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Variabilität und Rassenbildung bei Orth, mucronata Scop.
und Emat. atomaria L, zugleich mit einer Deutung der
Forbachia solitaria Albr.
Von Dr. F. H e y d e m a n n , Kiel.
Mit 1 Karte, 5 Tafeln und 1 Textabbildung.

Im Frühjahr 1925 veröffentlichte ich in dieser Zeitschrift
(18. Jahrg., Sp. 265—278) bereits einen Beitrag über ein ähnlich
lautendes Thema, lediglich in der Absicht, unsere beiden SchleswigHolsteinischen Lokalrassen dieser beiden Arten bekannt zu geben.
Es war damals nicht geplant, nochmals darauf zurückzu kommen,
doch erhielt ich dann in der Folge durch zahlreiche Zuschriften so
viele Anregungen und sonstige Tatsachen mitgeteilt, daß ich be
schloß, den Kreis meiner damaligen Betrachtungen weiterzuziehen.
5 Jahre lang war ich bemüht, genügend Material zu dieser Frage zu
sammeln. Die Doubletten der Oberthür’schen Sammlung beider
Arten wurden erstanden und eine größere Anzahl anderer durch
gesehen . Einer der ersten, der mir in Verfolg eines lebhaften Schrift
wechsels sein gesamtes hierher gehöriges Sammlungsmaterial
liebenswürdigerweise zur Durcharbeitung sandte, war R. Püngeler; er starb leider bald nach Rückerhalt der Falter, viel zu früh
für die Entomologie. So kann eine Reihe bemerkenswerter Formen
aus seiner großartigen Sammlung im Bild wiedergegeben werden.
Ich bin jedoch noch einer Reihe weiterer Herren und Museums
leitungen herzlichen Dank schuldig für die hilfsbereite Unterstützung
mit Faltermaterial und Literatur, den ich an dieser Stelle abstatten
möchte. Es sind dies: Zoolog. Museum Berlin, Prof. Dr. Hering,
Zoolog. Museum Hamburg, Dr. Titschack, Herrn O. Bang-Haas
für die Einsichtnahme in die Staudinger-Sammlung, J. HafnerLaibach, Dr. Hartwig-Braunschweig, E. Möbius-Dresden, Dr.
Müller-Linz, Dr. 0. Meder-Kiel, F. Nordstrom-Stockholm, W.
Petersen-Reval, W. Pfennigschmidt-Hannover, H. Rangnow sen.Berlin, H. Reißer-Wien, Dr. V. Schultz-Lage, F. Wagner-Wien, G.
Warnecke-Kiel, Dr. Wehrli-Basel. Durch die Mithilfe der Ge
nannten konnte dieser Arbeit ein Material von ca. 600
O.
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mucronata und über 1000 (J? von Emat. atomaria zu Grunde
gelegt werden. Ebenfalls sage ich Herrn Vöge-Kiel herzlichen
Dank dafür, daß er die Herstellung eines Teils der Falter-Photo
graphien mit gewohnter Kunstfertigkeit übernahm, sowie Herrn
F. Di ehl-Hamburg-Altona für die so naturgetreue farbige Kopie
der Herrich-Schaeffer’schen Original-Abbildung der atomaria subsp.
orientaría Stdgr.
GrthoHtha mucronata Scopol i 1763.
Seinerzeit wurde an Hand der Original-Beschreibung Scopolis darauf hingewiesen, daß wir mit Werneburg (1864) und Prout
im Seitz .(1914) diese in Europa weitverbreitete Art mit ihrem
ältesten Namen mucronata Scop. nennen müssen. Zugleich gab
ich an, daß daneben auf Grund der gegebenen Beschreibung die
allgemein bekannte Bezeichnung plumbaria Fabricius (1775) als
aberrative Form beizubehalten sei.
m ucronata Scop., der Nominat-form typisch von Krain als beinfarben grau beschrieben, Taf. I, 1—3, dürfte die Mehrzahl
der kontinental-europäischen Stücke angehören. Die Grund
farbe der Vorderfl. ist ein helles, weißlich-gelblich getöntes,
braunstaubiges Grau, dessen Intensität mal heller, mal dunkler
sein kann. Bei den helleren Tieren fehlt die Basallinie ganz
oder ist so fein, daß sie leicht übersehen wird. Scopolis
Form hatte a^o wohl nur 2 braune Binden im Vorderfl., da er
sie mit seiner chlorosata=Ph. petraria Hbn. zusammenstellt und
vergleicht, während Fabricius bei seiner plumbaria ausdrück
lich 3 braune Linien angibt. Die Tiere sind meist groß und
breitflügelig, mit 27—35 mm, durchschnittlich etwa 32,5
mm Spannweite. Von einer Zeichnung der HinterflügelOberseite wird von beiden Autoren nichts gesagt. (Vergl.
die an gen. Stelle im 18. Jhg. dieser Ztschr. cit. OriginalBeschreibungen.)
