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6. 2.-4. Fgl. elliptisch, die folgenden walzig, K. ungefurchtopacus J. Thoms.2.-4. Fgl. kegelig, K. g e fu rc h t.................Songiceps Kolbe
7. Prot, an der Basis nicht p u n k t ie r t .................grandis Kln.Prot, p u n k tie rt...........................................................................88. Furche des Metar. scharf begrenzt . . . gabonicus J. Thoms.Furche flach b e g re n z t ..............................................................99. K. lang, Prot, zum Teil schwarzfleckig, Vdschn. mit gr. Innern^z a h n ......................................... .................... Stuhlmanni Kolbe

K. kurz , P ro t, schw arzfleckig, V dschn . m it kl. In n e n z a h ncuriosus Kln.
Fortsetjung folgt.

FAUNA EXOTICA
lieber einige neue Tagfalteraberrationen vom Amazonasgebiet.

Von Otto Michael, Sprottau* Wilhelmshütte.
(M it t Tafel  und  3 T e x ta b b ild u n g e n .)  (Schlub)

Vor längerer Zeit war es mir vergönnt, ein gröberes Sörth ment von Morpho didius S von Südperu zu bewundern. Diemir zur Ansicht vor* liegenden Exemplare sind unter sich oft so verschieden,hauptsächlich auf der Unterseite, dab ein Systematiker in Verlegenheit gebracht werden könnte. Neben den verschiedenen, unten sehr kontrast* reich und mit vielen schwarz gezeichneten. Augen gezierten Stük* ken (Abb. 5), welche eine nähere Verwandt* Schaft mit Menelaus dokumentieren, gibt es ganz eintönig gelb* braune (natürlich auf 
der Unterseite) ohne jegliche Flecken (Abb 6) oder Augenzeichnung. Zwischen diesen ex* tremsten Stücken gibt es die verschiedensten Uebergänge. ______

Fig. 5 Morpho didius (US. extrem, viele Augen)
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Schon Dr. Staudinger schreibt in „Exotische Schmetterlinge“ über die unbegrenzte Variabilität dieser schönen Morphos, und wir dürfen hoffen, für die unzähligen Ab. des Morpho didius einen Bearbeiter zu finden. Zunächst wäre es wohl genügend, die verschiedenen Unterseitenmuster in Gruppen zu ordnen; denn es dürfte wohl vollständig ausgeschlossen sein, alle diese Ab® weichungen zu benennen. Aber jedenfalls wäre es sehr wichtig, die Motive für diese ungeahnte Variabilität herauszufinden.
Wie ich schon in meinem kleinen A/orpAoartikel in „Fauna exotica“ 1911 bemerkte, kommen unter den typischen M. rhetenor helena Stgr. ziemlich auffällige individuelle Abweichungen vor. Denn nicht nur die Breite der kremegelben Medianbinden ist sehr verschieden, sondern auch der Ton der Grundfärbung. Auch die Größe und Flügelform, sowie auch die Unterseiten»Färbung und Zeichnung ist mitunter Schwankungen unterworfen. Einige dieser zufälligen individuellen Abweichungen habe ich bereits durch eine Benennung festgelegt, doch liegen mir die Beschreibungen äugen® blicklich nicht vor, und ich muß midi begnügen zunächst nur eine indi® viduelle Ab als impunctata $ zu bezeichnen, weil dieser sehr selten vorkommenden Aberration die gelben Submarginalpunktevollständig 

fehlen. Juanjui 1915.
Desgleichen führe ich ein bei Jurimaguas gefangenes Morpho adonis d, bei dem die beiden weißen Kostal» flecke der Vfl OS. voll® ständig fehlen, als Immaculata Mich. ein.Das Blau der Oberseite ist etwas dunkler als bei den anderen Stücken.Schon Dr. H ahnei fing seinerzeit bei Iquitos ein abnormes adonis $ ohne diese weißen Ko® stalflecke, und da dieses Stück auch auf der Unterseite einige be® merkenswerte Diffe® renzen zeigte, so be® nannte Dr. Staudinger (in „E xo tisch e  Tag®

