
Neue Sphingiden» Hybriden.
Von L. Eberhart» Wertingen.
(Mit 13 Abbildungen)

Im Sommer 1 932 glückte mir erstmals die Zucht des Hybriden Ceterio 
euphorbia L. S X  Ceterio lioornica Esp. $. Der Falter wurde von 
Herrn Niepelt, Zirlau, in der I. E. Z. 1932 Nr. 25 (allerdings ohne mein 
Einverständnis) als Ceterio hybr. euphorbioomicd beschrieben und in 
der gleichen Zeitschrift 1933 Nr. 47 abgebilclet. Im Juli 1932 erhielt ich 
aus hiesigen euphorbiae Puppen und aus lioornica Puppen von Zara 
3 der genannten Paarungen. Alle 3 lioornica $2  legten fleißig insge« 
samt ca. 600 Eier ab, die sich zu mindestens 90 %  als fruchtbar erwiesen. 
Das Ende Juli 1932 einsetzende, bis Mitte September dauernde, sehr 
schöne und warme Sommerwetter begünstigte die Zucht ausgezeichnet, 
sodaß sich sowohl bei mir und meinem hiesigen Sammelkollegen Gerb« 
linger, als auch bei auswärtigen zahlreichen Beziehern die Räupchen günstig 
entwickelten und in Anzahl gesunde Puppen ergaben. Einzelne Falter 
schlüpften bereits 26 Tage, nachdem die Räupchen die Eier verlassen hatten. 
Eine Anzahl $ Puppen und 3 S Puppen überwinterten zu meiner Freude, 
wollte ich doch im Frühjahr diese Puppen zu weiteren Zuchtversu'hen 
verwenden. W ährend die S Puppen zwar durchwegs groß aber im allgemeinen 
doch normal waren, handelte es sich bei den erzielten 2 Puppen fast 
durchwegs um Riesenpuppen. Von ca. 25 im Oktober 1932 noch nicht 
geschlüpften, gesund scheinenden $ Puppen gingen bis zum Frühjahr 
1933 die Mehrzahl ein; nur 9 2 Puppen und die obenerwähnten 3 cJ 
Puppen ergaben im Juli 1933 ziemlich gleichzeitig die Falter, sodaß ich 
mich entschloß, die schönen Tiere zur Zucht zu verwenden, umsomehr, 
als zu dieser Zeit bei mir in Anzahl euphorbiae und zurückgehaltene 
elpenor?Falter schlüpften. Der erste 2 Falter schlüpfte am 10. Juli 
Sie hielten sich bei regelmäßiger Fütterung mit Zuckerwasser gut, sträubten 
sich aber anfänglich, wie ich wiederholt beobachtete, gegen jede Verbin
dung auch mit den eigenen SS* Erst am 21. 7. abends 10 Uhr konnte 
ich 2 22  in Copula mit euphorbiae SS  beobachten. Am 22. 7. abends 
gegen 10 Uhr beobachtete ich gleichzeitig 3 elpenor S S in Copula mit 
euphorbioomicd 22, am 24. 7. zu gleicher Zeit wiederum 2 euphorbiae 
SSy und erst am 25. 7. erfolgte eine Verbindung eines euphorbu 
oornica s mit dem 2 seiner eigenen Art. Daß anfänglich volle 11 Tage 
keine Paarung mit einem euphorbioomicd 2 stattfand und ab 21. 7. 
innerhalb 5 Tagen yon 9 vorhandenen 22 8 kopuliert wurden, dürfte 
hauptsächlich mit dem ungefähr ab 20. 7. einsetzenden schönen und 
warmen sommerlichen Hochdruckwetter Zusammenhängen; vieleicht liegt 
auch ein Grund darin, daß sich die euphorbioomicd 22 erst nach 
entsprechender Ausbildung des Eierstockes kopulieren ließen.

