9

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
15
Friosaoh vorwiegend androtrop, ohne jedoch entfernt
Maximum der Mannähnlichkoit von dtmaculaDiu geograpliiwchon (Jronzon, aalu8 zu ori'üiclion.

das

montlioh nach Südou, unbekannt.
P.

mnemosyne HubsjHJ«.
von Kraiii.

Oma

Prst, Triglav, antloru

Hocligipfol

Mohi-ero Exeniplaro au» den .JuliHchun Alpen meiner

Sammlung entfernen

sieh in ihrem Gesamtoliarakter

erheblich von allen Vikarianten.

Grade gvTiaikotrop

ebenso hohem
Die $$ mir un-

^J in

ala tuiubus-(^^.

unbokannt.
Die neue Rasse wird sich wahrscheinlich auf allen
Höhenzügen der Julisohon Alpen finden und nach
Westen in venctanus Wagn. der venotianischon Alpen
übergehen und am Ostabhang der Julischen Alpen
der nächsten Rasse begegnen.
Krain,
P. mnemosifiic ophrinion Frühst.
1917.
Kroation. Wahrscheinlich auch in Slavonien und
Syrmion, ostwärts noch im Banat.
Die südungarische Rasse
in enger Fühlung mit
demaculalus und hungaricus
in gewissem Sinne auch
der parüus vorwandt. ^^ mäßig gynaikotrop. Bei der
Laibachor und Agramer Form toc7Mato-Bildung sehr
selten, arcuata unbekannt. Beide Formen erscheinen
jedoch in der Banatcr Rasse, welche Rebol 1911
(Ann. Hofmus. p. 283) abbildet, die mir in Natur

—
—

unbekamit geblieben ist.
P. mnemosyne orminion Frühst. 1917. Velebit.
Eine Höhenform der vorigen. $$ z. T. melahyalin,
taeniata- und ar«Mzta-Bildung die Regel.
•P. mnemosyne subspec.
Istrien, Dalmatien. Mir
unbekannt.
P. mneinosyne leonhardianus
Bosnien, Herzego\vinii.

Bryku.

Frühst. 1917.

mnemosyne venelanus Wagn.

1911.

Venetiani-

sche Alpen.
<Jo 'Ji keiner Weise von cuneijer Frühst, der Südtiroler Stationen zu unterscheiden.
$ mir in Natur

unbekannt, anscheinend etwas dunkler

als cuneifer-'^^.

P. mnemosyne cuneifer Frühst. 1908. Ortlergebiet.
Judikarien. Verbreitungsperipherie unerforscht.

Eine glänzende Rasse, die mit keiner der österreichischen alpinen mnemosyne koUidiert.
Nächst
Harlmanni am sichersten zu erkennen. ^ im Verhältnis
von 98 100, mit schwarzem Diskalfleck der Hinterflügel. Adnervale Bestäubung und gynaikotrope $$
fehlen.
Hinterflügel der $$ stets mit 2 isolierten
schwarzenMakeln— es kommt nie zur /acm'ata-Bildung—
ein einzig dastehender Fall
auch arcuata fehlt. Auf
SchweizerBoden istcuneifer durch Äe??;e<tcaVer. vertreten,
:

—

eine Rasse, die sich ihrerseits

an

rend der Nordabhang des Kaisergebirges die par
excel]oncegynaikotro[)e Harlmanni lx;lieimatct, produziert der Südabhang das Maximum der androtropcn
Kolorifrichtung, die in den Alpen bisher erreicht

wurde!
/-". mnemosyne cannenta Frühst.
1917. Vorarlberg.
Eine abgeschwächte Form der bayerischen Hartmanni, tlie ihre natürliche Fortsetzung im Algäu und
den Schweizer Alpen findet. Zellflecke fast doppelt
so breit als bei Ihaleia. Gesamtkolorit melanotisch,
ohne die Extreme von Harlmanni zu erreichen.

57.6(43.71)

Drei Käfcnieiilieitcn aus Uöhinen.
Von

Jan Roulal.

Prof.

Agahus gultatus Va.yk. ab. didymoides n.
Der vordere gelbe Fleck auf den Elytren ist deutlich
in zw'oi Stücke geteilt.
Als tabellarisches Hauptmerkmal des A. guttatvs Paj'k. im Vergleich zu didy-

mus

Oliv.

B. in Reitters F.G. I, 222, mag gelten,
oft quer, jedoch kein DoppelAuch andere Beschreibungen heben diese

z.

daß der vordere Fleck
fleck

ist.

Eigenschaft hervor. Ich sammelte mehrere Exemplare
dieser neuen Aberration gemeinschaftlich mit dem
Nominat nebst einigen ab. unicolor D. Torre (= inguttatus Reitt., cf. Scholz'sche Notiz in Entom. Mitt.
1916, 175)beiRoz'mitälimBerggeriesclam 18. Juli 1918.
Olhiu-s melanocephalv^Gr&vh.. ab. Sipeki n.

durch kleine schwarze Zellflecken dem dcmaculatvs genähert, schwach gynaikotrop, $ stets mit
taeniata- und arcita^a-Bildung. $5 durch riesige Zellflecken die Krainer und Banater Form überbietend.
(J(J

P.

albinotischston mnemosyne Rasse auf subalpinem Gelände, wenige Kilometer vom «Standort der melanotischsten mnemosyne (Harlmanni) intfornt, gehört zu den
interessantesten Entdeckungen der Neuzeit! Wäh-

die gleichfalls ältere

tergeslus Frühst, anschließt.

Im

Gegenteil zu den zahlreichen Beschreibungen
in der einschlägigen Literatur kann der ziemlich seltene,

montan und submontan lebende schwarzköpfige

dem Namen

,,melanocephalus" nach bekannt)
in einer Farbenabänderung vorkommen,^ die
einen gelbroten Kopf hat, d. h. so gefärbt ist ^^ie der
Hals und der Halsschild. Das Exemplar von Pribram

(schon

Nominat

(U Fialü) wurde von meinem entomologischen Kollegen H. Sipek im Juli 1918 gefunden; es ist ganz reif
und sei dem Entdecker zu Eliren genannt.
CanlJiaris discoidea Ahr. ab. Gaberti n.

Der Kopf ganz dunkel, die Fühler viel dunkler
als beim Nominat, der Halsschild giößtenteils schwarz.
Bohemia, Dablik bei Lovosice, 15. Juni 1913 von
Freund Gabert gesammelt und ihm gewdmet.
57
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Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. VII.
Strepsiptera.

P. mnemosyne thaleia Frühst. 1917. Kaisergebirge,
Nordtirol.

Diese neuerdings entdeckte Rasse bildet eine Abcuneifer. ^ ausgezeichnet durch kleinere Zellflecken, $ außerdem noch durch reduzierte
Makeln der Hinterflügel. (J$ sclmeeweiß
keine Aderbestäubung. Das Auffinden der nächst demuculatvs

schwächung der

—

Agalliaphagus uhleri

Agallia uhleri

Callipharixenos muiri

CaUipliara billiardieri

Chrysocorixenos siamensis
Dacyrtocara oncometopiae
undata
Delphacixenos anomalocerus

—

Elenchinus heidemanni

Clirysocoris grandis

Oneometopia

—

lateralis

undata

Delphax striatella
Megamelanus sp.

