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collectioDs Boisduval et Guenee renferment quelques echan-

tillons. J'ai designe sous le nom de aestivalis la generation

de nouna qui parait en jiiillet et aoiit, et dont la plupart des

exemplairs (pas tous cependand) sont tout ä fait differents

de ceux du printemps; ainsi que je l'expose a-dessous."^)

e. forma aestiva pyroJeuca Stauder, die Hochsommerform (Juli,

August) aus den Djebel Aures, im Gegensätze zu der Früh-
jahrsform auresiaca bedeutend kleiner, mit sehr stark redu-

zierter Schwarzzeichnung, meist von schmutzigweisser Grund-
farbe; Schwarzflecke im Apex oberseits durch einen schwefel-

gelben Feuerflammenfleck verdeckt; Unterseite entgegen der

f. V. auresiaca auffallend heller, oft reinweiss. Der schwarze

Mittelpunkt aller Flügel ober- und unterseits im Gegensatze

zu evagore Klug meist deutlich ausgeprägt, zum mindesten
bei allen Exemplaren gut angedeutet; hierin und überdies

durch den Flügelschnitt hauptsächlich von evagore Klug ver-

schieden. Darunter
ab. iudiv. evagorides Stauder, die exstrem aufge-

hellte Hochsommerform aus derselben Lokalität.

f. forma autumualis hiformata Stauder, Oberseite pyroleuca- mit

starker schwärzlicher Basalbestäubung, Unterseite mit extremer
cn/resmca-Zeichnung. (Fortsetzung folgt.)

Stammhaiimfveigen der Smer, ocellata X.- und Am. i^o-
2)iili L,-Gruppe. — Zwei neue sekundäre Bastarde dieser

Grtipjyen.
Von Dr. Dannenberg. Köslin.

(Schluss aus Heft 8 9.)

Die Gegenkreuzung popuU 6 X gertrudis 9 wurde in 7 Fällen

erreicht. Die erzielten Gelege w^aren meist befruchtet, Raupen schlüpften

jedoch nicht aus den Eiern, wie das ja meist bei popidi 5 X ocellata Q

(nach meiner Erfahrung hat man Aussicht von 10—20 Gelegen 1—

2

Räupchen schlüpfen zu sehen) und anscheinend auch bei popidi d X
atlantica Q der Fall ist.

Ein Gelege charlotta 6 X popidi Q und ein Gelege gertrudis d X
austauti Q blieben gleichfalls unbefruchtet.*)

Dagegen lieferte die Kreuzung von austauti 6 X gertrudis Q in

beiden erzielten Fällen Raupen. Es schlüpften nur 23 Proz. der Eier,

7 Proz. blieben unbefruchtet, 70 Proz. waren befruchtet, schlüpften aber

nicht. Während die eine Brut gänzlich an einer Pilzkrankheit in wenigen
Tagen, als schon die grössten Raupen (im Freien an lebender Pflanze)

die letzte Häutung hinter sich hatten, einging, lieferte die 2. Brut fünf

Puppen von recht verschiedener Grösse, ?)?e^?s-Puppen ähnelnd, die nur

\) Oberthür, a figure (Vol. V, Ue partie, fig. 155 u. 156) une paire de
nouna prise ä El-Oütaya, un 5 pris en avril (donc v. biskrasis). et une 9 prise

le 7 mai. Selon Oberthür ia plante nourriciere en le Capparis droserifolia. 11

a donne des photographies de la plante nourriciere et des localites on vole nouna

(vol. IV, 2» partie).

*) Des Interesses wegen, das auch negative Ergebnisse haben, führe ich

an. dass 1912 die Copula S. ocellata L. 3 M. ^piercus Schiff. £ (einmal), die Co-
pula A. popidi L. d X M. tiliae L. £ (zweimal), sowie 1911 die Copula S. ocellata

L. d X M. tiliae L. £ (zweimal) nur einzelne unbefruchtete Eier ergab.
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3 gut entwickelte und 2 verkrüppelte Falter ergaben. Die Spannweite

von 4 Faltern beträgt 84—87 mm, ein Exemplar bleibt hiergegen be-

trächtlich zurück. Der ansehnliche Bastard steht hybr. meiis Obthr.

