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Eine neue melanistische Aberration des 
Parnassius Apollo V. Mer ab ach eri Frühst, 
ab. Sawljuk Dub. aus Khum-Bel (Tran- 

siliensische Alatau, Semiretschje).
Von B. N. Dublitzky.

Eine der in Semiretschje (Turkestan) am stärksten 
verbreiteten Arten der Gattung Parnassius Latr. ist 
Parnassius Apollo v. Merzbaeheri Frühst. (Sibiriens 
Nordm.). Ihr Vorkommen beginnt mit 1000—1200 m 
ü. d. M. und reicht bis zum Hinterrand der hoch
alpinen Zone (3000—3010 m ü. d. M.). liier entdeckte 
ich im Sommer 1923 und 1924 kein v. Merzbaeheri 
Frühst. Unter den sehr großen Ausbeuten dieser 
interessanten Gattung und besonders bei den SS' habe 
ich keine Individuen mit kleinen melanistischen Ab
weichungen gesehen. Im Sommer 1925, den ich in 
der hochalpinen Zone zubrachte, wurde mir das Glück 
zuteil, eine Obergrenze der Verticalverbreitung dieses 
Parnassius festzustellen, welche ca. 3010 m ü. d. M. liegt.

Auf dieser Höhe, in der echten hochalpinen Zone, 
habe ich 5 SC und 1 $ gesammelt, welche keine 
typischen Unterschiede von v. Merzbaeheri Frühst, 
aufweisen.

Nur ein S  hat grelle melanistische Färbung und 
unterscheidet sich sehr von ab. novarae Oberth. Ich 
mache über meinen Fund folgende Beschreibung:

Y orderflügel.
a) Obe r s e i t e :  mit grellen Vorderrandflecken und 

mit ganz verschwundenen Submarginalbinden. Von 
Costalflecken auf beiden Vorderflügeln ist nur je ein i 
undeutlicher Flecken auf der Mitteldiscoidalader. Der 
Innenrandfleck auf dem rechten Vorderflügel ist kaum 
zu bemerken; auf dem linken Flügel genügend große 
und deutliche Flecken.

b) R ü c k s e i t e :  Submarginalbinde und alle Costal- I 
flecken sind ganz verschwunden; der Innenrandfleck 
ist nur auf dem rechten Flügel und auf dem linken 
verschwindet er ganz. Die Grundfarbe der Vorderflügel i 
ist grellweiß.

Hinterflügel.
a) Ob e r s e i t e :  Die Basalflecken, welche sich bei 

v. Merzbac/wri Frühst, so deutlich und typisch aus- 
drücken, verschwinden; beide Ozellen grellschwarz 
mit keiner Spur von roten Schüppchen. Die Anal
flecken sind sehr schwach ausgedrückt.

Schwärzliche Marginalflecken sind kaum zu verzeich
nen. Das Submarginalband ist ganz verschwunden.

b) R ü c k s e i t e :  Die Farbe der Basalflecken ist 
hellgrau, die oberen Ozellen haben eine grellschwarze 
Farbe, die unteren Ozellen weisen eine sehr kleine 
Quantität von goldig-braunen Schüppchen in grell
schwarzen Ringen auf. Die schwarzen Analflecken 
sind sehr deutlich ausgedrückt. Die langen Haare der 
oberen Analflecken sind weiß und heller als bei dem 
typischen v. M erzbacheri Frühst. Die schwarzen Mar
ginalflecken sind kaum ausgedrückt. Das Submarginal
band ist ganz verschwunden. Die Grundfarbe der 
Hinterflügel ist auch grellweiß.

Beim Vergleich mit ab. novarae Oberth. (Seitz 
„Die Großschmetterlinge der Erde“ B. I, S. 26 T. 13 b) 
unterscheidet sich diese neue Aberration durch 
schwache Costalflecken, den Innenrand- und Anal
fleck und auch durch grellweiße Farbe mit schwachem 
Anflug von grauen Schüppchen auf den Vorderrändern 
der Vorderflügel.

Ich stütze mich auf diesen Unterschied und die 
große Uebereinstimmung des äußeren Aussehens der 
SS und es erscheint mir notwendig, diese neue Aber
ration in die Systematik des Genus Parnassius Latr. 
zwischen ab. bruneonmculata Stich, und ab. novarae 
Oberth. zu stellen.

