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Catoblepia ors;etorix und a erwandtc

Arten in Colnnibien.

Von £. Krüger t Halle '(Saale).

(Schluß.)

Catoblepia-Seleuopliaues.

Tabelle der koluiubiauischeii Arten.

A. Hinterflügel unten mit 6 deutlichen Augen
(dem 3—8 mm Auge 1 und 6 größer, 2 und .3 am
kleinsten, 2 meist ohne sc.h-\varze Iris) und mit einem

schmalen undeutlichen braunen Bogenstreifen proxi-

mal der Augenreihe. Vorderflügelbinde oben band-

förmig, verschieden breit, etwas gewinkelt.

Vorderflügelspitze kaum vorgezogen, Vorderflügel-

Außenrand schwach konkav. ... .-

cj mit dunkelbraunem längsovalen Vorderüügel-Duftfleck
und dunkelbraunem Hinterflügel-VordeiTandshaarbüschel,
mit Zellpinsel und Medianduttfleck.

1. Cut. hereci/iitJäa v. vicencioiia.

Kolumbien : Ostandin.

B. Hinterflügel unten nur 2 deutliche aber große

Augen am Vorder- und Hinterrande {= Auge 1 und 6),

dazwischen ev. Reste von 4 sehr kleinen Augen,
meist als weiße Häkchen.

a) Hinterflügelaugen sehr groß (Vorderrandauge

mit Hof beim ^ ca. 15 mm Dm). Keine Augen-
reste dazwischen. Eine braune Mittelbinde verbindet

beide Augen. HinterflUgel-Unterseite lebhaft ge-

zeichnet, braun mit gelbgrauer und weißer Marmo-
rierung und gelbgrünem dunkel gefaßtem Quer-

flecken in der Zelle. Vorderflügelbinde oben schmal
bandförmig, gebogen oder gewinkelt, beim ^ gelb-

rot oder lila, beim ^ lila. Vorderflügelspitze ge-

rundet, deutlich vorgezogen.

(J ohne Vorderflügei-Duftorgan, mit hinterem Zellpinsel

und Medianduftfleck.

2. Cut. orgetorix.

Kolumbien: Magdalena, pazifische Küste.

b) Hinterflügelaugen nicht sehr groß (Vorderrand-

auge ^ 7— 11 mm), dazwischen mehr oder minder
deutliche Reste von 4 kleinen Augen. Die braune
Mittelbinde verbindet Vorderrandauge und Hinter-

rand und liegt proximal vom Hinterrandauge.

Vorderflügelbinde gelbrot. ^ mit Vorderflügel-

Duftfleck unten vor der Submedia.

a. Vorderflügelbinde oben fleckförmig, be-

sonders hinter der II. Radialis, schmal (3— 5 mm),
hinter der II. Radialis gewinkelt und dort mit

einem kleinen weißen Fleckchen. Hinterflügel-

Unterseite hellbraun, gelbgrau und deutlich weiß
marmoriert, mit deutlichen hellen, dunkel gefaßten
Flecken in Zelle und neben Präkostalzelle.

Vorderflügelspitze deutlich vorgezogen, ziem-

lich spitz. Hinterflügelader mediana II basal

etwas verdickt.

(J mit gelblich Aveißem, vertieften, quersteh-

enden Vorderflügel-Duftfleck und gelbem Hinter-

flügel-Randpinsel (neben der Präkostalzelle, vor
der Subcostalis entspringend und nach vorn ge-

bogen), mit hinterem Zellpinsel und Medianduft-

fleck.

b'. Cut. :raiif/i/i.s v. doJuiii.

Kolumbien ; Ostandin.

jj. Vorderflügelbinde bandförmig, in der Mitte

am breitesten, hinter der Zelle proximal vor-

springend und hier ca. 10—12 mm breit.

(J mit längsovalem, nicht vertieften Vorder-
flügel-Duftfleck unten vor der Submedia.

I. Vorderflügelbinde grade, schräg gestellt,

ohne weißen Punkt hinter der II. Radialis. '^

Vorderflügelspitze schwach vorgezogen. 1

Außenrand stark konkav. Hinterflügel hinten ;

etwas zugespitzt, ^ mit Vorderflügel-Duftfleck i

und Hinterflügel-Vorderrandmehlfleck, mit hin- I

terem Zellpinsel und Medianduftfleck.

4. Sei. caaslopc.

Kolumbien: Ostandin.

II. Vorderflügelbinde gebogen, Vorderflügel-

spitze stärker vorgezogen und spitzer. Fleck-

zeichnung der Hinterflügelzelle unten un-

deutlich.

1. Vorderflügelbinde schwach gebogen,

vorn breit endend (ca. 8 mm), ohne weißen
Punkt, Hinterflügel-Unterseite ziemlich mo-
noton hell graubraun, braun und sehr spär-

lich weiß (nicht distal der Augenreihe) mar-
moriert. Weiße Haken zwischen den Au-
gen deutlich.

(J
Vorderflügel-Duftfleck dunkelbraun, fein

gelblich gei-andet mit gelbem Hinterflügel-

Vorderrandspinsel neben der Präkostalzelle

vor der Zelle, ohne Zellpinsel aber mit

großem schwarzbraunen Medianduftfleck.

Submedianspiegel ohne Pinsel.

'). Sei. jvscpliits.

Kolumbien : Magdalenatal.

2. Vorderflügelbinde deutlich gebogen,

vorn schmaler, am Vorderrand ca. 5 mm
breit, mit weißem Punkt hinter der IL Radi-

alis. Hinterflügel-Unterseite ^ rötlichbraun,

9 hellbravm; graubraun und stark weiß
(besonders distal der Augenreihe) marmo-
riert. ^ mit hellockergelbem Vorderflügel-

Duftfleck und schwarzbraunem vorderen Zell-

pinsel, ohne hinteren Zellpinsel und ohne

Medianduftfleck. Submedianspiegel mit

Pinsel.

(). Cat. .rautliides c. cyparissa.

Kolumbien : Magdalenatal.

Das Anfsuclien der Sammelplätze.

Von A. Seit:, Darmstadt.

(Schluß.)

Die Angabe solcher Einzelregeln muß den fauni-

stischen Spezialarbeiten zugewiesen werden. Ich

möchte aber hier einige Regeln von ganz allgemei-

ner Gültigkeit angeben, die wohl nur sehr wenigen

Sammlern bekannt sein dürften. Nur wer in unstä-

tem Wanderleben in wenigen Jahren die Welt durch-

jagt hat, wer binnen .Jahresfrist Gelegenheit hatte,

die ägyptischen Wüsten, die Gebirgstäler Ceylons,

die Eukalyptus-Wälder Australiens, die Bananenhaine

von Bahia zu durchstreifen, wer im südlichen Brasi-

lien Nachtfang getrieben und an den Ufern des Po
und des Tajo die endlosen Mauern nach Noktuen
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