Es ist nun sehr interessant, daß trotz Heranziehens eines sehr
großen Materials weder im Zentraleuropäischen noch im öst
lich angrenzenden Verbreitungsgebiet der Art, z. B. Südural,
Kaukasus und Kleinasien, irgend eine Lokalrassenbildung nicht
feststellbar ist, natürlich von einer wechselnd starken ört
lichen Neigung zu Individual-Modifikationen abgesehen. Da
gegen ist dies an der Nordwestgrenze ihres Vorkommens, im
Nord westeuropäischen Küstengebiet, durchaus der Fall. Nach
dem es mir gelang, die Grenzen ihres Auftretens genauer zu
bestimmen, dürfte umbrífera Prout wirklich als die bisher
einzig bekannte, nordwestliche Lokalrasse der variablen Art
anzusprechen sein. Ihr ist weiter unten ein besonderes Kapitel
gewidmet.
Von der Nominatform aus Kram sandte nrr Herr Hafner eine
größere, leicht variable Serie von den verschiedensten Fund
orten nebst sehr eingehenden Mitteilungen über Vorkommen
—
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und Formenbildung der Art. Außer der Nominatform in
leicht verschiedenen Farbtönungen kommen nach ihm dort
noch vor die 3 Formen:
geil. aest. g en ista ria D annehl 1927, E. Z. Frankfurt, 41. Jhg.,
S. 147, beschrieben aus Südtirol, als ungleich kleiner, mit nur
24—26 mm Spannweite, im Habitus der dortigen dunkleren
Formen. Die Zeichnungselemente durchweg schwach und
zart, die hellere äußere Begrenzung der äußeren Linie voll
kommen fehlend. Etwa von Mitte August bis Ende September
fliegend. Doch gleich gezeichnete Stücke auch schon in der
1. Generation. Nach Hafner ist diese kleinere II. Generation,
für die er nur 23 mm Spannweite angibt, in Krain recht selten,
kommt also wohl nur teilweise je nach den Jahren zur Ent
wicklung und scheint überhaupt nur auf wärmste Lagen der
südlichen Verbreitungsgrenze beschränkt. In Zentral- und
Nordwest-Europa nicht beobachtet. Hier sind die AugustTiere nur der Abschluß einer lang hinausgezogenen Ge
neration.
/. p a llid a ria L am bill. 1905, Cat. Lep. Beleg. (Taf. I, Fig. 5,
6 u. 20.) Wird von Prout im Seitz als kleiner, mit weißlich
grauer Grundfarbe aller Flügel angeführt, auf denen die beiden
mittleren Linien der Vorderfl. gut gezeichnet sind. Hafner
erwähnt nur ÇÇ, deren Grundfarbe ein reines, helles Weißgrau
ist ohne jede bräunlichgelbe Tönung, und überließ mir liebens
würdigerweise 1 Exemplar. Trotz einer Spannweite von
30 mm möchte ich diese, wie auch gleiche Stücke von Digne
((J$) aus den Doubletten Oberthürs, und 1 gleiches Ç ebendorther in coli. Staudinger zu dieser Form ziehen. 2 9? von
Cap. Finistère (fig. 20) sind im Ton ein wenig gelblich. Die
beiden abgebildeten (^Ç) aus Grasse, Süd-Frankreich in
Püngelers Sammlung passen vorzüglich zu Lambillons Be
schreibung. Die Abbildung ist leider etwas zu dunkel ausge
fallen. Bei 27— 28 mm Spannweite und breiten, gerundeten
Vorderfl. zeigen beide Stücke ein klares, weißliches Blaugrau, zart mit dunkelgrauen Atomen überstreut. Dieser
Farbton verhält sich gegenüber der leicht gelb bräunlich
getönten Nominatform wie etwa der von Acron. eus pis zu
Acron. tridens. Wird von Dannehl aus Süd-Tirol erwähnt,
von Culot auf Taf. 16, Fig. 320 von Genf farbig abgebildet.
