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ß e i t 1- a

Kennttii^s der Cofeeoplioren

J*. €. Zeller in Glosau.

Unter den letzten Abtheilungen der Tineaceen bilden die

Coleophoren eine der nach allen Seiten am schärfsten ab-

geschnittenen. Sie sind als Larven, wenn sie an Blättern

leben, eigentliche Minircr, da sie sich nur von dem Diachym

nähren; zugleich bewohnen sie ein röhrenförmiges Haus,

das sie wie die ächten Sackträger frei mit sich herum-

tragen und zur Verwandlung am Kopfende anheften, um
aus dem Schwanzende als vollständige Falter hervorzu-

kommen. Während aber bei Acn sacktragenden Tineen

alle Puppen, bei den spinnerförmigen Sackträgern wenio--

stens die männlichen, beim Erscheinen der Falter stets her-

vordringen; geschieht ihxs Auskriechen einer Coleophore

so, dass die Puppe verborgen bleibt, und kein äusseres

Merkmal den noch bewohnten oder schon verlassenen Sack

verrälh. Die Coleophorenlarven sind wie andere Sackfräger

16fiissig und ihnen ähnlich gebaut; ihre Puppen aber un-

terscheiden sich bedeutend durch die Verlängerung der

Flügel-, Fühler- und Peinscheiden. Als Unterscheidungs-

zeichen der Coleophoren im Larvenzustande von allen nie-

deren Tineaceen hat zunächst das Bewohnen eines Sackes,

dann die dadurch bedingte Kürze der falschen Beine zu

gelten.
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Die Fallcr, durch ihre schmalen, lanzclllichen Ilinlcr-

lliiool niil sehr langen Franzen als eine niedere Tincaceen-

form cliaraklerisirl, haben in den Fühlern und dem Ilinler-

leibe Merkmale, an denen sie sicher als Coleophoren erkannt

werden. Jene sind an ihrem Wurzeloiiede mit Schuppen-

haaren bekleidet, die, Avenn sie sich nicht noch üben in

einen seillichen Pinsel verlängern, wenigstens auf der vor-

dem Seile länger sind und abstehen; nicht selten ist der

unlere Theil der Fiihlergeissel in ähnliche Schuppenhaare

gekleidet*), und nur das Ende bleibt wie gewöhnlich zart

beschuppt. Auf der Unterseite haben die Geisselgliedcr

feine, längliche, kahle Striche, die wahrscheinlich zum Rie-

chen dienen. Die lebenden, ruhenden Thiere strecken die

Fühler völlig horizontal aus. Unter den verwandten Grup-

pen hat keine diese Auszeichnung; nur die Plutellen, eine

der höhern Abtheilungen der Schaben, stimmen darin mit

jenen überein. — Der Hinterleib der Coleophoren trägt

auf dem Rücken der meisten Segmente zwei kahle Längs-

grübchen, wie bei keiner andern bekannten Tineacee; diese

Grübchen sind aber bei den todten Thieren oft unter der

lockeren Beschuppung ganz verborgen, so dass es noch

fraglich ist, ob dieses Merkmal ein allgemeines ist, wie es

doch den Anschein hat. — Das Flüg-elo-eäder bietet keine

Auszeichnungen; die Miltelzelle der Vorderflügel ist sehr

lang; die Subcoslalader gegen die Basis verdünnt; die Sub-

dorsalader spaltet sich an ihrer Basis in eine lange Gabel.

Die Färbung derselben Flügel hat das besondere, dass ihre

Zeichnungen aus Linien und Streifen bestehend, dem Ader-

lauf folgen und sich nie zu (juerlinien oder Binden ge-

siallen.

Iluhnei- und TrctlscJike haben die wenigen ihnen

bekannten Arten mit den Gracilarien verbunden. Die Eng-
länder, die mehr Arien kannten, zerlheillen sie in mehrere

Genera. Ich selbst vereinigle sie in meinem syslemalischen

*) Mantlie Oi liscnliciiiiirien liabi^n darin mit den Coleophoren

Atliuliclikeit.
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Enhvurfe in das von Hühner sehr trefTcnd benannte Genus

Coleophora. Eine genaue Prüfung der vielen mir seitdem

bekannt gewordenen Arten hat mir gezeigt, dass, nachdem

eine Art als Genus abgelöst ist, eine weitere Auflösung

nicht naturgemiiss ist. Die melallglänzenden Arten (Me-

talloselia der Englander), die wohl Niemand weiter zer-

spalten wird, zeigen in der Fühlerbekleidung dieselbe Man-

nigfaltigkeit, die man bei (\cn übrigen Arten als Gattungs-

merkniah3 benutzen wollte. Auch bei diesen werden da-

durch nächst verwandte Arten von einander gerissen (ich

erinnere an Col. albifuscella und leucapennella), und ausser-

dem lässt sich in der Reiclilichkeit , Länge und Zusammen-

stellung der Schuppenhaare an den Fühlern ein sanfter

Uebergang verfolgen. Verschiedenheiten im Flügelgeäder,

wodurch die generischen Trennungen unterstützt würden,

giebt es nicht; vielmehr zeigt das Adergerüst, so weit ich

es kenne, bei allen Arten eine ungemeine Uebereinstim-

mung. Eben so mannigfaltig und zu generischen Merk-

malen untauglich ist die Länge und Behaarung der Taster,

die Länge des Saugrüssels, die Flügelzeichnung. Thei-

lungen nach der Beschafl'enheit der Raupensäcke wären

nicht minder unnatürlich, da auch nach dieser nahe Arten

gelrennt und entfernte verbunden würden. Finden sich

also nicht andere Formen vor, als die mir bis jetzt be-

kannten, so kann ich höchstens zwei Genera anerkennen,

von denen das eine schon jetzt an Arten sehr reich, das

andere (Goniodoma) dafür desto ärmer ist und seine Be-

reicherung möglicher Weise aus wärmeren Erdstrichen zu

erwarten hat.

Bis zur Erscheinung der Duponcliel'sdien Supple-

mente waren im Ganzen nicht viel Arten bekannt gemacht

worden. In dem genannten Werke wurde die Zahl fast

verdoppelt, aber leider nicht auf eine Weise, dass der Ge-

winn gross genannt werden könnte. Denn während die

Abbildungen fast durchgängig schlecht und unkenntlich sind,

leiden die Beschreibungen an der grössten überflächlich-

keit und gewähren nur ausnahmsweise eine befriedigende

IV. 13
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Aufklärung. Dringendes Bedürfniss ist daher eine Arbeit,

in welcher theils die früher publicirten Arten festgestellt,

theils die vielen neuen, meist unter Sammlungsnamen ge-

kannten unverkennbar beschrieben werden. Diese Arbeit

hier zu liefern ist meine Absicht. Wie reichlich aber auch

das Material ist, das mir meine eigne Samndung und die

Miltheilungen des im Entdecken neuer Arten so geschickten

Mann, und der Herrn v. Heyden, Schläger, Woche,

Standfuss, v- Heinemann, Tengström, Staihton etc.

gewährten, wie sehr ich mich auch bemüht habe, stand-

hafte Merkmale aufzufinden und durch genaue Beschrei-

bungen zu sichern, so fühle ich doch sehr wohl, dass ich

meine Absicht, überall verständlich zu sein, stets gut be-

gründete Arten zu liefern, nur unvollständig erreichen kann.

Mein Material ist bei aller Reichhaltigkeit viel zu wenig

ausreichend, um namentlich über die zweite Hälfte des

Genus Coleophora das gewünschte Licht zu verbreiten. Es

gehören zum ausreichenden Material nicht blos völlig un-

versehrte Falter, von jeder Art4n grösserer Zahl, sondern

auch die Raupensäcke, da diese häufig bei der Entschei-

duno- über Artrechte eine., sehr sichern Angriffspunkt bieten.

Es bleibt also für Berichtigungen ein grosses Feld. Aber

auch für die Vervollständigung der Artenmenge ist noch

ausserordentlich viel zu thun. Denn trotz der grossen in

meiner Arbeit vorkommenden Zahl lässt sich ohne alle

Furcht vor Uebertreibung behaupten, dass sie kaum die

Hälfte der in Europa wirklich vorhandenen erreicht. Die

von mir in Südeuropa auf einem kleinen Raum gesammelten

sind beinahe alle neu. Wenn aber dort noch viele zu ent-

decken sind, so fehlt es auch bei uns sicher nicht daran,

das bei vielen nicht sehr empfehlende Aeusscre, die grosse

Aehnlichkeit vieler Arten unter einander, und die von Tem-

peraturverhältnissen ungewöhnlich abhängige, auf wenige

Stunden des Morgens und des Abends bei den meisten be-

schränkte Flugzeit haben auf die Entdeckungen bisher nach-

theilig eingewirkt. Dass auch andre Erdtheile Coleophoren

erzeugen , lehren ein hieher gehöriger, von Lötv aus Klein-
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asien mitgcbraclitcr utkI die von Reaumur beschriebenen*)

aus Arabit'ii slainmendeii Raupcnsäcke.

Meine beiden Coleoplioren-genera unterscheiden sich

auf folgende Weise:

Coleophora //. Z. Dup.

Alae anteriores concolores vel lineatac — cellida dis-

coidalis venas 7— 8 emiltit.

Mctamorphosis inlra saccum.

Ooniodoma m.

(Anteimac penicillalae, flagello nudo.)

Alae anteriores (caudatae) postice transverse macula-

tae — cellula discoidalis venas 7 emiltil.

Melaniorphosis extra saccum. (Fr. v. Rasierst. Beitr.

Taf. 86. Fig. e.)

Der Bau der Fhigel der Coleophoren ist folo-ender.

Die Vorder fiügel, deren Spitze sich bei manchen Arten

ausserordentlich verlängert, haben eine langgestreckte Mit-

tely.elle. Die Subcoslalader, durch welche sie vorn be-

grenzt M'ird, ist von der Basis aus auf etwa \ der Flügel-

länge verdünnt und stellt sich hier als einfache Linie dar*

bald nachdem sie die vollständige Röhrenform eriano-t hat

sendet sie den ersten Ast nach dem Vorderrande und hier-

auf noch zwei mit dem ersten parallele; alle drei sind in

ziemlich gleichen Abständen von einander. Das Ende der

Ilauplader llieilt sich in eine Gabel, von welcher der obere

Arm in die Flügelspitze läuft, in dieser aber doch sich

dem AOrderrande anschliesst, der untere kürzer und dicker

ist und am Hinterrande endigt. Die gerade Medianader

theilt sich dicht am Hinterrande in eine sehr kurze Gabel

mit stark divergirendcMi Armen (Col. otita(>, albifuscella)

oder sie endigt ungelheill (Alcyonipennella, Lixella, lari-

cella, ochripennella.) Das Queräderchen ist ausserordent-

lich fein, so dass es bei iiiaiirlicn Arten zu fehlen scheint;

aus ihm entspringt eine in den Hinterrand auslaufende kurze

Ader. Die Subdorsalader läuft nahe unter der Flüiielfalte

und ist an der Basis in eine ziemlich lange Gabel gespalten.

•) lieaumurMcm. I, 2. p. 286 u. 332 pl. 44. f. 1—4. Isis 1838. S. 658. 68.
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Die Hinterflügel haben eine sehr stumpfe Ausbie-

gung weit vor der Mille des in einer Linie verdickten

Vorderrandes. Unlorhalb desselben in einiger Entfernung

von der Basis beginni eine äusserst feine, nach und nach

stärker werdende Längslinie, die sich im hinlern Flügel-

raum mit zwei deullich röhrenförmigen Adern vereinigt,

deren obere in die Fliigclspitze, die untere, kürzere in den

Ilinlerrand mündet. Durch den Millelraum geht eine fast

unkennbare, feine, einfache Linie, die als kurze, dünne

Röhre an der Milte des Hinlerrandes endigt. Eine röhren-

förmige Subdorsalader verläuft einfach im Hinterrande un-

terhalb einer schwachen Faltenlinie und sendet bisweilen

(Col. otilae) vorher einen kurzen Ast an denselben ab.

Bei Goniodoma ist auf den Vorderflügeln das

Geäder fast Avie bei Coleophora. Der erste Ast der Sub-

coslalader trennt sich von dieser weiter nach hinten und

ist kürzer; die Spaltung in die Endgabel beginnt später,

und die Gabclenden scheinen in der Membran zu ver-

schwinden. Die Medianader endigt einfach; der untere

Gabelarm der Subdorsalader trilt aus der Flügelmembran

schwach hervor. — Die viel mehr als bei Coleophora lang

und feingespilzten Hinlerflügel haben keine weitere

Auszeichnung, die Subdorsalader ist stark und einfach.

Zur leichtern Uebersicht bringe ich die Coleophoren

folgendermassen in Abiheilungen.

A) Metallosetia Steph. Damophila. — Vorderflügel

lebhaft metallglänzend, grünlich oder messinggelb,

nach hinten kupferfarbig und violelllich. Fühler über

dem Wurzelgliede mit melallglänzenden Schuppen-

haaren, die sich nach den Species über eine mehr

oder weniger beträchlliche Zahl von Gliedern erstrek-

ken und bisweilen nur sehr spärlich vorhanden sind.

1. Mayrella //. — 2. Hieronella Z. — * 3. Tro-

chilipennelia Cost. — * 4. Deauratella Lienig. —

*) Die niit * be/.eJclincfin Arten sind mir nur aus Abbildungen

Hnd Beschreibungen bekannt.



197

5. Cuprariella 7.. — (>. luscicornis Z. — 7. al-

cyoiii|)eiiiieIIa KoU. — 8. paripennolla FK. —
* 9. chalybaeella Costa.

B) Porroctaria Waw. Stcph. c\p. Eiipisla U. Z.

Vordernügel ohne melallgliinzciKle Griindfarhc, nur mit

hellen, glänzenden oder glanzlosen Längslinien (nicht

schwarz mit weissem Vorderrande). Fühlergeissel

reichlich schiippenhaarig, ausser am Ende.

a. Vdll. langgespilzl, last geschwänzt. Fühler kamm-

arlig behaart, bis nahe an die Spitze.

10. onopordiella Mann. n. sp. — 11. Wockeella

n. sp.

b. Vdfl. meist langgespilzt, nicht mit umgebogener

Spitze; Grundfarbe ochergelblich. Fühler schup-

penhaarig.

12. ochrea Umw — 13. vulpecula /ifjJe/t n. sp.

— 14. ballotella FR. — 15. binolalella Z. —
16. squalorella Heyden n. sp.

c. Vdfl. langgeschwänzt mit umgebogener Spitze; mit

feinen, glänzendweissen Längslinien; Fühler schup-

penhaarig.

17. ornalipennella H. — 18. lixella n. sp.

C) Apista H. Z. Porrectaria StepJi. ex. p. — Vdfl.

in nicht metallglänzender, sondern gelber oder weiss-

licher Grundfarbe; zugespitzt, selten geschwänzt. Füh-

ler mit einem Haarpinsel am Wurzelgliede
;

Geisscl meist ganz kahl; nur an den unlerslen Glie-

dern ist oft eine sehr schwache, kaum merkliche

Verdickung durch Schuppen.

a. Vdfl. blos spitz oder zug(>spitzt, gelb, mit weissen

meist lebhaft silberglänzenden Längslinien und Strie-

men (nur No. 31 hat sie fast mall.)

u. am Vorderrande ist ein gegen ihn convergirender

silberner Längsstrich.

19. vibicella //. — 20. conspicuella Mann n. sp.

ß. der Silberslrich liegt auf dem Vorderrande selbst

und erreicht nicht die Flügelbasis.
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21. caelebipennella Tz. — 22. valesianella //ejJe«

n. sp.

V. der Silberstrich wie bei ß\ er reiclit aber bis zur

Fliigelbasis.

23. Colufella F. — 24. astragalella TR. n. sp.

— 25. vibicigerella Z. — 26. ditella n. sp. —
27. parlifella n. sp. — 28. fuscociliella FR. n.

sp. — 29. vicinella FR. n. sp. — 30. pyrrhu-

lipennella Ti. — 31. albicosta Haw.
b. Vdfl. blos spitz oder zugespitzt, gelb, nur mit weis-

ser, kaum glänzender Vorderrandlinie; ausserdem

sind öfters eine feine weisse Linie im Mitlelraume

gegen den Hinterrand und eine in der Flügelfalte.

32. trifariella n. sp. — 33. oriolella FR. n. sp. —
34. vulnerariae Z. — 35. gallipennella li. — 36.

coronillae Z. — 37. serenella Ti. — 38. onobry-

chiella FR. n. sp. — 39. bilineatella n. sp. —
40. stramentella n. sp. — 41. albicostalla Dw;>.

—

^•' 42. crocinella Tengstv.

c. Vdfl. auf weisslichem Grunde geädert oder bestäubt.

«. kaum spitz.

43. tiliella Sehr. — *-' 44. incanella Tengstr. —
* 45. murinella Tengstr. — 46. paliatella Zck.

— 47. ibipennella Heyden n. sp. — 4^. curru-

cipennella Ti.

ß. lang gespitzt, alle Adern mit dunkeln Linien.

49. auricella Fhr. — 50. virgatella Z.

D) Coleophora H. Z. Astyages Sfeph.

Vdfl. ohne metallglänzende Grundfarbe, spitz, selten fast

geschwänzt. Fühler (nur bei No. 52 reichlich be-

haart), bei wenigen Arten mit schwacher Verdickung

durch Schuppen über den» Wurzelgliede, sonst mit

nackter Geissei, nie mit einem Pinsel am AVur-

zelgliede.

a. Vdfl. einfarbig mit metallglänzenden Längslinien.

Fülder kurz und dick.

51. chalcofframmella Z.



1). Vdll. einfarbio-, sclnvarzbraiiii, braungrau oder gelb

inil schailer, weisser Vorderrandlinic (nur No. 56

hat eine feine, kaum merkliche, weisse Fallenlinie),

Fühler kald, mir bei No, 52 schuppenhaarig.

u. Vdll. schwarzbraun und braungrau.

52. albifuscella Z. — 53. leucapcnnella //. —
54. crepidinella Z.

ß. Vdfl. gelb.

55. niveicaslella Fß. — 56. discordella n. sp.

c. Vdll. auf gelbliciuMn oder gelbbriiunlicIuMn Grunde

mit Coslallinie, hinlerem Discoidalslrich und Fallen-

linie in weisser Farbe. Fühlergeissel nackt.

u. § mit kiirzerji, sehr langgespitzlen Vdll.

57. fringillella FR. — 58. reclilineella Fli. —
59. Iraclella lleyden in lil.

ß. $ dem cT ähnlich in der Flügelgeslalt.

60. saponariella Schcffev. — 61. fretclla Z. —
62. slriolalella n. sp.

d. Vdll. spitz (bei 68 geschwänzt); alle Adern oder

doch die dem Vorderrande nähern in dunkler Fär-

bung auf weissem, weisslichcm oder gelblichem

Grunde.

«, keine dunkle Schüppchen zwischen den Adern.

f) die dunkeln A<lern meist als scharfe Linien.

63. onosmella Brahm. — 64. therinella Tgst.

— 65. Iroglodytella (FR.) Dup. — *-66.

strialipennella Nyland. — 67. crocogrannnos

n. sp. — 68. derivatella u. sp.

ffj Vdfl. undeullich liniirl, mit dickem Adern,

besonders mit dicker Subcoslalader.

69. lineariella FR. — 70. praecursella Z. —
71. obleclella n. sp.

ftf) die Adern verloschen, oft nur gegen den

Vorderrand zu erkeimen; kleine Arten.

72. murinipennella (FR.) Dup. — 73. cae-

spililiella Z. — 74. allicolella Mann n. sp. —
75. lacunicolella Mann.
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ß. mit dunkeln Schüppchen vorzüglich zwischen den

Adern bestreut.

76. otitae Z. — 77. annulaleiia Nyland. — 78.

versurella n. sp. — 79. flavaginella Lienig. —
80. niotacillella FR. n. sp. — 81. punclipennella

Nyland. — 82. gnaphalii Z. — 83. uiillefolii n.

sp. — 84. directella n. sp. — 85, argenfula

StepJi. — 86. granulatella n. sp. — 87. albicans

n. sp. — 88. punclulatella Ueyden n. sp.

e. Vdfl. schwach gespitzt, auf weisslichem, ungeader-

tem Grunde reichlich dunkel bestäubt.

89. hemerobiella Scop.

f. Vdfl. schwach gespitzt, ganz einfarbig oder mit hel-

• lerem, aber nicht von der Grundfarbe scharf abge-

sondertem Vorderrande.

90. laricella H. — 91. albitarsella n. sp. — 92.

coracipennella H. — 93. fuscedinella Z. — 94.

orbitella n. sp. — 95. Binderella Koll. — 96. lu-

sciniaepennella Ti'. — 97. lithargyrinella n. sp.

— 98. deviella Z. — 99. solilariella n. sp. —
100. lutipennella Z. — 101. badiipennella FR.
— 102. milvipennis Z. — 103. unipunctella FR.

n. sp. — 104. limosipennella (FR.) Dup. —
105. ochripennella Schläger.

C o 1 e o p Ii o r a.

y4J Metallosetia Steph. (Daniophila Ciirt.)

1. Rlayrella E.

Palporum articulo ultimo crassiusculo , antennis dimidiis

fere chalybeo-pilosis, ceterum nivco atroque annu-

latis; alis anterioribus orichalceis, nitidis, apice

cupreo.

W^'en. Vzchn. cd. Charpentier pag. 162. Tinea Mayrella H.

Fi'g. 322. — Uaploptllla — H. Cat. 428. 4171. Coleophora — Z.
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Isis 1839. 206. 2. — Lienlr. his 1816. 294. — Srl.Ics. ScI.mtauschhI.

IV (1843) S. 20. — Diip. Cat. 369. — Tengsiröm Finlands Kiilril-

Fauna p. 139. Porrecla^ia spissicoviils (ihe t/iic/c - horn'd greenj :

antennis striiniosis, antict- densc pilosis Itiiworth IV. p. iS37. 23. I}a-

mophila spissicornis Ciirt. Brit. enl. IX. 391. Melallosetia — Sleph.

Cat. 7383. — llliLsir. IV. 283. Colcoph. semiharbilla h'ollar. in lit.

Var. I). inas anlomiaruin apice in dorso albo.

Sie nebsl der folgenden hat die Fiihlcr an der End-

hälftc sehr scharf weiss und sclnvarz g-eringell. Bei May-

rella beträgt dieser kahle Theil wenig über die Hälfte, bei

Hieronella aber volle | der ganzen Fühlerlänge.

Nebst den zwei folgenden kleiner als die übrigen Ar-

ten dieser Abthcilung. Kopf und Rückenschild nietallglän-

zend, bräunlich grün. Taster, Brust und Beine eben so

glänzend, aber unreiner grün. Taster von l^ Kopflänge,

ziemlich schlank, zusammengedrückt, gegen das Ende des

zweiten Gliedes verdickt; Endglied kürzer als das vorher-

gehende Glied, dünner als dieses, ziemlich fein und spitz.

Rüssel aufgerollt, glänzend beschuppt. Fühler nicht ganz

bis zur Hälfte durch dichte Haarschnppen verdickt; der

Basalbusch sondert sich wenig von der übrigen Behaarung

ab und tritt mir unterwärts mit einer kurzen Verlängerung

hervor; er ist erst von der Farbe des Kopfes, höher hin-

auf ins Kupferfarbene; die übrige Behaarung ist erst kupfer-

farbig und geht dann durch Violett ins Stahlblaue über,

welches die Hauptfarbe ist; der übrige Fühlertheil ist tief-

schwarz und schneeweiss geringeil, beim Weibchen und

bei manchen Männchen ununterbrochen bis zur Spitze, bei

"andern Männchen (Vär. b.) sind die schwarzen Ringe am

Endfünft*;! des Fühlers verloschen; der Fühler isl hier weiss

(ich zähle 20 bis 21 weisse und eben so viel schwarze

Ringe; bei einem toskanischen $ nur 17), und nur an der

Unterseite sind Ueberbleibscl der Ringe sichtbar; ich zähle

auf dem Fühlerrückcn 10 schwarze Ringe. Hinterleib

schwärzlich grau, an der Wurzelhälfte schwach glänzend,

am Bauch rölhlich schimmernd.

Vorderflügel 2^ — 2|'" lang, lang zugespitzt, mit ge-

krümmter Spitze, sehr glänzend gelbgrün erzfarbig, bald
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in immer lebhaftere Kupferfarbe übergehend, in der Flügel-

spitze violettlich, Kränzen schwarzbraun, ohne Glanz.

Hinterflügel schmal lanzettlich, vom Ende des ersten

Drittels an lang zugespitzt, grau, in der Spitze etwas me-

tallisch schinuncrnd. Franzen dunkclgrau. — Unterseite

einfarbig, etwas glänzend grau, in der Vorderflügelspilze

röthlich grün.

Das Weibchen ist kleiner als das Männchen, schinal-

flügliger, auf den Vorderflügeln reichlicher und gesättigter

violett, die Aflerspitze hat helle, etwas gelbliche Behaarung,

und der dicke, kegelförmige Legestachel steht hervor.

Diese seltene Art fliegt bei Glogau in der Endhälfle

des Juni (das Weibchen am 20. Juni) und im Juli (ein

abgeflogenes Männchen am 25. Juli) an trocknen kräuler-

reichen, windstillen Anhöhen am Spätnachmittage im Sonnen-

schein. Sie kommt ferner vor: bei Berlin — Braunschweig

(nicht selten : Zincken) — Dresden ^v. Charp.^ — Schan-

dau (c. Tischer^ - in Böhmen und bei Wien (F. R.) —
Lievland iLienig!^ — in Finnland Mitte Juli {Tengströin)

— in einigen Theilen von England QCurt.) im Juni und

Juli selten an Sumpfstellen iStephens^. In Toskana fmg

sie Mann zu Ende Mai bei Pisa und Ürciano auf trocknen

Grasplätzen, und beobachtete d^ren Begattung kurz nach

Sonnenuntergang.

An merk. I. //«iHer'« Abbildung macht die Art nicht kenntlicti

;

sie ist so niissrathen , dass Treitschke IX. 2. S. 200 sie niit seiner

Ornix signipcnneiia (Eloiigella L.) veibatid. Sie kann aber nur zu uq- .

srer Art gehören, da die Fühler an der VS'^urzclhälflc (wenn auch

nicht hinrci(hend) verdickt dargestellt sind. Grösse, Grundfarbe, Ge-

stalt der Flügel, namentlich der hinlern, selbst die Fühler (ohne Hinge

an der Endhälltc) sind falsch dargestellt. Vielleicht varüreo aber die

Tafeln, da die nach Uübner's Tode gelieferten, und eine solche besitze

ich , nicht immer mit der nöthigcn Sorgfalt colörirt worden sind.

Anmerk. 2. Herr v. Churpentier vermuthet in INIayrella die

Linne'sche Frischella, weil Linne in der Fauna bei Callhella S. 367

1432 sagt: differt a Phaläna Frischella antennis minime auratis.

Allein auf unsere Adela Frischella lassen sich die ^Vortc der Diagnose

für Ph. Frist hella L.: antennis mediocrlbus coucoloribus (Faun. S.360
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1369) — antcnnis medlocribus apicc albis (Syst. Nat. 896. 433) gar

iilclit an-wcndcn.

An merk. 3. Stephens und Ciirtis sind in dem Irrtliiime, dass

die versciliedenen Geschleclilcr einen vcrscliicdenen Fülilcrbau liabon.

Anmerk. 4. Col. scmibarbclla, wovon ich 7 'f^ 2 $ ver-

gleiche, kann icli nicht als Art unterscheiden; ntir ein Männchen hat

den •vveissliclicn Rücken der Fiililerspll/.c , den andern fehlt er. Alle

haben Icbhaltern Kupferglanz ;ils meine Sclilesicr. Bei den ^ sind die

Vorderfliige! schon n.ilu- an der Basis mit Kupferfarbe gemischt, an

der Spitze sind sie dunkel viulettblau.

2. Hier onc IIa n. sp.

Palporiim articulo uUiino gracili acuminalo, antennis ma-

ris I chalybeo-pilosis, ccteruin niveo atroquo annu-

latis; alis ant. orichaiceis nilidis, apice cupreo.

Col. Mayrella Z. his 1847. 883.

Während bei Mayrella die Behaarung beinahe tis zur

Fühlerhälfle, und zwar über das Wurzelglied hinauf um die

2\ oder fast 3 nialige Länge desselben reicht, ninunl sie

bei Hieronella nur \ der Fühlerlänge ein, und misst vom
Wurzelgliede aus kaum die doppelte Länge dieses Gliedes;

an ihrem obern Ende ist sie schwächer und daher von ge-

ringerem Umfange; ihre Farbe ist aber dieselbe, wie bei

jener Art. Obgleich der geringelte Fühlertheil gegen den

behaarten länger erscheint, zähle ich doch nur 23 weisse

Ringe. Die Palpen sind etwas feiner mit längerem End-

gliedc und in der Mille nur ganz schwach verdickt. Die

Vorderflügel sind länger als bei .Mayrella, nämlich 3 '" lang.

An den Hinterflügeln haben die Hinterrandfranzen merklicher

gelbe Wurzeln, die eine breitere Scheidelinie zwischen d(!r

dunklern Franzeni'arbe und der der Flügellläclie bihien.

Welche von diesen 3Ierknuden nur individuell sind, und ob

Hieronella wirklich eine eigene Art ist, niuss die Zukunft

lehren.

Mein einzelnes Männchen fing ich am 29. April bei

Syracus, an den kräuterreichen Abhängen der Umgegend

des alten Theaters.
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* 3. Tro chilipenn elia Costa.

Antennis ad medium usqiie clialybeo-pilosis, ceterum

albis; alis ant. orichalceis nitidis, apice cupreo.

Ornix -^ : alis auticis Imearibiis, ajiicc recurvo, virldi -auralis, ver-

sus apicem carbiinculi rolores; alis posticis briinncis argenteo - niican-

tibus; aiiteunarufTi fnetlictatc ad basiru in rassat.i, squaiiiis vindi -aiiratis

violaceisque obiccta, extreiriitate alba Costa Fauna Ncapol. Oiiiix

nro. 2. tab. 3 fig. 6. — Isis 1847, 866.

Die Fühler sollen bis zur Hälfle behaart und am Reste

fadenförmig- sein; dieser Rest ist zufolge der Diag-nose

weiss. In der Abbildung ist freilich das Fühlerende durch

schwarze Punkte ausgedrückt, in denen man die schwarzen

Rino-e der vorigen Arten erkennen könnte; aber so sind

auf Tafel 3 bis 7 des Co^^a'schen Werkes alle Schaben-

fühler dargestellt, und daher kann die Zeichnung im vor-

liegenckn Falle nichts beweisen. Die vergrössert abgebil-

deten Taster würden eine sichere Species bezeichnen, wemi

die Darstellung genau wäre; sie sind nämlich ziemlich

dick, zugespitzt, in der Mitle nicht verdickt, unten gegen

die Basis hin feinhaarig. Dass die Hinterflügel hellgrün,

die Hinterschenkel am Ende mit einem Stachel, die Hinter-

füsse mit zwei langen Krallen versehen sind etc. sind

Fehler, die auf andere in den Fühlern und Tastern schliessen

lassen. Ob also die exlremitas alba blos eine Oberfläch-

lichkeit ist, dergleichen auch in meiner Diagnose der May-

rella, Isis 1839, vorkonuut, oder ob es, wie wohl denkbar

ist, wirklich eine Art mit solchen Fühlern giebt, muss die

Zukunft lehren.

Trochilipennclla fliegt bcin Camaldoli oberhalb Neapel

im Kaslanicnwalde im Juli und August.

4. Deauratella Lienig.

Antennis supra articulum basalem per squamas brevifer

incrassatis, ceterum nigris, apice albo; alis ant. ori-

chalceis nitidis, apice cupreo.

Coleoph. — Lienig. bis 1846, 295. — Tengström. Finl. Fjäril.

pag. 139. — Schläger, bpidopt. Tauschbericht S. 221. 141. Col.

alcedinella F. li. jn lit. (J/uh«).
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Die folgenden Arten dieser Abtheilung haben an den

Fühlern keine scinvarzen und weissen Ringe; höchstens

haben sie das EndfünlU'l Meiss. Ihre Verschiedetdieil ge-

ben auch hier wieder die Fühler. Drei Arten haben die

Füiilorspitze weiss: Deauratella, Alcyoiiipenuclla und Pari-

pennella. Die zuletzt genannte entbehrt aller Kupl'erfarbe

auf den Vorderflügeln, deren Grün auch gar keine gelbe

Beimischung hat und mehr ins Graue geht. Deauratella

und Alcyonipeniiella gleichen sich in der Schönheit der

Färbung und der kupfrigen Flügelspitze; von ihnen hat

erstere über dem Wurzcigliede einen stahlblauen Haar-

schuppenbusch in der Länge des Wurzelgliedes, und dieser

fehlt bei Alcyonipennella bis auf eine äusserst schwache

Spur an den z\vei bis drei dem verdickten Wurzcigliede

folgenden Gliedern. Die zwei Arten: Fuscicornis und Cu-

prariella haben einförmig braune Fidiler; sie sind im All-

gemeinen bei Fuscicornis vom Bau der Alcyonipennella, bei

Cuprariella von dem der Deauratella.

Deauratella ist im männlichen Geschlecht nächst Fusci-

cornis die grösste der metallglänzenden Arten; die Vorder-

flügel 4'" lang oder wenig kürzer. Taster ziemlich schlank;

das zweite Glied zusammengedrückt
;
gegen die Spitze ver-

dickt; das Endglied kürzer, viel dürner, spitzig. Rüssel

von mehr als halber Fühlerlänge, an der Basis metallisch-

grün. Das Wurzelglied der Fühler ist durch kupferglän-

zende, gegen die Spitze stahlblaue Schuppen stark ver-

dickt, welche sich vorn in ein kurzes Büschchen verlän-

gern. Darauf folgt in gIcMcher Läng(! mit dem AVnrzel-

gliede ein meistens eben so dicker Busch stahlblauer

Schuppen; hierauf ist der Fühler dünn, braun, fast glanzlos;

das Endsechstel ist ganz weiss, nur auf der Bauchseile mit

bräunlichen Grübchen ; diese weisse Farbe wird durch

längern Flug unscheinbar, indem sich die Schüppchen ab-

reiben, und lässt sich dann lun- in gewissen Richtungen

erkennen; an reinen Exemplaren ist sie sehr sichtbar und

fast schneeweiss.
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Vordcrfliigel am Vorderrande und vorzüg-lich an der

Spitze kupferig. Hinterllügel lanzeltlich, doch etwas we-
niger sclunal als bei Mayrella, in der Spitze mit grünlich

glänzenden Schuppen. Das Weibchen ist kleiner; die nur

'S^" langen Vorderflügel glänzen in der Spitze sehr lebhaft

kupferfarben. Die durch Schuppen bewirkte Verdickung

der Fühler beträgt fast die doppelte Länge des Wurzel-

gliedes und verdünnt sich gegen das Ende. Der Lege-

stachel steht weit hervor und ist zweigliedrig; das längere

erste Glied ist dünn, flach gedrückt, mit parallelen Seiten;

das Endglied sehr kurz, zugespitzt mit abgeschnittener

Spitze.

Deauratella lebt im mittlem und nördlichen Europa: in

Schweden ( Bohemaji!), Fimdand an mehreren Orten (ein

Männchen am 9. Juli bei Helsingfors gefangen CTengström/),

in Lievland (Lienig!^ — bei Posen (Löh/) — bei Jena

nicht selten Ende Mai und im Juni auf feuchten Wiesen

iSchlägei'O — bei Wcissenfels CHeydejireichf} — bei

Glogau auf einer sumpfigen Wiese, auf welcher Nemot.

minimellus und Melit. Parthenie flogen zu Ende Juni selten.

— Bei Wien am Lichtenstein sehr selten (^Mann,0.

5. Cuprariella Z.

Antennis supra articulum basalem hoc paulo longius per

squamas violaceas incrassatis, ceferum fuscis totis;

alis anl. orichalceis nitidis, apice cupreo.

Coleophora — Z. Isis 1847. S. 36- 175.

Grösse einer mittlem Alcyonipennella. Taster ziemlich

schlank, das zweite Glied gegen das Ende fast nicht ver-

dickt, unter diesem mit einem kurzen, spitzen, sehr dünnen

Haarbüschchen; Endglied etwas kürzer als das zweite Glied,

dünn, feinspitzig. Fühler einfarbig braun, ein wenig in

Grau schimmernd. Die Schuppen sind am Wurzelgliede

kupferfarbig mit Violett , höher hinauf stahlblau. Das

Wurzelglied ist dadurch stark verdickt ohne Seitenverlän-

gerung; die darauf folgende Beschuppung hat 1| malige
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Länge des Wurzolgliedes und ist dünner als dieses und

am End(^ noch dünner.

Vorderflügol 'A^^ lang, etwas schmäler als bei Alcyo-

nipennella, am Vorderrande sehr schnial und blass kupfer-

farben, in der Flügelspilze viel lebhafter ohne Violett. Hin-

terflügel geslallot wie bei Deauialella und Alcyonipennella.

Vaterland: Kleinasien bei Mermeriza. Flugzeit gegen

Ende l\Iai. Ein 'Wiener Männchen schickte Maim zur An-

sicht als Mayrella und ein ungarisches (von Sze.xard) als

Alcyonipennella; beide stinunen in der Crosse mit meinem

kleinasialischen idxM-cin, sind aber in der Vorderllügelspitze

blässer. Das ^^'icner lv\em|)lar hat an den Fühlern dieselbe

Beschuppung; bei dem ungarischen ist der beschuppte Theil

der Ceisscl nur unmerklich länger als die Beschuppung des

Wurzelgliedes. Ob also die specifische Verschiedenheit

zwischen Deauratella und Cuprariella ganz sicher ist, bleibt

noch zu entscheiden.

6. Fuscicornis Z.

Antennis supra arliculum basalem per scpuimas violaceas

breviler levissime incrassalis, ceterum fuscis tolis;

alis ant. orichalceis nitidis, apice vix cuprco.

Col. — Z. Isis 1847. S. 37. 176.

Ein einzelnes Männchen, grösser als D(>aura!ella. Ta-

ster schlank, am zweiten (jliede etwas verdickt und unter-

wärts gegen die Spitze mit mehreren nach vorn gerichteten

Haaren; Endglied kürzer als das zweite Glied, dünn, fein

zugespitzt. Der Backenbart besieht aus glanzlosen, fuchs-

rothen Haaren (bei den andern Arten ist er metallisch, wie

der Bückenscliild). Fühler einfarbig ])raun, kaum schim-

mernd; das Wurzelglied ist durch knpferglänzend(>, nach

oben violettliche Schuppen stark verdickt; hierauf folgt in

der Länge dieses (iliedes eine schwache, violett und stahl-

blau glänzende, anliegende Beschuppung. Afterbusch gelb-

lichgrau.

Vorderflügel 4i"' lang, etwas breiler als bei den an-

dern Arten; fast einfarbig metallisch gelblichgrün, nur in
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der Spitze und am hinlern Theil des Vorderrandes mit sehr

schwachem rölhlichen Scheine. — Hinlcrflügel am Wurzel-

drittel breiler als bei den andern Arten, dann lang zuge-

spitzt, in der Spitze mit einigen grünlichen Metallschuppen.

Vaterland: Kleinasien. Das Exemplar wurde bei Ca-

rajasu in einem hohen Gebirgslhal am 11. April gefangen.

7. Alcyonipennella Kollar.

Antennis articulo basali incrassato, articulis sequentibus

vix incrassatis, ceterum fuscis, apice albo; alis ant.

orichalceis, nitidis, apice cupreo.

Ornix — hollar. Verzeiclin. der niedfrösterr Sciini. S 99. Co-

leophora — Z. Isis 1839. 208. 31. — 1847. 888. 419. — Lienlg Isis

1846. 297. 15. — Duponehel Cat. 371. — Srl.les. SctimMuscl.bl. IV.

(1843) S. 20. — VI. (1845) S. 15. — Schläger Lepidopt. Tausch-

b.rid.t S. 221. 140.
— Tengström Finlands Fj.inl. pag. 144. 17.

? Melulloselia irifoln Steph. Cat. 7384 — Illuslr, IV. 234. 2 ^Da-
mophlhi trifolii Ciirt. Biit. entom. IX. 391.

Var. b. anlennarum flagello tolo fusco.

Elachisfa uJcijonipenneUa , aile d'alci/on Duponehel Hist. VIII.

pag. 554. j.l. 309. f>g. 12 cT 13 $ (s. l.lecl.'t).

Beide Geschlechter sind im Fiihlerbau etwas ungleich,

das Weibchen nähert sich darin am meisten der Deaura-

Iclia, unterscheidet sich aber dadurch, dass die Verdickung

über dem Wurzelgliede nur eben zu bemerken, also sehr

viel schwächer ist und sich in 1 1 malige Länge des Wur-
zelgliecles hinauf erstreckt. Beim 31ännchen nimmt sie nur

die zwei bis drei ersten Glieder ein und ist gleichfalls sehr

schwach und fast nur angedeutet.

Grösse gewöhidich über der von Mayrella; unter der

von Deauratella. Kopf und Rückenschild messingfarben,

mehr oder weniger mit grünlicher Mischung. Taster von

wenig mehr als Kopflänge, nicht so schlank wie bei den

vorigen Arten; das zweite Glied gegen das Ende etwas

verdickt; das Endglied kürzer, dünner, doch noch ziendich

stark, feinspitzig. Fühler schwarzbraun, am Endsechstel

mehr oder weniger rein weiss; das Wurzelglied durch

violette Schuppen verdickt, welche am Vorderrand etwas
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locker hervorstehen. Beim Männchen sind (he zwei his

drei loIgenchMi Glieder ^leichlalls durch violelle Schuppen

ein wenitT verdickt; beim Weihchen ist die Vercnckiniir el-

Avas helrächlhcher inid reicht, sich verjüngend, an migc-

fähr acht (ihedern hin. llinterleih schwärzhch, überall nnl

erzghinzenden Schuppen bestreut, am reichlichsten und in

oelbgrünlicher und röthlicher Färbung beim Weibchen.

Noch reichlicher glänzt der glaltschuppige Bauch.

Vorderllügel beim cT '^^"' laiig, beim Weibchen liicist

kürzer, glänzend, mehr oder weniger gesättigt messing-

farhen oder goldgelb, hiiilen am Vorderrande und dann am
schönsten in der Flügelspilze kupferlarben. Beim Weibchen

und dem neapolitanischen Männchen wird die Kupferfarbe

der S[)itze violelllich.

Hinterflügel lanzettförmig, schmal, lang gespitzt, dnn-

kelgrau, in der Spitze metallisch schimmernd. Die dunkel-

grauen Franzen sind an der Basis gelb , welche Farbe in

einer sehr feinen Linie am Ilinlerrande hinzieht.

Beim kleinern, lebhafter gefärbten. Weibchen steht

der Legestachel aus dem schwärzlichen Afterbusch hervor.

Vaterland : Canz Europa. Finnland bei Uleaborg im

.luli {Tciigstiöm! } — Lievland (Lienig!) — Deutsch-

land: bei Jena CSchläger!) — Dresden und Schandau

(^•. Tischer} — bei Wien, in Gebirgsgegenden bei iMödling

in den Sommermonaten (hollar^ — in Böhmen (F. R.) —
in Schlesien bei Breslau CJYocke.O — Reinerz (3. Juni)

und Warmbrunn {StancJfuss !); bei Glogau zu Ende xMai

und Anfang Juni auf feuchten Wiesen; hier fliegt die nicht

seltene Schabe am Spätnachmittag um Blumen, vorzüglich

gern um Hanunculus acris. Ein Weibchen fing ich noch

am 27. Juli und ein ganz unverilogenes Männchen am
2(>. August. — Bei Neapel fand ich sie am 17. August; in

Toscana entdeckte sie Muiui bei Montenero zu Anfang Mai,

an grasreichen Stellen selten. Es existirt hiernach eine

doppelte Generation.

An merk. 1. Htrr Staintoii srhi(^-to mir ciu ausgiv.i-iclincl; scliün

erlialttiHs c^ als Col. Friscliella luiis. Linnaeani — (trilolii Curi.') zur

IV. 14
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Aiisirlit. Es übertrifft in <lcr Grösse alle meine sclilesi'sclicn Exfin-

pl.irc der Alryoiiijieiiiiell.1 inid gleirlit «laiiii der Col. (usticoniis. Uir

F^ülilerhaii ist ganz der dcrAIcyorjineiiiicIla ; «lit; Spitze in etwas grösserer

Aiisdcliming \veiss.' Das Endglied der 'Jasler ist dünner und spitzer.

Kopf, Rüekenseliild und Nordeiflügel sind giünlicli messinggelb, von

viel Icbliafterem Glänze als bei einer niidern Colcopliora, und die Vor-

derflügcl baben eine viel gl.itler anliegende Bescbuppnug. Nur die

Spitze ist blass kupirig. — Zwei \A\'ibrlien (ans V. Iteydeti's Saniiii-

Iiing , von \'\'ien) koiimien diesem Exen)plare in der Grösse nahe;

das eine bat die gewölmlielie goldgelbe F.'iibnng, das andere ganz die

niebr grünliclie des englisclien M.'inncbens; aber beiden fehlt viel zur

Lebbadigkeit des Glanzes, die dieses besitzt. Vier Männchen j die

r. Ileijden als Praticolella lldn. (von Frankfnrt a. M. und Wiesbaden)

zur Ansieht scbiekte , haben den Faibenlon der Slainton'svhvn Coleo-

phora, jedorh bei weileni nicht den lebhaften Glanz ^ nur eins nähert

sich ihr in der geglätteten Besclmppung. Während icli diese Prati-

colella für Aleyonipennella erkläre, bin ich bei jener zweifelhaft, ob

der Farbenglanz nicht eine eigene Art bezeiehnel, ^vorüber die Ansieht

mehrerer Exemplare entscheiden wird.

An merk. 2. Ohne Ansicht der »S7rt/«/oH*schen Exemplare hätte

ich zufolge der Mlttheilungen dieses Naturforschers unsere Aleyonipen-

nella für Lames Frischella und folglieh unter deni letztem Namen
angenommen. Auf die Anfrage, welche Art als Friscliella in Li/nie^s

Sammlung stecke, meldete mir Sfainlon : »Friscliella ist Aleyonipennella

Koll., indem das Wurzelglied der Fühler erweitert ist; sowie einige

der folgenden Glieder, diese jedoch so wenig, dass ich es nicht würde

bemerkt haben, hä'.ten Sic mich nicht darauf aufmerksam gemncht.

Die //"iHe'sche Frischella ist Damopliila trifolii Ciirt. (von Sfeph.),

ist so gross ^vie Col. ochrea und von aiisgezeiehnetem Glänze, weit

mehr als Mayrella oder Deauratella « etc.

Anmerk. 3. Von Liiine's Tinea Friscliella enthält die Fauna

(360. 1396) nichts als die W^jrte : antennis mediocribus roncoloribus,

alis fusco - auratls. Habitat in pomariis. Das Systema natnrae 2, 896

corriglrt die Angabe über die Fühler mit den W^orlen: antennis me-

diocribus apice albis. Der Name Frischella wird nun entw^eder der

SlainloH schien Art oder, wenn diese mit Alryonipennella ziisamitien-

fällt, statt der Ilollar'sehen Beneniiniig einzutreten haben. LVbrigens

habe ich an den schwedisclieii und russischen ]*Ixein[ilaren nichts von

den hiesigen Abweirhendes bemerkt.

An merk. 4. ItuicortICs Porreetarien : fusco-aenea (alis ant.

fusco-aencis liicidis tiiictura ciipri) und fusco-cuprea (alis ant.

fusco- cupreis immaciilatis (IV. S. 537) , die diclit vor P. spissicornis

stehen, scheinen hierher zu gehören. Allein nach einer Auskunft des

Herrn Sluiiiton liaben sie das Flügelgeäder wie Oecopbora seliniella

und productella, und sind demnach keine Colcophoren.
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8. Paripennelhi F. R.

Anloniiis sn]tra iirliculiiiii basalem crassiiisciiliim nilidii-

iiirii iion iiicrassaüs, fiiscis, apicc alho; alis aiil. iih;-

(allicc l'iisco - vircscciilibus.

Coleophoru — (F. It.) Z. Isis 1839. S. 208 29. — Lienig. Isis

1846. S. 296. 1-3. — Dup. (:.,i 370- — Tcngström Ki„|. l-'j;i,i|. j,.

144. 16

Die am malleslen ohiiizoiide Arl dieser Ahtlieiluno-,

ohne Kniiferrolli in (ier Vorderfliigelspilze. Darin stimmt

sie mit Elacliisla modestella überein, die aber ausser an-

dern Abweichungen viel |)lum|)er gebaut und mehr grau-

grün ist und keine ueisse Fühlerspitze hat. (Irösse einer

mittlem Alcy()nipeiinel!a. FCopf und Rückenschild schwärz-

lich, grünlich schimmernd. Taster von fast doppelter Kopf-

länge, nach aussen verdickt, am zweiten Cliede etwas lok-

ker haarig, an der Spitze mit einem kurzen Haarbüsclichen;

Endglied halb so lang wie das zweite Glied, ziendich dümi,

zugespitzt. Rüssel von Rrustlänge, gelblich. Fühler braun,

gegen die Basis allmälig dunkler, am Endviertel weiss;

das Wurzelglied etwas dicker als die Wurzel der Geissei,

länger als breit, glänzend. Beine bräunlich, erzglänzend,

auf der Schattenseite weisslich ; Füsse hell. Hinterschienen

massig behaart. Hinterleib braun, mit starkem Afterbusch.

Vorderllügel 'd'" lang, trüb braun grüidich, schwächer

glänzend als bei den vorigen Arten, in der langen etwas

gebogenen Spitze ganz ohne Roth. Hinterrandfranzen ohmz-
los, brauniirau, auf der Basis mit Haarschup(ien in der

Grundfarbe. — Hinlerflügel lanzetllich , lang gespitzt, doch

breiter als bei Alcyonipennella, ziendich duiikel<rrau. —
Auf der bräunlichgrauen Interseite schinnnern die hellen

Franzen an ihrer Basis etwas gelblich. Das $ ist mir un-

bekannt.

Die seltene Schabe lliegl bei Reichsladt in Böhmen im

Mai und Juli zwischen jungem Erlgebüsch; bei Wien im

Prater CMann) — in Lievland iUcnii^!) — in Finnland

bei Lleaborg CTt'/i^M//-6;//i.'

J
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Ann..rl-. R n t a 1 1 s in o <] e s t . 1 1 .•» Dup. VIII. 547 pl. 299 f. 8.

(Col. spkildidclia Lienig Isis 1846. S. 296) wükK- hier .-mgireilit wer-

den müssen, wenn sie eine Coleopiiora wäie. Zululge des schwarli

besclinppton W^urzelglledcs , dem n.inicntlich am Vorderrand die lok-

kein, .ibstelienden Sclmpjieii felilcn, k.inn ich sie ni<:ht dnfür nnnehmen
;

sie scheint mir mit El.ichist.i acratell.i zusammen zu gehören und mit

dieser ein Bindeglied zwischen C(jIeopliora und Eiaihista zu bilden.

* 9. C h a 1 y b a e e 1 1 a Costa.

Anlennis flavescentibus simplicibus, arliculo basali sqiia-

niis incrassalo, palpis l'asciculalis, pedibus flavicanti-

bus; alis anterioribus chalybeis,

Plutella — : alis ant. chalybeatis immaculniis : anlennarurn arliculo

primo antice cristato; pe<libiis flavicanllbiis. Costa Faun. Neapel. Plu-

tella pag. 3. 4. pl. V. f>g. 9. - Isis 1847, 819.

Costa slellt diese Art wegen der Taster zu Plutella;

sie orehürl aber vielleicht eher hierher, und zwar wegen

der Flügelfarbe in die erste Abtheilung von Coleophora.

Costa's Beschreibung ist folgende: „Ganz glänzend stahl-

„farbig, ohne irgend einen Fleck. Kopf klein, mit nieder-

„gedrücktem, glattem Scheitel. Augen schwarz, sehr her-

„vorgequollen, wodurch der Kopf breijer als hoch erscheint.

„Fühler von Korperlänge
,

gelblich; das erste Glied dicker

„und fast elliptisch, geziert mit einem Kamm langer und

„weisser Schuppen an der Vorderseite. Körper und Beine

„schlank, etwas gelblich. Sic Murde in Principato citra

„auf den Bergen im Juli gefangen."

In der sehr schlechten Abbildung sind die an der

Spitze nicht verengten Vorderfliigel hell bläulichgrau mit

weisslichem, von der Basis ausgehendem Längsstreif. Der

vergrössertc Fühler ist über dem Wurzelgliede peilschnur-

förmio- mit acht elliptischen Gliedern (die Fühler sind auch

am Schmetterlinge ganz kurz, wie abgebrochen). An der

Seile trägt das Wurzelglied einen Ilaarbusch von massiger

Länge. Die Taster Fig. b. sind von der Basis aus ver-

dickt, mit einem spitzen Haarbusch von der Länge des

halben Endgliedes; dieses aufsteigend dünn, fein zugespitzt,

etwas kürzer als deiu übrige Fühlerlheil. — Auf diese Dar-
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stellimo- der Fühler und Taslor mochte iiiiin sich aber wenig

verlassen können.

FjJ Porrt'clan'n SfcpJi. Eupisla 11. Z.

10. nopordiel la Mann. nov. S|).

Aiilennis siiblus alho nioro<jne alternalis, in dorsu lon-

gins |>ih)S()-crislalis, apicc ^ nudo ; alis anl. apice

prodiiclo luleis, I»asi diluliorc, coslae l»asi tenuissinie

alba.

Unler den Arien mit slarkhaarigen Fiihlern und ochor-

farbeneu Vorderdüoeln y.eichnet sie nebst Woekeella sich

aus durch i.Wn dichten eioenthiindichen llaarkamm auf dem

Füiilerrücken. Von NVockeella unterscheidet sie die hellere

VorderflügeUarbe, der nur auf dem Wurzelviertel in einer

feinen Linie weissg-efärbte Vorderrand der Vorderniigel,

und die nur etwa das Endsechstel freilassende Behaarung

des Fühlerrückens.

In Grösse u4% Färbung hat sie einige; Aehnlichkeit niil

€()l. ocbrea; ihr fehlen aber auf i\(^n Vorderllügcdn alle

Silberlinien gänzlich, und ihre Fühler sind durchaus anders

behaart und gefärbt. Rückenschild und Kopf sehr blass

ochergelblich, fast weisslich. Taster \(»n mehr als Kopf-

länge, gerade, aussen bräunlichgrau, unten und auf dem

Rücken des Endgliedes weiss; dieses, fast von der Länge

des zweiten, unten in einen kurzen, spitzen Ilaarbusch

auslaufend, ist dünn, spitz, auf der Unlerseile etwas be-

haart und dadurch zusanmiengedrückl spindelförmig. Rüssel

reichlich weisslich beschuppt, Fühler lang, fast länger als

die \'or(lerllügeI, weiss , auf der Unterseile nüt schwarzen

Ringen, die gegen die sclnvach gezähnelfe Spitze immer

kleiner und zu Fleckchen werden und noch vor der Spitze

ganz verschwinden; das ^^ urzelglied ist nut reichlichen,

ziemlich langen, grauen , unten ins (leibliche übergehenden

Haiiren bekleidet, welche an der gewöhnlichen Stelle einen

undeutlichen Husch bilden; die Behaarung der Fiihlerglieder

ist dicht und antanos so reichlich, dass sie auch die Innen-
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seile l)eklei(lcl ; alliiiälig bescliränkl sie sich dann auf den

Fiilileiriicken und bildet aus grauen, an der Spitze weiss-

liclien , langen Haaren einen sehr zusannnengedrückten,

ziemlich schnullen Kainm, der zuletzt niedriger wird und

am Anfange des lel/.len Fiililersechslels ganz verschwindet.

Diese Haare sitzen übrigens locker uiul werden leicht zer-

stört. Beine gelblich, die vord(!rn auf der Lichtseite grau-

braun angelaufen. Hinlerscliienen zusammengedrückt, auf

den Schneiden mit langen, ochergelbeii Haaren. Hinlerleib

hellgrau, an dt'n Seiten nach hinten und am Bauch gelb-

lich; am lebhaflesten gelblich ist der reichliche Allerbusch

beider Geschlechter. Legeslachel braun.

Vorderfliigel 4^ bis 4^-'" lang, ziemlich schmal, mit

langer, zugespitzter und etwas sichelförmiger Spitze, an

der Basis hell ochergelb, dann immer dunkler lehmgelb,

mit gewöhnlich sehr verloschenen, helleren, linienförnügen

Zwischenräumen des Geäders. Auf dem Vorderrande geht

von der Basis aus eine feine weisse, auswärts braune Längs-

linie, die vor der Flügelhälfte schon verl^windet. In der

Flügel falte ist eine undeutliche, sehr feine, weisse, auf der

Vorderseite braun eino-efasste Linie. Auch die Medianader

hat in der Fliigelmitte auf derselben Seite eine ähnliche

Einfassung. Franzen gelblichgrau, um die Flügelspitze ein

wenig duidder, auf dem Vorderrande vor derselben mit

hellen Enden.

Hinlerflügel lanzettlich, lang zugespitzt, bleigrau, in der

Spitze nüt gelblicher Beimischung. Franzen heller. —
Unterseite grau, an den Flügelspitzen mehr oder weniger

reichlich gelblich angeflogen, mit gelblichem Franzen als

auf der Oberseite. Die Vorderllügel haben von der Basis

aus zwei kurze, gelbliche Streifen; die Spitze ist grau-

franzig; die Franzen des Vorderrandes sind in einem nach

der Flügelhälflo hin verdünnten und aufhörenden Streifen

hellgelbHch.

DJaiin entdeckte diese Art als Raupe bei Ofen auf

dem Blocksberge , wie aus dem Namen der Specics zu

schliessen, auf Onopordon acanthium. Der feste Sack ist
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ß| — 1'" lano-, o-cstrocki, cyliiMlriscli , iiiich hinten ver-

jiiiii>l iiiul mehr /usainniengednickl mit knrzem, unter einem

sehr stumpfen Winkel abwärts gebogenen und gerundeten

Ende. Bauch und Hiieken haben (Mue etwas aufgeworfene

Naht, welche sicli am meisten aul letzterem nach vorn er-

hebt uiul durch eingerissene Bliittchen hahnenkanimähnlich

wird. Die ganze Flächen ist mit gedriiiigteii, erhabenen,

mehr oder weniger als kurze Flüirel hervorlreiendeu Strei-

fen bedeckt, welche an jeder Seite von der Uiickennahl

schief nach hinten zur Banchnalit herabgehen, nur am im-

gebogcnen Ende und etwas davor fehlen sie. Die bräun-

liche Grundfarbe schinunerl durch das aufgelrageue Hell-

grau der Seiionstreifen hindurch. Die Mündung ist sehr

schief und hat einen kaum el^^as aufgeworfenen Rand. —
Ein Exemplar bildet eine Varietät. Die Vorderhälfle hat

gar keine Streifen, sondern ist mit sehr kurzem, anliegen-

dem, schmutzig hellgrauem Filz bedeckt. — Näheres über

die Lebensweise ist mir nicht bekannt.

\\. Wockeclla n. sp.

Anfennis suldus albo nigroipie alternatis, in dorso lon-

gins pilüso-cristatis, apice | nudo; alis ant. apice

producto fusco-luteis, costa tenuissimc alba, postice

pallescenti.

Nächst verwandt mit Onopordicila, am leichtesten durch

die Fühler zu unterscheiden, deren dichter llaarkannu die

Spitze bei ihr fast auf mehr als '
, bei Ono|)(»r(liella nur

auf \ frei lässl.

Das einzelne Exemplar ist etwas grösser als Onopor-

dicila, nämlich Vorderflügellängc fast b'". Kopf und Ilük-

keiischild weisslich nchergelb, dunkler als dort, Taster ein

wenig länger, mit schlaiduMcm Eudgliede. Fühlerbehaarnng

dunkel bräunlichgrau, ohne die weisslichgraueu Enden jener

Art: sie nimmt nur , der Länge ein; von ihrem Finde an

hat die Bauchseite der Fühler kleinere schwiirzliche Stellen

als bei Onopordicila. Der Busch des Wurzelgliedes ist
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nicht deutlicher als dort; seine Farbe enthält aber nur ganz

unten gelbliche Beimischung. Hinterleib dunkelgrau, am

Bauch am dunkelsten; die Seitenschuppen gelblichgrau, der

Affcrbusch etwas grauer als bei Onopordiella.

Vürderfliigel von ganz gleicher Gestalt, nur nicht mit

ganz so verlängerter Spitze, dunkel lehmigbraun, an der

Basis fast dunkler als an der Spitze, längs des Innenrandes

am lichtesten. Der Vorderrand hat eijie sehr feine, bis

zur Flügelhälfle weisse, dann gelbliche und vor der Flügel-

spitze verscliwindende Linie; an der Basis ist sie auswärts

braunschuppig. Die Subcostalader ist hinler der Basis als

eine ziendich kurze, weissliche Linie kaum zu erkennen.

Die weissliche, feine Faltenlinie ist ziemlich scharf, ein-

wärts schwärzlich gesäumt; sie verschwindet eher als bei

Onopordiella, nämlich auf f der Falte. Franzen dunkelgrau,

gegen die Fliigelspilze gelblich gemischt.

Ilinterflügel länger zugespitzt als bei Onopordiella. Auf

der dunkelgrauen Unterseite. haben die Flügelspitzen schwa-

che, gelbliche Bestäubung. Der ochergelbliche Längsstreif

auf den Vorderrandfranzen der Vorderflügel ist lebhafter

gefärbt und schärfer abgesetzt.

Herr Dr. med. Wocke, der mit seltener Unverdros-

senheit, mit Geschick und Glück, Microlepidoptern sammelt

und schon viele neue Arien entdeckt hat, ist auch der Ent-

decker dieser ausgezeichneten Art. Er fing sie am 23. Juni

bei Oswitz, nächst Breslau.

12. Ochrea Uaworth.

Antennis albidis, dimidio basali piloso penicdloquc lu-

tescentibus; alis ant. lutesccntibus postice juxta co-

stam obscurius venosis, lincola disci postica, linea

plicae longa marginequc dorsali argenteis; magna.

Porrectaria ochrea, ihe silier -strea/ced. Ilauu IV. 533. 1. Alis

angiistis suLcandnlis ocliiareo-fuscis, strigis 2 tcniiissirois abbreviatis ar-

gcntcis. — SfcjjJi. C.it. 7387. — Illustr. IV. 286. 6. Ornlx argeiüi-

pennella, Ornice plume argentee Dup. Hist. VIII. 564. pi. 210. fig.

Coleoph. argeiitip. Dup. Cat. 370. — Z. Isis 1847. S. 884. 412.
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Cofeoph. hapsella Z. Isis 1339. 206. 4. — Sd.Ks. Scl.mlausrlibl. IV.

(18J3) S. 20. — VI. (1845) S. 14.

Var. 1), al. aiil. linca coslali argenlca cf $•

Col. aridutella f(JoldegffJ ^lunn in lit.

Var. c, ul b, sod liiica plicac cum discoidali coiijuncla

et in apicein producta cT.

Isis 1847. I. c.

Von erster Grösse, leicht kenntlich. Rückenschild, Kopf,

Taster, Fühlerbehaarung- und Grundfarbe der Vorderflüg^el

hell lehmgelb, in veränderlicher Tiefe. Rückonschild mit

einer Silberstrieme zu jeder Seite am Innenrande der Schul-

lerdecke. Am obern Augenrande zieht ein mehr oder

weniger deutlicher, weisslicher Strich ohne scharfe Grenze

am Kücken des ersten Fühlerglicdes hinauf. Fühlerbusch

spitz, von 1^ Länge des dicken Wurzelgliedes. Die Füh-

lergeissel ist beim Männchen am untersten Viertel durch

lehmgelbe Schu[)pen etwas verdickt und auf dem Rücken

mit einem Kannn solcher Schuppen versehen, wodurch sie

zusannnengedrückt erscheint; das Uebrige ist schmutzig

weisslich; beim Weibchen ist der dünne Theil der Geissei

fast rein weiss, und diese Farbe gehl am Bauche derselben

in einer sich verengenden Linie weiter gegen die Basis. —
Taster von 1^ Kopflänge, ziemlich schlank, spitz, innen und

unten beim Weibchen weisslich ; Endglied allmälig verdünnt,

von halber Länge des zweiten Gliedes. Beine hell lehm-

gelb; die vordem auf der Lichtseile gebräunt; Ilinlerschie-

nen zusannnengedrückt, an beiden Schneiden zicndich lang-

haarig, am reichlichsten an der obern. Hinterleib grau-

gelbbräuiilicli , nach hinten mit hellgrauen Scluiiipen an den

Seiten und den Kingrändern; Kückengruben als kurze, dicke

Striche kenntlich; Afterbusch hellgrau, unten gelblich; Lege-

stachel des 5 lang hervorstehend.

Vorderllügel 4 — b'" lang, ziemlich breit, lang zu-

gespitzt , mit etwas nach unten gebogener Spitze. Die

Zwischenräume der Aesle der Subcoslalader sind jeder mit

einem gelbbräunlichen Längsslrich versehen , wovon einer

in die Flügelspitze gehl; auch die Mitlelzellc und die Ränder
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der Silberlinien sind in dieser Farbe. Die Silberlinicn sind

veränderlich in Länge und Breite. Als Stainniart sind die

Exemplare anzusehen, deren Vorderrand ganz ohne Silber-

farbe ist. Bei allen ist die silberfarbene Fallenlinie zien»"

lieh stark, in der »ilte verdickt, nicht immer ganz nahe

am Hinterrand endigend. Von der Diskoidallinie ist ein

schwaches, dünnes Stück über dem Ende der Faltenlinie

und diesem sehr nahe vorhanden; beim Weibchen ist es

etwas stärker und länger als beim Männchen. Der Innen-

rand ist in einer Linie von veränderlicher Breite sil-

l)crweiss.

Bei Var. b. Aridatella *) Goldegg ist eine dünne,

silberne Längslinie, welche aus der Basis kommt, dicht am

Vorderrandsaume hinzieht,^ sich spitzt und vor der Längs-

hälfle an dem ersten gelbbraunen Strich aufhört; im Raum

zwischen diesem und dem folgenden ist bisweilen noch ein

kurzes silberglänzendes Sirichelchen, das entweder von <ler

Silberlinie gelrennt bleibt oder mit ihr durch Silberschüpp-

chen verbunden ist. DieDiscoidallinie verlängert sich ein-

Avärls etwas weiter als bei Var. a. und setzt sich bis in

die Flügelspitze fort; sie ist eine in ihrer Mitte sehr

schwach gekrümmte, an beiden Enden verdünnte Silber-

linie. — Bei Var. c. ist die Faltenlinie mit der Discoidal-

linie zu einer einzigen bis in die Flügelspitze verlängerten

Linie zusammengeflossen; sie ist in der Vereinigungsstellc

unförmlich dick, hat hier eine Spitze gegen den Hinterrand

und verdünnt sich dann ungleichmässig bis zur Spitze. Die

Coslallinie bildet ein zusanuueidiängendes Ganzes mit dem

bei Var. c. meist gelrennl liegenden Slrichelcheu. Hinter-

randfranzen bräunlichgrau.

Hinterflügel lanzettlich, zieiidich breit, lang zugespitzt,

grau, bräunlich graufranzig.

Unterseite bräunlich grau, in den Flügelspitzen lehm-

oelblich anofefloüen.

*) ArlJaltcIIa ist eine solche Missform, dass man sie am besten für

einen Drucltfeliier erklärt.
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Diese Art lebt bei Dareiilh-wnod im Juni {Steph') —
im südlichen Fr.iiilvreicb um 31arseille Var. b. (v. Heyden!)
— in Italien (im Kirciienstaal bei Toleiitiiio sammelte ich

am 6. September an einer kräuterreichen, trocknen Anhöhe

vier Exemplare der Aar. b. — in Toscana erhielt Mann
Mitte Juni ein Exemplar der Var. b.) — bei Wien. (Die

Stammart im August bei 31üdling' am Eichkogl auf gras-

reichen Stellen einzeln; die Var, b. im Juli am Lichten-

stein und bei Rodaun i_Mann). Auch am Schneeberg er-

hielt Mann ein Exemplar zwischen Krummholz im August.

— Bei Glogau fing ich die Slammart ziendich selten; Var. c

darunter nur einmal, in den ersten Tagen des August, an

kräuterreichen, mit jungem Kiefergehölz bewachsenen An-

höhen, vorzüglich zwischen Heidekraut, von dem ich einige

Exemplare mit dem Käscher abstreifte. Eine do|)pelte Ge-

neration ist im Süden wahrscheinlich. Die Säcke der

Var. b fand Mann tS48 häufig an sonnigen, trocknen

Abhängen an den Blüthen der Potentilla argentea.

Der Sack ist 8 — \0'" lang, cylindrisch, etwas zu-

sannnengedrückt und nach hinten wenig verdünnt, fahlgelb,

mit weisslicher anliegender Wolle reichlich bekleidet. Die

zur Verfertigung des Sackes verwendeten Blattstücke sind

meist gross und deutlich zu erkennen, bisweden noch et-

Avas grünlich; sie sind ndl der Unterseite nach aussen an-

geheftet, die Mittelrii)pe tritt stark hervor. Die Afterklappe

besteht aus zwei senkrecht an einander schliessenden, nicht

langen, hinten stumpf gerundeten Stücken. Der Hals ist

ein wenig verdünnt, die schwach gerandete Mündung zu-

gerundet, ziemlich schräg.

13. Vulpecula i\ Heyden.

Anlennis albis ad dimidium ochraceo-pilosis, penicillo

ochraceo; palpis thorace longioribus; aus ant. laele

ochraceis apicem versus lulescentibus, linea coslali

tenui nivea.

In der Färbung sehr älndich der Gallipeimella, wenig

kleiner, leicht an den haariffen Fühlern und an den langen
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Tastern von ihr zu unlerscheiden; dem Baue der Kopftheile

nach steht sie der Ballotella am näclislen, von weicher sie

sich durcli beträchtlichere Grösse, lebhaftere, in der Flügel-

spitze g-esättigtere Färbung, vor allem aber durch die ausser-

ordentliche Tasterlänge unterscheidet.

Rückenschild und Kopf weiss, ochergelblich angeflogen.

Fühler weiss, schwach gekerbt, auf der Unterseite an je-

dem Gliede mit einem feinen braunen Längsstrichclchen:

die Wurzelhälfte der Geissei ist mit ziemlich langen, ocher-

gelben Schuppenhaaren bekleidet, die nach oben an Länge

und Menge abnehmen und sich mehr auf den Fühlenücken

einschränken; das Wurzelglied ist am Kopfe weisslich, höher

hinauf, so wie sein zugespitzter Haarpinsel ochergelb. Ta-

ster so lang, wie Kopf und Rückenschild zusammengenom-

men, horizontal, dünn, auf der Unterseite etwas haarig,

aussen ochergelblich, innen weiss; Endglied wenig dünner,

als das zweite Glied, spitz. Rüssel kurz, weissschuppig. —
Schenkel auf der Lichtseite ocherbraun, Vorderhüften mit

schneeweissem Längsstrich in der Mitte, die vier hintern

Schenkel mit einer solchen Linie am Rande; die mittleren

Schienen und Füsse auf der Rückenseile in einer ziemlich

breiten Linie etwas glänzend schneeweiss; die Hinterschienen

in einer breiten Strieme weiss, an beiden Schneiden mit

dichten, blonden Haaren, die besonders an der obern lang

sind; die Hinterfüsse weiss, auf der Innenseite bräunlich

angelaufen. — Hinterleib braungrau, mit verdeckten Rücken-

grübchen und hellerem Bauch.

Vorderflügel 4'" lang, ziemlich breit, spitz, angenehm

ochergelb, nach hinten immer dunkler lehmgelb, an der

Innenrandhälfte hell und mit reinem Gelb gemischt. Der

Vorderrand ist in einer Linie schneeweiss, die wenig breiter

ist als der haarlose Theil der Fühlergeissel, sich hinten et-

was erweitert und vor der Flügelspitze in der dunkeln

Franzenfärbung erlischt. In der Flügelfalte lässt sich bis

zu ihrer Hälfte die Spur einer sehr feinen, von der Basis

ausgehenden, weisslichen Linie erkennen. Franzen bräun-

lichgrau.
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Hinicrflügel schmal, lang ziigespilzl, ziomllch dunkel-

grau.

Unterseite braungrau, an den Flügelspitzen ochergelb-

licli. au denen der Vorderllügel am reichlichsten; die Vor-

derrandfranzon der letztem haben eine dünne, reinweisse

Linie, die sich einwiirls bis über die Hallte des Vorder-

randes fortsetzt.

Das einzelne IMäniicIuMi der i\ Ileyclenschen Samm-
lung wurde von Kindcnnaiui bei den gefangen und als

Gallipennella eingeschickt. —

14. ßallolella Fli.

Antennis albis sublus fusccscenti-annulatis, in dorso ad

medium usque albido-vel grisescenti-pilosis, articuli

basalis penicillo grisescenli brcviusculo; alis ant. lu-

teis linea coslali nivea postice evanescenli, plica ex

basi angusle alba.

Oriiix baUotclla: alis ant. Iiitcis cost.i temiiter pivca, linta «llsci

t\ bnsi iiifdla .-ibl)rcvinta alba ; aniriiiiis parte inferiore pilosis, articiilo

basal! barb.iio. Fischer v. liöslvrst. Bcitr. S. 154. 'l"a(. 58. Coleo-

phora — Dup. Cat 371. Eluchistu •— , Klachiste de la ballotte Dup.

Suppl. p. 314. pl 76. Fig. 9 (pessiin.) ? Ornix — Eversmann Faun.

Volg. 602. 8. — ? S<hlcs. Scbintauschbi. 1. (1840) S. 1-2.

Am nächsten der Col. vulpecula, aber kleiner, trüber

gefärbt, mit ringförmigen Verdunkelungen auf der Unter-

seite der Fühler und viel kürzeren Tastern. Entfernter

steht sie den vorhergehenden und folgenden Arten. An ih-

ren Fühlern reicht die Behaarung beträchtlich weiter ^^ig^w

die Mitte als bei Ochrea; dafür ist bei dieser der Busch

des Wurzelgliedes viel länger und zuges[)itzt ; ausserdem

hat Bailotella weisse, unten braungrau geringelte, Ochrea

ganz einfarbige, schuuitzig hellgelbgraue Fühler; ferner hat

Ochrea auf den Vorderlliigeln Silberlinien und einen mit

der Grundfarbe übereinstinunenden Vorderrand etc. — Bei

Onopordiella und Wockeella ist der Vorderrand in einer

feinern und bei Onopordiella sehr abgekürzten Linie weiss;

bei beiden reicht die läni^ere Fühlerbehaarung weiter gc-
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gen die Spilzo hinauf und Mldet einen schmalen Hahnen-

kainni, widirond sie hei Balloteihi fasi angedrückl ist elc.

Der Mangel von zwei braunen Punkten auf den Vorder-

flügeln nebst vielem andern trennt sie leicht von Binota-

tella, der Mangel hrauner wolkiger Flecke elc. von Squa-

lorella.

Kopf und Rückenschild weisslich, auf dem Scheitel und

den Schulterdecken gelblich (nach FR selbst bräunlich).

