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während die bescheidenen Blümlein der Schwesterart

Lys. numularia L. am Boden dahinkrochen, Scro-

phularia nodosa L. und Stachys palustris L. allent-

halben, und die Filipendula ulmaria L. bereits ne-

ben Thalictrum flavum L. im Erblühen, Tetragono-

lohus hatte bereits Früchte angesetzt, blühte aber

noch neben dem zahlreicheren Lathyrus pratensis L.

Auch Gratiola officinalis L. war dazu gekommen,
mehrere Potentilla, Galium verum L. und Galium
mollugo L., wahre Nester bildend, aber keine Insekten

beherbergend, endlich eine Euphrasia, die in all

dem blendenden Reichtum so gar nichts bedeutete.

Hier fanden sich nun erwachsene Individuen der

interessanten kurzflügeligen Orthoptere Podisma
schmidti Tieb. (Juni 1853), bekannter als mendax
Fisch. (Nov. 1853) Brunn. Ein allerliebstes hell-

grünes Tierchen mit rosa Flügelstummeln, das von
Serbien an dem Südabhang der Alpen entlang bis

in den Tessin vorgedrungen ist. Frey-Gessner fand

in den sechziger Jahren die Art dicht bei Mendrisio,

so daß auch der Standort Ligornetto neu für diese

Art ist.

Sambucus nigra war inzwischen verblüht, dafür

gruben sich jetzt die Cetoniden in den betäubend duften-

den weißen Blüten von Ligustrum vulgare L, ein, neben

ihnen große schwarzbraune Cerambyciden. Ueber die

ganze Herrlichkeit hinweg aber setzten in stürmischem

Flug Argynis adippe, in der silberlosen südlichen Form
und in ruhigen, sanften Zügen Meiitaea dietynna

aurifera Frühst., in einer hochinteressanten Basse mit

potenzierter Gelbfärbung, welche das schwarze Grund-

kolorit bereits völlig zu verdrängen anfängt.

Nochmals verließen wir das Wäldchen, wir stei-

gen bergan, Richtung Nord-West zu dem sauberen

luftig gebauten Dörfchen Besazio. Die Serapias ist

nunmehr verschwunden, dafür aber lachen uns die

gelben Augen der Gentianaceae Slackstonia perfoliata

Huds. (neuer Standort für den gesamten südlichen

Tessin, traf sie auch am Sasso di Caslano nahe

Ponte Tresa), die purpurnen des Tausendgulden-

krautes (Centaurium minus Gew.), (Fundstelle neu,

als nächste Station Hügel bei Chiasso bekannt) und
meinen zweitschönsten botanischen Fund des heutigen

Tages, Dorycnium herbaceum Vill., das mit seinen

weißen Blüten weite Polster bildet, und nur von
Mendrisio und Baierna erwähnt war.

Von Besazio aus aber setzten wir diesmal unsere

Tour fort und stiegen bergan zu der einen Felsen

krönenden Kapelle S. Agata (621 m). Gleich außer-

halb dem Dorf Laurus nobilis L. und die chinesi-

sche Heckenpflanze Phinchospermum jasminoides

Lindley verwildert, und zwischen den Terassen der

Weinberge und Wiesen ebenso Iris germanica L. in

großen Beständen. Die grasigen Abhänge waren
leider fast gänzlich verdorrt, nur Clematis recta L.

und ganze Wellen von Centaurea jacea L. und einige

axillaris Willd. überdauerten in Gemeinschaft mit

Chrysanthemum corymbosum L. die entsetzliche Dürre.

Das Köschern nach Orthopteren war vergeblich und
ergab nur die verdorrten Blüten des Wundklees und
Grassamen.

Von der Kapelle oben, wo hunderte von Feuer-

lüien auf den Felsen wucherten, ein hübscher Blick

auf die lombardische Ebene, die Orte Stabio und

Mendrisio, den Monte Generoso mit seiner roman-

tisch gelegenen Felsenkirche San Nicoiao. Der Rück-

weg führte durch Selva (Kastanienwald), wo ich einige

Satyrus fagi albfera Frühst, fing, dann durch Wald-
nachwuchs auf Dolomitfels hinter kastellartigen

Felsblöcken und einigen pittoresken Felszähnen. Cy-

tisus supinus L., in schönen Exemplaren, stand un-

ter den Stauden der Ostrya carpinifolia Scop. und
an feuchten Stellen in Mauerritzen Corydalis lu-

tea L.

So endete ein glücklicher Tag, der damit begann,

daß ich auf den Höhen über Mendrisio die ersten

erwachsenen Platycleis grisea F. und Stenobothrus

lineatus Pauz. fing, und in den Straßen des Städt-

chens Mendrisio Locusta viridissima L.

Später fing ich im Moor noch Platycleis roeseli

Hag als neu für den Tessin.
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Neue morphologische Funde
bei Lepidopteren.

Von Dr. med. E. Fischer in Zürich.

