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•

Uber Zonosoma ruficiliaria Herrich-Schaffer.

Von Dr. llastclhcrgor, Eiohberg.

Es ist nucb don bislier in dor Litterutur
^llein tihor dlose Form niodorofeloirtGn

•An.ivabon niolifc gauz leicbt, yai sagon, was
^igeatlich niibesfcroitbar eino ruficiliaria TI.-S.

ist, d. b. bei, einem zwoii'olhal'lon Tiere etwa
^ul (Irnnd Ri(^lior ffefinKb^ior difPorontiaJ-

<'ia,guosLJscbcr Momento nuu dofiniliv zii

•^iitwoheiden, ob es zu ruficiliaria oder /u
^'nict' antlcL'cn Art goburt. Dor Grand fiir

*iiese Scliwiorigkoih liegfc znmoist in der
hodauerbcbou Vorwirruue:* die vor nochvor
iJiclif, laniTOr Zoit boziitrbcb der Anwon(bin
^"'T Namen gyraia, piipillarla und ruficiliaria

liorracbte, indom fast jeder dor Antoron
^^it dioyon Namcn oLwaa andcreti und
i-iugluckbcberwoise moist", n:dio Vej'wandtes
bozoicbaoto. luinicrbin linden wir bei der
Durcli:u'boit,nng der eins(-!il;ln^iiron Litteratiir

-oeschreibungcn, welcbo unsor Tier un-

verkiwiiibar darHt.ollou. So troffrn wir
^Greits friibzoiLig (1 827) bei TrciLsckko
(Jj^J. VI, 1, 8()()) auf die Bescbrcil^uiig einer

^oiiosoin-aj wolcbo douUicb unsere ruficiliaria

<^kai-a,kl;erisiert ; leider vorka,nnto'^') aber
inMiisobke die ITigur 434 {gyrata Hb.) —
^10 nunmohr, sicberlich ricbtig, auf cine
^f^Tin dor puplllaria lib. (Sigr., Cat. 1871,

153, No. 2220b) bezoiren wird —

.

ent. Ztg."

pag.

i^'liuiljto darin sein boscbriobenos Tier or-

^^•^anen zu mtissen und naiinte es desball)

Uyrarla (wogen dor gokrummien mannUcbon
Rubier den Na.inon gijrata Hb. dabin um-
itiubM-iid). Dieyo ggraria Tr. citiert nun
^^ucb Guenoe — Spec. gon. [Iran, et PbaJoii^

f-, p. 400 — als bosondoru Art, die ilnn
Jtidocli IVaglich soi (,,e.spece apocryko*'). Er

'^') In mcincm Exempbir von Treitscbke,
^velckes frulior iin Besitze vou Korrlcli-
SchafFGr war ~ im oi-stcu B-.uhIq stebt von
seinor7Tn,n(l„Tli.oopbil August Ilorricb, 12. 3. 17.

:-. bat Herricb-Scb;i,rror peraonbcb b c. die
J^oiuoikuug zugeschrieben: „Dioso AljbiUbing
(lib. 434) liiBt koinou Zw(3irol, wolcbo Art
f^timeytit sey".

lllnsirinrfd Zoitsclirift far Ent,ouK;lot,MO. No. 17

scbeint sie am ebesten noch zu piinctaria

zi(3licii zu wollou, von der er p. 410 sagt:

,,Elle varie k I'infini pour la taillo. la coulour,

le sal)lc, la nettete ou labyence dcs lignes

et des points," was cigentlicb, wenn man
dicse Art aul' die ibr wirklicb zugeboronden
Tiere bosclirlinkt, gar nicbt so sebr dor

Fall ist. Ob imter den von Guunee citicrten

Synonymen d er pimctaria : suhavgularia Hw.,

p. 3b3 — aiiiaktiia'Wilk., p. 74 == conimuni-

fasclaia Donov., XI II., pi. 456, welcbo
Sbuubuger nicbt augiobt, otwas ixnl ruficiliaria

Bezuglicbes ist, ka,nn ich nicbt entscboidon,

da mil- diose Worke nicbt zuganglicb yind.

Fornor bespriebt Zeller in der ,,Stett.

1810, p. 200 (nicbt 219 Stgr.

Cat.), ganz unverkennbar unsere ruficiliaria,

aber xuil.oi- der umicbtigen Bezeicbniujg

puplllaria.

