
Eine V anessa earäni-M erration.
(Siehe hierzu Titelbild.)

Von A r th u r  H a fe rk o rn .

M m  Sommer 1894 zeigten sich Vanessa earäni-Raupen in 
** der Umgebung von Chemnitz besonders häufig. Hunderte 

von solchen Tieren, die sich gern in znsammengesponnenen 
Blättern der Acker-Distel verborgen halten, konnte man leicht 
in kurzer Zeit an Rainen von Getreidefeldern erlangen. Um 
den zwar wohlfeilen aber doch sehr schönen Falter durch eigne 
Zucht zu erhalten, hatte ich etwa 30 Stück oaräui-Raupen von 
verschiedener Größe gesammelt. Dieselben gelangten alle zur 
Verpuppung und ergaben mit Ausnahme von 3, welchen Jch- 
neumoniden entschlüpften, tadellose Falter. Unter ihnen erweckte 
alsbald nach dem Ausschlüpfen ein Falter durch seine abweichende 
Zeichnung und Färbung mein besonderes Interesse, und auch 
hiesige erfahrene Lepidopterologen bezeichneten das Tier als höchst 
wertvoll.

I n  dem Werke Rühls: „Die paläarktischen Großschmetter
linge" ist bei der cardui ab. elymi Ramb. zu lesen: „Die
Flecken der Vorderflügel sind zusammengeflossen. Äußerst selten; 
bei Straßburg (Juli), in Südfrankreich und Catalonien." Diese 
Beschreibung ist zwar kurz und einfach, läßt aber bei dem mir 
geschlüpften Falter viele hervorragende Abweichungen in Zeich
nung und Farbe nicht erkennen und ist es nicht möglich, nach 
diesen kurzen Angaben zu behaupten, ob der in Frage stehende 
Schmetterling ab. elymi ist oder nicht.

Das Tier ist von normaler Größe und jedenfalls ein q ?. 
Die Gestalt und Zeichnung der Flügel ist vollkommen ebenmäßig 
und präsentiert sich der Falter in Wirklichkeit als ein Parade-
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stück ersten Ranges. Auf der O b erse ite  der Vorderflügel 
fehlt der breite weiße Fleck, welcher bei dem normal gebildeten 
Tiere von 2 Flügelrippen durchzogen wird; das schwarze Feld 
vergrößert sich dadurch bedeutend (siehe Abb.). Die 4 kleinen, 
fast runden, weißen Flecken zwischen dem größeren Fleck und 
dem Flügelrande werden durch 5 länglich-eiförmige Flecken er
setzt, von denen der zweite, von unten an gezählt, fast dreimal 
so groß ist als die übrigen (siehe Abb.). Die schwarze Binde 
auf den Vorderflügeln, welche durch unregelmäßige Einschnitte 
durchbrochen wird und sich durch das ziegelrote Feld zieht, 
fehlt, so daß letzteres wiederum wesentlich größer erscheint (siehe 
Abb.). Auch ist das Rot nicht als ein Ziegelrot wie bei car
dui, sondern mehr als mattes Scharlachrot zu bezeichnen. Auf 
der Oberseite der Unterflügel verlaufen die dicht am Flügel
rande liegenden 6 schwarzen Punkte zu Streifen, welche sich 
nach der Flügelwurzel hinziehen und nach und nach verlaufen. 
Die 2. u. 3. Reihe schwarzer Punkte ist nicht vorzufinden; an
statt ihrer zieht sich in derselben Richtung wie bei cardui eine 
Reihe von 5 nach unten zu kleiner werdenden w eiß en  Punkte 
hin (siehe Abb.). Auch die U n ter se ite  der Flügel erscheint, 
der veränderten Zeichnung der Oberseite entsprechend, ganz 
anders. S ie  ist im Vergleich zu cardui viel einförmiger.
Flecken und Linien sind nicht scharf von einander abgegrenzt. 
Am Oberflügel sieht man nach dem oberen Flügelrande zu einen 
unregelmäßig schwarzen Fleck, welcher sich nach den Flügelspitzen 
zu abtönt und ins Graue übergeht. Das rote Feld wird auch 
hier nicht unterbrochen und erscheint sehr schön scharlachrot. 
Von der übrigen Zeichnung des Normaltieres erscheint alles 
nur ganz verschwommen. Auch die Unterflügel lassen auf ihrer 
Rückseite sehr wenig Zeichnung erkennen und zeigen in der 
Schattierung der Farben Ähnlichkeit mit der Unterseite eines 
Schillerfalters.

Bei der im Jahre 1894 im Krystallpalaste zu Leipzig 
stattgefundenen Jnsektenausstellung, auf welcher ja manche schöne 
Aberration vertreten war, habe ich das Tier während meiner 
Anwesenheit daselbst am 2. September vormittags 11 bis abends 
8 Uhr ausgestellt.
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Gegenwärtig befindet sich der Falter im Besitze des Herrn 
Paul Meyer-Chemnitz. Derselbe ist gern bereit, jedem I n 
teressenten das Tier zu zeigen.

Chemnitz. ___________ _

Mraparation von Psychiden.
Von A. Voelschow .

Die Weibchen der Psychiden, besonders die der kleinen 
Arten, haben die unangenehme Eigenheit, beim Trocknen 
dermaßen einzuschrumpfen, daß sie völlig unkenntlich werden. 
Fumea intermediella z. B . schrumpft an der Nadel zu einem 
kleinen, schwarzen Klümpchen ein, an dem nur der Kenner durch 
die lange Legeröhre mit der charakteristischen Behaarung errät, 
daß das ein Fumea-SBeib sein soll. Auch die großen Psyche- 
Arten verhalten sich ebenso, und sieht man deshalb in den 
Sammlungen an deren Stelle oft die viel besser ihre Form be
wahrende Puppenhülse statt des wirklichen Tieres.

Ein Versuch besserer Präparation, anlehnend an das Ver
fahren, wie man sehr kleine Raupen präpariert, brachte mir 
überaus günstigen Erfolg, so daß ich nicht anstehe, hiervon M it
teilung zu machen.

Den Versuch machte ich mit frisch genadelten Weibchen von 
Fumea intermediella, indem ich das Tier ganz dicht an den 
Cylinder einer brennenden Lampe hielt. Nach einigen Sekunden 
blähte sich der Körper und wurde schnelles Zurückziehen nötig, 
um das Platzen zu vermeiden. Der Körper fiel sofort ein, um 
bei abermaliger Annäherung wieder aufzublähen, und bei Ent
fernung doch wieder einzusinken. Nach etwa 4maliger Ein
wirkung der Hitze, also etwa nach 1 Minute, war der Körper 
aber starr und zeigte die volle Figur des Tieres, ohne daß 
auch die Färbung des Körpers gelitten hätte. Bei den kleinen 
Psychiden mißglückte das Experiment nie, bei den großen, echten 
Psyche-Arten wird es unter Anwendung eines stark erhitzten 
Glasrohrs, in welches man das vorher genadelte Tier hält, 
wohl ebenfalls gelingen. Dies praktisch zu erproben, fehlte mir 
bisher nur das Material.

S ch w e r in  i. M .
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