
auch im ^, während 1914 auch diese transitierende
Flaveszenzform sehr rar mit nur etwa 1—2% ver-

treten sein mochte.

Forma chrt/soptera mihi f. n. l ^ 3. VII.

Montalto, 1800 m. Der Superlativ von Gelbfärbung,
das ganze Tier tiefdunkelgelb , fast braungelb, also

die gelbliche cliryseis Trty. noch weit übertref-

fend. Auch die Unterseite durchweg gleich tiefgelb.

Außerdem gehört dieses Stück noch der Entwick-
lungsrichtung minuscitla -|- scmüuctifera Trti. an.

Forma novaraefomiis mihi f. n. l ^ Anfang
Juli , vom selben Platze der Richtung minusciila -j-

chryseis (trs.) trimacnla Schaw., der vordere Augen-
spiegel auf ein schwarzes Pünktchen reduziert, bei

dem von der Unterseite her aus der inucquata-Zeich-

nung basalseits ein roter Schimmer durchleuchtet

wie bei seniiiiictifcra Trti. ; der hintere Augenspiegel

ist auf ein sehr kleines tiefkarminrotes Pünktchen

mit kräftiger schwarzer Umrandung reduziert. Dieses

Stück stellt daher das Extrem von semiluctifera

Trti. dar.

Parnassius mnemosyne calahricus Trti.

Forma falcnta mihi f. n. liegt mir in 3

und 1 $ vor. Analogie zu pianilus falcata Trti.

Typen Aspromonte 1600 m, Anfang Juni 1920.

Forma Turatii mihi f. n. typisch nur in einem

$ vorUegend, in Uebergängen beim $ nicht selten,

seltener im ^. Alle Schwarzzeichnung der Hflgl.-

Ober- und Unterseite vom Basisanfang bis zum Vor-

derrand durch Verbindung zwischen allen Makeln

fortlaufend, ununterbrochen.

Forma 'meffalommios mihi f. n. alle schwarzen

Makeln fast ums doppelte vergrößert, so groß wie

bei giyantea Stgr. (Seitz, Tfl. Bd. I, Taf. 10) oder

manchmal noch größer, das Schwarz auch auf der

Hflgl.-Oberseite dick, kräftig und nicht verschwom-

men aufgetragen. Fast 20 % meiner 1920er Aus-

beute gehören dieser Luxusform an, die 1914 weit

seltener gewesen zu sein scheint.

Forma 2 mltlenda mihi f. n. ebenfalls Luxus-

form ; am Vflgl.-Innenrand erscheint ein deuthcher

schwarzer Additionalfleck, so daß der Vflgl. dreige-

fleckt ist. 2 vom selben Fundorte i. coli. mea.

Spalaugia haematol iao Haematobia sereata

— philippinensis Musca domestica

— qucrcilanae var.

dorsalis Ceroptres ficus

Philonyx crinacei

Liste neuerdings bescliricbener imd ge-

zogener Parasiten und ilire Wirte. VIT.

(Fortsetzung.)

Schizoloma iiinictum

— capitatum

Scleroderma domesticum
— immigrans

Secodclla acrobasis

Semiotcllus cupreu-s

Serphus obsoletus

Sesioplex validus

Sigalphus canadensis

Signiphora flavopalliata

Sraicra sispes

bpalangia drosophilae

Xyhna rliizohtha

Smerintlms populi

Phloeosinus thuyae

Caryboms gonagrn

Acrobasis nebulella

Megacbile centuncularis

Stclidnota strigosa

Hyphantiia cunea

Coccotorus scutellaris

Lepidosaphes beckii

Stratiomys cameleou

— longicornis

Drosophila sp.

