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Sie findet sich hier in allen drei Generationen, doch scheint
ihr Auftreten in der Frühjahrs- und Herbstgeneration öfter vorzu
kommen, als in der Sommergeneration.
Es ergeben sich aus obigen Ausführungen drei neue Aber
rationsformen :
Col. Inyale ab. alboradiata m.,
,, ,, ab. griseoapicata m.,
,, ,, ab. deaura m.
Es befinden sich als Holotypen von der ersten Form 2 $,
von der zweiten 4 <$ und von der dritten 3 rf 2 $ in meiner
Sammlung.

Ein Beitrag’ zum Grosstadtmelanismus.
V om H e r b e r t W e id n e r , Hamburg.

Am 28. Mai 1935 erhielt ich Goldafterraupen aus Nieder
adenau Bez. Koblenz, die ich mit Weißdorn im Zoologischen
Museum in Hamburg weiterzog. Die meisten Raupen verbrauchte
ich zu anatomischen und physiologischen Untersuchungen, und
nur wenige verpuppten sich. Aus diesen Puppen schlüpften in
den letzten Julitagen die Falter aus. Von diesen zeigten mehrere,
besonders die Männchen die Neigung, ihre schwarze Zeichnung
der Flügelunterseite auch auf die Flügeloberseite auszudehnen.
Die Flügelränder hatten bei dem am besten ausgebildeten Tier,
einein Männchen (Abb. 1), einen grauen Saum bekommen. Die

Abb. 1.

Abb. 2.

Vorderecken der Flügeldecken sind ebenfalls grau bis schwarz
angehaucht. Die Spitzen der Fühlerfiederchen sowie der Hinter
leib sind ebenfalls dunkel. Letzteres kommt jedoch bei den Gold
afterfaltern öfters vor. Es handelt sich bei diesem Falter wahr
scheinlich um die von R. H einrich beschriebene Abart plurnbociliata. Er gibt davon folgende Beschreibung (Deutsch, ent.
Zeitschr. 1916, S. 510—511):
„Die Fransen aller Flügel sind blaugrau statt weiß. Ein
Männchen dieser Form, bei dem sich die blaugraue Färbung be
sonders auf den Adern verwaschen noch etwas in das Randfeld
fortsetzt und auch der Vorderrand der Vorderfliigel verdunkelt
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ist, von mir am 2. August 1909 aus einer Berliner Baupe gezogen.
Ein Männchen-Zwerg dieser Art von 22 mm Spannweite am
18. duli 1915 im Berliner Gebiet von mir gefangen.“
Ich möchte annehmen, daß diese Form als Großstadtmelanismus
aufzufassen ist. Das eine von H einrich beschriebene Tier wurde
wahrscheinlich in Charlottenburg gezogen, das andere war ein
Zwerg, also unter ungünstigen Lebensbedingungen aufgewachsen.
Auch meine Zuchten hatten oft unter Futtermangel zu leiden,
und da ich aus Mangel an Zeit die Puppen etwas vernachlässigt
hatte, lagen sie einige Zeit noch zwischen den schon etwas ver
modernden Futterresten.
Gleichsam zur Bestätigung dieser Ansicht erhielt ich einige
Tage später einen Falter von Malacosoma neustria L., dessen
Fliigelsaum in gleicher Weise einen grauen Anflug hatte (Abb. 2).
¡Seine Raupe wurde am 9. Juni 1935 von mir bei Ratzeburg ge
sammelt und ist unter gleichen Bedingungen wie die Goldafter
im Museüm aufgewachsen.
Die beiden Tiere befinden sich in der Sammlung vom Zoo
logischen Staatsinstitut und Zoologischen Museum in Hamburg.

Satyrus pumilus Fldr. —
Satyrus palaearctus Stgr.
Von R u d o lf IV soll ko in Tesohon.

Im Seitz, Großschmetterlinge der Erde, ist zu lesen in Band I,
Seite 122 unter Dr. A. Seitz bei Satyrus palaearcticus Stgr.:
„Diese ganze Gruppe hat man bisher mit den pumilus-Formen zu
einer Collectiv-Art zusammengefaßt, indem man die letzteren als
die Höhenformen der palaearcticus auffaßte. Da aber die Jugend
zustände noch nicht bekannt sind, läßt sich der Zusammenhang
nicht beweisen.“
Im Supplement zu Band I, Seite 160 unter M. Gaede bei
Satyrus pumilus Fldr.: ,,In Bd. 1, p. 122 sind die Formen sikkimensis Stgr. und iole Leech zu palaearcticus Stgr. gestellt, die als
eigne Art aufgefaßt wird. Bang-Haas, der sicher über ausreichendes
Material verfügt, hält sie für Formen von pumilus, der unglück
licherweise zuerst beschriebenen seltenen Form, von der palae
arcticus eine häufigere aber später beschriebene Unterform ist.“
Nach diesem Urteil hätte Satyrus palaemcticus Stgr. als
eigene Art auszuscheiden.
Ich erhielt in diesem Jahre aus Kashmir-Ladakh eine Anzahl
der Nominatform von Satyrus pumilus Fldr. Es fällt mir auf,
daß diese Falter gegenüber palaearcticus und allen nachbeschrie
benen Unterformen der pumilus eine weit gestrecktere Flügel
form haben, was aus den Abmessungen des gespannten Falters
deutlich hervorgeht; die Vorderflügel-Expansion ist bei pumilus
35 mm, die vertikale Abmessung von der Mitte der Gosta zum
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