
360
(E. R. s 80)

Zusammenfassung der Gebrüder S p e y e r  verständlich: »Über das 
ganze Gebiet verbreitet.« Aber, auch das ist zu beachten: Bei den 
Fundorten, für-welche keine Jahreszahlen beigefügt sind, handelt 
es sich fast ausnahmslos um Fundorte, an denen die Art v o r  1880, 
später aber nicht wieder beobachtet ist.

Welche Schlüsse kann man aus dieser, infolge der mangelhaften 
Angaben vieler Faunen Verzeichnisse allerdings, wie schon betont, 
nicht vollständigen Übersicht bei vorsichtiger Abwägung ziehen? 
Ich meine, man wird so viel sagen können: Heliothis scutosus ist im 
vorigen Jahrhundert, etwa bis Mitte des Jahrhunderts, in Deutsch
land häufiger aufgetreten; es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß die 
Art im Osten Deutschlands damals einheimisch gewesen ist. Seit 
1880 tritt der Falter in Deutschland nur noch als Irrgast auf. Er 
neigt aber zu weiten Wanderungen und es ist daher nicht ausge
schlossen, daß in günstigen Jahren an geeigneten Orten (an trocke
nen, besonders warmen Stellen mit Artemisia campestris) Falter 
und Raupen auch einmal wieder in größerer Anzahl auftreten 
werden.

Ein Kombinationsfalter von C. euphorbia e L .

Von Franz Bandermann, Halle (Saale).

Aus meinen im Sommer 1938 eingetragenen 64 Raupen von Cele- 
rio euphorbiae, erzielte ich wieder ganz extremgefärbte Tiere, die 
ich bisher noch nicht in meiner Euphorbiae-Sammlung hatte.

Am 2. Juni 1939 saß ein im Kasten, welches ein recht farben
freudiges Kolorit auf weist. Die oberen Vorderflügel sind in der 
Grundfarbe weißgrau, der isolierte große Mittelfleck ist schwarz
grün. Neben der hell olivgrünen Schrägbinde zeigt sich von der 
Spitze bis zum Innenrand ein schmaler dunkelgrauer Streifen 
(atavistische Linie). Das Außenfeld ist dunkel graublau, das Wur
zelfeld weit ausgedehnt. Die Hinterflügel oben sind im Wurzelfeld 
tiefschwarz, die Mittelbinde zeigt sich in helloranger Farbe. Das 
sonst schwarze Band ist graublau. Das Saumfeld macht einen be
sonderen Eindruck, in dem hellgrauen Felde sind zahlreiche Stri
chelchen eingestreut. Die hellorange Farbe oben tritt auch unter 
dem Hinterflügel auf. Die Unterseite aller Flügel sind graurot ge
mischt, Körper und Fühler normal.

Außer dem beschriebenen <$ erhielt ich noch zwei solcher Aber
rationen. Der Falter vereinigt in sich 3 schon beschriebene Formen, 
die ab. demaculata Schultz, ab. testata Wl. und die ab. mediofasciata 
Mayer.
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