©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

-

29 -

Lichtfang im Elbursgebirge (Nordiran)

PHILIPP BATTENFELD

Im ersten Heft der "Nachrichten des entomologischen Ver
eins Apollo" erschien, ein Bericht von Herrn HOFMANN mit
dem Titel:"Entomologische Ausbeute Nord-Persien (Elburs
gebirge)". Da ich selbst an dieser Reise teilnahm, möch
te ich als Ergänzung zu diesem ausführlichen Artikel,
über meine, neben dem Tagfang erzielten Erfolge beim
Lichtfang berichten.
Nach den beschwerlichen Sammeltouren, die oft bis in
Höhen von 3500 m NN führten, waren wir meistens ziemlich
abgespannt, so daß ich abends nur 1-2 Stunden leuchten
konnte. Wie bereits Herr HOFMANN in seinem Aufsatz er
wähnte, war im Jahre 1974 eine abnorme (Jewittertätig
keit zu beobachten, die das Leüchten oft unmöglich mach
te.
Mein Leuchtplatz war der Balkon unseres Hotels in Dizin
( 2600 m NN ).Unser Zimmer war direkt den Bergen zuge
wandt und bot somit ideale Voraussetzungen für den An
flug. Als Lichtquelle benutzte ich eine 160 Watt Lampe
( HWLS, Osram ). In Dizin wohnten wir vom

1 . VII. -

12. VII. und im Rotel "Abe - Ali" am Fuße des Berges
Demavend vom 13. VII. - 20. VII. Leider ging an dem zu
letzt genannten Platz am zweiten Abend meine Lampe zu
Bruch, so d£ß ich von dort kaum Falterangaben machen
kann.
Da ich bereits im Jahre 1973 vom 5. VI. - 9. VII. mit
den Herrn Prof.Dr. ROSE, Herrn JUNGE und Herrn RUPPRECHT in diesem Gebiet sammelte und Nachtfang betrieb,
möchte ich meine Ergebnisse beider Jahre zusammenfassend
darstellen.
Obwohl aus den oben bereits angführten Gründen nicht
__________________ i m } _______________________________________
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Rn jedem Abend geleuchtet werden konnte* waren die Er
gebnisse doch überraschend gut. Um wieviel besser würde
der Erfolg gewesen sein, wenn man in diesem Gebiet un 
abhängig von einer Stromquelle, weitab in einsamen Tä
lern hätte leuchten können ? Wir bekamen einen Eindruck
davon, als wir am 29. VI. in Pizin mit Herrn Pater Pr.
WAGENER zusammentrafen, der die Gelegenheit gehabt hatte,
mit dem Auto die abgelegensten Täler zu besuchen und
dort zu leuchten.
Erwähnen möchte ich noch, daß neben dem Hotel in Pizin
ein Neubau entstand, wo auch nachte sehr starke Lampen
brannten und gute Anflugergebnisse zeitigten. Von den
dort beschäftigten Arbeitern wurde uns,nach bekanntwer
den unseres Hobbys,einige große Gläser gebracht, worin
sich die an den oben erwähnten Lampen angeflogenen Fal
ter, meist Schwärmer befanden. Sie waren natürlich to
tal abgeflogen und beim öffnen der Gläser entwichen
nicht nur "nackte" Falter, sondern auch ganze Wolken
von Schuppen. Nur mit Mühe konnten wir die Arbeiter da
von überzeugen, daß ihre Sammelmethode mit unseren An
sprüchen an die Qualität eines Falters völlig unverein
bar war. Pie sich auf ihren Gesichtern wider spiegelnde
Enttäuschung konnten wir aber mit einigen Zigarretten
schnell wieder beheben.
Pa mir zur Petermination der Falter keine Spezialliteratur
zur Verfügung stand (sie ist auch zum großen Teil erst
im Entstehen: eine Gesamtbearbeitung der iranischen Fau
na ist unter der Federführung von Herrn EBERT/ Karlsruhe
vorgesehen), habe ich die Falter nach "Seitz" mit Supple
ment, z.T. aber auch nach "Förster - Wohlfahrt"bestimmt.
Nach dem heutigen Stand der Nomenklatur ist es nicht
ausgeschlossen, daß manche Arten eine neue Benennung er
halten werden.

ii§i§_der_gefangenen_Arten
1•
2-

Celerio nicea
”

conapipia

(4Q)
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3.

Amorpha populeti

4.

Rhetera komarovi

5.

Pergesa sue 1 lus

6.

Spingonarpiopis gorgon

7.
8 .

Hemaris croatica

9.

Holocerus consobrinus

Cossue terebra

1 0 . Alphaea semiramis ssp.elbursica
1 1 . Stilpnotia salicis
1 2 . Malacósoma casbrensls khirglsa

13.
H.

ft

neustria f. parallela

Epicnaptara trenmlifolia

15. Bphesia nymphaea
16. Catocala nymphagoga vallantini
17. Rhiacia renigera a b . turana
•1
18.
fimbriola ab. raddei
I
I
candelisequa ab. rana
19.
20.

II

elburslca

2 1.

II

lucerna f. insulicola

II

degeniata

23.

II

melanura

24.

II

kirghisa

25.
26.

II

"

f.

II

"

f. persiaca

27.
28.

II

"

f. squalidor

29.
30.

II
II

alpestria

31.

II

capnistria

22.

11

squalormm

multangula f. dissoluta
"

ab. subrectang

32. Dichagiris terminicincta
II
púdica
33.
34. Harmodia. staudingeri
II
hyrcana
35.
36.

II

melanochroa

37.
38.

II

dubia

11

tephroleuca

39.

II

compta

40.

II
II

xanthocyanea
caesia f.clara

41 .
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42. Harmodia albimacula
43.
"
lepida ab. brunnea
44.

"

ignícola

45. Hadena reticulata
4 6 . Hadula longicornis

47. Sarrothripus revayana siculana
48. Parastichtia baailinea
49.
"
"
baaiatriga
50.
51.

"
"

latericia expallescens
"
derufata

5 2 . Calamia virena ab.immaculata

53.
"
virena
54. Chloridea nubigera
>55.

"

dipaaca

56. Cucullia blattariae
57.

"

maracandica pungerli

58. Syngrapha circumflexa
59. Phytometra chryaitia

ab. diajuncta

6 0 . Buxoa exclamationia ab. aerena

61.

"

62.

"

63.

"

ternera
"

f. hubneri

complicata

6 4 . Polia leuconata

65.

"

aerena

6 6 . Bryomima chamaeleon

67. Daypolia ferdinandi
6 8 . Aleucanitia cailino

69. Megalopha liturata
70. Agrotia crimaea
71. Auchmia f, obacura
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