
9r>

laterally and above by a keel, the top broadly idiiiidcd

and wider than the bottom. Mesostoruuin mai'friiied by

a I'ather deep, clearly defined furrow, which becomea

widened towards the apex. The abdomen granular,

the middle of the 1st segment with 2 keels, which

converge at the base and do not extend, to the apex.

The (J is smaller and is almost similar in colou-

ration; the base of the flagellum of the antennae is

rufo-testacerus ; the antennae distinctly taper towards

the apex, with the joints not serrated there.

€ r y p t i n a (f.

€ r y p ( i n i.

Lissarcha Qcn. nov.

Base of metanotum smooth, the rest rather

strongly transversely striated, a stronger stria at

the base and another at the top of the apical slope, the

spiracles linear. Mesonotum trilobate, the furrows

deep, the middle lobe furrowed down the centre.

Scutellum not much raised, the sides not keeled.

Pace not separated from the clypeus, which has the

apex margined, broadly rounded and with a small,

smooth, shining tubercle in the centre. Mandibles

broad at the base, narrowed towards the apex,bidentate,

the upper tooth large, gradually narrowed,- the lower

small. Occiput margined. First abdominal segment

entirely smooth, becoming gradually widened from

the base to the apex, the spii'acles placed very shortly

beyond the middle, distinctly nearer to each other

than they are to the apex of the segment. Ovipositor

short. 2nd transverse cubital nervure absent; radial

cellule short, widened before the middle; disco-cubital

nervure broken by a minute stump; transverse

median nervure interstitial, bullated at its hinder

end, so that the discoidal cellule is almost open there,

this being also the case with its apex posteriorily.

Transverse cubitus in hind wing broken below the

middle. Legs stout, the tarsi spinose, the claws

of moderate size, simple. First joint of the flagellum

a Uttle longer than the second. This genus I can

only place in the Cryptini but the form of the abdo-

minal petiole is different, the post-petiole not bemg
separated or widened, it being more Uke what it

is in some of the other groups, e. g. Exetastes. The
s^Jiracles, too, on the 1st abdominal segment are placed

farther from the apex than they are in Cryptus.

Otherwise the genus agrees with the Cryptinae, ha-

ving the mesonotal and pleural furrows of that group.

Lissarcha flavomaculata, sp. w.

Black, the upper imier eye-orbits, a narrow line

on eitherside of the base of the pronotum, a broad one,

obhquely narrowed in front, on the aj)ical thi'ee-fourths

above, a longish triangular hne, the narrowed end at

the apex, on the imierside of the middle lobe of the

niesonotum on the middle, an irregular Une, trans-

verse on the outer, rovuided on the innerside, of the

lateral near the apex, the scutellums, except the basal

slope of the scutellum, the apical slope of the metano-

tum, the mark roundly narrowed above, and the tu-

bercles, bright yellow. Legs reddish, the 4 anterior

paler, more yellowish in tint, especially at the base,

tlio hind coxae, apex of femora and tibiae and the

tarsi except i\w basal throe-fourths of the meta-
tarsus, black. Wings hyaline, liidcscfMit, the nervures

and stigma black. ?..

Length 10 mm; tcrobra 1 mm.
Baram, Borneo. September (John Hewitt, ß. A.).

Front obliquely striatetl. A])cx of middle lobe of

mesonotum and the inner half of the lateral lobes of

the same clo.sely transversely striated. Scutellum

almost smooth. Metanotum strongly, closely trans-

versely striated. First abdominal segment smooth,

the rest closely punctured, the puncturation becoming

gradually stronger towards the apex.

57. 89 Parnassius.

Parnassiaiia"

VIIL

5Î

Von Felix Bryk (Finnland).

Mit 5 Abbildungen.

Noch einmal über den Linnéschen Apollo.

«) Zur Kenntnis des norwegischen
Apollofalters.

Der Habitus des P e t i v e r sahen Papilio Aljnnus

aus Norwegen, des ältesten ApoUo (1695) wurde eigent-

lich bis heute noch nicht präzisiert. Denn aus den

paar Erwähnungen in der Literatur (Dr. E 1 w e s,

Stichel, Dr. P a g e n s t e c h e r , Frings'),
Bryk) wird doch unsereiiier nicht klug.

