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Zu der Karte von silvius ist zu bemerken, dass seine Ver-

breitung in Skandinavien nur lückenhaft erforscht zu sein scheint.

VII. Die Einwanderung von Tephroclystia sinuosaria Ev.

in Europa. (Karte I.)

Eine der interessantesten zoogeographischen Erscheinungen

in der Lepidopterologie ist die Einwanderung der sibirischen

Tephroclystia sinuosaria Ev. in Europa. Ursprünglich war

diese mit keiner anderen Tephroclystie zu verwechselnde Art

aus Irkutsk bekannt, Kawrigin führte sie zuerst in seinem 1892

erschienenen Verzeichnis für Petersburg auf. ungefähr um die

gleiche Zeit erschien sie in Estland und Livland, 1892 in Finn-

land, 1895 bei Stockholm, 1907 in der Landschaft Smalenene

(südöstlich von Christiania) in Norwegen, 1911 in Südschweden.

Zugleich drang sinuosaria aber auch südlich der Ostsee vor,

1902 wurde sie zuerst in Ostpreussen gefangen, 1909 schon bei

Köslin in Pommern. Slastshefsky (Verzeichnis von 1911) er-

wähnt den Falter zuerst von Warschau.
In der Karte sind die Orte, wo sinuosaria gefangen ist,

durch rote Kreuze bezeichnet; wo Zahlen daneben gesetzt sind,

bezeichnen sie das mir bekannt gewordene Jahr des ersten

Auftretens. In den baltischen Provinzen ist der Falter jetzt weit

verbreitet, daher sind hier einzelne Orte nicht mehr angegeben.

Ich verweise besonders auf das gleichzeitige Vor-
dringen nördlich und südlich der Ostsee, das ich

theoretisch in meiner Arbeit „Ueber die zoogeographische Zu-

sammensetzung der Schmetterlingsfauna Schleswig- Holsteins"

in der Zeitschrift für wiss. Ins. Biologie X, 1914, S. 349 ff. —
XI, 1915, S. 168, auch für solche Arten, die heute rings um
die Ostsee herum vorkommen, in Anspruch genommen habe.

Ueber Nychiodes obscuraria Vill. (== lividaria Hb.)

Von Fritz Wagner, Wien.

(Mit 1 Tafel und 2 Textfiguren.)

Kaum eine zweite Art aus der Familie der G e o m e t r i
-

den zeigt eine solche grosse Verschiedenheit im äusseren Ge-

wände und neigt so sehr zur Bildung ausgeprägter Lokalrassen

als dieser ansehnliche und schöne Spanner.

Dies war auch der Grund, weshalb ich mich bereits vor

vielen Jahren mit dem Studium der Variabilität desselben ziem-
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lieh eingehend befasste und teils direkt, z. T. durch die liebens-

würdige Unterstützung namhafter Lepidopterologen wie v. Ca-

radja, Püngeler, Ragusa, Turati u. a.,, ein reiches und schönes

Material aufbringen konnte.

Leider verhinderte damals eine Reihe von Umständen die

Publikation und es kam nur zur Aufstellung einer neuen Lokal-

form: var. dalmatina Wagn. ; das Versäumte wollte ich später

nachtragen. Da kam der unselige Weltkrieg und die Ange-

legenheit musste neuerlich auf unbestimmte Zeit verschoben

werden. Nych. obscuraria blieb jedoch nach wie vor mein

erklärter Liebling und ich hoffte, dass sich mir schon noch die

erwünschte Gelegenheit bieten würde, mit einer zusammen-
fassenden Uebersicht sämtlicher bekannten lividaria- Formen
vor die Oeffentlichkeit zu treten.

Nun wollte es der Zufall, dass ich im Vorjahre nach meiner

Heimkehr vom Felde, gelegentlich einer Tauschsendung von Herrn

Dr. Walther, Dresden eine lividaria- Form erhielt, die mein

schlummerndes Interesse sofort wieder wachrief, Glücklich fanden

sich alle seinerzeit gemachten Aufzeichnungen, sowie die dazu ge-

hörigen von meinem, inzwischen leider verstorbenen, lieben

Vater gemalten Aquarelle nach Originalen ex coli. Püngeler,

Ragusa, Staudinger etc. wieder und ich wollte daher nicht länger

mehr zögern und will versuchen, an Hand dieser und mir mitt-

lerweile neu zugekommenen Materiales ex coli. Dr. Schawerda,

Dr. Walther, Dr. Wehrli etc. eine möglichst genaue Umschreibung

und Zusammenstellung aller mir bekannt gewordenen obscura-
ria -Formen bezw. Rassen zu geben.