Tasler von beinah dop|)eller Kopflänge, ziemlich schlank,

obenauf weiss, aussen gelblichgrau; die Behaarung des

zweiten Gliedes bildet ein spitzes Büschchen, das bis |

des Endgliedes reicht; dieses ist weiss, dünn, feinspitzig

und etwas kürzer als der halbe Taster. Rüssel weissschup-

pig. Fühler kaum von Vorderflügellänge, gegen die Spitze

schwach gezähnelt, weiss, auf der Unterseite braungrau ge-

ringelt, mit gegen die Spitze kleiner werdenden braun-

grauen Fleckchen. Die fahlgelbliche, mehr oder weniger

grau oder weisslich gemischte Behaarung des Wurzelglie-

des bildet einen kurzen, stumpfen Busch; auf dem Fühler-

rücken breitet sie sich anfangs etwas nach den Seiten

aus; bald aber beschränkt sie sich auf den Rücken selbst,

ist dicht, locker anliegend, nicht kammförmig, und hört,

sich allmälich etwas verkürzend, ungefähr in der Fiihler-

halfte ganz auf. — Die Vorderbeine sind auf der Licht-

seite gelbbräunlich, sonst weisslich; die übrigen Beine sind

schmutzig weisslichgelb. Die Hinterschienen auf beiden

Schneiden fahlgelbhaarig, auf der obern reichlicher unil

länger. — Hinterleib gelblichweiss beschuppt mit eben so

gefärbtem Aflerbnsch.

Vorderllügel 'dj^ — tV" ''^'i&j ziendich breit, spitz,

hell lehmgelb, nach hinten dunkler; hier treten die Adern

ein wenig hervor und erscheinen dadurch in gewisser Rich-

tung als ganz verloschene, kaum merkliche, dunklere Längs-

striche. Der Vorderrand ist von der Basis aus in einer

feinen Linie weiss, die nach hinten sich etwas erweitert

und weniger scharf wird; sie verliert sich in den Franzen

des letzten Längsdrittels. In der Flügelfalte geht von der
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Basis aus eine sehr feine, weisse, wenipf merkliche Linie;

sie verlischl niolir oder wciiigor weil vom ]'>ii(Ic (h'r Falle.

Kränzen iielblichnran, uni die Spitze aiii diiMkcIsIcii.

liiiilcrniio-el schmal, lano- znnrcspiizl, liclilaran,, ffefjcn

die S|)ilz(! oelbjichfjran ; Kränzen oelMicliorau, heller als

an den A'orderlliigeln.

Unicrseile oelblidioran, gerron die Spilze ochergelb-

lich hcsläiibl. aiiC den Iliiitcilliiiiclii licllcr. \'ord{'rrand der

^'or(i('||]lio•('j mit feiner, weisser Linie, die sich hinten er-

weitert nnd in der oelbliclien Farbe der Spitze verliert;

an der Basis desselben Randes sind lange, graue Haare.

Kränzen hell gelbgrau.

Diese Art wurde bei Modling bei Wien enldcukl; spä-

ter fand E\,'crsmann sie im siidüstliciien Russland um
Menselinsk, wenn es di(;selbe Art ist. Ob sie wirklich bei

Breslau (s. Schles. Tauschvereinsbericlit) vorkommt, scheint

mir noch nicht ganz sicher. Sie lebl bei Alodling zu Zei-

ten häufig als Raupe in Hecken auf Baliola nigra, und der

Kalter kriecht im September aus (FR). Die Ei,ersmann-

sclie Schabe fliegt in Russland im Juni und Juli. Die iS'a-

lurgeschichle ist bei F. v. liöslerstmnin nachzusehen.

Der Sack ^\ ird 4| — 5"' lang. Er ist ziendich lang

und (liiini, cylindrisch, etwas zusammengedrückt, oben und

m)t('n mit einer schneidenförmigen Naht, auf der Vorder-

hälfle et\\as l)au('liig, mit häutigen, am Riicken und Rauch

gewöhnlich kammartig hervorstehenden Anhängseln, die so

wie der Vordertheil des Sackes, öfters anliegende Woll-

haare haben. Die Endhälfte ist verdünnt und das Endvier-

tel sanft nach unten gekrümmt und am Ende abgerun-

det; in den Seiten gehen ungleiche Erhabenheiten in un-

gleichen Zwischenräumen vom Rücken nach der Bauch-

seite in wenig geneigter Lage. Die Karbe des Sackes ist

dunkelbraun, die der Erhabenheiten bräunlichgrau, der

Hautanhängsel hell gelbbräunlicli, der Haare hellgrau. Die

Mündung ist ganz senkrecht mit einem schwach aufaewor-

fencn Rande.
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Anmerk. 1. An Fli s Abbildungen habe ich manches auszu-

setzen, obgleich sie die Species lilnreiclicnd kiuntlicii machen. In Fi-

gur II hat die VorderllügcKalte und niitiiiii die -weisse Linie derselben

eine falsche* Uichtnng ; sie sollte bedeutend nicbr ah^vä^ts
, ge^en die

Innenwinkelgcgend
,

gehen. Dci' Kühler K liiull zu dünn aus; sein

Basalbusch ist viel zu arinhaarig, und die Behaarung des Fühlerrückens

ist durchaus nicht so dicht und stark dargestellt und reicht nicht so

weit hinauf wie in der Natur j auch sind die Einschnitte viel zu dun-

kel für die Oberseite und zu schmal und gegen die Spitze zu vollstän-

dig, wenn, wie nicht gut angenommen werden kann, die Unterseite

dargestellt sein soll. Fig. a zeigt links oflenbar ein zur Ver^vandlung

angesponnenes Raupenhaus. Dieses ist, wenn ich meine 15 lon Mann
mitgellieilten Säcke Vergleiche, au der Hinterhälfte nicht genug ver-

dünnt und an der Spitze nicht zierlich genug abgerundet; auch das

Vordertheil finde ich zu wenig bauchig. Die zwei in der Fig. a rechts

•Weichen in der Gestalt noch mehr ab und gleichen nicht den jugend-

lichen Säcken, die ich besitze. Die helle Farbe dieser Säcke in der

Abbildung niag wohl die richtige sein, so lange die Raupe dann leblj

die meinigen sind viel dunkler. In Fig. B und C fehlen der Raupe,

gewiss nicht naturgeitiäss ! alleHaare^ an den Baiichsegmcnlen vermisse

ich die Mittelfallen und die Luftlöcher.

Anmerk. 2. Wäre es nic-ht durch die Angabe, dass das Exem-

plar von Parrey/'s sei, ziemlich gewiss, dass Dup. unsere Art vor sich

gehabt habe, so würde man es aus der Abbildung und Beschreibung

nicht vermiuhen. Jene hat ganz kahle Fühler und zu breite Vorder-

flügel mit falscher Färbung und eine voilsländige, graue Vorderrand-

linie. In der Beschreibung haben die Fühler nl< hts als un blanc le-

geieiiicnt j.iunälre zur Auszeichnung, und von den Vorderflügeln wird

nichts gesagt als: eil dessiis d'un f'auve clair avi.-c les nervures cpalsses

et le bord interne (!) legerenient argcnte!

Anmerk. 3. Eversmamis Angabe über die Flugzeit hat etwas

Befremdendes; die antennae niveae, die barba basalls magna lutescens,

die alae ant. basi albescenles erregen In mir den Verdacht, dass Evers-

mann die F/scAer'sehe Abbildung und Beschreibung iii( ht richtig ge-

deutet, sondern eine audeie Specics vor sich gehabt habe.

15. Binolalella. Z.

Antennis albo luscoque anniilatis in dorso ex basi j
piloso-sqiiamalis, arliculi basalis penicillo brevi; alis

ant. pallitle ochraceis, passirn obscurius squamafis,

punctis allero in plica, altero poslice in disco fusccs-

cenlibus.
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fo/. binotapennclla (f^Hj Diip. Cnt. 371. Orni.r fiinofapriiiirl/n,

Ornice bituchelee Diip. .Siij>|>l. Noct. p.ig. 275. pl. 75. Fig. 3.

Unter den Arten, deren Fidiler von der Bnsis aus weit

hinauf behaart und deren Vorderflü^el gelblich .sind, ist

Biiiolnlella leicht zu erkennen: sie ist nändich die kleinste,

und ihre dunkel besprenolen ^'orik'rlhioel haben zwei weit

von (Muander getrennte briinniiche l'unkle — di(; sich je-

doch bei längerem Fluge verwischen und daher an ver-

flogenen Exemplaren nur unvollständig oder nicht gesehen

werden.

Kopf und Rückenschild einfarbig bleich und fahlgelb,

Taster von \\ Kopflänge, weisslich fahlgelb; das zweite

Glied zusammengedrückt, unten behaart mit einem kurzen

Bnschchen. das kaum die Hälfte des Endgliedes erreicht;

dieses ist pfriemenlörmig, feinspilzig, fast von halber Ta-

sterlänge. Fühler viel kürzer als die Vorderflügel, weiss

bräunlichgrau, scharf geringelt, von der Wurzel aus bis

über \ der Länge mit fahlgeiblichen Schuppenhaaren be-

kleidet, welche erst gegen ihr Ende hin die Seiten und

die untere Fläche des Fühlers freilassen. ^YurzelgIied

verdickt, mit einem kurzen, stumpfen, sich gewöhnlich von

der übrigen Behaarung wenig absondernden Busch. Beine

fahlgelblich; die hintern weisslicher; IJinferschienen auf bei-

den Schneiden, am reichlichsten auf der obern, langhaario-.

— Hinlerleib locker beschuppt, fahlgelbweisslich mit eben

solchem Aflerbusch.

Vorderflügel 2\— \^"' lang (doch scheinen die grös-

sern Exemplare die häutigem zu sein), ziemlich breit, zu-

gespitzt, fahlgelblich wie das Rückenschild, mehr oder we-
niger reichlich dunkler bestäubt, am meisten ^egcn die

Spitze, durch aufgetragene, leicht abzufliegende, längliche,

grobe Schüppchen. In der Flügelfalte hinter ihrer Hälfte,

also dem Innenrande ziendich nahe, liegt ein länglicher,

unter der Loupe sirichförmiger, graubrännlicher Punkt. Ein

gerundeter Punkt liegt im Mittelfelde hinter dem Anfange

des letzten Flügcldrittels, näher dem Hinterrandc als dem
IV. 15
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Vorderrande. Dieser Rand hat gar keine besondere Fär-

biinor. Franzen hell staubffrau.

Hinterflügel sehr schmal, lanzettlich, lang zugespitzt,

hellgrau, gclblichgrau gefraiizt.

Unterseite der Vorderflügel in der Mitte staubgrau,

an der Basis, am Inncnraiidc bis zur Falte, am Vorderrande

in einer dünnen Linie und auf dem ganzen Enddritlel der

Flügel bleichgelblich; Franzen heller und gelblicher als auf

der Oberseite. Hinlerllügel wie oben, heller gefranzt, in

der Spitze bleichgelb.

Mein einzelnes $ hat kürzere, schwächer bestäubte

Vorderflügel von 3'" Länge; die Beschuppung an den Füh-

lern ist schwach, wodurch letztere viel dünner als beim cT

erscheinen; ein Theil der Schuppenhaare scheint aber beim

Fluge, vielleicht auch beim Spannen, verloren gegangen zu

sein.

Vaterland die Gegend von Wien; Mann entdeckte die

noch seltene Art.

Anmerlc.: Obgleich Duponchel die Siliabe imler dem Fischer-

schen Namen aufgenommen hat, so darf doet» eine so ungiammalis< lie

Formation nicht beibelialten weiden; ich Iiabc datier einen lateini^

scIiern Namen gebildet.

16. Squalorella. Heyden nov. sp.

Antennis exalbidis, in dorso ex basi \ piloso-squama-

tis, penicillo brevi; alis anl. sordide cxalbidis, fus-

cescenti-pulvcrulenlis, lincola plicae maculisque dua-

bus disci fuscis. $.

Höchst ausgezeichnet durch die zwei braunen Flecke

der Vorderflügel. — Kopf und Rückenschild schnuilzig

gelblichwciss, ersterer lebhafter gelblich. Fühler schmutzig

weiss mit ochergelblichcn Haarschuppcn, welche das Wur-
zeldrittel bekleiden und auf dem Wurzelgliede einen schwa-

chen, zugespitzten Busch bilden; Geissei ohne dunkle Ringe.

Taster von doppelter Kopflänge, fadenförmig, gerade, spitz,

aussen ochergelb, innen weisslich. Rüssel von Brustlänge,

eingerollt, weisslich beschuppt. — Beine weisslich, etwas
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seidenglänzenfl, nach" imlen sclmiutziff; die vordcM'ii auf der

Liohlscile l)riuinii;rau aii<Telaureii. Hiiilcrscliieiieii an beiden

Scimeiileii behaart; die Haare siml zieiidich hing und an

der obern Schneide viel reichlicher als an der untern. —
Jliiilerleib hellgrau, ohne hervorstehenden Legeslachel.

Vorderllügel 3^"' lang, ziendich breit, spitz, schinutzio-

gelblichweiss mit. vielen bräunlichen Stäubchen, am meisten

am Vorder- und Innenrand. In der Mille der Fhigelfaile

ist ein kurzer, brauner, recht deutlicher Längsstrich. L'eber

seiner Mille, etwas von ihm getrennt, ist ein grosser,

brämdicher Nebelfleck von länglichrunder Gestall, und vor

der Mille des Hinterrandes, von diesem gelrennt, ist ein

viel kleinerer ähnlich gestalteter und gefärbter. Franzen

bräunlichgrau, gegen die Spitze und am Vorderrand heller.

Hinlerllügel schmal, lanzelUich, lang zugespitzt, grau.

Unterseile hellgrau; Vorderllügel am Enddrillel bleich-

gelblich.

Das einzelne Weibchen, das nicht mehr ganz friscii

ist, fing r. lleyden im August bei Frankfurt am Main auf

einem Acker.

17. Ornat ipennella. Hühner.

Anlennarum articulis decem supra basim in dorso parce

pilosis ; alis ant. apico longe produclo incurvo dilutc

sulphureis longüudiiialiler argenteo-lineatis.

TiiiPu ornutipennrUa IL Fig. 199. Text S. 69. 12. Silbcrstreif-

fofJciigc Stii.ibc. Eitpista — //. C.it. 426 4155. Ornix — ; alis an-

licis «ibsciire .sulpluir lis , ünels 3 striisqne costaiihus argcntcis, apicc

(al.atis, fus.Js. Tr. IX. 2. 217. — X. 3 299. — h'ollür V/,,|.n. S.

9M. — Schläger Icj). T.mst libi riclit S. 43. — llcrrich-SHiäJf'er To-

pogr.ipliio V. IWguMsb. 3, .S. 20.3. 1062. — Evcrsmuiin Faun. Volg,

603. 10. ? — , Orn'irc p/iniie ornre JJi/p. Ilistdirc nat. Vlll, 562 pi.

310 Fig. 2. ? Colroph. — J)„p. C.t. 369. ? Poricctaria — Sirph.

illustr. iV, 285. ? Porreclavia ornafca, ifie silrersfre(t/ic<l hooklip

Uavorlk IV, 534. 2. ? Tinea vliielfllu Schrank Fami. 11, 2. S. III.

1812. Silbersciliiur-Geioeinniotte.

Eine der grössfcn Arten, nur mit Lixella leicht zu

verwechseln. Sie ist ansehidich grösser als diese, mit kür-
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zer liinanfreichen(l(M' Behaarung dor Fülih^r, und gcwölin-

licli Ijesdndcrs kennllicli an der anf der Falle der Vordcr-

tliigel hinlaufenden silherghinzenden Linie ; diese hat durch-

aus keine hraunen Schuppen als Einfassung-, und falls ja

dergleichen da zu sein scheini, so lehrt eine genaue Be-

trachtung, dass nur der dunkle Grund, auf welchem die

gelben Schuppen der Crundfarhe ruhen, durch Abreibung

einiger gelben Schüppchen zum Vorschein gekonmien ist —
während bei Lixella diese Linie, nur im minderen Grade,

als die andern, eine schM'arzbraunschuppige Einfassung be-

sitzt. Ausserdem hat Ornalipennella breilere, weniger lang-

schw^änzige VorderfUigel und eine blassere Grundfarbe etc.

Rückenschild und Kopf weiss mit blassgelben Stellen

in der WiWo und so gefärbtem Innenrande der Schulter-

decken. Fühler weiss, mit blassgelber Behaarung; die

Glieder umgekehrt kegelförmig, am Ende auf der Bauch-

seite mit einer als zahnförmiger Höcker hervortretenden

Ecke; das Wurzelglied ist dicht- und langhaarig und die

Haare bilden an der Bauchseite einen kurzen Endbusch

(etwas kürzer als bei Lixella) ; der Rücken der nächsten

10— 12 Ringe ist mit spärlichen, anliegenden, wenig merk-

lichen, blassgelben Haaren bekleidet. Taster von etwas

weniger als doppelter Kopflänge, schlank, weiss, auf der

Unterseite mit längern Haaren, die in einen die Taster-

spitze bei weitem nicht erreichenden, dünnen Busch aus-

laufen. Rüssel lang, weissschuppig. Beine hellgraubraun,

aussen an den Hüften und Schenkeln weisslich, an den

Schienen mit einer weisslichen Längslinie; Hinterschienen auf

der Lichtseite ndt weissem Längsstreif, an beiden Schnei-

den blondhaarig; auf der Schattenseite sind sie weisslich;

die Fussglieder schinnnern hier ins Braungelbliche. — Hin-

terleib gelblich und weissschuppig, am Bauch dunkelgrau;

cf mit starkem, bleich ochergelbem Aflerbusch.

A'orderflügel 4^— 5'" lang, blass schwefelgelb auf

bräunlichem, nur nach Abreibung der Schuppen hervortre-

tendem Grunde; dieser Grund tritt am meisten hervor längs

des Vorderrandes an den weissen Längslinien, und zwar
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in v(M-scliic(l(Micr Stärke, nach derii iiielir oder weiiioer be-

ücliiidiglen Zuslaiide der Flügel; es erscliciiicii dann kurze,

schmale, braune Sirichelchen, wie Schn|)|)cn von dieser

Farbe, z\> Ischen die hellgelben gemischl; am wenigsten

zeigt sii'h dies an der Linie auf der Längsfalte. Die Zeich-

nungen bestehen in silberweissen Längslinien, welche jedoch

in der Flügelspitze etwas matter werden. Aus der Schul-

ler konnnl eine dünne Linie, welche näher am Vorderrande

hinzieht als bei Lixella und schon vor der Hälfte desselben

aber dicht an ihm, aufhört. Es folgen dann bis zur Flü-

gelspilze vier kurze Längslinien längs des \()r(lerrandes;

sie liegen etwas schräg nach vorn gerichtet und so unter

mid hintereinander, dass die nächste anfängt, ehe die vor-

beigehende aufgehört hat; sie sind beim NVeibcben am

schärfsten ausgedrückt, beim Mämiclien fehlt nicht selten

die letzte, und selbst auch die vorletzte; die letzte dieser

kurzen Linien ist auf die lang >orgez()gene, sichelförmige

und gewöhnlich aufgebogene Flügels|titze selltsl gerichtet,

und diciit unter ihr ist eine noch kürzere, das Bruchstück

einer im Miltelraum des Flügels vom Anfange des zweiten

Längsdrillf.'ls hinziehenden, geraden Längslinie. Auf der

Flügelfalte läuft von der Basis aus eine dünne Linie, die

mehr oder weniger fern vom Innenwinkel aufhört und stets

am s[)ärliclisten, meist gar nicht dunkel eingefassl ist. Die

Franzen, welche die sichelförmige Flügelspitze einfassen,

sind dnnkelbraimgran, die des lliiderrandes viel heller.

Hinterllügel schmal lanzelilich, bleifarben, bräuidich-

grau gefranzt. — Die ganze Unterseite ist noch dunkler

und ganz einfarbig. Der NOrdcM-rand der Vorderllügel hat

an f seiner Länge von der >\'urzel aus lange, anliegende,

graubraune Haare, und die Flügelspitze hat einen bleich-

gcllilichen Längsstrich an der dem Ilinterrande zugewen-

deten Seite.

Ornatipemiclia, im Udergebiel noch nicht aufgefunden,

scheint auf das südliche und weslliclie Deutschland ange-

wiesen zu sein. Sichere Aufenlhaltsörter sind die Gegen-

den von Franklurl a. M. ('v. Ucyden!) — von Wiesbaden
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(Becher hei v. Heyden!) — von Jena, von woher meine

meisten Exemplare slanunen; sie (logen an .der Saale auf

Wiesen in Menge zu Anfang Juni (Schläger!) — von

Wien : auf trocknen Grasplätzen bei Mödling im Friilijahr,

(Tr.) vom Mai bis August an Wieserirändern, an blühen-

der Salbei zu Hunderten (Mann!). Haben die Citate ihre

Richtigkeit, so bewohnt sie ferner die Gegend von Ingol-

stadt (Schrank) — von Regensburg (II. Schäf/er). —
Augsburg (im Sommer auf magern Wiesen. Hühner) —
Sie lebl ferner in Ungarn (Tr., v. Heyden!) — in Frank-

reich (bei Paris und anderwärts auf Heideplätzen zu An-

fang Juni ziemlich selten (Duponchcl), in England (Ste-

phens) — in Russland (häufig um Casan, Orenbyrg und

Saratow : Eversmann).

An merk. 1. Uübners Abbildung ist nngen.in ; flie Voidcrfliigel

sind In der ganzen Endliällte, der V\ irliliilikt-it ^vide^spI•e^ile^d , ver-

diinkflt; die weissen Slrlclie liegen ni'-ht in den richtigen Entfernun-

gen 5 Sinti unter dem letzten des Vorderrandes liegt unter dem vdrietz-

ten das abgebrociiene Ende der Mitleiiinie; die Fliigelspitze ist nicht

von dunkeln Franzen eingefasst ; an den Fiihlern ist keine Behaarung.

Aber der Grösse nach kann hier nur meine Ornatipennelia gemeint

sein.

Anmerk. 2. Trcilscllke hat sehr Avalirschelnllch LIxelia mit Or-

natipennelia vermischt („einzelne Stücke fast um die Hälfte kleiner,"

1. c. 218); die Beschielbung aber scheint nur nach Ornatipennelia ge-

macht zu sein, da von der Einlassung der Silberlinien geschwiegen

•wird. »Fein braun geringelte P^ühler und mehr oder weniger trüb

ochtrgclbc Vorderflügel" hat keine von beiden Arten.

Anmerk. 3. Ein Weibchen vf)n sehr ausgezeichneter Färbung,

aus lyrol, schiekle r. Ileyden als Col. A n t h I p c n n e 1 1 a nov. spec.

Die ganzen Vorderflügel sind gelbbräunlich verstäubt, lichter auf der

Innenrandhälfte 5 die Haarschuppen, von tieler gelber Farbe als sonst,

sind Wenig reichlich aufgestreut, am dichtesten gegen die Basis und

auf der beschädigten Innenrandhällie. Die kurzen Vordtrrandlinien

haben eine geringere Länge und sind wie die übrigen ^venIge^ glän-

zend weiss. Die Hinterflügel sind dunkler (Kopf und Thorax sind

abgerieben). Allein da die Fühlerbehaarung, so wohl wie die Breite

und Gestalt der Flügel nichts Abweichendes zeigen, so erkenne ich

hier nur eine V.aietät, zu deren fremdartigem Aussehen eine unge-

wöhnliche Abreibung der hellen Schuppen und dadurch bewirktes

Hervortreten des sehr dunkeln («rundes das Meiste beizutragen scheinen.
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18. Lixclla n. sp.

Aiitcnnarum arliculis 14 supra basitn in dorso crcbrius

pilosis; alis ant. apice longc produclo incurvo flavi-

(lis, lonsiliidinalilor argciilco-lincalis, lineis omnibus

fusco-niaryiiiatis.

Coleophora nrnulipeninU» Z. Isis 1839. S. 20(5. — SrKIcsi.'icIi.

Scl.mt.-.ii..cl.bl. IV. (184.3) S. 20. V. (1844) S. 18. VI. (184.'j) S 15.

Bisher mit der vorigen verwechscll, der sie allerdings

so ähnlich ist, dass ich blos die Unterschiede angebe. Sie

ist beträchtlicli kleiner; sie hat nur 3^2—-"^1*2"' Vorder-

flügelliinge. Die Fühler beim Mäimchen mit ^veniger her-

vortretenden, zahnartigen Verdickungen als. bei Ornatipen-

nella, iiaben viel reichlichere Behaarung am Wurzcllheile;

diese reicht, das Wurzelglied mitgerechnet, fast bis zur

Hälfte der Länge hin, während sie dort \iel eher zu Ende

ist; sie bekleidet nehndich hier di'w Rücken von mindestens

i3— 14 Gliedern. An (\q\\ Tastern reicht der Haarbusch

des zweiten Gliedes last bis an die Spitze des Endgliedes.

Die Vorderflügel, meist etwas schmäler, laufen in eine län-

gere, gekrünunte S|)itze aus; ihre Grundfarbe ist ein leb-

hafteres Gelb; ihre Silberlinien sind alle braun oder schwarz-

braun eiiigefasst, und diese oft sehr scharfe und lebhafte

Einfassung wird zum Tlieil wirklich von braunen Schuppen

hervorgebracht, die- Faltenlinie, deren Einfassung am nuin-

gcilhallesteu bleibt, ist doch st'.'ts auf der dem >'orderrande

zugewendeten Seite theilueise braun gesäumt. Der Hinter-

leib hat beim Männchen eine gelblichere, beim. Weibchen

auf der Bückenmitte eine dunkler graue Färbung. Beine

etwas heller.

Lixella lebt bei Www (Mann!) — Frankfurt a. M.

(v. Ih'ydcn!) — sie ist in Schlesien nicht selten auf

kräuterreichem, IrockncMu Boden zwischen Laubholz; sie

erscheint erst in der IMitte des Juli und fliegt bis in den

August hinein — bei Glogau, Goldberg (am 20. .luli ein

Männchen !j, Breslau, Schreiberhau ( St(tndfuss!). Ein

Männchen der bedeulendslen Grösse erhielt ich von Brischke
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in Danzio- mit der Kaupenwolinuiig-. Andre Aufenllialts-

örler kaim ich nicht mit Sicherheit angeben; wahrschein-

lich aber hat die Schabe eine grössere Ausbreitung nach

Norden.

Der Raupensack ist 5'" lang, ziemlich schlank, cylin-

drisch, wenig bauchig, nach hinten allmählig zusammenge-

drückt und am Ende abgeschiiitlen, nach vorn verengt, mit

einem schmalen, aufgeworfenen Rande um die schiefe Mün-

dung; die Oberfläche hat feine, erhabene Längslinien, die

auf der einen Hälfte vollständig, auf der andern unterbro-

chen sind; die Farbe ist die des getrockneten Schilfs; das

Gehäuse scheint aus einem gefalteten, auf dem Rücken zu-

sammenseklebten Stück eines haarlosen Grasblatles zu be-

stehen. Aehnliche Gehäuse fand ich schon mehrere, ohne

die Raupe erziehen zu können. Eins, das ich noch besitze,

hat im Ganzen die Gestalt des beschriebenen; es ist aber

viel mehr zusammengedrückt, verjüngt sich nach hinten

und hat eine unvollständige, ungerandete Mündung. Es

sass im Juni an einem Blatte von Holcus lanatus, wenn

ich nicht irre, und die Raupe frass daran nach der Weise

der Cüleophoren. Herr Bvisclike halte die Raupe gefun-

den, als die Raupe keine Nahrung mehr zu sich nahm.

An merk. Im getroctsnctcn , ungtspannten Zustande der Sciuhc

kLiffeu die Spitze der Vorderflügcl auseinander. XA'egen der daraus

entspring(;nden obei fläctillclien Aeimliclikeit mit einem Lixus paraplect.

habe ich der Specics iliren Namen gegeben.

CJ Apisla H. Z. (Porrectaria St.)

19. Vibicella Ilühu.

Antennis albis nudis, penicillo basali longo pallide och-

raceo; alis ant. laete ochraceis, lineis tribus argen-

teis: prima juxta costam mediam obliqua, secunda

disci postica curva (spa'io interjecto brunnescenti),

terlia in plica.

Tinea vibicella lUibn. fig. 308 (pessim.). OchfOtnolopis — //.

Cat. 408. 3927. Cohophora — Z. Isis 1839. 206. 5. - Sd.les
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Schmlaus.hbl. V. (1844) S. 18. VI. (1845) S. 15. Col. vlhlcinclla

Dup. Cat. 370. Ornix vibicipenneIIa: alis atiticis fusco - flavidis , linels

tribus longitudirialibus argcnlcis Treilschkc IX. 2. 217. X, 3 S. 220

u. 299. — , Ornice rm/ee Dup. Hist. VIII, 560. ,,l 310. f.g. 1. Tln.

Craccella, Ann.il. de I.i Soc. cnt. de Fr IV. p.ig. LXVIlI.

Unter {\nn Arien, deren Fiililer über dem Ilaarbusch

des Wurzelgliedes sehr Avenig- oder gar nicht verdickt sind,

zeichnet sie nebst Conspicuclla sich durch den Silberslrich

an der Mille des Vorderrandes der Vorderfliigel aus; die-

ser beginnt nämlich an der Subcoslalader weit von der

Basis entfernt, convergirt gegen den Vorderrand und ver-

liert sich in den Franzen desselben. Die dunklere Vorder-

flügellarbe, die breilere, weniger scliarf hcrvorfretende

Keilsfrieme der Flügelspitze, der Mangel einer glänzenden

Inncnrandlinie unterscheiden Vibicella von Conspicuclla,

Erster bis zweiler Grösse. Rückenschild und Kopf

weiss mit breiter, hell ochergelber Äliltelstrieme, auch die

Schulterdecken sind gelb, nur nicht am Innenrande. Taster

rein weiss, von wenig mehr als Kopflänge, zusanunengc-

drückt; das Endglied, kürzer als der halbe Taster, ist dün-

ner, zugespitzt, feinspitzig; ist es aufgebogen, so zeigt sich

die Behaarung am Ende des zweiten Gliedes als ein kur-

zes, dünnes Büschchen. Rüssel sehr kurz, weissschuppig.

Fühler dünn, ^e^^n die Spitze schwach gezähnelt, weiss;

auf der Unterseite hat bei sehr genauer Betrachtung jedes

Glied ein schmales, kurzes, von der Basis ausgehendes,

schwarzes Längsstrichelchen ; das dick behaarte Wurzelglied

hat einen langen, zugespitzten, hell ochergelben Ilaarbusch,

welcher etwa bis zum zwölften Fühlergliede hinreicht. —
Beine weiss, auf der Lichtseite an den Schenkeln und Schie-

nen der vier vordem hellgelbbräunlich; die Spitze der Vor-

derhüflen und alle Füsse sind gelblich angelaufen. Die

Hinterbeine haben gelbbraune Schenkel; die silberweiss-

glänzenden, gegen die Spitze ochergelben Schienen sind

auf beiden Schneiden gelbbräunlich behaart, am längsten

auf der Rückenschneide; die Dornen gelblich und weiss

schiiimiernd. — Hinterleib (weniofslens im trocknen Zu-

Stande) mit verdeckten Grübchen, reichlich grauschupi)ig,
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an den Hinferrändcrn der Scg-menio hcll(M' schimmernd,

beim cf "'it graiigelblichcni, beim § '"it gi'auem, kurzem

Aflerbusch, ohne hervorstehenden Legcstachel.

Vorderflügel h^— 3| '" lang, ziemlich breit, hinten

zugespitzt, angenehm hellochergelb mit drei ziemlich dik-

ken Silberlinien. Die erste beginnt am Anfange des zwei-

ten Lärigsviertels auf der Innenseite der Subcostalader fein-

spitzig, geht allmählich an den Vorderrand heran und hört

in den Kränzen desselben auf dem Anfange des letzten

Drittels auf. Die kürzere zweite ist im lAIittelraum und

reicht von der Flügelmitte bis nahe an den Hinlerrand, sie

macht in der Mitte einen sehr stumpfen, nach vorn geöllne-

ten Bogen und ist hinten gewöhnlich am dicksten. Die

dritte geht aus der Schulter anfangs dick, in der grossem

Endhälfle dünn, in der Flügelfalte bis unter den Anfang

der zweiten fort und hört nahe am Innenwinkel auf. Der

Innemand ist sehr fein weiss. Zwischen der ersten und

zweiten Linie ist der ganze Raum angenehm gelbbraun

ausgefüllt ; er. stellt eine sehr spitz anfangende Strieme vor,

die sich innner mehr erweitert, und verdunkelt in den

Franzen der Flügelspitze endigt. Hinterrandfranzen grau,

an der Basis mit gelblichen Haarschuppen.

Ilintcrflügcl laiizettlich, zugespitzt, auf beiden Flächen

dunkelgrau mit gelblichgrauen Franzen.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau, gegen die

Spitze gelblich gemischt. Vorderrand mit reichlichen Haa-

ren und darunter liegenden langen Schui)pen. Franzen des

Vorderrandes mit einer an ihren Enden hinziehenden, vor

der Flügelspitze aufhörenden, dünnen weissen Linie; Hin-

terrandiVanzen gelbgrau mit hellgelblicher Basis. Das

Weibchen scheint am meisten in der Grösse zu ändern

und am gewöhnlichsten klein zu sein; es VACchselt auch in

Lebhaftigkeit der Vorderflügelfarbe.

Vibicella lebt in Ungarn. Ich erhielt ein kleines Pär-

chen aus der Gegend von Szexard bei Fünfkirchen, wo
nach Mann die Uaupe in einem Eichenwalde an einer Art

Solidago CO häulig war, und den Schmetterling im Juli



235

und August lieferle — in melireren Gegenden Deutsch-

lands, naincnllich um M'ien (.un Liclitcnsloin: Maiw), um
Breslau an mfliieren Siellon, auch am Zoblenhcrge (JVocke!)

— bei Dresden (^'. Tischer), — Braunschweig (Tr.J, —
Jena (ScIi läger.') — Frankfurt a. M. (kk lleyden!). —
In Frankreich bei Paris und anderwärts (bei Dijon : Vailot),

fast nirgends gemein. Sie fliegt zu Ende Juli (Tr.) und

im August (Mann).

Die Baupe lebt Mitte Juni an Genista tinctoria (Tr.,

V. Heyden), wahrscheinlich auch an Vicia cracca (zufolge

des ?'a//o/'sclien Namens Craccella). Ihr ausgewachsenes

Gehäuse ist lang, cylindriscli, dünn, glänzend schwarz, hin-

ten in zwei seilliche, länglichrunde, gewölbte, helle Haut-

anhänge auslaufend. Die Länge, Dicke und Gestalt ändert

ab (zufolge der Angabe Mann's, nach dem Geschlecht);

die 8 — 9'" langen Gehäuse sind die schlanksten und sol-

len mänidich sein; mein kürzestes und zugleich dickstes,

angeblich weibliches, ist 64'" lang. Das lange Gehäuse,

in der Schlankheit etwas veränderlich, nimmt hinler der

Mitte an Umfang etwas weniges zu, biegt sich sanft und

endigt in zwei nach vorn gewendete, hcllbräunliche, in der

Farbe veränderliche, hautarlige Flügel; diese sind verhält-

nissmässig klein, länglichrund, aussen gewölbt, dicht ge-

streift und legen sich mit ihrem untern Bande dicht an

einander, mit dem obern an die Seite des Gehäuses. Die

Oberfläche des Gehäuses ist sehr dicht und sehr fein, nach

hinten gewöhnlich, an der Bauchseile aber immer viel grö-

ber querslreihg. Der Bauch hat eine schwache Längsnahl.

Vor der Mündung ist das Gehäuse schwach verengt; die

Älündung ist sehr erweilerl, gerandel, heller als das übrige

(jehäuse (an einem ganz blassj und etwas schräg. — Das

kleinste ausgewachsene Gehäuse — kennllich an der durch

weissliche Seide verschlossenen OefTnung hat vcrhäll-

nissmässig grössere Klappen; die Bauchseile hat liefere,

gegen die jNaht convergirende Streifen; die Nahl erhebt

sich nach vorn allmählich zu einem Kiel, an welchem die

Seilen des Gehäuses ziemlich merklich zusammengedrückt
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sind, und die kaum gerandelc, nicht erweiterte Mündung,

vor welcher keine Verengerung stallfiiulet, hat durch den

Bauchkiel eine eiförmige, unten spitz zulaufende Gestalt. —
Ein Gehäuse mit so gestalleter, aber nicht durch Seide ge-

schlossener Mülldung, giebt den grösslen Gehäusen in der

Länofe nichts nach und zeiot den Kiel auf der oanzen Vor-o DD
derhälfte.

An merk. Ilübner's Abbildung A\'ciclit so sclir von unserer Arl

ab, (l.iss man sie liaum hierlier zielien und gar niclil citimal für eine

Coleoj>!i(jra lialien mörlite. Utn von den geringelten Fülilern und

den als laster d.irgesieilten Basalbüschen derselben zu sch\velgen, so

baben die Hinterflügel durcliaus nielit die Gestalt, die dieses Genus

besitzt, sondern sind gestrcclii oval; die Vorderflügel sind binten zu

breit, viel zu wenig zugespitzt; die Silbeillnie am Vorderrande felilt

gänzlicli ; die striemcn/öimigc Verdunkelung ist rotli und viel zu schmal;

die Faltenlinie gebt nicht von der Schulter aus, und der liintere Mit-

tclstiicb ist bis an den Hinterraud verlängert.

20. Conspicuella Mann n. sp.

Antennis albis nudis, penicillo basali longo pallidissinie

ochraceo; alis anl. pallidis, lineis 4 argenleis: prima

juxta cüstam mediani obliqua, secunda disci poslica

brevi recliuscula si)alium interjeclum brunnescens

marginante, tertia plicali, quarta dorsali.

Sie sieht der Vibicella so ähnlich, dass sie leicht für

eine recht helle Varietät derselben gehalten werden kann;

ihre blasse Vordcrflügelfarbe, ihre ziendich breite silber-

weisse Innenrandlinie, so wie der ganz verschiedene Sack

zeichnen sie hinreichend aus. Grösse und Flügelgestalt

einer kleinern Vibicella § (nehmlich 3y'" Vordertlügel-

länge). Rückenschild und Kopf weiss; Schulterdecken

blassgelb ; noch blässer ist eine vom Schildchen bis zur

Stirn reichende Jliltellinie. Fühlergeissel auf dem Kücken

weiss oder weisslich, am Bauche gelblichweiss und ganz

ohne dunkle Grübchen. Fühlerbusch von derselben

Länge, nehndich fast um die doppelle Länge des Wurzel-

gliedes über dieses hinausreichend, weisslich ochergelb, auf
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(l(M- riilfM'scilo oclbor. An den Schenkeln ist die lelniigelbe

Fiirbiniij- ziciiilicii Mass, in gewisser Riclilnno- etwas <r|än-

zend. Ilinterstliienen an der S|)itze niclil gx'lblicli, sondern

überall glänzend weiss, mit bellblonden Franzcnhaaren.

Hinlerleib heilbrauMlicIi mit weisslieh seliimmernden Schup-

pen gegen das Ende.

Vorderfliigel sehr blass, fast noch verdünnter gelb als

bei ("iielei)ipeiiii('lla. Vorderrand an seinem äussersten

Saum lelnnbräunlich. Die erste Silberlinie hat dieselbe

Lage wie bei Vibicella, ist aber etwas dicker, reicht wei-

ter in die VorderrandlVanzen hinein und begrenzt mit ihrem

niattw(!issen Ende den gelbbraunen Keilstrich von oben

schärfer, als es bei Vibicella geschieht. Der silberne Dis-

koidalstrich ist kürzer, etwas dicker und fast gerade; ihm

fühlt etwas am vordem und noch mehr am hinlern Ende;

dieses spitzt sich zu und entfernt sich vom Keilstrich, statt

sich ihm anzuschliessen. Der Keilstrich geht fast ohne Er-

weiterung an der Krümmung des Discoidalstricbes gegen

die Flügelmitte hin allmälig verdünnt zu und erscheint da-

durch schmäler als bei Vibicella. Die silberne Faltenlinic

ist stärker und daher an der Basis der Costallinie näher.

Innenrand in einer ansehnlich dicken, doch blässern Linie

silberweiss. Hinlerrandfranzen hellgelbgrau, gegen die Flü-

gelspitze hin gelblich; auf der Basis der Franzen liegen

besonders gegen den Innenwinkel weissliche Schuppen.

Hinterflügel ziendich hellgrau.

Auf der Unterseite haben die Vorderflügel vor der

Spitze in der» Vorderrandfranzen einen weisslichen Längs-

slricli ; auch auf i\c\\ Hinlerrandfranzen ist die dunkle Spitze

weisslieh eingefasst. An der Sjjilze der Hinterflügel sind

die Frairzen hell; die übrigen Franz(,Mi haben gegen die

Innenwinkel gelblich schimmernde Wurzeln.

Conspicuella fliegt bei AVicn sehr selten an den Fels-

wänden des Lichtensteins (Mdiin!) — bei Frankfurt a. M.

im Juli auf Heide, wo kein Astragalus wächst (v. HeyJen!)
Der Sack ermangelt gänzlich der zwei scheibenförmi-

gen Anhängsel am Schwanzende. Er ist schlank, cylin-
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(Irisch, nach hinten kaum erweitert und zusammengedrückt,

von hornarliger Substanz, matt braunschwarz, mit vielen

ungleichen, am Vorderlhoile schräg von vorn nach hinten,

am Hintertheil umgekehrt herabgehenden eingedrückten

Strichen. Der Bauch hat eine vorn gamz unmerkliche, nach

und nach sich als Kiel erhebende Naht, welche mit der

laueren Schwanzöffnung zusammenstösst. Der allmählig mehr

zusammengedrückte Endtheil des Sackes, von weniger als

der halben Länge des ganzen, biegt sich unter einem sehr

stumpfen Winkel abwärts und ist hinten ganz flach zusam-

mengedrückt und sanft abgerundet. Der kurze Hals ist

gleichfalls ein wenig abwärts gebogen. Die grosse, runde

Mündung ist sehr schief und gerandet. — Die Kahrungs-

pllanze kenne ich nicht.

Anmerfe. Icli liabe das Escniplnr vor mir, \velches F. v. Rösler-

atamm Herrn v. Ileyden für seine Cnnspieuella erklärte. Auf dieses

passt die in der Isis 1839 S. 207 bei C o I u t c 1 1 a (Conspicuella F. II.

in lil ) gegebene Bestininiung der Tasterlänge : »wie Kopf und Rücken,

seliild zusaniniengenoiiimen «, die doch nadi dein Exenjplar der F. H.-

sclien Sammlung verfasst wurde, ganz nnd gar nicht. Mann meldet

mir auch, dass er Colutella, die er sorgfältig von Conspicuella trennt,

bei Wien einmal gelangen habe. Es geht daraus hervor, dass Colutelia

Isld. I. c. eine vom ehemaligen Besitzer und Beneuner verkannte, wirk-

lich versciiiedene Art ist.

21. Caelebipennella Tischer.

Antennis albis nudis, penicillo longo flavescenti; alis ant.

pallidis, lineis tribus argenteis: prima coslali basim

non attingente, interne acuminata, secunda disci po-

stica (spatio inlerjecto fuscoscenli) in cosla ad basim

producta, tertia plicali.

Coleophora — (TlscherJ Z. Isis 1839 206. 6. — Licnig. Isis

1846. 295. - Schics. Schmtauschbl. IV. (1843) S. 20. VI. (1845)

5, 15_ _ Dup. Cat. 370. Ornix gallipennella (lurvu) Tr. iX. 2.

216. Vergl. X. 3. S. 218.

Sie steht darin der Vibicella und Conspicuella nahe,

dass auch bei ihr die silberglänzende Vorderrandlinie der

Vorderflügel von der Basis weit getrennt ist; aber diese

Linie bleibt bei ihr stets auf dem Vorderrande selbst und
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geht nicht wurzelwärls, wie bei jenen nacli der Subcoslal-

ader Iiimiber. AussordtMn trennt die liolle (jlrundlarbe ini-

sere Arl leicht von Vibicelhi. Viel leicliler ist sie mit der

an ähnlicher Sielle flieoendcii und eben so hellen und sil-

berslreiligen Vib ic ige roll a zu verwechseln, hier giebt

wieder die Costallinie den sichersten Unterschied; denn diese

setzt sich in fast unveränderter Slärke bis zur Basis hin

fori. Dieselbe Verschiedenlieit zeigt die viel kleinere, in

der Vorderflügelspitzc nicht verdunkelte Vicinella, und
eben so gezeichnet ist die noch kleinere, bräunliche, mit

braunoeringeltcn Fühlern, versehene Pyrrhulipennella.
Es bleibt denniach als nächst verwandle Arl Valesianella
lieyden. Von ihr unterscheidet sie sich durch stets ge-
ringere Grösse und den viel dunkleren Kcilstrich den Vor-
derflügel, der den gegen die Basis spitz zulaufenden Silber-

strich des Vorderrandes überall scharf einfasst und weit

über denselben, nämlich bis zur Flügelbasis, hinausgeht.

Gewöhnlich zweiler Grösse. Kückenschild und Kopf

weiss, mit hellgelber Mille und so gefärbter Vorderhälfle

der Schullerdecken. Taster seidenartig weiss, von \\ Kopf-

länge, zusammengedrückt, mit dünnem Haarbusch des zwei-

ten Gliedes, der bis zu | des Endgliedes reicht; dieses von

weniger als halber Taslerlänge, zieiidich schlank und zu-

gespitzt, aber nicht feinspitzig; beim Weibchen ist es dicker

und so lang wie die Haare des zweiten Gliedes. Rüssel

ziemlich kurz, weissschuppig. Fühler weiss, über dem
Wurzelgliede ohne Haarscluippeu; Wurzelglied verdickt;

Haarbusch lang, neun bis zehn Glieder weiter hinaufreichend,

reichhaarig, zugespilzt, auf der Oberseite bleich ochergolb,

nach oben ins Blonde, auf der Unterseite hellgelbbräunlieh;

beim Weibchen ist er blässer. Brust seid(>nglänzend weiss,

wie der Aussenrand der gelbbraunen Vorderhüften und die

vier vordem Schienen auf der Lichlseile. Schaltenseile der

Beine graubräunlich. Hinterschienen auf der Lichtseite sil-

berweiss, an der Spitze bräunlich angelaufen, auf beiden

Schneiden mit bräunlichen Haaren, besonders reichlich und

lang auf der obern. Hinlerleib graubräunlich, beim Weib-
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chen lichter und mit sehr sichtbaren Grübchen; Aflerbiisch

wenig heller.

Vorderilügel 4 — 3y\'^' If'n^? ziemlich breit, zuge-

spitzt, angenehm bleich ochergelb. Auf dem Vorderrande

ist eine silberweisse, glänzende, dicke Linie, die sich gegen

die Basis spitzt und etwa eine Linie weit von dieser auf-

hört; der Vorderrand ist in diesem Zwischenraum beim

Mäimchen gebräunt, beim Weibchen in der nur etwas ge-

sättigteren Grundfarbe; die Silberlinie verliert sich auf dem

Endviertel des Vorderrandes in den Franzen, welche an

ihren Enden bis vor die Fliigelspitze mehr oder weniger

hellbräunlich weiss bleiben. Unter dem hintersten Ende der

Vorderrandlinie ist im Miltelraum nahe dem Hinterrande

eine kurze, dicke, silberne Längslinie, an beiden Extremi-

täten verdünnt und verloschen. Zwischen ihr und dem

Vorderrande ist der Raum in einer nach hinten verdun-

kelten und erweiterten, nach innen lang zugespitzten und

fast bis zum Anfange der Vorderrandlinie reichenden

Strieme hellgelbbraun. In einem Silberfleck unter der

Schulter begirmt die dritte Silberlinie, welche in der Falte

bis nahe an den Hinlerrand hinzieht; sie ist in der ersten

Hälfte dick, dann bedeutend dünner. Der Innenrand ist

bis zum Anfange der Franzen ziemlich schmal, glänzend

weiss. Hinterrandfranzen bräunlichgrau; an der dunkeln

Längsstrieme weisslich, wodurch diese um so schärfer her-

vortritt. -

Hinterflügel etwas breit, lanzetllich, hinter der Mitte

zugespitzt, dunk(?lgrau, bräunlichgrau gefranzl.

Unterseite braungrau; die heilem Franzen haben am

Hinterrande gelblich schimmernde Wurzeln; die des Vor-

derrandes der Vorderflügel haben an ihren Enden eine

dünne, Aveissliche Linie an der Flügelspitze, diese ist un-

terwärts von einem weisslichen, beim Weibchen starkem

Längsslrich eingefasst. Mein Dresdner Weibchen ist so

klein, wie ein bei Glogau gefangenes (Vorderflügel SyV"
lang) und blasser gelb als meine übrigen Exemplare; auf

der Oberseite der Vorderflügel reicht die Randstrieme
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(Mwas weiter hin zur Spitze; auf der Unterseile ist der weisse

\'ürderrandslrich strieinenCorniii»- und viel länger. Ganze

Unterseite blässer, graubräunlicli; Oberseile der Ilinlerllüoel

wcissi>rau, wie die Hinlerleibschuppen. Eine eii^ene Art

kiiiiii ich hierin nicht erkennen.

^'aterlan(l: Dresden (i'. Tischer !^ — Glooau, \\o die

Schabe auf Sandboden an Arleniisia cainpesiris im Juli sehr

selten fliegt. Ein Männchen fing ich am 10. Juli 1828 bei

Berlin (gegen Friedriclisrelde J in einer KiefernschouuniT.

Ein Männchen habe ich durch ]\Iad. Licnig aus Lievland.

Die Raupe lebt an Feldbeifuss in einem schwarzen, ''dem

der l'yrrhulipennella ähidichen, von dem der Vibicella sehr

abweichenden Gehäuse (s. Tr. unter Gallipennellaj.

22. Valesianella Heyden in lit. nov. sp.

Antennis albis nudis, penicillo longo flavescenti; alis.ant.

pallidis, lineis 3 argenleis: prima costali basim non

atlingente intus abrupla, secuntla disci [)oslica Cspatio

interjecto fuscescenti pallide squamatu), terlia in plica.

Grösse einer mittlem Vibicella. Kopf und Riickenschild

sclimutzig gelblich, hier und da weisslich, besonders im Ge-

sicht. Taster von \^ Kopfläuge, weiss, zusammengedrückt,

zugespitzt, ohne Haarbusch am zweiten Gliede (vielleicht

durch Beschädigung). Fidder weiss, ohne Haarschuppen

und ohne Grübchen der Bauchseite. Haarbusch des Wurzel-

gliedes wie bei Caelebipennella. Die vier vordem Schienen

und Füsse gelbbräunlich, auf der Lichtseite weiss. Hinter-

schienen auf der Lichtseite nur am Basaldrittel glänzend-

weiss, übrigens hell ochergelb; die Behaarung beider Schnei-

den hellgelbbräunlich, auswärts heller. Hinterleib graubraun,

mit hellem Afterbusch.

Yorderllügel öjV'' lang, breit, wie bei der breitesten

Caelebipennella, eben so gestaltet, von ein wenig hellerer

Farbe. Die silberglänzende Vurderrandlinie endigt stumpf

und verflossen, weiter von der Basis als dort, ist breiter

und geht hinten in sehr helles, bräunliches Grau über; zwi-

IV. 16
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sehen ilir und der Flüg-clbasis ist die Grundfarbe unver-

dunkelt. Der silberrrliinzoiidc Diskoidalstricli liegt wie bei

Caelebipennella, ist aber in der I\lilte stark erweitert und

bildet ein sehr lanoes, niedriges Dreieck. Der Keilsirich

ist breiter und mit Schuppen der Grundfarbe so reichlich

überzogen, dass er längs der Vorderrandlinie nur schwach

hiii(lurciil(Miclilet und erst an den Yorderrandfranzen frei

und deutlich wird. Faltenlinie dick, kürzer als bei Caele-

bipennella, bei der Spitze des Diskoidalstriches verschwin-

dend. Innenrand nnt einer blassen, silberweissen Linie, die

sich gegen die Basis hin verdickt. Am Innenwinkel tragen

die gelbbräunlichen Franzen zerstreute, weisse Schüppchen,

längs des Hinfcrrandes gelbliche, und an der Flügelspilze

sind sie unterhalb des scharf abgesetzten Keilstrichs weiss-

lich. Hinterflügel dunkelgrau; Franzen bräunlich grau, mit

gelblicher Wurzel, — Unterseite der Flügel gelbbrauner

und heller gefranzt, als bei Caelebipennella, sonst dieser

gleich gezeichnet.

Das einzelne Männchen der t'. Heyden'schen Samm-

lung ist aus Wallis.

23. Colulella Fahr.

Alis. ant. laete flavis, costa tota dorsoque argenteis.

jllucita Colulella: alis fl.ivis, niargine cxteiiori et interiori niveis.

Fabr. Ent. syst. 3, 2. 337. 24. Tinea — Fabr. Suppl. 493, 70. To-

leophora — Z. Isis 1838. S. 715. 180. — 1839. S. 207. 9. Fol. con-

spiciiella F. R. in lit. Reaumur Mem. (ed. in 8.) 3, 1. pag. 185 et

252. tab. 11. flg. 1 — 4.

In der Grösse weit über Col. coronillae. Taster fast

von Länge des Kopfes und Rückenschilds zusammenge-

nommen.

Vaterland: Ungarn, Frankreich (Fabricius, Reaumur^.

An merk. Ueber diese noch genauer zu besclireibende Art ver--

gleiche Anmerkung zu Conspieuelia.
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24. Aslriiiralrlla F. R. nov. sp.

Aiilcniiis ulbis iiiulis, |)onicilIo l)asali louo-o cum capile

HC Ihorace pallido; alis aiit. pallidis, liiiois 3 argcii-

tois: prima costac e\ basi, sccunda disci brevissima

villam iiitcrjcctam fuscescentem marginanlc, Icrtia in

plica.

Nur ein AVcibcluMi der ßlann'schcn Sammlung, der

^'ibil'io;crolIa sohr ähnlich, durch die boi dieser angeoebeuen

Merkmale zu unterscheiden. In der Grösse über Vibicige-

relhi. Uückonschild und Kopf von der angenehmen, bleich-

gelben Färbung der >'()r(leiniigel. Schuiterdecken an der

Basis, Unlerrand der Augen und Vorderbrust weiss, ehvas

glänzend. Tasler weisslicher als das Obergesicht, Endglied

durcii die Behaarung ziemlich dick. Rüssel sehr kurz.

^'()r(Io^flügeI -l^'' lang, noch blässer gelb als bei Yibi-

cigerella; die gelbbraune Keilstrieme reicht noch etwas

weiter gegen die Basis und ist an beiden Bändern scharf

begrenzt. Die silberweisse Vorderlinie verdünnt sich bald

hinter der Basis bis zum Anfange der Keilstrieme; sie ist

in diesem Baum gleichsam breit ausgerandet; darauf er-

weitert sie sich ganz allmählig bis zum Anfange des End-

dritlels der Flügellänge, worauf sie sich wie bei Vibicige-

relia schnell zuspitzt, ihren (ilanz verliert, eine gelblich-

weisse Farbe anninniit und dabei bis an ihr Ende gegen

die Keilstrieme scharf absticht. Die Diskoidalliiiie ist sehr

kurz; sie beginnt hinter dem Innenwinkel, krünunt sich

um die sehr stumpfe Ecke der Keilslrieme und hört bald

hinter dieser Ecke auf; sie hat die halbe Länge der Ent-

fernung zwischen ihrem Ende und dem der braunen Strieme.

Die Faltenlinie ist an der kleinern Wurzelhälfte stark ver-

dickt; sie erreicht nicht völlig den Iliiilerrand. Der Innen-

rand ist schmäler weiss gesäumt als bei Vibicigerella. Ilin-

terrandfranzen sehr hell gelbgrau, auf der Basis mit blass-

gclben llaarschuppen.

Hinterllügel hellgrau, an der Innenrandhälfte und am

meisten in der Spitze gelblich (vielleicht nur Var. oder
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sexncin. Franzen gleichfalls viel licliler als bei Vibice-

gerclla.

Auf der Unterseile sind die graubraunen Vorderflügel

längs dem Innenrande golhlicli gemisclif. Die braune Keil-

sirieme ist auf beiden Seiten weisslich scharf cingefasst.

Ilinterflügel in der Spitze mit einer deutlichen, gelblich-

weissen Längslinie.

Astragalella lebt auf dem südlichen Linienwalle von

Wien und am Lichlenstein, „Die Raupe ist auf Asiragalus

(sp?) häufig, aber schwer zu ziehen; die männliche Raupe

ist rosenroth, die weibliche blasswachsgelb" iMcirni).

Der Sack, gelbbräunlich wie dürres Schilf, ist 5'" lang,

cylindrisch, zicndich plump, zusammengedrückt, nach hinten

erweitert, mit unregelmässigcn, erhabenen Querlinien, welche

gegen den Kopf zu immer schräger von vorn nach hinten

gehen. Rauch kielförmig. Das schnell nach unten ge-

krümmte Ende hat zu jeder Seite eine convexe, sich an

die Seite des Sackes anlegende Hautscheibe von massiger

Grösse; diese hat eine sirahlig gestreifte Oberfläche; an

der Mitte ihrer Unterseite steht das Sackende als ein nach

vorn gerichtetes Anhängsel hervor; beide Hautscheiben sind

mit dem grössten Theil ihres untern Randes verwachsen.

Hals des Sackes etwas verengt. Mündung kreisrund, schief,

mit starkem, unten in den Bauchkiel verlaufenden Haut-

rande.

25. Vibicigerella Z.

Antennis albis nudis
,

penicillo longo grisescenti; alis

ant pallidis, lineis tribus argenteis: prima costae ex

basi, aequali; secunda disci vittam interjeclam fusce-

scenfem in cilia usque marginante; ferlia in plica.

Coleophora vibicigerella Z-. Isis 1839. S. 206. 7. — Lienig Isis

1846. S. 293. 4. — Dup. C.H. 370 — Uerrich- Schäffer ']oi«.gr.

von Regensb. 3. S. 203. 1063. — Scl.les. S.hintausclibl. IV. (1843)

S. 20— VI. (1845) S. 15. Ornix — , Ornice parte -scions Dup, Hist.

VIII. p. 576 pl. 310 flg. 11 (pessin.).

Von der meist grössern, nahestehenden Caelebipen-
nella sofort durch ihre, bis in die Basis reichende Vor-
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«leiTandstrioiiio auf den Vordcrlliiocln leiclil zu unlcrscliei-

deii. In diesem .Meikinalc sliiiiiiit sie aber mil inelirereii

zum Thcil sehr ähnlichen Arien. Die nächst verwandle

Aslra (^ alella lial aul" Kopf und Riicivenschild die Tiirbung

der \Orderllilgel slalt einer weissen; die Silberliiue, welche

an der braunen Keilslriemc hängt, ist kurz, statt bis in die

Filigelspitze verlängert zu werden; die Vürderrandlinie,

bei \ il)icigerella überall gleich dick, verdünnt sich über

der Basis plötzlich. Py rrliulip en nella (sehr viel klei-

ner und (»hne glänzende Zeichnungen), Albicosta (cl-

>vas Kleiner uiul mil trüber, ochergelblicher Vorderllügel-

farbe und last glanzlosen Zeichnungen), Fuscociliella

(etwas kleiner und mit stumpfem >ürderl]ügeln und unge-

bräunlem Keilslrich) und Di teil a (die ähnlichste in Fär-

bung, (irösse und Gestalt) iiaben alle nicht einfarbig weisse,

sojidern weiss und braun wechselnde Fühler. Nur Vici-

uella hat wie Mbicigerella eine einfarbige Fühlergeissel,

ist aber durch die stumpfen Vorderflügel, das lebhafte Gelb,

deu ungebrannten Keilslrich sehr verschieden. Riicken-

schild und Kupf weiss, in der Mille und auf den Schuller-

decken hellgelb. Taster weiss, von kaum 1^ Kopllänge,

wenig scldank durch anliegende Behaarung des zweiten

Gliedes, die an der Spitze desselben oben mehr als unten

hervorsteht; Endglied von weniger als halber Tasterlänge,

etwas dick, zugespitzt. Rüssel kurz, weissscliuppig. Fühler

ganz weiss, durchaus ohne Verdickung über dem Wurzel-

gliede; Haarbusch des letztern etwa 2j maliger Länge des

Gliedes, 7— 8 Glieder weiter reichend, ziendich stark, zu-

gespitzt, oben auf schmutzig weiss, gegen das Ende dunk-

ler, auf der Unterseite bräunlichgrau. — ^'orderhüflen mehr

oder weniger breit weisslich gerandel, sonst wie die ganze

Lichlseite des Beines bräimlich; lAliltel- und Hinterbeine mil

bräunlicher Strieme am Schenkel, sonst glänzend weiss, an

deu Füssen gelblich augelaufen; Hinterschienen auf beiden

»Schneiden lang blondhaarig, auf der obern am längsten und

reichlichsten. Hinterleib grauschuppig mit hell gelblich-

grauem Aflerbusch.
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Vordei-nügel S,^ — tt'" lang, ziemlich breit, zuge-

spitzt, selir blass ocliergelblich mit 3 silberweissen, ziem-

lich glänzenden Längslinien. Die erste, auf dem Vorder-

rande, ist breit, beginnt an der Basis selbst, erweitert sich

von dieser aus ganz allmäiio- und verliert sich in den orau-

bräunlichen Yorderrandfranzen in einiger Entfernung von

der Spitze ohne recht scharfe Begränzung gegen innen.

Nicht selten hat sie gegen die Basis hin einen feinen,

braun<?n Aussensaum , wenn näinlich die Vorderrandhaare

der Unterseite ein wenig hervorstehen. Die zweile, im

Mittelraum, ist viel dünner, beginnt vor der Fiiigelhiilfle,

verdickt sich etwas vor dem Ende der Costallinie, macht

hier einen kaum merklichen, äusserst stumpfen Winkel und

geht dann in gerader Linie, ihren Glanz allmählig verlie-

rend, in die Franzen als Begleiterin der gelbbraunen, von

ihr und der Costallinie eingeschlossenen Keilstrieme: diese,

oft reichlich mit gelblichen Haarschuppen bestreut , spitzt

sich gegen die Basis hin, ohne sie jedoch zu erreichen,

und endigt in zunehmender Dunkelheit, unten weiss geran-

det, auf den Franzen. Die Fallenlinie fängt dick an, ver-

jüngt sich und endigt dünn und spitz etwas vor dem Hin-

terrande. Der Innenrand ist ziemlich breit weiss und lässt

zwischen sich und der Fallenlinie nur eine schmale Strieme

der Grundfarbe übrig. Hinlerrandfranzen gelblichgrau mit

weisslichen Haarschuppen auf ihrer Basis einzeln besetzt.

Hinterflügel etwas breit, lanzettlich, etwas länger zu-

gespitzt als bei Caelebipeiniclla, grau, gelblichgraufranzig.

Unterseite bräunlichgrau, viel heller gefranzt; die Vor-

derrandfranzen haben einen ziemlich 'breiten, beiderseits

gespilzlen, weisslichen Längssirich , dieser fehlt an einem

]\lännchen fast gänzlich. Die durchscheinende dunkle Strieme

ist unterwärts weisslich begrenzt, auf den Franzen von

einer weisslichen Linie eingefasst. Das Weibchen ist so

klein wie die kleinsten Männchen und von sehr heller

Grundfarbe.

Diese Art lebt bei Frankfurt am Main im Mai seilen

C^?. Heyden!), bei Wien (Mann!), in Mecklenburg (FR.)
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— Breslau (11. Juli), Koscl (27. Juni), (Woche-) — bei

Frankrurl n. il. 0. auf den Ilölieu von Lebus, von wo ich

drei Exemplare erliiell. Bei Glogau an mehreren .Stellen,

auf trocknem, elwas begraslem Sandboden, wo viel Arle-

misia campeslris wächst, im i\Iai und wahrscheinlich auch

im Juli nicht sonderlich selten. Sie lebt in kleinen Ge-

sellschaften; ich fing' sie nur früh Morgens und nach Son-

ncMunteigang-, bei Tage sitzt sie sehr versteckt und lässt

sich nur durch Zufall entdecken. Das Cehäusc ist ver-

muthlich dem der Caelebipennella sehr fdnilicli. — Nach

H. Seh. ist die Schabe bei Reoensburg selten. Md. Lie-

jiig fand sie in Lievland zu Ende Juni.

2G. Ditell a n. sp.

Anfennis albo fuscoque annulatis nudis, penicillo longo

griscscenti; alis ant. pallidis, lineis tribus argenleis:

prima costac ex l)asi, subito crassiore; secunda vit-

lam interjectam fuscescentem in cilia usque margi-

nanle; tertia in plica.

Sehr nahe der Vibicigerella und nur durch wenige

Merkmale verschieden. Sie ist etwas kleiner; ihre ocher-

gelbe Färbung gesättigter; die Silberlinien lebhafter glän-

zend; der Keilstrich dunkler, ohne Einmischung gelblicher

IIaarschupi)cn. Die silberfarbene Costallinie, von der Wur-
zel aus wenigstens von etwas dunklerer Giundfarbe beglei-

tet, ist anfangs dünn, dami etwa von J ihrer Länge an

plötzlich doppelt so breit, so dass sie an der Basis gleich-

sam seicht ausgeschnitten ist ; die Breite nimmt dann sehr

allmählich zu. Die Discoidallinie bildet vor ihrer Ih'ilfte

einen zwar sehr stumpfen, doch recht merklichen Winkel;

sie ist etwas feiner als bei Vibicigerella, ühiigens aber wie

bei dieser. Auch die Faltenlinie ist dünner und schärfer.

Der Innenrand hat lebhafleren Silberglanz. — Unterseite

und Hinterüügel ohne erhebliche Abvv(Mchniig.

Das einzelne $ ist etwas kleiner als das Männclicn,

übertrilTt dieses aber noch an Lebhaftigkeit der Farben.
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Dtis schön (M'liallcne Riickcnscliild isl riMii ^\ eiss, ein w<'nig

glänzend, niil hellgelber Älillelliiiie dcM- Liingc nach; Schnl-

IcrdccKen nnd Scheitel sind sehr hhissgell): LichtseiU» der

Ilinlcrschienen gliinzeiider ^veiss als beim .Ahinnchen. Diese

sichere Species, wovon ich 3 c^ I ^ vergleiche, wurde

von c. Ueyden bei FraMKItirl a. M. eiildeckl. Sie fliegt

an sierilen Höhen im Juni; die Uaupensäcke linden sich an

Arlemisia campcstris.

27. Parlil ella n. sp.

Anlennis albo fuscoque ainiulatis, penicillo basali longo

pallido; alis aul, üchraceo-flavidis, postice lulescenti-

bus, lineis tribus niveis nilidulis: prima costae lata

ex basi, secunda disci longa, terlia plicae crassa.

• In der Crosse über V i b i c i g e r e 1 1 a , unterscheidet

sie sich von dieser ausser durch das sattere Gelb und die

helle, kaum lehmgelbe Keilstrieme sogleich durch die leb-

haft weiss und braun geringelten Fühler. Die beträchtliche

Grösse, die helle Keilstrieme, die an der Basis unverdünnte

Vordenaudlinie, die nicht bis in die Franzenspitze fortge-

setzte Discoidallinic trennen sie auch leicht von Dil ella.

Die sehr viel beträchtlichere Grösse der Flügel und die

Länge der Discoidallinic zeichnet sie vor der hr^ller ge-

färbten Fuscociliel 1 a und der mit ungeringelleu Fühlern

versehenen Vi ein ella aus. Pyrrh ulipenn ella und Al-
bicosta sind noch kleiner, wenigstens ersicre, und haben

eine verdüsterte Grundfarbe und eine schmale Vorderlinie.

Zweiter Grösse. Rückenschild und Kopf weiss, in der

Rlilte und auf den Schulterdecken blassgelblich. Taster et-

was schimmernd weiss, von li Kopflänge zusanuiienge-

drückt, locker behaart, zugespitzt, nüt ziemlich kurzem,

dünnerem Endgliede. Rüssel mittelmässig, weissschuppig.

Fühler rein weiss uiul braun scharf geringelt, über dem

>>'urzelglie(le einfarbig weiss und nicht verdickt. Fühler-

busch lang und stark, bis zum neunten oder zehnten Gliede

reichend, zugespitzt, gelblichvveiss oder fahlgelblich, gegen
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(las Ende trüber, auf der Unterseite Icbhaflergelh. Beine

weiss, auf der Lichtseite blassgelbbräiuilich. Fiisse weiss,

die drei vorletzten Glieder an der Basis bräunlich, das

Endglied braun. Ilinlerschienen aussen weiss, auf beiden

Schneiden blondhaarig, besonders lang und etwas reichli-

clujr auf der obern. Hinlerleib weissgranhaarig, beim Weib-

chen mit sehr dentlichen Gruben; Afterbusch gelblichweiss.

Vorderfliigel A'" lang, ziendich breit, zugespitzt, hell

ochergelb, gegen die Flügelspilze angenehm lehmgelb und

in der Flügelspitze selbst ins Bräunliche übergehend; hier

scheidet sich diese Färbung recht deutlich von dem hellern

Gelb des Hinterrandes. Die Linien sind schneeweiss, glän-

zend, fast silberfarben. Die auswärts sehr schmal ocher-

gelb gerandcte Vorderrandstrieme fängt von der Basis an

verdünnt sich unmerklich nach hinten, trübt sich in den

Vordcrrandfranzen und verliert sich in einiger Entfernung

vor der Flügelspitze. Die ziemlich dicke Discoidallinie

fängt vor der Flügelhälfte an und endigt weit vor der

Flügelspilze, dem Hinterrande ziemlich nahe; sie bildet in

ihrer Hälfte einen sehr stumpfen Winkel, dossen hinterer

Arm dünner ist; nach beiden Enden hin spitzt sie sich zu.

Die keilförmige Strieme zwischen ihr und der Vorderrand-

strieme ist, wie oben bemcrkl, lelimgelblich und anfangs

kaum dunkler als die Grundfarbe, allmählich aber gcsällifr-

ter, auf den Franzen bräunlich. Die Faltenlinie ist an der

Basis der Coslalslricme sehr nahe ; sie ist stark, verdiiniil

sich auf der hinlern Hälfle und endigt nahe am Hiiiler-

rande. Der Innenrand ist ziemlich breit weiss eingefasst.

I)ie Hinlcrrandfranzen sind gelbbrännlichgrau, auf der Basis

mit zerstreuten weissiiclien Scluijjpen.

Hinterflügel ziemlich breit, lanzettlich, lang zugespitzt,

grau, nach hinten ins Gelbliche, mit gelblichgrauen, am
Vorderrande grauen Franzen.

Unterseite dunkelgrau. Die Spitze der Vorderflüfrel

ist beim Märnichen auf beiden Seilen schmäler und weni-

ger hellgelblich eingefasst ; beim Weibchen geht die Ein-

fassung des Vorderrandes als dünne Costaliinic fast bis zur
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Basis. Hinterflügel gelblicher gefranzt als auf der Ober-

seile. — Das Weibchen hat lebhaftere Färbung als das

Männchen.

Ein Pärchen dieser Art erhielt ich von ScJiläger aus

der Gegend von Jena; ein einzelnes Männchen erhielt ich

unter dem Namen Vicinella von Mann aus der Gegend

von Wien zur Ansicht.

28. Fuscociliella FR. n. sp.

Antennis albis fusco annulatis, penicillo longo pallido;

aus ant. ochraceo-flavidis, postice vix obscuratis; li-

neis tribus niveis nitidulis: prima costae lata ex basi;

secunda disci brevi; lerlia plicae tenui.

Beträchtlich kleiner als Partitella, verschieden durch

die hellere Grundfarbe der Vorderflügel, die kürzere Dis-

coidallinie, die feinere Faltenlinie. Die Grundfarbe und die

Feinheil der Faltenlinie und ausserdem noch die geringel-

ten Fühler geben den Unterschied von Vicinella.

Nur zwei Älännchen, in der Grösse von Vicinella.

Rückenschild und Kopf weiss, Scheitel und Schullerdecken

hellgelb. Fühler weiss und braun geringelt. Wurzelglied

fahlgelblich behaart, auf dem Rücken weiss; der Fühler-

busch ist fahlgelblich, zieudich stark, zugespitzt, um i^

Länge des Wurzelgliedes über dieses hinausreichend; die

zwei ersten Glieder der Geissei sind weiss, kaum ver-

dickt; die folgenden haben blassbräunliche, allmählich dunk-

ler werdende Ringe. Taster glänzend weiss, von 1^ Kopf-

länge, spitz; die Behaarung reicht fast bis zum Ende des

Endgliedes. Rüssel aufgerollt, glänzend weissschuppig.

Beine auf der Rückenseite rein weiss, glänzend, auf der

Vorderseite braun; alle Füsse hellbraun mit weissen Glie-

derenden; Hinterschienen auf der Lichtseite rein weiss mit

reichlichen, bräunlichen Haaren gefiedert. Hinterleib ohne

deutliche Gruben, braungrau mit hellgrauem Afterbusch.

Vorderflügel 3|'" lang, etwas schmäler als bei Vici-

nella und PartiteUa, hellgelb, ein wenig ins Ocherfarbene,
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ohne Verdunkelung bis zur Fliio-elspitzc (hei dem verflo-

i>('ii('n cT d(M' w Ilcyck'n'schvn Sainiiduno- Irin jedocli die

liiiuinlirlie Unlerlao-e unter den liclilen SrhupixMi niciklicli

hervor). Alle Linien glänzend rein ^\('iss. Die ^drder-

ijuidlinie von | ^'()r(h•r^lio•(•lh'inge, breiler als die (h)p|)elle

Hreili' der FiihhMgeissel. liiieiali gleich breil, auf dem \'or-

derrande luu' fein bräunlich gesäumt; sie verliert sich in

den grauhräunlichen X'orderraiidfranzen. Die viel dünnere

Discoidallinie ist seinvach gekrümmt, beginnt sehr verdünnt

hinler der Flügelhälfte und hört vor dem Hinterrande auf;

die Fallenlinie ist fein, an der Basis erweitert und erreicht

nicht völlig den Hinterrand. Imienrand schmal weiss, Ilin-

lerrandfranzen fast ein wenig heller, als die Vorderrand

-

franzen, an der Flügelspitze am dunkelsten; sie haben auf

ihrer Basis nur gelbliche Schuppen.

Hinterflügel kürzer als bei Partitclla, wie bei Vibici-

nella. Unterseite einfarbig grau ; Franzen etwas gelbbräun-

lich gemischt; die des Vordenandes der Vorderdügel aus-

wärts verloschen siriemenarlig weisslich.

Diese Art fliegt bei Frankfurt a. M., um Wien bei Ti-

voli, I\Iauer, Baden im Juni und Juli einzeln auf trocknen

Grasplätzen und in jungem Gebüsch, Mann fing zwei

Exen)plare zu Ende j\lai bei Montenero in Toskana.

29. Viclnella FR. n. sp.

Anlennis albis, penicillo longo pallido; alis ant. oclira-

ceo-flavidis, postice saturalioribus, lineis tribus niveis

nilidulis: prima costali lata ad basim allennala; se-

cunda disci brevi; lerlia plicae postice allennala.

Nur ein Männchen, dessen Fühlerenden abgebrochen

sind, der Fuscociliella am nächsten. Der Kopf weiss, ohne

Gelb (Thorax abgerieben)- Fühler ganz einfarbig

weisslich; nur in gewisser Richtung erscheinen die obern

Ränder der Glieder als sehr schmale Ringe weisser, über

dem Wurzelgliede sind sie gelblicher, welche Farbe aber
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lan^e nicht so weil ^vi(Mler Fiihlerbusch hinaufreicht; übri-

gens fehlt eine Verilickuiig'.

