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Eine für die deutsch-österreichische Fauna

neue Catocala.

Von A. Streckfuss.

Am 21. Juni cl. ,1. fand ich auf einer Exkursion im österreichi-

schen Küstcnlande, ganz nahe der kärntnerischen Grenze, an Weide

einige kleine Catocala-lian])cn und zwar ZAvei Arten. Die eine Art

war Catocala ptierpera, die andere hielt ich für die fast überall in

Süd -Tirol und Kärnten gemeine Catocala eleda. Ich nahm die

Raupen gleichwohl mit, um mir frische, schöne Exemplare für meine

Sammlung zu ziehen. Es fiel mir zwar auf, dass die Raupen eine

mehr aschgraue Färbung zeigten, nicht die gelbgraue, welche gewöhn-

lich die iVcc^a-Raupen haben, aber ich achtete darauf nicht weiter,

da ich gar nicht auf den Gedanken kam, «hier eine neue Art finden

zu können. Es war mir ferner auffällig, dass die Raupen sich schon

bei massiger Grösse verpuppten, aber ich schrieb dies der ihnen

nicht ganz behagenden Fütterung in der Gefangenschaft zu.

Am 29. Juli Abends ist der erste Schmetterling ausgekrochen.

Als ich ihn im Kasten sitzen sah, hielt ich ihn für ein besonders

kleines Exemplar von Catocala electa, als ich ihn aber getödtet hatte

und näher betrachtete, fand ich zu meinem Erstaunen eine für mich

neue Art, die meiner Sammlung noch fehlte. Ich brachte ihn nach

dem entomologischen Museum und hier ei'gab sich nach der Verglei-

chung mit der Sammlung und den Herrich-Schäiferschen Abbildungen,

dass ich das Glück gehabt hatte, Catocala lupina H.S. zu ziehen,

welche auf dem Berliner entomologischen Museum als asiatische, vom
Altai stammende Art nur in zwei Exemplaren vorhanden ist und für

welche Staudinger in seinem Katalog Altai, Armenien und süd-

östliches Russland als Vaterland nennt.

Es ist gewiss nicht ohne Interesse, dass durch meine Zucht

Catocala lupina jetzt auch als deutsch-österreichische, dem Küsten-

lande angehörigc Art festgestellt ist. Leider habe ich die Raupen
nicht genau genug beobachtet, um sie aus der Erinnerung beschrei-

ben und besonders die Unterscheidungsmerkmale gegen Catocala
electa feststellen zu können; ich hoffe aber dies später nachzuholen.
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