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Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß galathea in
England verbreitet ist, allerdings mehr oder weniger lokal, aber
wo sie vorkoinmt, sehr zahlreich; an manchen Orten ist sie im
Rückgang begriffen ( T u t t , British butterfl., 1896, 440). — Die
Raupe von galathea lebt an weichen Gräsern (Holcus, Phleum).
Die Futterpflanzen kommen überall vor.

A esch n a su b a rctic a

Walker in Ostholstein. (Odon.)

Von Carl Lunau, Lübeck.
R i s , der in den Entomolog. Mitt. XVI, 1927, p. 99— 103
über Aeschna subarctica als eine für Deutschland und Europa neue
Libellenart berichtet, spricht p. 99 die Vermutung aus, daß den
bisherigen Funden neue bald folgen werden. Ich kann bereits
einige weitere Fundorte mitteilen und tue es, da jede Mitteilung
über diese Art für uns noch von faunistischem Wert ist.
Als ich im Frühling 1928 mir die Erkennungsmerkmale dieser
Libelle aus der obengenannten Arbeit für meine Bestimmungs
bücher herauszog, ahnte ich freilich nicht, daß es mir bereits im
kommenden Sommer gelingen werde, selber diese Art zu erbeuten.
Am 9. September 1928 fing ich 1 $ am Salemer Moor
(Lauenburg), einige Tage später, am 12. September, ein an einer
Kiefer sitzendes cf am Wesloer Moor (Lübeck). Da im Hamburger
Museum diese Art unter der ähnlichen juncea eingereiht war, lag
die Möglichkeit nahe, daß auch in anderen Museen diese Art
unerkannt ruhte. Ich unterzog darauf die Sammlung des Naturhistorischen Museums in Lübeck einer Nachprüfung und entdeckte
auch sofort ein einzelnes $, natürlich ebenfalls als juncea be
zeichnet. Nur einem glücklichen Zufall ist es zu danken, daß
ich noch Näheres über die Erbeutung dieses Stückes in Erfahrung
bringen konnte. Im Jahre 1900 hat Prof. Dr. S t r u c k für das
hiesige Museum einige Libellen gesammelt und bestimmt. Die
subarctica war bisher das einzige „juncea“-Stück der Sammlung.
Aus den noch vorliegenden Aufzeichnungen geht klar hervor, daß
S t r u c k schon damals Unterschiede auffielen. Er schrieb 1900
in sein Heft: „$ im August von Röhr erbeutet. Die Streifen
und Flecken auf dem Thorax stimmen n i c h t mit der Be
schreibung bei Tümpel“. (Das Wort „nicht“ ist von S t r u c k
unterstrichen.)

