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Der grosse japanesische Seidenspinner, Anterrhaea yama- 
mai, der nächste Verwandte des bekannten chinesischen 
Eichenseidenspinners, Anterrhaea pernyi, ist ja schon wieder
holt aus importirten Eiern von Liebhabern in unserm Vater
lande gezogen worden und dürfte die Zucht, die im Ganzen 
wenig von derjenigen von A. pernyi ab weicht, schon durch 
die diversen Fachblätter genügend bekannt sein. Der Zweck 
dieser Zeilen ist es nun auch nicht, sich eingehend über die 
Zucht selbst zu verbreiten, sondern auf die überraschende, 
fast einzig dastehende Variationsfähigkeit dieses schönen 
Spinners aufmerksam zu machen und zu weiteren Versuchen 
in dieser Richtung aufzumuntern. Die guten Resultate, die 
von verschiedenen Mitgliedern unseres Vereins im vergan
genen Jahre erzielt wurden und die in Nachstellendem näher 
erörtert werden sollen, werden gewiss mit dazu beitragen, 
weiter Forschungen nach dieser Richtung hin anzustellen 
und im Anschluss daran, der Naturbeobachtung und der 
Beschäftigung mit der Natur, als der Quelle der reinsten 
Genüsse, neue Freunde zu den alten hinzugewinnen zu 
helfen. —

Im Laufe der letzten zehn Jahre wurde hier wiederholt 
versucht, yama-mai aus dem Ei zu erziehen, aber durch
weg mit negativem Erfolge. In vielen Fällen schlüpften 
die Eier nicht aus, in anderen gingen die erhaltenen 
Räupchen in frühester Jugend zu Grunde und bei einer 
dritten, mir bekannt gewordenen Gelegenheit wuchsen die 
Raupen zwar bis zur Spinnreife heran, gingen dann aber 
fast sämmtlich an einer Infektionskrankheit zugrunde, so- 
dass nur einzelne Falter erzielt wurden. Ob diese un
günstigen Resultate auf schlechte Qualität des Zuchtmaterials, 
auf ungeeignetes Futter oder auf die Ungunst der Witterung
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zurückzuführen sind, Hess sich nicht feststellen. Im ver
gangenen Jahre wurde nun von fünf Mitgliedern unseres 
Vereins wieder die Zucht versucht und diesmal mit glän
zendem Erfolge. Fast zwei Drittel der Eier schlüpften und 
von den erhaltenen Räupchen wurden die meisten zur Ent
wicklung gebracht und ergaben grosse, tadellose Falter. 
Letztere zeigen nun eine so grosse Mannigfaltigkeit in der 
Färbung und eine so grosse Abstufung innerhalb der ein
zelnen Farbentöne, dass wohl bei keiner anderen Lepidop- 
teren-Gattung ähnliche Abweichungen bekannt sein dürften. 
Die eigentliche Grundfarbe von yama-mai, das matte oker
gelb, welches sich der pernyi-Färbung nähert, wurde nur 
bei verhältnismässig wenigen Stücken beobachtet. Dagegen 
wurden unter etwa sechszig Faltern sieben J  und ein <3* 
mit citronen- bis kanariengelber Grundfarbe erzielt, wogegen 
ein Teil kastanienbraun, ein anderer orangerote und ein 
weiterer Teil eine olivengrünliche Farbe zeigt, und noch 
wieder andere Tiere in Grundfarbe alle Abstufungen 
zwischen den vorhin genannten, von einander total ab
weichenden Farben ergaben, sodass unter den erhaltenen 
Faltern sich kaum zwei ganz gleich gefärbte Stücke finden 
dürften. Ich halte es für angezeigt, auf zwei hervorragende 
Exemplare besonders hinzuweisen, die von Schreiber dieser 
Zeilen gezogen wurden, welche in vom Grundton so weit 
abweichenden Farben prangen, dass selbe wohl als abnorm 
im höchsten Grade zu bezeichnen sind. Der eine dieser 
Falter, ein 3*, ist ganz dunkel olivenfarben, fast ins 
Schwarze spielend gefärbt, mit hellgelben Augenringen und 
darf als ein ganz hervorragendes merkwürdiges Stück 
gelten, während der andere, ebenfalls ein 3*, eine rötlich 
kastanienbraune Färbung trägt, während die Franzen der Flügel
säume hellgelb sind, wodurch sich dieselben scharf von der 
Gesammtfärbung abheben. Bei keinem einzigen Exemplar 
aus sämmtlichen Zuchten tritt eine solche scharfe Ver
schiedenheit der Franzenfärbung von der Grundfarbe hervor. 
Zwischen diesen extremen Stücken befinden sich in den 
verschiedenen Zuchten nun noch manche, die Abweichungen 
und Uebergänge sowohl nach den hellen, wie nach den 
dunkeln Farben hin ermitteln. Diese sind teils einfarbig 
braunrot, teils orangefarben oder mit olivenfarbigem
Schimmer, wogegen wieder andere sich mehr der allgemeinen
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okergelben Farbe zuneigen, wie sie yama-mai sonst im all
gemeinen zeigt. Von letztem wurden, im Verhältnis zu 
den abweichenden Stücken, uur wenige Exemplare gezogen.

Das vorstehend Gesagte dürfte mit dazu beitragen, zur 
weiteren Zucht dieses interessanten Spinners anzuregen und 
werden die erzielten Resultate gewiss reichlich für die bei 
der Zucht aufgewandte Mühe und Arbeit entschädigen.
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