
1. Juli 1908. ^'2 7. XXIII. Jahrgang.

Societas entomologica.

Journal de la Sociötö entomologique 1

internationale.

Organ für den internationalen
Entomologen -Verein.

Journal of the International

Entomologieal Society.

Tniii.- la coiTi-simnilaiieo scicntinque et Ics contri- Alle wisseuschaftlk-licn Mitteihinjcn und Original- Aiiy SL'icntiflc coiresponiienee and origin

Initinns nriginalcs doivpMt etre cnyoyifes aux heritiers Beiträge sind an Herrn Fritz Kfilll's Erlien in tributions lo he addressed to Mr. Fritz Bülll's

de M. Fritz Itiilll k Ziirich V. Pour toutes les Züricil V zu rit-hten. Alle geschäftlichenMitteilungen, Zürich V. All othcr commuuicatio

autres Communications, annonces, colisations &c.
j

Inserate, Zahlungen etc. sind au Felix L. Dftllies, paj-ments *o. to be sent to Mr. Felix L. Dames,

B'adresser il M. Felix L. Dailics a Steglitz-Berlin.
|
Steglitz-Berlin einzusenden.

|

Steglitz-Berlin.

Jährlicher Beitrag

Vereiushlatt erscheint zwein

Jedem Jahre 125 Zeilen frei

Ktgliedcr 8 Mark = 8 Shillings = 10 Francs = 10 Kronen ö. W. - Durch den Buchhandel bezogen 10 Mark. —
i Mouat (am 1. und 15.). - Inscrtionspreis für die 3-gespaltene Pelitzeile oder deren Raum 20 Pfg. ~ Mitglieder haber

nsorate entomologischen Inhalts, Mehrzeilen werden mit 15 Pf.

57.87 Poecilucampa

Eine neue Varietät von Poecilocampa populi L.

Von L. Krulikowsky.

Diese meistens gemeine und im paläarittischen

Gebiet weit verbreitete Art wurde bisher im ö.st-

lichen Ilussland , so viel ich weiss , sehr wenig
beobachtet. Nur Eversmann erwähnt in Fauna
lepidopterologica Volgo-Uralensis

, p. 157, dass

P. populi „habitat circa Sareptam". Dort hat
die Art eine typi.sche Färbung , da Eversmann
sagt : „corpus l'uscum capite et prothorace albidis

(mas) aut ferruginosis (fem.) ; alae griseo-fuscae,

raro lepidotae, fimbriis ferrugineo-albidocjue variis:

anticae striga albida, alae basin ferrugineam ter-

minante, alteraque externa flexuosa; posticae fascia

recta dilute albida." Diese Beschreibung pa.sst

genau auf Stücke meiner Sammlung aus Deutsch-
land und dem südwestlichen ßussland (Podolien).

Nun aber fing hier, in Urshum, Gouv. Wiatka,
meine Frau am Abend des 18. September (1. Ok-
tober) des Jahres 1907 am Licht ein 5 der Poecilo-

campa populi, welches, wenn es auch das einzige

Exemplar ist , unbedingt eine neue Form der

Art darstellt. Diese neue Rasse kommt den
Stücken sehr nahe, welche Graeser bei Chabarowsk
(Amurland) erzog oder ist vielleicht mit ihnen

identisch („Die Stücke sind viel dunkler schwarz-
grau gefärbt als europäische , auch fehlen ihnen
alle bräunlichen Beimischungen; auffallend ist

der Umstand, dass bei den Amurstücken Thorax
und Prothorax ganz gleiche schwarzgraue Färbung
tragen, wodurch die bei den Europäern vorhandene
bleichgelbe Farbe des Halskragens in Wegfall
kommt", Graeser, Berl. ent. Z., 32, 1888, S. 126).

