

Lycaenidae und Eryeinidae. Gens

Lycaenae ,.

Zusammenfassung .... 289.

Gegenseitige Relationen der Gen-

tes Papiliones und Lycaenae „

Zusammenfassung . . . . 290.

Gens III. Libytlieae . . . 291.

Fam. V. Libytheidae . . „

Zusaimnenfassung . . . 300.

Gens IV. Danaidae . . . 301.

Fam. VI. Danaididae . .
,,

Suljfam. I. Danaidinae „

Tribus I. Danaididi 302.

Zusammenfassung . . 306.

Tribus IL Euploeidi 307.

Zusammenfassung . 311.

Tribus III. Itunidi . „

Rückljlick auf die Subfam. Danai-

dinae 314.

Subfam. IL ('lothildiuae 315.

Zusammenfassung . . 319.

Subfam. III. Hamadrya-

dinae 320.

Zusammenfassung . . 323.

Subfam. IV. Ithomiinae ,,



XV

Gegenseite Relationen der Danaidi-

nae, Clothildinae. Haniadiyarti-

nae und Itlioniiinae. Riii-kblick

anf die Farn. Danaididao . . . 328.

Zusammenfassung .... 330.

(fens Danaidae. Die verwandt-

schaftliclion Kclatinnen derselben ..

Zusammenfassung .... 335.

Gen.s V. Satyri ,.

Farn. VII. Satyridae ... „

Subfam. I. Satyrinae . . ,.

Stirps T. Haeteiina 337.

Tribus J. Haeteiidi.
,,

Zusammenfassung 341.

Stirps IL Satyi'ina. .
,,

Tribus II. Antiirhaei-

di „

Zusammenfassung 343.

Tribus III. Lethidi. 344.

Zusammenfassung. . 351.

TiibusIV. :Melanitidi
,,

Zusammenfassung . 353.

Tribus V. Mycale.sidi 354.

Zusammenfas.sung . 355.

Tribus VI. Maniolidi 35(5.

Zusammenfassung . 359.

Tribus VII. Satyridi 360.

Zusammenfassung . 363.

Tribus VIII. Vi)thi-

midi

Zusammenfassung . 367.

Tribus IX. Euptj'-

ehiidi „

Zusammenfassung. . 370.

Tiibus X. Pionophi-

lidi 371.

Zusammenfassung . 374.

Stirps III. Elymniina

.

375.

Tribus XI. Elymniidi
,,

Zusammenfassung 379.

Stirps IV. Zetlierina . 380.

Tribus XII. Zetberidi ,,

Zusammenfassung 382.

Rückblick auf die .Subfam. Satvrinae 383.

Subfam. II. Rra.^snlinae . . 384.

Zusammenfassung .... 388.

Subfam. III. Morpiiinae . . ,.

Tribus 1. Morphidi. . . 394.

Tribus II. Amatbusiidi . 396.

Tribus III. Rudi . . . 398.

Zusammenfassung . . . 401.

Gegenseitige Relation der Morphidi.

Amatbusiidi und Rudi .... ,,

Zusammenfassung .... 404.

(Gegenseitige Relationen der Satj^-

rinae. Rrassolinae und Morpbinae ,.

Rückblick auf die Farn. Satyridae ,.

Zusammenfassung .... 408.

Gens Satyri. Die verwandtschaftli-

chen Relationen derselben . . ,.

Zusammenfassung . . . . 421.

Gens VI. Nymphales 422.

Fam. VIII. Xymphalidae ,.

Subfam. I. Acraeinae . . „

Subfam. II. Heliconiinae 426.

Subfam. III. Xymphalinae 432.

Tribus T. .\rgynnidi ,.

Subtrib. 1. Argynnini

.

433.

Subtrib. 2. Cynthiini . 43s.

Zusammenfassung . . 443.

Tribus II. Melitaeidi .

Zusammenfassung . . 446.

Tribus 111. Vanessidi

.

Subtrib. 1. Vanessini . 447.

Zusammenfassung . . 455.

Subtrib. 2. Kailimini . ,.

Zusammenfa.ssung . . 457.

Sul)trib. 3. Jnnoniini . „

Zusammenfassung . . 459.

Subtrib. 4. Eurytelini. ,.

Zusammenfassung . . 461.

Rückblick auf die Tribus Vanessidi 462.

Tribus IV. Diademidi. ,,

Zusammenfassung . 465.

Tribus V. Apaturidi .

Zusammenfassung . . 471.

Tribus VI. IMegalnridi

Zusannnenfassung . 475.



XVI

Triltns VII. (Tyiiaociidi . .



Uutorsiiehunoeii.





Farn. I. Papilioniden.

I. Papilio-Gruppe.

Papilio L.

Leonidas Fabk. Aegcus Don. (Fig. 1) 10.

var. Anthemenes Wallengk. 2. Paris L 4.

Polydamas L 8. Dolicaon Ckam 2.

Eurimides Cram. Protcsilaus L 6.

var. Mylotes Bates .... 4. Sinon Fabr. (Fig. 2) 4.

Hcctor L 2. Podalirius L s.

Agavus Dnu 12. Sarpedon L 2.

Androgoos Cram <>. Acgistus L 4.

Torquatus Cram 2. Alexanor Esp 2.

Thoas L 10. Xutluis L 2.

Domoleus L s. Macliaon L 8.

Palpen sein- kurz, gleichmässig gebogen, aufsteigend, fest au die 8tiru ange-

drückt, meisten.s ziciiilicli dick, bisweilen {Af/nvit.% Hedor etc.) merklich seitlich zu-

sanimengedrückt, oft stark schräg nach oben und aussen gewunden. Die beiden ersten

Glieder beim (f vollständig mit einander verwachsen, beim Q. meist deutlich getrennt.

Basalglied bei diesem lang, gleichlang wie Mittel- und Endglied zusammen, am Grunde

mehr oder weniger sclunal gestielt, etwa von dem ersten Viertel an allmählich nach

dem Ende zu verjüngt. Endglied sehr klein, kurz und stumpf eiförmig — knoptförmig.

Behaarung dicht, an der Innenseite aus ziemlich grossen länglichen Schuppen beste-

hend, welche das distale Ende des Basalflecks von unten an nach oben in schräger Linie

begrenzen; die Bauchseite ihrer ganzen Länge nach dicht abstehend, z. T. borstenartig,

behaart; der Rücken, wie auch das Endglied, anliegend kurz behaart, bezw. beschuppt.
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Basalfleck c. Vö^ ^
4 cler Länge des Basalg'liedes einnehmend, am (Ti-nnde über

die ganze Bi'eite der Innenseite ausgedehnt, distalwärts von den dichtstehenden

Schlippen schief begrenzt, mehr oder weniger stark konvex, am oberen Teil —
selten auch an dem unteren (Af/avns) — quer gerunzelt, liinten ohne merkliche

Grenze in den Palpenstiel übergehend. Die Anordnung und Entwicklungsstufe der

Kegel variirt. Bei einigen Arten (Aegistus, DoUcaon, Poh/damas) sind die Kegel

über den grössten Teil des Basalflecks diffus zerstreut, sehr klein. Zuweilen (Acjavus,

Heetor) nehmen die Kegel, welche hier ausserordentlich klein, papillenförmig, bezw.

kaum merkbar sind, einen beschränkten, unbestimmt begrenzten Eaum an der proxi-

maleu Hälfte des Basalflecks ein. Bei anderen Arten (Leonklas var. Anthemenes, Po-

dalirius, Sinon, Protesilaus), und zwar in successiver Progression in jetzt angegebener

Keibenfolge, macht sich eine Specialisii'ung bemerkbar, welche sich darin äussert,

dass auf der unteren Hälfte des Basalflecks eine bei Leonidas var. Anthemenes schwache,

bei Sinon und Protesilaus ziemlich starke, gestreckte, bei letztgenannter birnförmige

Erhöhung von der Palpenwurzel aus nach der Längsrichtung des Gliedes oder etwas

schräg nach unten liin sich zieht, welche Erhöhung nur bei Protesilaus z. T. ziemlich

scharfe Grenzen besitzt. Die Kegel auf diese Erhöhung beschränkt, bei Leonidas var.

Anthemenes noch sehr klein, bei den übrigen, und zwar besonders bei Protesilaus,

verhältnismässig recht gut ausgebildet, an der distalen Hälfte der Erhöhung grösser

und mehr dichtstehend, nach verschiedenen Seiten, al)er vorwiegend nach oben gerichtet,

schwach gebogen. Bei einer erklecklichen Anzahl von Arten (Alexanor, Xufhus,

Machaon, Demoleus, Thoas, Androgeos, Torquatus, Aegeus, Paris) macht sich eine

ähnliche Specialisirung geltend; hier findet sich an gleicher Stelle wie bei den vorher

genannten eine balkenartige Erhöhung, welche bei Alexanor, Xuthus, Demoleus imd

Machaon sehr schwach und entweder nach oben oder unten durch eine Falte nicht

besonders scharf begrenzt ist; bei Thoas, Androgeos etc., bisweilen auch bei ilfac/iao«,

ist dieser Balkeu recht stark erhöht, oben und unten sehr gut begrenzt, steil ab-

fallend, nach vorn und hinten dagegen sich unmittelbar in den Basalfleck fortsetzend

;

im Gegensatz zu der mehr gestreckten, unregelmässigen Form bei Sinon, Podalirius

etc. besitzt der Balken l)ei den zuletzt erwähnten eine breitere, ziemlicli regelmässig

rektanguläre Gestalt. Die Kegel auf den Balkeu beschränkt, dünnstcshend, sehr klein

oder höchstens (Androgeos) massig stark ausgebildet, erreichen bei weitem nicht die

gleiche Entwicklungsstufe wie bei Sinon, Protesilaus etc., gerade, meist aufrecht

stehend. Gruben kommen zwischen den Kegeln einzeln vor, sind oft sehr undeutlich

und schwierig zu erkennen.
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Ornitlioptera Boisd i).

Rhadanicanthus Boisd. 4. Sp. ign. 2.

Palpen von gleichor Gestalt wie bei Papilio. Behaarung ffaiiz vnrwieprend ans

steif abstehenden, gestntzten Haaren bestehend, nn dicjcnitie nielii-crer Papllw-Xvtcn

erinnernd; der Riicken kurz beschuppt.

Basalfleck demjenigen von z. B. Papilio Hedor ziemlieh ähnlieh, am oberen

und z. T. auch am unteren Teil stark quer gerunzelt. Die Kegel nehmen ein ziem-

lich beschränktes, nicht schai'f begrenztes aber doch circumscriptes, nicht erhabenes,

gerundetes Gebiet etwa in der Mitte des proximalen Teils des Basaltlccks ein. Die

Kegel sehr klein, papillenartig, an ihrer Basis recht breit, etwas gestumpft, aufrecht

stehend. Gruben nicht sicher beobachtet. Das Chitin dunkelbräunlich gefärbt.

Erinnert an Pap. Hedor.

Teinopalpus Hope.

Imperialis Hope. 2.

Palpen sehr laug, weit über den Kopf hervorragend, nur am (^runde gebogen,

nach der Spitze zu allmählich verjüngt, deutlich dreigliedrig (cf). Basalglied ziem-

lich lang, schwach gebogen. JFittelglied etwa Va länger, gerade, gleichmässig ver-

schmähet. Endglied wohl '/2 (i'Js Basalgliedcs betragend, länglich eiförmig. Be-

haarung überhaupt dicht, an der Innenseite des Basalgliedes dünner imd hier aus

länglichen, scharf und tief gezähnten Schuppen und kurzen Haaren, im übrigen fast

ausschliesslich aus abstehenden, biegsamen Haai-en bestehend; diese am Bauche des

Basalgliedes diejenigen des Mittelgliedes merkbar an Länge übertreffend; Mittel- und

Endglied kurz behaart.

Basaltleck c. V3 der Länge des Basalgliedes einneliiucnd, demjenigen von Pa-

inlio Protesilaus sehr ähnlich. Die Erhöhung \\eniger stark erhaben und weniger

bestinunt begrenzt, übrigens der von P. Protesilaus überaus ähnliiji. wie l)ei dieser in

birnförmiger Gestalt den grösseren, unteren Teil des Basalflecks einnehmend. Die Kegel

dichtstehend, in Anordnung, Form und Entwicklungsstufe denen der melirgenannten

Papilio-Art beinahe gleichkümmrnd. (Gruben undeutlich, einzeln unter den Kegeln.

') Ornilhoplera behandelt Schatz allerdings vor Papilio, ich halte es aber für zweckmässiger,

sie nach dieser Gattung zu beschreiben.
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Eurycus Boisd.

Cressida Fabk. 2.

Palpen sehr klein, verhältnismässig noch kleiner als l)ei Pajnlio, rliek, von

gleicher Gestalt wie bei dieser. Die beiden ersten Glieder mit einander vollständig

verwachsen, das Endglied länglich eiförmig, verhältnismässig länger als bei Papilio.

Behaarung ziemlich dicht, an der Innenseite z. T. aus länglichen Schuppen, übrigens

aus am Bauche abstehenden, besonders am Grunde der Palpen langen, gestutzten

Haaren bestehend; der Rücken kaum beschuppt.

Basalfleck wegen der auf der Innenseite spärlichen Beschuppung von unbe-

stimmter liänge, stark und ungleichmässig quer gerunzelt, an denjenigen mehrerer

PapiUo-kxiG^ erinnernd. Die Kegel konnten wegen der an ihrer ^Vurzel fehlerhaften

Palpen nicht genauer untersucht werden; so viel lässt sich jedoch feststellen, dass

sie sserordentlich klein, papillenartig sind und etA\'a wie bei P. Hector, Agavus

'. einen sehr beschränkten Raum an dem proximalen Teil des Basalflecks einneh-

mt,! dürften

II. Parnassius-Gruppe.

Parnassius Late.

Apollo L. (Fig. 3) 16. Phoebus Fabk. . 4.

Nomiou Fisch. . . 4. Mnemosyne L. .
-24.

Palpen massig lang, kaum über den Kopf hervorragend, hauptsächlich am

.

Grunde gebogen, aufsteigend, sehr dünn. Basalglied lang und hoch, mehr oder we-

niger stark, bei Apollo sehr stark, seitlich zusammengedrückt, distahvärts mehr all-

mählich oder ziemlich schnell (Phoebus) verschmälert, massig breit gestielt, stark ge-

krümmt. Mittelglied kürzer als Basalglied, viel schmäler, kaum merklich verjüngt,

gerade. Endglied bei den verschiedenen Arten von ungleicher Länge, ausgezogen,

die gleiche (Nomion) oder nur etwas mehi- als die halbe (Phoelms) Länge des Basal-

gliedes betragend, ein wenig schmäler als das Mittelglied, allmählich verjüngt, in

gleicher Richtung mit dem Mittelgliede. Behaarung fast ausschliesslich aus Haaren,

nur an der Innenseite des Basalgliedes zuweilen daneben aus einzelnen, kaum ge-

zackten kleinen Schuppen bestehend; die ganze Bauchseite mit sehr langen, steif

abstehenden, z. T. borstenförmigen feinen Haaren massig dicht bekleidet; die Innen-

seite sowie der Rücken der beiden letzten Glieder kürzer, halb abstehend behaart.

Basalfleck sehr ausgedehnt, den grössten Teil des Basalgliedes einnehmend, an

seiner proximalen Hälfte sieh ülier die ganze Breite dci- Innenseite erstreckend, dann
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distahvärts allniähli<'li schräg nach oben verjüngt, von den dünnstchenden Haaren,

bezw. Schuppen nngleicli • und etwas undeutlich begrenzt, an dem oberen Rand, sel-

tener (Apollo) auch auf dem untcicn Teil, uiclir oder weniger stark quer gerunzelt.

Die Kegel nehmen ein ziemlich beschriinktes, nicht sehr markant begrenztes, rundes

oder unregelmässig ovales (4ebiet in der Jlitte des proximalen Drittels des Basal-

flecks ein, welches Gebiet wegen der oft helleren Farl»e und anscheinend weniger

festen Konsistenz des Chitins (Nomion, Phoebus, Mnemostjne) mehr oder weniger stark

von dem sonst dunkelbraun gefärbten Basalfleck absticht. Die Kegel auf genaimtem

Gebiet ziemlicli dicht stehend, kurz, aber verhältnismässig recht robust, schnell ver-

jüngt, zugespitzt, gerade oder kaum merklich gebogen, aufrecht stehend oder ein wenig

aufwärts geneigt; zu\\-eilen (Aijollo, Mnemosi/ne) kommen ausserhalb dieses eigent-

lichen Kegelgebietes noch kleinere, schmächtigere, mehr dünnstebende Kegelgebilde

spärlich vor. Einige sehr undeutliche Gruben finden sich unter den Kegeln.

Doritis Fabr.

Ai)ollinus Hbst. 4.

Palpen bedeutend kleiner und weniger hoch als bei Parnassius, ziemlich schwach

seitlich zusammengedrückt, am (^runde gebogen. Basalglied von fast gleicher Länge

wie das Mittelglied, ein wenig höher als dieses, in der Mitte stark, fast knieförmlg

gekrümmt. ^Mittelglied schwach verjüngt, gerade. Endglied länglich, etwa Va des

Mittelgliedes betragend. Behaarung aus ziemlich zahlreichen, grossen, länglich

keiltormigen, scharf und tief zwei- bis dreigeteilten Schuppen und steif borstenähn-

liciien Haaren bestehend, wie bei Parnassius angeordnet.

Basalfleck beinahe »/^ der Länge des Basalgliedes einnehmend, schwach und

undeutlich gerunzelt, wie bei Parnassius begrenzt. Das Kegelgebiet gestreckter,

hell getärl)t: diese helle Farbe erstreckt sich al)er auch ausserhalb des genannten

(rebietes. Die Kegel schmäler und si)itzig(>r als bei Parnassius. in kleinere Kegel-

gebilde übei'gehend. Gruben wie bei genannter Gattung.

Hypermnestra MfiN.

Helios Nick. 4.

Palpen weniger lang, aber kräftiger und merklich dicker als bei Parnassius.

Basalglied etwa von gleicher Länge ^\ ie das Mittolglied, aber, besonders am Grunde,

höher, seitlich leicht zusammengedrückt und daher stäi'ker und gleichmässiger



•S Knzio Reuter.

konvex als bei Parnassnis, .sclir stark, ziemlich gleichmässig- gekiimuiit. Mittelglied

fast gleichmässig hoch, gerade. Endglied kaum schwächer als das Mittelglied, etwa

V2 desselben betragend, gestutzt. Behaarung dichter, von derjenigen der mehrge-

nannten Gattung sonst wenig verschieden.

Basalfleck etwa -/.i der Länge des Basalgliedes einnehmend, an der distalen

Hälfte auch nach oben hin von Haaren und Schuppen begrenzt, nicht merkbar ge-

runzelt, übrigens demjenigen von Parnassius ähnlich. Das Kegelgebiet verhältnis-

mässig gross, gestreckt und etwas unregelmässig elliptisch, einigermassen, markant

begrenzt, an dasjenige von Parnassius erinnernd. Die Kegel ziemlich dichtstehend,

kurz und sehr dick, schwach zugespitzt, übrigens wie bei genannter Gattung. Gruben

sehr undeutlich. Das Cliitin hell bräunlichgrau, das Kegelgebiet niclit merklich heller.

III. Thals-Gruppe.

Thais Fabr.

Polyxena Schiff. 4. Rumina L. (Fig. 4) 6.

Palpen ziemlich lang, weit über den Kopf hervorragend, am Grunde stark ge-

bogen. Basalglied wie bei Hypermnestra am Grunde höher, seitlich wenig zusam-

mengedrückt, sehr stark gekrümmt. Mittelglied von fast gleicher Länge, merklich

schmächtiger, gerade, allmählich verjüngt. Endglied etwa 1 72 ™fil so lang, gleich-

mässig dünn. Behaarung derjenigen von Parnassius ähnlich.

Basalfleck ''/,)

—

Vj der Länge des Basalgliedes einnehmend, zugleich an Par-

nassius und Hypermnestra erinner'nd. am Rücken des Gliedes ziemlich deutlich ge-

runzelt. Das Kegelgebiet dem der letztgenannten Gattung beinahe gleichkommend,

etwas kleiner. Kegel und Gruben wie bei Parnassius.

Luehdorfia Crüg.

Puziloi Ersch. 4.

Palpen Aveniger lang und schmächtiger als bei Thais, nicht über den Kopf her-

vorragend. Basalglied verhältnismässig länger, am Grunde winkelig gekrümmt, kaum

zusammengedrückt. Mittelglied etwa 2/3 des Basalgliedes betragend, sonst wie bei

Thais. Endglied gleich lang wie das Mittelglied, dünn, zugespitzt. Behaarung von

derjenigen von Parnassius und Thais nicht wesentlich verschieden.

Basalfleck von etwa gleicher Ausdehnung und Begrenzung wie bei Parnassius,

am Rücken des Gliedes sehr schwach gerunzelt. Das Kegelgebiet gestreckt, sehr an
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das von Dorith iTiiiinTiid. (iiirchaus uiibestiinmt bogrcii/.l, ditliis. /.. 'V. etwas heller

gefärbt. Kesel ungetalir wie l)ei lotztgenanntor (Tattunsi'. nacii vorn und unten in

winzig kleine, ditt'iis zerstreute Kegelgebilde allmäiilii-li iiliergelieiid. Kinige un-

deutliche (iruben kommen unter den Kegein voi'.

Sericinus Westw.

Telamon Don. \.

Palpen wie bei Thais weit über den Kopf hervorragend und am (Trunde sehr

stark gebogen, aber kräftiger. Basalglied sehr sehwach seitlich zusammengedrückt,

ausserordentlich stark gekrümmt. Jlittelglied ein wenig kürzer als das Basalglied,

fast ebenso stark, gerade. Endglied nur wenig schmächtiger, etwa 1 Va i»"' so lang

wie das Basalglied. Behaarung kürzer und überhaupt gröber als bei den zuletzt

besproclienen (Tattungen, an der Innenseite grösstenteils aus länglichen Schuppen, am

Bauche vorA\iegend aus z. T. schuppenähnlichen Haaren bestehend.

Basalfleck c. ^'3 der Länge des Basalgliedes einnelimend. etwa wie bei Hy-

pet-mnestra begrenzt, zugleich an Thais erinnernd. Das Kegelgebiet etwa die Mitte

zwischen diesen Gattungen und Parnassius betragend, breitoval, ziemlic^h markant

begrenzt. Die Kegel wie bei Parnassius etc. kurz und breit; winzig kleine Kegel-

gebilde kaum vorhanden. Die Gruben kommen sowohl auf wie auch vor dem Ke-

gelgebiet vor.

F a m. II. P i e r i d e n.

Gruppe I. Dismorphiden.

Leucopliasia Steph.

Sinaijis L. 4(i.

Palpen kurz, nicht über den Kopf hervorragend, sehr stark seitlich zusammen-

gedrückt, dünn. Basalglied aussergewrihnlich lang und hoch, vor dei- Mitte stark

kniefürniig gekrümmt, dann nach der Spitze zu verjüngt, am distalen Ende schräg

abgeschnitten. Mittelglied sehr klein, etwa Vs der Länge und '/a der Höhe des Ba-

salgliedes betragend, eiförmig. Endglied noch kleiner, knoiifförmig. Iteliaarung am

Bauche anstehend, aus massig langen, ziemlich biegsamen Haaren und schmalen

Zungen- oder spateiförmigen, abgerundeten Schup])en bestehend: die ganze Innenseite
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aussclilicsslich mit kleinen, fast gleichmässig schmalen oder länglich eiförmigen, am

Ende gerundeten und schwach gekerbten Schuppen massig dicht bekleidet; der Eücken

mit kaum abstehenden, zungenförmigen Schuppen, welche am Ende des Mittelgliedes

einen kleinen Schopf bilden, besetzt.

Basalfleck etwa ^/j der Länge des Basalgliedes einnehmend, am Grunde des

Gliedes über den grösseren Teil von dessen Innenfläche ausgedehnt, distalwärts all-

mählich verjüngt, nicht besonders bestimmt begrenzt. Die Fläche des Basalflecks zeigt

zwei von der Palpenwurzel aus sich etwas schräg nach vorn und oben gegen die

obere Schuppengrenze hin ziehende rinnenartige Vertiefungen oder Furchen, von denen

die untere tiefer ist, und welche distalwärts allmählich ausgeglichen sind; der' z^\ischen

denselben befindliche gestreckte Raum des Basalflecks, welcher etwa Va von dessen

ganzer Breite beträgt, erscheint als ein fast halbcylindrischer Balken, der indessen nicht

eine Erhöhung darstellt, sondern an seinem distalen Ende in gleichem Niveau mit dem

angrenzenden Teil des Basalflecks zusammenstösst. Die Kegel an diesem Balken, welcher

von hellerer Farbe und anscheinend zarter chitinisirt ist, am dichtesten stehend und

am stärksten ausgebildet, überhaupt jedoch schwach entwickelt, schmächtig, spitzig,

gerade, schwach aufwärts oder rückwärts gerichtet; sie gehen gegen die peripherischen

Teile des Basalflecks hin allmählich in über den ganzen Basalfleck diffus zerstreute und

sogar zwischen die Schuppen eindringende, schliesslich winzig kleine Kegelgebilde über.

Gruben kommen einzeln zwischen den Kegeln vor, undeutlich, l'hitin bräunlich gefärbt.

Dismorphia Hübn.

Praxinoe Doubl, i) (Fig. 5). 4. Citrinella Feld. 2.

Medora Doubl. 2.

Palpen an Gestalt denen von Leucophasia ähnlich. Basalglied meist weniger

stark gekrümmt, sonst wie bei genannter Gattung. :\rittelglied V*— Va des Basal-

gliedes betragend, länglich eiförmig. Endglied wie bei Leucophasia. Behaarung

von derjenigen der Leucophasia nicht wesentlich verschieden; die Schuppen der Innen-

seite etw'as grösser und verhältnismässig breiter.

Basalfleck V? l^is gegen Vj der Länge des Basalgliedes einnehmend, etwas breiter

als bei Leucophasia, wie bei dieser begrenzt und distalwärts verjüngt. Wie bei ge-

nannter Gattung findet sich auch hier ein ähnlicher (bei Medora Avenig hervortreten-

der) Balken, welcher nach der Längsrichtung des Basalflecks. und zwar das mittlere

') Die Art wurde mir von Dr. 0. Staudingek unter dem Namen L. Arsinoides Stdgr zuge-

s;indt. Nach Godman und Salvin (Biologia Centrali-Americana. Vol. II, S. \li)\?,i Arsinoidex Stdgr

mit Pra.r'niof DouBi. synonym.
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Drittel desselben eiuuehnieiul, mehr oder weniger weit vorwärts rückt; der Balken

namentlich bei Praxinoe beiderseits dnrch tiefe Fnrchen begrenzt. Kegel und Gruben

wie bei Leiicophasia. Chitin wcisslich, durchscheinend.

Gruppen. Pierlden.

Aporia Hübn.

f'rataegi L. 26.

Palpen massig laug, aufsteigend, seitlich zusammengedrückt. Basalglied ziem-

lich stark gleichmässig gebogen, kaum verjüngt. Mittelglied kaum '/a fie^^ Basal-

gliedcs betragend, schmächtiger, gerade. Endglied etwa von gleicher Lauge wie das

Mittelglied, allmählich verschmälert. Behaarung der Bauchseite ziemlich dicht,

fast ausschliesslich aus langen, etwas steif abstehenden, z. T. am Ende knopfartig

erweiterten Haaren bestehend; die Innenseite mit länglichen, schwach zweigezähnten

Schujjpcn dünn bekleidet; der Rücken schwach und kurz behaart.

Basalfleck etwa Va ^^^' Länge des Basalgliedes einnehmend, an der proximalen

Hälfte I)pinahe über die ganze Breite dei' Innenseite ausgedehnt, dann distalwärts

verjüngt, in die Beschuppung fast keiltormig eindrmgend, ungleich begrenzt, schwach

qner gerunzelt. Kegel schwach entwickelt, wie bei den vorhergehenden Gattungen

schmächtig, spitzig, gerade, gelinde aufwärts geneigt; sie sind aber nicht wie bei

Leufophusia und Dismorpkki über den ganzen Basaltieck zerstreut, bilden auch nicht

einen markant begienzten Bezirk; dagegen kommen sie hauptsächlich auf einem lang

gestreckten, sich von der Palpenwurzel aus längs der Mitte des Basalfleeks gegen dessen

distales Ende liin ziehenden, nicht erhöhten, nach und nach verjüngten Gebiete vor,

welches Gebiet, weil die Kegel nach allen Seiten hin allmählich in winzig kleine

Kegelgebilde übergehen, ziemlich diffus erscheint; auf dem i)roximalen Teil dieses

Gebietes, welcher heller gelärbt ist, stehen die Kegel am dichtesten zusammen und

erlangen die höchste Ausbildung, nach dem distalen Ende des Basalfleeks zu neh-

men sie allmählich an Grösse und Frequenz ab. Gruben undeutlich, kommen in

geringer Anzahl zwischen den Kegeln vor. rintin ziemlich dunkel braun.

') Aporia und die, folgenden Pieris Schhk., SynchloS Hübn.. Perrhyhris Hübn. und Mylotliris

Hübn. werden von Schatz als Subgenera der alten umfangreichen Oattung Pierin Schbk. betracli-

tet. Von ihnen scheint mir wenigstens Aporia mit vollem Recht als eigene Gattung gelten zu

können. Die übrigen dürften näher mit einander zusammenhängen: jedoch erschien es mir zweclv-

raässiger, auch sie als selbständige Gattungen, als welclie sie Ja von mehreren neueren .Valoren

angesehen werden, zu beschreiben.
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Pieris Schrk.

Napi L. 44. Rapa e L. 6.

Bras.sicac L. (Fig-. 6). ;^s.

Palpen ül)er den Kopf hcrvorragfiid, am Grunde gebogen, nur wenig zusanimen-

ged rückt. Basalglied hau])t.säclilic'h vor der Mitte geki-ümmt, fast gleichniässig hoch.

Mittelglied */^ des Basalgliedes betragend, kaum sehlankei'. Endglied gleichlang wie

das Mittelglied, schmächtig, ziemlich feinspitzig. Behaarung überhaupt dichter und

mehr grobschuppig sowie weicher als bei Äporia; die Haare der Bauchseite besonders

am Grunde recht lang, nach der Spitze der Palpe zu allmählich kürzer werdend;

die Schuppen der Innenseite verhältnismässig breiter als bei genannter Gattung,

ziemlich dichtstehend.

Basalfleck 'Vs der Länge des Basalgliedes (annehmend, wie bei Aporia am Grunde;

der Palpe breit und distalwärts verjüngt, aber nicht so schmal keilförmig und weit

zwischen die Schuppen eindringend, ziemlich bestimmt begrenzt. Kegel wie bei Aporia

angeordnet, aber stärker entwickelt; namentlich sind die an dem proximalen Teil jenes

lang gestreckten Gebietes befindlichen schon höher differenzirt und stechen dement-

sprechend von den kleinen, über den ganzen Basaltleck zerstreuten Kegelgebilden schon

ziemlich deutlich ab, während die auf dem distalen Teil des Basalflecks vorkommenden

Kegel wie l)ei Ajm-ia mehi' allmählich in diese übergehen. Gruben wie bei dieser

Gattung. Chitin gelblichweiss.

Syncliloe Hübn.

l'allidict; Esp. S. Chloridice Hübn. 2.

Daplidice L. 24.

Palpen denen von Pieris sehr ähnlieh, nicht merklich zusammengedrückt. End-

glied ein wenig kürzer als das Mittelglied. Behaarung von derjenigen genamiter

Gattung nicht wesentlich versclüeden.

Basalfleck von gleicher Form und Ausdehnung; die Kegel sind iubezug auf

Gestalt und Anordnung sowie EntA\'icklungsstufe im wesentlichen mit denen von

Pieris übereinstimmend; kleine Kegelgebilde über den grösseren Teil des Basalflecks

ditfus zersti'cut. (xruben wie bei genannter Gattung. Chitin etwa wie bei Pieris,



PeiTliybris Hubn.

Hniiiac HChn. 4.

Pal|)cii von ähnlicher Gestalt wie i)i'i Pieris, aber nicht ziisammpiigedmckt.

Basalgiird \vi(> \nn Pieris gebogen, fast cylindrisch. Mittelglied kaum lialb so lang

wie das Basalglied, ein wenig dickei- als dieses, gerade. Kndglied etwas länger als

das Mittelglied, schlank, spit/ig. Beliaaruii!; weniger dicht als bei Pieris; nur die

beiden ersten (TÜeder am Bauche abstellend behaart, und zwar ist die Behaarimg

zwischen denselben bisweilen ein wenig unterbrochen; die Haare, welche nicht so re-

gelmässig vie liei Pieria und Synchloe an Tjänge abnehmen, sind besonders am Mit-

telgliede merklich kürzer als bei diesen; ilie Schuppen der Innenseite massig dicht-

stehend, gestreckt, am Ende quer abgehauen oder schwach gekerbt: der Rücken kurz

und dünn beschuppt; das Endglied i-ingsum mit anliegenden Schuppen bekleidet.

Basalfleck 1/2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, von gleicher Form wie

bei Pieris, weniger bestinunt begrenzt, z. T. am Rücken schwach gerunzelt. Jenes

von den Kegeln eingenommene, schmal keilförmige und scliwach gebogene Gebiet,

welches sich l)is zum distalen Ende des Basalflecks erstreckt, erscheint hier weniger

ditFus als bei den voihergehenden Gattungen; dies wird b(>.wirkt teils dadurch, dass

die auf demselben befindlichen dichtstehenden Kegel eine noch höhere Differenzirungs-

stufe als bei Pieris und Synchloe erlangt haben, wodurch sie zugleich in schrofferen

Gegensatz zn den winzig kleinen Kegelgebilden treten, in welche sie nicht mehr so

allmählich übergehen, teils dadurch, dass diese Gebilde unterhalb des Gebietes nur

spärlich vorkommen; dagegen sind sie über den ganzen oberhalb des Gebietes gele-

genen Teil des Basalflecks in reichlicher Menge zerstreut. Die Kegel zeigen im übrigen

die gleiche Gestalt und Anordnung wie bei den genannten Gattungen. Gruben sehr

undeutlich. Chitin hell gelblichweiss.

Mylothris Hübn.

l'yrrha K.\m(. \2.

Palpen denen von Pcrrhyhris überaus ähnlich; die einzelnen Glieder wie bei

dieser (lattung. Beliaaniiig wenig anders; das Endglied jedoch am Bauche sehr

kurz und spärlich I)ehaart.

Basallleck mehr als '/., der fjänge des Basalgliedes einnehmend, am distalen

Ende etwas breiter, sonst dem der Gattung Perrhybris gleichkommend. Das strei-

tenartige oder schmal keilförmige Kegelgcbiet weniger deutlich abstechend, wegen des
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namentlich auf t^eiiicm dLstalcn Endo stattfindenden allmählieheu Übergangs der Kegel

in die kleineren Kegelgebilde etwas imbestimmt begrenzt. Die Kegel wie bei Perr-

hybris: kleine Kegelgebilde über den ganzen Basalfleck in grosser Anzahl zerstreut.

Gruben wie bei Perrhyhris. Chitin mehr weisslich.

Hesperocharis Feld.

Marchalii Guee. 2.

Talpeu über den Kopf hervorragend, hauptsächlich am r-rrunde gebogen. Ba-

salglied vor der Mitte stark gekrüuunt, gleichmässig hoch. Mittelglied Vs des Ba-

salgliedes betragend, etwas schlanker, schwach abwärts geneigt. Endglied -/s des

Mittelgliedes, zugespitzt. Beliaarniig der ganzen Bauchseite aus abstehenden, steifen,

zugespitzten Haaren und eingemengten zungenförmigen, ziemlich schai-f gezähnten

Schuppen bestehend; die Innenseite des Basalgliedes dünn, die der übrigen Glieder

dicht mit keilföi-mig-ovalen, gezähnten Schuppen bekleidet; der Rücken kurz behaart.

Basalfleck 1/2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, wie bei Pieris etc.

am Grunde des Gliedes über die ganze Breite der Innenseite ausgedehnt und distal-

wärts verjüngt, unbestimmt begrenzt, fein quer gestreift, an der proximalen Hälfte

eine flache längliche Vertiefung zeigend. Die Kegel erlangen auf dieser Vertiefung,

namentlich auf dem proximalen Teil derselben, welcher heller als die Umgebung

gefärbt ist, ihre höchste Ausbildung und stellen ein von der Palpenwurzel aus bis

zur Mitte des Basalflecks sich erstreckendes, schmal und et\\'as unregelmässig trian-

guläres Gebiet dar, welches distalwärts allmählich verschwindet; die Kegel am

ehesten denen von A'poria gleichkommend, jedoch etwas stärker entwickelt; kleine

Kegelgebilde über den grössten Teil des Basalflecks. aber nur massig dicht, zerstreut,

meistenteils sein- winzig. Einige Gruben kommen zwischen den Kegeln vor. Das

Chitin der Palpen graubraun gefärbt.

Archonias Hübn.

(Euterpe SWA ins.)

( 'ritias Fkld. 2.

Palpen am Grunde gebogen. Basalglied vor der Mitte ziemlich stark gekrümmt,

kaum versclunälert. Mittelglied ^'5 des Basalgliedes betragend, fast gleichhoch wie

dieses. Endglied etwas kürzer, merklich dünner, zugespitzt, schwach abwärts geneigt.
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Behaariiiii^ massig: dicht; di(> Banchseito dor bcidoii prsti-u Glieder mit absteheudeu,

langen, gestutzten Haaren und damit abwechselnden zienilieli kurzen Scliuppen be-

setzt; die Innenseite ungetalii- wie bei Hesperochnris l)ekleidet: der IJi'iekcn kurz

beschuppt; das Kndglied ringsum mit anliegenden Schuppen, an dei' Bauchseite daneben

mit einzelnen kurzen, halb abstehenden Haaren besetzt.

Basalfleck etwa V2 ci*'i' l^änge des Basalgliedes einnehmend, von gleicher Form

wie bei Hesperocharis etc. Weil die zur Untersuchung vorliegenden Palpen an ihrer

Wurzel beschädigt waren, Hessen sich die Struktui'verhältnisse des i)roximalcn Teiles

des BasalHecks nicht näher feststellen; nach den auf der distalen Hälfte befindlichen

Kegeln und kleinen Kegelgebilden zu urteilen, nähert sich aber Archonias am ehesten

der Gattung Hesperocharis. Das (hitm bräunlich.

Pereute H. S.

Charops Boisu. 4.

Palpen nur am (Grunde gebogen. Basalglied demjenigen von Hesperocharis

ähnlich, aber nicht völlig so stark gekrünunt. Mittelglied V2 des Basalgliedes, ein

wenig schwächer. Endglied etwas länger als das Mittelglied, merklich diinnei-, spitzig.

Behaarung der Bauchseite derjenigen von Archonias sehr ähnlich, aber dichter; auch

das Endglied ist mit abstehenden, wenn auch kiirzer(>n Haaren besetzt; die Schuppen

der Innenseite ziemlich dichtstehend, gleiclunässig schmal, z. T. haarähnlich; der

Rücken z. T. nackt, dann spärlich kurz behaait.

Basalfleck in Form und Ausdehnung demjenigen von Hesperocharis gleichkom-

mend, wie bei dieser Gattimg eine proximale, längliche Vertiefung, welche indessen

keine heller gefärbte Pai'tie aufzuweisen hat, darstellend und fein gestreift, am

Rücken ziemlich stark quer gerunzelt. Die sehr schwach entwickelten Kegel kommen

hauptsächlich auf dieser ^'ertiefung vor. wo sie ziemlich zerstreut dastehen; kleine

Kegelgebilde spärlich vorhanden. Graben undeutlich. Chitin dunkelbraun.

Delias Hübn.

Pasithoe L. . . 2. Nigrina FAnu. . S.

Harpalyce Don. 6. Hyparete L. . . 14.

Palpen an (jcstalt denen von Pereute ähnlich. Basalglied wie bei dieser Gat-

tung gebogen, schwach \erjüngt. Mittelglied kaum '/a il^^'-^ Basalgliedcs betragend.
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P^ndglicd kürzer als das Mittelglied, dihui, zugespitzt. Beliaariiiiij; dei' Bauchseite

dicht, von derjenigen genannter Gattung nicht wesentlich verschieden; die Innenseite

massig dicht mit länglich eirunden — keill'örmigen Schuppen, die des Mittelgliedes

ausserdem mit kurzen Haaren hekleidet; der Rücken kurz behaart.

Basalfleck 1/2 fl<^i' Länge des Basalgliedes einnehmend, auch am distalen Ende

verhältnismässig- breit, nur A\'enig verjüngt, einigermassen bestimmt begrenzt, am

Rücken schwach gerunzelt. Kegel schwach entwickelt, dichtstehend; ein besonderes

Gebiet, auf welchem sie vorwiegend versammelt wären, lässt sich kaum unterscheiden;

die Kegel sind nämlich beinahe über den ganzen Basalfleck zerstreut, die an dessen

proximaler Hälfte befindlichen sind nur wenig höher ditferenzirt als die distal vor-

kommenden und sie gehen nach den peripherischen Teilen des Basalflecks hin ganz

allmählich in die z. T. noch zwischen die Schuppen eindringenden, Aveiüger dicht ste-

henden, kleineren Kegelgebilde über. Gruben imdeutlich. zwischen den Kegeln. Chitin

ziemlich dunkel braun gefärbt.

Prioneris Wall.

Thestylis Doubl. 2.

Palpen hauptsächlich am Grunde gebogen. Basalglied vor der Mitte massig

stark gekrümmt, kaum verjüngt, am distalen Ende schief abgeschnitten. Mittelglied

V2 des Basalgliedes, etwas dünner, nach beiden Enden hin ein wenig verschmälert,

mit dem Basalgliede ziemlich schmal zusammengefügt. Endglied gleichlang wie das

Mittelglied, merklich schlanker, wenig zugespitzt, etwas abwärts geneigt. Beliaaruug

der Bauchseite dicht, zwischen den beiden ersten Gliedern unterbrochen, aus massig

langen, ziemlich starren, abstehenden Haaren und einzelnen, keilförmigen Schuppen

bestehend; die Haare des Endgliedes bedeutend kürzer, spärlicher, mehr schief ste-

hend; die Schuppen der Innenseite schmal, ziemlich tief gezähnt; der Rücken kurz

anliegend behaart.

Basalfleck wie bei Delias. Kegel überhaupt länger als bei dieser Gattung, auf

einem streifenartigen, nach oben unbestimmt begrenzten, sonst durchaus diffusen Ge-

biete etwas höher ditferenzirt, aber zugleich wie bei Delias über den grösseren Teil

des Basalflecks ziemlich dicht zerstreut und distahvärts immerklich in die winzig

kleinen, den ganzen Rest des Basalflecks ausfüllenden und ^eit zwischen die Schuppen

eindringenden Kegelgebilde übergehend. Gruben wie bei Delias. Chitin heller,

gelbbraun.
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Tacliyris Wail.

Lyncida ('«am. 2. var. Hippo ('kam. 0.

Palpen an diojcnijifen von Perrhißris und Mylothris frinncrnd. etwas sclilanker.

Ha.salp:lit'd scliiof al)p:oschnitten. Mittelglied eiii wenig mehr als 72 flf^ Basalgliedes

betragend, kaum dicker als dieses, ziemlich schmal mit demselben zusammenge{ugt.

Endglied fast V2 mal länger als das Mittelglied, schmal, abwärts geneigt. Behaa-

rung der Bauchseite etwas dichter, zwischen den beiden ersten Gliedern deutlicher

unterbrochen, sonst derjenigen genannter Gattungen ähnlich; die Schuppen der Innen-

seite recht schmal cit'öi-mig — fast gleichmässig schmal, schwach gekorbt, massig

dicht stehend, auf dem distalen Ende des Mittelgliedes von Haaren, welche das End-

glied z. T. überragen, ersetzt; der Rücken wie bei den erwähnten Gattungen beschuppt.

Basalfleck kaum V2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, von gleicher Form

wie bei Pieris und Perrhyhris, ziemlich bestimmt begrenzt. Die Kegel verhalten sich

etwa wie bei dieser Gattung, sind aber weniger stark entwickelt; winzig kleine

Kegelgebilde über den ganzen oberen Teil zerstreut, unterhalb des Kegelstreifens

kommen sie kaum reichlicher als bei Perrhyhris vor. Gruben undeutlich, zwischen

den Kegeln, f'hitin hell, diu'chscheinend weisslich.

Elodina Feld.

Egnatia Godt. 2.

Palpen klein, nicht über den Kopf hervorragend, hauptsächlich am Grunde

gebogen. Basalglied lang, an der proximalen Hälfte ziemlich stark aber nicht so

steil geki'ümmt, wie bei den vorher beschriebenen Gattungen, sowie höher als an dem

gleichmässig dicken distalen Teil. Mittelglied kurz, kaum mehr als Vs des Basal-

gliedes, gleichhoch wie dessen distale Hälfte. Endglied sehr klein, kaum V2 des

Mittelgliedes, eiförmig zugespitzt. Behaarung der Bauchseite kurz und weich, mas-

sig dicht, am Grunde der Palpen aufrecht, nach deren Spitze zu allmählich schiefer

.stehend: die Haare am proximalen Teil des Basalgliedes meist schuppenähnlich, schmal

spateiförmig, mit kürzeren und breiteren Schuppen abwechselnd; die Innenseite mit

ziemlich kleinen, länglich eiförmigen, ganzrandigcn oder schwach gekerbten Schup-

pen ziemlicii dicht bekleidet; der Rücken kurz beschuppt.

Basalfleck 2/5 der Länge des Basalgliedes einnehmend, an seiner proximalen

Hälfte über die ganze Breite der Innenseite ausgedehnt, distalwärts nm- wenig ver-

jüngt, massig bestimmt begrenzt. Die Kegel nehmen wie bei Pieris etc. ein streifen-

förmiges, sich von der Palpenwurzel aus bis zur distalen Schuppengrenze längs der
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Mitte des Basalflecks ziehendes, allmählich sich verjüng'endes Gebiet ein, welches z.

T., nnd zwar proximal, heller gefärbt, nach unten einigermassen gut begrenzt ist,

nach oben und distalwärts dagegen mehr diflFus erscheint. Die Kegel ziemlich schwach

entwickelt, dünn und spitzig, nur massig dicht stehend, erreichen wie bei den meisten

vorhergehenden Grattungen an dem proximalen Teil des Gebietes ihre höchste Aus-

bildung, nehmen distalwärts nach und nach an Grösse und .Stärke ab und gehen

nach dieser Eichtung hin, wie auch z. T. nach oben, in die nicht besonders reichlich

vorhandenen kleinen Kegelgebilde über; diese fehlen ganz unterhall) jenes Gebietes.

Gruben undeutlich, zwischen den Kegeln befindlich. Chitin hell gelblich gefärbt.

Pontia BoisD.

(Nychitona BUTL.)

Medusa Gram. 2. Alcesta Cham. 2.

Palpen sehr klein, weniger steil gebogen als bei den vorerwähnten Gattungen,

aufsteigend. Basalglied verhältnismässig sehr lang, stark und ziemlich gleichmässig

gekrümmt, am Grunde kaum höher. Mittelglied kurz, etwa 1/4 des Basalgliedes,

mehr lang als dick, am distalen Ende schief abgeschnitten. Endglied sehr klein,

länglich elliptisch, zugespitzt, abwärts geneigt. Beliaaniug der Bauchseite derjenigen

von Elodina ziemlich älmlich, zwischen den Gliedern unterbrochen; die Innenseite

mit sehr kleinen, länglich ovalen, zumeist ganzrandigen Schuppen dicht und schön

regelmässig bekleidet; der Eiicken anliegend beschuppt.

Basalfleck ungetähr V2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, sehr allmählich

und schmal keilförmig verjüngt, spitz zwischen die Schuppen hineinlaufend, von den

dichtstehenden Schuppen gut und bestimmt begrenzt. Die Kegel stellen ein strei-

fenartiges, diffuses Gebiet, welches indessen den grösseren Teil des sclunalen Basal-

flecks ausfüllt, dar; sie zeigen kaum eine höhere Entwicklungsstufe als bei Elodina,

sind etwas unregelmässig angeordnet und werden gleichfalls distalwärts allmählich

kleiner und mehr dünnstehend, am Ende unmerklich zu winzig kleinen Kegelgebilden

herabsinkend. Gruben undeutlich. Chitin durchscheinend weisslich.

Pseudopontia Plötz.

Paradoxa Feld. (Fig. 7). 8.

Palpen ausserordentlich klein, stark gebogen, am Grunde erweitert, anscheinend

zweigliedrig, indem wahrscheinlich das Mittelglied mit dem Basalgliede oder vielleicht

mit dem Endgliede verwachsen ist. Basalglied (+ Mittelglied?) lang, an der Wurzel
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sehr hoch, bis zur Mitte plötzlich, dann langsam sich verjüngend, in oder vor der

Mitte stark, zuweilen knietormig gekrümmt, am distalen Ende nur 'Vj so hoch wie

am Grunde. (Mittelglied + ?) Endglied kaum '/a ^-^^ »o lang, etwa gleichhoch wie

das Ende des ersten Gliedes, distahvärts unbedeutend an Dicke zunehmend, fast ab-

gerundet oder kaum merklich zugespitzt. Behaarung sehr dünn, ausschliesslich aus

Schuppen bestehend; diese etwas gerundet keilförmig, zwei- bis dreilappig, namentlich

an der proximalen Hälfte der Bauchseite verhältnismässig gross und auf dieser Stelle

abstehend, übrigens mehr oder weniger anliegend und überall ziemlich gleichförmig.

Basalileck etwa Vi der Länge des ersten Gliedes einnehmend, nach seiner ganzen

Länge über die volle Breite der Innenseite ausgedehnt oder gleich am Ende fast

unmerklich verjüngt, unbestimmt I)egrenzt. Kegel über den ganzen Basalfleck ziemlich

dicht zerstreut und überall fast gleiclunässig ausgebildet, somit kein besonderes Ge-

biet darstellend, schwach entwickelt, kurz aber verhältnismässig dick, gerade, nicht

besonders spitzig, zumeist schwach aufwärts gerichtet. Einige Gruben kommen zwischen

den Kegeln vor. Chitin zart, weisslich, durchscheinend.

Gruppe III. Dryaden.

Eurenia Hübn.

(Terias SWAINS.)

Nicippe Cbam. 4. Albula Ckam. 8.

Elathea Cram. VI. Hecabe L. . 4.

Palpen massig lang, wenig über den Kopf liervorragend, aufsteigend, stark

seitlich zusammengedrückt. Basalglied verhältnismässig sehr gross, hoch, nach beiden

Enden hin veijüngt, einigermassen gleichmässig stark gekrümmt. Mittelglied kurz,

ungefähr 7+ ('t'S Basalgliedes l)etragend, breit eiförmig. Endglied sehr klein, zuge-

spitzt, abwärts gerichtet. Behaarung ausschliesslich aus Schuppen bestehend; die

Bauchseite mit Ix-sniiders am Basalgliede sehr grossen, dicht angepressten, aufrecht

stehenden, abgerundet ganzrandigen oder schwach gezähnten Schuppen besetzt, welche

einander schim icgelmässig dachziegelartig decken und nach dem Ende der Palpen

zu allmählicli kleiner werden; die Innenseite dicht und regelmässig von breit eiför-

migen oder elliptischen, zumeist mit ziemlich tiefem Sinus versehenen, ungezähnten,

massig grossen, fest angedrückten Schuppen, welclie nach unten allmählich grösser

werden, bedeckt; der Rücken anliegend beschuppt.

Basalfleck ziemlich beschränkt, nur weiiig mehr als V;, der Länge des Basal-

gliedes und etwa die hallje Breite der Innenseite einnehmend, einigermassen gleich-
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massig breit, am distalen Endo nicht merklicli vorjiingt, etwas unregelmässig be-

grenzt. Von der Palpenwurzel aus zieht sich längs der Mitte des Basalflecks gegen

dessen distales Ende hin eine gleichmässig schmale, mehr oder weniger stark erha-

bene, zuweilen halbcylindrisch erscheinende, balkenartige Erhöhung, Avelche sich distal-

wärts in den Basalfleck verliert; unterhalb des Balkens ist der Basalfleck schwach

länglich konkav. Die Kegel kommen hauptsächlich auf dieser Erhöhung vor; dicht-

stehend, schwach entwickelt, die proximalen nicht besonders stärker ausgebildet,

ziemlich feinspitzig, gei'ade, aufwärts gerichtet; auf dem distalen und dem oberhalb

des Balkens befindlichen Teil des Basalflecks werden sie von ziemlich dicht zerstreuten

kleineren Kegelgebilden ersetzt, dagegen fehlen alle chitinösen Gebilde fast vollstän-

dig unterhalb jener Erhöhung. Einzelne Gruben zwischen den Kegeln, sehr undeut-

lich. Chitin hell gelblichweiss.

Catopsilia Hübn.m.

(Callidryas BOISD.)

Philippina Oram. . 2. Menippe Hübn. ... 2.

Pyranthe L. . . . 4. Philea L 4.

Eubule L 8. Argante Fabr. (Fig 8). 10.

var. Sennae L. . 3. Oipris Fabr 2.

Trite L. 4.

Palpen ziemlich kräftig, wenig über den Kopf hervorragend, hauptsächlich am

(Trunde gebogen, seitlich zusammengedrückt. Basalglied verhältnismässig hoch, am

Grunde verschmälert, am distalen Ende schief abgeschnitten, vor der Mitte stark gebogen.

Mittelglied -/,'•, l'is annähernd '/a des Basalgliedes, etwa gleichhoch wie dieses, schräg breit

eiförmig. Endglied sehr klein, eifijrmig, abwärts gerichtet. Bebaarnng nur am Grunde

der Bauchseite, und zwar aus verhältnismässig wenigen, Haaren, sonst fast ausschliesslich

aus Schuppen bestehend; die Bauchseite etwa wie bei Eurema bekleidet, die grossen,

angepressten Schuppen aber mehr abgestutzt; die Schuppen der Innenseite klein, fest

') Catopsilia {Callidryas Boisd.) wird öfters, wie schon von Hübner (Verzeicliniss bekannter

öclimetterlinge. S. 98, 99) und neuerdings wieder von Godman und Salvin (Biol. Gentr. Am. Vol.

II, S. 140 ff.) in mehrere Gattungen zerlegt. Obgleich einige der von mir untersuchten Arten ge-

wisse strukturelle Unterschiede an dem Basalfleck zeigen, stimmen sie jedoch meist in der Pal-

l)enbildung so wesentlich iiberein. dass es mir weder nötig noch zweckmässig erchien, sie auf

verschiedene Gattungen zu verteilen. Die einzige Art, welche bedeutendere Abweichungen auf-

weist, ist C. Menipiie, die als besondere Gattung Amynthia Swains. abgetrennt wurde und deren

generische Trennung mir gerechtfertigt erscheint.
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angedrückt, massig: dicht stehend, gestreckt eiförmig; der Kücken anliegend besclnijjpt,

am Mittelgliede kurz behaart.

Itasalfleck etwa Vs ^l'"'" Länge des 13asalgliedes einnehmend, massig breit (bei

Argante und Menippe jedocli umfangreicher), distahvärts verjüngt, etwas ungleichniässig

begrenzt. AV'ie bei Eurema findet sich auch hier eine gestreckte Erhöhung, welche

indessen an der Palpenwurzel ilire grösste Breite besitzt, sich meist sehi- allmählich

und unbedeutend verjüngt und gegen das distale Ende des Basalflecks liin sich un-

merklich in diesen verliert; bei einigen Arten (z. B. Philea) hat diese Erhöhung sich

nur wenig ditt'eienzirt, sie ist verhältnismässig schwach erhaben und nicht besonders

deutlich markirt; die höchste Dilterenzirungsstufe erreicht sie bei Argante, bei welcher

sie als ein recht stark ei'habener und sehr ilcntlicli abgegrenzter Balken erscheint;

Menippe zeigt durch ihre gleiehmässiger scinnale Erhöhung eine Annäherung an

die folgende (Gattung Gonopferyx; unterhalb der Ei'höhung ist der Basalileck sehr

schwach und breit länglich konkav, bisweilen schwach und fein gerunzelt. Die Kegel

auf jene Erhöhung beschränkt, stärker entwickelt, aber sonst denen von Eurema

ähnlieh gebildet; sie erreichen an der proxünalen Hälfte der Erhöhung ihre höchste

Ausbildung und konmien dort am dichtesten vor, werden dann distahvärts immei-

kleiner und undichter, bis sie in kleine Kegelgebilde übergehen und dann schliesslich

ganz verschwinden; wie bei Eurema ist der Basallleck oberhalb der Erhöhung dicht

mit kleinen Kegelgebilden besetzt, unterhalb derselben sind solche nur spärlich vor-

handen, und z\\ar kommen sie dort bei Argante, welche wie gesagt die höchste Dif-

ferenzirungsstufe der Erhöhung aufzuweisen hat, am wenigsten vor. Einzelne Gruben

befinden sich hauptsächlich an der distalen Hälfte des Basalflecks, undeutlich. Chitin

hell, etwa citronengelblich gefärbt.

Gronopteryx Leach.

Rliamni L. ;J6. Cleopatra L. 4.

Palpen an Gestalt denen von Catopsilia ähnlich. Basalglied mit etwas deut-

licher abgesetztem Stiele, hoch, weniger schief abgeschnitten, wie bei genannter

(Tattimg gebogen. Mittelglied '2 des Basalgliedes, weniger lioch. mehr cylindrisch.

Endglied klein, länglich eiförmig, abwärts gerichtet. Bebaannig an diejenige von

Eurema und Catopsilia erinneind; die dicht angepressten Schuppen der Bauchseite

am Mittelgliede fast ebenso gross wie am Basalgliede; bei Ehamni sind einzelne

wenig längere Haare unter dieselben eingemischt; die Schuppen der Innenseite über-

haupt grösser als bei Catopsilia, länglicli eiförmig, ganzrandig, wie bei Eurema nehmen

sie gegen das Ende des Basalgliedes hin so wie nach unten in schöner Regelmässigkeit
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allmählich au Grösse zu, bei Bhamni werden sie ausserdem verhältnismässig be-

deutend breiter und erhalten eine etwas gerundet rechteckige Form ; der Rücken wie

bei den erwähnten Gattungen beschuppt.

Basalfleck '•^/j der Länge des Basalgliedes einnehmend, ^•on etwa ähnlicher J^'orm

wie bei Eurema. Die recht stark erhabene und scharf abgegrenzte l^alkenartige Er-

höhung, welche die vordere Schuppengrenze nicht erreicht, ist derjenigen von Eu-

rema ziemlich ähnlich; gleich an seinem distalen Ende erweitert sich dieser sonst

gleichmässig schmale Balken und geht dann in den Basalfleck unmerklich über; der

untere Teil des BasalÜecks wie bei Catopsilia schwach länglich konkav, fein undeutlich

gerunzelt. Die Kegel verhalten sich wie bei Eurema; kleine Kegelgebilde oberhalb

der Erhöhung sehr dichtstehend, auf dem unteren Teil des Basalflecks kommen sie

dagegen weniger reichlich vor. Gruben wie bei den erwähnten Gattungen. Cliitin

hell gell)lich.

Colias Fabr.

Edusa Fabr. . 6. Palaeno L. . . 14.

Myrmidone Esp. 4. Phicomoue Esp. 6.

Aurora Esp. . . 4. Hyale L. ... 6.

Palpen weniger kräftig als bei Catopsilia und Gonopteryx und nicht so stark

seitlich zusammengedrückt. Basalglied nach dem Ende zu unbedeutend verschmälert,

verhältnismässig weniger hoch als bei den genainiten Gattungen, am proximalen Teil

stark gekrümmt. Mittelglied V2—Vs des Basalgliedes, nicht merklich schlanker, nach

der Mitte verjüngt. Endglied klein, länglich zugespitzt, meist in gleicher Richtung

mit dem Mittelgliede. Behaarung massig dicht; die Bauchseite mit ziemlich steif

abstehenden, nach der Spitze der Palpen zu etwas ungleiclunässig kür'zer werdenden

Haaren und im "\'ergleich zu den erwähnten Gattungen mit nicht besonders breiten

Schuppen besetzt; bei Aiirm-a, deren Behaarung ganz vorwiegend aus Schuppen be-

steht, sind diese jedoch fast ebenso gross und breit A\ie bei Catopsilia und Gonoptenjx.

Aveshalb auch ihr Schuppenkleid an dasjenige genannter Gattungen erinnert; die

Innenseite mit klemen. länglich eiförmigen, fast gleichmässig schmalen, migezähnten.

angedrückten Schuppen massig dicht bekleidet, am Mittelgliede daneben kurz behaart;

der Rücken kurz anliegend beschuppt.

Basalfleck etwa ^/^ der Länge des Basalgliedes einnehmend, von ähnlicher Form

und Begrenzung wie bei Catopsilia. zuweilen mit einzelnen emgemengten Schuppen

besetzt. Die mehr oder weniger stark erhabene balkenartige Erhöhung, welche fast

immer die vordere Schuppengrenze erreicht und nicht selten sogar überschreitet, sehr
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an diejenige von Catopsilia erinnernd; unterlialb derselben eischeint der Basalfleck

länglich konkav. Die Kegel wie bei dieser (Gattung angeordnet, überhaupt weniger

stark entwickelt, mehr allmählich in die kleinen Kegelgebilde übergehend; diese

oberhalb der Erhöhung reichlich vorhanden, sind aber auch untei'halb derselben

ziemlich dicht zerstreut und dringen sogar zwischen die Scliuppen ein. Gruben wie

bei den vorhergehenden Gattungen. Chitin gelblich braun.

Meganostoma Reak.

Cesonia Stoll. 1.

Palpen last ebenso kräftig wie bei Catopsilia und Gonopteryx, an Gestalt zugleich

an diese und an Colias erinnernd. Basalglied hoch, .schwach verjüngt, am Grunde

gebogen. ^Mittelglied etwa ^3 desselben, nach beiden Enden verschmälert, in der

Mitte nur wenig lüedriger als das Basalglicd. Endglied klein, zugespitzt, unter der

Behaarung versteckt. Behaarung an diejenige gewisser Colias-Arten erinnernd; die

Bauchseite zugleich mit massig langen Haaren und ziemlich grossen Schuppen dicht

besetzt; die Innenseite wie bei Colias beschuppt, am Ende des Mittelgliedes etwas

dichter kurz behaart; der Rücken anliegend beschuppt, bezw. behaart.

Weil die zur Verfügung stehenden Palpen am Grunde zerbrochen waren, konnte

icli die Verhältnisse des Basalflecks nicht untersuchen; soweit ersichtlich kommen

dieselben denen von Colias am nächsten.

Gruppe IV. Chariden.

Antliocliaris Boisd.

Eupheno Esp. 8. Cardamines L. 42.

Palpen lang, weit über den Kopf hervorragend, sehr schlank, nadelfürmig.

Basalglied am proximalen Teil höher, gleich am Grunde geki-ümmt. Mittelglied

ein wenig länger als das Basalglied, gleichmässig verschmälert, gerade. Endglied

kurz, ziemlich fein zugespitzt. Behaarung dei- Bauchseite dicht, aus langen und

feinen, steif abstehenden, gegen die Spitze der Palpen hin allmählich kürzer wer-

denden Haaren bestehend; die Innenseite mit massig grossen, spateiförmig ovalen,

schwach gekerbten Schuppen, auf den beiden letzteren Gliedern ausserdem mit Haaren

massig dicht besetzt; der Rücken kurz anliegend behaart.

Basalfleck V2 <ier Länge des Basalgliedes oder mehr, wenigstens an der

proximalen Hälfte den grösseren Teil der Breite der Innenseite einnehmend, distal-
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Avärts verjüngt, unbestimmt l)egrenzt. lein quer gerunzelt, keine Erhöhung oder

Anschwellung, wohl aber meist ein heller gefärbtes, bisweilen schwach vertieftes

Gebiet zeigend. Die Kegel kommen hauptsächlich und am dichtesten auf diesem

länglichen, z. T. ziemlich markant begrenzten Gebiete in der Mitte der proximalen

Hälfte des Basalflecks vor, wo sie ihre höchste Ausbildung erlangen uiid von wo sie

distalwärts sehr allmählich in immer kleiner werdende und ziemlich undicht stehende

Kegelgebilde übergehen, welche ober- und unterhalb des Gebietes sehr spärlich vor-

kommen; die Kegel sind ziemlich schwocli entwickelt, schlank und spitzig, meist

gerade. Gruben verhältnismässig deutlich, zwischen den Kegeln befindlich. Chitin

bräunlich gefärbt.

Midea H. S.

Scolymus Butl. 2.

Palpen von gleicher Gestalt wie bei Anthocharis. Mittelglied nur -,'3 des Ba-

salgliedes. Endglied kurz, umgekehrt eiförmig. Behaarung derjenigen genannter

Gattung sehr ähnlich, aber die Haare der Bauchseite überliaupt gröber.

Basalfleck etwas mehr als V2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, meist

über die ganze Breite der Innenseite ausgedehnt, sehr an denjenigen von Anthocharin

erinnernd. Die Kegel und kleinen Kegelgebilde verhalten sich etwa wie bei An-

thocharis. Grulien und Farbe des Chitins ähnlich.

Phyllocharis Schatz.

Belia Cram. 4. var. Ausonia Hl'bn. 4.

Palpen an Gestalt denen von Anthocharis ganz ähnlich. Die einzelnen Glieder

verhalten sich wie bei dieser Gattung. Behaarung der Bauchseite auf allen Gliedern

gleichmässiger lang, am Grunde des Basalgliedes z. T. aus ziemlich langen und

schmalen Schuppen liestehend, sonst derjenigen genannter Gattung sehr ähnlich.

Basalfleck demjenigen von Anthocharis ähnlich. Die Kegel und Gruben ver-

halten sich wie bei dieser. Chitin bräunlich gefärbt.

Zegris Ramb.

Eupheme Esp. 4. Meridionalis Led. 4.

Palpen weniger lang und schmächtig, aber von ziemlich ähnlicher Gestalt wie

bei Anthocharis. Basalglied verjüngt, am (4rundc gebogen. Mittelglied etwa Vs des
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Hasalglicfles. Kiidpflied sclir klein, fein zugespitzt, ßeliaariini; «irölin und stairer. sonst

an die von Anthocharig erinnernd.

Basalfleck bestinnnter l)e<>ren/t. iihriiicns von denijeuij>en jicnannter (iattunfi'

nicht wcscutlicli verseliieden. Die Kegel und kleinen Keg^elgebilde wie aueli die (-iru-

beii koiiiiiirii denen von Anthocharis ziemlich nahe. Chitin i)räunlich «'etarbt.

Teracoliis Swains.

Suhfasciatus Swains. 2.

Palpen wenif^ über den Kopf hervorragend, ziemlich kräftig, am Grunde fast

rechteckig gel)ogen. Rasalglied vei'hältnismässig lang, last gleichniässig hoch, vor

der Mitte stark gekrümmt. Mittelglied etwas mehr als '/s des Basalgliedes betragend,

von gleicher Höhe wie dieses, imbedeutend schief verjüngt, gerade. Endglied klein,

eiförmig zugespitzt, abwärts gerichtet. Behaarung massig dicht, weich; die Baucli-

seite vorwiegend mit am Grunde des I^asalgliedes langen, meist schmal s])atel förmigen.

z. T. haarähnliclien Schuppen, welche gegen die Spitze des Gliedes hin ziemlich schnell

an Länge abnoliuien und auf dem Mittelgliede schon in ziemlich kurze, gleichmässi-

ger breite Schuppen übergehen, bekleidet; auf ihrer distalen Hälfte ausserdem mit

dünnstehenden, am Endgliede anliegenden, biegsamen Haaren besetzt; die Innenseite

mit massig grossen, länglich eiförmigen, ungezähnten Schuppen bedeckt, gleich am

Ende kurz behaart; der Rücken anliegend bescluip])t.

Basallleck etwas mehr als 72 der Länge des Basalgliedes einnehmend, an'seinei'

pioximalen Hälfte so gut wie die ganze Breite der Innenseite einnehmend, daim

distahvärts allmählich verschmälert, etwas ungleichmässig begrenzt, schwach und

fein quer gerunzelt, ohne jede Erhöhung. Die Kegel schwach entwickelt, auf dem

ganzen Basalfleck und zwar sehr diclit auftretend, namentlich auf dei' ])ioximalen

Hälfte des Basaltlecks in nahe neben einander laufenden yuerrcüien ziemlich legel-

mässig angeoi-dnet, meist aufwärts gerichtet, gerade oder am Ende schwach gebogen,

spitzig, überall fast gleichniässig ausgebildet, an dem proximalen Teil des Basalflecks

am dichtesten vorkommend. Gruben undeutlicli. Chitin zart, weisslich. durchscheinend.

Callosime Doubl.

(Javisa A\'ALi,Kxr, n. 1. l)iii|)hale (4onT. 2.

Palpen denen von Teracolus sehr iilmlich. Die einzelnen fxlieder verhalten

sich wie bei dieser Gattung. Behaarung durchgehends steifei' als bei Torai'ohis-:

i
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die Bauchseite nur in beschränkterem Masse mit schmal spateltormigen, bezw. haarähn-

lichen Schuppen besetzt, dagegen vorherrschend mit ziemlich starren, auf den beiden

ersten (rliedern abstehenden, auf dem Endgliede mehr anliegenden Haaren, welche

am Mittelgliede nur wenig kürzer als am Baselgliede sind; die Innenseite mit unge-

fähr ähnlichen Schuppen wie bei Teracolus bekleidet; der Eücken kurz behaart.

Basalfleck demjemgen von Teracolus sehr ähnlich. Kegel und drüben denen

dieser (Gattung beinahe gleichkommend. Chitin ganz ähnlich.

Idmais Boisd.

Fausta Oliv. 4.

Palpen kurz, aber verhältnismässig kräftig, sanfter als bei den vorher-

gehenden (lattungeu gebogen, aufsteigend. Basalglied lang, am Grunde kaum
merklich verjüngt, gleich vor der Mitte sehr stark und ziemlich gleichmässig gekrümmt.

Mittelglied gegen V2 desselben, gleiclihoch wie das Basalglied. Endglied sehr klein,

knopfförmig, unter den Haaren versteckt, abwärts gerichtet. Behaarung ziemlich

weich; die Bauchseite mit nur am Gi'unde des Basalgliedes langen und aufrecht ste-

henden, sonst verhältnismässig kurzen, mehr vorwärts neigenden Haaren und schmal

spateiförmigen Schuppen abwechselnd besetzt; das Endglied wie bei den vorher-

gehenden Gattungen anliegend kurz behaart; die Innenseite mit verhältnismässig breiten,

etwa gerundet rechteckigen, schwach gekerbten Schuppen, am Ende des Mittelgliedes

daneben mit kurzen Haaren bedeckt; der Eücken wie bei Teracolus anliegend beschuppt.

Basalfleck von ungefähr gleicher Form und Ausdehnung wie bei Teracolus,

ähnlich begrenzt. Längs dem Rücken des Basalgliedes zeigt der Basalfleck eine sich

\ i>m Grunde der Palp(> aus bis zur vorderen Schuppengrenze ziehende, recht breite und

innd erhabene, distahvärts allmählich verjüngte Erhöhung, welche den Eindruck macht,

als wäre dei' Basalfleck am oberen Rande stark wulstig verdickt; unterhalb derselben

eischeint der Basalfleck undeutlich rbinenartig vei-tieft. Die Kegel schwach ent-

wickelt; sie treten am dichtesten in der Mitte des proximalen Teiles des Basalflecks

auf, wo sie auch etwas stärker ausgebildet sind, kommen übrigens, und zwar allmählich

von noch kleineren Kegelgebilden ersetzt, sowohl auf jener Erhöhung als auch,

obgleich mehr spärlich, beinahe über dem ganzen unteien Teil des Basalflecks zer-

streut, vor. Gruben wie bei den vorhergehenden (Tattungen. ("hitin hellgelblich

gefärbt.
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IxiaS HÜBN.

Marianne Oram. 2. Pyiene L. -2.

Palpen donen von Teracolus nnd Callosune ähnlich, am «rrunde gfleirhmässi-

S'or sol)()f>tMi. Die einzelnon (TÜedoi- zcio^en dieselben Verhältnisse wie bei diesen.

Behaarung an diejenige \on Callomne eriiniernd; die Haare der Bauchseite aber

weniger steif; die Schuppen dei' Innenseite überhaupt kleiner, bei Pyrene ziemlich

lang gestreckt und weniger dicht; der Rücken kurz behaart.

Basalfleck wie bei Teraeoh(,s und Callosune. Kegel stärker entwickelt: in der

Mitte des proximalen Teiles des Basaltlecks, wo sie auch am dichtesten voi-komnien,

haben sie schon eine etwas höhere Dittcrenzirungsstule (!rreicht, gehen aber ganz allmäh-

lich in kleinere Kegel über, welche wie bei den genannten Gattiuigen angeordnet

nnd über den ganzen Basalfleck zerstreut sind. (Gruben undeutlich. Chitin etwas

gelblich weiss.

HelDomoia Hübn.

Glaucipp(> L. (Fig. 9). 2.

Palpen massig lang, kräftig, am Grunde gebogen, etwas seitlich zusammen-

gedrückt, denjenigen von Catopsilia nicht unähnlich. Basalglied lang, ziemlich gleich-

massig hoch, nur an beiden Enden fast unmerklich verjüngt, vor der Mitte gekrümmt.

Mittelglied '/« ^c>^ Basalgliedes, gleiclihoch wie dieses. Endglied sehr klein, knopf-

tormig, abwärts gerichtet. Behaarnng dicht: die Hauchseite des Basalgliedes mit

abstehenden, etwas groben und abgestum])t'teii. nur in ganz beschi'änktem ]\Iasse schnp-

penähnlichen Haaren, welche nach dem Ende des Gliedes zu sclnu'll an Länge ali-

nehmen, besetzt; die des Mittelgliedes kürzer und mehr vorwärts geneigt; die Tinien-

seite mit kleinen, gestreckt eiförmigen, z. T. gleiclniiässig schmalen SchHi)i)en, welche

am Ende des Mittelgliedes von mehr dichtstehenden kuizen Haaren eisetzt werden,

bekleidet; der Rücken kurz anliegend behaart.

Basalfleck Yi der Länge des Basalgliedes einnehmend, an der proximalen Hälfte

über die ganze Breite der Innenseite ausgedelmt. dann distaiwärts schnell, etwas

keilförmig verjiuigt. fein ([uer gei'unzelt, gut und l)estimmt begieuzt. Auf dem Ba-

salfleck, und zwar der Mitte desselben entlang, hat sich ehie Krhüliuug ditferenzirt.

welche indessen nur nach oben markant begrenzt und deutlich erhaben ist. wäiii-end

sie nach unten z. T. durch eine sehr undeutliche längliche Vertiefung kaum nu-rklicli

angedeutet wird. Von der Palpenwurzel aus etwa bis zur Mitte des Basalfleeks ist

diese Erhöhung recht breit, wird hier an ihrem oberen Rande schnell n;icli unten
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pingezog'en — erüicheint daher au der proximalen Hälfte etwas liaucliiii- iiaeh oben

vortretend — verläuft dann, allmählich und gleichmässig verjüngt und zugleich immer

mehr undeutlich erhaben, in den keilförmig verschmälerten distalen Teil des Basal-

flecks. welchen sie fast ganz ausfüllt, bis zum Ende desselben hinein. Die Kegel

beinahe über den ganzen Basalfleck sehr dicht zerstreut, erinnern inbezug auf Gestalt und

Anordnung sehr an diejenige von Teracolus und CaUosune, etwas stärker entwickelt;

wie bei den genannten Gattungen kommen sie auf der proximalen Hälfte des Basal-

flecks (hier auf dem bi'citeren Teil der Erhöhung) am dichtesten vor und- stehen dort

schön regelmässig in (^uerreihen angeordnet, auf dieser .Stelle nur wenig höher

ditferenzirt als die distal befindlichen; oberhalb der Erhöhung ist der Basaltleck dicht

mit kleinen Kege.lgebilden besetzt. Grubenwie bei den genannten Gattungen. Chitin

hell gelblich.

Eronia Hübn.

Valeria (Jbam. 2. Pharis Boisu. 4.

Argia Fabr. (Fig. 10). 4.

Palpen kurz aber kräftig, von gleicher Gestalt wie bei Hehomoia. Mittelglied

etv\a Vi flf'^ Basalgliedes, bi'eit eiförmig. Basal- und Endglied wie bei genannter

Gattung. Beliaavuug weicher und feiner, sonst sehr an diejenige von Hehomoia

erinnei-nd ; die Innenseite mit länglich eiförmigen (Pharis, Argia) oder gleichmäs-

siger schmalen (Valeria) kleinen Schuppen wie bei erwähnter Gattung bekleidet;

der Eücken ähnlich behaart.

Basalfleck etwa y.^ der Länge des Basalgliedes einnehmend, schmäler und län-

ger keilförmig verjüngt als bei Hehomoia, wie bei dieser begrenzt; durch den Man-

gel an jedei' Eihöhung sowie durch die sehr feine und dichte Querrunzelung zeigt

er grosse Ähnlichkeit mit Teracolus und CaUosune. Die Kegel von gleicher Gestalt

und in ganz gleicher Weise wie bei Teracolus angeordnet, vielleicht noch dichter

stehend, überhaupt etwas stärker entwickelt; die proximalen nur \\enig höher aus-

gebildet als die distalen, welche sogar zwischen die Schuppen eindringen. Gruben

und Chitin wie bei Teracolus.
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F a m. 1 1 1. D a n a i d e n.

Danaida Latr.

('liMiiia CiiA.M 1. Limiiiacc, ('kam. ... 2.

Crocea Butl 1. Similis L 2.

Melaneus Cka.m 2. Gcnutia (,'uam. (Fig. 12). 4.

Luzouciisi« Feld. (Fig. II). 2. Chrysippus Iv S.

Agleoides Feld 2. Aleippus Cka.m. ... 2.

Ploxippus L. (Erippua Cuam.) 14.

Palpen km/, kaiiiii iilici- den Kopf heivon-agend. cinigermasseu kräftig, an den

beiden ersten (TÜi-dern zienilicli .stark und gleichmässig gebogen, etwas schief hervor-

stehend. Basalglied kuiz, gleichniässig hoch, nicht merklich höher als das Mittel-

glied. Dieses kaum 2 mal (Gemäia, Chrysipjms, Alcippun, Plexippus) oder wohl

2 '/j mal (Cleona, Crocea, Melaneus Luzonensis, Agleoides, Limniace. Similis) länger

als das Basalglied, fast cylindrisch, gleichmässig gebogen. Endglied kleiner als

das Basalglied, merklich dünner, länglich eiförmig, zugespitzt, stark abwärts ge-

neigt. Behaarnng der Bauchseite dicht, steif abstehend, meist ziemlich kuiz. be-

steht aus massig grossen, keilförmig-spatel förmigen, meist tiach zweigeteilten Schuppen

und schuppeniilinlicheu Haaren von wechselnder liänge, sowie aus unter dieselben

mehr oder weniger reichlich eingemengten und sie meist überragenden, steifen, etwas

borstartigen Haaren, welche am <! runde des Basalgliedes am längsten sind (Clemia

etc.), oder vorwiegend aus länglicii zungenförmigen. ungezähnten Schuppen, welche

besonders am Mittelgliede von einzelnen, steif borstartigen Haaren überragt werden

(Chrijsippus, Akippus) oder auch ganz vorhei-rsc]\end aus ziemlich langen, sehr steifen

nnd gerade aufrecht stehenden, gleich am Knde oft etwas schwach knopfartig er-

weiterten Haaren (Oenutia, Plexippus) bestehend; die Innenseite mit kleineren, läng-

lichen, bezw. ziemlich lang gestreckten, meist flach und etwas nngltnch zweigeteilten,

seltener ungezähnten, anliegenden Schuppen nu'hr oder weniger dicht bekleidet: der

Kücken des Mittelgliedes mit einem niedrigen Haarkamm versehen, welcher distal-

wärt.s allmählich an Höhe zuninnnt und gleich vor (hm distalen Ende des Gliedes

einen buschigen, stark abstehenden Schopf bildet, dessen Spitze das Ende des Mittel-

gliedes nicht oder kaum überragt; das Endglied halb abstehend beschuppt, bezw.

kurz behaart.

Basalfleck bei einigen Arten (Chrysippus, Aleippus, Genutia und Plexippus)

ziemlich ausgedehnt, etwa 7» der Länge des Basalgliedes (niniehmend, und zwar

einigermassen breit und am distalen Teil nur massig staik verschmälert (Chrysippus,

Akippus) oder sich distalwärts schmal keilförmig veijüngeud, in die Beschuppung
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eindriugeud (Oenutia, Plexippus); bei anderen Arten viel kürzer, gegen V^ (Melaneus,

Luzonensis) oder nur ^r. (Cleona, Agleoides, Crocea, Limniace, Similis) der Länge des

Basalgliede.s einnehmend, bei Cleona und Agleoides fast ebenso breit wie lang, bei

den übrigen schmäler, gedrungener, am distalen Ende etwas verjüngt oder quer;

meist ungleich begrenzt; am proximalen oberen Teil etwas stumpfeckig ausgezogen,

wie bei den folgenden (Tattungen durch eine Furche von dem Palpenstiel deutlich

abgesetzt. Bei einigen Arten (Ohrysippus. Alcippus, Genutia. Plexippus) zeigt der

Basallleck keine merkliche Erhöhung oder Anschwellung, es findet sich al)er hier ein

längliches, etwa gestreckt ovale.s (Chrysipiniü, Alcippus) oder gebogen keilförmiges

(Genutia. Plexippus) Kegelgebiet, welches keine besonderen Grenzen besitzt, sondern

nur durch das Vorhandensein wohl ausgebildeter Kegel ausgezeichnet ist und sich

von der Basis des Basalflecks aus, und zwar der Mitte desselben entlang oder

eher der unteren Schuppengrenze sich nähernd, etwa bis zur halben Länge des

Basalflecks ei'streckt. Die Kegel namentlich auf dem proximalen Teil dieses Ge-

bietes gut, bei Pleydppus recht gut entwickelt, dichtstehend, ziemlich kräftig,

gestumpft oder etwas zugespitzt, schwach gebogen, meist aufwärts gelichtet, bei

letztgenannter Art dachziegelartig einander überr'agend. distalwärts allmählich an

Grösse und Fr<'quenz abnehmend und unmittelbar vor dem Gebiete in kleine, spär-

lich vorhandene Kegelgebilde übergehend; der oberhalb jenes Gebietes befind-

liche Teil des Basalflecks, welcher gewöhnlich am Rücken des Gliedes etwas quer

gefurcht oder gerimzelt ist, grösstenteils mit sehr kleinen, oft papillenartigen Ke-

gelgebilden ziemlich dicht besetzt. Bei allen übi'igen von mir unter.suchten Arten

findet sich aber auf dem Basalfleck eine längliche Erhöhung, welche indessen bei

Cleona imd Agleoides nur schwach erhaben und besonders distalwärts sehr unbe-

stimmt begrenzt ist, unmerklich in die Umgebung übergeht und den proximalen aus-

gezogenen Teil des Basalflecks ausfüllt, aber weder die vordere, noch die untere

Schuppengrenze erreicht; bei Crocea, Limniace, Melaneus, Luzonensis und Similis

ist diese Eihöhuug recht stark erhaben, oft sehr scharf begrenzt und nimmt den

grössten Teil des allerdmgs ziemlich gedrungenen Basalflecks ein, und zwar zieht sie

sich in Gestalt eines oft am unteren Rand etwas ausgeschweiften und dementsprechend

am oberen Rand schwach gewölbten länglichen Balkens vom (-; runde des Basalflecks

aus meist etwas schräg über denselben bis zu dessen distaler initerer Ecke, die

Schuppengrenze oft berührend. Kegel auf diese Erhöhung beschränkt, bei Cleona

und Agleoides massig stark, bei Crocea, Limniace und Luzonensis recht gut ent-

wickelt, ziemlich dichtsteliend. von etwa gleicher Form wie bei Plexippus etc., aber

oft fast gerade, aufwärts gerichtet, die auf dem distalen Ende der Erhöhung stehen-

den meist etwas kleiner; bei Cleona und Agleoides gehen die Kegel distalwärts sowie

nach oben und z. T. auch nach unten hin allmählich in immer kleinere, schliesslich
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papillenaitigo Ke^elgeliild«' ülni'. welche auf den poripherisplien Teilen des Basalflecks

zerstreut dastehe»; unter di^n übrigen Arten finden sich nur bei Similis gleich vor

dem distalen Ende der Ph-liiiliunj;- einige wenige kleine Kegelgebilde, dagegen ist der

oberhalb dei' Krliöhung gelegene Teil des Basaltiecks last stets mit solchen besetzt.

Einige Gruben kommen auf dem distalen Ende der Erhöhung oder unmittelbar voi-

demselben vor. ('hitin bei Oenutia — Plexipptis einigennassen klar. Iiei den übrigen

Arten trüb dunkelbiaun.

Ideopsis HoRSF.

Daos BoisD. 2. Vitrea Blanch. 2.

Palpen an Gestalt denen von Danaida sehr ähnlich, etwas weniger kiäftig. Ba-

salglied wie bei genannter Gattung. Mittelglied annähernd 2 72 m^^l ^0 lang, sehr

unbedeutend verjimgt, gleichmässig gebogen. Endglied wie bei Danaida. Behaarung

dicht, an die von D. Similis erinneind: die der Bauchseite fast ausschliesslich

aus ziemlich schmal spateiförmigen, tlach zweigeteilten Schuppen, bezw. schuppen-

älmlichen Haaien, welche auf dem Basalgliede massig lang, auf dem Mittelgliede

ziemlich kiu-z abstehend sind, und nnr unmittelbar am Grunde des Basalgliedes aus

einigen wenigen längeren Haaren bestehend; die Schuppen der Innenseite wie meist

bei Danaida länglich oder gestreckt, flach zweigespaltet; der Haarkamm des Rückens

einen ähnlichen Schopf bildend; das Endglied halb abstehend beschuppt.

Basalfleck gedrungen, etwa Vs der Länge des Basalgliedes und nicht die halbe

Breite der Innenseite einnehmend, distahvärts ein wenig verjüngt, ungleich begrenzt,

am proximalen Teil stumpfeckig ausgezogen. Auch hier wird der Basalfleck fast

gänzlich von einer recht stark erhabenen und scharf begrenzten, länglichen und gleich-

massig schmalen, balkenartigen Erhöhung eingenommen, welche sehr an diejenige

gewisser Danaida-Arten, wie Luzonensis, Similis u. A. erinnert und ebenfalls schräg

über den Basalfleck verläuft. Kegel, kleine Kegelgebilde und Gruben kaum von

denjenigen letztgenannter Art abweichend, t'hitin trüb dunkelbraun.

Hestia HüBN.

Idea Clerck. 2. Belia Westw. 2.

Palpen kurz, kräftig, von gleicher Gestalt wie bei Danaida und Ideopsis. Ba-

salglied sehr kurz. Mittelglied 2 74 so lang, fast cylindrisch. wie bei den genannten

Gattungen gebogen. Endglied sehr klein, zugespitzt, in der Behaarung des Mittel-

gliedes z. T. versteckt, abwärts geneigt. Belianrung sebi dicht: die Bauchseite mit
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;mf rleiii Basalg:lieflp niiil ;mi (Tiiuide des Mittelgliedes zienilicli lausen und groben,

meist gestutzten, antreclit stellenden Haaren besetzt, welche gegen das distale Ende

des Mittelgliedes hin allmählich an Länge abnehmen und immer geneigter stellen,

schliesslich anliegend; die Innenseite mit schmalen, am Basalgliede haarähnliclien

Schuppen bekleidet; der Haarkamm des Eückens einen buschigen, deutlich abstehenden

Schopf zeigend; das Endglied wie bei Ideopsis beschuppt.

Basalfleck sehr gedrungen, kaum mehr als Vs der Länge des kurzen Basalgliedes

einnehmend, auf die proximale obere Ecke der Innenseite beschränkt, am distalen

Ende ziemlich quer, ungleich begrenzt, am proximalen Teil schwach, etwas spitz

ausgezogen. Die recht stark erhabene, balkenartige Erhöhung füllt beinahe den gan-

zen Basalfleck aus, erinnert zugleich an diejenige von Ideoj)sis und Danaida Limniace

und D. Luzonensis und nimmt eine fast diagonale Lage auf dem Basalfleck ein. Kegel

auf diese Erhöhung beschränkt, ziemlich gleichmässig angeordnet und dicht stehenci.

recht gut entwickelt, wie bei Ideopsis und einigen Danaida-Axin\ stark chitinisiit.

ziemlich stark gebogen, aufwärts gerichtet, dachziegelartig über einander ragend,

zugespitzt; winzig kleine, papillenartige Kegelgebilde kommen oberhalb der Erhöhung,

aber nur sehr spär'lich, vor. Unmittelbar vor der Erluihung finden sicli einige we-

nige Gruben, welche z. T. unter den sie überragenden Kegeln ver-steckt sind, ('hitin

dunkelbraun.

Euploea Fabr.

Kollari Feld 2. Leucostictos Gmel 2.

Oore Cram. (Fig. 13). ... 2. Pollita Eeichs 2.

Niasica Moore 2. Hopei Feld 2.

Swainsonii Godt 2. Linnaei Moore (il/«/amt<s L. p.) lü.

Climena Cram 2. Lowei Butl. (Fig. 14). ... 2.

Eschscholtzii Feld. 2.

Palpen von gleicher Gestalt wie bei Danaida, ziemlich kräftig, nur wenig übei'

den Kopf hervorragend. Basalglied kurz, von gleicher Höhe wie das Mittelglied,

gekrümmt. Mittelglied 2 Vt—2 3/4, ausnahmsweise (Eschscholtzii) beinahe 3 mal so

lang wie das Basalglied, fast cylindrisch, schwach und gleichmässig gebogen. End-

glied sehr klein, länglich eiförmig, zugespitzt, z. T. in der Behaarung des Mittel-

gliedes versteckt, abwärts geneigt. Behaarnng sehr dicht; die Bauchseite des Ba-

salgliedes sowie des proximalen Teils des Mittelgliedes mit massig langen, z. T.

schuppenähnlichen, abstehenden Haaren besetzt, welche gegen das distale Ende des

Mittelgliedes hin allmählich an Länge abnehmen und meist nach und nach geneigter
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stehen, oft zugleich in gleidimässig schmale, flach zweigeteilte Schuppen üheigehend

;

die Schui)i)en der Innenseite an die der meisten Danaida-MtoM erinneind, länglich,

ungleich gekerbt; der Haaikamm des Rückens demjenigen von Danaida etc. ähnlich,

die Spitze des Endgliedes meist eneichend oder bisweilen sogar übeischieitend ; das

Endglied kurz beschuppt.

Basalfleck ausnahmsweise (Eschscholtzii) ^/a, meist etwas mehr als V2 oder nur

"/s (Niaaica, Climena, Linnaei) der Länge des Basalgliedes einnehmend, gewöhnlich

ziemlich schmal und distalwärts ein wenig verjüngt, am distalen Ende etwas abge-

rundet, ungleich begrenzt, am proximalen oberen Teil mehr oder weniger stark und

meist breit stumpfeckig ausgezogen. Auf dem Basalfleck befindet sich stets eine mehr

oder weniger deutlich erhabene Erhöhung, welche sich bei den verschiedenen Arten

etwas verschieden gestaltet i). So erscheint bei Gore die Erhöhung auf der proxi-

malen Hälfte des Basalflecks, welche von derselben grösstenteils eingenommen wird,

als eine ziemlich schwach erhabene und wenig bestimmt markirte, etwas ungleich-

massig elliptische und schräg nach unten sich ziehende Anschwellung, die an ihrem

unteren Teil sich distalwärts in Form eines unbestimmt begrenzten, nach und nach

verjüngten Streifens fortsetzt, welches sich bis zur Nähe der vorderen Schuppen-

gi-enze erstreckt und allmählich ausgeglichen wird. Während die Erhöhung bei

Eschscholtzii derjenigen von Gore beinahe gleichkommt, unterscheidet sie sich bei

Hopei hauptsächlich dadurch, dass ihr ])roximaler ovaler Teil unmittelbarer in den

deutlich erhabenen und ziemlich markant begrenzten, schmäleren distalen Teil über-

geht. Bei Swainsonii dehnt sich der flach erhabene proximale elliptische Teil der

Erhöhung nach allen Seiten hin und zwar besonders distalwärts, ihr schmälerer

distaler Teil geht hierdurch grösstenteils in jenem auf und dementsprechend erscheint

die Erhöhung am distalen Ende etwas zugespitzt sowie unregelmässig und ganz

undeutlich begrenzt. Bei Lowei, Leucostictos imd Kollari hat die Ei'höhung etwa die-

selbe Ausdehnung wie bei Sivainsonü und ninunt somit den grössten Teil des ver-

hältnismässig umfangreichen Basalflecks em, sie besitzt eine gestreckte, etwa ungleich-

massig schmal elliptische Uestalt, ist stark erhaben und namentlich oben, bei Kollari

auch an dem gerundeten distalen Ende sowie unten recht markant begrenzt. Bei

•) Dies ist nicht zu verwundern, wenn wir bcdenlven, in wie viele Gattungen die an -Vrten

so reiche Gattung Eiiploea in den letzteren Zeiten aufgelöst worden ist. In seiner bekannten Ar-

beit A Monograph of Limnaina and Euploeina, II. (Proc, Zool. Sog. Lond. 1883, S. 253—324) hat

Moore von Eiiploea 46 neue Gattungen gebildet. Weil mehrere von ihnen wenig fest umgrenzt

sind und kaum als selbständige Gattungen gelten kiinnen, habe ich mit Schatz Euploea in ihrem

alten Umfang beibehalten, um so eher als die von mir untersuchten Arten inbczug auf die Pal-

penbildung in mehreren Punkten mit einander recht gut übereinstimmen und zudem eine Besprechung

der einzelnen Arien den Zweck meiner Untersuchungen ebenso gut fordert.

5
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Glimena wird der Teil dei' Erliölning, welclaer der proximalen elliptischen An-

schwellung bei Gore entspricht und wenig umfangreich ist, stärker erhaben und dadurch

ziemlich scharf von dem distalen schmäleren Teil derselben abgegrenzt, welcher nicht

merklich erhöht und auch bedeutend kleiner ist als bei Gore. Bei Niasica ist dieser

distale Teil ganz verschwunden und es bleibt nur der stark erhabene und besonders

oben scharf begrenzte proximale, etwas länglich elliptische Teil übrig, welcher von

der vorderen Schuppengrenze entfernt bleibt. Auch bei Pollita und Linnaei verkürzt

sich, bezw. verschwindet der schmälere distale Teil, während der proximale, welcher

nur massig stark und flach erhaben ist, sich etwas ausdelmt und beinahe den ganzen,

verhältnismässig kurzen Basalfleck ausfüllt. Kegel besonders auf dem proximalen

Teil der' Erhöhung stark und gleichmässig entwickelt, kräftig, dichtstehend, schön

regelmässig angeordnet, zumeist gebogen und übereinanderragend, sich aufwärts

neigend, gestumpft oder zugespitzt; die auf dem distalen Ende der Erhöhung be-

findlichen kleiner, und zwar nehmen die bei Gore etc. auf dem schmalen verjüngten

Teil stehenden distahvärts allmählich an Grösse und Frequenz ab, bezw. gehen in

kleine Kegelgebilde über; auch bei mehreren von denjenigen Arten, welche eine am

distalen Ende stark erhabene Ei'höhung besitzen, finden sich vor derselben einige we-

nige kleine Kegelgebilde; solche kommen auch oft oberhalb der Erhöhung vor.

Gruben auf dem distalen Ende der Erhöhung, bezw. vor demselben befindlich. Chitin

ziemlich dunkel braun.

Amauris Hübn.

Yashti BuTL. 2. Damocles Beauv. 2.

Hecate Butl. 2.

Palpen ziemlich kurz, an die von Danaida erinnernd, bei Vashti kräftig, bei

Damodes und Hecate weniger robust. Basalglied etwas höher als das Mittelglied,

gekrümmt. Mittelglied etwa 2 1/3 mal länger, cylindrisch, gleichmässig gebogen.

Endglied verhältnismässig gross und stark, länger als das Basalglied, schwach zuge-

spitzt, abwärts geneigt. Beliaaruiig der Bauchseite aus groben und steif abstehenden,

abgestutzten Haaren von sehr wechselnder Länge sowie aus zwischen denselben be-

findlichen kurzen Schuppen bestehend; die Innenseite mit ziemlich kleinen, länglich

eiförmigen oder etwas zugespitzt elliptischen, ganzrandigen. anliegenden Schuppen

sehr dicht bekleidet; der Haarkamm des Rückens mit einem ähnlichen Schopf wie

bei Danaida versehen; das Endglied beschuppt und kurz behaart.

Basalfleck etwa V2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, massig breit, distal-

wärts verjüngt, ungleich begrenzt, am proximalen oberen Teil wie bei Danaida stumpf-
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ockis' .lusgezofrou. Der Basalfleck wird grösstenteils von ciiici- tiach crliabenen, ge-

streckten, am distalen Ende etwas zugespitzten Erhöhung eingenommen, welche ziem-

lich unbestimmt begrenzt ist und sich von dem ausgezogenen i)roximalen Teil des

ßasalflecks aus etvas schräg nach unten bis zur vorderen Schupi)engrenze zieht; die

Erhöhung von Damodes und Hecate erinnert am ehesten an diejenige von Euploea

Lon-ei. Kegel auf die Erhöhung beschränkt, ziemlich dichtstehend, nicht besonders

stark entwickelt, schwach gebogen, aufwärts gerichtet, zugespitzt, distalwärts meist

kleiner werdend; oberhalb der Krhöhung kommen sehr spärlicli winzig kleine Kegel-

gebilde vor. Gruben auf dem distalen Ende der Erhöhung befindlich. Chitin dun-

kelbraun.

Lycorea Douel.

Atergatis Doubl. 2. Pasinuntia Cham. (Fig. 15). 2.

Palpen kurz, an Gestalt denen von Danaida ziemlich ähnlich, massig kräftig,

wie bei genannter (inttung gebogen. Basalglied sehr kurz, höher als das Mittelglied,

etwas winkelig gekrümmt, au dem proximalen Teil des Rückens ein wenig baucliig

gewölbt. Mittelglied 2 1/2 mal so lang, allmählich verjüngt, gleichmässig geliogen.

Endglied ziemlich ausgezogen, länger als das Basalglied, bedeutend schlanker, zuge-

spitzt, abwärts geneigt. Behaarung der Bauchseite abstehend, aus schmalen zweige-

teilten Schuppen, bezw. schuppenähnlichen Haaren und dieselben mehr oder weniger

weit überragenden, steifen, abgestutzten oder z. T. etwas borstartigen Haaren bestehend;

die Innenseite mit gleichmässig schmalen, auf dem Mittelgliede haarähnlichen zweige-

teilten Schuppen bekleidet; der Haarkamm des Rückens mit einem spitzigen Schopf

versehen, welcher das Ende des Mittelgliedes ein wenig überragt; das Endglied

anliegend beschuppt.

Basalfleck etwas mejir als 72 dci" Länge des Basalgliedes einnehmend, wegen

jener Vorwölbung des Rückens verhältnismässig recht breit, am distalen Ende ein

wenig verjüngt, ungleich begrenzt, am proximalen Teil sehr unbedeutend stumpfeckig

ausgezogen. Aul' dem Basalfleck findet sich ciiie uiideutiicli und sehr flach erhabene,

unbestimmt begrenzte, etwa breit trianguläre Erhöhung, welche am Grunde des Glie-

des l)einahe die ganze Breite des Basalflecks einninmit, sich distalwärts etwas ungleich-

massig und schnell verjüngt und an dem distalen zugespitzten Ende, welches die vor-

dere Schuppengrenze nicht erreicht, unmiM-klich ausgeglichen wird. Kegel dichtstehend,

gut und ziemlich gleichmässig ausgebildet, nur schwach gebogen, aufwärts gerichtet,

zugespitzt; auf dem distalen Teil der Erhöhung sind sie kleiner und dünnstehender

und gehen distalwärts in kleine Kegelgebildc übei-; der oberhalb der Erhöhung be-



36 Enzio Reuter.

findliche Teil des Basalflecks ist mit winzig kleinen, schmächtigen und spitzigen Ke-

gelgebilden dicht besetzt. Auf dem distalen Ende des Basalflecks finden sich einige

Grruben. Chitin bräunlich.

Ituna Doubl.

Lamirus Latk. 2.

Palpen an Gestalt denen von Lycorea ähnlich. Basalglied höher als das Mit-

telglied, gleichmässig gekrümmt, am Klicken nicht gewölbt. Mittelglied etwa 2 ^ '3

mal länger, wie bei genannter Gattung verjüngt und gebogen. Endglied ^-erhältnis-

mässig noch mehr ausgezogen. Behaarung dichter als bei Lycorea; die Bauchseite

vorwiegend mit längeren, aber sonst denen genannter Gattung ähnlichen Haaren,

bekleidet; die Schuppen der Innenseite denen von Lycorea beinahe gleichkommend,

aber vorherrschend haarähnlich, bezw. in Haare übergehend; der Schopf des Eückens

stumpfer; das Endglied beschuppt und kurz abstehend behaart.

Basalfleck wohl V2 <ler Länge des Basalgliedes einnehmend, ziemlich breit,

kaum verjüngt, am distalen Ende abgerundet, am proximalen Teil nur sehr schwach

und breit stumpfeckig ausgezogen, am Eücken des Gliedes ziemlich grob gerunzelt.

Es findet sich auf dem Basalfleck eine ähnliche, undeutlich erhabene und unbestimmt

begrenzte Erhöhung wie bei Lycorea, welche indessen an der Mitte ihres oberen

Bandes ein wenig eingezogen und demnach an ilirer distalen Hälfte schmäler

ist und etwa wie bei Etqyloea Gore, sich distalwärts nach und nach verjüngend und

zwar der unteren Schuppengrenze sich nähernd, bis zur Nachbarschaft der vorderen

Schuppengreuze verläuft und allmählich ausgeglichen wird. Kegel inbezug auf Ge-

stalt, Anordnung und Entwicklungsstufe denen von Lycorea gleichkommend, sie neh-

men distalwärts allmählich an Grösse und Frequenz ab; der oberhalb der Erhöhung

befindliche Teil sowie das distale Ende des Basalflecks mit ähnlichen kleinen Kegel-

gebilden wie bei Lycorea dicht besetzt. Gruben und Chitin wie bei genannter Gattung.

Farn. IV. Neotropiden.

I. Gruppe.

Tithorea Doubl.

Bonplandii Guer. 2.

Palpen kurz, verhältnismässig kräftig, unbedeutend über den Kopf hervorragend,

gleichmässig und ziemlich stark gebogen. Basalglied lang, nur wenig kürzer als das
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J[ittplp:liod, von höherem Grunde sich bis znr Mitte verjüngfend, dann fast gleich-

mässip hoch, gekrümmt. Mittelglied am proximalen Teil von gleicher Höhe wie da,s

distale Knde des Basalgliedes, allniälilich verschmälert, gleiehmässig gebogen. p]nd-

glied klein, weniger als '/a <i<?s Mittelgliedes, zugespitzt, unbedeutend abwärts geneigt.

Behaarung massig dicht; die der Bauchseite vorherrschend aus ziemlich langen, al)-

stehenden, fein borstförmigen Haaren und zum kleineren Teil aus zwischen denselben

stehenden kurzen ZAveigeteilten Schuppen bestehend; die Innenseite mit keilförmigen

— langgestreckten, gezähnten Schui)i)en und eingemengten kurzen Haaren bekleidet;

der Kücken des Mittelglied(>s mit einem Haarkamm veisehen, welcher am Ende des

Irliedes einen niedrigen, stumpfen Sciiopf bildet; Endglied ringsum kurz beschuppt

und zugleich abstehend behaart.

Basalfleck langgestreckt, V.i f'"''" Länge des Basalgliedes einnehmend, am Grunde

des Gliedes beinahe über die ganze Breite der Innenseite ausgedehnt, sich recht bald

distalwärts allmählich verjüngend, sehr schmal und etwas gebogen keilförmig in die

Beschuppung eindringend, ziemlich gut begrenzt, schwach quer gerunzelt, wie bei

allen übrigen Gattungen dieser Familie am Grunde durch eine Furche von dem be-

deutend schmäleren Palpenstiel deutlicli abgegrenzt. Es giebt keine merkbare Erhö-

hung. Die Kegel sind hauptsächlich auf einem nur oben (>inigermassen markant,

sonst durchaus diffus begrenzten, schmal streifenförmigen Gebiete versammelt, welches

sich von der Palpenwurzel aus und zwar der Mitte des Basalflecks entlang bis über

die halbe Länge des Basalflecks erstreckt, sich distalwärts nach und nach verjüngend

und schliesslich unmerklich veisehwindend, nicht wenig an das Kegelgebiet mehrerer

Pieriden erinnernd; die Kegel sind nur massig stark entwickelt, ziemlich kurz aber

nicht schmächtig, gerade, spitzig, aufwärts gerichtet, unregelniässig angeordnet; die

auf dem proximalen Teil jenes Gebietes befindlichen relativ am stärksten ausgebildet

und am dichtesten stehend, distalwärts allmählich an Grösse und Frequenz abneh-

mend, nach unten und distalwärts fast unmerklich in zerstreut dastehende kleine

Kegelgebilde übei-gehcnd; oberhalb des Gebietes kommen nur sehr spärlich papillen-

artige Kegelgebilde vor. Meiirere Gruben finden sich etwa in der Mitte des Basal-

flecks, zAvischen den distalen Kegeln. Chitin dunkelbrami.

Melinaea Hübn.

Egina (;kam. (Fig. 16). 4.

Palpen von ähnlicher Gestalt wie bei Tithorea, ziemlich schmächtig, kaum über

den Kopf hervorragend, fest an den Vorderkopf angedrückt. Basalglied fast gleich-

lang wie das Mittelglied, demjenigen von Tithorea ähnlich. Mittelglied etwas deut-
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licher verjüngt. Endglied sehr klein, eiförmig zugespitzt, in gleicher Eichtung mit

dem Mittelgliede. Behaarung dünn, die Bauchseite mit kui'zen und schmalen, tief

zweigeteilten, halb abstehenden Schuppen sowie aus dieselben massig weit überra-

genden, ziemlich dünnstehendeii, steifen, Stachel artigen Haai'en bestehend; die Innen-

seite mit kleineren, gestreckt keilförmigen, tief und scharf zweigeteilten Schuppen

bekleidet; der Haarkamm des Rückens einen ziemlich langen und spitzigen, niedrigen,

vorwärts ausgezogenen und das Endglied weit überragenden Schopf zeigend; das

Endglied kurz beschuppt und behaart.

Basalfleck ausgedehnt, etwa Vs der Länge des Basalgliedes und den grösseren

T(^il der Breite der Innenseite einnehmend, distalwärts nur wenig verjüngt, unbestimmt

und ungleich begrenzt, am proximalen oberen Teil ziemlich stark nach hinten luid

zwar gerundet ausgezogen, am Eücken quer gerunzelt. Dieser ausgezogene Teil

sowie ein von demselben ausgehendes und beinahe bis zum distalen Ende des Ba-

salflecks sich erstreckendes, ziemlich breites, schwach verjüngtes und zugespitztes,

gebogenes und bestimmt begrenztes Gebiet sticht durch seine hellere, gelbliche Farbe

stark von dem sonst braun gefärbten Basalfleck ab. Kegel über beinahe den gan-

zen Basalfleck durchaus difius zerstreut, ziemlicli schwacii entwickelt; auf dem proxi-

malen Teil des hellen Gebietes am dichtesten stt^hend und am besten ausgebildet,

kurz aber nicht besonders schmächtig, gerade, spitzig, meist aufwärts gerichtet; sie

werden nach allen Seiten hin allmählich kleiner und gehen schliesslich unmerklich in

noch kleinere Kegelgebilde über, welche sogar zwischen die Schuppen eindringen.

Etwa in der Mitte des Basalflecks kommen unter den Kegeln einige wenige grosse

imd deutliche Gruben vor.

Methoiia Doubl.

Psidii Cham. (Fig. 17). 12. Themisto Hübn. 2.

Palpen an Gestalt denen von Tithorea ähnlich, aber schlanker. Basalglied et-

\\as schneller verjüngt, sonst wie bei genannter Gattung. Mittelglied schwach gleich-

massig gebogen, allmählich verschmälert. Endglied wie bei Tithorea. Behaarung

dünn; die Bauchseite mit kurzen, ziemlich tief zwei- oder dreigeteilten Schuppen und

steifen, groben Haaren, welche auf dem Basalgliede massig lang und abstehend sind,

auf dem Mittelgliede allmählich kürzer und geneigter werden, besetzt; die Schuppen

der Innenseite klein, keilförmig-lanzettähnlich, wie bei Melinaea gespaltet; der Haar-

kamm des Rückens einen nur unl)edoutend abstehenden, etwas spitzigen, wie bei

letztgenannter Gattung vorwäi'ts geric-hteten Schopf zeigend, welcher indessen das

Endglied nicht übei-ragt; das Endglied wie bei Melinaea bekleidet,
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Basalfleck ivrht ausgedehnt, beinahe die ganze Länge des Basalgliedes nnd an

seiner proximalen Hälfte ebenfalls so gut wie die ganze Breite der Innenseite ein-

nehmend, distalwärts nur wenig und allnüUilicli, etwa wie bei Melinaen verjüngt, am

Rücken deutlich gerunzelt, einigcrmasscn bestinnnt begrenzt. Auch liier findet sich

ein jedoch bedeutend schmäleres, viel undeutlichei-es und unbestimmt begrenztes sowie

nur wenig abstechendes helleres Gebii't. Kegel etwas dichter stehend und ein wenig

stärker ausgebildet, sonst wie bei Melinaea; kleine Kegelgebilde ähnlicli. ftruben wie

bei Tithorea. oft ziemlich undeutlich, ("hitin bräunlich.

Hamaclryas Boisd.

Moorei Maol. 2. Zoilus Fabr. (Fig. 18.) 2.

Palpen wenig über den Koi)f hervorragend, aufsteigend und etwas hervorstehend,

massig kiäftig, rund, hauptsächlich am Grunde gebogen. Basalglied sehr kurz,

niedriger als das Mittelglied, am Grunde nicht höher, ziemlieh stark und gleichmässig

gekrümmt. Mittelglied 2 V4 mal so laug, am proximalen Ende verjüngt und mi*

dem Basalgliede schmal zusammengefügt, distalwärts an Dicke zunehmend nnd an der

distalen Hälfte deutlich (Moorei) oder kaum merklich (Zoilus) aufgeblasen, am dista-

len Ende quer abgestutzt, sanft gebogen. Endglied fast ebenso lang wie das Basal-

glied, länglich eif(3rmig, zugespitzt, schwach abwärts geneigt. Behaarung dünn; die

Bauchseite des Basalgliedes am Grunde mit massig langen, z. T. schnppenähnlichen,

weichen Haaren und einzelnen sehr feinen Stacheln, sonst vorwiegend mit etwas

kürzeren, schmal spateiförmigen, schwach gekerbten abstehenden Schuppen, die des

Mittelgliedes ausschliesslich mit ähnlichen aber noch kürzeren, halb anliegenden

Schuppen, besetzt; die Innenseite mit etwa keilförmig eirunden oder lanzettähnlichen,

flach zweigeteilten Schuppen dünn bekleidet; der Rücken mit einem Haarkamm ver-

sehen, welcher am distalen Ende des Mittelgliedes einen niedrigen, unbedeutend ab-

stehenden Schopf bildet; das Endglied beschuppt, am Rücken kurz behaart.

ßasalfleck nur etwa Vs dei" Länge des Basalgliedes einnehmend, ziem-

licii gleichmässig breit, am distalen Ende quer, etwa rechteckig und einigermassen

bestimmt begrenzt, am proxhnalen Teil ziemlich gleiclunässig nach hinten und oben

ausgezogen, abgerundet. Auf dem Basalfleck findet sich eine beinahe die ganze

Breite und etwas mehr als die halbe Länge desselben einnehmende und zwar dessen

ganzen ausgezogenen proximalen Teil auslüUende, stark erhabene Erhöhung,

welche vorn imd oben sich steil von der Oberfläehe des Basalflecks erhebt sowie

scharf begrenzt und etwas stumpf abgerundet ist, unten dagegen allmählich ausge-

glichen wird, nach hinten und oben hin sich schwach verjüngt. Kegel auf diese
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Erhöhung beschränkt, ziemlich dünnstehend, massig stark entwickelt, die auf dem

oberen Teil der Erhöhung- befindlichen am stärksten ausgebildet, gerade oder sehr

schwach gebogen, aufwärts gerichtet, zugespitzt; kleine Kegel gebil de nicht vor-

handen. Auf dem distalen Teil des Basalflecks, vor der Erhöhung, linden sich ei-

nige recht deutliche, ziemlich grosse Gruben. Chitin licht und hell gelblich-

grau.

IL G p u p p e.

Untergruppe A. (Mechanitls-Gruppe.)

Mechanitis Fabe.

Pol3'mnia L. 4. Lysimnia Fabr. 6.

Palpen am ehesten an die von Melinaea erinnernd; sehr schmal und dünn. Ba-

salglied weniger lang als bei dieser Gattung, unmittelbar am proximalen Ende et-

was höher, sonst fast cylindrisch, stark und gleichmässig gekrümmt. Mittelglied un-

gefähr Va länger als das Basalglied, fast unmerklich verjüngt, sanft gebogen. End-

glied klein, eiförmig zugespitzt, deutlich abwärts geneigt. Behaarung dünn; die

Bauchseite mit am Basalgliede halb abstehenden, am Mittelgliede anliegenden, kurzen,

denen von Melinaea ähnlichen Schuppen besetzt, zwischen welche nur ganz späi'liche,

sehr feine und kurze Stachelhaare, und zwar nur auf dem Basalgliede, eingemengt

sind; die Innenseite wie bei genannter Gattung bekleidet; der Haarkamm des Rückens

einen ähnlichen Schopf zeigend; das Endglied wie bei Melinaea behaart.

Basalfleck kaum 2/3 der Länge des Basalflecks emnehmend, von gleicher Form

und Begrenzung wie bei Melinaea, am proximalen oberen Ende fast ähnlich aus-

gezogen. Es findet sich kein heller gefärbtes Gebiet. Kegel denen von Melinaea

beinahe gleichkommend; auf der proximalen Hälfte des Basalflecks smd sie haupt-

sächlich auf einem diftusen, schmal streifenartigen Gebiete versammelt und dort i'e-

lativ am stärksten ausgebildet, besonders distalwärts allmählich in kleine, zerstreut

dastehende Kegelgebilde übergehend. Gruben etwa wie bei der mehrgenannten Gat-

tung, (üiitin ziemlich dunkel braun.

Ceratinia Hübn.

Dionaea Hew. 2. Euryanassa Feld. 2.

Palpen kurz, weniger schlank als bei Mechanitis, etwa die Mitte zwischen dieser

Gattung und Melinaea haltend, ähnlich gebogen. Basalglied am Grunde am höchsten,

bis zur Mitte ziemlich schnell, dann mehr allmählich verjüngt. Mittelglied kaum '/+
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länjror. distalwärts verschmälert, sanft gebogen. Endglied klein, länglich zugespitzt,

wie bei Mechanltis deutlich abwärts geneigt. Behaarung zugleich an die von Meli-

naea und Mechanitis erinnernd; die Bauchseite mit ähnlichen, aber etwas kürzeren

Haaren und Schuppen wie bei jener besetzt; die Schuppen der Innenseite etwas ge-

streckter, sonst denen genannter Gattungen gleidikommend; der Haarkamm des Rückens

einen Schopf bildend, welcher bei Dionaea an den von Melinaea und Mechanitis, bei

Euryanassa mehr an den \on Tithorea erinnert.

Basalfleck demjenigen von Melinaea und Mechanitis ähnlich; am proximalen

Teil ein uudeutliciies und durchaus unbestimmt begrenztes helleres Gebiet zeigend.

Kegel liier am dichtesten stehend und am besten ausgebildet, wie bei Mechanitis

hauptsächlich auf einem sclimal streifenartigen, diffusen Gebiete versammelt, etwas

unregelmässig' angeordnet, inbezug auf Entwicklungsstufe am ehesten denen von

Methona gleichkommend, unmerklich in kleinere, ditfus zerstreute Kegelgebilde über-

gehend. Gruben wie bei letztgenannter Gattung. Chitin bräunlich.

Napeogenes Bates.

Corena Hew. 2.

Palpen kurz und schlank, gleichmässig gebogen. Basalglied etwas kürzer als

das Mittelglied, wie bei Ceratinia verjüngt. Mittelglied am proximalen Ende ziemlich

dick und merklich höher als das distale Ende des Basalgliedes, distalwärts recht

stark verschmälert. Endglied sehr klein, zugespitzt eiförmig, abwärts geneigt. Be-

haarung sehr dünn, anliegend, an die von Ceratinia und Mechanitis erinnernd; die

Bauchseite fast ausschliesslich mit kurzen, anliegenden Schuppen, nur in sehi- be-

schränktem Masse und zwar an der distalen Hälfte des Mittelgliedes mit kurzen,

Iialb abstehenden, denen von Ceratinia ähnlichen Haaren besetzt; die Schuppen der

Innenseite etwas breiter, sonst sehr ähnlich; der Schopf des Rückens das Endglied

nicht überragend; Endglied wie bei den genannten Gattungen bekleidet.

Basalfleck am ehesten demjenigen von Ceratinia gleichkommend, aber kein

merklich helleres Gebiet zeigend. Kegel und Gruben von denen genannter Gattung

kaum abweichend. Chitin ähnlich gefärbt.

Sais HÜBN.

Promissa Wkym. 2.

Palpen an Gestalt an die von Napeogenes erinnernd, aber noch schmächtiger.

Basalglied verhältnismässig kürzer, ähnlich verjüngt und gekrümmt. Mittelglied un-

6
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gefähr '/a "^^l länger, am proximalen Ende nicht liölier als das distale Ende des

Basalgliedes, ziemlich stark verschmälert, schwach gebogen. Endglied wie hei Na-

peogenes. Behaarung dünn; die Banchseite mit sehr kurzen, am Basalgliede halb

abstehenden, am Mittclgliede anliegenden, ziemlich schmal spatelllirmigen, bezw.

haarähnlichen, schwach gekerbten oder abgerundeten Schuppen und einigen wenigen

dieselben nicht überragenden, sehr feinen Stachelhaaren besetzt; die Schuppen

der Innenseite denen von Ceratinia ähnlich; der ziemlich lange, an den \on Melinaea

erinnernde, aber mehr abstehende Schopf des Rückens das sehr spärlich beschuppte

Endglied deutlich überragend.

Basalfleck etwa ^/^ der Länge des Basalflecks einnehmend, wie bei Napeogenes

und Ceratinia verjüngt und begrenzt, kein helleres Gebiet zeigend. Kegel schwach

entwickelt, dünnstehend, beinahe über den ganzen Basalfleck diffus zerstreut, auf

dem proximalen Teil desselben relativ am grössten. distalwärts allmählich in immer

kleinere und dünner stehende, schliesslich wmzig kleine, schmächtige Kegelgebilde

übergehend. Gruben undeutlich, etwa in der Mitte des Basalflecks. Chitin wie bei

Napeogenes und Ceratinia.

Untergruppe B. (Ithomien-Gruppe).

Dircenna Hübn.

Klugii Hübn. 2.

Palpen kurz, fest an die Stirn angedrückt, stark gebogen. Basalglied am Grunde

nur wenig höher, stark und gleichmässig gekrümmt. Mittelglied 1/3 länger, gleichhoch

wie das Basalglied, fast cylmdrisch, sehr schwach gebogen. Endglied klein, walzen-

förmig, unbedeutend abwärts geneigt. Behaarung der Bauchseite verhältnismässig

dicht, vorherrschend aus ziemlich groben und steifen, z. T. recht langen abstehenden

Haaren und nur in sehr beschränktem Masse aus schmal spateiförmigen, tief zweige-

teilten Schuppen bestehend; die Innenseite mit kleinen und sehr schmal keilförmigen

zweigeteilten Schuppen sehr dünn bekleidet; der Schopf des Rückens die halbe Länge

des Endgliedes nicht überragend; das Endglied sehr dünn beschuppt.

Basalfleck ausgedehnt, Yi der Länge des Basalgliedes und an seiner proximalen

Hälfte beinahe die ganze Breite der Innenseite einnehmend, distalwärts luu' wenig

verjüngt, ungleich und unbestimmt begrenzt, kern heller gefärbtes Gebiet zeigend.

Kegel über einen grossen Teil des Basalflecks diffus zerstreut, ziemlich schwach ent-

wickelt, wie bei den vorhergehenden Gattungen distalwäi'ts allmählich an Grösse

und Frequenz abnehmend und unmei-klich in winzig kleine Kegelgebilde übergehend.

Einige Gruben kommen etwa in der Mitte des Basalflecks vor. Chitin dunkelbraun.
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Leiicothyris Boisd-).

Victorina Gtuer. 2.

Palpeu kurz, sehr schmal uiul dünn, fest an den Vorderkopf angedrückt, wie bei

Dircenna gebogen. Basalglied am Grunde am höchsten, bis zur llitte ziemlich schnell

verjüngt, dann gleichmässig hoch, gekrümmt. Mittelglied V* mal länger, von gleicher

Höhe wie die distale Hälfte des Basalgliedes, cylindrisch, sanft gebogen. ?]ndglied

klein, länglich eiförmig, deutlich abwärts geneigt. Behaarung sehr dünn; die Bauch-

seite mit halb anliegenden, sehr kurzen, meist ungezähnten, schmalen, z. T. haarähn-

lichen Schuppen und einzelnen sehr feinen Stacheln, an der distalen Hälfte des Mit-

telgliedes daneben mit einigen wenigen groben und steifen, borstenartigen Haaren be-

setzt; die Schuppen der Innenseite schmal keilfijrmig. tlach zweigeteilt, dünnstehend;

der Schopf des Rückens wie bei Dircenna; das Endglied kurz behaart.

Basalfleck ^ 3 der Länge des Basalgliedes, demjenigen von Dircenna sehr ähn-

lich, ein sehr undeutliches helleres Gebiet zeigend. Kegel wie bei genannter Gattung,

unmerklich in winzig kleine Kegelgebilde übergehend, die über die peripherischen

Teile des Basaltiecks zerstreut sind. Gruben wie bei Dirc&nna undeutlich. Chitin

bräunlich.

Pteroiiymia Butl. & Druce.

Antisao Bates. 2.

Palpen weniger schmächtig als bei Leiicothyris. Basalglied verhältnismässig

ki'äftig, am Grunde recht hoch, fast bis zum distalen Ende stark verjüngt. Mittelglied

3/i mal länger, sehr schwach verschmälert, unbedeutend gebogen. Endglied klein,

eiförmig zugespitzt, abwärts geneigt. Behaarung an die von Leiicothyris erinnernd;

die Schuppen der Bauchseite aber meist zweigeteilt, die dünnstehenden steifen borsten-

artigen Haare kommen hauptsächlich auf der proximalen Hälfte des Mitt^^lgliedes

vor; die Schuppen der Innenseite kleiner, mehr keilförmig und tiefer geteilt; der

Schopf des Rückens breiter und niedriger.

Basalfleck etwa V* der Länge des Basalgliedes und liciualie überall so gut wie

die ganze Breite der Innenseite einnehmend, somit wegen der lieträchtlichen Höhe

des Gliedes sehr ausgedehnt, wie bei Dircenna und Leucofhyris begrenzt, unmittelbar

am Grunde ein unbestimmtes, kleines helleres Gebiet zeigend. Kegel ziemlich stark

entwickelt, sehr dichtstehend, über den grössten Teil des Basaltiecks diffus zerstreut;

die proximalen, auf dem helleren Gebiete stehenden verhältnismässig dicker, aber

') Leiicothyris und die folgenden Pleronymia und Hi/menitis werden von Schatz, allerdings

nur um die Übersicht zu erleichtern, mit einigen anderen als Subgenera der Gattung Ithomia

Ht)BN. betrachtet.
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auch die distalen einigermassen gut ausgebildet, auf den peripherischen Teilen des

Basalflecks in kleinere Kegelgebilde übergehend, meist gerade, aufwärts gerichtet.

Einige von den Kegeln z. T. bedeckte Gruben kommen an gleicher Stelle wie bei den

vorhergehenden Gattungen vor. Chitin ziemlich dunkel braun.

Hymenitis Hübn.

Gonussa Hew. 4.

Palpen denen von Leucothyris sehr ähnlich. Basalglied wie bei dieser Gattung,

am Grunde nur wenig höher als an dem distalen Teil. Mittelglied Yt mal länger,

schwach und sehr allmählich verjüngt. Endglied ähnlich. Behaarung sehr an die-

jenige von Leucothyris erinnernd; die Schuppen der Bauchseite z. T. zweigeteilt; auch

auf dem Basalgliede finden sich einige, aber weniger steife, abstehende Haare; die

Schuppen der Innenseite etwas tiefer geteilt; der Schopf des Rückens spitziger; das

Endglied kurz behaart.

Basalfleck ausgedehnt, beinahe die ganze Länge des Basalgliedes und zugleich

fast die ganze Breite der Innenseite einnehmend, am distalen Teil nur unbedeutend

verjüngt, seiner ganzen Länge nach sich über den Rücken des Gliedes erstreckend,

besonders am Rücken stark, ungleichmässig gerunzelt, kein helleres Gebiet zeigend.

Kegel hauptsächlich auf den proxhnalen Teil des Basalflecks und zwar auf ein

diffuses, etwa breit trianguläres Gebiet in der Mitte desselben beschränkt, ziemlich

schwach entwickelt und dünnstehend, gerade, spitzig, auf\\-ärts gerichtet, distalwärts

etwas kleiner werdend, die halbe Länge des Basalflecks nicht tiberschreitend; kleine

Kegelgebilde nur in beschränktem Masse vorhanden und zwar mangelt es auf der

ganzen distalen Hälfte des Basalflecks vollständig an allen Kegelgebilden. Einige

ziemlich undeutliche Gruben finden sich in der Mitte des Basalflecks. Chitin dun-

kelbraun.

Farn. V. Aeraeiden.

Acraea Fabr. >)•

Subgenus Hyalites DOUBL.

Horta L. (Fig. 19.) 4.

Palpen über den Kopf hervorragend, am Grunde stark gebogen, sehr stark auf-

geblasen. Basalglied kurz, ziemlich gleichmässig dick, schwach gekrümmt. Mittel-

') Acraea ^\^rd von Schatz in älterem Sinne aufgefasst und zwar werden die DouBLEDAY'sclien

Sectionen als Untergattungen betrachtet. Obgleich einige derselben vielleicht zusammenzuziehen
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glied etwas mehr als 1 '/a mal so lang, höher als das Basalglied, an der distalen

Hälfte am dicksten, sanft gebogen. Endglied ausserordentlich klein, knoplförmig

zugespitzt, in der Mitte des abgestumpften Endes des Mittelgliedes eingefügt. Behaa-

raug aussergewöhnlich dünn; die liauchseitc hauptsächlich nur am Basalgliede und

an dem proximalen Teil des Mittelgliedes mit ziemlich wenigen, massig langen, z. T.

schuppenähnlichen, und zwar schmal spateiförmigen und flach zweigeteilten, abste-

henden Haaren besetzt, an der distalen Hälfte des Mittelgliedes fast nackt oder mit

einzelnen kurzen, anliegenden Haaren vei'sehen; ausserdem ist die Bauchseite beider

Glieder mit einigen sehr steifen und kräftigen, gerade aufrecht stehenden (jrannen-

haaren besetzt; die Innenseite des Basalgliedes sehr schuppenarm, nur mit einigen

wenigen keilförmigen, schwach gekerbten Schuppen bekleidet, die des Mittelgliedes

am proximalen Teil mit schmal keilförmigen Schuppen, an der distalen Hälfte mit

kurzen, halb abstehenden Haaren sehr dünn bekleidet; der Kücken mit einem Haar-

kamm versehen, welcher keinen deutlichen Scliopf bildet; das Endglied kurz behaart.

Basalfleck wegen der sehr spärlichen Beschuppung ausserordentlich unbestimmt

begrenzt und scheinbar über einen recht grossen Teil des Basalgliedes ausgedelmt,

am proximalen Ende ziemlich quer abgestutzt und durch eine Falte von dem Pal-

penstiel deutlich getrennt. Die proximale obere Ecke des Basalflecks wird von einer

massig stark erhabenen, etwa dreieckig ovalen Anschwellung oder Vorwölbung ein-

genommen, welche nach allen Seiten hin ziemlich deutlich markirt und bestimmt be-

grenzt, aber nicht steil abfallend ist, am distalen Ende etwas zugespitzt. Kegel auf

diese Vorwölbung beschränkt, dicht stehend, nur massig lang aber z. T. recht dick,

fast gerade, zugespitzt, aufwärts gerichtet, die distal und oben befindlichen etwas

kleiner und weniger kräftig; kleine Kegelgebilde spärlich oberhalb der Vorwölbung.

Vor dem distalen Ende der Vorwölbung finden sich einige Gruben. Chitin ausser-

ordentlich zart, hell gelblichAveiss, fast durchsichtig.

Subgenus Gnesia Doubl.

Zetes L. 2.

Palpen schlanker als bei Hyalites, weniger stark aufgeblasen, am Grunde recht

stark gebogen. Basalglied cylindrisch, ziemlich stark und gleichmässig gekrümmt.

Mittelglied gegen 2 -74 lual so lang, etwa von gleicher Hölie wie das Basalglied, in

der Mitte am Rücken ein wenig eingezogen, dann etwas stärker angeschwollen, am

distalen Ende wieder verjüngt, schwach gebogen. Endglied wie bei Hyalites. Behaa-

rung dichter als bei genannter Untergattung; die Bauchseite an der proximalen

sind, andere dagegen das Recht bcanspriu-lKMi kinincn. als selbständige Gattungen betrachtet zu

werden, habe ich sie noch vorläufig als Untergattungen gelten lassen.
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Hälfte des Basalgliedes eiiiigermassen dicht mit ziemlieh langen, gerade aufrecht

stehenden Haaren, an der distalen Hälfte desselben Gliedes sowie am proximalen

Teil des Mittelgliedes dünner mit kürzeren, schmal spateiförmigen und schwach ge-

kerbten, schuppenähnlichen Haaren besetzt, dann anliegend kurz beschuppt und wie-

der am Ende des Mittelgliedes kurz abstehend, weich behaart, ausserdem auf beiden

Gliedern wie bei HyaUtes mit Grannenhaaren besetzt; die Innenseite am Basalgliede

und an dei- proximalen Hälfte des Mittelgliedes regelmässig mit dünnstehenden, läng-

lich eif()rmigen. ungezähnten anliegenden Schuppen bekleidet, welche von der Mitte

des Mittelgliedes an distalwärts allmählich in kurze, halbabstehende Haare übergehen;

der Haarkamm des Eückens dicht und gleich, etwa beim dritten Viertel des Mittel-

gliedes einen niedrigen, stumpfen Schopf bildend; das Endglied wie bei HyaUtes

behaart.

Basalfleck etwa V? der Länge des Basalgliedes und die ganze Breite der In-

nenseite einnehmend, ziemlich gut, quer begrenzt, am distalen Ende fast rechteckig,

am proximalen Ende abgeschrägt. Es tindet sich an gleicher Stelle wie bei HyaUtes

eine ähnliche Yorwölbung, welche indessen weniger stark erhaben und besonders am

distalen Teil unbestimmter begrenzt ist. Kegel wie bei genannter Untergattung; die

am distalen Teil der Vorwölbung befindlichen merklich kleiner und schmächtiger als

die proximalen, distalwärts in spärlich unmittelbar vor der Vorwölbung vorhandene

winzig kleine und sehr schmächtige Kegelgebilde übergehend; solche kommen auch,

und zwar ziemlich reichlich, oberhalb der Vorwölbung am Rücken des Gliedes vor.

Gruben wie bei HyaUtes. Chitin zart, hellgelblich.

Subgenus Planema DOUBL.

Lycoa GoüT "2. Epaea Gram. (Gea Fabr.) 2.

Cydonia AVaud .... 2. Alcinoe Feld. var. Camerunica Auriv. 2.

Piilpen ziemlich schlank, massig stark gebogen, kaum merklich aufgeblasen.

Basalglied fast gleichmässig dick, gekrümmt. Mittelglied etwas mehr als 2 V2 mal

so lang, von etwa gleicher Höhe wie das Basalglied, in der Mitte am Rücken schwach

eingezogen, am distalen Ende unbedeutend angeschwollen, sanft wellenförmig gebogen.

Endglied klein, eiförmig, schwach abAvärts geneigt. Behaarung: di'um; die Bauch-

seite am Basalgliede und an dem proximalen Teil des Mittelgliedes hauptsächlich

mit schmal spatelförmigen, schuppenähnlichen, zweigeteilten abstehenden Haai'en

dünn besetzt, sonst wie bei Gnesia Ijeschuppt; Grannenhaare ähnlich; die Schuppen

der Innenseite massig dicht stehend, auf dem Basalgliede und meist auch auf der proxi-

malen Hälfte des Mittelgliedes einigermassen Ijreit. etwa rechteckig o\al und schwach

gekerbt, auf dem distalen Teil des Mittelgliedes z. T. von gestreckteren Schuppen
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und kurzoii Haaroii ersetzt; bei Cydmia sind auch die proximalen des Mittelgliedes

fast gleichmässig scliinal und etwas tiefer geteilt; der Haarkamni des Rückens zeigt

einen niedrigen, nur schwach abstehenden Schopf an »ilcicher Stolle wie 1)ei Gnesia;

das Endglied ähnlich behaart.

Basalfleck gegen Va (Lrjcoa) oder niclit völlig V:t (Cydonia, Epaea, Camerunica)

dei- Länge des Basalgli(>des und so gut wie die ganze Breite der Innenseite einneh-

mend, ziemlich gleichmässig breit, am distalen Ende quer, etwas unbestimmt begrenzt,

am proximalen Ende schwach abgeschrägt. Die Vorwölbung dei-jenigen von ffi/alifes

und Gnesia ähnlich, am oberen Rande ein wenig eingezogen, bei Cydonia, Epaea und

Camerunica massig stark ei-haben und nicht besonders bestimmt begrenzt, bei Lycoa

bedeutend stärker gewölbt und nanicutlich unten und vorn recht scharf markirt.

Kegel gut entwickelt, verhältnismässig schlanker, sonst denen von Hyalites und

Gnesia ähnlicli, auf die Vorwölbung beschränkt; winzig kleine Kegelgel)ilde kommen

sehr späi-lich unterhalb der Vorwölbung vor. Einige wenige Gruben finden sich auf

der distalen Hälfte des Basalflecks. ("hitin bei Lycoa und Cydonia hellgelblich, bei

Camerunica bräunlich. l)ei Epaea dunkelbraun gefärbt.

Subgenus Telchinia Hübn.

Violae Fabr. 4. Serena Fahr. 2.

Vinidia Hew. 4.

Palpen hauptsächlich am Grunde gebogen, ziemlich stark aufgeblasen. Basal-

glied stark gekrümmt. Mittelglied annähernd 2 V+ mal so lang, meist dicker als das

Basalglied, gegen sein distales Ende hin sehr schwach (Serena, Vinidia) oder ziemlich

stark (Violae) und zwar allmählich blasig aufgetrieben, am distalen Ende abgerundet,

sanft wellenförmig gebogen. Endglied sehr klein, knopfförmig, etwas schräg in der

Mitte des Endes des Mittelgliedes eingefügt. Behaarung dünn, an die von Hyalites

erinnernd; die Bauchseite mit einigen wenigen, auch am Mittelgliede abstehenden

kurzen Haaren und damit abwechselnden Schuppen sowie mit steifen Grannenhaaren

besetzt: die Schuppen der Innenseite auf dem Basalgliede länglich eiturmig, auf dem

Jlittelgliede gestreckter und z. T. in Haare übergehend, meist ungezähnt; der Haar-

kamm des Rückens keinen deutlichen Schopf bildend; der Endglied wie bei den vor-

hergehenden Untergattungen behaart.

Basalfleck demjenigen von HyalHes ähnlich, sehr unbestimmt begrenzt. Vorwid-

bung massig .stark erhaben, etwas undeutlich markirt, am oberen Rande ziemlich

stark eingezogen. Kegel wie bei Hyalites; kleme Kegelgebilde kommen oberhalb

der Vorwölbung vor. (jrruben wie bei genannter Untergattung. Chitin besonders bei

Violae sehr zart und hell gelblich weiss, demjenigen von Hyalites gleichkommend,

bei Vinida gelb.
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Subgenus Actlnote Hübn.

Thalia L. (Fig. 2U.) 16. Nox Bates. . . 4.

Pelleiiea Hübn. . . 2. Neleus Latr. . 2.

Palpen massig stark gebogen, aufsteigend, nicht merklich aufgeblasen. Basal-

glied unbedeutend höher als das Mittelglied, unmittelbai- am Grunde ein wenig ver-

schmälert, gekrümmt. Mittelglied ungefähr 2 V2 ™''il so lang, sich schAvach und all-

mählich verjüngend, sanft und ziemlich gleichmässig gebogen. Endglied sehr klein,

knopfförmig (Thalia, Pellenea, Neleus) oder sehr dünn und zugespitzt (Nox), abwärts

geneigt. Behaarung der Bauchseite einigermassen dicht und gleichmässig, aus ziem-

lich langen, überall abstehenden, gestutzten oder zugespitzten Haaren und dazwischen

einzeln stehenden Grannenhaaren bestehend; die Innenseite mit ziemlich grossen,

länglich ovalen, schwach gekerbten Schuppen und am Mittelgliede ausserdem mit

kurzen Haaren massig dicht bekleidet; der Haarkamm des Rückens etwa beim zweiten

Drittel des Mittelgliedes am höchsten, keinen deutlichen Schopf bildend; das Endglied

kurz behaart.

Basalileck ^|^—^|^ der Länge des Basalgliedes und am proximalen Teil beinahe

die ganze Breite der Imienseite einnehmend, distalwärts unbedeutend verjüngt, unbe-

stimmt begrenzt, am proximalen Ende ziemlich quer abgestutzt. Die Vorwölbung die

gleiche Stelle wie bei den vorhergehenden Untergattungen einnehmend, schwach er-

haben, elliptisch triangulär, unten durch eine sich etwas schräg über den Basalfleck

nach oben hin ziehende, mehr oder weniger bestimmt markirte Linie begrenzt, am

oberen Rande ein wenig eingezogen. Kegel am ehesten denen von Flanema gleich-

kommend, nach unten hin und distalwärts in einigermassen reichlich vorhandene,

kleinere, schmächtige Kegelgebilde übergehend; solche kommen auch oberhalb der

Vorwölbung spärlich \'or. Gruben emzeln am distalen Ende des Basalflecks. Chitin

dunkelbraun.

Farn. VI. Helieoniden.

Heliconius Latr.

Eucrate Hübn. . . 2. Charitonia L. ... 6.

Antiochus L. . . . 2. Erato L. var. Doris L. 2.

Rhea Cram 10. Melpomene L. ... 4.

Clysonymus Latr. . 2. var. Callicopis Cram. 4.

Phyllis Fabk. (Fig. 21.) 10.

Palpen wenig über den Kopf hervorragend, schwach wellenförmig gebogen,

aufsteigend. Basalglied ziemlich lang, wenigstens am Grunde merklich höher als das
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Mittelglied. Dieses über 2 mal so lang, besonders in der Mitte oft sehr schlank,

schwach gebogen. Endglied ausgezogen, aber ininur kürzei' als das Basalglied, läng-

lich eiförmig, abwärts geneigt. Behaarung dicht, bisweilen (ClysonymusJ sehr dicht;

die Innenseite mit länglich eiförmigen nder seltener fast gleichsclinialen (Callkopis).

gezähnten, anliegenden 8cliui)iJen bekleidet; "die Bauchseite mit längeren und etwas

abstehenden Schuppen sowie zwischen denselben spärlich vorkommenden, langen, fein

borstenartigen oder stacheligen Haaivn besetzt; solche Haare finden sich z. 'J\ auch

auf der Innenseite, sind aber iiiei' etwas kürzer; Mittelglied mit starkem Haarschopf

am Ende des l'ückens.

Basallleck sehr klein, gerade nur die öfters spitzig ausgezogene pio.\.imale

obere Ecke des Basalgliedes einnehmend, am distalen Ende von den Schuppen ziem-

lich bestimmt und nuer abgegrenzt. Der kleine Basalfleck wird fast gänzlich von

einer nach vorn und nach oben hin l)isweilen bauchig vortretenden (Charitonia,

PhylUs etc.^, nach liinten und unten abgetlachten und schmälei' werdenden Vorwöl-

bung eingenommen. Die Kegel massig entwickelt, fast gerad(>, kurz aber nicht schmäch-

tig, zugespitzt, ausschliesslich auf die Vorwülbung beschränkt und gegen den oberen

Kand derselben an Grösse allmählicii zunehmend, aufwärts oder oft nach vorn liin

gerichtet. Einige Gruben am distalen Ende der ^"nrwöIbung. bezw. des Basalflecks

vorhanden, ('hitin gel blich weiss.

Eueides Hübn.

Dianasa Hübx. 2.

Palpeu von fast gleicher Gestalt imd Grösse wie bei Helieonius. Basalglied

kürzer, kaum höher als das 2 V2 mal so lange Mittelglied. Endglied deutlich ab-

wärts geneigt. Behaarung ausser durch die haaiälmliche Form der Schuppen der

beiden letzteren Glieder hauptsächlich dadurch von der bei Helieonius vorkonnnenden

verschieden, dass die Bauchseite des Basalgliedes nicht, wie bei genannter Gattung,

last ausschliesslich mit stacheligen, sondern ganz vorwiegend mit biegsamen Haaren

und haarähnlichen Schuppen besetzt ist, somit hierin eine Annäherung an die folgen-

den Nymj)haliden-Ga.ttüngeii zeigend.

Basalfleck bedeutend umfangreicher als bei Helieonius, wohl Vs der Länge des

Basalgliedes und fast die ganze Breite der Innenseite cianehmend, am distalen Ende

quer begrenzt, am proximalen oberen Teil ein wenig spitzig ausgezogen. Die Yor-

wölbung dieselbe Stelle wie bei Helieonius einnehmend, grösser, aber wegen der

weiteren Ausdehnung des Basalflecks bei weitem nicht die untere und vordere Schup-

pengrenze erreichend, gerundet viereckig, nach unten kaum verschmälert, ähnlich
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erhaben wie bei genannter Gattung-; ihr unterer Rand vielleicht besser markirt. Die

Kegel etwas stärker entwickelt, länger, oft sanft gebogen; unmittelbar vor und un-

terhalb der Vorwölbung ist der Basalfleck mit ganz kleinen, schmächtigen, zerstreuten

Kegeln besetzt. C4ruben vne bei Heliconius. Ohitin ähnlich.

Farn. VII. Nymphaliden.

I. Arg-ynnis-Gruppe.

Metamorpha Hübn.

Dido L. 4.

Palpen übei- den Kopf hervorragend, am Grunde gebogen, aufsteigend, kaum

aufgeblasen. Basalglied kurz, von gleicher Höhe wie das Mittelglied. Dieses 3 V2

mal so lang, sanft gebogen, in der Mitte kaum merklich eingezogen. Endglied klein,

spitzig eiförmig, kaum al)wärts geneigt. Behaarung ziemlich undicht; die Innenseite

am Basalgliede mit spärlichen schmalen Schuppen, im übrigen aber vorwiegend mit

biegsamen, anliegenden Haaren besetzt; die Bauchseite des Basalgliedes mit langen,

abstehenden Haaren, welche am Mittelgliede fast durchaus von starren, gespreizten

Borsten und Stacheln ersetzt werden, bekleidet; der Rücken des Mittelgliedes mit

.starkem Haarscliopf versehen.

Basalfleck von ähnlicher Form und Ausdehnung wie bei Eueides. Die Vorwölbung

derjenigen genannter Gattung nicht unähnlich, auch an die gewisser Helieonius-Arten

(z. B. H. Charitonia) erinnernd, aber gestreckter, nach hinten weiter ausgezogen und

überhaupt stärker erhaben als bei Eueides; ihre vordere Ecke bauchig vortretend und

mehr gegen die Mitte des Basalflecks hin gerückt, weshalb die Vorwölbung eme diago-

nalere Lage einnimmt. Die Kegel etwas länger imd dichter stehend, sonst denjenigen

von Eueides gleichkonunend ; kleine Kegelgebilde kommen ausserhalb der Vorwöl-

bung nicht \oi-. (Gruben wie bei Heliconius und Eueides. CMün zart gelblichweiss.

Colaenis Hübn.

.Tulia Fabr. 8. Del ila Fabr. (Fig. 22.) 4.

Palpen wie bei Metamorpha, Mittelglied nur über die Mitte hin etwas stärker

erweitert. Behaarung derjenigen genannter Gattung beinahe gleichkommend; die

Schuppen an der Innenseite des Basalgliedes jedoch merklich breiter, gestreckt

eiförmig.



über die Palpen der Rhopalocereti. 51

Basalfleck wie l)ei Eueides uud Metatnm-pha. Die Vorwölbung von Julia au

diese, die von Delila mehr an jene Gattung erinnernd, besonders die erste Ai-t zugleich

eine nicht zu verkennende Ähnlichkeit mit Heliconius Ckarifonia etc. zeigend, sich jedoch

in der Gestalt, Lage und Erhabenheit der Vorwölbung am ehesten an Metamorpha

anschliessend. Colaenis hat aber die \'orwölbung nach Muten spitziger verschmä-

lert und ihre untere Grenze weniger bestimmt markirt. Die Kegel wie bei Heliconius,

gerade und vorwiegend nach vorn hin gerichtet, wenig stärker entwickelt. Gruben

wie bei den genannten Gattungen. Ciiitiu ähnlich.

Dione Hübn.

Vanillae L. 9.

Palpen denen von Colaenis und Metamorpha ähnelnd. Basalglied gestreckter

und stärker gekrümmt. Mittelglied nur 2 V2 ni''»' so lang, gegen sein vorderes Ende

hin ziemlich stark aufgeblasen. Endglied kurz und ziemlich dick eiförmig '). Be-

haarung nicht wesentlich von der von Colaenis verscliieden, am Bauche aus kürzeren

und schwächeren Stachelhaaren bestehend.

Basalfleck der meiir abgeschrägten Palpenwurzel entsprechend nach hinten

stärker ausgezogen, sonst derjenigen von Metamorpha und Colaenis gleichkommend.

Die lunfangreiche und ziemlich stark erhabene Vorwölbung nimmt den proximalen

oberen und zwar den grösseren Teil des Basalflecks ein;' ihr Oberrand läuft dem

Kücken des Basalgliedes paralell, ihre vordere Ecke ist spitzig umgebogen und die

wohl markirte untere Grenze ist von hier an in schräg über den Basalfleck nach

hinten gehender Richtung fortgesetzt, so dass die Vorwölbung dreieckig und an die

der Acraeiden erinnernd erscheint, prinzipiell aber sich nicht von derjenigen der

obengenannten (xattungen unterscheidet. Die Kegel wie bei Metamoipha, Aielleicht

etwas besser entwickelt und stärker gebogen. Gruben am vorderen Ende der Vor-

wölbiuig in geringer Anzahl vorhanden, (^hitin wie bei Metamorpha und Colaenis.

Clothilda Bunch.

Xumida Hübn. (Fig. 23). 2. Thirza Hübn. 2.

Palpen über den Kopf hervorragend, ziemlich kräftig, am Grunde gleichmässig

gebogen, gar nicht aufgeblasen. Basalglied kurz, ein wenig höher als das

Mittelglied, ziemlich stark gekrümmt. Mittelglied 2 «/a mal so lang, fast gleich-

') Nach Schatz soll das Endglied „sehr dünn und fein zugespitzt" sein (Exot. Schmett. 11,

S. 114); dies ist aber, wenigstens bei D. Vanillae, gar nicht der Fall, indem das betreffende Glied

sogar viel dicker und stumpfer ist als bei Metamorpha und Colaenis-
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massig- hoch oder am Rücken in der Mitte unmerklich eingezogen, schwach gebogen.

Endglied etwa von der Länge des Basalgliedes, aber bedeutend dünner, zugespitzt,

wenig abwärts geneigt. Behaarung der Bauchseite dicht, fast ausschliesslich aus an

Länge Avechselnden aber z. T. ziemlich langen, steifen, aufrecht stehenden oder an

der distalen Hälfte des Mittelgliedes z. T. etwas geneigten (Numida), oft unmittelbar

am Ende sehr unbedeutend erweiterten und meist abgerundeten Haaren bestehend,

ohne jeglich'e Stacheln oder Borsten; die Innenseite des Basalgliedes mit lan-

zettähnlichen oder fast gleichmässig schmalen, abgerundeten oder flach und etwas

ungleich gekerbten Schuppen massig dicht bekleidet, auf derjenigen des Mittelgliedes

werden diese Schuppen grösstenteils von kurzen Haaren ersetzt; der Rücken mit

einem Haarkamm versehen, welcher am Ende des Mittelgliedes einen massig stark

abstellenden Schopf bildet: das Endglied am Bauche abstehend, sonst anliegend kurz

behaart.

Basalfleck etwas mehr als 2/3 der Länge des Basalg-liedes und am Grunde

den grösseren Teil der Breite der Innenseite einnehmend, an der distalen Hälfte

verjüngt, etwas ungleich begrenzt, nm pro.ximalen oberen Teil massig stark aus-

gezogen, von dem Palpenstiel deutlich abgegrenzt, an der distalen Hälfte am Rücken

des Gliedes deutlich und ziemlich grob quer gefurcht. Die Strukturver-

hältnisse des Basalflecks zugleich an die von Euploea Gore und Danaida

Qenutia erinnernd; es findest sich nämlich auf dem proximalen ausgezogenen Teil

des Basalflecks. welcher \"nn derselben fast gänzlich eingenommen wird, etwa wie

bei E. Gore eine si'hwach alter am oberen Rande einigermassen deutlich erhabene,

unten unbesthnmt begrenzte, elliptische, etwas schräg nach unten gerichtete An-

schwellung, welche ganz wie bei den genannten Arten an ihrem unteren Teil und zwar

der Mitte des Basalflecks entlang sich distal wärts in Gestalt eines schwach

erhabenen, nach und nach sich verjüngenden und zugleicii allmählich

ausgeglichenen, unbestimmt begrenzten Streifens fortsetzt und bis zur

vorderen Schuppengrenze verläuft. Kegel auf dem proximalen elliptischen

Teil stark entwickelt, kräftig, dichtstehend, gebogen und dachziegelartig übereinan-

derragend. aufwärts gerichtet, gestumpft odei' schwach zugespitzt; die auf dem di-

stalen streifenartigen Teil der Erhöhung befindlichen nehmen distalwärts

allmählich an Grösse und Frequenz ab, am distalen Ende sowie am unteren

Rande der Erhöhung zu kleinen, z. T. papillenartigen Kegelgebilden herabsinkend;

auf dem proximalen Teil des Basalflecks und zwar oberhalb der Erhöhung finden

sich wie bei der Mehrzahl der Danaiden kleine schmächtige und spitzige

Kegelgebilde in reichlicher Anzahl. Einige Gruben kommen auf der distalen

Hälfte des Basalflecks unter den Kegeln voi'. Chitin bei Numida einigermassen hell,

bei Thirza dunkel braun.
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Cetliosia Fabr.

Cyanc Dnuy. 2.

Palpen krät'tifror als bei den droi erstfii (Tattuiif^en, stärker chitinisirt. Basal-

pflicd sehr kurz. Mittelglied nierklich dicker, beinahe 4 mal so lang, über die Mitte

hin ein wenig erweitert. Endglied gestreckt, kaum kürzer als das Basalglied. Be-

haarung!: tinrchaus steiler und wenigstens am Bauche des Basalgliedes dichter als

bei den vorhergenannten (rattungen, sonst, abgesehen von der meist gestreckteren

Form der Schuppen, sich am nächsten an diejenige von Dione anschliessend; die

(Trannenhaare am Bauche des Mittelgliedes sehr kräftig.

Uasalfleck von gleicher Ausdehnung wie bei Dione, am proxiiiKilen Knde in der

Mitte eingedrückt und dann zitnnlich stark ausgezogen. Die wohl entwickelte Vor-

wölbung in ilnt-r (Jestalt eine Annäherung an Argynnis zeigend, an ihrem oberen

lind vorderen Rande mächtig gewölbt, hinten deutlich ansgesehwungen und merkbar

gestielt, kami somit schon eher als Vorsprnng bezeichnet werden. Die Kegel gleich-

zeitig an Dione und die grösseren Argijniüs-Axii^w erinnernd; der Basalfleck vor dem

Voi-spriing mit ganz kleinen, spärlichen Kegelgebilden besetzt. Gruben wie bei Dione.

< iiitin wie bei den meisten der folgenden Gattungen hell gelblichbraun.

Cyntliia Fabr.

Arsiuoe Cram. 2. var. Deione Erichs. 2.

Palpen kräftig, schwach wellenförmig gebogen, wenig aufgeblasen. Basalglied

ziemlich stark gekrünnnt, gleichhoch wie das kaum mehr als 2 72 mal so lange, gegen

sein vorderes Ende hin fast unmerklich erweiterte Mittelglied. Endglied länglich ei-

förmig, zugespitzt, sanft abwärts geneigt. Behaarung recht dicht, vorwiegend aus

kurzen, zumeist anliegenden Haaivn bestehend; die Innenseite des Basalgliedes, be-

sondei's in nächster Umgebung des Basalflecks, mit oft aufrecht stehenden Schuppen

spärlich besetzt: die steif abstehenden Haare an der Wurzel des Bauches gegen

das Mittelglied hin allmählicli an Länge abnehmend; dieses Glied am Bauche kaum,

an der Aussenseite dagegen mehr mit nicht gerade starken Grannenhaaren besetzt, am

Rücken mit kurzem Haarschopf versehen.

Basalfleck kui-z, kaum V'3 der T^änge des Basalgliedes, aber die ganze Breite

der Innenseite einnehmend, am distalen Ende von den si)ärlichen Schuppen unbestimmt

begrenzt, am proximalen Teil kaum ausgezogen. Die Yorwölbung stark erhaben den

grösseren und zwar den proximalen Teil des Basalflecks einnehmend, an ihrem

vorderen Rande ([uer über den Basalfleck fast halbkreisförmig ansgebaucht; auch unten
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ziemlich stark gewölbt, mit Andeutimg- eines Stieles. Die Kegel sehr dichtstehend,

nicht besonders stark entwickelt, schwach geki-ümmt: der Basalfleck unmittelbar vor

dem unteren Teil der Vorwölbung ganz spärlich mit sehr kleinen Kegelgebilden be-

setzt. Am vorderen Rande der \'orwölljung sind einige meist sehr deutliche Gruben

vorhanden.

Cirrocliroa Doubl.

Satellita Bdtl. 2.

Palpeu nur am Grunde gebogen, aufsteigend, etwas stärker aufgeblasen als bei

Cynthia. Basalglied sehr kurz, kaum gebogen. Das gleichhohe, nur an seinem vor-

deren Ende ein wenig verjüngte Mittelglied über 4
1/2 hu^I so lang') fast gerade.

Endglied sehi' dünn und spitzig, nicht abwärts geneigt. Behaarung meist klein-

schuppiger und mit Ausnahme an der Innenseite des Basalgliedes undichter als bei

Cynthia, sonst nicht wesentlich verschieden ; nur ist das Mittelglied am Bauche reich-

licher mit stärkeren Grannenhaaren besetzt, am Rücken mit einem kaum merklichen

Schopf versehen.

Basalfleck von gleicher Form und Ausdehnung wie bei Cynthia. Die Vorwöl-

bung weniger bauchig erhaben, nach oben und hinten zugespitzt, sonst sehr ähnlich.

Die Kegel weniger dichtstehend, kaum gebogen, verhältnismässig dicker und stumpfer,

mehr nach vorn hin gerichtet, wie die ganze Vorwölbung, überhaupt an gewisse

Heliconius-Arien erinnernd. Gruben weniger deutlich sichtbar als bei Cynthia.

Laclmoptera Doubl.

lole Fabr. 2.

Palpeu bedeutend stärker aufgeblasen als bei Cirrochroa. Mittelglied etwas

stärker gebogen, über die Mitte hin angeschwollen und dann schnell verjüngt. End-

glied kurz, sehr dünn, nadelspitzig. Behaarung sehr an die von Cirrochroa erinnernd

;

die den Basalfleck begrenzenden Schuppen etwas breiter und aufrecht stehend.

Basalfleck demjenigen genannter Gattimg gleichkommend. Die Vorwölbung

äluilich, stark erhaben, bemahe den ganzen Basalfleck ausfüllend. Die Kegel dicht-

stehend, etwas stärker entwickelt als bei Cirrochroa, in gleicher Weise angeordnet.

Gruben ähnlich.
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Messaras Doubl.

Erymaiitliis Dkuuy var. Arins Feld. 2.

Palpen, besonders das Mittelglied, viel stärker aufgeblasen als bei Cirrochroa

und gleichmässiger gebogen, sonst sein- ähnlich. Behaarung sowohl an Cynthia

wie an Cirrochroa erinnernd, namentlich in der Form und der oft aufrechten Lage

der Schuppen des Basalgliedes, in der IMldnng des Schopfes sowie inbezug auf die

feineren, mehr einzeln stehenden Grannenhaare des Slittelgliedes jener, durch ihre

düimei-e Eescliaft'enheit mehr dem Aussehen dieser Gattung gleichkommend.

Basalfleck von demjenigen der vorhergenannten Gattungen kaum verschieden.

Die \'orwöU)ung ähnlich geliildet, wie bei Cynthia, .stark erhaben; nur ist ihr Vor-

derrand ''schmäler bauchig vortretend und last bis an die vordere Schuppengrenze

vorgezogen; wie bei Cirrochroa ist die Vorwülbung nach oben und hinten zugespitzt,

nur weniger als bei jener Gattung. Die Kegel in Form und Anordnung etwa die

Mitte zwischen jenen beiden (4attungen haltend. Die (t ruhen meist unter dem bauchi-

gen Vorderi'ande der VorAVölbung versteckt.

Atella Doubl.

Phalanta Druky var. Eurytis Doudl. Hew. 2.

Palpen abgest^hen von dem üb(U' die Mitte liin sehr stark aufgeblasenen und

vom Rücken nach der Spitze zu schneller verjüngten Mittelgliede, nicht erheblich

von denen der Gattung Messaras verscliieden. Behaarung schwächer und dünner,

keinen Schopf bildend; die Grannenhaare noch feiner; sonst wie bei genannter

Gattung.

Basalileck demjenigen der letzten Gattungen ähnlich. Die Vorwölbung in Form

und AusdeJinung sich am nächsten der von Messaras anschliessend, nach vorn hin

stumpfeckiger gerundet und weniger weit nach unten umgebogen, daher ihr lui-

terer Teil breiter und weniger stark erhaben, woduich die Vorwölbung nach dieser

Richtung hin weniger merkbar von der Umgebung gesondert erscheint. Die Kegel

weniger dicht stehend, aber kräftiger als bei Cynthia und Messaras. Gruben wie

bei letzter Gattung.

Euptoieta Doubl.

Claudia Cram. 4. Hcgesia Cram. 8.

Palpen von ähnlicher Gestalt wie bei Atella, aber nicht völlig so stark aufge-

blasen und von den Seiten her fast unmerklich zusammengedrückt. Basalglied ge-
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streckte!- und stärker gebogen. Mittelglied 3 Vz—4 mal so lang. Behaarung länger

und kräftiger, von fast gleicher Stärke wie bei Messaras. mit dünnem Schopf am

Bücken des Mittelgliedes.

Basalfleck von länglicher Form, merklich gestreckter als bei den nächst vorherge-

henden liattuugen, die Mitte des (iliedes erreichend, am distalen Ende ein wenig verjüngt

und wohl begrenzt, am proximalen Teil ziemlich stark stumpfeckig ausgezogen, unterhalb

der Vorwölbung gerunzelt. Die Vorwölbuug scliwach. meist mir am oberen Rande

deutlich erhaben, das Zentrum der basalen Hälfte des Basalflecks einnehmend, läng-

lich, gedrungen, erscheint unten an ihrem vordei'cn Teil bisweilen undeutlicli schmal

gestielt und von hier an nach hinten geschwungen. Die Kegel ziemlich wolil und

gleichmässig entwickelt, am Stiele — oder doch an entsprechender Stelle — bedeu-

tend kleiner, mehr oder weniger stark, bisweilen kaum gebogen; der Basalfleck un-

mittelbar vor der Vorwölbung stets mit sehr kleüien und feinen undicht stehenden

Kegelgebilden besetzt. (4iub(>n meist am Stiele oder in der Nähe desselben vorhanden.

Argynnis Fabe.

Mala (!ram. ... 6. Adippe L 14.

Paphia L. ... 6. var. Cleodoxa Ochs. 6.

Daphne Schiff. . 2. Niobe L 6.

Niphe L 2. var. Eris Meig. . . 10.

Aglaja L. (Fig. 24). 22. Lathonia L 8.

Ino EoTT. 26.

Palpen kräftig, ziemlich stai-k gebogen, aufsteigend, stark aufgeblasen. Basal-

glied gekrümmt. Mittelglied 2 72 l>is über 3 mal so lang, am Rücken über die Mitte

hin stärker angeschwollen und wieder nach der Spitze zu verjüngt. Endglied sehr

klein, dünn und spitzig kegelförmig. Behaarung meist aus langen, an der Innenseite

anliegenden, am Bauche und Rücken abstehenden, bei den verschiedenen Arten (Maia

recht starken, Lathonia viel schwächeren) an Stärke variirenden Haaren, denen em-

zelne Schuppen beigemengt sind, bestehend; die Schuppen an der Innenseite des Basal-

gliedes meist breiter und schärfer gezähnt als bei den vorhergehenden Gattungen;

das Mittelglied! am Bauche und an der Aussenseite stets mit Grannenhaaren von

wechselnder Stärke und Länge besetzt, am Rficken mit mehr oder wenig«' deut-

lichem Schopf.

Basalfleck etwa 7,-. d''i' Länge des Basalgliedes einnehmend, über beinahe die

ganze Breite der Innenseite ausgedehnt, am distalen Ende von nicht liesonders dicht

stehenden Schuppen quer abgegrenzt, am proximalen Teil rundlich stumpfeckig ausge-
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zogen. Die Yonvölbuno- wohl ausofebildet, am oberen und vorderen Rande stark er-

haben, überhaupt ähnlieh g-efonut und dieselbe La<re wie bei Euptoieta einnehmend,

aber «rrösser nnd viel mächtiyfer entwickelt, mit stärker vortretender, gerundeter distaler

oberer Ecke, deutlicher gestielt und nach hinten stärker ausgeschwnngen, so dass sie

schon als Yorspi-ung bezeichnet werden kann. Die Kegel am Stiele und \'ordei'rande

des Vorsprungs sehr kurz, last papillenartig, dann nach oben und hinfcii allmählich

und gleichniässig an Stärke und Grösse zunehmend, zuletzt lang und wolilentwickelt,

dichtstehend, niehi- oder weniger gebogen und übei-einanderragend, nach oben gerichtet,

stumpf; der Basalfleck vor dem Voi-sprnng sowie unterhalb desselben mit kleinen zer-

streuten Kegelgebilden besät. Kinige (Trüben am vorderen Rande des Vorsprungs

oder vor demstdben vorhanden, bisweilen \on überragenden Kegeln bedeckt.

Brenthis Hübn.

Thoro Hübn 8. Kuphrosyne L 36.

Frigga Thünb. . . . 10. Selene Schiff 48.

Amathusia Esp. . . (i. Aphirape Hijbn 4.

Dia L 6. var. Ossianus Herbst. . 12.

Freija Thunb 6. Pales Schiff 4.

Polaris BorsD 4. var. Arsilache Esp. . . 18.

Palpen schlank, mehr am Grunde gebogen, massig oder (Aphirape, Pales) nur

sehr schwach aufgeblasen. Basalglied verhältnismässig lang, gleichmässig gebogen.

Mittelglied kaum 2 1/2 ^'is '^ nial so lang, in der Glitte mehr oder weniger angeschwollen.

Endglied grösser und stärker als bei Argynnis. meist küi-zer oder länglicher eiförmig,

zugespitzt. Beliaariiiig fein, übei-haui)t dünn, am Bauche sowie am Ende des Mittel-

gliedes jedoch ziemlich stark; ans langen, feinen, abstehenden Haaren, an der Innen-

seite ausserdem oder doch vorwiegend (Amatlutsia) aus dünnstelienden. anliegenden,

ziemlich grossen Schuppen bestehend; das Mittelglied am Bauche mit langen, fehlen,

gerade anfgerichteten Stachelhaaren besetzt, nur selten mit einem Schopf am Rücken;

das Endglied länger und mehr abstehend behaart als bei Argynnis.

Basalfleck meist c.
''

5, seltener '/2 <1p'" l^änge des Basalgliedes einnehmend, über

die ganze Breite der Innenseite sich erstreckend nnd daher recht umfangreich, am

distalen Ende oft ganz unbestimmt von den spärliciien Schuppen (luer begrenzt, am

proximalen Teil weniger ausgezogen als bei Argi/nni^. Die Vorwölbnng in Gestalt

und Lage nicht wesentlich von der bei Argynnis verschieden, aber kleiner und viel

schwächer ausgebildet, öfters nur flach erhaben und nach vorn hin bisweilen ziemlich

unbestimmt Ijegrenzt. kaum oder nur undeutlich gestielt, nach hinten stets weniger

8
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geschwungen als bei Argynnis. Die Kegel dünnstehend und nur massig stark entwickelt,

gerade oder sehr sclnvach gebogen, wie bei Argynnis nach oben an Grösse zunehmend

;

vor der Vorwölbung ist der Basalfleck mit winzigen, dünnstehenden Kegelgebilden

besetzt. Die Urubeu mehr nach vorn hin von der Vorwölbung entl'ernt.

II. Melltaeen-Gruppe.

Melitaea Fabr.

Cyuthia Schiff. 4. Phoebe Knoch. ... 6.

Maturua L. ... 4. Didyma Esp 10.

Aurinia Rott. . . 6. Trivia Schiff. ... 2.

Cinxia L 8. Parthenie Burkh. . . 6.

Athalia Rott. . . 24. Dictynna Esp. (Fig. -2.5). (5.

Palpen schlank, ziemlich gleichmässig gebogen, nicht aufgeblasen. Basalglied

meist von gleicher Höhe wie das Mittelglied. Dies von wechselnder Länge, 2 ^j^^—'d

mal so lang, gleichmässig hoch oder selten (Cinxia, Phoebe) über die Mitte liin sehr

schwach angeschwollen, sanft gebogen. Endglied ausgezogen, bisweilen länger als

das Basalglied, zugespitzt. Behaarung massig dicht, aus ziemlich steifen abstehenden

Haaren sowie aus grossen, auf der Innenseite oft breit eiförmigen und anliegenden,

am Bauche länglichen und abstehenden, ziemlich spärlich vorkommenden Schuppen

bestehend; Stachelhaare nicht vorhanden, sie sind anscheinend durch steife Haare

ersetzt; das Mittelglied am Rücken bisweilen mit sehr schwachem Schopf.

Basalfleck Vs— "/.5 der Länge des Basalgliedes und beinahe die ganze Breite

der Imienseite einnehmend, von den dünnstehenden grossen Schuppen meist unbe-

stimmt quer begrenzt, am proximalen Ende in der Mitte oft ziemlich stark eingedrückt

(Maturna. Athalia, Phoebe, Dictynna), dann nach oben zu mehr oder weniger stark

ausgeschwuugen. Die Vorwöll)ung dieselbe Stelle wie bei Euptoieta, Argynnis und

Brenthis einnehmend und nach ähnlichem Typus gebildet; sie ist meist gut, bisAveilen

sogar ziemlich stark (Maturna, Dictynna etc.) entwickelt, mit meist mehr oder \\e-

niger weit nach unten fortgesetztem, gebogenem Vorderrande. Während bei einigen

Arten der Stiel kaum sichtbar, ist er bei anderen, namentlich bei den vier oben er-

wähnten, deren Palpenwurzel hülfen stärker eingedrückt ist, schon zu ziemlicher

Ausbildung gelangt, und die ganze Vorwölbung oder wohl richtiger der 'N'orsprung

ist denigemäss gestreckter und stärker nach hinten ausgeschwungen. Seltener erscheint

der gestielte Teil in eine von hinten her kommende schräge Falte wie eingedrückt

(Cynthia, Didyma). Die Kegel am Stiele sehr klein und Avie bei Argynnis und
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Bretithis nacli ol)eii allmählich an Grösse zuiK-hmend. massig stark entwickelt, oft im

Verhältnis zu ihrer Länge ziemlieh kräftig, sehwach gebogen; vor der Voiwölbung, bezw.

dem Vorsprung ist der Basal Heck mit ganz winzigen, meist sehr späilichen, seltener

reichlicher zerstreuten (Phoehe, Didyma) Kegelgebilden besetzt. Gi-uben meist sehr

deutlich, gleich vor dem Vorderrande der Vorwölbung gelegen oder etwas von dem-

selben entfernt. Chitin bräunlich.

Phyciodes Hübn.

[anthe Fabb. 4. Lansdorfi (tuut. 4.

Clara Bates. 4.

Palpen meist länger als bei Mditaea, hauptsächlich am Grimde gebogen, massig

aufgeblasen. Basalglied kürzer als bei genannter Gattung. Mittelglied 3 mal so

lang oder mehr, bei Clara sehr schlank, bei Lansdorfi ziemlich stark aufgeblasen,

fast gerade. Endglied bei Lansdorfi gestreckt, bei lanthe und Clara laug, dünn und

sehr feinsi)itzig. Behaarung massig dicht, ganz vorwiegend aus besonders am Bauche

grossen imd dort halb abstehenden, an der Innenseite verhältnismässig breiteren und

anliegenden Schuppen bestehend; die Bauchseite am Grunde ausserdem mit abstehen-

den, sonst halb anliegenden, breiten und kiu-zen Haaren spärlich besetzt; Stachelhaare

fehlend, durch steif abstehende, am Ende gerundete Haare ersetzt; das Mittelglied

mit deutlichem Schopf; das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck V.? der Länge des Basalgliedes einnehmend oder mehr, dem von Me-

litaea ganz ähnlich. Der ^olsprung wohl entwickelt, demjenigen gewisser Melitaea-

Arten, wie Maturna, Dietynna etc., an Gestalt, Lage und Ausbildung beinahe gleich-

kommend, ebenso gestielt iiiul nach hinten ausgesdiwungen; sein Vordernind meist

noch weiter als bei Melitaea nach unten und hinten bogenfijrmig fortgesetzt. Die

Kegel am Stiele und an dem Vorderrande des Vorsprungs fein und sjjitzig, vorwärts

gerichtet, übrigens gleich angeordnet sowie von gleicher Ausbildung wie l)ei den ge-

nannten Melitaeen; kleine Kegelgebilde vor dem A'orspi-nng kaum voilianden. (rruben

undeutlicher, sonst wie bei Melitaea. Chitin zart, sehr hell. l'a>t durchsichtig.

Grnatliotriclie Feld.

Kxclamationis Koli,. 2.

Palpen aufgeblasen. Ba*:alglied kurz und schlank. Mittelglied 8 mal so lang,

ziemlii-li stark angeschwollen, von der Mitte an nach der S])itze zu allmählich verjüngt.
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Endglied wie bei Phyeiodes lanthe vmd Clara. Behaarung der von Melitaea nicht

unähnlich, etwas länger und feiner, ohne ausgebildeten Schopf.

Basalfleck beinahe 72 c't'i' Länge des Basalgliedes emnehmend, sonst wie bei

Melitaea und Phyeiodes. Der Vorsprung etwas kleiner und weniger ausgeschwungen,

im übrigen nebst den Kegeln und (iruben nicht wesentlich von demjenigen letzterer

Gattung verschieden.

Coatlantona Kirb.

(CMosyne BUTL.)

Saundersii Doubl. Hew. 2.

Palpen massig aufgeblasen, nur am Grunde gebogen, ßasalglied sehr kurz, von

gleicher Höhe wie das wohl 4 mal so lange, nur wenig angesch^\ollene, gerade

Mittelglied. Endglied verhältnismässig gross und kräftig, allmählich zugespitzt.

Behaarung kürzer als bei Gnathotriche, sonst nicht wesentlich verschieden, auch an

diejenige gewisser Melitaea-Arten erinnernd, mit imdeutlichem Schopf

Basalfleck -/j der Länge des Basalgliedes einnehmend, demjenigen der vorigen

Gattungen ähnlich. Der Vorsprung verhältnismässig klein und schwach ausgebildet,

mit undeutlichem, etwa wie bei Melitaea Cijnthia und Didyma eingedrücktem Stiele,

nur wenig nach hinten geschwungen. Die Kegel und Giuben im Avesentlichen mit

denen der vorigen Gattungen übereinstimmend.

III. Vanessen-Gruppe.

Arascluiia Hübn.

Levana L. 4. var. Prorsa L. 4.

Palpen über den Kopf hervorragend, nur am Grunde gebogen, nicht aufge-

blasen. Basalgliedj kräftiger und höher als das 2 Va m^il so lange, nach der

Spitze zu schwach und allmählich verjüngte Mittelglied. Endglied verhältnismäs.sig

kräftig, wenig kürzer als das Basalglied. Behaarung massig dicht; die Bauch-

seite mit ziemlich langen, abstehenden Schuppen und steifen, z. T. stacheligen

Haaren besetzt; die Innenseite mit länglichen, bisweilen ziemlich grossen anliegenden

Schuppen, denen am Mittelgliede kurze Haare beigemischt sind, bekleidet; der Rücken

am Mittegliede mit ganz kurzen, steifen Haaren, die keinen Schopf bilden, gleich-

massig vei'sehen.
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Basalfleck iiii<>t'tHlir V2 ''''i' I'Ühs'*' <I*^s Basalgliedes und beinahe die ganze

Breite der Innenseite einnelnnend. am distalen Ende von den dünnstehenden SchupiK-n

unbestimmt und zwar gerundet quer begrenzt, am proximalen Ende wie bei mehreren

MeUtaeen. Phyciodes etc. in der Mitte gelinde eingedrückt, dann ziemlicli stai-k schräg

nach oben ausgezogen. Der A'orsprung wohl entwickelt, an Argynnis, mehr aber an

Phyciodes und dir mit .stark ausgeschwungenem solchen versehenen Melitaea-Axi<in erin-

nernd, abei- gestreckter, schwach vcijüngt und mehr nach oben gerichtet, genau den

ausgezogenen 'i'eil des Basalilecks i'inehmend, mit nach unten mugebogeiiem Vorder-

rande, schmal gestielt. Die Kegel denen An- letztgenannten Gattungen beüiahe gleich-

kommend, vielleicht etwas stärker gebogen; der Basalfleck unmittelbar vor dem Stiele

mit dünnstehenden, ganz kleinen Kegelgebilden besetzt. Einige grosse Gruben kom-

men, wenig von dem Vorderrande des Vorsprungs entfernt, voi-, Chitin hell weiss-

lichgelb.

Symbreiitliia Hübn.

Hyi)poclus Cham. 2.

Palpen ziemlich lang und kräftig, am Gnmde stark gebogen. Basalglied ein

wenig verjüngt, gekrümmt. Mittelglied 2 ^'2 mal so lang, fast gleichmässig hoch,

sehr unbedeutend gebogen. p]ndglied kürzer als das Basalglied, ziemlich kräftig,

zugespitzt. Behaaruug nui- am Gnmde des Basalgliedes aus aufrecht stehenden und

zwar ziemlich langen und starken Haaren bestehend, welche gegen das distale Ende

des Gliedes hin schnell an Länge abnehmen und zugleich immer geneigter stehen;

die Bauchseite des Mittelgliedes mit kurzen, besonders an der distalen Hälfte des-

selben sehr dicht anliegenden Haaren besetzt; die Innenseite mit gestreckten, z. T.

haarähnlichen Schuppen massig dicht bekleidet; der Rücken mit einem niedrigen

Haarkamm versehen, welcher keinen deutlichen Schopf bildet.

Basalfleck etwa V 3 der Länge des Basalgliedes und beinahe die ganze Breite

der Innenseite einnehmend, distal quer begrenzt, am proximalen Teil stark ausgezogen.

Der Vorsprung gut entwickelt, gestreckt, stark nach hinten und oben ausgeschwungen.

mit wenig hervortretendem Vorderrande, einigermassen deutlich gestielt. Die Kegel

wie bei Araschnia am Stiele sehr klein und schmächtig, auch am Vorderrande

merklicli kleiner als auf den proximalen und oberen Teilen, welche mit niclit be-

sonders langen aber kräftigen, gebogenen K<'geln besetzt sind; der ganze Basalfleck

ist ausserhalb des Vorsprungs mit winzig kleinen Kegelgebilden besät. Gruben am

distalen Ende des Vorsprungs, von den Kegeln bedeckt. Chitin hell weisslichgelb.
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Hypanartia Hübn.

Lethe Fabh. 2. Kefersteinü Doubl. Hew. 2.

Delius Dkurt. 2.

Palpen an Gestalt denen von Symhrenthia ähnlich. Basalglied kurz und hocli.

gekrüunnt. Mittelglied 3 mal (Lethe, KefersieinU) oder fast 4 mal (Delius) so lang,

am Grunde gleich hoch wie das Basalglied, dann bei jenen nach der Spitze zu gleich-

massig schwach verjüngt, bei dieser in dei' Mitte am schmälsten und gegen das Ende

lün wieder schwach erweitert, kaum gebogen. Endglied kräftig, gleich lang wie das

Basalglied. Beliaarniig der Bauchseite sehr dicht, aus starken Haaren bestehend,

welche am Basalgliede steif aufrecht stehen und von dessen Wurzel nach dem Ende

zu allmählicli kürzer werden, am Mittelgliede recht kurz nnd angedrückt sind; das

Mittelglied an der Aussenseite, bei Kefersteinü noch am Bauche, mit kurzen, steif

aufgerichteten Stacheln besetzt; die Scliuppen an der Innenseite des Basalgliedes bei

Lethe und Kefersteinü dünnstehend, meistens länglich, in Haare übergehend, bei De-

lius reichlicher vorkommend und, wenigstens die an den Basalfleck grenzenden, ziem-

lich breit keilförmig, etwas aufrecht stehend; der Rücken mit einem niedrigen Haar-

kannn. welcher einen nnr schwach angedeuteten Schopf zeigt.

Basalfleck '^/j— 1/2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, der von Lethe und

Kefersteinii breit und besonders bei jener an Araschnia erinnernd, bei Delius ge-

drungener, auf den proximalen oberen Teil des Gliedes beschränkt. Der Vorsprung

stark entwickelt; l)ei den beiden erstgenannten Arten zugleich dem von Si/m-

hrenthia und Araschnia ähnlich, gross, mächtig gewölbt, nach hinten stark geschwungen,

deutlich gestielt; bei Delius breiter, an seinem hinteren Rande schwach rundlich ausge-

buchtet, fast den ganzen gedrungenen Basalfleck ausfüllend. Die Kegel am Stiele

und Yorderande klein und dünn, werden nach oben und hinten allmählich kräftiger

sowie stärker gebogen, schliesslich besonders bei Delius ziemlich stark entwickelt

und übereinandergekrümmt ; Iiei Lethe nnd Kefersteinü ist der ganze Basalfleck aus-

serhalb des Vorsprung mit winzig kleinen Kegelgebilden, die sogar zwischen die

Schup])en dringen, besät. Die Gruben an dem vordersten Teil des Vorsprungs selbst,

zwischen den Kegeln vorkommend. Das Chitin bei Lethe und Kefersteinü hell nnd

klar gelblich, bei Delius trüber gefärbt.
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Vanessa Fabr.

Autitipa L. (Fig. 2()). 18. Urticao L 126.

lo L 8. Xauthomelas Schiff. 4.

Polychloros L. 4.

Palpen liauptsädilich am Grunde gebogen. Basalglied kräftig, merklich höher

als das Mittelglied, stark gekrümmt. Mittelglied gegen 2 V'j mal so lang, in der

Mitte schwach verdickt und dann nach der Spitze zu ziemlich stark verjüngt, sanft

gebogen. Endglied kürzer als das Basalglied, wenig schwächer als das Mittelglied,

mehr oder weniger zugespitzt oder auch abgestumpft (lo). Behaarung überhaupt

dicht, fast ausschliesslich aus Haaren, meist nur an der Innenseite des Basalgliedes

aus Schuppen bestehend; diese sind mehr oder weniger länglich oder haarähnlich,

anliegend und nur am Vorderrande des Basalflecks abstehend ; die Haare des Bauches

von sehr wechselnder Länge, meist borstenföi-mig (Antiopa, Xanthomelas, Polychloros)

oder biegsam, abgestutzt (lo, Urticae); bei den drei erstereu, besonders aber bei

Antiopa, ist die Bauchseite und zwar namentlich die des Mittelgliedes, daneben

mit teilweise übermässig starken und groben, steif gesperrten Grannenhaaren besetzt;

der Rücken des Mittelgliedes wie bei Hypanartia behaart, mit einzelnen langen

Haaren, bezw. Borsten am Ende des Gliedes.

Basalfleck V:i der Länge des Basalgliedes emnehmend. massig breit, am distalen

Ende quer begrenzt, an seiner proximalen oberen Ecke sehr stark, sackartig ausge-

zogen. Der Voi'sprung meist auf diesen sackähnlichen Teil beschränkt, lang gestreckt

und sehr stark nach hinten ausgeschwungen, mehr oder weniger mächtig gewölbt und

schmal gestielt. Die Kegel kräftig entwickelt, wie bei Symbrenthia und Hypanartia

angeordnet; auch ist der Basalfleck fast gänzlich mit kleinen, papillenartigen Kegel-

gebilden besät. Gruben wie bei Hypanartia.

Grapta Kieby.

Interrogationis Fabr. >. Calbum L. 24.

Egea C'kam. 2.

Palpen von ähnlicher Irestalt wie bei Vanesna. Mittelglied über 2 '/2 miil so

lang wie das Ba.^algli(>d, allmählich verschmälert. Endglied kaum '/a"" Vi der Länge

des Mittelgliedes betragend, länglich eitormig. Beliaarung fast ausschliesslich aius

Schuppen bestehend; die der Bauchseite, denen einzelne längere und feine Haare beige-

mengt sind, dichtstehend und schmal keilförmig oder haarähnlich, am Grunde der Palpen

massig lang und aufrecht gerichtet, werden aber nach deren Spitze zu allmählich
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mid gleichmässig kürzer und anliegender; die der Innenseite klein und schmal,

denen von Vanessa ähnlich; der Rücken kurz beschuppt, am Ende des Mittelgliedes

wie l)ei Vanessa lo und ürticae mit einzelnen feinen Haaren versehen.

Basalfleck kaum V,, der Länge des Basalgliedes einnelmiend, gedrungener, aber

sonst demjenigen der Gattung Vanessa ähnlich. Der Vors])rung, die Kegel nebst den

kleinen papillenartigen Kegelgebilden und die Gruben von denen der Vanessa nicht

wesentlich verschieden.

Pyrameis Hübn.

Atalanta L. 4. Cardui L. 6.

Palpen lang, weit üljer den Kopf hervorragend, an Gestalt denen von Vanessa

und Gmpta ähnlich. Mittelglied mehr als 3 mal so lang wie das Basalglied. End-

glied 1/3 des Mittelgliedes oder kürzer, länglich kegelförmig, gestutzt. Behaarung

etwa die Mitte zwischen Vanessa und Grapta haltend; die Bauchseite dicht mit mas-

sig langen, gleichschmalen, gestutzten Haaren, die fast ebenso gleichmässig wie bei

Grapta an Länge abnehmen, am Mittelgliede ausserdem mit einzelnen feinen Borsten

besetzt; die Schuppen auf der Innenseite des Basalgliedes länglich eiförmig; der

Rücken wie bei Hypanartia behaart.

Basalfleck etwa Va der Länge des Basalgliedes einnehmend, massig breit, nach

liinten wie bei Vanessa und Grapta ausgezogen. Vorsprung, Kegel etc. denen der

genannten Gattungen etwa gleichkommend.

Juiionia Hübn.

Lenionias L. 4. Lavinia (!raji. . 4.

Laomedia L. 2. Coenia Hübn. . 4.

Oenone L. 10. Genoveva ('kam. 4.

Oritliyia L. 10. Asterie L. . . 8.

Almana L. 4.

Palpen ziemlich kräftig, aufsteigend. Basalglied von gleicher Höhe wie das

.'\littelglied, gekrümmt. Mittelglied 2 1/2 '^i^ ü'»'"'' '^ "lal so lang, kräftig, über die

Mitte hin verdickt, schwach gebogen. Endglied meist länger als das Basalglied,

kegelförmig zugespitzt, ausnahmsweise stumpf (Lemonias). Behaarung der Bauchseite

dicht, nur unmittelbar am Gnmde aus Haaren, sonst aber aus kurzen zungenfijrmigen

und zwar nach dem Ende des Mittelgliedes zu allmählich kürzer werdenden Schu]i-
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pen bestellend; die Innenseite des Basal- und Mittelgliedes mit ziemlich grossen und

breiten, anliegenden, denen von Phyciodes nicht unähnlichen Schuppen bekleidet; der

Rücken am Mittelgliede mit meist undeutlichem Schopf; Endglied anliegend besclmppt

oder behaart.

Basalfleck wohl Va <^*'i' Länge des Basalgliedes einnehmend, ebenso breit wie

lang, am distalen Ende quer und bestimmt begrenzt, am proximalen Ende in der

Mitte kaum eingedrückt, dann massig stark schräg nach oben ausgezogen, vei-jüngt.

Der Vorsprung diesen verlängerten Teil ausfüllend, wodurch auch seine nach oben

und hinten verjüngte Form bedingt wird, ziemlich gross, nur massig stark gewölbt,

meist mit schwach gebogenem Vorderrande, hinten gerundet, nur wenig geschwungen,

undeutlich gestielt. Die Kegel gleichmässiger entwickelt und weniger stark ge-

bogen als bei Vanessa etc., sonst inbezug auf die Anordnung kaum wesentlich verschie-

den; der Basalfleck meist in grosser Ausdehnung mit sehr kleinen Kegelgebilden,

wie bei den vorhergehenden Gattungen, besät. Die Gruben unmittell)ar neben oder

ein wenig voti dem Vorderrande des Vorsprungs entfernt.

Anartia Hübn.

latrophae L. 14. Amalthea L. 8.

Palpeu denen von Junonia ähnlich. Mittelglied etwa 3 Vj mal so lang wie das

Basalglied, in der Mitte verdickt. Endglied gleichlang wie das Basalglied, kegel-

förmig zugespitzt. Behaarung zugleich an Phyciodes und Junonia erinnernd; die

Schuppen der Innenseite undichter stehend als bei dieser, aber von ziemlich ähn-

licher Form; die Bauchseite mit nur am Grunde der Palpen ab.stehenden Haaren,

sonst zumeist mit angedrückten, kurzen, schmal zungenförmigen Schuppen bekleidet

und hierin eine Annäherung an jene Gattung zeigend; der Rücken mit ziemlich star-

kem Haarschopf; Endglied wie bei Junonia beschuppt.

Basalfleck demjenigen von Junonia älinlich, aber am distalen Ende unbestimmter

begrenzt, am proximalen Teil weniger stark und mehr gerundet stumpfeckig ausge-

zogen. Der Vorsprung an Gestalt etwa die Mitte zwischen Phyciodes und Junonia

haltend, durch den ziemlicii stark vorgebuchteten Vorderrand an jene, durch den

massig ausgeschwungenen Hinterrand aber an diese Gattung erinnernd, ziemlich kräftig

entwickelt und besonders bei Amalthea sogar an seinem unteren Teil mächtig gewölbt,

was demselben ein etwas fremdartiges Aussehen verleiht. Die Kegel denen von

Junonia ähnlich; der Basalfleck nur in beschränktem Masse mit gleichen Kegelgebil-

deu wie bei Junonia etc. besetzt. Gruben wie bei dieser Gattung.

9
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Precis Hübn.

Ida Cr AM. 2.

Palpen lang und schlank, am Grunde gebogen. Basalglied sehr kurz, kräftiger

als das Mittelglied. Dieses gegen 4 mal so lang, schmächtig, kaum merklich ver-

dickt, fast gerade. Endglied sehr gestreckt, beinahe von halber Länge des xMittelglie-

des, fein kegelförmig zugespitzt. Behaarung kürzer und dünner als bei Junonia;

die Bauchseite nur am Gi'unde der Palpen mit Haaren, sonst mit sehr kurzen, abste-

henden oder nach dem Ende des Mittelgliedes zu angedrückten Schuppen besetzt;

die Schuppen der Innenseite weniger breit, keilförmig; der Rücken mit niedrigem

Haarschopf; P^udglied anliegend beschuppt.

Basalfleck wie bei Junonia ziemlich breit, am proximalen Ende quer abgeschnitten,

in der Mitte eingedrückt und dann nach oben etwa wie bei Junonia ausgezogen.

Der "\'orsprung mit vorgebuchtetem und nach unten ein wenig umgebogenem Vorder-

rande, von fast ähnlicher Gestalt und Lage wie bei Anartia latrophae. Die Kegel

denen der genannten Gattungen gleichkommend; die kleinen über den Basalfleck zer-

streuten Kegelgebilde etwas länger, sehr schmächtig. Gruben wie bei Junonia und

Anartia.

Pseudergolis Feld.

Veda KoLL. 2.

Palpen von gleicher Gestalt wie bei Precis. Endglied c. Vs des Mittelgliedes

betragend, kräftiger und weniger fein zugespitzt als bei genannter Gattung. Behaa-

rung an der Bauchseite aus am Grunde des Basalgliedes abstehenden, sonst anliegenden

Haaren, denen einzelne kurze Schuppen beigemengt sind, auf der Innenseite aus ziem-

lich gestreckten, länglich keilförmigen Schuppen bestehend; der Rücken kurz be-

haart, ohne Schopf

Basalfleck am proximalen Ende in der Mitte kaum merklich eingedrückt, wie

bei Junonia schräg aber schwächer nach oben ausgezogen, am distalen Ende wie bei

Junonia und Precis begrenzt. Der Vorsprung an Gestalt sieh am nächsten an Junonia

anschliessend, aber mehr nach vorn hin in den Basalfleck gerückt. Die Kegel und

Gruben wie bei dieser Gattung; kleine Kegelgebilde kaum vorhanden.
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Salamis Boisd.

Anacardii L. 2.

Palpen lang iiud kräftig, von ähnlicher Gestalt wie bei Vanessa. Basalglied

wie bei dieser Gattung. Mittelglied 2 \U mal so lang, gegen das Ende hin schwach

erweitert. Endglied ein wenig länger als das Basalglied, ziemlich stark, kegelförmig

zugespitzt. Behaaruug sehr dicht; die Bauchseite mit kammartig abstehenden und

zwar meist schuppenähnlichen Haaren, die iu ebenso schöner Gleichmässigkeit wie

bei Grapta gegen das Ende des Mittelgliedes hin an Länge abnehmen und zugleich

anliegender werden, sehr dicht bekleidet; trotz der verschiedenen Form der Schup-

pen erinnert die ganze Anordnmig derselben unwillkürlich au Grapta: die Schuppeu

der Innenseite des Basalgliedes breit, am ^'ordelrande des Basalflecks eiförmig und

aufrecht stehend, am Ende des Gliedes anliegend, viel länger und sehr dichtste-

hend; die des Mittelgliedes gestreckt, anliegend; der Rücken am Mittelgliede mit

starkem Haarschopf; Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck noch gedrungener als bei Grapta, fast nur auf die proximale obere

Ecke des Basalgliedes beschränkt, am distalen Ende von den dichtstehenden Schuppen

bestimmt und zAvar gerundet quer begrenzt, am proximalen Teil fast ebenso stark wie

bei Vanessa etc. ausgezogen. Der Vorsprung gestreckt, fast gleichmässig breit, stark

entwickelt, wie bei Grapta den grösseren Teil des Basalflecks, bezw. den ganzen aus-

gezogenen Teil desselben einnehmend, schräger nach oben gerichtet, nach hinten hin

weniger tief ausgeschwungcii und demgemäss weniger stark gestielt. Die Kegel nocii

stärker entwickelt als bei Vanessa etc., am Stiele am kleinsten, nach oben und hinten

hin in noch schönerer Regelmässigkeit an Länge und Stärke zunehmend, gleicli-

mässig übereinanderragend ; der beschränkte Raum unterhalb des Vorsprmigs mit

kleinen, papillenartigen Kegelgebilden besetzt. Graben wie bei Vanessa.

Kallima Westw.

Rumia Westw. 4.

Palpen weit über den Kopf hervorragend, an Gestalt denen der Vanessa und

der Salamis ziemlich ähnlich, aber weniger kräftig. Basalglied nicht merklich hö-

ber als das Mittelglied. Dieses •'$ mal so lang. Endglied wie bei Salamis. Behaa-

i-ung weniger dicht als bei dieser; die Bauchseite ähnlich aber nicht ganz so schön

regelmässig behaart wie bei Salamis; die Schuppen dci' Innenseite länglich, gerundet

keilförmig; die distale obere Ecke des Basalgliedes ziemlich lang und dichtbehaart:

der Rücken mit kurzem Haarschopf; Endglied wie bei genannter Gattung beschuppt.
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Basalfleck wie bei Salamis. Der Vorsprang mit etwas stärker gewölbtem Vor-

derrande, weniger gestreckt, sonst nebst den Kegeln und Gruben nicht wesentlich

von dieser Gattung verschieden.

Doleschallia Feld.

Pratipa Feld. 2.

Palpen denen von Salamis sehr ähnlich. Basalglied sehr stark gekrümmt,

kräftiger als das mehr als 2 V2 ni'il so lange Mittelglied. Endglied etwa von der

Länge des Basalgliedes, stark, kegelförmig zugespitzt. Behaarung sehr dicht, trotz

der abweichenden, überhaupt schmäleren und tiefer gezähnten Schuppenform, jedoch

im ganzen sehr an Salamis und Kallima erinnernd.

Basalfleck wie bei Salamis und Kallima. Der Vorsprung an Gestalt etwa die

Mitte zwischen diesen Gattungen haltend, durch die stärker nach hinten ausgeschwun-

gene und deutlicher gestielte Form gleichzeitig auch an Va^iessa erinnernd. Die

Kegel und Graben wie bei jenen Gattungen.

Eurytela Boisd.

Dryope Cham. 2.

Palpen an Gestalt denen der folgenden Ergolis ähnlich, nur etwas stärker ge-

bogen. Endglied von fast gleicher Stärke und halb so lang Avie das Mittelglied,

kegelförmig zugespitzt, abwärts geneigt. Behaarung namentlich an der Innenseite

dünner als bei Ergolis; die Schuppen hier schmal keilförmig; die Bauchseite abwech-

selnd mit meist abstehenden, ungleichlangen Haaren und kurzen Schuppen besetzt;

der Eücken wie bei Ergolis behaart, ohne Schopf; das Endglied dünner beschuppt.

Die untersuchten Palpen waren leider am Grande fehlerhaft, so dass eine ein-

gehende Beschreibung des Basalflecks nicht gegeben werden kann. Im grossen gan-

zen scheint jedoch Eurytela mit Ergolis übereinzustimmen; der Vorsprung ist aber,

wie bei der unten zu beschreibenden Hypanis, am Vorderrande nur sehr schwach

gewölbt und die Gruben befinden sich sowohl an wie auch unmittelbar vor dem-

selben.

Ergolis BoisD.

Enotrea Gram. 2.

Palpen lang und schmächtig, hauptsächlich am Grunde gebogen, denen von

Freds nicht unähnlich. Basalglied kurz, gekrümmt, ein wenig kräftiger als das
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Jlittelgliod. Dieses wohl 3 V2 mal so lang, schlank, sanft gebogen. Endglied länger

als das Basalglied, verhältnismässig kräftig, kegelförmig, schwach abwärts geneigt.

Behaarung kurz aber ziemlich dicht; die Bauchseite ganz vorwiegend mit kurzen

Haaren, welche gegen das Ende der Palpen hin immer angedrückter werden,

dicht bekleidet; die Schuppen der Innenseite denen von Precis ähnlich; der Rücken

kurz behaart, ohne merklichen Schopf; das Endglied dicht und kurz anliegend

behaart.

Basalfleck von gleicher Ausdehnung wie bei Junonia und Precis, am distalen

Ende wie bei denselben begrenzt, am proximalen Ende nicht so quer abgeschnitten,

an der oberen Hälfte desselben ein wenig stärker ausgezogen als bei Precis, in der

Mitte tief eingedrückt. Der Vorsprung von undeutlichem Stiele aus ziemlich stark

nach hinten ausgeschwungen, dem weiter ausgezogenen Basalfleck entsprechend ge-

streckter als bei Precis, fast gleichbreit, mit massig gewölbtem Vorderrande, weniger

scliräg als bei Junonia und Precis nach oben gerichtet. Die Kegel schwächer und

gleichmässiger lang sowie stärker gebogen, sonst wie bei den genannten Gattungen

angeordnet; kleine Kegelgebilde meist nur in geringer Anzahl unterhalb des \'or-

sprungs vorhanden. Gruben auf dem distalen Ende des Vorsprungs, welchem es an

ausgebildeten Kegeln mangelt, vorkommend.

Hypaiiis Boisd.

Ilithyia Dkury. 2.

Palpen aufsteigend, von fast gleicher Gestalt wie bei Eurytela. Basalglied

gestreckter. Mittelglied ;J mal so lang, gebogen. Endglied wie bei genannter Gat-

tung. Behaarung au der Innenseite besonders des Basalgliedes und der proximalen

Hälfte des Jlittelgliedes sehr dünn; die hier vorkommenden Schuppen denen von

Eurytela ganz ähnlich; die Haare und Schuppen der Bauchseite etwas stärker; der

liücken mit angedeutetem Schopf; Endglied wie bei Eurytela beschuppt.

Basalfleck wegen der sehr spärlichen Beschuppung weit ausgedehnt, mdir als

Vs der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen Ende sehr unbestimmt be-

grenzt, am proximalen Teil ganz ähnlich wie bei Ergolis gebildet. Der Vorsprung

vielleicht ein wenig gestreckter, aber sonst von ähnlicher Form wie bei dieser Gat-

tung; nur ist sein Voi-derrand wie bei Eurytela nicht merklich gewölbt, sondern

sehr flach erhaben und ganz unbestmimt begrenzt, demgemäss der Stiel kaum sicht-

bar. Die Kegel wie bei Eryolis; der vorderste Teil des Vorsprungs wie auch der

Basalfleck unmittelbar vor demselben, wie bei Eurytela aber in noch weiterem

Masse, mit ganz kleinen Kegelgebilden, zwischen denen die Gruben vorkonnnen, besetzt.
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IV. Dlademen-Gruppe.

Victorina Blanch.

Steneles L. 2.

Palpen lang, über don Kopf hervorragend, hauptsächlich am Grunde gebogen.

Basalglied höher als das Mittelglied, ziemlich stark gekrümmt. Mittelglied annähernd

3 mal so lang, fast gleichmässig hoch, sanft gebogen. Endglied etwa von der Länge

des Basalgliedes, schAvach abwärts geneigt. Behaarung ziemlich dicht; die Bauch-

seite des Basalgliedes dicht kammartig aufrecht stehend und zwar z. T. schuppenähnlich

behaart, die des Mittelgliedes mit kürzeren und halb abstehenden, gegen das Ende des

Gliedes hin anliegenderen Haaren bekleidet; die Schuppen der Innenseite ziemlich

breit, länglich; die Ausseuseite mit kurzen und fernen Stacheln spärlich besetzt; der

Haarkamm des Eückens mit starkem Schopf; das Endglied kurz anliegend behaart.

Basalfleck mehr als V2 f'''i" Länge des Basalgliedes einnehmend, ziemlich breit,

am distalen Ende regelmässig gerundet, gut begrenzt; an seiner proximalen oberen

Ecke stark, etAva wie bei Vanessa etc. ausgezogen. Der Vorsprung an (restalt und

Lage an denjenigen genannter Gattung erinnernd, gestreckt, nach hinten fast un-

merklich verjüngt, schwach geschwungen, mit nur unbedeutend gewölbtem und nach

unten wenig umgebogenem Yorderrande, daher kaum merkliar gestielt. Die Kegel am
Stiele und Vorderrande klein und spitzig, sonst ziemlich stark entwickelt, nicht be-

sonders lang aber verhältnismässig kräftig, meist gerade, nur die am hinteren Teil

des Vor.sprungs befindlichen ein wenig gebogen; kleine Kegelgebilde nur in unmittel-

barer Nähe des Stieles sehr spärlich vorhanden. Gruben am vorderen Teil des Vor-

sprungs und zugleich unmittelbar vor demselben gelegen. Das Chitin hellgelblich

gefärbt.

Hypolimiias Hübn.

(Diadema BOISD.)

Misippus L. 1. Anomala Wall. 2.

Palpen über den Kopf hervorragend, wellenförmig gebogen. Basalglied am Grunde

höher, am vorderen Ende gleichhoch wie das Mittelglied, ziemlicli stark gekrümmt.

Mittelglied 2 '/.^ mal so lang, in der Mitte schwach verdickt. Endglied von halber

Länge des Mittelgliedes, nach beiden Enden schwach verjüngt, abwärts geneigt.

Behaarung der Bauchseite an der Wurzel der Palpen aus massig langen und schopf-

ai-tig abstehenden, z. T. schuppenähnlichen Haaren, sonst wie bei Victorina aus mehr

oder A\-eniger angedrückten kurzen Haaren und Schuppen bestehend; die Innenseite
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mit ffiohr oder weniger gestreckton Schuppen bekleidet; der Haarkamin des Rückens

mit stumpfem Sclinpf; das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck etwa V.-. der Länge des Basalgliedes einnehmend, ziemlich breit, am

distalen p]nde ungleich begrenzt, am proximalen Ende massig stark stumpf ausgezo-

gen. Der Vorsprung verhältnismässig breit, nach liinten verschmälert, gut entwickelt

und deutlich erhaben, mit stark gewölbtem Yorderrande und schwach geschwungenem

Hinterrande, sichtbar gestielt. Die Kegel wie bei Victorina am Stiele und Voider-

rande des Vorsprungs klein, dann nach oben allmählich an trrösse und Stärke zu-

neinnend, nicht besonders dichtstehend, massig lang, kräftig, schwach gebogen, spitzig;

winzig kleine Kegelgebilde kommen ausserhalb des Vorsprungs nur einzeln vor.

Gruben wie tjei Vietarina. Das (Chitin graubraun gefärbt.

StibocMona Butl.

Nicea Gray. 2.

Palpen schmächtiger und weniger stark gebogen als bei Hypolimnas. Basal-

glied wie bei dieser Gattung. Mittelglied kaum 2 1/2 mal so lang, in der Mitte nidit

verdickt. Endglied von der Ijänge des Basalgliedes, schwach abwärts geneigt. Behaa-

rung massig dicht; die Bauchseite am Grunde der Palpen weniger dicht und steifer

abstehend behaart, sonst etwa wie bei Hypolimnas bekleidet; die Schuppen der In-

nenseite länglich, auf dem Mittelgliede in Haare übergehend; die Aussenseite mit

ziemlich langen, aufrecht stehenden Stacheln besetzt; der niedrige Haarkamm des

Rückens ohne Schopf; das Endglied Avie bei Hypolimnas beschuppt.

Basallleck ^/ä der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen Ende wie

bei genannter Gattung begrenzt, am proximalen Ende etwas stärker und schmäler

ausgezogen, schräg nach oben verjüngt. Der Vorsprimg umfangreich, schwach aber

noch deutlich erhaben, nicht geschwungen, unten breit und daher uugestielt erchei-

ncnd. mit (juer über den Basalfleck gehendem, dann nach hinten stumpf umgebogenem

^'orderrande und schief abfallendem Hinterrande, an seiner proximalen Hälfte stark

verjüngt. Die Kegel gut entwickelt, am Vorder- und Unterrande des Vorsprungs

kleiner, nach oben schnell grösser werdend, fast gerade; kleine Kegelgebilde au.sser-

halb des Vorsprungs kaum bemerkbar, (irubcii luid Chitin wie bri Hypolimnas.

Hestiiia Westw.

Assimilis L. (Fig. 27). 4.

Palpen lang, aufsteigend, am (irunde stark gebogen. Basalglied sein- stark

gekrünunt. hinten schräg abfallend, nach dem Ende zu vei'jüngt. merklich stärker
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als das Mittelglied. Dieses annähernd 3 mal so lang, schlank, schwach gebogen.

Endglied bedeutend kürzer als das Basalglied, eiförmig zugespitzt. Behaarung der

Innenseite ziemlich dünn, die Schuppen des Basalgliedes gestreckt keilförmig, die des

Mittelgliedes gleichmässig schmal, haarähnlich ; die Bauchseite etwa wie bei Stibochiona

behaart; die Aussenseite mit ganz kurzen und feinen angedrückten Stacheln spärlich

besetzt; der Haarkamm des Rückens wie bei Stibochiona: das Endglied ähnlich

beschuppt.

Basalfleck beinahe V2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen

Ende von den dünnstehenden Schuppen nngleichmässig und unbestimmt begrenzt, am

proximalen Ende etwa wie bei Stibochiona aber breiter und stumpfeckiger ausgezogen,

unterhalb des Vorsprungs stark gerunzelt. Der Vorsprung, welcher diesen Namen

kaum mehr beanspruchen kann, wie bei genannter Gattung ziemlich weit nach vorn

hin gerückt, ganz flach erhaben, ungestielt, unten sehr breit angelegt und von eüier

schwach gebogenen Cliitinverdickung begrenzt; der Vorderrand ausgeglichen, der

Vorsprung demnach vorn unmerklich in den angrenzenden Teil des Basalflecks über-

gehend, von der Mitte an distalwärts schwach, proximalwärts stärker verjüngt, mit

schief abfallendem Hinterrande. Die Kegel ziemlich dünnstehend, verhältnismässig

kurz aber sehr kräftig und meist gleichmässig entwickelt — die am Unterrande ste-

henden sind nämlich nur wenig kürzer — gerade, kammartig aufwärts gerichtet,

spitzig; kleüie Kegelgebilde kaum bemerkbar. Gruben am vorderen Teil des Vor-

sprungs sowie vor demselben gelegen. Das Chitin trüb bräunlich gefärbt.

Eiiripus Westw.

Halitherses Doubl. Hew. 2.

Palpen von ähnlicher Gestalt wie bei Hestina, nur am Ende stärker abAvärts

gebogen. Endglied noch kürzer als bei dieser Gattung i). Behaarung am Bauche

des Basalgliedes etwas dichter, sonst wie bei Hestina.

Basalfleck wohl 1/2 <^ei' Länge des Basalgliedes einnehmend, von demjenigen

der vorigen Gattung nicht verschieden. Der Vor.sprung ähnlich gebildet, ein wenig

gestreckter, unten noch breiter und durch eine ziemlich starke Chitinverdickung be-

grenzt, am distalen Teil schmäler, an dem proximalen ganz wie bei Hestina verjüngt.

Die Kegel Avie bei Hestina sehr kräftig und kannnartig angeordnet, stärker chitinisirt.

Gruben wie bei dieser Gattung. Das nütin trüber.

' Die untersuchten Palpen gehören einem ,^ zu. Nach Schatz weielien die Palpen der 95
in ihrem Bau bedeutend von denen der </ (^ ab (Die Familien und Gattungen der Tagfalter, S. 134).
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V. Ageronien-Gruppe.

Ageroiiia Hübn.

(incl. Peridromia BOISD.)

Feronia L. (Fi»-. -28). l((. Arethusa ('kam. . 2.

Amphinonio L. . . G. Arete Doubl. Hew. 2.

Palpen niäs.'^ig- lanjr. wonig; ubor den Kopf hervorragend. Ba.salglied kanm hö-

her als das ^littelglicd, gekrümmt. 31ittelglied über 2 V2 "lal so lang, gleichmässig

hoch, schwach gebogen. Endglied kräftig, von der Länge des Basalgliedes, kegel-

fönnig zugespitzt, abwärts geneigt. Behaarung an der Innenseite aus lanzettförmigen

bis fast haai-ähnlichen (Feronia. Amphinome) oder ziemlich breiten und eiiVmnigen

(Arethusa). anliegenden Schuppen bestehend; die Bauchseite ziemlich diclit und zwar

nur am Grunde steif abstehend, sonst anliegend kurz behaart; der Riiikcn am Mittcl-

gliede mit niedrigem Schopf; Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck ungefähr ''/,-, der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen

Ende quer und gut begrenzt, am proximalen Ende schief abfallend, bezw. nach hinten

und oben ausgezogen, mit gerundeter iiroximaler oberer Ecke. Der Vorspi-ung gut

entwickelt, von kaum merkbarem oder undeutlichem .Stiele aus sich gleidi nach oben

und hinten ziehend, gestreckt, fast gleichbreit (Arethusa) oder in genannter Richtung

hin (Feronia) allmählich erweitert; sein Vorderi'and bei Arethusa kaum, liei Feronia

aber schon ziemlich merkbar abgeflacht, der Hinterrand nur bei Arethusa merklich

ausgeschwungen, sonst ziemlich gleichmässig schief abfallend. Die Kegel wie bei

Vanessa etc. am Stiele und ^'orderrande sehr klein, nach oben und hinten ziemlich

schnell an Grösse zunehmend, stark entwickelt, schliesslich lang und kräftig gebogen,

weit iibereinanderragend ; der Basalfleck nur unmittelbar unterhalb des Stieles mit

l)apillenartigen kleinen Kegelgebilden besetzt. Gruben wie bei Vanessa am vordersten

Teil des Vorsprungs, zwischen den dort befindlichen sehr kleinen Kegeln durch-

scheinend.

Panacea Saiv. & God.

(Pandora WESTW.)

Prola Dounr,. Hew. 2.

Palpen von ähnlicher Gestalt wie bei Ageroiiia. Mittelglied gleichmässig hoch,

etwas stärker wellenfiirmig gebogen '). Endglied Avie bei genannter (-Jattung. Be-

liaarnng kaum von derjenigen von -4. Feronia und Amphinome verschieden.

') Nach Schatz' .-Vbbildunp der Palpe vorliegender .\rt (Die Farn. u. Gatt. d. Tagfaltci'.

Taf. 20. Fig. a) ist sie am OriindL' fast reclUwinlilig gebogen und liat v\n ganz gerades Miltol-

Ui
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Basalfleck von gleicher Form und Ausdeliming wie bei Ägeronia. Der '\'or-

spriing' undeutlicli gestielt, mit ein wenig stärker vortretendem Yorderrande, sonst an

Gestalt nicht wesentlich z. B. von A. Amphinome abweichend, am Hinterrande kaum

ausgeschwungen. Die Kegel nebst den kleinen Kegelgebilden sowie die (4rnben denen

der mehrgenannten Gattung nahezu gleichkommend.

Ectima Doubl.

Liria Fabr. 8.

Palpen stärker wellenfih'raig gebogen als bei Ägeronia, sonst von ähnlicher

Gestalt 1). BaSalglied nicht höher als das Mittelglied, stark gekrümmt. Mittelglied

kaum 2 '/2 ™'il ^o lang. Endglied kräftig, länger als das Basalglied, ziemlich stark

ab\\ärts geneigt. Behaai'uug verhältnismässig dünn, an der Innenseite aus eirund-

lanzettförmigen Schuppen bestehend; die Bauchseite nui- am Basalgliede mit abste-

henden und zwar kurzen, schuppenähnlichen Haaren besetzt, sonst wie das ganze

Endglied anliegend beschuppt; der Haarkamm des Rückens ohne ausgebildeten Schopf

Basalfleck wie bei Ar/eronia. Der Vorsprung gross; sein Vorderrand quei' über

den Basaltleck sicli ziehend und erst dann gerundet stumpfeckig nach hinten umge-

bogen, was die breitere Form des Vorsprungs bedingt; sonst wie bei genannter Gat-

tung. Die Kegel älinlirh angeordnet, aber nur schwacli gebogen und gerader nach

oben gerichtet. Mehrere Gruben an derselben Stelle ^ie bei Ägeronia vorhanden.

Anhang-: Bibliden-Gruppe.

Didonis Hübn.

Biblis Fabe. (Fig. 29). 8.

Palpen über den Ko]if hervorragend, am Grunde gebogen. Basalglied nach dem

Ende zu schwach verjüngt, am Grunde höher als das Mittelglied, sehr stark ge-

krümmt. Mittelglied 3 V2 "lal so lang, fast gleichmässig hoch, in der Mitte fast

unmerklich abwärts gebogen. Endglied beim ,-/ srhr kurz, umgekelirt länglich-eiför-

mig, beim 2 etwa V-, des Mittelgliedes betragend, kegelförmig zugespitzt, ein wenig

abwärts geneigt. Behaaninir an der Innenseite des Basalgliedes dünn, ans sclimal

glied. Die von mir untei'sucliten Stücke Icommen inbezug auf ilire Gestalt eher den von ihm ab-

gebildeten Palpen von Peridronüa und Ägeronia nahe.

') Die von Schatz abgebildete Palpe dieser Art. (op. cit. Taf 20, Fig. a) scheint allzu schlank

gezeichnet zu sein.
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kpillormigen-haarälinliclKMi Schuiipcii l)eistehoiul; die Baufh-soitc mit (bei o" mohr)

aufrecht stehenden, am Basalgliede läng:eren, am Mittelgliede ganz kurzen, z. T.

l)oi-stenähnlielien Haaren bekleidet; Jlitteiglied am Rücken mit von der Mitte an

allmäiilich niedriger werdendem Haarkannu versehen, der keinen Seliopf l)ildet. am

Ende bei c/ diclit und ringsum abstellend behaart; Endglied beim cf hreit bürstenartig

behaart, beim 2 anliegend beschuppt.

Basiilfleck ziemlich ausgedehnt, "2 der Länge des Basalgliedes und beinahe die

ganze Ureite der Innenseite einnehmend, am distalen Ende unbestimmt begrenzt, am

l)roximalen Ende abgeschrägt, mit stumpfer Ecke. I)ei' Yorsi)rung stellt eine den

grössten 'J\nl des liasal Hecks einnehmende, unten breit angelegte und flach ei'habene,

oval-birnförmige. hinten kaum geschwungene Anschwellung dai-. die ziemlich weit

nach vorn liin in den Basalfleck gerückt ist. Die Kegel gleich an dem mit dem Rücken

des Gliedes parallel laufenden l^nterrande der Anschwellung ziemlich gut entwickelt

und dabei' gleichmässig ausgebildet, ziemlich regelmässig, fast kammartig angeordnet:

gleichmässig und zwar die am hinteren 'i'eil der Anschwellung stehenden ülierhaupt

stärker gebogen; die gerundete distale untere Ecke der Anschwellung wie auch der

vor und unterhall) derselben gelegene Teil des Basalflecks mit ganz winzig kleinen

Kegelgebilden besetzt. Dci' ebengenannte Teil dei' Ansclnvellung wird von mehreren

Gruben aufgenommen, t'hithi bräunlich geiarbt.

Pyrrliogyra Hübn.

Tip ha L. 2.

Palpen iiauptsächlich am Grunde gebogen. Basalglied gleichhoch wie das Mit-

telglied, stark gekrümmt. Mittelglied 2 1/2 mal «0 lang, gleichmässig hoch, schwach

gebogen. Endglied (beim cf) etwa von der Tjänge des Basalgliedes, zugespitzt. Be-

liaariing der Innenseite meist ans kleinen, schmalen, ziemlich dünnstehenden Schuppen

bestehend: die Bauchseite des Basalgliedes mit massig langen, abstehenden, gegen

ihr distales Ende erweiterten Haaren besetzt, die des Mittelgliedes wie auch das

ganze Endglied anliegend beschuppt; der Rücken des Mittelgliedes mit niedrigem

Haarschopf.

Basalfleck etwa '/a f'*"'' Länge des Basalgliedes einnehmend, wenigstens am

Grunde des Gliedes über die ganze Breite der Lmenseite ausgedehnt, am distalen

Ende gei'undet, unbestimmt begrenzt, an seinem proximalen oben-n Teil stark aus-

gezogen, mit gerundeter Ecke. Der Vors])rung, der gut entwickelt ist, ninnnt wegen

des ausgedehnteren Basaltlecks l)ei weitem keinen so grossen Teil desselben ein, wie

l)ei Agero7iia; mit abgeflaclitem \'orderrande von schmaler Wurzel ans nach iiinfen

schwach erweitert, am Kiidc gerundet, nur wrnig au.sgeschwungen. Die Kcgd fast
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gleich am untersten Teil des Vorspnmgs gut entwickelt, übereinanderrageud, beson-

ders die auf dem hinteren Teil des Yorsprungs stehenden kräftig gebogen; der vor-

derste ganz abgeflachte Teil desselben ohne ausgebildete Kegel, von einigen grossen

Gruben eingenommen; kleine Kegelgeliilde vor und unterhalb des Yorsprungs späi'lich

vorhanden. Cliitin hell gelblichweiss.

Vila HÜBN.

(Olina WESTW.)

Caecilia Feld. 2.

Palpen schmal, stark aber allmählicher als bei Didonis gebogen, aufsteigend.

Basalglied verjüngt, am Grunde höher als das Mittelglied, stark gekrümmt. Mittel-

glied kaum 2 V2 ™'il -^io lang, schwach gleichmässig gebogen. Endglied von halber

Länge des Mittelgliedes und viel schmäler, fast gleichmässig dick, sanft abwärts

geneigt. Behaarung der Innenseite der von Didonis ähnlich, nur sind die dem ßa-

salfleck angrenzenden Schuppen breitet' keilförmig; die ganze Bauchseite mit steif

abstehenden, massig langen Haaren und Schuppen besetzt; der Haarkamm des Rückens

keinen Schopf bildend; das Endglied überhaupt dünn aber nach dem Ende zu etwas

dichter anliegend behaart.

ßasalfleck von etwa gleicher Ausdehnung und ähnlich begrenzt wie bei Didonin,

am proximalen oberen Ende einigermassen stark ausgezogen. Der Yorsprung massig

stark entwickelt, von fast unmerklichem Stiele aus mit flachem, abgeschrägtem Yorder-

rande in gestreckter und fast gleichmässig breiter Gestalt sich schräg nach oben und

hinten ziehend, schwach aber deutlich geschwungen. Die Kegel am Stiele des Vor-

sprungs klein, an dessen hinterem Teil dagegen bedeutend länger, ziemlich stark vor-

wärts gebogen; der vorderste, abgeflachte Teil des Yorsprungs mit nur ganz kleinen

Kegelgebilden besetzt, welche auch auf dem unter und unmittelbar vor dem Yor-

sprung gelegenen Teil des Basalflecks zerstreut sind. Einige Gruben auf der soeben

erwähnten Stelle des Yorsprungs vorhanden. Chitin bräunlich gefärbt.

Cystineura Boisd.

Hypermnestra Hübn. 8.

Palpen sehr zart und schmächtig, meist schwach wellenförmig gebogen. Basal-

glied kurz, etwas höher als das Mittelglied, schwach gekrümmt. Mittelglied 3 '/a

mal so lang, sanft wellenförmig gebogen, fast gleichmässig dick. Endglied von hal-

ber Länge des Mittelgliedes, dünner als dieses, meist abwärts geneigt. Behaarung

sehr dünn; die ganze Bauchseite mit massig langen, biegsamen, abstehenden Haaren
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und Schuppen bokleidf^t; die Innensoito dos; Basalgliedes ganz spärlich, die dos Jlit-

telgliedcs etwas dichter mit fast keill'önuigen Schuppen besetzt; der Haarkamni des

Eiickeiis oluie ausgebildeten Schopf; das Endglied ringsum hallj al)stelieud behaart.

Itasalfleck wegen der sehr spärlichen Beschuppung weit ausgedehnt, '/a^ Vi

der Länge des Basalgliedes einnehmend, von gleicher Breite wie bei Didoiiis und Vila,

am distalen Ende noch unbestimmter begrenzt, hinten quer abgestutzt, an seiner proxi-

malen oberen Ecke sehr wenig ausgezogen. Der Vorsprung klein und schwach ent-

wickelt, unten von einer sanft gebogenen, von der Sehuppengrenze des Basalllecks ent-

fernt bleibenden Chitinverdickung begrenzt; unmittelbar neben dieser fast unmerklich

nach hinten ausgeschwungen, dann, der am proximalen Ende abgestutzten Gestalt des

Basalflecks entsprechend, in Form einer ziemlich breit ovalen Anschwellung quer über

den Basalfleck bis zu dessen oberem Rande sich erstreckend, meist nur an seiner

oberen Hälfte deutlich erhaben; sein distaler Teil geht dagegen unmerklich in den

BasalHeck über, weshalb die wirkliche Ausdehnung des Vorsprungs nach dieser Bich-

tung hin nicht sicher festzustellen ist. Die Kegel massig stark entwickelt, gleich am

Unterrande des Vorsprungs ziemlich gut ausgebildet, regelmässig parallel angeordnet,

ziemlich stark g(>bogen; die zunächst vor und unter dem Vorsprung gelegenen Teile

des Basaltlecks mit ganz kleinen zerstreuten Kegelgebilden besetzt. Einige (Trüben

finden sich vor dem Vorsprung. Chitin sehr zart, fast durscheineud gelblichweiss.

VI. Euniea-Gruppe.

A. Euniea-Gruppe.

(im engeren Sinne)

Myscelia Doubl.

Drsis Duuiiv. lu. (yaniris Doüul. Hew. (j.

Palpen üboi- den Kopf hervori-agend. hauptsächlich am Grunde gebogen. Basal-

glied meist gleichhoch wie das Jüttelglicd, gekrüuunt. Mittelglied 2 1/2 his kaum .'5

mal so lang, gleichmässig hoch, sehr schwach gebogen. Endglied etwa von der

Länge des Basalgliedes, fast kegelförmig, zugespitzt, kaum abwärts geneigt. Beliaa-

rung an der Innenseite des Basalglicdes aus eirund-keilförmigen, ziemlich scharf

und fein gezähnten Schuppen, am Bauclie desselben aus schopfartig abstehenden

Haaren bestehend; Mittel- und Endglied ganz aniiegeud bescliupi)t. bezw. behaart:

der Haaikamm des Rückens ohne merklichen Schopf.

Basalfleck
V.-, der Länge des Basalgliedes einnehmend oder mehr, iinit. am di-

stalen Ende (jucr begrenzt, am pioximalen Ende an seinem oberen Teil ziemlich stark
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schräg- ausgezogen, gleich unterhalb des Vorsprungs schwach gerimzelt. Der "N'or-

sprung gut entwickelt, massig stark gewölbt, von nicht besonders deutlichem schma-

lem Stiele aus mit wenig hervortretendem, erhabenem oder bisweilen abgeflachtem

Yorderrande sich schräg nach oben und hmten ziehend, den ausgezogenen Teil des

Basalflecks ausfüllend; Muten mir wenig ausgeschwungen, bezw. schief abfallend,

verjüngt. Die Kegel am Stiele des Vorsprungs klein, sie werden aber nach dessen

oberem Teil sehr Inild gut ausgebildet, schliesslich kräftig entwickelt, lang, stark

gebogen, bisweilen sogar geschlängelt, weit übereinanderragend, meist mit vorwärts

gerichteten Enden; am Vorderrande sind die Kegel viel kleiner, bezw. kaum vorhanden;

winzig kleine Kegelgebilde treten bisweilen ganz spärlich unmittelbar vor dem Vor-

spriing auf. (Trüben am vordersten, kegelarmen Teil des Vorsprungs oder gleich

vor demselben vorhanden. Das Clütin hellgelblich gefärbt.

Catonephele Hübn.

Acontius L. (Fig. 30). 5.

Palpen von gleicher Gestalt wie bei Myscelia. Basalglied stärker gekrümmt,

bei cT wenig, beim Q. deutlich höher als das Mittelglied. Dieses beim (f über 2 '/2

mal so lang, beim § kürzer, schlanker als l)ei Myscelia. Endglied wie bei dieser

Gattimg. Behaarung dichter und gröber, die Schuppen der Innenseite länglicher,

sonst nicht wesentlich verschieden.

Basalfleck V2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, etwas stärker gerunzelt

und am proximalen Teil stumpfeckiger schräg ausgezogen als bei Myscelia. Der

Vorsprung im wesentlichen mit demjenigen genannter Gattung übereinstimmend, nur

kräftiger ausgebildet, mehr nach oben gericlitet. am Hinterrande stumpfeckig ge-

brochen, von der Mitte an schneller verjüngt. Die Kegel wie bei Myscelia, aber

noch ki'äftiger entwickelt, stärker vorwärts gebogen und schöner regelmässig über-

einandei'ragend; kleine Kegelgebilde und Gruben denen von il/^/sce^ia gleichkommend.

Das Cliitin ähnlich gefärbt.

Eiinica Hübn.

Heraclitus Poey. 4.

Palpen weniger plötzlich gebogen als bei Myscelia, aufsteigend. Basalglied von

gleicher Höhe wie das 2 V2 i"«l s-'o lange Mittelglied, massig stark gekrümmt. End-

glied l)ciiii rf kurz. (ilTinuig. behn V von der Länge des Basalgliedes, zugespitzt.
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Boliiianing von cU'ijcnifrt'n von Catomphde nicht wcscntlictli vcrschk-dcn, alin- dir

Sclmi)ii(n der Innensoitc nioi-st noch schmäler, die Haare am Banche mein- srlni[i-

penähnlich.

IJasalfleck kaum '/a
<•<''' Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen Ende

wie bei Myscelia begrenzt, gennizelt, am proximalen Teil massig stark ausgezogen,

stnmpfV'ckig gebroclien. Der Voi'si)i'ung weniger stark gewölbt als bei Myscelia und

Catonephele, unten nur schwach erhaben und ziemlich flach ausgeschwungen, erscheint

daher ungestielt und unten breit angelegt, mit stumpfeckig gebrochenem Hinterrande;

sonst wie bei Myscelia. Die Kegel denen genannter Gattung gleichkommend, aber

nicht so kräftig entwickelt; kleine Kegelgebilde kommen vor dem Vorsprung zer-

streut vor. Die Gruben wie l)ei Myscelia. Das Chitin hell bräunlichgelb.

Crenis Boisd.

Amulia Cham. 2.

Palpen denen von Eunica älnilich. Mittelglied etwa 2 '/+ mal so lang wie das

Basalglied, fast gleichmässig hoch. Endglied etwas länger als das Basalglied, ziem-

lich dünn und feinspitzig. Behaarung sowohl an Eunica als Myscelia erinnernd;

die Schupi)en der Innenseite des Basalgliedes denen jener, die Behaarung der Bauch-

seite mehr derjenigen dieser Gattimg gleichkounnend: der Haarkamm des Rückens

zeigt Andeutung eines niedrigen Schopfes.

Basalfleck Vä der Länge des Basalgliedes einnehmend, von fast gleicher Form

wie bei Myscelia. Der Vorsprung weniger stark entwickelt als bei dieser Gattung,

mit ganz abgeflachtem Vorderrande, gestreckter, von demjenigen der Eunica nicht

wesentlich verschieden. Die Kegel und Gruben wie bei Myscelia: kleine Kegelge-

bilde unterhalb und vor dem Vorsprung ziemlich reichlich vorhanden. Das Chitin

trüb gelblich.

Epipliile Doubl.

Adrasta Hew. 2.

Palpen lang, massig stark gebogen. Basalglied kurz. Mittelglied 8 mal so

lang, gleichmässig hoch, sanft wellenförmig gebogen. Endglied 'A des Mittelgliedes

betragend, mciklich schwächer als dieses, allmählich verjüngt, zugespitzt, abwärts

geneigt. Behaarung durch längere und schmälere sowie durch weniger scharf gezähnte

Schuppenform von dei-jenigen bei Myscelia verschieden; das Endglied wie auch das

Ende des Mittelgliedes länger und weniger anliegend behaart.
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Basalileck etwa ' 2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, von gleicher Form

wie bei Myscelia. Der Vorsprnng Avar an seinem hinteren Teil bei den nntersuchten

Palpen fehlerhaft, was eine genauere Beschreibung desselben ausschliesst; sein Yor-

derrand deutlich erhaben; soweit ersichtlich scheint er an Gestalt demjenigen von

Myscelia nahe zu kommen. Die Kegel und Gruben wie bei dieser Gattung; kleine

Kegelgebilde meist unterhalb des Vorsprungs ziemlich reichlich vorhanden. Das Chitin

gleich gefärbt.

