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57. 89 Papilio (4)

Ueber einige aberrierende und gynandro=

morphe pal. Papilio=Fornien

von Oskar Schultz.

1. Papiiio podalirius L. ab destrigata m.
Vom Typus dadurch unterschieden, daß der

schwarze Mittelstreifen der Hinterflügel völlig fehlt

(= forma destrigata m).
E. 1. Thüringen. — Coli. m.

2. Papilio podalirius L. ab lugens m.
Die Vorderflügel von typischen Exemplaren

nicht wesentlich abweichend; auf den Hinterflügeln

aber vor dem Außenrand breite schwarze Bestäu-
bung; die sonst blauen Submarginalmonde verdü-
stert; der Augenfleck im Analwinkel schwarz, ohne
blaue Beschuppung (= ab. lugens m.)

Ex larva. Bayern.

3. Papilio alexanor Esp. forma pallidior m.
Zwei Exemplare dieser Art in meiner Sammlung

(ex Alpes maritimes) unterscheiden sich sichtlich von
den übrigen Stücken dieser Art insofern, als die
Qrundfärbung der Flügel sehr blaß, fast weiß er-
scheint (= forma pallidior). Diese Form von Pap.
alexanor Esp. entspricht der ab. pallida Tutt von Pa-
pilio machaon L.

Von Papilio alexanor Esp. sind folgende Formen
benannt:

Var. Orientalis Rom. Mém. Rom. I p. 41 Taf. 5
Fig. 1 1884.

Ab. maccabaeus Stdgr. Iris IV. 1891 p. 224 (ab.

judaes Stdgr. Iris VI. p. 369.)

Var. magna cf. Schultz Nyt. Mag. for Naturw.
Kristiania Bd. 44 H. II p. 106.

Ab. pallidior vorstehend.

4. Papilio hospiton Qéné forma biguttata m.
Auch bei dieser Art tritt, ebenso wie bei Papi-

lio machaon L, bisweilen ein zweiter schwarzer
punktförmiger Fleck im Apikalteile der Vorder-
fiügel auf. Diese Form, welche ich ab. biguttata
nenne, scheint noch seltener zu sein, als die ent-

sprechende Form von Papiho machaon L (ab. bi-

maculatus Eim.)

E. 1. Corsica 9.

5. Papilio hospiton Qéné ab. aliéna m.
In meiner Sammlung befindet sich die nach-

stehende Aberration von Papilio hospiton, welche in

mehrfacher Hinsicht von typischen Exemplaren diffe-

riert: Die Schwänze der Hinterflügel sind bei dieser

Abart weit kürzer entwickelt, als bei den andern, mir
vorliegenden Stücken gleicher Provenienz (Sar-

dinien); der Flügelschnitt ist etwas schlanker; die

dunkle Beschattung der Submargin al-
bindederHinterflügelistsostarkver-
b reite.rt, daß sie die Diskoidalzelle
berührt. Ich bezeichne diese Form als ab. ahena

(brevius caudata, al. post, vitta submarginali perlata.)

Von Papilio hospiton haben nachstehende Aber-

rationen besondere Namen erhalten:

Ab. subrubicunda Schultz Nyt. Mag. for. Naturw.

Krist* Bd. 42 (1904) p. 40.

Ab. solaris Fischer Soc. ent. Zürich XXIII No. 17

p. 130.

Forma biguttata Schultz. Vorstehend.

Ab. aliéna Schultz. Vorstehend.

6. Papilio machaon L. ab. eminens m.
Wohl eine der merkwürdigsten Formen, welche

von Papilio machaon L. beschrieben worden sind!

Das breitangelegte schwarze Submarginalband
der Vorderflügel, welches sonst mehr oder weniger
gelb bestäubt ist, ist hier mit glänzend blauen
Molekülen überstreut. Auf den Hinterflügeln ist das
gleiche Band, welches sonst mehr oder weniger große

blaue Flecke aufweist, über und über glänzend blau

bestäubt, ohne schwarze Begrenzung; die sonst

schwarzen Linien am Rande sind wie die Schwänze
glänzend blau.

