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Zusammenfassung:
ln der Checkliste der europäischen Lepidopteren fehlen bei den Angaben zur Verbreitung der Psy
chidae für die Arten Bankesia douglasi (Stainton, 1854) und Luffia lapidella f. ferchauftel/a 
(Stephens, 1850) (= parth. Form) die Symbole für Deutschland. Auf die entsprechenden Literatur
angaben für beide Arten wird hingewiesen.

Summary:
In the Checklist of the European Lepidoptera the symbol for Germany is missing from the particu
lars about the distribution of the Psychidae for the species Bankesia doug/asi (STAiNTON, 1854) and 
Luffia lapidella f. ferchaultella (Stephens, 1850) {= parth. form). The corresponding literature ref
erences for both species are pointed out.

Bei der Durchsicht der Ende 1996 erschienenen Zusammenstellung aller 
europäischen Lepidopteren m it Angaben zu ihrem Vorkommen in den ein
zelnen Ländern (K a r s h o lt  &  Ra z o w s k i, 1996), bemerkte ich so fort das 
Fehlen des Symbols D T  ( = Deutschland) bei den Arten Bankesia doug las i 
(St a in t o n , 1854) und bei Lu ffia  fe rchau lte lla  (Stephens , 1850), der partheno- 
genetische Form von Lu ffia  lapidella  (GOEZE, 1783). Da beide Arten in unse
rem Arbeitsgebiet Vorkommen und bisher (soweit mir bekannt) auch nur 
von hier für Deutschland gemeldet wurden, möchte ich an dieser Stelle 
darauf aufmerksam machen.

1. Bankesia douglasi (Stainton, 1854)
Die A rt w ird erstmals von Lempke (1974) für Deutschland gemeldet. A ller
dings noch unter der Bezeichnung Bankesia conspurca te lla  ( Z e l l e r , 1850), 
als Synonym hierzu gibt er Bankesia s ta in to n i  ( W a l s i n g h a m , 1899) an. A u f
grund dieser Veröffentlichung und nach brieflichen Kontakten m it Lem pke , 
versuchte ich ebenfalls am 26 .2 .1978  diese A rt bei Kleve am Niederrhein 
aufzufinden. Bei meiner Suche in entsprechenden Habitaten konnte ich 
mehrere dieser ßan^es/a-typischen Säckchen aufsammeln. Von den ca. 50 
eingetragenen Säckchen war der größte Teil leer, nur aus einem Raupen
sack schlüpfte mir am 2 .3 .1978  ein Männchen. Herr H ä t t e n s c h w il e r , dem 
ich dieses Exemplar zusandte und der freundlicherweise die Determ ination 
vornahm, bestimm te es als B. douglasi. Aus zwei weiteren Säckchen 
kamen zwei kleine Schlupfwespen.
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In ihrer Arbeit „Zum System der palaearktischen Psychiden (Lep. Psychi- 
dae). 1. Teil: Liste der palaeartischen A rten" führen Sauter & Hätten- 
SCHWLer (1991) fün f B ankesia-Anen  auf und trennen conspu rca te lla  und 
doug las i (=  s ta in ton i)  als eigenständige Arten ab. Die Angaben zum V or
kommen beider Arten zeigen für doug las i G  ( = Großbritannien und Irland) 
und W (=  Westeuropa [Benelux, Frankreich, Italien]) allerdings m it der Ein
schränkung: N o r d w e s t .  Für conspurcate lla  wird W  und I (=  Iberische 
Halbinsel) aufgeführt.

Über einen weiteren Fundort in Deutschland, der ebenfalls in unserem A r
beitsgebiet liegt, berichtet Arnscheid (1981): In Essen-Altenessen (Ruhrge
biet) wurden am 25 .3 .1975  sechs Männchen von Herrn Biesenbaum 
gefangen.

In der oben zitierten Arbeit führt Lempke eine weitere A rt, nämlich S oleno
bia inconsp icue lla  (Stainton, 1843) als neu für Deutschland auf. Nachdem 
Hättenschwiler (1977) jedoch den Artenkomplex um Dahlica {=  Solenobia  
auct.) inconsp icue lla  (Stainton, 1843), D. n ic k e rlii  (Heinemann, 1870), D. 
w o c k e i  (Heinemann, 1870) u. a. aufgeklärt hat und eine weitere A rt, D. 
s a u te ri  (Hättenschwiler, 1977) beschrieb, dürfte es sich bei den fraglichen 
Tieren von Lempke jedoch um D. sau te ri handeln. Jedenfalls ergaben die 
von mir zur gleichen Zeit am selben Ort wie B. doug las i gefundenen 
Da/V/ca-Säckchen ausschließlich D. sauteri.

2 .  Luffia lapidella f .  ferchaultella (Stephens, 1850)
Die ersten konkreten Angaben für Deutschland finden sich bei Swoboda 
(1978) und zwar am 25 .6 .1977  aus Altenahr (Ahrtal, Rheinl.-Pfalz). W ei
tere Meldungen Angaben folgten von Nippel (1980) aus dem Loreleygebiet 
(M ittelrhein, Rheinl.-Pfalz), Kinkler & Schmitz (1982) aus Plaidt (Vulkan
eifel, Rheinl.-Pfalz), Bläsius & Herrmann (1991) aus Kestert (M itte lrhein, 
Rheinl.-Pfalz) und dem Nahetal bei Schloßböckelheim (Rheinl.-Pfalz), Kink
ler (1993) von Bornich (M ittelrhein, Rheinl.-Pfalz), Kinkler (1996) von 
Kaub (M ittelrhein, Rheinl.-Pfalz) und schließlich Pelz & Schumacher (1996) 
von der Untermosel bei Winningen (Rheinl.-Pfalz) und der Erstnachweis für 
Nordrhein-W estfalen im Siebengebirge am Drachenfels bei Königsw inter.

Früher wurden beide Formen als eigene Arten behandelt: L u ffia  lap ide lla  
(Goeze, 1783) und Lu ffia  ferchau lte lla  (Stephens, 1850), heute zieht man 
fe rchau lte lla  als parthenogenetische Form zu lapidella  (Sauter & Hätten
schwiler, 1991 und 1996).
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