Diese neue Aberration nenne ich zu Ehren von 
1 Lydia Alexandrowno Sawljuk ab. Sawljuk Dub. 
j Ein geflogenes S aus Khum-Bel (3010 m ü. d. M.) 

bei Alma-Ata (fr. WernyP, Djetissu (fr. Semiretschensk) 
Gebiet, Transiliensische Alatau Gebirgskette.

Der Typ ist in meiner eigenen Sammlung.
Diesen Melanismus habe ich auch, aber nicht in 

so deutlicher Zeichnung, bei P. actius v. Caesar St. 
und P  (lelphius v. intermedia Ver. gefunden, welche 
ihren Flug in noch höheren hochalpinen Plätzen, bis 
ca. 3700 m ü. d. M. haben.
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Species novae Mantidarum ex Museo 
Basiliensi.

Auct. F. IV erner, Vindobonensis. 
Calidomantis rouxi n. sp.

C. aureac Giglio. peraffinis, sed pronoto laevi, 
pedibus 4 posticis haud annulatis et lamina supra- 
anali brevi, obtusangula. Long. tot 34,5 mm; pronoti 

I 15 mm. elytrorum IG mm, femorum anticorum 10,5 mm.
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§. Pronotum gracile, metazona coxis anticis subae- 
que longa, lateribus subtiliter denticulatis, ampliatione 
distincta antrorum sensim angustata; caput magnum, 
latum. Elytra flava, opaca; campo costali lato, quam 
dimidium areae discoidalis latiore, apicum abdominis 
fere attingentia. Coxae anticae margine interno di
stincta spinulosae, spinulis magnibus cum minoribus 
alternantibus. Pedes omnes ut pronotum concolores, 
virides.

Costa aurea, Africa occidentalis. —

Hierodula sarasinorum n. sp.
Species grandis, robusta, viridis. Coxae anticae 

spinis 6 crassis, rotundatis, albis, a sulce praemar- 
ginali orientibus armatae. Femora antica intus macu- 
lis nigris prope basim spinarum majorum ornatae; 
pronotum fuscolimbatum.

Pronotum ut in H. ovata Sauss. lateribus dense 
denticulatis^ in parte posteriore metazonae inermibus. 
Elytra apicem abdominis parum superantia, viridia, 
margine costali et ad venam mediastinam flavescen- 
tia. Spina femorum anticorum prima discoidalis intus 
nigra, spinae majores necnon macula magna posse 
sulcum unguicularem macula que minor apicum ver
sus sita nigrae. Spinae externae tibiarum anticarum II, 
internae 15.—

Long. tot. 82 mm; pronoti 32 mm; lat. pronoti 
11 mm; long, elytrorum 50 mm; Femorum anticorum 
22 mm.

Hae species II. pnrpureseenti Br. próxima essevidetur.
Kenia. Celebes (Dr. P. et F. Sarasin)

Hierodula fumipeimis n. sp.
Elytra et alae, area costali excepta, infumatae, 

üitidae. Area costalis flava, opaca. Pedes viridis.
rj Pronotum laeve, lateribus integris, metazona 

haud carinata, coxis anticis longiore; dilatatione supra- 
coxali parum distincta, posse dilatationem postice 
sensim attenuatum. Coxae anticae 9 —10 spinulosae 
spinulis basalibus indistinctis. apicam versus longio- 
res; tibiae anticae extus 12—, intus 13— spinosae. 
Spinae internae maiores, necnon spinae discoidalis 
ápice nigrae.

Long. tot. 64 mm; long, pronoti 21 mm; elytrorum
46.5 mm; Fern. ant. 15 mm; latidudo pronoti 6; ely
trorum 12,5 mm.

Indragira, Sumatra, (v. Mechel).
Deiphobe longipes n. sp.

Caput latius quam longius, vertice arcuato, rotun- 
dato. Pronotum elongatum, dilatatione supracoxalis 
rhombica, valde distincta, lateribus distincte, postica 
remote denticulatis; prozona lateribus parallelis, supra 
seriatim granulata; metazona retrorsum vix dilatata, 
laevis supra carinata. Elytra metazona multa breviora, 
opaca, ápice rotundata, supra area costali flavescente, 
area discoidali griseo-flavescenti, fascia flavescente 
praeapicali ornata; area anali atrofusca; subtus albida, 
fascia fusca apicali et praeapicali (fasciam flavescentum 
dorsalem limitantes) instructa. Area costalis alarum 
atrofusca, macula flavescenti apicali ornata; area analis 
fusca, venulis transversis flavescentibus.

