
die Hinterräder freizulegen und bei dieser Gelegenheit wurden 
3 mächtige glänzendbraune Puppen zutage gefördert, die ich zuerst 
als solche von großen Sphingiden ansprach. Sie wurden fein säuber
lich in Moos verpackt und wie freudig war ich überrascht, als nach 
etwa einem Monat an einem kalten Morgen 3 gewaltige Exemplare 
von Thysania agrippina im Puppenkasten saßen. Ich habe seither 
wiederholt aufs Geratewohl im Wald die Erde durchwühlt, aber 
nie wieder etwas gefunden außer Asseln, Scolpendern und Regen
würmern.

Einen besseren Erfolg verspricht im Winter das Suchen nach 
Raupen und Puppen jener Familien, deren Entwicklung in der 
Futterpflanze selbst vor sich geht, wie der Castnien und Aegeriiden.

Jene von Casinia endelechia, icarus und garbi finden sich im 
Wurzelhals der Bromelia balasei, die von Castnia linus micha in 
Ananas microdontes. Castnia juturna Paraguayensis (vesta Krüg.) 
in Dicia divarigata, während die seltene kleine Cast, inornata in den 
Bulben einer epiphyten Orchidee, Milthonia flavescens und Cast. 
acraeoides im Herz der Tillandsia windhauseni lebt.

Diese Pflanzen sind im Winter in größerer Menge einzutragen, 
in einen Raupen- oder Puppenkasten von entsprechenden Dimen
sionen einzupflanzen und ergeben dann allerdings nur, wenn man 
sehr viel Glück hat, im Frühjahr bis Vorsommer die herrlichen und 
ganz reinen Imagos in einer Qualität, wie man sie sonst selten 
erhält.

Wer hier in den Subtropen nicht angewiesen ist, immer und auf 
jeden Schritt und Tritt zu verdienen und sich ohne Not und Zwang 
dem so schönen Studium der Naturwissenschaft hingeben kann, 
wird auch in der so insektenarmen Winterszeit genügend freudige 
Ueberraschungen erleben.

L a ren tia  hastata L . f  subalbida n. f  m.

Von H. Marschner, Hirschberg (Riesengebirge).

Mit einer Abbildung.

Am 11. Juli 1932 fing ich oberhalb Wolfshau im Riesengebirge, 
an dem Wege Forstlangwasser-Wolfshau, ein $ von Larentia 
hastata L .} welches wegen seiner auffallenden Zeichnung nicht 
unbeachtet bleiben sollte. Die Flugstelle liegt in einer Höhe von 
900 m, also an der Höhengrenze des Vorkommens dieser Art. 
Einige Meter höher tritt alsdann bereits Larentia subhastata 
Nolck. auf. Bisher wurde letztere Art als eine Form von Larentia 
hastata L. behandelt. Neuerdings ist man dazu übergegangen subha
stata Nolck. als besondere Art zu betrachten, dem ich nach den bis
her gesammelten Erfahrungen beipflichten muß. Es ist mir nie 
vorgekommen, daß beide Arten zusammen fliegen. Larentia hastata



L. kommt nur in den niederen Tälern und in der Ebene vor, während 
subhastata Nolk. die Höhen und Hochmoore bewohnt. Auf den 
höheren Gebirgslagen traf ich das Tier stellenweise massenhaft an.

Ich gehe nun zu der Beschreibung über. Als ich dieses Tier im 
Fluge beobachtete, glaubte ich anfänglich eine Abraxas sylvata Sc. 
vor mir zu haben, weil die feuchte Grasstelle; an einem kleinen Was
serlauf, und der Flug ehery diese Art vermuten ließen, als eine La
rentia hastaia L. Eine alpinistische Form'von Larentia hastata L. 
hat O s t h e l d e r  in seinem Werke »Die Schmetterlinge Südbayerns« 
als var. reducta beschrieben und abgebildet. Bei dieser ist die 
weiße Zeichnung im Mittelfeld aller Flügel stark ausgedehnt, so 
daß die schwarze Mittelbinde der Vorderflügel auf 2 kleine Flecke

Larentia hastata subalhida Marschner.

am Hinterrande und in der Mitte reduziert ist. Bei dem von mir 
gefangenen $ ist die Flügelspitze und der Außenrand bis an die 
Pfeilspitzenzeichnung gänzlich weiß; es ist nur eine ganz geringe 
schwärzliche Fleckenandeutung der Randbinde in dem Weiß ver
blieben. Die weiße Zeichnung setzt sich am Außenrande bis zum 
Hinterrande fort. Unter der sonst üblichen Pfeilspitzenzeichnung, 
nach dem Hinterrande zu, ist ebenfalls nur eine geringe Andeutung 
der schwarzen Randzeichnung vorhanden. Die schwarze Innen
binde und der Wurzelfleck sind normaler Zeichnung. Auf den 
Hinterflügeln ist der Außenrand ebenfalls weiß, wobei die schwarze 
Zeichnung nach der Mitte hin gedrängt wird, so daß die Pfeil
spitzenzeichnung verschwindet. Mittelbinde und Wurzelfeld ver
bleiben wiederum in ihrer normalen Zeichnung. Wir haben hier 
eine weitgehende albinistische Ausprägung in allen Flügeln vor uns, 
die bisher noch nicht beobachtet worden ist. Ich benenne daher 
diese Form Larentia hastata L. f. subalbida m. und füge dieser 
Beschreibung eine photographische Abbildung bei.
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