Auf den gleichgeslalfeten Vorderflügehi ist das Gelb

gegen die Hiigelspilze etwas gcsätligl, in der Spitze selbst

nicht gebräunt, und sticht gar nicht von der Färbung des

Hinterrandes ab. Die Vorderrandstrietne ist am Wur-
zeldrittel verengt, am Aussenrande mit äusserst blas-

ser, gelblicher Beimischung; dagegen bilden die braunen

Haare der Unterseite eine kenntliche braune Einfassungs-

linie an" ihrer Wurzelhälfte. Die Discoidallinie ist wie bei

Fuscociliella, nur ein wenig kürzer und merklicher ge-

krümmt. Die Fallenlinie ist etwas dünner als die Vorder-

randlinie, am Enddriltel sehr verdünnt, dem Hinterrande

ziemlich nahe aufhörend. Innenrand in einer ziendich dik-

ken an beiden Enden erweiterten Linie weiss, etwas glän-

zend. Auf der Wurzel der Hinterrandfranzen liegen nur

Schuppen von der Farbe der angrenzenden Flügellläche,

Franzen braungrau, an der Flügelspitze am. dunkelsten, auf

dem Vorderrande wiu'zehvärts heller.

Hinlerflügel etwas kürzer als bei Partitella, —
Unterseife gleich .gefärbt; die Vorderrandlinie der Vor-

derflügel ist weisslich und deutlich.

Dieses einzelne Exemplar erhielt ich mit dem bei Par-

titella erwähnten von Mann unter gleichem Namen. Ob

die Nachricht über Ort und Zeit und die Raupensäcke zu

diesem oder jenem gehören, weiss ich nicht. Mann mel-

det nur: ,,bei Wien am Lichtenstein und auf dem Geisberge

bei Rodaun an Rändern von Gebüschen; bei Szexard in

Ungarn die Raupensäcke auf Coronilla, aus denen sich die

Falter im Juli entwickelten. Auch bei Livorno kamen auf

Viehweid.en einige Falter vor, aber schon Mitte Mai."

Der Raupensack hat nach der Beschaffenheit seiner

Beslandtheile und der Grösse der seitlichen Anhängsel

Aehnlichkeit mit dem der Palliatella. Er ist in grader Li-

nie etwas über 5'" lang, röhrenförmig, auf der fahlgelb-

lichcn, braunfleckigen Vorderhälftc mit vielen Hautfalten,

die von oben nach unten und der Mündung parallel, also
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ziemlich sclirJifr g'elicn; auf der olwas dünnorn, sehr o-c-

bügenen, biaiiiien Iliiilerhälfle werden diese Fallen aiil" dem

Rücken kürzer, oredräiigler, und am Bauehe verschwinden

sie noch mehr. In der iMille ist die Höin-e etwas hauchi«;

und unten nüt einem iMillelkiel versehen. Nahe am Scliwanz-

ende ist zu jeder Seile ein sehr grosses, hautarlioes An-
hängsel mit vielen benh'nartigen Erholuingen auf der Aus-

senseite, auf der Innenseile mit eiilsj)reehen(len Verliefun-

gen. Diese Aidiängsel stossen erst an ihrem Ursprung

und daim auf der Höhe der Röhre oder auch auf dem
ganzen Rücken zusammen und verlängern sich nach unten

so, dass sie das Schwänzende der Röhre einhiditm; von

dem Anheflungspnnkte an geht eine sehr starke, aufgetrie-

bene Beule mehr oder weniger schräg nach vorn aufwärts.

Sie so wie der hinterwärts darunter liegende Theil des

Anhängsels ist braun, die übrige Farbe schnuilzig gelbgrau.

Der Hals der Röhre ragt kaum d '" lang hervor und ist

erweitert; die Mündung ist weit, kreisförmig mit ziemlich

breitem Hautrande.

30. Py rrhu lipon ne IIa Tischer.

Antcnnis albo fuscescentique annulalis, penicillo medio-

cri griseo; alis anl. bruimeo-Iulescenlibus, dorso di-

lutiorc, lincis Iribus iiiveis: prima costae ex basi,

lata; secunda disci poslica longa; lerlia plicac tenui.

Coleop/ioni — (TlJ Z. Isis 1839. S. 20(). S. — Ditp. Ca. 370.

In den Zeichnungen der Yibicigerella äludicli, ver-

schieden durch die viel geringere (irösse, duulvlere Fär-

bung der 'Norderfliigel und fast fehlenden Silberglanz der

Linien, geringelte Fühler und kürzein Fühlerbuscli etc.

\'ierler Grösse. Rückenschild und Kopf weisslich,

granbräunlich angeflogen, beim A\'eil)clien weniger. Taster

hellgrau, von Ko[)flänge, ziemlich schlank, spilz, lockerliaa-

rig, gegen die Spitze verdiiiwif. Rüssel kurz, granscliup-

pig. Fühler weiss, bräunlich geringelt, beim Männchen mit

breitern Ringen, über dem Wurzelgliede kahl : der Fühler-
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biisch slanliorraii, viclliaarig-, etwas ziio-ospitzt, sehr massig

lano-, nchnilich nur elvva vier Glieder liber das Wurzelnlied

hinaus reichend. Beine auf der Lichtseite bräunlich; Hin-

terbeine schnuitzig gelblichgrau, Schienen an beiden Schnei-

den blondhaarig, am reichlichsten und längsten an der

obern. Hinterfüssc einwärts weiss, seidenglänzend, mit

brännlichen Wurzeln der Glieder. Hinterleib bräunlichgrau

mit grauem Aflerbnsch.

Vorderflügel 2^^— 2\^'" lang, ziemlich breit, hinten

zugespitzt, hell lehmig bräunlich, gegen den Inneurand lich-

ter. Die gewöhnlichen Linien sind rein weiss, beim Männ-

chen jedoch nicht so rein wie beim Weibchen, mit schwa-

chem Glanz. Die Vorderrandlinie bildet eine scharfe, von

der Basis ausgehende Strieme, welche in den Vorderrand-

franzen sich trübt und vor der Flügelspitze verschwindet;

beim Weibchen ist sie oOenbar breiler, reiner, schärfer,

auf dem Anfange des letzten Längsdritlels der Flügel er-

weitert und weiter gegen die Spitze hin noch ziemlich

rein, so dass die bräunliche Flügclspitze hier schmäler er-

scheint als beim Männchen; die Linie des Mitlelraums ist

viel dünner, doch noch ansehnlich dick und dabei scharf;

sie beginnt vor der Flügelhälfte, macht hinter ihrer Hälfte

eine kaum merkliche Krümnumg und endigt beim Weib-

chen gespitzt ziendich nahe am Hinlerrande ; beim Männ-

chen vereinigt sie sich, viel weniger verdünnt, mit der

weissiichen Einsäumuiig desselben. Die Faltenlinie ist dün-

ner als jene, vei-jüngt sich von der Basis aus und erreicht

beinahe den Band. Eine sehr feine, weisse Linie umfasst

beim Männchen kaum merklich, beim Weibchen sehr deut-

lich, den ganzen Innenrand und setzt sich, in beiden Ge-

schlechtern deutlich, auf der Franzenbasis des Hinterran-

des bis in die Franzen der Flügelspilze lort, deren braune

Farbe dadurch um so mehr gehoben wird. Franzen gelb-

lichgrau.

Hinterfliigel lanzeUlich, lang und dünn zugespitzt, grau,

selblichirrau irefranzt.
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Unterseite briiunlichp-riiii, licller ofefranzi; die Vorder-

fliiool mit wc'issliclioraueii, beim AVeibciieii Inihern ^'order-

rftndlVanzen und gelblicher Basis der Hinlerrandl'ranzen.

Das W(Ml)chen ist kleiner und lebhaflcr gezeichnet als das

Älännchen, wie in der Beschreibung bemerkt ist; dies gilt

wenigstens von dem einzelnen Pärchen meiner Sammlung.

Vaterland die Gegend von Danzig (k\ Tiedemann!)
— von Glogau und von Dresden, wo Herr v. Tischer die

Raupen öfters erzog (die Nahrungspflanze wurde mir nicht

gemeldet). Die zwei mir milgelheillen Säcke sind fast

A'" lang, mattschwarz, hornarlig, sehr zusammengedrückt,

wodurch die Bauchseile eine sehr breite, nach aussen ge-

wölbte, scharfe, wellige Schneide erhält; die Rückenseite ist

zugerundel, der Umriss derselben sehr sanft gekrinumt.

Das Kopfende ist an der Bauchseile sehr scharf abgesetzt,

fast stielrund, vorn erweitert, mit sehr schräger, fast kreis-

runder Mündung und dünnem, ziemlich schmalem, umge-

legtem Rande derselben. Auch das Schwanzeiule ist auf

der Unterseite, luu- schwächer, abgesetzt, aber zusammen-

gedrückt und länglich zugerundet ganz ohne Anhängsel.

Obertläche ziendich glatt ; an der Bauchseite, der Randlinic

parallel, reichlich nadelrissig. — Ich selbst habe bei Glo-

gau im September, Anfang Oclober und April in lichten

Gehölzen iduilich gebaute und gefärbte Gehäuse von Heide-

kraut nicht seilen mit dem Kescher abgestreift. Sie sind

wegen ihrer Jugend naliirlich viel kleiner und haben we-

niger abgesetzte Kopf- und Schwanzenden, wckhe lelzlere

auch etwas länger sind. Die Raupe nährt sich vom Heide-

kraut, überwintert und frisst ohne Zweifel w icder im Früh-

jahr. — Der Sclimellerling nuiss sehr verborgen leben, da

ich ihn, ungeachtet die Raupe an vielen von mir fleissig

besuchten Stellen gar nicht seilen ist, erst ein einziges Mal

gefangen habe.

31. AI bi Costa IJanorth.

Antennis albido fuscoque annulalis, penicillo brcNi ii\-

cano; alis ant. stramineis, vitta juxla lineam coslalem
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albaiTi lulescenti, linea tenui disci longa lineaque pli-

cae albis.

Porrerlarin alhicosla, thc white - edgcd : aus acutis rufrs, Costa

lale strlisfjuc (Iiinbiis t(inij)lctis coiitignis lemiissiriiis albis. 52 '

i
— Ste-

phens Caf. 7390. — lUustr. IV. 286. 9.

Ich habe nur ein einzelnes, etwas abgeflogenes Weib-

chen, welches sich durchaus nicht, wie Herr Staintoti,

dessen Güte ich es- verdanke, annimmt, mit Pyrrhulipen-

nella vereinigen lässt. Wahrscheinlich werden manche Ver-

schiedenheiten wegen der Mangelhaftigkeit des Exemplars

von mir nicht bemerkt worden sein; aber auch die bemerk-

ten sichern die Arlrechte und werden die Art kenntlich

machen. Col. Albicosta ist bedeutend grösser als Pyrrhu-

lipennella, namentlich § und die 3| '" langen Vorderfliigel

sind gegen die Basis viel weniger verengt. Die längern

Taster, von 1^ Kopflänge, etwas zusammengedrückt, mit

schwachem Ilaarbüschchen am Ende des zweiten Gliedes

und mit dünnem, feinspitzigem, ziemlich langem Endgliede

sind so wie die Beschuppung des massig langen Bussels

und des Kopfes beinahe rein weiss. Der Fühlerbusch ist

kürzer, als bei Pyrrhulipennella, weissgrau, und reicht

kaum zwei Glieder der Geissei weiter; die weisslich und

dunkelgrau geringelte GeisBel verdickt sich nach unten all-

mählich. Hinterschienen auf der Lichtseite grau mit helle-

rer Behaarung; Hinlerfüsse schwach gebräunt.

Vorderllügel lang gespitzt, an der Innenrandhälfte hell

strohgelb; der ganze Baum zwischen der >'orderran(llinie,

der Falte und der Discoidallinie ist hellgelbbräuidich und

bildet eine von der Basis aus sanft erweiterte, bei ? ihre

grösste Breite erreichende und dann bis in die Franzen

der Flügelspitze zugespitzte Keilsirieme. Die weisse, kaum

glänzejide Vorderrandlinie ist dünner als bei Pyrrhuli[)en-

n»illa, erweitert und trübt sich auf den Franzen und schliesst

die Keilstrieme bis an ihr Ende ein. Die gleichfalls fei-

nere Discoi(hdIinie erreicht nach einer sehr schwachen

Krünunung den Hinicrrand, dessen Franzen auf ihrer Basis

eine sehr deutliche: bis ans Ende der Keilstrieme verlän-
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gerle Linie tragen. Die etwas dickere Fallonlinie scheint

vor dem llinlcrrande zu endigen. Eine iiusserst feine,

weisse Linie bdiridel sich anf dem Innenrande. — Hinler-

Ihiiiel l)c'i weitem nicht so fein zugespitzt wie dorl. —
Aul der hräuniichgrauen Unlerseile sind die Vorderfliiffel

an der S|)ilze gelbweisslich, und die Spilzc; hat in den

Franzen einen weisslichen Längsstrich.

Diese Art fliegt in England nach Uaworlh auf Heide-

pliitzen bei Croydon im .luli, nach Stcj/hen um London

in Darenth-wood und bei Westerham in Kent im .tuiii

nicht liäufig.

32. Trifariella n. sp.

Antennis albis fnsco-annulatis, penicillo basali brevi

palpisque pallidis; alis ant. pallide ochraceis, lineis

tribus niveis opacis: prima coslali lala ex basi, se-

cunda disci tenui brevi, tertia plicae atlenuafa.

Driller Grösse. Unter den Arten mit drei Linien der

VorderlUiüel wird sie durch die ganz matlweisse Farbe

dieser Linien auf der blassochergelben Grundfarbe ausge-

zeichnet. Rückenschild, Kopf und Fühlerbusch sehr blass

t'idd gelblich, ins Weissliclie. Fühler weiss und braun ge-

ringeil. Wurzelglied durch den fahlgelblichen, wenig über

ihn hinausragenden, zugespitzten Haarpinsel verdickt; die

drei ei'sten GeisselgliedcM* sind durch gelblichweisse Be-

sihuijpung sehr wenig verdickt. Taster von 1 i Kopfhinge,

fahlgelb, an der Bauchschneide in einer nach vorn ver-

dünnten, in der Mitte aufhörenden Linie weiss, am En(l(^

des zweiten Gliedes mit einem Haarbüschchen, welches die

halbe Länge des Endgliedes hat; Endglied etwas über halb

so lang wie das zweite Glied, unten nnl etwas absiehen-

den Härchen, spitz. Rüssel von Brustlänge, weissschuppig

wie das Gesicht. — Beine auf der Lichtseite gelbbraun,

an Schienen und Füssen auf dem Rücken weiss; Füsse

weniger rein weiss, an der Sohle bräunlich; eben so an

der Basis der zwei Endglieder. Hinlerschiene mit weisser

IV. 17
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Sirieme, an boidcn Sclinoidcn mit rciclilichon, ziemlich

langen, Iicllblondcn Haaren. Hinlerieib hranngran, ohne

deutliche Gruben mit hellgelblichoTaucm Afterbusch.

Vordcrflügel 3^ '" lano-, ziendich breit, angenehm hell

ochergelb oder sehr blass dültergelb, gegen die Spitze nur

wenig verdunkelt. Die rein weissen Linien sind ohne

Glanz. Die Vorderrandlinie hat etwas mehr als doppelte

Breite der Fühlergeissel, erweitert sich von der Basis aus

sehr unmerklich und trübt sich hinten etwas durch die

gelbliche Farbe der Kränzen, in denen sie am letzten Vier-

tel der Flügelliinge verschwindet. Die Discoidallinie ist

ziemlich dünn, beginnt vor der Flügelmitte und krümmt

sich ein wenig, worauf der vcrdünide Endlheil nicht weit

vom Hinterrande endigt. Die Faltenlinie hat fast die Stärke

der Discoidallinie vor ihrer Biegung, verdünnt sich nach

und nach und endigt nahe am Hinlerrande. Innenrand in

einer dünnen, gegen die Basis stärkern Linie rein weiss.

Franzen licht gelbbräunlichgrau, an der Flügclspitze am

dunkelsten.

Hinterflügel lanzettlich, die Zuspitzung beginnt vor

der Mitte; sie sind lichtgrau, in der Spitze gelblich; Fran-

zen gelblichgrau.

Unterseite grau; Vorderflügclspitze breitgelblich, wie

die Franzen; nur die des Hinterrandes werden abwärts

grauer.

Das einzelne Männchen ist aus Ungarn, wo Mann
diese seltene Art im Mai fing.

33. Oriolella Fß. n. sp.

Antennis albis fusco-aniudalis, supra basim breviler pi-

losis, penicillo ochraceo breviusculo articulum basa-

lem longitudine aequante; alis ant. dilute flavis, lineis

tribus (una coslali) nivcis nitidulis tenuissimis.

In der Grösse über und unter Serenella, hat sie auf

den Vorderflügeln die Grundfarbe der Col. vuincrariac, wo-
durch sie sich sehr leicht von Col. Coronillae, Serenella
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Onobrycliiolla uiilorsclicidot. Mit Col. vulnorariao wird sie

nicht vorucciisolt, woiiii man beaclilcl, dass bei dieser die

weissen Linien mit bräunlichen Schuppen eing-efasst sind,

was bei Oriolelia gar nicht der Fall ist; Oriolella hat eine

gelbliche, nicht weisse Behaarung an den Fühlern über dem

>\'urzelgliede und einen abgerundeten Fühlerbusch; ihre

Mittel- und Fallenlinie auf den Vorderflügeln sind feiner.

Rückenschild und Kopf gelblichweiss, in der Mitte gel-

ber. Fühler weiss und braun geringelt; der hellgelbe

Fühlerbusch ist kurz, abgerundet, auf der Unterseite ocher-

oelb; etwa vier der nächstfolgenden Geisselgliedcr sind

mit hellgelber Beschuppung verdeckt und in massiger, ab-

wärts zunehmender Stärke verdickt; diese Behaarung über-

ragt den Fühlerbusch um 1 — 2 Glieder. Gesicht weiss;

Taster etwas über H Kopflänge, ziemlich schlank, zusam-

mengedrückt, weiss oder gelblich, an der Spitze des zwei-

ten Gliedes unten mit einem kurzen Haarbüschchen; End-

glied von halber Länge des zweiten Gliedes, weisser als

dieses, spitz. Rüssel von Brustlänge, obenauf weissschup-

pig. — Beine weisslich, auf der Lichtseite braunstriemig.

Hinterschienen glänzend weiss wie die 3Iittelschienen, und

längs der untern Schneide mit einer braunen Linie, an bei-

den Schneiden hell blondhaarig. Die Rückengruben des

grauen Hinterleibes sind dicke, kurze Striche. Afterbusch

schmutzig weiss.

Vorderflügel 2f— 'Sy lang, dünn und lang gespitzt,

hellgelb in fahlerer Mischung als bei Coronillae etc., in

der Spitze unverdunkelt, mit glänzenden, schneeweisscn,

aber bei oberflächlicher Betrachtung wcMiig aus der Grund-

farbe liervortretenden IJnien. Die Vorderrandlinie beginnt

von der Basis, hat wcMiig mehr als die Dicke der Fühler-

geissel, verdickt sich etwas in den Franzen und verschwin-

det in der licht gelbbräunlichen Färbung derselben. Die

Discoidallinie ist fein, beginnt am Anfange des zweiten

Längs\iertels und hört vor dem Hinlerraudo auf; sie ist

ziemlich grade und macht nur unter dorn Hinterrande der

Cüstallinie eine sehr flache, gegen diese geöffnete Krüm-
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rnunff. Die Fallonliiiio ist an iliror Wiirzclhiilfte niiissio

vordicki, liinicii noch diiimcr als die Millellinie; sio ondigl

vor dorn Hinterrandc. Der Innenrand ist schmäler weiss

als der Vorderrand. Weisse Sclnippen liegen zerslreul

längs des Hinlerrandes auf der Wurzel der bräunlichgrauen

Franzen.

Hintcrnügel schmäler als bei Ooronillae, grau.

Unterseile glänzend grau; die Hinlerrandfranzen der

Vorderflügel scliinnnern ins Gelbliche ; die Vorderrand-

franzen siinL in einer bis vor die Flügelhälfle reichenden

Strieme lahlgelblich.

Selten. Mann, von dem ich meine drei d^ Exemplar«?

— das grösste als Iclericella — erhielt, meldet mir, dass

sie am Lichtenslein und auf dem Bisamberge bei Wien

einzeln, Mitte Mai und im Juni, um Coronilla fliegt; des-

gleichen bei Szexard in Ungarn. Ein Männchen fing

V. Heyden bei Frankfurt a. M. im Juni.

Der Sack, den mir Mann zur Ansicht schickte, sieht

dem der Serenella sehr ähnlich. Er ist bräunlichergell),

mit kürzeren Blattanhängseln, die nach der Bauchseite am

meisten verlängert sind. Das hintere Ende ist viel weni-

ger verdüiuit und hat am Bauch eine starke Schneide;

die Schwanzklappen sind etwas grösser und unten weniger

frei, indem sich die Bauchschneide bis an sie hin fortsetzt.

Der Hals hat höhere Querfalten als bei Serenella.

34. Vulnerariae Z.

Anlennis albo fuscocjue annulatis, penicillo breviuscuio

albidü, externe grisco, articulis tribus primis flagelli

albidö-squamalis; alis auf. dilute üavis, lineis tribus

(prima costali ex basi) albis pulvere fuscescenti niar-

ginatis.

Coleophora — Z. Isis 1839. S. 207. 11. (Icterella in lit.) Co/,

icterelln, Ornice jaundfve Diip. Hist- VIII, pag. 578. pl. 310 (. 12.

nup. Cat. 370. — Schles. Schmtauschbl. IV. (1843) S. 20.

VI. (1845) S. 9.
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Sil? olciclit am meislcii der Oriolclla, überlrilll sie

iil)cr oowoliiilich beileuloud in der Grösse; am leiclileslcn

wird sie von ihr, so wie von andern etwas nahe verwand-

ten Arien nnlerschicden dtn-ch di<! hrannsi liupiiifre Einfas-

suno- der weissen Linien auf den Vorderlliiireln.

In der Grösse veränderlieh, von der zweiten und drit-

ten Grösse. Kopf und liüekenscliild weiss, Hucken- und

Seheitelmilte, so wie die Scliullerdecken (ausser am Aus-

senrande) hellgelb. Kühler braun und weiss geringelt; die

braunen Ringe sind etwas breiter als die weissen; am End-

sechstcil der Fühler verlöschen jene fast. Das Wurzelglied

ist auf dem Kücken weiss; der Haarbusch ist ziendich stark,

aber nur wenig verlängert und zugerundet gespitzt, an der

Aussenhälfle gelblichgrau oder mehr ins Helllehmfarbene,

auf der Unterseite hell dottergelb. Die drei ersten Glieder

hinter dem Wurzeltfliede sind durch anliegende weisse

Schuppen schwach verdeckt, und bis ans Ende dieser Be-

kleidung reich! der llaarbusch des Wurzelgliedes. Stirn-

niul Wangenrand der Augen gelblich. Taster von 1^ Kopl-

läni^e, A\ciss, massig verdickt, mit einem spitzen Haarl)usch

des zweiten Gliedes, der fast die Hälfte des Endgliedes er-

reicht; dieses ist kürzer als das zweite Glied, dünn, spitz,

horizonlal oder ein wenig aufgerichtet. Rüssel ziemlich

lang, weissschnppig. — Beine weiss, an den Füssen auf

der Unterseile gelbbräunlich angelaufen, dunkler an der

Schattenseile der Vorderschenkel; die übrigen Schenkel

und Schienen haben eine vollständige gelbbraune Längs-

linit'; die der etwas zusammengedrückten Hinterschieneii

zieht durch die Basis der Dornen; die Behaarung der Hiu-

terschienen ist auf der Uückenschneide länger, aber dünner

als auf der Bauchschneide und von slaubgrauer Farbe. —
Hinterleib hellbräunlich grau, mit deullichen Gruben, gelb-

liclnvciissgrauem Afterbnsch und lieillKtndjräunlichem, zuge-

spitztem Legestachel des Weibchens.

Vorderflügel 4— 2^''' lang, düim uiul lang zugespitzt,

hellgelb, gegen die Spitze gar nicht \erduiikelt. Die Li-

nien sind fast rein weiss, ohne Glanz, und Irden in der
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hdlon Gru!i(ll"iU"l)0 wonii» li(M\(»r. Die VdrcUTraiulliiiio ist

(liinn, ahcr viel slärkcr als die KiililcriK'itsclK!; sie fang;t

von der Scliiillcr an; crwcitcil sich etwas in den Kränzen

und veriierl sich in denselben ziendieh weil von der Fiii-

gelspil/e; ilir Uand ist hier und da mit helli)r;inMlichen

Stiiuhchen he/.eichnel. Die Diskoidailinie beginnt (bnni am
Anl"ano(; (h's /weilen Läni^sviertels, nahe; über der Fallen-

linie, machl eii)e sehr schwache, tjc^en vorn oeollnete

Kriinnnmig und endigt nicht weit \on der Spitze in oder

auch nahe am llinlerraiide; sie ist düini, vor der Kriirnmung

am dicksten nnd anl' beiden Seilen mit Släid)chen einge-

fasst, am meisten anl' der Vorderrandscite. Die Falteidinie

ist ziemlich dick, gehl nahe an der Diskoidailinie hin nnd

cndigl ^erdürnil am Ilinlerrande nahe dem ImuMiwinkel.

Der Innein'and ist in einer zieiidich starken Linie, aber

schmäler, als der Vorderrand, weiss gesäumt; auch der

llinlerrand ist bis in die Si»ilze mit weissen, eine schwache

Linie bildenden Schnp|)en bezeichnet. Alle Franzen hell-

bräunlich grau, am Vorderramle jedoch wnrzelwärts heller

durch die weisse Vorderrandlinie.

Iliideriliigel lanzelllich, vom zweiten Drittel an zuge-

spitzt, in eine leine Spitze auslauleiul, grau, mit bräunlich-

grauen Franzen.

Unterseite schinunernd grau, gegen die Spitze mit

weisslichen Schuppen, auf den Uinterilngeln am wenigsten.

Franzen heller als auf der Oberseile.

Das $ ist meist kleiner mit gesältiglerein Gelb.

Vaterland: Deutschland. Die Schabe fliegt bei (ilogau

in einem Kiererngehölz auf Lehmbod(>n im Juni luul Juli

an der hier häniigen Anthyllis vulneraria. I5ei A\'ien fliegt

sie im Mai und Juni in den Remisen bei Tivoli, in man-

chen Jahren nicht seilen (Mann! JVockef) — bei Frank-

furt a. M. 0\ Ucydcn!).

Aiimcrls. I. OiiponchcVs Al)l>ll<liing isl ganz iiiikciintlicli ; ancii

seine IJesi'liri'ibiing isl sclir imbolriedigeiicl ; .ibcr die ilim von i''. »'•

liöslersliimm niilgotlK'iilL'n Exemplare gcliörtcTi siclicr meiner Art an;

ili-nu sie staiiiinen von Glogaii.



Anincrfc. 2- Muiiii li;llt dl,. Wiener Exiiiiplai c fiir s(>crifisch

verseil Jeden nud scliiiktc mir ineliieie ols I c l e r i < e 1

1

.1 /"/<. Icli kann

gar keinen Unteisi liii d daran entdetken l iilei diesen 7Wö«/t's' licn

Exenifilnren befand siel» ancli ein sieliercs, zieniiiili gri>sses Mäniiclicn

der Orioleila.

35. (lai Ii})(;nii('IIii Hühner.

AnftMiiiis alhis siiblus ru.sco-puiiclalis, pcnicillo oxal-

bidü lüiigiorc; alis aiit. dilulc flavls
,

poslice forrii-

ginoü-brunneis, cosla linoaqiic plicao aiiouslis iiiveis.

Tinea giiUlpciniclla lliiltn. (ig. 2. ^Ipista — Uübii. Cai. 427.

Sie hat grosse Acliiiliclikeil mit Col. coroiiillac, uritor-

seheidet sich aber leicht daihirch, dass ihre Fühler auf den»

Rücken eiiil'arbig weiss sind und der ßeliaariiiig über dem

W'urzelgliede entbehren, (hiss die Vorderrandlinie breiter

ist, die Diskoidallinie gänzlich fehlt etc. Alle andern et-

was ähnlichen Arten sind viel kleiner, mit braun geringel-

ten Fühlern.

Beinahe erster Grösse. Kopf und Rückenschild weiss

mit blassgelber Mille und blassgelben Schniterdecken. Wan-
gengegend hellgelb. Taster von doppelter Kopflänge, schnee-

weiss, ziemlich schlank, zusammengedrückt; das zweite

Glied unten am Ende mit einem dünnen, spitzen Haarbü-

schel, das bis zur Hälfte des Endgliedes reicht; dieses

von -3- Tasterlänge ist dünn und feinspilzig. Rüssel massig

lang, weissschujtpig. Fühler von Körperlänge, obenauf ganz

weiss, unten an der Basis jedes Ringes in einem Qucr-

Ueckchen braungrau. Nur das erste Glied über dem Wur-
zelgliede ist etwas verdickt, aber weiss gefärbt. Der Haar-

buscli des Wurzelgliedes ist stark, nach oben verdünnt und

abg<M"un(k't, und reicht etwa bis zum neunten Fühlcrgliede;

er ist weiss, nach oben gelblich, auf seiner Bauchseite leb-

haft gelb. Beine rein ^veiss; auf der Lichtseite an den

vordem die; Schenkel und ScIiiiMien ganz und eine Längs-

linie den ganzen Fuss hei unter gelbbraun; die \ier übrigen

Schenkel haben eine solche Strieme, welche die Ränder
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frei lässt; Miltclschieiicii in einer Linie braun. MiUel- und

Hintcrfüsse bräunlich angelaufen ; Hinferschienen rein weiss,

auf beiden Schneiden mit langen, blonden Haaren, am mei-

sten auf der obern — Hinterleib gelbbräunlichgrau, am

Bauche hellgrau; männlicher Aflerbusch gelblichgrau.

Vorderflügel 4^2 '" l^'^g"? zit-'inlich schmal, zugespitzt,

hellgelb, in einem vom zweiten Längsviertcl keilförmig zu-

laufenden, und die ganze Flügelspitze und deren Franzen

einnehmenden Räume dunkel rostbraun; diese Keilstrieme

ist beim $ lichter und einwärts in die Grundfarbe ver-

flossen. Der Vorderrand ist von der Basis aus in einer

sich sanft erweiternden Linie schneeweiss und sehr schwach

glänzend. Diese hat anfangs eine etwas beträchtlichere

Breite als die Fühler in ihrer Mitte, und verliert sich vor

der Flügclspitze, nachdem sich ihre reine Farbe gelblich

getrübt hat. Die Diskoidallinie fehlt gänzlich. In der Flü-

gelfalte zieht von der Basis aus eine sehr feine, weisse,

wenig merkliche Linie; sie verschwindet vor der Hälfte

der Falte. Hinterrandfranzen bräunlichgrau.

Hinferflügel lanzettförmig, erst nach der Mitte merk-

licher verdünnt und scharf zugespitzt, dunkelgrau, bräun-

lichgrau gefranzt.

Unterseite dunkelgrau. Vorderflügel in der Spitze

bräunlichgelb beschuppt, auf den Vorderrandfranzen in einer

beiderseits verdünnten breiten Linie weisslich, nach hinten

gelblich. Franzen gelblichgrau. Hinterflügelspitze gelblich

schimmern<l.

Ein Männchen dieser schönen, nicht seltenen Species

fing ich bei Glogau, wenn ich nicht irre, an Astragalus

glyciphyllus. Vier $ sah ich von Danzig (v. Tiedemaim!).

AVien (Mann!), Frankfurt a. M. (an Grasrainen im Juni:

V. Heyden!) und Jena (Schläger !J.

An merk. D.iss Hühners Bild iiielit zu 2V 's. Gallipeiinclla, mei-

ner Coroniliae, gcliörc, ist ganz gewiss; die Füliler (freilich ungenau

mit bräunlietier Farbe gezeictinet) sind ganz ungeringelt; die Vorder-

randllnic der Voiderflügel ist für diese Coroniliae viel zu breit und

slriemenarlig ; von Diskoidal- und Faltenlinie ist keine Spur vorhan-

den- Dies alles passt oberfläehüch auf unsere Art, vvenigsfens auf
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keine mir bekannte besscrj denn unsere Gallipcnn. Iiat einfarbige Filli-

Icr, eine scliwacb gl.'inzende breih' WirdeiT.irulliiiie (wenn aiicb (reilicli

nicht SU breit, wie das Bild sie zeigt), keim- Di^koidallinie und eine

so scliwaclie Faltenlinie, dass es selir verzeibiicb ist, wenn man sie

übersieht; nur die Verdunkelung der Vorderfliigel sollte nadi nnten

schärfer abgesetzt sein, damit sie mehr keilförmig erscheint-

36. Coronillac Z.

(Major) Anlcnnis albis fusco-anniilalis, siipra hasim brc-

viter parce pilosis, penicillo flavido articuliirii basalem

pilosum acqiianf(3; aus an!, diliile flavis poslice lutos-

cenlibus, lineis Iribus (viww coslali) tenuissimis niveis

nilidulis.

Ornix gaU'ijiennella: alis ant. flavidis, apice obscuriorlbiis, rosta

nivea Tr. IX, 2. 215. X, 3. 218 u. 299. Coleophora — Z. Isis 1839

207. 10. — Herrich -Schäffer Topogr. v. Regensb. 3, S. 203. 1064.

— Sehles. Schmtaiischbl IV. (1843) S. 20. V. (1844) S. 18. / Pur-

rectaria — Sleph. Cat. 7388. — Illustr. IV, 286. 7. .' Oriüx —,
Oriiice plinne de coq Diip. Uist. VllI, p. 566. pl. 310 fig. 4. 5. —
Co/eophor. — I)i/p. Cnt. 370. .' Ornix — Eicrsin. Faun. Volg. 602. 7.

Sie ist die schönste und grösstc unter den Arten, de-

ren braungeringelte Fühler über dem Basalbusch noch eine

kleine, schuppenhaarige Hekleidung haben. In der Lebhaf-

liokeit der oelbcn Vorderflüffell'arbe konunen ihr Sere-
nella und Onobr y chiella gleich oiler nahe. Jene steht

ihr in der Grösse am nächsten und hat auf den Vorder-

llügeln ganz dieselben weissen Linien. Ihr specilischer

Unterschied besteht darin, dass bei Coronillae der Fühler-

busch länger, und ihre weisse Vtirderrandlinie viel schmä-

ler ist ; diese hat näudich, ausser an ihrem Eiule, die Breite

des Endtheils der Fühler, während sie bei Serenella we-

nigstens doppell so breit ist. Die sehr viel kleinere Ono-

brychiella hat diese Linie etwas stärker als Coronillae, von

der Diskoidallinie keine Spur, den Fühlerbusch kürzer, die

Behaarung darüber dichter und etwas höher hinaufreichend.

Bilineatella ist in dtM- Färbung ähnlich, entbehrt aber

der Diskoidallinie und hat dafür die Costallinie breit, hin-

ten erweitert und fast bis zur Flügelspilze fortgesetzt. —
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Fuscociliella hat die Grösse der Serenella uiui aul den

blassen Vorderdügeln starke Silberlinien. Trifariella

nnd die noch kleinere Oriolella sind anch blass; erslere

hat die weissen Linien breit nnd glanzlos, letztere zwar

frei und rein weiss, aber die Diskoidallinie beträchtlich

länger als Coronillae.

Dritter Grösse. Rückenschild und Kopf hellgelb; er-

sterer neben den Schulterdecken, so wie deren Aussen-

rand und der obere Hinterrand der Augen weiss. Fidiler

weiss, mehr oder weniger lebhaft braun geringelt; die

braunen Ringe sind so breit wie die weissen. Wurzelglied

verdickt, hellgelb behaart, von einer vom hintern Augen-

rande heraufkommenden weissen Linie durchzogen; der

zugespitzte, starke Haarpinsel ist auf der Unterseite salter

gelb als auf der Rückenseite, so lang oder etwas länger

als das Wurzelglied, und reicht ein wenig über die gelbe

Beschuppung der Fühlergeissel hinweg; diese bekleidet etwa

vier Glieder, ohne sie aulTallend zu verdicken; der Rücken

dieser Glieder ist weissschuppig, und die braunen Ringe

sind dadurch verdeckt. Obergesicht weiss; Backenbart

gelb, gegen die Taster hin weiss. Taster von doppelter

Kopflänge, ziemlich schlank, grade, zusammengedrückt, et-

was glänzend weiss, auf dem Aussenrande des Rückens

gelblich; die Behaarung bildet am Ende des zweiten Glie-

des ein spitzes Büschchen, das nicht die halbe Länge des

Endgliedes hat; Endglied von mehr als halber Länge des

zweiten Gliedes, ziemlich schlank, spitz. Rüssel von Kopfes-

und Rückenschildlänge, aufgerollt, an der Wurzelhälfte

weissschuppig. — Brust und Beine rein weiss und etwas

glänzend. Vorderbeine auf der Lichtseite mit hellbrauner

Längslinie, an den Mitlelbeincn ist diese breiter und ver-

flossener, und ihre Füsse sind bloss bräunlich angelaufen.

Hinterbeine: Schenkel gelbbräunlich, an der untern Kante

mit weisser Strieme; Schienen zusannnengcdrückt, glänzend

und rein weiss, mit einer an der untern Schneide hinlau-

fenden lehmgelben Linie, an beiden Schneiden mit langen,

blonden Haaren reichlich besetzt; Füsse bräunlich. — Hin-
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Icrleib bräiiiilicligrau, an den Ringrändern ffransclnippig,

am Bauche >veisslicli; Aftcrljuscli bleicligell); Legslacliel

kurz; die Rückengruben sind verdeckt.

Vorderfliioel 3|— 4'" lang-, ziendicb schmal, ziio-e-

spifzl, angenehm hellgelb, was sicii nach hlMlen allmählich

verdunkelt und in der Spitze, besonders aber in den \'()r-

derrandfranzen, lehmfarben wird. Der Vorderrand ha! von

der Basis aus eine schneeweisse, kaum ein wenig schim-

mernde Linie von der Basis aus; diese hat in | ihrer

Länge nicht ganz die Dicke der Fühlergeissel; dann er-

weitert sie sich ein wenig und verschwindet, ins Gelbe

übergehend, in den Vorderrandfranzen, am Anfange des

letzten Längsdritlels der Flügel. In der Flügelmilte ist

eine sehr feine, grade, schwachglänzend weisse Längslinie;

sie liegt in der ftlittelzelle, beginnt unter der Hälfte der

Vorderrandlinie und hiirt viel eher als diese auf; sie än-

dert etwas in der Länge. Die Faltenlinie ist von gleicher

Beschaffenheit, an der Basis ein wenig verdickt und in ei-

niger Entfernung vor dem Hinlerrandc aufhörend. Der

Imieiu'and ist in einer noch feinern Linie rein weiss; von

ihm aus gehen einzelne, weisse, lange Schuppen am Hinter-

rande hinauf. Hinterraiulfranzen braungrau.

Hinlerflügel lanzettlich, etwas schlanker als bei Galli-

pennella, dunkelgrau mit gelblich schimmernder Spitze und

heilem Franzen.

Unterseite dunkelgrau; die Vorderflügel und gewöhn-
lich auch die Hinterflügel in der Spitze ochcM-gelblich; die

Vorderrandfranzen der erstem in einer nach der Flügel-

niitte zu verdünnten und gelichteten Strieme hellochergelb.

Durch längern Flug und Regen verliert das Gelb sehr

an Lebhaftigkeit und die feinen weissen Mittellinien ver-

wischen sich.

Diese Art bewohnt : Ungarn (Tr.) — Die Gegend von

Wien (Tr., v. Ueydcn!), wo sie einzeln im Juni fliegt

(Mann). — Reichstadt und Nixdorf in Böhmen (Mann).
— Regensburg (U. Scliff.) — Jena (Schläger!) —
Breslau (JVockef) Danzig (i\ TicJemann!) — bei Glo-
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gau; hier llicgt sie im Juni (ich fing sie schon am KJ.)

und Juli an trocknen Sicllon, wo ihre Futterpflanze, Coro-

nilhi varia, zwischen lichtem Cehölz, oder sonst windstill

und soiuiig wächst, hier und da gar nicht selten. Gehören

alle Citate hierher, so bewohnt sie auch England und Russ-

land, was ausserdem auch wahrscheinlich ist.

Die Raupe lebt an Coronilla varia, woran ich die

Säcke früher oft fand; nach v. Tischev (s. Tr. X, 3. 218)

auch an Lathyrus pratensis et sylvestris und Spartium sco-

parium, was ich bezweifle. Der Sack hat Aehnlichkeit mit

dem der Serenella; da ich keinen zuverlässigen unsrer

Art besitze, so kann ich nicht gewiss sagen, ob der bei

Tv. beschriebene wirklich zu Colcophora coronillae gehört.

Den von Spartium habe ich durch F. v. Rslst. mitgelheilt

erhalten; er weicht so sehr von den Kronwickensäcken ab,

dass er gewiss nicht hierher gehört. Er ist nehmlich ganz

grade, 4^" lang, nach hinten zugespitzt, gelbbraunhaarig;

überall sind an einander geschobene, behaarte, braune Blalt-

stücke von ungleicher Länge, zum Theil mit spitz zulau-

fenden Enden, angeheftet; am höchsten stehen sie am Ridv-

ken und Bauch hervor. Nach hinten nehmen sie an Länge

ab, und das Schwanzende des Sackes hat nur (piergehende,

ungleiche Erhöhungen. Die Mündung ist schief und schwach

gerandet.

Anmerfc. 1. Tr^s. Art ist olinc Zweifel die iinsrigo ; nllfn(alls

sind die vyri ihm ciwälinlen undeutlich ge/eictineteu Exemplare, aus-

zuschlicssen. Dass er nicht die ächte Jlübner'schc Galiipeiinella mit

inbcgrilTen habe, lehrt die Angabe über die Fühierzeichuung. ^ on

seinen Raupen gehört die auf Krica vulgaris sehr ^vahrschelnllch zu

Pyrrhnlipennella, die von Artemisia campcstris (vgl. X, 3. S. 218) zu

Caelebipennella, und deren Säcke sind von denen der Col. coronillae

gar sehr verschieden. Dass er ächte Säcke nnsertr Art an Beiftiss fand

(IX, 2. S. 216), kann nur Znlall sein ^ die Raupen mögen sich daran

zur Vcrpiippung angesponnen haben. Denn Beifuss ist ihie rSahrung

bestimmt nicht.

Anmcrk. 2. Ueber Ga 1 1 i p e n n e 1 1 a Ilül/n. s. die Aiuiicrk.

unter Colcophora gallipennella — liversmann's Gallipcnnclla: (atae

anteriores rufo-ferrugliieae, costa pallida), ohne alle nähere Bezeichnung

als die, dass es die Tr'sche Art sei, ist höchst zweifelhaft. Dtipon-
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f /»<?/.« Besclircihung ist sehr nbiTfl.'icIilich iiiid inibi-stininil
J

die Fiililcr

Sfillcri sog.ir i-infaibig weiss sein. Die Abhildiing, welche Iili niclil

ri.ic'bsclicii kann, giebt vielleiebt eine genügi-ndere Auskunft. — Ste-

p/iriis , (lor sonst sij gern aus einer Art mehrere iii-icbt, seheint bicr

einni.'d im-liieie in eine zu vereinigen: »alis anterioribus rufescentibus,

Costa ni.-krgine(]iie Itiiuiore .ilbidis (6i — 7'"). Vorderflügel rölliilrli

oder rotligeiblicli (lulvcsecnt.) ; Vorder- und Inneiirand und biswi-ileii

die H.iupt.Tder weissiirli , von der Basis bis zur Witte. llinterflügel

lolifai beinöllilicli (!) mit lolifürbenen Kränzen. Die Farbe der Fltlgcl

iindiTt ein wenig, indem sie bisweilen lf)brarbigweissliili wird mil

r<")llill(lu'n Adern und Franzen. — Zicmlirli g(!mcin iii Darentll-^vood,

liiple)', Coombe-wood und llcitford im Juni."

37. . Soronclla (Tischcr in lil.)

(Minor); anlciniis albis iM.s('o-annulali.s, supra basim bro-

viler pilosis, arliculo basali pcnioilluni longiludine

superante; alis a.nt. dilule flavis, po-slice saluralis, li-

ncis Iribus nivcis iiitidulis lenuissiniis, coslali laliore.

Tr. X 2, S. 215 unter Ornix gulüpennellu. Colcophora scrcHclla

Dup. Cat. 371. — Ornix serenclla, Oriiicc screlue Diip. Sujipl. 311.

[>l. 76. flg. 6. (pessini.)

Kleiner als Col. coronillae, der sie äusserst ähnlich ist.

Kopf und Rückenschild vorn weissifcher. Der Hihlerbusch

ist slunipT und etwas kürzer als das durch Haare verdickte

Wurzeloiied; dieses hat einen breiten, weissen Rücken.

Die foltJ-enden 3— 4 Glieder (die Zahl lässt sich lüchl

leicht sicher bestimmen) sind ziendich stark durch '(relb-

liche Haare verdickt; dieser haarige Theil ist etwas kin-zer

als das Wurzelglied. — Das Endglied der Taster ist durch

lockere Haare verdickt und plumper als bei Col. Coronillae.

iJeine und HinterleiJ) zeigen keine Verschiedenheit; an letz-

terem sind die Grübchen gleichfalls unter der Beschup|)ung

versteckt. — Die Vorderflügel sind höchstens 3''' lang,

etwas breiter als bei Coronillae, in .der Färbung und Lage

der Zeichnungen aber ganz gleich. Die Vordcrrandlinit;

giebt- den sichersten Unterschied; sie ist sehr merklich

breiter als dort, nämlich von doppelter Breite der Fühler-

geissel, gegen die Basis nicht verdünnt, bisweilen selbst
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ein wenig breiler; an gleicher Stelle wie dort, auf den

Vorderrandfranzen hört sie auf, nachdem sie sich gewöhn-

lich etwas erweitert hat. Die Mittellinie, in Ausdruck und

Länge veränderlich, ist äusserst fein; Faltenlinie und In-

nenrand wie bei Coronillae.

Ilinicriliigel etwas kürzer, in der Spitze gelblich-

scliininiernd.

Auf der Unterseite der Vorderfliigel ist der Vorder-

rand weisslicher in einer weiter gegen die Mitte verlän-

gerten Linie.

Screnella lebt bei Dresden (i,\ TiJ — bei Nixdorf in

Böhmen (FR.!) — um Wien einzeln am Lichtenstein; im

Prater waren die Säcke sehr häufig an einem Kleebaum

[? Cytisus laburnum], der an einem Gartcnzauii stand, und

die Schmetterlinge entwickelten sich leicht. Jetzt ist Klee-

baum, Garten und Serenella dort verschwunden und statt

dessen Steinpflaster vorhanden (Maim!) — Hannover

(v. Heyden fj — bei Frankfurt a. M. an Astragalus im

Juni (v. Ueyden!). — Bei Riparbella in Toskana fing

Mann einige Exemplare zu Ende Mai.

Der Sack ist in grader Linie 5^'' lang, mit aneinan-

der geschobenen, blassgelben, kahlen, hautähnlichen Blatt-

stücken, von ungleicher, aber zum Theil ansehnlicher Grösse

reichlich bedeckt; am Bauch und Rücken stehen sie kamm-
artig und viel mehr hervor als an der Seite. Das Aftcr-

ende ist frei von diesen Anhängseln, sehr zusammenge-

drückt, mit einem Rückenkiel, uneben, gelbbräunlich, sehr

stark nach unten gebogen und zuletzt abgerundet. Der

Hals des Sackes ist ohne lange Anhängsel, aber durch sehr

gedrängte, kürzere, gelbbräunliche runzelig. Die Mündung

ist schief und gerandet. — Viele der mir milgctheilten

Säcke haben an der Seite des gekrümmten Schwanztheils

ein rundes Löchelchen, aus welchem ohne Zweifel ein Ich-

neumon ausgeschlüpft ist.

Anmcrii. Diiponchers Orn. serenclia gehört kaum hierher; eine

Spur von V\'aliisclieinli( likeil für die ldentit;it der Art giebt der Um-
stand, dass Duponchel sein Exemplar durch Parreii/'s von Wien zw-
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gcsclii'ckt orliielt. In der Ahlillfliiiig sind die FüMer vom Kopf an

fadenlörniig und selir lein
J

die zienilicli .ibgeriindeteiij viel zn kiirr.en

Vordcrilügel lialien nur eine lielitgr.iue \<jrdiTr.ind.stricnic und sonst

keine Linie} die Fliigell)a.sis is^ sogar bläiilieligraii gelärbt. Die Be-

sclirelbiing ist äusserst Iriilildillg, ^venn sie wirklnli von dieser Art

gelten soll: Les prenni-res niles sont en dessiis d un faiive doie avee

la cöte , le hord interne et la Last: dun janne [«;ile argenle. Les deux

surfaces des secondes ailes soni d nn gns ploinhe. La frange des qua-

tres ailes est d nn gris roussälre des deux rotes. La tele, les anleiuies

et Ic eorselet snnt d'un hiatie - jannätre argentt', ainsi que les palte«.

L'abdonien est dun gris-ronssälre-

38. Onobrychiella FR. n. sp.

(Minor), anlennis albis fiisco-anniilalis, supra basiiii

loiigiiis flavido-pilosis, pcnicillo abbrcvialo; alis aiil.

flavis postice saluralis, lincis tribiis (una coslali) te-

nuissimis niveis nitidulis (discoidaii obsolcla.)

Am näcbslcn der Coronillae; der Fühlcrbiisch ist viel

kürzer, die Verdickung der Fühlergeissel durch gelbliche

Haare sehr bcirachllich ; auf den nur 2| '^' langen Vorder-

flügeln reicht die Vorderrandlinie elwas weiter gegen den

Hinlerrand. — Von Serenella ist sie durch die gleichfalls

geringere Vorderflügellänge, so wie durch die viel schmä-

lere Coslallinie und durch die dicker behaarten Fühler si-

cher verschieden: die viel geringere Grösse, das Vorhan-

densein einer, wenn auch äusserst schwachen Diskoidal-

linic und die Feinheit der Coslallinie trennen sie von der

Biliiiealclla.

Nur ein Weibchen. Der gelbliche Fühlerbusch ist am

Ende abgerundet und steht sehr wenig über das verdickte

auf dem Rücken Avcisse Wurzelglied hervor; die 3—

4

nächsten Glieder sind auf dem Rücken weiss, unterwärts

aber mit so reichlicher, gelber Behaarung, dass sich die

Fühlergeissel an ihrem Anfange kaum vom Wurzelgliede

unterscheiden lässt; höher hinauf nimmt die Menge der

Haare ab; der haarige Theil der Geissei ist etwas länger

als das Wurzelglied. TAsler glänzend weiss, aussen ein

wenig gelblich; Endglied länger als das halbe zweite Glied,
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ziemlich stark und etwas haarig. Rüssel aufgerollt, weiss-

scluippig. Beine blässer braun als bei Coronillae. Die

Grübchen des grauen Hinterleibes sind als feine, braune,

grade Strichelchen sehr deutlich. Legestachel aus dem

weissgrauen Afterbusch hervorstehend.

An den wie bei Coronillae gestalteten Vorderflügeln

sind die Vorderrandfranzen gegen die Spitze hin nicht

dunkler als diese selbst. Die schwachglänzende, rein

weisse Vorderrandlinie ist sehr fein, nehndich wie die

Fühlergeissel; sie erweitert sich auf den Kränzen und reicht

bis zur Hälfte derselben, also wieder wie bei Coronillae.

Die Diskoidallinie ist kurz, sehr schmal und so verloschen,

dass sie kaum durch die Loupe zu erkennen ist. Die Fal-

tenlinie ist fein, gegen die Basis hin ein wenig verstärkt;

sie hört ziemlich weit vor dem Hinterrande, unter der

Mitte der Diskoidallinie auf. Der Innenrand ist in einer

äusserst feinen Linie weiss. Hinterrandfranzen lichtgrau,

an der Flügelspitze verdunkelt.

Hinterflügel lanzettlich wie bei CoronUlae gestaltet,

grau; die lichten Franzen sind an der gelblichen Flügel-

spitze gleichfalls gelblich gemischt. — Unterseite grau, an

der Spitze der Flügel breit gelblich ; die Vorderrandfranzen

der Vorderflügel sind slriemenartig weiss gelblich.

Diese Art fliegt im Juni und September bei Wien auf

trocknen Stellen, wo Ouobrycliis, ihre Futterpflanze, wächst.

Vor mehreren Jahren wurde sie reichlich erzogen (Mann).

Mein Exemplar wurde von Mann aus Szexard in Ungarn

mitgebracht. Die Säcke kenne ich nicht.

31^ Bilineatella n. sp.

Antennis albis fusco-annulatis supra basim parce albido

squamalis, penicillo brevi; alis ant. flavidis, postice

lutesceiitibus, linea costae ex basi, postice ampliata

lineaque plicae tenui niveis Subnitidis.

Vol. trifinvclla Fli. in lit.
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Ihre nach liinlcn sehr erweilerle, rein weisse Vorder-

liiiio und der oiiuzliche Maiioel der Diskoidallinie zeichnet

sie vor den vorherorehenden Arten aus. Grösse wie Tri-

faiicHa. RückenschihI und KojiT weiss, in der j\Iille gelb

annellooen. Fühler weiss und braun geringeil, an den drei

oder vier untersten Gliedern der Geissei weisslich durch

Haarschuppen, welche diese Glieder schwach verdicken.

Wurzelglied verdickt, gelblichweiss; der Haarbusch ist auf

der Unterseite blassgelblich, und reicht nur über die zwei

ersten Geisseiglieder hin. Taster von ik Kopflänge, weiss,

aussen mehr oder weniger gelblich angeflogen, ziemlich

schlank, am Ende des zweiten Gliedes mit einem spitzen

Haarbüschchen, das beim $ die halbe Länge des Endglie-

des, beim cf nur ' hat; das feingespitzte Endglied hat

mehr als die halbe Länge des zweiten Gliedes und ist un-

ten etwas abstehend behaart. Rüssel von Brustlänge, weiss-

schuppig. — Beine weiss, auf der Unterseite gelbbräunlich

;

Endglieder der Füsse mit bräunlicher Wurzel; Hinterschie-

nen aussen weiss, längs der untern Schneide mit lehmgel-

ber Linie, an beiden Schneiden mit langen, hellblonden

Haaren. Hinterleib braungrau mit kennbaren Rückenffrüb-

clien, weisslichgelbem Aflerbusch und wenig hervorstehen-

dem Legestachel des Weibchens.

Vorderflügel 3— 3|'" lang, ziemlich breit, blassgelb;

die Flügelspitze Ichmgelblich in einer längs der Vorder-

randlinie hinziehenden Strieme, die sich einwärts zuspitzt

und diesseits der Flügelhälfte endigt; sie ist beim 5 etwas

schärfer als beim cf* gegen die übrige Grundfarbe abge-

setzt. Die rein weisse, sehr schwach glänzende Vorder-

randlinie erweitert sich von der Basis aus, wo sie die If
nialige Breite der Fülilergeissel hat, nach hinten und am
meisten hinter der Flügelhälfte auf den Franzen; zuletzt

verliert sie ihre Reinheit und verschwindet in einiger Ent-

fernung von der Spitze. Die Diskoidallinie fehlt gänzlich;

die Faltenlinie ist weiss, sehr dünn, an der Basis etwas

verstärkt, mehr oder weniger weil gegen den Innenwinkel

hin verlängert; sie hört immer über dem Innenwinkel auf,

IV. 18
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also ziemlich weil vom Hinlerrando. Der Innenrand ist

weiss, in einer sehr feinen, jreoen die Basis etwas brei-

tern Linie. Franzen am Innenwinke! grau, gegen die Spitze

lehnigelblich, am dunkelsten um die Spitze; auf ihrer Basis

lie<Ten einzelne weisse Schuppen. Die Vorderrandfranzen

sind vor der Spitze wie die entsprechenden Hinterrand-

franzen.

Hinterflügel grau, in der Spitze gelblichschimmernd,

in der Gestalt wie bei Trifariella.

Unterseite grau, in den Flügelspitzen gelblich; der

Vorderrand der Vorderflügel, hat vor der Spitze eine weiss-

liche, einwärts zugespitzte Strieme, welche bis zur Flügel-

hälfte reicht.

Bilineatella fliegt bei Wien im Juni und Juli einzeln

auf kahlen Bergen; bei Szexard in Ungarn; einzelne Exem-

plare fing Mann auf dem Gahns in Steiermark im Juni.

Ein schönes Weibchen erhielt Woche bei Breslau am 23.

Juni.

Anmerk. Da gr.idc die dritte Linie der Vordcifliigel fclilt , so

konnte der Name Trilineelia nirlit bleiben.

40. Stramentella n. sp.

(Major); anlennis albidis, penicillo basali longo pallido:

alis ant. canescenti-flavidis, costae medio anguste al-

bido.

Col. canarlella FR in lit.

Ein Männchen aus der Marm'schen Sammlung. Zwei-

ter Grösse, wie eine kleinere Vibicella; unter den mit lan-

gem Fühlerpinsel ausgerüsteten Arten ausgezeichnet durch

die ganz zeichnungslosen, licht graugelblichen Vorderflügel.

Rückenschild, Kopf und Taster weisslich; die breite Rücken-

milte und die Schulterdecken blassgelb. Fühler weiss, un-

geringelt; jedes Glied hat an der Bauchseite an seiner Ba-

sis ein längliches, schwarzliches Strichelchen; nur die zwei

oder drei untersten Geisseiglieder sind einfarbig, und das

erste dieser Glieder ist durcji Haarschuppen schwach kno-
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tonarlifT verdickt. Wiirzeli>Ii(Hl dick, mit starkem, ziige-

spilzleni, bloicii ochcroelboin llaarbuscli, welcher um mehr

als die Länge des Wurzelgliedes über dasselbe liinausstehl.

Taster last von H Kopflänge; weisslich, ziemlich schlank,

unten bleichhaarig, am Ende mit kurzem Ilaarbiischchen;

Endglied von halber Länge des zweiten Gliedes, dünn,

spitz. Rüssel ziemlich lang, weissschuppig. — Beine wciss-

lich , auf der Lichtseite gebräunt; Hinterbeine schmutzig

gel blichweiss, an beiden Schneiden der Schienen wenig be-

haart (doch sind wohl die Ilaare nicht vollständig). Hin-

terleib hell bräunlichgrau mit weisslichem, starkem Afler-

busch und weisslichem Bauch.

Vorderllügel 4^''^ lang, ziemlich schmal, lang zuge-

spitzt, einfarbig hellfahlgelblich mit untergelegtem Licht-

grau. Der Vorderrand ist vor der Flügelmittc in einer

kurzen, sehr dünnen Linie kaum merkbar weisslich, Hin-

terrandfranzen gegen den Innenwinkel mehr ins Graue ge-

färbt.

Hinterflügel lanzettlich, lichtgrau; die allmähliche Zu-

spitzung beginnt schon vor der Mitte; Franzen am Hinter-

rande gelblichgrau.

Unterseite grau, gelblichgrau gefranzt. Spitze der

Vorderflügel fahlgelblich bestäubt; auf dem Vorderrand ist

eine feine, vor der 3Iitte beginnende, weissliche Linie,

uelche sich hinten in den graugelblichen Franzen verliert.

Diese Art, die nichts Kanariengelbes an sich hat, wes-

halb ich ihren Namen änderte, wurde von Mann in der

IMitte Juni bei Wien in den Remisen von Tivoli reichlich

gefangen. Seitdem fand er nur einige Exemplare bei Sze-

xard in Ungarn auf Viehweiden.

4i. Albicostella {FR.) Dup.

Antennis albis fusco-annulalis, articulis flagelli tribus

prinns luteo-squamalis, penicillo articuli basalis lutei

brevi acuto; alis anl. ochraceis, juxla vittam costae

niveam brunnescentibus.
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Col. ulbicostellu Diip. Cat. 371. 0»«i.r —, Ornice ä cöte blanche

Dup. Suppl. p. 294. pl. 75. flg. 2 (pessirn.)

Am ähnlichsten der Col. niveicoslella, aber mit viel

breiterer, schnceweisser , scharf begrenzter Vorderrand-

strieme der Vorderflügel, braungeringelten Fühlern, einem,

wenn auch kurzen, doch deutlichen Fühlerbusch etc.

Klein. Rückenschild und Kopf hell lehmgelb. Hinterer

Augenrand und ein Längsstreif am Hinterrand des hell

lehmgelben Wurzelgliedes der Fühler weiss; Fühlerbusch

zugespitzt, kurz, nur um j der Länge des Wurzelgliedes

über dieses hervorstehend und nur zwei Glieder weiter

reichend; Geissei weiss und braun geringelt, an den drei

untersten Gliedern mit lehmgelben Schuppen bekleidet,

ohne merkliche, durch dieselben hervorgebrachte Verdik-

kung. Taster von 1| Kopflänge, von der Wurzel aus ver-

dickt, zusammengedrückt, am Ende des zweiten Gliedes

mit einem kurzen, spitzen Haarbusch von halber Länge des

Endgliedes; dieses aufgerichtet, halb so lang wie das

zweite Glied, glatt, spitz. Rüssel kurz, gelblichgrau be-

schuppt. Beine weisslich, besonders an den Füssen gelb-

lich angelaufen; Hinlerschienen weiss, zusammengedrückt,

an beiden Schneiden mit langen, blonden Haaren, am mei-

sten an der oberen. Hinterleib braungrau mit gelblichem

Afterbusch. Weibchen ohne hervorstehenden Afterbusch.

Vorderflügel 2|— 3 '^Mang, lang zugespitzt, hell lehm-

gelb, von der Basis aus mit schneeweisser, auf den Vor-

derrandfranzen bis zur Flügclspilze forlgesetzter, hinten

jedoch etwas gelblicher Strieme, welche durch die verdun-

kelte, sie begleitende Grundfarbe noch mehr hervorgeho-

ben wird. Franzen hell gelbbräunlichgrau.

Hinlerflügel schmal lanzettlich, lichtgrau; die Zuspiz-

zung fängt schon am ersten Drittel an. Franzen hellgelb-

lichgrau. — Unterseile lichtgrau, mit matt durchscheinen-

der Vorderrandsirieme und etwas gelblichen Franzen am
Hinterrand der Vordcrflügel und am Vorderrand der Hin-

terflügel.
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Diese Art fliegt bei Wien vom Mai bis September

iiul kahleil Bergen {Maivi!) — in Tyrol (v. Heyden-)
— In Italien; bei Florenz zu Anfang Juni auf trocknen

Grasplätzen Abends selten {Mann!)

Annierk. Uiiponc/ie/'s ganz unkrnntliclie Figur zeigt elrifacli

bi-rstenförniige FüIiIit und die Vordoriniidslricmc der Vorderflügel in

der Hallte der n.itürirclien Breite, auf der WurzeiliäUte sehr dünn und

dnbei durch Pünktchen dunkel, so dass sie eigentlich erst von der Mitte

des Vorderrandes anfängt. — Der Name wird Anstoss erregen, da

eine Col. albirusla existirt ; Ich überlasse seine Abänderung Anderen.

42. ^^ C r c i n e 1 1 a Tengström.

Antennis albis brunneo-annulalis, penicillo lutesccnti;

alis ant, dilute croceis, apicem versus obscurioribus,

vitta costali alba.

Vol. — Tengstr Finnlands Fjäril pag. 140. 3.

„Grösse der Col. gnaphalii. Kopf und Rückenschild

„gelblichweiss. Fühler weiss, gelbbräunlich (biMin cf hel-

„1er) geringelt; Fühlerbusch miftelmiissig lang, lehnigelblich.

„Taster unrein weisslich, grade, hängend, stachelförmig.

„Vorderflügel 5— 6 millim. lang, hell safrangelb, an der

„Spitze und den Franzen derselben gelbbräunlich oder röth-

„lich; Vorderrand weiss; Hinterrandfranzcn sowie die Hin-

„terflügelfranzen einfarbig gelbbräunlichgrau. Alle Flügel

„unten braun; die vordem gegen die Spitze etwas röthlich

„— Hinterleib oben braun, unten grau. Beine weisslich-

„grau; Hinterschienen mit spärlichen Haaren an beiden

„Schneiden."

„Im Juni bei Helsingfors in Finnland, mit Penthina

„artemisiana."

An merk. Ich verinuthe, dass entweder die Vorderfliigel etwas

ver\vischt ^varen und daher die Zeichnungen nicht erkennen liessen,

oder dass von lelitern etwas übei sehen wurde. Ein Exemplar, das

mir ohne Namen niitgctheilt wurde, i.st so .'ibgeriebeii und verstümmelt,

dass ich es mit Sicherheil nirgentls hinzubringen weiss. Am meisten

passt es noch zu Serenella; die fast abgewischte Vorderrandslriemc

scbtint aber ursprünglich nurh schmäler /.n sein.
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43. T i I i c 1 1 a Sc/irank.

Antemiis albis fuscesccnli-annulatis, articuloruin flagelli

inferiorum dorso albo, pcnicillo longiore griscscenfe;

aus anl. albis apicem versus fuscescenti-pulverosis,

ciliis fusco-cinercis.

Reaumur mem. 3. 1. p. 263 et 278. pl. 16. fig. 1— 5. Taigne ä

fourreau cn Crosse. ? Geoffroy HIst. 2, p. 201. 48. La tciguc ä four-

reau en ciosst. Frisch Insect. 1/ S. 39. pl, XII. — ' Nalurforsch.

IX, S, 169. Taf. 1. Fig. 2. Tinea tiUella Schanlc F„un. li, 1. 107.

1804. — Ornix — Z. Isis 1838. S. 719. 187. Coleoplioru. — 1839.

S. 207. 14. — Lienig Isis 1846. S. 295. 5. — Herrieh Schaff. To-

pogr. V. Rcgcnsb. 3, S. 20-3. 1066. — Dup. C,-.t. 370. - Schles.

Schmtauschbl. IV. (1843) S. 20. — V, (1844) S. 18. Tinea anati-

pennella II. 186 IlaploptiUa. — //. Cat. 428. 4175. — Zincken

Germ. Mag. 3, S. 39. Ornix — : .ilis anlicis argtntco-cineieis atoniis

fuscis Tr. IX, 2. 211. X. 3, S. 217 ... 298. — liollar V/.cl.n. S. 99.

Zeüerstedl Inf. läpp. 1011. — Srl.l. Scl.mtn.is.hbi. Ili. (1842) S. 17.

Porreelaria — Step!.. Cat. 7385. — Iliust.-. IV, p. 284. I. Porrec-

taria anatipennis (he goose-Jeather Ilaw. IV, 534. Tinea Bernoul-

liella Göze cntorn. Beilr 3, 3. 167. Tinea albideUa, wcissgia.ier

Schabe WIo.i, Vzcbn. S. 137. 56. — ed. Iliig. 2, 98. — V. Churpent.

126. Ornix palliipennella, Ornice manteau Diip. Suppi. pi. 72 fig. 8.

pag. 257 (der Schmetterling)

An ihren weissen, nur gegen die Spitze braungrau

besprengten Vorderflügeln von Palliatella zu unterscheiden.

Die auch durch dunklere Grundfarbe abweichende Co), he-

merobiella ist dem Fühlerbau nach gar keine nahe Ver-

wandte»

Grösse veränderlich wie bei Palliatella. Rückenschild

und Kopf weiss. Taster wie bei Palliatella, Rüssel länger,

weiss beschuppt. Fühler Aveiss, hell graubraun geringelt;

die dunkeln Ringe schmäler als die weissen und gegen

die Basis hin verloschener; die ersten sechs bis acht Glie-

der der Geissei sind ohne Verdickung, auf dem Rücken

weiss. Wurzelglied dick, weiss, mit zugespitztem, starkem

Haarbusch, der fast J^mal so lang wie das Wurzelglied

selbst, mehr oder weniger staubgrau und auf der Unter-

seite bräunlich ist und an etwa sechs Gliedern hinreicht.
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HeiiH; wie bei I'iillialella; die vier lelzleii Fiissgiieder bis-

\\ eilen sehr (liiiikei hrilimlicli an ilirer IJasls; bei iiiaiichen

Exemplaren aber aueb I'asl rein weiss. Die Haare der

llinlerscliienen haben ein oelbliclies Weiss — Hinlerleib

licller oder duidvler braungran, am Ikinch wcisslich. Af-

Icrbnscli heljorau. Legeslachel wenio- sichtbar.

Vor(lerlliii>el 4— 3'" lang, etwas breit, gegen die

Spitze zu mit leinen, gell)licligranen Stäubchen beslreid, zu-

weilen ziendich dicht, und dann reicht diese Bestäubung

bis nahe an oder selbst bis zur Basis; der Innenrand ist

stets am reinsten und weissesten. Kränzen gelbbranngrau,

am dunkelsten an der Fliigelspilze; aul der Franzenbasis

liefen lange, weisse Schuppen.

Hinterllügel dunkelgrau, lanzeltlich; die Zuspitzung be-

ginnt vor der Mitte. Kränzen heller.

Unterseite braungr-ui mit heilern Kränzen als auf der

()|)erseile; die des Vorderrandes der ^'or(ierlhigel sind ge-

wöhnlich am hellsten, die an der Vürderfliigelspitze am

duidvclsten.

Ein Männchen, am 5. Juni ausgekrochen und ganz un-

versehrt, hat auf den Vorderflügeln gegen die Spitze sehr

wenig bräunliche Stäubchen; auf der Unterseite geht eine

Anhäufung von weissen Schuppen auf die Yorderrandfran-

zen bis in die Spitze und von da unter einem sehr spitzen

Winkel eine Strecke am Hinterrande herab. Kühlcrbusch

oben auf aanz weiss. Die vier äussersleu Kussglieder ha-

ben schmale, braune, scharfe Hinge an ihrer Basis.

Vaterland; England (sehr gemein an mehreren Stel-

len in und um London: Stephens \ cf von Slainton als

Porr. analipennis Uaworth). — Krankreich (Ileaumur,

Geo/f.) — Schweden (selten: Zeltevstedt). — Lievland

[Lienig!) — Deutschland in vielen Gegenden z. B. bei

Danzig (^. Tiedcniann!) — Berlin — Glogau — in der

Grafschall Glatz bei Warlha (Z.), bei Breslau {lYocke!),

Wien; Dresden ( c. Tischev !) Braunschvveig (c. lleitie-

inaiiii.'), Jena ^Schläger!), Krankfurt a. M. (v'. lleyden!)

DicSchabe fliegt im Juni und Juli ziendich selten an Laub-



280

holz. Die Raupe, die man öller als den Faller findet, lobt

an Weissdorn {Mann)^ Schlehdorn, Birken (Z.) — nach

Schrank und Mann auch an Linden — nach Zinchen

an Erlen, Kirschbäumen, Espen — nach Räaumur an Ei-

chen. Ihre Wohnung hat, wenn man die Anhänge abrech-

net, Aehnlichkeit mit der von Pallialella, noch mehr mit der

von Currucipennella. Sie ist 4''" lang, cylindrisch, dick,

rauh, mit ungleichen, kleinen Erhabenheiten und einem

schwachen Kiel auf der Bauchseite. Hinten biegt sie sich

um und endigt in zwei seitwärts angelegte, an ihrer obcrn

Naht zusammengesponnen, häutige Klappen ; diese sind klein

(ihr Durchmesser ist wenig länger, als der der Röhre) ge-

rundet, vorn ausgerandet, etwas gewölbt, höckerig. Die

sich vorn etwas erweiternde Röhre mit wenig schiefer

Mündung ist schwarzbraun, die Klappen arn Rande hell-

bräunlich.

Anmci'k. I. Gcoffroy's R.iupensack ist der unserer Tiliclia^

und d.nhcr hat er sitli im Scliinctterlinge geirrt \ denn seine Tinaca

alis cinereis, iineis albis faseiacjue longitudinali fusca — de rouleur

cendrecj de leur base partenl deux lignes blanclies argentees qui des-

cendent en s'ecartant et vont se terminer vers les deux tiers de l'aile,

l'une au bord interieur et l'autrc ä l'exterieur — kann durcliaus nicht

Tiliella, aueli niclit Pallialella sein, sondern stimmt am besten mit

Currucipennella. In diesem Falle hat Geoffroy am Raupensack die 2

ßückenanhängsel übersehen und Reaumur's Memoiren falsch cilirt.

An merk. 2. Tin. albldella sieht im Wiener Verzeichiiiss in

der Abtheilung der ,, gradschnauzigten Schaben mit zugespitzten Ober-

fliigeln" z^vischen Murinella (über die man unter Col. murinella Tffsfr,

nachsehe) und Humcrella , liiernach und nach den ^venigcn W^orten

der Diagnose (weisslichgraucr Schabe) kann sie ^Vühl unsere Art sein.

F. r. Ilöslcrst, schreibt darüber : nChat-penlier Cmd das Exemplar der

ScniJ/'ertnül/er sv]\cn Sammlung unkenntlich j es ist ungespannt und der

Leib fehlt; doch sind die Flügel, Fühler und Palpen ganz vollkom-

inen, und man sieht ganz deutlich , dass es Anatipennella //. 186 ist.«

Dennoch trage ich Bedenken, den verschollenen Namen für die Spc-

cics wieder hervorzuholen.

An merk. 3. Diq'onchel's Abbildung zeigt auf jedem Vorderflü-

gel vor der Mitte zwei parallele, ziemlich dicke, braungraue Querli-

nien, die das '{'hier ganz unkenntlicli madien; es sind die Stellen, an

Welchen die Papierstreifen beim Spannen die Flügelschuppen wegge-

nommen haben. Mit Recht schweigt die Beschreibung über diese
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Qiicilinien. An den Fühlern sind die II,iarl»üs<Iie viel in dünn, und

sie stellen so weit ;ib, dass sie offenbar beim Abbilden als 'l'dsler an-

genonmien sind.

44. ^"' 1 11 c a n 1 1 a Teiigström.

Anfennis albis, pallidc teslaceo-annulalis, penicillu lun-

giorc cincreo; alis ant. brunneo-cincreis, basim ver-

sus incanescenlibus.

Culeoph. — Tgstr. Finnlands Fjäill [».ig. 140. 4.

„Alac anlicae briinnco-cinereae versus basin incane-

„scentes; Ihorax el caput albida, anleiinis albis pallide les-

„laceo-annuiatis, scapo cinereo longo penicillato, palpisque

„brevioribus reclis aculeifonnibus ; tibiae pedum poslicoruni

„externe valde pluniosae. Long. al. anl. 7, lat. max. I|

„niillini."

Vaterland: Um Uleaborg-, im Juli.

Näheres über diese Art, die ich zur Ansicht erhielt

und für neu erklären mussle, weiss ich nicht anzugeben.

Dass sie von Tiliella verschieden ist, geht hinreichend aus

der Färbung der Vordcrflügel hervor; und haben diese

keine verdunkelte Adern, was sie doch den Worten nach

nicht können, so ist sie auch von Currucipennella genügend

unterschieden.

45 .
""" Murinen a Teiigström.

Antennis albo fuscoque annulatis, penicillo brevi cine-

reo; alis ant. cum Ihorace fusco-cinereis.

Coleoph — Tgstr. J'innland's Fjäril-Fauna p.ig. 140. 5.

Verwandt mit Col. incanella, aber viel kleiner. Kopf,

Uückenschild und Vorderflügel braungrau. Wurzelglied

der weissen, scharf braun geringelten Fühler grau, so wie

der kurze Haarbusch. Hinterleib braungrau mit lehmgelb-

lichem 7\flerbusch. Hinlerscliiencn auf der Uückenschneidc

mit etwas spärlichen, anliegenden Haaren.
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Vorderfliigcl kaiuu 6 Millini. lang. Von Coraciperi-

iiella unterscheidet sie sich leicht durch die Füider. — Nur

ein Mäiuichen wurde bei Uleaborg in Fiidand Mitte Juli ge-

fangen.