3. Ein Dornenpaar der Kohlweißlingspuppe
als Zeichen der Sommergeneration.

Eine ganz andere Bedeutung als das soeben ge-

nannte Dornengebilde hat das Dornenpaar, das im
folgenden bekannt gemacht werden soll; diesmal

handelt es sich um die Puppe. — Es gibt be-

kanntlich bei Raupen und Puppen, zumal der Tag-
falter, der Dornen gar viele und verschiedene; daß

aber eine derartige stachlige Zutat auch als Gen e-

rationsz eichen auftreten kann, habe ich 1916

vermutet und 1917 bei P. brassicae-Puppen feststel-

len können und bereits im Herbst jenes Jahres an-

läßlich der Kohlweißlingsgefahr und des Auftretens

einer dritten Generation in der „Neuen Zürcher

Zeitung" eine entsprechende Andeutung gemacht.

Die Kohlweißlingspuppe ist ein etwas kantig und
eckig gestaltetes Wesen, und insbesondere erhebt

sich unmittelbar über den Flügelscheiden, dort, wo
der Innenwinkel der Vorderflügel liegt, je ein kleiner

Höcker, der nach vorn und hinten in eine schmale

First ausläuft.

Es ist mir nun bei meinen brassicae-Zuchten

aufgefallen, daß die Puppen der Sommergeneration,

die etwa Mitte Juli die Falter ergeben, nicht bloß

jene beiden stumpfen Höcker aufweisen, wie die

Winterpuppen, sondern daß sich jeder derselben zu

einem schwach gebogenen, schwarzen und sehr

spitzen Dorn verlängert! Bei Wi n t e r pup p e n

habe ich dieses Dornenpaar nie angetroffen, so daß

ich annehmen muß, es sei nur der Sommergeneration

eigen. Dafür fand ich Ende August 1917 folgende

Bestätigung : Eine schon sehr früh begonnene Nach-

zucht der Sommergeneration ergab zweierlei,
nämlich bedornte und unbedornte Puppen,

zusammen 432, die nun hätten überwintern sollen.

Aber schon Ende August schlüpften 79 Falter

(33 $<$ und 46 ÇÇ), also als partielle II. Sommer
oder als eine III. Faltergeneration, während der

ganze Rest von 353 in die Winterruhe überging.

Beim Entfernen der leer gewordenen Puppenschalen
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fiel mir nun auf, daß diese sämtlich b e d o r n t wa-

ren, während alle übrigen der dornenlosen Form an-

gehörten.

Man kann somit sagen, daß Kohlweißlingspuppen,

die das genannte Dornen paar besitzen, noch im glei-

chen Jahre den Falter ergeben und der Sommer-
generation angehören. Das ist keineswegs eine

belanglose Feststellung, denn einmal ist damit ein

Saisondimorphismus bei Puppen fest-

gestellt und weiter läßt sich daraus die wichtige
j

Nutzanwendung ziehen, bedornte Puppen noch im
gleichen Sommer für Temperatur- und andere Ex-

perimente zu verwenden, da der Erfahrung gemäß
die reaktionsfähige Phase bei „Sommerpuppen" gleich

im Anfang, bei überwinternden (also unbedorn-

ten) dagegen erst nach der Ueberwinterung, also

am Ende des Puppenstadiums auftritt. Aber auch

für biologische Erhebungen wird sich dieses „som-

merliche" Merkzeichen gelegentlich noch verwenden
lassen. —

57 . 88 Zygaena (45 . 79)

Zygaena lonicerae Herthae subsp. noya.

Von H. Stauder, Wels.

Die über ein weitausgedehntes Gebiet verbreitete

Art Z. lonicerae Scheven seheint wenig Neigung zu

Rassenumbildung zu besitzen. Der Statjdingeb-

REBEL'sche Katalog III verzeichnet als Fluggebiete

Mittel- und Nordeuropa mit Ausnahme der Polar-

bzw. Borealgegend, das östliche Mitteleuropa, Süd-

frankreich, Italien, den Pontus, Armenien und Altai

als fraglich noch die Amurprovinzen (teste Tutt).

Seitz, Pal. I, 2. Bd. gibt „ganz" Europa und das

nördliche Vorderasien bis zum Altai als Fluggebiet an ;

Spulee führt ausdrücklich die iberische Halbinsel

auf. Die einzige bekannte Lokalrassenform ist major

Frey, typisch aus den Walliser Alpen, doch auch aus

vielen anderen südlichen Alpentälern zum Teile als

alleinige, zum Teile als vorherrschende oder doch

häufiger unter der Nominatform vorkommende Form
verzeichnet. Ttjbati und Veeity erwähnen major

von S. Giacomo im Valle di Mollières (Faunula Val-

deriensis, Bull. Soc. Ent. Ital. Florenz 1911/12,

p. 217). In Hafnebs Görzer- und Krainer-Fauna er-

scheint sie nicht aufgeführt, ebenso fehlt sie in Gal-
vagnis, Rebels, Hoffmann-Kloos' Faunenarbei-

ten.

