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Bemerkungen zu „Die Farbe der Puppe von
Ephyra punctaria L." (Lep. Geom.) Nr. 29.

Von F. B a n d e r m a n n , Halle.

Wie oft kommt es vor, daß über gewisse Falter, Puppen,
Raupen oder Eier kleine Unstimmigkeiten unter den Wissen-
schaftlern entstehen, und doch haben beide Teile oft recht. Wenn
ich die Angaben von mehreren Züchtern lese, so muß ich allen
recht geben, denn die Zucht mit Cosymbia punctaria L. habe ich
in verschiedenen Jahren durchgeführt und dabei die Entdeckung
gemacht, daß sowohl die Raupe wie auch die Puppe in der von
Herrn Hepp angegebenen Farbe variiert. Es ist natürlich auch
vorgekommen, daß ich nur g rüne (mehr graugrüne) und mehr
r o t b r a u n e Puppen erzielte. Wenn schon im Seitz, Seite 149,
steht: „Die Raupe ist dimorph, entweder lebhaft gelbgrün bis
gelblich oder (rötlich) braun." Leider wird aber keine Angabe
über die Puppe gemacht. Es genügt aber nicht, wenn es heißt:
„Puppe gleicht derjenigen von pendularia." Wer hat denn von
allen Züchtern und Sammlern die Seitzwerke?

Der Falter zeigt in unserer Fauna sehr wenig Veränderungen
in Farbe und Zeichnung. Die helle Form, welche von Fuchs als
ab. demptaria beschrieben wurde, findet man in unserer Heide
nicht selten vor. Es ist ja nicht ausgeschlossen, daß Temperatur-
veränderungen auf die Farbveränderungen der Raupen oder Puppen
reagieren, welche man bei anderen Formen konstatiert hat.

Züchter, züchtet eine Art mehrmals und Ihr werdet nach jeder
Zucht andere Resultate erleben!

B e r i c h t i g u n g .

Zu dem Artikel „Neue Chrysididen" von Adolf Hoffmann,
Nr. 35—36, Seite 228, letzter Absatz.

Name lautet richtig: Holopyga fervida Fabr. (6) curvata Forst,
nov. var. violacea.

download unter www.biologiezentrum.at
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