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Neue und wenig bekannte melanistische

Formen europäischer Grosschmetteriinge.

Von Alexander Heyne.

Während meiner letzten Geschäftsreise hatte ich

Gelegenheit, eine grosse Anzahl russischer Entomo-

logen kennen zu lernen und jederzeit werde ich mich

noch gerne der mir alleuthalbeu gewordenen liebens-

würdigen Aufnahme, verbunden mit echt russischer

Gastfreundschaft, erinnern. Sehr interessant war es

mir, verschiedene bedeutende Sammlungen kennen

zu lernen, von denen fast jede noch ungehobene

Schätze in IMenge birgt, d. h. die Zahl der als neu

erkannten, aber noch nicht beschriebenen Arten und

Abarten ist keine kleine.

unter den in Russland erworbenen Doubletten

befinden sich einige Formen, die zufolge ihres stark

ausgeprägten Melanismus wol eine Benennung ver-

dienen, die ihnen aber, soweit ich beurteilen kann,

nur in zwei Fällen zu Teil geworden ist. Da aber

die betreifenden Beschreibungen noch wenig bekannt

sein dürften, ich verdanke einen Hinweis auf die-

selben Herrn Amtsrichter R. Püngeler, Burtscheid-

Aachen, füge ich sie nochmals ausführlich bei und

zwar nach meinen in Moskau erhaltenen Stücken.

Arctia flavia Fuessl. var. uralensis Heyne.

Wenn Prof. Dr. Frey in seinem Werke: „Die Lepi-

dopteren der Schweiz* (Leipzig 1880) angibt, dass

Ärct. flavia in Sibirien auch vorkomme und zwar

„ohne sich zu ändern", so mag das auf manche,

sicher aber nicht auf alle Stücke zutreffen, was auch

die nachfolgenden Notizen von Dr. Staudinger be-

weisen. Derselbe erwähnt in seinem Beitrag zur

Lepidopteren-Fauna Central-Asiens (Ent. Ztg. Stettin,

1881), 6 Stücke vom Tarbagatai (Saisan?) mit fol-

genden Worten : ,üie weissen Zeichnungen der Vorder-

flügel sind durchschnittlich schmäler als bei den

Alpenstücken, bei einigen sind sie sogar teilweise

i

ganz oblitterirt. Das Gelb der Hiuterflügel ist mat-

j
ter; ein Stück hat eine völlig zusammenhängende

j

schwarze Aussenbiude derselben. Ferner sagt er in

I

der Iris, 1895, pag. 350, dass Arct. flavia vom

Sagasin Kol (Uliasutai) mit gewöhnlichen, kleineren

schweizer. Exemplaren ganz übereinstimmten.

Prof. Dr. Frey erwähnt auch nicht, dass Ärct.

flavia bereits am Ural und zwar noch im europäi-

schen Russland zu finden ist. Auf üralstücke passt

die Dr. Staudinger'sche Beschreibung vollständig

mit dem einzigen Unterschiede, dass das Gelb der

Hinterfiügel weit gesättigter, dunkler als bei allen

mir vorliegenden Schweizerstücken ist. Es dürfte

sich daher wol empfehlen, die sibirischen Stücke mit

, den hellen Hinterflügeln als var. sibirica von Ural-

j

stücken mit dunkleren Hinterflügeln zu trennen. Es

sei noch erwähnt, dass Exemplare mit vollständig

schwarzen VorderflOgeln äusserst selten zu sein schei-

nen ; ich sah nur ein einziges, während mehr oder

weniger stark verdunkelte Arct. flavia aus dem Ural

in jeder grösseren russischen Sammlung reichlich

vertreten waren. Bei dieser Gelegenheit möchte ich

auf eine andere, offenbar sehr seltene Arct. flavia-

Porm hinweisen. Ich meine Stucke (aus der SchAveiz),

deren Hinterflügel vollständuj gelb sind. Trotz vieler

Aufmerksamkeit ist mir ein derartiges Stück noch

nicht zu Gesicht gekommen und auch Herr Bau-

meister M. Daub sucht seit Jahren vergeblich, seine

wunderbare Varietätenreihe durch ein solches Stück

abzuschliessen. Wie mir von glaubwürdiger Seite

versichert wird, ist die Form mit ganz ungefleckten

il

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



98

Hiuterflügeln übrigens schon gefangen worden. Als

/ r^ (^genauer Fundort wurde mir das StädtchenKrasnousimsk

(siidl. von Perm) mitgeteilt. Dasselbe liegt etwa da, wo

sich die Ausläufer des südlichen und mittleren Urals tref-

fen und nur uoch zu einer Höhe von 230 m ansteigen. Die

in der Schweiz hochalpine Arct. flavia (nach Prof.

Dr. Frey in Höhen von über 6000—7000 Fuss vor-

kommend) ist im östlichen Russland zu einer Art

der niederen Vorberge geworden Die Kaupen sollen

mitten in der Stadt au Zäunen und in Gärten zu

finden sein, ganz wie Arct. villica L. in Leipzig im

.Johamiisthal, am Bayrischen Balinhof und in Gärten

der Vororte gefunden wird, wenn auch nicht mehr

so häufig wie ehemals.

