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i. Athletes Steìndachneri n. sp. (J1), Taf. II.
Durch freundliche Vermittlung des Herrn Kreisschulinspektors J. N. E r t i in

München gelangte kürzlich an das k. k. naturhistorische Hofmuseum eine größere Serie
ostafrikanischer Saturniiden, worunter sich ein gut erhaltenes männliches Exemplar
einer auffallend großen neuen Saturniide, welche von einem Missionär der K. Mission
O. S. B. in Uhehe erbeutet worden war, befand.

Bezüglich der Gattungszugehörigkeit der neuen prächtigen Art waren die Mit-
teilungen Prof. Karsch ' 1 ) über Saturnia Ethra Westw., für welche er eine neue Gat-
tung «Athletes» errichtet hatte, von größtem Werte. Glücklicherweise befand sich in
der erwähnten Saturniidenreihe auch ein gut erhaltenes Exemplar (cf) von Athletes
Ethra mit der Bezeichnung «Buhoba 'o3 Victoria Nyansa», so daß ein eingehenderer
Vergleich in bezug auf die Gattungsmerkmale ermöglicht scheint.

Schon die Form der (männlichen) Fühler ist bei beiden Arten eine recht ähnliche
und weicht in auffallendster Weise von jener bei Gynanisa Maja Klug ab, mit welcher
vordem Ethra Westw. generisch vereint war.

Die Fühlergeißel ist nämlich bei der neuen Art bis zirka 4/5 ihrer Lange doppel-
kammzähnig, in der Weise, daß jedes Geißelglied an seiner Basis und an seinem Ende
je ein Paar gegenständiger, bewimperter Kammzähne trägt, deren Länge bei Ij3 der
Geißellänge die größte ist, dann aber langsam bis 4f5 derselben abnimmt, so daß das
Endfünftel der Geißel fast nackt, nur mehr kurz bewimpert erscheint.

Bei Ethra Westw. ist die Totallänge der Fühlergeißel geringer, die Kammzähne
sind etwas kürzer, das Endfünftel der Geißel zeigt hingegen sehr spitz vortretende
Gliederenden, so daß sie tief sägezähnig erscheint.2)

*) Entom. Nachr., XXII (1896), p. 249—250.
2) In Westwoods Bild der Art (Proc. Zool. Soc. Lond. 1849, Tab. 10, Fig. 1) sind die Fühler-

kammzähne, nach dem vorliegenden Exemplar zu urteilen, zu lang geraten. Auch die Flügelform
stimmt nicht vollständig, indem der Vorderrand der Vorderflügel vor dem Apicalteil viel zu wenig ge-
knickt, der zahnartige Vorsprung des Hinterflügelsaumes zu wenig ausgezogen erscheint. Da auch die
Färbung beträchtlich dunkler ist als in West wood s Bild, der ein Exemplar aus Westafrika vor sich
gehabt haben dürfte, liegt wahrscheinlich ein konstanter Rassenunterschied vor, wofür auch die gleichen
Beobachtungen von Karsch (I.e.) sprechen. Sollte sich dies bestätigen, mag die ostafrikanische Rasse
den Namen <Ethra-Nyansäe» führen. Die Vorderflügellänge des Exemplares von Buhoba beträgt 86,
die Spannweite 165 mm.
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Ganz verschieden ist der männliche Fühler von Gynanisa Maja gebaut. Seine
Totallänge ist eine relativ sehr bedeutende und beträgt J/3 der Vorderflügellänge.1)
Auch die Kammzähne erreichen hier eine ausnehmende Länge und sind überaus dicht
und lang bewimpert. Ihre gegenständige Anordnung ist kaum erkennbar, da sie nach
oben mehr oder weniger ineinander greifen und daher rutenförmig gestellt erscheinen.
Sie werden gegen das Ende der Geißel, deren letzte vier Glieder unbewehrt bleiben,
nur wenig kürzer.

Auch in der Flügelform der neuen Art liegt ein auffallender Unterschied gegen
Ethra Westw. vor. Die Flügel sind nämlich viel breiter gestaltet, der Vorderrand der
Vorderflügel vor der Spitze viel weniger gebogen, der Außenrand weniger geschwungen,
die Hinterflügel mit viel kürzerem und stumpferem Zahn zwischen Rippe 3 und 4.

