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17. 6. 3 6 .----- Ziegenort am Haff 2 $ 7 9. 41, auf Eichengebüsch.
------ Misclro}^ cf 12.-30. 7. 3 3 .--------Gollnöw 1 9 1 cf 18. 7., 1 o
24.7., 1 cf 29.7.96. — — Polzin: Wusterbarth 1 9 14.8.38. —
— Tempelburg 1 9 29. 7. 33. — — Rathsdamnitz 1 9 30. 7. 38.
Rummelsburg 3 9 9-8. 38.
11. Gattung Platyderes Guer.
56. P d i f f i n i s Lep. Misclroy 1 9 8.08, Biscboff.
12. Gattung Homonotus Dhlb.
57. PL. s a n g u i n o l e n t u s F. Misclroy 1 cf 8.08, Biscboff.
— — Stettin: Kratzwiek 1 9 29.7 41, auf Daucus, Unterlage
Septarienton. — Altdamm 1 9 2.8.41, auf Daucus, Unterlage
Sandboden.
(Fortsetzung folgt.)

Die europäische Verbreitung der Parastichtis aquila
Donz. und ihrer Subsp. funerea Hein. (Lep. Noch).
Von G. Warnecke, Kiel.
(M it 2 K arten.)

I.
Als 1859 v. Heinemann die Entdeckung seiner Hadena funerea
für Nordwestdeutschland bekannt gab, bedeutete dies eine große
faunistische Überraschung. Viele Jahrzehnte lang galt funerea als
eine Besonderheit für dieses Gebiet; nur von hier, von Hannover
und später besonders von Hamburg, kam der Falter in die Samm
lungen.
Nun schien es zwar nicht recht glaubhaft, daß sich in diesem,
noch zur vorletzten Eiszeit völlig unter Eis vergrabenen Gebiet
nach der Wiedereinwanderung eine endemische Art gebildet haben
könnte, aber es hat doch Jahrzehnte gedauert, bis funerea aus an
deren Gebieten bekannt geworden ist, und erst 1928 sind die Fest
stellungen über die richtige systematische Stellung der funerea ver
öffentlicht worden.
Ehe ich auf die bis jetzt bekannt gewordene Verbreitung der
Gesamtart eingehe, muß ich einen kurzen Überblick über ihre
Systematik geben. Püngeler war der erste, welcher die Zusammen
gehörigkeit der nordwestdeutschen funerea mit der südfranzösischen
aquila Donzel erkannt hat. Seine Bemerkungen hat Heinrich 1928
in seiner Fauna der Großschmetterlinge von Digne (Deutsche
Entomol. Zeitschr., Berlin) mitgeteilt. Abschließend hat dann
1934 Boursin die Angelegenheit behandelt (Revue Frang. d’Entom., Paris, Band I, fase. 2, S. 150 ff.).
Danach ist die Nominatform die von Südfrankreich (Digne)
beschriebene aquila Donzel. Es ist die hellere, mehr kupferbraun
gefärbte Form mit nur schwacher schwarzer Bestäubung. Die große
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Nieremnakel ist rein weiß umzogen und gekernt. Diese hellere
Form findet sich auch im übrigen Alpengebiet. Synonym damit
ist die von Elgg in der nördlichen Schweiz beschriebene albomaculata Gramann.
Funerea ist die nordAvestdeutsche Fasse, Avelche sehr stark gescliAvärzt ist; die Nierenmakel ist innen in der Regel ebenfalls gescliAvärzt, saumAvärts ist sie meist gelblich gefleckt.
Da die Urbeschreibung der funerea nicht jedem zugänglich ist,
gebe ich den Avesentlichen Text im folgenden Avieder. In der kurzen
Diagnose sagt Heinemann nur: „Nierenmakel saumAvärts gelb ge
fleckt.“ In der Beschreibung heißt es sehr viel ausführlicher:
Nierenmakel gegen Wurzel und Innenrand gleichfalls (Avie die
Ringmakel) fein schwarz eingefaßt, mit schwärzlicher Zeichnung
des Umkreises im Innern, saumAvärts mit einem etAvas gelblichen
Fleckchen in Zelle 5, gegen den Vorderrand und in Zelle 4, meist
auch in Zelle 3 mit Aveißen Punkten.
