
H. Zöllner. Lygris pyropata. Hb. und forma : flavubaaata »ubsp. n.

Lygris pyropata Hb. und forma: flavobasata

subsp. nov.

Von H. Zöllner. Königsberg i. Pr.

(Hierzu Tafel I.)

In meinem Aufsatze, über Lygris p y r o p a I a ,
Heil- 4,

Hand 30, 1917 der „Iris" erwähnte ich auf Seite '200, dass

es in Rücksicht auf die so sehr verschieden gefärbten Raupen,

von denen kaum eine der anderen gleiche, auffallend sei, nen-

nenswerte Unterschiede bei den Faltern nicht feststellen zu können
i Mine es als Regel hinstellen zu wollen, kann man hier wieder (wie ün

allgemeinen) wohl sagen, dass bei einzelnen Arten dies sehr oft

zutrifft. Bei meist gleichmässig gefärbten Raupen sind die da-

raus entwickelten Falter zu einem grösseren Prozentsatze ver-

schiedenartig gefärbt, (nicht gezeichnet) z. B. bei Demi, pini
L. A I) r. grossulairiata L und umgekehrt.

Einige weitere Zuchten von Lygris pyropata aber, die

Verfasser (und andere hiesige Entomologen) inzwischen jährlich

vorgenommen haben, lassen es jedoch als recht erwünscht er-

echeinen, die Aberrationen bez. Variationen, die bei genauer

Durchsicht der geschlüpften Tiere sich herausstellten, genauer

zu differenzieren. Dies ist schon aus dem Grunde nötig, um
einmal den in den letzten Jahren sehr weit (ob mit oder ohne

Berechtigung mag hierbei ausgeschaltet bleiben, besonders in-

soweit, als es die manchmal schrecklich verunglückten Nameq
betrifft) ausgebauten Differenzierungen und Abtrennungen von

Variationen („Rassen" ist wohl nur bedingt richtig) Rechnung
zu tragen. Ein andermal auch deshalb, weil bei der in Rede

stehenden Art tatsächlich eine sehr konstant auftre-
tende Ne benfor m sich abtrennen lässt.

Es dürfte schwer fallen, das Tier, das Hübner s. Zt. der

Beschreibung und Namengebung vorgelegen hat, heute noeh"

aufzutreiben und mit den Tieren, welche jetzt in einer Anzahl von

•inigen Hunderten dem Verfasser zur Verfügung standen,, zu

vergleichen. Da konnte nur die Original-Beschreibung und -Ab-
bildung herhaken, welch letztere in Hübners Werk vom Jahre

1805/18, Seite 63, Nr. 328 zu linden ist. Erster« lautet nur
kurz wie folgt: „Schwärzlich, ein Hand zwischen Wurzel und
Mittelfeld und eines hinter dem letzteren mennigrot." Herrich-

Schäffers Supplement zum III. Band, Hühners Sammlung en-

rop. Schmetterlinge. 1847, Seite 172 ergänzt diese kurze Be-
Deutsohe Entomologiaohe Zeitschrift „Iris", Uarau«f»f»beu tob Bntomuiogistbeu

Verain Iris zu Dresden. Jahrgang 1919.
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SGhreibung über „pyroparia" Nr. 188 durch den Hinweis, dass

„die Gruud färbe mehr braun, Saumfeld mehr grau sei. Auch
die Hfl seien mit einer Wellenlinie versehen." Was die Ab-
bildung anbetrifft, so muss gesagt werden, dass zwischen dieser

und den heute vorliegenden Tieren ein recht erheblicher Un-
terschied besteht. Entweder müssen, was aber sehr unwahr-
scheinlich ist, die damaligen Tiere sehr viel dunkler gewesen
sein oder die Wiedergabe auf der Tafel war nicht richtig, (wie

bei mehreren Tieren in genanntem Werke.) Z. B. ist die Farbe
des Leibes dunkelgrau statt sehr hell orangegelb, das Wurzel-
und Saumfeld schwarzgrau, (sehr dunkel) statt erheblich heller,

auch die Mittelbinde ist zu dunkel. Die Hfl sind anstatt hell

sahnengelb-hellgrau, im ganzen also sehr starke Unterschiede.

Treitschke gibt in seinem Werke die Schmetterlinge Europas,

VT. Rand, 2. Abteilung, Seite 178/179 eine viel bessere, zutref-

fendere Beschreibung, die abgekürzt lautet : Zeichnung richtig,

doch Färbung sanfter (als in Hübners Werk. d. Verf.) Körper
weissgräu, mit etwas gelb, Füsse und Fühler weisslich. In der

Wurzel etwas gelb, Mittelbinde feuersteinfarbig, die Zwischen-
binde und Saumfeldlinie hochschwefelgelb.