Der verschiedenen Flügelform entsprechen auch Unterschiede im Geäder, bei
deren Hervorhebung auch das Geäder von Gynanisa Maja vergleichsweise heran-
gezogen werden soll.

Fig. 1.
Flügelgeäder von Gynanisa Maja

Klug.

Fig. 2.
Flügelgeäder von Athletes Ethra

Westw.

Was vorerst das Geäder von Athletes Ethra anbelangt, so hat sich Prof. Kar seh
bei Aufstellung der Gattung Athletes darüber (1. c , p. 250) folgendermaßen geäußert:

«Während bei Gynanisa Maja Ader 6 im Vorderflügel einwärts vom vorderen
Außenwinkel der Zelle frei aus deren Vorderrandader entspringt, ist bei Saturnia Ethra
Ader 6 mit Ader 5 ziemlich lang gestielt und entspringt daher erst eine Strecke aus-
wärts vom vorderen Außenwinkel der Zelle; und während ferner bei Gynanisa Maja
im Vorderflügel Ader 7 und 8 lang gestielt sind und Ader 10 nur eine ganz kurze
Strecke einwärts vom Stiele der Adern 7 und 8 wurzelt, sind bei Saturnia Ethra die
Adern 7 und 8 kurz gestielt, entspringt ihr Stiel eine Strecke einwärts vom vorderen
Außenwinkel der Zelle und liegt der Ursprung der Ader 10, der Flügelwurzel viel näher
gerückt, ziemlich mitten zwischen dieser und dem vorderen Außenwinkel der Zelle.»

Ein Vergleich der vorstehenden Ausführungen mit den Adernskizzen (Fig. 1
und 2) läßt das Zutreffende ersterer erkennen. Die Unterschiede im Geäder zwischen

') Die genaueren Verhältnisse der Totallänge der Fühler zur Vorderflügellänge verhalten sich
bei Steindachneri, Ethra und Maja wie 0*14 : 0*12 : o*3.
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Athletes und Gynanisa sind so durchgreifende, daß nicht einmal eine besonders nahe
Verwandtschaft der beiden Gattungen behauptet werden kann. Aus flugmechanischen
Gründen dürfte dabei der Vorderrandsteil bei Athletes eine besonders kräftige Stütze er-
fahren haben.

Was nun die neue Art betrifft (Fig. 3), so tritt uns in den Hauptzügen der Ge-
ädertypus von Athletes (Ethra) unverkennbar entgegen. Unterschiede bestehen nur
in dem kürzeren Stiel von Ader 5 und 6, dem längeren von Ader 7 und 8 + 9 und vor
allem auch in der Ursprungsstelle von Ader 10 -f-11, welche hier nicht bei der Mitte
des Vorderrandes der Mittelzelle, sondern viel näher dem Zellenschlusse, rücksichtlich
dem gemeinsamen Stiele von 7 und 8 -f- 9 liegt. In letzterer Hinsicht besteht bereits
eine Annäherung an das (wohl ursprünglichere) Geäder von Gynanisa. Zweifellos

reichen die Unterschiede nicht
y » -fu + ff

= — z u r generischen Trennung aus
*' und ich beschreibe demnach die

neue Art als eine Athletes.1)
Die Fühler der neuen Art

sind hellbraun gefärbt. Kopf und
Thorax sind schwarzbraun, die
Schulterdecken kirschrot. Die
Begrenzung des Kopfes sowie der
Halskragen sind rötlichgelb. Die
gleiche Färbung tritt am Ende
der dichten Thoracalbeschup-
pung sowie in einem Querwulst
derselben, nach dem Ende der
Schulterdecken auf. Die Beine
sind schwarzbraun mit weißen
Tarsen, deren Gliederenden wie-
der schwarzbraun geringt er-
scheinen.

Der sehr kräftige Hinterleib ist hellbräunlich, vorwiegend aber in den Seiten weiß-
grau beschuppt.

In der Zeichnungsanlage und Färbung der Flügel besteht eigentlich eine größere
Ähnlichkeit zu Gynanisa Maja als zu der kongenerischen Ethra Westw. Die auffallend
weißgraue Färbung der Basalhälfte der Vorderflügeloberseite macht jedoch die neue
Art sehr kenntlich.

