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Für Süd-Baden neue oder bemerkenswerte 
Großschmetterlinge. 
Von Dr. Olaw Schröder (Freiburg). 

Unsere Kenntnisse von der Großschmetterlings-Fauna Badens sind seit dem 
Erscheinen der zweiten Auflage von Reutti s „Lepidopteren-Fauna des Groß-
herzogtums Baden", besonders durch die Veröffentlichungen Karlsruher Sammler, 
insbesondere Gauckler, Kabis, Meeß, nicht unwesentlich vermehrt worden. 
Es ist nur natürlich, daß dabei das Gebiet von Nord-Baden mehr berücksichtigt 
wurde und verhältnismäßig wenige Angaben über Süd-Baden vorliegen. Im fol-
genden soll daher über Funde aus Süd-Baden berichtet werden, und zwar über 
Arten, die, soweit sich der uns hier zugänglichen Literatur entnehmen ließ, über-
haupt für die badische Fauna neu sind, oder von denen im Reutti schen Ver-
zeichnis nur einzelne oder nordbadische Fundorte angegeben sind. Unterstützt 
wurde ich bei Aufstellung der folgenden Liste durch einige Freiburger Sammler, 
deren Namen ich bei den einzelnen Funden angegeben habe. Ihnen allen spreche 
ich hiermit meinen verbindlichsten Dank für Überlassung ihrer Notizen aus. 

Melitaea phoebe Knoch. Diese Art, die nach Reutti am Bodensee 
(Konstanz, Heiligenberg), bei Basel und im südlichen Schwarzwald (Freiburg) 
sowie um die Donauquellen vorkommt, fliegt besonders häufig im Kaiserstuhl in 
zwei Generationen. Neben typischen Exemplaren finden sich, wenn auch selten, 
solche, bei denen auf der Oberseite der Hinterflügel die Antemarginalbinde wie 
bei M. cin la L. mit schwarzen Zellpunkten besetzt ist. Auch auf den Wiesen 
oberhalb Sipplingen am Bodensee ist M. phoebe häufig. 

Lycaena eumedon Esp. wird von Reutti nur für die Bergstraße ange-
geben. Ich fand die Art im Juli 1921 in mehreren Exemplaren bei Döggingen in 
der Baar. Neben den typischen Faltern war auch die ab. perversa Schultz  
vertreten. 

Carcharodns lavaterae Esp. wurde von Brombacher Ende Mai 1921 im 
Kaiserstuhl erbeutet. Nach Reutti wurde die Art bei Hochsal im südlichen 
Schwarzwald von Roth von Schreckenstein gefangen, aber seither in Baden 
nicht wieder beobachtet. 

Ochrostigma melagona Bkh. von Reutti einmal bei Salem gefunden, 
wurde von Brombach er, Witzenmann und mir wiederholt bei Freiburg 
gefangen. 

Selenephera lunigera Esp. ab. lobulina Esp. wurde von Brombacher 
Anfang Juli 1919 auf dem Moor bei Hinterzarten erbeutet. 

Acronycta strigosa F. Im Reutti von Tauberbischofsheim mit ? erwähnt , 
 wurde von Elsner bei Wasenweiler am Kaiserstuhl gefangen. 

Agrotis sobrina G n. wurde von El sn er bei Hinterzarten gefunden. Neu 
für Baden. 

Agrocis senna H. G. var. germanica wurde von Hommel bei Wasenweiler 
am Kaiserstuhl erbeutet. Neu für Baden. 

Agrotis collina B. wurde von Elsner bei Hinterzarten gefunden. • Neu für 
Baden. 

Agrotis sincera H. S. wurde von Brombacher bei Bellingen erbeutet. Neu 
für Baden. 

Mamestra splendens Hb. wurde von Elsner bei Wasenweiler gefangen. 
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Mamestra marmorosa Bkh. bei Sipplingen am Bodensee von mir gefunden. 
Bisher nach Reutti in der Seegegend nicht beobachtet. 