Die Flügel sind bei meinem Exemplare, im
Vergleich mit typischen, nicht so dünn beschuppt;

sie sind dunkel schwarzgrau, am dunkelsten am
( 'ostalrande , an den Wurzeln der Vorderflügel

und an deren Mittelrippe, ohne alle Beimischung

der braunen Farbe. Der erste Querstreif der

Vorderflügel iehlt gänzlich (vielleicht ist dies

nicht immer so?). Der zweite ist schwach ent-

wickelt und ist nicht so gebogen wie beim Typus,

sondern leicht sägezähnig und läuft ziemlich

parallel mit dem Saume. Die Fransen aller

Flügel sind nicht bräunlich, sondern ganz schwarz,

auf den Rippen gelblich durchschnitten. Der Kopf,

Thorax und Alidomen sind kohlschwarz, während
der Prothorax kaum merklich heller ist. Diese

neue Form nenne ich zu Ehren der Entdeckerin —
var. Lydiae.

Wir kennen also jetzt fünf Subspecies der

Poecilocampa populi (vergl. Stichel, Berl. ent. Z.,

45, 1900, S. 140 u. ff.): 1. Poecilocampa populi

populi L. , 2. P. populi alpina Frey-Wullschl.,

3. P. populi canensis Mill., 4. P. populi calberlae

Ragusa und 5. P. populi Lydiae Krul. und zwei

Aberrationen: 1. ab. albescens Heyne und 2. ab.

albomarginata Heyne.

54.4 (6)

Nordafrikanische, hauptsächlicli von Carlo

Freiherr von Erlanger gesammelte Oxyopiden

und Salticiden.

\'on E m b r i k Strand.
(Fortsetzung.)

5. Oxyopes Erlangen Strand 1906.

1. c. S. d57, Nr. 91.

J Bestachelung der Beine: Femoren I—III

oben, vorn und hinten mit je 1 . 1 Stacheln, die des

IV. Paares ebenso, nur hinten 1 statt 1 . 1 Stacheln.

Ausserdem alle Femoren oben an der Spitze 3 sehr

kleine Stacheln. Alle Patellen an der Basis, an
der Spitze, vorn und hinten je 1 Stachel. Alle

Tibien unten 2 . 2, vorn und hinten je 1 . 1, oben

ebenfalls 1 . 1 Stacheln. Alle Metatarsen mit drei

Verticillen von 4—5 Stachebi, diejenigen an der
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Spitze viel schwächer uud kür/A-r. — Palpen:
|

Femor oben 1.1.3, Patella oben 1.1, innen 1,

Tibia oben innen mit 2 Stacheln, die etwa dreimal
1

so lang als das Glied sind, aussen mit 1 Stachel,

das Tarsalglied mit vielen kurzen
,
gebogenen

Stacheln.

Cephalothorax 4 nun lang, 3.4 mm breit, vorn

(Clypeus) 2.5 mm breit; Höhe des Gesichtes 2,

des Clypeus 0.8 mm ; letzterer also deutlich

niedriger als das Augenfeld. Das Abdomen etwas

beschädigt, so dass die ermittelte Grösse 5x3.5 mm
vielleicht nicht genau ist.

Beine: I C. + Tr. 1.8, Fem. 4, Pat. + Tib.

5.5, Met. -U Ts. 6 mm; II bezw. 1.6; 3.9; 5;

5.5 mm ; III bezw. 1.5 ; 3.5 ; 4 ; 5.5 mm
;
IV bezw.

1.9; 3.5; 4; 5 mm. Totallänge: I 17.3; II 16;

III 14.5; IV 14.4 mm. Mandibeln 2 mm lang,

2.2 mm breit. Palpen : Femor 1.2, Pat. -|- Tib.

1 mm, Tars. 2 mm lang, 1.5 mm breit (d. h. etwa
so breit als das Augenfeld).

Die hintere Augen reihe so stark procurva, dass

eine die M. A. vorn tangierende Gerade die S. A.
hinten tangieren würde; die Augen gleichgross

und gleichweit, etwa gleich ihrem doppelten

Durchmesser, unter sich entfernt. Die vorderen

S. A. nicht sehr viel grösser als die hinteren,

unter sich und von den hinteren S. A. um ihren

Durchmesser entfernt. Die viel kleineren vorderen

M. A. unter sich um reichlich ihren Durchmesser,

von den vorderen S. A. um weniger entfernt.