,

Herricli - SclnUrcr war dann der erste,

(Nacbtr., VI., 135), dor diese Form von den
andofcu trcnnto, ibr Artcnrecbt entscbicden

vertrat und ibr den Namen ruflrlliarla bei-

logto. In seiner Besclireibung vergleicbt

er sie mit jrunctaria und strahoriaria (der

rotenVariotiit dor luiea^rla) und legtdaboi sebr

zutroffond cinen besonderen Naclulrnck auf

(li(3 Flfigol.fonu, die er „rundor" nennfc--). Die
Sprungebmg feruor nennt er ganz ricbtig

„acbarfoi-, grober und duukler", erwiibnt

aber zum SobluB noch ungliicklicherweise

abs besonders charaktoristiscb — woher er

aucb den Namen wlihlte — die roten

Fra,nsou.

t)ie3e Namensgebung nacb einem so

varia,])lcu Moment war nan in der That ein

llngliick, da,s groBo Verwirrung anricbtoto.

Tnfolge dor fortbesteboudcn Unklarhoit
bliob die Ari) vielfach vorkannt und fand
anscboinoud iibcrbaupt wouig Eeachtung.
So beschreibt sie Do la Harpe: Fauuo Suisse

er; ab

In seiner Andonuig dor
ant. vix falcatis al. p.

Synopsis sagt

vix angulatis.

18i)S.
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258 tFbor Zonosoma rudciliaria Herrich-ScLaircr.

Lepid. IV. Part. Phaleiiidus, p. 39, und Sec.

SnppL, p. 5, nebst No. 3o Snppl, p. li,.docli

wiedor unter don Nameii gyraria TTflbncr

und Schacfferaria Loh. Die Identitilt seiner

beiden Tiere mit unsurcr ruficiliana H.-S.

geht sowohl aus seiner Beschroibnng iind

Abbildun^^ als ancli ganz bcwonders aus <lon

dort citicrten , liOcbRt interessanten , die

brieniclicnerscliopfondcn,

Herrich - ScbilfFers bervor.

zwcier sonst gnt troiinbaren Arten nach der-

selben rJchliing bin variicron, (bo Grenzcn

zwiscben ibnen nft ganz verwiscbt.

Da nun in unserem Falle zu allom Ungb'ick

die an und fur sicb sciion sebr variierendo

raficillarla aly ALcrraLion dor ebenfalls

WGcbsolndon pundaria anfgcKtellt wurde, so

onisUnd bier nocb dazu untor ITiii/.iiziolinng

ganzo Frage

Bomerknngen
ScblioBlicb erwiibuon ruficlUarla aucb. nocb

Dr.Breyer: vXnn. Soo.P.olg. Ill (i860), p. 125,

und Speyer: Lop. -Fauna d. FurstentAims

Waldeck als eigene Art, wabrend andere

aiu offenbar andauornd verkonnon, wie z. B.

die Heybierts'scbe Angabe in Her Tijdscbr.

voor Ent,., XIX., dal3 Zon. pupilUuia Mb.

am 7. '.). bei Breda gofnngen worden soi,

sowie die Siuilvverck'scbe Notiz in den

Verb. d. naturb. Ver. dor Rbeinprovinz

(18G3), p. 125, daLJ impillaria bei Aaobon

nicbt bauiig sei, wob1 sicbor auf unsere

ruficlliaria bozogcn werden miissen.

Im Stand ingcr'scben Katalog wurde dann

ruficlllarui II.-S. als VarioUU- mlt jnmctaria L.

vereinigt, was bis henfce als ricbtig an-

genommon ist, wonn ;uicb immor noob von

einigen dor bodoiitende Uniorsobied zwiscbon

ihr uml dor jm??ctona bervorgoliobon wurdo,

so z. B. nocb von Calberla, dor in soinor

Macr.-Fauna der rom. 0:unpagna, Iris (1890),

p. 60, wo er von einem am MonLo Robondo

gefangonon $ dor „ah. ruficiliarla/' spriobt,

aut" die dicbLo Bostaubutig dio douldicbcn

weiLjon Mittelpnnkte u. s. w. aufmerksam

macbt.

So scben w^ir donn, da6 viele fiber die

Form im unklaron waren; koiner der Auiuron

batto dio Frago erscbopfond 'bebandolt, und

so bbeb bier nocb, wie im ganzen Genus

Zonosoma, tiberliaupt viel Verwirrung be-

steben, so diiB man solbst boufce nocb in

mancbon groBen und sonst gut geordneton

Sammlungen gorado diese Familio oCt In der

boillosostcu Unordnung vorfindot und falsobe

Determinierungen nicbt zu den Soltenboiten

ziiblon.