Es ist nun darin nicht gesagt, welche Farbe das Wurzel-
feld hat, jedenfalls aber meinte Treitschke „dunkler, mit gelben

Schuppen überlagert" was schon durch die unbestimmte Bezeich-

nung „etwas gelb" zum Ausdrucke kommt. Ebenso ist auch

„feuersteinfarbig" nicht ganz bestimmt und genau, Verfasser

hält die Bezeichnung „olivgrau" für zutreffender, wie auch für

„hochschwefelgelb" besser orangegelb gesetzt würde.

Die Abbildungen von Freyer wurden übergangen, da diese

noch ungenauer sein sollen (als die Hübnergehen nach Herrioh-

Schäffer's Einleitung.)

Legt man nun den Text der Beschreibungen und das All-

gemeine der erwähnten Abbildungen zu Grunde, so kann man
mit einer sehr grossen Wahrscheinlichkeit, wenn nicht gar mit

Recht, solche Tiere als typisch bezeichnen, wel-
che ein dunkles Wurzelfeld der Vfl haben.

Besagter Flügelteil, der von der Wurzel bi» zur fein weiss

eingefassten inneren gelben Mittelbinde reicht und auch noch

(so ziemlich in der Mitte) durch eine mehr oder weniger scharf

hervortretende weisse Teilungslinie in zwei Felder geteilt, wird,

ist nur bei einem geringen Prozentsatze (ca 20 °/ ) fast so

dunkel olivgrau, nie mit gelb, wie die äussere Mittelbinde.

(Siehe Tafel I Figur 1.) Selten ist sie gleich dunkel oder gar

noch mehr verdüstert. Bei den meisten der zum Vergleich her-
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angezogenen Tiere, etwa 60 — 65 °/ , ist das YVurzelfeld leicht

gelblich tiberfärbt, d. h. mit oraugegelben Schuppen mehr oder

weniger stark „Übergossen", doch nur insoweit, daas der allge-

meine Farbenwert etwas lichter erscheint als die betr. Mittel-

binde

Bei etwa 15 — 20 °
/()

der hiesigen Tiere aber ist der

gelbe „Ueberguss" derart stark, die olivgrauen Schuppen sind

derart stark zurückgedrängt, dass das W u r z e 1 1' e 1 d er-
heblich heller als die innere orangegelbe Mit-
telbinde erscheint. Ist letztere satt orangegelb,
so ist e r s t e r e s mehr r o s t g e 1 b , vor der feineu weissen

Aussen linie betr. Mittelfeldes stets fein grau begrenzt. (Siehe

Tafel I Figur 2.)

Der Unterschied zwischen solch gefärbten Tieren gegen-

über denen, die man als typisch bezeichnen kann und muss,

ist so gross, da&s eine Abtrennung ersterer als aberrative Form
und Benennung erwünscht und gerechtfertigt erscheint. Ob
diese jedoch eine unter der Minderheit der Stammform auf-

tretende Lokalform hiesiger Gegend ist, vermag Verfasser nicht

zu glauben, da die 2 Tiere von Kollektion Staudinger aus Russ-

land als Uebergangsstücke, wovon hier ja auch die Mehrzahl

(liegt, zu rechnen sind. Auch optisch, also ohne Rücksicht auf

den Farbenton, sondern nur in Rücksicht auf die Helligkeits-

werte lassen sich solche Tiere gut differenzieren, denn die

photographischen Aufnahmen, welche trotz Gelbfilter u. s. w.

nur hell u. dunkel zeigten, lassen das W u r z e 1 f e 1 d erheb-
1 i c h h e 1 1 e r erkennen.

Verfasser belegt daher solche Tiere mit dem hell rost-
gelben W u r z e 1 f e 1 d mit dem Namen „flavobasata". Die

Typen und Kotypen befinden sich in seiner Sammlung, auch

in denen der anderen hiesigen Entomologen sind solchgelarbte

Stücke leicht zu erkennen. Erwähnt mag noch werden, dass

das Hellersein des Wurzelfeldes nur auf dieses be-
schränkt blieb, die anderen Fitigelpartien, ober- wie unter-

seits, sind genau denen mit dunklem Basalfeld gleich. Auf
der Unterseite ist bei allen Stücken an oder in der Mittelzelle

der Vfl und Hfl ein mehr oder weniger kräftig hervortretendes

dunkles Fleckchen.

Ist oben beschriebene Form flavobasata durch das

häufigere Vorkommen gut begründet, so sind die beiden auf

Tafel I, Figur 3 und 4 abgebildeten Aberrationen bis jetzt nur

in je einem Exemplar vertreten (e. 1. 1918.)

