
Neue Aberrationen von Grossschmetterlingen.
Von

C. M. v. Biezanko.

(Mit zwei Tafeln.)

Apatura Iris ab. Strandi Biezanko ab. nova (Taf. I, Fig. 2).
Alae anticae sine sinu inter Mx et C2, alae posticae cum magnis 

albis maculis ad marginem externum. Alarum posticarum margo in
ternus albus atque latus. Professori Embrici Strandi dedicata.

Ein ^  leg. B iezanko  in Slowik in der Umgegend von Kielce.
Flügellänge 39 mm. (sebr großes Exemplar). Yfl. obne Bogen 

zwischen den Adern Mx und C2, der für die typischen (vergl. Taf. I, 
Fig. 1) charakteristisch ist. Am äußeren Bande der Hfl. eine Beihe 
weißer Flecken, größer als bei den typischen. Die letzte Zelle der 
Hfl. mit breitem, weißem Bande.

Vanessa polychloros ab. nigroflava Biezanko ab. nova (Taf. I, 
Fig. 4).

Alae anticae cüm ordine nigrarum macularum ad externum mar
ginem, ad has nigras maculas—maculae flavae; ad marginem brachialem 
etiam magnae flavae maculae. Alae posticae cum una magna flava 
macula ad maculam nigram, ad caeruleas maculas quoque ordo nigrarum 
macularum.

Leg. B iezanko , Kielce. Am äußeren Bande der Vfl. eine Beihe 
großer schwarzer, seitwärts dieser eine Beihe gelber Flecken. Die 
gelben Flecken am Vorderrand der Vfl. weit größer und heller als 
bei typischen Exemplaren. Am Vorderrand der Hfl. der gelbe Fleck 
fast so groß, wie die schwarzen. Am Hfl. seitwärts der Beihe der 
blauen Flecken eine Beihe schwarzer Flecken.

Colias palaeno europome ab. Sitowskii Biezanko ab. nova (Taf. II, 
Fig- 2).

Alae anticae ac posticae cum latis marginibus.
Ein leg. B iezanko  in D^browa in der Umgegend von Kielce.
Schwarzes Fleckchen im Mittelfeld der Vfl. ohne gelben Punkt 

(Kern). Die Wurzel der Flügel schwach verdunkelt, die schwarzen 
Säume sehr breit, am inneren Bande der Vfl. zieht er sich keilförmig 
bis fast zur Hälfte des Bandes.

Mania maura ab. ojcoviensis Biezanko ab. nova (Taf. II, Fig. 4).
Macula pallida in angulo vertice alarum anticarum parum visa; 

pallidae lineae transversae prope nullae\ in medio loco alarum anticarum 
duae partes obscurior et clarior; basis alarum posticarum obscurior.

Archir für Naturgeschichte
1924. A. o. I o  5. Heft

download www.zobodat.at



Leg. B iezanko  Ojców August 1914 am Köder einige Exemplare. 
Der Apikalfleck am VfL schwach sichtbar. Dunkle Exemplare, ohne 
Sammetglanz. Hellere wellenartige Querstreifen am VfL fast un
sichtbar. Im Mittelfelde der VfL zwei Felder, das eine dunkler, in 
welchem die Nierenmakel, das andere heller, in welchem die Rund
makel liegt. Die Wurzel der Hfl. dunkler als bei typischen Exem
plaren.

Ematurga atomaria ab. $ latelineata Biezanko ab. nova (Taf. II 
Fig. 6).

Arnbae alae cum latis lineis transver sis.
Leg. B iezanko  in Pakosz bei Kielce im Mai 1912. Die Grund

farbe der Flügel gelbweißlich. Die Querstreifen chokoladenfarbig; 
die, welche im Mittelfeld liegen, sehr breit — am Vorderrand der 
VfL und Innenrand der Hfl. sind sie ungefähr 2 mm Breite. Die 
Zeichnung sehr deutlich, die Fransen rein weiß, auf den Adern 
dunkel bestäubt. Die Unterseite fast so wie die Oberseite.
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Erklärungen der Tafeln.
Tafel I.

Fig. 1. Apatura iris L. <$. — Fig. 2. Apatura iris ab. Strandi 
Biez. ab. nova. — Fig. 3. Vanessa polychloros L. — Fig 4. Vanessa 
polychloros ab. nigroflava Biez. ab. nova.

Tafel II.
Fig. 1. Colias palaeno europome Esp. — Fig. 2. Colias palaeno 

europome ab. Sitowskii Biez. ab. nova. — Fig. 3. Mania maura L. 
— Fig. 4. Mania maura ab. ojcoviensis Biez. ab. nova. — Fig. 5. Ema
turga atomaria L. Ç. — Fig. 6. Ematurga atomaria ab. $ latelineata 
Biez. ab. nova.
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