Dank des ausserordentlich liebenswürdigen Entgegenkom-

mens der „Iris" bin ich in die angenehme Lage versetzt, sämt-

liche Variationen der Art auf farbiger Tafel vorführen zu können,

welcher Umstand meiner Arbeit gewiss nur zu besonderem

Vorteile gereichen kann. Ausserdem konnten einige Bilder nach

photographischen Reproduktionen im Texte eingeschaltet werden

;

für die Anfertigung der Photographien zu diesen Textbildern

bin ich Herrn Rob. Gschwandner, Wien, zu bestem Dank ver-

pflichtet. Nicht zuletzt auch allen Herren, welche mich in

irgend einer Weise unterstützten; insbesondere den bereits Ge-

nannten, sowie auch der Firma Dr. 0. Staudinger & Bang-Haas

für wiederholte Ansichtssendungen einschlägigen Materials und
Herrn Prof. Dr. H. Rebel, Wien, für die Einsichtnahme in die

Musealbestäude und Benützung der Bibliothek des Wiener Museums.

Herr Prof. Rebel bekundete sein Vertrauen zu mir auch

dadurch, dass er mir die Type der phasidaria Rghfr. an-
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vertraute, durch welche besondere Liebenswürdigkeit es mir er-

möglicht wurde, auch diese, bisher ein Unikum gebliebene und

nirgends abgebildete Form im Bilde festhalten zu können.

Ehe ich nun zur Besprechung der einzelnen Formen (Lokal-

rassen, Abänderungen usw.) schreite, möchte ich bezüglich der

Priorität des Namens obscuraria Vill. gegenüber lividaria

Hb. bemerken, dass es mir zwar nicht ermöglicht wurde, Ein-

sicht in die Type zu nehmen, irgend welche Zweifel, dass

Villers die später stets als lividaria Hb. geltende Art vor

sich hatte, jedoch kaum angebracht erscheinen.

Seine Beschreibung (Caroli Linnaei Ent. II. 1789 pag. 325)

läutet

:

„Obscuraria. 476 P. G. (l'obscurie). Pectinicornis, alis ob-

scuris, lineis duabus fuscis repandis. Hab. in Europa. In

Gallia aust. non frequens.

Desc. maxima Alae omnes supra concolores, strigis du-

abus fuscis sed inferiorum strigae non coindicunt cum superi-

oribus strigis. Margo posticus obscurior, subtus omnes tristes.

Fascia lata ad marginem posticum obscurissima, puncto centrali

in omnibus lüsco f. nigro."

Da Hübner's lividaria frühestens erst 1796 publiziert

wurde, gebührt der obscuraria Vill. unbedingt der Vorzug;

überdies ist Hübner's Bild 141 (ohne Text) herzlich schlecht

geraten. Eine kurze Beschreibung hierzu liefert erst Herrich-

Schäffer, Bd. III pag. 82 und bildet auch die Art nochmals und

zwar ein §, wohl etwas zu hellgrau im Ton, aber sonst ziem-

lich kenntlich, ab. Als Vaterland wird Burgund genannt.

Eine gute und ausführliche Beschreibung der Art unter

dem Namen lividaria, wozu auch Hübner's Bild 141 zitiert

wird, liefert erst Treitschke VI i. pag. 207; doch ist auch ihm

nur Italien und Südfrankreich als Vaterland bekannt und die

Art wird als eine der grössten Seltenheiten bezeichnet.

Es finden sich relativ 'gute Bilder mit kurzem Texte noch

bei „Panzer, Fauna insect. germ." bezw. bei dessen durch

Herrich-Schäffer herausgegebener Fortsetzung „Deutschlands In-

sekten," bei „Godart & Duponchel, Hist. nat. d. Lepidopteres

und bei Guenee, Spec. gen. d. Lepidopteres, Tranides et Pha-

lenites I." (nur Text). Allen diesen Autoren ist als Vaterland

gleichfalls nur Frankreich bekannt

Ich gelange daher zu dem Schlüsse, dass als Nominatform,

die Form aus Frankreich und Italien aufzufassen ist, zu welcher

dann auch noch die Exemplare aus Südtirol (Umgebung Bozen's)