Die Vorderflügel zeigen drei stark gewellte schwärzlichbraune Querlinien, wovon
die erste bei Ijb der Innenrandlänge entspringt und den Vorderrand nicht erreicht. Die
zweite Querlinie berührt nach außen den großen Glasfleck am Schlüsse der Mittelzelle.
Dieser gleicht in der Gestalt dem Längsschnitte eines mit der stumpfen Spitze nach außen
gerichteten Kegels und weicht durch seine Breite sehr von der Form des Glasfleckes bei
Athletes Ethra ab.

Die dritte Querlinie, nach 2/3 der Flügellänge, zieht dem Saume parallel und kon-
vergiert etwas mit der zweiten Querlinie gegen den Innenrand zu. Der von den beiden

Fig. 3.
Flügelgeäder von Athletes Steindachneri

Rbl.

*) In natura unbekannt blieb mir ein Vertreter der habituell auch ähnlichen Gattung Ubaena
Karsch (Entom. Nachr., XXVI, 1900, p. 357). Da letztere aber in der Fühlerbildung und in den un-
gestielten Adern 5 und 6 der Vorderflügel offenbar der Gattung Gynanisa viel näher steht als der
Gattung Athletes, kann von einem näheren Vergleiche hier abgesehen werden.
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Querlinien eingeschlossene Raum ist rotbraun gefärbt, gegen den Innenrand zu greift
die weißgraue Beschuppung des Basalfeldes in denselben ein. Das Saumfeld ist hell-
braun, mit zwei schwarzbraunen geraden Schattenbinden, wovon die erste nahe der
dritten Querlinie nur gegen den Vorderrand zu auftritt, die zweite aber knapp vor dem
gewellten Saume liegt. Letzterer zeigt auf den Rippenenden lange flache schwarzbraune
Flecken, die durch eine heller braune Saumlinie miteinander verbunden sind. Am Vor-
derrande vor der Spitze liegt noch ein schwacher weißgrauer Fleck.

Die Hinterflügel sind im Diskus kirschbraun gefärbt, mit schwarzbrauner Quer-
linie nahe der Wurzel, einer solchen nur am Innenrande auftretenden unterhalb des
Augenfleckes, einer äußeren gewellten nach 3/4 der Flügellänge, worauf eine hellbraune
Querbinde folgt, die nach außen durch die bis an den Saum reichende schwarzbraune
Färbung begrenzt wird.

Der große Augenfleck zeigt einen großen schwarzen Kern mit nur punktförmigem
Glasfleck, der nach außen gelb und dann fein schwarz umzogen ist. Hierauf folgt ein
breites gelbbraunes Feld der Iris, die nach außen noch schmal rötlichweiß begrenzt er-
scheint.

Der Innenrandsteil der Hinterflügel ist gelblichweiß behaart, die Zwischenräume
zwischen den Adern am Saume sind hellbraun gefärbt.

Die Unterseite aller Flügel ist in der Basalhälfte weißgrau beschuppt mit schwarz-
brauner Sprenkelung, der Außenteil aber wie jener der Vorderflügel auf der Oberseite
gefärbt und gezeichnet. Der Glasfleck der Vorderflügel ist auch hier sehr groß. Der
Augenfleck der Hinterflügel auf den schwarzen Kern und einen sehr schmalen gelben
Hof reduziert.

Vorderflügellänge 92, Expansion 167 mm. Größte Breite der Vorderflügel 60 mm,
Körperlänge von der Stirne bis zur Abdominalspitze 44 mm.

Ich erlaube mir, diese hervorragende neue Art, welche ein Geschenk des Herrn In-
tendanten Hofrat Dr. F r a n z S te indachner an das Hofmuseum darstellt, zu Ehren
desselben zu benennen, als ein Zeichen der Dankbarkeit für die vielfache Förderung,
welche auch die Lepidopterensammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums bisher
durch ihn erfahren hat.

Der Vollständigkeit halber ist hier auch die mir in natura unbekannte Gynanisa
Westwoodi Rothsch.1) von Taveta zu erwähnen, in deren Beschreibung weder über das
Geschlecht noch über die Fühlerbildung etwas gesagt wird. Nur aus der sichelförmigen
Gestalt der Vorderflügel läßt sich vermuten, daß es sich ebenfalls um eine Athletes-Art
handeln dürfte, die aber nach dem kleinen Glasfleck der Vorderflügel, der gerade ver-
laufenden zweiten Querlinie derselben und geringere Größe von Athletes Steindachneri
leicht zu unterscheiden sein muß.