An merk. Scopoli's Plial. in u riii el I a Entom. Cainiol. 256,

668 ist nicJit zu enträl!isiln. SchiffcrmüUer hat jtdocli darin seine

Marinella (Wien. Vzehn. S. 137. 55 ruausfarbigltr Sihabe) erkannt,

welche zufolge der Untersuchung F. v. li's. nichts als eine einlach

graue, jetzt verblasste Pliilella crucif'erarimi (xylostella) ohne ausge-

zeichneten Innenrand ist. Die Hühner sc\\(t Murinelia Fig. 275, weiche

nach Cat. 415. 402-3. auch die des W. V. ist, sieht allerdings einer

Plutella sehr un.'ihniich. F. v. H. erklärt Hühners Bild auf folgende

Weise: »Das Exemplar in SrhiJ/ermüller's Sammlung hat auf dem

»linken Vorderflügel einen nur zufällig durch Fett entstandenen Schrä-

»gen Streif; diesen hat Hühner getreu abgebildet, aber zugleich auch

»auf dem rechten Vorderflügel, wo dort keiner vorhanden ist.« — Der

Name ist also sicher vakant.

46. Palliateila Zincken.

Antennis albis fusco-annulatis, basi alba, penicillo lun-

giore externe griseo; alis anl. albis, in apice obso-

lelius lulco-fuscescenli venosis.

Re'aiimur Mem. III, 1. (>. 263 et 268 f)l. 16 f. 6—12. teigne i

fourrcau a nianteau. Geoffroy HIst. 2. p 203 49. la teigne ä four-

rcau ä deux lamcs (Raupenwohnung.) Tinea pallktteUa Zincken.

Germ. Ma^. 3, 40. Ornix — Z. Isis 1838. S 719. 188. Coleoph.

— 1839. 207. 12. — Hcrrick Schaff. 'lOpogr. v. Regensb. 3, 203.

1065. — Dup. Cat 370. — Syhles. Schn.t.uschbl. IV. (1843) S. 20.

Ornix palliipennella (!): alis anticis argenteo-cinereis, venis flavo-liiscis

Tr. IX, 2. 212. X, 3. 218 u. 298. Ornix — Ornice munteau Hup.

Sunpl. 257 (Raupe). Tinea hühnclla Gö'ze entcjm. Beilr. 3, 3. S. 168.

Am nächsten verwandl mit Tiliella, Currucipennella

inid Ibipennella; von jener leicht zu unterscheiden dadurch,

dass auf ihren Vorderflügcln gegen die Spitze die Adern

verloschen gelbbräunlich sind, während Tiliella in dieser

Gesend nur zerstreute ffraubräunliche Stäubchen hat. Cur-

rucipenneila ist schon ähnlicher; die gelbbräunlichcii Adern

bei dieser sind aber sehr verdickt, fast zusamnienlliessend

und bis zur Flügelbasis hin sehr deutlich, nur lichter, fort-
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«•eselzl. Aiii nächsten koniml ihr Ibipciinf'lla; diese ist wie

die kleiiislen Exemplare der l'allialella, aiiT den Vordertlü-

geln unrein weiss mit breiteren, etwas dunkler lehmgelb-

lichen Liiiigsadcrn.

Riickonschild und Kopt weiss, ohne Glanz. Taster

kaum von Kopflänoe, gesenkt, grade, massig dick durch

anliegende, an der Spitze etwas hervorstehende Schuppen-

haare; Endglied nur halb so lang wie das zweite Glied,

ziemlich dick und etwas stunipfspitzig. Rüssel sehr kurz,

weissschuppig. Fühler weiss und braun geringelt ; die brau-

nen Ringe (an der Basis der umgekehrt und abgestutzt

kegelförnn'gen Glieder) halb so breit wie die weissen und

nach unten immer schmäler werdend; der Rücken der 5-6

ersten Glieder der Fühlcrgeissel ist ohne Verdickung, weiss-

schuppig, wodurch die braunen Ringe verdeckt werden;

beim Männchen ist an den vier ersten auch die Bauchseite

weiss, beim Weibchen sind aber hier die Gürtel deutlich.

Wurzelglied weiss und dick mit langen), zugespitztem Ilaar-

buseh, der aussen und an der Spitze stanbgrau, auf der

ganzen Unterseite ochergelb ist, l Längen des AVurzelglie-

dcs beträgt und an etwa acht Gliedern der Geissei hin-

reicht. — Beine weiss; Vorderschenkcl innen bräunlich

angelaufen; die vier äussersten Fussglieder an der Wurzel

bräunlicligrau. Hinterschienen zusammengedrückt, an bei-

den Schneiden reichlich langhaarig, mit längern Haaren an

der Rückenschneide. Hinterleib braungrau , am Bauche

weissgrau; Aflerbusch grau.

Vorderflügel 4— 3'" lang, ohne hervorgezogene Spitze,

rein weiss, mit kaum merklicher, brauner Aussenseile des

Vorderrandes. Auf der Siibcoslalader zieht eine dünne,

hell ochergelbe Längslinie von der Basis bis in die Flügel-

spitze, wo sich in spitzem Winkel eine solche Hinterrand-

linie mit ihr verbindet; diese Hinl{n"ran(llinie setzt sich bei

sehr deutlich gezetchnelen Exemplaren auf die Medianader

fort. Zwei kurze, von der Medianader ausgehende, ziem-

lich feine, parallele, gleichfarbige Aeslc vereinigen sich

mit dem obern Schenkel des Winkels vor der Spitze des-
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selben. Diese Linien sind gegen die Flügclspitze bräunlich

bestäubt. Nicht selten ist die Spitze des Winkels durch

einen kurzen, aus braunen Schuppen bestehenden Strich

bezeichnet. Bisweilen ist die Subdorsalader gelblich ge-

färbt. Die Färbung der Hauptadern ist blass und lässt

auch bei den deutlichst gezeichneten Exemplaren die Grund-

farbe ziemlich rein hervortreten. Franzen braungrau, an

der Basis mit weissen Schuppen verdeckt, welche die

Zeichnung der Flügelspitze um so deutlicher erscheinen

lassen.

Hinterflügel dunkelgrau, lanzetlHch; die Zuspitzung be-

ginnt schon vor der Mitte.

Unterseite bräunlichgrau; die Spitze der Vorderflügel

ist mit einigen weissen Schuppen eingefasst und die Vor-

derrandfranzen sind vor der Flügelspitze aussen weisslich.

Auch die Hinterflügelspilze hat einige weisse Schuppen.

Beim Weibchen ist die Zeichnung gewöhnlich schärfer als

beim Männchen; der Legestachel steht sehr wenig hervor.

Diese Art lebt in Frankreich CReaumur; DupoiicJicl) —
in Italien (um Livorno im Mai an Schlehenhecken: Matiii)

— in Deutschland : bei Wien im Juni (_Mann) — bei Re-

gensburg (W. Schff.) — Braunschweig iZinckeii) —
Dresden (v. Tischer) — Nixdorf in Böhmen (Fß.) —
Reichstadt QMann) — In Schlesien an mehreren Orten

z. B. bei Breslau OVockeO a"i Probsthainer Spitzberge;

bei Glogau im Waldgesträuch ziemlich selten. Flugzeit

Ende Juni und Anfang Juli. Die Raupe lebt an Eichen,

Birken, Haseln — Schlehdorn und Obstbäumen CMarin).

Der Sack ist 4'^' lang, cylindrisch, dick, an der Bauch-

seite gekielt, obervvärts runzelig, von Farbe braun; das hin-

tere Ende ist glatter, nach unten umgebogen; hier ist zu

jeder Seite ein sehr grosser, gerundeter Anhang befestigt,

der den grössten Theil der Röhre verdeckt und nur das

vordere Ende freilässt; er besteht aus gewölbten fein ge-

streiften, an einander geklebten Hautschuppen von verschie-

den nüancirtem Braun; die vordersten Schuppen sind nach

den Individuen in sehr wechselnder Breite farblos; beide
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Anliiino;C stosson auf dem Rücken der Röhre zusammen.

Das Mtrdere Ende der Rölire ist «Mwas erwcilerl, bisweilen

hell: es isl oflenbar wie die ganze Röhre aus eben solchen

Haut- (wohl eiocMllich Seiden-) Schuppen zusammenge-

setzt; die Miindiuig ist nur sehr wenig schräg.

Anrnurk. Uvnffrotj bcsclircibt einen (alsclien Sctinictlerling.

»Kopf weissgrau, ^vIc die Unlerscile des Körpers und die Beine; die

OI)erseile. nnd die Kliigei sind in einem et^vas grauen Schwarz."

Viellciilit ist dies T^ol. C(<i a< ipennelln. — i

47. Ibipenneila Heyden nov. sp.

Antennis albis luscoque annulatis, penicillo longiore al-

l)ido ; alis aiit. albidis, venis lalius lutescenli-sufTusis,

apice fuscescenti-squainato.

Ob sich diese Ibij)ennella als Species halten wird, muss

künftige genaue Beobachtung der Raupenwohiumgen lehren.

Bestätigt es sich, dass Ibipenneila einen so geformten Rau-

pensack hat, wie ihn Herr <,\ Hcyclcn ihr zuweist, so sind

ilire Artrechle sicher. Ohne Ansicht dieses Sackes hätte

ich die Schaben zu Palliatella oder Currucipennella gezo-

gen, zwischen denen sie genau in der Mitte stehen.

Ibipenneila ist im Bau ganz diesen Arten gleich. Kopf

unterstes Glied der Fühler und P'ühlerbusch sind vveisslich,

bei den zwei IleyJen'sdwu E.xeinplaren mit Seidenglanz,

den aber ohne Zweifel Verölun«»' hervorfjebracht hat. Grösse

sehr wechselnd, zufolge der drei vor mir befindlichen

Exemplare gleich der einer kleinen oder kleinsten Pallia-

tella. Vorderflügel unrein weiss, durch die grössere Aus-

breitung und erhöhte Dunkelheit der lehmgelblichen Längs-

adern, zwischen denen i^egen die Spitze auch noch gelb-

liche Släubchen umhergeslreut sind. In der Spitze ist die

Bestäubung der Adern braun und auf der Basis der Vor-

derrandfranzen läuft ein dicker, meist sehr deutlicher, brau-

ner Strich. Von Currucipennella unterscheidet Ibipenneila

sich hier dadurch, dass die Aderäste bei ihr nur mit lehm-

gelben Schuppen bestreut, nicht als Lhiien lehmgelb ge-
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färbt sind, und dass die Zwischenräume derselben sich gar

nichl als weissliche, dünne Linien erkennen lassen.

Unterseite der Vorderfliioel entweder einfarbig- grau-

braun oder mit weisslichgrau cingefasster Flügelspilze.

> aterland : Die Gegend von Frankfurt a. M. (v. lley-

deii) und Schlesien. Der Raupensack, der sich mit dem

auf der Unterseite der Vorderflügel einfarbigen Ileyden-

sclien MänncluMi an derselben Nadel befindet, ist dem der

Tiliella völlig gleich gebaut. Er wurde im Juni an Eichcn-

blällern gefunden und lieferte den Schmetterling noch in

demselben Monat.

48. Currucipennell a FR.

Anlennis albis fusco-annulatis, flagclli basi alba, peni-

cillo longiore griseo; alis ant. albis, venis lale luleis,

apicem versus obscurioribus, dilatatis, subconlluen-

tibus.

Reaimvtr Mem. 111, 1. p. 277 et 280. pl. 16. f.g. 13—16. Ornix

spec. Z. Isis 1838. S. 720. 189. Voleophoru curruclpenncUa {FIl.J

Z. Isis 1839. S. 207. 13. — Dujk Cai. 370.

Wie der Bau der Raupenwohnung lehrt, ist dies eine

sichere Art, die in jenem der Tiliella, in der Schmetter-

lingszeichnung der Palliatella zunächst steht. An dem

Weibchen findet man in den verdickten und gegen die

Spitze genäherten Aderzeichnungen der Vorderflügel hin-

reichende Kennzeichen; desto schwerer scheint das Männ-

chen kennbar zu sein. Es hat die Vorderflügel bisweilen

viel heller als das Weibchen, die Adern blässer und schwä-

cher und ist hierin dami gar nicht von Palliatella cT zu

unterscheiden. In diesem Falle scheint mir die Unterseite

den Unterschied anzugeben, hier zieht nämlich eine weisse

Linie bis zur Basis der Vorderrandfranzen bis zur Flügel-

spitze und darauf noch breiter und schärfer in den Hinter-

randfranzen wieder herab, wodurch die Flügelspitze scharf

abgesondert wird; diese Linie fehlt bei Currucipennella am

Vorderrande gänzlich, und am Hinterrande sind die Fran-
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zon von der Fliijrclspilzc lici-iilt I)liisso-cll)licli. Ol) dieser

Unlerscliiod, der an drei A\'eil)('lien und einem gezogenen

sichern •\Iannclien hesliinnil Sliill (iiidel, stets die hellen

IMiiniifhen ^on denen der Pidlinlella Irennl. nniss die fer-

nere Uanpenznchl entscheiden.

Grösse sehr wechselnd. Kopf mit seinen Theilen nnd

Hiickenscliild wie hei Palliaiella, hei recht dnnkel gezeich-

neten Exemphiren gclhlich überllogen. Die hiannen Ringe

verlöschen allmählich gegen das Wurzelglied, und bei den

hellen Männchen beginnt dieses noch hoher hinauf. Der

Fühlerbusch ist gelblich staubgrau und von 1| Länge des

Wurzclgliedes ; bei einzelnen hellen, übrigens zufolge der

Franzen nicht abgefloirenen Männchen ist er auch kürzer,

aber doch wohl nicht ursprünglich so kurz. Rüssel kurz,

weissschuppig. Beine weiss; die vordem auf der Licht-

seite bräunlichgclb angelaufen. Fussgliedcrwurzeln mehr

oder weniger bräunlichgrau. Hinterschienenhaarc sehr hell

blond. Bauch weissschuppig. Afterbusch obenauf grau.

Legelstachel kurz.

Vorderllügel meiner dunkelsten Exemplare 3^'" lang,

bei einem der hellsten Männchen 2^"^ Beim Weibchen

sind alle Längsadern sehr verdickt und lehmgelb, gegen

die Spitze dunkler; die Enden der Aderästc vereinigen sich

in einer gebräunten, bis in die Spitze reichenden Linie;

auch der ganze Hinlerrand ist lehmfarben und der Vorder-

rand sehr schmalgelblich angelaufen. Die weisse Grund-

farbe wird dadurch sehr eingeschränkt, nehmlich auf den

ziemlich breiten Innenrand, auf eine nicht den Hinterrand

erreichende Faltenlinie, eine feine abgekürzte Längslinie

der Mitlelzelle, 2— 3 kleine, dem Hinlerrandc parallele,

zwischen den Aderästen, also gegen die Flügelspilze hin

liegende Linien und eine ziemlich dünne Längslinic, die an

dem Vorderrande und der Basis der Vorderrandfranzen bis

in die Flügelspitze geht. Vorderrandfranzen bräunlich,

aussen hell; Hinterrandfranzen bräunlichgrau, auf der Basis

mit einzelnen, weissen Haarschuppen.
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Beim Männchen ist die Zeichnung dieselbe, aber meist

blässer, und stets in weniger dicken Linien; sie giebt die

zwei weissen Zwischenräume der Aderäste gegen»die Flü-

gelspitze nur in undeullichen Umrissen frei. Das Weisse

tritt gegen die Basis immer mehr hervor, weil die Haupt-

adern dünn, und bei den hellsten Exemplaren sehr bleich-

gelb sind.

Hinterflügel wie bei Palliatella.

Unterseite braungrau, mit hellem, gelbbräunlichgrauen

Franzcn; diese sind am gelblichsten um die etwas ins

Gelbliche ziehende Vorderflügelspitze.

Die noch wenig bekannte Schabe lebt bei Wien iMann)
— Beichsladt in Böhmen (^Mann) — in Schlesien: bei

Breslau iStancJ/uss, Woche — bei Lauban (JYieschüt-

tei'O, Salzbrunn, Glogau (Z.), bei Dresden Qv. TischerO

— Helmstedt (y. Ileinemann!) — in Mecklenburg-Strelitz

(jSlcssingO — hei Swinemünde (JVoche!) — bei Frank-

furt a. M. (t'. Heyden!) — in der Schweiz (Bremi!) —
Frankreich CReaumuj'O- Sie fliegt im Juli an Laubholz.

Die Raupe lebt aufCarpinus betulus (^Messing) und Eichen

iReaumur, Z.)

Der cylindrische Sack, 3^ - 4'" lang, ist schwarz,

gegen den Bauch allmählich zusammengedrückt, mit ei-

nem Längskiel am Bauch, runzelig, obenauf mit klei-

nern Unebenheilen und zu jeder Seite des Rückens hinler

der Hälfte mit zwei ohrartigen, ziemlich grossen Anhäng-

seln. (Bei einem Sacke, aus dem Dr. Speyer ein sehr

scharf gezeichnetes cT erhielt, ist jedes dieser Anhängsel

etwas grösser und bildet eine horizontal gestellte Haut-

klappe, mit muschelförmiger, nach unten gerichteter Con-

cavilät). Am umgebogenen Ende sitzt zu jeder Seite, wie

bei Tiliella, eine gewölbte, unebene, zugerundete, unten

ausgerandeto Hautklappe; beide Anhängsel sind auf dem

Rücken zusanunengcsponneu. Die Mündung ist etwas er-

weitert, schwach gerandet und etwas schief.
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Aniricrk. Ein siclifics Wcibclicii , bei WL-Iclicni die weissen

linietilöi iiiif^i'ii Zwisclieni äume der Lraungelbeii Adern vor der Vor-

ilerfliigelspilxc (.ist verdr.'ingl sind, und dessen Fi"ilileil)nsch (.ilier ^vo^ll

diirrli Abreibung) dünner und kürzer ist als bei atidein l''xeiri[)l.iren

seliiekle »'. Jlei/den als Cislella nov. sp. inll der Notiz: Der lange,

ryllndrisrbe, gelbe Sack an Cistus ["wobi Helianlliemuni ?J gab die

Schabe im Juni. leb kann bier nur eine Verweebselung verschieden-

artiger Raijpcns.'like annebnien.

49. Auricella (Boscj Fabr.

Anlennis albis, peniciilo mediocri grisesccnli ; aus auf.

aciiiniiialis niveis, vcnis frequenlibus tcnuibus luteis

distinctis
;
poslerioribus canis.

* Tinea auricella liosc Act. nat. Cur. I.ond. {^Fabr.') —
: nivea,

aus teslareo siriatis, anteniiaruni artieub» priiiio fasciculo pilonim por-

recto Fabr. Eni. syst. 3, 2 300. 60. Coleoph. barbale/la F/l. in iit.

Viel reiner weiss als die folgende Virgatella, ausser-

(ItMii durcli die lelnngelblichcn Adern und die weissgrauen

HiiikTniigel etc. verschieden. Von der bei oberfläcliliclier

Belraclilung ähnlichen Onosmella wird sie leicht durch die

hellen Hinterflügel und die mit einem Haarbusch versehe-

nen Fühler getrennt.

Zweiter Grösse. Kopf und liückenschild schneeweiss.

Ebenso die ungeringclten Fühler; Wurzelglied dick; Haar-

busch zugespitzt, nicht um die ganze Länge des AVnrzcl-

gliedes über dieses hinausreichend, mehr oder weniger

dunkel staubgrau, bei einem cT 'vveiss. Taster weiss, von

iloppelter Ko|)flänge, zicndich schlank, unten etwas behaart,

die Haare an der Spitze des zweiten Gliedes als ein Büsch-

chen hervorstehend; Endglied meist ein wenig aufgerichtet,

von I Länge des zweiten Gliedes, glatt, nicht sehr schlank,

spitz, auf der Unterseife gewöhnlich gelbbraun. Rüssel

sehr kurz, weissschuppig. — Beine weiss; die vier vor-

dem mit gelbbrauner Läiigsliuie an Schenkeln und Schie-

nen; Füsse auf der Unterseite gelbbräuulich, auf der Ober-

seile gegen die Spitze lichter. Hinlerschiencn zusanunen-

gedrückt, mit hellgelbbräuidicher Linie längs der unlern

IV. 49
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Schneide und mit lanoen, sehr hellblonden Haaren an bei-

den Schneiden. — llinlerleib weisslich beschuppi, die Riik-

kengriibchen sehr deutlich als kurze, ziemlich gerade, rölh-

lichbrauno Striche. Legcslachel kurz und dick.

Vorderfliigel 3|— 44-"' lang, breit, langspitzig, rein

weiss, weisslich gefranzt. Die Subcostalader und alle ihre

Aeste sind als dünne Linien lehmgelb; die Aeste endigen

an einer feinen, an der Wurzel der YorderrandlVanzen bis

zur Flügelspitze ziehenden Linie, welche von da aus auch

am Ilinlerrande herabziehl. Von der Basis gehl eine sehr

dünne lehmgelbe Linie zwischen Vorderrand und Subcos-

talader hin und endigt entweder an der Vorderrandhält'te

oder schliesst sich an die eben erwähnte die Flügelspitze

umziehende Randlinie. Auch die Medianader ist, nur ver-

loschener, lehmgelblich, und in der Diskoidalzelle ist öfters

eine äusserst feine, verloschene Längslinie. Bisweilen ist

auch unter der Längsfalte eine schwache, verloschene Längs-

linie zu bemerken.

Hinterflügel weissgrau, ziemlich breit lanzettlich; die

Zuspitzung beginnt ein wenig vor der Hälfte. Franzen

gelblich weissgrau.

Unterseite bräunlichgrau, beim c^ heller, an den Spiz-

zen weisslich; die Vorderflügel mit einer weissen Vorder-

randlinie von der Spitze aus; die braunen Adern durch-

ziehen die weisse Flügelspitze.

Vaterland: bei Paris (Fahr.) um Wien am Lich-

tenstein CMannO — bei Frankfurt a. M. (v. Heyden
Der blass ochergelbe Sack ist verhällnissmässig sehr

lang, nämlich bis 1'", cylindrisch, weit, nach hinten etwas

erweitert, am Ende länglich zugerundet, am Bauche mit

einer erhabenen Naht, auf der Rückenfirslc mit einigen un-

gleichen Erhöhungen, die sich am Enddrittel zu einem nie-

drigen Kiel gestalten. Die ganze Oberfläche ist mit kur-

zen, wolligen Härchen bekleidet, welche die Gestalt nir-

gends verdecken. Der Hals ist verengt und die schwach

gerandete Mündung schief. — Bei dem Exemplar der

V. Heyden'sehen Sammlung blässer, und die äusserst spar-
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liehen Hüichcn liegen dichl an. — Die Raupe lebt auf

Stacliys recla. — Flugzeil im Juni.

Aniiiei k. Die \'\ orte »les J'\ibriciits passen auf diese, mir erst

lauge ii.ich der Publikation meines systematischen Entwurfs bekannt

gewordene Art so gut, dass ich nicht anstehe, den Namen von der

lolgenden Art auf sie zu übertragen.

50. Virgatella Z.

Anlennis albis, penieiüo breviore griseo; alis ant. albis

acuminatis, vcnis omnibus, linca circa niargines, plica

lineaque cellulae discüidalis luleo-fuscis dislinclissiniis;

posterioribus obscure cinereis.

Col. auricella Z. Isis 1839. S. '207. 15. — Schles. Schn)tauschbl.

IV. (1843) S. 20. — VI. (1815) S. 15. Col. — Dup. Cat. 370.

Ornix — , Ornice n oreilles Ofip. Suppl. p. 297. pl. 75. fig. 5.

Von der vorigen Art durch die viel dunklern, schär-

fern Linien der Vorderfliigel, die dunkelgrauen Hinlerflügel

und den etwas kürzern Fühlerbusch verschieden. — i\leist

etwas kleiner als Auricella. Rückenschild und Kopf weiss,

ersferer besonders auf den Schulterdecken mit beigemisch-

ten bräunlichen Schuppen. Fühler weiss ; der Ilaarbusch

des Wurzelgliedes slaubgrau (bei einem Wiener cT weiss-

lich), zugespitzt, um Avenig mehr als die Hälfte des Wur-
zelgliedes über dieses hinausreicheiid. Taster weiss (oder

auch ins Graue), aussen unten bräunlich, etwas länger als

der Kopf, unten mit Haaren, welche am Ende des zweiten

Gliedes ein kurzes Büschchen bilden; Endglied kürzer als

das zweite Glied, glall, spitz. Rüssel kurz, von der Länge

des Yorderschenkels, obenauf vveisslich beschuppt. — Beine

weiss, mehr oder weiu'ger schnudzig gelblich angelaufen,

auf der Lichtseite mil einer gelbbraunen, an den Füssen

blässern und undeullichern Längslinie. Hinterschienen auf

beiden Schneiden mit langen, schnnilzig gelblichweissen

oder hell blonden HaariMi. — Hinlerlcib heller oder dunk-

ler gelblichgrau beschuppt ; Grübchen sehr deutlich als roth-
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braune Liinafsstriclielchen. Lcgeslachel aus dem hellgrauen

Afierbuscli niclil hervorsleliend.

Vorderflügel 3 — 31'" lang, ziemlich breit, langspiz-

zig, weiss oder weisslich mit sehr scharfen, feinen, gelb-

braunen Adern. Eine solche Linie fängt nahe der Basis

an, zieht nahe am Vorderrand hin bis zur Spitze und von

hier am Hinlerrand entlang und, (\ciu Innenrande nahe,

wieder fast bis zur Basis; in der Mitte des Vorderrandes

ist sie bisweilen unterbrochen. Die Linie auf der Subcos-

talader entspringt nicht in der Basis selbst; von ihren fünf

Aeslen endigen vier am Vorderrande in der Umfangslinie,

und eine, die dünnste, in der Mitte des Hinterrandes, unter

welcher auch die aus der Flügelbasis kommende Median-

aderlinie mündet. In der Diskoidalzelle ist eine beson-

ders feine, dunkelbraune Längslinic, welche aus der

Subcostalader hervorkommt. Eine ebenso feine und dunkle

Linie zeigt sich im ganzen Vejiauf der Flügelfalte. Unter

dieser und mit ihr convergirend läuft noch eine dickere,

gelbbräunliche Linie von der Basis bis nahe an die Mün-

dung der Falte. Franzen bräunlichgrau, aussen etwas hel-

ler; die des Vorderrandes sind weisslich oder hellgrau, in

der Mitte gleichsam von einer bräunlichen Strieme durch-

zogen.

Hinterflügel bräunlichgrau, bisweilen in der Flügel-

spitze weisslich, in der Gestalt wie bei Auricella; Franzen

wenig heller als die Fläche.

Unterseite bräunlichgrau, an den weisslichen Flügel-

spitzen mit weisslichen Franzen; die Vorderflügelspitze ist

gelbbraun geädert, und der Vorderrand in einer die Basis

nicht erreichenden Linie weisslich. — Meine märkischen und

schlesischen Exemplare haben auf den Vorderflügeln ein etwas

gelblich getrübtes Weiss, lichtere Adern und eine weniger

scharfe Umi?äuniung der Spitze; letztere ist auf der Unter-

seite weniger weiss; auch die Franzen sind hier weniger

weisslich. Mit Ausnahme eines Breslauer Exemplares steht

ihre Grösse hinter der der süddeutschen Exemplare zurück.
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T)) Cülcophora II. Z. (AsLyages Slepli.)

51. (' lialtoi; rain iii<;l I ;i Z.

Mimila, anlciinis iiitiassalis fuscis apicc albo, pcnicillo

iiullo; alis ant. llavls, lincis duabiis ex l)asi ad niar-

ginern poslicum pcMduclis oriclialceis.

Coleophora — Z. Isis 1839. S. 207. 16. — ScIiK.s. Sdiiui.iuicl.l.l,

IV. (1843) S. 20 — VI. (1845) S. 15. — />«/>. Cm. ."{TO.

Die kleinste mir bekannte Coleopliora, sehr ansgezeicli-

iiet durch die zwei dicken, glänzend niessingfarbenen Längs-

linien der Vorderflügel.

Kopf bräunlich, metallisch. SchulliM'dccken gelb. Füh-

ler sehr dick, nur von | der VordernügelJange, stielrund,

etwas glänzend braun, nach unlen gelbbraun, gegen die

Spitze sclnvach gezähnelt, an den 4 — ,5 äussersten ver-

dünnten Gliedern weiss. Taster ziemlich lang, aufgt^krünnnt,

dünn, gelblich; das Endglied etwas kürzer und dünner als

das zweite Glied, fein zugespitzt, schwaizbraun, mit hell-

gelblichem Rücken. Rüssel kurz, gelbschuppig. Brusl me-

tallglänzend. Beine bräunlich. Die Vorderhüfte, die Licht-

seite der vier hiidern Schenkel, die der vier Hinterfüsse

und die ganzen vier Hinterschienen sind fahloejb; Hinter-

schienen gerundet ; ohne Haare , mit langen Dornen. —
Hinlerleib braungrau, am Bauch hellgrau, metallisch, aul'

dem Rü('ken beim Weibchen mit einzelnen JMelailschuppen.

Afterbusch des cf gi'au, im Innern gelbgrau. Legestachel

ties 5 gelblich, kurz, wenig aus den grauen Aflerschuppen

iiervorstehend.

Vorderflügel 2'" lang, lang gespilzl. hellgelb. Eine

dicke Messinglinic beyinnt nicht Aveit vor der Basis auf der

Subcoslalader und geht , sich innner mehr vom Vorder-

rande entfernend und verdickend, bis in die Flügelspitze,

deren bräunliches Ende sie aber niclit erreicht. Die zweite

Messinglinic; ist viel dünner, kommt aus der Basis und gehl

bis an den Hinterrand. Beide Linien sind an ihren Rän-
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dern hier und da mit schwarzen Stiinbclien besetzt, beson-

ders beim Weibchen. Kränzen graubraun.

Ilinlerfliigel etwas glänzend, dunkelgrau, schmal lan-

zetllich; die Zuspitzung fängt vor der Mitte an.

Unterseite braungrau, glimmerarlig glänzend; Kränzen

graubräunlich, gelblich schimmernd, vorzüglich die des Vor-

derrandes der Vorderflügel.

Das Weibchen ist lebhafter gelb, mit schärfer schwarz

gerandelen Messinglinien und etwas dünnern Fühlern.

Diese seltene Art fing ich bei (Jlogau erst in vier

männlichen Exemplaren an trocknen, kräulerreichen Anhö-
licn gegen Abend im Sonnenschein im Juni und Juli.

Schläger fing das Weibchen einmal bei Jena an einem

Zaun im Juli, v. Ueyden v'm $ bei Frankfurt a. 31. im

August, F. V. R. erhielt ein Männchen in Böhmen auf einer

dürren Viehweide im Juli. Auch bei Wien und in Steyer-

mark bei Gralz wurde je ein Stück gefangen (Mann^.
Die Kleinheil und Färbung veranlassen wahrscheinlich, dass

das Tiiierchen leicht übersehen wird.

52. Albifuscella Z.

Anteiinis non penicillalis albis (inlerdum cinereo-suban-

nulatis), infra lutescenii-pilosis; palporum fasciculo

articulum terminalem excedente; alis ant. nigro-fus-

cis, linea costali nivea.

Coleoph. — Z. hh 1839. 206. 1. — Dup. Cai 369. — leuca-

pennella Lienig Isis 1846. S. 296. 10.

Unter den bis jetzt bekannten Coleophoren nebst Leu-

capennella ausgezeichnet durch die schwarzbraunen Vorder-

flügel mit breiler, schnceweisser Vorderrandlinie; ihre be-

haarten Fühler unterscheiden Albifuscella von der kahlhor-

nigen Leucapennella.

Zweiter bis dritter Grösse. Rückenschild braungrau;

Kopf bräunlichgrau; ein schnceweisser, ziemlich breiter

Strich gehl von der Vorderrandbasis des Vorderflügels

längs der Schulter und am obern Augenrande hin bis auf
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den Rücken des ersten Fidileroliedes. Hinterer Aiigen-

land (alilbniunlioh: Cesiclil elXvas heller. Fühler etwas

dick, weiss, mit mehr oder weniger verloschenen, nie

scharfen, bisweilen ganz fehlenden, hell oelblichgrauen

Hingen, die an <ler Vorderseile am deutlichsten, auf dem

Rücken am schwächsten erscheinen. Das etwas verdickte

^^'ur7,elglied ist auf dem Rücken weisslich, am Bauch fahl-

l)riiunlicli, ohne abstehende Haare oder Schuppen; der un-

tere Theil der (Jeissel ist in der Länge des Wurzelgliedes

mit lockerer, fahlgelblicher Behaarung ringsum bekleidet

und dadurch so dick wie das Wurzelglied; höher hinauf

schränkt sich diese Bekleidung nu^hr auf die Seiten und

den Rücken ein, zuletzt auf den Rücken allein, und dann

verschwindet sie auf der Fühlerhällte. Sic ist etwas zer-

störbar, daher nicht immer ganz vollständig. Auf der

Bauchseite trägt jedes. Glied einen kahlen, schwarzen Punkt.

— Taster von doppelter Kopflänge, aussen lehmgelb; innen

und unten in einer gegen die Basis erweiterten Linie weiss,

zusannnengedrückt, mit einem Haarbusch am Ende des

zwiiten Gliedes, über welchen das ziemlich kurze, spitze

Endglied nicht hinwegreicht. Rüssel von Brustlänge, weiss-

schuppig. Brust weiss. Beine weiss, auf der Unterseite

hcllbrännlich, gegen die Füsse hin blässer. Hinterschienen

und Hinteifüsse auf der Lichtseite hell lehmgelb; erstere

zusammengedrückt, an beiden Schneiden mit langen, blon-

den Haaren, am reichlichsten und längsten an der obern.

Hinterleib graubraun, in der Rückenmitte auf jedem Ringe

mit einem wenig deutlichen, braunen Längsstrich; After-

busch gelblich hellgrau; Bauch hellgrau. Legestachel sehr

kurz und in dem Altcrbusch lief versteckt. Der Hinter-

leib verölt sehr leicht.

Vorderflügel 3\— 4|"', bei einem voizüglich kleinen

cf nur 3'" lang, von etwas wechselnder Breite, einfarbig

schwärzlich braun, sehr schwach glänzend, mit wenig hei-

lern Hinterrandfranzen. Der Vorderrand hat eine schnee-

vveisse Linie; diese ist in ihrem Anfange so breit wie der

verdickte unterste Fühlerlheil und nimmt nur sanz allmäh-
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lieh in der breite zu; jini Anl'aiigi' des Enddrittels der

FiügcIIänge beginnt sie, sich zu verihinncn, uiul dieses ge-

scliieht so rasch, dass sie nahe an der Flügelspitze sehr

fein endigt; auf diesem verdiiruilen Tlieile verlii'it sie ihre

reine Farbe und wird sclnmit/ig gelblich, zuletzt bräunlich.

Hinterfliigel lanzettlich, dunkelgrau; die Vorderrand-

franzen sind bisweilen an ihren Enden weisslich.

Unterseite schwarzgrau. Vorderrand der Vordcrflüo-cl

mit einer gelblichweissen, einwärts sehr fein und lang zu-

gespitzten Linie, welche die; Basis nicht erreicht. Hinter-

Ilügelspitze weisslich angellogcn.

Vaterland: Ungarn (Kindermann !) — Lievland CLie-

nig!) — Deutschland: bei Wien im Mai spät Abends im

Grase zwischen jungem Gesträuch sehr selten {Manii) —
bei Jena zu Anfang Juli (Schläger/} — hei Heidelberg

(BrojinO — l^ei Frankfurt a. M. unjl Wiesbaden (v. Hey-

den!)

Der Raupensack Avurde von v. Ileyden im Juli an dem

untern Thcile einer Capsel von Lychnis viscaria der Länge

nach angesponnen, mit wenig von derselben abstehendem

Ende, aufgefunden. Er ist 3 '" lang, länglich, dick, lohgelb-

lich mit heilern, länglichen Körnchen ziemlich reichlich be-

streut. Die Afterklappe ist heller, kurz, pyramidenförmig

mit dreieckigen, stumpfspilzigen Kla])penlheilen. Für die

Grösse des Falters ist er ausserordentlich klein.

53. L e u c a |j e n n e 1 1 a 77.

Aulennis non penicillatis, basim versus crassiusculis, nu-

dis, albis, griseo-annulatis; palporum fasciculo arti-

culum terminalem excedenle; alis ant. nigro-fuscis,

linea costali nivea.

Tinea — Ilühn. fig. 205 (pcssiin.) S. 67 4. \Vil(lgansfcdeif.irbige

Schabe. Ajiista — Ilübn. Cat. 427. 4159- Ornix — : alis anlicis

fusco-ncncis, costa, rapite antcnniscjiie njvcis. Tr. IX. 2. 214. X. 3.

299. — Schläger intomol. Taiisclibericlite S. 163. 88. — , Orn'ice

bordee de bloiic Diii/. UisU VUl, p. 572. pl. 3l0. fig. 9. Coleophoru
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— Z. Isis 1839. S. 208. 2.3. — />«/*. Cai. .370. ? Ornix - Evers-

maiiH Faun. Volg. 602.

Durchaus mit Alhifuscclla übereinslimniend und, so viel

meine Exemplare erkennen lassen, nur an di'u Fühlern von

dieser zu unterscheiden. Es fehlen nehinlich daran, ohne

abgerieben zu sein, die gcsannnteii Haare, womit unver-

sehrte Exein|)lare der Albifuscella so reichlich versehen

sind. Die Farbe der Fühler ist weisslich; die Wurzel-

hälfte jedes Geisselgliedes ist gelblicligrau oder sfaubgrau;

die Geissei selbst verdickt sich nach unten, so dass sie in

ihren untersten Gliedern ein wenig dicker ist als das AVur-

zelglied selbst. — Auf der Unterseite der Vorderflügel

reicht die weissliche Randlinie Avurzelwärts nicht bis zur

Vorderrandhiilfle. Meine zwei cf Exemplare haben die

Grösse einer grossen Albifuscella.

Diese Art fliegt in Lievland (Lienig!) — bei Danzig

(v. TieJemann!) — im nördlichen Frankreich iDupon-
chel) — in Ungarn QFR.^ — in Deutschland: bei Jena

(Schläger0, Augsburg QHähneiO, Wien zu Anfang Mai

Abends auf Gras (Mann) und nach Treitschkc in meh-

reren Gegenden Deutschland's im Juli nicht selten.

Aiinierl« : 1. Da bei Albiliis« clla (^ die Fulilei beliaarung scliwä-

cbir als beim $ ist, so liegt der Gedanke nalie, dass Leurapennella

nur eine Form des Männchens derselben Art sei. Eine solelie Er-

scheinung ist zwar möglicli, lässt sich hier aber vorläufig nocli gar nicht

annehmen. Mann sclireibt rnir, er besitze beide Geschlechter in den

Fülllern übereinstimmend. NTaltet hier kein Irrlhuin ob, so ist eher

•wahrscheinlich, dass sich künftig mehr spezifische Verschiedenheit werden

entdecken lassen, als es mir bei meinen zwei Excniplarcn zu ent-

decken niöglidi war, von denen (las eine alt und beschädigt, das andre

zwar ganz frisch und unverflogen, aber verölt ist.

An merk. 2. Ilübncr's Figur ist sehr schlecht, wie alle Figuren

der Tafel 30; die zu kurz dargestellten Fühler sind unverdickt, gehö-

ren also zu Leucapennella. — TrcUschke nennt die Fühler schnce-

w'ciss, •wie ich sie bei meinen Exemplaren nicht finde; es ist daher

wohl möglich, dass er Albifuscella vor sich hatte, aber die Fühler

keiner genauen Betrachtung unterzog. — Erersmann wählt dieselbe

Bezeichnung der Fühlerlarbe und nennt die Fühler sogar subsirapli-

ccs wie bei Gallipciinella , deren Bau doch ganz anders ist als bei
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imsern zwei Arten; J.i nun bei Albifiiscell.« wenigsleiis H.iare sind,

^vonn niich obne einen Pinsel zu bilden, sn Ist die VA'alirsoln-Iiilieli-

keil noeli {;rösser, dass l^ccrsmunn Albirusccll.i vor sich gdiabt li.ibe.

— Diifxmcht'l's I,ene.T|)enni'll;i, deren Abliildimg ii li nielit verj;lelelieii

k.iriii, li.it les antennes d'uii gris - bl.mdi.ilie olmr ^A'(itlI•es, ist niso

/.ieMilIcb sielier iDeine Art.

.\iimerk. 3- llairorl/i'n Ponetl. IcniMpennis , .ilis .leiitissiinls

albo-plumbeseentibns, eosl.» leniiiter .ilbicanle IV pag. 535. (i, wozu er

LcuenjH'nnella /'• eilirl, ist sieber niebt diese, sondern ^v;>llrselleilllieb

ein Gemisch mehrerer Arien .ins der VerwandlsebaCt der Fiagavinella-

In der Var. y. duplo iiiinur, \enis inlente vix albieaiitibiis viiinutiiel

Herr Staiiiloii meine Ca e s p i t i e i e I 1 a.

54. Crepi (1 iiiclla Z.

AnltMinis albi.s fnsco-aiimilatis, apifi^ $ alhido. arlit-ulo

ba.^^ali inodiofrilor iiirrassato iioii penuMlIalo: palpis

arciialis ovatMÜbus: alis aiit. rusfo-oiiicrois nitidiilis,

liiu'a coslao e\ basi, Iciiiiissiiiia poslice ampliala

iiivoa.

ColeopUra — Z. Isis 1S47. S. 885 414.

Kli'iner als Mvt'icosloMa, diircb dit> einfaclioii Fühler

von Leiicapennella, die liellere Giuiuirarbe und die iVinore

ueissc Vorderraiidliiiit^ der Vordorfliioel von Albiliisoella

verschieden.

Rückenschild \\\u\ Kopf dnnkelbrannpran , etwas glän-

zend; am obern Augenraiide isl liinlen eine dicke. scJniee-

weisse Linie, die am Ilinlerraiule der Fiihlerbasis hinauC-

sleigt. Gesicht hell, ins Gelbliche, unlen ueisslicli. Füh-

ler weiss und braun oeringeU: beim c^ Averden die brau-

nen Ringe am Endiunflel blos (rüber, beim ^ lehlen sie

iasi völlig; die zwei untersten Geisseiglieder sind durch

anliegende, gelbbräunliche Schuppen schwach verdickt,

beim § dcnillicher; Wurzclglied sehr massig verdickt, an

der Basis schlanker, bräuidich beschuppt. Taster beim cf

merklich länger und schlanker als beim $, aufgekrünnut,

von fast doppelter Kopflänge, aussen grau, unlen uiul iimen

weisslich; das zweite Glied gegen die Spitze ein wenig
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verdickt und untcnvärls mit einigen wenigen verlängerten

Haaren. Rndglied von ^ Länge des zweiten Gliedes, beim

cf weniger zugespitzt als beim $. Rüssel klein, dünn,

weisslich beschuppt. Beine glänzend grau, aussen gelb-

bräunlich angelaufen; Hinterscliienen schlank, mit etwas

spärlichen, langen, schmutzig weisslichcn Haaren. Hinter-

leib dunkelgrau , auf der Wurzelhälfte obenauf reichlich

gelb gemischt; beim 5 sind hier grosse, gelbliche Seiten-

flecke am zweiten und dritten Gliede. Afterbusch hellgelb-

lichgrau; beim $ ist er hellgrau mit hervorstehendem Le-

gestachel.

Vorderflügel Td" 2i'", $ 2^^'^ lang), schmal, beim $
weniger, dunkelbraungrau, etwas ins Gelbliche glänzend.

Der Vorderrand hat von der Basis aus eine schneeweisse

Linie, welche anfangs etwas dicker ist als die Fühlergeis-

sel, sich allmählich erweitert, auf den Franzen, wo sie am

breitsten ist, in Grau übergehl und vor der Flügelspitze

ganzverschwindcl; beim § ist sie dicker als beim cT. Hin-

terrandfranzen grau, glanzlos.

Hinterflügel lanzettlich, lang zugespitzt, grau.

Unterseite etwas dunkler grau; der Vorderrand der

Vorderflügel ist von der Spitze aus, beim $ deutlicher,

weissgrau. — Das kleinere $ ist dunkler, hat kürzere, ge-

drungenere Flügel, plumpere, kürzere Taster und eine helle

Fühlerspitze. Es gehört bestimmt hierher.

Ich fing zwei cT (eins abgeflogen) und ein § bei Sy-

racus auf einem gras- und blumenreichen Rain zwischen

feuchten Aeckern am i9. Mai Abends.

55. Niveicostella FR.

Antennis albis, arliculo basali incrassato, non penicil-

lato, subochraceo; palporum fasciculo arliculum ter-

minalem subaequante; alis anl. luteo-ochraceis, linea

coslali ex basi, tenui. poslice ampliata, nivea.

Coleophora — (iR.J Z. Isis 1839. S. 208. 24. — Srhiesisch.

Scli.ntausrhhl. IV. (1843). S. 20. — VI. (1845) S. 15. - C.,I. Dup.
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Cat. 370. Ornix — Ornice ä cöte blanche Ditp. Siippl. p. 482 |)1.

87. flg. 3.

Die hell lelimgelblichc Farbe mit der scharfen, sclmee-

weissen Vorderrandliiiie, dann die weissen, ungeringellen

und pinscUosen Fühler (rennen diese Art leicjjl von den

vorigen pinsellosen ; so wie von den mit Onobrychiella ver-

wandten pinselhornigen Arten. Am nächsten steht ihr die

folgende Discordclla ; diese hat aber auf den Vorderfliigeln

eine vollsüindige feine, schneeweisse Fallenlinie, die der

Niveicostella ganz fehlt, ein ganz kurzes Haarbüschchen

am zweilen Taslergliede, ein hellbräunlichoraues, nicht

bleichgclbes Wurzelglied der Fühler und deren G(üssel

grau mit feinen, weisslichen Ringen.

In der Grösse otwas über ßinderella, schlank gebaut

wie Limosipemiella. Rückenschild und Kopf ochergeib;

oberer Augeiu'and weisslich, und davon geht eine deutliche

weissliciie Linie zur Flügelbasis hin. Fühler weiss, ganz

ungeringell. Wurzelglied durch fahlgelbe Schuppen ver-

dickt, etwas länger als breit, am Vorderrande locker be-

schuppt; die Geissei ist au den drei untersten Gliedern auf

der Bauchseite durch fahlgelbe Schu|)pcn nur schwach ver-

dickt. Taster von li Kopflänge, fahlgelb, unten und innen

weisslich, zusammengedrückt, unten lockerliaarig, am Ende

mit einem llaarbusch, der fast die Länge des Endgliedes

erreicht; dieses hat weniger als die halbe Länge des zwei-

ten Gliedes und ist spitz. Rüssel kürzer als die Brust,

weisslich beschuppt. Beine lehmgelb, an den Rändern

mehr oder weniger breit schimmernd weiss; Hinterschie-

nen weisslich, aussen mit lehmgelber Längslinie, auf bei-

den Rändern mit reichlichen, hellblonden Haaren. Füt>sc

weiss mit bräunlicher Sohle. Hinterleib dunkelgrau mit

wenig hellerem Afterbusch.

Vordcrflügel 2| — 3^ '" lang, ziendich schmal, schwach

glänzend, angenehm hell lehmgelb, nach hinten etwas dunk-

ler, geglättet, mit länglicher Beschuppung. Der Vorder-

rand trägt eine von der Schuller ausgehende, scharfe, schnee-

weisse Linie, die in ihrem ersten Drittel die doppelte Dicke
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der Fühlorg'cissel hat, darauf sich merklich erweitert, zu-

lolzt sich etwas ins Cielblicho f;irl)l und in ciniocr Entfer-

nuno- von der Flfioclspilze verscliwinch'l. llinlorrandfran-

zen heller als die Fläche, gegen dcw IiMu;nwinkel mehr

ins Grane,

Ilinlerflno-el schmal lanzclinirniin-, grau, in der Spitze

gelblichgraii; an dioscr sciiiMiiiKM'n auch die Franzen gelblich.

Unicrscilo dunkler grau, an der S[iitze gelblich be-

stäubt und mit graugelbiichen Franzen umgeben; auf den

VorderÜiigeln ist der Vorderrand hinter der Mitte in einer

dünnen Linie weisslich.

Mein einzeliu's 2 '^' kleiner und hat etwas kürzere

Ilinlerflügel als das cT-

Diese Art lebt bei Reichstadt in Böhmen Mitte Juni

an sumpligen Berglehnen; bei Wien im Prater auf \\'eide-

plätzen an den todten Donauarmen nicht gar selten im

ftlai und Juni; auch auf den Voralpen des Schneeberges

CiMaim!) — bei Frankfurt a. M. im Mai und Juni {v.lJcy-

clcji !) — bei Braunschweig im Mai Qv. Heinemann.O —
bei Danzig (>'. TieJemannl) — Breslau im Mai OVoche!)
— Beinerz am 15. u. 19. Juni iStandfiiss!) — bei (jIo-

gau fand ich sie nur auf trocknen, kräuterreichen Stelleu

zwischen den Festungswerken im Juni; am 4. Juni üng ich

ein schon abgcllogenes cT- Flin schönes $, wahrscheinlich

aus zweiter Generation, fing ich am 18. Juli.

56. Discordella u. S[).

Anlennis albis fuscescenti-annulalis, articulo basali in-

crassato griscscenti; articulo palporum sccundi fasci-

culo brevi; alis ant. luteo-ochraccis, linea costae ex

basi tenui poslice ampliata liueaque plicae tenuis-

sima niveis.

Am nächsten der vorigen, aber durch vieles von ihr

verschieden: geringelte Fühler, kurzen llaarbusch an iWw

Tastern, vollständige schneeweisse Falteidinic, breitere Vor-

derrandlinie, weisse Haarschuppen in den Hinterrand-
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franzen etc. Grösse und Gestalt der vorigen. Rückenscliild

o-elbweisslich; Schiillerdecken auswärts oelbbräunlich. Kopf

weisslichgrau, am obern Augenrande heller. Fühler dun-

kel braungrau, mit weissen Ringen bis zur Spitze; Wur-

zelolied verdickt, mit hellbraungrauen, lockeren, keinen

Busch bildenden Haarschuppen. Gesicht weisslich. Taster

von mehr als If Kopflänge, aussen bräunlichgrau, innen

weisslich; das zweite Glied am Ende mit einem sehr kur-

zen Haarbusch; das Endglied plump, spitz, länger als das

halbe zweite Glied. Rüssel von Brustlänge, weisslich be-

schuppt. Beine wie bei Niveicostella; die Füsse obenauf

lehmbräunlich unterlaufen, aber an den Gliederenden weiss-

lich. Hinterleib dunkelgrau mit weissgrauem Afterbusch.

Vorderflügel 3 '" lang, ziemlich schmal, in der Grund-

farbe wie bei der dunkelsten Niveipennella ; auch die

scharf begrenzte weisse Vorderrandlinie ist wie bei dieser

Art, nur etwas breiter. In der Falte geht von der Basis

aus eine sehr feine, rein weisse Längslinie bis in die Nähe

des Innenwinkels. Auch der Innenrand ist weiss, und

zwar weiterhin in einer sehr feinen Linie , welche sich in

weisse Haarschuppen auflöst, die nahe dem Innenwinkel

auf der Basis der Hinterrandfranzen liegen.

In den Hinlerflügeln und der Unterseite zeigt sich kein

Unterschied von Niveicostella.

Vaterland: Gegend von Warmbrunn in Schlesien, am

Schlosse Lähnhaus im schlesischen Gebirge ( hier in der

]\Iilte Juni von Hocke gefangen) — bei Glogau (wo sie

wahrscheinlich mit Niveicostella fliegt) — bei Wien (von

Mann als Niveicostella an ^'. Heyden geschickt), — bei

Frankfurt a. M. (v. Ileydenf). Ueberall kam die Art nur

einzeln vor.

57. Fringillella FR.

Antennis albis fusco-annulatis ($ infra incrassatis), pe-

nicillo nullo; palporum fasciculo articulum ultimum

cxcedente; alis ant. apice elongalo lutescescentibus,
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liiieis Iribiis cilbis: prima coslali longe ante apicem

evanoscontc toiuii, scoiinda disci teniüssiina longa ad

mariiiiieni perdiicla. lerlia plicae intogra.

Coleophora — (FliJ Z. Isis 1839. S. 208 21. — Diip.

Cit. 370.

Sie koiniiil unter (Umi vorliei'gclioiidcn Arien der Pyr-

rhnlipennella und Albicosla hinsichtlich der Farbe und Zeich-

nung am nächsten und würde nebst Rectilineella und Tra-

ctella zu deren Gruppi; gehören, da sie eine slriemenartige

Vorderrandlinie, eine stumpfwinklig gebrochene Diskoidal-

linie, eine Fallenlinie, alles in weisser Farbe auf lehm-

gelblichem Grunde, hat; sie trennt sich von dieser Gruppe

mit Rectilineella und Tradelia durch den Mangel eines

Fühlerpinsels, indem die wenigen, kurzen, absiehenden

Haare nicht dafür angesehen werden können. Fringillella,

\o\\ Pyrrhulipennella ausser durch dieses Merkmal durch

die sehr beträchtliche Grösse leicht zu unlerscheiden, ist

der Rectilineella am niichslen; bei dieser geht die breilere

Vorderrandlinie der Vorderflügel beinah bis zur Flügel-

spitze; ihre Diskoidallinie ist viel stärker und sichtbarer

und endigt nach einer Krümmung mit einer ungleichen Ga-

bel auf dem Hinterrande, während sie bei Fringillella stets

einfach ausläuft; auch ist bei jener die Grundfarbe dunk-

ler, und ihr letztes Tasterglied reicht über den Haarbusch

des vorletzten hinaus, indess bei Fringillella der umge-

kehrte Fall Statt findet. Eben dieser Unterschied in den

Tastern zeigt sich zwischen Fringillella und Tradelia; aus-

serdem ist die letztere kleiner, schmalflügliger und noch

dunkler gefärbt als Rectilineella.

Zweiter Grösse, wie eine mittlere oder kleine ünos-

mella, Rückenschild und Kopf weisslich, in der Mitte und

auf den Schnlterdecken lederbräunlich angeflogen. Fühler

weiss und braun geringelt; beim cT ist am Wurzeldriltel

der Rücken durch angedrückte, anfangs reichlichere Här-

chen weiss und die Ringe unvollständig und oft etwas

blass; höher hinauf werden sie vollständiger und dunkler,

an der Spitze aber meistens wieder undeutlich, wemi sie
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auch vollsläiulig bleiben; Wurzelglied weiss, am Bnuche

gelblich Hinein; die Haare, die es verdicken, treten unter-

wärts kaum ein wenig über die Spitze hinaus, so dass ein

Pinsel ganz fehlt. Taster von mehr als doppelter Kopf-

länge, zusammengedrückt, weisslich, aussen »nit einer ver-

loschenen, lehmfarbenen Mittelsirieme; das Endglied ist

dinni und kaum halb so lang wie das zweite Glied und

erreicht nicht oder so eben die Spitze des Haarbusches, in

welchen das zweite Glied ausläuft. Rüssel von Brustlängo,

weisshaarig. — Beine: die vier vordem sind auswärts rein

weiss, einwärts mit lehmgelber, scharfer Längslinie; Füsse

gelblich unterlaufen, nnt bräunlicher Basis der Endglieder.

Hinterbeine weisslich, nach hinten immer gelblicher; die

Schenkel haben eine lehmgelbliche Millelsfriemc; die unrein

weisslichen Schienen sind an beiden Schneiden mit blass-

blonden, an der obern aber mit reichlichem und längern

Haaren besetzt. — Hinterleib bräunlich mit etwas undeut-

lichen Grübchen und hellem gelblichgrauem Aflerbusch.

Vorderflügel 3§— 4^^' lii'ig? ziendich breit, lang zu-

gespitzt mit etwas gekrümmter Spitze, hell lehmgelb, an

der Vorderrandhälfle etwas verdunkelt. Die fast rein weis-

sen Linien haben einen schwachen Glanz. Die Vorder-

randlinie hat fast die doppelte Stärke der Fühlergeissel,

erweitert sich sehr wenig von der Basis aus und ver-

schwindet weit vor der Spitze in den Vorderfranzen; diese

sind etwas heller als die Grundfarbe und auswärts in einer

gegen die Spitze abnehmenden Breite hell oder selbst

weisslich. Die Diskoidallinie ist sehr fein und tritt nicht

sehr scharf aus der Grundfarbe hervor; sie fängt weit vor

der FliigelliiUfle an, macht hinter dem Innenwinkel einen

sehr stumpfen, gegen den Vorderrand geöfl'neten Winkel,

hat gleich hinler diesem eine wenig bemerkbare Vcrdik-

kung und endigt sehr fein über der Hallte des llinterrau-

des, den sie nicht innner berührt. Die gleichfalls sehr

feine, auf der kleinern Wurzelhidfle etwas verdickte Fal-

tenlinie erreicht den Hinterrand. Der Innenrand ist in einer

gegen die Basis verstärkten, feinen Linie weiss; diese setzt
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sich am Hintcrraiule, wo in die Franzcnbnsis längliche,

weisse Schuppen hineinragen, bis zur Flüoelspilzo fori, deren

unleren, leinen Saum sie hihiel. Ilinlerrandl'ranzen hell-

hräunlichgrau.

Hinlerflügel hinzetnioh, lang zugespilzt, feinspilzio-,

grau, gelblichgrau gefranzl.

Unterseite grau, in den Flügelspitzen weisslich; an

den Vorderflügeln ist eine dünne Hinterrandlinie und die

Mille des Vorderrandes in einer mehr oder weniger geo-en

die Basis verlängerten, dünnen Strieme weisslich. Bisweilen

scheint auch die hintere Hälfte der Diskoidallinie verloschen

durch. Das Weibchen hat kürzere, hellere Flügel, und die

Sjjitze der vordem tritt viel melu^liervor; alle Linien sind

breiler und merklicher; die Vorderrandlinie setzt sich viel

weiter gegen die Spitze fort, indem die Franzenenden eben

so weiss bleiben wie sie und diese helle Färbung breiter

haben, als beim Männchen. Die Fühler sind auf dem
Rücken der Wurzelliälfte mit lockeren, weissen, ziemlich

reichlichen Haaren bekleidet und dadurch sehr merklich

verdickt, indem diese Behaarung anfangs die ganzen Glie-

der umfasst und nach und nach sich mehr auf den Rücken

beschränkt

Vaterland: Ungarn (FR.!) — der Prater bei Wien,

wo die Schabe auf den Hirschauen Abends ziemlich selten

fliegt; das $ ist träge und daher schwer zw i\xu\an (Mann'.)

bei Rodaun im Juni (FR.!).

58. Reclilineella FR.

Antennis albis ( cT subtus fusco-annulatis) infra subin-

crassatis, penicillo nullo; palporum arliculo ultimo fa-

sciculum multo e.vcedenle: ;ilis anl. apice clonijato

luteo- fuscescenlihus, liiieis tribus albis: prima coslae

lata, seeunda disci longa postice furcala, lerlia plicae

integra (major).

Coleophora — Enlonioi, Zig. 1813. S. 146 .\nm.

Var. b. linea dorsali albida (c^).

IV. 20
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Die auf dunkler braunem Grunde schärfer hervortre-

tenden, breiteren weissen Linien der Vorderflügel, die meist

sehr deutliche Gabeltheilung der Diskoidallinie unterscheiden

sie ziemlich leicht von Fringillella; das sicherste Merkmal

ffiebt aber das Länoenverliältniss des Endgliedes der TasterO o t5

zum Haarbusch am zweiten Gliede desselben. Rectilineella

ist beträchtlich grösser und etwas heller als Tradelia und

hat eine breitere Vorderrandlinie, eine vollständige, sehr

deutliche Faltenlinie und auf der Oberseile ungeringelte

Fühler.

In der Grösse meist über Fringillella. Rückenschild

und Kopf wie bei dieser gefärbt, nur mit dunklerer Farbe

der dunkeln Stellen und etwas gelblichem Weiss des Rük-

kenschildes. Fühler wetSs, auf dem Rücken einfarbig; auf

der Rauchseite ist die Geissei von ihrer Rasis an braun-

grau geringelt; diese Ringe werden aber höher hinauf ver-

loschener, und am Enddritlel tehlen sie. Das Wurzelglied

ist durch weisse Haare verdickt, von denen einige am Ende

in einem kaum merklichen Rüschchen hervorstehen; die

zwei bis drei ersten Glieder der Geissei sind auch ringsum

durch anliegende Haare, aber weniger und abnehmend,

verdickt. Reim $ reicht diese Verdickung an noch einigen

der folgenden Glieder hinauf, und die einfarbig weissen

Fühler zeigen auf der Rauchseite nur kurze schwarze Längs-

strichelchen; auf jedem Gliede eins. Taster aussen hell

lehmigbräunlich, unten und innen weiss, kürzer als bei

Fringillella, von etwas über \^ Koptlänge, am zweiten

Glied unten behaart; die Haare verlängern sich an der

Spitze in ein Rüschchen, das etwas über die Hälfte des

Endgliedes hinreicht; das Endglied ziemlich schlank, spitz,

aufsteigend, länger als | des zweiten Gliedes. Rüssel von

Rrustlänge, weissschuppig. Reine wie bei Fringillella. Hin-

terleib beim cT gi'au, an den Hinterrändern der Ringe aus-

wärts weisslich beschuppt; Afterbusch weissgrau. Reim $
ist der Hinterleib weissgrau, an den Seiten und den Ring-

rändern heller; die Rückengruben sind deutlich als braune,
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fast gorado und ziemlich latiiro Längssfrichc. Legcstachel

iiauiii licrvorslelHMid.

Vorderlliioel des (f 4 bis 41'" lang, ziemlich hreil,

lang zugespitzt, mit eluas aufgekriimmler Spitze, einfarbig

lehinbrämilicli, viel dunkler als bei Fringillella, dr)cli nicht

bei allen H.vemplaren in gleicher Inlensivilät. Die weisse

Vorderrandsirieme erweitert sich von der Basis aus allmälio-,

behält ihre Farbe viel länger als bei Fringillella, erscheint

daher hinten sehr erweitert und endigt nicht weit von der

Flügelspilze, welche sich ziendich scharf von ihr absondert!

hinlen ist die Strieme gelblich gennscht, was ihrer Schärfe

wenig Abbruch thut. Die Diskoidallinie ist dicker als bei

Fringillella inid tritt mehr hervor; gleich hinter ihrer Bie-

gung geht ein Ast nach dem hier sehr nahen Hinlerrande,

und höher gegen die Spitze vereinigt sie selbst sich Jiiit ihm,

der Raum dieser unvollkommenen Gabel ist oft nur ein

kurzer Längsstrich der Grundfai'be. Die Fallenlinie ist am
AVurzeldrillel verdickt, von da aus bis an den Hinlerrand

dünn; der Zwischenraum zwischen ihr und der Diskoidal-

linie ist erlieblich schmäler als bei Fringillella. Der Iinien-

rand ist bei einem Exemplare in einer ziemlich breiten

Linie weisslich (Var. b,); bei den übrigen in der Grund-
farbe. Hinlerrandfranzen hell gelbbräunlich grau, an der

Basis mit mehr oder weniger weisslichen Schuppen, welche

öfters eine deutliche Hinterrandlinie bilden.

Hinlerflügel wie bei Fringillella, oder bisweilen etwas

feiner zugespitzt.

Auf der grauen Unterseite der Vorderflügel sind die

Vorderraiidfranzen, ausser an der Flügelspilzc, und die

Hiuk'rrandrranzen graugelblich, letztere an der Flügelspifze

am hellsten und fast weisslich. Hinterllügelspitze gelb-

weisslich beschuppt und die Franzen ziendich licht gelb-

bräunlich.

Das Weibchen hal kürzere
, viel länger gespitzte

Vorderflügel: die Spitze ist wegen ihrer dunkeln Farbe
und weissen Franzen noch aulTallender als bei Frinoillella.

Die beiden Linien des Millelraums sind breiter als beim </

;
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in den Zwischenräumen der Aeste der Subcostalader zeigen

sich sehr vcrh)schonc, lielle Linien; der Innenrand ist in

einer breiten Linie weissHch, nur ein linienförmiger Raum

der Grundfarbe bleibt zwischen ihr und der FaltenHnie.

Die Hinlerrandschuppen bihlen eine deutliche, an der Flü-

gelspitze scharfe, weisse Linie. Auf der Unterseite scheinen

die Linien des Mittelraums verloschen durch.

Diese alpine Colcophore lebt im Juli und August auf

dem Schneeberge bis hoch hinauf; sie fliegt in den frühen

Morgenstunden im Grase; die Weibchen sind sehr träge

CMami!) auf der Rax und dem Scheibwald am 30. Juni

CFR.!) — beim Paslerzgletscher am Gross -Glockner; sie

ist überhaupt seltner als Fringillella (Mann.} — bei Lsrhl

CWocke!)

59. Tradelia Heyden nov. sp.

Antennis albis fusco -annulatis, penicillo nullo; palporum

articulo ultimo fasciculum multo excedente; aus anl.

apice elongato obscurius luleo- fuscescenlibus, lineis

tribus albis: prima costae, secunda disci longa tenui

postice atlenuata, terlia plicae altenuata (minor).

Sicher von Rectilineella schon an den scharf braun

und weiss geringelten Fühlern zu erkennen.

Viel kleiner, wie eine kleine Palliatella. Die Fühler-

geissel verdickt sich etwas nach unten, bleibt aber auch

hier deutlich geringelt ; Wurzelglied gelbbräunlich grau, wie

Kopf und Rückcnschild. Taster innen und an dem weit

über den schwachen Haarbusch hervorslchenden, zugespitz-

ten Endgliede weiss, sonst bräunlichgrau. Beine gelb-

bräunlich; Hinferschienen uiul Fasse schmutzig gelblichweiss,

erstere mit hellblonder, schwacher Behaarung.

Vorderflügel (cf^ SjV, 5 3'" lang) ziemlich schmal,

besonders beim §, lang zugespitzt, lehmbräunlich, dunkler

als bei Rectilineella. Die weisse, in den Franzen getrübte,

vor der Flügelspitze verschwindende Vorderrandlinie ist

etwas schmäler als bei der grosseren Art. Die Diskoidal-
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linie isl aiii'li ehvus leiiier und reicht eitnviirls nur bis wenig

liber den Innenwinkel; sie isl luil' yleielie Weise gekrünnni,

hinten verdünnt, und geht olme Gabel in die weisse Hinter-

nindlinie über, welche die Fhigelspilze von unten sehr deut-

lich einlasst. Von der Faltenlinie isl beim cT nur an der

Basis ein kurzer Rest , der sich als sehr dünne Linie dar-

stellt Cvielleichl isl der übrige Theil, der jedenfalls eine

viel feinere Linie sein niuss, als bei Keclilineella, verwischlj.

Beim § isl sie ziemlich breit und vollsliindig bis nahe an

den Innenwinkel. Kränzen hellbräunlichgrau, um die Flu-

gelspitze dunkler.

Hinlerflügel in beiden (iesclilechlern viel schmäler als

bei Hectilin<;ella und Frinoillelia. sehr lang zugespitzt, grau,

heller gefranzt.

Unterseite bräunlichgrau: A'onlerrandfranzen der Vor-

(lerlliigel sclnnutzig weisslich, wie die Hinlerrandfranzen

an ihrer Basis. — Das $ zeichnet sich wie bei den zwei

vorigen Arten durch die länger gespitzten Vorderflügel aus.

Beide Geschlechter aus Wallis in v. lleydeiis Sammlung.

Aiitnerk. Hier ist notli eines einzelnen \^ eibclicns zu gedenten,

(Jas r. Heijden .iu( den) Cot de Bainic in Wallis itn August fing und

mir als N u b i v a g e 1 1 a n. sp. zur Ansieht sandte. Es isl noch ein

wenig kleiner als Tradelia $, mit dieser aber gleichgestaltel. Fühler

und Taster gleich. W urzelgliid der erstem, Kopf und Taster weiss-

lichgrau. Vorderflügcl sehr hell, in einer Mischung aus Lehrugelblich

und sehr reifhlicheru Weissgrau. Vorderrandlinie gleich. Diskoidal-

linie weitei- einwärts verlängert, liinten einfach und fein auslaufend,

ohne den Hinterraud zu berühren. Faltenlinie sehr fein, vollständig.

Ausserdem zeigt sich noch eine äusserst leine, abci- verloschene weiss-

liche Linie zwischen der Diskoidal- und Viu'dcrraiidlinie ; sie fängt in

einiger Entfernung von der Basis au, convergirl gegen dtu Vorderrand

und endigt nahe an demselben beim Anlange der Vorderrand Iranzcn. —
Hinlerflügcl hellgr.iu. Unterseile d.r Vorderflügel mit heller weissge-

färbten Vorderrandfranzen. — Auch ich erkenne hier eine eigene

Art an.

60, Saponariella Scheffcr.

Miuula; anleiuiis albis fusco-annulalis, penicillo nullo; alis

ant. acuminalis luleo-fusccscenlibus, lineis Iribus albis:
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prima costali latiore, secunda disci poslica, tcrlia

plicae integra.

Coleophoru — Heeger. Isis 1848. S. 342. Tnf. VI.

Von Zwergesgrösse, bisweilen kleiner als Clialcogram-

mclla, mit der Crundzeiclinung der Reclilineella und Tra-

delia; ihre Kleinheit, ihre vollständig geringelten Fühler,

ihre einfachen Taster ohne Ilaarbusch zeichnen sie vor

der einen und der andern hinreichend aus.

Rückenschild und Kopf lehmgelbbräunlich, an der Schul-

ter uiul dein obern Augenrande breit weisslich, Fühler

weiss und braun geringelt; nur die letzten drei bis vier

Glieder sind fast einfarbig weisslich. Wurzelolied ^elb-

bräunlich, wenig verdickt, am Ende mit kaum ein wenig

hervorstehenden Härchen; die ersten Glieder der Geissei,

in der Länge des Wurzelgliedes, sind auf der Unterseite

gelbbräunlich beschuppt und dadurch verdickt, doch nach

aussen abnehmend. Taster weisslich, aussen gelbbräunlich

überflogen, von \{ Kopflänge, das zweite Glied gegen das

Ende verdickt und etwas zusammengedrückt, ohne Haar-

busch; Endglied dornartig, aufsteigend, spitz. Rüssel sehr

kurz. Beine glänzend weiss: Basis der vier letzten Fuss-

glieder bräunlich; Vorderbeine auf der Lichtseite gebräunt;

Mittel- und Hinterschienen mit scharfer, gelbbrauner Mittel-

linie; Hinlerschiene zusammengedrückt, an den Schneiden

wenig behaart, Hinterleib braungrau, am Bauche glänzend

weisslich ; Afterbusch aelblich ; Legestachel ganz versleckt.

Vorderflügel 2| — \l"' lang, ziemlich lang zuge-

spitzt, lebhaft hell gelbbraun, mit rein weissen Linien. Die

Vorderrandlinie hat etwas mehr als die doppelle Fühler-

slärke, erweitert sich wenig, ist einwärts scharf begrenzt

und setzt sich, wenig getrübt und allmählich verdünnt, auf

der Basis der Vorderrandfranzen bis nahe an die Flügel-

spitze fort ; die Vorderrandfranzen sind an ihren Enden hell,

und so entslehl eine gelhbräunliclie, die Vorderrandlinie be-

grenzende und sich in die Flügclspitze verlierende Linie.

Die mässio- dümie Diskoidallinie beginnt vor der Flügel-
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hälfte und endigt weit über der Hälfle des Hinterlandes,

den sie nicht berührt; sie krümmt sich hinler ihrer (;igenen

Hälfte ein wenig und verdünnt sich nach beiden Enden hin.

Die Fallenlinie ist an ihrer grössern Wurzelhälfle ansehn-

lich verdickt, auswärls aber fein; sie endigt unter der

Krümmung der Diskoidallinie ziendich nahe am Hinlcrrande.

Hiiitcrrnndfran/.en dunkelgrau; auf ihrer Basis liegen längs

des Hilllerrandes weisse Schuppen
,
gegen die Flügelsi)itze

gedrängter und eine sehr merkliche Linie bildend. Iiuien-

rand ohne weisse Beschnppung.

Hinlerflügel schmal, lang- und leingespilzl, grau,

l'nterseile grau; die Franzen der Vorderllügel um die

Flügelspilze mit gelblicher Wurzel.

Diese Art lebt bei Frankfurt am Main (i-. Hcyden'-)

und bei Wien. Ihre jValurgeschichle hat Herr Uceger in

grosser Vollständigkeit geliefert. Flugzeit Mille Juli bis

nach Anfang August. Die Raupe lebt auf Saponaria offici-

nalis, überwintert fast erwachsen unter Laub oder zwischen

Steinen, fängt erst Juni oder zu Anfang Juli (?!) wieder

an zu fressen und verpuppt sich nahe an der Erde; der

Schmetterling erscheint 10— 14 Tage nach der Verpup-

jiung und kommt mit völlig ausgewachsenen Flügeln aus

dem Sacke hervor (?). Ei, Raupe und Puppe sind bei

IJeeger sehr umsländlich beschrieben.

Der Sack ist 3"' huig, röhrenförmig, ziemlich schlaidt

und fast gerade, nach hinten wenig verdünnt und endigt

mit drei kurzen, dreieckigen, mit ihren RändcM'n an ein-

ander schliessenden Klappen, also mit einer kurzen, drei-

seitigen Pyramide, vor welcher die Röhre sich etwas ver-

dünnt hat. Auch der Hals ist ein wenig verdünnt, die

Mündung aber erweitert, kreisrund und gerandet. Die Ober-

fläche ist mit einer gelblichwcissgraucn, krümeligen Masse

bedeckt, zwischen welcher die si'liwarzbraune (irundfarbe

des Sackes in mehreren ungleichlangen Linien hervortrill:

die zwei längsten dieser Linien sind je eine an jeder Seile

nahe am Rücken; sie verdünnen sich nacii hinten.
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61. Fretella Z.

3Iinuta; anlennis albis obsolele fuscescenti-amiiilalis, ar-

ticulo basali cano sine peiiicillo; palporum fasciculo

crassiusculo arlicuhini terminalem aequanle; alis ant.

diiiile ochraceis, linea coslae e.\ternc dilatata alba,

linca disci obsoleta longitudinali lineaque plicae al-

bidis.

Var. a. capile ochraceo.

Col. fretella Z. Isis 1847, S. 887, 416.

Var. b. capile cinereo.

Vol. pabulella Z. Ib 417.

Der Saponariella verwandt, etwas grösser, leicht zu

unterscheiden durch die matt und undeutlich bräunlich ge-

ringelten Fühler, den starken, langen Haarbusch an den

Tastern, die hellochergelben Vürderflügel, die breitere, nicht

scharf begrenzte Vorderrandlinie und die verloschenen zwei

übrigen Linien auf denselben etc.

Kopf und Rückenschild ochergelblich, oder gelblichgrau

(Var. b). Fühlergeissel weiss, gegen die Basis hin all-

mählich etwas dicker, an der Bauchseite blass bräunlichgrau

geringelt, gegen die Spitze verloschener. Wurzelglied dop-

pelt so lang wie breit, ochergelb (Var. b. grau, auf der

Rückcnschneidc weisslich), ohne Haarbusch. Taster von

doppelter Kopflänge, aussen ochergelb, obenauf und innen

Aveisslich. Das zweite Glied gegen aussen verdickt, in

einen starken, obenauf der Länge nach ausgehöhlten Haar-

busch auslaufend. Endglied mehr oder weniger schlank

aufsteigend, spitz, von Länge des Haarbusches und länger

oder (Var. b.) etwas kürzer als die Hälfte des zweiten

Gliedes. Rüssel sehr kurz, gelblich beschuppt. Beine

weisslich, auf der Lichtseite gelblich angelaufen, am mei-

sten die vordem. Hinterschienen schwach behaart, ohne

Zeichnung. Hinterleib dunkelgrau, mit wcisslichem After-

busch.