II. D ie V e r b r e i t u n g i n E u r o p a
Die bisher bekannt gewordene Verbreitung umfaßt ZAvei geo
logisch und klimatisch verschiedene Gebiete, nämlich einerseits die
Alpen mit anschließenden Gebirgszügen und die Pyrenäen,
andererseits das nordwestdeutsche Tiefland, auf den ersten Blick
eine sonderbare Verteilung der Verbreitung. Darüber Avird Aveiter
unten noch die Rede sein.
Jm Einzelnen stellt sich die Verbreitung jetzt folgendermaßen
dar. Ich bin in der Lage, einige bisher noch nicht bekanntgegebene
Fundorte mitteilen zu können; ich danke den betreffenden Samm
lern auch an dieser Stelle.
S ü d f r a n k r e i c h . Aus Frankreich kennt Boursin bisher nur
4 Falter, nämlich die 1837 bei Digne gefangene Type, sodann
2 Stücke von den Seealpen (St. Martin-Vesubie und Valdeblore) soAvie ein Stück von Gedre 1931 in den Hochpyrenäen. Es sind Ge
birgsgegenden mittlerer Höhe (ca. 1000 m hoch).
ScliAveiz. Vorbrodt erAvähnt in seiner Fauna und in Nach
trägen den Falter von recht vielen Orten in der SüdscliAveiz und
Nordschweiz, Avenn auch als große Seltenheit. Die einzelnen Orte
sind: Martigny (Wallis), Maroggia, Mendrisio, Novaggio, Vira am
Lago Maggiore und Chiasso (Tessin), Coire und Lostallo (Grau
bünden), Lenzburg (Aargau), Regenberg (Zürich), Auvernier
(Neuenburg), Frauenfeld und Elgg (Thurgau), Chur. Vorbrodt
führt soAvohl funerea Avie die v. albomaculata Gram. ( = aquila
Donz.) auf. Schon Boursin hält das Vorkommen der beiden Formen
in der ScliAveiz für merkAvürdig und meint, daß es Avichtig Aväre,
die genaue Verbreitung der beiden Formen hier und in den übrigen
Gebirgsgegenden Europas festzustellen, um die Verbreitung jeder
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der beiden Formen genau festlegen zu können. Es ist mir bisher
nicht gelungen, Näheres hierüber zu erfahren, ich halte es aber
nicht für ausgeschlossen, daß vielfach für die Schweizer Fundorte
funerea statt der erst vor einigen Jahren als Nominatform der Art
erkannten aquila Donz. auf geführt wird. Was ich bisher an Faltern
aus dem Alpengebiet und den anschließenden Gebieten gesehen
habe, waren jedenfalls in der Hauptsache aquila; vielleicht kommt
die dunkle Form funerea im Süden nur als seltene Aberration vor.
V o r a r l b e r g . Prof. Gradl hat in Feldkirch mehrere Stücke
am Licht gefangen. Ich habe die Falter gesehen; es sind mehrere
aquila und eine funerea.
W ü r t t e m b e r g . Neu für Württemberg und ganz Südwest
deutschland ! W. Reich-Bronnen erbeutete ein 9 am 28. 7. 1940 im
Federseeried in Oberschwaben. Ich habe den Falter geprüft; es ist
eine aquila. Der Fundort hängt sicherlich mit dem Verbreitungs
gebiet in der Nordschweiz zusammen.
S a l z b u r g . Von Wagner-Wien am Hohen Göll (bei Golling)
gefangen [Mitt. Münch. Ent. Ges., X II, 1922, S. 38] und zwar in
der Form ■albomaculata Gram. ( = aquila).
I t a l i e n . Nago am Nordufer des Gardasees (Püngeler). —
Görz, 1 9 (Hafner). — Krain. In der Literatur ist nur Laibach
als Fundort angegeben. Nach freundlicher .Mitteilung von J. Haf
ner in Laibach ist der Falter aber auch in je einem Stück im
Wooheiner Tal (Julische Alpen) in 550 m Höhe und in Jezersko
(hart an der Kärntner Grenze) in 900 m Höhe gefangen. Vor dem
Weltkrieg wurde der Falter in der Umgegend von Laibach in An
zahl gefangen. Die Laibacher Stücke sind aquila; Hafner schreibt
mir ausdrücklich, daß sie größer und heller (hellrotbraun) als die
ihm vorliegenden funerea von Hamburg sind und daß sie eine
weiße Nierenmakel haben.
