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Ciflaria turbulata, ein neuer fd)(eufd;ei' ©panncr,

befd)ncbcn »on ©. ©tanbfup in (Sd)retberf)au,

5n imfevem SSeräetdjntp [c()reftfd)ei; Sd)nietterttnge ift Ci«laria tiirbaria burd)
nifiiien gieunb SBocEc al6 tu JRcincrj iinb buvcl) mid) q16 in ben «Sc^neegnibcn
bf6 Siiefcngebirgeö flicgcnb angegeben. S5ci S?e;ncij ift mir bcr bctreffenbe 'galtet
nid)t oorgefommen*) . trotjl aber außer ben @d)ncegruben aud) an anbern gra6=
iinb h-aiitcrreid)en Seinen bc6 SJiefcnfammeö \}i^ thva ju 3000 giiß I)crab. 2>ie

©nocrbung üon (Sremj^ren bec Turijaria aii5 ber ©d)weij überzeugte mid)
jfbod) fpdter uon ber SJff'[d)iebenbeit jener Cidaria üon biefer, unb bie a5ergleid)ung
ber 2tutoren belehrte mid), bap festere bie lüabre Tiirbaria [et, bie fd)leftfd)e aber
einen neuen 9lamen ertjalten müfTc. 2)er itct)nlid)feit'tx>egcn nenne id) [ie Turbulata.

SfBie ber 9lame fdion anbeutet, liegen bie fid)tbar|ten Unterfdjiebc ber neuen 2frt

in ben güt)lern, »üetd)c bei it)r in beibcn öefd)led)tern bem bloßen 3(uge nur
glatt fabenförmig erfd)einen, mä{)renb Tiirbaria c/ fie jtarE gcfämmt f)at,

ouüerbem aber in ben ^interfUigcln, meldje bei bcr alten 3Crt rein tüeiß finb mit
fdjioarjem ©aume am iinjjenranbe, mdbrenb Tuibnlata biefen ©aum üiel breiter

über nur grau tnic^t unb aud) »on ber SBurjel auö eine graue S3e|täubung i)at,

nield)e bei ben mciftcn ber mir oorliegenben ©remplare bi§ in bie OJdtte be6 gtügeis
gebt, fo ba^ swifd}en if)r unb bem 2Cu[;enfaume nur eine trübireife SSinbe übrig
bleibt. Ueber^aupt i|l Turbaria bunfler unbid)drfer 0ejeid)net alä Turbulata, aud)
betrdd)ilid) größer. —

Cidaria turbulata, oon Jrcld)er mir 2 0^ unb 4 o vorliegen, Ijat im
mdnnlid;en (Se[d)ledit 10 Sinien, im »üeiblid)en 1 3oU mittlere ©pannrceite. S?cn
'J'iiibaria finb meine 1 o' ^vie ba§ einzige $ 1-1 ein. breit. — 2eib, Siücten unb
Jlopf ber neuen iivt finb oben grau, unten grauweiß 5 ber er(tere trägt nid)t auf
ber ^öf)e ftincr 9iinge bie bunEeln glecfcn ber Tmbaria. 2)ie gül)lcr finb grau,
bei bfiöen e5efc'oled)tern bem bloßen ^lu^e nacft erfd)cinenb, bei flarfer Vergrößerung
jcigen ftd) bie mdnnlidjen etinaö jtdrfer M bie weibliAen gefafert. Tiirbaria d!'

tragt bnitlta) geiamnite gül)ler, bie fid) unter bem 33Jifroffop gefdmmt: gefafert
jeigen, bie gübler feineö 5fficibd)en6 finb benen ber Turbulata dl)nlid) gebilbct. —
g'ie fetir hirjen ^Palpen ber Turbulata finb graubraun, bie güße oben ()ellbraun,

unten »reißlid).