näher als hybr. varians Stdfs , doch sind die Flügel wesentlich schmaler
ais bei diesen beiden Hybriden. Die von Dr. Denso für Smer. hybr.

oherthueri Tutt. und metis Aust. aufgestellten Unterschiede in Beziehung auf

den Vorderrandsverlauf der Vorderflügel und auf gewisse Zoichnungs-

charaktere weisen auf die grössere Zugehörigkeit des Bastards zu metis

als zu oherthueri hin. Der Distalrand der Vorderflügel ist mässig ge-

wellt. Die Färbung*) ist ein helles Grau bis zum lichtesten Gelbgrau
mit dunklerer Mittelbinde. Der Brustfleck ist schmal wie bei metis.,

meist aber dunkler. Die Zeichnung ist besonders in Beziehung auf die

Wellenbinden der Vorderflügel mehr verwaschen (bei zwei hellen Exem-
plaren ist sie teilweise ganz ausgelöscht), dagegen tritt die gegen die

Basis zu gelegene, das Mittelfeld begrenzende Linie durchweg schärfer

hervor, wie das auch bei metis im Vergleich zu oberthueji der Fall ist.

Diese Linie zeigt jedoch einen anderen Verlauf gegenüber metis und
oherthueri wie auch gegenüber varians. da sie zwei stärkere, nach aussen

gerichtete abgerundete Ausbuchtungen aufweist. In Beziehung auf diese

Linie könnte man eine Serie aufstellen, die mit dem neuen Bastard be-

ginnend über metis^ sodann über oherthueri verlaufend schliesslich bei

varians endet, wo die Linie meist in einem einfachen flachen, nach
aussen konvexen Bogen verläuft. Das Rot der Hinterflügel ist matter

und weniger ausgedehnt als bei metis und oherthueri^ das Hinterflügel-

auge deutlich wie bei metis^ also deutlicher als bei oherthueri, dagegen
ist die schwarze Umrandung schmaler. Ich benenne den sekundären
Bastard austauti Stdgr. S X gertrudis Dbg. Q in Verehrung und Dank-
barkeit nach Herrn Prof. Dr. Standfuss: J.hybr. s^and/wssi Dannenberg.

Für beide Formen, standfussi wie auch kunzi^ scheint abgesehen
von einer gewissen Variabilität die verwaschene Zeichnung etwas Ty-
pisches zu sein. Mehrere der standfussi und einige kunzi zeigen ferner

eine hiermit einhergehende ziemlich beträchtliche Schuppenverdünnung.
Ein Exemplar von S. hybr. dauhi Stdfs. (ocellata d X langi Q) meiner
Sammlung zeigt gleichfalls beide Eigentümlichkeiten. Bereits hervor-

gehoben und von Wichtigkeit ist ferner die Seltenheit der Falter. Von
/S. hybr. emiliae Stdfs. (ocellata d X darwiniana Q) erzielte Standfuss
gleichfalls nur 2 Falter. Von 8. hybr. kunzi erhielt ich von 4 Brüten
2—H Falter pro Gelege. Es ist eben anscheinend ein schon recht schwie-

riger Vorgang, Bestandteile von 3 verschiedenen Formen zu einem Wesen
zu verschmelzen. Jedenfalls geht auch hieraus wieder hervor, dass der

Unterschied zwischen ocellata und atlantica doch schon ein grösserer

sein muss, als es zuerst scheinen könnte. Ausserdem finden wir stets

bei allen diesen Kreuzungsversuchen Hinw^eise auf die entwicklungsge-

schichtlich offenkundig älteren Formen bezw. die Bestätigung solcher

Annahmen. Alle diese Betrachtungen wurden ja angestellt ohne weiteres

unter der Voraussetzung, dass bei näherer Verwandschaft zweier Arten
auch eine grössere Möglichkeit ihrer Vereinigung zu einem Kreuzungs-
produkt bezw. zum Auftreten einer höheren Zahl dieser Nachkommen-

