
licheie Rippen, besonders die 2. iiud 3. Rippe sind

kräftiger, das Abdomen weniger dicht behaart, die

Aftcrklappe tiefer eiugescliuitteu, die Beine sind

roth, kurz und sparsam behaart.

Der mir unbekannte Adoretus strigatus Watb.|)

muss der hatissima ebenfalls sehr ähnlich oder gar

mit ihr identisch sein. Fairraaire sagt von seiner

vittaticollis, welche synonym mit strigatus ist, „cet

insecte, par sa forme Jartie et sa coloration ressemble

assez aux Anoplognathus", was mit Bezug auf die

Breite zutritt't: die Länge ist auf 13—17 mm. an-

gegeben. Der Streifen an jeder Thorax-Seite ver-

schwindet bei einem meiner Exerajdare Ins auf 2

Punkte und mag auch wohl ganz fehlen können,

we.-ishalb ihn Blanchard nicht erwähnt. Unbeachtet

ist von Allen die eigene Bildung der Abdominal-

spitze beim p geblieben.

Adoretus fvlvus.

Ohiongus, snpra lividiis. suhhis piccns. fnno-

rihns anteriorihiis testaceis, alhido setosus.

Capite jusco, clypeo antice angustiore, acicu-

Ifito piindato, suhiiliter piloso
, fronte aequaliter

punctata; thorace brevissimo. angulifs anticis acu-

tia, posticis subrotitndatis : tihiis poaticis crassis,

flaleUo fere stipite longitudine. Long. 14; lat.

7 mm. cf.

Der Kopf ist dirakel ohne Erzglanz, gleich-

massig pnnktirt, leicht und kurz behaart; das Kopf-

schild bildet mit der Stirn einen leichten Winkel.

Der Thorax ist sehr kurz, gleiciimässig, jedoch nicht

dicht pnnktirt, mit kurzen anliegenden, weissen

Borstenhaaren bedeckt, an den Seiten weder nach

vorn noch nach hinten eingezogen, schmal gerandet;

das Schildchen bis auf die schwächer punktirte

.Mitte dicht pnnktirt. Die Flügeldecken gleichmässig

zi(>mlich grub punktirt, mit schwach erhabener Naht

und zwei angedeuteten Rippen, überall mit kurzen

weissen Schupponhärchon, nur am Rande längere

abstehende Borsten. Das Pygidium ist sehr fein

punktirt, greis beliaart. Das Abdomen ist fein punk-

tirt, spärlich mit weissen und gelblichen Börstchen

l)esetzt, Punkte in iler Segmentmitte Reihen bil-

t) Im Niiebtrag zum Ruteliilen-Verzfic'lnii8S von Non-

fried (Berliner eiit. Z. 1891. p. ;i.')7) ist noch die Syno-

nymie dieser .\rten anzufiilireu und die Oitate bei albose-

tiisus und virtatus (muss heis.sen .<trigatu,s) sind zu verbe.sseri).

Ks niuss heissen:

albosetosus Waterb. Cist. Eut. ISTS. p. 2S8.

.<yu. albcdiispidus Fairui. Lc Naturaliste 1S83, p. 3G4. und

Stettiner entom. Zeitung 1884, p. 133.

strigatus Waterh. Cist. Ent. 1878, p. 287.

syu. vittaticollis Fairra. Le Naturaliste 1883, p. 3G4. und

Stettiuer eat. Z. 1884, p. 132.

dend, der Hinterrand des vorletzten und das Anal-

segment sind gelblich. Brust und Beine sind zer-

streut kurz behaart : die Hinterschienen sind dick,

flaschenförmig, die Vorderschenkel und Hüften gelb-

lich, die grössere Kralle der vorderen Fusspaare ist

nicht an der Spitze, sondern vor der Spitze an der

Innenseite gespalten. Die Dornen der Hinterschienen

sind sehr kurz. Der dritte Zahn an den Vorder-

schienen ist sehr klein und weit abgerückt. Die

Oberlippe hat keinen Läiigskiel. aber unterhalb der

sie vom schmalen Clyjieus trennenden Naht eine

quere Kerbreihe, auch sind die Seiten stark gekerbt.

doch nicht die des Rüssels, dieser ist auch auf der

Fläche glatt.