Dianthoecia magnolii B. in der Umgebung von Freiburg von mehreren 
Sammlern wiederholt erbeutet. Neu für Baden. 

Hadena ochrolenca Esp. Diese wurde von Reutti bei Geisingen fest-
gestellt; Brombacher und ich fingen mehrere Exemplare im Juli 1920 auf dem 
Kaiserstuhl. 

Hadena illyrica Frr. wurde mehrere Male bei Freiburg und im südlichen 
Schwarzwald gefangen. Die Art ist für Baden neu. 

Nonagria nexa Hb. wurde in Baden zuerst von F a g n o u l festgestellt. Die 
Art wurde später wiederholt auch von anderen Sammlern bei Freiburg erbeutet. 
Von G r i e b e l wird sie für Speier verzeichnet. 

Tapinostola extrema Hb. Wiederholt von verschiedenen Sammlern bei 
Wasenweiler am Kaiserstuhl gefunden. Nach Reutti bei Mannheim öfters be-
obachtet. 

Cirrhoedia xerampelina Hb. von Elsner bei Freiburg festgestellt. Die 
Art wird bisher nur für Nord-Baden erwähnt. 

Telesilla amethystina Hb. nach Reutti und Gauckler bei Karlsruhe und 
Durlach nicht selten, sonst in Baden noch nicht festgestellt, wurde von Eis n er 
bei Wasenweiler am Kaiserstuhl gefunden. 

Larentia cambrica Curt. wurde von verschiedenen Sammlern wiederholt 
im Schwarzwald erbeutet. Die Art ist für Baden neu. 

Larentia pupillata T h n b g. Diese für Baden neue Art wurde von Elsner  
bei Donaueschingen gefangen. 

Larentia hydrata Tr. Bisher in Baden nur bei Waldshut gefunden, wurde 
von Elsner bei Freiburg gefangen. 

Larentia ruberata Frr. Von Fagnoul, Witzenmann u. a. im Höllental 
gefangen. Die Art ist für Baden bisher nicht erwähnt. 

Biston hispidarins F. Nach Reutti pnd Gauckler selten bei Karlsruhe; 
auch von Basel erwähnt, wurde von Brombacher im Kaiserstuhl und von mir 
bei Breisach gefangen. Auch bei Freiburg wurde die Art festgestellt. 

Nndaria mundana L. Nach Reutti wurde die Art in der Baar noch nicht 
gefunden. Ich fand sie zahlreich in der Gauchachschlucht und Wutachschlucht, 
hier auch von Witzenmann festgestellt. Ende März 1921 fand ich zahlreiche 
Raupen in der Nähe des Kybfelsens bei Freiburg an am Boden liegenden, mit 
Algen (Pleurococcus) bewachsenen Rindenstücken gefällter Tannen. 

Endrosa roscida Esp. Die Art soll nach Reutti bei Konstanz und Herren-
wies vorkommen. Im Kaiserstuhl wurde sie von verschiedenen Sammlern gefangen. 

Comacla senex Hb. Nach Reutti ist diese Art nur einmal bei Karlsruhe 
gefangen worden. Fagnoul fand sie bei Lehen, Homme! bei Wasenweiler. 

Lithosia pallifrons Z. wurde von mir im Kaiserstuhl am 29. Juli 1921 ge-
fangen. Neu für Baden. 

Zygaena ephialtes L. var. pencedan1 Esp. ist im Kaiserstuhl nicht selten 
und wurde von Prof. Lauterborn auch bei Sipplingen am Bodensee festgestellt. 
An beiden Fundorten kommt auch die ab. athamanthae Esp. vor. 

Phragmatoecia castaneae Hb. Diese von Reutti nur für Nord-Baden 
verzeichnete Art wurde wiederholt in der Umgebung des Kaiserstuhls, so z. B. 
bei Wasenweiler und in der Faulen Wang, gefunden. 

Freiburg, Forstzoologisches Institut der Universität. 
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