
Mittheiluiigen über Eiipithecien.

Von Otto Bohatsch in Wien.

Durch die CTÜte S. K. H. des Grossfiirsten Nicolai Michai-

lowitsch und der Herren Dr. Staudinger, Hugo Christoph,

Dr. Fixen, Max Korb, J. G. Schilde etc. wurde mir in den
letzten Jahren ein reiches Materiale von Eupithecien anver-

traut. Nachfolgend tlieile ich das Ergebniss meiner Unter-

suchungen über dieses sowie über das in meiner Sammlung
befindliche mit, indem ich zugleich die neuen Arten und Lokal-

formen beschreibe.

Amasina Bohatsch (Btsch.) nov. spec. Diese neue Art
verhlndet die Distinctaria- mit der Ve^iosata-Oruppe, steht

jedoch durch ihre Zartheit der ersteren näher; sie steckte

als Palparia Stgr. i. 1. in dessen Sammlung, welcher Name
jedoch schon von Packard verbraucht wurde (Palpata Pack.
1873: Synonym der LuteataPack.Geom. p. 5<3VIII, 7 Labrador);

der Name Palparia wäre auch nicht gut gewählt, da einige

Eupithecien wie z. B. Silenicolata Mab., Abietaria Göze, Togata
Hb. längere Palpen besitzen. Es liegen mir 4 Exemplare
vor, 2 9 von Dr. Staudinger mit dem Fundzettel 10/4 und
21/4 1875 und ein Pärchen in meinem Besitze von Max
Korb 1889 und 1892; alle wurden \)^\ Amasia gefangen und
wurde mir kein weiterer Fundort bekannt.

Spannweite 20—21 mm, also etwas grösser als Distinc-

taria HS. (Sextiata Mill.); Färbung hellaschgrau, alle Zeich-

nungen bloss angedeutet. Die lichtgrauen Palpen sind schnabel-

förmig wie bei Silenicolata, bei welcher selbe jedoch schwarz,
länger und spitzer sind. Stirne, Thorax und der ungezeichnete
Hinterleib haben die gleiche Farbe wie die Flügel. Die
männlichen Fühler sind kurz bewimpert wie bei Distinctaria.

Die Vorderflügel sind etwas breiter, spitzer als bei

Distinctaria und so schwach und fein beschuppt, dass ich das
zuerst erhaltene Exemplar für verflogen hielt. Die Zeich-

nungsanlage ist ähnlich der Silenicolata, jedoch nicht schwarz
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scliattirt und sind bloss deren Umrisse durcli sehr zarte,

wenig dunklere Querlinieu an den Eijjpen niarkirt. Erstere

^erlaufen zackig wie bei Silenicolata. jedoch nie so scharf,

auch fehlen die verbindenden, schwarzen Längsstriche. Der
j\Iittelschatten ist doppelt; im Aussenfeid fehlt die normale
weissliche Zackenlinie wie bei allen Arten der Venosata-Gruppe.
Die jMittelpunkte sind undeutlich, strichförmig. Limbalstriche

aller Flügel schwärzlich, an den Rippen schwach unterbrochen,

bei einem Exemplar zusammenhängend; Franzen aller Flügel

lichter als die Grundfarbe, schwach gescheckt. Die in der

Färbung nicht abweichenden Hinterflügel sind ebenfalls breiter

als bei Distinctaria, fast zeichnungslos mit kleinem, kaum
sichtbarem Mittelpunkt; im Aussenfeide sieht man Spuren
einer helleren Doppelbinde.

Die Unterseite ist kaum heller als oben; es treten bloss

die deutlicheren Mittelpunkte und im Aussendrittel aller

Flügel eine durch schwärzliche Linien begrenzte Doppelbinde

hervor. Der Körper ist unten Aveisslich und ebenso gefärbt

sind die normalgebauten Beine.

Deuotata Hb. var. Atraria HS. 154. Meine Richtig-

stellung dieser Form (AMen. ent. Zeit. IV p. 202) hat mehr-
seitige Bestätigung erfahren. Die vom Dr. Wocke am 3/8 1880
auf dem Stilfserjoch gefangenen i^traria, deren ich 1. c. I

p. 163 erwähnte, konnte ich durch gütige Vermittlung Dr.

H. Rebel's persönlich beurtheilen und ergaben sich selbe

A\'ie erwartet als grosse, dunkle Deuotata Hb. (('ampanulata

HS.). Freund Püngeler erzog in Anzahl die Atraria aus

Raupen, welche er bei Pontresina (Rhaet.) an Campanula barbata

fand. (Stett. E. Z. 1889 p 150); unter dieser Zucht kamen
^chon einzelne Stücke vor. die von der Stammart nicht zu

unterscheiden waren.

Zu dieser Gebirgsform gehören als Svnonjnne: Primu-
lata Mill. (Ann. S. Fr. 1877, p. 7 PI. I, 1-4) und ? Rivosu-
lata Dielze (Stett. E. Z. 1875 p. 254, II, 6). Vom Entdecker
der ersteren, Herrn Rudolf Zeller -Dolder in Ralgrist besitzt

das kais. naturliistorische Hofmuseum in Wien einige Typen,
und ebensolche lagen mir auch von Dr. Staudinger vor. Diese

Primulata waren mit unserer Atraria so identisch, dass bei

einer Vermischung beider Formen auch ein Kennei" sie nicht

trennen konnte. Uebrigens hat Dr. Standfuss in Zürich

Atraria aus der vorhererwähnten Zucht Püngelers mit den

Typen der Primulata bei Zeller selbst veiglichen und ist zu

demselben Resultat g'elanfft.
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Die A'erscliiedeiie Futterpflanze der Primulata (Blätter

der Primula latifolia) und die irrtliümlich (p-ün gemalte Raupe
derselben hat mich lange irregeführt. Bei der Beschreibung

der Raupe heisst es jedoch im Text: „Le chenille est cylind-

ri(iue, avec le fond diin argileux plus ou moins clair, sur le-

quel les lignes ordinaires sont indiquees en brun Les anneaux

du milieu sont marciues, sur la region dorsale, de chevrons

obscurs." Diese Beschreibung passt auch ganz gut auf die

Raupe der Denotata, und auf die Verschiedenheit der Futter-

pflanzen braucht man bei Eupithecien kein zu grosses C-rewicht

zu legen. In der Abbildung der Primulata Mill. ist die

weissliche Zackenlinie im Aussenfeid zu scharf hervorgehoben

und varirt diese Art In WirJdichkeit ebenso in der Zeichnung

wie Denotata Hb., resp. Atraria HS.
Die wenigen Exemplare, welche mir als Birosulata

Dietze vorlagen, gehören unbedingt zur eben besprochenen

Form, nur lässt sich nicht beweisen, ob selbe der Autor so

determinirt hat; sie stammten aus der Schweiz (Albulapass)

und nicht vom Altai, wie die Originalstücke, welche sich

leider in Lederer's Sammlung nicht mehr vorfanden ; ebenso

ist es sehr zu bedauern, dass sämmtliche Typen der von

Dietze neuaufgestellten Arten nirgends zu eruiren sind.

Da auch manches aus der Beschreibung nicht passt wie z. B.

die als schmutzigweiss angegebene Grundfarbe etc., so ziehe

ich Rivosulata Dietze nur unter Vorbehalt zur Atraria HS.
Letztere besitze ich aus dem Caucasus, die Stammart erhielt

ich aus Finnland und dem nördlichen Russland (Petrosa-

wodsk); der Fundort der Rivosulata ,, Altai" wäre also nicht

auttallig.

Virgaureata Dbld. var. Alteiiaria Stgr. (St. E. Z. 18()1

p. 401). Der seither verstorbene Herr Schilde sandte mir

seine sämnitlichen Eupithecien zur Beurtheilung, welche er

bei Kuusamo in Xordostflnnland von ]\[itte Juni bis Anfangs
Juli 1874 u. 1880 gefangen hat. Darunter war eine grössere

Anzahl Altenaria Stgr., von welcher ich ein fi/pisrhes Paar,

durch den Autor selbst bezogen, besitze; da nicht alle

Exemplare so verschwommen gezeichnet waren, wie das direkt

erhaltene Pärchen, so konnte ich nun leicht deren Zusammen-
gehörigkeit mit Virgaureata Dbld. erkennen, umsomehr als

alle Männchen dieselben fast büschelig bewimperten Fühlei-

besitzen, wodurch sich die Virgaureata so deutlich von allen

verwandten Arten unterscheidet. Die nordische Form Altenaria

Stgr. erhielt ich auch von Petrosawodsk (Ross. s.); sie ist
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stets kleiner und zarter gebaut als die Stammart mit weniger
hervortretender Zeichnung.

In der Wien. E. Z. beschrieb icli irrthümlich die Raupe
der Expallidata Gn. als jene der Virgaureata, welche 2 Arten
Schieferer in Graz in Anzahl gemeinschaftlich erzog. Nach
mehrjähriger Ueberprüfung kann ich mittheilen, dass er die

Expallidata-Eaupen nur auf Solidago virgaurea gefunden,

Avährend jene der Virgaureata wohl auch gleichzeitig auf

derselben Futterpflanze, jedoch weit häufiger auf Heracleum
sphondilium und Gentiana vorkamen. Die richtige Virgau-

reata-Raupe ist jener der Absinthiata am ähnlichsten, doch

bedeutend schlanker und hat eine stark gerunzelte Haut; die

Färbung ist meistens dunkler (jene der Unterseite stets), die

weisse Seitenlinie ist bedeutend schmäler, jedoch sehr deutlich

hervortretend, die Ventralliuien scharf gezeichnet.

Adscriptaria Stgr. Cat. 1871 p. 200. Selbe wurde 1. c.

vom Autor als hellere, graue, undeutlich gezeichnete Varietät

der Oxycedrata Rbr. aufgestellt, jedoch schon 1883/84 von
ihm als gute Art angeboten, wofür auch ich sie halte. Sie

ist zarter gebaut, alle Flügel sind länglicher und spitzer;

deren Färbung ist eintöniger: hellgrau mit tuenig hrännlichem

Anflug : die Zeichnungen treten weniger hervor und verlaufen

gerader, die schwarzen Pfeilstriche im Mittelfeld und bei der

Vorderflügelspitze sind verschwunden, doch bei manchem
Exemplar hie und da angedeutet. Die Hinterflügel sind wenig
heller als die Vorderflügel, zeichnungslos, nur am Innenrand
finden sich manchmal Spuren von Querbinden. Die Franzen
sind länger, ungescheckt und gleich den Flügeln gefärbt; hie

und da wird in den Vorderflügelfranzen die dunklere Thei-

lungslinie strichförmig sichtbar. Die Unterseite ist dunkler

als bei Oxycedrata. nicht so scharf gezeichnet, sondern ieich-

nungslos, nur die Mittelpunkte sind stets deutlich zu sehen.

Dem Hinterleib fehlt die schwarze Seitenlinie der Oxycedrata,

sonst sind die übrigen Körpertheile gleich gebildet. Die
Flugzeit ist in Kleinasien Ende April, Anfangs Mai. In den
Memoires sur le Lepidopteres par N. M. Romanoflf wird diese

Art in der Fauna Transcaucasiens vom Petit Ararat 3000 m
lioch im August gefangen angeführt, welche Exemplare ich

leider nicht gesehen habe.

Oxycedrata Rbr. var. Euxiiiata Btsch. Vom gleichen

Fundort Amasia sandte mir Max Korb 54 Exemplare, welche

sein Bruder im Spätherbst 1888 gefangen hat und wovon ich

4 Paare be.sitze. Ich hielt selbe für eine neue Art sowie
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Dr. Stauding-er. welcher in der Fauna Kleinasiens (Hör. Soc.

Koss. XIV p. 482) das erste Stück dieser Form bespricht

;

letzteres 9 hat sein Sammler Manisadjian am 1. November
bei Amasia gefunden und liegt mir dasselbe ebenfalls nebst

einem S vom 16/9 vom selben Fundort vor; weiter sandte

mir Christoph 1 $ 28/10 1873 von Livadia (Krim). Als

ich an die Beschreibung ging, konnte ich selbe von Oxj^ced-

rata Rbr. artlich nicht trennen, sondern halte sie heute für

eine dunkle Form der letzteren, umsomehr als Mabille Ann.
S. Fr. 1867 p. 655 von derselben sagt, dass sie eine sehr

veränderliche Art sei, welche öfters sehr gross, manchmal sehr

hell, dagegen Avieder dunkelgrau bis schwärzlich vorkommt,
also in dieser Hinsicht noch die nahestehende Sobrinata Hb.
übertrilft. Die var. Euxinata Btsch. ist comtantey als die

Stammart, indem sich unter den vielen Exemplaren weder
so kleine, noch so helle Stücke wie unter Oxycedrata Rbr.

befanden, aber von letzterer besitze und sah ich weibliche

Exemplare, welche aussergewöhnlich gross und dunkel waren
und die sich von der var. Euxinata nicht unterscheiden lassen.

Spannweite 19—21 mm. also durchschnittlich grösser als bei

der Stammart; die Färbung ist nie so bunt wie bei letzterer,

sondern stets dunkler und eintöniger. Die schwärzliche Be-

schuppung ist rauher und stärker; die Zeichnungen sind nie

so deutlich und zusammenhängend wie bei Oxycedrata; bei

der Hälfte der eingesandten P]xemplare waren selbe ganz
verschwommen, freilich waren viele stark geflogene Stücke

darunter. Unter den tadellosen befanden sich jedoch Exemplare,
bei welchen einzelne Theile der Zeichnung schärfer hervor-

traten als bei der Stammart, z. B. besitze ich ein schwarz-

braunes, fast zeichnungsloses AVeibchen, bei welchem nur die

weisse Zackenlinie im Aussenfeid stärker und schärfer als

bei Oxycedrata und die schwarzen Pfeilstriche in der Nähe
der Vorderflügelspitze sehr deutlich zu sehen sind; bei an-

deren Exemplaren treten die schwarzen Pfeilstriche im Mittel-

feld sehr scharf hervor oder es ist nur die helle Querbinde,

welche das Mittelfeld nach aussen begrenzt, deutlich sichtbar.