SpathiuB pedestris

— rubidus

Spilochalcis debilis

— delira

— maiiae

Spilocryptus polychrosidis

Stemmatosteras apterus

Sycosotor lavagnei

Syrapiesis ancylae

— chenopodii

— nigrifemora

— nigripes

— stigraatipeimis

— uroplatae

Synergus mendax
Syntomosphyrum esurus

— orgyiae

Systasis diplosidis

SysteUogaster olivora

Tanaomastix abnormis

— albiclavata

— claripennis

Telenomus arzamai*

bifidns

clirysojiae

— clibiocampae

— coloradensis

— fiskei

- grapta-

Anobium striatum

Sinoxylon sexdentatum

Hemerocampa leuco^tigma

Angitia plutellae

Callosamia promethea

Philosamia cynthia

Samia cecropia

Telea polyphemus

Polychrosis \nteana

Pseudococcus timberlakei

gracilicorpus Opogonia glycyphaga

pertorvus Pectinophora gossypiella

Hypoborus ficus

Ancyhs sp.

LithocoUetis sp.

Tischeria maUfoUelia

LithocoUetis sp.

Tischeria malifoliella

Phthorimaea operculella

Uroplata suturalis

Andricus podagrae

Aletia argillacea

Hemerocampa leucostigma

Hyphantria cunea

Trypeta gibbosa

Hemerocampa leucostigma

Diplosis resinicola

Blatta orientaUs

Pseudococcus sp.

lieliothidis

ichthyurae

orgyiae

— pamphila

podisi

— rileyi

sphingis

— spilosomatis

— timniocki

Tctraoiicinella megymeni
— — var.

brachyptera —
Tetrastichus ainsliei Mordellistena sp.

bruchophagi Bruchophagus fimebris

-— ryani

Bellura gortynides

Hyphantria cunea

— textor

Clirysopa spp.

Malacosoma ainericana

Hemerocampa leucostigma

Heedes hypophlaeas

Polygonia interrogationis

— progne

Telea poljpheraus

Thymehcus cemes

Vanessa antiopa

Heliothis obsoleta

Melalopha inclusa

Hemerocampa leucostigma

Pamphila metaconiet

Podisus spinosus

Chlorippe clytoii

Phlegethontius sextus

Diacrisia virginica

Podisus spinosus

Megymenum insulare
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Tctrastichui- caenilese^ns

(lolosns

Habrobracon gelechiae

Eupleotrus conistocki

platyhyjKMiae

luiilacosoiiuie Malacosoma americana

Miodestus Pyrameis atälanta

Apanteles edwardsi

nvipransus Blepharida rhois

prodiittus Jlayetiola destructor

pyrillat' P>Tilla aberrans

sauiulersi Thecia edwardsi

seiiiidiae Oeneis norna semidea

theelai' Thecia calajius

rhaiuiiatotypidea spinulata Thaumatotypus spinulatiis

Therioii morin Iphidicles ajax

Vanessa cardui

Zerene centenaria

l'htTünia atalanta Malacosoraa neustria

fnivesceas Hemerocanipa leiicostignia

Malacosoma neustria

Portethria dispar

iiM'lanoccphala Epargyreus tityrus

Halisidota maculata

Portethria dispar

Thyreodou brullei Sphinx coniferanira

Triaspis curculionis C'onotrachelus jienuphar

Prichogranima cercsarum Ccresa bubalus

flavvm IvBcanium hespcriduiii

intermediiun Aglais milberti

Anosia plexippus

Oeneis macounii

Papilio turnus

— - Polygonia interrogationis

Thanaos hicilius

luinutuni Acrobasis nebulelhi

jVletia argillaccn

(Schluß folgt.)

Litcvaturberic'ht.

Alb. TuUgren und Einar Wahlsren: Svensk^a

Insekteh, Stockholm 1920, Verlag von P. A. NOR-

sTKDT und Söhne. Heft 1, Preis 22 Kr. (Mit neun

färb. Tafeln und zahlreichen Dlustrationen ; in 4",

176 p.)

