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Bezugspreis laut Ankündigung dort.

Catocala pacta L . ab. defasciata.
Von Dr. Bannier, Stolp in Pommern.

(Mit 3 Abbildungen.)

P h o t : Bannier.

i . Catocala pacta L . ab. defasciata V o r d e r  Seite (auf den Hinterflügeln fehlt die 
schwarze Mittelbinde. Die auf dem Lichtbild in ihrer Stelle erkennbare Verdunke
lung ist rot wie die Grundfarbe). —  2. U n t  er Seite (es fehlen die schwarzen Mit
telbinden, nur die vier Zellflecken sind erhalten). —  3. Cat. pacta L . n o r m a l  

(Unterseite mit den deutlich erkennbaren vier Zellflecken).

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

Gerhard
Notiz
Inhaltsverzeichnis fehlt 



2

Am 31.  Juli 1937 wurde von mir im Salester Moor im Kreise 
Stolp in Pommern am Köder ein besonders bemerkenswertes Stück 
eines Catocala pacta-<$ gefangen, das nach der bisher vorliegenden 
Literatur noch unbekannt sein dürfte.

Es zeigt folgende Eigentümlichkeiten:
1. Der Oberseite beider Hinterflügel fehlt die schwarze Innen

binde. An ihrer Stelle ist die normale rote Grundfarbe vorhanden, 
die hier nur ein ganz klein wenig dunkler rot erscheint (nicht so 
deutlich wie auf dem Lichtbild).

Die schwarze Randbinde und die übrige Zeichnung der Ober
seite ist von gleicher Art wie bei normalen Stücken.

2. Auf der Unterseite fehlt die breite schwarze Mittelbinde so
wohl auf den Hinter- wie auf den Vorderflügeln. Nur die vier 
schwarzen Zellflecken, die auch bei einzelnen normalen Stücken 
deutlicher hervortreten, die in ihrer Nähe liegen und wohl ältere 
Bestandteile der Zeichnung bilden, sind als kleine dunkle Punkte 
übriggeblieben. Der Grund ist bei den Vorderflügeln weißlich, bei 
den Hinterflügeln weißrötlich wie bei normalen Tieren.

Für diese durch ihre eigenartige Zeichnung besonders bemerkens
werte Abart schlage ich den Namen Catocala pacta L. ab. de- 
fasciata vor.

Der Falter ist gut erhalten, aber bisher in dem genannten guten 
pacta-Gebiet nur einmal gefunden, ebenso ergaben erfolgreiche 
Zuchten von dort nichts Gleiches. Vielleicht regt diese Beobachtung 
auch an anderen Orten zur Nachforschung an.

Hadena illyria F r r in den Sudetengrenzgebirgen 
von Schluckenau bis Reichenberg beheimatet.

Von Josef Schönfelder, Kaiserswalde, Sudetengau.

Seit dem Jahre 1930 züchte ich alle Jahre dieses seltene Tier, 
ohne aber bisher gewußt zu haben, daß es illyria ist. Vielmehr war 
ich der Meinung, daß es Had. unanimes ab. fasciata ist. Auffallend 
war es mir schon vom zweiten Jahre an, daß ich nie die Stamm
form unanimis erhielt, trotzdem ich diese in Schluckenau, wenn 
auch nicht zahlreich, köderte. Einmal auf falscher Fährte und dies 
hauptsächlich durch die Abbildung im »Seitz«, der meine Falter 
täuschend glichen, bemühte ich mich umsonst, die Stammform zu 
erhalten, bis es mir dann zur Gewißheit wurde, daß es eine eigene 
Art sein müsse. Ich sandte im Jahre 1935 einige Falter, wie oben 
bezeichnet, an Herrn Prof. Heydemann, Kiel, der diese wohl nicht 
untersuchte, jedenfalls berichtigte er mir den Bestimmungsfehler 
nicht, so daß ich diese Tiere an die meisten nordböhmischen Samm
ler als unanimes ab. fasciata vertauschte. Ich habe so im Laufe der 
Jahre viele hundert Falter gezogen und alle hiesigen Noctuen- 
sammler versorgt. Erst durch die Ereignisse des Anschlusses 1938 
und die Kriegszeit seit 1939 konnte ich keine Zucht mehr durch-
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