Die Hinterflügel sind stets dunkel mit einer etwas heilem,

gewellten Doppelbinde im Aussenfeid. An den übrigen Körper-
theilen habe ich keine Unterschiedevon Oxycedrata finden können.
Da die letztere 2 Generationen hat. so ist es immerhin möglich.

dass die am seihen Fundort stets nur im Frühjahr gefundene
Adscriptaria Stgr. die 1. Generation der var. Euxinata Btsch,

ist, worüber einstens die Zucht Aufkläruns: bringen wird.
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Ich muss aufrichtig gestehen, dass ich die Provinciata
Mill. (Ic. III p. 400 PI. 150, 5-8) nicht von der Oxycedrata
Rbr. unterscheiden kann; von ersterer liegen mir wohl nur

2 weibliche Tijpen vor, welche jedoch nicht gut zu den hellen

Abbildungen passen, trotzdem die Exemplare vom Autor selbst

mit diesem Namen versehen ausgegeben wurden. Milliere

vermeidet selbst eine genaue Beschreibung der Provinciata

und sagt bloss, dass sie grösser als die Oxycedrata und ge-

wöhnlich die Oberseite röthlich übei'gossen sei; dagegen führt

er an, dass sie nur in einer Generation und zwar im Früh-

jahr erscheine, und dass die Raupe sich deutlich von jener

der Oxycedrata unterscheide, jedoch auf derselben Futter-

pflanze , Juniperus " vorkomme; von der Raupe gibt er eine

ausführliche Beschreibung.

Assimilata Gn. II 342. Nach mir vorgelegenen Exemplaren
sind einige neue Fundorte zu verzeichnen: Italien, Finnland:

Abo 18/6, Russland: St. Petersburg und Petrosawodsk ; Cau-

casus: Lagodechi Chr.

Actaeata Wldf. var. Beri?uiieiisis Dietze. St. E. Z.

1875 p. 248, II, 1. Unter der Sendung Schilde's war 1 9
dieser interessanten Form, welches er irrthümlich St. E. Z. 1874

p. 75 als Veratraria HS. anführt, trotzdem die Futterpflanze

der letzteren, wie er mir selbst schrieb, in Nordostflnnland

gar nicht vorkommt. In der Wien. E. Z. VI p. 120 erAvähne

icli einer grossen Actaeata von unserem Schneeberg; dasselbe

ist jetzt im Besitze des kais. Hofmuseum und gehört ebenfalls

zu obiger Form (1 ? von 25 mm Spannweite). Dr. Staudinger

sandte mir ein dazu passendes Männchen angeblich von ^Men,
welches wohl vom selben Fundort stammt; weitei- 1 $ von
der Insel Askold.

Die Bergunensis Dietze ist unbedingt die nordische und
Gebirgsform der Actaeata Wldf., welch letztere schon in

Mecklenburg das Minimum der Spannweite der Bergunensis

erreicht. Der Hinterleib des Männchens der Actaeata ist

sehr stark behaart und unterscheidet sich dadurch von allen

europäischen Arten; nur die Suboxydata Stgr. aus dem Amur-
gebiete ist ähnlich gebildet; weiter besitzt die Actaeata den
am stärksten eingezogenen Innenrand der Vorderflügel. Diese

beiden ausgezeichneten Merkmale finden sich auch bei der

Bergunensis Dietze vor, wovon der Autor nichts erwähnt,

obwohl er die Actaeata unter den ähnlichen Arten anführt,

Chloerata Mab. Pet. Nouv. 1870 p. 96 abgebildet Ann.
S. Fr. 1872 PI. XA', 7. Hierzu gehört als Synonym Horti-
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ciilaria Fuclis Jalirb. Nassau 1892 p. 102. Diese leichtsinnige

Aufstellung- angeblich neuer Arten, ohne sich im geringsten

um die vorher erschienene Literatur zu kümmern, kann nicht

scharf genug getadelt werden. Herr Fuclis weiss, dass in

dieser (xruppe die ihm fehlende Chloerata Mab. existirt und
doch verscliatft er sich selbe vorher nicht, trotzdem sie leicht

durch Tausch oder Kauf zu erhalten ist. Für den Fall, dass

seine Horticularia mit der Chloerata synonjnn sein sollte,

gebraucht er die faule Ausrede, dass dann Dietze nicht ge-

nau alle Unterschiede von den verwandten Arten angegeben
hätte; als ob derselbe der Autor der Chloerata wäre. Die
einzig und allein in diesem Fall entscheidende Beschreibung

Mabille's hat Herr Fuchs gar nicht beachtet, ebensowenig
meine Arbeiten; wenn derselbe meine Bemerkungen über die

Chloerata (Wien. F. Z. III p. 297) gelesen hätte, w^ürde er

sicher seine Horticularia nicht aufgestellt haben. Kann oder

n-ill Herr Fuchs die frühere Literatur nicht benutzen, so

unterlasse er lieber die Aufstellung neuer Arten.

Chloerata Mab. wurde auch in Eussland gefunden: St.

Petersburg 10/6 1889.

CassaiHlrata Mill. (Ic. III. p. 882, PI. 148, 1). Neu
für Oesteneu-h-Unf/arn. Dieselbe hat als 46. inländische

"Art als Ersatz der Primulata Mill. (Wien. E. Z. VI, p. 117)

einzutreten, welch letztere als Synonym der Atraria HS. zu

streichen ist.

Ich besitze 2 S S dieser seltenen, von Milliere irrthümlich

als Acidalia beschriebenen Art, welche der verstorbene Dr.

Settari in Ti/rol gefangen hat und zwar nach den Fundzetteln

bei Innsbruck und Mendola Juni 1878. Vielleicht gehört

diese Art zur Carpophagata Ebr. Cat. S. Änd. XIX, 8, zu

welchem Bild leider der Text fehlt; da jedoch auch dieses

nicht genau übereinstimmt, wird es sich schwerlich je richtig

deuten lassen. Cassandrata Mill. ist bei Tribunaria HS. ein-

zureihen und beide gehören in die Nähe der Venosata-Gruppe.
Von der höchst seltenen Tribunaria sandte mir Christoph 3 9
ein, w^elche bei Germob (Tekke) und Schahkuh (Hyrc.) 25/7
1878 gefunden wairden.

('Occiferata Mill. Ic. II, p. 45. PI. 56, 1—4 ist (länz-

lich zu s-tre/chen, da der Autor zwei gleichzeitig vorkommende
Arten vermischt hat, nämlich die ihm damals unbekannte
Abbreviata Stph. und die Semitinetaria Mab., welch letztere

iceine Varietät der Cocciferata, sondern eine sehr fjute Art
i.st. Jahrelang bemühte ich mich vergebens, mit obiger Art
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ins Klare zu kommen, bis mir Dr. Staudinger mit seinem

reichhaltigen Materiale zu Hilfe kam, worunter sowohl Ti/jjcn

der Abbreviata Stph. als der Semitinetaria Mab. und der

Cocciferata Mab. waren. Semitmetaria Mah. ist leicht an den

viel läwjer heivimperten männlichen Fühlern zu erkennen,

während jene der Abbreviata Stph. sehr kurz beAvimpert sind;

weiter ist erstere robuster gebaut, die Hinterflügel sind nicht

so stark verkürzt wie bei Abbreviata, die Vorderflügel sind

lebhafter gefärbt (besonders längs des Innenrandes) und
stärker mit rauhen, schwärzlichen Schuppen bestreut, welche

sich besonders bei den Querbinden anhäufen. Die Raupe lebt

im Mai und Juni an Eichen (Ann. S. Fr. 1869, p. 74), hat

also dieselbe Erscheinungszeit und Futterpflanze wie jene der

Abbreviata; die Falter heider Arten erscheinen im Frühjahr

des nächsten Jahres. Sichere Fundorte der Semitinetaria

sind ausser Corsica: Cannes und Montpellier (Gal. m.), Bar-

celona (Cat.), Chiclana (And.), England und Amasia; Dr.

Staudinger erwähnt den letzten Fundort in seiner Fauna
Kleinasiens (Hör. S. Ross. XIV, p. 482) und führt das am
(). Januar gezogene Männchen als fragliche Abbreviata an:

es ist eine helle, wenig gezeichnete Aberration der Semitinc-

taria ohne deren schwärzliche Beschuppung.

Bei allen Fundorten der Semitinetaria mit Ausnahme
Amasias konnte ich das gleichzeitige Vorkommen der Abbre-

viata nachweisen, welch letztere ausserdem noch in Deutsch-

land, Holland. Dänemark, Italien und Armenien (Lagodecki

1 9 4/4 1887) gefunden wurde. Freund Metzger hat hier

am 31/3 1892 die erste inländische Abbreviata erzogen; die

Raupen fand er im Juni an Eichen; es ist dies die 73. in-

ländische Art und zwar die letzte der zweifelhaft gebliebenen.

Von den Tiipen der Cocciferata Mill. gehörte das Männ-
chen zu Abbreviata Stph. und ist dort zu citiren, da der Autor

der schwach bewimperten Fühler erwähnt; das Weib jedoch

gehörte zu Semitinetaria Mab. und ist bei letzterer nebst dem
riehtiqen Bild Je. I, PL 56, 4 zu citiren. Mabille beschreibt

letztere (^Ann. S. Fr. 1867, p. 651, PI. XIV, 2) selbst als

Varietät- der Cocciferata, von welcher ihm Milliere ein

Exemplar übersandte, was nur dadurch zu erklären wäre, dass

Milliere unglücklicherweise jene der 2 vermischten Arten

erwischte, welche mit Mabille's Semitinetaria identisch ist.

Milliere wundert sich selbst bei der Aufstellung seiner Coc-

ciferata, dass diese in Südfrankreich nicht seltene Art noch

Niemand beschrieben habe; er sagt, dass dasselbe als Crui-
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nardaria in den Sanimhmo-en mehrerer Collegen stecke nnd er

selbst lang-e diesen Irrtliuni getheilt habe, dass er jedoch bahl

die Lebensgeschichte der wahren Gninardaria piibliciren werde;

er meint damit die Gninardaria B. Gen. p. 2 1 1 (1840), welche

noch heute als var. a der Scopariata Rbr. giltig- ist. iJie

spätere Guinardaria HS. ^73 ist ein Synonj^m der Abbreviata

Stph. und sind also eigentlich die erwähnten Exemplare in

den südfranzösischen Sammlungen richtig determinirt gewesen.

Diese Verwechslung seitens Milliere hat ihm zur unnüthigen

Aufstellung seiner Cocciferata veranlasst.

Cerussaria Ld. z. b. V. 1855, p. 215, III, 9. Diese als

Cidaria beschriebene Art wurde schon von Guenee (Phal ) II,

302 an die Spitze seiner Eupithecien gestellt; neuerdings

reiht sie Meyrick (Classification of the Geometrina of the

European Fauna: Trans. Ent. Soc. Lond. 1892) in sein 12.

Genus Tephroclystis Hb. ein, welches nach ihm den grössten

Theil der heutigen Eupithecien-Arten enthält. Diese Art halte

ich ebenfalls für eine sichere Eupithecie; sie steht der wegen
ihrer Seltenheit wenig bekannten Fenestrata Mill. (Mag. d.

Zool. 1874 p. 243. Ic. III, PI 153. 14/15) am nächsten, welche

letztere Meyrick in dasselbe Genus stellt. Fen est rata Mill.

wurde ebenfalls mehrseits für eine Cidaria gehalten, weshalb
ich ein Weibchen (gef. 27/7 1891 N. D. de Fenestres) der

nähern Ihitersuchung geopfert habe; letztere hat Dr. Rebel

vorgenommen und erwies sich Fenestrata Mill. als eine sichere

Eupithecia (Stett. E. Z. 1892, p. 254); deren helle Färbung
finde ich nicht autfallend, denn es sind schon einige weisse

Eupithecien bekannt. Synontjm der Fenestrata Mill. dürfte

die nordamerikanische Cretaceata Pack. Geom. 1883, III, 1,

2 sein, A\'ovon das kais. Hofmuseum ein Pärchen von Morrison

besitzt (Sierra Nevada: Am. bor.) und dessen Palpen ebenso

niäimentär gebildet sind wie jene der Fenestrata. Die Palpen

der Cerussaria Ld. sind ebenfalls sehr wenig ausgebildet; un-

verhältnissmässig klein sind selbe auch bei Extensaria Frr.,

Eynensata Grasl. und Gratiosata HS. Der Habitus der Ce-

russaria Ld. passt zu den Eupithecien, ebenso hat sie deren

Zeichnungsanlage (besonders dass am Vorderrand alle (^uer-

linien am deutlichsten hervortreten), und deren schlanken, beim

]\[ännchen zugespitzten Hinterleib.

Dr. Rebel hat Meyricks Arbeit in der Stett. E. Z. 1892

p.*238 vortretflich kritisirt und deren Mängel sowie Vorzüge
klar dargelegt. Statt der Gatfung Eupithecia C'urtis hatte

Hübner deren sieben aufgestellt; man ist jedoch mit vollem
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Recht davon abgegangen und dahei wird es auch trotz des

neuerlichen Versuclies i\leyricks bleiben, weil dieselbe gut und
natürlich begründet ist. Was wir heute unter Eupit}n'cie)i

verstehen, hat sich uns Allen so fest ins Gedächtniss geprägt,

dass wohl Niemand im Zweifel ist, wenn er ein in diese Gat-

tung gehöriges Thier fängt oder erzieht; selbst für die Raupen
gilt dasselbe mit ganz geringen Ausnahmen.