*) Die Färbung ist bei populi u. ocellata nebst Lokalformen und Bastarden
deutlich abhängig von der Temperatur, welcher die Puppe, vielleicht auch schon
die Raupe, ausgesetzt ist, in dem kühle Witterung dunkle, Wärme hellere Farben
erzeugt.
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5chatX. auch hiasichtlich der Weibchen, zu erwarten sei. Nun sagt

Darwin, .dass schliesslich die Leichtigkeit, eine erste Kreuzung zwischen

zwei beliebigen Arten zu bewirken, nicht immer durch ihre systematische

Verwandtschaft oder den Grad der Aehnlichkeit zwischen ihnen bestimmt
wird. Diese letztere Feststellung wird durch die Verschiedenheit in dem
Ergebnis wechselseitiger Kreuzungen zwischen denselben beiden Arten
klar erwiesen, denn je nachdem die eine oder die andere Art als Vater

oder Mutter gebraucht wird, tritt gewöhnlich eine gewisse, gelegentlich

die allergrösste Verschiedenheit in der Leichtigkeit, eine Vereinigung
herbeizuführen, auf": und .in der Leichtigkeit, wechselseitige Kreuzungen
herbeizuführen, gibt es die denkbar grösste Verschiedenheit. Solche

Fälle sind sehr wichtig, denn sie beweisen, dass die Fähigkeit der

Kreuzung bei zwei beliebigen Arten oft von ihrer systematischen Ver-

wandtschaft ganz unabhängig ist. d. h. von einer Verschiedenheit ihres

Körperbaues und ihrer inneren Bildung ausser ihres Fortpflanzungs-

systems." Wir wollen daher untersuchen, ob unsere Voraussetzung über-

haupt berechtigt war. Bei der Vereinigung zweier verschiedener Arten

oder Rassen kommen folgende Punkte in Betracht:

11 Die verschiedene Leichtigkeit, mit der eine Copula erzielt wird.

2) Die Möglichkeit bezw. L'nmöglichkeit des Eindringens der

Spermatozoen in das Ei.

3) Das Schlüpfen der Eier, welches abhängt von der erfolgten Be-

fruchtung, d. i. von der Vereinigung der väterlichen und mütter-

lichen Bestandteile zu einem mehr oder weniger lebensfähigen

Wesen.

4) Das Heranwachsen bis zum fertigen Insekt.

5) Das Auftreten von Bastardweibchen. Die L^ntruchtbarkeit bezw.

Fruchtbarkeit dieser Weiber.
An jedem Punkte kann der Kreuzungsversuch sein Ende erreichen.

Für den einzelnen Fall ergibt sich jedoch meist eine gewisse Regel.

Was den ersten Punkt betrifft, nämlich die mehr oder minder grosse

Leichtigkeit der Copula bei künstlich herbeigeführten Hybridisationen

betrifft, so hängt sie. abgesehen von gewissen wenigen äusseren, nicht

ausgleichbaren Umständen (sehr getrennte Fiugzeit. Paarungsstunde, be-

sondere Eigentümlichkeiten, starker Grössenunterschied der Artenl und
abgesehen von einzeln beobachteten abnormen Fällen, in erster Linie

von der mehr oder weniger grossen Verwandtschaft ab. Eine Kreuzung
zwischen ocellata und que?'cus oder ocellata und tiliae oder popuu und
iiliae ist eben wesentlich schwerer zu erhalten als eine solche zwischen

der ocellata- und ^jop?///-Gruppe oder zwischen den einzelnen einander

näher stehenden Deilephila- Xrieu. Sobald aber eine Copula sich häufiger

erzielen lässt, also z. B. innerhalb der zuletzt genannten Gruppen, so

kann man. wie ich bei einer grossen Zahl hybrider Vereinigungen sah,

beobachten, dass bei reciproken Kreuzungen sich der erdgeschichtlich

ältere Manu weit leichter zu dem erdgeschichtlich jüngeren Weib gesellt

als umgekehrt. So vereinigt sich populi leichter mit ocellata als um-
gekehrt. Ganz besonders leicht geht austauti mit der oce7/afa-Gruppe

in copula (geradezu auffällig ist überhaupt die grosse Affinität zwischen

austauti und atlantica). Ich erhielt die Copula populi J x ocellata 2
austauti cT X gertrudis ^ , austauti S X atlantica 2 ohne das Vor-

handensein von Lockweibern! Der erdgeschichtlich alte D. gallii o
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geht leicht mit anderen Deilephilen eine Copula ein. Der erdgeschichtlich

junge vespertilio cf soll besonders schwierig zur Copula zu bringen sein.

