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12. Hydr. fticosa Freyer /. brunnea nom. coli. 9, Dornburg/Saale.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Hydr. f acosa Freyer subsp. paludis f. grísea*flaoa T. c? Amrum.
Hydr. fucosa Freyer f. alba nom. coll. J 1Ostpreußen.
Hydr. crinanensis Burr. u. Pierce, (typisch) (?, Enniskillen, Schottland.
Hydr. crinanensis Burr. u. Pierce, (typisch) 9, Enniskillen, Schottland.
Hydr. lacens Freyer, / brunneasalba nom. coli. J* Südbayern.
Hydr. lucens Freyer, / alba Tutt 9 Süd »Holstein.
Hydr. lucens Freyer (?, phot. Wiedergabe des Originals. Abb. Tab. 468
fig 3, aus Berlin stammend.
Hydr. lucens Freyer cT, SücPHolstein.
Hydr. lucens Freyer 9, Ostpreußen, Cranz.
Hydr. lucens Freyer 9, / älba T. phot. Wiedergabe des Originals, Abb.
Tab. 468 fig. 4, v. Berlin.
Hydr. lucens Freyer f. intermedia T. 9 Südbayern, Kochel.
Hydr. lucens Freyer /. intermedia T. J 1 Ostpreußen, Cranz.
Hydr. fucosa Freyer f. pallescens Stdgr. 9 Kiel.
Hydr. fucosasalba Freyer J 1 Kiel.
Fortseßung folgt.

Rothsdiildia speculizaba hybr nov. (speiuiifer $ x orizaba?).
Von Bernh. Vogeler, Danzig»Langfuhr.
Mit 1 Tafel.

In meinem Aufsaß „Zucht von Rothsch. speculifer“ in
Bd. 44, Nr. 21 der Ent. Zeitschrift Frankfurt a. M. habe ich bereits
die Vorgeschichte dieses Hybriden gebracht und die Schwierig*
keiten geschildert, die zu überwinden waren, ehe mir drei Paarungen
glückten.
Beschreibung der Kreuzung: In der beiliegenden Tafel
sind die Falter und Kokons der Stammformen und der Kreuzung
abgebildet. Bisher sind ein c?, sieben 92 geschlüpft. Die Tiere
sind durchschnittlich weit dunkler und erheblich größer als die
Stammformen. Sie sehen fast wie verdunkelte überlebensgroße
orizaba aus. Das einzige bisher geschlüpfte cT mißt gespannt
152 mm. Im übrigen varieren die Tiere stark und stehen betreffend
der Zeichnungselemente der Eltern etwa in der Mitte. Es seien
hier herausgehoben besonders die Zeichnung der Vorderflügel«
spißen und der Flügelränder. Die weiße Basallinie hat nach dem
Innenrand bei orizaba eine rote Einfassung, die bei speculifer
fehlt. Dieselbe ist bei dem Hybriden nur schwach vorhanden.
Die meist grauen Kokons variieren gleichfalls in der Struktur und
haben einige davon stark abweichende Färbungen: weiß, rotbraun,
schwarz. Sie sind fester als die von speculifer, aber nicht so fest
wie die von orizaba. Die Ausschlüpföffnung ist angedeutet, aber
nicht so stark markiert wie bei orizaba. Die Puppe ist der Färbung
nach (schwarzbraun) mehr nach orizaba. Die Raupen halten in
allen Stadien genau die Mitte, jedoch variieren die Tiere auch hier.
Es gibt erwachsene Raupen mit fast gelben Warzen, während die
meisten mennigrote Warzen haben (bei speculifer korallenrote
Warzen.) Manche Raupen haben die Warzen in der hellen Seiten*
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linie, andere wieder nicht, manche nur angedeutet. Die weiblichen
Falter sind nicht steril, sondern legen rein weihe Eier ab, die selbst
bei aufeinanderfolgend abgelegten Eiern in Form und Größe etwas
abweichen, so daß man bereits hier die Anfänge eines Zerfalls
der Nachkommenschaft in die Stammarten erkennen kann.
Die Zucht: Die beiden ersten Paarungen dauerten nur
wenige Stunden und wurden leicht eingegangen. Von den Eiern
des ersten Geleges waren nur etwa 10% befruchtet, vom zweiten
nichts. Die dritte Paarung dauerte ca. 24 Stunden. Dieses Gelege
war voll befruchtet. Die Räupchen wurden allesamt* in einem
großen Beutel an einen lebenden Fliederstrauch ins Freiland gesetzt,
bis dieser vollkommen abgefressen war. Darauf wurde die Zucht
mit eingefrischtem Futter auf der Bodenkammer fortgeführt. Der
Erfolg war mehr als 200 sehr kräftige Puppen. Die Zucht hat
etwa drei Monate gedauert. Ein kleiner Teil der Puppen wurde
zum Treiben in das warme Zimmer genommen, während die
übrigen sofort in den kühlen Keller kamen. Troßdem schlüpfte
das erste Tier, ein 9, am 6. Dezember im Keller, am 7. der einzige
bis jeßt geschlüpfte Mann im Zimmer, dann im Dezember am 11.
und 15. noch je ein 9 im Keller. Ende Dezember nahm ich die
warmgestellten Tiere ebenfalls in den Keller, weil der Zweck erreicht
war. Aus dieser Art des Schlüpfens und meinen gleichen Erfah
rungen bei speculifer schließe ich, daß die Natur bei diesen gegen
Inzucht so sehr empfindlichen Tieren eine weise Vorsorge getroffen
hat, um Inzucht vorzubeugen. Die SS neigen nämlich weit mehr
zum Ueberliegen als die 99. In den Tropen ist die Anregung zum
Lieberliegen die Trockenzeit. Es schlüpfen dann vorwiegend 99,
während die SS zum Teil bis zur nächsten Generation überliegen. Bei
speculifer habe ich von den überwinterten 24 Puppen in der Tat
nur etwa 4 Weibchen erzielt, die erst zu allerletzt schlüpften. Auf
die Güte des Futters ist stets geachtet worden. Flieder und Flieder
ist ein großer Unterschied. Solcher von eingeschossenem Standort
und dürftigem, nie gedüngtem Boden, welkt ungemein schnell,
während schöner gepflegter und besonders veredelter Flieder in
Wasser gestellt mitunter acht Tage lang sich frisch erhält. Da
bei weiterem Einkreuzen von orizaba mit einem Zerfallen in die
Stammarten zu rechnen ist, müßte es vielleicht möglich sein, ein
Tier zu züchten, das die Zeichnung von orizaba und die Größe
der Hybriden hat.
Tafelerklärung
Fig. t Rotfisch* speculifer S (Nachzucht 15 cm)
la
lb
Fig. 2
2a
2b
Fig. 3
3a
3b
3c

desgl. 9
desgl. Cocon
Rothsch. orizaba S (Nachzucht)
desgl. 9
desgl. Cocon
hybrid, speculizaba (15,2 cm) (speculifer S X orizaba 9)
desgl, 9
desgl. normaler Cocon
desgl. ungewöhnlich großer Cocon (frisch 15 g, getrocknet 11 g)<-
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E. Z. Frankfurt a. M. vom 8. IV. 1931.
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