2. Imbrasia Epimethea-Ertli n. subsp. (cT Q ) , Taf. Ill, Fig. 1 cf, 3 ç .

Eine Serie von Stücken beiderlei Geschlechtes (5 cf, 6 Q) , aus der vorgedachten
Quelle, stammt aus dem Nyassaland von Kigonsera und wurde daselbst im Jahre igo3
von einem Missionär der K. Mission O. S. B. aus Raupen gezogen.

Eine Untersuchung der strukturellen Merkmale ergab eine volle Übereinstimmung
mit Imbrasia Epimethea Dru. aus Westafrika, von welcher mir ein gut erhaltenes Pär-
chen von Kamerun (Buea Preuß) zum Vergleiche durch Herrn Er t i mitgesandt wurde.2)

J) Novit. Zool., II, 1895, p. 45.
2) Das Epimethea-d von Kamerun wurde vergleichshalber in Fig. 2 abgebildet.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at



68 Dr. H. Rebel.

Da schon Prof. Karsch vor Jahren darauf aufmerksam gemacht hatte,1) daß die
Synonymie von Imbrasia Epimethea wahrscheinlich eine namensreiche sei und Roth-
schild dann2) die ersten sechs Arten der Gattung Imbrasia des Kirbyschen Hetero-
cerenkataloges (p. 753—754) definitiv mit Epimethea vereinte,3) dachte ich an die Mög-
lichkeit, eine der bereits benannten Epimethea-Formen vor mir zu haben.

Ein näherer Vergleich der in Frage kommenden Epimethea-Formen ergab jedoch
schon in der Flügelgestalt einen so auffallenden Unterschied gegen die vorliegende Form
aus dem Nyassaland, daß eine Vereinigung ausgeschlossen erschien. Dazu kommt noch
der Umstand, daß sämtliche benannte Epimethea-Formen aus Westafrika stammen,
daher für die vorliegende differente ostafrikanische Form zum mindesten der Wert einer
geographischen Rasse in Anspruch genommen werden muß.

Was vorerst die Unterschiede gegen westafrikanische Epimethea anbelangt, so ist
hier die Flügelform eine viel gerundetere als bei Epimethea, was namentlich im männ-
lichen Geschlechte sehr auffällt. Der Vorderrand der Vorderflügel ist nämlich vor der
Spitze stärker gebogen, der Saum nur sehr schwach geschwungen, auf den Hinterflügeln
nur zu einer kurzen stumpfen Ecke vortretend.4)

Im weiblichen Geschlechte ist der Unterschied weniger auffallend, aber auch hier
ist die Flügelform bei der ostafrikanischen Art gerundeter. Die Allgemeinfärbung ist
hier lebhafter, beim d1 mehr gelbbraun, beim g mehr rotbraun.

Die sexuelle Färbungsdifferenz ist demnach hier eine größere als bei Epimethea,
ferner ist auch der Verlauf des äußeren Querstreifens der Vorderflügel (im Zusammen-
hange mit der anderen Flügelform) ein verschiedener. Er zieht nämlich hier weniger
schräg als bei Epimethea und endet am Vorderrande beträchtlich weiter vor der Flügel-
spitze als bei letzterer Art.. Auch ist beim ç der Basalquerstreifen hier breiter und heller
als bei Epimethea.5)

Das c? (Fig. 1) zeigt eine hell- und lebhaft gelbbraune Grundfarbe, in welche sich
ein rosa Farbenton mischt, der namentlich in den breiten hellen Querstreifen der
Hinterflügel sehr deutlich hervortritt. Auch Kopf und Körper sind gelbbraun, die
Fühler dunkler. Die Beine rotbraun.

Die rosenfarbige Basalquerlinie ist hier auf mehrere voneinander getrennte Flecken
beschränkt, unter welchen jener am Vorderrande weitaus der größte ist. Der Mittel-
glasfleck ist bei sämtlichen männlichen Stücken sehr klein (punktförmig). Der äußere
Querstreifen der Vorderflügel sehr fein, rosenfarben, am Vorderrande basalwarts von
einem solchen großen Flecken und im Saumfelde von mehreren sehr undeutlichen
kleineren Flecken begleitet.

