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Von Dr. Karl .Jordan.

(Sclilu.ss.)

rhralora atrovirens Com. selten.

Hydrotharsa bannoverana F. Auf Caltha palustris

um Ilildesheim selten, auf einer Wiese bei Petze

sehr häufig.

Crepidodera nitidula L. Auf Salix im Sundern,

am Finkenberge , vor den Siebenbergon ; sehr

selten.

Crepidodera smaragdina Fourdr. 1 Ex.

Chaetocnema Sahlbergi Gyll. Auch im Sundern

an feuchten Stellen.

Longitarsus fusco-aeneus Redt, ist an der Innerste

im Anspülicht nicht selten.

Longitarsus quadrisignatus Dft. 1 Ex.

, „ suturalis Mrsh. 2 Ex.

, „ lycopi Fourdr. deest.

„ „ rufutus Fourdr. deest.

„ „ aeruginosus Fourdr. 2 Ex. auf Achillea.

„ „ ferruginous Fourdr. Entenfang.

„ y,
laevis Dft. 2 Ex. auf Achillea.

„ „ carinus Fourdr. 1 Ex.

Apteropeda globosa 111. Im Mai unter feuchtem

Laub im Sundern nicht selten.

Apteropeda sphlendida all. ist in der Umgebung

des Griesberges an feuchten Stellen mit dem

Streifsack nicht selten gefangen.

Cassida sanguinosa Suffr. gefangen auf Disteln,

Onopordon, Tanacctum, Chrysanthemum.

Cassida ferruginea Göze. Sundern auf Hypericum

pulchrum (Juli 79).

Cassida stigmatica Suffr. Steinberg auf Acliillea

millefolium 1 Ex.

Cassida subreticulata Suffr. selten.

, subferruginea Schrk. auch auf Hieracium,

Convolvulus.

Cassida hemisphaerica Hbst. auch auf den Innerste-

Wiesen (Juni).

Ilalyzia octodecimguttata L. ist auf Disteln im

Herbst nicht selten.

Exochomus nigromaculatus Göze. daselbst nicht

selten.

Hyperaspis reppensia Hbst. Eiitenfang unter Moos
1 Ex.

Hyperaspis campestris var. concolor Suffr. Laden-
eichle unter Laub 4 Ex. (April 69).

Scymnus capitatus F. Marienberg, von Entenfang.

Zum Genus Zygaena
von Fritz Rühl.

(Schluss.)

Positive Gründe für meine Ueberzeugung, dass

unsere gegenwärtige Generation einen Bruchtheil

des Umwandlungsprozesses mit beobachten können,

kann ich allerdings nicht beibringen , doch will

ich es versuchen, sie mit kurzen Worten zu recht-

fertigen. Anlässlich der in den letzten Dezennien

buchstäblich aus dem Boden gewachsenen , soge-

nannten Varietäten, rectior Aberrationen und deren

Benennung legte ich mir die Frage vor, ob denn

die frühern Autoren weniger scharf gesehen haben

können und kam zu dem Resultat , dass gewisse,

sehr in die Augen fallende Aberrationen einiger

Arten entweder gar nicht oder so enorm selten,

im Vergleich zur Gegenwart vorhanden sein muss-

ten , dass sie allen frühern Forschern entgingen.

Ich habe um sicher zu gehen , so ziemlich die

ganze mir zur Verfügung stehende lepidopterolo-

gische Literatur durchsucht und dies war keine

kleine Aufgabe bei den vielen zerstreuten Notizen

und namentlich den kleinen Werken , die nicht

systematisch behandelt waren. Das überaus ma-

gere Resultat dieser literarischen Lese hat meine

Ueberzeugung befestigt, nun war noch ein Schritt

bis zu der Annahme : ,Der allgemein , nur mit

Hypothesen belegte, für eine unmessbare Zeit be-
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