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57 . 89 Argynnis (.43 . 15)

Argyniiis aglaia f. neoarctica n. f.

Von T. Reuss.

Argynnis aglaia, f. neoarctica, ii. f. Am 24. Juni

1914 fing ich ein (J von aglaia, bei welchem alle
sonst grünen Teile der Unterseite
olivbraun bis rotbraun gefärbt \va-

r e n. Die Oberseite ist in den Proximalteilen gleich-

zeitig verdunkelt, zum Unterscliied von der ab. fusca

Tutt. In Nordamerika, im ,,neoarktischen" Fain\en-

gebiet also, fliegen eine ganze Anzahl aglaia-'a.\n\-

licher Argynnicae-l^ormen, die cybele-coronis-calippe-

aphrodite-nevadeiisis-Gnippe, welche alle eine braune
Unterseite aufweisen. Nur bei nevadensis i s t

das o grün, diese Art kommt also der palae-

arktischen aglaia besonders nalie. Die brau n e

Form ist hiernach als die ursprünglichere anzuseilen

gegenüber der gi'ünen, und die braiuie ai;?«/«-Abände-
rung wäre also ein R ü c k s c h 1 a g im phylogeneti-

schen Sinne. Es \vT.n'den von mir zu verschiedenen

Zeiten nocli einige Uebergaugsformen gefangen, welche

braune Stellen zwischen dem Grün zeigten, aber das

an dem obengenannten Datum erbeutete Exemplar
ist bisher die einzige extreme Forme dieser Richtung
geblieben.

Der Namo „nwarctica" soll an die amerikani«che
Heimat dieser Tiere erinnern, welche li(!Ul<i nor:h die

zahlreichen von Edwakds bcHcliriebcnen und
midist auch abgebildeten Alten beherbergt, die alle

in der Zeichnung eine «(//ata-ähnliehe, aber in der
Farbe braune Unterseite! aufweisen.

Eh darf in dioHem Zusammenhange der Hinweis
nicht vergessen werden, daß den weiten Gefilden der

Union, welche die «(/^«/«-ähnlichen in Masse zur

Blüte briwhto, sich ein ganz andersartiges, verhält-

nismäßig kleines Gebiet der ,,alten Welt" gegenüber-
stellen läßt — es siml dies die Landschaften des

Himalaja-fJebirges .Asiens — in welchem zwar ,,nur"

unsere bekannte ,,j)ala(;arkti8ch-grüne" aglaia vor-

kommt, jetzt aber in solchen Varietäten, daß durch
diese die Brücke zu unseren übrigen, Ixskannten

grossen Argynnicac, niobe-tidijype-paphia, geschlagen

wird. Und weil in <\>-'n gleichen Gebirgslanden die

er>väimt<'n drei andern ..Arten" Fornuii bilden, die

ein gleiches äußerliches ßntgegenkonunen zu aglaia

zeigen, so ist, wie zu Jakob L'Admirals Zeiten in

Em-opa, die Konfusion unter diesen großen Argynni-

cae in Asien heute noch Trumph! Man .stelle sich

z. B. nur die eben beschriebene braune Aberration

von aglaia noch mit siibergekeruten Submarginalocellen

der Hinterflügel vor als blendenden, äußerlichen

Uebergang zu der hiesigen niobe !

Di(! beschriebene f. neoarclica und ihre Ueber-

gaugsformen entstammen sämtlich der Mark Branden-
burg.
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Apidologisclics.

Von Embrik Strand (Berlin).

(Fortsetzung.)

e r a t i n a t e h u a c a n a Strand n. sp.

3 9$, 9 (JcJ von derselben Lokalität wie Ceratina

ignara Cress.

$. Die Körperlänge schwankt zwischen 7 und
8 nun, die Körperbreite ist ebenso verschieden. Die
obige Beschreibung der ^^ voriger Ai-t paßt mit
folgenden Einschränkungen auch auf diese $$: Kopf
und Mesonotum scheinen im allgemeinen mehr blau

als grün zu sein; der Scheitel ist ziemlich dicht punk-
tiert und kann nicht als poliert bezeichnet ^\•erden;

der helle, meistens etwas mehr gelbliche Clypeusfleek

ist kleiner und länglich zimgenförmig. am oberen

Ende etwas zugespitzt und ^\•eder den oberen noch
unteren Rand des Clypeus ganz erreichend; auf dem
Labrum ist kein gelber Fleck und ebensowenig an
den Scliulterbeulen. Die Behaarung ist hellgraulich

bis gelblichA\eiß. Die erste rücklaufende Ader mündet
in die zweite Cubitalzelle ein. Die erste und zweite

Cubitalquerader konvergieren zwar stark nach oben,

jedoch durchgehends nicht so selu- -wie bei den oben

besclu'iebenen (JcJ- Das vierte imd fünfte Fühler-

ghcd gleich lang. Der „herzförmige" Raum ist

ziemlich stark glänzend, am Rande ge^^ölbt. reti-

kuliert oder ganz fein gerunzelt, in der BasalhälEte

mit von der Basis entspringenden, den Hinterrand

des Raumes nur ausnahmsweise erreichenden Längs-

rippen, von denen die mittlere oder die mittelsten

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 32 —

am längsten und kräftigsten sind. Das letzte Abdo-

minalsegment fällt lünten fast senkrecht ab, ist

dicht punktiert - gekörnelt und daher fast matt,

unten in eine kurz; dreieckige, nach hinten gerichtete

Spitze endend.

