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Beitrag zur Kenntnis und Entstehung melanistischer
und albinistischer Entwickelungsformen Thüringer
Gross-Schmetterlinge.
Mit 7 Tafeln.
Von Dr. A. Bergmann, Arnstadt.
(Fortsetzung).

Die vorstehenden Verzeichnisse lassen sich nach verschiedenen
Gesichtspunkten statistisch auswerten. In den nun folgenden
Tabellen mußten aber alle diejenigen Formen unberücksichtigt
bleiben, für welche die für die betreffende Tabelle notwendigen
Angaben in den Hauptverzeichnissen fehlen. Die Arctiiden bleiben
außer Betracht.
1. Zahl der A rten nach Aussehen. B eschaffenheit des
F undortes.
Aussehön
Beschaffenheit des Fundortes Tagfalter
Fa Zu
Grundfarbe verändert .............. 13 6
Zeichnung verändert................. 8 3
Grundfarbe u. Zeichn. veiändert 3 2
An feuchten Stellen................ 15 —
An trocknen Stellen................. 7 —
Auf Wiesen oder Feldern gefg. 9 —
Im Walde oder Parkland gefg. 10
Einwirkung von Fäulnisgasen
wird vermutet........................ — —

Schwär
mer
Fa Zu
2 3
— —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —

Spinner

Zu
7
4
—
—
—
—
—
— — — —
Fa
4
5
—
4
1
•1
6

Die Arctiiden sind nicht berücksichtigt.