zu zählen sind, welche mit solchen aus Südfrankreich (St. Mar-
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tin-Vesubie) und Italien (Mte. Sabini) meines Material's voll-

kommen übereinstimmen

Bereits Dalmatien und dessen Hinterland (Herzegowina)

besitzen eine gut differenzierte Lokalrasse (var. dalmatina
Wagn.) und je weiter die Art nach Osten geht, umso mehr
entfernt sie sich auch im Aussehen von der typischen obscu-
raria. Ebenso produzieren Sizilien und Hochkastilien (fälsch-

lich Andalusien) eigene, sowohl untereinander, als auch von den

östlichen durch Färbung und Zeichnung gut und scharf geschie-

dene, interessante Formen. Offenbar haben wir in obscuraria
eine in Umbildung begriffene Art zu erblicken, deren energisches

Bestreben, sich in mehrere Arten zu spalten, unverkennbar, und

welche in dieser Beziehung in einzelnen Fällen bereits ziemlich

erfolgreich vorgeschritten ist.

Die individuelle Variation innerhalb der einzelnen

Rassen ist bis auf jene der var. waltheri gering.

Ich lasse nun die Besprechung derselben folgen und beginne

mit den westlichen:

obscuraria Vill. (— lividaria Hb.)

Grundfarbe dunkel schiefer-(eisen-)grau, im Diskus der

Vfl namentlich an den Rippen rötlichbraun beschuppt. Die

beiden Querlinien der Vfl sehr distinkt, die äussere saumwärts

gelegene nur massig sanft geschwungen, auf Ader M 2 keinen

scharfen Zahn bildend und bei etwa l
j3 vom Saume an gerech-

net in den Innenrand mündend. Mittelschatten fehlt. Die

Querlinie der Hfl gleichfalls sehr sanft geschwungen, oft fast

gerade, in der Regel viel weiter wurzelwärts gerückt, als bei

den meisten östlichen Rassen. Mittelpunkte auf allen Fl sehr

kräftig und deutlich hervortretend. In der Nähe des Innen-

winkels der Vfl tritt häufig weissliche Färbung auf, die sich

bei manchen Exemplaren zu einer, längs der äusseren Be-

grenzung des Mittelfeldes verlaufenden Staubbinde verdichtet,

welche sich zumeist auch auf die Hfl fortsetzt. Die Wurzel-

hälfte der Hfl erscheint durch zahlreich eingestreute weissliche

Schuppen heller als die übrige Flfläche. Saumlinie tiefschwarz,

aussen bräunlich aufgehellt.

Unterseite bis an die Fransen ziemlich gleichmässig röt-

lichgrau, ohne die oft so auffällige starke Verdunkelung des

Saumfeldes mancher östlichen Rassen, mit kräftigen Mittelpunkten

auf allen Fl. Die äussere Begrenzungslinie des Mittelfeldes

der Vfl sowie die Mittellinie der Hfl deutlich sichtbar. Vfllänge

23—28 mm. Frankreich, Italien, Südtirol.
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obscuraria a n d a 1 u s i a r i a Mill.

Exemplare aus Spanien (Hoch-Castilien) zeichnen sich da-

durch sehr von solchen anderer Provenienz aus, dass die ganze

Fläche aller Fl stark mit weissen Schuppen durchsetzt ist, so

zwar, dass bei extremen Stücken eine fast vollständige Weiss-

lärbung eintritt. Der Querlinienverlauf entspricht jenern der

Nominatf'orm.

Ein solches gelblich weisses Exemplar, bei dem Querlinien

und Mittelflecke distinkt auftreten, bildet Milliere pl. 60 Fig. 2

sehr gut ab ; die hier gegebene Abbildung wurde s. Zt. von

meinem Vater nach einem Exemplar ex coli. Dr. Staudinger

angefertigt. Bei diesem Stücke sind, wie aus der Abbildung

ersichtlich, die Fl gleichfalls nahezu weiss, die Querlinien treten

jedoch nur schwach auf, die Mittelmonde sind kaum angedeutet.

Unterseite fast zeichnungslos, weiss mit rötlichem Schimmer.