Meyrick stellt in sein 10. Genus Cliloroclystis Hb. ülleiii

die sogenannten f/rünen Eupithecien, also die Rectangulata-

Gruppe und zwar wegen der Vereinigung der Rii)pe 11 und
12 der Vorderflügel, der eigenthümlich gezackten Form des

Aussenrandes der Mitteibinde und der grünen Färbung; bei

den Eupithecien spielt überhaupt die Färbung keine wichtige

Rolle, da doch selbst Exemplare ein und derselben Art wie

z. B. bei Succenturiata L., Scabiosata Bkh. ganz verschieden

gefärbt sind; anderseits gibt es von Rectangulata L. und
Chloerata Mab. ganz schwarze Abberrationen, wo also die

fjräne Färbung, welche einen Gattungsunterschied bilden soll,

verschwunden ist. Die scharfen Zacken im Aussenrand des

Mittelfeldes werden schon bei Debiliata Hb. unbedeutend und

bei Chloerata Mab. verschwinden sie fast ganz; dagegen sind

selbe sehr ähnlich gebildet bei Pumilata Hb., Abietaria Göze

und Togata Hb., welche röthlich gefärbt sind und wovon er

die erste in sein IL, die 2. in sein 12. und die 3. in sein

13. Genus versetzt!

Die Untergattung Gymnoscelis Mab. (mit Pumilata Hb.)

ist ohnehin nicht aufrecht zu halten; das Fehlen eines Sporn-

paares an den Hinterfüssen bildet nach den letzten Erfahr-

ungen nicht einmal einen haltbaren Artunterschied; betrelfs

des Geäders sagt Mabille Ann. S. Fr. 1867, p. «35(5: ,premier

rameau de la sous-costale (Gn.) soude par approche avec la

simple-anterieure (costale), et decrivant. pour la rejoindre. une

forte courbure". Es ist damit dasselbe gemeint, was Meyrick

bei Begründung der vorhergehenden Gattung Cliloroclystis Hb.

mit der „Vereinigung der Rippe 11 und 12" ausdrückt Ob
nun die Rippe 12 der Vorderflügel frei verläuft wie bei Genus

Tephroclystis Hb. oder sich mit der ohnehin selir kurzen

Rippe 1 1 vereinigt wie bei Chloroclystis Hb. und Gymnos-

celis Mab. oder ob die Anhangszelle der Vorderflügel getheilt

ist wie bei Eucymatoge Hb., das scheinen mir doch zu ge-

ringe Unterschiede, um daraufhin GüttuiKjen zu begrüntleu

und die natürlich (jehüdete Gattung Eupithecia Curtis aus-

einander zu reisseii.
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Dodoiieata (^n. II, 344, Fl. XI, 7. Meine in der Wien.

K. Z. VI, p. 124 ansgesprochene Vermnthung-, dass die Quei-
cifüliata Bang-Haas (Fortegn. over Damn. Lep. 1875 p. 514)

zu obiger Art gehöre, ist zur Gewissheit geworden, indem ich

vom Autor einige Ti/peii erhalten habe; sie verdient nicht

einmal als Varietät abgetrennt zu Averden, da sie bloss etwas

heller und weniger gezeichnet ist und die Dodoneata Gn.

ebenfalls in dieser Hinsicht abändert.

Despectaria Ld. z. b. V. 1853 p. 382, VI, 7. Dieses

Bild ist irrthümlich weii<s gemalt, während in Wirklichkeit

die Grundfarbe lehmgelb ist; nur die Hintertlügel bleiben

längs des Vorderraiules breit weiss. Despectaria Ld. ist eine

unsei-er zierlichsten und schönsten Arten; sie war lange Jahre

ein Unicuni, bis es mir glücklicherweise gelang unter den

Deterniinanden Staudinger's ein 2. Männchen zu linden, welches

Kückbeil 188G in Kuldja fing.

Staudiiigeri Btsch. nov. spec. Neben der vorhergehenden

Art einzureihen ; sie ist bedeutend grösser und rohuster, je-

doch wie diese langflügelig, ähnhch gefärbt und es fehlen

alle QuerzeicJmiuKjen. Es liegen mir 2 Paare vor, welche

von Cremona bei Beirut (Syr.j 1886 gefangen wurdeu und
Dr. Staudinger angehören. Spannweite 18— 19 mm. Palpen

ziemlich kurz und breit abgestutzt. Stirn und Thorax licht-

braun; männliche Fühler kurz bewimpert; der graubraune,

ungezeichnete Hinterleib beim Männchen sehr schlank, beim

Weib sehr robust, weit über die Hinterflügel hinausragend.

Beine normal. Die Vorderflttgel sind besonders beim Weib-
chen sehr lang und zugespitzt, der Aussenrand stark nach

innen eingezogen ; die Färbung ist ähnlich wie bei Despec-

taria, jedoch dunkler, nämlich hell lederbraun. Die Quer-

zeichnungen fehlen eigentlich gänzlich und werden nur am
Vorderrand und durch das stellenweise Hellerwerden der

Grundfarbe angedeutet; letztere ist an der Basis und im
Aussenfeid am dunkelsten. Der Theil der Mittelrippe von
der Basis bis zum Ursprung der Rii)pe 2 sowie diese selbst

treten stets scharf hervor und sind abwechselnd mit hellen

und dunklen Schuppen bestreut (geschecH), so dass sich der

Gang der Querlinien dadurch vermuthen lässt; im Aussenfeid

sieht man kaum Spuren der normalen Zickzacklinie. Die

Hinterflügel sind bedeutend kürzer als die vorderen und etwas

heller, besonders längs des Vorderrandes; im Aussendrittel

bemerkt man eine undeutliche, lichtere, gewellte Doppelbinde.

Die Mittelpunkte aller Flügel sind sehr deutlich, jedoch nicht
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SO strichförmig' Avie bei Despectaria; ebenso deutlich treten

die braunen Limbalstriche liervor. Die Franzen aller Flügel

sind heller als die Grundfarbe, nämlich gelblichgrau, an der

Basis lichter und schwach gescheckt; die gelblichweisse L^nter-

seite ist deutlicher gezeichnet : im äussern Drittel aller Flügel

ist stets eine hellere, sanft geschwungene Binde zu bemerken,

welche beiderseits durch dunkle, an den Rippen erweiterte

Punkte markirt ist; die Mittelpunkte treten sehr scharf hervor.

Ich benenne diese interessante Ai't nach dem bedeutendsten

Lepidopterologen der Jetztzeit, Dr. Staudinger, welcher mich

stets bei meinen Arbeiten mit seinem riesigen Materiale bestens

unterstützt hat; auch war er so freundlich, eine neue Eupi-

thecie aus dem Amurgebiete nach mir zu benennen, welche

im YII. Band der Mem. Lep. Romanoff publicirt wird.

Minuseulata Alph. Hör. XYII. p. 225 PI. IX, 91. Der
Autor dieser Art war so freundlich, mir die ehiiige Type
einzusenden, welche er am 1./5. 1879 in Kuldja gefunden hat;

Dr. Staudinger sandte mir ein 2. Weibchen vom selben Fund-
ort (Rückbeil 1886) und unter seinen Determinanden fand

ich ein dazu passendes Männchen von Beirut (Syr.) 1888,

welches leicht an der auffallenden Unterseite (reinweiss mit

scharfen schwarzen Zeichnungen) zu erkennen war. Alpheraki

vergleicht seine Minuseulata leider mit der unähnlichen Ulti-

maria B., während erstere in jeder Hinsicht der ihm unbe-

kannten Despectaria Ld. am nächsten steht. Die citirte

Abbildung ist gänzlich misslungen und dadurch irregeführt,

habe icli eine ebenfalls sehr kleine Art mehrseits irrthümlich

als Minuseulata Alph. determinirt. Da ich nun meinen Fehler

erkannt habe, so beschreibeich nachfohjend die verwechselte Art.

lucoiispicuata Btsch. nov. spec. Eine der unansehn-

lichsten Arten in der Nähe der Scriptarla HS., jedoch zarter

(jehaut, heller f/efärht mit lä)i(/lichereu Flügeln; sie ist in

Kleinasien nicht selten, da mir durch Max Korb und Dr.

Staudinger mindestens 30 Stücke vorgelegen sind, welche im

Sommer 1882— 1889 bei Amasia und Hadjin gefangen wurden;

Christoph sandte mir 1 3 von Ordubad 4/6 1883 (Arm. m.).

Spannweite: 16— 19 mm; Palpen sehr kurz und stumpf

wie bei Scriptaria HS.; die männlichen Fühler sehr kurz be-

wimpert; Stirne weisslich. Thorax und der ungezeichnete

Hinterleib lichtgrau, letzterer sehr schlank und weit über die

Hinterflügel ragend; Füsse weisslich und normal gebaut. Die

Vorderflügel sind schmäler und spitziger als bei Scriptaria

und deren Aussenrand ist stärker nach innen gezogen. Alle
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4 Flügel sind gleich gefärbt, iiämlicli gelblichgrau mit schmutzig-

weissen Querbindeii. Die Zeichnungen sind fast immei' sehr

verschwommen; bei den wenigen deutlicher gezeichneten

Exemplaren verlaufen die Querlinien ähnlich, jedoch schiefer

gegen die Basis als bei Scriptaria: es zeigen sich im licht-

grauen Grund 4 schmutzigweisse Querbinden, wovon die

äusserste, welche das wenig hervorgehobene Mittelfeld be-

grenzt, am deutlichsten sichtbar wird; die weissliche Zacken-

linie im Aussenfeid ist schwacli angedeutet, oft ganz ver-

schwunden. Die Mittelpunkte aller Flügel sind sehr klein,

aber sichtbarer als bei Scriptaria; ebenso sind die Limbal-

striche dicker und deutlicher. Alle Franzen sind heller als

die Flügelfarbe, getheilt, an der Basis weisslich, schwach ge-

scheckt. Die Hinterflügel sind länger und schmäler als jene

der Scriptaria; es tritt nur im äussern Drittel eine stärker

gezackte, weissliche Doppelbinde deutlich hervor. Die Be-

schuppung aller Flügel ist weit schwächer als bei Scriptaria.

Die Unterseite ist weisslichgrau ohne schwärzlichen Anflug;

die deutlichste Zeichnung der Oberseite, das weissliche Doppel-

band im äussern Drittel aller Flügel, ist auch auf der Unter-

seite, doch weit schwächer, bemerkbar; sonst sind noch hie

und da Parallellinien angedeutet.

Exactata Stgr. Stett. E. Z. 1882, p. 78. Ich kann
einen 2. Fundort mittheilen, da mir Christoph ein Weibchen
einsandte, welches Herz am 12/7 1887 bei Schakuh (Hyrc.)

gefangen hat. Diese schöne und höchst seltene Art ist schwer
einzureihen und einstweilen am besten bei Gratiosata HS.
untergebracht.

Ei^eiiaria HS. 279/280. Dr. Staudinger sandte mir sein

einziges Exemplar der Undosata Dietze und es gereichte mir

zur grossen Genugthuung, dass sich dasselbe als synonym mit

Egenaria HS. erwies, welche zwei Arten ich mit vollem Recht
zusammenzog (Wien. E. Z. VI, p. 126). Erwähntes Exemplar
stammte- aus der ('ollection Büttner und war mit dem Fund-
zettel „Riga 1868* versehen; dasselbe wurde s. Z. von Baron
Huene als Undosata Dietze determinirt, welcher die ebenfalls

Uvländischen Originalexemplare bei der Frau Pastor Lienig

vergleichen konnte. Ebenso richtig war meine gleichzeitig

ausgesprochene Vermuthung, dass die von Major Hedemann
(Hör. XVIII, p. t33) bei St. Petersburg aus Vaccinium uligi-

nosum erzogenen Undosata falsch determinirt sein dürften;

Dr. Fixsen sandte mir diese Exemplare ein (ex 1. 24/2 83)

und sie erwiesen sich als kleine Satyrata Hb.! Dagegen
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erhielt ich vor Kurzem von Herrn Kudolf Hansen ein ricküiies

"\\^eibclien der Egenaria HS. zur Ansicht, welches er am 13./6.

1(S92 in den Kirghisensteppen südlich von Orenbui"g' gefangen

hat. Freund Schieferer hatte das Glück, am 14./4. 1892 ein

Pärchen dieser seltenen Art aus unbeachteten Eaupen zu er-

ziehen, welch letztere er mit jenen der Albipunctata Hw. und
Tirgaureata Dbld. eingetragen hat. Nach diesen zwei sichern

Angaben Hansens und Schieferer's kann ich nicht länger

zweifeln, dass die Raupe der Egenaria an Doldenpflanzen

lebt, also keine Bavmmiqie ist wie ich früher vermuthete.

Alle inländischen Egenaria hat Schieferer gefunden (JMehadia,

Wien, Graz) und wird dieser tüchtige Sammler sicher noch
die richtige Futterpflanze eruiren. Mein leider seither ver-

storbener Freund Dr. Speyer sandte mir die in seiner Fauna
von Waldeck erwähnten Egenaria, welche sein Bruder vor

50 Jahren bei Arolsen gefangen hat und stimmen selbe voll-

ständig mit unseren Exemplaren überein; ein Beweis, dass

diese Art ganz gut nach der von Herrich-Schäifer gelieferten

Beschreibung und Abbildung zu bestimmen war, was Dr.