Dank des ganz besonders liebenswoirdigen Ent-

gegenkommens des Herrn Prof. Sparre-Schnei-
d e r (Tromsö) liegt mir nun eine Serie dieser schönen

Rasse vor ; ich will nun versuchen dieselbe zu beschrei-

ben.

Fig. 1. Paniassius Apollo L. ?, var. reimoscandicus Bryk (Type).

forma scandinavlca Hare. (Koll. Xatui-historisches Museum.
Tromsö.)

Das in Fig. 1 von mir abkontei-feite $ stammt
aus A r e n d a 1 (leg. Hagemann, 5. VII.) ; es scheint

mir für die norwegische Küste typisch. Vorderflügel-

maß: 45 mm. Ruhig zieht sich das sich allmähUch

Ï) Vgl. Soc. entom. 1910, p. 29.
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verjüngende Glasband liis zum Hinterrandswinkel.

Die das Glasfeld fast erreichende Submarginalbinde
ist deutücli von der eingezwängten Grundsubstaiiz-

binde abgehoben. Zell- inid Kostalzeichniuig tief-

schwarz und stark hervortretend. Besonders ki-äftig

ist der zweite Kostalfleck, der mit einem breiten

Schwänzchen abschließt. Das den pastosen Hinter-

randsfleck verbindende Fasciatarevier ist echt wei-

bisch, mit schwarzen Schui^pen überpudert ; Mittelzell-

fleck fünfeckig. Diskusbasis mit schwarzer Beschup-
pung betont. Die tiefroten weißgekernten Pracht-

augen sind breit und tiefschwarz umrahmt. An die

unteren längUch verzogenen, schheßen sieh drei
markante Analflecke an, '\\ovon der mittlere unter-

seits einen kleinen weißen Kern trägt. Hiiiterrands-

bestäubung um die Zellecke herum. Kappenbinde
wird durch perfuse Bestäubung angedeutet. Glas-

saum fehlt. Unterseits ist der zweite Kostalfleck

weiß gekernt. Hinterleib behaart.

Fig. 2. Parnassius Apollo L. (J, var. fennoscandicus Bryk (Type),

forma scaiidinavica Harc. (Koll. Bryk.)

Das andere $ aus D r ö b a k (leg. Ulimann) sieht schon
viel eher südfimiisch (var. nylandicus Rotsch. )

'
) aus. Vor-

derflügel 44 mm. Kostalzeichnung wie bei der eben ge-

schilderten Type. Die den Hinterrandsfleck mit den Ko-
staKlecken verbindende Bestäubung fehlt. Flügelsaum
hell. Rubidu.srund smd die Ocellen ; die kostalen haben
einen Anlauf genommen, die ahrcardinalis Schnitze

(= pro ab. nexilis Schnitze) hervorzubringen, sie enden
mit einem kleinen Schwänzchen. Von den drei Anal-

flecken ist der mittlere schön rot gekernt. Sonst wie

Fig. 1. Zwei weitere ?$ aus Risör, die mir die Firma
Dr. S t a u d i n g e r und A. B a n g - H a a s freund-

lichst geUehen hat, kommen der Type nahe. Das
eine $ (11. 7. 1908) hat über 44 mm lange Vorder-

flügel. Seine Submarginalbinde ist arkadenartig.

Auch hier ist der zweite anspruchsvolle Kostal-

fleck klexigrund und verbindet sich einerseits mit

dem ersten Flecke anderseits als Staub mit dem
Hinterrandflecke. OceUenperipherie sehr breit.

Kappenbindenregion schwach bestäubt. Zweiter

Kostal- und H. -fleck unterseits schwach gerötet.

Auch das zweite (17. VII. 1907) sieht ganz gleich

aus. Das Fehlen der Legetasche und der Hete-

^) Z. B. Stücke aus Porkkala (Insel).

romorjohismus der Flügel (rechts 45 mm, der linke um
2mm kürzere Vorderflügel ist monströs verzogen) aber

lassen uns wohl vermuten, daß es ein gezogenes Tier

ist. Der dritte Analfleck ist bei ihm als Staub erhalten.

OceUen schön rund; ihre Umzingelung schwedisch

verschwommen. Mittelzellfleck länghch.

Daß diese Tiere einer prägnanten R.asse angehören

und mit der Noniinatform nicht identisch sind, wie

es Stichel haben möchte, wird Jedem klar, nach-

dem er dieselben mit dem echten Li nn eschen
Apollo von der T o r s b n r g ^), von dem ich

hier zum ersten Male die N e o t y p e a b-

bilde, verglichen haben wird.