Dr. Staudinger bemerkt Horae VII. pag. 161 anlässlich

der Besprechung seiner griechischen lividaria, dass das

von Milliere abgebildete Exemplar der andalusiaria seiner

(Dr. Staudinger's) Ausbeute aus Hoch-Castilien entstammt,

Andalusien daher fälschlich als Fundort g e -

n a n n t und auf die „in geographischer Beziehung vollständige

Unzurechnungsfähigkeit der Franzosen" zurückzuführen sei.

Vlllänge 23 — 28 mm; Spanien (Hoch-Castilien). Die Raupe

der andalusiaria Mill. lebt nach Staudinger nicht wie

anderwärts an Prunus, sondern an Erica arborescens.

obscuraria bell-ieraria Rag.

Für die siziliauische Rasse, welche sich schon durch zu-

meist sehr viel beträchtlichere Grösse von anderen obscuraria-
Formen unterscheidet, hat der Name b e 1 1i.e r a r i a Rag. (Na-

turalista sicil. vol. III pag. 352) einzutreten, welcher im Katalog von

Dr. Staudinger und Dr. Rebel als Synonym zu r a g u s a r i a

Mill. gestellt wurde. Ragusaria (Nat. sie III. 196, t. 3

Fig. 1) stellt nur eine individuelle, bisher in einem einzigen

Stücke bekannt gewordene Abänderung dar, bei welcher auf

allen Fl knapp vor dem Saume an den Adernenden dreieckige

schwarze Fleckchen auftreten, die sonst jedoch einfarbig braun

und zeichnungslos ist.

Belli er aria dagegen, als welche ich die siziliauische Rasse

aulfasse und von welcher mir s. Zt. durch Püngeler und Turati

eine kleine Serie Stücke beiderlei Geschlechts vorlagen, ist eine

reichlich helle, insbesondere im ? ziemlich robuste, schwach ge-
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zeichnete bis zeichnungslose, im Wesentlichen aber stets konstant

bleibende Lokalform und verweise ich im Uebrigen auf die nach
einem Exemplar aus Püngeler's Sammlung angefertigte Abbil-

dung.

Vfilänge 28—31 mm; Sizilien.

Es folgen nun die östlichen Rassen, die sich fast durchwegs

namentlich durch ein auffallendes Merkmal von den westlichen

unterscheiden, nämlich durch die anders gestaltete äussere Qüer-

linie der Vfl, welche auf Ader M 3 einen scharfen Zahn bildet.

o b s c u r a r i a d al m a t i n a Wagn.

In Entomolg. Zeitschrift XXIII 1909 p. 17 charakterisierte

ich diese Rasse nach Exemplaren aus Dalmatien (Zara) folgen-

dermassen: „Die Allgemeinfärbung ist eintöniger, dunkel schie-

fergrau, die braunen und weisslichen Aufhellungen sind schwächer

oder fehlen gänzlich. Die äussere Querlinie der Vfl spring*, auf

Ader M 3 in einem scharfen Zahn vor und mündet ziemlich* ge-

nau in der Mitte des Innenrandes. Ebenso verhält es sich mit

der Querlinie der Hfl; auch diese bildet bei Dalmatiner Stücken

einen scharfen Zahn. Der Mittelmoncl der Hfl fehlt den Dal-

matinern. Auf dem Vfl ist mitunter ein schwacher Mittel-

schatten deutlich erkennbar.

Auffallend verschieden ist auch die Unterseite. Die Mittel-

monde fehlen auf allen Fl entweder gänzlich oder sind nur

äusserst schwach angedeutet; die Färbung ist heller, nur im
Saumfelde tritt eine breite bräunliche Binde auf."

Ich habe meiner damaligen Besehreibung nur hinzuzufügen,

dass diese Rasse im Durchschnitt wesentlich kleiner ist, als

solche westlicher Herkunft und mir seither in übereinstimmen-

den Stücken auch aus der Herzegowina (Bisina, Mostar) und dem
ehemals österreichischen Littorale (Illyria, Görz) ex coli. Dr.

Schawerda Wien, bekannt wurde. Vfllänge 20— 25 mm; Dal-

matien, Herzegowina, Illyria.

obscuraria waltheri nov. subsp.