Die (J(J weichen von den $$ nicht sehr ab. Der
gelbe Clypeusfleck weicht jedoch in derselben Weise

vne bei der vorhergehenden Art von dem des $ ab,

indem er aus einem unteren quergestellten und
oberen längsgestellten Teil besteht, welche Teile

liier jedoch eine mehr dreieckige, bei der vorigen Art

mehr B -förmige Figur bilden. Außerdem findet

sich liier jederseits zwischen Cljrpeusfleck und Augen
je ein kleiner, länglicher, schräggestellter, an beiden

Enden zugespitzter, gelber Fleck oder Punktfleck,

der beim ^ voriger Art ebenso wie bei den 9? fehlt.

Das vierte Antennenglied ist kürzer als das fünfte.

Der subdorsale, mit gelben Schuppenhaaren besetzte

Höcker des sechsten Segmentes sitzt ein klein wenig

weiter unten als bei der vorhergehenden Art, ist

unten vorstehend und erscheint etwas seitlich zu-

sammengedrückt. Das siebente Abdominalsegment

bildet einen flachen, viereckigen, breiter als langen,

schräg nach unten und Hnten gerichteten platten-

förmigen Fortsatz, der am Rande dicht mit gelblichen

Borstenhaaren besetzt ist und oben (hinten) glän-

zend ist, trotzdem er daselbst nicht eben glatt ist ; un-

ten ist diese Platte unbehaart, flach, glänzend, ganz

fein quergestrichelt. Das sechste Ventralsegment

ist hinten quergeschnitten, mit einem schmalen,

aber tiefen Ausschnitt in der Mitte.

Geratina nara m. (ignara Cock. nee Cress.) ^
(siehe oben! ) unterscheidet sich u. a. durch einen

kleinen hellen Fleck auf Labrum.

$ scheint ^mit G. azteca Cress. aus Mexiko nahe
verwandt zu sein, aber Flagellum ist nicht unten
blaß gefärbt, die Beine sind metallisch glänzend wie

der Körper usw. Das ^ ist schon durch sein dunkles

Labrum von C. azteca leicht zu unterscheiden.

(Fortsetzung folgt.)
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Liste neuerdings beschriebener und ge-

zogener Parasiten und ihre Wirte. VII.

(Fortsetzung.)

Anagrus frequens Nesosydne leahi

Auaphes gracilis Lepidosaphes ulmi

Angitia milleri Dioryctria abietella

— plutella Plutella maculipennis

— polynesialis — —
— tineavora Tineidae

Anomalen biguttatum Bupalus piniarius

— — Dendrolimus pini

— — Panolis piniarius

— cerinops Agrotis ripae

— —

-

— segetum

— — Calocampa exoleta

— — — vetusta

— — Diloba caeruleocephala

_ — Orthosia gracilis

— latro Diloba caeruleocephala

— — Perigrapha cincta

Anopedius error

Anozus siphonophorae

Apanteles acronyctae

— analis

— argynnidis

— aristoteliae

— atalantae

— bignellii

— carduicola

— carpatus

— cassianus

Contarinia tritici

Nectarophora sp.

Apatela oblinita

Melitaea maturna
— phoebe

Argynnis cybele

Aristotelia fungivorella

Aglais milberti

Vanessa atalanta

Melitaea aurorina

Vanessa cardui

Hemerocampa leucostigma

Tinea peDionella

Xanthidia nicippe

— congestus Vanessa urticae

— congregatus V. atalantae Pyrameis atalanta

— — Ampelophaga myron
— — Cirphis unipunctata

— — Philampelus pandorus
— — Plusia brassicae

— — Protoparce Carolina

— — celeus

— — qidnquemaculata
— corduicola

\ Pyrameis cardui

— corvinus Coleophora fuscedineUa

— crambi Crambus exsiccatus

— — -T- zeellus

—
^ cyaniridis • Cyaniris pseudargiolus

— delicatus Hemerocampa leucostigma

— diacrisiae Diacrisia virginica

— edwardsi Pyrameis atalanta

— ensiger — —
— flaviconchae Cirphis unipuncta
— — Heliophila sp.

— — Leucania —
— flavicomis Thanaos juvenalis

— fulvipes Pyrameis atalanta

— gelechiae Gelechia trialbamaculella

— glomeratus Aporia crataegi

— — Bombyx mori
— — Porthetria dispar

— — Pyrameis atalanta

— — Vanessa cardui

— — — urticae

— hyphantriae Hyphantria cunea
—

• junoniae Junonia coenia

— lacteicolor Euproctis chrysorrhoea

— — Hyphantria cunea
— laeviceps Loxostege sticticalis

— limenitidis Basilarchia archippus

— — Cirphis unipuncta

— longicomis Malacosoma disstria

^ lunatus Papilio polyxenos

— melanopus Pontia rapae

— mesoxanthus Coleophorella fuscedineUa

— militaiis Cirphis unipunctata

— — Heliophila sp.

— — Leucania —
(Fortsetzung folgt.)

Berichtigung.

Der Name des Autors des in letzter Nummer auf Seite 26
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Redaktion M. Rühl, Zürich VII. — Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart.

Druck von H. Laupp jr. Tübingen.
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