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senen Haupt des Berges zusammenballen. An warmen
Sommertagen findet daher in den höheren Lagen nur

sehr selten eine mehrstündige ununterbrochene Be-

sonnung des Terrains statt. Gewöhnlich fliegen

die ersten Nebelfetzen in den späteren Vormittags-

stunden heran und kondensieren sich dann zu dich-

teren Cumuli, die nur vorübergehend und für kurze

Zeiträume die leuchtenden und wärmenden Strahlen

der Sonne wieder durchtreten lassen. Die oberen

Felsregionen stehen also während der in Betracht

kommenden Jahreszeit unter ungemein schroff und
rasch wechselnden Beleuchtungs- und Erwärmungs-
verhältnissen. Man kann nun an jedem Sammeltage

die Erfahrung machen, daß die Mneraosynen aus-

schließlich während der Sonnenscheindauer sichtbar

sind. Sobald die Sonne sich hinter einer Wolke ver-

birgt sind die Tiere augenblicklich wie durch einen

Zauberschlag verschwunden und wie von der Erde

eingeschluckt. Alle Versuche sie an oder unter Pflan-

zen, zwischen Steinen, in Felsenritzen usw. aufzufinden

waren stets erfolglos. Tritt dann die erwärmende
Sonne wieder hervor, so dauert es einige Minuten

und plötzlich taumeln die Parnassier wieder in un-

stetem Fluge über Steine und Blumen an den steilen

Halden dahin. Andere an den gleichen Flugplätzen

vorhandene Rhopaloceren, wie Pieriden, Erebien,

Lycaenen zeigen bei weitem nicht die gleiche Ab-
hängigkeit von der Sonnenbestrahlung ; sie bleiben

auch in den sonnenlosen Intervallen während des

Wolkenzuges sichtbar, wenn auch ihre Bewegungen
sich verlangsamen und sie sich im Wolkenschatten

gerne an Blüten und Stengeln niederlassen. Offen-

bar ist es vor allem die Wärme, welche den Mne-
mosynen eine unerläßliche Bedingung für ihr Er-

scheinen über dem Boden ausmacht, denn auch die

Art ihres Sitzens, stets mit weitausgebreiteten Flügeln

der Einfallsrichtung der Sonnenstrahlen zugekehrt

verrät diese Abhängigkeit.

Man sollte nun glauben, die Tiere würden unter

diesen eigentümlichen Daseinsbedingungen, welche

ihnen die besonderen meteorologischen und klima-

tischen Verhältnisse ihres Standortes bieten und bei

ihrer so ungemein deutlich ausgesprochenen Helio-

philie einfach ein kurzes Stück bergabwärts wandern
in unmittelbar benachbarte Regionen, die ohne be-

sondere auffällige Unterschiede in der Vegetation zu

zeigen, doch, wie man sich leicht überzeugen kann,

eine ungleich konstantere und längere Besonnungs-

dauer haben. Während wir an den ausgesprochenen

und scharf begrenzten Flugplätzen in kurzen Zwischen-

räumen immer wieder in tiefem Wolkenschatten stehen

und dabei ein empfindlich kühler Schauer aus den

engen Felsenschluchten über die Halden weht, die

sich allsogleich restlos von Mnemosynen entvölkern,

sehen wir oft in kaum Steinwurfweite oder doch in

einer Luftlinie von Bruchteilen eines Kilometers Ent-

fernung ungestörten und ununterbrochenen Sonnen-

schein unter uns auf den Matten. Aber niemals ver-

irrt sich einer dieser Parnassier in diese Regionen

;

einem unüberschreitbaren, geheimen Gesetze folgend,

verharren die Tiere in ihrem engen, nach vertikaler

wie nach horizontaler Ausdehnung umgrenzten Gebiet,

das ihnen ein geheiligtes Reservat zu sein scheint.