Vorderflügel 2\ — ZI'" lang, ziemlich schmal, lang

zugespitzt, blass ochergelb. Vorderraiullinie rein weiss,
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anfangs wenig dicker als die Fiililero-cissel, hinten stark

erweitert, in der bleichen Franzenl'arbe allmählich verlöschend,

doch auf dem Aussenrandc derselben bis nahe an die Flü-

gelspilze zu verfolgen, im Millclraum zwischen Subdorsal-

und Medianader ist eine verloscliene, ziemlich breite, bei-

derseits zugespitzte Linie, welche vor dem Anfange des

zweiten Drittels der Flügelliingc beginnt und hinter dem

Ende der Falte endigt. Die Faltenlinie ist eben so ver-

loschen, sehr dünn, an der Basis erweitert, bis zum Innen-

winkel fortgesetzt. Den Innen- und Ilinlerrand umzieht

eine feine, verloschene, weissliche Linie bis in die Flügel-

spitze. Hinterrandfranzen bleichgelblich.

Ilinterflügel schmal lanzetUich, zugespitzt, hellgrau

gelblichgrau gefranzt.

Unterseite hellgrau; Vorderflügel blassgelbfranzig; Flü-

gelspitzen bleichgelblich angelaufen.

Meine drei Exemplare fing ich bei Messina am 2ten

und 6len April auf trocknen GrasstcUen.

Aiiruerk, Zu den zwei In der Isis als versciiiedene Arten be-

schriebenen Exemplaren (and sich noch ein drittes unter meinen Vor-

rätlien, welches den Uebeigang zwischen beiden bildet. In der Be-

schreihuMg der Hinterfliigel der Frelella a. a. O. ist ein Drucklehler:

fast zugespitzt, statt sanft zugespitzt.

62. Striülatella nov. sp.

Antennis albis, subtus fuscescenti-annulatis, articulo

basali albido sine penicillo; palporum fasciculo arti-

culum terminalem aequante; alis ant. dilulissime ochra-

ceis, lineis tribus: costali lata, discoidali et plicali te-

nuioribus niveis subnitidis.

Von dieser, der Frelella nahestehenden Art besitze ich

zwei beschädigte, besonders in den Tastern unvollständige

Exemplare, wesshalb sich die Beschreibung wahrscheinlich

noch sehr vervollständigen lassen wird.

Etwas grösser als Frelella. Kopf und lüickenschild

weisslich, wie das Wurzelglied der Fühler; dieses ist auf

der Unterseite etwas gelbbräunlich und etwas locker be-
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haart, doch schcitil die Hi'klcidunfj Iumikti Fidderhusch zu

bilden. Taslor iiboiuiiif weiss, imleri briiuidieh ; Eiuliilied

im Haarbusch vorsleckt und oben so buio. Rüssel kurz,

weisssehujipio-; IJeine seideiiiihiu/.iMid weiss, die vordem

auf (Ut I.ichlseile oi'bniuiil; Iliiil(>rs('hienen mit wenigen

sehmulzijj" weisslichen Ilaaren auf der Rückensehneide.

Hinterleib brauni>rau mit deulliclien Hückeni>rübchen; Ranch

weiss, Allerbnsch weisslich; Leo-eslachel sehr wenio- lier-

vorslehend.

Vorderllüo-el ;?''' lanii', i" der (icslalt wie bei Kretella,

blässer oi^lblich, mit Ljleiclier Zahl und i.aoc der \ iel scliär-

lern, rein weissen und etwas olanziMiden I.iiiien. \^cn

llan|)Iunlei"scliied Micjit (li(> ^'o^derran(IIinie; diese ist slrie-

nienartio- nml schon an der Hasis breil ; sie zieht sich ver-

loschener auf dn\ Kranz<'n bis zur Klüodspilze. Die Dis-

koidallinie fäniit näher der Rasis an als bei Frelella, ist

stärker und löst sich bei dem einen lv\em])lare nach hin-

ten in verllossene, schräo- zum Vorderrande oehende Aeslo

anl'. |)i(> l'ailenlinie ist oieichfalls breilcM-, nach liinlen ver-

dünnt und verlöschend. Auch der Innenrand ist ziemlich

breit weisslich; diesi' Linien nehmen eine i>rössere Rreile

als die Grundfarbe ein. Kränzen weissgrau.

Hinlerllüoel lichtt«ran. luil noch heilern Kränzen.

UntiM'seile dnnkicroran; jede Fliioclspilze hat ein weis-

ses Län<2sslrichelchen. \OrderrandlVanzen der Vorderllüoel

weisslich, geoen die Rasis zu reiniM* weiss.

Mann entdeckte diese noch seltene Art bei Wien im

Juli auf diMu Rodauner Reroe; später lino; er sie in Ungarn

bei Szexard.

(»;]. Onosinella Bralim.

Anlennis albis, sublus fnsco punctatis, articulo basal!

• vix sub-penicillato; alis anl. acnlis niveis, tenuiter

ochrac4?o-venosis.

Phiil, Till, onosmcllu Lotwiuv.srlinbo, Brahm in Scriha's Beitr.

5. 133—110. Toi. IX, Fig. 7. 8. (scl»lcclit). — , Brahm s Insekten-
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kaltnflci II, S. 317. 203 niui S. 53». 395. Coleophora — Z. W„
18.39. S. '207. '20. - Lieniff Isis 18 Iß. S. 296. 8. — Frcriss. Pro-

vin/.i;.ll.l. 1845 S. 538. — Du,,. Ct. 370. — ilcrrUh ScUjff: To-

pogr V. n,g.i,sl>. 3, S. 203 1071. — S.l.le.«. S<:l.mlau.s<l.».l. IV (1843)

S. 20. Tillen pennella ^ »ilhurwcis.sgcsirirlitcr Sch-nbe. Wien Vzchn,

140. 61. — .<!. niifrrr. 2, S. in. — r. f'fiarpcnf. S. 148. (vgl.

7V.) Tiiina s(rittliioniiiriinclla lliibn. fig. 209 (sclilcdii). Siraiis.'ife-

.icrl.iibig.r Stiiabc ü. 68. 11. Eupisla — tidb. C.il. 4'i6. 4157. Ornix

—
; .ilii .-iiilri rs .irgrntt.-is, vitriis o«biarr;is Tr. IX, 2. S. 2l9. X, 3. S.

299. — liollar V/.din, .S. 299 — , Ornire plume tFaulruclic l)up.

Ilisl. VIII, .570 |.l. 310 fi^'. 7. 8. Porrortarlu — Sleph. Iljustr IV,

i>. '285. 4. (tniix striithiofieimrlta Evevsm. l'".iiiri. Vnlg. 603. II. —
Zelleiitedl Ins. läpp. 1012.

Var. b. nijijor, vciii.s ahiriim aiit. olhsolelioriljiis.

Col. t in iv.ilcll.-i Z. in lit.

Am iiliiiliclistcii der ('(»I. aiiricella und virgatella, die

auch auf d(Mi Ad(;rn dor vvei.s.seri \'()r(l('rlliifr('l scharfe, feine

Linien haben. Bei diesen ist aber die I'Iügelspitze von

einer solchen Linie umzogen, die auch wenigstens am Vor-

derrande bis zur Basis fortgeht; sie fehlt der Onostnella.

Ferner haben beide Arten lange Fiihlerbüsche, während

bei Onosmella das VVurzelglied fast nur etwas haarig ist.

— Pallialella und Currucipennella unterscheiden sich, wenn

man es ja mit Treilschke nöthig finden sollte, sie von

Onosmella zu unterscheiden, sogleich durch ihre Kleinheit,

den langen Fühlerbusch, die duid\el gezeichnete, kürzere

Vorderflügelspilze.

Zweiler Grösse. Rückenschild und Kopf weiss, mit

ganz schwachem, gelblichem Haucii auf den Schulterdecken

und dem Scheilel, Fühler sehr schwach ifcziihnelt, mit

weil gelremiteti, beim \^'eibchen deutlichem Zahnclien, weiss;

jedes Geisselglicd hat auf iU'Y Unterseite einen schwarz-

braunen, eckigen Punkt; diese Punkte, beim $ stärker als

beim cT, werden gegen die Spitze länglicher und schmäler

niiil zidelzl sehr klein; das Wurzelglied ist unten behaart,

und die Ilaare bilden ein sehr kurzes, spitzes Büschchen,

das kaum über das Wurzelglied hervorsteht und auf der

Unterseite einen staubgrauen Längsstrich hal. Taster weiss,
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unten staublarbig-, vun H Kopl'langc, zusaiuniengedriickl,

unten mit anliegenden Haaren, welche ein kurzes Biiscli-

chen von der halben Länge des Endgliedes bilden; dieses

ist meist etwas aufgerichtet, halb so lang wie das zweite

Glied, glatt, spitz. lUissel lang, eingerollt, an der Wurzel

verdickt und weisslich beschuppt. Beine weiss; die vier

vordem auf der Lichtseite gelbbraun; Hinterschenkel mit

hellbrauner Längslinie, welche an der Bauchschneide der

Hinterschienen herabzieht, diese sind auf beiden Schneiden,

am längsten auf der obern, blondhaarig. — Hinterleib hell-

grau, bei manchem $ weissgrauschiippig; die sehr deutli-

chen Gruben bilden rothbraune, kurze, ziendich grade

Strichelchen. Der rolhbräunliche, zugespitzte Legestachel

steht aus den Aflerhaaren hervor.

Vorderflügel 3^— 45 ''Mang, ziemlich breil, zugespitzt,

fast geschwänzt, weiss, mit schwachem Schinnner, an der

Vorderrandrippe bis zu den Franzen sehr schmal gelblich

angeflogen, mit ochergelbcn, mehr oder weniger dunkeln

ziemlich feinen Linien auf den Adern; am dunkelsten ist

die Subcoslalader mit ihren fünf Aesten, welche fast immer

etwas dicker sind als der Stamm. Der längste Ast ist der

vierte, welcher in die Flügclspitze geht, der kürzeste der

fünfte, der über der Hälfte des llinterrandcs ausläuft: an

der Hälfte dieses Bandes endigt auch die Medianader,

welche sich erst in einiger Entfenumg von der Flügelbasis

von der Subcoslalader trennt und nach hinten sich gewöhn-

lich etwas verdickt. Blasser und schwächer ist die Läiigs-

linie mitten zwischen der Medianader und dem Innem-ande,

unterhalb der Falte, parallel dem Iniieiirande und über dem

Innenwinkel den Hinterrand erreichend. Franzen am Vor-

derra#ide und um die Spitze weisslich, gegen den Innen-

winkel hin staubgrau mit weissen Schuppen auf ihrer

Wurzel.

Hinterflügel hell bleigrau, lanzettlich; die Zuspitzung

fängt vor der Mitte an. Franzen staubgrau.
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l'ntcrsi'ilc grau, an den Fliiot'lspitzon weisslich, an

tJoncii der V()r(lerlliit>i'I viel reicliliclicr mit gebräunlen

Adern; hier sind auch die Vorderraiidfranzen weiss.

Bei der grossem Var. b., aus Toskana, sind die Vor-

derlliigehidern Müsser, woiier die Grundlarbe mehr lier-

voiliill. dii' lliiilerrandfranzen heller; auf der Unterseite

sind die Fliigelspil/.en breiler weiss. Die Vorderfliioel cf

4i, 2 "^V lang: bei einem c^ nur 4-^'^'. Als nuilhmass-

lieher Art halle ieh dieser Varietät den Namen Enerva-

tella gegeben, unter dem Herr Mann sie vcrihcilt hat.

Da bei einem Florenlinischen E.\em|)lare die Vorderllügel-

adern wenig blasser sind als bei manchen Exemplaren un-

srer Onosmella, so sind mir ihre Arlrechte, die nicht durch

AbwcMclumgen im Kühler- und Taslerbau unlerslülzl wer-

den, sehr zweifelhal't geworden.

Eine sehr verbreilele Art: in Russland in den Vor-

bergen des Ural im Juiu iEver.sw.unii) — in Lievland

CLienig!) — Schweden (in Ostgothland und Schonen hier

und da: Zetterstedt) — England: um l^ondon und Dover

seilen im Juni {Stephens^ — Frankreich: um Paris nicht

selten (Duponchel.) — llalien: zu Anfang Juni bei Flo-

renz nichl seilen (Mann/) — Ungarn iTreitschke.) — in

Deulschland au vielen Stellen; um Mainz zu Ende Mai und

Anfang Juni CBra/im) — Jena ^Schläger/) — Regens

-

bürg (77. ScJi//J — Wien im Grase der Obsigärten nicht

seilen im Juni und Juli (KoUar) — Dresden (r. Tischer)

— um J)anzig häufig (c. Tiedenuinn!) — bei Fraiiklurl

a. d. U. und Glogau ziemlich hätdi" im Juni an sonnioen,

grassreichen Anhöhen, wo di(! Fullerpllanze wächst.

Die Raupe, von lirahni ausführlich beschrieben, lebt

bei 31ainz au Onosma echioides, bei Dresden nach c. Ti-

scher an Hieracium itilosella (?), bei Glogau an Anchusa

officlnalis, vielleicht auch an Echiuiu vulgare. — Der Rau-

pensack wird zur Verpuppnng an einem Grashalme oder

dürren, dünnen Siengel befesligt und ist durch seine eigene

Gestalt und Behaarung sehr leicht zu bemerken. Er ist

(bei lirahm zu bauchig dargestellt) ausgewachsen bis ge-
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gen 6'" lano-, cylindrisch, nicht schlank, nach beiden En-

den hin verdünnt, an der Banchseile sehr schwach zusam-

mengedrückt und last ohne Kiel, am Ende etwas niederge-

bogen, zusammengedrückt und länglich gerundet. Die Mün-

dung schief und ziemlich enge. Die Grundfarbe, Avie die

dürren Blätter der Anchusa, werden durch die Bekleidung

ganz verdeckt; diese besteht in dichten, kurzen, weissli-

chen, nach hinten gerichteten, abstehenden Haaren, welche

hier und da dichter, am Schwanzende am lichtesten sind

und dem Sacke ein verschimmeltes Ansehen geben. Auf

der Rückenseite sind öfters einzelne, kleine, bräunliche Er-

höhungen. Die Raupe ist oft mit kleinen Ichneumonen be-

setzt, die beim Auskriechen gewöhnlich gegen das Vorder-

ende ein rundes Loch bohren.

Au merk. 1. 7'/-.\s /Xil ist die urisrige, obgleicli er von scliwar/.-

geringelten Fülilern , einer sclnv.irzeii I'uriktreilie des Hinterleibes und

blänlicliinileliwelssen Vorderflügeln des VW'ibcluns sprirlit.

AniMfik. 2 Von der »siiberwcissgesiriclilen '< Hühnern unbe-

k.innt gebliebenen Pennella des V\'ien. Vzrbn. war bei F. v. Rösler-

stamin's Besicbtignng der Schifferm'dller''ichvn Sammlung nur ein

Ruiünl mit einem Vordei'- und einem Hinterfli'igel und einem Fübler-

reste übrig, der aber siclier zn Onosmella geborte. Bemerkenswcrtli

ist es, dass im VS'ien. Vzcbn. diese Art zu den "krummscbnauzigten«

dagegen Albidella (unsere Tiliella) zu den »gradsclin.tuziglen« Scb.iben

gezählt wird. Dieser Umst.ind , so ^\ le die Re/.eii liuiing der V^order-

flügel , sind mir Veranlassung, den jungem ß/'«Am'sehen dureli eine

gute Besclireibung gcslclierten Namen beizubebalten.

Anmerk. 3. Ornix siernipennella 'Letterstedl Ins läpp.

1011. 1. ".ilis anterioribus longe subulatis argenteo-albis immaeulatis

1^ $ (Long. al. exp. f") In Urnen L;>ppland sehr selten J
auf Gras-

stellen bei Lyrksele beide Geselilecbter einmal in der Begattung ge-

lingen am 23. Juni 1832. Vorderflügel weiss.silberig, an der Spitze

selir lang piriemenlörmig , wie bei der Sieina birundo, von den Ver-

wandten leidit zu unterscheiden. Slaubgrau- '1 aster klein; fadenför-

mig, blass, beim ^ dunkler. Fühler braun, weissgeringelt. Hinter-

flügel von der Gestalt Av.r Vorderflügel, aschgrau, von allen Seiten lang

gelranzt.« Diese Art scheint mir naeh abgeflogenen Exemplaren irgend

einer Coleo|)hore aufgestellt zu sein; weisse, zeicbnungslose Exemplare

erzeugt der Regen bei mehreren Arten,
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64. Tliorinclla (Z.) Tengström.

Antennis albidis griseo-annulafis, apice alhido, arliculo

basnli crassiusciilo siiio pcnicillo; pflfponiiii fasciculo

(liinidiiiin arliculum lermiiialoin siibat'quaiilc; alis ant.

angusUilis albidis impunclalis, cosla anguste alba, ve-

nis lulescenlibiis dihilalis apicem versus subconfluen-

tibus.

Coleoplioru — : alac .inticni' .soidide liilesccntcs vil diliite tcsl.iccae

striis angustis alhls (In $ obsolelioribiis) ;
capiit et lliorax sordide al-

bida antennis albls pallMe anniilalls; tIMac prduin postlcorniri sub«e-

mipennatae strikt longltMdinail (iisca. Long. .il. ant. /._,, lat. maxima

1^ ii.lll- Tengström FInnl. Fj.lill. 141. 7. ? Col. hochllella (FR.J

Dtip. Cat. — Oinix — , Oriiire roitelet. Diip. vSuppl. 302. pl. 75. fig

10. Col. rrulbullpeiinellu Fli. In lit. ollm.

Unter den Arten mit dunkeln Flügeladern obne schwarze

Staubclien konuut sie in der Grösse den kleinsten Onos-

m eilen nahe; sie unterscheidet sich leicht dadurch, dass

bei ihr die Adern viel breiter, hinten grösstcntheils ver-

flossen, die Flügel schmäler sind und durch die Adern eine

lehmgelbliche, weisslich liniirte Färbung erhalfen. Von der

ihr nächsten Troglodytella trennen sie ihre schmälern, ge-

spitztem Vordertlügel und verloschener bräunlich geringel-

ten Fühler.

Die zwei folgenden kleinern Arten haben die Vorder-

flügeladern in.schönerem, hellerem Gelb mit schärfer linien-

artig hervortretenden weissen Zwischenräumen; ihnen so

wie der Troglodytella fehlt auf den Vorderflügeln die feine

meist sehr deutliche Linie der Therinclla, zwischen der

Subcostalader und der Faltenlinie.

Rückenschild und Kopf graugelb, auf den Schulter-

deckcn heller, am obcrii Augenrande ohne scharfe Begren-

zung weisslich. Fühlergeissel weisslich, an der Wurzel

schwach kegelartig verdickt, mit blassbräuiilichen, mehr

oder weniger verloschenen Hingen, welche am Endsechs-

tel fehlen; auch der Fühlerrücken ist in einer nicht scharf

abgeschnittenen, nicht breiten Linie weisslich. Wurzelglied
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der P'iihlcr verdickt, l|mal so lang wie brcil, fahlgelb,

auf der Rückensclineide vveisslich. Taster von 1^ Kopf-

länge, schmutzig falilgelblicli , obenauf weisslich; zweites

Glied gegen die Spitze verdickt, zusammengedrückt mit

einem spitzen Haarbiisclichen, das nicht ganz die Hälfte

des Endgliedes erreicht; dieses ist ziemlich schlank, spitz,

von halber Länge des zweiten Gliedes. Rüssel von Brust-

länge, aufgerollt, weisslich beschuppt. — Beine auf der

Schattenseite weisslich, auf der Lichtseite sind die vordem

bräunlich, die miltlcrn mit einer ziemlich verwischten,

bräunhchen Längslinie an Schenkel, Schiene und erstem

Fussgliede; beiderlei Beine sind an Schienen und Füssen

auf der Rückenschneide in einer Längslinie weiss. Hinter-

beine auf der Lichtseite weisslich; Schienen schwach zu-

sanunengedrückt mit gelbbrauner i\Iittellinie; Rückenschneide

slaubgrau reicldich, Banchsclineide spärlich behaart; Füsse

gleichfalls mit gelbbräunlicher Längslinie, die an den Enden

der Glieder unterbwchen ist. — Hinterleib braungrau, mit

meist zum Theil sichtbaren Grübchen ; Bauch weisslich.

Afterbusch hellgelblichgrau. Legestachel spitzkegelig, her-

vorstehend.

Vorderflügel 3^— 4"' lang, ziemlich schmal, lang ge-

spitzt, bei oberflächlicher Betrachtung bleich lehmgelb, et-

was dunkler längsstreifig, gegen den Vorderrand heller

und auf demselben weisslich. Bei genauerer Betrachtung

zeigt sich der Grund weisslich, aber nur am Vorderrand

und in (\vn Zwischenräumen der Adern als schmale Linien

liervorlrelend ; diese Linien sind am schärfsten auf der

Vorderrandhäll'le des Flügels. Die Adern sind licht lehm-

gelb, breil, die Aesle der Subcostalader am breilslen und

am Vorderrandc schief abgeschnitten. Vorderraiul in einer

schmalen Linie weiss; diese geht am Aussenrande der

Vorderrandfranzen in getrübter Färbung weiter. Von der

Basis aus geht eine dünne, zugespitzte, sie begrenzende,

lehmgelbliche Linie bis zum Anfange der Franzen, unter

ihrer Hälfte geht eine andre, dünne, von der Subcostal-

ader gelrennte und geü,en diese zugespitzte, welche auch
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spilz nn den Franzon cndigf. Ihr parallel laufen die zuei

dicken, elwas cino-ednicktcn Aesic der zicndicli dünnen

Siibeostalader. Dielit nnler dieser und anfangs niil ihr

vereinigt, auch immer sehr scharf geschieden, läuft eine

noch dünnere bis gegen den Anfang des zweiten Astes.

Am ohern Rande der Falte ist eine dicke Linie von der

l]asis aus; sie geht, nachdem sie den Ursprung des zwei-

ten Subcoslaladerastes erreicht hat, diclit am Hinterrandc

hin und bis in die Flügelspitze; der Raum zwisclicn ihr

und dem zweiten Subcostaladerastc ist grösstenthcils gelb-

lich gefüllt, so dass die weissliche Zwischönlinie nur theil-

weise, und zwar am Vorderrande zu erkennen ist. Der
Raum zwischen Falte und Innenrand ist fast in seiner gan-

zen Breite mit der hellen Lehmfarbe ausgefüllt. Vordcr-

randfranzen bleichlehmfarbig, auswärts nicht scharf abge-

schnitten weisslich. Hinterrandfranzen bleichlehmgelb, ge-

gen den Innenwinkel ins Bräunlichgraue übergehend; auf

ihrer Basis liegen helle, längliche Schuppen; welche die

helle, schmale Linie bilden, wodurch die dicke zur Flügel-

spitze gehende Linie vom Hinterrandc getrennt wird.

Hinterflügel lanzettlich, lang und schmal zugespitzt,

ziemlich dunkcigrau, ebenso gefranzt.

Unterseite bräunlichgrau, Vorderllügel dunkler, in der

Sjjilze etwas gelblich; die Vorderrandfranzen in einer ein-

wärts gespitzten Strieme bleichgelblich.

Weibchen etwas kleiner, oft mit weniger scharfen

Zeichnungen; gewölmlich ist die Subcoslalader mit der dar-

unter laufenden zum grossen Theil zusanmiengcflossen.

Klügeispilze auf der Unterseite heller und brcMter gelblich.

Therinella fliegt in Finnland bei Helsingfors auf Gras-

plätzen im .Iidi (Tengström/) — in Lievland bei Koken-

husen {Licnigf) — bei Glogau an Acker- und Strassen-

rändern, wo viel Galium verum und Aparint; wächst, gegen

Mille Juni — in Böhmen bei Reichsladt gemein im Juni

auf Gras; auch bei Berlin und Weissenfeis (F/?./) — bei

Breslau ein cT Ende Juni, ein Pärchen Anfang August in

IV. 21
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einem trocknen Birkengehölz {Woche -^ — bei Frankfurt

am Main im Juni (r. Heyden!)

All merk. 1. Dies scheint die von Trcitschke geraeinte Var. der

Otidipeiinella aus Sachsen und Ungarn zu sein (IX, 2, S. 221). Ge-

nauere Angaben, die dies bestätigen könnten, -werden von ihm nicht

gemacht.

Anmerk. 2. Duponchel's Trocliilella ist, wenn aie unsere

Art sein soll, falsch beschrieben: les ailes preniieres en dessus sont

blondes, 7 conipris la Irange, avec les nervures saillantes et argentees.

Die Abbildung ist aber so arg missrathen, dass sie -wohl zu keiner be-

kannten Art gehören kann. Der jedenfalls für unsere Art sehr unpas-

sende ältere Name mag also der Duponckel'sehen Schöpfung ver-

bleiben.

Anmerk. 3. Ein grosses, sehr dunkles Weibchen erhielt ich

von Mann als C o 1. trochilella. Nach Mann Ist diese Art bei

"Wien im Juli und August am Lichtenstein und in den W^eingäitcn

der Umgegend, auf grasreichen Rändern und .'abhängen selten. — Auf-

fallend ist die Flugzeit, die Aufgabe des Naruens Galbulipennella , das

Stillschweigen über das Vorkonimen dieser Art in Böhmen, Ich ver-

routhe hier ein Versehen im Namen des geschickten Exemplars, zumal

da ich früher eine ächte Troglodytella (^ als Trochilella eben daher

erhielt.

65. Troglodytella (Ffi.) Dup.

Antennis albis vel albo fuscoque annulatis, apicc albido,

arliculo basali crassiusculo sine penicillo; palporum

fasciculo dimidium arliculuni terminalem aequante; alis

ant. latiusculis albidis impunclatis, costa anguste alba,

venis lutescentibus dilatatis apicem versus non con-

fluenlibus Cef) vel subconfluentibus (J).

Var. a. antennis annulatis.

Col, troglodytella Dup. Cat. 371. — Ornix — , Ornice troglo-

dyte Dup. Suppl. 304. pl. 75 fig. 12. (pessim.)

Var. b. antennis albis.

Col. ramosella Z. in lit.

Var. c. interstitiis venarum in alis ant. distinctioribus

albis.

Der vorigen sehr nahe, aber wie es scheint, eine gute

Art. Ihre Unterschiede sind: 1) Das Endglied der Taster
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ist etwas dicker und plülzliclier zufjespitzf. 2") Alle Fliio-el,

am anfrallondslcn die vonlern, hreiler und kurzer. 3) Die

lelinii>ell)e Linie, welche auf i\ai\ Vorderfliioi-ln aus der

IJasis kommt, schränkt (\cn weissen Vorderrand etwas mehr

ein. ist schärfer und trägt zu dem dunklern Aussehen auf

der Vorderraiidhäirte des Flüocis sehr bei. Die unter der

Mille der vorigen anfangende Linie ist nicht wie bei The-

rinclici, im Anfange frei und gespitzt, sondern sitzt auf der

Subcoslalad(>r auf und verdickt sich gegen diese immer

mehr; an ihrem Ende vereinigt sie sich mit jener; sie lässt

aber zwischen sich und ihr eine ziemlich scharfe, dünne,

hinten verdünnte weisse Linie. Die Räume zwisclien ihr

und den folgenden breiten Subcostaladerästen sind weiss

um! ziendich scharf, l^nterhalb d(T Subcostalader fehlt die

dünne, lehmgelbe Längslinie gänzlich; daher bildet der

Raum zwischen ihr und der Medianader eine ziemlich reine

weisse Linie, welche etwas vor der Flügelhälfle anfängt,

die Subcostalader begleitet, sich der weisslichen Hinler-

randlinie hinter der Hälfte des Hinterrandes anschliesst und

so fast ungetrübt die Flügelspitze erreicht; unterwärts wird

sie bis zum Hinlerrande von der ziemlich dünnen, die Falle

nicht berührenden Medianader begrenzt. Der Raum zwi-

schen der Falte und dem Innenrande ist in der 3Iitle lehm-

gelb; es bildet sich dadurch eine ziendich breite, weisse,

die Falle von beiden Seilen einschliessende Linie, und der

Innenrand ist weiss in einer schmalen, sich nach iiinten

noch mehr verdünnenden Linie. — Es treten also die Zwi-

schenräume der Adern als bestimmtere, weissere Linien

hervor als bei Therim^lla. 4) Die Adern haben ein, be-

sonders beim $ angenehmeres Lehmgelb. 5) Auf der

Unterseile der Vorderllügel sind die Hinterrandfranzen an

der Basis in einer nicht scharfen Linie hellgelblicli bis in

die Flügels[)ilze.

Var. b. durch die einfarbigen Fühler und lichtei'o-e-

färbten Vorderllügel ausgezeichnet, hiell ich erst für eione

Art. Da aber Tebergänge in der Fühlerfarbe vorhanden

sind, auch die Säcke beider Varietäten sich gleichen, so
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stehe ich nicht an, die speeifische Idciililiit beider anzu-

nehmen.

Var, c. sieht der Col. argcnlula sehr ähnlich, ist aber

viel orössor. Mit Var. a. vergliclicn, ist sie am Kopf und

üüci<enschild weisser, auf den Flügehi noch angenehmer,

heiler lehmoell), und die Zwischenräume noch reiner weiss.

Auch ist die erste! oelbe Linie nächst dein Vorderrande et-

was düimer als bei Var. a. Bei einem der zwei Exem-

plare sind die Aeste der Subcostalader an ihren Enden

braun. Die Fühlerspilze ist bei dcAu einen Exemplare wei-

ter herab weiss.

Troglodytella ilieol bei Helsingfors im .Juli CTeng-

ström!) — bei Wien im Juli an der orossbiättrioen Arte-

misia nicht häutig iMannf) Var. b. in Ungarn bei Sze-

xard auf . Hutweiden Irockner Berge im Mai {Mann!) —
V. IJeyden fand bei Frankfurt a. M. zwei Säcke, vennuth-

lich auf Tanacelum vulgare, und erhielt daraus ein Pär-

chen der Var. b. Die $ fing- er noch im August. — Bei

Breslau fing Dr. Woche Var. a. u. b. im Juni.

Die Uaupe lebt nach Mann auf Artemisia (vulgaris?)

Der Sack ist 5'^' lang-, schlank, cylindrisch, nach hinten

allmählich verdtnmt, lehmgelblicli, von der Farbe und Con-

sistenz abgestorbener Grasblälter mit zahlreichen, feinen,

erhabenen Längslinien am Anfange des Kückens und am

Bauche, auf welchem letzlern sie bis zur Aflerkla|)pe rei-

clien. Diese ist dreiklappig; die Klappen kurz abgerundet,

eben, so dass ihre an einamler liegenden Ränder stark

hervortretende Kanten bilden. Die feine, erhabene Linie

auf dem Bauche läull in eine dieser Kanten aus. Das

Kopfende ist schwach nach unten gekrümmt; der Hals ein

weniff verdünnt, die Mündung- etwas erweitert, schwach

gerandet; kreisförmig^, ziendich schief.

66. .
•*'" S t r i a t i p e n n e 1 1 a QNjlandei'O

„Cinerascenli-albida, antennis diiute fusco-annulalis; alis

ant. sordide dilulc paliescenlibus, lineis iatiusculis
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lono-iludinnlihiis albis. — Lono-. iil, jiiiI. (> riiill., lal.

i mill."

Tengslröni Finlnruls Kj.'iril 1''.iiiii.i j). 142. 8-

„Auf Sum))!'- iiiiil Torlwicseii zu Anlaiin Juli hei Hcl-

„siugTors zicuilicli iiäulio-, aucli bei rioiiborf^-. Elwas klci-

„iier als Tlieriiiclla uud dieser sehr ualie verwaudl. Ta-

„sler fast wie bei dieser; der Ilaarbiisch des zwcilcn Glic-

„des kürzer, uui weuig läugcr als das halbe Eiidoiicd.

„Fühler weisslioli, gelbbrauu yeriugell, Vorderflügel schiuut-

„zig bleich niil elwas erhabeuen Adern, nicht mit bräun-

„lichen Schuppen bestreut; gegen die Spitze sind etwa sechs

„weisse Linien sichtbar, an der Basis nur vier, von denen

„zwei in der Mitte, zwei an den Rändern (eine am vor-

„dern, die andere am innern), alle in gleichen Knlfernun-

„gen von einander. Hinterflügel sehr lang zugespitzt, grau.

„Hinicrschienen etwas spärlich gefiedert; die zwei obern

„Dornen sind elwas länger als die an der Spitze. Füsse

„verloschen bräunlich geringelt." — Dieses alles passt gut

auf Troglodytella, bei welcher aber auf den Vorderflügeln

die vier Hauptlinien in sehr ungleicher Enffenuuig von

einander (die mittelsten sehr genähert, die beiden der In-

nenrandhälfte weit getrennt) stehen und die weissen Zwi-

schenräunu; der Aderäste zwar Linien sind, sich aber nicht

als „ziemlich breit" bezeichnen lassen.

67. Cro CO gram mos n. sp.

Antcnnis albis, articulo basali incrassato sine penicillo;

palpis in medio subincrassatis; aus ant. laliusculis al-

bidis impunclalis, costae linea laliore alba, venis di-

lalaiis vitellinis apicem versus subconfluenlibus; poste-

rioribus canis, ciliis cano-flavidis.

Nur ein Exemplar, aber sehr ausgezeichnet, von der

(Grösse und Flügelgeslall der Troglodytella var. Ramosella,

der es auch in der Zeicimung und Färbung ziemlich nahe

konnnl. Die gelben Vorderrandfranzcn der Vorderflügel,
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die breite weisse Vorderrandlinie, das gänzliche Fehlen

der einen, diese begrenzenden gelben Linie, das Zusam-

menfliessen der breiten Adern gegen die Fliigelspitze, d<w

Verwischle der weissen Zwischenräume derselben unter-

scheiden sie leicht. — Rückenschild und Kopf weiss, in

dem Scheitel, so wie auf der Schullermilte und der 3Iitle

des Mesothorax selbst hellgelb. Fiihler ganz weiss, mit

etwas gesonderten Gliedern, so dass die Schatten auf der

Bauchseite etwas Ringähnliches hervorbringen. AVnrzel-

glied wenig länger als breit, verdickt, weisslicli, an der

untern Schneide locker gelblichschnppig. Gesicht und Wan-
gen helldottergelb. Taster aussen ochergelb, innen weiss,

von H Kopflänge, fadenförmig, schwach zusammengedrückt,

am Ende des zweiten Gliedes sehr wenig verdickt mit ganz

kurzem Haarbüschchen; Endglied von mehr als halber Länge

des zweiten Gliedes, spitz. Rüssel kurz, blassgelb schup-

pig. Beine auf der Schattenseite weisslich, auf der Licht-

seite ochergelb, eben so die breiten Hinterschienen, die auf

der Rückenschneide mit langen, weisslichgelben Haaren

reichlich, auf der Bauchschneide spärlicher gefranzl sind.

Hinterleib grau mit zum Theil kenntlichen Rückengrübchen;

Afterbusch schnuUzig weisslich.

Vorderflügcl 3"' lang, ziemlich breit; weniger zuge-

spitzt als bei den vorigen Arten, weiss mit schwacher gelb-

licher Beimischung. Vorderraiul fast rein weiss in einer

Linie, welche die doppelte Fühlerbreite hat, sich nach hin-

ten zuspitzt und sich im Anfange der Franzen verliert.

Die bei den drei vorigen und den folgenden Arten vor-

handene gelbe , aus der Basis entspringende Linie fehlt

gänzlich. Die Adern sind etwas verloschen dottergelb;

die Subcostaladeräste sind breit und verflossen; sie laufen

in die eben so gefärbten, aussen wenig helleren Vorder-

randfranzen aus und lassen die Zwischenräume in Linien

von etwas unbestinnnten Umrissen, also durchaus nicht wie

bei Troglodytella, frei. Die Medianader ist ziemlich dünn

und geht als breilere Hinterrandlinie bis in die Flügelspitze;

der Raum zwischen ihr und der Subdorsalader bildet eine
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scharfe, weissliche Linie, die sich «regen die Fliigelspilze

verliert. Die weisse Linie, von welcher die Falte einge-

schlossen wird, ist breiter. Zwischen der Falte und dem

Innenrande ist eine ziendich dinine, gelbe Linie, welche

sich am Innenwinkel mit dem Hinlerrandtheil der Median-

aderlinie vereinigt und den Innenrand in einer breitern

Linie frcilässt. HinfcrrandlVanzen bleichgraugclblich, auf der

Basis mit weisslichen Schuppen in einer die Medianader

begrenzenden Linie.

Hinterflügel lanzettlich, etwas schmäler zugespitzt als

bei Troglodytella, in der Spitze gelblich. Franzen hell-

graugelblich, gegen die Flügelspitzc noch gelblicher.

Unterseite dunkelgrau, in den Spitzen dicht gelbstau-

big. Vorderrandfranzen blass ochergclb in einer Strieme,

die sich wurzelwärts in eine sehr lange Spitze bis nahe

der Basis fortsetzt.

Das einzelne Männchen fing ich bei Glogau in Laub-

wald im Frühling.

Anincrk. Ein ^ Sfliirkte V. Heydcn als S ta c li y il c 1 I a nov. sp.

zur Ansicht, es ist dem bescliriebeiicn Männclien selir ülinlicli , nur

mit Weniger reiclilictiem und leblialteni Gelb, und scbliesst sich auf

der andern Seite sehr gut an Troglodytella var. b. an. Dazu ist ein

Sarlt gesteckt, der grosse Aeliiilichkeit mit dem der Col. ochripennelia

hat. Er ist kürzer und viel plumper, dicht mit hellgrauen, etwas fil-

zigen Haaren bekleidet; das Schwanzende ist allmählich verdünnt,

bleibt zierallrh breit und zeigt eine nur w^enig schwächere Behaarung

als der übrige Theil des Sackes; wie bei jener Art besteht die After-

klappe nur aus zwei Theileii. Aus diesem im Herbst auf Slarliys syl-

v.itira gefundenen Sacke erschien der Falter im Juli.

68. Derivate IIa nov. spcc.

Antennis exalbidis fuscescenti-annulatis apice exalbido,

articulo basali pallide ochracco sine penicillo; pal-

poruni fasciculo dimidiuin arliculum terminalem vix

aequante ; alis ant. longius acuminatis e.xalbidis im-

punctalis, latius ochracco-venosis, cosla angustissime

alba; poslerioribus obscure cinereis.
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Von ilor Tiüglodytelln var. b. , so wie von Croco-

grainnios leicht durch die deutlicher geringelten Fühler und

die dunkelgrauen Hinterflügel zu unterscheiden, am ähn-

liclislcn der Troglodytella var. a.; sie hat aber etwas

schmälere, langer gespitzte Vorderflügel mit heilern Adern
und schmälerer weisser Vorderrandlinie etc.

Grösse der Troglodylella. Rückenschild und Kopf

Mass ochergelblich, ins Weisse. Fühlerwurzel von dersel-

ben Farbe, verdickt, etwas länger als breit, oben grade

abgeschnitten, nn'l glatt anliegender Beschuppung. (ieissel

unten ein wenig verdickt, weisser als das Wurzelgied,

hiass bräunlichgrau geringelt ; die Ringe sind auf dem Rük-
ken sehr verloschen, auch das Endfünflei der Fühler ist

weisslich. Taster von H Kopflänge, gelblichweiss, aussen

gelblicher; das Büschchen am Ende des zweiten Gliedes

erreicht nicht die Hälfle des Endgliedes; dieses ist massig

schlank, spitz, von halber Länge des zweiten Gliedes.

Rüssel kurz, gelblich beschuppt. — Beine blassgelblich;

Vorderbeine auf der Lichtseite bräunlich mit weissliclien

Spitzen der Glieder; Mitlelschenkel und Schienen mit bräun-

licher Längslinie, Hinterschienen gelblichweiss mit schar-

fer, gelbbrauner Längslinie und massig langen, nicht sehr

reichlichen Haarfranzen. Hinterleib braungrau mit starkem

bleichgelbem Aflerbusch.

Vorderflügel 3— 3^^ lang, massig breit, lang zuge-

sjützl, weiss, mit wenig gelblicher Beimischung; si^ erhal-

ten bei oberflächlicher Betrathtung durch die Färbung der

Adern ein viel gelblicheres Ansehen. Adern hell ochergelb,

breit, besonders die Aeste der Subcostalader. Der Vor-

derrand in einer sehr schmalen Linie bis zu den Franzen

weiss; die diese begrenzende, von der Basis auslaufende

Linie ist bräunlichergelb als die andern Adern, spitzt sich

hinten zu und endigt dicht an dem Ende des ersten Astes

der Subcostalader. Die Zwischenräume der Adern gegen

die Flügelspitze bilden etwas verwischte, schmale Linien.

Die Medianailer ist mit der Subcostalader bis zum Anfange

des ersten Astes der letztern zusammengeflossen, und erst
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von «In an durch eine sclinialo Linie jrclrcnnt, die bis in

die Flijoelspilze reiclif. Indem die Medianader auf der

Wurzelhällle des Flügels so sehr an die Subcostalader ge-

drängl ist, bleibt ein ziemlich breiter, vveisslicher Raum

zwischen ihr und der Falte, und diesem scidiessl sich die

jenseits der Falte liegende, von der Basis aus erweiterte

Linie der Grundfarbe an, wodurch also ein fast striemen-

artiger, weisslicher, doch nicht scharf hervortretender Streif

entsteht, der etwas breiler ist als bei Troglodytella. In-

nenraml schmal weisslich. Franzen blass ochergelb, gegen

den Innenrand ziendich dunkelgrau.

Hinterflügel lanzettlich, breiter als bei Troglodytella,

duidvelgrau mit eben solchen Franzen.

rntcrseite noch dunkler, Flügelspitze ochergelblich,

dicht bestäubt; Franzen der Vorderflügel ziemlich lebhaft

ochergelb.

Nur zwei Männchen bei Syrakus am 23. Mai und

7, Juni gefangen.

69. Lineariella FR. in lif.

Antennis albis fusco-annulatis, articulo basali griseo sine

penicillo; palporum fasciculo brevi, articuli secundi

aiiice dorsoque ultimi albidis; alis ant. acuminalis di-

lute brumieis albido lineatis, linea costae tenui alba.

i'ul. lincoriella Fli. in lit. Col. loiigestriafclla FR, Mann in

lit. ? Col. loiigcsIrittteUa (TILJ Diip. C,it. 371- — , Oriiice a sfries

lungUud'nuiles Diip, Suppl. p. 305. pl. 75 fig- 13.

Var. b. palpis superne totis albis.

Sie hat einige Aehidichkeit mit der später folgenden

C"(d. dinctella, unterscheidet sich ai)er durch kürzern Ta-

sterbusch, scharf geringelte Fühler, feinere Vorderrand-

linie der Vorderflügel und gänzlichen Mangel schwarzer

Schüppchen auf denselben.

Grösse nach den Geschlechtern verschieden. Hücken-

schild und Kopf grau, mehr oder weniger bräunlich über-

laufen. Fühler weiss und braun vollständig geringelt: die



330

Geissei nach unten allmählich verdickt, an der Basis fast

so dick wie das Fühlerwurzelglied; dieses ist doppelt so

lang, wie breit, hollgrau, ohne Haarbusch. Taster ziemlich

schlank, aussen braunlich mit weissem, gegen die Basis

breiterem Unterrande; auf dem Rücken zeigt sich am Ende

des zweiten Gliedes ein weisslicher Fleck, der sich bei

Var. b. bis zur Basis hinzieht; der Haarbusch reicht nur

bis zum Anfange des zweiten Drittels des Endgliedes; die-

ses ist schlank, spitz, von mehr als halber Länge des

zweiten Gliedes. Rüssel von weniger als Brusflänge, dünn,

grauschuppig. Beine schlank; die vier vordem auf der

Lichtseite graubraun; die hinfern auf den Schenkeln mit

breiter, brauner Strieme, auf den Schienen mit gelbbrauner

Längslinie; die Haare der letztern sind spärlich, bleich;

Hinterfüsse hellgrau, an den Enden der Glieder weisslich.

Hinterleib braungrau, mit hellgrauen Rändern und Seiten

der Ringe. Afterbusch lichlgrau. Legestachel hervorste-

hend.

Vordertlügel 3|^--4^" lang (beim $ 3"0? ziemlich

gestreckt, lang gespitzt. Adern breit gelblichbrauu gefärbt

und in einander geflossen mit gelblichen, länglichen Schup-

pen. Vorderrandlinie dünn, rein weiss, auf der Basis der

Franzen sich hinziehend; die Zwischenräume der braunen

Subcostaladeräste linienförmig, nicht scharf begrenzt, weiss,

mehr oder weniger hervortretend; von den hintersten zwei

ist nur das in die Franzen auslaufende Stück vorhanden;

die erste dieser weisslichen Linien verlängert sich wurzel-

wärts bis zum Drittel der Flügellänge. Die weisse Linie

zwischen Subcoslal - und Medianader, fängt auf der Flü-

gelhälfte oder davor an und geht nach einer Krünunung vor

der Flügelspitze in die weissschuppige Hinterrandlinie. Die

breite Faltenlinie ist grauweiss und verschwindet vor dem

Hinterrande. Innenrand weisslich beschuppt. Vorderrand-

franzen an der Basis in einer mehr oder weniger weit

gegen die Spitze fortgesetzten Linie weissschuppig, sonst

graubräunlich, aussen hell. Hinterrandfranzen bräunlichgrau,

auswärts heller. —
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Hiiitorflüo-el lang ziioespitzl, grau niil grauen Kränzen.

Unterseilo dunkler grau, Vonlerdügelspilze weiss-

graubosläuht mit einem solchen Slrich am Hinlerrande;

Vorderrandfranzen in einer schnell zugespitzten Strieme

vveissgrau. — Das $ ist dickleibig mit kürzern, gespitztem

Flügeln.

Diese Art fliegt bei Wien im April; im Juli, August

und September auf dem Sünunering und dem Schneeberge

auf Grasplatzen (Mann!). Ein cf meiner Sammlung ting

F. <,\ Rslst. am 8. Juli auf dem Sömmering. Ein recht

dunkles Männchen mit verloschenem Weiss auf den Vor-

derflügcln erhielt ich von Mann aus Toscana.

Arimeik. 1. In dem st.iikern oder siliwäitiorn Ausdrurl« der

Weissen Zwisrliciiräumc und Ränder der Vordei lliitjel ist diese Art

veiändeilich, so wie in der Färbung der Taster. V\'^orau( die spc/.ifi-

sciie Versiliiedenlieit der Liiie.iriella "iid Longeslrlattlla FIl. herulien

soll, kann i< li niilit ausfindig niaclien.

An merk. 2. Duponchel's Longestriatella kann nlctit zu unserer

Art geliören, da sie gar keine Längslinien lia'j, aucli ist sie zu klein.

Die Besehreibung spriclit nicht minder gegen die Abbildung wie gegen

unsere Art: » Flügels[)annung 6'". Vordeiflügel hell rolligelhllrh

»(roussätre) mit einigen schwarzen Atomen bestreut 5 Vorderrand

"und Adern w^elss und Franzen grau. Fühler weiss und schwarz ge-

"ringelt. Taster, Kopl, Hiickcnschild und Beitic weiss.«

70. Praecurscila Z.

Anlcnnis albis fusco-annulatis, articulo basali brunne-

sccnti sine penicillo
;

palporum fasciculo articulum

terminalem dimidium superante; alis ant. caudalis

brunneis, lineis disci obliquis in apicem conlinnalis

lineaquc tcnui costali niveis, apicc infra albo-mar-

ginato.

Col. - Z. Isis 1847. S. 886. 415.

Sehr kenntlich an den Vorderflügeln. Diese sind 3'"

lang, ziemlich schmal, lang gesclnvänzt, kaum et^vas glän-

zend, angenehm gelbbraun. Der Vorderrand ist in einer

ziemlich dünnen, nach hinten zugespitzten und im Anfange
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der Franzen verschwindenden Linie schneeweiss; ebenso

gefärbt sind die übrigen Linien. Aus der Basis entspringt

eine breitere, liinlen ziioespitztc Linie, welche iiniiiillcljiar

unter der Falte iäuli und nicht deren ganze Hälfte erreicht.

Eine zweite sehr feine Linie, gleichfalls aus der Basis

kommend, läuft am obcrn Bande der Falte hin, nimmt

in ihrem Verlauf in der Breite etwas zu und endigt am

Innenrande. Dicht über ihr ist eine dritte, noch feinere

Längslinie, welche aber etwas entfernt von der Basis ent-

springt und bei einem Exemplare schon in der Flügelmitle

verschwindet, bei andern aber sich über dem Ende der

zweiten mit der vierten verbindet. Diese ist auch durch

einen sehr schmalen Zwischenraum getrennt, beginnt am

Anfange des zweiten Drittels der Flügellänge, läuft in die

Flügelmitte, macht über dem Ende der zweiten und dritten

Linie einen sehr stumpfen Winkel und zieht von da an

längs des Hinterraudes etwas verdickt bis in die Flügel-

spitze. Bisweilen ist noch ein verloschener, kurzer Strich

zwischen zwei Aesten der Subcoslalader sichtbar. Innen-

rand ohne Weiss. Vorderrandfranzen heller gelbbraun als

die Grundfarbe. Hinterrandfranzen braungrau. Auf der

dunkclgrauen Unterseite haben diese Flügel am Hinterrande

eine schneeweisse Linie bis in die Flügelspitze.

Eine genaue Beschreibung der übrigen Theile sehe

man in der Isis.

Diese Art lebt bei Messina an Bergabhängen in Ge-

büsch von Arbutus, Erica arborea, Cylisus und hält sich

an den starren Grasbüschen der Arundo mauretanica (?)

auf. Ihre Flugzeit ist von der Mitte des Februar bis in

den März.

Aiiincrl«. In der Besclireibung der Vorderflügel Ijominen in der

Isis einige Drucii- oder Stlircibfcliler vor: desselben statt derselben

mehrmals, glänzend statt kaum etwas glänzend; Vordcrrandllnie breit

statt schmal.
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71. ()1)I(M-I("llil II. S|).

;\Iiniila, aiilcMiuis albis, iiciiicillo imllo; palpis filiformihus

breviiisculis; aus aiil. alhis, niar<,niiibus ixxsticc vonis-

qne loiinitndinalibus l)nmncsccrilil)us passiin alhciliiic

(tbtcrlis. rciiac siibcoslalis raiiiis abbrcvialis.

Sehr aiisoczcifhiiel durdi die bräunlichen, abgekürzten

Aesle (ior Subcoslaladcr. Grösse der Col. laricella. Der

oaiize .Korper weiss, am llinlerleibe inil durehscheiiiendein

(irau. Fühler weiss, ohne Spur dunkler Ringe; Wurzel-

glied ziendich dick, l|inal so lang wie breit, an der vor-

dem Schneide mit reichlichen, slaubgrauen, lockeren llaar-

schupiien; Geisselbasis fast unverdi(;kl. Taster kaum von

Kopflänge, fadenförmig mit zuges|»il/>!em Endgiiede; dieses

ist wie die Spitz.e des zweiten Gliedes unten bräunlich.

Rüssel kurz, w eisshaarig. Beine weiss; die vordem auf

der I.i(;htseile bräunlich angelaufen, llinterschienen wenig

verdickt , elw as zusainniengedrücki, längs der beiden Rän-

der mit einer ^erloschenen bräunlichen Linie und mit

weisslichen Haarfranzen wenig reichlich besetzt. Hinler-

leib mit sehr deutlichen Rückengrübchen.

Yorderflügel 2\'" laug, lang zugespitzt, weiss. Hin-

ter- und Vorderrand, so weit er gcfranzt ist, sind mit ei-

ner in der Flügelspitze verbundenen, aus gelbbraunen

Schuppen unordentlich zusannuengeselzten Linie eingel'asst.

Die Subcostalader ist nicht stark, gelbbraun, hier und da

mit weissen SclMip[)chen \ erdeckt; von ihren Aesten treten

nur die Anfänge In.'rvor; am längsten ist der erste Ast,

der aber weit vom Vorderrande aufhört. Die einfache

Medianader ist. dünn luid noch reichlicher als jene mit

weissen Schuppen verdeckt. Die Subdorsalader ist nur

gegen die Basis von Schuppen frei, weiterhin ist sie kaum

kenntlich. Vorderrandfranzen ganz weiss, Hinterrandfran-

zen hellgrau, auf der Basis mit langen, weissen Schuppen.

Hinterflügel lanzettlich, ohne lange Spitze, grauwciss,

mit etwas ins Gelbliche schimmernden Kränzen. —
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Unterseite grau, die Vorderfliigel ziemlich dunkel; alle

Flügelspilzon weisslich. Kränzen hell.

Das einzelne weibliche Exemplar fing ich bei Syracus

am 19. Juni auf den dürren Kalkhölien des ehemaligen

Stadllheils Tyche.

72. Murin ipennella (F/?.) Dup.

Parva; antennis albis fusco-annulatis, $ apice albido,

arliculo basali albido sine penicillo; palporum fasci-

culo dimidium articnliim terminalem breviusculum

paulo excedente; alis ant. anguslulis sordide albis im-

punclalis, venis dilatatis dilute fuscescentibus, costa

anguste albida.

Colcoph. — fPR.J Dup. Cai 371. Orn'ir — . Ornice ^^r'is Je

soiiiis Dup. Suppl. j). 484. (.1. 87. fig. 6. Co!, olldipcnnclla Z.

Isis 1839. 207. 18.

? Var. b. griseola: articulo palporum tcrminali lon-

giore, fasciculi duplicem longitudinem superanle,

? Var. c. imberbis — ut b, sed fasciculo palporum

subnullo.

? Var. d. calida — ut b et c, sed alis ant. albidio-

ribus, venis dislinctioribus minus dilatalis (c^).

? Var. e. curla — ut d, sed alis brevioribus, dila-

tatis ($).

Diese am frühesten bei uns im Grase erscheinende

Art hat einige Aehnliclikeil mit Tlierinella und Troglodytella,

wird aber an ihrer viel geringern (irösse, den weniger

scharfen, mehr verflossenen Adern der Vorderflügel, von

ersterer auch an den Icbhafl braunen Fülilcrringen leicht

erkannt. Ihre Verschiedenheit von Caespititiella ist bei

letzterer angegeben.

Grösse der Col. argentula und Granulatella. Rücken-

schild und Kopf scliirmtzig hellgrau, mehr oder weniger ins

Staubfarbene, auf dem Scheitel am dunkelsten. Fühler

weiss und braun geringelt, auf der Unterseite etwas ver-
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lüscheiicr; an der Fühlerspitze werden die braunen Ringe

beim cf wenig lichter, beim Weibchen verlöschen sie am
Endsochstel meist völlig; Wurzel der Geissei fast gänzlich

verdickt; Wurzelglied des Fühlers durch Bc^schuppung ver-

dickt, etwas länger als breit; die Beschuppung ist am Ende

grade abgeschnitten, schmutzig wcissgrau, am Hinterrande

weisslich. Taster von i^ Kopflänge, weissgrau, aussen

etwas verdunkelt : das spitze, nicht sehr schlanke Endglied

hat etwa die Hälfle des zweiten Gliedes, und der ziemlich

dünne Haarbusch des letztern hat wenig über die halbe

Länge des Endgliedes. Rüssel kurz, aufgerollt, weissgrau-

schuppig. Beine dunkel staubgrau, auf der Schaltenseite in

einer auf der Rückenschneide laufenden abgeschnittenen

Linie weisslich. Hinterschienen und Hinterfüsse weisslich,

erslere auf der Lichtseite mit einer gelbbraunen Längs-

linie, an beiden Schneiden weisshaarig nicht sehr reichlich

gefranzt, am längsten an der äussern. Die vier Vorder-

füsse haben verdunkelte Gliederwurzeln. Hinterleib bräun-

lichgrau, seifen (am gewöhnlichsten beim 2) mit erkennba-

ren Rückengrübchen; Bauch weissgrau; Afterbusch ziem-

lich stark, gelblichhellgrau.

Vorderllügel 2f— 3'" lang, ziemlich schmal, gespitzt,

mit länglichen Schuppen bekleidet, unrein weisslich, in der

dünnen Vorderrandlinie am hellsten. Die Adern sind gelb-

bräunlich in ziemlich verloschener und trüber Färbung und

zum Tlieil in einander geflossen, am meisten auf der da-

durch fast einfarbigen Innenrandhälfte. Von den hellen

Zwischenräumen ist gewöhnlich der aufTallendste der der

Miltelzelle, eine dünne, fast grade Linie bildend ; eine ähn-

liche, näher der Flügelbasis beginnend, begleitet die dik-

kere nach hinten meist verdünnte Längslinie, welcln} unter

dem Vorderrande hinzieht und unter dem Anfange der

Vorderrandfranzen endigt. Die Subcostaladcräsle erweitern

sich nach aussen, verdunkeln sich hier auch etwas und sind

schief abgeschnitten. Nirgends auf der Fläche sind braune

Pünktchen. Hinterrand in einer dünnen Linie weisslich;
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seine Franzcn sind Iriib graulich, üio Vorderrandfranzen

ein wenig heller, meist mit etwas dunkler Basis.

Bei längerem Finge verschwindet beim Männchen das

Weissliche der Zwischein"äume. Beim $, dessen Flügel

ein wenig schmäler sind als beim cT, tritt es überhaupt

mehr hervor.

Hinlerflügel schmal lanzetllich, beim § etwas schmäler

feinspitzig, hellgrau; Franzen mit gelblicher Beimischung.

Unterseile grau; Vorderflügel am Aussendritlel hell

bestäubt mit einer einwärts verdünnten Vorderrandlinic; an

den Hinlerllügeln ist die feine Spitze hell.

Var. 1). unterscheidet sich durch weiter nichts als da-

durch, dass das letzte Tasterglied ein wenig länger und

dünner ist und der spitze Haarbusch am zweiten Gliede

kaum die Länge des letzten hat. Die Kürze des llaarbu-

sches kann durch den Verlust einiger Haare entstanden

sein. Die Länge des Endgliedes ist nur wenig beträcht-

licher als gewöhnlich, und es konnnen Uebergangsformen

vor. Ich glaube, diese Exemplare unter den übrigen ge-

fangen zu haben ; auch befindet sich ein Pärchen unter de-

nen, die Mann als Murinella schickte.

Var. c. hat die Tasterbildung von Var. b; aber der

Haarbusch fehlt bis auf geringe Spur. Bei einem lAIänn-

chen (am 15. Juni gefangen) sind die Franzen der Flügel

unversehrt; auf den Vorderflügeln aber sind von den hel-

len Zwischenräumen nur noch schwache Spuren ; es scheint,

als ob Regen einen Theil der Schuppen abgewischt und

so das trübe Ansehen hervorgebracht habe. — Ein zwei-

tes, entschieden un^erseln•les, ein wenig grösseres Männ-

chen hat alle Zeichnungen auf den Vorderflügeln wie die

deutlichsten Exemplare der ächten Murinipennella. — Ein

Weibchen, in der Grösse zwischen beiden, gleicht dem

zweiten Männchen; an der Fühlerspitze ist die Rückenseile

weisslich, an der Bauchseile mit verloschenem, braunen

Ringen. —
Var. d. ein Männchen, gefangen am 25. Juli bei Glo-

gau, hat die Tasterhaare in gleicher Kürze mit Var, c;
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das Endtilied ist iiocli etwas läntrcr und dicK(M'. Riickou-

scliild und Kopf haben i-ine roichliclie Bciiuiscliung von

Weiss; auch die Taster sind obenauf uiul innen, so \vie

das Wurzel<ilie(I der Fidder weiss. Die Jieine sind hell-

biäunhcli, alle Fnssglieder ()l)enanf gebräunt, an (]cn Enden,

so wie unten weisslich. Ilinlerschicncn weisshch, mit fei-

ner, gelbbräunlieher, blasser Längslinie. Afterbusch ^veiss-

lich. Vorderllijoel hi der l^rcile wie I)ei den breitflimliff-

sten Formen (denn (hiriii zeigt die ächte Murinipennella

einige, wenn aucli sehr schwache \'erändcrlichkeil); das

"Weisse in den Zwischenräumen der Adern tritt für eine

Murinipennella ungemein deutlich hervor, ist ein wenig

breiter und schränkt also die bräunlichen Streifen et\vas

ein ; die Vorderrandfranzen sind auf der über- und Unter-

seite weisser als gewöhnlich. Hinterflügelgestalt nicht ab-

weichend. — Dieses Exemplar ist sicherer als Var. b. und

c. eigene Art; es lässt sich aber denken, dass eine Som-
mergeneration cxislirt, die dann wahrscheinlich weisser

ausfällt als die Sfanunart. l^ie Taster würden dem aber

widersprechen, wenn sie stets gleich blieben.

Var. e. ein Weibchen aus der Glogauer Gegend,

wahrscheinlich zu Var. d. gehörig. Allgemeine Färbuno-

wie d. Fühler an der Spitze undeutlicher geringelt als

abwärts. Endglied der Taster schlanker und nur in der

Länge wie bei Var. d. Die Vorderflügcl sind beträchtlich

breit und kurz, daher von sehr abweichender Form. Das

Weisse tritt in noch deutlichem Linien hervor als bei

Var. d. Auch die Hintcrflügel sind gingen die Wurzel hin

ein wenig breiter.

Diese Art fliegt bei Wien, wo sie im Mai und Juni

in den Remisen bei Tivoli Abends auf Gras alle Jahre

fliegt CMannO — hei Danzig (i-. Tieclcmaiiii!) - Braun-

schweig (f. Heinemann .') — b(M Glogau im Grase zwi-

schen Laubholz, oder an gras- und kräuterreichen Stellen,

sonnigen Dämmen im Mai, bisweilen schon Ende April, die

früheste Art und eine der häufigsten.

IV. 22
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An merk. Diiponchel's AbhiUInng ist ganz ungenau. Auf den

tu dunktln Vordorfliigclu sind hios die drei Aeste der Subcostalader

angegeben und allni.'ililicli vcrdünni fast bis zur Basis hin verlängL-rt,

so dass sie allein die ganze Flärhe einnelinienj der äusscrste ziflit so-

gar nahe am Iniieniande lim!

73. Caespititiella Z.

Parva ; anlonnis albis nigro-anniilalis apice albido, ar-

ticiilo basali pallide grisescenfe sine penicillo; palpo-

rurn fasciculo Icnui dimulium arliculum terminalem

subaeqiianle; aus anl. sublacvigatis lutescentibus, ve-

nis poslice subobscurioribus, costa dimidia ex basi

angiislissime alba.

Col. — Z. Isis 1839. S. 208. 25. — IJup. Cat. 370 — //.

Schäffer 'ro])ogr. von Regensb. 3, S. 203. 1076. — Scliles. Schm-

tauscl.bl. IV (1843) S. 20. — VI. (1845) S. 15. Col. scirpicolella

Koll. in iil.

Nahe verwandt der Murinipennella, selten den klein-

sten Exemplaren derselben in der Grösse gleich. Ihre Vor-

derflügel sind etwas geglälteler, viel gelblicher mit ganz

in einander verflossenen Adern; nur die Aeste der Subco-

stalader werden in gewisser Richtung sichtbar, und nur die

dünne, bis zum Anfange der Franzen reichende Vorder-

randlhiie ist ziemlich rein weiss. Dadurch unterscheide!

sie sich auch von der deutlicher geäderten, ausserdem mit

fast unfferino-elten Fühlern versehenen Lacunicolella. Noch

näher steht sie der meist etwas grössern Alficolella, von

der sie vielleicht nicht einmal specifisch verschieden ist.

Alticolella hat zwar in der Regel ungeringelte Fühler;

aber es giebt Exemplare, und zwar nicht nur von ge-

wöhnlicher Grösse, sondern auch mit der Caespititiella

gleich grosse, die an der Wurzelhälfte der Fühler mehr

oder weniger deutliche Spuren von dunkeln Ringen haben.

Ueberdies glaube ich mit ßestinnntheit, beide in Gesell-

schaft gefangen zu haben. — Caespititiella und Alticolella

haben eine oberflächliche Aelnilichkeit mit Badiipennella

und Milvipennis; man wird sie aber nie verwechseln
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wenn man daranf aclilcl , dass Ixm don crslern beiden die

Aesle der Sidjeoslaladern in duidvior Fäilnuio- zu erkennen,

bei den letztem beiden al)er (he Adern mit der Fläche

ganz gleich gefäri)! sind.

Grösse einer Kleinen f'ol. Cnaphalii oder Badiipeiniella.

Rückenschild und K()|»r hell lelnnnelhlich , ins Crane, letz-

terer ziendich glänzend, Fühlergeissel weiss und braun

geringelt, auf der l?ancliseile in einer dunkclgrauen, durch

"Weiss hindnrch schimmernden Linie ungeringell (bei mei-

nem einzelnen Weibchen sind die braunen Ringe hier nur

etwas lichter); das Endfünflel ist wcisslich, mil mehr oder

weniger durchscliinnnerndem Craii; Rasis der Geissei un-

verdickl. Wurzelglied der Fühler von der Farbe des

Kopfes, doppell so lang wie breit, ziendich schlank, ohne

Haar|)insel. Taster heller als der Kopf, von etwas liber

H Kopflänge, ziendich schlank, gegen die Spitze des

zweiten Gliedes allmählich verdickt und am Ende desselben

mit einem spitzen, dünnen Ilaarbüschchen, welches nicht

ganz die Hälfte des Endgliedes erreicht ; dieses ist massig

schlank, spitz, von etwas mehr als halber Länge des zwei-

ten Gliedes. Rüssel kurz, aufgerollt, hellgelblich beschuppt.

Lichtseite der vier vordem Reine dunkel gelblichgrau; ihre

Schattenseite, so wie die Schienen und Füsse der hintern

schnuitzig weisslich; Ilinferschienen mit sehr verloschener

bräunlicher Längslinie und langen, ziendich reichlichen

Haaren an der Rnckenschneide; die Bauchschneide ist schwä-

clier behaart. Füsse auf der Rückseite duid\el unterlaufen,

an den Finden der Glieder weisslich. Hinterleib braungrau

mit hellgraugelblichein Afterbusch und weisslichem Bauche.

Reim $ zeigen sich schwache Spuren der Rückengrübchen,

und der Leoestachcl ratjt kaiun aus dem Afleibusch liervor.

Vorderflügel 2.^— 2|'"lang, ziendich schmal, lang-

spilzig, geglättet, nnt länglichen Schuppen, oluie Släubchen,

etwas glänzend, blass lehmgelblich, hier und da in den

Zwischenräumen der Adern in schnullen Linien heller, am

deutlichsten zwischen den Aesten der Subcoslalader, wel-

che etwas verdunkelt und verdickt sind. Der Vorderrand



340

ist von der Basis aus bis zum Anfange «lor Kränzen weiss

in einer Linie, die kaum die Stärke der Fühlergeissel hat,

hinten sich etwas erweitert und einwärts nicht scharf be-

grenzt ist. Kränzen heller als die Fläche, am meisten die

des Vorderrandes.

Hinterflügel lanzettförmig, lang, zugespitzt (wie bei

Murinipennella) grau; Kränzen um die Kliigelspitze öfters

etwas gelblichgrau.

Unterseite grau; Vorderrandfranzcn der Vorderflügel

schmutzig hcllgelblich, eben so auch die Basis der Hinter-

randfranzen, besonders um die Kliigelspitze. — Beim $
sind die Klügel etwas schmäler, und auf den vordem die

dunkeln Aderäste fast gar nicht zu erkennen.

Caespititiclla fand ich einst am Probsthainer Spitzberge

zu Anfang Juni in grosser ]\Ienge; sie flog auf den freien

Grasstellen an der Witte des Berges nach Sonnenunlergang.

Nach Mann, von dem ich aber keine Exemplare sah, ist

sie bei Reichstadt in Böhmen an Bächen und Wiesenriin-

dern nicht selten im Juni, im Wiener Prater aber im Grase

an den nassen Donauufern selten. Seine Scirpicolella fand

er bei Poppi in Toskana im Juni auf einer Sumpfstelle

:

sie flog an Binsen und begattete sich in den l\Iorgenstun-

den. — tJ. Schäffcv giebt die Gegend von Regensburg

als Kundort an. — c. ITeyden fing die Art an mehreren

Stellen der Rheingegenden.

z\niiierk. 1. M!t den von niir nni Sjii'i/.bei ge gefaiigenL'n Exoni-

plarcn stiniiiit S( irpicoicila .-»uf <las Genaueste; diese miiss als Speries

durchaus eingehen. Merkwürdigt r W^cise ist unter den von J^lanii

eihaitnen Exemplaren der Scirpicolella ein grosses Exemplar mit Füh-

lern, die nur an der Wurzelliällle Jipur^n von dunkeln Ringen zeigen

— also ein sehr deutlicher Uebergnig zu Ailicolella.

An merk. 2. Bjslier halte ich in meiner Sammlung Caespiti-

ticlla und Ailicolella als einerlei Species vereinigt, und daher kommt
die Angabe in der Isis, dass ich eisteie auch bei Glogau gefangen

habe. Zu den Giündcn/ v/oniit ich schon oben das Bestehen zweier

Arten zweiCelhaft zu machen gesucht habe, kommt noch dieser, lih

liabe am Spitzberge eine ganze Anzahl der Caespititiclla gesammelt.

Jetzt finde ich in meiner Sammlung vier (^ ein $ mit scharf gcrin-
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gelten Fülili-rn viir, ^v;ilircnd die ;inderii Fxernplarc ungeringeltc Füh-

ler oticr nur Sjuiren von limgcn li.il)cii. Es folgt liicraiis , dass ich

.-iijili Excnijd.irc mit cinrarbigcn Füiilern an jiiu'ni Berge gefangen

liabe. Die Walirsrlieinliclikelt Ist aher sehr gerinsj, rlass zwei durch

so srliwaclie i\Jerkfnnle geschiedene Arten geiiiis<lit vojkoniinen.

74. Allicolclla Mann n. sp.

Aiik'iniis albis, arliciilo basali griscsceiile albidovc sine

poiiicillo; palpornm fasciculo diinidiutii arüculum ter-

iniualeiii siihacqiniile; alis ant. sublacvigalis lutes-

ceiilibiis, vciiis poslicc siib()bsciirioiibii.s, cosla diniidia

anguslissinie alba.

^'ar. b., aiilcmiis basiiu versus obsolele griseo-annu-

latis.

Der vorigen und der folgenden sehr nahe. Von La-

cunicolella trennt sie sich durch die glättere Fläche der

Vorderflügel und deren fast ganz in einander fliessende

und daher wenig- zu unterscheidende Adern. Sie unter-

scheidet sich von Caes|)ititiella durch nichts als durch die

entweder gar nicht oder nur an der untern Hälfte und

verloschen und unvollständig geringelten Fühler. Die Ringe

zeigen sich nur auf der Rückenhälfte der Fühler und

scheinen gewöhnlich nur blassbräunlichgrau durch die

weissliche Beschuppung hindurch; erst durch Abfliegen der

letzlern werden sie sichtbarer. Bei einem böhmischen

Exemplar von mittler Grösse reichen die ziemlich deutli-

chen Ringe, nur blässer werdend, bis zum Anfange des

Enddrittels. Das Wurzelglied ist blässer als der Kopf, bei

den einfarbigen Fühlern fast weiss. — Die K(>rj)ergrösse

ist sehr veränderlich. Vorderflügellänge 85 — 2j '", also

bisweilen wie bei Caespitiliella. Von den allerkleinsten

Exemplaren haben die meisten ganz weisse Fiihler; von

den grösslen gehören die meisten zu Aar. b. — Tasler-

bau, Flügelsgestalt, Färbung etc. zeigen mir gar keinen

Unterschied von Caespitiliella. — Auf den Vorderllügeln

sind meist fünf verdunkelte Streifen zu erkennen; der erste
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aus der Basis kommende geht dem Yorderrande parallel

und endigt verdünnt unter dem Anfange der ^'orderrand-

franzen; die drei folgenden sind die Aeste der Subcostal-

ader; der letzte geht in die Flügelspilze, Nicht selten

sind aber kaum Spuren dieser Streifen zu entdecken, und

die Flache ist fast einfarbig.

Allicolella fliegt im Juli und August auf dem Schnee-

berge zwischen Knunmholz bei Sonnenauf- und Untergang

(JMannO* Ein grosses Männchen fing ich im Juni auf den

Reinerzer Secfeldern. Ocfters kam mir die Art bei Glo-

gau vor auf feuchten Grasstcllen, besonders auf Binsen in

lichtem Laubholz in der IVIilfe Juni; sie flog nur Abends

auf. Ein grosses Exemplar (mit schwachen Spuren durch-

scheinender Ringe an der Fühlerbasis) erhielt ich durch

Mann aus Toskana als Col. scirpicolella (s. Caespititiella)

und ein kleines mit deutlichem Ringen von Md. Lienlg

aus Lievland; ein $ zur Ansicht durch v. Heinemaiin aus

Braunschweig — zwei cT zwei § durch IVoche aus Bres-

lau. — Mehrere Exemplare aus den Rheingegenden ent-

hält i;. Heyden's Sammlung-.

Die Raupe lebt wahrscheinlich an Binsen. In den

Spirren des Juncus conglomeratus fand ich an den Stellen,

wo die Schaben flogen, nicht seilen Coleophorensäcke, aber

leer. Eine solche Spirre besitze ich, woran fünf Säcke

zerstreut befestigt sind. Sie sind 2j '" lang, von zarter,

papierartiger Substanz, cylindrisch, hinten ein wenig ver-

jüngt mit kurz dreiseitigem Ende, die Aflerklappen sind

am Ende sehr stumpf gespitzt. Die Oberfläche ist etwas

uneben; die Farbe schneeweiss, bei einem Sacke blassgelb

angelaufen. Die Vorderiiälfle ist mehr oder weniger reich-

lich mit gelbbraunen Körnchen, die von zermalmten Theil-

chen der Si)irre slanunen, bekleidet. Mündung rund, gross,

Avenig schräg, weshalb der Sack ziemlich senkrecht steht.

Die Raupe frisst die Samen aus den Binsenfrüchten, indöm

sie ein Loch hincinbohrt und die Mündung ihres Sackes

mit Seide darum befesliül.
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75. Lacunicülclla Mann.

Anteiinis albis, obsoletissime griseo-annulatis, arliculo

basali albitlo sine penicillo; palporum fascioulo dimi-

(liiiin arliculiim terniiiialcin siibaequante; alis aiil. ex-

albidis lacvigatis impuiicialis, vcnis disliiiclioribus lu-

tescentibus, cosla tenuiler albida.

Col. lacunaecole/la Mann in lit. ? Col. lacuiiaecolella Dup. Cat.

371. Oinix — , Ornire des mores Siij)[)l. |). 490. [»1 87. fig. 12.

Einer kleinem Allicolella im Bau ganz gleich, auch

in der Färbung sehr ähnlich, so dass sie sicher nur eine

lebhaft gezeichnete Allicolella ist. Die Fühler sind weiss;

bei dem einen Exemplare zeigen sich die Glieder auf der

Oberseite an ihrer Basis verdunkelt, ohne dass eigentliche

Ringe entstehen; bei dem andern lassen sich nur gegen

die Geisseibasis hin sehr schwache Spuren von Verdunke-

lung wahrnehmen.

Die Vorderflügel 2^ '" lang, haben eine geglättete

Fläche und sind schmutzig gelblichweiss, gegen den Innen-

rand trüber, gegen den Vorderrand weisslicher. Vorder-

rand bis zum Anfange der Franzen schmal weiss, nicht

scharf begrenzt. Der unter diesem ziehende, bleichlehm-

farbene Längsstreif ist ziemlich scharf und dünn und en-

digt gleichfalls unter dem Anfange der Franzen. Die Sub-

costalader ist von der Hälfte dieses Streifens an mit sei-

nen am Ende verdickten Aesten in gleicher Farbe und

eben so deutlich; sie bildet mit dem letzten Aste eine all-

mählich verdickte, um den Anfang stunii)fwinklige Linie bis

zu den Franzen. Ein breiter, nach vorn ganz undeutlich

begrenzter Streif zieht am vordem Rande der Falte hin,

folgt der Biegung der Subcostalader und begleitet dann

den Hinlerrand in einem dinuiern Sireif bis zur Flügelspitze.

