
Anaitls Paludata Thnbg. (Nachtrag).

Von

C. Sommer. •

In meinem Aufsatze über diese Art (Iris X., 253—262)
erwähnte ich, dass mir aus dem eigentlichen Oesterreich kein

Fundort von y. Imbutata Hb. bekannt sei, dass aber ihr Vor-
kommen daselbst sehr wahrscheinlich sei. Herr Prof. Stange-

Friedland hatte nun die Güte, mir mitzutheilen, dass er in

der 2. Hälfte des Juli 1897 ein frisches 9 bei St. Leonhard
im Pitzthale (Oetzthaler Gruppe) in ungefähr 1400 m Höhe
gefangen habe, was bei der Nähe des Engadin kein Befremden
erregt; auch steckt die Art, soweit sich Herr Stange erinnert,

in der österreichischen Grossschmetterlings-Sammlung im
K. K. Hofmuseum in Wien, so dass die Art jedenfalls noch
weitere Wohnorte in Oesterreich hat. Auch in Frankreich
beruht die Kenntniss über das Vorkommen von Imbutata nur
auf einer Notiz von Herrich-Schäffer III, 164. Es war mir
früher nicht möglich, „Berce, Faune entom. frangaise" nach-

zusehen; jetzt liegt mir wenigstens sein „Catalogue methodique
des lepidopteres de France, decrits dans la Faune frangaise.

Paris, 1874" vor, und finde ich nun, dass Berce die Art nicht

als französisch kennt. Trotzdem glaube ich, nicht nur auf

Herrich- Schäffer's Autorität gestützt, dass Imbutata nach der

Art ihrer Verbreitung auch im südöstlichen Frankreich vor-

kommt. In Kohlfurt O.-L. war auch in diesem Jahre die Art
häufig, doch geht sie hier ihrem Untergänge entgegen, da der

einzige mir dort bekannte Fundort in Cultur genommen wird^

und es bei dem rein localen Auftreten der Art mir zweifel-

haft erscheint, ob sie sich an anderen Stellen der dortigen
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324 C. Sommer: Anaitis Paludata Thnbg.

Moorgebiete ansiedelt. Zu den nordasiatischen Fundorten von
Paludata tritt nach Herz (Iris XI, p. 263) noch die Gegend
am Witim hinzu.

Ferner bitte ich, S. 259, Z. 21 v. o. statt Aslaudsinseln:

Aalandsinseln, statt Toppius : Poppius, Z. 24 v. o. statt fasi:

fasc. zu lesen und auch in meiner Notiz über Sciaphila Osse-

ana Sc. y. Niveosana Pack. S. 402. silvery reflectior in

:

silvery reflection, sowie die sinnentstellenden AVorte „frische

Formen" in: Zwischenformen zu verändern.
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