Die Art ist mit der tibialis P>1. verwandt.

(Schluss folgt.)

Saisondimorphismus bei Papilio Podalirius L
in der Bukowina.

Von ('. von Hormuzaki.

Papilio Podalirius kommt hier in Czernowitz

in zwei jährlichen Generationen vor, wovon die erste

im April und Mai
,

die zweite im .Tuli und August

erscheint.

Die Exemplare der Hochsommergeneration zei-

gen ausnahmslos eine von der Frühlingsform etwas

abweichende Zeichnung und Färbung, und lassen

sich daran leicht und sicher unterscheiden. Ihre

Grundfarbe ist lichter, mehr weisslichgelb, der Vor-

derrand der Vorderflügel aber schmal citron en-

gelb. Bei der gewöhnlichen bekannten Frühlings-

generation ist ein solcher Unterschied in der gelben

Farbe des V o r d e r r a n d e s nicht zu bemerken, wohl

aber in noch viel auft'allenderem Maasse bei der var.

Feisthamelii Dup. Auch die lichte Behaarung zu

beiden Seiten des Halskragens und des Vorderkörpers

hat eine solche lebhaftere gelbe Färbung. Der

Innenrand der Hintertlügel ist bekanntlich bei dem

normalen Podalirius immer breit schwarz, nur durch

eine ganz feine gelbe Linie der Länge nach getheilt:

bei unserer Sommerform hingegen befinden sich an

dieser Stelle zwei schmale schwarze, paral-

lele Längsstreif eu, die gegen den Innenwinkel

verkürzt sind und den Augenfleck nicht erreichen:

zwischen beiden Längsstreifen bleibt ein breiter Raum

von der gelblichen Grundfarbe übrig, ebenfalls ähnlich

wie bei var. Feisthamelii. Im Uebrigen stimmt aber

die Zeichnung und Flügelfärbung mit der normalen

Frühjahrsform überein.

Bedeutendere Verschiedenheiten zeigt auch der

Hinterleib. Dieser, bei Podalirius sonst oberseits
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srlnvavz , iiiiterseiis liclitgelb mit zwei schwarzen

Längsstreifeu , ist bei der Somniergeueration li e 1

1

w e i s s 1 i c h g e 1 b , mehlartig 1) e s t ii u b t und hat

mir auf der Überseite eine schwarze Längsbinde,

welche bei manchen Stücken bis zum Hinterleibs-

ende ziemlich gleich breit bleibt, Otter aber sich

noch vor der Mitte stark verschmälert und gegen

das Ende des Hinterleibes hin spitz zuläuft, ohue

dieses zu erreichen, so dass der Hinterleib vorherr-

schend gelblich gefärbt erscheint. Auch fehlen auf

dessen Unterseite die beiden schwarzen Ijäugslinien.

Ich halte diese Abänderung für identisch mit

der mir leider in Natur unbekannten südeuropäischen

ab. Zanclaeus Zell., welche hier ebenso wie in

Südeuropa nichts anderes ist. als eine verschieden

gefärbte Sommergeneration und zu dem normalen

l'odalirius in einem ähnlichen Verhältnisse steht, wie

etwa var. iS'apaeae Esp. zu Napi Z., Daplidice L.

zu var. Bellidice 0., Argiades Fall, zu var. Poly-

sperchon Bgstr. u. s. f. Diese Generation scheint

bei uns keineswegs unvollständig, d. h. unfruchtbar,

zu sein , wie die auch in Deut chland zuweilen , in

sehr heissen Jahren im Spätsommer erscheinenden

Exemplare von l'odalirius. Ich konnte nämlich ein

mal gegen Ende .Juli ein p der eben beschriebenen

Form beobachten , welches mit dem Ablegen der

Eier an einem jungon PHaumeubaum beschäftigt war.