K r o a t i e n . Dervent in Nordbosnien, 1 9- Rebel bemerkt in
seinen ,,Studien“, II, S. 216 darüber: ,,Das geflogene Stück zeigt
einen rotbraunen Farbenton der schwärzlichen Vorderflügel.“ Es
dürfte sich vielleicht um eine Zwischenform handeln. —
Ich komme nun zum nördlichen Verbreitungsgebiet. Es ist das
Gebiet der Subspecies funerea Hein, und umfaßt Nordwestdeutsch
land mit benachbarten Fundorten in Dänemark, Holland und
Belgien. Die meisten bisher bekannt gewordenen Fundorte liegen
im Niederelbgebiet (Hamburg), in Hannover und in SchleswigHolstein. Hier ist der Falter an seinen Fundorten manchmal recht
häufig, während im Süden bisher fast nur Einzelfunde gemacht
sind. — Ich führe die mir bekannt gewordenen Fundorte kurz auf.
H a n n o v e r. Umgebung von Hannover, nicht selten ; zwischen
Celle und Wietze (R. Bolclt); Leiferde und Winkel bei Gifhorn;
Querum und Rischau nördlich Braunschweig; Lesum, Oyter Moor
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und Hambergen bei Bremen; Niederhaverbek am Wilseder Berg in
der Lüneburger Heide.
N i e d e r e l b g e b i e t . Auf den meisten Mooren um Hamburg
■sowohl nördlich Avie südlich der Elbe nicht selten, jahnveise am
Köder häufig.
Sc h l e s Av i g - H o i s t e i n . Roseburg, zAvischen Mölln und
Büchen; Drachensee und Meimersdorfer Moor bei K iel; Bokelholm
(Kreis Rendsburg); Elsdorf bei Rendsburg; Satrup in Angeln;
Bredstedt und Löwenstedter Heide in Nordfriesland. In SchlesAvigHolstein nicht selten.
W e s t f a l e n . Senne (Boldt i. 1.); Sinsener Heide (Grabe).
P o m m e r n . Prerow auf dem Darß, 1936 A'on H. Erdmann
entdeckt.
D ä n e m a r k . Fröslee-Moor, nördlich Aron Flensburg.
H o l l a n d . Ostenvyk östlich Tilburg, 1895 und 1906
(Lempke i. L).
B e l g i e n . Virton 17.7.1911; Torgny 1910; Lüttich 1928
mehrere Stücke (Lempke i. 1.).
Ich führe jetzt noch zAvei zAveifeihafte Fundorte auf. Macker
ei'AA'ähnt den Falter (1 Stück) von Thann im Elsaß. Hier handelt
es sich aber Avohl sicher um eine Venvechslung, denn Macker nennt
als Zeit des Fanges den Herbst.
Ein Aveiterer Fundort, Avelcher Avegen der Autorität des Samm
lers Beachtung verdient, Avird atoii Herz in seiner Arbeit über die
Lepidopteren A'on Korea erAvähnt (Ann. Mus. Zool. Ac. Sei. Soc.
Petersburg, IX, 1904, S. 281); es ist der südliche Kaukasus. Herz
hat funerea in Korea gefangen und schreibt darüber: ,,Ich fing
eine ganze Serie in zAveierlei Färbung, heller und dunkler. Einige
Stücke mit Aveißlicher Nierenmakel erinnern an leuconota, ohne
aber als ZAvischenform zu letzterer betrachtet Averden zu können.
Hinterflügel braun mit Seidenglanz, Avie die europäischen Stücke.“
Dann heißt es Aveiter: „Genau solche Exemplare fing ich auch im
südlichen Kaukasus am”Tschoroch.“
Ohne anatomische Untersuchung wird sich indessen mit
absoluter Sicherheit nicht sagen lassen, ob es sich hier um Avirkliche funerea handelt. Dasselbe gilt für die ostasiatischen Formen,
AA'elche als Rassen der funerea angeführt Averden, Avie die atoii Japan
und China beschriebenen oriens Warren, brunneata Warren und
orientalis Strand.