Staudinger und Dietze nicht gelungen ist. Von Eudolf Püngeler
erhielt ich ein Männchen zur Ansicht (ex 1. 9/2 1889 Schloss

Mattsies in Baj^ern), das aus eintönig grünen Raupen erzogen

Avurde, welche angeblich an Lindenblüthen lebten, was wir
beide heute bezweifeln. Egenaria HS. ist am besten bei Tri-

bunaria HS. einzui-eihen.

Extensaria Frr. var. Sydyi Stgr. Stett. E. Z. 1885.

p. 351. Letztere Form kann ich nur als eine hellere, schärfer

weiss gezeichnete Varietät der Extensaria Frr. betrachten,

da beide in den wichtigsten Körpertheilen übereinstimmen;
Dr. Staudinger hat sich damit einverstanden erklärt. Stamm-
art als Varietät sind sowohl in der Grösse, Färbung und
Zeichnung sehr veränderlich. Die schönste Form wird seit

einigen Jahren in England erzogen und ist endlich dadurch
die bis dahin unbekannte Futterpflanze Artemisia maritima
veröifentlicht worden (Barett Month. Mag. XXIV p. 114, XXV
p. 258/398; Carrington: Entom. XV p. 67). Die englischen

Exemplare passen am besten zur Beschreibung der Prolongata
Z. Iris 1846 p. 198, welch letztere Oberthür V. PI. 4, 9

sehleclä nach einem Exemplare von der Insel Askold abbildet.

Ich halte es nicht für nothwendig, noch eine 2. Varietät bei

einer so veränderlichen Art aufzustellen und wäre deren Ab-
grenzung kaum durchführbar.

Eyiieiisata Grasl. Ann. S. Fr. 1803 p. 326, VIII, 3
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(= Mag-nata Mill. Je. III 1873 p. a09, PL 139, 3.) ist als

unsere 74. inländische Art zu verzeiclineu und gehört dazu
jenes Exemplar, welches ich in der Wien. E. Z. II p. 185
irrthümlich als Berg-unensis Dietze anführte; ich besitze dieses

Männchen, welches im Juli 1880 auf der Bürgeralm bei Aflenz
(Styria) gefangen wurde; ein zweites weibliches Stück besitzt

das Kais. Hofmuseum (Gross 31/7 1880 zwischen den CTOsau-

seen in Oberösterreich) ; ich erwähnte dieses Fundes: Wien.
E. Z. II p. 187 unter den zweifelhaften Arten.

Giieiieata Mill. Ic. liv. 4, PI. I, 1, 2 p. 258. Im kais.

Hofmuseum steckt ein Pärchen dei- rothen Stammart, welches
Rudolf Anker angeblich bei Ofen 1874 gefangen hat. Wir
haben diese Daten des wenig verlässlichen Sammlers bis jetzt

nicht beachtet, jedoch ist scliwer anzunehmen, woher er sich

diese Seltenheit verschaffen konnte, wenn er sie niclit selbst

gefangen hat ; selbe fehlte noch vor einigen Jahren sogar Dr.

Staudinger; auch kam Anker weder nach Frankreich, noch
hatte er dort Verbindungen.

Ich besitze bloss die (/elhliche var. Separat a Stgr. (Hör.

XIV p. 476; Bild Mem. Romanotf II PI. 7, 2.) aus Amasia,
Avelche der Autor selbst nachträglich als zur Gueneata Mill.

gehörig anerkannte (Iris 1802 p. 253); seine gleichzeitig ge-

äusserte Ansicht, dass die var. Busambraria Eagusa Nat. Sic.

1889 p. 229, III, 3 mit seiner Separata identisch sei, kann
ich nach mir vorgelegener T3q)e (Palermo (6/1890) bestätigen.

Als ireisdiehe Form der Gueneata ist die var. S üb separata
Chr. Mem. Romanotf II p. 134, PL 7, 3 von Askhabad (Tekke)
zu betrachten.

Nauata Hb. var. Gelidata Moeschi. Wien. Mts. 1876-

p. 376. Dr. Staudinger sandte mir einige Exemplare dieser

Form aus Grönland, wo selbe nicht selten vorkommt; sie ist

gewiss nur eine sehr dunkle, kräftige Varietät der Nanata Hb.
Wie bekannt, ist Dr. Staudinger der Besitzer der Moeschler-
schen Sammlung.

Sobriuata Hb. var. Graeseriata (Ratz.) Frey. Mith.
Schweitz. E. G. 1882 p. 361. Zu dieser f/rossen Form der
Sobrinata Hb. ohne deren rothbraunem Anflug gehört als Si/-

nonijm. die Latoniata Mill. Ann. 8. Lyon 1883 p. 165, II, io
aus den Alpes maritimes mit der gleichen Erscheinungszeit
(August); Christoph sandte mir 1 ? 24/8 1888 von Lago-
dechi (Kachetien).

Sobrinata var. Scoriata Stgr. Stett. E. Z. 1857 p. 265.

Deren Autor sandte mir 2 Typen dieser isländischen Form
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ein, nach welchen selbe eine kräftifje, dunkle Varietät der

Sobrinata Hb. ist, welcher Ansicht schon Zeller war. Alle

Flügel sind eintönig violethraan gefärbt mit wenig hervor-

tretender Zeichnung; die Raupen leben an derselben Futter-

pflanze „Juniperas'' und erscheinen in 2 Färbungen (grün

und roth) sowie jene der Sobrinata.

Graphata Tr. VI, 2, 144. Neu für Niederösterreich.

Dr. Kempny ting diese Art im Juni 1890 bei Gutenstein. In

vStaudingers Catalog 1871 ist das ? vor dem Synonym Corti-

culata Frr. 323, 1 7A\ streiclien, da sowohl die Beschreibung

als Abbildung gut zur Graphata passt und der angegebene

Fundort ,Tyroler Alpen" bestätigt wurde: Locke fing näm-

lich diese Art 1888 auf dem Ortler. Ich habe selbst die be-

sprochenen Exemplare von Gutenstein und Ortler gesehen und

sind diese, sowie jene aus der Schweiz (Val.) identisch mit

den ungarischen Stücken. Die Raupe der in Ungarn gemeinen

(Traphata ist noch immer nicht bekannt, dürfte jedoch eine

ähnliche Futterpflanze wie Mayeri Mn. (Alsine setacea) haben,

da sich diese zwei Arten sehr nahe stehen.

Oemellata HS. Corr. Ins. 131. Wie ich schon in dei'

Wien. E. Z. VI, p. 123 nachgewiesen und Freund Püngeler

inzwischen durch Zucht bestätigt hat (Stett. E. Z. 1889 p. 150),

ist die Schmidii Dietze Stett. E. Z. 1872 p. 190 I, 1, 2 als

.si/nonym hierher zu ziehen. Dietze hatte die sonst gute Ge-

wohnheit, bei Beschreibung seiner neuen Eupithecien stets

3 bis 4 andere Arten zum Vergleiche heranzuziehen, war aber

in deren Wahl nicht kritisch, so z. B. vergleicht er seine

Undosata mit Heydenaria Stgr., Oastigata Hb., Virgaureata

Dbld., Altenaria Stgr., Cidaria Impluviata und Ci/matophora

Bnplaris L.!; darunter ist nur Castigata ähnlich, aber nicht

die nächstverwandte Art. Diese unglückliche Methode Dietze"s

hat lange die Aufklärung seiner Arten vei-hindert, weil er

dadurch das Urtheil des Nachforschenden verwirrte. Keine

eimige seiner europäischen Arten hat sich als neu erwiesen,

es waren alle schon beschrieben; Mangel an ausländischem

Materiale und zu geringe Literaturkenntnisse waren die Ur-

sache dieses Misserfolges, während sein Verdienst um die

Richtigstellung der deutschen Arten unbestreitbar ist; auf der

von ihm geschaifenen gesunden Basis konnten wir Nachfolger

ruhig weiterarbeiten.

Helveticaria B.Gen, p. 208. Milliere hat mit vollem Recht

die kleine, braune Form aus Schottland als var. Anglicata
Ic. III p. 102, PI. 110, 2(», 21 abgetrennt. Schilde sandte mir
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76 Exemplare der Helveticaria von den gleichen Fundorten

in Nordostlinnland, wovon ein Drittel Arcenthata Frr. 372
waren; nnter den übrig-en fanden sich alle ITeberg-änge zu

letzterer Form, welche nur als eine Aberration der Helveti-

caria B. zu betrachten ist. Einige weitere neue Fundorte

sind: (Uienya (Cast.) 8/1887 Korb, Wolmar (Liv.), St. Peters-

burg', Elbursgebirge l/4 1871 (Hyrc), Wladiwostok 31 7 1877

(Amur), Insel Askold.

Hyberboreata Stgr. Stett. E. Z. 1861 p. 400. Zu meiner

Ueberraschung- erhielt ich von Dr. Staudinger 2 Pärchen, welclu'.

er vor Jahren im Juni bei S. Hdefonso (Cast.) 2000 ]\reter

hoch auf steinigem, mit hohen Ericabüschen bestandenem Ter-

rain g-efang-en hat; ich kann diese Exemplare von obiger Art

nicht unterscheiden. Die Raupe ist noch unbekannt, trotzdem

ich gezogene Stücke von Stettin (ex 1. 17/6 1871) besitze;

auch wurde diese Art in Schlesien auf Mooren Anfangs Juni,

weiter von Schilde nicht selten bei Kuusamo 26/6 1880

gefunden ; ebenso scheint sie bei St. Petersburg häufig zu sein,

da mir selbe oft zur Determinirung eingesandt wurde, darunter

einige mit den Fundzetteln: 28/5 1872, 27/5 1889, 7/6 1891.

Da die Hyperboreata Stgr. bis jetzt auf Sumpfboden gefunden

wurde, so ist der neue spanische Fundort desto auffallender.

Dr. Staudinger sandte mir 1 9 der Hyperboreata von Grön-
land aus Moeschlers Sammlung; es ist also das ? in Stau-

dingers Catalog 1871 zu sti-eichen.

liiiiiiuiKlata Z. Isis 1846 p. H>4. Xeu für Wien.

Habich erzog diese Art aus Kaupen, welche er Mitte August
1888 bei Neuwaldegg an Actaea spicata fand.

Iiitnrbata Hb. 461. (Subciliata Gn. IT, 343). Neu für
Un(/((rn. Ich habe selbst das Exemplar gesehen, welches Dr.

Uhrik bei Budapest gefangen hat. Dr. Fixsen sandte mir

ein Pärchen zur Determinirung, welches am 27/<) 1880 bei

St. Petersburg gefangen wurde.

Isograiniiiaria HS. 188 ist weit nach Osten verbreitet:

Lagodechi 30/6 1886 (Arm.); nicht selten bei Amasia (Korb
und Dr. Staudinger). Blagoweschtschensk 6/7 1877, Raddefka
(Amur); weiter erliielt ich sie aus Corsica 1887.

Irritaria Stgr. Iris 1892 p. 253. Ich will gerne zu-

gestehen, dass diese Art der Irriguata Hb. näher steht als

der Limbata Stgr., weil ich von letzterer nur stark geüogene
Stücke besitze, welche durch schlechtes Präpariren und Mangel
der Fransen langflügeliger erscheinen als diese Art in AVirk-

lichkeit ist, wie ich mich inzwischen überzeugt habe.
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Pumilata Hb. var. Iiisulariata Stt. Annais mag. 1859
III p. 209. Nacli Baker (Trns. E. S. Lond. 1891 \k 220) ist

letztere die Madeiraforni der Pumilata Hb., welche ihm in

zahlreichen Exemplaren vorlao-; mir stehen nnr solche von
Teneriffa znr Verfügung-, welclie wohl nicht besonders ab-

weiclien werden ; diese Inselform ist ebenso veränderlich wie die

Stammart. Baker bezeichnet als Haui»tnnterschiede eine rothe
Bindf^ in den HinterÜiigeln und den oben rofh getleckten

Hinterleib ; leider kommt dieses auch bei euroi)äischen Stücken
vor, wenn überhaupt die rothe Färbung- stärker als gewölm-
lich auftritt. Ich finde von den ang-egebenen Differenzen nur
die e/n.iifje standhaft, dass nämlich die Querbinden eckig-er

verlaufen. Das ^Mittelfeld der \\)i-dertlügel ist Avohl meistens
dunkel, jedoch giebt es dortige ExempLai-e, bei welchen die

äussere Hälfte des ]\littelfeldes heller wird und dagegen
europäische, deren Yordertlügel gleichmässig- dunkler ge-

färbt sind.

Lithographata Ohr. Mem. Roman. III p. 9, PI. 1. ö.

Hugo Christoph war so fi-eundlich, mir säiiiu/flic/n' Typen
seiner neuaufgestellten Eupithecien zu übersenden, wodurch
i(;h endlich selbe richtig- beurtheilen konnte; sänimtliclie Ab-
bildungen auf oben citirter Tafel sind unnatürlich, d. h. viel

zu schön und zart ausgeführt, so dass keine der Arten zu

erkennen ist. Leider ergab sich nach Yerg-leich der Type der

Lithogi-aphata Chr., ein einziges \A'eibchen: getangen am 15/(3

1881 bei Ordubad (Cauc), dass die später beschriebene

Poecilata Pglr. Stett. E. Z. 1888 p. 349 von Corsica und
Sardinien damit identisch ist; die russische Form besitzt nur
etwas mehr röthlichen Anflug und trotz der weitentfernten

Fundorte konnte ich keine andern Differenzen constatiren

;

der Südosten und Südwesten Eurojjas haben jedoch bekannt-

lich eine nicht g-eringe Anzahl Lepidopteren gemeinsam. Der
Autor vergleicht seine Lithographata mit der Graphata Tr..

sie steht jedoch der Impurata (Modicata) Hb. weit näher.