¿ a l t e r “ ) diese Ab, adonides.
Morpho adonis ssp. huallaga Michael Fig. 6 Morpho didius $ (US. extrem, keine Augen)
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<??. Im allgemeinen sind Stücke vom Rio Huallaga konstant größer als der typische adonis von Guyana, und das zarte Blau der Oberseite ist etwas heller und weniger glänzend wie bei der Type. Auch die meist bedeutend hellere, mehr yeißliche Grund® färbung der Unterseite weist einige geringfügige Unterschiede auf. Auch ein von mir bei Yurimaguas erbeutetes $ zeichnet sich durch bedeutend hellere Oberseite aus, denn die von mir besichtigten Stücke von Guyana waren auf der Oberseite viel kontrastreicher gefärbt. Im allgemeinen ist bei den von anderen Lokalitäten stammenden adonis SS der Außenrand der VfL viel weniger ausgebuchtet, und er verläuft fast geradlinig, und daher sind die VfL weniger spiß ausgezogen als bei typischen Stücken von Guyana. Die leßteren zeichnen sich durch mehr glänzende blaue Oberseite aus, die weißen Kostalflecke der Oberseite sind klein und nicht nach innen vergrößert. Unterseite gelbbraun; die hellen Binden sind nicht weißlich wie bei anderen Aberrationen.
Adonis ssp. caladoensis <? Michael vom mittleren Amazonas. Konstant größer als der typische adonis. Das Blau der Oberseite ist heller, mehr oder weniger stark glänzend. Der schwarze Apicab fleck ist an Größe nicht konstant, aber stets größer als bei typischen Stücken. Keilförmige Randflecke sind bei manchen Stücken ziemlichdeutlich ausgeprägt. Unterseite viel heller, mehr weißlich. Die dunkleren Flecken und Binden 

zeigen einen schönen goldig grünen Rand. Der oberste weiße Kostalfleck verbreitert und von einer schwarzen Ader durchschnitten. Das $ ist scheinbar noch nicht aufgefunden worden.
y>i« T » .......... .Morpho adonis ssp. equa- toriensis ab. nova. (Abb. 7) Diese schöne Lokalform wurde in Ecuador aufgefunden. Dieselbe ist ansehnlich größer als die am deren Ab. Das Blau der Oberseite ist stark glänzend, bei einem Stück ebenso glänzend wie bei Morpho aega von Südbrasilien. Die schwarze Saumfleckung der VfL besteht aus ziemlich großen keilförmigen Zacken, die an den Adern entlang bis in die blaue Grundfärbung reichen. Die Hfl. zeigen auf der Oberseite deutliche weiße Saummöndchen. Die grünlich angehauchte UnterseiteFig. 7 M orpho adonis ssp. 

equatoriensis S  ab. nova.
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ist mehr kontrastreich und nicht so eintönig wie bei der Type. — Ebenso wie eugen ia , die Uraneisform  von Guyana, sich durch eine bedeutend kleinere schwarze Vfl.Spitze unterscheidet, so ist auch der, typische adonis von Guyana durch einen viel kleineren schwarzen Apicalfleck der Vfl. von der Amazonas« resp. Huallagasform verschieden.
Schon im Jahre 1895 erbeutete ich bei Iquitos ein Stück von 

P apilio  quadratus spo lia tus Stgr. mit einem deutlich sichtbarem (besonders auf der Unterseite) gelblich weißen Punktfleck, genau an der Stelle der Vfl., wo der typische quadratus den ziemlich großen quadratförmigen gelblichen Fleck führt Dieser Punktfleck hätte bei manchem anderen P apilio  nicht viel zu bedeuten, wenn in diesem Falle nicht der Name quadratus auf diesen weißgelben viereckigen Fleck Bezug hätte. Da ich 1920 noch einige Exem« piare (auch $$) dieser seltenen Uebergangsform bei Iquitos erbeutete, so gestatte ich mir, diese als quadratus-punctatus d? Michael einzuführen. S polia tus selbst fand ich schon 1890 in einigen Stücken (d und $) bei Sao Paulo de Olivenca als Neuheit.
1918 erbeutete ich bei Yurimaguas das sehr seltene $ von der schönen Batesia h yp o d ilo ra  in einem Exemplar. Dasselbe unterscheidet sich vom S nur durch seine etwas mehr gerundete Flügelform und durch etwas hellere, lebhaft grüne Hfl.US. Auch zeichnet sich dasselbe durch eine andere Lebensweise aus, indem dieses $ ebenso wie die beiden 1896 von mir bei Pebas erbeuteten $¥ von B at. h ypoxan th a  sich längere Zeit ausruhend in ziemlicher Höhe auf Blätter seßten.
Bei Yurimaguas fand ich 1918 auch eine H y p o  etiloraform, die durch ihre glänzend gelbgrüne Hfl.US. einen deutlichen Ueber« gang zur Lokalform h ypoxan th a  bildet, und die ich intermedia Michael benennen möchte, ¡hypoxantha  fing ich hauptsächlich bei Pebas (1896) und in einem Stück auch bei Sao Paulo. Garbe fand dieselbe auch am Río Turuá. Die auf der Hfl.US. dunkel« spangrüne h yp o d ilo ra  fand ich nur bei Yurimaguas am Rio Huallaga.
1887 erbeutete ich . bei Manicoré (Rio Madeira) ein seltenes 