Allordirigs triigt aber auBer dioscr

Unsicberboit 'in der Littoratur offenbar auch

dio groBo Varlationsfabigkoit unsorcr rzt/t-

dliaria dio Scliuld an deron schwierigen

Klassifiziorung. Durcb dieseVerandorlicbkeit

werden ebon, wonn oinraal oiriige Individuen

der audi nicbt ganz Idaron v<ir. suhpuriclarla

cine so prolousariige Formoiignip^io, daB

oine bestimmte Eingrenzung kaum mebr

mugUcb ticbion. Als icb nun <.]\M'ch don

Fang mebrerer Individuen dieser „ab. ru/i-

dliana'' auf dicso Form aulnuu-ksam wm^do

und sie dann zum Zwocke eines genauoron

Studiums in groBcr Zabl aus Eiern zu zieben

tiToBunbo*2:ann, zeiirto sicb

g a n z

zu momer
Freud 0, daB diosolbo eine eigcno,

typiscbo und konstant bleibendo

E, aup o bat, welcbo mit der jnindaria-

Raupe nicbts g(Mnoin bat und nicbt mit ibr

vorwccbsolt werdon kann.

Daraus lolgto nun zuniicbst fiir die

SystemaLik, daB rufldliarla H.-S. k-oino

A^)orratioTl oder Varietiit von pundaria L.,

soudcru eino oig<uiG, gate Art ist. Forner

war, was mir viol wicbtiger erscbeint, nun-

mobr dio Moglicbkeit gegeben, gemui zu,

cri'orscben, bis zu wolcbom Grade ru/ldllarla

variiort, und sio so von don ibr vcrwandton

Arton sicbor ab^ngronzon, Es sei mir nun

in erstcr Linio gestattet, die P.aupe dor

ru/ldliaria PI.-S. namentlicb iiu Vorgloicb

mit dor ptinckirla-'Rimpo, zu bcsobreiben und

dann eino t'(^na,ne Sobilderung und ver-

glolcbende B(^scbroI1-)ung des Scbmotterlings

zu gobon.

Die Eaiip o der Zonosoma rufldllarlaB-.'S.

ist scbon in ibrer ersten Jugend ganz

cbaraktcristiscb von dor pundaria- Rim])

e

verscliieden. Bcroits in meiner Abbandluiig

uber dio querdmontaria-'Rn.nY)o. (Stctt. ent.

Zoifc., 1897, p. 220 ff.) liabo icb daraul' blii-

gewiosen, wie bodauorbcb es ist, daB die

friibeston Jugondzustandu dor Eaupon von

don Ziicbtorn moistens so wenig beachtot

werden; geben sio uns docb in mancbon

FiUlon ein ebenso braucbbares [inter-

scbeidungsmittel an dio Hand wio die

spiitoron Stadion dor Raupon. So aucb bier.

Das jnnge, kurz aus dem Ei gokommene

rufidkarla-U{i\i])G}\(^\\ ist bf^llgriin mit oinem

dunkelgriinen RuckonsLroiron. Walu-ond

t ^

F
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jedocli, vergl. 1. c, pag. 222, dieser E,Licken-

streil', mit starlcer VergroBernng bctracMofc,

sicli hoidemjungonptinclaria-Rixiiipch.en aus

J^acldgon, branngrtlnen, gabellormigcn Zoicli-

nuiigen zusammengesetzt erwelst, besbolit or

bei. der jimgen ruficiUaria-'R,iiii\)o ans dunkel-

griinen Mecken, welclie nacli liinten und
vorn zugottpitzt sind tind, je einer auf jodem
Bogiuunt stuliond, unter sich zutiammen-

hangen und so den mit freiem Ango sicht-

baren, dunkelgrunen Riickens trail: liefern.

Bostoht nun somit l)oreits im Jugend-
^tadium ein solcher Unteracliiod, so finden

wir ancli I'orner, daf3 die orwachsenen Raupon
tier p'unclarla und ruficlliarla niclit minder
Jeutlich und absolut konstant bloibend vor-

schlcdon yiud. Es wird liier wold geniigen,

utirdio gon;uieBoscliroil)nng der orwaclisenen

^uficAUarla-'Rixw^Q zn gcbon, da Ich jene dor

punctaria-'R^vi^e erst vor kurzem (Stett. ont.

^tg:, p. 224) veroffentliclite.