Hepialus sijlvinus L. var. pulchellns Heyne.

Unter den mir sehr zahlreich in deutschen und

anderen mitteleuropäischen Stücken vorliegenden Hep.

sylvinus befindet sich nicht ein einziges cj", welches

eine so düstere Grundfarbe und eine so kräftig ent-

wickelte Zeichnuugsanlage besässe, als ein bei Moskau

gefangenes sehr grosses c/. Die das typische He2}.

sylvinus (^ auszeichnende rötliche Grundfarbe wird

beiderseits durch ziemlich dunkles Braun (wie l)ei

manchen ç^ cf von Hep. velleda Hb. und lupulinus

L.) ersetzt, das nur auf dem Diskus der Vorder-

flügeloberseite heller, schmutzig gelbbraun ist. Die

flecken- und bindeniirtigeu Zeichnungen der Vorder-

flügeloberseite sind nocli weit dunkler als die Grund-

farbe. Die beiden weissen Schrägstriche heben sich

von der dunklen Umgebung sehr scharf ab und sind

sehr kräftig entwickelt: der äussere ist in seiner

oberen Hälfte deutlicher nach aussen geknickt als

bei der Stammart. Behaarung aller Körperteile mehr

oder weniger dunkelbraun, immer viel dunkler als

bei der Stammart. — Umgegend von Moskau

Orgyia antiqua L. var. modesta Heyne.

Während die vorhergehende Form im Vergleich

zur Stammart wirklich als schön bezeichnet werden

muss, kann das Aussehen der vorliegenden als sehr

bescheiden und anspruchslos bezeichnet werden. Sie

steht zu Org. antiqua im gleichen Verhältnis wie

var. intermedia Friv. zu Org. ericae Germ. Unter

den vielen mir vorliegenden, besonders deutscheu

Org. antiqua- (S (S finden sich alle Farbentöne von

hell gelbbraun bis tief schwarzbraun vor, aber kein

einziges Stück ist so gleichmässig matt braungrau

gefärbt wie zwei in Dorpat erhaltene Exemplare.

Die Zeichnungen sind äusserst verloschen und die

Flecken der Vorderflügel sind nicht so blendend

weiss wie bei der Stammart. — Orel (zentrales Gross-

russland, 198 m) 25. Juli (russ.).

Calymnia trapezina L. ab. badiofasciata Teich.

(Stett. e. Z. 1893, nach russ. Stücken aufgestellt.

Die in der Grundfarbe so äusserst veränderliche

Cal. trapezina wird bei Moskau hin und wieder in

einer ausserordentlich abweichenden Form gefunden.

Bei derselben wird der ganze, oben breite und nach

dem Innenrande zu schmäler werdende, von den bei-

den Querbinden abgegrenzte Mittelraum der Vorder-

flügel einfarbig tief schwarz ausgefüllt. Alle übrige

Färbnngs- und Zeichnungsanlage ist wie bei der

Stammart. — Umgegend von Moskau ; Libau (hier-

selbst alljährlich in einigen wenigen Stücken, nach

Angaben eines dortigen Sammlers).

(SchlUBB folgt.)

Die

Eiablage der Tagfalter in der Getangenschaft.

Von Julius Breit.

(Fortsetzung.)

Anth. cardamines. Mit abgeflogenen p p dieser

Art fast, immer Erfolg gehabt, doch ziehen sie das

Turmkraut dem Wiesenschaumkraut vor. Zucht leicht.

Colins hyale. Versuche mit befruchteten p p
führten ohne Ausnahme zum Ziel, sie legten ihre

aufrecht stehenden, zuerst gelblichen, dann in ein

rosa übergehenden Eier auf allen Kleearten ab ; kurz

vor dem Schlüpfen werden die Eier dunkel, fast

schwarz. Wenn möglich, wähle mau zu Versuchen

p p der ersten Generation. Diese fliegt hier im

Mai, Raupe dann sehr leicht zu erziehen. Schwieriger

gestaltet sich die Zucht bei der zweiten Generation

(Flugzeit hier August und September), da die Raupe

dann sehr langsam wächst, bis in den Spätherbst

hinein frisst und dann überwintert.

\

Colias edtisa, hier nur in einzelnen Jahrgängen

häufig, sonst ziemlich vereinzelt, doch sind abge-

flogene p p dieser Art fast immer befruchtet ; fliegt

1

hier mit der zweiten Generation von hyale, doch

länger als diese, habe schon ein befrachtetes p
\

Mitte Oktober gefunden. Legt ebenso leicht ab wie

I hyale und zieht das p Lucerne allen übrigen Klee-

arten vor.

!

Rhod. rhamni, sehr häufig im Frühjahre über-

' winterte, abgeflogene p eingesetzt, doch nur ein

einziges Mal Erfolg gehabt. Das p legt seine Eier
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