La(|uaearia HS. 181/182. Hierzu gehören als Sfinonymo
un<l nicht als Varietäten: Perfidata Mn. z. b. V. 1855

1». 19 sep.; Rbr. Cat. S. And. 18, 2! und Merinata Gn. II, 320;

Mill. Ic. in p. 145 PI. 114, 8, 9. Mann sagt 1. c, dass bei

seiner Perfidata aus Corsica die äussere rothbraune Binde der

La(iuaeai-ia fehlt, iras unwahr ist, denn bei seinen Typen im

kais. Kofinuseum ist selbe nur veidunkelt, aber deutlich zu

eikennen; Perfidata Rbr 18, 2 hat schon Dr. Staudingei- in

seinem Catalog 1871 als misslung-enes Bild bezeichnet und da
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olinehin kein Text dazu vüihandeii, so ist es am besten (jar

nicht zu beacliten : es fehlen dort sogar heido rothbraunen
(^)neii)inden!

Die Merinata liat (xuenee theils nach selbstgefangenen

südfranzösischen, theils nacli c»/'.s7>rAr;/, Exem])lai'en beschrieben,

welclr letztere er von Lederer erhalten und die sicher eben-

falls von Mann herrühren; in der Beschreibung werden aus-

drücklich zn-et rotlie Querbinden erwähnt; schliesslich sagt

Milliere Ic. III p. 99, dass ihm Guenee brieflich davon ver-

ständigt habe, dass dessen Meiinata identiscli mit der Laciuae-

aria HS. sei.

Millefoliiita Rslr. var. M.aeoticaria Btsch. Diese helle

Form hat Alpheraki zuerst gefunden: Taganrog 12/5, 18/0

1875 und dafür obigen Namen gewählt, jedoch selbe nie be-

schrieben; weitere Exemplare lagen mir von Kasikoi)ai'an 5/7
18S3 (Arm.) vor, aus welchem Gebiete ich jedoch auch 1 9
der Stammart erhielt. Manglis 0/1882.

Die Grundfarbe der var. Maeoticaria Btsch. ist weisslich

gelb anstatt bräunlich grau und in Folge dessen treten alle

Zeichnungen deutlicher hervor.

Margiiiata Stgr. Iris 1892 p. 257. Trotz der entgegen-
gesetzten Ansicht des Autors halte ich obige Art der Sub-
notata Hb. näherstehend als der Subfulvata Hw. ; ich begreife

nicht, warum Dr. Staudinger letztere zum Vergleiche heran-
zieht, da sie in der häufigei-en Form Oxydata Tr. auch keine
äusserUche Aelinlichkeit mehr mit seiner Marginata besitzt,

während sowohl diese, als die Subnotata l-eine Neigung zur
Veränderlichkeit zeigen. Die eiuclge Aehnlichkeit, welche
letztere mit der Marginata besitzt, ist der scharf abgeschnittene
graue Vorderrandstreifen der Vorderflügel ; fast in allen andern
Punkten stehen sich Marginata und Subnotata weit näher
z. B. in dem gedrungenen, proportioniiteren Bau der Flügel
und in deren Grundfarbe, in den kaum angedeuteten Mittel-

punkten, in den lichteren, kaum gezeichneten Hinterflügeln,

der matten Unterseite etc. Bei Subfulvata sind dagegen die

Vorderflügel weit lebhafter gefärbt, mit deutlichen Quer-
zeichnungen versehen; die Mittelpunkte gross, aus erhabenen
Schuppen gebildet; die Hinterfliigel dunkler, die Unterseite
scharf gezeichnet, die mittleren Segmente des rothbraunen
Hinterleibs mit scharfen Schöpfchen versehen.

Meiner Ansicht nach vählt man zur comparativen
Iieschreibung nicht jene Art, welche eine sondern die,

welclie die meisten Aehnlichkeiten besitzt, I)i\ Staudinger

2*
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hat Übersehen, dass die FHigel der Marglnata einen seidigen

Olanz liaben, welcher bei den 2 andern Arten fehlt. Margi-
nata Stgr. erhielt ich auch aus dem Caucasus: 1 S Achty
24/7 1872, 1 9 Manghs 4/7 1874.

Nobilitata Stgr. Stett. E. Z. 1882 p. 7G. Dr. Staudinger
sandte mir die Type, 1 S von Lepsa, welche glücklicher-

weise nicht mehr ein Unicum ist, da ich von Christoph 4

Exemplare aus der Monr/olel erhielt; 1 S l(j/5 1885 von
Potanin, 1 S 2 9 von Grrum-Grshimailo gefunden. Jedes
dieser Stücke war anders gezeichnet, demnach ist diese Art
fiehr reränderlkh : sie erreicht eine Spannweite von 2(5 mm,
gehört also zu unseren gi'fissten Arten, jedoch nicht in die

Nähe der Innotata Hfn., sondern der Lanemta Hb. Die
Nobilitata Stgr. ist trotz ihrer Grösse zart gebaut; die Flügel

sind sehr schwach beschuppt, fast durchsichtig; die auftallenden

Zeiclmungen bei der Mittelzelle und am Innenrand der Yorder-
flügel verschwinden manchmal gänzlich; die E'ransen sind Icuig

und (jlänzend.

Nlffritaria Stgr. Hör. XIV p. 480. Von dieser interes-

santen Art existirt ein einziges, tadelloses Männchen im Besitze

Dr. Staudingers, welches Haberliauer im Taurus gefangen hat.

Auf den ersten Blick glaubte ich wegen der gleichen Färbung
und (xrösse eine der P^'gmaeata Hb. nahestehende Art vor

mir zu haben, jedoch nach den starh heiclmpertcn Fühlern

uiul dem Körperbau ist sie bei Inturbata Hb. (Siibciliata (h\.)

einzureihen.

Piiiipiuellata Hb. 443/444. Hierher gehört als ziemlich

unbedeutende Varietät Lantoscata Mill. Ic. III PI. 150, 12

aus den Alpes maritimes, welche sich laut einer mir vor-

g-elegenen Type nur durch die grauere Färbung von dei" Stamm-
art unterscheidet; ob diese französische Form mit der ebenfalls

grauen var. Altaicata Gn. zusammenfällt, kann ich leider nicht

bcurt heilen, da ich bis jetzt kein einziges richtiges Stück Von

letzterer erhielt: was mir unter diesem Namen vorlag, Avaren

Absinthiata Ol. vom Altai. Guenee und Dietze (Stett. E. Z.

1875 p. 258, II, 5) hielten die Altaicata für eine gute Art;

sehr selten kommen auch unter deutschen Pimpinellata graue,

schwachgezeichnete Stücke vor, welche dann kaum von Eu-
plirasiata HS. zu unterscheiden sind ; Avenn man solche ab-

wcMchende einzelne Exemplare ans weitentlegenen Ländern
erhält, kann man leicht zur Aufstellung neuer Arten ver-

leitet werden, wie es auch in diesem Falle den zwei zu-

letzt g-enaiinten Autoren g-eschehen ist. Von St. Petersburg
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8 1S02 und Petrosawod^ik (iloss s.) lagen mir Stücke der

Staniniait vor.

PrsK*si;;'iia<Ji Htscli. iiov. spec. Selbe wurde von Dr.

Staudinger als Insignata i. 1. ausgegeben, Avelclier Name jedoch

schon von Hühner Htr. I, 1, 2, 0. p. U: als ein Synonym der

Venosata F. verbraucht wuide, daher nnverwendbar ist; weiter

existirt noch die sehr ähnli(di lautende Insigniata Hb. Btr. 11

{). 1)7, 4, 3, 1'. Praesignata latsch, steht der Tamarisciata Frr.

am nächsten, ist jedoch (jrösxcr, dabei zarter gebaut und
f<chii-ücher hf!<vhupjit. Es liegen mir 5 Exemplare in 2 Formen
vor: ein (lu)dh'^ Pärchen vom Transalai (Maurer 18S(5) und

1 kleines ? (22 mm) von Achal-Tekke; ein hcll(in't< Pärchen

von Osch und Margelan (11/7 1882 Haberhauer) ; vier Exemplare
haben 24—25 mm Spannweite, sind also nocli grösser als In-

notata Hfn., welcher das hellere Pärchen in der Färbung
nähei- kommt. Palpen klein und kurz ;

Fühler sehr zart und
kui'z bewimpert; Hinterleib länger und schlanker; Beine nor-

mal. Ich beschreibe zuerst die dunkle Form: die VorderÜügel

sind am Innenrand stärker eingezogen, also länglicher als bei

Tamarisciata, ähnlich der letzteren gefärbt, nämlich schAvärz-

lichgrau mit bräunlichem Anflug, jedoch bedeutend durch-

ak'htuier. Von der Zeichnung sieht man eigentlich nur die

äussere Begrenzung des Mittelfeldes: eine weissliche. getheilte

Querbinde, welche ähnlich wie bei Tamarisciata verläuft,

jedoch schmäler und in ihrem obersten Theil mehr nach Aussen
geeckt ist; dadurcli erscheint das Saumfeld kleiner als bei

letzterer, und ist darin die normale weissliche Zackenlinie

kaum angedeutet, während selbe auch bei den dunkelsten

Stücken der Tamarisciata stets deutlich zu sehen ist. Deren
sonstige Querzeichnungen sind auch vorhanden, jedoch kaum
sichtbar; alle Rippen sind ungescheckt, die Mittelpunkte be-

deutend schwächer. Nach den dunkleren Limbalstrichen

folgen längere und glänzendere Fransen als bei Tamarisciata,

Avelche gleich dieser nur an den Hinterflügeln deutlich ge-

scheckt sind. Letztere sind kaum heller als die Vorderflügel

und zeichnungslos; im äussern Drittel ist wohl eine hellere

Querbinde angedeutet, welche nur am Innenrand etwas sicht-

bar wird. Die Unterseite aller Flügel ist bedeutend heller

als die Oberseite: bräunlich grau, sehr glämeiid, fast zeich-

nungslos; nur gegen aussen sieht man kaum eine hellere Binde;
die Mittelpunkte sind noch schwächer als oben ; die Tamaris-
ciata hat unten eine trübgraue, glanzlose Färbung. Das
Pärchen von Haberhauer ist bedeutend heller d, h. aschgrau
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:

mit noch lichteren Hinterflügehi und Unterseite; in allem

Uebrigen stimmen selbe mit den 3 dunkleren Exemplaren
überein. Innotata Hfn. kommt auch in Asien vor und sah

ich Stücke von Amasia (26/4), Saisan, dem Alexandergebirge

und aus dem Amurgebiete. Schliesslich bemerke ich nocli,

dass Dr. Staudinger die nachfolgende Form mehrmals als

seine Insignata i. 1. ausgegeben hat.

Unedonata Mab. var. Parallelaria Btsch. Die Unedo-
nata Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 649, XIV, 8 ist eine der

Innotata Hfn. sehr nahestehemte Art und demnach in Stau-

dingers Catalog 1871 falsch eingereiht worden. Es lag mir

eine Type von Corsica vor, welche dunkler als oben citirtes

Bild Avar und zu der vom Autor angegebenen Spannweite von
20—22 mm passte; ich selbst besitze ein ^^'eibchen von Süd-

frankreich von 23 mm ; eine etwas kleinere Form fliegt bei

Barcelona. Von Askhabad aus dem Achal-Tekke- Gebiete

Avaren 4 Exemplare durch Eylandt gesammelt: 1 Paai* so

klein wie die Barceloner, 2 ? in Grösse der französischen

Form; alle vier waren schon etwas heller als die europäischen

Stücke und die A'orderrandsflecke schärfer markirt. Eine

Uebergangsform zur neuen var. Parallelaria latsch, von 24 mm
Spannweite fliegt bei Beirut (Syr. 28/3 1889).

Die var. Parallelaria Btsch. stammt von Samarkand und

erreicht eine Grösse von 26—30 mm; sie wurde von Dr.

Staudinger als Magnaria i. 1. versandt, welcher Name jedoch

schon von Milliere verbraucht wurde, also nicht verwendbar ist;

diese Form hat die hellste Grundfarbe, nämlich weisslichgi-au

und ist am gröbsten beschuppt, am schärfsten gezeichnet.

Beiläufig in der Hälfte des Innenrandes der Vorderflügel,

jedoch näher zur Basis, beginnt ein breiter, weissliclier Längs-

wisch, welcher sich verschmälernd nahe der Flügelspitze in

den Aussenrand verläuft. Die Hinterflügel sind weisslich und

zeichnungslos bis auf einen schmalen Raum, der durch Rippe

2 abgeschlossen wird und worin man sehr scharf gezeichnete

Querlinien sieht; dieser Raum ist gegen die Basis zu schwärz-

lich ausgefüllt. Die liellere Unterseite ist schwach gezeichnet

;

nebst den Mittelpunkten bemerkt man nur im Aussendrittel

aller Flügel eine lichtere, getheilte Doppelbinde. Alpheraki

fand diese Form 12/4 1879 in Kuldja und hielt sie für eine

Varietät der Innotata Hfn.

Pyi?iiiaeata Hb. var. Zibelliiiata Chr. Bull. Mose. 1880

p. 117. Der Autor letzterer Form sandte mir eine Tj/pe ein:

1 S 19/6 1877 Blagowestschensk (Amur), aus welchem Gebiete
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icli ein dazu passendes Weibchen von Dr. Staiidinj^er besitze.