Temenis Hübn.

Laothoe Ceam. 2.

Palpen kiäftig, Aveit über den Kopf hervorragend, wie l)ei Epijifiüe gebogen.

Basalglied gleichhoch wie das Mittelglied, gekrümmt. Mittelglied 2 72 mal so lang,

sonst wie bei genannter Gattung. Endglied stark, mehr als i'a des Mittelgliedes

betragend, länglich zugespitzt, abAVärts geneigt ($). Behaarung: nicht erheblich von

derjenigen von Myscelia verschieden; die Schuppen der Innenseite länglich eiförmig.

Aveniger scharf gezähnt; die Haare am Bauche des Basalgliedes meist kürzer und

breiter, mehr schuppenähnlich.

Basalfleck etAva von gleicher Form und Ausdehnung Avie bei Myscelia und Epi-

phile, am proximalen Teil vielleicht stumpfeckiger ausgezogen. Dei- Vorsprung mit

abgeflachtem Vorderrande, im Avesentlichen mit demjenigen von Crenis übereinstim-

mend. Die Kegel und (Trüben wie bei genannten Gattungen; kleine Kegelgebilde

konnuen Aveniger reichlich als bei Crenis vor. Das Chitin gleich gefäi-bt.

Mca Hübn.

Canthara Doubl. B.

Palpen denen von Temenis sehr ähnlicli. Die einzelnen Glieder verhalten sich

Avie bei genannter Gattung. Behaarung mu- dadurch verschieden, dass die Haare

am Bauche des Basalgliedes etAvas feiner sind, der Haarkamm des Rückens niedriger.

Basalfleck '/-, der Länge des Basalgliedes eimiehmend, ein wenig gedrungener

als bei Temenis, am proximalen Ende stumpfeckiger, etAva Avie bei Eunica gebrochen.

Der Vorsprung mit scliAvach erhabenem Vorderrande, an denjenigen von Temenis

erinnernd. Kegel und Gruben soAvie kleine Kegelgebilde denjenigen dieser Gattimg

nahezu gleichkommend; die erstgenannten vielleicht Aveniger stark entAA'ickelt. Das

Chitin gleich gefärbt.
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B. Catagramma-Gruppe.

Perisania Doubl.

Bonplandii Güer. 2. Humboldtii Guer. 2.

üppolii Latr. 2.

Palpen wellenfiirmig gebogen, hervorgestreckt, aufsteigend, über den Kopf her-

vorragend. Basalglied kurz, von gleicher Höhe wie das Mittelglied, schwach ge-

krümmt. Mittelglied beinahe 3 mal so lang, fast gl('ichra<ässig hoch oder gegen das

End(! hin ein wenig verdickt, sanft welleufürniig gebogen. Endglied kaum V2 des

Mittelgliedes betragend, fein und scharf zugespitzt, stark abwärts geneigt. Behaa-

rung der Innenseite aus breit oder scluual keilfürmigen oder fast gleichmässig schma-

len, ziemlich scharf gezähnten Schuppen bestehend; die Bauchseite des Basalgliedes

mit verhältnismässig kurzen und zwar meist feineu, abstehenden Haaren, Avelche an der

Wurzel des Gliedes am längsten sind, Ijesetzt; die des Mittelgliedes nur an dessen

Grunde abstehend, im übrigen anliegend kurz behaart oder daneben mit einzelnen

halb abstehenden fehlen Haaren versehen; der Haarkamm des Rückens ohne Schopf;

das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck ausgedehnt, 1/2 "^is beinahe 2/3 der Länge des Basalgliedes einneh-

mend, breit, am distalen Ende quer gerundet, gut begrenzt, am proximalen Ende

schief abfallend mit massig stark spitz ausgezogener proximaler oberer Ecke, unter-

halb des Yorsprungs gerunzelt. Der Vorsprung eine ganz flach erhabene, fast un-

merklich ausgeschwungene, ungestielte birnförmige Anschwellung darstellend; sie ist

unten breit angelegt und durch eine ziemlich undeutliche oder wenigstens angedeutete

t'hitinverdickuug, die sich bogenförmig in den schief abfallenden Hüiterrand fort-

setzt, begrenzt; nach vorn hin geht diese untere Grenzlinie in den meist gerundeten,

abgeflachten Vorderrand über, welcher sich aber bald nach hhiten umbiegt und in

sehr spitzem Winkel ganz an der schmal ausgezogenen Ecke des Basalflecks mit dem

Hinterrande zusammenst()sst. Die Kegel gleich am Unterrande ziemlich gut ent-

wickelt, regelmässiger kammartig parallel angeordnet und weniger stark vorwärts

gebogen, sonst denjenigen von Myscelia etc. gleichkommend; kleine Kegelgebilde un-

terhalb und vor dem Vorsprung ziemlich spärlich vorhanden. Die Gruben am distalen,

kegelarmen Ende des Vorsprungs gelegen. Das Chitin hell gelblichweiss.

11
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Callicore Hübn.

Clymeiia Cram. 8. Neglecta Salv. 2.

Marclialii Guer. 2.

Palpen am Grunde bog-enförmiger gekrümmt, sonst an Gestalt denen von Peri-

sama ähnlich. Basalglied etwas länger, stärker gebogen. Mittelglied etwa 2 V2 ii^<il

so lang, gleichmässig dick. Endglied meist annähernd 1/2 ^l^^^ Mittelgliedes betra-

gend, länglich kegelförmig, ziemlich stark abAvärts geneigt. Behaarung derjenigen

A'on Perisama ähnlich, die Schuppen der Innenseite aber meist breiter keilförmig.

Basalfleck V2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, von gleicher Form wie

bei Perisama. Der Vorspning gleich gebildet, nur etwas breiter, an der Grenze des

Unter- und Hinterraudes deutlicher ausgeschwungen; jener weniger deutlich markirt,

nicht verdickt. Die Kegel wie bei Perisama, am Unterrande aber meist noch ganz

kurz; kleine Kegelgebilde und Gruben wie bei genannter Gattung. Das Chitin hell

bräunlich gefärbt.

Cyclogramma Doubl.

Pandama Doubl. Hew. 2.

Palpen wie bei Perisama, aber am Ende nicht abwärts gebogen. Mittelglied

mehr als 2 1/2 mal so lang wie das Basalglied, gleichmässig dick. Endglied nicht

merklich abwärts geneigt. Behaarung von derjenigen von Perisama nicht wesent-

lich verschieden; die Schuppen der Innenseite etwas breiter.

Basalfleck beinahe 1/2 der Länge des Basalgliedes einnehmend, von fast gleicher

Form wie bei genannter Gattung. Der Vorsprung schwächer entwickelt, gleichmäs-

siger breit, mit eckig umgebonenem Vorderrande und nicht deutlich markirtem Un-

terrande, an denjenigen von Callicore erinnernd. Die Kegel wie bei genannter Gat-

tung aber undichter; kleine Kegelgebilde kaum vorhanden. Die Gruben finden sich

ganz an dem eckig hervortretenden, sclinppenarmen distalen Ende des Vorsprungs.

Das Chitin hell weisslichgelb.

Catagramma Boisd.

Brome Boisd. 2. Lyca Doubl. Hew. (Fig. 31). 2.

Pitheas Latr. 2.

Palpen weit über den Kopf hervorragend, am Grunde ziemlich stark gebogen.

Basalglied kurz, höher als das Mittelglied, gekrümmt. Mittelglied 2 V2 (Pitheas)
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bis über 3 mal so lang (Brome, Lyca), nach dem Endo zu verdickt. Endglied ziem-

lich kräftig, etwa '/2 (l'"'" Länge des Mittelgliedes, länglich zugespitzt, meist abwärts

geneigt. Behaarung der Innenseite aus massig breit ei- oder keilförmigen, wie bei

Perisama ziemlich scharf gezähnten Schuppen bestellend; die Bauchseite des Basal-

gliedes mit abstehenden, massig langen (Lyca) oder kurzen (Pitheas) Haaren und

Schuppen, oder auch vorwiegend mit ganz kurzen Schuppen bekleidet; das ganze

Mittel- und Endglied sehr km/, iiiul anliegend beschuppt; der Haarkamm des Rückens

meist einen niedrigen Schopf zeigend.

Basalfleck '/z ^c^' Länge des Basalgliedes einnehmend oder mehr, besonders

am Grunde des (Tliedes breit, am distalen Teil weniger bestimmt begrenzt, am proxi-

malen Ende stumpfer ausgezogen als bei Perisama. Der Vorsprung im wesentlichen

Avie bei genannter Gattung gebildet, aber merklich stärker erhaben und lünten stump-

fer, nierenförmiger; der Unterrand deutlich markirt, oft verdickt. Die Kegel wie

bei Perisama gleich am ünterrande ziemlich gut ausgebildet, übrigens stark ent-

wickelt, denen von Myscelia und Catonephele beinahe gleichkommend, bisweilen eben

so stark gekrümmt, ja geschlängelt wie bei diesen; kleine Kegelgebildc nur spärlich

vorhanden. Gruben wie bei Perisama. Das Chitiu bräunlich gefärbt.

Haematera Doubl.

Pyramus Fabr. 6.

Palpen am Grunde gebogen. Basalglied gleichhoch Avie das Mittelglied, stark

gekrümmt. Mittelglied 2 '/a nial so lang, gleichniässig dick. Endglied wohl V-i des

Mittelgliedes betragend, schwach abwärts geneigt. IJehaaruug am nächsten an dieje-

nige von Cydogramma erinnernd; der Haarkamm des Rückens kaum einen deutlichen

Schopf zeigend.

Basalfleck kaum '/z der Länge des Basalgliedes einnehmend, derjenigen von

Cyclogramma ziemlich ähnlich, nach hinten schwach ausgezogen, gerundet. Der Vor-

sprung schwach entwickelt, ungleich nierenförmig, mit undeutlich verdicktem Unter-

rande, sonst demjenigen von Cyclogramma sehr ähnlich. Die Kegel di'mnstehend,

massig stark entwickelt, wenig stark gebogen, am nächsten denen genannter Gattung

gleichkommend; kleine Kegelgebilde kaum vorhanden. Die Gruben Avie bei den vor-

hergehenden Gattungen gebogen. Das Chitin hell Aveisslichgelb.
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Anhang-: C. Gynaeeia-Gruppe.

Callizona Doubl.

Aceste L. 4.

Palpen an der Grenze der beiden ersten Glieder stumpf gebi'ochen, aufsteigend.

Basalglied lang, nach dem Ende zu schwach verjüngt, wenigstens am Grunde höher

als das Mittelglied, ziemlich schwach gekrümmt. Mittelglied nicht völlig 2 mal so

lang, fast cyliudrisch, sanft gleichmässig gehogeu. Endglied fast kegelförmig, etwa

Vs so lang wie das Mittelglied, aufrecht gerichtet. Behaarung ziemlich dicht; die

Bauchseite des Basalgliedes mit abstehenden, z. T. schuppenähnlichen,' ziemlich bieg-

samen Haaren, die am Grunde des Gliedes von bedeutenderer Länge sind, besetzt;

die Schuppen der Innenseite des Basalgliedes eiförmig, ausgekerbt, in der Nachbarschaft

des Basalflecks wie bei Salamis, Kallima etc. gerade aufrecht stehend, sonst anliegend

und in schöner Regelmässigkeit angeordnet, gegen das Ende des Basalgliedes hin

werden sie allmählich länger und dichtstehender; Mittel- und Endglied ganz anlie-

gend beschuppt; der Haarkamm des Rückens ohne Schopf

Basalfleck sehr gedrungen, etwa Vs der Länge des Basalgliedes einnehmend,

wie bei Salamis fast nur auf die ziemlich stark ausgezogene proximale obere Ecke

des sonst quer abgestutzten Gliedes beschränkt, vorwärts sehr bestimmt, quer be-

grenzt. Der Yorsprung demjenigen von Salamis nicht unähnlich, sehr kräftig ent-

wickelt, den ganzen gedrungenen Basalfleck ausfüllend, fast gleichbreit, gestreckt,

sehi' schmal und wenig deutlich gestielt, sich quer über den Basalfleck ziehend und

in den hauptsächlich nach oben ausgezogenen Teil desselben fortsetzend; seiu Vor-

derrand stark gewölbt, der Hinterrand ganz unbeträchtlich ausgeschwungen, an sei-

nem unteren Teil schwach konkav, dann gerundet stumpfeckig lungebogen. Die Kegel

hauptsächlich wie bei Salamis, Kallima etc. angeordnet, aber verhältnismässig länger

und kräftiger, auch am Vorderrande gleichmässiger ausgebildet; der beschränkte

Basalfleck hat keinen Raum für kleine Kegelgebilde. Die Gruben am vordersten

Teil des Vorsprungs gelegen, meist unter den Kegeln versteckt. Das Chitin weiss-

lichgelb.

Gynaecia Doubl.

Dirce L. (Fig. 82). 14.

Palpen lang, weit über den Kopf hervorragend, massig stark gebogen, wie bei

Callizona gebrochen. Basalglied etwas stärker gekrümmt und merklich höher als

das Mittelglied. Dieses gerade vor dem Ende ein wenig verdickt, sonst nicht von

Qallizona abweichend. Endglied ähnlich. Behaarung dicht, nicht wesentlich von
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derjenigen genannter Geittnnp: verschieden; die Bauchseite des Basalgliedes dichd r mit

kanimartig abstehenden Haaren bekleidet; die Schuppen der Innenseite meist läng-

licher; der Haarkamm des Rückens einen niedrigen Schopf bildend.

Basalfleck demjenigen von Callizona überaus ähnlich. Der Vorsprung noch

kräftiger entwickelt, mit einem meist stärker und zwar etwas bauchig gewölbtem

Vorderrande, sonst nicht verschieden. Die Kegel ein wenig dichter stehend, wie auch

die (Trüben denen niehrgenannter Gattung ganz gleichkommend. Das Chitin lebhaft

bräunlichgelb.

Smyrna Hübn.

Blomfildia Fabr. 2.

Palpen von gleicher Gestalt wie bei Gynaecia. Basalglied verhältnismässig

nocli stärker. Mittelglied schlanker, sonst wie bei genannter Gattung. Endglied läng-

licher, annähernd V2 des Mittelgliedes betragend. Behaarung sehr dicht, an diejenige

von Gj/naecia erinnernd; die Scliuppen. besonders an der Innenseite des Basalgliedes,

ziemlich scharf gezähnt, auf der distalen oberen Ecke desselben Gliedes noch länger

und dichter stehend als bei Gynaecia und Callizona; die Haare am Grunde des Ba-

salgliedes bedeutend länger, dichter und schopfartiger abstehend als bei jener

Gattung; der Rücken des Mittelgliedes mit deutlichem Schopf.

Basalfleck Mie bei Callizona und Gynaecia. Der Vorsprung den ganzen Basal-

fleck ausfallend, ebenso ki-äftig entwickelt, mit früher umgebogenem, etwas eckig

vortretendem Vorderrande und schwach konvexem Hiiiterraude, daher noch mehr, als

Callizona und Gynaecia, an diejenige von Salamis, Kallima etc. erinnernd. Die Kegel

sehr ki-äftig, in Gestalt und Anordnung von denjenigen jener Gattungen kaum ver-

schieden. Gruben wie bei Callizona und Gynaecia.

VII. Neptls-Gruppe.

Neptis Fabr.

Lucilla Schiff. 6. Aceris Lep. (Fig. 33). 2.

Melicerta Dbury. 2.

Palpen lang, hervorstehend, nur am Gründe gebogen. Basalglied nach dem

Ende zu verjüngt, an der Wurzel höher als das Mittelglied, gekrümmt. Mittelglied

etwa 2 mal so lang, fast gleichmässig hoch, gerade oder nur am Gi-unde fast un-

merklich gebogen. Endglied gleich lang Avic das Mittelglied, meist in gleicher Rich-

tung mit diesem stehend, allmählich und sehr fein zugespitzt. Behaarung der Innen-

seite dünn, aus wenigstens am Basalgliede massig breit keilförmigen Schuppen beste-
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hend; die ganze Bauchseite vorwiegend mit langen, feinen und .steifen, abstehenden

Haaren, denen einzelne Stacheln beigemengt sind, einigermassen dicht bekleidet '); der

Rücken mit niedrigem Haarkamm ohne Schopf.

Basalfleck etwa Vs der Länge des Basalgliedes einnehmend, massig breit, am

distalen Ende gerundet quer begrenzt, an der unteren Häll't(> seines proximalen Endes

infolge einer ziemlich starken Furche mehr oder weniger tief eingedrückt, dann nach

oben schwach ausgezogen. Der Vorsprung einen grossen Teil des ziemlich gedrun-

geneu Basalflecks einnehmend, massig stark entwickelt, von sehr schmalem, bisweilen

kaum bemerkbarem Stiele aus sich in fast gleichmässiger Breite schräg nach oben und

hinten erstreckend, wegen jener Furche deutlich ausgeschwungen; sein Vorderrand

deutlich erhaben, gleichmässig gerundet, weit nach unten und hinten etwa wie bei

Melitaea und Phyciodes bogenförmig fortgesetzt. Die Kegel dünnstehend, am Stiele

sowie am Vorder- und Unterrande kleiner, ziemlich kurz aber verhältnismässig stark,

fast gerade, in Form und Anordnung am ehesten an diejenigen von Victorina und

Hypolimnas erinnernd; kleine Kegelge))ilde ausserhalb des Vorsprungs nicht bemerk-

bar. Die Gruben vor dem Vorsprung gelegen. Das Chitin gräulich gefärbt.

VIII. Llmenitis-Gruppe.

Megalura Blanch.

(Timetes WESTW.)

rioresia (tOdt. . 2. ('orinna Latk 2.

Chiron Fabr. . . 8. Peleus Sulz 2.

Orsilochus Fabr. 2. Eleucha Hübn. (Fig. 34.) 2.

Palpen ziemlich lang und kräftig, am (Trnnde gebogen, an Gestalt denjenigen

von Hypanartia sehr ähnlich. Basalglied kurz, nur bei Peletis merklich höher als

das Mittelglied, gekrümmt. Mittelglied über 2 '/s his etwa 3 mal so lang, fast gleich-

mässig hoch, sanft gebogen. Endglied ziemlich kräftig, etwa V2 des Mittelgliedes

betragend, zugespitzt, kaum abwärts geneigt. Behaarung an diejenige von Hypanartia

erinnernd; die Schuppen der Innenseite länglich-ellipsenförmig, ziemlich dünnstehend,

bei Peleus etwas dichter; die Bauchseite wie l)ei Hypanartia behaart, die Haare des

') Nach Schatz und Röber ist '„die Behaarung der Palpen in dem grüssteii Teil der Arten

dem typischen N. Aceris ähnlich, aber in der FrobeniaGruppe sind sie nur kurz beschuppt und

das Endglied viel kürzer als dort"; jedenfalls werden aber gleich unten die steifhaai-igen, lang

zugespitzten Palpen u. A. „als gutes und sicheres Unterscheidungsmerkmal'' für Neptis erwähnt

(Farn. u. Gatt. Tagf. S. 15.3). Ein Übergang von steif abstehender Behaarung zu anliegender Be-

schuppung findet übrigens auch in der Lhnemti>s-Gm\)'pe statt.
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Basalgliedes jedoch meist küizei' und breiter, z. T. scluii)i)euäliiili(!i. auch fehlen die

bei Hijpanartla vorkommenden Stacheln; der Haarkamm des Rückens meist ohne

merklichen Schopf, mit ciniscu das Ende des Mittelgliedes überragenden Haaren

endigend.

Basalileck meist mehr als '
;,
der Länge des Basalgliedes einnehmend, ziemlich

breit, am distalen Ende von z. T. halb aufrecht stehenden Schuppen quer begrenzt,

an seiner proximalen oberen bk'ke weniger stark, aber mehr nach oben als bei Htj-

panaitia ausgezogen. Der Vorsprang gut entwickelt, massig stark gewölbt, viel

schwächer als bei genannter Gattung ausgeschwnngen und weniger deutlich gestielt,

mehr nach oben gerichtet; sein Vordei'rand (juer über den BasalHeck gerund<'t, schwach

erhaben oder sogar etwas abgeflacht; der Hinterrand schwach gleichmässig gebogen.

Die Kegel schon am Stiele und Unterrande des Vorsprungs ziemlich gut ausgebildet,

im allgemeinen, besonders aber auf dem vorderen Teil des Vorsprungs, länger und

gleichmässiger entwickelt als bei Hypanartia. ziemlich stark, voi-wärts gebogen;

kleine Kegelgebilde denen von H. Lethe und Kefersteinü überaus ähnlich, in ganz

gleicher charakteristicher Weise wie bei diesen über den Basalfleck und sogar zwischen

den Schuppen reichlich zerstreut. Gruben am vordersten Teil des Vorsprungs, unter

den hier recht gut ausgebildeten Kegeln versteckt, seltener gleich vor dem Vorsprung

gelegen. Das Chitin ganz wie bei den genannten Hypanartia-Avten gefärbt.

Cyrestis Boisd.

Camillus Fabe. 2.

Palpen weit über den Kopf hervorragend, denen von Megalura ähnlich. Basal-

glied nicht höher als das 2 '/2 "liil ^^ lange Mittelglied. Endglied etwa Vs des

Mittelgliedes betragend, allmählich verjüngt, fein zugespitzt, abwärts geneigt. Be-

haarung nicht wesentlich von deijenigen der genannten Gattung verschieden, die

Schuppen der Innenseite gestreckter; der Haarkannu des Rückens einen niedrigen

Schopf bildend.

Basalfleck ungefähr wie bei Megalura. Die untersuchten Palpen waren leider

am Grunde fehlerhaft, so dass mir die vordere Hälfte des Vorsprungs beobachtet

werden konnte. Soweit ersichtlich stimmt dieser jedoch im wesentlichen mit Megalura

überein, sein Voiderrand ist aber ziemlich abgeflacht. Die Kegel weniger gleich-

mässig entwickelt und besonders am Vorderrande merklich kleiner als bei Megalura.

sonst wie auch die kleinen Kegelgebilde denen genannter Gattung gleichkommend.

Die Gruben an gleicher Stelle wie bei den meisten Megalura-Arten gelegen, treten

aber wegen der dort viel kleineren Kegel deutlicher hervor. Das Chitin ähnlieh gefärbt.
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Dynamine Hübn.

(Eubagis BOISD.)

Myrrhina Doubl. 2. Mj-litta Cram. (Fig-. ;5.')). 2.

Palpen aufsteigend, am Grunde ziemlich stark gebogen. Basalglied kurz, ge-

krümmt, etwa von gleicher Höhe oder eher weniger hoch als das Mittelglied. Dieses

annähernd 3 mal so lang, in der Mitte angeschwollen, kaum gebogen. Endglied bei-

nahe 1/2 <i^s Mittelgliedes betragend, merklich dünner, fein zugespitzt. Behaarung

besonders an der Innenseite ziemlich dünn; die Schupi)en liier mehr oder weniger

länglich keilförmig, bei Mylitta z. T. sehr schmal; die Bauchseite mit feinen, am Ba-

salgliede abstehenden, am Mittelgliede halb anliegenden Haaren bekleidet; der nie-

drige Haarkannn ohne Schopf; Endglied halb abstehend kurz behaart.

Basalfleck mehr als 2/5 der Länge des Basalgliedes einnehmend, breit, am distalen

Ende sehr unbestimmt begrenzt, am proximalen Ende gleichmässig und ein wenig

schi-äg abgestutzt, nicht merklich ausgezogen. Der Vorsprung sehr schwach ausge-

bildet, eine etwas schräg breit-ovale, kaum merklich erhabene, den oberen und hinteren

Teil des Basaltlecks einnehmende Anschwellung, welche etwas an die von Cutagrumma

und Ver-wandten sowie an die der Cystineura erinnert, darstellend; unten breit angelegt,

fast von gleicher Länge wie Breite, distalwärts unmerklich in den angrenzenden Teil

des Basalflecks übergehend, hinten nicht geschwungen. Die Kegel dünnstehend, massig

stark entwickelt, am Unterrande nur wenig kürzer, daher ziemlich gleichmässig

ausgebildet und regelmässig parallel angeordnet, die am oberen Teil der Anschwel-

lung befindlichen schwach vorwärts gebogen; kleine Kegelgebilde nicht vorhanden.

Die Gruben finden sich vor der Basis der Anschwellung, z. T. ziemlich weit von

derselben entfernt. Das Chitin zart, weisslich.

Adelplia Hübn.

(Heterochroa BOISD.)

Tphicla L. 4. Cytherea L. 4.

Sp. ign. 2.

Palpen über den Kopf hervorragend, fast nur am Grunde gebogen. Basalglied

kurz, kaum höher als das Mittelglied, gekrümmt. Mittelglied 3—3 72 mal so lang,

gleichmässig hoch, gerade oder nur am Grunde kaum merklich gebogen. Endglied sehr

kurz, zwischen 1/4 und V- des Mittelgliedes betragend, merklich dünner, zugespitzt, meist

in gleicher Richtung mit diesem. Behaarung; massig dicht; die Schuppen der Innen-
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Seite meist läufjflic'li keilförmig', die an den Basalfleek~jrienzenden aufrecht stehend,

sonst anliegend; die Bauchseite des Basalgliedes mit massig langen, z. T. schuppen-

ähnlichen, schopfartig abstehenden Haaren bekleidet, die des Mittelgliedes wie auch

das Endglied anliegend oder halb abstehend fein behaart und daneben mit steif auf-

gerichteten, spärlichen Stachclhaaren besetzt: der Haarkamm des Rückens mit niedri-

gem Schopf.

Basalfleck etwa V.-.
fl^i' Länge des Basalgliedes einnehmend, massig breit, am

distalen Teil von den aufrecht stehenden Schuppen gut begrenzt, am proximalen Ende

massig stark stumpfeckig ausgezogen oder ziemlich gleichmässig schief abfallend.

Der Vorsprung den grösseren Teil des Basalflecks einnehmend, massig stark gewölbt.

sehr gestreckt, gleich vom unteren Rande des Basalflecks sich schräg über denselben

nach oben und hinten ziehend; er ist entweder imdentlieh gestielt, fast gleichbreit,

hinten sichtbar ausgeschwungen und stumpfeckig gebogen, mit wenig hei-\'ortretendem,

fast sofort nach oben umgebogenem Vordei'rande und erinnert dann entfernt an Neptis

(A. Cythera, Sp. ign.); oder auch ist er an der unteren Schuppengreuzc l)reit gewur-

zelt und durch eine Chitinverdickung begrenzt, mit sofort abgeschrägtem und über

die Mitte hin ein wenig eingezogenem Yorderrande, welcher mit dem schief abfallen-

den Hinterrande in spitzem Winkel zusammenstösst, wodurch der Vorsprung schräg

dütenförmig erscheint (Ä. Iphicla). Die Kegel nicht Ix^sonders dichtstehend, massig

laug aber ziemlich kräftig, gleichmässig ausgebildet indem die am Stiele, bezw. an

dem Unterrande des Vorsprungs befindlichen nur- wenig kürzer, fast gerade oder

kaum merklich gebogen, meist aufwärts gerichtet, an diejenigen von Victorina erin-

nernd; kleme Kegelgebilde ausserhalb des Vorsprungs nicht beobachtet. Die Gruben

am vorderen Teil des Vorsprungs, unter den Kegeln versteckt. Das Chitin gräulich

gefärbt.

Limenitis Fabr.

Populi L. (Fig. 36). 1-2. Camilla Schiff. 2.

Sibylla L. 2.

Palpen allmählich gebogen, aufsteigend. Basalglied kurz, gleichhoch oder höher

als das Mittelglied, gekrümmt. Mittelglied 3V2— -^ m^'l so lang, fast gleichmässig

hoch, deutlich gebogen. Endglied sehr kurz, etwa Vs der Länge des Basalgliedes

betragend, länglich eiförmig. Behaarung variirend; die Innenseite des Basalgliedes

mit ziemlich breiten (Camilla, Sibylla) oder länglichen (Populi) Schuppen, welche in un-

mittelbarer Nachbarschaft des Basalflecks aufrecht stehen, massig dicht besetzt, die des

Mittelgliedes bei jenen anliegend beschuppt, bei dieser halb abstehend behaart: die
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ganze Bauchseite mit feinoii. steif abstehenden, z. T. stacheligen Haaren bekleidet;

der Haarkamm des Rückens mit deutlichem Schopf.

Basalfleck etwa 2/5 der Länge des Basalgliedes einnehmend, massig breit, am
distalen Teil wie bei Aäelphu begrenzt, an dem unteren Teil seines proximalen Endes

mehr oder weniger stark eingedrückt, dann nach oben und hinten massig stark aus-

gezogen, bisweilen fast schief abfallend. Der Vorsprung von fast gleichem Umfang
und gleicher Lage wie bei Adelpha aber stärker gewölbt, an (restalt etwa ^\'ie bei

dieser Gattung variirend; meist jedoch deutlich gestielt luid hinten merkbar ausge-

schwungen, mit stärker erhabenem und bauchiger vortretendem Vorderrande, Insweilen

sehr an denjenigen von Hypolmnas erinnernd. Die Kegel etwa denen von Adelpha

gleichkommend. Die Gruben wie bei genannter Gattung oder daneben auch vor dem
Vorsprung gelegen. Das Chitin bräunlich grau gefärbt.

Athyma Westw.

Leucothoe L. 4.

Palpen massig lang, aufsteigend, hauptsächlich am Grunde gebogen. Basalglied

sehr kurz, gleichhoch wie das Mittelglied, stark gekrümmt. Mittelglied mehr als 4

mal so lang, gleiclimässig hoch, schwach gebogen. .Endglied wie bei Limenitis. Be-

liaarung dicht, an der Innenseite aus ziemlich breiten, wie bei Adeli^ha und Limenitis

z. T. aufrecht stehenden Schuppen bestehend; die Bauchseite des Basalgliedes mit

kammartig ab.stehenden Haaren bekleidet, die des Mittelgliedes sowie das ganze

Endglied anliegend kurz behaart, gegen die Aussenseite hin ausserdem mit einzelnen

feinen, kurzen Stacheln besetzt; der Haarkamm des Rückens mit deutlichem Schopf.

Basalfleck etwa von gleicher Form und Ausdehnung wie bei Adelpha und

Limenitis, am distalen Teil sehr gut und bestimmt begrenzt, am proximalen Ende

schief abfallend, schwach spitz ausgezogen. Der Vorsprung den grössten Teil des

Basalflecks einnehmend, sehr gut entwickelt, an Gestalt sehr an die dütenähnliche

Form von Adelpha und Limenitis erinnernd, unten breit, kaum deutlich gestielt, nicht

merkbar ausgeschAvungen; sein Vorderrand staik ge\\-(ilbt, bisAveilen Aveit vorgebuchtet

und daiui Avie bei genannten Gattungen eingezogen, mit dem gleichmässig schief ab-

fallenden Hinterrande spitz zusammenstossend. Die Kegel gut entwickelt, etwas län-

ger und dichter stehend als bei Adelpha, regelmässiger parallel angeordnet, gerade,

aufwärts gerichtet. Gruben Avie bei Limenitis. Das Chitin gelblich gefärbt.
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Pandita Mooee.

Sinopc MoouE "2.

Palpen von ähnlicher Gestalt wie bei Athyma. Mittelglied 4 ' 2 nial so laug

wie (las Basal <rlii'fl. Behaarniii? kaum verschieden; die Schnppen der Innenseite des

Mittelgliedes schmäler, die ytacheln an der Ausscuseite desselben Gliedes etwas

stärker und gerader empor stehend.

Basalfleck demjenigen von Athyma ähnlich. Der Vorsprung im wesentlichen

mit dem genannter Gattung übereinstimmend, nur ist er hinten schwach ausgeschwun-

gen und sein Vorderrand gleichmässiger gerundet, vor der Spitze kaum merkbar ein-

gezogen. Die Kegel und Gruben wie bei Athyma.

Lebadea Fell.

Ismene Doubl. Hew. 2.

Palpen aufsteigend, schwach gebogen. Mittelglied 3
1/2 mal so lang wie das

gleichhohe Basalglied, gleichmässig hoch, nur am Grimde schwach gebogen. End-

glied ungefähr '/^ des Mittelgliedes betragend, kaum merklich abwärts geneigt. Be-

haarung massig dicht; die Schuppen der Innenseite des Basalgliedes keilförmiger,

die des Mittelgliedes noch schmäler als bei Pandita. fast haarähnlich; die Bauchseite

des Basalgliedes wie bei Athyma und Pandita, die des Mittelgliedes fest angedrückt

behaart; der Haarschopf des Eückens nicht deutlich abgesetzt.

Basalfleck -/.-, df'i' Länge des Basalgliedes einnehmend, verhältnismässig schmal,

wie zusannnengedrückt, am distalen Teil wie bei den voi-hergehenden Gattungen be-

grenzt, hinten stark ausgezogen. Der Vorsprung nach demselben Typus wie bei

Athyma, Pandita etc. gebaut, der Form des Basalflecks entsprechend aber schmäler

und gleichmässiger breit, sowie mehr nach hinten gerichtet, deutlich geschwiuigen.

Die Kegel dünnstehend, massig lang, kräftig, gerade, etwa denen von Adelpha

gleichkommend. Gruben wie bei vorgenannten Gattungen. Das C^hitin gelblich

gefärbt.

Parthenos Hübn.

Sylvia Cram. var. Brunuea Stgb. 2.

Palpen lang und sehr kräftig, aufsteigend. Basalglied kurz, ein wenig höher

als das Mittelglied, gekrümmt. Mittelglied annähernd 4 mal so lang, fast gleichmässig

hoch, schwach gebogen. Endglied sehr klein. l)edeutend dünner als das Mittelglied, in
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fast gleicliPi- Richtung mit diesem. Behaarung an Athyma erinnernd, aber viel stärker

und dichter; die Schuppen der Innenseite breiter keilförmig, in der Nachbarschaft des

Basalflecks in noch weiterem Masse gerade aufrecht stehend; die Bauchseite mit kräfti-

geren Haaren und ziemlich starken, al)stehenden Stacheln versehen, sonst etwa wie bei

genannter Gattung bekleidet; der dichte Haarkamni des Rückens mit starkem Schopf.

Basalfleck gedrungener als bei Athyma etc., am distalen Teil sehr bestimmt

begrenzt, am proximalen Ende unten durch eine Furche ziemlich tief eingedrückt,

sonst abgestutzt, nur schwach ausgezogen. Der Vorsprung beinahe den ganzen Ba-

salfleck ausfüllend, sehr kräftig entwickelt, verhältnismässig kurz und breit, am sei-

nem vorderen Teil etwa wie bei Athyma etc. gebildet; wegen jener tiefen Fiu'che

erscheint er hinten fast rechtwinklig gebrochen, wodurch er eine sonderbare Gestalt

erhält; von der Furche abgesehen hat er jedoch mit Athyma etc. einige Ähnlichkeit.

Die Kegel sehr dicht stehend, am unteren, geschwungenen Teil des Vorsprungs noch

sehr klein, aber aufwärts ziemlich schnell an Grösse zunehmend, sehr kräftig, ziem-

lich schwach gebogen; kleine Kegelgebilde ausserhalb des Vorsprungs nicht vorhanden.

Gruben am vorderen Teil des Vorsprungs, zwischen den Kegeln durchscheinend.

Pseudacraea Westw.

Semire Gram. 2.

Palpen nur am Grunde gebogen. Basalglied verhältnismässig länger, sonst wie

bei Athyma etc. Mittelglied 3 1/2 nial so lang, fast gleichmässig hoch, gerade. End-

glied kurz. Beliaarnng nicht wesentlich von Athyma und Pandita verschieden; die

Stacheln noch stärkei- als bei dieser, der Haarkamm des Rückens zeigt keinen deut-

lich abgesetzten Schopf

Basalfleck etwas breiter, sonst demjenigen von Athyma und Pandita ganz ähn-

lich. Der Vorsprung sehr an den von Athyma eriiniernd, etwas stärker gewölbt und

vielleicht vor der Spitze deutlicher eingezogen. Die Kegel und Gruben denen von

Athyma und Pandita gleichkommend. Das Chitin hellgelblich.

Hamaiiumida Hübn.

Daedalus Fabk. 2.

Palpen von ähnlicher Gestalt wie bei Pseudacraea und Athyma. Basalglied

stark gekrümmt. Mittelglied etwa 4 mal so lang. Endglied sehr klein. Behaarung

im wesentlichen mit Athyma, Pseudacraea etc. übereinstimmend; nur einzelne, sehr

schwache und kaum bemerkbare Stacheln kommen auf der Aussenseite vor; der Haar-

kamm wie bei letztgenannter Gattung.
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Jtasaltleck wie bei Pseudacraea. Der Vorsprung unten breit, mit quer bis zur

Mitte des Basalflecks verlautendem und erst dann etwas eckig umgebogenem Vorder-

rando, wodurch der Vorsprung breiter ersclieint und sich nicht so schräg von unten

nach oben, wie bei den voriiergehendcn Gattungen, zieht. Die Kegel spitziger, an

der unteren Hälfte des Vorsprungs meist vorwärts, sonst gerade aufwärts gerichtet.

Gruben wie bei genannten Gattungen. Das Chitin wcisslicli. durchscheinend.

Catuna Kirb.

Crithea Druuy 2.

Palpen lang, hauptsächlich am (Grunde gebogen, aufsteigend. Basalglied kurz,

etwa von gleicher Höhe wie das Mittelglied, gekrümmt. Dieses 3 V2 nial so lang,

cylindrisch, sanft gleichmässig gebogen. Endglied verhältnismässig lang, etwas mehr

als Vs des Mittelgliedes betragend, merklich dünner als dieses, sehr- feinspitzig, in

gleicher Richtung mit diesem. Behaarung massig dicht; die Schuppen der Innenseite

oval-keilförmig, meist ziemlich tief ausgekerbt; die Bauchseite des Basalgliedes mit

sehr starren und ziemlich gi-oben, stachelartigen, abstehenden Haaren besetzt, die

des Mittelgliedes ganz anliegend kurz behaart oder beschupiit; die Aussenseite mit

kurzen und feinen Stacheln versehen; der Haarkamm des Eückens ohne Schopf, gegen

das Ende des Mittelgliedes hin allmählicli höher werdend; das Endglied anliegend

beschuppt, an der Bauchseite z. T. etwas abstehend kurz behaart.

Basalfleck wie bei Hamanumida und Pseudacraea. Der Vorsprung demjenigen

von Hamanumida ähnlich, der Vorderrand runder und breiter gewölbt, daher auch

der Vorsprung noch breiter und weniger schräg. Die Kegel vielleicht etwas spitziger,

sonst wie die Gruben denen der letztgenannten Gattung gleichkommend. Das Thitin

wie bei Hamanumida.

Pseudoneptis Snell. >).

Ooenobita Fabr. 2.

Palpen ziemlich lang, bogenförmig aufsteigend. Mittelglied 2 1/2 "i'^l so laug

wie das Basalglied, schwach gebogen, fast gleichmässig hoch. Endglied etwa '/a des

') Die Gattung Pseudoneptis wurde wie es scheint mit vollem Recht von Snellen für Caluua

Coenobita Fabr. errichtet (Tijdschr. v. Ent. XXV. 1881. S. 223). Diese Art ist noch von Schatz

und llöHEii mit C. CriÜna Druhv in einer Gattung; vereinigt, wenn auch ihi'e abweiehenden Cha-

raktere schon iiervor)ieh(d>en werden (op. cit. S. I(i(i— 1(51). In der (iestali und UehaaiunK der

Palpen zeigen die beiden Arten nierkbaii' Unterschiede, was ebenfalls für eine gencrische Tren-

nung zu sprechen scheint.
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Mittelgliedes betragend, schwach zugespitzt, deutlich abwärts geneigt. Behaaruiis

massig dicht; die Schuppen der Innenseite namentlich auf dem Mittelgliede überhaupt

gestreckter als bei Catuna, auf der distalen Hälfte des genannten Gliedes in Haare

übergehend; die Bauchseite des Basalgliedes mit ähnlichen starren Haaren wie bei

Catuna besetzt, die des Mittelgliedes ebenfalls mit abstehenden, bezw. am Ende des

Gliedes halb anliegenden, massig langen, steifen, borstenartigen Haaren bekleidet;

die Aussenseite mit einigermassen starken Stacheln versehen; der Rücken mit ähn-

lichem Haarkamm wie bei Catuna; das Endglied z. T. auf dem Rücken halb abste-

hend kurz behaart.

Die zur Untersuchung vorliegenden Palpen waren am Grimde zerbrochen, so

dass eine Beschreibung des Basalflecks nicht gegeben werden kann. Chitin wie bei

Hamanumida und Catuna.

Aterica Boisd.

Cupavia Ceam. 2.

Palpeu ziemlich kurz (o"). bogenförmig aufsteigend. Mittelglied kaum 3 mal so

lang wie das Basalglied. Endglied klein, eiförmig. Behaarung von derjenigen von

Athyma nicht wesentlich verschieden; die Haare am Bauche des Basalgliedes aber

wie liei Catuna steif borstenähnlich; der Haarkamm des Rückens dichter, das Ende

des Mittelgliedes überragend.

Basalfleck wie bei Athyma., Pandita etc. Der Vorsprung an Gestalt etwa die

Mitte zwischen Hamanumida und Pseudacraea haltend, wie bei jener in der Mitte

des Basalflecks eckig umgebogen, aber dann etwa wie bei dieser vor der Spitze

deutlich eingezogen. Die Kegel diehtstehend. etwas länger und gleichmässiger ent-

wickelt sowie feinspitziger, sonst wie bei Hamammiida angeordnet, fast ganz gerade.

Gruben wie bei vorgenannten Gattungen. Das (liitin gelblich gefärbt.

Eurypliene Boisd.

Cocalia Fabk. 2.

Palpen ziemlich laug, aufsteigend, hervorstehend. Mittelglied über 3 mal so

laug wie das Basalglied. Endglied länglich, zugespitzt, kaum merkbar geneigt. Be-

haarung dicht, die Innenseite des Basalgliedes mit breit keilförmigen Schuppen, die

Bauchseite desselben mit ziemlicli kui'zen, steif abstehenden Haaren bekleidet; das

Mittel- und Endglied dicht anliegend kurz behaart; der Haarkamm des Rückens wie

bei Aterica.
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Basalfleek w'io \m Athijma etc. Der Vorspning gut entwickelt, fast trapezoeden-

t'öniiig-, iintou ziemlich breit; der stark erhabene Vorderrand geht von unten her et-

was schräg nach oben und vorn hin bis zu 'V:i (von unten gerechnet) dei- Breite des

Basalflecks, biegt sich hier schart, etwas spitzwinklig nach hinten um. wird sofort

ziemlich weit nach unten eingezogen, verläuft dann wieder schräg nach hinten und

oben, mit dem gleichmässig schief abfallenden Hinterrande einen sehr fein spitzigen

Winkel bildend. Die Kegel pfriemenfürmig feinspitzig, wie bei Hamanumida und

Aterica angeordnet. Gruben wie bei genannten Grattungen. Das Chitin älmlich gefärbt.

Romalaeosoma Blanch.

(Euphaedra HÜBN.)

Elcus Drurt 2. Xypete Hew. (Fig. 37). 2.

Falpcu ziemlich kurz, bogenförmig aufsteigend, denen von Aterica ähnlich. Die

einzelnen Glieder etwa wie bei dieser Gattung '). Beliaarung dicht, charakteristisch

orangebraun gefärbt, sonst sehr im diejenige von Aterica und Euryphcne erinnernd;

der Haarkamm des Rückens das Ende des Mittelgliedes weit überragend.

Basalfleck wie bei genannten Gattungen. Der Vorsprung zugleich an Aterica

und Euriiiihene erinnernd, eckig umgebogen wie bei dieser, dann aber wie bei jeuer

massig stark eingezogen. Die Kegel lang pfriemenförniig feinspitzig, sonst wie bei

genannten Gattungen; der ol)erste Teil des Vorsprungs nebst den darauf befindlichen

Kegeln in f>ieichmässiger Breite dunkler bräunlich gefärbt, ein Umstand, welcher

schon bei einig(Mi der vorhergehenden Gattungen, wie Hamanumida, Aterica und Eu-

rijphene mehr oder weniger merkbar angedeutet ist. Die Gruben wie bei diesen Gat-

tungen. Das (Chitin gelbbraun gefärbt.

Cymotlioe Hübn.

(Harma WESTW.)

Thcobene Doubl. Hkw. 4.

Palpen an Gestalt denen von Athyma und Pandita ähnlicli. Jlittelglied 4 mal

so lang wie das Basalglicd. Kiulglied klein, eiförmig zugespitzt. Beliaaruns: nicht

wesentlich verschieden; die Schuppen der Innenseite des Basalgliedes keilförmiger.

') Nach Schatz und Röbeu soll das Mittolglied gegen die Spitze hin stark anschwellend

sein (op. cit. S. 162; vgl. auch Taf. 26, R. Themis a), was ich bei den von mir untersuchten Pal-

|)t>ii von R. F.hiis und Xypftr nicht bemerkt habe.
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die kammartig- abstehenden Haare am Bauche desselben Gliedes etwa wie bei Catuna

nnd Aterica borstenähnlicher; auf der Aussenseite des Mittelgliedes sind nur ein-

zelne, sehr schwache Stacheln vorhanden; der Haarkamm des Rückens mit deut-

lichem Schopf.

Basalfleck wie bei genannten Gattungen. Der Yorsprung nebst den Kegeln und

Gruben kaum von Pandita verschieden.

IX. Euthalien-Gruppe.

Eutlialia Hübn.

(Adolias BOISD.)

Garuda Moore. 2.

Palpen lang, weit über den Kopf hervorragend, hauptsächlich am Grunde gebo-

gen. Basalglied kurz und kräftig, nach dem Ende zu schwach verjüngt, stark ge-

krümmt. Mittelglied 4 mal so lang, am Grunde fast gleichhoch wie das Ende des

Basalgliedes, aber schnell verschmälert, au dem mittleren Drittel sehr schmal und

dünn, nui' etwa "^j- der Höhe am Grunde desselben Gliedes betragend, dann wieder

nach der Spitze zu fast kolbenartig verdickt, schwach gebogen. Endglied kurz, ei-

förmig '). Behaarung ziemlich dicht, an der Innenseite des Basalgliedes aus keilför-

migen, in der Nachbarschaft des Basalflecks aufrecht stehenden Schuppen bestehend;

die Bauchseite nur am Grunde des Basalgliedes schopfartig abst(>hend behaart, sonst

wie das ganze Mittel- und Eiulglied kurz anliegend beschuppt und behaart; die

Aussenseite des Mittelgliedes mit einzelnen kurzen und schwachen Stacheln besetzt;

der Haarkanun des Rückens niedrig, am Ende des Mittelgliedes einen kurzen Schopf

bildend.

Basalfleck von gleicher' Form wie bei Athyma etc., nur ein wenig gedrungener.

Der Vorsprung mit dem Typus dei' Xmewife's-Gruppe ganz übereinstimmend gebaut,

an Gestalt etwa die Mitte zA\ischen Cymothoe und Aterica haltend, eckig wenn auch

nicht so stark umgebogen wie bei dieser, dagegen die schräge, dütenähnliche Form

jener Gattung zeigend. Die Kegel weniger spitzig als bei Aterica, sonst wie die

Gruben mit genainiter Gattung im wesentlichen übereinstimmend.

') Diese sonderbare Gestalt der Palpen wird von Schatz und Rüber nicht erwähnt, auch

stimmt sie gar nicht mit der von ihnen gegebenen Abbildung der Palpe von E. Monina Fabk.

überein (op. cit. S. 163, Taf. 26 a). Vielleicht kommt diese Palpenbildung nur E. Goruda zu: ich

konnte nirht mehi-ero Arten untersuchen.
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Tanaecia Butl,

Pulasara Mooke 2.

Palpen stai-k und olcicliniässig- bogonl'örmig: gekrüniint. aufsteigend. Basalglied

sehr kurz, kaum liölici' als das Mittelglied. Dieses 4 V2 mal so lang, fast cylindrisch.

nur am ImkIc etwas verdickt, ziemlich stark gebogen. Endglied sehr dünn und klein.

üi)eraus fein nadelsjiitzig. kaum abwärts geneigt. Behaarung dicht, die Scliuppcu

der Innenseite gestreckt, in der Nähe des Ba.salflecks aul'rccht stehend; die Bauchseite

des Basalgliedes mit schopfartig abstellenden Haaren bekleidet; das Mittelglied an-

liegend kuiz behaart, wie bei Euthalia mit kurzen Stacheln besetzt; der Haarkamm

des Rückens keinen Schopf bildend, das Ende des Mittelgliedes überragend.

Itasalfleck wie bei Etithalia. Der 'N'orsprung an Gestalt kaum abweichend, nur

etwas weniger und ei'st kurz vor der S[)itze eingezogen. Die Kegel und Gruben de-

nen genannter Gattung beinahe gleichkounuend : der Vorsprung an seinem oberen Teil

nicht (iuukler getarbt.

Sympliaedra Hübn.

Dirtea F.\br. 2.

Palpen am (ri-unde stark gebogen, aufsteigend. Basalglied kui'z, gleichhoch wie

das Mittelglied, staik gekrümmt. ]\Iittelgiie(l über ) mal so lang, in der Jlitte ein

wenig verschmälert und dann gegen das Entb^ hin wieder verdickt, massig stark,

allmählicii gebogen. Endglied eiförmig. Bcliaarung an diejenige von Romalaeosoma

erinnernd, wie bei dieser Gattung sehr charakteristisch orangegelb gefärbt; die Schu])-

pen der limenseite aber wenigei- breit: der Haarkanuu des Rückens weniger diclit

und nicht so weit das Ende des Mittelgliedes überragend.

Basalfleck wie i)ei Romalaeosoma etc. Der Vorsprung au Gestalt uiul Tiage

demjenigen genannter Gattung überaus ähnlich. Die Kegel ganz gleich angeordnet,

aber kräftiget' und stuniiif endigend: der oi)erste Teil des Vorsprnugs wie bei Ro-

malneofioma und einigen anderen Gattungen dunkler gefärbt. Tlie (Trüben wie liej den

vorhergehenden Gattungen. Das Chitin wie bei Roviulaeosonia.

1,5
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X. Apaturen-Gruppe.

Clilorippe Boisd.m

Oyane Latk. -2. Laiirc Drury (Fig. 38). (>.

>S]). ign. 2.

Palpen zicnilieli lang-, über den Kopf hervorragend, am (Grunde gebogen. Ba-

salglied kurz, höher als das Mittelglied, stark gekrümmt. Mittelglied ungefähr 3

mal so lang, in der Mitte ein wenig versfhmälert und dann wieder nach dem Ende

zu schwach verdickt, fast unmerklich gebogen. Endglied verhältnismässig stai'k.

gleichlang wie das Basalglied, kegelförmig zugespitzt, abwärts geneigt. Behaarung
an diejenige von Htjpanartia erinnernd; die Schuppen der Innenseite länglich breit

(Lmire) bis ziemlich schmal und haarähnlich (Cyane), am distalen oberen Ende des Ba-

salgliedes wie bei Vanessa etc. einen kleinen Schopf bildend: die Bauchseite des Ba-

salgliedes mit steif abstehenden, z. 'J\ schuppenähnlichen Haaren bekleidet, welche

am (Trunde der Palpen am längsten sind, distalwärts küi'zer werden und auf dem Mit-

telgliede nur liiilli abstehend, bezw. anliegend sind: die Aussenseite mit kurzen,

schwachen, bisweilen kaum nachweisbaren Stacheln besetzt; der Haarkamm des

Rückens mit niedrigem Schopf; das Endglied anliegend beschuppt, bezw. kurz behaart.

Basalileck V:i— 7.'; f^i"'' Länge des Basalgliedes einnehmend, massig breit, am
distalen Teil gut begrenzt, am proximalen Ende ziemlich stark ausgezogen. Der

Vorsprung den grösseren Teil des Basalflecks einnehmend, gut entwickelt, deutlich

gewölbt, hinten ausgeschwnngen und schwach gestielt, überhaupt von älmlicher Ge-

stalt und Lage wie bei Vanessa etc. Die Kegel an Form. Stärke und Anordnung

kaum von denen genannter Gattung abweichend; kleine Kegelgebilde vor und unter-

halb des Vorsprungs vorhanden. Gruben ganz Avie bei Vanessa auf dem vordersten

Teil des Vorsprimgs, zwischen den hiei' schwach entwickelten Kegeln vorkommend.

Apatiira Boisd.

Iris L. 4. Ilia Schiff. G.

Palpen von ähnlicher Gestalt wie bei Chlorippe. Die Verhältnisse der einzelnen

Glieder nicht wesentlich abweichend. Behaarung derjenigen von L'hl. Cyane sehr

') Chlorqypt' wird von Schatz und Röber als Untergattung von Apatura betraclitet (op. cit.

S. Hi.i. 166). Mit Godman und Salvin (Biol. Centr.-Americana, I. S. :312) sehe ich sie als selbständige,

wenn auch nahe verwandte Gattung an, um so eher als die Struliturverhältnisse des Basalflecks

y.ifinlk-h bemerkenswerte Unterschiede zeigen.
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ahn! ich .ihn- meist etwas tliuiiicr. die Stacheln au der Ausseuseite sehr schwach,

kauiii lieiiieikbar.

Basalflcck '7.-.—Va ('''' L'ÜhS'c des Basalffliedes ehiiiehiiiend. am distalen 'i'eil

iinlxslinnut begrenzt, am proximalen Ende stumpfeckig ausgezogen, schief ablalleud.

unterhalb des Vorsprungs ziemlich stark gerunzelt. Der Vorsprung ganz flach er-

haben, erseheint unten breit angelegt und (huvli .ine Chitinverdickung begrenzt, von

da nach hinten schief abfallend, nicht ausgeschwungen; bei Iris mit quer über den

Basaltleck veilaufendem und dann stumpf umgebogenem, sehr schwach gewölbtem,

bei llia mit abgetlachtem \'orderrande. Die Kegel gut entwickelt, ziemlich kräftig,

am l'nterrande kleiner, gerade, aufwärts gerichtet; kleine Kegelgebilde voi' dem

Vorsprung spärlich vorhanden, winzig klehi. Gi-ul)en ganz an dem mein- oder we-

niger abgeflachten Vorderraude gelegen. Das Chitin durchscheinend hellgelblich

gefärbt.

Die \'orsprungsbiIdung und die Kegel besonders von llia erinnern sriir an

Hestinu und Earipus.

Rohana Moore m.

l'arisatis Westw. -1.

Palpen von ähnlicher Gestalt wie bei Äpatura. Mittelglied über 1 '/2 "i''l '^o

lang wie das wenig höhere Basalglied. Endglied etwas kräftiger als das genannter

Gattung. Ikliaarung steifer, sonst wie bei Apatura; die Stacheln an der Aussen-

seite jedncli ^täikei- und länger abstehend.

Basalileck '/2 '^^^' Dänge des Basalgliedcs einnehmend, am distalen 'i'eil wie l)ei

Apatura begrenzt, nach hinten und oben etwa wie bei Stibochiona ziemlich schmal

ausgezogen, mit i'twas gerundeter proximaler ol)ei'er Ecke. Der Vorsprung erinnert

an denjenigen letztgenannter Gattung; er i>;t nocli deutlich, wenn auch schwach ei'-

haben. mit iiuei- über den Basalfleck laufendem und dann wie bei Apatura Iris und

Stiljoefiio)ia umgebogenem, schwach gewölbtem Voi-deriande, hinten schnell verjüngt.

unten undeutlich begrenzt, ohne ( Jhitinverdickung. Die Kegel massig stark entwickelt.

am untircn und vorderen Teil des Vorsprungs noch verhältnismässig klein, aber nach

oben ziemlich schwach an Grösse zimehmend, gerade, aufwärts gerichtet: kleine K'e-

gelgebilde vor dem Vorsprung kaum l)emerkbar. (iruben nm vordersten Teil di's

\'orsprungs gelegen. Das Chitin gräulich getaibt.

')!Die von Schatz und Rübek noch zu ^pa^/ca gerechnete Art ParixatisWeMw. unterschei-

det sich in mehreren Hinsichten und nicht am wenigsten inbezug aut' die Strukturverhältnisse

des Basalflecks von den übrigen Apalura-A.vten, weshalb ich eine generische Trennung derselben

als viillig berechtigt ansehen muss.
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Tlialeropis Stgr,

•loiiia KvKiiSM. 4.

l'Hlpt'ii kräftisor als lioi Apntura. weniger 'het'tio' gebogen, ßasalglied etwas

höher als das ^Mittelglied. Dieses kaum 2 1/2 Hi'il «0 l'^'i», nach dem P^nde zu fast

unmerklich verjüngt, verhältnismässig stärker als bei Apatura. Endglied kräftig,

kegelförmig, ein wenig länger als das Basalglied, abwärts geneigt. Behaarung

dichter als bei genannter Gattung, an der Innenseite aus ziemlich grossen und breit

länglichen, schai'f gezähnten Schuppen bestehend; die Bauchseite des Basalglicdcs

wie bei Apatura abstehend, die des Mittelgliedes dagegen ganz anliegend und kurz

behaart; der Haai'kamm des Rückens ohne Schopf; das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck V2 dci' Läng(^ des Basalgliedes einnehmend, am distalen Teil weniger

unbestimmt begrenzt als bei Apatura. am proximalen Ende schief abfallend, mit

ziemlich schwach gleichmässig ausgezogener proximaler oberer Ecke, unterhalb des

Vorsiu'ungs weniger stark als bei Apatura, aber doch deutlich gerunzelt. Der Vor-

sprung nebst Kegeln im wesentlichen mit Apatura übereinstimmend; kleine Kegel-

gebikb' in Menge vor demselben vorhanden. Gruben wie bei Apatura. Das Chitin

ähnlich gefärbt.

Dicliorrag'ia Butl.

Ncsiinachus Boisn. 'l.

Palpen aufsteigend. Basalglied etwa wie bei Apjutura, wenig hoher als das

Mittelglied. Dieses 3 mal so lang, sanft wellenförmig gebogen. Endglied ziemlich

kräftig, kegelförmig, von der Länge des Basalgliedes, abwärts geneigt. Behaarnng

steif; die Schuppen auf der Innenseite des Basalgliedes schmal keilförmig, die des

Mittelgliedes etwas breiter; die Bauchseite nur am Grunde des Basalgliedes mit langen,

steif abstehenden, sonst mit mehr oder weniger anliegenden kurzen Haaren bekleidet;

die Aussenseite mit deutlich abstehenden feinen Stacheln besetzt; der Haarkamni des

Rückens ohne Schopf.

Basalfleck etwa wie bei Apatura, aber am proximalen Ende spitzer ausgezogen,

schief abfallend, unterhalb des Vorsprungs schwach gerunzelt. Der Vorsprung gestreck-

ter, hinten spitziger, vorn schwach aber doch sichtbar erhaben, mit kaum merklicher

Andeutung eines Stieles, sonst mit demjenigen \'on Apatura übereinstimmend. Kegel

nicht wesentlich verschieden; klehie Kegelgebilde unterhalb und vor dem Vorsprung

spärlich vorhanden. Gruben am vordersten, kegelarmen Teil des Vorsprungs gelegen.

Das < 'hitiu bi'äunlich gefärbt.
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XI. A naee n-G r u p pe.

Aiiaea Hübn.

(Paphia Fabr.)

lliliis i.ATi;. (Fifi-. .-J'J). -2.

l'alpeii viiliältuismässio: kurz, anfstois'cud. Ea!sal<;lii'fl srlir kurz, ulciclihncli

wir das Mittelglied, scliwacli uckri'mimt. MitteloUi-d 4 '2 "'^i' so lang, in»t cylindrisdi.

üleichiiiässio- si'lnvach sel)noeii. Endpiied kloin. noch kürzer als das Basalo'lied. ver-

jüngt. Behaarung stark und dicht; die Sclmppen dei- Innenseite sehr dichtstehend,

breit eiförmig, in der Nachbarschaft des Basalilecks aufrecht stehend, schwach ge-

ki'rbt: die Hauchseite des Basalgliedes mit meist l)reiten. scliui)penälinliclii'ii und

zug'enförmigen, massig laugen, abstehenden Haaren besetzt, die des Mittelgliedes kurz

abstehend oder auf dem vorderen l'eil des Gliedes wie auch das ganze Kndglied an-

liegend bescliuppt: der Haarkamm des Rückens einen ziemlich starken Schopf l)ildend.

Vasalfleck beinahe '/2 'l''i' l^änge des sehr kurzen Basalgliedes betragend, ge-

di'nngen. nadi \orn und unten bin von ib'U diclit und aufrecht stelu'udrn Si-hu])])cn

sehr gut begrenzt, am proximalen Ende ziemlich schwach, breit stumi)f ausgezogen.

Der Vorsprung massig stark entwickelt, unten breit angelegt, an (restalt entfei'ut an

die Vorsi)ruugsbildung von z. B. Symphaedra erinnernd; der von überragenden Schui)])en

z. '!'. bedeckte, etwas schräg nach vorn und oben sich zieiiende \orderrand schnell

nach hinten sciiarf umgebogen; der deutlich erhabene Oberrand in der Mitte einge-

zogen, dem oberen Rande des Hasalgliedes ])arallcl laufend, in spitzem Winke! mit

dem unten schwach ausgeschwungenen, dann gerundet vorg(d)uchteten Hinterrande

zusammenstossend. iJie Kegel stark nud ziemlich gleichmässig entwickelt, die am

rnterrande des Yorsprungs stehenden sind nämlicli iiui' wenig kürzer, kräftig,

stnmjtf oder sciiwacli zugespitzt, gei'ade. antwärts gerichtet : kleine Kegelgebilde nicht

vorhanden. Die (iiubeii auf dem Vorsjjrung gelegen, von den Kegeln bedeckt. i)as

Chitin l)räuniicli ^cfärlit.

Hypiia Hübn.

I 'I ytemnestra ('u AiM. (i.

Palpen an (iestalt denen von Aiiaea ähnlich. .Mittelglied etwa 4 mal so lang

wie das Basalglied. Kndglied länglich eiföi'uiig. Behaarung dicht, derjenigen von

Anaed älmlich; die Schuppen dei- Innenseite länglicher, die abstehenden Haare des

Basalgliedes gleichmässiger breit; der Haarkamm des Rückens einen stark entwickelten,

aufrecht stehenden Schopf zeigend.
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Jiiisalfleck -/.-, der Ljäugi' des Basalgliedes eiiiiiehmeud, ;ini pi-oxinialcii Hiide

stärke)' breit ausgezogen, stumpf gerundet, im iibrigen wie hei Anaea. Der Voi-

sprung im wesentlieb<'n mit demjenigen genannter Gattung ül)ereinstinnnend, etwas

kräftiger entwiekelt; sein N'urdfrrand stärker gewöll)t und breiter gerundet, der

Hint(n-rand stärkei' gebuchtet, stumpf- od(U' fast rechtwinklig gebrochen. Die Kegel

und (iruben denen von Aiumi beinahe gleielikonnnend.

Anhang^: Pseudonymphaliden-Gruppe.

Aganisthos Boisd.

Orion F All lt. {Odins Fadk.) <i.

Palpen lang, weit über den Kopf hervorragend, liauptsächlich am (-i runde ge-

bogen, in der (iestalt an Salamis, Kallima etc. erinnernd. Basalglied S(^hr kräftig,

ein wenig seitlieh zusammengedrückt, besonders am (-irunde bedeutend höher als das

Mittelglied, stark gekrümmt. Mittelglied etwa -2
''/t nml so lang, verhältnismässig

schlank, wie bei Salamis. Kallima etc., sowie bei Oynaeeia und Smyrna vor dem

Ende schwach verdickt, sanft wellenförmig gebogen. Endglied etwas längei- als das

Basalglied, ziemlich stark, kegelförmig zugespitzt. Behaarung ültermässig diclit. sowohl

an diejenige von Salamis als die von Smyrna erinnernd; die Sriiuppen der Innenseite

des Basalgliedes in der Nachbarschaft des Basalflecks ziemlich breit, eiförmig, ganz

aufreclit stehend, sonst anliegend, gegen das Ende des (rliedes hin allmählich länger

werdend und auf dessen oberem Teil in einen ziemlich dichten Haarbusch übergehend

;

die Bauchseite desselben Gliedes mit langen, sehi' dicht schopfartig abstehenden Haa-

ren etwa wie bei Smyrna bekleidet; das Mittel- und Endglied dicht und anliegend

schmal behaart; der Haai'kamm des Rückens einen stark buschigen Schopf bildend.

Basalfleek wie l»ei Salamis, Smyrna, Gynaecia etc., nur auf die stark sackartig

ausgezogene ])roximale ol)ere Ecke des Gliedes beschränkt, von den aufrecht ste-

llenden Schuppen selir diciit und bestimmt quer liegrenzt. Der Vorspi'ung sehr kräftig

entwickelt, stark gewölbt, den ganzen Basalfleek ausfüllend, sehr schmal gestielt.

merklich ausgeschwungen, von fast gleicher Gestalt wie l>ei Salamis nnd Doleschallia,

abei- nnt gleichmässiger gerundetem Hhiterramh-, Die Kegel noch kräftiger ent-

wickelt, sonst wie auch die Gruben denen genannter Gattungen beinahe gleichkom-

mend. l);is ('liititi bräunlieliü-i'lb <;-efärl)t.



t^hrr flip Pfilpen der Jihopnlocereii. 103

Coea HüBN.

Cadmus Esr. fi.

Palpen von g:anz gleicher Gestalt wie bei Aganlsthof. Mittelglied 3 mal so

lang' wie das Basalglied, sonst verhalten sich die einzelnen Glieder wie bei genanntei-

Gattnng. Beliaarung kaum verschieden.

IJasallleck und der Yorsprung nebst den Kegeln und (4ruhen wie bei ^</«ni.*^/jOÄ.

Meg'istaiiis Westw.

Haeotus Doiül. H i;w. 2.

Palpen von gleicher Gestalt wie bei Acjcmisfhos. Mittelglied l)einahe -i mal so

lang wie das Basalglied, weniger sciilank. vor dem Ende kaum nu-rklich verdickt.

P^ndglied wie bei genannter Gattung. Behaarung nicht wesentlich vei'schieden, die

Haare meist etw'as gröber.

Basalflep-k wie hei Af/anisthos und Com. Der Vorsprung kaum verschieden,

hinten etwas breiter und noch gleichmässiger abgei'undet. Die Kegel am hinteren

Teil des Vorsprungs verhältnismässig länger und etwas stärker gebogen, sonst wie

auch die Gruben ganz ähnlich.

XI T. Nymphalis-Gruppe.

Siderone Hübn.

] de Hi' UN. ().

Palpen ziemlich kräftig, über den Kojjf hervorragend, hauptsächlich am Grunde

gebogen. Basalglied wie bei Anaea und Hypna s<>hr kurz, von gleicher Höhe wie

das Mittelglied. Dieses mehr als 4 mal so lang, gleichmässig hoch, schwach gebo-

gen. Endglied wie bei Hyjnia. Beliaarung dicht, an diejenige von Anaea und Hyptm

erinnernd; die Schuppen dei- Innenseite grösser, gestreckter; die Bauchseite etwa wie

bei den genannten (lattungen behaart: der dichte Haarkamm mit starkem, abstehendem

Sclid])!" verseilen.

Basalfleck etwa -
.-, der Länge des Basalgliedes einnehmend, gedrungen, wie

bei Anaea l^egrenzt. hinten wie bei den meisten Gattungen der L/meMife-i-rruppe

schief abfallend, mit ein wenig spitz ausgezogener proximaler oberer Ecke. Der

Vorsprung an Gestalt demjenigen \(ni Rowalaeosoma und Symphaedra nahe kommend

und zuülticli an Anaea erinneiml: der ein wenig vorwärts gezogene Vorderrand
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ziemlich schnell nach liinten nmgebogen; der Oberrand wif iiu'ist in der Limenitis-

Gruppe eingezogen, in spitzem Winkel mit dem gleichmässig schief abfallenden Hin-

terrande sich vereinend. Die Kegel nnd Ginbcii nicht wesentlich von denen von

Anaea nnd Hyxma verschieden.

Zaretes Hübn,

Tsidora ('k.\m. 1.

Palpen von gleicher Gestalt wie bei Siderone. nur etwas sclilankcr. Das

Mittelglied fast 5 mal so lang wie das Basalglied, etwas stärker gebogen. Basal-

nnd Endglied wie bei genannter Gattnng. Behaarung kaum abweiclimd.

Basalfleck wie l)ei Siderone, abei' hinten scliwach gerundet. Der Vorsprung

nicht wesentlich verschieden, unten weniger breit angelegt; sein Vorderrand etwas

weiter distal wärts gezogen. Die Kegel nnd (-iruben Avie bei Siderone.

Charaxes Ochs,

(Nymphalis Latr )

Jasins L. (Fig. 40). 10. Pelias Cram. 2.

Palpen kräftig, stärker als bei Siderone, aber weniger kräftig gebogen. Basal-

glied knrz, gleichhoch wie das Mittelglied, ziemlich stark gekrümmt. Mittelglied

annähernd 4 mal so lang, in der Mitte am schmälsten, gebogen. Endglied kui'z.

eifiirmig, abwärts geneigt, ßeliaarnng dicht; die Sclnippen der Innenseite länglich,

zwei- oder dreigeteilt; die Bauchseite am Grunde des Basalgliedes mit längeren und

feineren Haaren besetzt, im übrigen etwa wie bei geimnnter (Tattnng bekleidet; der

Haarkamm des Rückens mit sehr dichtem und starkem Schopf; das Endglied anlie-

gend l)eschnpiit.

Basalfleck ungefähr wie bei Siderone und Zaretes, am proximalen Ende massig

stark gebuchtet, gerundet. Der Vorsprnng an Gestalt dem Typus der Limenifis-

(4ruppe nahe kommend, was besonders bei Ch. Pelias deutlich hervortritt, gut ent-

wickelt, mit stai'k gewölbtem, mehr oder weniger scharf nacli hinten umgebogenem

\'orderrande, vor der Spitze eingezogen. Die Kegel länger nnd dichter stehend,

sonst nicht wesentlich von denen bei Siderone etc. verschieden. Die (iruben an der-

selben Stelle gelegen.
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Palla HüBN.')

Varanes (!bam. 2.

ral|»p|i klüftig, denen von Charaxes sehr älmlicli. Die einzelnen Glieder ver-

Imltfu sicli wie bei frenannter Gattung. Behaarunu; diclit. kaum verschieden.

Basalfleck kaum - • der Länge des Basalgliedes einnelunend, gedrungen, wie

bei Charaxes etc. begrenzt, am proximalen Ende etwa wie bei Siderone schief ab-

fallend. Der Voi'sprung demjenigen von Charaxes ähnlich gebildet, etwas weniger

deutlich gewölbt. Die Kegel weniger lang, aber doch stark entwickelt, etwa die

Mitte zwischen denen vim Charaxes und Siderone haltend. Gruben wie bei diesen.

Prepona Boisd.

jMeander ('kam. "2. Ampliimaclius F.^bk. 2.

Demophon L. 2.

Palpen lang und kräftig, aufsteigend. Basalglied wie bei Charaxes. Mittelglied

4—4 1 2 •"'''1 ^" \m\^, fast gleichmässig hoch. Endglied sehr kurz. Vs—Vc dt's Mittel-

gliedes betragend, eifV)rmig zugespitzt, schwach abwärts geneigt. Beliaarung sehr

dicht, im wesentlichen mit derjenigen von Charaxes übereinstimmend; die Schui)pen

der Innenseite in der Nachbarschaft des Basalflecks kleiner, aufrecht stehend, werden

weiter distahvärts gestreckter; die Bauchseite des Basalgliedes sehr dicht und ziem-

lich lang schopfartig behaart, die des Mittelgliedes nur am Grunde abstehend, sonst

mehr oder weniger anliegend und kurz schuppenähnlich behaart: der Haarkamm des

Rückens mit starkem, buschigem Scliopf.

Basalfleck sehr gedrungen, nur auf die etwas ausgezogene proximale obere

Ecke des (TÜedes beschränkt, nach vorn hin und unten sehr bestimmt von den dicht-

stehenden .Schuppen begrenzt, am proximalen Ende schief abfallend, bezw. massig

stark ausgezogen, stumpf gerundet. Der Vorsprung den ganzen gedrungenen Basal-

fleck ausfüllend, nach demselben Typus wie bei Charaxes gebildet, sein Yorderrand

bisweilen rundei' umgebogen; wegen der Dichtigkeit und der kräftigen .Ausitildung

') Wie ersichtlich zeigt Pallo, in ihrer Palpenbildung keine bemerkenswerten .\bweichungen

von Charares. Weil in anderen Merkmalen keine durchgreifenden Unterschiede zwischen densel-

ben bestehen, haben neuerdings mehrere .\utoren, wie Trimen (South-African Butterflies, I. 1887.

S. 315 fl'.), Karsch (Tagfalter von Adeli. Berl. Ent. Zeitschr. 38, 1893, S. 187) und Auriviluus (Tag.

falter aus Kamerun. Entomologisk Tidski-ift. l.i. Stockholm 1894, S. 309 ft'.) Palla Hübn. in Cho-

raxfs OciTS. aufgehen gelassen.

U
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der Kegel ist die Gestalt des Vorspniugs ziemlich schwierig zu erkennen. Die Kegel

.sehr dicbtstehend. weniger lang aber sonst ebenso kräftig und stark entwickelt wie

bei Charaxes. nach oben zu bisweilen etwas konvergirend, was von der gedrungeneu

Form des Basalflecks bedingt wird. Gruben wie bei den vorbergenannten Gattungen.

Euxanthe Hübn. m

(Godartia Luc.)

Eurinome ('kam. 1.

Palpen an (nlestalt denen Aon Charaxes und Pnlla ähnlich. Basalglied kurz,

schwach gekrümmt. Mittelglied etwa 3 mal so lang, von ähnlicher Form wie bei

den genannten (Gattungen. Endglied kurz, länglich eiförmig, abgestumpft, abwärts

geneigt. Beliaaruug seiir dicht, an diejenige von Charaxes und Palla erinnernd; die

Schuppen der Innenseite meist keilförmig, zwei- mier dreigeteilt; die Bauchseite des

Basalgliedes mit ziemlich kurzen, steif abstehenden Haaren besetzt und zwai' .-^ind

die auf der distalen Hälfte des Gliedes befindlichen schui)penähnlicb, schmal spatel-

fürmig. ausgekerbt; die Bauchseite des Mittelgliedes nur an dessen pioximalem Ende

mit abstehenden, im übrigen aber mit dicht anliegenden, kuizen und schuppenäbn-

licheu Haaren bekleidet; der Haarkamm des Rückens einen dichten und starken

Schopf bildend; das Endglied ringsum halb abstehend beschuppt.

Basalfleck etwas mehr als -/^ der Länge des Basalgliedes einnebmend, ziemlich

gedrungen, nach vorn hin und unten von den dichtstebendeu Schuppen wie bei Cha-

raxes und Palla sehr gut begrenzt, am proximalen Ende weniger schief abfallend

als bei letztgenannter Gattung. Der Vorsprung an Gestalt demjenigen von Palla

selir nahe konnnend und zugleich an Prepona erinnernd, nicht besonders stark ge-

wölbt, fast den ganzen Basalfleck ausfüllend. Die Kegel sehr dichtstehend und

ausserordentlich stark entwickelt, kräftig, ziemlich gleicbmässig ausgeliildet und re-

gelmässig angeordnet, an den Enden schwach vorwärts gebogen, abgestumpft. Gruben

auf dem distalen Teil des Vorspiungs gelegen, untei- den Kegeln versteckt. Chitin

bräunlich.

') Durch die Güte des Herrn Prof. Chr. Aurivili.ius in Stockliohn wurde icli in Stand ge-

setzt die Palpe dieser liochinteressanten Gattung zu untersuchen.
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Farn. V 1 1 1. M r p h i d e n.

A. Morphiden der neuen Welt.

MoriDlio Fabr.

Aiiiixibia Esp 4. Achilles L. . . . 4.

Laertes Druky (Fig. 41). . (i. Achillaena Hübn. 2.

Catenarius Perry. ... 2. Didius Hopff. . . 2.

Palpen nur wenig über den Kopf licrvon-igend, schmal, aufsteigend \\w\ etwas

vorgestreckt, ziemlich gleichmässig gebogen, wie bei den folgenden Gattungen dieser

Familie an ihren Spitzen weit von einandei' entfernt. Basalgiied kurz, etwas höher

;iis dei' pioximale Teil des Mittelgliedes, schwach gekrümmt, ^littelglied etwa :5

mal so lang, sclilank. gleichmässig gebogen, in der Mitte bedeutend schmäler und

dünner als an den beiden Fnden, welchr (picr abgeschnitten sind; das distale Ende

erweitert und bedeutend dicker als das proximale. Endglied sehr klein, länglich ei-

tVirmig. zuges])itzt. fast in gleiclier Richtung mit dem 31ittelgliede oder sehr scliwach

abwärts geneigt. Beliaanins; am Hauche des Basalgliedes aus unmittelbar am Griuide

des Gliedes langen und feinen, gerade aufrechtstehenden Haaren, welchen gegen das

distale Ende desselben liin l)reitere. schuppenälmliche und sich neigende folgen,

besetzt: die Innenseite mit länglichen — schmal keilförmigen, zwei- bis \ierge-

teilten. meistenteils iialb al)stelienden. mit Ausnalnne von Didius ziemlich dicht

stehenden Schuppen bekleidet; das Mittelglied am Bauche kurz beschuppt, mit ein-

zelnen borstenartigen Haaren, am Rücken mit einem dichten und gleichen Haarkamm

versehen, welcher vor dem distalen Ende des (Gliedes einen oft recht buschigen, ge-

rade abstehenden Schopf bildet; das Endglied ringsum anliegend beschuppt.

Basalfleck Vs d'^'" Länge des Basaigliedes einnehmend, am distalen Teil gerun-

det, von meist abstellenden oder z. T. dicht nach einander folgenden anliegenden

Schuppen gut I)egrenzt, am pi'oxinmlen Ende nur wenig ausgezogen, stumpfeckig ab-

gerundet, unterhalb der Anschwellung ziemlich grob quer gerunzelt oder gefurcht.

Der Basalfleck wird in der Regel fast gänzlich von einer breit gerundet ellipsen-

IVirmigen (Laertes) l)is etwa niercnförmigen (Anaxibia) Anschwellung eingenommen,

welche wenigstens am oberen Rande gut begrenzt ist und sicii deutlicii von der ()l)er-

tiäche des BasalHecks erhebt, nach vorn hin dagegen woniger bestinnnt markirt und

unten zumeist oiine bestimmte Grenze in die Umgebung übergehend; bei Didius ist

die Anschwellung selir klein, auf die proximale obere Ecke des Basalflecks l)eschränkt

sowie selir schwacli erhaben und unbestinnnt begrenzt, dagegen der Basalfleck stärker

gerunzelt als liei den iilirigen Ai'ten. Die Kegel ausscliliesslich aul die .\nschwellung
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beschränkt, sehr dicht stehend. :mi dem unteren Kaiide dersidben ziemlich kb'in. aber

nach oben allmählicdi an Grösse zunehmend; auf dem obei-en Teil der Anschwellung'

gut entwickelt, lang aber verhältnismässig recht" dünn und sclilank, feinsjjitzig, gerade

oder nur schwach gebogen, aufwärts gerichtet. Auf dem distalen Teil der Anschwel-

lung sowie unmittelbar vor demselben finden sich einige Clruben. Chitin hell weiss-

lichgelb (LaCrtesi) bis bräunlich gefärbt (Didius, Achilles).

B. MorphidenderaltenW^elt,

Thaumantis Hübn.

Luci])or Westw. 2.

Palpen über den Ko])f hervorragend, aufsteigend, schwach gebogen i). Basal-

glied nicht höher als das Mittelglied, rund, schwach gekrümmt. Mittelglied •! 1/2 »i'il

so lang, fast cylindriscli, schwach gebogen, mit ([uei' abgeschittenen ICnden. End-

glied sehr klein, kegidförmig zugespitzt, unbedeutend abwärts geneigt. Behaarunar

am Bauche des Basalgliedes dicht, aus uiunittelbar am Grunde langen und feinen,

ziemlich gerade aufrecht stehenden Haaren bestehend, welche wie bei Morpho distal-

wärts in kürzere, sich neigende, schuppenähnliche übergehen; die Innenseite mit

kleinen länglichen oder fast gleichmässig schmal lanzettförmigen, flach zweigeteilten,

dünnstehenden Scliuppen bekleidet und zwar sind die unmittelbar an den Basalfleck

angrenzenden z. T. emporgerichtet, die übrigen aber anliegend; das Mittelglied am

Bauche wie auch das ganze Endglied anliegend beschuppt, am Rücken wie bei Morpho

mit einem Haarkamm versehen, welcher indessen keinen eigentlichen Schopf bildet.

Basalfleck kaum '/.) rt^r Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen Teil

breit abgerundet, gut begrenzt, am proximalen Ende nur sehr unbedeutend ausgeschwun-

gen, gleichmässig schief gerundet. Die Anschwellung den grösseren Teil des Basal-

flecks einnehmend, etwa gerundet dreieckig und zwar ist sie am Grunde des Basal-

gliedes breit und an der Mitte der vorderen Schuppengrenze stumpfeckig gerundet,

namentlich oben und \oru sich steil von der Oberfläche des Basalflecks erhebend

und hierdurch scharf niarkirt, stark gewölbt. Kegel dichtstehend, auf die Anschwel-

lung beschränkt, an ihren hinteren und unteren Känderu klein, im übrigen aber gut

entwickelt, lang und dünn.spitzig, meist gebogen, nach vorn und oben gerichtet.

Auf dem distalen Ende des Basalflecks ktnnmen einige (-iruben vor. Chitin hell

gelblichbraun.

) Die Palpen vorliegender Art weichen an (iestalt von der von Schatz und Ruber (Farn,

u. Hatt. Tagf. Taf. :iO, a.) abgebildeten der T)i. Oi/ana Godt. ab.
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Amathusia Fabr.

l'lii(li])|iiis \i. 2.

Palpen l;ui^'. anfstoigoiid. hauptsädilicli aiii (4ruiido g'ebo«fn. Biisalnrlii-»! kurz.

von etwa gk'iclici- Höhe wie das Mittelglied, rund, schwach <>'f'kri'unmt. Mitteljrüed

:i mal so lani;-. in der Mitte unbedeutend schmäler als au den quei' abgeschnitteneu

Knden, schwach und gleichmässig gebogen. Endglied klein, etwas ausgezogener als

bei Thaumantis, wie bei dieser Gattung kegelförmig, scharf zugespitzt, schwach ab-

wärts geneigt. Behaarnii^^ derjenigen von Thaumantis ziemlich ähnlich; die Bauch-

seite dichter und länger behaart; der Haarkauun des Rückens, welcher sich bis auf

das Endglied erstreckt, bildet einen deutlichen Schopf

Basalfleck kaum V'3 der Länge des Basalgliedes einnehmend, demjenigen von

Thaumantis ähnlich, aber bestimmter begrenzt. Die Anschwellung den ganzen Ba-

salfleck ansfüllend. grösser und mächtiger gewölbt sowie gerundetei-. im iilirigen an

die genanutei- (rattung sehr erinnernd. Kegel auf die Anschwellung beschränkt,

dichtstehend, sehr stark entwickelt, gleichmässig schön angeordnet, kräftiger und gleich-

massiger ausgebildet als bei Thaumantis. aber von ziemlich äiniiicher Gestalt. Die

auf dem distalen Ende des Basalflecks vorkommenden (irubeii sind fast völlig unter

den Kegeln versteckt. Chitin hell gelblichbraun.

Discopliora Boisd.

Coiit inrntalis Stor. 2. Sondaica Boisd. 2.

Palpen an (iestait denen von Amathusia ähnlich. Mittelglied wolil .'5 mal so

lang wie das Basalglied, schlank, in der Mitte fast unmerklich schmäler, gleichmässig

gebogen. Endglied klein, länglich zugespitzt. Behaarung von derjenigen von Ama-

thusia und Thaumantis nicht wesentlich verschieden, am Bauche des Basalgliedes

ausserordentlich dicht und buscliig; dei' Haarsclio])!' am Rücken des Jlittelgliedes

gut ausgebildet, abstehend.

Basalfleck-/-, 'br Länge des Basalgliedes einnehmeml. veriiältnismässig schmäler

als bei den genainiten Gattungen, länglich und ziemlich gleichmässig breit, am di-

stalen Ende al)gerundet. gut begrenzt, am i>roximalen Ende einigermassen stark aus-

geschwungen, stumi)fwinklig geiundet. Die .Vnscliwellnng an (iestait von derjenigen

von Amathusia und Thaumantis abweichend, di'ii ganzen Basalfleck i'inni'lmii'ud. unten

und vdiii von dirlitstehenden Schuppen, die iiiren unteren Rand z. 'V. überragen, un-

mittelbar begienzt. ziemlich breit und schön nierenförmig, oben deutlich, voi-n weniger

nierktiar sicli \nu tjei- < iberfläciie iles Basalflecks ei'hebend. unten V(iu einer scliwacji
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ffpl)Ogt'iion (iicüzliiiir sclir bestimmt maikirt, schwach und gleichmässi"' oi-haben.

Kegel ausschliesslich auf die Anschwellung beschränkt, dichtstehend, sein- gut und

gleichmässig entwickelt, lang und ziemlich kräftig, sehr schön regelmässig parallel

angeordnet, aufwärts gerichtet, schwach und gleichmässig gebogen, zugespitzt. Die

auf dem distalen Ende des Basalllecks behndlichen Gruben werden von den Kegeln

fast vollständig bedeckt. Chitin hellbraun.

Tenaris Hübn.

Macrops Feld. 2.

Palpen ziemlich kurz, aber einigermassen kräftig, aufsteigend, stark und gleich-

mässig gebogen. Basalglied etwas niedriger als- das Mittelglied, rund, schwach ge-

krümmt. Mittelglied 2
'/2 iiml so lang, kräftig, gleichmässig dick, gebogen. Endglied

stäiker und länglicher als bei der folgenden (Tattung Clerome. zugespitzt, in fast

gleicher Richtung mit dem Mittelgliede. Behaarung: derjenigen genannter Gattung

ähnlich; die Schuiipen der Iinicnscitc jedoch etwas klciiiei- und dimner stehend: die

Bauchseite des Basalgliedes dicht und l)uschig mit auch am distalen Ende des Glie-

des ziemlich gerade anfreciit stellenden Haaren besetzt, auch die des Mittelgliedes

etwas abstehend behaart; der Haarkannn des Eückens keinen ausgebildeten Schopf

zeigend.

Basalfleck '/,i ''«'i' Länge des Basalgliedes einnelimend, am distalen Ende weni-

ger bestimmt begrenzt, im iil)rigen etwa wie bei Clerome. Die Anschwellung von

gleicher Form und Ausdehnung wie bei genannter Gattung, ebenfalls vorn und oben

etwas baucliig aufgetrieben, unten unl)estimmt begrenzt. Kegel und (Gruben denen

von Clerome Ix'inahe gleiclikommend. Cliitin hell gelblichbraun.

Clerome Westw.

Assama Westw. •>.

Palpen ziemlich kurz, aher vei'hältnismässig kräftig, etwas \orgestreckt, gleich-

massig gel)Ogen. Basalgiied niedrigfU' als das Mittelglied, rund, selir schwach ge-

krümmt. Mittelglied nicht völlig 8 mal so lang, kräftig, cylindrisch. an beiden

Enden (|uer abgeschnittcm. schwach und gleichmässig gel)ogen. Endglied sehr klein,

länglieii eiförmig zugespitzt, in gleicher Kiclitung mit dem Mittelgliede. Behaarung

am Bauche des Basaigliedes liuschig. aus unmittelbar am (4runde des Gliedes langen

und sclniialeii. gei-ade aufreclif stellenden Haaren, welche wie liei di'u \nrli.eri;'elienden
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(Tattuiifreii distalwärts in kürzere und breitere, hallt aulieg:endc. scluipponähnliclic

überfjelicn. liezctzt; die S(lnii)i)en der Innenseite länslieli eiförnii<i' bis ziemlich laiiü-

^estreckt und last gleiehniässijj- schmal, flach zweiitreteilt, in unmittelbarer Xähe des

BasalHecks autVecht stehend, sonst anliegend, massig dicht stehend: das Mittelglied

am i^auiiir kurz und anliegend schuppenähnlicli behaart; der Haarkamm des Rückens

ohne ausgebildeten Schopf.

Baj^alfleck '/:i der Länge dos Basalgliedes einnehmend, breit, am distalen Ende

gleichmässig gerundet, gut begrenzt, am proximalen Ende ausgeschwuugen, stuni])!-

winklig abgerundet. Die Anschwellung gross und sehr mächtig entwickelt, von dem

hinteren Rande dos Basalflecks aus etwa in halbkugelförmiger (-iestalt sich über den

Basaltleck, welchei' von dei'selben gänzlich ausgefüllt wird, erstreckend, ausserordent-

lich stark gewölbt, oben und besonders vorn bauchig aufgetrieben und liiordurch sehr

schai-f markirt, unten ziemlich unbestinnut begrenzt; bedeutend stärkei' gewölbt und

gerundet, aber donnocli im wesentlichen mit deijonigen von Amathusia und Thaumantis

übereinstinnnciKl. Die Kegel ausschliesslich auf die Anschwellung beschränkt, dicht-

stehend, an den lünteren und unteren Rändern derselben am kleinsten, im übrigen

oinigermassen gleichmässig entwickelt, überhaupt massig lang, etwas vorwärts und

aufwärts gerichtet, fast gerade, spitzig. Die auf dem distalen Ende des Basaltlecks

betindlichen (irubeu sind meist unter der Anschwellung versteckt. (Jhitin hell gelb-

lichbraun.

Farn. IX. B rassoliden.

Brassolis Fabr.

Soi)horai' L. 2.

Palpen kurz, nicht über den Kojtf hcrvonagcnd, ziemlich kräftig, aufsteigend,

an der (Bronze zwichen dem Basal- und Mittelgliedo stumpfwinklig gekrünnnt. rund.

Basalglied etwas stärker als das Mittelglied, kaum gebogen. i\Iittelglied 2 V2 mal

so lang, kräftig, fast gleichmässig dick, an beiden Enden (luer abgeschnitten, schwach

gebogen. Endglied sehr klein, von breiter und zwar an das Va\(\v des Mittelgli»(des

dicht angedrückt(;r Basis aus schnell verjüngt, zugespitzt. liehaaniiii^ sehr dünn;

die Innenseite des Basalglicdes mit schmalen, haarähnliclien Schuppen spärlich be-

kleidet, die Bauchseite desselben Uliedes dichter, ai)or nicht buschig mit ziemlich

kurzen und .schmalen, am pioxiniali 11 Teil des Gliedes abstehenden, an der distalen

Hälfte desselben sich neigenden Haaren besetzt; das Jlittelglied an der Innenseite

ausserordentlich spärlich beschuppt, im übiigen kurz und dünn behaart, am Rücken

ohne Schopf; das Endglied beschuppt.
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Die mir zur Verfügung stehenclcu Palpen waieii am t4runde zerliiochen. wes-

halb der Basalfleck nieht untersucht werden konnte.

Opsiplianes Westw.

Syme Hübn. . 2. Orameri Feld. 4.

Quiteria Cram. 2. Sp. ig'u. ... 4.

Palpen robu.^t. unbedeutend über den Kopf hervorragend, aufsteigend, ziemlich

stark und gleichmässig gebogen. Basalglied kaum höher als das Mittelglied, fast

unmerklich seitlich zusammengedrückt, schwach gekrümmt. ]\Iittelglied 2 V2 nial so

lang, fast gleichmässig dick, mit mehr oder weniger quer abgeschnittenen Enden,

gleichmässig gebogen. Endglied klein, eiförmig zugespitzt, bei Syme etwas ausge-

zogen, fast unmei'klich al)wärts geneigt. Beliaaruug liei Syme sehr an die von

Amathusia und besonders an die von Discophora erinnernd ; bei den übrigen Arten, von

denen Qtdteriit und Crameri einander sehr nahe zu stehen scheinen, sind die Schu])pen

der Innenseite sehr dicht stehend und zwar sind die an den Basalfleck angrenzenden

klein und gleichmässig schmal und gehen distalwärts sowie nach nuten hin allmählich

in immer grössere, schliesslich haarähnliche, zweigeteilte, anliegende Schuppen übei':

die Bauchseite des Basalgliedes ausserordentlich dicht und buschig mit unmittelbar

am Grunde des Gliedes langen und schmalen, gerade aufrecht stehenden Haaren be-

setzt, welche distalwärts in kürzere und breitere sowie noch dichter stehende, schu])-

penähnliche übergehen, und bei Syme sich vorA\'ärts neigen; Mittel- und Endglied

angedrückt l)eschuiii)t oder kurz behaart, jenes am Rücken mit schwachem Schopf.

Basalfleck Vs f^*?'' Länge des Basalgliedes einnehmend, länglich, über etwas

mehr als die halbe Breite der Innenseite ausgedehnt, am distalen Ende abgerundet,

von dicht an einander sich schmiegenden, z. T. über den Unterrand der Anschwellung

hinüberragenden Schupiien sehr bestimmt und gleichmässig begrenzt, am proximalen

Ende etwas ausgeschwungen, stumpf abgerundet. Die Anschwellung namentlich bei

Syme an die von Discophora Continentalis erinnernd und Ijei genannter Art den ganzen

Basalfleck mit Ausnahme eines schmalen Streifens am Rücken des Gliedes einnehmend,

ziemlich breit ellii)tisch oder fast eiförmig, unten von einer gleichmässig gebogenen

und zwar von m\ev Chitinverdickung gebildeten Linie sehr markant liegrenzt; unmit-

telbar oberhalb dieser Grenzlinie in ihrer ganzen Länge sehr schwach konkav und

dann sich wieder bald gleichmässig erhebend, an ihrer oberen Hälfte einigermassen

stark gewölbt und am oberen Rande steil abfallend, von der Umgebung gut markirt.

überall mit s(>hr stark und gleichmässig ausgebildeten Kegeln dicht besetzt. Bei

Sp. itjii. untcrsclicidct sich die Anschwellung von der soel)en beschriebenen nur da-
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(imrli. dass os an ihrem oberen Teil an ausgebildeten Kegeln manjrelt, dagregren mit

ganz winzigen papillenartigen Kegelsebilden, welche offenbar als ri'ickgel)ildete Ke-

gel anfzutassen sind, besetzt; das von den eigentlichen Kegeln eingeiionnnene Ge-

biet hierdurch schmäler als bei Sijme. mit sehr schön und regelmässig i)ara!lel an-

geordneten, gleichmässig ausgebildeten, stark entwickelten Kegeln verseilen. Bei

Qviferid und Crameri ist die Anschwellung, bezw. das Kegelgebiet noch bedeutend

sclimäler. last gleichmässig Itreit und schwach gebogen (etwa als wenn die An-

schwellung bei Syme ihrer Mitte entlang von einer mit der gebogenen unteren

(xrenzlinie jiarallel laufenden Linie geteilt wäre), mithin von dei' Palpenwurzel aus

in einem schwachen Rogen dem unteren Rande des Basalflecks entlang bis zur vor-

dei'en Schnppengrenze sich ziehend. Die Kegel stark und gleichmässig entwickelt,

ziemlich kräftig, i)arallel angeordnet und gerade aufwärts gelichtet, dicht stehend.

Besonders bei Crameri zeigt die Anschwellung grosse Ähnlichkeit mit einem gebo-

genen Koi'nkannn, dessen Zähne den kräftigen regelmässig angeordneten Kegeln ent-

sprechen. Auf dem distalen Ende des Basalflecks finden sich einige (Trüben, welche

zumeist von den Kegeln und Schu])pcn bedeckt weiden. Chitin hell gelblichbraun.

Caligo HüBN.

Idomeneus L. 2. Tencer L. (Fig. 42). 4,

Beltrao Hübn. 2.

Palpen lang und kräftig, weit über den Koi)f hervorragend, aufsteigend, am

ftrunde ziemlich stark gebogen. Basalglied wie bei Opsiphanes. Mittelglied 2 V2 1"'''

so lang, kräftig, an beiden Enden quer abgeschnitten, gleichmässig dick, fast gerade.

Endglied länglicher als bei genainiter Gattung, zuges])itzt. abwärts geneigt. Behaa-

rung derjenigen von Ops. Qititeria und Crameri ähnlich, aber namentlich am Bauche

des Basalgliedes noch dichter und länger, buschig; Mittel- und Kndglied ebenfalls

sehr dicht nnd zwar anliegend behaart, jenes mit buschigem Schopf am Rücken.

Basalfleck gedrungen, V» der Länge dos Basalgliedes nnd nur die halbe Breite

der Innenseite einnehmend, von etwa gleicher Form wie bei 02)sipha}ies. noch schärfer

von sehr dicht stehenden und den unteren und vorderen Rand der Anschwellung

ziemlich weit überragenden Schuppen begrenzt, am proximalen Ende nur selir unlte-

deutend ausgezogen, fast quer und schwach gerundet abgeschnitten. Die Anschwel-

lung wie bei ups. S>/me fast den ganzen Basalfleck einnehmend, am (; runde des

Gliedes am breitesten und di.stahvärts sich schwach veijüngend, im übrigen derjenigen

genannter 02Ji>iphaneii-Avt sehr ähnlich und ebenfalls unten von einer gebogenen, gut
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mai'kirten Chitiiiverdickimg begrenzt. Die Kegel sehr stark iiiid gleichmässig ent-

wickelt, regelmässig schön iiarallel angeordnet, aufwärts gerichtet, an die von ()j)s.

Syme und Sp. 'ujn. erinnernd, (-rrnben ähnlich. Chitin liell liräunlich gefärbt.

Dasyoplithalma Westw.

Ci'eusa HüTiN. G.

Palpen an Gestalt denen von CaUijo ähnlich. Endglied jedoch etwas länger.

Behaaruug der Bauchseite des Basalgliedes wie bei genannter (xattung ausserordent-

lich buschig, aus sehr langen abstehenden Haaren bestehend; die Schuppen der In-

nenseite weniger dicht stehend als bei Caligo, verhältnismässig breiter, länglich, die

an den Basaltleck angrenzenden gleichmässig schmal, z. T. den IJnterrand der An-

schwellung überragend, die auf dem distalen Teil des Gliedes befindlichen überhaui)t

länger, aber nicht haarähnlicli; das Mittelglied ohne merkbar lie)'Voiti'(^tenden Schopf

Basalfleck von demjenigen der Gattung Caligo kaum verschieden. Die An-

schwellung nebst den Kegeln derjenigen genannter (rattung und zwai' besondeis der

von C. Texcpr gleichkommend. (Ti-uben ähnlich. Chitin hell o-olblichbraun.

Farn. X. Satyride n.

I. Haetera-Gruppe.

Haetera Fabr.

Piera L. (Fig. 43). 14.

Palpen ziemlich lang und schmal, über den Kopf hervorragend, aufsteigend,

etwas seitlich zusammengedrückt, am (rrunde stark gekrümmt. Basalglied gleich-

massig gebogen. Mittelglied etwa 2 V2 "''^1 •'^'^ lang, sehr unbedeutend gebogen, von

der Mitte an sich verjüngend. Endglied schlank, gestreckt, zugespitzt. Behaarung

ziemlich undicht; die Bauchseite mit massig langen, abstehenden Haaren besetzt, die

Innenseite mit etwas keilförmigen, gespaltenen oder gezähnten angedrückten 8chniii>en

bekleidet; der Rücken kurz behaart.

Basalfleck nicht völlig V.^ dei' Länge und beinahe die ganze Breite der Innen-

seite des Basalgliedes eimiehmend, etwas ungleichmässig und am distalen Ende quer

abgerundet begrenzt, wie bei allen folgenden (Gattungen durch eine Falte von dem

Palpenstiel scharf abgegrenzt; am proximalen oberen Teil stark nach hinten ausge-

zogen. Der yrösstc Teil des Basalflecks wird von einer stark erhöhten, schuliför-
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iiiigon AiischwtiUiuip' ciiijii'noinnii'n. welche rioii nacli hinten ausgezogenen Teil des

Basal rteeks auslüllt und nach vorn .-sowie nach oben und hinten scharf niarkirt ist,

nach unten dagegen unuiittell)ar und ohne jede C-rrenze in den angrenzenden Teil des

ßasalflecks ühei-geht. Hie Ansehwelliuig oder der N'orspning. mit welchem Namen

die Krhöluuig vielleicht lichtigei- zu bezeichnen ist, ziemlich undicht mit Kegeln l)e-

setzt, welche auf dessen unterer Hälfte sehr klein, z. 'W fast i)apillenartig sind, auf

dem oberen und zwai- besonders auf dem proximalen, ausgezogeneu Teil dagegen ei-

nigermassen gut entwickelt, etwas schmächtig, spitzig, gerade, nach oben und zugleich

ein wenig nach vorn gerichtet; ausserhalb des Vorsprungs werden jegliche Jvegelge-

l)ilde gänzlich vermisst. Vor dems(dben, auf dem distalen Kude des Basalflccks,

kommen einige deutlicii zu erkennende Gruben vor. l'hitin klar und hell graugelb

gefärbt.o

Pierella Westw.

Nereis Drury 4. Lena L. ... 14.

Rhea Fabr. . 18. Dracontis Hübn. 2.

Palpeu denen von Haetera ähnlich, etwas kräftiger und rundei'. Mittelglied

nicht merklich verjüngt. Endglied kürzei- und weniger schlank als bei genannter

Gattung, länglich zugespitzt. Behaarung an die von Haetera erinnernd, aber über-

haupt dichter.

Basalfleck \on etwa gleicher Ausdehnung und Form wie bei genainiter Gattung,

aber gleichniässiger und bestimmter begrenzt, nach hinten weniger stark ausgezogen.

Die Anschwellung hinten etwas zugespitzter, vorn weniger stark erhaben, unten

breiter und gleichmässigei- in die Oberfläche des Basalflecks übergehend. Kegel auf

dem distalen olteren Teil dei' Anschwellung relativ am höchsten entwickelt, inbezug

auf Gestalt und Entwicklungsstufe denen der Gattung Haetera gleichkonnnend. Gruben

wie bei dieser.

Antirrhaea Hübn.

Archaea Hübn. 12.

Palpen wie l»ei PiereUa kräftiger als bei Haetera, aber stärker und gleichmäs-

siger gebogen. Basalglied sehr schwach seitlich zusammengedrückt. Mittelglied

kräftiger und lunder als das Basalglied, von gleicher Gestalt und relativer Länge

wie bei PiereUa. Endglied kurz, zugespitzt. Behaarung einigermassen dicht: die

Bauchseite des Basalgliedes mit abstehenden weichen Haaren und wenigen dazwischen

stehenden gleichmässig schmalen Schuppen, die des Mittelgliedes mit halb abstehenden
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kurzeil .schuppenähnlicheii Haaren dicht besetzt; die anliegenden Schuppen der Innen-

seite verhältnismässig- gross, überhaupt gestreckter als hei den vorhergenannten

Gattungen, ziemlich tief zwei- oder dreigezähnt oder gespalten; der Rücken am di-

stalen Ende des Mittelgliedes Andeutung eines kurzen Haarschoples zeigend; das

Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck etwa Va fl^i' Länge des Basalgliedes einnehmend, ziemlich glcicli-

mässig quer abgerundet, besonders unten gut begrenzt und zwar wird hier die Grenze

von nach einander liegenden Schuppen gebildet, welche ziigleicii den unteren Rand

der Anschwellung unmittelbar begleiten; am proximalen Tcül und zwar gleichniässig

nach hinten und oben schwach ausgezogen und etwas zugespitzt. Die Ansclnvellung

den grössten Teil des Basalflecks erfüllend, von dessen distaler unterer Ecke fast

diagonal sich über den Basaltleck nach der ausgezogenen proximalen oberen Ecke

hin ziehend, etwa schräg und unregelmässig schmal eiförmig oder etwa schuhfömig,

voi'ii und oben schwach aber deutlich erhaben; der proximale Teil ihrer sanft ge-

bogenen unteren Grenze durch eine Verdickung des Chitins ziemlich gut markirt.

Kegel ausschliesslich auf die Anschwellung beschränkt, auf dem distalen unteren Teil

derselben klein, nehmen aber proximalwärts und nach oben hin allmählich an Grösse

zu, dicht stehend, überhaupt stärker entwickelt aber sonst denen von Huetera und

Pierella ähnlich. Auf dem vorderen Teil der Anschwellung oder unmittelbar vor

derselben kommen einige ziemlich grosse, deutliche Gruben vor. Chitin sehr klar

und hell weisslichgelb.

II. Lethe- Gruppe.

Meneris Westw.

Tulbaghia L. (Fig. 44). 1.

Palpen lang, iilier den Kopf hervorragend, hauptsächlicli am (Ti-unde gebogen,

etwas hervorstehend. Basalglied kurz, nicht meiklich höher als das Mittelglied,

massig stark gekrümmt. Mittelglied etwa .'J mal so lang, unbedeutend verjüngt,

sanft gebogen. Endglied bedeutend kürzer als das Basalglied, länglich eitTirmig, ab-

gestumpft, nur sehr wenig abwärts geneigt. Behaarung dicht; die Bauchseite des

Basalgliedes iiüt besonders am Grunde sehr langen und feinen, steif abstehenden, die

des Mittelgliedes mit kürzeren und verhältnismässig etwas stärkeren, sowie weniger

aufrecht stehenden Haaren besetzt; die Innenseite mit gestreckten, zwei- oder drei-

geteilten Schuppen bekleidet, auf der distalen oberen Ecke des Basalgliedes gehen

die Schuppen in Haare über, welche dort einen kleinen Schopf bilden; der Rücken
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mit sclir iiirdripcni. von der Mitte des Mittelp:liedes jui distahvärts sich verjiuifrendein

HiiiirkiDmii verseilen ; das Endglied riuiisnni anlieo-end beseliupiit.

Bsisallleck ^/j der Läufre des Basalfiliedes einneluuend, last ebenso l)i-cit wie

lang, am distalen Ende gerundet, gnt begrenzt, am proximalen Ende etwas stumpf-

eckig ausgezogen. Der Hasaltleck wini /uiii grössten Teil veii eiuei- Krliöhung ein-

genommen, welche sich vom proximalen Knde des Ihisaltlecks in etwas schräger

Richtung his zur vorderen Schui)pengrenze erstreckt; diese Erhöhung ist am ohei-en

und vorderen Kande. welche eine gerundete Eck(! bilden, sehr stark erhaben, sich

steil von der Obertläche des Basaltiecks erhebend, geht dagegen an ihrer ganzen

Länge nach unten ganz unmerklich in den Hasaltleck über. Kegel am unteren Rande

dei' Krhöhung sehr klein, nehmen aber nach oben schnell an Grösse zu und sind

auf der oberen Hälfte der Ei-höhung ziemlich stark entwickelt aber nur massig dick,

einigermassen dicht stehend, gerade, s])itzig, aufwärts gerichtet; unterhalb der Erhö-

hung ist der Basalfle(;k mit winzig kleinen Kegelgebilden massig dicht besetzt. Auf

der distalen Hälfte der P>höhung finden sich ein paar zwischen den Kegeln deutlich

durchscheinende (rruben. Chitin hell und klar gelblichbraun.

Lethe Hübn.

Chandica JIoore 2.

Palpen laug und schmal, übei- den Kopf hervorragend, vorgestreckt, am (Truude

schwach gebogen. Basalglied kurz und hoch, gekriimmt. Mittelglied beinahe 3 '/j

mal so lang, bedeutend niedriger als das Basalglied, in der Mitte am höchsten, dann

distalwärts sich allmählich verjüngend, last gerade. Endglied klein und schlank,

ausgezogen zugespitzt, vorwärts geneigt. Behaarung? nicht besonders dicht; die

Bauchseite mit verhältnismässig kurzen, ungleichmässig langen, steif abstehenden

Haaren und keilförmigen, tief gesiialteuen Schuppen und dazwischen eingemengten

Borsten besetzt; die Innenseite mit kleinen zwei- oder dreigezähnten Schuppen be-

kleidet und zwar sind die unmittelbar voi' dem Basalfleck befindlichen sehr undicht

und fast gerade aufrecht stehend, die auf dem distalen Teil des Basalgliedes vor-

kommenden dagegen dichter stehend, angedrückt; der Rück(>n des Basalgliedes wie

auch das iranze T-aidglied anliegend beschuppt.

Hasalfleck Itciii.ilic '/.^ der Länge des Basalgliedes i'innelniieiid, breit, am

distalen Ende bri'it und uleichmässig schwach abgerundet, einigei'massen bestinnnt

liegrenzt. am proxinuileu oberen Teil scliwach und etwas zugespitzt ausgezog(>n. Kr

wird fast gänzlich von einer schwach erhöhten, vorn i'elativ am deutlichsten i)e-

grenzten. abei- sonst unbestimmt maikirten, breit birntrirniigeu Anschwellung ausge-



118 Enzio Reutek.

tullt, und zwar nimmt ihr schmälerer Teil die naeh hinten ausgezogene Spitze des

Basaltlecks ein, während ihr gleichmässig schön abgerundetes breiteres Ende die \ov-

dere Schuiipengrenze desselben erreicht; die Anschwellung, welche unten unmittel-

l)ar von anliegenden Schuppen begrenzt wird, ist etwas undicht mit ziemlich schwach

entwickelten, regelmässig und schön angeordneten, spitzigen, sanft gebogenen, auf-

wärts gerichteten Kegeln besetzt, welche auf der distalen Hälfte derselben relativ

am besten ausgebildet sind und nach den peripherischen Teilen der Anschwellung

hin an Grösse und Frequenz allmählich abnehmen; ausserhalb der Anschwellung

kommen nur unmittelbar vor derselben ganz spärlich sein- kleine Kegelgebilde vor.

Einige wenige Grul)en linden sich neben dem vorderen Kandc der Anschwellung.

Chitin licht und hell w'eisslichgelb.

Zoplioessa Westw.

(-Joalpara Moore 2.

Palpen länger und gleichmässiger gebogen als bei Ldhe. Basalglied sehr kurz.

Mittelglied beinahe 4 mal so lang, sich ziemlich stark verjüngend, schwach gebogen.

Endglied schlanker und ausgezogener zugespitzt als bei Lethe. Behaaruiia; sehr

dicht; die Bauchseite mit langen, fein borstenförmigen Haaren und gleichmässig

schmalen Schuppen besetzt; die Innenseite mit kleinen, etwas lang gestreckten, flach

gespaltenen, anliegenden Schupi)en etwa wie bei Lethe bekleidet; der Rücken und

das Endglied ähnlich beschui)])t.

Basalfleck ziemlich gedrungen, gegen '4 der Länge des Basalgliedes und nur

die iialbe Breite der Innenseite einnehmend, am distalen Ende etwas zugespitzt ab-

gerundet, gut begrenzt, am proximalen oberen Teil nur sehr unbedeutend ausgezogen,

stumpfwinklig; er wiitl, \\ie bei Lethe, so gut wie gänzlich von einer schwach erha-

benen, breit ellipsenförmigen und ])i'oximalwärts etwas spitzig verlängerten, ziemlich

deutlich markirten Anschwellung, welche nach der Längsrichtung des Gliedes ver-

läuft, ausgefüllt; diese Anschwellung ist dichter als bei Xe^/te mit überall fast gleich-

mässig grossen Kegeln besetzt, welche besser entwickelt und stärker gebogen sind

als bei genannter Gattung und zwar beschränken sie sich ausschliesslich auf die An-

schwellung. Auf dem distalen Ende des Basalflecks, z. T. von d(»n Kegeln überragt,

linden sicli einige (-iruben. ('hitin liclblichbrauii. die Keuid dunkler gefärbt.
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Blanaida Kirby.

(Neope BUTL.)

Goschkevitscliii Men. 2.

Palpen kürzor als bei Lethe, aber (UmhiocIi dcutlicli übor doii K(ii)flii'rv(iira^onfI.

nur sohl- sdiwaih seitlich zusainmenoedriickt. Basal<i:li('(l nicht merklich liiihei' als

das Mittelglied. Dieses 3 mal so lang, gleiclimässig verjüngt, sehr .schwach wellen-

förmig gebogen. Endglied gestreckter als bei Lethe, gleichmässig schmal. Behaa-

rung am Bauciie des Basalgliedes ans vcriiältnismässig grossen, keilfiirmigeii. zifin-

lich tief gespaltenen abstehenden Scluippfn und langen. l)orstenfi'iiniig('ii Haait-n be-

stehend, die Bauchseite des Mittelgliedes etwa wie bei Lethe mit kurzen, breit borsten-

turmigen Haaren besetzt; die Innenseite mit kleinen, ziemlich scharf gezähnten, an-

liegenden Srliuppcn bekleidet, und zwar folgen den auf ilcni Basalglieile bctindlichen

gegen den Rücken desselben hin einige viel grössere, meist tief zwei- oder dreigeteilte

Scluii)pen; der Rücken des Mittelgliedes mit einem niedrigen Haarkamm versehen.

Basalfleck etwa V2 flf' T^iiiige des Basalgliedes einnehmend, ülierhaupt ziemlich

breit, aber am distalen Ende schmäler als bei Lethe, wie bei diesei' (-iattung begrenzt,

am proximalen oberen Teil nach hinten ausgezogen und etwas ausgeschwungen,

gerundet. Die Anschwellung, welche sich vom (rrunde des Basalflecks aus in etwas

schrägei' Richtung bis zur distalen unteren Ecke desselben erstreckt, länglicher als

bei Lethe und Zophoi'ssa, schmal eitihmig. stärker erhaben, indem ilir distaler oberer

Teil sich ziemlicli steil von der Obertiäche des BasalHecks erhebt, während die

Anschwellung nach unten — wie dies auch bei den vorhergenannten (rattnngen der

Fall ist — unmerklich in den angrenzenden Teil (b's Basalflecks übergeht. Kegel ziemlicli

.schwach entwickelt, die auf dem unteren Teil der Anschwellung befindlichen klein,

nach oben hin an (Trosse zunehmend, nndiclit steln.'nd, fast gerade; unterhalb der

Anschwellung ist der Basaltteck mit sehr kleinen Kegelgebildeu undicht besetzt.

(Gruben wie bei Zophoessa. Chitin ziemlich hell gelbliclibrauu.

Neorina Westw.

II Ulla Doubl. New. 2.

Palpen bedeutend länger und kräftiger als bei Lethe, cylindrisch. Basalglied

sehr kurz. Mittelglied beinahe 4 mal so lang, von etwa gleicher Höhe wie das Ba-

salglied, unbedeutend gebogen. Endglied kurz, länglich eiförmig, zugespitzt, vor-

wärts gi-neigt. Iteliaarnng an diejenige von BJanakla erinnernd; die J^audiseite
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dichter aber wciiiucr steif lichaait als boi genannter (Tattung'; die Schuppen der In-

nenseite überhaupt grösser und weniger scharf gespalten, gegen den Eticken hin in

lange, haarähnliche Sc]iu])pen übergehend; der Rücken gleich vor der Mitte des

Mittelgliedes den Ansatz eines Haarschopfes zeigend.

ßasalfleck etwa '/- der Länge des Basalgliedes einnehniend, breit, am distalen

Ende (]uei' l)egrenzt: sein proximaler Teil beinahe in der ganzen Breite gleichmässig

schwach nach hinten und oben ausgezogen, abgerundet. Die Anschwellung, welche

die vordere Schupi)engienze erreicht, breiter als bei Blanaida, sonst an diejenige

genannter Gattung erinneind. vorn und oben gut niarkirt und ziemlich stark erhaben.

Kegel etwas stärker entwickelt, dichter stehend und reg<'lmässiger angeordnet als

bei Blanaida: der Basalfleck unterhall) dei' Anschwidlunu in ähnlicher "Weise mit

sehr kleinen Kegelgebilden besetzt. Einige (irnlieii finden sich auf dem distalen

Ende der Anschwellung selbst, sowie unmittelliar voi' derselben, ('hitin hell gelb-

lichbraun.

Rhapliicera Butl.

Satricus Doup.l. Hew. 2.

Palpen lang und schmal, nicht merklich seitlich zusammengedrückt, am Grunde

stark gebogen. Basalglied kuiz. von etwa gleicher Höhe wie das Mittelglied. Dieses

etwas nu'hr als 2 V2 '"='1 s;o lang, fast gleichmässig hoch, schwach gebogen. Endglied

wie bei Lethe. Behaarinifi;' der Bauchseite fast ausschliesslich aus langen, fein borsten-

förmigen Haaren bestehend, welche auf dem Basalgliede sehr dicht stehen; die Innen-

seite mit scharf und ungleich zwei- bis viergezähnten, anliegenden .Schuppen be-

kleidet; der Rücken des Mittelgliedes mit niedrigem, gleichmässigem Haarkamni ver-

sehen; Endglied anliegend behaart.

Basalfleck -/.- der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen Ende etwas

schmäler und bestimmter begrenzt als bei Lethe, am ])roximalen Teil schwach ausge-

zogen oder fast gleichmässig abgerundet. Die Anschwellung einen grossen IVil des

Basalflecks entnehmend, weniger ausgedehnt, aber inbezug auf die Form sowie auf

die Stufe der Erhabenheit derjenigen genannter (Gattung beinahe gleichkommend.

Kegel fast ausschliesslich auf die Anschwellung beschränkt, inbezug auf Entwick-

lungsstufe und auf ihre ganze Anordnung sehr an die der (4attung Lethe erinnernd.

Einige grosse und deutlich sichtbare Gruben konnnen auf derselben Stelle wie bei

Nenrina vor. Chitin hellbraun getarbt.
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Pararge Hübn.

Achiiie Sc. 6.

Palpen über don Kopf hoivorrafrend. schmal, ziemlich stark »chogon. Basal-

glied nicht merklich hölier als das Mittelglied, gleichniässig gekrümmt. Mittelglied

etwas stärker gebogen als hei Rhaphicera. Endglied sehr klein, zugespitzt. Behaa-

rung am Bauche des Basalgliedes sehr dicht, aus etwas längeren und feiner horsten-

förmigen Haaren als bei Rhaphicera bestehend; die Schuppen der Innenseite ziemlich

undicht stehend, flach zwei- oder droigespalten; Mittel- und Endglied ungefähr wie

bei genannter Gattung behaart.

Basalileck t'twa Vj der Länge des ßasalgliedes und einen grossen Teil der

Breite der Innenseite einnehmend, am distalen Ende unbestimmt begrenzt, am proxi-

malen Teil sehr schwach ausgezogen, gleichmässig gerundet. Die Anschwellung von

der Basis des Gliedes aus distalwärts gegen die vordere Schuppengrenze hin ver-

laufend, aber weder diese noch die untere Schuppengrenze erreichend, ziemlich breit

und etwas schräg eiförmig, schwach und gleichmässig erhaben, nur am oberen Rande

sich deutlich von der Oberfläche des Basalflecks erhebend. Kegel schmächtiger und

weniger regelmässig angeordnet, im übrigen denen der Gattung Rhaphicera gleich-

kommend; auch unterhalb und unmittelbar vor der Anschwellung giebt es spärlich

sehr kleine Kegel. Gruben wie bei mehrgenannter Gattung. Chitin braun.

Amecera Butlm

Aegeria L 2. Maera L 26.

var. Egcrides Stgr. (Fig. 45). 4. Hiera Fabr. . . . 22.

Palpen denen von Pararge ähnlich. Die einzelnen Glieder verhalten sich wie

bei dieser (Tattiniiz. Behaarung im wesentlichen mit derjenigen von Parart/e überein-

stimmend.

Basalfleck etwa 72 der Länge des Basalgliedes einnehmend, über beinahe die

ganze Breite der Innenseite ausgedehnt, distalwärts oft etwas vorgezogen, verschmä-

lert, unbestinnnt und ungleichmässig begrenzt, am proximalen Ende quer abgeschnit-

ten oder sehr schwach abgeschrägt. Die Anschwellung nur durch eine fast unmerk-

liche Erhabenheit angedeutet; dieses schwach erhabene OA'ale oder ellipsentormige

(.Tcbiet, welches wie bei Pararge die vordere Schuppengrenze nicht erreicht und \(pn

der unteren weit entfei-nt bleibt, ziemlich undicht mit einigennassen langen, schmäcli-

') Aviecera ist von Schatz und Rüber (Fam. u. Gatt. Tagf. S. 2(>2) noch mit Pararge ver-

einigt.

16
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tigen, schwach gebogenen Kegeln besetzt, welche auf der Mitte des Gebietes relativ

am besten entwickelt sind; der Basalfleck im übrigen und zwar besonders der unter-

lialb jenes Gebietes befindliche Teil sowie sein ganzes distales Ende gleichmässig

mit winzig kleineu Kegelgobilden besetzt, welche hier viel verbreiteter als bei Pa-

rarge vorkommen, sogar zwischen die Schuppen der Innenseite eindringen und dem

Basalfleck ein für eine Satyride etwas eigenartiges Aussehen verleihen. Gruben wie

bei Rhaphkera und Pararge. Chitin braun.

Ptycliandra Feld.

Schadenbergii Semp. 2.

Palpen lang und schmal, hervorstehend, ziemlich gleichmässig gebogen. Basal-

glied kurz, höher als das Mittelglied. Dieses etwa 8 V'.j
iii''il •'^o l'^"«) sich schwach

verjüngend, sanft wellenförmig gebogen. Endglied schmächtig, spindelförmig, zuge-

spitzt, schwach vorwärts geneigt. Behaarung massig dicht; die Bauchseite des Ba-

salgliedes mit schmal keilförmigen und tief gespaltenen, abstehenden Schuppen sowie

mit steifen Haai-en und einzelnen Borsten, die des Mittelgliedes mit steif aufrecht

stehenden Schuppen und schuppenähnlichen Haaren von wechselnder Länge undicht

besetzt; die Innenseite mit ziemlich breiten, scharf zwei- bis fünfgezähnten, an-

liegenden Schuppen bekleidet; der Rücken des Mittelgliedes mit niedrigem, distal-

wärts sich ^erjüngendem Haarkamm versehen; Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck ^/j der Länge des Basalgliedes einnehmend, über die ganze Breite

der Innenseite ausgedehnt, am distalen Ende breit abgerundet oder fast quer und

ziemlich bestimmt begrenzt, am proximalen oberen Teil schwach ausgezogen, abge-

rundet. Die Anschwellung erstreckt sich von der proximalen oberen Ecke des Basal-

flecks aus in etwas schräger Eichtung bis zur vorderen Schuppengrenze, fast ellipsen-

förmig, oben und vorn sich ziemlich stark von der Oberfläche des Basalflecks erhe-

bend, unten schwach abfallend und in den angrenzenden Teil des Basalflecks über-

gehend, aber doch dadurch deutlich markirt, dass die Kegel hier eine bestimmte Grenz-

linie bilden, welche von der unteren Schuppengrenze ziemlich weit entfernt bleibt

und etwa mit dem Bauche des Gliedes parallel verläuft. Kegel fast ausschliesslich

auf die Anschwellung beschränkt, dicht stehend, nicht besonders lang aber verhält-

nismässig robust, gleichmässig schön angeordnet, sehr schwach gebogen, zugespitzt;

unmittelbar vor der distalen unteren Ecke der Anschwellung folgt ilinen eine geringe

Anzahl ganz kleiner Kegelgebilde. Auf dem distalen Teil der Anschwellung kommen

einiffe srosse. deutlich sichtbare Gruben vor. Chitin sehi' licht und hell weisslichgelb.
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III. Myealesis-Gruppe.

Mycalesis Hübn.

AsochisHinv. (Fig. 46). 2. Milieus L. 2.

Palpen .'^climal, bei 3Iineiis sehr schmal, aufsteigend, über den Kopf hervorra-

gend, am (irundo stark gekrümmt. Basalglied von etwa gleicher Höhe wie das Mit-

telglied. Mittelglied 2 V2 mal so lang oder länger, fast gleichmässig hoch, schwach

gebogen. Endglied ausgezogen, feinspitzig, fast gerade aufwärts gerichtet. Beliaa-

rung am Bauche des Basalgliedes aus langen, abstehenden, schmal keilförmigen oder

zungenförmigen, meistenteils tief gespaltenen Schuppen und steifen, borstenförmigen

Haaren bestellend, und zwar sind die letzteren am (Tiunde des Gliedes vorherrscheiul;

die Bauchseite des Mittelgliedes kurz und dicht schuppenähnlich behaart; die Innen-

seite mit zwei- oder dreigezähnten, bei Mineus gleichmässig schön angeordneten,

massig dicht stehenden, anliegenden Schuppen bekleidet; Endglied angedrückt beschuppt.

Basalfleck etwa Vs der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen Ende

gleichmässig abgerundet und gut begrenzt, in der Mitte jedoch etwas spitzig ausge-

zogen, am proximalen Ende schwach gerundet und von unten an nach oben abge-

schrägt. Die Anschwellung nimmt fast den ganzen Basalfleck ein, sie ist unten und

vorn unmittelbar von anliegenden Schuppen umgeben, sehr breit ellipsenförmig oder

fast kreisrund, schwach und gleichmässig erhaben, nach keiner Seite hin scharf be-

grenzt, wegen des Auftretens der Kegel auf derselben jedocli einigermassen gut mar-

kirt. Kegel auf die Anschwellung beschränkt, diclit stehend, au dem unteren und

vorderen Rande derselben klein, sonst aber gut entwickelt, ziemlich lang, gleich-

mässig schön angeordnet, aufwärts gerichtet, zugespitzt. An dem \or(leren Rande

der Anschwellung sowie auf dem distalen, vorgezogenen Ende des Basalflecks linden

sich einige sehr grosse und deutliche {{ruben. Cliitin licht hellgelb.

Bicyclus KiRB.

Italus Hew. 2.

Palpen ziemlich lang und schmal, zwischen dem Basal- uiul Mittelgliede winklig

gekrümmt. Basalglied etwa wie bei Mycalesis. Mittelglied .3 mal so lang, sehr

scliwacli g(!bogen. P]ndglii'<l von ziemlidi breiter Basis sicli gleichmässig verjüngend,

scharf zugespitzt, in gleicher Richtung mit dem distalen Teil des Mittelgliedes ste-

hend. Behaarung dichter, sonst aber im wesentlichen derjenigen genannter (Gattung

ähnlich.
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Basalfleck ungefähr 2/, der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen

Ende wie bei Mycalesis abgerundet und begrenzt, an der proximalen oberen Ecke

zugespitzter. Die AnschAvellung füllt den ganzen Basalfleck aus, derjenigen von

Mycalesis beinahe gleichkommend. Kegel stärker entwickelt und gleichmässiger

ausgebildet, sonst wie bei genannter Gattung. Gruben und Chitin ähnlich.

IV. Melanitis-Gruppe.

Melanitis Fabr.

Leda L. (Fig. 47). 8. Bankia Fabk. 4.

Palpen massig lang, ziemlich kräftig, aufsteigend, stark gebogen. Basalglied

schwach seitlich zusammengedrückt. Mittelglied et\\a 3 mal so lang, gleichmässig

hoch, sanft gebogen. Endglied kurz, sich schnell v(>rjüngend, zugespitzt, schwach

vorwärts geneigt. Behaarung; am Bauche des Basalgliedes aus selir diclit stehenden

Haaren bestehend und zwar sind die am Grunde des Gliedes befindlichen lang und

gleichmässig schmal; ihnen folgen distalwärts etwas kürzere, meist an iluem Ende er-

Aveiterte, flach gespaltene, schuppenähnliche Haare; die Bauchseite des Mittelgliedes

dicht und kurz abstehend schuppenähnlich behaart; die Innenseite mit etwa keilför-

migen, zwei- oder dreigezähnten, anliegenden Schuppen massig dicht bekleidet; der

Rücken des Mittelgliedes zeigt in der Nähe des distalen Endes des Gliedes einen

deutlichen Haarschopf; Endglied angedrückt beschuppt.

Basalfleck etwas mehr als \ 3 der Länge des Basalgliedes einnehmend, breit, am

distalen Ende abgerundet und ziemlich gut begrenzt, am proximalen Ende schwach

gleichmässig abgeschrägt, gerundet. Die Anschwellung erstreckt sich von dem hin-

teren Bande des Basalflecks aus in etwas schräger Richtung über die Mitte desselben

gegen die vordere Schuppengrenze hin, die untere Schuppengrenze nicht berührend

und oben einen ziemlich breiten Streifen des Basalflecks frei lassend, ungleich ellip-

senförmig, schwach erhaben und nicht scharf aber dennoch wenigstens oben deutlich

begrenzt, bisweilen auch z. T. unten durch eine schwache Chitinverdickung mai-kirt.

Kegel dichtstehend, fast ausschliesslich auf die Anschwellung beschränkt, an dem

distalen und unteren Rande derselben klein, sonst gut entwickelt und fast gleich-

massig gross, ziemlich regelmässig angeordnet, sich neig(>nd, aufwärts gerichtet, fast ge-

rade, spitzig. Am distalen Ende der Anschwellung kommen emige (4ruben vor.

welche z. T. von den Kegeln bedeckt werden. Chitin licht und hell gell).
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(jiiopliodes Westw.

l'a rille HO Doubl. Hkw. 2.

Palpen etwas kiirziT und wonioei' kräftio:, sonst von ähnlicher Gostalt wio boi

Melanitis. Basalgliod verhältnismässig- weniger hoch als bei genannter Gattung,

nicht merklich seitlich zusammengedrückt. Mittelglied nicht völlig 3 mal so lang.

P^ndglied etwas ausgezogener. Behaiiniiii; an die von Melanitis erinnernd: die

Haare der Bauchseite des Basalgliedes weniger steif und nicht so dicht stehend; die

Schuitiieii der Tnnenseite gestreckter.

Basallleck etwa V» der Länge dos Basalgliedes einnehmend, breit, wie bei Mt-

lanitis begrenzt, am proximalen Ende vorgebuchtet, gerundet. Die Anschwellung

etwas grösser und gleichmässiger ellipsenförmig, deutlich erlialien, sehr an die ge-

nannter Gattung ei'innernd. Kegel d(Mien von Melanitis etwa gleichkommend, auf

dem obersten Teil der Anschwellung jedoch verhältnismäs.sig etwas kleiner, (iinbeii

und Chitin wie bei Melanitis.

Tisiphone Hübn.

Maculata Hop ff. 2.

Palpen lang und einigermasseu kräftig, deutlich über den Kopf hervorragend,

anfsteigend. am (Tniiule stark gekrümmt. Basalglied kurz, etwas weniger hoch als

das Mittelglied, rund, gleiclimässig gebogen. Mittelglied .3 '/a mal ^^o l^i"?:, cyündrich,

sanft wellenförmig gebogen. Endglied etwas ausgezogen, zugespitzt, unbedeutend

vorwärts geneigt. Behaarung dicht; die Bauchseite des Basalgliedes sehr dicht mit

steifen, breit borstenförmigen Haaren besetzt, welche distahvärts überhaupt kürzei-

werden, die des Mittelgliedes etwa wie bei Melanitis und Gnophodes behaai-t; die

Schuppen der Innenseite etwas breiter, Aveniger dicht augedrückt; de)' Haarkamm des

Rückens gleicli vor der Mitte des Mittelgliedes einen sehr niedrigen, fast unmerk-

lichen Schopf zeigend, dann sich distalwärts allmählich verjüngend; Endglied anlie-

gend beschuppt.

Basalfleck ^Z, der Länge des Basalgliedes einnehmend, beinalie über die ganze

Breite der Innenseite ausgedehnt, am distalen Ende gleichmässig abgerundet, gut be-

grenzt, am proximalen Ende schwach vorgebuchtet, gerundet. Die Anschwellung

ausgedehnt, beinahe den ganzen Basalfleck ausfüllend, vorn und z. T. initen unmittelbar

von den Schuppen umgeben, sehr breit ellipsenförmig, ziemlich schwach aber deutlich

und gleichmässig erhaben, nach allen Seiten hin bestimmt liegi-enzt und duicli (>ine

etwas dunklere Linie gut markirt. Kegel anf die Anschwellung beschränkt, einiger-
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massen dicht stehend, sleichiiiässig' und parallel angeordnet, überhaupt ziemlich gut

entwickelt, wie bei Gnophodcs auf dem obersten Teil der Anschwellung jedoch recht

klein. (Tinibru wie l)ei MeluHitis xmd Gnophodes. Chitin bräunlich gefärbt.

V. Satyrus-Gruppe.

1. Euptychien-Gruppe.

Euptychia Hübn.

Hesione Sulz. . . 8. Acraenis Hübn. (Fig. 48). 8.

Lydia Oram. ... 2. Libye L 6.

Eurytus Fabr. . . 2. Erichtho Rutl 2.

Palpen deutlich iil)er den Kopf hervori'agend, a)u (Trundc ziemlich stark gebo-

gen. Basalglied kurz, rund. ]\Iitt('lglied wohl 8—8 ^2 mal ^o lang, etwas ange-

schwollen, in der Mitte am dicksten und dann distalwärts sicii merklich verjüngend,

sciiwach wellenförmig gebogen. Endglied meistenteils lang, sclilank. zugespitzt, sanft

vorwärts geneigt. Beliaarun«- \ariirend. überhaupt massig dicht; die Bauchseite des

Basalgliedes mit langen, aufrecht stehenden, an ihrem Ende oft recht breit erweitei'ten

und z. T. fast schuppenähnlichen oder seltener (Eurytus) mit fast ausschliesslich gleich-

massig schmalen Haaren und dazwischen eingemengten kurzen Stachclh.iaren besetzt; die

des Mittelgliedes mit ähnlichen Haaren und zwnr von sehr wechselnder Länge sowie

mit kurzen, abstehenden Schuppen bekleidet; die Innenseite von ziemlich grossen und

breiten, gerundet keilförmigen, zweigeteilten oder zumeist drei- bis viergezähnten

angedrückten Schuppen bedeckt; der Haarkannn des Rückens an der distalen Hälfte

des ]\Iittelgliedes einen meist kleinen Sehojjf zeigend; Endglied anliegend Itehaart

und lieschuppt.

Basalfleck ''3 bis beinahe '/2 'Icr Länge (k's Basalgliedes einnehmend, luu' wenig

länger als breit, am distalen End(! zuweilen luibedeutcnd vorgezogen, einigermassen

bestimmt begrenzt, am proximalen Ende ausgeluichtet, gleichmässig gerundet. Die

Anschwellung variirend, einen grossen Teil des Basalflecks einnehmend, aber doch

in der Regel weder die vordere noch die untere Schuppengrenze erreichend, eirund

oder ellipsenförmig, bisweilen fast unmerklich (Hesione), meist jedoch deutlich wenn

auch schwach und gleichmässig erhaben, aber etwas unbestimmt begrenzt (Libye,

Acmenis u. A.), selten namentlich am oberen und vorderen Rande sich ziemlich stark

von der Oberfläche des Basalflecks erhebend und liimlnrch schärfer niarkirt (Erichtho).

Kegel eimgermassen dicht stehend, hauptsächlich auf die Anschwellung l)eschränkt,

kommen aber auch s|)ärlicli unmittelliar vor derselben vor. ziemlich lang aber
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schniiichtig (bei Erichtho jedoch kürzer und dicker), einigorinasseii gleiclimässig aus-

gebildet, an dem vorderen Rande der Anschwellung jedoch im allgemeinen kleiner,

gerade oder si'hr schwacli gebogen, .spitzig. Auf dem distalen, d. i. vorderen Ende

der Auschwellung sowie unmittelbar vor derselben linden sich einige deutlich sicht-

bare Gruben. Chitin li(l:t weissl ichgelb.

Oressiiioma Westw.

Typhla Doubl. Hew. 4.

Palpen aufsteigend, von ähnlicher Gestalt und Grösse wie bei Euptychia. .Mit-

telglied wohl 3 mal so lang wie das Basalglied, fast gleichmässig dick. Endglied

etwas kürzer und schlanker als bei Euptychia. Behaarung dünn, im wesentlichen

derjenigen genannter Gattung ähnlich.

Basalfleck am distalen Ende unbedeutend vorgezogen, wie bei Eupiychia be-

grenzt. Weil sämtliche zur Taitersuchung vorliegenden Palpen am Grunde mehr

oder weniger defekt waren, konnte die Anschwellung nebst den auf ihr befindlichen

Kegeln nicht untersucht werden. Auf dem distalen Ende des Basalflecks kommen

einige grosse und sehr deutliche Gruben vor. Chitin licht und hell weisslichgelb.

Taygetis Hübn.

Virgilia Cham. 7. Andromeda Cram. 4.

Palpen etwas kräftiger als bei Euptychia, hervorstehend, einigermassen gleich-

mässig gebogen. Basalglied wie bei Euptychia. Mittelglied kaum 8 mal so lang,

von der Mitte an sich distalwärts allmählich verjüngend, schwacli wellentiirmig ge-

bogen. Endglied wie bei genannter Gattung. Ueliaarung dichter als bei Euptychia;

die Haare der Bauchseite gleichmässiger schmal und etwas borstenförmig, sonst denen

von Euptychia ähnlich; die Schuppen der Innenseite regelmässiger angeordnet; der

Rücken des Mittelgliedes auf dem distalen Teil (etwa bei dem dritten Viertel der Länge)

desselben einen ziemlich starken Schopf zeigend; Endglied wie bei Euptychia behaart.

Basalfleck etwa ^j- der Tjänge des Basalgliedes einnehmend, länglich, am distalen

Ende gleich und schön abgerundet, gut l)egrenzt. am proximalen Ende schwach ge-

rundet, ausgebuchtet. Die Anschwellung ziemlich ausgedehnt, wie bei Euiitychia sich

nicht bis zu den Sclmppengrenzen erstreckend, gleichmässig schön ellipsen- oder ei-

förmig, schwach aber deutlich und gleichmässig erhaben, oben und vorn meist be-

stimmt begrenzt, unten duich die von den Kegeln gebildete Grenzlinie markirt. Kegel

stärker entwickelt und regelmässiger angeordnet, im übrisren etwa wie bei genannter
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Gattung'. Die auf dem distalen Ende der Anschwellung beflndlichen Gruben werden

z. T. von den Kegeln bedeckt. Chitin licht hellbräunlich getärbt.

2. Ypthima-Gruppe.

Ypthima Hübn.

Lorynia Hew. 4. Stellera Esch 2.

Sakra Moore 2. var. Sempera Feld. 2.

Cej'lonica Hew. 2.

Palpen ziemlich lang, über den Kopf hervoi'ragend, etwas hervorstehend, schwach

gebogen, rund. Basalglied von gleicher Höhe wie das Mittelglied, gleichmässig ge-

krümmt. Mittelglied etwa 2 1/2 "^^1 s" l'HiK oder länger, in der Mitte am dicksten

oder fast gleichmässig dick, sehr schwach gebogen. Endglied verhältnismässig sehr

lang und schlank, spitzig, unbedeutend vorwärts geneigt. Behaarung der Bauchseite

sehr dicht, aus sehr langen und steif abstehenden, gleichmässig schmalen (Scikra.

Ceylonica) oder an ihicm Ende etwas erweiterten (Lorynia, Stellera) Haaren und da-

zwischen einzeln eingestreuten kurzen Stachelhaaren bestehend; die Innenseite mit

länglich eiförmigen, flach gespaltenen, ziemlich regelmässig und schön angeordneten,

angedrückten Schuppen massig dicht bekleidet; der Rücken des Mittelgliedes mit

einem Haarkamm versehen, welcher in der Mitte des Gliedes oder gleich vor der-

selben am höchsten ist, ohne jedoch einen Schopf zu bilden; Endglied angedrückt

beschuppt.

Basalfleck ^/-j—^/-, der Länge des Basalflecks einnehmend, fast ebenso breit wie

lang, am distalen Ende meist gleich gerundet und einigermassen gut begrenzt, am

proximalen Ende abgerundet. Die Anschwellung meistens sehr schwach erhaben, bei

Sakra fast unmerklich und zwar auf ein ellipsenförmiges, nach allen Seiten hin un-

deutlich begrenztes (-Jebiet beschränkt, welches etwa die Mitte des Basalflecks ein-

nimmt oder sich der unteren Schuppengrenze nähert und von der Basis des Basal-

flecks aus sich nur über ^/^ der Länge desselben erstreckt; bei Stellera und Sempera

ist sie stärker markirt. schwach aher deutlich gewölbt, wenigstens oben und vom

deutlich begrenzt, breit ellipsenförmig und einen grossen Teil des Basalflecks ein-

nehmend, doch weder die vordere noch die untere Schuppengrenze erreichend. Die

Kegel auf die Anschwellung oder ein entsprechendes Gebiet beschränkt, ziemlich un-

dicht stehend, schwach entwickelt, an dem unteren und \'orderen Rande der An-

schwellung sehr klein, schwach gebogen oder fast gerade, spitzig. Auf dem distalen

Teil der Anschwellung, bezw. des Kegelgebiets, sowie unmittelbar davor, ttnden sich

mehrere grosse und deutliche Gruben. Chitin hidl gelblich.
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Xois Hew.

Sesara Hew. 2.

Palpen stiuker und olciclimässiger gebogen als bei Ypthima; das Endglied etwas

kürzer und gleiohniässiger sclnnal, sowie stärker vorwärts geneigt; im übrigen wie

bei genannter Gattung. Behaarung der Baueliseite weniger dicbt als bei Ypthima,

die Haare viel kürzer, grösstenteils an ihrem Ende erweitert, schuppenälinlich, etwas

an diejenige der Gattung Euptychia erinnernd; die Schuppen der Innenseite wie bei

Ypthima: der Haai'kannn des Rückens des Mittelgliedes niedriger als bei letztge-

nainiter (lattung; das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck am distalen Ende wie bei Ypthima abgerundet und begrenzt. Die

untersuchten Palpen waren am Grunde fehlerhaft, weshalb der Basalfleck nicht näher

studirt werden konnte; so viel lässt sich jedoch feststellen, dass Xois in dieser

Hinsicht eine nicht zu verkennende Ähnlichkeit mit Yjdhima und zwar am nächsten

mit Y. Loryma und Verwandten zeigt. ( 'hitin gelblich.

Coeiionympha Hübn.

Oedipus Fabr. . . (i. Philea Hübn 4.

Hero L 2. Amaryllis Gram. . . 2.

Iphis Schiff. . . 6. Dorus Esp 4.

Arcania L. . . . 0. Pamphilns L. (Fig. 49). 28.

Tiphon RoTT. 1(5.

Palpen über den Kopf hervorragend, von ähnlicher Gestalt wie bei Ypthima.

Basalglied verhältnismässig kürzer als bei dieser (iattung. Mittelglied 2 V2~^^ V 2

mal so lang wie das Basalglied, cylindrich oder fast unmerklich sich verjüngend,

sehr schwach wellenförmig gebogen. Endglied ungefähr wie bei Ypthima. Behaa-

rung der Bauchseite sehr dicht, aus sehr langen, aufrecht stehenden feinen Haaren,

bisweilen ausserdem ans weniger dicht steh(>nden, an ihrem Ende erweiterten, schup-

penähnlichen Haaren bestehend; die Innenseite mit grossen, breiten, gerundet eiför-

migen, ungezähnten oder gekerbten, anliegenden Schuppen undicht bekleidet; der

Haarkamm auf dem Rücken des Mittelgliedes distalwärts allmählich liiiher werdend;

das Endglied mit Schuppen und kurzen angedrückten Haaren dicht besetzt.

Basalfleck ^/t—V2 fl<^''' Länge des Basalgliedes einnehmend, nicht merklich

länger als breit, am distalen Ende bisweilen etwas vorgezogen, überhaupt nicht

bestimmt begrenzt, am proximalen Ende quer abgeschnitten oder nur sehr iinbedeu-

17
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tend ausgescliwiiiigeii und abgerundet. Die Anschwellung' selir .><cli\vacli eiliabeu.

meistenteils fast unmerklich, unbestimmt begrenzt. Das von den Kegeln eingenom-

mene Gebiet ist selten über den grössten Teil des Basalflecks ausgedehnt (Hero. Ar-

cauia); es erstreckt sich öfters bis zur Nähe der vorderen Schuppengrenze, ist aber

zuweilen i-echt klein, von eiförmiger bis fast kreisrunder Gestalt und auf das mitt-

lere Drittel der Breite und zwar auf die proximale Hälfte der Länge des Basalflecks

beschi'änkt (Oedipus, Iphis). Kegel schwach entwickelt, oft sehr kurz, undicht ste^

hend, an den peripherischen Teilen und zwar besonders auf dem distalen Ende des

Gebietes am kleinsten, fast gerade, spitzig. Auf dem distalen Teil des Basalflecks,

unmittelbar vor dem Kegelgebiete, kommen mehi'ere recht grosse und deutliche Gru-

ben vor. Chitin liclit hellgelblich.

Tripliysa Zell.

Phryne Fall. 6.

Palpen aufsteigend, ziemlich schwach gebogen, rund. Basalglied wie bei Coeno-

nymphd. Mittelglied nicht völlig ;5 mal so lang, in der Mitte am dicksten, schwach

gleichmässig gebogen. Endglied sehr klein, eirund, gestumpft, etwas vorwärts ge-

neigt. Behaarung der Bauchseite wie bei CoenonympJia sehr dicht, die Haare etwas

weicher und feiner; die Schuppen der Innenseite länglicher und weniger dicht stehend

als bei genannter Gattung; der Haarkamm des Rückens ähnlich; das Endglied stark,

etwas anliegend behaart.

Basalfleck beinahe 1/2 dei' Länge des Basalgliedes einnehmend, sehr unbestimmt

begrenzt, am proximalen P^nde quer abgeschnitten. Es findet sich keine merkbare

Anschwellung; die Kegel bilden ein durchaus ditfuses, längliches, distalwärts sich

meist verjüngendes Gebiet, welches von der Basis des Gliedes aus und zwar das mitt-

lere Drittel der Breite des Basalflecks einnehmend, sich etwa über 7* der Länge des-

selben erstreckt. Kegel sehr undicht stehend und verhältnismässig ausserordentlich

schwach entwickelt, sehr kurz, gerade, zugespitzt. Auf der distalen Hälfte des Ba-

salflecks finden sich einige recht grosse und deutlicjie Gruben. Chitin licht und

hell gelblichbraun.

Zipaetis Hew.

Scylax Hew. 4.

Palpen ziemlich lang, hervorstehend, wellenförmig gebogen, rund. Basalglied

kurz. ^Mittelglied :5 mal so lang, distal wärts sich unbedeutend verjüngend, schwach



über die Pulpen der Rhopalüceren. lol

o:ebop:fii. Eiuiplicd kiiiz. zugespitzt, vorwärts geneigt. Behaariiiic^ der Bauchseite

massig dicht, aus zicnilicli groben und steif abstellenden, borsteni'örniigcn Haaren sowie

aus fast schuppenähnlic'hen solchen von wechselnder al)er überhaui)t geringer Länge

und dazwischen eingemengten Stachelhaaren bestehend; die Schuppen der Innenseite

etwa keiltormig, zwei- oder dreigezähnt, undicht stehend, angedrückt: der Haarkamm

des Rückens wie bei Ypthima; das Endglied anliegend beschuppt und kurz behaart.

Basalfleck etwa -/.-. der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen Ende

gleich abgerundet, namentlich unten ziemlich gut begrenzt, am proximalen Ende nicht

ausgezogen, nur schwach abgeschrägt, stumpi'eckig. Die Anschwellung nicht merk-

lich erhaben, ellipsenturmig, beinahe die vordere Schuppengrenze erreichend, dem un-

teren Rande des Basalflecks genähert. Kegel auf die Anschwellung beschränkt,

etwas undicht stehend, ziemlich lang, scinnächtig, spitzig, gerade, auf dem pioximalen

oberen Teil der Anschwellung relativ am besten entwickelt, (.-fruben wie bei Coeno-

nympha. Chitin licht und hcllgelblich.

3. Erebien-Gruppe.

Maniola Schrank

(Erebia Dalm.)

Epiphron Knoch . . 2. Parmenio Hübn 4.

var. Cassiope Fabr. 4. Tyndarus Boeb 4.

Pharte Hübn. ... 2. Gorge Esp 4.

Pyrrha Schiff. . . 6. Scaea Hijbn 4.

Ceto Ochs 2. Pronoe Esp 4.

Medusa Schiff. . . 4. Medea Schiff. (Fig. 50). 4.

Glacialis Esp. ... 4. LigeaL 28.

Alecto HtJBN. ... 2. Euryale Esp 6.

Stygue Hübn. ... 4. Embla Thunb 6.

Disa Thunb. 4.

Palpen über den Kopf hervorragend, aufsteigend, hervorstehend, schwach ge-

bogen. Basalglied verhältnismässig lang, meistenteils etwas höher als das Mittelglied,

schwach seitlich zusammengedrückt, ziemlich stark gebogen. Mittelglied etwa 2 mal

so lang oder länger, schlank, fast gleichmässig hoch. Endglied kurz, länglich, mehr

oder weniger stark vorwärt,s geneigt, bisweilen in der Behaarung des Mittelgliedes

verborgen. Behaarung der Bauchseite sehr dicht, aus langen und feinen, borsten-

formigen Haaren bestehend; die Schuppen der Innenseite von variirender Form, breit
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eiförmig und ungezähnt (Epvphron, Scaea u. A.) oder ziemlich lang gestreckt und fast

gleichmässig schmal, gezähnt (Medea, Pronoi', Ligea u. A.), undicht stehend, ange-

drückt; der Rücken des Mittelgliedes mit zienilicli dünnem Haai'kamm, welcher keinen

Schopf bildet, verschen; das Endglied ringsum, besonders aber auf der Bauchseite,

dicht und ziemlich lang und zwar etwas abstehend behaait.

Basalfleck variircnd, kaum '/» l'ii> nngefähr V2 flei' Länge des Basalgliedes ein-

nehmend, im allgemeinen nicht besonders breit, am distalen Ende meist etwas vorge-

zogen, seltener abgerundet, unbestimmt begrenzt, am proximalen Ende mehr oder

weniger stark ausgescln\'ungen. gerundet oder stumpfeckig. Die Anschwellung in der

Regel unmerklich, selten einigermassen deutlich erhaben und gleichmässig gewölbt

(Ligea), allmählich in die angrenzenden Teile des Basalflecks übergehend, niemals

scharf markirt; das von den Kegeln eingenommene Gebiet inbezug auf Form und

Grösse variii-end, bisweilen ziemlich ausgedehnt und einen recht grossen Teil des

Basalflecks umfassend (Medea), bei den meisten Arten länglich, von der Basis des

Basalflecks aus und zwar der Mitte desselben entlang sich bis zur vorderen Schup-

pengrenze erstreckend (Pronoi-, Euryale, Embla u. A.), bisweilen hauptsächlich auf

die proximale obere Ecke des Basalflecks beschränkt (Pyrrha), fast immer sehi- un-

bestimmt begrenzt. Kegel undicht stehend, schwach entwickelt, oft sehr kurz, meisten-

teils gei'ade, spitzig, in der Regel auf dem proximalen Teil des Gebietes am stärksten

ausgebildet und nach den peripherischen Teilen desselben hin allmählich in kleinere

übergehend, welche nicht selten über beinahe den ganzen übrigen Teil des Basalflecks

zerstreut dastehen. Auf der distalen Hälfte des Basalflecks finden sich einige Gruben.

Chitin mehr oder weniger stark bräunlich gefärbt.

Leptoneiira WiLLENaR.

Clytus L. 2.

Palpen von ungefähr gleicher Gestalt wie bei Maniola, am Grunde gebogen.

Basalglied weniger stark gekrümmt als bei genannter Gattung. Mittelglied wohl

2 72 ii^al so lang, sicli selii' allmählich verjüngend, unbedeutend gebogen. Endglied

wie bei Maniola. Behaarung der Bauchseite wie bei dieser Gattung aus langen,

feinen Haaren und ausserdem aus langgestreckten Schuppen bestehend; die Innenseite

mit z. T. recht kleinen, z. T. — und zwar besonders auf den peripheiischen Teilen

derselben - mit ziemlich langen, fast gleichmässig breiten, schwach gezähnten

Schuppen undicht bekleidet; der Rücken und das Endglied ungefähr wie bei Maniola

behaart.
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Basalfleck otwas mohr als '
.^ der Län^e des Basalgliedos cinnohmoiid, am distalen

Ende ziemlich lang: vorpezopi'u. vei-ji'infi't, unbestimmt begrenzt, am proximalen Ende

nur wenig: ansgcsclnvungen. Eine merkbare Anschwellunp: ist nicht zu finden. Die

Kegel sehwach entwickelt und dünnstehend, auf einem ziemlich beschränkten, kreis-

tormipfen, an di'i- proximalen Hälfte des Basalflecks belindlichen (xebiete relativ am

dichtesten stehend und am stärksten ausgebildet, im übrigen über einen grossen Teil

des Basaltlecks, und zwar besonders gegen das distale Ende desselben hin. zersti'eut,

au die der Gattung Muniola erinnernd. Gruben ähnlich. Chitin hellbraun.

4. Satyrus-Gruppe.

Satyms Latr.

Dryas 8c 4. Agave Esp. . . .

Proserpina Cyr. . . Semele Esp 28.

var. Cordula P'aüu. 4. Persephone HIjbn. . 2.

Fidia L. (Fig. 51). . 4. Briseis L 4.

Statilinus Hofn. . . 4. Hermione L. . . . 2.

x Arethusa Schiff. 4. Alcyone Schiff. . . 2.

Circe Fabr. . . 6.

Palpen kräftig, kaum über den Kojjf liervon-agend, aufsteigend, am Gi'unde

stark gekrümmt. Basalglied hoch, ziemlicii stark gebogen. Mittelglied etwa 2 V2

mal so lang, weniger hoch als das Basalglied, fast gleichmässig dick, unbedeutend

gebogen '). Endglied meistenteils klein, am häufigsten länglich eiförmig (bei Dri/Uft

etwas ausgezogen), gestumpft, mehr oder weniger, gewöhnlicli stark abwärts geneigt,

nicht selten von der Behaarung des Mittelgliedes bedeckt. Behaarung sehr variirend;

die Bauchseite stets sehr dicht behaart und zwar sind die Haare steif abstehend,

massig lang und breit schuppenähnlich (Persephone, Briseis) oder ganz vorherrschend

lang und schmal, Ixjrstenfilrmig (Dryas, Cordula, Hermione) oder auch finden sich

beiderlei Haarformen zugleich (Statilinus, Semele, Alcyone); die Schuppen dei- Innen-

seite ziemlich breit und dichtstehend {Cordula, Persephone, Briseis) oder sehr schmal

und langgestreckt, dünnstehend (Statilinus, Hermione, Alcyone). mehr oder weniger

dicht angedrückt; der Haarkamm auf dem Rücken des Mittelgliedes ohne (Statilinus),

') Nach Wallenoren soll das .Mittelglied (wenigstens hol Sfwl'') in der .Mitte liölu-r als

das Uasalglied sein (Skandinaviens Dagtjärilar. S. .'SO. 37). Hei allen vnn mir untersuchten Snt;/-

(•((.•s-Palpen (auch bei denen von Semele) ist aber das Basalglied stets nierlvlicli hiilier als das

in der Mitte sehr unbedeutend geschwollene Mittelglied.
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mit angedeutetem (Dryas, Ayuve, Bermione, Alcyone) oder mit ziemlich gut ausgebil-

detem und abstellendem Sclio])f (Persephone. Briseis) auf dem distalen Ende des Mit-

telgliedes; das Endglied anliegend beschuppt oder kurz behaart.

Basalfleck variirend, Va— '/2 <^lfi" Länge des Basalgliedes und in der Regel et-

was mehr als die linlbe Breite der Innenseite einnehmend, bisweileu schmäler (Agave),

mehi- oder weniger bestimmt, liei Persephone und Briseis sehr gut begrenzt, am

distalen Ende gewöhnlich abgerundet, am proximalen deutlich ausgeschwungen,

stumpfeckig gerundet. Die Anschwellung ziemlich ausgedehnt, beinahe den ganzen

Basalfleck einnehmend und oft sowohl die vordere als die untere Schuppengrenze

berührend, meistenteils breit und etwas schräg ei- oder ellipsenförmig, bei einigen

Arten (Cordula, Arethiisa, Semele) schwach erhaben und unbestimmt begrenzt, bei an-

deren (PersepJione, Briseis, Hermione, Alcyone etc., besonders aber bei Fidia) we-

nigstens oben und zumeist auch vorn recht stark erliaben und sich steil von der

Oberfläche des Basalflecks erhebend, somit nach diesen leiten hin sehr gut markirt,

nach unten aber meist ohne merkbare Grenze in den angrenzenden Teil des Basal-

flecks übergehend. Kegel fast ausschliesslich auf die Anschwellung beschränkt, im

allgemeinen dicht stehend und gut entwickelt, verhältnismässig recht kräftig, m der

Mitte der Anschwellung meist am dichtesten stehend und ihre höchste Entwicklungs-

stufe erreichend (mit Ausnahme von Persej)hone, bei welcher Art die Kegel auf einem

den unteren Rand der Anschwellung begleitenden, gebogenen Streifen am besten

ausgebildet sind), fast gleichmässig dick, gerade, zugespitzt. Einige Gruben finden

sich auf dem distalen Ende der Anschwellung, wo sie oft von den Kegeln bedeckt

werden, sowie vor dersell)en neben der vorderen Schuppengrenze. Chitin ziemlich

licht gelbbraun.

Aphantopus Wallengr.')

Hyperanthus L. 84.

Palpen massig lang, weniger kräftig als liei Satyrus, hauptsächlich am Gi'unde

gebogen. Basalglied ein wenig höher als das Mittelglied, massig stark gekrümmt.

Mittelglied 2 1/2 "i'il so lang, wie l)ei Satyrus fast gleichmässig dick, sanft wellen-

förmig gebogen. Endglied ausgezogen, deutlich länger als das Basalglied, allmählich

' Aphantopm, diese vdii W-i^llengken (Skand. Dagtj. S. :ioi für Hi/peranthus L. aufgestellte

Oattung wird von Schatz und Röbeb mit Sati/rus Latk. vereinigt, obwolil ihre generisclie Tren-

nung von ilincn als zicnilicli gerechtfertigt angesehen wird. Weil Ai>hanfopus u. A. auch durch

bedeutend sclilanlccren Bau der Palpen und namentlich durch das verhältnismässig recht lange

Endglied von Safi/riis sich unterscheidet, stehe icli nicht an, sie als selbständige Gattung zu

Ijetrachten.
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verjiintrt. zugespitzt, schwach al)\väits geneigt. Beliaariiiig der Bauchseite diclit.

aus sehr langen und feinen, abgestutzten und tiach gekerbten, gerade aufrecht ste-

henden oder am i\ndglie(h' neigenden und spärlicher vorkonnnenden Haaren best(>hend:

die Innenseite mit eii'und-keili'iirmigen, zwei- oder dreigezälmten Schupi)en massig

dicht b(>kleidet: der Rücken mit einem sehr niedrigen Haarkanun versehen, ohne Schopf.

Basalfleck -/.-. i''"'' Länge des Basalgliedes einnehmend, massig breit, am distalen

Ende abgerundet, ziemlich gut begrenzt, am proximalen Ende nur unbedeutend stumpf-

eckig ausgezogen. Die Anschwellung so gut wie den ganzen Basalfleck ansnillend.

breit ungleichmässig eitVu-niig, schwach aber dennoch einigermassen deutlich erhaben,

ziemlich unbestinnnt begrenzt. Die Kegel schwach entwickelt, ziemlich dUnnstehend,

hauptsächlich auf die Anschwellung beschränkt, gerade, spitzig, aufwärts gerichtet;

die proximalen überhaupt etwas stärker ausgebildet, die distalen und am oberen Teil

der Anschwellung befindlichen meist sehr klein, in spärlich vorliandene. z. T. papillen-

artige, winzig kleine Kegelgebilde übergehend. Ehiige recht deutliche (Trüben finden

sich auf dem distalen Teil der Anschwellung sowie unmittelbar vor derselben. Chitin

hellbräunlich.

Epinephele Hübn.

Lycaon Hübn. 8. Tithonus L. 4.

.Tanira L. . . 42. Ida Esp. . -4.

Pasiphae Esp. 4.

Palpen weniger kräftig als bei Satyriis, wie bei dieser Gattung gekrümmt. Ba-

salglied weniger hoch als bei Satijrus, aber dennoch etwas höher als das Mittelglied,

rund, gleichmässig gebogen. Mittelglied ;5 mal so lang, im übrigen wie bei Satyrus.

Endglied ausgezogen, ziemlich schlank, zugespitzt. Behaarung der Bauchseite sehr

dicht, teils aus langen und schmalen, borstenförmigen, teils aus kürzeren und brei-

teren, schuppenähnlichen, steif abstehenden Haaren bestehend; die Schuppen der In-

nenseite länglich, zwei- oder dreigezähnt, massig dicht stehend, angedrückt; der

Haarkamni des Rückens beim zweiten Drittel der Länge des Mittelgliedes einen

schwachen Schopf zeigend; das Endglied mehr- oder weniger anliegend behaart.

Basalfleck etwa V5 der Länge des Basalgliedes einnehmend, breit, am distalen

Ende ziemlich gleichmässig abgerundet und gut begrenzt, am proximalen Ende nicht

merklich (Pasiphar) oder nur wenig ansgeschwungen (Lycaon, Janira), gerundet oder

etwas stumpfeckig. Die Anschwellung bei Pasiphae verhältnismässig klein, bei Ida,

Lycaon und Janira einen grossen Teil des Basalflecks einnehmend, breit eilormig

oder fast rund, schwach aber wenigstens oben deutlich erhaben, niemals scharf mar-

kirt. Kegel ziemlich dicht stehend und einigei'massen wohl entwickelt, spitzig, nicht
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aiisschliesslidi ;mt dii' Anschwellung' beschränkt, soudeni namentlicli distalwärts in

schliesslich sehr kleine niui ziemlich undicht stehende Kegelgebilde übergehend.

Gruben wie bei Satynts. Chitin zieuilicli licht l)räunlicli gefärbt.

Melanargia Meig.

tralathea L. . . 6. Russiae Esp. . 8.

Lachesis Hübn. 4. Occitanica Esp. 4.

Pillpen von ungefähr gleicher Länge und Dirke wie bei E]yinephele, am Grunde

gleichmässiger gebogen, etwas hervorstehend. Basalglied wie bei genannter Gattung.

Mittelglied 2 1/2 "i''! ^^'' l'iii"'i i'*"''»' schwach winklig wellenförmig gebogen. Endglied

Avie bei Epinephele. Behaarung der Bauchseite sehr dicht, vorwiegend aus langen

und schmalen Haaren und verliältnismässig spärlichen, gi'ossen. gleichmässig breiten,

abstehenden Schuppen bestehend; die Schuppen der Innenseite etwa ellipsentürmig.

die auf dem distalen Ende des Basalgliedes befindlichen gestreckter, ungezähnt oder

schwach gezackt, dünnstehend, augedrückt; der Haarkaunn des Rückens an der schwach

stumpfwinkligen Biegung des Mittelgliedes einen niedrigen, breiten Schopf bildend;

das Endglied halb anliegend kurz behaart.

Basalfleck etwa 2/. der Länge des Basalgliedes eüinehmend, gestreckter und

weniger bestimmt begi'enzt als bei Epinephele, am proximalen Ende gerundet stumpf-

eckig ausgeschAVungen. Die Anschwellung ziemlich ausgedehnt, schwach gleichmässig

gewölbt, oben nur wenig bestimmt begrenzt, nach unten in den ßasalfleck unmerklich

übergehend, bisweilen etwas heller gefärbt. Kegel etwas dichter stehend, ein läng-

licheres und unten markanter liegrenztes Gebiet einnehmend, im übrigen wie bei

EiyinepheU' . Einige undeutliche (Tiuben finden sich auf dem distalen Ende des Basal-

flecks. Chitin lnäunlich gefärbt.

Heteronymplia Wallenge.

Philerope Boisd. S.

Palpen länger, aber von fast gleicher Dicke und am Grunde ebenso stark ge-

krümmt wie bei Sati/rus. Basalglied sehr kurz, an das von Ep'inephele erinnei-nd.

Mittelglied wohl 3 V2 n^^' '"^f lang, wie bei Melanar(jia gebogen. Endglied ungefähr

wie bei letztgenannter Gattung. Behaarung am Bauche des Basalgliedes sehr dicht,

aus langen, schmalen, steif abstehenden Haaren bestehend; die Bauchseite des Mittel-

gliedes (licht mit abwechselnden kürzeivn. schuiipenähnliclieii und spärlicher mit
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langen, borstenartigen Hasiren besetzt; die Schuppen der Innenseite ziemlich dünn-

stehend, anliegi'ud, und zwar sind die an den Basaltlcck angrenzenden klein und

länglich, die auf dem distalen Ende des Basalgliedes beündliclien langgestreckt, gleich-

massig breit, schwach gekerbt; der Rücken des Mittelgliedes mit dichtem Haarkanim

versehen, ohne Schopf; das Endglied anliegend behaart.

Basalfleck beinahe '/a (h'i' f'änge des Basalgliedes einnehmend, an den von Me-

lanargia erinnernd, am proximalen Ende kaum ausgeschwungen, stumpfwinklig ab-

gerundet. Die Anschwellung ziemlich ausgedehnt, die vordei-e Scliuiipciigrenze bei-

nahe erreichend, ellipsenförmig, oben und z. T. auch vorn sich ziemlich merkbar von

der Oberfläche des Basalflecks erhebend, unten wie bei Melanargia ausgeglichen.

Kegel dicht stehend, ziemlich gut entwickelt, regelmässig schön angeordnet, im übrigen

wie bei Melanargia und Epinephele. (rruben ähnlich. Cliitin ziemlich hell gelblich-

braun.

Oeneis Hübn.

.Tntta Hübn. 8. Norna Thunh. 4.

Aello Esp. . 6. Bore Schn. . 2.

Palpen etwas länger, aber nicht völlig so kräftig wie bei Satyrus, am Grunde

weniger stark gebogen. Basalglied verhältnismässig lang, etwas höher als das Mit-

telglied, aber nicht so hoch wie bei genannter Gattung. Afittelglicd 2—2 '/j mal so

lang, übrigens wie bei Satyrus. P^ndglied ziemlich klein, länglich. Behaaruiii; der

Bauchseite buschig, aus sehr feinen und langen, schmal borstenartigen Haaren beste-

llend; dii' Schuppen der Innenseite lang, gleichmässig schmal, sehr di'mnstehend, an-

gedi-ückt; der Haarkamm des Rückens ziemlich hoch, ungleich, ohne Schopf; das

Endglied halb abstehend, fehl behaart.

Basalfleck klein, nur etwa '/a der Länge des Basalgliedes und nicht viel mehr

als die halbe Breite der Innenseite einnehmend, unbestimmt begrenzt, am proximalen

Ende unbedeutend ausgeschwungen, gerundet stumpfeckig. Die Anschwellung so gut

wie den ganzen beschränkten Basalfleck einnehmend, breit ellipsenförmig oder gerundet,

meistens schwach, bei Aello fast unmerklich erhaben, bei Norna dagegen deutlich

und gleichmässig gewölbt, niemals scharf markirt, bisweilen von hellerer Farbe als

die übrigen Teile des Basalflecks. Kegel hauptsächlich auf die Anschwellung be-

schränkt, dünnstehciid und schwach entwickelt, kurz und schmächtig, am Ende schwach

gebogen, spitzig. Auf dmi distalen Ende des Basalflecks, unmittelbar vor der .\n-

schwellung, finden sich einige, bisweilen selu- deutliche Gruben. Chitin braun.

18
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VI. Pronophila-Gruppe.

Steroma Westw.

Modc'Sta StctR. 2.

Palpen ziemlich kurz, liauptsächlieh am Grunde gebogen. Basalglied kurz,

gleichmässig gekrümmt. Mittelglied annähernd 3 mal so lang, dicker als das Basal-

glied, etwas augeschwollen, sanft welkniiurmig gebogen. Endglied klein, nur Vj
des Basalgliedes, eiförmig, schwach abwärts geneigt. Beliaaruug an der Bauchseite

aller Glieder gleichmässig, dicht, aus langen und steifen, borstenartigen, aufrecht

stellenden Haaren bestehend; die Innenseite zumeist mit keilförmigen, flach zwei-

oder dreigezähnten Schuppen ziemlieli dünn bekleidet, und zwar werden die des

Mittelgliedes gegen die Bauchseite desselben hin von haarähnlichen Schuppen ersetzt;

der Eücken mit einem Haarkamm versehen, welcher keinen deutlichen Schopf bildet.

Basalfleck etwa V2 ^^^'^' Länge des Basalgliedes einnehmend, distalwärts ein

wenig verjüngt, ungleich begrenzt, am proximalen Ende stumpfeckig ausgezogen.

Es findet sich keine deutlich erhabene Anschwellung; die Kegel nehmen ein läng-

liches, schi'äg und zugespitzt schmal eiförmiges und einigermassen markant begrenz-

tes proximales Gebiet ein, welches von der Mitte des ausgebuchteten Hinterraudes

des Basalflecks aus etwas schräg distalwärts und nach unten hin bis über die Mitte

der Länge desselben verläuft. Die Kegel ziemlich gut und gleichmässig entwickelt,

gerade, spitzig, einigermassen parallel aufwärts gerichtet, die auf dem distalen Ende

des Gebietes stehenden etwas kleiner; ausserhalb desselben kommen keine Kegelge-

bilde vor. Am distalen Teil des Gebietes sowie vor demselben finden sich mehrere

recht deutliche grosse (Trüben. Chitin hell gelblichbraun.

Elina Blanch.

Vanessoides Bl. 2.

Palpen ziemlich lang, am Grunde gebogen. Basalglied wie bei Steroma. Mit-

telglied nur 2 1/3 mal so lang, fast unmerklich verjüngt, gerade. Endglied ausge-

zogen, melir als '/s des Mittelgliedes betragend, dünn, zugespitzt, abwärts geneigt.

Behaarung der Bauchseite derjenigen von Steroma ähnlich, auf dem Endgliede aber

kürzer; die Schuppen der Innenseite am Mittelgliede zum grossen Teil haarähnlich;

dei- Haai'kamm des Eückens wie bei genannter Gattung.

^^'eil die Palpen am (-irunde fehlerhaft waren kennte ich den Basalfleck nicht

untersuehen.
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Eteona Westw.

Tisiphone Boisd. 2.

Palpi'n zi(>iiili(li laiifj, lioivorstehend, schwach wellenförmip: p:ebof}:eii. Basalfflicd

kurz, morklicli hiihor als das Jrittolp:lipd. gleichinässig gekrümmt. Mittelglied wohl

3 mal so lang, schlank, sich allmählich verjüngend. Endglied fast gleichlang Avie

das Basalglied, zugespitzt, deutlich vorwärts geneigt. Behaarung ziemlich dünn;

die Bauchseite mit besonders am Mittelgliede ziemlich kurzen, sehr steilen, borsten-

artigen Haaren von wechselnder Länge, sowie mit einzelnen schmal keilförmigen,

abstehenden Schuppen besetzt; die Innenseite mit länglichen, etwa keilförmigen, scharf

zwei- oder dreigezähnten, schwach angedrückten Schuppen bekleidet; der Haarkamm

des Rückens bis zur Mitte des Mittelgliedes, wo er am hfichsten ist, schwach ausge-

bildet, keinen deutlichen Schopf zeigend; das Endglied anliegend beschuppt und kurz

behaart.

Basalfleck beinahe V2 df •' Länge des Basalgliedes einnehmend, distalwärts ziem-

lich schnell und gleichmässig verjüngt, etwas unbestimmt und ungleich begrenzt, am

proximalen Ende deutlich ausgeschwungen, stumpfeckig. Die Anschwellung ausge-

dehnt, einen grossen Teil des Basalflecks einnehmend, von der Basis desselben aus

und zwar seiner Mitte entlang fast bis zur vorderen Schuppengrenze sich erstreckend,

ungleich und etwas schräg ellipsenförmig, schwach aber deutlich und gleichmässig

erhaben, namentlich am distalen Ende unb(>stimmt begrenzt. Kegel hauptsächlich

auf die Anschwellung beschränkt, dicht stehend, gut entwickelt, verhältnismässig

kräftig, distalwärts kleiner werdend, schliesslich in ganz kleine, dünnstehende Kegel-

gebilde übergehend, fast gerade, sjjitzig. Einige (irubcu kommen auf dem distalen

Ende vor, z. T. von den Kegeln bedeckt. Chitin ziemlich dunkelbraun, die Anschwel-

lung etwas heller.

Lymanopoda Westw.

Ferruginosa Butl. ... 2. Larunda Hovff. . 2.

Albocincta Hew. (Fig. 52). 2. Affineola Stgr. . 2.

Palpen lang, aufsteigend, etwas vorgestreckt, nur am Grunde gebogen. Basal-

glied kurz, etwa von gleicher Höhe wie das Mittelglied, stark und gleichmässig

gekrümmt, in der Mitte am schmälsten. ]\Iittelglied 3 '/a lual so lang, cylindrisch,

gerade oder sanft wellenförmig gebogen. ?]ndglied etwa von gleicher Länge wie das

Basalglied, dünn, spitzig, in fast gleicher Richtung mit dem ^littelgliede. Behaarung

der Bauchseite au diejenige von Steroma erinnernd; die Schuppen der Innenseite
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länglich und zwar sind die auf dem distalen Ende des Basalgliedes befindlichen lang-

gestreckt fast gleirhmässig schmal, spitzt gezähnt, dünnstehend, angedrückt; der

Haarkamm des Rückens ziemlich gleichmässig niedrig (Albocincta, Affineola) oder an

der distalen Hälfte des Mittelgliedes merklich höher (Ferruginosa, Larunda), aber

doch keinen .Schopf zeigend; der Endglied lialh abstehend kurz behaart.

Basalfleck 1/2 c'pi" Länge des Basalgliedes einnehmend, am Grunde beinahe über

die ganze Breite der linienseite ausgedehnt, distalwärts sich allmählich schräg nach

oben verjüngend, etwas zugespitzt, am distalen Ende fast den Rücken des Gliedes

erreichend, fein quer gestreift; am proximalen ICnde durch eine schwache Falte von

dem Palpenstiele geschieden, wenig ausgeschwungen, von unten an nach oben ziemlich

gleichmässig abgeschrägt. Es findet sich keine merkbare Anschwellung, sondern die

Kegel nehmen ein langgestrecktes, spitzig eiförmiges oder keilförmiges, nur oben ei-

nigermassen markant begrenztes Gebiet ein, welches etwa die gleiche Ausdehnung

wie die Anschwellung bei Eteona besitzt, die vordere Schuppengrenze sogar berüh-

rend. Kegel massig stark entwickelt, auf dem proximalen Teil des Gebietes relativ

am grössten sowie am dichtesten stehend, distalwärts und nach den Seiten hin all-

mählich an Grösse und Frequenz abnehmend, schmal, gerade, spitzig; winzig kleine

Kegelgebilde finden sich spärlich oberhalb des Gebietes. Auf dem distalen Ende des

Basalflecks, zwisclien den dort sehr kleinen Kegelgebilden, kommen einige deutliche

Gruben vor. Chitin hell gelbbraun.

Pronophila Westw.

Thelebe Doubl. Hew. •>.

Palpen sehr lang und schlank, weit über den Kopf hervorragend, vorgestreckt,

am (Tiunde gebogen. Basalglied kurz, höher als das Mittelglied, gleichmässig ge-

krümmt. Mittelglied 8 '/n iii^l ^o lang, sehr schlank, rund, sehr allmählich verschmä-

lert, unbedeutend gebogen. Endglied länger als das Basalglied, cylindrisch, zuge-

spitzt, ziemlich stark abwärts geneigt. Behaaruiig am Bauche des Basalgliedes mit

am Grunde des Gliedes langen, sonst überhaupt ziemlich kurzen, steifen, borstenarti-

gen Haaren und haarähnlichen Scliuppen einigermassen dicht besetzt; die Bauchseite

des Mittelgliedes mit gerade aufrecht stehenden, haarähnlicheu Schuppen und einzel-

nen borstenförmigen und stachelartigen Haaren dicht bekleidet; die Schuppen der

Innenseite klein, länglich, schwach gezähnt, massig dicht stehend, angedrückt, die

auf dem distalen Ende des Basalgliedes vorkommenden etwas grösser; der Haar-

kannn des Rückens sehr niedrig; das Endglied kurz behaart und beschuppt.
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Hasalflock '/^ dor Länp:e des Basaljrlipdos pinnelimend. wio bei Lymanojmla

am (iiiuidc des (iliedcs am breitesten, distalwärts etwas schneller verjüiifTt als bei

genannter (lattung, am pioximalen Knde nielit merklich ansgesehwungeu, gl eichmässifr

gerundet. Die Anschwellung sehr ausgedehnt, etwas schräg und spitzig eiförmig,

breiter luul i)lötzlicher verjüngt als das Kegelgebiet bei Lymanopuda, im übrigen von

ganz gleicher Ausdehnung wie dieses, deutlich aber fiach gewölbt, l)eson(lers oben,

aber auch unten ziemlicii markant, vorn dagegen weniger deutlich begrenzt. Kegel

sehr dicht stehend, ziemlich lang, aber schmäclitig, schwach gebogen, spitzig, regel-

mässig angeordnet, wie bei Lymanopoda distalwärts an (Grösse abnehmend, schliess-

lich in winziu- kleine Kegelgebilde übergehend, welche auch ausserhalb und zwar

vor der Anschwellung spärlich dastehen. Gruben wie bei Lymanopoda. Chitin gel-

blichbniun.

LasiopMla Feld.

Prosymna Hew. 2.

L'all>en etwas länger und weniger schmächtig als bei Frouophila. Basalglied

kuiz, im wesentlichen mit dem von Lymanopoda übereinstimmend. Mittelglied wohl

3 V2 mal so lang, fast unmerklich verschmälert, sehr schwach wellenförmig gebogen.

Endglied wie bei Pronophüa länger als das Basalglied, aber dicker, schneller verjüngt,

weniger sjjitzig und weniger stark abwärts geneigt. Behaarung der Bauchseite

überhaupt dichter, sonst derjenigen von Lymaiiopoda ähnlich; die Schuppen der In-

nenseite dagegen an di(> von Pronophüa erinnernd, aber etwas gestrecktei-, meist

dreigezähnt; der Haarkamm des Rückinis etwa wie bei Lymanopoda; das Endglied

dichter l)eschuppt und behaart als bei den genannten Gattungen.

Basalfleck '^/j der Länge des Basalgliedes einnehmend, von gleicher Form und

Begrenzung wie bei Pronophüa, am proximalen Ende jedoch mehr mit dem von

Pedaliodes und Lymanopoda übereinstimmend. Die Anschwellung beinahe von gleicher

Form und .Ausdehnung wie bei Pronophüa, aber noch weniger stark erhaben und nur

oben einigerniassen bestimmt l)egreuzt. Kegel weniger stark entwickelt, im übiigen

wie bei letztgenannte!' Gattimg. Gruben ähnlich. Chitin licht hellgelb.

Pedaliodes Butl.

Perperna Hicw. 2.

Palpen kürzer und am (Grunde stärker gekrümmt als bei Pronuphila. Basalglied

am Girunde nu'rklich höher als an seinem distalen Ende, welches weniger hoch als

das Jlittelglied ist, fast unmerklich seitlich zusammengedrückt, stark gebogen. Mit-
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telglied beinahe 3 mal so laiig. etwas angeschwollen, von der Jlitte au sich all-

mählich verjüngend, sehr schwac'h gebogen. Endglied von fast gleicher Länge wie

das Basalglied, wie bei Pronophüa schlank und zugespitzt, aber nui' unbedeutend

abwärts geneigt. Behaarung massig dicht; die Bauchseite mit abstehenden, meist

tief und scharf gezähnten, z. T. haarähnlichen Schuppen sowie mit längereu, an ih-

rem p]ude oft unbedeutend erweiterten Haaren besetzt; die Schuppen der Innenseite

filjerhaupt grösser, sonst an diejenigen von Pronophüa erinnernd; der Rücken mit

niedrigem Haarkamm; das Endglied mit schwach angedrückten, schuppenähnlicheu

Haaren bekleidet.

Ba,salfleck V2 fl^i' Länge des Basalgliedes einnehmend, ziemlich breit, von der

Mitte au sich wie bei Pronojjhila verjüngend, ähnlich begrenzt, am proximalen Ende

deutlicher ausgeschwungen, wie bei Lymanopoda stumpfeckig abgerundet. Die An-

sciiwellung von etwa gleicher Ausdehnung wie bei Pronophüa, schwach und ungleich-

massig erhaben, nur oben deutlich gewölbt und von einer nach unten gebogenen

Linie begrenzt, übrigens ohne merkbare Grenze in den Basalfleck übergehend. Kegel

übcriiaupt ziemlich schwach entwickelt, auf dem proximalen Teil der Anschwelhmg

am gross* 1 und ziemlich dicht stehend, nach nuten sowie distalwärts in sehr kleine,

undich rstreute Kegelgebilde übergehend, (rruben wie bei Lymanopoda etc. Chitin

licht hellgelb.

Comdes Doubl. Hew.

En5'0 Hew. 2.

Palpen sehr au die von Lasiophüa erinnernd, nur etwas kräftiger und stärker

gebogen. Basalglied von gleicher Höhe wie das Mittelglied. Dieses wohl .3 mal so

lang, fast gleichmässig hoch. Endglied von etwa gleicher Länge wie das Basalglied,

etwas stärker als bei Lasiophüa. wie bei Pronophüa geneigt. Beliaarung von der-

jenigen der C4attung Lasiophüa nur wenig verschieden; die Schuppen der Innenseite

etwas schmäler, die auf dem distalen Ende des Basalgliedes befindlichen länger und

dichter stehend.

Basalfleck 2/. der Länge des Basalgliedes einnehmend, am proximalen Ende

verliältnismässig weniger breit und am distalen Ende abgerundeter, sonst von dem-

jenigen der vorgenannten r4attungeu nur wenig alnveichend, am proximalen Ende wie

bei PedaUodes ausgeschwungen. Die Anschwellung inbezug auf Form und Ausdeh-

nung mit der von Lasiophüa übereinstimmend, aber oben steiler ge^\•öll)t und schärfer

markirt, von einer ungleichmässigeren Linie begrenzt. Kegel inbezug auf Entwick-

lungsstufe, Gestalt und Anordnung denen von Lasiophüa ähnlich. (4iuben und Chitin

wie bei dieser Gattung,
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Abweichende Formen.

Zetliera Feld.

Musii Feld. (Fig. 53). 1. Hcstioides Feld. 2.

Palpeii nicht besonders lang, aber zienilidi kräftig, aufsteigend, ziemlieh stark

gebogen, rund. Basalglied gekrümmt. Mittelglied wohl 1 mal so lang, ziemlich

stark, cylindrisch, schwach gebogen. Endglied klein, bedeutend schlanker als das

Mittelglied, eiförmig zugespitzt, etwas abwärts geneigt. Behaüruiig bei den beiden

Arten etwas verschieden; die Bauchseite des Basalgliedes mit kurzen, halb anliegenden,

schuppenähnlichen und steif sowie l)reit borstenartigen Haaren besetzt; die Innenseite

mit unmittelbar an dem Basaltleck länglichen, zumeist zweigeteilten (Mtim) oder zum

grossen Teil \ icn-gezähnten (Hestioides) und zwar ziemlich tief gespaltenen Schuppen

massig dicht bekleidet, welche distalwärts und besonders nach der distalen obeicn

Ecke des Basalgliedes zu von grösseren und gestreckteren Schup[)en und schuppen-

ähnlichen Haaren ersetzt werden; das Mittelglied bei Musa kui'z und gleichmässig

angedrückt beschupi)t. ohne jegliche abstehenden Haare am Bauche, bei H(\tifioides da-

gegen mit langen und schmalen, anliegenden Schuppen sowie mit halb ab «pnden,

borstenartigen Haaren bekleidet.

Basalfleck etwas mehr als 7:t ^^'r Länge des Basalgliedes einnehmend, am
distalen Teil breit abgerundet, gut begrenzt, am proximalen Ende breit und stark

ausgezogen, stumpfeckig. Die Anschwellung sehr gross, so gut wie den ganzen Ba-

salfleck ausfüllend, nach allen Seiten hin, besonders aber nach oben und vorn hin

sehr bestimmt begrenzt, und zwar erhebt sie sich in etwas unregelmässig kujjpelftJr-

miger Gestalt steil von der Oberfläche des Basalflecks, sehr stark und gleichmässig

gewölbt. ])i(> Kegel auf die Anschwellung bescliränkt, ziemlich dicht stehend, na-

mentlicli die auf dem oberen Teil derselben befindlichen gut entwickelt und ziemlich

kräftig, schwach gebogen, meist aufwärts gerichtet, spitzig. Umnittelbar vor der

Anschwellung finden sicli einige undeutliche Gruben. Chitin bräunlich gefärbt.

Bia HüBN.

Actorion L. (Kig ö4). 4.

Palpen lang und ziemlich schmal, über den Kopf hervorragend, am Grunde ge-

bogen, an ihren Spitzen auseinanderstehend. Basalglied kurz, etwas liöher als das

Mittelglied, sehr schwach gekrinnmt. .Mittelglied beim cf nicht völlig, beim $ wohl

i mal so lang, schlank, in der Mitte am schmälsten, sanft gebogen. Endglied klein.



144 Enzio Reuter.

zugespitzt, in gleiclier Richtung mit dem Mittelgliede. Behaarung der Bauchseite

ziemlich dicht, aus etwas schief abstehenden, bezw. sich neigenden, z. T. schuppen-

ähnlichon Haaren bestehend; die Schuppen der Innenseite länglich, etwa lanzettähn-

licli keilförmig, flach zweigeteilt, die an den Basalfleck angrenzenden aufi'echt stehend,

die übrigen anliegend, überhaupt ziemlich dünn stehend; Mittel- und Endglied an-

liegend beschuppt, jenes am Rücken mit einem niedi'igen Haarkamm versehen, ohne

Schopf.

Basalfleck ziemlich gedrungen, etwa Vs flei' Länge des Basalgliedes und etwas

mehr als die halbe Breite der Innenseite einnehmend, am distalen Teil gleichmässig

abgerundet, gut begrenzt, am proximalen Ende nach oben ziemlich stark ausgezogen,

gleichmässig abgeschrägt. Die Anschwellung einen grossen Teil des Basalflecks ein-

nehmend, am Rücken des Gliedes eine streifenartige Partie frei lassend, etwas un-

gleichmässig nierenförmig. oben und vorn gut begrenzt und sich deutlich von der

Überrtäche des BasalHecks erhebend, unten durch eine distinkte, gebogene Grenzlinie

mai-kirt, massig stark und etwas flach erhaben. Die Kegel auf die Anschwellung

beschränkt, dicht stehend, gut und gleichmässig entwickelt, ziemlieh regelmässig pa-

rallel angeordnet, aufwärts gerichtet, schwach gebogen oder fast gerade, spitzig, die

an dem vorderen Rande der Anschwellung befindlichen überhaupt kleiner. Auf dem

distalen Ende der Anschwellung sowie unmittelbar vor demselben finden sich einige

Gruben. Chitin klar und hell gelblichbraun.

Elymnias Hübn.

Fndularis Dkurt (Eig. .j.'i). 4. Lais Cr am. 4.

Palpen lang, deutlii'h über den Kopf hervorragend, hervorgestreckt, nur schwach

gebogen. Basalglied von etwa gleicher Höhe wie das Mittelglied, unbedeutend ge-

krümmt. Mittelglied etwa 8 mal so lang, fast gleichmässig hoch, rund, sehr schwach

wellenförmig gebogen. Endglied klein, länglich eiförmig, zugespitzt, etwas abwärts

geneigt. Behaarung am Bauche des Basalgliedes dicht, aus ziemlich kurzen, abste-

henden oder etwas vorwärts sich neigenden Haaren bestehend; die Innenseite des

Basalgliedes mit recht dicht stehenden Schuppen bekleidet und zwar sind die an den

Basalfleck angrenzenden aufrecht stehend, und sehr br-eit, etwa gerandet keilförmig,

sonst anliegend, besonders bei Lais scharf und ziemlich tief, zumeist vier- oder

fünfgezähnt, gleichmässig schön dachziegelartig angeordnet, gegen das Ende des

Gliedes hin an (xr-össe zunehmend ; das Mittelglied am Bauche mit wenig abstehenden

und zwar denen der Innenseite ähnlichen Schuppen sowie mit zwischen denselben

stehenden, verhältnismässig wenigen, kurzen scluippenähnlichen Haaren besetzt; der
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Haarkanim des Rückens dicht, auf der distalen Hälfte des Mittelgliedes einen deut-

lichen, wenn auch ziemlich niedrigen Schopf bildend; das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck etwa '/s der Länge des Basalgliedes einnehmend, fast ebenso breit

wie lang, am distalen Teil etwa halbkreisförmig gleichmässig abgerundet, sehr gut

begrenzt, am proximalen Ende schwach stunipfeckig ausgebuchtet. Die Anschwellung

den ganzen BasalHeck mit Ausnahme eines sdimalen Streifens am Rücken des Gliedes

einnelnnend, fast kreisförmig oder am oberen Rande in der Mitte etwas eingezogen,

sich deutlich von dei' Oberfläche des Basalgliedes erhebend, und zwar ist sie nament-

lich am oberen und vorderen Rande stark und steil gewölbt, aber auch am unteren

Rande gut markirt. Die Kegel auf die Anschwellung beschränkt, sein- dicht stehend

und gut entwickelt, fast gleichmässig ausgebildet, einigermassen kräftig, regelmässig

parallel angeordnet, schwacli gebogen, sjjitzig. Unmittelbar vor der Anschwellung

finden sich ein i)aar recht deutliche Gruben. Chitin hell weisslichgelb.

Dyctis BoisD.')

Phegea Fabr. 4.

Palpen am (4i'unde noch weniger stai-k gebogen, sonst an Gestalt denen von

Elijmnias ähnlich. Jlittelglied kaum 2 V2 mal so lang wie das niclit merklich höhere

Basalglied. Endglied etwas länger als bei genannter Gattung. Behaarung der

Bauchseite dicht, aus ganz kurzen Haaren und abstehenden, ziemlich tief gezähnten

Schuppen bestehend.- die Schuppen der Innenseite länglich, nicht auffallend breit,

mehr oder weniger angedrückt, zwei- oder dreigezähnt, die an den Basalfleck an-

grenzenden am kleinsten und am wenigsten dicht stehend, gegen das distale Ende

des Basalgliede.s liin allmählich an Grösse und Frequenz zunehmend; der Haarschopf

des Rückens nähert sich mehr dem distalen Ende des Mittelgliedes.

Basalfleck V3 der Länge des Basalgliedes einnehmend, am Grunde am breitesten,

am (ii.stalen Teil nicht so bestimmt und gleichmässig wie bei Elymnias begrenzt,

am proximalen gerundet. Die Anschwellung länglicher und nicht so gerundet wie

die genannter Gattung, weil ihr oberer Rand in der Mitte etwas stärker eingedrückt

ist, weniger stai'k gewölbt aber im übrigen etwa wie bei Elymnias begrenzt. Kegel

und Gruben denen genannter Gattung gleichkommend. Cliitin gelblich getarbt.

') Ich sehe mit Butlek (.V Monograph of the Lepidoptera hitherto included in the Genus

Elymnias. Proc. Zool. Soc. Lond. 1871. S. 518—525) Dyctis als selbständige Gattung an, weil sie

sich ausser durch das abweicliende Geäder auch inhezug auf die Palpen von Mymnias unter-

scheidet.

19
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Farn. XI. Libytheiden.

Libytliea Faee.

Labdaca Westw. 2. Celtis Fuesslt. (Fig 56). 4.

f'arinenta Cram. 4. Motya Boisd. Lec. . . 4.

Palpen übermässig mächtig entwickelt, ausserordentlich lang, schnabelartig sehr

weit über den Kopf hervorragend, am Grunde ziemlieh stark gekrümmt und dann vor

oder in der Mitte abwärts gebogen. Basalglied kurz, gleichmässig dick, rund, von

ungefähr gleicher Stärke wie das Mittelglied, stark gekrümmt. Mittelglied etwas

mehr als 2 mal so lang, einigermassen gleichmässig dick, allmählich abwärts

gebogen. Endglied aussergewohnlich lang, wohl 1 ', 3 oder bisweilen (Motya) sogar

doppelt so lang wie das Mittelglied, allmählich verjüngt, bei Motya in eine lange,

feine und dünne Spitze ausgezogen, abwärts gerichtet, gerade. Behaarung ausser-

oi-dentlich dicht, buschig, aber nur massig lang; die Bauchseite des Basalgliedes

mit abstehenden, z. T. schmal spateiförmigen und dann meist zweigeteilten Haaren,

oft daneben mit lanzettähnlichen oder spatelfijrmigen Schuppen bekleidet, die des

Mittelgliedes mit gegen das Ende desselben hin allmählich länger mid feiner wer-

denden sowie geneigter stehenden und das Ende des Gliedes überragenden Schuppen

und Haaren sowie mit spärlichen, abstehenden feinen Borsten besetzt; die Innenseite

des Basalgliedes teils mit sehr schmalen und kleinen, teils und zwar gegen die Bauch-

seite hin mit grösseren, lanzettähnlichen oder keilförmig-spatelähnlichen, ziemlich

scharf gezähnten oder ungezähnten (Motya) Schuppen, die des Mittelgliedes vor-

herrschend mit ähnlichen gezähnten Schuppen, am Ende des Mittelgliedes ausserdem

mit Haaren bekleidet; der Eücken mit einem Haarkamm versehen, welcher am Ende

des Mittelgliedes am höchsten ist, ohne jedoch einen Schopf zu Itilden; das Endglied

am Bauche und Rücken gleichmässig halb anliegend behaart, und zwar nehmen die

Haare gegen das Ende desselben liin allmählich an Länge ab.

Basallleck gedrungen, kaum '/a oder annähernd nur Vi der Länge des Basal-

gliedes und etwas mehr als die halbe Breite der Innenseite einnehmend, fast ebenso breit

wie lang, etwas ungleich aber gut begrenzt, an der distalen unteren Ecke ein wenig

spitz vei-jüngt, am proximalen Teil unten durch eine von hinten her kommende breite

Furche ziemlich stark und zwar bis über die halbe Länge des Basalflecks eingedrückt,

dann nach oben und hinten etwas gerundet ausgezogen, von dem Palpenstiele durch

eine Falte recht deutlich abgesetzt. Auf dem Basalfleck findet sich eine tlach erha-

bene Anschwellung, welche von dem distalen Ende jener unteren Furche aus sich in

länglicher und einigermassen gleichmässig schmaler Gestalt schräg nach oben und

hinten hin in die proximale obere Ecke des Basalfiecks zieht und am unteren Rande
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schwach ausgeschwungen erscheint; diese Anschwellung, welche bisweilen von helle-

rer Farbe ist, wird nach vorn und oben hin ganz unmerklich ausgeglichen und er-

scheint daher völlig unbestimmt begrenzt, aber durch das ^'orkomnlen gut ausgebil-

deter Kegel jedoch deutlich markirt. Die Kegel dicht stehend, auf die längliche An-

schwellung beschränkt, namentlich die proximalen und oberen gut entwickelt, viel

stärker ausgebildet als bei den Lycaenidae und Erycinidae, nicht besonders lang, al)er

verhältnismässig stark, fast gerade oder schwacli gebogen, aufwärts gei-ichtet, zuge-

spitzt; der Basaltleck ausserhalb der Anschwellung, bezw. des Kegelgebietes, mit zer-

streut dastehenden, winzig kleinen, papillenartigen Kegelgebilden massig dicht be-

setzt. Auf der distalen unteren, spitz vorgezogenen Ecke des Basalflecks, vor der

Anscliwellung, finden sich einige grosse, etwas undeutliche (Celtis) oder ziemlich stark

abstechende (Carinenta) Gruben Chitin bräunlich.

Farn. XII. E r y e i n i d e n.

Subfam. 1. Nemeobiinen.

Nemeobius Steph.

Lucina L. 4.

Palpen klein aber verhältnismässig recht dick, aufsteigend, ziemlich stark ge-

bogen. Basalglied kräftiger als das Mittelglied, nuid, schwach gekriimmt. Jlittel-

glied nicht völlig 2 mal so lang % merkbar verjüngt, sanft gebogen oder fast gerade.

Endglied beim cfVa, beim 2^4 des Basalgliedes betragend, ziemlich dünn, zugespitzt,

fast in gleicher Richtung mit dem Mittelgliede. Behaarung beim cf dichter als

beim $; die Bauchseite ziemlich dicht mit langen und feinen, abstehenden, bezw. an

der distalen Hälfte der Palpen liall) anliegenden Haaren und ziemlich grossen, spa-

telfiJrmigen, zweigeteilten Schuppen besetzt, und zwar sind beim o" die Haare, beim ^

die Sclnippon vorherrschend; die Innenseite mit ziemlich grossen, lanzettähnlich- keil-

förmigen, schwach gezähnten, bezw. flach gekerbten Schuppen, am distalen Ende des

Mittelgliedes ausserdem mit kurzen Haaren cinigermassen dicht bekleidet; der Rücken

anliegend beschui)pt, l)ezw. kuiz behaart.

Basalfleck sehr ausgedehnt, wenigstens am Rücken des Gliedes so gut wie die

ganze Länge des Basalgliedes einnehmend, an seiner iiroximalen Hälfte zugleich über

') Nach Schatz und Röber (Farn. u. Gatt. Tagf. S. 231) soll das „Basalglied nur '/jso lang

als das Mittelglied" sein; das Basalgliod beträgt aber mindcnstens die iialbo Länge des Mittel-

gliedes.
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die ganze Breite der Innenseite sich erstreckend, am distalen Ende etwas schräg nach

oben und zwar ungleichmässig verjüngt, unbestimmt begrenzt, am proximalen Ende

nicht scharf von dem Palpenstiele abgesetzt. Es findet sicli keine Anschwellung

oder Erhöhung, auch kein markantes Kegelgebiet. Die Kegel finden sich hauptsäch-

lich an der Mitte der proximalen Hälfte des Basalflecks, wo sie diftus zerstreut

und zwar ziemlich undicht dastehen, kommen auch spärlich auf der distalen Hälfte

vor, sehr schwach entwickelt, winzig klein, z. T. fast papillenartig, die proximalen

nicht merkbar stärker ausgebildet als die distalen, aufwärts gerichtet, spitzig. Einige

grosse und deutlich sichtbare Gruben kommen auf dem mittleren Teil des Basalflecks,

zwischen den Kegeln vor. Cliitiu ziemlich hell gräulichbraun.

Dodona Hew.

Ouida Moore 2.

Palpen an Gestalt und Grösse denen von Nemeohius ähnlich. Basalglied nur

unbedeutend kräftiger als das Mittelglied, am proximalen Ende verjüngt, ziemlich

stark gekrümmt. Mittelglied kaum 2 mal so lang, demjenigen von Nemeohius ähnlich.

Endglied etwa '/2 des Basalgliedes, länglich eiförmig, zugespitzt, sehr unbedeutend

abwärts geneigt. Behaarung sehr an die genannter Gattung erinnernd; die Schuppen

der Innenseite vielleicht etwas länglicher.

Basalfleck am Eücken des Basalgliedes sich bis zum distalen Ende des Gliedes

erstreckend, an seinem proximalen Teil l)einahe über die ganze Breite der Innenseite

ausgedehnt, vor der Mitte des Gliedes sich distalwärts ungleich und ziemlich schmal

schräg nach oben verjüngend, überhaupt schmäler als bei Nemeohius, unbestimmt

begrenzt, am proximalen Endo in den Palpenstiel übergehend. Die Kegel finden sich

an gleicher Stelle wie bei genannter Gattung, sind jedoch mehr auf den proximalen

Teil beschränkt, durchaus diftus dastehend, ausserordentlich klein und schmächtig,

spitzig, meist etwas vorwärts gerichtet. (Trulien Aveniger deutlich als bei Nemeohius,

auf derselben Stelle gelegen. Chitin dunkler gräulichbraun.

Zemeros Boisd.

Flegyas ('kam. 2.

Palpen sehr klein, an ( i estalt denen von iVewieoZ/räs und DocZona ziemlich ähnlich,

dick. Basalglied an sein(>r distalen Hälfte ein wenig stärker als das Mittelglied, am

proximalen Teil wie bei Dodona verjüngt, massig stark gekrümmt. Mittelglied etwa
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1 V* mal >^o liiiiff» distahvärts allmählich vpi-jünpft, fast gerade. Endfrlied sohr klein,

düim, spitzig, in gloicher Richtiinq: mit dem Mittelgliode. Behaaruiia; nur massig

dicht; die Bauchseite mit abstellenden, bezw. halb anliegenden, ziemlicli kurzen Haaren

und fast ebenso langen, denen \on Nemeohius und Doclona ähnlichen Schuppen be-

setzt; die Innenseite fast ausschliesslicii mit überhaupt etwas breiteren und keilför-

migeren, sonst sehr an die von Nemeohius ermnernden, ziemlich grossen Schuppen

bekleidet, der Rücken anliegend beschuppt.

Basalfleck sehr ausgedehnt, so gut wie die ganze Innenseite des Rasalgliedes

mit Ausnahme ihrer distalen unteren Ecke einnehmend, etwas unbestimmt begrenzt.

am proximalen Ende in den Palpenstiel übergehend. Es giebt auch hier kein circum-

scriptes Kegelgebiet, sondern die sehr schwach entwickelten Kegel stehen auf dem

grösseren Teil des Basalflecks durchaus diffus und zwar ziemlich dünn zerstreut da;

die auf der proximalen Hälfte befindlichen überhaupt etwas dichter stehend als die

distalen, welche zugleich meist noch etwas schwächer ausgebildet sind, gerade, spitzig,

vorwärts gerichtet. Gruben wie bei Nemeohius. Chitin hell gelbichgrau gefärbt.

Abisara Feld.

Fylla ÜODBL. Hew. (Fig. 57). 2.

Palpen verhältnismässig grösser, sonst denen von Zemeros an (-Jestalt sehr ähn-

lich. Basalglied deutlich kräftiger als das Mittelglied, am proximalen Ende etwas

schneller als bei genannter Gattung verjüngt, ziemlich stark gebogen. Mittelglied

1 ^/s mal so lang, von gleicher Form wie bei Zemeros. Endglied ebenfalls sehr klein,

aber verhältnismässig etwas dicker, eiförmig, in gleicher Richtung mit dem Mittel-

gliede. Behaarung etwas dichter als bei Zemeros; die Bauchseite des Basalgliedes

mit ziemlicli langen, die des Mittelgliedes mit kurzen, sich vonvärts neigenden, z. T.

schuppenähnlichen Haaren und schmal spateiförmigen, ungezähnten oder gezackten

Schuppen besetzt, die Innenseite mit lanzettähnlich- eilormigen, ganzrandigen oder

schwach gekerbten Schuppen, am Ende des Mittelgliedes daneben mit einzelnen kurzen

Haaren bekleidet; der Rücken und das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck etwa von gleicher Ausdehnung wie bei Zemeros, das distale Ende

des Basalgliedes jedoch nur am Rücken des Gliedes erreichend, sonst seiner ganzen

Länge nach beinahe^ die ganze Breite der Imienseite einnehmend, einigennassen gut

begi-enzt, am jjroximalen Ende unmerklich in den Palpenstiel übei'geh(>nd. am Rücken

fein quer gesti'eift. Kegel über den grössten Teil des ausgedehnten Basalflecks

durchaus diffus zerstreut, dünnstehend, sehr schwach entwickelt und ziemlich gleich-
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massig ausgebildet, schmächtig, spitzig, meist vorwärts gerichtet. Gruben undeut-

lich, auf gleicher Stelle wie bei den vorhergenannten Gattungen. Chitin dunkel

graubraun.

Taxila Westw.

Tanita Hew. 2.

Palpen sehr klein, verhältnismässig dick, ungefähr von ähnlicher Gestalt wie

bei Zemeros, aber etwas stärker und gleichmässiger gebogen. Basalglied nicht dicker

als das Mittelglied, am proximalen Ende verjüngt, ziemlich stark gleichmässig ge-

krümmt. Mittelglied ungefähr 1 2/3 mal so lang, in der Mitte am dicksten, rund,

sehr unbedeutend gebogen. Endglied sehr klein, eiförmig, zugespitzt. Behaarung

der Bauchseite einigermassen dicht, aus kurzen, z. T. schuppenähnlichen, gegen ilir

distales Ende meist erweiterten und zweigeteilten, etwas steifen, sich neigenden Haaren

besetzt; die Schuppen dei- Innenseite lanzettähnlich- eiförmig, flach gekerbt; der Rücken

und das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck sehr ausgedehnt, die ganze Länge des Basalgliedes und zugleich

beinahe die ganze Breite der Innenseite einnehmend, anscheinend auch über einen

kleinen Teil des Mittelgliedes sich erstreckend, etwas unbestimmt begrenzt, am proxi-

malen Ende in den Palpenstiel übergehend. Kegel iil)er einen ziemlich grossen Teil

des Basaltlecks diffus zerstreut, ausserordentlich schwach entwickelt, am ehesten den-

jenigen von Nemcobius gleichkommend. Gruben ähnlich. Chitin bräunlichgrau.

Stiboges BuTL.

Nymphidium Butl. -2.

Palpen sein' klein, schlanker als bei den vorhergenainiten Gattungen, aufstei-

gend, sehr stark und an der Grenze der beiden ersten Glieder winklig gebogen.

Basalglied nicht dicker als das Mittelglied, stark gekrümmt, uinnittelbar am Grunde

ein wenig verjüngt. Mittelglied nur etwa Vs länger als das Basalglied, in der Mitte

am dicksten, am distalen Teil verjüngt, fast gerade. Endglied sehr klein, eiförmig

zugespitzt. Behaarung der Bauchseite an die von Taxila erinnernd, aber weniger

steif und zwar am Jlittelgliede schuppenähnlicher; die Schuppen der Innenseite über-

haupt grösser und \erhältnismässig etwas breitei', sonst denen genannter Gattung

ziemlich nahe konnnend; der Rücken und das E^ndglied ähnlich beschuppt.

Basalfleck sehr ausgedehnt, die ganze Innenseite des Basalgliedes und sogar

das proximale Mertel des Mittelgliedes einnehmend, am pi'oximalen ?]nde von dem
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Palponstiele nicht deutlich abgesetzt. Die Kegel rückgebildet, nicht sicher beobachtet.

Kinigc imdeutliciie Gruben finden sirh auf dem niittlcicii Teil des Basalgliedes, ('liitiii

gräulieli, durclisichtig.

Polycaena Stör.

Tamciiana Stcm!. 4.

Palpen zienüich lang, über den Kopf hervorragend, schmal und dünn, am (rrunde

stark gebogen. Basalglied etwas weniger dick als das proximale Ende des Mittel-

gliedes, rund, stark gekiuimiit. Mittelglied etwa 1 •'/ mal so lang, am ])roximalen

Drittel recht dick, von da ab zueist zicmlicli plötzlicli, dann allmählich distalwärts

verjüngt, am distalen P'ude nur halb so dick wie am (4runde. gerade. Endglied ver-

hältnismässig langgestreckt. '^
-, des Basalgliedes, dünn, zugespitzt, in gleiclier Richtung

mit dem lAIittelgliede. Behaarung der Bauchseite dicht, aus langen und feinen, ab-

gestutzten, abstehenden, bezw. auf dem distalen Ende des Mittelgliedes sowie auf

dem Endgliede halb anliegenden Haaren und dazwischen vorkommenden ziemlich

grossen, spatelf/hiuigen, meist gekerbten Schu])pen bestehend, etwas an die von Ne-

meobius erinnernd; die Innenseite mit einigermassen grossen eirund-keilfiirmigen,

schwach gekerbten Schuppen, die des Mittel- und Endgliedes ausserdem mit kurzen

Haaren massig dicht bekleidet; der Kücken Ijeschuppt um! kurz, halb abstehend

behaart.

Basalfleck annähernd ^/^ der Länge des Basalgliedes und beinahe die ganze

Breite dei- Innenseite einnehmend, ziemlich gleichmässig breit, etwas imgleich begrenzt,

am proximalen Ende nicht l)esonders deutlich von dem Palpenstiele abgesetzt. Kegel

sehr dünnstehend, ausserordentlich schwach entwickelt, am ehesten denen von Nemeo-

bius gleichkommend, aber noch schwieriger zu erkennen. Gruben undeutlich, in der

Mitte des Basaltlecks. Chitin trüb und ziemlidi dunkel braun.

Subfam. 2. Euselasiinen.

Euselasia Hübn.

Eutychus Hkw. (Fig. W). 2. Aurantiaca Salv. Gqdm. 4.

Palpen sehr klein, an Gestalt sehr an die von Stiboges erinnernd, wie bei dieser

Gattung an der Grenze zwischen den beiden ersten Gliedern etwas winklig gebogen,

aufsteigend, rund. Basalglied nicht oder mir wenig dicker als das Mittelglied, eini-

germassen stark gekrümmt, am proximalen Ende verjüngt. Mittelglied nur '/a (Eit-
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tychus) oder noch weniger länger als das Basalglied, ziemlich gleichmässig dick,

gerade. Endglied klein, eiförmig zugespitzt, in gleicher Richtung mit dem Mittel-

gliede. Behaarung der Bauchseite einigermassen dicht, aus meist sieh vorwärts nei-

genden, ziemlich kurzen, zum grossen Teil schuppenähnlichen und zwar gegen ihr

distales Ende hin allmählich erweiterten und einigermassen scharf, zumeist zweige-

teilten Haaren und dazwischen vorkommenden gezähnten Schuppen bestehend, auf

dem Mittelgliede am dichtesten, nicht wenig an die von Süboges erinnernd; die In-

nenseite mit gi'ossen und ziemlich breiten, eirund- keilförmigen, flach gezackten, an-

gedrückten Schuppen ziemlich dünn bekleidet; der Rücken sowie das ganze Endglied

anliegend beschuppt.

Basalfleck am Rücken des Basalgliedes die ganze Länge desselben einnehmend,

an seiner proximalen Hälfte über etwa die halbe Breite der Innenseite ausgedehnt,

an seiner distalen Hälfte allmählich nach oben verjüngt und am distalen Ende des

Gliedes nur etwa Va der I^ieite der Innenseite betragend, sich anscheinend auch über

einen kleinen Teil des Mittelgliedes erstreckend, ziemlich gut begrenzt, an seinem

pi'oximalen Ende in den Palpenstiel unmerklich übergehend. Kegel nicht beobachtet.

Mehrere ziemlich undeutliche Gruben finden sich auf dem mittleren Teil des Basal-

flecks. Chitin hell g-räulich, durchsichtig.

Metlionella Westw.

Chrj'somela Butl. 2.

Palpen von ähnlicher Gestalt wie bei Euselasia, nur etwas gleichmässiger ge-

bogen. Basalglied ziemlich deutlich dicker als das Mittelglied, sonst wie bei ge-

nannt«' (-iattnng. Mittelglied Vs mal so lang, unbedeutend verjüngt, gerade. End-

glied wie bei Euselasia. Behaarung der Bauchseite nur am Grunde des Basalgliedes

aus wenigen, sehr kurzen Haaren, im übrigen aus grossen, keilförmig- spateiförmigen,

gezackten, fast anliegenden Schuppen bestehend; die Innenseite mit kleinei'cn. aber

ziemlich ähnlichen Schuppen bekleidet; der Rücken und das ganze Endglied anliegend

beschupi)t.

Basalfleck die ganze Länge des Basalgliedes und zugleich beinahe die ganze

Breite der Innenseite einnehmend, erstreckt sich ausserdem noch über das proximale

Drittel des Mittelgliedes, ziemlich gut begrenzt, am proximalen Ende weniger un-

mittelbar in den Palpenstiel übergehend, am Rücken mit deutlichen Runzeln versehen.

Kegel nicht sicher beobachtet, (iruben wie bei Euselasia. Chitin hellgrau, durch-

sichti"-.
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Helicopis Fabk.

Cuiiidd ]j. 4.

Palpen sehr klein, aulstei^cnd, woniger stark winklig gebogen als bei Euselasia.

Basalglied ein wenig höher als das Mittelglied, massig stark gekrümmt. iMittelglicd

gleichlang wie das Basalglied, am distalen Ende ein wenig verjüngt, rund, gerade.

Endglied verhältnismässig laug aber dünn, etwa V;, (cf) oder annähernd % ($) des

Basalgliedes betragend, zugespitzt, in gleicher Richtung mit dem Mittelgliede. Be-

haarung der Bauchseite aus halb anliegenden, gegen ihr distales End(^ hin erwei-

terten und meist schuppenähnlichen gezackten Haaren sowie aus grossen, flach ge-

zähnten Schuppen bestehend; die Innenseite mit ziemlich grossen, länglichen, beson-

ders am distalen Teil des Mittcdgliedes keilftirmigen. flach gekerbten, angedrückten

Schupi)en bekleidet; der Rücken und das ?]ndglied anliegend beschuppt.

Basalfleck fast die ganze Länge des Basalgliedes und an seiner proximalen

Hälfte den grössten Teil der Breite der Innenseite einnehmend, am distalen Teil etwas

weniger breit, anscheinend sich zugleich über einen geringen Teil des Mittelgliedes

ausdehnend, etwas unbestinnnt begrenzt, am proximahm Ende unmerklich in den Pal-

penstiel übergehend. Kegel deutlich vorhanden, etwa auf das proximale obere

Viertel des Basalflecks beschränkt, wo sie ein durchaus diff'uses Gebiet bilden und

sogar auf dem Rücken vorkommen, einigermassen dicht stehend, sehr- schwach ent-

wickelt, kurz aber verhältnismässig dick, gei'ade. spitzig, aufwärts gerichtet. Gruben

undeutlich, auf dem mittleren Teil des Basalflecks. Chitin zart, weisslichgrau, durch-

sichtig.

Subfam. 3. Lemoniinen.

(Eryeininae Bates)

Eurybia Hübn.

Halimede Hiibn. 4. Juturna Feld. (Fig. 59). 2.

Palpen einigermassen gross und kräftig, am Grunde sehr stark gebogen, rund.

Basalglied etwa von gleicher Stärke wie der proximale 'i'iil des Mittelgliedes, am

proximalen Ende etwas verjüngt, stark gekrünunt. Mittelglied 2 mal so lang, au

der Bauchseite über die Mitte hin ziemlich stark verdickt und dann nach dem Ende

zu wieder verjüngt, schwach gebogen. Endglied ausserordentlich klein, sehr kurz,

knopfartig zugespitzt, in fast gleicher Richtung mit dem Mittelgliede. Behaarung

am Bauche des Basalgliedes (licht, aus ziemlich kurzen, sjcii vorwärts neigenden.

20
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bezw. lialb anliegenden, z. T. schmal spateiförmigen, schwach gekerbten Haaren und

schmalen Schuppen bestehend, die Bauchseite des Mittelgliedes halb anliegend kurz

beschuppt; die Innenseite nur in beschränktem Masse mit normalen und zwai' mehr

oder weniger breit eifinmigen und schwach gekerbten, sehr dünnstehenden .Schuppen

bekleidet; dagegen ist die Innenseite des Basalgliedes fast ausschliesslich, die des

Mittelgliedes zum grossen Teil und zwar an dem proximalen Viertel sowie an ihrer

imteren Hälfte bis auf das zweite Drittel mit langen, mehr oder weniger aufrecht

stehenden, sehr steifen und feinen, stachligen Haargebilden besetzt; ein schmales,

langgestrecktes Gebiet auf der distalen Hälfte der Innenseite des Mittelgliedes bleibt

vollständig nackt; die Haargebilde, welche den Palpen ein sonderbares Aussehen

verleihen und in ähnlicher Form bei keinei' anderen von mir untersuchten Rhopalo-

ceren-Gattung sich wiederlinden, erinnei'n etwas an die bei den Hesperüden vorkom-

menden, unterscheiden sich aber scharf von diesen durch den vollständigen Mangel

an Längsstreifen sowie durch ihre vollkommen ebenen Ränder und sind offenbar

weder mit denselben noch mit den bei Miletus und Allotinus vorhandenen homolog,

sondern sind schlechtweg als Stacheln aufzufassen; der Rücken mit niedrigem und

gleichmässigem Haarkamm; das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck 2/.— 1/, ^^y Länge des Basalgliedes und am (4rnnde den grösseren

Teil der Innenseite einnehmend, schnell nach oben schräg verjüngt, sehr unbestinunt

begrenzt, am proximalen Ende nicht deutlich von dem Palpenstiele abgesetzt, schräg

([uer gerunzelt. Auf der pi'oximalen oberen Ecke des Basalflecks erscheint ein spitz

eiförmiges Gebiet massig stark aber deutlich und ziemlich gleichmässig angeschwollen

und zwar zieht sich die untere Grenze dieses Gebietes von der Palpenwurzel aus

schräg nach oben bis zum Rücken des Gliedes, während ihre obere Grenze mit dem

Rücken zusammenfällt. Dieses Gebiet ist mit verhältnismässig ziemlich gut ent-

wickelten und nicht besondei's schmächtigen, geraden, aufwärts und vorwärts gerich-

teten, spitzigen Kegeln dicht besetzt; ausserhalb des angeschwollenen Gebietes finden

sich Kegel nur am Rücken des Gliedes und zwar sind die hier vorkommenden nur

wenig kleiner als die vorhergenannten. An dem distalen Ende jenes Gebietes sind

einige undeutliche Gruben vorhanden. Das (Mtin ziemlich lebhaft hell weisslichgelb.

Eunogyra Westw.

Satyrus Westw. 2.

Palpen ausserordentlich klein, allmählich bogenförmig aufsteigend, rund. Ba-

salglied ein wenig dicker als das Mittelglied, schwach gekrümmt, am proximalen

ICnde verjüngt. Mittelglied mit dem Endgliede fest verwachsen, zusammen etwa 2
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mal so laiiia: wie das Basalglied, distahvärts allmählich verjüngt, schwach gleich-

massig gebogen, mit gerundetem Ende. Bebaaruug dünn; die Bauchseite nur am

(irunde des Basalgliedes mit einzelneu kurzen Haaren, im übrigen mit halb anlie-

genden, zumeist schmal spateiförmigen, flach geteilten Schuppen besetzt; die Innen-

seite mit zifuilicli bri'it lauzettähnlichen, schwach gekerbten, angedrückten Schuppen

dünn bekleidet; der Rücken anliegend beschuppt.

Basalfleck sehr ausgedehnt, die ganze Länge des Basalgliedes und den grössten

Teil der Breite der Innenseite und ausserdem noch das i)roximale \'iertel des fol-

genden Gliedes einnelimend, unbestimmt begrenzt, am proximalen Ende unmittelbar

in den Palpenstiel übergehend. Kegel nur am obersten Teil der proximalen Hälfte

des Basalrtecks, bezw. am Rücken des Gliedes vorhanden, dünnstehend, ausserordent-

lich schwach entwickelt, gerade, spitzig, aufwärts und voi'wärts gerichtet, z. T. fast

papillenartig. Gruben undeutlich, auf dem mittleren Teil des Basalgliedes. f!hitin

ziemlich hell grau, fast durchsichtig.

Mesosemia Hübn.

Jfevania Hk \v. 2. Sp. ign. 2.

Palpen ausserordentlich klein, an Gestalt denen von Eunogyra ziemlich ähnlich.

Basalglied etwa von gleicher Stärke wie das Jlittelglied, am proximalen Ende in

ehieii langen und schmalen Stiel ausgezogen, wie bei Eunogyra gekrünnnt Mittel-

glied annähernd 1 mal so lang, von gleicher Form wie bei genannter Gattung. End-

glied klein, eiförmig zugespitzt, nicht merklich geneigt. Behaarung diditer als bei

Eunogyra; die Bauchseite mit ziemlich kurzen, z. T. schui)i)enähnlichen Haaren und

schmal spateiförmigen, flach zweigeteilten, abstehenden oder etwas geneigten Schup-

pen, welche letztere auf dem Mittelgliede vorherrschend sind, besetzt, nur am proxi-

malen Teil des Basalgliedes mit einigen ziemlich langen Haaren versehen; die Innen-

seite mit einigermassen breit eirund- keilförmigen, schwach gekerbten Schuppen dünn

bekleidet; der Rücken anliegend beschuppt.

Ba.sa1fleck hat auf dem Basalgliede dieselbe Ausdehnung wie bei Eunogyra,

erstreckt sich aber auf dem Mittelgliede bis über V.', der Länge desselben, wie bei

genannter Gattung begrenzt und in den Palpenstiel unmittelbar übergehend, am

Rücken lein quer gestreift. Kegel finden sich hauptsächlich auf dem verjüngten

proximalen Teil des Basalflecks, wo sie massig dicht und durchaus ditt'us dastehen,

sehr schwach entwickelt, meist vorwärts gerichtet; auf dem mittleren Teil und sogar

einzeln auf der distalen Hälfte des Basalgliedes kommen ausserordentlich winzige,

z. T. fast verschwindende Xegelgebilde spärlich vor. In der Mitte des Basalgliedes
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wie nucli etwa in der Mitte des von dem Basalfleck eingenonnnenen Teiles des Mittel-

gliedes linden sich je eine recht grosse und deutliche (^rube. (Chitin etwas heller

und durchsiclitiger als hei Euno(jyya.

Cremna Westw.

Actoris Cham. 2.

Palpen lang und iliinn. iilter den Kopf hervorragend, am Grunde stark gebogen.

Basalglied kurz, etwa von gleicher Stärke wie das Mittelglied, am Grunde verjüngt,

schwach gekriinnnt. Mittelglied sehr lang, -1 mal so lang wie das Basalglied, cy-

lindrisch, nur am Grunde ein wenig gebogen. Endglied wohl ^U des Basalgliedes

betragend, kegelförmig zugespitzt, schwach abwärts geneigt. Behaarung der Bauch-

seite nur unmittelltar am (Gründe des Basalgliedes aus einigen wenigen massig langen

feinen Haaren, sonst ausschliesslich aus abstehenden, bezw. an der distalen Hälfte

des Mittelgliedes anliegenden, meist ziemlich breit keilförmigen und einigermassen

scharf gezackten Schuppen bestehend; die Innenseite mit mehr oder weniger lireit

eitörmigen, ganzi'andigen oder meist dreigezackten angedrückten Schuppen ziemlich

dicht bekleidet; der Rücken sowie das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck etwa V4 der Länge des Basalgliedes und ungefähr die halbe Breite

der Innenseite einnehmend, einigermassen gleichmässig breit, etwas ungleich begrenzt,

am proximalen Ende in den Palpenstiel übergehend, erscheint an dem proximalen

und zwar dem grösseren Teil schwach gleichmässig angeschwollen. Dieses ange-

schwollene längliche Gebiet, welches etwas mehr als ^/^ der Länge des Basalflecks

einnimmt, geht ohne (rrenzen in die Umgebung über und ist zum grössten Teil mit

schwach und emigermassen gleichmässig entwickelten, schmächtigen, geraden, spitzigen

und meist aufwärts gerichteten Kegeln massig dicht besetzt; ausserhalb des genannten

Gebietes linden sich Kegel nur am Rücken des (TÜedes und zwar dort sehr spärlich.

Gruben undeutlich, auf der distalen Hälfte des Basalflecks vorhanden. Chitin hell-

grau, durchsichtig.

Diorhina Mor.

Periander Cham. 4.

Palpen lang, ziemlich gleichmässig verjüngt, am Grunde sehr stark winklig

gebogen. Basalglied ungefähr von gleicher Höhe wie das Mittelglied, kaum merk-

lich gebogen, ziemlich schmal gestielt. Mittelglied 8 '/s ^^^^^ '^^ lang, allmählich ver-

jüngt, sehr schwach und zwai' nuüst nur am (-rrnnde gebogen. Endglied etwa von
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«gleicher Läiigo wie das Basalglied, kegelförmig, spitzig, in gli'iilicr h'itlitiiiig inif

dorn Mittelgliede. Beliaariing zieiiilicli diclit. am Bauche des Basalgliedes aus massig

langen, leinen oder zumeist sehmal spatel förmigen und sehuiii)enälin!ichen und dann

flach zweigeteilten, weichen, vorwärts geneigten Haaren Ix'steliend: die Bauchseite

des Mittelgliedes sowie das ganze Endglied anliegend kurz lieschnpiit ; die Innenseite

mit mehr odei- weniger gestreckt eiförmigen oder lanzettähnlich- elliptischen, auf dem

Basalgliede und an der proximalen Hälfte des Mittelgliedes ganzrandigen, auf der

distali>n Hälfte des letztgenannten Gliedes schwach gekerbten, angedrückten Sclmjjpen

bekleidet; die auf dem distalen oberen Teil des Basalgliedes belindlichen in Haare

übergehend; der Kücken anliegend beschuppt.

Basalfleck nur etwa
V.-.

flf>' Ijänge des Basalgliedes und weniger als die hallie

Breite der Innenseite eiiniehmend, am distalen Ende etwas verjüngt, ungleich begrenzt,

am proximalen Teil unmittelbar in den Palpenstiel übergehend. \\'ie bei Cremna

findet sich ein schwach aber ziemlich deutlich angeschwollenes, längliches, sich distal-

wärts ein wenig verjüngendes Gebiet, welches sich von dem Grunde des Stieles aus

bis zum Knde des Basalflecks erstreckt und unten etwas deutlicher als bei genannter

Gattung begrenzt ist. Dieses Gebiet ist mit Kegeln ziemlich dicht besetzt 'und zwar

sind diese hauptsächlich auf dasselbe beschränkt, kommen ausserhalb desselben nur

am Kücken des Gliedes vor; nicht besonders schwach entwickelt, bedeutend länger

als bei Cremna, schmächtig, gerade, spitzig, aufwärts und ein wenig vorwärts ge-

richtet, einigermassen gleichmässig ausgebildet, die auf dem distalen Ende des hier

unmerklich ausgeglichenen Gebietes befindlichen jedoch überhaupt etwas kleiner. Gru-

ben ziemlich nndeutlich, etwa in der Mitte des angeschwollenen Gebietes. Chitin

etwas trüb gelblich.

Ancyliiris Hübn.

.\ulestes Ck.vm. "i. Inca Saind. 4.

Falpeii ziemlich kurz, stark und etwas winklig gebogen, aufsteigend. Basal-

glied etwa wie bei Diorhina. Mittelglied ungefähr 2 72 mal so lang, allmählich

verjüngt, schwach und ziemlich gleichmässig gebogen. Endglied klein und schmal,

'Vs (o') oder wohl Vi <$) ^^^^ Basalgliedes betragend, zugespitzt, kaum merklich ab-

wärts geneigt. Behaarung dei- Bauchseite einigermassen dicht, fast nur am Grunde

des Basalgliedes aus einigen massig langen Haaren, im übrigen aus meist schmal

spatelförmigen, gerundeten oder gekerbten, am Basalgliede geneigten, am Mittelgliede

anliegenden Schuppen bestehend; die Innenseite mit ziemlich gestreckt lanzettähn-

lich- keilfiinnigen. ganzrandigen oder schmal gekerbten Schuppen massig dicht be-

kleidet; der Kücken und das Endglied unliegend beschuppt.
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Basalfleck etwa V2 <lfi' Länge des Basalgliedes und beinahe die halbe Breite

der Innenseite einnehmend, ungleich begrenzt, am distalen Ende nur wenig verjüngt,

am i)roximalen unmittelbar in den Stiel übergehend, nicht wenig an den von Diorhina

erinnernd. Wie bei den beiden vorhergehenden Gattungen zeigt der Basaltleck ein

proximales, längliches, angeschwollenes Gebiet, welches indessen hier kleiner und un-

deutlicher ist und namentlich distalwärts ganz unmerklich in die Umgebung übergeht.

Kegel denen von Diorhina beinahe gleichkommend. Gruben ähnlich. Chitin ziemlich

hell grau (Aulestes) odei- etwas trüb bräunlich gefärlit (Inca).

Tliemone Westw.

Pais HüBN. (Kig. (io). s.

