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Dilïcrt ab. Hole, campicola Ev. colore miilto

clariore, stature majore, alis loiigioribus minus dis-

tincte sigiiatis, linois traiisversis oimiino defi^ientibiis.

— Hab. Menv.

7. Hoicocerus praeclarus n. sp

Exp. rf al. 55 mm.
Alae ant. albidae atomis rarioribiis fuscis, costa

nigro maciiläta, fimbriis fusco iritei'ruptis, linea nigra

transversa ante apicem oriente limbo fere parallela,

liuea altera nigra siib medio inter venas 1 et 2 dis-

tinctissima supra iuflecta lineae prius descriptae

conjuncta; alae post albidae venis panlo obscurioribus

firabriisque fusco maciilatis.

Differt ab Hole, pulvernlento alis paulo brevi-

oribus, clarioribus, minus dense itulvenilentis lineis

que transvorsis Hole, arenicolae simililms. — Hab.

Merw.

8. Hoicocerus Tancrei n. sp.

Exp. alri" 39 mm.
Alae albidae, ant. in parte externa ot supra

marginem internum fusco conspersao, venis nigri-

eantibus praecii)uo basim versus distinctissimis,

maculis sex irrcgularibus fuscis circa cellulae exter-

nam partem, fimbriis albidis nigro raacnlatis; alae

post, venis fuscescentibus, fimbriis fupco maculatis;

corpus albidum; antennae fuscae basi albida. S})ecies

eximia, statuva Hole, nobili Stgr. Kom. Mém. I, p.

1.S9 similis. — Hab. Merw.

9- Agroiis trigonica Alph. ab? capnoptera m.

Differt ab. Agr. trigonica Alph. Lep. Kuldj. 11

p. 43 in cadem regione volante alis supra ant. obs-

curioril)us venis infuscatis, subtus ant. totis posteri-

orunupie costa late infumatis. — Hab. Issykul.

iO. Agrotis verecunda n. sp.

Exp. al. cj" 3G mm.

AI. ant. pulverulentae. rufcscentes vel (in uno

speciminc) griseae, unicolores, maculis lineisque ab-

seutibus, costa solum nigro maculata lineaque lim-

bali undulosa nigra, subtus pallidae, in medio indis-

tincte obscuriores; alae post, albae, nitidae, imma-

eulatae.

Ab Agr. cos, cui statura similis, differt alis. ant.

magis unicoloriluis, post, albidis, antennis brevins

ciliatis, — Hab. Issylvul.

II. Haderonia Tancrei Graes. v. Graeseri m.

Exp. al. cf 37 mm.
Differt a typo (Mamestra Tancrei Graes. Berl. e.

Z. 1892 p. 305, exp. al. ç^ 44 mm.) statura minore,

alis ant. minus distincte signatis, post, obscurioribus.

— Hab. Ili flumen.

12. Rusina coraxa n. sp.

Exp. al 34 mm.

Alae supra subtusque oniues nigrae, coucolores;

ant. angustae costa maculis minimis albidis ; antennae

longae, in medio valde incrassatae, fusiformes; ab-

domen robustum, glabrum; tibiae omnes spinosissimae.

A Kusina tenebrosa Hb. differt colore obscuriore,

alis ant. angustioribus, antennis simili modo con-

structis multo crassioribus, tibiis omnibus armatis.

— 1 p , Hab. Issykul.

Experimente mit erniedrigter Temperatur

im Jahre 1897.

Von Karl Frinyf:.

(Foitaetzung.)

Vanessa antiopa. I. Serie. 35 Tage exponirt.