Eine Lokalrasse scheint pallidaria Lambill. nicht zu sein,
doch als individuelle Modifikation wohl berechtigt, womit
ich meinen vor 5 Jahren (loc. cit.) eingenommenen Stand
punkt berichtigen möchte.
f. extradentata Prout 1914, Seitz IV, S. 158 (Taf. I, Fig. 7) mit
einer ,,auffällig dunkel gezeichneten Binde im Saumfeld der
Vorderflügel, die vor der hellen Submarginallinie steht.“
Kommt als Modifikation mehr oder minder häufig wohl im
ganzen Verbreitungsgebiet der Art vor und stellt m. E. den
ersten Uebergang zu den dunklen Formen dar.
—
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Es sind ferner noch benannt*
/. disconudata Dannehl, 1927, E. Z. Frankfurt, 40. Jhg., S.
147. Stücke, denen der dunkle Diskalfleck der Vorderfl. völlig
fehlt, aus Siegmundskron und von der Mendel, Süd-Tirol,
als Individual-Aberr. auch in Verbindung mit anderen Formen,
(wie auch die vorige) angeführt. Scheint sonst recht selten.
/. nigrolineata Dannehl, 1927, ibidem. (Taf. II, Fig. 23 j.
24 $.) Bei dieser sind ,,die Binden nicht nur mittelwärts
schwärzlich schattiert (wie bei umbrifera Prout), sondern selbst
schwarzbraun, nicht mehr rostgelb oder gelblich gefärbt auftretend“. Vom Penegal. Das abgebildete çJÇ stammt nebst
2 anderen von Mödling, Nied.-Oesterreich, coli. Dr. MüllerLinz. Der gelbockrige Unterton der Binden im Mittelfeld
fehlt vollkommen, was den Tieren etwas Fremdartiges verleiht .
Der Apikalstrich ist ebenfalls tief schwarzbraun, scharf her
vortretend. Auch unter unseren hellen, holsteinischen Früh
jahrstieren tritt diese Form, allerdings sehr einzeln, auf.
/. a p p ro xim a ta Prout, 1914, Seitz IV, S. 158 ,,hat das Mittel
feld auf dem Vorderfl. stark verschmälert, die Linien sind
dicht bei einander“. Wie der Autor, sah auch ich nur sehr
wenige Stücke. Desgleichen geben nur einige Lokalfaunen
einzelne Tiere an, so daß diese Modifikation als sehr selten zu
bezeichnen ist. Eine Abbildung gibt Osthelder in ,,Schmetter
linge Südbayerns“, Taf. XVII, Fig. 12
In coli. Museum
Hamburg 1 $ vom Boberg, leg. Sauber. Ein wirklich ausge
prägtes kleines $ von Ratzeburg in m. Sammlung.
/. plum baria F., 1775, Syst. Ent., S. 628, No. 44. (Taf. I, Fig. 4
v. England.) In meiner gen. älteren Arbeit wurde an Hand
der darin wiedergegebenen Orig.-Beschreibung des Fabricius
ausgeführt, daß dieser allbekannte Name für die dunklere
Varietät mit bleigrauem Grundton der Vorderfl. beibehalten
werden kann. Die bleifarbenen Vorderflügel zeigen stets 3
(statt 2 wie meist bei mucronata Scop.) mehr oder minder
dunkelbraune Linien. Auch der Körper ist bleifarben, die
Unterseite ist trüb rostbraun, aschgrau verdunkelt, die der
Hinterfl. ungefleckt nach Fabricius, da der dunkle, kleine
Diskalpunkt meist in der dunklen Bestäubung verschwindet
oder doch kaum auffällt. Da von einer Beschattung der
mittleren Linien in. der Beschreibung nichts gesagt ist, so
kann plumbaria F. nicht mit umbrifera Prout identisch sein.
Hierzu sind m. E. auch die dunklen, bleigrauen kontinentalen
Stücke zu rechnen, wie sie z. B. bei Berlin, Bayern, Ob.Oesterreich, Schweiz, Krain, den Pyrénéen, in Holstein meist
wohl als individuelle Modifikationen Vorkommen und mir
vorliegen. Es finden sich aber alle Uebergänge zur Nominatform. Culot bildet ein ausgeprägtes aber hierher gehörendes
Stück irrtümlicherweise auf Taf. 16, Fig. 323 als wahrschein
liche /. luridata (sic!) Borkh. von Genf ab, zu der das Stück
jedoch höchstens noch als Uebergang bezeichnet werden kann.
