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Beiträge zur Naturgeschichte brasilianischer Schmetterlinge« II.
Von F r i t z  H o f f m a n n ,  NemBremen, Sta. Catharina, Brasilien.

Fortsetzung.

Das E i :  (27. X.) 1,1 mm lang, 0,5 mm dick, relativ klein, 
Stehtypus, reiskomäknlieli, nach der Ablage weiß, dann gelblich 
und in 5 Tagen orangefarben. Basis eben, etwas konvex, der Fol 
spitz, in einen Knopf endigend. Ei mit 12 scharfen Längsrippen, 
dazwischen quergerippt. Sie laufen vor dem Mycropylarpol in
einander, sodaß nicht alle dort endigen; doch ist dies nicht immer 
der Fall, denn in einigen ballen konnte ich beobachten, daß a l l e  
Längsrippen vor dem Fol endigten. Auch zählte ich bei manchen 
Eiern 13 Rippen. Also müssen die Ovarialröhren ungleich gebil
det sein, da nach Hering (Biologie der Schmetterlinge, p. 23) die 
Eioberfläche ein Abdruck der unteren Zellfläche der Epithelzellen 
ist. Ich untersuchte die Eileiter und fand, daß sich die Eistruktur 
nach und nach bildet. D a s  f e r t i g e  E i  i s t  i m M u t t e r 
l e i b e  s c h o n  e b e n s o  f e s t ,  w i e  n a c h  d e r  A b l a g e .  Es 
ist jedoch elastisch und wird an die Spitzen der ganz jungen 
Blättchen (wie bei argante) abgelegt.

Die e r w a c h s e n e  R a u p e :  (16. XI.) 48 mm lang, nach 
hinten verjüngt, lang gestreckt, bräunlichgrau, oder rostrot, dorsal 
dunkler punktiert, eine bandartige, dunklere, am unteren Rande 
weißlich gesäumte Stigmatale, quergeringt, rauh, Beine rosarot; 
auch der Kopf ist etwas rötlich gefärbt. Dorsal einzelne braune 
kurze Sinneshaare, je 4 auf jedem Segment. Dorsale Blutkreis
bahn dunkler als der Körper, undeutlich begrenzt. Der Kopf mit 
vielen spitzen Tuberkeln. Von der Stigmatale an sind die Sinnes
haare dichter.

P u p p e :  33 mm, wovon 5 mm auf die Kopfspitze kommen. 
Lichtgrün, der argante sehr ähnlich, matt, Abdominalsegmente 
rauh, Kopf spitze dorsal gebogen, Flügelscheiden stark ausgebuch
tet. Dorsal und lateral eine gekielte grüne Leiste. Erstere fängt in 
der Kopfspitze an und endigt im zweihöckerigen starken Crema
ster. Exuvie sehr derb, undurchsichtig, gelb.

Colias lesbia pyrrhoteha Hb. Vm 8.—10. März 1932 fing ich 
1 cf und 7 ? ?  dieses für unser Waldgebiet so interessanten Fal
ters. Er kam auch von der Höhe, von Osten. Hinter den großen 
Wäldern am Talschlusse fängt der Kamp an, offenes Grasgelände, 
zu dem von hier aus leider kein Pfad führt. Dieser Kamp zieht 
sich in nordwestlicher Richtung gegen Parana hin. Von dort 
kamen wohl die Coliaden. Das einzige cf, das ich fing (sie saugten 
alle an den gelben Blüten eines Unkrautes, hier „Pfaffenlaus“ 
genannt, an offenem Gelände in der Pflanzung) ist schön orange
rot. Die 22 jedoch sind graugrün, genau gefärbt wie nastes

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



526

(Seitz V Tafel 27d), Vorderflügel 24—26 mm lang mit je  5—6 grau
grünen Flecken am Vorder- und Hinterflügel in breitem grauen 
Saum. Ein 2 ist etwas orange angeflogen, bei weitem nicht so 
stark, wie im Bilde im Seitzwerk. Der Flug ist ziemlich langsam. 
Der Falter saugt lange an den Blüten und ist leicht zu fangen. 
Nach dem 10. März ließ sich kein Falter mehr sehen. Ich fing 
wohl die Art im August 1920 bei Herrn Zikan in Passa quatro im 
Staate Minas, obwohl ihn Genannter in seiner Liste der dortigen 
Tagfalter (Entomologische Rundschau 45 Nr. 2—10) nicht anführt. 
Die Verbreitung dieser Art ist im Seitzwerk p. 93 unklar an
gegeben. Dort heißt es, der Falter sei von Rio Grande do Sul 
südlich und westlich verbreitet und 2 Formen werden angegeben, 
daß er in Bolivien und Peru, also im Norden fliege!