Der „alte" Esel soll sich als cf leichter mit der Pferdstute kopulieren

als der Hengst mit der Eselstute. Dass die Grösse und Kraft des c?

nicht etwa allein massgebend ist, beweist der letzte Fall, auch bei den
Schwärmern lassen sich analoge Beispiele anführen, abgesehen von aus-

gleichenden individuellen Grössenschwankungen. Manchmal scheint sogar

das individuell kleinere (S vom Glück beim fremden ? begünstigter

zu sein. Jedenfalls ist das Verhalten bei den beiden grossen Gruppen
von Schwärmerbastarden ein analoges.

Ich glaube, dass hier ein Gesetz vorliegt, nämlich, dass sich bei

wechselseitigen Kreuzungen der erdgeschichtlich ältere Mann im all-

gemeinen leichter mit dem Weib der erdgeschichtlich jüngeren Art

vereinigt als umgekehrt; und die einzige Erklärung dafür dürfte wohl
die sein, dass der Abstand zwischen ersteren geringer ist als zwischen

letzteren, da der Mann einer Art durchweg als fortgeschrittener als das

Weib anzusehen ist.

Was nun 2.) das verschieden leichte Eindringenkönnen der Sperma-
tozoon in die kleinen Oeffnungen (Mikropyle) an der Oberfläche der

Eier anlangt, so ist dies allerdings ein Punkt, dessen Bedingungen uns
noch unbekannt sind und der oft in direktem noch unerklärlichem
Widerspruch zu den übrigen Beobachtungen steht. Während z. B.

austauti in allen anderen Punkten eine nähere Verwandtschaft zur

oce/Zöt^a-Gruppe (höhere Zahl der Bastarde, Auftreten von Weibchen usw.)

zeigt als populi^ beobachten wir folgendes: Trotzdem eine Befruchtung
der Gelege bei der Kreuzung von austauti cf mit atlantica 5 5

und,
anscheinend auch mit ocellata ? , wie auch von atlantica mit austauti ^
und atlantica cT mit populi ? ziemlich regelmässig erfolgt, desgleichen

in der Mehrzahl der Fälle bei populi cT X ocellata ? und ocellata

X populi erzielte Standfuss von 14 Copula nur ein befruchtetes

Gelege bei der Kreuzung ocellata cf X austauti ? (daher auch der

Name hybr. operosa Stdfs.). Eine weitere Bestätigung dieser einen auf-

fallenden Abweichung scheint auch zu sein, dass Dr. Kunz und ich in

5 Paarungen gertrudis ^ X austauti $ keine Befruchtung der Eier
eintreten sahen. Wir sehen hier keinerlei Beziehung zu dem Grade
der Verwandtschaft und kennen die Gründe des auffallenden Verhaltens

nicht. Vielleicht werden mikroskopische Untersuchungen hier Aufschluss

bringen.

Ganz anders verhält es sich nun wiederum mit Punkt 3 und 4^

dem Schlüpfen der Eier nach eingetretener Befruchtung und dem Heran-
wachsen zum fertigen Insekt. Alle Kreuzungen der populi- und ocellata-

Gruppe, in denen austauti vertreten ist, ergeben eine höhere Individuen-

zahl als wenn populi darin enthalten ist, ebenso ergibt das Vorhandensein
von atlantica-Wiwi einen ähnlichen aber doch geringeren Ausschlag für

das zahlenmässige Ergebnis der Kreuzung im Vergleich zu oce//aia-Blut.

