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Gnolhos serotifioria Hb. miste siledes inrangeras bland representanterna
ftir den svenska fjirilfaunan. - De gamla fynduppgifterna om serotinolia
frin andra svenska landskap in Skine fi daremot fortfarande anses Jrtterst
tvivelaktiga. - G. selotinaia ir i iivrigt kind frin mellersta och stidra
Europa.

For G. diLucidaria fir man tills vidare setta ett ?. Ett svenskt Grropror-
exemplar, en 9 frln >Kalmat zg/7 1869, G. Wbg.r och pi vars pi nllen
uppstuckna etikett iven stit Gf. dihtcidaria Hibn. har visat sig tillhiira
aften rnyrt ;llat a'fhnbg -

B. H. Hanson.

Wer hat Llnn6s Papilio Delanlra erbeutet?

Ia der Urbeschreibutg von Pa?ilio Nymphalis Gcrn narus Deiarira lM'us,
Ludov. Ulricae Reg., p. 282 n. roo, 1764) gibt Linn6 neben rHabitat in
Getmaria. D. Schreb€rr an. In meinem in Ent. tidskr., LXXII, p.29f-36
tg5r verirflenUichten Aufsatze tiber dell Habitus votr Parurge achinc (Scop,l
habe ich mit gutem Grunde den Schluss gezogen, dass Schreber den Falter
rentweder direkt der schpedischeu Kitni8in oder iiber seinen geschetztea
Lehrerr (: Linn€) rnach Uppsala geschenlt hat.. IDr 'eeeiteren verlaule
Beiner AusfiibruDgen habe ich ferner selbstredend aagenornmen, dass
Schreber auch den ScbEetterlitrg selbst erbeutet hat: alternativ in Erlangeo
(Bayero) oder in Sachsen.

Nun siod in Eir eraste Zweilel iiber detl tatsachlchen Samrnler der Linn€-
schen Origilale und ir:n' ZusammeDhauge damit fiber die typische Lokalitiit
von Palatg. achiac ssp. dzianira anfgekosrmea, nachdem ich wehrend
rneine.weiteren Nachforschungen in Schmiikern und vergilbten Zeitschrif-
ten auf folgenden Passus gestossen bin: rFast die meisten IDsekten, die
I-inn€e in der zwtillten Ausgabe s€ines Natursystems unter Srrlrbrrs Auto-
ritat beschreibt, sind seine Entdeckuagen, die er seinem vertrauten Freunde
Schreber daoals nach UFala zur Mittheilung at Lirrnie seodete.r Diese
Worte sind iD einem sehr kurzen Nachruf iiber den am gten April r8r3 zu
Halle verstorbenen 79 Jahre alten Koleopterologen JohaDa Gottlob
Schaller, Hausverwalter am'Waisenhause zu Halle, zu leseu. Der atronyme
Verfasser mag wohl Ernst Friedrich G€rmar gewesen sei[' WenD auch mit
eitrem gewissen Volbehalte hervorgehoben wird, dass nur die meisten,
IDsekter von Schaller gesammelt wurdeo, so lasst sich die Annahme nicht
von der Hand weisen, dags sich unter dies,en Insekted hiichst wahrscheinlich
auch die olt gemein aultretende Bakchanti[, \loie fran achin besonders iD
Frankreich neont, befand. - Im Ubrigen muss meine zu voreilige An-
Dahme, dass Schreber aD seinen IJhrer den Falter erst ein paar Jahrc vor dem
Erscheinen des Museum de! Kiinigin Luise Ulrike (1764) geschickt habeu
diirlte, rewidiert werden. Lino6 hatte bereits zur Zeit des Erscheiuens der
zehrten Auflage seines NatuBystems das Mafluskript iiber das Naturalien-
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kabilett der Kit[igin zum grossen Teile fertig, - er berult sich ausdriicklich
aul dies€s utrter den Colhctatea auf eioer der erstetr unpagirxierteu Seiten
seine zehntenr -, er wird daher alle Neueilgenge, die ihn bereits nach
oder sogar wehrend der Drucklegung seiner zehntetr Auflage zur Beschrei-
bung voo neuen Arten aaregteo, emsig ab 1758 in sein Manuskript einge-
tiagen haben.

Nun ist aus LiEoCs Briefwechsel mit Abnham Bdck uod Karl Alexander
Clerck b€kannt, dass Liuaaeus bereits im Jahre 1758 vom 19 Jabre alteD

Johann Christian Schreber Imekten und Schriften aus Halle erhalten hat.
Erst 1759 kam Schreb€r nach Upsala, nachdem ihm Linnaeus die Erlaubnis
erwirkt hatte, trotz dem Kriegzustande rEit DeutschlaDd Schweden zu be-
suchen. Er stand anfangs als rverdachtiger Auslender. - oicht anders wie
es auch ,etzt unter ahnliche[ Verhiltnissen ware - unter geheimer Be-
wachung.

Schreb€r erhielt spatel von Schaller Insekten nach Up6ala zugeschickt;
es ist nicht ausgeschloss€n, dass sich unter dies€n auch deianira befaJitd'

NuD ist es lreilich liir die Rassenfrage ganz ohne Belang, ob die Lintrdscheo
Ulterlagen f[ir seine rneuer Dcianira ans Erlaagen oder Halle an der Saale
stammten, da in gauz Mitteldeutschland wie auch Fralkreich einund-
dieselbc Unterart fliegt. Aber die kleitre feststellung, dass nicht immer die
Angabe des SamDlers bei Linn6 tatsachlich richtig ist, ermahnt zur Vo!-
sicht bei kiinltigen Feststellungen des typischen rHabitatr, wenn es lEit so
vagen geographischen Bezeichnungen wie rin Ind.iis, od,et in Asia. a'nge-
gebeo ist. Jackson hat versucht, in eine! Liste die als Linnds HelIer bzw.
Sammler infrage kommetrdetr Korrespondenten zusammeDzustellen, a&r
dabei tauchen nicht nur lalsche Namen auf, so[dern es sind maDche Sammler
ausgelassen; unter diesen Johana Gottlob Scha]ler.

Linn6 hat wohl auf Schrebers Veraulassung nach Schaller die schwedische

Schtebetiana (L.) Esst der Autor itr Fauna Svec. (ed. sec.), p,348 seine Pia-
hera Tortrit Schallcradna folgeu, was so lange als Indizieobewe6 liir eitre
Annahme dienen mag, bis einmal de. Brjefwechs€l mit Schreber verdffent-
licht sein wird. Im Syst. Nat. (ed. XII), p. 879 n. 316 schreibt Linnd Ialse
Schrae\llberi@nd. -

Alaefiihrte Llt€r.tur,

Jackson, B. D., r9r3. Cat. oI th€ Linneao specim. oI Amphibia, Insecta etc. Irn-
doo (Soulsby, n. 349r (sub n. IV)).

Germar, Dr. Ernst Friedrich, r8r5. Matazin der Entomologie, I (Heft 2), p. r93.
Halle.

F, Bryh.
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