Die ganze Westseite des langgezogenen im Monte
altissimo und im Monte maggiore (oder wie der Ein-

geborene sagt: „Monte telegrafo") kulminierenden

Baldo-Massivs zeichnet sich durch außerordentliche

Wasserarmut und Trockenkeit aus. Die erodierende

Tätigkeit des Wassers ist zwar auch hier unverkenn-
bar aber die zahlreichen und zum Teil sehr tief ein-

schneidenden Schluchten, welche den Stock in ost-

westlicher Richtung durchschneidend jäh gegen den
Gardasee abstürzen und die im Winter und zur Zeit

der raschen Schneeschmelze von kurzlebigen Gieß-

bächen fdurchtost werden, sind schon in den ersten

Frühsommertagen, während auf den Gipfeln des

Altissimo, des Telegrafo, des Goal santo, der Cima
di val dritta, auf dem Rücken der Creste di Naole
und in den öden Hochkaren noch reichlicher Schnee
liegt, längst ausgetrocknet. Quellen, die man an den
Osthängen des Berges in genügender Anzahl, an den
Bergen des westlichen Gardaseeufers reichlich trifit,

fehlen hier so gut wie vollkommen.
Die Humusdecke, welche sich dem Jura-Kalk-Ge-

stein in den unteren Höhenlagen aufgelagert hat ist

eine recht magere und dünne. Sie reicht kaum zu

einer spärlichen Olivenkultur, die sich an dem lang-

gestreckten und einförmigen Ostufer nur in ganz ge-

ringe Höhe über die letzten Häuser der ärmlich-

schmutzigen Dörfer emporzieht. Darüber dehnt sich

ein breiter Gürtel von struppiger macchia, ein schüt-

terer Buschwald von trockenen Krüppeleichen und
stacheligen Buschrosen, armseligem Gestrüpp, welches

die denkbar geringsten Ansprüche an Wasserversor-
gung und Humusqualität erhebt.

Diesen geologischen und botanischen Faktoren muß
sich also hier die Lepidoptererifauna anpassen, die

weder arten- noch individuenreich ist, ja die, was
Rhopaloceren anlangt, in den oberen Regionen auf

wenige Spezies zusammenschmilzt. Es muß sich da-

bei offenbar um sog. xerophile Formen han-

deln, welche sich dem wasserarmen Charakter des

Geländes und seiner Flora angepaßt haben und in

den besonderen dabei auftretenden Bedingungen ihr

Fortkommen finden.

Die Flugzeit unserer Mnemosyneform ist Ende Juni

bis Ende Juli.

Catoblepia orgetorix und verwandte

Arten in Colnnibien').

Von E. Krüger, Halle (Saale).

Die Cafuhlepia- und Selenophanes-Arten gehören

zu den Schmetterlingen, die man auch in ihrer Heimat
relativ selten zu Gesicht bekommt, teils weil sie an

und für sich nicht häufig sind und nicht überall vor-

kommen, teils weil sie ein verborgenes Leben führen.

Aus diesem Grunde ist auch wohl ihre Verbreitung

noch nicht vollständig bekannt. Sie sind, wie die

meisten Brassoliden, Tiere des Waldunterholzes, die

das grelle Tageslicht scheuen und den Tag wohl
meist schlafend im Gebüsch verbringen, wo sie mit

geschlossenen Flügeln niedrig an dünnen Stämmen
und Aesten sitzen. Nur wenn ein Köder (Früchte,

für
(J(j*

auch Kot und ähnliches) in der Nähe liegt,

oder wenn nach längerem Regen die Sonne durch-

bricht, sieht man sie scheu und unauffällig niedrig

aus dem Gebüsch herausschweben, dabei trifft man
die ^^ etwa doppelt so häufig als die meist größeren 9$-

