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57.88 Celerio : 11.5

Einiges Uber die Umgestaltung von 
Celerio euphorbiae L. zu neuen Formen.

Von Emil Wladasch, Strehlen.

Ueber den bisherigen Verlauf der phylogenetischen 
Entwicklung der Celerio euphorbiae-Grwppe bis zum 
Beginn des 18. Jahrhunderts begründet sich unser 
Wissen nur auf hypothetischer Grundlage. Die Aus
breitung der Cd. euphorbiae in Mittel- bis angren
zend nördlichem Europa konnte daher erst erfolgen, 
als die Kultur sich ausbreitete, also demnach die großen 
Urwälder verschwanden, in Schlesien zur Zeitperiode 
Friedrichs des Großen. Im selben Zeitalter wurde Cd. 
euphorbiae erstmalig von dem großen schwedischen 
Naturforscher Carl Linné, geb. d. 23. Mai 1707 
(f  10 . Januar 1758), beschrieben in Syst. Nat. (X) 
p. 492.

Wie ich vermute, ist die eigentliche Urheimat der 
Celerio-Arten in Asien zu suchen, sie haben ihren 
Anfang von dort aus genommen. Der Umwandlungs
prozeß von Cd. gain hat über Cd. costata als aus
gesprochene Zwischenform, nach Cd. euphorbiae ge
führt. Der Urcelerio (Stammvater der Gattung) ist 
ähnlich zu denken wie Cel. livornica und Cel. galii, 
also mit breiter angelegter verdunkelter Costalrand- 
zone im Vorderflügel. Die Linie, welche bei Cel. euphor
biae f. mediofaseiata-bilinia auftritt, ist die Grenze, 
wo ehemals der dunkle Costalrand endete und die Cos- 
talflecke 1—3 (4) bei C. euphorbiae sind die Reste 
dieser dunklen Costalrandzone. Diese Form medio- 
fasciata Meyer ist in ihrem Auftreten bei Cd. euphor
biae äußerst selten. Hingegen bei Rückkreuzungen 
verschiedener Celerio-Arten, zum Beispiel bei dem 
Hybr. galiphorbiae 3  X  euphorbiae Ç treten diese ata
vistischen Rückschläge häufiger auf.

Im gleichen Verhältnis zu dem soeben Angeführten 
wären die charakterischen sehr variablen mosaikartigen, 
mehr oder weniger gezeichneten und gefärbten Flügel- 
Unterseiten bei Cel. cuphorbiae zu deuten. Der grau
braun, hell bis dunkelgelbe Farbton beginnt zu schwin
den; deç dafür häufiger auftretende, rosa bis intensiv 
rote Farbton ist in deutlicher Ausbildung begriffen. 
— Bei den extremen roten oberseits gefärbten Lokal- | 
formen von C. euphorbiae, ist die mehr intensiv rote | 
Unterseite der Flügel vorherrschend.

Wenn ich heute die Frage der phylogenetischen 
Entwicklung eingehender behandle, so ist eine Art aus 
der andern durch Minus-Mutation enstanden, d. h. die 
Costalrandzone ist immer mehr aufgelöst worden. — 
Bei Cel. euphorbiae, Cel. liippophaes ist der Auf
lösungsprozeß schon so weit fortgeschritten, daß von 
dem Costalrand nur noch die Costalflecke übrig ge
blieben sind. Bei Cel. vespertilio, der jüngsten Art 
ist die ganze Costalrandzone verschwunden. Cel. ves
pertilio ist also phylogenetisch noch jünger als unser 
Cel. euphorbiae. (Standfuß. Handbuch 1896. cfr. p. 344 
bis 353.) Nach meiner Auffassung scheint Cel. ves
pertilio unter Einwirkung im gebirgsmelanistischen 
Sinne entstanden zu sein. —

Aehnlich wie die Industriemeianistischen Cgma- 
tophora o r : f. albingeusis, L. monacha f. crimita, 
Ampkidasis betularia f. doubledayaria usw. zu diesen 
dunklen konstanten Formen sich umgeprägt haben. 
Von mir durchgeführte Experimente mit Gel. euphor- 
biae-Puppen haben ähnliche Falter ergeben, deren 
Vorderflügel graubraun verdüstert sind. Die Unter
flügel ganz wie bei Cel. vespertilio gefärbt; jedoch 
blieben die Schrägbinde und die Submarginalbinde im 
Unterflügel unverändert im normalen Abstande er
halten. —