1) Beri. Entom. Ztschr., XXXVII, 1892, p. 499, Nr. 14.
2) Novit. Zool., II, 1895, p . 39.
â) Dies geschieht mit Hebe Maß. et Weym., Dorcas Wlk., Crameri Kirby und Mopsa Wlk. als

Aberration, mit Obscura Butl. einfach als 9 von Epimethea Dru. cf. Soweit ich nach der Literatur
urteilen kann, erscheint mir nicht einmal die Annahme namensberechtigter Aberrationen notwendig.

4) Ein Vergleich von Fig. 1 mit Fig. 2 läßt den Unterschied im Flügelschnitt sehr deutlich er-
kennen.

5) Das mir vorliegende ç von Kamerun stimmt nicht besonders gut mit der Abbildung von
*Gonimbrasia Obscura* bei M a ß e n und W e y m e r Fig. 84, 85, welche als typisches Epimethea-^
von K a r s c h und R o t h s c h i l d angesehen wird. Abgesehen von der bedeutenden Größe (75»»" Vorder-
flügellänge) ist bei dem vorliegenden 9 der Flügelschnitt ein eckigerer, der Glasfleck der Vorderflügel
ein viel kleinerer, der äußere Querstreifen der Vorderflügel nach außen (im Saumfelde) gar nicht hell
begrenzt; auch im Saumfelde der Hinterflügel fehlen die hellen Pfeilflecke des Maßenschen Bildes,
welches hingegen auf der Unterseite (Fig. 85) des Glasfleckes der Hinterflügel vollständig entbehrt.
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Athletes Steindachneri n. sp. d"

Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums, Band XIX, 1904.
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Fig. i, 3. Imbrasia Epimethea-Ertli n. sbsp. d"c Fig. 2. Imbrasia Epimethea Dru
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Die Hinterflügel zeigen ein hyalin gekerntes rotgelbes Auge, welches von einem
schwarzen, dann kirschroten und schließlich blaß rosenfarbenen Ring umgeben wird.
Die Größe des Augenfleckes variiert bei den vorliegenden Stücken nicht beträchtlich.
Die beiden Querstreifen der Hinterflügel sind, wie bereits erwähnt, rosenfarben, der
basale undeutlich, der äußere saumwärts dunkler begrenzt.

Die Unterseite ist stark rötlichbraun, nur mit einem äußeren dunklen Querstreifen
und kaum erkennbaren hyalinen Punkt auf allen Flügeln.

Das Q besitzt eine dunkelrotbraune Grundfarbe, von welcher sich die hier sehr
vollständig auftretende hell rosenfarbe Zeichnung sehr lebhaft abhebt (Fig. 3). Die erste
Querlinie der Vorderflügel erweitert sich hier zu einer Binde, der Glasfleck ist sehr groß,
dreieckig, der äußere Querstreifen sehr deutlich, basalwärts von einem großen Vorder-
randsfleck, saumwärts von einer zusammenhängenden Reihe heller Flecken begleitet.
Auch auf den Hinterflügeln sind die Querstreifen und Saumflecke deutlich, der Augen-
fleck groß, mit derselben Farbenfolge wie beim cf.

Die Unterseite ist hier viel lebhafter rötlich, mit breiter brauner Mittelbinde, in
welcher die Glasflecke liegen, einer solchen äußeren schmäleren, gerade verlaufenden
Querbinde und dunklen, spitzen Saumflecken.1)

Die Fühler sind beim ç schwärzlich, der Thorax hinten heller beschuppt.
Vorderflügellänge cT 45—57, ç 45—62 mm. Die normale Durchschnittsgröße,

wie sie die abgebildeten Stücke zeigen, scheint beim cf 53, beim Q 58 mm Vorderflügel-
länge zu sein.

Nach Herrn Kreisschulinspektor J. N. Erti , der sich um die entomologische Er-
forschung Deutsch-Ostafrikas bereits wesentliche Verdienste erworben hat, benannt.

Drei Pärchen, welche ein Geschenk des Herrn Intendanten Hofrates S te indachner
darstellen, bilden die Typen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums.

Wien, anfangs Februar 1904.

*) Auch Epimethea von Kamerun zeigt auf der Unterseite beider Geschlechter analoge Färbungs-
differenzen.
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