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D r e s l n u.

SRebactton bce ©orfianbe«. iZelbf?»crlaf)(.
® u*br ’ in BUtmela

$eft III> Sfceue golflc. 3«m 1872.

Ucrfinsangflfflcnljfiten.

Qn bem 3a$rc$raume bom Smti 1871 bi§ bafytit 1872 Der;

fanimclte ber herein fiel) attUJöcfjcntlicfy greitag 2lbcnb3 8 W;r in

feinem früheren £oc«le, bem Jpotel jur „SHoba" an ber grünen

^aumbrüefe.

®ic »crcinoabcnbe mären ftet« ja^trei^ befuebt.

©rötere Vorträge hielten:

gefeiter: Ueber Drtfeopteren im Allgemeinen unb fpecicll über bie geograpfei-

fefee Verbreitung unb SebendtBeife Bon Pachytilus miflratorius.

3. 3laocfe: Sie lepibopterotogifcfee Sauna be§ Sujtfeale« unb ber Umgebung

Bon 'Diafeerfeofen im Sillcrtfeal.

SebenStueife unb G'rjiefeungSrefultate bei Plusia Cheiranthi Tausch.

— Ueber Snfectenfilarien, beren Sitteratur unb fpeciell über bie au§ Wlofter

Seubuä iiberfanbtc Gordiacee Mermis albicans.

— Ueber Dr. ©taubinger unb Dr. SBode'8 1871 neu erfdfeienenen Gatalog

unter ©eltcnbmacfeung feiner Vorjügc Bor bem Gataloge uon 1861.

— SDie Bon £. Slibbe bie« 3afer in Spanien gejammerten gepibopteren.

Sleujläbt: Sa« Vorfommen unb bie ÜebenSiueife Bon Sesia Cephiformis 0.

in ber ©egenb Bon Saljbrunn.

Dr. jur. Slcuftäbt: Ueber bie ©efafer bc« feinen Vcruf auSiifeenben ©ntomo-

logen mit ben ©trafgefefeen in Gonflict ju geratfeen.

Dr. ®cfewarj: Ueber einige für Sdfelefien neu entbedte Wafer, barunter ein

noefe unbefcferiebeneS Olophrum.

— Semonftration über Amorphocephalus coronatus aus ©riecfeenlanb.



Screineangelegenfieiten.

Dr. Sßpcte: Semonftratiüer SBortrag über mehrere feltene in biefern Sonnttet

gefaminelie Scpibopteren, barunter neu für ©efffefien: Ineur*

varia Provectella Heyd., neu für 2)eutfdjtanb: Tinea Anke -

rella Mn. unb Coleophora Melilotella Scott.

— lieber bie üebmSlveife ber Siaupe »on Cucullia Chamomillae Schiff- UI1^

ityr Stufftnbcn um SlrcSIau.

— lieber Lithocolletis Fraxinella Z., für Scbtcficn neue ©pecieä.

— Cine bcmonftrcitiuc lleberfic^t über bic (Stattungen Psyche, Epichnoptcryx

unb Fumea unb über bie Familien ber Talaeporiden, Tineiden,

Adelitien unb Colcophoriden.

— SCemonftration über einen bei ©üfjivintel erbeuteten unbottlontmcnca

Sü'itter fern Angerona Prunaria L. var. Sordiata Fuesl. unb üt’ cr

bic ©iutficitung ber .'öermap^robiten bei ben üepibopteren in »ier Jdtaff^"*

3u (S^renmitgliebern mürben ernannt:

§evr Sßrof. Beller in ©runf;of bet (Stettin unb ber

ÄtSuiglicfje 3tegierung3 = 5Ratl; fperr non Äicfento etter

fSrcäbeit.

2fbS orbentüche 9ftitgtieber fittb beut SBcrein für 1872 betgetreten:

§crr Dr. med. 2B o cf e in Sresllatt,

§err äöüde jmi. in Sreälau,

£>err Kaufmann 2lritolb in SöreStau,

Sjcrr D£»er:Sßoft=6onmtiffarutä SDtunbt in O^V'eltt,

-Öerr ©utsbefiger 23euuo 2)cöfcl)ter ju itronförftdjeu bei 23<nil el,/

-Öerr .Hunft= unb .fjaubcbSgärtucr Don ® r ab igiuS in SreSla«/

.§crr fyabrifbefi^er sDi. äßiöfott in SöreSlmi,

•f?err Bucferfabtif; SSeriuafter Füller ju ©fefiregt; in Ungarn,

£err Sßarticutier ©ngert in 23w$lau,

-Öerr ftreiSricfttcr gricbvtdj in Dl;tau,

£>ctr Sicdjtsaniualt Sott er nt of er in $eftatberg.

2frc3 tau, int Quni 1872.

Der Uorjtaiul tlcs Vereins für frhtefifrlte Jn feilten luuule-
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Dort

Dr. M. F. Wocke.





Seit bern im 3«ßre 1853 erfdjienenttt Catalogus Lepidopterorum Silesiae

I}(rf bie 3aßt ber 0I8 fd;le[i)dj befattuten Scßmetterfinge burd) fortgefeßten

Bnmmdfleiß erßcbtid) jugenommen, befonber« bie ber äJKtrotepibopteren,

ba erft in beit lebten jeßn 3aßren bie 3ucßt ber fteinften Strten mit Sorg*

fatt betrieben mürbe. SBäßrenb ber batnalige Ciatatog nur eine 3ufammen=
jtettung ber ÜJiatncn ber fdjlefifcßett Satter gab

,
fdjien es jcßt angemeffeiter,

nucf) 'Jiadjricßten über bie Verbreitung
,

bie gimborte ber Seltneren Ülrten,

bie @rfcßeinung8jcit ber Satter mic ber SRaupen unb bie Sebenömeife ber

lederen ju geben.

Sie ©runbtagcit biefeö ©erjeidjitiffe« bitbcn bie Scripte be« fdjte*

fifcßcn Saufdjücreinö ,
fomie bie in ber 3eitfdjrift für fcßlefifdje Snfeften*

tunbe unb ben Arbeiten ber entomotogifdjen Section ber baterlänbifdjen

©efeüfdjaft befanut gemadjten Scobadjtungen. Cr« bat jebodj eine genaue

Prüfung ber einzelnen Stugaben ftattfinben muffen, ba biefc nidjt alte

burdjau« jubertäffig firtb unb fid) buvcß unvidjtigc ©eftimtnung mancßer

Srrtßum eingefcßlicßen tjatte. Ci« finb beößalb außer ben eigenen nur
bie ©eobadjtuugen fotcßer Sammler gegeben, bereu ©eftimmungeu at«

burdjau« fidjer anjufeßen finb ,
in jmeifetßaften Satten ßabe icß ben SRamen

bc« Sinber« in SHammern beigefügt, ganj uttfidjcre unb unmaßrfdjcinticßc

'Umgaben aber unberütffidjtigt geiaffen. ©enußt mürben außerbem uod)

bie in ber Stettiner cntomotogifcßeu Leitung unb auberen 3eitfd)viftcn

entßalteueu duffäße 3 et(er’s unb bie in ben dbßanbtungen ber itatur*

forfdjenben ©efetlfcßaft ju ©örtiß gelieferten Stuffäße ©iöfcßter’8 über bie

Sauna ber Dberlattfiß.

Sie Slnorbmtng ift ftrcng nad) bem Staubinger’fcßen Ciatatog Don

1871 gefcßeßen unb finb ju größerer ©equcmticßfcit ßinter ben taufenbcit

Hummern ber einzelnen Strien bie 9!umitiera be« genannten Katalog« in

Kammern beigefügt. Stur bei bem teßtcu Sßeit ber Tineina mirb Oon
ber ©taffification jene« ©ergcicßuiffe« abgegangen unb bie etmaS Oeränberte

^intßeitung bc« (im naeßften Saßre erfeßeineubeu) teßtcu Sßeit« be« .'peinc-

^ttuit’fdjen SBerfc« angenommen merben muffen.

SBa« bie ©reujen be« fdjtefifdjen Sauuetigebiet« betrifft, fo ßabe id)

Banj biefetbe duSbeßuuug beffetben angenommen
,
mie in bem ©erjeicßitiß

ber Jtnfer Scßteficu« oon Ä. Seßtier, atfo bie preußifdjc ©roöinj Sdjtefieit

»ebft bem politifd) bagu gcßöreitben Sßeit ber Dbcrtaufiß unb außerbent

•md) öfterreidjifcß Sdjtefien. Seiber finb bie oerfdjiebeiten Sßeite biefe«

Gebiet« feßr ungteidß burdjforfdjt, am forgfättigften bie Umgcgcnb üon
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SSregtau in jlnei ein Ijaib big breimeitiger ©ntfernung, bie fette bet

Iretmifeer ,£>ügel unb bie don S3re3lau au3 mit ber ©ifenbatjn Uify h

erreidjeuben Steife be» SSorgebirgeg, ba3 SBalbenbnrger unb 9tie)’engebtrge,

bie ©ebirggjüge ber ©raffcfyaft ©(ab unb bag fdjlefifcfj -ntätjrifdje ®efeiw,

ferner bie ®cgeitb um ®rofj=@(ogau (son Setter) unb bie fdjlcftim

Dberlaufib (üon äRöfdjter, SSiefetjüttcr u. a.), bie ©cgctib um 3tatibo

(ooit Üleid)). SBeniger burdjfudjt fiitb einige ©cgextben SttebcrfdjtejieH®'

bie jebodj faitm eigentf)ümlid;e iilrteu beherbergen bürften, am wentflF

ber öftlid)e S££>eil ßberfdjtefien« ,
bie 3ürftentt)ümer Sägernborf uno

Sropgau unb bie ©egenben an ber polnifdjen ©renje.



Rhopalocera.

I. Papilionidae.

1. Papilio. L.

1. (l.) Podalirius. L. $n Der Ebene unb im Vorgebirge btö ctlua
^«00' Iföodjftein im Stiefengebirge) tjäufig im »tai unb guni, nur in
Wben (sommern einzelne eine stueite ©cneratiou im Sluguft. Staupe aufrimus-9lrten, tm ©ebirge aud; auf Sorbas im ©pätfommer.

Sie im Sluguft gefangenen ©jemplare unterfefjeiben [ich baburdb oon
oer erften ©eneratiou, baß ber Hinterleib in größerer Slu3bel;nung gelb
°eftaubt tft unb bte fatloaräe (Seitenlinie feEjtt.

ih, \ M('cl,aon - L. SBie ber Vorige. (gtt ber ©bene regelmäßig
rei

.

©enerahonen. Staupe im (guni unb Sluguft unb (September an
loniugeu ©teilen auf berfdjiebenen Umbelliferen.

2. Pamassius. Latr.

3. (13.) Apollo, L. Stur ho cf) feiten bei (Oiebau unb im ©djlefier*™
(*>ier faft auägerottet) oon Slnfang guli bis »litte Sluguft. Staupe

p Sedum Telephinm im guni enuodjfen. äöar früljer aud; im gürften=

!h
luer unb ©ä4bad)=©runbe bei greiburg ju fiuben, too er aber burefi
einüt)ungcn eifriger ©animier fdjon feit gal;rcn ausgerotiet ift.

9
4. (25) Mnemosyne. L. Stu Dielen ©teilen beS Vorgebirges häufig

c ©ubabl;ange beS gobten, im 3Balbenburger= unb ©nlengebirge , in

u«!
^Jf^tÖlafc, ©ift^oföfoHpe bei Steige, im Suui. Staupe im Sipril
Slnfang »tai auf Corydalis.

II. Pieridae.

3. Aporia. Hb.

bea £: (27) Crutaegi. L. Ueberatl bis in bie Ijödjft gelegenen Dbftgärten

V,;
te

r?e6ir9e§ öemeilt
'
boc^ in mat^ c" Saljrcn faft fel;lenb, ©nbe

•C, “or
im 'suI‘- 9{auf3C überiointert bis Slnfang guni an Crataegus,

““s-Slrten, Pyrns communis, Sorbus aucuparia.
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4. Pieris. Schrk.

6. (31.)
Brassicae. L. Sure!) bng ganjc ©cbict bi« in« hj&g

©ebirge verbreitet unb gemein in jfoei ©eneratioucn, ©nbe Stprit uno

9J(ai unb junt jwciteit SJtat im 3uli unb Anfang Siuguft. Staupe

3uni unb Sluguft bis Anfang October auf Sohlarten unb anberen ^lu'

ctferetu ^ Rapae, l. SSJie bie ©orige, ju gleicher Seit unb an be""

ftlben^gutteippaiiäen.^^
im ganjen ©ebiet häufig, ©nbe 31pfj|

unb im SJtai unb toieber im Hochfommer. Sie jWeite ©eneration tp

fogenannte Var. Napaeae Es P . Staupe auf oerfcf)iebenen ©ructferen '

3uni unb £erbft. Sie ab. Bryontae 0 . mürbe bisher nur auf

Stamme beg Slltoatergebirgeg beobachtet.*) _ .

9
(4«) Daplidice. L. ©bene unb Vorgebirge häufig im

fahr unb Sommer. Staupe im Suui unb .‘perbft auf oerf^iebenen W
fcren. Sie rar. Bellidice 0. ift bie aug übertointerten ©uppen ftamme»

etwa« fteinere erfte ©eneration.

5. Anthoeharis b.

10. (47.) Cardamines. L. ©enteilt im ganjen ©ebiet, im

birge bis etwa 2000', ©nbe Slprit unb im SJtai, im ©ebirge noch .

Suni. Staupe auf Turritis glabra uub anberen Gruciferett int o

unb Suti.

6. Leucophasia. stPh '

11. (54.) Sinapis. L. UeberaH aufjer im Hochgebirge fteflenU'^

gemein, in jtuci, bisweilen brei ©eneratiouen, ©nbe Stpril unb wia»

Suli unb Slugitft. Staupe auf Trifolium arvense unb Lotus cornicuU

Ueberwintert als ©uppe.

7. Colias. F.

ttt)

12 (58 )
Palaeno. L. Stur auf ben Seefelbern bei Steinerj m

auf Sorfmooren bei Stiesll), int 3uni. Sie Staupe im SJtai auf Vao«®

uliginosura (Stanbfuß). Sie ab. $ Werdandi Zeit, feiten unter

Stammart.
x bet ©bene gemein, im Vorgebirge fri^

Swei ©eneratiouen, SJtai— Suli big September. Sie Staupe überWtn

big Slnfang SJtai unb Wieber int Suli an Trifolium repens, Mea

sativa, Coronilla varia.

^||

*) sDa§ im erften Söericfit beS SaufcfWereinä erwähnte ©jemplar re«

Seefetbent war nur ein bunlteä 9 ber Stammform.
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14. (71.) Myrmidone. Esp. 3n ber ©bene unb im Vorgebirge
9te unb ba, tn stoet ©cnerationen, Slnfang Suni unb im Slnquft sj}QUhe
auf Cytisus-Slrten, ü6eriuintert big ©nbe 9Rai unb rniebcr im Suti —
Stffa bei Vreölau, um Vrieg, «Dtititfcb, Srebnijj, ßanb$but, Webberg
®te ab. 2 Alba Stgr. bon «ßritttmb bet Vrieg erlogen.

’

cy c
15

‘ J7P Edusa - F S« ber ©bene unb im Vorgebirge in manchen
riabren häufig, tn anberen feljleitb, int Suli unb «Stuguft. ©ine Sriiblinaä'
Generation habe ich nie beobachtet. Sie «Raupe foa an Medicago satiVa
leben. Sie ab. $ Helice Hb. fetjr feiten unter ber ©tammart.

16. |(75.) Rhamni. L.
«nb überwintert int 3rül;jafjr.

8. Rbodocera. ß.

Ueberaü gemein im Sommer unb §erbft
Staude auf Rhamnus Frangula.

III. Lycaenidae.

9. Thecla. f.

c

Vetul
rl?\ Sm flan

,
äen ®ebict

feften im Sult unb
«ugnft btä Slnfang September, an Reefen unb in Dbftgärten. «Raube
«Uf Prunus spmosa unb domestica im «JJtai unb Quni,

18. (79.) Spini. SV. SBenig berbreitet unb mebr ber ©bene alsoem Vorgebirge angebörig, ©nbe Suni unb im Suli. Um Sreälau nur
Jet kranft bet ©logau, Vrieg, äRilitfch, SRünfterberg, fel)lt in ber prcu&i-
Ibien Sauft^. «Raupe tm ÜRai unb «Anfang 3uni auf lU.an.uus catbartica.

ho J,
9

' (80
')

.

w “lbum- Knoch. Verbreitet aber nirgeubS häufig, in
“er ©bene tute tm Vorgebirge im Sunt uno Sufi. Sie «Raupe «KnfanaS
yUnt erloacbfcn auf Ulme.

“

e ,

2a
<
8 * )

Eicis- EsP- S« liebten troefenen ©ichengehötjen ber
«bene unb beS Vorgebirges nicht feiten, ©nbe Suni unb im Suti. «Raupe"« RRat unb Slnfang Suni auf ©iche.

v

tu u
2}‘ (86,) Prnni- L ® tsljcr nur in ber ©bene beobachtet, ftcHen=

“eife häufig um Sd&lehenfträucber, ©nbe HRai unb im Suni. «Raube im
•utat au

f Stiebe unb «Pflaume.
^

cy„ .

22
- (91.) Quercut. L. Ueberad wo Gichcngcbölsc, nicht fetten im

Gerh f'n
äll,fa"9 Sul1 ' ^anpe im 2Rai auf ©iche. Sie ab. 2 ßellus

erb.
fetten unter ber Stammart.

SWif
23 ’ ***> ber ©bette unb im ©ebirge gemein im

Cvr
U

°ir

'^u
lalIÖ ®a1, fKnupe im 3uni auf Sarothumnus, Genista- unb

la*
S

»'S
te"-- »otointejt. ©ine äh>eite ©eneration bte

ffinfnüh?
m ? a aU lI" Suti flie0en f°a ' in ©chlefien be=

1*
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10. Polyommatus. Latr.

24. (
99 .)

Virgaureae. L. 3« ber ©bene bi« in« I)ö()etc ©ebirge,

Ijüufig ,
bod) uidjt überall, im Soli. Sie überwinterte Staupe bi« 3u'n

auf Ampfer.
f f

25. (108.) Dixpar. Hw, v. Rutilus. Wemb, (Hippothoe. Hb.)

fumpfigen SBiefcn nur an Wenigen Orten ©nbe Suiü. Sei Stritfdjen
bet

Ocls, int ,
lpii')ct)berger 21)al bei ©iersborf unb Sepborf unb bei ©örlt»-

Staupe auf Rumisx ncetosa.

26. (109.) Hippothoe. L. (Eurydice Rott. Chryseix Bkh.)

mein auf Sßicfen bi« in« f)öt)ete ©ebirge int SJtai unb Suiti. Sie über-

Winterte Staupe Slnfattg SJiai erwaebfen auf Rumex acetosa. Sie ob -

Coniluens Gerh. einjeln unter ber ©runbart.

27. (lio.) Alciphron. Rott. (Hlpponoe. Exp.) Stt ber ©bette

auf troclenen lidften SMbpläfcen itt mattdjen Satiren itidjt feiten, im Vorge*

birge felteuer, im Sutti unb Suti. Um ©rellau, Vrieg, Del«, SrcbmÖ'

SDfilitfd), Statibor, bei Siebau unb Sd)Weibnifc. Staupe im SJtai auf Rt"n
,

e*:

28. (111.) Dorilis. Hufn. (Circe. SV.) Sm gattjett ©ebiet ttt<9'

feiten bi« itt bie Sljäler be« $od)gebirge« in jwei ©enerationen,
"

Suti unb Sluguft. Staupe auf Slmpfer.

29. (113.) Phlaeas. L. Ueberatl gemein, im 5rüljjaf)r unb tu»

(Sommer bi« in bett Spätljerbft. Sie übermintentbe Staupe int '-IJifltJ

erwachen an Sltttpfer, bann Wieber int (Sommer. ,

30. (U4.) Amphidamas. Exp. (Helle. Hb.) Vi«l)er nur be

Del« auf fumpfigen SBiefett läng« ber Detfa gefuitben, im SJtai unb

fang Suui unb junt jWeiten SM im Sluguft. Staupe auf Slmpfer.

11. Lycaena. F.

31. (
122 .)

Telicamix. Lang. Sft bi«ber nur in jwei mänttlidP

©jemplarett im September 1849 bei Vrieg üoit $erm Suftisratt)
u01

Vrittwiü unb mir gefangen worben, feitbem nidbt wieber.
h

32. (128.) Argiadex. Patt. (Tirexiax. Rott.) Sn ber ©bette tf
1*

bettt nicberen Vorgebirge überall fjänfig im Soli unb bie erfte ©eiieratw

(v. Polysperchon. Berg.) au« überwinterten Staupen im Slprit unb

Staupe auf Lotus corniculatus, Medicago- unb Trifolium-Slrten unb

Wanbtett Papilionaceen.
„

33. (132.) Argyrotoxux. Bergxtr. (Aegon. SV.) Sluf troctet

£mibepläfcen ber ©bene unb be« Vorgebirge« überall häufig im So»1 °

Sluguft. Staupe an Trifolium- unb Genistu-Slrten. «
34. (133.) Argnx. L. ßbenfo Oerbreitet, aber weniger l)ättftg

®

ber Vorige, itt ber ©bene in jwei ©enerationen, im SJtai unb 9lo0‘i

unb September. St« Vorgebirge Würbe bie jweite ©eneration nod) tt

beobad)tet. Staupe auf Sarothamnus, Genista- uttb Cytisus-Slrten.
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35. (138.) Optilete. Knoch. Verbreitet aber nur an wenigen
Orten, auf Xorfboben im 3uni unb 3uti, in ber ©beite fetten, unb nur
bei SDtititfdj unb StieSft) gefuitben , im Vorgebirge häufiger, auf ben 3ee=
fctbern, an ben £>eufd)euer unb au anbercn Orten ber ©raffdjaft ©ta|),
iw Stiefengebirge bis 2000'. Staupe an Vaccinium Myrtillus nub nligi-

nosum.

36. (145.) Orion. Pallas. (Battus. Hb.) 8ln fetfigeit fonnigen
Set)nen beS Vorgebirges. 3tn ©djtcfierthat, ©atsbacfjgruub bei grciburg,
om fßrobfthainer ©piftberg, Sattler bei .^irfcpberg, am SSartljabcrg. 3m
SRai unb 3uti. Staupe an Sedum telephium.

37. (146.) Baton. Bergstr. (Hylas. F.) ©etjr fetten in ®iefer=

Wätbern ber ©bene auf fonnigen ifpaibcptähcn. Vei ©togau unb in

ber Ürebniper §ügettette. SJtai nnb 3nti.

38. (155.) Astarche. Bergstr. (Agestis. Hb. Medon. Esp.) Stuf

trodenen 3Batbptä|jen, an Stcferrainen ic. in ber ©beite unb fettener im
Vorgebirge. Setjtt in ber Saufig, SJtai unb 3uti unb Stuguft. Staupe

auf Erodium cicutarium.

39. (160.) Icarus. Rott. (Alexis. S V.) Ueberatt gemein mit

Ausnahme beS fjöf)cren ©ebirgeS, im SJtai unb üom 3uti bis in beit

$erbft. Staupe auf Ocrfchiebencn Ißapilionaceen. ®ie v. Icarinus. Scriba.

fetten unter ber ©tammart.

40. (161.) Eumedon. Esp. SBcnig Oerbreitet im Quli unb Stuguft.

Vei Statibor, Äraitft bei VreStau unb auf SSiefett an ber 0()tau ober=

halb ©tret)ten, ftets um Geranium pratense ftiegcnb.

41. (162.) Amanda. Schn, (lcarius. Esp.) Stur att ber ©üboft=
Brenjc beS ©ebieteS, fetten, im 3uli. ©ei Sanbecf, SBötfeSgrunb, Stati=

bor, im 21)e»tt)ale am Stttoatcr.

42. (164.) Bellargus. Rott. (Adonis. SV.) Stuf trodcncn fonbi=

Ben flöhen ber ©bene fteüentoeife häufig im SJtai unb 3uli unb Stuguft,

iw Vorgebirge fetten. ®ie ab. Ceronus Esp. fetten unter ber ©tammart.
®ie Staupe an Coronilla varia.

43. (165.) Coridon. Poda. Stuf ©anbboben in ber ©bene nnb
«uf Stalfbobcn im Vorgebirge fteßentoeife gemein im Suni unb 3uli.

“taupe im SJtai auf Coronilla varia.

44. (167.) Hylas. Esp. (Dorylas. Ilb.) ©ef)r fetten unb nur
«uf ben Xrcbuiper §ügetn bei ißeterlmfc gefangen, ©itbe $uni unb
Anfang Suti.

45. (168.) Meleager. Esp. (Daphnis. SV.) Stur im ©iiboften

®cf)tefienS unb t)ier moht feine Siorbgreitse errcichenb. Um Statibor,

froppau, ©räj in öfterr. ©tfitefieu.

46. (176.) Argiolus. L. Qm gangen ©ebiet, in ber ©beite toie

>w Vorgebirge häufig in ©etjotjen, befonberS an feuchten ©teilen, im
«Wf mtb SJtai unb loieber im Suti. Sie Staupe fott auf Rhamnus
F|,anguia leben.
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47. (178.) Minima. Fuetsl. (Ahm. SV.) ©eiten unb nur ntl

Wenigen ©teilen bet Srebnifjer fjiigel unb im ©djtefierthat gefangen, tm

Qunt. Süiir tarn fie in ©djtefien nocf) nicf)t öor.

48. (179.) Semiargus. Rott. (Acis. SV) Qm Vorgebirge ^äufig

auf SBicfen, in bcv ©bene feltener, im Quni unb Quli. $ie Staupe fob

an Melilotus uitb Anthyllis vulneraria teben.

49. (182.) Cyllarus. Rott, Qn ber ©beite auf trocfenen fonniflCit

Sßtä^cn in ber SJtätje oon SBatb im SJtai unb Quni nid^t fetten, wenige

häufig im ©ebirge. Sie Staupe fanb id) auf Cytisus capitatus.

50. (i8ß.) Alcon. F. SBcnig oerbreitet, im Quti auf torfige«

SBatbWiefen. Siffa unb Vrufdjewih bei VreStau, Stiemberg, ©itfterwij}#

Itjat am lobten, Statibor (Stetcfj), Saufifc.

51.
(
187 .)

Euphemut. Hb. ©bene unb Vorgebirge nietjt fetten

auf feuchten SBiefen an ben Vttttfjen Ooti Sangnisorba officinalis im 3U“'

Siffa, ©treten, SBarmbrumt, ßiegitih, ©raffdjaft ®tafj ic.

52. (188.) Arion. L. Qm ganzen ©ebiet in liebten ©etjöljen @tt^e

Quni unb Quii, aber nirgenbä häufig, im höheren Vorgebirge no<h im

Stuguft.

53. (189.) Areas. Rott. (Erebus . Knock) Sem Vorgebirge am

gehörig, bodh» nur an Wenigen ©teilen, bann aber nteift in SJtenge, im

Quti an ben Slütben oon Sanguisorba. SIm gufje be£ lobten, bet

äJiünfterberg, ©raffchaft ©Iah bei Steinerj unb Saugenau, Statibor.

IV. Erycinidae.

12. Nemeobius. Stph.

54. (190.) Lucina. L. Qn fonnigen Shätern beä nieberen Vor*

gebirgeä oft häufig, in ber ©bene bisher nur im ßeubufdier SBalbe bet

Vrieg oon Vritttüih gefunben. S3ci unä mtr eine ©eneration im S"ßI-

Sie Staupe fotX auf fßriemet unb Slmpfer teben.

V. Apaturidae.

13. Apatura. F.

55. (193.) Iris. L. Qn ber ©bene unb im Vorgebirge hto U
|J

ba nicht fetten, ©nbe Quni unb im Quti. Staupe im tütai unb 2Inflin»

Qutli auf Salix caprea.
b

56. (
194 .)

Ria. SV. SBie bie Vorige, bod) etwas fpäter UI

mehr ber ©bene angehörig, bie ©runbart meift feltener als bie va '

Clytie. SV. Sie Staupe auf Populus tremula.
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VI. Nymphalidae.

14. Limenitis. F.

57. (196.) Populi. L. Qn ber ©bene ttnb im ltieberen Sorge«

birge in Soubwälbern nicht feiten ©nbe ÜJtai unb im Quni bie $ in ber

Kegel etloa# fpäter al# bie cf- $ie ab- Tremulae. Esp. ift im Sorge«

birge häufiger al# in ber ©beite. Staupe überwintert Sein unb ift SJtittc

SDtai erWadjfen , auf Populus tremula, fclteuer auf aubcreit fßappelarten.

58. (198.) Sibilla. tu. Qu fonnigen Xl)älcnt bes ©ulengebirge#

unb ber ©raffcfiaft ©laf), auclj bei Statibor (Stiel)), im Quni unb Slnfaitg

Suli. Staupe an Lonicena nigra.*)

15. Vanessa. P.

59. (208.) Levana. L. Qu ber ©beite f)ie unb ba, mcift Ijäufig,

int Sorgebirge feltener, ©itbe Slpril unb im ÜÖtai. 3)ie jWeite ©eueration,

Prorsa. L., im Quli unb Sluguft. Staupe im 3uni unb £>crbft auf Steffeln.

60. (212.) Calbum. L. Qm ganjen ©ebiet bi# au beit Qufi be#

Hochgebirge# gemein, im Qutti unb Quli unb jum atoeiten 'Dtal im tperbft

unb überwintert bis in ben SOtai. Staupe auf Ribes-Slrten, Steffeln,

Hopfen, Prunus Padus, Ulme.

61. (213.) Polyehloros. L. Lieberall tjäufig öom Quli bi# jum

tfrühjahr. Staupe auf oerfcfjicbenen Saubbäumen, am l)äufigften auf

©eibeit, Ulmen unb Dbftbäumcn.

62. (214.) Xanthomelas. Esp. SDtit 2lu#nal)tne be# ©ebirge# im

ganjen ©ebiet üerbreitet, bocl) überall fetten. S)ie ©rfctjeinungSjeit ift

biefelbe, wie beim Vorigen. Staupe im SJtai unb Qutii auf SBeibeit.

63. (215.) l> album. Esp. (V album. F.) nur in ber ©raf«

fefjaft ©la$ bei ,£mbclfd)n>ert unb SBölfeSgrunb feljr feiten, im Quli unb

tluguft unb überwintert im erften Qrübfafjr. Staupe auf Sirfe unb Ulme.

64.
(
216 .)

Urticae. L. Uebcrall ba# ganje Qapf biiiburch gemein,

bi# auf bie Stimme be# Hochgebirge#. Staupe auf Steffeln unb Hopfen.

65. (
217 .)

Io. L. UeberaH faft eben fo tjäufig luie bie Sorige.

Kaupc auf Steffeln, H°bfen unb Hanf-

66. (
218.)

Antiopa. L. ©leichfaü# überall häufig, bont Quli bi#

jum 3rül)ial)r. Staupe int Quni auf Sirfcit, SSeiben, 91#peit, Ulmen tc.

67.
(
219 .)

Atalanta. L. UcberaH gemein im Quli unb Hcrbft

unb überwintert im Qrüf)ling. $ie Staupe an Steffeln in jufantmetigc«

fbonnenen ölättern im Quni unb Spätfommer.

*) Lucilla. F. in beit laufcfiücrichtm als bei SBalbenburg unb Dppetn for=

lotnmenb angegeben, ift mir iitel;r at# zweifelhaft unb ich glaube, baf) bie 2lngeber,

'»etclje bie 2lrt nicht felbft gefangen haben, getäufd^t worben finb.
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r -v.
6
?:. i

221
-)

Cardui- L. Ueberau berBreitet, aber niefit alle 34«
gletd) gauftg, tm Quli unb Sluguft unb überwintert big »um Quni. $ie
9tau|)e tm 3uni unb Quli ouf ®iftelarten unb anberen Compositen.

16. Melitaea. f.

. ,
'

,

(22(
};l

Maturna. L. Qn ber ©Bene nnb tm SSorgebirge an
btelen Orten fjauftg boefj ntdjt allgemein üerbreitet, int Quiti. Sie Staupe

'7 9e
^
etl10 untcr eincm ®efpinnft bie öfättcr fcelettirenb,

nach ber Uebertmnterung jerftreut lebenb, an Fraxinus, aSMmeibcn, aUpen,
Melampyrum nemorosmn.

70. (227.) Awrinia. Rott. (Artemis. Uh.) Qm gamen QJeOict,
“u&er ftren ®‘.birge auf feudjteu SBiefen im Sttat unb Sunn
Sie "taupe Anfang »tat ermatten auf Piantago lanceolatn, Succisa
pratensis etc.

’

c 7/: (22y Cinxia. L. gaft überall l)äufig auf SBiefen im ®a'

unb Stnfang 3um. glaube tm 3rüt)jaf)r auf Piantago, Snccisa etc.
M. Pltoebe. F ift tn beit Sau|cfjbericf)ten als bei Srebniti üorfommenb

angefurjrt, trf, jte^e bie Stidjtigfeit ber öefthnmung in Zweifel, ba bie

Strt fernem ber je£t lebenben Sammler je üorfam.

. 3 (
234 -> Bidymu. O. 21uf fonnigeu troefeneu «ßfäfeen in SÖSlbcrn

ber ©bene, Befonber« auf ber regten Oberfeite ftdlcnmeife nid)t feiten

F. Sl
IL
a

' int Srebniftcr Streife an mehreren Orten,
t J/auifdj jc. Jumpe tut Quitt etn Verbascum-Slrten, Piantago etc.

• s, J235,
l .

Dict
!/nna - Esp. 3n Saubmälbern ber ©bene unb bc$

nteberen Jtorgebtrgeg nidjt fjäufig im 3uni. ®ei Stranft
, im SBalben*

Sfr 5|ebirge,^r°bftl)aincr Spipberg, Streben, ©raffdjaft @14-
0efterretd)ifd) Sdjlefien. Staupe Slttfang 3ttni auf Melampyrum nemo-
rosum. ‘

74 .
(239 .) Athalia. Rott. Qm ganzen ©ebiet üerbreitet unb

Z Ilc^tcn ® cJöfäcn '
im Suni unb 3uli. 3m ©ebirge big et»«

20
:.-rr

J{au^ e im unb 3uni auf üerfd)iebenett nicbereu Walten,
am Iiebfteu auf Melampyrum.

75 . (240.) Aurelia. Mck. (Varthenie . Hbst. O.) Stuf £°rf*

tütefen im -cvuni unb 3uti fjie unb bu fjäufig. £$nt Srctmifeer Stucift’

mehreren Stellen, Ogtoifj, ©logau, üörieg
, Sanbgfptt. Staupe im ®ta*

Ultb 3uni an Piantago rnedia unb Succisa pratensis.

t ,

76. (240a.) Britomartu. Assmann. ®iöl)er nur bei ©örliü (5fflöfd)lcr)

unb bet ftlarcnfrouft beobatf)tet, f)ier in früheren Qaljrcn häufig, jefct fefl
1

felttn, tut ^uni unb Stnfang Quü. Staupe im JJtai auf Melampyrum unb

Linaria.

17. Argynnis. f.

77.
(
245

.)
Selene. SV, Söerbrcitct unb häufig auf feuchten SSiefe"

unb in litten ©eptjen im SJtai unb Qittti unb rnieber im Stuguft.
®‘e
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Hein überiüinternbe Staupe Sfitfang SJtai erioachfett an Viola-Slrten, «tut
jtoeiten SJtal Slnfang Sufi.

78. (247,) Evphrosype. L. Ebene unb Vorgebirge tueniger

häufig als bie Vorige, fteigt aber im ©ebirge I;öf;er hinauf. Sn ber
ebene unb $ügetregion jioei ©enerationen, SJtai— Sufi unb Sluguft,
tni flöteten Vorgebirge nur einmal im Suni. Staupe tute bie Vorige.

79. (248d.) Pales. SV. v. Arsilache. Erp. Stur auf ben Sfer»
»oiefeu Snbe Suni unb im Sufi. Staupe auf Veilchen.

80. (252.). Dia. L. ©emein in ber Ebene, im Vorgebirge roeniger

häufig, im SJiai unb Sufi, manchmal nod) im iperbft eine britte @ette=
tfltion. Staupe auf Veitdjen, foU and) an Prunella vulgaris leben.

81. (257.) Daphne. SV. ViSfjer nur im ßeubufdjer SBalbe bei
Vrieg unb bei Statibor beobachtet, im Suni. Staupe im SDtai an Veifc^en
Unb Rubus Idaeus.

82. (259.) Ino. Esp. Ebene unb Vorgebirge f;ie unb ba auf
tobten SBatbtmefen im Suni unb Slnfang Sufi. Vei ffitarenfranft, Vrieg,
©logau, ©riinberg, ßaubst)ut, in ber ©raff^aft ©tap unb in Oefterreichifd;

«djlefien. Staupe an Sangaisorba oflieinalis im iötai unb Slnfang Suni.

83.
(
262 .) Lathonia. L. UeberatI gemein int griihfing unb £>odj=

lontmer bis in ben £>erbft auf Seibern unb SBiefen. ®ie Staupe er»

toadjfcn im Slprit unb Sufi auf Viola tricolor.

84. (265.) Aglaja. L. Ueberafl oon Sube Smti bis Anfang
«uguft gemein auf SSiefett unb gelbem. ®ie Staupe auf Veildien»91rten.

85.
(
266 .)

Niobe. L. Sn ber Ebene meift in trodenen fanbigen
©egenbett (befouberS auf ber rechten Oberfeite) im Suiti unb Sufi häufig.
®ie_ Vlutneu beS Quenbcl befuchenb, im Vorgebirge ebenfalls nic^t fetten

auf Setbern unb Söiefen. ®ie unten ftart fitbergeftedte Sonn ebenfo

häufig als bie fitbertofe v. Eris. Meig. Staupe im Sttai uttb S»ni auf
Teilchen.

86. (267.) Adippe. L. Stur im SRabcngebirge bei fiiebau int

3uti fetten auf SBiefen unb Seibern. Staupe toie bie Vorigen.

87. (271.) Paphia. L. UeberatI im ©ebiet häufig bis itt bie

jj-hSter beS IpodjgebirgeS im Sufi unb Slnfaitg Sluguft. ®ic Staupe im
~ioi unb Suni fod au Vrombeerfträuchern leben

, ich fanb fie nur au
’ßeitdjeu unb fat) fie Rubus-Vlcitter ftetS oerfchmäl)en.

VII. Satyridae.

18. Melanargia. Meig.

g, 88. (275.) Galathea. L. Ebene unb Vorgebirge auf feuchten
liefen meift ttid)t fetten im Sufi. Staupe im SJiai an ©räfertt.
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19. Erebia. b.

89. (286.) Epiphron. Knock. Stuf beit Stimmen unb itt ben

Hodjthälem be« 9IIttmtergebirge« int Suli unb Anfang Sluguft nicht feiten.

®ie v. Cassiope. F. ol)tte rotbraune Rieden feljr feiten al« aberrfltio

unter ber ©tammart.

90. (288.) Melampus. Fuessl. v. Sudetica. Stgr. 3nt 2lItt>oter=

gebirge mit ber Vorigen unb faft nod) häufiger, fie gel)t nod) etwa« tiefer

in bie Üf)äler Ijerab al« biefe.

91. (298.) Medusa. F. 3 11 litten Saubgeljöljen unb auf SBnfb*

Wiefen ber Ebene unb be« Vorgebirge« nirgenb« feiten im äRai. ®ie

Staupe fanb ich an Festuca ovina tief jwifchen beit imlnten uerftedt im

9(pril.

92. (320.) Ligen. L. 3m höheren Vorgebirge bi« in bie XI)äIet

be« Hochgebirge«, etwa 2500' hoch, oft häufig, jeboef) nur in ben 3ah«n

mit ungeraben gatjten, Wa« auf ein jweimalige« Ueberwintern ber 9iaupe

fchliegen läßt, im Suli.

93. (321.) Euryale. Esp. 9Iuf ben Säumten be« Sllttiater» unb

Stiefengebirge«, auf ber Safclficffte int 3fergebirge unb auf bem ©lä&<*

©chtteeberg, bi« 3000' herab, feiten tiefer, im 3uli.

20. Satyrus. f.

94. (339.) Alcyone. SV. Stur in ber Ebene itt fanbigen Siefen

Wölbern oft häufig, im 3uli.