Die Herausdifferenzierung der Gattung Celerio zu 
neuen Formen ist ehemals, wohl noch gegenwärtig, 
zwangsläufigen Naturgesetzen, extremen hohen Tem
peraturgraden, periodenweise unterworfen. — All
zu heiße Sommer, besonders im Süden, bringen die 
Nahrungspflanzen der Raupen vorzeitig zum verdorren; 
falls schon Raupen vorhanden, sind dieselben genötigt 
sich anderen bekömmlichen Futterpflanzen ihrer Um
gebung anzupassen. Aehnliche Voraussetzungen, wie 
die eben geschilderten, mögen wohl eine Umgestaltung 
zwangsläufiger Anpassung eine Herausdifferenzierung 
von Cel. euphorbiae nach Cel. liippophaes bewirkt haben: 
Keine Celerioraupe frißt Sanddorn, nur Cel. liippophaes. 
Bei Cel. vespertilio liegen die Verhältnisse fast gleich. 
Auf Epilobium dodonei Koch, fleischeri Höchst, (fragl. 
bei Cel. galii) sind nur die Raupen von Cel. vesper
tilio zu finden.

Die allerjüngste phylogenetische Entwicklung der 
Cel. euphorbiae ist die gegenwärtige Zeitpériode. Es 
erweckt a l l e n  A n s c h e i n ,  d a ß  w i r  in Cel. 
euphorbiae eine beginnende elem entare Art vor uns 
haben; der Auflösung der vorderen Costalrandzone 
im Vorderflügel folgt die A uflösung der Costal-
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flecken und der Subm arginalbinde im U nterflüge].
Diese Umprägung namentlich bei Kombinations-Exem
plaren stellt die extremsten Formen der Celerio euphor
biae dar, welche durch weitgehendste Vereinfachung 
ihres Aeußern entstehen konnte.

Der Kreislauf des Lebens beginnt von neuem. Es 
sind viele Hunderte und Tausende von Arten aus
gestorben, anderseits im Laufe der Zeiten viele Hun
derte und Tausende entstanden und es werden 
immer neue entstehen. Die alte Linnesche Lehre, es 
gebe so viel Arten, als von Anfang dagewesen, wird 
in irgend einer Form zurückkehren. — D a ß  w ir  
nur w e n i g e  auch  n u r  e i n i g e r m a ß e n  a n
e r k a n n t e  B e w e i s e  von  d e r N e u b i 1 d u n g 
s o l c h e r  A r t e n  h a b e n ,  i s t  g r o ß e n t e i l s  
b e d i n g t  d u r c h  die noch relativ  kurze Z eit, da 
rich tige  Naturforschunir betrieben wird,anderteils 
aber wohl auch dadurch, daß m anches n ich t gesehen  
oder erkannt wird, w a s  m it  n i c h t  g e r i n g e r  
W a h r s c h e i n l i c h k e i t  e i n e  Neubildung v o n  
A r t e n  i n u n s e r e r  Z e i t  b e d e u t e t .

Diese Wahrnehmung des Umwandlungsprozesses 
an Cel. euphorbiae, konstatierte ich schon nach Ver- 
auf von 15 Jahren, da ich mich sehr eingehend mit 
der Aufzucht von Celerio Hybr.-Faltern, sowie deren 
Varietäten und Aberrationen von Cel. euphorbiae be
fasse. Seit diesem Zeitpunkt sind viele hunderte Cel. 
euphorbiaefalter durch mich zur Beobachtung gelangt. 
Besonders interessierten mich stets die mehr oder 
weniger extremen Cel. euphorbiaeforraen, mit gänzlich 
fehlenden oder reduzierten Zeichnungsanlagen. Um 
diesem Problem näher zu kommen, ob es überall so 
sei, bezog ich Cel. euphorbiaepuppen von Südeuropa, 
Süddeutschland, Norddeutschland, sowie aus hiesiger 
Umgegend. Die Resultate mit fehlenden Merkmalen an 
Cel. euphorbiaefaltern sind merkwürdigerweise über
all die gleichen. Die häufigsten Erscheinungen und 
zwar von verschiedenen Gegenden sind die, bei denen 
der distale Costalfleck zu verlöschen beginnt. Ihm 
folgen, zwar nicht so häufig, mit gänzlich fehlendem 
distalen Costalfleck die f. demaculata Schulz; mit 
reduzierter Schrägbinde die f. snbvittata Schulz wo 
der distale Costalfleck zu einem Punkte reduziert, die 
f. unimaeufa Cloß. Dagegen tritt die f. helioseopia 
Selys mit reduzierter, auch gänzlich fehlender Sub
marginalbinde im Unterflügel um so häufiger auf. — 
Diese letztere Form wurde in Bull. Soc. entom. Fr. 
1856 p. 110 erstmalig beschrieben. Dann folgte leider 
eine 75jährige Ruhepause. Erst von 1907 — 1911 ab 
wurden wieder Cel. euphorbiaefalter mit fehlenden 
Costalflecken von den Herren Schulz -¡- in Herdwigs- 
walde, sowie von Herrn Cloß (Berlin) beschrieben. 
Die erste Erwähnung von Kombinationsexemplaren 
mit fehlenden Merkmalen brachte Herr Bandermann 
(Halle a. S.) in der Frankfurter Ent. Zeitschr. 1916 17. 
In meiner Spezialsammlung befinden sich auch mehrere 
verschiedenartige Kombinationsexemplare. Eines von 
diesen ein ganz besonders extremes Stück. Es ver
einigt in sich 3 Formen f. helioseopia f. demaculata 
f. snbvittata. Gebe diesem Kombinationsexemplar den 
Namen Cel. euphorbiae f. extrema Wldsch. Ganz be
sonders interessante Ergebnisse brachten mir die 
Jahre 1924 und 1925, erzielte ich doch 5 Geschwister 
der f. demaculata, deren Vorderflügel bei einem jeden

