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Neue Schwärmerhybriden.
Von Kurt John» Altenburg i. Th.

(Mit 2 Tafeln und 1 Textabbildung.)
(Schluß)

Celerio centralasiae Stgr. S X  euphorbiae ~ deserticolä Bartel 9 
Celerio hybr. asiaeticola m, Abb. 8 .

Aus einer Anzahl Puppen aus der Gegend südlich des Balkaschsee’s 
in Centralasien schlüpften im Juni —  Juli äußerst helle und lichtfarbige 
centralasiae Stgr. Es gelang ein S davon mit einem 9 von 
deserticolä aus Centralalgier erfolgreich zu paaren und eine kleine 
Anzahl SS, sowie ein 9 zu erhalten der Hybrid ähnelt in der äußeren 
Erscheinung entschieden mehr der väterlichen Art. Die beiden Costelflecke 
der Oberflügel M. C. I. und M. C. II. sind vorhanden, M. C. III. fehlt 
jedoch ganz wie bei centralasiae. Die schmale, große Schrägbinde ist 
von heller gelbiich olivgrüner Farbe und erscheint nur weniger dunkler 
als bei centralasiae. Das breite Mittelfeld ist hell beinfarben und wird 
am Costelrand nur einen Schein dunkler. Einzelne Stücke zeigen aufge
hellte Aderbestäubung in der großen Schrägbinde, was die Abstammung 
von deserticolä charakterisiert. Unterflügel genau wie centralasiae. 
Mittelfeld ganz licht hellrosa. Analfleck groß, rein wejß. Der Körper ist 
licht olivgrün. Die Schulterdecken hell gerandet. Das Thoraxmittelteil 
zwischen den Schulterdecken ist aufgehellt, jedoch nicht so stark wie bei 
centralasiae. Die Unterseite beider Flügel ist zeichnungslos wie bei 
letzterer Art und von ganz heller fast beinweißer Färbung, nur in der 
Gegend des II. Costalfleckes zeigt sich schwärzliche Bestäubung. Durch* 
Schnitts*Größe 58 mm.
Mimas tiliae = brunnea Bartel S X Sph. ocellata Linné 9 Mimas 
hybr. Leoniae Stdfs. forma brunnea m. Abb. 5.

Diese prächtige, rotbraune Form wurde im Sommer 1930 in einer 
kleinen Anzahl schöner SS Exemplare erzogen. Wärend bei typischen 
hybr. Leoniae Stfs. die Zeichnung der Oberflügel in schwarzgrüner 
Färbung auf grau «grünem Grundtone steht, ist dieselbe bei dieser 
Form dunkelrotbraun. Grundfarbe rosagrau. Jede Grünfärbung auf 
Körper, Ober* und Unterflügeln ist verschwunden. Letztere sind von 
kräftig rotbrauner Farbe. Augfleck schwarz mit schmaler bläulicher
Sichel. Zum Unterschied von der typischen grünen hyb. Leoniae Stfs. 
möchte ich diese extrem braune Form unter dem Namen forma brunnea 
m. einführen.
Calasymbolus hyb. myops Abbot und Smitt S X  Sph. ocellata 
Linné 9 c? X ocellata L. 9. Sphinx hybr. sec. Pistori m. Abb. 6 .

Dieser schöne secundäre Bastard stellt eine charakteristische Zwischen* 
form in beiden Geschlechtern zwischen dem väterlichen Bastardmännchen 
und der mütterlichen Ursprungsart ocellata dar. Der Falter schwankt 
in der Größe zwischen myops und ocellata. Im Flügelschnitt zeigt 
er bereits stark die nahe Verwandschaft mit ocellata. Der gesamte 
Farbton der Oberflügel ist prächtig rosenrot übergossen und die Zeichnung 
bei weitem heller als beim Vater hybr. Wormsbacheri m., dessen 
kräftig auftretende Zeichnungselemente von tief schwarzbrauner Färbung
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sind. Unterflügel fast wie OCe/Zd/d, nur das Auge ist kleiner und von 
der einfachen Form des myops s Auges. Der blaue Spiegel tritt bei den 
SS als Halbmond auf, während er beim 9 die ringförmige Gestalt des 
ocellata * Auges annimmt jedoch nicht in so gut entwickelter Form. 
Thorax und Hinterleib wie beim Vater, nur heller und rosiger im Farbton.

Ich benenne diesen sec. Hybriden nach meinem entom. Freunde 
Herr W. Pis tor  in Sonneberg Thr., welcher sich seit Jahren an der 
Aufzucht meiner Hybridenraupen mit viel Sorgfalt Und Fachkenntnis 
beteiligt als hybr, sec. Pistori m.
Sphinx hybr. ocellata L. S X plana Wik. 9 <? X populi L. 9 =  
Sphinx hybr. sec. oceüopopuli m, Abb. 9.
Nach 2  Männchen aus Coli, Rydberg,

Herr Dr. Rydberg stellt mir diesen, vor längerer Zeit von mir 
gezüchteten Hybriden mit entsprechenden Mitteilungen zur Beschreibung 
zur Verfügung. Größe der Falter =  70 und 79 mm. Fühler weiß. Grunds 
färbe der Oberflügel hell braungrau, zart lila getönt mit dunkler Zeich* 
nung. Alle Zeichnungselemente sind verschwommen, die Wellenlinien 
der Flügelaußenhälfte bestehen aus Möndchen wie bei populi L. Die 
Einkerbung des dunklen Mittelfeldes basalwärts wie beim väterlichen hybr, 
ocelloplana m. Die unregelmäßige Zähnung des Flügelschnittes beider 
Flügelpaare erinnert sehr an populi L.