Das in Fig. 3 und 3 a abgebildete Stück hat *iue dunkel-
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orangegelbe Thoraxfärbung, der Hinterleib ist dunkelbraun (statt

hell orangegelb) mit scharf hervortretenden weissen Einfassungen

der einzelnen Leibringe. An den Tracheen heben sich aus-

serdem kleine weisse, (ca. 1

ji
mm grosse) Feckchen-(Tupfen)

die auf allen Leibesringen zu sehen sind, scharf ab. (Aehnlich

wie bei einigen Saturnia- Arten.) Die Unterseite von Tho-
rax und Hinterleib ist fast schwarz, ebenso auch die Beine,

letztere- noch durch feine weissliche Ringe gekennzeichnet. Die

Fühler sind dunkel orange. Zeigt die Oberseite der Vfl nichts

besonderes, so fallen die Hfl durch die sehr verbreiterte und
verlängerte dunklere Saumfeldfärbung auf. Die sonst feine und

einfache Saumlinie ist hier stärker und doppelt. Am Eigen-

artigsten ist aber die starke und gleichmässige Verdunkelung
der ganzen Unterseite, welche bei dem stark hervortretenden

Bleiglanze dem Tier eine gewisse Aehnliohkeit mit einer G n o -

p h o s - Art verleiht. Siehe Tafel I Fig. 3 a. Wenn auch bei

normalen Unterseiten (siehe Fig. 1 a) einige verdunkelte Schup-

pen in die Saumfelder der Vfl und Hfl eingestreut sind (diese

sind bräunlich grau) und dadurch eiu gewisser Ansatz zur Ver-

dunkelung (oder durch Verschwinden derselben eine Aufhellung)

also schon vorhanden war, so ist die gleichmässige, bisher

bei nur einzelnen Uebergangsstücken auftretende Schwärzung
recht auffallend. Erwähnen muss Verfasser noch, dass die

Raupe oder Puppe keinerlei Extrabehandlung durch Wärme,
Kälte oder Feuchtigkeit unterworfen, sondern mit den anderen

Raupen und Puppen gleicher Art zusammen gehalten wurde.

Vor und nach dem Schlüpfen des betr. Tieres kamen ganz nor-

male Stücke und können auch die spezifischen Unterschiede der

Fundstelle der betr. Raupe, welche das schöne Stück ergab,

keinen Einfluss ausgeübt haben. Mit noch einer zweiten Raupe,

welche ein fast normales Stück ergab (Uebergangsiorm) wurde
erstere auf dem etwa 50 km von der bisherigen einzigen Fund-
stelle von pyropata entfernten Vorgelände des bekannten

Zehlau-Bruches erbeutet.

Als weitere schöne Aberration schlüpfte dem Verfasser

zu gleicher Zeit und unter den anderen Stücken das in Fig.

4 Tafel 1 abgebildete Tier. Bei diesem tritt die ganze Zeich-

nung der äusseren olivgrauen Mittelbinde stark nach innen
zurück und macht dadurch der sattgelben Vordem ndfärbui ig

Platz. Auch ist die innere gelbe Mittelbinde in Anbetracht der

geringeren Grösse des betr. Tieres viel breiter. Die ganze Fär-

bung und der Gesamteindruck derselben ist dadurch viel gelber

und ganz von der Art abweichend.
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Kino bestimmte Ursache dieser ganz eigenartigen Zeich-
ii ii n g s - A e nd e r u n g lässt sich natürlich nicht anführen.

War« das Fehlende an der Mittelbinde blasser oder ganz schup-

penlos, so Hesse vermuten, ein Druck auf die betr. Stelle wäh-
rend de* kritischen Stadiums wäre daran Schuld gewesen (wie

es ja auch schon experimentell nachgewiesen ist.) Verfasser

ist der Ansicht und hat dieser auch schon öfters Ausdruck ge-

geben, dass gerade solche Stücke, bei denen ohne ersichtbaren

Grund eine erhebliche Aenderung in Zeichnung (nicht Färbung)
eintritt, durch Abbildungen und deren Veröffentlichung mehr
und weiteren Kreisen bekannt gemacht werden sollten. Denn
bei solchen Stücken handelt es sich um etwas ganz Anderes
als um albinotiaehe oder melanotische Formen, welche bei meist

gleich bleibender Zeichnung nur mehr oder weniger geänderte

Färbung haben.

Selbstredend unterlässt es Verfasser, an Hand ron je nur
einem Stück diese beiden interessanten Aberrationen zu be-

nennen. Es dürfte aber doch im Laufe der fortgesetzten Zuch-
ten (keine Inzuchten) möglich sein, dass eine Wiederholung
b e s o u d e r s der m e I a n o t i s ch e n Form vorkommt.