Palpen seiir klein, an Gestalt denen von Aneyluris gleiclik(nnmt'nd. ßasalglied

unbedeutend höher als das Mittelglied, sonst demjenigen von Diorhina und Anculyris

sehr ähnlich. Mittelglied etwa -2 mal so lang, im übrigen wie bei letztgenannter

Gattung. Endglied klein und sehmal, annähernd V2 (c/) oder 2/3 ($) des Basalgliedes

beti'agend, nicht merkljar geneigt. Behaarung der Bauchseite beim a" überhaupt

etwas länger und abstehender als beim $; die Bauchseite hauptsächlich mit schmal

spateiförmigen, bezw. haarähnlichen, flach zweigeteilten, stark vorwärts geneigten

oder am Mittelgliede meist anliegenden Schuppen, namentlich beim (f daneben mit

feinen, die Schuppen ein wenig überragenden Haaren besetzt, welche am Grunde des

Basalgliedes eine ziemliche Länge erreichen; die Schuppen der Innenseite an die von

Aneyluris erinnernd: der Rücken und das Endglied ähnlich beschuppt.

Basalfleck demjenigen genannter (rattung beinahe gleichkommend, etwas breiter.

Das proximale angeschwollene Gebiet nicht wesentlich verschieden, ziemlich unbe-

stimmt, bisweilen sogar sehr undeutlich begrenzt, das distale Ende des Basalgliedes

nicht erreichend. Die Kegel finden sich haui)tsächlich auf dem genannten Gebiete,

wo sie denen von Aneyluris ziemlich ähnlich sind; sie gehen in ausserhalb des Ge-

bietes und zwar namentlich auf dem distalen Teil des Basalflecks vorkommende, im-

mer kleinere, schliesslich verschwindende und dünner stehende Kegelgebilde allmäh-

lich übei'. Gruben wie bei Aneyluris. Chitin gräulich, fast durchsichtig.

Panara Westw.

Tliislic F A lii;. 4.

Talpen denen von Themone überaus ähnlicii. Das Endglied etwas kürzer. Be-

haarung nicht wesentlich verschieden, die feinen Haare der Bauchseite jedoch zahl-

reicher und überhaupt iängei'.
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Basalfleck etwas im-Iir als '/.^ der Län^e des Basalgliodes einnehmend, sehmäler

als bei Themone, sonst älinlicli. Kr ist /um jrrösstcn Teil etwa wie hei Cremna

schwach und ziemlieli <jk'i<'hmässig- ano:esch wollen; dieses län^diehe (iebiet ist na-

mentlich distalwäits unbestimmt ])egrenzt. Kegel ül)erhau])t schwächer entwickelt,

als bei Themone, etwa die Mitte zwischen dieser (rattnuy; und Cremna haltend, auf

dem unteren Teil jeni's (-rebiete-s z. T. sehr klein; .sie gehen in kleine, auf dem distalen

Knde des Basalliecks in ziemlicher Menge zerstreut dastehende Kegel allmählich über

und kommen wie bei den vorhergehenden (-rattungen zugleich aui' dem Rücken des

(xliedes zahlreich vor. (^laiben und Chitin wie bei Themone.

Barbicornis Latr.

Melanojis Butl. 2.

Palpen sehr kurz, aber verhältnismässig kräftig, massig stark und etwas winklig

gebogen, aufsteigend. Basalglied merklich kräftiger als das Mittelglied, schwach

gekrümmt. Mittelglied etwas mehr als 1 V, "'^tl so lang, stark verjüngt, sehr unbe-

deutend gebogen. Endglied sehr klein, nur Va des Basalgliedes betragend, kegel-

förmig zugespitzt, in gleicher Richtung mit dem Mittelgliede. Behaarung der Bauch-

seite dicht, aus ziemlich langen und feinen oder schui)i)enähnlichen, am Basalgliede

ziemlich abstehenden, am Mittelgliede gegen die Spitze hin immer geneigteren Haaren

bestehend; die Innenseite mit mehr oder wenigei- breit eiförmig- keilförmigen, meist

deutlich gekerbten, angedrückten Schuppen massig dicht bekleidet; der Rücken und

das Endglied ziemlich anliegend beschuppt.

Basalfleck annähernd -/a 'l*^'' Tjänge des Basalgliedes und den grössten Teil der

Breite der Innenseite einnehmend, am distalen Ende nicht merkbar verjüngt, etwas

ungleich begrenzt. Es findet sich ein ziemlich ausgedehntes, längliches, sehr schwach,

fast unmerklich angeschwollenes und durchaus unbestimmt begrenztes Gebiet. Die

Kegel kommen auf dem grössten Teil des Basalflecks diffus zerstreut vor, schwach

und einigermassen gleichmässig entwickelt, ziemlich dicht stehend, von gleicher Ge-

stalt wie bei den vorhergehenden Gattungen, wie bei diesen finden sie sich auf dem

Rücken des Gliedes in grosser Anzahl. Gruben undeutlich, etwa in der Mitte des

Basalflecks. Chitin hellgrau, durchsichtig.

Lymnas Blanch.

Pixe Boisu. 2.

Palpen klein, an Gestalt denen von Barhicornit ziemlich ähnlich. Basalglied

stäiker als das Mittelglied, sehr schwach gekrümmt, mit ziemlich kurzem Stiele.
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Mittelglied 2 mal so laug, sonsst wie bei g-enannter Gattung. Endglied ähnlich. Be-

liaarung ziemlieh dünn; die Bauchseite mit spatel förmigen, einigermassen scharf zwei-

oder dreigezackten, anliegenden Schuppen besetzt; die Seliupi)en der Innenseite läng-

lich, eiförmig- keilförmig, ausgekerbt; der Rücken und das Endglied anliegend

beschuppt.

Basalfleck weniger breit, sonst demjenigen von Barbicornis ziemlich nalie kom-

mend. p]r erscheint zum grijssten Teil etwa wie bei Cremna und Panara schwach

und gleichmässig angeschwollen. Die Kegel sehr schwach entwickelt, denen von

Panara und Barhicornis an Gestalt und Anordnung beinahe gleiclikommend. (Ti'uben

ähnlich. Chitin ziemlich dunkel braun.

Symmachia Hübn.

Menetas Drurt 2.

Palpen sehr klein, an Gestalt zugleicli denen von Themone und Lymnas ähnlich,

etwas winklig gekrümmt. Basalglied stärker als das Mittelglied, sehr unbedeutend

gebogen, am Grunde verschmälert, ziemlich schmal kurz gestielt. Mittelglied etwa

1 V2 ™'il •'^0 lang, allmählich veijüngt, fast geiadc Endglied '/a des Basalgliedes,

kegelförmig zugespitzt, in gleicher Richtung mit dem Mittelgliede. Behaarung an

die von Themone erinnernd; die Bauchseite mit meist spateiförmigen und ziemlich

deutlich ausgekerbten oder am Ende abgerundeten, anliegenden Schuppen und aus-

serdem mit einigen wenigen, am Grunde des Basalgliedes massig langen und abste-

henden, sonst sehr kurzen und stark geneigten feinen Haaren besetzt; die Schuppen

der Innenseite gestreckt lanzettähnlich- eiförmig, abgerundet; der Rücken und das

Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck V2 der Länge des Basalgliedes und etwa die halbe Breite der Tmien-

seite einnehmend, ungleich begrenzt, am distalen I]nde ein wenig verjüngt, am proxi-

malen Teil in den Stiel übergehend. Das ausserordentlich schwach und undeutlich

angeschwollene sowie durchaus unbestimmt begrenzte Gebiet sehr an das von The-

mone erinnernd. Kegel und Gruben kaum verschieden. Chitin ähnlich.

Mesene Westw.

Sagaris Gram. 4.

Palpen sehr klein, einigermassen gleichmässig gebogen, aufsteigend. Basalglied

ehi wenig stärkci' als das Mittelglied, massig stark gekrümmt. Aiittclglied 1 -Vi mal
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so lanfr, allmählicli (Icutlicli verjüngt, sanft gebogen. Endglied klein, länglieli, etwa

Vs des Basalgliedes, in gleicher Richtung mit dem Mittelgliede. ßeliaariiiig der

Banchseite meist aus spatelähnlich- keilförmigen, ziemlich scharf ausgckeibten. ge-

neigten Schuppen und einzelnen feinen Haaren bestehend; die Schuppen der Innen-

seite iiielir oder weniger schmal keilförmig, bisweilen sehr schmal, ausgekerbt; der

Kücken und das Endglied anliegend beschuppt.

IJasalfleck etwas mehi' als '2 tlt'i' Länge des Basalgliedcs und ungefähr die

halbe Breite der Inntmscite einnehmend, sehr unbesthnmt begrenzt, ^^'eil die l'alpen

am Grunde fehlerhaft waren, konnte ich die Strukturverhältnisse des Basaltlecks nicht

näher imtersuchen. (Chitin weisslichgrau, durchsichtig.

Cliaris Hübn.

Laverna Salv. Godm. 2.

Palpen sehr klein, ziemlich stark winklig gebogen. Basalglied kaum höher

als der proximale Teil des Mittelgliedes, schwach gekrümmt. Jlittelglied etwa 1 '/a

so lang, ziemlich stark verjüngt, fast gerade. Endglied ausgezogen, mehr als V2

des !\nttelgliedes betragend, in gleicluM- Richtung mit diesem, dünn, zugesi)itzt. Be-

liaariiiig der Bauchseite ziemlich dicht, aus massig langen, gegen das Ende unbe-

deutend erweiterten und abgerundeten, sowie ans kürzeren spateiförmigen und abge-

stutzten, ungezähnten, geneigten, bezw. anliegenden Schuppen bestehend; die Schui)i)en

der Innenseite eiförmig-keilförmig, abgestutzt, ganzrandig oder sehr schwach gekerbt;

der Rücken und das Endglied anliegend beschuppt.

Weil die Palpen am (rrunde zerbrochen waren, konnte ich den Basalfleck nicht

untersuchen. Soweit ersichtlich findet sich jedoch eine sehr undeutliche Anschwellung

und die Kegel kommen noch am distalen Ende des Basalflecks sowie am Kücken vor;

sie sind dcnm der folgenden (-iattniig Calydna ähnlich. Chitin hell gelblichweiss.

durchsichtig.

Calydna Westw.

Thersander Cram. 6.

Palpen klein, stnrk und winklig gebogen, ßasalglied kräftiger als das Mittel-

glied, schwach gleichmässig gekrümmt, am Grunde verjüngt und ziemlich schmal

kui-z gestielt, ^littelglied 1 '/a so hmo\ demjenigen von Cliaris ähnlich. End-

glied weniger lang als bei dieser Gattung, ungetähr '/^ des Basalüliedes betragend.

21
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sonst iihnlich. Beliiiarmig' der Bauchseite diclit. nur ;nn (Gründe des Basalgliedes

aus einzelnen massig langen, abstehenden fein<'n Haaren, sonst aus einigermassen breit

Zungen- oder spateiförmigen, meist abgestutzten oder seltener schwach gezackten, auf

dem Basalgliede stark vorwärts geneigten, auf dem Mittelgliede anliegenden Schuppen

bestehend; die Schuppen der Innenseite mehr oder weniger schmal eiförmig oder

el!ii)tisch, ganzrandig oder sehr unbedeutend gekerbt, an die von Charts erinnernd:

der Rücken und das Endglied ähnlich beschuppt.

Basalfleck etwa '/2 fl''i' Länge des Basalgliedes, aber weniger als die hall)e

Breite der Innenseite einnehmend, ziemlicli gleichmässig schmal, etwas ungleich be-

grenzt, am proximalen Ende in den Stiel unmittelbar übergehend. Der Basaltleck

zeigt ein längliches, fast gleichmässig schmales, ziemlich deutlich angeschwollenes

und am proximalen unteren Teil einigermassen bestimmt begrenztes Gebiet, welches

vom (-Jrunde des gestielten Teils aus sich fast bis zum distalen Ende des Basalflecks

erstreckt, mithin den grössten Teil desselben einnimmt und distalwärts ganz unmerk-

lich aufhört, erscheint bisweilen sehr unbedeutend heller gefärbt. Kegel auf diesem

Gebiete dicht stehend und besonders am proximalen Teil desselben verhältnismässig

gut entwickelt, gerade, spitzig, aufwärts gericiitet; sie werden distalwärts allmählich

kleiner und gehen in diffus über den ganzen distalen Teil des Basalflecks zerstreute

und dünner stehende, innner kleinere Kegelgebilde über; auch auf dem Rücken des

Gliedes konnnen wie liei den vorhergehenden Gattungen ziemlich schmächtige Kegel

vor. Gruben undeutlich, etwa in der Mitte jenes Gebietes. Chitin gelblich.

Emesis Fabr.

Lucinda Oram. 2. Tcnedia Feld. 4.

Mandana Cr am. (Fig. (11). '2.

Palpen ziemlich gross, aber nicht über den Kopf hervorragend, an Gestalt denen

von Cahßna ähnlich, etwas kräftiger. Basalglied weniger gekrümmt und etwas

länger gestielt, sonst wie bei genannter Gattung. Mittelglied 1 Yi bis annähernd 2

mal so lang, stark verjüngt, fast gerade. Endglied klein. Vs— '/2 des Basalgliedes

betragend, kegelförmig zuges])itzt, fast in gleicher Richtung mit dem Mittelgliede.

Behaarung der Bauchseite dicht, nur in ganz lieschränktem Masse und zwar am

Grunde des Basalgliedes aus einzelnen massig langen feinen Haaren, sonst aus

spateiförmigen oder langgestreckt lanzettähnlichen, abgerundeten oder flach ge-

teilten, besonders auf dem Mittelgliede dicht anliegenden Schuppen bestehend; die

Innenseite mit keilföi'inig- elliiitischen, ganzrandigen odei' schwach gekerbten ange-
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di-iickton Schuppen ziemlich dicht bekleidet; der Kückon und das Endfrlicd anliegend

l)escliup])t.

Basalfleck uu den von Calijdna eiiunernd, aui distalen Ende meist ein wenig

verjüngt. Das .angeschwollene Gebiet besitzt etwa den gleichen Umfang wie bei

genannter Gattung, ist aber namentlich bei Tenedia deutlicher erhaben; bei Lucinda

wird es distalwärts I)ald vollständig ausgegliclien und ist hier durchaus unbestimmt

begienzf: l)ei Mandana und besonders bei Lucinda ist es unten ziemlich markant

und auch an dem unbedeutend verjüngten distalen Ende weniger undeutlicli begrenzt.

Kegel etwa wie bei Calydna, namentlich l)ei Lucinda in viel beschränkterem Masse,

bei der mit einer deutlicheren Anschwellung versehenen Tenedia aber distalwärts in

schliesslich winzig kleine Kegelgebilde übergehend, (-rruben wie bei Calydna. Chitin

lebhalter hellgelblich.

Carla Hübn. m

Argiope Godt. 4. Trochilus Erichs. 4.

Palpen schi' klein, denen von Symmachia sehr älmlich. Basalglied kaum merk-

licli stärkei' als das Mittelglied, sonst wie l)ei genannter Gattung. Mittelglied nnd

Endglied ähnlich. Behaarung sein- an die von Symmachia eiinnerad; die Bauchseite

mit etwas zahlreicheren feinen Haaren sowie mit am Basalgliede vorherrschend ab-

gerundeten, spatelfürmig- lanzettähnlichen Schuppen besetzt, sonst kaum verschieden;

die Innenseite sowie der Kücken und das Endglied ganz ähnlich beschuppt.

Kafsalfleck demjenigen von Symmachia überaus ähnlich. Die Strukturverhält-

uisse desselben nicht verschieden. Chitin ähnlich gefärbt.

Siseme Westw.

Caudalis Bates 2.

Palpen klein, verhältnismässig schlanker als bei den vorhergehenden Gattungen,

hauptsächlich am Grunde gebogen. Basalglied von gleicher Höhe wie das Mittel-

glied, ziemlich gleichmässig dick und schwach gekrümmt, rund, kurz und ziemlich

• Carla, welche früher mit Siimmadüa vereinigt war, ist so nahe mit dieser verwandt,

dass eine generische Trennung mir liaiim gerechtfertigt erscheint; wenigstens dürften die l)eiden

Gattungen nicht so weit von einander entfernt werden, wie es Godman tind Salvin (Bio). Centr.-

,\mer. I.) und nach ihnen Schatz und Robeu (?am. n. Gatt. Tagf") getan haben, sondern vielmehr

in iinmiltelljarer Nähe neben einander stehen.
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schmal sestiolt. Mittelglied ungefähr 2 mal so lang, fyliiKlrisch, schwach gebogen,

am distalen Ende schief al)geschnitten. Endglied dünn und schmal, etwa 2/3 des Ba-

salgliedes betragend, zugespitzt, in gleicher Richtung mit dem ilittelgliede. Behaa-

rung der Bauchseite einigerniassen dicht, au.s ziemlich kurzen, z. T. schuppenähnlichen

Haaren und damit abwechselnden spatelfönnigen, ungezähnten oder gekerbten, ge-

neigten Schuppen bestehend; die Schuppen der Innenseite gestreckt eiförmig-lanzett-

ähnlich, z. T. sehr schmal, haarähnlich; der Rücken imd das Endglied anliegend

beschuppt.

Basalfleck V2— " 3 dt'r Länge des Basalgliedes und an der proximalen Hälfte

mehr als die halbe Breite der Innenseite einnehmend, am distalen Teil etwas verjüngt.

sehr unbestimmt und ungleichmässig begrenzt, am proximalen Ende in den Stiel un-

merklich übergehend. Das angeschwollene (xebiet sehr undeutlich erhaben und durchaus

unbestinnnt begrenzt, etwa den gleichen Umfang wie bei den nächst vorhergehenden

Gattungen aufweisend. Kegel und kleine Kegelgel)ilde wie bei Calydna und Emesis,

aber etwas schwächer entwickelt. Ausser den auf dem angeschwollenen Gebiete

stehenden sehr undeutlichen Gruben finden sich nahe dem distalen Ende des Basal-

gliedes sowie auf dem Mittelgliede und zwar bei dem proximalen Viertel desselben

je eine recht grosse und deutliche Grube. Chitin graubraun.

Amaryntliis Hübn.

Meneria Ceam. 10.

Palpen klein, bei $5 kräftiger als bei cfcf, ziemlich stark winklig gebogen,

an (Gestalt an die von Emesis erinnernd. Basalglied nicht stärker als das Mittel-

glied, an der proximalen Hälfte oft recht stark verjüngt, von dem verhältnismässig

breiten Stiele nicht scharf abgesetzt, sehr schwach gekrümmt. Mittelglied ungefähr

2 mal so lang, distalwärts stark verjüngt, sanft gebogen. Endglied 1/2 (o^) oder Vi (2)

des Basalgliedes betragend, von ähnlicher Form wie bei Siseme. Behaarung der

Bauchseite dicht, aus ziemlich kurzen, zum grossen Teil schuppenähnlichen, geneigten,

bezw. anliegenden Haaren und .•schmal spateiförmig- lanzettähnlichen, ungezähnten

oder schwach gekerbten Schu])pen bestehend ; die Schuppen der Innenseite mehr oder

weniger breit und ziemlich schön regelmässig elliptisch, ganzrandig oder schwach

ausgekerbt, einigerniassen dicht stehend, fest angedrückt; der Rücken und das End-

glied anliegend beschuppt.

Basalfleck V2 f'f' Länge des Basalgliedes und wohl die halbe Breite der In-

nenseite einnehmend, gleichmässig breit, etwas unbestinnnt liegrenzt. am proximalen

Ende in den Stiel übergehend. Es tindet sich ehi durchaus unbestinnnt begrenztes
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und ausserordputlifh undeutlich angeschwollenes Gebiet, welches den gleichen Um-
fang wie bei Siseme und den nächst vorbeigehenden (Gattungen aufweist; besonders

an sciucni distalen Teil geht er l)ald ganz unmerklich in die Umgebung über. Kegel

und kleine Kegelgebilde wie bei Siseme. (iruben undeutlich, in der Jlitte jenes Ue-

bietes. Chitin hell l)räunlichgrau. durdisicbtig.

Metaxjharis Butl.

Lucius Fauu. 2.

Palpen nicht besonders klein, ein wenig über den Kojil' lieivoiiageml. el)euso

schlank wie bei Siseme, sehr stark uud am (rrunde gleichmässig gebogen, aufsteigend.

Basalglied fast unmerklich Iiöher als das Mittelglied, am proximalen Ende nur wenig

verjüngt, ziemlich breit gestielt, einigermassen stark gekrümmt. Mittelglied wohl 2

mal so lang, fast gleichmässig dick '), schwach gebogen. Endglied etwas mehr als

V2 des Basalgliedes betragend, dünn, zugespitzt, ein wenig abAvärts geneigt. Behaa-

rung der Bauchseite einigermassen dicht, hauptsäclilich au.-< massig langen, schmal

spatelfiirmigeu uud flach zweigeteilten, geneigten, bezw. am distalen Teil des Mittel-

gliedes sehr kurzen und dicht anliegenden Haaren, am Basalgliede ausserdem aus

ziemlich langen und feinen abstehenden Haaren bestehend; die Schui)pen der Innen-

seite mehr oder weniger schmal eiförmig, ganzrandig odei-. und zwar zumeist am

Mittelgliede, flach ausgekerbt, fest angedrückt; der Rücken und das Endglied anliegend

beschuppt.

Basalfleck ziemlich beschränkt, kaum 7.i der Länge des Basalgliedes, an seiner

proximalen Hälfte den gestielten Teil, an dei' distalen etwa die halbe Breite der

Innenseite einnehmend, distalwärts verjüngt, ziemlich bestimmt begrenzt. Das ziemlicii

deutlich augeschwollene und einigermassen bestimmt begrenzte, verhältnismässig kurze

und breite, am distalen Ende ein wenig schief nach oben verjüngte Gebiet nimmt den

grössteu und zwar den ol)eren Teil des Stieles ein und erreicht kaum die halbe Länge

des Basalflecks. Die Kegel fast ausschliesslich auf dieses Gebiet beschränkt, na-

mentlich auf dem oberen Teil desselben verhältnismässig recht gut entwickelt und

nicht besonders schmächtig, gerade, spitzig, aufwärts gerichtet; unmittelbai- vor dem

Gebiete finden sich einige wenige kleinei-e Kegel; auf dem distalen Teil des Basal-

flecks, wo ein paar Gruben vorkommen, fehlen die kleinen Kegelgobilde fast voll-

.ständig. Chitin weisslich. durchsiciitig.

M Von Schatz und Köbeu wird das Mittelglied als „nacli dem Ende zu stark verjüngt"

angegeben (Fani. u. Oatt. Tagt". S. 2.')2).
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Lasaia Bates.

Meris (Iram. 4.

Palpen ziemlich lang, ein wenig über den Kopf hei'vorragend. massig stark,

hauptsäelilicli am Grnnde gebogen. Basalglied kurz, nicht höher als das Mittelglied,

am proximalen Teil stark verjüngt, etwas kürzer als bei Metacharis gestielt. Mittel-

glied annähernd .'J mal so lang, nach dem distalen Ende zu kaum merklich verjüngt,

sanft gebogen. Endglied sehr schmal und dünn, länger als das Basalglied, zugespitzt,

fast unmerklich abwärts geneigt. Behaarung: dicht; die Bauchseite des Basalgliedes

mit zahlreichen, l)esonders am Grunde des (rliedes langen und abstehenden, feinen

und weichen Haaren soAvie mit ziemlich langen lanzettähnlichen, ungezähnten, stark

geneigten Schuppen, die des Mittelgliedes mit etwa ähnlichen, aber bedeutend kürzeren

und zum grössten Teil schwach gekerbten und dicht anliegenden Schuppen, wie auch

mit kurzen und dünn stehenden, sehr steifen, vorwärts geneigten Haaren besetzt,

welche die Schuppen gleichmässig und zwar nui- wenig überragen; die Innenseite

mit lanzettähnlich- elliptischen, auf dem Basalgliede z. T. recht schmalen, ganzrandigen,

augedrückten Schuppen und zwar auf dem Mittelgliede dicht und gleichmässig be-

kleidet; der Rücken und das Endglied dicht anliegend beschuppt.

Basalfleck etwa '''/j der Länge des Basalgliedes und ungefähi' die halbe Breite

der Innenseite einnehmend, am distalen Teil ein wenig verjüngt, etwas ungleich be-

grenzt, am proximalen Ende in den Stiel übergehend. Das angeschwollene Gebiet

recht deutlich erhaben und wenigstens an seiner' proximalen Hälfte unten bestimmt

begrenzt, langgestreckt, am distalen Ende etwas verjüngt und oft umnerklich \er-

schwindend; es erstreckt sich vom Grunde des Stieles aus fast bis zum distalen Ende

des Basalflecks. so gut wie die ganze Breite desselben einnehmend, und erinnert nicht

wenig an das von Emesla. Kegel wie bei dieser Gattung. Gruben auf dem distalen

Teil des Basalflecks, bezw. des angeschwollenen Gebietes. Chitin wie bei Emesis

lebhaft hellgelblich.

Anatole Hübn.

Nepos Fabr. -2.

Palpen ziemlich lang, über den Kopf hervorragend, massig stark, hauptsächlich

am (jrunde und zwar einigermassen schwach gebogen. Basalglied kurz, nicht merkl)ar

höher als das Mittelglied, fast gerade, am proximalen Ende nur unbedeutend verjüngt,

kurz gestielt. Mittelglied sehr lang. 4 mal so lang wie das Basalglied, in der Mitte

ein wenig Acnlickt. sanft wellenföimig gebogen. Endglied beinahe von der Länge

des Basalgliedes, etwa kegelförmig zugespitzt, scliwarh abwärts geneigt. Behaarung;
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der liau('bsoit(> des Mittploliodcs aus kurzen, lialli alistehcndcii, liczw. aiilicfrcudfii

Si'liupprii liostehend: das Rasalslicd Ix'ider l'al])i'ii war last fränzlich aI)o:('scliuppt;

(lio Scliuppon der Iniiensoite läuolioli citVii-niifi:, fjanziandij;: oder schwach ausgfckerbt,

aiijrodi-iukt: der Kücken und das Endglied anlicjjcnd hcschuppt.

Itasalfleck etwa Vs ^^^' l-^ünge des ßasalgliedes und wohl die liaUie Breite der

Innenseite einnehmend, ziemlich o:leichmässig breit, unbestimmt begrenzt, dem von

Crenmu iilinlidi. Das sclnvach auocscliwollene und besonders am distalen Ende uu-

dentlich begrenzte längliche (iebiet ninnut den grösseren proximalen Teil des Basal-

tiecks ein. Die Kegel sehr schwach entwickelt und dünn stehend. (Gruben auf dei-

distalen Hälfte des angeschwollenen (-rebietes, undeutlich. Chitin hellgrau.

Echenais Hübn.

(Talena Bates 4. Aristus Stoll 2.

Philomene Stgr. 4.

Palpen ziemlich lang, i'il)er den Kopf hervorragend, am Grunde recht stark

gebogen. Basaiglied kurz, etwas kräftiger als das Jlittelglied. am proximalen Ende

etwas verschmälert, massig breit gestielt, scliwarii gekrümmt. Mittelglied etwa 2 V2

mal so lang, nach dem Ende zu unbedeutend verj'üngt, fast gerade oder am Grunde

sehr sehwach gebogen. Endglied länger als das Basalglied, ausserordentlich dünn

und schmal, feinspitzig, fast in gleicher Richtung mit dem Mittelgliede. Behaaruiii;

etwas an die von Cah/dna erinnernd; die Banch.seite nur am Grunde des Basalgliedes

mit wenigen feinen Haaren, sonst mit massig breit zungenfurmigen, abgestutzten oder

etwas abgerundeten, zumeist ungezähnten Schuppen dicht besetzt, welche nach dem

distalen Ende des Mittelgliedes zu immer kürzer werden und allmählich dichter an-

liegen; die Schuppen der Innenseite länglich elliptisch und ganzrandig oder, und zwar

haui)tsächlich auf der distalen Hälfte des .Alittelgliedes. fein gezackt, dicht stehend;

der Bücken und das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck etwa 7» der Länge des Basalgliedes einnehmend, zugleich an den

von Emesis und Lasaia (Minnernd. Das angeschwollene Gebiet demjenigen genannter

Gattungen ähnlich und den gleichen Umfang besitzend, bei Aristus weniger sichtbar,

bei Oalena und Philomene dagegen deutlich erhaben und zugleich recht bestimmt

markirt, gestreckt, am distalen Ende verjüngt, etwas heller gefärbt. Die Kegel bei

Gatena gut entwickelt und verhältnismässig kräftig, bei Philomene und Aristus schmäch-

tiger und mehr denen der vorgenannten Gattungen gleichkommend; bei letztgenannter

Art, bei welcher jenes Gebiet am distalen Teil nicht meiklich angeschwollen ist und

gar keine (irenzen zeist. werden die Keuel distahvärts allniälilich kleinei' und dünner
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stehend, .sc-hlle,s.slicli winzig- klein; bei PMlomene und namentlicli l)ei Oalena, bei

weicher die Differenzii'ung- des Gebietes am weitesten vorgescliritten ist und die Kegel

eine schon ziemlich hohe Entwicklungsstufe erreicht haben, sind diese ausschliesslich

auf das Gebiet beschränkt und kleine Kegelgebilde kommen ausserhalb desselben

nicht vor. Gruben am distalen Ende des Basalflecks, bezw. des angeschwollenen

Gebietes. Chitin hellgelblich.

Lemonias Westw.

Pseudocris]His Westw. 2.

Palpen lang, deutlich über den Kopf hervorragend, am Grunde stark gebogen.

Basalglied kaum merklich stärker als das Mittelglied, sonst wie bei Echenais. Mit-

telglied 2 3/^ mal so lang, von demjenigen genannter Gattung kaimi abweichend.

Endglied gleichlang .wie das Basalglied, sehr schmal und dünn, feinspitzig, ziemlich

st;nk abwärts geneigt. Behaarung sehr an die von Echenais erinnernd; die zungen-

frirmigen Schuppen der Bauchseite aber meist schwach ausgekerbt; die Schuppen der

Innenseite überhaupt verhältnismässig kleiner.

Basalfleck etwa von gleicher Form und Ausdehnung wie bei Echenais. Das

angeschwollene (Tcbiet deutlich ei'haben und einigermassen bestimmt begrenzt, jedoch

nicht so deutlicli markirt wie bei E. Oalena und Philomene, nicht heller gefärbt,

sonst nicht wesentlich verschieden. Die Kegel denen von E. PJtiloviene und Aristus

beinahe gleiclikommend, fast ausschliesslich auf das angeschwollene (-Jebiet be-

schi'änkt, die distalen et\\'as kleiner als die ]iroximalen. (Trüben und ('hitin wie

bei Echenais.

Apodemia Feld.

Albinus Feld. '2.

Palpen lang und sehr kräftig, am Grunde recht stark gebogen. Basalglied

sehr kurz, nur wenig länger als hoch, in der Mitte etwa von gleicher Höhe wie das

proximale Ende des Jlittelglicdes, am distalen P^nde ein wenig, am proximalen Drittel

dagegen sehr stark und schnell verjüngt, etwas seitlich zusammengedrückt, an der

proximalen Hälfte des Rückens unbedeutend voigebuclitet, sehr kurz breit gestielt.

Mittelglied 8 V> »li^l so lang, sehr kräftig, nach dem distalen Ende zu allmählich

verjüngt, einigermassen stark gebogen. Endglied 1 '2 "i^l so lang wie das Basal-

glied, dünn und schmal, zugespitzt, etwas abwärts geneigt. Behaarung ausschliess-

lich aus .Schuppen bestehend; die Bauchseite mit verhältnismässig kurzen, breit zungen-
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oder spatelförmigen. abgorundeton und ungezähnten, bosoiidcis am Mittolgliodo diolit

anliegenden Schuppen besetzt; die Innenseite überhaupt mit mein- ddcr wenijicr Ineit

eininnigen, die der distalen Hälfte des Mittelgliedes mit gerundet rechteekigen, ganz-

raudigen. angedrückten Schupjx'n ziemlich dicht bekleidet; der Kücken und (h\s

Endglied anliegend beschuiipt.

Basalfleck wohl Va 'l'^'i' Länge des Basalgliedes und ebenfalls ungefähr 2/., (in-

Breite der Innenseite einnehmend, von etwa l)reit ovaler i^'dim, am distalen Teil (pier

gerundet und etwas ungleich begrenzt, am proximalen Ende unmittelbar in den l)reiten,

kurzen Stiel übergehend. Der grösste Teil des Basalflecks wird von einer umfang-

reichen, sehr breit und schön regelmässig elliptischen, recht deutlich aber etwas

flach und gleichmässig erhabenen, ringsum recht gut markirten Anschwellung einge-

nommen, W(>lche der proximalen Hälfte des Rückens des Gliedes ein schwach vorge-

buchtetes Aussehen verleiht. Die Kegel ausschliesslich auf dieses angeschwollene

Gebiet beschränkt, ziemlicli schwach entwickelt sowie gleichmässig dünn stehend, die

auf dei' unteren Hälfte desselben befindlichen relativ stäi'ker ausgebildet, kurz aber

verhältnismässig ziemlich dick, gerade, spitzig, aufwärts gerichtet; ausserhalb jenes

(febietes fehlen jegliche Kegelgebilde, (-»ruben vor dem distalen Ende des Gebietes,

("hitin hell gelblich.

Nympliidium Fabr.

Lamis Cram. 2.

Palpen lang, weit über den Kopf hervorragend, dünn, am (irunde massig stark

gebogen. Basalglied kurz, ein wenig höher als das Mittelglied, am (Tiunde verjüngt,

ziemlich breit gestielt, sehr unbedeutend gekrümmt. Mittelglied ."5

'/a mal so lang,

nach dem Ende zu allmählich verjüngt, sanft gebogen. Endglied lang. 72 ^^^ Mittel-

gliedes betiagcnd. sehr dünn, feiuspitzig, fast in gleicher Eichtung mit dem Jlittel-

gliede. BehaaruniE; der Bauchseite nui' am (rrunde des Basalgliedes aus wenigen

weichen abstellenden Haaren, sonst aus mehr oder weniger breit zungenfönnigen, un-

gezähnten oder gezackten, besonders am Mittelgliede sehr dicht anliegenden Schui)pen

bestehend; die Innenseite mit gestreckt eiförmigen, ganzrandigen oder meist an der

distalen Hälfte des Mittelgliedes schwach gekerbten, angedrückten Schup])en dicht

bekleidet; der Rücken und das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck etwa V2 'i^'i' Länge des Basalgliedes und weniger als die halbe Breite

der Innenseite einnehmend, am distalen Ende kaum verjüngt, gut begrenzt, am proxi-

malen Ende in den Stiel übergehend. Beinahe der ganze Basalfleck wird von dem

ländlichen angeschwollenen Gebictr eingenommen; dieses ist fast gleiclimässig breit.
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am distalen Eiule nur ein wenig verjüngt, deutlich erhaben und ziemlich gut markirt,

zugleich an das von Lasaia und Echenais erinnernd. Die Kegel auf dasselbe be-

schränkt, ziemlich schwach entwickelt, die auf dem distalen PJnde jenes Gebietes

belindlichen kleiner, massig dicht stehend; kleine Kegelgebilde ausserhalb des (rebietes

nicht vorhanden. Gruben am distalen Ende des Basalflecks. Chitin hell bräunlich gelb.

Nymphopsis nov. gen.''

Caricae L. (Fig. G2). S. Ohione Rates 4.

Palpen nicht üljei' den Kojit hervorragend, massig kräftig, am Grunde ziemlich

stark gebogen. Basalglied etwas höher als das Mittelglied, am Grunde verjüngt,

kurz und breit gestielt, gleichmässig schwach gekrümmt, an der proximalen Hälfte

des Rückens etwas vorgebancht. Mittelglied 2 mal so lang, gleichmässig dick, fast

gerade. Endglied von der Länge des Basalgliedes oder kürzer, ziemlich dümi. zuge-

s])itzt. mehr odei- weniger stark, bei Chione sogar sehr stark abwärts geneigt. Be-

liaaruiii? dci' Bauchseite beim cf länger und abstehender als beim $, aus recht schmal

Spatel förmigen, bezw. haarähnlichen und einigermassen breit zungenförmigen, meist

') Wegen der durchaus verschiedenen Palpenbildung habe ich die tVühor zu der Gattung

NymphidUmi gezählten N. Caricae L. und GJuove Bates von dieser Gattung ausgeschieden und

für dieselben eine neue Gattung Nijmphopsis mit N. Caricae L. als Typus errichtet. Weil mehrere

nahestehende Gattungen im Geäder mit einander durchaus übereinstimmen und ihre generische

Trennung nicht selten hauptsächlich eben auf unähnliche Palpenbildung begründet ist (vgl. z. B.

Schatz' und Röber's Bemerkung bei Arlcorls, op. cit. S. 257), so glaube ich dass eine generische

Scheidung von iV. Chione und Caricae nebst ihren Verwandten von Nymphidiiim berechtigt ist.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Ni/mphidium (man vergleiche auch Schatz' und Röber's

Diagnose für diese Gattung) und der neuen Gattung Nyviphopsis sind die folgenden:

Nymphidiiim:

Paljjen lang und dünn, im Q beträchtlich

länger als im (/ (nach Schatz und Röbeb),

weit über den Kopf hervorragend. Mittelglied

.'i Vü mal so lang wie das Basalglied, nach dem

Ende zu allmählich verjüngt, sanft gebogen. End-

glied nicht abwärts geneigt. Behaarung der

Bauchseite fast ausschliesslich aus anliegenden

Schuppen bestehend. Die Anschwellung des

Basalflecks fast gleichmässig breit, auf dem

Rücken des Gliedes iiiclit bauclii.n' V(jrtretend.

Nymphopsis

:

Palpen massig kräftig, im 9 nicht merklich

länger als im (/, kaum über den Kopf hervor-

ragend. Mittelglied 2 mal so lang wie das Ba-

salglied, gleichmässig dick, fast gerade. End-

glied ziemlich stark abwärts geneigt. Behaarung

der Bauchseite zum grossen Teil (wenigstens

beim (j^ aus abstehenden Haaren bestehend. Die

Anschwellung des Basalflecks länglich elliptisch,

auf dem Rücken des Gliedes etwas bauchig vor

tretend.
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f1:ic'li zwei- ndcr (lr('i<rft('ilt('ii Sclmpix'ii sowie ans zicmlicli lan^on. s'<-'"'''ii ün' l'-inli'

liiii ein wciiio- erweiterten Haaren bestehend, welche am «inuKle der Palpen abstehen,

iiaili deren Ende zu aber allmählich geneigter, schliesslich anliegend werden; die

Innenseite mit eiförniigfen. ofanzrandijicn oder schwach ausgekerbten, augedrückten

ychui)])en dicht bekleidet: der Kücken und das Endglied anliegend beschuppt.

Basalfleck etwa V2 '!•''' Länge des Basalgliedes und etwas mehr als '/j der

breite der Innenseite einnehmend, am distalen Knde nicht merklich verjüngt, einiger-

massen gut begrenzt, am proximalen Knde in den Stiel übergehend. Das angeschwol-

lene Gebiet nimmt den grössten 'l'eil des Basalflecks ein, länglich elliptisch,

ziemlieh stark erhaben, weshalb der entsprechende Teil des Rückens etwas bauchig

vortretend erscheint, meist ringsum gut. am distalen Ende jedoch bisweilen etwas

unbestimmt begrenzt, bei Chione entfernt an das von Apodemia erinnernd. Die Kegel

auf das angeschwollene Gebiet beschränkt, ziemlich schwach entwickelt und dünn

stehend, denen von Apodemia ähnlich; ausserhalb dieses Gebietes sind kleine Kegel-

gebilde kaum vorhanden. Gruben wie bei genannter Gattung. Chitin hell l)räun-

lichgelb.

Aricoris Westw.

Lagus Cram. 2.

Palpen weit über den Kopf hervorragend, am Grunde stärker gebogen, sonst

denen von Ni/mi>lüdium ziemlicli ähnlich. Basalglied am Grunde etwas stärker ver-

jüngt und länger gestielt. Mittelglied ungefähr ;5 '/.i "i-^l ''O lang, allmählich verjüngt,

nur am Grunde schwach gebogen. Endglied etwas mehr als Va des Mittelgliedes

betragend, dünn und spitzig, fast in gleicher Richtung mit dem Mittelgliede. Behaa-

rung von derjenigen von Nymphidium nicht wesentlich verschieden; die Schuppen

der Bauchseite flach gezackt: die der Innenseite breiter eiförmig und fast überall

ganzrandig, nur die am distalen Ende des Mittelgliedes befindlichen fast unmeiklich

ausgekerbt, weniger dicht stehend als bei genannter Gattimg.

IJasaltteck annähernd ''|^ der Länge des Basalgliedes nnd die halbe Breite der

Innenseite einnehmend, fast gleichmässig breit, ziemlich gut begrenzt, am ehesten an

denjenigen von Lasaia erinnernd. Das angeschwollene längliche Gebiet erstreckt

sich etwa bis zur Mitte des veiliältnismässig recht gestreckten Basalflecks, am distalen

Ende ein wenig verjüngt, ziemlich schwach erhaben aber wenigstens unten deutlich,

am distalen p]nde dagegen etwas unbestimmt begrenzt, dem von Lasaia und Ni/mphi-

dimn nicht unähnlich. Kegel einigcrmassen gut ausgebildet, kräftiger als bei den

genannten Gattungen, die distalen überhaupt kleiner als die proximalen: die Ivegel
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setzen m'h vor ciciu (Tebiete am Rücken dos Gliedes fort. (-Jruben auf dei- distalen

Hälfte des Basalflecks. Chitin hell und ziemlich lebhaft gelblich.

Stalaclitis Hübn.

Phlesia ('r.\m. (Fig. 63). 4. Calliope L. 2.

8usanna Fabr 16. Euterpe L. 6.

Palpell lang und kräftig, weit über den Kopf hervorragend, beim $ viel kräf-

tiger und gedrungener als beim cf, am Grunde stark winklig gebogen. Basalglied

höher als das Mittelglied, am (-frunde verjüngt, ziemlich lang und schmal gestielt,

fast gerade. Mittelglied 1 %— "•^ ™'il ^o lang, kaum merklich verjüngt, fast gerade

oder schwach wellenförmig gebogen (Euterpe). Endglied von wechselnder Länge,

beim $ länger, beim cf meist küi'zer als das Basalglied, ausnahmsweise (Calliope)

fast gleich laug wie das Mittelglied, gerade, gleiclimässig schmal, abgestumpft, meist

etwas abwärts geneigt. Behaarung der Bauchseite beim cf länger und abstehender

als beim 2; die Bauchseite des Basalgliedes mit halb abstehenden, bezw. geneigten,

kurzen, schmal spateiförmigen und schuppenähnlichen, flach geteilten odei- unge-

zähnten Haaren und schmal zungenförmigen Schuppen, die des Mittelgliedes mit kür-

zeren und anliegenderen, sonst aber ähnlichen Schuppen bekleidet; die Innenseite mit

bedeutend kleineren, eiförmigen oder elliptischen, ganzrandigen oder schwach gekerbten

angedrückten Schuppen dicht besetzt; der Rücken und das Endglied anliegend be-

schuppt.

Basalileck 7-

—

Vj ^'f^i' Länge des Basalgliedes und etwa die halbe Breite der

Innenseite einnehmend, am distalen Ende ein wenig verjüngt, einigermasseu gut be-

grenzt, am proximalen Ende z. T. von dem Stiel bisweilen ziemlich deutlich abgesetzt.

Der ganze proximale und zwar besonders der gestielte Teil des Basalflecks erscheint

etwas nnbestimnit und flach angeschwollen; diese Anschwellung welche hier sowie

am oberen Rande einigei-massen deutlich begrenzt ist, wird distalwärts erweitert und

zugleich mimerklich ausgeglichen und zeigt nach dieser Richtung hin gar keine

(rrenzen. Die Kegel dünn .stehend, eniigei-massen gut entwickelt, ziemlich kurz aber

nicht besonders schmächtig, die auf dem i)roxinialen angeschwollenen Teil des Basal-

flecks befindlichen relativ am stärksten ausgebildet, gerade, spitzig, aufwärts ge-

richtet; sie kommen beinahe auf dem ganzen Basalfleck vor. werden aber distalwärts

kleiner und dünner stehend. Gruben undeutlich, auf dem distalen Teil des Basal-

flecks. Chitin hell bräunlichgelb.
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Farn. XIII. Lycaeniden.

Subfam. I. Theelinae & Lycaeninae.

Thecla Fabr,

Henion ('kam. ... 2. Aeolus K.\nu. . . t>.

Marsyas L. (Fiff. 64). H. Syncellus ('kam. . 2.

liiiiiis Suhz •_». Spini Schiff. . . ti.

Meton Ckam. ... 2. Pnini L 4.

Sista Hew 2. \\'-a 11)11111 Kxoch. . 4.

Rubi L .is,

Palpen ziciulicii laiiji'. stark (M(ir!<i/as. Aeolus) odi-r .sciiwächcr (Si/nceUits, He-

mon. Linus, Pruni u. A.lKPkrüliiiiit, aiusiialiiu.s\vt»ise (Sista) fast gerade. Basalglied

zumeist iiiclir oder weniger stark gebogen, selten veiliältnismässig ausserordentlich

gross und mächtig entwickelt, von fast gleicher Länge wie die beiden übrigen, merklich

schmächtigeren {ili(>der zusaniiiiengenoiiinien (Meton). zuweilen nicht so stark ausge-

bildet, aber dennocli bedeutend kräftiger und höher als das kaum längere, allmählich

verjüngte Mittelglied (Mursyas, Aeolus. Syncellus), am häufigsten aber nicht beson-

ders stark gebaut, von etwa gleicher Hölie und Dicke wie das in diesen Fällen meist

ziemlich lange, gleichmässig hohe Mittelglied (Henion, Linus, Spini, W-album, Pruni,

Rubi), bisweilen wie auch das recht lange 3Iittelglied ziemlich schmächtig, gleich-

mässig schmal (Sista). Endglied meist fein und schlank, gerade, zugespitzt, oft

ziemlich stark abwärts geneigt, wie die beiden ersten Glieder bei den verschiedenen

Aiti'ii von srhr wechselnder Länge, beim 2 länger als licini n". Behaarung cbnifalls

sehr variirend; bei einigen Arten (Marsyas, Aeolus. Meton, Syncellus) sind die Palpen

durchweg mit nami'Utlicli am Basalgliede verhältnismässig recht grossen, breit zun-

genlormigen, abgerundeten oder etwas ((uer abgeschnittenen, meist ungezähnten, fest

anliegenden, quer stehenden Schuppen dicht und regelmässig bekleidet und nur am

Grunde des Basalgliedes mit wenigen, zieiulirli kurzen Haaren besetzt: bisweilen

sind die am Bauche der beiden ersten (-rlieder befindlichen Sclnippen etwas abstehend,

ganzrandig oder fast unmerklich gekerbt, und zwar ganz vorwiegend von breit eiför-

miger Gestalt (Linus) oder mehr länglich und z. T. schmal spatelf(innig, bezw. haar-

ähnlich (Hemon) oder auch deutlicli gezähnt und z. T. gleichmässig schmal (Sista):

bei anderen Arten sinil die elieiulaselbst vorkommenden Sclnippen mehr aufrecht

•) Nach Schatz und Küber (op. cit. b. 204» sollten bei Tlifda „Mittel- und Basalglied

schlank" sein; dies ist aber, wie aus dem oben Dargestellten hei-vorgeht, keineswegs immer

der Fall.
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stellend 1111(1 y,\\;w sind die des Basalsliedes /.. T. iiiijiczäliiit. die des Mittejoüpdes

dag'eofen vorwiegend gezähnt, öfters sogar ziemlich scharf nnd spitzig gezackt (W-

album, Spini, Pruni, Ruhi); hei W-alhiim sind einige schmale, haarähnliche Schuppen

zwischen die Ineiteien eingemengt, hei Spini ist die Bauchseite der beiden ersten

(ilieder kurz und noch ziemlich undicht, aber doch deutlich behaart, bei Pruni und

namentlich EuU die ganze Bauchseite der Palpen lang und dicht abstehend behaart.

Basalfleck ^/4— "/v der Länge des Basalgliedes einnehmend, .selten über beinahe

die ganze Länge des Basalgliedes ausgedehnt (Sista), massig lireit, kaum merklich

verjüngt, am distalen Ende schief nach oben abgeschnitten, von den ziemlieh dicht

stehenden Schuppen bestimmt und gut begrenzt. Die Kegel sind bei keiner von mir

untersuchten Art über den ganzen Basaltleck zerstreut, sondern kommen immer nur

auf einem mehr oder weniger beschränkten inoxinialeii (Gebiete vor. Dieses meist

dem oliereii K'aiide des Basalflecks sicli niiheriide (4ebiet ist fast stets nach unten

markant abgegrenzt, distalwärts und nach olieii dagegen oft ganz verwischt. Meist

sticht das Gebiet, bezw. (4n 'feil flesselbeii. durch hellere, gelliliclnveise oder weiss-

licjie Farbe von dein sonst bräunlich gefärbten Basaltleck mehr oder weniger stark

ab uml stellt dann einen nach der Längsrichtung des Basalflecks gestreckten und

etwa den niittlereii Teil dessellien einnehmenden, meist schmal and unregelmässig

keilförmigen, am distalen Ende zugespitzten hellen Fleck dar, welcher höchstens die

Mitte des Basalflecks ein wenig überschreitet; liisweilen ist dieser Fleck, web^her

keineswegs erhallen ist, ziemlich undeutlich und wenigstens nach oben hin et-\\as

unbestimmt liegrenzt (Hemon, Pruni, W-Allmm, Ruhi u. A.), bei anderen Arten, wie

Marsyas. Aeolus, Spini, einigermassen iiiarkaiit abgegrenzt. Auf dem hellen Fleck

und zwar namentlich auf dessen proximalen Teil sind die Kegel relativ am grössten

und kommen hier zugleich am dichtesten vor; nur bei einigen Arten (Marsyns. Aculub-,

Syncel1u..'<) sind sie einigermassen gut ausgebildet, sonst iibeiiiaupt schwach entwickelt,

ziemlich kurz aber nicht besonders schmächtig, gerade oder am Ende ein wenig ge-

bogen spitzig, schwach nach oben gerichtet. Der genannte Fleck, an dem freilich

die Kegel stets liau]itsächlich angesammelt sind, fällt aber nicht immer mit dem von

den Kegelgebildeii iMngenonimenen (-rebiete zusammen; der ganze oberhalb des helleren

Flecks betindliche Teil des Basalflecks und sogar der entsprechende Teil des Kückens

des Crliedes ist oft mehr oder weniger dicht mit kleineren Kegelgebilden besetzt und

den au Jeiieiii Fleck betindlichen Kegeln folgen nicht selten (Linus, Meton, Pruni

etc.) distalwärts allmählich immer winziger werdende und undicht stehende Kegel-

gebilde; au dem unterhalb des hellen Flecks betindlichen Teil wie auch auf dem

distalen l^ide des Basalflecks werden die Kegelgebilde dagegen immer vermisst.

Einige, meist 4— .5, Gruben kommen auf dem distalen Teil des Kegelgebietes vor.
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Eumaeus Hübn.

Atiila l'of.v (Fiji'. (iö). 4.

Palpen etwas licrvoisteliciHl, sein' scliwacli "vljo^en. Basalji'lifcl ein wciiifi' und

zwar zicnilirli <i:lciclimässig- gvkrmnmt. Mittcluliod fast fferade, frlcicliniässig- hoch, nicht

merklich sclilankcr als das Basalglied, heim cf etwa '/j ^f> l^^n- ^^i'' dieses, beim $

verhältnismässig etwas iäiiüer, Kndglied heim </ selir klein, eiförmig', heim $ bedeu-

tend stärker und drei mal sd lang wie heim a", nur wenig kürzer als das Basalglied,

schwach abwärts geneigt. Iteliaaruiig iibei'haupt anliegend, nur z. T. am Bauche

der beiden ei'sten (TÜeder schwach abstehend, ans ziemlich grossen, breit und etwas

abgestutzt eiförmigen, bezw. si)atelf()rmigen 8chupi)en und einzelnen eingemengten

kurzen steifen Haaren bestehend.

Basalfleck ungeiähr ^/^ der Länge des Basalgliedes einnehmend, von etwa gleicher

Form wie bei Theda. etwas ungleichmässig begrenzt. Wie bcü genannter Gattung

findet sich auch hier ein freilich nur wenig abstechendei' hellei-er Fleck, welcher von

etwas unreg-elmässig und schräg eiförmiger drestalt um! nur unten deutlich begrenzt

ist. den proximalen oberen Teil des Basalflecks einnimmt und sich bis zur Mitte der

Länge des Basalflecks er.streckt. Kegel und (Gruben wie bei Thechi. Das Chitin

ziemlich dunkel biaun.

Hypolycaena Feld.

Krylus (tüipt. 2. Antifaunus Doubl. Hew. 2.

Sp. ign. 2.

Palpen ziemlich lang, am (xrunde gebogen. Basalglied aussergewöhnlich klein,

kaum (Antifaunus, <S^;. ic/n.) oder nur wenig länger (Erylus) als hoch, stumpfwinklig

oder fast rechtwinklig mit dem jrittelgliede zusanimenstossend. Mittelglied ;5 mal so

lang wie das Basalglied, nicht nierklicii dicker als dieses, fast gleichmässig hoch,

sanft gebogen (Erylus) oder etwa 4 mal so lang, mächtig ausgebildet, gleich vor der

Mitte am höchsten und zwar hier beinahe 2 mal so liocli wie das Basalglied, nach

beiden Enden, namentlich luich dem distalen verjüngt, mit fast geradem Rücken

(Antifaunus, Sp. ign.). Endglied 2, bezw. 2 '/a mal so lang wie. das Basalglied, sehr

fein und dünn, nadelsi)itzig, etwas aufwärts gerichtet. Behaarung der beiden ersten

Glieder aus dicht angepressten, abgestutzten, meist (luer stehenden, regelmässig an-

geordneten Schuppen bestehend; die der Innenseite kleiner, mehr oder weniger breit

eiförmig, die dei- Bauchseite grösser, breit zungen- oder spateltormig, ziemlich gerade

aufrecht .stehend; gleich am (Trunde der Bauch.seite finden sich einzelm- kurze Haare;

das Endglied ring.suni fein anliegend beschnjipt.
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Basalfleck nimmt ausnahmsweise nicht nur die ganze Länge des Basalgliedes

ein, sondern erstreckt sich sogar über einen Teil des Jlittelgliedes. was wohl in

Koi'relation zu der aussergewöhnlichcn Kürze des Basalgliedes steht; der Basaltieck

hat im übrigen ganz die gleiche Form wie bei Thecla und Eumaens und ist ähnlich

begrenzt. Der grosse, regelmässig elliptische helle Fleck, welcher dicht an dem

oberen Rande des Basalflecks liegt, nimmt mehr als die halbe Breite des Basalflecks

ein und erstreckt sich über ^4 Ijis^ beinahe "'/e ('er Länge des Basalgliedes (aber nicht

des Basalflecks); er ist ringsum und zwar besonders unten mai'kant begrenzt und

sticht durch seine weissliche Farbe recht deutlich von dem im übrigen gelbbraunen

Basalfleck ab. Die Kegel sind ausschliesslich auf den hellen Fleck beschränkt, auf

dessen unterem Teil relativ am grössten und dort bei Sp. ipi. ziemlich gut ausge-

bildet, bei Erylus schwach entwickelt, im übrigen denen von Thecla und Eumaeus

gleichkommend: kleinere Kegelgebilde kommen nicht ausserhalb jenes Flecks vor.

Gruben etwas undeutlich unter den Kegeln auf der distalen Hälfte des Flecks

beflndlich.

Zepliyras Dalm.

Quercus L. 6. Betulae L. R.

Palpen ziemlich kurz und schlank. Basalglied einigermassen gleichmässig ge-

krümmt. Mittelglied etwa 2 1/2 mal so lang, ein wenig schmächtiger als das Basal-

glied, kaum merklich verjüngt, sanft wellenfiji-mig gebogen. Endglied klein, beim cf

länglich eiförmig, beim 2 etwas gestreckter, al)wärts geneigt. Behaarung der

Innenseite aus massig grossen, breit eiförmigen, (luer.stehenden und dicht anliegenden

Schuppen, welche am Basalgliede meist ungezähnt, am Mittelgliede oft gezähnt sind,

bestehend; die Bauchseite der beiden ersten (Glieder mit grösseren, zungenförmigen.

meist ziemlich tief und scharf gezähnten, aufrecht stehenden Schuppen und massig

langen, die Schuppen überragenden, steif abstehenden, z. T. borstenförmigen Haaren

bekleidet; das Endglied ringsum anliegend kurz beschuppt.

Basalfleck bis 7.-, (Betulae) odei- beinahe die ganze Länge des Gliedes einneh-

mend (Quercus). ziemlich breit, am distalen Teil ein wenig verjfnigt, fein aber deutlich

(|uer gerunzelt. Der länglich und unregelmässig elliptische, sehr unbestimmt be-

grenzte helle Fleck sticht nur ganz wenig von dem bräunlich gefärbten Basalfleck

ab; er nähert sich dem oberen Rande des Basalflecks und überschreitet die Mitte

von dessen Länge. Kegel schwach entwickelt, auf dem hellen Fleck einigermassen

dicht stehend, von ähnlicher Gestalt wie bei den vorher beschriebeneu Gattungen:

ausserhalb (le.< Flecks kommen winzig kleine Kegelgebilde spärlich voi- und zwar
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überhalli des Flecks iiiul in (jeringfr Anzahl aiuli vor dessen ilistalcni Kndf. Kinipo

zuweilen srliwinit; zu erkenneiKle (irnhen tindm sieii auf der distalen Hiilfte des

Flecks.

Ilerda Doubl.

E])icles (todt. 2.

Palpen ziomlifh stark gfobogen. Basaltrlied tfleiehmässio: KPki'iiiiinit- !iiii Gi-unde

der Bauchseite plötzlich ein'jf'znjren und hierdurch etwas schmal frestielt. Mitteljjlied

nur wenig' schniächtit>cr als das Hasalniied, etwa Vs länger als dieses, sehr schwach

gebogen. Endglied mehr als '/j ^'''s Mittelgliedes betragend, dünn, feinspitzig, ge-

i'ade aufrecht stehend. Behaarung nur gleicli am Grunde dei- Bauchseite aus kurzen

Haaren, im übrigen aus Schupi)en bestellend; die der Innenseite anliegend, breit ei-

förmig, ungezähnt, die der Bauchseite sein- kurz abstehend, länglich, gezähnt; das

Endglied wie bei Zephi/rus beschuppt.

Ba.salileck -/a
<^'*''' l-^änge des Basalgliedes einnehmend, am proximalen Teil

ziemlicli breit, distalwärts veijüngt. gut begrenzt. Jener an dem proximalen oberen

Teil des Basalflecks gelegene Fleck annähernd Vs df' Länge und etwas melir als '/2

der Breite desselben einnehmend, nicht merklich heller als der gelblichbiaune Basal-

fleck gefärbt, nur unten und zwar durch eine sanft gebogene Linie markant begrenzt.

Die Kegel kommen fast ausschliesslich auf diesem Fleck vor und sind namentlich

auf dessen unterem Teil verhältnismässig gut ausgebildet, gerade, spitzig, aufwärts

gerichtet; gegen den Rücken des (rliedes hin werden sie allmählich kbnner. (xruben

\\ie bei Ze^ihi/rus.

Jalmenus Hübn.

Evagoi-as Don. 6.

Palpen lang. hau[»tsächlich am (irnnde gebogen. Basalglied wie bei Uerda.

Mittelglied merklich schmächtiger als das Basalglied, allmählich sich verjüngend,

etwa do])])elt so lang wie dieses, sehr schwach wellentr)rniig gebogen. Endglied fast

gleichlang wie das Mittelglied, sehr fein, zugespitzt, sanft altwärts gebogen. Behaa-

rung an dei- Bauchseite des Basalgliedes sowie des proximalsten Teils des Mittel-

gliedes abstehend, nur am (iiunde der l'aipen aus wenigen Haaren, sonst aus Schuii-

pen bestehend; die Schuppen der Bauchseite des Basalgliedes zungen- odei- siiatel-

lormig, meist ungezälint. die der Innenseite eiförmig; der grösste Teil des .Mittelgliedes

und das ganze Endglied ringsum anliegend kurz beschup|)f.

2:{
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Basalfleck Vs ti^i' Länge des Basalgliedes eiiinelimend, von gleicher Form wie

bei Ilerda. Jener von den Kegeln eingenommene Fleck dem der genannten Gattung

gleichkommend. Kegel dichter stehend. (TViibcii (Icntlichei'. sonst ganz wie l)oi Tlerda.

Das Cliitiii dunkler l)r;iuiilicli gefärbt.

Deudorix Hew,

Alcetas Stgr. 2.

Palpen ziemlich lang, hauptsächlich am Grunde gebogen. Basalglied einiger-

massen stai'k und in der Mitte am Rücken etwas winklig gekrümmt, am proximalen

Knde sich schwacli verjüngend. Mittelglied ''3 länger als das Basalglied und be-

deutend sclimächtiger. nicht merklich gebogen. Endglied schmal und fein, gerade,

mehr als V2 ^l*'^ Mittelgliedes betragend, an dem unteicn Teil des Endes des Mittel-

gliedes mit diesem zusammengefügt. Beliaaning ziciulich diclit; die Bauchseite des

Basalgliedes an der proximalen Hälfte z. '!'. mit feinen, massig langen Haaien.

an dei' distalen Hälfte ausschlies.slich mit spatel- oder zungenförmigen, abgestutzten,

z. T. sehr grossen und breiten, abstehenden Schuiipen besetzt; die des Mittelgliedes

mit kürzeren aber veiiiältnismässig recht bi'eiten, aufrecht .stehenden, angepressten

Schu]ipfii beklijdcr. uiiil zwar sind die an der proximalen Hälfte des Mittelgliedes

befindliciien — wie aucli die des ganzen Basalgliedes — meist ungezähnt, die an der

distalen Hälfte desselben Gliedes vorkommenden dagegen schön und regelmässig ge-

zähnt; die Schuppen der Innenseite, und zwar besonders die auf dem Mittelgliede

gelegenen, bedeutend kleiner, breit eiförmig, fest angedrückt; das Endglied wie bei

den vorhergehenden Gattungen beschui)pt.

Basalfleck fast die ganze Länge des Basalgliedes einnehmend, an der proximalen

Hälfte ziemlich breit, distalwärts verjüngt, gut und bestimmt begrenzt. Der die

Mitte der Länge des BasaMecks nicht erreichende helle Fleck sticht nur ganz wenig

von dem klar und licht bi'äunlich gefärbten Basalfleck ah und ist nur unten einiger-

massen markant begrenzt, geht aber sonst unmei'klich in den angrenzenden Teil des

Basalflecks über. Die Kegel, welche sich allerdings hauptsächlich auf dem genannten

Fleck vorkommen, finden sich auch unmittel1)ar voi- und ol)erhalb desselben und bilden

kein scharf begrenztes Gebiet; wie bei allen vorlier genannten Gattungen werden

alle Kegelgebilde unterhalb des hellen Flecks sowie auf dem distalen Teil des Ba-

salflecks völlig vermisst; die Kegel auf jenem Fleck massig dicht stehend, überhaupt

ziemlich schwacli entwickelt, etwas schmächtig. Einige, z. T. grosse und deutlich

sichtbare (irubcn kommen auf der distalen Hälfte (b's uichrgenannten Flecks \or.
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Sitlion HüBN.

.M(m1ii;iii;i H i: w. -1.

ralpeii hiiiji. weit iU)i'i' den Kopf licrvoiTajri'ud. ßa.salglii'<l klein, zit^nilii'h

>l;iik iukI ghncliiiiässig- gckrUniiiit. .Mittclgiii-d etwa 'i mal so IdUfi. schlank, lasl,

iinnit'rklic'li gebofifen. Eudgliod -
,-, des Mittclprlit'des, sii-h allniälilicli vfijüngeiid,

.spitzig, sclnvacli abwärts geneigt. Ueliaaruiii; iitir gleich am (Grunde des Hasalgliedes

aus einzelnen, kurzen und weichen Haaren, sonst ausschliesslich aus Schuppen beste-

hend; die an der Bauchseite des ßasalgliedes wie auch die an der des proximalen Teils

des Mittelgliedes l)eJin<l liehen Schuppen abstehend, ziemlich lang, spateiförmig, ge-

kerbt; die auf den üi)rig( ii Teilen der raljjen vorkommenden Schni)pen anliegend,

kürzer, melii' oder weniger stark gezähnt; Kndglied ringsum mit schmalen, ange-

drückten Schuppen bes(>tzt.

Basalfleck V.- fl'''' liäuge des JJasalgliedes einnehmend, breit, am distalen Knde

niclil. merklich verjüngt, ([uer begrenzt, fein gerunzelt. Der hellere, breitelliptische

Fleck, welchei' die Mitte der Länge des Basaltiecks nicht erreicht, nur wenig heller

und ziemlicii unbestimmt begrenzt, demnach undeutlich von dem hell gelblichbraun

gefärbten ßasaltieck abstechend. Kegel ziemlich dünn stehend und schwach entwickelt;

oberhalb des PTecks gehen sie in kleinere Kegelgebilde umnerklich über, auch ti't>ten

solche in geringer Anzahl imuiittelbar vor dem distalen Ende dc!s genannten Flecks

auf. (iruben wie bei Deudorix.

Loxiira Horsf.

Atymnus Cka.m. _'.

Palpen sehr lang, an die der (lattuug Sithon ei'innei-nd. Hasalglied verhältnis-

mässig sehr kui'Z. wie bei gt'uainiter (iattuug gekiümmt. Mittelglied wohl '5 mal so

lang, gleichstark wie das Basalglied, schwach wellentormig gebogen. Endglied mehr

als Vs des Mittelgliedes, im übiigen wie bei Sithon. Behaaruiiu: dicht, derjenigen

genannter (xattung ziemlich ähnlich.

Basalfleck beinahe die ganze Länge des Basalgliedes einiielnueud. mi der di.-t;ileii

Hälfte ein wenig verjüngt, schwach quer gerunzelt. Das von den Kegeln eingenom-

mene üebiet kleiner und noch nndentlicher als bei Sithon. nicht merklich heller

als der Basalfleck. duichaus ohne bestimmte (Irenzeu. Kegel und Uruben etwa wie

bei Sithon.
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Aphnaeus Hübn.

AcMiiias Kllm; fi. Sipliax IjUc. 4.

Palpen ziemlich lang". Basalglicrl kurz, ziemlich stai'k iiiul etwas imglcichmäshig

goki'iimmt. am CTrmulo vprsehmälert. Mittelglied etwas mehr als doppelt sn lang,

von gleicher Dicke wie das Basalglied, sehr schwach wellenförmig gebogen. End-

glied über V2 flf« Mittelgliedes, allmählich verjüngt, spitzig, abwärts geneigt. Be-

liaaruiiis: an diejenige der (xattung Sithmi erinnernd; die Schuppen der Bauchseite

des Basalgliedes gross, breit zungenförmig. bei Siphax abgestutzt, ungezähnt, bei

Acamas /.. T. scharf gezähnt; die auf dem Mittelgliede befindlichen Scliu])i)en, von

denen besonders die auf der linienseit(^ gelegenen bedeutend kleiner sind, bei beiden

Arten meist recht scharf und dicht gezähnt. Endglied wie bei Sithon beschuppt.

Basalfleck etwas mehr als 72 — 74 f'''i' Länge des Basalgliedes einnehmend,

verhältnismässig breit, am distalen Eufle scliwach verjüngt, ungleichmässig ([uer ge-

runzelt. Das von den Kegeln eingenonunene (Tel)iet. welches fast unmerklich an-

geschwollen erscheint, verhältnismässig sehr ausgedehnt. '7;; (Hqihax) oder sogar den

grössten Teil (Acamas) der Länge des Basalflecks einnehmend, recht breit, schräg

eiförmig, bezw. unregelmässig elliptisch, W\ Siphux \\\w wenig, bei Acamas kaum heller

als der gelblich gefärbte Basalfleck; nur die untere, ungleichmässig verlaufende

(Trenze angedeutet, sonst sehr unbestimmt begrenzt. Die Kegel verhältnismässig

recht gut entwickelt, am unteren proximali'U Teil des (iebietes, und zwar besonders

bei Siphax, ziemlich lang, feinspitzig, dicht stehend; nach vorn und oben hin in

kleinere Kegelgebilde, welche den entsprechenden Teil des Rückens dicht bedecken,

übergehend. Einige z. '!'. undeutliche Gi-uben kommen an oder umnittelbai' vor dem

distalen Eiuk' des (-tebietcs vor.

Plebeius L.

(Cupido SCHRK.. Lycaena FABR.)

Hanno Stoll •>. Optilete Knüch 18.

Cassius Ckam 4. Battus Schiff 4.

Baeticus L 2. Alexis Scop 4.

Telicanus Hübn 4. Eroides Friv 2.

Argiades Pall 4. Icarus Eott 24.

Fischeri Eveksm 4. Chiron Rott 6.

Argus L m. Icarius Esp 6.

Argyrognomon Bekgstk. . 4. Agestor (todt 4.
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Theti.s RoTi' (i. Alsiis Schikk 4.

('(iivilou Scui- 4. Scniiai-jins Ivutt. ( Kij;-. (i(i). 14.

Diunoii ScHiFi- 4. Cyllarus Kutt 4.

Ddiizt'lii ßoisi) 4. Diomedcs Kott 2.

Argiolus L 4. Aiioii L 4.

Areas IIdtt 4.

I'alpeii inässi<i- lau^-. meist /ieiulieli selniiaclitif:. I)asal;;lie(i öfters etwas hölier

als flas .Mittelslied, seliwaeh jickrimiiiit. .Mitteiglied wohl _' Ins o^cjiX'ii { mal länger,

meist i;iei<-limiissii: dick, aiisnalimsweisc (Baeticus) in der .Mitte iinliedeiitend anisfc-

selnvdllen. sanit wellenförmig gebogen. Endglied meist etwa gleichlang wie das

Hasalglied. bisweilen /.. H. bei (Alsus, Icariiis) merklieh länger und dann sehr fein

nnd dünn oder auch kiirzei-. zugespitzt. Behaiiriing variirend; die Bauchseite jedoch

stets am Basal- und .Alittelgliede altstehend behaart und zugleich mit namentlich auf

dem Hasalgliede i-echt grossen, aufrecht steheiideii Schuppen liesetzt. und /.war sind

im allgemeinen die Schuppen auf dem Basalgliede. die Haare dagegen auf dem Mit-

telgliede vorherischend; die 8eluipi)en meist Itreit, eiförmig oder etwas zungenförmig.

seiteiu'i' (Eruklef:, U-nrius, BonscUI u. A.) verhältnismässig sehmal uiui gestreckt

keiltoi-mig. ungezähnt oder fein und scharf gezackt, die Haare z. T. schuppenähnlich,

massig lang, mehr oder weniger diditstehend ; die auf der Innenseite befindlichen

Schui»peu sind kleiner, im allgemeinen bieit eiförmig, abgerundet, meist — wenig-

stens die des Basalgliedes ungezähnt, angedrückt; nicht selten ist das distale Ende

des Mittelgliedes auf der luuenseite kurz und halb abstehend Ix'haart; das Endglied

anliegend Iteschuppt oder beliaart.

Basalfleck V.-.~''/ii
*''''' T-iänge des Basalgliedes einnehmend, am proximalen Teil

ül)er beinahe die ganze Breite der Innenseite ausgedehnt, distalwärts ("twas ungleich-

massig verjüngt, ziemlich gut Ijegrenzt, am Rücken des (Tliedes oft fein gerunzelt.

Der helle Fleck, welcher dem oberen iiand des Basaltlecks genähert ist und gewöhn-

lich ungefähr die halbe, sedteuer — wie bei Baeticus. Buttiis u. A. — ^/j der Länge

desselben einniunut. ist etwas langgestreckt und schräg, unregelmässig eiförmig, am

distalen Knde oft ein wenig aufwärts gebogen und zugespitzt, bisweilen (Dämon.

Donzelü, Argioiiia) gestutzt oder sogar abgeiundet; bei den meisten Arten sticht jener

Fleck wegen seiner oft fast wassei-klaren Farbe deutlich, nicht selten (Argiadcs,

Fisdieri, Argtis, Dämon, u. A.) sogar sehr staik von dem sonst braun gefärbten Ba-

saltieck ab. und zwar ist er zugleich bei den soeben erwähnten namentlich unten

sehr markant begrenzt; bei anderen Arten dagegen (Battus, Vorydon. Alsus, Areas)

sticht der helle Fleck weniger deutlich ab, bei der letzterwähnten ist er sogar sehr

uubestinnnt begrenzt und geht fast unmeiklich in den BasalHeck über. Kegel kom-
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mt'ii li;nii)tsächlich auf ficiii hfUeu Fleck vor. wo sie auch rolativ am hörh?^ti'U aus-

gebildet sind, niässis' dicht stehend, ziemlich kurz ahei' verliältnismässig dick, schwach

zuoesjjitzt. aufrecht stehend oder ehi wenig anfwäi-ts geneigt; unterhalb des Flecks

linden sich keine Kegelgebilde, wohl al)er oberhall) und bisweilen auch vor demselben,

und zwar sind die hier vorkommenden meist viel kleiner und schmächtiger sowie

spitziger als dir nlicii crwiUuiten, z. T. winzig klein, (imben kommen auf (b'ui

distalen Fnde des hcHcn Hecks oder ein weiiii;' von demselben entfo-nt voi:

Laeosopis Ramb.

Koboris Fsp. 2.

l'alpeii massig lang, von etwa gleicher Kestalt wie bei Zephi/rux. Die ein-

zelnen Glieder verhalten sich ähnlich. Behaarung an diejenige genannter (Tattung

erinnernd ; die Haare der Bauchseite des Mittelgliedes etwas kürzer und steifer.

Basalfleck ungefähr *- dei- Längi' des Basalglied(^s einnehmend, demjenigen von

Zephi/ruii ähnlich. Der lielle Flei-k etwas breiter und weniger lang, sonst im we-

sentlichen mit demjenigen genannter (Gattung übereinstimmend. Kegel und (ii-nben

ähnlich.

Lycaenestlies Moore.

Bengalensis Mooue 2.

Palpen massig lang, schwach gebogen. Basalglied liöher als das Mittelglied,

nur unbedeutend gekrümmt. Mittelglied ungefähr doppelt so lang, gleichmässig dick,

sehr schwach wellenförmig gebogen. Endglied merklich länger als das Basalglied,

fein und dünn, spitzig, ab-wärts geneigt. Behaarung ganz \'orherrschend aus Schup])eu

l)estehend. und zwar sind die auf der Bauchseite der beiden ersten (Glieder befind-

lichen, namentlich die des Basalgliedes, sehr gross, breit zungenffirmig, abgestutzt,

ungezähnt oder fein gezackt; Haare kommen nur einzeln zwischen den Schuppen,

am (-rrunde des Basagliedes jedoch etwas zahlreicher, vor, jene Schuppen nur wenig

überragcnid; die Schuppen dei- Innenseite kleiner, breit eiförmig, nngezähnt, fest an-

gedrückt: das Endglied anliegend schmal beschujjpt.

Ba.salileck beinahe die ganze Länge des Basalgliedes einnehmend, breit, distal-

wärts allmählich und nur wenig verjüngt, ziemlich gut begrenzt, an Flebe'ms erin-

nernd. Der helle Fleck einigermassen deutlich abstechend, bis zur Mitte des Basal-

flecks sich erstreckend, etwas ungleich länglich ellipsenförmig, unten deutlich, oben

und am distalen Ende unbestinnut markirt. Kegel schwach entwickelt, auf dem un-
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tfioii 'l'cil (ii's h'lciks ichiliv am licsti'ii aiispclülch^t. nach «ilnii in winzig; kltiiii'

Keffpl?ol)ild(> ül)i'r<jt'lii'n(l ; mitcrliMlii drs Klecks Avciflcii die Kegelgrebilde vennisst,

unmittelhar vor demselben finden sich selir kleine Kepclffi^bilde in «rerinucr Anzalil.

Eini<re wenige (-iruhen kommen an odcf jileich voi- dem distalen Knde des Flecks

vor. Chitin jnäulich hiann.

Pseudoclipsas Feld.

[jaiydas ('RA>t. 2.

Palpen denen von Lyeaenesthes sehr ähnlicli. Basaljrlied verhältnismässig: etwas

kräfti^ei'. .Mitteloflied etwa 1 V2 mal **" ^^W '•^^'^ ^^^^ Basal<,died. Endfjlied vorhält-

nismässio- noch länoei- als bei frenannter (Tattung, nnr wenig geneigt, sonst ganz

ähnlich. Behaariiiii; sein- an diejenige von LycaenesÜies erinnernd; die Schuppen

überhaupt breiter, meist nngezälint. und zwar sind die den Rasaltleck begrenzenden

gleichmässiger breit, gerundet rechteckig; nur am Grunde der Hauchseite finden

sich einige schuppenälinliclie, massig lange Haare; das Endglied wie bei Li/caeneMhef

beschui)i)t.

Basalfleck ''/u
'''''' Ijüng'' des Basagliedes einnehmend, von dei' Mitte an distal-

wärts verjüngt, wie bei Lyeaenesthes begrenzt. Dim- helle Kieck lichter und deut-

licher abstechend, schärfer markirt. im übrigen demjenigen genannter (Tattung gleich-

kommend. Kegel und (ri^uben ähnlich, vor dem hellen Fleck finden sich alier keine

Kegelgel)ilde. Chitin wie bei Lycnenesthes.

Clirysoplmniis Hübn.

(Polyommatus LATR.)

Virgaun-ae L 14. Alciphron Rott. . . 4.

Thersanion Ksp. . . . 4. Doiilas Hufn. . . . (i.

HipiKitluK' !,. (Fig. fiT). Hi. IMilaeas I. :i-2.

Helle Sc mir. s.

Palpen massig lang, am Gi-unde gebogen, hervorstelumd. Basalglied ungefähr

von gleicher Hiihe Avie das .Mittelglied, schwach gekrümmt. Mittelglied kaum 2 mal

so lang, nicht merklich veijüngt. fast gerade. Endglied nngetähr gleiciilang wie das

Basalglied, dünn, spitzig, nicht oder sehr unbedeutend geneigt. Reliaarun!; ziemlich

dicht; die Bauchseite (hr beiden ersteren Gliedei- mit abstellenden gros.sen. mehr

oder weniüvr bivit /.nnücn- iMJcr siijitelfünnigen. gestutzten, ungezähnten — schwach
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g:ezaekten Scliui)i)eii uikI (hiiiiit aliwccliscIiKlcu, z. T. schuppeiiähiiliclii'ii. z. 'I'. schinalen

iinii feinen Haaren besetzt; die Schupiifii dw Innenseite breit eiförmig, ziemlich fjross.

unst'zähnt. anoedriickt; das Endglied anliegend beschuppt, bisweilen an der Bauch-

seite kurz, iialb abstehend.

Basalfleck von wechselnder Ausdehnung, V2—V-t ^l^'' Länge des Basalgliedes

einnehmend, wie bei Pleheius verjüngt und begrenzt. Der umfangreiche helle Fleck

erstreckt sich meist bis zu '^/^ der Länge des Basalflecks, schräg eiförmig oder bir-

nenförmig — fast elliptisch, bei einigen Arten (Virgaureae, Helle) nur undeutlich,

bei anderen (z. ß. Hippothoe) recht stark von dem braun gefärbten Basalfleck ab-

stechend, und zwar ist er l)ei der letzterwähnten unten durch eine braune, schwach

gebogene Grenzlinie sehr scharf markirt, während er bei jenen Arten ohne scharte

Grenzen in den Basalfleck übergeht. Kegel verhältnismässig gut entwickelt, ziemlich

dicht stehend, inbezug auf Gestalt und Anordnung etc. denen von Pleheius beinahe

gleichkommend; diese auf dem hellen Fleck befindlichen Kegel gehen allmählich in

kleinei-e und schmächtigere über, welche auf den oberen und distalen Teilen des

Ba.salflecks zerstreut dastehen, während der unterhalb des hellen Flecks befindliche

Teil desselben keine Kegelgebilde besitzt. Einige (ii-ubcn finden sich auf dem distalen

Teil des Basalfleck-^ \(ii' ilcm bellen Fleck.

Thestor Hübn.

Ball US Fabr. 10. Xogelii H. Sc 11. 4.

Palpen klein und schwach gebogen. Basalglied von gleicher Höhe wie das

Mittelglied, unbedeutend gleichmässig gekrümmt. Mittelglied kaum länger als das

Basalglied, gleichmässig dick, fast gerade. Endglied sehr klein, eiförmig, z. T. in

der Behaarung des Mittelgliedes versteckt. Beliaarnng; dicht; die Bauchseite der

beiden ersten Glieder mit ziemlich langen, steif borstenartigen, abstehenden Haaren

und namentlich ])ei Noc/elii sehr grossen, zungen- oder spateiförmigen, meist sehr

.scharf und spitz sowie tief gezähnten 8chuppen von wechselnder Länge imd Breite

besetzt, und zwar sind die auf dem Basalgliede befindlichen überhaupt grösser; bei

Ballus sind die Haare, bei Nogelü dagegen die Schuppen vorherrschend; die Innen-

seite mit kleineren, breit eiförmigen, meist gezähnten, anliegenden ydiuppen, am

distalen Ende des Mittelgliedes ausserdem mit halb abstehenden Haaren bekleidet;

das Endglied kurz, iialb abstehend behaart.

Basalfleck etwa Vs der Länge des Basalgliedes einnehmend, massig breit, distal-

wärts veijüugt. Der helle Fleck erstreckt sich bei Ballus bis zu Va '^^^' Länge des

Basalflecks, bei Xogelii bis zur Nähe der vorderen Scliupitengrenze, und ist dement-
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sprechend bei der letzteren verhältnismässig schmäler elliptisch, einigermassen deut-

lich abstechend, aber am distalen Ende unbestimmt begrenzt. Kegel weniger stark

entwickelt als bei Chrysophanus, sonst ziemlich ähnlich, nacli oben und z. T. auch

distalwärts in kleinere Kegelgebilde übergehend. Gruben kommen auf der distalen

Hälfte des hellen Flecks vor. Chitin bräunlich.

AmMypodia Horsp.

Oentaurus Fabe. 2. Sp. ign. 2.

Palpen massig lang, am Grunde stark und zwar etwas winklig gebogen. Basal-

glied kräftig, bedeutend höher als das Mittelglied, ganz unbedeutend gekrümmt. Mittel-

glied etwa 2 1/2 "Uli so lang, am Grunde schwach gebogen, fast unmerklich verjüngt.

Endglied klein, abgestumpft. Behaarung dicht, ganz vorherrschend aus Schuppen be-

stehend; die Bauchseite des Basalgliedes mit ziemlich grossen, breit zungenförmigen,

abgestutzten, ungezähnten, dicht angepressten Schuppen und am Grunde mit massig

langen, z. T. schuppenähnlichen, schief stehenden Haaren, die des Mittelgliedes mit

kürzeren und schmäleren, schwach gekerbten, halb anliegenden Schuppen besetzt;

die Schuppen der Innenseite auf dem Basalgliede rechteckig- eiförmig, ungezähnt, auf

dem Mittelgliede kleiner, wie die der Bauchseite schwach gekerbt; das Endglied kurz

anliegend beschuppt.

Basalfleck «/g der Länge des Basalgliedes einnehmend, ziemlich breit, am distalen

Ende unbedeutend verjüngt, etwas ungleich begrenzt, am Rücken des Gliedes fein

quer gerunzelt. Es findet sich kein merklich hellerer Fleck, dagegen erscheint eine

entsprechende, breitelliptische, unbestimmt begrenzte Partie des Basalflecks ein wenig

angeschwollen. Die Kegel, welche fast ausschliesslich auf dieser Stelle vorkommen,

sehr schwach entwickelt, schmächtig und spitzig, dünn stehend. Einige Gruben kom-

men auf der distalen Hälfte jener Partie vor. Chitin gräulichbraun.

Curetis Hübn.

Acuta Moore 2.

Palpen ziemlich lang, etwas an Amhlypodia erinnernd, am Grunde stark gebogen.

Basalglied nicht merklich höher als das Mittelglied, sehr schwach gekrünnut. Mittel-

glied gegen 3 mal so lang, fast cylindrisch, unbedeutend gebogen. Endglied kürzer

als das Basalglied, gestumpft, ein wenig abwärts geneigt. Beliaiiruiig an dif von

24
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AmhhjpocUa erinnernd ; die auf der Bauchseite des Mittelgliedes befindlichen Schuppen

kürzer und verhältnisniässig bedeutend breiter, aufrechter stehend, nur sehr schwach

gekerbt.

Basalfleck demjenigen von Amblypodia beinahe gleichkommend, etwas stärker

geiuiizelt. Auch hier existirt kein hellerer Fleck; die entsprechende Partie, welche

die halbe Länge des Basalflecks nicht erreicht und zugespitzt breit eiförmig ist, er-

scheint dagegen wie bei genannter Gattung schwach angeschwollen, ziemlich undeut-

lich begrenzt. Kegel hauptsächlich auf die genannte Partie beschränkt, dünn stehend,

kurz aber verhältnismässig kräftig, gerade, zugespitzt, nach vorn und oben gerichtet,

distal wärts kleiner werdend; unmittelbar vor dem distalen Ende jenes Gebietes finden

sich einige kleinere Kegelgebilde. Auf der distalen Hälfte des Basalflecks kommen

einige, ziemlich grosse Gruben vor. Chitin gelblichbraun.

Miletus HüBN.

Symethus Oram. 2. Melanion Feld. (Fig. 68). 2.

Palpen lang, weit über den Kopf hervorragend, grösstenteils sehr schmal und

dünn, hauptsächlich nur am Grunde gebogen, hervorstehend. Basalglied kurz, ver-

hältnismässig kräftig, beinahe doppelt so hoch wie das Mittelglied, gleichmässig ge-

krümmt. Mittelglied gegen 2 (Melanion) oder beinahe 2 '/2 iH'il so lang wie das Basal-

glied, sehr schmal, gleichmässig hoch, fast gerade. Endglied etwa ^3 des Mittelgliedes,

noch viel dünner, zugespitzt, in fast gleicher Richtung mit diesem. Behaarung am

Bauche des Basalgliedes aus mehr oder weniger breit keilförmigen oder spateiför-

migen, gezähnten (Symethus) oder vorherrschend ungezähnten (Melanion) Schuppen

bestehend; die Innenseite desselben Gliedes nur am unteren Teil mit gewöhnlichen,

und zwar gezähnten, etwas kleineren als den auf der Bauchseite befindlichen Schup-

pen bekleidet; im übrigen, und zwar von dem Basalfleck bis zur Nähe des distalen

Endes des Basalgliedes, sowie bis auf den Rücken mit ganz eigentümlichen, schmalen,

unmittell)ar an beiden Enden sehr unbedeutend sich verjüngenden, mit ebenen Rän-

dern via'sehenen Haargebilden besetzt, welche oftenbar modifizirte Schuppen darstellen,

etwas unregelniässig dastehen, nu'ist aufwärts gerichtet sind und sowohl durch ihre

Gestalt als Anordnung nicht wenig an die eigenartigen Haargebilde der Hesperiiden

erinnern, abei' mit diesen nicht homolog sind'); Mittel- und Endglied ringsum anlie-

gend kurz beschuppt.

') Diese Haargebilde erinnei'n eiittVrnt an die vüii Aukivillius (Über sejiuiidüi-e Gesclileclits-

cliaraktere nordisclier Tagfalter, Bih. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 5. N:o 2.j, S. ^4—20, 42. Tat'.
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Kasalflcck pfpfron 7.-. ^c^' Länge des Basalgliedes einnehmend, massig breit, unten

von (Ion gewöhnlichen Schuppen gut, vorn und z. T. oben von den eigentümlichen

H.aargebilden und zwar ziemlich ungl(>ich begrenzt, am distalen Ende ein wenig ver-

jüngt, am pi'oximalen Teil schwach verschmälert. Es findet sich kein heller Fleck;

die Kegel nehmen aber ein recht schmal streilenartiges, vom Grunde des Gliedes aus

(iei- Mitte des Basalflecks entlang und zwar fast bis zum Ende desselben verlau-

fendes, aber vom Rücken des Gliedes ziemlich weit entfernt bleibendes, distalwärts

sich mir wenig verjüngendes, zugespitztes, recht bestinunt begrenztes, nicht erhabenes

Gebiet ein. Kegel auf dieses (Tcbiet beschränkt, ziemlich gut entwickelt und einiger-

massen gleichmässig ausgebildet, indem die distalen nur wenig kleiner sind, verhält-

nismässig lang, gerade, spitzig, aufwärts gerichtet; kleine Kegelgebilde sehr spärlich

oberhalb des Gebietes. Gruben undeutlich, einzeln am distalen Ende des Gebietes.

( 'hitin gelblichgrau.

Allotinus Feld.

Fallax Feld. 2.

Palpen denen von Milctus sehr ähnlich. Basalglied nicht völlig so kräftig.

Jlittelglied 1 72 mal so lang als das Basalglied, demjenigen genannter Gattung gleich-

kommend. Endglied -'/i
des Mittelgliedes, an der distalen Hälfte sehr schwach ab-

wärts gebogen, sonst wie bei Miletus. Behaarung derjenigen genannter Gattung

sehr ähnlich; die einigermassen breit spateiförmigen Schuppen der Bauchseite des

Basalgliedes überhaupt grösser; die Innenseite desselben Gliedes fast ausschliesslich

mit ganz ähnlichen, eigentümlichen Haargebilden ziemlich dicht besetzt; Mittel- und

Endglied wie bei Miletus beschuppt.

Basalfleck '^

5 der Länge des Basalgliedes aber nur ungefähr die halbe Breite

der Innenseite einnehmend, von den Haargebilden imgleich und etwas unbestimmt

begrenzt, am proximalen Ende wie bei Miletus verschmälert. Das von den Kegeln

eingenommene, ziemlieh umfangreiche Gebiet, welches ohne merklich lichter gelärbt

II. Fig. 18; vgl. auch Ders., Nordens fjärilar, S. IX) erwähnten und abgebildeten „Haarschuppen",

(1. li. .Männchenschuppen, welche bei den cf d einiger PlebÜMs-kvitn (P. Icarus, Bellargus, Ar-

gester, Amandus, Argyro(jnomon werden von Aukivillius angeführt) und zwar über die Mitte des

Flügels verbreitet vorkommen, sind aber verhältnismässig noch schmäler als die auf Taf. II. Fig.

18, abgebildete Schuppe; dass die von mir beobachteten Gebilde in der Tat modifizirte Schuppen

sind, wird schon dadurch bewiesen, dass Übergangsformen zwischen denselben und den gewöhn-

lichen Schuppen sich nachweisen lassen.
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zu sein au dru helleu Fleck mehrerer der vorhergenannten Gattimgen erinnert, liegt

unmittelbar am oberen Rande des Basalflecks und dehnt sich über den Rücken des

Gliedes aus, länglich, anscheinend halbelliptisch, unten von einer gleichmässig gebo-

genen Linie gut und bestimmt begrenzt. Kegel auf dasselbe beschränkt, dicht stehend,

überall schwach entwickelt, sehr kurz, spitzig, aufwärts gerichtet. Gruben und Chitin

wie bei Miletus.

Lucia SwAiNs.

Bibulus Fabr. 4.

Palpen lang, sehr schmal und dünn, am Grunde schwach gebogen. Basalglied

nicht höher als das Mittelglied, gekrümmt. Mittelglied etwa 2 mal so lang, in der

Mitte etwas angeschwollen, fast unmerklich wellenförmig gebogen. Endglied weniger

als V2 des Mittelgliedes, fast ebenso dick, in gleicher Richtung mit diesem. Behaa-

rung der Bauchseite ziemlich dicht, hauptsächlich aus massig langen, feinen, auch

auf dem Endgliede abstehenden Haaren und zum kleineren Teil aus dazwischen ste-

henden, bedeutend kürzeren Schuppen bestehend; die Innenseite des Basalgliedes dünn

und zwar ausschliesslich mit normalen Schuppen besetzt, die des Mittel- und End-

gliedes dichter, etwa wie bei Miletus und Ällotinus beschuppt; der Rücken z. T. sehr

kurz, anliegend behaart.

Basalfleck wenigstens 2/3 der Länge des Basalgliedes und den grössten Teil

der Breite der Innenseite einnehmend, unbestimmt begrenzt. Weil die mir zur Ver-

fügung stehenden Palpen am Grunde zerbrochen waren, konnte ich das Kegelgebiet

nicht untersuchen. Auf der distalen Hälfte des Basalflecks finden sich aber sehr

dünn stehende, winzig kleine, papillenartige Kegelgebilde sowie einige recht deutliche

und grosse Gruben. Chitin hell weisslichgrau.

Subfam. 11. Lipteniiiae.

Tingra Boisd.v)

Tropicalis Boisd. 2.

Palpen klein, massig stark, am Grunde schwach gebogen. Basalglied ein Avenig

dicker als das Mittelglied, schwach gleichmässig gekrümmt. Mittelglied etwa Va

') Tingra Tropicalis Boisd. wird von Schatz und Röber (op. cit., S. 279) zu Pentila ge-

rechnet und zwar als Typus derselben betrachtet. \Veil aber T. Tropicalis und Pentila Soyauxi

Dewitz u. A. auch in der Palpenbildung und zwar besonders inbezug auf das ganz verschiedene
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läiiffor. cvlindrisch. sanff frohojreii. Eiuijrlicd klein, oit'iiniiis:. unbodouteiid al>\värts

geneip:t. Behaarung sehr diuiii, fast ausschlicsslicli aus verhältnismässig recht grossen

Schuppen ])estehend, und zwar sind die auf der Bauchseite befindlichen spateiförmig,

meist tlach geteilt, halb anliegend; ausserdem kommen einzelne sehr kurze und

feine Stacheln zwischen den Schuppen vor; die Innenseite des Basalgliedes fast voll-

ständig nackt, die des Mittelgliedes mit wenigen, ziemlich breit keilföimigen, schwach

gekerbten, angedrückten Schuppen dünn bekleidet; das Endglied ringsum anliegend

beschuppt.

Basalfleck die ganze Länge des Basalgliedes und so gut wie die ganze Breite

der Innenseite einnehmend, unten unbestimmt Ijegrenzt, am proximalen, abgestutzten

Ende undeutlich von dem Palpenstiel abgegrenzt. Es giebt keinen helleren Fleck

oder besonderes Kegelgebiet. Kegel über den grössten Teil des Basalflecks und

zwar sehr imdiclit zerstreut, ausserordentlich schwach entwickelt, sehr kurz und

schnell verjüngt, spitzig, papillenartig, auf dem distalen Ende des Basalflecks nicht

vorhanden. Etwa in der ilitte des Basalflecks kommen zwei oder di'ei ziemlich

grosse aber undeutliche Gruben vor. Chitm zart, hell bräunlichgrau.

Pentila Westw.

Soyauxi Dewitz 2.

Palpeu klein, an den beiden ersten Gliedern verhältnismässig recht dick, auf-

steigend. Basalglied etwas höher als das Mittelglied, sehr schwach gebogen. Mittel-

glied wie bei Tingra, aber dicker. Endglied 2/3 des Mittelgliedes betragend, dünn,

gleichmässig schmal, zugespitzt, gerade, kaum merklich abwärts geneigt. Behaa-

rung dünn, wie bei Tingra fast ausschliesslich aus Schui)pen bestehend, welche

überhaupt kleiner als bei genannter Gattung sind; die der Bauchseite kurz, spatei-

förmig, meist anliegend, schwach gekerbt; die Innenseite des Basalgliedes wie auch

die der proximalen Hälfte des Mittelgliedes fast vollständig nackt, die distale Hälfte

des letztgenannten Gliedes mit gerundet keilförmigen, ebenfalls flach gekerbten

Schuppen bekleidet; das Endglied ringsum mit schmalen anliegenden Schuppen

besetzt.

Itasalfleck wie bei Tingra die ganze Innenseite des Basalgliedes einnehmend

und ausserdem gemäss dem Mangel an Schuppen auf der proximalen Hälfte des

Endglied sowie auf den Basalfleck und die ungleiche Stärke der Palpen überhaupt ziemlich grosse

Differenzen aufweisen, halte ich eine generische Trennung derselben für berechtigt und nehme

für Tropicalis den BoisDUVAL'schen Gattungsnamen Tingra an.
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Mittelgliedes l)is zur Mitte desselben auss-edelint, iinbestiiiiint hesreiizt. Wie bei oe-

nannter (-rattuiig' tiiidct sich kein l)t'sonderes Kegelgebict, sondern die Keoci sind bei-

nahe über den ganzen Basaltleck — auch auf dem Mittelgliede — und zwar ziemlich

dünn aber doch bedeutend dichter als bei Thujra zersti'eut, auch auf dem Rücken

stehend; sie sind gleichmässig rund sehr schwach entwickelt, länger als l)ei genannter

(Jattung, al)er ausserordentlich dünn und schmächtig, feinspitzig. Einige Gruben finden

sich sowohl auf (b'i- distalen Hälfte des Basalgliedes als auf dem proximalen Teil

des Mittelgliedes, sehr undeutlich. Chitin wie bei Tingra.

Liptena Doubl. Hew.

Fervida Sji. & Kirb. 2. Sanguiuea Plütz 2.

Palpen klein, massig dick, schwach gebogen, an die von Tingra erinnernd.

Basalglied unbedeutend dicker als das Mittelglied, wie bei genannter Gattung ge-

krümmt. Mittelglied nur wenig länger als das Basalglied, sonst wie bei Tingra.

Endglied ebenfalls klein, eiförmig '). Behaarung wi(> bei Tingra und Liptena ganz

vorherrschend aus Schuppen bestehend; die auf der Bauchseite vorkommenden massig

gross, mehr oder weniger lireit keilförmig oder spateiförmig, ungleich gezähnt oder

gekerbt, zum grössten Teil anliegend; einzelne .Stacheln, welche etwas kräftiger als

bei Tingra süid, finden sich unter den Schuppen; die der Innenseite ähnlich, aber

überhaupt kleiner; das Endglied kurz beschuppt.

Basalfleck die ganze Innenseite des Basalgliedes und etwa V3 derjenigen des

Mittelgliedes einnehmeiul. wie bei den vorhergehenden Gattungen begrenzt. Kegel

wie bei Pentila über den grösseren Teil des Basalflecks massig diclit zerstreut, iu-

bezug auf Gestalt und Entwicklungsstufe etwa die Älitte zwischen dieser und Tingra

haltend. Gruben wie bei letztgenannter Gattung. Chitin bräunlich.

'I Nach Schatz und Köber (op. cit.. S. 280) soll das Eiiflglied der Palpen von Liptma lang

und diinn sein und diese Gattung sich hierdurch von Pentila sehr scharf unterscheiden. Bei den

zwei obengenannten Arten ist aber das Endglied wie bei Timjra Tropicalis, welche Art, wie schon

vorher gesagt, von den soeben genannten .Vutoren als Typus der Gattung Pentila angeschen

wurde - klein, eiförmig. Ein langes und dünnes Endglied findet sich in geradem Gegensatz

hierzu bei Pentila Soijauxi.
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Larinopoda Butl.

Lircaea Hkw. 2. Sp. i^n. (Fig. 69). 2.

Palpen kurz, au dfii beiden ersten Gliedern recht dick, am (xriinde ziemlich

stark »eboo:en. an die von Pentila erinneind. Basalglied kurz, ein wenig dicker

als der proximale Teil des Mittelgliedes, kaum gebogen. Mittelglied etwa doppelt

so laug, distalwärts an Dicke zuiu-hmend. schwach gebogen. Endglied Va dL'!^ ^üt-

telgliedes, ziemlich schlank, au der distalen Hälfte etwas angesclnvollen, zugespitzt,

abwärts geneigt. Behaarung derjenigen von Pentila sehr ähnlich, nur am Grunde

der Bauchseite aus einigen wenigen, kurzen, halb abstehenden Haaren, sonst aus

Si'lnijjpen bestehend, welche denen genannter (Gattung beinahe gleichkommen.

Basalfleck von gleicher Ausdehnung wie bei Pentila. Kegel und (Trüben ähn-

lich. Chitin gelblich gefärbt.

Alaena Boisd.

Amazoula Boisd. 4.

Palpen sehr kurz, aber dick und stark aufgeblasen, am Grunde unbedeutend

gebogen. Basalglied schwach und ziemlich gleiclimässig gekrümmt. Mittelglied ein

wenig kürzer als das Basalglied und etwas stärker aufgeblasen, nicht merklich ge-

bogen. Endglied klein, breit eiförmig (d") oder knopfformig ($), mit dem Mittelgliede

etwas schräg zusammengefügt. Behaarung der Bauchseite aus ziemlich langen imd

feinen, z. T. schuppenähnlichen, abstehenden Haaren und einzelnen melir oder weniger

breit keilförmigen oder fast gleiclimässig schmalen, tief und sehr scharf zwei- oder

di-eigeteilten Schuppen bestehend; die Innenseite des Basalgliedes fast vollständig

nackt, die des Mittelgliedes und Endgliedes mit ähnlichen, abei- anliegenden Schuppen

dünn bekleidet.

Basalfleck die ganze Länge des Basalgliedes und beinahe die ganze Breite dei'

Innenseite einnehmend, sehr unbestimmt begrenzt. Kegel sehr dünn stehend, über die

proximale Hälfte des Basalflecks unregelmässig zerstreut, auf der distalen Hälfte

desselben werden sie dagegen fast völlig vermisst, ausserordentlich schwach ent-

wickelt, papillenartig, sowohl iubezug auf Gestalt und Entwicklungsstufe als auf

ihre ganze Anordnung sehr an die von Tingra erinnernd. Gruben wie bei dieser

Gattung, sehr undeutlich, ("hitin sehr zart, weisslich.
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Farn. XIV. H e s p e r i i d e n. ')

Thymele Fabr.

Simplicius Stoll 2. Proteus L. . . 6.

Prot.il lu.s H. ScH. 2. Exadeus Cram. 2.

Telegonus Hübn.

Mercatus Fabr. 4. Anaplius Cram. 4.

Arteurotia Butl. & Druce.

Tractipennis Butl. & Druce 2.

Tliracides Hübn.

Salius Cram. (Fig. 70). 2. Antoiiinu.s Latr. 4.

Entlieus Hübn.

Vitreus Cram. 4.

Ismene Swains.

Iphis Druby 2.

Pyrrliopyge Hübn.

Pliidias L. 4. Acastns Cram. 2.

Poiiiiia H. ScH. 2.

Erycides Hübn.

Distans H. 8ch. 2. Vulcanus Hew. 2.

') Die Gattungen dieser Familie zeigen Inbezug auf die Palpenbildung so grosse Einförmig

lieit und stimmen in den wesentlichsten Punkten mit einander so gut überein, dass ich, um ste-

tige ermüdende Wiederholungen zu vermeiden, eine für sie alle gültige Beschreibung gebe. Dies

kann ich um so eher tun, als eine eingehende Besprechung der Hesperüdae, welche meiner Auffas-

sung nach den Rhopalocera nicht zuzurechnen sind, ausserhalb des Rahmens vorliegender

Arbeit fällt, die sieh hauptsäclilich mit den eigentlichen lihupacolereii (Rhopalocera s. str.

Haase) beschäftigen will.
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Carystus Hübn,

Marcus Fabh. 4. Cüiydoii Fabk. 4.

Proteides Hübn.

Idas t'RAM. 4.

Pamphila Fabr.

AtluMiion Hübn. 2. Sylvanus Esp. (Fig. 71). 14.

Coiiima L. . . 14. Epictetus Fabr 2.

Amj^ntas Fabk. 2.

Megathyinus Scudd.

Yuccae Boisi). Lkc. 2.

Thymeliciis Hübn.

Thaumas Hüfn. 2. Lineola Ochs. 12.

Actaeon Rott. 4.

Erynnis Schrank.

(Spilothyrus BOISD.)

Alceae Esp. 8. l^avaterae Esp. 8.

Hesperia Fabr.

(Syrichtus BOISD.)

Tessellum Hübk. 4. Alveus Hübn. . . H.

Carthami Hübn. 6. Oentaureac Ramb. 2.

Malvae L. lü.

Leucocliitonea Wallenör.

Arsalte L. 2. Pastor Feld. 2.

Petrus Hübn. 2.

25
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Heteroptems Dum.

(Carterocephahis LED)

Moi|iliciis Pall. (i. Palaemon Pall. 6.

Motis L. ... 2. Sylvins Knoch 4.

Nisoniades Hübn.

Tages L. 6.

Achlyodes Hübn.

Thrasn Hübn. 2. Eusiiu.'^ Cram. 2.

Coil)ulo Cram. 4.

Antigonus Hübn.

Noarchus Latr. 2.

Hellas Fabr.

Albiplaga Feld. 2.

Cecropterus H. Sch.

Zarex Hl-bn. 2.

Palpen gedningen, kurz, .sehr breit und dick, an den beiden ersten Gliedern

mehr oder weniger stark aufgeblasen, auseinander stehend, stark gebogen, dicht und

fest an den Vorderkopf angedrückt. Basalglied kurz und dick, meist nur etwa '/a mal

so lang wie hoch, selten (z. B. Telegonus Mercatus) fast doppelt länger als hoch, etwas

ungleichmässig nierenförmig, m der Regel am distalen Teil höher als an dem proxi-

malen, am distalen Ende etwas abgerundet oder quer abgehauen. Mittelglied von

wechselnder Gestalt, schwach gebogen, meist länger, oft dicker und noch stärker aufge-

blasen als das Basalglied, mit diesem schmal, oft ausserordentlich schmal und zwar an

der distalen oberen Ecke des Basalgliedes zusammengefügt und zugleich eine zur Längs-

richtung desselben oft sehr schräge und schief gewundene Stellung einnehmend (äusser-

liche Grenzformen: Thracides, Carystus). Endglied sehr schmächtig, meist sehr kurz

und oft in der Behaarung des Mittelgliedes fast vollkommen versteckt. Behaarung

überhaupt sehr dicht; die Bauchseite des Basalgliedes meist nur am Grunde mit

massig langen, abstehenden Haaren, im übrigen mit aufrecht stehenden, bezw. am
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distalen Kndc dt's (ilicdcs üfcncij^ten, sjjatelfönuigen. gezähnten Scluippen besetzt, di«

des Mittelgliedes mit seiir dicht angepressten, zungen- oder spatelfonnigen, meist

scharf und lein gezackten, aufrecht stehenden und ziemlich gleiclimässig langen

Schupjten bekleidet; die Innenseite des Ba.salgliedes schui)penl()s. dagegen stets mit

eigentiimliciien, langen und feinen Haargebilden dicht besetzt, die des

Mittelgliedes meist gänzlicli von kleineren, etwas keilförmigen, gezähnten Schuppen

(iiciif bekleidet oder seltener zum griissttüi Teil mit verhältnismässig recht kleinen

und dünnstehenden >Schui)pen und l)is\veileii zugleich mit einigen ähnlichen Haarge-

bilden besetzt (z. M. ('arij^tiu^) : der Rücken mit dichtem Haarkannn am Mittelgliede,

ohne Schopf; das Endglied anliegend kurz btsschuppt. Jene ganz eigenartigen Haar-

gebilde, welche der Innenseite des Basalgliedes ein dem unbewattiieten Auge samt-

artig zottig behaartes Aussehen verleihen, linden sicli liier ausnahmslos bei

allen Hesperiiden und sind für dieselben ausserorden tlich oha rakte-

ristisch. Sie kommen beinahe auf der ganzen Innenseite des Basalgliedes

vor, bezw. fehlen an den periferischen Teilen und zwar am öftesten an den proxi-

malen und unteren Rändern derselben; auf dem mittleren Teil der Innenseite am
dichtesten auftictemi und zugieicii am längsten, den Rücken des Gliedes oft weit

überi-agend. wegen der gekrünunten (Tcstalt des Basalgliedes ungleichmässig konver-

üirend. Sie sind von staciiliger Art, fein und dünn, sich allmählich verjüngend,

nade]si)itzig und zwar nach dem Austritt aus den meist grossen, oft auttallend gros-

sen und nach innen, d. h. gegen das Lumen des CTÜedes hin, etwa am])ullentormig

erweiterten Bälgen, in die sie gelenkartig und zwar nicht selten etwas knieförmig

eingefügt sind, bis kurz vor der Spitze mit 6—8 feinen Längsleisten versehen,
welche mit ausserordentlich kleinen, nach dem Ende des Haares zu ge-

richteten Zähnen besetzt, an ihren nadelspitzigen Enden dagegen glatt

und eben, gerade, aufrecht stehend oder aufwärts gerichtet sind. Solche gezähnte

Haargebilde, wfdclie k<'inei' Hesperüde fehlen, habe ich sonst nie. sei es unter den

Heferocera, sei es unter den Rhojmlocera, beobachtet; sie sind weder mit den bei

Miletus und Ällotinus noch mit den bei Euryhia voikommenden, entfernt ähnlichen,

aber mit ebenen Rändei'u vci'sehenen Haargebilden zu verwechseln; ausserdem

treten sie bei den Hesperiiden auf der ganzen Innenseite des Basalgliedo^s. nicht

wie bei den genannten Gattungen nur auf ihrem distalen Teil auf.

Basalfleck. Wegen des Vorkommens jener Haargebilde auf der ganzen Innen-

seite könnte man vielleicht einwenden, dass es bei den Hesperiiden keinen eigent-

lichen Basalrteck giebt. Weil aber ein solcher sich bei allen übrigen Le.pido])teren

tindet und weil bei den Hesperiiden zwischen den genannten Haargebilden ausnahmslos

Kegelgebilde in mehr odei' weniger reichlicher Anzahl voikommen. müssen wil-

den ganzen schuppenlosen, d. b. nur mit jenen Haargebilden besetzten Teil als Ba-
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saltleck auttassen. Dumnacli uinimt dieser ausiuihmislo.N die s'auze Innenseite de.s Ba-

salgliedes ein, erstreckt sich sogar weit über den Rücken hin und oft zugleich iibei-

einen Teil der Bauchseite, am distalen Ende des (Gliedes bisweilen von einem ein-

fachen Ki'anz von Schuppen begrenzt. Dei- Basalfleck zeigt nie eine Anschwellung

oder Erhöhung, auch giebt es niemals ein besonderes Kegelgebiet: er ist nämlich

gänzlich oder doch zum grössten Teil mit schwach entwickelten, stets durchaus ditfus

dastehenden und zwar unregelmässig zerstreuten, spitzigen, geraden, aufrecht ste-

henden Kegeln oft sehi' diclit besät, und zwar sind nicht selten unmittelbai' neben

einander stehende Kegel von verschiedener Länge, sie sind aber sonst überall gleich-

massig ausgebildet, d. h. erreichen niemnls auf irgeiid einer bestimmten Stellr

eine relativ höhere Entwicklungsstufe. Gruben nicht .sicher beobachtet. Chithi

meist ziemlich zai-t, gelblich oder seltener bräunlich gefärbt.



Sclilussfolooruiiöen.





Suhordo Grypocera Karsch.

(Netrocera Haase).

Farn. H e s p e r i i d a e.

Die Jlesperiidae zeigen trotz ihres Reichtums an Gattungen und Arten

inbezug auf die Palpenbildung im grossen und ganzen eine auffallende Ein-

förmigkeit und dokumentiren sich mit Eücksicht hierauf als eine sehr einheit-

liche und geschlossene Abteilung. Sie können in genannter Hinsicht durch

folgende hauptsächliche Merkmale charakterisirt werden.

Die dicht an den Vorderkopf angedrückten Palpen zeichnen sich vor

allem durch ihre auffallend gedrungene, sehr breite und dicke Gestalt aus.

Die beiden ersten Glieder, oder wenigstens das Basalglied, aufgeblasen, rund

und sehr schmal mit einander zusammengefügt; das Endglied schlank, oft

sehr klein. Behaarung vorwiegend aus Schuppen bestehend und zwar ist die

Bauchseite, namentlich die des Mittelgliedes, mit dicht angepressten, zungen-

oder spateiförmigen, scharf gezackten, aufrecht stehenden Schuppen dicht be-

kleidet; die Innenseite des Basalgliedes ist ausnahmslos mit eigentümlichen,

feinen, nadelspitzigen, fein gezähnten Haargebilden dicht besetzt. Der Basal-

fleck nimmt die ganze Innenseite des Basalgliedes ein, erstreckt sich ausser-

dem über den Rücken und sogar über einen Teil der Bauchseite. Er ist

ausser mit den soeben erwähnten Haargebilden gänzlich oder doch zum aller-

grössten Teil mit kleinen, ungleichmässig ausgebildeten, diffus und uuregel-

mässig zerstreut dastehenden Kegeln sehr dicht besät, und zwar erreichen

diese niemals auf einem besonderen Gebiete eine relativ höhere Diö'erenzirungs-

stufe. Es findet sich nie eine P^rhöhung oder Anschwollung.
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Wegen jeuer grossen Einförmigkeit muss ich auf jede Einteilung der

Hesperiidae verzicliten ') und niicli nur darauf beschränken, sie als einheitliche

Abteilung zu behandeln und als solche mit den Rhopalocera s. str. (Haask),

welche den eigentlichen Gegenstand meiner Untersuchungen bilden, zu ver-

gleichen.

Die Palpenbildung der Hesperiidae ist eine ausserordentlich charakte-

ristische. Durch den eigentümlich gedrungenen, aussergevvöhnlicli breiten,

aufgeblasenen Bau der Palpen, besonders aber durch das Vorkommen jener

eigenartigen, ausschliesslich ihnen zukommenden gezähnten Haargebilde -) auf

der ganzen Innenseite des Basalgliedes, weichen in der Tat die Hesperiidae

nicht nur von allen übrigen Familien der Rhopalocera (im Sinne der Autoren),

sondern zugleich von jeder Schmetterlings-Abteilung überhaupt so wesentlich

ab, dass die Zugehörigkeit oder Nichtgehörigkeit irgend eines Schmetterlings

zu den Hesperiidae durch eine mikroskopische Prüfung der Palpen, und zwar

namentlich derer Innenseite, sofort und sicher entschieden werden kann ").

') Eine uaturgeinässe Einteilung der Hesperiidae in kleinere Gnippen ist überhaupt mit sehr

grossen Schwierigkeiten verbunden und setzt eine eingehende Kenntnis dieser kritischen Familie voraus.

Zwar ist von Seiten mehrerer Autoren, wie Hübnek (Verzeichniss bekannter Schmetterlinge. Augsburg

1816), Speyer (Die Hesperideu-Gattungen des europäischen Faunengebiets. Stett. Eut. Zeit. 40. 1879.

S. 483—484), Butler (List ot' Diurnal Lepidoptera collected by Mr Spaight in Northern India. Proc.

Zool. Soc. Loud. 1870. S. 728), Scudder (The two Principal Groups of Urbicolae (Hcsperidae auct.).

Bull. Buff. Soc. Nat. Sc. I. 1874. S. 195—196. — The Butterflies of the Eastern United States and

(Kanada. Cambridge 1889. S. 1373), Bubmeister (üescription physique de la Republique Argeutine.

T. V. Lepidopteres. 1 Partie. Buenos-Ayres 1878. S. 245 ff.), Mabille (Catalogue des Hesperides

du Musee royal d'Histoire naturelle de Bruxelles. Ann. Soc. Eut. Belg. XXI. 1878. S. 12— 44), Dls-

TANT (Rhopalocera Malayaua. London 1882/86. S. 368 i(.), Doiierty (A List of Bntterflies taken

in Kumaon. Journ. As. Soc. Beng. LV. 1886. S. 111), Frenoh (The Butterflies of the Eastern United

States. Philadelphia 1886), Watson (A proposed Classification of the Hesperiidae. Proc. Zool. Soc.

Lond. 1893. S. 3—132) und nach ihm Godman und Salvin (Biologia Centrali-Americana. Rhopalo-

cera. V. IL 1893 [unvollendet]), u. A., von denen sich aber einige mit nur lokalen Faunen beschäftigt

haben, eine Einteilung vorgenommen, aber die von ihnen erschaffenen Gruppen besitzen meist sehr ver-

schiedenen Umfang und fallen nur selten mit einander zusammen; bisher hat noch keine Einteilung der

Hesperiidae allgemeine Zustimmung erfahren.

-) Wie schon früher bemerkt (S. 154, 186, 195) sind diese gezähnten Haargebilde mit denen bei

Miletiis und Allotirms, sowie bei Eiirijbia vorkommenden nicht homolog, daher mit denselben nicht zu

verwechseln.

^) Es sei hier an die Unsicherheit erinnert, welche lange Zeit hindurch über die richtige Stellung

von Megathijmus l'accae Boibd. Lec. herrschte. Wie es Riley in seinem gediegenen Aufsatz

über diese Art (Notes on the Yucca Borer, Megathymus yuccae (Walk.). Trans. Ac. Sc. St.

Louis. III. 1876. S. 323—344), welche von ihm als wahre Hesperiide erkannt wurde, bemerkt hat,

wiu'de sie von Boisduval & Le Gonte (Histoire Generale et Iconographie des Lepidopteres et des Che-

nilles de l'Amerique septentrionale. Paris 1833. PI. 70), Kirby (A Synonymic Catalogue of Diurnal

Lepidoptera. London 1871. S. 608), Scudder (A Systematic Revision of some of the American But-

terflies etc. Fourth ann. rep. Peab. Acad. Sc. Salem 1872. S. 83), Edwards (The Butterflies of North

America. I. Philadeljjhia 1872) wie auch von 8mitii (An introduction to a Classitication of the N. A.
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Wenden wir uns einer spezielleren vergleichenden Betrachtung der Verhält-

nisse des Basalflecks bei den Hesperiidae und den Rhopalocera s. str. zu, so fällt

Lepidoptera. Bull. Bioukl. Eutoin. Soc. VII. 1885. S. 148). oft mit einiger Reserve zu den Hc«pc-

lUilac gezählt, von AVai.kek (List of the specimeus of Lepidcipterous lusects in tlie cullectiou ot' tlie

British Museum. P. VII. Lundon 1850. S. 1583. N:o 43i und Groti; (On certain species of moths

froin Florida. Canad. Entoni. VII. 1875. S. 173) dagegen, wohl hauptsächlich wegen der eigentümliche,u

Lebensweise ihrer Raupen, welche derjenigen der Castnieu analog ist, zu diesen gezählt, während ScüD-

DEK in einer späteren Arbeit (Historical Sketch of the Generic Names proposed for Butterflies. Salem

1875. S. 213) von der Ansicht ist, dass die in Rede stehende Art „not a butterlly" ist. Nach Watson
(1. c. S. 5| stand MiijaUiijmufi in British Museum noch im Jahre 1893 unter den Heterocefa, und die

genannte Gattung wurde auch von ihm nicht als Hesperiide betrachtet.

Durch die Güte des Hern» Prof. Dr. C. V. Rilev, welcher mir ein E.\emplar von M. Yuwae von

Amerika übersandte, wurde ich in die Lage gesetzt, die Palpen dieser angefochtenen Art zu untersuchen

und zwar konnte ich auf den ersten Blick konstatiren, dass sie inbezug auf ihre ganze Palpenbildung

mit derjenigen der Husperüdac vollständig übereinstimmt, so dass ihre Zugehörigkeit zu diesen über

jeden Zweifel erhaben ist; sie besitzt nämlich die für die Iksperüdw eigentümliche gedrungene Ge-

stalt der Palpen und die so ausserordentlich charakteristischen Strukturverhältnisse des Basalflecks

(gezähnte Haargebikle etc.) in ausgeprägter Weise. Zugleich will ich hier bemerken, dass 3/<'!/(/(%m((*-,

wie die Hesperiidae überhaupt, mit Castnia oder Urania, welche letztere auch bisweilen mit den

Hesperiidae verbunden worden ist, in genannten Beziehungen durchaus keine .Ähnlichkeiten zeigt. Auch

will ich darauf aufmerksam machen, dass durch eine mikroskopische Untersuchung des Basalflecks leicht

und sicher beurteilt werden könnte, ob Kaschrmon Raffksiae Macl., welche ebenfalls angefochtene

Art ich leider nicht zur Untersuchung erhalten konnte, zu den Hesperiidae gehört oder nicht.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch die systematische Stellung von Castnia und Urania,

welche von den verschiedenen Autoren in sehr abweichender Weise aufgefasst worden ist, mit einigen

Worten berühren. Was zunächst Castnia betrifft, wurde sie von Fabricius (.Systema Glossatorum.

Illiger"s Magazin f. Insectenkunde. Braunschweig 1807). Rösslek (Versuch die Grundlage für eine

natürliche Reihenfolge der Lepidopteren zu finden. Jahrb. Xass. Ver. Naturk. XXXI u. XXXII. Wies-

baden 1878—79. S. 224). Bar (Note critique sur les differents Systemes de Classification des Lepidop-

teres Rhopaloceres. Ann. Soc. Eut. Fr. 1878. S. 30) und Bdkmeister (Descr. phys. Rep. .\rg. V. Lep.

1. 1878. S. 298) den Bhopalorera einverleibt und zwar bildet sie bei den beiden letzteren eine be-

sondere Sektion, resp. Familie. Dass Castnia den Rlwpalocera nicht zugezählt werden kann wird u.

A. von Dalman (Prodromus monographiae Castniae. Holmiae 1825. S. 2, 3) und Wallace (On the

Habits of the Butterflies of the Amazon Valley. Trans. Ent. Soc. Lond. 1853. S. 264) sowie von den

unten angeführten Autoren hervorgehoben. Unter diesen hat IjATREIlle (Genera crustaceorum et iu-

sectorura. IV. Parisiis et Argeutorati 1809. — Consideratious geuSrales sur I 'ordre nature des aniuuuix.

Paris 1810. — Eneyclopedie methodique. IX. Paris 1819. — Familles naturelles du rigne animal. Paris

1825. — Les Crnstaces, les Arachnides et les Insectes. IL Paris 1829) die Gattung Castnia in Be-

ziehung zu den Sphingidae gebracht, während Packahd (Notes on the Family Zyyaenidae. Proc. Essex

Inst. IV. Coram. 1864. Salem 1866. S. 7—47) sie als Subfamilie der Familie Zygaenidae betrachtet,

Mac Leay (A few Remarks tending to illustrate the Natural History of two annnlosc Genera, viz.

Urania of Fabricius, and Mtjijalc of Waickenaer. Trans. Zool. Soc. Lond. I. 1835. S. 188) und

Westwood (An Introduction to the modern Classification of Insects. II. London 1840. S. 370) dagegen

auf eine Verwandtschaft mit Urania hinweisen. Kug (Über die Lepidopteren-Gattuug Si/nemon.

Nebst einem Nachtrage über Castniae. Abhandl. königl. Akad. Wiss. Berlin 1850. .'^. 256) und PlOtz

(System der Schmetterlinge. Mittheil, naturw. Ver. Greifswald. XVII. Berlin 1886. S. 1, 8—9) haben,

wegen der Ähnlichkeiten in Form und Lebensweise der Raupen, Castnia mit Hepialus, Cosst4s, Sesia

etc. in einer neben die Sphingidae gestellten, wie es scheint aus sehr heterogenen Elementen zusam-

mengesetzten Abteilung vereinigt. Ich kann nämlich die Vermutung nicht unterdrücken, dass die ähn-

liche Form der Raupen von der eigentümlichen Lebensweise derselben (sie wohnen in von ihnen ge-

26
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es sofort iii's Auge, dass bei jenen kein nackter, d. h. jeglicher Haargebilde

ermangelnder und nur mit Kegelgebilden besetzter Basalfleck existirt, wie dies

bohrten Gängen, daher diese Raupen „Bohrer", Äijlotropha, genannt) bedingt wird und demnach einen

adoptiven Charakter darstellt. Einige der genannten Formen weichen bekanntlich als Imagines recht

scharf von einander ab. Boisduval (Histoire naturelle des Insectes. Species geueral des Lepidopteres

Heteroceres. I. 1874) und Westwood (A Monog-raph of the Lepidoptcrous Genus Castnia and sorae

allied Croups. Trans. Linn. Soc. Lond. Zool. I. 1877. S. 155—207), welcher letztere bemerkt, dass die

Verbindung von Gastrüa und Verwandten „with the Hesperitilae is more reniote than with any other

group of the Diurna, in conseiiueuce of the simple arraugement of the veins of the wings in the Hi'spc-

rüdae", heben die Schwierigkeiten hervor, der Castnia ihren richtigen Platz anzuweisen, und scheinen

in derselben einen selbständigen Typus zu erblicken.

Dieser Ansicht rauss ich völlig beistimmen. Mit Rücksicht auf ihre Palpenbilduug, besonders

hinsichtlich der Strukturverhältnisse des Basalflecks, nimmt Castnia eine durchaus isolirte Stellung ein

und zwar ist sie die einzige mir bekannte Heteroceren-Gattung, deren Basaltleck eine freilich schwache,

aber doch deutliche Anschwellung aufweist. Es sei hierzu noch bemerkt, dass diese Verhältnisse keine

ursprünglichen, sondern nach gewisser Richtung hin schon ziemlich spezialisirte sind, was mir anzu-

deuten scheint, dass Castnia zu den am höchsten stehenden Heterocera gehört und zugleich schon ei-

nen langen selbständigen Entwicklungsgang hinter sich hat.

Urania wurde z. T. wie Castnia von Ijnke (Systema Naturae. Ed. XII. T. I. P. II. 1767) in

Papilio gestellt und ebenfalls von FABEiuros (1. c.) als Rhopalocere betrachtet. Den Bhopalocera zuge-

zählt wurde sie ferner noch von Latbeille (opp. citt., sowie au.5serdera in Cuvier's Regne animal III.

Paris 1817), Leach (Entomology. Edinb. Encyclopoedia. IX. 1. Edinburg 1815. S. 130), Lucas

(Papillons. Chenu's Encyclopedie d'Histoire naturelle. Paris 1853—79. S. 229) und Newman (Concerning

the Classificatiüii of Butterfiips. Entomologist. V. 1870. S. 40) und zwar von den beiden ersteren

den Hesperiidae einverleibt, bezw. als nächste Verwandte neben sie gestellt. Von den Eliopalocrra

ausgeschieden, aber noch in Beziehung zu denselben gebracht, wurde sie von Dalman (Försök att när-

mare bestämma Slägtet Castnia Fabr. samt de detsamnia tillhörande arter. Vetensk. Acad. Hand).

T. 45. Stockholm 1824), und Mac Leay (op. cit.) macht auf die in allen Ständen bestehenden durch-

greifenden Unterschiede von Hesperiidae aufmerksam. We.stwood (Observations on the Uraniidac.

Trans. Zool. See. Lond. X. 1879. S. 515) reiht Urania in die Bonihyddac ein, nach Boisduval (Mono-

graphie des Agaristidees. Rev. et Mag. Zool. 1874. S. 29) bildet sie einen Teil seiner Familie Agaristi-

dees und Mabille (Recensement des Lepidopteres heteroceres observes jusqu'ä ce jour ä Madagascar.

Ann. Soc. Ent. Fr. Ser. 5. T. 9. 1879. S. 318) stellt sie neben Satuniidac in die Nachbarschaft von

Noduae. Eine vermittelnde, resp. intermediäre Stellung zwischen den Noduae und Geometrae nimmt

rca»;'« nach Boisduval (Anomalie du genre Urania. Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. S. 250), Güenee (Histoire

naturelle des Insectes. Species general des Lepidopteres. Urauides et Phalenites. I. Paris 1857) und

Plötz (1. c. S. 3, 27) ein und wird sogar den letzteren zugezählt von Hübner (Verzeichniss bekannter

Schmetterlinge. Augsburg 1816), Klu& (1. c. S. 254) und Packakd (Monograph of the Geometrid

Moths or Phalaenidae of the United States. Washington 1876).

Urania zeigt iubezug auf die Palpenbilduug weder mit den Hesperiidae noch mit Castnia irgend

eine Ähnlichkeit und ist sicher mit denselben in keiner Weise näher verwandt. Dagegen kommen so-

wohl d.'r Bau der Palpen als die Strukturverhältnisse des Basalflecks denen von Erehiis sehr nahe, und

zwar treten diese .Ähnlichkeiten bei dem mit Urania nahe verwandten Nydalemon (N. Menoetiiis

HoPFF. wurde von mir in betreffender Hinsicht untersucht) noch prägnanter als bei Urania selbst her-

vor. Auf eine Annäherung von Urania zu Erebus wurde ja schon von Westwood (1. c.) aufmerksam

gemacht und nach seiner Angabe hat Fabkicius einige Uraniae unter Erebus gebracht (1. c. Note).

Auch Mabille (1. c.) hebt die Beziehungen von Th-ania zu Enhiis hervor und Plöt/ hat die Urani-

dae unmittelbar nach Errhina gestallt ^1. r.).
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bei deu letztgeuaimton ausnahmslos der Fall ist '). Bei den llesperiidae sind

die Kegel so gut wie über den ganzen Basaltleck diflus zerstreut und eine

ähnliche Tatsache findet sich auch mehrmals unter den Rhopalocera s. str.

;

die Kegel stehen aber dann bei diesen ziemlich regelmässig angeordnet da

und sind überall gleichmässig ausgebildet oder nehmen doch gleichmässig und

allmählich distalwärts an Grösse ab, während sie bei jenen unregelmässiger

hingestreut erscheinen, und zugleich fast überall verschieden grosse aber doch

stets schwach entwickelte Kegel durcheinander stehen. Auch erreicht der

Basalfleck bei den Rhopalocera s. str. niemals eine so grosse Breite wie bei

den Hesperiidue, bei denen er sich nicht nur wie bei jenen über den Kücken,

sondern sogar auch über einen Teil der Bauchseite des Basalgliedes er-

streckt. In sämtlichen Familien der Rhopalocera s. str. lassen sich immer,

wie wir unten sehen werden, die Strukturverhältnisse des Basalflecks, so be-

trächtliche Diflferenzen sie auch aufweisen können, ungezwungen, direkt oder

mittelbar, auf eine gemeinsame primitive Urform zurückführen und zwar wird

diese Grundform, wie schon angedeutet, von einem ziemlich ausgedehnten,

nackten, mit gleichmässig schwach ausgebildeten und regelmässig diffus zer-

streut dastehenden Kegeln besetzten Basalfleck repräsentirt. Der Basalflecks-

typus der Hesperiidae stellt nun aber ein mit jener Grundform der Rhopalo-

cera s. Str. ganz unvergleichbares Quäle dar. Es besteht mithin zwischen

beiden Abteilungen ein fundamentaler, prinzipieller Unterschied.

Unter den Rhopalocera s. str. treten in allen Familien auf dem Basalfleck

Differenziruugsvorgänge auf — es mag sich nun um eine Weiterentwicklung

oder Rückbildung handeln — welche Vorgänge bei den verschiedenen Fami-

lien und Gruppen in verschiedener Weise zum Ausdruck kommen, und zwar

betreft'en sie in jenem Falle meist nicht nur die Kegel allein, sondern oft

zugleich den proximalen Teil der Oberfläche des Basalflecks selbst und sind

daneben recht häufig mit einer Verminderung des Umfangs des Basalflecks

verbunden. Bei den llesperiidae lässt sich trotz ihrer reichen Entfaltung an

Gattungen und Arten kein merkbarer Differenzirungsvorgang verspüren, der

Basalfleck hat bei allen Gattungen fast genau dieselbe umfangreiche Ausdeh-

nung, es bildet sich niemals ein circumscriptes Kegelgebiet und die Kegel

•) Dass hin und wieder an den Rändern des Basalflecks, namentlich auf einem mehr oder weniger

breiten Streifen am proximalen unteren Rande desselben jene eigentümlichen Haargebilde z. T. fehlen,

ist keineswegs dahin zu deuten, dass dieser beschränkte nackte Raum den eigentlichen Basalfleck dar-

stellt, denn die Kegelgebilde finden sich stets auf dem grössten Teil der Innenseite zwischen den Haar-

gebilden. — Es ist zu beachten, dass bei Milctus, Allotiiius und Euryhia, welche an die der Hesperii-

dae entfernt ähnelnde Haargebilde besitzen, diese sich nur auf dem distalen Teil der Innenseite des

Basalgliedes finden, ilass somit liii-r ein deutlicher nackter Basalfleck vorkommt.
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erreichen, wie schon früher erwähnt, nie auf einer hestimmten Stelle eine re-

lativ höhere Entwicklungsstufe; auch kommt nirgends eine Erhöhung oder

Anschwellung zu Stande. Die Hesperiidae scheinen inbezug auf die Verhält-

nisse des Basalflecks schon eine recht bemerkenswerte Festigkeit gewonnen

zu haben, sie zeigen in genannter Hinsicht gewissermassen stereotype Erschei-

nungsformen, was uns vermuten lässt, dass sie in Genepistase verharren, und

zugleich deutet jener spezifische, unvermittelte Unterschied von allen übrigen

Schmetterlingsabteilungen auf eine schon früh eingetretene Entwicklung nach

ganz selbständiger Kichtung hin.

Die Hesperiidae treten in vielen anderen Beziehungen in sehr scharfen

Gegensatz zu allen übrigen Familien der Rhopalocera (im Sinne der Autoren) ').

Sie zeichnen sich in der Tat durch eine beträchtliche Anzahl taxonomisch

bedeutsamer Charaktere aus, welche einen prinzipiellen Unterschied von den

letzteren als Gesamtheit bekunden. Eine Zusammenstellung mehrerer dieser

Charaktere ist von Haase gegeben ") und ausserdem werden in den Werken

verschiedener Autoren, von denen namentlich die von Scudder ^), Plötz *) und

') Dieser Gegensatz wird von mehreren Autoren dadiu'ch betont, dass die Hesperiidae, obwolil

sie noch den Rhopalocera zugezälilt wurden, als gleichwertige Abteilung- allen übrigen Familien der-

selben gegenüber gestellt worden sind. Diese Anordnung wurde u. A. von den folgenden Lepidoptero-

logen durchgeführt: Geoffeoy (Histoire abregee des lusectes qui se trouvent aux environs de Paris. IL
Paris 1762), Fabbicius (Entomologia systematica etc. T. III. P. 1. 1793), welcher in seiner „Gattung"

Hesperia auch die jetzigen Lijva.enidae, die von ihm auch in anderen Arbeiten mit Hesperia ver-

vcechselt worden sind, vereinigte, Latreille (Precis des Caracteres generiques des Insectes. Brive

1797; ausserdem in den früher erwähnten Werken von 1809, 1810, 1819 und 1825), Cuvier (Tableau

flementaire de l'histoire naturelle des animaux. Paris 1798), Leach (Entomology. Edinb. Encycl. IX. 1.

1815), Dalman (Försök tili systematisk Uppställning af Sveriges Fjärillar. Vetensk. Acad. Handl. T.

37. Stockholm 1816. S. 48—101, 199-225), Rambuk (Faune entomologique de l'Andalousie. Paris

1839. — Catalogue systeniatique des Lepidopteres de l'Andalousie. Paris IS.iS), Westwood (An Intro-

duction to the modern Classification of Insects. II. London 1840. S. 347). "Wallengren (Skandina-

viens Dagtjärilar. Malraö 1853. — Kafferlandets dagfjärilar, insamlade ären 1838—1845 af J. A. Wahl-
berg. Vetensk. Acad. Handl. Ny Ser. T. IL N:o IV. Stockholm 1857), Guenee (Faune du d§parte-

ment d'Eure-et-Loir. Lfepidopteres. Ohartres 1867), Snellen (De Vlinders van Nederland. Macrolepi-

doptera. 's Gravenliage 1867), Speyer (Die Hesperiiden-Gattungen des europäischen Faunagebiets. Stett.

Ent. Zeit. 39. 1878. S. 168) und Plötz (System der Schmetterlinge. Mittheil, naturw. Ver. Greifswald.

XVII. 1886. S. 1—44). Auch von anderen Systematikern. wie Scudder (On the Classification of But-

terflies, etc. Trans. Amer. Ent. Soc. VI. 1877. S. 69. — The Butterflies of the Eastern United States

and Canada. Cambridge 1889. S. 105—107), Smith (An Introduction to a Classification of the N. A.

Rhopalocera. Bull. Brookl. Entom. Soc. VII. 1885. S. 141) und Tkimen (South-African Butterflies. III.

S. 260), welche jene Anordnung nicht vorgenommen haben, wird jedoch mehr oder weniger direkt ange-

deutet, dass der Unterschied zwischen den Hesperiidae einerseits und allen übrigen Familien der Rho-
palocera (im Sinne der Autoren) andererseits merklich grösser ist, als derjenige, welchen diese Familien

untereinander zeigen. Von einigen Autoren werden die Hesperiidae sogar, wie wir unten sehen werden,

ganz von den Rhopalocera ausgeschieden und wie diese als selbständige Subordo betrachtet.

-) Haase, Zum System der Tagfalter. Iris. Dresden. IV. 1891. S. 18-20, 26-27.

') Scudder, locc. citt.

*) Plötz. 1. c. S. 8.
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Trimen ') hervorgehoben werden mögen, noch andere Merkmale angeführt,

welche geeignet sind, die Kluft zwischen den Hesperiidae und den übrigen

Familien der Bhopalocera s. 1. ^) noch mehr zu erweitern.

Indem ich auf die in den genannten Werken gegebenen Ausführungen

verweise, beschranke ich mich auf eine Aufzählung der hauptsächlichsten un-

terscheidenden Merkmale. Der wichtigste Unterschied zwischen den Hespe-

riidae und den übrigen Bhopalocera s. 1. besteht in dem ganz abweichenden

Geäder; dieses lässt sich, wie es Haask nachgewiesen hat, nicht wie das „der

übrigen Tagfalter auf das im Pui)penflügel der Papilioniden zurückführen", die

Hesperiidae bilden inbezug hierauf „einen selbständig entwickelten Ausläufer

eines erloschenen Stammes" und wir dürfen nach ihm „inbezug auf das

Flügelgeäder die Hesperiiden von den übrigen Tagfaltern aus-

schliessen" ^). Eine bemerkenswerte Abweichung von diesen zeigen AiQ Hes-

periidae, mit einigen wenigen Ausnahmen, durch den Besitz von zwei Paar

Dornen an den Hinterschienen, worin sie mit den meisten Heterocera überein-

stimmen. Sehr scharf und konstant unterscheiden sie sich auch durch die

weite Entfernung der Fühler an ihrer Basis. Als weitere wichtige Unterschiede

sind zu bemerken : die spindelförmige, am Ende in eine mehr oder weniger

deutlich hakige Spitze ausgezogene Form der Fühler, welche eine höhere Glie-

derzahl als die der übrigen Ithopalocera s. 1. aufweisen (Haase); der dicke

Kopf, welcher in einer horizontalen, nicht wie bei den übrigen Tagfaltern in

einer vertikalen Ebene liegt (Scuddee); der lange Eüssel, dessen zwischen den

grossen, runden Augen befindlicher Ausgangspunkt bei den Hesperiidae höher

liegt als bei den anderen Tagfaltern (Scudder); die zwischen Fühlerbasis und

Augenrand sich findenden steifen Haarbüschel. Hierzu kommt, dass nach

Schneider die Flügelschuppen der Hesperiidae „einen entschiedenen Typus

und zwar einen solchen, der der allgemeinen systematischen Stellung der

Hesperiden angemessen, uns naturgemäss von den Rhopaloceren zu den Hete-

roceren überführt'" *), und nach Walter die Hesperiidae mit den Sphingiden

„im Bau der Mundtheilc speciell des Rüsselpalpus weit mehr als mit den

») Trimen, op. cit. S. 259—261.

*) Das heisst im Sinne der Autoren.

'; CoMSTOCK weicht iu der Deutung des Geäders der Hinterflügel der Ilespiriidac von Haase
ab, oder richtiger, ist Haase's zweiter, von ihm als eventuell bezeichneten Deutung beigetreten. Auch
von CoMSTOCK werden indessen die Hi'sperüdae ebenfalls mit Kücksicbt auf das abweichende Geäder

von den Tagfaltern ausgeschieden. (Evolution und Taxonomj'. Ithaca, N. Y. 1893).

*) Schneider, Die Schuppen an den verschiedenen Flügel- und Körpertheilen der Lepidopteren.

Giebel's Zeitschr. f. gesamuit. Naturwiss. Dritte Folge. Bd. III. 187». S. 17.
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echten Rhopaloceren übereinstimmen" '). Weniger Gewicht dürfte, wie es auch

Haase meint, der bei den Hesperiidae nicht selten von deijenigen der übrigen

Rhopalocera s. 1. abweichenden Flügelhaltung beizumessen sein. Die Raupen

der Hesperiidae zeichnen sich durch dünnen Hals und grossen Kopf aus, ha-

ben im Gegensatz zu denen der übrigen Tagfalter am Rücken des ersten tho-

rakalen Segmentes einen transversalen hornigen Schild (Scudder) und „leben

fast allgemein wicklerartig" (Plötz). Ihre Puppen, welche oft eine lange Rüs-

selscheide besitzen (Trimen), „ruhen an der Hinterleibsspitze und mit einer

Schlinge um den Leib befestigt zwischen zusammeugesponnenen Blättern"

(Plötz), hierin eine Annäherung an viele Heterocera zeigend. Es sei hierzu

noch bemerkt, dass die Hesperiidae einen sehr homogenen und enggeschlosse-

nen Formenkreis darstellen, was ja von mehreren Autoren ausdrücklich her-

vorgehoben worden ist -).

Es besteht mithin zwischen den Hesperiidae und den übrigen Tagfaltern

eine Summe von z. T. ganz durchgreifenden Unterschieden, gegen welche die

unten zu besprechenden angeblichen Übereinstimmungen weit zurücktreten, und

zwar übertreffen jene Differenzen diejenigen, welche die einzelnen Familien

oder Familien-Gruppen der übrigen Tagfalter untereinander darbieten, sehr

an Prägnanz. Dies steht wieder in vollem Einklang mit den von der Unter-

suchung der Palpen gewonnenen Ergebnissen und daraus lässt sich derselbe

Schluss ziehen, dass nämlich die Hesperiidae einen in sich abgeschlossenen

und den übrigen Tagfaltern, als Gesamtheit betrachtet, scharf entgegengesetzten

Formenkreis darstellen. Mit Rücksicht hierauf müssen wir, wie dies schon

') Walter, Palpus niaxillaris Lepidopteiornm. Jen. Zeitsolir. Naturw. XVIII. 1885. S. 155.

^) Es mögen u. A. fcilg-enile Aussprüche angeführt werden: „Ich halte die Hesperiinen für eine

der am schärfsten abgeschlossenen Familien" (Herrich-Schäfper, Prodromus Systematis Lepidopte-

rorum. III. 1870. S. 50.). — „This latter family [Hesperiidae] is the most homngeueous . . ." (Scuddeh,

On the Classification of Butterflies. Trans. Amer. Eut. Soc. VI. 1877. S. 70). — „Nul groupe n'offre en

effet uns plus grande homogeneite, aussi bien sous le rapport des premiers etats que sous celui des

inseetes parfaits" (Bar, Note critiqne sur les difterents systemes de Classification des Lepidopteres

Rhopalüceres. Ann. Soc. Ent. Fr. Ser. 5. T. 8. 1878. S. 29). — „Abgesehen vielleicht von diesem ein-

zelnen Falle [Eimdiimon liaß'lnüae Macl., dessen (/ eine ausgebildete Haftborste besitzt], bilden die

Hesperiiden eine sehr natürliche, in sich abgeschlossene Abtheilung der Tagfalter, die als solche viel

leichter durch scharfe Charaktere zu umgrenzen, als in ebenso natürliche und zugleich scharf definir-

bare Gattungen aufzulösen ist ..." (Speyer, Die Hesperiiden-Gattungen des europ.äischen Faunage-

biets. Stett. Ent. Zeit. 39. 1878. S. 1G9). — „The Hesperiidae constitute a family very distinct from all

other butterflies; their structure is indeed so peculiar, and in the main so constaut, that they seeni

almost entitled to rank as a SubOrder of the Lepidoptera" (Tkimen, SouthAfrican Butterflies. III.

London 1889. S. 2G0).
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Walter '), IIaask ), Karscii ') und Comstock *) getan haben, die Hesperiidac

ganz von den übrigen Rhopalocera s. 1. ausscheiden, zu diesen in schroffen

Gegensatz stellen und in jenen eine mit den letzteren äquivalente Subordo

erblicken. Diese wurde von Haase Nctrocera genannt, von Karsch aber in

Griipoccra umgetauft, weil „der Name Nctrocera von Felder als Genusnamc

bei Lepidoptercn schon vorher verwendet wurde '^); ich habe daher die von

Karsch gegebene Bezeichnung acceptirt. Wie es besonders Haase und Com-

stock *) hervorheben, bilden nach Ausschliessung der Uesj)eriidae die übrigen

Tagfalter, welche wir als Rhopalocera s. str. (Haase) [Bhopalocera vera

(Karsch)] zu bezeichnen haben, eine einheitliche und gut umschriebene

Abteilung, „deren Adervcrlauf sich auf den im PuppenflUgel von Pajnlio

nachgewiesenen zurückführen lässt" ') und deren Strukturverhältnisse des Ba-

salflecks, wie dies schon bemerkt wurde, ebenfalls von einer gemeinsamen,

von derjenigen der Grypocera verschiedenen, Grundform abgeleitet werden

können.

Nach dieser P'eststellung des systematischen Ranges der Hesperiidae

tritt die Frage in den Vordergrund, ob diese etwa mit irgend einer anderen

Abteilung in naher Verwandtschaft stehen, bezw. zu welcher sie am ehesten

Relationen aufzuweisen haben. Ich will zuerst einige kritische Bemerkungen

über die hauptsächlichen verschiedenen Anschauungen, welche hierüber von

den Autoren vertreten worden sind, vorausschicken. Wir haben dann zwischen

angeblichen Beziehungen nach zwei entgegengesetzten Richtungen hin zu

scheiden, Beziehungen zu den Rhopalocera s. str. und zu den Hclerocera,

resp. zu gewissen speziellen Formengruppen unter denselben.

Zunächst die Rhopalocera s. str. Der Umstand, dass die Hesperiidae

allgemein den Rhopalocera s. 1. zugezählt worden sind, ist wohl dahin zu

deuten, dass ebenso allgemein die Auffassung herrscht, nach welcher die

Hesperiidae unter diesen ihre relativ nächsten Verwandten haben. Wird durch

jene systematische Anordnung schon eine Beziehung zu den Rhopalocera s. str.

überhaupt angedeutet, so wird von einigen Autoren noch auf speziellere

') Walter, 1. c.

') Haase. Syst. Tagf. S. 26, 33.

') Karsch. Insecton von Balibnrg (Dentscli-Westafrika) gpsaramelt von Herrn Dr. Engen
Zintgraff. Sonderalxlmck Entom. Nachr. XVIII. 1802. S. 17. — Deks., Die Insecten der Borghmd-

schaft Adeli. Tagfalter von Adeli. Berl. Eut. Zeitsehr. XXXVIII. 1893. S. 169.

*) Comstock op. cit. S. 98, 110.

') Vgl. Karsch, locc. citt.

•) Comstock. op. cit. S. 111,

') Haase, 1. c. S. 27.
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Relationen zu einzelnen Rhopaloceren-Familieu mehr oder weniger

direkt hingewiesen. So wird eine Annäherung an die Erycinidae von Hors-

riELD '), Herrich-Schäffkr ^), Bar ^) und Doherty *), an die Lycaenidae u.

A. von Scopol! ^), Fabricius •*), Herrich-Schäffer ') und Buchanan-White *)

angegeben. Am häufigsten werden indessen unter den Tagfaltern die Papilio-

nidae als die relativ nächsten Verwandten der Hesperiidae betrachtet.

Was nun die angeblichen Beziehungen zu den Erycinidae betrifft, so

sollen diese in ähnlicher Eiform (Doherty) oder Raupenform (Horsfield) be-

stehen oder wohl hauptsächlich in der bei den Erycinidae und Hesperiidae

vorkommenden variirenden Flügelhaltung (Bar) oder vielleicht nur in einer

äusseren habituellen Ähnlichkeit (Herrich-Schäffer) sich zeigen. Indessen

hat es Doherty selbst nicht ausser jeden Zweifel gesetzt, ob die Erycinidae

mit Rücksicht auf die Eiform wirklich derselben Abteilung, wo die Hesperii-

dae stehen, zuzurechnen sind, und ausserdem scheint mir das von ihm unter-

suchte Material von Erycinidae (in der genannten Arbeit werden nur drei

Gattungen dieser Familie mit im ganzen fünf Arten angeführt) allzu beschränkt

zu sein, um allgemeine Schlussfolgerungen zu gestatten. In der Raupenform

kann ich keine näheren Anschlüsse zwischen den Hesperiidae und Erycinidae

sehen und gegen Horsfield's Anordnung hat sich übrigens schon Westwood

ausgesprochen '). In der eigentümlichen Flügelhaltung bestehen freilich zwischen

den genannten Familien einige Analogieen. Wie ich aber weiter unten nach-

zuweisen suchen will, ist jene von derjenigen der übrigen Tagfalter abwei-

chende Flügelhaltung innerhalb der Erycinidae selbständig, sekundär

erworben und demnach können wir der genannten biologischen Erscheinung

durchaus keinen taxonomischen Wert beilegen. Noch weniger Beachtung

verdient die zwischen einigen Erycinidae und Hesi)criidae sich vorfindende ha-

') Horsfield, Doscriptivc Oatalog-ue of tlie Lopiildpferous Insects containcd in the Museum of

tlic Honoiirable East-IniUa Company. London 1828.

^) Herhich-Sciiäffer, Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa. I. Die Tag-

schmetterlinge. Heft 34. Regenshurg 1848. S. II.

'1 Bae, Note critique sur les differents systemes de Classification des Lepidopteres Rhopaloceres.

Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII. 1878. S. .5—30.

•) Doherty, A List of Butterflies taken in Kumaon. .Journ. As. Soe. Beng. LV. 1886. S. 108.

') Scopol:, Entomologia Carniolica. Vindobonae 1763.

") FABEICIU.S, Systema Entomologiae. Flensburgi et Lipsiae 1775. — Genera Insectorum. Chi-

lonii 1776. — Mantissa Insectorum. II. Hafniae 1787. — Entomologia systematica. T. III. P. I. Ilaf-

niae 1793. — Systema Glossatorum, in Illiger's Magazin f. Insi'ctenknnde. Braunschweig 18U7.

') Herrich-Schäffer, Prodromus Systematis Lepidopterorura. III. Regensburg 1870. S. 50.

') BucHANAN -White, On the Male Genital Armature in the Eiiropean Rhopalocera. Trans. Linn.

Soc. Lond. Zool. (2) L 1878. S. 366.

°) DouBLEDAY and Westwood, The Genera of Diurnal Lepidoptera. II. London 1852. S. 506.
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tuelle Ähnlichkeit; eine ebenso grosse Ähnlichkeit zeigen andere Erycinidae

mit Repräsentanten mehrerer anderer Tagfalterfamilien.

Die Lycaenidae und Hesperiidae wurden wie es scheint wegen der ge-

ringen Grösse der Schmetterlinge, vielleicht auch wegen ihrer mit kleinen

Flecken versehenen Flügel von Fabbiciüs vereinigt '), nach BiirnANAN-WiiixK

sollen jene Familien in den äusseren Geschlechtswerkzeugen der Männchen

enge Beziehungen zu einander aufweisen, während Herrich-Schäfkkr auf

anscheinende Ähnlichkeiten im Geädcr und Fühlerbildung aufmerksam macht.

Jene von Fabricius angegebenen mutmasslichen Gründe zur Vereinigung der

Lycaenidae und llcaperüdae künnen wir ohne weiteres übergehen und inbczug

auf die von Buchanan-White hervorgehobenen Beziehungen muss ich Haase's

Ansicht beitreten, nach welcher die äusseren Genitalanhänge der Männchen

„für die Unterscheidung nahe verwandter, äusserlich sclnver trennbarer Species

von grösserer Bedeutung zu sein scheinen, als für die Bildung natürlicher

Gruppen, wie man aus den gründlichen Untersuchungen von P. H. Gosse -)

an der Gattung Fapilio bereits ersieht"^). Es ist allerdings wahr, was Herrich-

ScHÄFFER sagt, dass „die bei allen Hesperiinen gesonderten Rippen der Vdfl.

und die schwächere R 5 [2. Medianast] unter den übrigen Tagfaltern nur

bei einem Theil der Lycaeninen" vorkommen, es verdient aber unsere volle

Beachtung, dass, wie es Herrich-Schäffer selbst bemerkt, .,doch bei diesen

die Zahl der gesonderten R. der Vdfl. nie auf 12 steigt". Denn dass „ge-

sonderte Rippen'' bei gewissen Lycaenidae, und zwar bei Thecla und Ver-

wandten, vorkommen, ist auf Verkümmerung, bezw. Verwachsung ge-

wisser Radialäste, zurückzuführen, deren nur drei statt fünf vorhanden

sind, welche einen von einander unabhängigen Verlauf zeigen. Dieser Ader-

verlauf ist nun aber, wie auch die Verkümmerung des 2. Medianastes, wie

wir unten sehen werden, nachweisbar innerhalb der Lycaenidae selb-

ständig aufgetreten und sie stellen unbedingt sekundäre Erschei-

nungen dar. Die anscheinenden Ähnlichkeiten sind daher sehr trügerisch;

im Geäder bestehen vielmehr zwischen den Lycaenidae und Hesperiidae durch-

') Fabricius hat die Abteilung, welche die jetzigen Lycaenidae und Hesperiidae ninfasst, fol-

gendermassen charakterisirt:

Pleheji parvi; larva saepius contracta.

Kurales alis niatulis obscurioribus [Lijcaetüdae der Autoren. ComonipnphaJ.

ürbicolae alis saepius maculis pellucidis [Hcsperüdae der Autoren].

Ausserdem hat Fabricius einige echte Lycneiiidae mit den Hesperiidae verwechselt.

') GcssE, On the Clasping-organs ancillary to Generation in certain Croups of the Lepidoptera.

Trans. Linn. Soc. Lond. Zool. (2) II. 1883. S. 265-345. PI. XXVI—XXXIII.
») Haase, Syst. Tagf. S. 21.

27
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greifende Unterschiede. Auch in der Fülllerbildung finden sich keine struk-

turellen Ähnlichkeiten '). Es sei noch bemerkt, dass neuerdings Ohapman mit

Rücksicht auf die Pupi)enfürm auf eine eventuelle genetische Beziehung der

Lycaenidae zu den Hesperiidae aufmerksam macht, er hebt aber hervor, dass

sein Material gerade für diese Beurteilung ein sehr beschränktes war ^).

Über die gegenseitige Stellung der Fapihomdae und Hesperiidae herr-

schen ziemlich divergirende Ansichten. Von einer wahren und engen Ver-

wandtschaft zwischen denselben will Scudder wissen ^) und nach Buchanan-

Whm'E soll zwischen den Papilioniduc und Hesperiidae eine, wenn auch we-

niger enge Verwandtschaft, als die zwischen den letzteren und den Lycaenidae,

bestehen *). Si'eyeu ''), Trimen ®), Smith ') u. A. sehen in dem Vorhandensein von

sechs vollkommenen Füssen in Verbindung mit dem Besitz eines blattartigen

Dornes an den Vorderschienen bei den Papilionidue eine Annäherung an die

Hesperiidae, und schliesslich führt Doheuty der Eiform wegen die beiden Fa-

milien zu einer Gruppe ^). Andererseits sprechen sich z. B. Lederer °), Ba-

TES '") und Speyer •') nachdrücklich gegen die Autfassung von einer näheren Ver-

l)indung der Fapilionidac und Hesperiidae aus. Jene Ähnlichkeiten in der

Fussbildung, auf welche man jedenfalls stets das Hauptgewicht gelegt hat,

verlieren aber meines Erachtcns sehr an Bedeutung, wenn man an der Tat-

sache festhält, dass die Papilionidae hierin nicht nur mit den Hesperiidae,

sondern auch mit der Mehrzahl der Heterocera eine ebenso grosse Überein-

') Eiue Ähnlidikeit liiulct sicli gewissermasseu dariii, ilass bei liiuigeu Lijcamidac au der füli-

lurliasis ein kleiner Ilaarscliuiif vorkumnit, es kann indessen selir in Frage gestellt werden, ob dieser

Sclioi)!' mit jenen steifen Haarbüsebeln der HrspcfUdiu' ülierliauiit irgend etwas zu tun hat.

-) (JHAi'MAN, Notes on Kutterfly Pupae, wiib some remarks oii tbe I'bylogenesis of the Rliopalo-

eera. Entoin. Record^and Journ. of Variation. VI. 189.5. S. 106.

') SuuDDEK, Ou the embryouic larvae of Butterflies. Ent. M. Mag. VIII. 1871. S 120. — In sei-

neu späteren Arbeiten scheint indessen Scüdder diese angebliche Verwandtschaft nicht so eng auzuseheu.

*) BuoHANAN -White, 1. c.

^) Speyer, Kritische Bemerkungen zu dem C!atalog der Lepidoptereu Europas und der angren-

zenden Länder von Dr. 0. Staudinger & Dr. M. Wocke. Stett. Ent. Zeit. 23. 18G'2. S. 172.

") TuiMEN, ün some remarkable Mimetic Analogies aniong African Butterflies. Trans. Liuu. Soc.

Lüud. XXVI. 1868/70. S. 501. — South-African Butterflies. III. London 1889. S. 2.

') Smith, Au iutroduction to a Classification of the N. A. Rhopalocera. Bull. Brookl. Eutom
Soc. VII. 1885. S. 148.

') Doheety, 1. c.

°) Lederer, Versuch ilie europäischen Lepidoptereu in möglichst natürliche Reihenfolge zu stellen,

nebst Bemerkungen zu einigen Familien und Arten. Verh. zool. bot. Ver. Wien. IL 1852. Wien 1853.

S. 16.

'") Bates, Contributions to an Insect Fatma of the Amazon Vallej'. Journ. Ent. 1. London

1862. S. 219.

") Speyer, Die Hesperiden-Gattungen des europäischen Faunagebiets. Stett. Ent. Zeit. 39.

1878. S. 168.
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Stimmung zeigen; jene Ähnlichkeiten brauchen daher garnicht eine spezielle

Annäherung der Papilionidac gerade zu den Hesperiidae zu bedeuten. Die

genannten Familien stehen andererseits in vielen Beziehungen so weit von

einander entfernt, dass kaum an eine nähere Verwandtschaft zwischen den-

selben zu denken ist. Ich werde bei späterer Gelegenheit auf diesen Punkt

noch zurückkommen.

Wir können in der Tat in keiner Ehopaloceren-Familie taxonomisch wich-

tige Merkmale auft'inden, welche auf eine entschiedene, nahe und wahre Bluts-

verwandtschaft mit den Ife^peri/dae hinweisen. Dagegen giebt es, wie wir

oben sahen, eine beträclitliche Summe von z. T. ganz fundamentalen Cha-

rakteren, welche die Grypocera von den Rhopalncera s. str.

scharf unterscheiden. Mit Rücksicht hierauf sowie auf das soeben über

die Papilionidae Gesagte ist die Frage von der gegenseitigen Stellung der

Grypocera und Rhopalncera s. str., sowie von derjenigen der Jloftperiidar

und Papilionidae speziell, vielleicht am ehesten dahin zu entscheiden, dass

weil, wie wir unten finden werden, die Grypocera sich unzweifelhaft an die

Ileterocera anschliessen und unter den Rliopalocera s. str. jedenfalls die Pa-

pilionidae den Heterocera relativ am nächsten stehen, die Hesperiidae, un-

ter allen Tagfaltern von den Papilionidae, ohne mit ihnen irgend

eine nähere Relation zu besitzen und ohne mit ihnen oder mit den

Rliopalocera s. str. überhaupt in direkten genetischen Zusammen-
hang gebracht werden zu können, dennoch relativ am wenigsten

entfernt stehen.

Wenn wir uns jetzt der Frage von den Relationen der Grypocera zu den

Ileterocera zuwenden, will ich sogleich darauf aufmerksam maclien, dass die

Autoren einstimmig der Ansicht sind, dass unter allen Familien der Rhopa-

locera s. 1. die nesperiidae den Heterocera unzweifelhaft am nächsten stehen;

demgemäss weisen sie ihnen immer die tiefste Stellung unter den Tagfaltern an.

In der Tat schliessen sich die Hesperiidae in vielen wichtigen Instanzen an

die Heterocera an. Es seien hier erwähnt: die vollkommene Ausbildung aller

Beinpaare, der Besitz eines blattartigen Anhanges an den Vorderschienen

(welcher indessen bei einigen Formen fehlt), das allgemeine Vorkommen zweier

Dornenpaare an den Hinterschienen — ein Charakter, welcher sonst nur den

Heterocera und zwar allgemein zukommt — der dicke Kopf, die weite Ent-

fernung der Fühler an ihrer Basis, der meist schwerfällige Körperbau, das

Eingeschlossensein der Puppe in einem Gewebe; hierzu kommt, dass bei den

Männchen von Eiischemon Raff'lesiae Macl., dessen wahre Hesperiidcn-Natur
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aber noch von einigen Autoren angezweifelt wird, eine Haftborste vorkommt,

welche sonst einen spezifischen Heteroceren-Charakter darstellt. Scudder hebt

sogar hervor, dass die Ihsperiidae ,,are in many poiuts more closely allied

to some of the higher moths, than they are to any other butterflies" ').

Wie früher (S. 201 und 202, Note) bemerkt wurden die Hesperüäae

von einigen Autoren in nächste Beziehung zu Castnia oder Urania gebracht,

bezw. mit denselben in eine Gruppe vereinigt. Ausser den schon dort ge-

nannten Lepidopterologen haben noch Bak"), Möschler^) und Haase*) eine

Annäherung der Hesperiidae an Castnia hervorgehoben, ohne sie jedoch zu

dieser Gattung in intimere Beziehung zu stellen. Andererseits haben na-

mentlich Herkich-SchXffer^), Westwood '^) und Trimen') kräftig betont, dass

durchaus keine wahre Verwandtschaft zwischen den Hesperiidae und Castnia

besteht, und ich habe auch schon meine mit dieser Auffassung übereinstim-

mende Ansicht ausgesprochen, weshalb ich glaube, dass wir uns mit vorliegen-

der Frage nicht weiter aufzuhalten brauchen.

Auf Ähnlichkeiten im Geäder der Hesperiidae mit demjenigen der Thy-

rididae und SpjMmjidae hat Herrich-Schäpfer aufmerksam gemacht'*), und

CoMSTOCK hat ebenfalls hervorgehoben, dass die Hesperiidae und Thyrididae

im Geäder einen ähnlichen Typus zeigen. ,,Whether this similarity" sagt er

aber ,,has arisen independently, or whether it indicates a closer genetic rela-

tionship than has been assigned to these families heretofore I will not pre-

sume to say, with my present knowledge. The fact that in the Hesperidae

the frenulum brace is well preserved, may have some bearing on the settle-

ment of the question" **). Walter hat, wie schon früher augeführt, auf eine

gewisse Übereinstimmung im Bau der Mundteile zwischen den Hesperiidae

') Scudder, Ou the Classitieatiou of Butterflies. Trans. Amer. Eiit. Soo. VI. 1877. S. 69.

ä) Bah, 1. c. S. 30.

') MöscHLER, Die Schupiieiiflügler (Lepidoptereu) des Königl. Regierungsbezirks Wiesbaden uml

ihre Eutwiekelungsgeseliiehte von Dr. Adolph Rü ssler. Besprochen von H. B. MOschlee. Stett. Ent.

Zeit. 43. 1882. S. 495.

«) Haase, 1. 0. S. 26.

') Herrich-Shäffeh, Prodr. syst. Lep. III. 1870. S. 50.

") Westwood, Mouograph of the Lepidopterous Genus Castnia and some allied Gmups. Tran.s.

Linn. See Lond. 2. Ser. Zool. I. 1877. S. 157—158.

') Trimen, South-African Butterflies. III. 1889 S. 260: „The connection so long supposed — from

the resemblance of the autennac and general facies — to exist between theui and the Singular nioths

of the Castnia group has been proved illusory, as no wider disparity in the «hole Order ean be found

than that shown by the simple almost unbranched eondition of the neuration of the «iiigs in the Hes-

peridae and its highly complieated arrangement in Castnia and allied fornis".

") Herrich- Schäffer, 1. e.

") CoMSTOCK, Evolution and Taxonomy. S. 107.
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und den Sphingidae hingewiesen') und nach Smitii nähern sich unter den He-

terocera die Zygaenidac am ehesten den Hesperiidae inbezug auf die äusseren

Genitalanhänge der Männchen"). Diese anscheinenden Relationen der Ikspe-

r/idac zu den genannten Hetcroceren-Abteilungen dürften sich indessen nur

auf die soeben erwähnten Ähnlichkeiten beschränken, wenigstens kann ich

keine weiteren bemerkenswerten irbereinstimmungen zwischen denselben auf-

finden. In der Palpenbildung und zwar speziell inbezug auf die Strukturver-

hältnisse des Basalflecks weichen sämtliche angeführten Heteroceren-Familien

von den Hesperiidae scharf ab. Ich muss daher dem folgenden Ausspruch

Trimen's völlig beitreten: „it is very noteworthy that, although their most

striking characters - - - - certainly approximate thera to moths (Heterocera)

generally, it is not found, upon close examination, that the Hesperidae are

nearly related to any particular Heterocerous group or family"^).

Früher wurde nachgewiesen, dass die Hesperiidae auch unter den Rho-

palocera s. str. keine näheren Verwandten besitzen. Wir müssen dem-

nach die Hesperiidae als eine durchaus isolirt dastehende Abtei-

lung betrachten.

Mit Rücksicht auf die oben angeführten Auseinandersetzungen dürften

wir die Grypocera als jetzige Repräsentanten eines von dem Hetero-

ceren-Stamme früh abgetrennten und selbst längst ausgestorbenen

Zweiges auffassen können, welcher sich z. T. in einer mit der

Entwicklungsbahn der von den höheren Heteroceren-Abteilungen

und von den Rhopalocera s. str. repräsentirten Zweigen etwa

parallelen Richtung entwickelt, aber dennoch gleichzeitig durch

Ausbildung einiger spezifischer Charaktere eine ziemlich grosse

Selbständigkeit erworben hat. Zugleich dürften wir in ihnen gewisser-

massen einen intermediären Typus zwischen den Heterocera und Rhopalocera

s. Str. zu erblicken haben, jedoch nicht in dem Sinne, als bildeten die Grg-

pocera — wie es Speyer meint — eine „genealogische Durchgangsgruppc

zwischen den Heteroceren und Rhopaloceren" *). Vielmehr dürften wir

einer richtigeren Auffassung ihrer mutmasslichen Stellung viel-

leicht am nächsten kommen, wenn wir — indem wir uns das Bild

') Walter, Palp. max. Lep. Jen. Zeitschr. Natnrw. XVIII. 1885. S. 1.55.

') Smith, Notes on some structiiral characters of the Lepidoptera. Eutomologica Ainericana. I.

N:o 9. Brooklyn 1885. S. 165.

') Trimen, S. A. Butt«. III. 1889. S. 200.

*) Speyer, Die Hesperiden-Gattungen des europäischen Faunagebiets. Stett. Ent. Zeit. .39.

1878. S. 168.
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eines stereometrischen Stammbaums vorstellen — uns denken, dass
der Zweig, welcher zu den Grypocera führt, von einem ziemlich
tief stehenden Abzweigungspunkt ausgehend und unabhängig in

die Höhe aufsteigend, etwa in einer Ebene einerseits mit denjenigen
Zweigen zu liegen kommt, welche von gewissen höher stehenden
Heterocera vertreten werden, andererseits mit dem Zweige, der den
Bhopalocera s. str. den Ursprung gegeben hat.

Subordo RhopalOCera s. str. HAASE.

(Rliopalocera vera Karsch.)

Gens I. Papiliones.

Farn. I. P a p i 1 i n i d a e.

Trlb. I. Papilionidl.

So charakteristisch auch die Palpen der zur Tribus PapiHonidi gehören-

den Gattungen sind, hält es dennoch schwierig, dieselben durch allgemein

zutreffende Merkmale genügend zu kennzeichnen. Diese Gattungen zeichnen

sich vor allem durch sehr kleine und — wie Schatz') so treffend bemerkt —
wurstartig gekrümmte, fest an die Stirn angedrückte Palpen aus, deren beide

erste Glieder beim Männchen meist vollkommen verwachsen sind; allein hierin

bildet Tcinopalpus durch seine sehr lang(Mi, deutlich 3-gliedrigen Palpen eine

recht auä'ällige Ausnahme. Des weiteren werden sie durch den recht ausge-

dehnten, am distalen Teil von unten nach oben hin schräg begrenzten, an

dem nackten Eücicen des Gliedes mehr oder weniger stark gerunzelten Ba-

salfleck charakterisirt. Die Kegel zeigen in Anordnung und Entwicklungs-

stufe ziemlich grosse Differenzen, wie dies schon allein aus der Beschreibung

der Gattung Fapilio zur Genüge hervorgeht.

Obwohl die extremen Formen der Gattung Papilio inbezug auf die Struk-

turverhältnisse des Basalflecks bedeutend von einander abweichen, lassen sie

sich dennoch leicht von einer gemeinsamen Grundform herleiten, wie ich unten

') ScuATi;, Die Faniilii-ii und Gattungen iler Tagfalter, systeraatiscb und analytisch bearbeitet.

Fiirtb 1886. S. 42.
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nachzuweisen suchen will. Bei einer über eine grössere Zahl von Arten aus-

gedehnten Untersuchung würden wir auch sicher Formen auffinden, welche

sich als vermittelnde Übergänge erweisen und die scheinbar schroffen Unter-

schiede weniger auffällig machen würden. Andererseits sind jene Differenzen

nicht gerade auffallend, wenn wir bedenken, dass die umfangreiche Gattung

Painlio mit ihren c. 450 Arten solch eine Mannigfaltigkeit an wechselnden

Formen wie fast keine andere Tagschmetterliugsgattung zeigt. Diese Mannig-

faltigkeit spiegelt sich — wie man dies schon a priori erwarten könnte —
obgleich in geringerem Grade, auch in den Strukturverhältnissen des Basal-

tlecks ab.

Wegen dieses Formenreichtums wird bekanntlich die Gattung Papilio von

einigen Autoren, wie C. und K. Felder'), Schatz^), Haase^) u. A. in meh-

rere Sektionen oder Gruppen geteilt. Uns interessirt zunächst die neuer-

dings erschienene Arbeit Haase's, weil das umfangreiche Material von mor-

fologischem Gesichtspunkte aus behandelt wird und besonders, weil er die

Gattung Papilio zunächst in drei grössere Formenkreise oder Untergattungen

geteilt hat. Die wenigen mir zur Verfügung stehenden Arten stellen Re-

präsentanten nur einzelner jener zahlreichen kleinen Gruppen dar, was mir

natürlich jede Beurteilung ihres systematischen Wertes verbietet. Auch für

eine eingehende Besprechung der drei Untergattungen Haase's ist das von

mir untersuchte Material bei weitem nicht hinreichend, ich glaube jedoch,

meine Befunde können vielleicht einige Andeutungen über die Berechtigung

dieser Einteilung liefern. Die von mir untersuchten Arten werden auf Haase's

Untergattungen PapHo s. Str., Cosmodesmus und Pharmacophaffus folgender-

massen verteilt: Papilio s. str. umfasst: Alexanor, Machaon, Xuthus, JJemo-

leics, Thoas, Androgeos, Torquatus, Äegeus und Pam; Cosmodesmus: Sinon,

Protesilaus, Podaliritis, Dolicaon, Äegistus, Sarpedon, Leonidas var. Anthe-

menes; Pharmacophagus: Polydamas, Agavus, Eurimides var. Mylotes,

Hector (und die beiden Ornithoptera-kxi&vt).

Sehen wir nun, inwieweit meine Befunde in Einklang mit jener Eintei-

lung Haase's gebracht werden können. Für diesen Zweck ist es nötig zuerst

noch eine eingehendere Besprechung der Palpen vorauszuschicken, sowie fest-

zustellen, ob nicht schon mit Hilfe des geringen vorliegenden Materials doch

•) Felder, C. und R. Species Lepidopterorum. Verh. zool. bot. Ges. Wien. XIV. 1864. S.

289—378.

') Schatz, op. cit. S. 43-47.

•) Haase, Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlage eines natürlichen Systems der Papi-

lioniden. I. Bibliothcca Zoologica (.Chiin und Leuckart) Bd. III. H. 8. Stuttgart 1891.
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etwaige Aufschlüsse über die liauptsächlichsten Entwicklungsrichtungeii, weiche

sich inbezug auf die Palpenbilduug innerhalb der grossen Gattung Pcqnlio

geltend machen, erhalten werden können. Um die Übersicht zu erleichtern,

wollen wir vorläufig die drei Untergattungen Haase's annehmen.

Was zuerst die allgemeine Gestalt der Palpen anbetrifft, so besitzen die

Arten der Untergattungen Pharmacoplia(jus und Cosmodesmiis — abgesehen von

der in allen drei Untergattungen sich vorfindenden Verwachsung der beiden

ersten Glieder — eine von dem normalen Bau noch nicht besonders abwei-

chende Form: die Palpen sind einfach nach oben gebogen, ausserdem kaum oder

nur in unbeträchtlichem Masse ausserder schief gekrümmt. Die Arten der

Untergattung Papilio s. str. haben dagegen ihre Palpen recht stark schief nach

aussen gewunden; bei denselben ist jene Tendenz zu schiefer Krümmung

mithin am weitesten fortgeschritten, was eine entsprechende Entfernung von

der normalen, ursprünglicheren Form bedeuten dürfte.

Wenden wir uns nun den Strukturverhältnissen des Basalflecks zu. We-

gen einer richtigen Beurteilung dieser Verhältnisse bei den Papilio-Kri^n,

wie bei den Bhopalocera überhaupt, müssen wir zunächst an das Verhalten

der Ileferocera erinnern. Diese besitzen — so weit sie von mir in dieser

Hinsicht untersucht worden sind — fast ausnahmslos einen freilich oft mit

querlaufenden Rillen versehenen, aber sonst vollkommen ebenen Basalfleck,

welcher keine Anschwellung oder sonstige differenzirte Erhöhung darbietet').

Die Kegel nehmen bei ihnen in der Regel ein ausgedehntes, durchaus diffuses

Gebiet ein, welches sich von der Wurzel der Palpen aus über den grössten

Teil des Basalflecks erstreckt; die meist schwach entwickelten Kegel selbst

werden distalwärts allmählich kleiner. Weil dieser Typus bei verschiedeneu

Heteroceren-Unterordnungen ziemlich einförmig und vorherrschend auftritt, ist

er den wechselnden und in mannigfaltiger Weise differenzirten Erscheinungs-

formen der Rhopaloceren gegenüber unbedingt als der ursprünglichere aufzu-

fassen. Eine ähnliche Anordnung zeigen nun aber auch einige von mir un-

tersuchte Papilio-Arten, nämlich Pohjdamas, Dolicaon und Aegistus, deren die

erste Haase's Untergattung Pharmacophagus, die beiden letzteren seiner

Gosmodesmus angehören.

Von solchen Formen, welche in dieser Hinsicht mithin den Heterocera

unzweifelhaft relativ am nächsten stehen, ausgehend, finden wir dass jenes

ausgedehnte, difi"use Kegelgebiet bei einigen Arten der Untergattung Pharma-

') Nur bei Castnia zeigt der Basalfleck ausnahmsweise eiue Erhabeulieit.
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cophaiius markanter wird (Ornithoptera R/iadamathus, 0. np. üjn.) ') und

zugleich auf einen ganz kleinen Kaum an dem proximalen Drittel des Basal-

flecks beschränkt ist, ohne indessen irgend eine Anschwellung oder Erhöhung

zu bilden; innerhalb derselben Untergattung hat ausserdem noch eine Deduk-

tion der Kegel stattgefunden, welche bei Ayavus und Ilcctor, deren Kegel

fast vollständig riickgebildet sind, am weitesten fortgeschritten ist. Anders in

der Untergattung Cosmodesmus. Von Arten mit ausgedehntem, diffusem und

vollkommen ebenem Kegelgebiete (Dolicaon"), Aegistus) kommen wir über

Formen wie Lconiäas var. Anthoiienes zu solchen (Podalirias, Sinon, Frote-

silaus), bei denen sich eine ziemlich starke, gestreckte, nach der Längsrich-

tung des Gliedes hin sich ziehende Erhöhung ditferenzirt hat, auf welche al-

lein die Kegel beschränkt sind. Bei den ersterwähnten (Dolicaon, Aegistus)

sind die diffus zerstreuten Kegel überall ziemlich gleichmässig schwach ausge-

bildet, in demselben Masse aber, in dem eine Spezialisirung durch das Ent-

stehen und die zunehmende Stärke der Erhabenheit fortschreitet, werden auch

die Kegel immer länger und kräftiger und erreichen — unter den von mir unter-

suchten Arten — bei Protesilaus ihre höchste Ausbildung. Hier bemerken

wir mithin eine fast gerade entgegengesetzte Entwicklungsrichtung wie bei

Fluirmacophayus. Es bleiben unter den von mir untei'suchten Arten noch

eine Anzahl von Formen übrig, welche augenscheinlich unter sich näher als

mit irgend einer der vorher genannten verwandt sind. Dieser Formenkreis

fällt genau mit Haase's Untergattung Papilio s. str. zusammen. Keine dieser

Arten besitzt mehr ein ausgedehntes, diffuses Kegelgebiet; dieses nimmt einen

mehr oder weniger beschränkten, dem unteren Rande des Basalflecks oft ge-

näherten Raum ein. Während das (rebiet bei einigen Arten (Ale.ranor,

Xuthiis, Demoleifs und bisweilen Machaon) ^) ziemlich undeutlich begrenzt und

kaum merklich erhaben ist, bildet es bei anderen eine starke, rektangulärc,

balkenartige Erhöhung, welche von der unregolmässigeren und gestreckteren

der Cosmodesmus-kvian leicht zu unterscheiden ist und bei Arten wie Tor-

quatns, Paris etc. eine recht hohe Differenzirungsstufe erreicht hat. Im Ge-

gensatz zu Cosmodesmus erfahren die Kegel bei steigender Entwicklung des

') Die Gattung Ornithoptera wird von ITaase (1. c.) aufgegeben und ihre Arten seiner Untergat-

tung Pharmacopltagu-i zugezählt.

*) BoUcaon zeigt hinsiciitlicli ihrer Palpenbildung- grosse Ähnlichkeit mit Poli/dantus, was viel-

leicht dahin zu beurteilen ist, dass sie beide der gemeinsamen Grundform noch ziemlich nahe stehen.

*) Es ist bemerkenswert, dass die genannten vier Arten, welche unter allen mir bekannten For-

men der Untergattung Papilio s. str. iuhezug auf jene balkeuartige Anschwellung noch am wenigsten

differenzirt sind, Bepräaentanteu gerade derjenigen drei Gruppen darstellen, welche von Haase als

Stammgruppen, mithin als die am wenigsten abgeleiteten, angesehen werden.

28
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Balkens keine entsprechende Zunahme an Grösse, sondern bleihen überall auf

gleicher, ziemlich niedriger Entwicklungsstufe stehen.

Ich glaube somit, wir können trotz dem unzureichenden Untersuchungs-

material mit Rücksicht auf die Strukturverhältnisse des Basalflecks innerhalb

der umfangreichen Gattung Papüio s. 1. Andeutungen von drei verschiedenen

Entwicklungsrichtungen in ihren Hauptzügen erkennen, welche Richtungen

ziemlich genau mit Haase's drei Untergattungen zusammenfallen. Es scheint

mir dies für die Berechtigung seiner Einteilung zu sprechen, und wir haben

deshalb noch einen weiteren Grund, seine drei Untergattungen detinitiv anzu-

nehmen. So weit stimmen mithin die Ergebnisse meiner Untersuchungen mit

denjenigen Haase's überein.

Inbezug auf den genetischen Rang dieser Untergattungen stehen aber

meine Befunde mit denen Haase's nicht in Einklang. Wie aus dem Vorher-

gehenden hervorgeht, bieten Pharmacophagus und Cosmodesmiis durch die mit

ausgedehntem, diftüsem Kegelgebiete versehenen Formen ') eine Annäherung

an die Hefvrocera, bei jener Untergattung zeigt zugleich der Basalfleck wegen

der Nichtausbildung irgend einer Anschwellung oder Erhöhung des Kegelge-

bicts eine geringere Spezialisirung als bei Cosmodesmus. In Fapilio s. str.

dagegen hat keine von mir untersuchte Art solch' eine ursprüngliche Palpen-

bildung aufzuweisen, diese Untergattung stellt sich vielmehr mit Rücksicht

auf die schief gewundene Gestalt der Palpen und die am weitesten fortge-

schrittene Differenzirung jener balkenartigen Erhöhung als abgeleitetst dar.

Hauptsächlich durch die Untersuchung der Flügelzeichnung der Papilionidae

kommt nun Haase zu dem entgegengesetzten Schluss, dass die Rinnenfalter

(Papilio s. Str.) als die ursprünglichste, die „Aristolochienfalter [PhariiiacopJ/a-

<jus] als abgeleiteteste Untergattung anzusehen und wohl auf Rinnenfalter-artige

Vorfahren zurückzuführen" sind -). Da mein Untersuchungsmaterial ein

sehr beschränktes war, wage ich meine von den Schlussfolgerungen Haase's

abweichende Ansicht von dem fyletischen Rang der resp. Untergattungen nur

als Vermutung auszusprechen. Nichtsdestoweniger wollte ich diese meine ab-

weichenden Befunde hervorheben, um so mehr als sie mit einer Schätzung

') Eben diese Formen lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass Pharmacophagus und Cosmo-

desmus untereinander näher als mit Papilio s. str. verbunden sind, was auch Haase bemerkt (op. cit.

S. 15).

») Haase, Untersuchungen über die Mimicry. I. S. 101; vgl. auch S. 116. — Im Gegensatz hier-

zu will ich betonen, dass wenigstens die Palpenliildung der Untergattung P}tar?naco2>hagus sieh nicht

v(in derjenigen der PapiZfO s. str. ableiten lässt, wir haben eher allen Grund anzunehmen, dass die

Vorfahren dieser Untergattung in genannter Hinsicht der Untergattung Phannacophagns näher standen,

was schon oben angedeutet wurde.
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der von der Entwicklungsgescliichte der Raupen gewonnenen Merkmale — so-

weit dieselben bekannt sind — durchaus übereinstimmen, welche Schätzung

dagegen mit den auf die Imagincs sich beziehenden fylogenetischen Schluss-

folgerungen Haask's und Fiokekt's nicht ungezwungen vereinbar ist '). Auch

will ich die sehr bemerkenswerte Tatsache ausdrücklich hervorheben, dass ge-

rade bei Arten, welche der Untergattung Pharmacophagus angehören (Orn.

Brnoheana Wall., Pap. Semperi Feld., Sesostris Cram. und in weniger präg-

nanter Weise P. Perrhehus Boisd., Canca Oberth. und Anchises L.), die

Hinterflügel am Innenrande nicht oder nur wenig ausgeschnitten sind, dagegen

eine unter den PapUionidae übermässige Entwicklung zeigen, sowie, dass we-

nigstens bei den zwei erstgenannten Arten der 2. Dorsalast, obgleich an seiner

Basis verkümmert, dennoch vorhanden ist'-), während in den Untergattungen

Cosmodesmus und Papilio s. str. die Hinterflügel am Innenrande stets stark

ausgeschnitten sind und zugleich der 2. Dorsalast immer vollständig rückge-

bildet ist. Es kann darüber gar kein Zweifel obwalten, dass dieser Umstand bei

den erwähnten Arten der Untergattung Pharmacophagus dem der beiden anderen

Untergattungen gegenüber als der entschieden ursprünglichere zu betrachten ist

— dies wird durch einen Vergleich der Flügelbildung eines entwickelten Schmet-

terlings und einer Puppe von Papilio vollständig bewiesen — und der genannte

Umstand verleiht demnach meiner Auffassung eine sehr wichtige Stütze. Auch

') Vgl. Haase, op. cit., S. 1—2 und Fickert, Ueber die Zeichnungsverhältnisse der Gattung

Ornithoptera. Zool. Jahrb. Abt. f. Syst. IV. 1889. S. 756. — Ha.'V.se sagt: „Darf man jedoch das Jlerk-

raal der Eutwickelung ihrer [Raupen] Anhangsgebilde verwerthen, so gelangt man zu dem Schluss, dass

P. Philenor unter den erwähnten Gruppen fP. Machaon L-, Turnus L., TrocMlus L., Ajax L., Phile-

nor L.] von Papilio die ursprünglichste Raupenfurm [mit Scheiudoruen] behalten hat. Aehnliche roth-

gefärbte Fleischdomen besitzen nun auch sämmtliche sicher bekannte Raupen der indischen Uector-,

Pompeus- und Priamus- und der südamerikanischen .4e«eas-Gruppe, ja es erhalten sich bei ihnen sogar

noch die mittleren Scheindornen bis ins letzte Stadium". Und Fickert bemerkt: „Wir haben es in den

Ornithopttra-ATten sowohl wie in deu .\rten der vorerwähnten drei Pa/) i7io-Gruppen (nox-, coon-, po-

^ydonts-Gruppe) mit Formen zu thun, die offenbar gegenüber unseren Segelfaltern sehr vorgeschritten

sind. Nun zeigen aber ihre Raupen eine Form, wie sie die Segelfalter nur in den ersten Stadien der

Entwicklung ebenso wie die meisten übrigen Papilio-Arten haben. Nach dem biogenetischen Grund-

gesetze wären mithin die Raupen der letzteren Arten auf einem phyletisch höheren Standpunkte als

die der Ornithoptera-Xrteu. Die letzteren sind in den ersten beiden StänUea gegen Papilio jjodalirius

L. z. B. zurückgeblieben, im dritten aber, dem der Imago, sind sie ihm sehr voran geeilt". Es sind

nun gerade diejenige Arten und Arten-Gruppen, deren Raupen die ursprüuglichste Form besitzen, welche

zu Haase's Untergattung Pharmacophagus gehören, also derselben Untergattung, welche in ihrer

Palpenhildung meiner .•Ansicht nach ebenfalls die relativ ursprünglichsten Verhältnisse aufzuweisen hat;

es findet sich somit eine parallele Entwicklung in den Raupen- und Imagostadieu. Wenn also Fickert

sagt dass, „während Raupen und Puppen in der Geuepistase verharrten, die Schmetterlinge weiter

vorangeschritten" sind (1. c. S. 757), so hat dies (vielleicht!) inbezug auf die Flügelzeichnnng seine

Gültigkeit, nicht aber anf die Palpenbilduug.

') Vgl. Schatz, op. cit. 8. 38 39, 44.
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zeigen unter den Pharmacophagus-Kri^n die OrniUwptera-Form&n durch ihren

schwerfälligen Bau gewissermassen ein heterocerenartiges Aussehen. Ein wei-

terer gemeinsamer Zug der oben genannten Arten ist der, dass sie alle ziem-

lich einförmig dunkel gefärbt sind. Gei-ade diese dunkle Zeichnung will

Haasr von der bei Fapilio s. str. allgemein auftretenden helleren, dunkel quer-

gebänderten ableiten. Ich muss aber gestehen, dass diese Betrachtungsweise

mich nicht befriedigt, dass Haase's Auseinandersetzungen hierüber mir nicht

überzeugend vorkommen. Ich kann kaum den Gedanken zurückweisen, dass den-

noch die einfarbig dunkle Zeichnung der Fapilionidae die ursprünglichere ist,

welche Auffassung von Wallace, welcher die reiche nialayische Paj«7?o-Fauna

sehr eingehend studirt hat, verfochten wird').

Die beiden von mir untersuchten Omithojifera-Arten, welche der Pom-

^;«/,s-Gruppe angehören, stimmen hinsichtlich ihrer Palpenbildung besonders

mit P. Hector') sehr gut überein, so dass auch inbezug hierauf Haase's Ver-

einigung derselben in der Untergattung Pharmacophayus völlig gerechtfertigt

erscheint ^).

Obwohl die Palpen von Teinopalpus durch ihre ungewöhnliche Länge

sofort von denen aller übrigen der Tribus PapiUoniäi angehörenden Gattungen

abweichen, kommen doch die Strukturverhältnisse des Basalflecks denen eini-

ger Papilio-AxtGü, und zwar unter den von mir untersuchten besonders denen

von P. Protesilaus sehr nahe, wie dies schon aus der Beschreibung von Tei-

nopalpus hervorgeht. Die enge Verwandtschaft zwischen Teinopalpus und Pa-

pilio wurde schon von mehreren Autoren wie Doubleday*), Schatz'') u. A.

erkannt. Während meine Befunde diese Auffassung noch mehr bestätigen bietet

jene Ähnlichkeit mit P. Protesilaus und Verwandten noch ein besonderes In-

teresse, weil sie eine spezielle Annäherung an die Untergattung Cosmodesmus

') "Wallace, Darwinism. 2iia. ed. 1889. S. 290; sclnveilische Auflage. Stockholm 1890. S. 305.

") Die sowohl in Raupen- und Puppen- als Imagostadium bestehenden engen Beziehungen gerade

dieser PapiUo-kxt oder doch derjenigen Gruppe, welcher sie angehört, mit den Ornitlioptcra-Arteü,

werden von einigen Autoren mehr oder weniger direkt hervorgehoben: man vergl. z. B. .Schatz, op. cit.

S. 41, 43: FicKERT. 1. c. S 75ö: Haase, op. cit. S. 1, 2, 23 u. A. Im Gegensatz hierzu werden von

C. & R. Felder (Spec. Lepid.) P. Hedor und Verwandte von OrniUioptcra weit entfernt.

^) Vgl. Haase, op. cit. S. 23. — Haase vereinigt sowohl die Pompeus- als auch die Priamus-

Gruppe von Ornithoptera in genannter Untergattung. Fickert will nur die Pompci^,?- Gruppe der

Gattung Papilio einreihen, während die Pr««?nMS-Gruppe allein, auf nur vier Arten beschränkt, die

noch als selbständige Gattung betrachtete Ornithoptera bilden. (Fickert, 1. c. S. 760"). Leider konnte

ch keine Art der Pc««»;»s-Gruppe inbezug auf ihre Palpen untersuchen, so dass ich mich darüber

nicht äussern kann, ob Haase's Anordnung auch in diesem l^unkt durch die Strukturverhältnisse des

Basalflecks ihre Bestätigung findet.

*) DouBLEDAY and V\^est\vood, The Genera of Diurnal Lepidoptera. I. London 1840/50. S. 2.

°) Schatz, op. cit. S. 47.
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bedeutet, was wiederum in vollem Einklang mit Haasi^'s aus ganz anderen

Gründen gewonnener Ansicht von den Verwandtschaftsverhältnissen der Gat-

tung Teinoinüpus steht. Er hebt nämlich ausdrücklich die enge Beziehung

zwischen dieser Gattung und der zu Cosmodesmus gehörenden F.van- Gyas-

Gruppe hervor und meint, dass wir „Teinoj)alpiis als i)eri|)herische Form eines

gemeinsamen nordindischen Stammes ansehen dürfen, dessen Endglieder uns

einerseits in der JrJmw-Gruppe, andererseits in Teinopalpus erhalten sind"').

Eurycus dokumentirt sich durch seine ganze Palpcnbildung als unzweifel-

haft den Pap/Unnidi angehörig'-) und zwar scheint diese Gattung wegen der

in dem Basalfleck bestehenden strukturellen Ähnlichkeiten mit P. Hector

und Agavus am ehesten mit der Untergattung PJiarmacophagus verwandt zu

sein ^). Die Beziehungen zu der ITec^or-Gruppe von Papilio werden auch von

Haase hervorgehoben^), während C. und R. Felder auf eine Annäherung an

die PÄ/7pHor-Gruppe aufmerksam gemacht Itaben ^). Weil die genannten Pa-

pilio-¥ovm&w sämtliche Glieder der Untergattung PJiarmncophagus darstellen,

stimmen unsere Auffassungen in einem Punkt, d. h. insofern es sich um eine

nähere Verwandtschaft von Eurycus mit genannter Untergattung von Papilio

handelt, gut überein. Haase's Ansicht, dass wir ^^Eurycus auf Aristolochien-

faltern fPharmacojjhayitsJ entsprechende Vorfahren zurückzuführen und als

peripherischen Ausläufer derselben anzusehen" haben '^), scheint mir auch des-

') Haase, op. cit. I. S. 103; vo^l. auch S. 36. — Leider lag mir kein Glied der Evan- Gijas-

ßruppe zur UntersuchuDg vor, was mit Rücksicht auf Haase's Befunde vou besonderem Interesse ge-

wesen wäre.

') Eurycus wurde hauptsächlich wegen des Vorkommens jener hornartigen Begattnngszeichen der

Weibchen sowie des an Parnafisius erinnernden durchsichtigen Aussehens der Flügel bisher allgemein

als mit dieser Gattung näher verwandt augesehen, oder wenigstens wurde seine intermediäre Stellung

zwischen den Papilionidi und Parnassüdi hervorgehoben. Zu den Vertretern letzterer Auffassung

gehören — um nur einzelne Beispiele anzuführen — Doubleday (Gen. Diurn. Lep. 1. S. 24—25) und

Schatz, nach dessen Ansicht Euri/cus (und Euryades) „noch Ueberbleibsel eines längst vergangenen

Stammes sind, welcher sich nach 2 Richtungen liin, zu den heutigen Papilioniden und Pamassieni. ent-

wickelt hat, diese Mittelformen selbst aber im Aussterben begriffen siud" iop. cit. S. 48i. Die angeblich

nahe Verwandtschaft zwischen Eurycan und Parnassius wird von Kmuv durch die Anreihung der

Gattungen unmittelbar nebeneinander angedeutet (Syn. Cat. S. 514) und dieselbe Auffassung wird u. A.

auch von Mukray ausgesprochen (Proc. Ent. Soc. Loud. 1872. S. XXXIII). Elwes will Eurycus und

Euryades sogar ganz aus dem Verwaudtschaftskrei.s der Papilionidi entfernen und dieselben intim mit

Parnassius und Luehdorßa. durch Vereinigung der vier Gattungen in einer besonderen Familie. Par-

mtssiidai', verbinden (Ün Butterrties of the Genus Parnassius. Proc. Zool. Soc. Lond. 1886. S. 17). —
Eine entfernte Verwandschaft nut den Parnasniidi dürfte übrigens nicht ganz ausgeschlossen sein,

weil auch diese in genetischer Beziehung zu Aristolochieufalterartigen Vorfahren stehen dürfte.

') Die nächste Verwandte vou Eurycus ist ^tiloiih wahrscheinlich Euryadts, weiche Gattung ich

nicht untersuchen konnte.

') Haase, op. cit. I. S. 10, 105.

*) C. und R. Feldeu, I. c
*) Haase, 1. c.
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halb eine grössere Walirscheinlichkeit, als die von Schatz vertretene (vgl.

S. 221, Note 2) für sich zu haben, weil die Strukturverhältnisse des Basal-

flecks bei Eurycns abgeleiteter erscheinen, als bei einigen Formen der Unter-

gattung Pharniarophdf/iis, wie z. B. P. Polydamas.

Trib. IT. Parnassiidi.

Die von mir untersuchten Gattungen von Schatz' Parnassius- und TJiais-

Gruppen {Parnassius Latr., Doritis Fabr., Jfypermnpstra Mkn., Thais Fabr.,

Luelidorfia Citi'n. und Sericinus Westw.) zeigen in ihrer Palpenbildung so

viele in)ereinstinnnungen, dass ich es für nötig halte, sie zusammen zu be-

handeln.

Ihre Palpen sind aufsteigend, am Grunde stark gebogen, immer deutlich

dreigliedrig. Basalglied sehr stark gekrümmt, fast sichelförmig oder winklig

gebogen, mehr oder weniger deutlich seitlich zusammengedrückt, höher als das

gei'ade Mittelglied ; Endglied in gleicher Richtung mit diesem. Behaarung

massig dicht, vorwiegend aus langen, steifen Haaren, seltener daneben aus

Schuppen bestehend. Basalfleck sehr ausgedehnt, distalwärts allmählich schräg

nach oben verjüngt, etwas ungleichmässig und wenig bestimmt begrenzt, keine

Anschwellung oder sonstige Ei-höhuug zeigend. Das Kegelgebiet ziemlich be-

schiänkt, nicht besonders markant begrenzt, die Mitte des proximalen Drittels

des Basalflecks einnehmend. Kegel massig dicht stehend, kurz aber verhältnis-

mässig dick, zugespitzt, meist gerade, bisweilen in kleinere Kegelgebilde über-

gehend. Gruben spärlich vorkommend, sehr undeutlich.

Diese Übereinstimmungen sind so auffällig, die Differenzen in der Palpen-

bildung zwischen den Thais- und Parwassms-Gruppen ') dagegen meist unbe-

trächtlich und von der Art, dass es fast unmöglich erscheint, die eine der-

selben durch konstante und ihr allein zutreffende Merkmale genügend zu kenn-

zeichnen und von der anderen scharf abzugrenzen -), um so mehr als es For-

men giebt, welche gewissermassen eine intermediäre Stellung einnehmen. We-

der die Strukturverhältnisse des Basalflecks noch die Behaarung der Palpen

oder das relative Längenverhältnis der Palpenglieder gestatten eine iiaturge-

mässe Verteilung in Gruppen; wenn überhaupt eine Gruppirung jener Gat-

') Diese Gmppen sind iveiterLin in Sinne von Schatz aufgefasst.

^) Die Gattnngeu der 27/a«.s-Gruppe lialjen das Basalglied überhaupt stärker gekrümmt, als die

der Parnassius-Gm\)-pe; dieses Merkmal ist aber für die 27/(//.s-Grnppe nicht spezitiscli, indem die den

Parnassieru angehörende H'ypermn<'stra in dieser Hinsieht die von Schatz der J'/fois-Gruppe zuge-

zählten Luehdorfia übertrifft.
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tungeil mit IlUcksiclit auf die Palpen vorgenommen werden könnte, so wäre

es nach der relativen Länge der Palpen selbst, welche bei Thais und Seridnus

(sowie bei der mir unbekannten Armandia) weit über den Kopf hervorragen,

bei den übrigen Gattungen aber die Hüiie des Kopfes niciit überschreiten.

Diese Gruppirung fällt aber mit Schatz' nicht genau zusammen, indem Lueh-

dorfia bei den Parnassiern zu stehen käme '). Jedenfalls sind aber jene Diffe-

renzen zwischen den Gattungen der Thais- und Par«assms-Gruppen entschieden

nicht so gross, wie die Unterschiede, welche die extremen Formen der Tribus

Fapilionidi unter sich in dieser Hinsiciit aufzuweisen hatten. Es können da-

her mit Kücksicht auf die Palpenbildung die Thais- und Par/mssws-Gruppen

keineswegs als mit den Papilionidi äquivalente Abteilungen betrachtet werden.

Zusammen bilden sie dagegen eine ziemlich gut umgrenzte und eng geschlos-

sene Formen- Gruppe, welche eher mit den P«^«7«o««/i gleichwertig sein dürfte.

Wir werden nun, ehe wir die mutmasslichen Beziehungen jener Gattungen

zu einander und zu den Fapilionidi besprechen, in aller Kürze erörtern, inwie-

weit andere Merkmale für das Auseinanderhalten der Thais- und Parnassius-

Gruppen sprechen oder ob eine Beurteilung derselben etwa in gleicher Rich-

tung wie meine oben dargestellte Auffassung geht. Nach Schatz wird die

P«/-««ssi'«s-Gruppe folgendermassen charakterisirt: „Palpen massig lang, nicht

über den Kopf hervorragend. Subcostalc [Radialis] meist 4ästig. Mediana

am Grunde ohne Querast", die Ttes-Gruppe dagegen: „Palpen lang, über

den Kopf hervorragend; Subcostale [Radialis] öästig, Mediana am Grunde

ohne t^uerast")". Von jener Gruppe macht aber, wie Schatz selber bemerkt,

Doritis durch ihre 5-ästige Radialis, von dieser wiederum Lucitdorfia durch

ihre kürzeren Palpen eine bemerkenswerte Ausnahme, so dass die Gruppen-

diagnose für diese Gattungen, obwohl sie in verschiedene Gruppen verteilt

worden sind, in der Tat gleich lauten würde! Nach Haask besitzen die Gat-

tungen der TAa/6-Gruppe eine wohlentwickelte Präradialzellc der HinterHügel,

während eine entwickelte Zelle in der i'«>-«rt.ss/«s- Gruppe nicht vorkommt^).

Wie er aber an einer anderen Stelle (S. 10(3) andeutet, ist solch' eine Zelle

in jener Gruppe nicht immer vorhanden; sie kann nämlich bei Thais selbst

fehlen; dagegen ist eine Präradialzelle bei Parnassius bisweilen undeutlich

vorhanden. Das Vorkommen, resp. Fehlen der Begattungsmarke der Wcib-

') Dass Lwhdorfia u. A. wegeu der Kurze ihrer Palpeu iu der r/(atÄ--(jrui>iie eiue isulirtc Stel-

lung einnimmt, wird aucli von Schatz selbst (op. eit. S. 50) und besonders von IIaase (Unters. Mi-

micry. I. S. lOit, 111) hervorgehoben, welcher sogar andeutet, dass Luehdorßa vielleicht den Parnassiern

beizurechnen wäre.

-) Schatz, op. cit. S. 48, 50.

') Haase, Unters. Mimiery. I. S. 8.



224 Enzio Reuter.

chen kann nicht als Gruppencharakter gelten '), denn einerseits fehlt sie nach

Haase anscheinend bei der zur P«rwass«MS-Gruppe gehörigen Hypermnestra,

andererseits kommt sie bei der zur Tto'^-Gruppe gezählten Luehdorfia vor^);

nach Si'ULER sollen Spuren davon, wenn auch in äusserst rudimentärer Form,

sogar bei Thais sich finden^). Auch die Schuppenform der Flügel, die Ge-

stalt der Schenkel der Füsse und übrige näher untersuchte strukturelle Merk-

male bieten bei den Gattungen beider Gruppen ein ähnliches Schwanken wie

die vorher erwähnten Charaktere und können nicht als Einteilungsgründe für

eine naturgemässe Gruppirung dienen. In der Flügelzeichnung und Färbung

zeigen die zur T/m?'s-Gruppe gehörigen Gattungen ziemlich grosse Überein-

stimmung und unterscheiden sich i-echt gut von Parnassius und Doritis, hierin

bietet aber wiederum Hypermnestra, welche zu den Parnassiern gehört, grös-

sere Ähnlichkeit mit Tliais als mit diesen. Weder in dem Raupen- noch in

dem Puppenstadium — soweit dieselben bekannt sind — finden wir Unterschiede,

welche jene Gruppen von einander scharf abgrenzen können; auch dieselben

Nahrungspflanzen (Aristolochiacecn) der Raupen sind für einige Formen beider

Gruppen gemeinsam*).

So dürfte eine Trennung der Thais- und Parwft.5s««s-Gruppen

auch mit Rücksicht auf diese ganze Summe von Merkmalen nicht füglich

aufrecht erhalten werden können; vielmehr treten ihre gegenseitigen

Beziehungen mehrmals prägnant hervor. Wie schon Schatz und Haase be-

merken, fehlt der Cubitalsporn der Vordertlügel ausnahmslos in beiden Gruppen,

während er den Fapilionidi konstant zukommt"). Dies scheint mir ebenfalls für

die Zusammengehörigkeit jener Gruppen zu sprechen, sowie zugleich anzu-

deuten, dass sie zusammen, den Fapilionidi gegenüber, als einheit-

liche und gleichwertige Abteilung zu stellen sind. So kommen wir

zu demselben Schluss wie durch die von der Untersuchung der Palpen gewon-

') Wie schon frülior gesagt, will Elwbs wegen des Vorhandenseins dieser Begat.tungszeichen

der Q Q die vier Gattungen EiirijcnK, Euryades, Parnassius und Luehdorfia in eine besondere Familie,

Parnassiidae, zusammenführen (On Butterflies of tlie Genus Parnassius, Proc. Zool. Soc. Lond. 188fi.

S. 17, 18). Über diese Klassification hat sich Trimen ungünstig ausgesprochen (South- Africau Butter-

flies. ]II. 1889. S. 192 Note) und ich bin mit ihm hierin ganz einverstanden. Auch will ich ausdrücklich

hervorheben, dass Elwes' Anordnung mit Rücksicht auf die Palpenbildung keineswegs berechtigt er-

.scheint, denn sämtliche Gattungen der Parnassius- und 7V(«(.s-Gruppen zeigen in dieser Hinsicht un-

tereinander entschieden intimere Beziehungen als es zwischen Parnassius und Luehdorfia einerseits

und Eurijcus andererseits der Fall ist.

^) Haase, op. cit. S. 8, 9.

') SpuLEK, Zur Stammesgeschichte der Papilioniden. Zool. Jahrb. .\bth. f. Syst. VI. 1892. S. 477.

*) Vgl. Haase, Unters. Mim. I. S. 2, 110; II. S. 1.56.

') Vgl. Schatz, op. cit. S. 40, 48, 50; Haase, op. cit. I. S. 7, 8, 106,
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iioiieii Resultate iiiid icli solic mich deshalb veranlasst, Schatz' Thais- und Par-

H«.ss/«s-Grui)])cn als Tribus I'arnassikU zu vereinigen. Für ein /usaninienzichen

dieser (lrnj)]K'n liat sich auch IIaase ausgesprochen').

Gegenseitige Relationen der Papilionidi und Parnassiidi.

Wenn wir wieder unsere Aufnierksainkeit auf die Palpenbildung der Gat-

tungen der Parnassiidi lenken, ergiebt sich, dass die Gestalt der Palpen, die

Form und Ausdehnung des Basaltlecks, die Lage des Kcgelgehietcs, sowie

das Fehlen jeder Anschwellung unter allen Formen der I'apilionidi am ehesten

eine Annäherung an die Untergattung IViarmacophagus zeigen. Während aber

bei Phannacophagus eine Neigung zum Rückbilden der Kegel statttindet, tcndiren

bei den Parnassiidi dieselben sich in kräftigere, recht dicke Form umzuwan-

deln. Jene Berührungspunkte mit Pharmacophacjus sind von besonderem In-

teresse, weil auch andere Umstände nach Haase auf nähere Beziehungen zu

den Aristolochienfaltern hindeuten"). Welche Gattung der Parnassiidi die

ursprünglichste Palpenbildung darbietet, ist mit Rücksicht auf die ziemlich

grosse Einförmigkeit namentlich in der Struktur des Jiasalflecks nicht leicht zu

beurteilen. Durch das etwas difi'use Kegclgebiet und verhältnismässig reich-

liche Vorkommen kleiner Kegelgcbilde dürften jedoch L»c//rfor//« und JJoritis'')

wenigstens in dieser Hinsicht vielleicht relativ am primitivsten erscheinen,

während andererseits Sericimis*) in der schuppenartigeren Behaarung der Pal-

') Haase, Unters. Mimicry. I. S. 111. — Auch von einigen älteren Autoren, wie Bohkhausen
(Naturgoscliif-hte der Europ-äischen Schmetterlinge. Frankfurt 1788), JSkuant (in Societe Philoniatique

de Paris. Extraits de.s proces-verbaux des seunces pendant l'.annee 1854. S. 31) u. A. werden die euro-

])äischeu Repräsentanten der Parnassius- und T/wis-Gruppen (im Sinne von Schatz) in engere Bezie-

hung zu einander als zu denen der Papilionidi gebracht; im Gegensatz hierzu hat ScoroLi (Introd.

Hist. nat. Pragae 1777) Thai>; von den Parnassieru entfernt und in dieselbe Abteilung wie Pupilio

gestellt.

») Vgl. Haa-se, op. cit. S. 106 u. A.

') Luchdor/ia und Boritis ähneln einander nicht nur in den Sb'ukturverhältnissen des Basalflecks.

sondern auch in dem allgemeinen Palpenbau. Die Beziehungen von Lnchdorfia zu Doritix werden

schon von Schatz (op. cit. S. 50) und ferm'r von SriLER (Zur Stammesgeschichte der Papilioniden.

Zoül. .Jahrb. Abtli. f. Syst. VI. 1892. S. 476 etc.) und Haase (op. cit. 1. S. 109) hervorgehoben und

ihre intermediäre Stellung zwischen den Parnassiern und Thain bemerkt. ,.Die Stellung dieser eigcn-

thümlichen Gattung", sagt 8i;uat/,. „ist weder genau in der T/iaui-Grappe, noch bei den Parnassiern.

Die grüHste .Ähnlichkeit in der Struktur hat sie noch mit Doritis. ihre äussere Erscheinung aber stellt

sie unzweifelhaft in die Nachbarschaft von Thais". Es kann indi»ssen meines Eracht«ns in Frage ge-

stellt werden, ob niclit Lwhdorfia, ungeachtet der habituellen Ähnlichkeit mit 7'liais, doch in der Tat

in engerer Verwamltschaft zu Doritis steht.

*) Sericinus wird von Haase als die ursprünglichste Gattung der 2V/«*.s-Gruppe betrachtet (vgl.

op. cit. I. S. 106).

29
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pen vicUciclit eine oiigcrc Bezicliiing zu den PapilionitU darbietet; dagegen

stellen sich Thuia und l'üniassiiis wegen ihres besser umschriebenen Kegel-

gebietes als abgeleiteter dar'). JJijpermnestra unterscheidet sich vuu den

übrigen Gattungen durch den kräftigeren Bau der Palpen, erinnert aber in

den Strukturverhältnissen des Easaltiecks zugleich au Farnassius und T/tah.

Wie schon vorher erwähnt, finden wir unter den PcqnlionuU bei den

Untergattungen Phaniuicophainis und Cosniodesmus Formen, welche ein ganz

diffuses Kegelgebiet mit überall ziemlich schwach und gleichmässig entwickelten

Kegeln besitzen, welche Formen wegen ihrer strukturellen Übereinstimmung

mit dem unter den Heterocer'u vorherrschenden Typus als die relativ primi-

tivsten der ganzen Tribus Papilionidi anzusehen sein dürften. Solch' ein ur-

sprüngliches Verhalten zeigt nun keine Gattung der Parnassiidi mehr; dass

namentlich bei Luehdorßa noch ein etwas diffuses Kegelgebiet mit am proxi-

malen Teil des Basalflecks nur wenig stärker differenzirten Kegeln vorkommt,

deutet jedoch unzweifelhaft auf eine Abstammung dieser Tribus von Formen

mit durchaus diffusem Kegelgebiete hin. Mit Rücksicht hierauf erweisen sich

') Farnassius (sowie Doritis. mit welcher Parnassiiis frülier vereinigt war) wurde wegeu des

eigenartigen Habitus des Schuietterliugs, namentlich aber wegen des abweichenden Verpuppungsmodus

sowie wegeu der Puppen- und Eaupent'orm nicht selten ganz von den Papilionidae getrennt oder auch

als abirrende Form dieser Familie betrachtet. So wurde — um unsere Übersicht auch auf die älteren

Autoren auszudehnen — die Gattung von Linne (Systema Naturae. Ed. XII. 1767. S. 754) mit den jetzigen

Acraeen, Helicouiern und Neotropiden, von Jablonsky und Hebest (Natursystem aller bekannten in- und
ausländischen Insekten. V. S. 5. Berlin 1792) mit den Acraeen, deren Q Q merkwürdigerweise fast

ähnliche Anhängsel der Geschlechtsorgane wie die von Parnassius besitzen, vereinigt, von ,Scopon

(Eutomologia Oarniolica. 1763), Cuvier (Tabl. eleni. d'hist. nat. anim. 1798) und Stepiien.s (A Systematic

llatalogue of British Insects. London 1829) dagegen in die Nachbarschaft von den Picridac gebracht,

von Koch (Entwurf einer Aenderung des Systems der Lepidopteren. Statt. Ent. Zeit. 21. 1860. S. 231)

sogar diesen einverleibt. Unter neueren Autoren hat besonders Edwards die Ansicht, Parnassius

sei von den Papilionidae weit zu trennen, nachdrücklich hervorgehoben (Notes upon a small coUection

of butterflies, made in Judith Mtns., Montana, in 1883 by Wm. M. Court is. Papilio. III. 1884:.

8. 159) und Newman stellt die betreffende Gattung in eine andere Hauptabteilung als Papilio (Con-

cern. Class. Buttfl. Entomologist. V. 1870. S. 39, 40). Elwes' Auftassung bezüglich der Stellung von

Paniasslus habe ich schon erwähnt. — Hehhich-Schäpfer verfällt in ein entgegengesetztes Extrem,

wenn er sagt, dass „eine Trennung von Papilio, Thais und Doritis [incl. Parnassius] kaum zu recht-

fertigen" ist (Syst. Bearb. Schmett. Eur. I. 1843/56. S. II). Mit den meisten jetzigen Systematikern

bin ich der Ansicht, dass Parnassius und Doritis entschieden den Papilionidae zuzurechnen sind.

Ich will nochmals hervorheben, dass ihre Palpen mit denen der Gattung Thais und deren Ver-

wandten so übereinstimmend gebaut und besonders die Ähnlichkeiten in den Strukturverhältuisseu des

Basalflecks so prägnant sind, dass an einer wahren und nahen Blutsverwandtschaft zwischen jenen Gat-

tungen und diesen nicht zu zweifeln ist. Die in der Palpenbiblnng bestehenden Beziehungen aller dieser

Gattungen mit Papilio, und zwar zunächst mit der Untergattung Pharmacophagus, habe ich schon

früher erwähnt. Die Zusammengehörigkeit der Verwandtschaftskreise von Parnassius und Thais mit

den Papilionidi ist übrigens bekanntlich durch mehrere bedeutsame Merkmale bewiesen und so allge-

mein anerkannt, dass ich niicb mit dieser Frage nicht weiter aufzuhalten brauche.
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die Paiyilionidi als die fviotisch ältere Abteilung, als die Parnas-

siidi^), und zu demselben Scbluss gelangt man durch Verwertung einer ganzen

Summe anderer Merkmale, wie dies besonders Haasi: nachgewiesen hat'-). Wie

üben gesagt zeigen die J'arnassmli in ihrer Palpenbilduiig nähere Beziehungen

zu der Untergattung Pharmacoithagus, bei dem inbezug auf die Kegel stattfin-

denden Differenzirungsvorgang macht sich aber eine ganz andere Entwicklungs-

tendenz geltend. Wenn wir an diesen Tatsachen festhalten und bedenken,

dass die Untergattung Pliarmacnplingus — wenigstens nach ihrer Palpenbil-

dung zu urteilen — die fyletiscb ältesten Formen der Papilionidi darstellen

dürfte, scheint es mir wahrscheinlich, dass die Parnassiidi sich sehr

früh von dem gemeinsamen Stamme abgezweigt haben, und zwar

von Vorfahren entstammen, welche denjenigen, die späterhin

zu den heutigen Aristolochienfaltern führten, nahe standen.

Zusammenfassung.

Von dem ursprünglichen Papilionidenstocke dürften sich somit

zwei Hau])tz\veige abgetrennt haben, von denen der eine zu den

jetzigen Pnpilinnidi, der andere zu den Parnassiidi geführt hat

und zwar dürfte der von den Parnassiidi repräsentirte Zweig aus

Formen, die den am tiefsten stehenden Gliedern der Papilionidi

nahe standen, sich heraus differenzirt haben.

') Dass in den Papilionidi mit dem Entstehen und Weiterausbilden einer balkenartigen Erhöhung

des Basalflecks gewisserraassen eine höhere Sppzialisiruugsstufe als unter den PaDHisMidi erreicht wird,

lässt sich nicht leugnen, diese hohe Spezialisirung kommt ja schon in der ganzen äusseren Erscheinung

der zalilreichen, prachtvoll ausgeschmückten Arten der ausserordentlich t'ormenreichen Gattung Pn-

pilio prägnant zum Vorschein; allein die Frage von dem fyletischeu Rang ist nicht nach den am

höchsten differenzirten und am meisten spezialisirten, sondern nach den am wenigsten modifizirten, ur-

sprünglichsten Formen zu beurteilen.

*) Haase, op. cit.— In seiner Arbeit: Zur Stammesgeschichte der Papilioniden. Zool. Jahrb. Abth.

f. Syst. VI. 1892. S. 465—498, sucht Spüler waiirscheinlich zu machen, dass JVxw'.s unter allen Papi-

lionidae die primitivste Form repräsentirt. sowie dass von 77)o/s-ähnlichen Formen aus sich die übrigen

Papilionidat; entwickelt haben. Ohne mich auf eine Beurteilung über die Berechtigung seiner Behaup-

tungen — welche meines Erachtens von Eimer (Bemerkungen zu dem Aufsatz von A. Spul er: zur

Stammesgeschiehte der Papilioniden. ibid. VII. 1893. 8. 187—205) wie auch durch Haase's Unter-

suchungen zur Genüge widerlegt worden sind — einzulassen, will ich mit besonderer Rücksicht

ilaraut; dass nach Spüleb's Behauptung „die Verhältnisse der Palpen in keiner Weise dem,

was" er „dnrch Vergleichnng der Aderring, der Schuppen und der Zeichnung feststellen konnte, wider-

sprechen" (1. c. S. 470), ausdrücklich hervorheben, dass die Ergebnisse meiner Untersuchungen der Pal-

pen keineswegs mit den von Spuleu gezogenen fyletischen Schlüssen in t'bereinstimmnng stehen. Mit

EiMEK und Haase sehe ich PapiUo unter allen PapUionidae als die entschieden ursprünglichste

flattnng an, während T/ia/.s. wie dies aus meinen obenstehenden Erürteningen hervorgeht, eine schon

etwas abgeleitete Form darstellen dürfte.
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F a m. 1 1. P i e r i d i d a e.

Subfam. 1. Pseudopontiinae.

Die Palpen vun Psendopontia sind von denen der übrigen Picrididar

durchaus verschieden gebildet. Ihre aussergewöhnliche Kleinheit nnd ihr

schwacher Bau, welche Umstände an die Palpen eines su tief stehenden

Schmetterlings wie Hepialus erinnern, verraten eine sehr niedrige Entwick-

lungsstufe und lassen es mutmasslich erscheinen, dass Psrudopontia der Ver-

treter eines sehr alten Furmenkreises ist. Auch durch die eigentümliche Ge-

samtgestalt, die anscheinende Zweigliedrigkeit und die ausserordentlich spär-

liche, nur aus wenigen Schuppen bestehende Bekleidung der Palpen unter-

scheidet sich diese Gattung scharf von allen Pierididae '). Dagegen lassen sich

die Strukturverhältnisse des Basalflecks mit denen einiger echten Pierididar

ziemlich gut vergleichen und zwar verrät die diffuse Anordnung der schwach

ausgebildeten Kegel sowie der grosse Umfang des BasalÜecks ein recht pri-

mitives Verhalten.

Die isolirte Stellung von Fseudopontia kommt bekanntlich auch in meh-

reren anderen Merkmalen zum Vorschein. Ich erinnere zunächst an das ganz

eigentümlich verzweigte Geäder und an die durchaus kolbenlosen, nackten

Fühler, deren Glieder — wie schon Plötz bemerkt") — meist deutlich abge-

schnürt sind, wodurch die Fühler z. T. ein etwa perlschnurförmiges Aussehen

erhalten. Wegen ihrer eigenartigen, abweichenden Charaktere wurde Pseudo-

pontia von Butler nicht nur von der Familie Pierididae, sondern sogar vou

den Bhopalocera überhaupt ausgeschlossen, indem die Gattung von ihm als

Heterocere betrachtet wurde *^). Neuerdings hat Dixey die besonders von

Schatz '') hervorgehobenen näheren Beziehungen dieser Gattung zu den Pierididae

als zweifelhaft bezeichnet''). Auch meines Erachtens bestehen keine intimen

Relationen zwischen Psendopontia und den übrigen Pierididae; ich halte es aber

') Leider hatte ich niclit Gelegenheit die Palpen der interessanten und seltenen Gattung Styx

Stör, zu untersuchen; vielleicht steht Fseudopontia in betreffender Hinsicht zu dieser Gattung nicht

in so scharfem Gegensatz wie zu den übrigen Pierididae. Nach Schatz (op. cit. S. 56) sind nämlich

bei Sly.f die Basal- und Mittelgliede der Palpen fast zusammengewachsen, die Verwachsung scheint

jedoch nicht so vollständig wie bei Psendopontia zu sein. Übrigens bleibt es immerhin noch sehr zwei-

felhaft, oh Stijx überhaupt den Pierididae zugezählt werden kann.

^) Plötz, Fseudopontia Oalabarica n. gen. et. n. sp. Stett. Ent. Zeit. 31. 1870. S. 348.

ä) Butler, Revis. Pierinae. Cist. ent. I. 1870. S. 83—58. Auch vou Kihby wird die wahre Rho-

paloceren-Natur der Gattung Paendopoiitia augezweifelt (vgl. Syn. Cat. S. 638|.

*) Schatz, op. cit. S. 05.

') Di.\EY Phylog. Pierinae. Trans. Eut. 8oc. Lond. hSiii. S. a90, Note.
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keineswegs für berechtigt, mit Butler die Gattung den Heterncera zuzuzählen,

denn sie besitzt — soweit ich finden kann — mit Ausnahme der kolbenlosen

Fühler') keine spezifischen Heteroceren-Charaktere.

Wenn wir so ihre Zugehörigkeit zu den Rliopalocera als lediglich gesichert

betrachten, entsteht die Frage, wo sie unter diesen ihren riclitigen Tlatz findet.

Wenn sie überliaupt irgend einer der jetzt angenommenen Familien einverleibt

werden kann, sind es — mit Rücksicht auf die vollkommen entwickelten Vor-

derfüsse beider Geschlechter— nur die Papilionidae und Pierididae, von denen

hier die Rede sein kann. Dass Pseudopontia unmöglich den ersteren zuge-

zählt werden kann, geht sogleich daraus hervor, dass sie keine der spezifischen

Papilioniden-Charaktere (blattartiger Dorn an den Vorderfüsscn, Vorhandensein

eines 2. Dorsalastes der Vorderflügel [„kleine Papilionen Ader" Schatz], ausge-

schnittener Innenrand der Ilinterflügel und das Fehlen des 2. Dorsalastes da-

selbst etc.) zeigt. Es bleibt uns somit übrig, die Gattung Pseudopontia ent-

weder als Repräsentant einer eigenen Familie zu betrachten, oder auch mit

den Pierididae zu vereinen.

Es niuss zugestanden werden, dass auf den ersten Blick vor allem das

merkwürdige Geäder, wie auch die eigentümliche Fühler- und Palpenbildung

zu Gunsten der ersteren Alternative zu sprechen scheinen. Da indessen nach

der von Schatz gegebenen Deutung des Geäders von Pseudopontia, dasselbe

eine Vergleichung mit demjenigen einiger wahren Pierididae gestatten dürfte,

da ferner auch unter den Papilionidae Formen mit anscheinend zweigliedrigen

Palpen vorkommen und domgemäss vielleicht auch hier diesem abweichenden

Merkmal weniger Wert beizulegen ist, und da zudem die Strukturverhältnissc

des Basalflecks am ehesten an die einiger niedriger stehenden Pierididae erin-

nern, dürfte es vielleicht noch am rätlichsten sein, die in Rede stehende Gat-

tung dieser Familie einzuverleiben, um so mehr als sie, wie es Plötz und

Schatz bemerken^), einige nicht zu verkennende Anklänge an dieselbe zeigt.

') Auch dieses Merkmal ist bei Pseiulopontia ein sehr trügerisches und sti'llt nur ganz scheinbar

einen Heteroceren-Charalster dar. Die Anwesenheit oder das Fehlen einer FiiliIerl<oll)o ist übrigens ein

sehr relatives Merkmal; es giebt ja in verschiedenen Ehopaloceren Familien mehrmals Formen, deren

Fühler deutlich abgesetzte Kolben entbehren, wenn auch dieser Mangel vielleicht nirgends so prägnant

wie bei Pseudopontia ist; daher die Bezeichnung ^Rhopalocera' sehr unglücklich gewählt. Ein viel

sichereres Unterscheidungsmerkmal an den Fühlern der Bhopalocrra und HHn-oofa — welche Abteilungen

keineswegs gleichwertig sind — besteht meines Erachtens darin, dass bekanntlich an den Rhopaloceren-

Fühlern wenigstens die mittleren Glieder mehr lang als dick, bei den Heteroceren-Fühlern dagegen die-

selben Glieder nicht länger wie dick sind. Mit Rücksicht hierauf erweist sich Psi-iidopotilia ent-

schieden als echte Rhopalocere.

') Pl.ÜTZ, I. c. ; Scii.ATZ, 1. c.
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Wie sclioii oben angedeutet, steht jedenfalls Fseudojiontia unter den Pic-

rididae völlig isolirt da; auch scheinen mir jene Abweichungen entschieden von

der Art zu sein, dass sie die Gattung in schroifen Gegensatz zu allen übrigen

Genossen der Familie stellen. So dürfte es sich empfehlen, Pseudoponfia

als Vertreter einer besonderen Subfamilie — Psendopontnnae — den

übrigen Pierid/dae, die ich als Subfamilie Pieridinae zusammenfasse'), ge-

genüberzustellen, und zwar haben wir wahrscheinlich in jener den

Überresteines alten, längst ausgestorbenen Stammes zu betrachten"),

daher dürften die Anknüpfungen zwischen den Subfamilien in eine

verhältnismässig frühe fyiogenetische Zeit zurückzuverlegen sein.

Subfam. IL Pieridinae.

In der Subfamilie Pieridinae lassen sich mit Rücksicht auf die Palpen-

bildung und die Strukturverhältnisse des Basalflecks sowie auf andere struk-

turelle Merkmale, welche unten näher besprochen werden sollen, zunächst zwei

grössere Abteilungen unterscheiden, von denen die eine wieder in drei Haupt-

gruppen zerfällt und welche fast vollständig mit den von Schatz gebildeten

Gruppen zusammenfallen "). In Übereinstimmung mit dem oben bei der Be-

') Wenn Styx wirklich den Pierididae angeliürt, dürfte sie als Repräsentant einer dritten Subfa-

milie betrachtet werden müssen.

-) Vgl. den Ausspruch von Staudinger in: Exotische Tagfalter in systematischer Reihenfolge

mit Berüfksichtiguug neuer Arten. Fürth 1888. S. 26—27. Auch Dixey, welcher Pseudopontia als ei-

nen Schmetterling „iucertae sedis" hetraclitet (vgl, 1. c. S. 334) stimmt der Ansicht von dem hohen

Alter derselben bei (1. c. S. 290 Note).

ä) Eine Gruppirnng der jetzt in der Familie Pierididae vereinigten Formen wurde mehrmals und

in verschiedener Weise vorgenommen. So finden wir eine Einteilung derselben schon von Schiffer-

miller & Denls (Systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge der Wienergegend. Wien 1776) und

zwar mit Rücksicht auf die verschiedene Raupenform durchgeführt; nach dieser Einteilung, welche in-

dessen — wie auch in mehreren der unten zu erwähnenden Arbeiten — nur auf die europäischen Arten

Bezug hat, werden diese auf zwei Formeukreise verteilt, von denen der eine etwa Schatz' drei Gruji-

pen Dismorphiden. Pieriden und Charidm, der andere seiner Gruppe Dryaden entspricht. Jene zwei

Formenkreise wurden von Scopoli (Tntroductio ad Historiam naturalem. Pragae 1777) und Ociisenhei-

MER (Die Schmetterlinge von Europa. I. 2. Leipzig 1808. S. 141, 172) angenommen und denselben ent-

sprechen auch die beiden zuerst, und zwar von Fabriciü« (Syst. Gloss. Illig. Mag. VI. 1807. S. 283, 284)

aufgestellten Pierididengattungen Pontia und Colias, welche sich mit den Gattungen Pieris und Colias

bei Latkeille (Gen. crust. et ins. IV. 1809. — Consid. gßn. 1810. — Enc. Meth. IX. 1819. S. 10. —
Fam. nat, regne anim. 182i'). S. 467. — Crust. Arachn., Ins. II. 1829. — Cuvier's Regne animal. Ed.

II. Insectes. Paris 1829) decken und welche gewissermassen noch' als Gruppen (im heutigen Sinne)

aufgefasst werden können. Auch die von Güenee (Faune dep. d'Eure-et-Loire. Lepid. Chartres 1867.

S. 10) angenommenen „Familien" Pieridae und Rhodoceridae fallen mit den erwähnten Formenkreisen

zusammen. Eine Einteilung der Pieridinae in zwei Gruppen wird auch von Godman und Salvin (Biol.

