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Rückblick auf das Jahr 1938.
Von Dr. jur. H a r t  w i e g ,  Braunschweig.

Wenn ich zu Beginn des vorjährigen Rückblicks — siehe Nr. 48, Seite 
421 ff. des 51. Jahrganges dieser Zeitschrift — erklären mußte, daß das Jahr 
1937 in lepidopterologischer Hinsicht nicht besonders erfreulich begonnen 
hätte, so kann ich mit dem gleichen Bedauern auch den diesjährigen Rück
blick beginnen. Im weiteren Verlaufe erwies sich aber das laufende Jahr 
nicht unerheblich günstiger. In ganz besonders auffälliger Weise bestätigte 
dieses Jahr die immer wieder gemachte und stets erneut zu machende 
Beobachtung, daß manche Tiere plötzlich und ohne irgendwie erkennbare 
Gründe gänzlich verschwunden oder, Dis dahin sehr häufig, ja vielleicht 
sogar gemein, außerordentlich selten werden, während andere Arten, sonst 
selten oder seit Jahren überhaupt nicht mehr beobachtet, häufig, ja gemein 
auftreten. Das gilt für dieses Jahr namentlich von Oeonistis quadra L. Dieser 
Falter war hier in der näheren Umgebung zuletzt 1911 verhältnismäßig 
zahlreich aufgetreten, seit dieser Zeit aber nicht wieder beobachtet. Dieser 
Falter trat in diesem: Jahre Ende Juli, Anfang August plötzlich in unge
zählten Mengen auf, so daß selbst die Laternen der Stadt stellenweise von 
ihnen in Scharen besetzt waren. Auffällig war dabei allerdings, daß nur 
ganz außerordentlich selten auch Männchen sich darunter befanden, die 
nach dem Staudinger-Katalog Nr. 58 erheblich niedriger im Preise stehen. 
Auch von den übrigen Lithosiinen waren einige Arten häufiger als sonst 
anzutreffen. Als neu für die Braunschweiger Fauna konnte ich auch die 
seltene und teuere Lithosia unita Hb. an zwei voneinander sehr entfernt 
liegenden und ihrem Charakter nach sehr unähnlichen Orten in je einem 
Stück am 4. Juni und 4. August auffinden. Von den übrigen Arctiiden war 
im Gegensatz hierzu nicht viel zu beobachten. Auch die im Vorjahre so
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überaus zahlreich aufgetretene Callimorpha dominula L. war nur sehr ver
einzelt zu beobachten; auch ihre Raupen waren selten. Auch die Gattung 
Zygaena war nur spärlich anzutreffen, namentlich war meliloti Esp., die 
an einer bestimmten Heidestelle alljährlich gar nicht so selten flog, über
haupt nicht da. Wegen der Häufigkeit des Auftretens erwähne ich hier 
auch gleich die Tatsache, daß 1938 sich auch auszeichnete durch ge
häuftes Vorkommen verschiedener Arten der Gattung Tephroclystia, so 
insbesondere nancita Hb., sobrinata Hb., abbreviata Stph., castigata  Hb., 
satyraia  Hb., pusillata  F„ succenturiata L., subfulvata Hw., abietaria Goez. 
und togata Hb. =  strobilata Bkh. Auffallend wenig waren auch die sonst 
so häufigen Raupen von Sphinx Ugustri L., Mimas tiliae L., Smerinthus 
ocellata L. und Amorpha populi L„ wie auch die von Celerio eaphorbiae L. 
und Pergesa elpenor L. und porcellus L. anzutreffen.

In der Heide saß am Köder des Vorabends in sehr großen Mengen 
Vanessa antiopa L. Wenn ich bei dem vorjährigen Rückblick sagen konnte, 
daß Heteropterus morpheus Pall, recht häufig war, so ist für dieses Jahr 
zu bemerken, daß dieser ewig nervös hin und her hüpfende schöne Falter 
sich nach überall hin erheblich verbreitet hat, so daß an Orten, an denen er 
bislang noch nie aufgetreten ist, er zahlreich flog. In der Literatur ist schon 
mehrfach darauf hingewiesen, daß sich Lycaena amandus Schn, von Osten 
nach Westen auszudehnen im Begriff ist. Das können auch wir hiesigen 
Sammler bestätigen. Seit 2 Jahren wurde dieser glänzende Bläuling bei 
Gifhorn in der Heide beobachtet, in diesem Jahre ist er dicht vor die Tore 
Braunschweigs gekommen. Im Gegensatz zu dieser Lycaena und zu 
den bisherigen Beobachtungen war Lycaena optilete Knoch. kaum, arion 
und Cyaniris argiolus L. aber häufiger anzutreffen. Das Verhältnis von 
Argynnis paphia  L. zur valesina~Esp.-Form hat sich erheblich zugunsten der 
zuletzt erwähnten verschoben. Bei Lymantria monacha L., die übrigens im 
laufenden Jahre in bedenklicher Zunahme begriffen war, war ebenfalls eine 
erhebliche Zunahme des Melanismus festzustellen, ebenso bei Dasychira 
pudibunda. Von der Stammform von Amphidasis betularia L. ist hier über
haupt nichts mehr zu entdecken, man findet fast ausschließlich ab. double- 
dayaria  MIL Der Köderfang war wesentlich erfolgreicher als im Vorjahre. 
Uns erfreute namentlich wieder öfter die variable Agrotis dahlii Hb. und 
H adena furva Hb. Als ganz neues Tier für die Braunschweiger Fauna 
wurde mehrfach Mamestra alinea Hb. am Köder gefangen. Unter einigen 
Agrotis castanea Esp. ab. neglecta Hb., welche Form: hier bislang aus
schließlich zu finden war, fand sich auch ein einziges Mal die Stamm
form. Das ist darum besonders zu bemerken, weil nach den mir bekannten 
Angaben die Stammform castanea mehr im südlichen und mittleren 
Deutschland — das Tier stammt aus der Lüneburger Heide bei Isenbüttel — 
vorkommt. Die in früheren Jahren recht häufig in dieser Heidegegend ge
fangene Agrotis molothina Esp. war auch in diesem Jahre wie in den Vor
jahren nicht zu finden.