Grundfarbe aufgehellt, im ersten Drittel des Flügels

tritt ein neuer weisser Vorderrandsflecken auf. Die

blauen Flecke sind mindestens von doppelter nor-

maler Grösse, ihre Farbe hat einen Stich in's Grau-

blaue. Der gelbe Rand ist sehr verschmälert, knapp

-/,•! der Normalbreite, und stark verdüstert durch

eingesprengte schwarze Schuppen, besonders auf den

Vorderfitigeln. Unterseits ist der Saum geschwärzt,

sonst findet bedeutende Aufhellung statt, wodurch

eine Annäherung an die polychloros-Zeichnuug her-

beigeführt wird. — Ein Stück dieser Serie ist be-

sonders interessant. Die Aufhellung der Grundfarbe

ist bei ihm so weit vorgesehritten, dass an einigen

Stellen, z. B. auf den Hinterflügeln vor der Flecken-

reihe, der Grundton eher ein gelblicher, statt ein

braunroter zu nennen ist. Gleichzeitig erscheint in

der Vorderflügelfläche ein Doppelfleckeu in schwarzer

Farbe, und in der Nähe des Innenraudes ein grosser

dunkler Wisch, beide genau der Lage der bei poly-

chloros, xanthomelas, 1. album und urticae vorhan-

denen Flecken entsprechend. Auch unterseits ist

dieses Exemplar bedeutend mehr aufgehellt als die

andern Falter dieser Serie. Ein dem besprochenen

ähnliches Stück ist bei Standfuss Taf. VII. N. 3

dargestellt. Cirka 40"/'o gut geschlüpft.

II. Serie. 45 Tage exponirt. Die wenigen ge-

schlüpften Falter fielen alle wie das soeben beschrie-

bene Stück aus. Bei mehreren treten die „poly-

ebloros" -Flecken recht deutlich aus der stark auf-

gehellten Grundfarbe heraus. Der neue weisse Vorder-

I
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landsflecken ist bei allen Stücken vorhanden, nicht

aber der dunkle, an polychlorus erinnernde Innen-

randsHecken. Immer sind die Kippen zwischen den

blauen Flecken gelb bestäubt. Fleckenreihe und

Randzeichnung wie bei der vorhergeliendeu Serie.

Nur 10" u der Pupiien ergaben gut ausgewachsene

Falter.

Es ist überraschend, wie diese scheinbar so isolirt

stehende Art sich experimentell au die [lolychloros-

Gruppe annähern lässt. Herr Dr. Standfuss sagt

nicht mit Unrecht, dass man versuciit sein könne,

derartige durch Temperatureinflüsse erzielte antîopa-

Aberrationen für Hybriden von autiopa-polychloros

zu halten. Nach den Ausführungen des genannten

Forschers ist die nahe phylogenetisclie Verwandtschaft

beider Arten auch durch die Aehuliehkeit des Geui-

talapparates der cS d erwiesen; in Bezug auf die

früheren Entwickluugsphasen herrseht ebenfalls Ueber-

einstimmung, besonders im Puppenstadium. Im

Hinblick auf diese, flüchtig betraelitet fernstehenden,

bei näherer Untersuchung sich aber als nahe verwandt

herausstellenden Arten kann man wohl sagen, dass

sich in dieser Beziehung antiopa zu polychloros ver-

hält, wie jo zu urticae.

Vanessa atalanta. I. Serie. 14 Tage exponirt.

Ungefähr die Hälfte der Falter normal, die andere

Hälfte zeigt auf den Vorderflügelu verschmälerte

Prachtbinde, welche in der Mitte breit schwarz

durchschnitten ist. Unterseits sind alle gelben Zeich-

nungen stark ausgeprägt. Sämtliche Puppen lieferten

tadellose Falter.

II. Serie. 21 Tage Kälte-Exposition. Wie die

zweite Hälfte der I. Serie, Binde oft dreimal schwarz

durchschnitten, mit einem starken Stich in's Gelbe.

Unterflügelbiude verdüstert, an beiden Enden ge-

schwärzt, Punktreihe in der Biude stark vergrössert.

Die Hinterflügel dieser Form erinnern stark an V.

callirhoë var. vulcanica Godt. von den Canaren. Oft

ist der grosse weisse Costalfleck auf den Vorder-

tlügeln au seinem unteren Ende durch einen keilförmig

nach innen gerichteten blauweissen, neuen Flecken

vergrössert. Alle blauweissen Schattirungen vor dem

Vorderflügelaussenrande verstärkt. Diese Tiere sind

als Uebergänge zu ab. Merrifieldi Stdfss. zu betrach-

ten. Cirka 90"/o reine Falter.

III. Serie. 28 Tage exponirt. Merkwürdiger-

weise ist der Costalfleckeu weniger vergrössert als

bei der vorigen Serie, bei einigen Faltern sogar nor-

mal, Binden dagegen noch mehr verschmälert, auf

den Vorderflügeln 3 mal breit sciiwarz durchschnitten.

