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fort über den Kleinen auf den Großen Penegal
(1739 m hoch), hat man neuerdings das Gesehene
in vollster Pracht vor sich; als weitere Daraufgabe
aber — einen bald nicht wieder auffindbaren, dazu
ohne jede Anstrengung erreichbaren Rundblick über
die zentralen und südlichen Kalkalpen.

Ebenso angenehm und leicht, zum Teil noch
viel schöner und imposanter, sind die anderen Hoch-
straßen Tirols, allen voran die Stilfserjoch- und die

neue Dolomitenstraße, dann Brenner- und Arlberg-

straße ; doch da es nicht meine Absicht ist, die land-

schaftlichen Reize und Annehmlichkeiten, sondern
den entomologischen Wert dieser Straßen zu
schildern, so beginne ich mit der Mendelstraße,

welche ich innerhalb drei Jahren je einmal zu fast

gleicher Zeit (20.^24. Juli) begangen habe und fast

stets die gleiche Ausbeute an Arten machte.

Die Mendelstraße.

Mit dem ersten Zuge der Ueberetscherbahn
stets Bozen verlassend, fuhr ich bis zur Station

Eppau-Guirlau, durchquerte den Ort St. Michael und
stieg über den Kalvarienberg der roten Markierung
nach der Mendelstraße zu, weicheich nach einstündigem
Marsche beim Gasthause Matsch, bereits 18 km von
Bozen entfernt, erreichte. Der Weg über den
Kalvarienberg führt ca. V2 Stunde durch Weingärten,
sodann durch Laubwald bis zur Straße. Entomo-
logisch ist dort nicht viel zu holen. Da jedoch die

Straße bis zu erwähntem Gasthofe ebenfalls nur
durch solche Gebiete zieht, man jedoch mindestens
zwei Stunden braucht bis jene Stelle erreicht wird,

so wählte ich stets den etwas anstrengenderen aber
bedeutend kürzeren Weg.

Durch die Weingärten findet man häufig am
Wegrand und an dem den Weg begrenzenden
Gesträuch Lycaena orion, Epinephele jurtina var.,

tithonus, Aphantopus hyperantus. In den Wald ein-

biegend, fand ich am Waldrand Callimorpha quadri-

punctaria; sodann am Wegrand und auf freien

Plätzen im Gesträuch fliegen Pap. pod. v. zanclaeus,

Pararge achine, darunter mendelensis Löwe, jedoch
selten. Von letzterer Art habe ich bisher nur 2 S
gefunden. Weiter findet man Melitaea athalia,

dictynna, Argynnis niobe, eris, paphia, latonia,

Coenonympha arcania, Augiades sylvanus, Limenitis
sibylla, Zygaena purpuralis, meliloti und vereinzelte

Geometriden.
Hat man die Straße erreicht, ist die Ausbeute

schon reicher. Außer den genannten Arten, die sich

auch längs der Straße noch finden, kommen noch
hinzu : Aporia crataegi, Pieris rapae, Leptidia sinapis,

Colias hyale, Gonopteryx rhamni, Vanessa io, urticae,

antiopa, Polygonia c-album, polychloros, Limenitis

camilla, Argynnis adippe, Melanargia galatea, lachesis,

Satyrus hermione, semele, Thecla w-album, quercus,

ilicis, Chrysophanus phlaeas, Lycaena icarus, hylas,

corydon, Zygaena transalpina, carniolica, Ephialtes

ab. trigonellae. In rasendem Flug schwärmen SS
von Lasiocampa quercus, v. alpina, darunter auch
sicula, jedoch habe ich noch kein reines Tier

gefangen.
Langsam steigt man an und erreicht die freiere

Straße. Rechts von derselben steigen die Mendel-
wände (schroffe Abhänge des Penegal) auf, zum
Teil bewachsen, links zeigt sich im Geröll kümmer-
liche Vegetation. Nun kommt das Gebiet, wo
Parnassius apoUo, Erebia nerine fliegt. Die meisten
der tiefer gefundenen Arten sind nicht mehr sichtbar,

kurz, es ändert sich mit der Formation auch Flora
und Fauna.

Erebia nerine, welche ich auf meinen Alpen-
wanderungen bisher nur auf diesem Platz der
Mendelstraße gefunden, ist dort sehr häufig. Vom
Kilometerstein 20,6 bis zum Beginn der Serpentinen
fliegt sie träge herum, meist in Rudeln von 6 bis

10 Stück beisammen am Felsen sitzend. Aufge-
scheucht, kann man leicht mit einem geübten
Schwung des Netzes 3—4 Stück erbeuten, aber nur

SS', die 2? sind sehr rar. Durch eifriges Suchen
findet man sie meist auf Blumen und im Grase
sitzend. Unter der Stammform findet sich mitunter

auch die var. italica. Auf vegetationsreicheren

Stellen der Schutt- und Geröllhalden in stetem Auf-
und Abwärtsfluge schwingt sich Parnassius apollo,

nicht gerade häufig. Die Tiere sind groß, mit stark

gelblicher Grundfarbe und sehr markant ausgebildeten

Zeichnungen. Ist man bei den Serpentinen angelangt,

kommen wieder Gesträuch und Waldbestände an
die Straße, somit auch wieder ein Teil der schon
erwähnten Arten wie Sat. hermione, Lim. camilla,

Ap. crataegi, Lyc. corydon usw. Neu hinzu kommt:
Erebia ceto, Pararge hiera, Argynnis amathusia. .