T)Io erwachsone ruficiliaria - Eau p c

kommt in zwoi Gruudl'arben vor: eine

tinnkolsainraetgriine Form — mehr bei den
Sommorraupon auftrcLond — und eiiie veil-

grauo, wolche das Gros der Herbstraupon
bildofc {piiuctarla dagogen golblich griin und
braun). Beide Pormen sind groBor und
deutlicL plumper als die schlankere^Mwc^aria-

E^anpo.

Der Kopf ist kugolig, die beidon
Homispliaren oben durcli einen dentlichen

Eirischnitt getrennt. Er ist schmutzig
ytroligelb, sepiabraun gestrichelt und ge-

t'tipfelt. Diose SLriclie und Tup fen lassen

einzolno Stellen dos Kopfes froi, so daB zwei
Jiello, etwa in der Mitte jeder Ilemispliiiro

Von. obon nacli unton tiber das Gesicht wog-
2iclioudo Stroifon entdtulien (punctarla-K.o\}{

liat mehr . rotbraune Striche und Tapfen).

DerKorp or ist aLdi'allcnd stark cliagriniort

(pun ctarla viel glatter); er ersclieint, namont-
l^ch boiVergrOBerung, gut siclitbar mit vielen

WoiBun,

K"ornclien besotzt. Tliru Anordnung ist so,

9/^B sie aufdem Eiiclten Tjiingslinien bildon.

Uber dun gatizon Korper zersirout stelien

Violo schwiirzeWarzen, welche je ein starkes,

schwat'zes Borstclien tragen. AuBerdem siud
i^ocli in dor Haut liegende, ld(MTio Ziokzack-
bnion darstollonde, scliwixrzliclio Pigment-
Ablagorungen zu sehen.

Dio Riicken- und Seitenzeiclinung

^iomlich unrogehniiBig gcformton

ist am doutlicLsten bei dor griinen Form der
Eaupon sichtbar. Ammeisten ckaraktoristiscli

ist sio auf den Sogmonton 5—8 entwickelt

und besteht hicr aus gelben Seitenstreifen,

welche eine mehr dreieckige Form liaben,

vorno dick beginnen und nacli hinten

allmilhlich sich verschmillernd an den Seiten

gorado zurfickziehcn, dort don Streif des nilchst

hintoren S(^gments erreichen und so eine Art

von kontinuiorlicher, gelberSeitonlinie bildon.

Die Farbe dieser Striclie ist ein intonsives

Schwefelgolb ohne jede Beimischung
von Rot. Auf dem sochsten und siebenten

Sogmcnt am stiirkston entwickelt, gcht dieser

golbo Soitenstreif hior weit hinauf und schlieBt

bei den meisten Exemplaren mittols eines

dunnen,golbenQuerstrichesundoinosdahinter

liogenden, schwarzcn Scliattens an don gelben

Stricken der nndoren Seite an. Auf dem
vierton und neunten Segment dagogen ist

diese Zeicliniing am schwiiclisten entwickelt

nnd bosteht mcisi..(Mis nur aus punktformigen

Andoutungen. (Bei der punctaria - Eaupe
dagegen stolien an den Seiten der Segmente
3— 8, am stiirlvsten auf dem dritton Segment
entwickelt, dio charaktoristisclicn, scliarlach-

rotun, viorockigen Flecke.)

Der Bauch ist weiBlich grfin nilt

zerstreuten, mauclunal zu unregelmilBigen

Zeichmmgon zusannnenflieBenden , donkler

griinen Flcckclien.

Die Aftorklappo ist bei dor ruficlUaria-

Eaupe breit braunrot gesflumt. Diese braun-

roto Farbe golit gleicli falls breit angelegt

auf die Naclischiober iiber; gieich vor der

Aftorklappo boginnt ohne Ubergang die

Korperfarbe. Bei der punctaria - Eanpe
dagogen verhUlt sich die Aftorklappo ganz
andors: sie ist schvvarz gorieselt, und diese

Zeiclnningsotzt sich auch, der auf don Ictzten

Sogmonton doppelt sohwarz angelegtenDorsal-

linio folgond, noch eine Strocke weit mohr
woniger deutlich fort.

Die Nachschieber und die Bauclif ii Be
sind von dor Korperfarbe, unten auBon sind

sie rotbr:mn gefleckt; die BrustfiiBo gloich-

i'arbig mit dem Korper.

DasF utter der ruficiliaria istnur dieEiche.

Aus diosen Beschreibungen orliellt wohl
ohne weiteres die grol.ie Verschiedenlioit,

wulche sowohl im Jugondstadium, als audi bei

dor erwachsonen Eaupo zwischon ruficiliaria

II.-S. und punctaria L. besteht.

(SchhiB lolgt.)
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