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Argynnis lathonia L. nov. ab. margareta
Stephan.
Von Julius S t e p h a n , Bad Reinerz i. Schles.

Melanistische ^l/gjwz/s-Aberrationen sind im Glatzer Gebirge
nicht gerade selten; ich besitze eine ganze Anzahl und habe einige
besonders auffallende Formen in meiner in der „Iris" erschienenen
Arbeit „Die S c h m e t t e r l i n g e der G r a f s c h a f t Glatz" beschrieben.
Bei Argynnis lathonia L, dem kleinen Perlmutterfalter (der
heuer recht zahlreich auftritt), kommt ein Zusammenfließen der
schwarzen Flecke auf der Oberseite zu streifen- und hufeisenförmigen Figuren relativ häufig, vor (ab. melaena Spul.!). Eine
ganz wundervolle melanistische Aberration ging mir am 18. Juli
dieses Jahres bei Bad Reinerz ins Netz. Das Tierf ein ausnehmend
großes $ , hat eine Vorderflügellänge von 26 mm. Sämtliche
schwarze Flecke sind stark vergrößert, diejenigen des Innenrandes der Vorderflügel zu einem breiten Balken zusammengeflossen. Die bei normalen Stücken ganz feine helle Saumlinie der
Hinterflügel ist verbreitert und im oberen Teil zu gelbgrauen
Bogenflecken umgestaltet, auch die hellen Fleckchen der Vorderflügelspitze sind, auffällig vergrößert.
Der Falter flog gegen 3 Uhr Nachmittag, kurz nach einem
Gewitterschauer, bei stechender Sonne am blumigen, nach der
„ S t i l l e n . L i e b e " (einem^ hübschen Gebirgsbaum in ca. 700 m
Höhe) führenden Feldwege, setzte sich nach lathonia - Art nach
kurzem Fluge immer wieder auf den Erdboden, bot dabei infolge
seiner markanten Färbung ein ganz fremdartiges Bild und wurde
von mir nach einigen vergeblichen Versuchen glücklich mit dem
(von lieber Hand gefertigten) Netze gedeckt.
In der Sammlung eines hiesigen Entomophilen fand ich ein
ganz ähnlich gezeichnetes, auch bei Bad Reinerz gefangenes
Exemplar von etwas kleinerem Ausmaße.
Die Form ist so wunderschön und auffällig gezeichnet, daß
es mir wohl vergönnt sein darf, ihr einen Namen zu geben. In
dankbarer Verehrung für Frau G rete 1 Haberer (meinem lieben
„Töchterlein", einer begeisterten Freundin der „fliegenden Blumen")
nenne ich sie
ab. margareta Stephan.
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