Das Augenfeld 1.4 mm lang und 1.6 mm breit.

An den Palpen ist das Femoralglied oben

schwach Öachgedrückt, die Seiten parallel, die

Spitze quer abgeschnitten ; das Patellarglied von

oben gesehen ein wenig länger als breit, an der

Spitze stark abgerundet, die Seiten sonst parallel,

von der Seite gesehen erscheint die sehr schräg

geschnittene Spitze etwa so lang als die Ober-

seite , deutlich länger als die Unterseite des

Gliedes. Das Tibialglied erscheint von oben ge-

sehen so lang als das Patellarglied, an der Basis

erheblich schmäler, gegen die Spitze allmählich

erweitert, diese ein wenig schräg abgeschnitten

mit der äu.^seren Ecke kurz, aber spitz vorgezogen,

der inneren Ecke dagegen zweimal gerade ab-

geschnitten ;
unten zeigt das Tibialglied eine

grosse, rundliche Aushöhlung, welche sich von der

Spitze bis fast zur Basis erstreckt und die ganze

Breite des Gliedes einnimmt, so dass nur noch an

der Innenseite ein niedrigerer, scharfer, schwarzer
Rand und an der Aussenseite ein höherer Rand,
der in zwei kurze, abgerundete, plattenformige Fort-

sätze ausgezogen ist, ül)rig bleibt; diese beiden Fort-

sätze liegen in gerader Linie mit der olien erwähnten
Spitze der oberen Aussenrandecke, und der mittlere

ist erheblich breiter, stärker abgerundet und mehr
seitlich gerichtet (als der andere). Das Tarsalglied

sehr gross , der Kolben (von der sehr kurzen,

stumpfen Spitze abgesehen) kugelförmig, also wie

bei der vorigen Art, nur noch ctwa.s dicker und

auch unten gerundet. Lamina tarsalis ohne buckei-

förmige Erhöhung an der Basis, sehr stark mit
Haaren und vielen Stacheln bekleidet ; die Haare
am Rande, besonders vorn iind aussen, legen sich

als eine dicke Decke über einen grossen Teil des

Bulbus. Letzterer an der Ba,sis mit 2 — 3 schwarzen,

kielförmigen Längsei'höhungen , an der Spitze

aussen mit zwei kurzen, etwas flachgedrückten,

nach unten gerichteten Fortsätzen. Die mittlere

und die Endpartie des Bulbus hellbräunlich. Die
Spitze der Lamina kaum ^/g so lang als der

Bulbvis und unten nicht bestachelt.

Cephalothorax hell rotbraun, fein dunkler

gestrichelt oder marmoriert, besonders am Kopfteil,

mit feiner schwäi'zlicher Mittellinie ; der Rand
des Clypeus in der Mitte und an den Seitenecken

breit schwarz, ebenso der Rand des Kopfteiles

über den Coxen I; die Augen von breiten, zu-

sammengeflossenen Ringen umgeben, so dass am
Augenfelde nur ein viereckiger Fleck zwischen

den vorderen xmä hinteren M. A. und der Zwischen-
raum der hinteren M. A. noch die Grundfarbe
des Cephalothorax zeigen. Cl;>q)eus in der Mitte

etwas dunkler gestrichelt, wodurch Andeutungen
von zwei dunkleren vertikalen Binden zustande

kommen. Die Mandibeln vorn dunkel rotbraun,

aussen und innen schwärzlich , an der Spitze

hellgelb ; die Klaue heller rotbraun. Maxillen

schwärzlich , an der Spitze und innen gelblich,

Lippenteil schwärzlich, mit einer helleren Mittel-

linie und ebensolchem Vorderrand. Sternum hell

bräunlichgelb, Coxen ein klein wenig dunkler,

die der beiden vorderen Paare nur hinten gelblich,

sonst dunkelbraun, und alle an der Spitze seit-

lich dunkler gefleckt. Trochanteren unten dunkel,

oben heller braun. Femoren wie der Cephalothorax,

nur an der Spitze oben und an der Basis unten

schmal dunkelbraun. Alle Patellen und Tibien,

sowie die Metatarsenll

—

IV dunkelbraiin, schwach
rötlich angeflogen, alle Tarsen und die Metatarsen I

heller braun oder rötlichgelb. Stacheln braun,

einfarbig.