Stücke variabel gefärbt erschienen. Bei einem Exem
plar dieser Serie neigt die Submarginalbinde zum ver
löschen.

Beabsichtige, mich in den nächsten Jahren mit Ver
erbungsfragen der Cel. euphorbiae näher zu beschäf
tigen und suche dieserhalb mit gleichgesinnten In
teressenten entfernt liegender Gegenden in Verbin
dung zu treten, zwecks Austausch von erzielten, leben
den Eiern oder Puppen zur weiteren Zucht. Es wäre 
mir jedoch ein vorheriger Schriftwechsel in dieser 
Angelegenheit besonders erwünscht.

N achtrag.

Nach meinen diesjährigen Ergebnissen (1929) und 
zwar innerhalb einer Brut vollzieht sich der Umwand
lungsprozeß an Cel. euphorbiae L. ganz allmählich. 
Bei den Formen unimacula, demacidata, nur 5 °/0 bis 
8 % innerhalb eines Geleges. Die Formen helioseopia, 
subvittata, ergaben in dieser Serie nur 1 %—2%.

Die Wiederholung dieser Zuchten in noch größerem 
Ausmaß wird mehr Klarheit bringen. —
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Sammelreise quer durch Mexiko.
Von 0. Fulda, New York.

Ueber eine Reise nach Mexiko denkt der Durch- 
schnitts-New Yorker oder Bostoner ungefähr so, wie 
die Leute vor 2000 Jahren über eine Fußtour von 
Jerusalem nach Jericho dachten: und er fiel unter die 
Räuber.

Die von Wallstreet und Großkapitalismus beein
flußten Zeitungen erzählen den Lesern täglich, was 
für böse Leute die da unten sind, ebenso wie sie 
vor zehn Jahren die Deutschen als „babykillers“ und 
Ohrenabschneider hinstellten. Was aber im „paper“ 
steht, das babbeln sie alle nach, leider auch die 
Deutschamerikaner. Ich habe ihnen geantwortet, nach 
meiner Berechnung könnten in Mexiko nicht so viele 
Banditen, sein als in New York, dem ja jetzt in 
dieser Beziehung Chicago noch den Rang ablaufen 
soll. Es reizt mich, Mexiko, seine Schmetterlinge, 
seine Bewohner, Naturschönheiten und Denkmäler 
alter Kultur kennenzulernen; und so befinde ich mich 
heute, den 1. Mai 1928 auf dem Dampfer City of Pa
nama, der von Los Angeles, Kalifornien nach Mexi
kos Westküste fährt und beabsichtige, von dort quer 
durch Mexiko nach der atlantischen Küste zu sammeln.

Von New York bis Los Angeles hat mich meine 
Frau begleitet. Weiter will sie nicht. Sie sagt: geh 
Du nur zu Deinen Spinnen und Tausendfüßlern allein, 
beim Sammeln durch dick und dünn bin ich Dir ja 
doch nur im Wege und was Du mir über die Tier
quälereien da unten erzählt hast, das schon allein 
würde mir auf die Nerven gehen, ich will Schönes 
sehen.“ Eigentlich recht vernünftig. Ich muß sagen, 
daß der neumodische Typ Frauen, die Löwen in Afrika 
jagen (sogar per Automobil) und überhaupt gar nicht 
mehr dem Manne sein eigenes Feld gönnen, mir nicht 
sympathisch ist.
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