Von dieser prächtigen und in Bezug auf individuelle Variation

sicherlich interessantesten o b scur aria- Rasse liegt mir Dank
der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Walther eine wundervolle

Serie von drei aufeinanderfolgenden Generationen aus Haidar-

Pascha bei Konstantinopel vor und es gereicht mir zu besonderer

Freude, diese in gezogenen Exemplaren ausserordentlich schöne

Rasse Herrn Dr. Walther widmen zu können. Im Gegensatz
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zu allen anderen Rassen ist bei waltheri, wie schon erwähnt,

auch die individuelle Variabilität ungleich grösser, namentlich

tritt eine Anastomosis der beiden Querlinien der Vfl und im
weiteren Verlaufe eine Zerreissung und Unterbrechung derselben

nicht allzuselten (ca. 30 °/ ) auf, eine Erscheinung, welche mir

bisher bei keiner anderen o bs cur aria- Rasse vorkam.

Ich war ursprünglich geneigt, dieses Zusammenfliessen und

schliesslich^ Abreissen der beiden Querlinien als eine Folge

mehrfacher Inzucht zu betrachten ; die mir durch Herrn Dr.

Walther frdl. übermittelten früheren Generationen bzw. Eltern-

tiere bewiesen mir jedoch, dass es unbedingt eine Eigentümlich-

keit dieser auch sonst so auffallenden und schönen Unterart

sein müsse; fand sich doch diese Variationsrichtung bei jeder
der drei Generationen in ungefähr demselben Prozentsätze.

Es möge mir daher auch gestattet sein diese beiden Zeichnungs-

modifikationen als ab. anastomosaria und ab. interrupta in die

Literatur einzuführen, wobei ich ausdrücklich hervorheben bzw.

betonen möchte, dass es — obwohl bisher nur bei waltheri
bekannt geworden, — durchaus möglich wäre, dieselbe Variations-

richtung auch bei anderen Rassen konstatiereu zu können ; es

hätten dann die Namen anastomosaria und interrupta
für derartige Abänderungen auch bei letzteren Anwendung zu

finden.

Zur Charakterisierung der subsp. waltheri sei bemerkt:

Zeichnungsanlage wie bei dalmatina d. h. die äussere

saumwärts gelegene Querlinie springt wie bei dieser auf Ader M 3

in einen scharfen Zahn vor; überhaupt steht waltheri der

dalmatina entschieden viel näher als der Nennform obscu-
raria.

Die Grundfarbe ist ein sehr dunkles schiefer- oder eisen-

grau, doch wird waltheri durch besonders im Saumdrittel und
Diskus zumeist sehr ausgedehnte lebhaft holzbraune Färbung
sehr bunt; nur die Exemplare der zweiten Inzucht entbehren

vielfach dieser holzbraunen Färbung und weisen ein etwas ein-

töniges Kolorit auf. Die Querlinien neigen, wie schon hervor-

gehoben, bei dieser schönen Rasse sehr zum Anastomosieren

bezw. in weiterer Folge zur Zerreissung. Mittelpunkte treten

oberseits fast nie, unterseits, wenn überhaupt vorhanden, wie

bei dalmatina nur auf den Vfl und nur rudimentär auf.

Die dunkle Saumbinde der Unterseite wie bei d a 1 m a t i n ;i

sehr breit, deutlich und oft auffallend dunkel; die Bogenlinie

daselbst nahezu oder ganz ausgelöscht, zumeist durch eine weiss-

liche Aufhellung ersetzt. Saumlinie wie bei der Nominatforra.
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Vfllänge 23—28 mm; Türkei, Haidar-Pascha bei Konstan-

tinopel; Kleinasien, Amasia.*) Typen in coli. Dr. Walther u.

coli. m.

ab. anastouiosaria. ab. interrupta.

obscuraria palaestinensis nov. subsp.

Von dieser neuen Rasse liegt mir ein sicheres Stück aus

Syrien (Beyrut, leg. Cremona) und lagen mir einige weitere

Exempl. ex coli. Bartel und Piingeler mit der Vaterlandsangabe

Palaestina, Jerusalem vor. Da es sich trotz des geringen mir

bekannt gewordenen Materials, sicherlich um eine namensberech-

tigte, sehr dunkle und zeichnungsarme Lokalform zu handeln

scheint, welche sich bei keiner der anderen Rassen unterbringen

lässt, schlage ich vor, sie als palaestinensis nov. subsp.

von der Nennform u. anderen Rassen zu trennen.