-

-
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/. lu rid a ta H ufnagel, 1766, Berlin. Magazin 4, S. 526 (syn. ab.
duponti Th.-Mieg. 1907 u. /. graslinaria Oberth.) wurde (nach
Werneburg) von Hufnagel zu Cid. mensuraría Schiff. —Orth
limitata Scop. gestellt und zeigt ein ganz verdunkeltes, sich
von der Grundfläche scharf abhebendes, breit bandartiges
Mittelfeld. Ich gab damals auf Taf. II, 16 die Abb. eines 9
und jetzt unter Fig. 30 vergrößert die eines Holsteiner 0\
Culot bildet sie Taf. 16, Fig. 322 aus dem Dep. Sarthe, Frank
reich ab. Diese schöne Form scheint wirklich gut ausgeprägt
recht selten zu sein. Auch unter den hiesigen, sowieso zur
Verdunkelung der Flügelmitte neigenden umbrífera Pr out
habe ich bisher nur 4 Stücke zusammengebracht. Meist
bleibt an der Costa, wie z. B. bei Taf. 1 ,16 ein größeres Feld hell.
/. luridaria Borkhausen, 1794, Naturg. Europ. Schmett. Bd. V,
S. 62 (syn. nigrescens Cockerell 1889, /. obscuraria Ro'thke
1896). Die Entscheidung darüber, ob Borkhausens ältester
Name für diese melanistische Form als homonym zu vorigem
anzusehen und deshalb durch nigrescens Cock. zu ersetzen ist,
wie es Prout im Seitz tut, möchte ich Berufeneren überlassen.
Da ja L. purpuraría L. und purpuróla L. als Namen verschie
dener Spezies Geltung haben, vermag ich die Verwerfung
der Borkhausenschen Bezeichnung nicht recht einzusehen.
Wirklich typische, der Orig.-Beschreibung entsprechende
Falter sind im mittleren und östlichen Teil des Artvorkommens
recht selten. Meist werden dunkle plumbaria F. als solche
angesehen. Echte luridaria sind auf allen Flügeln von „m att
schw arzer, glänzender G rundfarbe, fast wie B.
jacobaeae, doch die H in tcrfl. gegen die W urzel
lichter. Zwei gerade, rostbraune Q uerstreifen,
außen lich ter angelegt. F ransen grau; unten e in 
farbig bräunlich aschgrau. Körper m attsohw arz‘\
In den Faunen wird meist nur 1 einzelnes Stück genannt ;
Rebel erwähnt im Berge und in seinen Studien über die Fauna
der Balkanländer I, 1903, von dort Stücke mit noch einer
scharf gezackten, weißlichen Wellenlinie vor dem Saum, in
der Sammlung des Mus. Berlin ist ein gleiches Stück ($).
Das Fig. 9 in coli. Püngeler ist von Eupen an der belgischen
Grenze, das £ Fig. 22 von Lübeck. Ueberhaupt scheinen
melanistische Formen auch bei dieser Art hier im nordwest
lichen Küstenklimagebiet etwas häufiger zu sein, denn die
Mehrzahl der von mir gesehenen Stücke stammen daher,
meist
Die $$ sind, wirklich ausgeprägt, sehr selten.
Nach jahrelangem Fahnden konnte ich 1927 und 29 im südl.
Holstein, im Kreis Rendsburg und auf den nordfriesischen
Inseln etwa 18 Stück sammeln, darunter 3 prächtige, tief
braunschwarze $$, die frisch sogar einen bläulichen Glanz
aufwiesen. Bei allen hiesigen Stücken fehlt jede. Andeutung
einer hellen Wellenlinie. J ed en fa lls ist das v ie lle ic h t
jahrew eise w eniger selten e A uftreten der Form
—
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gerade in Schlesw ig-H olstein und den n o rd w est
lich en Inseln ein Beweis für den m elanisierenden
E influß des K üstenklim as! Noch mehr aber wohl
. die Ausbildung der einzigen, zugleioh verdunkelten Lokal
rasse der variablen Art, der folgenden
subsp. um brífera Prout, 1914, Seitz IV, S. 158. (Hierzu Fig. 8.