-'&__'''

Fig. 3. Parnassius Apollo L. $ (Neotype).
(Koll. Bryk.)

Fig. 4. Parnassius Apollo L. ^ (Neotype).
(Koll. Bryk.)

Auch die Maimer von der Südküste Norwegens
stechen ganz augenfälUg von den dekadenten got-

ländischen Inseltieren ab. Ein Bhck auf die Neotype
(Fig. 4) und die Type des Norwegers (Fig. 2) über-

zeugt uns sofort davon. Patria: Risör (12. VII. 1911
;

c. m.) VorderflügeLmaß : 46,6 mm. Sein breites Glas-

^) Die von S tau dinger ausgebotenen Gotländer
unterscheiden sich beträchtlich von meinen Torsburgern
und Küstenfaltern (Slite) und nähern sich den süd-
fennoskandisclien Tieren ; da ich nun unmöglich anneh-
men kann, daß ein- und dieselbe — dazu völlig
isolierte — Lokalität im selben Jahre
zwei grundaus verschiedene Rassen zu liefern im-
stande wäre, so Hegt hier offenbar eine sogenannte Ver-
wechslung des Fundorts vor.

'j i\ii£:ji
-

,^jatg ••^^iZ:-rr. 4
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baud dringt in dun Flügelfund ein oliuo ilcu HiutoiTand

zu ciTcichen. Die scharf gezeichnete Submarginalbindo

zieht sieh bis C'u.2 = IV2, in den zwei letzten Zellen

aber nur undeutlich verschwoninion. Die Schwarz-

zeiehnung sehr ])asto.s wie bei seinen ?¥. Diskusbasis

sehr dunkel. Mittelzellflcek fünfeckig, aber umgekehrt

wie beim abgebildeten $, also mit dem Scheitel wurzel-

wärts. Zweiter Kostalfleck beiderseits sieh ausbreitenfl
;

unterseits ist er rot gekernt. Die weißgekernten Augen
sind mit sehr breitem schwarzen Bande umrahmt, wo-

durch sie kleiner erseheinen als sie sind ; die ko.stalen sind

rhombisch 1); zwei unterseits rot gekernte Analflecke.

Kapponbinde fehlt oberseits; auch der glasige Saum.

Hinterrandsbestäubung um die Zellecke herum, an

die sich unterseits eine Schuppeukolonie angesammelt

hat. — Kleiner als die Type ist ein anderes â
(40 mm; 21. VII. 1908) mit seinem runden zweiten

Kostalflecke. Sein Glasband ist etwas kürzer und nach

unten mehr zugespitzt. Die Adermündungen im Saum
schön sch^^'arz. Seine Augen tragen keine so breite

Umrandung. Die Kappenbinde, die bei der Type nur

mit dem ersten Staub-Elemente rudimentär angedeu-

tet wurde, hier schon ganz herum. Die Stellen, wo
die Adern der Hinterflügel im Saume münden, mit

schwarzem Staube überpudert. Unterseits sind die

hyahnen Flecken der Kappenbinde schön verbunden.

Hinterrandsfleck mit einigen roten Schuppen. Das
dritte cJ aus Risör sieht schon südfinnisch aus. Sub-

marginalbinde kürzer. Zweiter KostaHleck verbunden,

aber ohne Schwänzchen. Vorderflügelgröße 44 mm
(2. VII. 1911). Ein ^ var. rubidus Frühst, aus A t z-

wang 1911 (cm.) kommt ihm auf den ersten BHek
sehr nahe ; so nahe wie eben so entfernte Geschwister

nahe kommen köiuien. Aus der Sammlung des

E n t o m. Museum in T r o m s ö liegen mir wei-

tere vier (JcJ vor. Ein o aus Kr a g er ö (11. 6.

