Beschrieben nach 16 $ und 8 $ aus der Umgebung von Nikolajev am S.-Bug (Varvarovka, Didova Chata, Ssoljanyje, Ternovka)
12. Mai bis 12. Juni 1923— 1934, N. O b r a t z t s o v leg. (in coli, m.),
die ich als Cotypen anspreche. Eine weitere Serie der neuen Unter
art (6 (J, 4 $>) stammt aus Odessa 25. Mai 1908, L. S h e l j u z h k o leg.
(in coli. L. S h e l j u z h k o ).
Variabilität:
ab. parvipuncta Trti. — 1 $: Odessa 25. Mai 1908.
ab. violascens nova — 4
Varvarovka 28. Mai, 30. Mai, 6. Juni
1934. Stücke mit violettem Schimmer auf dem größten Teile der
Flügeloberfläche. Alle Exemplare aus Odessa haben auch einen
violetten Grundton, was ich nur für eine spätere Veränderung der
Farbe infolge des langen Aufenthalts in der Sammlung zu erklären
geneigt wäre.
ab. viridescens nova — 1
1 $: Varvarovka 18. Mai, 30. Mai
1934. Oberseite grünlich.

Neue Lepidopteren aus Lappland.
Von Rudolf Rangnow, Berlin.
M it A bb ild u n gen .

(Fortsetzung.)
28. Polyploca flavicornis L. lapponica,nov. subsp. (Abb. 3, Fig. 28).
Zeichnung normal, Färbung ziemlich gleichmäßig zu lichtgrau
(im Gegensatz zu finnmarchica Schöyen). Das costale Mittelfeld
über der etwas grünlichen Makel leicht aufgehellt, ebenso der
lichte Fleck am Apex.
29. Acronicta leporinaL. forma m u sella form. nov. (Abb. 3, Fig. 29 a)
Vorderflügel seidig mausgrau, äußere Saumbinde zusammen
hängend schwach sichtbar, mittlerer Costalfleck kräftig, ein
schwarzer Basalfleck und 6 Bindenansätze längs Costalrand vor
handen, sonst völlig zeichnungslos. Hinterflügel gefleckt, Leib
mausgrau wie die Vorderflügel.
29. forma g risescen s form. nov. (Abb. 3, Fig. 29 b) Vorderflügel auf
weißem Grunde grau gepudert, 3 Bindenansätze am Costalrand,
Mittelfleck und Saumpunkte (aller Flügel) kräftig schwarz, sonst
außer vier Restpunkte der Außenbinden und Basalstrich zeich
nungslos. Leib wie die Vorderflügel gefärbt.
29. forma m in o r form. nov. (Abb. 2, Fig. 29 c). Nur n m m spannend,
das Tier bräunlich getönt, fast zeichnungslos. Saum aller Flü
geln mit braunen Stichen zwischen den Adern, die den Saum
rand nicht erreichen, also quer (statt längs wie bei voriger) ge
richtet sind.
(Fortsetzung folgt.)
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A b b . 3. E rk lä ru n g s. Nr. 18, S. 234.

Druck von H. Laupp jr in Tübingen.
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