Unterhalb der Falte ist der (mimkI bloss trübe, ohne eine

Linie unterscheiden zu lassen.

Ich besitze nur zwei Weibchen. Das eine (mit den

schwachen Fühlerringenj fing ich bei Glogau; das andere
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eiiiiell ich nebst Caespititiella von Mann als Laciinaecolella.

Mann meldet mir: „die Art flieot im Mai und August

„im Wiener Prater an einem Donauarme auf Binsen und

„Schneid^ras spät Abends."

All merk. 1. DtiponcTieVs lacimaecololla (flcren Namen icl» bc-

iiclitigt linbf) liat sogar: "les antcnncs blondes et annelees de nolr!«

»Die Vordcrflügel auf der obcrn Seite sind weiss und mit blonden

'»Atomen zwischen den Adern bestreut. Die Unterseite und die Hin-

»terflügcl auf beiden Seilen sind nebst den Fianzen rotbgelblicbgrau

»blass. — Er liälte also zufolge der Füblcr nichts als Caespititiella

vor sicli geliabl! — An v. Ilei/Jen tlieihe Mann zwei Exeniplare als

l-acunaeoolella , beide niännlieb, mit, von denen das eine ganz blasse,

zeichnnngslose Vorderflügel und weisse Fübler, das andere ziemlich

lebhafte Flügelzeiehnung, dagegen aber bis an die Spitze braun und

Welsslich geringelte Fühler hat. Aus dem Allen scheint n)ir hervor-

zugehen, dass die vier Namen: Laeunicolella , Scirpieolella , Alticolella

imd Caespititiella einer in dem Ausdiutk der Flügelzeiehnung und in

dem Dasein oder Fehlen der Fühlerringe sehr wechselnden Art ange-

hören, die in zwei Generationen fliegt.

Anmerk. 2 Hier erwähne uh C o 1. Saxieolella (FH) Diip.

Siippl. pl. 75, flg. 8. pag. 300. Ornice saxicole. »Flügelspannung

»O . Vordei'llügel ganz rothgelbllchgrau , wie die P^ranzen mit trha-

"benen und sthr (]i<keu Adern , deren ZAvisebcnräume niit braunen

»Atomen bestreut sind. Unterseite so •wie die Hinterflügel beider Seiten

»aschgrau S'v le die Fianzen. Fühler abwechselnd schwarz und weiss.

»Kopf und 'l'aster rothgelbllchgrau wie Rückenschlld und Beine. Hin-

»lerlelb von der Farbe der Ilinterflügel. Diese Art, die ich von Par-

"^'^yjs erhielt, unterscheidet sich von Galbulipennella nur durch be"

»träehtlichere Grösse und dunklere Färbung. — Eine •weibliche Saxi-

»colella Fll. von Wien In v. lleydens Samnilung ist wie eine kleine

»Murliilpeiuiella und dieser sehr ähnlich, mit -weisseren, schärferen

»Z-wischi'nräiinien der AdtMn auf der Vorderrandhälfte der Vorder,

»flügel. Diese muss also etwas ginz anders als die Duponchel'schc Art

»selnj die i: //e_y</en'scbc scheint Ansprüche auf Rechte eigner Art zu

»haben

76. Otitae Z.

Antennis albis sine penicillü, arliculo basali arliculisque

proximis siiblus ochraceo-squamalis; i)alporum fasci-

cnlo articulum terminalem dimidium superante; alis
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anf. luteo-ofriscis, passim nio-ro-sqiiainulalis, inier ve-

nas iiilide albis, costa lenui iiivca.

VoUoph. uiitac Z. Isis 1839 S. 207. 17. — Limiff Isis 1846 S.

296. 9. Oniij: g;alf,ullpcnnella Z Isis 1838 S. 715 (Nro. 179.)

Die grösste der Arten niil hellen, linienförmigen Zwi-

schenräumen der Adern auf den N'orderllüffeln und mit

zerstreuten schwarzen Schüppchen. Ihre weissen, nicht

braun geringelten Fühler nebst den meist etwas glänzend-

weissen Linien anf der Vorderrandhälfle der Vorderflügel

unterscheiden sie von FlavagineHa und Motacillella, Annula-

tella etc. Versurella, in i\(i\\ Fühlern meist ähnlich, ist

heller mit trübweissen Adern auf den schmälern Vorder-

flügeln. Millefolii ist gewöhnlich viel kleiner, viel heller,

mit längerem Taslerbusch und minder beschuppter Bauch-

seite der Fühler. Directella hat zwar weisse Fühler, aber

keinen Glanz in den überdies sehr verwischten weissen

Linien der Vorderflügel.

Mittler Grösse. Rückenschild dunkelgelblichslaubgrau,

bisweilen mit weisslichem Innenrande der Schulferdecken.

Kopf meist ein wenig heller als das Rückenschild, am
übern Augenrande hinten weiss. Fühler weiss, ohne dunkle

Ringe, das Wurzelglicd ist etwas verdickt durch fahlgelbe

Schuppen, und ein Streifen solcher Schuppen zieht sich,

allmählich verengt, am Bauche der folgenden 8 — 9 Glie-

der hin ; die ersten sind dadurch fast so dick wie das

Wurzelglied
;
jedes der folgenden Glieder hat am Bauch

an der Basis ein ganz kurzes, schwarzes oder braunes

Strichelchen, das mu' durch die Loupe sichtbar und nichts

als eine kahle Stelle ist. Taster ziemlich schlank, von et-

was über i^ Kopflänge, gelbbräunlich, auf dem Rücken

wcisslioh, am Bauche weiss, in einer Längslinie, die vom
halben zweiten Glicde bis zur Tasterbasis geht, der Haar-

busch am Ende des zweiten Gliedes hat mehr als die halbe

Länge des Endgliedes, welches ungefähr die halbe Länge

des zweiten Gliedes hat und etwas plump und feinspilzig

ist. Rüssel massig lang, aufgerolll, auf dem Rücken staub-
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farbig und weisslicl« beschuppt. — Beine weisslich, auf der

Lichtseile gelbbräunlich; iMiltelschienen und Rlittelfüsse auf

dem Rücken fast rein weiss. Hinterbeine auf der Licht-

seile an Schenkeln und Füssen schwach gebräunt; Schie-

nen weisslich, in der Mitte mit einer gelbbräunlichen, schar-

fen Längslinie und an beiden Schneiden mit schnuitzig weiss-

lichen, langen Haaren. Hinterleib graubräunlich, nach hin-

ten heller gelbbräunlich beschuppt, mit hellbräunlichgrauem

Bauche, hellem Afterbusch und hervorstehendem, ziemlich

dünnem Legeslachel des Weibchens. Die Rückengrübchen

strichförmig, ziendich deutlich.

Vorderflügel 4j— 3^'", bei einem cT nur 2^'" lang,

etwas breit, lang zugespitzt; die eigentliche, weisse, sehr

schwach glänzende Grundfarbe ist durch die lehmigslaub-

farbene, mehr oder weniger lebhafte Farbe der Adern so

verdrängt, dass diese als Grundfarbe zu gelten hat. Der

Vorderrand ist rein weiss, in einer einwärts scharf be-

grenzten, oft selbst auswärts fein bräunlich gesäumten,

schmalen, hinten nicht erweiterten , bis zur Flügelspitze

reichenden Linie. Drei kurze Linien — Zwischenräume der

Aderäste — meist ziemlich scharf und glänzend, gehen

parallel l)is zum Vorderraiule; am längsten ist die, welche

unter der Costallinie hinzieht und weil vor der Diskoidal-

linie anfängt. Letztere ist dicker und setzt sich bei scharf

gezeichneten Exemplaren fort bis über die Hälfte des Hin-

terrandes, vor welchem sie endigt. Die Faltenlinie endigt

auch vor dem Hinterrande. Vor dem Innenrande ist das

Rudiment einer weissen Längslinie. Die Diskoidal- und die

Faltenlinie, sowie die Zwischenräume der kürzern Linien

und die Flügelränder (ausser der Vorderrandlinie) sind

mehr oder weniger reichlich mit schwarzen Schüppchen

bestreut. Die Vorderrandfranzen sind an der Basis in ei-

ner dünnen Linie hell oder weisslich, an ihren Spitzen hell,

übrigens bräunlichgrau, gegen die Flügelspitze zu dunkler.

Die Hinterrandfranzen sind bräunlichgrau und werden von

der Fläche durch eine feine, weissliche, die Flügelspitze
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scharf einfassende Linie oetrennl ; diese nidit immer voll-

stiin(liij;e Linie wird dnrcli lange Scluippen gebildet.

Hinlerflügel ziemlich breit lanzettlich; (Zuspitzung we-

nig vor der IMille beginnend), grau, wenig heller gefranzt.

Unterseile bräunlicligrau; die ^'order(lügel dunkler, an

der hintern Ilidfle des Vorderrandes und in der Flügel-

spitze heliirrau oder weisslicli; Hinterflügelspitze bisweilen

weisslich.

Ist <lie bräunliche Farbe der Vorderfliigel sehr licht,

dann zeichnen sich die weissen Linien viel weniger aus;

diese sind am reinsten und glänzendsten bei den dunkeln

Exemplaren. — An meinem Lievländischen Exemplare sind

die Vorderfliigel vorzüglich hell , und dabei die weissen

Adern alle sehr vollständig, wesshalb auch der ganze Hin-

terlheil des Flügels von einer weissen Linie eingefasst ist

— alles auf eine Weise, wie es bei den erzogenen Exem-

plaren annähernd vorkommt; desshalb karm ich hier keine

eigene Art anerkennen. Die Taster fehlen, die sehr be-

schädigten Fühler zeigen keine Abweichung.

Vaterland: Lievland CLienigl) — Frankreich iJ)u-

ponchel). — Deutschland: bei A\'ien., wo die Schabe im

Juli und August an Feldrändern und in Gärten fliegt iMawi)
— bei Reichsladt in Böhmen im Juni {Mann) — bei Glo-

gau; hier liiig ich die Art am frühesten am 18. Juni; ihre

eigentliche Flugzeit ist der Juli und Anfang August. Sie

bewohnt trockne, sandige Aidiöhen , am liebsten an den

durch Gebüsch gegen AVind geschützten Stellen, konnnt

aber seilen zum Vorschein. Viel häufiger fand ich ihre

Raupe und erzog den Schmetterling in Menge. Die Raupe

lebt auf der Unterseile der Blätter von Silene (Cucubalus)

Otites, ganz nahe am Roden. Ihre Gegenwart verrälh sie

durch die hellen Stellen der Bliilter, indem sie dieselben

von der Unterseite anb(dirt und das Diachyni in ziemlich

grossen Räumen ausfrisst. Duch linde ich nicht inniier an

solchen Blättern Baupen, weil sie weiter wandern und sich

daher an frische Blätter angeheftet haben. Oefters liegen
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die Säcke nuch unangehef'lef und leer um die Wurzel der

Futterpflanze.

Vor mehreren Jahren fand ich gegen Ende August an

den Samenkapseln der Futterpllanze ganz kleine, kurze,

rein weisse Säcke, ich vermuthe, dass sie unserer Art an-

gehörten, und dass sie sich später auf den Boden zur

Ueberwinterung begaben, um dann an den Wurzelblällern

zu leben. Der. Sack erreicht eine Länge von 6 — 7'", ist

cvlindrisch, schlank, fast grade, schmutzig weisslich, mit

unregelmässigen, auf der Rückenseite häufigem und mehr

zusammenfliessenden Längsstreifen aus Sand und Krde.

Das erweiterte, siumpfpyranudale Afterende besteht aus

drei etwas concaven Klappen, deren Ps'ähte leistenförmig

stark hervortreten. Die unausgezeichnete Rückerdinie trilft

meistens, aber nicht innner in eine Klappennaht. Das Hals-

ende ist ein wenig abwärts gekrümmt; die Mündung kreis-

rund, ziemlich gross, schräg, schwach gerandet.

Antiieik. Oruix g.ilhulipciiiiclla Dup. kann wegen der aiiiclcs

lies ,-iiitennes allernativeiuent noirs et hlancs nitlil unsere All sein,

welclie elienials, vernusdit mit Tlierinella und Annnlatcila, den Namen

Galbulipennella führte. Die alomes brnns entre les nervures lassen

vern»uthcn, dass Annulateüa gemeint sei.

T7. Annnlatcila CNvlonderO

Antennis albis fnsco-annulalis, articulo basali griseo,

incrassato sine penicillo; palporum fasciculo lertiam

articuli ultimi partem acqnante; alis ant. longius ,acu-

minalis cincreo-güvescentibus inier venas passim ni-

gro-squamulatis, cosla angnste exalbida.

Coleoph. — (Nijl.J: alliida, antennis albis Insco-annulalls, .ilis ant.

squaniis nigris parclus adsuersis, rosla albido-marginala in ncrvis prae-

seitini versus apieeni sordide pallescentibus. Long. al. ant. 7— 8 niill.

Tengstrüni Finnl. Fjaril. Fn. pag. 14.3. 12.

In der Grösse und dem äussern Ansehen ist sie der

Col. otitac ähnlich; diese hat aber ganz ungeringelte Füh-

ler, breitere Vorderflügel, einen reiner weissen und schär-
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fer begrenzten Vorderraiul derselben und einen langem

Taslerbiisch. Noch näher sieht sie der Fhnaginella, welche

aucii scharf jrerinoeUe Fühler und ganz ähnlich gezeichnete

Vorderflügei hat; diese scheint sich von ihr als Art zn tren-

nen durch etwas kürzere, weniger gespitzte Vorderflügel

und den längern, fast | des Endgliedes erreichenden llaar-

busch der Taster. \'on der ihr am nächsten kommenden

Versnrella trennt si(! ihre dunklere Färbung und ihre scharf

weiss- und l)raunnreringe!!en Fühler. Col. ujillefolii zeich-

net sich ausser durch mehr weissüche Grundfarbe, mehr

hervortretende, weissüche Adern der Vorderflügel auch da-

durch aus, dass der Ilaarbusch der Taster fast ans Ende

des kurzen Endgliedes reich!. Andere Arten mit gerin-

geilen Fühlern und schwarz punktirten Vorderflüoeln lässt

ihr rein weisser ^'or(lerrand, ihre weniger falilbräunliche

Grundfarbe sogleich als verschiedene Art erkennen.

Mittler Grösse. Kopf und Rückeiischild hell fahlgelb-

!)räunlich, mit sehr schwacher grauer Beimischung. Fühler

rein weiss und sciiwarz oder braun geringelt, gegen die

Spitze mit verkleinerten, oft auf dem Endfünflei verlöschen-

den dunkl(,'n Ringen. Das Wnrzelglicd hat eine wenig hel-

lere Farbe als der Kopf; auf der Unterseile ist es dunkler;

es ist etwas verdickt, und seine schief abgeschnittene Be-

schuppung bildet am Ende unten ein ganz kurzes Spilzchen,

das nur bemerkbar wiid, wenn sich die Fühlergeissel zu-

rückgebogen hat. Das zweite Glied ist durch fahle, dicht

anliegende, luu* unten lockere Ilaare etwas verdickt ; die

folgenden 2— 3 haben auf der Unterseite eine eben scdche

immer mehr abnehmende Bekleidung; sie verjüngen sich also,

je mehr sie sich vom Wiuzelglied entfernen. Eine weissliche

Linie um den hiiilern obern Augenrand verlängert sich

gewöhnlich über den Bücken des Wurzelgliedes der Fühler

hin. Taster auf dem Bücken weiss oder weisslich, unten,

besonders aussen, staubgrau; am Endgliede unten bräun-

lich. Sie haben Jl Kopflänge, sind ziendich schlank, zu-

sammengedrückt, unten mit etwas locker anliegenden Haa-

ren, welche ein kurzes/» kaum ^ des Endgliedes erreichen-
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des Büschchen bilden; Endglied von halber Länge des

zweiten Gliedes, wenig schlank, spilz, meist aufsteigend.

Rüssel ungefähr von Druslläiigc, weisslich beschuppt. —
Beine schmutzig weisslich ; die vordem auf der Lichtseite

gelbbraun, an der Hülle nur mit matter Strieme oder ohne

diese; Miltelbeine bräunlich, abwärts heiler. Ilinterschienen

auswärts weisslich mit gelbbräunlicher Alittelstrieme, die

folglich zu jeder Seile mit einer weisslichen Linie cinge-

fasst ist; beide Schneiden sind hellblond behaart, am reich-

lichsten und längsten die obere. — Hinterleib mit undeut-

lichen Grübchen, graubräunlich, an den hiiitern Rnigränderu

weissgrauschuppig, am Bauch weisslich. Afterbusch hell

gelblichgrau; Legestachcl ein wenig hervorstehend.

Vorderflügel 4— 3:f"Mang, ziendich schmal, lang ge-

spitzt, von noch etwas gesättigterer, fahlbräunlicher, mehr

mit Grau gemischter Farbe als das Rückenschild; nicht

selten ist der Farbenton sehr hell. Die Zwischenräume

der Adern sind sehr schmal, grauweisslich, manchmal aber

fast so dunkel wie die Grundfarbe; sie sind unregelmässig

mit schwarzen oder schwarzbraunen, länglich runden Schüpp-

chen bestreut, welche sich aber leicht abzulliegen schei-

nen, da sie bei frischen Exemplaren sehr reichlich, bei

manchen allen sehr spärlich vorhanden sind. Von diesen

hellen, schwarzpunktirten Streifen zeigt sich also je einer

nahe am Innenrande, in der ganzen Flügelfalle, im Mittel-

raum der Diskoidalzelle, zwischen den Aesten der Subco-

stalader und unterhalb des Vorderrandes von der Basis

aus; dieser letzte Streif ist iast der feinste und reicht bis

gegen den Anfang der Vorderrandfranzen; unter seiner

Spitze ist gewöhnlich noch eine andere Reihe parallel dem
Vorderrande und gegen die Flügelspilze hin sind an der

Franzenbasis öfters kleine Schuppenhäufchen, welche eine

unterbrochene Linie bilden; diese Schuppenhäufchen fehlen

auch bisweilen ganz. Der Vorderrand ist von der Basis

aus in einer dünnen, durch die Schuppenreihe begrenzten

Linie schmutzig weisslich; nach hinten zu verbreitert sie

sich, indem sie die Vorderrandfranzen färbt; sie wird aber
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gegen tlie Fliigclspitzc iiiii immer nnrolnor und trüber.

HinterrandCranzcn braungraii, gegen die Si»ilze immer

lichter.

Hinlerflügcl schmal lanzeltlich, grau; die Zuspitzung

beginnt schon am zweiten Längsdrittel. P'ranzen bräun-

licher.

Unterseite etwas glänzendgrau, in den Flügelspitzen,

am meisten in der vordem, gc^lblicli besläiihl. llinlerrand-

franzen in gewisser Richtung an der Basis mit einer sehr

feinen, gelblichen Linie. Vorderrandfranzen der Vorder-

flügel als eine Strieme gelbliclnveiss, welche sich einwärts

zu einer an der Flügelhäll'te aufhörenden Linie verdünnt.

Diese Art lebt in Finland bei Helsingfors, wo sie zu

Ende Juli auf Wiesen und in Gärten fliegt (Teugström!)

— in Prcussen bei Danzig (y. Tiedemann!) — bei Glo-

gau ziemlich häufig an trocknen, kräuterreichen Ackerrai-

nen im ganzen Juni, Abends bei Regenwetter im Grase

auffliegend. Sehr wahrscheirdich von einer zweiten Gene-

ration sind die Exemplare, die ich auf einem Ilolzhofe, wo
viel Chenopodiuin wächst, zu Ende August im Grase fing

— bei Breslau (JVockef) — in Böhmen {FR.O — bei

Braunschweig Qv. Heinemarm!^ — bei Frankfurt a. M.,

Hannover und Wien Qv. Heyden.').

Anmerli. Duponrhel's Col. galbulipennella Cil. 390. Ornix —
Sii|ipl. j).ig. 299 j)i. 7i). fi^'. 7. gctiört iliT Abbildung zufolge, %vt;lcl)e

ganz einfarbige, bräunlic ligelbc Vordcilliigel zelfjt, elier zu Punclipen-

nclla, als zu Annulateli.i, Motndlielia oder Flavaginclla. Nacl» der Be-

sclireibung, weiche einer cöie blnnciic erwälint, liann sie nur zu einer

der drei letztem Arten gebracht werden. Die Beschreibung lautet

übrigens: »Spannung 4h'". Vorderflügcl oben biondgrau , niit grauen

»Kränzen und ^veissem Vorderrandc. Unter der Loupc bemirkl man
»braune Atome zwischen den Adern , Avelctie dick sind und stae k licr-

»vortreten. Unterseite der Vorderflügel und beide Seiten der Hinter-

»fliigel liell aschgrau, wie die Kränzen. Kühler schwarz und weiss

»geringelt. 'laster und Kopf biass rotligelbiichgrau , ^vic Rückenschild

»und Beine- Hinterleib von der Karbe «ier Hinlerflügel." — Die

Grundfaibe erlaubt am ersten die Anwendung auf Annulatella.
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78. Versurella n. sp.

Antennis albidis , articulo basal! «rrisescenle sine peni-

cillo; palponini fasciculo quarlaiii articuli lerniinalis

partem aequante; alis ant. longiiis acuminatis griseo-

canis obsolofo venosis, inlor vcnas fusco-sqnamulalis,

Costa albidioro.

Yar. 1). iinlonnis obsolete fiiscesccnti-annulatis.

Col. tardipvnnelta (FIl.J in lit. (jliiii.

Vielleicht ist dies nur eine kleinere Varietät der An-

nulalella von heller grauer Grundfarbe und mit ganz feh-

lenden oder doch verblassten Fühlerringen.

Grundfarbe weisso-rau mit schwacher srelbbräunlicher

Beimischung. Fühlerwurzel in der Beschuppung wie bei

Annuhilella, heller als der Kopf; Geisscl weisslich, ein-

farbig; bisweilen geben die Schatten an den schärfer ab-

gesetzten Gliedern das Ansehen von grauen Ringen. Ein-

zelne Exemplare (Var. b.) haben aber deutliche Ringe.

An den Tastern hat das zweite Glied nur ein kurzes Haar-

büschchcn.

Die Vordcrflügel 2| — 3'" lang, so schmal und lang

zugespitzt wie bei Annulatella, von der Farbe des Rücken-

schildes, gegen den weisslichen Vorderrand heller; die

Adern treten durch hellere Färbung ohne scharfe Umrisse

und verloschen hervor.^ Zwischen den Adern sind hier und

da braune Schuppen gestreut, die sich leicht abzufliegen

scheinen und zwischen i\Q\\ Aesten der Subcostalader am

reichlichsten haften.

Hinterllügel sehr lichlgrau, eben so gefranzt.

Var. b. (ein cT zwei 5) unterscheidet sich durch nichts

als die deutlichen, hellbräunüclien Ringe an den Fühlern.

Das cT hat 3^" Vordernügellauge.

Versurella fliegt bei Arolseu {Speyer!) — Danzig

(i?. Ticdemann!) und Glogau im Juni auf trocknen Acker-

und Strassenrändern nicht seilen.
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Annii rk. Einiges .ins Teiiffstiöm's IKscIircibiing rlir Piiiiili-

|ifnnrll.T [).-issr .iiif Vcrsiirclla, z. II. .-iI.tc «IriiT.isrfnli -.ilhid.io, oiilcniiac

|).illi(!() - .Tiiiinlil.il'. Die Fliigcljjisl.ilt , «lif l)ri niiiinrn Exeinpl.ire der

l*nmli|ii-niu-ll.-» .TucJcrs ist .ils hri \ ij snrill.i ,
l)li:il)l in der Besclirci-

hiirig nncrwälinl.

79. F lavagiiiclla Liciiig.

Anteiinis albis fiKsco-anmilalis, arliculo basali lulosccnli

sine pcnicillo; i)al|)oniiii fasciciilo arliculiim lonnina-

lem diniidiiim aeqiiante; alis anl. liilesconlibus, inier

venas passini nigro-sqiiamiilatis, costae linoa angnsta

e.\all)iiJa (drei cT, ein §)•

Col. — Licniff Isis 1846. S. 295. 7 — Tengstrijm Fjnl.mds

Fjäiil. F.inn. 143. 13

Der . Ainiulalclla nahe verwandt, in der Grösse der

kleinsten Exemplare der>»ell)en. Ihre Fühler sind bis zur

äussersten Spitze schwarzbrann und weiss scharf geringelt;

nur eine sclwnale RücKenlinie Ideibt beim 5 weisslich.

Wurzelglied lehmgelblich. Kopl" jund Rückenschild dunk-

ler. Tasler auf dem Rücken weisslich; das Endglied von

der Länge und Gestall wie bei Amiulatella; aber der Haar-

busch des zweiten Gliedes reicht noch elwas über die

Hälfte des diilten hinweg.

Vorderllügel ein wenig kürzer und breiter, lehmgelb,

ohne graue Mischung, ziendich dunkel; die Zwischenräume

der Aderu auf der Vorderrandhälfle sind auswärts etwas

hell. Die schwärzlichen Schüppchen sind nicht sehr reich-

lich gestreut, doch bei dem einen Exemplare reichlicher

als bei dem andern. Der Vorderrand ist in einer düiuien

Linie, die sich auf den Franzen verliert, schmutzig weiss-

licligelb; sie werden von der Basis ans <lnrch eine dünne,

(hinkle, aus der Ginndlarbe her\orlrelende Linie bis nahe

an den Anfang der Kränzen beoleilet.

Hinterllügel etwas breiter als bei Vnindalella. dnnKel-

grau mit solchen Franzen.
"

IV. 2;i



354

Unlersoite {lunkelo-rau; PMügelspitzen hellgelhlicli be-

stäubt; eben so gefärbt sind die Vorderrandfranzen der

Vorderflügel.

Weibchen ohne Auszeichnung, ausser der ohne Zwei-

fel durch Beschädigung erzeugten, dass die Taster gar

keinen Haarbusch haben. Der Legestachel steht gar nicht

hervor.

Vaterland: Lievland (Lienig!) Finland iTengström!)

Älad. Lienig beschreibt a. a. 0. die Raupe; sie fand

die Säcke vom März bis in den Juni an Wänden, Zäunen

und Uirkenstäuunen. Ich besitze durch ihre Güte einen

Schmetterling dieser Art, an dessen Nadel der Sack steckt,

aus dem ohne Zweifel sich jener entwickelt hat. Dieser

Sack ähnelt denen, die ich im Jahre 1848 zu Ende Sep-

tember in grosser Menge an Chenopodium album an Stel-

len fand, wo diese Pflanze vor Wind geschützt und nicht

zu schattig steht. Die jungen Säckchen sind auf den

Blüthen fast gar nicht, die erwachsenen kaum zu erkennen,

sehr leicht erhält man sie aber, wenn man die Pflanzen

abklopft, oder die Blumen und Samen abstreift und dann

sorgfältig aussucht. Ich nährte die Uäupchcn mit Cheno-

podium album und opulifolium. Sie leben blos von Sa-

men, indem sie sich in der Jugend ziemlich senkrecht, im

Alter schräg an eine Blüthe befestigen, die sie dann durch

ein rundes Loch ausfressen. Der jugendliche Sack ist cy-

lindrisch, nach hinten wenig verdünnt, ziemlich kurz, hell-

grau mit grauen und bräunlichen Schnuitztheilchen, am

meisten gegen die Mündung beklebt, Ausgewachsen ist

er bis IV lang, cylindrisch, an beiden Enden etwas dün-

ner, am Bauche mit ganz schwachem Längskiel , am Ende

mit drei kurzen, platten, dreieckigen, oben abgestumpften

Klappen, welche einander mit ihren Rändern berühren und

dadurch drei merklich hervortretende Leisten bilden. Die

weite'Mündung ist, fast kreisrund, gerandet und sehr schräg.

Die Grundfarbe ist hellgrau, dunkler oder heller, selten

ganz weisslich, und der Länge nach gehen bei manchen

Exemplaren braune, kahle Striemen und Längslinien, am



855

gewölinlichslcn auf der Baucliscile; die Länge, Bieile und

Zahl dieser Zeichniinfren isl sehr versc'iiiodcn. Die Ober-

fläche isl niil feinen Körnchen, vorn am reichlichsten be-

streut. — Das muntere Häupchen isl bleichgelblich mit

sehr kleinem, honiggelbem Kopf. Die ücellen liegen in

einen) schwarzen Fleckchen. jXackenschild etwas glänzend

mit verloschnen, lehmgelben, unregelmässigen Fleckchen

bestreut; vier deullichere, in einem nach hinten convcxen

Bogen aufgestellte Fleckchen trägt das zweite Segment;

das dritte hat nur ein Paar verloschnere Flecke querüber.

Afterschild duidielbraun, transversal, viereckig, mit abore-

rundclen Ecken; darunter hat jeder lliiiterfuss ein helleres

Fleckchen. Die Brustfüsse sind lang; jeder hat vor sich

einen nach vorn und aussen gerichteten, an der Basis ver-

dickten, tiefschwarzen Strich, und zwar nehmen diese

Striche nach vorn an Schärfe und Gi-össe ab. Die vier

Paar Bauchfüsse treten gar nicht li(>rvor; jeder Fuss ist

durch zwei gelbbräunliche, fast parallele (juersirichlein an-

gedeutet. Der Hinterfuss hat vorn einen nach hinten ge-
öffneten, hufeisenförmigen, bräunlichen Bogen. Das Räup-
chen bleibt den Winter über unverwaudell und kriecht im

nächsten Frühjahr lebhaft umher; ich habe es öfters an

Zäunen im Grase gefunden, ohne den Schmetterling daraus

zu erhalten.

. 80. Motacillella Fß. nov. sp.

Antennis albis fusco-annulalis, articulo basali sine pe-

nicillo; palpis externe fuscescentibus, fasciculo arli-

'

culum terminalem subaequante; alis ant. lutescenti-

bus, inter venas fusco-squamulatis, costa anguste pal-

lidiore.

Nur ein einzelnes MänncluMi aus der Wiener Gegend,

vielleicht von Flavaginella s|)ecifisch verschieden, mit der

es in den meisten Stücken übereinkommt. Die Vorderflü-

gel 3y lang, sind belrächtlicli breiter und vvenio-er ge-

spitzt als bei Flavaginella; helle Linien zwischen den Adern
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fehlen; dafür sind hier Streifen von dunkelgelbbraunen,

hier und da schwarzbraunen Schüppchen. Die Vorder-

randliiiie ist wie dort, nur dünner, in einer fahlen, sehr

schmutzigen, hellen Farbe. Die Fühler und Beine zeigen

gar keinen rnicrschicd. An den Tastern ist das etwas

aufgerichtete Endglied verhiiitnissniässig kürzer, das Haar-

büschclien aber länger, indem es bis zu 4 desselben hin-

aufreicht.

Ein sehr nahestehendes Exemplar erhielt ich von

Mann als Fla vagipennella FR. Es hat gleiche Grösse

und gleichen Bau; nur sind die Vorderflügel noch etwas

weniger spitz. Die Crundl'arbe derselben ist wie dort; die

braunen Stäubchcn sind aber sehr spärlich, am meisten

gegen die Flügels])ilze, wo sie auch schwache Streifen bil-

den. Die Vorderrandiinie fehlt ganz, und die A'or-

derrandfranzen sind unbedeutend heller als die Fläche. Das

Endglied der Taster ist merklich länger und spitzer, und

der Haarbusch reicht kaum bis zur Hälfte des End-

gliedes.

81. P u n c I i p e n n e 1 1 a Nylander.

Antennis albis fusco-annulalis, arliculo basali griseo

sine penicillo; palpis albidis, fasciculo quarlam arli-

culi terminalis partem aequante; alis ant. lutescenti-

griseis passim fusco-squanudatis, cosla concolore.

Coleoph. — fNylanderJ ; cinerasccrul-albida , alij anticls squamis

miiiulis ftiscis parce adspersis, antennis et tarsis alho-annulatis. Long,

al. ant. 6 n.lll. Tengström Finl. Fjäril. 142. II.

Ein Weibchen , unter diesem Namen von Tengström

erhalten. Es konnnl dem bei Motacillella erwähnten Wie-

ner Exemplare so nahe, dass es leicht dazu gehören kann.

Kopf, Rückenschild und Wurzelglied der Fühler sind staub-

grau, weniger gelb. Fühler (zum Theil abgebrochen)

weiss mit scharfen, dunkelbraunen Ringen (nach Teng-

ström kommen sie aber auch blass vor). Taster überall

weisslich; Endglied ziendich schlank, spitz; Haarbusch noch



857

etwas kürzer, nur \ so laiio- wie das Endglied. Die Vor-

derflüo^el haben dieselbe Ceslall wie (b)rl und sind ielnn-

gelblich slaubgrau (inj ganz unversehrten Zustande wohl

noch etwas dunkler) — nach Tengström: „grauweisslich,

..bisweilen gegen die Spitze oder auf den Adern oder

„zwischen denselben mit blassg^elber verloschener Färbung."

Hier und .da sind braune Schuppen einzeln aufgestreut, am

meisten gegen die Spitze. Auf der Unterseite ist wie dort

eine verloschene gelbe Linie am. Rande der Vorderrand-

franzen von der Spitze aus.

Bei Helsingfors auf grasreichen Plätzen besonders zu

Anläng Juni ziemlich häufig {Tengström!) — Ein ganz

übereinslinnnendcs Weibchen sah ich in der r. lleyden-

schen Sanmdung aus der Gegend von Frankfurt a. M.

An merk. Du- Xiilamler-Ten'gs(röm\v\\vn\n^^;\\n'i\ über das Vor-

koiiinien von bJ.TSsen Füliloi ringen und dii; lidle (irundlarbe der Vor-

deiflügel scheinen mir nicht gut au( diese Art zu passen; ich ver-

iiiuthe, dass meine Vcrsureila unter Punctipennclla gemischt ist. Ver-

stirclla aber ist durch ihre viel liclliiri, \iil länger zugespitzten VoY-

derflügel als eigene, ^venigsler^s inclit /.u meinem Exem{)lar von Puncti-

pennclla getiörige Art genügen:! ausgezeichnel-

82. C n a p h a I i i Z.

Antennis albis fusco-annulatis, articulo basali subincras-

sato sine penicillo
;
palpis superne albis, fasciculo vix

dimidium articulum terminalem aequante; alis ant.

cosla hitius nivea bruimescenlibus, interstitiis vena-

rum difluse albis nigro punctulatis.

Col. gnaphaln Z. Isis 1839, 2(l7. 19. — licrrlch-Schff'. Topogr,

V. Rcgensb. 3, S. 203. 1070. — Tengström Finlan.Js Fiäril. 142. 9.

— S.hi. Sehmtausrhbl. IV (lb43) S 20. VI. (1845) S. 13- Col. co-

lumbipenncUa Tisvhcr in lit. Cul. — Diip. C.ii. 370.

Eine der kleinsten ("uleophoren, doch in der Grösse

veränderlich. Sie zeichnet sich durch ihre geringelten

Fühler und den rein weissen, beim $ breitern Vorderrand

der Vorderflügcl vor Flavaginella, Motacillella etc. aus. —
Col. millefolii ist manchmal eben so klein, auf den ähnlich
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gefärbten Vorderflügcln niil fast eben solchem Vorderrande

sie lässt sich aber immer sicher durch die Taster nntcr-

scheiden; bei Col. gnaphalii erreicht das Haarbüschchen

des zweiten Gliedes nicht die Hälflo des Endgliedes, bei

Col. millefolii aber beinahe das Ende desselben.

Vierter Grösse. Uiickenschild und Kopf bräunlichgrau,

beide an den Seiten mehr oder weniger weisslich. Fühler

etwas dick, weiss und braun geringelt; bisweilen ist der

Fühlerrücken vom Wurzelgliede aus weiss oder doch bläs-

ser braun geringelt. Wurzelglied durch hellbräunliche und

weisse, anliegende Schuppen etwas verdickt; die folgenden

Glieder sind nur wenig dünner und nehmen allmählich in

der Dicke ab, in der Breite der braunen Ringe aber zu.

Taster von i|^ Kopflänge, oben auf ganz weiss, aussen und

an der Unterseite des Endgliedes gebräunt ^ unten mit et-

was abstehenden Haaren, die am Ende des zweiten Gliedes

ein Büschchen bilden, das nicht bis zur Hälfte des Endglie-

des reicht ; dieses hat die halbe Länge des zweiten Glie-

des, ist nicht sehr schlank, meist aufsteigend, spitz. Rüs-

sel kurz, weisslich beschuppt. — Beine weiss, auf der

Lichtseite mehr oder weniger gebräunt, am meisten gegen

die Basis hin; die vier vordem Füsse haben bräunliche

Gliederwurzeln; die hinlern sind meist nur gegen das Ende

bräunlich angelaufen. Hinterschienen zusammengedrückt,

aussen rein weiss, mit gelbbrauner, scharfer Mittellinie; die

reichlichen, an der obern Schneide reichlichem und längern

Haare sind unrein weisslich. -^ Hinterleib grau, an den

Ringrändern und Seiten weisslich beschuppt; Rückengruben

als braune Strichelchen deutlich: Bauch weiss; Afterbnsch

weiss oder weissgrau; Legestachel wenig hervorstehend.

Vorderflügel 2,^ — 2|t '^' lang mit langer Spitze.

Vorderrand von der Basis aus in einer ziemlich dicken

Linie rein weiss, welche sich in den Franzen sehr erwei-

tert; diese werden beim Weibchen erst gegen die Flügel-

spitze etwas getrübt ; bei manchen Männchen sind sie eben

so, bei den dunkler gefärbten aber sind sie am äussersten

Flüoelviertel von einem bräunlichen Schatten durchzogen,
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der mir ihre Spitzen und noch schmäler ihre Basis frei-

lässt. Der librioe Tiieil der Fliioel ist heligelbhriinnlicli, in

den Zwisclieririunnen der Adern linienarlio- weis.slicli ohne

sehiirfe Unn-isse. Diese weissen Sieih'n wecliseln im Um-

fange nacli den lndivi(hien sehr ; l)ei einzelnen hreilel sich

das Weisse noch weiter seitwärts nnd wird (huhwch noch

unbestinindcr beorenzt. Die Fbigclfalte enthält anC weis-

sem Grnnde eine feine, hier um\ da schwarzsciuippige Li-

nie, die aber bisweilen fehlt oder nnr in Brnehstücken vor-

handen ist. Die weissen Rämne zwischen den Adern ha-

ben zertrente, orobe, schwarze Sclnippch(,Mi. Anf der Sub-

costalader breitet sich die Grundfarbe am meisten aus; die

Wurzeln ihrer Aeste sind öfters weisslich verdeckt, und

dann bilden ihre Enden eine unimterbrochene Grenzlinie

zwischen den Kränzen und der anstossenden weisslichen

Fläche; die weisse Vorderrandlinie wird an der Wurzel-

hälfle des Flügels meist von einer ziemlich scharfen, bräun-

lichen Linie begrenzt. Hinterrandfranzeii hellgrau auf der

Basis mit weissen Schui)pen, die eine bis zur Spitze ge-

hende Hinterrandlinie bilden.

Hinterflügel schmal lanzettlich, grau, heller gefranzl.

Unterseite dunkelgrau, an den Spitzen weisslich: die

Vorderflügel haben eine weissliche, nach hinten erweiterte

Vorderrandlinie bis zur Spitze.

Das Weibchen hat stets mehr Weiss auf den Vorder-

fliioeln und oewöhnlich einen breitern weissen Vorderrand

als das Männchen; bei diesem bildet di(; Grundfarbe ge-

wöhnlich deutlichere Längslinien. - An einem zufolge der

Franzen wohlerhaltnen Männchen nülller Grösse aus der

Glogauer Gegend sind die Fühler bräunlich, nur an den

Enden der Rin«je weisslich schimmernd.

Die Vorderilügel sind dunkel mit mattem Weiss an

den gewöhnlichen Stellen; die Faltenlinie ist ungewöhnlich

dick und dunkelbraun. Die weisse Vorderrandlinie ist sehr

schmal und hurt schon am Anfange der ganz bräunlichen

Franzen auf. Die Hinterrandfranzen haben nur gegen die

Flügclspitzc spärliche weisse Schuppen, die daher eine wenig
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nirgends aufgeslreul. Die ganze Unterseite der Vorder-

fliigcl ist einfarbig bräunlich. Auch die Beine haben eine

trübe Farbe. — So aun'allend diese Abweichungen auch

sind, so erkenne ich darin docli keine Artverschiedenheil,

sondern vermulhe, dass Regenwetter an dem ursprünglich

schoir dunkeln Exemplare die weisslichen Schuppen au den-

Fühlern und dem Vorderrande der Flügel weggespült habe.

Vaterland : die Gegend von Regensburg (11. Scheffer)

— Dresden (,\ Tischer!) — Mecklenburg (FR.!) —
Danzig (i,\ Tiecleinann!) — Helsingt'ors in FinlantI im

Juli (Tengström!) — bei (ilogau; hier findet sich diese

Art überall an windstillen, sandigen Plätzen, am liebsten

in Laub- und Nadelgehülz , wo Gnaphaliuni arenarium, die

Futterpflanze der Raupe, wächst; sie (liegt zu Ende Juni

und Anfang Juli nicht häufig. Viel öfter fand ich die

Raupensäcke an den Gnaphaliumblätlern zu Anfang Juni.

Der Sack liat Aehnliclikeit mit dem der Flavagiiiella,

unterscheidet sich aber sogleich dadurch, dass er locker

mit oft sehr reichlichen, wolligen, weisslichen Haaren (Slük-

ken von der Bekleidung des Gnaphalium's) eingehüllt ist.

Er Mird etwas über 3'" lang, ist cylindrisch, wenig schlank,

bräunlich, durch die Behaarung braungrau, am Bauch nur

hinlerwärls schwacji gekielt, an der Bauchhällte uiu'egel-

mässig seicht längsfurchig. Am Ende ist er ein wenig

verdünnt und schwach abwärts gekrümmt; er endigt mit

drei Klappen, welche stumpf dreieckig sind und mit ihren

Rändern an einander stossen uiul dadurch hervortretende

Kan!(;ii bilden, deren unterste, wie bei Flavagineüa, in der

Forlselzung des Bauchkicls lieal. Der Hals der Röhre ist

unbedeutend verengt; die schwach gerandete Mündung ist

sehr schief, fast kreisrund und gross.

83. Millefulii n. sp.

Anlemiis albis fusco-annulalis, dorso toto albo, articulo

basali subincrassato sine penicillo; palporum fascicuio

articulum terminalem breviusculum subaequantc; alis
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iiiil. longius acuminalis albis, squtuniilis nigris adspcr-

sis, venis difliisc lulcsct'iiti-oriseis.

Var. b. , antcnnis lolis uiio latero fusco-inaculalis; alis

ant, obscurius vcnosis, squamulis nigris frequentio-

ribus.

Var. c. , antcnnis sordide albidis inl'ernc iino lalere fii-

scescenli-niaculalis, aus anl. obscurius vonosis.

Var, d., anlcMniis inferne uno latere Aiscescenti-niacu-

lalis , alaruni ant. venis dilulius lutescenlibus.

Var. e. , ut c, sed alis paulo iatioribus.

Unter den Arten mit pinsellosen Fühlern und schwar-
zen Stäubchen auf den dunkelgeaderten Vorderflügeln macht
sich diese durch den Haarbusch der Taster kenntlich, der

fast bis ans Ende des ziemlich kurzen Endgl-iedes reicht-

ohne dieses Merkmal würden die allerkleinsten Exemplare
mit scharfen Ringen an den Fühlern leicht mit Gnaphalii zu

verwechseln sein.

Rückenschild und Kopf grau, aber besonders an den

Seilen reichlich mit Weiss überzogen. Schulterdecken meist

ganz weiss. Fühler weiss und braun geringelt, gegen die

Spitze mit gedrängteren Ringen. Wurzelglied etwas ver-

dickt, weiss oder etwas grau, ohne Spur eines Ilaarbüsch-

chens am Ende; die zwei bis drei folgenden Rinoe sind

auf dem Rücken durch weisse, anliegende Schüppchen et-

was verdickt, und von da an geht eine weisse, feine, un-
verdickte Linie durch den ganzen Fühlerrücken hin. Ta-
ster von U Kopflänge, auf dem Rücken ganz weis, unten

gelbbraun, besonders gegen die Spitze des zweiten Gliedes,

an der Bauchseite in einer gegen die Basis hin erweiterten

Linie weiss; sie sind zusammengedrückt, unten nach vorn

durch Behaarung erweitert, welche ein Büschchen bildet

das fast das Ende des Endgliedes erreicht; dieses ist nur

I so lang wie das zweite Glied, aufsteigend, ziemlich jdump,

spitz, unten gebräunt. Rüssel von Rückenschildlänge, vveiss-

schuppig. — Beine weiss; die vier vordem auf der Licht-

seite nach aussen scharf abgeschnitten gebräunt, an den
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Füssen Hehler. Hinterbeine: Schenkel «rraii angelaufen;

Schienen mit scharfer, ycihhrauiier ^lillellinie, an beiden

Schneiden mit hingen, scinnul/.i<T weissMchen Maaren, Küsse

auf der Unterseile bräunUch. Hinterleib mehr oder wenig^er

rein weisslich l)esclni|)|)l, mit sehr dcMilIichen, slrichähidichen,

gelbbräuniichen UücUengrübchen; Legestachel ziemlich lang,

dünn, horngelblich.

N'orderlhigel 15 r
— 2^'" lang, ziemlich schmal, znge-

spilzl, im (irunde weiss, welche Farbe, beim cf Iniber als

beim $, in den Zwischenräumen der Adern mi-hr oder we-

niger reichlich hervorlriti; der Yordcrrand bleibt aber ganz

weiss und wird durch eine von der Basis aus bis zur Flü-

gelhälfle reichende gelbgraut;, staubfarbige Linie scharf be-

grenzt; diese setzt sich bisweilen als vollständige, hier und

da verdunkelte Linie bis in die Flügelspitze forJ; meist ist

sie aber in den Lücken der Aderäste in wechselnder Breite

unterbrochen. Die Subcostalader trägt eine dicke, gelb-

bräunliclie Linie, die sich hinten in drei dicke Aeste auflöst;

diese gehen parallel zum Vorderrande, durch schmale Zwi-

schenräume getrennt; dei- zweite ist dicker als der erste,

der dritte dickste reicht in die Flügelspitze; ihre Enden

bertdu'en ein Stück der Vordcnrandlinie und erscheinen,

wenn diese unterbrochen ist , sehr schief abgeschnitten.

Die Medianader trennt sich erst spät von der Subcostalader,

lässt einen schmalen Zwiscliein'aum librig und geht bis zur

Mille ^\{'s Hinterrandes, von wo unter einem sehr stumpfen

Winkel eine dünne Randlinie bis zur Flügelspitze geht, wo

sie sich der Vorderrandlinie anschliessi. Zwischen der

Falle und dem Iniienrande gehl eine ol'lers blässer«?, gelb-

bräunliche Längslinie zum Hinlerrande, nahe dem Ende der

Medianader; sie breilel sich (iflers bis zum Innenrande selbst

aus, wo sie dann nur nnl weisslichen Schüppchen bestreut

ist. In der Falte ist (>ine feine, oft sehr unvollständige,

hier und da mit schwarzen Schuppen bcstreule schwärz-

liche Linie. Die weisse Linie der Discoidalzelle ist mit

schwarzen Schüppchen bestreut, und ähidiche finden sich ein-

zeln auf Anw Aderästen und der Vorder- und llinlerrand-
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linie. In den Vordcrranclfranzen zielil ein grauer, sich

hinlon vcrsliirkontler Sclialtcii nalic iini Raiidn zur scluvärz-

liclicu Flüoclspitze, an weiciu'r die orauen llinlcrrandlVanzcn

wcisslicli sind: diese weissliche Farbe selzl sich in einer

verdiiniilen, verliisclienden Linie bis zum Inncnwinlud fori.

Uiiilerfliigel huizelUich, <i;Yau; die Zuspilzutig beginnt

vor der Mille, Kränzen heller. .

l'nlerseile grau, in den Fliigelspilzen niil je einem

weisslichen Längssirich; Vorderrandfranzen der Vorderfliigel

an tler Fliigelmille weiss, was sich bei den hellsten Exem-

plaren, deren Fhigelspilzcn sich ganz weiss färben, als eine

Strieme nach beiden Seilen hin verlängert. An meinem

grössten Weibchen der Var. a. sind die Hinterflügel oben

weissgrau, unten weisslich.

Da ich durch die Zucht zur Gewissheil gelangt bin,

dass die Art in den Fühlern variirl, so rechne ich die fol-

genden Abweichungen mit Zuversicht als Varietäten zu

Älillefolii.

Var. b., ein kleines, mit (\en übrigen erzogenes Weib-
chen, hat die Adern der Vorderflügel in der dunkelsten

Färbung, welche bei Var. a. vorkommt, und reichliche,

schwarze Släubchen. Ihre Auszeichnunff besieht in der

Zeichnung der Fühlergcissel. Diese ist nämlich nur auf

der A'orderseite bis zur Spitze braun punklirt ; die nur hell-

braunen Ringe, die bei Var. a. auf dem Rücken nicht sehr

breit unterbrochen sind, bedecken hier kaum f des Umfan-

ges jedes Fühlergliedes; vom Rücken besehen, erscheinen

die Fühler ganz weiss.

Var. c. , ein iMännchen aus der Danziger Gegend mit

seinem Raupensack erhalten. Kopf und Fühler haben eine

schumtzige, Irübe Färbung; bei letzleren sind die unfern

Ringe der Geissei auf der Vorderseite ringartig verdunkelt;

die schwarzen Längssirichelchen auf der Bauchseile sind

deutlich. Die Vorderllügel, fast .3f' lang, haben dunkle,

breite Adern, wie Var. b., und der ganze Vorderrand ist

mit einer solchen Linie umzogen, indem die Wurzelhälflon

der Vorderrandfranzen dunkel gefärbt sind.
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Var. (]., melirere Weibchen, noch etwas grösser, als

mein grössles Weibchen der Var. a. Die Fühler sind weiss;

blos auf der Vorderseite sind von der Basis aus bräunliclie

Flecke, blasser als bei Var, b., höher hinauf an Deutlich-

keil abnehmend und vor dem Enddrillel verlöschend. Vor-

derflügel fast 31'" lang, sehr hell, die Adern fahlbräun-

lichgclb, blass, mit weniger tief schwarzen Schüppchen

bestreut.

Var. e. , ein d^, das ich von Wien durch Herrn Metz-

ner als Obscenella FR. erhielt. Es hat dieselbe Bildinig

und Färbung der Kopftheile und Beine wie Var. c. Die

3^^''' langen VorderUügel sind sehr merklich breiter als bei

meinen zwei sicheren Männchen von Millefolii, und auf der

Oberseite in Grundfarbe und Zeichnung wie bei hellen,

deutlich gezeichneten Weibchen der Var. c. ; die Unterseite

ist wie bei den dunkeln Exemplaren. Von diesen Abwei-

chungen ist die der Flügelbreite die wichtigste; da sie aber

nicht durch den Bau und die Färbung der Fühler und Ta-

ster unterstützt wird, so muss ich das Exemplar auch für

eine Col. millefolii erklären.

Diese Art lebt in Lievland, bei Danzig, Glogau, Jena

und Wien. Aus einer Partie Raupen, die ich meinem

Freunde Schlüger verdanke, sind mir ein Männchen und

fünf Weibchen zu Anfang- Aumist ausirekrochen. Mein

grösstes Exemplar, ein helles Weibchen, fing ich am 3. Aug.

auf einem Rasenplatz, der die Futterpflanze der Raupe

reichlich enthielt.

Die Raupe lebt bis in den Juni hinein an Schafgarbe

(Achillea millefolium). Der Sack ist selten über A:'" lang,

cylindrisch, nicht schlank, nach hinten ein wenig verdünnt,

(licht mit weisser, flockiger Wolle bekleidet, welche Be-

kleidung aus den Haaren der Pflanzen bereitet wird; am

Schwanzende ninnnt sie etwas ab. Dieses besteht aus drei

gespitzten Klappen, welche zu einer dünnen Pyramide zu-

sammengelegt sind und gewöhnlich nicht eng an einander

schliessen. Die Älündung liegt sehr schief und ist zuge-

rundet, und ohne aufgeworfenen Rand. Diese Säcke findet
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niiiii zu zwei bis drei an einer Pflanze, an welche sie auch

wohl zur Vorpuppung bcfeslig't werden (wenigstens ge-

schah es mit den in der Gefangenschaft gehaltenen) —
Ihre langen Haare unterscheiden sie leicht \ou denen der

Col. onosmella, mit welchen ich sie früher für eine Art

hielt.

Aiimcrk. 1. Als Col. Ciconiuila i'Vf. in lit. crlilclt icli von

Mann ein ^ mit .ihijcLrorlu'Men Fiililern. Ks stimmt in Allem mit

Var. (1. übert.'iii; <lie 3^'" langen Vordernügi-I sind kaum ein wenig

schmäler. Mit derselben Siclierlieii -wie meine vier Varietäten verei-

nige ich es mit Col. miilcfülii. — JMann fing diese Cieoniella bei Wien
im I^agerwdld und im (irase der Reniisen im Juni und Juli selir sel-

ten. — Ein ganz ähnliches Exeniplar, wenig kleiner, mit sehr weni-

gen, schwarzen Stäiibchen auf diin Vordcrflügeln und mit last gatrz

Weissen Fühlern erhielt ich durcli Madam Lienii^ nus Lievland,

Annierk. 2. Ich besitze Col. adelogramitjella holt, in lit. in ei-

nem männlichen Exemplar. Es hat schmutzig gelblichweisse Fiihler,

mit bräunlichen, halben Ringen. Vorderflügel 3-4-'" lang, mit breiten,

gelbbräunlichen Adern von der Dunkelheit wie bei der dritten Varie-

tät Die Zwischenräume sind schmal tind in weniger reinem VS'eiss

als sonst, aber deutlich in den Aestcn der Subcost.iladi-r ; auch die

Vorderrandfranzcn sind trüber tind unreiner. — Hiermit stimnit ein

Pärchen, unter gleichem Namen in r. Iletjtlen's Sammlung; das Männ-
chen ist am Kopf sehr beschädigt; das Weibchen zeigt einen noch

kürzein 'lasterbusch , als das Männchen meiner Sammlung. Zufolge

der bräuniiihen FlügeUarbe und der Bcschafrenheit der Taster scheint

es eine eigne Art zu sem, die !< h aber erst in einer grossem Anzahl

sehen möchte, um sie als eini: unzweKelhafte Art anzuerkennen. —
Mann schreibt über diese Adelograminella : »im Juli und August auf

Alpen in Holzschlägen im Grase selten, bei Sonnenauf- \ind Unter-

gang fliegend.«

An merk. 3. Ornix L a li p e ii n e 1 1 a Zelterslclt ins. I.ipp.

1011. 2. »alis ant. argiliaceo-sti iatis , inlerstilils albis, atomis micro-

scopicis crebris nigrls (^ (Long. al. expans ^ '") .\u( der Alpe Do-
vre im norwegischen Lappland von Boheman gefunden. Aehnlich der

Hübncr'schtn Anatipennella , aber durch etwas schmälere, gestreifte

Vorderflügel verschieden. Weisslich. Fühler braun giringelt. Vor-
derflügel schmal mit ungefähr vier thonlarbi^eii , ungelUckten Längs-

linien, welche mit drei andern weissen abwechseln, die mit sehr klei-

nen, schwarzen Atomen, besonders gegen die Spitze ziemlich reichlich

besprengt sind. Diese Malerei ist aber verloschen und nur mit be-

waffnetem Auge zu beobachten. Ilinferflüi;el grau , von allen Seiten
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langfiMDzig.« — Die Beschaffenheit der Taster ist nicht niigegehen ; ein-

her Insst sich niclit hestimmt sagen, ob Laripennelld zu Millefolii oder

Troglodyicll.i var., Graniilalella etc. gehöre.

84. Directel la nov. sp.

Anlennis albis, arliciilo basali sine penicillo; palporum

fasciciilo articuluiii termiiialeni subaequanlc; alis ant.

longiiis aciiminalis fusco-lulescentibiis crebro nigro-

squamiilalis ob.solole albido-venosis, juxta liiicam co-

stalcm iiivcain laliiisculam obsciiralis.

Zwar im Tasterbaii der Col. millefolii sehr älmlich,

aber doch mil hinreichenden Verschiedenheilen, um als

eigne Art betrachtet zu werden. Sie kommt der MillefoHi

Var. c. nahe. Der Vorderrand der Vorderflügel ist in einer

sehr scharfen Linie rein weiss und wird durch die darun-

ter hinzieliende , strienienartige Verdunkelung der gelb-

bräunlichen Farbe noch mehr hervorgehoben; auch sind

die Fühler ganz weiss. — Col. otifae hat breitere Vorder-

flügel, scharfe, etAvas glänzende, weissliche Linien zwischen

den Adern, kürzern Taslerbusch etc. Gj'össe der grössten

Millefolii. Kopf und Rückenschild hellgrau. Fühler ganz

weiss; die Gcisselglieder auf der Bauchseite mit einem

sehr zarten, braunen, kahlen Längsstrich; die Geisseibasis

verdickt sich in den unlerslen vier bis fünf Gliedern nicht

zu dem Umfange des Fühlerwurzelgliedes. Dieses ist

weiss, unlen grau, do])pelt so lang wie breit, verdickt, am

Ende grade abgeschnillen. Taster von mehr als i| Kopf-

länge, aussen grau, oben und innen weiss. Endglied von

{ Länge des zweiten Gliedes, spitz; Haarbusch bei dem

schlesischen Exemplare nur bis zu | desselben reichend,

bei dem steyrischen aber ganz so lang. Rüssel kurz. Beine

wcisslich; die 4 vordem auf d(!r Lichtseite graubräunlich;

an den hinlern hat der Schenkel eine dicke Strieme, die

Schiene eine Längslinie von gelbbräunlicher Farbe; Schie-

nenhaare schnuilzig wcisslich, nicht sehr reichlich, massig

lanü-. — Hinlerleib hellffclblichorau oder bräunlichorau mit
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deulliclien Riickengrübclien; Legeslacliol ans dem licllcn

Arit'ibiisch ii(MV()rsloli(Mi(I.

\Ordcrlliiucl o|"' Jaiiy-. iiiiissig breit , lang ziigespilzt.

Dir Icliingolbbräiinliclie Farbe d<'r breilen Adern fliesst so

auseinander, dass sie; die eigenllieiie \veisse Grundfarbe

verdrängl; am meisten ist dies der Fall uiderbalb des \'or-

derrandes, wodurch ein dunkler, siriemenförniiger Raum

entstellt, der gegen die Basis bin am dunkelsten wird und

sieb nach hinten ansbrcMlet; die weissliclien Zwischenräume

der Subcostaladeräste sind verloschen und nur theilweise

vorhanden. Die weissliche Längslinie zwischen der Sub-

costal- und Mediauader ist schärfer: sie fängt auf dem

zweiten Viertel (\ov Fingcllänge an und endigt an den

Queräderchcn mit ein(>r kleinen, fleckähnlichen Anhäufung

von sdnvarzen Schuppen, Die ^'orderrall(llilue hat dop-

pelle Fühlerbreile, ist sohneeweiss, glanzlos und verliert

sich in den Franzerj, welche an der lUisis und dem Ende

weisslich, sonst bräunlich sind. Falienlinie weiss, stellen-

weise verlöschend. Innenrand ziemlich breif, aber nicht

scharf begrenzt ^^eisslich. Die ganze Fläche ist ziemlich

reichlich mit schwarzen Schuppen bestreut, die am mei-

sten auf den weissen Linien hervortreten. Hinterrandfran-

zen slaubgrau, aussen weisslich, auf der Basis mit einer

dünnen, weissen Schuppenlinic.

Hinterflügel lanzettlich, fein zugespitzt, lichtgrau (bei

dem scblesischen Exemplar in der Mittelzelle weisslich),

ebenso gefranzt.

Unterseite grau, auf den Vorderflügeln mit einzelnen,

verloschenen, weisslichen Längslinien und weisser ^'()rder-

randlinie.

Mann fing von dieser Art im August auf dem Schnee-

berge zwei Exemplare; ein sehr schönes Weibchen erhielt

Dr. IVocke bei Breslau aus dem Raupensacke. Dieser ist

6|''' lang, cylindrisch, nach beiden Enden wenig verdünnt, mit

kurzem, dichtem, weisslichgrauem Filz bedeckt, so dass die

gelbbräunliche Farbe nur in einzelnen Längslinien durch-

scheint. Aflcrende dreiklappig, etwas erweitert; die Ivlap-
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pen sind zu einer kurzen, spitzen Pyramide zusammenge-

stc'lll, (leren Kanten stariv liervortreten. Mündung der

Köiire ungcrandet, rund, fast senkrecht. — JVocke fand

am 26. Mai 1848 nach einem Gewilterreg-en geofen 80

Säcke an Artemisia vulgaris. „Die Kaupen nahmen aber

das ihnen vorgelegte FuUer nicht an und starben fast alle;

wahrscheinlich waren sie nur wegen der Nässe an Arte-

misia vulgaris geflüchtet. Nur zwei Exemplare krochen

Mitte Juli aus."

85. Argentula Stephens,

Antennis albis fuscescenti-subannulatis, apice albido,

penicillo nullo: palporum fasciculo arliculum termina-

lem subaequante ; alis ant. latiusculis aculis albis ni-

tidulis, venis omnibus dila.latis luteis, interstitiis linea-

ribus distinctis parcissime fusco - squamulalis , linea

costali tenui alba.

Porrectaria — Steph. Ct. 7392. — llliistr. IV, 287. II. Vol.

lolhurnelln (Fll.J Diip, C;.t. 371. Oriiix — , Oriiirc colhiirne l)up.

Suppl. [>. 345. [)1. 78. flg. 13 (pessim.).

Von der Grösse einer kleinen Murinipennella, breitflüg-

liger und mit scharfen lehmgelben Adern; der Troglody-

tella Var. b. sehr nahe, viel kleiner, mit schärferen, schmä-

lern, weissen Zwischenräumen auf den Vorderflügeln. Gra-

nulatella unterscheidet sich, vermuthlich nicht, specifisch,

durch die ziemlicii reichlichen, besonders in die weissen

Zwischeiu'äume eingestreuten schwarzen Schüppchen; Argen-

tula ist gewöhnlich ganz unbestäubt, selten mit ein Paar

solchen Schüppchen versehen; jene hat auch weitiM- hinauf

reichende, vollständigere, bräunliche Fühlerringe.

Rückenschild und Kopf gelblichgrau, an den Rändern

weisslich. Fühlergeissel Aveiss, auf der Vorderseite verlo-

schen bräunlich geringelt; diese Ringe verlöschen gegen

die Spitze hin noch mehr, und fast das Endviertel ist un-

geringelt, weisslich; die .untersten Glieder verdicken sich

etwas, und die zwei ersten sind durch hellstaubfarbio-e Be-
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schuppiing am dickslen. Fiililervvurzclglied dick , wenig

länger als breit, weisslicli, vorn slaubfarbig, oben «rradc

abgeschnillen. Taster von i l Kopflänge, obenaiil' und iinien

weiss, aussen gelbbräunlich; das zweite Glied allmählich

verdickt, am Ende mit einem Haarbüschchen, das fast die

Ilälfle dos Endgliedes erreicht; dieses ist etwas länger als

das halbe zweite Glied, spitz. Rüssel kurz, weisslicli be-

schuppt. Beine Aveiss, die vier vordem auf der Liclilscile

nut gelbbrauner Strieme; Ilinterschenkel gelbbraun; Ilin-

terschienen mit solcher IVIiltelliuie und wenig reichlichen,

weisslichen Franzenhaaren; alle Füsse an den vier End-
gliedern gebräunt mit weisslichen Enden an derselben. Hin-

lerleib bräunlichgrau mit deutlichen Kückengrübchen und

weisslichem Afterbusch; Legestachel hervorstehend.

Yorderllügel 2^ '" lang, ziemlich breit, spitz, aber nicht

lang zugespitzt, mit weissem, schwachglänzendem Grunde,

am reinsten in der dünnen Vorderrandlinie. Die Adern
sind alle breit und lehmgelb, scharf gerandet, so dass die

Grundfarbe dazwischen fast überall in scharfen weissen

Linien hervortritt. Die Yorderrandlinic ist von der Basis

aus durch eine dünne, hinten zugespitzte, nicht immer sich

an den ersten Subcostaladerast anschliessende Linie be-

grenzt. Von den Subcoslaladerästen ist der erste am düini-

sten; er aber und die zwei folgeiulen sind schief abge-

schnitten und bisweilen an ihren Enden durch eine bräun-

liche Vorderrandlinie vereinigt. Zwischen der Subcostal-

ader und der 31edianader ist eine düime, weisse Linie, die

vor der Flügelhälfle anfängt und vor der Querader aufliört

oder auch mit dem folgenden kurzen, weissen, gegen die

Flügelspitze gerichteten Strich zusannnenfliessl; sie hat bis-

weilen hier und da ein schwarzbraunes Schüppchen. Die

Fallenlinie ist ziendich breil , nach hinten etwas verdünnt,

nahe am llinlerrandc aufhörend; in ihr sind bisweilen ein-

zelne schwarzbraune Schüppchen auf der Falte. Der In-

nenrand ist in einer sehr schmalen Linie weiss. Die Hin-

terrandfranzen sind grau, auf der Basis mit einer llinler-

randlinie weisser langer Schuppen. Vorderrandfranzen an

IV. 24
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der Basis in einer Linie weiss, dann lelimgelblich, am Ende

weisslicli.

Hinterflügel lang gespitzt, grau.

Tiilerseite dunkler grau. Vorderfliigelspilze lichlgrau

oder gelblieh bestäubt mit gelbliehen Franzen; eben so

gefärbt sind auch die Vorderrandfranzen. Hinterflügel-

spilze nicht selten gelblich.

Sic fliegt bei Glogau aul" trocknen Grasplätzen ziem-

lich selten, den ganzen August hindurch; bei Wien im Juni

auf Hutweiden bei Hültelsdorf und auf dem grünen Berge

bei Tivoli , wo im Juli die Raupensäcke an den Blüthen

der Schafgarbe zu finden sind iMann!) — bei Breslau

OYocke!) — Braunscliweig (v. UeinemannO — liei Lon-

don ziemlich gemein im Juni iStephens).

An merk. Ilicr ist der Ort, der Otidipeniiella -W. 433 zu

gedenken. Diese Abbildung soll vielleicht unsere Art vorstellen; aber

sie gewährt nicht die geringste Sicherheit, da die Vorderflügel zu

sciunal, die Adern weder in richtiger Zahl, noch Gestalt gegeben sind

— um von den einfarbig dunkeln Fühlern und den viel zu breiten

Hinlerflügeln zu schweigen. — Treitsch/te hat sie aul' eine Art gedeu-

tet (IX, 2. S. 221}, deren Beschreibung so unbestitnnit ist, dass sie

sich auf keine meiner Arti-n mit Bestimmtheil an^vendcTi lässt; es ist

sehr \vahrsclieinlich , dass er mehrere Arten als eine zusammenfasste.

Die »^veissen, schwarzgeringellen « Fühler hindern die Anwendung

auf Argentula, -welche doch durch die (nur nicht mit Silber} glänzen-

den, weissen Längslinien der Vorderflügel angedeutet zu werden

scheint. — Ich selbst nahm früher mit F. r. Rasierst, die jetzige

Murinipennella für Otidipennella il. Tr. und sah eine Anzahl nahe

stehender Arten als Varieläten derselben an, wodurch mir die Anwen-

dung der //«Äwer'schen Figur aul sie möglich erschien. — W'as Oti-

dipennella Stephens Illustr. IV, 285. 2 ist, weiss Ich nicht. Er

beschreibt sie so I » alls anticis albido-cinereis , npicibiis fiiscescenlibus

»(5— 5'"
C?3)- Vorderflügcl blass aschfarbig weiss, mit bräunlicher

"Spitze; Hinterflügel und Frajizen auch blass bräunlich aschlarben.

»Zienilich seilen bei Darenthwood im Juni.« — DiqtoncheVs Ornice

plume d'outarde, Otidipennella; deren Abbildung (pl. 310. f. 6.) viel-

leicht eine Aulklärung ge^välirl , die ich mir jetzt nicht verschaffen

kann, wird so beschrieben: » Vorderfliigel oben nebst den Franzen

»> aschgrau (gris-cendre); Vorderrand weiss, die Adern schwärzlich (!)

»Unfcrseile und beide Seiten der Hinterflügcl glänzend grau (gris} mit

"heilem Franzen. Fühlerglieder abwechselnd schwarz und weiss
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»Kopf \veiss, Rückcnschild siliwürzlicli (!), Scluillerdeckeii weiss.

» Illnlcrleil) von der Farbe des Riukcriscliildcs , nni Ende \velsslicli.

" Beine gr;iu mit glnnzciid weissen Füssen. Im Departement du Nord.«

Die Otidipcnnella , die Mann von Wien aus vcrscliickt , kenne icli

niclit. Sie ist narli seiner Angabe zu Anfang Mai bei Ueiclistadl in

Böhmen auf allen Sumpfwiesen gemein, bei Wien jedocli im Prater

auf nassen Wiesen sebr selten.

86. Granulatella n. sp.

Antennis albis distinctius fiisco-annulalis apice albido,

penicillo nullo; palporuni fasciculo dimidium arliculiun

terminalem subaequanle; alis ant. laliiisculis aculis

albidis pas.sim fusco-squamulatis, venis Omnibus dila-

lalis lulcis, linea (-ostali tcnui alba.

Col. obscenelln FR. in lit. Col. scixonella FR, in lit. olim. (sc-

cund. Mann.y

Sie hat die Gestalt der Col. aroenlula, ist gewöhnlich

ein wenig- grösser, bisweilen auch kleiner. Die Fühler

sind, aber nicht bei den hellsten Exemplaren, dunkler und

höber gegen die Spitze hinauf bräunlich und weiss gerin-

gelt. Die Grundfarbe der ^'order^iigel ist tniber, bei kei-

nem meiner Exemplare glänzend, in weniger scharf gegen

die lehmgelben Adern abgesetzten Linien hervortretend.

Die feine Vorderrandlinie ist am reinsten weiss. Die so-

wohl auf die Adern wie in die weisslichen Zwischenräume

gestreuten schwarzbraunen Stäubchen fliegen sich ab und

sind daher bald auf jenen, bald in diesen reichlicher. Ich

besitze ein vorzüglich dunkles, gleich gezeichnetes, der

Argentula sehr fernstehendes Pärchen, das auch im Tode
begattet geblieben ist. Die hellsten Exemplare, die auch

gewöhnlich weniger schAvarzschuppig sind, kommen der

Argentula am nächsten, und die specifische Verschieden-

heit der Granulatella und Argentula ist mir nicht unzwei-

felhaft.

Granulalella fliegt bei Glogau nicbl seilen im .luli und

August; bei Breslau Oyockef) — bei Wien sehr selten
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in Gemüsegärten im Juli(M«/7n/) — Braunschweig (v. flei-

nemannO-

An merk. üiiponcheVs Ornix sa x i r « 1 c 1 1 ,i Fii. (üniite snxi-

cole) Supjil. p- 300 pl. 75 flg. 8., ist in der Abbildung ganz eiiilarblg

bräunlich lelinifarbcn (wie eine lielle Bindcrella) , -wenig dunkler als

die nebenstehende Figur 7. Galbuiiptnneila , mit dunklem Adern so

wie diese. Besclireil)iing : » F'lügeispannnng 6'" (G.ilbulipenneila 4^).

» Vorderflügei rotligelbliriigr.iu , autb in den Kränzen; Adern liervor-

» stehend und sehr dick, in den Zwischenräumen mit binunen Atomen.

»Unterseite dieser Flügel, so wie beide Seilen dei- Hiiiterflügel, und

"die Franzen aschgr.iu. Fiililerglieder .ibwechselnd scl)\v.Trz und weiss.

»Kopf und Taster röllilichgelbgi.'iu , ^vie Rückensciiild und Beine.

»Hinterleib wie die Hinterfliigel gefärbt. Unterscheidet slcii von G.il-

»bulipennella nur durch beträchtlichere Grösse und ein ^venig dunk-

»lere Färbung.« — Kine Col. Saxicolclla FR. aus \'\^'eu in

V. Ilcydens Sammlungj ist sehr viel kleiner als Annulatella und Otitae

(die eheuials den Namen Galbulipeniiclla trugen) und nur von der

Grösse meiner kleinsten Granulatella ; ein noch ganz gleiches, noch im

Tode begattetes Pärchen besitze ich selbst und rechne es zu Granula-

lella. Bei allen dreien ist der Vorderrand der Vorderflügei zwar

schmal, aber sehr deutlich weiss, wovon Diiponchel's Abbildung keine

Spur zeigt. Duponchel's Art scheint daher nicht dieselbe mit meiner

Granulatella zu sein.

S7. Albicans n. sp.

Antennis lolis albidis sine penicillo; palporum fasciculo

tertiam articuli terminalis partem aequante; aus ant.

albidis, passim fusco-squamulalis, venis Omnibus dila-

lalis obsoletius lutescenlibus apice subobscuriorc, in-

terstitiis obsoletis, linea costae lenui albidiore.

Den hellsten Exemplaren der Granulalella sehr ähn-

lich. Ich sehe nur zwei Unterschiede: I) die Fühler sind

ganz ungeringelt: auf der Unterseite haben die Geisselglie-

der bräunliche kahle Längsslrichelchen, die gegen die Basis

hin undeutlicher werden. 2) Der Tasterbusch ist etwas

kürzer, nur \ so lang wie das EndgUed. Diese Unter-

schiede scheinen mir aber die Artrechte noch nicht sicher

zu begründen.

Meine drei Männchen sind aus der Glogauer Gegend.

Ein cf sah ich durch Wocke von Breslau.
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SS. PiiMcliiliilclla lli')Jfn in lil.

Arileiitiis Itdis albidis sine pciiicillo ;
[Kilpuiiiiii liLScidilo

lerliaiii arliculi lorminalis partciii acquante; alis anL

albis, slriis Irihiis lonnitiidiiiaühiis (»lisolelissiinis lu-

ridis, squamnlis atris nI)i(|iio dispoisis.

So iiMsiclicr die vürige als Arl isl, so sicher und aus-

gezeichnet ist es die jetzige bei aller Aehnlichkeil mit je-

ner. Keine der verwaiullen Arien hat so lieCsehwarze

Pünktchen auf den ^'ordcrflüoeIn wie Punclulalella. —
Kopf, Rückenschild und Vorderniigel haben fast rein weisse

Farlie. Fiihler grauweissiich, jedes Geisselglied auf der

Bauchseile mit einem schwarzen Längsslrichelchen; Wnr-

zelglied verdickt, ohne Haarbusch, auf der Vorderseile et-

was lockerschuppig. Taster von i^ Kopflänge, aussen

graugelblicli , innen und am Endgliede weiss; das zweite

Glied unten haarig, gegen die Spitze \ erdickt mit einem

Haarbüschchen, das kaum | der Länge des Endgliedes hat;

dieses aufsteigend, zugesi)itzt, von | Länge des zweiten

Gliedes. Rüssel kurz, weissschuppig. — Beine weisslich,

aussen grau angelaufen, die hintersten am wenigsten. Hin-

terschienen mit langen, bleichen Haaren nicht sehr reich-

licii gefranzt, am meisten an der obern Schneide. — Hin-

terleib weissgrau mit weisslichem Aflerbusch.