C- Am. II, 1889. S. 113, 173) durchgeführt, allein ihre Gruppen Pierina und Disniorphina sind

keineswegs mit den obm crwähntt-n kongruent, wi-il diese aus dm- Gattung Dimiwrphia (s. 1.) allein.
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sprechung der l'apilionidae Gesagten dürften wir aucli liier diejenigen Palpen-

typen als die relativ ursprünglichsten anzusehen haben, welche einen umfang-

reichen IJasalHeck, au dem sich noch Ueine Erhöhung oder Anschwellung dif-

ferenzirt hat, besitzen, und welclie die Kegel gleichmässig schwach ausgebildet

und über den ganzen Basalfieck ziemlich regelmässig dift'us zerstreut haben.

Solche Formen giebt es noch in zwei der oben erwähnten Gruppen, welche

aber sonst durch verschiedenen Palpcnbau wie auch durch strukturelle Un-

terschiede im Basalfieck von einander abweichen; in der einen dieser Gruppen

sind die Strukturverhiiltnisse des Basalflecks jedoch mehr scheinbar primitiv.

Die Gruppe, welche das ursprünglichste Verhalten zeigt, ist die Tribus Fieri-

didi, welche Schatz' Gruppe Pieriden entspricht und sich ungezwungen in zwei

Untergruppen — die Subtriben Picridini und Pontiini — zergliedern lässt.

Stirps I. Pieridina.

Tribus I. Pierididi.

Subtrib. 1. Pieridini.

Diese Subtribus zeichnet sich durch meist weit über den Kopf hervorra-

gende, am Grunde gebogene Palpen aus, deren Mittelglied die Hälfte (geuau

%—%) des Basalgliedes beträgt und nicht oder nur wenig schwächer als dieses

ist. Endglied meist gleichlang oder länger als das Mittelglied, nie weniger

als % derselben betragend, allmählich verjüngt, spitzig. Die Bauchseite der

Palpen steif abstehend behaart, die Innenseite mit spateiförmigen, gezähnten

Schuppen bekleidet. Basalfieck % oder mehr der Länge des Basalgliedes

einnehmend, an der proximalen Hälfte beinahe über die ganze Breite der In-

jene a«s den übrigen Pieridinar besteht. Drei wie es scheint sehr artitizielie Hauptgruppcn werden von

Butler (A Revision of the Genera of the Subfam. Picrinae. Cistnla Entomologica. I. London 1870.

S. 39, 40, 52) aufgestellt und die Gattung auf dieselben in ganz merkwürdiger Weise verteilt. Auch

SCUDDER (Syst. Rev. Anier. Buttfl. 1872. S. 58, (51, 63. — Bnttfl. East. Un. St. & Can. 1889. S. 1010,

1137, 1154) hat drei Gruppen angenommen, welche mit Schatz' Pieriden-, Chariden- und Dryaden-

Gruppen zusammenfallen (die zu Schatz' Gruppe Dixmorpluden gehörigen Gattungen werden in ScuD-

dek's Werken nicht berücksichtigt). Vier Gruppen werden schliesslich von HtJBNER (Verz. bek. Schmett.

1816) und Schatz (op. cit. 188(>. S. 57, 58, 66. 70) aufgestellt, und zwar fällt HCbner's Kam. Voracia

mit den Pieriden. seine Farn. Frugai.ia so ziemlich mit den Chariden von Schatz zusammen, with-

rend seine Fam. Frugacia und Fidelia zusammen sich heinahe mit Schatz" Dryadm decken {Leitco-

pliasia wird in Hübner's Fani. Frugalia, Eiicmtia — weiche einen Teil von Di.imorphia bildet — in

die Fam. Fugacia gestellt, während der Rest von DLsniorphia unter den jetzt die ^\'co<ro/)(nae bildenden

Gattungen steht).
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ncnseite ausgedehnt, distahvärts verjüngt, niemals eine Erhöhung oder An-

schwellung zeigend.

Die relativ primitivsten Verlhältnisse des Basalflecks dürfte unter allen

von mir untersuchten Formen der ganzen Tribus FierkUdi die Glattung Belim

besitzen, welche das oben dargestellte ursprüngliche Verhalten in prägnanter

Weise zeigt. Ihr sehr nahe kommt Frioneris, bei welcher jedoch die über-

haupt etwas stärker ausgebildeten Kegel auf einem, allerdings durchaus dif-

fusen, proximalen, streifenartigen Gebiete sich schon etwas höher differenzirt

haben. Einen kleinen Kreis von unter sich eng verbundenen Formen, welche

auch zu den soeben erwähnten in naher Verwandtschaft stehen, stellen die

Gattungen Pereute, Archonias und Hesperocharis dar. Unter ihnen tritt be-

sonders bei Hesperocharis, welche sich dadurch in dieser Hinsicht als abge-

leiteter erweist, eine verhältnismässig noch stärkere Differenzirung der proxi-

malen Kegel hervor, wodurch diese — ohne indessen noch ein markantes Ge-

biet zu bilden — in etwas schrofferen Gegensatz zu den nicht mehr so reich-

lich vorhandenen kleineren Kegelgebilden treten ').

Mit Aporia, welche sich durch kürzere, allmählicher gebogene und etwas

seitlich zusammengedrückte Palpen auszeichnet, dürfte eine neue Eeihe eröffnet

) DiXEY hält Euchcira socialis Westw. für die älteste jetzt lebende Pieridiiie (Ou the Pliylogeny

of the Pierinae, as illnstrated by their Wiug-niarkings and Geographical Distribution. Trans. Ent. Soc.

Lond. 1894. S. 302, 322); leider hatte ich nicht Gelegenheit die Palpen derselben zu untersuchen; es

wäre aber sehr interressant zu erfahren, ob nicht auch diese Gattung- jene primitiven Verhältnisse des

Basalflecks aufzuweisen hat. — Nach demselben Verfasser bilden nun in der östlichen Hemisphere Ik-

Uas und Prionrrls, in der westlichen Pereute und Ärchonlas (nebst den nahe mit ihnen verwandten

Leodonta und Catastirta, von denen jene von Schatz mit Bellas, diese mit Arclionlas noch vereinigt

wird) kleine Formeugruppeu, welche nur wenig jünger als Ewlielnx sein sollen und welche er als „Pie-

rines of the second grade" bezeichnet (vgl. Dixey, 1. c. S. 302, SlSu Meine Auffassung von dem re-

lativ hohen Alter der ebengenannten Gattungen steht mithin so ziemlieh mit Dixey's in Einklang. —
Die nahe Verwandtschaft zwischen Bellas nnd Pereute, welche wie Dixey bemerkt (1. c. S. 299) von

mehreren Autoren, wie Doubleday und Westwood (Gen. Diurn. Lep. I. S. 33), V^allace (On the

Plerklae of the Indian and Australian Eegions. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV. 1867, S. 344), Butler
(Eev. Gen. Pier. S. 40) und Schatz (op. cit. S. 63) hervorgehoben wird, kommt auch in der Ähnlich-

keit der Palponbildung zum Vorschein. Arclionlas, die jedenfalls mit Pereute nahe verwandt ist, wird

von BuTLEE (1. c. S. 42) in eine ganz andere Division als Pereute gestellt. Butler's Gruppen-Eintei-

lung ist in mehreren Hinsichten sehr artifiziell und kann keineswegs als Ausdruck der wahren Ver-

wandtschaftsverhältnisse unter den Plerlclldae gelten. Hes-perocharls, welche Gattung von Herrich-

ScHÄFFER (Prodr. Syst. Lep. II. 1868) ziemlich weit von Archonias und Pereute entfernt, von Kirby
(Cat. S. 431) und Schatz (op. cit. S. 62) dagegen in unmittelbare Nachbarschaft zu denselben gestellt

und vom letztgenannten Autor als mit Arclionlas nahe verwandt bezeichnet wird, ist von Dixey (1. c.

S. 321) in nähere Beziehung zu Pcrrliijhrls {Plerls s. str. Buti.., Dixey) gebracht. Meines Erachtens

bestehen keine intimeren Relationen zwischen Hesperocliarls nnd Perrhybrls. Jene Gattung erscheint,

nach den Verhältnissen des Basalflecks zu urteilen, entschieden älter als Perrhybrls und nähert sich

sehr an Archonias und Pereute. Soweit ich Dixey richtig verstehe, zeigt Hesperocharis auch in der

Flügelzeichnung mehrere primitive Züge (vgl. Dixey, 1. c. S. 320).
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werden. Die Gattung steht nicht in direiiter Beziehung zu den vorher er-

wäiinten, sclicint dennoch mit denselben genetisch zusammenzuhängen. Wie

bei den genannten Gattungen ist auch bei Äporia das Chitin der Palpen —
welches indessen auf dem proximalen Teil des BasalHecks z. T. heller erscheint

— dunkelbraun, wahrend es bei sämtlichen unten zu erwähnenden Gattungen

dieser Gruppe durchgehends hell gelblichweiss oder weisslich gefärbt ist. Auch

bei Aporia bietet der Basalfleck ziemlich ursprüngliche Verhältnisse dar. Die

Kegel sind aber nicht so gleichmässig wie bei Deltas und Frioneris über den-

selben zerstreut; es macht sich schon hier eine Tendenz zu hauptsächlichem

Anhäufen derselben auf einem mittleren, längsgehenden, streifenartigen Gebiete

geltend, welches indessen noch durchaus diffus erscheint, und die proximalen

Kegel haben auch schon etwas stärkere Ausbildung erlangt; distalwärts sowie

nach oben und unten hin gehen die Kegel ganz allmählich in kleinere Gebilde

über '). Bei den wie es scheint unter sich sehr eng verwandten Fieris und

Syncldoe hat jene Tendenz einen beträchtlichen Fortschritt gewonnen ; durch

die erreichte merklich höhere Entwicklungsstufe der Kegel auf jenem streifen-

artigen Gebiete, und zwar besonders auf dessen proximalen Teil, erscheint

') Aporia (Pontla Fabr., Dixey"» wird ebenfalls von Dixey als eine sehr alte Form angesehen'»

die Gewohnheit ihrer jungen Raupen, in Gesellschaft zu leben, soll nach ihm ein Zeichen von Verwandt-

schaft mit Eucheira sein, deren Raupen bekanntlich in gemeinsamen Gespinnsten wohnen (Di.key, 1. c.

S. 303). Die Auffassung von dem hohen Alter von Aporia wird auch von Schatz geteilt und zwar

hebt dieser Autor die angeblich nahen Beziehungen (welche in dem ganzen Habitus, in dem von den

übrigen Piois-Arten verschiedenen Flug, in der Form der Palpen und vor allem in der eigentümlichen,

von derjenigen aller übrigen Pieridklae abweichenden Gestalt der Flügelschuppen beständen) zwischen

Ap. Cratacgi L. und den Parnassiern mehrmals kräftig hervor; er will in der genannten Art eine wirk-

liche Mittelform zwischen den PapiUonidac und den Pierididae, ein Überbleibsel des gemeinsamen Stam-

mes dieser Familien sehen (vgl. Schatz, op. cit. S. 39, 49, 58, 60). Auch Eckstein sieht in der schwachen

Bestäubung der Flügel von Aporia Crataegi einen Anschluss an die Gattung PurnasMiDi (Der Baum-

weissling, Aporia Crataegi Hb. Zool. Jahrb. Abth. f. Syst. VI. 1892. S. 232). — Es lässt sich nicht

leugnen, dass Aporia in der Tat durch ihre verhältnismässig kurzen, seitlich zusammengedrückten

Palpen sowie durch die Behaarung derselben eine nicht unbeträchtliche Älmlichkoit mit PacHassj'its be-

sitzt, andererseits bestehen aber in den Verhältnissen des Basalflecks, namentlich in der Gestalt und An-

ordnung der Kegel, ziemlich grosse Unterschiede; in letztgenannter Hinsicht nähert sich Aporia eher an

DorUis und Lwlnhr/ia. Einige der obengenannten JUinlichkeiten, so die schwache Bestäubung der

Flügel, dürften inzwischen wohl auf Konvergenzanalogie zurückzuführen sein. Obgleich ich somit in

denselben nicht unbedingt ein Zeichen spezieller Verwandtschaft zwischen den Parnutisiidi und Äporia

sehen uml dieser Gattung nicht etwa eine direkt vermittelnde Rolle zwischen den Pierididae und Papi-

Uonidae zuerkennen kann, scheinen mir dennoch jene gemeinsamen Züge einige Beachtung zu verdienen.

Jedenfalls gehören nämlich die Picrididan und PapiUonidac einem gemeinsamen Stamme an; dies wird,

wie wir später sehen werden, durch mehrere bedeutsame Merkmale bewiesen und darauf hin deuten

auch die nicht nur bei Aporia speziell, sondern auch bei anderen älteren Piirididai und einigen Papi-

lionidai: bestehenden strukturellen Ähnlichkeiten in dem ßasalHeck. — Nach Hebhich-Schäfkeu soll

sich Aporia Crataegi den Danaididac nähern (Syst. Bearb. Schmett. Eur. Heft. 34. S. IL; spezielle

Beziehungen zu denselben kann ich bei Aporia nicht auffinden.

3ü
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dasselbe schon ziemlich deutlich differcnzirt. Während Mylothris in angedeu-

teter Hinsicht etwa auf derselben Stufe wie die letzterwähnten Gattungen

steht; geht die Differenzirung bei Perrhybris, welche sich durch die überaus

ähnliche Palpenbildung als mit Mylothris eng verbunden erweist, entschieden

noch weiter, und zwar geschieht dies in doppelter Weise, indem nicht nur

die auf dem betreffenden Gebiete dicht stehenden Kegel noch höhere Ent-

wicklungsstufe erreicht haben und hierdurch in schroffen Gegensatz zu den

kleinen Kegelgebilden treten, sondern auch zugleich diese meist eine Rück-

bildung erlitten haben und am distalen Teil des Basalflecks sowie unterhalb

des Streifens z. T. verschwunden sind, weshalb sie hier nur spärlich vor-

kommen '). Tachyris zeigt in der allgemeinen Palpenbildung grosse Ähnlich-

keit mit Mylothris und Perrhybris zugleich, in der Struktur des Basalflecks

kommt sie dieser Gattung recht nahe.

Subtrit). 2. Pontiini.

Die der Subtribus Pontiini zugehörigen Gattungen haben kleine, nicht

über den Kopf hervorragende, ziemlich allmählich gebogene Palpen. Basalglied

verhältnismässig lang. Mittelglied nur etwa Vs—V4 so lang wie das Basalglicd.

Endglied sehr klein, länglicli eiförmig, zugespitzt. Behaarung der Bauchseite

verhältnismässig kurz und weich, z. T. schuppenähnlich; die Innenseite mit

kleinen, länglich eiförmigen, meist ganzrandigen Schuppen ziemlich dicht be-

kleidet. Basalflcck gegen '/o der Länge des Basalgliedes einnehmend, keine

Erhöhung zeigend.

Durch die Gestalt der Palpen sowie durch die distalwärts nur wenig

verschmälerte Form des Basalflecks schliesst sich Elodina noch an die Sub-

tribus Pieridini an, während Pontia durch den schmal verjüngten Basalfleck

mehr von derselben abweicht. In der Gestalt und Anordnung der Kegel auf

einem diffusen, schmal streifenartigen, nicht erhöhten Gebiete stimmen die

beiden Gattungen mit einigen Formen der Pieridini, wie Pieris und Ver-

wandten, ziemlicli gut überein, unterscheiden sich dagegen von genainiter Sub-

tribus durch die Form der auf der Innenseite befindlichen kleinen Schuppen

') Während Synchloc und Pteris (Ganorls bei Dixey) von Dixey als Abkömmlinge von Aporia

(Pontia Dixey) betrachtet werden (Phylog. Pin: S. 306,326), sind Perrhybris (Pieris Dixey) und My-

lothris (die amerikanischen Arten) in Beziehung zu der Archonias und Pereutc. nahestehenden Catas-

tida gebracht (S. 319) und dadurch ziemlich weit von den ersteren entfernt. Es sei hier nur erwähnt,

dass Perrhybris und Mylothris in ihrer Palpenliildung entschieden viel grössere L'bereinstinimuugeu

mit Sytichlor und Pieris als mit Arcltonias und VerH'andten zeigen.
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und zeigen wieder liierin, wie auch durch die geringe Grösse der beiden

letzten Palpenglieder, gewisse ÄhnlichUcit mit den Dismorphiidi und mit ei-

nigen Formen der Tribus Calopsiliid/^).

Wegen der verschiedenen Palpenbildung treten Elodina und Pontia in

ziemlich merkbaren Gegensatz zu den übrigen Gattungen der Tribus Pierididi,

die Unterschiede sind aber keineswegs so bedeutend, dass sie füglich eine

totale Trennung jener Gattungen von der genannten Tribus gestatteten "). Auch

durch andere Merkmale, wie durch die zarte Flügeltextur und gewisse gemein-

same Züge im Geäder, dokumentircn sich Elodina und Pontia als unter sich

näher verwandt, als mit irgend einem anderen Glied der Tribus Pierididi und

zugleich stehen sie in dieser, weil sie zu keiner anderen Gattung derselben

nähere Beziehungen besitzen, ziemlich isolirt da. Es dürfte demnach eine na-

turgemässe Gruppirung sein, wenn man Elodina und Pontia als beson-

dere Subtribus den übrigen Gattungen der Pierididi gegenüber

stellt').

Zusammenfassung.

Mit Rücksicht auf das oben Gesagte und weil der Basalfleck bei Elodina

und Pontia nicht besonders ursprüngliche Verhältnisse zeigt, sondern schon

') Die iu Rede stehenden Gattungen werden auch mitunter in Beziehung zu den letzterwähnten

Formen gebracht. So wird von Felder (Reise der Österreichischen Fregatte Novara. Lepidoptera

Rhopalocera. Wien 1864/07. S. 215) und Kirby (Cat. S. 440) Elodina, von Moore (The Lepidoptera

of Ceylon. I. London 1880/8L S. 117) und Thimen (S.-A. Buttfl. III. S. 7) Pontia {Nijchitonu Buti..) in

unmittelbare Nachbarschaft von Ettrema Hb. (JVWas Swains.), welche in die Tribus Catopsiliidi gehört.

gestellt; bei Butler (Catalogue of Diurnal Lepidoptera described by Fabricius in the collection of

the British museura. London 1869. S. 229) steht sie zwischen dieser Gattung und Bismorphia. Auch

nach Schatz soll einige Verwandtschaft zwischen Pontia und Eurcma bestehen (op. cit. S. 6G).

') Berühningspunkte mit der Subtrib. Pieridini bestehen, wie oben gezeigt, namentlich in den

Strtikturverhältnissen des Basalflecks.

') Vgl. Schatz, op. cit. S. 65. — Nach ihm bilden Elodina und Pontia mit Pseudopontia und

Leucidia „eine kleine engere Gruppe für sich innerlialb der typischen Pieriden". Pseudopontia, welche

nach Schatz unstreitig der Tribus Pierididi angehören soll (S. 58), verhält sich aber, wie schon früher

gezeigt, in vielen Beziehungen so ganz abweichend, dass ich sie entschieden nicht der genannten Tribus

und mithin auch nicht der Subtril). Pontiini zuzählen kann. Die geringe Grösse der Palpen von Elodina

und Pontia zeigen zwar anscheinend eine Annäherung an Pseudopontia, allein die ausserordentlich

schwach entwickelten Palpen dieser Gattung sind so verschieden gebaut, dass kaum an eine nähere

Verwandtschaft mit jenen Gattungen zu denken ist: auch der Basalfleck bietet keinen näheren Anschluss

an Elodina und Pontia und die Form der Schuppen bei Pseudopontia ist eine ganz andere, als jene

i'ifiirmig ganzrandigc bei den genannten Gattungen. Ob Leucidia. die ich nicht aus Autopsie kenne,

wirklich der Subtrib. Pontiini und der Trib. Pierididi überhaupt zuzurechnen ist, dürfte zweifelhaft

sein. DiXEY stellt diese Gattung in unmittelbare Beziehung zu Eurerna, also in die Tribus Catopsilüdi

(DixEV. Phylog. Pirr. S. 313).
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eine merkbare Differenzirung der Kegel aufzuweisen hat, haben wir vielleicht

diese Gattungen der Pontiini als Endausläufer eines selbständig inner-

halb der Tribus P^er^rf^(?^ entwickelten, jetzt ausgestorbenen Zweiges
anzusehen, welcher eine fylogenetisch jüngere Abteilung als die Fie-

riäini darstellen dürfte').

TribusII. Teraeolidi.

Die von mir untersuchten Gattungen der Tribus Teraeolidi lassen sich,

wie wir unten sehen werden, zwanglos auf zwei kleinere, natürliche Abtei-

lungen verteilen, als deren typische Vertreter Anilwcharis Boisd. und Teracolus

SwAiNS. bezeichnet werden können und welche ich als Subtribus Änthocharitini

und Subtribus Teracolini nenne.

Die Tribus Teraeolidi ist die andei'e jener zwei Gruppen der Subfamilie

rieridinae, in welcher wir noch die oben (S. 231) erwähnten usprünglichen

Verhältnisse des Basalflecks, welche indessen hier nur anscheinend primitiv

sind, auffinden können, und zwar kommen dieselben vorzugsweise in der Sub-

tribus Teraeolini zum Vorschein. Da inzwischen die Subtribus Anthoeharitini

in mehreren Beziehungen der Tribus Pierididi näher kommt, als es die Tcra-

colini tun, und weil sie wahrscheinlich die ältere Abteilung von beiden dar-

stellt, soll sie zuerst besprochen werden.

Subtrib. 1. Anthoeharitini.

Palpen lang, weit über den Kopf hervorragend, schlank, nadeiförmig. Ba-

salglied am proximalen Teil höher, gleich am Grunde gebogen. Mittelglied

wenigstens % so lang wie das Basalglied, bisweilen dieses an Länge über-

treffend, allmählich verschmälert. Endglied kurz und dünn. Behaarung der

Bauchseite ganz vorwiegend aus langen, steif abstehenden Haaren bestehend;

die Innenseite mit massig grossen, länglichen, schwach gekerbten Schuppen

besetzt, die der beiden letzten Glieder daneben kurz behaart. Basalfleck '/o

der Länge des Basalgliedes einnehmend oder noch mehr, wenigstens an der

') Auch DiXEY betont die isolirte Stellung von Elodina und Pontia, welche Gattungen (vielleicht

mit den afrikanischen Mi/loüiiis-Anen) er als „relics oC an ancient faiina of the Eastern Heinisphere

coeval with the earliest forms represented by the present Delias stock, and anterior to the various

branches which have diverged from that genus or from Mctaporia' zu betrachten geneigt ist (Dixey,

1. c. S. oOT —308 :322). Mi'ine Auffassung weiclit inilhin uiiht sfhi' von seiner ab.
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proximalen Hälfte die ganze Breite der Innenseite einnehmend, distalwärts

verjüngt, keine Erhöhung, wohl aber bisweilen eine schwache Vertiefung zei-

gend. Die überhaupt ziemlich schwach entwickelten Kegel hauptsächlich auf

einem oft heller gefärbten, z. T. einigermassen markant begrenzten, länglichen

Gebiete in der Mitte der proximalen Hälfte des Basalflecks, wo sie auch ihre

höchste Difforenzirungsstufc erreichen, angehäuft; sie gehen distalwärts in

kleinere Kegelgcbilde, welche auf den proximalen unteren und oberen Teilen

des Basalflecks nur ganz spärlich vorkommen, unmerklich über. Chitin bräun-

lich gefärbt.

Die Subtribus Anfhocharitini stellt eine recht homogene Abteilung dar');

ihre Glieder stimmen in der Palpenbildung mit einander sehr gut überein und

scheinen unter sich sehr nahe verwandt zu sein. Durch die gestreckte Pal-

penform, die lange und steife Behaarung der ganzen Bauchseite, die gekerbte

Form der Schuppen der Innenseite und das bräunlich gefärbte Chitin zeigen

die Anthochantini bemerkenswerte Anklänge an die Plerididi. In dem um-

fangreichen, unbestimmt begrenzten Basalfleck und dem Fehlen jeder Erhöhung

haben wir noch ziemlich ursprüngliche Verhältnisse zu sehen. Betreffs der

Kegel hat aber schon eine nicht unbeträchtliche Differenzirung stattgefunden,

welche teils durch das Erreichen einer merklich höheren Entwicklungsstufe bei

den auf jenem Gebiete befindlichen Kegeln, teils durch eine Rückbildung der

kleinen Kegelgebilde oberhalb und unterhalb des Gebietes zum Vorschein

kommt.

Wenn ich eine bestimmte Gattung in der Tribus Pierididi nennen soll, zu

welcher die Anfhocharitini am ehesten in Beziehung stehen dürften, so wäre

es Aporia. In der Tat vereinigt sie in sich die meisten oben genannten

Merkmale, durch welche die genannte Subtribus eine Annäherung an die Pie-

rididi zeigt, aber — so zu sagen — in ursprünglicherem Zustande, und die

allgemeine Palpeubildung überhaupt, wie auch speziell die Strukturverhältnisse

des Basalflecks lassen sich sehr leicht von denen genannter Gattung herleiten.

Hiermit will ich jedoch keineswegs sagen, dass die Subtribus Anthocharitini

etwa in direkter genetischer Beziehung zu Ajjoria stände").

') PuUa, welche mit Rücksicht auf ihr abweichendes Geäder die Homogenität stören würde, ge-

hört wahrscheinlich in die Tribus Pierididi. Vgl. nnten S. 239, Note 1.

') Schatz hebt die mutmassliche Verwandtschaft von PInjUocharis „mit der DapZidicf-Gruppe

von Pipvis' (Synchlof) hervor (op. cit. S. 71). Dixey stellt Anthocharis (incl. PhyllocharL^) in, wenn

anch nicht direkt«, genetische Beziehung zn SynchW, welche er wieder als Abkömmling von Aporia

betrachtet, und zwar liefere der von Anthocharis repräsentirte Zweig den von Aporia hervorgegangenen

Stamm erst nach der Abzweigung aus demselben von 7V')rtco/«.s. welche Gattung mit S'i/«t7(/o'" gf-



238 Enzio Reutkk.

Zusammenfassung.

Mit Rücksicht auf das oben, wie auch unten in der Note Angeführte,

halte ich es für ziemlicli wahrscheinlich, dass der von den Anthocliaritini

repräsentirte Zweig von dem Stamme, welcher von ^4jjor?«-ähn-

lichen Vorfahren zu Synchloe und Pieris führt, und zwar vor

der Abzweigung dieser Gattungen, sich abgetrennt hat.

Subtrib. 2. Teracollni.

Palpen nur wenig über den Kopf hervorrageud, kräftig. Basalglied ver-

hältnismässig lang, fast gleichmässig hoch, vor der Mitte stark gebogen. Mit-

telglied gegen % bis nur Vi so laug wie das Basalglied, von meist gleicher

Stärke wie dieses. Endglied ganz klein, eiförmig zugespitzt oder knopfförmig.

Behaarung der Bauchseite massig lang, meist ziemlich weich, zugleich aus

Haaren und grossen Schuppen bestehend; die Innenseite mit massig grossen,

mehr oder weniger länglich eiförmigen oder gestreckten, ganzrandigen, aus-

nahmsweise (Idmais) ziemlich breiten und schwach gekerbten Schuppen be-

kleidet. Basalfleck % (Hebomoia) — mehr als '/g der Länge des Basalgliedes

einnehmend, an seiner proximalen Hälfte so gut wie über die ganze Breite

der Innenseite ausgedehnt, dann distalwärts verjüngt^ schwach uud feiu quer

gerunzelt. Chitin zart durchscheinend weisslich oder hell gelblich gefärbt.

Wie aus einem Vergleich der oben gegeben Charakteristik der TeracoUni

mit derjenigen der Änthocharitini hervorgeht, weichen sie in der Palpenbildung

recht stark von einander ab. Auch im Geäder finden sich einige ziemlicli

bemerkenswerte Unterschiede. So bilden bei den Gattungen der Anthocliaritini

netisch zusammenhänge (vgl. Dixey, 1. c. S. 306, 311, 316—318, 326—327). Es scheint mir aber, wenn

wir nnu speziell die Palpenbildnng in Betracht nehmen, kaum wahrscheinlich, dass die von Anlhochari»

uud Verwandten vertretene schmächtige, lang und steif behaarte, braun chitinisirte Palpenform von der

kräftigen, weich schuppenähnlich behaarten und zart weisslich chitinisirten von Teracolus herzuleiten

sei, welche sich wiederum der an Anthocharis erinnernden, gestreckten, steif behaarten und braun ge-

färbten Form von AjMria gegenüber unstreitig als abgeleiteter erweist. Viel natürlicher uud unge-

zwungener lässt sich dann, wie oben gesagt, die AnthocJiaris-Form eben von Aporia ableiten. Auch

ist eine Abstammung der AnthocJiaris-Form von Sijnchlof wenig mittmasslich. weil die ebenfalls hell

chitinisirten Palpen dieser Gattung einen merklich gedrungeneren Basalfleck besitzen uud weil die

Ditterenzirungsvorgänge in einer anderen Richtung hin — ich erinnere an die Anordnung der Kegel

auf einem schmal streifenartigen Gebiete — und gewissermassen noch weiter als bei den Gattungen der

Änthocharitini gegangen sind. Inzwischen verdienen die von den genannten Autoren erwähnten Tat-

sachen Beachtung, weil sie jedenfalls auf einen genetischen Zusammenhang der Änthocharitini mit (i>^m

^lyioc/n-Stauime hindeuten.
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die beiden letzten Äste der fünfteiligen Radialis') eine kurze Gabel, welche

in den Vorderrand der Vorderflügel ausläuft oder die Flügelspitze selbst um-

fasst, während bei der einzigen Gattung der TeracoUni mit fünfästiger Radialis,

Eronia, die beiden Aste der merklich längeren Gabel unterhalb der Spitze in

den Aussenrand der Flügel verlaufen. Bei den Anthocharitini ist der Sub-

costalast der Hinterflügel meist gerade oder nach innen, in der Subtribus Te-

racoUni dagegen mehr oder weniger stark nach aussen gebogen^). Bei den

Gliedern jener Subtribus sind die Discuidalzellen beider Flügel verhältnis-

mässig grösser, die Abtrennungsstelle der hinteren Radialis der Hintorflügel

befindet sich merklich weiter von der Flügelwurzel entfernt, und demgemäss

ist auch die hintere Radialis kürzer als in der Subtribus TeracoUni.

Schon die oben genannten Unterschiede scheinen mir zur Genüge anzu-

deuten, dass wir mit zwei ziemlich natürlichen Formenkoinplexcn, deren Glieder

je unter sich eng verbunden sind, zu tun haben. Wegen der ganz unähnlichen

Palpenformen, welche, soweit meine Erfahrungen reichen, durch keine Über-

gangsform verbunden werden, sind diese Komplexe in der Tat so scharf von

einander geschieden, dass ich, wenn wir auf diese Tatsache besonderes Gewicht

legten, mich versucht fühlen könnte, die beiden Abteilungen als eigene Triben

zu betrachten. Da indessen einige gemeinsame Züge zwischen denselben be-

stehen, so in dem äusseren Habitus— ich erinnere zunächst an die bekannte,

bei den Gliedern beider Abteilungen ziemlich allgemein auftretende lebhafte,

meist rötliche Färbung der Vorderflügelspitze der Männchen — und weil zudem

die Raupen und Puppen wenigstens einiger Arten beider Furmcnkreise angeb-

lich ziemlich ähnlichen Habitus zeigen ^), erscheint es mir noch am rätlichsten,

die beiden Abteilungen als Subtriben in eine Tribus zusammenzufassen.

Es wurde oben erwähnt, dass der Basalfleck in der Subtribus TeracoUni

anscheinend primitive Strukturverhältnisse aufzuweisen hat. Es sind dann vor

») Die Gattung Piadia, welche von Schatz seiner Gruppe Chariden (meiner Tribus Teracolidi)

zugezählt «ird uud von ihm vielleicht eher in Beziehung zu den Anthocharitini als zu Teracolus und

Verwandten gestellt werdcu würde, besitzt eine nur vier- oder dreiästige Badialis (vgl. Schatz, op. cit.

S. 72). Ihre Zugehörigkeit in jene Gruppe ist aber sehr zweifelhaft. Dixey stellt sie, wie ich glaube

mit grösserem Recht, in die Tribus rierididi (Dixey, 1 c. S 307, 323). Eine fünfästige Radialis käme

daher den Anthocharitini ausnahmslos zu. Es sei hier noch erwähnt, dass Fhulia auch die übrigen,

gleich zu erwähnenden, für die Anthocharitini charakteristischen Merkmale meist nicht besitzt.

') Dass bei Midea der Subcostalast der Hinterflügel gleich am Ende schwach nach aussen ge-

bogen ist (vgl. Schatz, op. cit. S. 71), kann jenes für die Anthocharitini charakteristische Merkmal

kanm aufheben.

'1 Die früheren Stände der meisten exotischen Formen sind indessen noch völlig unbekannt; viel-

leicht werden sich bei künftiger genauerer Kenntnis derselben bemerkenswerte Unterschiede zwischen

den beiden Formenkreisen auch hierin erweisen.
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allem die Gattungen Teracolus und Callosune, au welche sich Ixias und Eronia

nahe anschliessen, bei denen diese scheinbar primitiven Züge am prägnantesten

hervortreten. Der weit ausgedehnte Basalfieck, welcher bei den erwähnten

Gattungen noch keine Andeutung einer Erhöhung zeigt, ist mit sehr schwach

entwickelten Kegeln, welche bei Teracolus fast überall gleichmässig ausgebildet

sind, vollständig und dicht besät. Ein annähernd ähnliches Verhalten zeigte

der Basalfieck auch in der Tribus Pierididi bei Delias und Prioneris, allein

die Kegel sind bei Teracolus und Verwandten in ganz anderer Weise wie bei

diesen Gattungen angeordnet, indem sie in dicht und ziemlich regelmässig ne-

ben einander verlaufenden Querreihen stehen^). Diese Anordnung der Kegel

scheint für die Gattungen der Subtribus Teracolini sehr charakteristisch zu

sein und dürfte, weil sie erst innerhalb der genannten Subtribus selbständig

entstanden ist, dem Verhalten von Delias etc. gegenüber, welches eher

an dasjenige vieler Heterocera erinnert, als abgeleiteter zu deuten sein; die

verhältnismässig schwache Ausbildung der Kegel dürfte wohl in Korrelation

zu dem ungewöhnlich dichten Vorkommen derselben stehen. So haben wir in

diesen Strukturverhältnissen bei den oben erwähnten Gattungen der Teracolini

nicht ein sehr ursprüngliches, sondern ein pseudoprimitives Verhalten zu sehen;

diese Subtribus erweist sich demnach hierin, wie auch mit Rück-
sicht auf ihre ganze Palpenbildung überhaupt als fylogenetisch

jüngere Abteilung als die Tribus Pierididi.

Durch die grosse Übereinstimmung in der Struktur des Basalflecks und

durch die ähnliche Palpenform dokumentiren sich Callosune und Ixias als mit

Teracolus sehr eng verwandt. Bei Callosune und noch mehr bei Ixias haben aber

die Kegel in der Mitte der proximalen Hälfte des Basalflecks sich schon z. T.

etwas höher differenzirt, worin diese Gattungen ein abgeleiteteres Verhalten

zeigen.

Idmais, welche von Butler und einigen anderen Autoren'") mit Callosune

und Teracolus in eine Gattung unter dem Namen Teracolus vereinigt wird,

zeigt dagegen in ihrer Palpenbildung mehrere bemerkenswerte Unterschiede.

So sind ihre Palpen gleichmässiger gebogen und das Endglied merklich kleiner

als bei Teracolus und Callosune; die Schuppen der Innenseite weichen durch

ihre breite, gerundet rechteckige und schwach gekerbte Form von denen der

') Auch durch das zarte, weissliclie Chitin der Palpen unterscheiden sich jene Gattungen der

Teracolini von denjenigen der Pierididi. deren Basaliieck jenes primitive Verhalten zeigt: das Chitin

ist nämlich bei diesen ziemlich dunkel braun gefärbt.

-) Butler Revis. Pierinae. S. 36; vgl. auch Teimen, South-Afr. Buttfl. III. S. Ö2 und Dixey, 1.

c. S. 311, Note.
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genannten Gattungen ab; die grössten Abweichungen finden sich aber an dem

Basalfleck, welcher am oberen Rande wulstig verdickt, darunter undeutlich

rinnenartig vertieft erscheint; auch das Chitin ist nicht weisslich, sondern gelb-

lich gefärbt'). Wenn diese Unterschiede bei resp. Arten sich konstant er-

weisen werden, scheint es mir nicht rätlich, Idmais mit Teracolus und Callo-

sune in eine Gattung zusammenzuziehen.

Eronia stellt gewissermassen ein Zwischenglied zwischen Teracolus und

Hehomoia dar; an diese erinnert das ausserordentlich kleine, knopfförmige

Endglied, die Behaarung und die etwas schmal verjüngte Form des Basaltiecks;

an Jene Gattung erinnern vor allem die sehr ähnlichen Strukturverhältnisse

des Basaltiecks, welche keine Erhöhung besitzt, wie auch das zarte, durch-

scheinend weissliche Chitin der Palpen. In der Tat zeigt der Basalfleck so

grosse strukturelle ITbereinstimmung mit Teracolus, dass an einer wahren und

nahen Blutsverwandtschaft von Eronia mit dieser Gattung nicht zu zweifeln

ist"), und zwar dürfte, wegen der überhaupt stärkeren Ausbildung der Kegel,

Eronia die abgeleitetere Form sein.

Hehomoia zeigt, wie schon angedeutet, in der Palpenbildung mehrere

Berührungspunkte mit Eronia, an welche Gattung sie sich am ehesten an-

schliessen dürfte. Ein bemerkenswerter Unterschied, wodurch sich Hehomoia

') Nach Schatz soll Idmais n. A. auch in dem Bau der Palpen genau mit Gallosune überein-

stimmen (op. cit. S. 73) : dies ist aber, wie aus dem oben Dargestellten hervorgeht, wenn wir die Palpen

näher untersuchen, keineswegs der Fall. Während ich somit für Idmai» ihre Geltung als selbständige

Gattung verteidigen will, scheint mir was Tfracolua und Callostiw anbetriitt, eine Zusammenziehung

derselben in eine Gattung auch mit Rücksicht auf die ähnliche Palpenbildung eher berechtigt zu sein.

Obwohl Ixias im Geäder nicht so grosse Ähnlichkeit mit Gallosune zeigt, wie es Idmais tut, glaube

ich doch, jene Gattung stehe zu Teracolus und Gallosune in entschieden engerer Verwandtschaft als diese.

') Ermiia unterscheidet sich allerdings von Teracolus und allen übrigen Gattungen der Teraco-

Uni durch den Besitz einer fünfästigen Radialis (der fünfte Ast kann indessen nach Dixey mitunter

fehlen; 1. c. S. 316) der VorderHügel und deswegen hat auch Butler Kronia weit von JYracolus

etc. entfernt und in die N'achbarschaft von Anlhocharis und Verwandten, welche ebenfalls eine fttnf-

ästige Radialis besitzen, gestellt (Butl. Revis. Picrinae. S. 38). Trotz dieser Verschiedenheit im

Geäder wage ich die Behauptung, dass Eronia mit jener Gattung entschieden näher als mit diesen ver-

wandt ist. Das Vorliandeusein oder Felilen eines Radialastes ist bei den Pierididae ein sehr relatives

Merkmal, indem zwei unstreitig sehr nahe verwandte Gattungen, wie z. B, Picris und St/nchloi- (an

deren enger Verwandtschaft wohl Niemand zweifeln dürfte) sich hierin verschieden verhalten können.

Von Truien (South-Afr. Butttl- III. S. 169) wird Eronia zwischen Colias und Callidri/as, also in meine

Tribus Calopsiliidi gestellt. In der Tat erinnern, wie schon Schatz bemerkt (op. cit. S. 74) die Palpen

von Eronia (und Hehomoia) durch ihre etwas zusammengedrückte Gestalt, durch das annähernd gleiche

relative Längenverhältnis der einzelnen Glieder, sowie durch die ähnliche Beschuppung der Innenseite

an einige Formen der Calopsiliidi (Colias und Calopsilia-Aneü): auch erinnert nach Schatz die Leda-

Gruppe von Eronia „durch die leuchtend gelbe Flügelfärbung au die Catopsilien". Ich werde später

auf diese bemerkenswerten gemeinsamen Züge zwischen den Teracolini und den Calopsiliidi zurück-

kommen.

31
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nicht nur von Eronio., sondern auch von den übrigen Gattungen vorliegender

Subtribus abweicht, besteht darin, dass bei llebomoia auf dem verhältnismässig

beschränkten Basalfleck, und zwar der Mitte desselben entlang, sich eine nach

oben ziemlich stark erhabene, gestreckte Erhöhung differenzirt hat, und hierin

zeigt die Gattung eine beträchtliche Annäherung an die CatojJsiUidi. Dass

sie dennoch der Subtribus TeracoUni angehört, wird sclion durch die durchaus

ähnliche Gestalt und charakteristische Anordnung der Kegel in regelmässigen

Querreihen bewiesen. Wegen dieser verhältnismässig hohen Dift'erenzirungs-

stufe zeigt der Basalfleck von Hebomoia die abgeleiteteste Form in der ganzen

Tribus Teracolidi

Eine Annäherung von Hebomoia an die Catopsiliidi besteht übrigens noch

(wie oben, S. 241 Note 2 erwähnt) in anderen Merkmalen der Palpen. Schatz

betont, dass Hebomoia sich „in der Fühler- und Palpenbildung den Dryaden

[Catopsiliidi mihi] nähert", und ihre Raupen sollen nach ihm „ganz den Ca-

topsilien-Raupen ähneln"'). Auch der riesige Körperbau und die dichte Be-

schuppuug der Flügel erinnern an die Catopsilien. Wenn wir alles dies zu-

sammenstellen, lässt sich die Vermutung kaum zurückweisen, dass wir in He-

bomoia gewissermassen ein verbindendes Mittelglied zwischen den Teracolidi

und Catopsiliidi vor uns haben. Auch will ich ausdrücklich betonen, dass

jene Diflerenzirungsvorgänge bei Hebomoia das Entstehen der balkenartigen

Erhöhung, welche für die Gattungen der Catopsiliidi so ausserordentlich cha-

rakteristisch ist, vollständig erklären, wie auch dass hierdurch die Frage von

der genetischen Beziehung der Catopsiliidi wesentlich beleuchtet wird.

Die Palpenform der TeracoUni lässt sich wie die der AnthocJiaritini von

derjenigen der Pierididi und zwar von der der Subtribus Pieridini ableiten, die

Veränderungen gehen aber in beiden Subtriben nach verschiedener Richtung hin.

Während in der Subtribus Anthocharitini die in der Subtribus Pieridini allgemein

vorkommende gestreckte Palpenform eine noch weitere Verlängerung erfahren

hat und die lange, steife Behaarung, die gekerbte Form der die Innenseite be-

kleidenden Schuppen, sowie die braune Färbung des Chitins — wodurch die

Anthocharitini eine Annäherung an Aporia zeigt — noch beibehalten wird, tritt

uns in der Subtribus TeracoUni eine Verkürzung der zugleich kräftiger werdenden

Palpen entgegen, deren Endglied eine immer kleinere, zuletzt knopfförmige Ge-

stalt anzunehmen tcndirt, die steife Behaarung wird von einer weicheren, schup-

l)enähnlicliorcn, die spatelähnliche, gekerbte Form jener Schuppen von einer eiför-

migeren, ganzrandigcn, und die braune Farbe des Chitins von einer helleren.

') Schatz, op. fit. S. 73, 74.
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weisslicheu ersetzt; wogen des letztgenannten Umstandes erinnert die Subtribus

Teracotini wieder elicr an Pieris und SynchloV, durch die übrigen angeführten

Merkmale wird zugleicli der Übergang zur Tribus Catojjsilüdi angebahnt. Auch

in den Strukturverhältnissen des Basaltlecks, welche in beiden Subtriben von

denen der Pirrididi ableitbar sind, machen sich, wie wir oben gesehen haben,

verschiedene Differenzirungsvorgänge geltend.

Zusammenfassung.

Bei einem Rückblick auf das oben Gesagte und wenn wir uns noch an

das früher bei der Besprechung von der Subtribus Anthocharitini Erwähnte

erinnern, scheint mir die Vermutung nahe zu liegen, dass die Anthocharitini

und TeracoUni zwei nach verschiedener Richtung hin entwickelte

Äste darstellen, welche sich von dem Aporia-Stummc^ vor der Ab-

trennung von Sjjnchloe und Pieris, abgezweigt haben und von denen

der von den Anthocharitini repräsentirte Ast, wegen der oben erwähnten

Ähnlichkeiten mit Aporia, den Stamm früher verlassen haben dürfte').

Trib. III. Catopstllldi.

Palpen massig lang, kräftig, stark seitlich zusammengedrückt. Basalglied

verhältnismässig gross, hoch, hauptsächlich vor der Mitte gebogen. Mittelglied

von wechselnder Länge, aber immer bedeutend kürzer als das Basalglied.

Bndglied klein, ei- oder knopfförmig. Behaarung der Bauchseite nur in be-

schränktem Masse aus Haaren, dagegen ganz vorwiegend oder ausschliesslich

aus sehr grossen, dicht angepressten breiten Schuppen bestehend; die Innen-

seite von eiförmigen oder fast gleichmässig schmalen, immer ganzrandigen,

fest angedrückten Schuppen bekleidet, bisweilen (Colias, Meganostoma) am

Ende des Mittelgliedes daneben kurz behaart. Basalfleck %—% der Länge

des Basalgliedes einnehmend (selten länger), gedrungener als in den vorher-

gehenden Triben, distalwärts wenig verjüngt, unregelmässig begrenzt. Von

') Nach DiXEY ist die Flügelxeichnung von Twucolus auf diejenige der Gattung Sijnchloü zu-

riickführbar : Teracolus und Verwandte werden demnach von ihm als mehr oder weniger direkte Ab-

kömmlinge von Synchlo'' betrachtet (Dixf.y, 1. c. S. .311, 326). Meine soeben ausgesprochenen Schlüsse

weichen daher insofern von denjenigen Dixey's ab, als meines Eraehtens die TeracoUni nicht in genetischer

Beziehung zu Si/ncMor stehen: auch stellt meiner Ansicht nach die Anthocharitini die fylogenetisch

ältere Abteilung dar, während sie von Dixey als fyletisch jüngere angesehen wird (vgl. oben S. 237,

Note 2) Dagegen sind wir darin einig, dass die in Rede stehenden Formenkreise mit dem von Aporia

hervorgegangenen Stamme grnctisch zusammenhängen.
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der Palpenwurzel aus zieht sich längs der Mitte des Basalflecks mehr oder

weniger weit nacli vorn eine meist sehr deutlich dift'erenzirte balkenartige Er-

höhung; unterhalb derselben erscheint der Basalfleck schwach länglich konkav.

Die Kegel kommen hauptsächlich auf dieser Erhöhung vor und erreichen auf

dem proximalen Teil derselben ihre höchste Ausbildung. Chitin meist gelblich

gefärbt.

Ich habe früher darauf aufmerksam gemacht, dass in der Subtribus Tera-

colini und in derselben namentlich bei Hebomoia bemerkenswerte Berührungs-

punkte mit der Tribus Catopsiliidi existiren. In dieser ist es wieder vor

allem die Gattung Colias, welche die Anklänge an die Teracolini noch am

prägnantesten hervortreten lässt'). Diese gemeinsamen Züge kommen in meh-

reren Merkmalen zum Vorschein; sie zeigen sich in der noch etwas gestreckten,

wenig zusammengedrückten und ziemlich scharf gebogenen Gestalt der Palpen,

in der noch grosseuteils aus Haaren bestehenden Behaarung der Bauchseite,

in dem verhältnismässig ausgedehnten Basalfleck; ferner in der mitunter am

proximalen Teil noch ziemlich breiten und nur schwach differenzirten Erhöhung,

welche hierdurch eine Annäherung an Hebomoia zeigt, sowie in dem Vor-

kommen der kleinen Kegelgebilde auf dem ganzen Basalfleck und durch die

ziemlich schwache Ausbildung auch der proximalen Kegel; dagegen ist jene

regelmässige Anordnung der Kegel hier schon verwischt. An Colias schliesst

sich ungezwungen Meganostoma an, welche neuerdings von Godman und Salvin

mit Colias vereinigt wurde ^). Eine andere Gattung, welche sich als mit Co-

lias nahe verwandt erweist, ist Catopsilia. Sie zeigt bereits in ausgeprägter

Weise die für die Gruppe charakteristische gedrungene, zusammengedrückte

Palpenform, und die Bauchseite der Palpen ist schon fast ausschliesslich mit

grossen und breiten, fest angepressten Schuppen bekleidet. Der ebenfalls noch

ziemlich ausgedehnte Basalfleck besitzt eine ähnliche, distalwärts verjüngte Er-

höhung wie bei Colias; während bei einigen Catopsilia-Arten die Erhöhung

noch schwach erhaben und etwas undeutlich markirt ist, hat sie schon bei an-

deren eine recht hohe Differenzirungsstufe erreicht (vgl. die Beschreibung von

Catopsilia). Die Kegel sind überhaupt stärker entwickelt als bei Colias und

zwar zeigen die proximalen eine verhältnismässig noch höhere Entwicklungs-

stufe als bei dieser Gattung; zugleich haben die kleinen Kegelgebilde unter-

') Nach DixEY zeigt unter allen Gattungen der CatopsilikU gerade Colias auch in den Färbungs-

nnd Zeichnungsverhältnissen der Flügel noch am deutlichsten die Beziehungen zu I.das und Teracolits

ausgeprägt (1. c. S. 312), was mit meinen Befunden hinsichtlich der Palpenbilduug gut im Einklang steht.

^) Godman and Salvin, Biol. C.-Ani. II. S. 151. — Auch Dixey hebt die enge Verwandtschait

zwischen MnjmiodoiiKi und ('iiliiix hi'rvcjr (1. c. S. 314).
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halb der Erliöhung eine Rückbildung erfahren, welche mit der immer weiter-

gehenden Ditterenzining der Erhöhung etwa gleichen Schritt hält^).

Ämipühia (Cat.) Men/ppe stimmt in dem allgemeinen Palpenbau gut mit

den Cafojisilia-Arten überein, zeigt dagegen in den Strukturverhältnissen des

Basaltlecks viel grössere Übereinstimmung mit Gnnopteryx ; sie besitzt nämlich

eine ganz ähnliche, stark erhabene und glcichmässig schmale, an ihrem distalen

Ende erweiterte und dann in den Basalfleck unmerklich übergehende balken-

artige Erhöhung wie Gonopteryx-). Auch Enrcma vereinigt in sich Merk-

male von CatopsiUa und Gono2)tery.r; mit jener hat sie die gleiche Gestalt

der Palpen und die gleichen relativen Verhältnisse der einzelnen Glieder ge-

meinsam, mit dieser stimmt sie dagegen in dem Besitz eines gedrungenen

Basalflecks und in der Struktur desselben recht gut überein; auch durch die

breitere Form und regelmässige Anordnung der Schuppen der Innenseite zeigt

sie eine Annäherung an Gonoptery.r^). Bei AmyntUiu, Gonopteryx und Eiirema

zeigen die Kegel eine verhältnismässig ziemlich niedrige Difierenzirungsstufe.

Die genannten Formen bilden vielleicht einen von dem Catopsilia-Z-viQ\g früh

abgetrennten Ast. Eurema bildet unter den von mir untersuchten Gattungen

vorliegender Tribus in gewisser Beziehung, so durch die am stärksten zusam-

mengedrückte Gestalt der Palpen, die ausschliesslich aus Schuppen bestehende

Behaarung, sowie durch den am meisten gedrungenen Basalfleck, die von dem

Verhalten der Subtribus Teracolini am meisten abweichende Form. Betreffs

der Strukturverhältnisse des Basalflecks wird aber die höchste Dififerenzirungs-

stufe in CatopsiUa erreicht.

Zusammenfassung.

Wir konnten somit von der von dei' Subtribus Teracolini repräsentirten

Palpenform ausgcliend, die stufenweisen Umänderungen sowohl inbezug auf die

Gestalt und Behaarung der Palpen als auch auf die Verhältnisse des Basal-

') Es tritt Tins hier die schon früher bemerkte Tatsache in präc;nantcr Weise entgegen, dass jc-

uachdem die proximalen Kegel stärkere AnsbiUlung erlangen oder die DitVerenziruug einer Erhölmng
oder Anschwelinng an dem üasalfleek fortschreitet, sehr oft in dem gli iclien Masse eine Rückbihinng

der distalen Kegel und ein allmähliches Verschwinden der kleinen Kegclgebilde stattfinden. Wir werden
analoge Erscheinuugen vielfach und in verschiedenen Familien finden.

') Auch Schatz bemerkt, dass Arnynthia Menq>pc „ein merkwürdiges Mittelglied" zwischen Ca-

topsiUa und Gonopteryx bildet (op. cit. S. 68).

') Eurema, welche von Kikby (Cat. S. 441) und Tkimen (Sonth-Afr. Buttfl. IIF. S. 10) weit von

dem Verwandtschaftskreis der CatopsiUa entfernt wird, gehurt, wie es auch Schatz betont (op. cit. S.

6G), ganz unzweifelhaft in die Tribus Catop^^iliiili. wie dies ausser durch die von Schatz hervorgeho-

benen Merkmale noch durch ihre ganze Palpeubildung bewiesen wird.
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flecks, welche zu der typischen Form der Tribus Catopsiliidi führen, verfolgen,

und es dürfte demnach kaum ein Zweifel darüber obwalten, dass sich die

Palpenform dieser Gruppe aus derjenigen der Teracolini entwickelt hat. In

der Eaupen- und Puppenform lassen sich unverkennbare Ähnlichkeiten, welche

unzweifelhaft auf wahre Blutsverwandtschaft zwischen den genannten Formen-

kreisen hindeuten, nachweisen. Wenn wir noch hinzufügen, dass die Zeich-

nungsverhältnisse der Flügel bei den Gattungen der Catopsiliidi nach Dixey

von denen der zu den Teracolini gehörigen Ixias und Teracolus abzuleiten sind ^),

und uns nochmals der übrigen früher erwähnten Anknüpfungspunkte zwischen

beiden Abteilungen erinnern, können wir mit ziemlicher Sicherheit schliessen,

dass die Catopsiliidi von Vorfahren, welche den jetzigen Gat-

tungen der Teracolini nahe standen, ihren Ursprung ableiten.

Stirps IL Dismorphiina.

Tribus IV. Dlsmorphlldl.

Wenn ich jetzt die Tribus Dismorphiidi folgen lasse, will ich hiermit

nicht angedeutet haben, dass sie etwa in näherer Beziehung zu der zuletzt

besprochenen Tribus stände, sondern geschieht das, weil die Gattungen der-

selben als Repräsentanten eines selbständig entwickelten Zweiges anzusehen

sein dürften und weil sie mithin nicht in die von den vorher erwähnten For-

men gebildeten Entwicklungsreihen — ohne die Kontinuität derselben ganz

zu unterbrechen — eingezwängt werden konnten.

Palpen kurz, nicht über den Kopf hervorragend, sehr stark seitlich zusam-

mengedrückt, dünn. Basalglied verhältnismässig aussergewöhnlich lang und hoch,

nach der Mitte verjüngt, am distalen Ende schief abgeschnitten. Mittelglied klein,

%—Vs so lang wie das Basalglicd und viel niedriger als dieses, eiförmig. End-

glied sehr klein, ei- oder knopfförmig. Behaarung der Bauchseite massig lang,

ziemlich weich, zugleich aus Haaren und Schuppen bestehend, die Innenseite

ausschliesslich mit kleinen, meist gerundeten Schuppen massig dicht bekleidet.

Basalfleck etwa %—Vo der Länge des Basalgliedcs einnehmend, ziemlich breit,

schwach verjüngt, etwas unbestimmt begrenzt; der mittlere Teil des Basalflccks

stellt seiner Länge nach, wegen zwei von der Palpenwurzel aus mehr oder we-

niger weit nach vorn rückenden rinnenartigen Vertiefungen oder Furchen, einen

') Dixey, 1. c. S. 312-31G.
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mehr oder weniger stark hervortretenden Balken dar, dessen Oberfläche in

gleichem Niveau mit dem distalen Teil des Basalflecks liegt. Die Kegel schwach

ausgebildet, an dem proximalen Teil des Balkens nicht merklich höher diffe-

renzirt, nach allen Seiten hin ganz allmählich in diffus auf dem ganzen Basal-

fleck zerstreute und weit zwischen die Schuppen eindringende, kleinere Ke-

gelgebilde übergehend.

Von den beiden Gattungen dürfte Lcucopliasia die abgeleitetere sein.

Durch die Var. Amtirensis Men. von L. Sinapis L., „bei welcher" — wie Schatz

bemerkt — „sich noch ganz deutlich die für die meisten Dismorphiden so

charakteristisch sichelförmig umgebogene Flügelspitze erhalten hat", schlicsst

sich diese Gattung am DismorpMa an').

Durch ihre allerdings merklich stärker zusammengedrückte Gestalt, durch

die annähernd ähnlichen relativen Längenverhältnisse ihrer einzelnen Glieder

sowie durch die Beschuppung der Innenseite zeigen die Palpen der Tribus

Dismorphiidi eine entfernte äusserlichc Ähnlichkeit mit denen der Catopsiliidi.

Wie in dieser stellt auch in jener Tribus der Basalfleck ein balkenartiges

Gebilde dar, welches indessen in beiden Triben keineswegs als homolog zu

betrachten ist. Während es sich in der Cafopsiliidi um eine wahre Erhöhung

handelt, welche sich allmählich aus der Oberfläche des Basalflecks differenzirt

hat, liegt der Balken bei den Gattungen der Dismorphüdi, wie soeben gesagt,

seiner ganzen Länge nach in gleichem Niveau mit dem distalen Teil des Ba-

salflecks, er wird hier nur durch das von der Palpenwurzel aus stattfindende

Eindringen zweier Furchen gebildet, ist mithin nicht als Erhöhung aufzufassen.

Die analogen Gebilde haben daher in beiden Gruppen ganz verschiedenen

Prozessen ihre Entstehung zu verdanken, es liegt nicht etwa eine Parallele,

welche auf eine ursprüngliche Blutsverwandtschaft hinwiese, vor. Ein solches

Verhältnis, wie es der Basalfleck bei den Gattungen der DismorpJnidi zeigt,

findet sich in keiner anderen Gattung der Subfamilie Pieridinae wieder; es

ist dies eine einzelne Erscheinung, welche der genannten Tribus eine recht

isolirte Stellung verleiht. Die oben erwähnten Verhältnisse der Kegel ver-

raten einen noch ziemlich ursprünglichen Zustand und lassen sich am ehesten

mit denen von Delias und Frioiieris vergleichen. Die kurze, sehr stark zu"

sammengedrückte, dünne Gestalt der Palpen sowie ihre ganz verschiedene

Behaarung verbieten jedoch jeden näheren Anschluss an diese Gattungen.

') Vgl. Schatz, op. cit. S. 57; vgl. auch äKhetri^s, Lfipidoptöres de la Sibfirie Orientale et an
particulier des rives de TAmour, in L. v. Sehrenck's Reisen und Forschungen im Amur-Lajide. 11. 1,

St. Putersburg 1859. S. 15. Tab. I. F. 4, 5.
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Die Palpenform der Dismorpliiidi lässt sich nicht durcli irgend eine vermit-

tehide Zwischenform anf diejenige einer jetzt lebenden Pieridide direkt zurüclv-

füliren und zwar verbindet sie mit teilweise noch ziemlich primitiven Verhält-

nissen eine recht weitgehende Spezialisirung, was mir anzudeuten scheint, dass

die Tribus Dismorphiidl eine ziemlich alte Abteilung darstellt').

Auch durch andere Charaktere, wie besonders durch das ganz eigenartige

Geäder und die angeblich durchaus verschieden gebildeten sekundären Ge-

schlechtsorgane der Männchen, unterscheiden sich die Gattungen der Dismor-

phiidi recht scharf von allen übrigen Picridinae-).

Wegen der angeführten Unterschiede wird in der Tat die isolirte Stel-

lung der Tribus DismorphvkU so auffällig und die Tribus tritt in so starken

Gegensatz zu allen übrigen Fieridinae, dass mir das Vorgehen Godman's und

') Die Stellung der Gattung IHsmorphia im System wurde vielfach angefochten. Mehrere Arten

dieser Gattung ahmen hekauntlieh gewisse HcUconinae und Ncotropinac vollständig nach. Wegen die-

ser täuschenden Ähnlichkeit, welche von den meisten älteren Autoren als Zeichen wahrer Verwandtschaft

aufgefasst wurde, wurde die Gattung mehrmals in mehr oder weniger direkte Beziehung zu diesen ge-

hracht. Während Hübner (Verz. hek. Schmett. 1816. S. 10) die nachahmenden Formen der genannten

Gattung zwischen seine „Saides'' und „Mechanitae" ^ welche den jetzigen Ncotropinae angehören —
stellte, bildet Dismorphia (Leptalis Dalm.) hei Bar (Note critique. 1878. S. 25) eine eigene, zwischen

den Mechauitides (Ncotropinac) und Pierides eingeschaltete Tribus Leptalides. Den Picrididac zuge-

zählt wurde die Gattung von Boisdtjval (Histoire naturelle des Insectes. Species general des Lepidop-

teres. I. Paris 1836. S. 412) sowie von Doubleday (Gen. Diurn. Lep. I. 1847. S. 35), aber noch als

mit den „Heliconiden" (auch die jetzigen Ncotropinac einbegreifend) wirklich nahe verwandt betrachtet,

und auch Fr. Müller scheint zu einer ähnlichen Auffassung zu neigen (Einige Worte über Leptalis. Jen.

Zeitschr. f. Naturw. X. 1876. S. 6). Nach Herricii-Schäffer, welcher noch einige Analogieen zwischen

Dkmorphia und den „Heliconinen" hervorhebt, „gehört die Gattung jedenfalls an die äusserte Periphe-

rie der Pieridinen" (Prodr. Syst. Lep. 11. 1868. S. 2); in einer anderen Arbeit (Syst. Bearb. Schmett.

Eur. I. H. 34. 1848. 8. II) spricht er die Ansicht aus, dass die (unter den europäisclien Picrididac) iso-

lirt stehende LcucopJiasicc sich den Danaididae näherte). Schon Blanchard und Brülle (Histoii'e

naturelle des Insectes. Paris 1851. S. 425) stellen die angeblichen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen

Dismorphia und den Heliconinen in Abred(!. In seiner epochemachenden Arbeit (Journ. Ent. I. 1862.

S. 230) hebt aber Bates ganz nachdrücklich den fundamentalen Unterschied in allen hauptsächlichsten

Charakteren zwischen Dismorphia und den von ihr nachgeahmten „Heliconiden" hervor, was neuerdings

wieder von Godman und Salvin betont wurde (Biol. C.-Am. II. 1889. S. 173—174). Jetzt dürfte wohl

mehr Niemand im Ernst in der äusserlichen Ähnlichkeit zwischen den Dismorphien und Neotropinen

etc., welche auf Mimikry zurückzuführen ist, ein Zeichen wahrer Blutsverwandtschaft sehen. Auch

die ganz verschiedene Palpenbildnng spricht gegen eine Verwandtschaft der erwähnten Formen. —
Von denjenigen Autoreu, welche Disworphia als unzweifelhaft echte Pieridide betrachten, wird ziem-

lich einstimmig ihre isolirte Stellung hervorgehoben. Während sie bei Schatz nebst Lciicophasia, noch

eine mit seinen Pieridm,- Dryaden- und C7?a?'Jdew-Gruppen gleichwertige Abteilung bildet, stellen God-
man und Salvin die Dismorphien als „Group Dismorphina^ in Gegensatz zu den übrigen Picridinae,

die in der „Group Picrina" vereinigt werden (vgl. op. cit. S. 113, 173). Diese Gruppirung scheint auch

von Haase angenommen worden zu sein (Unters. Mimicry. II. 1893. S. 64).

') Vgl. wegen Dismorphia Bar (1. c. S. 26), Godman und SAL\^N (1. c), wegen Lcucophasia

Büchanan-White (Male Genit. Armat. Eur. Rhop. S. 365), wegen beider Gattungen Schatz (op. cit,

S. 57, 58).
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Salvin's, die Dismorpliicii als besondere Abteilung den übrigen Gliedern vor-

liegender Subfaniilie gegenüberzustellen, am ebesten einer naturgemässen Grup-

piruiig zu entsprccben scheint'). Ich fasse demgemäss die vorher besproche-

nen Grujjpeu der Subfaniilie Fieridinae (die Triben Pierididi, Tenicolidi und

Catopsilüdi) als Stirps Pieridina zusammen, welche etwa mit der Stirps

Dismorjihiina, die nur die Tribus Dismorphiidi mit den Gattungen Dis-

morphia (s. 1.) und Lcucoplmsia enthält, äquivalent sein dürfte.

Ich kam durch eine Beurteilung der Palpenmerkmale zu dem Schluss,

dass die Disniorphiidi eine alte Abteilung darstellen dürfte. Dieser Autfas-

sung widerspricht in keiner Weise die Aderbildung. Auch die Flügelzeichnung

der am wenigsten moditizirtcn Formen hat noch ziemlich primitive Verhältnisse

aufzuweisen'-).

Zusammenfassung.

In Anbetracht der genannten Tatsachen erscheint es mir ziemlich wahr-

scheinlich, dass die Tribus Disniorphiidi Repräsentanten eines von

dem Pieridinen-Stamme früh abgetrennten, jetzt ausgestorbenen

Zweiges darstellt, welcher durch einseitige Entwicklung gewisser

spezifischer Züge eine ziemlich grosse Selbständigkeit erworben

') Nach dem wörtliclieu Anssprneb Godman's und Salvin's ,,The Dismorphina are pecnliarly

tropical American, and there is uothing like them in any portiou of thc Old World" sollte diese Gruppe

nur die Gattung üismorplda (s. 1.) umfassen. Leucophasia ist aber ihrem Ueäder und der Palpeubildung

nach unstreitig nahe mit Dismorphia verwandt und muss mit in diese Gruppe gerechnet werden.

') Vgl. Fr. Müller (1. c. S. 11) und Dixey (1. c. S. 321). Obgleich die genannten Autoren darin

übereinstimmen, dass bei Bismorplüa noch ziemlich ursprüngliche Zeichnungsverhältnisse vorkommen

und von beiden die schwarz und gelbgefärbte Tracht der weissen gegenüber als die primitivere be-

trachtet wird, weichen sie in der Frage von der mutmasslichen Ableitung jener Zeichnung vou einander

ab. Während ich einerseits nicht unbedingt auf Müller's Auffassung eingehen kann, seheinen mir

andererseits auch die Ausführungen Dlsey's über diesen Gegenstand nicht überzeugend. Wenn die

Flügelzeichnung von Dismorphia mit derjenigen von Perrhyhris (Pieris bei Dixey) sich vergleichen

lässt, dürfte dies wohl zum grossen Teil darauf beruhen, dass die Zeichnung von Pcrrhi/bris ebenfalls

eine durch Nachahmung, und zwar mit derjenigen von Dismorphia nach paralleler Richtung hin ge-

hende, stark veränderte ist. Betreffs des Geäders erkennt Di.key selbst den sehr beträchtlichen Unter-

schied zwischen Dismorphia und Perrhyhris an. Die augebliche Annäherung, welche Ilcspcrocharis —
die übrigens meines Erachtens nicht in so enger Beziehung zu Pcrrhijbris steht (vgl. oben, S.232 Note),

wie es Dixey vermutet — im Geäder an Dismorphia zeigen sollte, scheint mir von geringer Bedeutung

zu sein; jedenfalls dürfte inzwischen Ileaperocharis, weil sie wahr.scheiulich eine ältere Form als Perr-

hyhris darstellt, der Gattung Dismorphia relativ näher stehen. Wenn wir uns jetzt der Palpenbildung

zuwenden, muss ich ausdrücklich betonen, dass ich bei derselben gar keine näheren Anschlüsse an Perr-

hyhris auffinden kanu. Ich kann demnach Dixey's Ansicht von einer mutmasslichen genetischen Bezie-

hung der Dismorphia zu Perrhyhris nicht beistimmen.

32
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hat. Die Frage, ob die Stirps Pieridina oder Dismorphiina die fylogenetiscli

jüngere Abteilung repräsentirt, ist schwierig zu entscheiden; mit Rücksiclit

darauf, dass die BismorpJinna in der Palpenbildung keine so primitiven Züge

zeigt, wie einige Formen der Pieridina, wie auch darauf, dass nach Dixey

die relativ ursprünglichsten Zeichnungsverhältnisse — welche indessen bei

Dismorphia wegen der weitgehenden Nachahmung sehr verwickelt sein dürf-

ten — in der Pieridina vorkommen, haben wir vielleicht die Dismor-

phiina als den von dem gemeinsamen Stocke später abgetrennten

Zweig zu betrachten, und zwar dürften unter den Gattungen der Stirps

Pieridina diejenigen, welche eine dunkle, hell gefleckte Flügelfärbung und jene

oben (S. 231, 232) erwähnten, primitiven Verhältnisse des Basalflecks besitzen,

also — unter den von mir untersuchten — Dclias, Prioneris, Pereute etc.

mit den Dismorphiina relativ am nächsten verwandt sein.

Rückblick auf die Farn. Pierididae.

Wenn wir die üben gezogenen Schlüsse über die mutmasslichen genealo-

gischen Beziehungen innerhalb der Familie Pierididae kurz zusammenfassen,

ergiebt es sich, dass wahrscheinlich von dem Pierididen -Stocke aus zu-

nächst, und zwar recht früh, ein kleiner Ast, welcher von der Sub-

familie Pseudopontiinae repräsentirt wird, sich abgezweigt haben

dürfte, während ein anderer, von dem Stamme später abgetrennter

und stark entwickelter Ast der Subfamilie Pieridinae den Ursprung

gegeben hat. Dieser Ast dürfte sich in zwei weitere gespalten haben,

von denen der eine, vielleicht früher abgezweigte und reich entfaltete,

von der Stirps P/er2fi'e'wa, der andere, weniger stark entwickelte, von

der Stirps Dismorphiina vertreten wird. Der von den Pieridina

repräsentirte Ast hat zunächst der Tribus Pierididi ihren Ursprung

gegeben, welche zwei w^Thrscheinlich früh geschiedene Zweige, die

zu den jetzigen Subtriben Pieridini und Pow^/mHührten, aussendet.

Von jenem Zweige und zwar wahrscheinlich von Vorfahren, die

über Aporia-ixhuMchcn Formen zu Pieris und Synchloe führten,

dürfte sich die Tribus Teracolidi, welche wiederum in zwei kleinere

Zweige, in die wahrscheinlich relativ früher abgetrennte Subtribus

Änthocharitini und in die Subtribus TcracoUni gespalten wird, ab-

gezweigt haben. Aus dem von den Vorfahren der letztgenannten

Subtribus repräsentirten Formenkreis dürfte schliesslich die Tribus
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Catnpsiliidi, welche den Gipfel der ganzen Familie darstellt, sich

heraus differeuzirt haben.

Vergleichender RÜG kblick auf die P apili oni d a e und
Pierididae. GensPapiliones.

Werfen wir nun einen vergleichenden Rückblick auf die zwei zuletzt be-

handelten Familien, Papüioniduc und Pierididae. Wir finden dann, dass in

jener in der Tribus rapilionidi und zwar bei den Untergattungen Pharma-

cophagus und Cosmodesmus von Papilio hinsichtlich des Basalflecks ein sehr

generalisirtcr Typus vorkommt, welcher demjenigen mehrerer Heteroceren-

Abteiluugen noch ziemlich nahe steht. In der Tribus Parnassiidi hat inbezug

auf die Strukturverhältnisse des Basalflecks eine Differenzirung stattgefunden;

die von dieser Tribus repräsentirte Form ist aber ganz unzweifelhaft von jener,

soeben erwähnten, abzuleiten. Betreffs der Gestalt der Palpen habe ich schon

bemerkt, dass die in der Tribus Papilionidi so allgemein vorkommende, an

ihren beiden ersten Gliedern zusammengewachsene und gewunden gebogene

Form als abgeleitet zu betrachten ist; dass demgemäss die von der Unter-

gattung Pharmacophagus vertretene, nur wenig gewundene, weniger abgeleitet

ist, und die sich bei den Parnassiidi vorfindende, normal deutlich dreigliedrige

und einfach aufwärts gebogene Form von dem allgemeinen Schmetterlingstypus

am wenigsten abweicht. Wir können demnach mit einiger Wahrscheinlichkeit

darauf zurückscbliessen, dass die gemeinsamen Stammeltern der Triben Papi-

lionidi und Parnassiidi und also die mutmasslichen Vorfahren der Familie

Papilionidae Palpenformen besassen, welche etwa mit der von den Parnassiidi

repräsentirten Gestalt noch jene ursprünglichen bei Pharmacophagus vorkom-

menden Strukturverhältnisse des Basalflecks vereinigten. Wenden wir uns jetzt

der Familie Pierididae zu. Auch in dieser finden wir noch, und zwar bei

Deltas, Prioneris etc. ähnliche, ursprüngliche Verhältnisse des Basalflecks;

andererseits erweisen sich bei diesen Gattungen die Palpen wegen ihrer ge-

streckten, weit über den Kopf hervorragenden Gestalt wiederum als abgeleitet.

Durch ihre kürzere und auch im übrigen auffallend ähnliche Gestalt zeigen

die Palpen von Äporia, welche indessen an dem Basalfleck nicht völlig so

ursprüngliche Strukturverhältnisse wie Delias und Prioneris aufzuweisen haben,

eine beträchtliche Annäherung an die Parnassierform. Hierzu kommt, dass

die genannten Pierididen-Gattungen in der Behaarung der Bauchseite der

Palpen eine recht grosse Übereinstimmung mit den Parnassiern zeigen. ?]s
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scheint mir alles dies darauf hinzudeuten, dass wir die generalisirte Stamm-

form der Pierididen-Palpen auf jene Urform der Papilioniden-Palpen zurück-

zuführen haben, dass die Pierididae mit den Papilionidae genetisch

zusammenhängen.
Es ist von den Lepidopterologen vielfach auf Berührungspunkte zwischen

einzelnen Gliedern der genannten Familien aufmerksam gemacht worden, welche

gemeinsame Züge auf eine wahre Verwandtschaft zwischen diesen hindeuteten,

und zwar ist es unter den Papilionidae besonders Parnassius, unter den Pie-

rididae Mesapia und Davidina, sowie Aporia, bei denen diese Anknüpfungen

zu Tage treten sollen'). Ausserdem sind noch Berührungspunkte zwischen

der Pierididen-Gattung Zegris und den Papilioniden-Gattungen Thais und Par-

nassius bemerkt"). Wenn auch die angeführten Ähnlichkeiten, so die weissliche

Farbe von Parnassius und den Pierididae, oft nur oberflächlicher Natur sein

dürften und die angeblich verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den spe-

ziellen, erwähnten Gattungen demnach überschätzt worden sind, glaube ich,

einige jener übereinstimmenden Merkmale können dennoch als Indizien einer

wahren Blutsverwandtschaft zwischen den Familien gelten. So wäre natür-

lich die Tatsache, dass die Puppen von Zegris in ganz ähnlicher Weise wie

die der Gattungen Parnassius und Doritis^) in einem von mehreren Seiden-

fäden bestehenden Gespinnst ruhen, nicht etwa als Zeichen einer intimeren

Verwandtschaft zwischen den genannten Gattungen aufzufassen. Diese biolo-

gische Eigentümlichkeit, welche vielen Heteroceren-Abteilungen ganz konstant

zukommt, dürfte, weil es sich hier kaum um eine innerhalb der Papilionidae

') Wie früher erwähnt (S. 226 Note) wurde auch Parnassius öfters in nähere Beziehung zu

den Pierididae gebracht; dass sieh die Papilionidae durch Parnassius an die Pierididae ausclilössen,

wurde noch von Doubleday (Gen. Diurn. Lep. I. 1846. S. 1), Lucas (in Chenu's Eucycl. 1853/79. S. 31,

32), Bar (Note critique Classif. S. 27), Schatz (op. cit. S. 49), Haase (Zum System der Tagfalter. Iris

Dresden. IV. 1891. S. 27) u. A. hervorgehoben. Andererseits sei nach Herrich-Schäffeb „die Ver-

bindung von Doritis [inol. Parnassius] mit den Pierideu nur scheinbar" (Syst. Bearb. Schra. Eur. H. 34.

1848. S. II) und Teimen (S.-A Buttfl. III. 1889. S 198) ist der Ansicht, dass die Annäherung, welche

Parnassius an die Pierididae zeigt, sehr gering ist. — Was die oben genannten Pierididen-Gattungen

betrifft, konnte ich die ausserordentlich seltenen Mesapia und Davidina, welche ursprünglich unter die

Papilionidae eingereiht wurden und nach Schatz wahrscheinlicli den Übergang zu den Parnassiern

bilden (op. cit. S. 39, 58, 59), leider nicht untersuchen, nach Tkimen (1. o.) sollen sie aber keine struk-

turelle, sondern nur eine oberflächliche Ähnlichkeit mit Parnassius zeigen. In den von Schatz hervor-

gehobenen und auch von mir (S. 233 Note) bemerkten Berührungspunkten zwischen Aporia und Par-

nassius haben wir aber nicht blos mit superfiziellen, sondern z. T. auch mit wirklich strukturellen

Ähnlichkeiten zu tun, was eben Schatz zu dem Ausspruch veranlasst, dass hier „auch eine innere

Verwandtschaft zu der Parnassius- Gruppe bestehen muss" (S. 49).

') Vgl. Wallace (Pier. Ind. and. Austr. Eeg. S. 314), Murkay (Proc. Ent. Soc. Lond. 1872. S.

XXXIV), Treuen (1. c. Note 1).

) Vgl. E. Hofmann, Die Raupen der Qrossschmetterlinge Europas. Stuttgart 1893. S. 2.
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und Pierididac selbständig neu erworbene P^igenschaft handeln kann, vielmehr

ein Erbteil von gemeinsamen Vorfahren, welche diese Gewohnheit noch allge-

mein bcsassen, bilden und sich in beiden Familien bei den erwähnten Grat-

tungen noch erhalten haben. Von den übrigen Genossen dieser Familien, wie

auch von allen anderen Abteilungen unter den Bhopalncera s. str., welche eine

Tendenz zeigen, sich immer mehr von dem heterocercnähnlichen Verpuppungs-

modus zu entfernen, ist dagegen jene Eigentümlichkeit aufgegeben wurden ').

Ausser jenen bei den einzelnen Gliedern auftretenden Anknüpfungen,

welche bei einer taxonomischen Beurteilung vielleicht von weniger stringenter

Bedeutung sind, haben nun bekanntlich die PapiUonidae und Pierididae meh-

rere Merkmale gemeinsam, darunter zwei ganz fundamentale Charaktere, näm-

lich den Besitz von sechs vollkommen entwickelten Beinen bei beiden Geschlech-

tern und die gleiche Anheftungsart der Puppen; in ersterer Hinsicht unter-

scheiden sie sich zugleich von allen übrigen Rhopaloceren-Familien. Wegen
dieser übereinstimmenden Charaktere, deren grosse taxonomische Bedeutung

jetzt von den Lepidopterologcn und Morphologen allgemein anerkannt wird,

wurden die Papüionidae und Pierididac von Bates als Subfamilien in eine

Familie, PapiUonidae, zusammcngefasst") und diese Anordnung wird jetzt in

den meisten neueren AVerken befolgt''). Eine Beurteilung der genannten Cha-

raktere in Verbindung mit den oben erwähnten Anknüpfungen lässt uns mit

ziemlicher Sicherheit darauf schliessen, dass die PapiUonidae und Pieri-

didae einem Stamme angehören.

Obgleich die Papilionidac und Pierididae somit in ihren Hauptcharakteren

mit einander übereinstimmen, zeigen sie andererseits einige recht bemerkens-

werte Unterschiede, von denen ich die folgenden als die wichtigsten hervor-

heben will. Die PapiUonidae tragen an den Vorderfussschienen einen blatt-

artigen Dorn, ihre Vorderflügel besitzen einen wohlentwickelten, von der

') Vffl. Haase, 1. c. S. 21-23.

') Bates, Journ. Ent. 1. 1862. S. 218, 219, 220; ibid. II. 1864. S. 177.

') Auch von vieleu älteren Autoren (vor Bates), wie Leagh (in Saraonelle's The cntoniolo-

gists nseful compendiuin etc. London 1819. S. 234), Swainson (A sketch of Natural Affinities of the

Lepidoptera Diurua of Latreille. l'hilos. Magaz. Ser. II. Vol. I. 1827. S. 187. — On The History and
Natural Arranijement of Insects. London 1840. S. 86), Horsfield (Descr. Cat. Lep. Ins. Mus. Hon.
East. Ind. Comp. 1828), Stephens (Syst. Cat. Brif. Ins. 1829), Boisdüval et Leconte (Hist. g^n. Icon.

Lep. Chen. l'Anier. sept. 1833), Westwood (Introd. Mod. Class. Ins. II. 1840. S. 347), Blanchard et

Brülle (Hist. nat. Ins. 1851. S. 420), Lucas (Histoire naturelle des animaux artioules. III. Paris 1849,

in Exploration scientifique de l'Algörie pendant les annees 1840—42. Zoologie. — Papillons, iu Chenu's
Enc. 18.53/79) und .Stainton (A Manual of Briti.sh Buttertlies and Moths. I. London 1857. S. 12 1 wur-

den die Papilioniden- und Pifrididen-Gattungen iu einer Abteilung vereinigt, was immerhin beweist,

dass ilue Zusaniiiiengelii"iri"krit .schon liiiifrat und allgemein iTkaunt wurde.
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Wurzel aus frei in den Innenrand verlaufenden 2. Dorsalast'), ihre Hinter-

flügel sind am Innenrande ausgeschnitten, wodurch der Hinterleib unbedeckt

bleibt, und entbehren demgemäss in der Regel den 2. Dorsalast. Bei den

Pierididae fehlt dagegen ausnahmslos der Dorn an den Vorderfussschienen,

ebenso existirt kein selbständiger, frei entwickelter 2. Dorsalast der Vorder-

flügel, ihre Hinterflügel haben stets einen wohl entwickelten Innenrand, welcher

den Hinterleib wie in einer Rinne umschliesst, und einen gut entwickelten 2.

Dorsalast. Als weitere für die Papüionklae charakteristische Merkmale, welche

sie von den Pierididae unterscheiden sollen, werden noch allgemein hervorge-

hoben: die einfachen Klauen") und die eigentümliche Stellung der UDC der

Vorderflügel, wodurch die 2. und 3. Medianäste sowie die 1. und 2. Cubi-

taläste alle als Äste der Cubitalis erscheinen^). Schliesslich sei noch bemerkt,

') Nach Teimen soll iler 2. Dorsalast der Vorderflügel bei Doritis fehlen (Mimet. Anal. S. 501.

Note. — Soiuh.-Afr. Buttfl. ITI. 1889. S. 2); eia solcher kommt jedoch auch bei dieser Gattung vor.

-) Leptocircus cnriuf^, welche Art zweispaltige Klauen besitzt, macht davon eine .\nsnahme. Die

Klauen der Pierididae sind dagegen immer „zweispaltig". Haase zeigt indessen (Syst. Tagt'. S. 11),

dass der „Unterschied der Klauen von Papiliouiden und Pierideu ki'in durchgreifender ist, da es sich

auf die stärkere Ausbildung des Sockels bei letzteren beschränkt''.

') CoMSTOCK will gerade diesem Unterschiede einen sehr grossen taxonomischen Wert beimessen.

Wegen der genannten Eigentümlichkeit in der Aderbildung, sowie wegen der verschiedenartigen Re-

duktion der Innenrandfelder in den beiden Flügelpaaren, teilt er die Rhopalocera (von denen er die

Hesperiidae ausgesclilossen hat) in zwei Hauptabteilungen, von denen die eine die Papilionidae (,excl. Pie-

rinae der Autoren) allein, die andere alle übrigen Kbopalocereu-Familien (auch die Pierididae, welche

von ihm als selbständige Familie betrachtet werden) umfasst. Er spricht sich folgendermassen aus:

„It [die Rhopaloceren-Abteilung] contains two distinct lines of descent which separated very early in

the history of the group. In one, after the abortion of the base of media, vein Vj [2. Medianast Haase]

migrated towards cubitus, forming a fonr-brauched cubitus: in the other, this vein migrated in the

opposite direction. There was also a dift'erence in the order of the reduction of the anal areas of the

two paLrs of wings". (Evolution and Tasonomy. S. 111). Auf S. 112 macht er auf „the great extent of

the gap that separates the Papilionidae (as limited here) from the other families of butterflies" auf-

merksam. Diese Kluft wird jedoch, glaube ich, durch folgende Tatsachen, welche unsere volle Beachtung

verdienen, bedeutend vermindert: l:o, dass, wie Schatz bemerkt, eine ganz ähnliche Aderbildung „bei

der Pieriden-Gattung Dismorpliia (in den Htfln. auch noch bei einigen Neotropiden) vorkommt" (Schatz

op. cit. S. 34, 39; vgl. auch Godman and Salvin, Biol. C.-Ara. II. S. 113); 2:o, dass wir „einen

deutlich erhaltenen Rest der Innenrandsader (2. Dorsalis, Papilionaris) der Vorderflügel, der sich aller-

dings nach kurzem Verlauf an den Cubitalstamm anlegt, iu der „gegabelten Submediana" finden", welche

„Eigenthümlichkeit bisher bei vielen Pieriden, allen Danaiden, Neotropiden, Libytheiden, Eryciniden, Ly-

caeniden, einigen Satyriden - - • angetroifen wurde" (Haase, Syst. Tagf. S 19) ; 3:o, dass bei einigen

Papilionidae, z. B. Orn. Brookeanu. Pap. Se.mpcri etc., eine oft übermässige Entwicklung des Tnnenrandes,

welcher indessen so umgeschlagen ist, dass der Hinterleib unbedeckt bleibt, beobachtet wird, sowie dass

in diesen Fällen ein 2. Dorsalast, obgleich oft au seiner Basis verkümmert, dennoch vorhanden
ist (Vgl. Schatz, op. cit. S. 38, 39, 44). Ich gestehe, dass die Papilionidae wegen einiger ihnen zu-

kommenden Eigentümlichkeiten gewissermassen im Gegensatz zu den übrigen Familien der Rliopcdocera

3. Str. stehen, es scheint mir aber daraus nicht mit Notwendigkeit zu folgen, dass die Abzweigung der

Papilionidae in so frühe fylogenetische Zeit, wie es Comstock meint (vgl. 1. c. S. 112), znrückzuverle-

gen sei. Die soeben Iiemerkten Tatsachen sclieinen mir eher für eine etwas moditizirte Auffassung zu
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dass die Raupen der Papiliomdae sich durch den Besitz von zwei zuiUckzieh-

baren fleischigen Fäden an dem prothorakalen Segmente von denen der Pieri-

didae (und zugleich fast aller übrigen Lepidopteren ')) unterscheiden.

Die Bedeutsamkeit dieser Unterschiede soll ihrerseits nicht unterschätzt

werden; es können in Anbetracht derselben meines Erachtens die I'apiliomdae

und Fierididae gerecht den Rang von Familien beanspruchen. Weil aber

diese Familien unzweifelhaft zu einander in näherer Beziehung als

zu irgend einer anderen Familie stehen und um ihren genetischen

Zusammenhang in gebührlicher Weise zum Ausdruck zu bringen,

fasse ich sie unter einer Abteilung höheren Ranges, welche ich

nach dem Vorgang Fükbringer's^) als Gens bezeichne und mit dem
Namen Papiliones benenne, zusammen.

Vou den beiden Familien zeigen die PapiUonidae durch den Besitz jenes

blattartigen Dornes an den Vorderfussschienen, welches Merkmal auch den

Ilesperiidae. zukommt, und ein allgemeiner Charakter der Heterocera ist, eine

beträchtliche Aunäherung an diese. Ebenso zeigen die Fapilionidae wegen

der selbständig entwickelten 2. Dorsalastes und der meist wohl ausgebildeten

ODC der Vorderflügel, sowie wegen der noch ziemlich allgemein auftretenden

Präradialzelle der Hinterflügel, ein relativ ursprünglicheres Verhalten als die

Fierididae, bei denen in den Vorderflügeln der 2. Dorsalast, wie schon er-

wähnt, sich an den Cubitalstamm anlegt und die ODC meist ganz verschwun-

den oder wenigstens sehr kurz ist und in den Hinterflügelu eine Präradialzelle

nie mehr vorkommt. Andererseits haben aber die Fierididae den 2. Dorsalast

der Hinterflügel noch vollständig ausgebildet, während derselbe bei den Fapi-

lionidae rückgebildet ist; aber die Fierididae erweisen sich wieder dadurch

als abgeleitet, dass bei ihnen die Vorderfüsse, obgleich noch vollständig aus-

gebildet, ein wenig kürzer als die Mittel- und Hinterfüsse sind, somit schon

einen geringen Beginn der unter den Rhopalocera so allgemein stattfindenden

Reduktion der Vorderfüsse zeigend. Bezüglich der Palpenbildung habe ich

schon oben die Zurückführbarkeit der Pierididen-Form auf die L'rform der Fa-

pilionidae erwähnt. Wir haben somit allen Grund die Fapilionidae

sprechen, und jedenfalls deuten jene für die PapUiomlae und Pirrididac gemeinsamen Charaktere, so-

wie die zwischen denselben liestehenden, früher erwähnten Anknüpfungspunkte auf einen genetischen

Zusammenhang derselben hin.

'i Nach BoiSDUVAi. besitzt die Raupe von Urania Rhipheus ganz wie Papilio am ersten Seg-

inenti- zwei retraktile Tentakeln (Faune entomologique de Madagascar, Bourhon et Maurice, partie des

Lepidopteres. Paris 1834. S. 2, 113).

') FüRBRiNiiER, Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vogel. II. Allgemeiner

Theil. Amsterdam 1888. S. 1139.
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als die fyletisch ältere Abteilung zu betrachten, welche Autfassung

von den jetzigen Lepidopterologen wohl allgemein geteilt werden dürfte^).

Ich habe mehrmals auf die in der Gens Papüiones und zwar besonders

in der Familie PapiUoniclae vorkommenden Anknüpfungen an die Heterocera

aufmerksam gemacht. In der Tat zeigen gerade die Fapilionidae und Pkri-

didae unter allen Familien der BJiopalocera s. str. noch die meisten Berüh-

rungspunkte mit diesen. So haben keine anderen Rhopaloceren-Familien als

die zwei oben genannten, wie die Grypocera und alle Heterocera, sechs voll-

kommen entwickelte Beine in beiden Geschlechtern"). Durch den vollkomme-

nen Schluss der Discoidalzelle beider Flügel durch eine konvexe Querader

gehören die Fapilionidae und Pierididae zu denjenigen Familien, welche noch

den ursprünglichen, auch in dem Puppenflügel bestehenden, Zustand zeigen *).

Bei den Papilionidae und Pierididae zeigt auch der Basalfleck noch unter

allen BJiopalocera s. str. die relativ primitivsten und an das Verhalten meh-

rerer Heterocera noch am prägnantesten erinnernden Verhältnisse. Wie Haase

bemerkt sind „bei den Raupen der Tagfalter die Spinndrüsen noch so stark

entwickelt und finden so vielseitige Anwendung (bei Raupennestern etc.), dass

wir annehmen dürfen, dass die Vorläufer der Tagfalter ihre Puppe in einen

losen Cocon einschlössen"*). Diese biologische Eigentümlichkeit hat sich, wie

schon früher erwähnt wurde, unter den Pap)ilionidae noch bei Parnassius und

Doritis, Reste davon auch bei Thais, unter den Pierididae bei Zegris, aber

in keiner anderen Familie der Rhopialocera s. str., erhalten. Auch die bei

') Mayer will in der weissen Farbe der Pierididenfliigel ein ursprüngliches Verhalten sehen, „da

offenbar die Schuppen bei ihrem phylogenetischen Auftreten zuerst farblos waren und erst später meist

durch sexual selection farbige Wandungen erhielten" (Ueber Ontogenie und Phylogenie der Insekten. Jen.

Zeitschr. f. Naturw. Bd. 10. 1876. S. 175), und demgemäss den PicrhUdw einen niedrigen genetischen Kang
zuteilen, Wall.4CE scheint von entgegengesetzter Ansicht zu sein, was aus folgendem Ausspruch von

ihm hervorgeht: „There are, in fact, many indications of a regulär successiou of tints in which colour

developraent has ocurred in the various groups of butterflies from an original grayish or brownish

neutral tint" (Darwinism. 2nd. edition. 1889. S. 274; zitirt nach Dixey (Phylog. Pierinae. S. 290, Note 1).

— Darwinismen, bemyndigad iifversättning af Gustaf F. Steffen. 1890. S. 304-305). Was speziell

die Pierididae anbetrifft, hat Dixey betont, dass „the wings in the earliest form of Pierine were uni-

formly overspread with a dark neutral tint" (1. c. S. 290) und er hat zugleich in ganz überzeugender

Weise dargetan, dass die weisse Farbe, welche bei den Pierididae so allgemein vorkommt, allmählich

in der fylogenetischen Entwicklung Eingang gefunden hat, immer mehr die ursprüngliche dunkle Fär-
bung verdrängt und schliesslich ganz vorherrschend (sekundär!) auftritt. Auch Haase ist der Ansicht,

dass die weisse Farbe der Pierididae erst durch sekundäre Verdrängung der dunklen zu Stande kommt
(Vgl. Haase, Unters. Mim. II. S. 35).

-) Diese Erscheinung kommt jedoch ausnahmsweise einigen wenigen Lycaeniden-Gattungen zu.

^) Nach GoDMAN und Salvin soll jedoch bei den genannten Familien in nicht wenigen Fällen die

UDO zum Teil rückgebildet sein (Biol. C.-Am. II. S. 113).

«) Haase, Syst. Tagf. S. 21—22.
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den iibiigen Gliedern der genannten Familien vorkommende Anliet'tungsart der

Puppe, welche am Hinterende und um den Leib durch einen Gürtel befestigt

ist, hat sich hier (wie auch bei den meisten Lycaenidae) noch am wenigsten

von dem ebengenannten Verpuppungsmodus entfernt. Die aus den Fai)ilio-

nidac und den l'ierididac bestehende Gens Papiliones steht dem-

nach den Ifeterocera unzweifelhaft noch relativ am nächsten und

nimmt unter den Rhopalocera s. str. den niedrigsten genetischen

Kang ein. Eine entgegengesetzte Auffassung macht sich noch indessen bis-

weilen geltend. Ich werde auf die Frage von dem genetischen Range der

Papiliones später in anderem Zusammenhang zurückkommen und werde dann

zugleich die verschiedenen Ansichten besprechen.

Wie schon früher (S. 210) erwähnt, wurden wegen der vollkommenen

Ausbildung der Vorderfüsse in beiden Geschlechtern in Verbindung mit dem

Besitz jenes blattartigcn Dornes an den Schienen derselben, sowie wegen der

Verpuppungs-Art von Parnassiiis, die Pupilirmidae vielfach als mit den Jlespe-

riidae nahe verwandt angesehen. Wenn wir aber bedenken, dass diese Vor-

derfussbildung nicht nur den Papilionidae und Hesperiidae zukommt,

sondern für alle Heterocera gerade allgemein Regel ist, muss der

fragliche Charakter, wie ich dies schon oben (S. 210, 211) betont habe, kei-

neswegs als Indizium einer intimen Verwandtschaft der Papilionidae mit den

Hesjienidae aufgefasst werden. Die Sache lässt sich meines Erachtens ebenso

gut dahin beurteilen, dass dieser allgemeine Heteroceren-Charakter

sich in den Hesperiidae und Papilionidae unabhängig erhalten hat

und darf der Auffassung keine Hindernisse in den Weg legen, nach welcher

die beiden Abteilungen ganz selbständige, in mehreren Beziehun-

gen divergirende Entwicklungsrichtungen eingeschlagen haben und

man demnach in eine recht frühe Vergangenheit zurückgehen muss,

um die genealogischen Verbände zwischen denselben zu finden.

Da die Coconfabrication unter den Heterocera eine weit verbreitete Eigen-

tümlichkeit ist, kann man auch inbezug hierauf gegen die vermeintlich intime

Verwandtschaft zwischen den Hesperiidae und den Papilionidae und gegen die

angeblich genetische Beziehung dieser zu jenen einen ähnlichen Einwand

machen, weil zudem, wie es Trimkn bemerkt, „the remarkable pupa of Par-

nassius, more heteroceroid (in its blunted form, bluish efflorescence, and nu-

merous threads of support in a cocoon of leaves) than most of these known

among the Hesperiidae" ist'). In der Tat erweisen sich, wie früher nachge-

') Tbimen, Mimet. Anal. S. .502.
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wiesen, die Jhs2)eriidae durch eine ganze Summe von sehr beträchtlichen Dif-

ferenzen als so weitab von den Papüionidae und den übrigen Rhopalocera

s. str. stehend, dass durchaus nicht an eine nähere Blutsverwandtschaft

zwischen ihnen zu denken ist.

Zusammenfassung'.

Aus den oben dargelegten Auseinandersetzungen lassen sich folgende all-

gemeine Schlüsse, welche über ziemlich grosse Wahrscheinlichkeit verfügen

dürften, ziehen. Die Gens Papiliones, welche mit den Hesperiidae

nicht direkt genetisch zusammenhängt und mit denselben überhaupt

nur entfernte Verwandtschaft besitzen dürfte, leitet ihren Ur-
sprung von dem Verwandtschaftskreis irgend einer (jetzt ausgestor-

benen) Heteroceren-Abteilung') her und stellt wahrscheinlich den

am tiefsten stehenden Stamm des Rhopaloceren-Stockes vor. Von
diesem Stamme aus dürften sich ziemlich früh zwei starke Äste,

welche sich gewissermassen in paralleler Richtung entwickelten, ab-

gesondert haben, von denen der eine und zwar der früher abge-

zweigte von der jetzigen Familie Papilionidae repräsentirt wird,

der andere, von dem gemeinsamen Stamme weiter entfernte, zu der

heutigen Familie Pierididae geführt hat. Die weitere mutmassliche

Verästelung der genannten Hauptäste wurde schon bei der Besprechung der

resp. Familien dargestellt.

Gens IL Lyeaenae.

Farn. 111. L y c a e n i d a e.

Die Familie Lycaenidae stellt trotz ihres grossen Reichtums an Arten

eine ziemlich einheitliche und abgeschlossene Abteilung dar. Einerseits wegen

dieser im grossen und ganzen herrschenden Einförmigkeit, andererseits wegen

der oft sehr grossen Unbeständigkeit mehrerer Charaktere wird eine weitere

Einteilung der Familie ausserordentlich erschwert. Wohl sind vielfach Ver-

') Die Frage, in welcher (li>r jetzt existireudeu Heterocereii-Abteilnngeu wir die mit ilen imit-

masslichen Vorfahren der Gens Papiliones (und der Rhopaloccra s. str. überhaupt) relativ am nächsten

verwandten Formen z\i s\ichen haben, werde ich weiter nnten berühren.
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suche gemacht worden, die Li/cnenidac in kloinerc Gruppen zu zerlegen'),

aber fast stets mit unbefriedigendem Resultat. Obgleich mehrere der betref-

fenden Einteilungen einem gewissen praktischen Zweck dienen können, wenn

CS sich nur um europäische oder sonstige beschränkte Lokalfaunen handelt,

werden sie, wenn man die ungeheure Anzahl der exotischen Formen heranzieht,

nicht mehr stichhaltig; es treten alsdann zwischen den einzelnen Gruppen

vielfach ITbergangsformcn auf, welche iibtT die allzu streng gezogenen Grenzen

gegenseitig hinübergreifen und mithin die aufgestellten Gruppen als artifiziell

erscheinen lassen. Ausserordentlich erschwert wird die Einteilung noch da-

durch, dass gerade in letzter Zeit eine so grosse Anzahl von neuen Arten und

Gattungen aufgestellt worden ist und weil es an jeder umfassenden einheit-

lichen Bearbeitung des so reichlich angewachsenen Materials mangelt. Es ist

vielleicht gerade wegen der oben erwähnten Schwierigkeiten, dass einige der-

') Eine Enteiinng: in ilrei Gruppen mit Thecla, bezw. Plebeius oder Chrysophanus als Typen

wnrile vorgenommen u. A. von SchiffermCllek und Denis (Syst. Verz. 1776), Scopoli (Introil. Hist.

nat. 1777), Borkuausen (Naturg. Eur. Schmett. I. 1788), Scuddek (Syst. Revis. Am. Buttfl. 1872. S.

50 ff. — Butterfl. East. Un. St. and. Can. 1889. S. 798 ff.); in einer anderen Arbeit fügt Scudder
bierzD noch eine vierte Gruppe, welche nur die Gattung Eumaeus enthält (Synonymic List of the But-

terflies of North America, North of Mexico. P. II. Eurales. Bull. Buff. Soc. Nat. Sc. 1876. S. 103 ff.).

Die von Plebeius und Chri/nophanus repräsentirtcu Gruppen worden zusainmengefasst und als eine

Gruppe der von Thcda vertretenen gegenübergestellt von Guenee (Faune departement d' Eure-et-Loire.

Lepidopteres. 1867. S. 30 ft'.), Butler (Cat. Diurn. Lep. 1869. S. 158 ff. — The Butterflies of Malacca

Trans. Liun. Soc. Lond. 1879. S. 546 ff., u. A.), Fbench (Buttfl. East. un. States. 1886. S. 255 ff'.).

GoDMAN and Salvin (Biol. Centr.-Am. Vol. II. 1887. S. 3, 5, 101) u. A. Alle oben erwähnten Werke
mit Ausnahme von Butlek's beziehen sich auf eine nur beschränkte .\nzahl von Gattungen, weshalb

die gegebenen Einteilungsgründe meist für die zahlreichen Exoten keine hinreichende Gültigkeit be-

sitzen: aber auch die Einteilung Butler's in Lijcaeninae und Theclinai!, welche die Exoten berück-

sichtigt, ist uacli Schatz und ROber nicht acceptabel, „da es zwischen beiden Gruppen keine Grenzen

giebt" (Fam. n. Gatt. Tagf. S. 262). Eine ganz merkwürdige und durchaus artiflzielle Einteilung in

drei Gruppen: Curetaria. Castalaria und Aphnaria wurde von Distant (Rhop. Malay. 1882 86 S. 196,

214, 233) vorgenommen und zwar sollten sich diese Gruppen durch das Vorkommen oder Fehlen schwanz-

.irtiger Anhängsel an den Hinterflügeln sowie durch die relativen Verhältnisse der Länge und Breite

der Hinterflügel von einander unterscheiden. Schatz und ROber haben die vollkommene Unlialtbarkeit

dieser Einteilung zur Evidenz nachgewiesen iloc. cit.) und ich will nur hinzufügen, dass nach Gohmax
und Salvin jene Anhängsel in der Gattung Theda allein bei einigen Arten sehr gut ausgebildet sind,

bei anderen dagegen durchaus fehlen. „So varied", sagen sie „are these filaments in their development,

that we only see our way to make use of them in our Classification in a very subordinate sense"

(Biol. Centr.-Am. II. S. 3). Doherty hat eine hauptsächlich auf die Eiform begründete Einteilung der

Farn. Lijcaenidae in sechs Suhfamilien: Aiiiblypodinw , Dcmlorujinac, TlucUnw:, Lycaruimic, Porili-

nae und Gerydinae vorgenommen (Buttfl. Kumaon. Journ. As. Soc. Beng. LV. 1886. S. 110, 126 ff".'):

in einer späteren Arbeit (On certaiu Lycaenidae from Lower Tenasserim. Ibid. Vol. LVIII. 1889. S.

409—440) werden die Amblypodiuae und ThfxUnae zusammengezogen, dagegen eine neue Subfamilie

Lipliyrinae hinzugefügt. Vielleicht können wenigstens einige dieser Abteilungen, z. B. die Gerydbiae,

eine gewisse Berechtigung beanspruchen. Die Liphyrinae dürfte wohl mit Schatz' und Röber's Lipte-

ninae zusammenfallen.
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jenigeii Autoren, welche über verhältnismässig reiches Material verfügen konn-

ten, wie Mooke'), Trimen"), Sempera), Marshall und de Niceville*) u. A.

auf jede Einteilung der Lycaenidae verzichtet haben. Trimen sagt sogar aus-

drucklich: „Tliis sameness throughout so very nunierous an assemblage of

species renders the task of Classification exceedingly difficult; and no lepidop-

terist has hithertoo found characters adcquate to Warrant the establishment of

divisions or subfamilies"'').

Neuerdings haben aber Schatz und Röber, welche iin Gegensatz zu den

soeben erwähnten Lepidopterologen Lycaenidae aus allen Teilen der Erde

behandeln, die Familie Lycaenidae in zwei Subfamilien: Theclinae cO Lycae-

ninae und Lipteninae geteilt, welche als recht natürlich und ziemlich gut um-

grenzt erscheinen. Jedenfalls dürfte ihre P^inteilung allen bisherigen Gruppi-

rungen der Lycieniden-Gattungen entschieden vorzuziehen sein. Es ist sehr

auft'allend, dass, während die Ergebnisse meiner Untersuchungen von den Ly-

cseniden-Palpen mit keiner der früheren Einteilungen vereint werden konnten,

dagegen die von mir in betreffender Hinsicht untersuchten Gattungen sich

ungezwungen auf die beiden Subfamilien Schatz' und Röber's verteilen las-

sen ; es scheint mir dies eine nicht uninteressante Bestätigung des systematischen

Wertes der ebengenannten Einteilung und zugleich ein weiterer Beweis dafür,

dass diese Gruppirung wirklich in der Natur begründet ist.

Subfam. I. Lipteninae.

Die von mir untersuchten Gattungen der Subfamilie Lipteninae haben

kleine oder massig grosse aber verhältnismässig dicke und runde, am Grunde

gebogene, etwas hervorstehende Palpen. Die Behaarung, welche mit Aus-

nahme von Alaena ganz vorherrschend aus meist angedrückten Schuppen be-

steht, ist wenigstens an der Innenseite recht dünn. Der unbestimmt begrenzte

und von dem Palpenstiel nicht deutlich abgesetzte Basalfleck ist stets sehr

ausgedehnt; er nimmt ausnahmslos wenigstens so gut wie die ganze Innenseite

des Basalgliedes ein, erstreckt sich sogar öfters über einen Teil des Mittel-

gliedes und zeigt niemals einen helleren Fleck. Die Kegel bilden nie ein

markantes Gebiet, sondern sind durschaus diffus und gleichmässig und zwar

') Moore, The Lepidoptera of Ceylon. I. 1880/81.

-) Trimen, South-Afr. Buttfl. II. 188S.

^) Semper, Reisen im Arcliipel iler Pliilippiuen. Die Tagl'altev. 188(),92.

*) Marschall and dr Nickville, The Biitterflies of In^lia, üiirma and Ceylon. III. 1890.

') op. eit. S. 8.
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zugleich meist über den grössten Teil des Basalflecks undicht zerstreut; sie

sind sehr schwach und gleichmässig ausgebildet, bisweilen papillenartig. Gruben

undeutlich, etwa in der Mitte der Innenseite des Basalgliedes gelegen.

Unsere Beachtung verdienen vor allem die Strukturverhältnisse des Ba-

salflecks und zwar namentlich die von Perifila, Liptena und Larinopoda. Bei

diesen Gattungen hat inbezng hierauf noch keine Differenzirung oder Spcziali-

sirung stattgefunden, jene Verhältnisse erinnern sehr an die der Untergattung

Pharmacoj)haf)us unter den Papilioniclac und der Gattung Deltas unter den

Picrididac, welche beide — wie wir schon vorher haben kennen lernen —
in genannter Hinsicht einen primitiven Typus darstellen. Diese bei Pentila,

Liptena und Larinopoda vorkommenden generalisirten Strukturverhältnisse

dürften demgemäss ebenfalls als relativ ursprüngliche aufzufassen sein. Im

Vergleich hiermit dürften dagegen die Verhältnisse bei Tinfp-a und besonders

bei Alaena'), bei denen die Kegel zu papillenartigen Gebilden herabgesunken

und auf einen kleineren Raum beschränkt sind, ganz in Analogie mit dorn bei

Papilio Ägavus und Hector bemerkten Verhalten, schon abgeleiteter sein, weil

hier eine sekundäre Reduktion der Kegel eingetreten ist.

Diese Auffassung von den relativ primitiven Verhältnissen bei Liptena

etc. lässt sich mit einigen anderen interessanten Tatsachen, auf welche ich

unten aufmerksam machen werde, sehr gut vereinen.

Subfam. IL Lyeaeninae ).

Palpen meist ziemlich lang, bisweilen recht lang, hauptsächlich am Grunde

gebogen. Behaarung dicht; die Bauchseite mit angepresstcn, bezw. anliegenden

grossen Schuppen, bisweilen ausserdem mit abstehenden Haaren besetzt; die

meist breit eiförmigen Schuppen der Innenseite wenigstens am Mittelgliede

mehr oder weniger quer angeordnet. Basalfleck von wechselnder Ausdehnung,

meist mehr als V2, selten nur etwa % und bisweilen so gut wie die ganze

Länge des Basalgliedes einnehmend, ausnahmsweise (Hypolycaena) sich sogar

') Alaena, welche früher zu den Acraeinac gerechnet ^mrile und deren wahre Lycaeniden-Natnr

zuerst von Schatz entdeckt wnrdo, weicht durch die meist ans abstehenden Haartn nnd tief geteilten

Schnppen bestehende Behaarung von den übrigen mir bekannten Gattungen der Subfamilie Liptniuiac

ab, stimmt dagegen inbezng auf die Verhältnisse des Basalflecks ziemlich gnt mit ihnen überein und

zwar kommt sie der Gattung Tingra am nächsten.

') Diese Subfamilie wird von Schatz und Röber „ ThecUnac rf> Lijcaetiinar" benannt. Wenn man
auch leicht verstehen kann, weshalb die genannten Lepidopterologen diese Bezeichnung gebraucht haben,

ist solch'ein Doppelname nicht mit der wissenschaftlichen Praxis vereinbar; ich nenne die Subfamilie

daher schlecht und recht Ltjcurninae.
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über einen Teil des Mittelgliedes erstreckend, aber dann mit deutlichem hellem

Fleck versehen; nur an seinem proximalen Teil bisweilen über beinahe die

ganze Breite der Innenseite ausgedehnt, distalwärts mehr oder weniger deutlich

verjüngt und bestimmt begrenzt, am proximalen Ende nicht besonders scharf

von dem Palpenstiele abgegrenzt. Auf dem proximalen Teil des Basalflecks

befindet sich ein, meist dem oberen Rande des Basalgliedes sich nähernder, durch

lichtere Farbe mehr oder weniger deutlich abstechender, wenigstens unten ziem-

lich markant begrenzter heller Fleck, oder, wenn ein solcher nicht deutlich

sichtbar, wird das entsprechende Gebiet jedenfalls, durch das Vorkommen der

Kegel ausschliesslich oder doch hauptsächlich auf demselben, ausgezeichnet.

Die Kegel ziemlich schwach oder massig stark entwickelt, gerade, spitzig,

schwach aufwärts gerichtet ; sie kommen, wie schon angedeutet, auf dem hellen

Fleck oder auf entsprechender Stelle relativ am dichtesten vor und erlangen

zugleich dort ihre höchste Ausbildung, bisweilen ausschliesslich auf den hellen

Fleck beschränkt; sie gehen oft distalwärts in meist nur unmittelbar vor dem

hellen Fleck spärlich vorhandene kleinere Kegelgebilde über; auch ist der

oberhalb jenes Flecks befindliche Teil des Basalflecks, bezw. der Rücken des

Gliedes, zumeist mit kleinen schmächtigen Kegeln besetzt, dagegen fehlen

stets alle Kegelgebilde unterhalb des hellen Flecks sowie auf dem distalen

Ende des Basalflecks. Gruben meist 4—5 auf dem distalen Teil des hellen

Flecks oder ein wenig vor demselben vorhanden.

Es sind in letzter Zeit so viele neue Lycaeniden-Gattungen aufgestellt

worden, dass die von mir untersuchten nur einen verhältnismässig geringen

Teil der ganzen Anzahl bilden. Ich muss deshalb auf jede Spekulationen

über die etwaigen speziellen Entwicklungsrichtungen verzichten, welche inbezug

auf die Strukturverhältnisse des Basalflecks innerhalb der Subfamilie Lycae-

ninae stattfinden, und mich darauf beschränken, die allgemeine Dift'erenzirungs-

tendenz, die sich innerhalb der Subfamilie geltend macht, festzustellen. Diese

Tendenz lässt sich folgendermassen kurz charakterisiren.

Die Kegel, welche bei keiner von mir untersuchten Art mehr, wie dies

in der Subfamilie Lipieninae der Fall ist, gleichmässig ausgebildet sind und

über beinahe den ganzen Basalfleck gleichmässig zerstreut dastehen, — na-

mentlich auf dem unteren Teil des Basalflecks scheint nämlich schon längst

eine Reduktion der Kegel stattgefunden zu haben, da solche dort nirgends in

der Subfamilie Lycaeimuie von mir beobachtet worden sind — haben das Be-

streben sich auf einem proximalen Gebiete höher zu dift'erenziren, während

gleichzeitig besonders die distalen Kegel allmählich rückgebildet werden; auf
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dem genaiinton Gebiete werden sie zwar oft verliältnisniässig dick, erreichen

jedoch eine nur massig hohe Entwicklungsstufe und behalten ihre ursprüng-

liche gerade und spitzige oder wenigstens zugespitzte Gestalt bei. Zugleich

beginnt meist das in Kede stehende Gebiet oder doch ein hauptsächlicher

Teil desselben etwas hellere Farbe anzunehmen. Der so entstandene helle

Fleck, welcher sich zuerst nur ganz wenig von dem übrigen Basalfleck unter-

scheidet und fast stets unten markant begrenzt ist, aber keine Erhöhung dar-

stellt, nimmt an Helle zu und wird schliesslich wasserklar und fast durch-

sichtig; er ist dann meist ringsum deutlich, bisweilen sogar sehr scharf be-

grenzt und sticht recht stark von dem sonst bräunlich gefärbten Basaltleck ab.

Wenn der helle Fleck diese hohe Differenzirungsstufe erreicht hat, sind die

Kegel meist fast ausschliesslich auf denselben beschränkt; die distalen Kegel-

gebilde sind verschwunden und auch die oberhalb des Flecks befindlichen

kleinen Gebilde, welche sich sonst am zähesten erhalten, sind ebenfalls oft

vollständig rückgebildet Der helle Fleck wechselt bei den verschiedenen Gat-

tungen oft sehr an Prägnanz und zeigt in dieser Hinsicht sogar bei den Arten

einer und derselben Gattung nicht unbedeutende Unterschiede.

Wenn ich jetzt zu einer kurzen Besprechung der einzelnen Gattungen

übergehe, will ich zuerst bemerkt haben, dass Müctus und Allotinus, welche

offenbar unter einander eng verwandt sind und sich durch lange und sehr

schmale Palpen auszeichnen, von allen übrigen von mir untersuchten Gattungen

sich dadurch sehr scharf unterscheiden, dass die Innenseite des Basalglicdes,

statt mit normalen Schuppen, in grosser Ausdehnung mit ganz eigenartigen

Haargebilden besetzt ist'), die anscheinend deformirte Schuppen vorstellen und dem

Basalgliede ein recht eigentümliches Gepräge verleihen, welches auf den ersten

') Es wäre von grossem Interesse die Untersuchung der Palpen über die in letzter Zeit neu auf-

gestellten Gattungen, welche angeblich dem Verwandtschaftskreis von Mileius und Allotinus angehören

{Malais Don., Logania Dist., Paragcnjdus Dist., MikUxjrapha Röb., Mcgahpalpus Röb. und viel-

leicht noch andere), auszudehnen, um sich davon zu überzeugen, ob jene eigentümlichen Haargebilde

bei allen diesen Formen und zwar nur in genanntem Verwandtschaftskreis vorkommen. In diesem Falle

wäre eine erneute eingehende Untersuchung auch anderer Merkmale erwünscht; ich kann nämlich die

Vermutung nicht unterdrücken, dass, wenn einmal bei genauer und einheitlicher Bearbeitung des in den

letzten Dezennien so ausserordentlich stark angewachsenen Materials von Ltjcaenidae, in der Subfa-

milie Lycaeninai' kleinere natürliche Gruppen unterschieden werden können, gerade der Verwandtschafts-

kreis von MlMus und Allotinus eine der natürlichsten und am meisten abgeschlossenen darstellen

wird; die Gruppe dürfte dann mit Doherty's Gc/T/rf/nac zusammenfallen, welche Abteilung durch sehr

flache Eiform sowie durch eigentümliche Stniktur der „Preliensores" von seinen übrigen „Subfamilien"

der Lycaenidae abweichen soll. (Vgl. Doherty, ButtÜ. Kumaon. S. 110, 131 — 132. — Lycacn. Low.

Tenass. S. 414—415, 436 ff.). Die Angabe (S. 415), dass in der Subfamilie Gerydinae die Tarsen der

Vorderfusse in beiden Geschlechtem denen der Mittel- und HinterfUsse gleich sind, wird in einem spä-

teren Aufsatz berichtigt (A List of the Butterflics of Engano, whit some Eemarks on the Danaidae.

Journ. As. Soc. Beng. Vol. LS. 1891. S. 29, Note).
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Blick sofort an die Hesperiidae erinnert; gleichzeitig dokumeutiren sie sich

durch die Verhältnisse des Basalflecks als unzweifelhaft zu den Lycaeninae

angehörend'). Jene Haargebiide, welche ihre Schuppennatur bisweilen noch er-

kennen lassen, besitzen aber im Gegensatz zu den mit fein gezähnten Längs-

streifen versehenen Gebilden der Hesperiidae ebene Ränder; sie sind bis zum

Ende gestreift und unmittelbar am Ende nur sehr unbedeutend verjüngt, wäh-

rend die Haargebilde der Hesperiidae fein nadelspitzig ausgezogen und am
Ende nicht gestreift sind. Die erwähnten Gebilde von Miletus und Ällotinus

sind demnach mit denen der Hesperiidae nicht homolog. Daraus folgt na-

türlich auch, dass die in Eede stehenden Gebilde nicht etwa als Zeichen einer

Blutsverwandtschaft zwischen den Lycaenidae und Hesperiidae aufzufassen sind ").

Miletus und Ällotinus unterscheiden sich übrigens von den Hesperiidae sehr

scharf durch den durchaus verschiedenen Bau ihrer Palpen, sowie durch das

Vorkommen eines recht markanten Kegelgebietes, während ein solches unter

den Hesperiidae niemals von mir beobachtet worden ist und wohl sicher auch

bei keiner Hesperiide existirt.

Lncia scheint zu keiner anderen von mir untersuchten Gattung in beson-

ders naher Beziehung zu stehen. Weil .ich wegen der am Grunde fehlerhaften

Palpen die Strukturvcrhältnisse des Basalflecks leider nicht untersuchen konnte,

kann ich über die mutmasslichen verwandtschaftlichen Relationen dieser Gat-

tung keine bestimmte Ansicht aussprechen.

Pscndodipsas, Lijcaenesthes, Pleheius und Chrnsoplianus stimmen sowohl

in der allgemeinen Palpenbildung als inbezug auf die Verhältnisse des Basal-

flecks, welcher einen meist deutlichen, bei den zwei letzten Gattungen sogar

bisweilen recht scharf abstechenden hellen Fleck zeigt, gut mit einander überein ^)

und scheinen einen Komplex von unter sich näher verbundenen Formen dar-

') Bei Miletus kommt die Lycaeninen-Natur des Basalflecks mir wenig zum Vorscliein, Ällotinus

zeigt aber inbezng auf das Kegelgebiet, welches zugleich eiueu freilich fast unmerklich helleren Fleck

darstellt, eine unverkennbare Ähnlichkeit mit mehreren Lycaeninen-Gattungeu.

'') Auffallend ist, wie oft die Lycaenidae von den älteren Autoren mit den Hesperiidae verwech-

selt worden sind; bei mehreren der neueren Lepidopterologen stehen die beiden Familien noch unmit-

telbar neben einander, doch ist nicht immer zu ersehen, ob diese Anordnung etwa ein Ausdruck für

eine vermeintlich nähere Beziehung zwischen denselben sein soll.

') Besonders hat dies auf Pleheius und C'hrysophanus Bezug, welche auch in allen anderen struk-

turellen Merkmalen einander beinahe gleichkommen und sogar oft, wie z. B. von Smith, als identisch

angesehen werden (Smith, Synopsis of the geuera of the N. A. Ehopalocera. Bull. Brookl. Entom. Soc.

Vol. VI. 1883. S._43).
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zustellen. An dieselben schliesst sich Thestor an'), nimmt jedoch wegen ihrer

kleinen Palpen und abweichenden Behaarung unter ihnen eine etwas isolirte

Stellung ein, welche auch durch andere Merkmale zum Ausdruck kommt").

Eine Annäherung an die Erycinidac, die Schatz und RöiiKU in dem Dorn am
Ende der Tibia sowie in der Zeichnung und Färbung der Unterseite der Flügel

sehen wollen, zeigt Thestor nicht in der Palpenbildung, da nur die geringere

Grösse der Palpen allein wohl kaum dahin zu beurteilen ist.

Bei den mir bekannten Rci)räsentanten der Gattungen ÄmhJypodia und

Curetis, welche inbezug auf die Gestalt und Behaarung der Palpen sehr an

einander erinnern, zeigt der Basaltieck keinen merkbar helleren Fleck; das

entsprechende Kegelgebiet erscheint dagegen, wie dies auch bei Aphnaeus

der Fall ist, fast unmerklich angeschwollen. Auch bei Loxura, welche mit

Sithon ziemlich nahe verwandt sein dürfte, findet sich kein deutlicher heller

Fleck, bei Deudorix tritt er aber schon merkbar hervor. Au letztgenannte

Gattung reihen sich ziemlich ungezwungen Jalmenus und Ilerda, Laeosopis^)

und Zephyrus an, welche wieder mit Thecla, Eumaeus und Hypolycaena zu

einem umfangreichen Kreis von unter einander mehr oder weniger nahe ver-

bundenen Formen zusammentreten.

Was die Gattung Theda anbetrifi't, zeigen einige ihrer Arten in der

ganzen Palpenbildung, d. h. sowohl in dem allgemeinen Bau, in der Stärke

und in den relativen Längenverhältnissen der einzelnen Glieder als auch in der

Behaarung und in den Strukturverhältnissen des Basalflecks so beträchtliche

Unterschiede, dass die Differenzen, und zwar namentlich die erstgenannten,

nicht nur völlig ebenso gross sind wie diejenigen, welche verschiedene Gattungen,

wie z. B. Plebems und Chrysophanus^ Pseudodipsas und Lycaenesfhes und an-

dere mehr in den genannten Beziehungen zeigen, sondern dieselben sogar bis-

weilen um ein Bedeutendes übertreffen. Diese Tatsachen scheinen mir ganz

bestimmt darauf hinzudeuten, das Theda — diese an Artenzahl reichste Kho-

palocoren-Gattuug — in iiirem jetzigen Umfange keineswegs einheitlicher Natur

ist, und lassen es als sehr mutmasslich erscheinen, dass sie mit den übrigen

Lycaeniden-Gattungcn durchaus nicht gleichwertig ist. Ich kann daher der

') Nach BüCHANAN-WmTE bildet Thestor mit Rücksicht auf die äusseren Geschlechtsorgane der

Männchen mit Lacosopis und Tliccla eine Gruppe und soll in genannter Hinsicht kaum generische

Unterschiede zeigen. Thestor scheint mir aber mit den eben genannten Gattungen viel entfernter ver-

wandt zu sein als mit Crysoplianus. Dagegen nähert sich Plebeats inbezug auf die männlichen Ge-

nitalien der letztgenannten Gattung (Buchanan-White, Male Genit. Armat. Eur. Ehop. S. 365;.

*) Vgl. Schatz und Röber (op. cit. S. 27.5).

') Lacosopis wird von Schatz und Röbee weit von Zephyrus entfernt. In der Palpenbildung

zeigt sie aber mit dieser Gattung die grösste Übereinstimmung.

34
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Ansicht Schatz' und Röbek's nur vollkommen beitreten, dass „eine eingehende

Bearbeitung dieser Gattung, d. h. eine systematische Untersuchung möglichst

aller bekannten Arten, wohl die Notwendigkeit einer Spaltung ergeben würde"').

Eumaeus, diese in systematischer Hinsicht vielfach angefochtene Gattung^),

erweist sich mit Rücksicht auf ihre Palpenbildung und besonders inbezug auf

die Verhältnisse des Basalflecks als eine echte Lj'caenide und zwar schliesst

sie sich am nächsten der Gattung Thecla au. Ihre Zugehörigkeit zu den Ly-

caenidae wird hierdurch noch mehr bestätigt. Das Errichten einer besonderen

Tribus für Eumaeus scheint mir höchstens nur dann über einige Berechtigung

zu verfügen, wenn man mit Scuddek auch die Triben „Theclidi'''', „Cujiididi"

und „ Chrysophanidr' — welche indessen wie früher bemerkt ohne Grenzen in

einander übergehen — aufrecht erhält, und nicht einmal in diesem Falle lie-

) Schatz und Eöbee (op. cit. S. 264; vgl. auch S. 27).

*) So wird Eumaeus von Godaet unter dem Namen Etimmiia zwischen die BrassoUdae und

Satijridae der jetzigen Autoreu eingereiht (Euc. meth. IX. Snppl. S. 826. 1823). Boisduval (Spec.

gen. I. 1836) und Doubleday (nach Scuddek 1875. S. 413, siehe unten!) haben für genannte Gattung

eine besondere Familie (Ewmenides Boisd., Eumaeidae Doubl.) errichtet, welche von jenem zwischen

die Pierididae und Lijcaenidae, von diesem zwischen die Erycinidae und Lycaenidae eingeschaltet

wurde. Zu den Erycinidae gerechnet wurde sie von Guerin-Meneville (Iconographie du Regne Ani-

mal. Inseotes. Texte S. 489. Paris 1844), Lucas (Papillons. 1853/79. S. 221) und Smith (Synops. gen.

N. A. Khop. 1883. S. 43). Unter die Lycaenidae der neueren Autoren wurde die Gattung schon von

HüBNEE (Sammlung exotischer Schmetterlinge. Augsburg 1806/16) gestellt : ihre Zugehörigkeit zu dieser

Familie wird u, A. auch von Heekich-Schäffer (Prodr. Syst. Lep. III. 1870. S. 14), Westwood (Gen.

Diurn. Lep. II. 1852. S. 469), Bates (Journ. Ent. I. 1862. S. 220), Kirby (Cat. 1871. S. 426) und noch

anderen unten zu erwähnenden Autoren erkannt. Bates bemerkt, nachdem er auf die geschlossenen

Discoidalzellen der Flügel aufmerksam gemacht hat: „if the lower discocellular nervule prove to be

aborted constantly in the numerous aberrant genera of Lycaenidae of Eastern Asia, the genus Eumaeus
might form a subfamily of Lycaenidae founded on the closure of the wing-cells". Nach Scuddek soll

die Gattung eine intermediäre Stellung zwischen den Lycaenidae und Erycinidae, welche von ihm als

Subfamilien in eine Familie vereinigt werden, einnehmen, wird aber den Lycaenidae zugezählt (The

Structure and Transformations of Eumaeus Atala. Mem. Bost. Soc. Nat. Hist. Vol. IL 1875. S. 413—

419) und zwar bildet sie in einer späteren Arbeit desselben Verfassers (Syn. List. Buttfl. N. Am. N.

Mex. IL 1876. S. 103) unter den letzteren eine besondere Tribus neben drei anderen, welche je von

Thecla, Plebeius und Clirysophanus repräsentirt werden. In einer „Note on the Group Eumaeidi'-^

(GoDMAN & Salvin, Biol. Centr.-Am. IL 1887. S. 110—112), wo die systematische Stellung der Gattung

einer eingehenden Diskussion unterzogen wird, hält Scudder an seiner früheren Ansicht fest und zwar

soll die von Eumaeus vertretene Tribus sich einerseits durch die von Thecla repräsentirte an die übrigen

Triben seiner Subfamilie Lycaeninae, andererseits — namentlich wegen der Form der Raupe in ihren

früheren; Stadien — an) die Lemoniinae anschliessen. Godman und Salvin stellen Eumaeus ohne

Bedenken in die Familie Lycaenidae und heben sogar ihre enge Verwandtschaft mit Thecla sehr

kräftig hervor: „so closely is Eumaeus connected with Thecla in all essential points of structure that

we acknowledge that we have not satisfactorily produced characters whereby the two may be sharply

defined" (Biol. Centr.-Am. IL S. 5). Von Staudingek wird Eumaeus als eine ziemlich stark abweichende

Lycaenide betrachtet (Exot. Tagf. 1.5.1888. S. 289). Nach .^Schatz und Röber „stimmt sie in dem
Hauptcharakter der Lycaenen vollständig mit dem Typus überein", besitzt aber daneben viele eigentüm-

iche Abweichungen (op. cit. S. 266).
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fern die Palpen von Emnaeus, wenn man von der etwas abweichenden her-

vorstolienden Stellung derselben absieht, einen halbwegs genügenden Grund

zur Abscheidung dieser Gattung von den Theclkli, wenn auch Eumaeus —
wie dies vorzugsweise Scudder eingehend nachgewiesen hat ')

— sich durch

gewisse andere abweichende Eigentümlichkeiten von denselben unterscheidet.

Ifi/poJi/cneiia stellt inbezug auf die an dem Basaltieck stattgefundenen

Differenzirungsvorgänge nach gcAvisser Richtung hin das Endresultat dar und

scheint in dem Verwandtschaftskreis von Thecla in betreffender Hinsicht etwa

eine ähnliche Stellung einzunehmen wie Flebeius und Grysophanus in dem

von ihnen und ihren Verwandten gebildeten engeren Formenkomplex.

Gegenseitige Relationen der Lipteninae und Lycaeninae.

Wenden wir uns jetzt einer vergleichenden Betrachtung der Subfamilien

Lipteninae und Lycaeninae zu. Ich will dann zuerst daran eriunern, dass es

in jener Subfamilie Formen giebt (Pentila, Liptena, Larinopoda), welche in-

bezug auf die Strukturverhältnisse des Basalflecks noch keine Differenzirungs-

vorgänge aufzuweisen haben. Bei keiner mir bekannten Art der Subfamilie

Lycaeninae findet sich mehr solch ein ursprüngliches Verhältnis; die in ge-

nannter Hinsicht am wenigsten spezialisirtcn Formen, welche noch ein ziemlich

diffuses Kegelgebiet besitzen, bei denen noch kein hellerer Fleck bemerkbar ist

und die proximalen Kegel sich nur sehr wenig höher als die distalen diffe-

renzirt haben und annähernd auf einer ebenso niedrigen Entwicklungsstufe wie

bei den genannten Gattungen der Subfamilie Lipteninae stehen, zeigen aber

deutlich, dass die Strukturverhältnisse auch der am meisten spezialisirtcn —
die durch vermittelnde Zwischenformen vielfach mit den nur wenig modifizirten

verbunden sind — ganz unzweifelhaft auf die ursprünglichen Verhältnisse von

Pentila etc. zurückzuführen sind, dass also von diesem Grundtypus aus in

der Subfamilie Lycaeninae Differenzirungsvorgänge nach etwas verschiedenen

Richtungen hin stattgefunden haben. Es dokumentirt sich daher inbezug auf

die Verhältnisse des Basalflecks die Subfamilie Lipteninae als die relativ

ursprünglichere.

Im Geäder unterscheidet sich die Subfamilie Lipteninae von derjenigen

der Lycaeninae vor allem durch die fünfästige Radialis, welche Ader in der

letztgenannten Subfamilie vier- bezw. dreiästig erscheint („in Iraota und in

') SCDDDER, locc. citt.
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wenigen Arten im d" fünfästig", Schatz und Röber, op. cit. S. 262). Aus der

Entwicklungsgeschichte des Geäders im Puppenflügel, sowie aus einem ver-

gleichenden Studium des definitiven Geäders an den Imagines, wissen wir, dass

diese fünfästige Eadialis der durch das Ausfallen, bezw. Verwachsen gewisser

Äste entstandenen vier- oder dreiästigen gegenüber als die ursprünglichere

aufzufassen ist. Wie es Schatz und Ruber hervorgehoben haben, finden wir

„vornehmlich unter deu afrikanischen Gattungen [in der Subfamilie Lipteninaef]

Formen, deren Geäder sich durchaus nicht vom normalen Typus unterscheidet,

wo die untere Radiale [2. Medianast] genau dieselbe Stärke wie die obere

Radiale [1. Medianast] besitzt und ebenfalls quer oder doch schief zur Sub-

costale [Radialis] steht" ^). Diese normalen Verhältnisse sind ebenfalls im Ver-

gleich zu der für die Subfamilie Lycaeninae charakteristischen Aderbildung,

welche sich durch einen sehr zarten und dünnen 2. Medianast sowie durch

ebenso feine, bezw. z. T. atrofische MDC und UDO auszeichnet, als relativ

ursprünglicher zu deuten. Es sei auch bemerkt, dass der Subcostalast der

Hinterflügel bei einigen Gattungen der Subfamilie Lipteninae noch vorhanden,

dagegen in der Subfamilie Lycaeninae allgemein rückgebildet ist.

Dass die Gattungen der Lipteninae ungeschwänzte Hinterflügel besitzen,

ist vielleicht an und für sich von nur geringer taxonomischer Bedeutung, weil

ebenso gerundete Hinterflügel mehrmals auch unter den Lycaeninae vorkommen;

es bleibt aber immerhin auffallend, dass jene Anliängsel an den Hinterflügeln

erst innerhalb letztgenannter Subfamilie zu Stande zu kommen scheinen, denu

wir haben eher Grund anzunehmen, dass ungeschwänzte Flügel unter den

Lycaenidae eine relativ primitivere Form darstellen, weil sie sich in einigen

später zu besprechenden Beziehungen an die Pierididae anschliessen, welche

niemals solche Anhängsel besitzen. Dagegen scheinen die Lycaeninae die

ursprünglichere Flügelfärbung überhaupt in grösserer Ausdehnung als die Lipte-

ninae bewahrt zu haben. Mit Weismann ^) dürfen wir nämlich annehmen, dass

die dunkle Flügeltracht die primäre ist und zwar meines Erachtens nicht nur

bei den eigentlichen Bläulingen, sondern in der Familie Lycaenidae überhaupt,

die blaue oder rote Farbe aber, bezw. die bei vielen Lipteninae sowie bei

mehreren, namentlich den afrikanischen, Lycaeninae vorkommende weisse oder

gelbe, später erworben. Schliesslich sei erwähnt, dass nach der Ansicht Doher-

ty's Liphyra— die einzige indo-australische Gattung der Subfamilie Lipteninae

— wahrscheinlich den ältesten Tj'pus der jetzt lebenden Lycaenidae repräsentirt

') Schatz und Eöber, op. cit. S. 260.

') Weismann, Ueber den Einfluss der Isolinnig- auf dif Artbildiing. Leipzig. 1872. S. .58.
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und ihre nächsten Verwandten unter den afrikanischen Gattungen hat, welche

den übrigen Teil genannter Subfamilic bilden ').

Zusammenfassung.

Wir kommen mitbin durch eine Reilic von Ausoinandersetzungon zu dem-

selben Schluss wie durch die taxoiiomischc Beurteilung der Strukturverhäit-

nisse des Basalflecks und dürften demnach mit einiger Wahrscheinlichkeit

darauf schliessen können, dass in der Familie Lycaenidae die Subfa-

milie Lipteninae eine fylogenetisch ältere Abteilung, als die der

Lycaeninae darstellt.

Farn. IV. E r y c i n i d a e.

Ehe ich zur Behandlung der Familie Erycinidae gehe, ist es nötig einige

Bemerkungen über die von mir angenommene Begrenzung ihrer Subfamilien

vorauszuschicken. Zum leichteren Verständnis will ich zuerst einen kurzen

Überblick über die von Seiten der Systematiker gemachte Einteilung der Ery-

cinidae geben. Bates, welcher zum ersten Male eine Weiterspaltung dieser

Familie durchgeführt hat, unterschied in derselben mit Itücksicht auf die An-

heftungsweise und Grestalt der Puppe drei Subfamilien: Erycininae, Stalach-

tinae und Libytlieinae^). In einer späteren eingehenden Bearbeitung der Ery-

cinidae wird zunächst TAhythea von der Familie ausgeschieden und dann diese

nach Verschiedenheiten im Geäder in drei Subfamilien : Nemeoliiiiac, Exry-

goninae und Erycininae eingeteilt^). Die Subfamilie Nemeohiinae umfasst nach

ihm alle altweltlichen Gattungen, sowie die südamerikanischen Alesa, Euryhia,

Eunogyra, Mesosemia, Cremna und Hyphilaria; die Eurygoninae enthält nur

Enrygona (Etiselasia Hi-UN.) und Methonella, die Erycininae alle übrigen

Gattungen der Familie. Diese Einteilung wird von Butler') und Krriiiv'')

acceptirt, nur bildet bei ihnen Libythea noch immer eine Subfannlie unter den

Erycinidae und die Subfamilien Eurygoninae und Erycininae werden von dem

letztgenannten Autor Euselasiinae, bezw. Lenioniinae genannt. Godman und

') DoHERTY, Lyc. Low. Tenass. Jourii. As. Soc. Beug. LVIII. 1889. S. 416.

'-) Bates, Journ. Ent. I. 18G2. S. 220. — Vgl. auch Trans. Linn. Sop. Lond. XXIII. 1862. S. 515

nnd Journ. Ent. II. 1864. S. 176—177.

') Bates, A Catalogne of Erycinidae, a Family of Diurnal Lepidoptera. ,Iourn. Linn. Soc, Zool.

IX. 1868. S. 367—459.

•) Butler, Cat. Diurn. Lep. 1869. S. i:i5 IV.

'p KiRUY. Tat. 8. 282 ff.
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Salvin, welche Lihythea als Repräsentanten einer eigenen Familie betrachten,

teilen die Familie Erycinidae nur in zwei Subfamilien, Nemeobiinae und Eryci-

ninae, ein, und zwar unterscheidet sich jene von Bätes' gleichgenannter Sub-

familie durch Einverleibung von Eurygona, Methonella, Hades und Helicopis

mit derselben sowie durch die Ausscheidung der Gattungen Alesa, Euryhia,

Ennogijra, Mesosemia, Cremua und Hyphilaria, während diese nur durch die

Zufügung der letztgenannten Gattungen von Bates' Subfamilie Erycininae ab-

weicht'). Schatz und Ruber beschränken die Subfamilie Nemeohiinae auf die

Gattungen der alten Welt allein; ihre Subfamilie Euselasünae besteht aus

Eiisclasia, Methovella, Hades, Helicopis und Perophlhalma, die Subfamilie

Erycininae (von ihnen Lemoniinen genannt) füllt mit Godman's und Salvin's

zusammen").

Schatz' und Rüber's Subfamilien Nemeohiinae und Euselasünae haben

einige sehr wichtige Merkmale, wodurch sie sich zugleich von der Subfamilie

Lemoniinae unterscheiden, gemeinsam. Bei den beiden erstgenannten findet

sich kein „Basalnerv" an den Hinterflügeln, während ein gut entwickelter

in der letzterwähnten stets vorhanden ist; der 2. Medianast der Vorderflü-

gel ist bei jenen von gleicher Stärke wie der 1. Medianast "), bei dieser da-

gegen ausserordentlich zart und dünn ; ausserdem ist bei den ersteren die

Discoidalzelle in der Regel durch normale Discozellularen geschlossen und

zwar ist wenigstens die MDC stets gut ausgebildet, bei der letzteren sind die

Discozellularen oder doch eine derselben in geringerem oder grösserem Masse

atrophisch; hierzu kommt, dass die Nemeobiinae nnd Euselasünae auch mit

Rücksicht auf die Palpen unter einander viel grössere Übereinstimmung zeigen

als mit den Lemoniinae. In Erwägung dieser Tatsachen scheinen mir die

beiden ersteren Subfamilien mit der letztgenannten nicht gleichwertig zu sein,

vielmehr dürften sie zusammen eine mit dieser äquivalente Abteilung bilden.

Gemäss dieser Auffassung ziehe ich sie mit Goi>man und Salvin in eine Sub-

familie, welche ich den Lemoniinae gegenüber stelle, zusammen und zwar sehe

ich sie als Triben Nemeobiidi und Euselasiidi der Subfamilie Nemeobiinae an;

diese Triben werden durch die weiteren von Schatz und Rüber angegebenen,

weniger hervorragenden Merkmale von einander unterschieden. Gegen die

') GoDMAN and Salvin, Biol. Centr.-Ara. I. S. 361, 362 und 374 Note.

'') Schatz und Kuber, Die Familien und Gattungen der Tagfalter. S. 228, 229, 230, 284, 236.

'J Bei Hdkopis, deren Zugehörigkeit zu den Euselasünae übrigens nicht ausser Zweifel ist, ist

der 2. Medianast der Vorderflügel nach Schatz und RObeh viel schwächer als der 1. Medianast, aber

„durch eine deutlich entwickelte MDC dennoch so mit der SC [Radialis] verbunden, dass er als Ast

derselben gelten künnte" (op, cit. S. 235).
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Vereinigung der Nemeohiidi und EuselasiiiU in eine Subfaniilie konnte man

allerdings einwenden, dass die beiden Triben einen durchaus verschiedenen

geografischen Verbreitungsbezirk besitzen, dieser Umstand scheint mir aber

von geringerer Bedeutung zu sein, als die genannte Summe struktureller Überein-

stimniungon, und analoge Vcrbreitungsvcrhiiltnisse tinden sich ja übrigens viel-

fach in den 8ubfamilien, Triben etc. anderer Rhopaloceren-Familieu.

Subfam. l. Nemeobiinae.

Tribus I. Nemeobiidl.

Palpen meist klein, bisweilen sehr klein, ziemlich stark und cinigermassen

gleichmässig oder etwas winklig gebogen, aufsteigend. Basalglicd kurz gestielt.

Mittelglied niemals mehr als 2 mal so lang, nach dem distalen Ende zu ver-

jüngt. Endglied klein, in gleicher Richtung mit dem Mittclgliede. Behaarung

der Bauchseite zugleich aus abstehenden Haaren und sich neigenden, bezw.

anliegenden Schuppen bestehend; die Innenseite massig dicht beschuppt. Ba-

salfleck wenigstens am Kücken des Basalgliedes die ganze Länge desselben

und meist zugleich fast seiner ganzen Länge nach, oder doch an dem grösseren

proximalen Teil, die ganze Breite der Innenseite einnehmend, sich bisweilen

anscheinend auch über einen kleinen Teil des Mittelgliedes erstreckend, un-

bestimmt begrenzt. Es findet sich weder eine Anschwellung noch ein mar-

kantes Kegelgebiet. Die Kegel durchaus diffus dastehend^ schwach entwickelt,

oft sehr klein, bezw. verschwindend.

Bezüglich der Strukturverhältnisse des Basalflecks ist hervorzuheben, dass

bei Abisara und Zemeros die Kegel über den grössten Teil des Basalflecks

gleichmässig diffus zerstreut und zugleich gleichmässig schwach ausgebildet

sind, was, in Verbindung mit der etwa ähnlichen Ausdehnung des Basalflecks,

sofort an die Verhältnisse bei Pentila, Liptcna und Larinopoda in der Sub-

familie LijJteninae unter den Lycaenidae erinnert; nur sind die Kegel bei

Abisara und Zemeros durchgehends mehr vorwärts gerichtet. Ganz in Überein-

stimmung mit dem bei der Besprechung der Subfaniilie Lipteninae Gesagten

dürften wir diese generalisirten Verhältnisse von Abisara und Zemeros als die

relativ ursprünglichsten zu betrachten haben. In Analogie mit der in soeben

genannter Subfaniilie hervorgehobenen Erscheinung macht sich auch bei dem

Nemeobiidi eine Tendenz zu sekundärer Rückbildung der Kegel bemerkbar,

und zwar wird diese Reduktion zuerst von den periferischen, namentlich den

distalen Kegeln eingeleitet. So sind bei Ncmeobius und JJudoiHi die auf den
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soeben erwäliiiten Teilen des Basalflecks einst vorgekommenen Kegel fast voll-

ständig verschwunden, während die proximalen und mittleren stark rückgebildct,

bezw. zu papillenartigen Gebilden herabgesunken sind. Am weitesten ist die

Reduktionserscheinung bei Stiboges vorgeschritten, indem hier auch die mittleren

und proximalen verschwunden sind; ich habe nämlicli bei dieser Gattung das

Vorkommen von Kcgelgebilden nicht sicher konstatiren können.

Abisara, Zemeros und Taxila scheinen unter sich sehr nahe verwandt zu

sein, während Dodona mit Nemeobius, dessen richtige systematische Stellung

von den älteren Systematikern fast immer verkannt wurde '), näher verbunden

ist. Stibo(jes scheint zu keiner anderen Gattung in besonders naher Verwandt-

schaft zu stehen und eine ziemlich isolirte Stellung nimmt Fohjcaena wegen

ihrer verhältnismässig langen und dünnen Palpen ein, deren lange Behaarung

am Bauche etwas an die einer Plebeius-Art erinnert; die Strukturverhältnisse

des Basalflecks stimmen aber mit dem Typus der NemeoUidi völlig übercin.

Tpibus II. Buselasiidi.

Palpen sehr klein, massig stark und ziemlich allmählich gebogen, aufstei-

gend. Basalgliod breit und einigermassen kurz gestielt. Mittelglied höchstens

Vs länger als das Basalglied, verjüngt. Endglied in gleicher Richtung mit

dem Mittelgliedc. Behaarung der Bauchseite aus sich stark neigenden Haaren

und anliegenden Schuppen bestehend; die Innenseite mit ziemlich grossen

Schuppen etwas dünn bekleidet. Basalfleck ausgedehnt, so gut wie die ganze

Innenseite des Basalgliedes und zugleich einen geringen Teil des Mittelgliedes

einnehmend. Es findet sich keine Anschwellung und auch kein markantes

Kegelgebiet. Kegel bei Helicojns sehr schwach entwickelt, etwa auf das proxi-

male obere Viertel des Basalflecks beschränkt; bei Euselasia und Methuuella

fehlen jegliche Kegelgebilde.

Die Gattung Helkopis unterscheidet sich von den unter sich nahe ver-

wandten Euselasia und Methonella nur durch sehr unbedeutend verjüngtes

Mittelglied und etwas ausgezogenes Endglied sowie durch den Besitz aller-

dings schwach entwickelter, aber dennoch deutlich vorhandener Kegel. Auch

') Nemeobius wurde nämlich wegen seines jlZctörtea-ähulicheu Habitus von fast allen älteren Au-
toreu mit dieser Gattung vereinigt. So befangen waren die Systematiker von der ähnlichen äusseren

Erscheinung der Imagines, dass z. B. Scopou, welcher mit Rücksicht auf die Kaupenforra die euro-

päischen ßhopaloceren-Arten in Gruppen verteilte, Ncmeobiits Lncina mit den MeUtaea-Kriea trotz
ihrer fundamental verschiedenen Raupen in einer Gruppe vereinigte! (Scopoli, Introd.

Hist. nat. 1777).
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in aiiilcirii Ik'zicluiiigeii, wie im Gcädor, weicht sie von diesen (iattungcn ab,

wie dies SeiiATz und Köhek nachgewiesen haben '), und nimmt überhaupt unter

den Euselasiidi eine isolirte Stellung ein. Ihre Zugehörigkeit zu diesen scheint

mir noch nicht völlig gesichert zu sein, ich zähle sie deshalb nur mit Reserve

denselben zu.

Aus dem vollständigen Mangel an jeglichen Kcgclgebilden bei Eiiselasia

und MethoncUa darf man nicht darauf hin schliessen, dass der Basalfleck der

Vorfahren dieser Gattungen von Hause aus ohne Kegel war, dass also das

Fehlen der Kegel ein primitiver Zustand wäre. Das Vorkommen von Kegeln

auf dem Basalfleck ist eine nicht nur unter den Rhopalocera, sondern auch

unter den verschiedeneu Heteroceren-Abtcilungen so allgemein auftretende

Erscheinung, dass wir schon mit Rücksicht hierauf solch'einen Einwurf zu-

rückweisen können. Ferner können wir ex analogia — wenn wir uns an die

bei den nahestehenden Nemeobiidi bemerkte, stufenweise zu verfolgende Rück-

bildung der Kegel erinnern — ohne Bedenken die Behauptung wagen, dass

auch bei den Gattungen der Euselasiidi eine sehr weit gegangene sekundäre

Reduktion stattgefunden hat, dass demnach der von Eiiselasia und Methonella

repräsentirte kcgellose Basalfleckstypus von einem mit Kegeln versehenen

abzuleiten ist.

Gegenseitige Relationen der Nemeobiidi und Euselasiidi.

Die Gründe, welche mich veranlassten die Ncmcohiidi und Euselasiidi

als Triben in einer Subfamilic zu vereinigen, habe ich schon oben angegeben.

Es waren dies zunächst wichtige Übereinstimmungen im Geäder, dann Ähn-

lichkeiten in der Palpenbildung. In der Tat zeigen die beiden Triben inbezug

auf den allgemeinen Bau und die Behaarung der Pali)en keine wesentlichen

Unterschiede. Auffallend ist ferner die ähnliche Ausdehnung des Basalflecks.

In beiden Triben konnten wir eine Reduktionserscheinung der Kegel konsta-

tiren; es zeigt sich somit in denselben eine ganz ähnliche Entwicklungsrichtung,

ein Umstand, welcher sich mit Rücksicht auf die unzweifelhaft relativ nahe

Verwandtschaft der beiden Formengruppcn ungezwungen auf eine von gemein-

samen Vorfahren vererbte Tendenz zurückführen Hesse.

M Schatz und Küp.er. op. cit. S. ^Sö: nach ilineii zeigt IIHicopin im Geüiler eine Anuäberuno:

au die Lemoniiiiat?, unter welche sie von Bates gestellt wurde. Das Vorkuuimen der Kegel auf dem

proximalen oberen und zwar haupt.sächlich dem gestielten Teil des Basalflecks lässt sich mit dem

nnter den Lcmoiiünae allgemein statt findenden Verhalten gilt vereinen.

35
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In der Tribus NemeoUidi finden sich Gattungen (Abiaara, Zeiiieros),

welche noch durch ziemlich ursprüngliche Verhältnisse des Basalflecks ausge-

zeichnet sind (vgl. oben S. 271^. Keine von mir untersuchte Gattung der

Euselusiidi hat solche generalisirte, primitive Verhältnisse aufzuweisen, was

aus den soeben dargelegten Auseinandersetzungen zur Genüge hervorgeht. Die

NemeoUidi zeigen durchschnittlich inbezug auf den Basalfleck entschieden ein

relativ ursprünglicheres Verhalten als die Euselasiidi. Die Tatsache, dass

bei jenen ein fünfästiger Eadialis der Vorderflügel ganz vorherrschend ist, bei

diesen dagegen ein vierästiger schon sehr allgemein vorkommt, fällt eben-

falls zu Gunsten eines relativ primitiveren Zustands der NemeoUidi aus.

Zusammenfassung.

So Aveit man aus diesen wenigen Zeugnissen einige Schlüsse zu ziehen

berechtigt ist, stellt es sich als die grösste Wahrscheinlichkeit heraus, dass

unter den beiden Triben die Nemeobiidi als die relativ ältere Abtei-

lung anzusehen ist. Der Umstand, dass die Triben einen entgegengesetzten

geografischen Verbreitungsbezirk haben, ist vielleicht dahin zu beurteilen, dass

dieselben sich ziemlich früh von dem gemeinsamen Stamme aus ab-

gezweigt haben.

Subfam. IL Lemoniinae.

Palpen von wechselnder Länge, nicht selten über den Kopf hervorragend,

meist stark und winklig gebogen. Basalglied am proximalen Ende mehr oder

weniger stark verjüngt und stets in einen deutlichen Stiel ausgezogen. Mittel-

und Endglied von sehr wechselnder Länge, dieses beim 5 oft länger als beim

o", nicht selten abwärts geneigt. Behaarung der Bauchseite hauptsächlich nur

am Basalgliede aus Haaren, sonst aus sich mehr oder weniger stark neigen-

den oder öfters dicht anliegenden Schuppen bestehend; die Innenseite ziemlich

dicht beschuppt. Basaltleck ausnahmsweise die ganze Länge des Basalgliedes

und sogar einen beträchtlichen Teil des Mittelgliedes einnehmend und dann

zugleich über den grüssten Teil der Breite der Innenseite ausgedehnt (Euno-

(jyra, Mesosemia), sonst stets viel beschränkter, meist ungefähr \'.,, niemals

meiir als % der Länge des Basalgliedes und selten mehr als die halbe Breite

der Innenseite einnehmend, etwas ungleich aber doch stets deutlich begrenzt,

in den gestielten Teil übergehend. Mit Ausnainne von Eimo^jijra luid Metho-
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Hella tiiulct sich stets vveiiigstons die Aiideutuiig einer schwachen Anschwellung

an dem proximalen oberen Teil des Basaltlecks. Kegel bei den genannten

Gattungen ausserordentlich schwach entwickelt und fast nur am Rücken der

proximalen Hälfte des Basalgliedes und zwar spärlich vorkommend : sonst stets

auf dem angeschwollenen Gebiete oder auf entsprechender Stelle deutlich aus-

gebildet und entweder auf dasselbe beschränkt oder doch hier am besten ent-

wickelt, meist zugleich auf dem KiickcM und oft auch auf dem distalen Teil

des Basalflecks vorkommend, aufwärts gerichtet, gerade, spitzig.

Mfisosemia und Eiinogyra zeichnen sich durch die ausserordentlich ge-

ringe Grösse sowie die schwache und allmähliche Riegung ihrer Palpen aus

und unterscheiden sich hierdurch, besonders aber durch die sehr weite Aus-

dehnung des Basalflecks wie auch durch die sehr weit gegangene llückbildung

und das ausserordentlich spärliche Vorkommen der Kegel, sehr scharf von

allen übrigen mir bekannten Gattungen der Subfaniilie Lemoniinae ab. Diese

Verhältnisse erinnern dagegen sehr an die Euselasiidi, so dass man mit Rück-

sicht hierauf sich sogar versucht fühlen könnte, sie diesen zuzuzählen. Weil

die in Rede stehenden Gattungen aber einen gut entwickelten Basalnerv be-

sitzen sollen, scheint es mir bis auf weiteres nicht rätlich, sie von der Sub-

familie Lemoniinae abzuscheiden. Vielleicht wäre es richtiger, sie vorläufig als

besondere Tribus innerhalb der Lemoniinae zu betrachten; zwar bieten sie im

Geäder keine bemerkenswerten Unterschiede von einigen anderen Genossen

genannter Subfamilie, unterscheiden sich aber nach Schatz und Röber von

allen übrigen Gattungen durch die sehr hochgradige Verkümmerung der cTcf-

Vordcrfüsse '). Erst wenn eingehende vergleichende Untersuchungen eines

reichlicheren Materials eventuell eine festere Begründung der einen oder an-

deren Auffassung liefern werden, kann die Frage von der wahren Stellung

der betreffenden Gattungen entschieden werden; ich habe mich deshalb nur

auf Andeutungen beschränken müssen. Wenn Mesosemia und Enogyra wirklich

der Subfamilie Ijemoniinae angehören — ich reihe sie nur mit Reserve in

dieselbe ein — dürften sie jedenfalls als Repräsentanten eines isolirten,

vereinzelten Zweiges zu betrachten sein, welcher innerhalb dieser

Subfamilie sich selbständig und mit Rücksicht auf die Struktur-

verhältnisse des Basalflecks retrograd entwickelt hat.

Wenn wir von den eben genannten Ausnahmen absehen, lassen sich bei

sämtlichen übrigen von mir untersuchten Gattungen vorliegender Subfamilie,

trotz der sehr wechselnder Länge und der dadurch oft bedingten verschiedenen

') SniATZ und RObf.r, op. cit. S. 237.
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Gestalt der Palpen, die Strukturverliältnisse des BasalHecks ungezwungen auf

einen und denselben Grundtypus zurückfiiliren und macht sich eine und die-

selbe, wenn auch bisweilen etwas modifizirte Entwicklungstendenz geltend,

welche der bei Mesosemia und Ennofiyra sowie in der Subfaniilie Nemeobiinae

bemerkten durchaus entgegengesetzt ist. Während nämlich in dieser auf dem

ausgedehnten Basalfleck gar keine Andeutung einer Anschwellung irgendwo zu

Stande kommt und eine Tendenz zur Rückbildung der Kegel ganz in den

Vordergrund tritt, findet sich in der Subfamilie Lemonünae auf dem relativ

viel beschränkteren Basalfleck ein unverkennbares Streben zur Dift'erenzirung

einer Anschwellung auf dem proximalen obei'en Teil des Basalflecks und Hand

in Hand hiermit eine Neigung zu hauptsächlichem Ansammeln der Kegel auf

diesem Gebiete und zugleich eine Bestrebung der Kegel sich auf demselben

relativ höher zu difterenziren.

Unter diesen Gattungen lassen sich mit Rücksicht auf die Palpen min-

destens drei Formenkreise unterscheiden, von denen einer alle von mir unter-

suchten Gattungen mit Ausnahme von Euryhia und Stalachtis umfasst, der

zweite von jener und der dritte von dieser Gattung repräsentirt wird.

In dem ersten und sehr umfangreichen jener drei Pormenkreise lassen

sich die stufenweisen Abänderungen von Purmen mit kaum angedeuteter An-

schwellung und durchaus diffusem Kegelgebiete bis zu solchen, die ein deut-

lich erhabenes und recht scharf markirtes Gebiet besitzen, sehr gut ver-

folgen, wenn auch natürlich nicht alle Gattungen in ununterbrochener Reihe

nach einander angeordnet werden können. Ich will die allmählich sich stei-

gernde Spezialisirung in kurzen Zügen skizziren. Eine noch sehr niedrige

Differenzirungsstufe finden wir einerseits bei Crevina, bei welcher der Basal-

fleck an seinem proximalen grösseren Teil nur sehr schwach gleichmässig an-

geschwollen erscheint und die schwach entwickelten Kegel kein markantes

Gebiet bilden, andererseits bei Ancyluris und der nahe verwandten DiorMna,

bei denen das längliche angeschwollene Gebiet am proximalen Ende etwas

deutlicher erhaben ist, aber distalwärts durchaus ohne Grenzen in die Umge-

bung übergeht. An diese Gattungen schliessen sich ungezwungen Themoae und

Panara an, während die anscheinend unter sich näher verbundenen Barbicornis

und Lymnas ein breiteres und überhaupt ausgedehnteres Gebiet besitzen. An
den Verwandtschaftskreis von Themone und Panara reihen sich ferner Syni-

macJäa und die ihr sehr nahe stehende Carla, sowie Amarynthis und Siseme

an. Bei allen diesen Gattungen ist jenes Gebiet noch ziemlich undeutlich an-

geschwollen und namentlich am distalen Teil unbestimmt begi-enzt, bei Calydna
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und Emesis wird aber sclion wenigstens die proximale Hälfte der Anschwellung

einigerinassen deutlich markirt. Mit Änatole und Lemonias, welche auf kaum

höherer Dift'ereuzirungsstufe stehen als Cahjdna und Emesis beginnt vielleicht

eine neue Keihe, welche sich jedoch am nächsten an die soeben genannten

Grattungen auschliessen dürfte. Bei Lasaiu und Metacharis sowie bei Aricoris,

Echenais und Nymphidium hat die Differenzirung der Anschwellung schon ei-

nige Festigkeit gewonnen, indem bei ihnen das betreffende Gebiet ziemlich

stark angeschwollen und oft auch am distalen Teil deutlich markirt erscheint;

die Kegel sind oft auf das genannte Gebiet beschränkt, gehen jedoch noch

bisweilen distahvärts in ausserhalb desselben stehende allmählich über. Die

höchste Difterenzirungsstufe wird endlich einerseits von Nymphopsis, anderer-

seits von Apodemia erreicht. Bei ihnen ist jenes Gebiet recht stark ange-

schwollen, was zur Folge hat, dass der Kücken des Basalgliedes an dem proxi-

malen Teil etwas bauchig vorgewölbt erscheint; zugleich ist diese Anschwellung

ringsum recht deutlich begrenzt, bei Apodemia sogar sehr scharf markirt; die

Kegel sind ausschliesslich auf dieselbe beschränkt und ziemlich gut ausgebildet,

von kleinen Kegelgebilden sind bei Nymplwpsis nur einige Spuren zu finden,

bei Apodemia fehlen sie vollständig.

Es ist eine nicht uninteressante Erscheinung, dass freilich nicht ausnahmslos

und kontinuirlich, aber dennoch durchschnittlich der immer weiter gehende

Spezialisirungsvorgang an dem Basalfleck etwa parallel mit einer Verlängerung

der Palpen verläuft. Dieser Umstand in Verbindung mit der Tatsache, dass

die Palpen der Subfamilie Nemeobiinae, welche inbezug auf den Basalfleck —
wie ich unten nachweisen werde — entschieden ursprünglichere Verhältnisse

aufzuweisen haben, fast stets von sehr geringer Grösse sind, lässt es mutmass-

lich erscheinen, dass unter den Erycinidae eine geringe oder massige Ent-

wicklung der Palpen die relativ ursprünglichere ist. Mit solch einer An-

schauung steht in gutem Einklang noch eine andere ebenfalls im grossen und

ganzen parallele Erscheinung, die nämlich, dass gerade diejenigen Gattungen,

welche am wenigsten spezialisirte Strukturverhältnisse des Basalflecks darbieten,

eine verhältnismässig geringe Verkümmerung der Discozellularen zeigen und

sich mithin von dem ursprünglichen Verhalten noch relativ am wenigsten ent-

fernt haben, während bei denjenigen Gattungen, bei denen die Differenzirung

des angeschwollenen Gebietes und der Kegel schon weiter vorgeschritten ist,

die Discozellularen meist in höherem Masse atrophisch sind.

Die Palpen von Eurybia, welche der Vertreter des zweiten jener drei

Formenkreise ist, zeichnen sich durch sehr stark gekrümmtes Easalglied, durch



278 Mnzto TJeutkr.

über die Mitte hin angeschwollenes Mittelglied — eine Form, welche bei

keiner anderen Gattung der Erycinidae beobachtet wurde — sowie durch

ausserordentlich kurzes, gestumpftes Endglied aus. Von allen übrigen Gat-

tungen weicht Euryhia ferner durch das Vorkommen eigentümlicher Stacheln

auf der Innenseite des Basal- und z. T. auch des Mittelgliedes ab, welche

Stacheln den schon durch ihre Gestalt sehr charakteristischen Palpen ein recht

fremdartiges Aussehen verleihen. Auf dem ziemlich beschränkten Easalfleck

befindet sich ein verhältnismässig recht stark angeschwollenes und deutlich mar-

kirtes, trianguläres, schräg nach oben verjüngtes und spitziges Gebiet; die vor-

wärts gerichteten Kegel sind fast ausschliesslich auf dasselbe beschränkt und

einigermassen gut ausgebildet. Diese Verhältnisse, welche eine ziemlich hohe

Differenzirungsstufe verraten, lassen sich mit denen keiner anderen mir be-

kannten Gattung der Subfamilie Lemoniinae direkt vergleichen und stehen

daher ziemlich unvermittelt da. Euryhia nimmt mithin inbezug auf ihre Pal-

penbildung eine etwas isolirte Stellung ein. Mit Rücksicht hierauf liegt die

Vermutung nahe, dass Euryhia in derjenigen Abteilung der Subfamilie Lemo-

niinae, welche im Gegensatz zu Eunogyra und Mesosemia eine progressive Ent-

wicklungsrichtung eingeschlagen hat, sich schon ziemlich früh selbständig ent-

wickelt hat.

Der dritte Formenkreis umfasst die Gattung Stalachfis und schliesst sich

dem zuerst behandelten an. Sfalachtis hat besonders im weiblichen Geschlechte

kräftige, rechtwinklig gebrochene und an ihrer Aussenseite charakteristisch

weiss gefleckte Palpen, deren Bndglied verhältnismässig gross und stark ist.

Auch hier kommt es auf dem BasaWeck zur Bildung einer Anschwellung;

diese, welche nur am Grunde des Basalflecks sowie am oberen Rande deutlich

erhaben ist, wird aber distalwärts allmählich erweitert und zugleich unmerk-

lich ausgeglichen ; die Kegel sind einigermassen gut entwickelt und verhältnis-

mässig dick, an dem proximalen, bezw. deutlich angeschwollenen Teil am besten

ausgebildet, werden aber distalwärts allmählich kleiner und kommen auch auf

dem distalen Teil des Basalflecks vor. Die bei Sfalachtis auftretende Form

der Anschwellung lässt sich nicht als direktes Resultat der in dem ersten

Formenkreis bemerkten Entwicklungsrichtung betrachten, vielmehr dürften wir

hier als bewirkende Ursachen etwas divergirende Differenzirungsvorgänge an-

nehmen müssen und zwar scheint mir zugleich das noch über den grössten

Teil des Basalflecks zerstreute Vorkommen der Kegel anzudeuten, dass die

von Sfalachtis vertretene Form sich von dem Verwandtschaftskreis niedrigerer

oder mittlererer Formen jenes ersten umfangreiclien Formenkreises heraus dif-
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ferenzirt hat. Die Ansiclit, nach welcher Stalachtis eine im Vergleich zu der

Mehrzahl der Gattungen der Lcmoniinae modifizirte Entwicklungsrichtung rc-

präsentirt, gewinnt durch eine taxonoraische Beurteilung auch anderer Merk-

male an Wahrscheinlichkeit. So zeichnet sich Stalachtis schon durch ihren

ausserordentlich charakteristischen, ahweichenden Habitus aus') und unter-

scheidet sich, wie dies Schätz und Röbkr nachgewiesen haben, von allen an-

deren Gattungen der Lemoniinae durch „die Mündung der unteren Discocellu-

laren in den Ursprung des 3. Medianastes sowohl im Vorderflügcl als Hinter-

flügel" ") und hier begegnet uns auch die sonst nicht unter den Lemoniinae

beobachtete Erscheinung, dass die hintere Radialis und der 1. Medianast der

Hiuterfliigel auf gemeinsamen Stiele stehen, welches Merkmal jedoch nach den

genannten Autoren in Stalachtis nicht absolut konstant ist^).

Die in der Subfamilie Lemoniinae hauptsächlich mit Rücksicht auf die

Palpen unterschiedenen Formeukreisc wollen keineswegs etwa den Wert von

abgeschlossenen systematischen Gruppen beanspruchen. Ich habe auch des-

halb auf jede Einteilung in Triben und Hubtriben verzichtet (es ist überhaupt

fraglich, ob solche in vorliegender Subfamilie sich füglich bilden lassen), weil

das Geäder wegen der ausserordentlich grossen Einförmigkeit keine genügenden

Anhaltspunkte für naturgemässe Gruppirungen bietet, weil die auf die relative

Grösse der Palpen sowie auf die Färbung der Fühler begründeten Abteilungen

keine abgegrenzten genealogischen Einheiten darstellen dürften und weil über-

haupt die Kenntnis der ganzen Subfamilie mir bisher noch allzu mangelhaft

zu sein scheint. Mit den oben dargelegten Auseinandersetzungen habe ich

hauptsächlich nur beabsichtigt, Andeutungen über einige in dieser Subfamilie

zu unterscheidenden hypotetischen Entwicklungsrichtungen sowie über die mut-

masslichen gegenseitigen Beziehungen derselben zu geben, Vermutungen, welche

bei eventueller Bearbeitung der Eryciniclae von morphologischem Standpunkt

aus vielleicht einige Gesichtspunkte an die Hand geben können.

') Wie Schatz und Röbeb bemerken, wurden die Stalachtis-Arten wegen ihrer habituellen

Ähnlichkeit mit den Nentropinae von einigen älteren Autoren zu diesen, hezw. zu den damals mit ihnen

verwechselten Hcliconinae gerechnet-. Godart, Enc. meth. IX. 1819. S. 225 f. — Esciisciioltz, Be-
schreibung exotischer Schmetterlinge. Kotzebue, Keise um die Welt. III. 1821. S. 213. — Pekty,
Delectus animalium articulatorum. 1830—34. S. 153. Koch stellt St. GalUnpe und Susanna in seine

Tribus Idca, welche eine recht bunte Gesellschaft enthält, zwischen Colaenis und Acraca (Entwurf

Aend. Syst. Lep. S 232).

') Schatz und Röbek, op. cit. S. 258.

') Bate.s errichtete in seinen früheren Arbeiten, wie schon oben erwähnt, wegen der nur am
Hinterende stattfindenden Befestigung der Puppe von Stalachtis fiir diese Gattung eine besondere Sub-

familie: später gab er aber diese Gruppirung auf. weil die Puppe von PJmcsis inandana eine ähnliche

Anheftung zeigt (Cat. Eryc. S. 368 Note).
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Zusammenfassung.

Unter Berücksichtigung der oben ausgesprochenen Reserve können wir

die angedeuteten Vermutungen folgendermassen zusammenfassen. In der Sub-

familie Lemoniinae lassen sich (vornemlich) mit Rücksicht auf die

Palpen zunächst zwei wahrscheinlich früh getrennte Entwicklungs-

richtungen unterscheiden, von denen die eine und zwar die von
Eunogyra und Mesosemia repräsentirte von retrograder, die an-

dere, welche alle übrigen von mir untersuchten Gattungen um-
fasst, von progressiver Art ist. Ob diese oder jene die relativ ursprüng-

lichere, wage ich nicht zu entscheiden, es muss diese Frage bis auf weiteres

offen bleiben, wie auch diejenige, ob entweder die bei Eunogyra und Mesosemia

bemerkte Rückbildung der Kegel selbsttändig erst innerhalb der Subfamilie

Lemoniinae entstanden ist oder ob diese Tendenz etwa von gemeinsamen Vor-

fahren mit den EuselasiicU vererbt worden sei und ob die soeben genannten

Gattungen nicht vielleicht eher dem Verwandtscliaftskreis der EnselasiicU an-

gehören. Von den durch progressive Entwicklung charakterisirten

Formen hat sich wahrscheinlich zuerst Enryhia und später Sta-

lachtis heraus differenzirt, während der bei weitem grösste Teil

der Gattungen sich noch lange Zeit so ziemlich nach einer Richtung
hin entwickelt hat.

Gegenseitige Relationen der Nemeobiinae und Lemoniinae.

Es wurde oben gezeigt, dass in der Subfamilie Nemeobiinae und zwar

in der Tribus NemeoUidi sich Formen vorfinden, welche noch ziemlich ur-

sprüngliche Verhältnisse des Basalflecks darbieten, Formen, bei denen in

genannter Hinsicht kaum eine merkbare Differenzirung sich geltend gemacht

hat. In der Subfamilie Lemoniinae hat überall eine deutliche Differenzirung

stattgefunden, ob es sich um die retrograde oder um die progressive Ent-

wicklungsrichtung handelt. In jener Entwicklungsrichtung bildet die weitge-

gangene Rückbildung der Kegel, in dieser das Vortreten einer wenigstens an-

gedeuteten Anschwellung oder doch die Spezialisirung der proximalen Kegel

jedenfalls ein abgeleitetes Verhalten; jene in der Subfamilie Nemeobiinae be-

merkten Strukturverhältnisse sind mithin relativ ursprünglicher. Diese Sub-

familie zeigt noch darin einen entschieden ursprünglicheren Zustand, dass bei

ihr der 2. Medianast der Vorderflügel von gleicher Stärke ist wie der 1. Me-

dianast und die Discozellularen in der Regel normal ausgebildet sind, während
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in der Subfaniilio LcDioniinae der 2. Medianast ausscrordciitlicli zart und dünn

ist und wenigstens die untere, zumeist auch die mittlere Discozellulare mehr

oder weniger stark atropisch erscheinen. Ferner wurde die Subfamilie Nemeo-

biinae durch das Fehlen eines Basalnervs an den Hinterfliigeln. die Subfamilie

Lemnniinae durch den Besitz eines gut ausgebildeten solchen charakterisirt.

Auch dieser Umstand lässt sich sehr gut taxonomisch verwerten. Schatz und

RöBEK sagen über die Bedeutung des Basalnervs: „Die Bestimmung desselben

hängt sicherlich mit der Gewohnheit der meisten Eryciniden zusammen, sich

mit platt angelegten Flügeln, wie die Spanner, zu setzen. Diese Ansicht ge-

winnt an Wahrscheinlichkeit dadurch, dass gerade die Exsclasia-, Metlionella-

und Jfelicopis-Arten, denen dieses Organ fehlt, mit aufrecht stehenden Flügeln

ruhen, wie uns Dr. Hahnel, welcher diese Thierchen jahrelang im Amazonas

beobachtet hat, ausdrücklich versichert'). Es giebt nun allerdings unter den

Arten mit Haftborsten einige, welche trotzdem in der Ruhe die Flügel aufrecht

tragen. Dies verstösst aber nicht gegen die ausgesprochene Ansicht, denn es

zeigt nur, dass diese Ruhestellung auch bei Besitz des Organs möglich ist,

während der Mangel desselben die flache Ausbreitung der Flügel unmöglich

macht" ^). Hieraus dürfte sich somit ergeben, dass das Vorhandensein dieses

Basalnervs in Korrelation zu der angeführten biologischen Eigentümlichkeit

steht. Es ist wohl nun gar nicht daran zu zweifeln, dass diese auftauende

Flügelhaltung nicht etwa ein Erbteil von primitiven Vorfahren ist, sondern

unter den Lemoniinae selbständig und sekundär angenommen wurde. Wir kön-

nen also mit ziemlicher Sicherheit darauf hin schliessen, dass der Besitz des

Basalnervs bei den Lemoniinae ein sekundäres, das Fehlen desselben bei den

Nenteohiinae dagegen ein relativ primitiveres Verhalten bedeutet.

Es entsteht nun die Frage, zu welcher von den beiden Tribcn der Sub-

familie Nemeobiinae die Lemoniinae am ehesten in Beziehung stehen. Um
einen Anhaltspunkt bei der Beantwortung dieser Frage zu gewinnen, will ich

zunächst daran erinnern, dass bei der bei weitem grössten Zahl der Gattungen

der Lemoniinae (allen mit Ausnahme von Ennogyra und Mesosemia) die Kegel

stets deutlich vorhanden sind und eine progressive Entwicklung zeigen.

Nun ist es kaum glaublich, dass diese Formen von solchen abzuleiten sind,

welche "eine so prägnante Tendenz zur Rückbildung der Kegel darbieten,

wie es die Enselasiidi tun. Vielmehr dürfte die Abscheidung der Lemoniinae

•) Vgl. auch Haiinel, Eutoraologisclie Erinnerungeu an SiUl-America. Iris. Dresden. III. 1890.

S. 213, 226.

-) Schatz und KObeh, op. cit. S. 22^!.

36
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von dem gemeinsamen Stamme aus schon vor dem Auftreten jener Tendenz

zur retrograden Entwicklung stattgefunden haben und somit die Lemoniinae
der Tribus Nemeohiidi relativ näher stehen, in welcher wir noch den

ersten Beginn zu der genannten Tendenz verspüren können, welcher sich

mithin von den indifferenten Urformen weniger weit entfernt hat. Betreffs des

von EuHogyra und Mesosemia rejiräsentirten Formenkreises blieb es unentschieden,

ob die retrograde Entwicklung hier selbständig aufgetreten ist, ob es sich

also um eine Konvergenz-Analogie handelt, oder ob diese Entwicklungsrich-

tung etwa auf Vererbung jener Tendenz von gemeinsamen Vorfahren mit den

Eiiselasndi zurückzuführen sei. Im letzteren Falle sind die genannten Gat-

tungen vielleicht richtiger dem Verwandtschaftskreis der FAiselasndi zuzu-

rechnen, sonst müssen wir wohl für die Subfamilie Lemoniinae eine difyletische

Abstammung annehmen.'ö

Zusammenfassung.

Wie ersichtlich dringt in der Subfamilie Nemeobünae in den Vordergrund

eine Anzahl primitiver Merkmale von entscheidender taxonomischer Bedeutung)

Mährend in der Subfamilie Lemoniinae ursprüngliche Verhältnisse, welche nicht

zugleich unter den Nemeobünae vorkommen, sich kaum auffinden lassen. Es

stellt sich daher mit recht grosser Wahrscheinlichkeit heraus, dass die Sub-

familie Nemeobünae die fyletisch ältere, die Subfamilie Lemo-
niinae dagegen die fyletisch jüngere Abteilung der Familie Eryci-

niidae darstellt und zwar dürften die Lemoniinae in der Subtribus

Nemeohiidi ihre nächsten Verwandten haben.

Vergleichender Rückblick auf die Lycaenidae und
Erycinidae. Gens Lycaenae.

Dass die Familien Erycinidae und Lycaenidae in ziemlich naher Beziehung

zu einander stehen, dürfte wohl als allgemein anei'kannt angesehen werden. Von

einigen Autoreu, wie Swainson'), BLANCHAKound BRULLi;-), Lucas '^) undScuDDEß*)

) SwAiNSON, Eist, and Nat. Airaug. Ins. S. 94.

-) Blanghard et Bkulle, Hist. Ins. S. 460. ff.

^) Lucas, PapiUons. S. 205 ff.

•) ScuDDER, Syst. Revis. Buttfl. 1872. S. 49 ff. — Struct. and Trausf. Eum. Alala. 187,5. S. 419. —
Syu. List BiUtü. N. Aui. N. ot Mcx. II. 1876. S. 102 ff. — Classif. Buttfl. 1877. S. 71. — Note Ea-
mackli. BioL C.-Am. II. 1887. 8. 110. — Buttfl. East. Un. .St. and Can. 1879. S. 707 ft'.
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worden sogar diese Familien als so eng mit einander verbunden betrachtet,

dass sie (meist als Sektionen oder Subfamilien) in einer Familie vereinigt wer-

den. Vor allem hat Scudder die wahre Blutsverwandtschaft zwischen den

Lymcnidae und Enjctnidae kräftig hervorgehoben und zugleich durch das Dar-

legen einer ganzen Summe übereinstimmender und von allen Lebenstadien

hergenommener Merkmale seiner Autfassung eine feste Begründung gegeben.

Weil seine Ausführungen in eingehender und überzeugender Weise die gegen-

seitigen Relationen der genannten Familien zu Tage treten lassen, erlaube ich

mir dieselben z. T. wörtlich anzuführen. Sctdder sagt: „I have ventured to

depart froni the ordinary custonis of entomologists by considering the Lemo-

niinae and Lycaeniinae as subfamilies of one great group, instead of classing

them as distinct families'". „In brief, it may be said that these two groups

bear to each other almost identical relations to those borne to each other by

the Pierinae and Fapilioninac. Those who consider these two latter groups

as members of a Single family should regard the Lycaeniidue as forraing a

family group of similar significance". - - - „The agreement of the two sub-

families, Lemoniinae and Lycaeninae, in the characteristics at this stage

I

Eistadiuni] of life are so complete that it is impossible with our slight know-

ledge of the former, to formulate any satisfactory diagnostic distinctions".

„The Caterpillar as it Icaves the egg is distinguished by the presence of

chitinous annuli or lenticular elevations, serially arranged on the dorsal side

of the body; these are not found at this stage, at least in the same region,

in any other group, and they are here found in both of the subfamilies. The

adult Caterpillar is remarkable for its generally onisciform shape, so that in

the Lycaeninae at least they are recognizable at a glance". - - - ..In the

other subfam., the Lemoirtinae, there is greater variability of form, but we

never find any with the great elongation of the body characteristic of all the

other families". - - -

„The chrysalids of the two groups agree with each other again and differ

from those of all others in their compactncss and brevity, while at the same

tinie they offer one peculiarity, found in no other group and which holds here

throughout both; viz., the head cannot bc seen from above, being beut over

and forming a part of the ventral surface only; sometimes the same is true

of the last abdominal segment". - - - „Add to this the character long known
to be peculiar to them, the close girding of the chrysalis, with the flatness

and uniformity of the ventral surface, characters which with rare exceptions

they share togetlier and in which they differ from all other butterflios, and it
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will be seen that the lower stages of these two great groups of smallcr biit-

terflies have quite as many and as important characters in common, if not,

indeed, far more in number and value, tlian can be found in any other group

of siibfamilies among butterflies".

„In the perfect stage, we also find important characters common to these

two groups and distinguishing them from the rest of the butterfly world".

„the difference between the two subfamilies is comparatively slight, while they

both differ from all other butterflies in the broad fact that the front legs of

the male are, and those of the female are not, aborted ; in no other group,

excepting in the Single aberrant subfaniily Lihytheinae (on that account placed

here by Bates), are the legs sexually heteromorphous, while here it is uni-

versal, though varying in degree. The difference between the two subfamilies

is that of degree; the difference between the family and other families is one

of independent character. Add to this the unique character of the abdominal

appendages of the male shared by both the subfamilies and we have a tota-

lity of characters drawn from all stages, held by these two groups in common

and in distinction from others, which cannot be exceeded by any other com-

bination of subfamilies in a homogeneous whole" '). Die augeführten Tatsachen

lassen wohl kaum einen Zweifel mehr darüber obwalten, dass die Lycaenidae

und Erycinidae in viel engerer Beziehung zu einander als zu irgend

einer anderen Rhopaloceren-Abteilung stehen. Sie weisen zugleich

mit Bestimmtheit darauf hin, dass zwischen denselben eine wahre innere Bluts-

verwandtschaft besteht, wir dürften daher mit Sicherheit darauf schliessen

können, dass die Lycaenidaa und Erycinidae genetisch zusammen-

hängen. Ich stimme der Ansicht Scudder's bei, dass die Relationen zwischen

den ebengenannten Familien etwa von gleicher, wenn nicht noch intimerer

Natur sind, wie die zwischen den Pcqnlionklac und Pierididae. Demgemäss

vereine ich die Lycaenidae und Erycinidae in einer Gens,

') ScuDDEE, ButtH. East. Un. St. aud Can. S. 769-771. —Vgl. auoli Ders., Classif. Buttfl. S. 71—
72. — NotP Eumackli (Biol. Ceatr.-Am. II. S. 110). In der zuletztg-enannten Arbeit hebt Scudder noch

hervor: ,.the very geueral agreement of that twn groups [Erycinidae und Li/cacniäae] in the imago

in snch important eharacters as the naiTOwness of the front of the head between the eyes, so that the

anteunal snekets encroach lipon the orbits. the anteimal structnre, the close iiniou of the mesothorax

and metathorax — ''. Auf übereinstimmende Merkmale, bezw. auf verwandtschaftliche Relationen

zwischen den Erycinidae und Lycaenidae wird noch von mehreren anderen Autoren, wie Herrich-

SuHÄFFER (Syst. Bearb. Schmett. Eur. I. Die Tagschmetterlinge. 1843/56. S. II), Smith (Synopsis N.

A. Ehopalocera. S. 38), Marschall and de Niceville (Buttfl. India, Burma and Ceylon. II. S. 300), God-

MAN and Salvin (Biol. Centr.-Am. II. S. 4) n. A. aufmerksam gemacht.
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Lijcaetiac, wie ich es ähnlich mit eleu Fapilionidae und l'ierhlidae getan

habe ').

Wenn wir es somit als leiillicli gesichert betrachten, dass die Erycinidae

und Lycaenidae einem gemeinsamen Stamme angehören, drängt sich zunächst

die Frage auf, bei welchen Gliedern, bezw. in welchen engeren Formenkreisen

beider Familien wir etwa speziellere Anknüpfungen zwischen diesen zu suchen

haben. Ich will dann zuerst die Bemerkung vorausschicken, dass nach Scudder

die Gattung Eumaeus ein vermittelndes Glied zwischen den Erycinidae und

Lycaenidae darstellt"). Schatz und Ruber sind der Ansicht, dass in dem
Verwandtschaftskreise der Gattung Thecla sich „Formen finden, die als An-

klänge an die Eryciniden aufzufassen sind. So ähneln viele Theclen gewissen

Theope-Arten, Lamprospilus Genius könnte wohl bei oberflächlicher Betrach-

tung wegen seiner Gestalt und der Zeichnung und Färbung der Oberseite,

welch' letztere sogar durchsichtige Flecken zeigt, für eine Anteros-Avi ge-

halten werden, und Thecla Endymion unterscheidet sich von gewissen Euse-

lasien nur durch den Besitz der Hinterflügel-Schwänzchen"'').

Die von den letztgenannten Autoren hervorgehobenen Anklänge sind aber

entschieden von ganz oberflächlicher Art, welche mit der Frage von einer wahren

Blutsverwandtschaft nichts zu tun haben und demnach keine Aufschlüsse über

engere Relationen gestatten. Freilich besitzen die genannten Formen auch

gewisse strukturelle Ähnlichkeiten, welche scheinbar für eine nähere Ver-

wandtschaft derselben zu sprechen scheinen; sowohl bei den erwähnten Eryci-

nidae als Lycaenidae ist nämlich in den Vorderflügeln der 2. Medianast viel

schwächer als der 1. Medianast und die Discozellulareu sind mehr oder we-

niger verkümmert. Diese Merkmale sind aber trügerisch, indem sie von ent-

schieden sekundärer Natur und zwar in beiden Familien von Formen mit

gleichstarken Medianästen und normal ausgebildeten Discozellularen abzuleiten

sind, können daher durchaus nicht als Indizien einer spezielleren Verwandt-

schaft gelten. Es mag hierzu noch bemerkt werden, dass unter den Lycae-

nidae die Gattung Thecla und ihre Verwandten, zu denen nach Schatz und

Rüber auch Eumaeus gehört, unter den Erycinidae die angeführten (Gattungen,

wie die Subfamilie Lemoniinae überhaupt, relativ hochstehende Formen dar-

') Obgleich ich die PapiUonidw uud Plcrldidae sowie die Lycaenidae und Erydiiidae noch als

I''amilien betrachte, besitzen sie jedoch meiner Ansicht nach denselben relativen Rang, wie ihn

ScuDDEK ihnen zuerkennt, was durch die Vereinigung der beiden ersteren und der beiden letzteren iu

einer Geus zum Ausdruck kommt.

») ScuDDER, Strnct. aud Transf. Eumaeus Atala. S. 414, 417—418. — Note Eumaeidi. S. 112.

') Schatz und R;ujkh. op. cit. S. 2ß2.
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stellen, wie ich dies schon vorher angedeutet habe. Nach Scuddkk sollte Eii-

?naeiis, wie schon früher erwähnt, eine eigene Tribus innerhalb der Lycaenidae

bilden, welche Tliecla und Verwandten am nächsten stehe und jedenfalls von

Sci'DDEu als hochstehende (vielleicht am höchsten stehende) Form der Lycae-

nidae betrachtet wird. Es ist nun eine Absurdität, wenn man gerade unter

den relativ hoch difterenzirten Formen zweier mit einander genetisch zusam-

menhängender Familien, also etwa in den Endtriben zweier wenn auch ge-

wisserraassen konvergirender Zweige des Stammbaums diejenige Formen zu

finden glaubt, bei denen die gegenseitigen Anknüpfungen am ehesten zum

Vorschein kämen, welche die auf wirkliche Blutsverwandtschaft zurückzufüh-

renden, d. h. von gemeinsamen Vorfahren vererbten übereinstimmenden Merk-

male am prägnantesten aufzuweisen hätten!

Während ich mit Scuddek, wenn es sich um die verwandtschaftlichen

Beziehungen der Lycaenidae und Erycinidae im allgemeinen handelt, ein-

verstanden bin, kann ich mithin weder seiner noch Schatz' und Röber's An-

sicht über die vermeintlich spezielleren Relationen zwischen den einzelnen

Gliedern beider Familien (Subfamilien nach Scudder) beitreten. In diesem

Funkte weicht meine Auffassung nicht nur von ihrer, sondern, wie ich glaube,

auch von derjenigen aller übrigen Autoren ab, welche überhaupt Andeutungen

über ihren Standpunkt in der betreffenden Frage gegeben haben.

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, dass die Anknüpfungen

zwischen den genannten Familien nicht unter den am höchsten oder doch

relativ hoch difterenzirten, sondern im Gegenteil unter den am wenigsten

spezialisirten Formen, welche die relativ ursprünglichsten Verhält-

nisse darbieten, zu suchen sind. Ich habe schon oben nachzuweisen ge-

sucht, dass unter den Lycaenidae die Subfamilie Lipteninae (und zwar am

ehesten die Gattungen Peniila, Liptena, Larhwpoda), unter den Erycinidae

die Tribus NemeoUidi in der Subfamilie Nemeohiinae (besonders Äbisara und

Zemeros) aller Wahrscheinlichkeit nach als die primitivsten Vertreter beider

Familien aufzufassen sind. In der Tat zeigen die soeben genannten Reprä-

sentanten dieser Familien inbezug auf den Basalfleck Strukturverhältnisse,

welche wir in den respektiven Familien als die relativ ursprünglichsten zu be-

trachten haben, die noch sehr an einander erinnern und, wie es scheint, von

denen der gemeinsamen Stammformen sich nur wenig entfernt haben dürften.

Die Lipteninae und NemeoUidi, bezw. Nemeohiinae besitzen ferner mehrere

wichtige strukturelle Merkmale gemeinsam, welche zugleich ganz unzweifelhaft

primitiver Art sind. Ich erinnere an die in beiden Formenkreisen ganz vor-
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heiTscliciitl auftretende füiifästigo Radialis und die gleichstarken 2. und 1.

Medianäste der Vordertiiigel, sowie an die normal gut ausgebildeten Discozel-

lularen; als ein inncrhall) respektiver Familie relativ primitives Verhalten tritt

hierzu noch bei den Nemrobiinac das Fehlen jenes Basalnei'vs der Hinter-

flügel, welcher auch unter den Lycaenidae niemals zur Ausbildung kommt

und bei einigen Gattungen der LijJteninae findet sich, wie allgemein bei den

Erycinidae, noch ein deutlicher Subcostalast der Hinterflügel, welcher wiederum

bei den übrigen Lycaenidae fehlt. Es lässt sich gar nicht verleugnen, dass

die bei weitem grösste Summe primitiver und zugleich taxonomisch

bedeutsamer Merkmale, welche überhaupt den Lycaenidae und LJry-

cinidae gemeinsam sind, gerade in der Subfamilie Lipteninae

einerseits, in der Subfamilie Nemeobiinae, bezw. in der Tribus Ne-

meobiidi, andererseits sich vorfinden. Es scheint mir daher die Ansicht

über ziemlich grosse Wahrscheinlichkeit zu verfügen, nach welcher bei den

ebengenannten engeren Formeukreisen die gegenseitigen genetischen Beziehun-

gen zwischen beiden Familien vorzugsweise zum Vorschein kommen, nach wel-

cher also die Lipteninae und Nemeobiidi je den gemeinsamen Stam-

meltern relativ am nächsten stehen. Mit dieser Auflassung sehr gut verein-

bar ist die nicht uninteressante Tatsache, dass die geografischen Yerbreitungs-

bezirke eben der genannten primitiven Formenkreise (Indo-Australien und Afrika)

z. T. zusammenfallen, was mir anzudeuten scheint, dass das Entstehungszent-

rum beider Familien in die östlichen Tropen zu verlegen sei.

Während in den Papilionidae und Pierididae, wie bei allen Ileterocera

beide Geschlechter sechs vollkommene und gleichmässig entwickelte Füsse be-

sitzen, sind bekanntlich in den Lycaenidae und Erycinidae nur bei den

Weibchen die Vorderfüsse noch von demselben vollkommenen Bau wie die

Mittel- und Hinterfüsse, d. h. deutlich normal gegliedert und am letzten

Gliede mit Klauen versehen, aber doch schon von merklich geringerer Grösse

als die Mittel- und Vorderfüsse, und zwar ist dies bei den Erycinidae in

noch höherem Grade der Fall. In den beiden letztgenannten Familien sind

die cfcf- Vorderfüsse umgebildet; bei den Lycaenidae sind sie fast stets von

gleicher Grösse wie die der 2 2, der Tarsus ist an der Innenseite dicht be-

dornt und endet in einen dornigen Haken; bei den Erycinidae sind dagegen

die (fcf- Vorderfüsse sehr stark verkümmert, bedeutend kleiner als die der

2 2, der Tarsus ist auf zwei, bezw. ein Glied reduzirt, klauen- und dornenlos.

Die Rückbildung der Vorderfüsse ist mithin bei den Lycaenidae entschieden

weniger weit vorgeschritten als bei den Erycinidae. Hierzu kommt, dass bei



288 Enzio Reutee.

einigen Lycaenidae (Deloneura, Arnigia, Lachnocnema nach Trimen '), Aslaiiga

nach Schatz und Röber"), Thedopsis nach Godman und Salvin ^) auch die o'c/-

Vorderfüsse wie die der $ Q. vollkommen entwickelt sind, d. h. einen fünfglied-

rigen ü'arsus besitzen, wie dies immer unter den PapiUonidae und Pierididae,

niemals aber mehr unter den Erycinidae der Fall ist^). Die Lycaenidae ste-

hen mithin inbezug auf die Fussbildung dem ursprünglichen Verhalten unzwei-

felhaft näher als die Erycinidae.

Bei den Lycaenidae sind die Puppen in der Regel wie bei den Pierididae

und PapiUonidae sowohl am Hinterende als durch einen Gürtel um den Leib,

und zwar in aufrecht stehender Lage befestigt'), wenn auch ausnahmsweise

Fälle vorkommen, wo die Puppen frei auf einem Blatte liegen oder nur am
Leibesende befestigt und dann noch eine „horizontale oder schwach geneigte

Stellung" einnehmen"). Bei den Erycinidae sind die Puppen freilich noch

allgemein am Hinterende und mit einem Gürtel befestigt, aber meist „auf

einem Blatte oder irgend einem anderen Gegenstand liegend" oder „frei und

aufrecht auf einem Blatte" stehend, bisweilen frei am Schwanzende in geneigter

Stellung aufgehängt '). Nach Haase dürften die Erycinidae mit den Lycaenidae

„anfänglich noch die Gürtelpuppen gemein gehabt haben. Denn dass die Pup-

penbefestigung sich selbständig erst innerhalb dieser Familie nach verschie-

denen Richtungen hin entwickelte, beweist die nach den einzelnen Gattungen

verschiedene Anheftungsart" ^), und ich muss dieser Ansicht völlig beitreten.

Auch inbezug auf die Befestigungsart der Puppen kommen die Lycaenidae

dem bei den Pierididae und PapiUonidae fast immer vorhandenen und unter

den Rhopalocera jedenfalls als relativ ursprünglich anzusehenden Verhalten

näher^ als es die Erycinidae tun. Leider ist unsere Kenntnis der Raupen
besonders der Erycinidae noch so mangelhaft, dass sie keine allgemeinen fy-

') Trimen, Sonth.-Afr. Buttfl. II. S. 9, 225, 227, 234; III. S. 4.

") Schatz und Röber, op. cit. S. 259, 282.

') Godman and Salvin, Biol. Centr.-Am. 11. S. 99, 100.

•) DoHERTY giebt an. dass in seiner Sultf'amilie Gerydinac (Miletiis und Verwandte) die Tarsen

der Vorderfüsse in beiden Gescblechtern denen der Mittel- und Hinterfüsse gleicb seien {Lyaieiilfkic Lo-

wer Tenasserim. S. 415), was indessen in einem späteren Aufsatz (Buttft. Eugauo. S. 29, Note) von ihm
berichtigt wird.

") Mit Rücksicht hierauf wurden auch die Lycaviiidav und die Enjcinklae mit den PapiUonidae
und Pierididai: von Boisduval in seiner Abteilung „Succincti" vereinigt (Spec. gen. Lep. I. 1836).

") Vgl. Trimen, op. cit. II. S. 17, 18; vgl. auch Schatz und Ruber, op. cit. S. 260.

') Vgl. Bates, Journ. Ent. I. 1862. S. 220. — Trans. Linn. Soc. Lond. XXIII. 1862. S. 515. —
.lourn. Ent. II. 1864. S. 176, 177. — Vgl. auch. Schatz und Röber, op. cit. S. 228.

'j Haase, Syst. Tagf. S. 28.



über die Pcdpen der Rhopaloceren. 289

lügeiietischen Schlussfolgoruiigcn gestattet. Haase will jedoch die Raupeiiform

der Erycimdae auf die der Lycaenidae zurtickfiiliren. Dagegen soll iiacli

Chapman ') jene Familie inbezug auf die Puppenform ursprünglichere Verhält-

nisse als diese zeigen. Dennoch bin ich mit Rücksicht auf die oben ange-

führten Tatsachen geneigt, den Lycaenidae ein relativ höheres fyloge-

netisches Alter zuzuerkennen.

Zusammenfassung'.

Von dem Stamme, welclier von der Gens Lycaenae repräsentirt

wird, hat sich also wahrscheinlich zuerst der von den Lycaenidae,

dann der von den Erycinidae vertretene Ast abgezweigt, und zwar

dürfte der letztgenannte sich von Formen heraus differenzirt haben,

die den jetzigen Lipteninae den Ursprung gegeben haben.

Gegenseitige Relationen der Gentes Pap.iliones und Lycaenae.

Aus dem oben Angeführten lässt sich schon vermuten, dass zwischen den

Gentes Lycaenae und Papiliones einige Relationen bestehen, und zwar ist es

in jener vorzugsweise die Familie Lycaenidae, welche gewisse Anklänge an

die Pierididae zeigt. Tkimex sieht in dem Umstand, dass bei einigen Gat-

tungen der Lycaenidae (vgl. oben S. 288) die cf d"-Vorderfüsse vollständig und

normal gegliedert sind, ein entschiedenes Zeichen einer Verwandtschaft mit

den Pierididae. Jedenfalls beweist diese Tatsache, sowie die, dass noch aus-

nahmslos die 5 $-Vorderfüsse vollkommen entwickelt sind, nicht nur, dass die

Lycaenidae (und mit ihnen die Erycinidae) unzweifelhaft von Formen mit in

beiden Geschlechtern normal ausgebildeten Vorderfüssen abzuleiten sind, son-

dern auch, dass sie im Vergleich zu den übrigen Tagfalterabteilungen diesen

Formen noch relativ nahe stehen. Ferner deutet der Umstand, dass bei den

Lycaenidae und Erycinidae die Vorderfussschienen wie bei den Pierididae

dornenlos sind, nicht wie bei den PapiUonidae und den Heterocera einen blatt-

artigen Dorn tragen, wahrscheinlich auf einen relativ näheren Anschluss der

Gens Lycaenae an die Pierididae. Auf gemeinsame Züge im Geäder zwischen

einigen tiefer stehenden Lycaenidae und gewissen Pierididae hat Schatz ') auf-

') Chapman, Notes on Butterfly Pupae, with sorae rcraarks on the Phylogeuesis of the Rhopalo-
cera. (Entom. Eecord. VI. 1895. S. 129, 130j.

') Schatz, op. cit. S. 53. — Als solche gemeinsame Züge, und zwar zwischen dem Verwaudtschafts-
kreis von Liptma einerseits, Eurema und Fonlia andererseits, bemerkt Schatz: „die Stellung der

37
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merksam gemacht und zugleich hervorgehoben, dass sicli mehrere Formen

finden, welche „auch äusserlich durch die rein weisse oder gelbe, unter den

Lycaenen ganz abnorme Flügelfärbung an die Euremen oder Pontia erinnern".

Diese helle Flügelfärbung dürfte aber, wie schon früher (S. 268) erwähnt,

innerhalb der Lycaenidae sekundär erworben sein, kann also nicht als Indizium

einer spezielleren Verwandtschaft mit den Pieridklae gelten, bei denen ja eben-

falls die weisse Tracht von einer dunklen abzuleiten ist (vgl. oben S. 25G

Note 1). Vielmehr haben wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Anknüpfungen

der Lycaenidae mit den Pierididae am ehesten unter den tiefer stehenden,

noch vorherrschend dunkel gefärbten Gattungen, wie Deltas und Ver-

wandten, zu suchen. Es ist nun sehr bemerkenswert, dass die Strukturver-

hältnisse des Basalflecks bei Liptena, Pentila etc. sich gerade mit denen

der soeben erwähnten Pierididae gut vergleichen lassen (Vgl. S. 261)

und einen ebenso ursprünglichen Zustand verraten. Wegen der von Schatz

bemerkten vermeintlichen näheren Beziehung der fraglichen Lycaenidae zu

Pontia und Eurema mag also ausdrücklich hervorgehoben werden, dass der

nächste Verwandtschaftskreis von Liptena inbezug auf den Basalfleck bedeu-

tend primitivere Verhältnisse darbietet als die genannten Pierididae^

und zwar besonders als Eurema, welche der Tribus Catopsiliidi angehört, die

wahrscheinlich gerade die fyletisch jüngste Abteilung der Pierididae darstellt.

Wir dürften demnach auch mit Rücksicht hierauf nicht an eine Ableitung der

Lycaenidae von dem engeren Verwandtschaftskreis der angeführten Pierididae

denken oder dieselben etwa in direkten Zusammenhang mit diesen zu bringen

suchen. Dagegen dürften jene oben dargelegten Berührungspunkte zwischen

den Lycaenidae und den Pierididae auf einen einstigen genetischen Zusam-

menhang der Gentes Papiliones und Lycaenae deuten ^).

Subeostaläste [Radialäste], das Fehlen der Präcostale [des Sulicostalastes], das Einmilnden der Adern

in die Einschnitte des Aussenrandes, nicht in die Kerben". Was das Fehlen des Snbcostalastes der

Hinterflügel betrifft, ist dieses Merkmal jedoch vielleicht eher als in den beiden Familien selbständig

aufgetreten anzusehen, weil der Subcostalast noch in einigen Gattungen der Lycaenidae und zwar

ger de in dem Verwandtsehaftskreis von Liptena vorkommt, und zudem der Subcostalast unter den

Pierididae erst bei den Calopsiliidi, welche die am höchsten differenzirten Formen dieser Familie dar-

stellen dürften, ausgefallen ist.

') Nach Chapman hat sich der von den Enjcinidae und Lycaenidae repräsentirte Zweig (meine

Gens Lycaenae) Jrom the primeval butterfly (above the Hesperids)" nach einer Richtung hin entwickelt,

während die Papilionidae mit den Pierididae, ganz unabhängig von ihnen entstanden. Ich bin aber zu

einer etwas modifizirten Auffassung gekommen, indem ich doch einen ursprünglichen genetischen Zu-

sammenhang zwischen den fraglichen Abteilungen annehme. Dagegen bin ich mit Ch.\pman darin ganz

einverstanden, dass die Lycaenidae (und Erycinidae) in keiner Weise eine intermediäre Stellung zwischen

den Papilionidae und den Nymphalidae (im alten Sinne) einnehmen (vgl. Chapman, 1. c. S. 149—150).

Ich will ausdrücklich hervorheben, dass ich zu dieserAuffassuug gelangt bin. bevor mir Chapman's

Arbeit bekannt wurde.
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Zusammenfassung.

Es erscheint also ziemlicli wahrscheinlich, dass die Gens Ly-

caenae mit der Gens Fapiliones ursprünglich genetisch zusammen-

hängt, dass sich aber die beiden Gentes früh nach verschiedenen

Richtungen hin entwickelt haben, und zwar dürfte die Abtrennung

des von den Lycaenae repräsentirten, fyletisch jüngeren Zweiges

am ehesten in relativ nächster Nachbarschaft derjenigen Stamm-

fasern erfolgt sein, welche späterhin zu den Picrididae führten.

Gens III. Libytheae.

Farn. V. L i b y t h e i d a e.

Die Familie Lihytheidae besteht aus der Gattung Libythca allein. Die

Charakteristik dieser Gattung kann demnach auch für die Familie gelten. Es

seien aber noch an dieser Stelle die hervorragendsten Palpencharaktere der-

selben angeführt.

Palpen enorm entwickelt, ausserordentlich lang, schnabelartig vorgestreckt.

Basalglied kurz, stark gekrümmt. Mittelglied mehr als 2 mal so lang, abwärts

gebogen. Endglied ausserordentlich lang, über 1 Va des Mittelgliedes oder

noch mehr betragend, allmählich spitz verjüngt, abwärts gerichtet. Behaarung

ausserordentlich dicht und buschig, aber nur massig lang; die Bauchseite des

Basalgliedes mit abstehenden Schuppen und Haaren besetzt, die des Mittel-

gliedes distalwärts allmählich länger und feiner behaart; das Endglied am
Bauche und Rücken gleichmässig halb anliegend behaart, und zwar nehmen

die Haare gegen das Ende des Gliedes hin allmählich und regelmässig an

Länge ab. Basalfleck gedrungen, %—^^4 der Länge des Basalgliedcs und

etwas mehr als die halbe Breite der Innenseite einnehmend, gut begrenzt, am
proximalen unteren Teil durch eine von hinten her kommende breite Furche

ziemlich stark und zwar bis über die halbe Länge des Basalflecks eingedrückt,

dann nach oben und hinten etwas gerundet ausgezogen, von dem Palpenstiele

durch eine Falte deutlich abgegrenzt. Der Basalfleck zeigt eine flach aber

deutlich erhöhte, bisweilen etwas heller gefärbte Anschwellung, welche von

dem distalen Ende jener unteren Furche aus sich schräg nach oben und hinten

in die proximale obere Ecke des Basalflecks zieht und am unteren Rande

schwach ausgeschwungen erscheint, nach vorn und oben unmerklich ausge-
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glicheil wird. Kegel dicht stehend, auf der lilnglicheii Anschwellung, nament-

lich auf ihrem proximalen oberen Teil gut entwickelt, nicht besonders lang

aber verhältnismässig recht stark, fast gerade, aufwärts gerichtet, viel kräftiger

als bei den Lycaenidae und Erycinidae; ausserhalb der Anschwellung ist der

Basalfleck mit zerstreuten, z. T. papillenartigen Kegelgebilden massig dicht

besetzt.

Lihytheu steht mit Rücksicht auf die Palpenbildung in der ganzen Tag-

falterwelt durchaus isolirt da. In der Tat findet die ausserordentlich stark,

schnabelartig verlängerte Gestalt der Palpen in keiner anderen Rhopaloceren-

Familie ihr Gegenstück und auch die abwärts gebogene Form und die distal-

wärts an Länge zunehmende Behaarung des Mittelgliedes sowie das ausserge-

wöhnlich lange Endglied, welches am Rücken und Bauche gleichmässig behaart

ist, stellen ganz eigenartige Gebilde dar. Auch die Strukturverhältnisse des

Basalflecks lassen sich, wie wir unten sehen werden, mit denen keiner anderen

Familie direkt vergleichen.

Ehe Avir zur Diskussion der Frage von der systematischen Stellung der

Lihythea übergehen, mag erwähnt werden, dass diese von den Autoren in recht

abweichender Weise aufgefasst worden ist. So wird die Gattung bald unter

die Nyniplialidae im Sinne von Schatz (d. li. in die Subfaniilie Nymplialinae

mihi) oder wenigstens im Sinne von Bates gestellt, bald wird sie — und

zwar meist als besondere Subfamilie— den Erycinidae zugezählt, bald wieder

als selbständige Familie betrachtet ').

') Unter die Nymphalidae (iu dem weitesteu Sinne) eingereiht wurde Lihythea von vielen älteren

und auch von mehreren neueren Autoren, welche letztere sie meist als Repräsentanten einer eigenen

Suhfamilie derselben betrachteten. Es seien angeführt: Lateeille (Histoire naturelle des Crustaces et

des Insectes. XIV. Paris. 180.5. — Gen. Crust. et Ins. IV. 1809. — Cuvier's Kegue auim. III. 1817. —
Fam. nat. regne anim. 1825. — Crust. Arachn. et Ins. IL 1829. — Cuvier's Regne, anim. Ins. 11.

1836. — In Consid. gi5n. 1810 steht Lihythea zwischen Colias und Danaus und in Encyel. meth. IS.

1819, zwischen Pkris und Danais), Pabricius (Syst. Gloss. 1807), Horsfield (Descr. Cat Mus. 1828/29)

BoiSDUVAL (Europaeorum Lepidopterorum Indes methodicus. I. Parisiis 1829. — Spec. gen. I. 1836. —
Genera et Index methodicus Europaeorum Lepidopterorum. Parisiis 1840), Blanchard et BEtJLLE (Hist.

nat. Ins. 1851), Heydenreich (Lepidopterorum Europaeorum catalogus methodicus. Leipzig 1851),

Beüant (Soc. Philom. Paris. 1854. S. 31), Lucas (Papillons 1853/79), Scüdder (Syst. Eev. Am. Buttfl.

1872. S. 49. — Syn. List. Buttfl.| N. Am. N. Mex. 1875. S. 269. — Class. Buttfl. 1877. S. 69, Note. —
Buttfl. East. Un. St. a. Can. 1889. S. 113 ff.), Buemeister (Descr. phys. Kep. Arg. V. 1. 1878. S. 195),

Smith (Synops. gen. N. A. Rhop. 1883. S. 40. — Introd. Class. N. A. Lep. 1885. S. 142, 146), Edwards
(The Butterflies of North America. IL Ser. IL Boston 1884) und French (Buttfl. East. Uu. St. 1886).

Von den folgenden Systematikern wird Lihythea den Erycinidae (Lemoniidae) zugezählt und zwar

von allen, mit Ausnahnu; von Bak und Pkter, als eigene Subfamilie betrachtet; Bates (Coutrib. Ins.

Faun. Am. Vall. Journ. Ent. I. 1862. S. 220. — Trans. Linn. Soc. Lond. XSIII. 1862. S. 515. — Journ-

Ent. IL 1864. S. 176. — In einer späteren Arbeit, Cat. Erijc. 1S6S. S. 368, wird Lihythea von den Ery-

cinidae ausgeschieden), Butler (Cat. Diurn. Lep. 1869. S. 135), Kirby (Cat. 1871. S. 282), Bar (Note
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Wenn wir nun zunächst die Palpenbildung der Lihythea mit derjenigen

der genannten Familien und zwar zuerst mit der der NyinphaUdae (im Sinne von

Schatz) vergleichen, ergiebt sich, dass schon die oben hervorgehobenen charak-

teristischen Eigentümlichkeiten jede nähere Verbindung zwischen Lihylhea und

den Ni/niph(ili»ae (welche Bezeichnung ich, um Missverständnisse zu vermeiden,

an Stelle von Schatz" Familienname NympliaUdae für die in Rede stehende

Abteilung künftig gebrauchen will) verbieten. "Was speziell den Basalfleck an-

betrift't, ist er bei Lihythea fast ebenso gedrungen wie bei den recht hoch

differenzirten Nymphalinae, die proximale untere Furche sowie die schräge

Lage der Anschwellung zeigt allerdings eine gewisse Ähnlichkeit mit dem

Verhalten einiger Nymplialinen-Gattungen, die Anschwellung selbst aber lässt

sich keineswegs in Beziehung zu derjenigen irgend einer Gattung der Nympha-

linae bringen, sie muss entschieden als das Resultat einer von der unter den

Nymphalinne stattgefundenen unabhängigen, ganz verschiedenen Entwicklungs-

richtung aufgefasst werden. Eher zeigt sie eine Annäherung an die Dana/-

dinac und auch die trüb braune Farbe des Chitins lässt sich am ehesten mit

der bei diesen vorherrschenden vergleichen. Es ist aber zu bemerken, dass

die scheinbare Ähnlichkeit der Anschwellung nicht bei den niedrigen, sondern

bei einigen relativ hoch stehenden Danaidinae zu finden ist, und übrigens hat

die Anschwellung bei Lihythea nicht die gleiche diagonale Lage wie bei diesen

Danaidinae. Die Kegel erreichen nicht die Ausbildung der Nymphalinae und

crit. Class. 1878, S. 14, l.ö, 29), Moore (Lep. Ceyl. I, 1880/81. S. 67), Distant (Rhop. Malay. 1882/86.

S. 185), Plütz (Syst. Schmett. 1886. S. 1, 6), Marschall & de Niceville (Buttfl. Ind., Burm. a. Ceyl.

II. 1886. S. 299), Pryer (Rhopalocera Nihonica. Yokohama 1886/89), Sempeb (Keis. Arch. Phil. V. 1.

1886/92. S. 154), Tkimen (South.-Afr. Buttfl. II. 1888. S. 2), Staudinger (Exot. Tagf. I. 1. 1888. S.238)

und Haase (Syst. Tagf. 1891. S. 33). Ribbe vereinigt Libythea mit den Lycaenidae in einer Familie

Libytheidae (Beiträge zur Lepidopteren-Fauna von Gross-Ceram. Iris. Dresden. II. 1890. S. 247), was
jedoch vielleicht auf einem Versehen beruht, weil er angeblich Schatz' System folgt. Eine eigene Fa-

milie repräsentirt JAhythea in den Werken von Ochsenheimer (Schmett. Eur. I. 2. 1808. S. 191), Ram-
BüR (Faune And. 1839. — Cat. L6p. And. 1858), Lederer (Vers Lep. nat. Reihenf 1853. S. 16), Hei-

nemann (Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. I. Braunschweig 1859. S. 69), Felder (Spe-

cimer faunae lepidopterologicae riparum tluminis Negro superioris in Brasilia septentrionali. Wien. Ent.

Monatsschr. VI. 1862. S. 74, zwischen den Erijcinidai und Danaidae. — Reise Novara. II. 2. 1864/67.

S. 313), Edwards (Buttfl. N. Am. I. 1868/72. S. 24), Wallace (Notes on Eastern Butterflies. Trans.

Ent. Soc. Lond. 1869. S. 334, zwischen den EuryteUdae und NymphaUdac — The Geographical Distri-

bution of Animals. II. London 1876. S. 47.5), Herrich-Sciiäffer (Prodr. Syst. Lep. III. 1870. S. 3),

Staudinuer (Catalog der Lepidopteren des Europaeischen Faunengebiets. Dresden 1871. S. 14), Frey
(Die Lepidopteren der Schweiz. Leipzig 1880), MOsciilek (Die Familien und Gattungen der europäischen

Tagfalter. Abhandl. Naturf. Ges. Görlitz. XVI. 18791, Lang (Rhopalocera Europae. London 1884.

S. 151), GoDMAN and Salvin (Biol. C.-Am. J. 1884. S. 359), Düherty (Buttfl. Kuraaon. 1886. S. 110),

Bramson (Die Tagfalter Europas und des C'aucasus. Berlin 1890. S. 57), Schatz und Rüber (op. cit.

1892. S. 226) u. A.
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haben nicht den gleichen Bau; sie nähern sich eher dem Typus der Danai-

dinae, obwohl die Ähnlichkeit mit diesem keine besonders prägnante ist.

Die Palpenbildnng von Lihythea gestattet mithin durchaus keinen

Anschluss an die Nymplialinae. Auch ist mit Rücksicht auf die-

selbe an eine nähere Verbindung mit den Danaidinae nicht zu

denken.

Eine vergleichende Betrachtung der Palpen von Lihythea mit denen der

Erycinidae zwingt uns zu dem Zugeständnis, dass in der ganzen Tagfalterwelt

ein schrofferer Gegensatz inbezug auf die relative Grösse und die Konfigura-

tion der Palpen kaum zu finden ist. Auch die dichte, buschige Behaarung,

welche etwa in der Mitte der Palpen ihre grüsste Höhe erreicht, auf dem

Kücken einen dichten Haarkamm bildet und sogar das Endglied sowohl am

Bauche als auch auf dem Rücken halb abstehend bekleidet, findet bei keiner

einzigen Gattung der Erycinidae eine annähernde Ähnlichkeit, sondern ist

vielmehr von der in dieser Familie herrschenden, ziemlich einförmigen Be-

haarung durchaus verschieden. Bei Lihythea ist der Basalfleck gedrungener

als bei den Erycinidae; dieser Umstand ist jedocli von keiner taxonomischen

Bedeutung, weil die Ausdehnung des Basalflecks unter den Erycinidae sehr

wechselnd ist. Dagegen besteht zwischen den Erycinidae und Lihythea ein

ganz durchgreifender Unterschied darin, dass die bei jenen auftretende meist

ovale oder elliptische Anschwellung stets den proximalen oberen Teil des Ba-

salflecks einnimmt und zwar dem oberen Rande desselben parallel verläuft,

während die Anschwellung von Lihythea, wie schon früher hervorgehoben,

sich schräg über den Basalfleck von unten an nach oben in die proximale

obere Ecke zieht; demgemäss sind die Kegel nicht wie bei den Erycinidae

am oberen Rande des Basalflecks, sondern auf dieser schräg verlaufenden

Erhöhung relativ am stärksten entwickelt. Diese Unterschiede sind ganz be-

sonderer Berücksichtigung wert, weil sie entschieden beweisen, dass die Mor-

phogenese der Anschwellung von LAhythca eine andere ist, als bei den Ery-

cinidae, d. h. dass diese beiden Anschwellungsformen ihre Entstehung ganz

verschiedenen Differenzirungsvorgängen zu verdanken haben. Die Kegel zeigen

einen ganz anderen, viel kräftigeren Bau als bei den Erycinidae und die Gru-

ben finden sich auf ganz anderer Stelle als bei diesen. Mit Rücksicht auf

die Palpenbildung kann Lihythea demnach den Erycinidae entschie-

den nicht zugezählt werden, ja sie kann überhaupt zu diesen nicht in

nahe Beziehung gebracht werden. Auch zu keiner anderen Familie kön-

nen wir inbezug auf die Verhältnisse des Basalflecks nähere Relationen auffinden
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Die Gattung Lihythea zeigt also in den soeben besprochenen Beziehungen

einen entschiedenen Typus, welcher durch keine /wischenformen mit den

Typen der übrigen Familien verbunden ist. Während der Basaltlccktypus

von Lihythea einerseits durch das Vorhandensein von kleinen Kcgelgebilden

auf dem ganzen Basalflcck noch einen deutlichen Anschluss an jene primitiven,

durch das Vorkommen von gleichmilssig diffus zerstreuten Kegeln charakteri-

sirten Basalflecksforraen aufweist, zeigt er andererseits durch die gedrungene

Form des Basalflecks, durch die deutlich erhabene Anschwellung und die

ziemlich starke Ausbildung der Kegel auf demselben, schon zugleich eine eini-

germassen hohe Spezialisirung. Alles dies lässt es mutmasslich erscheinen,

dass die Palpenbildung von Lihythea das Resultat einer recht lange

Zeit hindurch nach selbständiger Richtung hin stattgefundenen Dif-

ferenzirung darstellt, welche Bildung wegen des Erlöschens der frü-

heren Glieder vorliegender Entwicklungsreihe in der Gegenwart
unvermittelt dasteht.

Lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf andere Charaktere. Die haupt-

sächlichen Gründe, welche den Anlass gaben, Lihythea in Beziehung zu den

Nymphalidae (im Sinne von Bates) und speziell zu den Nymphalinae zu brin-

gen, sind: habituelle Ähnlichkeiten mit den Vanessen sowie mit Eurytela und

Verwandten, welche Ähnlichkeiten in der Flügelzeichnung und in dem unre-

gelmässigen, vorgebuchteten Ausscnrand der Vorderflügel bestehen sollen, an-

scheinende Ähnlichkeiten im Geäder mit den letzterwähnten und die freie Auf-

hängung der Puppe. Ich bin aber entschieden der Ansicht, dass man auf die

äussere Ähnlichkeit allzu grosses Gewicht gelegt und die scheinbaren Ähn-

lichkeiten im Geäder gleichfalls sehr überschätzt hat. Es fehlt jeder Beweis,

dass die Zeichnungsverhältnisse der Flügel bei Lihythea auf dieselbe Grund-

form wie die der genannten Nymphulinac überhaupt zurückgeführt werden

können und ich muss mich einer vermeintlichen Ableitbarkeit der Zeichnung

derselben von einer gemeinsamen Stammform gegenüber sehr skeptisch stellen;

es liegt meines Erachtens hier ein ganz analoger Fall vor, wie die Ähnlich-

keit zwischen Nemeobius und Melitaca, welche so lange Zeit hindurch die

Systematiker irreführte. Es lässt sich allerdings nicht verleugnen, dass die

Flügelform von Lihythea an die der erwähnten Nymphalinae erinnert, allein

bei vergleichender Betrachtung ihrer Vorderllügcl sehen wir, dass der Aus-

scnrand bei den Nymphalinae fast immer auf dem 1. Medianast (ausnahms-

weise bei dorn auch sonst abweichenden Trotoyoniiis auf 3. Medianast), jeden-

falls niemals wie bei Lihythea auf dem 2. Medianast am weitesten vorspringt,
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weshalb wir auch diese ßildiuigeii kaum auf gemcinsameu Ursprung zurücii-

führen können. Was das Geäder anbetrifft, so ist dasselbe bei weitem nicht

dem der oben erwähnten Nymphalinae so ähnlich, wie man es wahrschein-

lich zu machen gesucht hat. Bei Vanessa und Verwandten sowie bei ErgoUs,

Eurytela etc. verläuft im Vorderflügel der 3. Radialast in die Flügelspitze,

die 4. und 5. Radialäste dagegen iu den Aussenrand, während bei Lihythea

der 3. Radialast in den Vorderrand und zwar weit von der Spitze entfernt,

der 4. Radialast ebenfalls in den Vorderrand vor der Spitze ausmündet und

der 5. Radialast allein in den Aussenrand endet. Ausserdem sind die Disco-

zellularen ganz verschieden und auch der Verschluss der Discoidalzelle durch

dieselben ein ganz anderer. Sehr bemerkenswert ist schliesslich, dass Lihythea

eine „gegabelte Submediana", d. h. einen Rest der 2. Dorsalis an den Vor-

derflügeln besitzt, welcher Charakter — nachdem auch Clotliilda aus den Nympha-

linae ausgeschieden werden muss — bei keiner Nymphaline vorkommt. Dass

übrigens Lihythea entschieden nicht iu nähere Beziehung zu den erwähnten

Nymphalinae gebracht werden kann, hat schon Lederer zur Genüge nachge-

wiesen'). Auf die ähnliche frei hängende Anheftung der Puppe von Lihythea

und den Nymphalidae (Bates)') scheinen diejenigen neueren Systematiker,

welche Lihythea in diese grosse Familie eingereiht haben, vielleicht das grösste

Gewicht gelegt zu haben, und dieses Merkmal verdient an und für sich einige

Beachtung. Wenn wir aber uns dessen erinnern, dass innerhalb der Lycae-

nidae und Erycinidae selbständig verschiedene Anheftungsweisen der Puppen

aufgetreten sind und wenn wir zugleich an den unten zu besprechenden durch-

greifenden Unterschieden zwischen Lihythea und den Nymphalidae festlialten,

so verliert dieser Charakter meines Erachtens nicht wenig an Bedeutsamkeit.

Ich muss mich mit dem folgenden Ausspruch von W. Müller völlig vereini-

gen: „Ob es berechtigt, diesem Merkmal besonderen Werth beizulegen, muss

fraglich erscheinen. Dass das Aufgeben jeder Hülle, auch des Gürtels, der

Uebergang zu freier Aufhängung an verschiedenen Punkten selbständig vor-

kommen kann und vorgekommen ist (Lihytheinae) muss wohl angenommen

werden"^). Als weitere Anklänge von Lihythea an die Nymphalidae (Bates)

werden hervorgehoben: der allgemeine robuste Bau des Schmetterlings, der

breite Kopf, die Struktur der Fussklauen sowie die der äusseren Genitalan-

') Lederer, Versuch natüil. Reiheuf. S. 38.

') Mit W. Müller (Südam. Nympbalideuraupeu) und Haase (Syst. Tagf.) biu iib der Ansicht,

dass die grosse Familie Nymplialidac von Bates nicht als genealogische Einheit aufrecht erhalten

werden kann.

M W. MÜLLER, 1. c. S. 243.
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liäugc der Mäuiichcn, die Form der Flügelschuppcii, welche „vollständig den

Vanessascliuppen gleichen" ') sollen. Diese Merkmale dürften jedoch nur von

untergeordneter taxonomischer Bedeutung sein. Andererseits bestehen aber

ganz durchgreifende Unterschiede. Das Geäder von Lilythea ist von demje-

nigen jeder anderen Abteilung der Nyiuphalklac s. 1. (Bates) noch mehr ver-

schieden als von dem der oben besprochenen Nymphalinae. Bei Lihythea sind

die Vorderfüsse der 9. ?, obwohl kürzer als die Mittel- und Hinterfüsse, den-

noch ganz normal fünfgliedrig gebaut, während bei den NymphaUdae s. 1. be-

kanntlich nicht nur die Vorderfüsse der d'd', sondern auch die der Q. 2 aus-

nahmslos verkümmert sind, und die Raupen von Lihythea sind sowohl im em-

bryonalen als auch im erwachsenen Zustande von denen jeder Abteilung der

Nymphalidae s. 1. durchaus verschieden, was von ganz fundamentaler Bedeu-

tung ist. Auch im Bau der Fühler und in der Eiform weicht Lihythea von

allen Nymphalidae s. 1. ab. Wenn wir uns noch der durchaus verschiedenen

Palpenbildung erinnern, haben wir eine Summe von Ditierenzen, welche die

angeblichen Ähnlichkeiten sehr an Prägnanz übertreffen und wir dürften dem-

nach die Lihytheidae keineswegs in direkte, nicht einmal in nahe Be-

ziehung zu irgend einer Abteilung der Nymphalidae (Bates^ stellen

können.

Diejenigen Autoren, welche Lihythea in die Erycinidae eingereiht haben

— sei es als integrircnden Teil derselben, sei es als Repräsentanten einer

eigenen Subfamilie — haben diese Anordnung hauptsächlich mit Rücksicht auf

die ähnliche Fussbildung getroffen. „Eine anscheinende Verwandtschaft zu

den Erjciniden liegt", wie es Schatz und Röber bemerken, ferner „in der,

aber nur geringen, Entwicklung des Htfl.-Basalnervs, in der Verkümmerung

der Discocellularen und in der Verlängerung der Coxa der Vorderfüsse über

die Verbindung mit dem Femur hinaus. Der zweite Charakter ist aber, wie

bekannt, durchaus nicht den Eryciniden allein eigen, und der Htfl.-Basalnerv

zeigt bei den Hespcridcn eine noch grössere Entwickelung als bei den Ery-

ciniden" "). Dass bei Lihythea wie bei den Eryeinidae in den Vordorflügeln

ein Rest der 2. Dorsalis („gegabelte Submediana") vorhanden ist, braucht

garnicht als Zeichen einer spezielleren Verwandtschaft mit den Erycinidae

aufgefasst zu werden, weil dieselbe Aderbildung auch bei den Pierididae, Lycae-

nidae, Danaididae u. A. vorkommt. Es lässt sich indessen nicht verleugnen,

dass Lihythea im Geäder der Vordcrflügel gewisse Ähnlichkeiten mit Nemeo-

') Schneider, Schupp. Lepid. S. 14.

») Schatz und Röbek, op. cit. S. 226.

38
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Uus zeigt, wie z. B. die gleiche Abzweigung der Radialäste und die äbnliche

Stellung der Discozellularen, welche aber bei Nemeobius normal ausgebildet,

nicht wie bei Lihythea verkümmert sind. Es treten aber diesen Ähnlichkeiten

mehrere bemerkenswerte ünterscliiede zwischen Lihythea und den Erydnidae

gegenüber. Ich gestatte mir die Erörterungen Schatz' und Rüber's über diese

Frage wörtlich anzuführen: .,Sie [die Libyiheidae] unterscheiden sich von den

Eryciniden in verschiedenen Charakteren so ausserordentlich, dass wir sie als

eine den Eryciniden gleichwertige Familie betrachten.

Die Familiencharaktere liegen in

1) der ganz ausserordentlichen Entwicklung der Palpen, wie sie unter

den Tagschmetterlingen nicht wieder anzutreffen ist und derjenigen bei den

Eryciniden schroff gegenüber steht,

2) der Flügelform, welche unter den Eryciniden gleichfalls keine Ana-

logie findet,

3) der geographischen Verbreitung der mit dieser Familie sich deckenden

einzigen Gattung, welche in Europa, Indo-Australien, Afrika und Nord- und

Südamerika ihre unter sich ähnlichen Vertreter hat, während keine Gattung

der Eryciniden in der alten und auch in der neuen Welt zugleich vertreten

ist, im Gegentheile sogar viele Eryciniden-Gattungen ein sehr beschränktes

Verbreitungsgebiet besitzen, und

4) in der Form der Raupe, welche viel schlanker als die Eryciniden-

Raupen und nur mit äusserst kleinen, mit blossem Auge kaum erkennbaren

wenigen Härchen bekleidet, also fast nackt ist, während z. B. Nemeobius Lu-

cina eine ziemlich starke, borstige Behaarung zeigt" ^).