Coxae anticae septemspinosae, intus distincte gra- 
nulatae, metazona pronoti breviores; femora antica 
longa, angusta, spinis internis omnibus (14) brevi-

bus, necum discoidalibus, apice nigris; tibiae anticae 
intus 16—, extus 7— spinosae. Pedes quatuor po
steriores longi, tibiae subtus spinulosae, metatarsi 
inermes. Corpus totum flavescens.

Long. tot. (apice deficienta) 82 mm; long, pronoti 34; 
metazonae pronoti 25,5 mm; elytrorum 23 mm; femo
rum anticorum 24,5 mm; latidudo capitis 8,5 mm; 
pronoti 7,5 mm; elytrorum 7,5 mm.

India orientalis (Dr. Kober).

57.88 (43.62)
IY.BeiträgezurMakrolepidopterenf‘auna 

yon Oesterreich ob der Enns.
Von Schuldirektor Frans Haader f  in Linz.

(Mit Ergänzungen von Karl Mitterberger in Steyr.) 
(Fortsetzung.)
L y c a e n a  F.

* Argiades Pall. ab. cor das 0.
* Argiades Pall. ab. jodina Aign. Beide im Naarntal.

Kordesch. Die Form potysperchon Berg, fing Felkl 
am 20. Mai 1906 auf dem Pfenningberg, Klimesch 
am 3. und 22. April 1916 auf dem Freinberg und 
Huemer im Mai auf der Koglerau.

* Argyrognornon Bgst. ab. brunnea Spul. Naarntal,
Kordesch.

Optdete Knoch. Tanner Moor, 11. Juli 1908. Preiß- 
ecker. Im Sommer 1915 in größerer Anzahl auf 
den Mooren bei Sandl und Mitte Juni 1917 auf 
dem Ibmer Moos von Dr. Müller gefangen. Hell- 
mondsödt. Klimesch. Die Raupe an der Sumpf
heidelbeere.

* Orion Pall. ab. ornata Stgr.
* Orion Pall. ab. nigra, Gerh. In den Granitbrüchen

im Naarntal. Kordesch.
* Jearus Rott. ab. rufina Oberk. Obertraun. Dr. Kitt, 
Meleager Esp. Pfenningberg, Banglmayr, 6. Juli 1904,

2 Stück. Huemer. Die Art wird auffallend selten. 
Pfenningberg, 5. August 1919. Klimesch.

* Fellargas Rott. ab. erassipunda Courv. Schoberstein,
(1278 m), 7. August 1923. Mitterberger.

* Sebrns B. Kommt nach Rühl in Oberösterreich vor.
Nähere Ortsangabe fehlt.

A Icon F. Liebenau, 11. Juli 1908. Preissecker. Hör- 
scliing, 17. Juni 1917. Wolfschläger. Die sonst 
hochalpine Form rebeli Hirschke fing Mitterberger 
am 29. Juni 1908 bei Prebichl und am 1. August 
1910 oberhalb der Austriahütte.

* Euphemus Hb. ab. paida Schultz. Naarntal. Kor
desch. Die Nominatform nicht selten bei Braunau. 
Foltin. Gerling, 26. Juli 1918. Gründberg, 18. 
Juli 1917. Klimesch.

* Arion L. ab. nigreseens Kitt, (obscura Frey). Lieben
au. Galvagni und Preissecker.

E. Hoffmann fing am 13. Juli 1912 nahe der 
Zwieselalpe ein Stück, das die Merkmale der Ab
arten * jasilkowsky und nnicolor Horm, zeigt. Letz
tere bei Spital a. P., 19. Juli 1919. iDr. Müller, 

j  * Arion L. ab. bipundata Courv. Klockau, 17. Juli 
I 1912. E. Hoffmann. Nach Foltin die Nominatform 
I bei Mattighofen-Schmolln.
! * Areas Rott. ab. minor Rötz. Bei Perg im Naarntal. 
I Kordesch.
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