Vorderflüffcl 3'" lang, weiss mit drei sehr undeutli-

chen bleicligelben Längsslreifen; der längste läuft von der

Basis nahe am Innenrand und endigt unter der Hälfte des

Hinlerrandes; der zvveile, an der Medianader hinziehende,

enlsi)ringl in einiger Enifernung von der Flüg(.'ll)asis und

vereinigt sich zuletzt mit dem ersten; der dritte, welcher

über dem zweiten läuft, tritt erst auf der Fli'igelmitle aus

der Grundfarbe hervor, erweitert sich und verschwindet

\ui- der Flügelspilze. Zwischen diesen Linien Iieg(Mj viele

schwarze Schüppchen zerstreu!, hier und da einander mehr

genähert, nirgends zu Flecken oder Linien zusaunnenllies-

send ; am wenigsten liegen längs des Vorderrandes von
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der Basis aus. Kränzen um den Innenwinkel gelblichgrau,

gegen die Fliigelspilze und am Vorderrande weisslich.

Ilinferfliigel schmal, lang gespitzt, hellgrau mit hellen,

gelblichgrauen Franzen.

Unterseite hell bräunlicligrau, am Enddriltel gelblich,

ebenso der Vorder- und Innenrand der Vorderflügel.

Das einzelne Männchen in v'. llcydens Sammlung ist

aus der Gegend von Marseille.

89. Hemerobiella Scop.

Antennis albidis griseo-subannulatis, articulo basali in-

crassato sine penicillo; aus ant. albis fusco-pulveru-

lenlis, puncto majore postico ex pulvere congesto

fusco.

Frisch Insekten 1. S. 37. Tal. 11. fig. 1— 6. l Reauimir Mem. 3,

1. p. 1.57 et 172. pl. 7 flg. 7-9. — Isis 1838. S. 713. 176. Col. —
Z. Isis 1839 S. 208. 22. — Dup. Cal. 370. — Srliles. Srl,mt,liisc!.bl.

IV. (1843) S. 20. — //. Schäfl'er Tcpogr. v. Rrgeusb. 3, S. 203.

1073. Ornix Tiemerohiella Fischer v. RiJslerst. Reitr. S. 195. T.il. 69

70. flg. 1. b— e. Tinea anseripennclla Itübii fig, 319. Poecilojitilia

— JJ. Cat. 427. 4166. Ornix — : ,-ilis .inticis pliimbeo-argeiiteis, .ito-

mis copiosis fuscis. Tr. IX, 2. 221. X, 3. 220 u. 299. Ornix —

,

Ornice plume d'oie Diip. Hist. \'I1I, p. 573. pl. 310. 1. 10. Porre-

cturia — Steph. lllustr. IV, p. 285. 3.

Var. b. puncto postico nullo.

Phalaena hemerobiella : alae anticae can.ie fusco-punctul.it.ie ; tibiae

posticae plumosae. Scop. Faun. Carn. p. 252. 650. Ornix hemero-

biella F. V. Rasierst. Beitr. Taf. 70. fig. 1 a.

Besonders in der ungoüeckten Varietät ähnlich der

Col. tiliella, aber sogleich an dem Mangel eines Fühler-

busches zu erkennen.

Grösse veränderlich. Kopf und Rückenschild grau-

Aveiss, erslerer in der Mitte, letzterer vorn staubgrau.

Fühler weisslich mit sehr verloschenen, slaubgrauen Rin-

gen, welche meist die Fühlerspifze frei lassen; auf der

Bauchseite sind feine, braune, kahle Längsstrichelchen,

welche von der Basis der Ringe ausgehen. Geisseibasis
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weiiio \('r(lickl, aiii iiieislcri ;iiii uiilnslcii (iliede. W ui-

zelijlicd der Fühler verdicKi, doppell so laii«^- \vie breil,

weisslicli, am Knde ijrade aboeschnilleii, am V'ordeiraiido

ffraubräiinlicli und loeker beschuppt. Taster vüti etwas über

If Kojifliiiioe , laden Cormig, obenauf weisslicli, unten und

ausseu oraubräunlich; zweites Glied am Ende mit sehr

kurzem Haarbüschchen; Kndirlied spitz, gewöhnlich etwas

länger als das halbe zweite Glied. — Keine auf der Licht-

seite graubriiuulich; Enden der Schienen und der Fuss-

glieder weisslicli. Hinlerschienen zusammengedrückt, grau,

braunstaubio-, langhaarig gefranzt, besonders auf der liiik-

kenschneide. Hinterleib bräiuilichgrau, selten mit kennba-

ren Kückengrübchen. Bauch und Afterbusch weissgrau.

Legeslachel wenig hervorstehend.

Vorderflügel 4— 2|'" lang, zieiidicli breil, wenig ge-

spitzt, auf weissem Grunde bräunlichgrau bestäubt, am

meisten längs des Vorderrandes und in der Flügelspitze.

Hinter dem Innenwinkel, dem Hinterrande nahe, ist ein

Fleckchen aus gehäuften, etwas dunklern Släubcheu; es

ändert in der Grösse und fehlt bei Var. b. Die Franzen

sind staubgrau, aussen, besonders um die Flügelspitze

weisslich.

Hinterflügel lanzettlich, lang spitzig, grau mit grauen

Franzen.

Ganze Unterseite einfarbig grau, ziemlich dunkel. —
2 gewöhnlich grösser als das cT-

Diese Schabe hat eine grosse Verbreitung: sie lebt

in ganz Deutschland, der Schweiz (bei Zürich: Jirerni!}

Frankreich uiul England, fast stets in Gärten, an den Obst-

bäumen, die seine Raupe; nähren. Diese lebt an Apfel-,

Hirn- und Kirschbäumen. Die Flugzeit ist im .luli.

Der Sack ist in der Jugend gekrümmt (s. FR. S. H8),

ausoewachscn fast grade, cylindrisch, bis 5|"' lang, per-

gamentartig, rölhlichbraun, fast glalt, bisweilen jedoch mit

mehr oder weniger reichlich anliegenden Wollhaaren fvon

den Apfelbaund)lättern). nach hinten ein wenig \ erdünnt,

am Ende erweitert; dieses besieht aus drei stumpfen Flä-
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eben, welche sich mit ihren Rändern zu scharfen Kante

an einander legen. Die Rückenniilte trägt bisweilen einen

bellen wulstigen Kiel (bei FR. ist ein gezackter Hautkannn

abgebildet), und die Baucbniillc hat vorn nicht selten den

Anlang eines schwachen Kieles. Hals wenig verdünnt (bei

FR. zu schlank im Vergleich mit meinen acht Säcken).

Mündung erweilert, kreisrund, gerandel, fast senkrecht. —

90. L a r i c e 1 1 a Hübner

.

Parva, anlennis unicoloribus fusco-cinereis (2 obscu-

rius annulalis), arficulo basali subincrassato sine pe-

nicillo; alis ant. fuscescenli-cinereis nitidulis.

Tinea laricella Ilübner. fig. 427. Larv. Lep. VIII, lin. VI. AIu-

ciilf. A, a flg. 1, .-ibc. Ilaploptiliu — Uübn. C.it. 428. 4174. Coleo-

phora — Z. Isis 1839. S. 208. 30. — U. Schäffer Topogr. v. Re-

gensh. 3, S. 204. 1080. — S.M.S. Srl.ml.-iuscl.bl. IV (1843) S. 20.

GraciUuria — , Grac'illarie du larix Dup. Hist. VIII, p. 586 pl. 311.

f. 3 Plial. T. laricinella Blum in Sylvan. 1816. S. 67. — Pkal.

T. Ornix — CBechstein) Lilulitiuiiotie. lialzcburg Forst Insekt»-» li,

S. 244. T.if. XV. Fig. 3. — fJViJrdlingerJ Enton.. Zeitung 1848.

S. 268. Ornix argyropennella : ;ilir, omtiibus argenteo -albis , iiiildis.

Tr. X, 3. S. 221 II. 299.

Eine der kleinsten Culeophoren, doch meist über Chal-

cogrammella und Aurigutlella. Ihre schwachglänzenden,

bräunlichgrauen Vorderflügel und die einfarbigen Fühler

unlerscheiden sie von den folgenden glanzlosen Arten. —
Kopf, Rückenschild und Vorderflügel etwas glänzend bräun-

lichgrau. Fühler ebenso gefärbt, einfarbig beim cT bell

und dunkel geringelt beim 5- Wurzelglied massig ver-

dickt, doppelt so lang wie breit. Erstes Glied der Geissei

schwach verdickt. Taster von wenig mehr als Kopflänge,

ziendich scidank, zugespilzt; das zweite Glied hat am Ende

ein kurzes Haarbüschchen; Endglied fast von halber Taster-

länge. Rüssel kurz, aufgerollt, bräunlich. Beine bräunlich,

schwachglänzend; Hinterschienen nicht sehr reichlich, aber

lang gcfranzt, auf der Lichlseile, sowie auf der der Hin-

terfüsse glänzend hellgrau; noch heller grau ist die Schatten-
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seile aller Vorderbeine. Hinterleib braungrau mit Spuren

der Rückengrübchen und grauem Aflerbiiscli; Bauch weiss-

licli grau.

Vorderflügel 2\ — i-^ '" lang, ziemlich breit, ganz

einfarhio oran, etwas oläuzend; Kränzen ohne Glanz.

llinlerflügcl dunkler grau, lanzctllich ; die Zuspitzung

beginnt vor der Älille

Unterseite ganz ciiifai-ljig, hell bräunlicligrau. — Das

Weibchen ist gewühniich kleiner als das Männchen, und

sein Legestachel ragt kaum hervor.

Diese häufigste aller Coleophoren findet sich in

Deutschland überall in Wäldern auf den angepflanzten

Lärchenbäumen, z. B. bei Glogau, am Probsthainer Spitz-

berge, bei Reichstadt in Böhmen (FR.) — bei Regensburg

(//. iS") — Wien (Majin), am Schneeberge (Mann), am
Harz {Ratzeburg) — bei Frankfurt a. M. (p. Heyden!).

Ein cf erhielt ich von JSylander aus der Gegend von

Helsingfors in Finland. Die Schabe fliegt im Juni. Sehr

kleine Exemplare fing ich mit Herrn Dr. Woche nicht

selten am Fusse des Probsthainer Spitzberges Rlilfe Juni

früh Morgens, zuerst in einem begrasten Wege zwischen

Kiefergehölz und Erlgebüsch, dann nicht fern davon auf

trocknen! Boden zwischen Fichten, wo sie aus dem Ge-

sträuch oder auch aus dem Heidelbeerkraut aufflogen oder

auch von höhern Fichtenästen abgeklopft wurden. Wir

hielten sie für neu. Als uns später in jener Gegend auch

die gewöhnliche Laricella an Lärchenbäumen vorkam, ent-

stand die Vermuthung, dass sie auch weiter nichts sein

möchte als diese. Die hellere, sich jedoch der bei gezo-

genen Exemplaren gewöhnlichen nicht selten nähernde

Grundfarbe erklärt sich durch den Flug und die Einwir-

kung des Tageslichtes. — Die Raupe lebt an den Nadeln

des Lärchenbaumes, deren Spitzen sie auszehrt; diese se-

hen dann blass und verdorrt aus und knicken um. Der

Sack wird bis 2'" lang, ist ziemlich dick, cylindrisch,

nach beiden Seiten verjüngt, bleichgelblich mit dunklern,

mehr oder weniger vollständigen Längsrippen und nicht
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selten mit eingeflickton , blassen Nadelhautstücken. — Zur

Verpuppung begiebt sich die Raupe nach Stellen, die vorn

Winde weniger gelrolFcn werden. Nicht selten fand ich

auf den in der Nähe von Lärclienbäumen stehenden Kie-

fern Raupensäcke, die am Ende einer Nadel befestigt wa-

ren ; vermuthlich hatte der Wind die Raupen dahin gewor-

fen. Es erklärt sich schon hieraus, dass die Schabe nicht

immer in der nächsten Nachbarschaft der Lärchenbäume

fliegt.

Auuierk. 1. Tr\^. Siliabe sclieint g.ir uii lil hinliiT zu gcliörcn
j

bei dieser sollen die Fiililer mit Silber geringelt sein, die Vorderlliigel

einen einfachen Silberf;l.inz führen nud an der Spitze einen augenarti-

gen Eindruck h.ibcn. Die Riiujie ist eine unzAveifelhafte Laricella.

Aninerk. 2. Bei Iliibner und Ratzeburg hat der Schmetterling

zu scliinale Vorderfliigel und nicht genug gespitzte Hinteiflügel. — Der

Raupensaclt liat in beiden Bildern eine zu graue Farbe} die von mir

gesammelten sind wie oben besehrieben. Rutzebwg bcsctireibt die

Säcke nicht.

91. Albitarsella n. sp.

Antennis albis fnsco-annulalis, apice longo albo, arti-

culo basali breviter penicillato flagellique basi nigris

nilidis; pedibus fuscis, tarsis sericeo-exalbidis; alis

ant. violaceo-nigris nitidis.

Eine durch die Fühler und die Färbung der Hinter-

beine sehr ausgezeichnete Art. Grösse der Binderella.

Rückenschild und Kopf glänzend schwarz, letzterer b(.'son-

ders im Gesicht fast metallisch. Fühler weiss und braun

geringelt; das Endvierlei (bei einem cT das Drittel) ganz

weiss. Wurzelglied länglich, glänzend schwarz beschuppt;

(iit; unterwärts lockern Schuppen verlängern sich am Ende

in einen kleinen Pinsel; die vier bis fünf untersten Geissei-

glieder, in der Länge der Fühlerbasis, sind gleichfalls durch

schwarze, anliegende Schuppen, beim 5 mehr als beim cf

verdickt. Taster von kaum 1^ Kopflänge, grade, schlank,

aussen schwarz, innen grau schimmernd, die Schuppen am



879

KikIc des zweiten Gliedes sind chvas locker und bilden ein

kurzes BüscIicIkmi: das Eiidnlicd düiiiicr. Iiall) so \n\\g wie

das zweile (illied. Hiissel kürzer als die ({rusl, dünn, gelb-

lich. Beine etwas glänzend braun; llinterschienen nur

scliwacli behaart; ihre Dornen, so wie alle FTisse seiden-

arlii" glänzend, sehrnulzig gejlilichweiss. Hinlerleib schwärz-

lich mit dunkelgraueui Afterbuscii; bcnm $ ist das Aller-

segnienl zugespitzt, ohne hervorstehenden Legestachel.

\'orderlliigel 2\ — 3"' lang, ziendich schmal, glänzend

violettlich schwarz. Hinlerrandfranzen braunsciiwärzlich,

ohne Glanz.

Hinterlliigel lanzetllicli, ziendich schlank, nicht sehr

Jang und fein zugespitzt.

Ganze Unterseite einfarbig schwärxlicb, schwach glän-

zend.

Die seltene Schabe fliegt im Juli und Jum'. JVoclce

fand die Säcke an Felsen im Salzgrunde bei Fürslenstein

in Schlesien; ich selbst fand ]\litle Juni drei an den schat-

tigen Basaltfelsen des Probsthainer Spitzberges und erhielt

aus einem eine männliche Schabe. Ein Weibchen fing

IVocke bei Ischl.

Der Sack bis 5''^ lang, dunkelbraun, nach hinten lich-

ter, cylindrisch, schlank, nach hinten allmählich verjüno-t

und schwach zusanunengedrückt, am kielförmigen Bauch

mit einer Naht, die hinten deutlicher wird und am End-
viertel des Sackes plötzlich in einen flügelartigen, bräun-

lichgelben Kiel übergeht. Der Rücken hat einen schwa-

chen Anfang einer erhabenen Naht. Die Oberfläche ist

schwach querrunzclig, am Bauche längsstreifig. Mündung
zugerundel, schief, nnt schwachem Rande.

92. Coracipennella Hühner.

Antennis totis albo nigrociue variis, articulo basali nni-

rino; palpis crassiusculis; tibiis posticis externe cum
ciliis griseis, interne cum larsis pallidis; alis ant.

schislacco-fuscis.
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Tinea — Hübn. f,g. 208. S. 67. 2. Rabenfcdirtöinugc S.Ii.iI.l- —
Haploptilid — H. Cat. S. 428. 4168. Orilix — : alis arilicls Cusri» < Iiie-

reoque varlis nitcnfil)iis Tr. IX, 2. 213 X, 3. 298. ? Porrectarla CO-

racijiennis, the small raven-feuther llaic. Lcp. IV, 536. 16. i Porre-

ctaria obscurea, the brotcn -feather JImv. IV, 5.36 17. ? Aslt/ages

coracipennella Sieph. Cat. 7375. .t. - Illii.str. IV, 280. 4.

Ihre dunkle, scliieferbläuliohbraune Vordcrfliigelfarbe

unterscheidet sie hinreichend von Col. Binderelhi, Liisci-

niaepennella und andern Arten, dei'-en Braun mehr oder

weniger mil Gelb gemischt ist; am nächsten kommt sie

der Albitarsella und Fuscedinella. Von ersterer trennt sie

sehr sicher ihr plumperer Bau, ihre bis zum Ende braun-

geringelten Fühler, deren kürzeres, helleres Wurzelglied

ohne Pinsel, ferner die dickern Hinterschienen, welche aus-

wärts dunkel staubgrau, innen bleichgelb und deren Haare

blond sind etc.; von Fuscedinella der gänzliche I\langel

einer gelblichen Mischung auf den Yorderflügeln und die

bis an die Spitze weiss inid braun scharf geringelten

Fühler.

Grösse und Bau der Col. Binderella. Kopf schwach

glänzend, etwas heller als das dunkelbraungraue Rücken-

schild. Fühlergeissel bis zum Ende scharf weiss und dun-

kelbraun geringelt
;
gegen die Spitze werden die dunkeln

Ringe kaum etwas lichter; an der Bauchseite sind sie gelb-

braun. Beim Männchen, dessen Fühler stärker sind, haben

diese Ringe mindestens die Breite der weissen, beim $
sind an der Fühlcrmille die weissen Ringe die breiteren.

Das Wurzelglied ist durch dunkelgraue oder gelbl)räunliche

Beschuppung verdickt, die am Ende grade abgeschnillen

ist und daher als eine kaum merkliche Ecke hervorsteht,

nicht als eine Spitze wie bei Albitarsella. Das erste Glied

der Geissei hat eben so gefärbte, anliegende Schuppen,

die es nur wenig verdicken. Der Rücken dieses und des

Wurzelgliedes ist heller als die Bauchseite. — Taster von

etwas mehr als \\ Kopflänge, von der Wurzel aus ver-

dickt ; das Endglied am Anfange fast so dick wie das

zweite Glied, auf der Unterseite mit lockeren Haaren, am
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Endo ziigespilzl; die Farbe ist bräunlich, aussen am dun-

kelsten, bisweilen mit SoiiieCerfarbc gemischt; itmen, be-

sonders gegen die Basis zu, hell, ins Gelbliche. Rüssel

kurz, zusammengerollt. — Beine braun, die vier vordem

Füsse an den Gliederenden weisslich. Hinterbeine an den

Schienen auf der Lichtseite dunkelgrau; eben so sind die

reichlichen, langen Haare, wodurch sie verdickt werden,

auf der dem Hinterleibe zugewendeten Seite ist die Farbe

schmutzig blcichgelb; eben so sind die seidenglänzenden

Tarsen, deren Lichtseite ausser an den Gliederenden ge-

bräunt ist. — Hinterleib graubraun, am Bauch seidenartig

gelblich weissgrau. Die Rückengrübchen sind selten zu

erki'unen, Der gelbliche Legeslachel des Weibchens steht

hervor.

Vordcrllügel 3 — 3^^ '" lang, ziemlich breit, dunkel-

braun mit sehr merklicher Beimischung von Schieferfarbe,

ganz ohne gelbliche Beimischung. Die Schuppen sind grob

und leicht zerstörbar. Franzen dunkelgraubraun, ohne

Schieferfarbc.

Hinterflügel lanzettlich, dunkelgraubraun mit wenig lich-

teren Franzen.

• Die ganze Unterseite wie die Hinterflügel oben.

Vaterland: Mehrere Gegenden von Deutschland, z. B.

bei Wien (T/-.); überall an Schlolulorn und Pflaumenbäu-

men nicht selten (^Maiin!) — Augsburg (hier ist sie in

Laubwäldern sehr gemein; Hühner.^ — Arolsen (Speyer/}

— Zürich (liremiO — Frankfurt a. M. (v. Ileyden!) —
bei Breslau (JYockel). — Bei (Jlogau nicht selten im Juni

und Juli. — Ein helles, sicheres Weibchen erhielt ich

durch Mann aus Toscana (die hellere Farbe ist ohne Zwei-

fel durch längern Flug und Aufweichen enlslanden). —
England iStainton!} Der Sack, aus welchem dem Dr.

Woche ein weiblicher Schmellerliiig auskroch, ist fast 3'"

lang, ziemlich dick und plump, hellgrau, oben röthlich an-

geflogen, hinten am meisten, mit kurzen erhöhten Linien

hier und da auf der Oberfläche versehen und mit wenig

merklichen, weisslichen, etwas gekrümmten Härchen oft
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sehr reichlich bekleidet. Ende dreiklappipr mit hervortre-

tenden Kanten, die Klappen sind am Ende sehr stumpt-

winklig. Hals kaum verdiinnt; Mündung gross, kreisrund,

ziemlich schief, schwach gerandet. Die Raupe lebte an

Birkenlaub. — Zwei Säcke, aus denen v. Heyden ein

recht dunkles Pärchen erhielt, sind duidielbraungelb, kahl,

und der eine hat einen hohen, welligen, fliigelartigen Rük-

kenkamm; die Kaupen lebten auf Apfelbäumen. Diese

scheinen überhaupt die vorzüglichste Nahrungspflanze un-

serer Art zu sein.

Aiimerii. 1. H'dbners Fig. 208 ist stlir iinkcnnllicti, iadeni die

Farbe zu dunkel ist und die HinterflügLl sich zu wenig zuspitzen.

Doss die Fülller piinktirt sind, was als« scliwarz und weiss geringelt

bedeutet, kann blosser Zufall sein. Doch stimme ich Treitschke''n

bei, der das Bild auf seine CoracJpennella deutet, weil ich keine Art

kenne, auf die es sich besser anwenden Hesse. Die Hühner'sehe An-

gabe! »zu Anfang Sommers in Laubwäldern sehr gemtir), " lässt sich

auf die schlankere und sicher überall seltne Albitarsella durchaus nicht

deuten. Tr. nimmt an Hühners Bezeichnung der Färbung als ra-

benschwarz AnstossJ allein sie entspricht unsrer Art noch am be-

sten. Treitschke s Angaben enthalten nichts, \vas unsrer Coracipen-

nella widers|)räche; nur die aus Hühner entnommene Buche als F'ut-

tcrpflanze der Raupe \vird sich vermuthlich nicht bestätigen. Hühner

hat ohne Z^vcilel die Säcke ^cr^vandte^ Arten hierher gerechnet. Die

Diagnose Tr's. könnte die Sicherheit, ^velche die Beschreibung ge-

währt, schwankend machen, wenn man nicht berücksichtigte, dass Tr' s.

Diagnosen wenn sie nicht aus gedruckten Werken zu entlehnen •wa~

ren, von einer freniden Hand und gewöhnlich leichthin verfasst wur-

den. — Meine Coi aclpenneila Isis 1839 S. 208. 28. umfasst auch die

lok'cnde Art, wesshalb sie unter den (Jilaten ausfallen musste , Du-

ponchel's Art (Gracillaria coracipennclla
,
plume de corbeau pl. 311 f.

2. 3. pag. 584) ist viel zu ungenau beschrieben, als dass sie sich da-

nach mit Sicherheit ermitteln liesse j die Fühler und die Beine sind

dort kurz^veg d un gris-blanchalre. Die Abbildung habe ich nicht zum

Vergleich zur Hand.

Anmerk. 2. Tinea spinella Schrank (\A\'issdorn - Gemein-

inotte. Fauna boic. 2, 2. S. 133. 1872 kann wegen der » trübroslgel-

ben " Fühler nicht hierher gehören 5 sie möchte aber wohl mit der

folgenden Art zusamnieulallen, bei Avelcher eine oberflächliche Betrach-

tung die Fühler eher so zu bezeichnen erlaubt. Diese Spinella lebt

nach Schrank auf den jungen Blättern des \'^'^eissdorns ; von diesen

jedoch erhielt ich noch keine dunkle einfarbige Coleophore.
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Aiimci-k. 3. Von Slahilon crliiell irli eine Coracipcnnull.i all

fr.iglirlie Obsriiif.T llatc. Sfrph, und eine Fuscedinell.i (^ als nigri-

c e I I a Sfcp/i. — Jene passt erträglicli zu den Diagnosen und Besclirci-

Luiigen der engliselien Autoren, mit Ausnalirne von alis omnibiis rili-

isque fiiscis (vgl. Anm. 2 zu Fuscedinella). Ist Coracipennella wirk-

lich unsere Coracipennella, so scheint mir Porrcct. coracipennis llaw.

Astyages roracipenneila Stcph, »alis omnibiis nigris liicidis " sich viel

besser mit meiner Fuscedinella zu vereinigen.

93. Fuscedinella Z.

Anlennis albidis, fusco-annulatis, apice albido, articulo

basali brevi incrassalo fiisco; alis ant. fuscis vix

schislaceo-nitidulis, grosse squainalis.

Col. corucipennella Licnig Isis 1846. S. 296. 12.

Von Coracipennella bestimmt verschieden durch die

Fühler, die weniger rein weiss oder selbst gelblich weiss

sind, und deren braune, auf der Unterseite verloschene

Ringe weit vor der Fühlerspilze aufhören; ferner durch

die, wenn auch äusserst schwache, doch iniiner etwas ins

Gelbbraune ziehende Grundfarbe der Vordertlügel; endlich

durch den gänzlichen Mangel des weisslichen Oberrandes

der Augen. — Orbitella, die ihr auch sehr nahe steht,

trennt sich als sichere Species von Fuscedinella, durch das

gestrecktere Wurzelglied der reiner weissen wnd daher

meist schärfer geringelten Fühler; auch hat sie den der

Fuscedinella fehlenden Augenrand, und ihre meist helleren

Vorderflügel, die jedoch auch mant^hmal schieferig ange-

laufen sind, haben durch feinere, anliegendere Beschujjpung

eine geglätlelere Fläche. — Binder eil a, in der Füliler-

färbung und Bildung wie Fuscedinella, konnut dieser bis-

weilen so nahe, dass der specifische Unterschied zweifel-

haft wird; den nieislen E.\emplaren der Binderella giebt

aber die sehr reichliche Beimischung des Lehmgelben in

dem Braunen der Vorderflügel einen guten Unterschied,

der auch die Arircchle anzudeuten scheint. — Von den

folgenden Arten hat Lusciniaepennella cf noch einige
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Aehiilichkoit init manchen dunklem Exemplaren der Fuscc-

dinella; doch ist die Annäherung der beiderseitigen Fär-

bungen nur schwach, und jedenfalls werden die scharf

und vollständig schwarz und weiss geringelten Fühler der

Lusciniaepennella nicht lange in Zweifel lassen.

Grösse und Gestalt aller Theile wie bei Coracipen-

nella. Ko|)f etwas glänzend gelblichbraun, etwas heller

als das Rückenschild. Fühler weisslich oder schmutzig

gelblichweiss, beim Weibchen reiner weiss, bis über die

Hälfte der Geissei mit deutlichen, braunen Ringen, die aber

auf der Unterseite sehr verlöschen und oberwärts bei man-

chen Exemplaren eher als bei andern, ganz verschwinden,

so dass die Fühlerspilze weisslich oder gelbweisslich ist;

das Wurzelglied ist kurz, glänzend gelbbraun (wie der

Kopf) beschuppt , unterwärts mit abstehenden Schuppen,

wodurch es wenig länger als breit erscheint; die Geissei-

basis ist obenauf in halber Länge des Wurzelgliedes der

Fühler gelbbräunlich, unverdickt; bei einem I\lännchen fehlt

diese Farbe, und die hellen Ringe sind nur trüb und ver-

loschen , bei einem Weibchen hat die braune Farbe der

Geisseibasis die Länge des Fühlerwurzclgliedes. Taster

dunkel lehmgelb, aussen gebräunt; die Basis ist weniger

verdünnt als bei Coracipennella; das zweite Glied am Ende

etwas verdickt; das Endglied an der Basis merklich dün-

ner und von dieser aus erst erweitert, dann fein zugespitzt.

Rüssel kurz, eingerollt, gelblich beschuppt. — Beine bräun-

lich; Hinterschienen reichlich mit langen, gelbbräunlichen

Haaren besetzt, auf der Lichtseite gelbbräunlich, auf der

Schaffenseile fahlgclblich, wie die auf dem Rücken etwas

gebräunten Füsse. — Hinterleib dunkel braungrau, am Bauch

hell, seidenglänzend; Afterbusch innerlich gelblich; beim

Weibchen ist er auch aussen gelblich, und der gelbliche

Legestachel sieht hervor.

Vorderflügel 3 '" lang (bei einem cT nur2:f'''0, ziem-

lich breit, einfarbig dunkelbraun mit einer sehr geringen

gelblichen Beimischung, bisweilen mit einem ziemlich merk-
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liehen sdiiofcrfarbcncn Ilaiicli; dio Scimppen grob. Fraiizon

branii.

Iliiiloriliig-cl lanzolllicli, scliwäi/.liclinraii.

Unlcrscilo sehr (hiiikel oraiibrauii.

Diese Art ist I»ei Cloonu keine Sellenheil , nnd ieli

liabe sie öfters ans Han|ten erzogen, die, werni ich nicht

irre, an Birken lebten. Sie lebt auch bei Breslau (JVoche!)

— in Hoiinien (Fli.!) — bei Frankfurt a. M. (v. Jh-ydctif)

— bei Weimar (Sc/ilägerf) — Danzig (c. TiecL'inaniin

— in England (Stainton!) — in Lievland QLienig!) und

ist wahrscheinlich sehr verbreitet.

An merk. I, Diese Art uml Orbitcün liabe Ich frülier mit Cora-

cipennella zusammengezogen, und dasselbe wird andern Autoren aueli

begegnet sein. Deshall) lassen sicli zu Kiiscedinella niclit inelir Citate

anfülircn. Ueher die vitlleiclit liicrlar gehörende 1 in. S|)iiiella Schrtiii/c

s. m. Anmerkung 2 bei Coracipennella.

Anroerk. 2. Mit Stejtheii's Astyages o bs c u r e 1 la Illiisir. IV,

S. 28. 6. ist nicht viel anzufangen, da sie ^vie die andern Arten des-

selben zu oberll;l(lilIch besthtieben ist. Er sagt: »alis unirnbus ciliis-

» que fuscis nitidis iiiimaciiialis, antennis albo-annnlatls. 6'". Alle

»Flügel bräunlieh, schimmernd und tingedeckt } Kränzen eben so, ct-

"was weniger glänzend j Fühler mit \vcissen Ringen. Nidit selten im

»Juni um London.« — Er hält seine Art für Tin. obscurella
Fbr. Ent- syst. 3, 2. pag. 312, 112 (im Cat. nur mit einem Fragezeichen);

aber die /''«6r/ci'sche Beschreibung ist durchaus nicht zu enträthseln,

und die Tin. tetricella (Myelois — Z.) lässt vermuthen, dass hier gar

keine Coleoj)hore gemeint sei.

An merk. 3. Ein scliönes, sicheres (^ erliielt Ich von Herrn

Stainton als Astyages nigrieclla Stcph. lllustr. IV, 280. 10. Allein

die Angabe: rapitc albo, hcad whitish widerspricht der Richtigkeit

«licses Namens.

94. Orbit eil a n. sp.

Antennis albis fusco-annulatis, apice albo, arliculo basali

graciliore fusco; oculis superuc albido-uiarginalis;

alis ant. dilulius fuscis laevigalis.

Var. b. oculis supcrne vix dilutius niarginalis; arli-

culo anlennaruni basali unicolorc; palpis obscurio-

ribus ($).

IV. 25
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? Var. c. Antennis sordidc albis, obsoletius fusco-

aiinulalis, aiimilis siib apicem evanescenlibus; aus

ant. ex liiteo fusccscentibus.

Col. lusciniaepcnnella ^faiin in llt.

Eine sichere Art, die bisher mit Coracipennella und

Lusciniaepeiiiiella vermischt sein mag; ich selbst vereinii^le

sie l'rüher mit Coracipennella. Von ersterer trennen sie

ihre viel heilern und glätteren, nicht grobschuppigen Vor-

derllügel und ihre weit vor der Fühlerspitze verlöschemlen

Ruige; letzteres ist auch das beste Unterscheidungszeichen

von Lusciniaepennella. Die glatten Vorderflügel und das

längere Wurzelglicd der Fühler unterscheiden sie von Fu-

scedinella.

Rückcnschilil uiul Kopf hell gelbgraubraun, besonders

letzterer glänzend. Der obere Angcin'and ist in einer

nicht scharf begrenzten Linie weisslich oder hellgrau oder

doch heller als die Kopffarbe, und diese Linie zieht sich

meist dünner und schärfer um den obern Rand der Füh-

lerhöhle. Wurzelglied der Fühler von der Farbe des Koi)fes,

verdickt, aber wenigstens um die Hälfte länger als breit,

nach oben etwas erweitert, mit einem sehr kurzen wenig

merklichen Spitzchen; der untere Seitenrand ist in einer

sehr dünnen, von der Basis aus abnehmenden Linie weiss.

Die zwei eisten Glieder der Geissei sind von der Farbe

des Kopfes und unverdickt; die folgenden Glieder sind rein

weiss und schwarzbraun geringelt, die Ringe sind auf der

Unterseite entweder scharf oder sehr verloschen; gegen die

Spitze hin nehmen sie an Schärfe ab und verlieren sich in

mehr oder weniger Entferiumg vor derselben. Taster grau-

bräunlich, obenauf und innen gegen die Basis weisslich-

grau; das zweite Glied hat an der Spitze ein kurzes,

schwaches Haarbüschchen; das Emlglied ist ziendich schlank,

dornartig. Rüssel ungefähr von Brustlänge, eingerollt,

grauschuppig. — Beine graubrännlich; die Fussglieder an

den Spitzen weisslich. Hinterschienen mit langen, blonden,

reichlichen Haaren; ihre Schattenseite sowie die der Füsse
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und Schenkel seidenartig weisslich. — Hinterleib dunkel-

Itniunlicliorau; nur auf den ersten I^ingen lassen sicii die

(jriil)clien und auch kaum erkennen. Bauch seidenartig

weisslich. Aflerhiisch heim Männchen etwas gelhlich ge-

niischl. Beim Weil)ch('n steht nur die Spitze des Legesla-

chels als ein dicker Knoten hervor.

Vorderflügel 3— 3|'" lang, beim $ kürzer als beim

cT, ziemlich breit, einfarbig, ziendich hellgelblichgraubraun,

mit mehr oder weniger hervortretendem (leiblich; die läng-

lichen Schuppen liegen glatt an, wesshalb die Fläche nicht

das Grobe der Fuseedinella und Lulipennella zeigt. Glanz

wird dadurch aber nicht hervorgebracht, Franzen etwas

lichter. — Hinterflügel lanzetllicli, diinkelgrau, wie bei Fus-

eedinella. Ebenso die Unterseite.

Var. b. ist ein $ mit merklich gelblicher Nuance, auch

an den Tastern, die nur gegen die Basis Gelbliches haben.

Ein äusserst schwacher, heller Rand um die Augen und an

den Schneiden des untersten Fühlergliedes lässt sich nur

in gewisser Richtung erkennen. Die Fühlerringe sind gelb-

bräuniich, unten unvollständig und verschwinden schon in

der Fühlerhälfte. Die Gestalt des Wurzelgliedes lässl kei-

nen Zweifel darüber zu, dass das Exemplar zu Orbilella

gehört.

Var. c. ein lievländisches Männchen, hat in der Ge-

gend des Innenwinkels eine beträchtlichere Vorderflügel-

breite als Var. a. und helle, gelblich gemischte, glänzen-

dere Grundfarbe. Die Fühler sind schmutzitr frclblich-

weiss; die hellbraunen Ringe werden nach aussen blässer

und verschwinden erst kurz vor der bräunlichwcissen Spitze.

Das Wurzelglied ist gelbbrännlich, weniger schlank als bei

Var. a. ; die Basis der Fühlergeissel etwas verdickt ; der

Augen- und Fühlei-grubenrand fahlgolblich. Taster etwas

dicker, obenauf schmutziggelblich. — Die Beschaflenheil

der Fühler scheint eine specifische Verschiedenheit an/.u-

deulen. Das Exemplar hielt ich bisher für eine Lusciiiine-

pennella.
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Orbilclla, wovon ich ausser den zwei Varieläten zwni

schöne Pärchen besitze, fliegt bei Glogau. Ein Pärchen

(cT (knikel, $ gelblich) in v. Ileydeiis Sammlung als Ln-

sciiiiacpennella ist von Wien. Mann meldet mir über diese

Lusciniaepennella: „Bei Wien und Rcichstadt überall an

Weiden, aber nicht häufig."

95. Bind ereil a Kollar.

Antennis albidis, annulis fuscis ante apicem evanescen-

tibus, arlicnlo basali brevi incrassato fusco; alis ant.

luteo-fuscis vel brunnco-luteis grossius squamatis.

Var. b. Alis ant. luteo-fuscis, anlennarum annulis ple-

risque extinctis. cT.

Oriiix BinJerella Üollar Beilr. zur Landeslnnde O.sfrtitlis II,

S. 99. Col. — Dup. Cat. 370. — Omix — fOrnice de RinderJ

Dtip. Sii(i[)I. 340. [)l. 78. f. 9. Col. hischiiuepenneUa Z. Isis 1838.

S. 711. 174 — 18.39. S. 208. 27. — Lienig Isis 1846 S. 296. 11.

— Srl.les. S.l.ii.tausdibl. IV (1843) S. 20. — V (1844) S. 18. —
Tengsfröm Flui. Fj.iril. F.iiin. p. 143. 14. ? Col. lusciniaepennella

Dup. Cat. 370. — Gracillaria — pluine de rossignol Diip. HIst. VIII

592. pl. 311. r. 6.

Die dunkelsten Exemplare lassen sich von Fuscedinella

kaum unterscheiden; bei ihnen ist der Vorderniigeilärbung

ein reichlicheres Gelb beigemischt, und ein schieferfarbi-

ger Anihig fehlt. Bei den meisten Exemplaren, die leicht

erkannt werden , herrscht das Lehmgelbe noch mehr vor,

und dann nähert sich die Färbung der von Solitariella.

Leizlere Art hat ausser i]en gegen die Vorderflügel seiir

abstechenden, schwarzgrauen Hinlerdügeln, vollständig weiss

und schvAarz geringelte Fühler gleich der noch heller ge-

färbten Lusciniaepennella \uu\ Lulipennclla,

Grösse der Coracipennella und Fuscedinella. Kopf und

Rückenschild gelbbraun; ersterer, die Schulterdecken und

die Fidilerbasis glänzen etwas. Füliler weiss, meist nicht

ganz lein, mit braunen Bingen, welche auf der Lnlerseile

blässer sind und gegen das Endvierlei, weiches weisslich
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blcjibl, ganz vcrlösclicji ; das Wurzelglicd ist ziemlich kurz,

durfli die neselniii|tmi<»- Ncrdickt und erweitert und dadurcii

wein'fi- länger als breit; <las erste Geissein lied ist kaum

merklich verdickt und so braun ^vie das Wurzelglied; das

zweite Geisseliiljod nimmt inc^lir oder weniger an dieser

Farbe Tlieil. Taster heller als der Kopf, innen noch heller;

das zweite Glied am Ende mit schwachem, kurzem Haar-

büscliclien ; Endglied zugespitzt dornarlig-. Rüssel ung-efähr

von nrnstliinge, bleicligelb bescliup|)f, eingerollt. — Beine

ziendicli hellblond. Hinlerbeine auf der Schattenseite gelb-

licliweiss, au den lang uml reichlich behaarten Schienen

ausA\arts bräunlich. Alle Fussglieder sind an den Enden

bleich. Hinterleib braungrau, bisweilen mit erkennbaren

Kiickengrübchen, Bauch seidenartig- hcllgelblichgrau. Der

gelbliche Lcgcstachel des Weibchens steht etwas hervor.

Vorderfliigel 2^— 3i '" lang, ziemlieh breit, entweder

etwas dunkler als der Kopf oder ebenso h(>ll, lehmgelb-

braun oder braunlehml'arben mit grober Beschuppung. Krän-

zen braun, gegen die Flügelspitze gelblicher.

Iliiilcrlliigel lanzelllich, dimkelgrau.

Unterseite schwärzlichgrau. Die Vorderflügelspitze ist

bei den hellsten Exem|)laren lehmgelblich bestäubt und

ebenso auch die Kränzen des Vorderrandes und die der

Spitze nächsten Hinterrandfranzen. Bei dunklern Exempla-

ren haben blos die Franzen um die Spitze eine gelbliche

Beimischung von verschiedener Hohe; andere bilden die

l'ebeigänge dazu. Bisweilen fehlt auch diese gelbliche

Beimischung gänzlich.

Var. b. Zwei diuikle Männchen; hat fast einfarbige

schinutzigbraunweissliche Fidder; mu* am untersten Theile

der Geissei sind schwache Bingspuren zu bemerken.

Binderella lliegl bei Glogau häulig in Erlbrüchen im

Juli, wahrscheinlich auch in Birkengehölzen; bei Wien ist

sie sehr häufig im Juni und Juli an A>'eisserlen im Pratcr

il\lann.'). Sie kommt ferner vor bei F'rankfurt a. M.

(i\ Ucydcn!) — Braunschweig (v. Ucincinanii!) — Dan-
zig (y.Ticdcmunii!) — in Böhmen (Flt.I) — in Finlaud
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bei Helsingfors iTengström!) und sicher noch vielfach

anderwärts.

Der Sack (v. FR. mit einem d^ als Coracipennella er-

hallen) ist einfarbio- briinnlichlehmfarben, 3^— 3|'" lang,

cylindriscli, nach beiden Enden schwach verdünnt, mit ziem-

lich glatter Oberfläche, einem schwachen, nahtförmigen Kiel

auf dem Rücken und einem noch schwächern am Bauche.

Jener fällt in die Linie, in welcher zwei der drei kurzen

Schwanzklappen zusammentreffen; diese Klappen sind am
Ende abgerundet und berühren sich in ziemlich graden

Linien. Die erweiterte, gerandete Mündung ist sehr schief.

An merk. 1. hollar nennt die Fülilci: kurzweg: »braun- und
weiss geringelt", und die Vorderfliigel beschreibt er: »dunkelbraun,

Weisslieb bcscliuppt, glänzend.« Nach dieser Bezeichnung der Flügel,

die auf meine Art nicht passt, roüsste der Name der Spccies minde-

stens zweifelhaft erscheinen. Allein Mann hat die hollursche. Art im

W'icner INliiseum kennen gelernt und meidet mir, dass im VS^iener

Pratcr an der Stelle, wo Kollar sie, beohachtete, keine andre als die

unsnge fliegt. Kollar muss also Lücken z^vischen der Beschuppung,

wie sie durch längeren Flug oder beim Spannen sehr leicht hervor-

gebracht werden, für weissliche Schuppen angesehen haben.

Anmerk. 2. Duponchel's Abbildung der Luscinlacpennella kann

icl» hier nicht vergleichen; seine Beschreibung scheint die Lusciniae-

pennella hierher zu ^veisen, da ihre Vorderfliigel d'un brun dore sind,

Sie sind es aber bei Bindereila gar nicht des deux cotes , und deren

Fühler sind auch nicht einfach brunes. — Seine Bindericila ist sicher

unsere Art, wenn auch in Abbildung und Beschreibung in der Vor-

derflügclspiize »eine lichte Stelle, worin man einen Längsstrich der

Grundfarbe niit Mühe erblickt «vorkomnit.

Anmerk. 3. Der Name Binder als der eines Entomologen Ist

mir noch nicht bekannt geworden.

96. Lusciniaepennella Tr.

Antennis niveis nigro fuscove annulatis tolis, arliculo

basali graciliore fuscescenli; alis laevigatis , c^ ob-

scurc griseis, $ dilutius ochraceo-griseis.

Ornix — : alis anlieis fusco-«cneis inimnculatis Tr. IX, 2. S. 213.

X, 3. S. 298. Ornix gryphijiennella Bauche Nalurgesch. der Ins. I,
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S. 131. 51. Col. yiavipcnncl/a 11t. in lit. Col, Jlavipennella Dup.

Cnt. 370. — Ol nix. — , Ornice alle fauve Dup. Suj)pl. p. 338. pl.

78. f. 6. / Ashjagcs serralelta Steph. Illusir. IV. 280. 5. — Cit.

7374.

Bride Gcsdilecliler sind gewöhnlich clvvas verschieden

i?i der Fiirbung- der Vordr'rllügel. Das Männchen konnnt

der Orbitella nahe; aber es ist etwas heller und hat voll-

ständig schwarz geringelte Fühler und ein kurzes Wurzel-

glied derselben. Das Weibchen nähert sich am meisten

fler Lutipennelia; das Gelb seiner Flügel ist trüber und lich-

ter, und die Beschuppung- auf denselben ist weniger grob

und bewirkt daher eine glättere Fläche. Grösse meist et-

was über der von Binderella. Männchen. Kopf und

Rückenscliild lehingelMichgrau, besonders am Kopfe schwach

glänzend. Fühler vollständig schneeweiss und schwarz ge-

ringelt; Wurzelglied ^ länger als breit, mit Haarschuppen

von der Farbe des Kopfes gefärbt; die untersten Glieder

der Geissei sind schwach verdickt, und das erste ist von

der Farbe des Kopfes. Der obere Augenrand ist hell, und

von ihm ans geht eine meist deutliche, weisse Linie auf

der Rückenschneide des Wurzelgliedes der Fühler hin.

Taster heller als der Kopf, ziemlich schlank, am Ende des

zweiten Gliedes mit einem spitzen Haarbiischchen, welches

sich an das Endglied unten anschliesst, wenn dieses nicht

aufgerichtet ist. Rüssel kurz, eingerollt, hellschuppig.

Beine graiibräunlich, an den Füssen hellfleckig; Ilinlerschie-

nen lang- und staubgrauhaarig, auf der Schattenseite bleich.

— Hinterleib grau, am Bauch heller, Aflerbusch dicht,

gelblich.

Vorderflügel 2|— Z\"' lang, breiter als bei Binderella,

glatt, ziemlich dunkel, lehmgelblichgrau (wie bei einer

hellen Gel. cinerella) mit wenig heilern Hinterrandfranzen.

Manche Exemplare haben einen etwas heilern, mehr ins

Gelbliche ziehenden Ton.

Hinlerflügel lanzelllich, weniger lang zugespitzt als bei

Orbilella und Binderella, dunkelgrau, bei den heilern E.\-

cmplaren in dunklerem Tone als auf den Vorderflügeln.
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riilorscilc grau; die Fiaiizcu iWv Vordcrniioel lolini-

gelblicligrau, ocwölmlich niclil \ioI liHler als dio Fliii-lie.

Das )A'oi bell eil neuülmlich kleiner als das Männchen,

ist viel gi'iblifliei', niil nieislens l'asl «liinzlieli zurücklrelen-

dem (jlrau; ein Kxeniplar inil dem meisten Giau lial die

Färbuno- dos jiellslen J". \'ür(lerflijgel 2|— 3'" lang. Hin-

lerlliioel länger zugespilzl, grau, absleeliend gegen die

lielle ]]asis der Hohleren Kränzen, l'nlerseile ziendich dun-

ielgran, an den Flügelspilzen lehmgelblich besläubl; ebenso

die Franzi'u der Vorderlliigel; von den YorderrandlVanzen

geht eine solelm LiMi(^ auf dem Vorderrande bis über die

Fliigelhäirie, diese Linien hat das Männchen zuweilen sehr

schwach.

\aleriand: die Gegend von Franklinl a. M. (v. Iley-

den!); Wien (im Traler in manchem Jahre häufig; die

Säcke (doch wohl nur znlaliig?) auf Nesseln und Pariela-

ria OUanii-'); bei Reichsladt in Böhmen einzeln auf Spar-

tiuni iJManti) ; bei Jena {Schlüger J
Braunschweig iv. llei-

jicinaim .'); Danzig (^^-.Tiedcntaiin!) — in Berliner Gärten

{Bouclicl) — bei Glogau seilen.

Die Raupe — die von Tr. gehört nicht hierher —
lebt nach Schlägers Angabe an Gartenrosen (Hosa cen-

tifolia) von 31itte April bis Mille Mai. Ihr Körper ist ho-

niggelb, vor der Verwandlung nussbraun. Kof)!' und Nak-

kenscliild glänzend schwarz, ersterer klein, letzleres in der

Mitte nach der Länge getheilt. Das iMesonolum hat ein

kleineres, ebenfalls gelheiltes Schildchen, das dem blossen

Auge als zwei schwarze, von einer scjunaien, hellen Linie

getrennte Punkte erscheint. — Der Falter fliegt von Mitte

Mai an CSchläger!), Die Raupe geht im Winter an die

untersten Theile der Rosenstöcke und steigt im Frühjahr

in die Hohe, um sich in Knospen, besonders in die der

Blülhen einzubohren. Zur Verpuppung geht sie wieder an

die Stämme (^Buiichc). Die Puppe beschreibt Bouche

ausführlich. Der Sack, 3'" lang, ist gegen den von Bin-

derella sehr geräumig, schmutzig brännlichgelb, cylindrisch,

zusammengedrückt, zweischneidig; die Rückenschneide ist
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liölior als die Bauchsclmeiclc, ungleichniässig gekerbt; das

Anerciule liiiifl dünner zu (eins von meinen drei Exempla-

ren, die an einem Rosenstengekiien sil/en, lial an der

Spilze unlen eine horizontale, schmale, zugespitzte Platte,

die den zwei andern gänzlich fehlt — vielleicht Geschlechls-

verschiedenheil !) Der kurze, verdünnte Hals ist sehr'we-

nig abwärts gebogen; die schwach gerandete Mündung ist

schief; die Oberiläche ist kahl mit schwachen, unrcgelmäs-

sigen, hier und da hervorslelienden Ripi)clien.

Anmcik. 1. OKVtibir hat Trcilschhe selbst vcrs( lilcdtnc Arten

als eine citiziyc ^itr sitli gcli.'ilit, als it seine Luseininepennella be-

scbrieb. Seine Di.igiiose mit nWs fnsco-aeneis passt allenfalls auf Bin-

tlerella, woran! jeb sie sonst bezog, keineswegs auf meine jetzt bcscliric-

bene Art. Seine Beschreibung, nach welcher ich hier gehen zu müs-

sen glaube, fnnlet die beste Anwenflung auf meine Art, ^ven^ ich die

von ihm er\v;ihnten Kxemplarc »'mit dunkler gestiichten Iliiitersehnen

der Vorderflügcl « ausnehme, die gewiss etwas x\ndres sind. Keiner

andern Art, als der vorlief^enden , lassen sich trellender: »kork-
b raune Vordcriliigel (d. h. von der Farbe eines frisch angc-

schnittnen Korkpfropfens) zuschreiben, wobei Tr, aiuh ciiit Hecht der

bald mehr bald weniger zum F^öthilclien oder zum Grauen sich nei-

genden Färbung erwähnt (Metallglanz, wenn auch nach jfV. schwa-
cher, ist freilich gar nicht da!}; feiner sind nacii Ti'- die Fühler

schwarz und weiss geringelt, also doch bis zur Sj)itze, — wodurch

Oibitella etc. ausgcs<hlosseii werden. — Nach Tr. soll die Raupe anl

der Wollwcide leben und ihr Sack behaai t sein; sie gehört aber be-

stimmt zu einer andern Art. Ich liabe von /"'. r. /{. vor mehr aU 10

Jahren, als Tr. seine Schaben schon längst beschrieben liatit-, eine

sehr beschädigte, stark abgeriebene Coleophore ii'it einem S.n k vcjri der

\N'ollweidc als Lusciniaepennella Tr. erhalten. Danials w.-ii- I'Ii. so wenig

wie ich über die meisten Coleophoicn im Klaren. \Tcnn er also mir

eine Schabe schickte, die wohl nichts als Binderelia Ist, so kann er

auch nach Wien Säcke von verscliiedeiicn Specles mltgetheilt haben,

die Tr, dann als zusammengehörig beschrieb. Die mir von i'Vf. ge-

schickte Lusciniaepennella trägt den Sack an der Nadil ; der Schmet-

terling scheint daher ans diesem gekrochen zu sein. Aber dies v/iiide

mir nicht versichert und ^vürdc auch nichts andres beweisen, als dass

die Schabe, die sicher von meiner jetzigen Lusciniaepennella verschie-

den ist, sich auch von Bindelella speilfisch iinterscheidit. Ansserdeni

lassen sich allerhand Wege erdenken, um zu erklänii, wie einem

Schmetterling eine ungehörige Raupenwohnung zugelhcilt wurde. —
Dieser Sack nun halte eine sehr schwache liücken- und Baiichschncide
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ist weniger geräumig als Lusoiniaepcnnella, w.iiiger zusammengedruclt,
an der Wurzelliälfte mit jungen, haarigen, hiäunlicligelben W'cidcn-

blaltstückclien bekleidet
J der unbeliaarte Endtlicil ist dunkel braun-

grau; die Afterkla()pe besteht nur aus zwei Thelien und ist zusam-

mengedrückt. Einige Säcke dieser Art habe ich bei Giogaii auf Salix

capraea gefunden; die Raupe scheint auch Knospen anzubohren; die

Schabe kam mir noch nicht aus. Zwei W^eibchen in »'. lleyden s

Sammlung, aus solchen Säcken von glatten Weiden im Juni und
Juli erzogen, seilen der Lusciniacpcnuella in der Färbung sehr ähn-

lich. Die Vorderflügel sind etwas gestreckter, die Fläche ist weniger

geglättet und ähnelt mehr der von Lutipennella. Die Fühler, feiner

als bei Lascinlaepcnnella, haben verloschene graue Ringe und ein län-

geres, schlankeres W^urzelglied, dessen Endschuppen unten ein kurzes

Büschchcn bilden. Am zweiten Taslergliede ist der Endbusch merk-

lich länger. — Für diese gewiss verschiedene, durch die Besch.-.ffeiiheit

des Raupensackes stets kenntliche Art wird der von v. lleyden vorge-

schlagene Name Viminetella beizubehalten sein.

Anmerk. 2. Stephens Serratella passt ziemlich gut, nur

sind die HIoterflügel nicht pallidlores ciliis flavcscentibus (die Vorder-

flügel heissen pallide fuscescentes) , sondern ziemlich dunkelgrau mit

gelblicher, linienförmiger Basis der staubgrauen Franzen. Ist seine

Art die meinige, so ist sie darum noch nicht Linnens Serratclla,

wie er vermuthet. Linne's W^orte (Faun. p. 369. 1448) tota fusco-

nigricans Hessen sich avoIiI auf Coracipennella oder Fusccdini-lla, nicht

aber auf Lusciniaepennella a^^venden. Linne''s Schabe, deren Fühler

w^eiss geringelt, d. h. vollständig schwarz und ^veIss geringelt sind, soll

aus einer Raupe kommen, die auf Birnbanmblätlern in einem cuctil-

lus cristatus lebt; nach einer so genauen Bezeichnung wird sie sich

wahrscheinlich wieder auffinden lassen.

97. Litlia rgyrinclla n. sp.

Anlennis albo fuscoque annulaü,s, arliculo basali graci-

liore non penicillalo; palporum fasciculo terliam ar-

ticuli tcniiinalis parlein aequanle; alis ant. lulescen-

tibiis, lacvigalis, iiilidulis. cf.

Col. Jlavaglpennella FR. f.yiaiinj in lit.

Ausgezeichnet (lurch ihre lehmgelbe, sich dem Mes-

singgelb etwas nähernde Farbe auf den geglältclen und

merklich schimmernden Vorderflüffeln. Grösse einer miit-
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Jern Lusciniacpünncllii. Kopf, Rückenschild und Vorderflü-

gel in der eben angegebenen Farbe. Fülilergeissel weiss

und braun geringelt; die braunen Ringe werden gegen

die Spitze hin blasser; die untersten Glieder sind kaum

etwas verdickt, und das erste hat die Farbe des Fühler-

wurzelgliedes. Dieses hat die helle, etwas glänzende

Farbe des Kopfes, ist mehr als doppelt so lang wie breit,

ohne Pinsel. Augenrand ohne Auszeichnung. Taster von

doppelter Kopflänge, heller als der Kopf,\ zusanunenge-

drückt, am Ende des zweiten Gliedes mit einem Haar-

büschchen, das I so lang ist wie das Endglied; dieses ist

spitz, kaum von f Länge des zweiten Gliedes. — Beine

bleichlehnigelblich auf der Schattenseite, dunkler auf der

Lichtseite; Hinterschienen weniger reichlich behaart als

bei Lusciniaepennella. Hinterleib braungrau mit hellem

Afterbusch.

Vordcrflügel 3 — 3^'" lang, ziemlich breit, doch nicht

so sehr wie bei Lusciniaepennella, geglättet mit ziemlich

lebhaftem Glanz, auf der Vorderrandlinie kaum merklich

heller als auf der Fläche. Hinterrandfranzen bräunlich-

grau.

Hinterflügel dunkelgrau, in der Gestalt fast wie bei

Lusciniaepennella.

Unterseite dunkler grau; die Franzen der Vorderflü-

gelspitze ins HelUehmgelbliche gefärbt. Die Vorderrand-

franzen in einer schmalen, einwärts gespitzten Strieme noch

heller, — $ mir unbekannt.

Vaterland: Der Schneeberg; die sehr seltene Schabe

fliegt um die schmalblättrige Alpenwollweide (JVLann!^

Anmcrk. Sclion zur Vciliütiing einer VcrwccJisclting der Na-

men flavaglnella, flavipennclla unrl llavagipennclla mussle eine neue Be-

nennung unserer Art gewählt werden.

98. Dcviella Z.

Antennis crassiusculis albis griseo-annulatis, articulo

basali brcviusculo albo sine penicillo; palpis fiiifor-
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mibus rcclis supernc albis; alis anl. vix laevigafis

lulescenli-griseis diliilis cf.

Vol. — Z. Isis 1847. S. 888. 418

Von Lusciniaepeiinclla leichl zu unlcrscheiden durch

dickere Fühler mit weissem Wurzelgliede und blassen

Rillgeil und durch schmälere, weniger geglällele Vorder-

Üügel.

In der Grösse etwas unter Lusciniacpennella. Rücken-

schild und Kopf wie die Vorderflügel gelblichslaubgrau;

oberer Augenrand etwas heller; Gesicht ins Weissliche.

Fühlcrgeissel ziemlich dick, weiss, mit vollständigen slaub-

grauen Ringen; gegen die Basis hin merklich verdickt;

Wurzelglied der Fühler ziemlich dick, wenig länger als

breit, weissschuppig, am Ende grade abgeschnitten. Taster

von etwas über \\ Kopflänge, obenauf und innen weiss,

aussen slaubgrau; zweites Glied gegen die Spitze schwach

verdickt; Endglied länger als das halbe zweite Glied, wie

dieses ein wenig zusammengedrückt, zugespitzt. Rüssel

kurz, Aveisslich beschuppt. — Beine weisslich, auf der Licht-

seile slaubgrau, besonders die vordem, mit weisslichen

Ghederspitzen. Hinterschienen zusammengedrückt, längs bei-

der Schneiden weisslich, mit hellen Haaren nicht reichlich

gefranzt. — Hinterleib grau mit bleichgelbem Aflerbusch.

Vordernügel fast 3'" liuig, erheblich schmäler und

gespitzter als bei Lusciniaepennella, einfarbig, ohne Glanz,

kaum geglättet, mit länglichen Schuppen, am >'orderran(le

wenig heiler als auf der übrigen Fläche. Franzen heller,

am Innenwinkel ins Graue. — Hinlerflüoel liclil<rrau mit

heilern Franzen.

Unterseite grau; an Aon Vordeiflügcln sind die Vor-

derrandfranzen und die Franzen der Flügelspilze gelblich.

Meine drei Männchen, wovon eins sehr abgeflogen \\\n\

daher mit weisslichen Vordernügeln, fing ich am 4. Mai

bei Syrakus in den Sünii)fen zwischen Juncus acutus.
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99, Solilariclla n. sp.

Anlomiis niveo iiitrroquo annulatis tolis, arliciilo basali

iiiorassalo Iiitco sino penicillo; aus ant. liilcis, ciliis

circa ansrulum poslicum alisque posterioribiis ohscure

cincrcis d^-

Nur ein Männchen, aber eine sichere, leicht kennt-

liche Art. Ihre scliarfen, rein weissen und schwarzen

Fühlerrintre, ihre helle Lehnifarbc, die haarig-c Flüche der

Vorderflügel, deren dnukclgraue InncnwinkellVaiizen und

die sehr dunkeln Ilinterllüiiel lassen sie tiiil keiner mir be-

kannten Art vereinigen. — Rückenschild, Kopf (ohne Glanz),

Fühlerbasis und Oberseite der Vorderllügel lehmgelb. Füh-

lergeisscl scharf geringelt bis zur Spitze, nach unten ver-

stärkt; das erste Glied lehmgelblicli; das Wurzelglied der

Fühler wenig länger als breit, ganz einfarbig. Taster hel-

ler, von ^ Kopflänge; das zweite Glied etwas zusammen-

gedrückt, unten behaart, am Ende mit einem Haarbüsch-

chen, das über halb so lang ist wie das kurze, spitze

Endglied, welches nur die Drittellänge des zweiten Gliedes

hat. Rüssel kurz, bleichschuppig. — Beine hell lehmgelb;

Hinterschienen reichlich behaart; Ilinterfüsse gclblieinveiss

schimmerml. — Iliiilerleib dunkelgrau mit Ichiiigelblichem

Afterbusch.

Vordcrflügcl 3^'" hing, ziendich schmal, mit längli-

chen Schuppen bekleidet, glanzlos, lebhaft lehmgelb. Die

Franzen des Ituien- und Hinterrandes sind auHallen(l dun-

kelgrau; erst von der Hälfte des Hinlerrandes an färben

sie sich lehmgelb. Hinlei-nügel lang zugespitzt, lan/.ettlich,

sehr dunkelgrau mit gleichfarbigen Franzen.

Unterseile dunkelgrau, an der Spitze; lehmgelb ange-

flogen; an den >i)rderllilgeln ist diese Kärlumg lebhafter,

und ebenso sind die Franzen um dieselbe, desgleichen

eine deutliche, von der Spitze ausgehende, auf der halben

Flügellänge aufhörende Vorderrandlinie und die Rasis der

Hinlerrandfranzen.



39S

Das Exemplar kroch mir am 26. May aus; den Sack

hatte ich an einem Grashalme unter Laubholz befestigt ge-

funden. Der Sack ist schlank, viel mehr als bei Lulipen-

nella, Coracipennella etc., auch länger, nämlich 4'" lang,

cylindrisch, ziemlich glatt, auf dem Rücken mit einem

schwachen, beiderseits abgekürzten, nahlförmigen Kiele.

Die Rückseite ist fahlgclblich, der Bauch in einer breiten

Strieme weisslich , und an jeder Seite ist ein wischförmiger,

bräunlicher Längsstrich auf der Grenze beider Färbungen.

Das stumpfe Affercnde ist weisslich, erweitert, dreiklappig

mit drei scharfen Seitenkielen. Der Hals ist etwas nach

vorn gekrümmt, wenig verdünnt; die Mündung schief, weit,

kreisförmig, gerandet.

100. Lutipennella Z.

Antennis albis brunneo fuscove annulatis tolis, arliculo

basali incrassalo brevi flagcllique basi lutescenlil)us;

alis ant. grosse squamatis luteo-ochraceis; posterio-

ribus griseis, ciliis dilutioribus.

Ornlx liifipennella Z. Isis 1S38. S. 713, 175. Coleoph. — Z,

Isis 1839. 208. 2ö. — iScliles. Schmtausd.bl. IV. (1843) S. 20. — VI.

(1845) S. 15. — Ilenlch Schff. Topogr. von Regtnsburg 3. S. 203.

177. — I)up. Cat. 370. Orn'tx — ;, Ornice jaundlre Ditp. Siipnl.

p. 293. pl. 75. f. 1.

Var. b., alis ant. costa anguste pauIo pallidiore.

Var. c. , antennis niveis nigro- annulatis, ceterum ut a.

Var. d. , antennis paUidis, annulis obscurioribus obsoletis,

ceterum ut a.

Var. e. , ut d, sed al. ant. costa anguste pallidiore.

Var. f., ut c, sed alis ant. ut e.

Von den vorhergehenden Arien durch ihre hellgelben,

grobschuppigen Vordcrflügel und die vollständig, wenn

auch gewöhnlich lichlbraun geringelten Fühler zu unter-

scheiden. Die folgenden Arten haben einen sehr auffallen-

den, hellen Vorderrand der Vordcrflügel und entbehren

der groben, zugerundeten Schuppen auf denselben.
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Grosso der Biiulerclla. Kopf und Rückcnscliild fast

mall, helllelimgelb oder ocliergelb. Wiiryx'Iglicd der Fiilder

eben so, stark bosdiuppt, kurz, wenig länger als breit, am

Vorderrandc lockorhaarig. Die Gcissel ist weiss und bis

zur Spitze bin dunkler oder beller braun geringelt, an der

Hauchseile fast immer einfarbig weiss. Das erste Glied

ist ochergelb, etwas verdickt, das folgende weniger; auf

den zwei bis drei nächsten treten die dunklen Ringe noch

sehr wenig hervor; sind die Ringe schwarz, so ist auch

das Weiss reiner, und jene zeigen sich auch auf der Bauch-

seite in grauer Farbe in Var. c und f. Bei andern Exem-

plaren (Var. d und e) ist die Geissei unrein gelblich weiss

und die dunklen Ringe so verloschen, dass sie erst gegen

die Spitze deutlich bemerkt werden. Taster ochergelb,

ziemlich schlank; zweites Glied nach aussen schwach ver-

dickt, am Ende kaum mit einem Haarbüschchen; Endglied

fast eben so lang wie das zweite Glied, spitz, am Bauch

schwarzhaarig. Rüssel kurz, gelbschuppig. — Beine ocher-

gelb; Ilinterschienen lang- und reichhaarig, dunkler; Füsse

obenauf dunkler mit hellen Gliederenden. — Hinterleib

gelblichgrau, beim J dunkler, bisweilen mit kenntlichen

Rückengrübchen; Bauch seidenartig hellgrau. Männlicher

Aflerbusch stark, hellgelb; weiblicher schwach, kurz, meist

gelbgrau. Legestachel hervorstehend.

Vorderflüg(d 2^ bis 3"' lang, ziemlich schmal, dunkel

ochergelb oder hell lehmgelb mit groben, gerundeten

Schuppen. Gewöhnlich ist der Vorderrand, wenn nicht

dunkler, doch eben so dunkel wie die Fläche, bei Var. b,

e und f ist er in einer sehr schmalen, aar nicht scharf

gerandeten Linie heller. Die Franzen sind alle heller als

die Fläche, ein wenig ins Graue.

Hinterflüoel lan/.etllich, lang zuges[)itzt, gelblich graU;

die etwas lichtem Franzen sind an der Flügelspitze mehr
gelblich.

Unterseite grau; die Yorderdügelspitze in betraclitliclier

Ausdehnung hell ocliergelb, welches sich am Vorderrandc

in einenj langgespitzlen Streif bis zur Hälfte desselben
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liinziolit; auch die Basis der Ilinlcrrandfranzcii ist el)cn so

Ir'II. Hinlerfliigelspilze sclnvach gelb beslätibf.

Diese Art ist bei Glogau im Juni und Juli nicht seilen

in Laubgehölzen; bei Salzbrunn an der Wilhelmshöhe am
18. Juli — Breslau Ende Juni (Woche!) — in Böhmen

bei Reichstadt (FR.!) — um Wien in Eichenwiddchen im

Juni (Mann!) — Braunsclnveig (w Ileinemann!) —
Frankfurt am Main (i\ HeyJen!) — in Schweden (^Zc//6'r-

stedtl) und Frankreich (Duponcliel!

)

Der Sack hat Aehnlichkeit mit dem von Binderclla;

nur ist er gewöhnlich viel heller.

Anmcrk. 1, Es ist nioglicli, dass iili liier zwei Arten vci misrlie
5

nocli habe itli aber keine lialtbaren Unterschiede aufgefundt-n. Diese

werden sich am besten finden, wenn man die Säcke beobaclitet und

dann die daraus entsprungenen /fhiere genau prüft. — Kin last

gewiss spccifisch verscliiedenes Exemplar (oline Ilinlerleili) besit/.e ich

aus der Glogaiier Gegend, Es ist grösser (3i'"' lang) und gehört im

LVbrigen zu Var. c. , an den T astern ist das Endglied kaum halb so

lang wie das stärker verdickte zweite Glied. Das N^'uizelglied der

Fühler ist schlanker.

An merk. 2. Z-\vei Arten, die ich nicht sicher zu deuten weiss,

beschreibt Steplie/is als a) Astyages lularea (Ilair.) Illustr. IV;

281. 8.: »Alis onmibus aureo- lutdsis lucidis immaciilalis (5j'").

»Alle Flügel goldig lehinfarben, glänzend und ungefleckt ; Iliiitcrflügel

»et^vas blässer tiiil mehr aschfarbenen Franzen. Sehr seilen, um Ri-

>>pley im Juni gefangen. b) Ast. o c li r o I cu cel I a Illustr. I. c. 9:

».'»lis anticis pallide ochraceo- rufis immaculatis, posticis fuscescentihus

»(6'"). Vordcrflügel ghinzend blass röthlich-ochergelb , ungefleckt J

»Hinterflügel bräunlich, Franzen el\vas lehmgelblich. — In Darenih-

»wood im Juni, nicht geraein." — Die glänzenden Vordcrflügel bei-

der Arten passen nicht auf meine Lullpeniiella.

Anmerk. 3. Ein sicheres Exemplar der Liitipeiiuella erhielt nh

von Xetlerstcdt mitgetheilt als Ornix clongella. Ins. lappon. 1011.

Anmerk. 4. Tin. G r y p h J pen n e 1 1 a //• fig. 206. Text S. 68,

10 lässt sich mit keiner meiner Arten vereinigen. Sic ist beträehllirh

grösser als Lutipennella und hat auf den Vordeiflügeln ein .düsteres

Graubraun, welches nur längs des Innen- und Ilinterrandes die » Ichm-

braune" (im Bilde mehr rcithlich helllchiiigilhc) Farbe in einer schnia-

Icn Strieme übrig lässt. Auf dem rechten Voi dei flügcl zeigt sich eine

eben so geläible Vorderrandlinic am I'^iiddntlel } die Iliiilcrrandfr.inzen

sind hellgrau^ die llinterflügel sind bestimmt falsi h gezeichnet und (ür

eine Colcophorc viel zu -wenig zugespitzt — Diese Art ist sehr ver-
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scliicdcn gedeutet worden. — Trcilachkc's Ornix grypliipcnnclla FX. 2.

218, hei ^velcllOI die Voiderfliigel iincli der Diagnose fiisco - argill.ireae,

naeli der Besrlirelbiing lehmgelb, wenig nietallgiänzend sein sollen, ist

7.n(<)lge der Versicherung des Herrn j}lniiii , dor sie In der 7V. "sollen

S.imniliing sali, einerlei mit G e I e <• li i a n e u r o p t er e I I a J'H, Isis

1839. S. 202. 85 (Lite nevroplere W«/>. Suppl. 249. pl. 72. fig. 1.)

Tr's Beselirelhung lässt sicli zur Notli auf diese Art anwenden, die

aber scliwerlicli Jemand liier verniulliet liäUe. »VS'enlg metallglän/.end"

sind die Vorderflügel der Neuropterella gar nicht; die Angabe: »die

Fläche wolligt« scheint ein Versehen zu sein, da dies dem Metallglanze

widerstrebt; vielleicht sollte es »wolkig« heissen. Da die Taster in

der Beschreibung unerwähnt bleiben, so ist es ge^viss, dass sie dem
Exeni[)lare fehlten; denn sie sind so lang, dass selbst Tr. dies niclit

unangcnierkt gelassen liätte- — ßoM^/ie (Naturgesch. der Ins. I. S. 131.)

bezog den HüOiier scimn Namen auf unsere Lusclniai-pennella. — Ste-

phens hat eine mir unbekannte Art als G ry p hi p e n n e 1 1 a Illustr. IV.

281. 7.: »Alis nitidls, anticis sordide rufis, Costa ccrto situ niagis rufa,

»posticis fuscis (54 — 6'"). Flügel glänzend, die vordem dunkel-

»roth, der Vorderrand bräunlich, mit wcisslichem Vorderrande. —
»Ziemlich selten; in Darenth-wood und bei Chelsea in der Mitte

»Juni.« — Dupoiichel führt im Cat. S. 370 Gryphlpennella blos nach

Hühner und Treilschke auf.

101. Badiipennclla FR. in lit.

Parva, antcnnis albo fuscoquc annulafis lotis, arliciilo

basali brcvi incrassalo; alis ant. fusccscenli-luleis,

Costa viltae instar alba.

.To/. badüpcnnella Dup. Cat. 371. i Ornix — , Orn'ice d alles

rotisses Dup. Suppl. 346. pl. 78. hg. 14.

Sie ist die kleinste der Arten, deren Vorderrand der

Vordcrflügcl strieinenarlig- hell ist. Von Milvipcnnls unter-

scheidet sie sich ausserdem durch ilire (huiklere Vorder-

flügelfarbe und die bis zur Spitze weiss und braun gerin-

gelten Fühler; von Unipunclella leicht diu'ch den Mangel

des scharfen braunen Punktes auf der Hinterhälfle der Vor-

derflügel: von der viel grossem aber eben so dunkeln Li-

iiiosipennella durch die bis zur Spitze gehenden braunen

Fühlcrringc; von der gleichfalls grössern Col. ochripennella

durch den weisslichen, nicht hellgelben Vorderrand der

Vordcrflügel etc.

IV. 26
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Rückenschild und Kopf lelimgelh, etwas glänzend, letz-

terer an den obern Augenrändern und dem Gesicht hell.

Fühler: Wurzolglicd hell lehmgelb, verdickt, kurz, wenig

länger als breit; Geissei weiss, auf dem Rücken bis zur

Spitze braun geringelt; auf der Bauchseite sind die brau-

nen Ringe beitn cf blässer, und bei cf § werden sie hier

gegen die? Basis verloschener; die Basis ist schwach kegel-

förmig verdickt und an zwei bis drei Ringen gelblich

schwach beschuppt. Taster wenig länger als der Kopf,

ziemlich schlank, blass lehmgclblich; das Endglied von |

Länge des zweiten Gliedes, an dessen Spitze bisweilen ein

schwaches Haarspitzchen zu bemerken ist. Rüssel kurz,

eingerollt, gelbschuppig. — Beine lehmgelblich, die hintern

mehr gebräunt; Hinterschienen reichlich blondhaarig. Füsse

an den Gliederenden hellschinuuernd, — Hinterleib dunkel-

grau mit hellgelblichem Allerbusch und seidenartig glän-

zendem, hellgelbgrauem Bauche: Legestachel lang hervor-

stehend.

Vordertlügel 2 bis 2j''' lang, ziemlich schmal, lehmig

braun in etwas wechselnder Tiefe, mit mehr hervortreten-

dem Gelb gegen den Vorderrand und etwas dunkelslaubig

gegen die Spitze. Der Vorderrand ist striemenarlig gelb-

lichweiss, ohne scharfe Grenze einwärts; diese Färbung

verschmälert sich nach aussen allmählich, geht dann mehr

in Gelblich über und endigt am Anfange des letzten Längs-

vierteis der Flügel. Hinterrandfranzen gelblichgrau, mit

einzelnen langen, braunen Schuppen auf ihrer Basis.

