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starker Schuppenkarenz wie beim 
$ von Aporia crataegi und noch 
stärker, meist in Verbindung mit 
nigricans; manche Stücke sehen 
sich direkt speckglänzend an, 1920 
ziemlich häufig, 1914 nicht be
obachtet, auch von Turati nicht 
erwähnt; ganz f r i s c h e  Exem
plare !

13. — ehryseis Vrty. Stücke mit stark gel
bem Einschlag im Teint, nicht 
allzuselten in Uebergängen, sel
tener in echten Stücken (cfr.

14. —

15.

17. —

18.

19. —

Trti. P. A.).
chrysoptera Stdr. Das Extrem von 

chryseis, prächtig gelb, ein £  auch 
in Kombination mit f. novarae- 
formis Stdr. (diese siehe unter 
Augenspiegel-Abweichungen!). 

Umbovariegata Trti. mit keilförmigen 
weißen Flecken an den Adern 
des Vflglsaumes; anscheinend sel
ten, mir nur zweimal vorliegend. 

Mehrere von diesen Formen in Kombinationen mit 
Habitus- und Augenspiegel-Abweichungen.

III. Abweichungen in Form, Größe und Färbung 
der Augenspiegel (Typus siehe Trti. P. A., 
Taf. I, Fig. 1, 2!):

16. pumilus bispupillata Trti. Beide Hflglspiegel 
weißgekernt, während beim Ty
pus bloß der hintere gekernt ist 
(häufig).

depupülata Trti. Beide Spiegel un- 
gekernt (seltener!). 

tcnuicincta Vrty. Hflglaugenspiegel 
nur mehr ganz schwach schwarz 
gerandet (seltener!). 

inaeqaata Trti. Hflgl vorderer Spiegel 
auf der Oberseite kleiner als auf der 
Unterseite, die unterseitige Asym
metrie durchscheinend; sehr häufig 
in der 1920 er Ausbeute im fast 
Regel! Bei wenigen Stücken auch 
der hintere Spiegel mit inaequata- 
Merkmalen in meiner Sammlung. 

acquivalcns Stdr. Beide Augenspiegel 
gleich geformt und gleich groß, 
während bei normalen pumilus 
der vordere viel kleiner ist; mehr
fach in meiner Ausbeute. 

cuneifcr Stdr. Vorderer oder hinterer 
Spiegel wie bei corybas fSeitz, 
Pal. Bd. I, Taf. 13, Reihe d) 
keilförmig, nicht rund oder rund
lich oder länglich.

rcniformis Stdr. Alle oder einzelne 
Spiegel schön nierenförmig: O  

»msru/cte.s Stdr.Hinterer Spiegel kleiner 
als der vordere, so daß täuschende 
Aehnlichkeitmit P.phoebus (Seitz  
Pal., Bd. I, Taf. 11, Reihe e, 
2. Figur) entsteht; selten. 

(Fortsetzung folgt.)

20.

21 . —

22 . —

23.

Liste neuerdings beschriebener und ge
zogener Parasiten und ihre Wirte YIII.

(Schluß.)
Tetrastichus ovivorax

percaudatus 
rugglesi 

— venustus 
Theronia melanocephala

— zebra
Thersilochus coeliodicola 
Thysanus ater 
Timeromicrus maculatus 
Torymus artemisiae

— tipulariarum

— viridis
— viridissimus 

Triaspis curculionis 
Trichogramma australicum

— minutum

nana
— pretiosa

semifumatum 
Trichogrammatoidea lutea 
Trichomma enecator 
Trigonura annulipes 
Trimeromicrus maculatus 
Trypolycystus cryptognathae 
Uscana marilandica 

— - semifumipennis

Westwoodella americana 
Xanthoencyrtus apterus 

fullawayi

Xenoschesis fulvipes 
Xorides albopictus 

calidus

californicus
catomus

humeralis
insularis

neoclyti
rileyi

ruficoxis 
stigmapterus 

Xylonomus propinquus 
Zemelucha facialis

Oecanthus pellucens

Agrilus arcuatus 
Bruchophagus funebris 
Malacosoma americana 
Cricula trifenestrata 
Coeliodes ruber 
Aspidiotus ostraeformis 
Bruchophagus funebris 
Perrisia persicariae 
Asphondylia verbasci 
Rhabdophaga salicis 
Rhodites eglanteriae 
Biorrhiza pallida 
Capronius inaequalis 
Diatraea saccharalis crambi- 

doides
Homona coffearia 
Laspeyresia molesta 
Pegomyia calyptrata 
Homona coffearia 
Plathypena scabra 
Celerio perkinsi 
Enarmonia batrachopa 
Carpocapsa pomonella 
Pectinophora gossipiella 
Bruchophagus funebris 
Cryptognatha nodiceps 
Bruchus quadrimaculatus 

sallaei
Caryoborus gonagra 
Halticus ci tri 
Tionymus insularis 
Pseudococcus saccharifolii 

terryi
Cephaleia abietis 
Saperda discoidea 
Curius dentatus 
Chrysobothris femoratus 
Leptostylus maculus 
Buprestis laeviventris 
Alaus oculatus 
Chalcophora angulicollis 
Phymatodes varius 
Atimia dorsalis 
Hylotrupes amethystinus 

ligneus
Melanophila drummondi 
Tetropium .cinnamopterum 

velutinum 
Neoclytus capreae 
Callidium aereum 
Leptura nitens 
Romaleum atomarium 
Xylotrechus colonus 
Physocnemum andrea 
Leptura próxima 
Hesperophanes griseus 
Pyrausta penitalis
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