Ob eine Fortpflanzung dieser Sommerbrut auch in

jedem Jahre stattfindet , lässt sieb natürlich nicht

sagen , das Bemerkenswortheste ist aber jedenfalls

deren a))weichende Färbung; es wäre also hier ein

Fall von Saisondimorphismus zu verzeichnen,

wie er bei Podalirius sonst wohl nur im Mittelmeer-

gebiet und in Westasien vorkommt, also abermals

ein bemerkenswerther, an den Süden erinnernder Zug

in der Bukowiner Lepidopterenfauna.

Die Macrolepidopteren-Fauna von Zürich

und Umgebung.
Vou Fritz K ü li 1.

: Fortsetziuig.)

Genus Plusia 0.

P. C. aureum Knoch. Im Juni und -luli als

Schmetterling sehr selten am Fusse des Uto, elien

daselbst und am Zürichberg die kleine überwinterte

Raupe im April und ^lai an Thalictrum.

P. moneta F. Im botanischen Garten, Juni,

beim Nidelbad, am Fusse des Uto, die überwinternde

Raupe au Aconitum uapellus und lycoctonum.

P. illustris F. Als Schmetterling selten am

Züricbberg und Uto (Juni, Juli); am Uto die über-

winternden , aber vielfach angestochenen Raupen

häufig auf Aconitum lycoctonum.

P. chrysitis L. In zwei Generationen (Mai und

August) im ganzen Gebiet uicbt selten. Die Raupe

namentlich oft häufig bei Wettingen, ferner im Stückeu-

tobel, bei Fällandon an Urtica dioica, Lamium album,

Ballota nigra, Borago officinalis und Echium etc.

P. modesta Hb. Sehr selten, nur am Uto im

Juni und Juli; Raupe an Pulmonaria officinalis.

P. chryson Bsp. Als Schmetterling sehr selten,

im botanischen Garten und im Stöckeutobel (Juli),

häufig die überwinterten Raupen am Zürichberg und

Uto an Eupatorium cannabinum.

P. bractea S. V. Viel seltener als vorige Art,

bei Sonnenuntergang einigemale an Lychnis dioica

im August auf dem Hirslander Berg gefangen. Die

überwinterte Raupe lebt au Lamium album . Hiera-

cium pilosella und Eupatorium cannabinum.

P. festucae L. Mir uur einmal vorgekommen

an der Glattbrücke bei Schwerzeubach, August],

wiederholt aber vou Herrn Bosshard gefangen. Die

Raupe lebt auf Carex, Festuca, Glyceria spectabilis.

P. jota L. Sehr selten, Juli, August, ebenso

die Raupe, die ich nur einzeln an der Manogg und

bei Pfatfhauseu an Urtica dioica finde.

P. pulchrina Haw. Häufiger als Schmetter-

ling, und namentlich als Raupe, die ich am öftesten

bei Hirslanden an Stachys finde.

P. gamma L. Gemein, von Mitte Mai bis

Ende Oktober im ganzen Gebiet. Die Raupen auf

allen Rübenartcu, ferner auf Brassica, Trifolium,

Genista etc.

(Fortsetzung folgt)

Über einige Aberrationen und Varietäten

aus der Bonner Gegend.

\'on ("arl Frings.

1. Eine Kpiuephele Jauira c/, auf jedem Flü-

gel einen sehr grossen, weisslichgelben Fleckeu, welch'

letzterer auf den Hinterflügoln beinahe die ganze

Flügelfläche einnimmt. Gefangen den 24. August

1891 auf eiuer Waldwiese (Albino).

2. Ein Bombyx Neustria cf» hellgelb, Aussen-

randshälfte der Vorderflügel dunkelrothbraun. ohne

Querstreifen. Gezogen am 8. .Juli 1888.

3. Bombyx Quercus p , sehr klein, fliuter-

flügel grossentheils unbeschuppt, Vorderflügel weniger.

Aus den Alpen. Erhalten am 4. Dezember 1888.

4. Bombyx Rubi cfi völlig ohne Ouerstreifen.

Gezogen am 2fi. Juni 1889.

5. 2 Saturnia Pavonia c^ p. Im fahre 1891
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