
Südwesten vom Donautal her. Vom Quellgebiete des Nab führt 
eine tiefe Furche in das Tal der Eger. Hier ist die einzige Stelle, 
wo sich ein Zugang nach dem Innern Böhmens öffnet, das durch die 
Höhenzüge des Erzgebirges, Fichtelgebirges und Böhmerwaldes 
nach West, Nordwest und Südwest abgeriegelt ist. Für die Ein
wanderung von Westen her spricht die Verteilung der Fundorte auf 
der Kartenskizze. Eine Einwanderung aus dem Donaubecken über 
Mähren, also von Südosten her ist wenig wahrscheinlich, da sich 
über den unwegsamen, klimatisch sehr rauhen Böhmisch-Mähri
schen Höhenzug kein tiefer Talweg öffnet.

Mormonia sponsa L., f. nov. ab. flavicollis.

Von Kesenheimer, Karlsruhe.

In der nächsten Umgebung von der Bahnstation Türkismühle im 
Hunsrück, auf der Wasserscheide zwischen Saar und Nahe, fing ich 
im Jahre 1922 im Juli ein Stück M. sponsa mit schön ockergelbem 
Halskragen (collare). Der Kragen hebt sich scharf geschnitten, wie 
bei manchen Cucullien, von dem mausgrauen Thorax ab. Ich be
nenne diese f. nov. ab. flavicollis. Damit lege ich gleichzeitig den 
gleichen Namen für alle anderen Catocalen fest, wenn sie mit dem 
gleichen Aberrationsmerkmal auftreten. Dies dürfte nicht häufig 
der Fall sein, denn ich habe bisher weder bei sponsa, nQch bei an
deren Catocalen-Arten ähnliche Stücke gesehen.

Das Stück habe ich der Landessammlung rheinischer Lepidopte- 
ren überlassen, die in dem großartigen Museum Alexander König in 
Bonn steht.

Calliinorpha dominula L. in der Umgebung von Frankfurt a. M.
bedroht!

Call, dominula L. kommt in der näheren Umgebung Frankfurts 
nur an einigen wenigen Stellen vor, unter anderem auch in einer 
sehr feuchten Ecke am Grafenbruch. Leider mußte ich dieses 
Frühjahr feststellen, daß durch Wasserregulierungsarbeiten ein 
großer Teil dieser Fundstelle von jeglichem Pflanzenwuchs wie 
Brombeeren, Brennesseln oder Salweide befreit wurde. Ein weiteres 
Beseitigen oder Zuschütten dieser Pflanzen würde ein Aussterben 
dieses so schönen und nicht gerade häufigen Bären zur Folge haben!

Hans E ymelt

Druck von H. Laupp jr in Tübingen
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