Ziemlich eintönig dunkelbrann, stark mit gelblichen bezw-

hellbraunen Schuppen durchsetzt, welche sich namentlich am
Vorderrande, längs der Mittelrippen und am Innenrande Heck-

artig verdichten und dadurch dieser Form ein ganz eigenarti-

ges Gepräge verleihen. Die beiden Querlinien der Vfl, sowie

jene der Hfl nahezu oder ganz ausgelöscht, an ihrer Stelle tritt

bei den Jerusalemer Exemplaren zumeist eine schmale rötlich-

braune Linie auf. Unterseite aller Fl bei den Palästina-Stücken

ohne Mittelpunkte mit breiter bräunlicher (dunkler) Staubbinde

vor dem Saume.

*) In früheren Jahren versandte die Firma Dr. 0. Staudinger &
A. Bang-Haas als var. ragusaria Stücke aus Ainasia (neuerlich die-

selbe Form als var. amasina i. 1.) welche sich unter diesen Namen
auch in verschiedenen Sammlungen vorfinden dürften. Diese Exemplare
gehören zweifellos auch zu waltberi m. und stimmen mit diesen gut
überein; es liegen ja auch die Fluggebiete nicht weit von einander ent-

fernt. Mit ragusaria (siehe diese bei der sizilianischen bellieraria)
haben die Exemplare aus Amasia keinerlei Gemeinschaft
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Das Beyruter Exemplar zeigt deutlich Mittelpunkte auf

der Unterseite aller FJ, die Saumbinde daselbst tritt weniger

auffällig hervor; oberseits sind die Querlinien beider Flpaare

noch deutlich erkennbar. Dieses Exemplar kommt gewissen

Stücken der folgenden Rasse ziemlich nahe.

Yfilänge 22— 25 mm; Syrien, Palaestina. Typen in coli.

Püngeler und coli. m.

obscuraria d i v e r g a r i a Stgr.

Staudinger beschreibt Iris V. (1892) pag. 171 diese kleinste

aller obscuraria- Rassen wie folgt

:

„Ich erhielt eine Anzahl cfcf von Mardin (Mesopotamien)

sowie einige Stücke von Egin, die von den typischen europäischen

lividaria so verschieden sind, dass ich sie als var. diver-
garia hier kurz von ihnen trenne. Sie sind durchschnittlich

viel kleiner, einige Stücke messen nur 27 mm (die meisten

32— 37, ein cT misst 43 mm, es ist also so gross, wie typische

lividaria), die Fl sind mehr oder minder stark lichtgrau

gemischt (gewölkt), gar nicht oder^ sehr wenig bräunlich ange-

llogen und die beiden schwarzen Querlinien treten weit undeut-

licher hervor, bei einzelnen Stücken sind sie fast ganz rudi-

mentär. Auf der Unterseite ist die v. divergaria weit lichter,

grau ohne allen bräunlichen Anflug, ziemlich dicht schwärzlich

bestäubt. Die dunklen Mittelmonde treten meist deutlich aui'

und dahinter eine ganz schmale, lichtere, nach innen dunkel

begrenzte Querbinde (Querlinie), ähnlich wie bei lividaria.
Ein altes <f aus Lederers Sammlung, das Kindermann bei

Diarbekir fand, gehört auch zur v. divergaria, während
Stücke von Marasch (S. 0. Taurus) und Beyrut teilweise Ueber-

gänge dazu bilden."

Ich habe der zutreffenden Beschreibung Dr. Staudingers

nur hinzuzufügen, dass das damals unbekannte Q dem tf ganz

gleich gestaltet, nur durchschnittlich etwas grösser ist. (Expan-
sion 40—42 mm).

Prout ist geneigt (Seitz, Palaearkten IV., pag. 360) diver-
garia als eigene Art anzusprechen, doch ist bei reichlicherem

Material die Zugehörigkeit zu obscuraria unverkennbar. Ein

Pärchen einer in neuester Zeit durch die Fa. Dr. 0. Staudin-

ger <fc A. Bang-Haas erhaltenen kleinen Serie der divergaria
aus Malatia nähert sich durch reichlichere Einmengung bräun-

licher Schuppen schon sehr meiner palaestinensis, der

die divergaria ja auch in Bezug auf das Fluggebiet zunächst

steht. Trotzdem möchte ich diese Malatia-Stücke schon ihrer

Deutsche Entomologisehe Zeitschrift „Iris", herausgegeben vom Entomologieohem
Verein Iris zu Dresden. Jahrgang 1919.
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geringen Grösse wegen lieber mit diver garia identifiziert

wissen.