Mit dem Ei machte ich eine auffallende Beobachtung. Ich 
drückte nämlich einem 2, um zu einem Ei zu gelangen, sachte den 
Hinterleib mit einer Pinzette, worauf ein Ei austrat, welches in 
9 Tagen ein Räupchen entließ! Wie steht es denn jetzt mit der 
willkürlichen Befruchtung jedes einzelnen Eies durch das 2?

Das E i (8. III.) =  1,05 mm lang, reiskornähnlich (samt 
Schale gedacht) 16 sehr wenig erhabene Längsrippen, sodaß es 
aussieht, als hätte es 15 flache Längsfelder. Chorion ganz fein 
quergerippt, lichtgelb, derb, beide Pole etwas stumpf, Stehtypus 
mattglänzend, relativ normal groß. Der Anblick dieser in hiesige 
Verhältnisse so gar nicht passenden hübschen Falter erweckte 
heimatliche Gefühle.

D ism orphia m elite-jethis Bsd. (Nachtrag). Das E i  (16. II.) 
gleicht jenem von therm esia, es ist auch lila glänzend. Der Micro- 
pylarpol ist spitzer als der untere Stehtypus.

D ism orphia critom edia Hb. (Determ. Dr. H. Zeray). Diese 
hier seltene Art hielt ich für foedora Luc. Die Bilder von beiden 
Arten sollen nach dem Determinator (im Seitzwerk Taf. 29) 
schlecht sein. Mir kamen deshalb Zweifel an foedora , weil das hier 
fliegende 2 dem cf fast gleicht; es hat nämlich auch geeickten 
Vorderflügelapex. Zikan führt in seiner Liste vom Itatiaya foe- 
d o ra ; ob es diese ist? Um die Konfusion voll zu machen, wünscht 
man von mir foedora , wohl im Hinweis auf die Bilder, unange
fochten, daß im Seitzwerk als Fluggebiet Venezuela und Peru 
genannt wird.

Das E i unserer Art (critom edia Hb.) ist 1,3 mm lang, reis
kornförmig, 10 wenig erhabene Längsrippen, dazwischen quer
gerippt, trübblau, glänzend, relativ klein.

Anschließend an obige 2 Dismorphiaarten bemerke ich, daß 
ich 1932 einige mir zweifelhafte Stücke an Herrn Ferreira 
d ’ Almei da nach Rio sandte. Genannter Herr war so freundlich mir 
folgende Arten zu bestimmen:
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Disniorphia melite-clarissa Weym. Diese ist im Seitzwerk
nicht angeführt und ich hielt sie für citrinella Feld., deren Bild im 
Seitz Taf. 192d ihr vollkommen gleicht. Es soll nach Ferreira eine 
kleine Form sein.
Dismorphia limnorina Feld. Ich hielt diese häufige Art für 
psamathe F. Die Form aus Rio soll gelblichere Hinterflügel haben.
Dismorphia thermesia Godt. Bestimmung richtig; hier die 
häufigste aller Arten.
Dismorphia melia f. mimetica Stgr. und acracoides Hcw. 
Die cfcf >on melia Goclt sind hier im Herbst an Blüten der Ver- 
nonia (vg. ,.Chamarita *) nicht selten, die 22 jedoch selten in beiden 
genannten Formen.
Dismorphia spec. nov. Ist der melia-mimetica ähnlich und
hier im Herbst nicht selten. Ich habe Herrn Ferreira gebeten, diese 
neue Art zu benennen, doch bin ich im Zweifel, ob es sich um 
eine solche handelt, da meine sämtlichen Falter 22 sind. Es wird 
wohl eine melia-Form sein.

D a n a i d a e .
Danais eiippus Cr. (Nachtrag). Unsere Kolonisten ziehen in
ihrem Hausgarten eine etwa mannshohe weißblühende Asclepia, 
deren Samen in einer eigroßen Kapsel sich befindet und von einer 
silberweißen glänzenden Seidenwolle umgeben ist. An den schma
len Blättern findet man im Dezember und später die Eier. Lange 
Zeit war eine Pflanze, die ich zog, unberührt. Endlich am 9. Dezem
ber 1951 beobachtete ich ein 2 bei der Ablage. Es kam vom unteren 
Tal. Es ließ sich nicht stören, obzwar ich dicht daneben stand. Die 
Eier waren jedoch nach 2 Tagen verschwunden. Später, anfangs 
Januar 1932 fand ich einige Raupen, welche bei Sonnenhitze am 
Stamme saßen. Die Puppenruhe beträgt 14 Tage. Nachher fand 
ich keine weitere Raupe, da der Flugplatz eine Stunde entfernt 
ist und sich selten Falter bis hierher verirren. Ich beobachtete, 
daß die Raupe ihre 2 Thorakalhörner beim Gehen abwechselnd 
vor sich zu Boden senkt, etwa wie Turner die Keulen schwingen. 
Nicht immer jedoch berührt das dünne Horn den Boden! (s. Seitz
werk V, p. 113.)