Herrn T. Lauein, dem Direktor des vornehmen

Norstedtschen Verlages ist zur gelungenen wie vor-

treflPlichen Ausgabe der schwedischen Insektent'auna

aus der Feder der bekannten wie gediegenen Ento-

mologen TüLLGHEN und Waulgrkn zu gratulieren

So international wie die Entomologie ist, so inter-

national ist auch der Dank, den man den beiden

Verfassern für die zusammenfassende Avie übersichts-

reiche Zusammenstellung der gesamten schwedischen

Insektennatur schuldet. Wenn man runde 90 Jahre

sich zurückdenkt und die erste schwedische
Entomologie i n schwe dische r S p räche von

JoH. Ponten mit der schönen Norstedtschen Publikation

von heute, von der freilich erst das 1. Heft vorliegt,

vergleicht, so sieht man mit welchen Siebenmeilen

schritten — was? Siebentausendmeilenschritten !
—

jenes erste faunistische Lallen von dem heutigen

männlichen „Standardwerke«, wie es richtig ein

Freund von mir bezeichnete, distanziert wurde. Eine

Lücke, die weit und breit gaffte und k äffte, haben

die schwedischen entomologischen Dioskuren uber-

brückt; jetzt erst gewinnt man einen bisher unzu-

gängHchen Ueberblick über das Gesamtbild der arten-

reichen schwedischen Fauna und kann allerlei Ver-

gleiche, nicht zuletzt tiergeographische, mit der der

übrigen paläarktischen Striche anstellen und daran

selbst weiter arbeiten. — Das Illustrationsraaterial,

das überwiegend original ist, ist vorzüglich - ein

Verdienst von Tdllgrkn, der auch ein brillanter Zoo-

photograph ist. Die farbigen Tafeln aus der Hand

des leider verstorbenen Axel Ekblom und seines

Sohnes Sven reihen sich in künstlerischer Auffassung

und idyllischer Staffeleibildkomposition den „ge-

stellten" Bildern aus „Brehms Tierleben" an. Der

Raum gestattet leider nicht, näher auf die Fülle von

Einzelheiten und UebeiTaschungen einzugehen, denen

man im 1. Hefte außer in einer originellen und

populären Einleitung (wir heben dabei besonders den

Abschnitt von Wahlgren über die Verbreitung

der Insekten hervor) noch bei den Protura, Biphmi,

Thysanuru, Colkmbolu, Bet mapfera, Orthoptera, Blat-*

foiilea, Odonata, Ephemerkki, Pkcoptera, Corrodentia,

Mallophaga, Anopliira, Thysanoptera, Hemiptcra und

Anfang der Neuroptem begegnet.

In der Einleitung vermissen wir jedoch leider eine,

wenn auch flüchtige, Berücksichtigung der Kreu-

zung«- und Hybridationsexperimente und der

damit verknüpften MENDELschen Regeln, wie auch

der Thermobiologie ; aber vielleicht wird sich

dies noch bei Behandlung der Schmetterlinge, die

für das Heft 2 in Aussicht gestellt ist, nachholen

lassen. Auch hätten wir gerne außer einem Lite-

raturnachweise, der wahrscheinlich für den Schluß

gedacht ist, in kurzen aber scharfen Umrissen eine

Geschichte der schwedischen entomologischen Lite-

ratur etwa wie sie Aukivillics, freilich in Form
einer Bibliographie, in die Einleitung zu seinen

„Nordens fjür." eingefügt hatte, gesehen. Da die

schwedische Entomologie auf hervorragende Ahnen
zurückblicken kann — die Namen de Geer und
Linne sjjrechen allein schon ein gewichtiges Wort ! —

,

Ahnen, in deren Fußspuren auch die an die liebe

und teuere Scholle gebundenen beiden Bearbeiter

der Fauna wandeln, so liegt kein Grund vor, das

Werk dieser Ahnen zu verheimlichen.

Aber auch ohne diese historische Einleitung ver-

bleiben die soeben besprochenen „Schwedischen In-

sekten", wenn sie im selben Geiste fortgesetzt
werden, ein vollkommenes, großzügiges, monumen-
tales Fresko, wo das Typische und Wesentliche mit

geschickter, sicherer und erfahrener Hand akzentuiert

festgehalten wurde. Hier wurde Geschichte ge-

macht! Denn schließlich und endlich ist doch diese

schwedische Fauna mit ihren etlichen 35 000 Insek-

tenarten, die hier zum ersten Male geschildert wird,

zum großen Teile ein Werk einer über anderthalb
Jahrhundert langen schwedischen Forschung. Sie ist

ihre Geschichte!

F. Brvk.

Redaktion M. Rühl, Zürich VIT. — Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart.
Druck von H. Laupp jr Tübingen.
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