Von Freund Stange erlüelt ich Pygmaeata aus Mecklenburg,

welclie erst im 2. Jahre aus der Puppe kamen und die einen

deutlichen Uebergang- zur var. Zibellinata Ohr. bilden; es

werden nämlich die weisslichen Querzeichnungen sichtbarer

und die sonst ungescheckten Fransen braun und weiss ge-

scheckt Bei der var. Zibellinata sind diese 2 Eigenschaften

noch ausgeprägter, ausserdem ist selbe grösser, breit- und
lundflügeliger und die Unterseite mit weisslichen Binden

durchzogen; ich erhielt diese Form auch von Hansen in St.

Petersburg, welcher sie dort am 27/5 1890 gefangen hat.

Vielleicht fällt die Zibellinata mit der var. Caliginea Butler

Lep. Het. Brith. Mus. 1879 p. 52, LIV. 2 von Japan zusammen,
welche jedoch .cwei deutliche, weisse Parallelbinden der Vorder-

tlügel besitzt, deren Franzen aber ungeschecld sind; In der

sehr kurzen Beschreibung sind diese 2 in der Abbildung

siclitbaren Unterschiede nicht hervorgehoben, demnach kann
das Bild misslungen sein,

Kiparia HS. 518. Dr. Staudinger sandte jenes Exemplar
von Saisan (Centralasien) ein, welches er in der Stett. E. Z.

1882 p. 77 als vollständig mit unserer Mayeri Mm. überein-

stimmend anführte; es gehört jedoch zur eben so seltenen

Biltaria HS.
Koederaria Stdfs. Berl. E. Z. 1888 p. 248, III, 7, 8.

Für diese fjute Art kann ich einen 2. Fundort angeben; Dr.

Staudinger fing schon am 18/6 1884 ein Pärchen bei S. Ilde-

fonso (Oast.), welches mir Dr. Staudinger unter seinen Deter-

minanden sandte.

Kebeli Btsch. nov. spec. Diese schöne neue Art gehört

in die Nähe der Extensaria Frr.. sie hat tveissliche Vorder-

flüfjcl mit hräuulichem Anflug, breitem bräunlich grauen
Vorderrand, einer weissen Querbinde vor dem Aussenrand,
u-elch' letztere sich ifi die Flügelspitze abzweigt, und vielen

zarten brauneyi Querlinien ; Hinterflügel hellbraungrau mit
eine)- weisslichen, gezacHen Doppelhinde. Eebeli Btsch. scheint

in ('entralasien weit verbreitet zu sein, denn es liegen mir
(5 Exemplare von fünf Fundorten vor: 1 S von Samarkand,
1 9 von Namangan, 1 S vom Transalai (Maurer), 1 9 von
Kuldja (Rückbeil) und 2 vom Alai (Haberhauer 1885). Die
Grösse beider (xeschlechter ist verschieden: die Männchen
haben 22—25 mm, die A\'eibchen 19—22 mm Spannweite.

Die Palpen sind noch kleiner als die ohnehin sehr kurzen
der Extensaria; die männlichen Fühler sehr kurz bewimpert;
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der weissgiaiie iing-ezeicliuete Hinterleib i.st beim Männchen
sehr schlank, beim A\'eibclien i)lumi» und kräftig-; die bräun-

lichen Füsse aussergewöhnlich lang und zart, Hinterbeine mit

2 Spornpaaren. Die Vorderflügel sind spitzer und deren

Aussenrand ist nicht abgerundet nach aussen gebogen wie

beim Männchen der Extensaria, sondern zieht steiler zum
Innenrand. Die Oberseite der Flügel erinnei't an 2:art ye-

fasertes Holz. Der Tiieil längs des Vorderrandes der Vorder-

flügel ist beim Männchen breit graubraun und sticht deshalb

auifalleiid von der Aveisslichen Grundfarbe ab; beim AVeibchen

beschränkt sich diese dunkle Färbung eigentlich nur auf den

Vorderrand. Unterhalb des dunklen Vorderrandstreifens ist

die Grundfarbe am weissesten, besonders in der Nähe der

Flügelspitze. Die innere Hälfte der Vorderflügel bis zum
kleinen Mittelpunkt ist etwas dunkler, bräunlicher gefärbt

als die weisslichei'e Aussenhälfte; erstere wird durch eine

weissliche Doppelbinde begrenzt, welche oberhalb der stets

gelblichweissen Mittelrippe nach aussen geeckt und dann

ziemlich schief gegen die Basis in den Innenrand verläuft

;

(parallel mit derselben verlaufen im dunklen Innentheil meh)-

oder weniger deutlich einige hellere Querbinden). Auf die

weissliche Begrenzungsbinde folgt nach aussen eine etwas

dunklere, welche beiderseits durch braune Schuppen an den

Rippen scharf markirt ist. Am deutlichsten tritt die nun
folgende Aveisse Querbinde hervor, welche ähnlich wie bei

Extensaria gebildet, jedoch schmäler ist und deren obere Ab-

zweigung nicht in den Vorderrand, sondern knapp unter der

Flügelspitze in den Aussenrand verläuft. Die bei Extensaria

so deutliche weisse Zackenlinie im Aussenfeid ist bei Rebeli

Btsch viel zarter und undeutlicher. Bei einigen Exemplaren

sind alle Querzeichnungen längs der Mittelrippe von der

Aveisslichen Grundfarbe durchbi'ochen, welclv letztere dann fast

den ganzen Raum bis zum dunklen Vorderrandsstreifen ein-

nimmt. Die Hinterflügel sind wie bei Extensaria gebildet,

bräunlichgrau gefärbt, gegen den Vorderrand heller und

zeichnungsloser; der Innenrandstheil ist deutlich gezeichnet;

in der Aussenhälfte, unweit des kleinen Mittelpunktes, be-

merkt man eine weisse, sanft gewellte Doppelbinde und im

Aussenfeld Spuren einer weisslichen Zackenlinie. Die Unter-

seite ist weisslichgrau, gegen die Basis bräunlich angeflogen;

die weissliche Aussenquerbinde der Oberseite schlägt unten

auf allen Flügeln, natürlich viel undeutlicher durch; dagegen

sind die Mittelpunkte sichtbarer, wovon jene der Vordei'flügel
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strichföiniig werden. Die scliwärzliclieii Tiimbalstriche sind

an den L'ippen dentlich nnteibi'oclien; Kijtnsen weisslicli,

deren dnnklere Anssenliälfte gescheckt.

Ich benenne diese neue Art nach ineinem Freunde, Dr. H.

Rebel, jedeiüalls einem unserer bedeutendsten Lei)idoi>ter()h)g'en.

Rectaiigulata L. ab. Kig:roserk*eata H\v. p. oG.'?. Zu
letzterer Form gehört als fragliches Siinonijni Bischott'aria
H.-G. 586/588, welche in Dr. Staudinger's Catalog 1871 iir-

thiimlich als Acidalia N. 212tj verzeichnet steht. (Es verbleibt

jedoch dort Acidalia Alrgularia ab. c. Bischoftaria Lali. Gm.
!>. 20: laut Frey Lep. Schweitz p. 192 eine auttallend schwärz-
lich übergossene Aberration der gemeinen Incanaria Hb.).

.leder Fachmann wird bei Ansicht der 3 Abbildungen von
Bischoftaria H.-G. 586—588 zugestehen, dass damit nur eine

Eupithecie gemeint sein kann, zu welcher der Habitus, der

schlanke Hinterleib und die für diese Gattung aoimale weiss-

liche Zickzacklinie im Aussenfeid passt. Da leider kein Text
zu diesen Bildern existirt, so ziehe ich selbe unter Vorbehalt
zu der schwärzlichen Aberration Xigrosericeata Hw. von
Eectangulata L., welche am besten in der Grösse und im
Flügelschnitt passt, während deren Querbinden eckiger ver-

laufen und die Zackenlinie nie so weiss wird. Ich halte eher

die Bilder sowohl in der Zeichnung als Malerei für misslungen
und es existirt keine x4rt einer andern Gattung, welche ähn-

licher wäre.

Saisauaria Stgi-. Stett. E. Z. 1882 p. 75. Von dieser

seltenen Art sind glücklicherweise 3 Männchen bei Schakuli

(Hyrc.) gefangen worden: 15—23/7 1887 Herz; bis dahin war
nur ein einziges guterhaltenes Weibchen bekannt, nach welchem
Dr. Staudinger obige Art aufgestellt hat; deren Beschreibung
ist wohl umfangreich, jedoch nicht genügend. Saisanaria ge-

hört zur Oueneata-Oruppe und besitzt ein dunkelgraues Mittel-

feld (wovon der Autor nichts erwähnt), welches in der Mittel-

zelle durch einen lichten, gelben Längswisch durchbrochen
wird; letzterer erweitert sich dann fleckartig bis zum Aussen-
rand, wo an den Rippen wieder die dunkle Färbung auftritt.

Dr. Staudinger beschreibt dieses so. indem er sagt, dass der
gelbe Längswisch in 6 breiten Zacken in den Aussenrand
verläuft, was in Wirklichkeit gar nicht deutlich zu sehen ist.

Bei den 3 Männchen ist das ]\Iittelfeld auch mehr oder weniger
hell durchbrochen, aber von den ö Zacken ist keine Spur
vorhanden, obwohl die helle Färbung bis zum Aussenrand
reicht. Dr. Staudinger sagt: ,. Vorderflügel schwarzgrau mit
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weisslicliei' Doppellinie hinter der Mitte." richtiger mu8s es

lauten: Das schwarzgraue Mittelfeld ist nach aussen durch
eine weissliche, mitten dunkel getlieilte Binde begrenzt, welche
auch auf den Hinterflügeln und noch deutlicher auf der Unter-

seite zu sehen ist. Die weissliche Zackenlinie im Aussenfeid

ist bei den 3 Männchen nach innen dunkel schattirt. Dr.

Staudinger zieht mit Voi'liebe die Subfulvata Hw. zur (kom-

parativen Beschreibung heran, jedoch ist selbe auch diesmal

nicht gut gewählt; Gumppenberg hat sofort diese Gelegenheit

benutzt, um die Saisanaria 8tgr. und Lepsaria Stgr. als ver-

wandte Arten der Subfulvata Hw. anzureihen, während erstere

ganz andern Gruppen angehören.

Semiffrapliarla HS. 537. VI. p. 76. Dieser ältere Name
muss unbedingt wieder seine Giltigkeit erlangen, da oben
citirtes Bild trotz des Fragezeichens in Staudingers Catalog

1871 gut erkennbar ist und wir seit vielen Jahren nach der

gleichzeitigen Beschreibung nicht den geringsten Zweifel hegen,

dass damit die späU'y beschriebene Nepetata Mab. gemeint
sei. Neue Fundorte sind: St. Egyd 7/188S (Austria inf.);

Graz ex 1. 11/8 1891; Huelamo 7/1887 (Cast.); Piemont;
Sicilien 5/1888; Lagodechi S 14 8 1886 9 28/8 1887 (Arm.);

Marasch, Amasia, Karput (Asia minor).

Subiiotatsi Hb. 458 ist weit nach Osten verbreitet:

St. Petersburg 4/7 1887, 10/7 1889; Helenendorf (Cauc);
Tokat 6/8 1867, Amasia 1885 (As. minor); Kuldja; Max Korb
hat selbe auch 7 1887 in Castilien gefangen.

Santolinata Mab. Ann. S. Fr. 1872 p. 494, XV, 4.

Meine in der Wien. E. Z. IV p. 179 ausgesprochene Ver-

muthung, dass selbe zur Artemisiata Const. gehören dürfte,

war falsch : ich habe inzwischen die mir damals in natura

unbekannte Art durch Max Korb erhalten, welcher selbe, ein

grosses Weibchen von 27 mm Spannweite, im August 1887

bei Cuen(;a (Cast.) gefangen hat. Santolinata Mab. steht der

Millefoliata Rsh'. am nächsten und ist besonders die Unter-

seite, Avelche bei den Eupithecien viel constanter bleibt als

die Oberseite, sehr älmlich gezeichnet. Die citirte Abbildung
ist jedenfalls zu bunt ausgefallen; denkt man sich eine kräftige,

bedeutend grössere, lebhafter gefärbte ]\Iillefoliata mit scharfen

schwärzlichen C^uerlinien und helleren Hinterflügeln, so kommt
man der Santolinata Mab. sehr nahe ; nur verlaufen bei letzterer

alle Quei-zeiclmungen der Vorderflügel eckiger und schiefer

gegen die Basis, die Mittelpunkte sind bedeutend stärker und
bei denselben in der Kichtung der Mittelrippe nach aussen
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sowie vor der Flügelspitze maclit sich eine auffallend ircis-d-

lichc Färbung- Ijemerkbar.

Simiosaria P>. Rull. Mose. 1848 III p. 230. Diese

schöne Art wurde in der Hör. Soc. Ross. XVI, PI. i;{, It)

abgebildet und g-eliört nun zur echt europäischen Fauna, da

sie seit Jahren bei »St. Petersburg (13.—25. Juni) gefangen

wild. Die Raupe ist noch unbekannt.