Ab dornen etwaszerdrückt, so dassseineFärbung
vielleicht auch etwas verändert ist. Oben bi-aun,

fein heller gegittert oder gesprenkelt,wahrscheinlich

mit einem helleren Mittelstreifen. An der Unter-

seite einige hellere Fleckchen, die aber nuregel-

mässig liegen und ziemlich „künstlich" aussehen.

Epigastcr und Lungendeckel hell graugelblich

(Sjnnnwarzen fehlen !).

Cephalothorax sehr hoch, dick und breit, von

hinten sehr steil ansteigend, von den Coxen III

nach vorn Ins zu den Augen fast gerade, hinter

den Augen schwach niedergedrückt, das fast flache

Augenfeld etwas erhöht, an den Seiten zwischen

den hinteren M. A. und S. A. und zwischen den
beiderreihigen S. A. etwas niedergedrückt , die

hinteren M. A. deutlich höher als der Höhepunkt
des Brustteiles sitzend ; die Augen der vorderen

Reihe wenig vorstehend , Clj'peus vertikal mit
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schwach voratehendem, ganz scharfem Rande, der

in der Mitte einen kleinen Einschnitt hat; die

Seitenecken des Clypeus stark ausgezogen, so

dass der Rand von oben angesehen nur ganz

schwach gebogen erscheint. Die Seiten des Cephalo-

thorax starlv gewölbt und die Seitenfurchen kaum
angedeutet ; auch die Rückenfurche schwach ent-

wickelt. — Die Mandibeln an der Basis breit,

kurz, die Aussenränder gegen die Spitze stark

konvergierend, vorn gerade und ziemlich flach,

aussen mit einer scharfen, erhöhten Längsleiste.

Fundort: Ginir - Dana , März-Mai 1901

(v. Erlanger).

Vom Fluss Mane, Ende März 1901 (v. Erlanger)

liegt noch ein <S vor, das zu dieser Art gehören

muss. Da das Exemplar tadellos erhalten, gebe

ich einige ergänzende Bemerkungen zur Färbung
der Art.

Cephalothorax an den Seiten und hinten weiss

beschuppt, hinten mit drei Längsflccken von dunkel-

braunen Schuppen ; diese Flecke würden sich bei

ganz unversehrten Exemjilaren wahrscheinlich

weiter vorn als Längsbinden fortsetzen. Das
Augenfeld ist ganz schwarz, der Clypeus-Rand
in der Mitte mit kleinem gelben Fleck, aber ohne

einen Einschnitt daselbst. Sternum, besonders

vorn, braun umrandet. Die Trochanteren noch

dunkler und dadurch ganz auffallend gefärbt.

Abdomen wie bei dem vorigen Exemplar, nur
dass vorn Andeutung eines dunkleren, nicht

helleren, Mittelstreifens vorhanden ist; beider-

seits dieses bemerkt man undeutlich eine Reihe

von 3—4 bräunlichen, kleinen Schrägflecken und
weiter hinten etwa 5 feine, gebogene, hellere,

sehr verloschene Querstriche. Das Bauchfeld

einfarbig dunkelbraun , beiderseits von einer

schmalen rötlichen Punktlinie, die weder Spinn-

warzen noch Spalte erreicht , begrenzt ; ausser

dieser Linie noch ein schmales , helleres Feld.