Ituna ilione Cr. — Das E i :  1,5—1,7 mm lang, 1,1—1,3 mm 
dick, elliptisch, walzig, beide Enden gerundet, Stehtypus, relativ 
groß, licht gelb, glänzend, 23—24 nicht besonders erhabene Längs
rippen, dazwischen ziemlich grob quergerippt. Nicht derb, leicht 
verletzbar, Basis glatt, ohne Rippen, Micropylarpol polygonal ge
narbt, da die Längsrippen an der Biegung zum Pol verflachen.

Die j u n g e  R a u p e  (8. I. 32): 15 mm lang, genau geformt 
wie jene von Danais erippus Cr. Samtschwarz, auf jedem Seg
ment zwei Querringe von porzellanweißer glänzender Farbe. Der
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vordere ist schmal, der hintere breiter. Am 2. Segment subdorsal 
je ein schwarzes fleischiges Horn, stark divergierend, gerade, sie 
entspringen aus dem schwarzen Segmentring. Die Raupe wippt 
mit ihnen bei Beunruhigung, tastet jedoch nicht mit denselben, wie 
die Raupe von erippus. Kopf rundlich, glänzend schwarz; er und 
der Körper ohne alle Sinneshaare. Nur die Beine tragen solche 
ober den Haftlappen. Brustfüße glänzend schwarz, Bauchfüße, 
Nachschieber und Bauch braunschwarz, matt, erstere mit einem 
äußeren Schild. Am 1. Segment befindet sich ein schwarzer glän
zender Querfleck, sonst ist dieses Segment ganz weiß. Die schwar
zen Stigmen befinden sich alle am schwarzen Segmentring. Sehr 
schöne und interessante Raupen. Sitzen alle auf der Unterseite 
der jungen, eben sich entfaltenden Blätter eines Stockausschlages 
der großen Figueira (Wilde Feige). Nach der vorletzten Häutung 
wie vorher, jedoch sind die schwarzen Ringe breiter.

D ie  e r w a c h s e n e  R a u p e  (13. L): 45 mm lang. Die 
schwarzen Ringe sind nun durch 2 weiße Längsstreifen in Flecke 
aufgelöst, sind breit, sodaß nur die Segmenteinschnitte weiß blei
ben. Überdies haben sich diese am 4.—9. Segment gelb gefärbt. 
Der Bauch ist von der Pedale an weinrot, alle Beine schwarz. Die 
Raupe wippt nicht mehr, sondern z i t t e r t  fortwährend mit den 
langen Hörnern am 2. Segment. Sie dienen ebensowenig als Füh
ler, wie jene von Danais erippus. Kopf glänzend schwarz. Verteilung 
der sdiwarzen Flecke auf jedem Segment: dorsal ein viereckiger, 
subdorsal ein rechteckiger mit einer weißen, von unten einmün
denden c-förmigen Zeichnung, die mit dem weißen bzw. gelben 
Segmenteinschnitt in Verbindung steht. Am Analsegment eine 
schwarze kegelförmige und glänzende Spitze, die nach hinten weist, 
ein sonderbares Gebilde, mit feinen Sinnesborsten. Die Raupe selbst 
ist ohile solche, sie finden sich nur an den Beinen. Die Raupe ist 
empfindlich und will vor der Verpuppung nicht gestört sein; man 
muß sie sich einzeln verpuppen lassen.

P u p p e  (19. I.): 213̂  mm lang, ganz ähnlich jener von
Tliyi idia themisto, aber ganz glänzend bernsteingelb, nur die Stig
men sind schwarz, außerdem noch dorsal am Abdomen eine Reihe 
glänzende:* Flecken. Cremaster lang, glänzend schwarz. Ohne alle 
kanten, Höcker und Spitzen. Vor dem Schlüpfen wird sie zuerst 
orangefarben, dann grau und zuletzt schwarz. Exuvie auffallend 
glasartig, durchsichtig. Eine Puppe ist von Tadiinen gestochen. 
Ich öffnete sie und fand die Larve im Abdomen des ganz entwickel
ten Falters. Im April fand ich eine erwachsene Raupe auf Feigen
blättern im Garten. Auch die erwachsene Raupe frißt nur junges 
Laub. Puppenruhe im Sommer 13, im Herbst 20—26 Tage.

Fortsetzung folgt.
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