3>ie S?crberflügel baben ein afdjgraueö SBurselfelb mit einigen unbeutlicl)en

3acfenlinicn. ^ann folgt ein bunflereö fd)warjgrauc6 ?)Jiittelfelb, nad) Snncn
wie nad) 3Uißcn niebrfad) au6nebogt. S3on ben 7Cußenbogen tritt aud) t)ier wie bei

' Tiirbaria bcr eine bcfonbere bcut(id) beroor, ifl aber abgerunbet, »räbrenb er bei

Tiirl)aiia fid) jufpi^t jurgorm cineö ©ctg. 2(ud) liegt er bei meiner 2Crt ein »oenig

unterbalb, bei ber aten ein u^enig oberhalb ber (^lÜQf'niitte. X)i« nun folgenbe
»reiße SBinbe ift t>on einer unterbrod)enen brdunlid)cn Söellenlinie gctl)ei(t, baä
fd)>rarsgraue 'iiußenfclb pon einer »reißen, weläe am SJorberranbe, mo ba6 gelb
am bunfclften ifl, gejartt unb fd)avf t)erüortritt, n^citcr^in mel;r gebogt unb uns
beutlid) »rirb.

X'ie .(pintcrflügcl finb unrein weiß, von ber S?afiö au6 in größerer ober ge^

rini^erer 2?reite, grau be|tdubt, mit jicmlid) unbcutlid)ein 93ZittelpunEt. £)cr 2lußen=

raub trdiU einen breiten grauen ©aum, in weldicm bisweilen einzelne weißlidje

S?ogen fid}tbar werben, ^ie granfen finb grau mit bunfleren (3trid)en.

*) 2(nmcr!ung: 93töglid)er Söeife berubt biefc ?fngabe auf einet frül)cren

2Jerwed)fciung mit bcr bei JKcincra nid)t fcltcncn „Luctuata."

82

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



82 Lepidoptera,

S>te llntfrfeite lä'^t auf ben SBorberflügcln bte gelber iinb 3f«cl)nuni^cn ber £?ber«:

fette iinbentlid) erfdjeinen, mtc ber auf ber Dberfeite oft ganj i''crfd)«?mbcnbe '»OTittctäl

TpunU ijl t)ier ein »rentg ftd)tbarer. ®ic .^intcrflü^el jeigcn aU 9?egränäung beö be^;

ftäubten 5IBurjelfelbeö ber Dberfeite eine äiemlid) iinbeutiid)e SSogentinie. —
2(tle grauen ©teilen ber Dbcr: unb Unterfeitc t)aben einen niet)r ober weniger

bräunlid)en ®d)ein, nie aber ben bläulid)en ber Turharia, >peld)cn übrigenß ^üb--
ner6 gig. 'ir') mel ju grell wiebergiebt. 2(ud) {)at biefe gigur einen n)eiblid)eni

geib unb männltd)e güljler. —
Tlirtjiilata fliegt cn fräuterreid)en ©teilen beö SRtefenfammeö »on 3(K)0 guf |

^öl)c an um bie SOtittc beö 5uli. ®ie i|l, rcic i^re äJcnvanbten, fet)c fdjeu. 2)ie

SJaupe ift mir unbefannt.

Cidaria tu vbaria: antennis pectinato-liinljriatis^ limbriatis), alis anticis-

nigricantibus, fascia media alba, l'usco nndata, posticis niveis, liinbo nigro.

Cidaria tnrbnlata: antennis linibriatis, alis anticis fusco cinereis, fascia.

media alba, fusco subundata, i)osticis obscure albis, basi et niargine ^Jüsteiioiei

canis. —

0,^^

SSemerEung: 3n bem 5}?icrülepiboptern = 93cräcid)ni5 ijt an^ 2>eifef)en ein

febr ftörenbcr ®d)rcibfct)ler ficl)cn geblieben, inbem baS auf ©.71 unter

9lr. 1 unb ©. 73 in ber nutteljlcn SJeibc ftetjenbe, üon Gen. Tinea ab--

gejweigre Genus nid}t l'orrectarla fonbern Incuivaria Ijeipt, wai id)

ju »erbeffern bitte.

Snbcm id) bie in ©d)lcfien H)o^n{)aften ?J}Jitglicber f)ierburd) nod)malö

um red)t 3at)lreid)c SSciträge jur immer größeren SBcroollilanbigung ber

• fd)lefifd)cn £epibcptefn = gauna erfud)C, bemerfe id) i)inhei, bajj nur "fold)e

eingaben in bie 3eitfd)rift aufgenommen ivcrben, benen ba6 betrejfenbe

©yemplac jur 2(nfid)t beigefügt t|l. 2(.
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