Dann erst mag auch dafür ein Name berechtigt sein und
möchte ich dafür subnigra vorschlagen. Eine Wiederholung
der in Fig. 4 abgebildeten Aberration dürfte aber so leicht nicht

auftreten, weil diese doch zu sehr von den im allgemeinen als

bekannt anzusehenden Wegen, die etwaige Aenderungen ein-

schlagen, abweicht.*)

Zu dem bereits erwähnten Aufsätze in Band 30 Heft 4

der „Iris" muss noch bemerkt werden, dass die damals ver-

sprochene Vergleichstafel über alle Lvgris-Eier besonderer Um-
stände wegen nicht angefertigt werden konnte und bis auf spä-

ter verschoben werden muss. Ausserdem muss gesagt weiden,

dass die Wiedergabe der verschiedenen Farben auf der Raupen-
tafel z. T. recht mangelhaft ist. Ein A^ergleich mit der Origi-

naltafel lassen die abgebildeten Raupen und Puppen doch etwas

*) Während der Drucklegung vorstehender Zeilen sah der Verfasser

noch, die Resultate weiterer Zuchten dieses schönen Spanners bei einigen

hiesigen Entomologen durch. Hierbei entdeckt; er, g-nz im Gegensätze
zu obiger Aeusserung, dass die in Fig. 4 abgebildete Aberration sich

schwerlich wiederholen dürfte, unter den Dupletton, deß Herrn I'. du

ßois-Reymond ein dem besagten Stück haarscharf und in allen Einzel-

heiten genau entsprechendes Stück, ebenfalls ein $. Die Wiederholung
einer solchen Z e i c h n u n g s - V e r ii n d e r u n g ist natürlich recht inter-

essant, besonders, da bisher noch jeder Fingerzeig nach dem Grunde der-

selben fehlt.
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anders erscheinen. Aus diesem Grunde sind aul vorliegender

Farbtafel I die abgebildeten Falter einen geringen Stich satter

gehalten als es die Originaltiere in Wirklichkeit sind.

Kritische Betrachtung der Vfl 'Zeichnung von

Lygris prunata, testata, popülata, associata

und pyropata.

Von H. Z ö 1 1 n e r , Königsberg i. Pr.

(Hierzu Tafel I und II.)

In allen Beschreibungen von Lygris pyropata. die

mir bis jetzt zugänglich waren, ist die Rede von einem dunk-

len Mittelfeld der Vft ohne Erwähnung weiterer Zeichnung,

höchstens sind, die kleinen weisslichen Fleckchen am Vorder-

rande erwähnt. Die Anzahl der bisher gezogenen Falter dieser

Art ermöglichten es nun, die Zeichnung der äusseren oliv-

grauen Mittel binde kritisch zu betrachten.

Bei einigen Stücken (ca. 4— 5 °/ ) aller verglichenen

Tieren treten in dieser Mittelbinde feine weisse
Linien auf, welche entweder als gabelförmige Verlängerungen

der beiden kleinen Vorderrandsfiecken oder selbständig auftretend

am Innenrand zu sehen sind. Bi-i nur wenigen Stücken (ca.

2 °/o) durchzogen diese feinen Linien fast die ganze
Flügelbreite und zwar in einer Form, die auf eine gewisse
Gesetzmäsigkeit schliessen lässt. Es bildeten sich da-

durch kleinere und grössere, meist zusammengelaufene Fleckchen,

(Ketten) die das äussere, sonst gleichmässig oliv-
graue Mittelband in drei Felder auflösen.
Bei der Anzahl der darauf hin durchgesehenen Tiere Hess sich

der nach und nach immer mehr den ganzen Flügel durchzie-

hende Verlauf dieser Felderteilung gut verfolgen. Verfasser

bemühte sich, neben seinem eigenen reichlichen und frischen

Material eine grosse Anzahl von Stücken aller Lygris-
Arten, auch aus anderen Gegenden (ausser reticulata, über

deren Artzugehörigkeit wohl noch nicht das letzte Wort ge-

sprochen sein dürfte) zu erhalten und durchzusehen. Im Be-

sitze derselben versuchte Verfasser nun, durch Anfertigung der

Tafel II den (Ansatz und Fortschritt?) oder Schwund dieser

Mittelbinden-Einteilung im Bilde vorzuführen und zu verfolgen.

Die in Fig. 1, 5, 9, 13 und 17 abgebildeten Flügel haben,

wenn man die bei 9 und 17 am Vorderrande befindlichen kleinen
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Tafel'Erklärung.

Vit*
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