Scabiosata Bkli. V, 336. Dazu gehört als ^Si/noni/tn,

und nicht als Aberration Obrutaria HS. 145/146; diese

Abbildungen sind misslungen, denn ich habe noch nie ein

(/e)iai( dazu passendes Stück dieser keineswegs seltenen Art

in Händen gehabt^ Dr. Staudinger sandte mir sein einzujes

Sammlungsexeniplar dieser Form, welches ebensowenig dazu

passte. Aus der Keschreibung HS. III p. 119, 126 geht jedoch

zweifellos hervor, dass ei- damit die ältere Scabiosata Bkh.

gemeint hat. welche er in seinem Werke nirgemh citirt, also

ganz übersehen hat; dagegen citirt er bei seiner Obrutaria

die Piperata Stph. Wood (378, hekanntlich ein Si/nojii/ii). der

Scabiosafa. Herrich - Schäffer bezeichnet seine Obrutaria als

die weisseste Art mit Ausnahme der Succentariata L. ; weiter

sagt er, dass Exemplare voi-kommen, bei welchen die mittlere

Querbinde verschwindet und der Raum zwischen der Basis

bis zur hintern Querbinde noch weisser und undeutlicher ge-

zeichnet sei als in der Abbildung ; anderseits kämen Exemplare
vor, welche noch dunklei- sind als seine Obrutaria ; selbe wären
dann einfarbig erdbraun, nur Rippe 1, 3, 4 und der Costal-

rand seien rostgelb (genau meine ab. Orphnata). Leider

ging diese gute Kenntniss aller Formen der Scabiosata Avieder

verloren, sonst hätte ich nicht die dunkelste Aberration in

allen Sammlungen determinirt gefunden. Interessant ist die

Notiz Dietze's (Stett. E. Z. 1875 p. 247), dass HS. unsere

Millefoliata Herrn Heyden als seine Obrutaria bestimmt hätte;

der Irrthum dürfte jedoch auf Seiten Dietzes sein, da aus

obiger Beschreibung deutlich hervorgeht, dass HS. die dunkle

Aberration der Scabiosata (Obrutaria) ganz gut gekannt hat:

die ab. Orphnata Btsch. sieht wirklich der Millefoliata uber-

fiächlich sehr ähnlich, während die Unterseiten deutlich

differiren. Die Stammart ist weit nach Osten verbreitet und
lagen mir Exemplare von folgenden neuen Fundorten vor:

St. Petersburg. 6/(3 1883, Kasikoparan: 27/6 1887 (Arm.V

Caucasus: 19/(3 1875, Tianschangebirge: S 29/5, 2 9 18/6 1879

Alph.; weiter von Piemont: 3/(3 1888 und ab. Orphnata Btsch.

von Corsica 1887.
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Spissiliiioida Metzuer Stett. E. Z. 1840 p. 211. Hierher

gehört als Si/iiu)ujm Multilineata Mii. z. b. V. 18ü6 p. 339,

1, 1 vun Tiiltsciia in der Dobrudsclia, welclier Fundort in der

evrüp('ilf'c/ieu Ti'n-Lri liejit, die als Vaterland der vSpissilineata

von Metzner, Frr. und HS. angegeben wird. Mann hat seine

Art nach einem einzigen sta)-k fjeffofjenoi Männchen autge-

stellt, welches sich im Besitze des kais. Hofniusenms befindet;

Keine BeschrciJniur/ der Multillneattt deckt .sich roUl-owmen

mit jener Metiners der SpissiUneata. Die Abbildungen

letzterer: Frr. 520.4 und HS. 448 sind zu g-elb gehalten; sie

ist am besten zwischen Aggregate Gn, und Öatyrata Hb.

einzureihen und variirt sehr in der Grösse, auch manchmal in

der Deutlichkeit der Zeichnungen. Sichere Fundorte sind

noch: Amasia, Knelek in Kleinasien; Griechenland. Diese

Eichtigstellung- hat sich so lange verzögert, weil sich unter

dem Namen S})issilineata zwei andere, kleinere Arten in den

Sammlungen eingeschlichen haben, nämlich die Undata Frr.

323, 2 \). 54 aus Krain und Dalmatien und eine helle, gelb-

Uche Varietät der Plmnbeolata Hw. aus dem Caucasus, welche

letztere ich selbst unter diesen falschen Namen in meinem
Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Transcaucasiens (Wien. F. Z.

V p. 202) anführte.

Undata Frr. gehört in die Nähe der Plumbeolata Hw.
und hat deren Körperbau, Palpen und Fühler; die Grundfarbe

der Flügel ist weisslicher, deren Beschuppung viel rauher und

dichter, daher der Seidenglanz der Plumbeolata fehlt; die

Vorderflügel sind etwas spitzer; alle Binden verlaufen zackiger,

alle Franzen sind scharf gescheckt (bei Plumbeolata fast un-

gescheckt); die Unterseite ist viel deutlicher gezeichnet mit

schwärzeren Mitteli)unkten als oben. Von der grösseren und

breitflügeligen Spissilineata unterscheidet sich die Undata Frr.

sofort durch die lutf/esrhec/äen Rippen, welche bei ersterer

ö-o scharf markirt sind irie hei keiiier anderen Art; auch ist

die Färbung der Undata bräunlichgrau, bei Spissilineata

bräunlichgelb ; doch gibt es von letzterer starkbeschup])te

Exemplare, deren Zeichnungen verdunkelt werden, aber die

Rippen bleiben stets in der Mitte der äussern Dopi)elbinde

der Vorderfiügel bcharj <je$cliec/,L Von der Undata Frr.

lagen mir 5 Exemplare von Dr. Staudinger und dem Kaiserl.

Museum aus Dalmatien vor: 3 S 1 9 von Mann bei Spalato

1864, 1 S von Geiger gefangen; von ersteren trug eines den

Zettel: ('uculliaria Mn. i. 1., welche Ld. in seinem Geom. p. 22

als Synonym der Sjjis.silineata ^Metzner anführt. Freyer hat

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Mittheilungpn über Eupitliecien. 29

leider die meisten seiner Enpitliecien ungenügend besclirieben

inid sclilec.lit abgebildet, was er selbst zugesteht; bei seiner

Undata stimmt z. B. die Abbildung mit der Beschreibung

nicht ganz überein: er gibt für die Vorderflügel 3 weisse und
;> dunkle Binden an, während im Bilde von der I^asis bis zum
Mittelpunkt '> dunkle liinden im weissliehen dirunde. dann

nach aussen abwechselnd ,'i* we/ssl/cJui und "<^ (hi)i/dc Binde

a

zu sehen sind. Die vorliegenden 5 Exemplare der Undata
haben 17— 18 mm Spannweite, sind also etwas kleiner als das

Bild, passen aber sonst gut dazu, nur tritt die helle Mittel-

binde, worin dei- kleine Mittelpunkt steht, in Wirklichkeit

nicht so scharf hervor; die Hinterflügel sind gut getroft'en;

auf der Unterseite sind im Bilde die Binden zu scharf geeckt

und die Mittelpunkte zu wenig sichtbar. Zur Undata Frr.

dürfte auch die verschollene Agnataria Mn. i. 1. gehören,

welche Dr. Staudinger in seiner Fauna Kleinasiens erwähnt
(Hör. XIV p. 475); nach zurückgelassenen Notizen hat Mann
selbe 1849 an Felsen bei Matinscha (( 'roatien), bei Fiume und
1851 bei Brussa gefangen und diese Exemplai'e sammt seiner

Sammlung 1852 an Herrn Schneider in Breslau verkauft; im

kais. Hofnniseum hat er keine Tj^pen davon deponirt, was ei'

leider bei so mancher seiner Arten vergessen hat.

Pliimbeolata Hw. var. Lutosjiria Btsch. Um weiteren

Iri'thümern voizubeugen, beschreibe ich nachfolgend die vorhin

erwähnte helle Form der Plumbeolata Hw., welche noch in

mancher Sammlung unter dem falschen Namen Spissilineata

Metzner stecken dürfte. Es liegen mir 1 S und 2 9 9 vor.

welche alle hei Ächaliich (Arm.) gefunden wurden: 1 Pärchen
im Besitze Dr. Staudingers am 29/6 1882 von Haberhauer
gefangen; mein ? hat Max Korb am 5/7 1885 ans Büschen
geklopft. Die Grundfarbe ist (jelhlich braun (bei der Stamm-
art bräunlich grau) und die iveissen Queriekhnnngen frtdeii

viel dautUcJier hervor, besonders die äussere Doppelbinde
aller Flügel; die Rippen sind nicht gescheckt; die Unterseite

ist weisslicher, deren Zeichnungen treten eben so wenig hervor
wie bei der Stammart. Kaltenbach weist für letztere eine

neue Futterpflanze nach (Rhinanthus), was Freund Habich
bestätigt, da er bei St. Egyd 1S91 sah, wie ein Weib von
Plumbeolata ihre Eier an Rhinanthus alpinus ablegte. Plum-
beolata ist weit nach Osten verbreitet: St. Petersburg 20/5
1890; Wladiwostok 26/7 1877, Blagoweschtschensk 18/7 1877
(Amur); auch wurde selbe in Italien und Südfrankreich nach-
gewiesen.
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Siieeeiituriata L., var. (ah ) Disparata Hb. 24G (non

247) var. Subtulvata Hw. mit ab. Oxydata Tr. VT, 2, 114.

Dr. Staudiiigei- sandte e.ndlicli die. mir bis daliin in natura

unbekannte Zwischenform D/sjxd-ata Hb. 24(1, nämlicli 8ub-
fulvata und ab. Oxydata mit entscliieden n-cisslichrr Grund-
t'ärbung: 2 $9 von Amasia und Borshom (Arm. Radde); 1 9
von Karput (As. minor, Sintenis). In Folge dessen vereinige

i(di wieder obige 4 Formen, was ja ohnehin schon frülier

TreitschkeX, 2, 215; Herrich-Schäffer III p. HO, 127; Guenee
II p. MOS und Snellen Tijd. 1800 p. 113 gethan haben, deren

riclitige Ansiclit S]);lter leider verloren ging. Jeder Fachmann
wird mir bei nälierer Prüfung dieser 4 Formen beistimmen
müssen, dass selbe zu einer, und zwar sehr veränderlichen

Art gehören : alle Körpertheile, die Flügelform, die Zeich-

nungsanlage, sogar die Raupen trotz 2 verschiedenen Futter-

l)tlanzen sind idoitlsch: nur die (iiundfärbung und deren

stäi'kere oder schwächere Bedeckung mit (^uerlinien sind

verschieden. Auch die Succenturiata kommt fast ohne Quer-
zeichnungen vor, also ähnlich der Subfulvata ohne deren

rotlie Färbung, und sandte mir J)r. Staudinger 4 solclie

Exemplare ein: von Annaberg (Sax.), Stettin 14/0 1S78, Altai

(L(l.), Lepsa (Asia c. Haberh.). Meiner Ansicht nach genügt

es zu constatiren, dass eine derartige Aberration existirt und
ziehe ich es vor, selbe 7iichf zu benennen, da wir ja ohnehin

schon 4 benannte Formen dieser Art besitzen. Aehnliche

Veränderungen der Grundfarl)e von weiss bis roth oder braun

kommen auch bei andern Arten dieser Gattung vor, z. B. bei

Scabiosata Bkh. und Gueneata Mill., ähnlich bei Pumilata Hb..

Millefoliata Rslr. etc.

Silenicolata Mab. Ann. S. Fr. 1860 p. 502, VIII, 9.

Xeii für Oesterreich-Ungarn: Die 76. inländische Art.

Freund Schieferer in Graz ist es gelungen, diese seltene

Art in Anzahl aus Raupen zu erziehen, welche er Ende Juni

an Sileue nemoralis fand; die Raupen passen genau zu Mabilles

Angaben: sie sind gelblichgrün mit 5 braunrothen Längslinien,

welche sich manchmal zu Streifen verdicken; der Kopf ist

meistens schwarz. Ich habe manchmal Bemerkungen gelesen,

dass die Silenicolata eine Varietät der Venosata F. sei, jedoch

die betreifenden ('ollegen haben sicher nie eine echte Sileni-

colata in Händen gehabt, welche eine ausgezeichnet (lute Art

ist und sich leicht von Venosata unterscheiden lässt.

Silenicolata ist stets kleiner als Venosata, die männlichen

Fühler sind viel länger bewimpert, die schn-ur.ien Palpen sehr
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IdUfi und sclmabelförmig'; die (Grundfarbe dei' Flüo-pl ist be-

deutend dunkler d. b. eintönif>' biiUinorau, die (^uerbinden

treten tiicht weisslicli lu^rvoi' wie bei Venosatn. .sondern sind

o-leidi der Grundfarbe; die Zeicluiunosanlao-e ist wolil scbi'

älmlieli, abei- nic.lit übereinstimmend; der Mittelscbatten (h-i'

V(»rdertiiioel ist stets doi)})elt (bei Venosata einfach) und
daneben fol<>t nach aussen eine ;'. selir /arte T^inie, weh-lie

sanft g'escliwungen vom \'order- zum Innenrand zielit und die

bei Venosata stets fehlt.

Die Falter fielen vom 12. April bis 1. Mai des näclisten

Jahres aus.

Veuosata F. var. V Schiefercu-i Btseh. Schieferer fand

auf der Futterjdlanze der vorigen Art eiue 2. hinifi/c.i'cichticfc

Raupe, welche zu meiner ITeberraschung eine Form der Veno-
sata ergab; ich habe H Jahre mit der Verött'entlicliung dieser

neuen Entdeckung- Schieferers gezögert, da aber derselbe jedes

Jahr die gleichen Falter aus den bunten, von jenen der

Venosata ganz verschiedenen Rau])en eizog, so kann ich nicht

länger an dieser Thatsache zweifeln. Die Kaupen der var.

Schiefereri leben von ICnde Juni bis Glitte Juli an den Samen-
kapseln der Silene nemoralis; jene der Venosata fand Schieferei'

ebenfalls vor einigen Jahren bei Graz an den Blüthen der

Silene inflata.

^\'ährend die Raupe der Schieferei'i eine sein- dei-be

Haut besitzt, ist jene der Venosata so zart, dass man beim
Präi>ariren sehr behutsam sein muss, dass selbe nicht zerplatzt.