Beide soeben erwähnten Punkte scheinen für jede der verschiedenen

Kreuzungen feststehende Durchschnittszahlen aufzuweisen, die anscheinend
nur von dem Grade der Verwandtschaft der Arten abhängen, doch muss
jedesmal allerdings berücksichtigt werden, ob die erdgeschichtlich ältere

Art als 2 oder als d" in der Kreuzung verwendet wurde. Letztere

Kreuzungen ergeben nämlich auf das Gelege im allgemeinen eine ge-
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riagere Zahl Bastarde, und nimmt diese Zahl bei Abnahme der Ver-
wandtschaft rascher ab als bei den Gegenkreuzuugen, wo die erdgeschichtlich

jüngere Art als fungiert. So ergab die Kreuzung austauti X
atlantica 9 ca. 20—25 Falter, atlantica x austauti ? dagegen 70

Falter, weil austauti erdgeschichtlich älter ist als atlantica. Von populi <f

X ocellata ? hat Standfuss von ca. 40 Gelegen nur 2 Falter erhalten

(nach meinen Beobachtungen schlüpfen auf je 10—20 Gelege 1—

2

Räupchen — Falter erhielt ich bisher nicht), ocellata x populi ?
ergibt durchschnittlich 20—25 Falter pro Gelege, weil populi erdgeschicht-

lich älter als ocellata ist. Beide letztere Kreuzungen ergeben mit den
beiden vorher angeführten verglichen ihrerseits geringere Zahlen, weil

austauti mit atlantica näher verwandt ist als populi mit ocellata.

Eine Erklärung der Tatsache, dass bei wechselseitigen Kreuzungen
ein verhältnismässig ungünstigeres zahlenmässiges Ergebnis erreicht wird,

wenn die erdgeschichtlich ältere Art als Mann in dem Bastard vertreten

ist, dürfte darin zu finden sein, dass sich Jüngeres leichter auf Aelterem
fortpflanzt als umgekehrt. Ob beim Pfropfen etwas ähnliches beobachtet

wird, ist mir nicht bekannt, es ist dies ja auch ein ganz anderer Vor-
gang. Es erscheint jedoch wohl verständlich, dass es im vorliegenden

Falle sich so verhält und scheint mir sogar Gesetz zu sein. Das Ei mit

seinem Nährmaterial bildet ja gewissermassen die Grundlage für das

neue Individuum.
Dass die verschiedenen anderen Kreuzungen zwischen der populi-

und der oce//a^a- Gruppe (austauti x ocellata und atlantica X populi)

soweit sie bisher gezogen wurden, sich diesem Schema einfügen, habe
ich bereits in einem früheren Artikel erwähnt. (Vergleiche die Tabelle

am Schluss unter B.) Gerade dieser Umstand ist wichtig, insofern solche

serienweisen Abstufungen doch für Gesetzmässigkeit sprechen.

Dass hybr. kunzi und standfussi sich hier nicht einreihen, liegt

daran, dass es sich um sekundäre Bastarde handelt bezw. an der hybriden

Natur von hybr. gertrudis^ dem Kreuzungsprodukt von ocellata cT X
atlantica $ . Die Zahl der befruchteten Gelege sowie die Zahl der pro

Gelege auftretenden Bastarde ist, wie bereits erwähnt, eine erheblich

niedrigere als bei den primären Kreuzungen. Gerade hierin liegt ein

guter Beweis für die Differenzierung von ocellata und atlantica sowie

dafür, dass der Unterschied zwischen Bastard und Rassenmischling nur
«in gradueller ist.

Analog Punkt 3 und 4 verhält sich auch das Auftreten der Weibchen
unter den Bastarden. Austauti x atlantica ergibt in Kreuzung und
Gegenkreuzung nach Dr. Den so einen gewissen Prozentsatz weiblicher

Falter. Von allen übrigen Bastarden dieser Gruppen wurden regelmässig

Weibchen bisher nur dann erhalten, wenn in der Kreuzung die erd-

geschichtlich jüngere Form als Mann enthalten war, und unter diesen

wiederum wird die relativ geringste Zahl der weiblichen Falter bei

ocellata cf x populi 5 beobachtet, 1—2 7o, in Uebereinstimmung mit

den vorher erwähnten Punkten. Bei den Ce/eno-Kreuzungen werden in

ganz analoger Weise durchweg reichlich Bastardweiber erhalten, wenn
der Mann in der Kreuzung erdgeschichtlich jünger ist, keine Weibchen
dagegen oder nur vereinzelt als grosse Seltenheit (oft nach mehrfachem
Ueberwintern der Puppen), wenn der Mann die erdgeschichtlich ältere