Z u c h t  e l p e n o r  S X  e u p h o r b i o o m i c d  2:
3 Kopula am 22. 7. 1933 abends 10 Uhr, Trennung um 12 Uhr noch 
nicht vollzogen. Am 24. 7. wurde das erste abgelegte Ei an der Gaze 
des Käfigs festgestellt. Insgesamt wurden von 3 Faltern nur rund 100 
Eier abgesetzt bis zum 5. August, obwohl der Eiervorrat der Falter
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1 u. 2 <? P erg . hybr. etpoeuphornica Eberhart,

3cTu. 4 $ von Ce/, hybr. gerbtingeri Eberhart,

5 c? u. 6 $ von Ce/, hybr. pseudoeuphornicä Eberhart.
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mindestens das dreifache betrug. Auffallend war, daß beinahe alle Eier 
an die Wände und auf den Boden des Behälters abgelegt wurden ; nur
5 Eier wurden am Futter festgestellt. Weidenröschen, Labkraut und 
Wolfsmilch waren als Futter im Behälter. Da nur insgesamt ca. 30 
Räupchen schlüpften, besteht die Möglichkeit, dab von den Faltern nur 
einer befruchtet war; diese Annahme wird auch dadurch bekräftigt, dab 
bei einem abgestorbenen Falter eine Verletzung am Hinterleib festzu* 
stellen war, die scheinbar von gewaltsamer Trennung bei der Kopula 
herrührte. Am 30. 7. schlüpfte das erste Räupchen. 4 Häutungen erfolg* 
ten am 2., 5., 7., und 10. 8., die erste Raupe verpuppte sich am : 6. 8. 
Die Eier sind sehr grob, gröber als elpenor Eier. Die jungen Räupchen 
sind hellgrün, Celerio- punktierung mit Glas sichtbar. Nach 2. Häutung 
ist ein Teil der Raupen dunkelgrün bis schwärzlich. Nach der letzten 
Häutung sind ähnlich wie bei pernoldi, Raupen aller Farbenspiele 
vertreten; bei jeder Häutung traten Verluste dadurch auf, dab sich die 
Raupen nicht genügen festhalten konnten. Resultat nur 7 Puppen, lauter 
Männchen (auch unter zahlreichen pernoldi Puppen erhielt ich bisher 
noch keine weibliche Puppe). Futter der Raupen Weidenröschen (Epilob. 
angustifolium). 2 Raupen waren besonders auffällig gezeichnet: sie hatten 
grobe Aehnlichkeit mit der im Spuler auf Nachtr. Taf. 1 Nr. 27 abge* 
bildeten liüomica Raupe, beinahe ganz schwarz mit reichlicher gelbweiser 
Zeichnung Diese beiden Raupen lebten bis zur Verpuppung auf weibem 
Labkraut. Der erste Falter schlüpfte am 2. 9. 1933. Von 7 Puppen erhielt 
ich 6 schöne Falter und einen Krüppel.

Ich benenne diesen neuen sec. Hybriden als Perg. hybr. eipoetl* 
phornica Eberhart. (Fig. 1, 2)

Im ganzen Aussehen des schönen groben Falters ist der elpenor^ 
Einschlag dominierend. Auf den ersten Blick könnte man das Tier viel* 
leicht mit pernoldi verwechseln, jedoch ist der neue Falter bedeutend 
gröber und im Körper robuster und kräftiger. Zeichnungsanlage bei allen
6 Faltern gleich, ähnlich wie pernoldi. Von der weiben Aederung von 
lioornicä. sind nur mehr ganz schwache Anzeichen bemerkbar. Das von 
elpenor stammende Rot, mit dem der ganze Falter übergossen ist, ist 
dunkler und matter als bei gut ausgefärbten pernoldi FaUern, anderer* 
seits wieder heller als bei lioopenor meiner Sammlung. Die Unterseite 
mattrosa mit starkem schwarzem Wisch, ausgehend von der Wurzel des 
Oberflügcls. Fühler nicht so rein weiss, wie bei pernoldi. Es dürfte 
bei diesem Hybriden schwer sein, bei oberflächlicher Betrachtung die Betei* 
ligung hauptsächlich von lioornicä. festzustellen. Leider fehlen mir die 
Hilfsmittel, um eine (für mich allerdings überflüssige) Probe anzustellen, 
ob das Merkmal der schwärzlichen Punktierung im Saume des Vorder* 
flügels (siehe Feststellung des Herrn Dr. Fischer, Zürich, in der Ent. 
Zeitschr. Jg. 47, Seite 2 i 0 )  wirklich vorhanden ist.