95. (341.) Briseis. L. SRit ©icherheit nur in ber Saufif) hc 'm‘^'

bei Sauban unb ©örlif) auf troefenen fonnigen Höhen im 3uli unb Sluguft-

©oH auch bei ©rä£ in 0efterreid)ifch ©chlefien oortommen. 3)ie 9lngnöe

im Sanfcfiberidjt „lobten unb 9tummel«berg" ift fidter falfch unb beruh*

auf Verwendung.
96. (346.) Semele. L. Ebene unb Vorgebirge häufig int 31"1’

unb 3uli.

97. (355.) Statilmvs. Ilufn. 9hir in ber Ebene in ©anbgegettbem

auch *n ber Saufif), fteßenweife häufig im Sluguft.

98. (360.) Dryas. Sc. (Phaedra. L.) Stuf feuchten SBiefen jwifch c,
f

©eier«bcrg unb lobten häufig, Enbe 3uli unb int Sluguft, auch
661

SBarntbrunn (?) unb Siatibor.

21. Pararge. Hb.

99. (369.) Maera. L. 3n ber Ebene au«nahm«weife unb fette'
1

(Scubufdjer SBalb bei Vricg), im Vorgebirge häufig bi« in bie t)Of)crcit

. Uhäler be« SRiefengebirge« unb ©efenfe«. 3*' ben ()ijl)cren
©egenbeu

nur einmal im 3ahrc , im 3utti unb 3uli, in ben nieberen Vorbergeö'

wie um greiburg, ©triegau tc. zweimal, int 2Rai unb Enbe 3uli- ® l

Staupe im grühiafjr unb itn 3uni auf ©räfern.
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100.

(
371 .)

Megaera. L. Ueberall gemein im SDtai unb $uli uitb

aemöhnlid) nod) einmal im §erbft, an fjelfen, Stauern auf SBegen ic.

9?auf?e im Frühjahr unb Sommer an ©räfern.

101.
(
372 .)

Aegeria. L. o. Egerides. Stgr. 3n tickten 2Bälbern
ber Ebene unb be§ ©ebirgc« überall häufig, Ettbe Slpvtl unb 2Jtai, bann
lieber im Suli. Staupe an ©ra3 im 3uni unb £erbft. Uebertointert

ol3 -puppe,

102.
(
374.)

Achine. Sc. (Dejanira. L.) Stur im Süboften bcs

Gebiets bei SFiatibor unb ^Slc§. 3m 3uni.

22. Epinephele. Hb.

103.
(
386 .)

Lycaon. Hott. (Eudora. Esp.) fpäufig in fanbigen

^egenben ber Ebene, feltetter im Vorgebirge im Sunt unb 3uli ,
bie

^tüthen non Thymus unb Calluna befucljenb. Staupe im ffltai unb 9Infang

Suni auf ©räfern.

104.
(
387 .)

Ianira. L. Ueberatl Oom 3uni bi§ Slnfang Sluguft

9emein auf SBiefcn. Staupe auf ©räfern im SJtai.

105.
(391 .)

Tithonu*. L. Verbreitet, aber nidEjt überall, in ber

®bene unb in bem ^ügeüanbe im Quli unb Sluguft. Um VreSlatt bei

Siffa nnb Obernigf, Slogan, ©röbijberg, lobten tc. Staupe im 3uni
“uf ©räfern.

106. (393.) Hyperantut. L. ©erneut in Ebene unb Vorgebirge

auf feuchten SSiefen unb in lichten fiaubgefjöljcn Ettbe 3nni unb int

3uli. Staupe im Stai auf ©räfern.

23. Coenonynipha. Hb.

Staupen überminternb, leben an ©räfern.

107. (395.) flero. L. Verbreitet, in lichten Saubtoälbern im
®tai unb Jtuni.

108. (397.) Iphis. SV. 3Bie bie Vorige, bod) häufiger. Sutti
u«b Suli.

109.
(
398 .)

Aroania. L. Ebene unb Vorgebirge bis faft 2000'
1,1 Sanbgehöljen häufig, im 3uni unb Suli.

HO.
(405.)

Pamphilus. L. Von Ettbe Slpril bie! in ben ,'perbft

’ä mehreren ©enerationen überall auf SEBiefen gemein. ®ie v. Lyllus.
®8

P- toinmt nur in ber Ebene in haften Sommern eittjeltt unter ber

^lammart alb Slberratior ttor.

111.
(406 .)

Tiphon. Rott. (Damit. F.) Verbreitet nnb ftctlcn=

I

e')e häufig, auf naffen Sorfmiefett. 3m Vorgebirge bis 3500' (See»
'Uber am ©lä^er Schneeberg.)
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VIII. Hesperidae.

24. Spilotbyrus. Dup.

112. (411.) Alceae. Esp. (Malvarum. 0.) Qttt gcntjen

bis ins f)öl)ere Vorgebirge nit^t feiten in ©arten, an SBegen,

rainen ic. int 3Hai unb Quni unb »lieber im Quli unb duguft. ®IC

SRaupe auf SKaloaceen im Quli unb Verbft.

113.
(412 .)

Altheae. llb. (Selten in einigen ©egettbett ber

in lichten Saubnmfbertt, ©ttbe Quitt unb im Quli. CStoif) bei VreSlan»

Slarenfranft, Vrieg. Kaufte foll auf Staehys recta leben.

25. Syrichtlms. b.

114. (420.) Carthami. Ilb. 91ur im tueftlicfjen £l)cit beö ©ebiet^-

bei ©logau unb Sauban, im Quni nnb 91nfattg Quli. ,

115. (12t.) Alvern. Hb. Qu troefenen ®el)ü4en ber ©bene ut,D

beS Vorgebirges bis 2500' im Quli unb Dtuguft nidjt feiten.

116. (42la.) Fritillum. Hb. 3Bie es fcfjeiitt nur in ber ©bette«

auf troctenen SBiefen unb an blumigen Dtaiueu ttott ©ttbe Quli bis SO’-

tember. Sei VreSlau, Vrieg
,

©logau, ©riinberg. (®ie g-uitboi‘tc

bcS Vorgebirges in ben Xaufdjberidjtcn gehören tootjl $u Alveus.

117. (426.) Malvae. L. (Alveolus. Hb.) Qm ganjeit ©ebict b' ?

in bic Itfjäler beS Vorgebirges niefjt feiten im ÜMai, im ©ebirge i>n

Quni, in ber ©bene bistocilett eine jtoeite ©eneration im 2fuguft.
®‘e

ab. Taras. Meig. feiten unter ber ©tammart.*)

26. Nisoniades. Hb.

118. (434.) Tages. L. Ueberaü gemein bis ettoa 2000' int ^aI

unb Quli unb fkuguft. Kaufte auf Lotus corniculatus.

27. Hesperia. B.

119. (439.) Thaumas. Hufn. (Linea. F.) ©cittein int g(tttä cl

|

©ebiet bis ins Ijöljere Vorgebirge, üott Quni bis Kuguft. 3^auVe
flI

©räfern.

120. (440.) Lineola. O. 2Bie bie Vorige. c

121. (441.) Acteon. Esp. Qm Seubufdjer SSalb bei Vrieg 1111

bei Dbernig! auf fonnigen troefenen Päjjen im SBatbe, im Quli.

*) Sao. Hb. ift in Scblcftett luebct mir nod) anberen Sammlern Je 3« .<
f

fieftt gefommeit, t»e§balb itf; bie Angaben in ben ftauirberieftten als burd)

SBeftimmung entftanben betraute.
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122. (444.) Sylvanus. Esp. Verbreitet, in litten Saubgetjötjen

unb auf SBatbmiefen im SJtai uitb Sunt.

123. (445.) Comma. L. Stuf feudften Sßiefcn in ber ©bene unb

im Vorgebirge im Sufi unb Stuguft gemein. Sie Staupe fanb ict) biel=

fac^ in röhrenförmigen Sßohnuugen in Viifdjen bon Festuca ovina.

28. Carterocephalus. Ld.

124. (454.) Palaemon. Pallas (Paniscus . F.) 3fn bet ©bene

nur an menigen ©teilen in feudjtcn Saubmätbern, im Vorgebirge häufiger,

im SJtai unb Suni. getjtt im Stiefengebirge.

125. (
455 .)

SUinus. Knoch. ©i#her nur im Seubufdjet SBatbe

unb bei ijkrchmih (©tanbfufj) gefunbeu, bon SJtitte SJtai bi# Stnfang Suni.

Heterocera.

A. Sphinges. L.

I. Sphingidae. b.

29. Acherontia. o.

126.
(
457 .)

Atropos. L. 5m ganzen ©ebiet üerbreitet, in mannen
Satiren at# Staupe nicht fetten, im Suti bi# fjerbft. Sie Staupe im

'ttuguft bi# Dctober auf Solanum-Strten, Datura, Lycium, Beta, Evonyraus,

baucus Carota etc.

30. Spltiux. 0.

127.
(
458 .)

Conoolvuli. L. Verbreitet unb t)äufig im SJtai unb

Suni unb toieber im Stuguft. Sie Staupe an Convolvulus arvensis, bei

^age an ber ©rbc berfteeft, im Suti unb ©eptember.

128.
(
459 .)

Ligustri. L. SBotjt nur in ber ©bette, aber berbreitet

#ltb nitfjt fetten, mätjrenb er noch bor ättmnjig gafften bei Vre#Iau unb

bftlid^ bon ()ier bie größte ©ettent)eit mar, im SJtai unb gutti. Sic

^aupe im Stuguft unb ©eptember auf Ligustrum, Fraxinus, Syringa,

bonicera, Viburnum, Spiraea salicifolia etc.

129. (460.) Pinastri. L. Qtn ganzen ©ebiet gemein in S?abet=

^iätoalbungen bom SJtai bi# Stuguft. Sie Staupe bi# in ben ©pättjerbft

#lt
f allen Strten bott Siabethotj,
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31. Deilephila. o.

130. (464.) Gallii. Rott. Verbreitet bis ins ppre ©ebirge u«b

überall pufig im SDiai unb 3uni unb tuieber im Sluguft. Sie 3t<juPc

3uli bis fpät in bcn £>erbft auf Gnlium-lürten, Epilobium angustifolmm

unb gärberrötp.
.

.

131. (467.) Euphorlnue. L. 3« ber ©bette überall gement, 11

Vorgebirge feltener im Sftai unb Anfang 3uni unb raieber, obtoopt

fettener im Sluguft unb September. Sie Staupe auf Euphorbien w
3uli unb §erbft.

. .

132. (471.) Livornica. Esp. (
Lineala . F.) 3ft einjettt bet 4?'rl

(Pj

berg, Vrieg, DclS, Sannpufen gefangen toorbett, bod) nur als ^ugooge*

unb nid)t als eintjeimifd) ju betrachten.

133. (472.) Celerio. L. Stur als ßugoogel üereinjelt oortommen»-

Vei ©rünberg tourbe einmal bie Staupe auf SBein gefunbeu unb erjogeu-

134. (476 .)
Elpenor. L. Verbreitet unb pufig im ÜDtai «>f

D

3uni unb in ber ©beite tnieber im 3«li nnb Sluguft. Sie Staupe "j

ber Gbene im Sutti unb 3uti unb im September, im ©ebirge nur eintiw

im £>o<f)fommer unb fterbft, auf Epilobium- unb Galium-Slrten, gärbcrvöu) e

Lythrum salicaria, SBein, Valfaminc, audj in ©arten an guepen.

135. (477.) Porcellus. L. SBie ber Vorige oerbreitet. Sie Staupe

an Gnlium-Slrten, Lythrum, Epilobium unb Rubia. im 3uli bis September-

Ser Satter im SJtai unb 3uui.

136. (479 .)
Nerii. L. 3u marmen Sommern öfters in Stplefte»

gefangen, pufiger nodj bie Staupe auf öleanber im Stuguft unb @ep*

tetnber gefutxben, aus welchen bie galtet immer nod) im fterbft aiur

lomtnen.

32. Smeriuthus. o.

137. (480.) Tiliae. L. ©emein in ©bene unb Vorgebirge

SJtai unb 3uni, einjeln aud) im Spätfommer. Sie Staupe im 3“"

nnb Stuguft geiuüfjnlirfj auf üinbe, feltener auf Ulme, Virfc unb

138. (487.) Ocellata. L. SBie ber Vorige unb jn gleichet 3el1 '

Sie Staupe an SBeiben, feltener auf Slepfelbäunten im .fjocfjfomnter uu

£>erbft. .

139. (488.) Populi. L. UcberaH too Rappeln toadjfen puftg

33tai unb 3uni unb gemöpltdj wenn aud) feltener toieber im 3U^,
u'1

.

SÜuguft. Staupe im Sommer unb Jperbft an Pop. nigra unb pyramidal1

feltener an P. tremula unb alba, an SBeiben.

33. Pterogou. B.

140. (491.) Proserpina. Pallas.
(
Oenotherae . S. V.) 3n ^

©bene fep feiten, pufiger im Vorgebirge im 3uui. Sie Staupe 111
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§uti unb Stuguft auf Epilobium-Strten unb Lythrum salicaria , nie auf
Oenothera.

34. Macroglossa. o.

141. (493.) Stellutramm. L. Vom Srüljjatjr bis in bcn Spät*
herbft (überwintert ab? fjalter) überall gemein. Staupe auf Galium-Strten

int guiti, guli unb September.

142. (495.) Bombyliformis. O. Set)f fetten in ber ©bene,

häufiger im Vorgebirge bis 2000', im SonuenfdEieiit bie Stützen bon
Pulmonaria unb Ajuga befudjenb, im SDtai unb Suni. Staupe im Stuguft

Ouf Looicera-Strten.

143. (496.) Fuciformis. L. ©bene unb Vorgebirge auf feuchten

SBiefen unb in timten blumenreichen ©eljötjen nicht fetten, nur im
©onnenfdjein fticgenb, im SJtai unb Suiti, in ber ©bene oft jum jmeiten

SRal im Stuguft. Sie Staupe im (Juli, Sluguft unb September auf
Succisa pratensis Knautia arvensis, feltencr am Galium.

II. Sesiidae. hs.

35. Trocliiliuni. Sc.

144. (498.) Apiforme. CI. Ueberatt too ißappeln toacfjfcn mcljr

ober toeniger häufig im Sutti unb Quti. Sie Staupe in ben Stämmen
Otter Sfäappetartcn, im grütjiatjr crtoachfen.

145. (500.) Melanocephulum. Dalm. (Laphriaeformis . Hb.)

bisher nur bei ©r.=@togau bon Soßen gefunben. Staupe im Stamme
»on Pop. Tremula.

36. Sciapteron. stgr.

146. (501.) Tabaniforme. Bott. (Asiliformis. SV.) SBenig

beobachtet, boctj fotoohl in ber ©beite wie im Vorgebirge berbreitet, im
Suni an ißappetftämmen, in roetcEjeu bie Staupe lebt.

37. Sesia. F.

147. (506.) Scoliaeformis. Bkh. SSJenig beobachtet. 3n ber

®bene (bei Vreätau) in Virfentoatbungen im Suni. Staupe unter ber

«tiube ber Virfen.

(
148. (507.) Spheciformis. Geruhig. Qn ©rtenget) ötjen unb bereit

'•ttähe oft nidjt fetten im SDtai unb Sun«- Staupe in jungen ©rtenftämmen.

149. (5to.) Cephiformis. O. Stur im Vorgebirge in Sannen*
joätbern (Pinus Picea) im Sani» wenig beobachtet. Sürftenftein unb
®otäbruttn, Vögenberge bei Schweibnif), £>oc£)luatb unb Sattettoalb.
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150. (511.) Tipuliformit. CI. SSer&reitet
,

im 3uttt nidjt fetten

um gotjannigbeer» unb Stadjetbeerfträudjer , in bereu ©tengein bte

Staupe lebt.

151. (512.) Conopiformis. Esp. Getjr fetten unb nur bei Sregtnn

üott Steuftäbt gefangen, im guni. Staupe in ©idje.

152. (513.) Asilifotmis. Rott. (Cynipiformis. Esp.) gn be*

©bene unb im Vorgebirge ocreinjett unb fetten im guni unb

Staupe in Stugtoüdjfeu unb Uebertoaltungcn ber ©idjenftammc
,
im griifl*

jat)r crtoadjfcn.

153. (514.) Myopaeformis. Bhh. ©bene unb Vorgebirge nid}*

fetten in Obftgarteu unb Slttcen oon Stepfetbäumen, an toeldjen bie Stnnpe

unter ber Stiube lebt unb fetjr oft burd) iljre Stnjatjl bag Slbfterben ber

Säume tjerbeifü^rt. Satter Oon ©nbe SRat big in ben guti.

154. (519.) Ctiliciformis. L. 3m ganzen ©ebiet oerbreitet in

Sirfengetjßtjen im SJtai unb guni. Staupe unter ber Stinbe ber Sitten.

®ie ab. Thynniformis. Z. tourbe öoit geller Stitte guni am fßrobftljaitter

©pifjberg gefangen.

155. (521.) Stomoxyformis. Hb. Stgljcr nur unt Sregtun

einigemat gefangen, int Stai unb gnni, ftetg in ber Stätje bou Evonym»8

europaeus, itt toetdiem bie Staupe ocrmuttjet luirb.

156. (522.) Formicaef'ormis. Esp. gn ber Stätje ber Ober bet

Sricg, Sregtau unb ©logau in SBeibengebüfdjeti im SDtai unb gum-

®ie Staupe in SBcibe, befonberg in ben (Stümpfen abgefjacfter Süfdje, in*

grüt)jat)r crtuadjfen.

157. (527.) Ichneumoniformis. F. Stuf SBiefen unb an SEBatb*

fäumeit in ber ©beite (Sregtau, ©togau) unb im Vorgebirge (^irfdjberge*

Xljat, Sattel bei greiburg) nid;t Ijäufig, SJtitte guni big ©nbe gut**

Staupe in ber SBurjet üott Lalhyrus pratensis.

158. (535.) Empiformis. Esp. (Tenlhrediniformis. Lasp.) 311

ber ©bene auf ^utungen unb in tidjten fanbigen SBätberit oft gemein

um SBotfgmitd) oon SKitte SJiai big in beit guti. ®ie Staupe int SBurjet
5

ftod oon Euphorbia Cyparissias uttb Esula im Stprit unb tfltai ertt>ad}fen*

159. (638.) Triannuliformis. Frr. (Braconiformis. Hs. MeriM'

formis. Assmann.) Sigtjer nur bei Sregtau int gnunbationggcbiet ber

Ober gefunben, Stnfang guti.

160. (547.) Muscaeformis. Viete. (Philanthiformis. Lasp.) 3 !l

ber ©bene auf fonnigett, fanbigen tßlä^en nidjt fetten üom guni biß

Stnfang Stuguft, int ©ottnenfdjein an Compositeu-Stütt)en. Staupe ©nbe

Stprit ertoadjfen in ben SBurjelftörfcn Ooit Statice Armeria.

38. Bembecia. Hb.

161. (567.) Hylaeiformis. Lasp. Verbreitet, bod) met)r im So**

gebirgc atg in ber ©bene, im guti unb Stnfang Stuguft. Sie Staupe ttn

SJtai erttiad)fen in ben Oorjätjrigen Stengetn Oon Rubus Idaeus.
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III. Zygaenidae.

39. Ino. Leach.

162. (579.) Pruni. SF. gn £aibegegenbcn ber ©bene fteffentoeife

jjäuftg, fcltener im Vorgebirge, im guni unb guli. «Raube auf Calluna
im SRai. Sei ßiffa, Drebniper £ügel, SRilitfdj, ©logau, Statibor, ftreuj=
bürg, am lobten, in ber ßaufip.

163. (586.) Statices. L. 3m ganzen ©ebiet gemein biä auf bie

iämme beo ^ocpgebirges, im ©ebirgc im guni unb guli, in ber ©bene
bom 3Rai biä in ben September. Staupe auf Ampfer.

40. Zygaena. F.

164. (590.) Pilosellue. Esp. (Minos. Fuessl.) gm ganjen ©ebiet
berbreitet unb nirfjt fetten im guli. Die Staupe auf Thymus serpyllum
unb Pimpinella saxifraga. Von «Aberrationen finben fid^ fomopl Poly-
galae Esp. also aucf) Interrupt» Stgr. feiten unter ber ©tammart.

165. (596.) Scabiosae. Scheven, ©eiten unb Wol)l nur im
niebcren Vorgebirge auf trocfenen SSJiefcn. Um VJafbenburg, ^eiigrunb,
Striegauer «erge, ßanbcSput. ©nbc guni unb Anfang guli. «Staupe im
mt 3Rai an Trifolium montanum etc.

166. (604.) Achilleae. Esp. Sn trocfenen litten ©epdljen ber
Sbene unb be§ Vorgebirgeei, oerbreitet, bocfj nidfjt überaff, im guni.
»taupe an Coronilla varia unb oertoanbten Leguminosen im 3Jtai.

167. (609.) Meliloti. Esp. Sin Wenigen Orten ber ©bene auf
feuchten SBalbmiefen im guni. ßiffa bei Sreälau, Irebniper fpügel.
wUlpe att Lotus corniculatus etc. im äRai.

168. (eil.) Trifolii. Esp. Auf Dorfmiefen in ber ©bene unb
bem Vorgebirge oft ()äufig im guni unb guli. 'Aberrationen mit jn=
lainmengefloffenen Steifen nidjt gerabe feiten. Slurf) mürben fepon ©femplare
Qefangen, bei melden affeei SRotp in ©elb ober Sfaffeebraun üerroanbelt
l0ar. Staupe im ÜAai an ftleearteu.

169. (612.) Lonicerae. Esp. ©cltener alä bie Vorige an trocfenen

vügetlcljnen, fonnigen Sßatbmiefen, im guli. Vei ©logau, ©rünberg,
®tititfcp, um Drcbnip, S’reujburg, Statibor, in ber ßaufijj. «Raupe auf
Tr'fol. alpestre etc. im guni.

170. (614.) Filipendulae. L. ©bene unb Vorgebirge überall
Wufig im guli unb Anfang Auguft. Staupe im «Kai unb guni auf
Lo,us unb Sleearten.

171. (616.) Angelicae. O. ©eiten unb Pieper nur in ber Um*
?
e8enb bon Steiburg gefunben im guli. Die Staupe fanb itf) an Genistn,"
e frafi aber audj Trifol. montanum unb Coronilla.

2
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172.
(
619 .)

Ephialles. L. uitb ab. Medusa. Pallas. (Fal-

catae. Hb.) fetjr feiten itub oereittjelt an Orten, Wo Peucedani gemein.

SBitrbc gefangen bei ©örlijj unb fiiegnit} meßrfad) ,
bei Srebnifc, 93rieg,

©logau je einmal.

v. Peucedani. Esp. (maculis 6) unb Athamanthae. Esp. ("iti-

culis 5.) Sie letztere feiten, bic erftere gemein an fanbigen ißlnpen, in

lid)ten ©e^ßljen ic,
,
wo bie jutterpflan^e Ijaufig Wädjft, bod) iridjt überall,

im Suli unb Stuguft. Sie Staude auf Coronilia varia int Jünti.

173. (640.)
Camiolica. Sc. (Onobrychis. SV.) Sin Wenigen

Orten bev ©bene gefellig im Stili
;

au mehreren Stellen in bert 2reb

nüter bügeln, bei Ü'ülitfd] unb Utatibor. Sie ab. Berolinensis. Stgr. iß

bet" uns bie gewbljulid)e fvorut, ©pcmplare mit ftarfein rotl)en Hinterleib*

gürtet unb weißer ©itifaffitng bet Steden fittb feltener unb faft nid

SSeibdjeu. Sie Staupe im 3uni an Hedysarum Onobrychis.

IV. Syntomidae.

41. Syntoinis. m.

174. (642.) Pheyea. L. £)ie unb ba in ber ©bene unb bem äfot
'

gebirge unb bann meift in iUteuge, oft aber auf Satpce ntieber M?
feßwinbenb um fpatcr in früherer Häufigfcit toieberjuerfeßeinen, int 3 lUtl '

S3ei iörcSlau, SJrieg, ffltilitfd} , Stimptfdj
,

SJtünfterberg, am 3ußc be»

lobten tc. Staupe iiberwinternb, im SJiai ertuadjfeu an oerfcßiebcucn

nieberett ffSflaitjeu.

42. Naclia. B.

175. (
647 .)

Anci/la. L. ©beite unb SSorgcbirge itt ßaibereidjen

üaubgel)ötäen l)ie uitb ha mäßig häufig ©nbe $üni unb im ^uli. 9tnitpe

im SJtai, polßpßag.

B. Bombyce s.

I. Nycteolidae. hs.

43. Sarrothripa. Gn.

176. (
650 .)

TJndulana. Hb. (Revayana. Tr.) Qtt iljrett oieleU

Stbänberungen bttrd) baS ganje ©ebiet oerbreitet, aber nirgenbS getn^n»

im Sttli bis itt ben Gpätperbft unb überwintert bis juttt 2)lai.

Staupe im SJlai bis 3uti att ©idje ttttb SSeibe, üon legerer gutterpfU111^
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erpält matt bie grüne Varietät Degenerana Hb. bon ©id)e bie büfter ge=

färbten. 2tm feltenften ift ab. Ramosana. 11b.

44. Earias. Hb.

177. (653.) Cloruna. L. Qm gangen ©ebiet gemein nm SSeiben im
®tai unb Quti. Sic Staupe im Quni unb Stuguft big October an aßen
SBeibenarten, bie ©pipenblätter jufammenbrepenb. llebermintert atg ißuppe.

45. Hyjophila. Hb.

178. (654.) Prasinana. L. Verbreitet in Sicken* unb Vudjen-
toätbern nirgetibg fetten im SJtai unb Slnfang Qutti. Sie Staupe im

£>ocpfommer unb $erbft auf ©iepe unb Stotpbucpe. ttebermintert atg

$uppe.

179. (655.) Bicoloruna. Fuessl.
(
Quercana. SV.) Qu ber ©bene,

fettener atg bie Vorige ©nbe SOtai unb im Quni. Sic übcrluiutcrte Staupe

SOtitte SJtai erioacpfeit auf ©kpe unb Stotpbucpe.

II. Lithosidae. hs.

46. Nola. Leach.

180. (658.) Togatulalis. Hb. Stur in ber ©bene in fanbigen

©egenbett an ©iepenbüfepen feiten, im Quli. Sie Staupe im Quni an
nieberen ©iepenbüfepen bie V fätter fcctettirenb. Vei Siffa uttb ©pongberg
bei Srebnip, im Seubufcper SSJalb bei Vrieg.

181. (659.) Cucullatella. L. (Palliolalis. Hb.) Qn ber ©bene
loie im Vorgebirge nicljt fetten an ©cplepen unb Vftaumenbäumen im
Quui unb Quti. Sie Staupe an genannten fßflanjen im SOtai unb Qiuni,

bei Jage meift in ben Stipcu ber ©tämme oerfteeft.

182. (661.) Strigula. SV. Qm Qutii unb Quli giemtiefj fetten an
©iepeu. Um Vregtau, ©togau, Vrieg, Sauban unb ©örtip gefuuben.

Sie Staupe fott big Stnfang Quni auf ©itfje leben.

183. (662.) Confusalis. HS. Stn gleichen Orten loie bie Vorige
im Slpril an ©iepenftämmen. Qd) bin geneigt biefeg Spier für bie Qrütj=

tingggeneration ber Vorigen ju patten.

184. (667.) Albuin. Hb. ©eiten, nur bei Sregtau, ©togau unb
Stiegfp gefuuben, im 3uü auf feuepten Sßatbtoiefen. Sie Staupe fott auf
Menta aquatira leben.

185. (668.) Centonalis. Hb. Stuf fanbigen bürren fßtäpen in

6d)ten Virfen unb Eiefernfcponungen im 3uti niept päufig. Vregtau,
®togau, Srebniper tpüget, Stiegtp, ©epreiberpau im Stiefeugebirge.

2*
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47. Nudaria. stph.

186. (676.) Senex. Hb. Stuf torfigen SBiefen, bei Soge im

©rafc ober in ©ebiifcb üerftecft, fetten. Silber nur bei ©togau unb bei

©rufd^etuife unweit VreStau im 3uti gcfnuben. ®ie Staupe foö ttadg

SSitbe an Jungermannien (eben.

187.
(
677 .)

Mundana. L. 3m Vorgebirge uerbreitct, unter übet'

bängenben getfen ,
in getfenböbten, an fcbattigen SKauern re. im 3U^-

Sie Staupe SJtittc 3nni erwaebfen an benfetbeit Orten, tebt üon ben an

ben getfen wacbfenben Sttgen.

48. Calligeuia. Dup.

188. (681.) Mininta. Forst. (Rosen. F.) ©beite unb Vorgebirge,

oerbreitet, in liebten, feuchten Saubwötbern niefjt fetten im 3u«i nnb

3uti. Sie Staupe fofl überwintern unb ooit gteebten leben.

49. Setina. Schrk.

189. (685.) Irmrella. CI. Ueberatt häufig auf troefenen @vafc

ptä|en, in ticfjteu ©e()ö(jen je. im 3uni unb 3uti. Staupe im SUtai unb

3uni an gteebten.

190.
(
689 .)

Mesomella. L. (Eborina. Hb.) .fjäufig in ber ©bene

wie im ©ebirge in feuchten SBälbern im 3uni unb 3«ti. $ie übet'

winternbe Staupe im SJtai erwaebfen an gteebten, aber auch an net'

febiebenen nieberen Vftanjen.

50. Lithosia. F.

191. (690.) Museerda. Hufn. 3n ber ©bene unb im nieberen

Vorgebirge in feuchten ©ebötjen nicht häufig im guti unb Stnfang Stuguft-

192. (691.) Griseola. Hb. 3n feuchten Sßätbcru
, befonberS ©l'^

Brüchen, in ber ©bene ©nbe 3«ni unb Stnfang 3uti. ®ie Staupe Stnfang

3uni erwaebfen an Ainus glutinosa, meift an ben Stämmen fitjenb, wo

fie ebenfomot)! gteebten a(£ Vtätter oerjeljrt.

193. (692.) Deplana. Esp. (Depressa. Esp. £>. Helveola. O. cf-)

Verbreitet, in Stabetwätbern oon ©nbe 3«ni bis Stnfang Stuguft.

Staupe im ftcrbft an Vaumftämmen , tebt tion gteebten. Uebcrwintert

nt§ Staupe.

194. (693.) Lurideolu. Zinck. Verbreitet, boch im ©ebirge fy&W
ger at8 in ber ©bene, im 3uti in SBätbern. $ie Staupe an Vaumftecbten

im SJtai nnb 3nni.

195. (695.) Complanu, L. SD3ie bie Vorige, boch in ber ©bene

häufiger.
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196. (699.) Vnita, Hb. v. Arideola. Hering. 2ln fonttigett ^läfcen

auf ©anbbobcit int 3ttfi. SSoit geller bei ©logau uttb ntir bei Stiemberg

gefunbeu. Staupe an ©rbflecfjten unb ©raö im 3uni.

197. (702.) Lutareüa. L. 3“ trodenen ticfjten «irfett uttb 9iabeX=

gefjöljen, auf grafigen flccbtcureicfieu ©aubpgeln, in ber ©bette, fettener

im Vorgebirge, meift I)äufig im 3uli unb Sluguft. Staupe im 3uni au

©rbfledßen.

198. (702b.) Pallifront. Z. 3n litten fanbigctt «irten- uttb

Sieferttge{)öljen bi#ljer nur bei ©logau, «reSlau uttb Olßau gcfunben,

©nbe 3uti bi# «litte Sluguft. Sie Staupe gleich ber «origen an ®rb=

flehten.

199. (705.) Sororcula. Hufn. (
Aureola . Hb.) Ueberaß tjäufig

in «Salbungen bi# in# tjöijere «orgebirge, im «tai unb 3uni. Staupe

im .'perbft an «aumflecfjten.

51. Gnopbria. stph.

200. (
707 .)

Quadro. . L. «erbreitet in 2aub= unb Stabeltoälbcrn,

nid^t aße 3af)re gleich häufig ,
int 3uü uub Slnfaug Stuguft. Sie Heilt

überrointernbe Staupe ift im 3uni ertuarfifett unb lebt ebeufomol)t oon

Siebten toie ben «lottern oerfcfjiebencr Saubbciume.

201. (709.) RubricoUis. L. 3n Sßälbern ber ©bette mic be#

«orgebirge# ^ie unb ba nid)t feiten, im 3uni. Sie Staupe im £>erbft

an «aumfteimmen, befottber# fyidjten, oott bereit 3rled)ten fie lebt, lieber

tointert al# «uppe.

III. Arctiidae. stph.

52. Emydia. b.

202. (715.) Striata. L. (
Grammica . L.) 3n fanbigctt ©egenbett

auf trocfenen ©raeplnpen itt Kiefer uttb «irfengepöljcn t)ie unb ba, be=

fonber# auf ber regten Oberfeite. Stidjt in ber Saufifc. Raiter im 3uni

unb 3uli, Staupe bi# Slnfattg 3uni an ©räfem.

203. (717.) Cribrum. L. 3u fattbigen Jpaibegegeuben ber ©bette

Verbreitet, feltener int «orgebirge, int 3uli unb 9luguft. Sie Staupe im

SJtai unb 3uni erttmdifen an ©reifem uttb Calluna.

53. Deiopeia. stph.

204. (718.) Pulchella. L.
(
Pulchra . SF.) «i#t)cr nur febjr feiten

unb oereinjelt gefuttbett, im ©pätfommer unb perbft. «ei «re#lau,

«rieg, Sieguife, Del#, 2anbe#l)ut, je einmal.
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54. Euchelia. B.

205. (719.) Jacobaeae. L. 3**' ganjen ©einet oerbreitet, bod^

im ©ebirge Weniger häufig, im SJiai unb 3**ni. Staupe im 3uü unb

Sluguft auf Scneeio Jacobaea gefellfdjaftlicp.

55. Neraeopbila. steph.

206. (722.) Russnla. L. Ueberalt gemein in licpten Saubwälberit,

auf SBalbWiefen je. im SDtai unb 3uui unb obwopl fcltenee nocp einmal

im Stuguft. Sie Staupe überwintert, Slttfang SJtai erwacf)fcn, potpppag-

207. (724.) Plmttaginis. L. Stur im ©ebirge, ftetlenWeife £)äufig»

auf fernsten SBalbWiefen bi! auf bie Stämme be! Jpocpgebirgc! (4500‘),

im Vorgebirge im 3uui, Ijötjer pinattf bi! Enbe 3*d>- Sie vnr. Ilospita. SV.

unb gelbe <f jiemlid) gleid) l)äufig, im .fjodjgcbirge bie erftere über"

Wiegenb, bie ab. Matronalis. Frr. fepr feiten. Sie Staupe überwintert

unb ift im SDtai erwaepfen, Vei ber ßudjt au! bem Ei erpätt man leid)t

eine „weite ©eneration im Sluguft, bie im freien nictjt borfommt, icp er*

pielt au! foldjer fotoopl bie Stammart als Ilospita, alle ©jejnplare waren

fepr l)eH unb Heiner al! bie erfte ©eneration.

56. Callimorpha. Latr.

208. (725.) Dominula. L. 3n ber Ebene unb in beit Spätem

be! Vorgebirge! in fcudjteit Baubgepöljcit, befonber! ßrlbrüdjctt pie unb

ba, nteift in SJtenge, int 3uni ttnb Slnfang 3uli. Sic polpppage Staupe

nteift au Steffeln, SBotlWcibcn ic. ittt SJfai erwaepfen.

209. (726.) Hera. L. 3tn Siiboften Scptcfien! oberpalb Statibor

unb itt Defterreicpifcp Sdjlcfieit (Seid)), bei ©örlip (SJtüfcpler)
,
im gul*-

57. Pleretes. Ld.

210.
(729 .)

MatronuUt. L. 3u ber Ebene ttitb im Vorgebirge

in ganj Scplefiett unb itt ber Satiftp oerbreitet, aber überall feiten, _*"

SaubWälbern im 3****i unb 3uli. Sie polpppagc Staupe überwintert ttn

greiett äWcimat, bei ber guept a**3 betn Ei gelingt e! oft fie nad) ber

erften Ueberwittterung junt Verpuppen ju bringen.

58. Arctia. Schrk.

211. (733.) Caja. L. gm ganjen ©ebict bi! in bie Später be!

©ebirge! tttepr ober weniger päufig, im gitui unb 3«tt. Sie polt)ppafle

Staupe überwintert Heilt ttnb ift Eube ÜJtai ttttb int gutti erwaepfen.

212.
(
735 .)

Villka. L. gn ber Ebene oerbreitet, bod) nicpl

überall, in ©arten, att gäunett ber Sörfer 2C., im Vorgebirge feile 1*
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(<3cf)reiberf)au. Stanbf.) ,
in ber £aufi| nur bei ©örlip, im 3uui. Tie

Staupe überwintert pdlberwadjicn unb ift big Anfang Vtai ju fiitben, an

Steffeln, Ballot« etc.

213. (736.) Purpurata. L. (Purpuren. L.) Stuf fanbigen, fräuter*

reichen, fottnigen flauen in ber ©bene nicl)t fetten, int Vorgebirge nttr

nur an Wenigen Orten, Jpitfcfjberg, SJtittelwalbe, im 3'um, bie polpphage

Staupe überwintert Hein unb ift Stitte SJtai crmadjfen. Tic «b. Flava.

Ster, mit gelben .fnnterflügeln würbe nur fetjr feiten unter SDiöffen ber

©tammart erjagen.

214. (
741 .)

riebe. L. Stur in ber ©bene auf fanbigen, wenig

betoad^fenen Stellen, befonber« ©aatfclbern im »toi. Tie polppbage

Staupe überwintert oor ber lebten Häutung unb ift ÜDtitte Stpril erwachfen.

2 1 5. (743.) Aulica. L. 3n ber ©bene unb im Vorgebirge üer=

breitet unb ftelienweife Häufig auf troctenen SSiefen unb in licpteu @e=

höljen im SJtai unb 3uni. Tie polpppagc Staupe überwintert oor ber

le^en Häutung unb ift Slnfattg lUtai erwachfen.

59. Spilosoma. stph.

216. (
774 .)

Fuliginosa. L. 3tn ganjen Webiet gemein im ®tai

unb 3itli. Tie polpppage Staupe überwintert crwadjfen.

217. (
779 .)

Mendica. CI. 3u lid)ten SaubWälbern ber ©bene

mtb be« Vorgebirge« nid)t l)äufig im ©toi unb 3nui. Tic poltjppage

Staupe oott 3uli bi« in beit $erbft. lleberwiutert al« Vuppe.

218. (780.) Lubricipedu. Exp. UeberaU gemein im SJtai uttb

3uni. Tie Staupe wie bei ber uorigeu Slrt.

219.
(
781 .)

Menthaxtri. Esp. ©benfo Häufig, au beufefben Orten

unb ju gleicher Seit wie bie Vorige.

220. (782.) Urticae. Esp. Seltener al« bie Vorigen unb metjr

ber ©bene angetjürig, Tie poltippage Staupe an founigen trodeneu

Stellen, befonber« in Sanbgcgenben oon Vuguft bi« in ben Spätljerbft.

IV. Hepialidae.

60. Hepialus. F.

221. (
784 .)

Humuli. L. 3tt ber ©bene äufjerft feiten, im f)ügel=

lanbe bi« in bie SÜuieholjregion be« tpodjgebirge« Herbreitet unb häufig,

im 3uni unb 3uli, auf ®ra«plähen. Tie Staupe an SBirtjel« polpppag.

22 2. (
785 .)

Syloinw. L. Verbreitet, bod) in ber ©bene häufiger

al« im ©ebirge, im 3uli unb Sluguft. Tie Staupe wie bie Vorige.

223. (788 .)
Vr.lleda. Hb. Stur im ©ebirge, bi« jut Vaumgrettje,

bod) nirgenb« häufig, Stufung 3UIU - SBurbc bei Saubau, im Sticfenge*

birge, ber ©raffdmft ©Iah unb im Sllttmtergebirge gefangen. Tie
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ab. Gallicus. Ld. tourbe bisher erft jmeintal, im Steffel an ber Rolfen

$aibe im ©efenfe unb in ber Keinen Sdfneegrube beS StiefengebitgeS

gefunben.

