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Esturgia carbonaria CI. ab. fumigata Stdr.
nova forma.
Von H. S t a u d e r , Castelrotto (Bolzano).

Am 4. Juni 1926 fing mein Sohn Hermann auf der Seiseralpe
(Schierngebiet) bei 2107 m Seehöhe ein einzelnes Exemplar von
E. carbonaria, welches auffallend von typischen Stücken, als deren
Sitz Nordeuropa gilt, absticht. Die weiße Querbindenzeichnung ist
nahezu gänzlich geschwunden und zeigt das Stück, welches den
Namen fumigata Stauder führen soll, fast den Aspekt einer Psodos
coracina Esp., während der einer Esturgia (Fidonia) charakteristische
Flügelschnitt erhalten geblieben ist.
K. Vorbrodt in seinen „Schmetterlingen der Schweiz" erwähnt
aus dem Wallis ebenfalls eine dort fliegende Form, die er als
„bedeutend dunkler als solche aus Graubünden und Nordeuropa"
charakterisiert. Möglicherweise sind daher die Vorbrodt'schen
WaWiser-carbonaria mit meiner ab. fumigata identisch. Meine Type
zeigt keine weißen Querbinden mehr, sondern nur mehr ganz leise
weißliche Pünktchen-Einsprengung in den dunkelbraunen Grundton der Oberseite aller Flügel. Diese weißen Pünktchen sind besonders am Vorderrand der Vorderflügel da besonders ausgeprägt
erhalten, wo bei typischen carbonaria-Siücken die weißen Binden
beginnen, sonst ist Weißfärbung nur atomartig ins Dunkelbraunschwarz eingesprengt.
Bei dem Umstände, daß mir nur ein' Belegstück vorliegt, kann
ich leider nicht angeben, ob es sich um eine distinkte Südalpenrasse handelt, doch möchte ich dies fast sicher annehmen, wenn
ich an Vorbrodts diesbezügliche Angabe betreffs Wallisern erinnere.
Jedenfalls glaube ich, daß die Einführung dieser neuen Form
vollauf gerechtfertigt erscheint. Ob solche oder ihr ähnliche abweichende carbonaria-Formen von anderen Fundorten bereits erwähnt wurden, ist mir aus der mir zugänglichen Spezialliteratur
nicht bekannt geworden. Zweckdienliche diesbezügliche Veröffentlichungen wären sehr erwünscht.
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