Von selteneren Geometriden wurde aufgefunden Acidalia incanata L. 
ab. adjunctaria B., deversaria HS. ab. hyalinata Chr., caricaria Reutt., neu 
für die hiesige Fauna. Es fanden sich auch in je einem Exemplar Ephyra 
annulata Sch., Larentia procellatä F. und flavofasciata  Thnbrg.
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Neu für die Umgebung der Stadt Braunschweig war Mamestra 
chrysozona Bkh., die bislang nur bei Holzrmnden an der Weser festgestellt 
war. Ebenfalls neu für die engere hiesige Gegend ist Dipsosphuia ichneu- 
moniformis F.

Im vorjährigen Bericht hatte ich vermerkt, daß die Raupen von 
Euproctis chrysorrhoea L. am Ällerkanal zwischen Isenbüttel und Winkel 
fast alle Eichenbüsche fast gänzlich kahl gefressen hatten. Das war auch 
in diesem Jahre der Fall, aber die Raupen machten jetzt einen sehr kranken 
Eindruck, sie hingen halb oder ganz tot überall an Bäumen und Sträuchern. 
Es wurde behauptet, daß die Badegäste im Ällerkanal das Baden auf
geben mußten, weil sie an den die Wasserfläche bedeckenden Raupenhaaren 
sich Hautausschläge verschafft hätten. Ich habe das Gerücht nicht nach
prüfen können, halte es aber für nicht unbegründet.

Den Juni dieses Jahres verlebte ich in Friedrichsbrunn im Ostharz. 
Hier legte mir ein Weibchen von Parasem ia plantaginis L. 96 Eier. Da 
ich vor mehreren Jahren von einem unmittelbar unter dem Gipfel des 
Brockens in etwa 1000 m Höhe gefundenen plantaginis etwa ebensoviel 
Eier bekommen und eine Äufzucht gemacht hatte, die sehr interessante Ab
weichungen ergab, beschloß ich, auch diese an sich leichte Äufzucht vor
zunehmen. 65 Raupen waren bis zum Oktober verpuppt, die übrigen gingen 
ein, weil sie scheinbar überwintern wollten. Die Hälfte der Puppen ergab 9, 
die andere Hälfte cf, und von diesen etwa ein Drittel die Äbart hospita 
Schff. Äber kein einziges Tier zeigte auch nur die geringste Abweichung 
von der Normalform. Auch die sonst im Juni im Osthiarz in etwa 550 yn 
Höhe gefangenen aber wieder Freigelassenen Exemplare wiesen keine Ab
weichungen auf. Die Ursache der Verschiedenheit in der ersten Äufzucht 
wird also wohl in der erheblich höheren Lage des Fundortes zu sehen sein. 
In der Nähe von Friedrichsbrunn fand ich auch ein Exemplar von Proser- 
pinus proserpina Pli., ein Tier, das mir bislang noch nicht begegnet war. 
Die Raupe ist aber in den letzten Jahren auch hier in der nächsten Um
gebung Braunschweigs häufiger gefunden worden, so auch in diesem Jahre 
unmittelbar hinter den letzten Häusern der Vorstadtsiedlung in einem 
viel besuchten Walde an Epilobium. Auch der Fang von Microlepidopteren 
gestaltete sich wesentlich besser als in den Vorjahren. Neu für die hiesige 
Fauna war der Fang von Eulia politana Hw., Olethreiiies lapideana HS. 
und lucivagana Z., Asthenia pygmaeana Hb., Gypsonofya aceriana Dp., 
Pamene trauniana Schiff. Die nach dem vorjährigen Bericht neu festgestellte 
Calantica albella  Z. aus der Heide konnte ich in diesem Jahre auch in 
einem an Braunschweig dicht angrenzenden Walde feststellen.

Das Gesamtergebnis des laufenden Jahres gestaltete sich so, daß ich 
die Gesamtzahl meiner palaearktischen Schmetterlinge um fast 1000 auf 
17 000 Exemplare erhöhen konnte. Hiervon sind 1545 Arten Großschmet
terlinge und 1089 Arten Kleinschmetterlinge, also insgesamt 2634 Arten 
mit insgesamt 1218 Abarten.
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