224. (791.) Lupulinus. L. Stur im SBcften beS ©ebicteS, in ber

Öaufifc, bei fiaubaii unb ©örlif) gefunben, im SJlai. $ie übrigen Eingaben

ber Jnufcf)bericfjte berufen auf iBertuecfjfelung mit Sylvinas.

225. (796.) Heda. L. (Hectiu, O.) S" SBälbern ber ©bene unb

beö ©ebirgeä bte an bie Saumgrenjc überall nicf)t fetten im Snni unb

Suli. 35ie Staupe an ben SBurjeln oon Vaccinum, Calluna etc.

V. Cossidae.

61. Cossus. F.

226. (797.) Ligniperda. F. ©bene unb öorgebitge gemein, Snni,

Suli. Staupe jmetmal übermintcrnb in ben Stämmen ocrfcfjiebener £aub'

bäume.

227. (799.) Terebra. F. Steifer nur einmal üon Dr. ßud)S bei

SBarmbrunn im Snni 1845 gefunben. Staupe in Stämmen öott Populus

tremula.

62. Zeuzera. Latr.

228. (802.) Pyrina. L. (Aesmli. L.) Sn ber ©bene jientlid)

feiten unb bereinjelt im Suni unb Suli. $ie Staupe in ben Stämmen

üerfcfjiebener £aubl)öljer; Obftbäume, Carpinus, Aesculus, Fraxinus,

Syringa etc.

63. Phragmatoecia. Newmann.

229. (803.) Castaneae. Hb. (Arundinis. Hb.) Sn ber ßaufif!

fcfjr feiten, Suli. Staupe im Övüfjjatjr in Scpilfftoppelu.

VI. Cochliopodae.

64. Heterogenea. Knoch.

230. (812.) Limacodes. Hufn. (Testudo. SV.) Sn ©djen* unb

Suc^entuälbern oft häufig im Suni. Staupe auf genannten Säumen iu>

C»erbft.

231. (813.) Asella. SV. Selten in ßaubroätbcrn ber ©bene ©nbc

SJtai unb im Snni. Steljer nur bei Sresslau unb ©togau beobachtet-

S)ie Staupe im Sluguft unb September auf tpafel, fiinbe unb ©tdje.
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VII. Psychidae.

65. Psyche. Schrk.

232. (815.) Unicolor. Hufn. Verbreitet, bod) im Vorgebirge

•oeniger häufig, in timten Söätbern im 3uni unb Suti. Sie polpphage

Staupe ift im SJtai erwachfen.

233. (816.) Villosella. O. ©ehr feiten in ®ieferwälbern ber

®6ette. 3<f) fanb ben ©ad einigemal im SJtai bei Stiemberg, Sire iS

'fflotjlau, an ßieferftämmen, berfelbe toar mit toeniger bieten ©tengein be

Keibet at« bei fübeuropäifd)en ©jemplaren. Ser Slnfang JJuni erfdjienene

Satter ift etwas» Heiner als bie gewöhnliche Villosella unb oon rein

grauer garbe, ohne braune Seimifchung, er gleicht h^rin Cinerellu

Milliöre Ic. 102. HI, 6— 12. Ob oietleicht eine befonbere Slrt oorliegt,

Hüffen weitere Veobachtungeu ergeben.

234. (819.) Vicie/In. SV. v. Stettiuensis. Hering. Qin ber ©bene
»nb im Vorgebirge wohl fetjr feiten unb oietleicht oft mit ber golgenben
•negen ©leidjfjeit be« ©ade« üerwechfelt. ©ichcr erfefjeint mir nur ber

uiinbort bei ©logau non 3rder, idh habe bie Slrt nie beobachtet.

235. (821.) Viadriha. Stgr. SH« fixere gunborte tann id) nur
ben ©aum eine« ©idjenwalbc« bei Vrellau (©tradjate) unb bie ©egenb
bon Stiemberg angeben, wo id) bie ©äde Slnfang 3uni auf ©umpfwiefett
wtnmelte. Sie kalter erfchienen ©nbe 3«ni.

236. (827.) Graslinella. B. (Atrn. Frf.) Stur bei SRittelwalbe,

«Batmbrunn, ©djreiberhau unb 3tie«ft) gefunben. Sie Staupe überwintert

JHeimal, wie oietleicht bie weiften ber üermanbteit Slrtcn, fie ift Slnfang
3uni erwachfen unb lebt an Cnlluna auf fonnigen bügeln. Ser Satter

Gnbe 3uni.

237. (828.) Opacella. HS. gn 28albern ber ©bene unb be«

^otgebirge« hie unb ba, im SJtai. Sic Staupe üerpuppt fi<h jeitig im
wuhling.

238. (849.) Hirsutella. Hb. (Calvella. O.) 3« fiaubwälbern
ber Ebene unb be« Vorgebirge« nid)t überall, aber meift Ijäufig, im 3uni.
^ic Staupe überwintert jweimal, ift poltjpfjag unb im SDtai erwachfen.

239. (850.) Standfussii. HS. Stuf bett Kämmen unb Sorfmooren
be« ©ebirge« bi« 4000', ©nbe 3futii, Slnfang Sufi, ©eefetber bei Steiner,),

üferwiefen, 3tiefen= unb Slltoatcrgcbirge. Sic jweimal überwinternbe

'•'Hupe Oerpuppt fich im Surii.

66. Epichuopteryx. Hb.

jh 240. (851.) Bombyeella. SV. Stad) beit Saufd)berid)ten bei

^Qtibor. 3d) fanb bie Strt am 19. SJtai biefe« 3ahreg ntcljt feiten im
gUbufcher SBalbe bei Vrieg, wo bie SJtänitd)en be« SJtorgen« unb um
^Ditnenuntergang an Vaccinium Myrtillus umherflatterten.
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241. (857.) Pulla. Esp. $urdj ba§ gattje ©ebiet tierbreitet, auf

trodenen ©raSpläßeit, timten ©c&iifctjeit tc. häufig im 9Wai. ®ie Staupe

qu ©räfertt ift im 2früf)jaf)r ertuachfen unb oerpuppt fiel) an bürten

Stengeln $oljft iicfdfen jc. Stuf bem Stamm beö Stiefcngcbirgcsi unb an!

ber t)ot)en ,'po'be im ©efcnfe fanb id) fetjr fetten eine fteinere ger»1 '

toetche oiet fd)tuäd)cr beftäubt ift uitb an Ardua Mann erinnert. Stuf beit

Seefelbern unb beit 3fertoicfcn fliegt ©nbe 3uni unb im 3uti ebenfalls

feiten eine gornt
,

bic faft noch einmal fo groß ift atä bie geloöhntj^1
’

Pulla unb in beit Xau)d)bcrict)ten als Silesiaca. Stdf. i. I. ermähnt toirb-

Beibe gönnen gehören tiietleicht neuen Strten an ttttb loerben genauer

Beobachtung empfohlen.

242. (861.) Sieboldii. Reutti. Um Breslau ©nbe Stprit a”!

troctcnen ©raSptähen in ber 9täl)e tion SBalb. ®ie Säcfe au ber ©rbe

au alten ©rasftüden fcftgefpounen.

67. Cochlophanes. stgr.

243. (862.) Helix. Siebold. Bisher nur au menigen Orten u'lj-

nur meibliche Säcfe gefuitbcu, im 3uni. Striegaucr Berge, fßardjttw

(Stanbfufi), ©logau (geller), ©örlip (3)töfd)ter).

68. Fumea. Hb.

244. (868.) Intermediella. Bruand. (Nitidella. O.) 3 11

©bene unb im Borgebirge uerbreitet. ®ie Säde im Slpril nub ®tat

häufig an Bauinftätumen, Raunen tc. Ser galtet
- im guiti.

245. (871.) Betulina. Z. gn Saubtüälberu ber ©bene. ®e

Sad im grühjapr oft nicht feiten an Baumftämmeu , bcfouberS Bir‘e11

unb ©idjen. Ser galtet Slnfang guni. ,

246. (872.) Sepium. Speyer. Bisher meitig beobad)tct um

tiietleidjt übcrfchen. Bei Breslau ber Sad an Kärnten im 3uni, buw

feine fenfrechte Stellung ausgezeichnet, ber galtet im 3uli.

VIII. Liparidae.

69. Pentopliora. stph.

247. (876.) Mario. L. Soll nndj beit Sanfchberidjten bei ©rää,^

Defterrcidjifch Sc^lefien tiorfouimen. 3d> fing ein frifdjeS Sötänndjen bw

bei Breslau ben 30. SJtai 1856.

70. Orgyia. o.

248. (878.) Gonostigma. F. Verbreitet
,

bod) nicht überall

,

ber ©bene häufiger als im ©ebirge, im guni. Sic Staupe auf

SSeiben, Schlehen tc. im $erbft unb überiointert im grithjal)r.
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249. (879.) Antiqua. L. Verbreitet unb gemein in jtnei bid brei

Generationen 3utti bid Dftober. Staupe polpptjag an Saubpotj, aud=

nahntdWeife auch an Sitten.

71. Dasycltira. Stph.

250. (890.) Fascelina. L. 3n ber ©beite gemein, int Vorgebirge

feltcner im 3uni unb Stufaug 3uti. Sie überwinternbe Staupe ©nbe

®tai crwadjfcn an Segumittofcn tc.

251.
(
891 .)

Abietis. SV. Stcufjerft fetten. Stad) ben Saufdjbe*

ridjtett bei Vrieg unb (Mnberg gefunben, aud) bei Saubau (SJZöfcpter).

Staupe im 3uni auf Sanne.

252. (892.) Pudibutida. L. Ueberalt verbreitet uttb gemein im

SJtai unb Quni. Staupe int Spät) munter unb tperbft att Saubbäumen.

72. Laria. Hb.

253. (894.) L. ni/jrum. Alueller. (V. nigrum. V.) ber ®bette

uttb im Vorgebirge in SaubWölbern nicht häufig im Suni. Sie übers

Utiuternbe Staupe ift ©nbe 3)tai ertoad)fcn, auf Sinbe, ©id)e unb Stotpbudje.

73. Leucoina. stph.

254. (895.) Sa/icii. L. $n ber ©bene toic im Vorgebirge ftetten

Uteife gemein, bod) nicht alle Saljrc gleich fjaufig ,
im 3utti unb 3uti.

$ie Staupe int SJiai unb 3uui au SBeiben unb Rappeln. Ueberwintcrt

al§ ©i.

74. Porthesia. stph.

255. (899.) Chrysorrhoea. L. UeberatI gemein uttb fdjäblicf),

®nbe gpnti uttb 3uli. Sie in Steftcrn überwinternbe Staupe an Obft=

»nb anberen Saubbäumen bid Stnfang 3uni.

256. (900.) Similis. Fuessl. (Auriflua. F.) Saum weniger t)äufig

old bie Vorige, gleichzeitig unb an benfetben fjSflanjen, bod) einzeln tebenb

U|>b nicht merttid) }d)äbtich.

75. Psilura. Stph.

257. (901.) Monacha. L. 3« Saitb= uttb Stabetwätbern überall

9e>neitt int 3uti, im ©ebirge bid in ben ©eptember. UeberWititert ald

®i. Sie Staupe potpptjag unb fd)äilid), ift im 3uni ober Suti erwachfen.

•®ie Slberration mit fcdjwarjett Vorberflügeltt, Eremita. 0., finbet fich fetten

Unter ber gewöf)nlid)eu gönn, am fettenften bad ?.
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76. Ocneria. hs.

258. (902.) Dispnr. L. Ueberall gemein im 3uli. Uebcrtointe*

rung alg ©i. Sie polpppage Staupe an Saubpolj, oft fcfjäbtic^

259. (907.) Detrita. Esp. Sepr lofaf, im 3uni. Sie Staupe iw

2)tai gefettig auf ©icpenfträucpern. Sei Siffa unb ©logau.

IX. Bombycidae.

77. Boinbyx. b.

260. (911.) Crataegi. L. ©bette unb SSorgebirge pie unb ba m$*

häufig in ßaubgepöljen im $erbft. Sie Staude im SJtai auf berfcpiebeWW

Saubpöljern. Ucberwinterung als @i. Sie Var. Ariae. Hb. fliegt oft

bcn dämmen bc3 StiefengebirgeS unb ©efenteS im SDtai unb Quni. ® lC

Staupe im 3uli unb Stuguft an Sorbus unb Vaccinium Myrtillus. lieber

Winterung als ißuppc.

261. (912.) Populi. L. Verbreitet unb uicpt feiten im <3P
at‘

perbft. Sie Staupe im SJtai erWacpfen an Saubpöljern.

262. (915.) Castreiuis. L. Stur in ber Siefebene im Dbertl)^c

pie unb ba oon Statibor bis ©riinberg, ©nbe Sutti unb Slnfang Sp11,

Sie Staupe potpppag an nieberen Sträucpern, am liebften an Enphorbie"

unb Caliuna itn SJtai , big jur testen Häutung gcfellig, bann jerftreu

lebenb.

263.
(
916 .)

Neustria. L. ©emein im ^yuti. Sie Staupe im ä«a

erWadjfen auf Obftbäumen, ©idjeti ic.

2 64. (920.) Lanestris. L. Stirgenbä feiten im Slpril. Sie Stm'^

in grofjen ©efpinnften bis jur lebten Jpäutung, bann jerftreut an üe£<

fcpiebeiten Saubbäumcn im SJtai big 3uti. Ucberwinterung alg '^upP 1 '

3m pöperen ©ebirge betommt bie Staupe feine fcpwefelgetbe geicpmiM

unb näpert fiep ber Sllpenform Arbusculue. Frr. Sie Schmetterlinge jetg c

feine Verfipiebenpeit.

265.
(921 .)

Cutax. L. (Everia. Knocli.) Verbreitet, bod) lU“
{

überall (niept in ber ßaufip) im September mtb Oltober. Sie St«“!
1

©nbe SJtai erWacpfen auf Prunus-Slrten, oerpuppt fid) fpäteftenS 2lnf<w»

3uni, niept wie SBilbe fagt im September, ju Wetdpcr 3eit ber galtet t

fliegen beginnt.
„ .. „

266. (922.) Rimico/a. Hb. Sepr feiten, biäpcr nur bei SJtünlt*

berg unb in bet Srebniper ©egettb gefunben, September, October.
"

Staupe Slnfattg 3«ni erWacpfen auf ©iepe.

267. (924.) Trifolii. E.vp. 3tt ber ©bene überall päuftfl»

Vorgebirge feiten ©nbe 3uli unb Sluguft. Sic polpppage Staupe üb

wintert unb ift im 3«m erWacpfen.
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268. (925.) Querem. I. Verbreitet unb tjäufig im Sunt uttb

Suti. Sie pottjptjage Staupe überwintert unb ift Enbe SJtai erwadjfen.

Sm tjöfjeren ©ebtrge fliegt ber Satter (ganj gleich mit ben fdjottifdjen

®jemptaren ber var. Callunae. Palmer.) in ber tejjten $ätfte beS SJtai

“nb im Suni, bie Uebermiitterung ift boppett, einmal als junge Staupe,

iwtn ^weiten SJtat als ißuppe.

269. (926.) Rubi. L. ©bene unb Vorgebirge gemein bon Sftitte

®tai bis Eitbc Suni. Sie potppfjage Staupe überwintert erWadjfen.

78. Crateronyx. Dup.

270. (928.) Taraxaci. Esp. ffliit Gidjertjeit ift nur bie ©egenb
mit ©örtifj atS Sunbort anjugeben, wo ber Satter erlogen würbe, October.

$>te Staupe im Suni auf Hieracien unb Taraxacum.

271. (930.) Ihimi. L. (Dumeti. L.) Verbreitet, bod) nur in ber

®bene ftettenWeife häufig, im Oftober. Staupe bon SM bis SDtitte Suni
ouf Hieracien unb oerwanbten tpftanjen.

79. Lasiocampa. Latr.

272. (932.) Potatoria. L. ©emcin in ber Ebene unb im nieberen

Vorgebirge im Suti- $ie Hein überwinternbe Staupe ift Stnfang Suni
etWadjfen, fie lebt non üerfdjiebenen ©räfern.

273. (934.) Pruni. L. Verbreitet in ber Ebene unb im nieberen

Vorgebirge, bodj nirgenbS tjäufig, im Suti. Sie Hein überwinternbe

“taupe tebt an Pruims-Strten, Virte, Erte, Eidje, ßinbe, Rbamus, Sorbus,
cfataegns unb Pyrns-Strten, fie ift Slnfang Suni ermadjfen.

274. (935.) Quercifolia. L. Verbreitet unb tjäufig, im Suni unb
Suti. Staupe überwintert Hein, tebt an Stern* unb ©teinobftbäumen,

Wiener an Eidje, Stotljbudje, Stofe unb SBeibc unb ift Slnfang Suni er*

Widjfen.

275. (936.) Populifolia. Esp. Verbreitet aber überall fetten,
’ni Suti. Staupe an alten Vappetatten ju gleicher .Seit Wie bie Vorige.

276. (937.) TremulifoUa. Hb. (Betulifolia. O.) Verbreitet aber

jjjdjt tjäufig, im SM. Sie Staupe »om Suti bis in ben $erbft, in ber

“taget auf Eidje, aber and) auf anberen Saubtjötjern. Sic ißuppe

^orwintert.

277. (938.) Ilicifolia. L. SBenig verbreitet, im grütjjaljr. Sie
"taupe im Suti unb Stnfang Sluguft auf ßteearteu, Genista, Vaccinium

**5rrtiiius etc. Sie ißuppe überwintert, üöurbe bei Statibor, am gobteu,
011 mehreren Orten im äöatbcnburger ©ebirge unb bei ®örti(j gefunben.

278. (940.) Lunigeru. Esp. Sie tjette gorm. ©etten in ber

,

^ne unb im nieberen Vorgebirge im Suti. Sie überwinternbe Staupe

an Pinus-Strten unb ift ÜDlitte Suni erwadjfen.
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Var. Lobuttna. Esp. Xie bunftere ffotin ,
lebt im tjöfjetett ® c "

birge biö über 3000' im Suli imb Sluguft an Abes pectinata uitb excelsa

unb überwintert al§ fßuppe. Xer galtet im SOiai. 3d) fanb bie Staupe

auf ber Ijotjen SRenfe bei Steiucrj unb am Seitcrberg am Stltbater.

279. (941.) Pint. L. Verbreitet unb in ber ©bene oft fetjr 9e
'

mein ©nbe ^nni unb im Suli. Xie in halber ©röjje überwinternbe

Staude an Pinus sylvestris.

X. Endromidae. b.

80. Etidromis. o.

280. (946.) Versicolora. L. Verbreitet unb oft nid)t feiten, ©n&e

SJIcivj uitb im SIpril. Staupe jung gcfctlfctjafttict), itacf) ber testen £äutun0

bereinjett lebenb, Stnfang Quli crwacfjfen auf Virfen unb ©rlen. ®ie

fßuppe überwintert.

XI. Saturnidae. b.

81. Saturnia. Schrk.

281. (952.) Pavonia. L. (Carpini. SV.) Verbreitet, im

birge bis über bie Saumgreitjc etwa 4000', in ber ©bene im Slpril "ij

©ebirge im 9)tai. Xie Vaupc je nad) ber tpül)c oom SJiai biö Stugul*

unb SInfang September, am meiften auf Callunu unb Vaccinium Myrtillus^

aber auct) auf ©idje, Virte, Rubus-SIrten, äßeiben je.

82. Aglia. o.

282. (956.) Tau. L. 3n ber ©bene biäfjer nur im Ceubufrf)^’

SBalbe bei Srieg, im Vorgebirge berbreitet unb ftcUcnWeife häufig,

Slprit unb ®?at. Xie Staupe auf berfdjiebenem Saubfjolj, am liebp
11

an 9tott)budje unb ©icfje im Sutti unb iguli.

XII. Drepanulidae. b.

83. Drepana. Schrk.

283. (957.) Falcataria. L. (Falcula. SV.) Ueberall gemein i"1

SRai unb 3uti. Staupe auf Sitte unb ©rte im iguni unb .jperbft.

284.
(
958.)

Curvatula. Bkh. Stur in ber ©bene in ©rtbrü^J
1

im ffltai unb iifi. Staupe auf Ainus glutinosa im Quni unb £>erb1
’

Sei Sreblau, Srieg, ©logau unb ©riinberg.
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28 5. (959.) Harpagula. Esp. (Sicula. Hb.) Selten uub nur
bei Vregtau, greiburg nnb Statibor gefunben. ©rfdfeinungSjeit tute bie

Vorigen. Staupe auf £inbc.

286. (960.) Lacertinaria. L. (Lacertula. SV.) Verbreitet nnb

häufig, ©itbe SIprit nnb S0?ai — 3uti nnb Stuguft. Staupe auf Virfe

unb ©rte.

287. (961.) Binaria. Hufn. {Hamulu. Esp.) Verbreitet aber

einjetn. ®tai uub Sluguft. 3iaupe im Suni unb 2tnfang Suti uub im

§erbft auf ©id)eu.

288. (962.) Cultraria. F. (Unguicula. Hb.) tgn Vudjentoälbern

ber ©bene unb bes ©ebirgeä nid)t fetten im SJiai unb Spät) ommer. Sie

Staupe auf Vudjc im Suni unb .fperbft.

84. Cilix. Leach.

289. (963.) Glnueata. Sc. (Spinula. SV.) Qti ber ©bene tjäufig,

int t)öt)eren ©ebirge fetjtenb, im 9Jtai unb £>od)fomttter. Staupe auf

Pi-unus-2trteu unb Crataegus im 3uni uub |>erbft.

XIII. Notodontidae. b.

85. Harpyia. o.

290. (965.) Bicuspis. Bkh. gn ber ©bene uttb im Vorgebirge

ftets fetten im SJtai uub Stuguft. Sie Staupe auf Virfe uub ©rte im

Suni unb §erbft.

291.
(
966 .)

Furcula. L. ©bene unb ©ebirge t)äufig, in erfterer

•in Stpril unb SJiai unb toieberum im guli unb Sluguft, in tepterem nur

einmal int SDtai unb Suni. Sie Staupe in ber ©bene im Suni unb

©eptetnber, Dctober, im ©ebirge im ©pätfommer, am tjäufigften auf

Reiben, aber aud) auf ©id)e unb Stotljbudjc.

292. (967.) Bifida. Hb. ©bene unb Vorgebirge im Sütai unb

Suti oerbreitet. Sie Staupe im Suni nnb iperbft an Rappeln, am
fläufigftett an Populus tremula.

293. (969.) Erminea. Esp. 9tid)t ^äufig, itt ber ©bene, ttod)

fettener im Vorgebirge im SJtai unb Suni. Staupe üom Quti bi» .fjerbft

«n $appetn.

294. (970.) Vinula. L. ©bette unb Vorgebirge gemein, im sDtai

bis Stnfang Suti> Staupe oottt Suti bis $erbft an ^appetn unb ©eiben.

86. Stauropus. Germ.

295. (97 t.) Fagi. L. Setten in ber ©bene uttb ittt Vorgebirge
hon ©ube äJtai bis Stnfang Suti bie Staupe üon Suti bis September auf
F°gus, ©id)e, Virfe, Carpinus, Corylus, Evonymus.



32

87. Hybocampa. Ld.

296. (974.) Milhauteri. F. ©bene unb niebeteä Vorgebirge

jetten, im »toi. Staupe im 3uni unb 3uli an ©dje unb 3tott)bud>e.

88. Notodonta. o.

297.
(
975 .)

Tremula. CI.
(
Dictaea . Esp.) 3« bet (Ebene

jetten, im ©ebirge feltener ,
t)ier nur einmal im 3uni, in ber ©bene

im Utai unb Sluguft. Staupe im 3uni unb Slugnft, ©eptembet o"

Sßappetn.

298. (976.) Dictaeoides. Esp. ©bene unb ©ebirge nid)t t)äup9

im SDiai unb 3uni. Staupe im Sluguft bis Dctober nur an Sirfem

299. (977.) VAexac. L. ©bene unb Vorgebirge gemein im

unb 3uni. Staupe im 3uui unb ©pätfomroer auf Rappeln

SBeiben.

300. (978.) Tritophus. F. 3“ ber ©bene Wie im Vorgebirge

jetten im SDiai unb 3uti. Staupe im 3uni unb £>erbft auf Rappeln.

301. (979.) Trepida. Esp. (Tremula. Hb.) 3n ber ©bette «n

im Vorgebirge nid)t t)äufig im SDiai. Staupe bont 3uti bis ©eptembe*

auf ©id)e.

302. (980.) Torva. Hb. SBenig uerbreitet unb jetten, bei Stünfter*

berg, Stieg, im SEÖatbe öon fttarenfranft unb bei ©örlip, im SDiai

Stugujt. ®ie Staupe fanb idj bistjet nur auf Populus tremul» im 3um

unb ©eptembet.

303. (981.) Dromedarius. L. ©bene unb Vorgebirge itid)t fette«

im SDiai unb ©nbe 3uti, Stuguft. Staupe int 3uni unb (perbft auf

unb ©rte. ..

304. (982 .)
Chaonia. Hb. 3» ©idjentoätbern ber ©bene im Slpttl

nic^t häufig. Staupe im SDiai unb 3uni auf Quercus.

305. (983.) Querna. F. 3n ©id)cti)oätbent beä Dbcvgebieteä ««•

ber Siiebertaufip jicmlid) fetten im Slpril unb SDiai unb jnm jtoeite»

SDiai im 3uti. Staupe im 3nni unb Sluguft bis ©nbe ßctober a«'

giefjc.

306. (984.) Trimacula . Esp. ab. Dodonuea. Hb. 3W

Seit unb an gleichen Orten tüie bie Vorige, bod) üiet häufiger.

307. (985.) Bicoloria. SV. 3tt ber ©bene roeniget fetten a'"

im Vorgebirge, im ffltai unb 3uni biStoeiten aud) itn Stugujt. ®ie StauPc

im 3uni unb 3uti auf Sitte.

308.
(
986 .)

ArgenHna. SV. SiSfjcv nur bei SBinjig, Stalibot '

am Sobten unb in ber Umgegenb oon jjreiburg gefunben, im SDiai u«

Stugujt. 2)ie Staupe im 3uni unb .fcerbft auf ©id»e.
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89. Lophopteryx. stph.

309. (987.) Carmelita. Esp. 92i.tr im Jjöfjeren Vorgebirge bei

©cZrciberljau unb auf bcn Seefelbcrn bei SReittcrj gefunben, uadj 9J2öfdE)ter

aucf) bei Sauban, im 9Jtai. Staupe im guli auf Virfe.

310. (989.) Camelina. L. Verbreitet unb gemein Don @nbe
SIpril bi« Ülnfang guli. kaufte bont Quli bis Spätfierbft auf Saub*
Zögern poltjpljag.

311. (990.) Cuculln. Esp. (Cucnllina. Hb.) gm Vorgebirge
nidjt fjäufig im SDtai unb guni. Staupe im Üluguft unb September auf
Acer Pseudo -Platanus. gdf) fanb fie im gfer= unb Stiefengebirge ctma
bon 1000 bis 1500' t£>ö^e, bei ©Ijarlottenbrunn, am .frornfdilofj unb
am SUtoatergebirge.

90. Pterostoma. Germ.

312 (991.) Pulpina. L. Verbreitet unb gemein im ÜJtai, guni
unb äuguft. Staupe Dom guli bis Spättjerbft an SBeibett unb Sßappeln.

91. Drynobia. Dup.

313. (993.) Velituris. Bott, gn ber ©bette öerbrcitet bod) nur
toenig f)äufig, im SDtai unb guni. Staupe im Sluguft auf ©id)e.

92. Gluphisia. B.

314. (995.) Crenata. Esp. Selten unb nur bei VreSlau uttb

ftlarenfranft gefunben, im SJtai unb Slnfang guni. Staupe im Stuguft
unb September auf VatH> eln -

93. Ptilophora stph.

315. (996.) Plumigera. Esp. gut Vorgebirge Oerbreitet im
October unb Stoöcmber. 2)ie Staupe im guni an 2l£)orn=8lrten.

94. Cnethocampa. stph.

316. (998.) Processionea. L. SoH nadj ben Kaufdjberidjten

SDtünfterberg üorfommen.

317. (luoo.) Pinhora. Tr. gm 9torben ber fßroPinj im 9)ti=

Wc£»er unb Kratzenberger Steife an wenigen Stetten, im SOtai, guni.”
aupe an Pinus sylvestris im guli, Sluguft.

3
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95. Phalera. l.

318. (1002.) Bucephala. L. Verbreitet unb gemein im SJtai unb

Suli. Staupe üom 3uli bis in ben ©pätfjerbft polppljag an ßaubfioU*

96. Pygaera. o.

319. (1006.) AnastomosU. L, SBoIjl nur in ber ©bene, f)ie unb

ba, mitunter jaljlreidj, im Slpril unb Anfang SJtai unb im 3un * UIlb

Slnfang 3 11^- ®ie Staupe auf Populus tremula im SJtai unb 3uft

Sluguft.

320. (1007.) Curtula. L. Verbreitet unb nirgenbä feiten, im '2Iprii,

SJtai unb guli. Staupe auf SBeiben unb ißappeln im guni unb £>erbft-

321. (1009.) Anarhoreta. F. ©anj (nie bie Vorige.

322. (ioio.) Pigru. Hufn. (Rechita. F.) ©leidjjeitig mit ben

Vorigen unb ebenfo häufig. Staupe an SBeiben.

XIV. Cymatophoridae. hs.

97. Gonophora. Brd.

323. (1011.) Derasa. L. Verbreitet aber nidjt fjäufig, im 3UIt''

Staupe im £erbft an Rubus-SIrten meift auf ber Unterfeite ber Vlätter.

98. Thyatira o.

324. (ioi 2 .)
Batis. L. gn ber ©bene unb im Vorgebirge päufifl

im SJtai unb 3uni. Staupe auf Rubus-Slrten im £erbft auf ber Dberfeit*

ber Vlätter ruljenb.

99. Cymatopliora. Tr.

325. (1014.) Optogesima. Hb. ©eiten, bei Vrieg, ßanbäfyut unb

©reifenberg gefunben, im SJtai unb iool)l jum jtneiten SM im 3ul1
;

®ie Staupe nadj Siöfjlcr im 3u(i unb ©eptember jtoifd;en jufammenß^

fponnenen ißappelblättern.

326. (1015.) Or. F. Verbreitet unb nicf)t feiten, ©nbe Slpril unb

SJtai unb junt jmeiten SJtai im 3uti unb Sluguft. 2)ie Staupe im 3ul,t

unb fterbft jttnfdien jufammengefponnenen ißappelblätteni.

327. (1017.) Duplarit. L. (Bipuncta. Bich) Verbreitet unb

nidjt feiten in ©rlgc^öljen im SJtai bia Staupe im Sluguft un

©eptember an ©rle.
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in ber ebene nod) fettener im guni unb guli. ®ie Staupe im £>erbft

auf Sirfen.

100. Asphalia. Hb.

32 9. (1022.) Flamcortiit. L. Verbreitet unb gemein in Virfen»

iBälbevn im 'ütärj unb SIpril. Staupe im guni jtuifdjen jufammenge-

fponnenen Virfenblättern.

330. (1023.) Ridern. F. gn Sidjenmälbern öerbreitet
f

bodEj nidjt

häufig im älpril. S5ie Staupe im guni auf Güdje.

C. Noctuae.

101. D i 1 o b a. siph.

331. (1024.) Caerufeocephaln. L. Verbreitet unb tjäufig im
October. Staupe auf Prunus-'ilrten, Pyrus, Sorbus, Crataegus im SJtai

unb Anfang guni.

102. Siniyrä. o.

332. (1026.) fiervosa. F. Stur um VrcSlau gefunben, im guli

unb Sluguft. Sie Staupe fanb id) bielfad) im guni an Rumex acetosella

auf fanbigen freien Vläfoen in ftieferumlbern, fie fommt aber aud) auf

Euphorbia bor.

103. Arsilonche. Ld.

333. (1028.) Albovenosa. Goeze. (Venosa. Bkh.) Sffiar bor

einigen gatjren als Staupe auf naffen SBiefeu um VreSlau an ber Of)Iau

unb Sffieiba uidjt feiten im September unb Slufang October, ift aber

feitbem toieber oerjcfjrounben. gf)re Stauung finb betriebene ©räfer.

©dimetterling im gru^Iing.

104. Demas. stph.

334. (1033.) Coryli. L. Verbreitet unb nicfjt feiten im Slpril,

®tai unb guli. Sie Staupe poltjpfjag an Saub^olj im guni unb §erbft.

105. Acronycta. o.

335. (1035.) Leporina. L. Verbreitet unb nicf)t feiten bom äJtai

Slnfang guli. Sie Staupe bom guli bis October an Vitfen unb
«iten, feltener an Stßeiben.

3*
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336. (1036.) Aceris. L. Verbreitet, im SDtai unb 3uni. Stäup«

an ©idje, Stott)bud)e, Stofjfaftanie, Sltjorn, Dom Quli big Spätt)erbft.

337. (1037.) Megacephala. F. Sie Staupe an Rappeln unb

SBeiben bom Suti big Spättjerbft gemein. Ser Raiter im SDtai, 3U^'

unb Stuguft.

338. (1038.) Alni. L. Sie SRaupc fefjr fetten bon 3«ni big ©eP’

tember an SffioHmeibe, ©rte, SBtrfe, ©die unb $afel, bei Srieg, ft'taren
5

franft unb auf ben Srebnifjer §ügetn gefunben. Sie galtet im SDtai.

339. (1039.) Strigom. F. Verbreitet aber fetten bom SDtai big

Slnfang 3uti. Sie Staupe auf Sern» unb Stein obftfträudjern im #erbft.

340. (1042.) Trident. SV. Verbreitet unb fiäufig, im SDtai, 3uni

unb Stuguft. Staupe an Saubbäumen polrjptjag im 3uti unb £>erbft.

341. (1043.) Fti. L. ®anj t»ie bie Vorige.

342. (1044.) Cuspis. Hb. Setten , bigtjer nur bei ütatibor g«;

funben, im 9Jiai big Suti. Sie Staupe im fperbft auf ©ten.

343. (1045.) Menyanthidis. View. Setten unb toenig oerbreitet,

in ber SJtätje bon Sorfmooren, im Stprit, SDtai unb ©nbe 3uli, Slnfang

Stuguft. Sie Staupe im Suni unb $erbft an berfdjiebenen Sumpfpflanzen.

Sei Srieg, SDtunfterberg, ©riinberg unb ©örtijj gefunben.

344. (1047.) Auricoma. F. Verbreitet unb nidjt feiten im Slpril,

SDtai unb Suti, Stuguft. Sie potppfjage Staupe im 3uni unb £erbft.

345. (1050.) Abscondita. Tr. 3'1 ©anbgegenben ber ©bene nitf)t

Ijäufig im grüf)jat)r unb 3uti. Sie Staupe auf Callunn, Euphorbia etc.,

int 3uni uno tfierbft. Stuf ben Srebnifcer £>ugetn, bei Sßardjloit) unb

Stiegfp gefunben.

346. (1051.) Euphorbiae. F. 3n ber ©bene tnie im ©ebirge, iw

SDtai unb Quti, Stuguft, t)ie unb ba, jiemtid) fetten. Sie Staupe iw

Sutti unb Stuguft, September, gtemlidj potppfiag, am fjäufigften am
Callunn unb Euphorbia. £>etle metjr getblidje ©femptare gelten atg V«r -

Euphrasiae. Brahm.

347. (1053.) Rumicit. L. UeberaH gemein ©nbe Stprit, SDtai unb

3uti. Sie potppljage Staupe bom 3uni big Spättjerbft.

348. (1055.) Ligustri, F. ©bene unb Vorgebirge, toenig berbreitet

im SDtai unb 3uti. Sei Srcgtau unb Srieg, im Stiefengebirge unb bet

©raffdiaft ©laß. Staupe im 3uni unb £>erbft auf Fraxinas unb Ligustru»-

106. Bryophila Tr.

349. (1061.) Raptricula. Hb. Stad) ben Saufdjberidjten bei StatiJ

bor borfommenb im guti.

350. (1062.) Fruudalricula. Hb. 3n ber ©bene berbreitet |W

Quti an alten ifäunen. Sei Sregtau, Srieg, ©riinberg unb ©örtifi*

Sie Staupe im SDtai unb Suti an gtedjten.
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351. (1065.) Ravula. o. Ereptricula. Tr. Sßeitig beobachtet,
©togau (geller) unb bei ©djreiberhau au« ber Staupe (©tanbfufi); lehtere
im 9Bai unb 3uni an ©teinflecfjten.

352. (1066.) Algae. F. 3n bcr ©bene im 3“ti unb Sluguft au
ben Stämmen oon Dbftbäumen unb an ßäunen. Sie Staupe im 3uiti
an glechten, aur ©erpuppung bohrt fie fich in morfche« #ola ein.

353. (1070.) Perla. F. 3n ber (Ebene oerbreitet unb nicht feiten
im 3uli. Sie Staupe an Siechten auf Sägern, an alten Stauern unb
Saunen im 3uni.

107. Moma. Hb.

354. (1073.) Orion. Esp. 3n ©ichenioälbern ber ebene häufig,
feltener im ©orgebirge, im SOtai. Sie Staupe im 3uli unb Stuguft an
Sichen unb Suchen.

108. Diphtbera. o.

355. (1074.) Ludifica. L. Stur im ©ebirgc im Stai unb 3uni.
Sie Staupe im September erioachfen auf Sorbus, Prunus-SIrten unb Slepfet*

bäumen. Sa« niebrigfte Sorfommen ift bei StieSfp nach SJtöfcfjler.

109. Panthea. Hb.

356. (1075.) Coenobita. Esp. 3n Stabelmälbern beä ©orgebirge«
unb ber ebene oerbreitet aber feiten im 3uni unb Slnfang 3uli. Sie
Staupe im Sluguft unb September auf Pinus Picea unb Abies.

110. Agrotis. o. Ld.

357. (1076.) Striguta. Thnb. (Porphyrea. Hb.) 3n 4>aibegegen=
bcn oerbreitet unb nicht feiten, im 3uni unb 3uli. Staupe auf Calluna
mt §erbft bi« aum erften Srühling.

358. (1077.) Molothina. Esp. (Ericae. B.) ©isper nur in einem
Sfemplar oon mir bei ©pongberg, ffrei« Xrebnifc, im ÜJiai auf einem
§aibeptafc im S'iefcrtoalbe gefunben.

359. (1078.) Polygona. F. ©eiten unb einaeln im 3nli, bei ©re«=
lau, £anb«hut, im 3tiefen= unb SBalbeitburger ©ebirge.

360. (1079.) Signum. F. (Sigma. Hb.) 3« ber ©bene unb im
Vorgebirge nicht feiten. Sie Staupe im Srühjahr unter Saub, ber Satter
tm SJtai unb 3uui.

361.
(
1081 .)

Janthinu. Esp, Stur in ber ©bene, bei ©re«tau,
«rieg, ©rtinberg gefangen, im 3uni unb 3uti. Sie potpphage Staupe
«nfang SJtai erioachfen unter Saub.
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362. (1082.) Linogrisea. SV. Sie Staupe fonb icf) im $erbft

einigemal bei Marentranft, bie Verpuppung erfolgt im Stprit, ber Satte*

crfc^ien fcfjou im Mai.

363. ( 1083 .)
Fimhria. L. Verbreitet unb niefjt fetten. Sie potp s

Phage Staupe Anfang SJtai erioadjfen, ber Satter im Suni unb Suli-

164.
(
1086 .)

Sobrina. Gn. Set)* fetten unb eiujetn. 34 fing e*'t

©jemptar bei Dbetnigf im Stuguft StbenbS an btuhenber Calluna unb

einö ju gleicher Seit bei ©tjartottenbrunn im Simtner am Sicht.

365.
(
1088 .)

Augur. F. Verbreitet. Sie pottjpfjage Staupe Slnfang

SJtai erioadjfen. Ser Satter im Suni.

366.
(
1091 .)

Obscura. Brahm. (Rnvida. Hb.) Stur in ber ©bene,

jicmtid) fetten im 3uti, bei Sage hinter Senftcrtaben ic. oerftedt. ®ei

Vrieg, VrcStau, ©togau, ©rünberg unb SJtititfch gefangen.

36 7. (1092.) Pronuba. L. Verbreitet unb gemein Don SJtittc

3uni bis ©nbe 3>uli. Sie poltjpfjage Staupe überwintert im Srühjah*

unter Saub ic. Sic ab. Innuba. Tr. ift ebenfo häufig wie bie ©runbart.