Ich selbst besitze braune ,,aquila“, deren anatomische Unter
suchung aber noch vorgenommen werden muß, von Askold (ostasiatische Küstenprovinz) aus der Sammlung Dörries. Es sind die
Falter, aveiche Staudinger in seinem Katalog als funerea vom Amur
erwähnt.
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Oriens Warren wird auch aus dem südlichen Ostsibirien auf
geführt. Ferner hat Tañeré seinerzeit ,,funérea' vom Kuku-nor in
Zentralasien angeboten. Es ist mir aber nicht möglich gewesen,
solche Falter zu prüfen.
III. E t w a s ü b e r d i e B i o l o g i e
Eine Beschreibung der erwachsenen Raupe hat Grill in er in der
Societas Entomológica, XXIV, 1910, S. 181-183, gegeben. Zu be
richtigen wäre zu dieser Beschreibung nur, daß die Afterklappe
nicht einfarbig schwarz ist, sondern schwarz mit zwei gelblichen
Streifen.
Ln Freien lebt die Raupe wohl nur an Molinia coerulea, dem
Blaugras. In der Gefangenschaft frißt sie auch Leontodón und
andere niedrige Pflanzen; insoweit ist meine Mitteilung in Kranchers Entomol. Jahrbuch 1904, die auch in die dritte- Auflage von
Hofmann-Spuler übergegangen ist, einzuschränken.
Die Raupe ist im letzten Drittel des Mai erwachsen, nach
meinen Erfahrungen etwa vom 21. Mai an. Sie ist in den Blüten
der Molinia durch Kratzen zu finden und versteckt sich auch in
gerollten trockenen Birkenblättern, die am Boden zwischen den
Molinia-Büscheln liegen. Auch R. Bolclt hat in der Int. Ent. Z.,
Guben, IV., 1910, S. 49, über die Biologie geschrieben.
Molinia ist in Nordwestdeutschland eine Pflanze der Heide
moore. Fiinerea ist daher hier nur in Moorgebieten gefunden. Über
die Biotope des südlichen Verbreitungsgebietes habe ich noch nichts
Sicheres erfahren können.
IV. B e m e r k u n g e n z u r V e r b r e i t u n g
Das Verbreitungsbild der .aquila - funerm in Europa ist recht
eigenartig. Das Auffallende ist allerdings nicht so sehr die
Trennung in ein nördliches und ein südliches Verbreitungsgebiet,
sondern das „Fehlen“ in Ostdeutschland und Osteuropa.
Was die Verbreitungslücke in Mitteldeutschland an betrifft und
damit die Trennung in zwei Gebiete, von denen das eine fast ganz
Tiefland ist und das andere im Gebirge liegt, so kennen wir solche
Verbreitungsbilder auch von anderen Arten. Ich denke allerdings
nicht an die sog. boreo-alpinen Arten, welche in der Hauptsache in
den Alpen und im Norden Europas verbreitet sind und von denen
nur wenige auch in der Zwischenzone an geeigneten Stellen Vor
kommen. Es handelt sich bei den boreo-alpinen Arten um ein ganz
bestimmtes Verbreitungsbild, das historisch, nämlich durch die Ein
wirkung der letzten Eiszeit und der frühen Nacheiszeit zu erklären
ist. Zu diesen boreo-alpinen Arten gehört funerm nicht. Sie fehlt
sicherlich dem hohen Norden Europas und kommt in den Alpen
nicht in den höheren Gebirgslagen vor.
Es gibt aber noch andere zentraleuropäische Arten, welche in
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Mitteldeutschland in einer breiten Zone fehlen oder doch fast völlig
fehlen, während sie nördlich und südlich dieser Lücke wieder Vor
kommen, südlich in manchen Fällen allerdings nur selten und sehr
lokal. Ich nenne einige solcher Arten, wobei ich aber gleich betone,
daß das Verbreitungsbild dieser Arten im übrigen — d. h. ab
gesehen von einer Lücke im mittleren Deutschland — von dem der
aquila-funerea abweicht, insofern als diese Arten auch in Ost
deutschland und Osteuropa Vorkommen. Solche Arten sind, um nur
einige zu nennen: Agrotis subrosea Steph., Agrotis depuncta L.,
Larentia olivata L., Aspilates formosaria Ev.