Hinterflügel: Das ziemlich scharf begrenzte vordere Drittel derselben 
ist hell graulila. Der blaue Augenspiegel wird von einem breiten, schwarzen 
Schatten umlagert. Wurzelwärts zeigt der Hinterflügel in nicht zu 
großer Ausdehnung ziemlich intensive Rostfarbe. Toraxfleck wie bei hybr. 
ocelloplana m. jedoch undeutlicher ausgeprägt. Flügelunterseite bleich 
und monoton. Die Zeichnung im Außenfeld der Oberflügelunterseite 
stimmt im großen und ganzen mit der Oberseite überein.

Anschließend sei noch eine kleine Tabelle der in den Monaten 
Mai Juli 31 beobachteten hybriden Deilephilia * paarungen angeführt 
nebst Angabe derjenigen mit fruchtbarem Ausgange, Es wurden 43 
hybride Paarungen in 2 2  verschiedenen Combinationen erhalten, von 
welchen sich 19 Paarungen aus 16 Combinationen als fruchtbar erwiesen 
und zwar wie folgt:
centralasiae Staud. S X euph. deserticola Bartel 9 1 mal, (befruchtet) 
euphorbiae L. S X  hippophaes Esper 9 4 mal, (2 mal befruchtet) 
hippophaes Esper S X euphorbiae L. 9 3 ,, )
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hippophaes Esper cf X deserticola B. ? l „ ,
hippophaes „ $ X elpenor L. 9 i „ ,
etpenor L. <J X hippophaes Esper 9 l „ ,
lineata * lioornica Esper cf X gallii Rott. 9 1 „ ,
gallii Rott. cf X lioornica Esper 9 6 „ , (l ,,
gallii Rott. 6 X deserticola B. 9 2  „ , (2 „
lioornica Esper $  X euphorbiae L. 9 4 „ , (2 „
gallii Rott. cf X euphorbiae L. 9 1 „ ,
euphorbiae L. 6 X gallii Rott 9 1 ,, ,
euph.* deserticola B. cf X euphorbiae L. 9 4 „ , (2 „
euphorbiae L. cf X porcellus L. 9 4 „ , (1 „
hyb. euphaes Dso. <JX deserticola B. 9 1 ,, ,
centralasiae Staud, $  X hybr. euphaes Dso. 9 1 „ ,

Ohne fruchtbaren Ausgang blieben folgende Verbindungen: 
centralasiae Staud. cf X porcellus L. 9 1 mal. 
euph.pdeserticola B. $  X porcellus L. 9 1 ,,
hippophaes Esper cf X porcellus L. 9 1 „
gallii Rott. <J X porcellus L. 9 2  „
UnMioornica Esper cf X elpenor L. 9 1 „
gallii Rott. J X  centralasiae Staud. 9 1 „

A. ningpoana Fldr. f  X  L  luna L. 9 hybn nov,
Von C. Prack«

Anfang Mai erhielt ich von Herrn Amiot Zuchtmaterial dieser Kreu* 
zung. Die Raupen wuchsen in der Wärme rasch heran und waren untere 
einander kaum verschieden. Der für ningpoana*Raupen charakteristische 
Lateralstreifen fehlte ihnen. Weitere Ähnlichkeit, von der beträchtlichen 
Grobe im letzten Stadium abgesehen, hatten die Raupen dadurch, dab 
die bei der Selene*Gruppe auf dem 2. u. 3 .«»Segment befindlichen co- 
nischen Verdickungen nur angedeutet waren. Nach 2 5 «tägiger Puppen« 
ruhe schlüpften die ersten Falter. Nur c? c? der restlichen Puppen überliegen.

Die Flügelform der cf*Falter ist im ganzen abgerundeter und ge« 
drungener. Die Schwänze der H. «Fl, viel breiter als bei ningpoana, 
und nach den Enden zu nur allmählich und wenig verjüngend. Die Discal« 
flecke sind grob, bei einigen besonders der distale Teil schön dunkelgelb 
und breiter als bei ningpoana. Der rote, innere Winkelstrich des ningp 
pOdna=Vorderfl.«Auges ist bräunlich bis dunkel gelb. Bei einem cf, das 
der luna auffallend ähnlich sieht ist der Vorderfl.« Discalf leck durch einen 
rot«braunen Strich mit der Costa, genau wie bei luna, verbunden. Bei 
anderen ist diese charakteristische Verbindungslinie nur wischartig ange« 
deutet oder fehlt gänzlich. Die Discallinie fehlt bei obenerwähntem cf 
völlig bei anderen wieder ist sie sehr deutlich uud von einer kaum
sichtbaren 2 . Linie distal begleitet. Fühler dunkler als bei ningpoanay 
kleiner als bei luna.

Grundfarbe der Flügel in verschiedenen Abstufungen zwischen 
zarten gelb «grün, Apfelgrün und Meergrün.

Für diesen schönen Hybriden, der meines Wissens nicht benannt 
ist machte ich den Namen amioti M. Hybr noo. zu Ehren von Herrn 
Ph. Amiot in Strabburg einführen.

Typen in col. C. Prack. Das 9 liegt mir noch nicht vor.
Patr. cf Chekiang. 9 U. S. A.
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E. Z. Frankfurt a. M. vom 22. 8. 32.

Neue Schwärmerhybriden. Tafel 11.
Von Kurt John, Altenburg i. Thr.

5. Mimas hyb. Leoniae Stdfs. forma brunnea John.
6. Spinx hyb. sec. Pistori John.
7. Celerio hybr. desertiphorbiae John.
8. C. hybr. asiaeticola John.

download www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1932/33

Band/Volume: 46

Autor(en)/Author(s): John Kurt

Artikel/Article: Neue Schwärmerhybriden. (Schluß) 118-120

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21006
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=58867
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=401904