368. (1093.) Orbona. Hufn. (Subtequa . Hb.) Setten unb wie

e§ fcheint mehr in Stieberfdjtcfien. Vei VreStau unb OetsS äußerft fetten.

9lud) bei ©rünberg unb in ber Saufifc. ©rfchcinungäjcit toie bei ber

Vorigen.

369. (1094.) Comes. Hb. Steußerft fetten. 34 fing ein ©jempta*

bei VreSlau SJtitte 3uni. 9ta4 ben Sauf4beri4ten fott bie 8trt au4

bei Statibor borfommen.

370. (1095.) Castanea. Esp. (Cerntina. Frr.) Sla4 9JtÖf4te*

bei Stieäfp im September gefangen unb erlogen. Sie Staupe ©nbe

Suni ertua4fcn auf Cnllunn.

371. (1098.) Hyperborea. Zett. 34 fing ein großes SBeib, ba$

in ber Särbutig oon nortoegifdjcn ©jemptaren nic^t abtoeid^t am 3. Ütuguft

1863 am (leinen Sei4c im Stiefengebirge.

372. (1100.) Coltina. B. {Montana. Frr.) ViSIjer nur bei ©djrO 5

berhau im Stiefengebirge oon ©tanbfuß jat)trei4 gefunben. Sie patt)'

Phage Staupe überwintert hatberloadjfen unb oerpuppt fi4 im SJtai. ®er

Satter im Suni, 3uti.

373. (1103.) Triangulum. Hufn. Ucberafl häufig ©nbe SDtai ui'D

im Suni. Sie Staupe im ftlpril unter altem Saub.

374. (iio4.) Baja. F Verbreitet, bod) in ber ©bene fettener at»

im Vorgebirge. Sie pottjphage Staupe ift ©nbe Stprit erma4fen.

Satter im Suni unb Dtnfang Suti. ,

375. (liofi.) Speriosa. Hb. 3n ben Si4teuWätbern ber ©rar

fdjaft ©Iah (Steinerj, S4necberg) unb beS Dttlbatergebirgeä feiten.
@>’be

Suti unb Stnfang Stuguft. Staupe nod) unbelanut.

376. (1107.) Candelarum. Slgr, {Cundelitequa. Hb.) 3" .(tiefe*’

Watbern ber ©bene fetjr fetten im Suni, auf ben Srebnifccr £>ügeln unb

im Seubuf4cr SBalbc bei Vrieg. Sie Staupe im SDtai erioadjfen n“'

Vaccinium Myrtillus.
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377. (1U4.) C nigrum. L. Verbreitet, bocfj nic^t immer häufig

unb manche 3ahre ganj au^bleibenb im STtai uttb Sluguft. Sie polt)pl)age

Staupe im Slpril unb Suli.

378. (1115.) Ditrapexium , Bkh. ©bene unb Vorgebirge nicht

feiten, im 3uni. Sie polppfjage Staupe im SJtai erwachfen.

379. (1120.) Stfgmatica. Hb.
(
Rhomboidea . Tr.) Sel)r feiten unb

nur im Often SchleficnS beobachtet. VolberSborf (3ebe).

380. (ii22.) Xanthographa, F. 3n ber ©bene, wenig beobachtet.

Vei VreStau unb ©logau nicht feiten, auch in ber fiaufij) unb bei Statibor.

Staupe poltjphag, im SJtai eriuachfen, liegt faft jwei SDtoncrte unöerwanbett

in ihrem Socon. Ser Raiter ©nbe 3uli unb Sluguft.

381. (1125.) Rubi. View. (Bella. Bkh.) Verbreitet hoch nicht

häufig ©nbe SDtai, Suni unb Sluguft, im höheren ©cbirge nur einmal

im Suni. Sic polpphage Staupe im Slpril unb Quli. ©ejogene ©jemp=

lare au§ bcm Stiefengebirge finb fo grofs unb heö toic Florida Schmidt

unb üon biefer nicht ju unterfdjeiben.

382. (1127.) DablU. Hb. ©ehr feiten, bocl) oerbreitet. VreSlau,

Stieg, Sd)reiberhau, Saubait, Stiehlt). Qm 3uni unb Sluguft.

383. (1128.) Brunnea. F. Verbreitet unb nicht feiten, boch in

ber ©bene weniger häufig, als im Vorgebirge, im Suni unb 3uli. Sie

polhPhage Staupe im Slpril unb Stilfang SJtai erwachfen.

384. (1130.) Festiva. Hb. Verbreitet aber feiten, im 3uui.

Staupe Wie bei Brunne».

385. (H31.) Cenflua, Tr. Stuf ben Säumten beS Sd&neebergf

unb SlltoatcrgebirgeS üdu ©nbe Suni bis SJiitte 3uli oft häufig. Sie

polpphage Staupe ift ©nbe SDtai erwachfen.

386. (1137.) Multangula. Hb. Stur im Vorgebirge, einzeln unb

feiten im 3uli. Schreibcrl)au, Striegauer Verge.

387. (H4l.) Rectangula. F. Stach SDtöfd)ler bei ©örlif) im 3uli.

388. (1142.) Cuprea. Hb. 3« ber Dberlaufif) nach 3Jtöfd)ter im
3uli feiten. Stach ben Saufchberiihten auch bei Statibor. SJiir tarn fie

in Scfjlefien nie oor.

389. (H48.) Plerta. L. Verbreitet unb gemein, im Sutti unb

Sluguft, September. Sie Staupe poltjptjag im Quli uttb ©pätherbft.

Ueberwintert al§ Ißuppe.

390. (1157.) Simulant. Hufn. (Pyrophila F.) Verbreitet, boch

nicht häufig, biä auf bie Stämme be3 Hochgebirges, im 3uni uttb 3?uli.

391. (U64.) Lucipeta. F. Selten unb nur bei Vrieg unb ©örtij}

gefangen, im 3uli.

392. (1167.) Putris. L. Verbreitet unb häufig im SJtai unb 3uli,

Sluguft. Staupe polpphag im Sutti uttb ^erbft.*)

*) Griseacens Tr. fotl nach Ir. auf bem Stiefengebirge fliegen. Sa fie feit=

bent Don Stiemanb bort gefangen tourbe, fo ifi fie enttoeber toiebet berfcbtinmben
ober Ir. getäufc&t toorben.
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393. (1179.) Latent. Hb. gtoei <f beit 24. utib 25. guli 1872

ouf bem ©ipfel beS ©lafter Sd;neeberge§ gefangen.

394. (H89.) Cinerea. Hb. gm Vorgebirge oerbreitet, bocfj nicht

häufig, in ber Ebene fetjr feiten, im SJtai unb Slnfang guni. Staupe

nad) SJtüfdjler im Slpril an ©raStourjeln ertoadjfen.

395. (ii9i.) Exrlamationis. L. Verbreitet unb gemein im guni-

Sie polt)pl)age Staupe, bei Sage in ber Erbe ocrftedt, ift im $erbft er*

toacfifen unb oerpuppt fid) nad) ber Uebenointerung im Slpril.

396. ( 1 200.) Cursorin, Hufn. 3m äujjerften SBeften ber $r0'

oinj in ©anbgegenben (©riinberg), im 3uni unb Sluguft. Staupe polt)*

pljag im 3uli unb Iperbft bis SJtai.

397. (1208.) Nigricans. L.
(
Fumota . Hb.) 3n ber ©bene auf

faitbigen SSeibepläfjen feiten int 3uli unb Sluguft. Staupe ebcnbafelbft

bei Sage in ber Erbe oerborgen, polpphag. Sei SreSlau, Srieg unb

SStilitfd) gefunben.

398. (1213.) Tritici. L. 2Bie bie Vorige, aber häufig. Sie Var.

Aquilina. Hb. feltcner.

399. (1220.) Obelisra. Hb. SBie bie Vorigen, bod) feiten. Sei

Sreälau, ©logau unb ©riinberg gefunben.

400 (1226.) Sauria. Ilb. ©el)r feiten unb biSljer nur bei Sre2*

lau unb Vrieg gefunben.

401. (1229.) Ypsilon. Rott.
(Suffusa .

Hb.) Verbreitet unb nicht

fetten, im 3uti bis ßctober unb überiointert bis Slnfang Slpril. Sic

Staupe im ©ommer an ©ra^lourjeln.

402. (1230.) Sei/etnm. SV. ©entein im 3 uni unb (nur in ber

©bette) toietool)! feltcner im Sluguft. Sie Staupe lebt im Sommer in

ber Erbe unter ben Sutterpflanjcit, ein Heiner Sl)eil Oerpuppt fid) im

3uli unb giebt bie unoollftäitbigc gtueite ©eneration, bie meiften über*

tointern enoad)fen unb oerpuppen fid) im griihjahr.

403. (1232.) Corticea. nb. ©eiten unb toenig beobachtet, oielleidjt

überfeinen, im guni. Sicher nur bei Sreälau gefunben.

404. (1233.) Crassa. Hb. 3" ber Ebene auf fanbigen Hutungen

im 3uli unb Sluguft. Sei SreSlau unb SJiilitfdj gefunben. Sie polt) 5

pliage ©rbraupe ift Slnfang guni ertoatfifcn.

405. (1241.) Vestigialit. Rott.
(
Valligera . l/b.) 3n ber Ebene

auf freien Sanbplähen im 3uli unb Sluguft nicht feiten. Sie polt)pl)age

Staupe ift Enbc SJtai ermachfen.

206. (1244.) Praecox. L. Stur in ber Ebene in ©anbgegetibctt,

befonberg in ber 9täl)e ber Ober, im 3uli unb Sluguft. Sie polt)pfm8e

Staupe bis SJtitte SJtai im Satibc unter ber gutterpflanje.

407. (1245.) Prasina. F.
(
Herbida . Hb.) 3n ber Ebene unb

im Vorgebirge oerbreitet unb meift nid)t feiten, im 3uni. Sie Staupe

Enbe SJtai erioadjfen unter 8aub in SSälbern,



408. (1246.) Occulta. L. 3« ber ©bene jiemtidj fetten, häufiger

im Vorgebirge bil ettoa 2000' fjodj, im 3uli. Eie Staupe polt)pf)ag,

am liebften an Vaccinum Myrtillus, ift Gnbe SJtai ertoadjfen.

111. Charaeas. stph.

409. (1249.) Graminis. L. Verbreitet, boefj niefjt fjäufig im 3uni

unb 3uti. Staupe an ®ra3, bei Sage tief üerfieeft, ift im Sttai ertoadjfen.

112. Neuronia. Hb.

410. (1250.) Papillaris. F. Verbreitet unb häufig bis an bie

Vaumgrenje, im September. Staupe att ©ra3.

411. (1251.) Cespitis F. Gbenfo oerbreitet unb gleichzeitig mit

ber Vorigen. Staupe im Quni ertoadjfen an ®ra3.

113. Mainestra. Tr.

412.
(
1252 .)

Leucophaea. View. Verbreitet unb fjäufig. (Snbe

SOtai unb Suui. Eie poltjpljage Staupe im ülpril ertoadjfen.

413. (1255.) Advena. F. Verbreitet unb niefjt fetten im 3nni

unb Suti- Staupe poltjpljag im SOtai ertoadjfen.

414. (1256.) Tincta. Bruhm. SBie bie Vorige, bod) in ber ©bene

oiet fettener at4 im Vorgebirge.

415. (1257.) Aebulnsa Hufn. Ueberatt gemein im Suni unb 2tn=

fang Quti. Staupe mie bie Vorige.

4 1 6. (1258.) Contiipia. Vill. Verbreitet unb nidjt fetten im SWai

unb 3uni. Eie Staupe im £>erbft ertoadjfen, poltjpljag, am tjäufigften

an Sarothamnus unb Genista.

417. (1260). Thalassina. Hott. SZBie bie Vorige.

418. (1261.) Dissimilis. Knock.
(
Suasa BUh.) 3u ber ©beite

fjäufig ,
im Vorgebirge jiemlid) feiten, im SJtai unb 3uni. Staupe poltjpljag,

am tjäufigften au Chenopodiaceen oom Quti bis September. Selten erfdjeint

in ber ©bene au£ ben juerft oerpuppten Staupen eine gtoeite ©eneration

im Stuguft.

4 1 9. (1262.) Pi*i. L. Ueberatt gemein, im SJiai unb Suni. Staupe

Potpptjag oom 3uti bi§ October.

420. (1263.) Brassicae. L. Ueberatt gemein im Sltai unb Stuguft.

$>ie Staupe au ßruciferen tc. oom 3uni bi3 .fierbft.

421. (1264.) Leineri. Frr. SBurbe Oom üerftorbenen Sßrofeffor

Widert in einem ©jemptar auf bem Stiefengebirge gefangen.

422. (1265.) Persicartae. L. Verbreitet unb gemein, fomofjt bie

®runbform alä bie ab. Unicolor, im SDtai bis 3uli. pottjpljage

Staupe im fperbft.



423. (1866.) Albicolon. Hb. 3m 9Jtai unb Quli feiten unb nur

in ber ©bene.

424. (1271.) Aliena. Hb. Sie burdfj ifjren breiten ©remafter

auSgcje djnctc fßuppe würbe einigemal im ßeubuf^er SBalbe bei Vrieg

im 3rü^jal)r unter SöiooS gefunben. Ser Satter im ÜUtai. Vei StieSlt)

Würbe ein ©jemplar SInfang 3uli gefunben.

425. (1272.) Splendem. Hb. ©rft einmal im Suni bei Sreäln«

gefunben.

426. (1273.) Oleracea. L. UeberaU gemein im SDlai, 3uni unb

Sluguft. Sie Staupe poltjpljag im Suli unb £erbft.

42 7. (1274.) Genittae. Bch. Verbreitet unb nicfit feiten im $tai.

Sie poltjpljage Staupe im £erbft.

428. (1275.) Glaucn. Hb. 3« ber ©bene feiten, Ijäufiger int

©ebirge bis 4000' I)ocf), im 3uni. Sie Staupe polppljag, am tjäufigften

an Vaccinium Myrlillus im ^erbft.

429.
(
1276.)

Dentina. Exp. Verbreitet unb gemein im SDtai unb

3uiti, in ber ©bene nod) einmal im Sluguft. Sie polppfjage Staupe int

Quli unb £>erbft.

430. (1286.) Trifolii Rott. (Chenopodii. F.) UeberaK gemein

im SJiai, Suni unb Sluguft. Staupe polppljag, gemöfjnlicf) auf Chenapo-

diaceen im Suli uitb Spätljerbft.

431. (1290.) Reticulnta. Vill. (Saponariue . Bkh.) Verbreitet,

bod) nid)t häufig. SJtai, Suni. Sie Staupe an Sileneen bei Sage att

ber ©rbe oerborgen im 3uli uitb Sluguft.

432. (1291.) Chrysoxona. Bkh.
(
Dysodea . Hb.) Verbreitet

bod) nur auSnaljmSweife fjäufig unb mot)t nur in ber ©bene, im 3uni*

Staupe im Sluguft unb September an Salat unb Oevwanbten tpflanjen,

nur bie SIiil£)en freffenb.

433. (1293.) Serena. F. Verbreitet bod) nid)t häufig im 9Jtai

unb 3uli. Staupe an ben Vliitfjen oon Hieracien unb oerWaitbter Compo-

siten im 3«ni unb Sluguft, September.

114. Diaiithoecia. B.

434. (1307.) FiUgrnma. Esp. v. Xanthocyanea. Hb. ViSljer

nur bei Srieg gefunben, im Quni. Sie Staupe foü in ben ®apfeln oon

Silene natans leben.

435. (1311.) Nana. Rott. (Conspersa. Esp.) Verbreitet, int

3uni. Sie Staupe in ben Sapfeln unb fpäter au ben Vlättcrn oon

Lychnis Flos euculi ©ttbe 3«ni unb 3uli.

436.
(
1313.)

Albimacnla. Bkh. SBenig oerbreitet, bei VreSlau,

Vrieg, Statibor unb in ber Saufi(5 ,
im SJtai unb Slufang 3uni. Sie

Staupe ©nbe 3uni unb im 3uti an ben fiapfelu unb erroadp’en an ben

Vlättern Oon Silene nutans.
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437. (1314.) Compta. F. Verbreitet im Suni. Sie Staupe on

beit Äapfein Don Dianthus-Slrten im 3uli unb Sluguft.

438. (1315.) Captincola. Hb. Verbreitet unb häufig, im SJtai

unb Sluguft. Staupe im 3uni, Sluguft unb September in ben Äapfeln
bon Lychnis vespertina * diurna, Saponaria.

439. (1316.) Cucubalt. fuessl. SBie bie Vorige. Staupe an
Silene- Urteil.

440. (1317.) Carpophaga. Bkh. (Perplexa. Hb.) Süie bie

Vorigen, bod) eiet )cltener. Staupe an Silene -Slrten.

441. (1324.) Irregularis. Hufn. (Echii. Bkh.) Qn Sanb=
gegenben ber ebene im SJtai unb enbe 3uli niefjt t)äufig. Staupe im
Suni unb Sluguft, September an Silene otites unb Gypsophila fastigiata.

115. Aporophyla. Gn.

442. (1341.) Lutulenta. Bkh. Seiten unb bereiitjeit in ber ebene,
bei Sreälau unb ©riitiberg, ©nbe Sluguft unb im September gefunben.

443. (1343.) Nigra. Hw. (Aethiops. O.) ein ©jemptar bei

9tie§!p im September gefunben.

116. Ammocouia. Ld.

444. (1346.) Caecimacula. F. Verbreitet aber nidjt tjäufig im
Sluguft unb September. Sie Staupe im SJtai unb 3uni an Viscaria unb
Silene - Sitten

,
bei Sage am.Voben üerfterft, gegen Slbenb fjerüorfommenb

unb bie Vtiitfjen freffenb.

117. Polia. Tr.

445. (1350.) Polymita. L. Soll nad> ben Saufdjberidjten bei

Steiner} gefunben lnorbcn fein. Süliir fam bie Slrt nie öor.

446. (1351.) Flavicincta. F. 2i(£ ffunbort fann mit Sidjerljeit

nur ber [übliche Xijeil ber 2aufifc genannt werben. September unb
October.

44 7. (1354.) Xanthomista. Hb.
(Nigrocincta . Dup.) Sefjr feiten

im meftlidjen Steile be4 SiiefengebirgeS , bei Scf)reiberl)au
, im September.

448. (1360.) Chi. L. 3n ber Ebene fel)r feiten, im ©ebirge faft

Qäufig, ©nbe Sluguft, Slnfong September an Vaumftämmen ober 'Seifen
biljenb. Sie Staupe im 3uni ertoadjfen ift poippijag.

118. Dryobota. Ld.

449. (1366.) Protea. Bkh. 3it 'ber ©bene Ijäufig ,
im Vorgebirge

leiten, in ©idjentoälbern im September. Sie Staupe im SJtai auf Quercu».
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119. Dichonia. Hb.

450. (1367). Convertjens. F. Sie Staupe im äJJai auf ©id)e ,
in

bet ©bette wie im SSorgebirge oerbreitet bocf) nicht häufig. Ser galtet

im September unb October an ©idjcnftämmen.

451. (1369.) Aprüina. L. Verbreitet unb nidjt fetten in Sichelt5

toälberit ber ©bene, im Vorgebirge oiet feltener, bod) bi«! Sdjreiberpau,

©nbe Stnguft bis SJtitte September. Staupe im SRai auf ffiicpbäutnen.

bei Jage in ben Stilen ber Stinbe.

120. Chariptera. Gn.

452. (1370.) Viridana. Walch.
(
Culta . F.J Sleufjerft fetten

unb bisher nur einzeln bei ©togau, greiburg unb in ber ©raffdjaft ®taÖ

gefunben, im guiti. Staupe im Sluguft unb September an Sdjtetje.

121. Miselia. stph.

453. (1371.) Bimaculosa. L. SSiertig oerbreitet unb fetten, & et

Siegnifc, ©riinberg, ©taf) unb ©Ijartottenbrunn gefunben, im September.

Staupe im SJtai an Ulmus.

454. (1372.) Oxyacanthne. L. Verbreitet unb häufig im Septem5

ber unb Stnfang October. Sie Staupe an Prunus - Sitten
,

bei Sage an

ben Stämmen in ben Stilen ber Stinbe.

122. Valeria. Germ.

455. (1374.) Oleagina. F. Stur bei ©rünberg einmal gefunben,

unb bei greiburg auS ber Staupe erlogen, im Stprit. Staupe im 3un»

an Sd)tet)e.

123. Apamea. Tr.

456. (1376.) Testucea. Ilb. Stur in ber ©bene, nid)t tjäufig, 'm

Stuguft unb September.

124. Luperina B.

457. (1381.) Matura. Hufn. (Textu. Et/i.) Vi4t)er nur in bet

Umgegenb VreStauä unb auf ben Ircbnitjer $iigeln (SJiatjten, Obernig')

beobachtet, fetten im Suti. Sic Staupe überwintert faft crmad;fen ,
lebt

an ©räfern unb Oerpuppt {ich im Stprit.

458. (1383.) Virem. L. 3n ber ©bene unb im nieberen Vorgebirge

oerbreitet im 3uli unb Stuguft. Sie Staupe im JStai an ©räfern ic.

Sage in ber ©rbe oerborgen.
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125. Hadena. Tr.

459. (1393.) Porphyren. Etp. (Saturn. Hb.) Verbreitet, aber
überall feiten unb bereinjett. 3n ben SDälbern bon SHarenfranft unb
fieubufch, in bcr ©raffdjaft ®tafc, bei Saljbrumt , ©rünberg unb ©örtifc,
im 3nli unb Sluguft. Staupe fotl an Loniceren leben, bie aber an bicleit

ber genannten gunborte fehlen, nad) Stöfiler an ^afel.

460. (1397.) Adusta. Etp. Verbreitet aber in ber ©bene fel)r

fetten, häufige* im Vorgebirge unb am häufigften am Stiefengebirge biä

über bie ©aumgrenjc, too bie fonft potpppage Staupe im Sluguft unb
September bie Vlütljen unb Samen bon Gentiana asclepiadea frifct, Ver=
puppung int Stprit. Satter im Suni.

461. (1400.) Ochrnleuca. Etp. Süenig oerbreitet. 3tt ber ©bene
unb im Vorgebirge bei Sage auf ©turnen gcfunben. Srcbnifcer £mgel,
©rieg, ©togau, ©raffctjaft ©tag, im 3uli. Sie Staupe fott an ©etrcibe
leben.

462. (141t.) Gemmen. Tr. 3m Stiefengebirge bei Stgnetenborf
etma 2000

'
pod) im September an ©udjenftämmen. ©in ©femplar mürbe

bei SticSft) gefangen.

463. (1412.) Rubrirena. Tr. VJurbe bon Staubfujj bei Sdjreibcr=
i)au unb in ber Keinen Sdjneegrube in je einem ©jemptar gefunbeit, ich

fanb bie 2lrt in jmei Stüdcn auf bem Slttbater in ber Stäbe bcr Scbrocijerei.

Suli. Staupe unbefannt.

464. (1416.) Furva. Hb. Stur bei Statibor, feljr feiten, im 3uli.

465. (1417.) Abjecta. Hb. Sücufjerft fetten, ©ei SDiititfcb unb
in ber fiauftfj gefunbeit, im 3uli. Sie Staupe foU mie bie ber borigen
9trt oon ©räfern leben.

466. (1418.) Luterilia. Hufn. Verbreitet unb nicht fetten, 3mti
unb guli. Sie Staupe im SDtai ermachfen, lebt an ©räfern, bei Sage
an ben SBurjetn in einem fcften ©efpinnft berborgen.

467. (1419.) Monogtyphn. Hufn. (Potyodon . L.) Verbreitet
unb gemein im 3uti. Staupe mie bei ber borigen 2lrt.

468. (1420.) Lithoxylea. F. 3n ber ©bene berbreitet, bod) nicht

häufig, 3uni unb guti.

469. (1421.) Subluttrls. Etp. g-anb ich öfters bei ©reStau ©nbe
3uni unb im 3uti.

470. (1423.) Sordida. Bkh. (Infesta. Tr.) Verbreitet unb
nicht fetten im Suni. Sie Staupe fotl mie bie ber borhergehenben Sitten

an ©räfern leben.

471. (1425.) Basilinea. F. Ueberatt häufig ©nbe SDtai unb 3uni.
Staupe im Stprit ermachfen an ©räfern.

472. (1426.) Rnrea. F. Verbreitet unb häufig im SDtai unb guni.
®ie Staupe mie bie Vorigen. Sie ab. Alopecurus. Esp. unb Uebergängc
ju berfetben finb nicht feiten.



473. (1427.) Scolopacina. Esp. 3m Vorgebirge toenig oerbreitet.

greiburg, Sdjreiberljau
,
ßaubatt, im 3uli. Die Staupe fanb id) im Salj*

grunb bei greiburg bei läge an ©raSftettgeln fifjenb.

474.
(
1429 .)

Hepntica. Hb. Sctjr feiten unb biafjer nur bei

Vreälau ootgefotnmen. 3uni.

475. (1430.) Gemina. Hb. Verbreitet, bod; jietnlidj feiten, itn

3uni. Die Staupe SJtitte Slpril ertondifen an ©raö. Die ab. Remis»«

* Submissa. Tr. feltcner als bie Stammform.
476.

(
1431 .)

Unanimit. Tr. SBenig oerbreitet, bei SreSlau,

Vrieg, OeU unb Sanbssljut gefuuben, im Ü)tai. Die Staupe berpnppt

fiel) jeitig im grüljjatjr an ber Grrbe, oft aud) in Stofjrftoppeln, fie lebt

an Sumpfgräfern.

477.
(
1433.)

Didyma, Etp. Ueberall häufig in ben öerfef^iebenften

Slbänberungen , oon melden Leucostigma. Esp. bie feltenfte ift, im 3un‘

unb 3uli. Die Staupe im SJiai ertoadifen in öJraöbüfc^en.

4 78. (1437.)
Ophiogramma. Esp. Verbreitet, aber feiten, önbe

Suni auf fumpfigen SBiefen. Vreälau, ©logau, Sanböljut, Sauban, ©raf*

fdjaft ©lag. Die Staupe lebt im Stengel oon Sumpfgräfern im SJtai.

479. (1440.) Strigilis. CI. et ab. Latruncula. Lang. Verbreitet

unb fjäufig im Suiti. Staupe im SJtai ertoad)fen in ben Stengeln oon

©räfern.

480.
(
1442 .)

Bicoloria. Vill. (Furuncula. Tr.) 3n fcer ©bene

häufig, im Vorgebirge feltener, im 3uli. Staupe toie bei ber Vorigen.

126 . Dipterygia. stph.

481.
(
1445 .)

Scabrhucula. L. (Pinastri. L.) 2Bof)l nur in ber

©bette, Ijier oerbreitet unb Ijäufig im SJtai unb 3uni unb toieber itn

Sluguft. Staupe an Slntpfer tc.

127. Hyppa. Dup.

482.
(
1446 .)

Rectilinea. Esp. 3" ber ©bene feiten, im ©ebirge

häufiger biä jur Vauntgrenje, im 3uni. Die Staupe int Spätljerbft er*

Voacfjfen auf Vaccinien ic. Verpuppung im erften grüf)jaf)r.

128. Rhizogramma Ld.

483.
(
1447 .)

Detersa. Esp. (Petrorha. Bkh.) Vei ©ürlif) (SDtiJf^*

ler), im 3uli
, Sluguft. Die polpppage Staupe im grii^ja^r.

129. Cloautha. b.

484. (1448.) Hyperici. F. Visier erft einmal im SJtai biefet*

3a^reä oon tperrn Steuftäbt im ^eiägrunb bei greiburg gefuttben. Staupe

im Sluguft an Hypericum.
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485. (1449.) Polyodon. CI.
(
Pertpicillari». L.) ©bette uttb Vor*

gebirge nidjt feiten int Sftai uttb ©nbe 3>uli uttb Sluguft. Hie Staupe im

3uni unb §erbft an Hypericum- Sitten, bei Hage meift an ber ©rbe oer*

borgen.

130. Eriopus. Tr.

486. (1452.) Purpureufasciata. Piller. (Pteridis. F.) $n SBalbern

bet ©bene, in weiten bie Sutterpflanse
,

Pteris aquilina, häufig tuätfjft,

nidjt Ijäufig. ©nbe 3Rai unb Suni. Staupe im SInguft.

131. Trachea. Hb.

487. (1457.) AtripHcis. L. Verbreitet unb Ijäufig im ftuni. Staupe

im Sluguft an SImpfer, SJtelben, Polygonum je., bei Hage unter ber

Utflanje berborgett.

132. Euplexia stph.

488. (1461.) Luciparn. L. Verbreitet unb nidjt feiten im SJtai

uttb ©nbe 3uti. Hie Staupe an fdjattigen ©teilen auf Rubus - Sitten,

Lysimachia tc. int 3uni unb fperbft.

133. Habryntis. Ld.

489. (1462.) Scita. Hb. ViSljer eittjeln bei Sürftenftein unb ©uboöa
in ber ©raffdjaft ©laf$ Slnfattg Suli gefunben.

134. Brotoloinia. Ld.

•190.
(
1463 .)

Meticulosn. L. Verbreitet unb nidjt feiten im 3uni

unb Sluguft, September. Hie poltjpljoge Staupe im 3uli unb im erftcn

Srüljfa^r.

135. Mania Tr.

491. (1464.) Maura. L. Verbreitet, bodj feiten, bei Hage hinter

Senfterlaben unter Vriirfen tc. ucrftcctt im Suni uttb SInfang 3uli. Hie

polppljage Staupe im Stpril.

136. Naenia. stph.

492. (1465.) Typica. L. Ucberatl gemein im 3uni. Hie poltjpljage

Staupe im griiljjaljr ermadjfett unter fiaub.
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137. Helotropha. Ld.

493. (1468.) Leucostigma. Hb. et ab. Fibrosa. Hb. 3n ^ct

©bene jicmlidj feiten im Suli. Die Staupe im SDtai in ben Stengeln oon

Iris nnb anbeten SBafferpflanacn.

138. Hydroecia Gn.

494. (1469.) Nietitans. Bkh, Verbreitet, bod) nidjt gemein, ®nbe

guli unb Sluguft auf ©lumen fifjenb. Die Staupe fott im SJtai an ben

SBurjeln bon Gramineen leben. Die ftetö größere v. Lucens. Frr. ift

ebenfo oerbreitet, bod) feltener. .

495. (1470.) Micacea. Esp. Verbreitet aber feiten im SInguft uiu>

Anfang September. Die Staupe nadj SBilbe an ben VSurjetn oon Sumpf*

pflanjen.

139. Gortyna. 0 .

49 6. (1476.) Ochracea. Hb. (Flavago Esp.) Stur in ber ©bene,

Derbreitet
,
im Sluguft unb September. Die Staupe im guli unb Sluguft

mitunter Ijäufig in ben Stengeln oon Arctium lappa, feltener oon Ver-

baseum, Artemisia vulgaris unb Difteln.

140. Nonagria 0.

497. (1478.) Cannae. O. Verbreitet, bie Staupe im 3uli ertoacfifen

in ben Stengeln oon Typha lati — & angustifolia, Glyceria spectabilis unb

Scirpus lacustris. Der galtet Slnfang Stuguft.

498. (1479.) Sparganii. Esp. Setten unb mit Sicßertjeit nur bet

©reülau gefunben. Staupe in Typha. ©rfdjeinungöjctt mie bie Vorige.

499. (1480.) Arundinis. F. (
Typhae . Esp.) Verbreitet, bie Staupe

in Typha im Quli ertoad)fen ,
ber galtet im Sluguft. Die ab. Fralern« Tr.

feltener alö bie ©runbart.

500. (1481.) Gemini'punctata. Hatchett. (Paludicala . Hb.) Dte

Staupe um ©re8lau nid)t feiten in Phragmites, icß fanb fie SBilbe entgegen

nur in Stengeln, bie im SBaffer ftanbcn, Verpuppung im guli, galter

im Sluguft. Die ab. Guttans. Hb. feiten, Nigricans Stgr. fef)t feiten unter

ber Stammart.

141. Tapinostola. Ld.

501. (1490.) Fulva. Hb. et ab. Fiuxa. Tr. gn Sumpfgegenben

ber ©bene feiten, biößer nur bei ©reölau, ßauban unb Siieöft) gefangen;

502. (1491.) Hellmanni. Ev. ©ei ©reölau einzeln Slnfang gult

auf feuchten SBiefen. Die Staupe im 3uni in ben Srieben oon Sumpf*

gräfern.
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503. (1492.) Extrema Hb. ©eitert bei Sreslau Gitbe Sluguft an
©umpfgräfern.

142. Calamia. Hb.

504. (1497.) Lutosa. Hb,
(
Balhyerga . Frr.) Sei SreSlau Gitbe

Sluguft an ©d)ilf gefangen. Sie Staupe in ben SBurjeln üon Pliragmite»

an ©teilen, wo baffelbe nidit int Söaffer ftefjt.

143. Leucania. o.

505. (1501.) lmpudens. Hb.
(Pudorina . Hb.) SBenig beobachtet,

bei Statibor uttb SreSlau (im SJtaljtncr SBalbe). Sie Staupe im Slpril

erwadjfen an ©ra3.

506. (1502.) Impura. Hb. Sei Statibor nnb SreSlau nicht feiten

im 3nni nnb Sluguft. Sie Staupe im Slpril ermachfcn, bann wieber im
Suli ait ©räfern.

507. (1503.) Pallens. L. ©enteilt auf SBiefen im 3uni unb Sluguft.
Sie Staupe wie bei ber Sorigen.

508. (1505.) OLsoleta. Hb. Qu ber Saufif) unb beiSreälau, hier
im irühjapr al3 Staupe unb ißuppe nicht feiten in Stohrftoppetn. Ser
(faltcr Gabe SJtai unb im 3 uni.

509. (1506.) Slraminea. Tr. ©el)t feiten unb nur bei Sreälau
einigemal au$ im grühjahr in Stohrftoppeln gefunbeiteit Staupen erjogen.

510. (1517.) Cornma. L. Serbreitet unb nicht feiten im SJtai unb
3uni.

511. (1522.) Conif/era. F. Serbreitet unb häufig im ftuni unb
Suti. Sie Staupe im grüpjahr an ©rad.

512. (1530.) L- album. L. Serbreitet, bodh nicht häufig im 3uni
unb Gnbe Sluguft biä October. Sic Staupe im griiljjahr unb 3uli an
©räfern.

513. (1532.) Albipumta. F. Stur in ber Gbene, oerbreitet, im
SDtai unb Sluguft. Sie Staupe im Frühjahr unb Quli an @ra§,

514. (1533.) Lithargyriu. Esp. 3n ber Gbene häufig, im Sor=>

gebirge feltencr, im 3uni. Sie Staupe Slnfang SJtai erwad)fett an @ra3.
515. (1535.) Turca. L. Serbreitet unb meift häufig im 3uni unb

Slnfang 3»li. Sie Staupe Wie bei ber üorigen Slrt.

144. Mithymna. Gn.

516. (1536.). Imbecilla. F. 3m ©ebirge auf feuchten SBiefen im
Suni hie unb ba, bei Sage auf Slumen üon Gompofiten figenb. SBalb»
juiihtthal bei ©djweibnif) ,

bei Steiners unb auf bem ©lä^er ©d)necberge.
Sie polpphage Staupe ift im SJtai erwadjfen.

4
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145. Grammesia. stph.

517. (1538.) Trigrammica. Hufn. (Trilinea . Bhh.) Verbreitet

im SJtai. Staupe im Slpril crroachfeit, polppljag.

146. Caradrina. o.

518.
(
1545.1 Morpheus. Hufn. Verbreitet unb iticfjt feiten ffinbe

3uni uttb 3uli. Sie Staupe im Öcrbft au Convolvulus je.

519.
(
1549 .)

Quadripunctata. F.
(
Cubicularis . Bl;li.) Verbreitet

unb gemein im SJtai unb 3uli, Sluguft. Sic polpphage Staupe im 3utti

unb §erbft bi# Slpril.

520. (1554.) Se/mi. B. 2el;r feiten unb nur bei Vrufcpeioip, iltei#

Ccls ,
CbcruigE unb Dsmi(j gefunben

,
im 3uni.

521. (1562.) Resperm. Hl>. ®et)r feiten unb nur im Vorgebirge,

bei greiburg unb Scfyceiberljau gefangen, 3uli.

522. ( 1564 .)
Aisines. Brnlim. Verbreitet unb häufig. Sie Staupe

im SIpril ermachfen unter fiaub, galtet im 3uni.

523.
(
1567 .)

Ambigua. F. (Plantaginis . Hb.) Stur bei Sre#laU

beobachtet, im 3uni unb Sluguft. Sic Staupe polppljag im 3uli uu&

grühling unter 2aub ic.

524. (1568.) Taraxati; Hb.
(Blarnla . Tr.) Stur in bcr Sbene,

oerbreitet, aber nicht Ijäuftg auf feuchten Söiefen im 3uli. Sie polppljafl®

Staupe im SJtai ertoachfen.

525.
(
1573 .)

Palustris. Hb. Verbreitet aber feiten, im SJtai auf

Sumpfmiefen. Vei Vre#lau, Vrieg, ©örlip unb Sieinerj gefunben.

526. (1577.) Arcuosa. Hw.
(
Airae Frr.) SBenig beobachtet, hoch

fomot)I im ©ebirge mic in ber ©bene oerbreitet, im 3uli unb Sltifaug

Sliiguft. Vei VreSlau, Sanbishut, Schreiberhau unb Steinerj. Sie Staupe

im 3uui ermachfen jmifchen ben fpalmen Oon Aira eespitosa.

147. Acosmetia. stph.

527. (1578.) Caliginosa. Hb. Qfft ber ©bene üerbreitet auf naffeir

Söiefen im SJtai nnb Snbe 3uli , Slnfattg Stuguft. Sie Staupe auf

Sanguisorb».

148. Rusina. B.

528. (1579.) Tenebrosa. Hb. Verbreitet, im guni. Sie polppljngc

Staupe im erften grühjaljr unter 2aub, oerpuppt fich Slnfattg Stpril.

149. Amphipyra. o.

529. (1583.) Tragopoginis. L. Verbreitet unb häufig im 3#$*

Sie polpphage Staupe im SJtai unb 3uni am häufigften an Galium, Arte-

misi« campestris.
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530. (1585.) Livida. F. SIcufierfi feilen. Viäfjer nur in toenigen

©femplaren bei Vreslau unb Vrieg, Slnfang 3uli gefangen.

531. (1586.) Pyramiden. L. Verbreitet unb ntdjt feiten im 3mtt

unb 3uli. Sie polhPhoDP Staupe im ÜUiai ermadjfen auf Saubbäumen.

150. Taeniocampa. Gn.

532. (1593.) Gatlnea. L. Verbreitet unb I)öufig bi« in’« I)öf)ere

©ebirge, im UJtärj unb SInfang Slpril. Sie Staupe polt)pl)ag int 3uni

unb 3uli.

533. (1596.) Miniosn. F. 3u ©ichcntoälbern ber ©bene im SIpril

mitunter l)änfig. Vre«lau, Vrieg, ©logau. Sie Staupe auf ©icfje, in

bet Qugeub unter gemeinfd)aftlid)em ©efpinnfi, ertuadjfen jerftreut lebeitb,

im SUtai.

534. (1597.) Pnlnvrvientn. Exp (Crnda. Tr.) 3n ©itfjeitmälbern

ber ©bene im Vtärj unb 'üpril, nicht feiten. Sie Staupe im Vtai auf

©idjeu, Carpinus k. in ber ©efaugcnjdjajt oerjeljrt jie auch anbere Staupen.

535. (1598.) Piipn/eti. Tr. ©et Vreslau im SJtärj in Saubmälbern

nicht häufig. Sie Staupe im SJtai unb Slnfang 3unt auf Zitterpappeln.

536. ( 1699.) Stabilis. View. Verbreitet, bod) nicht tjäufig im

SÖtärj unb Slpril. Sie Staupe auf Saubbäumen polpphag im SJtai.

537. (
1 600.) Granilis. F. Verbreitet, bod) nur in ber ©bene häufig

im SIpril. Sie polpphage Staupe mehr auf nieberen ißflanjen unb Sträudjern

al« auf Väumen, im ÜDtai tutb 3“>'i-

538. (1601.) lnrerIn. IJn/'n. {Instabilis. Esp.) Verbreitet unb

häufig im Slprit. Staupe wie bei ber Porigen 3trt.

