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Eine interessante Zwitterbildung von Anthocharis

cardamines, L.

Ich glaube, im Inter-

esse der geehrten Mitglie-

der zu handeln, wenn ich

eine Beschreibung oben=

genannten Falters, sowie

nebenstehende Abbildung

veröffentliche.

Waren doch in letzter Zeit wiederholt Auf-

forderungen verschiedener l^'achblätter zu lesen, vor-

kommende Zwitter zu beschreiben, um genauere Zu-

sammenstellungen über das Vorkommen derselben zu

ermöglichen. Das vorlie-

gende Exemplar wurde in

vorigem Jahre gelegent-

lich einer Plingst-E.\kur-

sion von Herrn Rud Foo;lar

bei Adolfsgrün im Erz-

gebirge gelangen und ging

später durch Tausch in meinen Besitz über.

Da ich glaube, dass eine g ite ."Abbildung besser

als eine lange Beschreibung ist, s > habe ich dan Falter

mittelst farbenempfindlicher Platten photographirt und
hoffe, dass die Reproduction in diesem Blatts dem
Original entsprechen wird; ausserdem stehen Inter-

essenten Original-Photographieen gerne zu Diensten.

Im üebrigen will ich versuchen, eine kurze Be-

schreibung beizufügen

:

Der rechte Vorderflügol zei'.^t normiie weibliche

Zeichnung, während der linke den orangegelben Fleuk

des Männchens, sowie den charakteristischen kleineren

Makel aufweist. (Fig. 1) Der freibleibende Vorder-

rand und die Spitze dieses Flügels zeigen jedoch neben

dem Orange-Fleck ebenfalls weibliche Färbung und

Zeichnung, weshalb der Falter oberseits mehr dem
weibl. Geschlechte anzugehören scheint.

Im Gegensatz zu der Oberseite zeigt die Unter-

seite beider Voiderflüjel gleichmässig hellen Vor-
derrand und daneben orange-männliche Färbung
(Fig. -2).

Eine Verschiedenheit de- beiden Vorderllügel ist

auf der Unterseite wei^r iti Farbe noch in Zeichnung

wahrzunehmen.

Als besondere Eigenthümlichkeit, die auf der Ab-
bildung jedoch nicht ersichtlich, will ich noch er-

wähnen, dass in Folge der durchscheinenden Orange»

Färbung die Oberseite des weissen rechten Vorder-

tlügels ebenfalls schwach tirange erscheint, was diesem

ein eigenthümliches Aussehen verleiht.

Das Resultat meiner unmassgebliehen Meinung
geht dahin, dass dieses Stück, da es die Färbung und
thcilweise Zeichnimg beider Geschlechter in sich ver-

eint, als ein sogenannter gemischter Zwitter angesehen

werden kann, obgleich damit nicht der Beweis er-

bracht ist, dass dasselbe auch thatsächlich beide Ge-

schlechter in sich vereint, wcil weder die Form
der Fühler, noch die Grösse der Flüjel eine auffällige

Verschiedenheit autweist.

/ F. Fuhr, Teplitz-Schönau.

Ammoconia eaecimacula.

(Melanistische Form.)

Am 30. September unl 2. Oktober v. J. sind hier

in der Nähe der Stadt Posen am Köder zwei E.xem-

plare obiger Eule gefangen worden, deren Namen
wir, da wir dieselben nirgends unterbringen konnten,

trotz aller uns zu Gebote stehenden Werke und Kennt-

nisse vergeblich suchten. Dem Schreiber dieses, der seit

18 .Jahren Posen und die P. ovinz entomologisch durch-

forscht, war es deshalb interessant, dass gle.chzeitig
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