Vfllänge 15—23 mm; Mardin. Egin, Malatia.

obscuraria phasidaria Rghfr.

Wie schon eingangs erwähnt, wurde es mir durch das be-

sondere Entgegenkommen des Herrn Prof. Rebel ermöglicht,

auch diese bisher ein Unikum gebliebene Form im Bilde vor-

führen zu können.

Ich verweise auf Rogenhofer's Beschreibung und bemerke,

dass die mir vorliegende Typ« — nicht wie in Stgr.-Rbl.'s

Katalog 1901 angegeben ein cf, sondern ein leider schon ziem-

lich stark abgeflogenes $, mit abgebrochenem Abdomen
sowohl in Farbe und Zeichnung als auch durch die viel weniger

gelappten Hfl ziemlich beträchtlich von den anderen obscu-
raria- Rassen abweicht.

Das Kolorit ist ein ziemlich helles sandfarben, im Saum-
drittel breit verdunkelt, bräunlich. Die äussere Querlinie der

Vfi, viel weniger geschwungen als selbst bei obscuraria-
Nennform, ist in einzelne kurze Strichel aufgelöst, die innere

wurzelwärts gelegene vollständig geschwunden. Jene der Vi!

gleichfalls weniger zusammenhängend und sowohl diese als auch

die äussere der Vfl schmal weisslich aufgehellt. Unterseite

ziemlich gleichförmig weisslich braungrau (sandfarben), heller

als oberseits, mit deutlich auftretenden äusseren Bogenlinien und

verwaschenen, aber noch gut erkennbaren Mittelpunkten.

Es will mir fast scheinen, als ob diese Nychiodes die

Vertreterin einer eigenen Art sei, doch lässt sich mangels weiteren

Materials, insbesondere frischer Stücke, ein abschliessendes Urteil

nicht fallen; es dürfte daher angezeigt erscheinen, sie bis auf

Weiteres bei obscurari a zu belassen. Staudinger hielt

phasidaria (Iris V.. pag. 171) nur für ein aberrierendes

Stück der obscuraria. Für die Anfertigung des Originals

zur Abbildung bin ich Herrn Kunst- und Miniaturmaler Koller,

Wien, zu herzlichstem Dank verpflichtet. Vfl Länge 22 mm ;

Kaukasus.

obscuraria a n t i q u a r i a Stgr.

Leider ist mein Material von dieser gleichfalls so gering,

dass mir ein Urteil darüber, ob zu obscuraria gehörig, oder

wie phasidaria möglicherweise eigene Art zur Zeit verfrüht

erscheint. Der viel gestrecktere Flschnitt, namentlich beim 9,
die schwächer gelappten Fi, graue Färbung etc. lassen mich das

Letzere fast mit Sicherheit annehmen. Auch Herr Püngeler
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teilte mit mir s. Zt. diese Ansicht, doch muss eine Entscheidung

dieser Frage solange offen bleiben, bis wieder Eingänge an
Irischem Material stattfinden. Dann erst kann durch Untersu-

chung des Flgeäders, der Analklappen. des c? und des männlichen

Kopulationsorganes ein endgültiges Urteil gefällt werden. Bis

dahin ist es meines Erachtens besser, antiquaria wie bisher

als obscuraria- Form aulzufassen.

Dr. Staudinger's Originalbeschreibung (Iris V., 1892 pag.

172} lautet:

„Von der var. antiquaria erhielt ich drei Stücke, ein

ziemlich beschädigtes 9, das am 24. Juni bei Margelan (wohl
im Gebirge) gefunden wurde, ein ganz reines in der Provinz

Samarkand gefundenes 9 und ein reines bei Namangan gefan-

genes cf. Das 9 von Margelan, das ich an Alpheraki zur Be-
gutachtung (als Nychiodes n. sp.) einsandte, sieht so ver-

schieden von lividaria aus, dass er folgendes darüber be-

merkte: „tres interessante, je ne l'ai pas vu ailleurs. Est-ce

bien Nychiodes et pas nov. geuus?" Dies etwa 50 mm grosse

ist lichter als das andere, dunkelgrau, ziemlich stark und
gleichmässig licht gelbgrau gemischt (gesprenkelt) mit einer ver-