Blauweisse Randzeichnnng und die Punktreihe der

Hinterflügelbinde verstärkt. Bei einem Exemplar

schillert die schwarze Grundfarbe der Vorderflügel

von der Binde au prachtvoll grün, ähnlich wie bei

manchen Satyriden. Das interessanteste Stück dieser

Serie aberrirt jedoch derart, dass die Farbe der

Prachtbindon auf Vorder- und Hinterflügelu gelbrot

ist, die Punktreihe der letzteren graublau statt

schwarz. Sämtliche die Vorderflügelbiude durch-

schneidende Adern sind breit geschwärzt. Uober-

dies trägt das Exemplar vor der Hinterflügelbinde

eine tiefschwarze, zusammenhängende Fleckenreihe,

vier dieser Flecken sind deutlich blau gekernt. Ge-

nau au derselben Stelle hat die phylogenetisch ältere

var. vulcanica ebenfalls eine zwar verloschene, doch

gfut erkennbare, ungekernte Fleckenreihe. Sehr deut-

lieh ist dieselbe Fleckenbinde bei cardui und vir-

giniensis Drur. zu sehen, letztere Art, die bekannt-

lich in neuerer Zeit auf den Canaren eingewandert

ist, hat in zweien dieser Flecken sogar noch eben-

solche blaue Kerne. Hiernach kann es wohl keinem

Zweifel mehr unterliegen, dass das Auftreten einer

derartigen Fleckenbiude bei Kälteformen von atalanta

als atavistisches Merkmal anzusehen ist. = Cirka

7570 gute Falter.

IV. Serie. 35 Tage exponirt. Prachtbinde der

Vorderftügel in vier Flecke aufgelöst, die durch oft

recht breite schwarze Zwischenräume von einander

getrennt sind. Bei einigen Stücken fehlt der vierte

Flecken gänzlich. Costalfleck oft von mehr als doppelter

Grösse, nach innen und unten zu vergrössert; bei an-

deren Faltern ist diese Vergrösserung geringer, in allen

Abstufimgeu bis zu Exemplaren mit ganz normalem

Costalfleckeu. Blauweisse Raudzeichnung stark vergrös-

sert, die Flecke der iveisseu Fleckenreihe haben zum

Teile einen breiten, blauweissen Ring erhalten. Die

Hälfte der Falter dieser und fast sämtliche der folgenden

Serien ist dadurch ausgezeichnet, dass längs des

Vordorraudes ein weisser Streifen, vom Costalfleckeu

ausgehend, hinzieht und die Biude durchschneidet.

Meistens sind die Punkte der Hinterflügelbinde blau

statt schwarz. Unterseits finden sich alle hellen

Zeichnungen extrem verbreitert, sodass die Hinter-

flügel unten ein gelb, graublau und schwarz geflecktes

Ansehen erhalten. Auf den Vorderflügeln ist der

Costalfleck und die Binde der Oberseite entsprechend

verändert. Bei dieser Serie befindet sich ein Stück,

welches die unter Serie III besprochene Fleckenreihe

vor der HinteiHügelbinde ebenfalls besitzt, doch sind

die einzelnen Flecken von einem bräunlichen Hofe
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umgebeu. Dasselbe Stück hat auch in der Mitte

der Hinterrtügel eiuen briiunliclien Flecken. Ein

anderes Exemplar hat eine derart reducirte Praclit-

binde, dass dieselbe nur noch durch zwei Flecke,

eiuen keilförmigeu am Vorderrande und eiuen ovalen

im Mittelfelde angedeutet ist. Auch die Hinter-

flügelbinde ist bei diesem Stück sehr verdüstert,

am Rande mit blaugrauer Zeichnung untermischt. —
Die meisten Falter dieser Serie sind als tyjiische ah.

Merritieldi Stdtss. aufzufassen. (Jirka 60"/o tadellos

ausgewachsen.

V. Serie. 42 Tage E.\position. Diese Serie

lieferte ein sehr interessantes Ergebnis. Einige Falter

normal gezeichnet, doch mit gelbljrauner Hiuter-

tlügelbinde. Die Prachtbinde der Vorderflügel ist

bei diesen Faltern nur wenig verschmälert und liat

einen starken Stich in's Briiuidiche. Ich vermute,

dass diese Stücke aus Puppen stammen, die der

Kälte zu spät ausgesetzt wurden. Alle übrigen

Falter sind die denkbar typischsten ab. Merrifieldi.