Die Spinnwarzen wie der Baucli. Das Epigaster

schwärzlich, in der Mitte mit zwei runden, gelb-

lichen Flecken. Lungendeckel schwarzbraun.
Dimensionen des Cephalothorax wie oben ; das

hier unversehrte Abdomen hat vor der Mitte eine

Breite von 3, vor den Spinnwarzen von nur 1.2 mm.
Die B e s c h u pp u n g des Abdomen meistens ab-

gerieben ; doch lässt sich folgendes erkennen : An
der Basis hellgelb, oben gelbliche und wei.sse, vor

den Spinnwarzen beiderseits rostrote Schuppen,

an den Seiten weissliche. Das Bauchfeld beider-

.seits von einem breiten weissen Streifen begrenzt,

das Epigaster und Lungendeckel seitlich rostfarbig

beschuppt. Cephalothorax, wie oben angegeben,

zwischen den Augen weisse Schuppen. Die
Femoren rostgelb , die anderen Glieder wahr-
scheinlich weiss beschuppt gewesen. Die Mandibeln
innen gelbgrau behaart.

(Fortsetzung folgt.)

bl.H'd (47.1)

Ueberraschende Entdeckungen im Sammel-
kasten.

Von B. Slevogt-Bathen.

„Die baltische Fauna ist wirklich reich. Sie

heben einen Schatz nach dem anderen," war
jüngsthin die verehrte Redakteurin unserer Socictas

entomologica , Fräulein M. Rühl, in einem an

mich gerichteten Schreiben so freundlich zu be-

merken. Dieser Ausspruch hat sich wieder

glänzend bewahrheitet ! Die Wünschelrute, welche

mir die verborgenen Schätze auffinden half, bot

mir dazu das hervorragende Dr. Seitzsche Werk,
dessen naturgetreue, herrliche Abbildungen selbst

den Nicht-Entomologen entzücken müssen. — Zu
meiner grossen Freude vollführte endlich mein
baltischer Landsmann, Herr A. Dampf, Assistent

am Provinzial-Museum zu Königsberg i. Pr., seineu

längstgehegten Plan, mich in meinem stillen Heim
zu besuchen, und brachte dabei Seitz mit. So

machten wir uns denn, wohlau.sgerüstet, an die

Durchsicht und Prüfung meiner kleinen Sammlung
und siehe, gleich der zweite Papilio podalirius

L. , den ich bisher wenig beachtete , erwies sich

nach Seitz' Tafel 7, Figur c als: Ab. undecim
lineatiis Eimer. Leider, so muss ich als ein-

gefleischter Lokalfaunen-Sammler bekennen ,
ist

es kein hiesiges Exemplar, sondern stammt aus einer

Puppe, die mein früherer Fanggenosse in Libau,

Herr A. Coulin , von Herrn Voelschow-Schwerin
bezogen hatte. Er überliess mir damals freund-

lichst das Stück , welches er wegen etwas ver-

krüppelter Schwänze schon wegwerfen (!) wollte. —
Doch nun ging es an die K u r 1 ä n d e r ! Gleich

das fünfte Tier in der.selben Reibe war nach Seitz

Papilio macbaon ab. auraiitiaca Sp. (gefangen

von A. Coulin im Bathenschen Pastoratsgarten

den 11. [23.] August 1897). — Doch nun kam
ein echtes Goldstück, dessen Vorhandensein ich

gar nicht ahnte. Am 20. Juli (1. August) 1893

erlangte mehrfach genannter Sammler bei Grobin
(Kurland) einen auffallend dunkelgelben machaon
mit sehr erweiterten schwarzen Zeichnungen. Er
entpuppte sich jetzt nach Seitz , Tafel 6b, als

ab. asiatica Men. ! Das waren also zwei grosse

Neuheiten für die Fauna baltica , welche Herr
Assistent A. Dampf binnen kurzer Zeit mit un-

trüglicher Sicherheit feststellte. — Wahrlich,
Dr. Seitz wird auch in Zukunft einen trefflichen

Starstecher bei etwaiger entomologischer

Blindheit abgeben ! Doch muss ich der sonst so

launenhaften Fortuna dafür dankbar sein, dass

mir bei all diesen Bestimmungen ein so viel-

versprechender junger Fachmann, wie Herr Dampf

,

dem man ohne Lobhudelei die Diagnose einer

glänzenden wissen.schaftlichen Laufbahn stellen

kann, zur Seite stand. — Man gestatte mir eine

beiläufige Bemerkung. — Am 4. (17.) Juni 1905
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