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fasciatella var. excellens.

Zucht und Lebensweise

von Lasiocampa
Von

fasciatella var. excellens

IL Oaiicklci' in

Xarlsruho

B.

i.

II.

ISTachdoin ich

im ersten Teil meiner Arbeit

Lasiocam^m var. fasclaklla und ah,
excellens diis Loben und TroJben der Rjuipon,
sowie deroD Verpnppnng bo.sproclion liabu,

tiber

Bie cJ (5^ und $ $ variioren sehr in GruOe,
Farbe uud Zoichnung; von denen, welche
ich orhiolt,

das kleinste

will icL jctzt niiiior auf di^n li'alter eingohen.

Ich

besaB ans dor beroity fruher yenannten Anzabl von Eiern, am SchluB dor
Zucbb, im Jiili: 24 erwachsono Eaupon von
diesen erhiolb ich auch 24 gesundo Pnppen,
aus welchon 21 SchmoLterlin^^e schlupl'ten,
und zwar 12^^ und 7 $ ?, sowio zwcl,
;

Zwitter;
ihror

d"

von

c?

s])itzo

zu FKigol-

mm,

spitze 55

das groOte

FI(igolwpitz(^,

von Fltigelspitzo zu Flfigol66 mm,

das Meinsto ? von FKigolspitze zu Flfigolspitzo 72 Jiim,
das groIJte $ von Fliigelspitze zu Flugolspitze 02 ram.

Puppo verjauchfce zur Zeit
Die groBten MaBo entsprechon daher
Entvvickelung zum Falter, nine wcitoro volllvommen den
echten japanischen Tieren,

onthiolt

eine

den

aiisgol>ildoten

miinnlichen
Schmotterling, der sich jodoch nicht aus der

Pnppo

f

luifit

wie seiche in der Natur vofkoiiimon. Aiif
der
bcirolgoiidon
Tafol
habe
ich
in

horausziiar1)(Mt(m

vcrmochto und darin Fig. 1 und 2 J und ? in natiirlloher F!(in-elatarb; die dritte Puppo ondlich ergab einon
haJtiing dargostellt, und bemerko hiorzu, da,B
verkriippolton Falter.
boi den S d <lio hochgolbcn Pind('n und
DasScldiipfon der Schmetterl Inge begann ¥V)vkQ der Oborfliigol oft
sehr viel groBer
am 10. September und wahrtB biw zum aus Fall on. Das in Fig. 2 dargostrllto
?
8. Oktober, an wolchem Ta,go noch oin
5 repriiscntiert die helle, golbliohe Form a,h.
schlfiprfo, nahm also oinon Zoitraum
von excellens, wilhrend ich auch einigo dnnkle,
etwa vior Wochen in Anspruch.
schilrfer gozeichnote und mehr braun geDie iii(si,st(.-.n Falter schlupftcn in don fiirbto
? $, der J^Vrm fascialella a,ngoho.rig,
Mittag-s- und Naclimittagsstundon und nur crhiolt.
gan^ wenige in den spaton Abendstunden.
Dos wei(,oron habe ich aut' dersolben
Vorerat erschienen die ^ d^, erwt .spator
Tafol in don FlgiLron 3 und 4 zwei inter$ 5
ichbeobachteto drciKopida zwischenParchon, essante, unvollkommone
Zwittor abgebildet,
welche jeweiLs am selbon Tago gcschlupit doron gcriaue Bescluoibung
ich mit liucksichb
wnron; die Kopula wilhrte 8
10 Stunden, aul' das groBo Intoresso, wolchos dioson
nach welchor Zolt die begattoton $ $ aLs- wunderbaron QoschOpfon
in der neueren
bald mit der Ei:i,blage begannen. Sie streuen Zeit von
Golohrten wio ancti ljicbh;d)0!'n
hiorbei die Eior einzoln umher und fia,ttern entgcgongobra.cht
wird,
nunmohr folgon
daboi lebhaft umher, odor abor sie sitzen lasso
an oilier SLOJI0 niedor und schlagon boi
a) ZwiU-or, In Fig. 3 dargostellt:
;

—

jedoRmaligoiu
Flugoln.

Von den
erhiolfc

Abgange

einos Eley

mit den

drei in Tvojadation

ich etwa 500 Eior,

gewesenen $ $
und wurde erstoro

sehr Jeicht eingogjingcn.
Vor der Ko[)ula sitzon die
? $ s(dir triigo
tagelang an domsolbon Platze; die
da-

J

c?

gegen wind sehr lobhaft und iliogon bald
nach ihrer volligon Entwickolung, welclio
etwa 30— 40MinutonZeit in Anspruch nlinmt,
lebhaft umher.

Fuhlor:

mit l;uigen, miinnllohon,
rochts bis zum letztenDrittol mit knrzon;
weibhchen KammziilnKMi, das letzto
DriUol mit halblangon.
lirdcs

Xorpor: woiblich, mit sta,rkom, mannlioliem Afterbusch and weibli('Iior Lcgcrohre darnnter.

Uber den Ptuckon

liiuft

oine b(irs(-on-

mannlioh gofilrbte SohoidungHdie abor unterseits fcdilt.

artige,
n;dit,

Der Korper

onthalt Eier.
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Zu dem

Artikel:

Zucht und Lebensweise von Lasiocampa fasciatella var. excellens
r

Gezoichnefr

filr

die ^lUuslrierte iCcUsclivlfi

fiir

Kniomuloy ic" von

11.