Z u c h t  e u p h o r b i a e  L. $  X  e u p h o r b i o o r n i c a  Ni ep.  $ 
4 Kopula, je 2 am 21. und 24. 7. 1933 abends 10 Uhr, Dauer unge* 
fahr 3 Stunden. Von den kopulierten 9$ war eines bereits am 10. 7. 
geschlüpft. Am 23. 7. erste Eiablage an weibem Labkraut. Die 4 Fal*
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ter legten bis Ende Juli an Labkraut, Wolfsmilch und Weidenröschen 
reichlich Eier ab. Von rund 500 Eiern schlüpften ungefähr 100 Raup* 
chen. Ich fütterte mit obigen 3 Pflanzenarten. Auf Wolfsmilch gediehen 
die Raupen am besten. Da ich aber der Bequemlichkeit wegen haupt* 
sächlich mit weisem Labkraut fütterte, das die Tiere anfänglich gern nahmen, 
um dann später im Wachstum bedeutend zurückzubleiben, ergab die 
Zucht ein geringes Resultat von nur 18 Faltern, beide Geschlechter un* 
gefähr in gleicher Anzahl. Die kleinen Räupchen waren teilweise ganz 
schwarz wie euphorbiae, teilweise hellgrün mit allen dazwischen liegenden 
Farbtönungen, alle Räupchen hatten aber einschl. der hellgrünen einen 
dunklen bis schwarzen Kopf. Am 30. 7. schlüpften die ersten Raupen. 
4 Häutungen am 2., 6., 9. und 14. 8. Die Raupen sehen euphorbiae 
sehr ähnlich, sind aber durchweg dunkler, Horn eher kleiner und 
schwächer als bei euphorbiae. Der erste Falter schlüpfte am 1. September, 
nachdem die erste Raupe am 21. 8. zur Verpuppung ging. Die Falter 
sind durchwegs große kräftige Tiere. Sie neigen in der ganzen Zeichnug 
naturgemäß noch mehr zu euphorbiae als der mütteiliehe Teil der 
Eltern euphorbivornica. Doch ist bei allen Tieren noch sehr gut der 
lioornica Einschlag zu merken. Auch bei Tieren, die bei oberflächlicher 
Betrachtung ganz euphorbiae Eindruck machen, ist noch sehr gut die 
lioornica Äderung zu sehen. Größe der Geschlechter zu einander 
normal; die 99 sind nicht so auffallend groß wie euphorbioomica, 
das Größen Verhältnis ist ungefähr wie bei lioorneuphorbiae Woher.

Dieser neue secundäre Hybrid soll die Bezeichnung CeleriO hybr. 
g  e r b  l i n g e r i  Eberhart tragen. (Fig. 3 <?, 4 ? )  Die Benennung erfolgte 
zu Ehren des t  Buchbindermeisters Franz Gerblinger in Wertingen, der 
mir vor mehr als 30 Jahren die Liebe zu unserer herrlichen Falterwelt 
ins Herz senkte und dessen Sohn heute mein unentwegter SammeL und 
Züchterkollege ist. Schluß folgt.

Colias myrmidone Esp« und ab« 9 alba Stgr«
Von Ph. Gönner, Frankfurt o. M.

Im Frühjahr 1930 erhielt ich vom V. D. E .V . eine Anzahl Eier 
von myrmidone und alba. Die Räupchen schlüpften alsbald und 
nahmen das dargebotene Futter (Goldregen) gerne an. Ich hielt sie ge* 
trennt in 2 Tablettengläschen. Anfangs entwickelten sich die beiden Formen 
gleichmäßig rasch. Doch nach der 3. Häutung starben einige alba* 
Raupen, obgleich sie genau so behandelt wurden wie die R. der Stammform. 
In Verlauf der weiteren Zucht gingen alsdann sämtliche alba*Raupen 
zugrunde, bevor sie erwachsen waren. Bei den myrmidone*Rdi\ipen 
waren meine Verluste dagegen sehr gering. Die Tiere kamen nach der 
3. Häutung in einen Drahtgazekasten und ließen sich den eingefrischten 
Goldregen gutschmecken. Ich erhielt etwa 1 Dtzd. Puppen und 10 tadeb 
lose Falter, 7 6 d, 3 9 9 .  Die Färbung der 99  ist auffallend verschieden. 
Nur eines zeigt die der myrmidone eigene tiefe Orangefarbe, das 
zweite ist wesentlich lichter und neigt mehr nach zitrongelb, während 
das 3. fast zitrongelb zu nennen ist. Auch die Männchen zeigen ver* 
schiedene Schattierungen in ihrer Grundfarbe. Ueber die Dauer der ein«
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