Eulen

Spanner

Fa
39
10
6
25
11
11
29

Fa
24
12
4
23
3
1
25

Zu
IG
13
2
—
—
—
-

3 —

Zu
6
5
2
—
—
—
—

1 —
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Au sw ertung der Tabelle 1:
1. Die Zahl der gefangenen melanistischen Arten ist erheblich
höher als diejenige der durch Zucht erhaltenen. Würde man
bei den letzteren aus der Zusammenstellung alle diejenigen
fortlassen, deren Puppen nicht normalen Bedingungen aus
gesetzt würden, so würde der Unterschied noch größer werden.
Daß die Feuchtigkeit für die Entwickelung von besonderer
Bedeutung ist, geht deutlich aus der Statistik hervor. Denn
2. die Zahl der an feuchten Stellen gefangenen Arten übertrifft
diejenige der an trockenen Stellen gefangenen bedeutend.
Wenn nun auch nicht alle an feuchten Stellen gefangenen
Arten dort zur Entwickelung gelangt sein müssen, so ist dies
doch für den größeren Teil davon anzunehmen. D am it
sch ein t sichergestellt, daß die F eu ch tig k eit fü r
das A uftreten m elan istisch er Form en von aus
schlaggebender B edeutung ist.
3. Freies Gelände, wie Wiesen und Felder, weist erfahrungs
gemäß stärkere Tages-Temperaturschwankungen auf, als
bedecktes Gelände, wie Wald und Parkland. Doch sind solche
Stellen besser und länger der austrocknenden Wirkung von
Sonne und Wind ausgesetzt. Auch wenn man berücksichtigt,
daß Eulen und Spanner vorwiegend im Walde leben, so ist
doch der Zahlenunterschied zwischen den „Wiesen“- und
„Waldmelanismen“ sehr groß. Das würde heißen: Die melanisierende Wirkung gleichmäßiger Feuchtigkeit erstreckt
sich auf eine größere Zahl von Arten, als diejenige von Tem
peraturschwankungen. Temperaturstürze in der Natur sind
überdies in der Regel von Feuchtigkeitsniederschlägen (Nebel
und Tau) begleitet, so daß auch hier die Feuchtigkeit als
ursächliches Moment für die Melanisierung mit herangezogen
werden könnte. Umgekehrt hat Nebel und Tau durch Auf
treten der sog. Verdunstungskälte stets örtliche Temperatur
senkungen im Gefolge.
Sicher können Temperatursprünge auch für sich allein
eine Rolle spielen, wie die künstlich erzeugten Temperatur
formen aus der Vanessa- und Argynnis-Gruppe z. B.beweisen.
(Vergl. S tandfuß, Handbuch, S. 239 ff.)
4. In der Grundfarbe sind mehr Arten verdunkelt als in der
Zeichnung. Die erste Gruppe scheint vornehmlich auf den
Faktor Feuchtigkeit, die zweite auf den Faktor Temperatur
(und Feuchtigkeit) zurückzugehen, in Einklang mit dem
unter 3. Gesagten. Ich werde das später auch theoretisch
zu begründen versuchen.
5. Einwirkung von Fäulnis- und Industriegasen wird von den
Berichterstattern nur bei wenigen Arten angenommen, deren
Melanismus erst in jüngster Zeit in die Erscheinung trat,
und für welche H asebroek die Bezeichnung: neuzeitlicher
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Melanismus geprägt hat. Es handelt sich dabei um Arnstadt,
wo eine Viskose (Kunstseide)-Fabrik durch ihre übelriechenden
Abgase und Abwässer zeitweise die Umgebung bis auf 1 km
Entfernung merklich beeinflußt. Allerdings sind Schädi
gungen des Pflanzenwuchses nicht zu beobachten; weiter um
Ronneburg, wo Textilfabriken in Betracht kommen. In
Thüringen spielen weder große Städte noch ausgedehnte
Industrieanlagen für das Gepräge des Landschaftsbildes eine
ausschlaggebende Rolle. Denn im Gebirge und Vorland
sind es die ausgedehnten Wälder, im Flachland und der Ebene
einförmiges Kulturland. Die Fangplätze liegen überdies
meist weit ab von dem Weichbilde der Städte, wo Fäulnisund Industriegase noch merklich wirksam werden könnten.
Nur bei einigen Mamestra- und Boarmia-Arten, die man häufig
auch innerhalb der Städte fängt, könnte dieser Einfluß sich
geltend machen. Doch ist zu bedenken, daß gerade diese
Arten sich gern an feuchten Stellen entwickeln. Prof. Hasebroeks Annahme, daß Gase aus den Industriegebieten und
Großstädten auf viele Hunderte von Kilometern eine Wirkung
auf die Stoffwechselvorgänge in der Puppe (besonders wenn
sie in der Erde ruht) haben könnten, kann ich nicht folgen.
Sicher ist, daß feinste feste Teilchen (Ruß) aus den Schorn
steinen durch Luftströmungen weit fortgeführt werden,
und an sie gebunden auch gewisse Gase wie z. B. Ammoniak.
Aber diese Gase bleiben absorbiert an die Staubkerne oder
werden chemisch gebunden, wenn sie sich irgendwo (feuchte
Niederungen, Moore sind solche „Ansaugstätten“) niederschlagen, so daß sie wirkungslos bleiben müssen, besonders
wenn es sich um Puppen handelt, die im Boden ruhen. Aber
die durch diese Niederschläge verschmutzte Vegetation
könnte Rückwirkungen auf die Stoffwechselvorgänge der
Raupen, die davon leben müssen, haben, wie das die Eng
länder G arret und H arrison auf Grund ihrer Versuche
behaupten. Es wäre daher wohl möglich, daß diese Faktoren
als neuzeitliche für die Entstehung einiger neuzeitlich er
Melanismen, vielleicht auch für das graduelle Fortschreiten
des Melanismus in der Neuzeit, verantwortlich zu machen
wären. Es steht fest, daß an Stellen mit vielen organischen
Abfällen bei Gegenwart von Feuchtigkeit und Wärme Fäul
nisgase in beträchtlicher Menge sich bilden können (nicht
nur Sumpfgas). Diese könnten unmittelbar auf die in der
Nähe ruhenden Puppen einwirken und so entsprechend den
Hasebroekschen Laboratoriumsexperimenten Melanismus hervorrufen. (Prof. Hasebroek hat selbst auf diese Möglichkeit
hingewiesen.) Aber Voraussetzung für diesen Vorgang ist
und bleibt eine gewisse Feuchtigkeit. Eigene Versuchsergeb
nisse scheinen zu bestätigen, daß auch die Feuchtigkeit
allein melanisierend wirken kann; dasselbe ergibt augenschein
lich auch die Tabelle.
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2. Zahl der aus der Puppe gezogenen A rten, verglichen
m it der B ehandlung der Puppe.
Tagfalter Schwär
mer Spinner Eulen

Behandlung der Puppe
A us Puppen, die ausgesprochen
feu ch t gehalten w urden.................
A us R aupen von ausgesprochen
feuchten F undorten.........................
A us Puppen, die ausgesprochen
trocken gehalten w urden..............
A us R aupen von ausgesprochen
trockenen F undorten.......................