loschenen lichteren gelbgrauen Querbinde aller FI, die nur nach
innen scharf (S-förmig) begrenzt ist. Diese innere, etwas dunk-
lere Begrenzung, ist die sehr veränderte äussere schwarze Quer-
linie der typischen lividaria. die bei dem Samarkand 9
deutlicher als solche hervortritt, hier aber nach aussen nur schmal
linienartig begrenzt ist. Bei diesem f45 mm grossen) 9 tritt

auch die bräunliche Färbung schwach, aber ziemlich breit hinter

der Mitte dieser Querlinie auf den Vfl und Mnter dem unteren

Ende der Querlinie auf den Hfl auf. Auch das Basalfeld der

Vfl ist bei diesem ', etwas lichter, schwach bräunlich gemischt;

eine dasselbe begrenzende, dunkle Extrabasale lässt sich nicht

erkennen. Das (42 mm grosse) d" von Namangan hat fast ganz
zeichnungslose, dunkelgraue, gleichmässig licht gemischte Fl,

auf denen sehr verloschene dunklere Mittelmöndchen auftreten.

Aus Marasch (S. 0. Taurus) besitze ich ein ganz ähnliches

(40 mm grosses) cf, bei dem die Spuren der äusseren schwarzen
Querlinie besonders auf den Vfl deutlich auftreten, dies cf, das

ich noch zu antiquaria ziehe, betrachte ich als eine zufällig

in Kleinasien auftretende Aberration der lividaria. Auf der

Unterseite sind alle diese vier Stücke der antiquaria ohne
bräunlichen Anflug, sie kommen hier der var. divergaria sehr

nahe, sind ein wenig dunkler grau und führen hinter dem dunk-
len Mittelmond der Hfl eine schmale, verloschene lichtere Quer-
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binde. Letztere setzt sich bei den 9 9 ganz schwach auf die

Vfl fort, während sie bei dem Marasch-ö71

auf den Hfl sehr

verloschen ist. Die var. divergaria bildet hier, wie

auf der Oberseite, einen Uebergang von lividaria zur anti-

q u a r i a*) Ich bemerke noch, dass die Aussenränder (der Saum)
bei den vier Stücken der antiquaria weniger stark gewellt

sind als meist bei lividaria."
Vfllänge 22—30 mm-, Zentralasien (Sarawschan, Fergana,

Issyk-Kul, lli).

Seither scheint von antiquaria nur ganz wenig Material

aufgebracht worden zu sein ; mir ist es trotz vieler Mühe nicht

gelungen, solches ausser den mir durch die Herren Bang-Haas

(ex coli. Stgr.) und Püngeler gütigst mitgeteilten Stücken aus-

findig zu machen. Das Original zur beigegebenen Abbildung

wurde s. Zt. nach einem Exemplar aus coli. Püngeler angefertigt.

Es sollte mich freuen und der Zweck der vorliegenden Ar-

beit wäre erreicht, wenn durch dieselbe nicht nur ein leichtes

Auseinanderhalten sämtlicher bisher bekannten obscurarra-
Rassen ermöglicht, sondern namentlich auch eine Anregung zu

weiterer Forschung und Klärung der bisher noch nicht einwand-

frei gelösten Fragen bezügl. Zugehörigkeit derzeit noch strittiger

Formen gegeben würde.

Nicht unerwähnt möchte ich es lassen, dass namentlich in

den Grenzzonen anstossender Verbreitungsgebiete auch eine Ver-

mischung zweier Rassen stattfinden kann, deren Nachkommen
dann naturgemäss auch die Merkmale beider Rassen tragen

müssten, dass aber auch bei der immerhin bestehenden in-

dividuellen Veränderlichkeit der obscuraria einzelne Indivi-

dualaberrationen der einen oder anderen Lokalform nahekommen,
ja diese sogar erreichen können. Dies ändert jedoch nichts an

der Tatsache, dass obscuraria im Ganzen und Grossen sehr

scharf umschriebene, distinkte Rassen produziert, die auch ohne

Fundortzettel als solche mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen

sind.

*) Dieser letzte Satz konnte von Dr. Staudinger wohl nur in Bezug
auf die Färbung verstanden sein; denn sonst kann von ,.TTebergüngeu"'

gerade zwischen diesen beiden (diverg aria und antiquaria) in Gestalt

und Grösse so unendlich verschiedenen Formen kaum gesprochen werden,
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