
RR Dr. Anton Krausse: Pamphagn«; etc. — Chalcid^s ocellatus etc.

Da ich noch nicht so schöne Fraßstücke sah, möchte ich mir
erlauben, eine Abbildung davon im „Archiv für Naturgeschichte"

zu deponieren, deren Herstellung ich dem Herrn Redakteur
Dr. Strand verdanke.

Oristano, Sardinien, Mai 1914.

Pamphagus marmoratus var. elegans m.
nov. var. ex Sardinia.

Von
Dr. Anton Krausse.

Unter einer größeren Anzahl von Pamphae^us marnwratus

Burm., die ich im April und Mai aus der Umgegend von Oristano

erhielt, fanden sich einige Exemplare — Weibchen — , die sofort

auffielen.

Bei dieser neuen Varietät ist mit Ausnahme der Antennen
keine Spur der grünen Färbung der Nominatform zu sehen,

sondern an Stelle des Grün ist ein zarter schiefergrauer Ton
getreten mit einer Nuance ins Blau; die hellen (gelbgrünen) Zeich-

nungen der gewöhnlichen Exemplare sind fast reinweiß mit
einem zartblauen Ton.

So stellt diese neue Varietät eine eigenartige Erscheinung dar

Pamphagus marmoratus var. elegans m.

Oristano, Sardinien, Mai 1914.

Chaicides ocellatus var. nigerrima m. v. n.

Von

Dr. Anton Krausse.

Chaicides ocellatus Wgl., die Walzenechse, ist auch auf Sar-

dmien keine Seltenheit; ebenso häufig am Meere (Cagliari, Oristano)

-

wie in den Bergen (Sorgono, Nuoro).

In 8 Jahren sah ich zahlreiche Exemplare. Obschon hinsicht-

lich der Einzelheiten der Zeichnung allerlei Abänderungen vor-

kamen, sah ich bisher keine hervorragenden Varietäten.

In diesem Frühjahre indes erhielt ich aus der Umgebung von

Oristano einige merkwürdige, erwähnenswerte Exemplare.

Die bunten Zeichnungen sind hier vollständig verschwun-
den. Das der Beschreibung hier zugrunde liegende große Exemplar

ist fast ganz einförmig schwarz, mit Ausnahme der

beiden hellen Seitenlinien und der Bauchseite, und gewährt

so einen eigenartigen Anblick; derartige starke Abweichungen von

der Nominatform könnte man Var. nigerrima m. v. n. nennen.

Oristano, Sardinien, Mai 1914.
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