Diese auffallende Abart, welche eminens heißen

möge., wurde von Herrn Alfred Pilz (Heinrichau) im

Januar 1907 aus der Puppe gezogen (Ç).

7. Papilio machaon L. ab. demaculata m.

Der innere der beiden schwarzen Costalflecke

der Vorderflügel ist bei dieser Abart nur noch als ein

sehr schmaler schwarzer Strich erhalten. Die

k
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gelbe Qrundfärbung tri,tt,dahet- im Costalfelde ausge-

dehnter hervor, als dies bei typischen Exemplaren
der Fall ist. Im übrigen Vorn Typus nicht verschie-

den. — E. 1. Niederschlesien.
'

Diese Aberration (-ab. demaculata) zeigt also die

entgegengesetzte Aberrationsrichtung wie die ab.

confluens Schultz (cf. Nyt. Mag. for Nat. Krist. B. 44

H. II 1906 p. 107), bei welcher die beiden Costalflecke

zu einem einzigen breiten Fleck längs der Costa zu-

sammengeflossen sind, sodaß die gelbe Qrundfärbung
dadurch verdrängt wird.

8. Papilio machaon L. gynandrom.

Linke Flügelhälfte männhch, rechte weiblich

nach Flügelschnitt und Größe (Vorderflügel 31, bezw.
41 mm groß).

Auf dem rechten Vorderflügel ,das Wurzelfeld,

die Kostalflecke und das Submarginalband breiter als

auf dem linken Vorderflügel; auf dem rechten Hinter-

flügel, der den linken an Größe übertrifft, die Saum-
monde größer, die Submarginalbinde breiter und
mehr blau bestäubt, die Schwanzspitze länger als auf

dem linken Hinterflügel.

Der rechte Fühler länger als der linke. Der Leib

rechts prall, dicker als links; Genitalien anscheinend

männhch.
Gezogen e. 1. Hertwigswaldau am 15. Mai 1909.

9. Papille xuthus L. forma tripuncta m.

Selten findet sich im Apikalteile der Vorderflü-

gel noch ein überzähliger, dritter, kleiner schwarzer
Punkt (f. tripuncta).

10. Papilio xuthus L. gen. vern. xuthulus Brem.
gynandrom.

Rechte Flügelhälfte weiblich, linke männlich
nach Flügelschnitt und Größe (Vorderflügel 38 mm,
bezw. 34 mm groß).

Auf dem rechten Vorderflügel sind die Costal-
flecke und die dunkle Submarginalbinde breiter als

auf dem linken; auf dem rechten Hinterflügel ist die

blaubestäubte Submarginalbinde breiter und von der
Mittelzelle weiter entfernt, als auf dem linken; die

Schwanzspitzen rechts länger als links. Die gelben
Saurnmonde sind auf beiden Fhigeln der rechten Seite

größer als die der linken Seite. Der rostrote Augen-
fleck und die blaue Begrenzung desselben ist dagegen
auf beiden Hinterflügeln gleich groß.

Fühler links weit kürzer als rechts. Leib männ-
lich. Das Tier wurde am 18. März 1908 aus einer von
Yokohama (Japan) importierten Puppe durch Herrn
Max Rudert (Chemnitz) gezogen.

11. Papilio xuthulus Brem. ab. iateiasciata m.
Während die mir vorliegenden übrigen Exem-

plare dieser Art hinsichtlich der Submarginalbinde
nichts Auffallendes aufweisen, zeigt ein Exemplar
eine ungewöhnhche Verbreiterung des Submarginal-
bandes auf den Hinterflügeln, sodaß letzteres beinahe
die Mittelzelle erreicht (= ab. latefasciata m.)

57. 72 Cordylobia: 16.9: 9.9

Notizen über Cordylobia rodhaini

von Herbert von Pelser-Berensberg.

Bezugnehmend auf „Entomologische Neuigkeiten
in Societas Entomologica" N@. 25 11. März 1911,

möchte ich gerne etwas zur Aufklärung über die als

Larven in der menschlichen Haut lebenden FHegen
mitteilen.