Spanner

5

1

2

11

5

5

1

5

11

2

__

__

__

1

—

__

1

1

—

___

Ergebnis: Ausgesprochen feucht gehaltene Puppen (und
Raupen) ergaben eine größere Zahl von melanistischen Formen
als solche, die sich in trockner Umgebung entwickelten. Doch sind
die hier vorliegenden Beobachtungen nicht zahlreich genug, daß
aus den Zahlen sichere Schlüsse gezogen werden könnten. Der
Zukunft muß es Vorbehalten bleiben, diese Lücken durch Zucht
versuche nach den Gesichtspunkten der Tabelle auszufüllen.
3. Zahl der gefangenen mel. A rten und B eobachtungs
gebiete.
Gebiet

Tagfalt. Schwär
mer' Spinner Eulen Spanner Sum m e

A rnstadt (1 B e o b .)....................

2

1

3

14

8

28

Erfurt V e r e in ...............................

8

—

2

11

16

37

Gotha V e r e in ...............................

8

2

1

—

10

21

Jena, Roda, Apolda Verein . .

5

—

3

16

3

27

N aum burg (1 B e o b .).................

—

—

1

8

—

0

R onneburg (Gera) Verein . . . .

3

—

4

10

9

26

Thüringer W ald
Ilm enau, G ehlberg, S u h l...........

6

1

3

9

8

27

ü b e r a ll.................................................

—

—

—

14

5

19

Ergebnis: Die Zahlen dieser Tabelle lassen nicht ohne weiteres
Vergleiche und Schlüsse zu,
1. weil die Zahl der Beobachter an den verschiedenen Orten
verschieden ist,
2. weil die Beobachtungen sich nicht auf gleiche Zeiträume
erstrecken und nicht gleich regelmäßig erfolgt sind.
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Nur eins läßt sich sicher behaupten: Da, wo am intensivsten
und längsten gesammelt und beobachtet wurde, sind vergleichs
weise auch die meisten Melanismen gefunden worden. Einigermaßen
vergleichbar sind die Ergebnisse von A rn sta d t und N aum burg,
wo es sich um je 1 Beobachter, gleiche Zeiträume, ähnliche Gelände
formen und Bodenarten handelt. Das Klima von Naumburg ist
trockner und wärmer als das von Arnstadt. Im Gebiete von Naum
burg ist daher die Tendenz zu verdunkelten Formen wenig aus
geprägt. Dies betont auch ausdrücklich Herr R ichter in seinem
Bericht, während Meiningen mit mehr Niederschlägen, besonders
im Mai und Juni, ihm vergleichsweise mehr Melanismen in gleich
langem Zeiträume lieferte.
Vergleichbar sind ferner noch die Ergebnisse von E rfu rt und
Jena: Annähernd die gleiche Zahl von Beobachtern während des
gleichen Zeitraumes, ähnliche klimatische, ähnliche Vegetations
verhältnisse, dagegen Bodengestaltung und Bodenart z. T. recht
verschieden. Der Willröder Forst und die anschließenden Wälder
bei Erfurt — das Hauptsammelgebiet — sind an einigen ziemlich
ausgedehnten Stellen infolge toniger Einlagerungen zwischen den
Keuper- oder Sandschichten sehr feucht. Jena dagegen hat vor
wiegend trockne, heiße Kalkhänge. Die gemeldeten Melanismen
stammen nicht von diesen, sondern aus den Saaleniederungen,
aus dem Waldgebiet bei Roda (Sandboden) und aus den feuchten
Wäldern zwischen Je n a und Apolda. Die Zahl der melanistischen
Spanner ist im Jenaer Gebiet auffallend klein, obwohl das Gebiet
durch unsern Thüringer Spanner-Spezialisten H ellfritsch-R oda
sehr eingehend durchforscht ist. Jena konnte insgesamt nur 27
melanistische Arten, Erfurt dagegen 37 melden, augenscheinlich
auf Grund seiner feuchteren Sammelgebiete. Industrie- und Rauch
gase kommen wohl nicht in Betracht, da die Wälder nicht in der
herrschenden Windrichtung liegen. — Die Zahl der vom Thüringer
Wald gemeldeten Melanismen ist recht bescheiden. Sie müßte,
wenn Feuchtigkeit und niedrige Temperatur als Melanismus för
dernd betrachtet werden, viel größer sein. Sie ist es sicher auch.
Aber das eigentliche Gebirge ist viel zu wenig besammelt. Außer
einigen Beobachtungen von Prof. P etry -N ordh ausen und we
nigen eignen Feststellungen standen mir nur die Mitteilungen
von Herrn Sanitätsrat Dr. F ied ler-S u hl zur Verfügung. Herr
Dr. Fiedler konnte mir 22 meist extreme Melanismen melden,
die er in den letzten 30 Jahren gelegentlich erbeutete, gewiß eine
ganz stattliche Zahl. Die nicht geringe Zahl meiner in den letzten
10 Jahren in den Alpen (Tirol) gefangenen Melanismen scheint
mir ein weiterer Beweis dafür zu sein, daß gerade das Gebirgsklima
mit seinen großen Niederschlagsmengen und Temperaturstürzen,
die das empfindliche Puppenstadium treffen können, Melanismen
zahlreicher und ausgeprägter hervorzubringen vermag, als das
Klima unsrer Thüringer Vorberge, Ebenen und Tallandschaften.
Man durchblättere hierzu das ausgezeichnete Werk von L. O st
helder: Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden
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Kalkalpen (Beilage z. 15. Jalirg. d. Mitteil. d. Miinchn. Entomolog.
Gesellsch.) mit seinen überaus zahlreichen Angaben von melanistischen (und albinistischen) Entwickelungsformen.
Zum Vergleich seien noch die Verhältnisse am Nordrande
unsres Gebietes herangezogen. Herr Prof. P e try und Herr Hohbetg-N ordhausen haben mir eine Liste der um N ordhausen
bis zum H arz gefangenen Melanismen und Albinismen übermittelt.
Es handelt sich um die Hainleite, die sonnigen, trockenen und
warmen Gipsberge mit Relikten der pontischen Flora und Fauna
südwestlich des Harzes, um die Wälder des Südharzes und das
Gebiet des Brockens. Die Albinismen wurden vorwiegend in den
Trockengebieten, die Melanismen meist im Brockengebiete (Wälder,
Moore) erbeutet. Das Muschelkalkgebiet südwestlich Nordhausen
lieferte weder Albinismen noch Melanismen. Die extremen Formen
seien hier aufgeführt:
a) Melanismen.
1. Argynnis pales Schiff. /. arsilache Esp. Binden bis 6 mm ver