1893), Vorderflügeknaß 44 mm sieht fennoskandisch

aus : etwa wie mein o aus H a n g ö ; niu- wird die Sub-

marginalbinde nach M3 = II3 verschwommen. Glas-

band bis zum Hinterrande. Kappenbindenstaub sieht-,

bar. Ein anderes aus K r a g e r ö (2. VII. 1893;

Vorderflügelmaß 44 mm), Kostalsj^stem weibheh,

etwa wie Fig. 1. Ohne Kappenbinde; Basalschwärze

nicht um den Diskus herum; zweiter Kostalfleek

unten rot. Ein 45 mm messendes (J aus J u s t n a s

(leg. Hagemami) kommt einem Stockholmer <J, das

ich in meiner Studie ,,Linnésche Apollo'' -) abge-

bildet habe nahe, auch den (JcJ der var. nylandicus.

Sein Hinterrandsfleek ist kleiner als bei den anderen

Norwegern. Basalschwärze nicht so prägnant; zwei

Analflecke, unten drei; der mittlere davon unter-

seits rot, aber nicht weißgekernt.

l*,4 All die hier erwähnten Tiere stammen von der Süd-
küste Norwegens, wo der Falter gemein ist. Nach den
freundlichen Mitteilungen von Herrn Prof. Spar r e-

Schneider, für die ihm hier an dieser Stelle noch-
mals gedankt sei, ist die Nordgrenze unseres Falters
l)ei 61" 43' festgestellt ,,e r überschreitet also
den Bergrücken im H o c h g e b i r g e Z e n-

1) Die hinteren fast wie die Type der ab. laticincta
Turati (i. l)

-) Vgl. F. Bryk: ,,Dei' Linnesche Apollo" (Guben
,,Int. entom. Zeitschr."; Fig. 3).

Fig-, b. f'arnassius Apollo L. (J, var. feimoscnndicus Bryk.
forma scandinavica Harc. (Koll. Naturhistorisches Museum.

Tromsö.)

t r a l - N o r w e g e n S n i c h t". (Sparre-Schneider

29. VI. 1912). Die von Frings (1. c.) erwähnten
Falter aus Norwegisch-Lappland, dürften

daher falsch bezettelt sein; auch ist es mir nicht be-

kannt, daß so hoch oben im Norden die Futterpflanze

des Apollo {Sedum telephium L.) gedeihe. (Für

Parnassius delius wären dort die Lebens-

bedingungen viel eher möglich, da in Lappland
Saxifraga azoides vorkommt.) Frings, dem ich

mein Bedenken darüber äußerte, teilte mir freundüehst

mit, daß er die Tiere von der Firma S t a u d i n g e r

und A. Bang-Haas erworben habe. Auf den ge-

druckten Etiketten stehe:
,,
Norwegisch-Lappland".

Auch habe ihm ein Lehrer in Nord-
nor wegen gesammelte Parnassius
Apollo gezeigt. ( ? ? Autor.)

Leider liegt mir aus Zentral -Norwegen
(etwa 61° 43'. nördl. Breite) nur ein $ vor (Fig. 5),

das sich von den Küstentieren unterscheidet. Es
stammt aus V a l d e r s (leg. Prof. S a n d b e r g
11. VI. 89. 2000' hoch; coli. Ent. Museum. Tromsö)
und verhält sieh zu den Küstentieren wie die Falter

aus Myllykylä zu den Südfinnländern.

Vorderflügelllänge : 41 mm. Flügelfond sehi- hell.

Glasrand infolge Eindringens von heUbesehuppten
Adern bogig ausgezackt. Submarginale deuthch, aber

schmal. Kostalsystem viel bescheidener als bei seinen

Südnorwegern; zweiter Kostalfleck ohne Balkenstrich;

unterseits gerötet; auch Hinterrandsfleek; Diskus-

wiu-zel sehr schwach betont. Ocellen klein wie bei

den Torsburgern, mit weißen Kernen. Kappenbinde
und Glassaum fehlt. Von den beiden AnaLflecken

ist der proximale unterseits vergrößert und weiß ge-

kernt, der dritte Analfleck wird unterseits nur mit

ein paar Schuppen angedeutet. Basalbestäubung nicht

typisch, also nicht um die Zelle herum.

NatürUch läßt sich nach diesem einem j nichts

Positives sagen (zu deutsch: ..Heber Leser bei bestem

Willen kann ich daraus noch keine neue Subspecies

aufstellen!") ; so viel ist nur sicher, daß das Tier rich-

tig bezettelt ist, was ich z. B. von den von mir abge-

bildeten norA\egischen Ç (vgl. ,,Linnesche Apollo"

1. c. Fig. 10) nicht gerade behaupten möchte.
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