Die erwachsene Raui)e der Schiefereri erreicht eine Länge
von 25—27 mm, ist also bedeutend gi-össer und kräftiger als

die Venosata-Raupe, erstere ist grünlich und ähnlich der

Exi)allidata-Raupe, jedoch nicht so schai-f gezeichnet. Die
dunkle, doi)pelte Rückenlinie ist innen hell ausgefüllt und
erweitert sich auf jedem Segment, ohne jedoch wie bei Expal-

lidata Oblonge zu bilden; die gleichgefärbten Subdorsallinien

sind besonders gegen den Kopf, am deutlichsten gezeichnet;

auf den 5 mittlem Segmenten ist in der Mitte dei-selben der

Raum zwischen der Rückenlinie und den Subdorsalen dunkel
ausgefüllt, so dass bloss der Anfang und das Ende der Seg-
mente hell bleibt; über den Füssen läuft untei-brochen eine

undeutliche, dunkle liinie; die Luftlöcher sind sehr klein uml
schwarz; auf dem hellen Bauch steht in der Mitte jedes

Segmentes ein dunkler Punkt; Kopf und Brustseite sind hell-

gelb; bei Venosata schn-(n\chj-aan , deren Raupe entweder
grün gezeichnet ist oder grau mit hellen Seiten, also ganz von
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der Schiefereri-Raupe abweicht. Die Raupe der' Silenicolata

habe icli vorher geschiklert und ist selbe ebenfalls ganz ver-

scbieden. Die lichtbraune Puppe der Schiefereri ist zienilicli

gross und hat am Creniaster 2 kräftige Häkchen , während
die Venusata- Puppe dort 5—7 weit zartere und andei-s ge-

formte Häkchen besitzt. Die Falter beider Formen fielen zu
verschiedenen Zeiten aus, jene der Venosata vom 26/5— 5/0,

jene der Schiefereri vom 10/4—2o/5. Die var. '? Schiefereri

Htsch. liat denselben Habitus und gleiche Grösse wie Venosata,

ebenso sind die Palpen gleichgebildet; die männlichen Fühler
sind deutlich stärkei- bewimpert, jedoch nicht so lang wie bei

Silenicolata; die Färbung ist etwas dunkler als bei Venosata,

mehr grau; die weisslichen (Juerbinden treten nicht so deut-

lich hervor; deren starke, schwarze Schattirung ist bedeutend
schwächer und bei der (Uisser.stoi Querbinde gerade umgekehii
vorhanden, da selbe nach aussen stärker schattirt ist als an

der Innenseite; überhaupt sind alle Zeichnungen viel zarter,

wodurch die starken Mittelpunkte mehr hervortreten als bei

Venosata. Das Saumfeld ist schmäler, da die äussere Quer-

binde etwas näher zur Flügelspitze beginnt. Die Hinterflügel

sind niclit viel heller als die vordem, während erstere bei

Venosata bedeutend lichter" sind. Die weisslicher graue Unter-

seite ist stärker mit schwärzlichen Atomen bestreut und alle

Zeichnungen weniger deutlich; alles übrige ist bei beiden

Formen gleich. Da sowohl die Raupe als die Puppe bedeutend

von jener der Venosata abweiclit, so wäre eigentlich die

Schiefereri Btsch. als eine gute Art zu betrachten. Ich be-

nenne diese interessante Form nach ihrem Entdecker, Herrn
Michael Schieferer in Graz, welchem unermüdlichen Forscher

ich schon viele Erfahrungen zu verdanken habe.

Ueberhaupt sollte man der 'N'enosata und ihren Ver-

wandten mehr Aufmerksamkeit widmen, da ich öfters auf

Angaben gestossen bin, welche vermuthen lassen, dass weuigstens

die Unapen der Silenicolata und der Scliiefereri schon früher

gefunden wurden, während man die Falter in Folge ihrer

Aehnlichkeit mit Venosata nicht genauer untei'suchte, so z. B.

erwähnt Rösler Schupi)enflügler p. 183 der hraiinrothen Raupe
der Venosata; Dietze (Stett. K. Z. 1874 p. 215) fand zweierlei

Venosata- Raupen, auf Silene inflata mit schniuhUigriinen

Zeichnungen, auf Lychnis vespertina mit rothen Streifen:

erstere Avürde allenfalls zur Raupe der Schiefereri, letztere

sicher zu jener der Silenicolata passen, keine jedoch zur zeich-

nungslosen Venosata-Raupe.
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Venosata var. ^iibilata l^tscli. Die eng-lische Form der

Venosata F. versendet Dr. Staudihger seit einigen Jahren als

yar. Nubilata i. 1., und mit seinem Einverständniss benenne

ich sie sv definitiv. Weyr bildet selbe Ent. 1887 IV, 7 von

den Shetlands- Inseln ab und erwähnt p. 290 dass sie der

irländischen Form sehr ähnlich sei; Hoßmann bespricht

erstere in der Stett. E. Z. 1884 p. 870; beide benennen diese

interessante Inselform (von England, Irland, Shetland) nicht,

obwohl selbe gewiss einen Namen verdient. Zur guten Be-

schreibung-, welche Hoffmann 1. c. gibt, habe ich nur weniges

beizufügen: Die Grösse ist sehr veränderlich; während die

Männchen normalen Stücken der Stammart gleichkommen, be-

sitze ich ein $ von 25 mm Spannweite, also von der Grösse

der Veratrai-ia HS.; die Grundfarbe ist nicht grau, sondern

ein mattes, helles Ohocoladebraun. Die weisslichen Querbinden

sind nicht ganz bräunlich Übergossen, wie Hoffmann sagt,

sondern deren innere Hälfte bleibt weisslich, und eben.so ist

der untere Theil der Querbinden aller Flügel g^ge^w den Innen-

rand zu stets weiss. Die schwärzlichen Zeichnungen sind sehr

zart aufgetragen und gar nicht schattirt; der Hinterleib ist

ohne schwarzen Gürtel. Die bei der Stammart so scharf ge-

scheckten Fransen werden bei der var. Nubilata fast einfarbig,

und die deutlichen Zeichnungen der Unterseite bei ersterer

sind bei letzterer nahezu verschwunden. An den sonstigen

Körpertheilen finde ich keinen Unterschied. Milliere gibt Ic.

III p. 108 für die englische Form Silene inflata als Futter-

pflanze an.

Tiilsata Hw. Lep. Br. p. 359. Ich habe viele neue Fund-

orte zli verzeichnen: Italien; Schweiz; Frankreich; Spanien;

St. Petersburg 21/5—22/6 1889, ex 1. 14/2 1891, Petrozawodsk,

Moskau 2/6 1891, (Boss c. et s.); Lagodechi, Helenendorf 15/3

1885 (t'aucasus); Alai 1885 Haberhauer; Tianschangebirge

27/5 1879 (Alph.)

Yariostrig-ata Alph. 1876 Hör. Trudy X p. 40 wurde
inzwischen in den Mem. Lep. Bomanoff'lII PI. 1, 3 unl-enntlkh

abgebildet, da die Zeichnungen in Wirklichkeit viel schärfer

hervortreten. Nachdem ich nun Typen dieser Art vom Autor,

Christoph und Dr. Staudinger erhielt, blieb mir kein Zweifel,

dass elniije Sj'nonyme dazu gehören, nämlich Designata Stgr. i. 1.

(Achal-Tekke) und Artemisiata var. Constantina Bakei-

Ent. Month. Mag-. 4/1885, XXI p. 241 (Mauritanaria Stgr i. 1.).

Als kleinere, (jlattpr heschuppte Varietät ist die später be-

schriebene Artemisiata Const. Ann. S.Fr. 1884p. 203, IX, 3, ?
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(Littorata Coiist. 1. c. Fig-. 4, S) zu betrachten. Alle diese

Formen haben dieselben stavkhcirimperten männlichen Fühler
und dieselbe späte Flugzeit (Ende August bis Oktober). Die
Stammart wurde von Alpheraki bei Tag-anrog entdeckt (Ross.

m. sr.) und erhielt ich von dort 1 Exemplar mit dem Fund-
zettel: 25/8 1885; Aveiter wurde selbe noch gefunden: auf der
Halbinsel Krim: Livadia 18/9 1873, bei Helenendorf im dau-
casus und von Prof. Simony im Oktober 1888 verflogen am
Felsen auf Teneriffa.

Ich habe es für meine Pflicht gehalten, den 2. Theil des

sonderbaren Werkes Gumppenbergs : Systema (jreometrarum,

durchzuarbeiten, um mir betreffs seiner Eupithecien ein Urtheil

zu bilden; ich bin durch die zaiilreichen Mängel zur Ueber-
zeugung gelangt, dass ihm ein sehr kleines Material zur Ver-
fügung stand und dass er die meisten Arten nie gesehen hat.

Gumppenberg hat bei den Eupithecien 17 europäische Arten
ganz übersehen, welche vor Erscheinen dieses Bandes (Juni 1888)
schon beschrieben Avaren; weiter führt er unter ihnen eine

Aculalia : Cossurata Mill. auf. welche in die Nähe der Asel-

laria HS. gehört. Unter den übrigen sind 16 stpiomjme Arten
und Varietäten, davon manche in weiteyitfernten Gnqjpen von
der zuerst beschriebenen Form eingetheilt, dann 5 gute Arten
als Varietäten und umgekehrt 9 Varietäten als selbstständige

Arten ! Seine Veränderungen begründet er mit keinem Wort.
Wehe dem Autor, Avenn er die Vermuthung ausspricht, dass

die Raupe möglicherweise auf dieser oder jener Pflanze leben

könnte; letztere AAird sofort von Gumppenberg ohne jede Be-

merkung als ivirUiche Futterpflanze angeführt, denn für ihn

existiren heine Zweifel mehr! Es ist ein trauriges Zeichen

der Zeit, dass sich Männer mit so geringen Vorkenntnissen

an Aufgaben Avagen, denen sie nicht gewachsen sind ; Avenn jedoch

derartige Autoren ihre bescheidenen Werke gegenseitig loben

und anempfehlen, so kann dies auf den unbefangenen Beur-

theiler nur komisch wirken.

Ich richte nochmals die Bitte an die Besitzer grosser

Sammlungen, mir ihre zweifelhaften und unbestimmten Eupi-

thecien zur Revision anzuvertrauen; eine jede derartige Sendung
hatte Aufklärungen zur Folge, welche von allgemeinem Avissen-

schaftlichen Interesse waren.

ObAA'ohl ich seit 20 Jahren den Eupithecien besondere

Aufmerksamkeit AAddme und selbst 143 Formen derselben be-

sitze, so habe ich doch folgende Arten noch nicht in natura

kennen gelernt und Aväre jedem Collegen sehr verpflichtet,
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wenn er mir auch nur bei ehwr derselben zu ihrer Besichtigung

verhilft: Altaicata Gn. Dietze, Albifronsata Grasl., Agnataria

Mn. i. 1., Albicapitata Pack., Anticaria Wlk., Affinitata Meissner,

Adspersata Mssn., Blancheata Cook, Bordigherata Mill i. l,

Bicoloria Baker. Behrensata Pack , Caliginea Butl., fUilorofas-

ciata Dietze, Carpophagata Rbr., Compressata Gn., Cidariaria

Gn., Cidariata Mssn., Excisa Butl., Explanata Wlk., Jasioneata

Crewe, Italicata Gn., Invisa Butl., Iniplicata Wlk., Luteata

Pack., Liguriata Mill., Lentiscata Mab.. Longipalpata Pack.,

Miserulata Grote, Nevadata Pack., Pernotata Gn.. Pauxillata

Rbr. (Expressaria Mill. PI. HO, 18, 19), Pantellaria Mill.,

Proterva Butl., Eufescens Butl., Ravocostaliata Pack., Rotundo-

punctata Pack.. Suspiciosata Dietze, Subvirens Dietze, Sophia

Btl., Strattonata Pack., Subapicata Gn., Stevensata (Anglia),

Zj^gadeniata Pack.

Wien, 15. März 1893. Otto Boliatsch.

Bemerkung' über die Raupe desSphinx Couvolvuli

von Prof. Dr. 0. Schneitler.

Alle unsere Schmetterlingsammler und Raupenzüchter

stimmen in der Angabe überein, dass die Raupe von Sphinx

Convolvuli bei uns lediglich an der Ackerwinde sich findet und
nur mit der Laterne gesucht werden kann, da sie sich über

Tag in den Boden verkriecht; in Aegypten aber sind die

Lebensgewohnheiten der Windenschwärmer-Raupen wesentlich

andere. Man müsste nach den in Deutschland gemachten Er-

fahrungen annehmen, dass die betreffenden Raupen in dem so

sonnenreichen, trockenen Subtropenklima des Nillandes, in dem
es vom April bis September gar nicht und im März und
Oktober fast nicht regnet und monatelang keine Wolke am
Himmel zu sehen ist, den Schatten suchen und sich am Tage
noch sorgfältiger in den Boden verstecken müssten als bei uns;

thatsächlich geschieht dies aber keineswegs, wie ich in Ramie
bei Alexandrien beobachten konnte. Ich bewohnte dort

während des Sommers 1868 eins der zahlreichen Ijandhäuser,

das, wie dort üblich, sich aus einer über dem Garten erhöht

liegenden Terrassenfläche erhob. Die nach dem Garten ab-

fallende Mauer dieser Terrasse und die die letztere einhegende

niedrige Balustrade war des grünen Schmuckes halber auf der

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Bohatsch Otto

Artikel/Article: Mittheilungen über Eupithecien 1-35

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20906
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=51951
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=333181

