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Premierlieutenant Max Qnedenfeldt in Marocco aufge-
funden ward.

Oberspaar-Meissen, Juni 1888.

Doritis Mnemosyne L. im Harz

von V. V. Eöder in Hoym.

In Deutschland's Schmetterlinge von Dr. Kays er wird
auf pg. 127 angegeben, dass Doritis Mnemosyne bei der

Rosstrappe auf dem langen Halse im Harz gefangen sein

soll, und es scheint seit dieser Angabe auch in den letzten

Jahren diese Art dort weder gefangen noch beobachtet zu

sein. Eine weitere Angabe über einen gewissen Standort

im Harz ist mir nicht bekannt. Denn auch von Heine-
mann giebt nur allgemein „den Harz" an, ohne einen

Standort näher zu bezeichnen. In diesem lahre ist dieser

Parnassier bei Lauterberg im Harz gesammelt. Diese Nach-
richt brachten die Blätter für Handel, Gewerbe und sociales

Leben (Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung) No. 35 vom
27. August, unter „aus dem botanischen Verein", und da
diese Nachricht von besonderem Interesse für Schmetterlings-

Sammler ist, welche den Harz bereisen, so ist es nöthig,

über den neu aufgefundenen Standort des Falters, in einem
entomologischen Blatte zu berichten. Ich habe nicht blos

diese Angabe aus obigem Blatte entnommen, sondern habe
mich auch von der Thatsache überzeugt, indem ich drei

Exemplare von dort erhielt durch die Freundlichkeit des

Königl. Försters Herrn Bernhardt auf der Kupferhütte

bei Lauterberg am Harz, welcher Mnemosyne in diesem
Jahre in ziemlicher Anzahl auf der Lanziuskappe bei Lauter-

berg bemerkte, wo er mit Vorliebe Gundermannblüthen be-

flog. Die Raupe lebt auf Lerchensporn (Corydalis cava
und solida). Es ist nun die Frage: wird der Aufenthalt

dieser Art in der dortigen Gegend nur ein vorübergehender
oder ein beständiger sein ? Im ersteren Falle ist es möglich,

dass durch ein zufällig verflogenes Exemplar eine Anzahl
Falter durch Eierlegen an Corydalis erzeugt sind, und die

Art nur ausnahmsweise hier lebte; im anderen Falle kann
aber in dieser Gegend ein alljährlicher Standort dieses Par-

nassiers gefunden sein.
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