ScuDDEi; hebt nachdrücklich hervor, dass „neither in the egg, the larva

nor the chrysalis is therc the slightest indication of any special relationship

with the Lemoniinae [Erycinidac ]''"), und er fügt nocli folgende Bemerkung

hinzu: „Furthermore, if it [Lihjtliea] were to be placed with the Lemoniinae

in the family Lycaenidae, it would destroy ot once the unity of character

belonging to this family"^). Ich habe früher nachgewiesen, dass die Palpen-

bildung von Lihythea in keiner Weise eine direkte Vergleichung mit derje-

nigen der Erydnidae gestattet, sondern vielmehr einen entschiedenen Typus

darstellt. Eine Abschätzung der Berührungspunkte und Abweichungen ergiebt

also, dass diese nach ihrer spezifischen und qualitativen Art jene an taxono-

') Schatz und Ruber, 1. c.

-) ScuDDEE, East. Un. St. a. Cau. S. 751.

') ScuDDEK, op. cit. S. 75a.
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inischcr Bedeutsamkeit weit übcrtrettcn iiiul aucli die Kiuiciliuiig von Liby-

thea in die Erycinidae als völlig unberechtigt und unhaltbar er-

scheinen lassen. Dass Lihythea auch keiner anderen Familie einverleibt

werden kann, dürfte ich als allgemein anerkannt voraussetzen können.

Als Resultat der übcnstehcnden Diskussion ergiebt sich, dass, wenn auch

Lihythea einige Ähnlichkeiten mit den Nymjyluüidae s. 1. und Erycinidae besitzt,

sie sich zugleich durch wichtige Merkmale auszeichnet, welche zu den Fa-

miliencharakteren derselben durchaus im Widerspruch stehen. Man darf nicht

einseitig auf die freie Aufhängung der Puppe oder auf den Bau der Vorder-

füsse allein entscheidendes Gewicht legen, vielmehr müssen wir eine ganze

Summe von Merkmalen und zwar von allen Lebensstadien berücksichtigen.

Dann stellt sich aber unleugbar ein Gesamtcharakter heraus, wel-

cher für Lihythea entschieden einen selbständigen, spezifischen

Typus bekundet, und zwar ist dieser Typus mit keinem anderen

nahe verbunden, sondern steht recht isolirt da '). Wir dürften

demnach die Gattung Lihythea nicht nur als den Vertreter einer

selbständigen Familie, Lihytheidae, sondern sogar einer eigenen

Gens, Libytheae, betrachten müssen. Auch die sehr weite geografische

Verbreitung dieser Gattung lässt sie als eine sehr alte erscheinen, was noch

dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass Lihythea als fossil bekannt

sein soll").

Für die Beurteilung der Frage von den genetischen Beziehungen der

Gens Lihytheae liefern die imaginalen Charaktere keine direkten Anhaltspunkte.

Auf indirektem Wege können wir aber einige Wahrscheinlichkeitsschlüsse

ziehen. Es ergab sich, dass die ziemlich stark differcnzirten Strukturverhält-

nisse des Basalflecks von Lihythea nicht etwa von dem Verwandtschaftskreis

jetzt lebender Formen mit schon differenzirtcr Anschwellung abzuleiten sind,

vielmehr dürften sie wahrscheinlich als das Endresultat eines selbständigen

Differenzirungsvorgangs von Formen mit ditfus zerstreuten Kegeln aufzufassen

sein. Auch die ausserordentlich stark verlängerte Gestalt der Palpen, die

Verkümmerung der cfcf- Vorderfüsse und die freie Aufhängung der Puppe

stellen jedenfalls ziemlich hoch diflferenzirte Verhältnisse dar. Wenn wir dies

mit den Tatsachen verbinden, dass die Lihytheidae zu keiner der relativ hoch

') Die isolirte Stellung von Lihythea wird ja auch von mehreren Autoren betont. Man vergleiche

z. B. Aussprüche von Ledeueh (Vers, natlirl. Reiheuf. S. 38), Bar (Note eritique Classif. S. 29). Mah-
SCHALI. and de Nicevii.le (Buttil. Ind. Burm. & Ceyl. I. S. 21: II. S. 301), Tüimen (.'Jouth.-Afr. ButtÜ.

IT. S. 3), GoDMAN and Salvin (Biol C.-Am. I. S. 359, Not.') u. A.

') Nach Haase, Syst. Tagf. S. 27.
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differeiizirten Familien in Beziehung zu stellen sind, liegt die Vermutung

nahe, der Familie Libytheidae eine schon lange Zeit hindurch selb-

ständig stattgefundene Entwicklung zuzuerkennen und Libythea als

den Endausläufer eines erloschenen Stammes anzusehen. "Wir dürften

demnach weit zurück gehen müssen, um die genealogischen Rela-

tionen der Gens Libytheae aufzufinden und dieselben erst in dem
Verwandtschaftskreis relativ tief stehender Formen suchen. Es ist

nun sehr bemerkenswert, dass die Raupen von Libythea denen der Pierididae

ausserordentlich ähnlich sind, wie dies ja von mehreren Autoren hervorgehoben

worden ist'), sowie, dass auch die Eiform mit dem Pierididen-Typus überein-

stimmt'-). Vielleicht haben wir diese auftallenden Ähnlichkeiten dahin zu beur-

teilen, dass die Gens Libytheae in genetischer Beziehung zu Pieri-

didenartigen Vorfahren steht; mit den soeben dargelegten Auseinander-

setzungen Hesse sich diese Auffassung jedenfalls ungezwungen vereinen. In

diesem Falle wären die zwei ersten Stadien von Libythea den zwei letzteren

gegenüber, von denen besonders die der Imago ziemlich weit gehenden Diffe-

renzirungen unterworfen worden ist, in Genepistase zurückgeblieben.

Es ist von Seiten der Autoren vielfach ausgesprochen worden, Libythea

vermittele den Übergang von den Erycinidae zu den Nyni2)halidae (im Sinne

von Bates). Zwar lässt sich nicht verleugnen, dass die Libytheidae mit Rück-

sicht auf einige Charaktere gewissermassen eine intermediäre Stellung zwischen

den genannten Familien einnimmt, diese intermediäre Stellung ist aber — das

will ich ausdrücklich betonen — entschieden nicht in der Weise aufzufassen,

als sollte die Familie Libytheidae die Kluft zwischen den Erycinidae und

Nymphalidae in genealogischer Hinsicht überbrücken. Nein, vielmehr dürfte

der von den Libytheidae vertretene Ast eine von denen der beiden genannten

Familien unabhängige Entwicklungsreihe repräsentiren, der Endtrieb dieses

Astes nimmt aber wahrscheinlich an dem Stammbaum einen Platz ein, der

sich zwischen den von den Erycinidae und gewissen Abteilungen der Nym-

phalidae (Bates) repräsentirten Zweigen befindet.

Zusammenfassung.

Die mutmassliche systematische Stellung von Libythea lässt sich also

folgendermassen kurz definiren. Die in der Gegenwart isolirt stehende

') Vgl. Westvvood (Introd. mod. Classif. II. S. 353, Note — Gen. Diuru. Lep. II. S. 413), Bur-

meister (Descr. phys. Eep. Arg. V. 1. S. 197), Marschall aud de Niceville (Buttfl. lud. Burma a.

C'eyl. II. S. 301), Tkimen (South-Afr. Buttti. II. S. 4), u. A.

^) DoHERTV, Buttfl. Kuniaou. S. 108. 110. — Marschall aud de Niceville, 1. c.
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Gattung Lihythea, welche iiiclit nur eine selbständige Familie, son-

dern auch eine eigene Gens repräsentirt, ist wahrscheinlich als ein-

ziger Vertreter und zwar als der Endausläufer eines ausgestorbenen

Stammes zu betrachten, welcher vielleicht seinen Ursprung von

Piorididenartigen Vorfahren iicrlcitet und dessen Gipfel (die jetzige

Gattung Libf/fhea) etwa zwischen dem von den Erycinidae vertretenen

Zweig und den von den Danaidiäae (mihi) und Nijmphalidae (mihi)

repräsentirten Ästen steht.

Gens IV. Danaidae').

Farn. VI. D a n a i d i d a e.

Siibfam. 1. Danaidinae.

Während der allgemeine Bau und der Gesamthabitus der Palpen in der

Subfamilie Danaidinae einigcrmassen einförmig ist, lassen sich mit Rücksicht

auf die Verhältnisse des Basalflecks ziemlich ungezwungen zunächst drei For-

menkreise unterscheiden, welche verschiedene Entwicklungsrichtungen reprä-

scntiren dürften. Zwar können diese Formenkreise nicht durch ein einziges

konstant zutreffendes strukturelles Merkmal von einander scharf getrennt wer-

den, sie dokumentiren sich aber durch ihre ganzen äusseren Erscheinungs-

formen als recht natürliche Formengruppen, so dass die Zugehörigkeit jeglicher

Art zu der einen oder der anderen derselben sogleich zu erkennen ist. Es

dürfte demnach berechtigt sein, jene drei Formenkreise als besondere Triben

aufzufassen. Eine derselben umfasst die Gattungen Danaida Latr. ^), Amauris

Hi'BN., Ideopsis Hoksk. und llestia Hübn., die zweite besteht aus der umfang-

reichen Gattung Euploea Fabr. und die dritte aus den spezifisch amerika-

nischen Gattungen Ituna Douf.l. und Lycorea Doubl.

•) Plnralisform des Gattungsnamens Danaida Latr., vgl. Note 2. Nicht von Danaus oder Da-

nais gebildet und aucL nicht mit dem gleichlautenden Familiennamen der Autoren zu verwechseln.

') Wie es Auuivillius hervorgehoben hat, wird „der Gattungsname Danaida Latr., (1805) (tj--

pus plo-ippua) von Latreille nur im Singularis gebraucht, ist ganz korrekt gebildet (von dem klas-

sischen Wort Da)iaidfii'. aritni ; die Danaiden) und ist demnach wie Buti.ku irgendwo behauptet, keine

Plnralisform" (Beiträge zur Ki'untniss der lusekti-ntauna vnn Kamerun. 2. Tagfalter. Eutom. Tidskr.

Stockholm. XIV. 1893. S. 259). Mit Aürivillius halte ich daher ans Prioritätsrücksicht den alten La-

TREiLLE'schen Namen Danaida bei.
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Einer Behandlung der einzelnen Triben mag eine allgemeine Charakte-

tistik der Palpen vorliegender Subfaniilic vorausgehen.

Palpen kurz, kaum über den Kopf hervorragend, ziemlich kräftig, eini-

gcrmassen stark gebogen. Basalglied kurz, oft höher als das Mittelglied, ge-

krümmt. Mittelglied 2 bis 2 %, ausnahmsweise annähernd 3 mal so lang wie

das Basalglied, schwach und gleichmässig gebogen. Endglied von wechselnder

Länge, stets deutlich abwärts geneigt, zugespitzt. Behaarung der Bauchseite

dicht, abstehend, aus steifen und groben Haaren und Schuppen bestehend; die

Innenseite mit kleineren, länglichen anliegenden Schuppen mehr oder weniger

dicht bekleidet; der Rücken mit einem Haarkamm versehen, welcher stets

einen starken, abstehenden Schopf zeigt; das Endglied anliegend beschuppt,

bczw. halb abstehend kurz behaart. Der an seinem Umfange wechselnde Ba-

salfleck am proximalen Teil meist schwach stumpfeckig ausgezogen, von dem

Palpensticle stets deutlich abgesetzt. Kegel gut entwickelt, stark chitinisirt,

in der Regel schwach gebogen, aufwärts gerichtet; kleine Kegelgebilde kom-

men wenigstens auf dem oberhalb der proximalen Hälfte des eigentlichen Ke-

gelgebietes befindlichen Teil des Basalflecks vor. Chitin mehr oder weniger

dunkel braun gefärbt.

Trlbus I. Danaididi').

Ehe ich zur Darlegung der Difterenzirungsvorgänge übergehe, welche in-

bezug auf die Verhältnisse des Basalflecks innerhalb der Tribus Banaidkli statt-

gefunden haben dürften, will ich einige Bemerkungen über die Gattung Danaida

vorausschicken. Diese Gattung, welche den bei weitem grössten Teil vorliegen-

der Tribus bildet, zeigt in ihren extremen Formen inbezug auf dem Basaltleck

recht grosse Unterschiede, was indessen garnicht auffallend ist, wenn wir be-

denken, dass diese forraenreiche Gattung vielfach in Sektionen oder sogar in

mehrere selbständige Gattungen gespalten worden ist").

') Entspricht Moork's Gruppe Limnaina (A Monograph of Limnainu and Euploeina etc. Proc.

Zool. Soc. Lond. 1883. S. 201—2.j2), Doiierty's Da/((«.y-Group und ffo</a-Groiip (Butttl. Eugano. S. 10)

und Rotschild's Subfamilie Danalnac (Notes on a Cullection of Lepidoptera made Ly William Do-

li erty in Southern Celehes etc. Iris. Dresden. V. 1892. S. 430).

=) So haben Doubleday (Gen. Diurn. Lep. I. 1847. S. 84 ff.) und Butler (A Monograph of the

Diurnal Lepidoptera belongiug to the Genus Danais. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866. S. 43—59; Supple-

ment to a Monograph of the Genus Danais. Ibid. S. 171-175) die Gattung Danaida (Danais), welche

hei ihnen noch die Arten der jetzigen Gattungen Amaiiris s. 1. und Ideopsis s. 1. einhegreift, in vier

Sektionen geteilt, von denen die erste der Gattung Amauris entspricht, die zweite hauptsachlich aus

den braunen Arten Ecrcnice, GiUppus, Plexippus, Clinjsippm etc., die dritte aus den meisten übrigen

Arten der Gattung Danaida (im Sinne von Schatz), zu denen bei Butler noch als Sektion 3 a einige
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Mit IxücUsiclit auf die ralpciibildung Ivönnoii wir in der (iattiing Danaida —
wie dies aus der Besclireibuiig der Gattung liervurgelit — ungezwungen zwei

grössere Artengruppen unterscheiden, und zwar gehören unter den von mir

untersuchten Arten zu der einen Genutia, Chri/sippus, Alcippus und Plexip-

pus^), zu der anderen Cleona, Ar/lcoides, Crocea, Mehincus, Liuonensis, Lim-

niace und Similis'-). Wahrscheinlicl» lassen sich diese Hauptgruppen noch in

Unterahtcilungen zerteilen, wegen des geringen mir zur Verfügung stehenden

Materials muss ich aber auf eine weitere Gruppirung verzichten. Jene Haupt-

gruppe können wir inzwischen als Awos/a-Gruppe, diese als jRac^e/m-Gruppe

bezeichnen.

Unter allen Danaididi tinden wir in der ^«os?a- Gruppe von Danaida

die relativ ursprünglichsten Verhältnisse des Basalflecks, aber auch in der

Ea(?ewa-Gruppc sind bei Cleona und Agleoides die Differenzirungsvorgänge

verhältnismässig wenig vorgeschritteu ^).

jetzt zn Ideopsis gezählten Arten hinzutreten, licstelit, die vierte bei Doubleday die Arten ohne „sesnal

spot" im männlicheu Geschledite, bei Butler mir kl. Gwira und Daos umfasst. Eine Einteiluusj in

Unippen wird auch Ton Distani (Rhop. Mal. S. 11 tt'.), MAR.scirAi.L & de Nickville (Buftfl. Ind., Burm.

(Jeyl. I. S. 31 ff.), Schatz (op. cit. S. 79—80) u. A. vorgenommen. Mooee hat (Lep. C'eyl. S. 3 ft.) die

alte LATREiLLE'sche Gattung Danaida in einige neue Gattungen gespalten, in einer späteren Arbeit (A

Monogr. Linin. and Eu2>l) hat er aus derselben sogar siebzehn selbständige „Gattungen" gebildet, von

denen mehrere auch in seinem grossen Werke Lepidoptera Indica. London 1S90 etc. (unvollendet.) aulge-

numnien worden sind, und Moore's Gattungen werden von vielen neueren Autoren angenommen. Se.m-

PER hat jedoch (Reis. Arch. Philipp. S. .5 ft) mehrere dieser Gattungen zusammengezogen und IIaase

(Duftapparate indo-australiseher Schmetterlinge. III. Corr.-Bl. Iris. Dresden 1888. S. 287—202) hat diese

Zusammcnziehnng noch weiter geführt, indem er in der Gattung Danaida nur von drei Untergattungen.

Radoia, Tinimala und Anosia wissen will. Sicherlich ist Moore in seiner Spaltung allzu weit gegangen.

') Die Gruppe fällt so ziemlich mit Doubleday's und Bütler's Sektion 2, Schatz' Chnjsippxs-

Plcxippits- und jB»v;);)((.9-Gruppen sowie Haase's Untergattung Anosia Hb. zusammen. Es ist zu beachten,

dass die Arten dieser Gruppe in ihrer ganzen äusseren Erscheinung — sie sind durchgängig von brauner

Grundfarbe mit weissen oder braunroten Zeichnungen — ^vie auch inbezug auf die Dufteiuriclitungen

eine grosse Übereinstimmung zeigen, was in vollem Einklang mit den Ähnlichkeiten in der Palpen-

bildung steht.

') Diese Gruppe entspricht Doubleday's und Butlek's Sektion 3; sie umfasst Schatz" Tijtia-,

Ckona-, Limniacc- und .S7»i(7(.sGruppen sowie Haasens Untergattungen Radcria s. 1. und Tinanala.

Die Arten dieser (rruppe unterscheiden sich durch ihre schuppenarmeu und z. T. „glasigen" Flügel von

denen der vorigen (iruppe.

') Nach Haase scheint „die Untergattung ^l«o.s/ffi ... die älteste Danaerfnrm darzustellen" (1. c.

S. 292), welche Ansicht auch von Fr. Müller, und Distant ausgesprochen wird (nach Haase, Mini.

IT. S. 23). Für das relativ hohe Alter der ^wosia-Gruppe spricht auch die weite geografische Verbrei-

tung derselben. Wenn auch nach Seitz (Lepidopterologische Studieu im Ausland. Zool. Jahrb. Abth. f.

Syst. IV. 1889. S. 77:')) die Invasion des D. Plexippus (Erippus Cham.) in Australien und auf verschie-

denen Inseln von neuestem Datum ist und nach Haase (Mim. II. S. 49. Note) „die amerikanischen

Arten von Danaus selbst, dem sulig. Anosia angehörig, erst in späterer Zeit von Norden eingewan-

dert zu sein" scheinen, übertrifft dennoch, selbst wenn wir von diesen Invasionen absehen, die Verbrei-

tung der yl;(os/a-Gruppe weit diejenige der jfiadeHrt-Gruppe. In letzterwähnter Arbeit (S. 23) hat

Haase dagegen „die C/eo«a-Gruppe als der Stammform der Gattung am nächsten stehend" bezeichnet.
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Bei der Anosia-Gni[^pe, die durch das kurze Mittelglied, welches höch-

stens nur 2 mal so lang wie das Basalglied ist, sowie durch das klar braun

gefärbte Chitin der Palpen cliarakterisirt wird, ist der Basalfleck noch recht

ausgedehnt, er nimmt % der Länge des Basalgliedes ein und dringt bei den

unter sich sehr nahe verwandten Oenutia und Plexippus in schmal keilförmiger

Form wie bei vielen Fierididae in die Beschuppung ein ; es hat sich noch

keine bemerkbare Anschwellung dififerenzirt, die Kegel nehmen ein längliches,

bei den genannten Arten gebogen keilförmiges, noch nicht scharf markirtes

Gebiet ein und gehen distalwärts allmählich in kleinere, schliesslich recht

kleine Kegelgebilde über. Auch die Anordnung der Kegel, welche indessen

stark ausgebildet sind, erinnert bei B. GeniUia und Flcxipjms an diejenige

mehrerer Pierididen-Gattungen, welche ein streifenartiges Kegelgebiet besitzen.

In der i2ö(?ew«-Gruppe, bei welcher das Mittelglied der Palpen wenig-

stens 2V3 mal so lang wie das Basalglied ist und das Chitin sich durch mehr

oder weniger trüb dunkelbraune Farbe auszeichnet, ist der Basalfleck weniger

umfangreich als in der Jj^osm-Gruppe, er erreicht nämlich nicht die halbe

Länge des Basalgliedes. Bei Cleona und Agleoidcs zeigt der Basalfleck auf

seinem proximalen, etwas stumpfeckig ausgezogenen Teil eine nur schwach er-

habene Erhöhung, welche distalwärts ohne merkliche Grenzen in die Umge-
bung übergeht und weder die vordere noch die untere Schuppengrenze er-

reicht; die Kegel, welche auf jener Erhöhung relativ am besten ausgebildet

sind, nur massig stark entwickelt, sie gehen hier nicht nur distalwärts, son-

dern auch nach oben und sogar z. T. nach unten hin allmählich in kleinere

Kegelgebilde über, welche auf den periferischen Teilen des Basalflecks zer-

streut dastehen. Bei Siniüis, Melaneus, Liizonensis^ Limniace und Crocea ist

die Differenzirung der Erhöhung, welche recht stark erhaben und meist sehr

scharf begrenzt ist, schon ziemlich weit gegangen, und zwar nimmt diese in

Gestalt eines länglichen, meist schwach gebogenen Balkens auf dem Basalfleck,

welcher von ihr zum grössten Teil eingenommen wird, eine schräge, schliess-

lich fast diagonale Lage ein; Hand in Hand hiermit werden einerseits die

Kegel auf der Erhöhung noch stärker ausgebildet und dicker chitinisirt, dun-

kelbraun, während andererseits die periferischen Kegelgebilde eine Rückbildung

erfahren haben, bezw. fast vollständig verschvunden sind.

Von solchen Formen, wie uns die zuletzt besprochenen darbieten, kom-

men wir ungezwungen zu Ideopsis, bei welcher Gattung der Basalfleck nur %
der Länge des Basalgliedes und nicht die halbe Breite der Innenseite beträgt,

also recht gedrungen ist. Inbczug auf die Erhöhung wie auch auf die Be-
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liaarmig der Palpen sclilicsst sich Idcops/s am clicstcn an J). Siniilis und Ln-

xonei/s/a an. Bei Ikstia ist die Verkürzung des UasalHecks, welclier liier

kaum meiir als ',3 der Länge des Basalgliedcs und nur auf die proximale

obere Ecke der Innenseite beschränkt ist, am weitesten vorgeschritten; die

stark erhabene, diagonale Erhrdiuiig füllt beinahe den ganzen IJasalflcck aus;

die recht gut entwickelten, gebogenen Kegel sind ausschliesslich auf die Er-

höhung beschränkt, stark chitinisirt, fast schwarzbraun, und auch das Chitin

des Basalflecks ist sehr dunkel braun gefärbt; oberhalb der P]rhöhung koni-

nicii winzig kleine, papillenartige Kegelgebildc nur sehr spärlich vor.

Es lassen sich mithin die stufenweisen Umänderungen verfolgen, welche

von Formen mit ausgedehntem Basaltleck, noch nicht differenzirter Erhöhung

und difiuser oder extensiver Anordnung der Kegel zu der von Ikstia rcprä-

sentirten gedrungenen Form des Basalflecks, welche durch stark differcnzirte

Erhöhung und sozusagen intensive Anordnung der Kegel ausgezeichnet wird,

hinüberfiihren '); es liegt eine entschiedene Entwicklungsrichtung vor, charak-

tcrisirt durch eine immer weiter gehende Konzentration. Wahrscheinlich würde

die Untersuchung eines reichlichen Materials noch viele Arten entdecken,

welche als vermittelnde Übergangsgliedcr jene nur in aller Kürze angedeutete

Eutwicklungsreihe als eine zusammenhängende, aber freilich an verschiedenen

Punkten divergirende Nebenäste entsendende Kette von sich allmählich höher

ditfcreuzireudcn Formen hervortreten lassen.

') Es ist eiuo iuteressantt; Tatsache, dass eine Bi-nrti'ilniig auch anderer Morkiuale zu übereiu-

stininiendcii Schlussf'olgerungen l)etroffs der gegeuseitigen Keziehungen der genanuteu Formen führt.

Während in der Anosia-GTwp^t von Danaida der 1. Radialast stets einen freien Verlauf zeigt, finden

sich in der Üarfena-Gruppe Formen (z. B. Similis), bei denen der 1. Radialast die Subcostalis kreuzt,

bezw. mit derselben z. T. verwachsen ist, ein Merkmal, welches eben für Mcops'is und Hc.stia charak-

teristisch ist. Auch inbezug auf die Dnftorgane des cf zeigen gewisse Arten der Bad''»«-Gruppe (.SJ-

milis etc.) einen gntiii Uliergang zu Ideopsis, was zuerst Haase (Duftapp. I. S. 99) nachgewiesen hat.

..Diese beiden t'haraktere", sagt Schatz, „vereint mit den längeren Fühlern und den halbdurchsichtigen

wcisslichen Flügeln gestalten die Arten dieser Gruppe [.SVmiV/s-Gruppe, welche Mooke'.s Gattung Ra-

dena entspricht] zu di'n äussersten Grenzformen der i)a«a(s-Arten überhaupt und verbindet diese Gat-

tiuig mit der folgenden Ideopsis'^ (op. cit. S. 79). Auch IIaase hat eine ähnliche Auflfas.sung ausge-

sprochen (Dnftapp. III. S. 292; Mim. II. S. 23). Auch inbezug auf die Stellung von Hcstia stimmen

meine Befunde mit denen Schatz' und ITaase's, welche sich auf ganz andere Untersuchungen gründen,

gut üherein (vgl. Schatz, op. cit. S. 80; Haase locc. citt.). So bemerkt Haase: .Die Gattung Hcstia

endlich, ohne Dufteinrichtuniri'u auf den Hinti'rflügeln. würde den Endpunct der Entwickelungsreihe in-

discher Danaiden bilden, zumal auch ihre Zeichnung durch Aufhellung am stärksten moditizirt ist" (Mim.

IL S. 23). DoHERTY (Buttfl. Engano. S. IG—17) kommt durch eine vergleichende Untersuchung der

Haarpinsel am Hinterleibscnde der Männehen ebcnifalls zu dem Schluss, da.ss Hnxtia (besonders die als

Gattung Ncciaria untersdiiedenen Arten) in genannter Iliusicht die höchste Entwicklung erreicht hat. er

will aller Hrstia in nähere Bezii-hung zu FAiplura (Macroploia und Stidoplora) bringen. Auch inbe-

zug auf die keulenartig umgebildeten Vorderfüsse der Weibchen zeigt llestia eine bedeutend stärkere

Modifizirung als Danaida.

39



306 Enzio Reutek.

Amauris sclilicsst sich inbcziig auf die PalpcnbilfUmg am ehesten an die

Riuhna-Qi-\x\)\)G von Daiiaidu an'). Die Verkürzung des Jiasalflecks ist nicht

besonders weit gegangen, auch ist die Erhöhung, obgleich schon den grössten

Teil des Basalflecks einnehmend und einen ziemlich ausgeprägten Tj^pus dar-

stellend, nicht scharf markirt und nicht in gleicher Weise balkenartig erhaben

wie bei Hestia, Idcopsis und bei den höher ditferenzirten Danaida-Art^^u, son-

dern ziemlich flach gewölbt und am distalen Ende etwas zugespitzt, dagegen

sind das Chitin und die Kegel wie bei den genannten Formen dunkel braun

gefärbt. Die Amauris-Form lässt sich demnach nicht in jene Entwicklungs-

reihe direkt einpassen, diese Gattung scheint einen kleinen Seitenzweig des

von den Danaididi repräsentirten Astes darzustellen-), welcher Zweig wahr-

scheinlich von Formen, die zu der i^ftd'ewa-Gruppe von Danaida führten, sich

heraus differenzirt hat und dessen divergirende Entwicklungsbahn vielleicht

von verschiedenen Existenzbedingungen in seiner afrikanischen Heimat bedingt

worden ist, nicht aber die gleiche Höhe der Differenzirung wie der Hauptast

erreicht hat.

Zusammenfassung.

In der Tribus Danaididi ist die Gattung Danaida s. 1. als die äl-

teste aufzufassen und zwar haben wir wahrscheinlich in der Ano-

iift-Gruppe (Gattung Anosia Hb., Untergatt. Anosia Haase) diejenigen

Formen zu suchen, welche sich von den Vorfahren der Tribus
noch relativ am wenigsten entfernt haben. Von Stammfasern, welche

der jBaf?c'«ö-Gruppe den Ursprung gaben, dürfte einerseits der Aniauris-Zw eig,

andererseits der von Ideopsis und Ilestia repräsentirte sich abgezweigt haben.

') Diese Auffassung ist mit derjenigen Haase's solir gut vereinbar, nach welcher „die Formen der

Gattung Amauris Hu. in der Ausbildung der Dufteinrichtung, die am Ende der ersten Dorsalastes der

HintcrHügel liegt, und in dem selbständigen Verlauf des zweiten Radialastes vom Zelleude den in-

dischen Arten des subg. Rwhna Mooee näher'-* stehen (Mim. II. S. 39), und zwar soll wenigstens A.

NiaiHUS L. sich „am nächsten an die Zeichnung der indischen C^cowa-Uutergruppen" anschliessen.

^) Wie dies von Schatz (op. cit. S. 84) betont wurde, zeigen die .ilmawris-Arten in ihrer ganzen

Erscheinung ein recht eigcntümliclics Gepräge. Dies deutet ebenfalls auf eine ziemlich selbständige

und divergirende Entwicklungsrichtung hin. — Unter den von mir untcrsucliten drei Ainauri.s-Arten

stimmen Damoclcs und Hccatc inbezug auf die Palpeiilnldung unter sich viid besser als mit Vashli

überein ; die letztg-euaunte Art ist auch Ijekanutlich von Müoke als eigene Gattung Cadijüs von Amau,-

ris ausgebrochen.
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Tplbus II. EuploeldiM.

Obgleich die Tribus Eiqüoeidi aus der Gattung Eiiploea Fahr, allein be-

steht, stellt sie dennoch die formenreichste Abteilung der Subfamilic Danai-

diime dar. Euploea wird wie Danaida meist in mehrere Gruppen geteilt,

bezw. in selbständige Gattungen aufgelöst'). So hat z. B. Mookk^) von der-

selben sogar sechsundvierzig neue Gattungen gebildet, welche indessen zum

grössten Teil auf ganz unbedeutende und relative Merkmale begründet worden

sind, ..deren Charaktere fast immer von Theilen hergenommen, welche bisher

zur Unterscheidung der Arten benutzt wurden" *). Wenn also eine so weit-

gehende Spaltung durchaus nicht zu rechtfertigen ist, kann sie dennoch als

eine gute Illustration des Formenreichtums der Gattung dienen; in der Tat

zeigt Eitploea eine so grosse Fülle von in mannigfacher Weise wechselnden

Formen, dass es garnicht zu verwundern ist, wenn dieser Formenreichtum

auch inbezug auf die Verhcältnisse des Basalflecks zum Vorschein kommt.

Haase^), welcher in überzeugender Weise die Unhaltbarkeit der MoouE'schen

..Gattungen" dargetan und zugleich bemerkt hat, dass auch die von ihm er-

schaft'enen grösseren Gruppen, denen die von Butleu und Semper angenom-

menen Gattungen beinahe entsprechen, nicht unverändert aufrecht erhalten

werden können, weist nach, dass mit Rücksicht auf die Dufteinrichtungen der

Männchen in der Gattung Euploea ungezwungen drei Formengruppen sich un-

terscheiden lassen, welche er als Untergattungen Crastia (Hb.), Salpinx und

Trepsichrois Hb. betrachtet. Diese p]inteilung Haase's ist von ganz beson-

derem Interesse, weil die Ergebnisse meiner Untersuchungen über die Palpen

mit derselben gut im Einklang stehen. Ich sehe in diesen übereinstimmenden

Befunden einen plausiblen Grund Haase's Untergattungen anzunehmen und

will hier bemerken, dass unter den von mir untersuchten Arten Core, Esch-

scholUiij Sivainsonii, llopei^ Climena und Niasica der Untergattung Crastia,

') Entspriclit Moore'.s Gruppe Euploeinae (mit Ausschluss von Hamadryas) (Monogr. Limn. and

Eupl. II. Proc. Zool. Soc. 1883. S. 253-324), Doherty's Euploea Group (ButtÜ. Engano. S. 10) uml

Rotschild"s Subf. Euploeinae (Notes Coli. Lep. South. Cel. S. 432).

') Vgl. die Arbeiten von Butler (A Monograph of the Diurnal Lepidoptera belonging fo tbe

(ienns Euploea. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866. S. 268—302. — On the Butterflios in the Collcction of the

British Museum hitherto referrcd to the Genus Euploea of Fabricius. Journ. Linn. Soc. Zool. XIV.

1878. S. 290—303), Moore (Lep. Ceyl. — Monogr. Limn. and Eupl. — Lep. Indica), Distant (Rliop.

Malay.), Marschall and de Niceville (Buttfl. Ind., Burm. Ceyl.), Semper (Reis. Arch. Phil.), Schatz
(Fam. u. Gatt. Tagf.), Haase (Duftapp. III. Iris. Dresd.-n. 1888. S. 292—301), Doherty (Buttfl. Eugano.

S. 10-17) u. A.

') .Moore, Monogr. Liimi. and Eh2)1.

*) Schatz, op. cit. S. 82.

'i Haase, 1. c.
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Pollüa, Lowei, Leucostictos und Kollari der Untergattung Salpinx und Linnaei

der Untergattung Trepsichrois angehört. Weil ich die Untersuchung nur

über eine geringe Anzahl von Arten ausdehnen konnte, sind die unten zu

gebenden kurzgefassten Andeutungen über die mutmasslichen Differenzirungs-

vorgänge an dem Basalfleck keineswegs als definitive Resultate aufzufassen,

wenn auch gerade jene Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen Haase's

ihnen ein gewisses Mass von Wahrscheinlichkeit zu verleihen scheint.

Die relativ ursprünghchsten Verhältnisse des Basalflecks finden sich unter

den von mir untersuchten Arten bei Gore, EscJischoltsii, Sivainsonii und Hopci.

In dieser Formengruppe erreicht der Basalfleck noch die grösste Ausdehnung

(2/3— Vg der Länge des Basalgliedes) und auch die Struktur desselben bietet

eine verhältnismässig geringe Spezializirung dar, wenn auch stets wenigstens

der proximale Teil des Kegelbietes eine freilich schwach aber doch deutlich

sichtbare Erhöhung zeigt. Um eine Darstellung der verschiedenen Differen-

zirungsvorgänge geben zu können, ist es nötig, die in dem beschreibenden

Teil dargelegten Ausführungen über die einzelnen Arten zu rekapitnliren und

ich will dann, um einen Anhaltspunkt zu gewinnen, zuerst die Verhältnisse

von Gore, welche denen der gemeinsamen Stammform noch relativ nahe zu

stehen scheinen, ausführlicher erwähnen. Bei dieser Art, mit welcher Esch-

scholfsii in genannter Hinsicht beinahe gleichkommt, wird die proximale

Hälfte des Basalflecks von einer noch recht schwach erhabenen und wenig

bestimmt begrenzten, ungieichraässig ovalen und sich schräg nach unten zie-

henden Erhöhung eingenommen, welche an ihrem unteren Teil sich distalwärts

als ein kaum sichtbar erhabener, unbestimmt begrenzter, allmählich sich ver-

jüngender und schliesslich ausgeglichener, mit immer kleiner werdenden Kegeln

besetzter Streifen bis zur Nähe der vorderen Schuppengrenze fortsetzt. Bei

Jlopei geht der proximale Teil der Erhöhung, welcher bedeutend stärker er-

haben ist als bei Gore, unmittelbarer in den ebenfalls deutlich erhabenen und

ziemlich markant begrenzten, nach und nach verjüngten distalen Teil über.

Als gemeinsame Grundform der soeben erwähnten Arten dürften wir wohl

eine Form annehmen können, welche ein streifenartiges Kegelgebiet besass,

das mit der schwachen Erhabenheit von Gore (oder vielleicht mit überhaupt

noch nicht ditt'erenzirter Erhabenheit!) den unmittelbaren Übergang des proxi-

malen Teils in den distalen, wie bei HojjcI, vereinigte. Es ist nun sehr be-

merkenswert, dass eine Form, die dieser Grundform sehr nahe steht, in der

Tribus DainmlhU und zwar in der ^«os/rt-Gruppe von Dcniaida zu finden

ist; auch inbezug anf die Anordnung der Kegel und die noch ziemlich hell-
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braune Farbe des Chitins stinuuen die genannten Kuploea-Arten mit den

Arten der J»o.s/rt-Gruppe überein. Sivaiiisonii kommt Cnn; und besonders

Eschscholt^ii nahe; hier dehnt sich aber der flach erhabene elliptische proxi-

male Teil des Kegelgebietes besonders distalwärts aus, wodurch der schmälere

distale Teil in jenem grösstenteils aufgeht, aber noch am Ende streifenartig

und nicht merkbar erhaben erscheint.

Von den genannten wenig spezialisirten Formen lassen sich nun die höher

differenzirten ableiten und zwar können wir drei hauptsächlichste Entwicklungs-

richtungen unterscheiden. So entsteht, wenn wir von Core ausgehen, bei

welcher Art die Erhöhung am oberen Eande schon den Beginn einer Abschei-

dung der proximalen elliptischen Hälfte von der distalen zeigt, durch zuneh-

mende Erhabenheit dieses proximalen Teils, begleitet von einer tieferen und

von oben an weiter nach unten gehenden Einschnürung, sowie durch gleich-

zeitige Reduktion des distalen Teils des Kegelgebietes ungezwungen die schon

ziemlich scharfe Trennung zwischen den beiden Hälften, wie dies Climena

darbietet. Eine noch weiter gehende Differeuzirung nach derselben Richtung

hin führt zu der von Niasica repräsentirten Form, bei welcher der kräftig ge-

wölbte proximale Teil nicht nur nach oben, sondern auch nach vorn hin stark

erhaben ercheint, der distale Teil dagegen durchaus rückgebildet worden ist.

Für die Richtigkeit dieser Deutung der Morfogenese der Erhöhung von Nia-

sica spricht die Tatsache, dass das distale Ende der Erhöhung bei weitem

nicht die vordere Scbuppengrenze des ziemlich gedrungenen Basalflecks

erreicht, und besonders der Umstand, dass während die Gruben bei Corc

und Eschscholtzii gerade auf dem distalen Teil des Kegelgebietes selbst

stehen, befinden sie sich bei Niasica ausserhalb der Erhöhung, von dem

scharf markirten distalen Ende derselben entfernt, aber dennoch auf ent-

sprechender Stelle des Basalflecks wie bei den soeben genannten Arten.

Diese Differenzirungsrichtung wird mithin durch eine gesteigerte Entwicklung des

proximalen, dagegen durch eine zu völligem Verschwinden gehende Rückbildung

des distalen Teils des Kegelgebietes, wie dieses bei Corc und Eschscholtzü

auftritt, charakterisirt, und fällt mit Haase's Untergattung Crastia zusammen.

Denken wir uns den bei Swainsonii schon ziemlich umfangreichen proxi-

malen Teil des Kegelgebietes noch immer weiter distalwärts ausgedehnt, so

kommen wir zu Formen wie sie Loivci, l'oUita, Lciicosfictos und Kollori zeigen.

Während bei den beiden erstgenannten die Erhöhung noch einigermassen flach

erhaben und nicht besonders markant begrenzt ist, wird sie bei Leucostictos

am oberen Rande sowie an der abgerundeten distalen oberen Ecke stärker
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gewölbt und schärfer niarkirt. KoJlari zeigt aber eine noch weiter fortgeschrit-

tene Difterenzirung, indem hier die langgestreckte Erhöhung, welche am distalen

Teil fast ebenso breit ist wie an dem proximalen, beinahe die vordere Schup-

pengrenze des noch verhältnismässig umfangreichen Basalflecks erreicht, ihrer

ganzen Länge nach am oberen Rande wie auch an dem gerundeten distalen

Ende kräftig gewölbt und sehr scharf markirt ist und sogar unten eine recht

distinkte Begrenzung zeigt. Die Gruben werden mit in der Erhöhung aufge-

nommen. Es liegt also hier eine andere P^ntwicklungsrichtung vor, die durch

eine Ausdehnung des proximalen, ursprünglich breiteren Teils des zugleich stär-

ker gewölbt werdenden Kegelgebietes über den anfangs schmäleren distalen

hin ausgezeichnet wird, welcher letztere in jenem aufgeht und die gleiche

Breite und den gleichen Grad von Erhabenheit wie derselbe erreicht. Die

Repräsentanten dieser Entwicklungsrichtung gehören Haase's Untergattung Sal-

pinx an.

Die von E. Linnaei — welche Art Haase's Untergattung Trepsi-

cJiois angehört — vertretene Form endlich wäre einerseits durch Ausdehnung

des proximalen Teils, der flach erhaben verbleibt, andererseits durch Reduktion

des distalen Endes des Kegelgebietes von der durch Eschscholtsii oder Sivainsonü

repräsentirten abzuleiten; mit diesem Differenzirungsvorgang ist eine starke

Verkürzung des Basalflecks verbunden. Die Kegel, welche ziemlich gleich-

massig ausgebildet sind, zeigen überhaupt eine stärkere Entwicklung als bei

den zuletzt genannten Arten, dagegen sind die kleinen Kegelgebilde oberhalb

der Erhöhung bedeutend winziger und weniger zahlreich.

Es geht aus dem oben Gesagten hervor, dass unter den Euplocidi

in der Untergattung Crastia, und zwar bei Core und Verwandten, die relativ

primitivsten Verhältnisse des Basalflecks vorkommen, welche zugleich unver-

kennbare Anklänge an die yl«osm-Gruppe von Danaida zeigen, sowie dass

von jenen Basalflecksformen diejenigen der Untergattungen Salpinx und Trpp-

sichrois sich ableiten lassen. Es verdient nun unsere volle Beachtung, dass

nach DoHERTY unter den Euploeen gerade der Verwandtschaftskreis von Core

{Euploea sensu Don.) inbezug auf die Analpinsel den relativ ursprünglichsten

Zustand zeigt und sich hierin an die Danaididi anschliesst, wie auch, dass

die bei der Untergattung Salpinx auftretende Form offenbar von derjenigen

der ebengenannten Euploeen abzuleiten sei '). Nach Haase zeigt wieder die

Untergattung Crastia die am wenigsten spezialisirte Form der Dufteinrich-

tung und zwar sollen in derselben ebenfalls Übergänge zu der Untergattung

') DoHERTY, Buttfl. Eugauo. S. 16.
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Salpinx vorkommen, während Tnpsichrois koinplizirtcre Duftapparate besitzt').

Auch Haase's Ausführungen über die Zeichnungsverliältuissc der Flügel lassen

sich mit dem soeben Angeführten ziemlich gut vereinen. Nach ihm „be-

wahrte diejenige Untergattung, welche keine höher entwickelten Duftein-

richtungon besitzt, Crastia IIük., die einfachste und zugleich meist in beiden

Geschlechtern gleiche Zeichnung" und zwar zeigt die Zeichnung gerade bei

Gore etc. relativ grosse Ursprünglichkeit, während eine selbständige Ausbil-

dung der Zeichnung von ebenfalls ziemlich ursprünglichen Formen in den Un-

tergattungen Saljjiii.r und Trcpsichrois zu finden sei. Alle drei Untergat-

tungen dürften sich somit nach Haask „von einem Stamme aus entwickelt

haben, der, wie das Weibchen von Eu. Linnaci und Eu. Euctcmou Hew. be-

weisen, noch i?«(/e««-ähnlich -) gezeichnet war"^). Auch Schatz bemerkt,

dass „das Muster der Zeichnung [bei den $$ von E. Linnaei (Midamus L.)

und Verwandten
I

in seiner Anlage mit demjenigen von Danais übereinstimmt" *).

In Erwägung aller dieser Tatsachen lässt sich der Gedanke niclit zurück-

weisen, dass die Euploeidi in genetischer Beziehung zu den Danaididi stehen.

Zusammenfassung.

Wir dürften demnach mit ziemlicher Sicherheit annehmen,
dass die Enploeidi von X'a^azrfa-ähnlichen Vorfahren entstammen,

und zwar erscheint es mutmasslich, dass die Abzweigung des von

den Euploeidi repräsentirten Astes in einer Zeitepoche stattge-

funden hat, wo die Spaltung der Gattung Danaida in die Anosia-

und liadena-Gi'upi^cn noch im ersten Beginn war.

Tribus III. Itunidi.

Die Gattungen Lycorea und Ttiuni., deren richtige systematische Stellung

bis vor kurzer Zeit fast immer verkannt w orden ist '), erweisen sich durch die

') Haase, Duftapp. III. S. 296-301.

') Die Verhältnisse des Basalliecks deuteu dagetfen, wie erwähnt, auf einen näheren Anschluss

von Euploca an die ^«osj'a-Gruppo der Gattung DanaUla hin. Es lässt sich aber wohl denken,

dass die Vorfahren von Euploca mit einer i<(((/cwrt-ähnlichen Zeichnung noch jene ursprünglichen Ver-

hältnisse des Basalflecks vereinigten.

') Haase, Mimicry. II. S. 24—25.

*) Schatz, op. cit. S. 83. — Moore scheint dagegen diese Ähnlichkeit auf Mimikry zurückführen

zu wollen (vgl. Moohe, Monogr. Limn. and FAipL I. Tab. I. A. S. 208; II. PI. XXIX. Fig. 3 und 4).

') Bei den älteren Autoren machten Lycorra und Unna einen iutegrircnden Teil der jetzigen Ilho-

miiiiae, {Neotropiden Schatz), welche Bates' Danaoid-Heliconidae entsprechen. Wenn Felder (Spec.
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ganze Kuiitigui'ation der Palpen, die Kürze des Basalgliedes und nicht am

wenigsten durch die Strukturverhältnisse des BasalHecks als entschieden den

Dana/ili)iac, nicht den flJwmrinae, angehürig. Der breite und etwas mehr

als die halbe Länge des Basalgliedcs einnehmende Basalfleck zeigt ein be-

sonders bei Lycorea an seinem flach und undeutlich erhabenen proximalen

Teil breites, dann mehr oder weniger schnell verjüngtes und namentlich bei

Itiom streifenartig erscheinendes, unbestimmt begrenztes Kegclgebiet, dessen

allmählich ausgeglichener distaler Teil bis zur Nachbarschaft der vorderen

Schuppengrenze verläuft und welches bei Ituna nicht wenig an das von Da-

naidu Gcmitia und Euploea Core erinnert. Kegel ziemlich gut ausgebildet,

faun. etc. Wieu. Ent. Moiiatssclir. VI. 1862. S. 74) und uach ihm fast alle Systematiker die Danaold-
Hdico)ndac von den echten Heliconiern trennten und mit den eigentlichen Banaldiiiw in eine Familie

vereinigten, wurde hierdurch allenlings eine Annäherung auch von Lijcorra und Ituna an die letztge-

nannten angehahnt, die heiden erwähnten Gattungen wurden aher noch von den meisten Autoren in die

nächste Beziehung zu den übrigen südamerikanischen Gattungen gebracht. Butler, welcher noch die

DaHaoid-HdicoHklwj bei den echten Heliconünuc stehen lässt, stellt jedoch schon Lycorea in die Da-
naidinae (Cat. Diurn, Lep. 1809. S. 1). Weiter unten in derselben .\rbeit (S. 111 ff.) führt Butler
zu B.-iTEs" Subfamilie Hdlconmai- alle die übrigen Danaoid-Hdiconidae, obgleich Bate.s an dem von

Butler zitirten Orte (Journ. Ent. II. 1864. S. 176) die Danaukl-Hdiconidae seiner Subfamilie Daiiai-

iiac einverleibt hat. Bäte« sagt nämlich über die Danahuv : „this subfamily indudes the greater

part of the Hdicuiidae of authors". In einer Arbeit von Butler und Druce (List of the Buttertties

üf Costa Kica, with Descriptions of new Species. Proc. Zool, Soc. Loud. 1874. S. 330) werden Lycorea
und Ituna unmittelbar nach Danaida gestellt und von der Sektion „HeUconoid Danainae" (Ithomiinue)

ausgeschieden. Bates, welcher Lycorea und Ituna noch seinen Danaoid-Hdiconidae zuzählt, hat schon

auf gewisse Merkmale (Fehlen des Haarschopfes der Männchen am Vorderrande der Oberseite der

Hinterflügel, Besitz von ausstülpbareu Haarbüscheln am Hinterleibende der Männchen), wodurch sich

Lycorea und Iluna, von den übrigen Genossen der Danaoid-Heliconidae scharf unterscheiden, aufmerk-

sam gemacht (Trans. Linn. Soc. Lond. XXIII. 1862. S. 502, 510). Fritz Müller hat nicht nur die-

selbe Bemerkung gemacht (Ueber Haarpinsel. Filzflecke und ähnliche Gebilde auf den Flügeln männ-

licher Schmetterlinge. Jen. Zeitschr. f. Naturw. XI. 1877. S. 112), er hebt sogar nachdrücklich die

nahe Beziehung von Lycorea und Ituna zu Danaida und Verwandten hervor (Ituna und Thyridia.

Ein merkwürdiges Beispiel von Mimiery bei Schmetterlingen. Kosmos III. 1879. S. 100-108). Godman
und .Salvin (Biol. O.-Am. I. S. 1 ff.) haben die mehrmals erwähnten Gattungen definitiv von den Itho-

miinac (von ihnen als „Group Ithowiina" der Subfamilie Danaiime aufgefassti abgeschieden und mit

Danaida in eine besondere Gruppe „Danainu" gestellt. Schatz folgt ihnen, geht aber noch einen

Schritt weiter, indem er die Itlwmiinac als selbständige Familie „Neotropideu" von der Familie „Da-

naiden" trennt. Die Zugehörigkeit der Gattungen Lycorea und Ituna zu den Dcmaidinae wird von

ihm ausser jeden Zweifel gesetzt. „Wenngleich sie nun", sagt er „ihrer äusseren Erscheinung nach

mehr mit den letzteren [Danaid-Heliconiern, d, h, Ithoniiinae] übereinstimmen, so zeigt doch der Besitz

aller hauptsächlichsten Merkmale, dass sie zu den echten Danaiden gehören. Die f/ i^ l'abeu »ni Lei-

besende ebenfalls 2 Haarbüschel, die 9 ? Vorderfüsse haben dieselbe keulenförmige Gestalt und das

Ite Palpenglied ist stets kürzer als das Mittelglied. Auch ist das Geäder in beiden Geschlechtern

völlig gleich und eine Präcostalzelle deutlich vorhanden. Über den Kaupenzustand ist leider bis jetzt

nichts bekannt, aber selbst in dem Falle, dass ihre Form nicht dem allgemeinen Danaidentypus ent-

sprechen sollte, wären auch obige Charaktere allein hinreichend, um ihre Stellung in dieser Familie zu

rechtfertigen". (Fam. u. (üatt. Tagf. 8. 84). Diese Auffassung von der systematischen Stellung der er-

wähnten Giattungen findet durch die Befunde meiner Untersuchungen ihre volle Bestätigung.
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wie bei den eben genannten Arten ilistalwärts an Grosse und Frequenz ab-

nehmend und sehlicsslieh unmerklich in kleine Kegelgebiklc übergehend; der

überhalb der Erhöhung, bczw. des Kegelgebietes betindlichc Teil des Basal-

tleeks, welcher bei Lijcorva vorgewölbt erscheint, wie bei Diuiuiila etc. mit

winzigen, schmächtigen Kogelgcbilden dicht besetzt. Chitin einigcrmassen licht

bräunlich.

Wie ersichtlich lassen sich die Strukturvcrhältnissc des Basalflccks von

Li/corca und Ituna, welche Gattungen allein die spezitisch amerikanische Tribus

Itmidi bilden und einander recht nahe zu stehen scheinen, mit denjenigen der

am wenigsten spezialisirten Formen der vorhergehenden Triben (und zwar am

ehesten mit denen von Dan. Genntiu) recht gut vergleichen, mit welchen

Formen jene Gattungen auch die lichtbraune Farbe des Chitins gemeinsam

haben. Mit Rücksicht auf das dichte und über einen grossen Teil des Basal-

Hecks zerstreute Vorkommen kleiner Kogelgebilde, von denen sich die massig

stark entwickelten eigentlichen Kegel namentlich bei Itima noch nicht beson-

ders scharf abstechen, zeigen Lycorca und Ituna ebensowenig dift'erenzirte

Verhältnisse wie die am meisten generalisirten Repräsentanten der Tribus Da-

nuidhU. Die Basalflecksform der Itmidi ist nicht von derjenigen der tiefer

stehenden Danaididi unmittelbar abzuleiten, sie kann auch nicht zu derselben

in so direkte Beziehung wie der von den Euplocidi vertretene Typus gebracht

werden. Dagegen sind jene beiden Formen auf eine gemeinsame Grundform

zurückzuführen, von welcher Form einerseits die der relativ wenig moditizirten

Danaididi, wie D. Gemitia u. A., andererseits diejenige der Ituna und Ly-

corca sich noch nicht besonders weit entfernt hat.

Nach Haase lässt sich die Flügelzcichnung von Lycorca, welche Gattung

sich im Geäder am ehesten an gewisse Danaida-Kvi^w anschliesst, „auf die-

jenige von indischen Danainen zurückführen, während die Färbung den aus-

gesprochenen ncotropischen Ton angenommen hat" und zwar hält er für wahr-

scheinlich, dass die „Tracht der Lycorca- kvi(i\\ ursprünglich derjenigen der

paläotropischen Danauä-kvidw noch mehr entsprach", dass die Lycorca- Aitcu

„aus schwarzbraunen, mit weissen Querbinden gezierten Formen hervorgingen,

wie sie sich ausser bei Danaern der alten Welt auch bei einigen Neotropinen

Columbiens (Tithorea, Ithomia) erhielten" '). Die Flügelzeichnung von Ituna

soll nach Haask auf den 7v^co/r«-Typus zurückzuführen sein.

Während die oben angeführten Tatsachen auf einen ziemlich nahen ge-

netischen Zusammenhang der Itunidi mit den Danaididi deuten, besitzen andc-

ö

') Haase, Mimicry. II. S. 49-50.

40
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rerseits Lycorea und Itnna einige Merkmale, welche sie in Gegensatz zu den

Dmiaidinae der alten Welt stellen. Es sind vor allem zu erwähnen die lang-

gestreckte Flügclform und die .eigentümliche Färbung, wodurch die genannten

Gattungen eine täuschende Ähnlichkeit mit gewissen Ithomiinae zeigen ^), was

eben die Verwechselung derselben mit diesen verursachte. Auch durch den

Verschluss der Discoidalzelle der Hintcrflügcl, welcher indessen bei Lijcorea

und Itnna ein verschiedener ist, weichen die Gattungen von dem allgemeinen

Typus der Banaidinae ab.

So dürften wir wohl die Tribus Itunidi als einen von dem Da-
naidincn-Stamme entsprossenen kleinen Ast auffassen können,
welcher seinen Ursprung von altwcltlichen Vorfahren herleitet, die

den jetzigen tiefer stehenden Banaida-Avicn nahe standen, und
in der neuen Heimat — sei es auf dem von Haase vermuteten Wege, sei es

durch veränderte, aber mit denen der lüiomiiitac gleiche Lebensbedingungen

überhaupt — eine von derjenigen der übrigen Banaidinae diver-

girende Entwicklungsbahn, die zu superfizieller Ähnlichkeit mit

den Ithomiinae führte, eingeschlagen hat.

Rückblick auf die Subfam. Danaidinae.

Die oben dargelegte Auffassung von den mutmasslichen genetischen Re-

lationen der Tribcn vorliegender Subfamilie lässt sich folgendermassen kurz

ausdrücken.

Es hat sich von dem Danaidinen-Stamme wahrscheinlich zu-

nächst ein Ast abgezweigt, welcher von der Tribus Banaididi

repräsentirt wird und dessen relativ ursprünglichste Vertreter

in der Gattung Banaida und zwar wahrscheinlich in der Änosia-

') Diese Ähnlichkeit ist eine rein habituelle und sekundär entstandene; in allen ihren hauptsäch-

liehsteu strukturellen Merkmalen stimmen Lrjcorca und Ituna, wie oben erwähnt, entschieden mit den

Danaidinae überein. Wenn also Schatz (op. cit. S. 84) sagt, dass Ituna eine beträchtliche Annähe-

rung an die lUiomiinac zeigt uud einen deutlichen Übergang zu denselben bildet, ist dieser Aus-

spruch keineswegs von genetischem Gesichtspunkte aus zu rechtfertigen, diese Ähnlichkeit von Ituna

mit den Ithomiinae ist durchaus nicht als eine von gemeinsamen Vorfahren ererbte aufzufassen. Wie
es Fr. Müller betreffs Ittoia Ilione. Cram. und Tliyridia (MHhona) Megisto Feld, ausdrücklich her-

vorhebt, könnte dies nur dann der Fall sein, „wenn in ihnen die Tracht der Urahnen aller Ithomiinen

und Danainen sich erhalten hätte. Daran aber ist nicht zu denken". Es liegt nach Müller hier „ein

Fall erworbener Ähnlichkeit vor, ein Fall von Nachahmung oder Miniicry" (ItunaxmA Tliyridia. S. 103).

Dieselbe Auffassung wird auch von Haase ausgesprocheu uud zwar scheint ihm „die typisch südameri-

kanische Tracht" von Lycorea uud Ituna „erst in der neuen Ileimath erworben zu sein, vielleicht durch

Anpassung an dort schon lebende immune Gattungen der Neotropinen" (1. c. S. 50).
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Gruppe derselben zu suchen sind. Von Vorfahren, die diesen

Formen nahe standen, dürfte sich einerseits ein reichlich ent-

falteter Zweig, welcher den Euploeidi den Ursprung gegeben
hat, abgetrennt haben, andererseits ein kleiner, stark divergi-

render Zweig, der zu den Itunidi geführt hat und sich nach der

Seite des Stammbaumes hin biegt, wo sich die Ifhomiinae be-

finden.

Subfam. II. Clothildinae.

Diese Subfamilie, deren einzige Vertreterin die in systematischer Hinsicht

vielfach angefochtene und von Schatz in die Arfjynnis-Gruppe seiner Familie

Nymphaliden gestellte Gattung Clothilda ist '), wird durch folgende Palpen-

merkmale charakterisirt, die mit denen der genannten Gattung zusammenfallen

und von welchen an dieser Stelle die hauptsächlichsten noch erwähnt werden mögen.

') Von den meisten Lepidopterologen wird diese interessante Gattung den Nijmphcdidae (im

Sinne von Schatz) zugezählt und zwar in nächste Beziehung zu den Argynnläi oder Vanessidi ge-

bracht, obwohl ihr Platz unter denselben öfters als unsicher bezeichnet worden ist. Blanuhard (Hist.

nat. Ins. III. 1840. S. 440) stellt Clothilda zwischen Crthosia und fVoc'.s-.sa, Doubleday (Gen. Diurn.

Lep. 1848. S. 1.55) zwischen Dmii- und Girrochroa, also in den Verwandtschaftskreis von Arf/yiinis,

bemerkt aber, dass sie sich durch ihre wohl ausgebildete Discozellularader der Hintertiügel von allen

ihren Verwandten unterscheidet und durch ihre weniger angeschwollenen Palpen sich von Ärgynnis
und Verwandten entfernt und eine Annäherung an Vanessa zeigt. Lucas (Papillons. 18.').3/79. S. 85)

folgt der Anordnung Düubleday's. Felder (Ein neues Lepidopteron aus der Familie der Nj-mphaliden

und seine Stellung im natürlichen Systeme. Jena 18(51. S. 5, 7 Note 3) ist der Ansicht, dass CloUiilda

unter allen Nywplialinai' die meisten Berührungspunkte mit den Salyrinae darbietet und macht darauf

aufmerksam, dass bei ihr der 4. Radialast der Vorderflügel, wie bei den letztgenannten, in den Vor-

derrand verläuft. Herrich-Schäffer. welcher oft ganz sonderbare Zusammenstellungen macht, stellt

Clothilda neben so verschiedenartige Gattungen wie Mi-nnis, Romalaeosmna etc. Nach seiner Ansicht

ist sie von Ärgynnis dnrch den Aderverlauf wesentlich verschieden, erinnert dagegen durch den von

der Wurzel aus gesonderten Ursprung der Snbcostiradialis und hinteren Radialis der Hinterflügel an

die Danaidinae und Brassolinae, stimmt ausserdem durch die kurze Snbcostiradialis der Hinterttügel,

sowie durch die ähnliche Aderverzweigung der Vorderflügel ganz mit Danaida überein, „deren li<dite

Flecke sogar bei Cl, Thirza auf ähnliche Weise vertheilt sind" -Prodr. Syst. Lep. L 1864. S. 22, 30).

Die -Ähnlichkeit von Clothilda mit Ärgynnis hält er für nur scheinbar (op. cit. S. 36). Salvin (A
Synopsis of the genns Clothilda. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869. S. 391) macht auf die grosse Ähnlichkeit

von gewissen Clothilda-Xrten mit Ärgynnis aufmerksam, hebt aber die wegen des Vorhandenseins

einer wohl ansgebildeten UDC der Hinterflügel anomale Stellung der (Gattung unter den Xymphalinae
überhaupt hervor. Butler und Duuce (Buttfl. Costa Rica. 1874. S. 349) haben die Gattung zwischen

Phyciodfs und Eunica eingeschaltet. Von Kirby (Syn. Cat. 1871. S. 150), Staudinger (Exot. Tagt'.

1885. S. 87) und Godman & Salvin (Biol. ('.-Am. I. 1879/86. S. 172) wird Clothilda in den Verwandt-
schaftskreis von Ärgynnis gestellt; nach den letztgenannten Autoren ist sie aber inbezug auf die äus-

seren Geschlechtswerkzeuge der Männchen sehr von genannter Gattung verschieden. Schatz (op.

cit. S. 114—115) stellt die Gattung „nur mit äusserster Reserve" in die Argynnis-Grappe und
bezeichnet ihre Zugehörigkeit zu den Aymphalidaf überhaupt als zweifelhaft. Dixky (On the phy-

logenetic significance of tbe wing-markings in certain genera of the Nymphalidae. Trans. Eut. Soc.
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Die über den Kopf liervurragendcn Pal])eii ziemlich kräftig, iiiclit aufge-

blasen. Basalglied kurz, Mittelglied 2 V2 nial so lang, fast gleicbmässig dick.

Behaarung der Bauchseite dicht, zum grössten Teil aus steifen und aufrecht

stehenden Haaren bestehend, ohne jegliche Stacheln oder Borsten. Basalflcck

etwas mehr als % der Länge des Basalgliedes einnehmend, am proximalen

oberen Teil massig stark ausgezogen, an der distalen Hälfte verjüngt und

zwar am Rücken des Cxliedes wie bei den meisten Danaidinae deutlich quer

gefurcht. Die schwach und nur an dem proximalen elliptischen Teil, und

zwar am oberen Rande desselben, einigermassen deutlich erhabene Anschwel-

lung erinnert zugleich an die von Euploea Core und besonders an die von Da-

naida Genutia; sie setzt sich der Mitte des Basalflecks entlang distalwärts in

Gestalt eines schwach erhabenen, nach und nach sich verjüngenden und zugleich

allmählich ausgeglichenen, unbestimmt begrenzten Streifens bis zur vorderen

Schuppengrenze fort. Kegel am proximalen Teil stark entwickelt, gebogen, distal-

wärts allmählich an Grösse und Frequenz abnehmend, schliesslich zu kleinen,

fast papillenartigen Gebilden herabsinkend; oberhalb des proximalen Teils der

Erhöhung finden sich wie bei den meisten Danaidinae winzige und spitzige

Kegelgebilde in grosser Anzahl.

Clothilda weicht sowohl durch die Gestalt der Palpen, als

auch durch die völlig verschiedenen Strukturverhältnisse des

Basalflecks sehr scharf von den Ar(/ynnidi ab, wie dies zur Genüge

aus der Beschreibung der Gattung (S. 51—52) hervorgeht, wo die von denen

der Argynnidi abweichenden Merkmale mit gesperrter Schrift angeführt werden.

So unterscheidet sich namentlich die Anschwellung nicht nur von derjenigen

der genannten Tribus, sondern auch von dem Typus der ganzen Familie

Ni/mjihalidae s. str. überhaupt so ausserordentlich und Clothilda steht mit

Rücksicht hierauf in derselben so völlig isolirt da, dass schon dieser Umstand

jede Verbindung von Clothilda mit den Nymphalidae als durchaus unberech-

tigt erscheinen lässt. Dagegen schliesst sich diese Gattung inbezug auf ihre

ganze Palpenbildung den Danaidinae recht nahe an, wie dies aus der soeben

Loiid. 1890. S. 89—129) will ilie allerdings sehr ähuliclie Fliigelzeichnung der CJ. PanÜuffila von der-

jenigen der Gattung Argi/nnis ableiten. Die Danaididen.artige Ziücbnung von Cl. Thirza, Inaigyüs etc.

wird von ihm garniiht besprochen; vielleicht würde ein Versuch, auch .sie auf die von vl((/(////)/.s zurück-

zuführen, noch grössere Schwierigkeiten darbieten; übrigens scheinen mir seine Ausführungen über Cl.

Puiitherala nicht überzeugend. Haase (Syst. Tagf. 1891. S. 32) betrachtet Clothilda „als eine Nym-

phaline, welche genetisch zu Danainen in derselben Beziehung steht, wie Colaenis zu den Heliconiern".

Als den einzigen Vertreter der Auffassung, nach welcher Clolhihhi garnicht den Nyiiqihalinai' zuzu-

rechnen ist, sondern „trotz der Fiirbung und Zeichnung zu den Danaiden zu ver.^etzen", haben wir

Dietrich (Zur Systematik der Schmetterlinge. Stett. Ent. Zeit. 23. 1862. S. 470) zu bezeichnen.
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gegeboiioii Cliarakteristik hervorgolit. In tler Tat sind jene Ähnlichkeiten

mit den erwähnten Danaidinae so auftauend, dass man mit Rücksicht hierauf

geneigt wäre, die Danaidinae unbedingt als die relativ nächsten

Verwandten von Clothilda zu bezeichnen. Auch die Behaarung der

Palpen, namentlich von 67. Thir^a, zeigt eine überraschende Ähnlichkeit mit

mehreren Danaida-Arten.

Es müssen aber noch andere Merkmale in's Feld geführt werden, um der

Beurteilung von der systematischen Stelluog dieser interessanten Gattung eine

festere Begründung zu geben. Eine ziemlich ausführliclie Darstellung der

Charaktere, welche für und gegen die Einreihung von Clothilda unter die

NymphuUnae sprechen, ist schon von Schatz gegeben worden '). Es sei aber

dennoch gestattet, an dieser Stelle jene Charaktere mit noch einigen anderen

Revue passiren zu lassen.

Diejenigen Merkmale, welche eine Annäherung an die Nymphalinae und

zwar an Ärgijnm's und Verwandten zeigen, sind das Einmünden der UDC der

Ilintertlügel in den Ursprung des 1. Cubitalastes "), vor allem aber die ganz

^;Y/)/«H?.s-ähuliche Flügelform und Zeichnung einzelner Arten, wie 67. Fanthe-

rafa Mart. und Niimida HCbn. Besonders der letzte Umstand scheint für

die meisten Systematiker von entscheidender Bedeutung gewesen zu sein.

Dieser habituellen Ähnlichkeit darf jedoch, denke ich, nicht allzu grosses Ge-

wicht beigemessen werden, wenn man bedenkt, dass andere Arten derselben

Gattung (Tliirza, Insi[/nis etc.) ein ganz verschiedenes und zwar an die Da-

naidinae erinnerndes Aussehen zeigen. Diese Tatsache in Verbindung mit

dem Besitz mehrerer Charaktere, welche denen der NjimphaUnae durchaus

widersprechen, macht es zum mindesten zweifelhaft, ob die ^r^;/«ms-ähnliche

Zeichnung als die relativ ursprünglichere und nicht eher als eine später (viel-

leicht durch Nachahmung) erworbene aufzufassen ist, und dementsprechend

scheint mir die taxonomische Beweiskraft der äusserlichen Ähnlichkeit mit

Argijnnis garnicht unanfechtbar.

Von den NyniphaUnae sehr scharf unterschieden wird Clothilda durch

folgende Charaktere: die wohl ausgebildete und vollkommen röhrige UDC
beider Flügel, welche einen vollständigen Verschluss der Discoidalzcllo bewirkt:

der am Grunde deutlich gegabelte 1. Dorsalast (Rest des 2. Dorsalastes) der

Vorderfiügel; die Abzweigung des Subcostalastes der Hinterflügel vor der

') Schatz, op. cit. S. 114-115.

') Oder unmittelbar nach dem Ursprung des 1. Cnbltalastes, welches Verhalten die vnn mir nn-

tersnchte Cl. Tlurza zeigte.
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Abzweigung der Subcostiradialis von der hinteren Radialis ; die kurze 8ub-

costiradialis der Hinterflügel, welche in den Vorderrand vor der Mitte des-

selben verläuft; die durchaus verschiedenen Strukturverhältnisse des Basalflecks.

Es sei bemerkt, dass mehrere dieser Merkmale von fundamentaler Bedeu-

tung sind.

Es ist nun von grossem Interesse, dass einige der eben genannten Merk-

male gerade zu den Charakteren der Danaidinae zu rechnen sind oder doch

in Einklang mit denselben stehen. So kommen die röhrige UDO und der

gegabelte 1. Dorsalast den Danaidinae ausnahmslos zu; jene Stellung des

Subcostalastes der Hinterflügel findet sich mehrmals in der genannten Subfa-

milie; endlich sind nicht nur die Verhältnisse des Basalflecks, sondern auch —
was schon oben erwähnt wurde — die Behaarung der Palpen denen einiger

Danaidinae sehr ähnlich. Ein weiteres Merkmal, welches sogar zu den Haupt-

charakteren der Danaidinae gehört, hat Clothilda noch mit diesen gemein,

namentlich die keulig verdickten Vorderfüsse der Weibchen. Ferner besitzt

sie, wie viele Danaidinae, eine deutliche Radialzelle; eine solche ist dagegen

unter den Nymphalinae eine grosse Seltenheit (vorhanden z. B. bei Parthenos

Hb., Pseudacraea Westm'., CoenojMebia Feld, und Charaxes Ochs.). Das

Einmünden des 4. Radialastes der Vorderflügel in den Vorderrand ist nach

Schatz mehr ein Charakter der Satyriden, kommt aber bei den Danaidinae

garnicht selten vor, was schon Herkich-Schäffer bemerkt. Auch könnte der

Danaidinen-artige Habitus von 67. TJiirea, Insiynis etc. mit fast ebenso

grossem Recht, wie der Argynnis-ä\m\ichc für eine Zugehörigkeit der Gat-

tung zu den Nymphalinae spricht, als Wahrscheinlichkeitsgrund für eine Ver-

wandtschaft mit den Danaidinae angeführt werden.

Wie ersichtlich werden die Charaktere, welche für die Einreibung von

Clothilda unter die Nymphalidae (in meinem Sinne) sprechen, von denjenigen,

welche gegen ihre Stellung unter denselben reden, sowohl an Anzahl als

auch an taxonomischer Bedeutung weit übertroffen. Ich finde des-

halb keinen Grund mehr, die genannte Gattung bei den Nympha-

lidae stehen zu lassen.

Es fragt sich aber nun, welcher anderen Familie sie vielleicht einzuver-

leiben wäre. Die einzige, welche hier in Betracht kommen kann, ist die der

Danaididae, weil die Charaktere von Clothilda denjenigen der Danaidinae un-

zweifelhaft am nächsten kommen, ja mit denselben sogar z. T. zusammenfallen,

so dass man sich versucht fühlen könnte, sie dieser Subfamilie zuzuzählen.

Clothilda besitzt aber noch andere, von denen der Danaidinae abweichende
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Merkmale, bezw. zeichnet sich durch Mangel an gewissen spezifischen Danai-

dinen-Charaktcren aus, was wiederum eine direkte Vereinigung der Gattung

mit der genannten Subfamilie nicht rätlich erscheinen lilsst.

Der wichtigste rntcrschied zwischen Clothilda und den Danaidinae besteht

Wühl in dem vollständigen Mangel an jeglichen geschlechtlichen Auszeich-

nungen der Männchen '), welche bei den Danaidinae in einer oder anderen

Form so allgemein auftreten und einen der Hauptcharaktere derselben bilden.

Eine weitere bemerkenswerte Verschiedenheit zeigt Clothilda in der Form und

geringen Ausdehnung der Discoidalzelle namentlich der Hintertlügel, welche

von einer für eine Danaidinc ungewöhnlichen Kürze und Breite ist. Das

Einmünden der IJDC der Hintertlügel in den Ursprung des 1. Cubitalastcs

ist, wie Schatz bemerkt, bei den Danaidinae ausserordentlich selten, auch

wird nirgends in dieser Subfamilie eine so kurze, in den Vorderrand schon

vor dessen Mitte auslaufende Subcostiradialis der Hintertlügel angetroffen.

Clothilda kann somit ohne Zwang auch den Danaidinae nicht

einverleibt werden. Sie dürfte indessen unter diesen ihre nächsten Ver-

wandten finden und hat in der Tat mit denselben so viele und wichtige Be-

rührungspunkte gemein, dass wir kaum an einem genetischen Zusammen-

hang der genannten Gattung mit den Danaidinae zweifeln können. Es dürfte

demnach am ehesten einer naturgemässen Anordnung entsprechen, wenn wir

Clothilda als Vertreter einer eigenen Subfamilie — Clothildinae

— der Familie Danaididae auffassen, welche Subfamilie ihren Ur-

sprung wahrscheinlich von Danaidinen-artigen Vorfahren ableitet'-).

Zusammenfassung.

Die ziemlich isolirt stehende Gattung Clothilda, welche bisher

zumeist unter die Nymphalinae eingereiht worden ist, dürfte eher

mit den Danaidinae genetische Relationen besitzen und ist viel-

leicht am besten als Repräsentant einer eigenen Subfamilie der

Danaididae zu betrachten, und zwar hat wahrscheinlich dieser von

der Subfamilie Clothildinae vertretene Zweig sich später als der

der Danaidinae von dem gemeinsamen Stamme abgezweigt.

*) Wenigstens ist mir nichts vuu solchen männlichen Auszeichnungen bei Clothilda nach der

Litteratur bekannt, auch habe ich vergebens nach solchen bei Cl. Numida und Thirza gesucht. Viel-

leicht Hessen sich ctwalye sekundäre Geschlechtsdiaraktere der Männchen bei lebenden oder frisdi

getöteten Individuen aut'lindon; so zeigen z. B. nach Schatz die meisten Euplocn-!^(^ die charakte-

ristischen Haarpinsel am llinterleibsende nicht mehr in getrocknetem Zustande (op. eit. S. 75, Note).

-) Leider sind die friilieren Stadien von Clothilda, deren Kenntnis für eine richtige Auffassung der

verwandtscUattlichen Beziehungen dieser Gattung von grossem Gewicht wäre, noch völlig unbekannt.



320 Enziü Rkuter.

Subfam. III. Hamadryadinae').

(Palaeotropinae Haase).

Auch die vorlicgeudc Subfamilie, welche neuerdings von Haase aufge-

stellt worden ist, wird nur von einer Gattung, Hamadryas, repräscutirt ^),

deren wichtigste Palpenmerkmale unten rekajjitulirt werden.

Palpen wenig über den Kopf hervorragend, massig kräftig. Basalglied

sehr kurz. Mittelglied 2 % mal so lang, mit dem Basalgliede schmal zusam-

mengefügt, am distalen Teil ein wenig aufgeblasen. Endglied etwa von der

Länge des Basalgliedes. Behaarung dünn. Basalfleck etwa % der Länge

des Basalgliedes einnehmend, einigermasson gleichmässig breit, am distalen

Ende quer begrenzt, am proximalen Teil schwach nach hinten und oben aus-

gezogen, abgerundet. Es findet sich auf dem Basalfleck eine den proximalen

Teil einnehmende, längliche, stark erhabene Erhöhung, welche vorn und oben

deutlich markirt ist, unten dagegen allmählich ausgeglichen wird und die

Mitte der Länge des Basalflecks ein wenig überschreitet. Kegel auf diese

P^rhöhung beschränkt, massig stark entwickelt, gerade oder sehr schwach

gebogen; kleine Kegelgebilde fehlen. Chitin licht und hell gelblichgrau.

Von den Ithomünae unterscheidet sich Hamadryas sehr scharf durch das

kurze Basalglied der Palpen ^). durch den kurzen Basalfleck und die Struktur-

verhältnisse desselben, welche von denen der soeben genannten durchaus ver-

schieden sind, was durch eine Vergleichung der Beschreibung von llumadryas

(S. 39, 40) mit denjenigen der Ithoniiinen-Gattungen recht deutlich zum Vor-

') Der Konse(iuenz wegeu und nach allgemeiner Praxis sollte der Name vorliegender Subfamilie

von dem Namen der sie repräsentirenden Gattung gebildet werden und also Hamadn/adinac hcissen.

^) Hamadryas wurde von den älteren Autoren meist unter die jetzigen Itlioniünac (Neoti'opideu

Sehatz) gebracht und mit ihnen oft den Heliconiinac zugezählt. Klrby (Syn. Cat. S. 17) stellt die

Gattung nebst den Ithomünae in die Danaidinae, von Schatz wird sie seiner Familie Neotropideu

einverleibt (op. cit. S. 91). In nähere Beziehung zu den echten Danaidinae wurde sie schon von Ba-
TEs (Trans. Linn. Soc. Lond. XXIII. 1862. S. 49.5, Diagram S. 497, 498) gestellt. Auch Seitz (Lepi-

dopterologische Studien im Ausland. Zool. Jahrb. Abt. f. Sy.st. IV. 1889. S. 774) und Mooee (Monogr.

Limit, and EiipL II. S. 253, 256) zählen sie den Danaidiiuie zu und zwar wird die Gattung vom letzt-

genannten Autor mit Euploea in eine Gruppe vereinigt. Haase (Syst. Tagf. S. 29. — Mimicry II. S.

25, 26) betrachtet Hamadryas als den Eepräsentanten einer eigenen Subfamilie seiner Familie Datiao-

morpha (Danaididac mihi).

^) Schatz giebt an, dass das Basalglied der Palpen von Hamadryds wie bei den Uhomiinac
länger als das Mittelglied sei (op. cit. S. 91). Dies ist aber keineswegs der Fall. Das Mittelglied ist

gerade umgekehrt, wie schon erwähnt, nicht weniger als 2 '/^ mal so lang wie das Basalglied. Mit

Rücksicht auf die Bildung der Palpen, welche Schatz als wichtiges Indizium einer wahren Verwandt-

schaft von Hamadryas mit den Ithomünae betrachtet, ist die Gattung im Gegeuteil entschieden von

dem Verwaudtschaftskreis der Ithomünae zu entfernen.
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sclu'iii kommt. Vau wichtiger Unterschied zwisclien //amadri/as und den Ilho-

iniinae besteht noch darin, dass die Männchen jener Gattung unterhalb der

hinteren Kadialis der Hintertlügel keine Haarbüschel besitzen, welche Ein-

richtungen dagegen für die Ithomiinae so ausserordentlich charakteristisch

sind '). Hierzu kommt, dass bei Hamadryas der 5. Radialast der Vorderflügel

vor der Fitigelsi)itze in den Vorderrand ausläuft, nicht wie bei den Ithomiinae

in den Ausscnrand oder doch gleich hinter der Spitze mündet. Beachtung

verdient noch, dass der einfache Subcostalast der Hintertlügel von Jfamudnjas

nach aussen gebogen ist, bei den Ithomiinae ^dagegen, wenn einfach, stets

nach innen gerichtet. Auch hat die Discoidalzelle der Hintorflügel genannter

Gattung eine für die Ithomiinae ungewöhnliche Form, zeigt jedoch indessen

eine gewisse Ähnlichkeit mit der von Tithorea. Schliesslich betindet sich der

ziemlich beschränkte geografischc Verbreituugsbezirk von Uaniudryas auf ganz

entgegengesetztem Teil der Erdkugel als derjenige der Ithomiinae. Anderer-

seits soll Hamadri/as nach Schatz durch den Bau sowohl der cfcf- als auch

der 5 $- Vorderfüsse, welche letztere fadenförmig seien, mit den Ithomiinae

übereinstimmen-); im Gegensatz hierzu werden aber die Vorderfüsse der

Weibchen von Moore als angeschwollen bezeichnet ^). In der äusseren Er-

scheinung zeigt Ilamadrijas grosse Ähnlichkeit mit den Ithomiinae. Wenn
auch die zuletzt angeführten Umstände eine Annäherung von Hamadryas zu

den Ithomiinae zu bedeuten scheinen, können wir doch schon mit Rücksicht

auf die schroffen W^idersprüche, welche inbezug auf die ganze Palpenbildung

zwischen denselben bestehen, wie auch wegen des Mangels jener Haarbüschel

bei Hamadryas, diese Gattung den Ithomiinae nicht füglich zurechnen.

In Gegensatz zu Schatz' Behauptung schliesst sich Hamadryas durch

die Palpcnbildung den Danaidinae entschieden viel näher an als den Ithomiinae.

Sie zeigt dasselbe relative Längenverhältnis der beiden ersten Palpenglieder

und auch die Verhältnisse des Basalflecks lassen sich mit denen der Danai-

dinae viel besser vergleichen, wenn auch die von Hamadryas vertretene Form

zu derjenigen keiner speziellen Gattung ebengeuannter Subfamilie in direkte

Beziehung zu bringen ist, sondern eher das Endresultat eines von dem bei

') Nach Haase (Dultapp. I. S. 101) ist bei Hamadryas der Vorderrand der Hiuterflügcl etwas

nach unten umgebogen und diese Bildung wird von Schatz als der erste Beginn jenes bei den Itho-

münac sieli vorfindenden I>uftai)i)arates angesehen. Es kann indessen in Frage gestellt werden, ob

diese beiden Bildungen so ohne weiteres zu homologisiren siml.

') Schatz, op. cit. S. Ol.

') Monui:, Monogr. Limit, and Eupl. II. S. 2.53. — Moore sagt: „fore tarsi of female tuniid and

aeutely spiued at apex". — (Mir lagen nur J" (j'- Vorderlusse zur Untersuchung vor).

41
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den Danaidinae auftretenden ziemlich früli geschiedenen, aber gewissermassen

nach paralleler Riclituiig hin gehenden Differenziruugsprozcsses darzustellen

scheint. Auch findet die licht gelblichgrauc Farbe des Chitins unter den

Danaidinae keine Analogie. Übrigens besitzt Itaniadnjas keinen der spezi-

fischen Danaidincn-Charaktere, welche nicht auch den übrigen Subfamilien der

Danaididae zukommen, es mangeln iiir dagegen einige derselben, wie die

Haarpinsel am Hinterleibsendc der Männchen; auch durch den Bau der $ 2-

Vorderfüsse weicht sie von den Danaidinae ab. Hamadr yas kann somit
auch nicht bei diesen .eine Mitbürgerschaft beanspruchen. An
eine nähere Verbindung von Hamadryas mit Clothilda ist nicht zu denken.

Dagegen kann kein Zweifel darüber obwalten, dass die mehrgenannte Gattung

der Familie Danaididae zuzuzählen ist.

So bleibt uns nichts anderes übrig, als für Hamadryas eine

besondere Subfamilie aufzustellen, wie dies schon Haase getan hat,

ohne indessen dieses Vornehmen näher zu begründen, als durch den Aus-

spruch, dass die Gattung .,eines der Verbindungsglieder zwischen beiden Un-
terfamilien [Danaidinae und IthomiinaeJ und einem Pieridenähnlichen Vor-

läufer zu sein" scheint '), und zwar wird diese Subfamilie von ihm Palaco-

tropiiiae genannt.

Hamadryas nimmt gewissermassen eine intermediäre Stellung zwischen

den Danaidinae und Ithomiinae ein, ohne indessen den Übergang von der

einen Subfamilie zu der anderen zu bilden; auch ist sie mit keiner derselben

besonders nahe verwandt. Mit welcher von beiden die Hamadryadinae nähere

Kelationen besitzen, ist schwierig zu entscheiden. Im Gegensatz zu Schatz

halte ich es aber für wahrscheinlich, dass sie zu den Danaidinae in relativ

nähere Beziehung zu bringen ist, denn, wemi auch die angeblich fadenför-

migen Vorderfüsse der Weibchen und die äussere Erscheinung des Schmet-

terlings für eine Verwandtschaft mit den Ithomiinae zu sprechen scheinen
"),

zeigt Hamadryas in ihren strukturellen Merkmalen keinen so grossen Wider-

spruch mit den Danaidinae wie mit den Ithomiinae (vgl. oben S. 320). Je-

denfalls dürfte inzwischen die Abzweigung der Hamadryadinae von dem ge-

meinsamen Stamme aus in ziemlich frühe Zeit zu verlegen sein, che einerseits

die keulenförmig umgebildeten 2 ?- Vorderfüsse der Danaidinae, andererseits

') Haase, Syst. Tag-f. S. 29.

-I Mit Rücksicht darauf, ilass die llhmnünac sieb noch durch Formen mit zii^nilich breiten Flü-

geln mit den Daiia.kliiiw: ver))iuden, ist es wahrscbeinlieh, dass die verlängerte Flügelform von Hama-
dryas auf selbständigem Wege entstanden ist und deninaeh nicht ein Zeichen spezieller Verwandtschaft

mit den Itlivmünae darstellt.
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die Haarbüschel am Vorderraiule der Hinterflügel bei den Ithomiinae zu

Stande gekommen waren.

Zusammenfassung'.

Die Gattung Uamadryas ist als Vertreterin einer eigenen
Subfamilic, Hamadryadinae, der Familie Danaididae aufzu-

fassen, welche Subfamilie vielleicht den Danaidinae relativ am
nächsten steht und deren Abzweigung jedenfalls in recht früher

Zeitepoche, ehe noch die spezifischen Charaktere der Danai-
dinae und Ithomiinae sich ausgebildet hatten, stattgefunden
haben dürfte.

Siibfam. IV. Ithomiinae').

(Neotroplden SCHATZ).

Dass die Gattungen der Ithomiinae eine abgeschlossene Abteilung für

sich bilden, wurde erst vor kurzer Zeit erkannt ~). Den Gegensatz zwischen

ihnen und den echten Danaidinae hat besonders Schatz hervorgehoben und

zwar macht er vor allem auf die verschiedene Form und Nahrungspflanze der

Raupen, auf die verschiedenartigen geschlechtlichen Auszeichnungen (Duftein-

richtungen) der Männchen und die durchaus unähnliche Eildung der $ $- Vor-

') Es ist wohl richtiger diese Subfamilie Ithomiinae zu nennen (vgl. S. 320 Note 1), um so eher

als dieser Name schon früher als Schatz seinen Familiennamen Nfiolropidm in die Systematik ein-

fülirte, gebraucht worden ist.

'') Die jetzigen Ilhomiinac wurden von allen Lepidopterologen vor Bates mit den HeUconiinae

vermengt. Bates macht zuerst einen distinkten Unterschied zwischen Acracoid-Hdiamidae oder den

echten HeUconiinae und Dcumoid-IMiconidae oder den jetzigen Ithomiinae, welche letztere er in Bezie-

hung zu den echten Danaidinae (Danainae proper Bate.s) bringt (Trans. Linn. Soc. Lond. XXIII.

1862. S. 49G, ölü ff.). Buumeister stellt die Gattungen der Ithomiinae noch in seine Familie Hell-

riitiiadai; trennt sie aber als Subfamilie „Helicouiades dana'üloides" von seiner Subfam. „Ileliconiades

nymplialidoides ou vrais 11." (Descr. Eep. Arg. S. 112 ff.). Den Danaidinae einverleibt werden die Itho-

miinen-Gattungen von Fe[,iieu (Spec. fauu. lep. etc. 1862. S. 74. — Reise Novara. 1861 67. S. 314 ff.)

und nach ihm von fast allen Systeraatikern. Eine Ausnahme macht Bar, welcher die Ithomiinae als

eigene Tribus Mechanitides zwischen seine Triben Danaides und Leptalides einschaltete (Note erit.

1878. S. 24). Innerhalb der Subfamilie Danaidinae fassen Butler und Druce die Gattungen der Itho-

miinae als besondere Sektion „II'ticonoid-Danainae" auf (Buttfl. Costa Rica. 1874. S. 331 K.). Godman
und Salvin teilen die Subfamilie Danaidinae in zwei Gruppen, Danaina und Ithomiina, ein (Biol. C-
Am. I. 1879. S. 1 ff.), welche letztere von Schatz zum Range einer besonderen Familie, Neotroplden,

erhoben wurdi' iFani. u. Gatt. Tagf. S. 8.5). Von Haase werden die Neotroplden Schatz' als Subfa-

milie seiner Familie Danaomorpha betrachtet (Syst. Tagf. S. 29, 33).
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derfüsse aufmerksam '). Hierzu kommt das verschiedene relative Längenver-

hältnis der beiden ersten Palpenglieder. Wenn auch diese unterscheidenden

Merkmale für die lihomiinae eine gewisse Selbständigkeit bekunden und eine

unmittelbare PJinreihung derselben unter die Danaidinae als durchaus unna-

türlich und unberechtigt erscheinen lassen, bestehen andererseits zwisclien

beiden Formenkreisen bemerkenswerte Übereinstimmungen. So charakterisiren

sich die Danaidinae und Ithomiinae nach W. Müller „als einheitliche Gruppe

in der Larve durch zwei Merkmale, durcli die Vermehrung der primären

Borsten um die Borste la und durch die Unbeweglichkeit der Puppe. Nach

der Verbreitung dieser Merkmale", setzt er fort, „dürften beide von der ge-

meinsamen Stammform als Erbtiieil übernommen sein, verdienen, so unscheinbar

sie sind, volle Beachtung als Character der ganzen Gruppe'" -). Das Geäder

der Vorderflügel der Ithomiinae entspricht dem allgemeinen Typus der Da-

naidinae und die Imagines beider Abteilungen zeichnen sich durch ähnliche

biologische Eigentümlichkeiten (Geselligkeitstrieb etc.) aus. Von taxonomischer

Bedeutung ist noch die Zurückführbarkeit der Flügelzeichnung der primitivsten

Vertreter der Ithomiinae auf Danaidinenartige Formen (vgl. unten, S. 326)

und die Palpen beider Formenkreise sind in ähnlicher Weise schwarz und weiss

gefleckt und tragen am Bücken des Mittelgliedes einen ähnlichen Haarschopf.

Es besitzen in der Tat die Danaidinae und Ithomiinae viele gemeinsame

Züge, welche entschieden auf eine wahre Blutsverwandtschaft zwischen den-

selben hindeuten, und jedenfalls sind die Danaidinae unzweifelhaft als die

nächsten Verwandten der Ithomiinae zu bezeichnen, was Schatz selber erkennt.

Es scheint mir demnach am geeignesten, die Danaidinae und Ithomiinae auch

nicht als besondere Familien aufzufassen, sondern als Subfamilicn in einer

Familie zu vereinigen, wie schon Haase dies getan hat ^).

Es herrscht unter den Gattungen der Subfamilie Ithomiinae inbezug auf

die Palpenbildung so grosse Einförmigkeit, dass mit Bücksicht hierauf eine

Einteilung derselben in Triben nicht ohne grosse Schwierigkeiten durchzu-

führen sein dürfte'*). Übrigens stellen die von mir untersuchten Arten einen

') Schatz, op. cit. S. 77.

') W. MüLLEB, Südam. Nymphalidenraupen. S. 242.

') Vgl. S. 323 Note 2.

*) GoDMAN und Salvin teilen die Ithomänrie (ihre Group ItJiomihui) in zwei Hanptalitoilnngen

ein und zwar werden zu der einen die Gattungen geführt, liei welchen Tihia und Tarsus der </
0'-

VordertTisse deutlich vorhanden sind, zu der anderen diejenigen, welche im männlichen Geschlechte Tihia

und Tarsus der Vorderfüsse zu einem Knopf verkümmert hahen (Biol. C.-Am. I). Dieselben Hanpt-

gruppen werden auch von .Schatz (op. cit. S. 87 ff.) und Haase (Mimicry. II. S. 118 ff.) angenommen.

Ausserdem unterscheidet Schatz in der letzteren Grujjpe zwischen zwei Untergruppen, als deren
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so geringen Bruchteil dieser an Arten und Gattungen roiciien Subfamilie dar,

dass ich mich über die etwaigen Phitwickhingsrichtungen, welche eine einge-

hende Untersuchung eines reichlichen Materials vielleicht an dem BasalHeck

verspüren könnte, kein sicheres Urteil bilden kann. Ich muss mich deshalb

auf eine Behandlung der Subfamilie als einheitliche Abteilung beschränken.

Sie wird durch folgende Palpenmcrkmale charakterisirt.

Palpen kurz, nur unbedeutend über den Kopf hervorragend, meist ziem-

lich schmächtig und fest an den Vorderkopf angedrückt, cinigcrmassen gleich-

massig und stark gebogen. Basalglied verhältnismässig lang, am Grunde am
höchsten. Mittelglied kaum oder höchstens nur % länger als das Basalglied,

allmählich und schwach verjüngt. Endglied klein, eiförmig zugespitzt, abwärts

geneigt. Behaarung dünn; die Bauchseite der Palpen von kurzen, tief zweige-

teilten Schuppen und massig langen, ziemlich steifen, meist abstehenden Haaren

bekleidet; die Innenseite mit kleinen keilförmigen Schuppen dünn besetzt; der

niedrige Haarkamm des Rückens bildet am Ende des Mittelgliedes einen deut-

lichen Schopf, welcher das kleine Endglied oft überragt. Basaltleck ausge-

dehnt, wenigstens %, bisweilen sogar fast die ganze Länge des Basalgliedes

und an der proximalen Hälfte beinahe die ganze Breite der Innenseite einneh-

mend, distalwärts allmählich verjüngt, meist ungleichmässig begrenzt, am

Rücken fein gerunzelt, bisweilen der Mitte entlang etwas heller gefärbt, ohne

jegliche Erhöhung oder Anschwellung. Kegel ziemlich schwach entwickelt,

auf der Mitte des proximalen Teiles relativ am besten ausgebildet und am
dichtesten stehend, ein durchaus diffuses, streifenartiges Gebiet bildend, un-

mittelbar in kleinere über den ganzen übrigen Basalfleck zerstreute Kegel-

gebilde übergehend, kurz und schmächtig, spitzig, gerade. Chitin bräunlich.

Durch den noch verhältnismässig kräftigen Bau und die starke, ziem-

lich lange Behaarung der Palpen, wodurch sie sich zugleich von den

übrigen Ithomiinae recht merkbar unterscheidet, zeigt Tithorea eine nicht zu

verkennende Ähnlichkeit mit dem Typus der Danaidinae, wenn auch anderer-

Typen Mcrhanitis und Itliomia zu betrachten sind. Wie die von mir untersuchten Gattungen auf

diese Gruppen verteilt sind, ergiebt sich aus dem beschreibenden Teil meiner Arbeit (vgl. S. 36—44).

Es mag hier noch Haase's Spaltung der zwei Hauptabteilungen erwähnt werden. Die erste derselben

wird mit Kücksicht auf das Geäder der Hinterflügel in zwei kleinere, die zweite nach der Bildung

der Q Q-Vorderfüsse ebenfalls in zwei Untergruppen geteilt, und zwar werden die von mir unter-

suchten Gattungen in denselben folgeudermassen gruppirt: I. Weibchen mit 5 Tarsalgliedern, Männchen

mit entwickelter Tibia und Tarsus an den Vorderf'iissen. a. Flügelgeäder in beiden Geschlechtern gleich;

Titlwna. b. Flügelge.äder in beiden Geschlechtern verschieden: Mdiiiwa, Mctlionu. II. Miinnehen mit

knopfartig verkümmerter Tibia und Tarsus der Vorderfüsse. a. Weibchen mit ö-gliedrigen Vorderfüsscn:

Leucothyris, Ptcronymia, Hymmiüs. b. Weibchen mit 4.gliedrig'en Vorderfüssen: Dircenna, Mechanilis,

Ceratinia, Kapeogenes, Sais.
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seits durch das lange Basalglied der Ithomiinen-Typus deutlich ausgeprägt ist.

Auch der Basalfleck dringt wie bei den am wenigsten spezialisirten Danaididi

schmal keilförmig in die Beschuppung ein und die Struktur desselben kommt

wegen der durchaus diftus streifenartigen Anordnung der Kegel, die unmittel-

bar in kleinere Gebilde übergehen, der Form, welche wir als Grundform der

Danaididi annehmen müssen, sehr nahe und erinnert zugleich an die Verhält-

nisse mehrerer Pierididae.

Eine Abweichung von den übrigen Ithomünae und einen bemerkens-

werten Anschluss an die Banaidinae zeigt Tühorea — und zwar besonders

die Arten der BonjüaTidii-Grnpi^c — auch durch die ziemlich bedeutende

Grösse und den verhältnismässig robusten Bau des Schmetterlings, durch die

schärfere Zuspitzung und grössere Breite der Vorderflügel sowie durch die

Zeichnung und Färbung der Flügel, welche noch nicht den charakteristischen

neotropischen Ton erworben hat. Auch die kräftige Beschuppung der Flügel

nähert Tithorca den Banaidinae und lässt sie als den in dieser Hinsicht

primitivsten Vertreter der Itliomiinae hervortreten, denn die in dieser Subfa-

milie so allgemein auftretende schuppenarme, bezw. glasige Tracht stellt ent-

schieden und nachweisbar eine sekundäre Erscheinung dar. Auch die Abzwei-

gung des 2. Radialastes der Vorderflügel von der Zellspitze, nicht wie bei

den übrigen IfJiomiinae hinter derselben, dürfte ein relativ primitives Ver-

halten verraten. Nach ihrer Vorderfussbildung gehört Tilhorea zu derjenigen

Gruppe der Subfamilie, welche die relativ ursprünglichsten Verhältnisse auf-

weist (vgl. S. 325 Note) und schliesslich ist sie die einzige Ithomiinen-Gattung,

bei welcher das Geäder der Hinterflügel wie bei den Banaidinae in beiden

Geschlechtern noch gleich ist, während dasselbe bekanntlich bei allen übrigen

Gattungen vorliegender Subfamilie eine (sekundäre!) immer weiter gehende

Differenzirung zeigt ').

TifJwrea stellt demnach ganz unzweifelhaft den ursprünglichsten jetzt be-

kannten Repräsentanten der Itliomiinae dar und steht unter diesen unbedingt

dem Danaididen-Stamme noch relativ am nächsten, wie Haase dies nachdrück-

lich hervorgehoben hat -) und was übrigens von den Lepidopterologen

jetzt allgemein anerkannt werden dürfte. Zugleich liefert diese interessante

Gattung der Auffassung, nach welcher die Itliomiinae mit den Banaidinae ge-

netisch zusammenhängen, eine sehr wichtige Stütze.

») Vgl. hierüber: Schatz, np. oit. S. 88; Haase, Miuiicry. II. S. .50—51, 119—120.

•) Haase, op. ciL S. 119.
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Unter den übrigen von mir untersuchten Ithomiinae scliliessen sich

TitUorea am ehesten die Gattungen Melinaea und Jlfcthona an '), wclclic in-

dessen unter sich viel nälicr als mit Tithona verwandt zu sein scheinen und

durch schmächtigere Gestalt sowie durch dünnere und kürzere Behaarung der

Palpen sich schon merklich weiter von dem Danaidinen-Typus entfernt haben,

wie sie dies ja auch inbezug auf ihre ganze Erscheinung tun. In Korrelation

zu der spärlichen Beschuppung der Innenseite dürfte wohl nicht nur bei den

beiden soeben erwähnten, sondern auch bei mehreren der folgenden Gattungen

die weite Ausdehnung des Basaltlecks stehen und nicht einen primitiven

Zustand, sondern eine sekundäre Erscheinung darstellen, welche mit der bei

einigen Lipteninae und Nemeohiinae beobachteten analog ist; im Gegensatz

hierzu ist die schmal keilförmig verjüngte und an die von Danaida Genutia

etc. erinnernde Form des Basalflecks bei Tithorea (vgl. oben, S. 326) als re-

lativ ursprünglicher zu bezeichnen.

Unter den Gattungen, welche im männlichen Geschlechte knopfartig ver-

kümmerte Tibia und Tarsus der Vorderfüsse besitzen, zeichnet sich Dircennu

durch noch einigermassen starke Behaarung der Palpen aus. Obgleich die

früher in der Gattung Ithomia vereinigten und unter sich nahe verbundenen

Leucothijris, Pteronymia und Hymenitis viel schmälere und dünner behaarte

Palpen haben, dürften sie dennoch mit Kücksicht auf die ähnlichen Verhält-

nisse des Basalflecks am ehesten mit Dircenna verwandt sein, was vollkommen

im Einklang mit der von Schatz -) und Haase *) vertretenen Auffassung steht.

Wegen der vollständigen Rückbildung aller Kegelgebilde auf der ganzen di-

stalen Hälfte des Basalflecks bietet Hi/menifis unter den zuletzt erwähnten Gat-

tungen die relativ grösstc Differenzirung dar. Mahanitis, welche wie Lm-
cothyris und Hymenitis sehr schlanke und dünn behaarte Palpen hat und in-

bezug hierauf den Typus der Ithomiinae in ausgeprägter Weise rcpräsentirt,

zeigt eine nicht unbedeutende Ähnlichkeit mit Melinaea, was von besonderem

Interesse ist, weil sie auch in anderen Beziehungen der letztgenannten Gattung

nahe steht*). Während Ceratinia sich näher an Mcchanitis anschliesst, scheinen

Napeoyenes und Sais, welche beide inzwischen inbezug auf die Palpeubildung

') Es mag hier daran erinnert werden, dass die beiden Gattungen derselben Hauptgruppe wie

Tithorea angehören (Vgl. S. 325 Note).

') .Schatz rechnet Dircenna zu derselben Untergruppe (Ithumieu-Gruppe) wie die drei soeben ge-

uauntcn Gattungen.

') Vgl. IIaask, Mimicry. II. S. 52.

*) Vgl. Schatz, op. cit. S. 88, 92.
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auch tlcr Ceraünia ähneln, in ziemlich intimer Verwandtschaft zu einander

zu stehen ').

Gegenseitige Relationen der Danaidinae, Clothildinae, Ha-
madryadinae und Ithomiinae. Rückblick auf die Farn.

Danaididae.

In dem Vorhergehenden habe ich schon einige Vermutungen über die

Beziehungen der Clothildinae und Hamadryadinae zu den Danaidinae ausgc-

sproclien. Jetzt wollen wir zunächst die Relationen der Ithomiinae zu den

Danaidinae festzustellen suchen und dann auch ihre Stellung zu den zwei

übrigen Subfamilien der Danaididae kurz besprechen.

Lenken wir unsere Aufmerksamkeit zuerst auf die Palpenbildung, so haben

wir die Tatsache zu konstatiren, dass sich inbezug auf die Verhältnisse des Ba-

salÜecks bei den Danaidinae und Ithomiinae zwei ganz verschiedene Entwick-

lungsrichtungen geltend machen. Während bei jenen eine entschiedene Ten-

denz zur Verkürzung des Basalflecks, begleitet von einer immer weiter ge-

henden Konzentration des Kegelgebietes und einer Zunahme an der P]ntwick-

lungsstufe der Kegel ganz vorherrschend auftritt, strebt bei den Ithomiinae

der Basalfleck sich eher noch weiter auszudehnen, das Kegelgebiet nebst den

Kegeln verhält sich aber hierbei in der ganzen Subfamilie fast vollständig

indifferent; es scheint, als ob inbezug hierauf bei den Ithomiinae ein Stillstand

in der Entwicklung eingetreten wäre. Hierdurch lässt es sich erklären, dass

die Ithomiinae überhaupt viel weniger differenzirte Verhältnisse des Basalflecks

als die Danaidinae zeigen, sowie dass bei einem Vergleich der Struktur des-

selben auch bei den als ursprünglichst anzusehenden Vertretern beider Sub-

familien, jene einen relativ primitiveren Zustand verraten; sie haben dadurch

die von den gemeinsamen Vorfahren ererbten generalisirten Strukturverhält-

nisse des Basalflecks besser als die Danaidinae bewahren können. Nach Fr.

MüLLEK zeigen die Ithomiinae überhaupt oder doch mehrere ihrer Gattungen

darin einen ursprünglicheren Zustand als die Danaidinae, dass bei jenen das

Flügelfeld zwischen dem 1. Dorsalast und 2. Cubitalast der Hinterflügel in-

bezug auf die Zeichnung noch als Doppelfeld (wegen des früheren Vorhanden-

seins des 3. Cubitalastes) erscheint, bei diesen dagegen einfach ist "). Au-

') Es ist eine interessante Tatsache, dass gewisse Ceraünia- kxteii, Napeogeues und Sais dieselbe

abnorme Aderbildung der Hinterflügel besitzen. Vgl. Schatz, op. cit. S. 94, 95,

-) Fr. Müller, Itana und Thyridia. S. 102,
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dercrseits zeigen die Ithoniwnie in der starken Verkümmerung der cfcf-Yor-

derfiissc der Melirzahl der Gattungen, in der grossen Differenz des eigentüm-

lichen I linterfiügelgeädors bei beiden Gcschlcclitern und in der Schnpiienarmut

der Flügel ausgeprägt sekundäre Charaktere. Sie haben inbezug hierauf eine

viel höhere Diftcrcnziruiigsstufe als die Lanaklinae erreicht und zugleich hier-

durch, wie auch durch den schlanken Bau und die dünne Behaarung der

Palpen, durch die verlängerte Flügelfürm und die Abzweigungsart der Radial-

äste der Vordcrflügel, sich von der Stammform entschieden bedeutend weiter

entfernt, als es die Danaidinac getan haben. Betreffs der angegebenen Discrcpanz

in der Entwicklungshöhe der verschiedenen Merkmale ist zu bemerken, dass

die Summe der sekundären Einzelbefunde jedenfalls grösser ist als die der

primitiven, wie auch dass jene an Prägnanz diese unbedingt übertreffen. Von

einiger Bedeutung für die Beurteilung der gegenseitigen Relationen der Da-

naidinac und Ithomiinae ist noch die Zurückführbarkeit der Elügelzeichnung

der Ithomiinae durch die von Titliorea auf eine Danaidinenartigc Tracht. Wenu
wir von der höheren Spezialisirung der Strukturverhältnisse des Basalflecks

bei den Danaidinac absehen, zeigt diese Subfamilie kaum in anderer Hinsicht

als durcli die eigentümlich keulenartige Umbildung der $ ?-Vorderfüsse eine

von dem ursprünglichen Zustande, d. h. von dem Verhältnis der gemeinsamen

Stammeltern, weiter gehende Abweichung als die Ithomiinae.

Die oben dargelegten Auseinandersetzungen führen uns zu dem Schlüsse,

dass die Danaidinac die fyletisch ältere, die Ithomiinae die jüngere Abteilung

von beiden darstellen. In Erwägung der Tatsache, dass diese Subfamilien trotz

ihrer noch deutlich zum Vorschein kommenden Blutsverwandtschaft dennoch meh-

rere beträchtliche Strukturunterschiede darbieten, welche sicherlich erst während

einer recht langen Zeitepoche sich ausbilden konnten und auf eine entsprechend

lange divergirende Entwicklungsbahn beider Subfamilien hindeuten, liegt es

auf der Hand anzunehmen, dass die Abzweigung derselben von dem gemein-

samen Stocke aus recht früh stattgefunden hat, eine Auffassung welche schon

von Fu. Mi'LLER ausgesprochen wurde ') und durch die entgegengesetzte geo-

grafische Verbreitung dieser Formenkreise noch mehr an Wahrscheinlichkeit

gewinnt. Dass die Ithomiinae in keiner nahen Verwandtschaft mit den Ilelico-

niinae stehen, dürfte ich als von den jetzigen Lepidopterologen allgemein aner-

kannt voraussetzen kcinnen.

Was die Relationen der Ithomiinae zu den Clothildinac und IIamadr>/a-

dinae betrifft, kann ich mich auf das oben bei der Besprechung respek-

') Fr. Müller, op. cit. S. 101. 103.
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tiver Subfamilien Angeführte beschränken, denn aus der Erkenntnis der ver-

vvandtschaftliclien Beziehungen dieser drei Subfamilien zu den Danaidinae er-

giebt sich auch ilirc relative Stellung zu einander. Nur will ich noch an

dieser Stelle die Auffassung aussprechen, dass die ClothihUnae wuch ihren Cha-

rakteren den Danaidinae viel näher als den Ithoniiinae stehen, dass sie wahr-

scheinlich erst nach der Scheidung der beiden letztgenannten Subfamilien von

einander, und zwar von dem grossen Zweige, welcher zu den Danaidinae

führte, sich heraus difterenzirt haben. Dagegen dürften die Hamadryadinae

sich wenigstens ebenso früh wie die Ithomünae von dem allgemeinen Danai-

diden-Stammc abgetrennt und eine von der der Ithoniiinae unabhängige Ent-

wicklungsbahn eingeschlagen haben, welche sich eher in einer mit derjenigen

der Danaidinae parallelen Richtung bewegte, aber gleichzeitig zu einer äusseren

Ähnlichkeit mit den Ithomünae führte.

Zusammenfassung.

Es dürften sich von dem alten Danaididen-Stamme aus recht

früh drei Äste abgezweigt haben. Einer derselben, und zwar ein

reich entfalteter, welcher in ziemlich vertikaler Richtung auf-

steigt und die am wenigsten modifizirten Abkömmlinge des Stam-

mes darstellt, sendet wahrscheinlich kurz nach der Trennung von

dem allgemeinen Stamme einen kleinen Zweig aus, der von den

Clothildinae repräsentirt wird, während der stark entwickelte

Hauptzweig selber den Danaidinae den Ursprung giebt. Ein

zweiter, kleiner Ast, der mit dem erstgenannten etwa parallel und

zwar zwischen diesem und dem dritten Hauptaste verlaufen dürfte,

führt zu der Subfamilie Hamadryadinae. Dem dritten Aste, der

sich in ziemlich di vergirender Richtung nach der Seite der Ueli-

coniinae hin biegt, haben die Ithomünae ihren Ursprung zu

verdanken.

Gens Danaidae. Die verwandtschaftlichen Relationen
derselben.

Die Familie Danaididae, welche bei mehreren und zwar meist den älteren

Autoren nur die sogenannten „echten Danaiden" umfasst, bei den meisten

neueren Systematikern dagegen auch die Ithomiinac und die denselben ein-

verleibten Hamadryadinae einbegreift, wird nach dem Vorgang Bates' allgemein
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als Subfamilie seiner grossen Familie Nymphalidae betrachtet, in welcher be-

kanntlich alle Abteilungen mit in beiden Geschlechtern verkümmerten Vor-

derfüsscn vereinigt sind, und zwar wurde die genannte Subfamilie von meh-

reren Lepidopterolügen als die am höchsten stehende Abteilung der Rliopa-

locera betrachtet und an das Ende des Systems gestellt. Diese Vereinigung

aller Abteilungen mit in beiden Geschlechtern verkümmerten Vorderfüssen

(die Tetrapoda Bau, Amblyopoda Haase) scheint allerdings auf den ersten

Blick eine gewisse Berechtigung für sich zu haben, es bestehen aber ande-

rerseits zwischen einigen Subfamilien der BATEs'schen Nymphaliäae, wie

wir unten sehen werden, ganz durchgreifende Widersprüche. Es macht sich

übrigens so gut wie in der ganzen Tagfalterwelt eiue Tendenz zur Verkümme-

rung der cTd"- (und auch der 2 2-) Vorderfüsse bemerkbar. Schon bei den

Pierididae sahen wir, dass die Vorderfüsse der Männchen, obgleich noch voll-

ständig gegliedert, dennoch etwas kürzer als die Mittel- und Hinterfüsse sind. Bei

den Lycaenidae sind die cfcf-Vorderbeine schon stark verkürzt und ihre Tarsen

nicht mehr deutlich gegliedert, während die nur wenig verkürzten SS-Vorder-

beine noch vollkommen gegliederte Tarsen besitzen. Bei den Erycinidae und

Libythcidae ist diese Verkürzung, bezw. Verkümmerung bedeutend weiter ge-

gangen. Da diese Tendenz schon bei den Pierididae, obwohl noch erst von

den Männchen, eingeleitet wird — wir haben hier mit der so häutig vorkom-

menden männlichen Präponderanz zu tun — und so allgemein in der Tagfal-

terwelt auftritt, lässt es sich wohl denken, dass an verschiedenen Punkten

eine stärkere Verkümmerung auch der $ ^-Vorderfüsse unabhängig zu Stande

gekommen und daher eine Vereinigung aller Abteilungen mit in beiden

Geschlechtern verkümmerten Vorderfüssen von morfogenetischem Gesichts-

punkte aus nicht zu rechtfertigen sei. Einer der wichtigsten Hauptcharaktere

von Bates' Familie Nymphalidae ist ferner die freie Aufhängung der Puppe.

Ich habe schon früher (vgl. S. 252—253, 288) angedeutet, dass inbezug auf

die Befestigungsart der Puppe eine ausgeprägte Tendenz zum Aufgeben jeder

Hülle unter den Bhopaloccra eine ganz allgemeine Erscheinung ist. Inner-

halb, der Lycaenidae und Erycinidae fanden wir einen Wegfall des Gürtels

an verschiedenen Punkten selbständig vorkommend, auch kamen wir zu dem

Schlüsse, dass das freie Aufhängen der Puppe bei Libythea unabhängig von

der bei den Nymphalidae (Bates) sich vorfindenden ähnlichen Erscheinung

aufgetreten ist (vgl. S. 296). Mit W. Mllleh ') sehe ich es als wahrschein-

lich an, dass der Übergang zum freien Aufhängen auch bei den Danaididae

') W. Müller. Siidam. Nymphalidpnraupen. S. 243.
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selbständig stattgefuiuleu hat, um so eher als die Banaididae und Nymphalidae

(in meinem Sinne) inbezug auf die Raupen in sehr schrotfem Gegensatz zu

einander stehen. Ich erlaube mir W. MCllek's Aussprüche hierüber wörtlich

anzuführen, weil seine Befunde für die Beurteilung der verwandtschaftlichen

Relationen der Banaididae von ausserordentlicher taxonomischer Bedeutung

sind. „Danach scheinen bei der Larve Merkmale, auf die wir Schlüsse be-

züglich der engeren Verwandtschaft von Banainae [incl. ItJiomünae] und ei-

gentlichen Nymplialidae bauen könnten, überhaupt zu fehlen. Andererseits

existiren tief greifende Unterschiede. Wir glauben mit einiger Sicherheit an-

nehmen zu dürfen, dass die gemeinsame Stammform aller eigentlichen Nympha-

lidae als Raupe mit Dornen bedeckt war" . „Wo heute die Raupen echter

Nymplialidae dornenlos sind, da sind, wie wir glauben nachgewiesen zu haben,

die Dornen ausgefallen. Bei den Banainae fehlt jeder Anhalt für eine

ähnliche Annahme; ich betrachte die Banainae als von Haus aus dor-

nenlos. Was wir von dornähnlichen Gebilden bei Danainen finden (Schein-

dornen bei Banais, 7/s^Zipfel bei Mechanitis), das sind Gebilde, die morpho-

logisch nichts mit den Dornen der echten Nymphalidae zu thun haben ; von

diesen Dornen unterscheiden sie sich schon durch die Genese, da sie als

selbständige Ausstülpungen ohne engere Beziehungen zu den primären oder

secundären Borsten entstanden. Ein weiterer bemerkenswerther Unterschied

zwischen Banainae und echten Nymphalidae liegt in der Bildung des Kopfes,

der besonders bei Banais klein, zum Theil einziehbar", „während die

echten Nymphalidae (auch im ersten Stadium) durch einen ziemlich grossen

Kopf ausgezeichnet sind". — — „Ich glaube, man wird mit Rücksicht auf

das Gegebene die Anschauung für berechtigt halten, dass, wenn die Banainae

überhaupt mit den echten Nymphalidae zu vereinigen sind, sie allen übrigen

Nymphalidae als selbständige Gruppe gegenüberzustellen sind, eine Anschauung,

zu der meines Wissens auch Andere an der Hand einer Untersuchung der

Imagines gekommen" '). Auch Schatz erkennt die durchgreifenden Unter-

schiede zwischen den aus seinen Danaiden und Neotropiden einerseits, aus

den Acraeiden, Heliconiden und Nymphaliden andererseits bestehenden For-

menkreiseu. Sie stellen nach ihm zwei „wenigstens in der heutigen Insekten-

') W. Müller, 1. c. — In seiner grossartigen Arbeit, The Butterflies of the Easteru Uuited

States and Canada. Cambridge 1889. S. 113, stellt Scuddee die Banaididae (von ihm Euploeinae

genannt und auch die Itliomiiiiai' einbegreifend) wegen der versehiedeuen Eaupeuforui in gewissen

Gegensatz zu den übrigen Subfamilien von Bates" Nt/mphalidae und erteilt ihnen in dieser eine ziem-

lich tiefe Stellung neben den ebenfalls als Subfamilie der Nymphalidae aufgefassten Libytheinae zu.
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weit ganz vorscliicdcnc Stämme" ') dar, welclic sich „fuiHlamcntal diircli die

Kaupcii- iiiul Puppenform, im vollkommenen Insekt durch die verschiedene

Struktur des fteädcrs, und die Fühler- und Palpenbildung" unterscheiden.

Er kann deshalb der ß.vTKs'schen Vereinigung aller Familien mit in beiden

Geschlechtern verkümmerten Vordcrfüsscn unter dem Kollektivnamen ..Nympha-

liden" nicht beistimmen -). Haase schliesst sich der von Schatz vertretenen An-

sicht an und löst die NympJialidae Bates' in drei selbständige Familien, Sa-

tyyomorpha, Danaomnrplui und Avraromorphn auf, von denen die mittlere

meiner Familie Daiiaididae entspricht '). Den oben angeführten Unterschieden

will ich nur noch hinzufugen, dass die kurze Gestalt der Palpen, die Be-

haarung mit dem charakteristischen Schöpfe am Rücken sowie die Struktur-

verhältnisse des Basalflecks, welche z. T. zwar analoge aber nicht homologe

Differenzirungsvorgänge aufweisen, einen von denjenigen der Sat)/ridap (mihi)

und NymphaUdae (mihi) durchaus verschiedenen Typus darstellen. Auch durch

einige biologische Eigentümlichkeiten der Imagines dokumcntiren sich die

Danaididae als eine ziemlich einheitliche Gruppe den beiden anderen gegenüber.

In Anbetracht des oben Dargelegten müssen wir die Danaididae ganz

von dem engeren Kreise der NymphaUdae Bates' entfernen und

unbedingt als eine selbständige Familie betrachten, ja wir dürften

wohl sogar dieselben schon wiegen der fundamental verschiedenen Form der Rau-

pen, deren Morfogenese entschieden darauf hindeutet, dass die Danaididae einem

ganz anderen Stamme als einerseits die Satyridae, andererseits die NymphaUdae

angehören, und deren grosse taxonomische Bedeutung bisher fast allgemein

übersehen worden ist, als Repräsentanten einer eigenen Gens, Danai-

dae, auffassen.

Wenden wir uns jetzt der Frage von den verwandtschaftlichen Relationen

der Gens Danaidae zu, so ergiebt sich schon aus dem oben Gesagten, dass

dieselbe weder zu den Satyridae (m.) noch zu den Nymjihalidae (m.), von

denen besonders die letzteren keineswegs so primitive Merkmale wie noch

die Danaidae aufweisen, sondern wie wir weiter unten sehen werden im

Gegenteil eine viel höhere Difterenzirungsstufe erreicht haben, in nähere ge-

netische Beziehung zu bringen ist. F>üher (S. 294, 297) wurde hervorge-

hoben, dass aucli an eine engere Verbindung zwischen den Danaidae und Li-

hytheae nicht zu denken ist. Für eine intimere Verwandtschaft der Danaidae

mit der Gens Lycaenae fehlt jeder Anhalt. Dagegen zeigen die Danaidae

') Ein dritter Stamm wird nach seiner Anffassnng von den Safi/rnln'' repräsentirt.

-) Vgl. Schatz, op. cit. S. 75, 101, lOi).

') Haase, Syst. Tagf. S. 28 ff.
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einige Anknüpfungspunkte mit den Pierididae und es ist nun eine sehr be-

merkenswerte Tatsache, dass die Arten der jetzigen SubfamiHe Danaidinae

von einigen der ältesten Autoren in nächste Beziehung zu den Pierididae ge-

bracht worden sind ').

Es wurde oben (S. 304, 326) bemerkt, dass in der Subfamilie Danaidinae

bei den relativ ursprünglichsten Formen, wie Danaida Genutia und Plexijypus,

in der Subfamilie Ithomiinae bei TitJiorea der Basalfleck an denjenigen ge-

wisser Pierididae erinnert und zwar zeigt sich diese Ähnlichkeit in der schmal

keilförmig zwischen die Schuppen eindringenden Form desselben sowie in der

gleichen Anordnung der distalwärts allmählich an Grösse und Frequenz ab-

nehmenden Kegel auf einem nach und nach verjüngten, diffus streifenartigen

Gebiete. Schatz ist der Ansicht, dass zwischen den Pierididae und Danai-

dinae eine wirkliche Verwandtschaft besteht, „dass die Danaiden in gewisser

Richtung näher zu den Pieriden verwandt sind, als zu einer andern Familie" )

und zwar sollen unter diesen die Anklänge an die Danaidinae vorzugsweise

bei Eronia zum Vorschein kommen (gemeinsame Züge im Geäder, ähnliche

Dufteinrichtungen der Männchen, äusserliche Ähnlichkeit der Weibchen, welche

letztere Tatsache er jedoch auf eine Nachahmungserscheinung zurückzuführen

geneigt ist) ^). Haase bemerkt, dass die Danaididae „durch die dunkle, in-

tercostal aufgehellte Flügelfärbung an die Pieriden" erinnern und macht eben-

falls auf Ähnlichkeiten in den Duftapparaten bei den Danaidinae, bezw. Itho-

miinae und Pierididae aufmerksam *).

Wenn wir auch den oben erwähnten Berührungspunkten keinen entschei-

denden taxonomischen Wert zuerkennen können, lässt es sich dennoch nicht

verleugnen, dass die Danaididae zu keiner anderen Familie nähere oder

gar so nahe Anschlüsse wie zu den Pierididae zeigen. Es lässt uns diese

Tatsache wahrscheinlich erscheinen, dass die Gens Danaidae, obwohl keine

intime Verwandtschaft mit den Pierididae besitzend, jedenfalls in gene-

tischer Beziehung zu diesen relativ am nächsten steht. Mit Eücksicht auf die

in mehreren Fällen schon recht hohe Difi'erenzirungsstufe (starke Verkümme-

') So hat LiNNE die jetzigen Danaidinae und Pierididae in seiner Subgenus Danaus vereinigt

und zwar wurde dasselbe iu zwei Abteilungen: Danai candidi und Danai festioi gespalten, von denen,

jene den heutigen Pierididae, diese den Danaidinae entspricht (Systema Naturae. Ed. X. 1758, Ed. XII

17G7). Dieselbe Einteilung wurde u. A. auch von Fabeicius (Syst. Eut. 1775; Gen. Insect. 1770; Mant.

Ins. 1787; Ent. syst. 1793) angenommen. In letzter Zeit hat besonders Schatz die Beziehungen zwischen

den Pierididae und Danaidinae hervorgehoben.

*) Schatz, op. cit. S. 6; vgl. auch S. 76.

') Schatz, op. cit. S. 53, 74.

*l Haase. Syst. Tagf. S. 29, 30.
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ruiig der rfcf- und auch der 2 ^-Vorderfüsse, freie Aufliäiiguiig der riippe etc.)

dürfte aber die Abtrennung der Gens Danaidae in eine recht frühe Zeit zu

verlegen sein und zwar liat sicli die Entwicldungsbahn derselben nach aiidcrrr

Richtung hin bewegt, als die der Gentes Lycaoiae und Libythcuc, welche wir

ebenfalls in Beziehung zu Pierididenähnlichcn Vorläufern brachten. Weil ver-

hilltnisniässig primitive Merkmale bei den Banaididae noch in weiterer Aus-

dehnung als bei den Satyridae (m.) und Ny»iphaUdae (m.) auftreten und weil

zugleich die verwandtschaftlichen Relationen der Danaididae zu relativ so tief

stehenden Formen wie die Pieridldae viel prägnanter als die der letztgenannten

zum Vorschein kommen, kann ich im Gegensatz zu Bates und mehreren von

seinen Nachfolgern nicht die Geus Danaidae als die fyletisch jüngste Abtei-

lung der Bhopalocera ansehen ; demnach hat sie auch nicht am Ende des

Systems ihre richtige Stellung. Ich werde auf diese Frage noch später zu-

rückkommen.

Zusammenfassung.

Die Familie Danaididae, welche keineswegs, wie oft angesehen,

als die fyletisch jüngste und am höclisten stehende Abteilung des

Khopaloceren-Stammbauras aufzufassen ist, kann nicht mit den Sa-

tyridae (m.) und NymphaUdae (m.) in Batks' grosser Familie Nymp/tu-

lidae, die keine genealogische Einheit darstellt, vereinigt werden.

Sie dürfte vielmehr besser als Repräsentant einer eigenen Gens,

Danaidae, betrachtet werden und zwar steht diese wahrscheinlich

am ehesten zu den Pierididae in genetischer Beziehung, die Ab-

zweigung des von der Gens Danaidae repräsontirten Stammes von

Pierididenartigen Vorfahren aus dürfte sich aber recht früh voll-

zogen haben.

Gens V. Satyri.

Farn. VII. Satyridae.

Subfam. I. Satyri nae.

Eine Einteilung der Satyridae (im Sinne der Autoren) in Gruppen ist, wenn

man von Hlbnkr's ') mehr auf die habituelle Ahulichkeit der Schmetterlinge

') HüBNEK, Verz. bek. Scbmett. 1816.
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als auf wirkliche Strukturnierkniale begründete Spaltung der Familie absieht,

in so gut wie allen systematischen Arbeiten unterlassen worden, auch in

solchen, in denen eine Gruppirung der Gattungen einiger anderen Familien (resp.

Subfamilien) vorgenommen worden ist. Hierbei ist indessen zu erwähnen, dass

Hkrrich-Schäffer ^) allerdings von dem Hauptbestandteil der Satyridae, welcher

seine Familie Satyrina bildet, einige kleinere Formenkreise — die Biina,

Iletaerina, Bayadinu und Elymniina — abgetrennt hat, diese werden aber von

ihm als selbständige Familien betrachtet. In der Tat ist eine Einteilung der

durch ziemlich grosse Einförmigkeit ausgezeichneten Subfamilie Satyrinac in

naturgemässe Unterabteilungen wegen des Mangels an prägnanten und bei allen

Gliedern eines Formenkreises konstant zutreffenden Merkmalen sowie wegen

unserer noch unzureichenden morfologischen Kenntnis nicht ohne Schwierig-

keiten durchzuführen. Es lassen sich dennoch, wie dies Schatz und Röber dar-

getan haben "), die Gattungen der Satyrinae ziemlich ungezwungen um gewisse

Typen gruppiron. Wenn auch diese von ihnen gebildeten Gruppen nicht im-

mer sicher begrenzt und bisweilen auch etwas künstlich zusammengesetzt er-

scheinen, ist jedenfalls die Anordnung der genannten Autoren als ein we-

sentlicher Fortschritt in der Auffassung von den mutmasslichen Verwandt-

schaftsbeziehungen der Gattungen der Satyrinae zu bezeichnen.

Auch die Palpenbildung liefert keine entscheidenden und immer stichhal-

tigen Gruppencharaktere, es machen sich auch inbezug auf dieselbe wie auf

die meisten übrigen Merkmale bei den Gliedern einer und derselben Gruppe

einige Schwankungen geltend. Wegen dieser Schwankungen sind die auf dem

Basalfleck stattgefundenen Differenzirungsvorgänge oft recht schwierig zu ver-

folgen und es wäre ein viel reichlicheres Material vonnüten, um zu einem ge-

wissen Abschluss in der soebeugenannten Hinsicht zu kommen. Ich kann mir

deshalb oft kein sicheres Urteil bezüglich der mutmasslichen verwandtschaft-

lichen Relationen der einzelnen Gruppen und Gattungen der Satyrinae bilden,

muss mich bisweilen nur auf Andeutungen beschränken.

Es fällt auf, dass sich in verschiedenen Gruppen Gattungen finden und

zwar solche, die noch ziemlich wenig differenzirte Strukturverhältnisse des Ba-

salflecks aufweisen, welche inbezug hierauf nicht sehr von einander abweichen.

Weil einige dieser Gattungen in anderen Beziehungen (auch in gewissen Pal-

pcnmerkmalen) keine näheren Berührungspunkte mit einander besitzen, dürfte

wohl jene Ähnlichkeit dahin beurteilt werden, dass die in Rede stehenden

') Herrich-Schäpfer, Prodr. syst. lep. S. 31 ff.

-) Schatz und Röbek, Farn. u. Gatt. Tagf. S. 196 ff.
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(Jattuiigeii je der gemeinsamen Stammfurni der verschiedenen GruppiMi in ,i;c-

nannter Hinsicht relativ am nächsten stehen, sich von dieser generalisirteu

Grundform nocli vcrhiiltnismässig wenig weit entfernt haben, ohne damit eine

besonders nahe gegenseitige Verwandtschaft rcspelitiver Gattungen zu be-

kunden. In der Tat lassen sich von den Basalflecksformeii dieser Gattungen

aus meist die innerhalb jeder einzelner Tribus stattfindenden Entvvicklungs-

richtungen wenigstens in ihren Hauptziigen erkennen oder doch vermuten.

In dem Folgenden schliesse ich mich hauptsächlich der Gruppirung Schatz'

und Rübkk's an, weil die Befunde meiner Untersuchungen sich einigermasscn

mit dieser vereinen lassen oder doch meist zu derselben nicht in Widerspruch

stehen. In einigen Punkten, so in der Frage von dem systematischen Range

gewisser Abteilungen, weiche ich inzwischen von der Auffassung der genannten

Autoren ab, wie dies unten an betreffendem Orte näher angegeben werden wird.

Stirps I. Haeterina.

Tribus I. Haeteridi.

Die unter sich eng verbundenen Gattungen Fierellu und llactcm, w'elchc

mit der nahe verwandten Cithaerias die Tribus Haeteridi bilden, werden durch

folgende Palpenmerkmale charakterisirt.

Palpen ziemlich lang und schmal, am Grunde stark gekrümmt. Mittel-

glied etwa 2 V2 mal so lang wie das Basalglied. Endglied gestreckt, zuge-

spitzt. Behaarung ziemlich undicht, am Bauche aus massig langen abstehenden

Haaren, an der Innenseite aus keilförmigen, gezähnten Schuppen bestehend;

der Rücken kurz behaart. Basalfleck nicht völlig % der Länge des Basal-

gliedcs, dagegen aimähcrnd die ganze Breite von dessen Innenseite einnehmend,

am distalen Ende quer begrenzt, an der proximalen oberen Ecke nach hinten

ziemlich stark ausgezogen, zum grössten Teil von einer nach hinten ausge-

schwungenen, stark erhabenen Anschwellung eingenommen, welche besonders

bei Haetera nach oben und vorn scharf markirt, nach unten ausgeglichen ist.

Diese Anschwellung ziemlich undicht mit geraden, spitzigen, etwas schmächti-

gen und schwach vorwärts gerichteten Kegeln besetzt, welche nur auf der

oberen Hälfte derselben einigermasscn gut entwickelt sind; ausserhalb der Au-

schwellung keine Kegelgebilde. Chitin klar und hell graugelb gefärbt.

Obgleich der allgemeine Bau der Palpen von Pierella und Haetera voll-

kommen dem Typus dei- Satijrinae entspricht und auch die allerdings etwas

dünnere Behaarung derselben an diejenige einiger Satyrinae, wie Antirrhaea,

43
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erinnert, stehen andererseits die genannten Gattungen inbezug auf die Htruktur-

verhältnisse des BasalfJecks unter diesen einigermassen unvermittelt da. Die An-
schwellung von Pierella lässt sich freilich noch mit derjenigen einiger anderen

Satijrinac vergleichen, die schuhförmige, recht stark erhabene und hinten aus-

gesclnvungene von Hactera aber, welche eine recht hohe Diflerenzirungsstufe

verrät, erweist sich als eine unter den Satyrinae ganz ungewöhnliche Form und

stellt überhaupt eine der äussersten Grenzfornien der ganzen Subfamilie dar.

In sehr schroffem Gegensatz zu allen übrigen Satyrinae
stehen nun die Haeteridi durch zwei wichtige und für dieselben
ausserordentlich charakteristische Merkmale, nämlich durch die

gegen die Wurzel stattfindende Gabelung des 1. Dorsalastes der
Vorderflügel ') (Rest des 2. Dorsalastes) und die ganz eigentümliche
Stellung der hinteren Radialis zur Subcostiradialis der Hinter-

flügel, wodurch eine ziemlich grosse dreieckige Radialzelle ein-

geschlossen wird. Hauptsächlich wegen dieser Merkmale hat Hekkich-

ScHÄFFEE^) sogar für die drei genannten Gattungen eine besondere Familie

errichtet. Weil indessen die Haeteridi in mehreren Punkten, wie in dem

Ausmünden des 4. Radialastes der Vorderflügel in den Vorderrand, in dem
Aufgeblasensein der Subcostalader derselben Flügel, in dem allgemeinen Bau

der Fühler und Palpen etc. mit den echten Satyrinae übereinstimmen, weil

ferner inbezug auf die Zeichnung und Färbung der Flügel bei FiereUa ein

*) Durch die Gabelung des 1. Dorsalastes der Vorderflügel, die zarteu, durchsichtigen Flügel ei-

niger Arten und die wenig behaarten Palpen sollten nach Schatz und Köber (op. cit. S. 196, 197)

CUhacrias, Haetcra und Pierella einen Übergang von den Sedijrinae zu den Itlwmiinae bilden und

Bates (Journ. Ent. II. 1864. S. 176 Note) sieht ebenfalls in dem erstgenannten Merkmale ein Indizium

einer nahen Verwandtschaft zwischen den soeben erwähnten Formenkreiseu. Das erste Merkmal ist

freilich, wie Schatz und Ruber hervorheben, „ein ausgezeichneter Charakter der Danaiden und Neo-

tropideu", ich glaube aber, diesem Umstände darf nicht allzu grosser Wert zugemessen werden, wenn
man bedenkt, dass dieselbe Aderbildung auch den Libi/tlieiclae, Enjcinidae, Lycaenidae und vielen Pie-

rididae zukommt, was mir wiederum darauf hinzudeuten scheint, dass sie auch bei den primitiven, jetzt

ausgestorbenen Tagfalterabteilungen überhaupt eine sehr häufige und weitverbreitete Erscheinung war.

Jedenfalls muss das genannte Merkmal keineswegs eine Verwandtschaft speziell zu den Ithomünae be-

deuten. In dem übrigen Geäder zeigen die Haeteridi keinen Anschluss an die Ithomiiiiae. Auch die

zarten, durchsichtigen Flügel sind durchaus nicht als Zeichen einer wirklichen Blutsverwandtschaft

zwischen den Ithomünae und den Haeteridi aufzufassen. Die Schuppenarmut stellt in beiden Formen-

kreisen nachweisbar eine sekundär erworbene Erscheinung dar (vgl. unten S. 339, 340), wir haben hier

entschieden nur mit einer Kouvergenzanalogie zu tun. Es lässt sich nicht verleugnen, dass

die Palpen von Cithaerias, Haetera und Pierella weniger stark behaart sind, als die der übrigen Saty-

rinae, dass in der schwachen Behaarung eine Annäherung an die ItJwmiinae bestehe, kann ich aber

garnicht finden, weil nicht nur die Anordnung und Form der Schuppen, bezw. der Haare, sondern

auch die ganze Palpenform und die Strukturverhältuisse des Basalflecks in beiden Abteilungen durchaus

verschieden sind.

-) Herbich-Sch.\ffek, 1. c.
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deutlicher Uliergang zu dem uuter den Satyrinae so weitverbreiten dunklen

Flüiielnuistcr besteht und überdies die Ilaeteridi einige Berührungspunkte mit

der Gattung Antirrhaca besitzen, welche Berührungspunkte inzwischen nicht

so intimer Art sein dürften wie dies Schatz und Boceu glauben wollen '), er-

scheint eine so scharfe Trennung der Haeteridi von den Satyrinae nicht ge-

rechtfertigt. Andererseits dokumentiren sich aber die Haeteridi hinlänglich

durch die zw^ei oben angegebenen Hauptcharaktere, durch die ausgeprägte

Tendenz zum Ilückbilden der Flügelbeschuppung sowie, wenn auch in weniger

auiVallcndcr Weise, der Behaarung der Palpen — welche Tendenz in keinem

anderen Formenkreise der Satyrinae zum Vorschein kommt — nach Seitz -)

ausserdem durch biologische Eigentümlichkeiten als eine sehr natürliche, eng

geschlossene und scharf abgegrenzte Gruppe, und zwar stellt dieselbe keine

mit den übrigen von Schatz und Jxöheu gebildeten Gruppen taxonomisch äqui-

valente Abteilung dar, sondern repräsentirt wegen ihrer spezitischen und gegen

diejenige der übrigen Satyrinae scharf kontrastirenden Charaktere eine Abteilung

höheren systematischen Ranges, welche eher mit dem von allen übrigen be-

nannten Gruppen der soeben erwähnten Autoren zusammengesetzten Formen-

kreise gleiclnvertig sein dürfte^). Demgemäss fasse ich die Haeteridi

als Vertreter einer besonderen Stirps, Haeterina, auf.

Unter den Satyrinae kommt eine dunkle, braune Grundfarbe der Flügel

sehr weit verbreitet und zwar in jeder Gruppe vor. Es lässt uns diese Tat-

sache vermuten, dass diese dunkle Tracht in den verschiedenen Gruppen der

Satyrinae als Erbteil von den gemeinsamen Stammeltern übernommen Avorden

ist, daher als eine relativ ursprüngliche aufzufassen. Eine dunkelbraune Grund-

farbe zeigen nun unter den Haeteridi noch die Piereila-Arten, die Beschup-

pung der Flügel ist aber schon in dieser Gattung viel dünner als in der

Regel bei den Satyrinae. Jene schon oben erwähnte Tendenz zum Rückbilden

der Beschuppung lässt sich bei den verschiedenen Arten genannter Gattung

gut verfolgen, es kommen schon hier solche mit halbdurchsichtigen Flügeln vor.

Bei Haetera und Cithaerias ist dieser Reduktionsprozess viel Aveiter gegangen,

er hat zu jenen schönen, durch schwache und zarte, durchsichtige Flügel aus-

') Vgl. Schatz und Köber, op. cit. S. 197.

') Seitz, Lepidopterologische Studien im Ausland. Zoo). Jahrb. Abt. f. Syst. IV. 1889. S. 919.

') Als einigermassen gleicliwertige Abteilungen sind wahrscheinlich noch die aus Elymnius und

Dijclis einerseits, aus der isolirt stehenden Gattung Zdh'/ra andererseits bestehenden Formenkreise zu

betrachten. — Die in systematischer Hinsicht vielfach angefochtene Gattung Bin. welche oft den Sa-

tyrinae zugezälilt worden ist, hat vielleicht unter den Morphinae ihren richtigen Platz. Über die syste-

matische Stellung von Heleropsis kann ich, da ich diese ausserordentlich seltene Gattung nicht ans Au-

topsie kenne, mir kein Urteil bilden.
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gezeichneten Formen geführt; die Scliuppenarmut clersclhen ist entschieden

als das Resultat einer sekundären und zwar recht weit gehenden Umbildung

aufzufassen, worauf schon Haase ') aufmerksam gemacht hat. Auch inbezug

auf die Behaarung der Palpen findet bei den genannten (lattungen eine etwa

parallele Erscheinung statt. Die Palpen von Pierella sind nämlich schon ver-

hältnismässig dünn behaart, die von Haetera noch etwas dünner, die von

Cifhaerias nach Schatz und Eöber ~) nur ganz spärlich behaart. Früher wurde

erwähnt, dass die Anschwellung von Pierella eine weniger hohe Diflferenzi-

rungsstufe als die von Haetera aufweist. Mit Rücksicht auf die noch nicht

besonders grosse Ausdehnung der Discoidalzellen weicht Pierella weniger weit

als Haetera und Cithaerias von dem allgemeinen Typus der Satyrinae ab und

jene Gattung besitzt im Vorderflügel noch eine, wenn auch schwach entwickelte

ODC, welche bei diesen fehlt; dagegen ist die Subcostalis bei Haetera am
wenigsten angeschwollen. In Erwägung des oben Angeführten dürften wir

mit ziemlicher Sicherheit Pierella als die relativ ursprünglichste Gat-

tung der Tribus Haeteridi, Haetera und Cithaerias jedenfalls als

abgeleitete Formen betrachten.

Wenn auch der genetische Zusammenhang der Haeteridi mit den übrigen

Satyrinae durch Pierella deutlich genug zum Vorschein kommt, besitzt jener

Formenkreis jedoch unter diesen keine nahen Verwandten. Die angeblichen

Beziehungen zwischen den Haeteridi und Antirrhaea sind sicherlich nicht so

eng, wie allgemein angenommen worden ist; ich kann diese Gattung aus

Gründen, die weiter unten dargelegt werden, nicht einmal der Stirps Hae-

terina zurechnen, sondern glaube, dass sie eher in der Stirps Satyrina

ihren richtigen Platz findet. Trotzdem besitzen die Haeteridi die meisten

Berührungspunkte mit Antirrhaea — auch inbezug auf den Bau und die Be-

haarung der Palpen schliessen sie sich am ehesten dieser Gattung an — und

dürften jedenfalls mit derselben, wenn auch nicht nahe, dennoch relativ am
nächsten verwandt sein.

Bei den Haeteridi sind entschieden primitive Charaktere (das Vorhan-

densein eines Restes des 2. Dorsalastes der Vorderflügel, der freie Ursprung

der hinteren Radialis von der Subcostiradialis der Hinterflügel und die Bil-

dung einer Radialzelle) '% in welchen Beziehungen die Haeteridi einen ur-

') Haase, Syst. Tagf. S. 29.

-) Schatz und Piöbek, oji. cit. S. 198. — Ich hatte Gelegenheit, die spärliche Behaarung an zwei

allerdings am Grunde zerbrochenen Palpen von Cithaerias zu bestätigen.

^) Auch Haase macht auf die in der Ikirlera-C{n\\}\}0 bestehende Ur.sprünglichkeif des Geäders

aufmerksam. Syst. Tagf. S. 29.
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sprünjrliclieroii Zustand als die übrigen Ahteilmigen der S(i(yri)tae zeigen, mit

Merivnialcn, die eine recht weit gegangene Spezialisirung bekunden (die

hohe Ditierenzirungsstufe der Anschwellung des Basalflecks, die dünne, bezw.

stark rückgebildete Beschuppung der Flügel) vereinigt, was in Verbindung

mit dem schroft'en Gegensatz, welcher in einigen Punkten zwischen den Haf-

teridi und den übrigen Satyrinae besteht, darauf hinzudeuten scheint, dass die

genannte Tribus einen verhältnismässig alten Formenkreis bildet,

welcher ziemlich früh eine selbständige Bntwicklungsbahn einge-

schlagen hat.»&'

Zusammenfassung:.

Die Tribus Jlactcridi, welche eine eigene Stirps, ITacicrina,

innerhalb der Subfaniilie Satyrinae repräsentirt, dürfte einen ver-

einzelten und von dem allgemeinen Satyrinenstammc früh abge-

trennten Zweig darstellen, welcher wahrscheinlich von Formen
entsprossen ist, die den Vorfahren der Tribus Antirrhacidi relativ

am nächsten standen.

Stirps II. Satyrina.

Tribus II. Antirrhaeidi.

Die einzige diese Tribus repräsentirende Gattung, Antirrhaea, hat einiger-

massen kräftige und stark gebogene Palpen, deren Mittelglied 2 '/', mal so

lang wie das schwach seitlich zusammengedrückte Basalglied ist. Behaarung

einigermassen dicht, am Bauche aus massig langen, abstehenden, bezw. an

dessen distaler Hälfte halb anliegenden Haaren und Schuppen bestehend; die

Schuppen der Innenseite verhältnismässig gross, ziemlich tief gezähnt; der

niedrige Haarkamm dos Rückens die Andeutung eines kurzen Schopfes zeigend.

Basalfleck ungefähr '/s der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen

Ende quer abgerundet, am proximalen Teil nach hinten und oben gleichmässig

schwach abgescliragt; er wird zum grössten Teil von einer unregelmässig

schmal eiförmigen Anschwellung eingenommen, welche etwa diagonal über dem-

selben verläuft, vorn und oben schwach erhaben, hinten und z. T. unten durch

eine Chitinverdickung markirt ist. Kegel auf die Anschwellung beschränkt,

wenigstens am oberen Teil derselben ziemlich stark ausgebildet, gerade. Chitin

sehr khir weisslichgelb.
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In dem Bau iiiul der Behaarung der Palpen, welche inzwischen dichter

ist, zeigt Antirrhaea einige Ähnlichkeit mit den Hueteridi, mit denen sie

auch das hell gefärbte Chitin gemeinsam hat. Die hintere Begrenzung des

Basalflecks ist aber von derjenigen der HaeferiiU wesentlich verschieden, die

schwach erhabene Anschwellung ist so zu sagen weiter nach vorn in den Ba-

salfleck gerückt und nimmt auf demselben eine andere, mehr diagonale Lage

ein; ihr Hinterrand fällt nicht wie bei der genannten Tribus mit dem Hin-

terrande des Basalflecks zusammen, ist auch garnicht ausgeschwungen, sondern

gleichmässig und zwar ziemlich stark abgeschrägt, wie auch z. T. der Unter-

rand durch eine Chitinverdickung deutlich raarkirt. Die Kegel sind nicht wie

bei den Jfaeteridi etwas nach vorn, sondern eher ein wenig nach Iiinten ge-

richtet, was aus einem Versehen bei der Beschreibung von Antirrhaea nicht

angegeben wurde. Jede dieser Einzelheiten für sich würde vielleicht nicht

viel bedeuten, zusammen bewirken sie aber einen ziemlich grossen Unterschied

zwischen dem Basalfleck von Antirrhaea und demjenigen der Hacferidi. Wäh-

rend einerseits diese Verschiedenheit einen nahen Anschluss der Gattung An-

tirrhaea an die Haeteridi zu verbieten scheint, steht andererseits die genannte

Gattung hinsichtlich der Pali)enbildung auch unter den Satyrina recht unver-

mittelt da. Unter diesen sind vielleicht die Melanitidi als diejenigen Formen

zu bezeichnen, mit deren Palpenbildung die von Antirrhaea am ehesten sich

vergleichen Hesse, die Berührungspunkte sind aber keineswegs intimer Art.

Antirrhaea ist von den meisten Autoren in unmittelbare Nachbarschaft

von llaetera und Vei'wandten gestellt worden, bei Westwood ^) macht sie sogar

eine Sektion dieser Gattung aus und Schatz und Röber betrachten Antirrhaea

als abirrende Form der //«efera-Gruppe ^). Es lässt sich allerdings nicht

verleugnen, dass gewisse Antirrhaea- und Pierella-Arteu, wie die letztgenannten

Autoren dies hervorheben, eine habituelle Ähnlichkeit zeigen, auch bestehen

zwischen jener Gattung und den Haeteridi einige übereinstimmende Züge im

Geäder. Diesen Ähnlichkeiten, die jedenfalls von verhältnismässig untergeord-

neter taxonomischer Bedeutung sind, treten aber nun mehrere beträchtliche

Differenzen entgegen, welche Antirrhaea sehr scharf von den Haeteridi trennen.

So ist der 1. Dorsalast der Vorderflügel wie auch bei allen übrigen Satyrina

') DouBLEDAY and Westwood, Gen. Dhirn. Lep. II. S. 365.

"-) Schatz und Ruber, op. cit. S. 197, 198. — Es mag an dieser Stelle benu-rkt werden, dass

natli den genannten Autoren Pierdia inbezug auf die Stellung- der UDC der Hinterüiigel von dem bei

Haetera bestebendeu normalen Verbalten „in der Ricbtung nach Antirrhaea bin" abweicben soll (S.

197), was' indessen, wie dies sibon ibre unmittelbar oben gegebenen ricbtigen Angaben und die Abbil-

dungen auf. Taf. 33 zeigen, ni(;bt der Fall ist.
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ciiifacl), nicht wie bei den HaeterkU gegabelt, und die hintere Kadialis der

Hintertliigel ist in ganz normaler Weise mit Subcostiradialis verwachsen, ol)nc

mit dieser irgend eine Radialzelle zu bilden. Die Subcostalis der Vorder-

tlügel ist nur verdickt, nicht aufgeblasen, und die Discoidalzellen besitzen eine

normale Grösse. Nach Godman und Salvin hat Antirrhaea wenig mit Hue-

tcra gemeinsam und unterscheidet sich inbezug auf die äusseren Gcschlechts-

werkzcugc der Männchen beträclitlich von genannter Gattung und ihren Ver-

wandten '); diesem Umstände ist aber vielleicht nur wenig Gewicht beizumessen,

weil auch Haetera in fraglicher Hinsicht von Cithaenas und PiereUa abweicht-).

Für Antirrhaea eigentümlich ist noch der auf der Eückseite der Vorderflügcl

der Männchen und zwar oberhalb des stark nach dem Innenrand gebogeneu 1

.

Dorsalastes befindliche Haarkranz, wodurch sich diese Gattung nicht nur von

den Ilueteridi, sondern — was Scuatz und Röbku hervorheben — von allen

Satyrinac unterscheidet, wie auch die in Korrelation hierzu stehende unge-

wöhnlich starke Ausbuchtung des Innenrandes der Vorderflügel selbst.

Aus dem oben Angeführten ergiebt sich, dass die Haeteridi gerade hin-

sichtlich ihrer Ilauptcharaktere, deren Anomalie eben die scharfe Trennung

der genannten Tribus von den übrigen Satyrinac veranlasste, zu Antirrhaea in

ebenso schroffem Gegensatz wie zu den anderen Gattungen vorliegender Sub-

familie stehen, mit welchen Antirrhaea in den in Rede stehenden Punkten

übereinstimmt. Mit Rücksicht hierauf ist an eine nahe Verbindung der ge-

nannten Gattung mit den Ifaetcridi nicht zu denken, ja Antirrhaea kann über-

haupt der Stirps Uaeterina nicht füglich zugezählt werden, sondern ist viel-

mehr in die Stirps Satyrina zu stellen, welche den Hauptbestandteil der Sub-

familic bildet. Weil inzwischen Antirrhaea auch unter den Satyrina keine

intimen Verwandten hat, dürften wir diese Gattung als Vertreter einer eigenen

Tribus, Antirrhaeidi, betrachten, welche in der letztgenannten Stirps einiger-

masscn isolirt dasteht. Die Vermutung, dass die Antirrhaeidi mit Rücksicht

auf die üben erwähnten übereinstimmenden Züge unter allen Satyrinac die relativ

nächsten Verwandten der Haeteridi bilden, habe ich schon früher ausgesprochen.

Zusammenfassung.

Die Gattung Antirrhaea, welche meist in die Nachbarschaft
von Haetera und Verwandten gestellt worden ist, mit den-

') Godman and Salvik, Biol. C'.-Am. I. S. 69.

-) Godman and Salvin, op. cit. S. 65.
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selben aber keine nahe Vcrwandtscliaft besitzt, dürfte eher eine

eigene Tribus, Antirrhaeidi^ der Stirps Satyrina vertreten, und
zwar ist der von ihr rcpräscntirte Zweig als ein ziemlich isolirt

stehender Ausläufer des die genannte Stirps darstellenden Stammes
aufzufassen.

Tribus III. Lethidi.

Obwohl die Palpen der zur Tribus Lethidi gehörigen Gattungen in einem

oder anderem Punkte von einander abweichen, lassen sich doch einige ge-

meinsame Merkmale feststellen.

Palpen deutlich über den Kopf hervorragend, hauptsächlich am Grunde

gebogen, etwas hervorstehend. Basalglied kurz, oft höher als das Mittelglied.

Dieses etwas mehr als 2 V2 bis annäherend 4 mal so lang, distalwärts ver-

jüngt. Endglied bedeutend kürzer als das Basalglied, schlank, zugespitzt, ab-

wärts geneigt. Behaarung dicht; die Bauchseite vorwiegend mit besonders am
Grunde oft sehr langen, steif abstehenden Haaren von abwechselnder Länge»

die Innenseite mit gezähnten Schuppen bekleidet; der Rücken fast anliegend

beschuppt, bezw. mit einem niedrigen, distalwärts sich verjüngenden Haar-

kamm versehen, welcher nur ausnahmsweise (Ncorina) die Andeutung eines

schwachen Schopfes zeigt. Basalfleck ziemlich ausgedehnt, meist %—Yo der

Länge und den grössten Teil der Breite der Innenseite einnehmend, am
proximalen Teil nur schwach ausgezogen.

Inbezug auf die Strukturverhältnisse des Basalflecks lassen sich innerhalb

der Tribus zwei Differenzirungsrichtungen erkennen, welche durch ihre am
wenigsten modiiizirten Ilepräscntanten unter sich sehr nahe verbunden sind,

deren äusserste Grenzformen aber von einander ziemlich stark abweichen.

Die am meisten generalisirten Verhältnisse des Basaltlecks finden wir

unter allen von mir untersuchten Gattungen bei Ämecera ^) und zwar nament-

lich bei einigen Arten, wie A. Maera und Mc<jaera. Bei diesen ist der recht

umfangreiche, über die halbe Länge des Gliedes und beinahe die ganze

Breite der Innenseite sich ausdehnende Basalfleck distalwärts mehr oder we-

niger weit und zwar etwas spitz vorgezogen, sowie ungleichmässig und unbe-

stimmt begrenzt, wie dies bei den primitivsten Repräsentanten mehrerer der

') Inbezug auf die Zeichuuug der Flügel und die schwach aufgehlaseuo Form der Subcostalis

der Vordertlügel (Vgl. unten S. 349) scheint Ämecera nicht ein entsprechend ursprüngliches, aber auch

kein besonders abgideitetes Verhalten zu zeigen.



Ülicr die Palpen der Bhupalocvrcn. 345

vurlicr Itcliaiuldtoii Familien der Fall ist. Es findet sich noch keine merk-

bare Anschwellung, eine solche ist indessen durch eine fast unmerkliche Er-

habenheit angedeutet; andere Arten, wie A. Adjeriu haben den Basal-

llock weniger ausgezogen und die Erhabenheit am oberen Rande etwas deut-

licher begrenzt. Die schmächtigen, undicht stehenden und etwas unregel-

mässig angeordneten Kegel, welche in der Mitte der proximalen Hälfte des

Basaltlccks, bezw. auf jeuer Erhabenheit relativ am besten ausgebildet sind,

gehen allmählich in schliesslich winzig kleine Kegclgebilde über, welche

beinahe auf dem ganzen übrigen Basaltleck und zwar besonders auf dessen

unteren und distalen Teilen in reichlicher Menge zerstreut dastehen, nament-

lich bei den beiden erstgenannten Arten sogar zwischen die Schuppen ein-

dringen. Durch die gleiche Gestalt der Palpen, welche runder als bei den

übrigen Gattungen der Tribus sind und einen verhältnismässig langen Basal-

glied besitzen, wie auch durch die ähnliche Behaarung namentlich der Bauch-

seite, schliessen sich Fararge und BhajMcera der Gattung Amecera recht

nahe an, und zwar scheint besonders Fararge mit dieser eng verbunden zu

sein '). Der BasalHeck von Fararge hat annähernd dieselbe Ausdehnung wie

bei Amecera, ist aber niclit merklich distalwärts verlängert. Die bei Amecera

angedeutete Erhabenheit stellt hier schon eine schwach und gleichmässig er-

höhte und zwar breit und etwas schräg eiförmige Anschwellung dar, welche

indessen nur am oberen Rande einigermassen deutlich markirt ist. Die schwach

entwickelten und wie bei Amecera unregelmässig angeordneten Kegel sind

hauptsächlich auf dieselbe beschränkt und winzig kleine Kegclgebilde giebt es

nur noch ziemlich spärlich unterhalb und unmittelbar vor der Anschwellung.

Bhaphicera hat einen schon merklich gedrungeneren und am distalen Ende

bestimmter begrenzten Basalfleck, die deutlicher markirte, flach erhabene und

etwa breit birnförmige Anschwellung nimmt einen grösseren Teil des Basal-

flecks ein als bei Fararge, die Kegel kommen fast ausschliesslich auf der-

selben vor und kleine Kegelgebilde sind nur in sehr geringer Anzahl aus-

') Pararge wird ja auch noch von mehreren Autoren mit Amecura in einer Gattung- vereinigt;

eine generische Trennung scheint jedoch aucli mit Rücksiclit auf die verschiedenen Struktnrverhältnisse

des Basalflecks gerechtfertigt zu sein. — Nach Schatz und Röbek (op. cit. S. 202) ist Rhaphiccra

„sehr nahe mit Pararge verwandt, namentlich mit P. Mcgaera, mit welcher sie auch oberseits eine

äusserliche Aenlichkeit besitzt", lubezug auf die Strukturverhältnisse des Basalflecks schliesst sich

aber Rhaphiccra der P. Achinc näher als Amecera Megaera oder irgend einer anderen Amecera-hxt an.

Andererseits zeigt aber Rhaphiccra auch mit Leihe in genannter Hinsicht beträchtliche Ähnlichkeiten.

Es mag hier auch bemerkt werden, dass Rliaphiccrn inbezng auf die Stellnng, Form und das relative

Längenverhältnis der Discozellularen beider Flügel besser mit Letlic als mit Pararge und Amecera
übereinstimmt. Rhaphiccra nimmt gewissermassen eine intermediäre Stellung zwischen jener und den

letztgenannten Gattungen ein.

44
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serhall) der Aiiscliwelluiig vorliauden. Obglcicli die Palpen von Lethe und

Zophol'ssa inbezug auf die Behaarung der Bauchseite von einander merkbar

abweichen, dokunientiren sich jedoch die beiden Gattungen durch mehrere

Übereinstimmungen in der Palpenbildung, wie durch die ziemlich stark seitlich

zusammengedrückte Form speziell des Basalgliedes, die ähnliche Beschuppung

der Innenseite und des Rückens, die gleiche Form des Basalflecks etc. als

unter sich ziemlich eng verbundene Formen ') und zwar scheinen sie mit

Rücksicht auf die Strukturverhältnisse des Basalflecks derselben Entwick-

lungsrichtung wie die soeben besprochenen Gattungen anzugehören. Der Ba-

salfleck von Lethe erinnert sofort an denjenigen von Rhophicera, die ara di-

stalen Teil breitere und schärfer begrenzte Anschwellung füllt aber beinahe

den ganzen distal gleichmässig abgerundeten und einen verhältnismässig gerin-

geren Teil der Breite der Innenseite einnehmenden Basalfleck aus; die schwach

entwickelten und regelmässig schön angeordneten Kegel verhalten sich unge-

fähr wie bei Rhaphicera. Zophoessa stellt den Endpunkt der Entwicklungs-

richtung dar, ihr Basalfleck ist recht gedrungen, nimmt nur gegen '/a der

Länge des Basalgliedes und die halbe Breite der Innenseite ein und wird so

gut wie gänzlich von der noch immer flach erhabenen Anschwellung ausgefüllt,

welche unten wie auch bei Lethe unmittelbar von anliegenden Schuppen be-

grenzt wird; die stärker chitinisirten und zwar bräunlich gefärbten sowie eini-

germassen dicht stehenden Kegel haben eine bedeutend höhere Entwicklungs-

stufe erreicht und sind zugleich beinahe auf der ganzen Anschwellung gleich-

mässig ausgebildet, während die kleinen Kegelgebilde vollständig rückge-

bildet sind.

Gehen wir wieder von Ämccera aus und denken wir uns den oberen Teil

der bei Ä. Aegeria bemerkten Erhabenheit und zwar namentlich dessen distales

Ende scharf begrenzt und sich ziemlich steil von der Oberfläche des Basal-

flecks erhebend, so kommen wir zu Formen wie sie uns Blanaida und Neo-

rina darstellen. Diese Gattungen, welche unter sich in der Palpenbildung

grosse Übereinstimmungen zeigen, weichen zwar durch das kürzere Basal-

glied und die mehr an Leihe erinnernde Behaarung der Bauchseite von Ame-

cera ab, zeigen aber andererseits unverkennbare Anklänge an die letztgenannte

Gattung, und zwar kommen dieselben bei Blanaida prägnanter zum Vor-

schein '-). Der Basalfleck hat im Verhältnis zu der Kürze des Gliedes fast

') Die nahe Verwandtschaft zwischen Lethe und Zophoi'ssa spricht sich beliauntlich auch in meh-

reren anderen Strukturmerknialeu und in dem ähnlichen Habitus aus.

') Butler (Ann. Nat. Hist. Ser. 3. Vol. XIX. 1867. S. 166) und Schatz & Köbee (op. cit. S.

200. 201) haben auf die Ähnlichkeiten, welche Blanaida einerseits mit Lethe (Geäder, Flügelform).
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ebenso weite Ausdolmiing wie bei Aiiiecera, ist aber am distalen Kiide, be-

sonders bei Neorina, von den Schuppen eiiiigermassen quer abgerundet begrenzt.

Die am oberen Rande stark erliabenc Anschwellung, welclie an ilirer ganzen

Länge unnierklicii nacli unten in den Basaltleck übergeht und bei Neorina

beinahe die vordere Scluippengrenze erreicht, dagegen im Gegensatz zu der-

jenigen von Lethe und Zophoijssa von dem unteren Schuppenrande weit ent-

fernt bleibt, zeigt bei erstgenannter Gattung auch insofern eine fortgeschrit-

tenere Ditt'erenzirung als ihre distale obere Ecke weiter nacli unten umgebogen

ist als bei Blmiaida. Die Kegel, welche bei Blanuida inbezug auf die Ge-

stalt und Anordnung sehr an die von Amccera erinnern, haben bei Neorina

eine etwas höhere Entwicklungsstufe erreicht, sind zugleich regelmässiger

angeordnet und dichter stehend, den Übergang zu Meneris vermittelnd;

winzig kleine Kegelgebilde kommen unterhalb der Anschwellung besonders

bei Ulanaida, wenn auch weniger zahlreich als bei Amecera^ jedoch in ziem-

lich grosser Anzahl vor. Die Gattung Meneris^ deren richtige systematische

Stellung meist verkannt worden ist ^), schliesst sich inbezug auf die Palpen-

bildung den zuletzt besprochenen ziemlich ungezwungen an. Wohl ist die

Behaarung der Bauchseite merklich länger und feiner und der Eücken ist wie

bei Ijcthc und Zophovssa fast anliegend beschuppt, die Gestalt der Palpen wie

auch die Form und Struktur des Basalflecks scheinen aber eine engere Be-

zieliung zu Blanaida und Neorina zu verraten, und zwar sind bei Meneris die

Differenzirungsvorgäuge nacli derselben Richtung hin, aber zugleich noch weiter

gegangen als bei diesen. Der Basalfleck ist allerdings nur wenig gedrungener,

die Anschwellung dagegen etwas grösser und bedeutend kräftiger erhaben,

andererseits mit Parargi: (d. li. Amtxera) (Zeiclinuny der Fliigelj besitzt, aufmerksam gematlit uud

zwar sieht Butler die Berechtigung einer generischen Trennung der Blanaida von Ldlw als zweifel-

haft an. Gegen diese Auflassung will ich hervorheben, dass Blanaida nicht nur iu der Flügelzeichnnng

— was schon Schatz und Röuer betonen — sehr von Ldln' verschieden ist, sondern auch dass ilir

Basaltleck auf keine nähere Verwandtschaft mit dieser Gattung hindeutet. — Dass Neorina unter den

Salyrinm: eine durchaus isolirte Stellung einnähme, wie dies Dohekty meint („the trne Neorinas are

Singular insects, and can only be retained iu the Satyridac on account of tlie dilYiculty of putting them

anywliere eise". Notes ou Assam Butterflies. .louvn. As. Soc. Beug. LVIII. 1889. S. 124 Note) kann

ich garniclit finden, vielmehr scheint sie mit einigen Gattungen der Tribus Lelhidi ziemlich nahe ver-

wandt zu sein.

') Von den meisten Autoren wird Meneris uuter die Kymjjliali^iae gestellt. Schon von Ht)BNER

(Verz. bek. Schmett. 1810. S. (JO) wurde sie indessen als Satyriile betrachtet und Westwood (Gen. Piurn.

Lep. II. 1851. S. 296) bezeichnet ihre Stelluug unter den NijmjJhalinu'' als sehr /.weifelliaft. macht

zugleich auf die Beziehungen der Gattung zu den Sfili/riiiae aufmerksam. Trimen (South-African But-

tertlies. I. 1887. S. 63, 123i zählt sie mit eiuiger Reserve den Sati/rinw' zu, Schatz und Ruber (op.

cit. S. 2(Xl} heben dagegen nachdrücklich ihre Zugi'hörigkeit zu diesen und zwar zu dem Verwandtschafta-

kreis von Lethe hervor. Dass Meneris hier den riclitigen Platz hat, wird auch durch ihre ganze Pal-

penbildung bestätigt.
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sowie vorn und oben schärfer niarkirt, die Kegel überbau])! stärker entwickelt,

kleine Kegelgebilde nur spärlich vorbanden. Auch Plychandra gehört nach

ihre Palpenbildung der Tribus LethüJl an ') und zwar erinnert die Behaarung

der Bauchseite und des Eückens am ehesten an Lethe; die Gattung schliesst

sich aber durch die sehr breite und am distalen Ende quer begrenzte Form

des Basalflecks sowie durch die allerdings etwas abweichende Gestalt der An-

schwellung, welche kürzer und an der Breite gestreckter ist aber ganz in

Übereinstimmung mit dem Verhalten von Blanaida und Neorina von der un-

teren Schuppengrenze weit entfernt bleibt, der von diesen Gattungen, nicht

der von Lethe repräsentirten Entwicklungsrichtung an. Ptychandra erweist

sich mit Rücksicht auf die recht stark gewölbte Anschwellung, die gut ent-

wickelten und zwar gleichmässig ausgebildeten Kegel, welche eine ziemlich

markante untere Grenzlinie bilden, sowie mit Rücksicht auf das vollständige

Fehlen jeglicher Kegelgebilde ausserhalb der Anschwellung als eine hoch difFe-

renzirte und zwar zugleich als die am meisten spezialisirte Form unter den der

jetzt behandelten Entwicklungsrichtung angehörigen Gattungen.

Jene beiden in der Tribus Lethidi bemerkten Differenzirungsrichtungen

haben also das gemein, dass sie zu einer allmählich weiter gehenden Konzen-

tration führen. Während aber in der einen der Basalfleck eine deutliche

Neigung zeigt immer gedrungener zu werden, und die Anschwellung, welche

inbezug auf die Erhabenheit auf einer ziemlich niedrigen Stufe stehen bleibt,

schliesslich den ganzen Basalfleck einnimmt, tendirt sich in der anderen die

Anschwellung bei kaum merkbarer Verminderung des Basalflecks, Avelcher

von derselben nicht einmal annähernd ausgefüllt wird, eine allmählich stärker

erhabene und schärfer markirte Gestalt anzunehmen. Hand in Hand hiermit

geht in den beiden Formenkreisen eine stärkere Ausbildung der Kegel, be-

gleitet von einer zunehmenden Rückbildung der ausserhalb der Anschwellung

befindlichen kleinen Kegelgebilde. Dass in den respektiven Formenkreisen die

eine Basalflecksform nicht direkt von der anderen abzuleiten ist, d. h. dass

jene beiden Entwicklungsrichtungen keine geradlinigen Entwicklungs-

reihen repräsentiren, dürfte ich kaum hervorzuheben brauchen.

In der Subfamilie Satyrinae ist das Vorhandensein von Augenflecken in

den Randzellen der Flügel eine überaus allgemeine und zugleich so charak-

') Nach Schatz und IIübeu (op. cit. S. 203) ist Ptychandra als eine abirreudi' Form iIlt LdhkU
zu Ijetrachten. In det Tat nimmt die Gattung- auch durch die etw.is fremdartige Form der Anschwel-

lung und das sehr licht und hell weisslichgelbe Chitin der Palpen in dieser Tribus eine etwas isolirte

Stellung ein, stimmt aber in mehreren wichtigen Palpenmerkmaleu mit einigen Gattungen der Tribus

Lethidi so gut überein, dass sie nicht füglich von derselben entfernt werden kann.
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teristische Erscheinung, dass es auf der Hand liegt anzunehmen, dass sie ein

gemeinsames Erbteil darstellen, dass demnach solche Augentlecken oder doch

helle Randtleckcn schon bei den Vorfahren der Satyrinae vorkamen, zumal

auch die mit dieser Subfamilie genetisch zusammenhängenden Morjihvuie und

BrassoVmac Augentlecken in recht weiter Ausdehnung besitzen '). Diese Au-

genflecken können bei den Satyrinae in mannigfacher Weise abwechseln. Bald

kommen sie sowohl auf den Vorder- als Ilinterflügcln und zwar in allen

Randzellen gleichmässig ausgebildet vor, bald sind sie in gewissen, bezw. in

allen Randzellen nur schwach angedeutet, ja es lassen sich sogar oft kaum

einige Spuren von denselben nachweisen; bald wieder sind sie in einigen Zellen

kleiner oder fehlen, während sie in anderen sehr mächtig entwickelt sind und sich

sogar über zwei oder z. T. noch über mehrere Zellen ausdehnen. Ein vergleichen-

des Studium der Plügelzeichnung der Satyrinae lehrt uns, dass wo bei diesen

Andeutungen von Augeufleckcn vorkommen, sie nicht den ersten Beginn jener

schön ausgebildeten Augen bilden, sondern gerade im Gegenteil Reste von

einer früher vorhandenen Augenfleckenreihe darstellen ^), sowie, dass die

mächtig entwickelten Augen als aus zwei oder mehreren in einander zusam-

mengeflossenen, bezw. zusammengeschmolzenen einfachen Augen entstanden

aufzufassen sind, dass ferner die gleichmässige Ausbildung der Augenflecken,

bezw. der hellen Kandflecken in allen Randzellen beider Flügel unter den

Satyrinae die relativ ursprünglichste Zeichnungsform darstellt, eine Auffassung

die Schatz und Röber, welche auf die Gesetzmässigkeit in der Abänderung

der Augenflecken aufmerksam gemacht und auch die Stellung und Ausbildung

jener Flecken mit recht gutem Erfolge in systematischer Hinsicht benutzt

haben, an verschiedenen Stellen mehr oder weniger direkt angedeutet ha-

ben, zu der auch andere Autoren gekommen sind und welche ausserdem

von der Ontogenie des Puppenflügels bestätigt wird ^). Eine vollständige

') Die Augenflecken der Morphinnc und BrassoUnac sind jedoch inbezug auf ilire Morfogenese

mit denen der Satyrinw: vielleicht nicht gleiclizustellen; denn ihre Lage auf den Flügeln eutspricht

niiMSt niclit der Lage, welche die bei den Satyrinae vorkommenden Augeu einnehmen, welche letzteren

sich mehr saumwürts befinden.

^) Dies beweisen u. A. sehr schön einige durch ausgebildeten Saison-Dimortismus ausgezeichneten

Arten. Vgl. Doherty, ButtH. Kumaon. Journ. As. Soc. Beng. LV. 1886. S. 10.5— lOü. Notes on Assam

Butterflies. Ibid. LVIII. 1889. S. 120. — de Niceville, On the Life-History of certain Calcutta Species

of Sali/rinae, with special Reference to the Seasonal Dimorphism alleged to occur in tbem. Ibid. LV.

1886. S. 229-230.

') Vgl. C. ScHÄFFER, Beiträge zur Histologie der Insekten. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat. 111. 18.S9.

S. 648, 649. — VAN Bemmelen, Über die Entwicklung der Farben und Adern auf den Schmetterlings-

flügeln. Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. 2. Ser. Deel. IL Aflevering 4. 1889. S. 239, 241-212. - Spui-eu.
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Reihe von unter sicli gleichförmig ausgebildeten Augenflecken findet sich nun

besonders auf den Hinterflügeln vielfach in der Tribus Lethidi, welche somit

inbezug hierauf ein relativ primitives Verhalten zeigt und zugleich die als ur-

sprünglich anzusehende braune Grundfarbe der Flügel in weiter Ausdehnung

besitzt. Einen anderen Charakter der Lethidi stellt die meist nur verdickte,

selten aufgeblasene Subcostalis der Vorderflügel dar. Das Aufgeblasensein

dieser und anderer Hauptadern der Vorderflügel ist ein unter den Satyrinae

recht häufiges Merkmal. Mit Rücksicht darauf, dass alle Glieder einiger

Tribcn keine aufgeblasenen Adern besitzen, wie auch darauf, dass Gattungen

einer und derselben Tribus und zwar oft nahe verwandte Formen sich hierin

verschieden verhalten können, indem zuweilen ganz unvermittelt bald jeue, bald

diese Ader aufgeblasen sein kann, haben wir aber wahrscheinlich die

unter den Rhopaloceren normale, nicht aufgeblasene Form der Adern, welche

auch für die Morphinae und Brassolhiae charakteristisch ist, ebenfalls als

die fylogenetisch ältere Form der Satyrinae, d. h. als die bei den Vor-

fahren dieser Subfamilie vorhanden gewesene zu betrachten, die anormale,

aufgeblasene Form vielleicht auf sogenannte „unabhängige Bntwicklungs-

gleichheit" ') zurückzuführen. Die Frage, ob die in der Tribus Lethidi (mit

wenigen Ausnahmen) stattfindende Mündung der UDO der Hinterflügel in den

Ursprung des 1. Cubitalastes bei den Satyrinae ein relativ ursprünglicheres

oder abgeleiteteres Merkmal darstellt, als der Verlauf derselben Ader in den

Bug des 3. Medianastes, wage ich, weil genügende Anhaltspunkte noch fehlen,

nicht zu entscheiden ").

Zur Phylogeiiie der eiiiheimisclien Apatura- kxiiiw. Stelt. Eut. Zeit. 51. 1890. S. 268, 279. — Die Auf-

fassungen von ScHÄFi'ER und van Bemmelen weielien in einem Punkte von einander ab. Während

nämlich jener Autor eine Reihe von separaten Flecken als die fylogcuetiseh ältere Zeichnung betrachtet,

fasst dieser eine „ununterbrochene Randfleckenreihe von unter sich gleichförmigen Flecken" als die ur-

sprünglichere auf. Jedenfalls sehen sie aber beide eine gleichmässige Ausbildung von hellen Flecken,

bezw. Augen als einen relativ primitiven Zustand der Satyrinenzeichnung an. Von grossem Interesse

ist die von Sch.\b"feb beobachtete Tatsache, dass die Zeichnung des Hiuterflügels während der ontoge-

uetischeu Entwicklang der Puppeuflligel sich langsamer entwickelt als die des Vorderflügels (S. G48),

was von van Bemmelen (S. 241 ) bestätigt wird, wie auch der von Schäffer gezogene Schhiss,

dass „überall da, wo die Fleckeureihen sich finden, die Hinterflügelzeichnung, wenigstens in Bezug auf

diesen Punkt, eine primitivere ist, als die Zeichnung bei Formen mit ausgebildeter Binde" (S. 649).

Im Zusammenhange hiermit steht vielleicht die Erscheinung, dass bei den Salijrinac die Augenfleckeu

in der Regel (einige Ausnahmen bestehen) auf den Hinterflügeln sich in dem ursprünglicheren Zustande

länger erhalten als auf den Vorderflügeln; auch bleiben sie auf der Rückseite der Flügel meist länger

als auf der Oberseite stehen.

') Vgl. EiMEE, Die Artbildung und Verwandtschaft bei den Schmetterlingen. Jena. 1889. S. 9—10.

-) Es mag erwähnt werden, dass bei der fossilen Niorinopis sepidta (Boisd.) Butl., welche

auch i'iiie vollständige Reihe von einigerniassen gleichmässig ausgebildeten Randaugenflecken besass
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Zusammenfassung.

Mit Hiiclcsiclit auf das oben Aiigefülirtc und wciia wir uns noch dessen

erinnern, dass in der Tribus Lcthidi sicii Formen mit noch verhältnismässig

recht ursprüngliclicn Struktnrveriiältnissen des Basalflccks finden, durften

wir diese Tribus als einen von dem die Satyrina rcpräsen-

tircnden Stamme ziemlich früh abgetrennten Zweig betrachten.

Tribus IV. Melanitidi').

rali)en massig lang und einigermassen kräftig, stark gebogen. Basalglied

kurz. Mittelglied 3—3 ^/-y mal so lang, gleichmässig hoch. Endglied merklich

kürzer und dünner als das Basalglied, schw\ich vorwärts geneigt. Behaarung

der Bauchseite sehr dicht, am Basalgliede aus längeren, steif abstehenden, am
Mittelgliede aus kurzen, angepressten, schuppenartigen Haaren bestehend; die

Innenseite anliegend und ziemlich dicht beschuppt; der Haarkamm des Rückens

bei Melanitis und Gnophodes einen deutlichen, bei TisipJione einen sehr nied-

rigen Schopf bildend. Basalfleck etwa Yi der Länge des Basalgliedes und den

grössten Teil der Breite der Innenseite einnehmend, am distalen Ende abge-

rundet, am proximalen Teil schwach vorgebuchtet. Die Anschwellung, welche

die untere Schuppengrenze nicht erreicht, etwas ungleichmässig breit ellipsen-

förmig, schwach aber deutlich und ziemlich gleichmässig erhaben, einigermassen

gut begrenzt. Kegel auf die Anschwellung beschränkt, überhaupt ziemlich gut

entwickelt und regelmässig angeordnet, fast gerade; ausserhalb der Anschwel-

lung finden sich kaum einige kleine Kegelgcbilde.

Melanitis und Gnophodes, welche als typische Repräsentanten vorliegender

Tribus zu betrachten sind, stimmen in der Palpenbildung in den wesentlichsten

Punkten gut mit einander überein und sind offenbar unter sich sehr nahe

verwandt '). Obwohl ihre Anschwellungsform keine besonders prägnante Ähn-

(lie erstgeuannte Münduugsweise der UDC auf den Hiutertiiigelu (und auffalleuderweise auch auf den

Vorderflügeln) exiätirte. Vgl. Scuddek, Fossil Butterflies. Jlem. Ainer. Assoc. Adv. Sc. I. Salem.

1875. S. 10. n. 1. F. 8. 9.

') Bei Schatz und Rüber geht ihre JWyca^'si's-Gruppe der Melanitis-Gmi^iK voraus. Ich nehme

aber die entgegengesetzte Keilienfolgc an, weil die Melanilidi ursprünglichere Verhältnisse als die My-
calcsidi darzubieten scheinen.

=) Von Trimen (South.-Afr. Buttfl. I. S. 111. ff.) und Kahsch (Tagf. Adeli. S. 211) wird sogar

Gnophodes mit Melanitis in einer Gattung vereinigt. Neuerdings hat sich aber wieder Aurivillius

(Eutomologisk Tidskr. 14. 1893. S. 263), die nahe Verwandtschaft der beiden Gattungen erkennend, für

die generische Berechtigung von Gnophodes ausgesprochen.
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lichkcit mit derjenigen irgend einer der Tribus LetJiidi angehörigen Gattung

aufweist, lässt sie sicli doch mit Rücksicht auf ihre Morfogenese am ehesten

mit der von den LethiiH repräsentirten Form vergleichen und zwar kommt sie

der von LetJie vertretenen Entwicklungsrichtung näher; der Basalfleck selbst

aber hat nicht eine entsprechende Eeduzirung an Grösse erfahren, sondern

erinnert hierin eher an Neorina und Verwandten. Wenn wir überhaupt die

Basalfiecksform der genannten Gattungen in Beziehung zu derjenigen der Lc-

tliidi bringen, so dürften jedenfalls die an dem Basalfleck stattgefundenen Dif-

ferenzirungsvorgänge schon, bevor jene beiden innerhalb der LethhJi unterschie-

denen Entwicklungsrichtungen sich erkennen Hessen, d. h. sich von der neu-

tralen Stammform heraus differenzirt hatten, eine unabhängige Entwicklung

eingeschlagen haben.

Tisiplione bietet inbezug auf die Palpenbildung einige beachtenswerte Un-

terschiede von den beiden oben erwähnten Gattungen. Das verhältnismässig

kürzere Basalglied ist gleichmässiger rund, der Haarkamm des Rückens bildet

einen kaum nennenswerten Schopf und verjüngt sich von der Mitte ab wie

bei den Lethidi allmählich distalwärts. Die auf den ersten Blick auffallendste

Unähnlichkeit besteht vielleicht jedoch in dem grossen Umfange der ziemlich

flach erhabenen Anschwellung, deren untere Grenze durch eine deutliche

Chitinverdickung bezeichnet ist; andererseits stimmen aber die Anordnung,

Form und Entwicklungsstufe der Kegel sowie die kurze Behaarung der Bauch-

seite recht gut mit denen der Gattungen Melanitis und Gnopliodes überein.

Während jene Unterschiede einen nahen Anschluss der Tisiphone an diese

Gattungen verbieten, sind sie gleichwohl nicht so erheblich, um eine Tren-

nung derselben von vorliegender Tribus zu rechtfertigen. Auch inbezug auf

den äusseren Habitus nimmt Tisiplione unter den Melanitidi eine isolirte Stel-

lung ein; dass sie trotzdem denselben angehört, wird durch mehrere überein-

stimmende Strukturmerkmale und gemeinsame Züge bewiesen, wie dies Schatz

und RöBKK hervorgehoben haben ^). Jedenfalls stellt inzwischen Tisiphone eine

periferische Form der Melanitidi dar -).

Durch die kurze und dichte, schuppenartige Behaarung der Bauchseite der

Palpen weichen die Melanitidi von der Mehrzahl der Satijrinae ab und zeigen

zugleich hierin, weil sicherlich die unter den Satyrinae überaus häufige lange

und feine Behaarung eine relativ ursprünglichere Erscheinungsform darstellt;

') Schatz nud Röbee, op. cit. S. 207.

') Mit den Morphinae, zu denen sie von Godart (Encyel. meth. IX. S. 452) gezählt worden ist.

liat Tisiphone keine Verwandtschaft.
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(in abgeleitetes Verhalten. Auch inbezug auf die Verhältnisse des Basaltlccks

ist, wie dies aus der oben gegebenen Charakteristik der Tribus hervorgeht,

schon eine einigermasseu hohe Spezialisirung eingetreten. Die Melanitidi, für

welche die zweispaltigen Klauen der Mittel- und Hintcrfüsse charakteristisch

sind '), haben wie in der Ixegcl die Let/üdi keine Ader aufgeblasen, dagegen

mündet die UDC der Hintcrflügel nicht wie zumeist bei diesen in den Ur-

sprung des 1. Cubitalastes, sondern in den Bug des 3. Medianastes. Hierbei

ist indessen zu bemerken, dass unter den Lethidi die Gattung Ptychandra in

diesem Punkte mit den Mclmiiiidi übereinstimmt sowie, dass auch bei anderen

Gattungen derselben Tribus, wie bei Orinomu und Jnadebis, die UDC erst

nach dem Ursprünge des 1. Cubitalastes ausmündet. Andererseits mündet

unter den Melanitidi bei Tisiphone die UDC merkbar vor dem Buge des 3.

Medianastes, hierin eine Annäherung an die Lethidi zeigend. Inbezug auf

die Flügelzeichnung, und zwar speziell mit Rücksicht auf die Augenflccken der

RandzL'llen, bieten die Melanitidi ein abgeleiteteres Verhalten als die Lethidi

dar. Tisiphone hat indessen noch auf der Rückseite der Hinterflügel eine

vollständige Reihe von Augen, eine solche findet sich auch bei dem $ der den

Melanitidi angehörigcn Gattung Bletogona, w^ährend beim cf einige der Au-

genflocken verschwunden sind, was hinlänglich auf eine Ableitung der Zeich-

nuugsform der Melanitidi von Formen mit gleichmässig gut ausgebildeten Au-

genflccken in den Randzellen hindeutet. Dies wird noch stärker bewiesen durch

die interessanten Saison-dimorfen Melanitis-Artcn, deren in der Regenperiode

lebende Zeitformen eine Reihe von gut entwickelten Augen besitzen, während

diese bei den Formen der Trockenperiode, welche zugleich eine blassere und

zwar mehr blattähnliche Färbung und Flügelforni angenommen haben, ganz

oder z. T. oblitcrirt worden sind ^).

Zusammenfassung'.

Mit Rücksicht auf die oben angegebenen Berührungspunkte zwischen den

Melanitidi und Lethidi, welche indessen nicht besonders prägnant hervortreten,

dürfen wir vielleicht die Vermutung aussprechen, dass der von den Mela-

nitidi repräsentirte Zweig seinen Ursprung von Formen her-

leitet, die den Vorfahren der Lethidi relativ am nächsten standen,

und demnach mit diesen am ehesten genetisch zusammenhängt.

') Eiue Ausnalime macht uach Schatz und Köber (op. cit. S. 205, 206) die Gattung Coerois,

welche trotzdem dem Verwamltschaftskreise von Mclanitis angehören soll.

») Vgl. DoHERTY (BiUtfl. Kumaon. S. 106. - Not. Assam. Buttfl. S. 120) und de Niceville

Life-Hist. Calcutta Satyr. S. 229—230).

4.=)
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TribusV. Mycalesldi.

Palpen sclimal, am Grunde stark gekrümmt. Mittelglied 2 V^ bis 3 mal

so lang wie das Basalglied, fast gleichmässig hoch. Endglied ausgezogen,

scharf zugespitzt. Behaarung dicht; die Bauchseite des Basalgliedes mit steif

borstenförmigcn Haaren und schmal zungenförmigen Schuppen besetzt, die des

Mittelgliedes kurz und dicht schuppenähnlich behaart; der Haarkamm des

Kückens mit deutlichem Schöpfe. Basalfleck etwa % der Länge des Basal-

glicdes und den grösseren Teil der Breite von dessen Innenseite einnehmend,

am distalen Ende abgerundet. Die breit ellipsenförmige oder fast kreisrunde,

schwach und gleichmässig aber deutlich erhabene, nicht scharf begrenzte An-

schwellung füllt beinahe den ganzen Basalfleck aus. Kegel auf dieselbe be-

schränkt, dicht stehend, recht gut entwickelt und ziemlich gleichmässig ausge-

bildet sowie regelmässig aufwärts gerichtet. Chitin licht hellgelb.

Die Gattungen Mycalcsis und Bicychis ') zeigen in der Palpenbildung,

trotz dem überhaupt schlankeren allgemeinen Bau, einige nicht zu verkennende

Ähnlichkeiten mit den MdanttkU. Es sind u. A. zu bemei'ken die kurze,

schuppenartige Behaarung der Bauchseite des Mittelgliedes, die gute Ausbil-

dung eines Haarschopfes am Bücken, die ungefähr gleiche Form und Aus-

dehnung des Basalflecks. Auch die allerdings etwas rundere und verhältnis-

mässig umfangreichere Anschwellung kommt inbezug auf die Erhabenheit der-

jenigen der Melanitidi ziemlich nahe. Die Kegel zeigen dagegen eine be-

deutend höhere Entwicklungsstufe und verleihen zugleich durch ihre regel-

mässige Anordnung dem Basalfleck ein recht charakteristisches, von demjenigen

der übrigen Triben abweichendes Aussehen.

') Wie aus der Beschreibung der Palpeu respektiver Gattungen (S. 123, 12-4) hervorgeht, kommt
die Palpenbildung von Bicychis derjenigen der Gattung Mi/calesis recht nahe. Die von Schatz und

E-öBER (op. cit. S. 204) hervorgehobenen nahen verwandtschaftlichen Relationen zwischen den beiden

Gattungen gewinnen hierdurch noch mehr an Intimität. Die von Kirby (Syn. Cat. S. 47, 87) vorge-

nommene weite Trennung derselben ist demnach sehr unnatürlich : wie dies schon jene Autoren bemerken,

hat Bicijclus mit Euptijdiia, neben welche sie von Kikby gestellt worden ist, gar keine nahen Rela-

tionen. Andererseits besitzen die Mycalcnkli auch mit Ypthima und Verwandten, in der Nachbarschaft

von ivelchen Mycaksis bei Westwood (Gen. Diurn. Lep. S. 392), Butler (Cat. Diurn. Lep. S. 32),

Kirby (op. cit.) u. A. steht, keine nähere Verwandtschaft. An dieser Stelle mag noch erwähnt werden,

dass Marschall und de Niceville (Buttfl. Ind., Burma and Ceyl. I. S. 102) tiud Leech (Buttfl. China,

Jap. and Corea. I. S. 10) die Gattung Mycaksis in den Verwandtschaftskreis der icWiWi gestellt haben.

— Die abweichende Gattung Rcujadia, welche von Schatz und Röber ihrer i/yca?'.s/s-Gruppe zuge-

zählt wird, hatte ich leider nicht Gelegenheit zu untersuchen, kann mir deshalb kein sicheres Urteil

über ihre systematische Stellung bilden.
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Mit (Ion Lcthidi liabeii die Mi/calcsidi die Ausmüiidiiiigsait der UDC der

Hintcrflügel gemein *), die Discoidalzelle wird aber von den Discozellularen in

sehr charakteristischer Weise (lucr, nicht wie bei den Lcthidi schief geschlossen.

Sowohl von den Lefhidi als von den Mehinitidi werden dagegen die Mi/calesidi

sehr scharf unterschieden durch den stark aufgeblasenen Zustand nicht nur

der Subcüstalador, sondern oft auch der Cubital- und Dorsalader. Wie
gewisse Mehinitidi und die meisten Lethidi haben auch einige Arten vorlie-

gender Tribus auf der Rückseite der Hinterflügel eine vollständige Reihe von

Augenflecken, diese sind aber nicht unter sich gleichförmig ausgebildet und

der Rcdnktionsprozess derselben folgt anderen Gesetzen als bei den Mdanitidi.

Während nämlich bei diesen die verschiedenen Augenflecken auf der Unterseite

der Hinterflügel bei ihrer Reduzirung mehr den gleichen Schritt halten, zeigen

bei den Mycalesidi gewisse Augen eine Neigung sich zu vermindern, bezw.

zu verschwinden, andere und zwar bestimmte Augen behalten dagegen ihre

ursprüngliche Grösse bei oder streben sogar sich noch mehr zu vergrössern.

Auf den Vorderflügeln sind es vor allem das zwischen dem 1. und 2. Cubi-

talaste und das zwischen dem 1. und 2. Medianaste befindliche Auge, auf

den Hinterflügeln ebenfalls das zwischen dem 1. und 2. Cubitalaste, sowie das

zwischen der hinteren Radialis und dem 1. Mediauaste stehende, welche die

grösste Ausbildung erreichen, bezw. am längsten persistiren. Oberseits sind

meist nur einzelne dieser Augen sichtbar. Wie bei den meisten Lethidi sind

auch bei vielen Arten der Mycalesidi zwischen dem 2. Cubitalaste und dem
1. Dorsalaste der Hinterflügel zwei Augen, bezw. ein Doppelauge vorhanden,

eine Erscheinung, welche übrigens auch in mehreren anderen Triben vorkommt

und einen deutlichen Beweis dafür liefert, dass die zwischen den zuletzt er-

wähnten Adern befindliche Zelle ursprünglich aus zwei Zellen besteht, durch

die Verkümmerung des 3. Cubitalastes aber einfach gewesen ist. Schliesslich

ist noch zu erwähnen, dass wie bei den Melanitidi auch bei vielen Myca-

lesidi ein ausgeprägter Saison-Dimorfismus existirt.

Zusammenfassung.

Während einerseits die Mycalesidi sich als eine ziemlich gut begrenzte

und eng geschlossene Abteilung dokumentiren, treten andererseits bei ihnen

') Bei Bicydus miindt-t die UDC nicht, wie in dor Regel, in den Ursprung des 1. Cubitalastes,

sondern zwischen dem 1. und 2. Cubitalaste, ein ganz ähnliches Verhalten zeigt aber auch unter den

Lethidi die Gattung Aviccera. — Inbezug auf die Discozcllularen der Hinterfiiigel verhält sich Bagadia,
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Merkmale hervor, welclie gewisse Anklänge an die Mdanitidi und Lethidi

zeigen. Vielleicht liaben wir dieselben dahin zu beurteilen, dass die My-
calesidi mit den Melanitidi in genetische Beziehung zu den den
Vorfahren der Lethidi nahe stehenden Formen zu bringen sind,

in mehreren Punkten aber sich nach divergirender Richtung hin

entwickelt haben.

Trlbus VI. Maniolidi')-

Wenn ich jetzt die Tribus Maniolidi folgen lasse, geschieht dies nicht

um damit etwa einen näheren Anschluss derselben an die zuletzt besprochenen

Triben anzudeuten, sondern weil mit ihr — wie unten näher begründet —
ein neuer Hauptstamm der Stirps Satyrina beginnen dürfte, zu dessen relativ

am wenigsten modifizirten Vertretern die Maniolidi zu rechnen sind. Die

hauptsächlichsten Palpenmerkmale der Tribus mögen an dieser Stelle rekapi-

tulirt werden.

Palpen über den Kopf hervorragend, aufsteigend, schwach gebogen. Ba-

salglied meist höher als das Mittelglied, schwach seitlich zusammengedrückt.

Mittelglied 2—2 V2 nial so lang, fast gleichmässig hoch. Endglied bedeutend

kürzer als das Basalglied, vorwärts geneigt, bisweilen in der Behaarung des

Mittelgliedes versteckt. Behaarung der Bauchseite sehr dicht, lang und fein

borstenförmig; der dünne Haarkamm des Rückens keinen Schopf zeigend; das

Endglied ringsum dicht und besonders auf der Bauchseite ziemlich lang ab-

stehend behaart.

Der am proximalen Teil gerundet oder stumpfeckig ausgeschwungene Ba-

salfleck, welcher bei Leptoneura mehr als V21 bei Maniola Vg oder bisweileir

deren Stellmig in vorliegender Tribus mir übrigens nicht ganz unanfechtbar zu sein scheint, bekannt-

lich sehr abweichend von allen übrigen Satijrinae.

') Schatz und Ruber vereinen in ihrer grossen SatijrHs-6n\p\)e „alle Satyriden-Genera, bei denen

die UDO in einem spitzen Winkel mit der Mediana und zwar im Buge des 3. Astes verbunden, die

Costale [Suboostalis] meistens (oder doch eine der übrigen Hauptadern) aufgeblasen ist und die Fuss-

klauen einfach sind" (op. cit. S. 207). Diese grosse Gruppe wird von ihnen in vier Untergruppen, Eu-

p<yc/i(>«-Gruppe, Ypthima-Gn\]^i^e, iJreöjew-Gruppe und Satyrus-Grnpiie, geteilt und zwar folgen diese

in der angegebenen Reihenfolge nach einander. Jene umfangreiche .Sa/;/i7<s-Gnippe, welche, wie dies

Schatz und ROber sellist zugestehen, künstlich zusammengesetzt ist, scheint mir inzwischen mit den

übrigen Triben der Sati/rina nicht gleichwertig zu sein, eher dürfte dies je mit den vier soeben ge-

nannten Untergruppen der Fall sein, welche sich zwar „nicht leicht durch ein einzelnes scharfes Merk-

mal charakterisiren lassen", aber dennoch jede einen sehr charakteristischen Habitus zeigen und gut

begrenzte und eng geschlossene Formenkreise bilden. Demgemäss betrachte ich sie als selbständige Triben,

was indessen keineswegs mit der Auffassung im Widerspruch steht, nach welcher sie unter sich enger

als mit irgend einer der vorher besprocheneu Triben verwandt sind, wie dies andererseits auch mit

den Lethidi, Melanitidi und Mycaksidi der Fall ist.
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mir \';^ der Län^o des Basalglicdes ciiiiiimnit, hat noch inelireic relativ prinii-

tive Verhältnisse aufzuweisen. So ist er am distalen Ende meist verjüngt,

bezw. vorgezogen und unbestimmt begrenzt. Auf demselben ist in der Regel

noch keine merkbare Anschwellung zu finden; auch bei derjenigen Art, welche

sie vielleicht am besten ausgebildet hat, Lif/ca, zeigt sie noch keine hohe

Dirterenzirungsstufc und besitzt auch keine bestimmt niarkirten Grenzen. Das

Kegelgebiet, welches bisweilen (Medca) über einen recht grossen Teil des

Basaltiecks ausgedehnt ist und sich bei den meisten Arten (Pronoe, Eurijale,

Kmhla u. A.) etwas breit streifenartig oder keilförmig von der Basis des Ba-

saltlecks aus, der Mitte desselben entlang bis zur vorderen Schuppeiigrenze

erstreckt, erscheint noch vielfach ziemlich diffus. Die schwach entwickelten

Kegel, welche meist auf dem proximalen Teil des Gebietes am stärksten aus-

gebildet sind, gehen allmählich in kleine Kegelgebilde über, welche nicht selten

über beinahe den ganzen übrigen Teil des BasalHecks zerstreut dastehen; bis-

weilen haben sich inzwischen die Kegel auf eine mehr beschränkte Stelle

igen nicht den gkonzentrirt und zeigen nicht den gleichen unmittelbaren Übergang in klei-

nere Gebilde.

Des weiteren werden die Maniolidi dadurch charakterisirt, dass nur die

Subcostalis der Vorderflügel, nie die Oubitalis und Dorsalis aufgeblasen, ja

bisweilen (Lepfoneura) sogar nur verdickt ist, hierin im Verhältnis zu den

SatyruJi, Y])thimkli und Euptychiidi ein relativ ursprünglicheres Verhalten

zeigend.

Nach Schatz und Röbkr, welche versucht haben, die Stellung und p]nt-

wicklung der Augenflecken auf den Flügeln zur Charakterisirung jener vier

Untergruppen ihrer grossen Sa^f/r^s-Gruppe zu benutzen, liegt das äusserliche

Kennzeichen der Maniolidi darin, „dass — wenn die Augenzeichnung über-

haupt entwickelt ist — die 2 Augen zwischen den Radialen [1. und 2. Me-

dianästen] und UR [2. Medianaste] und M;. oft zusamnienfliessen, aber nicht

wie in der Ypthinia-Grupi)e. zu einem grossen Auge verschmelzen" '). Auf

einer anderen Stelle wird die Ercbien-Gruppe folgendermasscn charakterisirt:

„stets 2 Augen, zwischen OR [1. Medianaste] und UR [2 Medianaste] sowie

UR und Mg, bisweilen noch mehrere, entwickelt, oft auch verkümmert, die

vorderen oft zusammengeflossen" -). Wie sich aus den unten gegebenen Aus-

') Schatz und Röber, op. cit. S. 213.

») Op. cit. S. 205. — Diese Äuäspriidie geben indessen kein klares Bild von der Augentlecken-

zi'iehnnng der Maniolen und lassen die Augen dir Hiuterfliigcl ganz uiiberiK-ksiclitigt. Auch könnte

man. wenn mau daran festliäit. dass eine voilstiindige Keilie von unter sicli gleiilifürniig ausgebildeten

.XngenHeeken einen rehiliv urs|iriinglii'lien, das Keldi-n vnn Augenlleikeu oder das Zusaniuienflie.ssen



358 Enzio Reutkr.

t'iihrungeii ergicbt, zeigen in der Tat bei den Ilaniola-Arten die zwei Augen

zwischen Mj und M2 sowie M2 und Mg eine wenn auch nicht besonders präg-

nante Tendenz in einander zusammenzufliessen, welche Tendenz indessen bei

bezw. Zusammenschmelzen einiger derselben dagegen einen relativ abgeleiteten Znstand bedeutet, die Auf-

fassung erbalten, dass die ManiolkU in der in Rede stehenden Hinsicht überhaupt ein schon recht stark

ditt'erenziites Verhalten zeigen. Dies ist aber nicht der Fall. Zwar giebt es Arten, bei denen alle

Augenfieekeu verschwunden sind, solche kommen aber auch in den übrigen der mehrgenanuten Un-

tergruppen Schatz' und RObeb's vor. Andererseits finden sich aber unter den Mamolidi mehrere

Arten, die noch recht ursprüngliche Zeichuungsverhältnisse darbieten. Um einige Anhalt.spunkte für

eiue taxonomische Beurteilung des fyletischen Ranges der ManioliiU zu gewinnen, habe ich nämlich

die Augenfleckenbilduug von zwischen 30 und 40 J/fuuo/a-Arten genauer untersucht. Hierbei, wie auch

bei einer ähnlichen Untersuchung an anderen Gattungen, bin ich zu der Überzeugung gekomraeu, dass

ein ausgedehntes und eingehendes Studium der Entwicklungsgesetze der Augenflecken von sehr grossem

Interesse wäre und ein wichtiges Hilfsmittel zur Erkenntnis der verwandtschaftlichen Relationen der

Arten, Gattungen und Gruppen der Satyrinac darbieten würde.

Es sei gestattet, eine kurzgefasste Darstellung der Augenfleckenbildung der ilfarjtoto-Arten zu

geben. Hierbei muss die Bemerkung vorausgeschickt werden, dass hauptsächlich die Unterseite der

Flügel berücksichtigt wird, an welcher sich die Augenflecken, die denjenigen der Oberseite entsprechen,

zumeist länger erhalten, sowie dass bei Artcu, welche inbezug auf die Augenbilduug variiren, speziell die

grusste Zahl der beobachteten Augen und der am besten ausgebildete Zustand derselben hervorgehoben

werden wird. Diese Bemerkung gilt auch für die weiter unten zu gebenden gleichartigen Darstellungen.

Zunächst die Vorderflügel. Eine vollständige Reihe von Augenflecken (in den Raudzellen, wo

Augen überhaupt aufzutreten pflegen) habe ich bei Euryale Esp., Evias Lep., Stygne Hb. und Medusa

Schiff, gefunden, und zwar waren namentlich bei einigen Individuen der erstgenannten Art die Augen

unter sich fast gleichmässig gross. Das Auge zwischen R^ und M, ist oft sehr klein, nicht selten aber

recht deutlich vorhanden. Ein mehr oder weniger gut ausgebildetes Auge auf der in Rede stehenden

Stelle habe ich ausser bei den vier oben erwähnten Arten noch bei Afer Esp., Mdas Herbst, Parmenio

BoEB. u. A. beobachtet; {Lcptont'ura bildet demnach hierin, wie dies Schatz und Röber angeben

(op. cit. S. 213 Note) keine spezielle Ausnahme unter den ManioUdi). Alle Augen mit Ausnahme

von einem sind oft noch bei Afer, Mdas, Medea Schiff., Parmenio, Ceto Ochs, und Oeme Esp. var.

Sjjodia Stgr. (Q) vorhanden, und zwar wird bei den zwei letztgenannten das Auge zwischen Rj und Mi,

bei den vier ersteren das zwischen C, und D, eiugebüsst. Die zwei Augen zwischen M, und Mj sowie

Mo und M3 können oft von gleicher Grösse wie die übrigen und von einander getrennt sein, bei den

meisten 1/an/oto-Arten sind sie indessen relativ am grössteu und berühren einander oder sind in

verhältnismässig wenigen Fällen und zwar am prägnantesten bei Embla Thunb., Parmenio und Oeme

var. Spodia zusammengeflossen. Bei der Rückbildung der Augenflecken herrscht überhaupt eiue recht

grosse Gesetzmässigkeit. Zuerst verschwiudet in der Regel das Auge zwischen Cj und D„ dann folgt

das zwischen R, und M,. Während diese Augen bei verhältnismässig wenigen Arten vorkommen, sind

die übrigen vier noch recht häufig vorhanden. Unter denselben wird die Reduktion von dem Auge

zwischen M^ und C, eingeleitet, kaum länger erhält sich das zwischen C'i und C^. Am längsten per-

sistireu jene" zwei Augen zwischen M^ und M.3 sowie M, und M,, welches letztere sich am zähesteu zu er-

halten scheint. Bei einigen Arten werden auch diese zwei Augen reduzirt und zwar finden sie sich in

Form von kleinen schwarzen Punkten noch bei z. B. Eriphyle Fre. und Areie Fabr. Endlich sind bei

wenigen Arten — unter den von mir untersuchten bei Mnesira Esp., Glacialis Esp., und Pharte Hb. --

bisweilen die letzten Reste auch dieser Augen ganz verschwunden; dagegen bleibt bei ihnen noch die

in nachweisbarem Zusamrai-nhauge mit den Augen stehende rötliche Augenrandbinde übrig.

Gehen wir jetzt zu den Hinterflügeln über. Eiue vollständige Reihe von unter sich einigermassen

gleichförmigen Augen kommt (wenigstens oft) bei Afer, Etius, Euryale, Ceto, Medusa, (I)esonders bei

var. Psoilrii Hl!.) und Oeme var Spodia {Q), und zwar in den Randzellen zwischen der hinteren Ra-

dialis und D, vor: bei der erstgenannten Art tritt hierzu noch ein Auge zwischen der Subcostiradialis
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einigen exotischen Mauiolidi noch mehr in den Vordergrund tritt '). Anderer-

seits verdient aber die Tatsache unsere ganze Beachtung, dass bei der Gat-

tung Matiiola das Vorkommen von mehreren gut ausgebihleten Augen eine

recht häutige Erscheinung ist, ja es künnon sogar einige Arten dieser (iattung

auf den beiden Flügeln eine vollständige Reihe von unter sich ziemlich glcicli-

förniigen Augen besitzen, eine Zeichnungsform, die weder unter den Sa-

tyridi noch unter den Ypthimidi anzutreffen ist und wodurch mithin die

3Iaii/oIidi wieder ein primitiveres Verhalten als diese Triben zeigen; einige

Euptychüdi haben zwar noch eine vollständige Augenfleckcnrcihe, sie bieten

aber in anderer Beziehung abgeleitetere Verhältnisse dar. Ausserdem will

ich noch daran erinnern, dass bei den ManioUdi die Behaarung der Bauch-

seite der Pal[)en durchgehends lang und fein borstenförmig ist, welche Form

wir ebenfalls für die Satyrinae als die relativ ursprünglichere betrachten dürften

(vgl. S. 352), in jeder der drei übrigen Triben findet dagegen ein LJbergang

zu einer kürzeren und schuppenartigeren statt.

Zusammenfassung'.

Es lässt sich, wenn wir nochmals alles das oben Angeführte ins Auge

fassen, garnicht verleugnen, dass die ManioUdi mehrere primitive Merkmale

besitzen, welche sowohl an Anzahl als an Prägnanz diejenigen der Safyridi,

Ypthiniidi und EnptycMidi übertreffen und jener Tribus einen verhältnismässig

niedrigen fylctischen Rang innerhalb der Stirps Satyrina anweisen. Weil

zugleich die ManioUdi zu den vorher besprochenen Triben keine näheren

und der hinteren Radialis auf. Beachtung verdient, dass mitunter, wie bei Afer, Ceto nud Medusa
var. Paoden, in der Randzelle zwischen Co und D, noch zwei Augen vorhanden sein können, während

sich hei den meisten Arten nur noch ein Auge findet. Bei Sti/f/no. Pircne Hb., Epiphron Knoch und

Pitnnr:)iio habi' irh alle .\uüen mit .Vusnahnn' von einem beobaohtet. und zwar ist es bei den drei erst-

genannten das zwischen der hinteren Radialis und M,, hei der letztgenannten Art das zwischen C, und

D„ welches rückgebildet worden ist. Auf den Hiuterfliigcln verschwindet — wenn wir von dem nur

bei einer einzelnen Art beobachteten Auge zwischen der Subcostiradialis und der hinteren Radialis

absehen — zuerst das Auge zwischen der hinteren Radialis und M,, dann das zwischen Cj und D,, ihm

folgt das zwischen M, und M2. Die drei Augen zwischen Mj und M,. M3 und C,, C, und Co erhalten

sich am längsten und sind bei der Mehrzahl der untersuchten Arten vorhanden, und zwar .scheint unter

ihnen das letztgenanutc am ziihesten, jedoch nicht .so zäh wie auf <len Vorderflügeln die zwei .\ugen

zwischen J[, und 3L, ll, und M, zu persistiren. Bei einigen Arten sind auch die letzten drei Aiigen

total verschwunden, u. A. bei den oben erwähnten Mnedra, Glacialis nud Phark, welche mitbin ohne

jegliche Augenflecken auftreten können.

Bei Leptownra C/ylus L. kommt auf der Rückseite der Hinterllügel eine vollständige Reihe von

gleichmässig gut ausgebildeten .Augen vor, während auf den Vorderlliineln nur drei in einander zu-

sammengeflossene Augen zwischen Rj und M,, 3[, und M.^. sowie Mo und M, vurhauilen sind

') Wie z. B. bei der angeblich mit Maniola nahe verwandten Gattung Callcrebia Buri..
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Anschlüsse zeigen, dürften sie einem neuen Haupt stamm dci' genannten

Stirps angehören und zwar einen verhältnismässig ziemlich früh

abgetrennten Zweig desselben repräsentiren.

Trlbus VII. Satyridl.

Palpen ziemlich kräftig, aufsteigend. Easalglied höher als das Mittelglied.

Dieses an Länge wechselnd, gleichmässig dick, schwach gebogen. Behaarung

der Bauchseite besonders am Basalgiiede stets sehr dicht, meist aus langen

borsteuförmigen Haaren bestehend, nicht selten aber auch schuppenähnlich.

Der Basalfieck %—% ^^^ Länge des Basalgliedes und nur unmittelbar am
Grunde den grösseren Teil der Breite der Linenseite einnehmend, in der Regel

gut begrenzt und am distalen Ende abgerundet, am proximalen Teil mehr oder

weniger stark ausgeschwungen, gerundet stumpfeckig. Die Anschwellung über-

haupt verhältnismässig gross, zumeist die vordere, seltener auch die untere

Schuppengrenze erreichend. Die Kegel meist dicht stehend und gut ent-

wickelt, hauptsächlich oder fast ausschliesslich auf die Anschwellung beschränkt.

Inbczug auf die Struktur des Basalflecks weist keine Gattung der Tribus

Satyridi so ursprüngliche Verhältnisse auf, wie wir sie noch bei den 3In-

niolidi fanden, an welche die Satyridi überhaupt in der Palpenbildung nicht

unbeträchtliche Anklänge zeigen. Als die in genannter Hinsicht am wenigsten

abgeleiteten Gattungen dürften wir indessen Melanargia, Oeneis und Epinepheh

zu betrachten haben. Bei der erstgenannten, welche einen am distalen Ende

etwas verjüngten und wenig bestimmt begrenzten Basalfleck besitzt, zeigt die

nicht deutlich markirte Anschwellung eine noch recht niedrige Differenzirungs-

stufe und die Kegel gehen distalwärts ziemlich allmählich in kleinere über.

Oeneis hat allerdings einen recht beschränkten Basalfleck, die Anschwellung

ist aber meistens schwach, bisweilen sogar fast unmerklich erhaben, jedenfalls

niemals bestimmt begrenzt; auch die Kegel sind schwach entwickelt. Drei

unter sich anscheinend eng verwandte Gattungen, die übrigens auch mit

Oeneis näher verbunden sind, stellen Einnephele, Äphantopus und Satynis dar.

Bei Epincphelc findet schon ein Übergang der bei Oeneis ausschliesslich vor-

handenen fein und lang borsteuförmigen Behaarung der Bauchseite der Palpen

in eine etwas schuppenartige statt, der Basalfleck ist am distalen Ende ziemlicli

gleichmässig abgerundet und gut begrenzt, die Anschwellung noch einigermassen

schwach aber doch wenigstens oben deutlich erhaben ; sie zeigt mithin eine

etwas fortgeschrittenere Differenzirung als die beiden zuerst besprochenen
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Gattuiij;('ii; dio Kegel sind iiulesseii nicht aussclilicsslicli auf die Anscinvelluny

bcscliränkt, sondern gclien nanientlicli distalwärts in kleinere Gebilde über.

Bei AphantopKs wird der Basalfleck beinahe gänzlich von der ziemlich deutlich

erhabenen Anschwellung ausgefüllt und die Kegel kommen hauptsächlich nur

auf dieser vor. wenn auch winzig kleine Kcgelgebilde ausserhalb derselben noch

spärlich vorhanden sind. Saft/rus zeigt in mehreren Beziehungen das am

meisten abgeleitete Verhalten, was durch den allgemeinen robusten Bau der

Palpen, durch dio oft verbältnismässig recht kurze und schuppenartige Behaarung

der Bauchseite und durch den meist gedrungenen Basalfleck in Verbindung mit

der immer deutlich, oft sogar recht stark erhabenen und dann von der Obei'fläclie

des Basaltiecks sich steil erhebenden Anschwellung nebst den fast ausschliess-

lich auf dieselbe beschränkten, gut entwickelten und oft recht kräftigen Kegeln

prägnant zum Vorschein kommt. Heteromjmpha, welche vielleicht der Gattung

Epinephclc relativ am nächsten steht, aber weder mit dieser noch mit irgend

einer anderen der genannten Gattungen nahe verwandt zu sein scheint, bietet

ebenfalls durch die zum grossen Teil sduippenartige Behaarung der Bauchseite

und die an ihren oberen und vorderen Bändern ziemlich stark erhabeuc An-

schwellung einigermassen abgeleitete Verhältnisse dar ').

') Ans der folgemlcn vergleiilienden Betrachtung ('iiiiger .anderer Merkm.ale und zwar nanieutLich

der Augeurteckeuzeiclinung der Flügel ergiebt sich, dass eine taxonomische Beurteilung derselben sich

iiu grossen ganzen mit den aus der Untersuchung der Palpen gewonnenen Befunden in Einklang bringen

lässt. Eine Ausnahme macht indessen Mdaiiargici. Bei dieser Gattung ist nur die Subcostalis aufge-

hlasiMi, und auf der Rückseite der Hintcrfliigel linden sich melirere unter sich ziemlidi gleichfürniig gnt

ausgebildete Augen, nämlicli in den Eandzellen zwischen der hinteren Kadialis und M,. JI, und 51,.

JI3 und C,, C, und Cj, C'2 und D,. und zwar sind in der zulefztgenaunten Zelle meistens zwei Augen, bezw.

ein Dopiielaugc vorhanden. Andererseits besitzen aber die Vordcrflügel nur ein Auge, zwischen M, und

M,; mit Rücksicht auf die eigenartige Zeichnung und Färbung der Flügel, welche unter deu übrigen

Safi/iidi keine .\nologie findet, erweist sich Melanarijia als ziemlich abgeleitet und die ausserordentlich

starke Verkümmerung der Vorderfüsse b e i d c r Geschlechter verraten ebenfalls eine hohe Differenzirungs-

stul'e, was wiederum darauf hinzudeuten scheint, dass die vorliegende Gattung trotz der ziemlich wenig

spezialisirten Verhältnisse des Basaltlecks nicht zu den relativ uvsprünirliclisten Repräsentanti-u der

Tribus Satyridi zu rechnen ist.

Ocneis zeigt den übrigen Sniijriili gegenüber darin ein priiiiitivens \erhalren, dass liei ilir bloss

die Subcostalis verändert und zwar nur verdickt ist. Betreffs der Flügelzeichnung ist zu bemerken, dass

einige Arten, wie Tarp'ht Pai-i... auf den Vordertiügeln nidit wi'uiger als fünf .\ugenHeeken besitzen

können und zwar zwischen Rj und 31,, 31, und JI,. JF, und .M,. M, und C,. C, und V.,; auf den Hiuter-

flügeln künnen ebenfalls fünf Augen, nämlich zwischen der hinteren Radialis und 31,. 31, und SIj. M,

und 5[,. Mj und G,, 0, und Cj, gleichzeitig vorh.anden sein. Auf deu Vordertlügelu erhält sich, wie

bei Salyrm, am zähesten das Auge zwischen C, und Cj und besonders das zwischen M, und J[.j, auf

den Hinterflügeln das zwischen C, und C„. Eine so grosse Anzahl von Augenflecken habe ich bei

keiner anderen (iattnng vorliegender Tribus beobaelitet; Oeneifi kann somit auch hierin ein relativ pri-

mitiveres Verhalten als die übrigen Sati/rhU zeigen. Andererseits können bei einigen Formen vorlie-

gender in dieser Hinsicht sehr variabler Gattung, wie bei (Je. Bore Schn., alle Augenflecken eingebüsst

werden. — Nach Schatz und Röbek (op. cit. S. 218^ sowie Ei.wes und Edwards (A revision of the

46
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Obgleich diese Palpenmerkmalc und die unten in der Note angefillirten

Befunde noch nicht liinreichend sind, um sichere fylogenetische Schlüsse zu

gestatten, scheint jedoch die Annahme über einige Wahrscheinlichkeit zu ver-

fügen, nach welcher Oeneis und Epinepheh unter den \o\\ mir untersuchten

Gattungen der SatyrkU die verhältnismässig ursprünglichsten Vertreter dar-

stellen, Satyrus dagegen als der am meisten abgeleitete zu betrachten ist.

genus Oeneis. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893. S. 457) soll Oeneis eine arktische Form von Satyrus dar-

stellen. Mit Rücksicht darauf, dass Oeneis überhaupt primitivere Merkmale als Sutyrus besitzt, haben

wir indessen vielleicht den angeführten Ausspruch dahin zu modifiziren, dass Oeneis, demselben engeren

Stamme wie Satyrus angehörend, einen hauptsächlich in den arktischen Ländern zur Entwicklung ge-

langten Zweig repräseutirt, welcher von Formen abstammt, die der jetzigen Gattung Satyrus den Ur-

sprung gegeben haben.

Epinephele, welche Gattung die Subcostalis und Cubitalis aufgeblasen hat. kann mitunter (bei

Telmessia Zell.) noch auf den Vorderflügeln vier, auf den Hintertlügeln fünf allerdings ungleichmässig

ausgebildete Augeuflecken zeigen; bei Titlionus kann beinahe dieselbe Anzahl vorhanden sein, indem die

Hinterflügel nur vier statt fünf Augen besitzen, und zwar sind in der Regel auf den Vorderttügeln die

zwei Augen zwischen Mj und Mj sowie M, und Mj in einander zusammengeflossen; das letztgenannte

Auge erhält sich demnach länger als bei Satyrus, bei welcher Gattung es meist ganz verschwunden

ist; überhaupt sind bei Epinephele mehr Augen als bei Satyrus ausgebildet.

Aphantopus, welche Gattung meist mit Satyrus, bisweilen auch mit Epinephele vereinigt worden

ist, trägt auf den Vorderflügeln drei Augen, je eins zwischen M, und M,, M^, und C,, C, und L\. auf

den Hinterflügeln fünf, nämlich zwischen der hinteren Radialis und M„ M, und M,, M3 und C,, C, und

C2 sowie C, und Dj. Aphantopus Hyperanthus L. verhält sich inbezug auf die Augenfleckenbildung

abweichend von den Arten der Gattung Satyrus, was noch mehr die schon früher (S. 134 Note) emp-

fohlene generische Trennung der genannten Art gerechtfertigt erscheinen lässt.

Satyrus. bei welcher Gattung meist die Subcostalis und Cubitalis aufgeblasen sind oder bisweilen

die letztgenannte nur verdickt ist, besitzt eine noch bedeutend geringere Anzahl von Augenflecken als

die vorher besprochenen Gattungen. Nur ganz ausnahmsweise finden sich (wie bei Individuen von Per-

sephone Hb.) im ganzen sechs ungleichmässig ausgebildete Augen, drei auf den Vorderflügelu und drei

auf den Hinterflügeln. Die allermeisten Arten besitzen auf den Vorderflügeln nur zwei entwickelte

Augen, je eins zwischen M, und M, sowie C, und Cj, welche unter sich ziemlich gleichgross sind ; bis-

weilen kommen zwischen M,, und M3, M3 und C^j noch kleine Pünktchen vor, welche vielleicht Reste von

Augen darstellen. Auf den Hinterflügeln tritt meist nur ein ausgebildetes Auge, zwischen C\ und C.

auf, selten ist ein solches noch zwischen Cj und D, und in einzelnen Fällen zwischen 51, und Mj. bezw.

M;, und C, angedeutet. — Der Formenreichtum und die grosse Mannigfaltigkeit, die nicht nur in der

äusseren Erscheinung, sondern auch in strukturellen Merkmalen innerhalb der Gattung Satyrus herrscht,

kommt auch inbezug auf die Palpenbilduug zum Vorschein. Der kräftige, gedrungene Bau der Palpen

scheint freilich (im Gegensatz zu dem Verhalten von Apitantopus) allen Arten gemeinsam zu sein, be-

sonders in der Behaarung und der Erhabenheit der Anschwellung zeigen aber die einzelnen Arten oder

Artengruppen ziemlicli bedeutende Differenzen, wie dies aus der Beschreibung der Gattung (S. 133-134)

zur Evidenz hervorgeht. Inwieweit diese abweichenden Palpenmerkmale auf die von Schatz und Röbek

(op. cit. S. 21G) aufgezählten Formenkomplexe zutreffen, muss wegen des unzureichenden Materials unent-

schieden bleiben. Es mag au dieser Stelle bemerkt werden, dass die verschiedenen Satyrus-Aiten in-

liezug auf die Augenflecken, bezw. auf die Reduktion derselben, unter sich übereinstimmen und in dieser

Hinsicht, wie auch gewissermassen inbezug auf die Palpenbildung, als Gesamtkoniplexus der als selb-

ständige Gattung betrachteten Art Hyperanthus aufzufassen sind.

Heteroniimp)ha hat alle drei Hauptadern, d. h. Subcostalis, Cubitalis und Dorsalis aufgeblasen.

Inbezug auf die Augenzeichnung scheint sie sich am ehesten der Gattung Epinephele anzuschliessen.
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Beachtung verdient die Tatsache, dass die Saiyridi in manchem mit

den MaiHoUdi übereinstimmen. So bieten besonders die relativ am wenigsten

moditizirten Repräsentanten jener Tribus in der Paiponbildung mehrere Berüh-

rungspunlitc mit den zuletztgenannten dar. Im üeäder linden sich bekannt-

lich viele gemeinsame Züge und auch inbezug auf die Flügelzeichnung, lassen

sich nicht zu verkennende Ähnlichkeiten nachweisen (Augenrandbinde und die

Beziehung der Augen zu derselben, Zeichnung der Jlückseite, besonders der

Hintertlügel), welche unzweifelhaft bei einem eingehenden morfogenetischen

Studium der Zeiclinungsverhaltnisse der den genannten Triben angehürigen

Formen ohne Schwierigkeiten auf eine gemeinsame Grundform zurückgeführt

werden können. Bemerkenswert ist noch, dass beide Triben beinahe denselben

geografischen Verbreitungsbezirk haben. An einer wirklichen und zwar einer

recht engen Blutsverwandtschaft zwischen den Sattjridi und den MaiiioUdi

dürfte demnach nicht zu zweifeln sein; diese Ansicht dürfte wohl auch von

den meisten Lepidopterologen geteilt werden. Zugleich haben wir mit Rück-

sicht auf die in dem Vorhergehenden hervorgebrachten Befunde, dass die Ma-

niolidi in vielen Beziehungen ursprünglichere Verhältnisse als die Saiyridi

darbieten, welche Befunde iu den jetzt gegebenen Ausführungen durch die

Feststellung des relativ abgeleiteteren Zustandes und der höheren Dilicreuzi-

rung der ziiletztgenannten Tribus komplettirungsweise näher begründet und

noch mehr bestätigt wurden, die Satyridi als die fyletisch jüngere Abteilung

von beiden zu betrachten.

Zusammenfassung'.

Wir dürften also annehmen, dass die Satyridi mit den Maniolidi

gemeinsamen Ursprungs sind, und zwar ist wahrscheinlich der

von jener Tribus repräsentirte Zweig Formen entsprossen, die den

jetzigen Maniolidi ziemlich nahe standen.

TribusVlII. Ypthimldi.

Palpen massig kräftig, aufsteigend und etwas hervorstehend, rund. Ba-

salglied von gleicher Höhe wie das Mittelglied. Dieses 2 *
1, bis 3 mal so

lang, selten noch etwas länger, in der Mitte am dicksten oder beinahe gleich-

massig dick. Endglied verhältnismässig lang und zugespitzt, ausnahmsweise

(Triphysu) kurz und eirund. Behaarung der Bauchseite sehr dicht, ganz vor-
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herrsclieiid aus langen und fein borstenförmigcn, seltener aus etwas scluipiien-

ähnlichcu, gegen ihr distales Ende liin erweiterten (Xois) oder grob und steit

borstenförmigcn und an Länge abwechselnden (Zipaetis) Haaren bestehend;

der niedrige Ilaarkanim des Rückens nie einen Schopf bildend. Basalfleck

meist gegen % der Länge des Basalgliedcs einnehmend, ziemlich breit, massig

bestimmt begrenzt, am proximalen Teil quer abgeschnitten oder nur sehr schwach

abgerundet, niemals deutlich ausgeschwungen Die Anschwellung, wenn über-

haupt sichtbar, sehr flach erhaben und meist unbestimmt begrenzt. Kegel

kurz und schwach entwickelt, dünnstehend.

Libezug auf die Palpenbildung haben svir unter den von mir untersuchten

Gattungen der YptlimicU bei Coenonympha die relativ ursprünglichsten Ver-

hältnisse zu suchen. So besteht die Behaarung der Bauchseite fast ausschliess-

lich aus sehr langen und gleichmässig feinen, nur selten ausserdem aus jeden-

falls verhältnismässig spärlichen schuppenähnliclien Haaren. Der ziemlich um-

fangreiche, überhaupt unbestimmt begrenzte und am distalen Ende noch mit-

unter etwas vorgezogene Basaltleck zeigt meistens keine merklich erhabene,

bisweilen eine sehr schwach erhöhte, jedenfalls aber nicht markant begrenzte

Anschwellung. Die oft ein ziemlich diffuses Gebiet bildenden und besonders

distalwärts allmählich noch kleiner w^erdenden Kegel können zuweilen noch über

den grössten Teil des Basalflecks zerstreut sein oder nehmen doch zumeist

einen verhältnismässig umfangreichen Bezirk ein; bisweilen macht sich inbezug

auf die Kegel eine Rückbildung geltend, welche in der Regel auch zu einer

Reduktion des Umfanges des Kegelgebietes führt. Triphysa schliesst sich der

Gattung Coenonymphi recht nahe an '), unterscheidet sich aber sofort durch das

sehr kurze Endglied der Palpen; ein ziemlich kleines Endglied können in-

dessen auch einige Coenonymplm-kxi&w, wie C. Philea, zeigen. Libezug auf

die Form und die Struktur des Basalflecks bietet Triphysa bemerkenswerte

Ähnlichkeiten besonders mit den durch jene Reduktion der Kegel ausge-

zeichneten Coenonympha-Arten dar, nur ist bei Triphysa, welche ausserordent-

lich schwach entwickelte Kegel besitzt, die Rückbildung derselben noch be-

deutend w'citer fortgeschritten.

Der Basalfleck von Ypjthima ist weniger umfangreich als bei den zwei

oben erwähnten Gattungen, bestimmter begrenzt und am distalen Ende gleich-

massiger abgerundet. Die Anschwellung, welche bisweilen fast unmerklich

erhaben ist, zeigt jedoch überhaupt insofern eine höhere Differenzirungsstufe,

als sie mitunter einigermassen deutlich gewölbt und wenigstens z. T. ziemlich

'j Aurli iui (ifüili-r .stimnu'ii buidc iTiittiiiigt'U rei-lit, yut mit i-iiuunler übfi-L-iii.
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i;ut niarkirt ist; aucli die Kegel l)il(len kein so diftuses Gebiet wie noch oft

bei den vorhergehenden Gattungen, sondern sind auf einen markant begrenzten

Raum beschränkt. Xois weicht zwar durch die kürzere, schuppenähnliche

Behaarung der Bauchseite der Palpen von Ypthima ab — eine Annäherung

an solch'eine Behaarung zeigen indessen auch einige Yjifhima-Arten, wie Lo-

ryma und Stellera — scheint aber inbezug auf den Basalfleck im wesentlichen

mit dieser Gattung übereinzustimmen, was noch mehr die enge Verwandtschaft

beider Gattungen bestätigt ^).

