
Redaktionelle Hitteilung.
Die HH. Mitarbeiter werden höfliehst gebeten, Rückporto 

oder mindestens eine frankierte Antwortkarte beizulegen. — Sehr 
empfehlenswert wäre die Angabe der vollständigen Adresse auch 
auf der ersten Seite des Ms. — Aufsätze, vornehmlich der Herren 
Mitarbeiter an der Chronik (die stets willkommen sind), welche 
zu einem bestimmten Termin (etwa 25jähngem Jubiläum oder 
dergl.) abgedruckt werden sollen, müssen tunlichst schon Jahr 
vorher in den Händen der Redaktion sein, da aus technischen 
Gründen die Nummern immer einige Zeit vorher eingeteilt werden 
müssen und bei zu später Einsendung es nicht mehr immer mög* 
lieh ist, bereits getroffene Dispositionen abzuändern. — Die An* 
zahl der gewünschten Separata sollte vorn auf der 1. Textseite 
angegeben werden, ebenso ob der Verfasser selbst Korrektur zu 
lesen wünscht. Red.

K leinere  B em erkungen.

A rg y n n is  p a p h i a .
Von K. Hechler, Nieder «Florstadt (Hessen).

Ich möchte die Sammler auf diesen variabelsten unserer 
Schmetterlinge aufmerksam machen. Er ist im Juli und August 
überall in Wäldern an blühenden Disteln und Brombeeren anzu* 
treffen. Kein Kaisermantel gleicht genau dem anderen; der eine 
3 hat große Flecken, der andere kleine; bei dem einen ist die 
letzte Reihe Punkte der Hinterflügel groß, bei dem anderen die 
zweitletzte Reihe; der eine hat einen dicken, schwarzen Rand der 
Hinterflügel, der andere fast gar keinen schwarzen Saum. Sehr 
selten sind die ganz dunklen 33 und die Zwitter. Schon häufiger 
ist die Aberration confluens, bei der die Flecken zusammenge* 
flössen sind. Wieder sehr selten ist diese Form beim $; aber 
häufig die dunkle Form valesina. Ein eifriger Sammler kann mit 
den Jahren bis zu 20 Formen zusammenstellen. Ich habe einen 
kleinen 3 ab. confluens erbeutet, der nicht größer als ein Zitronen* 
falter ist. In einem Jahre fand ich einmal 12 Aberrationen, in 
diesem Jahre (1927) 7.
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