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über Atropos und Convolvuli in allen mir bekannten Schmetterlings-

werken, in allen Veröffentlichungen der internationalen entomo-

logischen Zeitschriften, in dem guten Handbuch von Lederer und

in der Biologie von Hering sind entweder viel zu oberflächlich, zu

ungenau oder an einem zahlenmässig vollkommen ungenügenden

Material gemacht. Ferner fehlt in den meisten Fällen der genaue

Fundort — oder die Heimatsangabe, und schliesslich finden sich

nirgends anatomisch makro- und mikroskopische Untersuchungen.

Wenn diese Arbeit vielleicht etwas Licht in die noch reichlich

dunkle Biologie unserer beiden Falter gebracht hätte und wenn

sie vor allem zu ähnlichen Beobachtungen und Untersuchungen in

anderen Gegenden Süd- und Norddeutschlands und Oesterreichs

anregen würde, so wäre dies für mich ein Aequivalent für vieljährige

Versuche und Enttäuschungen.

München, Weihnachten 1927.

Lampropteryx (Larentia) otregiata Mecalfe im Harz.

In der Deutschen ent. Zeitschr. 1926 p. 191 berichtet Prout über

einen Fund der L. otregiata (von Hannemann Berlin). Die in Berlin

nicht zu bestimmenden Tiere erwiesen sich nach Prout als echte

L. otregiata. Die Stücke wurden im Juli 1915 bei Braunlage er-

beutet. Mir gelang es nun, die Art von neuem im Oberharz auf-

zufinden. Die ersten Stücke fand ich im Jahre 1923, zunächst ohne

sie zu erkennen. Dieses gelang erst 1927 Herrn Landgerichtsrat

Warnecke (Altona). Dadurch angeregt suchte ich im letzten Sommer
eifrig nach der Art und konnte sie in der Tat in verschiedenen

Stücken erbeuten. Unsere Kenntnis über diese 1917 von Metcalfe

von Devonshire beschriebene Form ist noch sehr lückenhaft und

eine ausführliche Zusammenstellung wäre sehr erwünscht. Leider

fehlt mir^ augenblicklich die zu einer solchen Arbeit nötige Zeit.

Jedoch hoffe ich, mich der Sache in einiger Zeit zuwenden zu können

und behalte mir bis dahin alles Weitere vor.

Gustav Meyer, Hamburg.

Ueber Melitaea aurinia Rott. und var. merope Prun.

Von L. Ostheld er. 1
)

In einem Aufsatze „Sammeltage in der Südschweiz im Juli

1926" im Jahrgang 1927 S. 194 der Gubener Zeitschrift befasst

1) Den vorliegenden Artikel sandte ich im November 1927 an Herrn G. Calliess

in Guben mit dem Ersuchen um Aufnahme in die Gubener Zeitschrift. Da ich bis
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