Im Jahre 1904 waren sehr viele Menschen in

Durban-Natal von dieser Fliege [(Maggotfly) deren

Kaifernname Isibungu ist, der wissenschaftliche
Name fällt mir gerade nicht ein, da ich auch meine
Aufzeichnungen nicht zur Hand habe] heimgesucht.
Ich teile hier aus meiner Erinnerung mit. Damals war
es auch unmöghch zu erfahren, wie die Larve unter
die menschliche Haut geriet. Man dachte an Unrein-
lichkeit, aber gerade bei solchen, welche jeden Tag
badeten und womögUch mehrmals ihre Leibwäsche
wechselten, trat die Infektion am ehesten ein. Man
nahm an, daß die Fliege die Eier an die Haut des
Menschen lege, aber es war unmöghch, dies oder et-

was gegenteiliges zu beweisen. Ich selbst versuchte
mit Eiern, welche ich auf meinen Arm unter ein Uhr-
glas band Erfolge zu erzielen. Die Made schlüpfte
aus dem Ei und begann nach zwei bis drei Tagen
an der Haut zu nagen, bohrte sich aber niemals ein.

Nun ist es mir im Dezember vorigen Jahres 1910
durch Zufall gelungen, die Weise zu erkunden, wie
und wo die Fliegen ihre Eier absetzen. Am Levubu-
fluß, im Norden Transvaals, wo ach eine Eisenbahn-
vermessung vornahm, wohnte ein Herr, mit dem ich

häufig auf die Jagd ging. Derselbe hatte zu der Zeit

ungefähr 72 Fliegenmaden in seiner Haut. Wir bade-
ten häufig im Flusse und hingen unsere Unterkleider

über Büsche oder Riet in die Sonne. Eines Tages be-

merkte ich nun zwei auffälhge Fliegen, welche sich

fortwährend auf die der Sonne zugekehrte Seite un-

serer Leibwäsche setzten, nur einen AugenbUck still

blieben, dann abschwirrten, um ganz in der Nähe der

ersten Stelle zurückzukehren und dasselbe Manöver
fortwährend zu wiederholen. Neugierig geworden un-

tersuchte ich die Ursache, und fand auf dieser Stelle

ungefähr 20 Eier von länglicher Form, auf das Leinen

festgeklebt. Ich ließ dieselben am Unterzeug und zog
dasselbe an; am ersten Tage nachher untersuchte

ich die Wäsche und fand die Eier genau wie zuvor,

am zweiten Tage waren die Eier ausgekrochen, doch

konnte ich keine Maden finden. Mit dem Vergröße-

rungsglas jedoch entdeckte ich auf meiner Seite vier

rote Punkte und in denselben vier >^ mm lange Lar-

ven. Da meine Beschäftigung und die Verantwort-

lichkeit über meine weißen Leute mir damals nicht

erlaubte, mich zum Versuchskaninchen herzugeben,

holte ich die Larven mit der Nadel heraus und rieb

Permangate potassium in die Haut, was jede weitere

Gefahr der Infektion ausschloß. Es ist merkwürdig,

daß ich absolut nichts fühlte, wenn die Larven die

Haut durchbohrten. Dies stimmt mit der Aussage

meines Freundes überein, daß er erst gewahr werde,

daß er die Fliegenmaden in der Haut habe, 5 oder 6

Tage, bevor dieselben die Haut verlassen. Die Wun-
den heilen dann in einem Tag zu und lassen einen

kleinen runden oder manchmal etwas ovalen weißen

Flecken zurück. Die Kaffern leiden auch an diesen

durch die Fliegen verursachten Geschwüren, schei-

nen aber, im Ganzen genommen, nicht viel Notiz da-

von zu nehmen. Manche Weißen bekommen Fieber

besonders wenn viele Larven auf einmal im Körper

anwesend sind.

Nächsten Dezember hoffe ich in der Lage zu sein,

die Zucht betreiben zu können und mehr Aufklärung

zu bringen. Ich habe dieselbe oder eine ähnliche Flie-

genmade in denWeichteilen meines Hundes gefunden;

derselbe hat die Larve jedoch herausgeleckt oder her-

ausgebissen, so konnte ich die Imago nicht züchten.
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