
Vermischtes.
vorkommen des Hotenkopfes auch im Arühjahre.

Der leider zu früh verstorbene Herr Franz Schaffner in Leipzig 
hat in einer mir hinterlassenen Aufzeichnung betreffs der ersten 
Generation des Totenkopfes folgende interessante Beobachtung nieder
gelegt:

„ Im  Jahre 1875 fand ich E nde J u n i  auf der Leipziger 
Promenade an Jasm in (Philadelphus coronarius) drei Atropos- 
Raupen, welche sich kurze Zeit darauf verpuppten und Ende J u li die 
Schmetterlinge lieferten. Einer von diesen, den ich gegenwärtig (16.2. 
1885) noch besitze, hat eine Spannweite von 133 Millimeter.

I n  vorliegendem Falle könnten entweder bei uns Puppen des 
Atropos überwintert haben, sind somit während des Winters nicht 
zu Grunde gegangen, oder es sind südliche Schmetterlinge der dortigen 
ersten Generation bis zu uns vorgedrungen und haben ihre Eier hier 
abgelegt." —  Dr. Krancher.

sin interessanter Krüppel.
Zur Kategorie der Krüppel lieferte Herr Alex. Reichert-Leipzig 

vor einigen Jahren einen interessanten Beitrag. Von einer größeren 
Aporia C r a t a e g i e r h i e l t  er unter anderen auch den in Ab
bildung beigefügten Falter, bei welchem je die beiden Vorder- und 
die beiden Hinterflügel gleichmäßige symmetrische Einbuchtungen zeigten. 
Dazu war das Geäder der Flügel leicht gewellt, wie dies in der Ab
bildung deutlich zum Ausdruck kommt. Diese eigentliche Symmetrie 
ließ genannten Herrn nach der Ursache forschen, und da fand sich denn 
bei einer ausgeschlüpften Puppe der Brustgürtel ungleich schärfer an
gezogen (siehe die Abbildung), als bei allen anderen, so daß die Ver

mutung nahe liegt, daß dieser Puppe der interessante Schmetterling 
entstammt. Der ungleich größere Druck wird eben auch eine ungleiche 
oder besser unvollkommene Ausbildung der Flügel zur Folge gehabt 
haben. (Vergleiche auch Dr. Krancher: W ant of sym m etry among 
insects. Psyche, Nr. 124/125, 1884.) Dr. Kr.
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