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Aus dem Entomologischen Verein von Hamburg-AItona.

Cymatophora or F.

ab. albingoflavimacula forma nova.

Von Dr. K ffasebroek.

Im Frühjahr 1916 schlüpfte mir unter einer

größeren Anzahl von Cgm. or ab. albingensis Warn,

ein Falter mit braungelben anstatt der sonst weißen

Makeln. Wir haben damit eine weitere Abweichung

des melanistischen albingensis-Typas zu verzeichnen.

Es handelt sich bei meinem Stück um ein schön aus-

gebildetes Männchen mit im übrigen vollständig

schwarzem Farbenkleid, das jedoch gegenüber der

albingensis bei schräger Tagesbeleuchtung eine leicht

gelbliche Tönung mit schwachem violetten Schimmer

verrät und zwar an der Oberseite der Flügel mehr

als an der Unterseite. Das Gelb der Makeln stimmt

genau mit dem Braungelb der Fühler überein, wie

letztere sowohl beim Stammtier Cgm. or als bei der

albingensis überhaupt braungelb sind. Der Körper

ist schwarz. Ich bezeichne die neue Form als ab.

albingoflavimacula, um damit einerseits die Zu-

gehörigkeit zur albingensis-Grappe zu bezeichnen,

andererseits zugleich die Diagnose: „nigra, maculis

flavis" zu treffen.

Das Erscheinen einer albingensis-Form mit gelben

Makeln hat mich nicht sonderlich in Erstaunen ver-

setzt, da wir bereits in Hamburg eine auffallend

lehmgelbe Cgm. or haben beobachten können. Ferner

nimmt, wie ich in meinen Arbeiten über den Ham-
burger Melanismus ausgeführt habe, das Schwarz

höchstwahrscheinlich seinen Weg über Gelb. 1
) Wir

hätten also in dem interessanten neuen Tier eine Art

Zwischenstufe der Entwicklung zwischen- der ab.

albingensis Warn, und der ab. albingosubcaeca

Bunge 2
) mit schwarz ausgefärbten, also ver-

schwundenen, Makeln.

Nola centonalis Hb. n. var. holsatica.
Von A. Sauber.

Alle hiesigen, bisher als centonalis bestimmten

Falter stellen eine eigene Rasse dar. Sie unter-

scheiden sich von typischen centonalis dadurch, daß

der Vorderwinkel der Vorderflügel schärfer ist. Die

Hinterflügel führen eine Schattenbinde, die von vier

Fünftel des Vorderrandes bis dicht vor den After-

winkel verläuft. Sie ist meistens bei den cTc? kräftiger

als bei den $ $ . Bei typischen centonalis ist diese

Schattenbinde nicht vorhanden. Die Nominatform

kommt hier nicht vor. Ich benenne diese gut

charakterisierte Form holsatica. Sie kommt in

Holstein, aber auch bei Harburg und in der Lüne-

burger Heide vor. Das Zoologische Museum in

Hamburg besitzt ein von Prof. L. Lüders bei Dorf-

mark in der Lüneburger Heide erbeutetes Stück.

') Gubener Ztschr. 1915 Nr. 34.

2) Gubener Ztschr. 1913 Nr. 14.

Etwas über Arctia caja L.

und deren neue Aberration radiata.

Von Dr. August Gramann, Elgg, Ct. Zürich.

Mit 9 Abbildungen.

Seit vier Jahren habe ich mich damit beschäftigt,

Puppen von Arctia caja L. durch extreme Narkoti-

sierung (dreimal 24 stunden) künstlich zu beein-

flussen. Ich experimentierte bisweilen mit 700—900
von demselben Muttertiere abstammenden Raupen.

Bei schwächerer Beeinflussung erhielt ich gar keine

Resultate, solche ergaben sich erst bei extremster

Einwirkung. Wie stark diese sein muß, ergibt sich

aus der Tatsache, daß annähernd 600 Puppen einmal

nur 40 Falter ergaben. Der weitaus größte Teil

war vollständig entwickelt in der Puppe zugrunde

gegangen. Ein anderer Teil schlüpfte wohl, hatte

aber nicht mehr die nötige Kraft, seine Flügel zur

Entfaltung zu bringen. Viele Tiere waren nicht im

stände, sich an ihrer Unterlage festzuhalten, weil

ihre Vorderbeine völlig verkümmert waren. Beob-

achtete ich doch ein Stück, das an deren Stelle nur

zwei kleine, prall mit grünlicher Flüssigkeit gefüllte

hyaline Hautsäckchen hatte. Von den wenigen er-

haltenen Faltern war zudem noch die größere Hälfte

völlig normal oder nur unbedeutend verändert. Der

Versuch wäre also ziemlich entmutigend ausgefallen,

wenn unter den übrigen Tieren sich nicht solche

befunden hätten, die sich durch ihr meines Wissens

an Arctia caja, bisher noch nicht beobachtetes Ver-

halten ausgezeichnet hätten. Von diesen Faltern

handeln nun die folgenden Ausführungen.

Meine erstmals 1912 angestellten Versuche er-

gaben ziemlich viele Falter, welche der ab. confluens

Rbl. angehörten, d. h. sie zeigten auf der Vordertiügel-

oberseite eine starke Reduktion der weißen Zeichnungs-

elemente, während die beiden Fleckenreihen auf der

Hinterflügeloberseite unter sich zusammengeflossen

waren, so daß die Reihe vor dem Saume sich in ein

dreimal stark eingeschnürtes Band verwandelt hatte.

Die Vorderflügelunterseite wies zudem meist ein stark

vermehrtes Rot auf.

Im Jahre 1913 aber fanden sich schon inter-

essantere Abweichungen unter den erhaltenen Faltern.

Ich erhielt Tiere, bei denen die schönen blauen Spiegel

der Hinterflügelüecke vollständig verschwunden waren,

diese also als runde mattschwarze Flecke erschienen.

Noch merkwürdiger aber waren zwei Stücke, bei denen

diese Flecke stark vergrößert und gegen die Flügel-

wurzel hin zugespitzt, also keilförmig und nicht

mehr rund erschienen. Fig. 1. Die Vorderflügel aber

zeigten oberseits eine besonders starke Reduktion

der im Mittelfelde gelegenen weißen Binden.

Ich sah deshalb mit Spannung den Ergebnissen

des Jahres 1914 entgegen. Diesmal erhielt ich unter

anderen vier Falter, welche höchst merkwürdig ver-

ändert waren.

Zwei Exemplare zeigten stark verkleinerte, fast

winzige Flecke auf der Hinterflügeloberseite. Einige

der normalen 6 Flecke waren sogar ganz ausge*

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Hasebroek Karl

Artikel/Article: Aus dem Entomologischen Verein von Hamburg-Altona.
Cymatophora or F. ab. albingoflavimacula forma nova. 97

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20907
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=52814
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=337042