Es handelt sich bei diesen Arten um Falter sibirischer Her
kunft, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Ein
wanderung nach Nordwestdeutschland vom Osten her erfolgt ist;
alle diese Arten sind insbesondere von Bußland, dem Baltikum
und dem nördlichen Ostdeutschland bekannt.
Um so auffallender ist für aquila-funerea die Tatsache, daß sie
in diesen Gebieten nicht gefunden ist. Ich möchte aber nicht die
Folgerung ziehen, daß sie hier fehlt, weil sie bisher noch nicht ge
funden ist. Ich halte es nach der ganzen Sachlage vielmehr für
wahrscheinlich, daß aquila-funerea auch in Ostdeutschland und
Bußland noch entdeckt werden kann. Das Vorkommen in Nord
westdeutschland würde jedenfalls durch eine Einwanderung vom
Osten her am leichtesten zu erklären sein. Es wäre dann die Paral
lelität mit den anderen oben genannten Arten gegeben; mit einigen
von ihnen teilt aquila-f unerea auch den Biotop.
In diesem Zusammenhang erscheint mir beachtenswert eine
Feststellung über die Futterpflanze. Gams (Pflanzenwelt von
Vorarlberg, 1931) meint nämlich, daß Molinia coerulea ursprüng
lich keine Moorpflanze, sondern eine Waldsteppenpflanze ge
wesen sei. Die Einwanderung dieser eben aufgeführten Arten,
auch der aquila-funerea in Nordwestdeutschland, kann — erd
geschichtlich gerechnet — nur ganz jungen Datums sein. In der
vorletzten Eiszeit, derjenigen mit der größten Ausdehnung, lag
der südliche Band des nordischen Inlandeises am Harz und ging
im Bogen bis zur Themse-Mündung. Aber auch in der letzten Eis
zeit, noch vor ca. 25000 Jahren, lagen die deutschen Bandgebiete
in der westlichen Ostsee unter Eis und weite Strecken vor diesem
Eisrand unter dem Einfluß dieses Eises. Hier boten sich der aquila
keine Lebensbedingungen. Erst in der Ancyluszeit, vor ca. 10000
bis ca. 7000 Jahren, wurde das Klima so warm, daß die Ein
wanderung der heutigen Flora und Fauna in die vom Eise ver
lassenen Bäume, auch Nordwestdeutschlands, erfolgen konnte. Die
Ancyluszeit hatte kontinentales Klima.
Wenn selbstverständlich auch nicht ohne weiteres angenommen
werden kann, daß die Einwanderung der Pflanze und die des
18
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Falters sich zeitlich decken, so besteht trotzdem die Möglichkeit,
daß die Einwanderung der funerea schon in der mehrere 1000 Jahre
währenden Ancyluszeit stattgefunden hat. Dann erscheint es aber
auch wieder erklärlich, daß in den nachfolgenden, z. T. un
günstigeren klimatischen Perioden das Verbreitungsareal der Art
zerrissen ist.
Zum Schluß will ich noch einmal betonen, daß die Verbreitung
der aquila-funerea, wie sie sich auf Grund unserer jetzigen Kennt
nisse darstellt, immer noch nicht vollständig bekannt sein dürfte.
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Weitere ostchinesische Steninen (Col. Staph.).
Von L. Benlck, Lübeck.
(Mit 12 Abbildungen.)

An die Bearbeitung einer Steninen-Ausbeute von R. Ma l a i s e Stockholm aus Nordost-Burma (wird im „Arkiv för Zoologi“ ver
öffentlicht) und einer weiteren aus Ostchina des Museums G. F r eyMünchen, die Reitter sammeln ließ (,,Ostpalaearktische Steninen“,
Mitt. Münch. Ent. Ges. 30, 1940, S. 559-575. Mit 7 Abb.), schließe
ich den Bericht über eine Kollektion an, die Konservator J. K l ap p e r i c h vom Reichsmuseum A l e x a n d e r K ö n i g in Bonn
1937/38 aus Fukien (Ostchina) zusammenbrachte. An Hand dieses
Materials und mit freundlicher Unterstützung der Museumsleitun
gen von Budapest und Wien, wofür ich an dieser Stelle verbind
lichst danke, wurde es möglich, die Stellung und Synonymie einiger
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