breitert, Juli 1924. Brockengebiet, auf moorigen Waldwiesen,
5% der Stammart. Hohberg.
2. Argynnis niobe L. 1 $ völlig rauchgrau übergossen; Juli 1910.
Feuchte Waldwiese, Nordhang, Harz.
do. 1 Grundfarbe ober- und unterseits schokoladebraun.
Ebenda. H ohberg.
3. Argynnis paphia L. /. valesina Esp. Im Stolberg bei Nord
hausen; im Harz (Ilfelder Tal, Sülzhayn, Wolfsbüttel) einzeln.
Prof. P etry.
(Fortsetzung folgt)

Agrotis punicea Hb.

In No. 11 dieser Zeitschrift vom 15. VI. 1930, S. 140, Sitzungs
bericht des Berliner Entomol. Vereine vom 6. III. 1930, teilt Herr
von Chapuis mit, daß A. punicea nur von 3 Fundstellen in, Deutsch
land bekannt sei. Diese Mitteilung ist unvollständig. Neben den
1. c. genannten Fundorten kommt die Art auch in Baden und
Württemberg vor. In Baden im Pfohrener Ried. (O. Schröder,
Für Südbaden neue oder bemerkenswerte Gro üschmetterlinge,
Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und
Naturschutz in Freiburg i. Br., Neue Folge, Bd. I, Heft 10, 1923.).
In Württemberg kommt die Art im Federseeried vor. (A. Funk,
Die Schmetterlinge im Federseeried. Beiträge zur Naturdenkmal
pflege, Bd. VIII, S. 386, Berlin 1923.) Außerdem ist punicea in
Württemberg bekannt von Albersweiler, Hundersingen und Sig
maringen. (Inter. Entomol. Zeitschr. Guben, 23. Jahrg., No. 44
vom 22. II. 1930.)
Carl Schneider, Cannstatt (Württbg.).
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