1) Aderbezeichnung: 3 Radialäste.
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Ich vermute, daß sich die Geschlechter in.der Morgen-

und Aberjddämmerung aufsuchen, wie es bei den

Calk/o und Opsiphanes der Fall ist. Sucht man
im heißen Lande zur Zeit der Dämmerung einen

breiten Waldweg auf, in dessen Nähe sich Helikonien

befinden (Musaceen, Futterpflanzen der Calic/o), so

kann man mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen,

daß meist genau zu dem Zeitpunkte, wo sich unserem

Auge die Dämmerung deutlich bemerkbar macht, wo
die Einzelheiten im Laub erscheinen bzw. verschwinden,

plötzlich ein Calif/n auftaucht, mit schwerfälligem

Fluge ca. 1 ^/o—2 m hoch den Weg eine Strecke weit

entlang fliegt und dann wieder ebenso plötzlich ver-

schwunden ist. Er hat sich dann auf ein Blatt

eines Strauches mitten im Wege oder an den Seiten

1— 2 m hoch gesetzt und ist dann leicht zu fangen.

Nach 15— 30 Sekunden unternimmt er einen neuen

Flug. Gewöhnlich erscheinen dann bald noch einige

Gefährten, die sich oft kurze Strecken verfolgen.

Aber dieses Dämmerungsleben dauert nicht lange,

nach 10— 15 Minuten sind wieder alle verschwunden.

Fängt man alles was zu dieser Zeit an größeren

Schmetterlingen fliegt, so erhält man außer den Galigo-

noch Opsiplianes- A-xitn, einige Satyriden (bes. Taygciis-

Arten und T/sipJione maculata) und C/'ra?H'«-Arten.

Catoblepia-, Sdenophanes- und JEri/jihcmis-Arten habe

ich jedoch nie hierbei gefangen, vermutlich weil sie

seltener aus dem Unterholze hervorkommen.
Wer sich mehr mit den Brassoliden beschäftigt

hat, wird gefunden haben, wie schwierig oft das

Unterbringen und sichere Bestimmen einer Art ist,

trotz sorgfältigen Studiums des Textes des Seitzschen

Werkes. Ich will deshalb hinsichtlich der Einteilung

in Gruppen und der Diagnose der CatoNepia-Seleno-

phanes-Arten kurz darauf eingehen, soweit es mein

Material und das Seitzsche Werk gestatten. Für die

weitere Einteilung der Brassoliden kommen in erster

Linie die männlichen Duftorgane in Betracht, die bei

dieser Familie sehr reich entwickelt sind '). Ganz

fehlen sie nur, soweit bis jetzt bekannt, bei den beiden

Gruppen BrassoUs und Dynastor. Sie bestehen aus

einem oder mehreren erhabenen oder vertieften Duft-

schuppenflecken, von denen nur die größeren für

sich bestehen, resp. sich auf den des Gegenflügels

legen. Die kleineren stehen stets noch mit einer

Vorrichtung in Verbindung, die dem Verreiben und
Verdunsten dient. Solche Vorrichtungen sind entweder

Pinsel, die vielleicht alle (ziemlich sicher jedoch der

Submedianpinsel) durch die Flügelbewegung auseinan-

dergespreizt werden können, oder Spiegel oder Haar-

(^ schuppenlose Ghitinfläche) oderReibflecke. Derartige

Duftorgane finden sich sowohl am Hinterleib wie auf

den Vorderflügeln und auf den Hinterflügeln. Am ver-

breitetsten sind die des Hinterleibes ; hier liegen seitlich

in der Mitte von länglichen Spiegeln 2 (seltener 1

:

Cat. herecyntliia) erhabene Duftpolster. Auf ihnen

reibt ein auf der Submedia I der Hinterflügel-Ober-

seite liegender Spiegel, der meist in der Mitte noch

einen kleinen Pinsel trägt, und vielleicht gehört auch

ein Teil der vor der Submedia oben stehenden Haar-

büschel, nämlich die abstehenden, hierhin (Catohl.

1) In dem Kollektivwerk »Tierreich" Heft 25 haben
diese Duftorgane in der Bearbeitung durch H. Stichkl
bereits Beachtung gefunden. Die Red.

herecynihia und xanthides). Dieses Organ fehlt nur

bei den Gruppen Dasi/opJithahna, Opoptera und Narope.