539.
(
1602 .)

Opima. Hb. Selten unb nur in ber ©bene an loenigen

Orten gefunben, im Slpril. Vrieg, SJtilitfd), Sauban unb 9tie«ft). Sie

Staupe foll auf ©ic£»e unb SBeibe leben.

540. (1603.) Mundo. Esp. Verbreitet
, hoch im Vorgebirge feltener

als in ber ©bene, im Slpril. Staupe im 3uni erroachfen auf Saubbäumen.

151. Paiiolis. Hb.

541.
(
1604 .)

Piniperda. Pam. ©entein in ben Kicfertoälbern ber

©bene, im ©ebirge feltener, im Slprit. Staupe Pom 3«ni bi« Slugnft

auf Kiefern unb Sid;ten, id; fanb fie ftet« einzeln unb nie gefeüig , mie

SBilbe angiebt.

152. Pachnobia. Gn.

542.
(1605 .)

Leucographa. Hb. Selten unb erft im Oergangenett

tfrühjaht bei greiburg gefunben, int SIpril. Sie Staupe an nieberen

^flanjen im 3««»*
4*
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543. (1607.) Rtibricosa. F. Stur iit ber ©bene, im SJtärj urtb

nicht häufig. Sie Staupe wie bic Sorige.

153. Mesogona. b.

544. (1609.) Oxalina. Hb. Stur bei Sreälau im September ge*

funbeit. Sie Staupe t)ier ait SBeibeit ititb Rappeln ,
bei Sage unter altem

Üaub an ber ©rbe oerborgen, im SJtai.

154. Dicycla. Gn.

545. (1613.) Oo. L. 3n ©ichentoölbern ber ©bene im (guli feiten.

Sie Staupe im SJtai auf ©iche. Stieg, SreStau, Slarenfranft,

155. Calymuia Ilb.

546. (1614.) Pyralina. View. Sei SreSlau , Srieg, (Slogan unb

in ber Saufifc, bie Staupe im SJtai auf Ulme, an manchen Säumen in

Stenge, ber galtet im 3uni.

547. (1615.) Diffinis. L. SeiSreSlau, ©logau unb Statibor, bie

Staupe im SJtai an Ulmen jluifchen jufammengcfpounenen Slättern, ber

galtet im guni unb 3uli.

548. (1616.) Affinis. L. Sei Sreälau, Srieg unb ©rünberg ge*

funben, bie Staupe im SJtai an Ulmen, ber galtet im guiti unb 3nü-,

549. (1617.) Trapezina. L. Serbreitet unb gemein im guli. ®ie

berüchtigte SJtorbraupe polpphag auf 2aubl)oIj im SJtai.

156. Cosmia. o.

550. (1619.) Pulcacea. Esp. (Fulvatjo Hb.) Serbreitet, bocf) nify

häufig in ßaubloälbern im guli unb Sluguft. Sie Staupe jtoifchen

fammengefponitenen Slättern an Sirten unb ©rten im SJtai.

157. Dyschorista. Ld.

551. (1623.) Suspecta. Hb. (Congener. Frr.J Seht feiten unb

bisher nur einigemal bei SreSlau unb einmal bei ©tonöborf bei ©irfch*

berg im guli gefunben.

552. (1624). Fissipuncta. Hw. (Ypsilon. Bkh.) (gn ber ©beite

unb im Sorgebirgc als! Staupe nicht feiten bei Sage in ben Stilen ber

Stinbe bon SBeibeit unb Rappeln im SJtai, ber galtet im guni.

158. Plastenis. B.

553. (1625.) Retusa. L. Serbreitet unb häufig im 3nli. Sie Staupe

jtoifchen jufammengefponnenen Slättern an SBeibeit unb Rappeln im SK®1,
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554. (1626.) Subtusa. F. Sei Vreälait unb Vrieg im ftuKi nicht

feiten an Rappeln
,

bei Sage gern in bürrem Saube öerftedt. Sie Staupe

im Vtai auf fßappeln , öorjüglid) P. tremula.

159. Cleoceris. B.

555. (1630.) Viminalh. F. (Salii'eli. Blcli.) Verbreitet, in ber

©bene feiten, im Vorgebirge biStoeilen häufig, im 3uli. Sie Staupe im

Vtai jtnifcfien jufammengefponnenen Vlättcrn -ber SBoßWeiben.

160. Ortliosia. o.

556. (1633.) Lola. CI. Stur in ber ©bene, I)ier üerbreitet unb

nidfjt feiten im September. Staupe an SSeiben im 3uni erWadjfen.

557. (1634.) Macilenla. Hb. Selten unb Wenig beobachtet, im

Stuguft unb September. Sauban, Vreßlau unb fpocpmalb bei Saljbrunn.

Sie Staupe nad) SBilbc an Fagus ic.

558. (1635.) Circel/aris. Hufn. (Ferruginea Exp.) Verbreitet

unb nicht feiten im September unb October. Sie Staupe polijptjag
,

in

ber Sugenb in ben Sicipdjen non Rappeln ,
©ube 3Jtai erwaepfen.

559. (1636.) Helvota. L. (Rvfina. L.) Verbreitet, bod) nur auö=

nahnWmeife häufig, iw September. Sie Staupe im 3uni crwad)fen auf ©idje.

560. (1637.) Pütarinu. F. VJeitig oerbreitet unb feiten im Septem»

ber, bei Vrestau, SJÜlitfd), Sauban, ©Mifc nnb in ber ©raffdmft ©lop

gefunben.

561. (1640.) Nitida. F. Selten unb wenig beobachtet, im |>erbft.

Sanb3l)ut, ©rüitberg, Vrieg.

562. (1642.) Laevis. Hb. Sehr feiten unb nur bei Vrieg gefunben.

Sluguft,

563. (1644.) Litura. L. Verbreitet, bod) nicht häufig, im Septem»

ber. Sie polpphage Staupe ift Slnfang Suni erwachfen, fie ift SJtorbraupe.

161. Xauthia. Tr.

564. (1647.) Citruffo. L. Verbreitet unb nid)t feiten, im Sluguft

unb September. Staupe’ im SJtai, im ©ebirge im 3uni, auf Sinbe.

565. (1648.) Svlphnrago. F. Selten unb nur bei ©riinberg unb

©ßrlih gefunben, ©nbe Sluguft unb September. Staupe an Virle, nach

SBilbe aud) an Acer.

566. (1649.) Aurago. F. Sehr feiten unb nur bei Saubau (SJtöfd)»

ler) unb üon mir bei ©Ijarlottenbrunn gefunben. September. Staupe an

Fagus, jwifdjen jufammengefponneuen Vlättern, im SJtai.

567. (1650.) Ftavago. F. (Silago. Hb ) Verbreitet unb meift nicht

feiten, im September unb October. Sie Staupe in 2Beibenfäf}d)en
,
bann

polpphag an nieberen fßflanjen.
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568. (1651.) Ftilvago. L. (Cerago. F.) ©benfo perbreitet ,
dbct

toiel häufiger atg Flnvago
, ©rfdjeinung unb Sebengtoeife biefetbe. ®ie ab -

Flavescens. Esp. überall einzeln unter ber ©tammart.

569.
(
1653 .)

Giloago. Esp. gietitlicf) berbrcitet (9Jlöf(f|lcr fettm

fte nicht alg Saufifcifch) unb mitunter nid)t feiten in mannigfachen

änbernngen, im September unb October an ©appeln. $ie Siaupe tnt

fjrü£)ja^r in bcn )Jiappclfäj)dien
,

fpätcr poltjpfjag an ber ©rbe.

162 . Hoporina. B.

570.
(
1656 .)

Croceago. F. 3» ber ©bene unb im niebercn $ots

gebirge nid)t feiten im September unb October unb nad) ber Ucberminterung

im Frühjahr au ©idEjenbüfdjen , auf meldjcn bie Staupe im SJlai lebt.

163. Orrhodia. Hd.

571. ( 1658.)
Erythrocephala. F. SSurbe bigljer nur feiten bei

©reglau unb SJrieg gefuitben, bie ab. Glabra. Hb. bei Siiegft), im Spöt ä

Ijerbft big üHprit. 3)ie Siaupe foH im SJlai an Sträutcrn polQptjag leben.

572.
(
1660 .)

Vau punntatum. Esp.
(
Si/ene . Hb.) Stur in bet

©bene perbreitet, aber nicht häufig, September big Slpril. $ie fRaupe

im SJiai poltjphog on Kräutern.

57 3. ( 166 t.) Vaccfnii. L. Verbreitet uitb meift gement Pom Septem«

ber bi§ Slpril. $)ie polpphnge Staupe im SJlai.

574.
(
1666 .)

Llgiihi Esp. Sßirb tPol)l biefelbe ©erbreitung hnbcU

loie bie ©orige, ift aber in ber Siegel nur für var. berfelben geljfltt6
,

11

unb baher nicht beachtet morben. ©rfcheinungg^eit unb Sebengtoeife mte

bei Vaccinii.

575.
(
1668 .)

Rubiginea. F. $icmlid) perbreitet aber feiten, Septem*

ber big Stpril. ©reglau, ©rieg, Sd)teiberhau ,
Sauban, Siiegft).

Siaupe gleichseitig unb ebeufo lebeub mie bie ©origen.

164. Scopelosoina Curt.

5 7 6. (1670.) SatflHtia. L. Uebcraü gemein, September big Slpt'6

©5ie polppl)age (SJiorb*) Siaupe im SJlai unb Quni.

165. SYoliopter x. Germ.

577. (UiTi) Libntrir. L. UeberaH gemein, Sluguft big SIprit-

Siaupe im 3uni unb Sud an SBeibeu.

166. Xyliiia o.

578.
(
1673 .)

Soda. Rnti.
(
Frltifirata . F.) ©erbreitet unb meift

nid)t fetten, oom Sluguft big Slpril. Siaupe polppt)og auf Saubt)olj, i 111

3uni enoachfen.



579. (1674.) Furrifera. Hufn. (Conformis . F.) Verbreitet
,
oom

(September bis Stpril. Staupe im gunt unb Anfang Suli an Ainus glu-

tino.sa, bei £age in ben Stipen ber Stämme oerftetft.

580. (1676.) Lambda. F. v. Somniculosa. Hering . Set)r feiten.

3<fj fanb ben überwinterten galtet im Stpril bei Klarenfranft
, bie Staupe

fofl auf SBeibe leben.

581. (1677.) Omitopus. Rott. (Rhholitha F.) Verbreitet unb

häufig üont September bis grüpjapr. $ie Staupe t'JJiorbraupc) im ffltai

auf (Sicpe.

167. Calocampa. Stph.

582. (
1680.)

Vetmta. Hb. Verbreitet, boct) niept päufig, im Sluguft

bis Slpril. ®ie polgppage Staupe im 3ititi erwadjfen an ft'räutern.

583. (1681.) Emo/ela. L. ©tWaS päufiger als bie Vorige. ©r=

fcpeinutig unb SebenSroeife biefelbe.

584. (1682.) Solidaginis. Hb. Ueberaß lt>0 Vaccininm Myrtillus

päufig tuäcpft, nidpt feiten, im Sluguft unb September. 2>ie Staupe im

SJtai auf genannter Vflanjc unb Ledum palustre.

168. Xylomiges. Gn.

585. (1683.) Conspicillatis L. Stur itt ber ©bene üerbreitet, im
Stpril. ®ie Staupe polpppag im 3uli ertoaepfen

,
idj jog fie japtreiep aus

bem ©i mit Sarolliamnus.

169. Asteroscopus. b.

586. (1685.) Nubeculosvs. Esp. Verbreitet aber fetten, im SJtärj

unb SIpril an Saumftämmen. $ie Staupe auf ßaubpolä im 3uni crmadjfcn,

id) fanb fie auf Virfcn unb Carpinus.

587. (1687.) Sphinx. Hufn, (
Cassinea . Hb.) Verbreitet unb päufiger

als ber Vorige, im September unb October. $ie Staupe poltjppag an

ßaubpolj im SOtai.

170. Dasypolia. Gn.

588. (1688.)
Templi. Thnb. ViSper erft einmal ben 13. SJtai

boit Vaftor Stanbfup bei Scprciberpau gefangen. SDer galter erfdjeint

im Spätperbft unb überwintert. $ie Staupe im SSurjelftod bon Heracleum

Sphondylium.

171. Lithocampa. Gn.

589. (1690.) Ramosa Esp. Sie Staupe ©itbe guti, Slnfang Sluguft

an Lonicera nigra, bei Soge ant Stamme fipenb, in ben Spätem beS

SlltoatcrgebirgeS jiemlicp feiten. Der galter im SJtai.
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172. Calophasia. stph.

590. (1700.) Lunufa. Hufn. (
Linariae

.

/*'.) Verbreitet unb nicf)t

feiten im SJdai nnb 3uli. $ie Staupe an Linaria im Quni unb $erbft.

173. Cucullia. Schrk.

591. (1711.) Verbasci L. Verbreitet unb als Staupe mitunter

häufig. $er Satter im Steril unb SJtai, bie Staupe auf Verbascnm - Slrten

(außer v. Lycbnitis) im $uni.

592. (1713.) Scrophn/arine. Capfenx. Verbreitet. ®ie Staure
im Qooi unb Quli an Scrophularia nodosa, ber Folter im SJtai. ®ie
iftuppe iibcrmintert bei biefer wie bei allen Slrten beg ©enug manchmal
jtoeimal.

593. (1714.) Li/rhnitis Uhr. SBenig beobachtet. Um '-Breslau in

manchen Qaljren alg Staupe häufig im Quti, an Verbascnm Lycbnitis, ber

galter im SJtai.

594. (i7iö.) Tkuptiphaf/a. Tr. 3" ber ©bene, feiten unb nur
bei ©iogau, auf beu ®rcbiiif)cr £>ügelu unb bei ©örlifc gefunben. ®ie
Siaupc im Sluguft au Verbascum Tliapsus unb thapsiforme, ber galtet
im SJtai.

595. (ms.) Atteris. SV. Verbreitet. ®ie Staupe im Quli unb
Sluguft au Solidago unb ©anenaftern, ber Raiter im 3nni.

59(5. (1726.) Uni/tralira. L. Verbreitet unb gemein Ocm SJtai big

in ben Sluguft. ®ie Staupe au Sonchus- Slrten unb oenoanbten Vflunjen
oont Quli big September.

597. (1727.) Lucturar. Hb. 3n ber ©beite fetten, im Vorgebirge
häufiger, bie Staupe im puli auf Sonchus -Slrten Prenanthes, Phoenixopus,
Picris ctc.

,
ber galter im SDdai, ^uni.

598. (1728.) Lvrifiiiju. Hb. Stur im höheren Vorgebirge big über
bie Vaumgrenje oerbreitet, im SBalbenburgcr

,
Stiefen - unb Slttüater*

gebirge, oom ©nbc SJtai big in ben Qfuli jiemlicl) feiten. ®ie Staupe im
3uli unb Sluguft an Sonchus alpinus, Prenanthes je. SJtanchmal crfcheineit

auä jeitig üerpnppten Staupen bie galtet frfjon im September beffelben

Saljreg.

599. (1731.) Cliamnmitlae. SV. pti ber ©bene, bigljer nur bei

Vreglau unb Vrieg gefunben. ®er Raiter ©nbe Slpril , Slnfang SJtai,

bie Staupe im putii auf Anthemis arvensis, bei 2age nteift unter btt

ißflanje an ber ©rbe oerfteeft.

600. (1736.) Tanaceli. SV $n ber ©bene oerbreitet, boefj nie

häufig, im nieberen Vorgebirge fetjr feiten, oom SJtai big Sali. ®ie

Staupe im (giili au Tanacetum, Artemisia vulgaris, Achillea.

601. (1741.) Gnaphalii. Hb. Vigl)et nur bei Vrieg als Staupe

toie galtet Oon Suftijratl) oon ißrittloih (!) gefunben. Raiter im SJtai,
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Staupe im Stuguft an Solidago. (Sei Ofen fanb icf) fie an Chrysoeoma

Linosyris.)

602. (1742.) Fraudatrix. En. Siedler nur als Staupe fetjr fetten

bei Vrcglau unb Vrieg an Artemisia vulgaris gefunben. $er Satter

erfdjien im SDtai.

603. (1746.) Artemisiae. Hufn. (
Abrotaii. F.) ®ic Staupe in

ber ©bene oerbreitet unb gemein an Artemisia campestris, fettencr an

vulgaris unb an Tanacetum
, oom Stuguft big October. $er Satter im

SDtai unb 3uni.

604. (1747). Absinthii. L. ©benfaltg nur in ber ©bene, fettener

atg bie Vorige. Sie Staupe an Artemisia Absinthiam unb vulgaris im

3uti big September. Ser Satter im äJtai.

605. (1752.) Arpentea. Ilvfn. (
Artemisiae . SV.) 9tur in bet

©bene, Oerbreitet aber fetten unb in manchen (gatjrcn augbteibenb. Staupe

im September auf Art. campestris. Satter im SDtai big 3uli. Vteibt

atg )ßuppe öfter als anbere Strten über jloei SBinter liegen, eine über=

tointerte mir fogar breimal unb gab bann bod) einen grofjeit auggebtlbeten

Satter.

174 Plusia o.

606. (1759.) Triplasia. L. Ueberaft gemein int SDtai unb guni.

Staupe im 3uti big September auf Steffeln , maudjmat erfdjeint fparfam

eine gtoeite (Generation beg Satterg im Stuguft.

607. (1760.) Asclepiadis. SV. Setten unb lootjt nur im Vor-

gebirge. 3d) fanb bic Staupe auf ben Striegauer Vergeu, bem Sßrobft=

tjainer Spibbetge unb bei Sürftenft.'in eittjetn auf Cynanchum Vincetoxicum

im 3 uni.

608. (1761.) Tripartila. Hufn (
Urticae. Hb.) $)ie Staupe an

Steffeln im Vorgebirge big 2000' im Suti» in ber ©bene im Suni unb

tperbft ,
ber Satter tjicr im SDtai unb Quli, bort nur im SDtai.

609. (1762.) C. avrevm. Knock,
(
Concha. F.) Stur in ber ©bene,

bei Vreglan unb Sitareufrauft unb bei ©rünberg gefunben. $ie Staupe

im SDtai unb Stnfang Suni an Thalictrum-Strten unb Aquilcgia, ber

Satter Snbc 3uni.

610. (1764.) Moneta. F. Verbreitet unb meift nidjt fetten in ber

©bene im Suni unb Stuguft, im ©ebirge nur einmal im Suli, ()ier bie

Staupe im jjuni, bort Stnfang SDtai unb im 3»ü auf Aconitum unb Del-

phinium elaturn, jung äioifdfen ben äufammengefponnenen ^erjbtätfern

ber ^5ftanäe, erroadifen frei lebettb.

611. (1765.) Cheiranthi. Tausch, ©eit 1869 auf SBicfeu tüngg

ber Oclfa bei Vofjrau, SrctS Oetg, jatjtreid) alg Staupe ©nbc SDtai unb

Anfang 3uni gefunben, an Thaliclium flavnm. Ser Satter im Suni.

612. (1773.) Chri/sit's. L. Verbreitet unb gemein. ‘Sie Staupe

au Lamium-Strten unb Ballota, übermintert ttein unb ift im SDtai ertoad)fen,
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im ©ebirge ettoaS fpäter. ber ©bette uttb im niebeten Vorgebirge

erfd^eint fie jum jtoeitenmal im 3uli. Ter Salter im 3uni uttb ötibe

Suti, Sluguft ,
im ©ebirge im Quli.

613. (1779.) Festucae. L, Sn ber ©bene unb bem niebeten Vor-

gebirge oerbreitet, int guni unb Hluguft bis oft in ben Dctober. ®if

Staupe fanb ict) im Quti unb gpcrbft auf Alisma Plantago unb Oerfd)iebetien

©umpfgräfertt.

614. (1785.) Gutta, Gn. (Circumflexa. Erp.) ©el)r feiten unb

Ocreinjelt, biSfjer bei S reelau, SStitteltoalbe unb greitoalbau in Deftett-

©djlefien gefuitbett, im Hluguft.

6 1 5. (1788.) J»ta. L. Sterbreitet, bod) feiten tjäufig ,
int 3>>ni-

Tie Staupe übermintert Kein unb ift im SJtai crioadjfen, icf) fanb fie an

Vaccinium myrtillus, einmal nud) an Pyrola secunda freffenb, aufjerbettt

foll fie an Lamium- Hirten unb Steffeln leben.

616. (1791.) Gamma. L. UeberaH gemein, im Sitefcngebirgc bis

über 4000', in mehreren ©enerationen oom Srüljjaljr bis fperbft. ®ie

Staupe an Kräutern polqpfjag.

617. (1796.) Interrofjotionü. L. Qn ber ©bene äufjerft feiten

(©riiubcrg, StieSKj), im ©ebirge t)äufiger, bod) ftctS eittjeln im Suli unb

Sluguft. Tie Staupe foH an Urtica ic. leben.

618. (1799.) Ain. Hochmut. Stur im ©ebirge, feljr feiten. £>od) s

ntnlb unb ©atteltoalb bei ©atäbrunu, Steinerj unb SJtitteitoalbe ,
SlU

Oatergebirge im 3uni unb 3uli. Tic Staupe auf Vaccinium Myrtillus in*

SJtai.

619. (1800.) Microgamma. Hb. Sft früher bei StieSfg gefangen

ntorben, in neuerer Seit tourbc fie bort nidjt mcl)r angetroffen, im 3u!n

175. Aedia. Hb.

620. (1804.) Funesta. Esp. (Leucnmelas . Hb.) SBenig £>cobacf)tet

unb feiten, bod) toie cS fdjeint oerbreitet im SJtai uttb Htuguft.

SreSlau, Siegtti^
,

©rünberg, Statibor uttb SJtitteitoalbe. Staupe «nt

Convolvulus arvensis, bei Sage berftedt.

176. Anaiia. Tr.

621. (1805.) Myrtilli. L. gn fpaibegegenben ber ©bene unb beS

Vorgebirges nid)t feiten, im SKai unb ©ttbe Suli. Tie Staupe auf 6"'

luna int 3uni uttb £>erbft. .

622. (1807.) CordUgera. Thnb. Sluf Torfmooren ber ©bene un

beS ©ebirgeS feiten, im ÜJtai. Tie Staupe auf Vaccinium nliginosuW-

©eefetber unb Sfertoiefen, ©cfcborf in Ceftcrr. ©die fielt, im Ueubufcf)
et

SBalb bei üörieg
,

bei Statibor unb Stqbnitf unb bei StieSft).
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177. Heliaca. hs.<

623. (1817.) Tenebrata. Sc.
(
Heliaca . Bkh.) Ucberall l)änfig auf

SBiefen, im SJtai. Sie Staupe im Suiti auf Söiefen au Cerastium.

178. Heliothis. Tr.

624. (1833.) Dipsacevs. L. Verbreitet, bod) nur in bcr ©bene

häufiger, im Vorgebirge feiten, im S07ai unb Stuguft. Sic kaufte polt)pl)ag

an nieberen ißflaitjen im 8««' unb (perbft.

625. (1835.) Scutosus. SV, Stur ber ©bene angcljörig, ocrbreitet,

bodj nidjt alle Satire glcidj Ijäuftg, im SDiai unb Sluguft. Sic Staupe

Ülitfang 3illi ltnb im tfjerbft an Artemisia campestris.

626. (1838.) Armiper. Hb, ©in ©jrentplar beit 25. Sluguft 1872

bei ©r.=2Beigeläborf unweit Vresiau gefangen.

179. Chariclea. stph.

627. (1842.) Delphinii. L. Sei ©lognu uott geller gefunben, Oor

bielen 3al)ren aud) bei VreSlau, im SJtai. Sie Staupe auf Stitterfporn

im Suli-

628. (1846.) Umbra. Hvfn. (Marginata. F.) Verbreitet, bod)

nid)t l)aufig, im SJtai unb Sutii. Sic polpppage Staupe im Sluguft.

3d) fanb fie l)äufig an jungen Trieben oon Corylus unb au Euphrasia. Saf)

fie eine SJtorbraupe wäre, Ijabe id) nie beobachtet.

180. Acontia. o.

629. (1852.) Lvcidu. Hvfn. (Solaris. Esp.) 8 11 ber ©bene Der*

breitet, meift in Dörfern unb auf SJanbftrafjen
,

im Vorgebirge feiten,

im SJtai unb Sluguft. Sie Staupe im 3mi unb ^>erbft auf Malva -Sitten.

630. (1853.) LuctuoM. Esp. ©cltener als bie Vorige, bod) im

Vorgebirge ebenfo oerbreitet wie in ber ©bene (nur ber fiaufifj feljleub?),

im SJtai unb 3uti, Sluguft. Sie Staupe im 3uni unb ©eptember auf

Convolvulus orvensis.

181. Talpocliares. Ld.

631. (1885.) Paula. Hb. gn ©anbgegenbett ber ©bene im 3mti
uttb Sluguft, ©eptember. Sie Staupe jmifdjen ben jufammengefponuenen

Vlättem Don Elichrysum arenarium im SJtai unb 3uli.

182. Erastria. o.

632. (1893.) Argenlula. Hb. Stuf ©umpfwiefen ber ©bene, Weniger

be§ Vorgebirges, l)ie unb ba im SJtai, um VreSlau, Vrieg, Statibor

unb SBalbeuburg. Staupe im tpodjfommer auf ©umpfgräfern.



633. (1894.) TJncula. CI.
(
Unca . SV.) 3n ber Ebene unb int

nieberen Sorgebirge auf ©umpftoicfcn ,
t)ic unb ba (läufig, im SDtai unb

Suti, Stuguft. Sie Staupe itn Quni unb September auf ©umpfgräfcrn.

634. (1890.) Pusi/la. View. (Candidula. Bkh.) 9iur in ber Ebene,

oerbreitet, aber jicmtid) fetten, im ßuni unb Sluguft. Sei Sre3tau, Srieg,

©togau, Saubait unb Stiesfü, Sie Staupe foll and) an ©räfern leben.

635. (1897.) Venvstula. Hb. 3n ,'paibegegenben ber Ebene, niefft

tjäufig, Enbc 3)tai unb ilnfang 3uni. Sei ©logau unb auf beu Srebniper

.fmgelit an mehreren Orten.

636. (1900.) Deceptoria. Sc. (Atratu/a. Bkh.) SSenig oerbreitet

Enbe 9J(ai, auf tidjten SBatbptäfcen. Sei Srieg, Statibor unb am 3o^e11,

Sie Staupe fott auf @ra3 leben.

637. (1901.) Fasciana. L. (Fuscula. Bkh.) 3 11 SBätberit bet

Ebene Oerbreitet, im SJtai, meift an Saumftämmen fijjenb. Sie Staupe

fott int Sluguft auf Rubus leben.

183. Prothymia. Hb.

638. (1904.) Viridaria. CI. (Aenea . Hb.) Serbreitet unb gemein»

im SJtai unb 3uli.

144. Agropliila. B.

639. (1910.) Trabcalis. Sc. (Svlphurea. SV.) 3ientlid) oerbreitet

unb gemein, nur bem pöperen Sorgebirge (oott ettoa 1200' an) feptenb,

im SJtai, ^juui
, Stuguft. Sie Staupe im Quni, $uti unb § erb ft auf Con-

volvulus nrvensis.

185. Euclidia. o.

640.
(
1917 .)

Mi. CI. Uebcratt, aufier im t)ü()cren ©ebirge, gemein

im SJtai unb iguti. Sie Staupe auf SBiefett an Stlee unb oertoanbten

tpfTanjen.

641. (1918.) Glyphica. L. SlHeä toie bei ber Sorigen, nur m1

fie üüd) tjäufigcr.

186, Pseudophia. Gn.

64 2. (1945.) Lunaris. SV. 3n Eidjcutoalb ber Ebene unb be$

Sorgebirge§, fetten, im SJtai. Sie Staupe an nieberen Eidjenbüfdjen Enbe

3uni unb im 3«ti.

187. Catephia o.

64 3. (1948.) Alchymüta. SV. 3n Sidjentoälbern ber Ebene unb

beä nieberen Sorgebirgei, fetten, im SJtai
,

uad) tjcifjen Sommern wandy



mal nocf) eine jtoeite (Beneration int September. ®ie Staupe im Suti

ertoachfen auf @idje.

188. Catocala. Schrk.

644. (1949.) Fraxini. L. Verbreitet bis Sdjreibertjau (ettoa 1600')

aber nicEjt häufig, int Stuguft unb September. 2>ie Staupe Stnfang 3uti

ertoachfen auf Populns tremula, feltener an anberen ©appetarten.

645. (1951.) Elorata. Esp. SJtefjr ber ßbette ungehörig, im Stuguft

bis öctober nicht häufig. $ie Staupe au ©appelarten
,

feltener an SSeibcrt,

int 3 uni.

646. (1954.) JSuptn. L. Verbreitet unb gemein, Stuguft unb Septem
ber. $ie Staupe auf SSeiben, toeniger auf ©appeht, im 3uni.

647. (1957.) Sponsa. L. 3» ßid)enttiatbcrn ber ßbette verbreitet

unb in mand)cn 3<*hren l)änfig ,
ßnbe 3uni unb Quti. ®ie Staupe ßnbe

SDtai ertoachfen auf ßid)e.

648. (1958.) Pr.nnissa. Esp. Stltes inie bei ber Vorigen.

649. (1963.) Elecia. Bkh. 3n &er ßbene fetten, bei VreStau,

©rieg, ©togau unb in ber Saufip gefunben, im Stuguft unb September.

$ie Staupe im 3mti an ©appetn unb SSeiben.

650. (1970.) Paranympha. L. 3n ber ßbette unb im Vorgebirge

Verbreitet, bod) nicht häufig, int Quti unb Sluguft. ®ie Staupe int SJtai

auf Schlehen unb ©ftaumbäumen.

189. Toxocampa. Gn.

651. (1993.) Lusoria. L. Stur bei ßaubait gefunben, öitbe 3>di,

Stuguft, Staupe ßnbe SJtai.

652. (1994.) Pastinum. Tr. Verbreitet, aber wenig beobad)tet unb

fetten. VreStau, ©rieg, Striegau, Sauban. ®ie Staupe fanb ich iw

SJtai an Coronilla, beit Satter im Suni unb Stnfang Suti.

053. (1996.) Viciae. Hb. SBurbe oon ©rofeffor Redler im 3uni

am ©robfthaiiter Spipberg in einem ßjemplar gefangen.

190. Aventia. Dup.

654. (2001.) Flexula. SV. Verbreitet, im 3uni unb Stnfang 3uti,

befonberS in Stabetmätbern an bett Stämmen fijjenb. Staupe im SJtai

an ben Suchten ber Stabetbäume.

191. Boletobia. b.

6 55. (2002.) Fuliyinaria. L. (Carbonaria . Esp.) Verbreitet, bod)

nid)t häufig, an bunften Orten, int 3uti. J)ie Staupe an Sdjtuäinmeit

unb Sltgen im SJtai unb Suni.
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192. Helia. Gn.

656. (2003.) Cnlraria. F. 8n ber ©bene, Wenig beobachtet, bei

S8re«Iau, Söricg unb ©togau, an alten SSeiben unb s43a^pelftämmen iw

3uli. 2)ic Staupe foll an Kumex leben.

193. Zaiiclognatha. I.d.

657. (2006.) Ttirslphima/h. hli. 2Benig uevbveitet, ©logan (Setter)

Siegniö unb au ben SSotbergcn be« lobten, ©ubc 3um unb im 3uli.

658. (2008.) Griseuli». Hb.
(
Aeniorulis . F.) Verbreitet, hoch nid)t

häufig, in SBälbern, bei Sage in bittren Saubbnfchen uerftedt im iüiai

unb guni. Staupe im 3vül)jal)v enuachfen an ttieberen üßflanjcn.

659. (2009.) Zellern lis. Wh. itUyljer nuv auf bem ©afaltgerött

be« ißrobfthaincr ©pißbergeg im 3uni.

660. (2010.) Tarsipennalis. Tr. (Denticornulis. IFA.) Um Steä*

lau in (Härten, im 3uli, feiten.

661. (2012.) Tarsicrinalis. Knoch. Sßerbreitet, bod) nid)t gemein,

in Saubgebufd), im 3uui.

662 . (2015.) Emortualis. SV. Verbreitet
,

bod) nid)t Ijäufig ,
tu»

SJtai, Suni unb Sluguft, September, bei Sage in bittrem Sanbe oerftedt.

194. Madopa. stph.

663. (2016.) Salicalis. SV. Verbreitet, Silbe äftai unb Anfang

Suni.

195. Herminia Latr.

664.
(
2019 .)

Cribrtimulis. Hb. @el)t feiten, im 3uni an Seichen

im ©(hilf. Obertiigf, ©togau.

665. (
2023.)

Tentamlaria. L. Verbreitet unb gemein im 3um,

im ©ebirge noch im 3uü-

6 6 6. (2025.) Derimlls. Hb. Verbreitet unb nicht feiten im 3utn

unb 3uli in fiaubgebüfd).

196. Pechipogo». Hb.

667. (2026.) Barbali». CI. ©emein im ®tai in Saubgel)ölj.

ermachfen iiberwinterube Staupe im £erbft an ©id)en, ©ud)en tc.

197. Boinolocha. Hb.

668. (2027.) Fontis. Tknb.
(
Crassalis . F.) UeberaU f)äufig ,

wö

Diel Vaccinium Myrtillus wädjft, auf welchem bie Staupe bom Slugnft bi«



Stnfang Dctober ju finben ift. Ser Satter in ber ©bene im SJtai, im

©ebirge biä in ben 3uti.

198. Hypena. Tr.

6 69. (2032.) Rostralis. L. Verbreitet unb gemein üom 3uti bis

SDtai. Sie Staupe im Quiii bis 9luguft auf Steffeln unb .fjopfen, aucfj

auf §anf.
6 70.

(
2033 .)

Proboicidalls. L. Verbreitet unb tjäufig im Suni

unb 9tuguft. Sic Staupe auf Steffeln im SRai unb 3uli.

671. (2038.) Obesalis. Tr. Verbreitet aber fetten, im Sluguft unb

(September
,
unb überwintert bis 2lpril. Sie Staupe im 3uti utib Stuguft

auf Steffeln.

199. Hypenodes. Gn.

672. (2041.) Costaestrigalis. Stph. Setjr fetten. 3dj fing ein

Vaar ©nbe 3uti im ©atjgruub bei Sürftenftein unb ein frifdjeS <f Slufaitg

September bei VreStau. Stad) ©töjcpter bei ©orlip.

200. Tiiolomiges. Ld.

6 7 3. (2043.) Turfosalis. Wk. ViSfjer nur bei StonSborf bei $itfdp

berg Slnfang Stuguft in SJtefjrjaljt gefangen.

201. Rivula. Gn.

674. (2043.) Sericealis. Sc. Verbreitet unb tjäufig an fumpfigen

©räben, Seidjett k. im SJtai, Quni unb Stuguft.

Brephides. hs.

202. Brephos. o.

675. (2046.) Pnrlheiiius. L. Verbreitet unb gemein, im SJtärj

unb Stpril um Virfeit, auf melden im SJtai unb Quni öie Staupe.

676.
(
2048.)

Notkum. Hb. äßenig oerbreitet unb mefjr in ber

©bene, VreStau, Vrieg, Sauban, im SRärj utib Stprit. Sie Staupe auf

Populus Iremnl».

D. Geometrae.

203. Pseudoterpna. HS.

6 7 7. (2031.) Pruinatn. Hufn. (Cytisaria. SV.) ©emein bom
SDtai bis Stuguft um ©infterarten. Sie Staupe faft baS ganje 3af)t tjin*
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burd) in jlnei bis brei ©enerationcit an Genista- unb Cytisus- Sitten fottrie

an Sarothamnus.

204. Geornetra. B.

678. (2054.) Papilionariu. L. Verbreitet nnb niefjt feiten im Suiti

mtb 3uli. Sie Staupe im Sltai nnb gm" auf ©irfe unb ©rle.

Vernnria. Hb., me[)rfacl) in ben Saufd)berid)teu als fdjlefifd) angegeben,

füljre idi nidjt auf, toeil jene Slngabcn fidjer auf Vermedpelungcu berufen,

ba bie Sutterpflanje Clematis vitalba gar nid;t in ©djlefien Ijeimifdj ift.

205. I’horodesma B.

679.
(
2061 .)

Pustidutn. 1/nfii. (Bajularfa. SV.) Stur in ber

Ebene, feiten, im Qimti. ®ie Staupe, in eine auS Vlattftiitfen unb ©£s

trementen gebilbete inille gefleibet, im SDiai auf ßidje. VreSlau, Vrieg,

©logau, ©riinberg unb Siatibor.

206. Nemoria hi>.

6 80. (2072.) Viriduta. L. Stur in ber ©bene, auf ,'paibeplcigen

im SOiai unb 3uli. öiffa bei VreSlau, fel;r fetten, ©logau, ©rünberg,

bei StieSft) nnb in ber ©örtiger .paibe Ijäufig.

681. (2077.) Slri//atu. iVuetl. (Aestiaaria . Hb.) 3 tl ber ©bene

unb im nieberen Vorgebirge fjäufig, im Quli. Sie Staupe im 5Dtai ait

Saubtjolj polppljag.

207. Thalera. Hb.

682. (2078.) Fimbrialis Sc.
(
Biipleuraria . SV.) Verbreitet unb

fjäufig im 3uli. Sie Staupe im SJfai unb Quni polppljag an nieberen

Vflanjen.

208. Jodis. Hb.

683. (2079.) Piitata. L. Verbreitet unb überab gemein too Vac-

einium Myrtillus luödjft, im SJtai unb 3uni. Sie Staupe im §erbft an

genannter ißflattje.

684. (2080.) Lnctmria. L. {Aerutßnaria. Hb.) Verbreitet, aber

tneirger pufig als bie Vorige, im SJiai unb Sluguft. Sie Staupe an

SBeiben unb anberent Caubpls,

209. Acidalia. Tr.

685. (2093 .)
Perochmria. FR. Verbreitet unb gemein auf ÜBiefen,

im unb Sluguft. 3tuei ©enerationen finben in ©djlefieit beftimmt

rtid)t ftatt.
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686. (2094.) Oehrata. Sc. ©idjer nur bei ©logau unb Sauban

gefunben, bie übrigen Angaben beS iaufcbbericbteS gehören ttofjl jur

borigen Slrt.

Ac. Rufaria. Hb., bie bei Statibor gefangen fein foH, loage idj nicht

als ftfjiefifdj anjufütjren , ba fie [pater bon Stiemaub mehr gefunben mürbe
unb bie Eingabe auf einer Vermedjfelung berufen mag. ©in ©leicbeS gilt

bon MoniliatR. F.

687. (2106.) Muricata. Hufn.
(
Auroraria . Bkh.) ©bene unb

niebereS Vorgebirge, auf SBalbtoiefeti unb in Saubgebüfdj, ©nbe guni
bis SDtitte guli, uic^t tjäufig.

688. (2107.) Dimidiata Hufn. (
Scutulata . Bkh .) Stuf feudjten

SBiefcn unb in Ufergebüfdj, nicht häufig unb toobl nur iit ber ©bene,
©nbe guni unb im Suli.

689. (2116.) Contiguaria. Hb.
(
Eburnuta . Wk.) ViSfjer nur im

SRicfengebirge gefunben, bei Scfirciber^au unb ©djmiebeberg
,
guli.

690. (2125.) Virgularia. Hb. (Incanaria. Hb.) Verbreitet unb
gemein bom guni bis ®pätl)erbft, moljl in jtoei (Generationen.

691. (2129.) Straminata. Tr. 9luf 6anbboben in ber ©bene niefjt

feiten, im ©ebirge fetten, in jtoci (Generationen im guni unb Sluguft,

bon Welchen bie ledere in ber Siegel jaljlrcicfjer ift.

692. (2131.) Palliduta. Bkh. Verbreitet, aber nidjt überall, in

litten ©eböljen, im ©ebirge häufiger, als in ber ©bene, im üftai unb
Slnfang guni.

693. (2133.) Laevigaria. Hb. <Seljr feiten, gdj fing ein ©jemplar
bei VreSlau im SXuguft.

694. (2155.) Bisetnta. Hufn. Verbreitet unb nidjt feiten in feudjten

Saubgebüfdjett bon ©nbe guni bis in ben Sluguft.

