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Coenonympha Anaxagoras

eine

neue SSatietät ber Coenonympha Iphis

unb ein SSeitrag im SRaturgefd&td&te t>on

Larentia Pyropata Hüb.

I. Coenonympha Anaxagoras.

5luf einer 9Jetfe burcfeö ©ouverncment 3:wer^im 3uli 1854, nnjj

ici& auf einer graöreici[)en SBiefe in ber 9?a^c eineö *£eeö iinmctt rer <?tat)t

Sn^er unter vielen andern Coenonyinpha-5^rten mt Pampbilus, l)a-

vus unti Hero, (nic^t aber Iphis) eine anbere von ben genannten Durcl;^

auö t)erfcl)iebene (Specieö, ein 9}?änncl)en im ^Begattunvjöafte mit einem

2Beibe unt) ein peiteö frei {)eriimfliegenbe6 9)?ännc^en. 5(uf Uw erften

©lief fonnte id) bie galter gar nict)t bcftimmen, crft ju ^aufe angefouu

men unterfiicf)te ic^ genauer unb verglicl; \k mit anbern Coenonympha-
5(rten unb fanb, \)i\^ fie mit Coenonympha Iphis am ineiften 5lel)n*

lid)fcit f)aben unb nnil}rfd)einlic^ wo^l bloö eine l'ofaliHtriilät aunma^

efjen bürften. 3c^ laffe ba^er I)ier eine 33etcf)reibung biefeö von mir f^ä-

ter ou^ im ©ouvernement 3}?oöfau gefangenen galterö folgen :

_

Seber 33orberfliigeI um i\m %M\\tx Sinien länger alö bei meiner

ruf)ifd)en Iphis.

Dberfeite ber QSorberflügel beim 9)?ännc^en nicbt ocferbraun, Yo\t bei

Iphis, fonbern lebl)after, nie^r röt^Iid^, beim SCeibcfjen t)ener mel)r gelb-

rot^, faft )vie bei Arcania. ^ein breiter brauner Saum, fonbern bie

j^arbe gleicbnuipig bi6 jur (£aumlinie vert()eilt unb o^ne alle ^^'icbnun-

gen. granjen grauiveip an ben Oiippenenben fcbnmrj. «&interfliige( beö

^3J?ännc§enö braini, beö SBeibcljenö orferbraun, (unrö bei Iphis iiid^t ber

ga(l ift;) bei bciben ®efd)(ecbtern am «Saume unb einem 5.beil beei ^n-

nenranteö ein ocfergelber Streif, ber nad) bem SSorberenbe l\\ nnoeutlicber

UMrb. Iphis bat befanntlic^ in ^dk l, 2, 3 unb 6, fcbumtje, etuniö

rerlofcbene von ocfergelben Greifen umgebene 9(ugen, welefie bei biefer

Varietät fehlen unb in Stelle beffen ficb bloö jivei flcine aber beutlicbe

ocfergelbe fünfte in ^dk 2 unb 3 flnben. Xie Saumlinie ift beutlicb,

üiwarj; granjen breit, graun>ei^. 33orberflügel unten bei bciben (^K-^

fcblecl)tern ocfergelb mit breitem grauem Saume, oI)ne alle 3i'idnutng unb

5lugen, tr)elc()e boc() U\ Iphis vört)anben fmb. Saumlinie boppelt, QJor^
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berrant» unb bte 9?ippen grau, bei Ipbis ban^oen gdS. — .^interflugel

grnugrünlid^, an ber Sßuricl fnft grün, bei Iplus aber matter. 3)er wet^e

Oueiftreif miterbrod[)en, \\<\i \>d Iphis; I)inter \[)\\\ folgen bte 5 fcjjuuir*

Sen tvei^gefeniten, »on »retp^-gelblicten Greifen umgebenen 9(ugen \\\ 3elU
1*^, 2, 3, 4 unb 6. 2)te siugen unterfcbeiDen fict) fel)r tton ben 2(ugen

ber Iphis. (Sie finb viel f(einer unb baburcf; lüeiter von einander \U^

I)enb, befonberö baS 9luge in ^dk 6, welcl;eö burct) 3^'^ 5 (in tveW;er

fein §luge ftet)t) von bem 9(uge in ^dk 4 ivcit entfernt Jvirb. 2)ie blei-

ober filberglänjenbe ?inie fe()lt gänjiicl), tvn^renb fte hti Iphis ftetö vor^

^anben ift. !I)er ocfergelbe ©treif am Saume ber J^interflügel ift ^ier

matter gefärbt, jeboc^ nicbt hd allen ©pemplaren. —
gretjer befdbreibt par in feinen neuern 53eiträgen für (Sd[)mctter-

lingöfunbe .^eft 302 eine ä^nlid[)e SSarietät ber Coenonympha Iphis,

bie er a\\K% auf S^afel 606 abbilbet, aber X)k bunflere garbe beö ganjen

galterö unb baö eine Sluge mel)r auf ber llnterfeite ber ^interfliigel, fo

ivie aucl) ber Silberftreif, laffeu eö nid^t ju meinen galter mit biefem

äu t)envecf)feln.

II. Larentia Pyropata Hübner.

Hübn. europ. Sclimetterl. gig. 328.

%xtm)\i, ©D. VI. Slbtt). 2. ©. 178.

grc^er, neuere Seitr, ^eft 96. <S, 159« gig. 2.

SSor einigen Ziagen blätterte icb in meinem jool. S^afd^enbudl^e vo»

1852, unb fanb bafelbft eine furje 9?otij von ber 5!ebenöJt)eife ber ^KXWpt

von Lar. Pyropata. 3)a nun meineö Sßiffenö bie 9?aturgefc^id)te ber

fRcwx^iZ biefeö fcl)önen Spanner^ wd) nirgenbö veroffentlicbt ivorben ift,

fo erlaube id^ mir über fte ben geel}rten ^epibopterologen fotgenbe, u^enn

<x\\^ \d)X mangelf)afte ^eobad^tung mitjut^eilen. 2)er Si^metterling

fommt im ©oiivernement SJZoöfau in man(i)en 3af)ren im Sluguft unb

Se))tember jiemlidb l^'ii'fig i" ©arten vor. 91m 3;age trifft man \i)\\ ge:^

tröl)nlid) an Saumftämmen ober an ben 2ßänben ftl^enb, in ber Ölbenb-

bämmerung um verfcbiebene S3(umen fliegenb an. Sein ©rfdtieinen i^X

periobifd); ic^ beobadbtete il)n \ia^ erfte 9J?al im Mre 1849, bann lie-

ber 1852 unb suletjt 1855. 2)ie 9?aupe lebt vom 3uni biö Sluguft, nic()t

tvie gre5;er vermut^et, auf Sßeiben, fonbern auf Rihes g-rossularia,

ber gemeinen Stadbelbeere, unb jwar auf einem Straucbe in anfel)nlicber

3al)l. 3m 9)?ai 1852 fanb \<^} ne^mlidb an einem Stadjelbeerblatte

mef)rere l)cUgrüne fleine — etwa von ber @röpe eine^ fleinen SSlo\)\\Uxf

^^fg _ (sicr, auö beleben 9Infang Sunt gelblicftgrüne 9?äuVd()en auöfro--

cl)en. 2)iefe Icbien biö SInfang Slugufl, unb verpuppten \\^ bann, nadb-

bem fte bie ®rö§e von U'" erreidbt f)attcn, in ber (Srbe in braune mit

fdtvarjen ?uftlöebern verfebene puppen, auö ivelcben iid) 5Witte 5(uguft

bie Scbmetterlinge entunrfelten. — So viel nur von Pyropata.
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