Zipaetis steht mit Rücksicht auf die ziemlich grobe und etwas steif borsten-

förmige sowie verhältnismässig kurze Behaarung der Bauchseite der Palpen

unter den Yjjfhimidi einigermassen isolirt da, erweist sich aber durch den allge-

meinen Bau der Palpen und durch die Verhältnisse des Basaltlecks, welche dem

Typus der Tribus entsprechen, als hieher gehörig, und zwar dürften sich diese

am ehesten mit denen der Gattung Coenonympha, besonders C. Oedipus und

C. Dorxs vergleichen lassen, obwohl die Kegel überhaupt eine höhere Ent-

wicklungsstufe zeigen ').

') Xois stimmt bekanntlicli in mehreren Strukturmerkmalen mit Ypthima sehr gut üherein und

ist unzweifelhaft mit derselben sehr eng verbunden.

») Betreffs der Auo'entteckenzeichnuug der Flügel ist zu bemerken, dass die Coenonympha-Arten

auf der Rückseite der HinterÜügel recht häutig zwischen der hinteren Kadialis und D, eine vollständige

Reihe von oft unter sich ziemlich gleiehmässig gut ausgebildeten Augen besitzen, von denen inzwischen

einige mitunter fehlen können, und zwar ist das Auge in der ursprünglich ans zwei Zellen bestehenden

Zelle zwischen Cj und D, nicht selten mehr oder weniger sichtbar doppelt angedeutet, so daes alles in

allem sieben Augen vorhanden sein können. Auf den Vordertlügeln können (bei C. Amaryllis Q) nicht

weniger als fünf entwickelte Augen, Ucämlich in den Randzellen zwischen R^ und C.^, gleichzeitig auftreten,

mitunter sind noch drei, bei C. Oediims z. B., zwischen SL und II3, Mj und C„ C, und Cj vorhanden;

zumeist besitzen aber die Coenonympha-kxitn auf den Vorderflügelu nur ein, und zwar ein einfaches

Auge, nämlich zwischen Jf, und M.., welches mithin in der Regel am längsten persistirt. — Triphysa

hat auf den Hintertlügeln eine ähnliche ganze Reihe von unter sich gleichgrossen Augen wie die Coeno-

nympha-ktt&a, nicht selten fehlt jedoch das Auge zwischen Cj und D,, welches, wenn vorhanden, ein-

facli erscheint. Auf den Vorderflügelu kommen wie bei C. Amaryllis fünf Augen vor, welche wie die

der Ilinterfliigel stets gut ausgebildet sind, und zwar nehmen sie von oben nach unten, d. h. gegen den

Innenrand der Flügel hin, successive unbedeutend an Grösse zu.

Bei Ypthima steigt die Anzahl der Augen niemals auf eine so hohe Ziffer wie bei den oben ge-

nannten Gattungen. Auf den Hinterflügelu dürfte kaum oder nur ausnahmsweise eine so vollständige

Reihe vorhanden sein, wenigstens zeigen die Augen nicht dieselbe glcichmässige Ausbildung; auch bei

Ypthima können in der Zelle zwischen Cj und D, noch zwei kleine Augen, bezw. ein Doppelange, vor-

handen sein. Die Vorderflügel tragen nur ein inzwischen doppelgekerntes und demnach oftcnbar

aus zwei zusammengeschmolzenen Augen bestehendes grosses Auge, welches den Zwischenraum

zwischen M, und II3 ausfüllt, ja .sogar, wenn seine helle l'mrandung mit in Betracht gezogen

wird, oft nach beiden Seiten über die genannten .\deru weit hinübergreift. — Xuis stimmt inbozug

auf das Auge der Vorderflügol mit Ypthimii übercin, auf den Hinterflügeln fehlen dagegen jegliche

Augenflecken.
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Wälireiid Coenonymplm und TripJ/ysa, wie unten aus der Note ersiclitlich,

inbezug auf die Augenfleckenbildung ursprünglichere Verhältnisse als Ypthima

und Xois darbieten, zeigen sie dagegen in dem sehr stark aufgeblasenen Zu-

stande aller drei Hauptaderu ein abgeleiteteres Verhalten; die beiden letztge-

nannten Gattungen haben nämlich nur die Subcostalis und Cubitalis, Zipaetis

bloss die Subcostalis aufgeblasen. Die cTcf-Vorderfüsse, Avelche in der Tribus

Ypthimidi überhaupt stark verkümmert sind, haben aber wiederum besonders

bei Coenonympha, aber auch bei Triphysa, eine weniger weitgegangene Re-

duktion erlitten. Jedenfalls dürften — wenn wir nochmals an die relativ ur-

sprünglichen Verhältnisse der Palpenbildung bei Goenoiri/mpha erinnern —
wenigstens bei dieser Gattung die primitiven Merkmale denen der Gattung

Ypthima und Xois gegenüber die Oberhand gewinnen, was darauf hinzudeuten

scheint, dass Coenonympha relativ weniger weit von der gemeinsamen Stamm-

form sich entfernt hat.

"Wie schon angedeutet, dürften einerseits Coenonympha und Triphysa, an-

dererseits Ypthima und ~Xois je einen kleinen Spross des die Tribus Ypthi-

midi darstellenden Zweiges bilden, Zipaetis leitet vielleicht ihren Ursprung

von Coewow^m^Äa-ähnlichen Vorfahren her. Vielleicht würden die gegenseitigen

verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Formenkreise durch eine Untersuchung

auch der übrigen vorliegender Tribus zuzuzählenden Gattungen näher beleuchtet

werden, ich war aber nicht in der Lage mehrere Formen zu studireu.

Auch die Ypthimidi zeigen einige bemerkenswerte Berührungspunkte mit

den Maniolidi. Abgesehen von der ähnlichen vorherrschend fein borstenför-

migen Behaarung der Bauchseite, welche auch in anderen Triben vorkommt,

zeigt die Behaarung der Palpen noch durch den gleich gebildeten niedrigen

Haarkamm des Rückens eine gewisse Übereinstimmung. Die Struktur des

BasaWecks lässt sich auf die der am wenigsten spezialisirten Maniolidi ziemlich

ungezwungen zurückführen. Inbezug auf die Augenfleckenbildung erinnern diejeni-

gen Arten der Ypthimidi, welche in dieser Hinsicht die relativ ursprünglichste

Form darbieten, wie z. B. Coenonympha AmaryUis, nicht wenig an mehrere 3Ia-

nioIa-Avten. Es wurde früher (S. 358—59) bemerkt, dass besonders bei den

exotischen Maniolidi auf den Vorderflügeln die zwei Augen zwischen Mi und Mo

Zipaetis, welche Gattung iiocli eine ziemlich grosse Anzahl von Augen besitzt, lässt sieh auch

inbezug auf die Augenfleckenbildung, sowie infolge gemeinsamer Züge im Geäder, wie dies Schatz

und EöBER (op. cit. S. 2inj bemerken, am ehesten mit Cocnont/mpha vergleichen. Zipaetis dürfte dem-

nach nicht dem Verwandtschaftskreise von Pronopldla, wo sie bei Kirby (Cat. S. 103) und Staudinger

(Exot. Tagt'. S. 232) steht, zuzuzahlen sein. In dieser ausschliesslich amerikanischen Tribus niüuue sie

auch mit Rücksicht auf ihren ganz entgegengesetzten geografisehen Verhreitungsbezirk eine durchaus

isdlirte Stellung ein.
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sowie M. und M3, welche am längsten persistiren, eine Tendenz zeigen, incin-

anderzufliessen ; dieselbe Tendenz zeigt sich nun auch in der Tribus Ypthi-

midi, ebenfalls bei den exotischen E'ormcn, ist aber noch weiter furtgeschritten,

indem jene zwei Augen, die sich oft allein (in den Vorderflügcln) erhalten,

wie dies Schatz und Röbeu bemerken, ganz zusammengeschmolzen sind.

Es liegt auf der Hand zu vermuten, dass diese Parallele auf eine ursprüng-

liche Blutsverwandtschaft beider Triben hindeutet. Eine ähnliche Augenrand-

binde, wie bei den Maniolidi und Satyridi findet sich oft auch bei den Yptlti-

iiiidi und zwar am prägnantesten bei mehreren CoenonijvqyJia-Arten. Die Zeich-

nung der Rückseite der Flügel weist überhaupt auf einen genetischen Zusam-

menhang der genannten Triben hin, deren geografische Verbreitungsgebiete zum

grossen Teil mit einander zusammenfallen. In der Struktur des Basalflecks

können die Ypthimidi noch beinahe ebenso ursprüngliche Verhältnisse wie die

Maniolidi darbieten, durch die stärker aufgeblasenen Hauptadern, durch die über-

haupt weiter gehende Modifiziruug der Augen und die stärkere Verkümmerung

der cf cf-Vorderfüsse erweisen sie sich aber, wie schon früher angedeutet, als ent-

schieden abgeleiteter, weisen andererseits in einigen Beziehungen, wie überhaupt

in der Palpen- und Augeufieckenbildung, ursprünglichere Verhältnisse als die

Satyridi auf.

Zusammenfassung-.

Vielleicht haben wir, mit Rücksicht auf das oben Angeführte, die Bezie-

hungen der Ypthimidi zu den Maniolidi und Satyridi in der Weise aufzufassen,

dass der von den Ypthimidi repräsentirte Zweig den von den Ma-
niolidi vertretenen Stamm schon früher verliess, ehe noch diCiS«-

tyridi sich von demselben heraus differenzirt hatten.

Tribus IX. Euptychlidi.

Palpen deutlich über den Kopf hervorragend, etwas hervorstehend, rund.

Basalglied kurz. Mittolglied etwa 3—3 V2 ro<il so lang, schwach wellenförmig

gebogen. Endglied ziemlich lang und schlank, zugespitzt. Behaarung der

Bauchseite überhaupt massig dicht, in der Regel und zwar besonders am Mit-

telgliede aus gegen ihr distales Ende oft recht breit erweiterten Haaren und

damit abwechselnden kürzeren Schuppen bestehend: die Schuppen der Innen-

seite verhältnismässig gross und breit; der Haarkamm des Rückens einen mehr

oder weniger deutlichen Schopf zeigend. Basaltleck V;i ^^^ beinahe ',2 der
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Länge dos Basalgliedes eiimelimeiid, ziemlich breit, ciiiigerniasseu gut begrenzt,

am proximalen Teil schwach ausgebuchtet, gerundet. Die Anschwellung ge-

streckt, jedoch die Schuppengrenzen nicht erreichend, meist schwach und gleich-

massig erhaben, nur selten am oberen und vorderen Kande markant begrenzt,

üie ziemlich dicht stehenden und einigermassen gut entwickelten Kegel haupt-

sächlich auf die Anschwellung beschränkt, am vorderen Rande derselben im

allgemeinen kleiner werdend.

Euptychia und Taygetis stimmen in der Palpenbildung im wesentlichen

mit einander überein '). Welche von beiden die ursprünglichere Form dar-

stellt, ist schwierig zu entscheiden. Durch die noch am distalen Ende mitunter

etwas vorgezogene und nicht so bestimmt begrenzte Form, sowie durch die

weniger stark differenzirten Strukturverhältnisse des Basalflecks zeigt EuptycMa
ein relativ weniger abgeleitetes Verhalten, andererseits scheint aber die Be-

haarung der Bauchseite der Palpen bei Euptychia sich überhaupt weiter von

der gleichmässig schmalen Form entfernt zu haben ^). Das Geäder, welches

übrigens bei Euptychia, besonders inbezug auf die Stellung der Radial-

äste, ziemlich stark variirt ^), liefert für die Beantwortung vorliegender Frage

keinen genügenden Anhaltspunkt; betreffs der Flügelzeichnung ist zu bemerken,

dass beide G-attungen noch auf beiden Flügeln eine vollständige Reihe von

') Nach G-ODMAN & Salvto (Biol. C.-Ain. I. S. 74, 94) und Schatz & Röbee (op. eit. S. 208,

209| sind die Grenzen der beiden Gattungen, iveil diese in einander übergehen, sehr schwierig zu ziehen,

und zwar soll nach der Angabe jeuer Autoreu inbezug auf die Palpenbildung kein bestimmter Unter-

schied zwischen denselben existiren. Es mag indessen erwähnt werden, dass alle von mir, allerdings

nur wenige, untersuchte Eiiptydna-'Pa,\\i&n sich durch eine licht weisslichgelbe, durchscheinende Farbe

des Chitins auszeichneten, während die der TaygHis-kxtun immer hellbräunlich gefärbt waren; inwie-

weit dieser Unterschied ein konstantes Merkmal darstellt, bleibt jedoch unentschieden, jedenfalls dürfte

er einige Beachtung verdienen. — Dass Taijgrtis, welclie von einigen Autoren, wie Westwood (Gen.

Diurn. Lep. S. 355), Lucas (Papillons. S. 179), Kjeby (Cat. S. 108) und Staudingeb (Exot. Tagf. S. 235)

in den Verwandtschaftskreis von Pronophila gestellt worden ist, in der Tat mit Euptychia eng ver-

Imnden ist, wie dies jene oben genannten Autoren hervorheben, wird durch die ähnliche Palpeubildung

noch mehr bestätigt. — Im Zusammenhange liiermit will ich auf ein kleines Merkmal, welches aller-

dings unansehnlich erscheint, aber dennoch ebenfalls auf die Zuo-ehürigkeit der Gattung Taygetis zu den

Euptydüidi, nicht zu den Pronopiiilidi, hindeutet, aufmerksam machen. Das auf der Rückseite der Hin-

terüügel zwischen 0, und D, bettndliche Auge ist nämlich bei TaygHis, wie bei Euptychia — wenn über-

haupt vorhanden — stets einfach, während in der genannten Randzelle bei den Gattungen der PronophiUdi

in der Regel, wenn nicht ganz rückgebildet, zwei Augen oder doch ein deutliches Doppelange steht.

-) Eine ziemlich gleichmässig feine Behaarung findet sich indessen noch bei einigen Euptychia-

Arten, wie. E. Eurytus.

') Überhaupt bieten die Charaktere dieser an Arten zahlreichsten Satyrideu-Gattung einen ziemlicli

grossen Wechsel dar; es ist daher garnicht auffallend, wenn dieser Wechsel sich auch in der Struktur

des Basaltlecks abspiegelt. — Wegen der Mannigfaltigkeit der Eujitychia-Formcu hat ja Butler (.A

Monograph of the Genus EaplycJda. Proc. Zool. Soc. Loud. 18(j6. S. 458—504) die Gattung in sieben

Hauptdivisioneu, Godman und Salvin (op. cit.) in acht solche eingeteilt.
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Uamlaugeii besitzen können, es sclicint aber als ob bei Taijtjelh, welclie auch

keine so bunte Flügelfärbung wie gewisse EiiptycJiia-Arten zeigt, überhaupt

eine gleichniässigere Ausbildung der Augen anzutreffen sei ').

Oirxsinoma, welche durch den normalen Zustand der Subcostalis der

Vordertlügel, den aufgeblasenen dagegen der Cubitalis und Dorsalis nicht nur

in der Tribus Etiplijchudi, sondern unter den Salyrinae überhaupt eine Aus-

nahmestellung einnimmt, stimmt in der Palpenbildung, soweit ich diese unter-

suchen konnte, ganz gut mit Kuptychia überein und hat bei dieser Gattung un-

zweifelhaft ihre nächsten Verwandten zu suchen.

Während bei den drei vorangehenden Triben die Behaarung der Bauch-

seite der Palpen in der Regel sehr dicht ist und fast ausschliesslich oder

meistens doch überwiegend aus ziemlich langen und gleichmässig schmalen,

fein borstenförmigen Haaren besteht, kommt diese Form bei den Euptychiidi

nur ausnahmsweise vor, dagegen tritt in derselben ganz vorherrschend eine

dünnere, mehr schuppenähnliche Behaarung auf. Die Zeichnung der Rück-

seite der Flügel lässt sich bei jenen drei Triben ungezwungen auf eine ge-

meinsame Grundform zurückführen, dies ist aber nicht der Fall mit der sehr

charakteristischen streifenartigen Zeichnung der Euptychiidi, welclie von der-

jenigen der drei in Rede stehenden Triben recht stark abweicht und wodurch

mithin die Euptychiidi diesen gegenüber eine ähnliche Ausnahmestellung wie

hinsichtlich der Palpenbehaarung einnehmen; dieser Ausnahmestellung ent-

spricht auch die verschiedene geografische Verbreitung der letztgenannten

Tribus -).

Wenn auch die Euptiichiidi mithin keine intimen Relationen mit irgend

einer der erwähnten drei Triben zu besitzen scheinen, lässt sich dennoch nicht

') Während uiimliih die Augen bei Tdygclin die urspriinglich regelmässige Anordnung nocli in

ziemlii-h grosser Ausdohuung bewahren, ändern sie sicli bei EiqitijcJiia vielfach und oft in rocht hohoni

Masse ab, und zwar geschieht dies teils durch Zusammcnfliessen, teils durch Riickbilden gewisser Angen.

Wie dies Schatz und KObeu (S. 208) bemerken, ist anf den Vordcrttügeln das zwischen Mj und M.,

stehende Auge, welches einfach bleibt, auf den Hinterfliigeln stets dasjenige zwischen Cj und C, und

M, und Mj am meisten ausgebildet, bezw. am längsten persistirend. Aus einer vergleichenden Unter-

suchung der Augeubildung von Euptydüa wird sich erweisen, dass die Rückbildung der Augen hier

anderen Gesetzen als in den drei zuletzt besprochenen Triben folgt, was auch seinerseits für die Selb-

ständigkeit der übriücns durch die sehr charakteristische äussere Erscheinung ausgezeichneten Tribus

Euptijchiidi spricht.

') .Jene drei Triben sind niinilicli vorherrscliend paläogeisch (die ManioUdl und Ypthmüdi aus-

schliesslich, die Satyridi ganz überwiegend), während die Euptychiidi in der neotropischeu Region ihr

Hauptquartier hat. Die einzige nicht nnogeische Form ist die ausserordentlich seltene, mit Etiptyliiu

angeblich nahe verwandte faluvonympha Opalina Butl., welche auftallenderweise nur auf einem von

dem eigentlichen Verbreitungsgebiet der Tribus so weit entfernten Orte wie Shanghai angetroflcn ist

Das isolirte Vorkommen dieser Art deutet auf eine einst ausgcdelintor gewesene Verbreitung der

Tribus hin.

47
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vorlcugiiei); dass sie mit den YpfMmidi einige Anl^nüpfiingspunkte iiaben. So

zeigen die Palpen der Euptychndi in der allgemeinen Gestalt, in dem verhält-

nismässig langen und schlanken, sowie meist nur beschuppten oder doch in der

Regel anliegend behaarten Endglied '), in dem am proximalen Teil nur schwach

ausgebuchteten Basalfleck, sowie in der gleichen Ausdehnung der bisweilen

noch fast unmerklichen Anschwellung gewisse Ähnlichkeiten besonders mit

Ypthima; dass die Behaarung der Bauchseite der Palpen von Xois an dieje-

nige der Euptychia recht stark erinnert, verdient vielleicht nur wenig Beach-

tung. Auch in dem überhaupt zarten Körperbau der Schmetterlinge stim-

men, wenn wir von den robusteren Tayf/etis-Arten absehen, die Euptychndi

mit den Yptkimidi überein. Es spricht alles dies für die Annahme, dass die

Euptycläidi am ehesten mit den Yptkimidi verwandt sind -).

Aus einer taxonomischen Beurteilung der die Euptychiidi auszeichnenden

Uharaktcrc ergiebt sich, dass die Tribus in einigen Beziehungen, wie in der

AugcnÜcckenbildung und in dem Zustande der Hauptadern, wenn auch nicht

gerade primitivere, dennoch ebenso ursprüngliche, bezw. nicht stärker modifi-

zirte Verhältnisse als die Yptliimidi darbietet, in anderen Beziehungen hin-

gegen, wie in der Palpenbildung (Behaarung der Bauchseite, Struktur des Ba-

saltlecks) überhaupt abgeleiteteres Verhalten zeigt.

Zusammenfassung.

Es stellt sich demnach als die grösste Wahrscheinlichkeit heraus,

dass die Euptychiidi Vorfahren entstammen, die denen der Ypthi-

miidi relativ am nächsten standen, und zwar dürfte der von jener

Tribus repräsentirte Zweig, welcher mit Rücksicht auf die spezifische

streifenartige Zeichnung der Rückseite der Flügel einen höheren Grad von

Selbständigkeit erworben und nach divergircndcr Richtung hin sich entwickelt

hat, von dem gemeinsamen Stamme vielleicht früher oder doch

ebenso früh wie die Yptkimidi sich abgezweigt haben, aber gleich-

zeitig, wie auch die letztgenannte Tribus, wegen des Vorhanden-

seins einiger ziemlich hoch differenzirten Merkmale ziemlich weit

in die Höhe aufsteigen.

') Nach GoDMAN und Salvin (op. cit. S. 74) ist je<loch bei E. aijuamidrign Feld, das Endglied

au der Behaarung versteckt.

") Nacli der Ansicht Schatz' und ROber's ist die Tribus EiiplyclükU mit den Ypthimidi nahe

verwandt und vertritt diese in der neuen Welt (op. cit. S. 2ü7j.
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TribusX. P r o n o p h i I i d i.

Palpoii meist lang, oft sehr lang, vorgestreckt, am Grunde gekrümmt.

Basalglied kurz, ziemlich stark gebogen, am Grunde am höchsten. Mittelglied

in der Regel wenigstens annähernd 3 mal so lang, oft länger. Endglied aus-

gezogen, etwa von der Länge des Basalgliedes oder noch länger, ausnahms-

weise klein (Steroma) '), meistens vorwärts geneigt. Behaarung der Bauchseite

wechselnd, nicht selten aus langen und steifen, borstenartigen Haaren beste-

hend, oft aber, namentlich am Mittelgliede, schuppenähnlich; der Haarkamm
des Kückens niedrig, keinen Schopf bildend; das Endglied beschuppt und zu-

gleich halb abstehend kurz behaart. Basaltleck meist Y2 oder seltener % der

Länge des Basalgliedes und unmittelbar am Grunde so gut wie die ganze

Breite der Linenseite einnehmend, distalwärts verjüngt, etwas spitzig oder bis-

weilen schwach abgerundet, ziemlich unbestimmt begrenzt, am proximalen Ende

ein wenig ausgeschwungen, bezw. unbedeutend stumpf ausgezogen. Es kommt
oft keine merkbare Anschwellung vor; wenn eine solche vorhanden, ist sie

nur am oberen Rande deutlich erhaben und markant begrenzt; das Kegel-

gebiet länglich keilförmig, bezw. ungleichmässig spitz eiförmig, von der Basis

des Basalflecks aus sich gegen die vordere Schuppengrenze ziehend. Kegel

massig stark entwickelt, nach unten und namentlich distalwärts meist in kleine,

allerdings nicht besonders zahlreich vorhandene Kegelgebilde übergehend.

Steroma und Elina scheinen unter sich näher als mit irgend einer der

folgenden Gattungen verbunden zu sein -). Zwar sind die einzelnen Palpen-

glieder nicht ganz gleich, besonders weicht Steroma durch das kleine End-

glied nicht nur von Elina, sondern auch von dem allgemeinen Tj^pus der

Tribus ab, die feine und lange borstenförmige Behaarung der Bauchseite wie

auch die der Innenseite und des Rückens ist aber bei beiden Gattungen sehr

') Ein kurzes Endglied soll nach Schatz und Röber (op. cit. S. 219) auch die vorliegender Tri-

hus angeblich zuzuzählende Gattung Calisto Hüun. besitzen.

') Auch Schatz und Röbee bemerken, dass sie nebst einigen anderen mir nicht zugänglichen

Gattungen innerhalb der Pronophilidi einen engeren Verwandtschaftskreis bilden. Dass die ge-

nanten Gattungen „als eine Fortentwicklung des Satijrus-'V)'\\\\s, zu betrachten sein dürften und Steroma
als die äussere (irenzform desselben, während sich Elina mehr an die Epinephfle-Fotm anlehnt, von

weicher einzelne Arten bereits einen ibergaug darstellen" (Schatz und Rüueh, op. cit. S. 220), trifft

wenigstens inbezug auf die PalpenbiUlung keineswegs zu; bei Steroma sind die Strukturverhältnisse des

Basalflecks im Gegenteil bedeuti'ud weniger stark differeuzirt als bei Epmepliele und besonders bei Sa-

tyrus. Von einem wirklichen t'bergang von den Gattungen der SafyrkU kann übrigens von genetischem

Gesichtspunkte ans jedenfalls keine Rede sein, um so weniger als die Abzweigung der FroiiophUidi

von dem .Staniinbauni — wie ich nnten nachztiHeisen versuchen werde — wahrscheinlich in einer früheren

Zeitepoche als die der ScUyridi stattgefnudeii haben dürfte.
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ähnlich; eine vergleichende Untcrsuchnng üher die Struktnr des Basalflecks

konnte ich wegen des fehlerhaften Zustaudes der Elina-Falpen nicht anstellen.

Bei Eteona sind zwar die allgemeinen Charaktere der Tribus gut ausge-

prägt, sie unterscheidet sich aber von allen übrigen mir aus Autopsie bekannten

Gattungen derselben durch die verhältnismässig dicke und robuste Gestalt der

allerdings nicht besonders langen Kegel, durch die dunkelbraune Farbe des

Chitins, sowie durch die etwas abweichende, sehr steife Behaarung der Bauch-

seite und steht mit Rücksicht hierauf, wie auch hinsichtlich ihrer ganzen äus-

seren Erscheinung, in der Tribus etwas isolirt da.

Dagegen dürften die unten zu besprechenden Gattungen einen Kreis von

unter sich eng verwandten Formen bilden. Eine noch ziemlich lange und

borstenförmige Behaarung der Bauchseite der Palpen und zugleich von dem

generalisirten Verhalten nur wenig entfernte Strukturverhältnisse des Basal-

flecks bietet Lymanopoda dar '). Dieser Gattung schliesst sich ziemlich nahe

Laswpliila an sowohl durch die Behaarung als auch durch die Struktur des

etwas verkürzten Basalflecks, welche eine unbedeutend stärkere Modifizirung

zeigt. Prono2)Mla erweist sich dagegen durch die überwiegend schuppenähn-

liche und zwar besonders am Mittelgliede ziemlich kurze Behaarung, durch

die allerdings flach aber doch einigermassen deutlich erhabene und markant

begrenzte Anschwellung, soAvie durch die stärkere Ausbildung der Kegel als

eine bereits abgeleitetere Form "). Bei PedaUodes, deren Behaarung noch

nicht eine so schuppenähnliche Natur wie bei Pronophüa erreicht hat, zeigt

die Anschwellung insofern eine höhere Differenzirungsstufe als sie an ihrem

oberen, sich ein wenig nach unten umbiegenden Rande deutlich erhaben und

besser markirt ist, während die Kegel aber keine entsprechende Zunahme an

Grösse erfahren haben. Corades zeigt in der Gestalt der Palpen, in der Be-

haarung, sowie in der Struktur des etwa den gleichen Umfang besitzenden

aber am distalen Ende abgerundeteren Basalflecks überhaupt eine recht grosse

'1 Die L!/mano2Mda- Arten weichen inbezug auf die Fliigelzeichming reclit stark voii einander ab

und zwar tragen melirere derselben ein ziemlich buntes und, wie es scheint, von der ursprünalicben

Tracht recht stark abgeändertes Kleid; andererseits zeichnen sich aber einige Arten, wie L. Euopis

GoDM. & Salv., durch eine verhältnismässig sehr primitive Flügelzeichnung aus. — Man vergleiche die

Abbildungen Godman's und Salvin's (Biol. C.-Am. I. Tab. IX. F. 9—12).

") Pronophüa ist von Kirby (Cat. S. 108), Staudingee (Exot. Tagf. S. 235), Schatz und Rüber

(op. cit. S. 221) u. A. mehr in die Nähe von LasioplüJa als von Pedaliodes gestellt. Die erstgenannte

Gattung scheint mir indessen nach der Palpenbildung zu urteilen, mit Pedaliodea näher als mit La-

siopldla verwandt zu ^iu, was wohl auch die Ansicht Butler's war, weil er in seiner monogratischen

Arbeit (Revision of the Group of Lepidopterous Insects hitertho included in the Genus Pronopliila ot"

Westwood. Ann. & Mag. Nat. Hist. (3) XX. 1867. S. 260—268) Pronophüa (im engeren Sinne) und

Pedaliodes in unmittelbare Nachbarschaft zu einander stellte.



Über die Pnljmi der IthnpnJocircn. 373

Ähnlichkeit mit LasiojjJiila^)] die Anschwellung, welche nicht wenig an die

von redaliodes erinnert, ist aber bedeutend stärker erhaben, am oberen liande

einigerniassen steil gewölbt, und zwar hat sie bei der in Rede stehenden

Gattung eine, wenn auch nicht besonders hohe, so doch unter allen mir be-

kannten PronopMlidi die relativ höchste Difforcnzirungsstnfc erreicht.

Die rronophilidi zeigen in der Palpenbildung noch mehrere primitive

Züge ; so die nocli oft vorkommende lange borstenförmige Behaarung der

Bauchseite, welche mitunter, wie bei Steronia und Elina, an diejenige von

Maniola erinnert, andererseits aber auch nicht selten in eine schuppenartige

übergegangen ist; forner der umfangreiche, distalwärts verjüngte und unbestimmt

begrenzte Basalfleck und die überhaupt nur wenig diflcronzirtcn Strukturver-

hältnisse desselben, welche sich bisweilen dem generalisirten Zustande einiger

Maniola-Arten nähern. Im Gegensatz zu den unmittelbar vorhergehenden Triben

wird die fortschreitende Differenzirung des Basalflecks nicht von einer merk-

baren Verminderung des Umfanges desselben begleitet. Der Umstand, dass

nur die Subcostalis der Vordertiügel aufgeblasen, die Cubitalis dagegen, wenn

nicht normal, meist nur verdickt ist, bekundet für die Tribus eine nur mittlere

Differenzirung. Ob die bei den Pronophilidi ziemlich allgemein auftretende,

in die Discoidalzellc hineinragende, sogenannte rücklaufendc Ader — welche

auffallenderweise bei nahe verwandten Formen bald vorhanden ist, bald fehlt

— ein relativ primitives oder ein sekundäres Merkmal darstellt, entzieht sich zur

Zeit jeder sicheren Beurteilung. Auch lässt sich die Entscheidung, ob die quere

Stellung der UDC der Hinterflügel, und zwar im Buge des 3. Medianastes,

als ein ursprüngliches oder abgeleitetes Verhalten zu betrachten ist, nicht

ohne weiteres treffen; es liegt aber die Vermutung nahe, die letztere Al-

ternative für berechtigter anzusehen. Unter dieser Voraussetzung würden die

Pronophilidi also in genannter Hinsicht ein noch stärker modifizirtes Verhältnis

als die Maniolidi und Satyridi zeigen, welcher letztgenannten Tribus sie sich

übrigens hieiin am meisten nähern. Was die Flügelzeichnung betrifft, fällt es

auf, dass in mehreren Gattungen sich Arten mit einfach dunkelbrauner Grund-

') Nach Butler (I. c. S. 207) sind die Pronophila-ATten mit der Gattung Corades nahe verwandt.

Dies trifft zwar insot'eni zu als alle zuletzt besprochene Gattungen mehr oder weniger eng mit

einander verbunden sind, ich bin aber der Ansicht, dass die Beziehungen von LasiophiUi zu Coradis

diejenigen der Gattung Pronopliila zur letztgeuaunteu an Intimität iibertreffen. Dafür spricht nicht

nur die auffallende Ähnlichkeit in der Palpenbildung, sondern auch die grössere Übereinstimmung im

Geiider zwischen Laxiophila und Curadis. — .Jedcufalls steht Cor(uh'.-> trotz ihrer abwiichcndcn

Flügelt'orm und Zeichnung in wirklicher und zwar recht enger P.lutsverwandtsc Iiat't mit dem irwiihnten

Formenkreis, hat dagegen mit liid, welcher sie in den soeben genannten lieziehungen ähnelt, gar

keine näheren Relationen, was jedoch mehrmals behauptet worden ist.
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färbe und einer rotbraunen Binde vor dem Aussenraude der Vorder- und

Hinterflügel, oder docb der einen derselben, finden, und zwar ist es sebr bemer-

kenswert, dass gerade bei den so gefärbten Arten die (in der rötlichen Binde

stehenden) Augen wenigstens auf den Hinterflügeln meist in relativ grosser

Anzahl vorhanden sind und zugleich eine ziemlich gleichmässige Ausbildung

zeigen. Solche Arten giebt es z. B. in den Gattungen Oxeoschistus Butl.,

Pronopliila Westw., Lijmanopoda Westw., Pedaliodes Butl. und Troplionina

RöB. Es liegt auf der Hand anzunehmen, dass die genannte, noch für einzelne

Arten verschiedener Gattungen gemeinsame Tracht, der Stammform der Pro-

nophiIkU relativ am nächsten steht, mithin die relativ ursprünglichste Zeich-

nungsform dieser Tribus darstellt, sowie dass von solchen Formen aus bei

den verschiedenen Gattungen die Flügelzeichnung sich nach divergirender

Richtung hin abgeändert hat. Es verdient nun unsere volle Beachtung, dass

jene Tracht selir an die der Maniolidi erinnert — sie wird ja von den Au-

toren als „Erebienhaft" bezeichnet — deren primitive Natur schon früher

hervorgehoben wurde; dagegen haben andere Pronoplnlidi eine recht abge-

leitete Flügeltracht aufzuweisen. Die Pronophilidi, wie überhaupt die aller-

meisten Satijrinae, zeigen gar keine Nachahmungstendenz '), es fehlt daher jeder

Anhalt für die Ansicht, dass hier etwa eine Mimikr\--Erscheinung vorläge

;

dies kann übrigens schon aus dem einfachen Grunde nicht der Fall sein, weil

die Maniolen auf ganz entgegengesetztem Teil der Erde leben. Auch haben wir

keinen Grund anzunehmen, dass jene Ähnlichkeit nur eine äusserliche, auf

blosser Konvergenz-Analogie beruhende sei. Vielmehr scheint die Annahme

berechtigt, dass diese parallele Erscheinung einen primitiven Zusammenhang

der Maniolidi und Pronophilidi bedeutet, um so ehei' als die genannten

Triben sich auch durch übereinstimmende biologische Eigentümlichkeiten

auszeichnen.

Zusammenfassung.

Fassen wir das oben Angeführte zusammen, so dürfte die Ansicht

über ziemlich grosse Wahrscheinlichkeit verfügen, nach welcher

zwischen den von den Maniolidi und den Pronophilidi repräsen-

tirten Stämmen eine wirkliche Blutsverwandtschaft besteht. Mit Rück-

') Naih Seitz (Lep. Stnd. Ausl. S. 922) soll Lymauopoda naohahmendi^ AvtPii enthalten, wirklich

mimetische Formen finden sieh aber unter den Sati/rhiac nach Haase (Mimicry. II. S. 32—35, lOG)

nnr in den Gattuuyeu EljniiiiaK, ZHIiera und Orinoma.
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sieht darauf, dass bei den rronopMlhU ziemlich primitive Merkmale mit schon

cinigcrmassen hoch ditVercnzirten vereinigt sind, dürften die genealogischen

Verbände in nicht allzu späte Zeit — jedenfalls bedeutend vor die

Abzweigung der Ypfhimidi und Euptiichiidi — zu verlegen sein, und

zwar durfte die Abspaltung der FronophUidi in der Naclibarschaft

derjenigen Stammfaseru erfolgt sein, welche späterhin den il/a««o/irf«

(und den Satyridt) den Ursprung gaben.

Stirps III. Elymniina.

TribusXI. Elymniidi.

Die vorliegende, aus EUjmnias und Dtjdis bestehende Tribus wird durcli

folgende Palpenmerkmalc ausgezeichnet.

Palpen lang, hervorgestreckt, schwach gebogen. Basalglied von etwa

gleicher Höhe wie das Mittelglied. Dieses gegen 2 \'., bis 3 mal so lang, fast

gleichmässig dick. Endglied etwas vorwiirts geneigt. Behaarung der ]iauch-

seitc am Basalgliede aus ziemlich kurzen Haaren und Schuppen, am Mittel-

gliede vorwiegend aus z. T. nur halb abstehenden kurzen gezähnten Schuppen

bestehend; die Schuppen der Innenseite gegen das distale Ende des Basal-

gliedes hin allmählich an Grösse zunehmend; der dichte Haarkamm des Eückens

einen deutlichen Schopf bildend; das Endglied anliegend beschuppt. Basalfleck

etwa Va der Länge des Basalgliedcs einnehmend, am Grunde am breitesten,

ziemlich gut begrenzt. Die Anschwellung über den grössten Teil des Basal-

flecks ausgedehnt, gut ausgebildet, besonders an dem in der Mitte etwas ein-

gedrückten oberen wie auch an dem gerundeten vorderen Rande stark und

steil gewölbt, sowie scharf markirt. Die Kegel auf die Anschwellung be-

schränkt, dicht stehend und verhältnismässig recht gut sowie ziemlich gleich-

mässig ausgebildet und regelmässig parallel angeordnet.

Durch die schuppenartige Behaarung der Bauchseite, durch den beschränkten

Umfang des BasalHecks, vor allem aber durch die hohe DilVerenzirungsstufe

der Anschwellung und der Kegel dukumcntircn sich Dijdis und Klymnias als

recht stark abgeleitete Formen, und zw^ir trifft dies auf die letztere Gattung in

relativ höherem Masse zu. Obgleich einerseits die Palpenbildung der Elym-

niidi im grossen ganzen dem Typus der Safyrinae entspricht, zeigen die Palpen

jedoch andererseits gar keine näheren Berührungspunkte mit denjenigen irgend

einer der übrigen Triben, und zwar entfernen sicli die Elymniidi in dieser
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Hinsicht von den von den ManioUdi und PronojiJiilidi repräsentirten Haupt-

stämmen noch weiter als von dem von den Lethidi, Mclanitidi und Mycalesidi

vertretenen. Die Tribus FAymnikU steht mithin mit Rücksicht auf die Palpen-

bildung und nicht am wenigsten inbezug auf die Struktur des Basalflecks unter

den Satijrinuc ziemlich unvermittelt da. Der Mangel an jeglichen verbindenden

Übergangsformen scheint darauf hinzudeuten, dass die hohe Spezialisirungsstufe

der Struktur des Basalflecks als das Resultat eines verhältnismässig lauge Zeit

hindurch stattgefuudenen und zwar nach selbständiger Richtung hin gegangenen

Diifcrenzirungsprozesses darstellt, dessen frühere Entwicklungsglieder erlo-

schen sind.

Die Auffassung von der systematischen Stellung der meist in einem Ge-

nus vereinigten Gattungen Elymnias und Dijctis wechselt bei den verschie-

denen Autoren '). Dass sie mit den übrigen Gattungen der Eurytelidae, bezw.

der Biblidae, welche ganz unzweifelhaft echte Nyiiiphalhiae sind und auch

von den neueren Autoren ziemlich allgemein als solche betrachtet werden,

durchaus in keiner wirklichen Blutsverwandtschaft stehen, dürfte ich als jetzt von

den meisten Lepidopterologen anerkannt voraussetzen; ich brauche daher auch

') Mit Eiiri/tela Boisd.. ErgoUs Boisd. und Hypanls Boisd. inaclieu die g-euauntun Gattmigen

bei BoisDUVAL (Faune ent. Mad. 1833. — Spcc. gen. I. 1836) seine Familie BihUtcs (BihUdae) aus

und diese Anordnung wird von Blanchai;d et Brülle (Hist. uat. Ins. 1851. S. 443) und Feldeu

(Keiso Novara. 18(54/07. S. 450 ff.) angenommen. — Von Westwood (Gen. Diuru. Lep. 18.51. S. 403 fl'.)

Avird diese Familie, welche noch einige andere Gattungen umfasst und nach seiner Ansicht eher den

Eang von einer Sul)familio l)eausi)ruchen sollte, Eiinjtdidw benanut. An den zuletzt erwähnten Autor

schliesst sich Wallace (Notes Fast. Buttfl. S. 321) au. — Heericii-Schäffer (Prodr. syst. Lep. I.

1864. S. 15) hat Elymnias von den Eurytelidae getrennt und aus ihr eine eigene Familie, Elymnüna,

gebildet. Als Vertreter einer selbständigen Familie wird Elymnias n. A. auch von Dietrich (Syst. Schraett.

1862. 8. 471), Wallaoe (tieogr. Distr. Anim. II. 1876. S. 471), Saalmüllek (Lepidoptera von Mada-

gascar. Abth. 1. Abhandl. Senckenh. Nat. Ges. XVII. 1. 1884. S. 89), Riebe (Beitrag zur Keuntnis.s der

Lepidoptercu-Fauna der Arn Inselu. Corr. Bl. Iris. Dresden. 3. 1886. 8. 82), Doherty (Buttfl. Kumaun.

1886. 8. lO'J, 120; und andere Arbeiten), Möschler (Beiträge zur Schmetterliiigs-Fauiia der Gohlkiiste. Abb.

Senckenb. Nat. Ges. XV. 1. 1887. S. 61) und Seitz (Lep. Stud. Ausl. 1889. S. 921) betrachtet. — Eine beson-

dere Subfamilie der grossen F'arailie Nymphalidae Bates bildet Elymnias bei Kieby (Cat 1871. S. 112),

Butler (Buttfl. Malacca. 1879. S. 537), Marshall and de Niceville (Buttfl. Ind. Burm. CeyL L 1882/83.

S. 17, 263), Kheil (Die Rhopalocera der Insel Nias. 1884. S. 19), Plötz (Syst. Schmett. 1886. S. 1, 6),

Mabille (Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar. XVIII. Histoire naturelle des Lepi-

dopteres. I. 1886. S. 80), Semper (Reis. Arch. Phil. 1887. S. 00) und Rot.sciiild (Notes Coli. Celebes.

1892. S. 434). — Den tiaiyrinae einverleibt wird Elymnias von Lucas (Papillons. 1853/79. S. 178),

Butler (Cat. Diurii. Lep. 1869. S. 38, als „aberrant Satyrinae"), Mooke (Lep. Ceyl. I. 1880/81. S. 25),

Distant" (Ehop. Malay. 1882/86. S. 58), Staudinger (Exot. Tagf. 1888. S. 237), Riebe (Lep. Faun.

Gross-Ceram. 1890. S. 240), Schatz und Röber (op. cit. 1892. S. 225), Karsch (Tagf. Adeli. 1893. S.

212), Aurivillius (Tagf. Kamerun. 1893. S. 262) u. A. und dieser Auffassung schliesst sich auch

Haase (Duftapp. indo-austr. Schm. I. 1886. S. 105. — HJ. 1888. 8. 315. — Mimicry. IL 1892. S. 32—
34) an.
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kaum hcrvorzulicbcu, dass FJymnias und Dijctis in der ralpcnl)ildung keine

Bcriilirungspunktc mit den in Rede stehenden Gattungen zeigen.

Dagegen kann icli nur der Ansicht beistimmen, dass Elymnias und

Dyctis den Sati/rinae zuzuzählen sind. Dies wird vor allem be-

wiesen durch die Raupenform, welche mit dem Tjpus der Sad/-

rinac vollkommen übereinstimmt und diese Übereinstimmung ist deshalb

von ganz einschneidender taxonomischer Bedeutung, weil die Satyrinac bekannt-

lich eine ausserordentlich charakteristische und die ganze Subfamilic hindurch

konstante Raupenform besitzt und weil zudem diese Subfamilie gerade in dem

Raupenstadium sich am schärfsten von den übrigen Abteilungen unterscheidet.

Zwei weitere für die Satyrinac charakteristische Züge, nämlich die aufgeblasene

Subcostalis ') der Vorderflügel und die Ausmündung des 4. Radialastcs der-

selben Flügel in den Vorderrand, finden sich bei Elymnias und Dyctis wieder.

In dem allgemeinen Korperbau erinnern diese Gattungen an die grösseren Sa-

tyrinac und hierzu kommt, dass sie in ihren Gewohnheiten, sowie in der Art

des Fluges ebenfalls sehr den Satyrinac ähneln -).

Betrachten wir also die Zugehörigkeit der Gattungen Elymnias und Dyctis

zu den Satyrinac als lediglich gesichert, haben wir andererseits eine Summe

von Differenzen, wodurch die Elymniidi in Gegensatz zu den übrigen Ge-

nossen dieser Subfamilie treten, festzustellen. So unterscheiden sich die

Elymniidi von allen jetzt lebenden Satyrinac durch die Einmündung der langen

und nach innen gebogenen UDC in den Ursprung des 1. Cubitalastes sowohl

auf den Vorderflügeln als auf den Hintcrflügcln ^). Weitere be-

merkenswerte Charaktere der Elymniidi sind die deutlich entwickelte Radial-

zelle der IlinterHügel, die kurze gerade Subcostiradialis und das Ausmünden

der hinteren Kadialis in den Vorderrand der Hinterüügel, weit vor dessen

') Wie schou Iriilici- Ijuiiierkt, ist die Snbcostalis di-r VorckTiliigi;! bui den ^atiji-iuac hei weitem

iiicht ausnahmslos aufgehlasen, der aufgeljlasene Zustand dersellicn kann indessen als für die Halijrumn

charakteristisch gelten.

=) Vgl. Wallace, Notes on Eastcrn Biitterflies. Trans. Eut. Soc. Loud, 18(>9. S. 321 und Mausiiall

and UK NiciiviLLE, Buttfl. Ind. Burm. Ccyl. 1. S. 263.

') Eine ähnliihi; Mündunusweise der UDC auf allen Eliigiln zeigt, wie schou früher (S. .350

Note 2) erwähnt, die fossile unzweifelhaft den Satyriinu: zuzuzahlende (vgl. Buti,i:i!, A Catalogue of

Diurnal Lepidoptera of the faraily Salyridac iu tlie collection of the British Museum. London 1868. S.

lUO) Siorinopis scpulta fDoisD.) Buti.. (Vgl. Scuddi;!!, Fossil Butttl. S. 10. PI. I. F. U). Mit Rücksicht

hierauf stellt diese anomale Aderbildung keinen driiigi.'nden Grund dar, die Elymniidi ganz von der

Subfamilie Salijrinur zu trennen, weist aber jedenfalls der genannten Tribus eine völlige Ausnahme-

stellung in der Gegenwart au. In den Hinterflügeln zeigt die UDC, wie dies Schatz und RdBER

hervorheben, bei einigen Sali/rinai; wie H((ii<ra, Aiüirrhaca, hei ileu LHliiili und Mi/rahmll, die

gleiche Einraündungsart, weshalb nach der Ansicht der genannten Autoren die erwähnte Aderbilduug bei

Elymnias „kein Beweis dafür ist, dass diese Gattung den Satyriden nicht nahe steht- (op. cit. S. 225).

48



378 Enzio Reuter.

Aussenrande '). liibezug auf die Fliigclzciclinung entfernen sich die EbjitnuuU

zienilicli weit von dem allgemeinen T\'i)us der SaUjrinac, indem die meisten

Arten auf der llückseite der Flügel eine sehr charakteristische Wellenzeich-

niing tragen und zugleich die sonst bei den Satyrinac so allgemein auftre-

tenden Randaugenflecken vollkommen entbehren; solche kommen nämlich bei

den l'jhjmniidi ganz ausnahmsweise vor. Ein sehr charakteristischer und

die genannte Tribus vielleicht am meisten auszeichnender Zug ist die mehr

oder weniger stark ausgeprägte Nachahmungssucht, welche um so bemerkens-

werter ist, da, wie dies Seitz hervorliebt, „gerade die Satyriden in constanten

und selbständigen Formen florircn" '); auch mit llücksicht hierauf dokumentirt

sich mithin die vorliegende Tribus als eine gegen die übrigen Satyrinac recht

stark kontrastirende Abteilung. Es mag noch bemerkt werden, dass nach

DoHERTY die Eiform der Elymniidi sich durch bedeutendere Grösse von der-

jenigen der übrigen Sat/jrinae unterscheiden soll ').

Alle oben stehende eigenartige und abweichende Charaktere bekunden

für die EhjDinüdi eine ganz isolirte Stellung und verleihen ihnen zugleich

einen recht hohen Grad von Selbständigkeit. Wenn wir nun auch aus

den oben angeführten Gründen die Elymniidi einerseits nicht füg-

lich von der Subfarailie Satyrinac trennen können, dürften wir sie

mithin andererseits auch nicht als eine mit Je einer der übrigen

Triben äquivalente Abteilung betrachten, sondern müssen ihnen

den Rang einer selbständigen Stirps, Elymniina, innerhalb der

Subfamilie Satyrinac zuerkennen.

Es wurde früher bemerkt, dass die Elymniidi inbezug auf die Palpen-

bildung, wenn sie auch keine nahen Berührungspunkte zeigen, sich doch verhält-

nismässig weniger weit von dem von den Lcfhidi etc. vertretenen Haupstamme

zu entfernen scheinen. Es ist nun gerade mit den diesem Hauptstammc ange-

hörenden Triben, deren geografische Verbreitungsbezirke übrigens zum gros-

sen Teil mit demjenigen vorliegender Tribus zusammenfallen, dass die Elymniidi

in der Einmündungsweisc der UDO der Hinterflügel übereinstimmt. Beachtung

') Wenn wir vou den HaderkU absehen, welche daneben eine ganz nngewühuliehc ytelluiig der

Subeostiradialis zeigen, ist eine deutliche Kadialzelle, wenn auch mitunter, wie bei Ncorina und Lcpto-

nr.ura Clytua, vorhanden, jedenfalls unter den Satyrinac eine sehr grosse Seltenheit, Bei einigen Gat-

tungen, wie Oressinoma, Eaptijclüa. Xenica und Lymanopoda, ist die Subeostiradialis der Hinterftügel

zwar annähernd ebenso kurz wie bei den Elymniidi, hat alirr niemals den gleichen charakteristischen

geraden Verlauf. Auch mündet die hintere Radialis zuweilen bei den übrigen Satyrinac in den Vor-

derraiul der Hinterftügel, aber stets näher zum Aussenrandi' hin.

-) Seitz, Lep. Stud. Ausl. S. 922.

") DoHEKTY, Buttfl. Kumaou. S. 109.
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verdient ebenfalls, dass Neorinopis sep»?/« (Boisd.) Butl., welche ausnahmsweise

auch in den Vordcrtliigeln dieselbe Einmündungsart der UDC wie die Elym-

niiili besitzt, dem Verwandtscliaftskreise der LethiiU am ehesten zuzuzählen

ist oder doch demselben relativ am nächsten steht '); dagegen findet sich bei

den (Jattungen, welche den von den Maniol'uU etc. und von den ProHoji/iilidi

rcpräsontirten Stämmen angehören, auch niemals in den Hintorflügeln eine ähn-

liche Aderbildung. Mit den Mycalesidi besitzen die Ehjmniidi einige Berüh-

rungspunkte: wie die lange nach innen gebogene UDC der Vorderflügel, die

kurze keilförmige Discoidalzclle der Hinterflügel und die Dufteinrichtungon der

Männchen ; diese Ähnlichkeiten sind jedoch vielleicht als Konvergenz-Analogien

aufzufassen.

Jene angedeuteten Anknüpfungen sind noch allzu vager Art, um etwaige

Schlüsse über die mutmasslichen genealogischen Beziehungen der Ehjmmidi zu

gestatten. So viel lässt sich jedoch vielleicht vermuten, dass diese Tribus

von dem von den Lethidi vertretenen Hauptstamme relativ am
wenigsten weit absteht. Mit Rücksicht auf die ziemlich markanten und

spezifischen Züge der Ehjmniidi, welche sicherlich eine lange Zeitepoche be-

durften, um ihre jetzige Ausbildung zu erlangen, dürfte die Abzweigung
der Stirps Eli/nuüina schon lange vor der Spaltung der Stirps

Satyrina in jene mehrmals erwähnten Hauptstämme, aber anderer-
seits mit Rücksicht darauf, dass die Haeteridi ursprünglichere
Merkmale darbieten, vielleicht erst nach der Abtrennung der
Stirps Haeterina, von dem allgemeinen Satyrinen-Stamme statt-

gefunden haben.

Zusammenfassung".

Die aus den Gattungen Elymnias und Dyctis bestehende
Tribus Elymniidi dürfte am ehesten als Vertreter einer beson-
deren Stirps, Elymniina, der Subfamilie Saiyrinae zu betrachten
sein, und zwar scheint die Vermutung nahe zu liegen, dass der
von der genannten Stirps repräsentirte Zweig seinen Ursprung
von Vorfahren ableitet, welche denjenigen Formen relativ am
nächsten standen, die späterhin zu dem von den Lethidi etc. ver-

tretenen Hauptstamme der Stirps Satyrina führten.

') Vgl. Butler, Lepidoptera Exotica. London 18G9/74. S. 127. — Soüdder. Fossil Buttfl. S.

9-33, 76.



380 Enzio Reuter.

Stirps IV. Zetherina.

Trlbus XII. Zeth:epidi.

Die Charakteristik dieser Tribus fällt mit derjenigen der (lattnng Zcihera

zusammen, deren richtige systematische Stellung sehr unsicher ist '). Unten

werden die hauptsächlichsten Palpenmerkmale wiedergegeben.

Palpen massig lang, ziemlich kräftig, einigerraassen stark gebogen, rund.

Mittelglied wohl 2 mal so lang und etwa von gleicher Dicke wie das Basalglied.

Endglied klein, eiförmig zugespitzt, geneigt. Behaarung massig dicht, die

Bauchseite des Basalgliedes mit kurzen, schuppenähnlichen und steifen, breit

borstenförmigen Haaren besetzt, die des Mittelgliedes anliegend bcscbuppt oder

daneben halb abstehend borstenartig behaart. Basalfleck etwas mehr als Va

der Länge des Basalgliedes einnclimend, am distalen Teil breit abgerundet,

am proximalen breit stumpfeckig ausgezogen. Die beinahe den ganzen Basal-

fleck ausfüllende Anschwellung sehr mächtig entwickelt, besonders an den einen

Halbkreis darstellenden oberen und vorderen Bändern ungewöhnlich stark und

zwar etwas kuppelartig gewölbt. Die ziemlich dicht stehenden Kegel auf die

Anschwellung beschränkt, gut ausgebildet, verhältnismässig recht kräftig.

Es mag sofort hervorgehoben werden, dass die Palpenbildung, namentlich

die Strukturverhältnisse der Basalflecks, jede Verbindung der Gattung Zethcra

mit den Nijmphalinae zu verbieten scheinen. Auch unter den Satyrinae steht

die Gattung in dieser Hinsicht isolirt da. Ihre Palpen lassen sich jedoch,

wenn auch die Anschwellung an diejenige einiger Morphinac, wie Tenaris und

Ckromc, erinnert, am ehesten mit denen der Elymnüdi vergleichen. Die

kurze, schuppenartige und steife Behaarung der Bauchseite verrät ein abgelei-

tetes Verhalten, entschieden noch mehr tut dies aber die aussergewöhnlich

kräftig gewölbte und stark ausgebildete Anschwellung, welche sich gewisser-

massen als eine Modifizirung und zugleich noch weiter gehende Spezialisirung

des Typus der Elymniidi auffassen lässt.

') Unter den Nijmphaünw und zwar in den Verwaudtschaftskreis meiner Tribns Diademidi

wird die Gattnng- von ihrem Begründer Felder gestellt (Ein neues Lepidopterou. 18G1. S. 26. — Eeise

Novava. 1867. S. 416). Den Ni/mphaUnae einverleibt wird sie avich von Herrich-Schäffer (Prodr.

syst. Lep. 1864. S. 35), welcher sie inzwischen in nähere Beziehung zu den ebenfalls unter den Nympha-
linae stehenden Morphinac gebracht hat. — Den Sati/rinar zugezählt, und zwar öfters als abirrende

Form derselben betrachtet wird sie von Kikby (Cat. 1871. S. 45), Semper (lieber die Arten der Tag-

faltergattung Zi'thera. Felder. Verband]. Ver. uaturw. Unterhaltung zu Hamburg. III. 1878. S. 117. —
Keise Arch. Phil. 1886. S. 30), Makshai.l and de Nicevii.le (^ButtH. Ind. Bunn. d'yl. I. 1882/83. 8.

95, 97), JIaawe (.Duftapp. iud. austr. Schm. I. 1886. S. 104. — Mimicry. IL 18H2. S. 34), Staudinc.eb

(Exot. Tagf. 1887. S. 223) und Schatz, und IMuer (op. cit. 1889. S. 223).
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Wenden wir uns jetzt anderen Charakteren zu. Wie die Palpenbildung

stehen der schwache Bau des Körpers, die zarte Textur der Flügel und die

zarten Fühler der Gattung Zethera in ziemlich schroffem Widerspruch mit

dem Typus der Ni/niphaliuae. „Am entscheidendsten für ihre Absonderung

von den ecliten N}'mphaliden" — sagen Schatz und Röbeb — „spricht wohl

die Form der UDC der Vdfl. Diese ist zwar in der Mitte verkümmert,

aber die zurückgebliebenen Rudimente sind von gleicher Stärke wie die

übrigen Adern" '),während bekanntlich bei den NymphaUnae die UDC beider

Flügel stets ganz verkümmert ist, bezw. durchaus fehlt. Schon die erwähnten

DiÖerenzen scheinen mir so prinzipieller Art zu sein, dass Zethera den Nijm-

phaUnae nicht füglich zugezählt werden kann.

Andererseits sprechen für ihre Zugehörigkeit zu den Satyrinae eben die

drei erstgenannten Merkmale, wie auch das Ausmünden des 4. Radialastes in

den Vorderrand der Vordcrflügel, und hierzu kommt, wie erwähnt, dass

Zethera inbezug auf die Palpenbildung sich am ehesten an die Ehjmniidi an-

schliesst. Dagegen ist keine der Hauptadern aufgeblasen, was inzwischen nicht

so viel bedeutet, weil ja unter den Satyrinae mehrmals solche Formen vorkommen.

Von weit grösserer taxonomischer Bedeutung ist aber der Umstand, dass —
wie dies die eben genannten Autoren hervorheben —„die UDC der Htfl. nur

durch eine zarte, schwache Linie (Hautvcrdickung) repräscntirt"-) ist,

was wieder mit dem allgemeinen Charakter der Satyrinae nicht im Einklang steht.

Unter den mit den Satyrinae genetisch zusammenhängenden Morphinae finden

sich sowohl Formen mit offener als ausnahmsweise auch mit geschlossener

Discoidalzelle der Hinterflügel und diese Tatsache macht es weniger auffallend,

dass auch unter den Satyrinae Formen mit atrofischer UDC der genannten

Flügel vorkommt. Eine vollkommen verkümmerte UDC der Hinterflügel ist

ja übrigens in der Tat bei einer echten Satyrine, nämlich bei den Männchen

von Bayadia, anzutreffen, was mir die Bedeutung der anomalen Aderbildung

bei Zethera abzuschwächen scheint. Ob diese Erscheinung eine Annäherung

an die Morphinae verrät, ist sehr schwierig zu entscheiden; auftauend bleibt

immerhin, dass Zethera auch inbezug auf die Anschwellung einige Ähnlichkeit

mit gewissen Morphinae zeigt.

Wenn ich jetzt mit Rücksicht darauf, dass Zethera die relativ meisten

Berührungspunkte mit den Satyrinae zu besitzen scheint, die Gattung zu

dieser Subfamilie zähle, geschieht dies nicht ganz ohne Reserve. Jedenfalls

') ScUATZ und RöBER, op. cit. S. 223.

') Schatz uml RObek, 1. c.
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nimmt die Tribus Zetheridi sowohl mit Rücksicht auf das Geäder als

auf die Palpenbildung und die äussere Erscheinung in derselben eine so

isolirte Stellung ein, dass wir für sie eine besondere Stirps,

ZetJierina, errichten müssen.

Demnach dürfte ZcÜiera auch nicht in dem Verwandtschaftskreise der

Lethidi, neben Orinoma, wohin sie z. B. Kirby, Semper und Staudinger ')

stellen, ihren richtigen Platz haben. Die äussere Ähnlichkeit zwischen Ori-

noma Bamaris und Zelliera Hestioides ist wohl dahin zu beurteilen, dass bei der

Nachahmung ähnliche Formen beiden Arten zum Vorbild dienten, in der Struk-

tur aber scheinen sie keine näheren Berührungspunkte zu zeigen "). Inzwischen

steht Zethera, wie die Elymnüdi, überhaupt, z. B. im Geäder, dem von den

Lethidi vertretenen Hauptstamnie relativ näher als den von den Maniolidi und

PronopliiUdi repräsentirten. Die Frage, wo wir die Anknüpfungen der Stirps

Zetherina am ehesten zu suchen haben, ist überaus schwierig zu entscheiden,

weil bei der durchaus unvermittelt dastehenden Gattung Zethera überhaupt

keine bestimmten verwandtschaftlichen Züge mit irgend einer anderen Form

zum Vorschein kommen. Es wurde oben bemerkt, dass die Palpenbildung

von Zethera sich am ehesten mit derjenigen der Elymnüdi vergleichen lässt,

mit diesen hat jene Gattung auch den mimetischen Zug gemein. Allein im

Geäder weichen sie so erheblich von einander ab, dass auch an eine nähere

Verwandtschaft zwischen Zethera und den Elymnüdi nicht zu denken ist. Die

früheren Stände von Zethera, welche sicherlich Licht über die verwandtschaft-

lichen Relationen der Gattung bringen würden, sind leider bisher noch

unbekannt.

Zusammenfassung'.

Es dürfte sich bis auf weiteres am ehesten empfehlen, die Zethe-

ridi als Repräsentanten einer eigenen Stirps, Zetherina, zu be-

trachten, welche vielleicht als ein vereinzelter Ausläufer des all-

gemeinen Satyrinen-Stammes aufzufassen ist. Nur mit Reserve wage

ich die hypotetische Annahme, dass die Abzweigung jener Stirps in relativ

nächster Nachbarschaft derjenigen Stammfasern erfolgte, von denen einige den

Elymniina, andere dem von den Lethidi repräsentirten Hauptstamme späterhin

den Ursprung gaben. Andererseits ist aber vielleicht die Möglichkeit nicht

ganz ausgeschlossen, dass Zethera in Beziehung zu Morphinenähnlichen Vor-

fahren zu bringen sei.

') locc. citt.

') Leider lagen mir nicht die Palpen von Oraioma zur Untersuebun^' vor.
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Rückblick auf die Subfam. Satyrina e.

Stellen wir die in dem Vorhergehenden gemachten Schlussfolgerangen

über die vermutlichen genealogischen Kelationen innerhalb der Subfani. Saty-

rinae nochmals an einem Orte zusammen.

Es dürfte sich von dem allgemeinen Satyrinen-Stamme aus

und zwar von Formen, die den Vorfahren der ^«^err/jaeicZi relativ

am nächsten standen, zunächst und zwar ziemlich früh ein kleiner

vereinzelter und stark divergircnder Zweig abgetrennt haben,

welcher der Stirps Haeterina den Ursprung gegeben hat. Von
demselben Stamme haben sich mutmasslich in dem weiteren fylo-

genetischen Verlauf zwei andere, ebenfalls schwach entwickelte

Zweige heraus differeuzirt, von denen der eine, vielleicht früher

abgezweigte, von der Stirps Eh/muiina, der andere von der Stirps

Zetherina repräsentirt wird, und deren Abzweigung vielleicht in

relativ nächster Nachbarschaft derjenigen Stammfasern erfolgte,

die sich späterhin zu dem von den Lethidi vertretenen Hauptzweige
ausbildeten. Der stark entwickelte zentrale Hauptteil des genannten

Stammes selbst setzt sich dagegen in die Stirps Satyrina fort und

dürfte sich zunächst in drei Hauptzweige gespalten haben. Einer

derselben hat wahrscheinlich, nachdem er ziemlich früh einen

kleinen divergirenden, von den Antirrhaeidi repräsentirten Ast abge-

sandt hatte, sich in zwei Aste geteilt, von denen der eine zu den

Lethidi geführt hat, während der andere sich sofort wiederum in

zwei, von den Melanitidi und den Mycalesidi vertretene, Zweige

gabelte. Aus den zentralen Stammfascru des zweiten jener drei

Hauptzweige dürfte der von den Maniolidi repräsentirte Ast seine

Herkunft ableiten und von diesem hat sich ein zweiter starker Ast

abgezweigt, welcher den Satyridi den Ursprung gegeben hat. Schon

vor der Abzweigung desselben dürften sich inzwischen zwei weitere

Äste von dem zuletzt genannten Hauptzweige abgetrennt haben,

von denen der eine, und zwar der von den Ypthimidi repräsentirte,

wahrscheinlich von den den Vorfahren der Maniolidi relativ nahe

stehenden Formen herstammt, während derandere, vielleicht früher

heraus differenzirte, welcher nach divergircnder Richtung hin in die

Höhe aufsteigend zu den Euptychiidi geführt hat, mehr perife-

rischen Stammfasern entsprossen sein dürfte. Dem dritten Haupt-

zweige des die Stirps Satyrina darstellenden Stammes endlich,
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welcher wahrscheinlich in der Nähe derjenigen Staramfasern sich

abgezweigt hat, die späterhin zu den Maniolidi führten, haben die

Pronophilicli ihren Ursprung zu verdanken.

Subfam. II. Brassolinae.

Palpen kräftig, aufsteigend, ziemlich stark gebogen. Basalglied ein wenig

stärker als das Mittelglied, schwach gekrümmt. Mittelglied 2 Ya mal so lang,

fast gleichmässig dick, an beiden Enden mehr oder weniger quer abgeschnitten.

Endglied klein, zugespitzt. Behaarung ausnahmsweise (Brassolis) dünn, in der

Regel sehr dicht; die der Bauchseite des Basalgliedes meist ausserordentlich

dicht und buschig, aus unmittelbar am Grunde des Gliedes sehr langen und

schmalen, aufrecht stehenden Haaren bestehend, welche distalwärts in kürzere

und breitere, z. T. schuppenähnliche übergehen; die Bauchseite des Mittel-

gliedes angedrückt beschuppt, bezw. kurz behaart; der Haarkamm des Rückens

mitunter einen starken Schopf bildend. Basalfleck %—% der Länge und

höchstens ein wenig mehr als die halbe Breite der Innenseite des Basalgliedes

einnehmend, länglich, am distalen Ende abgerundet, meist sehr bestimmt von

dicht an einander sich schmiegenden Schuppen begrenzt, am proximalen Teil

in der Regel nur wenig ausgezogen. Die Anschwellung die ganze Länge des

Basalflecks einnehmend, oben einen mehr oder weniger breiten Streif desselben

frei lassend, länglich, elliptisch bis etwas zugespitzt nierenförmig oder gleich-

mässig schmal, unten durch eine gebogene und dicht neben der Schuppen-

grenze verlaufende Chitinverdickung mehr oder weniger markant begrenzt, gut

ausgebildet, mit in der Regel sehr stark und zwar zumeist gleichmässig ent-

wickelten, schön und regelmässig parallel angeordneten Kegeln dicht besetzt.

Von der Mehrzahl der Brassolinae unterscheidet sich die Gattung Bras-

solis durch ihre verhältnismässig kurzen und dünn behaarten Palpen. Eine

Annäherung an genannte Gattung zeigt indessen eine Opsiphanes-kvi ^), die

wahrscheinlich 0. Cassiac L. darstellt, deren Palpen ich später — nachdem

schon die Beschreibung derjenigen vorliegender Gattung dem Drucke über-

liefert worden war — zu untersuchen Gelegenheit hatte, und zwar besteht

diese Annäherung nicht nur in der ähnlichen Gestalt und Behaarung der

Palpen, sondern auch die Strukturverhältnisse des Basalflecks scheinen, soweit

ersichtlich, denen der Brassolis nahe zu kommen. Unter allen von mir unter-

') Bemerkenswert ist, dass Opsiphancs, welche Gattung nach Schatz und Eöber „gewisser-

massen eine Mittelform zwischen Caligo und Brassolis bildet" auch iubezug auf ihre äussere Erschei-

nung „durch Arten, wie 0. Josephus, in Brassolis übergeht" (Schatz und Röber, op. cit. S. 192).
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suchten Brassolinae erweist sich zugleich bei der genannten Ojjsijihanes-Art

(vielleicht mit Ausnahme von Brassolis, deren Basalfleck ich nicht näher unter-

suchen konnte) die Struktur des Basalflecks, jedenfalls hinsichtlich der Kegel,

als relativ am wenigsten spczialisirt. Der am oberen Teil ausnahmsweise ziem-

lich lang und schmal proximalwärts ausgezogene Basaltieck besitzt zwar eine

deutlich erhabene, längliche, am unteren Rande massig scharf markirte An-

schwellung, die auf derselben stehenden Kegel sind aber nur schwach ent-

wickelt und der oberhalb der Anschwellung befindliche Teil des Basalflecks

ist mit kleinen Kegelgebilden dicht besetzt. Auch bei Brassolis Sophorae

trägt das distale Ende des Basalflecks ähnliche kleine Kegelgebilde, eine unter

den Brassolinae überhaupt seltene Erscheinung, welche jedenfalls ein relativ

ursprüngliches Verhalten verrät. Von diesen Formen aus lassen sich die

innerhalb vorliegender Subfamilie stattgefundenen Differenzirungsvorgänge recht

gut verfolgen. Zunächst haben die auf der Anschwellung stehenden Kegel

eine stärkere und zwar gleichmässige Ausbildung erlangt und gleichzeitig findet

eine Rückbildung der ausserhalb, d. h. vor und oberhalb derselben befind-

lichen Gebilde statt, während die Anschwellung selbst am unteren Rande

durch eine Chitinverdickung besser markirt wird. Solch eine Form bietet uns

noch z. B. Opsiplianes Syme dar. Ein weiterer Fortschritt in der Differenzi-

rung besteht darin, dass die auf dem oberen Teil der Anschwellung ste-

henden Kegel eine allmähliche Reduktion erfahren, während die auf der unteren

Hälfte derselben befindlichen immer höhere und schliesslich eine sehr starke

Entwicklungsstufe erreichen. Über Formen, wie uns 0. sp. ign. darbieten,

führt dieser Differenzirungsvorgang zu den von 0. Quiteria und Crameri reprä-

sentirten, bei denen auch der obere Teil der Anschwellung selbst, welche

schmäler als bei den vorher genannten Arten ist, mit von dem Reduktions-

prozesse betroffen worden zu sein scheint (Vgl. die Beschreibung, S. 112

—

113). Von der von 0. Syme repräsentirten Basalflecksform sind offenbar auch

die der Caliyo und BasyophthaJma abzuleiten. Bei diesen Gattungen, welche

anscheinend unter sich eng verbunden sind ^), ist gewisserniassen ein noch

höherer Grad von Konzentration eingetreten: der Basalfleck ist gedrungener

und bestimmter begrenzt, die Anschwellung wird am unteren und vorderen

Rande von sehr dicht stehenden Schuppen noch weiter überragt und die Kegel,

namentlich die proximalen, haben eine sehr starke Ausbildung erreicht. Inwie-

weit die verhältnismässig dünne Behaarung der Palpen von Brassolis eine

relativ primitive Erscheinung, ist fraglich, vielleicht steht sie in Korrelation

') Die beiden Gattungen stimmen u. -V. auch im Geäder im wesentlichen mit einander überein.

40
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zu der etwas aufgeblasenen Gestalt der Palpen. Dagegen dürfte der Umstand,

dass die Behaarung der Bauchseite der Palpen von Brassolis aus allerdings

nur massig langen und meist halb anliegenden Haaren, jedenfalls nicht aus

Schuppen besteht, sowie der ziemlich niedrige Haarkamm des Rückens bei

genannter Gattung und mehreren (Jjjs/phanes-Arten, dem stark buschigen von

Caligo gegenüber, in Analogie mit den Satyrinae einen relativ ursprünglichen

Zustand verraten. Jedenfalls sind bei Brassolis und Opsiphanes inbezug auf

die Palpenbildung relativ weniger abgeleitete Formen als bei Caligo und Da-

syophtlialma anzutreffen ^).

Die Abteilung, in welcher wir inbezug auf die Strukturverhältnisse

des Basalflecks am ehesten Anknüpfungspunkte mit den Brassolinae finden,

dürfte wohl die unten zu besprechende Subfarailie Morphinae sein. Unter

den bisher behandelten Abteilungen aber ist es entschieden die Subfamilie

Satyrinae, mit welcher die Brassolinae in genannter Hinsicht und zwar na-

mentlich inbezug auf die Morfogenese der Anschwellung sich am besten

vergleichen lassen. Es muss aber zugestanden werden, dass wir bei den

Brassolinae, auch bei den am wenigsten modifizirtcn Formen — so weit meine

Erfahrungen reichen — in der Palpenbildung keine näheren Berührungs-

punkte mit irgend einer speziellen Form der Satyrinae auffinden können: die

Beziehungen jener Abteilung zu dieser stellen sich überhaupt als ziemlich ent-

fernte dar. Diese Entfernung dürfte hauptsächlich auf zwei Ursachen zurück-

zuführen sein. Einerseits haben die Brassolinae keineswegs so primitive Ver-

hältnisse des Basalflecks wie wir sie noch vielfach unter den Satyrinae hnden

und welche eine direkte Vergleichung der Brassolinae mit diesen gestatteten,

aufzuweisen; andererseits scheinen bei den Brassolinae die an dem Basalfleck

stattgefundenen Differenzirungsvorgänge recht früh eine divergente und zwar

ganz spezifische Entwicklungsrichtung eingeschlagen zu haben, welche zu ganz

anderen Strukturformen geführt hat. Hierzu kommt die ungewöhnlich starke

Entwicklung der Kegel (mit Ausnahmen bei Brassolis und Ops. Cassiae),

welche bei den Satyrinae nicht annähernd erreicht wird. Aus dem oben Dar-

gelegten ergiebt sich zugleich zur Evidenz, dass die Brassolinae in den in

') Im Einklang hiermit stellt die Tatsache, dass oben bei CaUijo die Augeubilduug- die grösste

Spezialisirung erreicht; ebenso ist vielleicht die kleine Radialzelle der Hinterflügel bei CnK(/o der wohl

ausgebildeten der meisten übrigen Brassolinae gegenüber als ein relativ abgeleiteter Zustand zu deuten.

Auch die Raupen von Caligo dürften durch den Besitz von Scheindornen, welche nach W. Müllek

(1. c. S. 209) eine sekundäre und zwar wahrscheinlich sehr neue Bildung darstellen, von der Stamm-

form der Brassolinen-Raupen sich weiter als die der übrigen Gattungen vorliegender Subfamilie ent-

fernt haben.
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Rede stehenden Beziehungen entschieden einen abgeleiteteren Zustand zeigen

als die Satijrinae, eine Auflassung, welche auch keineswegs dadurch verworfen

wird, dass bei jenen die Behaarung der Bauchseite der Palpen wenigstens

am Mittelgliedc zumeist aus Schuiipen oder doch aus anliegenden kurzen

Haaren bestellt.

Dass in der Tat die Brassolinae mit den Satyrinae genetisch zusammen-

hängen, wird hinliinglicli bewiesen durch die Form und Entwicklungsgeschichte

der Raupen, welche wie die der Satyrinae ausschliesslich an Monokotyledonen

leben; auch die Puppen der Brassolinae (und der Morphinae) stimmen in ge-

wissen Beziehungen mit denen der Satyrinae überein '). Das Geäder zeigt

einige nicht zu verkennende gemeinschaftliche Züge mit dem der Satyrinae;

die Hauptadern sind indessen niemals aufgeblasen oder angeschwollen. Wie

in der letztgenannten Abteilung sind auch bei den Brassolinae die Flügel

ganz vorherrschend trüb gefärbt und tragen ebenfalls auf der Rückseite meh-

rere Augen, welche wie auch die der Morphinae inzwischen vom Saume weiter

entfernt stehen, als bei den Satyrinae.

Wenn auch die angeführten Charaktere einerseits auf eine ursprüngliche

Blutsverwandtschaft zwischen den Brassolinae und Satyrinae hindeuten, zeichnet

sich jene Abteilung andererseits durch mehrere eigenartige Züge aus, welche

diese Verwandtschaft als eine nicht besonders enge erscheinen lassen. Es

sind u. A. zu erwähnen: im Raupcnstadiuni der nach vorn stark abfallende

und mit einem Kranz von 6 bis 8 nach hinten gerichteten ungleich langen

Hörnern versehene Kopf, im imaginalen Stadium der riesige Körperbau, der

ganze Habitus, welcher durch die meist sehr mächtig entwickelten und zwar

auf bestimmten Stellen — auf den Vordertlügeln meistens zwischen dem 1.

und 2. Medianaste, auf den Hinterflügeln zwischen der Subcostiradialis und

der hinteren Radialis sowie zwischen dem 1. und 2. Cubitalaste — stehenden

Augen "), wie auch durch die eigentümlich gesprenkelte Rückseite der Flügel

etwas ausserordentlich Charakteristisches darbietet und jede Verwechselung

mit anderen Formen ausschliesst; endlich die ganz eigenartige Lebensweise

der Schmetterlinge, welche nicht am wenigsten dazu beiträgt, die Brassolinae

V) Vgl. W. MOi.i.EK, op. cit. S 194.

*) Bei den allermeisten Braavolinae sind nur die genannten Augen vorhanden. Mitunter kommt
aber nodi auf den VorderflUgelu je ein Auge zwischen R, und M, oder Mo und U,, auf den Hinterfliigeln

je eins zwischen M, und M, sowie Mj und M,. Ganz ausnahmsweise, wie bei Ops. Yrrcingetoriix

Stgr. und (weniger deutlich) bei BrassoUs Strix Bates, findet sich auf den Hinterflügelu noch eine

beinahe vollständige Eeihe von unter sich ziemlich gbichfürmig und massig stark ausgebildeten Augen,
und zwar in allen Kandzelleu zwischen Subcostiradialis und t'„ welche Erscheinung in Analogie mit
dem Verhalten bei den Satyrinae als ein relativ ursprünglicher Zustand aufzufassen ist.
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als eine sehr gut umgrenzte und in sich abgeschlossene Abteilung hervorstehen

zu lassen. Mit Rücksicht auf das oben Angeführte dürfte die in der Natur

bestehende Gruppirung am ehesten ihren richtigen Ausdruck' finden, wenn

wir nach dem Vorgang W. Müllek's und Haase's die ßrassolinae (und die

Morphinae) mit den Satyrinae als Subfamilien in einer Familie vereinigen ').

Zusammenfassung.

Die Brassolinae gehören demselben Stamme wie die Satyrinae

an und zwar sind mit Rücksicht auf die markanten und spezi-

fischen Züge jener Subfamilie die genealogischen Verbände wahr-

scheinlich in ziemlich frühe Zeitepoche zurückzuverlegen.

Subfam. III. Morphinae.

Ehe ich zur Behandlung der verschiedenen Triben der Morphinae schreite,

will ich zuerst einige Bemerkungen über die systematische Stellung der

ganzen Abteilung vorausschicken, welche von den Autoren in verschiedener

Weise aufgefasst worden ist^).

') In noch engere, wie es scheint allzu intime, Bezieluiug zu den Satyrinao werden die Gat-

tungen der Brassolinae von einigen Autoren, wie Felder (Reise Novara. S. 453 ff.) und Butler &
Druce (Buttfl. Costa Rica. S. 338—39) gestellt, welche sie den .S'oiyr/y^ae direkt einverleibt haben; von

dem erstgenannten Verfasser werden auch die MorphiiKw als integrirender Teil der Sati/riiiae betrachtet.

') Den Nymphalinae zugezählt werden die jetzigen Morphinae von Bates (Journ. ent. I. 1862.

S. 220. — Trans. Linn. Soc. Lond. XXIII. 1862. S. 515. — Journ. Ent. II. 1864. S. 175), Herrich-

ScHÄFFEH (Prodr. Syst. Lep. 1864), Buemeister (Descr. Rep. Arg. 1878. S. 187 ff.) und Distant (Rhop.

Malay. 1882/86. S. 67 ff). Bei Buemeister bilden sie innerhalb der Nymphalinae nebst den Brassolinae

eine Unterabteilung, Morphoides, welche als mit mehreren anderen Gruppen, die etwa meinen Triben

entsprechen, gleichwertig betrachtet und zwar in die Nachbarschaft seiner Apaturidae gestellt wird,

die ausser Apatura noch den Verwandtschaftskreis von Anaea und Prepona etc. enthält. Von Bates

und Distant werden die Morphinae als besondere Gruppe allen übrigen Nymphalinae gegenüber

gestellt. Einige Gattungen unserer Morphinae, nämlich Amathusia, Zeuxidia und Discophorcd, werden

von Westwood (Gen. Diurn. Lep. II. 1850. S. 326 ff.) und Lucas (Papillons. 1853/79. S. 162-63) den

Nymphalinae einverleibt, wo sie unmittelbar nach KaUima stehen, während die übrigen Gattungen der

Morphinae mit den jetzigen Brassolinae zu einer besonderen Abteilung zusammengestellt werden,

welche von jenem Autor allerdings mit Reserve als selbständige Familie, von diesem als Unterabteilung

der grossen Familie Nymplialidae (s. 1.) betrachtet wird. Als Subfamilie oder Familie, jedenfalls aber

als Unterabteilung der Familie Nyniphalidae (im Sinne von BATES=Suspeusi Boisd., Tetrapoda Bah,

Doherty) und zwar als mit den Nymphalinae, Banaidinae, Satyrinae etc. äquivalente Gruppe aufge-

fasst werden die Morphinae von Boisduval (Spec. gen. I. 1836), Blakchaed & Brülle (Eist, nat.

Ins. 1851. S 454), Butler (Cat. Diurn. Lep. 1869. S. 42. — Buttfl. Costa. Rica. 1874. S. 339), Kirby
(Cat. 1871. S. 115), Bae (Note crit. 1878. S. 20), Godman & Salvin (Biol. C.-Am. 1. 1881. S. 113),

Marshall & de Niceville (Buttfl. Ind. Burm. Ceyl. 1882/83. S. 17, 281 ff.), Plötz (Syst. Schmett.

1886. S. 1, 5), Doherty (Buttü. Kumaou. 1886. S. 109, 121), wie auch noch von mehreren anderen
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Was die angeblichen Iklationcn zu den Njimphalhuic anbetrift't, so sollen

sie haui)ts;klilicli darin bestellen, dass die beiden Abteilungen eine oftene

Discoidalzelle der llinterHiigel besitzen^); mitunter werden als vermeintliche

Berührungspunkte gewisse andere Ähnlichkeiten im Geäder, sowie in der B'lügel-

fonn zwischen einzelnen Morphinen- und N^mphalinen-Gattungen angeführt");

als weiterer Beweisgrund für eine mutmassliclie Verwandtschaft der genannten

Formenkreise wird bisweilen auch die habituelle Ähnlichkeit der Kaupen der

Morphinae mit denen einiger Nymphalinae, wie Apatura, angegeben ''). Schliess-

lich werden die Schwierigkeiten hervorgehoben, die beiden Abteilungen durch

konstante und zutreffende Charaktere von einander zu trennen *).

Das erstgenannte Merkmal scheint allerdings auf den ersten Blick für

eine nähere Verwandtschaft zwischen den Mi)rpJti)iae und den Nyntpludhwe zu

sprechen. Wir dürfen uns aber nicht einfach mit der genannten tatsächlichen

Ähnlichkeit an und für sich begnügen, wir müssen vielmehi', um diese Ähn-

lichkeit richtig taxonomisch beurteilen zu können, die Sache von morfogene-

tischem Gesichtspunkte aus betrachten. Nun finden sich unter den Morphinae

nebst den Gattungen mit utlener IlinterÜügelzelle auch solche, bei denen diese

Zelle durch eine rührige UDO vollkommen geschlossen ist (Hyantis, Xanihotaenia).

Diese Erscheinungsform ist, wie dies die Morfologie des Flügelgeäders zur

Evidenz beweist, entschieden die ursprünglichere: die offene Zelle ist

ganz unzweifelhaft von der geschlossenen Form abzuleiten. Dass bei

den Morphinae sich noch Gattungen mit geschlossener HinterHügelzelle finden,

neueren Autoren. Den Bang einer selbständigen Familie besitzen sie neuerdings wieder bei .Staudinüer

(Exot. Tagt'. 1887. S. 187) sowie Schatz «S, Röber (op. eit. 1889. S. 181). Den Sati/rincw einverleibt

werden sie u. A. von lIousi'iELD (Cat. Lep. lus. Mus. E. I. C. 1828/2'J), Swainson (Oii the History and

Natural Arrangement of Insects. Lardner's Cabiuet Cyclop. 1840. S. 94, 95) und Fki.deij (Spec. faun.

lep. Negro. 1862. S. 122. — Reise Novara. 1864/G7. S. 453 tt.) Schliesslich werden die Morphinae von

W. Müller (Südam. Nymphalidenraupen. 1886. S. 194 ff.) und Haase (Syst. Tagf. 1891. S. 29, 33) mit

den Brassolinae und Salijrinai' in der erweiterten Familie Satyridae vereinigt.

') Vgl. z. B. Bates (Juurn. Ent. 11. S. 175) und Marsiiall and de Niceville (op. eit. S. 282).

*) So soll nach Butler it;at. Uiurn. Lep. S. 42 Note) Murplio mit Gattungen, wie Smi/rna und

Knxuntlu' (Godartia), im Geiider vieles gemeinsam haben. \uu\ "\Ve.stwood (On the Oriental Species of

Butterflies related to the Genus Morplio. Trans. Ent. .Soc. Lond. New. Ser. IV. 1850. S. 1G9) tiudet

kaum einen Unterschied zwischen den Gattungen der jetzigen Morphinae und KalUma. Auch Schatz
und RObeu (1. I-.) sehen in dem Vorhandensein des Oubitalsporns bei Morpho ein Indizium eiuer

näheren Verwandtschaft dieser Ciatlung mit den Nymphalinae. Wie sie selbst zugeben, bieten aber

auch diejenigen Nyniphalinen-Gruppen, welche ihn besitzen, nur wenig verwandtschaftliche Züge, wes-

halb wir diesem Merkmal keinen besonderen Wert beimessen dürften.

') Vgl. u. A. Bates (Journ. Ent. IL 18(i4. S. 178l und Bar (1. o. — Eine vermeintliche Ver-

wandtschaft zwischen Apatiiru keinen den Morpltiniii- wird übrigens auch von Horsfield (1. c. ) und

Burmeister (1. c.) angedeutet.

*) Vgl. Westwooii (Gen. biurn. Lep. 8.333. — Orient. Spec. Morpho. S. 169), Bates (Journ.

Ent. II. S. 177), DiSTAJJT (op. cit, S. 00) u. A.
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ist, wenn wir die Morphinae als einheitliche Abteilnng betrachten, logisch

dahin zu beurteilen, dass diese Abteilung zunächst ebenfalls aus For-

men mit geschlossener Zelle abstammt; es liegt auf der Hand anzu-

nehmen, dass erst in dem engeren Verwandtschaftskreise der Mor-
pJrinae die Hinterflügelzelle sekundär durch Verkümmerung der

UDC offen geworden ist. Nun ist es sehr bemerkenswert, dass sämt-

liche Nymphalinae — seitdem wir Clothilda aus denselben ausscheiden

mussten — und zwar in besonders prägnantem Grade eben diejenigen Formen,

zu denen die Morplünac vorzugsweise von den Autoren in Beziehung gebracht

worden sind, nicht nur auf den Hinterflügeln, sondern oft auch auf

den Vorderflügeln, wo die Morphinae stets eine geschlossene Zelle

aufweisen, eine offene Discoidalzelle besitzen; jedenfalls ist die

UDC auch der Vorderflügel mehr oder weniger stark verkümmert.

Es fehlt daher mit Rücksicht hierauf jeder Anhalt die Morphinae in gene-

tische Beziehung zu den Nymphalinae zu steilen. Die Annahme, dass die Nympha-

Unae und Morphinae als nächstverwandte Abteilungen von gemeinsamen Vorfahren

herstammen oder etwa die Nympjlialinae von Morphinen-ähnlichcn Stammeltern

abzuleiten seien, steht in schrottem Widerspruch mit unserer übrigen morfolo-

gischen Kenntnis, namentlich mit der Entwicklungsgeschichte der Raupen; auch

dürfte wenigstens die letztgenannte Auffassung keinen Vertreter gefunden

haben. Das Offensein der Zelle erscheint übrigens weniger auffallend, wenn

wir an der Tatsache festhalten, dass sich in verschiedenen Rhopaloceren-

Abteilungen eine Tendenz zur Verkümmerung der UDC bemerkbar macht.

So wurde z. B. eine offene Hinterflügelzelle unter den Satyrinae bei Ragadia

konstatirt. Es handelt sich hier offenbar um eine selbständig sekundär

innerhalb der Hubfamilie entstandene Erscheinung. Es kann daher sehr

wohl auch unter den Morphinae ganz unabhängig von der parallelen Erschei-

nung bei den Nymphulinae die UDC der Hinterflügel atrofirt worden sein,

eine Annahme, welche wir in der Tat, wie oben angedeutet, als die einzige

logische bezeichnen müssen. Ich kann also aus den dargelegten Gründen

die offene Hinterflügelzelle entschieden nicht als Indizium einer wirk-

lichen Blutsverwandtschaft zwischen den Morphinae und Nymphalinae be-

trachten. Diejenige Ähnlichkeit, welche die Autoren wühl als den Haupt-

grund für eine angebliche Verwandtschaft zwischen den genannten Abteilungen

angeführt haben, ist einfach als Konvergenz Analogie aufzufassen.

Betreft's der angeblichen Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Gattungen bei-

der Abteilungen lässt sich nich tverleugnen, dass solche bis zu einem gewissen

Grade bestehen, es existiren aber andererseits durchgreifende Unterschiede,
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wciclic die tnxononiischc Bedeutung jener Ähnlichkeiten aufheben. So ist

bei Smijrna und Euxüiithe die UDC der VorderHiigcl vcriuimmert, bei Morphn

dagegen — wie überhaupt bei allen Morphinac — vollkunnnon röhrig, und

der Verlauf der Kadialilstc ist ein durchaus verschiedener, um zunächst die

hervorragendsten Unterschiede zu erwähnen. Der ähnciiiilcn l''lügclforni von

Amathnsia und Zeiuidia mit Kalliina gegenüber sind bekanntlich mehrere

wichtige Strukturunterschiede zu stellen, die ich kaum hervorzuheben brauche;

die blattähnliche Zeichnung der Rückseite der Flügel ist oftcnbar ganz unab-

hängig durch Anpassung zu Stande gekommen. Vor allem steht aber Kallima

in sehr schrurtem Gegensatz zu den Murphutae durch die durchaus ver-

schiedene Form und Entwicklungsgeschichte der Raupe, welche Be-

merkung auch auf Smyrna Bezug hat.

Bezüglich der ähnlichen Haupenform von Apatiira mit derjenigen der

Morphinac ist einzuwenden, dass hier sicher nur ein Fall von Konvergenz-

Analogie vorliegt. Die Ontogenese der Raupe von Apatiira stellt nach den

eingehenden Untersuchungen W. Mülleu's ') diese Gattung in Beziehung zu

den Vanessen, was, wie wir dies weiter unten sehen werden, durch mehrere

andere Momente bestätigt wird; die Apatura-Yavm hat morfogenetisch

mit der Morphinen-Form entschieden nichts zu tun, sie ist auch nicht

mit derjenigen der sogenannten Dorncnlosen, an welche die Morphinac eher

erinnern, als homolog zu betrachten, d. h. nicht auf den gleichen Ursprung zu-

rückzuführen. Auch das Geäder von Apatara schliesst jede nähere Verbin-

dung mit den Morphinac aus. Die Frage, ob die Morphinac in Beziehung

zu den Dornenlosen zu stellen sind, wie dies W. Müllku mit Rücksicht auf

die Raupen vermutet, werde ich später in anderem Zusammenhange diskutiren,

liier will ich nur die Resultate dieser Diskussion soweit antizipiren, dass die

oben stehende Frage meines Erachtens verneinend beantwortet werden niuss.

Die unterscheidenden Charaktere der Morphinac und Nymphalinac sind

gewiss nicht leicht zu geben. Die Schwierigkeiten, welche einem derartigen

Versuch begegnen, beruhen zum grossen Teil darauf, dass einerseits die Nym-
phalinac recht verschiedene Formen enthalten, die inzwischen in nachweisbarem

organischen Zusammenhange mit einander stehen, andererseits es auch unter

den Morphinac wechselnde Formen giebt. Der Unterschied zwischen den ge-

nannten Abteilungen liegt in der Tat nicht in einem einzigen sie scharf trennenden

Merkmal, es lässt sich aber bei einem genauen Vergleich für die Gattungen

der Morphinac eine Summe von bisweilen anscheinend unansehnlichen gemein-

') W. Müller, op. tit. S. 164.
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schaftlichen Zügen feststellen, vuii welchen jeder einzeln für sich vielleicht nicht

viel bedeutet und von denen einige hin und wieder auch unter den Nynvplia-

Jhitic vorkommen, die aber hier nirgends in derselben Kombination anzutreffen

sind und jedenfalls zusammen den Morphinac ein ganz bestimmtes, nicht zu

verkennendes Gesamtgepräge verleihen, welches die Morphinac als eine ein-

heitliche Abteilung für sich hervortreten und die Einreihung derselben unter

die Nymphalinae durchaus unnatürlich und unberechtigt erscheinen lässt. Es

mögen von diesen gemeinschaftlichen Zügen folgende erwähnt werden: im

Verhältnis zu dem schwachen Körperbau meist sehr bedeutende Entwicklung

der Flügel; die schwache Textur derselben; Verlauf des 3. Radialastes der

Vorderflügcl in den Vorderrand und des 4. Astes ebenfalls in den Vorder-

rand oder doch in die Flügelspitze, niemals wie in der Regel bei den Nym-
jjJuiUvac, in den Aussenrand '); stets durch eine röhrige UDC vollkommen

geschlossene Discoidalzelle der Vordertlügel; Ausbildung von Augentlccken

auf der Rückseite der Flügel; sehr schlanke, allmählich zu einer Kolbe ver-

dickte Fühler; vorderseits am Grunde nicht erweiterte, auseinandevstehende

Palpen; charakteristische Form der Raupen, welche im ersten Stadium in ge-

wisser Hinsicht in scharfem Gegensatz zu den Nymphalinae stehen, wie ich

dies weiter unten (Vgl. S. 410) näher angeben werde.

Was speziell die Palpenbildung anbetrifft, so muss ich zunächst ausdrück-

lich hervorheben, dass wenigstens die Strukturverhältnisse des Basalflecks

durchaus keine direkte Vergleichung mit denen irgend einer Nymphaline

gestatten, was um so bemerkenswerter ist, weil — wie wir dies später sehen

werden — gerade bei den Ny»iphalinac die verschiedenen Basalflecks-

formen sich sehr schön und ungezwungen von einander ableiten

lassen. Ich bin geneigt, die Behauptung zu wagen, dass die Anschwellungs-

form der Morphinae sich in keiner Weise in Beziehung zu derjenigen der

Ni/mphalinac bringen lässt, vielmehr dürfte sie eine durchaus verschiedene

Morfogenese gehabt haben, was wiederum mit Bestimmtheit darauf

hinzudeuten scheint, dass die Morphinae einem ganz anderen Stamme
als die Nymphalinae angehören. In der Tat, je tiefer wir so zu sagen

in das Wesen der Morphinae und der Nymphalinae eindringen und die spezi-

') Bei Stichophthahna und Enispc, welche nur vier Radialiiste besitzen, ist die von Sc:iiatz und

RöBER (vgl. die Abbildungen des Flügelg-eäders resp. Gattungen, op. cit. Tat'. 30 und 31) als SC^ [R,
|

bezeichnete Ader, welche in den Aussenrand mündet und eine scheinbare Ausnahme von dem oben erwähnten

Verlauf der in Hede stehenden Ader darbietet, richtiger als Kj zu deuten. Es ist nämlich, wie dies

Marshai.l & DE NiCEViLLE bemerken (op. cit. S. 282), der 2. Radialast, nicht der 5.. welcher hier

rückgebildct worden ist. Eine Änderung der Zifferfolge ist aber nicht berechtigt, weil homologe
Gebilde immer gleich zu bezeichnen sind.
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fische Natur beicler Abtoilungen crkcniu'ii ItTiicii, um desto klarer wird sich,

ieli stehe nicht an diese Vermutung auszusprechen, — wenn wir sämtliche

Cliaraktere der Morphiiiac einerseits, der Ni/iiiplnilimic andererseits in über-

sichtlicher Weise Revue passiren lassen, das Wesentlichste derselben wie in

einem Brennpunkt zusammenfassen und zugleich die Dinge von murfugcne-

tischem Gesichtspunkte aus betrachten — ergeben, dass zwisclien beiden Abtei-

lungen jeder nähere organische Zusammenhang fehlt. 80 dürften

wir mit Rücksicht auf die oben dargelegten Auseinandersetzungen die Mor-
phin ae nicht den Nymphalinae zuzählen, ja sie überhaupt niclit

in Beziehung zu diesen bringen.

Während einerseits jene Züge eine Entfernung der Morphiixtc von den

Nymphalinap. bekunden, bieten andererseits mehrere derselben (Flügeltextur,

Verlauf der Radialäste, geschlossene Vorderflügelzelle, Augentieckenbildung,

Fühlerbildung, Raupenform) eine Annäherung an die Satjirhiae und Brasaolinar

dar. (ianz besondere Beachtung verdient die Tatsache, dass nach W. Mf ij.kr

die Entwicklungsgeschichte der Raupe auf einen genetischen Zusammenhang

der Moiphinac mit den Brassolinae und Satyrinac liindeutet '). Für eine Ver-

wandschaft zwischen den Morphinae und Satyrinac spricht noch der Umstand,

dass nach Angaben von Schnei hkr „bei den unmittelbar [an die Satyriden] sich

anreihenden Morphiden sich auch der Schuppentypus der Satyriden wohl aus-

geprägt, nur noch in höherem Maassc entwickelt zeigt" -). Die Palpen der

Morphinae lassen sich, wie unten ersichtlich, namentlich inbezug auf die Struk-

turverhältnissc des Basalflecks, morfogcnetisch am ehesten mit denen der

Bra>tsolinac vergleichen, was mit den durch die Untersuchungen der Entwick-

lungsgeschichte der Raupen gewonnen Resultaten im Einklang steht. Es dürfte

in der Tat darüber kaum ein Zweifel obwalten, dass die Morphinae in wahrer

Blutsverwandtschaft mit den Brassolinae und Satyrinac stehen.

Jedenfalls besitzen aber die Morphinae genügende Charaktere und spezi-

fische Züge, um sie als gleichwertige Abteilung den beiden anderen gegenüber

zu stellen. Dies dürfte von den jetzigen Lei)idopterologen so allgemein aner-

kannt sein, dass ich mich nicht mit einer Aufzählung der fraglichen Merk-

male aufzuhalten brauche. Das am meisten auflallcnde, jedoch nicht ganz

stichhaltige strukturelle Unterscheidungsmerkmal besteht wohl in der offenen

Ilinterflügelzelle, welche bei den Snfi/riiuie ausnahmsweise vorkommt, bei den

Morphinae dagegen mehr zum Charakter geworden ist. So haben wir denn

') W. Müller, op. cit. S. 194—95.

•) Schneider. Die Schuppen etc. S. 14.

50
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die MorjiJiinae mit den Brassolinac und Satyrinac als Subfamilic
in einer Familie zu vereinigen.

Tribus I. Morphidi.

Die Charakteristik vorliegender Tribus fällt mit derjenigen von ]\Iorpho

zusammen, welche Gattung allein die Tribus bildet. Die hau])tsächlichsten

l'alpcnmerkmale sind, wie folgt:

Palpen wenig über den Kopf hervorragend, schmal, etwas vorgestreckt.

Basalglicd kurz, etwas höher als der proximale Teil des Mittelgliedes. Dieses

etwa 3 mal so lang, schlank, in der Mitte bedeutend schmäler als an den

quer abgeschnittenen Enden, von denen das distale dicker als das proximale.

Endglied sehr klein, zugespitzt. Behaarung der Bauchseite unmittelbar am
Grunde des Basalgliedes aus langen und feinen, abstehenden Haaren, welche

distalwärts von schuppenartigen ersetzt werden, am Mittelgliede vorherrschend

aus kurzen Schuppen bestehend; der Haarkamm des Rückens dicht, unmittelbar

vor dem distalen Ende des Mittelgliedes einen oft recht starken Schopf bildend.

Basalfleck % der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen Ende gerundet,

gut begrenzt, am proximalen Teil stumpfeckig abgerundet, zum grössten Teil

von der meist am oberen Rande gut begrenzten und deutlich erhabenen, nach

vorn und unten dagegen wenig bestimmt markirten Anschwellung eingenommen.

Die dicht stehenden, ausschliesslich auf die Ansclnvellung beschränkten Kegel

auf dein oberen Teil derselben gut entwickelt, aber verhältnismässig dünn,

feinspitzig, aufwärts gerichtet.

Die von mir untersuchten il/o/^^Äo-Arten zeigen inbozug af die Struktur-

verhältnissc des Basalflecks gewisse Abwechselungen, was indessen garnicht auf-

fallend ist, wenn wir uns an den Formenreichtum dieser Gattung erinnern.

Welche Art die relativ ursprünglichste Form darstellt, ist schwierig zu ent-

scheiden. Vielleicht tut dies M. Ana.rib/a, deren unten unbestimmt begrenzte,

etwas nicrenförmige Anschwellung Anknüpfungen bei den beiden übrigen Triben

der Morphinae findet und sich zugleich am ehesten an die Form der Brasso-

linac auschliesst. Das mir zugängliche Material ist für die Entscheidung sol-

cher speziellen Fragen ein zu unvollständiges. Jedenfalls dürfte aber die

geringe Ausbildung der Anschwellung und das beschränkte Vorkommen der

schwach entwickelten Kegel bei M. Dklius nicht einen primitiven Zustand ver-

raten, sondern eher auf eine sekundäre Rückbildung zurückzuführen sein.

Als weitere Charaktere dieser ausschliesslich südamerikanischen Tribus

gelten übrigens: der Besitz eines sogenannten Cubitalsporns (Mediansporns
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Schatz und Röuku) am Grunde der Cubitalis der Vorderflügel, die Abzwei-

gung zweier Eadialiistc vor dem Zellende, die verhältnismässig langgestreckte

Form der Discoidalzelle der VorderHiigel, der eigenartige, durch die zumeist—
wenigstens bei den Männchen — mehr oder weniger schön blau gefärbte Ober-

seite der Flügel ausgezeichnete Habitus, das Leben der Kaupen (soweit bisher

bekannt) auf Dikotylcdoncn. Die Augenflecken der Rückseite der Flügel,

welche wie die der Brassolinae (vgl. S. 387) weiter vom Saume entfernt als

bei den Sah/rinae stehen, kommen bei einigen Arten, namentlich auf den

Ilinterflügeln, noch in ziemliciier Anzahl vor. So können z. B. bei .1/. Anuxihia

— auffallenderweise bei derselben Art, welche unter den von mir untersuchten

mutmasslich die relativ ursprünglichste BasalHecksform aufweist ')
— auf den

Vorderflügeln vier wenigstens durch helle Flecke angedeutete, auf den Hiuter-

flügeln sechs unter sich ziemlich gleichförmig ausgebildete Augen stehen, und

zwar auf jenen Flügeln in den Randzellen zwischen M, und C_,, auf diesen in

jeder Zelle zwischen der hinteren Radialis und \)^. Auch bei anderen Arten

zeigen die Augen eine beinahe ähnliche Ausbildung, bei M. Menelaus L. var.

Melacheilus Stgr $ können auf den Hinterflügeln sogar sieben Augen auf-

treten, indem in der Zelle zwischen C, und Di deren zwei stehen -), eine

Erscheinung die übrigens nicht ausschliesslich bei dieser Art vorkommt und

welche wir vielfach auch unter den Satijrinae fanden. Oft sind aber einige

Augen und zwar auf den Vorderflügeln das zwischen Mo und M3, auf den

Hinterflügeln gleichfalls das zwischen Ma und M3 wie auch das zwischen Mi und

M.2 im Verhältnis zu den übrigen schwach entwickelt, bezw. ganz rückgebildet.

Bei den meisten Morphidl sind indessen auf den Vorderflügeln die Augen

zwischen Mi und jVL, M., und C, sowie C, und C«, auf den Hinterflügeln die

zwischen der hinteren Radialis und Mi, M;) und Ci, C, und C. sowie C^. und

D, vorhanden.

') Inbezug auf die P'lügelfarbi' geliürt aber M. Anu.cibia, welche auch im weiblichen üesclilecht,

obwohl in geringerem Masse als im mänulichen, anf der Oberseite prachtvoll l)lau gefärbt ist, wahr-

seheinlicb nicht zu den Formen, welche die relativ ursprünglichste Tracht darbieten. Diese blaue Farlx'

der jVü/7)7(o-Arten, welche, wie dies Schatz (op. cit. S. 29—31) nachgewiesen hat, nicht etwa auf einem

abgelagerten blauen Farbstoff, sondern auf Iuterferen7.erscbi?inung<-n beruht, ist unzweifelhaft sekundär

erworben. Die Schuppen der blauen il/o/'p/m-Arten sind an und für sich einfach dunkel gefärbt, die

ursprüngliclie Grundfarbe der Gattung dürfte demnach dunkelbraun gewesen sein, was audi durch die

Farbe der meisten Weibchen und derjenigen Miinnchen zur Geniige bewiesen wird, bei denen jene

Intcrferenzerscbeinungen noch nur iu geringem Masse auftreten. Die AVeibchen haben hier, wie über-

haupt in der Tagfalterwelt, die ursprünglichere Tracht bewahrt.

") Vgl. Stal'DINger, Exot. Tagf. 1. Text. S. 207. II. Abbild. Taf. <is.
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Tribus IL Amathuslidi.

Palpen über den Kopf hervorragend, aufsteigend, kräftiger als bei den

Morphidi. Basalglied von gleicher Höhe oder niedriger als das Mittelglied,

rund. Mittelglied 2 Vj his 3 mal so lang, fast gleichmässig dick oder in der

Mitte nur unbedeutend sclinuiler als an den quer abgeschnittenen Enden, von

denen das distale nicht dicker als das proximale. p]ndglied klein, zugespitzt.

Behaarung der Bauchseite an die der Morphidi erinnernd, am Grunde des

Basalgliedes meist dicht und buschig und zwar aus langen und schmalen, auf-

recht stehenden Haaren bestehend, welche distalwärts iu kürzere, z. T. schup-

penähnliche übergehen; das Mittelglied am Bauche angedrückt kurz beschuppt,

bisweilen daneben kurz halb abstehend behaart; der Haarkamm des Rückens

entweder ohne Schopf oder auch einen solchen deutlich bildend. Basaltleck

"/f,
bis V3 der Länge des Basalgliedes einnehmend, einigermassen breit, am

distalen Teil abgerundet, bestimmt begrenzt, am proximalen mehr oder weniger

ausgeschwungen, gerundet. Die Anschwellung meist den ganzen Easaltleck

ausfüllend, stets deutlich erhaben und scharf markirt, oft sogar ausserordent-

lich mächtig gewölbt und dann besonders vorn bauchig aufgetrieben. Die

Kegel dicht stehend, ausschliesslich auf die Anschwellung beschränkt, über-

haupt gut, oft sogar recht stark entwickelt und gleichmässig ausgebildet, meist

schwach gebogen, aufwärts oder bisweilen z. T. nach vorn gerichtet.

Unter den von mir untersuchten Gattungen der Amathuslidi scheint Di-

scophora die relativ am wenigsten differenzirten Verhältnisse des Basaltiecks

darzubieten. Der Basaltleck ist länglicher als bei den übrigen Gattungen, die

etwas niercnförmige Anschwellung, welche an die der Morpho Anaxibia erin-

nert und wie diese sich ungezwungen auf die von Opsiplmnes Sipne repräsen-

tirte Form, mit welcher sie eine auffallende Ähnlichkeit besitzt, zurückführen

lässt, ist zwar deutlich erhaben, aber doch nicht so stark gewölbt wie bei den

anderen mir bekannten Amatliusüdi; auch inbezug auf die Anordnung und

gleichmässige Entwicklung der Kegel zeigt Discojihora bemerkenswerte Berüh-

rungspunkte mit der genannten Opsiphancs-Form. Während iJiscojihnra durch

die längliche Form des Basalflecks und der Anschwellung unter den Ainathu-

stidi einigermassen isolirt dasteht, lassen sich die übrigen Gattungen, welche

einen kürzeren und verhältnismässig breiteren Basalfieck besitzen, ungezwungen

in Beziehung zu einander bringen. Wenn wir von TluinDumtis ausgehen, bei

welcher Gattung die an der Mitte der vorderen 8chuppengrenze stumpfeckig

gerundete Anschwellung noch keine besondere Grösse oder auffallende Ent-

wicklungsstufe zeigt, kommen wir über Formen, wie uns A)H(dliusi<i darbietet,
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(leren Anschwellung am vorderen Kandc abgerundeter und zugleich kräftiger

gewölbt ist, ganz ungezwungen zu den unter sich oftenbar nahe verwandten

Teuaris und Clcrome '), bei denen die bauchig aufgetriebene und mächtig ent-

wickelte Anschwellung eine ausserordentlich starke Ditterenzirungsstufe erreicht

hat. Inwieweit die Ähnlichkeit der Anschwellung der beiden letztgenannten

Gattungen mit derjenigen von Zethcro auf Konvergenz-Analogie zurückzuführen

oder etwa als Indizium einer näheren Verwandtschaft aufzufassen ist, muss,

wie früher gesagt, bis auf weiteres eine offene Frage bleiben.

Den Morphidi gegenüber charakterisirt sich die auf das indoaustralische

Gebiet beschränkte Tribus Amathusiidi durch Fehlen des Cubitalsporns, durch

Abzweigung nur eines Radialastes, welcher oft mit der Subcostalis und dem

2. Radialast z. T. verwachsen ist, vor dem Zellende "), durch die kurze und

breite Form der Discoidalzelle der Vorderflügel sowie durch das Leben der

Raupen an Monokotyledonen. Bei den Amcdhusikli können mitunter, und zwar

bei Stichophihal))i(i, die Augen in ebenso grosser Zahl wie bei gewissen 3Ior-

phidi vorhanden sein. So kann bei St. Howqua Westw. und Camadeva Westw.

auf den Vorderflügeln eine Reihe von fünf Augen, nämlich in den Randzellen

zwischen Rj, und C., auf den Hintcrflügeln die gleiche Zahl von Augenflecken

und zwar zwischen der hinteren Radialis und €> stehen, welche Augen unter sich

einigermassen gleichförmig ausgebildet sind, und Discophora Bamhusae Feld.

zeichnet sich nach Staudinger's Angabe „durch eine Reihe von fünf ziemlich

gleich grossen Augenflecken vor dem Aussenrande der Unterseite der Htfl.

aus'" ^). Bei Äemona findet sich auf beiden Flügeln eine ähnliche Reihe, die

Augen sind aber zu kleinen Punkten herabgesunken. Von verhältnismässig

wenigen Ausnahmen abgesehen, sind aber bei den Amathusiidi die Augeu-

flecken der Vorderflügel ganz rückgebildet und auf den Hinterflügeln kommen

meist nur zwei Augen, zwischen der hinteren Radialis und Mj sowie Ci und

C2, vor.

Obgleich die Amathusiidi einen einheitlichen Formenkomplex den Mor-

phidi gegenüber bilden, lassen sich jedoch Anknüpfungen zwischen beiden

Triben noch leicht auffinden. „Die Verw^andtschaft der indischen Morphidcn

zu den südamerikanischen zeigt sich", um einen Ausspruch von Schatz und

') Nach Schatz und Röbek steht Cleromn „generell der Gattung Tenar'ts am nächsten, mit

welcher sie im Aderverlaufe fast genau übereinstimmt und sich nur in den Palpin und der Länge ein-

zelner Adern unterscheidet" (op. cit. S. 188). Die Palpen der genannten (Tattungen mügen in der äus-

seren Gestalt etwas von einander abweichen, inbezng auf den Basaltleck stimmen sie aber sehr gut mit

einander iiberein.

-) Mit Ausnahme von Hyantis, bei welcher Gattung zwei Äste vor dem Zellende abgetrennt sind.

^) Staudinqer, Exot. Tagf. S. 190.
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RÖBER anzuführen, bei Sticliophtalma „noch am schönsten in der prachtvollen

St. Camadeva Westw. aus dem Himalaya-Gebiet erhalten, welche in ihrer

ganzen Erscheinung, in der Form der Flügel und der vollständigen Ausbil-

dung der Augen unwillkürlich an die Achilles-Fonn von Ilorpho erinnert".

„Selbst die Zeichnung auf der Rückseite lässt sich, abgesehen von der gelb-

lichen Grundfärbung, bis zu einem bestimmten Grade mit derjenigen des M.

Achilles vergleichen" ^). Auch in der Palpenbildung existiren einige allerdings

nicht besonders prägnant hervortretende Berührungspunkte zwischen beiden

Triben. Vor allem spricht aber für die Verwandtschaft derselben die gleiche

Form der Raupen, welche sich inzwischen, wie früher erwähnt, ganz konse-

quent von verschiedenen Pflanzenformen ernähren, was um so auffallender ist,

als die Raupen der beiden, den Morphinae nächst verwandten, Subfamilien

Brassolinae und Satijrinae ausschliesslich, wie die der Ämatlmsüdi, auf Mono-

kotyledonen leben. Die gegenseitigen Beziehungen beider Triben werde ich

später näher besprechen.

TrlbusIII. Blldl.

Die isolirt stehende und in systematischer Hinsicht vielfach angefochtene

Gattung Bia") ist als einziger Vertreter vorliegender Tribus zu betrachten.

Es mögen unten die wichtigsten Palpenmerkmale rekapitulirt werden.

Palpen lang und ziemlich schmal. Basalglied etwas höher als das Mit-

telglied. Dieses etwa 3 mal so lang, schlank, in der Mitte am schmälsten,

sein distales Ende weniger dick als das proximale. Endglied klein, zugespitzt.

Behaarung der Bauchseite ziemlich dicht, aus etwas schief abstehenden, z. T.

schuppenähnlichen Haaren bestehend; das Mittelglied anliegend beschuppt;

') Schatz und Röber, op. cit. S. 185.

2) So wird Bia von Westwood (Gen. D. L. II. 1850. S. 321) und Lucas (Papillons 1853/79.

S. 160) unter die Nymphalinae und zwar unmittelbar nach Sidcrone eingereilit. Den Sattjrinae zuge-

zählt oder doch in Beziehung zu denselben gebracht wird sie aber von den allermeisten Autoren, wie

Wallace (Habits Buttfi. Am. Vau. 1853. S. 261—62). Felder (Ein neues Lep. 1861. S. 4, 43 Note 39),

Dietrich (Syst. Schmett. 1862. S. 470), Kirby (Cat. 1871. S. 111), Plütz (Syst. Schmett. 1886. S. 6),

Staudinger (Exot. Tagt. 1888. S. 236), Schatz und Ruber (op. cit. 1889. S. 224), Hahnel (Ent.

Erinn. Südam. 1890. S. 248), Haase (Syst. Tagf. 1891. S. 29) etc. Eine eigene Familie bildet sie bei

Hereich-Schäffer (Prodr. syst. Lep. 1864); für diese Anordnung hat sich auch Dietrich (1. c) even-

tuell ausgesprochen. In die Nähe der jetzigen Morphinae und Brassolinae wird die Gattung von

Hübner (Verz. bek. Schmett. 1816. S. 51) gestellt. Als Morpho-Art wird sie von Godart (Enc. M6th.

IX. 1723. S. 446) angeführt und den Morphinae, zu denen sie nach Haase (1. c.) einen Übergang von

den Satyrinae bildet, wird die mehrgenannte Gattung ausnahmsweise von Butler (Cat. Diurn. Lep.

1869. S. 46) zugezählt.
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der Haarkamm des Kückens niedrig, ohne Schopf. Basalfleck etwa % der

Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen Teil glcichmässig abgerundet,

gut begrenzt, am proximalen nach oben ausgezogen, abgeschrägt. Die An-

schwellung den grössten Teil des BasalHecks einnehmend, etwas ungleichmässig

nierenförmig, oben und vorn deutlich erhaben, unten durch eine gebogene

Grenzlinie markirt, flach gewölbt. Die Kegel auf die Anschwellung beschränkt,

dicht stehend, gut und gleichmässig ausgebildet, schwach gebogen.

Inbezug auf die Palpenbildung zeigt Hia gleichzeitig Berührungspunkte

mit den Morphidi und Amatlmsiidi. In der allgemeinen Gestalt der Palpen

nähert sich die Gattung mehr jener Tribus, in der ganzen Struktur des Basal-

Hecks aber, welche unwillkürlich an Discophora conUnentalis erinnert, schlicsst

sich Bia dieser enger an. Diese Ähnlichkeiten sind um so bemerkenswerter,

als Bia auch in mehreren anderen Strukturnierkmalen nicht zu verkennende

Anklänge au die Amathusiidi zeigt. In der Tat, wie dies Schatz und Ri'tr.Kk

bemerken, „die meisten Charaktere, welche dieser Gattung eigeuthümlich

sind, wie die grosse Vdfl.-Zelle, der schiefe Schluss derselben, die Stellung

der Subcostaläste [Radialäste], die Haarschöpfe auf den Htfln. '), die langen

behaarten und an der Spitze auseinanderstehenden Palpen erinnern unzw'ci-

felhaft an die Morphiden, mehr aber an die östliche Form derselben, z. B.

Zeuxidixt, Di^^copliora etc. als an Morpho selbst" - - -. Auch die Fühler haben

dieselbe allmählich verdickte Form, und annähernd ähnlich geschwänzte Gestalt

der Hinterflügel kommt z. B. in der Gattung Zeuxidia vor.

Als die hauptsächlichsten Merkmale, welche für eine Zugehörigkeit der

Gattung Bia zu den Sakjrinae sprechen sollen, werden allgemein angesehen:

die geschlossene Discoidalzelle der Hinterflügel und der angeschwollene Zustand

der Hauptadern der Vorderflügel; ausserdem wird vielfach noch auf eine ver-

meintliche Verwandtschaft mit Corades hingewiesen. Was zunächst das erste

Merkmal betriff"t, so stellt es allerdings einen allgemeinen Charakter der Saty-

rinae dar. Wie unter diesen aber in genannter Hinsicht eine Ausnahme vor-

kommt (Ragadia), finden sich ja solche in gerade entgegengesetztem Sinne

auch unter den Morphinae und zwar bei den Amathusiidi; ich erinnere an

die geschlossene Hinterflügelzelle von Hyantis und XantJiotaenia. Hieraus

crgiebt sich, dass der geschlossene Zustand der erwähnten Zelle eine Ein-

reihung von Bia unter die Motphinae durchaus nicht zu verbieten braucht, üass

') „Diese merkwürdige Bilduug zeigt keine Satyride weiter, aber wir liudeii sie fast iu geuau

derselben Weise bei den Zeuxidien der östlichen Tropen wieder" (Schatzz und Röbeb, op. cit. S. 225).

*) Schatz und Röbeb, op. cit. S. 224.
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angescliwollciie Hauptaderu bei den Satyrinae eine recht allgemeine und cha-

rakteristische Erscheinung sind, kann nicht verleugnet werden; das zweite

jener angeführten Merkmale verdient jedenfalls Beachtung. Abgesehen davon

aber, dass der Zustand der Hauptaderu unter den Satyrinae selbst eine grosse

Veränderlichkeit aufweist, ist inzwischen das Aufgeblasensein derselben nicht

ausschliesslich auf die Satyrinae beschränkt; eine ganz ähnliche Erscheinung

finden wir bei einigen unzweifelhaft echten Nymplmlinae ^) und auch unter

den Morphinae zeigt eine Gattung, Clerome, schwach angeschwollene Adern.

Es lässt sich also wohl die Annahme denken, dass, wie in den letzteren Fällen,

auch bei Bia die in Rede stehende Pa'scheinung auf selbständigem Wege zu

Stande gekommen sei, um so eher als Bia in so vielen anderen Punkten von

dem Typus der Satyrinae abweicht. Wenn auch Bia in ihrem äusseren Habitus

eine gewisse Ähnlichkeit mit Corades aufweist, so zeigt sie jedoch anderer-

seits so erhebliche strukturelle Unterschiede, dass kaum an eine wirklich

nahe Blutsverwandtschaft zwischen denselben zu denken ist. Inbezug auf die

Lebensweise und die Art des Fluges dürfte Bia ebenso gut mit den Morphinae

wie mit den Satyrinae verglichen werden.

Für eine sichere Entscheidung der Frage von der mutmasslichen syste-

matischen Stellung vorliegender Gattung wäre die Kenntnis der früheren Stände

derselben und besonders entwicklungsgeschichtlichc Daten von allergrösster

Bedeutung. Mit Rucksicht auf den gegenwärtigen Standpunkt unserer Kenntnis

lässt sich aber jedenfalls nicht verleugnen, dass eine taxonomische Vergleichung

derjenigen Instanzen, welche einerseits für die Zugehörigkeit der mehrgenannten

Gattung zu den Morphinae, andererseits zu den Satyrinae sprechen, zu Gun-
sten einer näheren Verwandtschaft mit jenen ausfällt. Weil zudem

Bia kaum so spezifische Züge zu besitzen scheint, um füglich eine selbständige

Subfamilie zu bilden, vielmehr, wie schon erwähnt, in ihren meisten Charak-

teren sich den Morphinae anschliesst, dürfte es sich am ehesten empfehlen,

die Gattung, wenigstens vorläufig, den Morphinae zuzuzählen. Andererseits

kann Bia aber nicht einfach unter die Morphidi oder die Amatkusiidi einge-

reiht werden. Mit Rücksicht auf ihre äussere Erscheinung und zwar beson-

ders durch die eigentümlich gestreifte Rückseite der Flügel, welche etwas

an die Brassolinae erinnert, durch die Abwesenheit von Augenflecken, welche

sicherlich rückgebildet worden sind und von denen bisweilen noch einige un-

deutlichen Spuren zu sehen sind, sowie durch die verschiedene Stellung und

') ErgoUs Boisd., Eurytela Boisd., Hypanis Boisd., Bidonis Hübn., l'(jryho<jyra Hübn., Vila

KJRB., Cystineura Boisd.: Bulboneura Godm. & Salv., LndiUa Hübn.
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Biegung lies Subcostalastes der Hiutcrflügol steht Bia unter den Morpkinae

wiederum vereinzelt da. So müssen wir wnjil für die genannte Gattung eine

besondere Tribus, Biidi, innerhalb der Morpläiiac errichten.

Zusammenfassung.

Die zumeist den Satyrinae zugezählte, jedenfalls in der Gegen-

wart ziemlich isolirt stehende Gattung Bia dürfte wohl am ehesten

unter den Morphinac ihren richtigen Platz finden und zwar wahr-

scheinlich am besten als Vertreter einer eigenen Tribus, Biidi,

aufzufassen sein.

Gegenseitige Relationen der Morphidi, Amathusiidi und Biidi.

Es wurde früher bemerkt, dass in allen drei Triben der Subfamilie J/o/-

phinac sich Anschwellungsformen finden, welche auf die der Brassolinae und

zwar auf die von Opsiphanes Syme repräsentirte Form zurückgeführt werden

können; es wurde zugleich angegeben, dass unter den Morphidi und Amathu-

siidi eben diese Formen mutmasslich als die relativ ursprünglichsten aufzu-

fassen seien. Wenn wir die in Rede stehenden Formen unter sich vergleichen,

crgiebt sich, dass die Morphidi in fraglicher Hinsicht die relativ am wenigsten

differenzirten Verhältnisse aufzuweisen haben; auch inbczug auf die Behaarung

der Palpen erweist sich die genannte Tribus verhältnismässig am wenigsten

modifizirt, wenn wir in Analogie mit den Satyrinae die dicht anliegende,

schuppenartige Behaarung der Bauchseite als ein abgeleitetes, die haarähn-

liche und mehr oder weniger abstehende dagegen als ein relativ ursprüngliches

Verhältnis auffassen, was jedenfalls berechtigt erscheint.

In dem Folgenden wollen wir nun zunächst die gegenseitigen Beziehungen

der Morphidi und Amathusiidi diskutiren und dann die Stellung der Biidi

zu denselben besprechen. Hierbei haben wir darauf Acht zu geben, dass die

Merkmale, welche eine Annäherung an die Brassolinae oder Satyrinae ver-

raten, mit denen die Morphinae unzweifelhaft genetisch zusammenhängen, dem-

entsprechend eine verhältnismässig geringe Entfernung von den gemeinsamen

Stammformen bekunden dürften, diejenigen Merkmale dagegen, welche die

spezitischen Charaktere der Tribus bilden, eher als von sekundärer Natur

seiend zu betrachten sind.

Was zunächst das Geäder anbetrifft, so zeigen die Morphidi unzweifel-

haft einen ursprünglicheren Zustand als die Amathusiidi durch die Abzweigung
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zweier Aste der stets fünfästigen Radialis der Vorderflügel vor dem Zelleiide,

sowie durch den immer freien Verlauf derselben. Auch schliessen sich die

Morphidi durch die langgestreckte Form der Discoidalzelle der Vorderflügel,

durch den queren Verschluss derselben, durch die verhältuismässig grosse

MDC der VorderflUgel und nicht am wenigsten durch das Vorkommen einer

mehr oder weniger deutlichen Radialzelle der Hinterflügel, welche nirgends

unter den Amathusiidi anzutreffen ist, den Brassolinae und gleichzeitig z. T.

den Satyrinae entschieden viel näher an, als es die Amathusiidi tun. Eine Annä-

herung an diese Subfamilien besteht bei den Morphidi noch in der von der

Wurzel weiter entfernten Abzweigung der hinteren Radialis der Hinterflügel.

Die Amathusiidi bieten zwar darin einen primitiveren Zug dar, dass die Discoi-

dalzelle der Hinterflügel ausnahmsweise noch geschlossen ist; durch die Abzwei-

gung nur eines Radialastes vor dem Zellende ^) und die meist recht weit nach

demselben stattfindende Abtrennung der 2. und 3. Radialäste, durch das Ver-

wachsen einiger Aste unter sich und mit der Subcostalis -) und die mitunter

auftretende völlige Rückbildung des 2. Astes, durch die charakteristische

breite und meist schief geschlossene Form der Discoidalzelle der Vorderflügel

hingegen, zeigen die Amathusiidi wieder ein abgeleiteteres Verhalten. Inwie-

weit das Vorhandensein oder das Fehlen des Cubitalsporns der Vorderflügei

ein primäres oder sekundäres Merkmal darstellt, entzieht sich zur Zeit jeder

Beurteilung.

Inbezug auf die Augenfleckenbildung der Flügel haben wir zu bemerken,

dass allerdings einige Amathusiidi eine ebenso vollständige Reihe von unter

sich ziemlich gleichförmig ausgebildeten Augen wie die Morphidi aufzuweisen

haben, es lässt sich aber andererseits garnicht verleugnen, dass die sekundär

eingetretene Differenzirung, bestehend in der Rückbildung gewisser und in der

Weiterbildung anderer Augen in jener Tribus durchschnittlich entschieden

weiter gegangen ist als in dieser. Dagegen besitzen die Amathusiidi wenigstens

auf der Oberseite der Flügel überhaupt eine trübere Tracht als die meist

schön blau gefärbten Morphidi, sind aber oft auch sehr reich gefärbt. Mit

') Ausnahme; Hijaidis; vgl. S. 397 Note 2.

') Bei der Gattung Bia entspringt nacb der Auyalie Schatz' und Röber's ,,der 2. Subcostalast

IKadialast] unmittelbar vor dem Zellende, verwächst aber über die H.älfte und ein gut Theil bis über

das Zellende hinaus mit dem Hauptzweige der Subcostale [Radiale] und steigt hier erst auf, so dass

der 2. Ast anscheinend erst nach dem Zellende entspringt" (op. cit. S. 225). Diese Bildung scheint

mir wesentlich zu einem richtigen Verständnis der entsprechenden Aderbildung der Amathusiidi beizu-

tragen. In Analogie mit dem Verhalten bei Bia haben wir hier wahrscheinlich die weit nach dem

Zellende stattfindende Abzweigung des 2. Eadialastes auf ein noch innigeres und zwar zugleich über

eine noch weitere Strecke hinaus erfolgtes Zusammenwachsen des proximalen Teils des genannten Astes

mit dem Hauptstamme der Radialis zurückzuführen.
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Rücksicht darauf, dass diese blaue Farbe, wie schon frülicr (S. 395 Note 1)

gezeigt, nur auf Interferenzerscheinuiigen berulit und die Schuppen selbst

einfach braun gefärbt sind, ist es aber sehr schwierig zu entsdiciden, ob die

blaue Färbung der Morplihli einen abgeleiteteren Zustand als das ziemlich

bunte Kleid mehrerer Amathusiidi verrät: es hat sich innerhalb der beiden

Triben die Tracht von eintönig brauner indifferenter Grundform aus nach ganz

divergenten Richtungen hin abgeändert, was eine Abschätzung des relativen

Grades der Abänderung in den beiden Triben wenigstens zur Zeit unmög-

lich macht.

Es wurde oben auf die sehr interessante Tatsache aufmerksam gemacht,

dass sämtliche bekannte Raupen der Satyrinae und Brassolinae ausschliesslich

an Monokotyledonen leben, sowie dass dies auch die Raupen der Amathusiidi

tun, während die der Morphidi sich im Gegenteil nur von Dikotjiedonen er-

nähren (Vgl. S. 387, 395, 398). Es liegt auf der Hand zu vermuten, dass

die Raupen der gemeinsamen Stammformen der Satyrinae, Brassolinae und

Morphinae auf Monokotyledonen lebten, dass demnach das Übersiedeln der

Raupen der Morphidi auf Dikotyledonen sekundär stattgefunden hat. Es ist

indessen nicht ohne weiteres zu entscheiden, ob diese veränderte Wahl von

Futterpflanzen, deren Ursache uns nicht bekannt ist, als Indizium eines fyle-

tisch jüngeren Alters der Gruppe zu betrachten ist, obwohl solch eine Annahme

nahe zu liegen scheint. Dagegen ergiebt sich aus der oben dargelegten Ver-

gleichung, dass jedenfalls die Mehrzahl von relativ primitiven Strukturmerk-

malen sich auf der Seite der Morphidi befindet, sowie dass andererseits die

Amathusiidi mehrere ausgeprägt abgeleitete Züge darbieten, was wiederum

eher darauf hinzudeuten scheint, dass die Morphidi die fyletisch ältere Abtei-

lung von beiden darstellt. Mit Rücksicht darauf, dass die beiden Triben von

einander ziemlich abweichende Züge besitzen, dürfte die Scheidung derselben

von dem gemeinsamen Stamme sich verhältnismässig früh vollzogen haben.

Wie früher angedeutet, schliesst sich Bia in der Struktur den Amathu-

siidi entschieden näher als den Morphidi an, ein auffallender Umstand, weil ihr

geografischer Verbreitungsbezirk mit derjenigen der Morphidi zusammenfällt,

die Heimat der Amathusiidi dagegen sich auf gerade entgegengesetztem Teil

der Erde befindet. Wenn wir überhaupt Bia den Morphinae zuzuzählen

haben, welche Annahme jedenfalls über die grösste Wahrscheinlichkeit zu ver-

fügen scheint, dürften die Büdi also am ehesten in genetische Beziehung mit

den Amathusiidi zu bringen sein.

Mit Rücksicht hierauf, sowie in Anbetracht der Tatsache, dass nicht nur

die Morphidi, sondern auch die Brassolinae, denen die Morphinae relativ am
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nächsten stehen und mit denen nocli auch die Amathusiidi einige Berührungs-

punkte gemein haben, ausschliesslich auf das südamerikanische Gebiet be-

schränkt sind — die Brassolinae haben in der östlichen Hemisfäre nicht einmal

einen vikariirenden Formenkreis aufzuweisen — ist vielleicht die eigentüm-

liche geografischc Verbreitung der Triben der Morpkmae in der Gegenwart

dahin zu deuten, dass das Entstehungszentrum derselben in die westlichen

Tropen zu verlegen sei. Von den gemeinsamen Vorfahren musste dann ein

Teil zu den Morphidi geführt, ein anderer den Amathusiidi^ resp. den Biidi

den Ursprung gegeben haben, von denen die letztere Tribus in ihrem einzigen

Vertreter, Bia Actorion, den vereinzelten Rest eines in Südamerika geblie-

benen, selbst längst ausgestorbenen Zweiges repräsentirt, während der von

den Amathusiidi vertretene Formenkreis von irgend welchen Ursachen immer

weiter nach den östlichen Tropen verdrängt worden ist und durch das Er-

löschen der zwischenliegenden Formen hier eine von derjenigen der Biidi

weit entfernte Heimat erhielt.

Zusammenfassung.

Es stellt sich mit ziemlicher AVahrscheinlichkeit heraus, dass

der die Subfamilie Morphinae darstellende Stamm sich ziemlich

früh in zwei Äste gespalten hat, von denen der eine den Morphidi

die Entstehung gegeben hat, der andere, nachdem er einen klei-

nen Ausläufer abgesandt hatte, welcher von der Tribus Biidi ver-

treten wird, späterhin zu den Amathusiidi führte.

Gegen seitig-e Relationen der Satyrinae, Brassolinae und
Morphinae. Rückblick auf die Fam. Satyridae.

Die hauptsächlichsten Gründe, welche den Anlass gaben, die Satyrinae,

Brassolinae und Morphinae als Subfamilien in einer Familie, Satyridae, zu

vereinigen, habe ich schon früher an verschiedenen Stellen angegeben. Es

waren dies mehrere wichtige gemeinschaftliche Charaktere und verwandtschaft-

liche Züge: Übereinstimmungen im Geäder (wie der Verlauf des 4. Radial-

astes der Vorderflügel in den Vorderrand) '), ähnliche Fühlerbildung, schwache

') Der 4. Radialast mündet freilich auch hei einigen NympJiallnae iu den Aussenraud ; dieser

Verlauf tritt aher ganz vereinzelt und in sonst ziemlich weit entfernten Gruppi'n auf und kann den

taxonomischen Wert des gemeinsamen Charakters der Satyrinae, Brassolinae und MorpJdjiae nielit

abschwächen.
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Textur der Flügel, die in allen Abteilungen auftretende dunkelbraune Grund-

farbe der Flügel und die charakteristisclie Augenfleckenbildung der Rückseite,

welche unzweifelhaft auf einen primären genetischen Zusammenhang der drei

Formenkreise hindeutet. Auch die Form der Anschwellung des Basalflecks

der BrassoUnae und Morphinae Hesse sich am ehesten inbezug auf ihre Ge-

nese mit derjenigen der Safyrinae vergleichen und nach Haase sind „die über

ein Duftschuppenfeld streichenden und die in eine Falte versteckbaren Strahl-

haarhüschel bei den Unterfamilien ähnlich entwickelt" '). Auch mit Rück-

sicht auf die Eiform sind die erwähnten Abteilungen nach Doheuty -) in einer

Hauptgruppe zu vereinigen. Vor allem aber sind zu beachten die gleiche

Form und die Entwicklungsgeschichte der Raupen. Indem ich bezüglich dieses

Punktes auf die interessante Arbeit W. MiJller's verweise, gestatte ich mir

hier kurz die Gründe wörtlich anzuführen, welche nach ihm mit Rücksicht

auf die Raupe für den genetischen Zusammenhang der Satyrinae, BrassoUnae

und Morphinae sprechen: „Alle Raupen haben im wesentlichen den gleichen

Habitus, sind nach der Mitte hin verdickt, tragen am Kopf kurze, gedrungene

Fortsätze oder Hörner, am hinteren Körperende eine Schwanzgabel; Hörner

und Schwanzgabel sind beide mehr oder weniger deutlich bereits im ersten

Stadium vorhanden^). Alle Raupen mit Ausnahme der Gattung Morpho

leben au Monocotylen, bei allen besitzen die Puppen nur eine bewegliche

Segmentverbindung. Schliesslich scheint die Puppe *) von Äntirrhaea ein

vermittelndes Glied zu bilden" '). In der Tat, mit Rücksicht auf alle die

zwischen den Sat/jrinae, BrassoUnae und Morphinae existirenden Beziehungen

muss ich der Ansicht W. Müi.ler's durchaus beistimmen, ja sogar noch aus-

drücklicher als er hervorheben, dass die genannten Subfamilien entschie-

den näher unter sich als mit irgend einer der übrigen Abteilungen

verwandt sind, dass sie aus einem gemeinsamen Stamme hervor-

gegangen sind*^).

Unter den drei Subfamilien zeichnet sich die der Saiyrinae den zwei

anderen gegenüber durch eine Mehrzahl von relativ primitiven Merkmalen aus.

') Haase, Syst. Tagf. S. 29.

'') DoHERTY, Buttfl. Kumaoii. S. 108.

') Von mir bervorgehobcn. Hierdurch untersclieiden sie sich zugleich scharf von denjenigen

Nymphalinae, deren Raupen ähnlichen Habitus besitzen. Vgl. unten. S. 410.

*) Es ist offenbar von Müli.eh niciit die Puppe, sondern die Raupe i^eineint. — Man vergleiche

die Aussprüche auf S. 193, lOf).

») W. Müller, op. cit. S. 194.

•) Felder (Reise Novara. S. 45.3 ff.) hat die Gattnngen der BrassoUnae und Morphinae sogar

den Satt/rinae einfach einverleibt.
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So besteht die Behaarung der Bauchseite der Palpen noch ganz vorherrschend

aus langen und feinen aufrecht stehenden Haaren, und der Haarkamni des

Rückens zeigt meistenteils keinen ausgebildeten Schopf. Der Basalfleck stellt

mitunter — durch den verhältnismässig weiten Umfang, durch seine oft noch

distalwärts verjüngte und unbestimmt begrenzte Form, durch das nicht selten

bestehende primäre Fehlen einer Anschwellung, bezw. durch den ersten

schwachen Beginn zur Differenzirung einer solchen, durch die vielfach vorhan-

dene diffuse Anordnung der nur massig stark ausgebildeten Kegel, die oft

ganz allmählich in nicht selten recht zahlreich vorkommende und zerstreut

dastehende kleine Kegelgebilde übergehen — eine Form dar, welche dem

generalisirten, indifferenten Verhalten der gemeinsamen Stammeltern der drei

Subfamilien entschieden relativ am nächsten steht. Im Geäder findet sich

unter den Satyrinae bei den Haeferina noch recht primitive Züge (deutlich

erhaltener Rest des 2. Dorsalastes der Vorderflügel, freier Ursprung der hin-

teren Radialis von der Subcostiradialis der Hinterflügel; vgl. oben S. 340);

die geschlossene Discoidalzelle kommt mit einzelnen Ausnahmen regelmässig

bei den Satyriyiae vor. Auch mit Rücksicht auf die Flügelform, sowie auf

die vorherrschend dunkelbraune Flügelfärbung und die vielfach noch gleich-

massig ausgebildete Augenfleckenbilduug hat diese Subfamilie sich unzweifelhaft

relativ am wenigsten von den gemeinsamen Stammformen entfernt. Hinsichtlich

der Raupenform erweist sich nach W. Müller wiederum die Satyrinae als die

ursprünglichste der drei Subfamilien ^). Andererseits zeigen die Satyrinae durch

den aufgeblasenen Zustand der Hauptadern und die meist stärkere Verküm-

merung der cf cf-Vorderfüsse ein abgeleiteteres Verhalten als die Brassolinae

und Morphinae. Mit Rücksicht darauf, dass unter den Satyrinae sich auch

viele Gattungen mit ganz normaler Aderbildung finden, wie auch infolge des

ziemlich willkürlichen Auftretens der beiden soeben genannten Merkmale, haben

wir jedoch vielleicht denselben keinen besonders grossen Wert beizumessen.

Jedenfalls dürften wir inzwischen, wenn wir alle oben angeführten primitiven

Züge in Betracht nehmen, unter den drei Subfamilien den Satyrinae, welche

auch von allen die weiteste geografische Verbreitung haben, den relativ

tiefsten fyletischen Rang anweisen.

Die Brassolinae und Morphinae besitzen einige gemeinschaftliche Züge,

welche den Satyrinae meist nicht zukommen, was auf eine relativ nähere Ver-

wandtschaft zwischen den beiden erstgenannten Subfamilien hinzudeuten scheint.

Hierfür spricht u. A. nach W. Müllek der Umstand, „dass bei beiden die

) W. Müller, op. cit. S. 197—98.
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Kopfborsten im ersten Stadium vermehrt, dass die Hörner am hinteren Kopf-

raiid entspringen, nach hinten gerichtet sind" ^). Als Sclimetterlinge zeichnen

sich die BrassoUnae und Morphinac den Satyrinae gegenüber z. B. durch die

sehr bedeutende Grösse, durch die gleiche Lage der Augentlecken der Flügel

aus, und schliesslich ist zu bemerken, dass in der Palpenbildung deutliche

Beziehungen zwischen den BrassoUnae uud Morphinae noch zum Vorschein

kommen, während solche zwischen den genannten Subfamilien und den Satyrinae

sich als ziemlich ferne erweisen -).

Durch die in der Regel offene HinterHügelzcUe, durch die Stellung der

Radialäste der Vorderflügel, welche nicht selten ein sekundäres Verwachsen

zeigen und von denen einer (Rj) mitunter völlig rückgebildet ist, sowie durch den

meist schiefen Verschluss der Discoidalzelle der Vorderflügel erweisen sich die

Morphinae als eine abgeleitetere Abteilung im Vergleich zu den BrassoUnae,

welche wiederum, ausser in den soeben angeführten Punkten, noch durch die

in weiterer Ausdehnung auftretende trübe Färbung der Flügel ein relativ

ursprünglicheres Verhalten zeigen, aber andererseits in ihren jetzigen Formen

meist nicht die gleichmässige Ausbildung der Augen besitzen, wie wir die-

selbe noch bei einigen Morphinae finden.

Wenn wir also aus den oben dargelegten Gründen die BrassoUnae und

Morphinae in nähere Beziehung zu einander als zu den Satyrinae bringen und

') W. Müller, op. cit. S. 195. — Eine charakteristische Eigentümlichkeit der Kaiipeu der Bras-

soUnae und Morphinae ist noch der „pudelkopfartige" Kopf; einen annähernd ähnlich gehildeteu Kopf

hesitzt aber auch das Räupcheu von Antirrhaea Archaea, welcher Umstand nach Müller wiederum

vielleicht fiir engere Bezieliungeu zwischen den Morphinan und Satyrinae zu sprechen scheint. — Die

BrassoUnae stimmen allerdings darin besser mit den Satijrinae als mit den Morphinae iiberein, dass

die Discoidalzelle der Hiuterfliigel stets geschlossen ist. Dieser Zustand kommt ja aber in den meisten

Abteilungen regelmässig vor, findet sich auch bei einigen Morphinae und verdient jedenfalls bei einer

Beurteilung der verwandtschaftlichen Kelationeu nicht die gleiche Beachtung-, wie die oben angeführten

Übereinstimmungen zwischen den BrassoUnae und Morphinae.

') Die BrassoUnae wurden früher, z. B. von Westwood (Gen. Diurn. Lep. 1851. S. 332 ff.), z.

T. mit den Morphinae vereinigt. In nähere Beziehung zu einander als zu den Sati/rinae werden die

BrassoUnae und Morphinae übrigens von mehreren Autoren gebracht. So reihen u. A. Latueille

(Cuvier's Kegne anim. Ins. II. 1829) und Lucas (Papillons. 1853/79. S. 104, 172) die genannten For-

meukreise unmittelbar nach einander ein, trennen sie aber durch Einsohiebung anderer Gruppen von den

Satyrinae. Buemeister (Deser. Kep. Arg. 1878. S. 189) betrachtet sogar die JSmsso/iHae und Ifoip/imae

nur als Gruppen einer „Subfamilie" Morphoides der Fam. Nymphalidae. während die Satyrinae bei

ihm i;iu(! selbständige Familie bilden. Die relativ näheren Beziehungen zwischen den BrassoUnae und

den Morphinae werden übrigens von mehreren Lepidopterologen mehr oder weniger direkt angedeutet.

Vgl. z. B. Bar (Note crit. 1878. S. 20), Scudder (Buttü. East. Un. St. & l'an. 1889. S. 113), Schatz
und RöBEK (op. cit. S. 190) u. X. Andererseits wurde bisweilen, wie von Butler und Druce (Buttfl.

Costa Rica. 1874. S. 338—39) die Gattungen der BrassoUnae einfach den Satyrinae einverleibt, wäh-

rend die Morphinae eine eigene Subfamilie bilden; dagegen hat Felder (Spec. Negro sup. 1862. S. 122)

die Morphinae, nicht aber die BrassoUnae, unter die Satyrinae eingereiht.



408 Enzio Reutek.

die Morphinac als die wahrscheinlich fyletisch jüngste Abteilung betrachten,

erscheint jedenfalls mit Rücksicht darauf, dass die Brassolinae und Ilorphinae

unzweifelhaft recht markante und spezifische Züge aufzuweisen haben und

zugleich beide noch Anklänge an die Satyrinae darbieten, die Annahme be-

rechtigt, dass die Abzweigung der Brassolinae und Morphinae kurz nach

einander und zwar ziemlich früh von Stammfasern erfolgte, die späterhin den

Satyrinae den Ursprung gaben.

Zusammenfassung.

Der die Familie Satyridae darstellende Stamm hat sich aller

Wahrscheinlichkeit nach ziemlich früh in drei Aste gespalten. Zu-

nächst gab er einen starken und reich entfalteten Ast ab, welcher

von den Satyrinae repräsentirt wird und den zentralen Stammfasern

seine Entstehung zu verdanken hat. Dann dürften zwei kleinere

Äste, die sich nach verschiedenen Richtungen hin entwickelt haben, in

nächster Nachbarschaft von einander dem Stamme entsprossen sein,

von denen der eine zu den Brassolinae, der andere zu den Morphinae

geführt hat, und zwar neigt sich der letztgenannte Ast, welcher den

Stamm relativ am spätesten verlassen haben dürfte, nach der Seite

des Rhopaloceren -Stammbaums hin, wo sich der von den Nymplia-

linae vertretene Zweig findet ').

Gens Satyri. Die verwandtschaftlichen Relationen derselben.

Nachdem wir nun die gegenseitigen Relationen innerhalb der Fam. Saty-

ridae besprochen haben, wollen wir zu der Frage von den mutmasslichen ver-

wandtschaftlichen Beziehungen der Familie Satyridae selbst übergehen.

Es mag dann zuerst bemerkt werden, dass von Seiten der Autoren am häu-

figsten auf eine vermeintlich nähere Verwandtschaft der Satyridae mit den

') Durch diese Auffassung von dem mutmasslichen Verlauf der resp. Äste des Stammbaums dürfte

die von den Autoren so oft betonte intermediäre Stellung der MorpJünac zwischen den Satyrinae und

NymphaUnae wohl am ehesten ihren richtigen Ausdruck finden. Diese intermediäre Stellung ist nicht

in der Weise aufzufassen, als sollten die Morpldnae in genealogischer Hinsicht den Übergang von den

Satyrinae zu den Nymphalinae, oder umgekehrt, vermitteln. Nein, vielmehr dürften die hervorgeho-

benen Ähnlichkeiten zwischen den Morphinae und Nymphalinae, wie früher angedeutet, dahin beurteilt

werden, dass die Entwicklungsbahn des die Morphinae darstellenden Zweiges, welcher von einem ganz

verschiedenen Stamm ausgeht, sich in einer mit derjenigen der Nymphalinae konvergirendeu Richtung

bewegte und so zu ähnlichen, aber doch nicht zu gleichen Formen führte.
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NymphaUnac autmcrksam gemacht worden ist, und zwar mit denjenigen Formen

derselben, deren Raupen, wie die der Satyridac, in der Mitte am dicksten und

nach beiden Enden zu verjüngt sind, am Hinterende eine Schwanzgabcl besitzen

und eigentHche Dornen entbehren, d. h. Ajiatura, sowie Nymphalis, I'rcpona,

Anaca und Verwandten.

Am entschiedensten spricht sich für die Auflassung von einer engen

Verwandtschaft der Satyridae mit den Nymphalinae W. MüLiiEU aus und zwar

betrachtet er die Salyridae „als einen Zweig, hervorgegangen aus der Gruppe

der NymphaUnac, die wir kurz als die Dornenlosen bezeichneten (Anuea, Vrc-

pona etc.)" '). Diese sogenannten Dorncnlosen, welche, wie es W. Miller

zur Evidenz nachgewiesen hat, von dornentragenden Formen abzuleiten sind,

stellen nun nicht nur im Raupenstadium, sondern auch als Imagines (vielleicht

auch als Puppen) entschieden den am meisten abgeleiteten Formenkreis unter

den Nymphüünuc dar, welche Subfamilie selbst ganz unzweifelhaft zu den am

höchsten ditt'erenzirten und fyletisch jüngsten Abteilungen der ganzen Tagfal-

terwelt gehört.

Nach Miller sind es bei den Raupen „folgende Punkte, die für die

behaupteten engeren Eezichungen zwischen Dornenloscii einerseits, Satyridae

andererseits zu sprechen scheinen". Zunächst der allgemeine Habitus, welcher

habitueller Ähnlichkeit er jedoch mit Rücksicht darauf, dass bei den Nympha-

linae ganz ähnliche Formen in verschiedenen Gruppen selbständig entstanden

sind, wenig Wert beilegt -). Ein wertvolles Merkmal zum Nachweis engerer

Beziehungen zwischen den fraglichen Formenkreisen bietet sich, glaubt Ml"lli;r,

in der Verschiebung des Stigma 5 aus der Reihe, welches Merkmal sich bei

Prepona etc., sowie unter den Satyrinae bei Taygetis, Äntirrhaea und Feda-

liodes findet. .,Wenn die Verschiebung in den genannten Gattungen eine sehr

unbedeutende, wenn sie bei anderen Gattungen sowie in den Familien der

Brassoliuac und Morphinac ganz geschwunden ist, so thut das" MI'llek's

Ansicht nach „dem theoretischen Werth des Merkmals keinen Eintrag". Die-

ser Auffassung gegenüber muss ich mich aber bis auf weiteres skeptisch

verhalten. Die Verschiebung dürfte, wie dies Müller selbst erkennt, in Korre-

lation zu dem ungleichmässigen Dickenwachstum der verschiedenen Segmente

') Die Annahme von einer mutmasslichen Beziehung der Satyrinae zu den NijmphaUnae scheint

sich oft auf eine — übrigens ganz richtige — Erkenntnis der Verwandtschaft jener Subfamilie mit

gewissen Gattungen der jetzigen Morphinae zu stützen, welche früher mit Unrecht den Nijm-

phaUnae einverleibt waren. Vgl. oben S. 388 Note 2.

») W. Müller, op. eit. S. 195.

') Zu solchen Formen sind z. B. Apatura zu rechnen, deren Kaupe. trotz der gleichen Körper-

form, nach W. Müller den Dornenlosen wahrscheinlich niclit zuzuzählen ist (Vgl. oben S. 391).
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stehen, was ebenso wohl die Annahme zu gestatten scheint, dass die selir

unbedeutende Verschiebung bei einigen Satyrinae unabhängig von der paral-

lelen Erscheinung bei den Dornenlosen enstanden sei. Wenigstens liegt kein

dringender Grund vor, diese Erscheinung auf gemeinsamen Ursprung zurück-

zuführen. Eine weitere Stütze findet Miller in der Beweglichkeit der Puppe.

Die Ausführungen Müller's über diesen Punkt scheinen mir auch keineswegs

überzeugend. Die genannte Stütze gründet sich in der Tat lediglich auf eine

recht vage Annahme. Es sollen nämlich „die Verhältnisse der Beweglich-

keit in der Gruppe der Dornenlosen ins Schwanken gekommen" sein, und

„aus solch schwankenden Verhältnissen" sollte dann „sehr wohl
eine beschränkte Beweglichkeit der Puppe, wie wir sie bei den Saty-

ridae finden (nur 7, 8 beweglich verbunden) hervorgehen" ^) können. Als

Indizien einer engereu Beziehung der Satyridae zu den Dornenlosen werden

noch angeführt „die auffallende Ähnlichkeit in der Kopfform von Nymplialis

und den Brassolinae'-'' sowie angebliche Ähnlichkeiten in der Zeichnung gewisser

Segmente der Raupe von NympJialis iasius mit denen von Dynastor und

Caligo, wobei inzwischen zu bemerken ist, dass „die Übereinstimmung in der

Lage" der in Rede stehenden Flecke „keine vollständige, doch geht sie so

weit, dass die Annahme genetischer Beziehungen nahe liegt" ^j.

Andererseits verdient die von Müller selbst hervorgehobene Tatsache

unsere volle Beachtung, dass, „wo nicht [bei den Raupen der Satyridae und

zwar ausnahmslos in allen drei Subfamilien] Hörner und Schwanzgabel ausge-

fallen, beide bereits im ersten Stadium vorhanden, wodurch sie wenigstens

bezüglich der Hörner im scharfen Gegensatz stehen mit den Nynqjhalinae'' ^),

bei denen die Hörner erst nach der ersten Häutung sichtbar werden.

Was zunächst die Schwanzgabel anbetrifft, so sind, wie dies W. Müller

selbst zugesteht, die Sst 12 der NymphaUnae (nach Müller mit der Schwanz-

gabel der Dornenlosen gleichzustellen) und die Schwanzgabel der Satyridae

„aus verschiedenen Gebilden hervorgegangen, also nicht im vollen Sinn homo-

log'' ^). Eine Homologie derselben will Müller doch mit Rücksicht darauf

aufrecht erhalten, dass die Schwanzgabel der Satyridae in der Fylogenese aus

der Sst 12 der NymphaUnae hervorgegangen sei, eine Behauptung, zu welcher

es dem genannten Autor inzwischen nicht gelungen ist, den Nachweis zu liefern,

obwohl seine Ausführungen hierüber vielleicht einen gewissen Schein von Recht

') Von mir hervorgehoben.

-) Vgl. hierüber: W. Müller, op. cit. S. 196—97.

') W. Müller, op. cit. S. 194; vgl. auch S. 205.

*) W. Müller, op. cit. S. 207.
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beanspruchen können. Auch bezüglich der Genese der Kopfhörner, deren

Auftreten bei den Satyridae schon im ersten Stadium Miller durch Zurück-

rücken des Charakters wäiirend der Fylogenese in ein früheres Stadium zu

erklären versucht, ist nichts sicher festgestellt, es fehlt noch der Nachweis,

dass diese Hörncr der Nijmphalinae und Satyridae wirklich homulogo Gebilde

darstellen. So lange aber die Homologie namentlich der Schwanzgabel der

Satyridae mit den Sst 12 der Nymphalinae nicht nachgewiesen worden ist,

welche letztere Gebilde nach Müller als Reste (bei den Satyridae eventuell

wohl als die einzigen Reste, weil die Hörner wahrscheinlich „ohne directe

Beziehung zu borstentragenden Wärzchen als selbständige Ausstülpungen des

Kopfes entstanden'") ') einer früheren Bedoruung aufzufassen sind, so lange

ist es auch nicht festgestellt, dass die Raupen der Satyridae überhaupt von

einst bedornten Formen abzuleiten sind, was dagegen mit den Dornenlosen

unzweifelhaft der Fall ist. Es könnte dann ebensowohl die Annahme ge-

macht werden, dass die Raupen der Satyridae wie die der Bauaididae

von Haus aus dornenlos sind. Jedenfalls hat der genannte Gegensatz zwi-

schen den Raupen der Satyridae und den Dornenlosen noch keine überzeu-

gende oder befriedigende Erklärung gefunden. In der Tat, es ist noch

kein stringenter Beweis dafür vorgebracht, dass die Raupen der

Satyridae von der Gruppe der sogenannten Dornenlosen ihre Her-

kunft ableiten, ja, dass die Satyridae überhaupt in genetischer Bezie-

hung zu den Nymphalinae stehen.

Es schien mir nötig, das jetzt behandelte Tema eingehender zu besprechen

sowie die Berechtigung jener von W. Miller gezogenen Schlüsse wenigstens

in Frage zu stellen, weil die Ergebnisse meiner Untersuchungen— so wesent-

lich sie sich auch mit denen Mülleh's in Einklang bringen lassen, so lange

es sich um die Formen innerhalb der Nymphalinae handelt — gerade im

vorliegenden Punkt mit den Schlussfolgerungen des genannten Autors durchaus

im Widerspruch stehen. Dass zwischen den Dornenlosen und den Kaupen

der Satyridae eine nahe Formverwandtschaft besteht, lässt sich garnicht

verleugnen, es fragt sich aber ob dieselbe mit einer wirklichen Bluts-

verwandtschaft zusammenfällt. Es versteht sich von selbst, dass — es

bestände noch so grosse Inkongruenz der Formverwandtschaft zwischen z. B.

Raupen und Schmetterlingen — jedenfalls eine richtige morfologische Erkenntnis,

d. h. eine richtige taxonomische Beurteilung der verschiedenen Lebensstadien

dieser und anderer metamorfischen Arten von morfogenetischem Stand-

') W. Müller, op. cit. S. 128.
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punkte aus zu denselben Schlussfolgerungen hinsichtlich der Blutsver-

wandtschaft der in Rede stehenden B'ormcn führen niuss '). Es können daher

die durch das Studium der Ontogenese der Raupen gewonnenen Schlüsse durch

Befunde, erhalten aus einer vergleichenden Betrachtung der Iniagines, ergänzt

oder kritisch auf ihren taxonomischen Wert geprüft werden. Gelangt man auf

den verschiedenen Wegen zu verschiedenen Resultaten, so liegt es auf der

Hand, dass wenigstens auf der einen Seite die Tatsachen nicht richtig gedeutet

worden sind.

Gehen wir nun zu einer kritischen Vergleichung der Imagines der soge-

nannten Dornenlosen und der Familie Satyridue über. Wir wollen dann zu-

nächst die Frage aufstellen: erfüllt der Formenkreis der Dornenlosen, von dem

nach W. Müller die Satyridae liervorgegangen sein sollen, in dem imaginalen

Stadium die Forderungen, die wir in demselben Stadium von den Vorfahren

der Satyridae unbedingt verlangen dürfen? Es müssen dann zu diesem

Zweck zuerst jene Postulate festgestellt werden; wir wollen dies mit Bezug-

nahme auf einige der hervorragendsten Charaktere tun, die zur Beantwortung

der aufgestellten Frage besonders geeignet erscheinen.

Bei den Satyrinae und Brassolinae ist die Discoidalzelle der Hintcrflügol,

wie wir gesehen haben, in der Regel durch eine röhrige UDO vollkommen

geschlossen, dies ist auch bei einzelnen Morphbme der Fall. Wenn wir die

genannten Subfamilien als einheitliche Abteilung betrachten — und dies dürfen

wir ja — so müssen wir darauf zurückschliessen, dass die gemeinsamen

Vorfahren derselben ebenfalls vollkommen geschlossene Discoidalzelle besassen.

Mit Rücksicht darauf, dass bei den Satyrinae (in der Stirps Haeterina)

Formen mit deutlich erhaltenem Rest eines 2. Dorsalastes der Vorderflügcl

sich finden, liegt es auf der Hand anzunehmen, dass dieser primitive Zug

im Geäder auch bei den Vorfahren derselben anzutreffen sei. Auf Grund

einer Vergleichung der Flügelfarbc und Zeichnung bei den drei Subfa-

milien — welche Gründe an resp. Orten näher angegeben worden sind —
kamen wir zu dem Resultat, dass die gemeinsamen Stammeltern der Safi/rmao,

Brassolinae und Morphinae eine ziemlich eintönig dunkelbraune Grundfarbe

sowie (wenigstens auf der Rückseite der Flügel) eine vollständige Reihe von

unter sich gleichförmig ausgebildeten Augenflecken gehabt haben niüssten.

Wenden wir uns jetzt der Palpenbildung zu. Mit Rücksicht darauf, dass bei

den Satyrinae die Behaarung der Bauchseite ganz vorherrschend lang und fein

') Vgl. Weismann, Studien zur Descendenz-Theoiie II. Ueber den pbjletiscbeu Parallelismus bei

nietamnrpbiscben Arten. Leipzig 1876.
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borstciiförmig, abstehend ist, vuii welcher Art der Behaarung sich auch bei

(Ion BrassoUnae und Morphinae noch Spuren finden — obwohl bei den beiden

zuletzt erwähnten Subfamilien die haarförmige Bekleidung, namentlich am Mit-

telgliede, meist in eine sclmppenartige übergegangen ist — sowie in Anbetracht

dessen, dass die Sati/riiiav nicht selten noch ziemlich primitive Verhältnisse

des Basalflecks aufzuw'eiscn haben (vgl. oben S. 406) und verhältnismässig

wenig diflcrenzirtc Strukturverhältnisse auch bei einzelnen BrassoUnae (ich

erinnere an Opsiphanes Cassiae) und Morphinae vorkommen, ist es berechtigt

darauf zurückzuschliessen, dass solch ursprüngliche, generalisirte Verhältnisse

den Stammformen der genannten Subfamilien zukamen.

Es fragt sich nun also: erfüllt der Formenkreis der Dornenloscn die oben

angeführten Postulate, die wir aus logisch zwingenden Gründen von den Vor-

fahren der Satyridae verlangen müssen? Entschieden nicht!

Bei den Imagincs der Dornenlosen ist die UDC der Hinterflügel niemals

röhrig, sondern stets verkümmert, die Discoidalzelle daher niemals in dem-

selben Sinne wie bei den Satyridae geschlossen. Ein Rest des 2. Dorsal-

astes der Vorderfliigel ist nirgends in der ganzen Subfamilie Nymphalinae

zu finden '). Inbezug auf die Flügelfärbung zeigen die Nymphalinae überhaupt

eine grosse Abwechselung; um so auffallender muss es darum erscheinen, dass

wir gerade diejenige Flügelfärbuug und Zeichnung, welche die mutmasslichen

Stammformen der Satyridae aller Wahrscheinlichkeit nach besassen, in dem

durch leuchtende oder doch bunte Farben ausgezeichneten Formenkreis der

Dornenlosen, ja beinahe in der ganzen Subfamilie Nymphalinae vergeblich

suchen. Weder die Behaarung der Palpen noch die Strukturverhältnisse des

Basalflecks bei den Gattungen des genannten Formenkreises entsprechen den

aufgestellten Forderungen. Eine lange und abstehend borstenförmige Behaa-

rung der Bauchseite auch des Mittelgliedes findet sich allerdings bei einigen

Nymphalinae, durchaus nicht aber in der Gruppe der Dornenlosen. Und die

Struktur des Basalflecks zeigt gerade bei diesen inbezug auf die Differenzi-

rungsstufe der Anschwellung, besonders aber der Kegel, beinahe die höchste

Ausbildung, welche überhaupt in der Tagfalterwelt erreicht wird!

In der Tat, weit davon entfernt, die verlangten Postulate zu erfüllen, weicht

der Formenkreis der Dornenlosen im Gegenteil, wie überhaupt die Subfa-

milie Nymphalinae — vor allem aber gerade der genannte Formen-

kreis! — in den angeführten unleugbar taxonomisch wichtigen Punkten aus-

•) Clothilda, welche diose Allerbildung besitzt, ist, wie früher gezeigt, von den Nymphalinae
anszuscheiden.
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serordeiitlicli stark von dem hypotetischcn Zustand der mutmassliclien Vor-

fahren der Satyridae ab, und zwar dokumentirt er sich zugleich in den

genannten Instanzen^ wie noch in anderen imaginalen Merkmalen, als ent-

schieden viel abgeleiteter, nicht nur als jene hypotetischcn Stamm-

formen der Satyridae, sondern auch als jede der gegenwärtigen

Subfamilicii Satyrinae, Brassolinae und Morphinae!

Es findet sich gar keine Berechtigung zu der Annahme, dass von solch

stark abgeleiteten und hoch differenzirten Verhältnissen nun die relativ viel

ursprünglicheren und entschieden weniger spezializirten der Satyrinae abzu-

leiten seien. So ist es z. B. kaum denkbar, dass — wenn überhaupt durch

Eückschlag oder aus irgend welchen Ursachen eine Wiederherstellung der

einst rückgebildeten ÜDC in den ursprünglich röhrigen Zustand niüglich wäre

— diese Erscheinung in so umfassendem Masse wie in den ganzen

Subfaniilien Satyrinae, Brassolinae und z.T. auch in den Morphinae,

be'zw. bei den Vorfahren derselben, stattgefunden hätte, sowie dass

diese röhrige Ader abermals (bei Bagadia unter den Satyrinae, bei

den meisten Morphinae) verkümmert sei. Ebenso wäre es eine völlige

Widersinnigkeit, etwa durch retrograde Entwicklung die generali-

sirten Strukturverhältnisse des Basalflecks vieler Satyrinae von den

überaus hoch differenzirten der Dornenlosen ableiten zu wollen

und von jenen sonach als pseudoprimitiv anzusehenden Formen

aus wieder eine allgemeine, tatsächlich stattfindende, progressive

Entwicklung innerhalb der genannten Subfamilie anzunehmen. Die

ganze Struktur des Basalflecks der am wenigsten modifizirten Satyrinae lässt

es übrigens durchaus unzweideutig erscheinen, dass wir hier mit wirklich

primären, nicht mit pseudoprimitiven Verhältnissen zu tun haben. Schon

diese Tatsachen spotten jedes Versuchs, die Satyridae mit Rücksicht auf

die Imagines von dem Formenkreis der Dornenlosen abzuleiten. In der Tat,

wo Ähnlichkeiten im Imago-Stadium zwischen den Satyridae und Nympha-

lidae vorliegen, finden sie sich vorherrschend gerade bei den unzweifel-

haft relativ am meisten abgeleiteten Formen und beziehen sich auf

schon stark abgeänderte Merkmale (z. B. die offene Hinterflügelzelle bei

den Morphinae; vgl. das früher, S. 389—90 hierüber Gesagte); es handelt

sich lediglich um eine Konvergenz -Analogie, die Ähnlichkeiten sind nicht

als Erbteil von gemeinsamen Vorfahren übernommen: es besteht allerdings

auch bei den Imagines eine gewisse Formverwandtschaft, nicht aber eine

wahre Blutsverwandtschaft.
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Wir koninien also diircli eine Vergleichung der Imagines zu ganz ver-

schiedenen Resultaten als W. Miuxeu durch die Untersuchung der Raupen.

Es fragt sich nun, welche von beiden über grösseres Mass von Wahrschein-

lichkeit verfügt. Ich will noch darauf aufmerksam machen, dass jene behaup-

teten genetischen Beziehungen der Satyridae zu den Dornenlosen sich wesent-

lich, wenn nicht lediglich, auf mehr oder weniger unsichere Vermutungen und

Annahmen stützen, wenigstens konnte ich keinen ganz unanfechtbaren, strin-

genten Beweisgrund dafür linden. Die von morfogenetischem Gesichtspunkte

aus vorgebrachte Vergleichung der Imagines scheinen mir dagegen logisch

bindende Beweise, sagen wir lieber zwingende Wahrscheinlichkeitsschlüsse an

die Hand zu geben, welche eine Ableitung der Satyridae von dem Formen-

kreis der Dornenloseu zum mindesten widersinnig erscheinen lassen und mit

ganz besonderer Bestimmtheit auf einen von demjenigen der Dornenlosen

durcliaus unabhängigen Ursprung der mehrfach genannten Familie

hindeuten. Ich stehe deshalb mit Rücksicht darauf, dass die Blutsverwandt-

schaft, d. h. die Abstammung der Raupen natürlich keine andere

als die der Imagines sein kann, nicht an, einen starken Zweifel über die

Richtigkeit der von W. MClleb gelieferten Deutung der Tatsachen sowie der

darauf sich stützenden Schlüsse, soweit sie auf vorliegende Frage Bezug haben,

auszusprechen. Ich bin meinerseits davon überzeugt, dass, wie die Imagines,

auch die Form der Raupen der Satyridae nicht von derjenigen der Dornen-

loseu abzuleiten ist, dass hier ein ausgeprägter Fall von Konvergenz-Ana-

logie vorliegt, ja, ich neige sogar der Ansicht zu, dass die Raupen
der Satyridae überhaupt nicht, wie die Dornenlosen, von bedornten

Formen ihren Ursprung herleiten, dass sie eher von Haus aus dor-

nenlos sind.

Ich will zu den oben angeführten Tatsachen noch einen Umstand hin-

zufügen, welcher gegen Mir.LER's, jedenfalls aber für die von mir hervorgeho-

bene Auflassung spricht. Die Raupen der Dornenloseu leben, wie überhaupt

die der Nymphalinue, auf Dikotyledonen, die der Safyrinae und Brassoliiiae

sowie der indischen Morphinae^ wie erwähnt, ausschliesslich auf Monokotylc-

donen, die der Morphidi (Gattung Morpho) dagegen auf Dikotyledonen. Nun
erscheint es wenig mutmasslich, dass die Raupen einer so umfang-

reichen Abteilung, wie die Farn. Satyridae^ ganz allgemein und so

zu sagen mit einem Male von Dikotyledonen zu Monokotyledonen
übergegangen seien, was aber angenommen werden muss, wenn die Saty-

ridae aus der Gruppe der Dornenlosen hervorgegangen sind. Man konnte

vielleicht hiergegen einwenden, dass andererseits in der Subfamilie Morphinae
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ein Übergang von Monokotyledonen zu Dikotyledonen stattgefunden hat. Ganz

abgesehen davon, dass es vielleicht näher liege, das Leben an Monokotyle-

donen, welche Pflanzen ja in einer früheren geologischen Periode als die Diko-

tyledonen auftraten, für ursprünglicher zu halten — was jedoch nur mit Re-

serve für den in Rede stehenden Fall angenommen werden darf — bietet

jedenfalls ein einfacher Übergang einer kleineren Gruppe (Morphidi)

von Monokotyledonen zu Dikotyledonen etwas weniger Auffallendes

als das Übersiedeln eines sehr grossen Formenkreises (Fam. Satyridae)

von Dikotyledonen zu Monokotyledonen und die Rückkehr eines

Teils desselben (Morpho) zu den Dikotyledonen; denn, dass das Leben
der Jfor^Äo-Raupen auf Dikotyledonen eine sekundäre, nicht eine primäre

Erscheinung darstellt, ist schon aus dem Grunde wahrscheinlich, weil, wie

gesagt, die Raupen der indischen Morphinae, wie die der Safijrinae und Bras-

solinae, auf Monokotyledonen leben und zudem die Raupen der Morphinae

überhaupt nicht so ursprüngliche Verhältnisse wie z. B. die der SaUjrinae

darzubieten scheinen. Schliesslich muss ich die Annahme als eine sehr grosse

UnWahrscheinlichkeit bezeichnen, dass ein so reich entfalteter

Stamm, wie der der Familie Satyridae von einer entschieden so

hoch differenzirten und unzweifelhaft fyletisch jungen Abteilung

wie die der Dornenlosen seinen Ursprung herleiten sollte.

Es stellt sich also mit Rücksicht auf das oben Dargelegte mit sehr

grosser Wahrscheinlichkeit, ich wollte beinahe sagen mit ziemlicher Sicher-

heit heraus, dass die Satyridae nicht aus dem Verwandtschaftskreis

der Dornenlosen hervorgegangen, ja, dass sie überhaupt zu den-

selben durchaus in keine Beziehung zu bringen sind. Betrachten

wir dies als leidlich gesichert, so fällt dadurch zugleich jede Berechtigung

zu der Annahme weg, dass die Satyridae gar zu den Nymplmlinae oder etwa

zu den mit diesen genetisch zusammenhängenden Heliconiinae oder Acraeinae,

d. h. zu der Familie Nyniphalidae überhaupt in Beziehung ständen.

Hat die Ansicht von einer Blutsverwandtschaft zwischen den Satyridae und

den Dornenlosen wegen des ähnlichen Habitus der Raupe wenigstens noch

einen Schein von Recht, einem eventuellen Versuch, die Satyridae in Bezie-

hung zu irgend einem der übrigen Formenkreise der Fam. Nymplialidac bringen

zu wollen, fehlt auch dieser Schein. Niemand, der die Dinge von streng

wissenschaftlichem Standpunkte betrachtet, hat wohl übrigens mit Ernst an

eine Ableitung der Satyridae von anderen Nymphalidae als den Dornenlosen

(oder Apatura) gedacht. So dürfen wir denn die Satyridae als Reprä-
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seutaiiten eines von demjenigen der Nymphalidae ganz verschie-

denen Stammes betrachten.

Einige Autoren wollen von einer näheren Verwandtschaft zwischen den

Satyridae und zwar speziell den Safyriiuie und den Danaidinae, bezw. den Itho-

iniiuae, wissen. Bates sowie Schatz und Rüber sehen, wie schon vorher erwähnt,

der Gabelung des 1. Dorsalastes der Vorderflügel, die letztgenannten Autoren

ausserdem in der spärlichen Behaarung der Palpen und in den durchsichtigen

Flügeln bei den Haeterina eine Annäherung der Satyrinae an die Ithomiinae.

Dass die beiden zuletzt erwähnten Ähnlichkeiten entschieden auf Konvergenz-

Analogie zurückzuführen sowie, dass an eine nahe Blutsverwandtschaft zwischen

den in Rede stehenden Formenkreisen nicht zu denken ist, habe ich schon

früher in anderem Zusammenhange (S. 338 Note 1) betont. Nach Marshall

und DE NiCEViLLE sollen die Satyrinae durch Zethera mit Euploea verbunden

sein '). Euploea unterscheidet sich aber nicht nur von Zethera, sondern von

den Satyrinae überhaupt, bekanntlich durch eine grosse Anzahl ganz erheb-

licher Merkmale, so dass wir uns kaum mit einer weiteren Widerlegung solch

einer Autfassung aufzuhalten brauchen. Von Tkimen ist die starke Verküm-

merung der cfcf-Vorderfüsse als Zeichen einer engeren Verwandtschaft zwischen

den Satyrinae und Danaidinae gedeutet worden "). Hiergegen ist aber einzu-

wenden, dass der Grad der Verkümmerung innerhalb der beiden Formenkreise

ziemlich stark variirt, dass die hochgradige Verkümmerung das in fraglicher Hin-

sicht am meisten abgeleitete Verhalten unter denselben verrät, dass sie so zu

sagen das Endresultat einer in jeder von beiden Abteilungen stattfindenden pa-

rallelen Entwicklungsrichtung darstellt. Dieser sekundäre Zustand ist daher

völlig beweisunfähig, er deutet garnicht auf eine spezielle Verwandtschaft der

genannten Formenkreise hin, ebensowenig wie die stark verkümmerten o"d"-Vor-

derfüsse der Erydnidae etwa eine Annäherung dieser Familie an die eine

oder andere jener beiden Subfamilicn bedeutet. Die Systematiker sollten sich

doch stets dessen erinnern, dass man überhaupt nicht nach denjenigen Merk-

malen, welche die von dem ursprünglichen Zustande je am stärksten abgeän-

derten Verhältnisse darbieten — auch wenn hierin eine gewisse Ähnlichkeit

bestände — sondern im Gegenteil nach den am wenigsten modifizirten Formen

auf eine eventuelle Blutsverwandtschaft zwischen zwei Formenkreisen zu schlies-

sen hat. Von morfologischem Standpunkte aus dürfen wir ohne Bedenken

das von Tkimen hervorgehobene Argument verwerfen. Es findet sich in der

') Marsuall and de Nickville, Buttfl. Ind. Barm. Ceyl. I. S. 95.

») Trimen, South-Afr. Buttfl. I. S. 63.

5.3
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Tat kein halbwegs genügender Grund, welcher einen näheren Anschluss der

Satyridae an die Banaidklae berechtigte.

Es wurde oben erwähnt, dass alle Tagfalter-Abteilungen mit in beiden

Geschlechtern verkümmerten Vorderfiissen und nur am Hinterende aufgehängten

Puppen von Bates und seinen Nachfolgern in eine einzige grosse Familie der

Nymphalidae vereinigt werden. Ich habe mich gegen diese Vereinigung aus-

gesprochen und zugleich die Ansicht geltend zu machen versucht, dass die

genannten Merkmale keineswegs auf eine intimere Verwandtschaft zwischen

allen Abteilungen, welche dieselben aufweisen, hinzudeuten brauchen. Die ge-

legentlich der Besprechung der Fam. Vanaklidae angeführten Gründe, welche

für diese meine Ansicht sprechen und infolge deren wir für die letztgenannte

Familie eine ziemlich grosse Selbständigkeit annahmen, haben zum grössten

Teil auch auf die Fam. Satyridae Bezug. Ich kann daher bezüglich dieses

Punktes einfach auf die dort gegebenen Ausführungen verweisen ^).

Wir sind übrigens soeben zu dem Schluss gekommen, dass die Fam. Saty-

ridae weder mit den Nymplialiduc (in meinem Sinne) noch mit den Danai-

didae näher verbunden sind. Es lässt sich in der Tat garnicht verleugnen,

dass durch die Vereinigung jener Abteilungen als unabhängig nebeneinander

stehenden Subfamilieu in Bates' Fam. Nymphalidae der relative Wert respek-

tiver Abteilungen durchaus nicht zum gebührenden Ausdruck kommt. Es kann

darüber kein Zweifel herrschen, dass die Danaidinae und ItUomiinac nebst den

Clothildinae und Hamadryadinae unter sich viel näher verwandt sind, als mit

irgend einer der übrigen Subfamilien von Bates' Nymphalidae, dass dies wie-

derum der Fall ist mit den Satyrinae, Brassolinae und Morphinae einerseits

und mit den später zu besprechenden Äcraeinae, HeUcoiiiiiiae und Nympjha-

linae andererseits, dass dagegen die genannten Subfamilien je der respektiven

drei grösseren Abteilungen eher in annähernd gleichem relativen Verhältnis

zu einander stehen, dass, wie dies Schatz und Röber sowie Haase hervorge-

hoben haben, die Familien Danaididac, Satyridae und Nymphalidae wahr-

scheinlich drei ganz verschiedene Stämme repräsentiren. Wir dürfen

also, weil die Familie Satyridae auch zu keiner anderen in nähere Beziehung

zu bringen ist, daher füglich nicht irgend einer der vorher besprochenen Gen-

tes einverleibt werden kann, für sie eine eigene Gens, Satyri, auf-

stellen.

Es entsteht nun die Frage, zu welcher Abteilung die Gens Satyri am

ehesten in Beziehung zu bringen sei, d. h. den Ahnen welches jetzt existi-

') Vgl. S. 331-333.
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rcudeii Formeiikrciscs die Vorfalireu der genannten Gens relativ am nächsten

ständen. Ich möchte dann an jene oben angeführten Postulate erinnern, die

wir für die mutmasslichen Vorfahren der Familie Satyrklac aufstellten. Ei-

nige dieser Forderungen (Besitz einer rohrigen UDC beider Flügel, Rest der

2. Dorsalis der Vordertlügel, z. T. auch die dunkelbraune Flügelfilrbung)

erfüllen allerdings gewisse Formen der Gens Danaidac, inbezug auf die Ver-

hältnisse der Palpen lässt sich aber die Gens Satyri entschieden nicht in Be-

ziehung zu den Danaidae bringen. Auch die Gentes Lihytheae und Lycaenae

entsprechen den aufgestellten Forderungen nicht, wir müssen in der Tat bis

zur Gens Fapilioncs zurückgehen, um dieselben cinigermassen erfüllt zu finden,

und zwar ist es die Familie Pierididae, welche vor allem hier in Betracht

kommen kann. FAne vollkommen röhrige UDC ist bei diesen stets vorhanden,

der Rest eines 2. Dorsalis kommt sehr verbreitet vor und war offenbar bei

den Vorläufern der Pierididae eine ganz regelmässige Erscheinung. Die Flü-

gelfarbe ist zwar in der genannten Familie vorherrschend weiss; wie dies

DiXEY ') nachgewiesen hat, sind aber die weissen Formen von dunkel braun

gefärbten abzuleiten, und zwar ist ihre jetzige Tracht durch allmähliche Ver-

drängung der braunen Grundfarbe durch Weiss entstanden. Bei den als ur-

sprünglichst anzusehenden Arten der heutigen Pierididae tritt in der Tat die

dunkelbraune Farbe noch ganz vorhersehend auf und die Vorläufer derselben

waren unzweifelhaft eintönig dunkelbraun gefärbt. Die fein borstenförmige,

abstehende Behaarung der Bauchseite der Palpen bei den Satyrinae erinnert

unwillkürlich an diejenige der tiefer stehenden Pierididae und die Form und

Struktur des Basalflecks bei den am wenigsten modifizirten Satyrinae lässt sich

ebenfalls entschieden am besten mit der der relativ primitivsten Pierididae

vergleichen. Die in der Gens Satyri so allgemein auftretenden Augenflecken

können wir freilich nicht auf entsprechende Bildungen bei den Pierididae zurück-

führen, es lässt sich aber denken, dass sie, wie augenscheinlich die Augen-

punkte bei den Lycaenidae, sich später als neue Charaktere in dem weite-

ren fylogcnetischen Verlauf des Stammes ausbildeten. Die Gens Satyri ist

selbstverständlich nicht von den jetzigen Pierididae abzuleiten, nicht einmal

in nahe Beziehung zu denselben zu bringen; es muss jedenfalls eine sehr

lange Zeit verflossen sein, seitdem die Vorfahren der Gens Satyri sich von

den Ahnen der heutigen Pierididae heraus differcnzirt haben. Es war dem-

nach während dieser grossen Zeitepoche ausreichende Gelegenheit zum all-

mählichen Entstehen solch einer Neubildung gegeben, dagegen wäre das Auf-

') Dixijv, Phylo": Pin: S. 290.
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treten von Augenflecken bei den Satijri zum mindesten sehr auffallend, wenn

man die Sah/ridae in so direkte Beziehung zu den Dornenlosen bringen wollte,

wie dies W. Müller getan hat, weil die fragliche Neubildung dann ganz

plötzlich und unvermittelt entstanden sein müsste.

Mit meiner soeben dargelegten Auffassung von den mutmasslichen genea-

logischen Beziehungen der Gens Satyri sehr gut vereinbar ist die von Haask

ausgesprochene Ansicht, nach welcher wir die Wurzel seiner Familien Satyro-

morpha, Danaomorpha und Acraeomorpha (meiner Satyridae, Danaididae und

Nymphalidae) ,,bei Formen mit [in beiden Geschlechtern] normalen Vorder-

beinen zu suchen haben" '); solche finden sich ja unter den Mhojjalocera s.

Str. nur in der Gens FapiUoncs ~). Die Ableitbarkeit der Raupenform der

Satyri von derjenigen der rierididae ist noch nicht direkt konstatirt, es man-

gelt überhaupt an jeglichen diesbezüglichen Versuchen. Soweit ersichtlich

dürften inzwischen solch einer Annahme keine Hindernisse im Woge stehen.

ITaask macht schon darauf aufmerksam, dass die liauiicn der Suiyrinae an

diejenige der P/erididae erinnern '). Was die Puppen anbetrifft, so sind

sie bekanntlich in der Regel, wie die der Danaklidae und Nymphalidae am

Hinterende frei aufgehängt, es giebt nun aber auch einige Arten (Satyrufi

Cire, Briseis, Semele und Fidia) deren Puppen in einem losen, mit Erd-

klümpchen verwobenen Cocon liegen *). Es wurde vorher bemerkt, dass auch

die Puppen einiger Gattungen der Papüionidac und Pierididae in einem von

mehreren Seidenfäden bestehenden Gespinnst ruhen, dass dieser Verpuppungs-

modus unter den Rhopaloceren als der relativ ursprünglichste anzusehen und

zwar als ein bei den in Rede stehenden Gattungen noch erhaltener Rest einer

') Haase, Syst. Tagf. S. 28.

^) Mit Ausnahme einzelner Lycaenulae (yg]. oben S. 288).

') Haase, 1. c.

*) Marloy, Observations sur quelques clienilles de Satyres. Ann. Soc. Eut. Fr. VII. 1838. S. 2Gö.

Nach Chapman (On the Cocoon of Epinephde ianlra. Entomologist. 27. 1894. S. 102—103) macht die

Raupe auch dieser Art bisweilen ein Cocon. Bei Scudder (Class. Buttfl. S. 80) findet sich eine dem

widersprechende Angabe. Nach ihm sollen nämlich die Puppen von Oencis Semidea, Melanargia Cht-

Inüica, Satyrus Circe und S. Semele auch die letzten Reste der (bei den aufgehängten Puppen vor-

handenen) Seidenfäden verloren haben und nach der Erde gefallen sein, was er als den in fraglicher Hin-

sicht am höchsten differeuzirteu Zustand unter den Tagfaltern betrachtet und dementsprechend den

Saiyrinae den höchsten Platz am Stammbaume anweist. Nach Teimen (South-Afr. Buttfl.) liegt die

Puppe von Leptoneura Clytus frei unter Steinen. Hopmann (Raupen. S. 19—21) giebt au. dass die

Verwandlung von Melanargia, sowie von Maniola Aeth'wps „an der Erde", die von M. Lappona Bsp.

„frei an oder unter der Erde", die von Oeneis Bore „unter der Erdoberfläche" und von Satyrm „in

oberflächlichen Erdhöhlen" stattfindet. Bezüglich Oenem Bore vgl. Sandberg (lakttagelser over ark-

tiske sommerfugles metamorphoser. Ent. Tidskr. IV. 1883. S. 11). Der Verpuppungsmodus kann somit

innerhalb der Satyrinae wechseln.
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früher bei den mutmassliclien lieterocerenähnlichen Vorfaliren der lihopaloeera

allgemein vorhanden gewesenen Eigentümlichkeit aufzufassen ist, sowie dass

unter den Rhopalocera sich eine Tendenz zum Aufgeben jeder Hülle der

Puppe ganz allgemein geltend macht '). Es liegt auf der Hand zu vormuten,

dass auch bei den genannten Satißrinae solch ein Rest eines ursprünglicheren

Zustande« sich erhalten hat -). Jedenfalls verdient die genannte Tatsache un-

sere ganze Beachtung. Sie scheint, einmal, ihrerseits gegen die Ableitung

der Satyridae von den Dornenlosen zu sprechen, deren Pu|)i)en wie die der

sämtlichen übrigen Ni/mjjhulinac ausnahmslos frei aufgehängt sind, dann, darauf

hinzudeuten, dass der Übergang zur freien Aufhängung auch innerhalb der

Gens Satyri selbständig stattgefunden hat, sowie noch eine weitere Stütze für

die von mir vertretene Auffassung zu liefern, dass die Gens Satyri am ehesten

in Beziehung zu der Gens Papiliniies zu bringen, jedenfalls von relativ tief

stehenden Formen abzuleiten ist, und zwar am walirscheinlichsten von For-

men, die den Vorläufern der Pierididac relativ am nächsten standen.

Zusammenfassung.

Die Familie Satyridae, welche zumeist in Beziehung zu den Nytn-

phaliinte und zwar zu denjenigen Gattungen derselben, deren Raupen
ähnlichen Habitus besitzen [Apatura, die „Dornenlosen" Mvller's),

gebracht worden ist, steht aller Wahrscheinlichkeit nach in keiner

nahen Blutsverwandtschaft zu denselben, ist auch nicht in nähere

Beziehung zu den Danaidae zu bringen. Sie bildet vielmehr inner-

halb Bates' grosser Familie Nymphalidae einen eng geschlossenen

Formenkreis, welcher einem ganz anderen Stamme als die soeben

genannten Abteilungen angehören dürfte. Weil sie zudem auch

in keine der vorher behandelten Gentes unterzubringen ist, haben

wir sie wahrscheinlich am besten als Vertreter einer eigenen Gens,

Satyri, aufzufassen, deren Vorfahren wir am ehesten unter den den

Ahnen der Pierididac relativ am nächsten stehenden Formen zu

suchen haben.

') Vgl. S. 252-53. 288, W,\ vorliegendpr Abhandlune:.

') Hiermit wird die auf S. 2.''>ß durcli einen Lapsus geinaclite Angabe, dass Reste des fragliclieu

früheren Verpuppungsmodiis sich unter den Ehopdlorrra s. str. ausschliesslich bei den Papilionidai:

und Pierididae erhalten haben sollten, berichtigt. — Dass die Puppen der meisten Satyrinae am Hin-

terende aufgehängt sind, dass diejenige einzelner Arten frei an der Erde liegen, kann der taxono-

niischen Bedeutung des soeben genannten Umstandes keinen Eintr.ig tun. Die Sache lässt sich viel-

mehr einfach dahin beurteilen, dass die versohieJeuoii Verpuppungsnioden erst innerhalb der Salyrinaf

sich ausgebildet haben, wie wir eine analoge Erscheinung schun früher bei den Lycatuklae und Ery-

cinidae konstatirt haben (vgl. oben S. 288).
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Gens VI. Nymphales.

Farn. V 1 1 1. N y m p h a 1 i d a e.

Subfam. I. Acraeinae.

Die früher oft mit den jetzigen Heliconünae und Ithominae vereinigte

Subfaniilie Acraeinae besteht nur aus Fabricius' Gattung Äcraea '). Die

aligemeinen Palpennierkmale der Subfaniilie lassen sich folgendermassen kurz

ausdrücken.

Palpen über den Kopf hervorragend, hauptsächlich am Grunde gebogen,

mehr oder weniger stark aufgeblasen, rund. Basalglied einigermassen gleich-

massig dick, gekrümmt. Mittelglied 2 V2 bis annähernd 2 ^/^ mal so lang, von

wechselnder Gestalt. Endglied sehr klein, dünn und zugespitzt oder meisten-

teils knopftörmig. Behaarung wechselnd, oft, namentlich auf dem Mittelgliede,

recht dünn; die Bauchseite des Mittelgiedes und z. T. auch dos Basalgliedes

stets mit starren und kräftigen, gerade aufrecht stehenden Grannenhaaren be-

setzt; der Haarkamm des Rückens keinen deutlichen Schopf bildend. Basal-

tleck bisweilen wegen der sehr spärlichen Beschuppung ausserordentlich unbe-

stimmt begrenzt und dann scheinbar über einen recht grossen Teil des Basal-

gliedes ausgedehnt, bei normaler Beschuppung aber etwa V-j bis 7, der Länge

und so gut wie die ganze Breite der Innenseite des Gliedes einnehmend, am

proximalen Teil abgestutzt oder schwach abgeschrägt, von dem Palpenstiel

durch eine Falte deutlich getrennt. Auf der proximalen oberen Ecke des

Basaltiecks findet sich eine mehr oder weniger deutlich erhabene, etwa drei-

eckig elliptische, am oberen Rande meist etwas eingezogene, keineswegs gestielt

erscheinende Anschwellung, welche an dem oft ein wenig zugespitzten distalen

Ende mitunter noch nicht deutlich markirt ist. Die Kegel hauptsächlich auf

diese Anschwellung beschränkt, massig lang aber verhältnismässig dick, fast

gerade, zugespitzt, aufwärts gerichtet. Ausserhalb der Anschwellung finden

sich meist in spärlicher Anzahl kleine, z. T. winzige Kegelgebilde.

Fabricius' Gattung Acruea wird öfters in mehrere (gewöhnlich sechs)

Sektionen oder Untergattungen eingeteilt, welche — oder doch einige dersel-

ben — nicht selten als selbständige Gattungen betrachtet werden und sich

u. A. durch verschiedene Palpenform von einander unterscheiden sollen. Die

') Die (rattiino- Alnniu, welche friilier ilcn AcratAnae üiig-ezählt wurde, ist eine Lycaeuide, wie

dies Schatz (.011. eit. S. 101, 280—2Ö1) zuerst iiacbgewieseu hat.
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angebliclicn Unterscheidungsmerkmale sind nbcr für die in Rede stehenden

Formengruppen nicht immer stichhaltig '}. Was speziell die Palpen betrifft,

so wechselt die Form derselben bedeutend innerhalb der Gattung Acraea

(s. l.), es hält aber schwer, mit Rücksicht hierauf bestimmt umgrenzte Arten-

gruppen zu unterscheiden; einerseits ist dieselbe Palpenform nicht immer für

jene Untergattungen Ausschlag gebend, andererseits finden sich vermittelnde

Übergänge zwischen denselben. Am ehesten treten die südamerikanischen

Arten, welche die Untergattung, resp. Gattung, Adinotc bilden, durch ihre

fast garnicht aufgeblasenen, dunkelbraun chitinisirten, dicht und zwar am
Bauche recht lang und fein borstenförmig abstehend behaarten Palpen in Gegen-

satz zu den übrigen Acraeen. Unter den von mir untersuchten Arten der

östlichen Hemisfäre zeichnen sich Epaea und Alcinoe var. Camerunica, welche

der (Jattung Plancma (im Sinne von Aukiviixius) angehören, ausser durch die

dunkel behaarten und an der Aussenseite weissgestreiften Palpen noch durch

das mehr oder weniger stark bräunlich gefärbte Chitin und schwach aufge-

blasene Form derselben aus, wodurch sie sich von allen übrigen mir bekannten

östlichen Arten, die licht behaarte und hell geblich oder weissgelblich, bezw.

fast durchsichtig chitinisirte Palpen besitzen, unterscheiden. Ob die Planema-

Arten sich inbezug auf ihre Palpen konstant von den übrigen Acraeen trennen

lassen, kann ich wegen des geringen mir zugänglichen Materials nicht ent-

scheiden, will aber jedoch bemerken, dass die eine der von mir untersuchten

Arten (Alcinoe var. Camerunica) hierin schon eine nicht geringe Annäherung

an die zuletzt erwähnten Acraea-Arten darbietet. Wenn man eine Grnppirung

der Arten der sehr umfangreichen Gattung Acraea (s. 1.) durchführen will,

scheinen mir jedenfalls mit Rücksicht auf die Palpenbildung am ehesten Acti-

•) So sieht sich';TKiMEN (öouth-Afr. Buttll. I. S. 128 fl.) vi'ranlasst, einige dieser Untcrgathiugen

uud zwar Hijal'des, Gncsia nmi Tekhinia in eine Gattung, Acraea, zusaniinonzufassen, welcher er

zwei andere, Plaiicma und l'anloiwix. gegenüber stellt. Ihm srhliesst sich inhezng auf die Vereini-

gung der drei zuerst genannten Haase au (Miniicry. II. S. 40). Kabsch macht auf die schw.ankendeu

Charaktere der Gattungen auch in ihrer von 'I'rimk.n gegebenen Umgrenzung aufmerksam ; es bleibt

seiner .\nsicht nach nidits übrig, als die afrikanischen Act'ocinnc, wenn man nicht etwa J'lanema auf

die Epnca- und die Eun/(a-Gm[i\}c einschränken will — was ihm indessen auch recht künstlich er-

scheint — „bei Acraea zu belassen und sorgfältiger als es bisher geschehen, eine natürliche Grnppirung

der Arten dieser Gattung zu begründen" (Tagf. Adeli. S. 193). Nach Aükivilliüs können die Pln-

»f-ma-Arten, wenn man die Li/roa- und £sd)/(V<-Gruppen aussondert, „so weit sie bekannt sind, durch

die schwarzen an den Seiten weis.sgcstreiften Palpen, durch die jenseits des Zellendes (sehr selten am
Zellcndei entspringinde Kippr II |i. RatlialastJ der VorderMiiuel, durch die kurze Mittelzelle der Hin-

trrrtügel und durch die mit langen Kückeudornen und olirenähnlicben Kopfhürnern bewaftneten Puppen

von allen Acraeen sofort gtarennt werden" (Tagf. Kamerun. Ent. Tidskr. 14. 1893. S. 280). Mit Rück-

sicht auf die Puppenform unterscheidet Aurivillius unter den Acraeinac vier Formengruppen, näm-

lich: 1. Acraea (die meisten afrikan. Arten) und Pareba; 2. Lycoa- und jE'seftWrt-Gmppe von Acraea;

3. Actimte; 4 Planema (vgl. 1. c. S. 290—291).
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note und Planema (im Sinne von Aurivillius) das Recht von Untergattungen

oder vielleicht eher von selbständigen Gattungen den übrigen Acraeen als

Gesanitkomplexus gegenüber beanspruchen zu können ^).

Welche von ihnen die relativ primitivsten Vertreter der Subfamilie dar-

stellen, wage ich wegen unserer gegenwärtigen mangelhaften morfologischen

Kenntnis nicht zu entscheiden, ich will mich deshalb nur auf eine Besprechung

der Palpenbildung beschränken. Unter allen von mir untersuchten Acraemae

scheinen die Adinote-Ki-tcn die relativ am wenigsten diiferenzirten Struktur-

verhältnisse des Basalflecks darzubieten "). Die Anschwellung ist nur sehr

schwach erhaben und, namentlich vorn, z. T. noch etwas unbestimmt begrenzt,

die nicht besonders stark entwickelten Kegel gehen nach unten hin und distal-

wärts in noch einigermassen reichlich vorhandene und auf einem ziemlich

grossen Teil des Basalflecks zerstreut dastehende kleine Kegelgebilde über;

der Basalfleck selbst ist distalwärts ein wenig verjüngt und unbestimmt begrenzt.

"Wie oben erwähnt, sind die Palpen der Actmote-kvi^w meist sehr schwach

aufgeblasen, normal beschuppt und am Bauche dicht und abstehend lang be-

haart, was ebenfalls relativ ursprüngliche Verhältnisse verraten dürfte, denn

es liegt auf der Hand, in der stark aufgeblasenen Form und in der in Korre-

lation dazu stehenden dünnen Behaarung der Palpen eine sekundäre Erschei-

nung zu erblicken''), um so eher als gerade die Admote-Kxtfiw durch ihre

verhältnismässig dünne Palpenform eine beträchtliche Annäherung an die mit

den Acracinae ganz unzweifelhaft genetisch zusammenhängenden und nahe ver-

wandten Heliconiinac zeigen, sich daher in fraglicher Hinsicht relativ am we-

nigsten von der gemeinsamen Stammform entfernt haben dürften; mit den

JJeliconiinne haben die ^4c(!mo^e-Arten übrigens auch das geografische Verbrei-

tungsgebiet gemein und besitzen im Gegensatz zu den afrikanischen Formen nach

Seitz „ganz genau den Heliconidenflug" ^). An Actinote schliessen sich am ehesten

die Planema-Arten durch die noch verhältnismässig wenig stark aufgeblasenen,

einigermassen dick chitinisirten und bräunlich gefärbten Palpen sowie durch die

ziemlich dichte und dunkle Behaarung derselben an, welche indessen vorherr-

') Vielleicht ist auch Pareba Doubl, als besondere Gattung aufrecht zu halten, ich hatte leider

nicht Gelegenheit die Palpen derselben zu untersuchen.

2) Dagegen sind bei Actinote, namentlich bei A. Cullianira und Verwandten, die f/ (^'-Vorderfiisse

autt'allenderweise relativ am stärksten verkümmert.

') Schatz hat (op. cit. S. 102) diese Korrelation bei den ver.sohiedeneu Gruppen von Acraca
bemerkt, scheint aber von gerade entgegengesetzter Voraussetzung auszugehen, indem er die stärkere

Behaarung in Beziehung zu dem Abnehmen des Grades der Aufblasung stellt. In Analogie mit zahl-

reichen Fällen in anderen Familien dürften wir aber annehmen, dass auch hier umgekehrt eine stufenweise

zunehmende Aufblasung der Palpen die dünnere Behaarung, bezw. Beschuppung zur Folge gehabt hat.

*) Seitz, Lepidopterologische Studien im Ausland. (Zool. Jahrb. Abth. Syst. IV. 1889. S. 778).
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sclioiul scliiippenähiilich ist. Über Arten, wie A. Li/coa uiul ()iih»tia, koinmeu

wir encllich zu Zctcs, Violae und Horta, deren Palpen sehr stark aufgeblasen,

wcisslichgelb und sehr zart chitinisirt sowie, namentlich an der Innenseite,

diiiin behaart, bezw. beschuppt sind; bei ihnen haben auch die Anschwellung

und die Kegel ihre höchste Diflfcronzirungsstufe erreicht, die kleinen Kegel-

gebildo dagegen eine immer weiter gehende Reduktion erfahren ').

Es ist mehrmals von den Autoren darauf hingewiesen worden, dass die

Acraeinae gewisse Eigentümlichkeiten mit den Parnassiern gemein haben -').

Die am meisten autfallende Ähnlichkeit besteht in dem Besitz von taschen-

förmigen Hinterleibsanhängen bei den Weibchen, deren Entstehung nach Rogen-

HOFEii bei einigen Gruppen der Gattung Acraea auf dieselbe Ursache wie

bei den Parnassiern und zwar auf ein von den Männchen während der Kopu-

lation abgesondertes Sekret zurückzuführen sei, .,während die amerikanischen

Acraeon (Actinote) einen mehr einfach kegelförmigen, soliden Fortsatz besitzen,

der durch gleichmässige, oft dichte Behaarung, sowie starke Bewimperung au

den Rändern auf eine andere morpholugischc Bildung schliessen lässt" "). Wei-

tere Ähnlichkeiten mit den Parnassiern besitzen die Acraeinae in den halb-

durchsichtigen Flügeln und in der Form der Klauen der mittleren und hinte-

ren Füsse einiger Arten. Die erstgenannte Erscheinung kommt in der Tat

ausser bei den Acraeinae nur bei den Parnassiern etc. voi", jene unterscheiden

sich aber in sehr vielen Beziehungen so erheblich von diesen, dass jedenfalls

nicht an eine nahe Verwandtschaft zwischen denselben zu denken ist, weshalb

es zum mindesten sehr zweifelhaft erscheint, ob wir hier mit wirklich homo-

logen Gebilden zu tun haben, welche auf gemeinsamen Ursprung hindeuten;

wenigstens dürfen wir in den genanntem Ähnlichkeiten nicht ohne weiteres

Indizien einer Blutsverwandtschaft der Acraeinae mit den Parnassiern erblicken.

Andererseits stehen aber die Acraeinae ganz unzweifelhaft mit den Jlr-

liconiinac und i\'ijinplialinac in nahem genetischem Zusammenhang, welche Be-

hauptung ich weiter unten näher begründen werde.

') Der scheiubar weite Umlaiii;- des Ba.saltlecks bei A. Jluiia. Vioku. ete. ist nicht ein piiniai-es

Verhältnis, souileru im Gegenteil eine auf Riickliildune; der Schuppen beruhende sekundäre Erscheinung.

^) Von einigen Autoren, wie .Iaulonsky und IIekbst (Natursyst. Ins. V. S. 5) werden die Acraeen

sogar mit Parnassiits in einer Familie vereinigt. Auch Linnk (Syst. Nat. ed. XII. 17G7. S. 754 ff.)

stellt Parna-iKiiw nnd Acrwa neben einander. Vgl. oben S. 226 Note 2 vorliegender Abhandlnng.

*) RooENlioi-Ki!. Ueber die taschenförmigen Ilinterleilisanliänge der weiblichen Sclimettcrlinge der

Acraeidpn (Verhandl. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. XLII. 1S!I2. S. äSO; vgl. auch S. .581). Siehe ferner:

RociENHOl'liR, Neue Lepidopteren des k. k. naturliistorischen Hofninseuuis (ibid. S. .574— .57.5, Figg. 1—3;.

— Xach diesem Autor ähnelt die indische Gruppe l'areba inbezug auf die genannten Anhänge mehr den

amerikanischen Arten (1. c. S. 580).

54
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Subfam. 11. Helieoniinae.

Die Subfamllic Helieoniinae^ welche früher recht verschiedenartige For-

men, wie die Ithomiinae, Hamadryas, die Acraeinae u. A. enthielt '), besteht

in den meisten neueren Arbeiten aus Jleliconius und Eueides, von denen die

letztgenannte Gattung bisweilen den Nymphalinae zugezählt worden ist ^). Von

einzelnen neueren Autoren werden auch Metamorpha, Colaenis und Dione,

welche sonst allgemein unter den Nymphalinae stehen, den HeUconiinae ein-

verleibt. Die drei Gattungen wurden zuerst von Fritz Miller in unmittel-

bare Beziehung zu diesen gebracht ') und zwar hat der genannte Forscher in

überzeugendster Weise den Nachweis für die enge Zusammengehörigkeit der-

selben geliefert. Die oft bis in die kleinsten Einzelheiten gehenden Überein-

stimmungen, welche den Fritz Miller veranlassten, Metaniorpha, Colaenis und

Dioue mit Eueides und Jfelieoniiis in einer Gruppe, der „Maracujäfalter" ^), zu

vereinigen, beziehen sich auf eine recht grosse Anzahl struktureller, fysiolo-

gischer und biologischer Merkmale, von denen einige in derselben Weise aus-

schliesslich den genannten Gattungen eigentümlich sind, nämlich : Eiform, Ge-

stalt und Bedornung der Raupen, die Futterpflanze derselben, Puppenform,

Afterwülstc der Männchen, Stinkkölbchen auf der Rückseite des Hinter-

leibsendes der Weibchen, Duftscliuppen auf der Oberseite nahe dem Vorderrande

der Hinterflügel der Männchen, unterseits in charakteristischer Weise behaarte

Längsadern der Flügel, viele wichtige Züge im Geäder, Fühler und Mundteile,

Lebensweise der Imagines, geografische Verbreitung"). Die sehr grossen

Übereinstimmungen zwischen den in Rede stehenden Gattungen im Raupen-

stadium wie auch als Puppen werden durch die eingehenden Untersuchungen

') Vgl. oben S. 320 Note 2, S. 32::; Note 2.

-) Wie z. B. von Douki.küay ((ien. 1). L. S. 145), LuuAS fPapillous. S. 80) uiul Mh.sciilkk

(Beiträge zur .Sebmetterliiigs-Fauna von Jainaioa. AliliauiU. Seiickeiib. iiaturt'. Urs. XIV. o. 1886. Ö. 27).

•') Üo/ucuis iiud JJione (Aijraidis) wurden zwar scbon von Kouif (Entwurf einer Aeuderuiig- des

Systems der Lepidopteren. Stett. Ent. Zeit. 21. 1860. S. 232) von Argijnnts und Verwandten getrennt

und in dieselbe Abteilung wie Hcliconlus gestellt, diese Abteilung entbält aber eine recbt bunte Ge-

sellschaft, wodurch die spezielle Beziehung der genannten Gattungen zu Hdkoniim weniger deutlich

niarkirt wird. Mdavtoriiha war bis vor Kurzem und auch von Müller mit Colaenis vo'einigt.

*) Maracujä ist der portugiesische Name der Futterpttanze (Passiflora) der Raupen der in Rede

stehenden (.xattungen.

"J Es wird des näheren auf die interessanten Arbeiten Fi;. Müllisk's über diese Frage hinge-

wiesen: Die Maracujäfalter. Stett. Ent. Zeit. 38. 1877. S. 492—496. — Beobachtungen an brasilianischen

Schmetterlingen: Acrwu und die Maracujäfalter als Ranpen. Puppen und Schmetterlinge. Kosmos. 1.

1877. S. 218—224. — Die Duftschuppen der männlichen Maracujäfalter. Ibid. S. 391-390. — Die Duft-

schuppen des Männchens von Bioiiu VaniUar. Ibid. II. 1878. S. 38—41. — Ueber Haarpinsel, Filzflecke

und ähnliche Gebilde auf den Flügeln männlicher Schmetterlinge. Jen. Zeitschr. Naturw. XL 1877.

S. 112. — Die Stinkkölbchen der weiblichen Maracujäfalter. Zeitschr. wiss. Zool. XXX. 1878, S. 167—170.
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W. Müij.er's bestätigt '). Schatz erkennt zwar die nahe Verwandtschaft der

Gattungen Metamorpha, Colaenis und Bione mit Heliconins und Emides an,

hebt aber hervor, dass Dione mit den typischen Argynniden durcli die aufge-

l)laseiien Palpen zusammenhängt, so dass sich eine „fast ununterbrochene Reihe

von Übergängen naclnveiseii lässt, welclie eine Trennung der 6V//rti'»/'.s-Gruppe

von den übrigen Argynniden nicht rätlilicii erscheinen lässt" -'). Neuerdings hat

sich auch IIaask gegen die von Fk. und W. Müllku vorgenommene (Iruppi-

rung ausgesprochen ^). Einige der von ilim gemachten Bemerkungen, dass

nänilicli einerseits gewisse (von ihm näher angegebene) der von Fu. Mi llek

angeführten Merkmale nicht ansschliesslich den Maracnjä-Faltern zukommen,

sondern auch bei einigen Ni/inphuUnaa und zwar vorzugsweise in dem Ver-

wandtschaftskreis von Argynnis anzutreffen, andererseits einzelne jener Merk-

male nicht bei allen Arten der Maracujä-Falter ausgebildet sind, haben zwar

z. T. ihre Berechtigung und vei'dienen jedenfalls Beachtung ^). FiS lässt sich

') W. MüLi.EH, Südam. Nyinplialidoiiraupen. — Dieser Autor will mit Rücksicht auf die ähnliehe

Raupriilbrin auch den Verwaniltschattskreis von .l/(////;»(.s- derselben Gruppe wie die der Maracujä-Falti-r

lund Arrwa) einordnen. lliiii;egen ist aber einzuwenden, dass in dem Iniago-Stadiuni mehrere der

von Fu. MOr.i.EK hervorgeholienen Merkmale, welche eben die drei (iattuni?en MHam<>ri>li((. Ci>lai')iiy

und Dioiie mit Heliconius und Eudchs verbinden, sich nicht l)ei den Aryi/viiiili finden. Andererseits

sind die Melitaeidi und Vanessidi so nahe mit den Är<ßjnnidi verwandt, dass dieser Formenkreis

kaum füglich von jenen so weit zu trennen ist; wenigstens miisste man dann die Hdiconünai' und

Acraänae den NijmphaUnae einverleiben, wie dies W. Müller vorgeschlagen bat. — Fa. Mülleu

macht darauf aufmerksam, dass ÄcraiM, Heliconius. CohtKiiis (iucl. Mdamorpha) und Dione ein recht

hübsches Beispiel für den Hansel an fyletischem Parallelismus darbieten (Arraea und die Maracujä-

Falter etc.); dies dürfte au(^li auf Ari/i/nnifi und Culhosia Bezug haben. In der Tat, die Form-

verwandtschaft der Raupen ist entschieden viel grosser als die der Puppen oder Imagines. die fyletische

Entwickhiny' der verschiedenen Stadien ist demnach nicht parallel gelaufen, und zwar haben sich die

Puppen und Imagines stärker verändert, während die Raupen in Genepistase verharren. Es unterliegt

keinem Zweifel, dass die Formverwandtschaft der Raupen auch eine wirkliche Blutsverwandtschaft

vi'rrät, auf einen ursprünglichen genetischen Zusammenhang der in Rede stehenden Formen hindeutet.

Wenn nun die genannten Gattungen sich als Falter, niclit alier als Raupen, auf drei verschiedene Sub-

familieu verteilen lassen, fragt es sich, ob man im vorliegenden Falle dem grösseren Foruiabstande

jener oder dem geringeren dieser einen entschiedeneren Wert beizumessen hat. Nach Fu. Müller (1. c.

S. 220) dürfte wenigstens für einige Arten „der Formabstand der Raupen kaum ihrer Blutsverwandt-

schaft entsprechen". Vielleicht sind die Tatsachen in der Weise am besten aufzufassen, dass wir die

drei Subfarailien aufrecht zu erhalten, dieselben aber in nahe genetische Beziehung zu einander zu

bringen haben.

') Schatz, op. cit. S. 112. — Es lässt sich zwar nicht verleugnen, dass die aufgeblasene Form

der jD/oNC-Palpen eine Annäherung an die der Argi/imidi darzubieten .scheint, von dieser weicht sie

aber durch das verhältnismässig lange Basalglied ab. welches eher an den Typus von Kmidi-s und

Helkoniuf: erinnert. Auch in der Form der Anschwellung zeigt Dione eine geringere Ähnlichkeit mit

den Argi/nnidi als Metamorpha und Colaenis.

') Haase, Mimicry. II. S. 58 f.

*) Haase weist u. A. nach, dass Fr. Müller einige Tatsachen übersehen hat, von denen hier

erwähnt werden mag, dass die Raupen anch von CHlioxia an Passitiora leben, dass der „Mediansporn"

(Cubitalsporn) für zahlreiche Gattungen der Argynnis-Gn\i>fii nachgewiesen ist. Übrigens verweise

ich auf die Arbeit Haase'.s selbst.
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aber trotzdem nicht verleugnen, dass dennoch mehrere wichtige gemeinschaft-

liche Charaktere übrig bleiben, welche die sogenannten Maracujd-Falter unter

sich verbinden und dieselben in Gegensatz auch zu den Argynnidi stellen,

Übereinstimmungen, die unzweifelhaft auf eine innere Blutsverwandtschaft hin-

deuten und nicht etwa auf Konvergenz-Analogie oder Mimikry-Erscheinung

zurückzuführen sind. Der einzige wichtige Unterschied zwischen Metamorpha,

Colaenis und Bione einerseits, Heliconius und Eueides andererseits, besteht wohl

darin, dass bei diesen die Discoidalzelle der Hinterflügel geschlossen, bei jenen

dagegen wie bei den meisten Arf/ynnidi und anderen Nymphalinae offen ist ').

Dieser Unterschied tritt aber, wie dies Fi:. Mi'li.er betont"), der sonst in allen

Hauptpunkten herrschenden Übereinstimmung im Bau des Geäders gegenüber

in den Hintergrund und ist vielleicht von geringerer Bedeutung als allgemein

angeschen wird, weil ganz analoge Fälle auch anders (bei den Amatlmsiidi

unter den Morphinaf) vorkommen.

Was nun die Palpen anbetrift't, so herrscht inbczug hierauf bei den Ma-

racujä-Faltern keine so grosse Einförmigkeit wie in mehreren anderen Merk-

malen, obwohl die einzelnen Gattungen auch hinsichtlich derselben ziemlich

ungezwungen in Beziehung zu einander gebracht werden können. Hierbei ist

zu bemerken, dass Mdamorplm, Colaenis und 7)/owe einige unten näher zu

erwähnende Ähnlichkeiten mit den Argynnidi. zeigen, dagegen sind auffalleii-

derweise in anderen Beziehungen die Unterschiede zwischen den genannten

Gattungen und Eueides weniger gross als zwischen dieser und der mit ihr

unzweifelhaft nahe verwandten Gattung Heliconius. Die Palpenbildung spricht

also nicht gegen eine Vereinigung von Mefamorpha, Colaenis und Dione mit

den beiden zuletzt genannten, wenn sie auch andererseits gerade nicht eine

solche besonders befürwortet; es kommt überhaupt darauf an, welchen Zügen

grösserer Wert beizumessen ist. Jedenfalls muss zugestanden werden, dass

die Palpen jener drei Gattungen nichts Charakteristisches aufzuweisen haben,

was nicht, wenigstens in annähernd ähnlicher Weise, auch den Arfiynnidi

zukommt; inbezug auf die Palpenbildung ist daher die Begrenzung der Heli-

coniinae im Sinne von Fr. Müller gegen die Argynnidi hin keine schroffe.

•) Gegen die von Fr. Müller (Die Maracujäfalter. S. 49fi) g-emaclite Behauptung, dass die offene

Discoidalzelle der Hintertliigel von Colaenis diese Gattung nicht unr von Heliconius, sondern „ganz

ehenso von etwa 50 der 113 von H. Seh. angenommenen Nymphalinen-Gattungeu" unterscheidet, ist

einzuwenden, dass bei den in Rede stehenden Ni/mphalinae die UDC doch stets verkümmert, nicht wie

bei Helironius vüllkommen riihrig ist, daher die Discoidalzelle bei jenen nicht in gleicher Weise „ge-

schlossen", wie bei dieser Gattung.

) Fr. Müller, 1. c. S. 494
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Mit Rücksicht auf das oben Angeführte erscheint jedoch bei unserer gegen-

wärtigen Kenntnis der Tatsachen einerseits ein engeres Zusammenhalten der

Gattungen J/dicoiiius, Encides, Mrlamorpha, Colaenis und Dioiic gcreclitfertigt,

andererseits ist aber auch nicht zu übersehen, dass zwischen ihnen und den Art/ipi-

iiidi bemerkenswerte Berührungspunkte existiren, welche auf einen ursprüng-

lichen Zusammenhang der beiden Formenkreise hindeuten. Es handelt sich aber

nun darum, ob die Merkmale, welche die Maracujä-Falter unter sich verbinden

und sie in Gegensatz zu den Argynnidi und den übrigen Nijmphalinac stellen,

jene zwischen ihnen und den Argynnidi bestehenden Berührungspunkte an taxo-

nomischcr Bedeutung und Prägnanz so weit übertreffen, dass die Maracujä-Falter

den Rang einer eigenen Subfamilie beanspruchen können oder ob sie etwa

eher als Unterabteilung (Tribus oder vielleicht Stirps) der NymphnUnae auf-

zufassen seien. Es niuss zugestanden werden, dass es Instanzen giebt, welche

für und gegen diese beiden Auliassungen sprechen. Es scheinen mir übrigens

die Tatsachen, soweit sie bisher bekannt sind, eine Einreihung der fraglichen

Gruppe in die eine oder andere dieser systematischen Kategorien, welche ja

als mehr oder weniger künstliche Abstraktionen anzusehen sind und der in

der Natur bestehenden Gruppirnng nur unvollkommen entsprechen, überhaupt

nicht ohne Zwang zuzulassen. Mit Anerkennung dieser Schwierigkeiten und

unter Berücksichtigung jener Anknüpfungen an die Argynnidi scheint es mir

— allerdings nicht ohne Reserve — und zwar hauptsächlich mit Rücksicht auf

die von Fritz Müllkr hervorgehobenen Gründe, am rätlichsten, der Anordnung

des genannten Autors wenigstens bis auf weiteres zu folgen, d. h. die Gattungen

Tfeliconius, Eueides, Mefamorjjha, Colaenis und Diane als Repäsentanten einer

eigenen Subfamilie, Heliconiinae, der Nymphalidae aufzufassen, doch will ich

nochmals bemerken, dass ich nicht ganz überzeugt bin, damit das Richtige

getroffen zu haben. Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, dass die Nym-

phalinae durch die Argynnidi in nahem genetischen Zusammenhang mit den

Heliconiinae (und den Äcraeinae) stehen ; auf diesen Punkt werde ich später

zurückkommen.

Wenden wir uns jetzt einer eingehenderen Besprechung der Palpenbil-

dung der in Rede stehenden Gattungen zu. Weil die Palpen einiger dersel-

ben bald in diesem, bald in jenem Punkte von einander abweichen und des-

halb eine treffende und zugleich ausreichende Charakteristik der Palpenbildung

vorliegender Subfamilie in ihrer jetzt angenommenen Umgrenzung etwas schwierig

zu geben ist, will ich auf solch eine allgemeine und umfassendere Charakte-

ristik verzichten, dagegen bei der Besprechung der einzelnen Gattungen die

hauptsächlichsten verbindenden und unterscheidenden Züge hervorheben. Hier
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mag doch bemerkt werden, dass die Palpen sämtlicher Gattungen am Bauche

stets mit steif aufrecht stehenden starken Grannenhaaren, am Rücken mit einem

deutlichen Haarschopf versehen sind, dass die den proximalen oberen Teil des

Basalflecks einnehmende Anschwellung oder Vorwölbung deutlich erhaben,

oben und vorn gut markirt ist, unten dagegen allmählich in die Umgebung

übergeht und niemals gestielt erscheint; die meist massig stark entwickelten

Kegel sind auf die Anschwellung beschränkt, am unteren Rande derselben am

kleinsten, schwach gebogen^ aufwärts oder oft zugleich vorwärts gerichtet;

kleine Kegelgebilde sind noch mitunter ausserhalb der Anschwellung vorhanden.

Chitin weisslichgelb.

Keine der in Rede stehenden Gattungen zeichnet sich vor den anderen durch

eine überwiegende Mehrzahl von primitiven Palpenmerkmalen aus, die für sie eine

besondere Annäherung au die mutmassliche Stammform bekunden würden. In-

dessen scheint unter den genannten Gattungen Eucides in gewisser Hinsicht die

am wenigsten modifizirte Form darzubieten, welche in sich Züge von Heliconius

einerseits, von den unter sich nahe verwandten 3Ietamorpha, Colaenis und

Dione andererseits vereinigt und zu welcher die von jener und von diesen

Gattungen rcpräsentirten Formen, wenn sie sich auch nicht direkt von der-

selben ableiten, sich dennoch am ehesten in Beziehung bringen lassen.

Die Palpen von Eiieides sind von normaler Dicke, die massig dichte,

hauptsächlich schwärzlich gefärbte Behaarung besteht am Bauche des Basal-

gliedes zum grossen Teil aus einigermassen langen und feinen, abstehenden

Haaren, im übrigen aus Schuppen und, namentlich auf der Innenseite des

Mittelgliedes, aus anliegenden kurzen Haaren. Der am proximalen oberen

Teil nur ein wenig verjüngte, bezw. etwas spitz ausgezogene Basalfleck

nimmt wohl % der Länge und so gut wie die ganze Breite der Innen-

seite des Basalflecks ein; während die Anschwellung und die auf derselben

stehenden Kegel kaum eine höhere Differenzirungsstufe als bei den übrigen

Gattungen darbieten, zeigt Eueides jedenfalls durch das Vorhandensein von

ziemlich zahlreichen, kleinen und schmächtigen Kegelgebilden vor und unter-

halb der Anschwellung ein relativ primitiveres Verhalten '). An Eueides

') Als Baupe scheint inboziig auf die Zeichnnngsverhältnisse ebenfalls Eundes und zwar E. Aliphera

einen ursprünglicheren Zustand, als die übrigen Gattungen darzubieten. (Vgl. W. MtrLLER, op. cit. S.

15—16). Auch ist bei Eueides noch, wie bei Heliconius, die Discoidalzelle der Hinterflügel durch eine

vollkommen röhrige UDO geschlossen. Die eigentümliche Stellung der Eueides-VnynK aber, welche in

der Weise gebogen ist, dass „der Körper, die Bauchseite nach oben gerichtet, horizontal oder wenigstens

der Anhcftungsflädie parallel" ist. stellt freilich eine sekundäre Erscheinung dar, die ursprüngliche

vertikal hängende Lage wird aber, wie dies W. MtJLLER (op. cit. S. 8) bemerkt, anfangs auch von der

£((eWes-Puppe eingenommen, wodurch die scheinbar grosse Abweichung von dem primitiven Zustande

in der Tat bedeutend verringert wird.
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sclilicsst sicli Heliconius ungezwungen durch die allerdings schlankere und

durch ein längeres Endglied ausgezeichnete Form der Palpen, sowie durch

die ebenfalls schwärzlich gefärbte Behaarung derselben an, welche letztere

jedoch ganz überwiegend aus Schuppen besteht, von denen besonders die auf

der Innenseite des Basalgliedcs befindlichen inbezug auf Gestalt und Anord-

nung sehr an die von Eueides erinnern. Dagegen weicht Ueliconius durch

den kleinen, meist nur auf einen sehr unbeträchtlichen Raum am Grunde des

Basalgliedes beschränkten und sehr bestimmt begrenzten Basalfleck, welcher

fast gänzlich von der Anschwellung ausgefüllt wird, ziemlich bedeutend von

Eueides ab und zeigt zugleich hierin, wie auch durch das Verschwinden der

kleinen Kegolgebilde ausserhalb der Anschwellung ein merklich abgeleiteteres

Verhalten ^). Die vorn gerundete, bisweilen etwas bauchig hervortretende, nach

unten und hinten etwas verschmälerte Gestalt der Anschwellung lässt sich

nicht direkt aus der mehr viereckigen von Eueides ableiten -), sie wird übrigens

vielleicht von der gedrungenen Form des Basalflecks selbst bedingt. Die Pal-

pen von Metamorpha, Colaenis und Dione haben ebenfalls mehrere, z. T. aber

andere Züge als die von Heliconius mit den Eueides-Valpen gemein, und zwar

bieten sie inbezug auf die Verhältnisse des Basalflecks, wie unten ersichtlich,

sogar grössere Ähnlichkeit mit dieser Gattung dar, als es Heliconius tut. An-

dererseits zeigen sie auch eine beträchtliche Annäherung an die Form der

xb'gynnidi. Freilich sind die Palpen von Mctamorplm und Colaenis nur wenig,

die von Dione auch nicht besonders stark aufgeblasen, so dass die Abweichung

von Eueides in dieser Hinsicht nicht sehr erheblich ist, die hell (gelblich)

gefärbte, am Bauche des Basalgliedes aus zahlreichen langen, abstehenden

feinen Haaren bestehende und durch eine überhaupt gestrecktere Form der

Schuppen ausgezeichnete Behaarung erinnert aber mehr an einige Gattungen

der Arfff/nnidi, wie Cethosia und Argynnis selbst, als au Eueides, wenn sie sich

auch ziemlich ungezwungen mit derjenigen der zuletzt genannten Gattung ver-

gleichen lässt. Dagegen kommt die Form und Ausdehnung des Basalflecks

der von Eueides recht nahe und inbezug auf die Anschwellung lassen sich

sowohl Metamorpha als besonders Colaenis sehr gut in Beziehung zu derselben

•• Dies steht wieder mit der von W. Müller, (I. c.) ansaresprocbein^n Vcnmitung im Einklang;,

dass die beiden übrigen Gattungen der Iklkonnwic (in dem jetzt augcnommi'ucn Umfange) im ersten

Stadium vorkommende, walirselicinlich als relativ «rsprünglieli anzusehende, durch weebseludo helle

und dunkle Segmente charakterisirto Zeiebnungsform bei lldkonius verloren gegangen ist, wonaeb also

diese Gattung sieb in fraglicher Hinsicht als abgeleitet erweist.

-) Dies lässt sich mit dem Ausspruch Haase's vereinen, dass „die beiden Gattungen Ildiconius

und Eueides als selbständige Ausläufer eines Stammes entstanden zu sein scheinen, von denen Eueides

Hb. durch das deutlich keulenförniige Fühlerende mehr au Acraca erinnert-' (Miniicry. IL S. 55).
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Gattung bringen; die Kegel zeigen meist dieselbe Anordnung wie bei Uelico\

nitis und Eueides, haben aber bei Metamorpha und namentlich bei Dione eine

höhere Entwicklungsstufe erreicht; die bei Eueides vorkommenden kleinen

Kegclgebilde sind zum grossen Teil rückgebildet, finden sich jedoch mit-

unter noch in geringer Anzahl vor der Anschwellung. Nach der Palpen-

bildung zu urteilen schliesst sich unter den drei in Rede stehenden Gattungen

Colaenis am ehesten an Eueides an ^). Mit Colaenis nahe verwandt, und zwar

besonders durch C. DeUla mit ihr verbunden, scheint Metamorpha zu sein,

welche ja früher mit Colaenis vereinigt war. Bione nimmt mit Rücksicht auf

das kurze und am Ende gerundete Endglied, sowie auf den stärker nach hinten

ausgezogenen Basalfleck und die dreieckig erscheinende Anschwellung nebst

den stark ausgebildeten Kegeln eine mehr isolirte Stellung ein "), zeigt aber

in anderer Beziehung Berührungspunkte sowohl mit MetamorpJia als mit

Colaenis.

Subfam. 111. Nymphalinae.

Trlbus I. Arg^ynnldl.

Vorliegende Tribus unterscheidet sich von Schatz' J/7/^/««/s-Gruppe da-

durch, dass einerseits ClofJiilda, die hier durchaus isolirt dastände und welche

ich als Repräsentanten einer eigenen Subfarailie der Danaididac betrachte

(vgl. S. 315— 319), andererseits Iletamorpha, Colaenis und Dione, die den

Heliconiinae einverleibt wurden, von der genannten Gruppe ausgescliieden wor-

den sind.

') Bemerkenswert ist, dass einige Culacnis-Artm, wie C. Julia, aucli iu der äussercu Erscheiuuug-

eine auffallend grosse Älinliclilseit mit gewissen Arten der Gattung Eueides, und zwar E. Alipltcra und

Verwandten zeigen. Inwieweit diese Ahnlicbkeit auf eine ualie Blutsverwandtschaft hindeutet oder etwa

als Konvergenz-Analogie oder Mimikry-Erscheinung aufzufassen ist, wie dies Haase (Minücry. II. S. 60)

annimmt, kann gegenwärtig nicht sicher festgestellt werden; mit Rücksicht auf die vielseitigen gemein-

schaftlichen strukturellen Übereinstimmungen zwischen Colaenis und Eueides scheint mir aber die

erste Alternative vieles für sich zu haben. Gegen die Annahme von einer mimetischeu Anpassung der

E. Aliphera an C. Julia lässt sich übrigens der sehr erhebliche Grössenunterschied der beiden Arten

anführen; diese Art ist bekanntlich beinahe doppelt so gross wie jene.