Prachtbinde durch drei, mehrfach sogar nur durcli

zwei rote, mit schwarzer Bestäubung überdockte

Flecken angedeutet, Costalfleck von doppelter nor-

maler Grösse; doch haben wir l)oi der vorigen Serie

einige wenige Stücke normalen Costalfleckeu. Hinter-

flügelbinde immer stark verdüstert, oft am Aussen-

rande geschwärzt. Wie eben schon beschrieben,

wird die Vorderflügelbinde weiss durchschnitten, das

Rot in der Gegend der Schnittstelle meist mit

schwarzen Schuppen durchsetzt. Ein Exemplar zeigt

einen nach innen und aussen sehr stark vergrösserten

Costalfleckeu, ausserdem überaus stark ausgeprägte

blauweisse Rand- und Riugzeichnung um die Flecken-

reihe, sodass von der Binde ab der Vorderflügel

zum grössten Teile mit weisser, dichter Bestäubung

überzogen erscheint. Schiller, den man sonst so oft

an Kältestücken sieht, findet sich nur bei einem

Exemplar, dessen ganze Oberseite stahlblau Über-

gossen ist. Die atavistische Fleckenreihe vor der

Hinterflügelbinde tritt bei drei Stücken auf, wie

eben mit braunem Hof um jeden Flecken imd deut-

lichem braunem Mittelflecken, überdies sind bei

diesen drei Exemplaren fast alle Hiuterflügelrippen

dicht braungrau bestäubt, welcher Umstand einen

sehr fremdartigen Eindruck hervorruft. — Unterseits

ähnlich der vorhergehenden Serie. Ungefähr 257«

der Puppen lieferten gute Falter.

(Fortsetzung folgt.)

Synonymische und kritische Bemerkungen

zu bisher nicht oder unrichtig gedeuteten

Tenthrediniden-Arten

älterer Autoren, wie De Gcer, Blanchard, Zetter-

stcdt, Fallen und anderer.

Vou l''r. 11'. Kuiioiv, p. Teschendorf.

9. Gen. Cryptocampus Htg.

1. Die Euura gallae Newman hat folgende Diagnose:

„nigra, antennis nigris, apice ferrugineis, pedibus

pallidis"; und die Beschreibung lautet: „black, mouth

yellow, antennae rust coloured at the tip: the legs

entirely pale. The insect is the size of Nematus

pallipes." Mr. Kirby identifiziert dies Insekt mit

Cryptocampus saliceti Fall., während Mr. Cameron

darauf verzichtet, dasselbe zu deuten. Das letztere

wird das einzig richtige sein, denn eine so armselige

Beschreibung genügt nicht, um die Art auch nur

mit einiger Sicherheit zu deuten. Wenn übrigens

der Autor sagt, sein Tier habe die Gestalt des Nem.

pallipes, so ist damit offenbar die Pristipliora appen-

diculata Htg. = pallipes Lep. Steph. gemeint, denn

der Lygaeonematus pallipes Fall, ist für einen Crypto-

campus viel zu gross ; und Newman hat Fallens Schriften

sicher gar nicht gekannt. Dann aber kann an Cr.

saliceti nicht mehr gedacht werden, denn dieser ist

wie fast alle Cryptocampus viel schlanker als die

Pristiphora pallipes. Die einzige Si>ezies, die da

allenfalls in Frage kommen dürfte, ist Cr. medullarius

Htg. (= amerinae aut.); und bei diesem mag der

gallae Newm. als synonymum zitiert werden,

2. Ebenso wenig ist die Euura cynips Newm.

mit Sicherheit zu deuten. Das Insekt lebt iu Gallen

an Weidenblättern und soll „less than half the size

of the preceding' sein. Die Beschreibung scheint

auf Cr. testaceipes Brischke zu deuten, der etwas

kürzer und viel schmäler als medullarius zu sein

pflegt. Zu testaceipes gehört auch Euura fiavipes

Cam. Die Art kommt also in England vor; aber

der Newman'sche Name kann nicht angenommen

werden, weil die Deutung zu unsicher ist.

3. Dasselbe gilt von T. saliceti Zetterstedt.

Davon werden fünf Varietäten imterschieden, wovon

die einen so gross wie Priopliorus Padi, die andern

nur halb so gross sein sollen. Dabei sollen die

grossen Tiere aus Weidengallen erzogen und teils

auch in copula gefangen worden sein. Nach der

Beschreibung wenigstens der ,var. b." könnte man

an Camponiscus duplex Lep. (= ; apicalis Br.) denken;

aber die aus Weidengalleu zu erziehenden Crypto-
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