Dann finden sich Duftflecke auf verschiedenen Stellen

der Flügel : Zunächst auf der Vorderflügel-Unterseite

vor der Submedia. meist als kleiner ovaler Längsfleck,

zuweilen als quergestellte Tasche. Dieser Fleck steht

in Verbindung teils mit einem Pinsel der Hinterflügel-

Oberseite vorn, entweder vor der Zelle neben der

Präkostalzelle, oder in der Zelle vorn hinter der Prä-

kostalzelle (einige Lkdohlepia-ScJenophanes) teils mit

einem Haarbüschel vor der Zelle neben der Präko-

stalzelle {Opsiphanes, Cat. herevi/iifliia) oder mit einem

Reibefleck ebenda (Sei. cassiope). Bei allen diesen

ist, wie es scheint, der Vorderflügel-Hinterrand ent-

sprechend stark ausgebaucht. Dann auf der Hinter-

flügel-Oberseite teils am Vorderrande vor der Zelle

neben der Präkostalzelle (Calic/o und Narope) — bei

Narope in Verbindung mit einem Pinsel der Vorder-

flügel-Unterseite hinter der Submedia und mit ent-

sprechend ausgebauchtem Vorderflügel-Hinterrand

(Seitz S. 328) — , teils dicht hinter der Zelle zwischen

den Medianästen entweder als kleines Duftpolster in

einer Grube und dann in Verbindung mit einem Pinsel

in der Zelle hinten, distal Abzweigung m ^^ (Opoptera,

Opsiphanes, Catohlepia, Selevophanes), oder als

größerer Duftfleck und dann ohne besonderes Reibe-

organ; teils hinter der Mediana '^ als größerer Duft-

fleck, der entweder unscharf begrenzt und von einem

aufliegenden Haarkamm bedeckt ist {Cat.xanthns und

orgetorix), oder scharf begrenzt oval und ohne Reibe-

organ ist (charakteristisch für Eri/phanis). Auch
der Haarkamm, den manche (J^J im basalen Zellteil

führen, bedeckt vermutlich Duftschuppen. Die Gruppe

Dasgophthahna hat oben in der Mitte der basalen

Hälfte der Hinterflügelzelle einen nach außen ge-

richteten kui'zen Pinsel, unter dem ein kleiner Duft-

fleck liegt.

Diese Duftorgane verbreiten teils einen unangenehm

ranzigen scharfen Geruch (Caligo, Opsiphanes), teils

einen angenehmen Vanille-Veilchen-Flieder-ähnlichen

(Catohlepia, SelcnopJianes), der natürlich zur Anlockung

der $9 dient. Ich gebe nachstehend nach meinem

Material und nach den Angaben im Seitz mit allem

Vorbehalt eine kurze Tabelle für die Einteilung der

Brassoliden in Gruppen, wobei Fenetes pKimphanis

wegen der Hinterleibsduftorgane bei den Caligoninae

untergebracht ist, da die Beschreibung im Seitz keine

Angabe der Palpenlänge enthält und die Raupe noch

unbekannt ist'),

Kleine lepidopterologisclie Mitteilungen.

Von A. Caradja, Tirgu Neamtu, Rumänien.

1. Clwysoxihanes virgaureae L. Von Azuga (Karpathen 1000 ni)

erhielt ich ausgesprochene var. montana Frhst
; (JcJ feurig

rot mit schwarzem Mond im Diskus und breiter schwarzer

Umrandung der Flügel, §? meist stark verdunkelt, bisweilen

mit bläulich weifaen Punkten auf den Hinterflügeln. Ganz
ähnliche Stücke (cJ<J) habe ich von Port de Venasque in

den Pyrenäen, während die ?$ von dort lichtgelb sind

{v. miegii Vogel). —
2. ütetheisa pukhella L. Von Toulouse habe ich Stücke in

der Sammlung, bei welchen auf den Vorderflügeln die

1) Die Raupe ist zwar noch nicht ausreichend beschrieben,

der Falter aber in Süd-Brasilien schon mehrfach aus der

Raupe erzogen worden, so daß zur Zeit mehr erzüchtete als

Gefangene Fenetes nach Europa gelangen. Die Bed.
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