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Zur

Naturgeschichte der Lygris peloponnesiaca Rbl.

Von

Rudolf Püngeler in Aachen.

Herr Martin Holtz, der Entdecker der in dieser Zeitschrift

Jahrg. 1902 S. 97 aufgestellten und Jahrg. 1903 S. 245 nochmals

besprochenen Art übersandte mir einige 40 im Jahre 1902 abgesetzte

?^-ier, ans denen nach der Ueberwinterung Mitte März 1903 im

Freien die Räupchen aussclilüpfteii. Sie wurden im Zimmer in Gläsern

mit den Blättern der wilden und kultivierten Stachelbeere ernährt

häuteten sich nach etwa 10 Tagen zum ersten Mal und waren nach

4 bis 5 Wochen, also in der zweiten Hälfte April, erwachsen. Un-

gefär ein Viertel war ausgebildet im Ei stecken geblieben, von den

übrigen gingen noch einige jung durch Zufälligkeiten zu Grunde,

Den grösseren Teil der etwa 20 zu voller Grösse erzogenen Tiere

bliess ich auf Wunsch des Herrn Holtz aus, die übrigen ergaben in

der zweiten Hälfte Mai die Falter, und zwar schöne, kräftige Stücke.

Das Ei ist rötlich, länglich-oval, etwas abgeplattet und wird mit

einer der flachen Seiten angeheftet, das später von der Raupe durch-

brochene Ende ist gerade abgeschnitten und leicht wulstig umrandet,

die Oberfläche ist einfarbig, glanzlos, fein gegittert.

Unmittelbar nach dem Ausschlüpfen ist die Raupe ziemlich

schlank, schwarzgrau mit dunklen Subdorsalen, breit gelblich angelegten

Seitenkanten und braunem Kopf, nach der Nahrungsaufnahme wird

sie lichtgrün mit sehr undeutlichen, etwas lichteren Längslinien. Von

der ersten Häutung ab entspricht das Aussehen dem der erwachsenen

Raupe. Diese ist fast 30 mm lang, massig schlank, leicht abgeplattet,

die Wärzchen sind weiss und tragen kurze, bräunliche Börstchen, die

Färbung ist lichtgrün, weisslich gemischt, das Rückengefäss scheint

dunkler durch und auf ihm steht in den Ringeinschnitten des Rückens

ein schwärzlicher Punkt, die Subdorsalen sind weisslich, die Seiten-

linien lehlen, die Seitenkanten sind etwas wulstig, die Bauchlinie ist

weisslich, doppelt, der Kopf ist grün mit etwas bräunlichem Anflug
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und führt seitlich unten an den Hemisphären einige feine, schwarze

Pünktchen, die Brustfüsse sind blass bräunlichgrün, die Nachschieber

und die Afterklappe ohne Auszeichnung, die Luftlöcher braun.

Neben der grünen Hauptforni kommt eine stark abweichende Varietät

vor, wozu 3 meiner Raupen gehörten. Bei ihr ist die Färbung

rindenbraun, in den Seiten und auf dem Rücken fleckig dunkler ge-

mischt, über dem zweiten Paar der Brustfüsse steht ein dunkler

Gürtel, die mittleren Ringe führen je ein kleines, helles Dreieck mit

nach vorn gerichteter Spitze. Diese Form gleicht sehr meinen aus-

geblasenen Raupen der Lygris priinata L., die aber lichter gemischt

sind und den erwähnten Gürtel schärfer ausgeprägt haben. Die grüne

Form ist der associata-Raupe sehr ähnlich, doch sind meine Samm-
lungsstücke der letzteren zu stark ausgedrückt, so dass ich sie nicht

näher vergleichen kann.

Die kräftige, nach hinten zugespitzte Puppe ruht in einem

leichten Gewebe zwischen den Blättern der Nahrungspflanze, sie ist

gelblichgrün, schwärzlich punktiert und gestrichelt, die Rippen der

Flügelscheiden sind schwärzlich angelegt, über die Mitte des Hinter-

leibs zieht oben und unten ein breiter, schwarzer Streifen, der Cre-

master ist kräftig, breit, abgeplattet, auf ihm stehen 8 Widerhaken

in einer Reihe. Die angegebenen Zeichnungen sind nicht bei allen

Puppen scharf, die Grundfarbe der von braunen Raupen stammenden

Stücke ist gelbbräunlich.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berliner Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 48

Autor(en)/Author(s): Püngeler Rudolf

Artikel/Article: Zur Naturgeschichte der Lygris peloponnesiaca Rbl.
321-322

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21075
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=58025
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=393291