10—21, 26), (syn. /. ab. griseolineata Prüffer, 1922, Ann.
Zool. Mus. Polon. Hist. Nat. Warschau, I. S. 139/140). Weitere
Abbildungen: in South, the Moths of the Brit. Lsles, 2. Tat.
54, Fig. 4, 5, Culot Taf. 16, Fig. 321, beide farbig, u. Klöcker
in „Danmarks Fauna“ Bd. IV, Taf. 2, Fig. 46. Prout sagt
im Seitz „Englische Stücke zeigen oft etwas starke Schattie
rung proximal von der Postmedianlinie; aber Guenée befand
sich im Irrtum, als er diese Form für eine Lokalrasse hielt“.
Obwohl die oben angegebenen Abbildungen, besonders von
Stücken englischer Herkunft, ganz den Eindruck einer vom
Typus verschiedenen Rasse machen, mag Prout für England,
die Westküste Frankreichs und Nord-Spaniens, wo diese Form
auch auftritt (s. Fig. 18, 19), Recht haben insofern, als sie
dort eben nicht allein oder überwiegend die Art vertritt,
sondern nur einen Teil der dortigen Population ausmacht.
Aber wie ich schon 1925 (loc. cit.) ausführte, trifft dies für
Nordwest-Deutschland und die Halbinsel Jütland nicht mehr
zu. Hier überwiegt umbrífera in einem Maße, daß man nur
noch von einer Lokalrasse sprechen kann. Der Durchschnitt
englischer Stücke erscheint einen Ton heller in der Grundfarbe,
als die Schleswig-Holsteinischen, hat aber mit ihnen gemein,
wie die genannten Abbildungen sämtlich zeigen, eine g e r in 
gere Größe und bei der Mehrzahl der F a lter auch
etw as spitzeren F lü gelsch n itt gegenüber der Nominatform. Der alte Guenée hat also garnicht schlecht beobachtet.
Es lag daher nahe, den Prüfferschen Namen für die ähnlich
dunkel schattierten Tiere zentraleuropäischer und östlicher
Herkunft (Fig. 21) zu belassen, wenn nicht, wie sich bei der
Durchsicht eines großen Materials von Faltern herausstellt,
auch unter der subsp. umbrífera nicht selten Stücke vorkämen,
die in Färbung und rundlichem Flügelschnitt sich nicht im
geringsten von Berliner, österreichischen, kleinasiatischen
Tieren gleicher Variationsrichtung unterscheiden. Deshalb
dünkt es mich richtig, auch jene binnenländischen Tiere m it um
brífera Prout als Aberrationsnamen zu bezeichnen und griseo
lineata Prüffer als diesem synonym fallen zu lassen.
D ie F eststellu n g der südlichen und ö stlich en
Grenze des V erbreitungsgebiets dieser Rasse gelang in
den letzten Jahren ebenfalls. Sie zeigt den gleichen Verlauf wie
bei der subsp. minuta von atomaria und ist somit aus der Karte
leicht abzulesen. Doch fehlt die Art in Norwegen.
An jener Grenze, so bei Braunschweig und Lübeck, finden sich
Uebergangsformen mit abnehmender Intensität der Beschattung
—
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und zunehmender Spannweite, neben einem höheren Prozentsatz
von Stücken der helleren Nominatform. (Bei Lübeck z. B. zu ca.
40%, wie schon 1925 angegeben.) Auch die Aachener Stücke in
Püngelers Sammlung, also von der Südwestecke des Gebiets stam
mend, wo die Verbreitungsgrenze nach Holland hinein weiter
verläuft, zeigen zu einem geringeren Prozentsatz Mischformen und
Uebergänge zu umbrífera Prout sowie diese selbst. Ebenso weist
die mir von Herrn Pfennigschmidt überlassene Serie hannoverscher
Falter, neben sehr kleinen Tieren von nur 23 mm Spannweite gegen
über dem Durchschnitt unserer umbrífera von 27,7—28,5 mm,
auch schon größere und hellere umbrífera, wie auch Stücke der
Nominatform und der /. ptumbaría F. auf. Diese Rassenmischung
dürfte sich also längs der ganzen Verbreitungsgrenze nachweisen
lassen.