69 5. (2162.) Humiliata. Hufn. (
Oneata . F.) gm nieberen Vor*

gebirge unb befonberS in ber ©bene gemein, ©nbe guni unb im guli.

696. (2i63.) Diluturia. Hb. Vei VreSlau ©nbe guni unb Slnfang
guli an bebufebten Oberbämmen

,
nidjt tjäufig.

69 7. (2164.) Holosericata. Bup. Stuf ben Vorbergen beS lobten
in ©icbcngebüfcb, Slnfang guli.

698. (2171.) Inomata. Hw. Stur in ber ©bene, um VreSlau,
Vrieg unb ©logau, in feudjten ©ebölgeit bon ©nbe guni bis Slnfang

Sluguft, nicht tjäufig. ®ie Staupe an Lysimaehia vulgaris.

699. (2171 a.) Deversaria. Hs. gu ber ©bene unb im Vorgebirge,

in lidjtem ßaubgcbölj, feiten, guni unb Slnfang guli. Siffa bei VreSlau,

Vrieg, ©logau, Vorberge beS lobten.

700. (2172.) Aversuta. L. $ie gornt mit bunller SJtittelbinbe.

Verbreitet, bodj feltener, als bie golgenbe, itn guni unb guli.

v. Spoliuia. Stgr. SBie Aversata, boeb biel häufiger.

701. (2173.) Emarginata. L. Verbreitet unb tjäufig bon Vtitte

guli bis SDtitte Sluguft.

5
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702. (2174.) Immoratu. L. ©emein ouf Sßiefen im SJtai uitb 3uli,

Stuguft. $ie überwinterte Staupe im Stprit uitb junt ^weiten SJiat iw

Suni an nieberen Vflanken.

703. (2178.) Rubiginata. Hufn. (Rubricata. F.) ©emein auf

trocfeneit ©raSpläjjen im SJtai big Stuguft. Staupe in jwei ©euerationen

an Thymus.

704. (2186.) Marginepunctata. Goeze.
(
Immutata . Tr.) gu bet

©bene unb im Vorgebirge, niefjt fjciufig, ©nbe SRai unb Stnfang 3uni

unb luicber im Stuguft unb Stnfang September. Staupe an Sedum - Strien.

705. (2191.) Incanata. L. (Mutata . Tr.) Sßenig üerbreitet unb

fetten, ©rünberg, ©t;artottenbrunn
, im Quni unb Stuguft. Staupe an

Quenbet.

706. (2192.) Fumata. Stph. (Commutata. Frr.) 3 11 ber ©bene

fetten, im ©ebirge tjöufig um Vaceiuien, an Wetten bie Staupe im grüf)*

jafjr lebt, im Suni unb Quti.

707. (2194.) Remutaria. Hb. 3« SSätbern ber ©bene fetten,

tjäufiger unb manefjmat gemein im Vorgebirge, ©nbe SJiai unb 3uni.

2)ie potpptjagc Staupe an fträutent
, überwintert flein unb ift SJiitte SJlai

crwadjfen.

708. (2195.) Nemoraria. Hb. Sßenig Verbreitet, bei Starcnfranft

unb am Seiötenfdjto^ bei gteiburg im guni.

709. (2198.) Immutata. L.
(
St/luestraria . Kb.) Verbreitet unb

Ijäufig, auf fcudjteit Sßiefen, ©nbe guui big Stnfang Stuguft.

7 10. (2200.) Strigaria. Hb. 3” ber ©betie, auf freien Stetten

in Saubget)ötjen, mitunter ujfijt fetten, im SJlai unb Stnfang Suni unb

Wieber im Suli nub Stuguft.

711. (2201.) Vmbelaria. Hb. Um Sreötau unb im Vorgebirge,

bei greiburg, im Saubtuatb ntd)t fetten, im SJtai unb Stnfang gutti.

712. (2202.) Strigilaria. Hb.
(
Prataria . B.) Verbreitet unb meift

itidjt fetten in Saubgetjötj, im :guti unb Stuguft.

713. (2210.) Ornata. Sc. Verbreitet unb gemein im SJtai unb

Jguli, Stuguft. Siaupe au Thymus Serpyllum.

714. (2212.) Decorata. Bkh. Stur in ber ©bene, auf fteriten

fanbigen ißtäfcen, im 3uni unb Stuguft. Siaupe an Thymus angustifolius-

210. Zouosoma. Ld.

715. (2216.) Pendularia. CI. $n Virfcugctjötäen ber ©bene unb

beS Vorgebirges gemein, im SJiai unb ;guti. Siaupe an Virfe.

716. (2217.) Orbicularia. Hb. Vei ©togau unb Srestau je ein*

mal ©nbe SJtai gefangen.

717. (2218.) Annulata. Schulze.
(
Omicronaria . Hb.) ^u £aub*

fietjöljen ber ©bene, in wetten Acer campestre, bie Sialjnntgspflanje bei;

Siaupe, wäctyft, im SJiai unb 3uti oft nidjt fetten.
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718. (2221.) Porata. F, §n ©idjengebufdj im SJZai unb Suli,

Stuguft, uid)t feiten. Staupe an Quercus.

719. (2222.) Punctaria. L, SBie bic Vorige, bod) öiet fjäufiger.

720. (2223.) Linearia. Hb.
(
Trilinearia . BUh.) Qit Stot[)bud)en=

mftlbent bcr ©bene unb beä ©ebirgeS, nidjt fetten im Süiai unb Quli.
Staupe an Fagus. Sie ab. Strabonaria. Z. finb Heine ©jemptare ber
©ommergeneration.

211. Tiinandra. Dup.

721. (2224.) Amata /> (Amataria L.) ©cmein in mehreren ©e»
neratiouett bom SKai bi« ©pätljerbft. Sie Staupe fanb id) an Stopfet
Ullb Polygonum hydropiper.

212. Pellonia. Dup.

722. (2227.) Vibicaria. CI. Verbreitet, aber nirgenbö gemein, in
lidjten SBätberu. Sie Staupe fott poh)p[)ag feilt, id) fanb unb erjag fie

an Calluna unb Vaceinium myrtillus. galtet Silbe Quai unb im Suli.
Staupe im SJtai.

213. Rhyparia. Hb.

72 3. (2230.) Mehmaria. L. Sffietiig berbreitet, bei ©örlifj unb
Stieäft), in einigen ©egenben DberfcfylcfienS , Somnif) bei ^irfdjberg, ftetö

auf Sorfboben, im 3uni unb 3 uli. Sie Staupe im SJtai erwadjfeu an
Vaceinium uliginosum unb Ledum palustre.

214. Abraxas. Leach,

724. (2232.) Grostulariata. L. ©emein im S'uli. Staupe SJtitte

3 uni ertoadffeu an Ribes »Sitten, Evonymus, ©djlcljen, Prunus padus.

725. (2236.) Adustata. SV. Ueberaü, roo Evonymus loädjft, an
lueldjent bie Staupe lebt, Ifäufig, ©ube Slprit unb SJiai unb mieber im
Stuguft.

726. (2237.) Marginata. L. Verbreitet unb gemein im SJtai unb
3uli. Staupe poIppI)ag au Snubgebüfd), am liebften an SSeibcn.

215. Bapta. stph.

727. (2243.) Bimäculata. F. (Taminata, Hb.) Verbreitet, bod)
nidjt Ijäufig

,
in Saubluälbertt im SJtai unb Suni. Staupe auf ©id)e unb

Siitbe.

728. (2244.) Temerata. Hb. Söie bie Vorige, bod) rneift häufiger.
Staupe an ©idje.

5*



216. Cabera. Tr.

V29. (2249.) Putaria. L. Verbreitet unb gemein im SJtai unb

3uli. Staube an Srlen unb Virfen im 3uni unb |>erbft.

ab. Heyeraria. US. SBurbe Don £crrn SPeiSrieJjter griebrid) bei

Dtjtau gcfunben.

730. (2250.) Exanthemata. Sc. SB ie bie Vorige. ®ie Staupe

an SBeiben.

217. Numeria. Dup.

731. (225*.) Pulveraria. L. Verbreitet unb nicht feiten in ßaub*

Wölbern im Sötai. Staupe im Sluguft nnb September polppbag an Saub»

botj.

732. (2253.) Capreolariu. F. 3m Vorgebirge bis ettoa 3000

hoch in gidjtentoätbern oon Gnbe 3uli bis Slnfang September. ®ie Staupe

foH auf gierte leben.

218. Ellopia, Tr.

733. (2254.) Prosapiaria. L.
(
Fatciaria. S V.) !gn SicferWälbetU

nicht feiten im 3uni. SDie Staupe iibertointert Hein unb ift im SDtai er*

toadifen, an Pinus sylvestris. ®ie v. Prnsinaria. Hb. in gidjteutoälbern

beS Vorgebirges nidjt feiten, lebt an Abies excelsa.

219. Metrocampa. Latr.

734. (2256.) Margaritaria. L. 3» ©cfjeit* unb SudjenWälbeffl

ber ©bene feiten, im Vorgebirge Ijäufiger, im 3«Ii. Staupe an Pag“5

unb Quercus.

735. (2257.) Uonoraria. SV. 3tu Vorgebirge fef)r feiten (grei*

bürg), im 3uni. ®ie Staupe im September an Siebe. Uebertointert al*

Vuppe.

220. Eugonia. Hb.

736. (2258.) Quercinaria. Hufn. (Angularia . U/ch.) 3o Soab*

befonberS Sucbenwälbern im 3«Ii unb Sluguft. ®ie Staupe auf Fagus>

Carpinus unb Siebe.

737. (2259.) Autumnaria. Wemb.
(
Alniaria . Esp.) Verbreite*

unb läufig bom Sluguft bis Dctober. Staupe polppljag an Saubbäunten-

738. (2260.) Alniaria. L.
(
Tiliaria . Ukh.) Verbreitet, bod) IW*

häufig, oom Sluguft bis Dctober. ®ie Staupe auf Saubbäumen, flI11

häufigften auf Virfen unb ©rlen.

739. (2261.) Fuscantaria. Hw. Sehr feiten unb biSljer nur tf

DSWifjer Sßalbe bei VreSlau in wenigen ßiemplarett im Sluguft gefuubew
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740. (2263.) Erosaria, Bkh. unb ab. Tiliaria. Hb. (Quercinarta

.

Bkh.) Verbreitet, bcdj meift einjeln, in Saubtoölbern
,

tiom 3uti bis

October. Staupe an Sidje, feltener an anberen Saubbäumen.

221. Selenia. Hb.

741. (2265.) Bilunaria. Esp. (lUunaria. Hb.) Verbreitet unb
tjänfig in ber ©bene unb im fpügetlanbe, SDtitte 2lprit unb ÜDiai unb jurn

jtoeiten 3M int 2uli, im tjöljeren ©ebirge nur einmal im 3uni. Staupe

poltjpfjag an Saubbäumen unb ©träudjern.

742. (2266.) Lunaria. SV. Qm Vorgebirge üerbreitet, bodj nidjt

l)äufig, bom SDtai bis SDtitte 3uni unb im 3uli unb Anfang Sluguft.

Staupe tüie bie Vorige.

743. (2267.) Tetralunaria. Hufn. (Illiistraria. Hb) Verbreitet

unb nidjt feiten. ©rfdjeinungSjeit unb ScbenStoeifc wie bei Bilunaria.

222. Pericallia. stph.

744. (2268.) Syringaria. L. Slcufjerft feiten. ViSfjer nur einjeln

bei Starenlranft, Vrieg unb Statibor gefunben, im 3uni. Staupe auf
Syringa, Ligustrum, Fraxinus unb Pyrus communis.

223. Therapis. Hb.

745. (2269.) Evonymaria. SV. Verbreitet, bocf; fetten, im Sluguft.

2>ie Staupe im Slprit unb ÜDtai auf Evonymus, meift in äiemtidjer Slnjaljl

auf einem ©traute.

224. Odontopera. stph.

746. (2270.) Bidentata. CI.
(
Dentaria . Hb.) Verbreitet, aber

nidjt päufig ,
im SJtai unb Slnfang 3uni. ®ie Staupe im .*perbft poltjpljag

an Saubs unb Stabelbaumen.

225. Himera. Dup.

747. (2272.) Pennaria. L. Verbreitet unb nidjt feiten, im Dctober

in Saubioalb. ®ie poltjpjjage Staupe im SDtai.

226. Crocallis. Tr.

748. (2274.) Elinguaria. L. Verbreitet unb nidjt feiten im Suti,

im ©ebirge bis Stnfang September. ®ie Staupe, ©nbe Sflai ertoadjfen,

fanb id) an Crataegus, ©idje unb Vaccinium myrtillus.
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227. Eurymene. Dup.

749.
(
2276 .)

Dolabraria. L. Sit Eidjentoalb Ijäujtg, Snbe SlprÜ

unb 3Jiai
,

bie Staupe im Suti unb Sluguft auf Sidje.

228. Angeroua. Dup.

750. (2277.) Prunaria. L. Verbreitet unb pufig im SJtai unb

Slnfang Suni. ®ie potpppge Staupe überiuintert fleiu unb ift Slnfang

IDtai ertoadjfen. ®ic ab. Sordiata. Fuessl. in beiben ©efd)tcd)tern nid)t

fetten unter ber ©tammart.

229. Urapteryx. Leach.

751.
(
2279 .)

Sambucoria. L. Verbreitet, bod) fetten, im Suti.

®ie poIt;pt)age Staupe üoitt Jpcrbft bi§ ^uni.

230. Runiia. Dup.

752. (2280.) Luteoluta. L. (Crataegata. L.) Verbreitet unb pufig

im SJtai, Suni unb Stuguft. ®ie Staupe im Suti unb £>erbft auf Prunus-

Strten, Crataegus, Pyrus unb Sorbus.

231. Epioue. Dup.

753. (2284.) Apiciaria. SV. 3 tl ber Ebene gemein, im ©ebirge

fettener ,
im Suni unb |>erbft. Staupe an SBeiben im SJtai unb Stuguft.

7 54. (2285.) Parallelaria. SV. Verbreitet, aber jiemtid) fetten,

im Suni in ßaubmnlberu. ®ie Staupe im SJtai an Populus tremula.

755. (2286.) Adoenaria. Hb. Sn SBötbern Enbe Stprit unb SStai

gemein. S)ie Staupe im ©pätfommer an Vaccinium myrtillus unb auberen

nieberen ©träitdjern.

232. Veuilia. Dup.

756. (2291.) Macularia. L. Snt Vor= unb ptjeren ©ebirge ber*

breitet unb ftettentneife gemein, im ÜJtai. ®ie Staupe jott auf Lamium

leben.

233. Macaria. Curt.

757.
(
2297 .)

Notata. L. ©emeitt in ßaubtnatb, int SJtai, Suni

unb Sluguft. Staupe im Suni unb £>crbft an Saubptj.

758. (2298.) Alternaria. Hb. ©anj tnie bie Vorige, bod) meniger

pufig.
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759.
(
2299 .)

Signariä. Hb. Uebcratt in Sidjtentnätbern nidjt fetten,

im SJtai unb 3uni unb fettener im Stuguft. Staupe auf Abies excelsa

Uttb pectinata.

7 60. (2304.) Liturata. CI. ©emein in Siefertnatb im SDtai, 3uni,

Suli unb Stuguft. Staude auf Pinus sylvestris.

234. Ploseria. B.

761. (2308.) Puloerata. Thnb. (Diversata. Vill.) Sn tickten

Saubtnütbern jiemtidj oerbreitet, aber tueitig beobachtet, im SJtärj unb

Stprit. Staupe im Suni an Populus tremula.

235. Hybernia. Latr.

762. (2311.) Rupicapraria. Hb. Sn bcr Gbcnc fdjon ©nbe Februar

unb im 3Bärj um Sdjleljengcfträudj, toorait im SDtai unb 3uni bie Staupe.

763. (2313.) Leucophaearia. SV. 3it Saubtoälbcrn Oom Sebruar
bi§ Slpril gemein. Sie SRaupe auf ©icfie.

764. (2314.) Aurantiaria. Exp. Verbreitet aber nidjt fjäufig ,
in

ßaubluälbern ,
im Dctobev. Sie Staupe auf Acer campeslre & Pseudo-

Platanus, fott ancp auf Gidje (eben.

765. (2315.) Margivnria. Bhh.
(
Progemrnariu . Hb.) So ber

©bene t)äufig, im Vorgebirge fettener in Saübtnatb, non ©nbe gebruar
bis Slprit. Staupe im SJiai auf Saubt)otj.

766. (2317.) Defoliarid. CI. Verbreitet, im October unb Slnfang

Stoöcmbcr. Staupe auf 2aubl)otj polppßag.

236. Anisopteryx. stph.

767. (2318.) Aceraria. SV. Verbreitet, in ffiicfjcnluatb im 9tonem=

ber unb Secembet. Sie Staupe im SJtai auf gidje.

768. (2319.) Aescularia. SV. Verbreitet unb gemein in Sank
toatb non ©nbe Sebruar bis Slprit. Staupe pott)pt)ag auf ßaubfjotä im SDtai.

237. Phigalia. Dup.

769. (2320.) Pedaria. F. (Pilosrtria. Hb.) Verbreitet unb tjäufig,

non ©nbe gebruar bis Stprit. Staupe polppßag auf Saubfjolj im SDtai.

Sic ab. Extinctaria. Standfuss. tuurbe außer bem einen bei ©djreibcrfjau

gefunbeneit ©jemptare nidjt weiter beobadjtet.

238. Biston. Leach.

770.
(
2322 .)

Hispidarius. F. 3it Gidjentuätbern ber ©bene, nidjt

Ijäufig , ©nbe Sebruar unb SJtärj. Sie Staupe auf ßaubtjotj
, am tiebften

auf ©idje.
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771.
(
2324 .)

Pomonarim. Hb. 3« ßaubtüäfbern ber ©bene, im

SJlärj unb Slpril mandjnmt gemein. Staupe auf ßaubfjofj im SDtai.

772. (2332.) Hirtarim. Ci Verbreitet unb fjäufig öoit SStitte

SStärj bis ©nbe Slprif. Staupe im SJtai unb Sfnfang 3uni auf fiaub*

tüofj, fogar auf Sfca^ien.

773. (2333.) Stratarius. Hufn. (
Prodromarid . SV.) Verbreitet,

bod) im Vorgebirge feltener ofS in ber ©bene, im Sfpril. Staupe im

SJtai unb 3uni an ©idje unb anberen ßaubbäumen.

239. Ampliidasis. Tr.

7 74.
(
2334 .)

Betularim. L. SJtai biä Sufi überall fjäufig. 2>ie

«Raupe biä in ben ©pätfjcrbft auf affen ßaubbäumen unb ©trautem.

240. Boarmia. Tr.

775.
(
2356 .)

Cinctaria. SV. Verbreitet unb fjäufig im Slprif unb

SCRai. Staupe pofppljag an ßaubfjofj im 3uni unb 3ufi.

776. (2357.) Gemmaria. Brahm.
(
Rhomboidaria . Hb.) Verbreitet

aber feiten, im Suni. Staupe an nieberen ffSflanjen polppfjag, Sfnfang

SJtai ermacfjfen.

777. (2359.) Secundaria. Esp. $n Siabefloäfbcru beä Vorge*

birgeö
,

nidjt fjäufig, im 3uni unb 3ufi. SSalbenburger ©ebirge, Bob*

ten :c.
,
aud) in ber ßaufifj. Staupe im SJtai an Siabelljof}.

778. (236ü.) Abietaria. Hb. SBie bie Vorige.

779.
(
2364 .)

Repandata L 3n SBälbern oerbreitet unb fjäufig,

Sutti unb 3ufi. Staupe pofljpfjag an ©träudjern unb ©tauben im grüfj*

jaf)r.

780.
(
2366 .)

Raborarin. SV. Verbreitet in ßaubtoäfbern im 3um
nnb 3uü- ®i£ Staupe polt)pf)ag auf ßaubfjoli, im SJtai ertoadjfen.

781.
(
2368.)

Camortaria. F. 3 11 ßaubtoäfbern, befonberä bet

©bene, fjäufig, im SJtai unb 3un'- ®*c Staupe im fperbft poftjpljag an

ßaubfjofj.

782. (2369.) Angularia. Thnb.
(
Viduaria . B/;h.) 3» ©ebirgS*

loälbern feiten im 3u»i nnb 5'di, im Stiefen unb Sfftöatergebirge, bei

Sauban. Staupe im perbft an Vaumfledjten.

783. (2370.) Lichenaria. Hufn. Verbreitet, bod) nidjt fjäufig ,
im

3uni unb 3ufi. Staupe an glecfjtcn ber Säume unb Bäunc.

784.
(
2371 .)

G/abraria. Hb. 311 Stabeftoäfbern ber ©bene feiten

(©fogau), im ©ebirge häufiger, im Suni unb Anfang 3ufi. Staupe an

Usnea barhata im SJtai.

78 5. (
2372 .)

Sd/enaria. Hb. 3«t SBälbern ber ©bene, fefjr feiten,

Dberuigf bei Srebnif), ßeubufdjcr SBalb beiSrieg, im Sufi- 2)ie Stäupt

foU im SJtai an nieberen ißffanjen leben.
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78 6. (2374.) Crepvscularia. Hb. Ueberall gemein im Srüljjatjr

unb 3uü. Staupe im Suni unb £>erbft polpptjag auf flaubbäumen,

©träudjern unb nieberen Sßflanjen.

787. (2375.) Consonaria. Hb. 3m Slpril feiten in SBälbern.

Seubufd) bei Vrieg, Srebnifcer $ügel, im ganjen ©ebirge oerbreitet. Staupe

im Quui auf Saubbäumen.

788. (2376.) Luridata. Bkh.
(
Extersuria . Hb.) 3« Saubtoälbent

ber ©bene im SJtai ftellenioeife häufig. Staupe auf Saub^olj im ©ommer.

78 9. (
2377V) Punclularia. Hb. Ueberall gemein, in Saubgelplj,

im Slprit unb SJtai. Staupe auf ©rte unb Virfe im 3nni, 3uli.

241. Tephronia. Hb.

790. (2379.) Sepiaria. Ihifn, (
Cineraria . Hb.) 2Bot)t nur in ber

©bene, bei VrcSlau, 93rieg
,
©logau, ©rünberg, ©örlife ,

im 3uli unb

Sluguft an alten Sännen, meift jaljlreid). Staupe im SJtai unb 3uni an

gleiten.

242. Pachycnernia. stph.

791. (2381.) Hippocastanaria. Hb. Qu $aibegegenben ber ©bene,

feltener int Vorgebirge, im Slpril unb Quli. Sie Staupe im 3uni unb

§erbft alt Calluna.

243. Gnophos. Tr.

792. (2384.) Furvata. F. Vei Sieutitfdjein in Oefterreid)ifd)=

©djlefien an Reifen im 3uli. (Sebe.)

793. (2387.) Obscuraria. Hb. 3« ber ©bene feiten (©logau,

©rünberg) im Vorgebirge läufiger , im 3uli. Staupe im SJtai au oer=

frf)iebenen Kräutern.

794. (2389.) Ambiguata. Hup. v. Vepretaria. Spr. 3m Sali

in Sieferiuälbern bei Obernigf, feiten.

79 5. (2391.) Pu/lata. Tr. ©etir feiten unb mit Veftimmtfjeit nur

bei Steinerj gefangen. 3tacf| SJtiifdjter nuef) bei Sticäfp, boef) bermutfje

idE| eine Vertocd£)felung mit ber Vorigen.

79 6. (
2392 .)

Glaucinaria. Hb. Stöurbc bei 3otjanni3berg in 0efterr.=

©rfjlefien im 3uli gefangen, irfj fat) bal Sjcmplar, baä jur v. Plum-

bearia. Stgr. gehörte.

797. (2405.) Sordaria. Thnb. v. Mendicaria, HS. 3« ben 3ic!)ten=

toölbcrn beä ©ebirgeä, bom 3fergebirge bis ©efeufe, im 3uni, bei Sage

an Stammen ober Seifen rufjenb.

798. (2407.) Dilundaria. Hb. 3m Ijöljeren ©ebirge tierbreitet

unb häufig, bis über 4000', im 3»I* «nb Sluguft.

799. (24i2.) Operaria. Hb. Stuf bent Stamme beä Stiefengebirgeä

üon ber Heinett Sturmhaube biä jur fdjtoarjen Stoppe, im 3«ni.
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244. Psodos. Tr.

800.
(
2417 .)

Alpinata. Sc.
(
Horridaria . SV.) 2Iuf ben Kämmen

be§ Stiefengebirgeä unb ©efenfeä uitb ouf bem ©ipfel beä ©dfneebergeä,

Don Kitte Snni bi§ Kitte Sufi, tjäufig.

801.
(
2418 .) Quadrifaria. Sulz.

(
Alpinata . Hb.) Stur int Stiefelt*

gebirge am flehten Sei cf) unb an ber fcfjtoarjen Koppe, Gitbe Sw» ^
Kitte Sufi. Ueberlnintect wie bie borige 9lrt af§ Staupe.

245. Fidonia. Tr.

802.
(
2427 .)

fasciolaria. Rott.
(
Cebraria . Hb) Stur bei ©fogau

bon Reifer gefunden, int Kai, 3uli unb Sfnfang Sfuguft. Staupe int

Suni unb §erbft an Artemisia campestris. (F. Carbonaria. CI.
, bie ttadj

ben Snnfdjbericljten bei Seffeftbif) gefangen fein folf, Ifalte i cfj nicfjt für

fc^leftfcf).)

246. Ematurga. Ld.

803. (2435.) Atomaria. L. Ueberatf gemein botn Sfprif bi§ <Sep*

tcmber in mehreren ©enerationen. Staupe poftjpfjag an Kräutern. 2)ie

ißuppe überibintert.

247. Bupalus. Leach.

804. (2436.) Piniarius. L. ©entern im Kai in Kiefertnälbern.

Staupe an Pinus sylvestris. 3)ie fßuppe übertointert.

248. Selidosema. Hb.

805. (2437.) Ericetariu. Vitt.
(
Plumaria . Hb.) 93 ei Statibor,

feiten.

249. Halia. Dup.

806. (2447.) Wauaria. L. Verbreitet
, im Suni unb Sufi. Staupe

an Ribes-Slrteit im Kai.

807. (2451.) Brunncata. Thnb. (Pinetaria. Hb.) Verbreitet,

überall Ibo Vaccinium myrtillus tuacljft, an bem int Spät] munter bi§ grüf)*

jal)r bie Staupe. ®er fjafter im Kai unb Suni.

250. Diastictis. Hb.

808. (2452.) Artesiaria. F. ©eiten
,

bei ÖreSfau, 93rieg unb
©fogau gefunben, iut Situi unb Sufi. Staupe int Kai an äSeiben.
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251. Phasiane. Dup.

809. (2453.) Petrariu. llb. 3« bett Xrebtti^er fpügeln ,
bei ©lo*

gau ,
Vrig

,
Statibor unb ©örlifc , im SJtai unb 3uni. Staupe ©nbe 3uni

unb 3»Ii auf Pteris oquilina.

810. (2458.) Glarearia. Brahm. ©eiten uttb nur bei ©rünberg
unb Statibor gefunben.

811. (2460.) Clathratha. L. ©cntein auf SBicfen im SJtai unb
3uli. Staupe an Lotus corniculatus unb öertoaubten ißflaitjen im 3uni

unb Spätfontmer.

252. Scodiona. B.

8 1 2. (2474.) Belgaria. 11b. in ber Saufife noeitnal gefunben.

(SJtöfdjler.)

253. Scoria. stph.

8 1 3. (2482.) Lineata. Sr. (Dealbatu. L.) Verbreitet, bod) ltid)t

überall, fteHentoeife fjäufig
,
©nbe SJtai unb 3utti. Staupe int Slpril unb

Slnfang SJtai an oerfdjiebenen Eräutent.

254. Aspilates. Tr.

814. (2489.) Strigillaria. 11b. Selten unb Snenig Derbreitet
,

bei

Statibor, ©logau, Stieäfp, ©nbe SJtai unb 3uni. Staupe im Srüfjjaljr

an Calluna unb öerfdjiebenen Papilionaceen.

255. Lythria. m>.

815. (2507.) Purpurariet. L. Verbreitet unb gemein im Slpril

unb SJtai, Sult, Sluguft unb September. Staupe auf Rumex acetosella,

feltener auf acetosa.

256. Ortholitha. Hb.

816. (2511.) Plumbaria. F.
(
Palumbaria . Bkh.) UeberaH in

©djötjen häufig im SJtai unb 3uli. Sic Staupe im griitjjaljr unb 3uui
poli)pt)ag att Eräutern.

817. (2512.) Cervinata. SV. Verbreitet, aber itidjt häufig, itn

September. Staupe an SJtaloenarten ittt SJtai unb Slnfattg 3uni.

818. (2513.) Limitata. Sc.
(
Mensuraria . SV.) UeberaH t)äufig,

int 3uli uttb Sluguft.

819. (25 t 4.) Moeniata. Sc. fpäufig uttb Derbreitet
, 3uli uttb

Sluguft.
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820. (2521.) Bipunctaria. SV. Verbreitet, boct) nictjt überall unb

metir im Vorgebirge at# in ber ©bene, im 3«lt.

257. Mesotype. Hb.

821.
(
2522.)

Virgata. Hott. (Lineolatd. Hb.) Stur bei ©togau,

äJtai unb 3uli.

258. Minoa. B.

822. (2523.) Murinata. Sc.
(
Eup/iorbiata . FJ ©emein an Euphor-

bia Cyparissias im SJiai bi# Stuguft, in jmei ober brei ©enerationen.

259. Odezia. B.

823. (2529.) Airata. L. (Chaerophyllala. L.) ignt l)öl)eren Vor=

gebirge auf Sßiefeit häufig ,
im 3uni unb Slnfang 3uti. Staupe an Chaero-

phyllum- Strien.

260. Lithostege. Hb.

824. (2534.) Griseata. SV. (Setten, nur bei Statibor, Vrieg unb

©togau gefimben. SOtai.

82 5. (
2536 .)

Farinata. Hufn. Stur in ber ©bene bei Vre#tau,

©togau, Vrieg unb Steiffe, im 3Jiai unb ©nbe Quti auf Setbern.

261. Anaitis. Dop.

826. (2542.) Praeformata. Hb.
(
Cassiata . Tr.) 3m t)öt)Cren

Vorgebirge, bi# 4000', im 3uli nidjt häufig. Staupe an Hypericum,

überiointernb ,
im 3utti crioadjfen.

82 7. (2543.) Plagiata. L. UeberaH gemein, im SDtai unb 3uw
bi# September. Staupe im Srüfjjatjr unb Sommer an Hypericum.

262. Chesias. Tr.

828. (2553.) Spartiata. Fuessl. 23o Sarothamnus scoparius tücicffft

©nbe September unb October nictjt fetten. Staupe Slnfang 3uni ertoadjfen.

829. (2554.) Rufata. F. (Obliquaria. B/ch.) Stur in ber ©bene,

fetten, im Stprit unb Suti. Staupe an Sarothamnus unb Genista-Slrten.

263. Lobopliora. Curt.

830.
(
2556 .)

Polycommata. Hb. 3111 ljöfjeren Vorgebirge, fetten,

im Stprit. ®ie Staupe fanb ict) am §ornfc£)tofi japtreidj an Lonicera nigra,

Stnfang Sutii.
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831. (2558.) Sertata Hb. gm Vorgebirge Wenig berbreitet, in ber
ebene äufcerft fetten; VreStau, äBalbenburger unb eulengebirge, im
September. Staupe an Sltjorn.

832. (2559.) Carpinata. Bkh
.

(hobulutxt . Hb.) Verbreitet unb
Ijäufig in Saubwätbern im Slprit unb Stnfang SDiai. Staupe auf allen
fßappclarten.

833. (2560.) Halterata. Hufn. (Hexapteratn . SV.) @anj wie
bie Vorige, nur crfctjeint fie etwas fpäter unb ift nodj t)iel häufiger.
®ie ab. Zonata. Thnb. ift nicht fetten unter ber gewöhnlichen Sorm.

834. (1561.) Sexalisata. Hb. (Sexalata, Vill.) Verbreitet, bocfj

nicht häufig, im SJtai unb Suti, Sluguft, im ©ebirge nur einmal im Suni.
Staupe auf SBeibeit,

835. (2563.) Viretata. Hb. Verbreitet aber fetten, im Slprit, bei

83reSlau, Vrieg, ©togau, ©cfireibertjau. ®ie Staupe fott an Ligustrum
leben.

264. Cheimatobia. stph.

836. (2566.) Brumata. L. Ueberatt gemein, im October unb Sto*

bember, im Hochgebirge (um 4000') fctjoit im September. Staupe potpptjag

an fiaubbäumen unb ©träuctjern.

837. (2567.) Boreata. Hb. Sn Sirfen- unb Stotf)buchcnWätbern

ber ©bene unb beS Vorgebirge^, im October unb Stnfang Stobember.
Staupe an Betula unb Fagus im SDtai.

265. Triphosa. stph.

838. (2570.) Dubitata. L. Verbreitet unb nietjt fetten, im ^uli
bis in ben ©pcit|erbft unb überwintert im erfieit 3rül)jaf)r.

266. Eucosmia. stph.

839. (2572.) Certata. Hb. äßo Berberis angepftaujt ift, meift häufig,

bie Staupe im 3um in jufammengefponnenen Vtättern, ber Satter bon
Stuguft bis jum nächften Srüpting.

840. (2574.) Undulata. L. Verbreitet in SaubWätbern unb ntanctj=

mal ttidt)t fetten im SJtai unb 3uni. ®ie Staupe fanb idt) an Vaccinium

myrtillus, fie foH auef) an SBeiben leben. S)ie ißuppe überwintert.

267. Scotosia. stph.

841. (2575.) Vetulata. SV. ©emein in ber ©bene, im ©ebirge

fetten, im 3uni unb Suti. Staupe Wictterartig au Rhamnus cathartica,

im ÜDtai.
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842. (2576.) Bhamnata. SV. S$ie bie Vorige, bod) fettcner. Ser

gatter bei Sage an bunllen Orten berfieeft ,
unter Srücfen

,
in |>öt)lcn ic.

843.
(
2577.)

Badiata. Hb. Verbreitet, aber fetten, im Stprit.

Sie Staupe im guni ertoaebfen auf Stofen.

268. Lygris. Hb.

844. (2578.) Reti&ulata. F. git fefjattigen Sjjätcm beö Vorge*

birgeg, niefjt häufig, ©nbe 3uni utib guli. Staupe im Stuguft an Impatiens.

845. (2579.) Prnnata, L. Ueberatt too Ribes-Strten hmebfen nicf)t

fetten, im guli. Staupe im guni.

846. (2584.) Testala. L. (Achatinatu. Hb.) Verbreitet, borf) uic^t

t)äufig ,
©nbe 3uti big ©eptember. Staupe im gurti auf äSeiben.

847. (2585.) Populata. L. ©enteilt in SSälbertt, in welchen Vac-

cinitim myrtillus toädbft, im guni unb guti. Sic Staupe an genannter

ißftanse. Sie ab. Musauaria. Frr. nur im Sticfen » unb Stttbatergebirgc

über 4000' .$iihe.

848. (2587.) Associata. Bkh, (Marmorata. Hb.) Verbreitet, aber

fetten, im 3uiti unb SCnfang guti. Sic Staupe im SJtai an Ribes-Strten.

269. Cidaria. Tr.

.849. (2588.) Dotata. L.
(
Pyraliala. F.) Verbreitet unb Ijäufig

im guti um Galium, woran im SDtai bie Staupe.

850. (5590.) Fulvata. Forst. Verbreitet, boefj meift fetten, im

3uiti unb guti um Stofenfträucfjer, tooran bie Staupe im SJtai.

851. (259i.) Ocellata. L. Verbreitet unb Ijäufig im SJtai unb

3uli. Staupe an Galium.

852. (2592.) Bicolorata. Hufn. (Rubiginata. p.) 3» ©rtenge*

hötj ©nbc guni unb Stnfang guti nicht feiten. Staupe im .fperbft auf

Ainus glutinöse.

853. (2593.) Variata. SV. Ueberatt gemein in StabctWatb, im

SJtai, guti big September. Sie Staupe übenuintert fjatbermacfjfen. Sie

auf Pinus sylvestris tebenben geben bie gornt Obeliscata. Hb.
, bie attberett

Slbänberungen leben auf Siebte unb Sanne.

854. (2595.) Juniperata. L. Sie Staupe an Juniperus häufig ,
im

©eptember ertoaebfen, ber galtet im October unb Stnfang Stooember.

855. (2597.) Siterata. Hufn. (
Psittacata . SV.) Verbreitet unb

gemein üom Stuguft big grüfjjabr. Staupe potl)pt)ag auf Caubtjog unb

Vaccinien.

85 6. (2598.)
Miata. L.

(
Coraciata . Hb.) Stur im Stiefengebirge

unb ©efeitfe im ©eptember big Stprit. Staupe auf Vaccinium myrtillus,

857. (2600.) Taeniata. Stph.
(
Arctota . Z.) Seift fetten im Vor*

gebirge, int guti. Vei ©cfimiebeberg bon gelter unb auf beut lobten

bon mir gefunbett.
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858. (2601.) Truncata. Hufn. (Russata. Bkh.) (Berbreitet unb

häufig im guni unb Sluguft. Sic Staupe überwintert f(ein unb lebt

polppfjag an Kräutern. ab. Perfuscnta. Hw. lommt im höheren äorge=

birge itid)t feiten bor. gni ©ebirge finben fiel; Stbänberungen
, bie uitbe=

bingt ju Immanata. IIw. gejogen werben muffen unb bon manchen @jem=
plareu aus gSlanb nicht ju uutevfc()eibcn finb ,

ba fie aber einzeln unter

gewöhnlichen Truncata borfonuneii, fo gelten fie mir Wie Immanata über-

haupt nur als Slbänberuitgen bon Truncata.

859. (2603.) Firmata. Hb. (Berbreitet, aber feiten, in Siefcr*

Wälbern int Sluguft unb September. Staupe an Pinus sylvestris.

Munitata. Ilb., bie Staubinger als im fdjlefifcfjcu ©ebirge bortommenb

angiebt, ift fid;er uidjt fdjlefifd;.

860. (2608.) Olieata. Bkh. gm ißorgebirge berbreitet, bod) nidfit

l)äufig, itn Sunt unb guli. Staupe au nieberen (ßflanjen, befonberS an
Vaccinium myrtiilus.

861. (2609.) Yiridaria. F.
(
Miuria . Bkh.) Verbreitet

,
in £aub=

Wälbern, im SJtai unb Slnfang guni unb mieber ©nbe Sluguft nnb Slttfang

September. Staupe pohjptjag an Sbräutern.

862. (2616.) Sulicata. Hb. (Hodeoinuria. HS.) gm ©ebirge

feiten, in ber erftcu fpälftc beS 3 uni unb im Sluguft. SBalbenburger

©ebirge, Sd)reiberf)au, gohanttiSberg in Oefterr. = Sd)lefien.

863. (2622.) Didymata. L. (Scabrata. Hb.) gn ber ©bette feiten,

int ©ebirge fe£>r (läufig, ©nbe guni unb guli. Staupe im SJtai auf

fjeibelbecrett.

864. (2623.) Camhrica. Curt. gm höheren Vorgebirge berbreitet,

aber feiten ,
int guni unb Slnfang guli. Stiefengebirge bis 4000', Steiners,

©läper Schneeberg
,

Slltbater. Sie Staupe im .perbft auf Sorbus aucuparia.

86 5. (2624.) Vespertariä. Bkh. gn ber ©bene feiten ,
im ©ebirge

gemein, im Sluguft unb September.

86 6. (2626.) Incursnta. Hb. 3nt l)ßf)cren Vorgebirge bis jur

Saumgrettäe, berbreitet aber feiten, guni.

86 7. (2627.) Ffuctnatu. L. Von ©nbe Slpril bis jum .ßerbft

überall gemein. Staupe in mehreren ©enerationen polppljag an Sräutertt.

868. (2629.) Montanata. Bkh. gn ber ©bene in SBälbertt ©nbe

SJtai uttb guni, im ©ebirge nod) im guli, fjäufig. Sie Staupe poltjphag

an SMutern, überwintert l)alberwad)fen.