Gaucklor.
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Uber

40

und Farbung

FliigGlform

maniilich

unterseits

Scliui-ziilrbung bei Aglia, tau L.

vlul

init

Unvollkommcner

ZwiUer, Eig.

vorwiegend

Chiirukiier:

ist

jedenfallK

ein lioohst

bemorkens-

Golb

wertes Xlosnltat, daB aus einor so geringon,
Anzahl von Puppen sich drei Falter mit

4:

mehr oder weniger

(Ober- und Unterflijgel).
b)

Es

oher- wie

ausgo[)r:i,g(.or,

haCter Bildung entwickolt liaben,

woiblicli.

/Aviiitor-

und

liogt

der linke Fiihlor dahor hior die Vormuljung nahe, daB dieser
Zwitterbildung
uberhnnpt
zur
(Icrsolbo Spinner
goriclitct;
ist
niicli
iniion
steckte in einor besondoron, qnor iibor neigt-; auch hat bei diesem Rosultat die
iortgosotzto Inzucht wohl
ein Wort mitdie Brusfc golagerten Hullo.
Fiiigel: Schnitt der Oberlliigel rechts gesprochen.
Fuhier:

weiblich,

weiblich, links manullcli.

rocbton

dos

GrciBe

dor Flfigolwurzol
gemessen) 38 mm.
GroBe des linken
(von

$

Oberliiigels

zar

l^is

)S|)itzo

Bekannt ist wohl, daB dio zwitterhaften
Bildungen borolts am AuBeren der Puppo
zu

ork'onnen sind.

Zum

Schlusse will Ich noch einige Bemerkungen machen zu dem Benohmon der
01.)*^rfliig(;]s,
(^
den nornialen
der am Costalrarul cine Verkriippelung mir goschlCipften Zwittor,
Form eines Ausscluiiltos zeigt;, Faltern gegenfiber.
in

34

Das

mm.

Der Costalrand

mm

von etwa 3
\viUir(ind
lichcj

selbst ist auf eine Breite

intensiv mannlich gofiirbt,

die tibrlgo Fliig(;lflaolio die woib-

maUgolbo Farbung

Iiab.
r

sind dio Oborllugol obonfally

Uutoryoli^s

trotz

in Piij;ur 3 a1)ii:obildute Tier

seines

Kcirpers

dickcn,

mit Eicrn angofullten

nach

bald

wurde

seiner

Eutwickelung
im Znchtkaston

auBerst lebhaft und fi ng an,
umherzuJliegen; es Iilhlte sich also mehr
als(J,und miiBte ich das Tier deshalli bald

An jenem Tago waren auBor diesem
gofarbt; der rechte $ fcoten.
OborflUgel zelgt unterseits einen in dor Zwitter noch ^ (^ ^ und 1 $ goschlupft,
Nahe des Innenrandes, aus der FJugelwurzol dock wurde der Zwitter von den J d nicht

vorwiegend

w(3iblicli

entspringendou

und

bis

otvva

8

mm

vom angonommon, wiihrond

das frisch goschliipfte

mm

$ solort bogaLtct wurde; es habon jonom
dunklor
breiton,
Wiscli. Tiore offonbar zu viele woiblioho Merkinnle
und Eigenschaften gefohlt.
Unlorlliigul $
B(^morlcon will ich nook, daB mir oin
Der in Fig. 4 abgobildoto unvollkomimuio
woiteres dunklores fasclaLclla 5 soldiipfte, ZvviLLur dagegen verhielt sich vollkommon
(lesson
recbt(^s
Flii.golpa,a,r
kloinor
und ruhig und bosl-iitigto hiormit soijion vorluannlich gesclinittcn ist, wakrend (Lis Iltiko wiegend weiblicben (Jhara,kter; eino K'opida,
groBoro Fb'igolpaar welbliclum Schnitt hat. mit dit^soni. Tluro hiU.b', ioh gome horbeiDei GruBenunLorscliied derOberllugcl boiiiigt gefiihrt, doch waren koine mannliclion Falter
4 mm, und zwar ist d(^r rechte Oberfb'igol oder Pi:ipp(in mclu" vofli;uid(^n.
laug (wlodor von dor
36, dor linke 40
Ich hoffe,
in
diesem Jahre weitore
Wnrzel bis zur S])itze gomcsscn).
Dio Zuchtvorsucdie mit don erh;dlionon k^ii^-n
Zoichuung allor vier Fiiigel ist ober- wie anstellen zu konnen, und werdo id)er die
unterseits rein weiblioli, wio auch Korpcr; erhaltenen Tlosultate
solnor Zolt BcM-icht;

AuBenrand

bloibendon,
golb gefiirliton

entfornt

3

!

.

\

.

mm

und FUklor.

erstatten.

4 «

Uber Schutzfarbung
Von Franz

Im Mai

v. Js.

Uiilerher;;cr,

Tinterna,hmen Herr Dr.

Macy

bei Aglia tau
Konigsberg

zaklroich

i.

L

Pr.

fliogenden

cJ

S

^m

niichsten

Sonntago jedoch liaXio ich mehr Gliick. Ein
Forsfc, um
cX konnte ich gonau boobachton, wlo es mit
tan zu boobachtoD, olme Erfolg, trotz dor zusamiuongoschlagencn Fiiigoln wio die Tagmill

ich

^i

eino h]\knrsion

Fritzen'scho
dort die liuhestolhnig dor A(jLla
in die

i