M egistan is $ mit gelber Binde der Oberseite wie bei deucalion  und einer dem Japetu s ganz ähnlichen Unterseite. Dasselbe wurde von Dr, Staudinger für das $ von Japetus gehalten. Doch da durch die neuesten Entdeckungen bewiesen wurde, daß die We« 
gistanis $$ genau so gefärbte Binden führen wie die SS  und ich selbst ein legitimes $ von Japetus  bei Tarapoto fing, so glaube ich bestimmt annehmen zu dürfen, daß das von mir 1887 ge« fangene Exemplar eine neue Art darstellt, die ich dem bei Mani« coré verstorbenen Dr. Hahnei zu Ehren hahneli benennen möchte. Vor einiger Zeit wurde mir ein ganz gleiches aus Kolumbien stammendes Exemplar zugesandt.

Gleichzeitig mit diesem erhielt ich einige Exemplare einer anderen, als deucalion  bezeichneten Form, deren Unterseite aber
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ganz bedeutend von dem typischen deucalion vom Amazonas verschieden waren und der Unterseite von bacotus fast aufs Haar glichen. Sollte daher die Amazonasform die typische sein, so wäre dieser aus Kolumbien stammende vermeintliche deucalion als eine w e i t e r e  n e u e  A r t  zu betrachten.
Unter einer Anzahl von Catagramma excelsior michaeli Stgr. von Manicore befanden sich einige abweichende Stücke, die viel* leicht benannt zu werden verdienen. Doch dürfte es sich nur um individuelle Abweichungen handeln.
C* excelsior midiaeli Stgr* albipunctata Michael 8 führt einen deutlichen weihen Punktfleck im Apex der VfL Es ist zu vermuten, daß diese Ab. einen Uebergang zu einer noch unbe* kannten ssp. mit größeren weißen Makeln bildet.
C* excelsior michaeli reducta 8 Michael. Der gelbe sonst die Zelle ausfüllende basale Kostalfleck ist bedeutend verschmälert. Gleichfalls wie die vorige Ab. von Manicore.
Catagramma excelsior michaeli ab* cobaltinus <J Michael ist eine wundervolle individuelle Abweichung mit prächtig glän* zender kobaltblauer Oberseite, ln Seitenansicht macht sich ein schwarzer Fleck auf der Scheibe der Hfl.OS. bemerkbar. Der wie bei typischen midiaeli 8 geformte Kostalstreif der Vfl.OS. ist mehr rötlichgelb. Wenn Fassl seinerzeit sagte, daß die mit roter Vfl.Binde geschmückten excelsior^Varietäten nur auf die nördliche Seite des Amazonas beschränkt sind, so muß ich bemerken, daß ich auch excelsior^Aberrationen mit schmaler roter Vfl.*Binde vom 

Rio Tambo (Südperu) gesehen habe. Vielleicht kann ich über derartige Aberrationen später noch etwas berichten.

Kleine Mitteilungen«
M assenauftreten von Insekten.
1. Empiden einer leider nicht genau bestimmten Art fand ich am 13.V. 1931 in Unmengen in einem unter hohen Kiefern wachsenden Eichemjungwuchs. (Die Blätter waren etwa zur Hälfte entwickelt.) In dieser Menge habe ich sie noch nie gesehen. Der Fundort befand sich unweit des „ N e u e n  Sc hüße n«  h a u s e s “ bei P o t s d a m .  Der Grünwickler Tortrix oirideiia ist dafür heuer seltener. (O. M.)
2. G roße Schwärme von Eintagsfliegen (Ephemeriden) traten Anfang Juni im K r e i s F r i e d e b e r g  ( N e u m a r k )  auf. Sie mußten von den Straßen zusammengefegt und abgefahren werden.
3. Von Millionen kleiner, bis zu 2 cm. langer Raupen -  leider gibt unsere Quelle keine Ortangabe — wurden seit Anfang Juni die Häuser in C u l l y  (bei L a u s a n n e )  heimgesucht. Sie drangen sogar in die Wohnungen ein und mußten von der Polizei mit giftiger Flüssigkeit vernichtet werden, da sie sogar die Kanalisationsröhren verstopften.
4. Die Rübenfliege hatte im Neßebruch, Kreis Friedeberg (Neumark) -  vgl. auch unter 21 — große Verheerungen an den Rüben angerichtet, denen dann ein — N a c h t f r o s t  am 14. VI. (1) den Rest gab.
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