Am 6. Juli 1913 fing ich am Monte Martinello

zwischen Paola und Cosenza in Süditalien eine Serie

von 7 Z. lonicerae <$$ in ganz frischem Zustande;

die Art flog dort in einer Höhe von 1200 m auf einer

saftigen Almenwiese am Waldrande sehr zahlreich,

doch nahm ich leider nur die wenigen Stücke mit, da
ich annahm, bloß die gewöhnliche lonicerae vor mir

zu haben. Von den offenbar erst später auftretenden

ÇÇ erbeutete ich kein Exemplar. Da ich von lonicerae

nur sehr geringes und abgeflogenes Material besaß,

verkannte ich bis nun diese recht interessante Abbruz-

zenform und notierte demzufolge auch in meiner

„Sammelreise nach Unteritalien" x
) lediglich die No-

1) Z. f. wissensch. Ins. Biol. XI, 1915, p. 74.

minatform. TueatL dem ich einige Stücke zur De-
termination vorgelegt hatte, entschied ebenfalls für

lonicerae, wohl aus dem Grunde, weil ihm zentral-

europäisches oder außeritalienisches Vergleiehsmate-

rial gefehlt haben mag. Ich habe mir nun, noch
immer im Zweifel, ob mir in dieser Serie nicht doch
eine Zyg. stoecliadis dubia Bkli.-Form vorliege, reich-

haltiges fomcerae-Material aus Mitteleuropa einge-

holt. Ich habe nämlich am selben Flugplatze und auf

den Almenwiesen der Halbinsel Sorrento ebenfalls

zwischen 6. und 10. Juni dess. Jahres auch eine zahl-

reiche Reihe von Z. stoechadis campaniae Stgr. ein-

getragen, mit welchen lonicerae aus dem Martinello

viele Aehnlichkeit besitzt. Ich will nun vor allem

versuchen, eine genaue Beschreibung meiner lonicerae-

Stücke aus Süditalien zu geben. Das kleinste <J mißt

16, das größte 19 mm (Basis-Apex) Vorderflügellänge.

Die Vorderflügel sind etwas breiter als bei Stücken,

die mir von Elgg, Kanton Zürich, sowie aus Niedei-

österreich, Tirol, Bayern usw. vorliegen. Aus Krain

mir vorliegende lonicerae haben die Größe meiner

süditalienischen, welche der Größe nach major Frey

erreichen. Im Gegensatze zu major steht jedoch die

Fleckenreduktion auf der Vorderflügeloberseite : alle 7

Stücke sind wie privata Burgeff nur sehr kleingefleckt,

Fleck 3 ist im Verschwinden; Flecken 4 und 5 sind

nicht wie bei Nominatform quadratisch, sondern

oval; Flecken 1 und 2 stark verkürzt, auch schmäler

als bei der Nominatform und durch die schwarze

Rippe deutlich getrennt, während zentraleuropäische

Exemplare dieser Fleckteilung durch die Rippe fast

durchwegs entbehren. Die dermaßen stark reduzier-

ten, weit voneinander abstehenden roten Flecken

verleihen dem Tiere in Ansehung der viel größeren

Flügelfläche ein recht eigentümliches Aussehen. Die-

ser Fleckengröße und Anordnung nach steht die

kalabrische lonicerae-~Fovm. am nächsten stoechadis

dubia und campaniae. Auf der Vorderflügelunterseite

stehen alle Flecken ebenfalls völlig isoliert ohne

jegliche Ausstrahlung rötlicher Färbung genau wie

bei Z. trifolii und deren vielen Lokalformen. Hierin

hauptsächlich — abgesehen von der Sechsfleckung

bei stoechadis campaniae — von dieser letzteren ver-

schieden. Das auffälligste Unterscheidungsmerkmal

gegen die Nominatform und major besteht bei meinen

7 Kalabresen im Kolorit. Die Vorderflügeloberseite

ist bei meinen Stücken tiefdunkel-stahlblau, mit Pech-

glanz, etwa wie bei Z. seriziati Obth., von welcher ich

eine große Serie aus Philippeville besitze. Der Stich

ins Grünliche fehlt bei allen meinen 7 Belegstücken x
).

Die Hinterflügelumsäumung ist von derselben Fär-

bung, doch nicht so schön irisierend, mehr schwarz,

mattglänzend, etwa 3 mal so breit als bei Stücken der

Nominatform und doppelt so breit als bei major, in

der Flügelmitte basalwärts vorspringend, an der

Flügelspitze voll, und setzt sich über den ganzen

Hinterflügelvorderrand 1—1 y2 mm breit bis zur Basis

fort. Die Farbe der Vorderflügelflecken und der Hin-

terflügel ist tiefdunkel- karminrot wie bei Z.

seriziati Obth., stoechadis dubia Stgr. oder rubra

Dziurz. Abdomen prächtig stahlblau glänzend, genau

1) Ein Belegstück ging in den Besitz des Herrn Majors

V. v. Bartha über.
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