Über die Häufigkeit der Abänderung
Doubledayaria des Birkenfpanners
::
Amphidasis betularia*)
::
Von R i c h a r d j u n k e r m a n n , B i e l e f e l d
Es ift auffallend, wie fich das Verhältnis des Vorkommens der
Aberration Doubledayaria des Birkenfpanners Amphidafis betularia
zu der Stammform betularia feit einigen Jahren geändert hat. Diese
dunkle bis fchwarze Form von betularia ift feit den lefeten Jahren in
der Gegend von Bielefeld viel häufiger, als die helle Form betularia.
Ich ftellte z. B. feft, daß im Sammeljahr 1907 bis Frühjahr 1908 von
30 Faltern, teils draußen gefangen, teils aus Freilandraupen gezüchtet,
etwa 26 Stück der dunklen Form Doubledayaria angehörten und
nur 4 Stück der eigentlichen Stammform betularia. Auch im Jahre
1908 war das Ergebnis im gleichen Verhältnis.
Die Stammform wird immer feltener, dagegen die Aberration
gewöhnlicher.
Aus meinen früheren Sammeljahren, etwa 15 Jahre früher, habe
ich noch eine Anzahl betularia, dagegen fehlt die Varietät
doubledayaria vollständig. Gleiches wird mir auch von Sammelfreunden berichtet, fo daß nicht daran zu zweifeln ift, daß erft in
den lefeten Jahren die dunkle Form fo häufig geworden ift.
Es würde mich freuen, über das Auftreten von Doubledayaria
anderwärts etwas erfahren zu können.
(Wir verweifen auf die fehr zahlreichen Veröffentlichungen in
entomologifchen Zeitungen über gleichartige Beobachtungen und
die Erklärungsverfuche als «lnduftrie-Melanismus», fowie die zahlreichen Kritiken diefer Theorie. — D . Red.)
Nachtrag.
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