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Col. myrmidone ab. rudolfi m.
Von Paul Ron nicke, Graz.

Eine alba-Vorm mit gelblicher Grundfärbung {intermedia M.).
Tief dunkelgraue Wurzelbestäubung (VflgL), die sich über l/:i der
Vflgl. erstreckt, dort unvermittelt abbrechend. Breite schwarze
Saumbinde, in der die lichten Flecke, mit Ausnahme des zwischen
Ader Q und C2 liegenden,
zum Verschwinden neigen.
Der schwarze Saum ent-
sendet einen, den Raum
zwischen Ader M, und M2
ausfüllenden, schwarzen
Strahl zum stark entwickel-
ten Mittelpunkt. Der ganze
obere Teil des Vorderflügels
ist vom Vorderrand bis ein-
schließlich der Mittelzelle
durch dunkelgraue Bestäu-
bung verdüstert.

Mitte der Hfl. dunkel-
grau überstäubt. Vom stark
entwickelten, orangefarbigen M-Fleck ziehen gleichfarbige Wische
gegen Wurzel und Saum. Dieser tiefschwarz mit großen, ver-
bundenen, gelben Flecken, die vom Saum bis zur Mitte schwarz
bestäubt sind und sich, scharf gezackt, von der inneren schwarzen
Begrenzung abheben. Unterseite normal.

Ich sah diese (unter den zahllosen, mit mehr oder weniger
Berechtigung aufgestellten α/όα-Formen), einen besonderen Rang
einnehmende, höchst aparte Form anläßlich eines Besuches bei
meinem Freunde, dem um die entomologische Forschung der
jetzigen Südsteiermark hochverdienten Herrn Oberst v. Gradl auf
Schloß Arnfels.

Seinem Sohn Rudolf, dem der Fang des prächtigen Tieres
beim Schloß Arnfels glückte, sei es zugeeignet.

Zwei kleine biologische Beobachtungen.
Mitgeteilt von Hans R e i s s e r, Wien.

Bei einer im heurigen Frühjahre durchgeführten Zucht von
Ellopia prosapiaria L. bemerkte ich, daß die Falter mit Vorliebe
in den Abendstunden, etwa zwischen 9 und 11 Uhr schlüpften.
Als ich nun, wie jeden Abend, im Puppenkasten Nachschau
hielt und zu diesem Zwecke eine starke elektrische Lampe in die
Nähe des Behälters brachte, bemerkte ich zu meinem Erstaunen,
daß die Augen einer schlüpfreifen Puppe, welche frei am Moos
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