Am Paß angelangt, stieg ich weiter dem Penegal
zu. Wald und Wiesen bringen keine neuen Arten,

bis am Plateau, wo Erebia medusa v. hippomedusa,
Colias phicomone in allen Schattierungen und einige

Geometriden, die ich am Gesträuch aufklopfte, noch
hinzukommen.

Daß am Mendelgebirge Licht- und Köderfang
großartige Erfolge bringen müßten, steht außer allem
Zweifel, jedoch hatte ich die nötigen Gerätschaften
nicht mit, ebenso mangelte es mir an Zeit, denn ich

will die Stilfserjochstraße auf 3 Tage besammeln,
darum mußte ich am späten Nachmittag wieder ab-

wärts steigen, um in Eppau-Guirlau den Zug nach
Bozen zu erreichen. Immerhin ist auch so das

Resultat ein günstiges zu nennen. (Forts, folgt.)

Systematisches Verzeichnis

der in OsnabrQck und Umgegend bis ein=

schließlich des Jahres 1909 beobachteten

Großschmetterlinge (Macrolepidoptera).

Von H. Jammerath, Osnabrück.

(Fortsetzung.)

C. Gonopterinae.

Scoliopteryx Germ. (Gonoptera Latr.)

S.libatrix L. Zackeneule. Ueberall häufig im
Juli und Oktober bis zum Frühjahr. Raupe im
Juni und September auf Weiden und Pappeln.

Verpuppt sich in zusammengesponnenen Blättern

an den Spitzen der Zweige.

D. Quadrifinae.

Abrostola O.

A. triplasia L. Nesseleule. | Häufig Mai und Juni.

Raupe von August bis Oktober aufj^Brennesseln,

A. tripartita Hufn. (urticae Hb.). Nicht häufig. Wie
vorige. In Melle fand ich die Raupe ziemlich

häufig, hier nur einmal.

Plusia O. Metalleulen.'

F. moneta F. Eisenhuteule. Ziemlich _^;häufig| im

Juni und Juli. Raupe bis Mai auf Eisenhut (aco-
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nitum). Verpuppung in einem liellgelben Cocon
auf der Unterseite der Blätter.

P. chrysiUs L. Messingeule. Häufig im Juni und
im August und September. Raupe an Nesseln
(Urtica) und Taubnessel (lamium) vom Herbst bis

Mai und im Juli.

P. festucae L. (M.). Selten von Juli bis September.
Raupe an weichen Gräsern auf Sumpfwiesen.

Bislang hier nur von Möllmann bei Menslage
gefangen.

P. pulchrina Uiv. (V. aureum Sjpr.J. Seltner im Juni
und Juli. Raupe bis Mai an Geisblatt, Brennesseln
und anderen niederen Pflanzen.

ab. percontatrix Auriv. Sehr selten unter der Stamm-
form. Ein Exemplar 1904 von mir gezogen.

Fl. jota L. In manchen Jahren sehr häufig, in

anderen seltener im Juni und Juli. Raupe bis Mai an
Geisblatt, Brennesseln u. anderen niederen Pflanzen.

ab.percontationis Tr.\ ^ a <. j c — .. i..
, ^ . • -p ( Beide unter der Stammart selten.

ab. mscripta hsp. }

Fl. gamma L. Gammaeule, Ypsiloneule. Sehr
häufig vom Mai bis Oktober. Raupe vom Herbst
bis Sommer auf niederen Pflanzen.

Euclidia O.

E. mi Cl. Häufig im Mai und August auf Wiesen.
Raupe im Juli und Herbst auf Klee und Gras.

V. litterata Cyr. Selten unter der Stammform.

E. glyphica L. Falter und Raupe wie vorher.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber die Heinemann'sche EIachisten=

Gruppe D.

Von W. Martini, Söramerda.

Dieselbe ist folgendermaßen chrarakterisiert

:

,,Vorderflügel weißlich, mit zwei oder drei un
bestimmten gelblichen oder bräunlichen Querbinden
und einer dunklen Staublinie in den Fransen."