86 9. (2631.) Quadrifasriaria. L. (Lirjustratu. Hb.) Verbreitet

unb l)äufig in fdjattigeit SSälbern im guni. Staupe wie bie (Borige.

870. (2632.) Ferrugala. CI. Verbreitet unb häufig, befonberS in

5icf)tcnWälbern, ©nbe Slpril nnb SJtai, guli unb Sluguft. Staupe poll)=

pl)ag an Kräutern.

871. (2633.) Unidentaria, Hw. SBie bie Vorige, bod) mcl)r in

©ärten unb fjccfcit, als in StBälbern.

872. (2635.) Snffumata. Hb. gm Vorgebirge berbreitet, aber

nid)t häufig, im SJtai unb Slnfang *3uni.
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873. (2636.) Pnmoeriariil. Ev.
(
Quadrifasciariä. Tr.) 3n feueptCtt

©epöljen ber ©bene mancpmal päufig, ©nbe Slpril unb SJtai, 3uli. Staupe

im 3uui unb September an Valfamine.

8 74. (2637.) Designata. Rott. (Propugnata. F.) Verbreitet in

feuchten Saubtoäibcrn im SJtai unb 3uli. Staupe polpppag an Sräutern.

87 5. (2640.) Flnviata. Hb. Sepr feiten unb nur bei VreSlau unb

Oplnu gefunbett, bom Sluguft bis October.

87 6. (2641.) Vittata. Bkk.
(
Lignata . Hb.) Sei SreSlaU auf

Sumpftoiefcn Slnfang 3uni unb im Sluguft. $ie Staupe poltjppag, icp

crjog fie auS bem @i mit Galium.

877. (2642.) Dilutata. Bkk. Verbreitet unb gemein im September

(©ebirge) unb Octobcr (©bene.) $)ie Staupe auf ßaubpotj im SJtai unb

3uni, am päufigften auf Sirfe. 3)ie v. Autumnata. Gn. unb Obscurata.

Stgr. mepr im ©ebirge.

8 78. (2646.) Caesiata. Lang. 3m pöperen Vorgebirge oerbreitet

unb gemein bis über 4000', im 3uli. Staupe im SJtai unb 3uni an

Vaccinien.

879. (2648.) Infidaria. Lah. 3>u Vorgebirge feiten im Suli.

gürftenftein unb ßeiSburg bei greiburg, SöölfelSgrunb am Sdjneeberg.

25ie Staupe fanb id) im jeitigen grüpjapr im gürftenfteiner ©runb an

Geranium Robertianium, bo$ fraß fie aucp Oxalis unb anbere Kräuter,

fie toar ber Caesiata fepr äptilicp, aber beutticp ftärler bepaart, ber

Seiteuftrcif auf jebem ©liebe unterbrodjen, unb ber S’opf buntler braun.

C. Tophaceata. Hb., bie Stgr. als fcplefifdp angiebt, fommt niept in Sepie*

fiett bor.

880. (2658.) Verberata. Sc. (Rupestrata . Bkk.) Qn ben Ipälertt

unb Scpluepten beS pöperen ©ebirgeS, oon ber 2afelficpte bis jum 2llt*

bater, im 3nli niept feiten.

881. (2661.) Frustata. Tr. Sepr feiten. Scpreiberpau (Stanb*

fuß!) Statibor (gebe).

882. (2671.) Picata. Hb. 3« fepattigen ßaubloätbern ber ©bene

unb beS Vorgebirges feiten, im 3uni unb 3uli. Sranft, gürftenftein,

©r. @Iap.

883. (2676.) Cuculata. Hufn. (Sinuata. Ilb.) Verbreitet, aber

niept päufig, im SJtai, 3unt unb Sluguft. 2)ie Staupe im 3uü unb

September an Galium.

884. (2677.) Guliata. Hb. Verbreitet unb niept feiten im SJtai unb

Stuguft. Staupe an Galium.

885. (2678.) Rivuta. Hb. ©anj toie bie Vorige
,
boep biel feltener.

886. (2679.) Sociata. Bkk. (Alchemillata. Hb.) UeberaH gemein

bom SJtai bis Sluguft in 2 bis 3 ©enerationen. Staupe an Galium.

887. (2680.) ünangulata. ÜBeuig berbreitet unb niept päufig, SJtai,

3uni unb fparfamer im Sluguft. Äranft ,
Ürebniper (pügel, ßcubufeper

SBalb bei Srieg, Dplau, Steinerj.
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888. (2683.) Albicillata. L. ©enteilt im Smti, fettener im Stuguft.

Staube im 3uni uub §erb ft auf Rubus.

889. 2686.) Lugubrata, Stgr. (Luctuata. Hb. Btr) Qm ganjen
Vor = uub ^ötieren ©ebirge oerbreitet unb meift nicfjt fetten im SDZai nnb
guti, Stuguft. Staube im 3uni unb £erbft auf Epilobium angustifoüum.

890. (2688.) Hastata. L. Qn ber ©bene fetten (Seubufdjer VJalb,

Sticgft)), im Vorgebirge häufiger im Ibtai uub 3uni, big etma 2000'.

Staube an Virfe.

891. (2688b.) Subhastata. Nolck. (Hustulatn. Hb.) 3m tjötjeren

Vorgebirge ftetlenioeife häufig, im 3uni. (Seefelber bei Steinerj, Siicfen*

gebirge unb ©efenfe, oon 2000— 3500'.) Staube im Sluguft unb Sebtem»
ber auf Vaccinium myrtillus unb uliginosum.

892. (2689.) Tristuta. L. 3n ber ©bene fetten (I'ranft, ßeubufdf),

im ©ebirge oerbreitet big 4000', im SSZai unb 3uti, Stuguft

89 3. (2690.) Luctuata. Hb. Btr. Stur im Vorgebirge unb jtoar

big jejjt mit Sicherheit nur im SBalbettburger ©ebirge, im Vtai unb Stnfang

3uni, nicht häufig.

894. (2692.) Molluginata. Hb. 3m ganjen Vorgebirge Oerbreitet,

bod) nicht häufig, im 3uni. Staube an Galium.

89 5. (2693.) Affinitata. Stpb. et v. Turbaria. Stpb.
(
Turbulata

.

Slclfs.) 3m ganjen höheren Vorgebirge big gegen 4000', im 3uni unb
Stnfang 3uli, nicht häufig. Staube im Sluguft in ben fiabfeln oou Lychnis
diurna.

896. (2694.) A/chemillala. L.
(
Rioulata . Hb.) Verbreitet unb

ftetlenioeife gemein im 3«ni big Stuguft. Staube an Galeopsis-Slrteu. —
Ob jtoei ©enerotiouen?

897. (2695.) llydrata. Tr. Sicher nur in ben Irebnifcer fpügeln
gefunben. Sie Staube im 3uni unb 3uti in ben Stabfein üon Silene
nutans, bet Satter im Srühting.

898. (2697.) llnifasciata. Hw. Aqudarin. HS. Stur bei SZiegft)

uub Vregtau gefunben, ©nbe 3uli, Stnfang Stuguft, Staube im Sebtem=
ber an ben Vtütt)en Oon Euphrasia olVicinalis.

89 9. (2698.) Minorata. Tr. Setten unb nur am fit)ua ft bei 2Barm=
bruitn unb am Seiterbcrg im ©efenfe im 3uti einjetn gefunben.

900. (2699.) Adaeqmita. BUh. (Blandiatu. Hb.) Verbreitet, auf
feuchten SBiefeu im 3«ti. Staube ©nbe Stuguft uub Sebteutber an Euphrasia.

901. (2700.) A/bulata. SK Stuf feuchten SBiefeu beg Vorgebirgeg
gemein, in ber ©bene fetten, bei fixanft , Seubufcf), im SDZai.

902. (2702.) Candidata. SV. Verbreitet, in ßaubmätbern int Sftai

unb 3uti gemein. Staube an Carpinus.

903. (2705.) Testaeeata. Bon.
(Sylvata . Hb.) Setten unb toenig

oerbreitet, bei Vregtau, Sbranft, Statibor, in ßaubioatb im 3uni. Staube
im £>erbft an ßaubhotj.
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904. (2706.) Blomeri. Curt. (Pulchraria. Ev.) (Sin ©jietnpiar

fing id) ben 14. iguii im Saijgrunb Bei g-reiburg.

905. (2707). Decolorala. Hb. Seijv feiten Bei VresSiau in lichten

©ebiifdjen int SÜtai nnb Stnfang Stint.

906. (2709.) Luteatu. SV. ©cntein int SJiai nnb Snni itt ©ri=

gef)öljeit.

907. (2710.) Obliterata. Hufn. (Heparata, fite.) SÖSie bie iüorige.

Staupe im $evbft an ©rie.

908. (2711.) Bilineata. L. UeBeraii gemein im Suni unb Snii.

Stande im SDtai poippijag ntt Ströutern.

909. (2716.) Sordidata. V.
(
Elutata . Hb.) Qm Vorgebirge Biä

auf bie Stämme bc» #odjgebirge3 gemein, im Quli. Staupe im Suiti an

Vaccinien, ÜBeiben 2C.

910. (2717.) Trifasciata. Bkh, (Implumata. Hb.) Verbreitet

unb l)äufig in SauBtjoij int SJiai unb Sutti. Staupe midierartig an ©rie,

£>afel unb Sinbe im Iperbft.

911. (2720.) Capitata. HS. Verbreitet, bod) jiemiid) feiten, in

fdjattigen feuchten SBäibcrtt, im Vtai uttb Sttii. Staupe an Valfa«

mitten.

912. (2721.) Silaceäta. Hb. ©ans tttic bie Vorige, nur Diel

tjänfiger.

913. (2722.) Corylatä. Tlmb. (Ruptata. Hb) Verbreitet unb

fjäufig itt Saubmalb im HJtai. Staupe im Siuguft unb September polt)«

pijag an £aubi)o4.

914. (2723.) Berberata. SV. VScitig Berbreitet. Sie Staupe an
Berberis im Suni unb September, ber galter im SJiai unb Suii. Vei

Vresiau, Srebnij) unb ©Iogau gefunben, and) in ber Saufip.

915. (2724.) Niyrofasciaria. Gaeie. (Derivata. Bkh.) Selten

unb wenig Berbreitet, Statibor, SJtittelWaibc, £anbst)ut, Stiegft). igitt

Siprii unb SDtai. Staupe im 3uni an Stofe.

9 1 6. (2726.) Rubidata. F. Verbreitet, aber feiten, im SJiai unb

Suii. Staupe auf Galium- Sitten.

917. (2727.) Sagittata. F. Stur itt ber ©bette, feiten, int guni,

bei Vrcätau unb ©iogau. Staupe im guli unb Siuguft au ben Viütt)en

unb Samen OOU Thalictrum angustifolium.

9 18. (2728.) Coniitata. L. (Chenopodiata. L.) Verbreitet unb

gemein im guli. Staupe im $erbft au ÜJiciben.

919. (2730.) Polygrammata. Bkh. Se()t feiten, ©iogau (3-)»

VreSiau 1 ©£. im Siuguft. Staupe auf Galium.

920. (2734.) Tersata. Hb. Qm guui unb guli feiten itt ©arten,

in weidjen Clematis -Sitten cuitioirt Werben, ntt Weld)ctt bie Staupe im

.fterbft lebt.
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270. Collix. Gn.

921. (2740.) Sparsata. Tr. Stur in ber ©bette, feiten, ©reglau,
©logau, ©rieg, SSiegft). guni. ®ie Staupe foH an Lysimauhia vulg.

leben.

271. Eupitliecia. Curt.

9 22. (2742.) Oblongata. T/mb. (Centaureatn. F.J ®ie Staupe

int Stuguft bi» Dctober gemein an Selben * unb Com positen- ©lütten auf
SUicfen jc. 3)cr galter ooit 3Jtai bis Stuguft.

923. (2749.) Insigniata, Hb. (Consignata. lihh.) Seljr feiten «nb
einzeln bei Stattbor, ©reglau unb ©ardjmip gefunben, ©nbc Slpril unb
SDtai. Staupe fott im guni an Slpfelbäumen leben.

9 24. (2751.) Venösata. F. Staupe im 3uti in beit St'apfeln Ooit

Silene inflata, oerbreitet big in« Stiefengebirge, ettoo 2000' Ijoclj. galtet
-

im ©tai ttnb guni

925, (2754.) Subnotatn. Hb. ©ei ©reglau feiten. Staupe im
£>erbft an ©Selben, galtet im 3uui, 3uli.

92 6. (2756.) Linariata. F. Staupe im Stuguft unb September an
Linaria vulgaris, ©lütljcn unb Samen freffenb. galter im SJtai unb
guni.

927. Digitaliaria. Dietze. Staupe im guli in jugefpomtenen
©liittjen oon Digitalis ambigua. Stanfern bei ©reglau.

928. (2757.) Laqmearia. HS. ©erbreitet, botf) niefjt Ijäufig. Staupe

im Sluguft unb September auf feuchten Sßiefeit au bett ©liitljen Oon Euphrasia

officinalis, galtet im ©tat , bietoeilcn and) einjeln trübe Stuguft.

92 9. (2758.) Pusillata. F. ©emein in gidjtenloälbern im ©tai

unb Slnfang guni. Staupe an Pinus Abies.

930. (2759.) Abietaria. Goe re. (Strobilata. Bkh.) gut SStai unb
guni au gierte, oerbreitet. Staupe foll in ©allen unb jungen gapfen
bon P. Abies leben.

931. (2760.) Togata. Hb. Selten, ©ei ©reglau, Dberuigf unb
Sdjreiberljau, im guni unb guli. Staupe toal)rJd)cinIid) toie bie ©orige

an Pinus abies.

93 2. (2761.) Debüiata. Hb. ©erbreitet. Staupe im SJtai an Vac-
ciniiun myrtillus, galter iltt guni, guli.

933. (2763.) Rectangulata. L. ©erbreitet unb l)äufig im guni
uttb Slnfang guli. Staupe im grütjjabr an beit ©lütten unb ©lättern

bon Slpfel* unb ©irnbäumeit unb Prunus Pndus.

934, (2764.) Chloerata. Mab. (innige ffij. um ©reglau im guni
gefangen. Staupe im grü^ja£)r an Sdjlelje.
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9 35. (2765.) Scabiosata,. Bkh. (Piperata. Stph.) £?cf| fartb bte

Staupe oit UL'i'frfjiebcitcu Stellen ber Srebnifcer $üget
,
im September, an

ben Stützen non Pimpütella Saxifraga. Satter im 3Kat, Quai.

936. (2767.) Millefoliatn. Roesder. '43 ei Öreglau im 3af)re 1868
erlogen, feitbem nict)t mcljr gefunben. Staupe int tperbft ati Schafgarbe*

blfithen.

937. (2769.) Suceenturiata. L. Sie Staupe um örestau t)äufig,

im Dctobcr an Artemisia vulgaris unb Tanacetum, bic Samen freffenb.

Satter im 3>uiti, 3u(i.

938.
(
2770 .) Subfnlvala. Uw. et ab. Oxydata. Tr. $ie Staupe

üom September bi« Slnfang Stoucmber an ben öliitfjen üon Achillea mille-

folium, bei örcStau unb fßardjtDifc fefjr häufig. Satter im 3uni unb 3uti.

9 39. (
2773 .)

ISanata. Hb. Verbreitet in ^aibegegenben big etwa
2000' l)oct). Staupe üom 3uni big Spättjerbft au Calluna. Satter im

Ötai unb ftuni, manchmal eine jtoeite ©encration im 3uti unb Stuguft.

940. (2776.) Jnnotata. Hufn. Qu ber ©bene oerbreitet. Sie Staupe

au Artemisia cnmpestris im 3uni unb Spättjerbft, Satter im Stprit unb

3uti, Sluguft.

941. (2792.) Pygmaeata. Hb. Setten in Saubtoälbcrtt im SJtai.

©togau, Sltarcntranft, Sbernigf, örieg.

942.
(
2797 .)

Tenuiata. Hb. Verbreitet. Staupe im Srüt)iat)r in

Stäben bou Säolttocibcn
,
Satter im 3urti.

943. (2799.) Ptumbealata. Hw. (Begrandaria. B.) ©einem im
3uni unb 3uli. Staupe foCt im $uni an ben Stiittjen oon Melnmpyrum-
Slrteit leben.

944.
(
2800.) Valerianata. Hb. Setten. 34) fattb bie Staupe int

3uti an ber ölüttje oon Valeriana officinalis bei öteglau.

945. (2801.) Immundula. Z. SBie eg fdjeint, im ganzen Vor-
gebirge oerbreitet, aber fetten. Sie Staupe im 3uti unb Stuguft an ben

öeerett üon Actaon spicata, Satter Slnfaug Sinti.

946. (2803.) Cauchyata. Dnp. Öigfjer nur bei Otjtau unb Staren*

franft beobachtet, aber fidjer in ber ©bette üerbreitet. Staupe ©nbe ätuguft

big SOtitte September an ben ötättern Oon Solidago Virgaurea, gattor

im Srü£)jat)r.

947. (2805.) Satyrata. Hb. Verbreitet unb gemein. Staupe ooiu

3uti big September pott)pf)ag au ötütf)cit oerfdjiebener Siräiiter. Satter

im Sttai.

948.
(
2807 .)

Feratraria. HS. Setten unb nur im ©cfcttle, am
©täfjer Sdjneebcrg unb bei ©tjarlottenbrunu gefunben. Sie Staupe im

ütuguft unb September an beit ölüttjen unb Samen üon Veratrum unter

einem teilten ©efpiunfte gefctlig tebeub. Satter im 3uni unb ^uti.

949.
(2808.)

Heloeticaria. B. Verbreitet, boef) fetten. Schreiber*

hau, Irebnifcer .'piiget
, üaufiy . Staupe im Stuguft unb September an

Juniperus, Satter im SJtai.
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950.
(
2810

.)
CastUjata. Hb. Verbreitet ititb gemein. ®te pottjpag

nn Stützen Hon Sräntern tcbenbe Staupe im Stuguft itnb September
Satter im SJtai unb 3uni.

951.
(2811 .) Trisiynaria. HS. ®ie Staupe bei Vreetau im Stuguft

unb September au ben Stützen Oon Ileracleum Spondylium, Thysselinum
palustre unb Angelina sylvestris.

952. (28iia.) Sämat«. US. Staupe bei VreStau auf Peucedanum
Oreosclinum gteidjjeitig mit ber Vorigen.

955.
(2812 .)

Virgaureatn. libld. Staupe im £>crbft an ben Vtütfjen
oon Solidago. Vrcälau, ^rebniper .gitiget. Satter im SJtai.

954. (2813.) Vulgata. Hw. (Amterata . Hb.) Verbreitet unb fjäufig
im SJtai. Staupe pottyptjag nn Kräutern.

955. (2814.) Campamlata. HS. Um Vreetau. ®ie Staupe tjäufig

in ben Samenfapfelu oou Campanula Trachelinm im Dctober. Satter
im 3uni, 3uli.

956. (2815.) Albipunclata. Ute.
(
Tripunctaria . HS.) Verbreitet.

$ie Staupe im Stuguft unb September an ben SÖIütl;eu boit Angelica,
Heraclemn unb Eupatorium cannabinum. ®cr Satter fommt fcfiovt im SJtärj

unb Stprit aus, im S«ien fatib ict) it;n uoetj ltidjt.

957. (2817.) Asshnilata. Gn. gn feudjtcn Saubloätbern fetten,

um VrcSlan, Starenfranft, auct) in ©arten, im SJt«i. Staupe an ben
Vtättern oon Ribes-Slrtcn unb §opfen.

958. (2818.) Minutata. Gn. Stur loeuige ©jemptare im Sranfter
SSatbe ©nbe SJtai gefangen.

959. (2820.) Absinth!Uta. CI. ®ie Staupe tjäufig an ben Vtütljen
Oerfcfjiebener Composiien im föerbft. Satter im gnni, guti.

960. (
282 t.) Expallidata. Gn. Sie Staupe int tpcrbft an ben

Vtüttfcn oon Solidago, bei VreSfau unb Dtjtau gefunben. Satter im
guli unb Stuguft.

961.
(
2822). Pimpinellata. Ilb. Verbreitet. $ie Staupe im Scp=

tember unb Dctober an ben Vtütfjen oon Pimpinella unb anberen Salben.
Satter im guti.

962. (2827.) Distinctaria. HS. ®ie Staupe im Stuguft unb Sep=
tember an ben vtütfjen oon Peucedanum oreoselinum. VreSIau. Satter
im SJtai.

963. (2831.) Indigata. Hb. Verbreitet in Siefertoätbern im SJtai.

Staupe fott an Piuus sylvestris leben.

964. (2833.) Lariciata. Frr. Ueberatt too Larix- Stnpftanjungen
finb, al§ Staupe im Stuguft unb September niefft fetten, Satter im SJtai

unb guni.

965. (2834.) Süenata. Stdfs. ®ic Staupe in ben fi’apfctn Oon
Silcne inflaia im Stuguft. Scljneegruben unb fteiner Seid) im Sticfcnge=

gebirge, Stttüatcr unb Steffel im ©efente. Satter im SJtai.

966. (2837.) Dodaneata. Gn. CSnbc Stprit unb Sttifang SJtai im
Sraufter unb Scubufdjer SSatbe, fetten. Staupe fott nn ©id)e teben.
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96 7. (2838.) Exiguatu. Hb. gm SDtai unb Sunt in Saubtoctlbern.

VreSlau, Detd, Vrieg, ©dfjreiberpmt
, ©raffcpaft ©ia^, £aufi|}. Staupe

feil poipptjag nit ©träudjern leben.

968. (2840.) Lanceata. Hb.
(
Hospitata . Tr.) pit gidjtenroätbern

verbreitet nnb bfinfig im s2£prit. Sie Staupe inofirfcfjeinltd) an Firnis Abies.

969. (2845 .)
Sobrinatä. Hb. Verbreitet. Staupe im 2Jiai an Juni-

perus. patter im Sluguft.



Coleoptera.

3n^fllt :

3- ©erljatbt: Hydroblus Rottenbergii n. sp.

Ä. £e(jner: Erlrhinus Gerhardti n. sp.

Gymnetron Sohwarzil n. sp.

® 3ur Äenntnife bcr eurcpätfcBen Philhydrus-2titen.





Hydrobius Rottenbergii n . sp .

SJefcBriekn bon Q. ©erwarbt.

Ovalis, convexus, supra obscure aeneo- nitidus, dense punctatus: subtus
Niger, dense pubescens et densissime rwgoso-puncltilatns; femoribus apice
tibns, larsis, palpis, nntennis ferrugineis, bis clava nigra; oculis parle
anteriore snbconvexis, nitidis; coleopleris crenato-slriatis, anterius striato-
punctatis, striis alternis punotia majoribus impressis; prosterno ante
coxas band curinalo; carina mesosterni prope coxas parum acnte elevala;
tibiis anticis paulatim dilalatis, ante apicem obtuse nngulatis.

Long. 6 Mm., Lat. .'i % Min.

...

c °noe i’< Unterfeite fdjmarj, fdjtuarjbvaun ober bei unouS-
gefärbten ©luden gelbbraun; Oberfeite fdjumdj broiyc, fefjr feiten griiu-
eräglanjenb ober fdjwatj otjue itRetaflfcfiinimer. Unterfeite bidjt behaart,
Oberfette faßt; jene fetjr bidjt runjelig^punftirt, biefe bidjt punftirt

Stopf am Seitenranbe im Sogen nadj oorn uerfdimälert. Ober
r*^^e

-!S
mq
V rmbt ' bie ^tonbibelwurjeln frei laffenö, in ber SJiittc

fcljr leidit gelmdjtct au ber Safiö mit einer faft regelmäßigen dienje
größerer 4-uufte. Soorbertopf mit 2 üor ben Singen begiuuenben, bogen=
förmig nadj innen gefriimmteu, in einem feidjteu ßiubructe fteljettben unb
auö meift tiefen, größeren ^mitten befteljcuben ifSuuftreiljeu. — Stirn
bcibcrfeifö an ber innern Seite ber Singen mit einer fdjrög nadj innen
anfitetgenbcn, etwas länglichen, am ©runbe ftorf pnuttirten ©rube bie
nur feiten furchenähnlich ift. — Sdjeitel längs bcö .jbalsfdjilbeä ' fein
querauueltg pnnftirt. — Singen feittidj Wenig oortretenb, oorn'fladi
huiten tugelig gewölbt; bie Facetten ihrer Sorberfeite, namentlich gegen
bie Stirn hm, fetjr fladj, taum burch öertiefte fiinieu oon einanber ac
fdjieben unb batjer ftart glänjenb, oft fpiegclnb glatt. — Siefevt öfter aelb
braun unb nur an ber äußerften Spifce gebräunt, feiten bafelbft fchwarr
©heb 1 fo lang als. 3, 2 tiirjer, alle nach ber Spipe mäßig oerbidt

6*
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bie Curoctt be§ SlußentanbeS aller ettuaS länger unb ntepr gebogen als

bie beS SnneitranbeS. ßippentafter entweber einfarbig gelb ober an

ber äußerften Spipe gebräunt, feltener bafelbft fcpwärjlicp; ©nbglieb mit

einer längeren ©orfte. — Oriiplcrgticber fämmtlicp etwas feitlicp jufammen-

gebriicft: ©lieb 1 fo lang als 2—6 jufammengenommen , auf einem

fnqeu Stamme fipenb, gebogen, fcpwacp obfouifcp, außen mit einigen

borftenäpnticpen paaren bcfept; ©lieb 2 faum palb fo lang, fegeiförmig,

am ©runbe % fo breit als bie Spipe beS erften ©liebeS; ©lieb 3 ettoaS

furjer unb fcpmäler als 2, üerteprt fegelföntiig; 4 unb 5 atlmälig eilt

Wenig breiter werbenb, 4 faft fugelig, 5 ftarf quer, 6 hoppelt fo breit

als 5, gelb ober fcpwarjbraun, patcllenartig baS erfte ©lieb ber fieule

umfaffenb, $>ie fi'eule Sgliebrig, fo lang als ©lieb 1 unb 2 jufammen«
genommen, fcpwärjlicp, matt, bicpt bepanrt, faft Waljlicp, ©lieb 1 unb 2

bcrfelben ftarf quer, 1 faum größer als 2, 3, baS größte, runblicp, an

ber Unterfeite auSgepöplt. — Sinn quer - öicrecfig ober quer=ooal, ge«

Wöpnticp feicpt auSgepöplt, feiten eben, nocp feltner conbep, burcp eine

etpabene Ouerleifte bom Uitterfopfc getrennt, oft pinten unb an bcn

Seiten burcp jufammenpängenbe ©inbriicfe ifolirt. — Unterfopf (Sepie)

jwifcpeit beit Slugeit mit einer Guerfnrcpc unb bapiuter in ber ÜHitte mit

jwei glatten, ebenen ßängSftreifen ,
bie born in eine gurcpe iibergepen,

bajWifcpen jiiweileu nocp mit einem ßängSfiel.

ftalSfcpilb boppelt fo breit als lang, quer gewölbt, beutlicp nacp

born bcrengt, ©orberrnnb im weiten ©ogen auSgefcpnitten unb feicpt

jweintal gebucptet; ©orberWinfel abgerunbet, ben pinteren Upeil ber

Dlugen bebetfeub, Seitenranb beutlicp, ©orbertanb unbeutlicp, §intcrranb

nicpt gcleiftet. Öberfeite wie ber Sopf bicpt unb beutlicp punftirt, beiber«

feitS mit einem freisinnigen, nacp innen geöffneten Sogen gröberer,

gcwöpnlicp feitlicp unterbrochener, auf feicpten ©nbritcfen ftepenbcr fünfte

unb oft nocp mit einem punftförmigen ©inbrucfe beiberfeitS beS bafelbft

etwas gebucpteten IpinterranbeS; ipinterwinfel gerunbet-recptwiufelig, ftetS,

Wie nicpt feiten aucp ber Seitenranb, rotpgclb burcpfcpeinenb.

Scpilbcpen fcparf breiecfig, nur wenig länger als breit, eben, wie

baS ipalSfcpilb punftirt unb in gleicher £>öpe mit ben 2)ecfeit liegenb.

3) e cf cn faft oon ber ©reite ber ftalSfcpilbbafiS ,
nur wenig breiter,

pinten eiförmig jugcrunbet, an ben Seiten anfangs entweber parallel

ober nur Wenig nacp öorti oerengt, oortt unb innen gereipt«punftirt, all«

mälig nacp pinten ju unb nacp bcn Seiten pin geferbt« punftirt = geftreift,

bie Streifen nacp pinten ju tiefer Werbenb, bet erfte junäepft ber Dtatp

oorn gabelig gctpeilt, ber 9te unb lOte nacp oorn genäpert ober fiep

bereittigenb, bie abWecpfelnben Streifen (nicpt ßwifepenräume) ,
nämiiep

ber 3te, 5te, 7te, 9te unb nicpt feiten aucp ber lOte mit größeren ißunf«

ten, feiten nocp mit einigen unb aucp bann geWöpttlicp nur gegen baS

pintcrc (Snbe augebeuteten größeren fünften in ben alternircnbeii gleich«

namigen 3wifcpenräumcn. Diefe bis auf bie 2 ober 3 ber Dtatp junäepft

tiegenbeit (unb aucp biefe nur etwa in ber oorberen $älfte) fämmtlicp
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mäfjig gewölbt, an ber SBurjel eben fo bidjt unb nur wenig feicbter

punftirt afö baö $>alöfcbilb, nach hinten aHmälig weitläufiger punftirt.

©orberbruft jwifcben ben lüften mit einem fc^arfen Sliefe, ber

jebod) auf bem oorberen freien Steile ber ©ruft oft nidjt fidjtbar ift.
—

©iittelbruft jwifcben ben ^üften mit einem fefjarfen Sängöfiel, ber bidjt

Bor ben ^üften fidj plöfjlicb in eine fürje, oft ftumpfe ober ganj unbeuts

lidje Spifce ergebt unb Bor bem ©orbettaiibc oerfc^winbet. — .'pinterbruft

Bor ben ^interpften ftärfer gewölbt unb in ber ©litte ber Sßölbung mit

einer glatten SängSfurdje.

®er Hinterleib ift unten ftumpf bacbförinig gewölbt, äufjerft fein

unb bidjt querrunjefigjpunftirt unb fein unb feljr bidjt gelblicpgrau be-

haart. ©audjringe jientlicb Bon gleicher ©reite, 9ting 2 fo breit alö 3,

oft ber Hintcrranb unb ein glecf beiberfeitä gelbbraun, nidjt feiten feitlidj

mit einem feicfjtcn Ouereinbrude.

Scbenfet oben biö auf % ber Sänge beuttid) gcrunjelt^ punftirt

unb Wie bie Unterfeite bc3 Sörperö, jeboeb gegen bic ©afiä Ijiti länger,

behaart, im Ickten drittel unb unten glatt, Ijödjftenö nur mit einjelnen,

febr jerftreuten, feinen ©nulten. Sie finb gegen bie Spijje tjin gelbbraun,

nadj innen gefdjtueift , aufjen gewölbt.

©orberftbienen fo lang, ©iittclfcbicnen etwa 1 Vs unb Hinterfdjienen

IV* ©lal fo lang alö iljre Sdjenfcl. Sämmtlitbe Schienen mit Dleifjen

Bon Berftbicbenen ©orften unb am ©ube mit 2 etwas ungleicben Horn=

baten, gelbbraun, feiten bnnfler. ©orberfebienen Bon ber SBurjet jur

Spifce aHmälig beutlidj erweitert, am ütufjenranbe mit einer fanft gebogenen

unb geglätteten ffugcnflädjc junt ©inlegen ber larfen. ©er äujjere, böbere

SRanb biefer fflädje Bor ber Spige ftnmpfwinfelig, mit jwei ftärfer oor=

tretenben, neben cinanber gefteöten, ungleich langen ©ornen, unb beibet=

feitö biefer mit einer SReitje gleichmäßig gefonnter, furjer, fräftiger, auf=

rechter, ftumpfer ©ornen.

©ie ©efammtlänge ber ©arfen unb bie Sänge iljver ©lieber Wäcbft

nach hinten ju, fo baß bie ©orberbeine bie fiirjeftcn, bie Hinterbeine bie

längften ©arfen unb ©arfenglieber befifcen. Sämmtlitbe ©arfenglieber

finb unten ber Sänge nach feiebt auSgeböblt unb bcljaart unb an ifjren

Spifcen mit Sdjwimmborften oerfeben; ihre Sänge nimmt nont 2ten jum
4ten ©liebe aömälig ab.

©efdjlecbtöunterfcbiebe treten äufierlicb nidjt Bor. ©röße meift 6,

oft 6 ’/, ,
feiten 5 ©im.

®aö ©orfontmen in ftagnirenben ©ewäffern tjat biefe 9(rt mit ihren

©erwanbten gemein, lieber ihre ©erbreitung läßt fidj biö jejjt nodj

wenig Jagen. 9lußcr ben Bon mir bei Siegnijj gefammelten ©femplarett

fab ich Stücfe auö Sunjtau, Äoblfurt, Sreölau, Sdjmiebeberg
,

ben

©ögenbergen bei ScbWeibnijj ,
au§ ©au im füblidjen granfreicb unb

Bon ber 3nfel Stjlt.

3tb erlaube mir, biefe 8lrt nach Herrn ©aron Bon ©ottenberg,

SRittergutöbefijjer auf ©Üiljlgaft bei fRaubten, ju benennen.
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$a fie mit H. fuscipes in iiäcf;fter SBertoanbtfdjaft ftegt, fo möge fte

im ©atatoge na cf; biefem rangirett. $ur leichtern llnterfcfjeibimg beiber

Strten biene nacgfotgenbe ^ufammeufteltuug

:

llydrobius Rottenbergii.

Oberfeite änßcrft fetten ganj

fdjtoarjbramt ober grün, faft immer
fcfjtonrj = erägttin^enb.

Kopf am ©eitenraube non ben
Slugen an abtoärtb im beuttidjcn

Sogen Oerfcgmätert.

Sie fßiinTtreitjen beb JBorberfopfeb

meift bogenförmig narf) innen unb
oben getriimmt, in meift beuttidjen

©inbrücfeu ftegenb.

Sie ©rube neben beit Slugen

lättglidj ober metjr runbticg unb
ftetS tief.

Singen auf ber oorberen ©eite

ftadj getoölbt, bie Facetten burd)

fegr feicgte Sinien getrennt, bager

ftarf gtanjenb, oft fpiegetub glatt.

SfiajiHartafter meift nur an ber

äufjerften Spige fdjroärjlid) ober

gebräunt, fdftanfer alb bei fuscipes.

©lieb 3 ber Bügler nur toeuig

lurjer alb 2; ©lieb 1 ber Keule

uidjt größer als 2.

Sie glatten Sinien ber Siebte geben
borit in eine Sättgbfurcge über, ba«

,poifcljen fetten itod; ein ftumpfer

Sängbfict.

Ser 3., 5., 7., 9. unb 10. ©trcif

ber Sedcit mit mehreren größeren

fünften. Utoifcgenräume mit Sluö*

fdjluß ber oorberen, inneren ge=

loolbt, ibre Sßunftirung ettoab biebter

alb bei fuscipes.

Kiel ber ÜDlittelbruft bid)t an ben
SWittelgüfteu plöglid) in eine fnrje,

oft ftumpfe ©pige erhoben.

llyilrobius fuscipes Lina.

Dberfeite faft burdjtoeg pedp

fdjiuar^, fet;r fetten mit ©rjglanj

ober grün.

Kopf Oor ben Slugen feitlicf) faft

grabe oertaufenb, bager tncgr per*

fdjmälert erfdjeiiteub.

fßunftreigeu beb Sorberfopfeb meift

grabe oertaufenb unb nur fetten in

flachen ©inbrüden ftehenb.

©rnbe neben bett Singen meift

furdjenartig unb oft feictyt.

Singen gleichmäßig fugelig * ge«

toölbt, ilfre Facetten burd) tiefere

Sinien getrennt, bager loenig glatt'

jenb.

SJiapillartafter im legten SBiertel

beb ©ubgliebeb fdpoärjlid;, fräftigev

alb bei Hottenbergii.

©lieb 3 ber Bügler faft nur lyalü

fo lang alb 2; ©lieb 1 ber Keule

etwab größer alb 2.

Sie beiben glatten Sinien ber

Kegle cubigen in feine Sängbfurdje,

göcgftcnä in eine oertiefte Quer«

tiuie; Sängbfict baätoifdjen ftetb

üorgauben.

Stoifdjenräume 3, 5, 7, 9 unb

11 mit größeren fünften, alte meift

eben ober nur bie äußeren fege

fegmaeg gcioölbt.

fßunftirung ber Sedett toeniger

biegt alb bei Rottenbergii.

Kiet ber SJiittelbruft Oor ben

SKittelgüften in eine goge, fegarfe

©pige ergoben.
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ißuitftirung beb Hinterleibes

nußerft bicfjt querrunjelig.

©audqdatte 2 fo breit alb 3.

SHußenranb ber gugcnflädje an

ben aömätig erweiterten ©orber=

fdjienen im ftumpfen SBinfel jur

©pije abfattenb.

Schienen faft immer gelbbraun.

Sänge im $urcfjf<hnitt 6 mm.,

©reite 3% mm.

©cutptur beb Hinterleibes ebenfo

querrunjclig = bunltirt
,

aber minber

bicfjt; auch ift bie Seljaarung weniger

bidjt.

©audjplatte 2 etwa® breiter alb 3.

©orberfdiiencn faft linear, oorn

fanft öerrunbet.

©djienen faft immer pedibraun

wie bie ©djenfel.

Sänge im 25urdjfdjnitt 7 mm.,

SBreite 4 mm.

©eibe Sitten finben fid) bei fonft gleichem Slnfentl;alt faft immer local

getrennt oor.

SDiulfant’b genaue ©efdjreibutig (Hist. nat. d. Col. Palpicomes 122. 3.)

läßt nicht jweifetn, baß er ben H. fuscipes L. uor fidj gehabt, weniger

jWeifelloS ift bab bei Sridjfon, (St'äfer ber 9Jiarl Sranb. I. 208. 2.) ba

er fagt „mehr ober weniger metaHifd^glänjenb", auch flieht er irrthüm=

lieh &en 2., 4., 6. unb 8. Bföifdjenninm alb mit größeren fünften Oer*

fehen an.

^ebenfalls ift bie 2lrt in ben meiften Sammlungen mit fuscipes bereinigt.

*



Erirliinus Gerhardti ». »P .

a3cfcf;ricben Don St. Seiner.

Oblongo-ovatns
,

subglaber, niger, opacus; antennis, tibiis tarsisque

ferrngineis; rostro longo, arcuato,
|
unctulato ; thorace couvexiore, breviore,

profundius rugoso-punctato; elytris pone medium attenuatis, profunde

sulcatis, sulcis profunde striato-punctatis, interstitiis subplanis, confertim

rugulosis, setulis brevissimis adspersis. — Long. 3—4 Mm. sin. rost.

Patria : Silesiae montes.

$em in Schönherr’s Genera et species Cnrculionidum, T. VII. pars II.

p. 1G4, betriebenen Erirbinus Maerkelii Schh. fetjr naße fteßenb, unb

bon ben fdjtefifcßen (Sntomologen bilßer all eine alpine gönn beffetben

betrachtet, jeboeß in golgenbem bon bemfelben untevfd^ieben

:

1. 3m ©anjen ift er ©ttoaä (feiner all E. Maerkelii, oerßältttiß=

mäßig breiter, lueniger geftreeft unb auf ber ßintern Ipalfte meßr nnb

fcßnetler berfeßmälert.

2. ®ie Slügclbecfcn unb ber Ißorajc finb tieffeßtoarj ,
matt unb

glanjlol, toobureß allem fdjon bal Xßier bon bem mit jiemlicß ftarfem

©lanje berfeticncn E. Maerkelii auffaltenb unb fießer unterfcfjiebeit

mirb. 9?ur bie ©cßeufel, ber Stopf unb ber ©orberrattb bei Jßoraj;

jeigen gleichfalls einen mäßigen ©lattj.