*) Von den übrigen Gattungen unserer Heliconiinae unterscheidet sich Dione auch durch die

Struktur der Klauen, sowie durch die Silberflecken auf der Unterseite der Flügel. Das Vorkommen

dieser Silberflecken ist oft als Zeichen einer näheren Verwandtschaft mit Arrjijnnis gedeutet worden. Es

lässt sich in der Tat nicht verleugnen, dass gewisse Z)(0)(e-Arteu hierdurch, wie auch durch die breitere

Flügelform, eine nicht geringe Ähnlichkeit mit Argijnnis zeigen. Wie dies Fe. MtJLLKK betont, gilt aber

auch hier, dass „es nicht zu sagen ist. wie viel man bei dieser Aehnlichkeit auf Rechnung der Bluts-

verwandtschaft, wie viel etwa auf Rechnung täuschender Nachahmung zu setzen habe" (Acraca und

die Maraoujäfalter. S. 219).
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Unter den übrigen Genossen dieser Gruppe lassen siel» zwei Fornienkreisc

unterscheiden, welche zwar in allen Hauptcharakteren mit einander überein-

stimmen, sich aber dennoch, wie unten ersichtlich, durch gewisse eigenartige

Züge auszeichnen, welche die Glieder der rcspcktiven Formenkreise unter sich

näher verbinden und ein engeres Zusammenhalten dieser Glieder zu recht-

fertigen scheinen. Ich fasse diese Formenkreise, als deren Typen Arcjynnis

und Ci/iitJiia zu betrachten sind, als Subtriben, Argynnini und CyntJdini, der

Tribus Aryi/nnidi auf.

Ich gebe zunächst eine Darstellung der für die beiden Subtriben gemein-

samen Palpenmerkmale und gehe dann zur Behandlung der einzelnen Sub-

triben über.

Palpen mehr oder w^eniger stark aufgeblasen. Basalglicd kurz. Mittel-

glied 2 '2 bis gegen 4 mal so lang, wenigstens über die Mitte hin stärker

aufgeblasen als das Basalglicd. Endglied klein, oft sehr dünn, spitzig. Be-

haarung der Bauchseite am Basalgliede dicht, aus langen und steifen, abste-

henden Haaren, am Mittelgliede aus kürzeren und feineren, distalwärts sich

allmählich stärker neigenden Haaren bestehend; die Innenseite des Basalgliedes

beschuppt, die des Mittelgliedes an der unteren Hälfte kurz und fein behaart,

an der oberen Hälfte dünn beschuppt; der Haarkamm des Rückens dünn,

keinen oder nur einen schwachen Schopf bildend; die Bauchseite, wenigstens

am Mittelgliede, stets mit starren aufrecht stehenden Grannenhaaren besetzt.

Basalfleck % bis annähernd Y2 der Länge und beinahe die ganze Breite der

Innenseite einnehmend, einigermassen gut begrenzt. Die Anschwellung oder

Vorwolbung stets scharf markirt und stark erhaben. Die Kegel auf dieselbe

beschränkt, gut ausgebildet, meist schwach gebogen. Gruben meist vor der

Anschwellung in geringer Anzahl vorhanden. Chitin hell gelblichbraun.

Subtrib. 1. Arg'ynnini.

Diese Hubtribus, welche aus den Gattungen Cethosia, Aryyimis, Brenthis

und Euptoieta besteht, wird durch folgende spezielle Züge der Palpen aus-

gezeichnet.

Die proximalen, d. h. den Basalfleck begrenzenden Schuppen der Innen-

seite des Basalglicdes wie die übrigen Schuppen anliegend, nicht aufrecht

stehend. Der Basalfleck bisweilen am distalen Ende ein wenig verschmälert,

am jiroximalen Teil in der Mitte eingedrückt, dann an der oberen Hälfte mehr

oder weniger stark und zwar gerundet stnmpfeckig nach hinten ausgezogen.

Die Anschwellung meist das Zentrum dos proximalen Teils des Basalfl^ecks

55
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eiiHielimend, in der Kegel am Vordcrraiule etwas eckig nach unten umgebogen

und am Hinterrande ziemlich stark ausgeschwungen, wodurch sie unten mehr

oder weniger deutlich gestielt erscheint und eher als Vorsprung bezeichnet

werden kann, gut ausgebildet und besonders am oberen Rande stark gewölbt,

ausnahmsweise (einige Brenthis-Arten) nur flach erhaben. Die Kegel am

Stiele des Vorsprungs meist sehr klein, papillenartig, übrigens wohl entwickelt

und zwar auf dem proximalen oberen Teil am besten ausgebildet, gebogen;

winzig kleine Kegelgebilde stets vor und unterhalb des Vorsprungs in grös-

serer oder geringerer Anzahl vorhanden.

Diejenigen Gattungen, welche am ehesten Beziehungen zu den Heliconünae

aufweisen, sind Argymiis und Cethosia. Inbezug auf die Behaarung der Palpen

zeigen sie, wie früher erwähnt, nicht geringe Ähnlichkeit mit Iletamorpha, Co-

laenis und Dione. Die Strukturverhältnisse des Basalflecks weisen ebenfalls bemer-

kenswerte Berührungspunkte mit denen der genannten Gattungen und der Euei-

des auf, deuten aber nicht auf eine so direkte Beziehung zu diesen hin, wie im

allgemeinen angenommen wird. Die Anschwellung, bezw. der Vorsprung ist

höher ditferenzirt, mächtiger gewölbt und hinten bedeutend stärker ausgeschwun-

gen; auch die Kegel sind kräftiger ausgebildet und stärker gebogen, dagegen

kommen die kleinen Kegelgebilde ausserhalb des Vorsprungs in reichlicherer

Anzahl vor. Von jenen beiden Gattungen hat Cethosia weniger stark aufge-

blasene Palpen, bei Ärgynnis ist aber die Behaarung der Bauchseite in viel

ausgedehnterem Masse auch am Mittelgliede abstehend, fein und lang borsten-

förmig und zeigt hierdurch ein ursprünglicheres Verhalten. Inbezug auf den

Umfang und auf die Begrenzung des Basalflecks kommen die beiden Gattungen

einander beinahe gleich. Der Vorsprung ist bei einigen Argymiis-Axiew we-

niger stark, bei anderen aber ebenso kräftig ausgebildet wie bei Cethosia;

dagegen sind die Kegel in der Regel bei Ärgynnis weniger robust und der

Basalfleck ist in grösserer Ausdehnung als bei Cethosia mit kleinen Kegelge-

bilden besetzt, was ebenfalls ein relativ weniger abgeleitetes Verhalten bedeutet^).

) Durch die Abzweigung zweier Kadialäste vor dem Ende der Discoidalzelle der Vorderflügel

zeigt Ärgynnis ebenfalls ein ursprünglicheres Verhältnis als die übrigen Gattungen dieser Subtribus;

bei Brenthis und Cethosia steht nur der 1. Eadialast vor dem Zellende, bei Eiiptoieta können sogar

alle Kadialäste nach demselben sich abzweigen.

Cethosia wird von Schatz (op. cit. S. 115) als mit Diow ganz eng verwandt bezeichnet. Mit

dieser Gattung hat sie zwar die auhangslose Form der Klauen, wodurch sie sich zugleich von allen

übrigen Argynnidi abweicht, gemein; auch deuten der gut ausgebildete Cubitalsporn, die ähnliche Kau-

penform und die gleiche Futterpflanze (Passifloren) derselben auf eine Beziehung zu den Heliconünae

überhaupt (im Sinne von Fk. Müller) hin; mit Rücksicht auf die verschiedene Flügelform und Fär-

bung, die kurze Form der Discoidalzelle der Vorderflügel und den verschiedenen Schlnss derselben, sowie

den nach aussen gebogenen Subcostalast der Hinterflügel, in welchen Beziehungen Cethosia dagegen
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Brenfhis, welclie Gattung noch von mclircren Systematikern mit Argynnis ver-

einigt wird, deren generischc Trennung aber völlig gerechtfertigt erscheint,

unterscheidet sich von Argynnis recht gut durch die merklich schlankere Pal-

pont'orni. Während die Gattung sich hierdurch einerseits von der charakte-

ristischen Arfiynnifi-Vovm entfernt, nähert sie sich andererseits dem T^pus der

Mditavidi. Durch die auch am Mittel- und Endgliede längere und aufrechter

stehende, fein borstenförniigc Behaarung der Bauchseite, durch den überhaupt

grösseren Umfang des Basalflecks und die schwächer ausgebildete Anschwel-

lung scheint BrentJiis sogar primitivere Verhältnisse als Argynnis darzubieten;

die tlach erhabene Anschwellung einiger Arten dürfte aber nicht eine primäre

Erscheinung darstellen, sondern vielmehr auf sekundäre Rückbildung zurück-

zuführen sein, wie wir bei den Melitaddi ein ganz analoges Verhalten finden.

Jedenfalls besitzt Brenthis mit den Ueliconiinae, mit denen die Aryynnidi doch

ganz unzweifelhaft genetisch zusammenhängen, keine so nahen Berührungs-

punkte, wie dies Argynnis tut. Vielleicht deuten jene zuerst genannten primi-

tiven Züge auf eine ziemlich frühe Scheidung der Gattung Brenthis von Argynnis-

ähnlichen Formen hin. Brenthis dürfte sich dann nach der Richtung der

Mditaeidi hin abgeändert haben, an welche sie ausser durch die wenig aufge-

blasene Gestalt der Palpen, noch durch das verhältnismässig lange Basalglied

und kräftige Endglied, durch die ziemlich grossen Schuppen der Innenseite des

Basalgliedes, sowie bekanntlich durch die überhaupt geringe Grösse und ganze

äussere Erscheinung des Falters erinnern; durch die niemals fehlenden, freilich

nicht besonders starken Grannenhaare am Bauche des Mittelgliedes unter-

scheidet sich aber Brenthis sofort von den Melitaeidi und stimmt hierin

wieder mit dem Typus der Aryynnidi völlig überein. Unter allen Gat-

tungen vorliegender Subtribus hat Euploieta die am stärksten aufgeblasenen

Palpen. Sie schliesst sich am ehesten der Gattung Argynnis an. Ihre

Anschwellung ist zwar am Vorderrande weniger deutlich erhaben und hinten

nicht so stark ausgeschwungen, besitzt aber dieselbe gestreckte Form wie

sehr gut mit Argynnis übereinstimmt — die dunkle Tracht lässt sich am ehesten mit derjenigen der

unten zu erwähnenden dunklen ^l((/(/«»ts-Weibchen vergleichen — erscheint mir aber Schatz' Annahme
von einer so engen Verwandtschaft mit l)ione nicht gerechtfertigt. Der Cuhitalsporn und die Ranpen-
form nähert sie ebenso viel der Anjijnnis wie der Bionc. Übrigens steht, wie dies H.aase (Mimicry. II.

S. 5!t) bemerkt, die Hauptfutterpflauze von Argynnis, Viola, den Passifloren nahe und auch die Eiqitoi'la-

Haupen leben an den letztgenannten PHanzenarten. Ich bin entschieden der .\nsicht, dass Cethosia, trotz

dem mit Diane ähnlichen Bau der Klauen und der gleichen Futterpflanze der Raupen, mit Argynnia
viel enger als mit dieser Gattung verwandt ist; auch inbezug auf die Palpenbildung, namentlich die

Struktur des Basalflecks, schliesst sich Cethosia der Gattung Argynnis bei weitem viel näher als Diow
an. Von einigen Autoren, wie Butler (Cat. Dium. Lep. S. 100), Sempeh (Reis. Arch. Phil. S. 100)
und I.EEifi (Kuttfl. Chin. .Jap. Cor. S. 119) wird C'eW/o.s(« anffallenderweise weit von ylrj/ynn/s entfernt.



436 EnZIO PiEÜTER.

bei Ärgynnis und die Kegel Icommeu denen der genannten Gattung ziemlich

nahe ^).

Es ist schon vorher erwähnt, dass die Ranpenforra von Ärrjynnis und

dethosia ganz unzweifelhaft auf eine wahre Blutsverwandtschaft mit den HeJi-

(oniinae und Acraeh/ae hindeutet; diese wird noch mehr durch die Puppenform

bestätigt. Als Indizium einer spezielleren Verwandtschaft mit den Helico-

nünae lässt sich auch die gleiche Wahl der Futterpflanze der Cethosia- und

Eiiptoieta-Tünu^ten anführen. Auch in dem Imago-Stadium bestehen mehrere

bemerkenswerte Berührungspunkte mit den Heliconiinae . Es sind u. A. zu

erwähnen einige gemeinschaftliche Züge im Geäder, z. B. das Vorhandensein

eines Cubitalsporns der Vorderflügel, welcher indessen bei einigen Argijnnidi

anscheinend verloren gegangen ist; durch den nach aussen gebogenen Sub-

costalast der Hinterflügcl zeigt dagegen die Tribus Argynnidi eher eine Annä-

herung an die Acracinac Inbezug auf die Dufteinrichtungen der Männchen

lassen sich ebenfalls Berührungspunkte zwischen Aryymiis und den Heliconimac

nachweisen. Auch in der Palpenbildung zeigt die ganze Tribus ArgynnüU

auffallende Übereinstimmung mit den Heliconiinae und Acraeinae. Ich denke

hier weniger an die aufgeblasene Form der Palpen, welche von den Seiten

der Autoren mehrmals als Zeichen einer näheren Verwandtschaft zwischen

dem Verwandtschaftskreis von Aryynnis und den Acraeinae gedeutet worden

ist. Die Gestalt der Palpen zeigt innerhalb beider Abteilungen ziemlich

grosse Schwankungen, es finden sich in beiden, wie in der Regel bei den

Heliconiinae, auch nur sehr wenig oder fast garnicht aufgeblasene Palpen,

welche Form vielleicht eher, weil offenbar dem normalen Typus näher stehend,

als die in jeder dieser Abteilungen relativ ursprünglichere, dementsprechend

die aufgeblasene Gestalt als die sekundäre und daher für eine Beurteilung

der verwandtschaftlichen Relationen beweisunfähige aufzufassen ist. Viel grös-

seren Wert lege ich auf die ausnahmslos bei allen Acraeinae, Heliconiinae und

Aryynnidi vorkommenden und für die genannten Formenkreise ausserordentlich

charakteristischen, in ähnlicher Weise am Bauche des Mittelgliedes und z. T.

auch des Basalgliedes stehenden starren Grannenhaare, welche in keiner anderen

Abteilung der Nymphalinae durchgehends so stark ausgebildet oder für die

ganze Abteilung annähernd so bezeichnend sind, wie dies bei den Aryynnidi der

') Nach Schatz (op. cit. S. 118) kann Euptoieta als der amerikanische Vertreter von Atella

gelten. Im Gegensatz zu Schatz' Behauptung ist die Form der Palpen von Euptoieta und Atella nicht

wesentlich verschieden, dagegen weicht jene Gattung inhezug auf die Form und die Strukturverhält-

niss(^ des Basalflecks hedouteud von dieser ah und gehört ganz unzweifelhaft dem Verwandtsdiaftskreis

von Aryymiis au, dürfte aher mit Atella nicht näher verliundeu sein.
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Fall ist *). Diese sehr bemerkenswerte Übereinstimmung dürfte unzweifelhaft

ein Erbteil von gemeinsamen Vorfahren darstellen, sie bestätigt in sehr schöner

Weise den mit Rücksicht auf die gleiche Raupenform gezogenen Schluss, dass

die uicraeinac, Heliconihiae und Arfjpnnidi, (und mit diesen die

Nymphalinae) mit einander genetisch zusammenhängen. Für die

Zusammenhörigkeit der Äcraeinae und Ileliconünae mit den Argynnidi spricht

nach Haase noch „die Ausbildung der Gcnitalklappen des 9. Hinterleibsseg-

ments der Männchen, welche bei Heliconius und Eueides ") ebenso deutlich

hervortreten und beschuppt sind, wie bei Colaenis und sich auch noch durch

die Gattungen der Är(jynms-ijx\i\)\)G hindurch verfolgeu lassen" %
Es wurde oben bemerkt, dass vor allem Änjynnis und Cethosia Bezie-

hungen zu den Eeliconiinae darbieten, sowie dass sich Argynnis durch ver-

hältnismässig ursprünglichere Züge auszeichnet. Es ist nun . eine sehr inte-

ressante und bemerkenswerte Tatsache, dass gerade einige Argynnis-Arten und

Varietäten, wie A. Diana Gram., Sagana Doubl. Hew. und Paphia L. var.

Valesina Esp., hauptsächlich im weiblichen Geschlechte, eine schwärzliche,

weiss oder doch licht gefleckte Flügeltracht besitzen, welche — und zwar vor

allem die von A. Diana $ — Dixey im Gegensatz zu Scudder *), wie es mir

scheint aus trifftigen Gründen und mit vollem Recht als die dem ältesten Typus

der Argynnidi und somit aller Wahrscheinlichkeit nach der Nympludinae über-

haupt nahe stehende deutet"); von dieser dunklen Tracht ist nach Dixet die

gewöhnliche rostrote und schwarz gefleckte der meisten Argynnis- (und wohl

auch der Brenthis-)Arten abzuleiten. Diese Auff"assung wird auch von Haase "^j

geteilt. Es verdient Beachtung, dass auch mehrere CetJiosia-Arten im weib-

lichen Geschlechte, welches ja in der Regel im Gegensatz zu den im allge-

meinen stärker modifizirten Männchen sich konservativer verhält und so auch

die ursprüngliche Tracht besser bewahrt, in mehr oder weniger dunkel

gefärbtem Kleide auftreten. Die Zeichnungsverhältnisse der Cethosien sind

freilich nicht von fylogenetischcm Standpunkte aus studirt, wie dies Dixey in

so erfolgreicher Weise mit den Argyiiiiis-Arten getan hat, es liegt aber auf

der Hand, auch bei Cethosia, welche unzweifelhaft mit Argynnis nahe verwandt

') In gewissen Triben, z. B. bei den Vancssidi und LlmeniUdi finden sich iihuliche, wenn auch

bedeutend weniger starke Grannenhaare, was um so interessanter ist, weil gerade die genannten Triben

in mehr oder weniger naher genetischer Beziehung zu ^rsf^nnis-äbnlichen Formen stehen dürften.

') Haase schreibt Eneidcs.

') Haase, Syst. Tagf. S. 31.

*) Scudder, Buttfl. East. Un. St. & Can. I. S. 533.

') Dixey, Pbylog. signific. wing-mark. Nijmplt. Vgl. .spez. S. 106 Note.

') Haase, Mimicry. II. S. 29.
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ist, diese dunkle Tracht als eine relativ ursprüngliche aufzufassen. Dixet

vermutet sogar, dass, wenn wir im Stande wären, hinsichtlich der fylogene-

tischen Entwicklung der Flügeltracht der Argynnidi und verwandter Formen-

kreise noch weiter rückwärts zu gehen, vielleicht ein Typus aufzufinden wäre,

bei welchem die dunkle Färbung durchaus eintönig war, wie dies mit dem
basalen Teil der Flügel von A. Diana noch der Fall ist, bei welchem also

noch keine Diiferenzirung zwischen der Grundfarbe und den lichten Flecken

stattgefunden hatte ^).

Vorausgesetzt, dass jene dunkle Tracht der oben genannten Argynnis-

Arteu in der Tat eine relativ fyletisch alte ist, welche Auffassung über sehr

grosse Wahrscheinlichkeit verfügt, so kann mithin die Flügeltracht der Argyn-

nini nicht etwa auf diejenige von Metamorplia, Colaenis und Dione, welche

Gattungen nach der Ansicht mehrerer Autoren den Übergang der Heliconiinae

zu den Argynnini vermitteln sollen, zurückgeführt werden, denn sie fordert,

wie dies Dixey andeutet, jedenfalls einen dunklen Typus als Urform.
Nun finden sich auch bei den Heliconiinae und Acraeinae vielfach Arten mit

schwärzlicher oder doch dunkler Grundfarbe, was uns vermuten lässt, dass

die jetzt so abwechselnde Flügeltracht der Genossen auch dieser Subfamilien

in Analogie mit dem Verhalten bei den Argynnini von einer (monotonen)

dunklen Grundform abzuleiten ist; hieraus wäre zu folgern, dass auch die

gemeinsamen Vorfahren der genannten drei Formenkreise dunkel gefärbt waren.

Vielleicht haben wir mit Rücksicht hierauf, sowie in Anbetracht der übrigen

oben erwähnten Berührungspunkte der Argynnini mit den Heliconiinae und

Acraeinae darauf zu schliessen, dass die Argynnini von Formen ihren

Ursprung herleiten, die den gemeinsamen Vorfahren der Acraeinae

und Heliconiinae noch ziemlich nahe standen.

Subtrib. 2. Cynthllnl.

Die übrigen von mir untersuchten Gattungen der Tribus Argynnidi, näm-

lich Cyhthia, Cirrochroa, Laclmoptera, Messaras und Atella, bilden einen Kreis

von unter sich näher verbundenen Formen, die ich als Subtribus Cynthiini

zusammenfasse. Sie wird durch folgende Züge der Palpenbildung von den

Argynnini unterschieden.

Die proximalen Schuppen der Innenseite des Basalgliedes aufrecht stehend,

die übrigen anliegend. Der Basalfleck mehr breit als lang, am distalen Ende

') Dixey, 1. c. S. 119.
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quer begrenzt, am proximalen Teil nicht merklich eingedrückt und an der

oberen Ecke nur sehr unbedeutend ausgezogen, daher der Hinterrand ziemlich

steil abfallend. Die Anschwellung sich quer über den Basalfleck ziehend und

den grösseren Teil desselben einnehmend, am Vorderrande gennulet und zwar

meist etwas bauchig gewölbt, hinten nicht ausgeschwungen und unten nicht

gestielt erscheinend, gut ausgebildet. Die Kegel weniger stark, aber gleich-

massiger entwickelt als bei den Argynnim; winzig kleine Kegelgebilde unmit-

telbar vor dem unteren Teil der Anschwellung nur sehr spärlich oder fast

garnicht vorhanden.

Keine der von mir untersuchten Gattungen der Cyntlmni zeigt inbczug

auf den Basalfleck eine besonders prägnante Annäherung an den Typus der

Argijmiim. Durch die noch etwas eckig umgebogene, sehr wenig bauchig

aufgetriebene, unten verhältnismässig breite und ziemlich allmählich in die

Umgebung übergehende Gestalt der Anschwellung scheint AteUa am wenigsten

von der Arrjymus-Form abzuweichen und erinnert zugleich etwas an die An-

schwelluugsform von Eueides. Andererseits bietet aber Cynthia durch die

noch nicht besonders stark aufgeblasene Gestalt der Palpen, durch das relativ

lange Basalglied, sowie durch die dichte und lange wenn auch ziemlich grobe

Behaarung der Bauchseite vielleicht ein ursprünglicheres Verhalten dar, die

Form der Anschwellung deutet aber auf eine schon ziemlich weit gegangene

Entfernung von dem Typus der Argymimi hin; dagegen finden sich bei Cyn-

thia vor der Anschwellung kleine Kegelgebilde, obwohl in viel geringerer Aus-

dehnung als bei Argynnis und Verwandten, so doch in grösserer Anzahl als bei

den übrigen Cynthiini '). Unter sich und wie es scheint mit Cynthia nahe

verwandt sind Lachnoptera und Cirrochroa "), von denen die letztgenannte Gat-

•) Cynthia wird von einigen Autoren, wie Doubleday (Gen. D. L. S. 112), Lucas (Papillons.

S. 106), Moore (Lep. Ceyl. S. 52), Elwes & de Niceville (List of tbe Lepidopterous Insects collected

in Tavoy and in Siam during 1884—85 by tlie Indian Museum Collector under C. E. Pitman. Part. 11.

Rhopalocera. Journ. As. Soc. Beng. LV. P. IL 1886. S 421) mehr oder weniger weit von den übrigen

Genossen vorliegender Subtribus entfernt. Nach W. Müller wäre Cynthia „mit Rücksieht auf die

Gestalt der Puppe vielleicht zu den Adelphinae zu stellen" (op. cit. S. 165). Die Raupe von Cynthia

weicht aber sehr stark von dem charakteristischen Typus des genannten Formenkreises ab, schliesst

sich dagegen inbezug auf die Bedornung, nach der von Ribbe (Einige noch nicht bekannte Raupen

und Puppen von Schmetterlingen aus dem deutschen Schutzgebiet in der Südsee. Iris. Dresden. VIII.

1895. Taf. III. Fig. 1) gegebenen Abbildung der Raupe von C. Sapor Godm. & Salv. zu urteilen, dem

^/•(7y««(6-Typus ungezwungen an. — Auch nähme CynUiia mit Rücksicht auf ihre ganze Palpenbildung

und besonders wegen der verschiedenen Gestalt der Anschwellung in dem Verwandtschaftskreis von

Adelpha (meiner Tribus Limenitidi) eine völlig isolirte Stellung ein, steht aber in genannter Hinsicht

den Gattungen Lachnoptera und Cirrochroa recht nahe.

') Cirrochroa wird zwar meist in die Nähe der übrigen Cynthiini gestellt, in einigen neueren

Arbeiten, wie Mabshall & de Nic^ville. (Buttfl. Ind. Burm. Ceyl. IL 1886. S. 107), Wood-Mason
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tung inbezug auf die Gestalt der Kegel eine ziemlich grosse Ähnlichkeit mit

Seliconius aufweist. Auch Messaras gehört trotz den von Schatz hervorgeho-

benen Anomalien ^) unzweifelhaft diesem Formenkreise an ; nicht nur die ganze

Gestalt und die Behaarung der Palpen, sondern auch die Strukturverhältnisse

des Basalflecks lassen keinen Zweifel hierüber obwalten.

Die CyntJiiini stimmen, wie schon oben erwähnt, in dem allgemeinen Bau

und im wesentlichsten auch in der Behaarung der Palpen — die charakte-

ristischen Grannenhaare kommen hier in ebenso kräftiger Ausbildung wie bei

der vorhergehenden Subtribus vor — mit den Argynnini gut überein, die an

dem Basalfleck stattgefundenen Differenzirungsvorgänge sind aber in den beiden

Abteilungen nach verschiedenen Richtungen hin gegangen. Der Anschwellungs-

typus der Cynthiini ist nicht von demjenigen der Argynnini direkt abzuleiten

oder umgekehrt, dagegen lassen sich beide Typen auf eine Grundform und

zwar, wie es mir scheint, am ehesten auf eine Form, die derjenigen der Gat-

tung Etteides nahe steht, zurückführen. Von dieser Form aus dürfte durch

allmähliches Verjüngen der proximalen oberen Ecke und gleichzeitiges Aus-

schweifen des Hinterrandes des Basalflecks, wie wir ein analoges, obwohl we-

niger prägnantes Verhalten schon bei Metamorpha und Colaenis Delila finden,

die von den Argynnini repräsentirte gestreckte, hinten ausgeschwungene und

mehr oder weniger deutlich gestielt erscheinende Form, welche wir als Vor-

sprung bezeichnen können, entstehen. Denken wir uns andererseits den bei

Eueides hinten noch fast garnicht ausgeschweiften und oben kaum merkbar

ausgezogenen proximalen Teil des Basalflecks sich den Abänderungsanstössen

gegenüber indifferent verhalten, dagegen den distalen Teil der Anschwellung

von denselben betroffen, und zwar so, dass ihr Vorderrand immer weiter nach

unten und dann nach hinten rückt und gleichzeitig der obere Rand der An-

schwellung sich sofort nach unten umbiegt und in den Vorderrand übergeht,

kommen wir über Formen, wie uns Ätella darbietet, zu der quer über den

Basalfleck sich erstreckenden, vorn halbkreisförmig bauchig erscheinenden Form

& DE NiCEViLLE (List of the Lepidopterous lusects coUected in Cacliar. P. II. Khopalocera. Journ. As.

Soc. Beug. LV. P. II. 1888. S. 358) imd Hampson (The Butterflies of the Nilgiri District, South ludia.

Ibid. LVII. P. II. 1888. S. 353) wird sie aber durch Eiuschiebung fremdartiger Gattungen von denselben

getrennt. Dass sie mit Cyntliia und Lachnoptera nahe verwandt ist, dürfte jedoch unzweifelhaft sein.

Darauf deutet u. A. auch der Umstand, dass die genannten drei Gattungen (wie auch Terinos) im männ-

lichen Gescblechte auf den Hinterfliigelu zwischen dem 2. und 3. Medianaste, wie dies Schatz bemerkt,

eine ganz ähnliche eigentümliche Hautfalte besitzen. — Es mag hier nebenbei bemerkt werden, dass

Schatz auf Taf. 14 für Cirrocliroa und Lachnoptera die von ihm sonst als OR und UR bezeichneten

Adern der Hinterflügel aus Versehen SCj, resp. OR nennt.

') Schatz, op. cit. S. 117. — Messm'as ist sicher in keiner Weise mit den Satyrinac yerwaudt,

obwohl sie anscheiucude Ähnlichkeiten mit diesen zeigt.
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von Afessaras, Lachnoplcra, Cirrochroa und Cynthia. "Wälirend die von den

Ärgunnim eingeleitete Entwicklungsrichtung, allerdings mit gewissen Modifika-

tionen, sich auch in einigen der folgenden Triben geltend macht, beschränken

sich, soweit meine Erfahrungen reichen, die bei den Cyiithnni stattfindenden

DifTerenzirungsvorgänge auf diese Subtribus allein, es lässt sich keine Weiter-

entwicklung derselben in einer anderen Abteilung verfolgen.

Die Cynthiini dokumentiren sich also mit Rücksicht auf die Strukturver-

hältnisse des Basalflecks den Argynnini gegenüber als eine ziemlich einheit-

liche und natürliche Abteilung. Auch in einigen anderen Strukturmerkmalen

stimmen die Gattungen der Cyntliüni unter sich besser als mit den Äryynnini

überein. So ist bei jenen die Discoidalzelle der Vorderflügcl kurzer als bei

diesen, die Subcostalis der Vorderflügel mündet bei den Cynthiini vor der

Mitte des Vorderrandes, bei den Argynnini in oder meist nach der Mitte des-

selben aus, die Discoidalzelle der Hinterflügel ist in jener Abteilung schmäler

und der Abzweigungspunkt der hinteren Radialis befindet sich verhältnismässig

näher zur Fiügelwurzel als in dieser Gruppe. Die angeführten Unterschiede mögen

zwar ziemlich geringfügig erscheinen, sie stellen freilich die beiden Abteilungen

keineswegs in scharfen Gegensatz zu einander, aber ich glaube dennoch, dass

die hier vorgenommene Gruppirung in der Natur begründet ist ^).

Wie in der Subtribus Argynnini finden sich auch unter den Cynthiini und

zwar namentlich in der Gattung Cynthia Arten, die im weiblichen Geschlechte

eine dunkle Tracht besitzen, welche sich mit derjenigen der dunklen Argynnis-

') Auch Schatz deutet an, dass die indischen Argyuniden etwas von dem Typus seiner ^rj/yMMis-

Gruppe abweichen. Seiner Vermutung:, dass ,solche Gattungen, wie Messaras. Cynthia, Atclla etc.,

ganz anderen Stämmen angehören und dass ihre bisherige Stellung, welche sich hauptsächlich auf die

aufgeblaseneu Palpen gründet, durchaus unrichtig ist" (op. cit. S. 113), kann ich nicht beistimmen. Ab-

gesehen von der aufgeblaseneu Gestalt, stimmen die Palpen der indischen Argyuniden auch in der Be-

haarung, ich erinnere vor allem auf die charakteristischen Granneuhaare, mit den übrigen Argynnidi

so auffallend überein, dass an einer wahren Blutsverwandtschaft zwischen denselben kaum zu zweifeln

ist. Wir dürften eher annehmen, dass die Cynthiini demselben Stamme wie die Arcjynninl angehören,

dass die beiden Abteilungen aber zwei verschiedene, von diesem Stamme heraus differenzirte Zweige

repräsentircn. — Semper bildet von den indischen Ar^ynniden eine besondere, nach Cynthia benannte

Gruppe (auch die Gattung Cethosia enthaltend), welche er durch seine Cyrcstls- und I'a«('Ä.so-Gruppen

von der mit Hypollmnas in einer Gruppe vereinigten Argynnis, wie es mir scheint, allzu weit trennt

(Reis. Arch. Phil. S. 99 ff.). Viele Autoren, welche eine Einteilung iu kleinere Gruppen nicht durch-

geführt haben, wie Felder (Reise Novara. S. 386 ff.), Kirby (Cat. S. 151 if.), Butler (Buttfl. Ma-

lacca. S. 543 ff.), Wood-Mason & de Niceville (List of Diurnal Lepidoptera from Port Blair, Anda-

man Islands. Journ. Äs. Soc. Bcng. XLIX. P. II. 1880. S. 227), Distant (Ehop. Mal. S. 173 ff.), Stau-

dinger (Exot. Tagf. S. 88 ff.), Rotschild (Notes Coli. Sonth-Cel. S. 435 ft.) und noch mehrere Andere,

haben die Zusammengehörigkeit der Gattungen meiner Subtribus Cynthiini durch die unmittelbare

Einreihung derselben nach einander augedeutet.

55
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Weibchen vergleichen lässt und, wie dies Haase hervorhebt '), als eine ur-

sprüngliche Zeichnungsform aufzufassen ist. Es liegt auf der Hand anzuneh-

men, dass hier eine Parallele vorliegt, welche auf einen primären nahen Zusam-

menhang der beiden Subtriben hindeutet, wie dies ja schon durch die übrigen

zwischen ihnen bestehenden beträchtlichen Berührungspunkte bewiesen wird.

Ich habe früher bemerkt, dass die Cynthiini und Argynnini inbezug auf die

Strukturverhältnisse des Basalflecks nicht durch direkte Übergangsformen mit

einander verbunden sind, dass sie sich aber beide in fraglicher Hinsicht auf eine

gemeinsame Grundform und zwar auf eine Form, die unter den jetzigen Gat-

tungen ihren relativ nächsten Vertreter in Eueides finden dürfte, zurückführen

lassen. Es ist nun sehr bemerkenswert, dass, wie dies W. Müller bemerkt,

die Puppe von Cirrochroa in vielen Instanzen mit derjenigen von Eueides überein-

stimmt; infolge dessen, sowie mit Rücksicht auf die Bedornung der Raupe, ver-

mutet der genannte Autor, dass Cirrochroa „vielleicht in die Hauptgruppe I,

in der sich die Heliconinae finden", gehört'^). Wie früher erwähnt, ist W.
Müller geneigt, auch Argynnis und Cethosia den Heliconiinae zuzuzählen

;

gegen diese intime Vereinigung habe ich mich aber (S. 427 Note 1) schon

ausgesprochen. Vielleicht haben wir die angeführten Beziehungen der Ärgynnini

und Cynthiini mit den Heliconiinae und die gegenseitigen Berührungspunkte beider

Subtriben eher in der Weise aufzufassen, dass die gemeinsamen Stammeltern

dieser Subtriben unter den den Vorfahren der Heliconiinae (und Acraeinae)

nahe stehenden Formen zu suchen sind, dass aber die genannten Subtriben

schon ziemlich früh eine selbständige, in gewissen Beziehungen parallele,

in anderen mehr divergente Entwicklungsrichtung eingeschlagen haben. Mit

Rücksicht darauf, dass die Ärgynnini sowohl inbezug auf die Palpenbildung

(überhaupt abstehendere und längere Behaarung der Bauchseite, umfangreicherer

Basalfieck, reichlicheres Vorkommen von kleinen Kegelgebilden), als auch

im Geäder (UDO der Hinterfiügel meist noch in Form einer zarten Schei-

nader vorhanden) und Flügeltracht ursprünglichere Züge als die Cynthiini

aufweisen, sowie wegen der verhältnismässig engeren Berührungspunkte jener

Subtribus mit den Heliconiinae, dürften wir die Ärgynnini wahrscheinlich

als die fyletisch ältere Abteilung von beiden betrachten.

») Haase, Mimicry. II. S. 29.

') W. Müller, op. cit. S. 165.
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Zusammenfassung.

Die Tribus Argynnini zeigt recht enge Beziehungen zu den

Acraeinae und besonders zu den Ueliconiinae, die genannte Tribus

und mit ihr die ganze Subfamilie Niimphalinar steht mit den beiden

soeben erwähnten Subfamilien unzweifelhaft in nahem genetischem

Zusammenhange. Weil die Tribus Argynnidi, unter allen Triben

der Nymphalinae, den Acraeinae und Heliconiinae entschieden rela-

tiv am nächsten steht, dürfte sie den niedrigsten Ast des die Nym-
phalinae darstellenden Stammes repräsentiren, welcher Ast wahr-

scheinlich seinen Ursprung von Formen herleitet, die den gemeinsa-

men Ahnen jener beiden Subfamilien noch ziemlich nahe standen, und

sich mutmasslich früh in zwei Zweige gespalten hat, von denen der

eine und zwar der früher abgezweigte zu den Argynnini, der andere

zu den Cynthiini geführt hat.

Tribus IL Melltaeldi.

Palpen von wechselnder Gestalt, ziemlich schlank oder bisweilen (Gnatho-

triche) sogar einigermasseu stark aufgeblasen. Basalglied gleich hoch oder in

der Regel schlanker, niemals aber kräftiger als das Mittelglied. Dieses von

wechselnder Länge, 2 % bis wohl 4 mal so lang wie das Basalglied. End-

glied ausgezogen, nicht selten länger als das Basalglied, zugespitzt. Behaa-

rung der Bauchseite aus abstehenden borstenfürmigen Haaren, bezw. grossen,

z. T. halb anliegenden Schuppen bestehend; die Schuppen der Innenseite ver-

hältnismässig gross und breit; Grannenhaare am Bauche nicht vorhanden.

Der Basalfleck Va bis beinahe % der Länge und fast die ganze Breite der

Innenseite des Basalglicdes einnehmend, etwas unbestimmt quer begrenzt, am

proximalen Teil wie bei den Argynnini in der Mitte eingedrückt, dann nach

oben ziemlich stark ausgezogen. Die Vorwölbung, bezw. der Vorsprung inbczug

auf die Lage und Gestalt demjenigen der Argynnini sich anschliessend; der

Vorderrand des Vorsprungs meist nach unten und hinten mehr oder weniger

weit bogenförmig fortgesetzt, dieser demnach in der Kegel deutlich gestielt;

zuweilen ist der untere Teil der Vorsprungs eingedrückt, wodurch er unge-

stielt erscheint. Die Kegel wie bei den Argynnini angeordnet, verhältnis-

mässig robust und ziemlich stark gebogen; kleine Kegcigebilde meist spärlich

vorhanden. Gruben vor dem Vorderrande des Vorsprungs gelegen.
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Die Palpen von Melitaea zeichnen sich vor denen der übrigen Gattungen

vorliegender Tribus durch noch vorherrschend lange und fein borstenförmige

Behaarung des Bauches aus, welche, besonders in einigen Arten, lebhaft an die

von Brenthis erinnert, mit welcher Gattung Melitaea auffallender Weise auch noch

inbezug auf das bräunlich gefärbte Chitin übereinstimmt. Auch zeigt Melitaea

durch das überhaupt reichlichere, obwohl nicht besonders zahlreiche Vorkom-

men von kleinen Kegelgebilden ein relativ primitiveres Verhalten, während der

Vorsprung durchschnittlich wenigstens keine höhere Differenzirungsstufe als bei

den übrigen Gattungen aufweist. Ob die in der Regel nicht aufgeblasene,

bisweilen höchstens etwas angeschwollene Gestalt der Palpen von Melitaea eben-

falls einen relativ ursprünglichen Zustand verrät, die stärker aufgeblasene

Form der übrigen Gattungen dem entsprechend eine abgeleitete und mithin

von der aufgeblasenen Gestalt der Ärgynnidi unabhängig innerhalb der Tribus

Melitaeidi entstandene, rauss unentschieden bleiben. Für diese Auffassung

spräche vielleicht die Tatsache, dass Melitaea in fraglicher Hinsicht sich

ungezwungen der Brenthis anschliesst, sowie, dass keine der übrigen Gat-

tungen überhaupt so prägnante Berührungspunkte mit den Argynvini darbietet,

wie gerade Melitaea ^). Phyciodes erweist sich durch ihre Palpenbildung, wie ja

auch bekanntlich durch mehrere andere strukturelle Merkmale als mit Melitaea

nahe verwandt, dokumentirt sich aber wie oben angedeutet, hinsichtlich der

Behaarung, sowie der Struktur des Basalflecks, als überhaupt abgeleiteter"). Die

Palpen von Gnathotrichc haben Züge sowohl mit Phyciodes als Coatlantona

') Es mag u. A. noch bemerkt werden, dass auch inbezug auf die Stellung der UDC der Vor-

derflügel, -welche Ader kurz nach der Abtrennung des 1. Cubitalastes mündet, sowie inbezug auf die

ganze Erscheinung des Falters ebenfalls Melitaea unter allen Gattungen vorliegender Tribus den Ärgyn-

nidi und zwar der Gattung Brenthis relativ am nächsten steht. Einen relativ weniger abgeleiteten

Zug zeigt Melitaea auch dadurch, dass bei ihr die UDC der Hinterflügel mitunter noch nicht völlig

verschvrunden ist, während bei den Melitaeidi überhaupt die Diseoidalzelle der Hinterflügel vollkommen

offen ist.

') Phyciodes wird von Kikby (Cat. S. 171) und einigen neueren Systematikeru mit Eresia Boisd.

vereinigt. Eine generische Trennung derselben ist, soweit meine allerdings sehr beschränkte Erfahrungen

reichen, auch inbezug auf die Palpen nicht aufrecht zu erhalten. Es finden sich zwar in der Gattung

Phyciodes (s. 1.) etwas abweichende Palpenformen, auffallenderweise zeigen aber hierin Lansdorfi und

Clara, welche der Eresia zugezählt wurden, unter sich grössere Unterschiede, als Clara und lantJie,

welche letztgenannte Art der Gattung Phyciodes (s. str.) angehört. Die Unhaltbarkeit ihrer generischen

Trennung wird übrigens von Schatz (op. cit. S. 120) hervorgehoben. — Die scheinbaren Beziehungen

von Phyciodes (Eresia) zu den Heliconünae, welche von mehreren, namentlich von den älteren Autoren

mehr oder weniger direkt angedeutet werden, sind sicherlich ganz äusserlicher Art. Die Ähnlichkeit

mit gewissen Heliconünae und Acraeinae beruht offenbar auf Nachahmung, sie weist nicht auf eine

nähere Verwandtschaft mit denselben hin; im Gegenteil stellen aller Wahrscheinlichkeit nach die Heli-

coniinenähulichen Arten die abgeleiteteren, die Melitaeenartigen dagegen die ursprünglicheren, daher der

Stammform der Tribus näher stehenden Formen dar.
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gemein, was schon Schatz ') bemerkt, sind aber nicht so schwacli verdickt,

wie er behauptet. Die von Schatz hervorgehobene Ähnlichkeit zwischen

CoaÜantoua und Araschnia ~) kommt inbezug auf die Palpcnbildung niclit zum

Vorschein, wenn es sich auch gerade nicIit verleugnen lässt, dass das kräftige

Endglied und die ziemlich stark gebogene Form der Kegel anscheinend eine

Annäherung an die Vancssini überhaupt darbieten. Nach ihrer Palpenbildung

gehört inzwischen (Joatlaiüona ganz unzweifelhaft den Meliiaeidi, nicht den

Vanessidi an, zu denen sie nach Schatz, welcher die Gattung indes noch

seiner Melitaeen-Gruppe zuzählt, wegen jener angeblichen Ähnlichkeit mit

Araschnia und trotz ihrer mit den Melitaeen übereinstimmenden Struktur viel-

leicht doch besser zu stellen wäre. Ihre Zugehörigkeit zu den McUtaeidi wird

u. A. bewiesen durch den zarten Bau der Palpen, worin Coatlantona mit

Phyciodes und Gnathotriche völlig übereinstimmt, während die Vanessidi im

Gegenteil überhaupt stark chitinisirte Palpen besitzen ^), ferner durch die

grossen Schuppen speziell des liasalgliedes, sowie durch die Gestalt des am

Stiele eingedrückten Vorsprungs, welche stark an die gewisser Melitaea-Arteu

erinnert, dagegen in ähnlicher Form nirgends bei den Vanessidi auftritt.

Die Tribus Meliiaeidi bildet trotz der inbezug auf den Grad der An-

schwellung wechselnden Gestalt der Palpen einen recht natürlichen Kreis von

unter sich nahe verwandten Formen und zeigt nicht zu verkennende Berüh-

rungspunkte mit den Argynnini. So ist der Vorsprung nach demselben Typus

gebaut, entfernt sich aber bei einigen Melitaeidi durch seine nach hinten

noch stärker ausgeschwungene Gestalt und den nach unten weiter umgebo-

genen Vorderrand, wodurch er zugleich deutlicher gestielt erscheint, noch

merklicher als bei den Argynnini von jener (auf S. 440 erwähnten) als relativ

ursprünglich anzusehenden Grundform*); auch die Kegel, welche inbezug auf

die Anordnung denen der genannten Subtribus gleichkommen, bieten durch

ihre überhaupt kräftiger gebogene Form ein abgeleiteteres Verhalten dar. Die

für die ganze Tribus Argynnidi so charakteristischen Grannenhaare am Bauche

der Palpen fehlen dagegen bei den Melitaeidi durchaus, sind aber anscheinend

durch steife Haare ersetzt.

') SciLATZ, op. cit. S. 121.

') ScuATZ, op. cit. S. 121, 123.

') Araschnia zeiclinet sich jedoch durch verhältnismässig wenig stark chitinisirte Palpen .•»us,

wenn diese auch nicht den gleichen zarten Ban wie bei den genannten Meliiaeidi besitzen.

*} Die bei einigen Mditnea-kvitw, wie .V. Cynthin und Diili/ma, sowie bei Coatlantona vorkom-

mende, am Stiele eingedrückte und dadurch weniger stark ausgebildete Vürsprungsform stellt ganz

unzweifelhaft eine sekundäre Erscheinung dar.
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Ausser diesen allgemeinen Anknüpfungen der Melitaeiäi an die Argyn-

nini bestehen noch, wie oben erwähnt, bei Melitaea spezielle Berührungspunkte

namentlich mit Brenthis. In der Tat, schon die ganze Erscheinung der Falter

beider Gattungen bietet eine prägnante Ähnlichkeit dar, welche wohl auf

eine wirkliche Blutsverwandtschaft hinweist, jedenfalls nicht auf Nachahmung

zurückzuführen ist. Die vielseitigen Beziehungen zwischen Melitaea und Bren-

this dürften übrigens so allgemein bekannt und anerkannt sein, dass sie nicht

besonders hervorgehoben zu werden brauchen.

Die Tribus Mclitaeidi ist nach Schatz ') durch ihre Raupenform gut

cliarakterisirt und zwar dürfte diese Form von der von den Argymiini reprä-

sentirten abzuleiten sein, welche letztere der Stammform der NymphaUnae

wahrscheinlich am nächsten steht -). Auch inbezug auf die Puppenform schliessen

sich die Melitaeiäi den Ärgynnini an; so scheint z. B. diejenige der Melitaea-

Arten sich am ehesten mit der von Brenthis vergleichen zu lassen. Mit Rück-

sicht auf alle oben dargelegten Berührungspunkte der Melitaeidi mit den Ar-

gynnidi und zwar speziell mit den Argymiini, dürfte es berechtigt sein, darauf

zu schliessen, dass jene Tribus in genetischer Beziehung zum letztgenannten

Formenkreis steht.

Zusammenfassung'.

Wir dürften also die genealogischen Relationen der Melitaeidi

so formuliren, dass der von dieser Tribus repräsentirte Ast aller

Wahrscheinlichkeit nach von Formen herstammt, die den Vorfahren

der Ärgynnini nahe standen, und zwar scheint die Abzweigung des-

selben in relativ nächster Nachbarschaft derjenigen Fasern erfolgt

zu sein, die späterhin zu Brenthis führten.

Tribus III. Vanessidi.

Der Formenreichtum der grossen Tribus Vanessidi kommt auch hinsicht-

lich der Palpen zum Vorschein. Die Abweichungen, welche die einzelnen

Glieder dieser Tribus in einer oder anderer Richtung darbieten, sind aber

') Schatz, op. cit, S. 110.

M Vsl. W. Müller, op. cit. — Müller's Gnippirung- von Melitaea iiud PJn/ciodes, welche eine

Unterabteilung seiner Diademinae bilden, kann ich nicht beistimmen. Die Beziehungen wenigstens

einiger der übrigen Diademinae, welche Gruppe nicht ganz homogen erscheint, scheinen mir zu den

Vanessinae (Vanessinl m.) jedenfalls enger zu sein, als zu den Mditaeid!, wie icli dies weiter unten

näher begründen werde.
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keiueswogs so erheblicher Art, dass sie den allgemeinen Typus verwischeu

könnten. Doch lassen sich die von mir untersuchten Gattungen der Vanes-

sidi mit Rücksicht auf diese Unterschiede ziemlich ungezwungen auf vier klei-

nere Gruppen oder Subtriben vorteilen, welche von Vanrntia, Kallhna, Junoma

und Euriitda repräscntirt werden und sich auch durch andere Merkmale als

einheitliche engere Gruppen innerhalb der Vanessidi dokumentiren, wie dies

auch von Schatz bemerkt wurde. Ich bezeichne sie als die Subtribeu Vanes-

tiini, KalUinini, Jimoniini und Eurytdini.

Subirib. 1. Vanessini.

Diese Subtribus wird durch die Gattungen Pyrameis, Vanessa, Grapta,

Araschnia, Ilypanurtia und Symbrenthia gebildet. Inbezug auf die Behaa-

rung der Palpen weichen diese Gattungen zwar nicht unbedeutend von einander

ab, sie stimmen aber sonst in einer Mehrzahl von Merkmalen unter sich viel

besser als mit irgend einer der übrigen Gattungen vorliegender Tribus überein,

Palpen lang, hauptsächlich am Grunde gebogen. Basalglied gekrümmt,

kräftiger als das höchstens schwach verdickte, an Länge wechselnde Mittel-

glied. Endglied verhältnismässig lang, nur wenig schwächer als das Mittel-

glied, meist kegelförmig und schwach zugespitzt. Die Schuppen der Innen-

seite in der Regel anliegend; der Rücken mit einem dünnen und niedrigen

Haarkamm versehen, welcher keinen deutlichen Schopf bildet, aber am Ende

des Mittelgliedes durch einzelne längere Haare ausgezeichnet wird. Basaltieck

Vo bis etwa '/. der Länge und meist den grössten Teil der Breite der Innen-

seite des Basalgliedes einnehmend, distal quer begrenzt, am proximalen oberen

Teil stark, oft sehr stark, sackartig ausgezogen. Der Vorsprung gut ent-

wickelt (wenn nicht sekundär rückgebildet), gestreckt, meist sehr beträchtlich

nach hinten ausgeschwungen, deutlich aber schmal gestielt. Die Kegel am

Stiele oft sehr klein, auf dem oberen und zwar dem hinteren Teil des Vor-

sprungs kräftig ausgebildet, stark gebogen; ausserhalb des Vorsprungs ist der

Basalfleck mit kleinen, etwa papillenartigen Kegelgebilden ziemlich reichlich

besät. Die Gruben befinden sich ausnahmsweise (Araschnia) z. T. vor dem

Vorsprung, übrigens stets auf dem vordersten Teil desselben.

Es ist gerade in der letzten Zeit eine reichliche Littoratnr entstanden, in

welcher die Vanessen Gegenstand der Untersuchungen sind und u. A. auch

die Frage von den verwandtschaftlichen Beziehungen derselben besprochen wird.

In der Tat, fast keine Tagfaltergruppe ist so vielseitig behandelt und keine

Gruppe bietet wohl wegen der wichtigen descendenzteoretischen Schlussfolge-
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rungen und Betrachtungen über allgemeine biologische Fragen, zu denen meh-

rere jener Untersuchungen geführt haben, das gleiche wissenschaftliche und

zwar zugleich dasselbe aktuelle Interesse, wie gerade die der engeren Va-

nessen ^).

') Durch die von Doefmeister (Über die Eiuwirkuug- verschiedener, wälirend der Entwicklungs-

periodeu auge^veudeter W<ärmegrade auf die Färbuug und Zeiclinuug der Schmetterlinge. Mittheil, na-

turw. Ver. Steiermark. 1864. S. 99—108. — Über den Eiufluss der Temperatur bei der Erzeugung der

Schmetterlings-Varietäteu. Sep. Abdr. Mittheil, natnrw. Ver. Steierm. 1879. Graz 1880), "Weismann
(Studien zur Descendenz-Theorie I. Leipzig 1875. — Neue Versuche zum Saison-Dimorphismus der

Schmetterlinge. Abdr. aus den Zool. Jahrb. Abth. Syst. VIII. 1895), Merhifield (Conspicuous eft'ects

on the markiiigs and colouring of Lepidoptera caused by exposure of the pupae to different tempera-

ture couditions. Trans. Ent. Soc. Lond. 1891. S. 155—168. — The eft'ects of artiflcial temperaturc on

the colouring of several speeies of Lepidoptera, with an accouut of some experiments on the eifects ot

light. Ibid. 1892. S. 33—44. —The eft'ects of temperature iu the pupal stage on the colouring o{ Picris

napi, Vanessa atalania, Ghrysoplianus phlccas and Eplujra pundaria. Ibid. 1893. S. 55—67. — Tem-
perature Experiments in 1893 on several speeies of Vanessa and other Lepidoptera. Ibid. 1894. S. 425

—438. — The results of Experiments made last Season on Vcmessa c-album and LimaiiUs sibi/lla.

Ibid. 1895. Proceed. S. X— XIII). Standfüss (Ueber die Gründe der Variation und Aberration des

Falterstadiums bei den Schmetterlingen mit Ausblicken auf die Entstehung der Arten. Sonderabzug aus

der Insektenbörse. Leipzig. 1894. — Handbuch der paläarktischen Gross-Schmetterlinge für Forscher

und Sammler. Zweite gänzlich umgearbeitete und durch Studien zur Descendenztheorie erweiterte Auflage

des Handbuches für Sammler der europäischen Gross-Schmetterlinge. Jena. 1896) und Fischer (Trans-

mutation der Schmetterlinge infolge Temperaturänderungen. Experimentelle Untersuchungen über die

Phylogenese der Vanesseu. Berlin. 1895. — Neue experimentelle Untersuchungen und Betrachtungen

über das Wesen und die Ursachen der Aberrationen in der Faltergruppe Vanessa. Berlin. 1896) ange-

stellten sehr interessanten Teraperaturexperimente mit den Puppen verschiedener Arten der Vanesseu

sind bedeutende Beiträge zur Erkenntnis der gegenseitigen verwandtschaftlichen Beziehungen dieser

Schmetterlinge geliefert worden. Es gelang nämlich auf experimentellem Wege, und zwar vorwiegend durch

Anwendung von Kälte, teils bei di- oder polymorfeu Arten, bezw. Di- oder Pylogoneuonten (vgl. Weismann,
Stud. z. Desc. I. S. 12 Note) eine als fylogenetisch jünger anzusehende Form in die fylogenetisch ältere

umzuprägen, teils gelegentlich dann und wann in der freien Natur vorkommende und als atavistisch

betrachtete Varietäten oder Aberrationen künstlich zu erzeugen, teils bei Monogoneuonten, und zwar bei

fast garnicht variableu Arten, Formen hervorzurufen, die ursprünglichere Zeichnnngsverhältnisse als die

fragliche Art selbst darboten und so älter als irgend welche jetzt lebende Form derselben zu sein schie-

nen. Wie dies besonders Standfüss bemerkt, zeigen von dem Typus der Gattung, bczw. der Artgruppe,

abweichende Formen durch die Temperaturbehandluug oft eine sehr beträchtliche Annäherung an diesen

selben Typus. Die so erzeugten Formen sind demnach allgemein — und wohl mit Recht — als Rückschlags-

formen gedeutet worden. (In seiner oben zitirten späteren Arbeit hat jedoch Weismann die von ihm in

jener früheren Arbeit ausgesprochene Ansicht über den Rückschlag dahin modifizirt, das ser „d en Begriff
des Rückschlags überhaupt nicht mehr beim Saison -Dimorphismus anwenden'' möchte,

es scheint ihm zweckmässiger und geeigneter, „den Begriff des Rückschlags auf diejenigen Fälle des

Wiederauftretens einer früher dagewesenen Lebensform zu beschränken, welche nicht in regelmässigem

Cyclus, also normaler weise erfolgt", d. h. für acyclische Arten [Neue Vers. S. 65, 68]). Wie diese

Rückschlagsformen entstehen, ob die Temperatur dieselben stets durch direkte Einwirkung hervorruft,

ob sie wenigstens in einigen Fällen nur indirekt wirkt, die Rolle eines „auslösenden Reizes" spielt, ob

„diese Rückschlagsformen als durch Hemmung der rekapitulierten pliyletischen Zeichnungsstadien zu

erklären" sind, sowie ob die Befunde der Temperaturexperimente für die „Präformation oder Epigenese"

reden, das sind alles Sachen, welche mit den in vorliegender Abhandlung zu besprechenden fylo-

genetischen Fragen nichts direkt zu tun haben.
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Trotz dieser vielseitigen Behandlung sind die gegenseitigen verwandt-

scliaftlichen Relationen der einzelnen Arten und Artgruppen, bezw. Gattungen,

bei weitem nocii nicht völlig aufgeklärt; die von den verschiedenen Autoren

ausgesprochenen Ansichten hierüber stehen nicht immer mit einander im Ein-

klang. Im Folgenden will ich eine Verglcichung der aus meinen Unter-

suchungen über die Palpen rcsultirenden Befunde mit denen der fraglichen

Autoren geben, wobei inzwischen zu bemerken ist, dass ich im Gegensatz zu

diesen überhaupt auf eine Behandlung der einzelnen Arten nicht eingehen kann,

einmal, weil das mir zur Verfügung stehende Material nur wenige Arten

umfasst, dann, weil die Untersuchung der Palpenbildung überhaupt nicht fyloge-

netische Schlussfolgerungen über die Arten einer Gattung gestattet, wie

dies mit dem Studium z. B. der Flügelzeichnung der Fall ist.

Die jetzigen Gattungen Ärasclmia, Fi/rameis und Grapta wurden oft

früher, wie auch noch gegenwärtig von einigen Lepidopterologen, mit Vanessa

in einer Gattung vereinigt und können den übrigen Gattungen vorliegender

Subtribus gegenüber als die eigentlichen „Vanessen" bezeichnet werden. Die

generische Trennung derselben erscheint indessen auch mit Kücksicht auf die

Palpen gerechtfertigt '). Zwar stimmen die genannten Gattungen in dem all-

gemeinen Bau der Palpen ziemlich gut mit einander überein, auch inbezug

auf die Struktur des Basalflecks lassen sich nicht immer bestimmte Grenzen

zwischen ihnen ziehen^ hinsichtlich der Behaarung der Palpen, und zwar

namentlich der Bauchseite, weichen aber die verschiedenen Gattungen merkbar

von einander ab, wie dies ja auch Schatz hervorgehoben hat^). In Vanessa

lassen sich aber mit Rücksicht auf die Behaarung noch zwei ziemlicli scharf

getrennte Artgruppen unterscheiden, was von Schatz nicht erwähnt wird, wenn

er auch gefunden hat, dass „die Bekleidung der Palpen nicht in allen Arten

gleich' ist. In der einen dieser Gruppen (Urticae, lo) sind die Haare der

Bauchseite, abgesehen von den dtlnnstehenden und ziemlich fein stachelartigen,

verhältnismässig biegsam und am Ende abgestutzt, in der anderen Gruppe

(Poli/chloros. Xanthomclas, Antiopa) dagegen starr und grob borstenförmig,

scharf zugespitzt, und ausserdem finden sich bei den drei zuletzt genannten

Arten, namentlich am Mittelgliode, übermässig starke und grobe, fast sclnvert-

') Dass diese Gattungen sich aiK-li vom fylogeiietisi'hou Standpiinlitc ans als Repräsentanten vor-

scLiedener Entwicklungsreiben dokumentireu, geht aus Dixey's (Phyl. sigiiil.) und Spülers (Phylog.

Apat. S. 269) Untersuchungen hervor und wird nocli mehr durch jene Temperaturexperimente Stand-
Fuss' und Fischek"s bestätigt (Vgl. Standfüss, Handbuch. 2. Aufl. S. 27.5 ft".. 284; Fischer. Transm.

S. 22-24).

*) Schatz, op. cit. S. 124,

l>7
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sclineideiiäliiilichc, steif ausgespreizte Granuciihaare, welche bei Uriicae und To

durchaus fehlen und mit denen der Ärgynnidi etc. nicht zu verwechseln sind.

Es ist dies von ganz besonderem Interesse, weil genau dieselbe Gruppirung durch

mehrere andere Mei-kmalc begründet wird ') und zwar ist der interessanteste

Nachweis der engen gegenseitigen Beziehungen von V. Urticue und lo einerseits,

von F. Folychhros, XanfJiomelas und Antiopa andererseits, durch die oben

erwähnten schönen Experimente Standfuss' erbracht '-). Wenn also dieser

Autor sagt, wir werden „trotz der grossen Differenz des gegenwärtigen Palter-

kleides sehr nahe verwandtschaftliche Beziehungen zwischen" lo und Urticae

.,rait gutem Grunde annehmen können", sowie „die üeberzeugung gewinnen

müssen, dass die Verwandtschaft zwischen Van. antiopa und polijMoros trotz

des gegenwärtig so verschiedenen Raupen- und Falterstadiums eine sehr nahe

ist", so werden diese Aussprüche durch die Behaarung der Palpen vollkommen

bestätigt.

Es mag, ehe wir zu der speziellen Behandlung der einzelnen Gattungen

übergehen, zuerst bemerkt werden, dass sich diese hinsichtlich der Palpen-

bildung ungezwungen auf eine gemeinsame Stammform zurückführen lassen,

und zwar steht diese hypotetische Stammform dem Typus der Argynnini recht

nahe. Eine Annäherung an diesen Typus besteht sowohl in der Behaarung

— vor allem durch die bei mehreren Gattungen am Bauche der Palpen vor-

kommenden Stacheln, welche freilich merklich feiner sind als die Grannen-

haare der Aryynnidi, aber dennoch unwillkürlich an diese erinnern und mit

denselben aller Wahrscheinlichkeit nach homolog sind — als auch in der

Struktur des Basalflecks. Die oben (S. 440) bemerkte, von den Aryynnini

vertretene Entwicklungsrichtung der an dem Basalfleck stattfindenden Differcn-

') Vgl. Standfuhs, Haudbucli. 1896. S. 263-2üti, '278. Sii;he feruur Buchanan-Wiute, (>u Ibe

Male Genital Aimature iu the European Ehopalocera (Traus. Liiiu. Suc. Loud. 1878. S. 366).

') Durcli Eiuvvirkuug von Kälte auf die Puppen von V. lo entstand uämlieh eine Lochst beach-

tenswerte Form, ab. Fischcri Stdfs., welche eine sehr beträchtliche Annäherung an Urticae zeigte und

„den vorher bloss geahnten phyletischen Zusammenhang der io mit urticae mit einem Schlage als

Sicherheit" hinstellte (Vgl. Stankfu.ss, Ueber die Gründe etc. — Handbuch. 2. Aufl. S. 276; Fiscuek,

Transmut. S. 7, 20; Wkismann, Neue Versuche. S. 51). In ganz analoger Weise konnte Standfuss

durch Einfln.ss verminderter Temperatur die ebenfalls in ihrem gegenwärtigen Kleide unter den Vanessen

durchaus isolirt dastehende V. Antiopa wesentlich umgestalten, „so zwar, dass dadurch eine Konver-

genz nach dem Typus der l'nw. polychloros, xantliomdas hin" stattfand (Handb. S. 279). Beachtung

verdient, dass die gleiche Temperaturbehandlung der Puppen von Urticae und Polychloros, welche

Arten bisher als unter sich sehr eng verwandt betrachtet worden sind, ganz verschieden einwirkte; auf

Grund dessen, wie auch wegen anderer Unterschiede, macht Standfuss die Bemerkung, dass wir gewiss

iiTegehen würden, wenn wir uns durch die grosse Analogie des gegenwärtigen Falterkleides der beiden

Arten verleiten Hessen, den Verwandtschaftsgrad zwischen ihnen als einen sehr engen anzusehen" (Vgl.

op. cit. S. 277-278, 293-294).
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zirungsvorgängc wird von den Vanessini in gewisser Hinsicht noch weiter

fortgesetzt: ich erinnere an die noch stärker nach hinten und oben ausgezo-

gene Form des BasalHecks, an die dementsprechend gestrecktere und kräftiger

ausgeschwungene sowie (falls nicht sekundäre Rückbildung eingetreten ist) deut-

licher gestielte Gestalt des Yorspruiigs, an die auf dem oberen Teil desselben

kräftiger ausgebildeten und stärker gebogenen Kegel; dagegen haben die auf

dem Stiele und z. T. auch die auf dem vordersten Teil des Vorsprungs be-

findlichen Kegel meist eine merkbare Reduktion erfahren, namentlich sind die

erstgenannten oft zu recht kleinen Gebilden herabgesunken.

Solch eine Weiterbildung des Argipmis-Typüs zeigt nun Pyramrü, welche

zugleich durch die abstehende und auch sonst ähnliche Behaarung der Bauch-

seite der Palpen, sowie durch die ziemlich helle Farbe des Chitins eine An-

näherung an die Argrjnnini zu verraten scheint ^). Auch Vanessa zeichnet

sich durch lange und abstehende Behaarung der Bauchseite der Palpen aus.

Jene beiden Artgruppen (Urticae, lo — PoIycJiloros, Xanfhomelas, Antiopa)

sind trotz der erwähnten Unterschiede der Behaarung unter sich näher als

') Nach DiXEY (1. c. S. 122) sind iu der Entwickhmgsreihe, welche zu der Gattung Pyranuis

flihrt, die Zeichnungsverhiiltnisse der ursprünglichen gemeinsamen {Arcjunnis-'A\iTiY\c\\e\i.) Stammform aller

Vanesseu noch am besten bewahrt. Von der ohne Zweifel richtigen Voraussetzung ausgehend, dass die

gezähnte und nnregelmässige Form des Aussenrandes der Vordertlvigel bei T'a>!cs.so und den verwandten

Gattungen von der bei weitem häutigeren ebenen und kontinuirlichen abzuleiten ist, eine Auffassung, welche

er durch Vergleichuug des Aussenrandes der fertigen imaginalen Flügel mehrerer Arten mit dem an

der Oberfläche respektiver Puppen niarkirten Ausseurandi' der Vorderfliigel bestätigt findet — es wird darauf

aufmerksam gemacht, dass „a more aueestral condition of tlie imago is preserved in the pupal sculpture

and markings" — hebt Poulton (The External Murphology of the Lepidopterous Pupa : its Relation to

that of the other Stages and to the Origin and History of Metamorphosis. Trans. Linn. Soc. Lond. 1891.

S. 255 ff., 262—263) hervor, dass Pyranieis Curdni und Älalanta einen ursprünglicheren Zustand als

die übrigen Vanessen darbieten, was mit Dixey's Befunden gut im Einklang steht. Dagegen scheint

Standfüss der Ansicht zuzuneigen, dass eine stärker geeckte Fliigelforra wenigstens in einigen Fällen

einer weniger stark gezähnten vorausgegangen ist (vgl. seine Ausführungen über die verschiedenen

.4»<toprt-Forraen. Handbuch. 2. Aufl. S. 282). Dass die Grapla-kticn geeckte, die Pf/cnwiw.'.-Arten nicht

geeckte Flügel besitzen, soll ül)rigens nach St.\ndfuss dadurch seine Erklärung finden, dass ..die Vor-

fahren dieser Arten zufolge ilires tropischen Wohnsitzes in der Vergangenheit von anderen Faktoren

getroffen wurden" als die Grapta-krtin, die er als von nördlicher Provenienz seiend lietrachtet, welche

„als alte Formen der nördlichen Faunen lange Epochen niederer Temperaturen durchzumachen hatten"

und deren Charakter als „Eckflügler überhaupt als eine Folge langandauernder Einwirkung niedriger

Temperaturgrade zu fassen sein" soll (1. c). Wegen der greifbaren Reaktionsfähigkeit der Einwirkung

äusserer Faktoren auf /'. Cardiii und AtaJanta will er diesen Arten kein sehr hohes fylogenetisches

Alter beimessen (S. 280—281, 284). Die ausserordentliche Verbreitung der P. Canhii, „welche bei

oberflächlicher Betrachtung ein hohes Alter wahrscheinlicli zu machen scheint", kann Standfüss' An-

sicht nach wegen der grossen Flugfähigkeit der genannten Art „gegen diese Annahme nicht in die

Wagschale geworfen werden" (,S. 281). Dennoch, wenn wir berechtigt sind, mit Rücksicht auf die

Palpenbildung Schlüsse über das relative fylogenetisclie Alter der Gattung Pi/rameis zu zielien, so

scheinen diese eher zu Gunsten der von Dixey und Poulton vertretenen Auffassung zu sprechen.
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mit irgend einer anderen Gattung verwandt, und zwar scheint jene Gruppe

durch das Vorhandensein feiner, an die Grannenhaare der Ärgynnidi erinnern-

der Stacheln sich eher der soeben genannten Tribus zu nähern, während diese

Artgruppe durch die übermässig starken, schwertschneidenähnlichen Grannenhaare

sich weiter von dem Typus entfernen. Durch die ganz vorherrschend schuppenähn-

liche und am Mittelgliede mehr anliegende Beliaarung der Bauchseite sowie durch

den gedrungeneren Basalfleck zeigt Grapta ein abgeleiteteres Verhalten als die

beiden vorher genannten Gattungen ^). Sowohl bei Vanessa als Grapta finden

sich noch Vorsprungsforraen, welche an die von Pyrameis und somit auch an

Ärgynnis erinnern; bei Vanessa macht sich aber oft eine Ausgleichung des Vor-

derrandes des Vorsprungs, welche zu einer Reduktion eines grossen Teils des

letztgenannten führen kann, und gleichzeitig eine Rückbildung namentlich der

am Vorderrande befindlichen Kegel geltend, wodurch diese Gattung wieder

mehr von dem Typus abweichen kann.

Araschnia weicht inbezug auf die Palpenbildung von den drei bisher

besprochenen Gattungen bedeutend mehr, als diese von einander ab, und

zwar scheint sie zugleich überhaupt relativ ursprünglichere Verhältnisse darzu-

bieten.

So ist die ganze Bauchseite der Palpen abstehend behaart, wie auch mit

einzelnen Stacheln besetzt, und der Basaltleck besitzt einen verhältnismässig

grossen Umfang; der noch nicht besonders stark ausgeschwungene Vorsprung

erinnert gleichzeitig an die Argynnini und Melitacidi; inbezug auf die Kegel zeigt

Araschnia sogar grössere Ähnlichkeit mit diesen. Wie bei den Aryynnini und

Melüaeidi befinden sich die Gruben bei Araschnia z. T. noch vor dem Vor-

derrand des Vorsprungs, während sie bei allen übrigen von mir untersuchten

Gattungen de.- Vanessini sämtlich stets in den vordersten Teil des Vorsprungs

selbst gerückt sind. Araschnia nimmt also in vorliegender Tribus in gewisser

Hinsicht eine etwas isolirte Stellung ein, was uns vielleicht vermuten lässt, dass

') DiXEY giebt au (1. c. S. 124), dass die letzte der drei von der „Protovanessa" heransdifferen-

zirten Entwicklungsreihen durch die Gattung Grapta zu Vanessa I'olyddoros, Urticae etc. führt,

wonach also Orapta einen fylogeuetisch älteren Typus als Vanessa repräsentirt. Dies wird mit Eück-

siclit auf die Palpenbildung nicht bestätigt. Nach Sfulkr (Phyl. Apat. S.269) repräsentiren die Grapta-

Arten „einen Zweig der Urtieae-Io-Gruppe, der sich in anderer Richtung entwickelt", welcher Ansicht

ich eher zuzustimmen geneigt bin. Poulton macht ebenfalls auf den abgeleiteten Zustand der Vorder-

fliigel von Grapta C album aufmerksam, welche einen sehr .stark gezähnten Ausseurand, „which is the

culmination of specialization in this direction (1. c. S. 2G3, Erklärung zu Fig. 25: bei dieser Figur scheint

mir indessen die eckige Form der i'lügel etwas tibertriebeu zu sein). Dagegen scheint Standfüss den

Graiita-Arten ein relativ hohes fylogenetisches Alter beimessen zu wollen (Handb. 2. Aufl. S. 282); vgl.

oben. S. 451 Note 1.
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sie den Repräsentanten eines von dem gemeinsamen Stamme ziemlich früh

geschiedenen vereinzelten Zweiges darstellt ').

Hypanartia schliesst sich, und zwar durch ihre westlichen Arten, inbezug

auf die Behaarung und die Vorsprungsbildung am ehesten der Gattung Pyra-

meis an~). Auch bei Jlypanartia ist die Bauchseite der Palpen mit Stacheln

') Auf einen näheren Anschluss von Ärasclmia zn Grapta ist von einigen Autoren wie Weis-
mann (Stud. Desc. II. S. 178—179) und Dixey (1. c. S. 124) liingewiescn, und zwar machen sie auf die

ähnliche Bedornung der Kaui)i'n auftnerksam, welche letztere von denen der übrigen engeren Vanessen

durch den Besitz zweier Kopfhiirner abweichen. Der von Weismann angeführte Unterschied im Geäder

zwischen Arasdmia und allen anderen „Untergattungen" der alten Gattung Vanessa ist nicht ganz zutref-

fend, dagegen unterscheidet sich Araschnia, wie dies Schatz (op. cit. S. 123) betont, durch die Abzwei-

gung nur eines Eadialastes vor dem Zelleude von den übrigen Gattungen, bei denen stets zwei Aste

vor demselben stehen. Es lässt sich nicht verleugnen, dass Araschnia durch die Winterform Levana,

welche, im Gegensatz zu Dobfmeister's Ansicht (Über die Einwirkung etc.) jetzt allgemein, so von

Weismann (Stud. Desc. I. S. 14, 17, 27 u. a. 0. — Neue Vers. S. 57), Eimer (Die Entstehung der Arten

auf Grund von Vererben erworbener Eigenschaften nach den Gesetzen organischen Wachsens. I. Jena.

1888. S. 125, 128) und Dixey (1. c. S. 124), als die primäre betrachtet wird, inbezug auf die Zeichnung

sich der Grapta anschliesst, sie scheint mir aber doch nicht in direkte Beziehung zu dieser Gattung

gebracht werden zu kijnnen. — Nach Dixey (1, c. S. 123) ist A. Lirana ,:in some respects interme-

diate between the present members of the genus Pyraniebi and the Argynnids" und dies hat gewisser-

massen auch auf die Palpenbildung Bezug.

Obwohl ich bei den Palpen von Araschnia einige Ahuliclikeit mit den Melitaeidi konstatirt habe,

dürfte sie nicht auf einen direkten Auschluss au diese Tribus hindeuten. Schatz' Ansicht von der

angeblich engen Beziehung der genannten Gattung zu den Melitaeidi und zwar speziell zu Coat-

lanlona (op. cit. S. 121, 123) kaun icli demnach nicht beistimmen. Seine Behauptung, dass die letzt-

genannte Gattung „unzweifelhaft die Stammform" von Araschnia sei, wird mit Rücksicht auf die

Palpenbildung in keiner Weise bestätigt (vgl. oben S. 445). Bei Araschnia, wie auch bei anderen

Vanessini, finden sich am Bauche der Palpen Staehelhaare, welche, wie oben erwähnt, mit den Grannen-

haaren der Argijnnidi homolog sein dürften und wahrscheinlich ein Erbteil von Argynnis-ä.\iu\\chtM

Vorfahren darstellen, während bei Coatlantona, sowie bei den Melitaeidi überhaupt, jegliche solche

Stachelhaare fehlen; diese sind hier verloren gegangen und durch andere steife Haare ersetzt. Die ge-

nannte Tatsache scheint mir einerseits gegen eine engere Verbindung mit den Melitaeidi, andererseits

für eine nähere Beziehung zu den Argijntiini zu sprechen und somit Dixey's Auffassung zu bestätigen.

Dass wir in der Limenitis-s.hnVichm Tracht von A. prorsa den Exponenten einer Nachahmungs-

erscheinuug zu erblicken hätten, wie dies Weismann (Äussere Einflüsse als Entwicklungsreize. Jena.

1894. S. 17—18. — Neue Vers. S. 56) allerdings mit Reserve vermutet, scheint mir nicht mutmasslich.

Weismann selbst verkennt nicht „die Schwierigkeiten, welche einem Beweis, dass hier Miniicry vorliegt,

entgegen stehen" und gegen seine Annahme haben sich auch sowohl Eimer (Die Artbildung und Ver-

wandtschaft bei den Schmetterlingen, II, Theil, Jena, 18U5, S. 44) als Standfuss (Handb, 2. Aufl. S,

294) ausgesprochen.

') Dies steht recht gut im Einklang mit Seitz' Bemerkung, dass die Ht/panartia-ATten „in ih-

rem Wesen an die Ptjrameis" erinnern (Lep. Stud, Ausl. Zool. Jahrb. Abth. Syst. IV. 1889. S. 906),

sowie mit der von Dixey (1. c. S. 123) vertretenen Auffassung, nach welcher „from the stem leading ofi'

from the „Protovanessa" towards the genus Pi/rameis is eniittcd the brauch represented by the genus

Eiirema (Hypanartia)". Die Ansicht von einer relativ nahen Beziehung der tropischen Gattung Hyp-
anartia zu Pi/rameis kann nur an Wahrscheinlichkeit gewinnen durch Standfuss' Annahme, dass die

Wiege der Gattung Pyrameis, im Gegensatz zu ]'anessa und Grapta, welche von nördlicher Pro-

venienz sein sollen, gerade in den Tropen sich zu denken ist (Handb, 2. Aufl, S. 269, 282) und zwar soll,

HUI zunächst von der Herkunft der jetzt über die ganze Welt verbreiteten /'. Vardtti zu reden, der
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besetzt^ welclie stärker als bei irgend einer anderen Gattung der Vanessini

sind und ausserdem durch die kurze und gestutzte Form von dem allgemeinen

Typus abweichen. Dagegen sind sie bei Symhrenthia ausgefallen, welche

auch durch die kürzere, schuppenähnliche und anliegendere Behaarung der

Bauchseite des Mittelgliedes einen abgeleiteteren Zustand verrät. Besonders

bei Jli/panartia ist der ganze Basalfleck ausserhalb des Vorsprungs mit winzig

kleinen Kegelgebilden reichlich und ziemlich gleichmässig besät, was nicht

ohne Interesse ist, weil dieser Umstand für Anknüpfungen einer später zu

besprechenden Tribus, Megaluridi, an Hi/panartia-ähüMdia Formen zu reden

scheint.

Ich habe früher erwähnt, dass wir als gemeinsame Stammform der Va-

nessini einen Typus annehmen dürften, der dem Ärgynnis-TyT^üs relativ nahe

steht. Dieser Schluss ist von ganz besonderem Interesse, weil dadurch Dixey's

Befunde in sehr schöner Weise bestätigt werden. Der genannte Autor ist

nämlich durch seine vortrefflichen und eingehenden vergleichenden Unter-

suchungen der Flügelzeichnung der hierher gehörenden Arten gerade zu der

Ansicht gekommen, dass die Vanessini von ArgynniS'idmMchen Formen ihren

Ursprung herleiten'). Scheinen schon diese auf ganz verschiedenen Wegen

gemeinsame Stammvater dieser Art uiul ihrer näclisten Verwandten nach Weismann (Ueber den Einfluss

der Isolirung auf die Artbildung. Leipzig. 1872. S. 101) ursprünglich einen Teil Amerikas bewohnt

haben, während dagegen Wagner (Über den Einfluss der geographischen Isolierung und Kolonienbildung

auf die morphologischen Veränderungen der Organismen. München. 1870. Gesammelte Aufsätze. Basel.

1889. 113—114) die genannte Art als eine ursprünglich europäische und zwar vorwiegend nördliche auf-

zufassen scheint. — Unter den drei von mir untersuchten Hijpanartia-ATten erweisen sich, wie oben

angedeutet, die beiden südamerikanischen, Lethe und Kefersteinii, als relativ weniger abgeleitet als

die afrikanische Delitts, welche letztgenannte Art nicht unbeträchtliche Unterschiede von jenen darbietet,

so Schatz' Bemerkung (op. cit. S. 12-1), dass Hypanartia eine wenig harmonische Gattung darstellt,

bestätigend; vielleicht wäre eine generische Trennung der afrikanischen Arten gerechtfertigt.

') Die Ableitung der Vanessen-Tracht von einer Argpinis-ähnVicheü Zeichnung seheint wenig-

stens in einem Punkte durch Schäfpee's Bemerkung bestätigt zu werden, die nämlich, dass „phyloge-

netisch die Binde [vor dem Aussenrande der Hinterflügel] aus einer Reihe von Flecken hervorgegangen

ist" (Beiträge zur Histologie der Insekten. Zool. Jahrb. Abth. Anat. III. 1889. S. 649). Eine entgegen-

gesetzte Ansicht hat Bemmelen (1. c. S. 240—241) ausgesprochen und zugleich behauptet er, wie auch

Spuleb (Phyl. Apat. S. 279), dass die dunklen Flecken der Argynnis den hellen der Vanessen ent-

sprechen, was inzwischen von Dixey (1. c. S. 127) bestritten wird, dessen Ausführungen auch über den

soeben erwähnten Punkt viel eingehender sind und zugleich durch die dargelegten Nachweise überzeu-

gender erscheinen (vgl. 1. c. S. 97—105), als SruLER's kategorische Behauptung.

Schliesslich möchte ich noch kurz einen Umstand berühren, welcher in Zusammenhang mit den

oben behandelten Fragen steht. Wie dies u. A. Sch.^ffek (1. c), Bemmelen (1. c), Urech (Beobach-

tungen über die verschiedenen Schuppenfarben und die zeitliche Succession ihres Auftretens (Farben-

felderuug) auf den Puppenflügekhen von Vanessa iirticai' und lo. Zool. Anz. XIV. 1891. S. 466—473.

— Beobachtungen über die zeitliche Succession des Auftretens der Farbenfelder auf den Puppenflügelchen

von Pieris brassicae. Ibid. XV. 1892. S. 284—290, 293—299. — Beiträge zur Kenntnis der Farbe von

Insektenschnppen. Zeitsehr. wiss. Zool. 57. 1894. S. .309), Standfuss (Handbuch. 1. Aufl. 1891. S. 112;
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erzielten Schlüsse über recht grosse Wahrscheinlichkeit zu verfügen, so wird

diese AVahrscheinlichkeit fast zu voUkoniniener Sicherheit erhoben, wenn wir

hierzu noch die durch W. MCllek's Untersuchungen der Raupen gewonnene

Resultate heranziehen, nach denen „eine Vermehrung der Dornenreihen von ß

[Ar(jijHnis-'}L)\)WA\ auf 'J, ein Hinzufügen der Ds- und i'6'(ireilicn zu Formen

geführt hat, wie sie uns heute die Vanessinae bieten" ^).

Zusammenfassung.

Es stellt sich demnach in Erwägung des oben Angeführten mit

ziemlicher Sicherheit heraus, dass die Vanessiui Vorfahren ent-

stammen, welche denen der jetzigen Aryynnini und zwar am ehesten

denen der Gattung Argynnis nahe standen.

Subtrib. 2. Kallimlni.

Unter den von mir untersuchten Gattungen dürften Salamis, Doleschallia

und Kallhna eine zweite Subtribus innerhalb der Tribus Vanessidi bilden. Die

Palpen der genannten Gattungen zeichnen sich durch sehr dichte, am Grunde

der Bauchseite kammartig abstehende und zwar schuppenähnliche Behaarung

2. Aufl. 1896. S. 202) und Fischer (Neue exp. Uuters. S. 42) bemerken, eutstehen auf den Puppeu-

Hiigelchen der Sclimetterliuge die versuliiedcuen Farben stets in bestimmter Successiou und zwar treten

zuerst die helleren, später die dunklen Farben auf, iu folgender Reihenfolge: Weiss, Gelb, Rot, Braun.

Sehwarz. .Diese ontogenetische Reihenfolge" soll nun nach Uuecii ..die Rekapitulation der Species-

entstebung betreffend Farbeumustcrs in phylogenctisehem Zeitlaufe" sein; er schliesst daraus, dass die

zuerst auftretenden hellen Farben die f}-logenetisoh älteren, die später erscheinenden dunklen demnach

die fjiogenetisch jüngeren seien und kommt so zu dem überraschenden Schluss, dass „die Yanessen

zuerst weisslich waren", was mit unseren übrigen Erfahrungen und zwar namentlich, wie dies Fischer

(1. c. S. 61) betont, mit den Ergebnissen der Temperaturexperimente in schroffem Widerspruch steht.

Spuler (Beitrag zur Kenntuiss des feineren Baues und der Phylogenie der Flügelbedeckung der Schmet-

terlinge. Zool. Jahrb. Abtb. Anat. VIII. 1895. S. 530—531j und besonders Fischer (1. c. S, 43, 61-63)

liaben aber neuerdings nachgewiesen, dass ,,die Successiou der Farben keine Rekapitulation

phyletischer Farbenfolgen sein" kann und also „keine Schlüsse auf die phyletische Entwicklung

der Schmetterlinge gestattet" (Fischer). TIrecii's Versuch, durch die anscheinende Übereinstimmung

iler Reihenfolge der je vorherrschenden Farbe bei Paptlio, Vanessa, Hipparchia und Apaltira mit der

au der T. /o—Puppe beobachteten ontogcnetischcn Farbenfolge eine Stütze seiner oben erwähnten Auf-

fassung zu vindiziren, ist doch allzu naiv. Hinsichtlicli desselben hat .schon .SruLEK (1. c, S, 530) sich

folgendermasscn ausgesprochen: „derartigen .Vusführungen gegenüber verziclite ich auf jede Kritik'.

') Die von W. Müller (1. c. S. 198) bemerkte Tatsache, dass inbezng auf die Bedornung der

Raupen in gewisser Beziehung „die Vanessinae ursprünglichere Veriiältnisse bieten als Acraea etc."

(auch Argymiis), findet in der Struktur des Basalflecks eine Parallele, iu so weit als bei deu Vancssini

die kleinen Kegelgebilde viel nnchlicher vorhanden sind als bei den Acra'unae, Helkonünac und Ar-

tjynnidi (Vgl. oben S. 447, 454).
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aus, wolclic wie bei Grajda, aber nocli schöner und regelmässiger, gegen

das Ende des Mittelgliedes hin an Länge abnimmt und zugleich anliegender

wird. Der Basalfleck fast nur auf die proximale obere Ecke der Innenseite

des Basalgliedes beschränkt. Der Vorsprung sehr stark entwickelt, den

grössten Teil des Basalflecks einnehmend^ meist weniger tief ausgeschwungen,

aber sonst nach gleichem Typus wie bei den Vanessini gebildet. Die Kegel

ähnlich angeordnet, aber überhaupt kräftiger entwickelt, in sehr schöner Re-

gelmässigkeit übereinander gebogen; kleine Kegelgebilde nicht vorhanden.

Gruben befinden sich, wie in der Regel bei den Vanessini, auf dem vorderen

Teil des Vorspruugs.

In der Subtribus Kallmim macht sich den Vanessini gegenüber eine

progressive Entwicklung geltend, welche sich durch eine prägnante Tendenz

zu einer immer gedrungener werdenden Form des Basalfiecks, mächtigeren

Ausbildung des Vorsprungs und kräftigeren Entwicklung der Kegel auszeichnet.

Hand in Hand hiermit ist eine fast vollkommene Rückbildung der bei den

Vanessini reichlich vorhandenen kleineu Kegelgebilde gegangen. Auch die

ganz vorherrschend schuppenähnliche Behaarung der Bauchseite dürfte als

eine Entfernung von der ursprünglicheren, noch bei mehreren Vanessini vor-

kommenden haarähnlichen Form aufzufassen sein. F]s unterliegt keinem Zweifel,

dass die KalUmini einen entschieden höher difterenzirten und abgeleiteteren

Typus als die Vanessini rcpräsentiren, und zwar verdient der Umstand Beach-

tung, dass dieser Typus sich ungezwungen auf denjenigen der zuletzt erwähnten

Subtribus zurückführen lässt, während er keinen näheren Anschluss an die von

den Jimoniini und Eiirytelini vertretene Form darbietet. Dies scheint mir

mit Bestimmtheit darauf hinzudeuten, dass die KalUmini mit den Vanessini

bedeutend enger als mit den beiden letztgenannten Subtriben verwandt sind,

und zugleich die Vermutung zu gestatten, dass sie aus den Vanessini her-

vorgegangen sind. Dieser Auffassung dürften, so weit ich finde, die übrigen

bekannten Merkmale der in Rede stehenden Gattungen nicht widersprechen.

Unter den drei Gattungen vorliegender Subtribus sind Kailima und Doleschallia

unter sich enger als mit Salamis verbunden, was ja auch durch die ganz äus-

sere Erscheinung zum Vorschein kommt ^).

') Schatz macht auf Übergänge in dem Fliigulscbiütt zvvisclieu Salamis und Freds aufmerksam.

Dem gegenüber will ich aber nochmals bemerken, dass Salamis iubezug auf die ganze Palpenbildung

viel besser mit Doleschallia und Kallima als mit Freds übereinstimmt und unzweifelhaft derselben

Entwicklungsrichtung wie jene Gattungen angehört, welche von der von Freds repräsentirten merkbar

verschieden ist. Durch Arten, wie S. Anteva Ward, nähert sich Salamis auch in ihrer äusseren Er-

scheinung der Kallima und Doleschallia. — Kallima wurde früher oft weit von den Vanessen entfernt,
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Zusammenfassung.

Die oben angefüluton Befunde scheinen also für die Ansicht zu sprechen,

dass die Kallimiin einen von den Vantasini herausdiffercnziiten

Zweig repräseutireu.

Sublrlb. 3. Junoniini.

Eine dritte Subtribus wird von Jimoiiia, Freds, I'scmhrgolis, Anartia

und Vktvrina gebildet. Die Behaarung ihrer Palpen ist meist massig dicht;

die Bauchseite nur unmittelbar am Grunde mit aufrecht stehenden Haaren,

sonst mit mehr oder weniger anliegenden kurzen Haaren, bezw. Schuppen

bekleidet. Der Basaltleck ziemlich ausgedehnt, am proximalen Ende in der

Mitte sehr schwach eingedrückt, dann massig stark schräg nach oben ausge-

zogen. Der Vorsprung meist nicht besonders lang gestreckt, verjüngt, schwach

ausgeschwungen, überhaupt undeutlich gestielt. Die Kegel gleichmässiger und

weniger kräftig als bei den Vanessini ausgebildet, massig stark gebogen, bezw.

auf dem vorderen Teil des Vorsprungs fast gerade; kleine Kegelgebilde oft

noch reichlich vorhanden. Gruben am Vorderrande des Vorsprungs sowie in

unmittelbarer Nähe vor demselben gelegen.

Obwohl die Junoniini in dem allgemeinen Bau der i'alpen dem Vanesseu-

Tvpus entsprechen ^), treten sie jedoch durch die oben angeführten Merkmale

und zwar speziell durch die Verhältnisse des Basalflecks in gewissen Gegen-

satz zu den Vanessini nnd KaUiniini. Die etwas verschiedene Vorsprungs-

bildung der Junoniini deutet darauf hin, dass hier andere Diffcrcnzirungsvor-

gänge als bei den vorher genannten Subtriben tätig gewesen sind, und dafür

spricht auch der Umstand, dass bei den Junoniini die Gruben nicht, wie bei

den Vanessini und Kallimini, sämtlich in den Vorsprung gerückt sind, son-

deru sich noch z. T. vor demselben befinden, wodurch jene Subtribus sogar

So hat Westwood (Gen. l). L. S. 32'1) sie gauz! am Ende der NijviphaUdw: uath Anaca (Paphia
Westw.) und Sidcrone gestellt. Bütlek bildet von Kallima. Sideronc und Anaea (Paphia) eine

besondere Gruppe innerhalb der Subfaniilie Xi/mphdiitac (Cat. Diurn. Lep. S. 4(J), während die nahe
verwandte Dokschallia in einer anderen Arbeit (ButtH. Slalaeca. S. 539) neben Clmraxcs steht. In

unmittelbare Nachbarschaft von dieser Gattung und zwar weit von den Vanessen getrennt, wird Kal-
lima auch neuerdings von Leech (Buttfl. China, Jap. and Corea. 1892. S. 121) gestellt. In letzterer

Zeit werden jedoch Kallima und Doleschallia wegen der mit dem rrt«<i-sa-Typus übereinstimmenden
Raupen form ziemlich allgemein dem Verwaudtächaftskreis dieser Gattung eingereiht. Ihre Beziehung
zu den Vanessini wird, wie oben ersichtlich, durch die Palpcnbildung noch mehr bestätigt.

') Auch in anderen Bezieliungen, wie im Geädcr, Flügelzeichnung, Kaupenform etc. stehen be-

kanntlich die Jtinonüni dem Typus der Vanessini nahe,

58



458 Enzih Reutkk.

einen ursjjiüuglicheren Zustand als die letztgenannten darbietet. Die Form

der Junoniini ist wahrscheinlich nicht von derjenigen der Vanessini abzuleiten.

Vielmehr dürften wir mit zwei, allerdings aus gemeinsamen Stammformen her-

vorgegangenen aber verhältnismässig früh getrennten, verschiedenen Entwick-

lungsrichtungen zu tun haben, von denen die eine, die von den Vanessini und

Eallimini repräsentirte, durch eine überhaupt stark progressive Entwicklung

charakterisirt wird, während in der anderen eher ein Stillstand in der Ent-

wicklung eingetreten ist ^). unter den vier Gattungen bietet Junonia mit

Rücksicht auf die Gestalt des Vorsprungs sowie auf das oft noch sehr reich-

liche Vorkommen kleiner Kegelgebilde das relativ ursprünglichste Verhalten '^).

Dieser Gattung reihen sich die unter einander eng verbundenen Precis und

Psendergolis ziemlich ungezwungen au "). Dagegen stehen Anartia und Victo-

rina einigermassen isolirt da und können in Gegensatz zu den übrigen Gat-

tungen vorliegender Subtribus gestellt werden ; bei ihnen sind die kleinen

Kegelgebilde fast vollständig rückgebildet *).

') „Junonia, Precis, Salamis uud deren Verwandte Napcochs uud Rlunopalpa steheu" uacli

Schatz (op. cit. S. 125) „in einem gewissen Gegensatz zu den Vanesseu im engeren Sinne und bilden

eine kleine Gruppe für sich". Die genannten Gattungen haben zwar, wie dies Schatz bemerkt, einige

Züge gemein; wie schon vorher hervorgehoben, unterscheidet sich aber Salamis inbezug auf die Ver-

liältnisse des Basalfiocks recht bedeutend von den Junoniini und gehört in dieser Beziehung einer an-

deren Entwicklungsrichtung an. Sie kann mit Rücksicht hierauf nicht füglich den Junoniini zugezählt

werden, schliesst sich dagegen den Kallimini ungezwungen an. Napeocks und BMnopalpa konnte ich

nicht untersuchen, mit Kücksicht auf ihre strukturelle und habituelle Ähnlichkeit mit Salamis dürften

sie aber ebenfalls der letztgenannten Subtribus zuzuzählen sein. Ich will hier bemerkt haben, dass die

jetzt vorgeschlagene Gruppirung der in Rede stehenden Gattungen bisher einen mehr hypotetischeu

Wert besitzt und noch eine durch weitere vergleichende Untersuchungen zu erreichende festere Begrün-

dung verlaugt. Jedenfalls erschien es mir aber nötig, auf diese meine, von der von Schatz vertre-

tenen, abweichende Auffassung aufmerksam zu machen.

'') Von einigem Interesse ist, dass Junonia inbezug auf die Flügelzeiclmung gerade mit derjenigen

Gattung der Vanessini, welche nach Dixey in dieser Abteilung die relativ primitivsten Zeichnungs-

verhältnisse zeigt, nämlich Pyrameis-, nicht zu verkennende Berührungspunkte aufzuweisen hat.

^) Dass Precis mit Junonia nahe verwandt ist, dürfte als ziemlich allgemein anerkannt ange-

nommen werden. Es wäre interessant zu konstatiren, ob die ziemlich merkbaren Unterschiede in der

Palpenbildung konstante und massgebende Trennungsmerkmale zwischen den beiden in mehreren Bezie-

hungen in einander übergehenden Gattungen darbieten.

') Obwohl Anartia uud Virtorina keine näheren Berührungspunkte mit den übrigen Gattungen

der Junoniini zeigen, dürften sie vielleicht am ehesten in dieser Subtribus ihren richtigen Platz haben,

und zwar scheinen sie von der Gattung Junonia relativ am wenigsten weit zu stehen. Nach Schatz

gehört das Genus Anartia „seinen ganzen Charakteren nach der VanessenGruppe an, obwohl es hierin

eine vollkommen isolirte Stellung einnimt" und wird von ihm unmittelbar nach Junonia eingereiht.

Dagegen hat er Victorina in seine Diademen Gruppe gestellt (vgl. op. cit. S. 126, 131). In der letzt-

genannten Gruppe nähme aber Victorina mit Rücksiclit auf ihre Palpenbildung vielleicht eine noch

mehr isolirte Stellung als in der Subtribus Junoniini ein; auch durch ihre geogratische Verbreitung

ist Victorina von den übrigen Genossen der ScHATZsclien Diademen-Gruppe geschieden, wenn wir

davon absehen, dass Hypolimnas Misippus als Irrgast in Südamerika vorkommt. Obgleich Victorina
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Bei der Beschreibung der Palpen von Jnnonia und Anartia (vgl. oben

S. 05) wurde auf gewisse Anklänge dieser Gattungen an Fhyciodes aufmerk-

sam gemacht. Vielleicht lässt sich mit Rücksicht hierauf, sowie in Anbetracht

der oben erwähnten Berii]irnn£i;si)unktc der Araschnia mit den Melitaekli, ver-

muten, dass die gemeinsamen Stammcltern der Junonüni und Vancssini mit

den Vorfahren der Melifaeidi, welche letztgenannte Tribus ja ebenfalls von

.^r^v/M/H.s-ähnlichen Ahnen ihren Ursprung herleiten dtirfte, gewisse Züge

gemein hatten, dass diese Züge bei den Junoiiiwi, welche eine mit derjenigen

der MelitaekU mehr parallele Entwicklungsbahn eingeschlagen, sich besser

bewahrt haben, während von den Vnncssini die von den Ari/yiinini eingeleitete

Entwicklungsrichtung unverfälschter fortgesetzt worden ist und zu immer höhe-

rer Spezialisirung geführt hat.

Zusammenfassung.

Die Jnnoniini dürften mit den Vanessini eng genetisch zusam-

menhängen und zwar lässt sich vielleicht am ehesten die hypote-

tische Annahme machen, dass die Wurzel beider Subtribcn unter

Ärf/i/nnis-'AhnMchen Formen zu suchen ist, welche zugleich mit den

Vorfahren der Melifaeidi noch einige Anknüpfungen besassen.

Subtrib. 4. Eurytelini.

Ergolis, Eurytela und llypanis bilden eine weitere kleine Subtribus inner-

halb der Vanessidi. Ihre Palpen sind lang und ziemlich schmächtig, das

Endglied viel länger als das kurze Basalglied, etwa halb so lang wie das

Mittelglied. Behaarung der Bauchseite recht kurz, aus abwechselnden kurzen

Haaren und Schuppen bestehend; die Innenseite des Basalgliedes von Eurytela

und Hypanis spärlich beschuppt; der Haarkamm des Rückens ohne oder nur

mit schwach angedeutetem Schopf. Der Basalfleck besonders bei den soeben

genannten Gattungen wegen der spärlichen Beschuppung ziemlich ausgedehnt.

inbezug auf die Palpen keine auffallende Ahnliihkeit mit Anaitia aufweist, scheint sie doch mit

dieser Gattung relativ am näclisten verwandt zu sein. Wie dies W. Müi,lek nachweist, bestehen

iiibezng auf die Raupen- unil Puppenform bemerkenswerte Übereinstimmungen zwischen den genannten

Gattungen, weshalb er aucli aus ihnen eine kleine Gruppe bildet, welcher „sich noch die weiteren, nicht

genügend bekannten Gattungen Junonia, Pirris, VohschdlUa, Ili/polhnitax mehr oder weniger eng

anschliessen dürften" (Südam. Nymphalidenr. S. liü; vgl. auch 24, 25, 155). Unter den znletzterwähnten

Gattungen steht meines Erachtens DoleschaUia besser mit Kallima und Salami^! in einer besonderen

.Subtribus. HxjpoUmnas ist vielleicht als Repräsentant einer eigenen Tribus zu betrachten.
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am proximalen Ende etwas stärker ausgezogen als bei den Junoniini und

dementsprechend der Vorsprung gestreckter, fast gleichmässig breit, nur un-

mittelbar am hinteren Ende verjüngt, wegen einer Abflachung des Vorder-

randes kaum gestielt erscheinend. Die Kegel überhaupt gleichmässiger als

bei den Junomini ausgebildet, am vordersten Teil des Vorsprungs in kleine

Kegelgebilde, welche sonst spärlich vorkommen, übergehend. Gruben sowohl

vor als auch auf dem Vorsprung gelegen.

In dem schlanken Bau der Palpen sowie inbezug auf die Anordnung und

Ausbildung der Kegel kommen die Etiri/telini der Gattung Precis ziemlich

nahe, ausserdem zeigt Ergolis in der Beschuppung des Basalgliedes eine nicht

geringe Ähnlichkeit mit derselben Gattung. Auch inbezug auf die Gestalt

des Vorsprungs lassen sich die Eurytdini am ehesten mit Freds vergleichen.

Dies scheint mir darauf hinzudeuten, dass die Eurytelini in genetischer Be-

ziehung zu den Junoniini stehen, und zudem lassen die erwähnten Berührungs-

punkte es mutmasslich erscheinen, dass die Gattungen Eiiryfda, Ergolis und

Eypanis keineswegs so isolirt dastehen, wie früher ziemlich allgemein ange-

nommen wurde ').

Im Gegensatz zu jener progressiven Entwicklung der KaUimini, haben

wir in der Subtribus Eurytelini im Vergleich mit den Junoniini inbezug auf

') über die systematische Stellung der fraglichen Gattungen hahen sich verschiedene Ansichten

geltend gemacht. Haui)tsächlich wegen der aufgeblasenen Subcostalis der Vdrderflügel wurden sie

(oder irgend eine von ihnen) von mehreren Autoren, wie Boisduval (Faune ent. Madag. Bourb. et

Maur. 1833. S. 54. — Spec. gen. Lep. I. 1886. S. 166), Blanchard & Brülle (Hist, nat. Ins. 1851)

Westwood (Gen. D. L. 1851. S. 403 ff.), Lucas (Papillons. 1853/79. S. 175 f.), Wallengren (Kaffer-

landets Dagfjärilar, insamlade ären 1838—1845 af J. A. Wahlherg. Vetensk. Akad. Handl. Ny. Ser.

T. II. N:o. IV. 18.57. S. 29), Herrich-Schäffeb (Prodr. Syst. Lep. 1864), Felder (Reise Novara.

1864/67. S. 450 ft'.), Teimen (Rhopalocera Africae australis. II. 1866. S. 210 ft'.), Wallace (Notes Fast.

Buttfl. 1869. S. 321 ff.), Doherty (Buttfl. Kumaon. 1886. S. 109, 124. — The Butterfties of Snraba and

Samhava. Journ. As. Soc. Beng. 1891. S. 170), Semper (Reis. Arch. Phil. 1886,92. S. 65) ii. A., entweder

allein oder mit Elymrüas, Didonis, V'dn und Gystineura (bezw. mit irgend einer derselben) vereinigt,

als Repräsentanten einer besonderen Familie (resp. Subfamilie) und zwar als die Bihlidac Boisduvals'

oder Eurytelidae Westwood'.s betrachtet. Den Nymphalidae s. str. (= Ntjmphalinae Bates) ein-

verleibt werden sie dagegen von mehreren Lepidopterologen, wie Koch (Entwurf. Aend. Syst. 1860. S.

233), Butler (Cat. Diurn. Lep. 1869. S. 69 f., 114. - Buttfl. Malacca. 1879. S. 545), Kirby (Cat. 1871.

S. 194 ff.), Moore (Lep. Ceyl. 1880/81. S. 43 ff'.), Wood-Mason & de Niceville (Diurn. Lep. Port

Blair. 1880. S. 228), Distant (Rhop. Malay. 1882/86. S. 135 ft\), Saalmüller (Lep. Madag. 1884. S. 81),

Staudinger (Exot. Tagf. 1886. S. 105 f.), Marshall & de Niceville (Buttfl. Ind. Burm. Ceyl. IL

1886. S. 7 ff.), Mabille (Hist. phys. nat. pol. Madag. Hist. nat. Lep. I. 1886. S. 146 ff.j, MOschlee

(Schraetterlingsf. Goldk. 1887. S. 57), Temen S.-Afr. Buttfl. I. 1887. S- 256 ff.), Schatz (op. cit. 1887.

S. 129 f.), Rotschild (Notes Coli. Lep. South-Celebes. 1892. S. 435), Kaesch (Tagf. Adeli. 1873. S.

177 f.), AuRiviLLiüs (Tagf. Kamerun. 1894. S. 278 f.) u. A., nehmen aber in den verschiedeneu Werken

einen oft recht verschiedenen Platz ein, obwohl sie jedoch zumeist in die Nachbarschaft der Vanesseu

gebr.lcht sind.
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die Verhältnisse des Basalflccks gewisscrniassen clicr eiiio retrograde p]rschei-

nung zu bemerken. Wälirend bei den Kalimini die Ditfercnzirungsvorgängc

zu einer immer stärkeren Konzentration geführt haben, wird gerade umgckelirt

bei den Eurytelini der Basalfleck wieder sekundär umfangreicher, was, wie

schon oben erwäiint, in Korrelation zu der spärlicheren Bescluippung der

Innenseite des Basaigliedes steht, und der Vorsprung hat am vorderen Teil

eine merkbare Keduktion des Grades der Erhabenheit erlitten. Unter den

drei Gattungen schliesst sich am ehesten Ergolis den Junoniini und zwar am

nächsten der Gattung Freds an. Bei Emytela und Hypanis sind jene Re-

duktionserscheinungen schon weiter gegangen, wodurch sich diese Gattungen

mehr von dem Typus der Junoniini entfernen.

Dass die Eurytelini echte Nymphalinae sind und zwar dem weiteren

Verwandtschaftskreis der Vanessen angehören, wird schon durch die Raupen-

und Puppenform bewiesen '). Auch entspricht das Flügelgeäder derselben,

abgesehen von der aufgeblasenen Subcostalis — welche gar keine Annäherung

an die Satyrinac bedeutet, wie mehrmals angenommen worden ist — voll-

kommen dem Typus der Vanessidi und stimmt am ehesten mit demjenigen

von Precis und Pseiidergolis überein, was mit meinen Befunden in vollem

Einklang steht. Schliesslich mag noch darauf aufmerksam gemacht werden,

dass Ergolis inbezug auf die Flügelzeichnung sehr stark an die Gattung

Pseudergolis und einige P/-ec?s-Arten erinnert, sowie dass gerade die Gattung,

Precis, mit welcher die Eurytelini nach meinen Befunden die meisten Be-

rührungspunkte besitzen, fast genau dieselbe geografische Verbreitung wie

diese hat.

Zusammenfassung.

Ergolis, Eurytela und Hypanis dürften also wahrscheinlich am
besten als Subtribus der Tribus Vanessidi betrachtet werden und

') Die Form der bisher bekannten Kaupe, der von Ergolis Ariadne L., ist merkwürdigerweise

von einigen Autoren z. T. recht verschieden beurteilt worden. Semper (op. cit. S. 65 Note) bezeichnet

die Ranpen- und Puppeuforra als „von den Nymphaliden abweichend"; Westwood (op.' cit. S. 409) findet

die fragliche Raupe einer Nyniphalidenraupe ähnlich: W. MtJLLER (op. cit. S. 165, 166) sieht sie als

echte Nymphalidenraupe an, findet aber wegen unzureichender Notizen keinen halbwegs genügenden

Anhalt für ihre Stellung im System; nach Wallace (1. c. S. 832) stimmt die Raupe mit dem Junoiiia-

Typus übercin; nach Schatz (op. cit. S. 130) gehört sie ganz dem Typus der I'x/iessa-Ranpen (und so

auch dem der Jiinonia) an. Hie genannten Autoren stützen sich jedoch alle auf IIorsfield's Abbildung
(Descr. Cat. Lep. Ins. JIus. Hon. E. I. C. II. 1829. PI. VII. F. 6, 6 a; bezw. Horsfield & Moore,
Cat. Lep. etc. I. 1857. PI. VI. F. 6, 6 a) der Raupe und Puppe von Enj. Ariadne L. {Coryta Gram.)
Meinerseits mus.s ich der von Wai.f.ace und Schatz vertreteneu Ansicht unbedingt beistimmen.
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zwar scheint diese öubtribus am ehesteu zu den J-unoniini in gene-

tischer Beziehung zu stehen.

Rückblick aufdieTribusVanessidi.

Die oben dargelegten Schlüsse über die mutmasslichen gegenseitigen

Relationen der verschiedenen Subtriben vorliegender Tribus können folgender-

massen ausgedrückt werden.

''' Der von der Tribus Vanessidi vertretene Zweig, welcher sich

wahrscheinlich von Formen heraus differenzirt hat, die den Vorläu-

fern der jetzigen Argynnini relativ am nächsten standen und zugleich

einige Züge mit denen der Melitaeidi gemein hatten, dürfte sich

zunächst und zwar ziemlich früh in zwei Äste gespalten haben.

Der eine dieser Aste sendet zuerst den von den Vanessini, dann

den von den Kallimini vertretenen Zweig ab, der andere Ast spaltet

sich ebenfalls dichotomisch und zwar führt der Hauptzweig zu den

Junoniini, während der kleinere Nebenzweig den Eurytelini den

Ursprung gegeben liat.

Tribus IV. Diademidl.

Inbezug auf die Zusammensetzung und Umgrenzung der jetzt zu besprechen-

den Abteilung herrschen bei denjenigen Autoren, welche die Gattungen auf

kleinere Gruppen verteilen, von einander recht stark abweichende Auffas-

sungen ^). Keine derselben erscheint mir ganz befriedigend, ich gestehe aber

zugleich, dass ich gegenwärtig über diese Frage mir kein sicheres Urteil

bilden kann. Unter den von mir untersuchten Gattungen scheinen mir in-

zwischen vielleicht nur Hypolimnas und Stihochiona der vorliegenden Tribus

') So umfasst Butler's Gruppe Biademae die Gattungen Pseudacraea (Panopea), Eypolimnas

(Diadema), Hestlna, Meneris, Acjrias und als „aberrant Genera" noch Smyrna, Pyrrhogyra und Euxanthe

(Godartia), wie ersichtlicli recht verschiedenartige Formen (Cat. Diurn. Lep. S. 95 ff.). Doherty

bildet aus Hypolimnas, Stihochiona und Dirhorragia eine kleine Gruppe, welche er unmittelbar nach

der J(mo;*(;a-GrHppe stellt und als Unterabteilung seiner „Subfamilie" Apaturinae (= Vanessiiwe) be-

trachtet. (ButtH. Kumaon. S. 123). Sempeb's i/v/po?»«»rt.s-Gruppe besteht aus Argynnin und Hypo-

limnas (Eeis. Arch. Phil. S. 125). Schatz vereinigt in seiner Diademeu-Gruppe die Gattungen Vido-

Tina, HyiJolimnas, kitibochiona, Amnosia, Mynvs, Hestina, Hcrova, Euripus, Calinaga, Penthema und

Isodema (op. cit. S. 130 ff.). Schliesslich erinnere ich au W. Müller's Einreihung der Gattung Hypo-

limnas (vgl. oben S. 459 Note). Die dort aufgeziihlten (iattungen bilden mit Pliyciodes und Melitaea

MCtllee's Diademinae.
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tuizugoliüreii '); diese Gattungen zeigen jedocli inbczug auf die ralpcnliiidung

unter sich keine nahen Berührungspunkte. Wenn ich dieselben dennoch in

einer besonderen Tribus vereinige, geschieht dies nur mit Reserve und unter

dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass ihre mutmasslichen verwandtschaft-

lichen Relationen durch künftige eingehendere Untersuchungen und vor allem

durch Vergleichung eines reichlicheren Materials der hierher gehörenden und

nahe stehenden Formen sich vielleicht als andere erweisen werden.

Es hält schwer, wegen der gegenwärtig mangelhaften Kenntnis der

Formen, die eventuell vorliegender Tribus angehören, diese Abteilung hinsicht-

lich der Palpenbildung zu charakterisiren. Es mögen indessen die für Hypo-

Umnas und Stihochiona gemeinschaftlichen Merkmale angegeben werden. Palpen

schwach wellenförmig gebogen. Basalglied am Grunde höher als das 2 '/o bis

2 % mal so lange Mittelglied. Endglied gestreckt, wenigstens von der Länge

des Basalgliedes. Behaarung der Bauchseite massig dicht, nur am Grunde

der Palpen aus abstehenden, z. T. schuppenähnlichen Haaren, sonst aus mehr

oder weniger angedrückten kurzen Haaren und Schuppen bestehend; die In-

nenseite mit gestreckten, bezw. in Haare übergehenden Schuppen besetzt; das

Endglied anliegend beschuppt. Basalfleck % der Länge des Basalglicdes ein-

nehmend, ziemlich breit, am distalen Ende ungleich begrenzt, am proximalen

Ende einigermassen stark ausgezogen. Der Vorsprung gross, nach hinten

verschmälert. Kegel gut entwickelt, auf den Vorsprung beschränkt; kleine

Kegelgebilde ausserhalb des Vorsprungs kaum bemerkbar. Gruben am vor-

deren Teil des Vorsprungs sowie unmittelbar vor demselben gelegen. Chitin

graubraun gefärbt.

Inbezug auf die Vorsprungsbildung zeigen die oben genannten Gattungen

ziemlich bemerkenswerte Unterschiede. Bei 1[ypolinmas ist der Vorsprung,

namentlich an der distalen oberen abgerundeten Ecke, stark gewölbt, hinten

schwach aber sichtbar ausgescbwungen sowie unten deutlich gestielt; die Gestalt

desselben wie auch die Anordnung und schwach gebogene Form der Kegel

') Hierzu kommen violleicht noch einige mir unbekannte Gattungen der ScriATz'schen Diadi'nien-

Griippe. Virtorina dürfte eher den Jiiiioiiüni angehören, llcstina und Euripus zeigen inbezug auf

die Paipenbildnng und vor allem auf die Vorsprungsform eine so auffallende Ähnlichkeit mit Apaturn,

dass sie den Apaturidi zugezählt werden müssen. Schatz' Diademen-Gruppe scheint demnach kei-

neswegs homogen zu sein, eine eingehende Revision der in dieselbe gestellten Gattungen ist noch von

nuten. Es mag hier u. A. nebenbei bemerkt werden, dass neuerdings Amnonia von Hagen (Verzeichniss

der von mir auf Sumatra gefangenen Khopaloceren. Iris. Dresden. VII. 1. 1894. S. ß) mit Rücksicht

auf ihre Lebensweise als Morphine, von Martin (Vcrzeichniss der in Nordost-Sumatra gefangenen

Rhopaloceren Ibid. VIII. 2. 1896. S. 238) wegen gewisser Züge im Geader und der Flügelzcichnnng als

Satyrine betrachtet wird. Ich bedauere, dass ich keine Repräsentanten der fraglichen Gattungen

untersuchen konnte.
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zeigen nicht unbeträchtliche Anlilänge an die von Ärgynms rcpräsentirte Form,

ohne indessen diesem Typus völlig gleicli zu kommen
;
jedenfalls Uässt sie sich

jedoch am ehesten auf denselben zurückführen '). Bei Stibochiona ist der um-

fangreiche und an der proximalen oberen Ecke verschmälerte Vorsprung mehr

flach aber doch deutlich erhaben, unten breit und ungestielt erscheinend, am

Hinterraude durch Ausgleichen der hinteren Ausschweifung schräg abfallend

;

die Kegel fast gerade, gleichmässiger als bei HypoUmnas ausgebildet.

So verschiedenartig gebildet der Vorsprung von Stibochiona nun auch auf

den ersten Blick erscheint, dürfte er jedoch vielleicht von der geschwungenen

Form von Ilypolinmas sich ableiten lassen, und zwar etwa ähnlichen Differcn-

zirungsvorgängen seine Entstehung zu verdanken haben, wie sie sich vor unseren

Augen in der Tribus Limenitidi sehr schön abspielen; die Umgestaltung ist

aber bei Stibochiona nach etwas anderer Richtung hin gegangen. Eine analoge

Erscheinung werden wir auch in der Tribus Äpaturidi finden -). Vielleicht

lassen sich bei einer sehr zu wünschenden vergleichenden Untersuchung eines

reichlicheren Materials unter den in fraglicher Hinsicht noch unbekannten ver-

wandten Gattungen und Arten Formen auffinden, welche sich als vermittelnde

Übergänge erweisen und so die genannten Unterschiede zwischen HypoUmnas

und Stibochiona weniger auffallend machen werden.

In Übereinstimmung mit den soeben bemerkten Anknüpfungen der Gat-

tung HypoUmnas an Argynnis sind bei den Diademidi wie bei den Ärgynnidi

noch Gruben vor dem Vorsprung vorhanden, welche Eigenschaft inzwischen

auch anderen Abteilungen zukommt. Einige Beachtung verdient vielleicht

der Umstand, dass die Palpen von Stibochiona an der Aussenseite und z. T.

auch am Bauche des Mittelgliedes mit einigermassen gut ausgebildeten, auf-

recht stehenden Stacheln besetzt sind, welche wahrscheinlich, wie diejenigen

einiger Vanessini mit den Grannenhaaren der Ärgynnidi homolog sind und so

') Wie früher (S. 462 Note 1) erwähnt wird HijpoUmnas von Sempeb sogar mit Ärgijnnis in einer

besonderen Gruppe vereinigt. Sie ist aber mit dieser Gattung sicher nicht so nahe verwandt, um zu solch

einer Vereinigung zu berechtigen. I-hjpoUmnas hat weder die aufgeblasene Form und das hell bräunlich-

gelbe Chitin der Palpen, noch die charakteristischen Granneuhaare, welche keiner Gattung der Argijn-

nidi fehlen. Dagegen besitzen die Palpen von Stibochiona gut ausgebildete Stacheln. Wenn auch die

genannten Unterschiede keine intime Verbindung von HypoUmnas mit Argynnis gestatten, stehen

sie keineswegs der Auffassung von einer entfernteren Verwandtschaft jener Gattung mit den Ärgyn-

nidi, bezw. einer Ableitung der HypoUmnas von ^>-(/y»»/s-ähnlichen Vorfahren im Wege.

=) Durch künftige Untersuchungen wird festzustellen sein, ob Stibochiona mit Rücksicht auf die

Vorsprungsbildung, welche etwas an die von Apatura Iris und Rohana erinnert, richtiger der von den

Äpaturidi repräsentirten Entwicklungsreihe zuzuzählen ist. In anderen Merkmalen stimmt Stibochiona

aber besser mit HypoUmnas überein, weshalb ich sie in nähere Beziehung zu dieser Gattung gestellt

habe. Vielleicht liegt hinsichtlich der Ähnlichkeit des Vorspruugs nur eine Konvergenz-Analogie vor.
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cino Anuähciung an diese Tribus bedeuten dürften. Auch im Geäder kommen

die Diademidi (in der liier angenommenen Umgrenzung) in den Hauptzügen

dem Typus der Ar(jynnhU sehr nahe. Mit Küclisicht auf das oben Ange-

führte sowie auf die Tatsaclie, dass die Raupen- und Puppenform von Unpo-

liinnas (soweit bisiier bekannt) derjenigen gewisser Vancnsidi älinlicli ist '),

liegt die Vermutung nahe, dass die Diademidi eine Abteilung darstellt, welche

mit den Vanessidi nahe verwandt ist und mit diesen in genetischer Beziehung

zu den Argynnini steht.

Zusammenfassung.

Die Tribus Diademidi, deren Umgrenzung noch etwas unsicher erscheint,

dürfte einen Zweig repräsentiren, welcher von Argijnnis-ähüUchcn

Vorfahren und zwar von denen, welche den Stammeltern der Vanes-

sidi relativ am nächsten standen, seinen Ursprung herleitet.

Tribus V. Apaturidi.

Palpen deutlich über den Kopf hervorragend. Easalglied stets höher als

das Mittelglied, ziemlich stark gekrümmt. Mittelglied 2 % bis 3 mal so lang,

schwach gebogen. Endglied verhältnismässig kräftig, meist von der Länge

des Basalgliedes, abwärts geneigt. Behaarung am Bauche des Basalgliedes

steif und zwar etwas schopfartig abstehend; die Bauchseite des Mittelgliedes

halb abstehend, gegen das Ende des Gliedes hin anliegender und kürzer, bezw.

schuppenartig behaart; feine Stacheln an der Aussenseite des Mittelgliedes oft

nachweisbar; der Haarkamm des Rückens ohne oder mit sehr schwachem

Schopf. Basalfleck ziemlich ausgedehnt, meist gegen % der Länge des Basal-

gliedes einnehmend, am distalen Ende überhaupt wenig bestimmt begrenzt, am

proximalen Teil mehr oder weniger stark ausgezogen. Der Vorsprung von

wechselnder Gestalt, bisweilen (CMorippe) stark gewölbt, deutlich ausgeschwun-

') Nach W. Müller (op. cit. S. 26) stimmen die Raupen von Hypolimnas iubezug anf die An-

ordnung der Dornen mit denen von Vidorina überein. Die Ilypolimnas'Rnni^on waren ihm inzwischen

nur nach zwei Spiritusexemplaren und nach Litteraturaugaben bekannt und nicht inbezug auf ihre

Entwicklungsgeschichte untersucht. Die fragliche Gattung wird ja auch von dem genannten Autor zu

denjenigen gezählt, welche als „nicht genügend bekannt" bezeichnet werden (vgl. S. I;'i7). Jedenfalls

widerspricht jene Angabc nicht der Auffassung, dass Iliipolinmas mehr oder weniger direkt von einer

^r(;!/)!«(.s-ähnlichen Form abzuleiten ist. Ich habe früher darauf aufmerksam gemacht, dass Vietorina

und Hypolimnas inbezug auf die Palpenbildung sn betriuhtliebe rnterschiede aufweisen, dass sie nicht

ungezwungen scheinen in einer Tribus vereinigt werden zu können.
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geil und gestielt, zumeist aber flach erlialjcn, hinten schräg abfallend, unge-

stielt und unten durch eine Chitinverdickung begrenzt; der unterhalb des Vor-

sprungs befindliche Raum des Basalflecks dann in der Regel mehr oder we-

niger stark gerunzelt. Die Kegel selten ((Morippe) gebogen, sonst gerade,

parallel aufwärts gerichtet, verhältnismässig kurz aber meist recht dick; kleine

Kegelgebilde mitunter vor dem Vorspruug spärlich vorhanden. Gruben auf

dem vordersten Teil des Vorsprungs und nicht selten unmittelbar vor dem-

selben gelegen.

Wenden wir uns den einzelnen Gattungen zu, so haben wir zunächst die

überraschende Ähnlichkeit zu bemerken, die Clüorippe, welche Gattung unter

allen von mir untersuchten Apaturidi inbezug auf die Strukturverhällnisse des

Basalflecks sich entschieden als relativ am Avenigsten abgeleitet erweist, in

ihrer ganzen Vorsprungsbildung, in der Form, Ausbildung und Anordnung der

Kegel, sowie hinsichtlich der Lage der Gruben mit den Vanessini zeigt; kleine

Kegelgebilde kommen ebenfalls bei Clüorippe stets, wenn auch weniger reich-

lich vor; auch die Behaarung erinnert nicht wenig an die von Hypanartia

und der allgemeine Bau der Palpen zeigt nicht zu verkennende Anklänge an

dieselbe Gattung. In der Tat, die Berührungspunkte sind so prägnant, dass

sich uns die Vermutung unwillkürlich aufdrängen muss, dass wir es mit

wirklich blutsverwandten Formen zu tun haben und dass Chlorippe

in genetischer Beziehung zu den Vanessini steht.

Die Unterschiede in der Vorsprungsbildung zwischen Apatura und Cldo-

rippe sind ziemlich bedeutend und zwar grösser als zwischen dieser und den

Vanessini. Einerseits in CM. Cyane, welche einen schwach geschwungeneu

und wenig stark gewölbten Vorsprung besitzt, andererseits in A. Iris, bei

welcher der Vorderrand des Vorsprungs noch sichtbar erhaben ist, finden

wir indessen Formen, die uns ahnen lassen, dass die flach erhabene, hinten

schräg abfallende, unten breit angelegte und durchaus ungestielt erscheinende

Gestalt des Vorsprungs der Apatura von der von Clüorippe repräsentirten

Form abzuleiten ist; Hand in Hand mit dieser Umwandlung ist die gebogene

Form der Kegel in eine gerade und gleichmässiger ausgebildete übergegangen.

Auch inbezug auf die Behaarung der Palpen zeigen die Apatura-kview die

grösste Ähnlichkeit mit Chi. Cyane. Vielleicht würde die Untersuchung meh-

rerer Arten beider Gattungen die gegenseitigen Beziehungen derselben noch

deutlicher zum Vorschein kommen lassen. Dass diese Gattungen jedenfalls

unter sich eng verwandt sind, wird ja übrigens nicht nur durch das in allen

Hauptzügen übereinstimmende Geäder und andere strukturelle Merkmale, sowie
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die ganze äussere Ersclieiiiung der Scliinctterlinge, sondern auch durcli die

gleiche Raupen- und Puppenform hinlänglich bewiesen. Sie werden bekannt-

lich öfters sogar in einer Gattung vereinigt, eine generische Trennung der-

selben erscheint jedoch auch mit Rücksicht auf die verschiedene Struktur des

Basaltiecks gerechtfertigt ').

Der Gattung Apatura schliesst sich inbezug auf die Vorsprungsbildung

und die Kegel Thaleropis ungezwungen an -). Auch ist der Basalfleck unter-

halb des Vorsprungs wie bei jener Gattung, obwohl weniger stark, gerunzelt;

durch das reichliche Vorkommen kleiner Kegolgebilde vor dem Vorsprung

zeigt Thaleropis gewissermassen ein ursi)rünglicheres Verhalten als Äpatura.

Die wie es scheint unter sich nahe verwandten Hestina und Euripus

stimmen in der ganzen Struktur des Basaltiecks so vollständig mit dem Apa-

^Mra-Typus überein, dass ich sie den Apatmidi einverleiben muss
') ; sie zeigen

') Diese Trennung >vurde zuerst von Boisduval (Considörations sur de» Lepidopteres envoyes du

Guatemala a M. de l'Orza. Paris. 1870. S. 47) vorgenommen. Nachdem wird aber Clilorippe wieder

mehrmals mit Apatura vereinigt. So bildet sie noch bei Schatz und Röbeb (op. cit. S. 106) eine Un-

tergattung von Apatura. Von anderen neueren Autoren, wie Godman & Salvin (Biol. C.-Am. I.

S. 312) wird dagegen die generische Trennung aufrecht erhalten.

') Tliah'ropis Jonia wurde von Eversmann (Entomographia Imperii Kossici. T. V. Lepidoptera

Rossica. Mosquae. 1851. S. 111), welcher sie zuerst beschrieben hat, als 7a«essa, von Heurich-Schäffeb

(Syst. Bearb. Schm. Eur. VI. S. 6) als Apatura, von KrasY (Cat. S. 191) mit Reserve als Precis-kn

betrachtet. Neben Vanessa, und zwar als eigene Gattung, steht sie bei Staudlnger (Cat. Lep. Eur.

Faun. 1871. S. 17), Möschler (Fam. u. Gatt. Eur. Tagt". 1879) und Lang (Rhopalocera Europae. Vol. I.

London. IS&t. S. 219). Die später von Staudinger (Lepidopteren-Fauna Kleinasiens. Horae Soc. Ent.

Ross. XIV. 1878. S. 260—262) bekannt gemachte Raupen- und Puppenform von Thaleropis stimmt genau

mit der von Apatura übereiu. Die Gattungen werden mit Rücksicht hierauf von W. Müller (op. cit.

S. 163) iüT nahe verwandt gehalten; von Schatz, und Rüber wird Thaleropis bekanntlich der Apa-

turen-Gruppe zugezählt. Die oben erwähnten Auffassungen der verschiedenen Autoren von der syste-

matischen Stellung der Thaleropis sind deshalb von ganz besonderem Interesse, weil die Gattung, bevor

die früheren Lebensstadien derselben bekannt waren, fast stets in Beziehung zu den Vanessidi gebracht

wurde. Vgl. unten S. 469—471.

') Ilestina und Eiiripus werden ziemlich allgemein neben IlypoUmnas und Verwandten gestellt.

In die Nachbarschaft des Verwandtschaftskreises von Apatura werden die Gattungen aber von Leech

(Buttfl. Chin. Jap. Cor. S. 140 ff.) eingereiht, bei Marshall & de Niceville (steht Hestina unmit-

telbar nach Apatura, während Euripus weit von ihr getrennt wird (ButtÜ. Ind. Burm. Ceyl. S. 55, 15).

In direkte Beziehung zu den Apaturen werden sie dagegen von Doilerty gebracht, welcher sie mit den

ans der alten Gattung Apatura ausgebrochenen Potamis und SvpJusa in einer Abteilung, der Subfam.

Euripinae, vereinigt (Buttfl. Kumaon. S. 124; vgl. auch Notes Ass. Buttfl. S. 126 Note). Auch Sempek

hat Euripus mit Roliana in seiner J^x(<((c«-Gruppe verliunden. Ausser durch die Struktur des Basal-

flecks schliesseu sich Hestina und Euripus auch im Geäder ungezwungen der Gattung Apatura au,

und zwar stimmen sie hierin sogar besser als TiMleropis mit Apatura übereiu. Dagegen weichen sie

inbezug auf ihre äussere Erscheinung recht bedeutend von dieser Gattung ab. Diese Unähnlichkeit

dürfte jedoch dadurch ihre befriedigende Erklärung finden, dass die Zeichnung und wohl auch die Form

der Flügel von Hestina und Euripus durch den ausserordentlich stark ausgeprägten mimetischen Zug

sich von dem normalen Typus stark abgi'ändert haben. Die Nacliahmnngssuclit ist ijerade für Hypo-

limnas sehr <harakteriati.sih und könnte vielleicht als Iinliziniii iiii>'r Annäherung an diese Gattung
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eine Weiterentwicklung der von Apatura eingeleiteten Tendenz und stellen

zugleich unter allen Gattungen dieser Tribus — soweit dieselbe von mir unter-

sucht wurde — in genannter Hinsicht die extremsten Formen dar. Sie haben

in der Tat die charakteristisch abgeflachte Form des Vorsprungs am meisten

ausgeprägt. Die den unteren Eand desselben bezeichnende Chitinverdickung

ist sehr stark und setzt sich namentlich bei Etiripus ziemlich weit distalwärts

fort, so dem Basalfleck ein ganz eigentümliches Aussehen verleihend. Die

Runzeln unterhalb des Vorsprungs sind noch gröber als bei Apatura und

die Kegel haben eine im Verhältnis zu der ziemlich geringen Länge recht

bedeutende Dicke erlangt; dagegen sind die kleinen Kegelgebilde fast voll-

kommen rückgebildet. Die Gruben, welche bei CMorippe wie bei den Vanes-

sini auf dem vorderen Teil des Vorsprungs gelegen sind und bei Apatura und

Thaleropis ganz an dem schon ziemlich stark abgeflachten Vorderrand liegen,

finden sich bei Hestina und Euripus z. T. anscheinend vor dem Vorsprung;

sie dürften hier wegen der ausserordentlich weit gegangenen Abflachung

sekundär wieder aus dem Vorsprung herausgetreten sein.

Auch Dichorragia gehört nach der Struktur des Basalflecks den Apatu-

ridi an '). Durch die schmale, hinten zugespitzte Form des Vorsprungs weicht

sie aber merkbar von den übrigen Gattungen ab und dürfte mit keiner der-

selben näher verwandt sein. Roliana bietet inbezug auf die Strukturverhält-

nisse des Basalflecks so bedeutende Unterschiede von Apatura, dass ihre gene-

rische Trennung von dieser als völlig berechtigt betrachtet werden muss ^).

Ihr Vorsprung ist deutlich, wenn auch ziemlich schwach gewölbt und hat

ungefähr dieselbe Form wie bei Stibochiona, erinnert aber auch durch den

ähnlich umgebogenen Vorderrand etwas an den von Apatura Iris. Am stärk-

sten unterscheidet sich Rohana von allen mir bekannten ApaturkU durch die

schwache Ausbildung der Kegel; auch hat der Unterrand des Vorsprungs

nicht nur keine Chitinverdickung aufzuweisen, sondern ist sogar recht undeut-

lich begrenzt und der Basalfleck unterhalb desselben nicht gerunzelt. Inbezug

beurteilt werden. Wie dies der hervorragende Beobachter Seitz bemerkt (Lep. Stud. Ausl. S. 915).

finden sich aber auch in der Gattung Apatura selbst unbedingt mimetische Arten, weshalb die genannte

biologische Eigentümlichkeit kaum einer Vereinigung von Hestina und Euripus mit deu ApaturkU

im Wege stehen kann. Leider sind die früheren Lebensstadien der fraglichen Gattungen noch unbe-

kannt.

') Auch diese Gattung wird mitunter, wie von Doherty (1. c. S. 123) und Leech (op. cit. S. 132)

dem Verwandtschaftskreis von Hypolimnas zugezählt. Von Sempeb (op. cit. S. 85) wird sie der Adolias-

Gruppe einverleibt.

') BoJiana wird von Doherty (1. c.) in die Junonia-Gtniipe gestellt und als mit Prn'is ver-

Wiindt bezeichnet, weli-lier Auffassung icli keineswegs beitreten kann.
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auf den allgemeinen Bau und die Behaarung der Palpen stimmt Rohatm

dagegen gut mit Apatnra überein, weshalb sie wohl am besten als ein

vereinzelter, ziemlich früh abgetrennter Ausläufer des Apatura-^idi\nmt% anzu-

sehen ist.

Die oben erwähnten nicht zu verkennenden Berührungspunkte der Chlo-

rippe mit den Vancssrm, welche mich zu der Vermutung veranlassten, dass

diese Gattung (und mit ihr die Apafuridi überhaupt) zu den Vauessini in

genetischer Beziehung steht, sind von ganz besonderem Interesse, einmal, weil

die richtige systematische Stellung der Apaturen wegen der eigentümlichen

und sehr charakteristischen Raupenform, welche bekanntlich an die der Dor-

nenlosen (Chara.res, Prepona, Anaca und Verwandten) und der Satijridae

erinnert, bis auf die letzte Zeit ziemlich allgemein verkannt worden ist '), dann,

weil sie die von einigen Autoren neuerdings ausgesprochenen Ansichten über

die genealogischen Relationen der Apaturen völlig bestätigen.

Auf Grund seiner vergleichenden entwicklungsgeschichtlichen Untersuchun-

gen der Nyniphalinenraupcn glaubt nämlich W. MCllek, dass wir Apatura,

trotz der grossen habituellen Ähnlichkeit der Raupen, „nicht der Gruppe der

Dornenlosen einreihen dürfen!" Wenn auch der genannte Autor sich über

die Beziehungen von Apatura und Thaleropis zu irgend einer Gruppe kein

sicheres Urteil bilden kann, weist er auf die Möglichkeit hin, ^^Apatura den

Vanessinae einzureihen, speciell mit Hypanartia zu einer Gruppe zu vereini-

gen" und zwar „sprechen sich Beziehungen aus in folgenden Punkten: 1)

Wahl der Futterpflanze (Urticinen), 2) Gewohnheit der Raupen, welche bei

•) So wurde Apatura von einigen älteren Autoren, wie Hebest und Jablonsky (Natursyst.

VIII. 1796), Schrank (Fauna Boica. Bd. I[. Abt. 1. Ingolstadt. 1801) und Horsfield (Descr. Cat. I.

1828) sogar mit den Sali/rUlae vereinigt. Morris (Synopsis of the described Lepidoptera of North-

America. Washington. 18G2) will Apatura nebst dem Verwandtschaftskreis von Chara.as den Liby-

tlieidac einverleiben. Andere Systematiker, wie Boisduvai. (Gen. et Ind. metb. Eur. Lep. 1840. S. 24),

Rambur (Cat. syst. Lep. Aad. 1858. S. 17), Staudinger (Cat. 1871. S. 15), Bar (.Note crit. 1878. S 21),

Frey (Lep. Schweiz. 1880), Lang (Rhop. Eur. I. 1884. S. 153) n. A. haben Apatura und Charaxes in

einer besonderen Familie vereinigt, als gleichwertige Abteilung den übrigen Ni/mphalinae gegenüber

gestellt und, wie es scheint, als Bindeglied zwischen diesen und den Satyridae angesehen; dieselbe

Anordnung wird in mehreren europäischen Lepidopterenverzeichnissen befolgt. Auch von denjeni-

gen Autoren, welche die wahre Nyniphalinennatur der Apaturen erkannt haben, werden sie recht

oft in unmittelbare Nachbarschaft zu dem Formenkreis der „Dornenloseu" oder von Limenilis gebracht.

— Mit den Satyrinac haben die Apatnridi entschieden nichts zu tun. Ebenso sicher ist, dass sie keines-

wegs ein Vermittlungsglied zwischen den Nymphalinar und Satyriiiae darstellen. Auch spricht die

ganze Struktur des BasalHecks gegen jede nähere Verbindung mit dem Verwandtschaftskreis der „Dor-

nenloseu" ; dieser Anordnung widersprechen ebenfalls das ganz unähnliche Geäder nnd die durchaus ver-

schiedene Puppenform. Dass die ApaturkU intimere Beziehungen zu den Limenitidi besässen, kommt
inbezng auf die Strukturverhältnisse des Basalflecks nicht zum Vorschein, obwohl sie diesen relativ

bedeutend näher als den Nymphatidi und Amteidi stehen dürften.
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Thaleropis und Hypanartia überaus ähnlich, 3) Gestalt der Puppe", in welcher

letzterer Hinsicht speziell Thaleropis und Hypanartia die engsten Beziehungen

zeigen ^). Auch bei den Iinagines bestehen bemerkenswerte Ähnlichkeiten

zwischen den Ajiaturiäi und Vanessini. So machen Schatz und Roher, welche

indessen noch die Apaturen-Gruppe zwischen den Limenitis- und Anaeen-

Gi'uppen eingeschaltet haben, auf mehrere gemeinschaftliche Züge im Geäder,

die gleiche Bedornung der 9 ^-Vorderfüsse und Berührungspunkte in der Flü-

gelzeichnung aufmerksam, von welchen Merkmalen einige zugleich gegen eine

Verwandtschaft mit den Limenitidi einerseits, mit Charaxes, Änaea und Ver-

wandten andererseits sprechen, und zwar neigen sie sich „der Ansicht Dr.

W. Müller's zu, dass die Apaturen den Vanessen am nächsten stehen und

daraus hervorgegangen sind" '"). Schliesslich haben wir zu bemerken, dass

DiXEY ^) die Flügelzeichuung unserer europäischen Apatura-Axien auf die von

Argynnis und zwar speziell von A. sagana 2 zurückführen will, während Spu-

ler ausdrücklich hervorhebt, dass „die Apaturiden [mit Rücksicht auf Flügel-

zeichnung] am nächsten mit den Vanessen und zwar denen der Pyrameis-

Gruppen verwandt sind, wenn sie auch durch die weissen Querbindeflecken

scheinbar in nächste Beziehung zu den Liminitis-Arten gebracht werden'' *).

Wenn wir alle erwähnten Tatsachen, welche recht gut mit einander im

Einklang stehen, in Erwägung ziehen, gewinnt die oben ausgesprochene Ver-

mutung von den genealogischen Relationen der Apaturidi sehr an Wahrschein-

lichkeit. Die genannte Tribus ist demnach nicht mit dem Formenkreis der

„Dornenlosen" (meine Triben Nymplialidi und Anaeidi) verwandt, ist also im

System nicht neben sie zu stellen '"), geschweige dann mit denselben zu einer

besonderen Subfamilie, bezw. Familie zu vereinigen und in Gegensatz zu den

übrigen Nymphalinae zu bringen ''). Die Apaturidi stehen überhaupt unter

•) "W. Müller, op. cit. S. 103—104; vgl. auch S. 80.

') Schatz und Röber, op. cit. S. 165. — Siehe aucli Scüdder (Buttfl. East. Un. St. & Can. I.

S. 227—228). Man vergleiche auch das oben auf S. 467, Note 2 Gesagte.

') DiXEY, Phylog. signif. (Trans. Ent. Soc. Lond. 1890. S. 89-129).

') Spuler, Phylog. Apat. (Stett. Ent. Zeit. 1890. S. 276). — Weil nach Dixey die Fliigelzeichnung

auch der Vanessini von ^>(7j/)»)(.s-ähnlichen Formen abzuleiten sind, scheinen die Apaturidi und Va-

nessini auch seiner Ansicht nach jedenfalls relativ nahe verwandte Formenkreise darzustellen, wenn sie

auch nicht von ihm in so direkte Beziehung zu einander, wie von Müller und Spuler gebracht werden.

") Weil die Biademidi mit den Vanessidi in genetischer Beziehung zu den Argijiinini stehen

dürften, hielt ich es für zweckmässig sie vorher zu besprechen. Ich will also durch die Reihenfolge

nicht angedeutet haben, als ständen die Apaturidi den Biademidi am nächsten.

°) Gegen diese Anordnung hat sich schon Weismann ausgesprochen, mit der trefflichen Bemer-

kung, dass dies „nur auf Grund des Baues der Raupen geschehen würde, der derlmagiues
würde dabei unberücksichtigt bleiben, da sich für diese Gattungpgruppe [Apatura-
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den Ni/niphaUiiac nicht so isolirt da, wie öfters angenommen; sie zeigen im

Gegenteil ganz entschiedene genetische Beziehungen zu den Vanessini,

sind aber mit ihnen nicht so intim verbunden, um die von \V. Mi'li.eu aller-

dings mit Reserve vorgeschlagene Einreihung derselben in die genannte Tribus

zu rechtfertigen.

Zusammenfassung-.

Es stellt sich also mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit heraus,

dass der von der Tribus Apaturidi vertretene Zweig den jetzigen

Vanessini nahe stehenden Formen entstammt, und zwar dürfte er

sich so wohl mit Rücksicht auf die charakteristische und von dem Typus

der Vanessini abweichende Raupenform, als auch auf die stark umge-

bildete Vorsprungsbildung, welche sich wahrscheinlich nur während

einer längeren Zeitepoche umwandeln konnten, bedeutend früher

als die KaUimini von dem Stamme, welcher zu den Vanessini führt,

heraus differenzirt haben.

TribusVI. Meg-alurldi.

Diese kleine, aus den unter sich eng verwandten Gattungen Megahira

und Ct/restis ') bestehende Tribus, wird durch folgende Palpenmerkmale cha-

rakterisirt.

Palpen merklich über den Kopf hervorragend, an Gestalt denen von Ifi/-

panartia ähnlich. Basalglied nur ausnahmsweise (M. Peleus) merklich höher

als das Mittelglied. Dieses 2 V^ bis .3 mal so lang, fast gleichmässig hoch.

Endglied ziemlich kräftig, gestreckt, '/a bis % des Mittelgliedes betragend,

zugespitzt. Behaarung im wesentlichen an die von Hypanartia erinnernd, jedoch

ohne jegliche Stacheln. BasalHeck wenigstens ','3 der Länge der Basalgliedes

einnehmend, ziemlich breit, am distalen Ende quer and bestimmt begrenzt, am

proximalen weniger stark als bei den Vanessini ausgezogen. Der Vorsprung

nach dem Typus dieser Subtribus gebaut, aber hinten merklich schwächer

ausgeschwungen, weniger deutlich gestielt und mehr nach oben gerichtet, am

Vorderrande schwach erhaben oder sogar etwas abgeflacht. Die Kegel am

Ni/mphalis (Charaxcs)] keine andern, f^'emeinsamen Charaktere autstellen lassen, als die,

welche sie mit den übrigen Nymph al idcn - Gattungen sieinein haben" (Sind. Descend.

II. S. 173).

') Hierzu gerhürt wahrscheinlich noch die mir aus Autopsie nicht bekannte Chersoncsia.
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Unter- und Vorderrande bedeutend stärker ausgebildet als bei den Vanessini,

gleichmässiger entwickelt, überhaupt merklich länger und verhältnismässig

schlanker, deutlich gebogen; kleine Kegelgebilde ganz wie bei Hypanartia

Lethe und Kefersteinii. Gruben in der Regel am vordersten Teil des

Vorsprungs. Chitin wie bei den genannten Hypanartia-Artea klar und hell-

gelblich gefärbt.

Wie aus der obenstehenden Charakteristik sowie aus der Beschreibung

der Palpen der in Rede stehenden Gattungen (vgl. oben S. 86—87) ersicht-

lich, zeigen Megahira und Cyrestis inbezug auf den allgemeinen Bau und die

Behaarung der Palpen, wie auch auf die sie Struktur des Basalflecks so auffal-

lende Ähnlichkeit mit den Vanessini und zwar namentlich mit Hypanartia,

dass es eher nötig erscheint, auf die sie trennenden als auf die gemeinschaft-

lichen Merkmale aufmerksam zu macheu. In det Tat, mit Rücksicht aus-

schliesslich auf die Palpenbildung, könnte man sich sogar wegen dieser bemer-

kenswerten Berührungspunkte versucht fühlen, Megahira und Cyrestis als diver-

girenden Zweig der Vanessini aufzufassen oder doch die genannten Gattungen

als gleichwertige Subtribus der Tribus Vanessidi zu betrachten und zwar un-

mittelbar neben die Vanessini einzureihen. Durch die gleichmässige Ausbil-

dung, vor allem aber durch die bedeutende Länge der Kegel, welche nirgends

in der ganzen Tribus Vanessidi annähernd erreicht wird, unterscheiden sich

aber Megalura und Cyrestis merkbar von allen Subtriben derselben, welche in

fraglicher Hinsicht nicht bedeutend von einander abweichen. Weil Megalura

und Cyrestis auch in anderen Beziehungen, wie durch die Bedornung der $ $-

Vorderfüsse und im Geäder — ich erinnere vor allem an das Ausmünden

des 4. Radialastes in oder vor der Spitze der Vorderflügel statt in den Aus-

senrand — von allen Vanessidi abweichen und sich inbezug auf das letzt-

genannte Merkmal, wie auch hinsichtlich der eigentümlichen Raupen- und

Puppenform ^) als eine besondere Abteilung für sich dokumentiren, dürften

wir sie am besten als Repräsentanten einer selbständigen Tribus, Megalu-

ridi, betrachten. Jedenfalls sind aber die oben erwähnten Anknüpfungen

der Megaluridi mit Hypanartia so auffallend — nicht am wenigsten ist dies

der Fall mit den kleinen Kegelgebildeu, welche in überaus ähnlicher charak-

teristischer Weise über den ganzen Basalfleck zerstreut sind — dass sie un-

sere ganze Beachtung verdienen. Sie scheinen mir ganz unzweifelhaft darauf

') Vgl. wegen Megalura: Stoll (Papillons esotiques Amsterdam. 1701. S. 10. T. 2. Fig. 2),

und W. Müller (op. cit. S. 166—167), wegen Cyrestis: Eibbe (Einige noch nicht bekannte Raupen
und Puppen etc. Iris. Dresden. VIII. 1895. S. 114—115. T. III. Fig. 14, 15). Inbezug auf die Puppen-
form weichen die beiden Gattungen indessen jiicht unbedeutend von einander ab.
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hinzudeuten, dass der Verwandtscliaftskreis von Megahira und Cyrestis, deren

systematische Stellung von den Autoren oft in recht verschiedener Weise auf-

gcfasst worden ist '), in ziemlich enger genetischer Beziehung zu den Vanes-

sini und zwar relativ am nächsten zu y/;/i^aHrt/-/iVt-älinlichen V'orfahren steht.

Auch im Fliigelschuitt und in der Zeichnung (namentlich der Oberseite)

zeigt Megahira bekauntlich bemerkenswerte Anklänge an Hypanartia. Von
ganz besonderem Interesse sind aber nun die Bemerkungen W. Miller's über

die Raupen und Puppenform von 3Iefialura, welche ich mir erlaube, wörtlich

anzuführen. „Sehen wir" sagt der genannte Autor „bei der Puppe von den

') Neben Victorina oder HypoUmiias, bezw. in den Verwandtschaftskreis der Diademen, werden

Megahira und Cijrcstis (resp. die eine von ihnen) vielfach, wie von Westwood (Gen. D. L. 1850. S.

260 fr.), Blanchakd & Bkulle (Bist. nat. Ins. 1851. S. 446 ff.), Lucas (PapiUeus. 1853/79. S. 124),

Felder (Reise Novara. 1864/67. S. 411), Kirby (Cat. 1871. S. 219 f.), Scüddeb (Syn, List. Buttti. N.

Am. 1875), Wood-Mason & de Niceville (List Dinrn. Lep. Port Blair. 1880. S. 229), Godman &
Salvin (Biol. U.-Am. I. 1883. S. 282), Saalmüller (Lep. Mad. L 1884. S. 82), JIabille (Bist. phjs.

Madag. 1886. S. 154), Staudingeb (Exot. Tagf. 1886. S. i:?2 ff.), Aubivilhüs (Tagf. Kamerun. 1894.

S. 280) und mehreren Anderen gestellt. Unter die Linundidi eingereiht werden sie (bezw. die eine Gat-

tung) von Schatz & ROuer (op. cit. 1888. S. 155) und Kar.sch (Tagf. Adeli. 1893. S. 181). Bei Bur-
meister (Descr. pliys. Eep. Arg. 1878. S. 160) bilden die fraglichen Gattungen als Gruppe Mrgalurklac

einen Teil seiner Subfamilie Falcipcnnes, welche unmittelbar nach den Vancssidae folgt. Butler (Cat.

Diurn. Lep. 1869. S. 67 ff'., 82) vereinigt Megalura (Timetes, Marpcsia) mit Gynaecia, Hypanartia
und l'idorina in einer Gruppe, Timdides, und zwar werden die jetzt allgemein unter Migalura zu-

sammengeführten Timekn und Marpesia durch Hypanartia von einander getrennt; dagegen steht

Cyrestis neben Haiamis in seiner unmittelbar danach folgenden Gruppe Vanessides. In einer späteren

Arbeit Bütler"s (Buttfl. Malacca. 1879. S. 545) wie anrb von Distant (Rhop. Malay. 1882/86. S. 139 ff.)

wird Cyrestis (in dem letzteren Werke nebst Chersonesia) zwischen Ergolis und Parthenos eingeschaltet.

Butler & Dkuce (Buttfl. Costa Rica. 1874. S. 345) haben Marpcsia und Megalura zwischen Victorina

und Hypanartia gestellt. In nächste Nachbarschaft der Vanessidi, bezw. ganz unter dieselben einge-

reiht wird der Verwandtschaftskreis von Megalura noch von mehreren neueren Autoren, wie Doherty
(ButtH. Kumaon. 1886. S. 122. — Buttfl. Sumba and Sambava. 1891. S. 171), Elwes & de Niceville (Lep.

Ins. Tavoy. 1886. S. 421), Semtek (Reis. Arch. Phil. 1886/89. S. 110), Makshall & de Niceville

(Buttfl. Ind. Burm. Ceyl. II. 1886. S. 248), Leech (Buttfl. Chin. Jap. Cor. 1892. S. 247) u. A. Auch

Haase (Syst. Tagf. 1891. S. 24) macht auf die mutmassliche Verwandtschaft von Cyrestis mit den

Vanessen aufmerksam und W. Müller hebt, wie wir dies sogleich sehen werden, die Beziehungen von

Megalura mit Hypanartia hervor.

An Victorina und Hypoliinnas zeigen Megalura und Cyrestis inbezug auf die Palpenbildung gar

keine näheren Anklänge, weshalb ich dem Ausspruch Schatz' und Rüber's, dass sie keinesfalls mit

diesen in der Struktur übereinstimmen, beitreten kann. Aber ebensowenig können Megalura und ihre

Verwandten unter den Umenitidi stehen. Wenn die genannten Autoren behaupten, dass „die Verwandt-

schaft der Megaluren mit dem Linienitis-Typus sich hauptsächlich in der Palpenforni, der Stellung der

Präcostale |des Subcostalastes] und den Q t^-Vorderfüssen" zeigt, so trifft dies wenigstens nicht bei dem
ersten Merkmal zu. In der äusseren Konfiguration und der Behaarung der Palpen möge mit gewissen

Gattungen der Limenitidi einige Ähnlichkeit bestehen, durch das kräftige und verhältnismässig recht lange

C'j— '/a des Mittelgliedes betragende) Endglied unterscheiden sich aber M'galura und Cyrestis sofort

von allen wahren Limenitidi. deren Endglied stets viel kürzer ist (typisch nur etwa "j, ausnahmsweise

ungefähr '/s der Länge des Mittelgliedes betragend): auch inbezug auf die Strukturverhältnisse des

Basalflecks sind die Unterschiede zwischen jenen Gattungen und den Limenitidi ganz erheblich. Dage-

gen lässt sich die ganze Palpenbildung, wie erwähnt, sehr gut mit derjenigen der Vancssini vergleichen.

60
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eigentümlich gestalteten Anhängen ab, die, ebenso wie die enormen Rücken-

dornen der Raupe, wohl Erwerbungen neueren Datums, so bleibt eine Form,

die ziemlich deutliche Beziehungen zu einer bestimmten Gruppe zeigt. Die

deutlich seitlich coniprimirte Form mit der ausgeprägten Rückeukante, der

lang gezogene Cremaster erinnern sofort an Hypanartia, zu welcher Form
allerdings die hintere Begrenzung des Sattels nicht passen würde. Passen

würde dagegen zu dieser Verwandtschaft die Angabe über Futterpflanzen, die

der Mehrzahl und den glaubwürdigeren Angaben nach den Urticaceae ange-

hören. Sollten weitere Untersuchungen meine Vermuthungen bestätigen, so

hätten wir in einer Gruppe drei als Raupe, Puppe und Schmetterlinge ^) habi-

tuell möglichst verschiedene Gattungen zu vereinigen — Hypanartia, Apatura,

Megalura ^).

Ebensowenig wie die Apahiridi dürften wir inzwischen die Meyaluridi

so direkt mit Hypanartia verbinden. Dagegen haben wir an der Tatsache

festzuhalten, dass die Megaluridi mit Rücksicht auf die Raupen- und Puppen-

form jedenfalls in Beziehung zu Hypanartia-'A\\n\ic\\Gn Formen gebracht werden

können. Da nun auch die Ergebnisse meiner Untersuchungen zu dem Schluss

führen, dass die Megaluridi morfologisch mit Ilypanartia-ähnVichen Formen

zusammenhängen, dürfte es nicht zu gewagt sein, wenn wir auf Grund dieser

übereinstimmenden Befunde die Annahme machen, dass die Tribus Mega-
luridi von Vorfahren, welche denen der jetzigen Gattung fl"?/J)awar^^a

relativ am nächsten standen, ihren Ursprung herleiten.

Es wurde früher bemerkt, dass auch die Apaturidi wahrscheinlich in

genetischer Beziehung zu den Vanessini stehen und zwar wurde auf speziellere

Anknüpfungen der Gattung Clorippe gerade an Hypanartia aufmerksam gemacht

(vgl. oben S. 466, 469 ff.). Sowohl hinsichtlich der genealogischen Relationen

der Apaturidi als der der Megaluridi lassen sich mithin die aus meinen Unter-

suchungen resultirenden Befunde sehr schön mit denen W. Müllers in Ein-

klang bringen. Betrcfts der in der Palpenbildung bestehenden Berührungs-

punkte der Megaluridi mit Hypanartia ist zu bemerken, dass sie diejenige

der Apaturidi an Prägnanz übertreffen. Auch in diesem Punkt finden wir

eine Parallele zwischen Mvller's und meinen Ergebnissen, insoweit als nach

seinen Angaben Megalura deutlichere Beziehungen als Apatiira zu der soeben

genannten Gattung aufzuweisen scheint '). Sowohl bei den Apaturidi als bei

') Als Schmetterlinge köuneu jedoch, wie soeben bemerkt, Megalura und Hi/panartia einen

recht ähnlichen Habitus aufweisen.

') W. MüLLEB, op. cit. S. 167.

') Vgl. W. Müller, op. cit. S. 163—164, 167.
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den Megaluridi sind die Dornen der Raupen riickgcbildet '), die Körperfurni

derselben ist aber in beiden Abteilungen eine verschiedene. Auch bei Hypan-

arlia macht sich nach Miller eine Reduktion der Dornen bemerkbar. Viel-

leicht haben die Apaturkli und Megaluridi die Tendenz zum Rückbilden der

Dornen ursprünglich als Erbteil von Jfi/pauartia-ii\m\ichci\ Formen übernom-

men, sich dann aber nach divergirenden Richtungen hin umgestaltet. Mit

dieser Vermutung wäre die oben ausgesprochene Auffassung von den gene-

tischen Beziehungen der beiden fraglichen Triben vereinbar und jene von W.
MiLLEK vorgeschlagene Vereinigung der Gattungen Hijpanartia, Apalura und

Mcgahira in einer Gruppe würde insoweit über eine gewisse Berechtigung

verfügen, als die von den genannten Gattungen repräsentirten Zweige doch in

einer frühen Zeitepoche genealogisch zu verbinden wären. Die relativ näheren

Anknüpfungen der Megaluridi an Jlgpanartia haben wir vielleicht dahin zu beur-

teilen, dass sie sich relativ später als die Apaturidi von den Hijpanartia-

ähnlichen Vorfahren herausdifferenzirt haben.

Zusammenfassung:.

Es scheint also ziemlich wahrscheinlich, dass die Vorfahren
der Megaluridi denen der Apaturidi nahe standen, dass der von

jener Tribus repräsentirte Zweig, wie der von dieser vertretene, dem
Stamme entsprossen ist, welcher späterhin den Vanessini den Ur-

sprung gegeben hat; es lässt sich zugleich vermuten, dass die Ab-
zweigung des erstgenannten Zweiges später als die des letzter-

wähnten stattgefunden hat, und zwar dürfte sie aller Wahrschein-
lichkeit nach in nächster Nachbarschaft derjenigen Stammfasern
erfolgt sein, die zu dem Verwandtschaftskreis von Hgpanartia
führten.

Tribus VIT. Gynaeciidi.

Diese Abteilung wird hier in weiterem Sinne als von Schatz und Ruber

aufgefasst, indem ich derselben ausser den Gattungen Callizona, Gynaecia

und Smyrna noch drei andere, Ayanisthos, Co'ea und Megisfauis allerdings

nicht ohne Reserve zuzähle. Die Tribus Gydaeciidi lässt sich ungezwungen

') Die langen nnpaaren RUckendorneu dürften nach Müller „morphologisch nichts mit eigent-

lichen Dornen zu tbun haben" (op. cit. S. 166).
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in zwei kleinere Abteilungen zergliedern, von denen die eine, die Subtribus

Aganisthini, aus den drei letztgenannten, die andere Subtribus, Gynaeciini, aus

den drei ersteren Gattungen besteht. Jene entspricht Schatz' und Röbee's

Pseudonymphaliden-Gruppe, diese fällt mit ihrer öywaecia-Gruppe zusammen,

welche von den genannten Autoren weit von einander getrennt werden. Es

kann zwar fraglich erscheinen, ob die beiden Abteilungen füglich so direkt,

wie dies hier geschehen ist, mit einander zu verbinden sind; diese Formen-

kreise haben aber einige Berührungspunkte gemein, die darauf hinzudeuten

scheinen, dass sie unter sich relativ Ucäher als mit irgend einem anderen ver-

wandt sind und vielleicht mit einander genetisch zusammenhängen. Die hier

angenommene Gruppirung ist somit nicht ganz unanfechtbar, es wird künftigen

Untersuchungen vorbehalten, sie eventuell näher zu begründen oder eine andere

bessere an die Stelle zu setzen.

Als gemeinschaftliche Palpeumerkmale der beiden Subtriben gelten: der

ausserordentlich gedrungene, nur auf die ziemlich stark ausgezogene proximale

obere Ecke der Innenseite des Basalgliedes beschränkte Basalfleck, welcher

distal sehr dicht und scharf von ganz aufrecht stehenden Schuppen quer

begrenzt wird; der sehr kräftig entwickelte und mächtig gewölbte Vorsprung,

welcher den ganzen Basalfleck ausfüllt und mit recht kräftigen Kegeln dicht

besetzt ist; ferner die überhaupt auffallend dichte, im grossen und ganzen

gleichartige Behaarung.

Subtrib. 1. Ag^anisthinl.

Diese Subtribus wird ausser durch die soeben erwähnten noch durch

folgende spezielle Merkmale charakterisirt. Basalglied sehr kräftig, merklich

höher als das verhältnismässig schlanke, vor dem distalen Ende schwach ver-

dickte, 2 %—3 mal so lange, sanft wellenförmig gebogene Mittelglied. End-

glied etwas länger als das Basalglied, ziemlich stark, kegelförmig zugespitzt.

Behaarung übermässig dicht; die Bauchseite des Basalgliedes lang, sehr dicht

und schopfartig abstehend behaart; der Haarkamm des Rückens einen stark

buschigen Schopf bildend; im übrigen sind die Palpen anliegend beschuppt^

bezw. kurz angedrückt behaart. Der sehr kräftig entwickelte Vorsprung an

Gestalt dem der Kallimini ziemlich ähnlich, am proximalen oberen Teil etwas

gleichmässiger abgerundet. Die Kegel noch kräftiger, sonst wie auch die

Gruben, dem Verhalten der genannten Subtribus beinahe gleichkommend.

Die Aganisthini zeigen ersichtlich inbezug auf die Palpenbildung mehrere

bemerkenswerte Berührungspunkte mit den Yanessiäi und zwar vor allem mit
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den KaUimhii. Diese Älinliclikcit Uommt sowohl im allgemeinen Bau und in

dem Verhalten der einzelnen Glieder der Palpen, als auch durch die sehr

gedrungene Form des Basalflecks und besonders durch die Gestalt und mäch-

tige Entwicklung des Vorsprungs, ferner durch die Anordnung und Form der

Kegel sowie die Lage der Gruben zum Vorschein. Jene bei den Kallimim

(vgl. oben S. 4r)(i) bemerkte Tendenz hat so zu sagen bei den Af/antsthini

ihren Gipfel erreicht; auch die Behaarung ist zu ausscrgewöhnlicher Fülle

gelangt.

Andererseits besitzen die Afjanisthini in gewissen Beziehungen, wie in

ihrer ganzen äusseren Erscheinung, ein recht charakteristisches Gepräge, welches

sie als einen ziemlich eng geschlossenen Formenkreis hervortreten, und trotz

der soeben bemerkten Ähnlichkeit in der Palpenbildung eine etwaige Ein-

reihung derselben als Subtribus in die Tribus Vanessidi nicht rätlich erscheinen

lässt. Dazu kommt, dass sie vielleicht am ehesten mit den Gynaecüni ver-

wandt sein dürften '), welche letztere nach W. Müller mit Rücksicht auf die

Raupen- und Puppenform seiner aus den Vanessinae und Diademinae beste-

henden Gruppe II nicht zuzuzählen sind, wenn sie auch deutliche Beziehungen

zu derselben zeigen '). Die AfjanistMni werden deshalb mit den Gynacciini

in einer besonderen Tribus vereinigt.

Im Einklang mit den erwähnten Berührungspunkten der Äganhthini mit

den Vanessidi steht auch der Umstand, das jene Subtribus, wie dies Schatz

und RöBER bemerken, im Geäder dem Vanessentypus entspricht. Schon diese

Tatsachen lassen es mutmasslich erscheinen, dass die Afjanisthini

von dem Verwandtschaftskreis der Vanessidi und zwar am ehesten

von den den Kallimini ähnlichen Vorfahren hervorgegangen sind.

Jedenfalls haben sie mit den Anaeidi oder Ki/inphalidi, in die Nachbarschaft

von welchen sie früher ziemlich allgemein gestellt wurden ^), entschieden nichts

') Von Aqanisthos ist die Raupe uml Puiipc; bekaimt. Nach W. Müller wäre mit Jvikksicht

auf dieselben die einzige Gruppe, der die gonauute Gattung angehören kann, „diejenige deren Verti'etcr

Clf/uaecia, Smyrna; auch würde dazu die Futterpflanze wohl passen. Ich würde", setzt er fort, „das

Thier ohne Bedenken in diese Gruppe gestellt habiai, wenn nicht die Bedornung, besonders die Art

der Verzweigung eine wesentlich andere zu sein schiene. Ist die Raupe in dieser Beziehung richtig

gezeichnet, was ich allerdings bezweitle, so würde die (iattung als Vertreter einer besonderen Gruppe
aufzufassen sein" (op. cit. S. 169). Diese Auffassung stimmt so ziemlich mit meinen Befunden überein.

-) Vgl. W. Müller, op. cit. S. 158, 199.

') Die systematische Stellung der in Rede stehenden Gattungen war immer sehr unsicher und
zwar wurden sie, wie oben erwähnt, meist in den Verwandtsrhaftskreis von Cliaraxes und Anaea
gestellt. So wird Agcoiistltos von Boisduval & Leconte (Hist. gen. L§p. Amer. Sept. 1833. S. 194)

zwischen rrtwessa und 67(a»«.rfs eingereiht, von Westwood (Gen. D. L. 1850. S. ,301. 311) und Lucas
(.Papillnus. 1853 79. S. 148, Ifif)) wird AijmtUlhox zwischen die neben l^i-fpoiiti stehende Ikihaia (Pau-
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zu tun, was schon von den soeben genannten Autoren, welche indessen die

Gattungen, in ihrer Pseudonymphaliden-Gruppe vereinigt, als Anhang nach der

Anaeen-Gruppe eingereiht haben, mit Hinweis an das ganz verschiedene

Geäder und die Raupenform (soweit bisher bekannt) ausdrücklich hervorge-

lioben wird ^).

Von den drei Gattungen sind AganisfJios und Coila, welche ja mitunter

in einer Gattung vereinigt worden sind, offenbar unter sich sehr nahe ver-

wandt, in der Palpenbildung finden sich keine merkbaren Unterschiede zwischen

ihnen. Hinsichtlich der Gestalt des Vorsprungs kommen sie den KaUimini

näher als es Megisianis tut, welche durch die nach hinten etwas erweiterte

und gleichmässiger gerundete Form desselben mehr vom Typus abweicht.

Subtrib. 2. Gynaecnni.

Für die Subtribus Gynaecnni gelten folgende spezielle Palpenmerkmale.

Palpen an der Grenze der beiden ersten Glieder etwas stumpf gebrochen.

Basalglied verhältnismässig lang, höher als das kaum 2 mal so lange Mittel-

glied. Endglied etwas kürzer als das Basalglied. Behaarung dicht, besonders

bei Smyrna an die der Aganisthini erinnernd, aber schwächer; der Haarkamm

des Kückens nicht immer mit deutlichem Schopf. Der kräftig entwickelte Vor-

sprung mit sehr starken, vielleicht etwas gleichmässiger ausgebildeten, aber

dora) und Apatura, Megistanis dagegen zwischen Palla (Philognoma) und Protogonius gestellt. Blan-

CHARD & Beulle (Hist. nat. Ins. 1851. S. 452) reihen Äganlsthos unmittelbar nach Charaxes ein.

Herrich-Schäffer (Prodr. Syst. Lep. 1864) stellt Megistanis neben Pycina, Hypanartia (Eurema)

und die eigentlichen Vanessen, Aganisthos weit von ihnen entfernt zwischen Victorina und Rhino-

palpa. Bates (Jouru. Ent. 11. 1865. S. 335, 339) weist der Gattung Aganisthos ihren Platz zwischen

Apatura und Prepona, der Megistanis zwischen Agrias und Hypna an. Butler (Cat. Diurn. Lep.

1869. S. 54, 55) stellt die beiden Gattungen in seine Gruppe Apaturae zwischen Charaxes und Pre-

pona; neben der letztgenannten Gattung stehen sie auch bei Butler & Dhuce (Buttfl. Costa Rica.

1874. S. 341). Bei Kirby (Cat. 1871. S. 263, 274) und Staudinger (Exot. Tagf. 1886. S. 160, 174)

steht Aganisthos neben Prepona, Megistanis neben Palla. Von Bubmeister (Deser. Rep. Arg. V. Lep.

L 1878. S. 186) wird Megistanis in seine Gruppe Apaturidac zwischen Hypna und Prepona einge-

reiht. Später (op. eit. II. 1879. S. 19. T. V. Fig. 5, fi) liildet Bukmeister die Raupe von Aganisthos

Odins Fabr. {Orion Fabr.) ab und h.ält wegen der Bedoruung derselben die Gattung für mit dem For-

menkreis von Catonqihele verwandt, gegen welche Auffassung sich "W. MtJLLEU (op. cit. S. 169) aus-

spricht. Zu dem oben Dargelegten ist zu bemerken, dass Coea zumeist entweder mit Aganisthos oder

Megistanis vereinigt ist. Godman &1Salvin (Biol. C.-Am. I. 1884. S. 324 ff.) trennen sie wieder und

schalten alle drei Gattungen neben einander zwischen Prepona und Agrias ein. Möschler (Die Lepi-

dopteren-Fauua der Insel Portorico. Abhaudl. Senckenb. naturf. Gps. XVI. 1890. S. 98) steWt Aganistlios

zwischen Apatura und Prqjona. Betreffs Schatz' und Rüber's Anordnung siehe unten im Text.

') Schatz und Rüber (op. cit. S. 169, 171 f ).
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buiist wie bei der vorigen Subtribus aiigcordiietcii Kegeln. Die Gruben meist

unter diesen versteckt.

Auch die Gyiiaccihn zeigen, obwohl weniger prägnant als die Afjanisthini,

in der Palpenbildung und zwar namentlich in der Behaarung, sowie in der

gedrungenen Form und der Struktur des Basalflccks, einige Beriilirungspunkte

mit den Kallimini, wie dies aus der Beschreibung der in Rede stehenden

Gattungen (vgl. oben S. 84—85) hervorgeht. Was bei der Besprechung der

Afjanisthini hinsichtlich jener Tendenz der an dem Basalflcck bemerkten Dif-

fcrenzirungsvorgiuige gesagt wurde, hat auch auf die Gynaeciini einigen Bezug,

nur scheint die fragliche Weiterentwicklung von dieser Subtribus nicht so

direkt, bezw. nach paralleler Richtung hin, wie von jener fortgesetzt worden

zu sein. Bei den Gynaeciini macht sich neben der zu einer immer stärkeren

Konzentration leitenden Weiterentwicklung ausserdem noch eine, wenn auch

nicht sehr erhebliche, so doch deutlich bemerkbare Divergenz von der von

den KalUmini. bezw. den Ayanislhini repräsentirten Entwicklungsrichtung

geltend. Während bei Smyrna, welche inbezug auf die Verhältnisse des Ba-

salflecks unter den Gynaeciini den relativ am wenigsten abgeleiteten Zustand

darzubieten scheint, in fraglicher Hinsicht die Beziehungen zu den Äganisthini

wie auch zu den Kallimini noch recht deutlich hervortreten, weichen nämlich

die unter sich nahe verwandten Callizona und Gynaecia ') durch den abgerun-

deten und besonders bei der letztgenannten Gattung bauchig gewölbten Vor-

derrand sowie durch den gleichmässig ausgeschweiften Hinterrand des Vor-

spruugs, wodurch dieser sogar eine beinahe gleichmässig schmale und quer

über den Basalflcck schwach gebogene Gestalt erhalten kann, merkbar von

dem ursprünglichen Typus ab.

Nach Schatz und Röbeu stimmt die vorliegende Abteilung „im Geäder

ebenso gut mit dem Eunica-Typus, als mit den Diademen überein" '-) und es

') Die enge Verwandtschaft zwischen C(illi:ona und Gijnaecia wird allgemein richtig erkannt

und zwar werden die Gattungen von den meisten Autoren neben einander in unmittelbare Nachbarschaft

des Formenkreises der Catagramm(;n gestellt; dagegen wird Smyrna fast stets neben Ägrias und Ver-

wandten eingereiht. Butler (Uat. Uiurn. Lep. S. 66, 67, 99) hat merkwürdigerweise alle drei Gat-

tungen von einander getrennt, indem CaUisona in seiner Gruppe Catagrammae, Gynaecia in der

Gruppe Timctldcs steht und Smyrna als abirrende Gattung der ziemlich heterogenen Gruppe Diadcmae
betrachtet wird. Die Zusammengehörigkeit von Smyrna zu Gynaecia wurde erst vor Kurzem von

W. MOi.LKR (op. cit.) und zwar auf Grund der ähnlichen Raupenform nachgewiesen. Von Agrins und

Verwandten, d. h. meiner Tribus Ni/nqilialiili, untersclieidet sich Smyriia inbezug auf die Palpenbildung

und zwar durch die vcrschiedeni' Struktur des Basaltiecks recht liedentend, erweist sich demnach als

iu keiner Weise mit ihnen verwandt; dagegen lassen sich ihre Beziehungen zu G'/Haw/a deutlich genug

erkennen, was im Einklang mit den Ergebnissen W. Mülleb's steht.

') Schatz und Röbkk, op. cit. S, 150.
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lässt sich nicht verleugnen, dass sie mit denselben in genannter Hinsicht Be-

rührungspunkte aufzuweisen hat. Allein die Palpenbildung der Gynaeciini

steht in schroffem Widerspruch wenigstens mit derjenigen der Eunicen und Cata-

grammen ^) und zwar gilt dies vor allem von den Verhältnissen des Basalflecks.

Gerade bei den zuletzt genannten Formenkreisen ist er nämlich ausnahmslos

recht ausgedehnt, während die Gynaeciini im Gegenteil unter allen Nympha-

linae beinahe den am meisten gedrungenen Basalfleck besitzen. Auch die

Gestalt des Vorsprungs der Gynaeciini ist von derjenigen der Ennicini und

Catayrammini durchaus verschieden und die Form der Kegel bei diesen Abtei-

lungen eine ganz andere ^). Hierzu kommt, dass zwischen den verschiedenen

Typen keine vermittelnden Übergänge vorkommen ^). Dem gegenüber will

ich nochmals hervorheben, dass die Gynaeciini, wie auch die Ayanisthini,

inbczug auf die Palpenbildung und nicht am wenigsten auf die Strukturver-

hältnisse des Basalflecks, sich ungezwungen mit dem Typus der KaUimini ver-

gleichen lassen. Ich kann demnach die Vermutung nicht unterdrücken, dass

die vorliegende Subtribus in keiner nahen verwandtschaftlichen Beziehung zu

den Eimicidi steht, vielmehr scheinen mir meine Befunde am ehesten auf

eine Ableitung derselben (und der Ayanisthini) von Vorfahren, welche

denen der Kailimini relativ am nächsten standen, hinzudeuten^).

') Schatz' imd Röber's fif^/crt-Gnippe wird in die Ätif/ca-Gruppe (im engereu Sinne) und die

Cata(/rarw7Ba-Gruppe, denen als Anhang die G?/«aec«a-Gruppe angereiht wird, eingeteilt.

') Vgl. die Ahbildiiugen des Basalflecks von Gynaecia Dirce L. (Fig. 32) mit denen von Cato-

ncphde Acontius L. (Fig. 30) und Catagrmnma Lyca Doubl. Hew. (Fig. 31), von welchen letzteren

jene als Typus der Eimkini, diese als Typus der Catagrmnmiiii betrachtet werden kann.

') Es sind von mir Repräsentanten verhältnismässig vieler Gattungen der in Rede stehenden For-

menkreise inbezng auf die Palpenbildung imtersucht worden, welche je unter sieh recht gut übereinstim-

men, weshalb ich die Behauptung wage, dass auch unter den mir ans Autopsie nicht bekannten keine

Übergangsformen zwischen den Eimicidi und Gynaeciini zu erwarten sein dürften.

*) W. MtJLLER vereinigt Gynaecia und Smyrna in einer kleinen Gruppe, welche ein vermittelndes

Glied zwischen seinen Hauptgruppen II und III bilden soll. „Der Gruppe II schliesst sie sich an" sagt

er „durch die Wahl der Futterpflanze (Urticinen), durch die Zusammensetzung der Ds-reihe (Ds ant

4—11, [ist 11), z. Th. auch durch die Bedornung von 12, weiter durch das Fehlen einer Trutz-oder

Schutzstellung. Der Gruppe III (der wir die Gattungen zurechnen) schliesst sie sich an wesentlich

durch die Gewohnheit des Rippeubauens. die Entwicklung der Dornen, Gestaltung der Hörner (abwech-

selnd nach aussen und innen gerichtete Dorueupaare). - - - Die Puppen schliessen sich der Gruppe II

an in der Art der Anheftung, der Gestalt des Cremasters, der Gruppe III in der scharfen Begrenzung

des Sattels nach hinten auf Segment 5" (op. cit. S. 158). Später giebt er an, dass der von Gynaecia

und Srmjrna vertretene Zweig „sich nur an einem Punkt bezüglich der Körperform [der Raupen] (so-

weit dieselbe nicht durch das Rippenbauen beeinflusst ist) von den Diademinac entfernt, die dort spora-

disch auftretende verzweigte Gestalt der Dornen wird hier zum Character der Gruppe, die Dornenform

complicirt sich" (S. l'J9). Hierbei ist zu bemerken, dass Mülleu's Hauptgrnppe II zunächst in zwei

Untergruppen, Vanessinac und Diademinac, zerfällt, von denen die letztere einen Teil meiner Tribus

Vancssidi und zwar u. A. DokfichalUa, d.h. den Verwandtschaftskreis meiner KaUimini
umfasst, während der Hauptbestandteil seiner Gruppe 111 aus Aea AgermüenwmX Epiccdiinae {Eunicidi



über die Pulpen der Khopiiloceren. 481

Zusammenfassung'.

Mit Rücksicht auf das oben Dargelegte lässt sich vielleicht am
ehesten vermuten, dass der von der Tribus Gynaeciidi repräsentirtc

Zweig sich von dem Stamme, welcher von den den Vancssiiii ähn-

lichen Formen späterhin zu den Kailimini führte'), herausdiffcrcn-

zirt hat, und zwar dürfte dann dieser Zweig sich ziemlich früh in

zwei weitere gespalten haben, von denen der eine, der von der Sub-

tribus Af/anisthini vertretene, eine mit derjenigen der Kallimini

gewissermassen parallele Kntwicklungsbahn eingeschlagen, während
der andere, welcher die Subtribus Gynaeciini bildet, sich nach mehr
divcrgircndcr Richtung hin entwickelt hat.

Tribus VIII. Ag^eroniidi.

Palpen massig lang. Basalglied nicht oder sehr wenig höher als das

Mittelglied, gekrümmt. Mittelglied etwa 2 Vo nial so lang oder länger, gleich-

massig hoch. Endglied kräftig, wenigstens von der Länge des Basalgliedes,

kegelförmig zugespitzt, abwärts geneigt. Behaarung massig dicht; die J3auch-

seitc nur am Basalgliede mit schopfartig abstehenden, z. T. schuppenähnlichen

Haaren besetzt, sonst anliegend kurz behaart, bezw. beschuppt; der Haarkamm

des Rückens höchstens einen niedrigen Schopf bildend. Hasalfleck etwa -/a

ni.) besteht. — Wenn die Gruppe Gynaecia-Smyrna aus Müller's Gruppe III ausgeschieden und seiner

Gruppe II. zu welcher sie ja n.ich Müi.ler'.s eigenen .\ngaben bemerkenswerte Beziehungen aufweist,

zugezählt würde, so würde durch diese Anordnung einerseits die verwandtschaftlichen Relationen der

ClyiKC'cimi, wie sie sicli nach meinen Befunden als mutmasslich herausstellen, wie ich glaube, zum

richtigeren Ausdruck kommen, andererseits würde Mülleu's Hauptgruppe III, in der so veränderten

Umgrenzung, auch nach den Ergebnissen meiner Untersuchungen als eine sehr natürliche hervor-

treten, was dagegen nicht der Fall ist, wenn die Gynwciini in derselben beibehalten werden. Viel-

leiilit würde ein erneutes Studium di'r Raupen zu Gunsten dieser modilizirten (iriippirung ausfallen.

Jedenfalls stehen aber die Gynavniiii aucli nach der von Müm.ek vertretenen Auffassung, d. li. wenn

sie der Gruppe IJl zugezählt werden, in genetischer Beziehung zur Gruppe II.

•) Salamis, KalUma und Dokschallia, welche meiner Subtribus Kallimini angehöreu, kommen niu'

in den üstliclien Tropen vor, und zwar erstreckt sich ihr geografisches Verbnntungsgebiet von Afrika

bis zu den pohuesisclien Inseln, während die Gyna<riiiV auf Amerika und zwar hauptsächlich auf Süd-

amerika beschränkt sind. Zu den nächsten Verwandten von Salamis gehört nun aber auch eine süd-

amerikanische Gattung, Naptorlnn, welche früher .^iogar mit derselben vereinigt war, die ich aber leider

nicht untersuclien konnte. Die genannte Tatsaclie deutet auf eine in früheren Zeitepochen stattgefnn-

deue sehr ausgedehnte Verbreitung des Verwandtschaftskreises der Kalliiiiini hin. So legt auch die

geogralische Verbreitung meiner AulTassung über die genetische Beziehung der Gyvai'ciidi zn den Kal-

limini keine Hindernisse in den Weg.

1)1
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der Länge des Basalgliedes ciunehmeiid, am distalen Ende quer begrenzt, am
proximalen Teil nach liinten und oben ausgezogen und zwar au der proxi-

malen oberen Ecke gerundet, oder auch schief abfallend. Der Vorsprung gut

entwickelt, zumeist undeutlich gestielt und schwach geschwungen. Die Kegel

wie bei den Vanessini angeordnet, die auf dem proximalen oberen Teil des

Vorsprungs am längsten, kräftig gebogen; kleine Kegelgebilde spärlich vor-

handen. Die Gruben befinden sich wie bei den Vanessini auf dem vordersten

Teil des Vorsprungs.

Die Palpen der Ageroniidi haben einige allerdings nicht sehr intime

Anklänge an die der Vanessidi aufzuweisen. Bei den hinsichtlich der Vor-

sprungsbildung am wenigsten modifizirten Formen (Panacea, Ageronia Arethusa,

und A. Amphinome), deren Vorsprung noch merkbar gestielt, vorn eckig umge-

bogen und hinten deutlich ausgeschwungen erscheint, lassen sich die Bezie-

hungen zu dem Vanessen-Typus noch einigermassen deutlich erkennen. Von
der von den soeben genannten Ageroniidi vertretenen Vorspruugsform ist durch

Abschrägung und teilweise Abflachung des Vorderrandes sowie durch Aus-

gleichung des Hinterrandes die von A. Feronia repräsentirte Form abzuleiten,

welche von dem kaum bemerkbaren Stiele sich sofort noch oben und hinten

zieht und sich zugleich nach derselben Richtung hin schwach erweitert. Durch

diese Gestalt des Vorsprungs, sowie durch die stark vorwärts gebogene Form

der auf dem proximalen oberen Teil desselben befindlichen Kegel, zeigt A.

Feronia eine nicht geringe Ähnlichkeit mit dem Typus der Eunicini. Durch

die breite Gestalt des Vorsprungs, wie auch durch die verhältnismässig breite

Srhuppenform und schwache Behaarung der Palpen, weicht Ectimu von den

übrigen Ageroniidi ziemlich bedeutend ab; wenn sie auch kaum füglich von

diesen getrennnt werden kann ^), scheint sie jedenfalls mit Rücksicht auf die

Palpenbildung einen periferischen Ausläufer der Tribus darzustellen. Viel

näher unter sich verwandt dürften Panacea und Ageronia sein, was aus den

Berührungspunkten jener Gattung besonders mit A. Amphinome hervorgeht ^).

Wenn nun auch inbezug auf die Palpenbildung einige Relationen der

Ageroniidi mit den Vanessidi mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sich feststellen

lassen, hält es schwieriger die speziellen Glieder der letztgenannten Tribus

anzugeben, zu denen die Ageroniidi zunächst in Beziehung stehen. Mit Rück-

sicht auf die Gestalt des Vorsprungs von Panacea und A. Arethusa, die

') Nach W. Müller (op. cit.) steht Edivia im Kaupenstadiniii der üattuug Ayrroiüa sehr uahe.

^) Auch im Geäder und Hahitus zeigen die beiden Gattungen unter sich ziemlich grosse Ähn-
lichkeit.
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Anordnung und das allgemeine Vcrlialtcn der Kegel, sowie auf die Lage der

Gruben lässt sich inzwischen vielleicht die Annahme machen, dass die mut-

masslichen Vorfahren der Afieroniidi am ehesten unter Formen zu

suchen sind, die dem Verwandtschaftskreis der Vanessini relativ

am nächsten standen, und zwar dürfte wegen der ziemlich grossen Aus-

dehnung des Basaltlecks, welche weder in der Tribus Ageroniidi noch bei den

mit ihr genetisch zusammenhängenden Didonidi und Eunicidi ein Bestreben

sich zu vermindern, sondern eher eine entgegengesetzte Neigung zeigt, die

Abzweigung des von den Ageroniidi repräsentirten Astes schon

bevor die von den Vanessini eingeleitete, an dem Basalfleck zu be-

merkende Tendenz zu immer weitergehenden Konzentrirung einge-

treten war, stattgefunden haben, also die genealogischen Verbände

in eine ziemlich frühe Zeitepoche zurückzuvcrlegen sein.

Es niuss zugestanden werden, dass die Ageroniidi im Geäder und in der

Flügelform keine näheren Anknüpfungen an die Vanessini aufweisen, wie auch,

dass sie hinsichtlich der äusseren Erscheinung und der sonderbaren Lebens-

gewohnheiten der Schmetterlinge ziemlich isolirt dastehen '). Die oben ge-

machte Annahme betreffs der genealogischen Relationen dieser Tribus könnte

mit Rücksicht hierauf in Frage gestellt werden. Andererseits dürften aber,

wie ich dies unten näher begründen werde, die Ageroniidi unzweifelhaft mit

den Eunicini relativ nahe verwandt sein, in welchem letztcrem Verwandt-

') Die systematische Stellung der Ageronieu ist vou deu Autoren in recht verschiedener Weise

antgefasst worden. Wegen einer irrigen Beobachtung von Lacobdaike betreffs der Befestignngsweise

ihrer Puppen werden sie von Boisduval (Spec. gen. Lcp. I. 18;^6) als selbständige Familie innerhalb der

Succiiidi betrachtet. Eine besondere Familie repriisentiren sie auch bei Doubi.eday (Gen. D. L. 1847.

S. 81) und Edwards (Buttfl. N. Am. I. 18G8/72. S. 11), und zwar wird dieselbe von jenem Autor

zwischen die Pierididae und Danaklidw., von diesem zwischen die Banaididac und Nymphalidae

gestellt. Noch bei Blanchaed & Bkulle (Hist. nat. Ins. 1851. S. 433) und Lucas (Papillons. 1853/79

S. 61) werden sie als mit deu jetzigen Danaidinae, Hdiconünae etc. gleichwertige Abteilung betrachtet.

Unter die Saü/ridae eingereiht wird Ageronia von Smith (Synops. gen. N. A. Rhop. 1883. S. 42. —

.

In einer späteren Arbeit desselben Verfassers, Introd. elassif. N. A. Lep. 1885. S. 145, wird die Gattung

jedoch den Nymphalmae zugezälilt). Bates (Proc. Ent. Soc. Lond. 1858. S. 23. — Trans. Linn. Soe.

Lond. XXIII. 1862. S. 515. — Journ. Ent. I. 1862. S. 220. — Ibid. II. 1864/65. S. 175, 177, 311) und

Felder (Ein neues Lep. 1861. S. 4, 18 Note 11) haben ihre richtige Stellung unter den NijmphaUnat

erkannt, und die Auffassung der genannten Forscher wird von fast allen späteren Autoren geteilt, obgleich

Aijeroiiia nnter den Nijmpliatinae oft, einen verschiedenen Platz erhält. So wird sie — um nur dieje-

nigen Lepidopterulogen, welche eine Einteilung in kleinere Gruppen vorgenommen haben, zu nennen —
von Butler (Cat. Diurn. Lep 1809. S. 80) in seine Gruppe Adoliadcs gestellt, während Bur.meister

(Descr. Rep. Arg. 1878. S. 147) die Ageronien als besondere Gruppe zwischen seine Argynnidac. und

Vanesxidae einschaltet. W. Müller (op. cit. S. 155, 159) bildet aus Ageronia und Edima eine kleine

zwischen die Gruppe Gynaeda-Smyrna und seine Epicalünae eingereihte Gruppe, bei Schatz (op.

cit. S. 135) steht die Ageronien-Gruppe zwischen den Diademen- und £(Hiica-Gruppen. — Von den

früheren Autoren werden Panacca und Edima meist weit von den eigentlichen Ageronien entfernt.
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Schaftskreis nun sich Formen finden, die, obgleich in anderen Merkmalen
sich abgeleiteter als die Ageroniidi erweisend, sowohl im Geäder als im
Flügelschuitt und äusseren Habitus bemerkenswerte Anklänge gerade an die

Vanessini darbieten, was Aviederum zu Gunsten einer verwandtschaftlichen

Beziehung der gemeinsamen Vorfahren der Arjeronricli und Eunicidi mit

Formen, die den Stammeltern der Vanessini relativ nahe standen, zu sprechen

scheint.

Vielleicht haben wir die Tatsachen dahin zu beurteilen, dass bei den

Afjeroniidi Reste des ursprünglicheren Zustandes, welche Schlüsse über die

wahren blutsverwandtschaftlichen Beziehungen gestatten, sich nur in einzelnen

Merkmalen erhalten haben, während in anderen Charakteren solche Spuren

verwischt worden sind und eben hierdurch die Ageroniidi als einigermassen

isolirt dastehen.

Nach W. Müller bilden die Ageroniidi mit Rücksicht auf die Raupen-

und Puppenform eine kleine Gruppe seiner Hauptgruppe IH, deren Wurzel

in der Hauptgruppe II zu suchen ist, ob unter den Vanessinae oder Diade-

minae blieb inzwischen unentschieden ^). — Jedenfalls kann meine oben ausge-

sprochene Auffassung von den mutmasslichen Relationen der Ar/eroiriidi bis

auf weiteres nur als hypotetische Annahme gelten, welche mir indessen gegen-

wärtig über grössere Wahrscheinlichkeit als jede andere mir bekannte zu ver-

fügen scheint.•o'-

Zusammenfassung.

Die Frage von den genealogischen Beziehungen der Tribus Ageroniidi

entzieht sich gegenwärtig jedem sicheren Urteil, doch lässt sich vielleicht am
ehesten vermuten, dass der von derselben repräsentirte Zweig in relativ

nächster Nachbarschaft derjenigen Fasern des Nymphalinen-Stam-
mes sich abgetrennt hat, die späterhin zu den Vanessini geführt

haben, dass aber die Abzweigung desselben — oder richtiger des Stam-

mes, von welchem er, sowie die von den Didonidi und Eunicidi ver-

tretenen Zweige, spätere Verästelungen bilden (vgl. weiter unten) —
in einer verhältnismässig frühen Vergangenheit und zwar jedenfalls

bevor die der Kailimini und Gynaeciini, sowie wahrscheinlich auch

die der Apaturidi und Megaluridi, welche beiden letzteren Triben

unzweifelhaft noch engere Beziehungen zu den Vanessinae aufweisen,

stattgefunden hat.

') Vgl. W. i\[iii,i,En, op. fit. S. ir»9.
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Tribus IX. Didonidi.

Die Tribus Didonidi, in welcher ich mit einiger Reserve die Gattun£:jon

Vila, Didonis und Cystinrura vereine '), erscheint niclit ganz homogen. Ob-

wolil die Palpen der oben genannten Gattungen in einigen Punkten nicht unbe-

trächtlich von einander abweichen, lassen sich jedoch folgende gemcinscliaft-

lichc Merkmale feststellen.

Das Basalglied wenigstens am Grunde höher als das fast gleichmässig

dicke Mittelglied. Endglied wenigstens beim 9 etwa V2 des Mittolgliedes be-

tragend, sanft abwärts geneigt. Behaarung dünn, nach dem Ende des Mittel-

gliedes hin oft dichter werdend; die Bauchseite der beiden ersten Glieder

mit abstehenden, massig langen Haaren und Schuppen besetzt; der Haarkamm

des Rückens ohne merklichen Schopf. Basalfleck ausgedehnt, wenigstens '/.

der liänge des Basalgliedes und beinahe die ganze Breite von dessen Innen-

seite einnehmend, am distalen Teil von den dünnstehenden Schuppen unbe-

stimmt begrenzt, am proximalen Ende massig stark oder nur sehr schwach

ausgezogen. Der Vorsprung schwach erhaben, am Vorderrande mehr oder

weniger stark abgeflacht. Die Kegel gleich am Unterrande des Vorsprungs

einigermassen gut entwickelt; die auf dem proximalen Teil desselben befind-

lichen am besten ausgebildet, deutlich vorwärts gebogen, die auf dem vorderen

abgeflachten Teil stehenden dagegen sehr klein, bezw. zum grossen Teil rück-

gebildet; kleine Kegelgebilde finden sich einigermassen zahlreich vor und un-

terhalb des Vorsprungs. Gruben auf dem abgeflachten Teil des Vorsprungs,

am Vorderrande oder ein wenig vor demselben gelegen.

') Diese drei Gattungen wurden, wie bei der Besprechung der Eurytelini (S. 400 Note) erwähnt,

früher öfters mit Elymmas, Eurytela, Ergolis und Hypanis vereinigt und bildeten (mit ihnen)

BoisDUVAi/s BihUdae, resp. Westwood's Eurytelidae. Vielfach wird auch Pyrrhogyra, welche aber

wohl am besten den Eunkini zuzuzälilen ist (vgl. weiter unten), in die Nachbarschaft der genannten

Gattungen gebracht, weshalb sie mit in dieser tjbersicht besprochen werden mag. Ausser in den an

dem soeben irenannten Orte angeführten V\''erken, welche auf jene drei Gattungen Bezug haben, werden

sie noch in einer Arbeit Felder's (Spec. fauu. Lep. Negro. 1862. S. 121 ff.) als selbständige Familie

betrachtet. Während bei Westwood (Gen. D. L. 1851. S. 405 f(.) Didonis, Cystineiira ixnü I'/ta einen

Teil seiner Familie Eurytelidae ausmachten, wurde Pyrrbogyra weit von ihnen entfernt und zwar in

die Xymphalidae zwischen Eunica (CaUianira Westw.) und Lucinia gestellt (op. cit. S. 252). Unter

die Nympludidai:' vbezw. I^ymphalinai) eingereiht werden die Gattungen von fast allen neueren Autoren,

und zwar bat Butler sie weit von einander getrennt, indem Didonif; zwischen Piridromiu und Sympliaidra

in seiner Gruppe Adoliades, Pyrrhogyra als abirrende Gattung unter den Diadi-mar und Cyxliiuura

neben Catiina (.laera Hübn.) in der Gruppe Argynnides steht (Cat. Diurn. Lep. 18H9. S. 87, lOO, 102).

BuRMEiSTEU (Descr. Rep. Arg. 1878. S. 175 ff.) bat die vier in Rede stehenden Gattungen als besondere

(irnppe neben Calagramma nnd Verwandten in seine Subfamilie Spalidipi'iDH's gestellt. Von den

meisten .\utureu werden die Gattungen inzwischen in die Nachbarschaft von Agn'onia nnd Verwandten

gebracht; Pyrrhogyra wird aber oft von den dni nliri?en mehr oder weniger weit entfernt.
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Der Vorsprung ist bei den drei Gattungen vorliegender Tribus recht

verschieden. So ist er bei Vila ziemlich gestreckt und wegen einer von

hinten kommenden, noch deutlich zu erkennenden Falte einigermassen siclitbar

ausgeschwungen, erscheint daher noch als ein Vorsprung. Bei Dklonis ist

die liintere Falte mitunter noch angedeutet, was vielleicht eine Annäherung

an die von Vila repräsentirte Vorsprungsform bedeutet
'), jedenfalls auf eine

Ableitung von einem geschwungenen Typus hinweist; übrigens stellt der Vor-

sprung von Dklonis eine nur flach erhabene, unten breit angelegte, hinten

kaum merkbar geschwungene, bezw. etwas abgeschrägte Anschwellung dar,

welche an diejenige der Catagrammini erinnert"). Der kleine Vorsprung von

Cystineura ist fast unmerklich ausgeschwungen, unten durch eine Chitinver-

dickung begrenzt, nur an dem oberen Teil merkbar erhaben, vorn noch

stärker als bei Vila und Didonis abgeflacht-'). Auf den ersten Blick scheint

Cystineura mit diesen beiden Gattungen nur weniges gemein zu haben. Wenn
wir aber von einer entfernten Ähnlichkeit in der Vorsprungsbildung absehen,

kommen dennoch einige Beziehungen zu Vila durch den schwachen und schlan-

ken Bau der Palpen, die ähnliche Behaarung der Bauchseite, den umfangreichen

Basalfleck, sowie durch die in ganz gleicher Weise zerstreuten kleinen Kegel-

gebilde zum Vorschein*); durch das kurze Basalglied und den flach erhabenen

Vorsprung zeigt Cystineura andererseits gewisse Anklänge an Didonis. Cysti-

neura dürfte sich demnach der Gattung Vila relativ am nächsten anschliessen,

scheint aber ebensowenig wie Didonis mit ihr nahe verwandt zu sein. Es

kann überhaupt fraglich erscheinen, ob die Vereinigung der drei Gattungen

') Schatz und Röber (op. cit. S. 139) bemerken, dass „iu der älinliclien, wenn auch nicht so

auffallenden Bekleidung des Endgliedes [von Vila] sich eine geringe Verwandtschaft zu Didonis zeigt".

Die Ähnlichkeit der Behaarung des Mittelgliedes, und zwar bei allen drei Gattungen, scheint

mir eher Beachtung zu verdienen. Bei ihnen ist nämlich die Bauchseite auch des Slittelgliedes iu

gleicher Weise abstehend behaart, während sie bei denjenigen Triben. welche überhaupt als mit den

Didonidi verwandt betrachtet werden können, mehr oder weniger anliegend behaart, bezw. beschuppt

ist. Diese auffallende Übereinstimmung sclieint mir einigermassen für eine Verwandtschaft der drei

Gattungen zu sprechen.

') In anderen Beziehungen, wie durch die verschiedene Behaarung der Bauchseite der Palpen,

weicht aber Bidonin merkbar von den Catügrauinilni ab. Auch mit Rücksicht auf die Raupen- und
Puppenform kann sie nicht diesem Formeukrei.s zugezählt werden. Die anscheinende Ähnlichkeit in

der Vorsprungsbildung dürfte demnach auf Konvergenz-Analogie zurückzuführen sein.

^) Bei Cijdineura steht wahrscheinlich die Lage der Gruben vor dem Vorsprung iu Korrelation

zu der starken Abflachung des Vorderrandes desselben.

•) Nach Schatz und Röber (op. cit. S. 139) erscheint Cystineura am ehesten mit Vila verwandt,

welcher sie auch inbezug auf den Flug und die Lebensweise der Schmetterlinge ähneln soll. Wenn
auch, wie dies Godman & Salvin (Biol. C.-Am. I. S. 277) hervorheben, zwischen Cystineura und Di-

donis ziemlich bemerkenswerte Unterschiede bestehen, dürften die genannten (iattungen jedoch in jeder

anderen Tribus noili isolirter dastehen.
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in cimi 'l'ribus licrcclitigt ist. Vielleicht stellen sie vereinzelte Ausläufer

eines einst reiclilicher entfalteten, jetzt zum grossten Teil ausgestorbenen For-

nicnkrcises dar. Hierfür scheint die geringe Artenzahl resnektivcr Gattungen

und die isulirte Stellung derselben zu sprechen. Weil inzwischen die frag-

lichen CJattungcn einige gemeinsame Anknüpfungen haben, welche einen aller-

dings nicht besonders engen organischen Zusammenhang derselben ahnen lassen

und die genannten Gattungen zu einander vielleicht in relativ nähere Bezie-

hung als zu anderen Formen zu stellen scheinen, dürfte es sich jedoch emp-

fehlen, sie bis aut weiteres als eine besondere Tribus zusammenzufassen.

Unter ihnen zeigt inbezug auf die Struktur des Basalflecks oftenbar Vila

den relativ am wenigsten abgeleiteten Zustand und zwar erinnert der Vor-

sprung dieser Gattung am ehesten an denjenigen gewisser Ayeroniidi, wie A.

Aretc und Arethusa '). Die schon bei ihnen deutlich bemerkbare Abflachung

des Vorderrandes tritt bei Vila noch prägnanter hervor. Durch Weiterbilden

dieser Tendenz und gleichzeitiges Ausgleichen des ursprünglich deutlich aus-

geschwungenen Hinterrandes sollten sich vielleicht über Formen, wie uns Vila

darbietet, die von Didnnis und Cystineura repräsentirtcn Vorsprungsformen

von dem Typus der A(jeroniidi etwa in ähnlicher Weise ableiten lassen, wie

die Catagrammen-Form aus dem Typus der Eunicini entstanden ist. Die

Didonidi sind aber mit den Agcronüdi bedeutend entfernter als die Eunicini

und Catagrammini unter sich verwandt. Hierfür spricht u. A. auch die ab-

weichende Behaarung der Bauchseite, welche bei den Didonidi auffallenderweisc

auch am Mittelglicdc abstehend, bei den Ageroniidi dagegen anliegend ist,

wodurch, wie auch durch das reichlichere Vorkommen kleiner Kegelgebilde,

jene Tribus sogar ursprünglichere Verhältnisse als diese aufzuweisen hat.

Abgesehen von der aufgeblasenen Subcostalis, welche inzwischen auch

bei den Ageroniidi mitunter verdickt ist, dürften die Didonidi sich im Geäder

am ehesten der genannten Tribus anschliessen, wenn sie auch hierin keine

intimen Berührungspunkte zeigen. Die früheren Lebensstadien sind nur von

Didonis bekannt. Nach W. Mülleu bildet die Gattung mit Rücksicht auf

die Raupen- und Puppenform eine besondere kleine Gruppe seiner Haupt-

gruppe HI, in der sich die Agcronien und Eunicidi {Epicaliinac Müller)

ünden. Zu welchem Formenkreis sie am ehesten in Beziehung steht wird

nicht angegeben. Doch scheinen mir die von ihm angeführten Tatsachen der

') Schatz und RObei? inai^hen auf Berührungsimnktc auch im Geäilcr zwischen Vila und den

Ageronien aufmerksam, was noch mehr für <lio Beziohuuiien vorliogemler Tribus zu den AgnonUdi zu

sprecbeu scheint.
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olu'ii angedeuteten Vermutung betreffs der genetiselien Relatiuneu der Didunidi

nicht zu widersprechen.

Zusammenfassung'.

Die Tribus Didonidi, in welcher vielleicht die unter sich nur entl'enit

verwandten Gattungen Vila, Didonis und Cystineura zu vereinigen sind, ist

mit keiner anderen besonders nahe verbunden; es scheint aber die

Annahme über einige Wahrscheinlichkeit zu verfügen, nach welcher

die genannte Tribus am ehesten zu den Är/eroniidi in genetischer

Beziehung steht, und zwar dürfte, wegen der einigermassen isolirten

Stellung der Didonidi, der von ihnen repräsentirte Zweig sich ziem-

lich früh von dem zu den Är/eroniidi führenden Aste abgetrennt

haben.

Tribus X. Eunicidi.

Diese Abteilung wird von mir in weniger weitem Sinne als von Schatz

und RöBKii aufgefasst. Von den genannten Autoren wird nämlich zu derselben

ausser den Eunicen und Catagrammen noch als Anhang die Gyiiaccia-Grüppc

zugezählt, welche letztgenannte ich von dem Verwandtschaftskreis der Eunicidi

ausgeschieden und als Subtribus mit den Aganisthitii in eine besondere Tribus

gestellt habe (vgl. oben S. 475, 478 ff'.). In der so erhaltenen Umgrenzung erscheint

die Tribus Eunicidi als ein recht natürlicher Formenkreis und zwar lässt

sie sich sowohl mit llücksicht auf die Verhältnisse des Basalflecks als auch

hinsichtlich des Geäders und der äusseren Erscheinung der Schmetterlinge

ungezwungen in zwei, wie es scheint unter sich nahe verwandte und recht

homogene Subtriben, die Eunicini und Catagrammini, zergliedern.

Subtrlb. 1. Eunicini.

l'alpen deutlich über den Kopf hervorragend. Easalglied in der Regel

(mit Ausnahme von Catonephde) von gleicher Höhe wie das Mittelglied, mehr

oder weniger stark gekrümmt. Mittelglied 2 '/o bis 3 mal so lang, gleichmässig

hoch. Endglied bisweilen in beiden Geschlechtern von verschiedener Länge,

beim Q. etwa gleich lang oder länger als das Basalglied, schwach abwärts

geneigt. Behaarung am Bauche des Basalgliedes aus massig langen, schöpf-
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artig abstellenden, z. T. scliuppcnäluiliclicn Haaren bestellend; die Innenseite

desselben wie auch das ganze Mittel- und Endglied anliegend behaart, bczw.

beschuppt; der Haarkanim des Kückens höchstens einen sehr schwachen Schopf

bildend. Basalticck ziemlich ausgedehnt, -'r, bis V2 der Länge des Basalglicdes

einnehmend, breit, am distalen Ende nicht besonders bestimmt quer begrenzt,

am proximalen oberen Teil ziemlich stark schräg ausgezogen. Der Vorsprung

massig stark gewölbt, meist undeutlich gestielt, mit kaum wenig hervortre-

tendem, schwach erhabenem oder überhaupt mehr oder weniger abgetlachtem

Vorderrande sich schräg nach oben und hinten ziehend und den ausgezogenen

Teil des Basalflecks ausfüllend, hinten nur wenig ausgeschwungen, bezw. schief

abfallend, mitunter stumpfeckig gebrochen. Die Kegel nicht besonders dicht

stehend, an dem abgeflachten Vorderrande des Vorsprungs klein, sogar öfters

ganz fehlend, sonst fast gleich am Stiele gut ausgebildet, namentlich am

proximalen oberen Teil des Vorsprungs kräftig entwickelt, lang, stark vor-

wärts gebogen; kleine Kegelgebilde mehr oder weniger reichlich, oft nur spär-

lich vorhanden. Gruben am vordersten, kegelarmen Teil des Vorsprungs oder

unmittelbar vor demselben gelegen.

Mijscdia und Cafonephek erweisen sich hinsichtlich der Palpcnbildung

als unter sich sehr nahe verwandt '), was frühere Angaben noch mehr bestä-

tigt. Zwei weitere einander nahe stehende Gattungen stellen Eunica und

Crenis dar -). EpiphUe erinnert zugleich an Myscelia und Tcmenis, scheint

aber mit keiner derselben besonders eng verbunden zu sein. Der letztge-

nainiten Gattung reihen sich dagegen ungezwungen einerseits Nica^ anderer-

seits Fyrrhogyra an ^).

') Godman's it Salvin's Anordnung, nach welcher Myscelia und Galonepheh durch mehrere

Gattungen von einander getrennt werden (Biol. C.-Ani. I. S. 229, 240), kann ich demnach nicht bei-

stimmen. Dagegen werden von Schatz und Köber (op. cit. S. 141) die sehr engen Beziehungen zwisclieu

den fraglichen Gattungen ausdrücklich hervorgehoben.

') Es ist sehr bemerkenswert, dass die at'rikani.sche Gattung Crnnls, trotz ihres isolirten Vor-

kommens in einem ganz entgegengesetzten Weltteil, sich nichtsdestoweniger als der sonst ausschliess-

lich auf Süd- und Centralaraerika beschränkten Tribus Eimiddi entschieden angehörend erweist. But-

lek's Anordnung, nach welcher Crenis und Ennica von Myscelia und Caloncphde (seiner Gruppe

Epicaliue) getrennt und in die Gruppe Argynnides lypkales gestellt werden (Cat. Diurn. Lep. S.

112, 113), erscheint mir daher keineswegs berechtigt.

') Die verschiedenen Ansichten über die systematische Stellung von Pyrrhogyra wurden bereits

oben (S. 485 Note) z. T. erwähnt. Von Schatz und Rüüei! wird sie noch mit Diilonis. Vihi und

Cyslineina in der Bibliden-Grupiie vereinigt. Sie gehört aber wegen ihrer ganzen Palpenbildung

unzweifelhaft in die Tribus Enniriili und zwar in die vorliegende Subtribus: wie soeben angedeutet,

schliesst sie sich am ehesten der Gattung Ti-mriiix an. Nach W. Müi.i.Eii weisen auch die Angaben

über die Ranpen von Pyrrhogyra „unzweifelhaft auf die nächste Verwandtschaft dieser Gattung mit

Tcmeniti hin" (op. cit. S. 48). Durch Mi)LLEn's Gruppirung der Gattnuiien seiner Epicalünar, nach

02
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Die Eunidui zeigen in dem allgemeinen Bau der Palpen ziemlich grosse

Ähnlichkeit mit den Agcronüdi; auch die Behaarung bietet keine wesentlichen

Unterschiede dar. Bei den Ageronikli finden wir mitunter, wie bei A. Feronia,

eine von dem ursprünglicheren, noch bei Panacea und ^i. Arethusa zu bemer-

kenden deutlich ausgeschwungenen Typus abweichende Vorsprungsform, welche

am Hinterrande nur wenig ausgeschweift, ziemlich stark schräg nach oben

gerichtet und vorn merkbar abgeflacht ist. Während diese Form unter den

Agcronüdi nur Ausnahme ist, wird sie bei den Eunicini zum Charakter und

zwar sind die Dift'erenzirungsvorgänge hier nach angedeuteter Richtung hin

zugleich noch weiter gegangen. Auch die schon bei den Arjeroniidi bemerk-

bare Rückbildung der auf dem vordersten, abgeflachten Teil des Vorsprungs

befindlichen Kegel macht sich bei den Eunicini in noch höherem Masse gel-

tend. Dagegen haben die auf dem proximalen oberen Teil desselben stehenden

Kegel im allgemeinen eine noch bedeutendere Länge erreicht und zwar sind

sie zugleich noch stärker vorwärts gebogen, öfters sogar geschlängelt.

Während die Eunicini mithin in der Palpenbildung beträchtliche Anklänge

an die Ageroniidi aufweisen, lässt sich andererseits bisweilen — und zwar

unter den von mir untersuchten Formen am ehesten bei denjenigen Individuen

von Myscelia, welche ausnahmsweise einen einigermassen kräftig entwickelten

und am Vorderrande ziemlich stark gewölbten Vorsprung besitzen, also einen

relativ ursprünglichen Zustand verraten — eine nicht zu verkennende Ähn-

lichkeit mit dem Typus der Vanessini verspüren, mit welchem wir ja auch

die relativ am wenigsten abgeleitete Vorsprungsform der Ageroniidi verglichen.

Durch das überhaupt reichlichere Auftreten kleiner Kegelgebilde kommen die

Eunicini dem Verhalten der Vanessini sogar näher als dies die letztgenannte

Tribus tut. Beachtung verdient nun, dass AieEunicini vielfach auch im Geäder,

im Flügelschnitt und Zeichnung recht bemerkenswerte gemeinschaftliche Züge

mit den Vanessini aufweisen, was schon von verschiedenen Autoren erkannt

wurde ') und noch mehr die Vermutung zu gestatten scheint, dass die Euni-

welcher Temenis, Pi/rrliogyra uuil Eplphih- mit Callkore, Hafmut'ra nud C'aturjramnia näher als

mit MysccUu, Catonrphele und Eimica verbunden werden, scheinen mir dageseu die gegenseitigen ver-

wandtschaftlichen Beziehungen der fraglichen Gattungen z. T. nicht zum richtigen Ausdruck zu kommen.

Vgl. weiter unten bei den Catagrammini.

') So bemerkt z. B. Doubleday (Gen. D. L. S. 218): „CijMcUb and the following geuera [MiisccUa

(incl. Catoncphek) etc.] have many of the characters of Vanessa and its allies" und Schatz i; Röber
(op. cit. S. 141) sagen: „in der Gattung Hfijsrelia ist der Eckflügeltypus nocli am schiirfsten ausgeprägt

und sie bildet demnach ein sehr schönes Übergangsglied der iJ»))(c«-Gruppe zu den vorhergelieudeu

Vanessen". Auch wird der Verwandtschaftskreis der Eunicen oft in die Nachbarschaft der Vanesseu

gestellt, wodurch die Autoren wahrscheinlich die gegenseitigen Beziehungen derselben hervorgehoben

haben wollten.
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eint doch mehr oder weniger enge genealogische Relationen mit den Vorfahren

der Vanessini besitzen. In den soeben genannten Merkmalen bieten dagegen

die Ageroniidi, wie sclion früher erwähnt, keine näiicren Anknüpfnngen mit

den Vanessini dar, wenn aiicli solclic inbezug auf die I'alpen zum Vorschein

kommen; sie schliessen sich darin auch den Eunicini nicht besonders eng an.

Die oben angeführten Berührungspunkte in der Palpenbildung zwischen den

Eunicini und Ageroniidi sind aber so prägnanter Art, das kein Zweifel darüber

obwalten dürfte, dass wir es hier mit zwei wirklich blutsverwandten Formen-

kreisen zu tun haben, was ja auch durch die Form und Entwicklungsgeschichte

der Raupen sowie durch die Pupi)enform zur Genüge bewiesen wird ').

Vielleicht haben wir die erwähnten Tatsachen dahin zu beurteilen, dass

die Eunicini und Ageroniidi einem gemeinsamen Stamme angehören,

welcher seinen Ursprung von Formen herleitet, die den Vorläufern

der Vanessini relativ am nächsten standen, dass aber die von diesen

Vorfahren ererbten Vanessen-ähnlichen Züge sich überhaupt bei den

Eunicini besser bewahrt haben, während die Ageroniidi, welche in einigen

Punkten, wie inbezug auf die Vorsprungsbildung und nach W. Miller auf

die Raupenform, ursprünglichere Verhältnisse als die Eunicidi darbieten, in

anderen Beziehungen sich weiter von der gemeinsamen Stammform entfernt

haben, wobei jene Züge verwischt worden sind, wie sich ja auch die Tribus

Af/eroniidi durch die eigenartigen Lebensgewohnheiten der Schmetterlinge als

ein ziemlich abweichender Formenkreis dokumeutirt (vgl. oben S. 483—484).

Subtrib. 2. Catagrammini.

Im Bau und in der Behaarung der Palpen zeigen die Catagrammim

keine wesentlichen Unterschiede von den Eunicini, nur ist das Endglied meist

stärker abwärts geneigt. Basalfleck überhaupt ausgedehnter, etwa '/o oder

bisweilen noch mehr der Länge des Basalglides einnehmend, besonders am

Grunde des Gliedes breit, am proximalen Teil massig stark und zwar spitzer

als bei den Eunicini ausgezogen. Der Vorsprung eine ganz schwach erha-

bene, fast unmerklich ausgeschwungene, ungestielte, birn- oder etwa ungleich-

massig nierenförmige Anschwellung darstellend, welche unten breit angelegt

und nicht selten durch eine schwach gebogene Chitinverdickung begrenzt, vorn

meist stark abgeflacht, hinten schief abfallend ist. Die Kegel in der liegel

») Vs?l. W. Möij.ER, "1). rit. S. 103—104. 199 u. A.
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gleich am Unterrande ziemlich gut ausgebildet, regelmässiger und zwar kam-

martig parallel angeordnet sowie bisweilen weniger stark vorwärts gebogen,

sonst denen der FAinicini gleichkommend; kleine Kegelgebilde überhaupt sehr

spärlich vorhanden. Gruben am vordersten, abgeflachten und kegelarmen Teil

des Vorsprungs, bezw. anscheinend unmittelbar vor demselben gelegen.

Die Catacframmini schliessen sich in der Palpenbildung den Eimicini

ungezwungen an, durch die soeben beschriebene, sehr charakteristische Gestalt

des Vorsprungs, welche allen von mir untersuchten Arten ausnahmslos konstant

zukommt, unterscheidet sich aber jene Subtribus sofort von der letztgenannten.

Durch eine noch deutlich sichtbare Andeutung einer von hinten kommenden

Falte, welche sich bei den Eimicini ziemlich allgemein erkennen lässt und

eben die hier oft noch schwach ausgeschwungene Form des Vorsprungs be-

wirkt, sowie durch die unbestimmte Begrenzung des Unterrandes desselben

und die dort verhältnismässig schwache Entwicklung der Kegel — welche

Verhältnisse als relativ ursprüngliche aufzufassen sind — zeigt inzwischen

Callicore auch inbezug auf den Basalflleck eine beträchtliche Annäherung an

die Eimicini. Nahe mit Callicore verwandt sind Ferisama und Cyclogramma^).

Haematera dürfte sich am ehesten der letztgenannten Gattung anschliessen.

Bei Catcif/ramma hat sich die Gestalt des Vorsprungs am weitesten von dem

Typus der Eunicini entfernt ^), sie zeigt den Typus der Catagrammini am

meisten ausgeprägt.

Trotz dem auf den ersten Blick ziemlich grossen Unterschied in der

Vorsprungsbildung lässt sich der Catagramma-Ty\)Vi^ sehr gut von demjenigen

der Eunicini ableiten, was schon durch die soeben bemerkten, bei Callicore

bestehenden Berührungspunkte angedeutet wurde. Denken wir uns nämlich

die bei den Eimicini beobachteten Reduktionsvorgänge, welche bei ihnen mehr

in ihrer Entstehung sind, weiter fortgesetzt und zwar nicht nur auf den vor-

dersten Teil des Vorsprungs beschränkt, sondern den ganzen Vorsprung um-

fassend, also die Erhabenheit desselben reduzirt und in Zusammenhang hier-

mit jene hintere Falte ausgeglichen, so sehen wir diesen Typus sich dadurch

') Cydogramma wurde von Doubleday (Geu. D. L. S. '219) mit CijbdeUs vereiuigt und noch

von KiRBY (Cat. S. 197) in ihre unmittelhare Nachharschaft gestellt. Butler & Druce (Butlfi. Costa

Rica. S. 349) hahen sie weit von Callicore und Catagramma getrennt und nebst Eitnica merkwür-
digerweise zwischen Clothilda und Coatlantona (Chlosyne) gestellt, mit denen sie garnicht verwandt

ist. Die enge Verwandtschaft von Ci/dogramma mit CalUrorf hahen dagegen ganz richtig Godman i:

Salvin (Biol. C.-Ani. I. S. 252) sowie Schatz & Ruber (op. cit. S. l-i7) nachdrücklich hervorgehoben.

') Auf eine ganz entsprechende Erscheinung hat W. Müller hinsichtlich der Bedornung der

Raupen von Haematera und Calagramiiui aufmerksam gemacht (vgl. np. cit. S. 88—89).
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zugleich in jenen umwandeln '). Dass in der Tat der fragliclic Ditferenzirungs-

prozess den so gesciiildcrten Gang durcligcmaciit hat, stellt sich durch eine

Vergleichung des Vorsprungs von z. B. Myscelia, Catonephele und Nica einer-

seits, Call/enre, Cat(if/ra»i))ta und llaematcrn andererseits als eine sehr grosse

Wahrscheinlichkeit heraus. Gemäss dieser bei den Caluf/rammini weiter ge-

gangenen Reduktionserscheiuung ist der vordere Teil des Vorsprungs noch

stärker als bei den Eunicini abgeflacht und die liier befindlichen Kegel über-

haujjt in ausgedehnterem Masse rückgebildet. Auch die kleinen Kegelgebilde

sind zum grössten Teil verkümmert, dagegen haben die auf dem Vorsprung

stehenden Kegel — welche ganz die gleiche, charakteristisch vorwärts gebo-

gene, bezw. mitunter geschlängelte Gestalt wie bei den Eunicini besitzen,

was ebenfalls dazu beiträgt, die enge verwandtschaftliche Beziehung beider

Subtriben in prägnanter Weise hervortreten zu lassen — eine gleichmässigere

Ausbildung erlangt, eine Erscheinung, die überhaupt mit der Abflachung des

Vorsprungs parallel zu gehen scheint. Zufolge der genannten Reduktions-

vorgänge liegen die Gruben anscheinend vor dem Vorsprung Der Basalflcck

hat denselben Umfang oder zeigt sogar eine schwache Tendenz, sich noch

weiter auszudehnen -). Schon die oben dargelegten Tatsachen deuten ganz

unzweifelhaft auf eine genetische Beziehung der Cuta(jrammini zu den iv»»/-

cini hin.

Die nahe Verwandtschaft der Eunicini und Catagrammini wurde hin-

länglich und zwar ziemlich allgemein anerkannt und demgemäss die Glieder

derselben von den meisten Autoren in unmittelbare Nachbarschaft zu einander

gestellt ''). W. Mi'i.LER hat die fraglichen Gattungen mit Rücksicht auf die

Kaupenform in einer Gruppe, der Einccüiinae, vereinigt, welche in zwei Unter-

') Eine weitgehende Reduktion der Erhabenheit des Vorsprnngs fanden wir auch bei den Apa-
Inridi: der Prozess geht aber dort nach einer etwas anderen Riclitung liin und resultirt in eine ver-

schiedene Form. Besonders scharf unterscheiden sich in den beiden fraglichen Entwicklnngsreiben die

Kegel, welche bei den Apalariili vcrhiiltnisniassig recht kurz und dick, ganz gerade sind, bei den

Catiiijranimiui dagegen ziemlich lang und stark gebogen. Dii' an die der Cakujrammini erinnernde

Vorsprii Bgsbildung Itei Didonis ist, wie früher erwähnt, wahrscheiulich als Konvergenz aufzufassen.

') Die ganzen jetzt bei den Eunicini und Catagrammini konstatirten Differeuzirnngsvorgäuge

stehen in ausserordentlich schroffem Gegensatz zu den bei den Gynaixäni (vgl. oben S. 479) beobachteten,

welche letztere Abteilung von .Schatz und Ruber in Beziehung zu ihrer fi/^/ca-Gruppe gebracht ist.

Ich möchte nochmals hervorheben, dass die (Jynaixiini einer durchaus anderen Entwickhiugsrichtung

gefolgt sind und demgemäss einem anderen Stamme als die Aijeronüdi nud Eunividi augehören dürften.

') Es giebt jedoch hiervon einige Ausnahmen. So bat Butler (Cat. Diurn. Lep. S. 63, S.'J) die

in Rede stehenden Formenkreise ziemlich weit, und zwar durch seine Gruppen der Timäides und I o-

nissidcs, von einander getrennt und Burmeister (Descr. Rep. Arg. S. 103, 171) hat die als MyacfliadfH'

bezeichnete Gruppe nebst den Miyalitridae seiner Subfamilie Fahipcnncx, die Calnijnonmida»' dasregen

zwischen den Eitbagidai- und Bi/blididai' der nächstfolgenden Subfamilie SpaliilipnniP.i einverleibt.
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gruppen eingeteilt wird. Die ersterc dieser LTntcrgruppen ciitliält „Gattungen,

welche an Euphorbiaceen leben (Myscelia, Catonephele, Eimicay', die letztere

„solche die an Sapindaceen leben {Tciiienis, Pyrrhogyra, Eplphile, CaUicore

etc. [Haematera, CatagrummaJ)'' '). Ich habe oben gezeigt, dass die Eumcini

und Gatayrammini, in dem von mir angenommenen Umfang, wegen konstant

zutreffender Unterschiede in der Vorsprungsbildung sich als recht natürliche

und gut umgrenzte Formenkreise dokumentiren. Diese Abteilungen fallen nun

aber nicht mit jenen Untergruppen Miller's, dagegen mit den von Schatz

und RönER auf gewisse Unterschiede im Geäder begründeten vollständig zu-

sammen. Demnach gehören auch Temenis, Pyrrhogyra und Eplphile in die-

selbe Subtribus wie Myscelia, Catonephele und Eunica. Mit Rücksicht auf

diese auffallende Übereinstimmung meiner Befunde mit der von den beiden

zuletzt genannten Autoren vorgenommenen Gruppirung, welche auch hinsicht-

lich der äusseren Erscheinung der Schmetterlinge als eine sehr ungezwungene

erscheint, dürfte es überhaupt in Frage gestellt werden, ob die Futterpflanzen

der Raupen in vorliegendem Falle für die Einteilung in Untergruppen von

entscheidender taxonomischer Bedeutung sind, um so mehr als Müller's letz-

tere Untergruppe mit Rücksicht auf die Bedornung der Raupen nicht ganz

homogen zusammengesetzt zu sein scheint und zudem die Raupen von CaUicore

gerade inbezug auf die Futterpflanze eine Ausnahme machen.

Es wurde oben nachgewiesen, dass die Vorsprungsbildung der Catagram-

mini von derjenigen der Eunicini abzuleiten ist, die letztgenannte Subtribus

zeigt also in fraglicher Hinsicht entschieden einen relativ ursprünglicheren

Zustand. Dies gilt auch vom Geäder, weil die Subtribus Eunicini, wie dies

ScuATz und RöBER bemerken „fast stets 2 Äste vor dem Zellende und geschlos-

sene Zellen besitzt, während die andere, die Catagrammcn und deren Verw.

begreifend, nur 1 SC-Ast [Radialast] vor dem Zellende und die Zellen meist

offen haben'" "). Ganz in Übereinstimmung hiermit zeigt nach W. Müller

seine erstere, die Gattungen Myscelia, Catonephele und Eunica umfassende

Untergruppe „die ursprünglicheren Verhältnisse, einmal in der Wahl der

Futterpflanze, sodann in der vollständigen Erhaltung der Bedornung" "'). Wir

') W. Müller, op. cit. S. 159; vgl. auch S. 155.

) Schatz und Ruber, op. cit. S. 140.

") W. Müller, op. cit. S. 159. — Unter den Gattungen der zweiten MüLLER"schen Unter-Gruppe

zeigen auch diejenigen, CaUicore, Haematera und Catcajrarmna, welclie meiner Subtribus Catagramwini

angeboren, mit Rücksicht auf die weiter gegangene RückbiKluug der Bedornung einen abgeleiteteren

Zustand als die übrigen, meiner Subtribus Eiaürini zugezählten Gattungen Temniift. Pi/rrhnriyra und

EpipJulc.
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koiuien alsu mit Siclicilicit darauf schlicsseii, dass die Catagramiuini mit

den Euniciui eng genetisch zusammenlülngen, wie auch, dass jene

Subtribus die fyletiscli jüngere von beiden ist.

Zusammenfassung.

Mit Rücksicht auf das oben bei der Besprechung der Subtribus Euniciui

sowie auf das soeben Dargelegte stellt es sich als die grösste Wahrschein-

lichkeit heraus, dass der von der Tribus Eunicidi repräscntirte Zweig
demselben Stamme wie der von den A(jeroniidi vertretene angehört
— welcher Stamm seine Entstehung Formen zu verdanken haben

dürfte, die denjenigen, welche späterhin zu den Vanessini führten,

relativ am nächsten standen und dessen Abzweigung in verhältnis-

mässig frühe Zeit zu verlegen ist (vgl. oben S. 484) — und zwar hat

jener Zweig in seinem weiteren Verlaufe zwei anderen den Ursprung
gegeben, von denen der eine, der früher abgezweigte, von den Euni-

cini, der andere von den Catagrammini repräsentirt wird.

Tribus XI. Dynaminidi.

Der einzige Repräsentant dieser Abteilung, welche vielleicht nicht den

Rang einer selbständigen Tribus beanspruchen kann, ist die Gattung IJijiia-

inine. Es mögen die hauptsächlichsten Palpeumerkmalc derselben zur Cha-

rakteristik der Tribus rekapitulirt werden.

