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Nachtrag zu: Psychidea bombycella var.
noricella (var. nova).

Von Leo S i e d er , Klagenfurt.
Da obiger Aufsatz inzwischen bereits erschienen ist (diese

Ztschr., 30. Jahrg. 1945, S. 116 ff.) und daher keine Gelegen-
heit mehr war, nachstehende Ergänzungen noch einzufügen, so
seien diese hier nachgetragen:

Ich erwähnte auf S. 118, daß die ab. rotundella Brd. nach
dem Seitzwerk als ungegitterte Tiere der Stammform (ocker-
gelb) beschrieben sind. In diesem Zusammenhang verweise ich
darauf, daß D a n n e h l in den „Beiträgen zur Lepidopteren-
fauna Südtirols" (Entomolog. Ztschr. Frankfurt a. M., 43. Jg.,
1929 S. 114, Nr. 10, 22. VIII. 29) auch Ps. bombycella ab.
rotundella Brd. angibt und hiezu schreibt:

„In höheren Lagen wieder trifft man auf die alpine (??)
rotundella Brd., die bereits auf dem Penegal vorherrscht und im
Hochgebirge, wo sie bis auf ganz beträchtliche Höhen hinauf-
geht — ich fand die Säcke im Ortler- und Presanellagebiet noch
auf 2900 m! — die Stammform ersetzt. Ich notierte die
rotundella noch am Ausgang des Matschertals, Sulden, Rabbital
auf 2400 m, hier in riesigen Mengen. Die Grundfärbung der
hochalpinen Rassen schwankt zwischen g r a u gelb und dunkel-
g r a u b r a u n , sie sind k l e i n und kurzflügelig."

Nach dieser Beschreibung handelt es sich ebenfalls um die
var. noricella, die Dannehl als ab. rotundella verkannte^ Dannehl
kannte wahrscheinlich nicht dio Beschreibung der ab. rotundella,
sonst hätte er bestimmt diese hochalpinen Tiere als neue Va-
riation erkannt, und beschrieben. Ich bin sogar der sicheren
Meinung, daß die var. noricella eine gute Art sein dürfte, was
aber durch Genitaluntersuchungen und durch Kopulationsver-
suche erst festgestellt werden müßte.

Anschrift des Verfassers: Klagenfurt, St. Veiterring 35.

Nachrichten über Museen, Sammler und Sammlungen.
A. G r e m m i n g e r , Karlsruhe. Wohlauf, Sammlung erhalten.
H a m b u r g e r Privatsammlungen (Uebersicht nach Warnecke):

Heimische Großschmetterlinge: vernichtet 7, erhalten 10
Palaearktische „
Exotische ,,
Kleinschmetterlinge
Käfer
Wanzen
Hautflügler
Zikaden
Libellen und Netzflügler

G r a f F. H a r t ig, Rom. Institut, bezw. Sammlungen unversehrt
erhalten.

O. H o l i k , früher Prag, jetzt (10) Dresden-Blasewitz, Loschwitzer
Straße 13.

F. P e k a r s k y , früher Mährisch-Ostrau, jetzt (17a) Ettlingen in
Baden, Hindenburgstraße 12, bei H. Vögele.
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