Aber die subsp. um brífera verdient weiter noch nach ver
schiedener Richtung hin weitestes Interesse. Mit ihr erreich t in
Jütland und Südw est - Schw eden (Halland), woher
ich Mitteilungen Herrn Nordström-Stockholm verdanke, die Art
auch die N ordw estgrenze ihres •Vorkom m ens. In diesem
Grenzgebiet gibt sie nun, wie manche anderen Lepidopteren an
ähnlichen Orten, ebenso Pflanzen, ebenfalls ein B eisp iel für
die E in w irk u n g des ihrem Fortkom m en nicht im m er
günstigen K lim as auf die V ariation sb reite, die sich
hier in bem erkensw erter W eise steigert. Aehnlich wie
dies Staudinger auf Island insbesondere bei Dysstr. cítrata L.
beobachtete, so finden sich auch, allerdings nicht in gleich starkem
Maße, eine Menge Varianten verschiedenster Richtung, die durch
mannigfache Uebergänge und Kombinationen untereinander ver
bunden sind. Alle tragen außerdem mehr oder minder das Rassen
merkmal der umbrífera. So konnten bisher festgestellt werden:
/. pallidaria Lamb. in (recht seltenen) Uebergängen, /. extradentata
Prout, /. plumbaria F., /. luridata Hufn., /. nigrolineataD&nnehl,
/. approximata Prout, /. luridaria Bkhs. in sehr ausgeprägten, tief
grauschwarzen bis braunschwarzen Stücken. Ferner noch 3 weitere
Variationsrichtungen, die auch von entwicklungsgeschichtlichem
und biologischem Interesse sind. Alle diese Stücke zusammen
machen unter unserer subsp. umbrífera im eigentlichen SchleswigHolstein (ohne die Grenzgebiete) schätzungsweise 15% der Falter
aus.
a) Eine h elle F rühlingsform , teils die Nominatform m ucro
nata Scop. selbst oder ihr nahe kommendeTiere, in der Mehrzahl
jedoch die /. extradentata P rout darstellend. Es ist nun
eine a u ffä llig e T atsache, daß diese bei Hamburg,
Mölln, Rendsburg, Lübeck, Hannover und sicher auch anderweit n ic h t gerade selten en h ellen Tiere fa st nur im
F rü h jah r, Ende Mai bis etw a zw eites D rittel Juni
au ftreten ! Dann beginnen die dunkleren umbrífera mehr und
mehr zu überwiegen, die hellen fast ganz zu verschwinden.
D ie m eisten dunklen V arianten m it lu rid a ta Bkhs.,
—
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die ich in den Sammlungen sah oder selbst fing, sind im Juli
bis M itte August gefunden! Dabei ist bisher aber
sicher nur eine langhingezogene G eneration b eo b 
ach tet worden. Die Serie von Hannover, gef. 2. 6. und 5. 7..
zeigt genau dasselbe Bild. Schon mehrere Jahre habe ich darauf
hin Hunderte von mucronata-Faltern beobachtet. Immer waren
die ersten Tiere des Jahres, Ende Mai bis Mitte Juni, vorwie
gend hell. Später flogen an denselben Plätzen nur normale
umbrífera oder dunklere Stücke. Diese helleren Früh-Exemplare
erschienen besonders an örtlich wärmeren Lagen mit leichterem,
hellen, ärmsten Sandboden. Auf dunklem, feuchteren Heideund Moorboden, sowie auf Plätzen mit dichterer, üppigerer
Pflanzendecke erschienen die ersten Tiere nach meinen Beob
achtungen später und zugleich dunkler, meist als umbrífera
Prout. (Aehnlich dürfte die im 18. Sitzungsbericht des Hamburg-Altonaer Entomolog. Vereins vom 10, 12. 26 mitgeteilte
Beobachtung des Herrn von Ghika vom Vorkommen besonders
dunkler Tiere auf einem isolierten Fleck eines moorigen Heide
stücks bei Duvenstedt/Holstein zu erklären sein, nämlich als
Reaktion des Falterkleides auf ein örtlich feuchteres, kühleres
Klima.)