3. S)cr 2f)ornf ift fürder unb ftärfer gcloölbt all bei E. Maerkelii,

ein äöenig breiter als lang (loäßrenb er bei biefem länger all breit ift),

bor (nicht in) ber SJtitte am ©reiteften, hinten berengt, unb biet tiefer,

bießter unb gröber punftirt (all bei E. Maerkelii), fo baß bie ©unfte nur

burch feßr feßmate, erhößte ^ tu
i
fcß e ix rä it tne bon eiuauber getrennt finb,

öfters auch »üoßl jufamntenfließen. $ie bei E. Maerkelii^ borhotibene,

glatte ÜJiittellinie ift berfchtounben. — Slucß bie ©unftirung bei IßoraE

allein genügt, um bal in 9tebe fteßenbe Sßier fich^r unb leicht bon

E. Maerkelii ju unterfeßeiben.

4. ®al ©cßitbcßen ift (lein unb oft nicht beutlidß hmßrjnneßnten,

Wäßrenb el bei E. Maerkelii groß unb feßr beutlicß ift.
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5. Sie giügelbecfen finb berpältnipmäpig Bretter unb bie Sputtern
ftepcn ftärfer üor als Bet E. Maerkelii

; fte finb bor ber SKitte Qtn 93reite=

ftett uttb oott ber äliitte ntt fcpneU nacp hinten berfcpmälert, erfcpcinen
baper itteljr jugcfpipt als Bei E. Maerkelii. Sie gurren auf benfet&en
finb tief, bie .ßwifcpenräutne treten baper mepr empor unb erfcpeinen

fcpntaler all bei E. Maerkelii; bie Dfäunte jWifcpett ben tiefen, bierecfigen

fünften finb nie fo pocp crpaben, toie bie 3wifcpetträutne jwifcpen b\t
gurcpett, (nie bie§ bagegett bei E. Maerkelii ber galt ift. Sie festeren

finb etwas ftärfer gerunzelt als bei biefer 91rt, aber opne fünfte. Ser
3., 5., 7., unb 9. 3wifcpenraum (festere beiben namentlich in ber 9täpe
ber Schulter) treten nicht feiten fietförmig über bie anbern 3toifcpeuräume
empor. 3n ben beiben fßunftreipen

,
wefcpe am Slufjenranbe ber Seefett

(öon ber ©egenb ber tpinterbruft an ganj nal)e atteinattber) bis jur
©pi§e pintaufen, fann matt bie einzelnen fünfte nicht unterfcheiben,

Wäprenb bie§ bei beut fcpwäcpet punftirten E. Maerkelii fehr gut möglich ift.

6. Sie gühler unb Sarfen finb ftetS bebeutettb peUer rotp gefärbt,

als bei E. Maerkelii, unb an biefer helleren gärbung nehmen auch bie

Schienen Speil. 'Jiur fepr feiten geigen biefe festeren ein bunftereS SRotp.

Sei E. Maerkelii finb bie Sarfen ftetS bunfelrotp, ja felbft pechbraun,
bie Schienen bagegen fcpwarg.

Saö Spier lebt an ©raöWurjelit (Aira, Luzula) im fjotjcren ©ebirge
bis ju etwa 4400' (fepr feiten im Vorgebirge), ift mupfam ju fuepen
unb barum jientlicp fetten. ®3 ift bon fämmtlicpen fcplef. ©utomologett
auf ben pöperen Speiten ber Subeten (StltUater, ©laper Scpneebcrg,
griefettfteine, Viefeugebirge) gefangen worben, am päufigften bott ,'pctt.

©. Scpwarg im Sommer biefeö SopreS auf bem ©laper Scpneeberge.

3m Vorgebirge Würbe eS bis jept nur ein 9J?al in ben Vögcnbergen
bei Scpweibnip (b. Sobemeper jun.) beobachtet.

Seinen 9iamen füprt ba$ in tßebe ftepenbe Spier ttaep meinem ento*

mologifcpeu gretinbe, bem .§errn Seprer ©erparbt in Siegnip, ber fiep

um bie fcplef. Clofeoptorit = gattna bereits feit einer 9teipe oott Sapren
grope Verbienftc erworben pat.

Von bem, betlt Erirhinus Maerkelii nape ftepeitben Erirhinus
aethiops F. uiiterfcpeibct fiep E. Gerhardti burep feilte biel geringere
©röpe, bett SJtangel beS ©langes auf Spora? uttb giiigelbecfett, ben bict

ftärfer unb biepter punftirten mit feiner glatten ÜDtittcIlinie uerfepetten

Spora?, bie pinteit biel mepr berfcpmälerteit Secfen, beren gurcpeti fcptnaler

unb tiefer uttb bie baritt ftepeitben fßuitfte weiter bon einattber entfernt

finb, fowie burep bie fcptoarjeit Scpenfef. — Erirhinus globicollis
Fairm. ift mepr betn E. acridnlus L. oerWaitbt, unb jeiepnet fiep burep
rötplicpen Dtiiffel, feitlicp fepr ttaep äugen gerunbeten Spora?, biept behaarte
Oberfeite unb rötplicpe, grau befepuppte Scpeufel auS.

Sie au oben citirtem Orte bon Scpöttperr gegebene Siagnofc beö
Erirhinus Maerkelii biirftc naep SluSfcpcibuttg beS E. Gerhardti etwa folgen*
ber ÜDtapen ju änbern fein:
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Erirhin us Maerkelii Scliönh. : Oblongo- ovatus, niger, nitidus,

subglaber; antennis tarsisque brunneis; rostro longo, arcuato, punctulato

;

thorace convexiore, evidenter crebre punclato; elytris profunde punctato-

striatis, interstitiis subplanis, subtilissime rugulosis et punctulatis, setis

brevissimis, albidis adspersis. — Long. 3—5 Mm.



(jymnetron Schwarzii n. sp

•öc|rfi lieben iwn Seiner.

Oblongo-ovalis, nigrer, albo -pubescens et albido-pilosus, antennis basi

pedibnsque rufo-ferrugineis; elytris ferrugineis, seriatim albo - setosis,

inauula communi circa scutellum fasciaque abhreviata obliqua pone medium

nigris, femoribus muticis. — Long. l
3
/4
— 2’/2 Mm.

Fein, rostro paullo loitgiore, apice magis uttenuato, glabro; elytris

basi paullo anguslioribus.

l’atria: Silesia (prope Vratislaviam in Plantagine arenaria).

S8ott furjer, siemlidj flndjer ©eftntt
;

buvdj ben furjeu 9tiiffel, bie

hoppelte, jiemlicf) lange, weifje Sefyaarung ,
bie röttyliefjen $>etffd)ilbe unb

bie fdjräge, fdguar^c iöinbe auf ber hinteren |>älfte jeber glilgelbecte, fo

Wie bie rotljen Seine boit beit üevloanbten Sieten leidet ju unterfdjeiben.

— ft o p f unb Xfjoraj finb fdjtoarj, mit weiften, nieberliegenben paaren

jiemlid) bicftt betleibet, smifetjen benen eittjelne längere, fteife, aufredjte

'paare fteljcn. — 9t üf fei furj (mit bem Stopfe jufammen fo lang als

ber ^Ijoraj), gerabe, fcfjräg nad) born unb unten geneigt, am (Sruube

bict, gegen bie ©pibc fcl)nc(l jugefpipt
,

glänjenb fcftwarj , fein jerftreut

pimfti’rt, ^ruifcfjcn ber önferttouSfteße ber ffüljler mit einer beutlicben,

furjen, bie ©pige nidjt erreidjenben SängSfifttfte, — ff 01)1 er gellilid]-

rotl), bie Steule fdjwärjlidj. — X t) o r a 5 fdjmarj, flad) geloöl6t, bid)t

unb tief puuttirt (bie fßunftirung burd) bie bidfjte Sel)aarung meift ber*

berft), mäftig glänjenb
,
nur tuenig breiter als lang, in ber 9)litte am

Sreiteften, born bebeutenb fdjmaler als hinten, an ben ©eiten gerunbet.

®ie weiften, angebrlicften §aare, mit Wellen er jiemlid) bidjt betleibet

ift, finb an ben ©eiten bott aufteti fdjräg nadj innen, auf ber ffltitte bott

born nad) l)inten gerichtet, unb bilben bor bem ©cftilbcften, Wo fie fidj

bon beibeti ©eiten mit ihren ©pipcit berühren, ein bitteres, unb barunt

weiftet erfdjeinenbeS .'paavflcddjen. — ©djilbcften ftlmmr^, hinten juge*

fpigt, nidjt bitter behaart als bie fflügelbecfen. — $edfd)ilbe $wei

DJtal fo lang unb 6tmaS breiter, als ber £f)ora£ (namentlich bei bem <f),

halb hinter ber SafiS am Sreiteften, mäftig tief gefurcljt, in ben ffutcljen
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unbeuttidj punftirt, bie gtoifchenräume flach, runjetig punftirt, mit iiem«

tief) loeittäuftig ftetjenben, jiemticf) langen, nach hinten gerichteten, nieber=

tiegenben
,

toeifjcu paaren befeftt, aufjcr benen auf jebent gtoifchenraume

noch eine Steife aufrechter ober fcfjräg nach hinten gerichteter, juroeilen

hinten auftoärtS gefrümmter ©örftdjen toahrjunehnten ift. ®a biefelben

noch (SttoaS tanger als bei Gymnetron ictericus Gyl. finb, fo erfcheint baS

tEhier noch rauher unb borftiger als biefer. — ®ie Sarbe bcr ®eclen ift

getbtichrotl), bei jungen Snbioibuen mehr inS ©etblicfje jiehenb, bi« ©egenb

um baS ©cE)tlbchen, fotoie eine oon ber ©litte jeher Xccfe fd^räg nach

hinten jiehenbe, bie ©pijje nie crrcichenbe ©inbe, fchtuarj. ®iefe teuere

beginnt auf bcr ©litte ber gtügetbecfe, ben 6. unb 5. gtoifchenrautn ein=

netjmenb (ober bei gätbioibuen, bei benen baS ©djtoarj mehr fd)tt)inbet,

auf ber gurche itoifcfjen bem 6. unb 5. gwifehettraum beginnenb), feftt

fich in fchräger ^Richtung über beit 4. unb 3. bis auf ben 2. gmifcljen*

raum fort, unb enbet auf biefem ©tluaS über ber ©pi(je ber Xecffd^itbe.

®abci läßt fie baS an ber ^Bereinigung beS 4. unb 8. gtoifchenraumeS

fich befinbenbe bidjtere Jpaarftecfchen gattj nahe au&erhatb liegen. —
Unter feite fdjloarj, mit tanger, toeißlidjer, abftehenber ©ehaarung. —
©eine gelbrott) ober röthtichgetb, fparrig toeifjbehaart.

®aS ®h'er 'ft in feiner Särbung nur geringen Slbtoeichungen untere

morfett. ®ie loenigen ©arietäten finb fotgenbe:

a. ®ie fchmärjlidje gärbnng an ber ©afiS bcr ®ecfen, unb narnent*

tich um baS ©djitbefjen herum, ift fehr ioenig nach hinten auSgebeljnt.

b. ®ie bunfte Särbung an bcr SafiS ber ®ecfett erftreeft fich an

ber 9tat)t toeiter abmärtS als gemöhntich, unb reicht bis etwa ju bereit ©litte.

c. ®ie 9iaht (ber 1. gtoifchenrautn) ift bis jut ©pifce h*n ein SZBenig

bunttev roth gefärbt als bie ®ecfett.

d. ®ie fchtuarje ©chrägbinbe auf ben ®ec!eit erfcheint oerfteinert, ift

üorn ganj fchmat, unb läßt hinten auch ben 2. gtoifchenrautn noch frei,

enbet atfo auf bem 3. gtoifchenraume.

e. ®ie fchioarje ©inbe ber ®ecfen ift hinten ein StBcnig oerbreitert,

atfo auf bem 2. unb 3. gtoifchenraume ©ttoaS toeiter als gemöhntich nach

bortt unb hinten auSgebehnt, ohne jeboch jemals bie ©pifoe ber ®ec!cn

jtt erreichen.

f. ®ie tueifte ©ehaarung beS gatijen Körpers ift nicht mehr toeifj,

fonbern gelblich- @S gehören hierher nur Snbioibuen, metche ©nbe

September gefammelt toorben toaren.

g. ®ie aufgerichtete ©ehaarung auf ben ®ecfen ift auf ben fchtoarj

gefärbten ©teilen berfetben Oon fchtoarjer Sarbe. Ebenfalls nur Enbe

September gefamntette Exemplare.

©ott Gymnetron labilis Hbst., bem ber Käfer bei flüchtiger ©etradj*

tung ähnlich fiept, unterfcheibet fich berfelbe nach ber oorftepenben ©e-

fchrcibung: 1. ®urch bie breitere, flachere ©eftalt, unb ben längeren, an

ben ©eiten mehr gerunbeten ®horaE-
— 2 - ®“rth ben furjen, geraben,

jugefpihtett, jtoifchen ben Antennen mit einer gurche oerfehenen 9tüffel.
—
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3. Durdj baä auQcfpifete, nic^t bicht t»cig behaarte Schilbdjen. —
4. Xurdj bie Särbung ber Slügelbecfen , bcren äußenranb unb ganje
tot niemals fchmarj finb, meiere bagegen auf ber hintern #älftc jeber=

feits eine fcfjräg nach innen unb hinten gerichtete, fchtoarje Binbe hoben. —
5. $urcfj bie biestere unb längere Behaarung ber Xecfen, fomie burdfj

bie längere unb fparrigere toeiße Behaarung ber Unterfeite unb Beine. —
6. (Durch bie ftetä mit Schienen unb Xarfen gleichgefärbten, gelhrotljen

Sdjenfel.

Gymnetron simus Muls., metdjer ber oben gefennjeirfjneten neuen
8lrt, nach ber Befchreibung in ber Monogr. du genre Gymnetron oon
Brisout (Annoles de la Soc. entomol. de France, 1862, p. 637), nahe
ftehen muh (auch in ber Bilbung beb SRüffel«), mürbe fich oon berfelben
1. burch bie, nur mit tonahme ber Spifce fchmarj gefärbten Scheufel,
2. bie fchmarje Staht, 3. jtoei fchroarje, außen abgefeimte Ouerbinben
auf beit Slügelbecfen, unb 4. bie 3 au« toeißen paaren gebilbeten Sinien
auf bem Xh0™? unterfcheiben.*) — (Sr bemolint bab füblidbe Sranfreich,
Sllgerien unb Sicilien.

3)a3 in Siebe ftehenbe Xljier (t>on bem mir bei Slbfaffung borftef)en=
ber Befchreibung mehrere fjunbert (Sfemplare ju ©ebote ftanben) lebt auf
Plantago arenaria Waldst., unb ift auf folgen unfruchtbaren Sanbfteßen,
auf benen bie ^flanje mächft, bei Breslau (alte Ober, ßarfotoifc) oon
Anfang 3uni bis (Snbe September häufig anjutreffen. 3m 3uni, menn
bie Slährpflanje etma bie erften 3—4 Blattpaare getrieben hat, finb et

fich ber nicht in bie äugen faßenbe Säfer in ben Blattminfeln fifjenb,

ben Äopf nach unten gelehrt, oft fefjon in Begattung. (Sbenfo jeigt er

fich auch auf größeren ißflanaen im 3uli unb Sluguft. 3tn September
ift er auch in ben Saamen ber Bflanje anjutreffen, tuorin er feine Ber*
manblung juriicflegt. äuch im äuguft unb September ficht man ba3
Xhier noch oft in Begattung. Biit ihm in fteter ©efcllfchaft, menn auch
nicht fo häufig ,

bemerft man Gymnetron ictericus Gyl.
, toelcher ganj

ebenfo lebt. — SebenfaHä finb beibe Slrten auch an anbent Orten Scf)lefieu3
unb Xeutfchlanbä**), too bie Sutterpflanje mäcfjft, häufig anjutreffen.

JDie Sa ree ift, mie bie mciften ßarben ber Stüffelfäfer, unbefußt,
gefrümmt, meiß, auf Stopf unb Bruft (namentlich am Borberranbe bcö

*).3n ber Ueberficptbtabelle ber oben genannten SJtonograppie oon Briaoat
toürbe bie neue 3trt auf p. 628—29 etloa in fotgenbev Söeife in ©ruppe I., Slbtp. C,
eingefcpaltet »erben müffen:

C. 35eefen rötplicp mit feptoarjen Söinben.

a. Qebc 2)ccfe mit 2 fcp»argen SUinben.

»inben fepräg, Siiiffel bünn unb jieml. lang: G. labllis.

SHnbcn guer, SRiiffel furj, bief : G. simns.
b. 3ebe SDecfe mit 1 f<p»arjen, feprägen Sinbe: G. Schrvarzii,

**) 91acp einer SHittpcitung beb $errn Stpotpcfer 2 p. Äirfcp in Sr ebben
an §errn b. Söobemeper ift biefe 2lrt Oon Pirazzoli aiicp in Ober-- Italien auf=
gefunben unb oon ^Srpf. Äofenpauer in ©riangen alb Gymnetron Pirazzolii
Oerfanbt »erben.
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fßrothorag) t)ic unb ba mit einigen furjen .'pävdjcn befe^t, bie 3 ©ruft*

ringe breiter nnb bicfer als ber Hinterleib, bie siemlid) ftarf hcrüortrctcn*

ben Sußtoülfte mit einigen ftumpifen Hüferd)cit befefct. ©lan tarnt bett

köpf unb bie 3 ©ruftfegmente beutlidj, bad 1. bis 6. H>nterleibdfegmeut

jicmlid) beutticb, bie fotgeuben Segmente nur unfictjer uuterfdfeiben. Ser

köpf ift Mein, mit einem weißlichen .£)ornfd)ilbc bebcdt, bie kinnbacfen nur

unbebeuteub bunficr
;

bie Palpen fetjr Mein, launt tual;rpnehmcn. Siif;lcc

frnb nicht Wahrnehmbar, üon Ccellen fcheint jeberfeitd eine uortjaubett.

Sie Stigmen finb ebenfalls nur fdttuer ju erfennen. — Sic Saroe lebt

mm ben Saamen ber Plantago areuanu nnb oerpuppt fid; innerhalb bed

kcldjed, tueld)cr immer 2 füldjcr Saamen utnfdjliefjt. Sabei ift ber köpf

ftetd nach unten gelehrt.

Sie ißuppe ift weiß, unbehaart, ber Sixiffel ftarf, auf bie ©orfcem

tarfen niebergebriidt. Sicfc ruhen fauuut ihren Schienen auf bett Sarfen

unb Schienen ber älüttelbeine, unb biefe auf ben gliigelfrijeiben, rooburch

ber SRüffel oerhältnißmäßig mehr über beit ©auch emportritt, ald cd fonft

bei bem SDiunbc ber käferpuppen 51t fein pflegt. Sie giihlerfcheibcn finb,

wie gemöhn(id), ati ber ltnterfeitc bed Xljoraj: nach hi'den gelegt. Sie

Sliigelfdjeiben finb uerl;ältnißraäßig furj, unb laffeu ben Sinus unb bie

legten 2 ©aucfjicgmeute unbebeett, finb an ihrer Spipe nur toeiiig oon

einanber entfernt, uttb laffen auf ihrer Snucufcitc bie Hiutertarfcn noch

theiltoeifc neben fid; ^e;rt)oietiQeten. Siefe lederen, welche fich auf ber

SJütte bed ©audfed mit ihren Spieen berühren, ragen jeboch über bie

Spieen ber fflügelfcheibcn nid;t hinaus. Sie Sd;eibeu ber Sedfchilbe

finb nur toeuig ftirjer, ald bie ber Slügcl, fo baß bie legieren nur mit

ihrer Spipc unter ben Seden nach innen ju l;eroortreten. Sad Slbbotueit

ift breit, ruublid;, am ©nbe in 2 Meine, und; hinten gerichtete Spieen
audgi’henb, an bem Seitetiranbe auf febent Segmente mit 1 ober mehreren

abftchenbeu, itad; hinten gebogenen, langen 'pärd;eii befept. ©ittjclne

folcher Hüedjen finbett (ich aud; auf ber Stirn unb au ben liefen auf

ber Dberfeite bed Shoraf.

(iS hat mir jur großen ffreube gereicht, bad Shier nach feinem

erfteit ©ntbeder, bem unt bie ftf)lcfifd;e 3nfecten = Sauna bereits fo - fcl;r

üerbicnteit Herrn Dr. 6, S d; w a r j Ijievfetbft benennen 31t fönnen, ber
.

baffelbe in öemeinfdfaft mit mir feit bereitd 2 fahren an ben oben ge*

nannten 0ertlid)feiten beobad;tet l;at,



Jtar Junntni& ber curopdifdjfn Philhydrus-Jlrtfn.

S!pn Sd^toarj.

d)bWot)t mir außer beit bistjer befannten europäifd^cn 2trten ber ©attung
Pliilhydrus mehrere ber fübeuropäifdEjcn Sauna angefjörige, nod) un=
betriebene 2trtcn oorliegen, fo glaubte id) bod), Wegen SKanget an gcnii=

genbem SJtaterial boit ber SBefdjreibuitg biefet bortäufig abftefjen unb micfj

f)ier auf eine 3ufamnteuftrllung be3 bereits Söetanntcn bcfdjränfen ju
müffen. ®ie folgenbe labefle uuterfdjeibct bie Wirten twuptfädjticf) nadj
ber Särbung ber ©dienen unb ber SRapltartafter

;
bie Söebentung bc$

lederen SWerfwatS luurbe bereits uon ©ridjfon ertannt, bie Särbung ber
©d)ieuen ift uon Itjomfon jur @ nippinnig ber ütrteu bcnujjt worben.
®ie Xabeltc Ijat atterbingä beti SJtarfjttjeit

,
baß fie für Seftimmung ber

nidjt fetten uorfontmenben unau^gefärbten (Sjemptarc unbraudjbar ift;

gänjt unauägefärbte ©tüde finb jWat an ber ttiefjr ober minber gelben
Unterfeite fofort atö foldje jii crfenncit unb für bie töcftimmung meift

gänjlidj unbrauchbar, aber etwas met)r auSgefärbte ©jeemptare tonnen
leidet ju falten öeftimnmngen führen.

labetle jur SBeftimmung ber Strten.

1. ©djienen röt^Iit^ = gelb 2.— „ bunfelbraun ober fdjwärätitfj 5.

2. aSafitlartafter einfarbig gelb 3.— SierteS ©lieb ber tüiajitlartafter an ber ©pi|je fdjjwärjtich . 4.— 8 Weites @tieb ber äßajitlurtafter bis faft

jur ©pifjc fdjWärjtid). — £änglid> * ooat,

jiemtidj gewölbt, oben bräunlid)=gctb, bie

©tim fdjwärjtid), bid)t unb fein punftirt,

bie ©Mentet fdpoarj, itjre ©pipe röttjtidj

gelb testaceus Fahr.

3. ßängtidj = ouat, wenig gewölbt, fein unb

btt punftirt, oben fdjmufcig * gelb , bie

©Rentei fdjWarj, iFire äußere, obere

$ötfte röttjlicf) gelb maritimus Thoms.
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— $furj*obal, gemötbt, bid;t ltnb ftarf punf*

tirt, oben rötßlidj* braun, fiopf unb $al§=

fdjilb bunfler; ffliigelbecfen oßne Steifen

größerer fünfte; Sdjcnfel fdjroarj ober

braun frontalis Er.

4. Düal, getodlbt, oben bic^t unb jiemlid)

ftarf ^junftirt, bräunlid; = gelb, ber ©djeitei

unb eine 9ftafcl auf ber ©cfjeibc beö §alö=

fdjilbeö fdpoarj
;

©djenfel fdpttarj, itjre

äußere, obere fpälfte röt^tic^ - gelb . . . melanocephalus Fabr.

— Obal, getoölbt, oben tueniger bidjt unb

jiemlid) ftarf punftirt, bräunlid) -fd)n>ar$,

jtoei ©tirntnafeln, bie ©eiten beö tpalö=

}d;ilbeö unb ber gliigelbeden ßeller, ©d;enfel

}d;tt>arj, ißre Spijjett rötf;lid)--gelb . . . nigricans Zett.

5. 'Jßunftirung ber glügelbetfeit jietnlidj bidjt unb ftarf ... 6.

— fßunftirung ber glügelbedeit feßr fein unb

jerftreut. Sättglid) = oüal
,

getoölbt, oben

feljr ftarf glänjenb, bräititlid;--fdjtoarä, eine

©tirnmafel jeberfettö, bie ©eiten be» Jpalö=

fdiitbeö unb ber glügctbetfen rötßtidj*

gelb
;

©cfienfel unb ©dienen rötl;lidj=

ped) = braun politus Küst.

6. Oberfeite feßroarj, fpnlsfdjilb unb 5liigel=

beefen an ben ©eiten fetter buro£>fd)einettb

;

£alöfd;ilb beiberfeitä mit einer freiSförmi=

gen SRei^e größerer Sßunfte; ©dienen
fdjtoarj marginatus Dufts.

— Oberfeite metjr ober toeniger braun
;

.palö--

fc^ilb otjne beutlidje ßinien größerer fünfte;

Schienen bunfelbraun marginellus Fabr.

1. Ph. testaceus Fabr. Oblongo -ovalis, modice convexus, supra

testaceus, nitidus, dense subtiliter punctatus, vertice nigricante, palpis

maxillaribus articulo secundo femorihusque nigris, apice testaceis. —
Long. 5*/#— 6*/, Mm.

mas: labro et elypeo testaceis,

fern: labro et macula elypeali uigris.

Thomson Scand. Col. II. 95. 1.

Erichson Kiif. d. Mark Brand. I. 209. 4. (Hydrobius).

$ie anfe£;ulid;fte illrt biefer ©attung, burd) bie Färbung ber äRajrißar-

tafter ausgezeichnet. Sott Ph. melanocephalus unterfeßeibet fie fid) außerbem

burd; längere ffieftalt, peüere Särbung unb feinere ißunftiruttg ber Ober*



17

feite unb burd) bie gärbang ber Sdjeufet. 2lm nädjften ftetjt il)r Ph.

maritimus, mit metdjem unaiWgefärbte ©jemplare be3 Pb. testaceus bie

Färbung ber Saftet unb bet 3dientet gemein haben
,

aber iitlj burd)

bebeutenbere SBötbung leidet uiiterfdjeiben. — ©3 fontmen Stüde mit

met)t rötf)tidjer Järbuug ber Oberfeite Bor, and) uerfcbwinbet mond)mat

bie fdjloarje Färbung bei .ftopfeo.

2. Ph. maritiinus Thums. Qblongo-ovalis, parum convexus, snpra

griseo - testaceus, oleo-micans, (lense minus subliliter punctutus ,
thoracis

diseo infuscato, palpis totis testaceis, femoribus nigricantibus, apice

superne testaceis. — J.ong. 6 Mm.
mas : eapite toto griseo- testacco,

lern : vertice et media Ironie nigricantibus.

Thomson Oefvers. af Vet. Ac. Förh. 1853. 51. 2.

— Scand. Col. II. 96. 2.

Variat colore suprn obseuriore.

llydrohius lerrugineus Kiist. Käf. Eur. XVIII. 10.

Sem oorigen an ©röße lauin nad)ftel)eub ,
unterfclyeibet er fitf) boit

iljnt burd) feine fladje ©eftalt, bie fdjmujjig gelbe, fcttgtüuäenbe Dberfcite,

bie Salbung ber Xaftcr unb ber Sd)enfcl
;

aufjerbem ift bie 'Jßuuttiruug

ber Oberfette' etwa» ftärfer, aber weniger bidjt; auf beit Sliiget-

bedeit treten bie Slcitjen größerer fJJnnfte beuttiefjer fjeruor. SJou Pb.

melnnocepbalus unb nigricans uuterfdieibct itju feine ©ruße, bie längere

unb uiel flad)ere ©eftatt, bie feinere ifJnnftirnng, bie Särbung ber öber=

feite unb ber lafter. — Sie Wenigen mir oortiegenben Stüde befijjen,

wie bie übrigen Utrten, eine bunftere güplerfeule, wät)renb Sfjoinfon bie

Sütjlcr ganj gelb nennt. — 3» Scutfd)lanb finbet fid) biefe 9Irt uor&ugö*

weife in Sa4gegenben: id) fal) ©jeniptare aus ber füiagbeburger ©egenb,

BDnt fatjigeu See bei ©ilteben unb Bon Srieft; jwei Bott tefjterem Sunb-

orte ftammenbe ©jetnplare jeigen eine bräunüdje Dberfeite*). Qn einem

©jcmplare Würbe fic aud) uon .perrn ©erwarbt in Sd)lcfieu gefommett.

3. Ph. I'rontalis Kr. Sabovatus, convexus, supra obseure rufo-

testaceus, minus nitidus, oreherrime sat fortiter punctatus, vertice thora-

cisque disco nigris, palpis totis testaceis, femoribus nigris vel rufescentibus.

— Long. 5 Mm.
mas: labro et dypeo testaceis,

fern: eapite toto nigro.

Erichson Kiif. d. Mark Brand. I. 210. 6. (Hydrobius).

Pbilbydrus nigricans Thoms. Sennd. Col. II. 97. 4.

©ine in metjrfadfer SBejietjung anSge^eidinete uitb mit feiner anbern

ju Bermedjfelnbe 2trt Bon ineffr furjeiförmiger, gewölbter ©eftatt. $ie
vfSunftirung ber Oberfeite, namentlich auf beit rüttjlidj gelbbraun gefärbten

gtiigetbedeu, ift bidjt unb ftarf, batjer ber ©tanj geringer als bei beit

übrigen Slrten. 21 uf bem .jmldfrljilbc festen bie curBenförntigen 9feit)en

*) illacl) folcbcn lirwnplarm ift fjiHSft HiabtTcl)einlid) Hydr. ferruginens Kiist (I. c.)

befdjrieben; eb müfttc bal;er ber 2I;mnfoit’fd)e Warne bem älteren ftüfter’fcf)en weicpeit.
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größerer fünfte, Welcße fämmtlicße übrigen 9(rten mit 9lu§naßme bed

Ph. marginellus jeigen; auf beit glügetbctfeu ift feine ©pur bott Meißen

größerer fünfte ju bemerfett. Sag SSeibcßen ßat meift einen ganj

fdpoarjcn Stopf, nur feiten finbet fiel) eine ßeflerc iOtafcl jeberfeitS bor

ben 9lugen, Sie ©djenfel ftnb balb ganj ftßtoarj, balb rötßlicß, ober

rött)tirf) mit einem fdjwarjen ©tvid) an ber oberen Staute. — Sn ©Rieften

ift biefe 9lrt, uameutUd) in Sorfftidjen, nidjt feiten.

Saß bie üon 3 etberftebt (Ins. Lapp. 123. 7.) alö llydrobius uigrieans

befdjriebcne 9trt auf ben Ericßfott’fdjen Hyd. frontalis j« bcjteßcn fei,

fdjeint mir nidjt richtig ju fein. Sie Söefcßreibung 3citerftebt’§ lautet:

„II. nigricans: ovalis - convexus, crebre punctulalus niger, pnlpis. rnacula

frontis ntrinque, Ihorncisquu lateribus griseo-pallidis, pedibus fuscis,

tarsis dilutioribus, clytris fitsco-nigricantibus, strin nnica suturali , antice

evanescente. (Medius) — II. melanocephalo similis, sed dimidio minor et

colore obscuriore distinctus. Thorax quogue anlice paullo angustior,

angulis scilicet magis depressus, quam in priori videtur“. — iüiit 9lug

nnßnte ber ©röße uitb ber gelben Safter*) incift and) fein einziges äfterf-

mal auf Ph. frontalis ßiu. 3*11* betreibt offenbar eine ber ©röße nad)

jwifeßen Pli- testaeeus unb marginellus bie iöiitte ßalteube 91rt mit

bräunlidHcßtoarjen gtügelbcdcu, Weldje nur auf marginatus ober auf bie

im folgenben alß nigricans d)aracterifirte 9(rt ju beuten ift; auf erftere 2lrt

paßt alletbingg bie bunfte geirbunq ber ©cßieneit, aber nicljt bie ©röße,

4. Pli. nigricans Zell. Ovalis, convexus, supra fusco - nigricans,

nitidus, dense punctatus, maculis duabus ante ocnlos, thoracis elytrornmque

laleribus dilutioribus, palpis maxillaribus articulo ultimo apice nigricante,

femoribus nigris apice fuscis. — I.ong. 5—5’/2 Mm.

Zelt. Ins. Lapp. 123. 7.

Sent Pb. melanocephalus öußcrft naße oevioonbt, fo baß eg genügen

wirb, bie lluterfdjiebe beiber 9lrten anjufüßreu : 9tbgefeßeit bon ber ber=

jdjiebenen Färbung ber Dberfeitc unb ber ©djenfel ift Pb. nigricans etwa»

größer, an ben ©eiten weniger gerunbet, ßinten loeniger jugefpißt, bie

Oberfeite ift feiner unb loeniger bidjt punftirt
,

baßer gtänjenber. Sie

gärbuttg beS Stopfcg ftimint in beibcit ©ejdjlecßtern überein, bie ßetfen

gierte bor ben 91 ugen oerfcßwtnbeu maneßmat faft ganj, ber ßeöere 9ianb

beä .fpalgfcßilbeg unb ber glügelberten gebt allmülig in bie bunflc gärbung

über unb tritt Wenig ßeroor; bie fjJunftirung auf Sopf unb tpalöfcßilb

ift bid)t unb fein, auf ben glügelberten etwa# ftärfer unb jerftreuter;

bie Steißen größerer fünfte auf ben leßteren treten jicntlidj bcutlid) ßeroor.

Siefe 9lrt fdjeint weit oerbreitet aber überall feiten ju fein; bie

weiften 9lutoren**) citiren fie alg Varietät bon melanocephalus, aud) mir

*) ©einem II. melanocephalus (testaeeus F.) giebt $ett. aber and) ein*

farbige laftcr.

**) werfift U'abrfcbeinlicf) aud) ift Hydrophiles ochropterus Marsh (Ent. brit.

409. 22), beffen Skfdgeibtmg’ irf) nicht oergleidjen fonnte, hierher ju beließen.
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erfdjetni e« nirfjt goitj stucifetloe, oü fie Don festerer 2(rt fpecififdj t>er=
fctpeben feu

' J

5. Pli. melanocephalus Fahr. Ovalis, convexus, supra testaceus
nitidus, dense ptinctalus, vertice prothoracisque disco nigris, palpis maxil-
laribus arliculo ultimo apice nigricante, femoribus nigris superne testaceis— Long. 4%—5% Mm.

mas: labro et clypeo testaceis,

tem: rapite nigro, maculis duabus ante oculos testaceis.
6. Pb. polilus Küster. Oblongo-ovalis, convexus, supra nigro-fuscus,

nitidissimus, subtilissime punctatus, niaculis duabus ante oculos, tboracis
elytrorumque lateribus testaceis, palpis maxillaribus rnfo -testaceis, femoribus
tibiisque rufo-piceis, tarsis testaceis. Long. 5—5'/2 Mm.

Küster Kill. Eur. XVIII. 9.

©ne burdf) bcn nuffadenb ftarfen ®lan,
5 uitb bic äußerft feine «uttf.

tmiug ber Slügelbctfen leicht fenutlitfje Slrt. — Öänglidjeiförmig, gemölbt,
Unterfeite fdjnuir,^

, oben fdjtuarjbraun
,

jmei ©tirnflerfc uor beit Singen
gelb, bie Seiten be« £al«frfjilbe« in jiemlidjcr Sluöbefjnnng unb bie bet
3-Ingelbeden fdjmater rötljlicf) -- gelb gefäumt, ber gelbe Ütanb gegen bie
bnnflc Särbuitg jiemlitf) fd;arf abgegrenjt, baßer feßr (jeuDoetceteitb.
Slopf unb .palöfdjilb ltnb bid;t nnb feilt, bie glügelbecfcu jerftrent fcbr
fein punftirt, ftarf gfänjeub. Xie Süßler finb rötßlicß.gelb mit frfjrocin-
lidier Steule, bte Saftet einfarbig rötljlidv-gclb, bic ©dientet rüttjlicfi pecb^
färben, bte ©eigenen faum [jeder, bie Snrfen rötßlidggelb. — ^di habe
ätoei (Sjemplare au« ber Sammlung be« ßerrn Dr. ftraap öor mir,
toeldje, Juie bie non Stifter betriebenen, au« Gartßagena ftammen.

7. Pli. marginatus Dufts. Oblongo-ovalis, sal convexus, supra pireo-
niger, nitidus, dense punctatus, tboracis elytrorumque lateribus rulo-testaceis,
palpis maxillaribus rufis, femoribus tibiisque nigris, tarsis testaceis.
Long. 4 Mm.

Duftschmid Fauna Anstr. I. 241. 6 (Hydrophilus).
Redtenhacher Fauna Austr. II. 105. 3.
Pliilhydrus ovalis Thomson Scand. Col. II. 97. 6.

ßttna« größer at« ber folgeube, beiberfeit« ftnmpfer jugerunbet, bnrdj
(Värbung ber Oberfeite unb ber ©eigenen leidjt oon iljm jn uitterfdjeiben.
?luf bem .jöale'idjilbc bemerft man bentlidj bie enrueuförmigen [Reiben
größerer fünfte; ber Siel ber Sttittelbruft tnirb bureb einen «einen brei
eeftgen ^aßn gebilbet, ber und) beiben Seiten ßiu fteil abfädt. ®urd)
bte festeren beiben ütferfmale finb iinau«gefcirbtc Stiicfe biefer Slrt oon
Ph. marginellus ju unterfdjeiben. — Suftfdjmib l;at biefc 21rt öodfommen
fenutlid) befdjrieben, ebenfo Stebtenbaeßer unter bemfelben SRameti

; baß
Ph. ovalis Thoms. mit marginatus jufammenfädt, unterliegt feinem ^meifcl.

8. Ph. marginellus Fahr. Oblongo-ovalis, convexus, supra fusco-
teslaceus, nitidus, dense punctatus, eapitc, tboracis disco elytrorumque
sutura nigris, femoribus nigris apice tibiisque fuscis. — Long. 3 4 Mm.

Phillt. coarctatus Gredler KäL von Tirol 75. 3.



©ne in ©röße, ©eftalt unb Färbung fcßr ü ränberlidje 9lrt, bie

fid; oom borigen burdj fotgenbe SÖierftnale unterfdjeibet: Sie ©eftalt ift

eine meßr clliptifclje, pauptfädilid; nad) Ijinten meßr jugefpißte, bie gärbung
ber Oberfeite unb ber ©cfjienen ift [jeder, auf bem Imlsfdjitbe festen bie

uroenförmigeu ßinien größerer ißuufte, ober fie finb nur äußerft fdgoaeß

angebeutet, ber Kiel ber iütittelbruft wirb bnrd) eine jicmtid) grufje brei'

edige glatte gebilbet, welche, )uie bei ben größeren Ülrtcn, nur nadj oont

fteit abfädt. — Sie Färbung beb Stupfe« ift fdjWarj; tiicßt feiten jeigt

jidj eine ßedere SDiafel jeberfeite bor beit Slugen
;
ba§ |>alsfd)ilb ift fcßtoars,

bie (Seitenräuber in größerer ober geringerer Sluöbetjmiug bräunlich, uiaudj-

mal ocrfdjtoiubet bie fdpoarje gärbung gäitälicß biä auf einen bunflen

©djatten auf ber ©djeibe. Sie glügelbedett finb brötuilid), bie 9iaßt in

größerer ober geringerer Stuäbeßnung fdpoärjlid). Qu ber gärbung ber

Safter taffen fidj folgenbe Varietäten unterfdjeiben : 1) ©lieb 2 unb

©piße bes> teßteu fdpoärjlid) , 2) ©lieb 2 adein fdjioärjtid), 3) bie ©piße

beä leßten ©liebes adein fcßtoärjlid), 4) Safter ganj rötljlidp gelb ober

rötßlidp braun. — Diad) größeren ©triefen, bei benen ßedere gärbung ber

Dbcrfeite mit einfarbig rötßlidp gelben Saftern oereint auftrilt, befdjrieb

§err ißrof. ©rebler (I. c.) feinen Pli. coarctatus, bon bem idj ein tppi-

fcljcä ©remplar au« ber ©ammlung beä $crrn Dr. Krauß oor mir ßabe,

unb tuelcßcr Weit oerbreitet 511 fein fdjeint; idj bin jebod) nidjt im

©tanbe, ißtt Oon Ph. roarginellus alä eigene 9trt ju unterfcßeibeu. —
llydrobius nitidus Heer (Fauna Col, llelv. I. 485. 8

) ift nad) unauä'

gefärbten ©jemplaren biefer 9lrt befdjricben.
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