Bei dem Vergleich dieser Gruppe der gelben
Arten mit den Gruppen der grauen und schwarzen
ergibt sich, daß die Beschreibungen entgegengesetzt
dargestellt sind: bei den letzteren ist grau und
schwarz Grundfarbe und die weißen Querstreifen
und Gegenflecke Zeichnung, bei den gelben aber
umgekehrt. Infolgedessen ist die Form der weißen
Querstreifen und Gegenflecke nicht näher beschrieben
und für die Unterscheidung der Arten ungenügend
herangezogen. PoUinariella ist allerdings in den
gelben Querbändern nur sehr matt gefärbt und bei

CoUitella der vordere Querstreif am Innenrand oft

mit der hellen Wurzel vereinigt und die Gegenflecke
sind so verbreitert und zusammengeflossen, daß in

diesen Fällen die weiße Zeichnung als Grundfarbe
angesehen werden konnte. Bei den anderen Arten
sind aber meistens die hellen Stellen so scharf aus
dem gelben Grunde als Zeichnung hervorgehoben,
daß keine Ursache vorhanden ist, ihre Zeichnungs-
anlage anders aufzufassen als die der grauen und
schwarzen. Dr. Hofmann-Regensburg hat ausdrücklich

diese Anschauung für die richtige erklärt.

In der Beschreibung von Disertella und Subocellea
ist nur von ersterer gesagt, daß die Zwischenräume
halb so breit wie die Binden sind. Aber über die

Form dieser Zwischenräume, der weißen Querstreifen,

fehlt jede Angabe. Und doch sind die hinteren
Querstreifen so verschieden, daß sich beide Arten
sofort trennen.

Subocellea hat eine steilere, fast gerade, aus
den zusammengeflossenen Gegenflecken entstandene
hintere Querbinde, welche bei Disertella durch die

wagerechte Verbindung des Innenrandfleckes mit
dem weiter nach hinten gerückten Vorderrandflecke
doppelt gebrochen — knieförmig — erscheint.

Dr. Wocke scheint Subocellea gar nicht gekannt zu
haben, denn er bestimmte ein Sachsenburger Stück
wie folgt: „Kleines? mit auffallend starker schwarzer
Saumlinie, aber gerade deshalb sichere Disertella".

Da ich später Pfälzer Disertella von Eppelsheim
mehrfach erhielt, so wollte mir nun die Zugehörigkeit
der Thüringer Stücke, besonders nach dem ich die

Raupe derselben an Brachypodium pinnatum ent-

deckt und Falter gezogen hatte, nicht mehr ein-

leuchten. Ich sandte deshalb die Tiere an Herrn
Stadtrat Meeß in Karlsruhe, den Besitzer der
Eppelsheim'schen Sammlung. Dieser erklärte sie

nach genauem Vergleich für Subocellea, was durch
ein beigefügtes badisches Stück von Grötzingen
(Bezirk Karlsruhe) bewiesen wurde. Diese Bestimmung
hat nun auch Herr Professor Dr. Rebel als richtig

bestätigt.

Anserinella und Lugdunensis sind ein zweites

Paar oft verwechselter Tiere. Bei ersterer Art ist

in der Beschreibung zwar erwähnt, daß ein weiß-

licher Querfleck am Vorder- und Innenrande ein-

geschlossen sei, aber über die Verbindung der Flecke
ist auch hier nichts gesagt. Auf meine Bemerkung
zu bei Sachsenburg erbeuteten Stücken, daß sie zu
der Beschreibung von Anserinella zu stimmen schienen,

entgegnete Dr. Wocke: „Meine Disertella haben alle

größere schwarze Punkte. Am besten passen diese

Stücke zur Beschreibung von Lugdunensis, die ich

aber nicht in nat. kenne. Anserinella ist gelber und
gar nicht schwarz punktiert. Also doch wohl Diser-

tella." Schwarz punktiert sind aber diese Sachsen-
burger Stücke durchaus nicht. Da hatte ich^^wieder

ein anderes Tier für Disertella ! Später hielt sie

Dr. Wocke doch für Lugdunensis, ebenso Major
Hering, der 1891 in der Stettiner entom. Zeitung
berichtete, daß er Lugdunensis von Friedland i. M.,

Zürich, Karlsruhe, aus der Pfalz und von Sömmerda
(Sachsenburg) kenne. Stainton hat die ihm durch
Major Hering übersandten Sachsenburger Tiere, die

solchen von Durlach völlig gleichen, für eine neue
Art angesehen, jedenfalls sie aber für abweichend
von Lugdunensis erklärt. Allen diesen Unsicherheiten

bereitete endlich Medizinalrat Dr. Hofmann ein Ende,
indem er durch mikroskopische Untersuchung der iS
feststellte, daß alle vermeintlichen Lugdunensis von
anderer Herkunft als von Frey, nichts als die sehr

veränderliche Anserinella sind. Auf meine Mitteilung

hierüber schrieb Major Hering : „Von Lugdunensis
besitze ich nur ein von Frey herrührendes S. Was
ich 1891 p. 213 über diese Art geschrieben habe,

bezog sich, im Vertrauen auf die Autorität meines
verstorbenen Freundes Reutti, auf das, was ich jetzt
— (von Hering unterstrichen) — durchweg für

Anserinella ansehe und wovon ich nur gefangene
Exemplare, im ganzen 18, in der Sammlung habe
und zwar von Durlach, Grünstadt, Regensburg,
Friedland i. M. und aus der Stettiner Gegend." Alle

Angaben von deutschen Fundorten für Lugdunensis
sind deshalb sehr anzuzweifeln.

(Fortsetzung folgt.)
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