Zunächst habe ich lange keine Erklärung für die hellen Frühlings
tiere und dunklen Sommerstücke am gleichen Flugplatz finden
können, zumal die letzteren nicht etwa die Nachkommen der
ersteren sein konnten. Es bleibt nur die folgende: Bei der einzigen,
sehr lang ausgedehnten Generation unserer umbrífera machen
die Raupen der Frühtiere an warmen Plätzen schon während
des Sommers und Herbstes des Vorjahres den größten Teil
ihrer Entwicklung durch und überwintern fast erwachsen. Die
späteren aber überwintern klein, ihre Hauptentwicklung fällt
in unsere meist feuchten und kühlen Frühjahrsmonate; erst
Anfang bis Mitte Juni erwachsen, ergeben sie die Falter im Juli
bis August, wie ich selbst im wärmeren Süden unserer Provinz
(Kr. Lauenburg) an Anfang Juni gefundenen % erwachsenen
Raupen feststellen konnte. Da unsere Spätsommer und Frühherbste stets wärmere Temperaturen, besonders auch des
Bodens, aufweisen, als die durch das atlantische Klima und die
Meeresnähe noch lange kühl bleibenden Frühjahrsmonate: April,
Mai und selbst Juni, — (wie oft haben wir z. B. hier in Kiel
noch Anfang Juni heizen müssen! Dagegen waren 1922 und 1929
wohltuende Ausnahmen!) — so können jene verschiedenen
Formen durch die unmittelbare Reaktion auf die verschiedenen
bodenklimatischen Verhältnisse während ihres Larvenstadiums
erklärt werden. Denn auch die Verbreitungsgrenze der ver
dunkelten subsp. umbrífera folgt genau den auch pflanzen
geographisch wichtigen Klimagrenzen.
Aber auch sonst scheint mucronata Scop., wenn auch nicht
so stark wie Emat. atomaría L., auf die klimatischen Verhält
nisse ihrer Umwelt deutlich zu reagieren. Nicht nur waren nach
—
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dem nassen Sommer 1928 und sehr kalten, langenWinter 1928/29
im Sommer 1929 die dunklen Formen, insbes. luridaria Bkhs.
ziemlich zahlreich, sondern ich führe auch hauptsächlich
hierauf das Auftreten einer eigenartigen, verdunkelten Früh
jahrsform zurück, die ich Ende Mai und Juni 1929 in einem
bestimmten, besonders feucht-kühlen Bezirk unserer Provinz
zahlreich fing, und zwar bei Rendsburg und auf den nordfrisichen Inseln, Fundplätze, die auch bei sicher klimatisch beein
flußten Formen anderer Lepidopteren viel Gemeinsames aufweisen. Diese schöne Form sei hiermit als
b) f. mult/strigaria m. forma nova eingeführt. (Abb. 11 $, 12 $.)
Mir liegt hiervon eine Serie von 22
und $$ vor, so daß ich
diese Neubenennung verantworten zu können glaube. Die kaum
noch sichtbare Flügelgrundfarbe ist dort, wo sie von dunklem
Pigment frei bleibt, ein helles, weißes Graugelb. Die dunkel
braunen Bänder fein und scharf, oft ohne den ockrigen
Unterton. A lle F lü gel, besonders die vorderen,
zw ischen den L inien, stärker im M ittelfeld und vor
der Z ack en lin ie des S au m feld es, dicht schw arzgrau,
ohne jede B rauntönung b estä u b t, so daß die weißlich
graugelbe Grundfarbe nur noch folgende Linien bildet: je eine
bei der 1. und 3. Linie auswärts, bei der zweiten (antemedianen)
wurzelwärts liegende, helle Bcsäumung derselben, eine sich
scharf abhebende, weißliche Zackenlinie und auf den H in ter
flü geln eb en fa lls eine h elle P ostm ediane und eine
gezackte Subm argin albinde, wie sie sonst bei
m ucronata kaum b eob ach tet w ird. Die V orderflügel
haben also 4, die H in terflü gel 2 w eißliche Bänder
auf grauschw arzem Grunde. Außerdem ist der
Raum um den tief schw arzen D iskalfleck der v o r
deren w eiß lich au fgeh ellt. A uch auf der graubraun
b estäu b ten U n terseite sind auf allen 4 F lü geln
w en igsten s das p ostm ediane und das hier w eniger
stark geza ck te Subm arginalband in hell graugelber
Färbung verw aschen aber rech t deutlich sichtbar,
selten auch das A n tem ediane. Besonders schön aus
geprägt sind die $$ meiner Serie; die sind dagegen auf den
Hinterflügeln meist etwas dunkler und weniger deutlich ge
zeichnet. Einige Tiere gehören der /. nigrolineata Dannehl an.