Art ist. Dieses Verhalten ist so regelmässig, dass man das häufigere
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Auftreten oder andrerseits das Ausbleiben der Weibeben bei einem neu
zu züchtenden Bastarde voraussagen kann, wenn man die erdgeschichtlich

ältere Art der beiden Komponenten kennt. So war es leicht zu pro-

phezeien, dass bei dem im Jahre 1912 zum ersten Male von mir ge-

zogenen Bastard mauretanica cf x galUi 9 Weiber auftreten würden,

da von der bereits mehrfach gezogenen Gegenkreuzung Weibchen bisher

nicht erhalten wurden, ganz abgesehen von dem Analogie-Schluss zu

dem Verhalten der Kreuzungen zwischen euphorbiae und gallii. In

gleicher Weise lässt sich das für die meisten noch zu erwartenden

Bastarde vorhersagen und umgekehrt lässt sich aus dem Resultat die

erdgeschichtlich ältere zweier Arten, die einen Bastard bilden, erkennen.

Die Fruchtbarkeit der Bastardweiber ist nur vereinzelt bei Bastarden

sehr nahe stehender Arten und bei Rassenmischlingen beobachtet worden.

Zusammentassuug: Der Stammbaum der Gattung Amorpha und
Smerinthus dürfte sich demnach so darstellen, dass die austauti - populi-

Gruppe erdgeschichtlich älter ist als die atlantica-ocelkUa- Gruppe^ dass

austauti und atlantica ihrerseits die älteren Formen, populi und oceUata

die differenzierteren und auch unter sich entfernteren Formen sind, und
dass populi sich vielleicht etwas weiter von austauti entfernt hat, als

oceUata von atlantica.

Es scheint Gesetz zu sein, 1) dass sich das Männchen einer erd-

geschichtlich älteren Art leichter mit dem Weib einer jüngeren Art ver-

bindet als umgekehrt, 2) dass sich die Bastarde der Schwärmer durch
höhere Zahl der Individuen und der darunter auftretenden Weibchen
auszeichnen, wenn der Mann in der Kreuzung- der erdgeschichtlich jüngere
Teil ist.

Mit gewissen Einschränkungen und unter Berücksichtigung des

Punktes, ob die erdgeschichtlich ältere Form als Mann oder als Weib
verwendet wurde, geben Kreuzungsversuche somit uns ein gutes Mittel

in die Hand, die verwandtschaftlichen Verhältnisse bei den Schwärmern
zu ermitteln. Jedoch sind die Kreuzungsergebnisse kein Mittel zur
Unterscheidung der Art von der Unterart, da diese Grenze in Wirklich-
keit ja überhaupt nicht vorhanden ist.

Uebersicht über die bisher gezogenen Hybriden zwischen ocellata,
atlantica, populi und austauti.

A. Rassen mischlinge.

A. hybr. darwiniana Stndfs. = austauti x populi Q
A. „ tangi Stndfs. = populi ^ x austauti Q 1 ^(^u.QQ in annähernd
S. „ charlotta Dannenberg = atlantica ,5 x ocellata Q

j
gleicher Zahl.

S. „ gertrudis Dannenberg = ocellata x atlantica S

B. Primäre Hybriden.

a) (5 erdgeschichtlich jünger als das q.

Zahl der Falter
pro Gelege:

S. hybr. oherthueri Tutt= atlantica (5 x austauti Q über 70 (Zwerina)
S.

,,
fringsi Stndfs. = atlantica ^ x populi Q über 50 (Dannb.)

S. operosa Stndfs = oceUata x austauti Q ungefähr 20—50
(Stndfs.)

S. hybridus Steph. = ocellata X populi Q ca. 20 (Stndfs.,

Dannenberg)

darunter 9 9
pro Gelege:

11 ü/o (Austaut)
10 0/^ (Stndfs.,

Dannenberg)
7 ^/q normal ent-

wickelt (Stndfs.)

2 o/(^ (Stndfs.,

Dannenberg)
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