Palpen nur am Grunde gebogen, aufsteigend. Basalglied etwa von gleicher

Höhe wie das annäiiernd .3 mal so lange, in der Mitte angeschwollene Mittel-

glied. Endglied beinahe '
o <^cs Mittelgliedes betragend, fein zugespitzt. Be-

haarung der Bauchseite am Basalglicde aus abstehenden, am Mittelgliede aus

halb anliegenden Haaren bestehend, überhaupt ziemlich dünn; der niedrige

Haarkamm des Rückens ohne Schopf. Basalfleck mehr als % der Länge des

Basalgliedes einnehmend, breit, am distalen Ende sehr unbestimmt begrenzt,

am pro.ximalen nicht merklich ausgezogen, gleichmässig und zwar etwas schräg

abgestutzt. Der V'orsprung sehr schwach ausgebildet, eine verhältnismässig

kurze und etwa ebenso breite, schräg-ovale, kaum sichtbar erhabene, unten

breit angelegte, hinten steil abfallende, distalwärts in den angrenzenden Teil

des Basalflecks unmerklich übergehende Anschwellung darstellend. Die dünn-

stehenden Kegel massig stark entwickelt, ziemlich gleichmässig ausgebildet und
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parallel angeürdiict, die oberen (leiitlich vorwärts gebogen; kleine Kegelge-

bilde fehlen. Die Gruben vor der Basis der Anschwellung, z. T. in einigcr-

masseu weiter Entfernung von derselben gelegen.

Dynamine unterscheidet sich von den vorhergehenden Cata(jramimni haupt-

sächlich durch etwas verschiedene Gestalt der Palpen und durch halb anlie-

gende, nicht angedrückte, und zwar fast ausschliesslich aus kurzen Haaren

bestehende Bekleidung des Mittelgliedes aus. Inbezug auf die Verhältnisse

des Basalflecks schliesst sie sich dagegen denselben unzweifelhaft am nächsten

an, obwohl die Gestalt des Vorsprungs, oder wohl richtiger der Anschwellung,

einige Ähnlichkeit auch mit der von Cystineura darbietet. Während nun

aber der Vorsprung bei den Catagrammini von einigermasseu gestreckter

Form und stets wenigstens oben merkbar erhaben ist, erscheint er bei Dijua-

luine verhältnismässig bedeutend kürzer und kaum sichtbar gewölbt.

Um diese Vorspruugsform inbezug auf ihre Morfogenese riclitig zu beur-

teilen, müssen wir uns der bei den zuletzt behandelten Abteilungen bemerkten

Differenzirungsvorgänge erinnern. Bei denselben haben wir eine nicht zu

verkennende Tendenz zum Rückbilden des Vorsprungs konstatirt, und zwar

ist sie bei den Ageronüdi und Eunicim noch so zu sagen im Entstehen,

bei den Didonidi einerseits, den Catagrammini andererseits dagegen recht

stark ausgeprägt. Überall beginnt nun diese Rückbildung am Vorderrande

des Vorsprungs und schreitet von dort aus weiter proximalwärts, wie wir

dies bei den Didonidi und Catagrammini beobachten können. Hand in Hand
hiermit geht eine Reduktion der an dem vordersten, stets am meisten abge-

flachten Teil des Vorsprungs stehenden Kegel, welche Erscheinung bei den

Eimicini mitunter, bei den Catagrammini ziemlich allgemein zum volligen Ver-

schwinden der fraglichen Kegel geführt hat; infolge dessen kommen die

Gruben wenigstens z. T. anscheinend vor dem Vorsprung zu liegen. Durch

die Annahme einer nach derselben Richtung hin noch weiter gegangenen Rück-

bildung lässt sich die Enstehung der von Dynamine repräsentirten Vorsprungs-

bildung sehr gut erklären, und zwar ist diese Annahme die einzige befriedi-

gende oder denkbare. Durch eine noch in ausgedehnterem Masse stattge-

fundene Rückbildung der distalen Kegel, wird einerseits eben die scheinbar

verhältnismässig kurze Form des Vorsprungs bedingt, welcher wegen der voll-

ständigen Abflacbung seines vorderen, unmerklich in den angrenzenden Raum
des Basalflecks übergehenden Teils nach vorn hin nur durch das Vorhanden-

sein der Kegel bezeichnet wird, andererseits die autfallendc, anscheinend weit

von dem Vorderrande des Vorsprungs entfernte Lage der Gruben begreiflich.

Durch die gleiche Anordnung und deutlich vorwärts gebogene Gestalt der
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oberen Kegel sowie diiicli das aucli im übrigen iihniicbe Ausseben des Jiasal-

liecks erinnert Bijnamine reclit beträchtlich an die Catugrammini. In der

Tat, mit Rücksicht auf das oben Dargelegte dokumentirt sich Lijiiaminc ent-

schieden als derselben Entwicklungsriclitung wie die zuletzt besprochenen

Triben angehörend, und man könnte sich deshalb versucht fühlen, sie als Kc-

präscntanten einer nach den Catayrammini zu stellenden Subtribus der Tribus

Euniddi zu betrachten ').

Der (unten in der Note erwähnten) Anordnung Schatz' und Köbeu's

gegenüber will ich ausdrücklich hervorheben, dass die Stellung von Dijnaminc

unter den Limenitidi wegen der ganz unähnlichen Verhältnisse des BasalHecks

und zwar namentlich wegen der durchaus verschiedenen Yorsprungsbildung,

welche ganz andere Difterenzirungsvorgänge als bei den Limenitidi voraussetzt,

sowie wegen des verschiedenen Palpenhaues überhaupt als entschieden

unnatürlich erscheint. Wegen derselben Gründe ist an eine Verwandt-

schaft auch mit Nepüs nicht zu denken. Die genannten Autoren heben die

von derjenigen der Catagrammen verschiedene Struktur der Gattung Dynamine

hervor. Wenn nun auch diese Gattung mit Rücksicht hierauf denselben nicht

füglich einfach einverleibt werden kann, zeigt sie jedoch meines Erachtcns in

genannter Hinsicht, wie z. B. im Geäder, ebenso grosse oder eher noch grös-

sere Ähnlichkeit mit dem Typus der Eumcini und Cutayrammini ") als mit

dem der Limenitidi. Gerade eins der Hauptmerkmale dieser Tribus, der

Cubitalsporu, fehlt durchaus bei Dynamine, wie dies von Schatz und Röhkr

selbst anerkannt wird, und zwar nimmt die fragliche Gattung ja auch ihrer An-

sicht nach unter den Limenitidi eine isolirte Stellung ein. Zu Neptis steht

Dynamine in sehr schroffem Gegensatz vor allem durch die durchaus verschie-

dene Stellung der hinteren Radialis, sowie des 1. und 2. Medianastes der Hin-

tertiügel zur Subcostiradialis. Inbezug auf die Raupen- und Puppenform cha-

rakterisirt sich Dynamine nach W. Müller als seiner Gruppe HI angehörig,

•) In den Vcrwaudtschat'tskreis der Catagrammen wird Dynamiw auch von den allerniei.steii

Autoren gestellt. „Sie mit den Epicaliinae \= Eunicidi m.] zu vereinigen scheint" inzwischen W.

MÜM.EK „unniiiglich mit Rücksicht auf die Gestalt und Beweglichkeit der Puiipe". Die Gattung

wird von ihm demnacli als hosonilere Grupiic zwisclicn die EpkuUinaf: und Didoiiis eingeschaltet

(op. cit. S. 156, löil). Schatz und Röbek stellen Dijnamim mit einiger Reserve in die Limcnilis-

Gruppe, machen aber zugleich auf ihre eventuelle Verwandtschaft mit X'plls aufmerksam (op. cit. S.

112, 154, 156).

') Einige l!ea(^htnni; verdient u. A.. dass die für Diiiiamiii'' charaktcristisdn' Stellung der Ra-

dialäste der VorderflUgfl — der 4. Ast mündet nämlich in den Vorderrand oiler in die Flügelspitze

aus, was bei den Nymphalinae überhaupt eine ziemlich grosse Seltenheit ist — unter den Ennicini

bei Bidhomiira, unter den Calagmmmbu bei llaemaOra, Antiyonis und Catagramvia anzutreffen ist.

ti;i
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.,olinc zu einer anderen Gruppe besonders nalie Beziehungen zu zeigen" ');

sie scheint jedoch gewisse Anklänge an die Limenitidi zu zeigen. Üb diese

eine walire Verwandtschaft mit dem zuletzt genannten Formenkreis bedeuten,

ersclieint inzwisclien fraglich, die Raupe von Dynaminc wird von Müllek

überhaupt als „eine durch abweichende Lebensweise stark veränderte" be-

zeichnet.

Trotz der soeben erwähnten Anklänge an die Limenitidi, deren taxono-

mische Bedeutung noch nicht aufgeklärt ist, scheint mir mit Rücksicht auf

die üben dargelegten schroff widersprechenden Strukturverhältnisse eine gene-

tische Beziehung der Dynamine zu den Limenitidi durchaus un-

wahrscheinlich; die Gattung kann meines Brachtens nicht demselben Stamme

wie diese Tribus angehören. Es stellt sich vielmehr als die grösste Wahr-

scheinlichkeit heraus, dass Dynamine eine Gruppe repräsentirt, welche viel-

leicht am besten den Rang einer selbständigen Tribus (eventuell nur den

einer Subtribus der Enuicidi'^) beansprucht, jedenfalls aber relativ am
nächsten zur zuletztgeuannten Tribus in genetischer Beziehung

stehen dürfte.

Zusammenfassung.

Die genealogischen Relationen der aus der Gattung Dynamine
allein bestehenden Tribus (Subtribus?) Dynaminidi lassen sich viel-

leicht am ehesten durch die Annahme ausdrücken, dass der von ihr

repräsentirte Zweig dem von der Tribus Eunicidi vertretenen ent-

sprossen ist, und zwar wahrscheinlich vor dessen Spaltung in Sub-

triben, sowie in relativ nächster Nachbarschaft derjenigen Stamm-
fasern, die späterhin den Catagrammini den Ursprung gaben.

Tribus XII. Limenitidi.

Diese und die folgenden Triben schliessen sich nicht den zuletzt behan-

delten an, sondern gehören einem neuen und zwar recht starken Zweig des

Nymphalinen-Stammes an, dessen Wurzel ziemlich weit zurück zu verlegen

sein dürfte.

Die Tribus Limenitidi stellt, wenn so fremdartige Formen wie Meyalara

und Verwandte sowie Dynamine, welche Schatz und Röbeu derselben aller-

') W. Müller, op. cit. S. 1.59.
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diiigs mit Reserve zugezälilt haben, ausgeschieden werden, und wenn wir von

Parthcnos absehen, welciie Gattung vielleicht am besten als Vertreter einer

besonderen Subtribus innerhalb der Lhmnitidi zu betrachten ist, eine ziemlich

einheitliche und gut umgrenzte Gruppe dar. Freilich weicht gerade die Gattung

Limcnitis, welche allgemein als Typus dieses Formenkreises betrachtet wird,

in einigen Beziehungen, wie inbezug auf die Behaarung und z. T. auch auf

die Gestalt des Vorsprungs, von der Mehrzahl der Gattungen vorliegender

Tribus ab, diese Abweichungen können jedoch keineswegs die charakteristischen

Züge der Tribus verwischen, sie sind vielmehr von grosser Bedeutung für

eine richtige Erkenntnis der genealogischen Relationen des ganzen Limenitis-

Zweiges.

Subtrib. 1. Llmenitini.

Palpen massig lang. Basalglied kurz. Mittelglied in der Regel wenig-

stens 3 mal, mitunter sogar 4
V'.

mal so lang wie das Basalglied. Endglied

überhaupt sehr klein, zumeist nur ^/i—\':„ ausnahmsweise (Catiina, Fseiido-

neptis) ungefähr % des Mittelgliedes betragend. Behaarung (mit Ausnahme

von Limenitis und z. T. Addpha) nur am Grunde der Bauchseite schopfartig

abstehend, sonst anliegend; die Bauchseite, bezw. Aussenseite des Mittelglie-

des mit aufrecht stehenden, an Länge wechselnden aber stets nachweisbaren

Stacheln besetzt; der Haarkamm des Rückens öfters einen Schopf bildend.

Basalfleck % der Länge des Basalgliedes einnehmend, am distalen Ende von

aufrecht stehenden Schuppen stets gut und zwar quer begrenzt, am proxi-

malen schief abfallend, ausnahmsweise (Limenitis z. T., Ädelpha Cyfherea, A.

sp. iyn.), an seinem unteren Teil eingedrückt. Der Vorsprung gut entwickelt,

mit stets deutlich erhabenem, mehr oder weniger stark vorgebuchtetem und

dann vor seiner Vereinigung mit dem Hinterrande, mit welchem er in einen

spitzen Winkel ausläuft, ' eingezogenem Vorderrande, im übrigen von ver-

schiedener Gestalt. Die Kegel nicht besonders dicht stehend, gut entwickelt,

wenigstens am oberen Teil des Vorsprungs aufwärts gerichtet, in der Regel

fast gerade; kleine Kegelgebilde nicht vorhanden. Die Gruben vor dem Vor-

sprung oder an dessen vorderem Teil gelegen.

Die extremen Formen vorliegender Subtribus weichen inbezug auf die

Gestalt des Vorsprungs anscheinend so bedeutend von einander ab, dass sie

auf den ersten Bück kaum in irgend eine nähere Beziehung zu einander

gebracht worden zu können scheinen. Sie siml aber durch vermittelnde
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Zwischentormeii sclir sclion und zwar in so ununterbrochener Reilic, wie sonst

kaum irgendwo, mit einander verbunden. Um den organischen Zusammenhang

zwischen den fraglichen Extremen nachweisen zu können und zugleich einigen

Anhalt für die Beurteilung der morfogenetischen Beziehung des Vorsprungs

der Limenitini überhaupt zu gewinnen, ist es nötig, zunächst diejenigen Formen

aufzusuchen, welche in der in Rede stehenden Hinsicht die ursprünglichsten

Verhältnisse darbieten.

Es wurde oben bemerkt, dass Limenitis und z. T. AdelpJm in einigen

Punkten von den übrigen Limenitini abweichen. Innerhalb der erstgenannten

Gattung wechselt die Gestalt des Vorsprungs bedeutend und zwar ist bei einer

und derselben Art, L. Populi, diese Abwechselung am meisten ausgeprägt.

Bei einigen der untersuchten Palpen ist der Basalfleck am proximalen Ende

durch eine von hinten kommende Falte ziemlich stark eingedrückt, der Vor-

sprung dementsprechend merklich ausgeschwungen und deutlich gestielt und

zeigt im Gesamthabitus eine nicht zu verkennende Ähnlichkeit mit dem von

Hijpolimnas. Bei anderen Palpen ist die hintere Falte viel schwächer, bezw.

durch eine flache Ausschweifung vertreten; der Vorsprung zeigt demgemäss

schon ein ziemlich verschiedenes Aussehen, obgleich sein Vorderrand kaum

eine Abänderung erlitten hat. Bei noch weiteren Exemplaren ist jene Falte

ganz ausgeglichen, fast unmerklich angedeutet; der Hinterrand des Basalflecks,

bezw. des Vorsprungs demnach fast gleichmässig schief abfallend; Hand in

Hand hiermit ist eine Umgestaltung des Vorderrandes gegangen, indem er

vor der Spitze des Vorsprungs deutlich eingezogen ist, dieser zieht sich hier

von dem unteren Rande des Basalflecks etwas schräg nach oben und hinten

hin und läuft in einen ziemlich spitzen Winkel aus: er stellt die typische

Form der Limenitini dar. Wenden wir uns nun den Kegeln zu. Bei den

zuerst erwähnten Palpen vorliegender Art, mit noch sichtbar geschwungenem

Vorsprung, sind die Kegel schwach aber deutlich gebogen, sie erinnern inbczug

auf die Form und Anordnung noch am ehesten an die der Argymrini, der

Melitaeidi und die der Gattung Hypolimnas ; bei den zuletzt erwähnten Palpen

zeigen sie die bei den meisten übrigen Limenitini ausschliesslich vorkommende

gerade und aufwärts gerichtete Form ziemlich gut ausgeprägt. Der Über-

gang von der gestielten und ausgeschwungenen Form des Vorsprungs und der

gebogenen Gestalt der Kegel zu der für die Limenitini charakteristischen

dütenähnlichen Vorsprungsbildung und geraden Kegelform spielt sich mithin

hei L. Populi vor unseren Augen nocli sehr deutlich ab. Auch die steif

abstehende feine Behaarung der ganzen Bauchseite der Palpen bei allen von

mir untorsuchten Limrniti^-KY\cn verrät einen ursprünglichen /nstand. Linif-
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nitis dokumentirt sich mithin inbczug auf die ralpcnbildung den übrigen Gat-

tungen vorliegender Subtribus gegenüber als eine relativ primitive Form. Selbst

das grosse Schwanken inbczug auf die Gestalt des Vorsprungs deutet darauf

hin, dass LimenUis in fraglicher Hinsicht sich noch nicht völlig von dem Typus

des Verwandtschaftskreises, aus dem sie hervorgegangen ist, entfernt hat,

dass so zu sagen die die Subtribus Limenitini charakterisirende Tendenz zum

Umbilden des Vorspruugs noch im ersten Beginn ist, noch nicht Stabilität

erreicht hat.

Ein mit LimenUis etwa paralleles Verhalten zeigt Adeljiha. Auch hier

besitzt der Vorsprung noch mitunter (A. Cytherea, Sp. ign.) eine schwach

geschwungene und etwas undeutlich gestielte Form, welche sich bei A. Iphicla

vollständig in den charakteristischen, unten breit angelegten, hinten gleich-

massig schief abfallenden und am Vorderrande vor der proximalen oberen

Spitze eingezogenen Typus umgewandelt hat, und die Bauchseite auch des

Mittelgliedes ist noch z. T. etwas abstehend behaart. Adelpha erweist sich

demnach wie Limenitis als in angedeuteter Hinsicht relativ wenig abgeleitet.

Keine andere mir bekannte Gattung der Limenitini zeigt solch ein pri-

mitives Verhalten wie die beiden oben erwähnten. Die Behaarung ist ziem-

lich uniform, und zwar am Bauche des Mittelgliedes schuppenähnlich anlie-

gend, oder hat wenigstens keine erheblichen Unterschiede aufzuweisen. Anders

inbezug auf den Vorsprung. AVohl hat der iiiHewifos-Typus einige Festigkeit

gewonnen, die von LimenUis und Adelplm eingeleitete Umgestaltung desselben

ist aber nicht stehen geblieben; sie zeigt vielmehr entschieden eine allmäh-

liche Weiterentwicklung und gleichzeitig findet eine Umbildung der Form

der Kegel statt. Diese stufenweise Abänderung kommt sehr schön zum Vor-

schein, wenn die Gattungen nach gewisser Folge nach einander angereiht

werden, sie geht jedoch nicht immer nach einer Richtung hin, sondern diver-

girt an verschiedenen Punkten. So schliessen sich den Gattungen Limenitis

und Adelpha am ehesten Athyma, Pandita, Cymothoi- und Lebadea inbezug

auf die noch mehr oder weniger dütenähnliche Gestalt des Vorsprungs an, dessen

Vorderrand nicht besonders stark vorgebuchtet und vor der Spitze nur wenig

eingezogen ist, wie auch hinsichtlich der Anordnung und verhältnismässig

stumpfen oder doch nicht feinspitzigen Form der Kegel. Pseudacraea kommt

denjenigen Formen von Athyma mit etwas stärker vorgewölbtem Vorder-

rand recht nahe; bei jener Gattung sind aber die auf dem unteren Teil

des Vorsprungs, welcher bei den meisten Limenitini von unten an schwach

wellenförmig nach oben erhaben ist, befindlichen Kegel bedeutend spitziger

und schmächtiger sowie mehr vorwärts, die an der oberen Hälfte des Vor-
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Sprungs stehenden dagegen, wie bei allen Limenitini, gerade aufwärts gerichtet ').

Bei Hamaniimida und Catima hat sich der Vorsprung insoweit von der düten-

ähnlichen Form entfernt, als sein Vorderrand sich von dem unten breit ange-

legten Unterrande quer bis zur Mitte oder über die Mitte des Basalflecks hin-

zieht, um sich erst dann allmählich nach hinten umzubiegen und mit dem

Hinterrande ohne merkliche Einziehung vor der Spitze zu vereinigen; die

Kegel wie bei Pseudacraea angeordnet, die am oberen Teil des Vorsprungs

befindlichen sind aber ebenfalls ziemlich feinspitzig ^). Äterica, Honialaeosoma

und Euryphene scheinen unter sich näher verwandt zu sein. Der Vorsprung

wie bei Hamanumida und Catuna unten breit, tritt aber etwas über die

Mitte des Basalflecks hin distalwärts eckig hervor, ist dann besonders bei

Euryphene scharf umgebogen, am oberen Rande ziemlich stark eingezogen

und läuft nach hinten und oben hin in einen sehr spitzen Winkel aus; die Kegel

ausserordentlich fein nadelspitzig ausgezogen.

Die Gattungen Tanaecia, EutJialia und Symphaedra, deren Stellung im

System in verschiedener Weise aufgefasst worden ist ^), schliessen sich inbezug

auf die Palpenbildung und nicht am wenigsten auf die Vorsprungsform den

Limenitini so eng an, dass ich nicht anstehe, sie diesen einzuverleiben. Na-

mentlich zeigt Symphacdra hinsichtlich der Gestalt des am oberen Teil ganz

ähnlich dunkler gefärbten Vorsprungs sowie durch die Anordnung der Kegel

') Dass Pseudacraea iu der Tribus Limenitidi ihre richtige Stellung hat, was Schatz und

RöBEB nachdrücklich hervorheben (op. cit. S. 154, 160), wird durch meine Befunde völlig bestätigt.

') Auch Catuna gehört ganz zweifellos den Limenitidi an, unter denen sie ja auch bei den

neueren Autoren vielfach steht.

^) Ganz von dem Verwaudtschaftskreis der Limenitidi entfernt werden die fraglichen Gattungen,

welche früher öfters mit einander sowie mit einigen jetzt in andere Gattungen gestellten Arten verei-

nigt waren, von einigen neueren Autoreu, wie Mooee (Lep. Ceyl. I. 1880. S. 31 ff.), Distant (Ehop.

Malay. 1882/86. S. 112 ff.), Semper (Reis. Arch. Phü. 188G/92. S. 85 ff.) und Leech (Buttfl. Chin. Jap.

Cor. 1892. S. 134). In die Nachbarschaft von einem Teil meiner Limenitidi, bezw. unmittelbar nach

denselben eingereiht werden die Gattungen dagegen, oder wenigstens irgend eine von ihnen, von West-

wood (Gen. D. L. 1850. S. 289, 294), Lucas (Papillons. 1853/79. S. 141, 143), Felder (Reise Novara.

1864/67. S. 431), Kirby (Cat. 1871. S. 252 ff.), Staudinqer (Exot. Tagf. 1886. S. 152 ff.), Marshall

& DE NicEViLLE (Buttfl. lud. Burm. Ceyl. III. 1891. S. 185 ff.) u. A. Bei Butler (Cat. Diurn. Lep.

1869. S. 86 ff.) bilden die fraglichen Gattungen einen Teil seiner Gruppe AdoUades, in welcher ausser

den meisten afrikanischen Limenitiden noch so fremdartige Formen wie Ageronia, Peridromia und

Bidonis stehen. Schatz und Röber stellen sie als besondere Gruppe, deren Hauptcharakter „in der

ganz auffallend verschiedenen Form der Raupen, welche mit langen, horizontal stehenden und iiederartig

verzweigten Dornen besetzt sind, auf dem Kopfe aber keine Homer tragen", liegen soll, gleich nach

den Limenitidi, bemerken aber zugleich, dass es wohl möglich ist, dass spätere Systematiker sie mit

den Limenitidi vereinen werden (op. cit. 1888. S. 163). Unter diese werden sie in der Tat schon von

Wood-Mason (List. Diurn. Lep. Port. Blair. 1880. S. 229), Doherty (Buttfl. Kumaon. 1886. S. 124 ff.

— Buttfl. Surab. and Samb. 1891. S. 174 ff'.) sowie von Rotschild (Notes Coli. Lep. South-Celeb. 1892.

S. 438) gestellt.
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eine frappante Ähnlichkeit mit Romalaeosoma, mit welcher sie auftallcndor-

weise auch die überaus ähnliche, sonst bei keiner anderen Gattung vorkom-

mende, sehr charakteristische gelbbraune Farbe der Palpenbehaarung gemein

hat; andererseits unterscheidet sich aiber Si/mphaedra von Romalaeosoma durch

die stumpfe Form der Kegel, welche aber mehreren anderen Limenitini zukommt.

Jedenfalls sind inzwischen die genannten Übereinstimmungen so prägnant, dass

au einer nahen Verwandtschaft zwischen den beiden Gattungen nicht zu

zweifeln ist '). Tana'ecia und Euthalia scheinen unter sich nälicr als mit

Symiiliaedra verwandt zu sein, inbezug auf die Vorsprungsbildung und die

Kegel erinnern sie zugleich an Ci/mothoö und Äterica.

Wir können also die eigentümlichen Vorsprungsformen von z. B. Eury-

phene, Romalaeosoma, Symphacdra durch eine ganze Reihe vermittelnder

Zwischenglieder ungezwungen auf die dütenähnliche Form von Adelpha und

Limenitis zurückführen. Bei diesen Gattungen tritt nun aber wieder die gene-

tische Beziehung dieser dütenälinlichen Form zu der gestielten und deutlich

ausgeschwungenen sehr schön hervor. Es gelang uns somit nicht nur den

organischen Zusammenhang der oben erwähnten Extreme, welche anscheinend

so verschiedenartig sind, unter sich klar zu legen, sondern auch den Typus

aufzuweisen, welcher als die gemeinsame Stammform der verschiedenen Vor-

sprungsbildungen aufzufassen ist, von welchem sie alle ursprünglich hervorge-

gangen sind, und zwar steht dieser Typus der von Hypolimnas und Argynnis

repräsentirten relativ am nächsten.

Gerade deshalb, weil wir die einzelnen Glieder sehr gut mit einander

verbinden können, stehe ich nicht an, die Subtribus Limenitini — in dem

') Neuerdings sind durch Aurivilliüs die Raupen und Puppen einiger Romalaeosoma-kHm
bekannt gemacht worden und zwar entsprechen sie vollständig dem charakteristischen Typus von

S>/mphai;dra und Euthalia, weshalb anch der Autor hervorhebt, dass die Gattungen (Romalaeosoma,

Euthalia) oline Zweifel sehr nahe verwandt sein müssen: auch lassen sich die genannten Raupen sehr

gut in Beziehung zu der von Caluna Crithea bringen (Tagf. Kamerun. 1894. S. 291. Taf. ö. Fig. 2, 3—5).

Dagegen werden die Puppen von Euthalia und Sipnphandra von W. Müller (op. cit. S. 168) nicht

zutreffend mit denen von Piepona und Aiiaca verglichen. Mit den Danaidinac (Euplocinar) hat

Euthalia, welche von Chapman (Notes Buttfl. Pupae. S. 128) mit Rücksicht auf die Pnppenform in

Beziehung zu denselben gebracht wird, entschieden nichts zu tun. Durch die von Y. Sjöstedt

gemachte Entdeckung der frühereu Stände von Romalaeosoma werden einerseits meine Befunde, welche

mich zu der oben angeführten Auffassuug von den nahen verwandtschaftlichen Beziehungen der Gat-

tungen Romalwosoma und Symphaedra schon früher führten, i'lie mir die fraglichen Raupen bekannt

waren, in sehr schöner Weise bestätigt, andererseits füllt jener von Schatz und Röber hervorge-

hobene Hauptunterschied zwischen den Limenitis- und Euthalien-Gruppen ganz weg und wird eine

Vereinigung beider Gruppen völlig gerechtfertigt. Schliesslich mag noch bemerkt werden, dass Euthalia

(Adolia>:) inbezug auf die Biologie des Schmetterlings nach Seitz (Lep. Stud. Ausl. S. 916) sich „in

jeder Hinsicht an die Gattung Limenitis" anschliesst, was noch mehr für die nahe Verwandtschaft mit

den Limenitidi zu sprechen scheint.
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hier aiigenoimueneu Umfang — trotz der verschiedenen Vorspruugsfornicn als

eine recht homogene zu bezeichnen. Die gemeinschaftlichen Züge der sie

zusammensetzenden G-attungen sind nicht nur inbezug auf die Palpcnbildung,

sondern auch sonst in der Struktur der Schmetterlinge, wie z. B. im tieäder,

und in der äusseren Erscheinung in der Tat charakteristisch genug, um die

Zugehörigkeit zu der Subtribus unzweifelhaft zu machen und diese Abteilung

selbst ziemlich gut zu umgrenzen ^).

Wenden wir uns jetzt der Frage von den genealogischen Relationen der

Linienitini zu. Von einiger Bedeutung für die Beurteilung derselben erscheint

mir die soeben festgestellte Tatsache, dass die Vorsprungsbildung dieser Abtei-

lung ursprünglich von einem Typus abzuleiten ist, der demjenigen der Argyn-

nini und Hypolimnas nahe steht. Auch deutet der Umstand, dass wir bei

Limenitis und Adelpha noch eine auf der ganzen Bauchseite der Palpen fein

abstehende Behaarung antreffen, darauf hin, dass die Lmenitidi von Formen

abstammen, bei denen ebenfalls solch eine Behaarung vorkommt, bei denen

diese also nicht in eine schuppenähnliche und anliegende übergegangen ist. Eine

ausgesprochen fein abstehende Behaarung findet sich nun nur bei den Arcjyn-

nini, den Melitaeidi und z. T. bei den Vancssini, sowie bei der später zu

besprechenden Tribus Nepfidi ^). Beachtung verdient noch, dass die ganze

Tribus Limenüidi sich durch den Besitz von Stachelhaaren am Bauche, bezw.

an der Aussenseite der Palpen auszeichnet, welche Stacheln oft ziemlich stark

ausgebildet sind und steif aufrecht stehen, mitunter aber ganz kurz und nur an

der Aussenseite, aber jedenfalls stets nachweisbar sind. Das Vorkommen solcher

Stacheln haben wir auch in einigen anderen Abteilungen und zwar bei den

Vanessini, Diademkli und Apaturidi konstatirt; in keiner derselben treten

aber diese Gebilde so allgemein und zugleich noch so gut ausgebildet auf,

wie in der Tribus Lmenitidi. Das genannte Merkmal dürfte ebenfalls eine

beträchtliche Annäherung an die Argynnidi hedewten (vgl. oben S. 450, 464)^).

Es mag schliesslich noch daran erinnert werden, dass bei den Limenifini die

Gruben sich in der Regel wenigstens zum Teil vor dem Vorspruug befinden,

Ich kaun deshalb Butlek's ((Jat. Diuru. Lep. S. 57 ff., 86 ff.) Anordnung, die Gattungen auf

zwei besondere Gruppen zu verteilen, durchaus nicht beistimmen, und zwar am allenvenigsten seinem

Verfahren, diese so weit — durch die Gruppen der Catagrammae, Timetidcs, Vanessides und Epica-

Uae — von einander zu trennen.

') Auch bei den DidonkU kommt eine abstehende Behaarung vor, diese ist aber weniger präg-

nant, als bei den soeben genannten Abteilungen.

') Mit Rücksicht auf die übrigen Charaktere der Limenüidi fehlt jeder Anhalt für die Annahme,

dass die Stacheln derselben von irgend einer der soeben erwähnten drei Abteilungen erworben seien.

Vielmehr erscheint es am mutmasslichsteu, dass die fraglichen Gebilde in allen diesen Abteilungen als

Erbteil von Argynnis-ä.hnlic\ieü Vorfahren übernommen sind.
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und zwar stellt diese Lage hier eine primäre, nicht wie z. B. bei den Catu-

grammini, Dynamenidi u. A. eine sekundäre, pseudoprimitive Erscheinung dar.

Es ist nun sehr bemerkenswert, dass auch in anderen Beziehungen nicht

zu verkennende Berührungspunkte zwischen den Limenitini und Äryymüdi

bestehen, wie dies vor allem Schatz hervorgehoben hat, dessen Ausspruch

hierüber ich mir wörtlich anzuführen erlaube. Er sagt: „wenn man die Genera

in der bisher üblichen Folge nach diesem Merkmal [Besitz oder Mangel des

Cubitalsporns (Mediansporns Schatz)] in 2 Reihen ordnet, so findet man, dass

die Gattungen mit einem Sporn schon bald bei Ärgynnis aufhören und erst

wieder mit Limcnitis anfangen. Nach unserer Meinung muss zwischen diesen

beiden Gruppen doch eine engere Verwandtschaft bestehen, als bisher ange-

nommen wird. Scheinbar steht dem die beiderseitige Raupenform entgegen,

nicht aber das Flügelgeäder, welches sich manche übereinstimmenden Züge

bewahrt hat. So liegt auch bei Ärgijnnis der 2. Subcostalast [RadialastJ fest an der

Hauptader an, wie bei Limenitis, und die UDO der Htfl. mündet stets in die

Abzweigungsstelle des 2. Medianastes [1. Cubitalastes] oder kurz davor. Es sind

dies gewiss nur Kleinigkeiten, aber verwandtschaftliche Züge erhalten sich oft nur

in solchen Spuren. Es gelingt vielleicht auch später, wenn die Entwicklungs-

gesetze der Kaupen erst genauer studirt sein werden, auch hier diese schein-

baren Gegensätze aufzuklären. Aber vor allem der Beachtung werth scheint

uns doch die so merkwürdig abweichende Flügelfärbung der $ 2 von Ärgynnis

Sagana Doubl. Hew. zu sein, welche ja auf den ersten Blick so frappant an

die $ 2 von Limenitis Populi erinnert. Eine Nachahmungserscheinung kann

es unmöglich sein, da dieser specifische Zug nicht in der Jrj/?/K»/s-Gruppe

vorkommt und die Fluggebiete beider Arten zudem, mit ganz vereinzelten

Ausnahmen, nicht zusammenfallen. Vielleicht liegt hier ein eklatanter Fall

von Atavismus vor, und es spricht für diese Ansicht, dass es gerade die $ 2

sind, welche stets die ursprüngliche Stammform festhalten - -" '). Ganz im

Einklang mit dieser Auffassung, sowie mit den Ergebnissen meiner Unter-

suchungen, stehen nun Dixky's Befunde, nach denen die Flügelzeichnung der

Limcnäiti-Arten von derjenigen des Ärgynnis Sagana 5, welches die ursprüng-

liche ylr^?/»«is-Zeichnung noch ziemlich gut erhalten zeigt, abzuleiten ist").

Die oben dargelegten übereinstimmenden Befunde, welche auftallender-

weise auf ganz verschiedeneu Wegen zu demselben Schluss führen, scheinen

') Schatz, op. cit. S. 111.

') DixEY, Phylog. si^if. — Spuler fPhjiog. Apai. S. 279) stimmt Dixey's Auffassung nicht bei.

Er hat inzwischen dieselbe in keiner Weise widerlegt.

64
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mir mit ziemlicher Bestimmtheit darauf hinzuweisen, dass die LimcnUini in

genetischer Beziehung zu den Argynnini stehen^).

Es wurde oben bemerkt, dass diejenigen Palpen von Limenitis rojmli,

welche inbezug auf die Gestalt des Vorsprungs die ursprünglichsten Verhält-

nisse darboten, in genannter Hinsicht zugleich an den Typus der Argynnini

und den von HypoUmnas erinnerten. Bei dieser Gattung sind Stacheln am
Bauche der Palpen kaum bemerkbar, solche sind aber bei der wahrscheinlich

den Biademidi angehörenden Siibochiotia gut ausgebildet; dagegen ist die Be-

haarung der Bauchseite des Mittelgliedes bei den Biademidi schon in eine

anliegende und überwiegend schuppenähnliche übergegangen. Auch in anderen

Beziehungen, wie z. B. im Geäder, existiren einige Berührungspunkte zwischen

den Limenitidi und Diademidi, obgleich andererseits jene „durch wichtige und

constante Charaktere scharf von diesen getrennt" werden ^). Die erwähnten

gemeinschaftlichen Züge sind nun wahrscheinlich nicht dahin zu beurteilen,

als sei die eine der fraglichen Triben etwa aus dem Verwandtschaftskreis der

') Nach Chapman (Not. Buttfl. Pup. S. 128, 130) sind die Limenitidi [White Admirals, iVymp/i«-

lidi Chapm.) unzweifelhaft „one of the lower tribes of the Ni/wphalinae" und haben denselben Grad

der Beweglichkeit der Puppeiisegmeute wie die Apatiiridi und Vancssidi beibehalten. W. Müller ist,

wie schon früher erwähnt, der Ansicht, dass die Wurzel seiner Gruppe III, welche auch den Verwandt-

schaftskreis von Limenitis (Adelphinae Müller) enthält, entweder unter den Vanessinae oder Diadc-

minac zu suchen ist. Nach meiner Auffassung kommen die verwandtschaftlichen Eelationen der Lime-

nitidi eher dadurch zum richtigen Ausdruck, weun wir annehmen, dass sowohl die Vancssidi und Dia-

demidi als auch die Limenitidi von Argynnis-'ähulidien Vorfahren hervorgegangen sind. Müller fasst

seine Hauptgruppeu III und IV in einer grijsseren Abteilung, welche er die Rippeubauenden nennt,

zusammen. „Es ist kaum denkbar", sagt er, „dass eine so eigenartige Gewohnheit, wie die Rippen zu

bauen, oder eine so eigenartige Modiflcatiou derselben, wie die Blattstückchen anzuhängen, zweimal

selbständig in der Stammesgeschichte der Nymphalinen aufgetreten, und es folgt daraus, dass wir

alle Rippenbauenden als einem gemeinsamen Stamm angehörig, als einheitliche Gruppe aufzufassen

haben, ein Gesichtspunkt, dessen Werth nur dadurch geschmälert wird, dass die Gewohnheit auch

wieder aufgegeben werden kann und bisweilen aufgegeben worden ist" (op. cit. S. 138). Diese Auflas-

sung erscheint plausibel genug, doch steht sie im Widerspruch mit meinen Befunden. Zu der Gruppe

der Rippeubauenden gehören die folgenden meiner Triben: die Gynacciidi, Agcroniidi, Bidonidi, Euni-

cidi, Di/namenidi, Limenitidi, sowie die unten zu besprechenden Neptidi, Ni/mphalidi und Anaeidi.

Ich habe nun schon früher (S. 480, 493 Note 2) nachdrücklieh hervorgehoben, dass wir meiner Ansicht

nach für die Gynaerddi entschieden eine andere Abstammung als für die Agcroniidi und die mit ihnen

mehr oder weniger eng zusammenhängenden und einem gemeinsamen Hauptzweig angehörenden Didonidi,

Eunicidi und Dynamcnidi annehmen müssen. Auch scheint mir eine taxonomische Beurteilung der mir

liekanuten Tatsachen nur die Auffassung zu gestatten, dass wir für den von den Limenitidi repräsentirten

Ast, mit welchem die Nrptidi, Nijtnphcdidi und Anaeidi genetisch zusammenhängen dürften, ebenfalls

eine von denen der beiden soeben erwähnten verschiedene Herkunft anzunehmen haben. Demnach wäre

die Gruppe der Rippenhauenden nicht so einheitlicher Natur, wie dies Müller glaubt. Dieser Widerspruch

zwischen Müller's und meinen Befunden ist um so bemerkenswerter, weil diese im übrigen meist recht

gut mit einander im Einklang stehen. Vielleicht werden künftige Untersuchungen diese Kontroverse

in befriedigender Weise aufklären.

^) Schatz & Ruber op. cit. S. 153.
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anderen hervorgegangen. Vielmehr dürften sie Erbteile von gemeinsamen oder

doch einander nahe stehenden Vorfahren darstellen. Wie ich dies früher

nachzuweisen versucht habe, stehen nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach die

Diademidi, wie auch die Vanessidi, ebenfalls in genetischer Beziehung zu

Argplnis-Ähülichen Vorfahren. Die Wurzel je der drei genannten Triben ')

dürfte demnach unter den einander sehr nahe stehenden Formen zu suchen,

bezw., wenn wir noch weiter rückwärts gehen, wohl ursprünglich sogar mehr

oder weniger eng genetisch zu verbinden sein. In jeder der in Rede ste-

henden Triben finden sich noch Formen, die je noch deutliche, obgleich nicht

immer in demselben Merkmal oder, wenn dies der Fall, nicht in demselben

Grade erhaltene Beziehungen zu den angedeuteten Vorfahren, welche, wie

früher erwähnt, denen, die späterhin zu den Argynnini führten, relativ am

nächsten standen, aufzuweisen haben. Von solchen, von der ursprünglichen

Stammform und mithin auch von einander noch nicht besonders weit entfernten

Formen ausgehend, haben sich dann die verschiedenen Triben nach divergi-

renden Richtungen hin entwickelt und in ihren äussersten Grenzformen zu

schon ziemlich stark abweichenden Typen geführt. Mit dieser Auffassung

scheinen mir die Tatsachen sich recht gut vereinen zu lassen, einmal, die nicht

zu verkennenden Beziehungen der Vanessidi, Diademidi und Limcnitidi zu

den Ärgynnidi, dann, die jedenfalls existirenden gegenseitigen Berührungs-

punkte zwischen jenen drei Triben, welche sonst kaum eine befriedigende

Erklärung finden würden.

Zusammenfassung'.

Es stellt sich demnach mit grosser Wahrscheinlichkeit heraus,

dass der von den Limenitidi^) repräsentirte Zweig sich in der Nach-

barschaft derjenigen Stammfasern, w-elche späterhin zu den Argijn-

nidi führten, von dem Nymphalinen-Stamme heraus differenzirt hat,

und zwar dürfte er von ähnlichen oder vielleicht mit denen der

Vanessidi und Diademidi ursprünglich gemeinsamen Vorfahren sei-

nen Ursprung herleiten, d. h. die Abzweigung desselben etwa gleich-

') Weil die Subtribus Limmitini, welche den weitaus grüssten Teil der Tribus Lmenitidi bildet,

in ihren am wenigsten modifizirteu Formen ursprünglichere Verhältnisse als die aus der Gattung

Parthmos bestehende Subtribus Parlhcnini darbietet und die genealogischen Beziehungen zu den

mutmasslichen gemeinsamen Stammeltern deutlicher zum Vorschein kommen lässt, dürften die soeben

betreffs der Subtribus Limmitini gewonnenen Resultate für die ganze Tribus gelten.
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zeitig und beinahe an derselben Stelle wie die Abtrennung der von

den beiden letztgenannten Triben vertretenen Zweige stattgefunden

haben.

Subtrib. 2. Parthenini.

Mit einiger Reserve betrachte ich Parthenos als Vertreter einer beson-

deren Subtribus innerhalb der Limenitidi^). Da diese Subtribus aus der

genannten Gattung allein besteht, fällt die Charakteristik derselben mit derje-

nigen von Parthenos zusammen. Ich erwähne hier deshalb zunächst nur dieje-

nigen Palpenmerkmale, welche vorzugsweise die Gattung in Gegensatz zu den

übrigen Limenitidi stellen.

Von diesen weicht Parthenos recht bedeutend durch die eigenartige, an

dem proximalen unteren Teil scharf eingedrückte und infolge dessen recht-

winklig gebrochen erscheinende Vorsprungsbildung ab. Wenn wir von der

tiefen hinteren Furche absehen, welche eben die sonderbare Gestalt des Vor-

sprungs bewirkt, lässt sich dieser inzwischen einigermassen mit demjenigen

gewisser Limenitidi vergleichen, mit Rücksicht auf die deutlich gebogene Form

und die Anordnung der auffallend dicht stehenden und übereinanderragenden

sowie am untersten Teil des Vorsprungs sehr schwach ausgebildeten und nach

oben hin allmählich au Grösse zunehmenden Kegel steht aber Parthenos jeden-

falls unter den Limenitidi recht isolirt da. Sie lässt sich in der Tat inbezug

auf die Strukturverhältnisse des Basalflecks keineswegs in jene bei den Lime-

nitini koustatirte Entwicklungsreihe hineinpassen. Es könnte mit Rücksicht

hierauf sogar überhaupt zweifelhaft erscheinen, ob Parthenos gar der Tribus

Limenitidi zuzuzählen ist. Andererseits zeigt aber Parthenos einige Merk-

male der Limenitini gut ausgeprägt; so den allgemeinen Bau der Palpen und

das relative Längenverhältnis der einzelnen Glieder (das Endglied ist auch

bei Parthenos sehr klein), die im grossen und ganzen ähnliche Form der

Schuppen, sowie das Vorkommen gut ausgebildeter Stacheln an der Bauchseite

der Palpen, was wiederum es am rätlichsten erscheinen lässt, die fragliche Gat-

tung bei den Limenitidi zu belassen.

*) Parümios wird von Butler (Cat. Diuru. Lep. 1869. S. 101) mit Ccthosia, Catuna und Cijsti-

neura in einer Gruppe, Argynnides, vereinigt. Audi in einer späteren Arbeit (Buttfl. llalacca. 1879.

S. 544) liat derselbe Autor die Gattung- Tinraittelbar nach dem Verwandtscbaftslireis von Argynnis

eingereiht. Semi'eb (Reis. Arcli. Phil. 1886/92. S. 96) betrachtet Parthenos als Vertreter eiuer selb-

ständigen, zwischen seine AdoUas- und C'yn</«rt-Gruppeu eingesclialteten kleineu Gruppe. Von den

meisten Autoren wird die Gattung inzwischen in die Nachbarschaft des Verwandtschat'tskreises von

LimeniUs estellt.
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Ein ganz analoges Vorlialtcn zeigt Pay/lienos min auch in anderen Merk-

malen. So sagen Schatz und Höbeu: „die (lattung Parthrnos stellt unter den

Limenitideii völlig isolirt da, nicht allein hinsichtlich ihres abweichenden Geädcrs,

sondern auch durch den ganzen Habitus und den eigenthümlichen Fürbungsstyl.

Doch stehen andere Merkmale wieder in vollem Einklang mit dem Limoiilis-

Typus, so dass Parthcnos wohl kaum von dieser Gruppe getrennt werden kann,

sondern zu den abw-eichcndstcn Formen derselben gerechnet werden muss" ').

Die früheren Stände der in Rede stehenden Gattung sind durch Mooke's ')

Abbildungen der Eaupc und Puppe von P. cyaneus und RiiuiF.'s ^) von P.

Aspila bekannt. Weil die l'edornung der Raupen und nicht am wenigsten

die Gestalt der Dornen gerade bei den JAmenitidi ausserordentlich stark ab-

wechselt und zudem die Raupen verhältnismässig nur sehr weniger Arten

bekannt sind, ist es schwierig zu sagen, ob die Art der Bedornung eine Ein-

reihung der Gattung in diese Tribus gestattet oder nicht. Die Gestalt der

Dornen scheint zwar derjenigen keinci' anderen bisher bekannten Limenitiden-

Jianpo nahe zu kommen, doch sind die Unterschiede nicht grosser als dieje-

nigen, welche die Raupen gewisser unzweifelhaft dieser Tribus angehörenden

Arten in genannter Hinsicht unter sich aufzuweisen haben. Darin, dass die

Raupe am Kopfe keine Hörner, an den 1., 12. und 13. Segmenten keine

Dornen trägt, auf den 2.— 11. dagegen mit solchen verschen ist, stimmt Par-

thcuos dagegen mit einigen Limenitidi, wie Paendoneptis^ Cafuna, Bomalaeosoma

und C/jmofhoi' üborein ^). Erst genaue vergleichende entwicklungsgeschichtliche

Untersuchungen an einer Mehrzahl von Raupen können inzwischen darüber

entscheiden, ob Parthcnos inbezug auf die Raupenform in Beziehung zu den

Lmenitini gebracht werden kann. "Was die Puppenforni betrifft, so scheint

sie mir am ehesten an diejenige gewisser Lmenifini, wie Cymothoii Amphicedr

CuAM. zu erinnern; aus der Abbildung geht jedoch nicht hervor, ob die Puppe

von Parthenos, wie in der Regel die der Limenitini, eine ausgeprägte Rücken-

kante besitzt, auch wird davon nichts im Text gesagt.

Wenn wir die oben angeführten Tatsachen zusaminenstpllen, erscheint es

vielleicht am besten, die Gattung Parthenos wenigstens bis auf weiteres der

Tribus Limenitidi zuzuzählen; w-egen jener von denen der übrigen Limenitidi

ziemlich stark abweichenden Charaktere dürfte es sich jedoch empfehlen, die

fragliche Gattung als Vertreter einer besonderen Subtribus zu betrachten.

') Schatz & Rüber, op. cit. S. 159.

') Moore, Lep. Ceyl. T. 24. Fig. 1, 1 a.

') RiUBE, Raup, nud Pupp- Si'mi. Süilaec. S. ll.">. Taf. III. Fiic. 8, 9.

*) Vgl. Alirivim.ios, Ti\of. Kaiiiormi. .S. 28ß, 291, .307. Taf. .'). Fig. 1—G.
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Zusammenfassung.

Bei unserer gegenwärtigen Kenntnis der Tatsachen lässt sich vielleicht

am ehesten annehmen, dass die Gattung Pnrthcnos, welche eine beson-

dere Subtribus der Limcnitidi repräscntiren dürfte, einen von dem
Limcnitis-'^iammG früh abgetrennten vereinzelten Ausläufer dar-

stellt.

Tribus XIII. Neptidi').

Diese Tribus besteht allein aus der Gattung Neptis, deren hauptsächlichste

Palpenmerkmale unten angeführt werden mögen. Palpen lang, hervorstehend.

Basalglicd am Grunde höher als das Mittelglied. Dieses etwa 2 mal so lang,

fast gerade. Endglied gleich lang wie das Mittelglied, sehr fein zugespitzt.

Behaarung am Bauche aller Glieder steif abstehend und fast ausschliesslich

auslangen, feinen borstenförmigen Haaren bestehend"); einzelne feine Stacheln

vorhanden; der niedrige Haarkamm des Eückens ohne Schopf. Basalfleck etwa

% der Länge des Basalgliedes einnehmend, am proximalen unteren Teil durch

eine Furche mehr oder weniger tief eingedrückt, dann nach oben ausgezogen.

Der Vorsprung massig stark entwickelt, deutlich erhaben, von sehr schmalem

Stiele aus sich in fast gleichmässiger Breite schräg nach oben und hinten

ziehend, deutlich ausgeschwungeu; sein Vorderrand nach unten und hinten

etwas bogenförmig fortgesetzt. Die Kegel düunstehend, ziemlich kurz, aber

verhältnismässig kräftig, fast gerade ; die auf dem Stiele sowie auf dem Vorder-

und Unterrande stehenden kleiner; kleine Kegelgebilde nicht vorhanden. Die

Gruben vor dem Vorsprung gelegen.

Durch das kurze Mittelglied, vor allem aber durch das aussergewöhnlich

lange Endglied, unterscheidet sich Neptis sehr scharf von den Limenitidi. In

der Tat, wenn Ne^His dem Verwandtschaftskreis von Limenitis, in welchen

die Gattung von den meisten Autoren gestellt wird, zugezählt würde, so würde

mit Rücksicht auf den Bau der Palpen die sonst ziemlich grosse Homogenität

der Limenitidi durchaus gestört. Wie dies Scuatz und Röber nachdrücklich

hervorheben, weicht Neptis nun auch in mehreren anderen Beziehungen von

den Limenitidi beträchtlich ab und steht als Schmetterling ziemlich isolirt da.

') Diese Tribus würde im System, wenn die Abteiluug-i'u in linearer Reihe angeordui^t wären,

elier vor der Tribus Limenitidi stehen. Es erscheint mir aber zweckmässiger, diese vordem zu be-

s]irechen.

=
) Vgl, oben S, 86 Note.



über die Palpen der Rhopaloeeren. 511

„Dies wild durch die Forin dir Palpen, die Uildiing und Iliclituiig der Prä-

costalc [des Subcostalastes], die versclncdenc Ausniündung der Costalc [Sub-

costiradialis] der Htfl. in beiden Geschlechtern, das isulirtc Vorkommen eines

Dut'tapijarates (nach IIa.vsk) und andere kleinere Abweichungen bewiesen, und

daher glauben wir", setzen die genannten Autoren fort, „dass die Verwandt-

schaft zu Limcnitis und speziell zur indischen Gattung Athyma, mit welcher

Ncptis eine allerdings ganz aussergewöhnliche äussere Ähnlichkeit zur Schau

trägt '), nicht so gross ist, als bisher angenommen wurde" "'). Ich kann auch

nur Schatz' und Röhkk's Vorgehen beistimmen, die Gattung Nepth aus dem

Verwandtschaftskrois der Luncnitidi auszuscheiden und als Kepräsentauteu

einer selbständigen Tribus zu betrachten.

Trotz der ganz verschiedenen Palpenform zeigt Neptis andererseits nichts-

destoweniger in gewissen Beziehungen, wie durch die ähnliche, steif abste-

hende Behaarung der ganzen Bauchseite der Palpen, Jkriihrungspunkte mit

Limenitis. Auch erinnern die hinten eingedrückte Form des Basalflecks, die

Vorsprungsbildung, die Gestalt und Anordnung der Kegel sowie die gleiche

Lage der Gruben nicht wenig an die am wenigsten modifizirten Formen von

L. Populi, welche ja unter den Limenitidi die relativ ursprünglichsten Verhält-

nisse darboten. Es lässt uns dies wieder vermuten, das Neptis, obgleich sie

der Tribus Limenitidi nicht füglich einverleibt werden kann, dennoch ursprüng-

lich demselben Stamme angehört, eine Auffassung, die wohl fast von allen

Lepidopterologen geteilt werden dürfte und ausserdem durch die Raupen- und

Puppenform hinlänglich bewiesen wird.

Das von Limcnitis hinsichtlich ihrer relativ ursprünglichen Verhältnisse

Gesagte hat auch auf Neptis zum grösstcn Teil Bezug. Bei dieser Gattung

hat sich sogar die ursprüngliche gestielte und ausgeschwungene Form des

Vorsprungs, welcher überhaupt auf einer ziemlich niedrigen Differenzirungs-

stufe stehen geblieben ist, gewissermassen besser als bei Limenitis erhalten,

weil er gar keine Tendenz zeigt, sich in eine dütenähnliche Form umzuwan-

deln. Die allerdings wenig auffallende Umgestaltung des Vorsprungs geht

bei Neptis eher nach anderer Richtung hin als bei den Limenitidi, ich erinnere

an den ziemlich weit nach unten und hinten gebogenen Vorderrand des Vor-

spruugs •'), was darauf hinzudeuten scheint, dass Neptis einer anderen Entwick-

') Diese frappante äussere Ahuliclikeit wird von den y:enaunten Autoren als „eine Nachahmungs-

ersclieinuncr und nicht als das Resultat einer nahen Verwandtschaft" aufgefasst.

') Schatz & KiiBER, op. cit. S. Wi.
') Dieser Verlauf des Vorderrandcs, welcher dem Vorsprung eine gewisse Alinlichkeit mit dem-

jenigen gewisser Mditaekli verli;iht, dürfte in den beiden Formenkroisen ganz unabhängig eustandeu

sein, da diese keine anderen nahen Berührungspunkte aufzuweisen haben.
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liingsriclituiig als die Limemtidi angehört, sowie ilass die Abtrenuiing des vuii

Neptis repräsciitirten Zweiges von dem gemeinsamen Stamme schon früher

stattgefunden hatte, als noch jene für die Limenitidi charakteristische Tendenz

zum Umbilden des Vorsprungs eingeleitet war. Für eine verhältnismässig

frühzeitige Scheidung der beiden Formenkreise scheinen auch die beim

Schmetterling zicmlicli stark abweichenden Merkmale zu sprechen, im Rau-

pen- und Puppenstadium treten aber die gegenseitigen Beziehungen deutlicher

hervor ').

Zusammenfassung'.

Die Gattung Neptis dürfte am besten als Vertreter einer beson-

deren Tribus, Neptidi, aufzufassen sein, welche sich von demselben

Stamme wie die der Limenitidi und zwar ziemlich früh heraus diffe-

renzirt hat. Während aber der von dieser Tribus repräsentirte

Zweig zu einer Fülle von recht hocli differenzirten Formen geführt

hat, scheint der kleinere Neptis-Zvfcig gcwissermassen auf relativ

niedriger Stufe stehen geblieben zu sein.

Tribus XIV. Nymphalidi.

Palpen kräftig, deutlich über den Kopf hervorragend. Basalglied sehr

kurz, etwa von gleicher Höhe wie das Mittelglied. Dieses ausnahmsweise

(Eiixanthe) 3 mal, in der Eegel wenigstens 4 mal so lang wie das Basalglied,

gleichmässig hoch. Endglied klein, eiförmig. Behaarung dicht und stark,

nur am Grunde der Bauchseite abstehend, im übrigen mehr oder weniger

anliegend, zum grossen Teil schuppenälnilich; der Haarkamm des Rückens

einen starken, buschigen Schopf zeigend. Basalfleck gedrungen, distal und

unten von aufrecht stehenden Schuppen sehr gut und bestimmt begrenzt, am

proximalen Ende schief abfallend oder schwach, bezw. massig stark gebuchtet.

Der Vorsprung gut ausgebildet, unten breit angelegt, mit mehr oder weniger

stark nach hinten umgebogenem Vorderrande, oben vor der Spitze etwas ein-

gezogen, überhaupt an Gestalt an den Typus der Limenitidi erinnernd. Die

Kegel sehr dicht stehend und kräftig entwickelt, infolgedessen die Gestalt

des Vorsprungs oft schwierig zu erkennen, ziemlich gleichmässig ausge-

') AV. Müi.i.Ei;, 011. i'it. — Villi ihm wird Nrptis eiulUih ilcm VLT\vaiiiUscliat'tskr(;is voii LimmiUs
einverleibt.
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bildet, gerade, aufwärts gerichtet, stumpf; kleine Kegclgebilde nicht vorhanden.

Gruben auf dem vorderen Teil des Vorsprungs gelegen, von den Kegeln

bedeckt.

Unter allen mir bekannten Gattungen der Nymphalidi sclieint Siderone

inbezug auf die Palpcnbilduiig die relativ ursprünglichsten Verhältnisse darzu-

bieten und zwar kommen bei dieser Gattung zugleich die Beziehungen zu den

Limenitidi am prägnantesten zum Vorschein. So ist der Basalfleck verhält-

nismässig wenig gedrungen, am proximalen Ende ganz wie bei den meisten

Limcmtkli gleichmässig schief abfallend; der Vorsprung lässt noch sehr deut-

lich den Limenitiden-ähnlichen Typus erkennen und die Kegel kommen inbezug

auf die Gestalt, Anordnung und Ausbildungsstufe denen einiger Limenitidi,

wie Adelpha, Ätliyma etc. recht nahe. Eng mit Siderone verbunden ist die

Gattung Zaretes, welche ja fast stets mit derselben vereinigt wurde ').

Unter sich sehr nahe verwandt sind Charaxes und Palla -). Ch. Pelias

zeigt noch in der Vorsprungsbildung bemerkenswerte Anklänge an die Lime-

nitidi: im übrigen haben sich die soeben genannten Gattungen überhaupt

schon mehr von dem Typus der erwähnten Tribus entfernt. Der Basalfleck

ist merklich gedrungener und wird demgemäss zum grössten Teil von dem
Vorsprung eingenommen; die Kegel sind dichter stehend, länger und über-

haupt mächtiger entwickelt^). Bei Prepona macht sich die bei den vorher

genannten Gattungen bemerkbare Tendenz zu einer immer stärkeren Konzen-

tration betrefts der Verhältnisse des BasaWecks in noch höherem Masse

geltend, weil bei ihr der sehr gedrungene Basaltieck nur auf die pro.ximale

obere Ecke der Innenseite des Basalgliedes beschränkt ist und vollständig

von dem Vorsprung ausgefüllt wird; durch den mehr oder weniger vorge-

buchteten Hinterrand des Basalflccks zeigt Prepona eine Annäherung an die

Änaeidi.

') Siderone (incl. Zaretes) wurde bis auf die letzte Zeit fast stets in unmittelbare Nachbarschaft

vou Anaca und Verwandten gestellt. Eine Ausnahme macht Koch (Entwurf Aeud. Syst. 1860. S. 233),

welcher die Gattung- in den Verwandtschaftskri'is der Vanes.-iidi und zwar neben Frrcis einreiht: mit

diesen besitzt aber Siderone sicherlich keine intime Verwaudtscliaft. Dass sie, wie dies W. Müller
(oj). cit. S. 156) sowie Schatz und Robeu (op. cit. S. 111, 173 171) bemerken, den ^s^i/mphalidi einzu-

verleiben ist, wird auch durch die Palpenbilduujj bestätigt.

») Von Trimen (Sonth-Afr. Buttfl. I. S. 3Ui) und Rausch (Tagf. Adeli. S. 187) wird PaUa sogar

mit Charaxes in einer Gattung vereinigt.

') Eine Trennung der Gattung Charaxes (NTjmiilialis Latr.) von dem engeren Verwandtschafts-

kreis der Prrpona, Arjrias und Siderone, wie sie W. Müller (1. c.) vorgenommen hat, erseheint

mir mit Rücksicht auf die Palpenbildung nicht bereciitigt. Charaxes dürfte vielmehr mit Prepona nahe

verwandt sein, was auch vnn .Schatz lV: Köbeu (op. cit. S. 177) hervorgelmben wird.

(iü
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Die Gattung Euxanthc, erweist sich hiiisiclitlicli iliroi' Palpeiibilduiig als

entschieden der Tribiis Nymplialidi angehörig ^). Zwar ist das Mittelglied

verhältnismässig kürzer als bei den übrigen Gattungen vorliegender Tribus,

durch den allgemeinen Bau und die Behaarung der Palpen, vor allem aber

durch die Strukturverhältnisse des Basalflecks, schliesst sich Euxanthe inzwischen

den Nymplialidi und zwar am ehesten den Gattungen Charaxes und l'uHa

sehr ungezwungen an.

Die Tribus Nijniphalidi, welche sich als eine recht einheitliche Abteilung

dokumentirt, zeigt inbezug auf die Palpenbildung beträchtliche Anklänge au

die Limemtkli -). Diese Anklänge kommen durch das kurze Basalglied, das

sehr kleine Endglied, die im wesentlichen ähnliche Behaarung — doch fehlen

die bei den Limenitidl allgemein auftretenden Stacheln, welche hier rückge-

bildet sein dürften — vor allem aber durch die besonders bei Siderone und

auch noch bei Charaxes bestehende Ähnlichkeit des Vorsprungs, welcher

sich recht gut auf den Typus der Limenitidi zurückführen lässt, ferner durch

die ähnliche gerade Form und die gleichmässige Ausbildung der Kegel, zum
Vorschein. Auch im Geäder linden sich einzelne Züge, welche auf eine Ver-

') Euxanthe (Godartia) wurde fast stets, so vou Westwood (Gen. D. L. 1850. S. 282),

Lucas (Papillous. 1853/79. S. 137), Butler (Cat. D. L. 1869. S. 100), Kirby (Cat. 1871. S. 228),

Saalmüller (Lep. Madag. 1884. S. 82), Staudingee (Exot. Tagf. 1886. S. 140), Möschler (Schin.

Faixn. Goldk. 1887. S. 57), Mabille (Hist. Phys. nat. & polit. Madag. Hist. nat. Lep. 1887. S. 167),

TßraEN (Süuth.-Afr. Buttfl. I. 1887. S. 299) und Aueivilliüs (Verzeiohniss einer vom Herrn Fritz
Theorin aus Gabun und dem Gebiete des Camerunflusses heimgebrachten Schmetterliugssammlnug.

Eutom. Tidskr. 12. 1891. S, 20G) in die Nachbarschaft des Verwandtschaftskreises von Hypoümnas oAar

wenigstens neben die in die Niihe desselben eingereihte Pseudacraca gestellt. Ihre Verwandtschaft

mit den Nym.pJ/aUdi wurde zuerst von Schatz und Ruber (op. cit. S. 180) erkannt und diese Ver-

wandtschaft wurde durch die von Junod (Snr f|Uelques larvcs inedites de Ehopaloceres Sud-Africaiiis.

Bull. Suc. Sc. Nat. Neuchatel. XX. 1892. 8. 25—29) beschriebene ßanpeu- und Puppenform von E. Wa-
kcficldU zur vollen Evidenz bewiesen. In einer späteren Arbeit von Aurivillius (Tagf. Kamerun'

1894. S. 309) wurde sie demgcmäss in unmittelbare Nachbarschaft vou Charaxes eingereiht. In die-

sem wie in vielen anderen Fällen kommt die wahre Verwandtschaft, welche wegen der abweichenden

Erscheinung des Schmelterlings verkannt wurde, noch in den Strukturverhältnissen des Basalflecks recht

gut zum Vorschein, weshall) ich glaube, dass die richtige systematische Stellung auch mehrerer anderen

in angedeuteter Hinsiclit noch nicht untersuchten Gattungen, des.sen frühere Lebensstadien bisher unbe-

kannt und deren verwandtschaftliche Kelationeu noch in Dunkel gehüllt sind, durch das vergleichende

Studium des Basalflecks aufgeklärt werden wird.

^) Nach Chapman (Not. Buttfl. Pup. S. 128) ist Charaxes „very dose to the Euploeinac [Danai-

dinacj, and has no near relatioiisliip to the Apatitridi ox Nijmphalidi'' /— Limenitidi mj. Dieser

Auflassung kann ich durchaus nicht Ijeistimmen. Vielmehr zeigt Cliaraxes, wie auch die ganze Tribus

Nymphalidi, nicht zu verkennende Berührungspunkte mit den Limenitidi. Andererseits ist sie meines

Erachtcus in keiner Weise mit den Danaidinae näher verwandt. Der von Chapman hervor-

gehobenen Ähnlichkeit der Pujipe gegenüber lässt sich eine ganze Summe struktui'eller Unterschiede

zwischen den Danaidinae und Nymphalidi aufstellen. Ich kann nicht die Vermutung unterdrücken,

dass aufs ('hapman sich durcli eine Konvergenz-Analogie hat täuschen lassen.
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wandtschaft mit. den LhncmtkU Iiiudeiiten, wie z. ]}. das Vorhandensein eines

Cubitalsponis, wenn auch bclvanntlich andererseits bemerkenswerte Unterschiede

in der Aderbildung zwischen den fraglichen Formcnkreisen bestehen. Beach-

tung verdient vor allem aber der Umstand, dass nach W. Müi.i.er die Njim-

plialidi mit Rücksicht auf die Entwicklungsgeschichte der Raupen von dem

Verwandtschaftskreis der Limenitidi abzuleiten sind ^), mit welcher Auflassung

meine soeben erwähnten Befunde gut im Einklang stehen. Wir durften

also annelimen, dass die Nymphalidi in genetischer Beziehung zu

den Limenitidi stehen.

Tribus XV. Anaeidi.

Die Palpen der von mir untersuchten Gattungen vorliegender Tribus,

Anaea und Uypna, stimmen im allgemeinen Bau sowie inbezug auf die Be-

haarung und die Strukturverhältnisse des Basalflecks im wesentlichen mit denen

der NiiwphaUdi überein. Sie unterscheiden sich aber hauptsächlich dadurch,

dass der Basalfleck am proximalen Ende in seiner ganzen Breite schwach

ausgezogen und stumpf gerundet oder sogar fast rechtwinklig gebrochen ist.

Der gedrungene und sehr bestimmt, wie bei den Nymphalidi von aufrecht

stehenden Schuppen, begrenzte Basalfleck wird fast gänzlich von dem Vor-

sprung eingenommen, welcher sich an Gestalt am ehesten mit demjenigen der

Nymphididi vergleichen lässt und entfernt an den Typus der Limenitidi erin-

nert, aber zugleich wegen der breit ausgezogenen Form des Basalflecks ein

von beiden abweichendes Aussehen darbietet. Die Kegel denen von Frepona

am nächsten kommend.

Bei den Limenitidi und -Nymphalidi tinden wir in der Regel einen pro-

ximal gleichmässig schief abfallenden Basalfleck, welcher indessen in der letz-

teren Tribus bisweilen (Charaxes, Prepona z. T.) schon merkbar nach hinten

gebuchtet, niemals aber in dem Masse wie bei den Anaeidi stumpf breit aus-

gezogen ist. Dass diese Form des Basalflecks nicht etwa mit der bei Limenitis

Populi und Adelpha bemerkten ausgezogenen und geschwungenen gleichzu-

stellen ist, wird schon dadurch bewiesen, dass die genannte Form bei den zuletzt-

erwähnten Gattungen stets durch eine von hinten kommende und in den Basal-

fleck eindringende Furche bewirkt wird, während sie bei den Anaeidi durch

einfaches Ausziehen des Basalflecks in seiner ganzen Breite zu Stande kommt.

Die Anaeidi zeigen demnach nicht ein relativ ursprüngliches, sondern gerade

') Vgl. W. Müller, op. cit. S. 100-163.
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umgekehrt ein abgeleiteteres Verlialteii als die Ni/mjjJialidi und Limenitidi,

und zwar haben wir allen Grund anzunehmen, dass die von jener Tribus

repräsentirte Form durch sekundäre Umgestaltung von der der Nymphal/di

und mit dieser ursprünglich von derjenigen der Limenitidi abzuleiten ist.

Die oben erwähnte grosse Ähnlichkeit in der Palpenbildung zwischen

den Anacidi und Nymj^halidi deutet unzweifelliaft auf eine nahe Verwandt-

schaft zwischen den beiden Formenkreisen hin ^). Diese Verwandtschaft wird

ja übrigens nicht nur durch viele übereinstimmende Strukturmerkmale der

Schmetterlinge — ich erinnere, um zunächst nur einige gemeinschaftliche Züge

im Geäder hervorzuheben, an den so charakteristisch vor der Flügelspitze

herabgebogenen 4. Radialast der Vorderflügel und an die von diesem und dem

5. Radialaste gebildete auffallend lange Gabel, welche Merkmale ausschliesslich

diesen beiden Tribcn zukommen ^), sowie an das im wesentlichen ähnliche

Geäder der Hinterflügel —- sondern auch durch die Raupen- und Puppenform

hinlänglich bewiesen. Man könnte sich sogar mit Rücksicht hierauf versucht

fühlen, die beiden Formenkreise als Subtriben in einer Tribus zu vereinigen,

welche W. Müllers Gruppe der Dornenlosen entsprechen würde; weil sie

aber in anderen Beziehungen nicht unbeträchtliche Unterschiede darbieten

und sich als ziemlich engeschlossene Abteilungen erweisen, werden sie hier

als besondere Triben aufgefasst.

Es wurde oben bemerkt, dass die Triben Nymphalidi und Anaeidi inbe-

zug auf die Palpenbildung Beziehungen zu den Limenitidi aufzuweisen haben,

und zwar kommen diese Beziehungen in jener Tribus noch recht gut zum

Vorschein — sie treten namentlich bei Siderouc und z. T. auch bei Charaxcs

deutlich hervor — während die Anklänge dieser Tribus sich als mehr ent-

fernte herausstellen und gewissermassen durch die Nymphalidi vermittelt werden.

Die beiden fraglichen Formenkreise werden nun mit Rücksicht auf die Pup-

penform von W. Müller in nahe Beziehung zu einander gebracht, in der

Gruppe der Dornenloscn zusammengefasst ^), und zwar wird diese Gruppe,

wie schon bei der Besprechung der Tribus Nymphalidi erwähnt, von ihm als

einen von dem Verwandschaftskreis der Limenitidi hervorgegangenen Zweig

') Dass dagegen zwischen diesen Triben und den Gattungen AganisUioft, Coi'a und Mcgidmii-';,

welche öfters in den Verwandtschaftskreis derselben gestellt worden sind, keine nahe Blutsverwandt-

schaft besteht, habe ich schon früher (S. 477—478) nachgewiesen.

'J Vgl. Schatz und Röbek, op. cit. S. 169, 173.

") W. Müller, op. cit. — Gemäss diesem Autor sollen die Satyridar aus der Gruppe der Dornen-

Insen hervorgegangen sein. Wie ich dies früher (S. 409—41G) nachzuweisen vorsucht habe, sind aber

die Dornenlosen mit den Satyridae entschieden in keiner Weise verwandt. Auch besteht keine nahe

Verwandtschaft zwischen den Dornonlosen und den .\paturen; vgl. oben S. 469—470.
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betrachtet '). Wir können also darauf schlicsscn, dass die Niimplialidi und

Anaeidi gemeinsamen Ursprungs sind und zwar stellt es sich mit sehr

grosser Wahrscheinlichkeit heraus, dass wir die gemeinsame Wurzel derselben

unter Formen zu suchen haben, die den jetzigen Limoiitkli ziemlich nahe

standen. Wie inbezug auf die Tiasaltlecksfurm zeigen die Anaeidi auch durch

das Verwachsen einiger der Uadialäste der Vorderflügel sowohl unter sich

als mit der Subcostalis, wie auch durch das öfters stattgefundenc Riick-

bilden der 1. Radialastes entschieden ein abgeleiteteres Verhalten als die

Nymp'hdidi, was vielleiclit dahin zu beurteilen ist, dass die Anaeidi die fyle-

tisch jüngere Abteilung von beiden darstellt.

Wenn nun auch die Ergebnisse meiner Untersuchungen betreffs der Frage

von den genealogischen Relationen der NympJialidi und Anaeidi sich der

Hauptsache nach mit denen W. Mlller's recht gut vereinen lassen, weichen

sie in einem anderen Punkt nicht unwesentlich von diesen ab. Nach Müller

soll nämlich Neptis diejenige Gattung seiner Gruppe Adclphinae sein, zu welcher

die Dornenlosen (Isymphalidi und Anaeidi) inbezug auf die Raupeuform am

ehesten in Beziehung ständen, welche „gewisserraassen im Keim einige der

charakteristischen Eigenthümlichkeiten der Dornenlosen enthält" -). Aus Grün-

den, die ich früher (vgl. oben S. 510—511) dargelegt habe, sehe ich mich aber

veranlasst, Ncptis ganz von der Tribus Linieniiidi zu entfernen und als Reprä-

sentanten einer eigenen Tribus zu betrachten. Der soeben erwähnten Auffas-

sung Mlller's gegenüber muss ich ganz nachdrücklich hervorheben, dass die

Nyniphalidi und Anaeidi, so vielseitige Anklänge sie nun auch an die Lime-

nitidi aufzuweisen haben, zu der Gattung Nepiis dagegen inbezug auf die

Palpenbildung, wie auch hinsichtlich anderer imaginaler Charaktere, durchaus

keine Beziehungen darbieten. In der Tat, weit entfernt, dass Neptis den

Übergang zu den fraglichen zwei Triben vermittele, scheint sie im Gegenteil

mit denselben in keiner Weise näher verwandt zu sein.

Die Dornenlosen zeigen nun aber auch zu Adelpha und Limenitis im

Raupen- und Puppenstadium bemerkenswerte Berührungspunkte und dies steht

wieder mit meinen Befunden gut im Einklang. Zwar kann icli mir darüber

kein sicheres Urteil bilden, zu welcher Gattung der Limenitidi die Nynipha-

lidi und Anaeidi am ehesten in Beziehung stehen; weil die Kegel bei den

beiden zuletzt erwähnten Triben stets ziemlich stumpf, niemals wie bei den

meisten höher differenzirten Limenitidi feinspitzig sind, liegt es aber auf der

') W. Müller op. cit. S. 160 ff., 199.

') W. .Müller, op. cit. S. 101.
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Hand zu vermuten, dass die Vorfahren jener Triben ebenfalls unter Formen
mit stumpfen Kegeln, wie sie noch z. B. Limenitis, Aäelpha, Athjma etc.

besitzen, zu suchen sind. Mit der oben angedeuteten Modifikatiün, d. h. wenn
wir von der Gattung Ncptis absehen, welche MCller selbstverständlich nicht

„als die directe Stammform der Dornenlosen" betrachtet, sondern „nur die

Stammform in dem Formenkreis der Adelphinae [LimenUidi m.J zu finden"

glaubt '), bin ich also, wie schon oben angedeutet, mit dem genannten Autor

einverstanden. Mit Rücksicht auf die ziemlich markanten und spezifischen Cha-

raktere, wie z. B. die lange Gabelung der 4. und 5. Radialaste der Vorder-

flügel, dürften wir inzwischen die NymphalkU und Anacidi nicht in allzu

direkte Beziehung zu den Limenitidi bringen, d. h. die genealogischen Ver-

bände in nicht besonders späte Zeitepoche verlegen.

Zusammenfassung.

"Wir dürfen also mit ziemlicher Sicherheit den Schluss ziehen,

dass von dem Aste, welcher zu den Limenitidi führt, sich verhält-

nismässig früh ein starker Zweig herausdiffercnzirt hat, der sich

bald in zwei kleinere Zweige gabelt, von denen der eine und zwar
der früher abgetrennte den Nymphalidi, der andere, welcher den
letzten Ausläufer des von den Limenitidi etc. repräsentirten Haupt-
zweiges darstellt, den Anaeidi den Ursprung gegeben hat.

Rückblick auf die Subfam. Nymphalinae.

Die Subfamilie Nymphalinae stellt unter allen Abteilungen der BJiopalo-

cera entschieden den am reichsten entfalteten Formenkreis dar. Mit Rück-

sicht hierauf ist es gerade nicht auffallend, wenn wir innerhalb derselben

mehr kleine Gruppen als in irgend welcher anderen Abteilung zu unterscheiden

haben. Diese Gruppen können nun aber recht gut mit einander genealogisch

verbunden werden, sie lassen sich ziemlich ungezwungen als Verzweigungen

gewisser grösserer Hauptäste erkennen. Diese Hauptäste selbst stehen aber

wieder unter sich in verhältnismässig enger genetischer Beziehung, keiner von

ihnen nimmt eine besonders isolirte Stellung ein, wie dies z. B. mit einigen

Gruppen der Satyrinae der Fall ist. Eben dieser nahe organische Zusam-

menhang der einzelneu Gruppen gestattet nicht eine Verteilung derselben auf

') W. Müller, op. cit. S. 163.
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besondere Stirpes. Sie werden deshalb neben einander als Triben angeführt,

einige von ihnen in Subtribcn eingeteilt. Es wird zugestanden, dass diese

Triben durchaus nicht immer denselben systematischen Wert besitzen, es ist

aber ganz unmöglich stets gleichwertige Abteilungen zu bilden, weil eine

völlige Äquivalenz unserer artifiziellen systematischen Kategorien wohl über-

haupt nur selten in der Natur bestehen dürfte. In dem Vorhergehenden wur-

den die gegenseitigen genealogischen Relationen der verschiedenen Abteilungen

der Subfamilie Nymphalinae, wie sich dieselben in jedem einzelnen Falle als mut-

masslich herausstellten, an respektiven Orten näher begründet. Jetzt wollen

wir die gewonnenen Ergebnisse in aller Kürze an einer Stelle zusammenfassen.

Der allgemeine Nymphalinen-Stamm sendet zunächst den von

der Tribus Argynnidi repräsentirten Ast ab, welcher sich wahr-

scheinlich früh in zwei Zweige spaltet, von denen der eine und zwar
der früher abgetrennte zu den Ar/jynnini, der andere zu den Cyn-

thiini führt. In unmittelbarer Nähe des genannten Astes und zwar

in relativ nächster Nachbarschaft derjenigen Fasern, die späterhin zu

dem Verwandtschaftskreis von Brenthis führten, dürften sich der von

der Tribus McUtaeidi vertretene Zweig herausdiffercnzirt haben.

Den Stammfasern, welche denjenigen nahe standen, die in dem wei-

teren fylogenetischeu Verlauf den Argynnini den Ursprung gaben,

dürften ursprünglich drei weitere Äste ihre Entstehung zu ver-

danken haben.

Einer dieser Äste und zwar ein besonders mächtig entwickelter,

in welchem sich gcwissermassen der zentrale Hauptteil des Nympha-
lineu-Stammes fortsetzt, wird wieder sofort und zwar in vier Zweige

geteilt. Der erste, d. h. der zunächst abgezweigte, dessen Stamm-
fasern vielleicht ursprünglich einen mit denen der Melitaeidi etwa

parallelen Verlauf hatten, führt zu der Tribus Vanessidi und hat

sich wahrscheinlich früh in zwei kleinere Zweige gespalten, welche

sich wiederum dichotomisch gabeln, und zwar sendet der eine jener

kleineren Zweige zuerst das von den Vanessini, dann das von den

Kallimini vertretene Ästchen ab, während der andere zunächst den

Jnnoniini, später den Eurytelini den Ursprung gegeben hat. Von
dem Ästchen, welches späterhin zu den Kallimini führte, und zwar

kurz nach dessen Abtrennung von dem die Vanessini repräsenti-

rendcn, dürfte sich vielleicht am ehesten der von der Tribus Gynae-

ciidi vertretene Spross herausdiffercnzirt haben, welcher mutmass-

lich ziemlich früh einerseits den zu den Ayanisthini, andererseits
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den zu den Gynaeciini leitenden Schoss abgesandt liaben mag. Der
zweite jener vier Zweige, welcher eine verhältnismässig grosse Selb-

ständigkeit erreicht hat und ziemlich weit in die Höhe aufsteigt,

wird von der Tribus Äpaturidi^ der dritte von der Tribus Megalu-

ridi repräsentirt, dessen Abzweigung mutmasslich etwas sjiäter als

die des soeben genannten und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach
(wie auch die der Äpaturidi) in nächster Nachbarschaft derjenigen

Stammfasern erfolgt sein dürfte, die zu dem Verwandtschaftskreis

von llypanartia führten. Der vierte Zweig, welcher wie der der

Vanessidi verhältnismässig stark entwickelt ist, aber im Gegensatz
zu diesem mehr pcriferischen Stammfasern seine Entstehung zu ver-

danken haben dürfte, und dessen Abtrennung vielleicht noch früher

als die der beiden zuletzt besprochenen Zweige stattgefunden hat,

dürfte sich zunächst und zwar ziemlich früh in zwei weitere Zweige
gespalten haben. Der eine von ihnen, bei welchem die pcriferischen

Pasern zu überwiegen scheinen, gabelt sich wiederum dichotomisch

und zwar wird der früher abgesandte Spross von der Tribus Acjero-

niidi, der später abgetrennte von der Tribus Didonidi repräsentirt.

Der andere der soeben genannten Zweige dürfte zunächst einen klei-

nen, von den Bynaminidi vertretenen Nebenspross entsandt liaben,

welcher in relativ nächster Nachbarschaft derjenigen Fasern ent-

stammt zu sein scheint, die sich späterhin zu den Catagrammini
umbildeten, während der einigermassen starke Hauptteil desselben

zu der Tribus Eunicidi führt und zwei Verästelungen abgiebt, von

denen die früher abgezweigte den Eunicini, die später herausdiffe-

rcnzirte den Catagrammini den Ursprung gegeben hat.

Der zweite jener drei in der Nachbarschaft von einander und von

den ursprünglichen Stammfasern der Ärgynnini abgezweigten Äste
wird von der Tribus Diademidi repräsentirt. Der dritte Ast, wel-

cher kräftig entwickelt ist, jedoch bei weitem nicht die gleiche

Stärke wie der zuerst besprochene erreicht, teilt sich, nachdem er

einen kleinen pcriferischen und gewissermassen auf relativ niedriger

Stufe stehen gebliebenen, von der Tribus Neptidi vertretenen Aus-
läufer entsandt hat, und zwar in ziemlicher Entfernung davon,

zunächst in zwei einigermassen starke Zweige. Der eine von ihnen

und zwar der früher abgetrennte, welcher von der Tribus Lime-
nitidi repräsentirt wird, giebt einen vereinzelten kleinen Spross

ab, der zu den Partlienini führt, während der Hauptbestandteil des-
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selben sich in ilic rciclilich entfaltete und überhaupt liucli differen-

zirte Subtribus Limenitini fortsetzt. Der andere der soeben genann-

ten Zweige, welcher weit in die Höhe aufsteigt, spaltet sich wieder

in zwei weitere, von denen dej- zuerst abgetrennte zu den Nijmpha-

licli, der zweite zu den Anaeidi geführt hat.

Geg-enseitige Relationen der Acraeinae, Heliconiinae und
Nymphalinae. Rückblick auf die Farn. Nymplialidae.

Es wurde früher (vgl. S. 422—443) nachgewiesen, dass zwischen den

Acraeinae^ Heliconiinae und Aryynnidi vielseitige und zwar ziemlich enge

Beziehungen bestehen, Beziehungen, welche in allen Lebensstadien priignant

zum Vorschein kommen und ganz entschieden auf einen genetischen Zusam-

menhang der fraglichen Abteilungen hindeuten. Aus dem Vorhergehenden

geht ferner hervor, dass die übrigen Triben der Nymphalinae gerade mit den

Argynnidi sich ursprünglich mehr oder weniger nahe genealogisch verbinden

lassen. Es dürfte nicht nötig sein, die an den respektiven Stellen vorge-

brachten Beweise hier zu wiederholen, ich kann mich auf einen einfachen

Hinweis auf die dargelegten Auseinandersetzungen beschränken. Aus denselben

ergiebt sich unzweifelhaft, dass die Acraeinae, Heliconiinae und Nymphalinae

unter sich viel enger als mit irgend einer anderen Abteilung verwandt sind

und entschieden einem gemeinsamen Stamme angehören. Sie werden demnach

als Subfamilien ') in der Familie der Nymphalidae vereinigt -).

Unter den drei Subfamilien dürften die Acraeinae die relativ ursprüng-

lichsten Verhältnisse des Basalflccks darbieten. Die oft nur schwach erha-

bene und nach allen Seiten hin unbestimmt begrenzte Anschwellung, bezw.

») Auf eine eventuell noch intimere Vereinigung der fraglichen Formenkreise habe ich oben

(S. 427 Note, 429) aufmerksam gemacht.

») Die Familie Nymphalidae iu meinem Sinne ist also mit der gleich benannten Familie der

Autoren nicht kongruent, weder wenn diese in dem alten, engeren Sinne, noch in dem neueren, weite-

ren Sinne von Bates u. A. aufgefasst wird. Dagegen fällt sie mit Haase's Familie Acracomo)-pha

zusammen; von der Anordnung dieses Autors weicht aber die meiuige insoferu ab, als ich Clolhilda

ganz von dem Verwandtscliaftskrcis der Nymphalidan entfernt habe, auch werden die Gattungen Mcla-

morplut, Cvlacnis und Biow; mit den Edkoniinac in einer Subfamilie vereinigt, für welche eventuelle

Anordnung sich inzwischen auch Haase ausgeschprocheu hat (Syst. Tagf. S. 31). Auch Schatz betont,

dass „der Werth der einzelnen Familien [nach der alten und auch nach Bates' Anordnung] zu einander

ein ganz ungleicher" ist und zwar glaubt er, „dass sich der BegritV der Nymphaliden fester dadurch

umgrenzen lässt, wenn sie nur mit den Heliconiern, Acraecn und Morpbidcn [I] vereinigt" werden. Dass

die letztgenannte Abteilung mit den Sali/rinac und Bra-ssoU»ac genetisch zusammenhängt und mit den

Nymjihallnac keine nahe Verwandtschaft zeigt, habe ich oben nachzuweisen versucht (vgl. S. 389—393,

409-416).

66
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Vorwölbung, in Verbindung mit der kurzen, kaum gebogenen Gestalt und dem

ziemlich undichten Vorkommen der Kegel, welche au den perifcrisclieu Teilen

der Anschwellung und zwar namentlich distalwärts in die allerdings nicht

reichlich vorhandenen kleinen Kegelgebilde noch mitunter ohne scharfe Grenze

übergehen, wie auch die Lage der Gruben ausserhalb der Anschwellung, alles

dies verrät eine verhältnismässig niedrige Dififerenzirungsstufe ') und lässt uns

darauf schliesseu, dass diese Formen der Äcraeinae sich von der hypotetischen

gemeinsamen Stammform aller Nymphalidae relativ am wenigsten entfernt

haben -). Innerhalb der Äcraeinae macht sich indessen schon eine Tendenz

zu kräftigerer Entwicklung der Anschwellung, bezw. der Vorwölbung oder des

Vorspruugs sichtbar, die schwach erhabene Anschwellung der am wenigsten

modifizirten Äcraeinae verbirgt in sich gewissermassen die Potenz zur Ausbil-

dung der verschiedenen Vorsprungsbildungen der Nymphalinae.

Während es bei den llelkoniinae noch Formen giebt, welche in angedeu-

teter Hinsicht eine kaum merklich höhere Difierenzirungsstufe als die Äcraeinae

aufweisen, zeigen die Nymplialinae überhaupt einen bedeutend kräftiger ent-

wickelten Vorsprung, soweit derselbe nicht, was nicht selten der Fall ist,

sekundär rückgebildet ist. Diejenigen Äcraeinae und Heliconiinae, welche

sich inbczug auf die Vorsprungsbildung oder Anschwellung als relativ am
wenigsten abgeleitet erweisen, haben den Basalfleck am proximalen Ende

gleichmässig abgeschrägt oder abgestutzt, während die in genannter Hinsicht

höher differenzirten schon eine deutliche Ausschweifung des Hinterrandes des

Basalflecks zeigen. Die letztere Form verrät also hier einen relativ abgeleite-

teren Zustand. Bei den als verhältnismässig ursprünglich anzusehenden Nympha-

linae tritt nun aber die ausgeschweifte und ausgeschwungene Form des Basal-

flecks in der Regel und zwar recht prägnant auf; diese ausgeschwungene Form

kann aber vielfach und zwar selbständig an verschiedenen Punkten durch Aus-

gleichung der von hinten kommenden Falte wieder gleichmässig schräg

abfallend werden. Diese Form, welche bei den auch in anderen Beziehungen

verhältnismässig stark modifizirten Abteilungen anzutreffen ist, stellt demnach

nicht, wie die abgestutzte bei den Äcraeinae und Heliconiinae, eine primäre

sondern eine sekundäre oder richtiger (im Verhältnis zu der soeben genannten

der Äcraeinae und Heliconiinae) eine tertiäre Erscheinung dar.

') Es findet sich gar kriii Gnmd für die Auffassung, dass hier, wie bei einigen Nymphalinae,

nicht eine wirklich primitive, sondern eine pseudopriniitive Erscheinung vorliege.

^j Die besonders au ihrer Basis dicke tiestalt der Kegel ist jedoch vielleicht nicht als ein iiriuii-

tives Verhalten, sondern wäre eher als eine innerhalb der Äcraeinae sekundär erworbene Eigenschaft

aufzufassen.
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Audi die Kegel zeigen bei den Nynqihalinae überhaupt eine verhiiltnis-

mässig meiklicli liöherc Dift'erenzirungsstufe als bei den beiden übrigen Sub-

faniilien. Ganz in Analogie mit dem soeben hinsichtlich der Vorsprungsbil-

dung Angeführten, haben wir die öfters bei diesen Subfamilien und zwar vor

allem eben bei den durch eine scharf ditt'erenzirte Anschwellung ausgezeich-

neten Arten vorkommende gerade oder kaum merklich gebogene Gestalt der

Kegel als eine relativ primitive Form zu betrachten. Wenn aber ein gerader

Kegcltypus unter den Numplidinae (wie bei den Apaliiridi^ Limenitidi, Ntjm-

phal'uU und AnaekU) angetroffen wird, ist derselbe nachweisbar von der bei

den ursprünglicheren Abteilungen der Nymphalinae vorkommenden (und auch

bei den höher modifizirten Acraeinae und Ileliconiinae zu bemerkenden) gebo-

genen Form abzuleiten, bietet daher nicht ein wirklich primäres, sondern nur

ein pseudoprimitives Verhalten dar.

In den genannten Beziehungen verraten also die Nymphalinae unter den

drei Subfamilien den relativ am meisten abgeleiteten Zustand. Dagegen zeigen

sie durch das bei einigen Triben noch sehr reichliche Vorkommen der über

den grössten Teil des Basalflecks zerstreut dastehenden kleinen Kegclgebildc

ein ursprünglicheres Verhalten als die beiden anderen Subfamilien ; auch findet

sich noch ausnahmsweise, und zwar bei Eiq)toieta, ein cinigermassen allmäh-

licher Übergang der Kegel in kleine Kegelgebilde statt. Inbezug auf die

Behaarung der Palpen, und zwar durch die abstehende Behaarung der Bauch-

seite, zeigen einige Nymphalinae ebenso ursprüngliche Verhältnisse als die

Acraeinae und Heliconiinae.

Bei diesen Subfamilien findet sich, allerdings in verkümmerten Zustande,

noch ein Kest der 2. Dorsalis der Vordcrtlügel; auch die Zellen beider Flügel

sind bei den Acraeinae durch eine röhrige Ader vollkommen geschlossen, bei

den Heliconiinae kommt dieser Verschluss noch bei Eueides, und Heliconius

vor, während bei den früher den Nymphalinae zugezählten Metamorpha, Co-

laenis und Dione die UDO der Hinterflügel ganz rückgebildet, demnach die

Zelle offen ist. Bei den Nymphalinae dagegen ist kein Kest der 2. Dorsalis

mehr zu bemerken und die Discoidalzelle der Hinterflügel ist niemals durch eine

röhrige Ader '), sondern entweder nur durch eine verkümmerte UDC geschlossen

oder auch ganz offen; auch die UDC der Vorderflügel ist in einigen Abtei-

lungen der Nymphalinae vollständig rückgebildct, welche Erscheinung bei den

Acraeinae und Heliconiinae nirgends anzutreffen ist. Während die Nympha-

') Clothikla, welche die soeben genannten Merkmale besitzt^ ist aus den Nymphalinae anszn-

schcidon. Vgl. oben S. 315-319.
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linae mithin in den soeben erwälinten Instanzen einen abgeleiteteren Zustand

als die Acraeinae und Heliconünae aufweisen, dürften andererseits diese Sub-

familien durch die langgestreckte und von dem normalen Tjpus der Rhopalo-

ceren abweichende Flügelform sich weiter als jene von der gemeinsamen

Stammform entfernt haben. Hinsichtlich der Flügelfarbe und Zeichnung ist es

gegenwcärtig unmöglich zu entscheiden, welche Subfamilie die ursprünglichsten

Verhältnisse darzubieten haben mag. In allen finden sich noch Formen, welche

sich verluiltnismässig wenig von einem eintönig dunklen Tj'pus entfernen,

welchen T^'pus die gemeinsamen Vorfahren der fraglichen Subfamilien mut-

masslich ursprünglich repräsentirt haben dürften (vgl. oben S. 438).

Inbezug auf die Raupen- und Puppenform bieten vielleicht die Acraeinae

die ursprünglichsten Verhältnisse dar, obwohl die Heliconünae und die Argyn-

nidi unter den NijmphaUnae, wie schon frülier erwähnt, sich hierin eng an

jene anschliessen. Im grossen Ganzen erweisen sich aber jedenfalls die Nym-

phalinac in diesen Beziehungen entschieden als die abgeleitetste Abteilung.

Aus dem oben Dargelegten ergiebt sich, dass keine der fraglichen drei

Subfamilien sich in jeder Hinsicht den anderen gegenüber als ausgesprochen

ursprünglicher, bezw. abgeleiteter erweist. Jedoch lässt sich nicht verleugnen,

dass die Acraeinae überhaupt die meisten relativ ursprünglichsten Charaktere

aufzuweisen haben, während bei den NynipJialinac die abgeleiteten Merkmale

überwiegen. Wir dürften demnach die Acraeinae als die fjietisch älteste, die

Nymphalinac als die relativ jüngste von ihnen betrachten, welcher Auifassung

wohl die meisten Lepidopterologen beitreten dürften. Mit Rücksicht auf die

vielseitigen und ziemlich engen Berührungspunkte, welche die genannten Sub-

familien je unter sich darbieten, erscheint es inzwischen mutmasslich, dass sie

sich kurz nach einander von dem gemeinsamen Stamme abgezweigt haben.

Zusammenfassung.

Wir können also mit ziemlicher Sicherheit darauf schliessen,

dass der Stamm, welcher die aus den Subfamilien Acraeinae, Heli-

conünae und Nymphalinae bestehende Familie Nymphalidae reprä-

sentirt, etwa gleichzeitig drei Äste entsandt hat, von denen zwei

kleinere, und zwar die von den Acraeinae und Heliconünae vertre-

tenen, (mit Rücksicht auf die abweichende langgestreckte Flügelform

etc.) eine von der Längsrichtung des Stammes etwas divergireude

aber mit einander einigermassen parallele Entwicklungsbahn eingc-
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schlagen haben dürften, während der dritte, welcher zu der Subfa-

milie Nymphalinae führt und in den die Hauptmasse des Nympha-
liden-Starames übergeht, ziemlich vertikal und weit in die Höhe
aufsteigt.

Gens Nymphales. Die verwandtschaftlichen Relationen
derselben.

Während einerseits die Acraeinae, Heliconiinae und Nymphalinae unter

sich recht enge und vielseitige Beziehungen darbieten, dürfte andererseits die

aus ihnen zusammengesetzte Familie Nym2)lialidae zu keiner anderen Abteilung

besonders intime Relationen aufweisen. Die genannten Subfamilicn werden

indessen öfters, wie schon früher an verschiedenen Orten erwähnt, von den

Autoren in Beziehung zu gewissen anderen Formenkreisen gebracht; so wird

schon durch Bates' Vereinigung aller Abteilungen mit in beiden Geschlechtern

verkümmerten Vorderfüssen und mit frei hängender Puppe — welche Anord-

nung von den meisten neueren Lepidopterologen befolgt wird — ein näherer

Anschluss der fraglichen Subfamilien mit den Banaididae und Satyridae ange-

deutet. Einige Systematiker wollen sogar, wie wir gesehen haben, von einer

recht engen Verbindung namentlich der Nymphalinae oder doch einiger Gat-

tungen derselben mit gewissen Abteilungen und zwar speziell mit den Saty-

rinae oder Morphinae, bezw. mit den Banaidinae wissen.

In dem Vorhergehenden habe ich nachzuweisen versucht, dass weder jene

noch diese Abteilungen mit den Nymphalinae, bezw. mit den Acraeinae und

Heliconiinae, in wirklich naher Blutsverwandtschaft stehen, vielmehr wurde

hervorgehoben, dass die Familien Danaididae und Satyridae wenigstens in

der Gegenwart zwei von dem von den NymphaUdae repräsentirtcn ganz ver-

schiedenen Stämmen angehören, und zwar wurden, gerade um dieser Auffas-

sung einen prägnanten Ausdruck zu verleihen, die genannten Familien je als

Vertreter einer besonderen Gens betrachtet. Ich brauche die Gründe, welche

mich zu der erwähnten Auff'assung veranlassten, nicht hier wieder zu disku-

tiren, sondern weise auf die an den respektiven Stellen gegebenen Ausfüh-

rungen hin ^). "Weil die Familie NymphaUdae auch zu keiner anderen Ab-
teilung so intime Beziehungen aufweist, um mit derselben füglich in einer Gens

vereinigt werden zu können, erscheint es am rätlichsten, sie als Vertreter

einer besonderen Gens, Nymphales, zu betrachten.

') Vgl. oben S. 330—335, 409-421.



526 Enzio Reuter.

Es drängt sich jetzt die Frage auf, zu welcher Abteihing die Gens Nym-
phales am ehesten in genetische Beziehung zu bringen ist. Um für die Beur-

teihing dieser Frage hinsichtlich der Palpenbildung einigen Anhalt zu gewin-

nen, wollen wir zunächst darauf zurückzuschliessen versuchen, wie wir uns die

Verhältnisse des Basalflecks bei der mutmasslichen hypotetischen Urform der

Nymphalidae zu denken haben. Aus einem Vergleich dieser Verhältnisse bei

den Äcraeinae, Heliconiinae und bei den als ursprünglichst anzusehenden Triben

der Nymphalinae ergiebt sich, dass weder die eine noch die andere der frag-

lichen Subfamilien, bezw. Triben, in jeder Hinsicht den relativ primitivsten

Zustand darbietet. Wenn wir von den respektiven Abteilungen die ursprüng-

lichsten Merkmale nehmen und auf Grund derselben die genannte Urform

zu rekonstruiren versuchen, so würde sich diese etwa folgendermasseu gestalten.

Der Basalfleck dürfte einen einigermassen ausgedehnten (annähernd die halbe

Länge und beinahe die ganze Breite der Innenseite des Basalgliedes einneh-

menden) Umfang besessen haben, am distalen Teil von anliegenden Schuppen

massig bestimmt begrenzt, am proximalen Ende schräg abfallend, bezw. abge-

stutzt, jedenfalls nicht ausgeschwungen gewesen sein. An dem Basalfleck war

die Differenzirung einer proximalen Erhabenheit wahrscheinlich in ihrer ersten

Entstehung, sie hatte noch nicht zu einer bestimmt geformten oder überhaupt

zu einer markant begrenzten Anschwellung geführt. Auch gingen die nicht

besonders stark entwickelten proximalen Kegel ohne scharfe Grenze in die

distalen, bezw. in über den grössten Teil des Basalflecks zerstreute kleine

Kegelgebilde über. Die Anschwellung oder Vorwölbung der Äcraeinae und

Heliconiinae, bezw. der Vorsprung der Nymphalinae dürfte nicht von einer

schon differenzirten Erhabenheit irgend einer anderen Abteilung,

bei welcher eine solche überhaupt zu Stande gekommen ist, abzuleiten sein.

Vielmehr haben wir mit Rücksicht auf den Zustand, welchen die Anschwellung

in ihrer relativ ursprünglichsten Form unter den Nymphalidae uns darbietet,

den Grund anzunehmen, dass die fraglichen Gebilde innerhalb dieser Familie

eine andere Morfogenese als bei jenen anderen Abteilungen gehabt und zwar

schon kurz nach dem ersten Beginn der Differenzirung eine verschiedene Ent-

wicklungsrichtung eingeschlagen haben. Es erscheint demnach mutmasslich, dass

die von den Nymphalidae vertretenen Anschwellungs-, bezw. Vorsprungsformen

unabhängig von den bei den anderen Familien stattfindenden paral-

lelen Erscheinungen von einem Typus mit durchaus diffusem, noch

nicht sichtbar erhabenem Kegelgebiete und mit über den ganzen

Basalfleck zerstreut dastehenden Kegelgebilden abzuleiten sind. Die

Tatsache, dass bei allen drei Subfamilien der Nymphalidae und zwar vorwie-
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gend bei Formen, die auch in anderen Beziehungen relativ ursprüngliche Ver-

hältnisse aufzuweisen haben, die Behaarung der Palpen an der ganzen Bauch-

seite abstehend ist, dürfte wohl in Analogie mit dem Verhalten bei anderen

Abteilungen dahin zu beurteilen sein, dass diese Art der Behaarung auch den

Vorfahren der Niimphalidae eigen war. Solchen Formen, welche inbezug auf

den Basalfleck und die Behaarung der Palpen dem soeben geschilderten

Typus entsprechen, begegnen wir, wenn wir durch die vorher behandelten

Abteilungen rückwärts gehen, erst bei den Fierididae, und zwar bei den ursprüng-

lichsten Genossen derselben, wenn auch annähernd äiinliche Form schon bei

den relativ primitivsten Repräsentanten gewisser anderer Formenkreise, wie

der Lycaenidae, anzutreffen sind ; diese Formen besitzen jedoch nicht in gleicher

"Weise und auch nicht in anderen Beziehungen die Voraussetzungen, die wir

auf die mutmasslichen Vorläufer der Jslymphalidae stellen müssen. Jedenfalls

deuten schon die genannten Tatsachen darauf hin, dass wir die Vorfahren der

Gens Ntjmphalcs unter relativ tief stehenden Formen zu suchen haben. Mit

dieser Auffassung steht die von Haase vertretene Ansicht gut im Einklang

(vgl. oben S. 420).

Die gleichen Forderungen, die wir hinsichtlich des Verschlusses der Dis-

coidalzellen und der ursprünglichen Flügeltracht von den Ahnen der Satyridae

verlangten, gelten auch für die der Nymplmlidae. Dass diese Postulate von

den Fierididae oder doch von Pierididen-ähnlichen Vorläufern erfüllt werden ^),

wurde schon früher (S. 419) erwähnt. Es ist übrigens inbezug auf andere

imaginale Merkmale, so lange dieselben nicht vom morfogenetischen Gesichts-

punkte aus beurteilt werden, schwer bei den Nymphulidae prägnante Bezie-

hungen zu einer bestimmten Abteilung nachzuweisen.

Wenden wir uns jetzt den Raupen zu. Während im Raupenstadium die

verschiedenen Gruppen innerhalb der Nymphalidae (in meinem Sinne), wie

dies W. MüLLKR nachgewiesen hat, meist recht gut in Beziehung zu einander

gebracht werden können, liegen dagegen die genealogischen Relationen der

ganzen Familie wenig klar vor Augen. Die Raupen der Nymphalidae')

sind bekanntlich zumeist mit Dornen von oft recht verschiedenartiger Gestalt

bewaffnet. "Wenn bei einer erwachsenen Nymphalidcnraupe die Dornen fehlen

[bei den „Dornenlosen" (Nymphalidi, Änaeidi), Apaturidi, weniger prägnant

bei Catagramma, Haematera] so sind sie, wie dies W. Miller nachgewiesen

') Bei den Pierididac sind nicht selten gewisse Kadialäste verkümmert. Diese Rückbildung hat

inzwischen ganz unzweifelhaft erst innerhalb der genannten J'amilie stattgefunden; die Vorfahren der-

selben besassen offenbar normaler Weise fünf Radialäste.

') Diese Abteilung wird künftig, wenn nicht anders bemerkt, stets in meinem Sinne gemeint,
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hat, sekundär ausgefallen ; die fraglichen Formen sind aus denen mit wohl

entwickelter Bedornung hervorgegangen ^). Nun wissen wir nach Müller,

dass die Dornen der Nytnphalidae durch Umbildung der Wärzchen sekundärer

Borsten entstanden sind, dass sie mit den primären Borsten direkt nichts zu

tun haben ^), was auch von Dtar ^) bestätigt wird. Diese primären Borsten,

welche bei allen Nyraphalidenraupen stets im ersten Stadium, in welchem näm-

lich die Dornen noch nicht auftreten, vorhanden sind, während der Ontoge-

nese der Raupen aber öfters rückgebildet werden, stellen, wie dies schon die

Bezeichnung an die Hand giebt, ganz unzweifelhaft eine primitive, generalisirte

Erscheinung dar. Die Dornen sind also wiederum im Vergleich zu denselben

entschieden sekundärer Art. Diese Tatsachen lassen uns darauf schliessen,

dass die Dornen erst innerhalb der Nymphalidae zur Differeuzirung gelangt

sind, dass demnach die Nymphalidae nicht von dornentragenden ^), wohl aber

von Formen mit ähnlichen primären Borsten abzuleiten sind. Solche Borsten

finden sich nun in zahlreichen Schmetterlingsabteilungen; nach W. Müller

ist es sogar „im hohen Grade wahrscheinlich, dass sich diese Borsten in allen

Schmetterlingsfamilien werden nachweisen lassen, sobald wir die ersten Stadien

untersuchen", und zwar haben wir es nach dem genannten Autor hier augen-

scheinlich „mit einer auf gemeinsamen Ursprung zurückzuführenden Bildung

zu thun". „So wäre es", um mit Müller zu sprechen, „immerhin denkbar,

dass ein genaues Studium der Modificationen, welche die primären Borsten

erleiden, einigen Anhalt für die Erkenntniss der Verwandtschaft abgäbe, da

wir es, und das ist ja Voraussetzung jeder solchen Untersuchung, mit den

Modificationen homologer Gebilde zu thun haben. Selbstverständlich würde es

eigens auf diesen Punkt gerichteter Untersuchungen bedürfen" ^). Wir können

also wenigstens bis auf weiteres wegen unserer gegenwärtig mangelhaften mor-

fologischen Kenntnis nicht mit Bestimmtheit entscheiden, zu welcher speziellen

Abteilung die Nymphalidae mit Rücksicht auf die Raupenform am ehesten in

Beziehung zu stellen sind. Vielleicht ist inzwischen der von Müller bemerkte

Umstand, dass die Vermehrung der Borsten, wie sie bei den Nymphaliden mit

') W. MüLLEE, op. cit. — Vgl. u. A. S. 109.

") W. Müller, op. cit. S. 110, 2.50.

') Dyar, Additioual notos on tbe Classification of lepidopteroiis larvae (Traus. New York Acad.

Sc. XIV. 1S95. S. 52).

*) „Durch die Genese der Dornen lassen sich" übrigens nach W. Müller (op. cit. S. 110) „die

dornentragenden Nympbaliueu allen andern dornentragenden Raupen gegenüber cbarakterisiren", wenig-

stens soweit seine Kenntnis über Genese der Dornen reicht.

=) W. Müller, op. cit. S. 244. — Solche Untersuchungen sind schon u. A. von Dyar (1. c.) be-

gonnen. Das von ihm untersuchte Material von Rhopalocereu scheint inzwischen noch zu gering zu sein,

xim sichere Urteile zu gestatten.
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der ersten Häutung stattfindet, sich auch bei den Pierididae findet, wenn wir

denselben mit unseren übrigen Befunden vergleichen, als Indizium einer An-

näherung der Ni/mphalidac an die zuletztgcnanntc Familie zu deuten. Es ist

aber hiergegen einzuwenden, dass der ähnliche Vennehrungsmodus nicht auf

die genannten Abteilungen beschränkt ist ').

Wahrscheinlich giebt uns die Puppenform eine entscheidendere Auskunft

über die verwandtschaftlichen Relationen der Nymphalidae. Chapman hebt näm-

lich die bemerkenswerte Übereinstimmung hervor, welche nicht nur inbezug

auf die allgemeine Gestalt, sondern auch auf die Beweglichkeit zwischen den

Puppen der Pierididae und denen der tiefer stehenden Nymphalidac (Acraei-

nae, Heliconiinae und gewissen Triben der Nymphalinae, wie die Vanessidi,

Argynnidi und Apaturidi) herrscht^). Mit Rücksicht hierauf sowie auf die

ähnliche Eiform stellt der genannte Autor die Nymphulidue (auch die Liby-

tJieidac, Satyridae und Danaididae einbegreifend) in nächste Beziehung zu den

Pierididae ^), und zwar nimmt er für diese Familien sogar einen gemeinsamen

Ursprung von Papilioniden-ähnlichen Vorfahren an. Chapman's Befunde lassen

sich also mit meinen durch die Untersuchung der Palpen gewonnenen Er-

gebnissen einigermassen in Einklang bringen *). Wie wir des näheren die

Stellung der Gens Nymphales zu den Pierididae und ihre mutmasslichen ver-

wandtschaftlichen Relationen mit den übrigen Gentes, welche ebenfalls in mehr

oder weniger enge Beziehung zu den Pierididae gebracht wurden, zu denken

haben, werde ich in dem folgenden Abschnitte kurz besprechen.

Zusammenfass un g.

Die Familie Nymphalidae dürfte, wie schon früher erwähnt,

mit den Danaididae und Satyridae keine genealogische Einheit

') Er findet sich nämlich nach dem genannten Autor bei den Sphingiden. „Auch die Vermehrung

bei den Hesperiden dürfte auf denselben Modus zurückzuführen sein" (op. cit. S. 245).

') CnArMAN, Notes on Butterfly Piipae etc. S. 125 ff. — Unter den /'(>»•(>/ i'rfa'' sollen die .\nknüp-

ftingen mit den Nijmphalidai: am priii^nanti'Sten bei Aporta und DiUax zum Vorschein kommen (vgl.

S. 126), also gerade bei den relativ ursprünglichsten Gattungen, welche auffallenderweise auch inbezug

auf die Verhältnisse des Basalflecks und iiuf die Behaarung der Palpen der oben erwähnten bypote-

tischen Urform der Nymphalidae am besten entsprechen.

•) „The Nymphalid is a Pierid that has lost the girth" (Chapman, 1. c. S. 126).

*) Dagegen kann ich, wie schon früher erwähnt, seiner Aulfassung von der angeblich relativ

nahen Beziehung der Salyrinae, Brassolinai: und Danahlinac zu gewissen Xi/mpliali»uc, nicht beitre-

ten. Das von Chapman untersuchte Material gerade dieser Abteilungen war ein sehr geringes, was auch

von ihm selbst beklagt wurde.

67
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bilden, sondern einem anderen Stamme als diese angehören und ist

demnach als Vertreter einer selbständigen Gens, Nymphales, zu

betrachten, scheint aber ebenfalls am ehesten ihren Ursprung von

Formen herzuleiten, die denjenigen, welche späterhin zu den Pieri-

didae führten, relativ am nächsten standen.

Gegenseitige Relationen der Gentes. Rückblick
aur die Subordo Rhopaloeera s. str. Mono-

fyletlselier Ursprung desselben.

Unter den Rhopaloeera s. str. habe ich sechs Hauptabteilungen, Gentes,

unterschieden. Es waren diese: I. Gens Pajnliones (mit den Familien Pajri-

lionidae und Pierididae); IL Gens Lycaenae (mit den Fam. Lycaenidae und

Erycinidae); III. Gens Lihytheae (mit der Fam. Lihytlieidae)\ IV. Gens Da-

naidae (mit der Fam. Danaididae); V. Gens Satyri (mit der Fam. Satyridae)

und VI. Gens Nymphales (mit der Fam. Nymphalidae). Die Gründe, welche

mir zu dieser Gruppirung den Anlass gaben, wurden schon oben bei der

Besprechung der respektiven Abteilungen eingehender dargelegt, weshalb ich

dieselben nicht wieder zu erwähnen brauche.

In dem Vorhergehenden wurden die mutmasslichen verwandtschaftlichen

Verhältnisse innerhalb der verschiedenen Gentes behandelt, wie auch einige

Andeutungen betreffs der genealogischen Beziehungen der Gentes selbst gege-

ben. Jetzt wollen wir die . Frage von den gegenseitigen Relationen der in

Hede stehenden Gentes näher diskutiren.

Wenden wir uns zunächst der Palpenbildung zu. Bei einem vergleichenden

Rückblick auf die Verhältnisse des Basalflecks bei den verschiedenen Gentes

fällt es auf, dass je bei ihren relativ am wenigsten modifizirten Formen meist

noch ein ziemlich primitiver Typus sich erkennen lässt, und zwar wird der-

selbe, wie schon erwähnt, durch einen einigermassen umfangreichen, distal

unbestimmt begrenzten, proximal — wenn nicht unmerklich in den Palpenstiel

übergehend — abgeschrägten oder abgestutzten, jedenfalls nicht ausgeschwun-

genen Basalfleck charakterisirt, an dem noch keine Erhabenheit zu bemerken

ist und wo die noch einigermassen gleiclimässig schwach ausgebildeten Kegel ein

diffuses Gebiet bilden. Auch in denjenigen Gentes, Lihytheae und Nymphales,

bei denen dieser primitive Typus nicht mehr zu finden, sondern (bei ihren

jetzigen Vertretern) schon eine Differenzirung sich geltend gemacht hat, sind ja
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die Strukturvcrliältiiisso nicht von einem anderen schon spczialisirtcn, sondern

ebenfalls von einem, dem soeben geschilderten sehr ahnlichen, generalisirten

Typus abzuleiten. In den sämtlichen Gentes, und zwar bei Formen, die sich

als überhaupt relativ ursprünglich dokumentiren, finden wir eine abstehende

und zwar in der Regel mehr oder weniger feine borstenförmigc Behaarung der

ganzen Bauchseite der Palpen; von dieser Behaarung aus lässt sich in jeder

Gens der Übergang zu einer mehr oder weniger oder sogar beinahe ausschliess-

lich schuppenähnlichen nachweisen. Ich glaube, dass wir die erstgenannte

Art der Behaarung unter den Rhopalocera s. str. als eine verhältnismässig

ursprüngliche betrachten müssen ') und mit einiger Sicherheit die Annahme

machen können, dass die Vorfahren aller Gentes solch eine Behaarung

besasseu. Wir dürften also sowohl inbczug auf die Behaarung als auf den

Basalfleck die verschiedenen Gentes auf einen gleichen indifferenten

Typus zurückführen, was wiederum die Vermutung von einer gemeinsamen

Abstammung der fraglichen Gentes hervorruft.

Von diesem primitiven Typus aus haben sich nun innerhalb der einzelnen

Gentes verschiedene Diftercnzirungsvorgänge geltend gemacht, welche teils

ausgeprägt progressiver, teils mehr oder weniger regressiver Art sind und

jedenfalls immer weiter von der ursprünglichen Form führen. Die verschie-

denen Gentes, welche je hinsichtlich der fraglichen Beziehungen in ihren am

wenigsten modifizirten Formen von dem ursprünglichen Grundtypus wie auch

von einander noch relativ wenig abstehen, divergiren allmählich stärker

und stellen in ihren Endausläufern recht verschiedenartige Formen dar; mit-

unter hat inzwischen der Dilferenzirungsprozess in einzelneu kleinereu Abtei-

lungen eine konvergirende Richtung eingeschlagen und zu ähnlichen Formen

geführt, welche aber nachweisbar eine verschiedene Morfogenese hinter sich

haben. Es ist eine recht auffallende Tatsache, dass die Extreme, d. h. die

am meisten abgeleiteten und die ursprünglichsten Formen einer und

derselben Gens, öfters von einander bedeutend stärker abweichen,

als dies die primitivsten Repräsentanten verschiedener Gentes tun.

Dies giebt an die Hand, dass die Differenzirungsvorgänge nicht nur, wie schon

angedeutet, überhaupt erst innerhalb des Rahmens der Gentes zu Stande

gekommen sind, sondern auch dass sie eine sehr grosse Energie auf-

weisen.

•) Es mag hier bemerkt werden, ilass nacli KEt.i.ooc; die lange tnul schmale, liaarähnlicbe Form

der Schuppen der Lepidopterenfliigel ebenfalls die ursprünglichere, geueralisirte, die breite und kurze

dagegen die spezialisirte Form darstellt (The Taxonomic Value of the Scale» of tbe Lepidoptera. Kans.

Univ. Quart. Vol. III. 1. 1894. S. 55, 57).
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Wenn wir des näheren die bei den respektiven Gentes und Familien statt-

findenden Differenzirungsvorgänge mit einander vergleiclien, so haben wir hin-

sichtlich derselben einerseits eine Divergenz, andererseits eine parallele Erschei-

nung zu bemerken. Die Divergenz, welche aus mehreren abweichenden Einzel-

heiten besteht, die in dem Vorhergehenden erwähnt worden sind, bewirkt, dass

als Gesamtresultat der respektiven Differenzirungsprozesse sich oft durchaus

verschiedenartige Gebilde herausstellen. So erinnere ich — um nur einzelne

höher differenzirte Repräsentanten verschiedener Abteilungen anzuführen — an

die verhältnismässig breite balkenartige Erhöhung einiger Pajnliomdae und die

schmale und langgestreckte gewisser Pierididae (Catopsüia, Eurema etc.J, an

den garnicht erhabenen, fast wasserhellen und scharf umgrentzen Fleck meh-

rerer Lycaenidae, an die am proximalen oberen Teil des Basalflecks etwas bauchig

hervortretende Anschwellung einzelner Erycinidae, an die flache Erhabenheit

des Basalflecks bei Libythea, sowie an die verschiedenen Anschwellungs-, bezw.

Vorsprungsformen der Danaididae, Safyridae und Nymphalidae. Die Parallele

besteht u. A. darin, dass sich überall eine nicht zu verkennende Tendenz

zum Rückbilden der distalen, bezw. der periferischen Kegel und

meist gleichzeitig hiermit, als ob dadurch ein gewisses Mass von Energie

entbunden und mit zum Aufbau der proximalen Kegel benutzt wurde, in der

Regel eine ebenso entschiedene Neigung zur mächtigeren Ausbil-

dung der letztgenannten zeigt; auch bleiben bei einer hie und da stattfin-

denden weitgehenden Rückbildung der Kegel zumeist die proximalen am längsten

persistiren. Dieser Vorgang stellt überhaupt den ersten Beginn der Differen-

zirung dar und führt später durch verschiedene Modifikationen zu den ver-

schiedenen Formen über. Durch ihn wird ein immer stärkerer Kontrast zwischen

den distalen und proximalen Kegeln angebahnt, bis schliesslich die letzteren

öfters ein mehr oder weniger markant begrenztes Gebiet bilden. Eine andere

Parallele, welche ziemlich allgemein vorherrscht, ist das Streben zur Differen-

zirung einer proximalen Erhabenheit — der proximale Teil des Basal-

flecks bietet überhaupt die grösste Plasticität dar — welche Erhabenheit in-

zwischen, wie soeben erwähnt, in verschiedenen Formen auftritt ^). Es ist

nun sehr bemerkenswert, dass diese Erscheinungen — wenigstens soweit meine

Erfahrungen reichen — überhaupt nicht in anderen Schmettcrlingsabteilungen ^),

auch nicht bei den früher allgemein den Rhopaloceren zugezählten llesperiidae,

') statt einer Erhabenheit kommt mitunter wie bei den Lijratnidae ein mehr oder weniger

markant begrenzter, oft recht stark abstechender Fleck zu Stande.

*) Nur bei Castnia findet sich eine schwache Erhabenheit, welche sich indessen mit derjeningen

keiner Ehopaloceren-Abteilung direkt vergleichen lässt.
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sondern nur bei den verschiedenen Gentes der Rhopalocera s. str. anzutreffen

sind. Mir scheint diese Tatsache anzudeuten, dass liier Parallele vorliegen,

welche auf einen gemeinsamen Ursprung hindeuten. Weil wir inzwischen

annehmen dürfen, dass die fraglichen Differenzirungsvorgänge erst innerhalb

der verschiedenen Gentes auftraten, dass diese also noch von einem indiffe-

renten Typus abzuleiten sind, wäre daraus — ganz in Analogie mit dem

von Chai'man hinsichtlich anderer Merkmale und zwar speziell betreffs der

Verkümmerung der Vorderfüsse gezogenen Schluss — zu folgern, dass das

gemeinsame Erbteil nicht in der schon ausgebildeten parallelen Dif-

ferenzirung, sondern in der Tendenz oder wenigstens in der Potenz

zum Ausbilden derselben liegt').

Es wurde bei der Behandlung der respektiven Gentes mehr oder weniger

direkt die Ansicht ausgesprochen, dass in jeder Gens die Flügeltracht wahr-

scheinlich ursprünglich von einer ziemlich eintönig dunklen Grundform abzu-

leiten sei-). Vorausgesetzt, dass dieser Schluss richtig ist, dürften wir also

auch die Flügeltracht der Vorfahren aller Gentes auf einen ähn-

lichen indifferenten Typus zurückführen^).

Im Geäder herrscht bei den verschiedenen Gentes der Rhopalocera s. str. im

grossen Ganzen eine nicht zu verkennende Übereinstimmung vor und zwar kommt

') Vgl. Chapman, Not. Buttft. Pnp. S. 130.

») In der Gens Libytheae wurde diese Frage nicht besprochen, weil die wenigen Arten fUr die

Beurteilung derselben keinen sicheren Anhalt bieten. Die Flügeltracht dieser Arten widersprechen aber

keineswegs der soeben dargelegten Auffassung.

') Eine ähnliche Ansicht scheint auch von Wallace (vgl. oben S. 256 Note 1) und Disey (Phyl.

signif. Wingmark. Nijmph. — Phylog. Pier.) geteilt zu werden. Dagegen halten wenigstens bei den

Papiliojiidae Eimer (Artbild, tind Verw. Schmett. I—II), Fickert (Zeichn. Ornith.) und Haase (Unters.

Mimicry) die Längsstreifung (von Haase Querstreifung bezeichnet) für die ursprünglichste Zeichnuugs-

art; Eimer will sogar die allgemeine Schlussfolgerung ziehen, „dass überall die älteste, ursprünglichste

Zeichnung der Thiere eine Längsstreifung gewesen sein muss, aus welcher vielfach eine Flecken-

zeichnung entstand, aus der sich weiter Querstreifung entwickelte. Zuletzt erst" meint er

„tritt häufig Einfarbigkeit auf (Artbild. I. S. 2). Ich habe schon bei der Besprechung der Pcqn-

lionklae (S. 220) die gerade entgegengesetzte Ansicht geltend gemacht, dass auch bei ihnen die Ein-

farbigkeit die primitive Färbungsart darstelle. — Die Erklärung erscheint meines Erachtens übrigens

viel befriedigender, nach welcher die verschiedenen Zeichnungs- und Färbungsformen sich ursprünglich

aus einer indifferenten, monotonen Grundform entwickelt haben, wobei es inzwischen nicht von einer

eigentlichen Zeichnung die Rede sein kann. Die Längsstreifung scheint mir in der Tat schon einiger-

massen spezialisirt zu sein. Dagegen sehen wir allgemi'iu in dem Tierreich in den verschiedensten

Abteilungen und in den verschiedensten Merkmalen ein Streben, sich von einer indifferenten zu einer

immer spezialisirteren Form umzubilden. Dies braucht garnicht als „Vervollkommung" im Sinne NÄ-

c.eli"s aufgefasst zu werden. Die Spezialisirung kann vielmehr, wie dies auch Eimer hervorhebt, oft

in einer Vereinfachung bestehen, wie dies z. B. mit dem Geäder der Khopaloceren der Fall ist. Es ist

übrigens nicht die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die Längsstreifung wieder zur Eiufarbigkeit lüh-

ren kann.
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dieselbe, wie dies zu erwarten ist, bei den in fraglicher Hinsicht am wenig-

sten modifizirten llepräsentanten am prägnantesten zum Vorschein, während

die hauptsächlichsten Unterschiede nachweisbar meist innerhalb jeder Gens

entstanden sind. Das Greäder der einen Abteilung ist nun aber nicht einfach

von dem fertigen Geäder einer anderen Rhopaloceren-Abteilung abzuleiten;

dagegen lässt sich die Aderbildung aller Abteilungen der BJiopalocera s. str.

— wie dies Haase nachgewiesen hat— im Gegensatz zu derjenigen der Hespe-

riiclae leicht auf das Geäder im Puppenflügel der Papilioniden, also jedenfalls

auf einen relativ ursprünglichen Typus zurückführen ').

Einen normalen Bau der Vorderfüsse besitzen die Falter in beiden Ge-

schlechtern unter allen Gentes der Bhopalocera s. str. nur bei den Papüiones;

in jeder anderen Gens sind entweder bei den cfcf allein (Lycaenae'^), Lihy-

tlieae) oder in beiden Geschlechtern (Danaidae, Satyri, Nymphales) die Vor-

derfüsse mehr oder weniger stark verkümmert. Dass diese verkümmerte Form
ursprünglich aus einer normal gebauten hervorgegangen ist, ist selbstverständ-

lich. Es fragt sich nun aber, ob dies in den verschiedenen Gentes mittelbar

oder unmittelbar geschehen ist, d. h. ob die in beiden Geschlechtern verküm-

merte Form der Vorderfüsse einer Gens von der ebenfalls in beiden Geschlechtern

oder von der nur in dem einen Geschlecht deformirten Form einer anderen Abtei-

lung abzuleiten ist, oder endlich ob die Verkümmerung in den verschiedenen

Gentes unabhängig von noch in beiden Geschlechtern normal gebauten Formen
begonnen hat. Diese Frage ist zwar nicht ohne weiteres zu entscheiden; wenn

wir aber zur Beurteilung derselben auch audei-e Merkmale mit in Betracht

nehmen und dieselben unter sich vergleichen, glaube ich mit Haase ^), dass

die letzte Alternative über die grösste Wahrcheinlichkeit verfügt. Neuerdings

hat auch Chapman betreffs der Lycaenidae die Ansicht ausgesprochen, dass

bei ihnen die beginnende Verkümmerung der Vorderfüsse ganz unabhängig

von dem ähnlichen Prozess bei den übrigen Abteilungen stattgefunden hat *).

Es wurde in dem Vorhergehenden bemerkt, dass unter den Rhopaloceren

sich allgemein eine Tendenz zum Aufgeben jeder Hülle der Puppe geltend

macht und zwar hat diese Tendenz bei den Abteilungen mit frei aufgehängter

Puppe ihren Höhepunkt erreicht. Es wird jetzt und zwar mit vollem Kecht

von den Lepidopterologen angenommen, dass dieser Verpuppungsmodus, wie

auch der der Succincti^ sich ursprünglich von einem in einem Cocon liegenden

') Vgl. Haase, Syst. Tagf. S. 19.

^) Dass einzelne Ausnahmeu sich bei den Lijcaminae finden, ist schon früher (S. 288) erwähnt.

^) Haase, op. cit.

*) Chapman, Not. Bntlfl. Pnp. S. 130.
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Typus entwickelt hat; diese Annahme wird ja übrigens dadurch bewiesen, dass

sowohl bei den Suspensi als bei den Succincti eine deutliche Beziehung zu

dem genannten Typus sich nachweisen lässt. So finden sich bei den Salijrinae,

welche in der Kegel eine frei aufgehängte Puppe haben, ausnahmsweise Arten,

deren Puppen in einem losen Cocon ruhen; ob es sich hier um einen noch

erhaltenen Rest des ursprünglichen Verpuppungsmodus oder etwa um einen

Rückschlag handelt, tut dem teoretischen Wert der genannten Tatsache keinen

Eintrag. Andererseits kommen in der normal durch eine Gürtclpuppe ausge-

zeichneten Gens Papiliones, und zwar sowohl bei den F(q)ilii»üdae als bei den

Pierididae, ebenfalls Arten mit in einem Gespiunst liegenden Puppen vor.

Wir dürften also, wie dies namentlich Haase hervorhebt, jedenfalls annehmen,

dass die Vorläufer der Tagfalter sich als Puppen in einen Cocon einschlössen^).

Es fragt sich nun wieder, ob bei den verschiedenen Abteilungen der Suspensi

die freie Aufhängung der Puppe auf selbständigem Wege entstanden ist

und ob jene Abteilungen in ihrer Fjiogcnese das Stadium der Succincti

durchlaufen haben, oder ob die freie Aufhängung sich direkt aus dem durch

einen Cocon ausgezeichneten Verpuppungsmodus entwickelt hat. Eine ganz

sichere, entscheidende Antwort auf diese Fragen ist wenigstens betreffs der sämt-

lichen in Rede stehenden Abteilungen gegenwärtig nicht möglich. Was zunächst

das erste Moment betrifft, so dürften wir inzwischen mit einiger Wahrscheinlich-

keit darauf schliessen, dass wenigstens bei den Lihytheae und Satyri der Über-

gang zur freien Aufhängung unabhängig von den übrigen Gentes stattgefunden

hat"); auch scheint mir vieles dafür zu sprechen, dass dies ebenfalls mit den

Danaidae und Nympliales der Fall ist, d. h. dass die mutmasslichen gemein-

samen Vorfahren der fraglichen Gentes nicht schon diesen hoch differcnzirten

Verpuppungsmodus besasseu. Dass die Suspensi fylogenetisch das Stadium

der Succincti durchlaufen haben, dürfte wohl ziemlich allgemein angenommen

werden und es lässt sich in der Tat garnicht verleugnen, dass viele Umstände

für diese Auffassung sprechen; eine wichtige Stütze hierfür ist — wenigstens

so weit es die Gens Nympliales betrifft — durch Chapman's Untersuchungen

erbracht worden. Damit ist aber weder gesagt, dass die Suspensi aus irgend einer

jetzt existirenden Abteilung der Succincti hervorgegangen seien, noch behauptet,

dass jene nicht unabhängig von diesen — obwohl die gleiche frühere Ent-

wicklungsstufe durchlaufend — von dem in einem Cocon eingeschlossenen

Typus sich haben entwickeln können. Für die letztgenannte Vermutung scheint

») Haase, Syst. Tagf. S. 22.

») Vgl. oben S. 296, 421.
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mir vielmehr namentlich der bei den Satyrinae ausnahmsweise vorkommende

ursprüngliche Verpuppungsmodus zu sprechen, um so eher als auch andere

Befunde sich damit gut vereinen lassen. Es verdient übrigens Beachtung,

dass Chapman gerade mit Rücksicht auf die Puppenform zu der Ansicht gekom-

men ist, „that the lowest (i. e., raost ancestral) forms in all the families are

really very close together, and that it is only in the higher tribes that the

families are widely separated" ^). So dürften wir auch hier, in Analggie mit

den hinsichtlich des Basalflecks, der Vorderfüsse und des Geäders bemerkten

Erscheinungen, annehmen, dass nicht der ähnliche Verpuppungsmodus
selbst, wohl aber die Tendenz zum Aufgeben jeder Hülle der Puppe
ein gemeinsames Erbteil darstellt.

Was die Raupen der Tagfalter anbetrifft, so sind die bisher angestellten

vergleichend morfologischen Untersuchungen ") meist noch mehr vorläufiger Art;

sie besitzen nicht den Umfang um sichere fylogenetische Schlüsse betreffs

der grösseren Abteilungen der Rhopalocera zu gestatten. So viel lässt sich

jedoch schon ahnen, dass die Anknüpfungen der verschiedenen Gentes erst

bei einem recht generalisirten, primitiven Typus zu suchen sind. Noch weniger

ist unsere gegenwärtige Kenntnis der Eiform für eine diesbezügliche Beur-

teilung spruchreif ^).

Aus einem Vergleich der oben dargelegten Auseinandersetzungen ergiebt

sich, dass sich die verschiedenen Gentes der BhojMlocera s. str. in einigen

taxonomisch nicht unwesentlichen Instanzen je auf einen ähnlichen und zwar

auf einen recht generalisirten Typus zurückführen lassen, was wiederum darauf

hindeutet, dass die fraglichen Abteilungen ursprünglich einander ver-

hältnismässig nahe standen, sowie dass sie von dieser generalisirten,

indifferenten Urform aus früh — d. h. schon lange, ehe bei irgend einer

von ihnen die jetzigen spezifischen Charaktere zur Differenzirung gelangt wa-

ren — eine selbständige, in gewissen Beziehungen parallele, in anderen

') Chapman, 1. c. S 130.

') Vgl. u. A. Cteuber, Ueber nonlamerikanisclie Papilionidon- und Nymplialiden-Ranpen (Jen.

Zeitschr. f. Naturw. XVII. 1884. S. 405—489), W. Müller, op. cit. — Packakd, Notes on some poiuts

in the External Struoture and Phylogeny of Lepidopterous Larvae (Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XXV.

1891. S. 82—114), Dyak, Classification of Lepidopterous Larvae (Ann. New York Acad. So. VIII.

1894. S. 194—232) sowie Additional notes on the Classification of lepidopterous larvae. (Trans. New
York Acad. Sc. XIV. 1894/9.5. S. 49-62). Vgl. auch Scudder, Buttfl. East. Un. St. & Can.

') Vgl. hierüber u. A. Doherty (Bnttfl. Kumaon), Scudder (op. cit.), Seitz (Ueber Schmetter-

lingseier. Zool. Jahrb. Abt. f. Syst. IV. 1889. S. 485-492). — Nach Doherty dürfte die Eiforra sieb

überhaupt nicht für primäre Einteilungen eignen.
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allmählich stärker divergirende, bezw. in einzelnen Zweigen wieder konvergirende

Entwicklungsbahn eingeschlagen haben').

Die Zurückführbarkoit der verschiedenen Gentes auf einen gleichen Urty-

pus scheint mir der Auffassung ein nicht geringes Mass von Wahrschein-

lichkeit zu verleihen, nach welcher die fraglichen Abteilungen von einer

gemeinsamen Stammform abzuleiten sind. Namentlich scheinen mir

die Ergebnisse meiner Untersuchungen der Palpen für diese Ansicht zu sprechen.

Es dürfte angemessener sein, dieselbe in anderem Zusammenhange näher zu

begründen; ich möchte jedoch gleich hier antizipiren, dass wir aller Wahr-

scheinlichkeit nach für die Subordo Bhopalocera s. str. eine monofyletische

Abstammung anzunehmen haben.

Es fragt sich nun, wie wir uns näher die gegenseitigen Relationen der

Gentes zu denken haben. Entsprechend dem soeben genannten Schluss betreffs

der früh eingetretenen selbständigen Entwicklung der respektiven Abteilungen,

stellt es sich als wahrscheinlich heraus, dass die Gentes sich, wenn auch nicht

gerade gleichzeitig, so doch kurz nach einander von dem gemein-

samen Stamme abgezweigt haben. Es dreht sich nun die Frage darum,

in welcher Reihenfolge diese Abzweigung erfolgt sein dürfte. So lange wir

uns mit den kleinereu Gruppen, d. h. mit den feineren Verästelungen des

Stammbaums beschäftigten, konnten wir uns oft mit einiger Sicherheit in ange-

deuteter Hinsicht äussern oder doch Schlüssse ziehen, welche meist über ein

ziemlich grosses Mass von Wahrscheinlichkeit verfügten. Wenn wir nun aber

zu den Hauptabteilungen der Bhopalocera s. str., zu den Gentes übergehen,

mithin mit den grösseren Stämmen des Rhopaloceren-Stambaumes operiren

werden, stehen uns selbstverständlich weit bedeutendere Schwierigkeiten im

Wege. Die bisher bekannten Tatsachen sind in der Tat noch so mangel-

haft, dass sie für eine sichere Beurteilung vorliegender Frage noch keineswegs

spruchreif erscheinen. Wir müssen uns also bis auf weiteres lediglich mit

Vermutungen begnügen und auf blosse Andeutungen beschränken, wobei wir

hauptsächlich nur in zusammenstellender Weise die in den verschiedenen vor-

her behandelten Abschnitten vorliegender Abhandlung dargelegten Auseinander-

setzungen rekapituliren wollen.

•) Zu einem ziemlich ähnlichen Kesnltat ist auch Chapman hinsichtlich der Puppenform gekom-

men (Vgl. 1. c. S. l.SO, 150). — Wenn wir die respektiven Abteiinngen nach ihren höher differenzirten

Formen mit einander vergleichen, so fällt es anf, dass in den verschiedenen Gentes eine sehr ungleiche

Entwicklungshöhe erreicht wird, was auf eine recht ungleich rasche Energie der Diffcrenzirungsvorgänge

hindeutet.

68
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Es ist oben bemerkt worden '), dass die Gens FapUiones sich durch mehrere

relativ primitive Merkmale auszeichnet und zwar treten diese am prägnantesten

bei den PapUionidae zum Vorschein, welche zugleich nicht zu verkennende

Anknüpfungen an die Heterocera darbieten "). In der Tat, keine andere Gens

vereinigt in sich eine gleiche Summe primitiver Charaktere. Wir dürften

demnach, wie schon früher hervorgehoben, ohne Bedenken die genannte

Gens unter allen BJiopalocera s. str. als den von dem gemeinsamen
Stamme relativ am frühesten abgezweigten Ast betrachten; mit Rück-

sicht darauf, dass sich innerhalb der genannten Gens eine ziemlich hohe Spe-

zialisirung geltend macht (ich erinnere z. B. an die Gattung Papilio) dürfte

der fragliche Ast inzwischen ziemlich weit in die Höhe emporsteigen.

Die übrigen Gentes wurden von mir zu den Papüiones und zwar vor

allem zu den Picrididae in mehr oder weniger enge (oder richtiger in ent-

fernte) Beziehung gebracht. Damit wollte ich aber keineswegs gesagt haben,

als hätten sich die in Rede stehenden Gentes von der genannten Familie

herausdifterenzirt, vielmehr wurde soeben die frühzeitige selbständige Ent-

wicklung der respektiven Abteilungen hervorgehoben. Die mutmasslichen Rela-

tionen der verschiedenen Gentes zu den Picrididae dürften eher meiner Auf-

fassung nach dadurch zum Ausdruck kommen, wenn wir, unter der Voraus-

setzung eines monofyletischen Ursprungs der Subordo Rhopalocera s. str.

annehmen, dass die Fasern des Rhopaloceren-Stammes, welche zu den

respektiven Gentes geführt haben, je in relativ nächster Nachbar-

schaft derjenigen sich abgezweigt haben, die in dem weiteren fylo-

genetischen Verlauf den Pierididae die Entstehung gaben, und in

dem Stamme, ehe noch eine äussere Abzweigung derselben sicht-

bar ist, gewissermassen eine Strecke lang sich am ehesten um die

zuletztgenannten gruppiren. Demnach sollen die Stammfasern der Pieri-

didae dem Zentrum des Stammes näher als die der Pa^nlionidae liegen.

Unter den fraglichen fünf Gentes bietet die Gens Lycaenae in ihren am
wenigsten modifizirten Formen (in der Familie Lycaenidae) den übrigen gegen-

über eine Mehrzahl ursprünglicher Verhältnisse dar ^) und dokumentirt sich als

eine in vielen Beziehungen überhaupt noch auf relativ niedriger Differenzi-

rungsstufe stehende Abteilung, wenn sich auch andererseits nicht verleugnen

lässt, dass ihre Raupen einen ziemlich hohen Grad von Spezialisirung verraten.

>) Vgl. speziell S. 255—258.

") Der generalisirte Zustand der PapiUonidac wird auch von Dyar (op. cit.) sowie von Chapman
(op. cit). hervorgehoben.

') Vgl. u. A. S. 287—290.



über die Palpen der Rhoimloeeien. 539

Jedenfalls dürften wir aber die Abzweigung auch dieser Gens in

eine verhältnismässig frühe Zeitepoche zurückverlegen.

Ein wenig später als die Lycaenae, aber an einer anderen Seite des

Stammes, dürfte sich der von der Gens Lihjthcac vertretene Zweig, welcher

einen vereinzelten Ausläufer darstellt, herausdifferenzirt haben.

Die drei Gentes Danaidae, Satyri und Nymphales erweisen sich alle als

abgeleiteter als die vorher genannten; jede von ihnen zeigt indessen noch

mehr oder weniger deutliche Beziehungen zu Pierididen-artigcn Vorläufern;

diese Beziehungen treten aber z. T. in recht verschiedener Weise hervor.

Bei den Danaidae kommen die Anknüpfungen an die genannten Vorläufer

namentlich in dem Imagostadium zum Vorschein und zwar sind sie viel präg-

nanterer Art, als diejenigen, welche die beiden übrigen Gentes aufzuweisen

haben. Die Nym2)hales zeigen nach Cuapman in ihren tiefer stehenden Abtei-

lungen in der Puppenform eine ziemlich grosse Ähnlichkeit mit den I'ierididae^),

in dem imaginalen Stadium existiren dagegen zwischen ihnen keine näheren

Berührungspunkte. Die Satyri bieten weder als Imagines, noch in der Pup-

penform so deutliche Anklänge an die Pierididae dar, wie dies einerseits die

Danaidae, andererseits die Nympliaks tun; durch das Vorkommen eines pri-

mitiven Verpuppungsmodus zeigen sie aber auch ihrerseits eine beträchtliche

Annäherung an einen generalisirten Typus, wie dies ja auch durch die ursprüng-

lichen Züge im Geäder bei den Haeterina, sowie durch die oft noch einiger-

massen wenig modifizirten Verhältnisse des Basalflecks zum Vorschein kommt'-).

Vielleicht haben wir die in dem Vorhergehenden bei der Besprechung der

verschiedenen Gentes näher diskutirten Tatsachen dahin zu beurteilen, dass

unter den drei in Rede stehenden Abteilungen die Danaidae den

relativ fyletisch ältesten, die Satyri einen nur wenig jüngeren, die

Nymphales aber jedenfalls den jüngsten Formenkreis darstellen; die

zuletztgenannte Gens ist zugleich als die jüngste Abteilung des

ganzen Rhopaloceren-Stammes zu betrachten und bildet, so zu sagen,

den höchsten Gipfel desselben''). Auf die Frage, wo wir in den respek-

) Vgl. oben S. 529.

') Vgl. oben S. 330-335, 419-421, .')29.

') Die Frage, welche Khopaloceren-Abteiluug als die am bücbsten stehende zu betrachten ist,

wird von den Autoren in verschiedener Weise beurteilt. Die meisten alteren und einige neuere, wie

Lederer (Vers. Lep. Reihenf. 1853. S. 15), Wallace (On the Phenomeua of Variation and Geographica!

Distribution as illustrated by the Papilionklae of the Malayan region. Trans. Linn. Soc Lond. XXV.
1865. S. 2—3. — Contributions to the theory of Natural Selection. London. 1870. S. 133—140), Rüssler

(Vers, natürl. Reihenf. 1878/79. S. 224. — Die Schuppenflügler (Lepidopterenl des Kgl. Regierungsbezirks

Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte. Jahrb. Nassau. Ver. Natiuk. X.XXIII u. XXXIV. 1880/81.
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tiveu Gentes speziellere gegenseitige Anknüpfungen zu suchen haben, kann ich

mich nicht näher einlassen; ich muss mich nur auf die bei der Behandlung

der verschiedenen Gentes in einzelnen Fällen gegebenen Andeutungen be-

schränken.

"Wir wollen jetzt die Frage näher berühren, ob der Subordo BJiopalocera

s. Str. mono- oder poly-, bezw. difyletischen Ursprungs ist. Diese Frage wird

von den meisten Systematikern ^) nicht einer direkten Beurteilung unterworfen,

jedoch scheint im allgemeinen die Ansicht von einer monofyletischen Abstam-

mung zu herrscheu. Für eine polyfyletische Abstammung haben sich aber

Packard und Hampson direkt ausgesprochen, wobei inzwischen zu bemerken

ist, dass nach ihrer Auffassung, wie gewöhnlich, die Bhopalocera auch die

Hesperüdae umfassen. Wenn wir aber von dieser Familie absehen, so unter-

scheiden die genannten Autoren unter den Rhopaloceren noch drei weitere

Stämme, für welche sie je einen verschiedenen Ursprung annehmen. Die respek-

tiven Stämme werden jedoch nicht von den beiden Autoren zu denselben For-

menkreisen in genetische Beziehung gebracht ^).

S. 339), Smith (Syuops. gen. N. A. Rhop. 1883. S. 38. — In einer späteren Arbeit: lutrod. Class. N. A.

Lep. 1885. S. 141 hat dieser Autor seine frühere Ansicht aufgegeben) u. A. haben den PapiUonklae den

höchsten Platz im System angewiesen. Auch Schatz hat noch die Pax)'dionidae „an die Spitze des Systems"

gestellt, da er „in ihnen den vollkommensten Typus der Schmetterlingsform" erblickt (op. cit. S. 38).

Jetzt werden die PapiUonidae aber von den allermeisten Autoren mit Recht als die am tiefsten steh-

ende Familie der Bhopalocera s. str. betrachtet; es mag hier nebenbei erwähnt werden, dass besonders

die von Wallace hervorgehobenen Gründe für die vermeintlich hohe Stellung der PapiUonidae von

Teimen (Mim. Anal. Afr. Buttfl. S. .501) zur Genüge widerlegt worden sind. Von den neueren Syste-

matikern werden zumeist die Vanaidinae, wie es scheint, wegen der starken Verkümmerung der Vor-

derfüs.se, seltener, so von Scüdder (Classif. Buttfl. S. 73. — Buttfl. East. Uu. St. & Can. S. 113), die

Satyrinac an die Spitze des Systems gestellt. Mit Haase (Syst. Tagt'.) dürften wir eher aus Gründen,

die in dem Vorhergehenden näher angegeben sind, die Nymphalinae als die am höchsten differenzirte

Abteilung betrachten. Durch die Annahme mehrerer Gentes, welche je einen früh selbständig ent-

wickelten Ast des Rhopaloceren-Stanimes darstellen, findet übrigens die Erscheinung, dass verschiedene

Abteilungen und zwar oft in verschiedenen Beziehungen sich als hoch difterenzirt erweisen, eine natür-

liche Erklärung; die Abteilungen stellen je den höchsten Gipfel der verschiedenen Äste dar.

') Die älteren Systematiker, für welche die fylogenetische Forschungsart nocli unbekannt war,

kommen natürlich hier nicht in Betracht.

*) So hat Packard die Ansicht ausgesprochen, dass die Rhopaloceren-Familien „Papilionidae,

Lycaenidae and Nymphalidae [im Sinne von Bates] have more or less directly descended from at least

Bombycine-like Lepidoptera" (Not. Phyl. Lep. Larv. S. 111) und zwar vermutet er, dass „while the

Nymphalidae niay have originated frora Arctian-like forms, the Papilionidae, at least the genus or

group Papilio, arose from Attaeid like forms". Die Lycaenidae, für deren mutmassliche Abstammung
er keine näheren Angaben giebt, „form a lateral shoot, perhaps parallel to the Nymphalidae" (S. 114).

— Hampson sagt; „here [hinsichtlich der Rhojxdocera] I am doubtful if we have not four dift'erent

Stocks; the Hesperidae arising from the Castniielae; the Erycinidae and the Lycaenidae from near the

CalUduUdae; the Papilionidae, as also the Pierididae and Nymphalidae from the Zygaeno-Cossid stock;

but these suggestions are not based on any very careful examiuation" (vgl. Tutt, An attempt to corre-

late the results arrived at in receut Papers on the Classitication of Lepidoptera. Trans. Ent. Soc. Lond.

1895. S. 3601.
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Dieser Auffassung von einer polyfyletisclien Abstammung der Rhopalo-

cera s. str. gegenüber, welche später von Packard aufgegeben zu sein

scheint ^), will ich nochmals daran erinnern, dass die verschiedenen Gentes

inbezug auf mehrere Merlimale sich auf einen gemeinsamen gencralisirtcn

ürtypus zurückführen lassen. Besondere Beachtung verdient die Tatsache,

dass sie, während sie sich von diesem indifferenten Typus aus nach verschie-

denen Richtungen liin entwickeln, wie wir gesehen haben gleichzeitig in den

Differenzirungsvorgängen vielfach Parallelen aufweisen und in mehreren ver-

schiedenen Instanzen — wie inbezug auf die an dem Basalfleck stattfindenden

Spezialisirungsvorgänge, auf die Verminderung, bezw. Verkümmerung der Vor-

derfüsse, auf die Verkümmerung eines grösseren oder minderen Teils der UDC
der Hinterflügel, sowie auf das Streben zum Aufgeben jeder Hülle der Puppe—
von einer nicht zu verkennenden ähnlichen Tendenz beherrscht zu werden

scheinen. Diese parallelen Erscheinungen treten nun in jeder Gens der Bhopa-

locera s. str. mehr oder weniger prägnant auf, sie sind dagegen nicht bei den

Heterocera (und auch nicht bei den Grypocera) anzutreffen, oder machen sich

wenigstens nicht in demselben Sinne geltend. Es liegt daher auf der Hand
anzunehmen, dass diese auffallenden Parallelen einen ursprünglich

gemeinsamen Ursprung bekunden, dass die fragliche Tendenz ein

Erbteil von gemeinsamen Vorfahren darstellt. Wenn wir ausserdem

noch bedenken, dass das Geäder der verschiedenen Gentes der Rhopalocera

s. str. nach einem gleichen Typus gebaut ist, dass die respektiven Abteilungen

durch die Fühlerform, durch die Buhelage der Flügel, durch die ganze äussere

Erscheinung sowie durch das Leben in dem Tageslicht in ziemlich schroflen

Gegensatz zu allen anderen Schmetterlingsabteilungen treten, so kann hierdurch

die Ansicht von einer monofyletischen Abstammung der in Rede
stehenden Subordo nur an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Es scheint

mir in der Tat kaum denkbar, dass solch eine Summe übereinstimmender und

spezifischer Eigenschaften auf verschiedenen Wegen, d. li. durch Züchtung

ursprünglich heterogener Formen zu Stande gekommen sei.

Zusammenfassung'.

Die oben dargelegten Vermutungen lassen sich folgendermassen zusam-

menfassen. Der den Subordo Rhopalocera s. str. darstellende Stamm

') Vgl. Packard, On the Phylogeny of the Lepidoptcra (Zool. Anz. 1895. N:o 477. S. 236) sowie

On a new Classification of the Lepidnptera (Amer. Natur. 1895. S. 803).
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dürfte sich früh in sechs ziemlich weit in die Höhe aufsteigende

Hauptäste verzweigen, und zwar wird zunächst der von der G-ens

Papiliones repräseutirte Ast abgetrennt. In relativ nächster Nach-
barschaft derjenigen Stammfasern, die sich späterhin zu den Pieri-

didae umbildeten, aber an verschiedenen Seiten des Stammes,
dürfte die Abzweigung der übrigen Hauptäste stattgefunden haben.

Von ihnen hat sich mutmasslich zuerst der von den Lycaenae, kurz
danach der von den Lihytheae vertretene Ast abgezweigt. Etwas
später folgt der von den Danaidae, dann der von den Satyri und
zuletzt der von den Nymphales repräseutirte Ast, welcher letztere

den höchsten Gipfel des ganzen Stammes bildet.

Die Rhopaloeera s. 1. eine heterogene Abteilung.
Diskussion der genealogischen Relationen

der Subordines Grypoeera und Rho-
paloeera s. Str. Paläontologisehe

Ergebnisse.

Nachdem wir nun für den Subordo Rhopaloeera s. str. eine monofyle-

tische Abstammung angenommen haben, drängt sich die Frage auf, ob auch

die Grypoeera mit dem genannten Subordo gemeinsamen Ursprungs sind oder

nicht. Diese Frage ist schon in dem Vorhergehenden eingehender behandelt,

ich kann mich demnach auch hier darauf beschränken, die früher gezogenen

Schlüsse in aller Kürze zu rekapituliren.

Es ist schon mehrmals erwähnt, dass die Hesperüdae, welche den Subordo

Grypoeera bilden, von den allermeisten Autoren den Rhopaloceren zugezählt

werden, und zwar wird die genannte Familie allgemein als die am tiefsten

stehende Abteilung derselben betrachtet. Im Gegensatz hierzu habe ich die

Ansicht geltend zu machen versucht, dass die Hesperüdae durchaus von

dem Verwaudtschaftskreis der Rhopaloceren auszuscheiden und

als Repräsentanten eines besonderen Subordo aufzufassen sind,

welcher in keinen direkten genetischen Zusammenhang mit den

Rhopaloeera s. str. zu bringen ist^). Die beiden Subordines sind

demnach nicht geraeinsamen Ursprungs und die Rhopaloeera (im

Sinne der Autoren) stellen eine heterogene Abteilung dar.

') Vgl. oben S. 200-211, 257—258.
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Es wäre jetzt die Frage zu beantworten zu welchen Fornicnkrciscn

die Subordines Grypocera und Ehopalocera s. str. in genctisclier Beziehung

stehen. Diese Frage liegt eigentlich ausser dem Ralinien vorliegender Abhand-

lung, deren Aufgabe es hauptsächlich war, die mutmasslichen genealogischen

Relationen innerhalb der eigentlichen Tagfalter-Gruppe, d. h. der

Bhopalocera s. str. zu beurteilen. Ich muss übrigens sogleich zugestehen, dass

meine Untersuchungen keinen halbwegs genügenden Schluss betreffs der ge-

nannten Frage gestatten. Es fehlt in der Tat gegenwärtig überhaupt noch

jeder Anhalt für eine sichere Beurteilung derselben, weshalb wir es am besten

tun, bis auf weiteres auf jede eingehendere Besprechung derselben zu ver-

zichten. Es mögen daher ausser einer kurzen Darstellung der wichtigsten

verschiedenen Auffassungen der Autoreu noch einige Andeutungen in frag-

licher Hinsicht gegeben werden.

"Was nun zunächst die Grypocera^ bezw. die Ilesperiidae anbetrifft, so

wurden ihre angeblichen verwandtschaftlichen Relationen schon vorher erwähnt.

Die von einzelnen Autoren angeführten vermeintlichen Berührungspunkte zwischen

den Hesperiidae und Thjrididae oder Sphingidae sind, wie früher (S. 212

—

213) hervorgehoben, sicherlich nicht als Indizien einer näheren Verwandt-

schaft aufzufassen. Ziemlich allgemein werden die Hesperiidae in Beziehung

zu Castnia, bezw. zu den Xylotropha gebracht. Wenn wir ganz von den

älteren Autoreu absehen, welche Castnia den Rhopaloceren zugezählt haben

(vgl. oben S. 201 Note), so wollen doch noch mehrere neuere Autoren von

solch einer Beziehung wissen. Ich habe früher (S. 212) schon erwähnt, dass

diese Auffassung von Bar, Möschler und Haase vertreten wird. Neuerdings

hat sich auch Hampson für die Ableitung der Hesperiidae von den Castniidae

ausgesprochen ^), und Packakd, welcher in einer früheren Arbeit -) hervorge-

hoben hat, dass der Ursprung der Hesperiidae niclit aufgeklärt ist, scheint

später die genannte Familie ebenfalls von den Castniidae ableiten zu wollen *).

Dagegen will Cuapman den genealogischen Verband der Hesperiidae bei den

angeblichen gemeinsamen Vorfahren von Hepialus, Cossus etc. suchen^).

Früher habe ich schon hervorgehoben, dass inbezug auf die Palpenbikluug

die Hesperiidae sich keineswegs von dem Castom-Typus ableiten lassen. Auch

') Vgl. S. 540. Note 2.

"-) Vgl. Packard, Not. Phyl. Lep. Larv. S. 111, 114.

') Siehe das von Packard (Phylog. Lep., Zool. Anz. 1895, S. 23G und Classif. Lep., Amer. Natur.

1895. S. 803) gegebene Schema.

') Chapman. Not. Biittfl. Pup. S. 149.
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wenn wir von jenen eigenartigen Haargebilden der Hesperiidae absehen, welche

— soweit meine Erfahrungen reichen —• ausschliesslich in dieser Familie,

aber hier stets vorkommen, und mit Rücksicht hierauf vielleicht erst inner-

halb derselben sich ausgebildet haben, so bietet Castnia jedenfalls, wie früher

betont, durch den verhältnismässig wenig umfangreichen Basalfleck und die

deutlich bemerkbare Anschwellung einigermassen spezialisirte Verhältnisse dar

und zeigt zugleich eine durchaus andere Struktur als bei den Eesperiidae,

was gegen jede Ableitung dieser Familie von dem Verwandtschaftskreis der

genannten Gattung spricht. Zwischen den Hesperiidae und Castnia bestehen

übrigens, wie dies u. A. Herrich-Schäffer, Westwood und Trimen hervorge-

hoben haben^ so bemerkenswerte Unterschiede, dass auch mit Rücksicht hier-

auf an eine Verbindung zwischen ihnen kaum zu denken ist ^). Was nun

Cossus und llepialus betrifft, so besitzt die erste Gattung einen ausserordent-

lich kleinen Basalfleck mit wenigen diminitiven Kegeln (und mehreren Gruben)

und unterscheidet sich also aufs Schärfste nicht nur von den Hesperiidae und

den Bhopalocera s. str., sondern auch von Castnia und Hepialus ^), erinnert

dagegen eher an gewisse Microlepidopteren wie die Tortricidae. Auch i/e-

pialus bietet in der Struktur des Basalflecks so wenig Übereinstimmendes

mit den Hesperiidae, dass mir jeder Gedanke an eine Verwandtschaft

zwischen ihnen ausgeschlossen erscheint. In der Tat, wir können die Hespe-

riidae wenigstens inbezug auf die Palpenbildung überhaupt zu keiner mir

bekannten Abteilung in Beziehung bringen. Die genannte Familie bildet nicht

nur in fraglicher Hinsicht, sondern auch in vielen anderen Instanzen, einen in

der Gegenwart durchaus isolirt dastehenden Formenkreis. Ich möchte des-

lialb nochmals die schon früher ausgesprochene Ansicht hervorheben, dass

nämlich die Hesperiidae, welche wohl mit Recht als Repräsen-

tanten eines besonderen Subordo zu betrachten sind, einen verein-

zelten Ausläufer eines selbst schon längst ausgestorbenen Stam-

mes darstellen, sowie dass die genetische Beziehungen der Gry^^ocerrt gegen-

wärtig noch durchaus in Dunkel gehüllt sind.

') Vgl. oben S. 212.

») Die Xylotroplm scheinen demnach, wie schon früher (S. 201—202 Note) betont, eine recht

heterogene Abteilung zu bilden. Sie wird ja auch jetzt wieder von mehreren Autoren, wie Comstock
(Evolution and Taxonomy. 1893), Chapman (On some neglected points in the structure of tbe pupae

of Heterocerous Lepidoptera. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893. S. 97—119), Kellogg (Taxon. Val. Seal.

Lep. 1894), Dyar (Classif. Lep. Larv. 1894. — Addit. Not. 1895), Hampson (On recent contribntions

to the Classiflcation of the Lepidoptera by Prof. J. H. Comstock and Dr. T. A. Chapman. Ann. &
Mag. Nat. Bist. 1894. S. 254—261) und Packard (New. Classif. Lep. 1895. — Vgl. auch Phylog.

Lep. 1895) aufgelöst und ihre Glieder z. T. weit von einander getrennt.
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Wenden wir uns jetzt den Ithopalocera s. str. zu. Für diejenigen Auto-

ren, Avelclie diese Gruppe von den Hesperiidae ableiten oder für die beiden

Abteilungen einen gemeinsamen Ursprung annehmen — und zwar geboren

zu denselben die allermeisten — steht die Frage von den Vorfahren der Khopa-

locera s. str. in engster Beziehung zu der soeben behandelten von den mut-

masslichen Stammformen der Hesperiidae '). Wenn wir aber für die beiden

Formenkreise eine verschiedene Abstammung annehmen, haben natürlich die

hinsichtlich der Grypocera gewonnenen Resultate nicht ohne weiteres auf die

Bhopalocera s. str. Bezug. Erinnern wir uns nun der hypotetischen Urform

des Basalflecks der zuletztgenannten Abteilung, so leuchtet schon aus dem

oben Angeführten zur Evidenz ein, dass weder Casinia noch Cossus

die Forderungen erfüllen, die wir von den mutmasslichen Stamm-

form der Bhopalocera s. str. verlangen müssen. Ilepialus besitzt

zwar einen ausgedehnten und mit wenig stark ausgebildeten Kegeln ziemlich

gleichmässig besetzten Basalfleck. Mit Rücksicht darauf, dass die Palpen von

Ilepialus offenbar einer hochgradigen Verkümmerung unterworfen sind und

wenigstens inbezug auf ihre allgemeine Gestalt eine sekundäre Umbildung er-

litten haben dürften, bietet eine taxonomischc Beurteilung derselben aber über-

haupt grosse Schwierigkeiten dar. Unter den Heteroceren finden sich übri-

gens vielfach, wie bei mehreren Bomhycidae ^), Noctuidae, Geometridae etc.

Formen, die inbezug auf den Basalfleck mehr oder weniger entfernt an jenen

hypotetischen generalisirten Urtypus der Bhopalocera s. str. erinnern. Diese

Tatsache deutet darauf hin, dass ein ähnlicher Typus früher unter den Schmet-

terlingen weiter verbreitet war; gerade deshalb wird es aber zugleich wenig-

stens gegenwärtig unmöglich zu entscheiden, zu welcher Abteilung die Bhopa-

') Es mag hier erwähnt werden, dass nach Mayeu „die zu suchende Verbindung [mit den Xylo-

tropha], das Protorhopalocerou, wahrscheinlich in der Mitte zwischen den Weisslingen [Pierididae] und

Dickküpfen [Hesperiidae] gestanden" hat (Ueber Ontogenie und Phylogenie der Insekten. Jen. Zeitschr.

Naturw. X. 1876. S. 175). Mayer's Ausführungen über die Lcpidoptc-ra sind überhaupt sehr oberfläch-

lich, sehr konfus und enthalten viele Irrtümer. So sollten n. A. nach dem genannten Autor die Diurua

(BIwpalocera) „stets ein retinaculum besitzen" [sicl|. Dieses Merkmal wird ohnehin .ils eine nach-

trägliche Bildung bezeichnet; dass gerade das Umgekehrte der Fall ist, also das rctiuaculum eine verhält-

nismässig primitive Erscheinung darstellt, wird aber durch Comstock's vortreffliche eingehende Unter-

suchungen (Evol. and Tax.) zur Evidenz bewiesen. Ob man mit Mayer berechtigt ist, „die Equites

[Papilionidae/ wegen ihrer „geschwänzten Flügel" einfach von den als relativ ursprünglich anzusehenden

Abteilungen wegzurechnen, erscheint zum mindesten sehr fraglich. Die Acracinac werden merkwür-

digerweise anscheinend den Gruppen mit in beiden Geschlechtern vollkommen ausgebildeten Vorder-

füssen zugezählt! Dass die weisse Farbe der Pierididae erst sekundär entstanden ist. wird durch

Dixey's Befunde festgestellt (Phylog. Pierinae).

') Im alten Sinne. Diese wie es scheint sehr heterogene Gruppe wird jetzt und zwar mit Recht

ju mehrere verschiedene Abteilungen aufgelöst.

69
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locera s. str. in relativ nächste Beziehung zu bringen sind ^). So viel lässt

sich jedoch schon ahnen, einmal, dass aller Wahrscheinlichkeit nach die mut-

masslichen Vorfahren des fraglichen Subordo weder unter den Hesperii-

dae, noch in den Verwandtschaftskreisen von Gastnia, Cossus etc.

zu suchen sein dürften, dann, dass die RJiojmlocera s. str. in der Gegen-

wart keineswegs so isolirt wie die Grypocera dazustehen scheinen, oder anders

gesagt, dass sie (wenigstens inbezug auf die Palpenbildung) sich viel unge-

zwungener als diese mit gewissen jetzt existirenden Heteroceren-Abteilungen

vergleichen lassen. Auf die Frage von den genealogischen Relationen der

Bhopalocera s. str. näher einzugehen, erscheint übrigens wegen der noch sehr

fragmentarischen niorfologischen Untersuchungen anderer Merkmale jetzt ganz

unmöglich, ohne sich in ganz vage Vermutungen zu verlieren, weshalb wir

gegenwärtig auf dieselbe verzichten müssen.

Dass die Bhopalocera s. str. die fyletisch jüngste und am höchsten

differenzirte Abteilung der ganzen Lepidopteren-Ordnung darstel-

len, darin sind wohl die Lepidopterologen allgemein einverstanden; die Beweise

hierfür sind auch schon in den verschiedensten Werken dargelegt. Eine Auf-

zählung derselben würde also nur eine blosse Wiederholung längst bekannter

und anerkannter Tatsachen sein, weshalb wir uns mit dieser Frage nicht weiter

aufzuhalten brauchen ").

In v/elche geologische Epoche die Herausdifferenzirung des Rhopaloceren-

Stanimes zu verlegen sei, kann gegenwärtig nicht sicher entschieden werden.

Die Anzahl der bisher bekannten fossilen Rhopaloceren ist eine sehr ge-

ringe ^) und die jetzigen paläontologischen Funde geben keine sichere Auskunft

betreffs der soeben aufgeworfenen Frage. Unter den in Rede stehenden Fos-

silien stammen inzwischen — wenn wir von den zwei Hesperiidae absehen —

') Ich muss hier hemerken, dass ich keine Repräsentanten einiger kleinerer und zwar uameutlicli

aussereuropäischer Heteroceren-Gruppeu, dagegen einzelne Vertreter fast aller grösseren Abteilangen

inbezug auf den Basalfleck untersuchte habe.

') Es mag nur hier erwähnt werden, dass die Rhopaloceren auch inbezug auf das Nervensystem

sich als die am meisten abgeleitete Schmetterlingsabteiluug dokumeutiren (Vgl. Brandt, Vergleichend-

anatomische Untersuchungen über das Nervensystem der Lepidopteren. Horae Soc. Ent. Ross. XV.

1879. S. 80).

') So geben Scudder (Fossil Butterflies. Mem. Amor. Assoc. Adv. Sc. I. 1875) und Oppenheim

(Die Ahnen unserer Schmetterlinge in der Sekundär- und Tertiärperiode. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX.

1885. S. .S31—349) neun fossile Rhopaloceren (incl. zwei Hesperüdae) an. Später (The fossil butter-

flies of Florissant. Eightb anu. rep. Un. St. Geol. Surv. 1886-87. P. I. 1889. S. 433-474. PI. LH—LUX)

vperdeu von Scudder sieben neue Rhopaloceren-Fossilien beschrieben, so dass die ganze Zahl von R h o-

palocera s. str. sich auf vierzehn beläuft (hierzu kommen zwei Hespcrüdae).
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elf vom Oligocän ') und drei vom mittleren Miocän ^) her. Es fallt auf, dass

die fossilen Khopalocercn den jetzt lebenden rocht nahe stehen, sowie, dass

sich keine Übergänge zwischen den vorscliiedenen Familien finden '). Nicht nur

die Familien- und Subfaniilicn-Ciiaraktcre unserer jetzigen Rhopaloceren sind

gut ausgeprägt, sondern auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Tribus

lässt sich meist schon leicht nachweisen
;

ja zwei Fossilien, Eugonia Atava

(Heer) und Pontia Freyeri (Hekr) werden sogar in recente Gattungen gestellt^).

ScüDDER macht besonders darauf aufmerksam, dass die Vorderfüsse derjenigen

fossilen Arten, bei denen sich diese bewahrt haben (Prolibythea vagahunda,

Nymphalites obscurum) „agree in all essential points with what we should

expect to find in living forms belonging to the same groups, showing that at

the earliest epoch at which butterflies are yet known these peculiar difFerences

[inbezug auf die Verkümmerung der Vorderfüsse], marking the upward pro-

gression of forms, were alrcady in existence. We must therefore" setzt er

fort „look for the proofs either of great acceleration in development when

butterflies first appeared or of the existence of butterflies at a far earlier

period than we yet know them" '"). Dieser Vermutung Scüdder's kann ich

nur völlig beistimmen. Demnach dürfte der Rhopaloceren-Typus sich

wahrscheinlich wenigstens schon im Beginn der Tertiär-Periode

ausgebildet haben.

Zusammenfassung-.

Die Rhopalocera s. str. dürften mit den Grypocera in keiner

näheren Verwandtschaft stehen. Ihre genealogischen Relationen

sind — wie auch die der Grypocera — noch nicht aufgeklärt; doch
dürfte der negative Schluss einige Wahrscheinlichkeit dafür ent-

') Darunter vier vom Kalkmergel von Ais (Provence) — nebst einer Raupe, die als im Salyridae

angehörig gedeutet wird — und sieben von Florissant (Colorado). Die Fände von Aix werden von ScuD-
DER (op. cit. 1875. S. 70) und Oppenheim (1. c. S. 346) als dem übereocän, in Scüdder's Arbeit von

1889 (S. 440) und von Zittel (Handbuch der Palaeontologie. I. Abth. Palaeozoologie. II. 1881/85) dage-

gen als dem Oligocän angehürig angegeben.

') Aus Kadoboj in Kroatien. Diese Funde werden abweichend von Oppenheim dem Oberoligocän

zugerechnet.

) Die von Scudder (Foss. Buttfl. Flor. S. 445—446) bemerkte anscheinende Ähnlichkeit der

Nymphaline Prodnjas Porscphone mit den Hesperüdae dürfte nicht als eine Vermittelnng zwischen

den beiden Abteilungen aufgefasst werden.

*) Vgl. SCUDDEB, opp. citt.

») Scudder, Foss. Buttfl. Flor. S. 440.
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halten, dass sie nämlich nicht, wie öfters angenommen, zu Castnia

oder Cossus in genetische Beziehung zu bringen sind. Es lässt sich

inzwischen ahnen, dass unter den beiden Subordines die Rhopalo-

cera s. str., welche die fylogenetisch jüngste Schmetterlingsabtei-

lung darstellen, sich ungezwungener als die Grypocera zu gewissen

Heteroceren-Abteilungen werden in Beziehung stellen lassen. Die

Herausdifferenzirung des Rhopaloceren-Stammes dürfte wenigstens

im Beginn der Tertiär-Periode stattgefunden haben.

Versuch eines Systems der Rhopaloeera.

Nachdem ich in dem Vorhergehenden die systematische Stellung der ver-

schiedenen Abteilungen höheren und niederen Ranges eingehender diskutirt

habe, will ich jetzt die daraus resultirenden Befunde in Form eines Systems

der Rhopaloeera zusammenstellen. Der wichtigste äussere Unterschied des

hier vorgeschlagenen Systems von den meisten früheren besteht in der totalen

Ausscheidung der Hesperiidae aus den Rhopaloeera, sowie darin, dass gewisse

Familien, und zwar die Pa])ilionidae und Pierididae einerseits, die Lycaenidae

und Erycinidae andererseits, in einer Abteilung höheren Ranges, Gens, verei-

nigt werden, während die übrigen Familien, die Libytheidae, Danaididae, Saty-

ridae und Nymplialidae ebenfalls als Vertreter verschiedener Gentes betrachtet

werden ^). Inbezug auf die Einteilung der drei zuletztgenannteu Familien in

Subfamilien stimmt meine Anordnung mit derjenigen Haase's ^) im wesentlichen

überein, nur habe ich Clothilda aus den Nymphalinae ausgeschieden und als

Repräsentanten einer besonderen Subfamilie innerhalb der Danaididae aufge-

fasst. Dagegen hat wegen der in vielen Instanzen überhaupt ursprünglicheren

') In einem soeben erschienenen kleinen Aufsatz von Tutt (The Classification of the British

Butterflies. Eutom. Eee. VII. 12. 1896. S. 300—301), welcher eine Kompilation der verschiedenen

neuerdings publizirten Ehopaloceren-Systeme darstellt, werden die Hesperiidae als Vertreter einer

besonderen Superfamilie in Gegensatz zu den übrigen Bhopaloccra (im Sinne der Autoren), welche

in die Superfamilie Papilionides zusammengefasst werden, gestellt. Innerhalb der Papilionides werden

zwei Divisionen, Lycaenida und Papilionida, unterschieden, von denen jene die Lycaenidae und

Erycinidae (Lemoniidae), diese die Familien Papilionidcu\ Pierididae, NymphaUdae (mit den Sub-

familien Nymphalinae und Danainae) und Satyridae (mit den Subf. Apatiirinae, Satyrinae und

Erebiinae) umfasst. Auf eine nähere Diskussion der hier gegebenen Gruppirung einzugehen, welche

übrigens in mehreren Punkten und zwar namentlich betreffs der Tribeu mit der meiuigeu übereinstimmt,

findet sich mehr keine Gelegenheit; ich weise auf die schon früher dargelegten Auseinandersetzungen

hin. Aus schon zur Genüge angeführten Gründen kann ich keineswegs der von Tutt gemachten Einrei-

hung der Danainae und Äpaturinae beitreten.

^) Haase, Syst. Tagf.
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Verhältnisse der Danaididae, diese Familie mit den Safi/ridae den Platz im

Sj'stem gewechselt. Die Gliederung in Triben kommt der von Schatz durch-

geführten relativ am nächsten, meine Anordnung weicht inzwischen, wie dies

aus dem Vorhergehenden hervorgeht, sowohl inbezug auf den Umfang als auch

auf den relativen Wert und die systematische Position der Gruppen vielfach von

derjenigen des genannten Autors ab. So erschien es mir angemessen, zwischen

die Subfamilie und Tribus eine intermediäre systematische Kategorie, Stirps,

einzuschieben; auch werden einige Triben in Subtriben eingeteilt und schliess-

lich wird noch die weitere mutmassliche Gruppirung der Gattungen angedeutet.

Die soeben angeführten wie auch die übrigen Abweichungen des von mir auf-

gestellten Systems von denen der andern Autoren, so das Errichten einer be-

sonderen Subfamilie für Psetidopontia innerhalb der Pierididae, sind an den

respektiven Orten bemerkt und näher begründet. Mein Bestreben war vor

allem darauf gerichtet, durch diese Gliederung den relativen systematischen

Wert der verschiedenen Kategorien, wie sich derselbe aus einer taxonomischen

Beurteilung der besprochenen Merkmale als mutmasslich herausstellte, zum

möglichst klaren Ausdruck kommen zu lassen.

Das jetzt vorgeschlagene System würde, wenn wir — soweit dies in

einer linearen Anordnung möglich ist — von den am tiefsten stehenden zu

den höher spezialisirten Abteilungen schreiten und die verschiedenen syste-

matischen Kategorien einschalten, — auch wo sie in dem Vorhergehenden

nicht direkt erwähnt, aber jedenfalls hinzuzudenken sind — sowie unter Auf-

zählung der von mir untersuchten Gattungen, sich so gestalten, wie es in dem

folgenden Schema angegeben wird.



Subordo Grypocera/

Farn. Hesperiidae. ^

Subordo Rhopalocera.

Gens I. Papiliones.

Farn. I. Papilionidae.

Subfam. Papilioninae.

Stirps Papilionina.

Trib. I. Papilionidi.

Papilio L.

Subg. Pharmacophagus Haase.

Subg. Cosmodesmus Haase.

Subg. Papilio s. str. Haase.

Eurycus Boisd.
Teinopalpus Hope.

Trib. II. Parnassiidi.

A. Liiehdorfia Crüg.
Sericinus Westw.
Thais Fabr.

B. Doritis Fabr.
Parnassius Latr.

H y p e rm 11 e s t r a M 6 n.

Farn. II. Pierididae.

Subfam. I. Pseudopontiinae.

Stirps Pseudopontiina.

Tribus Pseudopontiidi.

Pseudopontia Plötz.

Subfam II. Pieridinae.

Stirps I. Pieridina.

Tribus I. Pierididi.

Subtrib. 1. Pieridini.

A. Delias Hübn.
Prioneris Wall.
Pereute H. S.

Archonias Hübn.
Hesperocharis Feld.

B. Aporia Hübn.
C. Pieris Schrk.

Synchloi' Hübn.
Mylothris Hübn.
Perrhybris Hübn.
Tachyris Wall.

Subtrib. 2. Pontiini.

Elodina Feld.

Pontia Boisd.

Tribus IL Teracolidi.

Subtrib. 1. Anthocharitini.

Anthocharis Boisd.

Phyllocharis Schatz.
Midea H. S.

Zegris Ramb.

' Dieser Subordo dürfte mit den eigentlichen RJiopalocera in keiner Weise näher verwandt sein

(vgl. oben S. 213, 542, 547); er ist aber mit in das Verzeichnis aufgenommen, weil die Hesperüdae

von den meisten Autoreu den Rhopalocera zugezählt werden.

^ Weil ich die einzelnen Hesperiiden- Gattungen nicht näher studirt habe, verzichte ich auf jede

Einti'ilung der Familie; aus demselben Grunde werden nicht die von mir untersuchten Gattungen hier

aufgezählt, ich verweise nur auf das oben, S. 192—194, gegebene Verzeichnis derselben.

' Diese Abteilung wurde von Kahsch Rhopalocera vera, von Haase, wie auch vorläufig von mir in

dem Text Rhopalocera s. str. bezeichnet. Wir können sie aber eher schlechtweg Rhopalocera nennen.

' Incl. Ornithoptera Boisd.
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Subtrib. 2. Teracolini.

Teracolus Swains.
C allosunc Doubl.
Ixias Hübn.
Ernnia Hübn.
Hcbomia Hübn.
Ulm als Boisd.

Tribus III. Catopsiliidi.

A. Colias Fabr.

Meganüstoma Reak.
Catopsilia Hübn.

B. Amynthia Swains.
Gonopteryx Leach.
Eurema Hübn.

Stirps n. Dismorphiina.

Tribus IV. Dismorphiidi.

Dismorphia Hübn.
Leucophasia Steph.

Gens II. Lyeaenae.

Fam. III. Lycaenidae.

Subfam. I. Lipteninae.

Stirps Liptenina.

Tribus Liptenidi.

Pentila Westw.
Liptena Doubl. Hew.
Larinopoda Butl.

Tingra Boisd.

Alacna Boisd.

Subfam. II. Lycaeninae.

'

Stirps Lycaenina.

Tribus I. Miletidi.

Milctus Hübn.
Allotinus Feld.

Tribus IL Luciidi.

Lucia Swains.

Tribus III. Lycaenidi.

Pseudodipsas Feld.

T^ycaenesthes Moore.
Plebeius L.

Chrysophanus Hübn.
Tbestor Hübn.

Tribus IV. Amblypodiidi.

Arablypodia Horsf.

Curetis Hübn.
Aphnaeus Hübn.

Tribus V. Theclidi.

A. Loxura Horsf.

Sithon Hübn.
Deudorix Hew.
Jalmenus Hübn.
Ilerda Doubl.
Laeosopis Ramb.
Zepbyrus Dalm.
Thecla Fabr.

Hypolycaena Feld.

B. Eumaeus Hübn.

Fam. IV. Erycinidae.

Subfam. I. Nemeobiinae.

Stirps Nemeobiina.

Tribus I. Nemeobiidi.

A. Abisara Feld.

Zem eros Boisd.
Taxila Westw.

B. Nemeobius Steph.

Dodona Hew.
C. Stiboges Butl.

D. Polycaena Stgr.

Tribus II. Euselasiidi.

A. Helicopis Fabr.

B. Euselasia Hübn.
Methonella Westw.

Subfam. II. Lemoniinae.

Stirps Lemoniina.

Tribus I. Mesosemiidi.

Mesosemia Hübn.
Eunogyra Westw.

Tribus II. Symmachiidi.

A. Cremna Westw.

' Die hier vorgeschlagene Einteilung der Lycaeninae in Triben ist nur provisorisch, sie inuss

noch näher begründet werden.

* Auch die weitere Gruppiruiig der Lemoniinae ist als provisorisch zu betrachten.
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Ancyluris Hübn.
Diorhina Mor.

Themone Westw.
Panara Westw.
Barbicornis Latr.

Lymnas Blanch.
Symmachia Hübn.
Carla Hübn.
Amarynthis Hübn.
Siseme Westw.
Calydna Westw.
Mesene Westw.
Charis Hübn.
Emesis Fabr.

B. Anatole Hübn.
Lemonias Westw.
Lasaia Bates.
Metacharis Butl.

Aricoris Westw.
Echenais Hübn.
Nymphidium Fabr.

Nymphopsis ra.

Apodemia Feld.

Tribus III. Eurybiidi.

Eurybla Hübn.

Tribus IV. Stalachtidi.

Stalachtls Hübn.

Gens III. Libytheae.
Fam. V. Libytheidae.

Subfam. Libytheinae.

Stirps Libytheiua.

Tribus Libytheidi.

Libythea Fabr.

Gens IV. Danaidae.
Fam. VI. Danaididae.

Subfam. I. Danaidinae.

Stirps Danaidina.

Tribus I. Danaididi.

A. Danaida Latr.

'

Ideopsis Horsf.

Hestla Hübn.
B. Amauris Hübn.

Tribus IL Euploeidi.
Euploea Fabr.'

Tribus III. Itunidi.

Ituna Doubl.
Lycorea Doubl.

Subfam. II. Clothildinae.

Stirps Clothildina.

Tribus Clothildidi.

Clothilda Blanch.

Subfam. III. Hamadryadinae.

Stirps Hamadryadina.

Tribus Hamadryadidi.

Hainadryas Boisd.

Subfam. IV. Ithomiinae. ^

Stirps Ithomiina.

Tribus I. Ithomiidi.

A. Tithorea Doubl.
Melinaea Hübn.
Methona Doubl.

Tribus IL Mechanitidi.

A. Dircenna Hübn.
Leucothyris Boisd.

Pteronymia Butl. & Bruce.
H ym e n i 1 1 s H ü b n.

B. Mechanitis Fabr.

Ceratinia Hübn.
Napeogenes Bates.
Sais Hübn.

Gens V. Satyri.

Fam. VII. Satyridae.

Subfam. I. Satyrinae.

Stirps I. Haeterina.

Tribus I. Haeteridi.

Pierella Westw.
Haetera Fabr.

' Im alten Sinne aufgefasst. Betreffs der Einteilung der Gattung in Gruppen vgl. oben S. 303—30i.

- Im weitereu Sinne. Es sind in dem Vorhergehenden drei Untergattungen : Crosii'a, Salpinx und

Trepaichrois unterschieden. Vgl. S. 307—311.
' Bezüglich der Triben der I/.Äow«wae gilt das von denen der Lycaminae uni Lemonünae Gesagte.
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Stirps n. Sat3rrina.

Tribus II. Antinhaeidi.

Antirrhaea Hübn.

Tribus III. Lethidi.

A. Amecera Butl.

Pararge Hübn.
Rhaphicera Butl.

Lethe Hübn.
Zophoßssa Westw.

B. Blanaida Kirb.

Neorina Westw.
Meneris Westw.
Ptychandra Feld.

Tribus IV. Melanitidi.

A. Melanitis Fabr.

Gnophodos Westw.
B. Tisiphone Hübn.

Tribus V. Mycalesidi.

Mycalesis Hübn.
Bicyclus Kirb.

Tribus VI. Maniolidi.

Maniola Schrk.

Leptoneura Wallengr.

Tribus VII. Satyridi.

A. Mclanargia Meig.

Oeneis Hübn.
Epinephele Hübn.
Aphantopus Wallengr.
Satyrus Latr.

B. Heteronymplia Wallengr.

Tribus VIII. Ypthimidi.

A. a. Co^nonympha Hübn.
Triphysa Zell,

b. Ypthima Hübn.
Xois Hew.

B. Zipaetis Hew.

Tribus IX. Euptycliiidi.

Euptychia Hübn.
Taygetis Hübn.
Oressinoma W^estw.

Tribus X. Pronophilidi.

A. Steroma Westw.
Elina Blanch.

B. Eteona Westw.
C. Lymanopoda Westw.

Lasiophila Feld.

Pronophila Westw.
Pedaliodes Butl.

Gerades Doubl. Hew.

Stirps ni. Elymniina.

Tribus XI. Elymniidi.

Dyctis Boisd.

Elymnias Hübn.

Stirps IV. Zetherina.

Tribus XII. Zetheridi.

Zcthera Fold.

Subfam. II. Brassolinae.

Stirps Brassolina.

Tribus Brassolidi.

Brassolis Fabr.

Opsiphanes Westw.
Caligo Hübn.
Dasyophthalma Westw.

Subfam. III. Morphinae.

Stirps Morphina.

Tribus I. Morphidi.

Morpho Fabr.

Tribus II. Amathusiidi.

A. Di scophora Boisd.

B. Thauinanthis Hübn.
Amathusia Fabr.

Tenaris Hübn.
Clerome Westw.

Tribus III. Biidi.

Bia Hübn.

Gens VI. Nymphales.

Farn. VIII. Nymphalidae.

Subfam. I. Acraeinae.

Stirps Acraeina.

Tribus Acraeidi.

Acraea Fabr.'

' Im alten Sinne. — Vielleicht wäre die Auflüsunff der fraglichen Gattung in einige »eibständige

GatUJugen oder wenigstens in Untergattungen vorzuziehen. Vgl. oben S. 423-424.

70
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Subfam. II. Heliconiinae.

Stirps Heliconiina.

Tribus Heliconiidi.

Eueides Hiibn.

Heliconius Latr.

Colaenis Hiibn.

Metamorpha Hiibn.

Dione Hiibn.

Subfam. III. Nymphalinae.

Stirps Nymphalina.

Tribus I. Argynnidi.

Subtrib. 1. Argynnini.

Cethosia Fabr.

Argynnis Fabr.

Brenthis Hiibn.

Euptoieta Doubl.

Subtrib. 2. Cynthiini.

Cynthia Fabr.
Lachnoptcra Doubl.
Cirrochroa Doubl.
Atella Doubl.
Messaras Doubl.

Tribus II. Melitaeidi.

Melitaea Fabr.

Phyciodes Hiibn.

Gnathotriche Feld.

Coatlantona Kirb.

Tribus III. Vanessidi.

Subtrib. 1. Vanessini.

A. Pyrameis Hiibn.

Vanessa Fabr.
Grapta Kirb.

B. Araschnia Hiibn.

C. Hypanartia Hiibn.

Symbrenthia Hiibn.

Subtrib. 2. Kailimini.

Salamis Boisd.

Dolescballia Feld.
Kailima Westw.

Subtrib. 3. Junoniini.

A. Junonia Hiibn.

Precis Hiibn.

Pseudergolis Feld.

B. Anartia Hiibn.

Victorina Blanch.

Subtrib. 4. Eurytelini.

Ergolls Boisd.
Eurytela Boisd.
Hypanis Boisd.

Tribus IV. Diademidi.

Hypolimnas Hiibn.

Stlbochiona Butl.

Tribus V. Apaturidi.
Chlorippe Boisd.
Apatura Boisd.

Thaleropis Stgr.

Rohana Moore.
Dichorragia Butl.

H e s t i n a Westw.
Euripus Westw.

Tribus VI. Megaluridi.

Megalura Blanch.
Cyrestis Boisd.

Tribus VII. Gynaeciidi.

Sul:)trib. 1. Aganisthini.

Agaiiisthos Boisd.
Coija H übn.

Megistanis Westw.

Subtrib. 2. Gynaeciini.

Smyrna Hiibn.

Callizona Doubl.
Gynaecia Doubl.

Tribus VIII. Ageroniidi.

Panacea Salv. & Godm.
Ageronia Hiibn.

'

Ectima Doubl.

Tribus IX. Didonidi.

Vila Hiibn.

Didonis Hiibn.

Cystineura Boisd.

Tribus X. Eunicidi.

Subtrib. 1. Eunicini.

Myscelia Doubl.
Catonephele Hiibn.

Eunica Hiibn.

' Incl. Peridronüa Boisd.
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Crenis Boisd.

Epiphile Doubl.

Temenis Hübn.
Nica Hübn.
Pyrrhogyra Hübn.

Subtrib. 2. Catagrammini.

Callicore Hübn.
Perisama Doubl.
Cyclogramma Doubl.

Haematera Doubl.

Catagramma Boisd.

Tribus XL Dynaminidi.

Dynamine Hübn.

Tribus XII. Neptidi.

'

Neptis Fabr.

Tribus XIII. Limenitidi. '

Subtrib. 1. Limenitini.

Limenitis Fabr.
Adelpha Hübn.
Athyma Westw.
Pandita Moore.
Cymothoe Hübn.

Lebadea Feld.

Pseudacraea Westw.
Hamanumida Hübn.
('atuna Kirb.

Pseudo neptis Snell.

Aterica Boisd.

Romalaeosoma Blanch.

Euryphene Boisd.

Syniphaedra Hübn.
Euthalia Hübn.
Tanaecia Butl.

Subtrib. 2. Parthenini.

Parthenos Hübn.

Tribus XIV. Nyniplialidi.

Siderone Hübn.
Zaretes Hübn.
Charaxes Ochs.

Pall.a Hübn.
Prepona Boisd.

Euxanthe Hübn.

Tribus XV. Anaeidi.

Anaea Hübn.
Hypna Hübn.

Der Übersichtlichkeit wegen werden die verschiedenen systematischen

Kategorien ohne Aufzählung der Gattungen nochmals und zwar auf andere

Weise in einer Tabelle zusammengestellt.

G. Papiliones.

Subordo Grypocera.'

Subordo Rhopalocera.'
[T. Papilionidi.

F. Papilionidae. SF. Papilioninse. S. Papilionina. ^,p pamassiidi.

SF. Pseudopon- S. Pseudopontiina. T. Pseudopontiidi.
tünse. rT. Pierididi.*

(S. Pieridina. h- Teracolidi. ^

SF. Pieridinse. [t. Catopsiliidi.

Is. Dismorphiina. T. Dismorphiidi.

F. Pierididae.

' Mau bemerke die veränderte Reihenfolge. Vgl. oben S. 510.

' Mit der Familie Hesperädae.
' Von den in der Tabelle gebrauchten Abkürzungen bedeutet : G.: GgUS; F.: Familia; SF.: Subfamilia; S.: Stirps;

T.: Tribus.

' Mit den Subtriben Pieridini und Ponüini.
' Mit den Subtriben Anlhocharitini und Teracolini.
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F. Lycaenidae.

G. Lycaenae.

F. Eryeinidae.

Enzio Reuter.

SF. Lipteninse. S. Liptenina.

SF. Lycseninse. S. Lycaenina.

fSF. Nemeobiinee. S. Nemeobiina,

SF. Lemoniinee. S.Lemoniina.

T. Liptenidi.

fT. Miletidi.i

T. Luciidi.

T. Lyccenidi.

T. Amblypodiidi.

T. Theclidi.

T. Nemeobiidi.

T. Euselasiidi.

T. Mesosemiidi. ^

T. Symmachiidi.
T. Eurybiidi.

T. Stalachtidi.

G. Libytheae. F. Libytheidae. SF. Libytheinae. S. Libytheina. T. Libytheidi.

G. Danaldae. F. Danaididae.

SF. Danaidinae. S. Danaidina.

T. Danaididi.

• T. Euploeidi.

[t. Itunidi.

T. Clothildidi.SF. Clothildinae. S. Clothildina.

SF. Hamadryadi- S. Hamadryadina. T. Hamadryadidi.
nae. CT. Ithomiidi.3

SF. Ithomünae. ° ''^^—"""S. Ithomiina.
\T. Mechanitidi,

G. Satyrl. F. Satyridae.

' Vgl. s. 551 Note 1.

^ Vgl. s. 5!:)1 Note 2.

' Vgl. s. 552 Note 3.

SF. Satyrinae.

S. Haeterina.

S. Satyrina.

S. Elymniina.

S. Zetherina.

SF. Brassolinae. S. Brassolina.

SF. Morphinae. S. Morphina.

T. Haeteridi.

T. Antirrhaeidi.

T. Lethidi.

T. Melanitidi.

T. Mycalesidi.

T. Maniolidi.

T. Satyridi.

T. Ypthimidi.

T. Euptychiidi.

T. Pronophilidi.

T. Elymniidi.

T. Zetheridi.

T. Brassolidi.

[t. Morphidi.

|T. Amathusiidi.

[t. Biidi.
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G. Nymphales. F. Nymphalidae,

SF. Acraeinae.

SF. Heliconiinae.

S. Acraeina.

S. Heliconiina,

SF. Nymphali-
nae.

S. Nymphalina.

T. Acraeidi.

T. Heliconiidi.

T. Argynnidi.

'

T. Melitaeidi.

T. Vanessidi. *

T. Diademidi.

T. Apaturidi.

T. Megaluridi.

T. Gynaeciidi. *

T. Ageroniidi.

T. Didonidi.

T. Eunicidi.*

T. Dj'naminidi.

T. Neptidi.

T. Limenitidi.

'

T. Nymphalidi.

T. Anaeidi.

Entwurf eines Stammbaums der Rhopalocera.

(Hierzu Tafel VI.)

— >besitzt schon jeder ernste Vorsuch, die phylogene-

tische Classification einer organischen Formengruppo unter dem
Bilde eines Stammbaums darzustellen, einen hohen wissenschaft-

lichen AVerth. Denn ein solches systematisches Genealo-
gemist eine heuristischen ypothose, welche die Aufgaben

und Ziele der phylogenetischen Classification viel klarer und be-

stimmter mit einem Blicke iibersehen lässt, als es in einer weit-

läufigen Erörterung der vorwickolton Verwandtschafts- Verhält-

nisse ohne diese Form der Darstellung mi>glich sein würde».

Ernst Haeckel, Systematische Phylogenie. I. S. 30.

"Wenn ich jetzt den Entwurf eines Stammbaums der Rhopalocera gebe,

so geschieht dies nicht ohne Zaghaftigkeit und in dem vollen Bewusstsein,

dass derselbe nur unvollkommen den wirklichen fylogenetischen Entwicklungs-

gang der respektiven Zweige abspiegelt und demnach bei weitem nicht als

endgtiltiges Resultat zu betrachten ist. Er wird gewiss in der Zukunft —
wenn auch die Lepidopterologen ihren rein deskriptiven Standpunkt aufgeben

Mit den Snbtriben Ärgynnini und CynÜüini.

Mit ilen Sulitriben Vanessini, Kailimini, Junoniini nnd Eurytelini.

Mit den Subtriben Aganislhini und Gynaeciini.

Mit den Subtriben Eunicini und Calagrammini.

Mit den Snbtiibeu Limenitini und Parlhenini.
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und sich mehr allgemein der fylogenetischen Forschungsart zuwenden, wie dies

ja gerade in den letzten Jahren schon z. T. geschehen ist '), und so eine

grössere Zahl verschiedener Merkmale von morfogenetischem Gesichtspunkte

aus taxonomisch beurteilt werden kann — noch mehrere Modifikationen erlei-

den. Ich glaube inzwischen, dass die vorliegende Untersuchung zu einer

richtigeren Erkenntnis der genealogischen Relationen gewisser Abteilungen,

deren systematische Stellung bisher angefochten war, geführt hat, sowie dass

der Auffassung von den Verwandtschafts-Verhältnissen anderer Gruppen eine

festere Begründung gegeben ist. Andererseits geht aber auch zur Genüge

hervor, dass noch in vielen Punkten eine grosse Unsicherheit betreffs der

genetischen Beziehung verschiedener Abteilungen herrscht, sowie dass es gerade

hinsichtlich der Lepidopteren umfassender und eingehender vergleichend mor-

fologischer Studien bedürfen würde, um das Ziel der fylogenetischen For-

schungsrichtung, die Erkenntnis der genealogischen Relationen und damit die

der wahren Verzweigung des Stammbaums, annähernd zu erreichen.

Man könnte mit Rücksicht hierauf den Einwurf tun, dass die Zeit für

einen Versuch, den Stammbaum der Rhopalocera zu konstruiren, noch nicht

gekommen ist. Und gewiss mit Recht. Es kommt aber hauptsächlich darauf

an, mit welchem Anspruch solch ein Versuch auftritt. Wenn man diesen nicht

für etwas Fertiges ausgeben, sondern lediglich dadurch die Resultate einer

fylogenetischen Untersuchung, wie sich dieselben als mutmasslich herausstellen,

veranschaulichen will, so verliert jener Einwurf den Stachel. Der hier ge-

machte Entwurf soll nach diesem bescheidenen Masstab beurteilt werden.

Von dem soeben genannten Gesichtspunkte aus betrachtet, ist aber ande-

rerseits der Versuch einer Konstruktion des Stammbaums, wenn auch für ein

leichtes Verständnis der im Text gegebenen Ausführungen nicht gerade unent-

behrlich, so doch — wie dies Haeckel in dem oben zitirten Ausspruch

hervorhebt — in hohem Grade geeignet, eine möglichst klare Übersicht der

hypotetischen verwandtschaftlichen Relationen der verschiedenen Zweige und

Zweig-Gruppen zu geben; schon mit Rücksicht hierauf lässt sich solch ein

Versuch verteidigen.

Es mag übrigens darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Rhopalo-

cera wohl niemals früher der Gegenstand einer über sämtliche Familien und

kleinere Gruppen ausgedehnten, eingehenden und zugleich auf so viele Merk-

male und zwar, soweit möglich, auf alle Lebensstadien sich beziehenden Be-

') Ich erinnere an die Arbeiten von Fb. und W. Müller, Eimer, Haase, Spuler, Dixey,

Packahd, Comstock, Kellogg, Chapman, Hampson, Dyar u. A.
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handlung von einheitlichem morfogenetischem Gesichtspunkte aus gewesen

sind, wie in der vorliegenden Arbeit; weshalb es mir um so angemessener

erschien, die gewonnenen Resultate in der Form eines hypotetischen Stamm-

baums darzustellen.

Aus Zweckmässigkeitsgründen habe ich in dem Vorhergehenden gleich

nach der Besprechung der verschiedenen kleineren und grösseren Gruppen die

daraus resultirende Auffassung von den mutmasslichen Verästelungen der

respektiven Zweiggruppen in einer kurzen Zusammenfassung, sowie in den

Rückblicken auf die grösseren Abteilungen dargelegt. Es wäre nun zwar

bequem, diese sämtlichen Resultate hier an einem Orte zusammengestellt zu

haben, dies würde aber zu einer treuen Wiederholung des schon früher Ge-

sagten führen. Um dieselbe zu vermeiden verzichte ich auf diese Zusammen-

stellung und weise auf die genannten zusammenfassenden Übersichten iiiii,

deren Auffindung ja dem Leser keine Schwierigkeiten bereiten dürfte.
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der besprochenen Gattungen und systematischen Kategorien').

Abisara 149, 271, 272, 551.

Aclilyodes 194.

Acraea 44, 422, 558.

Acraeideii 44.

Acraeidi 553, 557.

Acraeina 553, 557.

Acraeinae 418, 422, 425, 429,

437, 443, 521, .524, 553. 557.

Actinote 48, 423, 424.

Adelpha 88, 501. 555.

Adolias 96.

Aganistliini 476. 477, 4SI, 519,

554, 557.

Ag-anistho.s 102, 475. 477, 478.

516, 5.54.

Ageronia 73, 482, 483, 554.

Agproiiieii-Grnppe 73.

Ageroniidi 481, 483, 484, 491,

49.5, 496, .520, 554, 557.

Alaena 191, 261, 422, 551.

Allotimis 187, 263, 551.

Amarynthis 164, 276, 552.

Amatliusia 109. 396, 553.

Aiiiathusiidi 396, 401, 404, 553,

556.

Amaiu-is-34. .301, .306. 5.52.

Amlilypodia 185, 265, 551.

Amblypodüdi 551. 556.

Amecera 121, 344, 553.

Amyntliia 20, 245. 551.

Anaea loi, 515, 555.

Aiiaeen-Gruppe 101.

Anaeidi 51.5, 516. 517, 518,

.521. .5.55, 557.

Aiiartia 65, 457, 458, 554.

Anatole 166, 277, 5.52.

Ancyluris 157, 276, 5.52.

Anosia-Gruppe 303, 304. 305,

306. 314.

Antlio(iian.s 23, 237, 238, 550.

Anthoeharitini 236. 238. 243,

250. 5.50, 555.

Antigomis 194.

Antii-rhaea 115,342. 343,553.

Antiiiliaeidi 341, 344, 383.

553, 556.

Apatura 98, 391, 466, 5.54.

Apatiiien-(Truppe 98.

Apaturidi 465, 470, 471, 475,

484, 520, 5.54. 557.

Aphantnpii.s 1.34. 360. 361.

362, 553.

Aplinaeus 180. 265. 551.

Apodemia 168, 277, 5.52.

Aporia 11. 2.32, 237. 550.

Araschnia 60. 445, 447, 452,

4.53, 5.54.

Archonias 14, 232, 550.

Argynnidi 429, 432, 437. 443,

519, 554, .5.57.

Argynnini 433, 438, 442. 443.

4.34, 519, 554, 557.

Argynnis 56. 433, 434, 554.

Argyiinis-Gruppe 50, 432.

Aiicoris 171. 277. 552.

Arteurotia 192.

Atella 5.5, 4.38, 439, 554.

Aterica 94, 502, 555.

Athyma 90. 501. 555.

Barbicornis 159, 276. 552.

Bia 143, 398, 399, 401, 553.

Blblidon-Gruppe 74.

Bicyclus 123, 354, 553.

Büdi 398, 401. 404, 553, 556.

') Es werden mir diejeiiis-eu Seiten angeführt, wo die systematische Stelhing der respektiven

Gattungen und Kategorien näher diskutirt oder direkt angegeben wird, oder wo wichtigere Schlüsse be-

treffs derselben gezogen werden.
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Blanaida 119. .Uli. 553.

lirassiilidcii 111.

Brassolidi 5ö3, 556.

Brassolina 553, 556.

Brassoliiiac 384. 383,393, 394.

404. 4U5. 408, 418, 553, 556.

Brassolis 111, 384, 386. 553.

Brentliis 57. 433. 453. 554.

Califro 113. 385, 3SG. 553.

Callicore 82. 492, 555.

Callidrijas 20.

("allizona S4. 475. 479, 554.

Callo.sune 25, 240, 551.

Calydna 161. 256, 5.52.

Caria 163, 276, 552.

Carte^-oeephalns 194.

Cary.stn.x 193.

Castnia 201. 202.

Catagramma 82. 492. 555.

('ataoraiuma-(Ti'upp(' si

.

CatagrJtmmmi 488, 491, 492,

493, 495, 496, 520, 555. 557.

Catonophole 78, 489, 494, 554.

CatojK-^ilia 40, 244. 551.

Catopsiliidi 243. 246. 249, 251,

551, 555.

("atuna 93. 502. 555.

C'ecroptorus 194.

Ceratinia 40, 325, 327, 552.

fethosia .53, 433, 434. 554,

557.

Charaxes 104. 513, 555.

Cliaridon 23.

Cliari.s 161. 552.

f'hlorippe 98, 466, 554.

Chlosynp RO.

Chryssopliauiisi 183, 264, 551.

Cirrochroa 54, 438, 439, 554.

f'ithaerias 337, 338. 340.

Clerome 110, 397, 5.53.

Clothilda 51, 31.5, 316, 318,

319. 432. 5.52.

Clntliildidi -5.52. 556.

C'lothildina 552, 556.

Clothildiiiae 315, 319. 328, 330,

4 IS. 5.52, 5.56.

Coatlautona 60. 445. 554.

Coea 103. 475, 478, 516, .554.

(.'oenonympha 129, 364, 365,

366, .5.53.

Colapiiis .5(». 426. 429. 431,

4.32. 5.54.

Colias 22, 244. .551.

Coiades 142. 372, 553.

( 'osmodesmiis 215, 218. 5.5Ö.

( ra.stia 307, 309.

Cremna 156, 276, .551.

Crenis 79, 489, 555.

Cxipido 180.

Curetis 185, 265, 551.

Cyclogramiiia 82, 492. 555.

Cymothoe 95, .501, 555.

("ynthia 53, 438, 439, 554.

Cyiitliiini 433, 438. 443. 519,

554, 557.

Cyrestis 87. 471, 472, 473, 5.54.

Cystineura 76. 485. 486. 487,

488. 554.

Danaida 29. 301. .306. 314.

5.52.

Danaidae .301, 330, 333, 334,

33.5, 530, 539, .542, .5.52, 556.

Daiinidoii 29.

Danaididac 301, 328,3.30,333,

335, 418. 521, 525, 529, 530,

552. 556.

Dauaididi 302. 306. 314, 552.

556.

Danaidina .5.52, 556.

Danaidiiiae 301, 312, 319, .328,

3.30, 418, 540, 5.52, 556.

Dasyophthalina 114. ,385, .386.

553.

Delias 15, 232. 5.50.

Deudorix 178. 265, 551.

Diadema 70.

Diademen-(Tnipi)(' 70.

Diadomidi 462. 465, 520. 554,

.557.

Dichorragia 105, 468, 554.

Didonidi 484. 48.5, 487, 488,

496, 520, 5.54. 557.

Didoiiis 74. 485. 486. 487, 48H

5.54.

Dinne. 51. 426. 429. 431. 432.

.5.54.

Diorhina 1.56, 276, .5.52.

DiiTonna 42. .325, .327. 5.52.

Discophora 109, 396, 553.

Dismorphia 10. 249. 551.

T)is'iiior])liid('n 9.

Iiifiiniiipliiidi 246, 249. 551.

.555.

Dismorphiina 246. 249, 250,

551. 555.

Dodona 148, 272, 551.

Doleschallia 68, 455, 456, 554.

Doritis 7. 222, 225. 5.50.

Dryaden 19.

Dyctis 145, 37.5, 377, 379. 5.53.

Dynaminc 88. 495. 496. 497.

498, 555.

Dynaminidi 495, 498, 520. 555.

557.

Echenais 167, 277, 5.52.

Ectima 74, 482, 483. 554.

Elina 1.38, 371, 553.

p:iodina 17, 234, 235, 236, .550.

Elymnias 144, 370. 377. 379,

5.53.

Elymuiidi 375. 378. 379. 553,

.556.

Elymniina .{75. 378. 379. 383.

5.53, 5.56.

Emesis 162. 277. 552.

EntIleus 192.

Epinephele 135, 360, 362. 553.

Epilipe 79. 489. 494. 555.

Erehia 131.
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Erebien-Gruppe 131.

Ergolis 68. 459, 461, 554.

Erouia 28, 240, 241, 551.

Erycide.s 192.

Erycinidae 269, 282, 289, 530,

.551. 556.

Eryciniclen 147.

Erycininae 153.

Eryimis 193.

Kteona 139, 372. 553.

Euhagis 88.

Eueide.s 49, 426. 429, 430, 554.

Eumaeiis 175, 265, 266, 551.

Eunica 78, 489, 494, 554.

p]uni('a-Gnippe 77.

Eniiicidi 4s4, 4S8, 495, .520,

554, 557.

Eimicini 488, 490. 491. 495,

496. 520. 554, 557.

Eimog-yra 154, 275, 280, 551.

Eupliaedra 95.

Euploea 32, 301, 307, 5.52.

Euploeidi 307, 311. 315, 5.52.

556.

Euptoieta 55, 433, 435, 554.

Euptyeliia 126, 368, 369,553.

Euptychieii-(Truppe 126.

Euptychiidi 367, 370, 375. 383.

553. 556.

Piurema 19, 245, 551.

Eniipus 72, 467, 554.

Euiyliia 153, 277, 280, 552.

P]urybüdi 552, 556.

Enrycus 6. 221, 550.

Euiyphene 94. 502, 555.

Eurytela 68, 459, 461, 554.

Emytelini 447. 459, 461.462,

519, 554, 557.

Euselasia 151, 292. 551.

P^uselasiidi 270, 272, 273, 551,

556.

Euselasiineu 151.

Euterpe 14.

Euthalia 96, .502, .503, 555.

Ellthalien-Gruppe 96.

Euxanthe 106, 514, 555.

Gnathotriche 59. 444. 554.

Gne.sia 45, 423,

Giiopliodes 125, 351, 553.

Godartia 106,

GonopteiTX 21. 245, 551.

Grapta 63, 447, 452, 554.

Grypocera 199, 211, 542,544,

547, 550, 555.

Gynaecia 84. 475. 479. 554.

Gynaecia-Gruppe 84, 476, 488.

Gynaeciidi 475. 481. 519, 5.54,

557.

Gynaeciini 476, 478, 480, 481,

484. 493, .520, 554, 557.

Haematera 83, 492, 555.

Haetera 114, 337. 338,

552.

Haetera-Gruppe 114.

Haeteridi 337, 338, 341,

556.

Haeterina 337, 339, 341,

383, 552, 556.

Hamadryadidi 552, 556.

Hamadryadina 552, 556.

Haiiiadiyadinae 320, 323,

330. 418, 552, 556.

Hamadryas 39. 320. 322.

.5.52.

Hamanumida 92, 502, 55

Hanna 95.

Hebomoia 27, 241, 551.

Helias 194.

Hclicoiiiden 48.

Helkoiüidi 554, 557.

Heliconiina 554, 557.

Heliconiinae 418, 426,

437, 443, 521,524,554,

Heliconiiis 48, 426, 429,

554, 557.

Helicopi.s 1.53. 272, 551.

340,

552.

379,

328,

323.

5.

429.

557,

431,

Hesperia 193,

Hesperiidae 199. 211, 213, 214.

.542, .544, 550, 555.

Hesperiiden 192.

He.sperocharis 14. 232. 550.

Hestia 31, 301, 304,306,5.52.

Hestina 71, 467, 554.

Heterochroa 88.

Hetoronynipha 136. 361, 362.

553.

Heteroi)terus 194.

Hyalites 44, 423.

Hymeiiitis 44, 325, 327. 552.

Hypanartia 62, 447. 453, 354.

Hypani.s 69. 459, 461. 554.

Hypermnestra 7. 222, 226, 550.

Hypiia 101, 515, 555.

Hypolimiias 70, 462, 463, 554.

Hypolyeaena 175, 265. 267,

551.

Ideopsis 31. 30l, 304. 306.

552.

Idmais 26, 240, 551.

Ilerda 177. 265, 551.

Ismeiie 192.

Ithomieii-(Trui)pe 42.

Ithomiidi 552, .556.

Ithomüna 552, 556.

Ithomiiiiae 323, 328. 330. 418,

5.52, 556.

Ituna 36, .301. 311. 5.52.

Itiinidi 311. 314. 315. 5.52,

556.

Ixias 27, 240, 551.

Jalmeiuis 177. 265, 551.

Jiinonia 64. 457, 458. 554.

Jimoniini 447. 457. 459. 462,

519, 554. 557.

Kailima 67, 455, 456. 554.

Kallimiiii 447, 455. 457, 462,

471, 484, 519, 554, 557.
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Laihnopteia 54. 488 .439. 554.

Lat'osopis lS-2. 265. 551.

Lariiiopoda 191. 2(51. 551.

liasaia 166. 277, 552.

Lasio]»liila 141. H72, 5.5:5.

liobadea 91. .5(11, 555.

Lemonias 168, 277, 552.

Lomnniina 551. 556.

Lemoniinae 274. 280. 2S2. 551.

556.

Ijcmoniinon 158.

Lei)toiiPnra 182. 859. 558.

Lethe 117, 346. 558.

Lethe-(jrruppe 116.

Lethidi 344, 351, 879, 888,

553, 556.

Leueocliitonea 193.

Leucophasia 9. 247. .551.

LeiU'othyris 48, 825, 327, 552.

Libythea 146, 292, 299, 300,

801, 5.52.

Libytheae 291, 299, 3U0, 801,

530, 539, 542, 552. 556.

T>ibytlieidae 291. 297. 299, 300,

.501, .580. 5.52. 556.

Libytheiden 146.

Liliytbeidi 5.52, 556.

Libytlieiua 552. 556.

Lil)ytheinae 552, 556.

Limenitidi 498, .507, 520, 555,

557.

Limeuitim 499, 506, 507, 521,

555, 557,

Limenitis 89, 500, 555.

Linienitis-Gruppe 86.

Liptena 190, 261, 551.

Liptonidi 551, 556.

Liptenina .551, 556.

Lipteiiinae 188, 260, 267, 269,

551, 556.

Loxiira 179, 265, 551.

Lucia 188, 264, 551.

Luciidi 551, 556.

J.uehdoifia 8, 222, 225, 550.

Lycaetia 180.

Lycaenae 258, 282, 285, 289,

291, .5.50, .588, .542, 551,556.

Lycaeiiesthes 182, 264, 551.

TiViaeiiidae 258, 282, 289, 530,

551. 55().

Lycaeiiideii 178,

Lycaf'iiidi 551. 556.

Lyt-aeiiiiia 551, 556.

Lycaeninae 261, 267, 369, 551,

556.

Lycorea 85, 801, 811, 552.

Lymanopoda 139, 372, 553.

Lymnas 159, 276, 5.52.

Maniola 181, 358, 553.

Maiiiolidi 856, 3.59, 374, 383,

558, 55().

Mecliaiiitidi 552. 556.

Mechaiiitis 40, 325, 327, 552.

Moclianitis-(Trnppe 40.

Megaliua 86. 471, 472, 478,

498, 554.

Mciialuridi 454, 471, 474, 475.

484, 520, 554. 557.

Meganostoma 23, 244, 551.

Megatliyiims 198, 200, 201.

Megistanis 108, 475, 478, 516,

554.

Melanaigia 136, 360, 361, 553.

Melanitidi 851, 3.58, 3.56,383,

553. 556.

Melanitis 124, 351, 558.

Melanitis-Gruppe 124.

Melinaea 37, 825, 327, 552.

Melitaea 58, 444, 554.

Melitaeen-Gruppe 58.

Melitaeidi 485, 448, 446, 519,

554, 557.

Meneris 116, 347, 558.

Mesene 160, 552.

Mesoseniia 155, 275,280,551.

Mososemiidi 551, 556.

3[essaia.x 55, 4.38, 439, 554.

Metacharis 165, 277, 552.

Metainori)ha .50, 426,429.481.

482, 554.

Methona 38, 325, 327, 552.

MctlioiK'lla 152, 272, 551.

Jlidea 24, 550.

Miletidi .551, 556.

Miletiis 186, 263, 551.

Morpliidf'ii 107.

Moiphidi 394, 401. 404. 553,

556.

Morpliina 558, 556.

Mori)hinae 388, 390, 392, 393,

394, 404, 405, 408, 418, 5.53.

.5.56.

Moiplio 107, 394, 5.53.

Myealesidi 854. 8.56, 383, .5.53,

556.

Mycalesis 128. 354. 553.

Mycalesis-(Tnippe 128.

Mylotliris 18, 234, 5.50.

Myscelia 77, 489, 494, 554.

Napeogene.s 41, .825, .827.

Xemeobiidi 270,271,273.

551, 556.

Xemeol)iina 551. 556.

Nemeobiiuae 270, 271.

282, 551, .556.

Xeiiieol)iineii 147.

Nemeol)iu.s 147, 272, 551,

Neope 119.

Xeorina 119, 846, .5-53.

Xeotropiden 36, 323.

Xeptidi 510, 512, .520,

557.

Xeptis 85, 510, 511, 512.

Xepti.s-Giuppe 85.

Netrocera 199.

Xica 80, 489, 555.

Xisoniade.s 194.

Nychitona 18.

Xymphales 422, 525, 530,

542. 553, 557.

552.

274.

280,

555,

555.

.539,
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Nymphalidae 33::$, 335, -HS,

4-22, 521, 524, 525, 529. 530,

553, 557.

Nj-mphaliden 50.

Nym])halidi 512. 515, 51fi, 517,

518, 521, 555, 557.

Nymphalina 554. 557.

Nymphalinae 389, 390, 392,

393, 418, 421, 432, 437, 443,

518, 521, 524. 525, 540, .5.54,

.557.

NymphaJis 104.

Nynil)halis-Giupp(' 103.

Nympliidium 169, 277, 552.

Nyniiilin])sis 170. 177, 552.

OeneLs 137, 360, 361, 553.

Olina 76.

Opsiphaiies 112, 384, 385, 386.

553.

Oressinoma 127, 369, 5.53.

< »niitlioptera 5, 220. 550.

Valaeotropinae 370.

Palla 105, 513, 555.

Pamphila 193.

Paiiacea 73, 482, 483, 554.

Panara 158, 176, 552.

Pandita 91, .501, 555.

Pandora 73.

Paphia 101.

Papilio 3, 550.

Papilio-Gruppe 3.

Pai)ilio .s. .Str. 215, 218. 550.

Papilioues 214, 251, 255, 257,

2.58, 289, 291,.5.30, .538, .542,

5.50. 555.

Papilionidae 214, 251, 258,

530, 540, 550, 555.

Pnpilioniden 3.

Papiliouidi 214, 225, 227, 5,50,

555.

Papilinnina 5.50. 555.

Pa])ilioninae 550. 555.

Pararge 121, 345, 553.

Painas.siidi 222, 225, 227. 550.

.555.

Parnassius 6, 222, 226, 550.

Pania.^sins-C4iu])pe 6, 222. 223,

224.

Partheilini 50s, 520, 555, 557.

Parthenos 91, 499, 508, 509,

510, 555.

Pedaliodes 141, 372, 5.53.

Pentila 189, 261, .551.

Pereute 15, 232, 550.

Peridromia 73, 554.

Perisaraa 81, 492, 555.

Perrhybris 13, 234, 550.

Phaimacopliagiis 215, 218, 550.

Phulia 237, 239, 550.

Pliyciode.s 59, 444, 554.

Pliyllocharis 24, 237, 5.50.

Pierella 115, 337, .338, 340,

552.

Pierideii 9, 11.

Pierididae 228. 2.50, 251. 2.58,

.530, 550. 555.

Pierididi 231, 236, 449, 450,

550. 555.

Pieridiiia 231. 249, 2.50, 5.50,

555.

Pieridiiiae 23(t, 249, 250, 550,

.555.

Pieridini 231. 236, 250. 550,

555.

Pieris 12, 233, 550.

Planema 46, 423, 424.

Plebeius 180, 264, 551.

Polycaena 151. 551.

Polyommatus 183.

Poiitia 18. 234, 235. 236, 550.

Pontiini 234, 236, 250, 550.

555.

Preeis 66, 457, 458, 554.

Prepona 105, 513, 555.

Prioiieris 16, 232, 5.50.

Pronophila 140, 372, 5.53.

Pronophila-tTruppe 13s.

Piono])hilidi 371, 374, 37.5,

384, 553, 556.

Proteide» 193.

P.sendacraea 92, 501, 555.

PseudergolLs 66, 457, 458, 554.

Pseudodipsas 183, 264, 551.

P.seudoneptis 93, 555.

Pseudonymphaliden-üruppp

102, 476, 478.

Pseudopontia 18. 228, 229, 230,

5.50.

Pseudopoutiidi 550, 555.

Pseudopoiitiiiia 550, 555.

Pseudopoiitiinao 228, 230. 250.

550, 555.

Pteronpiiia 43, 325, 327, 552.

Ptychaiidra 122, 348, 553.

Pyrameis 64, 447, 451, 554.

Pyrrhog-yra 75. 485, 4S9, 494.

555.

Pyrrhopyge 192.

Radena-Gruppe 303. .504. 305.

306, 546, 547.

Kliaphicea 120, 345, 553.

Ehopalocera 548, 5.50. 555.

557.

Ehopalocera is. str. 214, 530.

541. 542, .546, .547.

Eliopalocera vera 214.

Rohana 99, 467, 554.

Romalaeo.soma 95. 502, 555.

Sais 41, .325, 327, 5.52.

Salamis 67, 455, 456, 554.

Salpinx .307, .308, 310.

Satyri .335, 408, 418, 421, 530,

539, 542, 5.52, 5.56.

Satyridae 333, 335, 404, 408,

416, 418, 421, .52.5, .529, 5.30,

5.52, 556.

Satyriden 114.

Satyridi 360, 363, 383, 553.
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SatjM-iiia .Ul. .iU. ••}«:}, 558,

556.

Satyrinac ;585, .-Js;?, ;i9;{, 394,

404, 405, 406, 408, 41S. .-,4((,

552, 556.

Satyrus l;$:5, .560, 861, 362,

553.

Satynis-anippo 126, 133.

Scricinus 9, 222, 225, 55(t.

Siderone 103, 513, 555.

Sisemp 163, 276, 552.

Sitlion 179, 265, 551.

Smyrna 85, 475, 479. :^:^\.

Spilothiirus 193.

Stalachtidi 552, 556.

Stalachtis 172, 278, 280, 552.

Storoma 23S, 371, 553.

Stibofhiona 71, 462, 464,554.

Stibo.c^es 150, 272, 551.

Symbrenthia 61, 447, 454, 554.

SymiiKU'hia 160, 276, 552.

Symmarliiidi ööl. 556.

S}'raphaedra 97, 502, 503, 555.

Synoliloe 12, 233, 550.

Sijrichius 193.

Tachyris 17, 234, 550.

Tanaecia 97, 502, 503. 555.

Taxila 150, 272, 551.

Taygetis 127, 368, 369, 553.

Teinopalpus 5, 220.

Tolchinia 47, 423.

Tcloffonus 192.

Tenionis so, 489, 494, 555.

Tonaiis HO, 397, 553.

Teiat'Olidi 236, 249. 250, 550,

.555.

Teraenlini 236, 238, 243, 3.50,

551, 555.

Toracolus 27. 24(). 551.

Terias 19.

Thais S, 222, 226, 550.

Thais-(4nippo s, 222, 223, 224.

Thaleropis 100, 467, 554.

Tlianiuaiitis lOS, 396, 5.53.

Thocla 173, 26.5, .551.

Theclidi 551, 5.56.

Thcclinao c^- Lyi-aeninao 173,

260. 261.

Tiiomone 1.58, 276, 552.

Thestor 184, 265. 551.

Thracidos 192.

Thymclo 192.

Thymelicus 193.

Timetes 86.

Tingra 188, 261. 551.

Tisiphone 125, 351, 553.

Tithorca 36, 325, 326. 5.52.

Trepsicliroi.s 307, 308, .310.

Triphysa 130. 364, 366. 553.

Urania 201, 202.

VailPSsa 63, 447, 449. 554.

Vaiicssen-Gnippe 60.

Vaiio.ssidi 44(i, 462. 519. 554.

557.

Vanessiiii 447, 455, 459, 462,

471, 519, .5.54. .5.57.

Victorina 70, 457, 458, 554.

Vila 76. 485, 486, 487. 488,

554.

Xois 129, 365, .366, 5.53.

Ypthinia 12S, 3()4. 365, 366.

553.

Yl)tliinia-Gnippe 128.

Ypthimidi 363, 367. 370, 375,

38.3, 553. 556.

Zaretes 104, 513, 555.

Zegris 24, 550.

Zemeros 148, 271, 272, 551.

Zcphynis 176, 265, 551.

Zothera 143, 380, 382, 553.

Zetheridi 380, 382, 553, 556.

Zethcrina 380. 382. 383. 553.

5.56.

ZipaetLs 130, 365, 366. 553.

Zophoessa 118, 246. 5.53.



Beriehtiii'uiiffeii.

Ausser unbedeutenden Druckfehlern, die hier nicht anoeführt werden, sei auf

folgende aufmerksam gemacht:

Seite 11 Zeile 5 v. oben lies: Aporia Hübn. ^ statt Aporia IIübn.

,, 237 Note Zeile 7 v. unten lies: PImlia statt Pulia

„ 274 Zeile 1 v. unten und 275 Zeile 1 v. oben lies: Mesosmiia statt Methonplla

.. 458 ,, 8 V. oben lies: fünf Gattungen statt vier Gattungen

„ 475 „ 1 V. unten lies: Oynaeciidi statt Gydaecüdi

„ 484 „ 2 V. „ lies: Vanessini statt Vanessinae

„ 543 ,, 1 V. oben lies: zu beantworten. statt zu beantworten

Auf einigen Seiten ist Ithomiinae statt Neotropinae zu lesen; vgl. oben

S. 328 Note 1.





Ei'ldärmiA' der Tafeln.

Sämtliche Abbildungen sind, wo nicht eine besondere Angabe gemacht ist, bei

einer 34 maligen Vergrösserung gezeichnet und stellen ebenfalls stets, wo nicht

anders bemerkt, das Basalglied dei' Palpe, von der Innenseite betrachtet, dar.

Tafel I.

Fig. 1. Papilio Aegens Don.

„ 2. P. Sinon Fabr.

„ 8. Parnassius Apollo L.

„ 4. Thais Eumina L.

„ 5. Dismorphia Praxinoe Doubl.

6. Pieris Brassicae L.

Fig. 7. Pseudopontia Paradoxa Feld.

(die ganze Palpe).

„ 8. Catopsilia Argante Fabr.

„ 9. Hebomoia G-laixcippe L.

., 10. Eronia Argia Fabr.
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Fio-. 11. Danais Luzonensis Feld.

,, 12. D. Geimtia Cram.

„ 13. Euploea Gore Cram.

„ 14. E. Lowei Bütl.

„ 15. Lycorea Pasimuitia Cram.

16. Melinaea Egina Cram.

17. Methona Psidii Cram.

Tafel II.
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Tafel III.

Fig. -25. Melitaea Dictynna Esp.

„ 26. Vanessa Antiopa L.

,, 26. a— e. Kegel von Vanessa

UrtieaeL.,600 mal vergrüssert.

„ 27. Kcstina Assimilis L.

„ 2S. Ageronia Fcronia L.

., 29. Didonis Biblis Fabr.

„ 3ü. ( Jatonephele Acontins L.

Fig. 31. Oatagranima Lyca Doubl. Hew.

„ 32. Gynaeda Dirce L.

,,
33. Neptis Aceris Lep.

,,
34. Megalura Eleneha Hübn.

„ 35. Dynamine Mylitta Cram.

„ 36. Limenitis Popnli L.

„ 37. Romalaeosonia Xypete Hew.

„ 38. Clilorippe Lanre Dhury.
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Tafel IV.

Fig. 89. Aiiaea Ipliis Latr.

,,
40. ( 'haraxes Jason L.

,,
41. Morpho Laeitcs Dihiuy.

„ 42. Oaligo Teucer L.

„ 43. Haetera Piera L.

„ 44. Meneris Tulbagliia L.

,. 45. Ameeera Aegeria L. var. Ege-

ride.s STfiii.

ig. 46. Mycalesis Asochis IIew.

47. Melanitis Leda L.

48. Euptychia Acmenis Hübn.

49. ( !oenonymplia Paniphilus L

5(t. ]\raiiii(la Medea Schiff.
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Tafel V.

Fig. 51. Satyrus Fidia L.

„ 52. Lymanopoda Albocincta Hew.

„ 53. Zethera Musa Feld.

„ 54. Bia Actorion L.

„ 55. Elymnias Undularis Druet.

„ 56. Libythea Celtis Fuesslt.

„ 57. Abisara Fylla Doubl. Hew.

„ 58. EiLselasia Eutychus Hew.

„ 59. Eurybia Juturna Feld.

„ 60. Themone Pais Hübn.

„ 61. Emesis Mandana Ckam.

Fig-. 62. Nymphopsis Caricae L.

„ 63. Stalachtis Phlegia Cram.

„ 64. Thecla Marsyas L.

„ 65. Eumaeus Atala Poet.

„ 66. Plebeius Semiargus Rott.

„ 67. Chrysophanus Hippothoe L.

„ 68. Miletus Melanien Feld.

„ 69. Larinopoda sp. (die ganze

Palpe, z. T. im Umriss).

„ 70. Thracides Salius Cram.

„ 71. Pamphila Sylvanus Esp.
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Tafel VI.

Entwurf eines Stauimbauras der Rhopalocera (Vgl. S. 557).

Der grösseren Deutlichkeit halber ist der von den Satj'ri repräsentirte Ast

mehr nach rechts gezeichnet als er in der Tat zu denken ist.
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