Ferner fing ich unter ihnen 4 $ $ der /. luridaria Bkhs., die
aber im Gesammtton heller,mehr schwärzlichgrau, nicht schwarzbraun, wie die Juli-August-Tiere dieser Form, sind. Auch bei
ihnen sind die braunen Bänder noch schmutzig graugelb ange
legt und bleibt eine ebensolche Zackenlinie auf den Vorderflü
geln sichtbar, die, wie schon gesagt, die luridaria-Form unserer
umbrífera der Sommermonate nie aufweist. Bei 2 anderen
bleibt die Grundfarbe zwischen Subbasal und antemedian-Band,
sowie im Saumfeld hell, dagegen sind die Basis und das Mittel
feld leicht verdunkelt, die Bänder innen tief braun beschattet,
—
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so daß ein recht eigenartiger Uebergang zur /. luridata Hufn.
entsteht. Endlich zeigen 2 kleine hellgraue ^ ausgesprochen
ockergelbhche Bänder, von denen aus das ganze Mittelfeld
leicht gelblich getönt erscheint. Alle letztgenannten sind nicht
namensberechtigte Uebergangsformen.
c) f. pseudolimitato m. forma nova (Abb. 17 $) möge eine andere
Entwicklungsrichtung unserer umbrifera heißen, die in ihren
extremen Stücken sehr an dunkle Exemplare der 0. chenopodiata L .(= limitata Scop.) erinnert, etwa wie die Abbildung
dieser nah verwandten Art im Seitz. Es sind dies durchweg
gut gezeichnete umbrifera aus Holstein und Hannover, deren
G rundfarbe stark ockergelbbraun getönt ist. Dieser
Ockerton geht von den beiden mittleren Bändern aus, wie in die
Grundfarbe ausfließend. Aber auch die helle Z ackenlinie
und das Saum feld dahinter sind ockerbräunlich
g etö n t und ebenso zeigen die 4 ausgeprägtesten
meiner
aus 3 $$ und 8
bestehenden Serie auch das dunkle,
außen hellere P ostm edianband der H in terflü gel
d eu tlich ockergelbbraun angelegt. Diese starke Ocker
tönung habe ich sonst bei mucronata aller außerhalb des atlan
tischen Küstengebietes liegenden Fundorte niemals gesehen
oder erwähnt gefunden. Sie erscheint entwicklungsgeschicht
lich im Hinblick auf die gelbbraune chenopodiata L. als nächst
verwandten Art doch recht bemerkenswert. —
Mit diesen 12 bisher bekannten Formen der variablen Art,
die dem nördlichen Mittelmeergebiet entstammt, hätte meine
Besprechung schließen können, wenn mich nicht seinerzeit der
verstorbene, scharfblickende Rudolf Püngeler auf einen Falter
aufmerksam gemacht hätte, der bisher in der deutschen lepidopterologisehen Literatur ein sehr schattenhaftes, leise angezweifeltes
Dasein führte: ForbacMa solitaria Albrecht, 1922. Auf seine Ver
anlassung entschloß ich mich, zugleich für dieses Tier eine
Klärung zu suchen.
—

—

Was ist Forbachia solitaria Albrecht?

Von ihrem Autor in der E. Z. Frankfurt 1920, Jhg. 34, No.
19 als neue Art mit neuem Genus beschrieben und dicht hinter
Lythria Hbn. gestellt, ist dieses Tier nur 1 mal in der <J-Type bei
Forbach, Lothringen, gefangen worden. Seitdem niemals wieder.
Das Original konnte ich leider nicht zur Ansicht erhalten, da die
an den Autor nach Prüm (Eifel) gerichtete Karte zurückkam, aber
Herr Warnecke stellte mir liebenswürdigerweise die Abzüge einer
von jenem erhaltenen Originalphotographie zur Verfügung, nach
der auch die beiden Bilder 28 und 29 (vergr.) hergestellt sind. Zum
Vergleiche hierzu ein nicht ganz so vergrößertes mucronata luri
data $ (30), ein kleines, breitflügeliges umbifera-$ (26) und ein
pathologisch in der Lage der Vorderfl.-Binden modifiziertes mu
cronata c? (25). Warum das?
(Fortsetzung folgt)
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