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Neue Caligo-Formen.
von II. Fiuhstortpi'.

Caligo illioneus pampeiro nov. subspec-

cf. Submarginalbiiiilen der Vorderflügel promi-

nenter a's bei illioneus Cram. und oberen Bat!.,

leui-btenJ gelb orangefaiben. Der scbwarze Aussen-

saum aller Flügel dunkler und schärfer abgesetzt.

}i;^(,c;r;]Qge] daöiiüend bieiL gelb gö.säumt, viel aus-

gedehnter als selbst bei dem erheblicli grösseren

polyxenus Stichel von Venezuela. Patria: Paraguay,

cf und p oberseits viel intensiver und heller blau-

schillernd als alle Verwandten.

Caligo teucer obidonus nov. subspec.

Heller als teucer teucer von Suiiiiani mit schmäler

schwarzem Aussensaura der Hinterflügel.

Unterseite : Vorderflügel-Zelle heller und fast rein

weiss gebändelt, die Schwarzfleckung dagegen re-

duzierter.

Hinterflügel : Die oberste Ocelle schwarz geringelt,

die grosse Analocelle fast doppelt so breit und
dunkler gelb geringelt. Der schwarze Kern fast auf

die Hälfte reduziert.

Patria: Obidos, Amazonas.

Caligo eurilochus sulanus nov. subspec.

p differiert von Cramers Figur und von Surinam

Exemplaren meiner Sammlung durch den ver-

breiterten und helleren gelblich-braunen Marginal-

saum der Vorderflügel und die prononcierte gelbliche

Subma:ginalbinde. Die weissen Subapicalpunkte sind

reduziert, was auch beim Vergleich mit eurilochus

brasiliensis Feld, auff'ällt.

Patria: Honduras.

Heue Caligo-Arten.
von J. Röber in Dresden.

Caligo pavo.

Von dieser neuen Art aus Colombia habe ich

6 Exemplare gesehen. Das mir noch vorliegende

Stück (cf) hat 116 mm Fingelspannweite. C. pavo

gehört in diejenige Gruppe dieser Gattung, deren

I Aj.le- rinuchani'ti Augcni halieir; Pie VordevCfigci-

Oberseite hat Ähnlichkeit mit C arisbe Hb., docii

;

ist die neue Art mit der letztgenannten nicht näher

verwandt, vielmehr steht sie C. prometheus KoU.

näher, mit dem sie, soviel mir bekannt, zusammen

fliegt. Die Gestalt des C. pavo ist der des prome-

theus sehr ähnlich, doch sind die Hiuterfliigel weniger

gezackt. Der innere Teil der Vorderflügel-Oberseite

ist ockergelb, bei gewisser Belichtung mit geringem

violettem Schiller, an der Basis und am Vorder-

rande etwas verdunkelt, doch geht diese gelbe Fär-

bimg vom Schlüsse der Mittelzelle an schmal (etwa

4 mm breit) bis an den Vorderrand. Der äussere,

scharf und ziemlich geradlinig abgeschnittene Flügel-

teil ist schwarz- braun, der Saum ist etwa 4 mm
breit gelblich, auch besteht eine schmälere, gleich-

gefärbte Snbmarginalbinde. Die Oberseite der Hintor-

flügel ist schwarzbraun (brauner als bei prometheus),

der innere Teil ist lichter (graublau), der blaue

Schiller hat fast dieselbe Färbung wie bei prome-

theus, doch reicht er am Rande nur bis etwa zur

unteren Radialis (während er bei prometheus nur

den Vorderwinkel frei lässt, aber auch am Innen-

winkel und Innern ande der Vorderflügel auftritt).

Die Flügel sind sehr schmal gelblich gesäumt. Die

Unterseite ist ähnlich wie bei prometheus gezeichnet
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