Hinterflügel grau, lineallanzetllich, fast von der Basis

aus zugespitzt.

Unterseile grau; die Vorderrandfranzen der Vorder-

flügel in einer die Flügelspilze füllenden, wnrzelwärls zu-

gespitzten Strieme ochergelb; diese endigt gewöhnlich in

der Flügelhälfte; bisweilen setzt sie sich als feine Vor-

derraiullinie bis zur Basis fort, wo auch beim ^ die Sub-

costalgegend gelblich gefärbt ist.

Diese Art fliegt bei Wien im Juni auf Ahorn, woran

auch die Säcke zu finden sind (Mann!); bei Livorno zu
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Endo Mai gloichfalls an Ahorn seilen (Mann /) : bei Breslau

(]) oclic! ); bei (jb)oau nicbl bäufio-, bei Hraiinschweig

Mille Juni (v. Beinemaiin! ).

Der Sack, von JVoche miloeiheilt, is! 2 bis 2{"' lanjr,

dunkelbraun, cylindriscb, wenig zusammeng-edrückt, niil

einem scbwacben, ganz vorn und in grösserer Erstreckung

binlen verscbwindendein Rückenkiel. Die ÜI)erfläclie ist

uneben; bei zwei Exemplaren auf der rechten Seite kurz-

haarig und viel dunkler als auf der linken; bei andern

treten hier und da Ouerrippen hervor. Das Schwanzende

ist etwas erweitert, zngerundet, aus zwei an einander lie-

genden Klappen bestehend. Der Hals krünunl sich plötz-

lich, doch nicht stark, nach unten; die kaum gerandelc und

>>enig erweiterte Mündung liegt schiefer als bei den mei-

sten Arten: der Sack scheint fast horizontal crelraiien zu

werden. Er fnidel sich nach 1\ ockc im Mai sehr häufig

an Ulmen.

Anmcri». 1. Kiu ^ .-»iis der Glog.uicr Gegend sclieint speclfiscli

verscliieden zu sein. Die Füiiier zeigen keinen Untersciiied. Endglied

der Tasler liüizer als diis halbe zweite Glied. Vorderfliigcl 2j '" lang

von der hellsten Färbung, mit schniälerer, mehr gelblicher Vorderrand-

slrJenie , olme grobe Haarsehuppen auf den mehr gelbllcligraiien Hin-

terrand fi'anzen. Legestachel stärker.

An merk. 2. Duponchel's Radtlpenncll.« /'^/J. stimmt in <ler Grösse

recht gilt; aber sowohl nach der Abbildung ^vie nach der Beschrei-

bung (Vorderflügel rolhgelblichgrau mit helleren Kränzen), möchte ich

sie eher li'ir eine zwcrgartigr Lutij)einRlla annehmen.

102. Milvipennis Z.

Anleunis albo fuscoquc annulalis, apicc albido, arliculo

basali brevi incrassato sine penicillo: alis ant. luleo-

ochraceis sublaevibus, costa villae inslar alba, ciliis

pallide griseis.

Col. ludpcniicUa rar. tni/ripeiinis Z. Isis 1839. S. 208. 26.

Var. b., anlennis fnsco annulalis totis $.

Sie ist der vorigen sehr ähnlich uiul unterscheidet sich

durch Folgendes: sie ist grösser. Die Färbunir des Kopfes,
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Rückonscliildes und dor Vorderfliio-ol ist viel heller, mehr

ocheroelb. An den Fühlern sind die duidveln Ringe an der

Bauchseite ofcwöhnlich sehr verloschen, und uno-efähr das

Endscchslel ist unoeringell, weisshch. Endglied der Taster

etwas kürzer, wenig mehr als halb so lang wie das zweite

Glied.

Vorderflügel 24 l'is 3'^' lang, mit gliitlerer Fläche als

dort, ohne grobe, slanbähnliche Schuppen. Die Färbung

des Vorderrandes ist dieselbe; die Hinterrandfranzcn aber

sind heller, gelblichgrau, ohne die groben Schupi>en auf

der Basis. Die heller grauen und an der Spitze gelblich-

grau gefranzten Hinterflügel sind gegen die Basis etwas

breiter. — Auf der Unterseite ist die Spitze der V^)rder-

flügel in grösserer Ausdehnung ochergelblich; die Subco-

stalgegend der Basis bisweilen gelblich. Hinierflügclspitze

gelblich angeflogen«

Von der hellrandigen Lulipennella unterscheidet sie

leicht ihre glättere Vorderflügelfläche und ihr hellerer, brei-

terer Vorderrand; Limosipennella ist grösser und auf

allen Flügeln viel dunkler. Von Ochripennella trennt

sie leicht ihre geringere Grösse, ihre schmäleren Flügel, ihr

weisslicher Vorderrand an den Vorderflügeln.

Ein 5, das nur hierher gehören kann, hat vollständig

geringelte Fühler; die braunen Ringe sind gegen die Spitze

hin blos blässer; die ganze Bauchseite hat die Ringe sehr

verloschen. Der Legestachel ist etwas dicker (Var. b.).

Diese Art ist bei Glogau nicht häufig; zwei Weibchen

fing ich schon am 8. Juni in Laubgehölz, ein c^ am Probst-

hainer Spilzberge in der Mitte des Monats; ein 5 erhielt

ich von Wien durch Mann als Lulipennella — Braun-

schweig ((^. Ueinemann!).

103. Unipunclella FR. n. sp.

Antennis albo fuscoque annulatis totis, supra articulum

basalem incrassalum non penicillatum subincrassatis;

alis ant. fuscescenli-cinereis, cosla lalius exalbida,
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punclis (luobus allen» plicae, aKcro disci poslico ob-

loiigü fuscis.

In der (jlrösse der Col. milvi|ieiiiiis, sehr nusirezeiclincl.

uiiler den Arien mit hellem Vorderrande der Vorderniitrcl

durch i\('n braunen Punkl im Millelraum dieser Flügel geg-en

den Hinlerrand. Ein Breslauer Exemplar isl grösser, mit

breiler wcisslichem Vorderrande der Vorderdüyel. Hucken

und KopC sind bei ihm sehr hell fahlgelb, fast weisslich;

die i\lille des Kopfes lehmgelblich. Bei den andern Exem-
plaren sind diese Theile dunkler, Irübei-, mil Grau gemischl.

Fühler vollsländig weiss und dunkelbraun fferinofelt. Wurzel-

glied in der Farbe des Kopfes, durch Beschuppung verdickt,

um die Jlälfle länger als breil, am Vorderrande elwas

locker beschuppt, und am Ende treten ein paar Schuppen

in eine unbedeutende Si)it7-e vor. Die drei Wurzelglieder

der Geissei sind recht merklich kegelförmig verdickt durch

Schuppen von der Farbe des Kopfes. Taster von 1| Kopf-

länge, ziemlich schlank, in der Farbe der Fühler])asis; das

zweite Glied aussen grau angelaufen, am Ende mit kurzem

llaarbüschchen; das spitze Enilglied hat | Länge des zwei-

ten Gliedes. Rüssel kurz, eingerollt, bleiclischupi)ig. —
Beine lehmgelblichgrau; alle Fussglieder an den Endspilzen

etwas glänzend weisslich. — Hinterleib bräunlichgrau, nnf

hellem Afterbusch.

Vorderdügel des einen Exemplarcs 3'", der andern

2| "' lang, ziemlich schmal, bräunlichgrau, dunkler bestäubt.

Per Vorderrand isl schmutzig weisslich, in etwas wech-
selnder Breite (bisweilen au der Basis fast von halber

Flügelbreite, bei andern schmäler), nirgends scharf geran-

det, nach aussen verschmälert; hinter dem scln\arzbraunen

Punkte hört diese Färbung auf. Der erwähnte Punkt ist

länglich \\i\d liegt im Mittelraum etwas hinter dem Anfange

des letzten Längsdrillels, dem Hinterrande wenig näher als

dem Vorderrande; auch die Flügelfalte hat vor ihrer Hälfte

einen solchen Punkt, \\ekher aber gewöhnlich weggewischt

ist. Hinlerrandfranzen slaubgrau, auf der Basis brauu-

slaubii»-.
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Hinteriliigel etwas iliinkclffrau, sehr lang zugespilzl,

wie bei Milvipennis.

Unicrseilc noch dunkler, einfarbig. Der Vorderrand

der VorderfUigel hal hinler der 3Iilte eine kurze, schniuz-

zig weissliche LüngsHnie.

Nach Mann fliegt diese Art bei Wien in Gebirgsge-

genden im Juli und August, und ihre Raupe lebt häufig

auf ("henopodiuni, stirbt aber gewöhnlich in der Gefaugen-

schafl im Winter. Woche fing eins seiner zwei Exem-
plare bei Breslau am 12. Juli; <.\ Ileincnuinn zwei Exem-
plare bei Helmstedt an einem Gartenzaun zu Ende Juni.

104. Limosipennella (F/?.) Diip.

Anlennis albo fuscoque annulatis, apicc albido, arliculo

basali incrassato brevi; alis ant. fusco-luteis, cosla

vifae instar albida.

lieutimiir ]Mtm. lil, 1. pl. 8 Col. litiiosipciiitcUn Diip. (];ii. !^70.

Ornia: — ^ Ornice bourbeuse Diip. ^Sii|)|)l. '296. pl. 75. f. 4. Col. di-

luticostcUa Mann in \U.

Am ähnlichslen der Badii|)cmiel!a, zu unterscheiden

durch die beträchtlichere Grösse und die ungeringelte Füh-

lerspilze.

Grösser als Col. Binderella. Rückenschild gelbbräun-

lich mit bellen Schulierdecken. Kopf in der ]\lille lehm-

gelb, an dm Seilen ins Weissliche. Fühler weiss und

braun geringell, an der Bauchseite sehr verloschen; End-

fünflel M'eisslich, schwach scliinnnernd, ungeringell; W'uv-

zelglied fahlgelblich, verdickt, etwas länger als breit, am

Vorderrandf^ dinikel- und lockerschuppig; die drei unter-

sten (jeisse.'gliedcr sind schwach kegelförmig verdickt; das

unterste Glied hat die Farbe des Wurzelgllcdes der Fühler.

Taster schmnl/Jg gelblich, ziemlich schlank, von I5 Kopf-

länge; das zweite Glied am Ende bisweilen mit einem kur-
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zon Haars|»itzcI)on; das l'oinspilzi^e En(li>lio(l wenig mehr

als lialb so laDg wie das zwcilc Glied, liüsscl kurz, hell

boschiippt. — Beine nelhliiiiiiidieh : Enden d«'i- Knssolieder

heller; llinlerschienen reieldieh Mondliaarii». — llinlerleib

braungran, ohne Grübchen, am Bancli rahlgelblicb; Afler-

bnscli ziendieli hell beim cf ; Legeslachcl des $ hervor-

sleliend.

Vorderdiigel 3— 31'" lang, ziemli(;h schlank, lehm-

gelblich brann, beim $ gelblicher, glalt, las! mit ein we-

nig Glanz, ohne ranhe Schnppen. Der Vdrderrand isl

striemenartig weisslich, vveilcr einwärls nnd gegen die

Fliigelspilze ins Gelbliche übergehend, ohne scharfe Be-

grenznng, an der Basis am breitsten, von da ans sich ver-

sclunälernd und hinter der Flngelhäirie veiscbwindend.

Hinterrandlranzcn dnnkelslanbgran, gegen die Fliigelspilze

mit dieser gleichfarbig; auf der Basis mit dunklem, läng-

lichen Schuppen bestreut.

Hinterflügel dunkelgrau, lanzelllich, lang zugesi)ilzl,

auf der IJnterseiie schinnnei'n sie an der Spilze ins Gelb-

liche. Die Vordcrflügel sind unten dunkelgrau; die Sitilze

nebst deren Kränzen und die Vorderrandfranzen hell lehm-

gelb.

Vaterland: bei Paris (RcaumwO — bei Wien und

Glogau. Die Schabe ist dort im Juni und Juli auf Ulmen

manchmal häufig; an diesen lebt die Raupe, aber auch an

der Parietaria C'.O kommt sie, nur seltner vor (ManrO; bei

Glogau habe ich bisher blos die Haupen gefunden. Ich

sammelte eine Anzahl im Juli an (\r\i Ulmen des Festungs-

glacis; sie sassen an der Unierseile der Blätter und fras-

sen das Diachym auf die gewöhidiche Weise aus. Zu

Ende Augast waren die Kaui)en in i\cn Säcken noch le-

bendig, so dass es scheint, als ob sie erst im nächsten

Jahr auskriechen.

Der Sack ist gross, aus bräunlichen Blallslücken ge-

bildet, bis 6'" lang, grade, sehr zusannnengedrücki, ohne

Ijauchschneide, aber mit geflügeltem Uückeukiel; der Flu-
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«cl lappio, mit hellen, nach jiinlen vcrgrösscrlen Lappen;

sie Avcrden durch die Zidnie eines Rüsleri)laltrandes oe-

bildel. Allerende erweitert, zug(!rundet nud al)»)esluinpll.

Ganz vorn krüinuil sich der Rücken des Sackes plötzlich

so, dass die ziemlich kleine, runde, schwach gerandete

Aliindung sich last hurizontal und in einer Linie mit dem

Bauche befindet.

105. c h r i p e n n e 1 1 a Scliläger in lit.

Antennis allx» fuscorpie iimiulalis, a[)ice ipso alhido, ar-

li(udo hasali incrassalo non [)eniciIIato ac üagelli ai-

ticulis primis duobus 0(;hraceis; palporum arliculo

sccundo fasciculato; alis ant. luleis, costa vittae instar

flavescente.

Cul. UmusipeniuUu SvhUigcr 'lausclivircinsbcriclit S. 163, 200

u. 225.

Sie unterscheidet sich von Limosipennella diircli hellere

Vorderlliioel mit oelitem, nitlil weissem Vordeiramle, kür-

zere, iinyerinoelle Fühlerspitze, starkem Ilaarbnsch am

zweiten Taslergliede, beträchtlich breitere Hinlerflügel etc.,

von I\lilvipennis durch belräclillichere Crosse, grössere Breite

aller Flügel, dunklere Vorderllügel n)it gelbem Yorderrande;

überhaupt zeichnet die gelbe Farbe des Vorderrandes sie

vor allen nahe stehenden Arten aus.

In der Grösse der Limosipennella, aber von plumpe-

rem Bau. Kückenschild und Kopf hell lehmfarben, an dem

obern Augenrande und dem Innenrande des ebenso gefärb-

ten Wurzelgliedes der Fühler heller. Geissei weiss und

schwarzbraun (auf der Bauchseite lichter) geringelt; das

Endsicbenlel oder Achtel ist weisslich ohne Ringe; die zwei

untersten Geisseiglieder sind von der Farbe der Fühler-

basis, aber sehr wenig verdickt; Wurzelglied der Fühler

etwas länger als breit, verdickt, am Vorderrande locker-

schuppig. Taster von H Kopflänge, zusannnengedrücki,

heller als der Kopf; am zweiten Gliede verdickt und am
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Ende mit einem Haarbüschchcn, welches länger ist als das

halbe Endglied; dieses hat die halbe Läng-e des zweiten

Gliedes. — Beine hell lehmgelb, auf der Aussenseile et-

was verdunkelt, besonders an den reichlich behaarten Hin-

lerschienen; Füsse lichter. -Hinterleib grau; beim leben-

digen Thiere zeigen sich die Grübchen unter der Loupe

als schmale Mondsicheln; beim todten sind sie nur biswei-

len gegen die Hinlerleibsbasis zu erkennen. Bauch Iiell-

gelblichgrau wie der Aflerbusch.

Vorderllügel 3} — 2|'" lang, ziemlich breil, lehmgelb,

nach hinten etwas dunkel, geglättet, ein wenig glänzend.

Der Vorderrand ist in einer zugespitzten Strieme hellgelb

;

diese ist ziemlich breil, nicht scharf geraiidet und endifri

am Anfange des Enddriltels des Vorderrandes. Ilinter-

randfraiizen heller als die Flügelfläche, gegen den Iinien-

winkel mehr in Grau gemischt.

Hinterflügel dunkelgrau, ziemlich breit, lanzettlich zu-

gesjjitzt.

Unterseile grau; die Vorderflügelspilzc breit lehniirelb-

lich bestäubt; Vorderrand in einem einwärts zugespitzten

Streif hellgelb; Hinterrandfranzen lehmbräunlich. Hinter-

llügelsiiitze breit blassgelblich.

Vaterland: die Gegend von Jena. Flugzeil zu Ende
Mai iSchläger!} und den Juni hindurch (das erste $ kroch

mir am 4. Juni aus). — Die Raupe lebt an Ballola nigra,

Lamium album und purpureum , am liebsten an buschigen,

schalligen Stellen. Sie frisst nur das Diachym der Blätter

aus und die hellen, (Jadurch entstandenen Flecke auf den-
selben lassen ihre Gegenwart leicht erkennen. Eine o-enü-

gende Beschreibung der Raupe giebl Schläger a. a. 0.

S. 200. Zur Verpuppung wird der Sack horizontal an

Stengeln der Futterpflanze oder auch an andern Gewächsen
befestigt, bisweilen mehrere nahe bei einander.

Der Sack ist bis 5"' lang, cylindrisch, gestreckt, mas-
sig zusammengedrückt. zweis<hneidig, an beiden Schneiden

mit unregelmässigeu Läppchen auf den vordem Zweidrit-
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lein des Sackes; hier ist die Fläche rauh, oft mit Ouor-

l'alten und (jewühnlich mit reichlicher, kurzer, weisshchorauer

Wolle bekleidet. Die Farbe ist dunkelbraun, durch die

Wolle und die Fallen heller und besonders in Grau schat-

tirt. Das ACterende ist kahl und ungelliigelt, grade, läng-

lich zugerundet, rings um die AfleröHnung mit hellem,

schmalem Rande. Das Ivoiilende ist ein wenig verdünnt;

die schwach gerandele, runde Oeiliiung belindet sich auf

dem abgestutzten Ende, weshalb der Sack auf der Fläche

fast senkrecht steht.

Änmeric. Ein (^ crliiclt ich von ^laiui als Liniosiponiiell.i aus

der \N'^if;ncr Gegend. Es liat den Flügelbau der 0(liri|iennella. Die

Vorderflügel sind stumpfer, ganz oluie Glanz; die Bescliuppung ist

gröber, meliiigerj der Vorderrand weniger augenelini und uielil so

weit gegen die Flügelspitze liin yelb. Füliler nicht so rein weiss, mit

lichter braunen Ringen und längerer, weissliclier Sjiitzc. Haarbüsch-

rhcn des zweiten Ta.stergliedes kürzer als das halbe Endglied. — Ein

Exeniplar aus Toscana ist diesem im ßanc gleich, auf den Vorderflü-

geln noch ein wenig lichter in der Grundfarbe; der (verwischte) Vor-

derrand hat noch weniger hervortretendes Gelb. Vom beschädigten

Kopf ist wenig Sicheres zu sagen. Ob beide Exemplare zu einer von

Oehri|)enuella verschiedenen Art gehören, wage ich ni<ht zu ent-

scheiden-

(} (i ti I. o (l ü in n *) 11. geil.

1. Auroguttella ¥R.

Minula, antcnnis alho nigroquc annulalis, penicillalis;

alis ant. caudatis llavidis, gullis poslicis auralis atro-

notalis.

Orn'ix — : alis ant. (andatls aureis, lineis 2— 3 longitudinalibus

pone medium abruptis punctisque posticis cjuinque auratis nigro-cin-

riis Fll. lieitr. S. 253. Taf. 86. 87. Ornix — , Ornice u goutles dor

Diip. Suppl. p. 317. pl. 76 f. 12. Coleojjhora Diip. Cat. 371.

') Von yeouu^ augiilu.s und "bo/uog, hal>italio-
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Kino der kleiiislon ArliMi der Colcophorcngnippe, an

den orosscii, ooldoliinzcndcii Tropfen vor der S|)il/>o der

Vorderfliigel leielil Keiinllidi. Hiiclvenscliild und Kopl" liell

ochcrorclb. Fühlergeisscl lein, weiss und schwarz gerin-

gell, ohne Verdickung an der Basis: Wur/.elglicd sehr dick,

blass ochergelb; der starke, geslriiuble Haarpinsel enlhiiU

einzehic schwärzliche Haare. Taster weisslich, von dop-

pelter Kopflänge, zweites Clied verdickt, stark zusannnen-

o-edrückt, am Ende mit einem kurzen Haarbüschchen; End-

glied aufsteigend, dünn, spitz, fast so lang wie das zweile

Glied. — Beine weisslich, auf der Lichtseile gelblich an-

gelaufen, etwas glänzend. Füsse etwas melallisch, bräun-

lich niil weissen Gliederenden. Hinicrschienen hellgelb,

mit wenioen Haaren gefranzt. — Hinterleib grau mit weiss-

lichem Aflerbusch; Bauch am Anlange melallglänzend, aus-

serdem weisslich mit dunklern Bändern am Anfange der

Ringe. Legestachel lang.

Vorderfliigel 2^''^ lang, ziemlich schmal, langsclnvän-

zig, hellgelb mit drei goldglänzenden Längslinien ; die erste

gehl auf dem Vorderrande von der Basis bis zum Anfange

der Franzen; die zweite ist in der Wittelzelle, längt in

einiger Entfernung von der Basis an, erweitert sich, ist

mit einzelnen schwarzen Schüppchen eingefasst und endigt

in gleicher Höhe mit der ersten; die dritte läuft in der

Falte bis nahe an den Hinlerrand. Von den fünf etwas

convexen glänzend goldenen, am Rande hier und da tief

schwarz beschuppten Tropfen liegt der erste am Vorder-

rande hinter der Vorderrandlinie. Die zwei folgenden lie-

gen gleichfalls auf dem Vorderrande und etwas auf den

Franzen, alle drei in gleichen Zwiscliemiinmen. L^nler dem

zweiten ist ein grösserer, bis zum Hinlerrande reichender

und bisweilen mit ihm zu einem Fleck zusammenfliessen-

der. Am Anfange des Schwänzchens ist der fünfte, kleinste.

Das Schwänzchen ist vorn gelb, hinten mit einer lief-

schwarzen Liine gerandef. Vordorrandfranzen gelb, Hin-

teriandlVau/.en bräunlichgrau.

Hiiilerllügel sehr schmal und lang zugespitzt, grau.
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Unterseite gelblicligrau ; das Schwänzchen ist hellgelb

mit schwarzer Hinterrandlinie.

Diese von Mann entdeckte, von ihm nnd Fischer

v. Röslerstamm sehr sorgfältig beobachtete Art lebte in

L'inein Garten in Wien nicht selten; sie soll aber seit der

Umgestaltung desselben verschwunden sein. Nach Dupon-

c/iel kommt sie auch in Frankreich vor. — Die Raupe

lebt an Melde (Atriplex laciniata, palula, latifulia), deren

Samen sie frisst. Ihr aus den Blüthendecken bereitetes

Gehäuse ist rhomboidisch, bräunlich""), etwas gerippt; die

kleine Jlündung liegt in einem der spitzen Winkel des

Vierecks, der aber abgestumpft ist. Ausgewachsen spinnt

sie ihre Wohnung an einen Sieno-el der Futterpflanze oder

einer morschen Planke, oft gesellschafilich und bohrt ein

Loch in den Gegenstand, in welchem sie überwintert. Im

Mai macht sie sich darin ein ovales, weisses, fast durch-

sichtiges Gespinnst, in welchem sie mit dem Kopfe am

Bohrloche liegt. Zu Anfang Juli ^vird sie Puppe und nach

10— 12 Tagen kriecht der Schmetterling aus, indem er

das Gehäuse von der Oeffnung abstosst. Beim Sitzen ist

das Schwänzchen der Vorderfliigel aufgerichtet. Das Wei-

tere über die Naturgeschichte sehe man bei F. v. Rös-

lerstamm,

Anmcrk. F- V- liöslersf. irrte sirti, indim er seine Ar*, .ils glcicli

mit Eiisiiil.'ipteryx aurogultella Steph. ans.-ili. Icli li.ibe in der Lin-

n.iea H, S. 349 diese Euspilapteryx und eine Glyplnjitcryx aurogul-

tella Stejih. 7.U bespreehen Ania&s genonmien
5

jene erkl.irte ieli für

eine wahrsdieinliclie Graeiiaria laeertiilla, nnd die Glypliipteryx sdiien

mir nocli besser auf diese Graeiiaria zu passen. Herr Sluiiilon in

l,ondon bestätigt n)ir die sperifisehe Idenlität der Gly[)liipterj.\ mit

Graeillacertella und meldet, dass meine Gracil- quadruplella mit der

Eus[)ilapteryx zusan)riieii falle.

•) Niilil griiniidi, wie in nt's. ALbililiiiig.
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nie Arten der Crattiing Butali^

beschrieben

von

jP. C XeUer in Glogau.

für die Unterscheidung der zahh'cichen einfarbigen BiUahsarlen

ist bis auf das Erscheinen der Herrich- Schäf/er'schen Tafeln,

besonders 115 und 120, und der dazu gehörigen Erläuterungen

wenig geschehen. Der Gegenstand ist aber von so ausserordent-

licher Schwierigkeit, dass eine neue Bearbeitung, obgleich die

HerricJi-ScJiäf/er'sehe noch sehr neu ist, keineswegs überflüssig

scheint; es ist vielmehr zu wünschen, dass fleissiges Sammeln

und Beobachten einen geschickten Arbeiter bald befähigen möge,

die vielen noch übrigen Zweifel zu heben und den sicher sehr

beträchtUchen Bestand an Arten zu enthüllen. Als das Haupt-

verdienst meiner Arbeit glaube ich das beanspruchen zu dürfen,

dass mit Bestimmtheit daraus hervorgeht, dass eine gründliche

Kcnntniss des männlichen Genitalien-Apparates der Butaliden das

hellste Licht über die Artrechte verbreitet.

Um aber doch etwas einigermaasscn Abgeschlossenes zu lie-

fern, habe ich die Unterscheidung der bunten Arten, die doch auch

manchen dunkeln, schwierigen Punkt bietet, in meine Untersuchung

gezogen und so die bis jetzt bekannten Butaliden durch möglichst

genaue Beschreibungen sicher zu stellen gesucht. Das zu mei-

nem Zweck erforderliche, wenn auch noch durchaus nicht hin-
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reichende Material lieferten mir ausser meiner eignen die Samm-
lungen der Herren v. Ueinemann, Herrich-Schüffer, Lederer,

Schläger, Schneider, Stainton, Woche etc., die mir mit acht

wissenschaftlicher Bereitwilligkeit zur Benutzung gestellt wurden

und mich befähigten, vielfache Irrlhümcr zu vermeiden.

Die Merkmale der Gattung Butalis scheint mir Stainton in

seinem Werke: Insecta Britannica Lepidoptera Tineina S. 164 am
richtigsten aufgefasst zu haben. Wenn wir unter einer Butalis

eine Gelechide verstehen, die folgende Merkmale hat:

i) einen etwas in den Thorax eingezogenen, glatten Kopf,

der, von oben betrachtet, einen längeren Quer- als Längs-

durchmesser zeigt;

2) die Fühler einfach faden- oder borstenförmig mit kurzen,

gedrängten Gliedern, beim Männchen schwach pubescirend

gefranzl;

3) die Lippentaster kürzer als das Rückenschild, aufsteigend,

fein zugespitzt, ohne bürstenförmige Behaarung des 2ten

Gliedes;

4) den Spiralrüssel zum Saugen geschickt , wenigstens von

der Länge des Hinterleibes, an der Wurzel auf dem Rük-

ken beschuppt;

5) die Hinterflügel lanzettförmig, ohne Ausrandung des Hinter-

randes vor der Spitze, mit ausserordentlich langen Franzen;

6) den Körper meist von aufTallender Plumpheit;

so ergiebl sich, dass die von mir als Butaliden behandelten Arten

eine homogene Masse bilden, aus welcher wohl nur drei Arten

auszuschliessen sein werden. Diese drei Arten sind: Incon-

gruella Stt. Nr. 29, welche weniger durch ihr Flügelgeäder,

als durch ihr rauhhaariges zweites Tasterglied und den kurzen

Säugrüssel abweicht, und die zwei als besondere Abtheilung auf-

gestellten Arten: Binotella Thhg. und Inunctella, welche

ausser den stumpf zugespitzten und etwas kürzer gefranzten

Hinterflügeln noch ein besonderes Merkmal an dem kleinen, un-

ter jedem Auge aufsteigenden Haarpinsel haben.

Ganz ausgeschlossen habe ich: Torquatella Lienig und

Oleella Boyer, die auch Uerrich-Schäffer trennt (Gen. Ate-

melia S. H2) wegen der hängenden stumpfen Taster und der

kurzen Hinterdügelfranzen. Ferner Ruficeps Heinem. wegen

der wenig gekrümmten stumpfen Taster, der lockeren Hinter-
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kopfsbehaarung und der kui'zgefranzlen stuiupten Hinlcrflügel —
Curliscila Don., die in den Tastern und Hintcrflügcln mit Ru-
ficeps übereinslimint — Piiycidella und Hoscidella, die

zwar die Merkmale der Bulaiiden haben, aber in ihren über dem

^^'urzeIgIiede gekrümmten und mit einem Schuppenzahn versehe-

nen männUcheu Fühlern ein von allen Gclechiden so abweichen-

des Kennzeichen haben, dass ich, da sie nicht mit Ilypatima HS.

S. 212 zusammen bleiben können, ein besonderes Genus: Bla-

stobasis dafür vorschlage — Inclusella Led. (Wiener zool.-

botan. Zeitschr. 1855, Syrische Schmetterl. Taf. 5, fig. 3) wegen

der langen Taster und der kurzen Hinterflügelfranzen , wonach

sie mir zu den Elachisliden zu gehören scheint, und Desidella

Led. (ib. lig. 5), die wenigstens nach den dickern, etwas stum-

pfen Tastern keine wahre Butalis ist. — Alle diese Arten sind

aber sicher mit Butalis nahe verwandt, und die Genera, in die

sie sich verlheilen, können unmöglich durch so heterogene Gat-

tungen, wie wir es bei Hervich-Schü/fer sehen, davon getrennt

werden.

Dagegen habe ich unbedenkhch Scopolella H. (bei ller-

ricli-Schäffer ein eignes Genus: Chionodes S. 213) und Sic-

cella (bei Uernch-Schäffer sehr unzweckmässig mit Rösella ein

eignes Genus: Chrysesthia S. 314 bildend) als ächte Glieder

der Gatlunor Butalis aufgenommen.

Diese Gattung, die jedenfalls einen andern Namen erhallen

muss, theilt sich in zwei sehr ungleiche Gruppen. Die erste (A)

enthält die meisten Arten, und hat zugespitzte, feinspitzige, lang-

franzige Uinterflügel. Hierzu sp. 1 — 47. Die zweite (B) hat

die für Binotella und Inunctella oben angegebenen Kennzeichen

und umfasst bis jetzt nur diese zwei Arten. — Die Gruppe A
zerfällt in Arten mit einfarbigen und mit bunten Vorderflügeln.

Die erstem (a) haben auf den Vorderflügeln höchstens gegen

die Spitze eine gesättigtere, in Purpurrolh oder Violet überge-

hende Färbung; selten zeichnen sich lange, haarförmige Schup-

pen durch hellere Farbe aus, ohne dass sie je eine helle, flek-

kenarligc Zeichnung bewirken ; nur bei manchen Arten liegen sie

längs der Falte so dicht, dass sie eine verloschene, von der

Wurzel ausgehende und vor der Mitte verschwindende Längs-

linie bilden. Hierzu sp. 1 — 29. — Die 2te Abiheilung unter-

scheidet sich durch helle und dunkle Flecke leicht von der ersten
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und bietet nicht nur darin, sondern aucli in ihrem Bau für die

Unterscheidung gevvühnUch sehr auffallende Merkmale. Nach ih-

rer grössern oder geringern Verwandtschan untereinander Hes-

sen sie sich in eine ganze Anzahl Nuirnuern zerfallen; zu ihrer

Unterscheidung reichen aber drei liin

:

«) Arten mit hellen Zeichiuuigen in nicht bloss aufgetragener,

heteronomer (haarförmiger) Beschuppung, sondern in der

aus gerundeten Schuppen der Grundfarbe bestehenden,

sp. 30-39.

ß) Arten, auf dunklem Grunde mit dunklern Punkten, Strichen

oder Flecken in homonomer Beschuppung und mit hellen,

durch heteronome , daher hinfällige Schuppen hervorge-

brachten Zeichnungen. Letztere sind bei Chenopodiella am
grössten und fliessen gewöhnlich zusammen, so dass sie

darin den vorigen Arten ähnlich gezeichnet aussieht. Die

übrigen Arten haben helle, auf die Fläche gestreute Haar-

schuppen, welche an einzelnen Stellen zu Häufchen ge-

sammelt sind und die helle Zeichnung bilden, sp. 40—45.

y) Arten mit ganz hellem Grunde der Vorderfliigel , auf der

Ouerader mit dunklem Punkt, sp. 46 und 47.

Die systematische Reihe, in welcher ich die Arten behandle,

ist demnach folgende:

A. a) 1. Esperella IL 2. Productella Z. 3. Grandipennis

Haw. 4. Amphonycella H. 5. Seliniella Z. 6. Fal-

lacella Schi 7. Aerariella (Z) HS. 8. Tabidella (Z)

US. 9. Flaviventrclla (FR) HS. 10. Apicalis Z.

H. Fusco-aenea /i«H'. 12. Senescens iS'U. 13. Dis-

parella Tengstr. 14. Vagabundella (ZJ HS. 15. Po-

tentülae Z. i6. Dissitella Z. 17. Eboracensis Z.

18. Pascuella Z. 19. Gravatella Z. 20. Tergestinella

Z. 21. Tributella Z. 22. Terrenclla Z. 23. Deni-

gratella ScJilg. 24. Pauliella (FR) HS. 25. Palustris

Z. 26. Parvella (FR) HS. 27. Laminella HS. 28.

Fusco-cuprea Haw. 29. lucongruella Stt.

h) a) 30. Cuspidella SF. 31. Basilaris Z. 32. Knochella

F. 33. Punctivittella Cost. 34. Clavella Z. 35. Re-

stigerella Mtzji. 36. Hornigii Z. 37. Impositella Z.

38. Scopolella H.



ß) 39. Chcnopodiclla //. 40. Noriccila (FR) Z. 41.

Dissiinilella (IJdn.) US. 42, Inspcrsclla //. 43. Va-

riclla Stph. 44. Siccclla Z. 4.5. Cicadella Z.

y) 46. Acanlhclla God. 47. IncrlcIIa Z.

B. 48) Binolella T/ibg. 49. Inunclella (TiJ Z.

A. Bntalis (Tr.):

alis post. posticc coarctalis, apice acuminalo,

a) u n i c 1 r e s.

i. Esperclla IL

Maxima, palporum basi externe squamisque menli ocliraceis;

alis elongatis olivaceis flavo-virescenli nitentibiis posterio-

res laliludine subaequantibus apice violaceo; § macula ven-

tris postica emarginala flava.

Tinea Esp nrella Hiihii. Hg. 255.

Oecophora — Z. Isis 1839, S. 192. 20. — Isis 1846, S. 27.9. — Ent. Zig.

1843, S. 146. — Scl.l,-s. S<lm.taiis<hl,l. VII. (1845) S. 9. — HS. S.

266. 792. — Mann: Zool.-bot. Vtreinsscl.ri/t IV. S. 586.

Butalis — Duponchel C.it. ji. 343.

Galanfhi a extensella ll'dbn. Cat. 417. 4050.

Tinea obscurella Scop. Ent. Cain. j). 252. 6.52. — Z. Eiitom. Zig,

1855, S. 254. 652.

Die grösstc der einfarbigen Arten, doch bisweilen von Pro-

dnclella und Grandipennis fast erreicht, von denen sie sich aber

durch ihre gclbgrünUchen Vorderfliigel und durch die Färbung

der Kinngegend unterscheidet. Die ungefleckte Varietät von Cu-

spidella ist kleiner, viel weniger glänzend, ohne die Lebhaftigkeit

der gelbgrünen Mischung in den Vorderflügeln und ohne violete

Spitze. Die andern, durch Gelbgrün auf den Vorderflügeln mehr

oder minder nahe koiniiienden Arten sind alle sehr viel kleiner,

Grösse einer niilllern Ilyp. evonynii. Rückenschild und Kopf

von der Farbe der Vorderflügel. Fühler etwas feiner und ge-

gen die ^^'urz('l weniger verdickt als bei Prodiictella mu\ Gran-

dipennis, zart und kurz flaumhaarig, braun, auf dem Rücken erz-

glänzend, am meisten am Wurzelgliede. Taster erzfarbig-braun,

an der Aussenseite des Wurzelgliedes gelblich; Endglied kürzer

als das zweite GHcd, wenig schlank, spitz. Die Schuppen unter

dem Saugrüssel und an der Wurzel der Vorflerhüfle ochergelb.
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Säugrüssel an der Wurzel gelblich-weiss beschuppt. Beine braun,

crzgiänzend; die auf der Rückenschneide langhaarigen Schienen

auf der Innenseite blassgelblich, glänzend. Hinterleib des Männ-

chens nicht stark, braungrau, etwas glänzend. Afterbusch von

der Länge der 2 vorhergehenden Segmente zusammen, länglich

zugerundet, an den Seiten etwas locker, heller als der Hinter-

leib. — Beim Weibchen ist der Hinterleib dicker und länger,

hinten zugespitzt, braungrau, am Hinterrande der 2 vorletzten

Segmente an der Seite mit einigen hellgelben Schuppen. Am
Bauche sind dieselben 2 Segmente hell dottergelb, das innere auf

der Mitte braun, doch nicht bis zum Hinterrande, so dass dadurch

ein grosser, einwärts tief ausgerandeter Fleck gebildet wird.

Aftersegment cylindrisch- kegelförmig, etwas platt, violetbraun,

mit hervorstehendem Legestachel.

Vorderflügel 5— 4^'" laug, gestreckt, nicht feingespitzt,

beim $ kürzer und breiter, gelbgrünlich-erzfarbig, glänzend, um

die Flügelspitze in wechselnder, doch geringer und längs des

Hinterrandes in noch geringerer Ausdehnung violetrölhhch an-

selaufen. Franzen schwarzarau.

Hinterflügel fast so breit wie die Vorderflügel, ziemlich breit

zugespitzt, dunkelgrau, gegen die Wurzel wenig heller. Fran-

zen schwarzgrau mit schwacher, feiner, hellerer Wurzellinie.

Unterseite schwärzlich-grau; die Spitze der Vorderflügel gelb-

lich und violet, die der Hinterflügel gelblich schimmernd.

Durch Aufweichen oder durch Verölung verdorbene Exem-

plare haben das Rückenschild und die Vorderflügelwurzel violet

gefärbt, bisweilen fast stahlblau.

Vaterland: die Alpen, wo die Art im nördlichen Theil (Ischl:

Woche! Raxalp, Sömmering: F. V.R.! — bei ReichenhaU BS.!^

zu Ende Juni und Juli, im südlichen Theil (Nanos: Mann!^
schon Mitte und Anfang Juni vorkommt. Mann fing sie in den

Vormittagsstunden um junge Buchen. Auch soll sie im sclilesi-

schen Gebirge bei Volpersdorf vorkommen. Aus Ungarn erhielt

sie F. V. R. (!); in Licvland ist sie selten im Juni auf Wiesen

bei Ramdan (Lienig!), also in ziemlich ebener Gegend.

Anmerkung 1. Hühners BilJ ist niclit zu gross (vgl. HS.), aber in

den Vortlerflügelii gegen die W^urzel zn schmal und mit falsclier Grundfarbe

und an den zu liellen Ilinterflügeln mit zu kurzen Kränzen ; es stellt aber si-

cher unsere Art vor, wie die Grösse und die gerölhele Vordcrflügclspitze lehren.
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Anincr kling 2. Tiric.i obsciirclla Scoj). tut. (Jaru. p. 252. 652

ist iwar kurz, bestliiiuben, aber unverkennbar : »long. lin. 4,' fusca, alis anti-

cis supia rusco-auralis, apice .subhacmadticis. Caput, tlioiax, pcdes colore ala-

iiiiu siipirioi um." Da die Fabiici'sche Tinea Esperella E, S. III, b. 320 in

ktiner llin.siclit ein Hinderniss bietet, so würde icli den Namen Obscurclla

olinc Bedenken für unicre Art annehmen, \venn er niclit sogar iiicliissaeend

wiiVC.

Anmerkung 3. Mann sagt 1. c vom \Teibclien : ,,liat nnicn den gel-

ben FIcik am Ilinterkörpei-; oben ist der Körper otliergelb". Hier muss eine

Verweclisliing stattfinden, da die 3 \\'^eib<lien, ans f)r. Sc/meider's und ilS.

Sammlung, die ich vor mir habe, solelie Hinterleiber haben, wie sie oben
beschrieben sind.

2. Produclella Z.

Major, alis ant, elongalis olivaceis vircsccnli nilonllbus, poslo-

rioros latiludine multo supcraiilibus; poslerioribus seiisim

acuminalis; 5 abdomine supra ante apicem ochracco, sub-

lus fascia ochracea nolato.

Occoj)hora prodiicfetla Z. Isis 1839, S. 193. 21. — Sc hics. Schmtausch-
blatt IV (1843) S. 18. VI (1845) S 12. — JIS. S. 266. 793,

Biilalis — Dtip. Cat. p. 31-3.

Scijthris — lleiitli Lop. Fauna von B.iden, S. 195. 2. /— Schlcs. Sehm-
tauschbl. VIII (1846) S. 13.

Gewöhnlich merklich kleiner als Espcrcila, ohne die griin-

lich-gclbc Beiinischung der Vorderflügel, welche belrächtlich brei-

ter sind als die Hintcrflügel und ohne Gelb am Kinn. — Von
der gleich grossen Grandipennis unterscheidet sie sich durch

ihre nach hinten breitern, viel grünlicheren Vorderflügel und die

beim Männchen weit weniger fein und lang gespitzten Hinter-

flügel, ausserdem durch die ganz verschiedene Färbung des weib-

lichen Hinterleibes. — Aehnlichcr ist sie der kleinern Ampho-
nycclla; diese hat aber — ausser dem ganz einfarbigen weib-

lichen Hinlerleib — auf den Vorderflügcln ein weniger auf Gelb

ziehendes Grün und einen viel lebhafteren Glanz, der sogar den

von Esperella übertrifl't, und auf den HinterOügeln ein helleres,

gegen die Wurzel fast durchsichtiges Grau. — Die einfarbio-o

Varietät der Cuspidella hat auf den mattern Vorderflügeln einen

besonders gegen die Wurzel verdichteten röthlichen Anflug und

dabei wie ihre Stamniart Hinterflügel, die an der Wurzelliälfto

auffallend breiler sind und sich plötzlich zuspitzen. — Die klei-

nere Aerariclla hat auf den Vorderflügcln dichtere Bcschup-
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pung und fast keinen Glanz, die Hinterflügel kürzer zugespitzt

und das Kinn, die Wangen und die Tasterwurzel mit hellgelb-

liclicn Haaren bekleidet, während der ganze Kopf von Productella

dunkel erzfarbig ist. — Von der gleichfalls kleinern Seliniella

trennt sich Productella durch die schmälern, viel gesirecktern

Flügel, die lang zugespitzte Gestalt der hintern und die Färbung

des weiblichen Bauches. — Am ähnlichsten kommt sie der Fal-

lacella; diese hat aber, ausserdem dass sie auch crhebhch klei-

ner ist, etwas breitere, plötzlicher zugespitzte Hinterflügel, und

der Färbung ihrer Vorderflügel ist gewöhnlich mehr Gelb beige-

mischt. — Afle andern einfarbigen Arten sind viel kleiner und

daher sogleich an der Grösse als verschieden zu erkennen.

Rückenschild und Kopf einfarbig, grünlich-braun-erzfarben.

Fühler ebenso, gegen die Wurzel etwas mehr verdickt als bei

Esperefla, beim Männchen mikroskopisch pubescirend. Taster et-

was kürzer als bei Esperella und Grandipcnnis, einfarbig erzbraun,

innen kaum heller; Kinn und Brust ganz dunkel. Beine ebenso,

die vordem auf der Schaltenseite bleichgelblich schimmernd; Hin-

terschienen aussen hell erzfsu-big schimmernd. Hinterleib schwärz-

lich-grau. Beim Weibchen ist er wie gewöhnlich dick und

lang; auf dem Rücken ist das vorletzte Segment reichlich mit

mehr oder weniger lebhaft gelblichen Schuppen gemischt; weni-

ger reichlich zeigen sie sich auf der Endhälfte des drittletzten

und an der Wurzelhälfle des letzten; an den zwei vorletzten sind

auch die seitlichen Schuppenbüsche hellgelb. Auf der Unterseite

ist das letzte Segment nur an der Wurzel mit hellgelben Schup-

pen gemischt; das vorletzte ist bindenartig ganz mit ochergelben

Schuppen bekleidet; das drittletzte ist blässer gelb, und diese

Farbe reicht nicht bis an den Seitenrand und wird von der dun-

keln Wurzel aus mehr oder weniger weit gegen den Aussen-

rand gedrängt.

Vorderflügel des cf 4—4|'" lang, des $ 3^—3"', gestreckt,

gegen die Spitze etwas gespitzter als bei Esperella, glänzend,

doch weniger als bei Esperella, grünlich -erzfarbig, gegen die

Wurzel hin mit schwacher gelblicher Beimischung, oder auch

ohne diese; um die Flügelspitze ist nie ein röthhchcr Schimmer.

Franzen braungrau.

Hinterflügel viel schmäler als die Vorderflügel, auf mehr als

der Endhälfle allmählig zugespitzt, beim Weibchen in eine fei-
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ncrc Spitze auslaufend als beim Männchen, schwarzlich-grau, aui

mehr als der Wurzclhäirie mit langen Schuppen bekleidet, die

gegen die Wurzel hin weniger dicht stehen. Kränzen schwärz-

lich-grau, mit verloschener, gelblicher Wurzellinie.

rnlcrscilc dunkel braungrau, in den Flügelspilzen gelblicher

und etwas glänzend.

Diese Art bewohnt Gebirgsgegenden. In Schlesien fand ich

sie auf dem Basaltgerülle des Probsthainer Spitzberges, wo ich

sie in Gesellschaft des Hypon. rufimitrellus aus Rhamnus und

Schlehensträuchern zu Ende Mai und Anfang Juni klopfte. In

gleicher Gesellschaft und zu derselben Zeit fliegt sie sehr häufig

bei Freiburg im Salzgrundc an einem sehr steilen, mit losem

Steingeroll bedeckten Abhang, der reichlich mit üriganum und

Genisla, sparsam mit Rubus idaeus und Rosensträuchern bewach-

sen ist (fVocJie!). Desgleichen auf dem Steingeröll am Gipfel

des Zobtenberges, ebenfalls mit Rufimitrellus zusammen (Wockc).
— In Ungarn (Metz^ner!). lu Sleyermark am Schneeberg im

Juli (HS.), in Oberkrain an Hasclnusssträuchern zu Ende Juni

(Mann); in Baden bei Freiburg (Reutti).

Anmerkung 1. Die 2 letzten Loyalitäten haben -wegen der sehr auf-

fallenden Flugzeit ihr Brderikllthes , obgleicl» ich nicht hez^ve^fle, dass Pro-

durtella auch die Alpen bewohnt. JMann schreibt (Wien. Zeltschr. IV, S.

J)86): „Ein Paar in Co|juIa. Das W'eib hat unten den Fleck (der Esperella)

,,kauni sichtbar, und der Oberkörper ist so dunkel wie der Rücken (der bei

„Espcrella nach JMunn oben ochergelb ist). Die Männer sind scIiAvIeriger zu

„unterscheiden; doch hat Productella schmälere Flügel als Esperella." Da

der gelbe Fleck der weiblichen Productella sehr deutlich ist, so scheint Mann
eine andre Art vor sich gehabt zu haben,

Anmerkung 2. Adela Franckclla Tr. (IX, 2. 114): alis anticis

longissirnis obscure olivaceis nitidis ist vielleicht ein Gemisch mehrerer Ar-

ten. Der Grösse nach (wie Hyp- cvonymi) wäre sie nur Esperella, der Farbe

nach elier Productella, obgleich diese keine schwarzgrüne Vorderflügcl hat.

Die Ebenen von Temesvar, wo diese Franckella fliegen soll, scheinen lür Pro-

ductella so wenig geeignet wie die Glogauer Gegend, die IIS. anzeigt. Der

Name Franckella wird also für eine den Treitsclikc'schen Angaben entspre-

chende Temcsvarer Art aufgelioben bleiben müssen.

Anmerkung 3. Die Ang.ibe über das Vorkommen dieser Art bei Krei-

sewitz, also ganz In der Ebene, ist niir \ erdächtig; sie passf so gut auf Se-

linlella, dass Ich eine Nan)ensvcrwechslung vermulhe.

Anmerkung 4. In der Isis 1839, S. 193 habe ich nach Exemplaren

der i^ß.'sehen Sammlung eine (Occ) But. psych ella aufgeführt »md so

bezeichnet: „fast von der Grösse und Farbe der Productella, aber die Hin-

X. 12
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„terflügel lireitcr und das Weibchen auf der Unterseite des llinteHcibes un-

,,gefleckt. 3 (^, I $". Meine darüber aufgenommenen Notizen lauten: „In

Ungarn und Krain (FR.). Das Weibchen viel kleiner als Pioductella $.

Sehr ähnlicli der Productella, aber verscliieden durch die breitern Ilinterflü-

gel, und ausserdem durch den Mangel des FKcks am weiblichen Bauche." —
US. hat mir eins der männlichen Exemplare der ehemals /"'/f.'sehen Samm-

lung, -welches den ISamen Psychella '/'/. und einen Zettel mit der Angabe:

Ungarn in FR.'s Handschrift trägt, zur Ansicht geschickt. Es ist sdilecht,

verölt und versclilmmelt und nichts weiter als eine grosse Productella, wofür

es auch HS. ansieht (s. Text S. 266). HS. erwähnt nichts von den übrigen

Exemplaren der Psychella und übergeht in seinem Text den Namen, als einer

gegründeten Art angehürig. Ob meine Angaben auf Irrthura beruhen, und

namentlich ob ein Älännchen als Weibchen angesehen wurde, müssen also

künftige Erfahrungen Ichren,

3. Grandipennis Haw.

Major, aus ant. elongalis olivaceis nitidulis poslice plerumque

squamis albidis sparsis, posterioribus paulo angustioribus

a medio acuminatis; cT ano griseo-squamalo, $ venire

poslice late canescenle.

Butalis grandipennis , alls ant. viridi- fuscis
,
postice squamis sparsis

albidis Stainton Ins, brit. Tin. p. 165. 1. — Brit. Mus. Cat. p. 100.

— fStt.J Zoologist 1855, p. 4773. — Entom. Coropanion ed. II. p.

16. 27. 33.

Oecophora — Stainton Syst. Cat. p. 14. — Entom. Compauion cd. I. p.

14. 32. 40.

Porree faria grandipennis Ilaicorth Ltp. Brit. IV (the great Raven-

fcather),

Astyages — Stephens lilustr. IV. 279. 1. * U^ood Index entom. fig. 1392.

Oecophora herbosellu (GuenJ HS. S. 266. 794.

In Grösse und Gestalt ziemlich gleich der Productella, von

ihr wie von andern gleich grossen einfarbigen Arten durch die

trübe, fast nicht grün gemischte, mehr graubraune Farbe der

Vorderflügel, den staubgrauen männlichen Afterbusch, den gröss-

lenlheils von einem bleichgelblichen Fleck eingenommenen Bauch

des Weibchens zu unterscheiden,

Rückenschild und Kopf schwärzlich -braun, schwach metall-

glänzend. Taster viel länger als bei Productella, ziemUch schlank,

aufgekrümmt, feingespitzt, braun, schwachglänzend, beim Weib-

chen innen bleichgelblich angelaufen. Kinnschuppen und Brust

braun. Fühler braun wie bei Productella, doch Q-eo-tMi die Wur-
zel weniger vershlrkt. Beine metallschinnnernd, braun, die hin-
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lern an der Innenscito der Schiene und des Tarsus gelblich-hell-

grau. Hinterleib dick und plump, braun; der männliche spitz

zugerundefc Afterbusch, an i\en sich verlängerte Schuppen der

Seilen des vorhergehenden Segments anschliessen, gelblich-grau,

welche Farbe an der Bauchseite eine grössere Ausdehnung hat,

indem sie sich über die 2 letzten Segmente verbreitet und mehr
grangclblich ist. Beim Weibchen ist auf der Oberseite bloss die

Spitze der den braunrolhen Legeslachel einfassenden Schuppen

grau; der ganze Bauch ist in einem ovalen, doch nicht scharf

begrenzten Fleck hell gelblich-grau; die Schuppen der 2 vorletz-

ten Ringe sind verdunkelt.

Vordcrnügcl des c? 3|— 4'", des $ 3|"' lang, ziemlich

schmal und zugespitzt, gestreckter als bei Productella, braun,

erzüu'big schimmernd, nicht immer mit einer schwachen grün-

lichen Beimischung, in der Spitze und längs des Hinterrandes

mit einzelnen langen grauen Schuppen, die wohl nur selten und

dann wohl gewöhnlich bei abgeflogenen Exemplaren fehlen; bei

einem frisch ausgekrochnen Paare bildet sich sogar aus solchen

Schuppen eine graue Linie, die an der Falte oberhalb entlang

zieht und sich in den reichlich ausgestreuten grauen Schuppen

der Innenwinkelgegend verliert; selbst längs des Innenrandes be-

merkt man einzelne, wenn auch dunkler graue Schuppen. Fran-

zen dunkel braungrau.

Hinterflügel schmäler als die Vordcrfiiigel, doch nicht so be-

deutend wie bei Productella, erst hinter der Mitte, also plötzlicher

zugespitzt, schwärzlich -grau; Franzen heller mit verloschener,

gelblicher Wurzel.

Unterseite schwärzlich, an den Rändern schmal, in den Flü-

gelspitzen breiter, mit lichteren erzschimmernden Schuppen.

Diese Art ist nach Stainton in England gemein auf Haide-

plätzcn zwischen Ulex im Mai und Juni. Die Raupe lebt an Ulex,

zwischen dessen Blättern sie ziemlich weilläuflig Fäden spinnt,

an denen ihr Kolli hängen bleibt. Ihr Puiipengespinnst logt sie

darin nahe am Stamme oder zwischen dichter stehenden Blättern

an; es ist weisslich, länglich, cylindrisch, nicht sehr dicht, an

die Hyponomeutcngespinnsle erinnernd, \ länger als die Puppe.

An dieser reichen die Flügelscheiden bis ans Ende des vorletz-

ten, mit Luftlöchern versehenen Sogmenls, wo sie zu einer ab-

gerundeten Spitze zusammenflicsscn und also die Rüssclscheide
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nicht bis an oder über ihre Spitze reichen lassen. Das Schwanz-

ende ist abgerundet und mit 6— 8 sehr feinen Stachehi beklei-

det, die im Gewebe hängen. Zwei Exemplare krochen aus den

mir von Stainton mitgebrachten Puppen am 12. Juni aus.

Anmerkung 1. Haxvorfh gicbt die sonderbare Bemerkung: Vix foe-

minae senuentis van'etas magna. Die sequens ist aber seine Porrect, coraci-

pcnnis, eine dunkle Colcopliorenart, wabrsclieinllch Col. coracipennella (siebe

Stainton Brit, ISIiis. Cat. p. 132). Haivorlh's Diagnose: alis omnibus luci-

dis antennisqiie nigris vel nigricantibus passt aber auf die Butalis, und der

Umstand , dass Stephens und Stainton ihre Art für die //aii'or/A'scbe erkl.i-

ren, giebt die erforderlirbc Sicberbeit.

Anmerkung 2. Zwei //S.'scbe (^ Exemplare der Oec. Herbosella liabe

ich vor mir} eins ist mehr verblieben als das andre 5 beide haben auf den

Vorderfliigeln kaum S(>uren wcissliclier Schuppen. Nach dem Bau des Aflcr-

busches gehören sie ohne Zweifel zur But. grandipennis. Sic tragen jedes

einen Zettel niit den ^Vortcn: »Herbosella Guen. Chateaudun« in Fischer

i", Röslerstamm''s Handschrift,

4, Amphonycuila H.

Media, abdomine cf gracili; alis ant. elongalis, viridi-aeneis

valde nilidis, posterioribus anguslioribus a medio acumi-

natis cinereis, postice obscurioribus; abdomine ulriusque

sexus fusco-nigricante.

Tin. amphomjcella lihn. f>g. 473. ^ — US. S. 266. 795.

Oecophora viridatella US. S. 268 803.

Durch die viel geringere Grösse, den lebhaften Glanz der

o-rünen, sehr wenig gelb gemischten Vorderfliigel, die breilern,

erst von der Mitte an zugespitzten Hinlerfliigel, den einfarbig

schwärzlichen Bauch des Weibchens unterscheidet sie sich leicht

von Productella. In der Grösse gleicht sie den einfarbigen,

um die Vorderdügclspitzc nicht gerütheten Arten: Fallacella, Se-

liniella und Aerariella. Die Weibchen dieser Arten haben gelbe

oder weisse Zeichnung des Bauches, unterscheiden sich also

sehr leicht von dem hier einfarbig schwarzbraunen der Virida-

tella. Das Männchen von Fallacella ist kräftiger und hat brei-

tere, viel weniger glänzend(;, weniger geglättete, gelblich ge-

mischte Vordernügel als Viridatella; das von Seiiniella hat

einen robustem Körper, einen gespreizten Afterbusch, auf den

Vorderfliigeln eine gedrängtere, weniger glänzende und meist

mit Gelb o-omischle Färbung, auf den breitern Hinterflügeln eine
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(liclilei'ü Bescliuppini*^. Aoraiiclla liat auf den kiiizern Voi-

ilerflügelii lutch dichlcre, noch weniger glänzende und reichlich

gelb geinisclile IJeschuppung; die Hiiilernügcl sind viel dunkler,

und der plumpe Hinterleib isl am Bauche gelblich. — Keine der

kleineren Arien hat so gestreckte, glänzende Vorderflügel, dass

auf eine weitere Unterscheidung einzugehen wäre.

In der Grösse unter Productella , meist ein wenig über Se-

liniella. Rückenschild und Kopf grünlich -braun, melallglänzcnd.

Fühler fein, beim c^ zart pubescirend. Taster schlank, ein we-

nig kürzer als bei Seiiniella, feinspitzig, innen etwas hellgclblich

schimmernd. Beine braun, erzglänzend ; die hintern an den Schie-

nen und l^üssen heller, besonders an der Innenseite. Hinterleib

des Männchens vor allen verwandten Arten schAvächlich

und schlank, schwärzlich -braungrau, metallisch schimmernd;

der dünne, zugesi)itzle Afterbusch heller, fast staubgrau. Beim

Weibchen ist der Hinterleib wenig schlanker als bei andern Weib-

chen, ganz einfarbig, auch am Bauch, und hat einen schwachen

violetlichen Schimmer.

Vorderflügcl des <^ 3|—3^'", des 5 kaum 3'" lang, ge-

streckt, zugespitzt, grün erzfarbig, fast ohne gelbliche Beimi-

schung, lebhaft glänzend, stark geglättet. (Die durch Aufwei-

chen verdorbenen Stellen sind violet-röthlich.) Franzen dunkel

braungrau. Beim Weibchen sind die Flügel viel kürzer und von

hinter der Mitte an schnell zugespitzt.

Ilintcrllügel etwas schmäler, von der Mitte an zugespitzt,

verdünnt grau, gegen die Spitze dunkler, auf mehr als der Wur-

zelhälfte mit so wenig gedrängten länglichen Schuppen, dass bei

der Besichtigung mit der Loupe ein untergehaltenes grünes Blatt

durchschimmert. Franzen lichter grau mit verloschener, gelb-

licher Wurzel.

Unterseite der Vorderflügel dunkel braungrau, der Hinler-

flügel heller; in den Spitzen und an den Ilinterrändern mit hel-

lem, grünlich schimmernden Schuppen.

Diese Art bewohnt die Alpen ; am Gross-Glockncr sammelte

Mann sie im August, im Engadin die Herren Frey und Vfaf-

fenzellev (US.!). IXach der Schlankheil ihres Körpers und der

zarten, glänzenden Beschuppung scheint sie auf eine bedeutende

Meereshöhe auffowiesen zu sein.
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Anmerkung 1. Vier Exemplare, zwei mit der Angabe: Engadin, er-

hielt icli aus JJS.'s Sammlung als AmplioDyccIla zur Ansicht; sie sind von

einerlei Art mit Yiridatclla. Auci» passt die Angabe, dass Amphonycella $
einen ,,unbezeichnetcn Bauch« hat, sehr gut auf das VN'^elbchen von Virlda-

tella, dem HS. ein am Bauch schwärzlich gefärbtes Weibchen crthellt.

Wenn ich auch von seiner Viridatclia kein Original sah, so stimmen seine

Angaben doch so gut, dass kein Zweifel bleiben kann, ob er hier aus Ver-

sehen aus der einen Art zwei gemacht habe.

Anmerkung 2. Sievers führt in seinem Vzchn. d. Schm. von Peters-

burg Vlridatella mit auf. Ob die Bestimmung die richtige ist, mag die

Zukunft lehren,

5. Scliniella Z.

Media, alis ant. subelongalis olivaceis virescenti vel flavo-vi-

renti nitidulis, posterioribiis paulo angustioribus a niedio

acuminatis nigricanllbus; c? fasciculo anali divaricato, §
macula venlris poslica nivca.

Oecophora selinlclla X. Isis 1839, S. 193. 23, — Schles. Schmtauschbl. IV

(1843) S. 18. — VI (1845) S. 12. — US. S. 267. 796. Flg. 931.

Butalis sellniella (Butalc du sclln) Dup. Suppl, IV, p. 267. 425. pl. 73.

Fig. 3,

Viel kleiner als Prodiiclella, etwas kleiner als Amphony-
cella, mit kraftigerem männlichen Hinlerleibe, dessen Afterbusch

dunkel schwarz, nicht in Grau verblichen ist, und statt sich zuzu-

spitzen sich ausspreizt. Bei der sehr ähnlichen Falla cell a sind

die Flügel etwas schmäler, die vordem gewöhnlich gelber; den

Hauptunterschied giebt für die Männchen der gesträubte After-

busch von Seliniella, der zusammengezogene, abgerundete von

Fallacella; für die Weibchen der schneewcisse Fleck am Bauche

von Seliniella, der bleich ochcrgelbe, grossere, schlecht begrenzte

an dem von Fallacella. — Bei Aerariella ist die Vorderflügel-

farbe sehr matt, der männliche Afterbusch zusammengezogen und

der Bauch auch beim Männchen am Ende bleich gelblich. — An-
dere gleich grosse Arten haben die Vordcrflügelspitze kupfrig an-

gelaufen, was bei Seliniella nie der Fall ist.

In der Grösse gleich Fallacella. Rückenschild und Kopf

erzfarbig, mehr oder weniger gelblich schimmernd. Taster et-

was länger als bei Fallacella, auf der Innenseite bisweilen längs

des Rückens etwas grau angelaufen. Fühler weniger fein und

gegen die Wurzel etwas verdickter als bei Fallacella, auf dem
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Hucken iiiil an der Spitze der Glieder aufgerichteten Scliuppen,

so dtiss sie in gewisser Rielitung geziihnelt erscheinen, stärker

pubescirend als bei den vorigen und bei den glcichgrosscn Ar-

ten. Beine braun, auf der Innenseile grünlich -erzglänzend.

Hinterleib gegen Fallacella und Aerariella schlank, gegen Ainpho-

nycolla robust, schwärzlich, nach hinten dunkel grüulich-erz-

schinnnernd. Der männliche Afterbusch ist sclnvärzlich, ziemlich

stark und dreitheilig; die Seitenhaare stehen nämlich in eineni

Busch, seltener in zweien, schräg nach aussen gesträubt, und die

grössere Äliticlparthie bildet einen ovalen Busch. Der Bauch

glänzt mehr als der Rücken, bisweilen etwas knpferig. Beim

Weibchen ist der gleich gefärbte Hinterleib ziemlich dick, aus

dem langen, stark zugespitzten, violetlich glänzenden Aflerseg-

ment ragt selten der Legeslachel ein wenig hervor; die zwei

vorhergehenden Segmente sind auf der Bauchseite schneeweiss,

so dass hier ein oblonger, ringsum scharf begrenzter, die Seiten-

ränder nicht erreichender Fleck gebildet wird.

Vorderflügel weniger gestreckt als bei Produclella, aber

schärfer gespitzt, ein wenig breiter, sonst gestaltet wie bei Falla-

cella, ziemlich lebhaft glänzend, grünlich -erzfarbig, mehr oder

weniger, bisweilen gar nicht mit Gelb gemischt, nach hinten ein

wenig gelichtet, ohne röthliche Mischung in der Spitze. Fran-

zen schwärzlich. Beim Weibchen sind die Flügel viel kürzer

und breiter und weit hinter der Mitte erst zugespitzt. —
Hinterflügel etwas schmäler als die Vorderflügcl, von hinter

der Mitte an zugespitzt, schwarzgrau, an der Basis mit lichter

gestellten länglichen Schuppen, in der Spitze und in einer leicht

abzufliegenden Hinterrandlinie blass grünlich-erzglänzend. Fran-

zen schwärzlich.

Unterseite dunkel braungrau, in der Spitze, besonders breit

in der der Vorderflügel, und an den Rändern grünlich-erz-

glänzend.

Diese Art fliegt bei Glogau an den sonnigen, kräuterreichen

Abhängen der südlich der Stadt ziehenden Hügel, immer an sol-

chen, wo Oreoselinum montanum wächst, zu Ende Juni und An-

fang Juli ; sie ist stets in Gesellschaft und lässt sich aus dem

Grase leicht aufscheuchen. Das seltne Weibchen jedoch fliegt

nicht leicht auf und muss sorgfältig gesucht werden. — Ander-

wärts ist die Art in Schlesien noch nicht mit Bestimmtheit be-
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obachtet worden. Sie fliegt aber nach Dr. IVocke's Versicherung

bei Wien, wo er das Männchen im Mai zweimal, und bei Ischl,

wo er ein Weibchen im Juni fing-. Nach US. findet sie sich

im Mai in vielen Gegenden, aber nur um Oreoselinum. — Die

Raupe ist mir noch nicht vorgekommen.

6, Falle

c

eil a Schläger.

Media, alis ant. subelongatis, olivaceis, flavo-virenli vel vire-

scenti nitidulis, posterioribus paulo angustioribus a medio

acuminatis nigricantibus, abdomine cT crasso, fasciculo

anali tumido, rolundato; $ venire ante apicem late

ochraceo.

Oecophora fallacella Schläger^ Schmetterlingstaiiscliberlclit S. 238. 9.

Oec. armatella US. S. 267. 797. Flg. 932.

Sehr ähnlich der Seliniella, im cT zu unterscheiden durch

die einfach fadenförmigen Fühler und den plumpen Hinterleib,

dessen Aflerbusch sich an den Seiten nicht spreizt, sondern

stumpf zuspitzt, im $ durch den grossen blass ochergelben Fleck,

der am Bauche die zwei vorletzten und die Mitte der zwei vor-

hergehenden Ringe einnimmt. — Der grössere Glanz der Vor-

derflügel, die belrächllichere Breite der Hinterflügel und die dunkle

Farbe des cT Bauches unterscheiden Fallacella von Aerariella.

— Andere Arten ohne geröthete Vordcrflügelspitze sind be-

deutend kleiner.

Grösse der Seliniefla. Rückenschild und Kopf erzfarbig,

mehr oder weniger ofelblich oder grünlich schimmernd. Fühler

feiner, gerundeter, beim Männchen viel kürzer flaumhaarig. Taster

etwas kürzer. Beine braun, erzschimmernd, die hinlern auf der

Innenseite der Schiene und des Fusses graugelblich. Hinterleib

dick, braunschwarz, nach hinten zunehmend erzschinnnernd; das

Afterglicd des Männchens ist verdickt; die es bekleidenden Schup-

pen bilden einen stumpf zugespitzten Busch. Beim Weibchen

ist der Hinterleib etwas dicker als bei Seliniella $, erzglänzend

braun bei meinem Jenaer Exemplar, bei andern heller, mehr ins

Gelblich-Graue, bei noch andern gelblich, welche Farbe nach

der Wurzel zu dunkler wird. Der breite Afterkegel ist zuge-

spitzt und trägt auf der Oberseite zwei convergirende gebogene

gelbliche Hornleistcn der Länge nach. Am Bauche sind die zwei
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vorhergcliciiden Ringe licll ocliorgolb, welche Farbe sich aucli

nach dem Rücken zielit und zu jeder Seile als gelbes Dreieck er-

scheint; sie erweitert sich auch, doch verlöschend und allmählig

in der Grundfarbe verschwindend, auf der Mille der zwei nächst

vorhergehenden Segmente.

Vorderflügel des cT 3j— 3|'", des $ 3|'" lang, nicht ganz

so breit wie bei Seliniella, sonst ebenso gestallet und gefärbt,

nur gewöhnlich gelblicher und meist mit etwas schwächerem

Glänze.

Hinlerflügel wenig schmäler als die Vorderflügel; die Zu-

spitzung fängt noch weiter hinter der Spitze an als bei Selinicfla

und lässt die Spitze schärfer erscheinen. Grundfarbe schwarz-

grau; die Spitze und die Hinterrandlinie glänzen wie bei Seli-

niella, aber auch nur im unverflogenen Zustande. Franzen

schwärzlich ohne gelbliche Wurzel.

Unterseite der Vorderflügel dunkel braungrau, der Hinler-

flügel heller, in der Si)itze und an den Rändern wie bei Seli-

niella schimmernd.

Fallacelia fliegt bei Jena „nicht selten Ende Mai und Juni,

dann wieder im August auf freien, grasigen Bergplälzen; sie

sitzt versteckt im Grase, fliegt aufgescheucht nur eine kurze

Strecke und lässt sich an einen Grashalm nieder'- (Schläger!);

sie hat also ganz die Sillen und einen ähnlichen Flugort wie

Seliniella, nur dass ich diese noch nicht in der zweiten Gene-

ralion fand. Fallacelia kommt auch in den Alpen vor; zwei

Männchen, die mir Mann unter Viridatella vom Gross-Glockner

schickte, gehören gewiss hierher. Ferner fliegt sie bei Regens-

burg vom Mai bis in den August auf den Höhen des Jurakalks

und Grünsandes häufig. (HS!)
Anmerkung. Schlüi^er lässt die Gestalt des niänniirlicn IltiitciK-iiis

unbcsrlirieben. Meine von ilim als Fallacelia erhaltenen Exemplare sind alle

von einerlei und zwar der beschriebenen Art; um so merkwürdiger ist es,

dass IIS. von ihm zwei ganz verschiedene Arten gemischt, als Fallacelia

Schlüger erhielt, wovon die eine, Fallacelia IIS., Fig. 934 (^ , die ich

in natura nicht kenne, falls sie sich als gute Art I)i-st.'itigt, neu benannt werden

muss, die andre mit Fusco-cuprea llmv. zusanmienfällt. — Von Armatella

IIS. erhielt ich von IIS. über 20 F'xemplare nach beiden Geschleclitern zur

Ansicht, die aufs Sicherste zur ächten Fallacelia gehören, wie der aurfallende

Genitalienbau beweist. Die Oberseite des vreiblichen Hinterleibes zeigt alle

Ucbergänge von der ganz dunkeln bis in die bleich ochergelbliclic (ein Exem-

plar der letztern Färbung trägt die Notiz: »Schncebcrg 4. Aug.« in I'R.'s



18(i

Uandsclirilt uikI ein iL/ai gcliöi Igcs vtiJoi Lines Münntlitn die glcirlic Angabe

und den Namen: A Ib on 1 v el la J^''^^-); au der Seite am Anfange des Adei-

kcgels ist bei allen der gelbe dreieckige Fleck. Die Grund färbe der Vorder-

flügel ist etwas veründerlicb, niclir oder weniger gelblicli gemisclit, bisweilen

am Vorderrande schwach kupferig angelaufen, — IIS.'s AbbiMiing ist gut,

sollte aber keine iUnge an den Fiililern und dunklere Ilirilertlügcl liaben.

7. Acrariclla (Z.J IIS.

IMedia, alis ant. subclongalis, viresccnli-acneis, vix nilidulis,

püsloiioribus iiioricanlibus violacco subiiiicaiilibus; abdo-

mine cT ciassiusculo, siiblus anio apicem griseu, $ vcnlri:»

segmenlis duobiis ulUiiiis cxalbidis.

Ofcophora aerariella US. S. 209. 806.

In der Grösse der Seliniclla und Fallacella, unler-

schcidcl sie sicli von diesen wie von allen vorig-en diireh den

ganz inallen Glanz auf i\en griiidicli-nielallischen Vorderflügcln,

ausserdem von den grössern Arien durch die geringere Streckung

dieser Flügel, so wie durch die hell gelblich- graue Farbe des

männlichen Bauches an den letzten Segmenten. Durch dieses

Merkmal liissl sie sich auch am besten erkennen, Menn man Se-

iinieila und I'allacella nicht zum Vergleich haben sollte. Mit der

gleich grosscMi Tabidella ist sie nicht zu verwechseln, da bei

dieser nicht nur die Vorderllügel im Glänze denen von Seliniella

gleich kommen und eine ganz verschiedene Grundfarbe, nändich

eine slaubgraue, haben, sondern auch der ganze Bauch in bei-

den Geschlechtern hellgrau gefärbt ist. — Ganz ohne Glanz der

Vorderniigel ist Flaviventrella; diese hat auf denselben keine

grünliche Färbung wie Aerariella, sondern ist auf dunkelem

Grunde dicht mit golbbräunlich-grauen Schuppen bekleidet, deren

Färbung in der Flügelspilze aus der dunklen Unterlage deut-

licher hervortritt; bei ihr ist auch der Bauch unten nicht hellgrau

oder weisslich, sondern hell ochergelb, und zwar im männlichen

Geschlecht in noch grösserer Ausdehnung als im weiblichen;

endlich hat sie in beiden Geschlechtern ein eigenthümhch zu-

samnicngcdrücktes Aflerseginenf. — Die kleineren Arten: Va-

gabund eil a, Eboracensis etc., haben entweder einfarbig

schwarze Bäuche, oder ganz verschieden gefärbte Vorderflügel,

oder beides zusammen. — Andere gleich grosse Arten C z- B.

Apicalis) unterscheiden sogleich die Vordcrilügelspitzen, die
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bei ihnen kupferig oder violet gefärbt sind, während Aerariella

dieser Farbe ganz entbehrt.

Rückenschild und Kopf grünlich oder grüngelblich-erzfarben,

etwas glänzend. Fühler borslenförinig, gerundet, ziendich fein,

zart pubescirend beim Männchen. Taster etwas kürzer als bei

Seliniellii, fein zugespitzt, am ganzen Wurzeigliede bleich

gclbschuppig, spärlicher und meist undeutlich auf der Innen-

seite des zweiten (iliedes längs des Rückens; auch der Ausscn-
rand des Auges und das Kinn sind bleich gelbs chuppig.
— Beine braun, aussen hell nielallglänzend; an den hintern die

Schiene und der Fuss auf der Innenseite grau glänzend. — Hin-

terleib plump, dunkel braungrau, nach hinten stärker nielall-

schimmernd. Der männliche Aflerbusch mehr staubgrau, ziem-

lich kurz und etwas zusammengedrückt, auf der Unterseite bleich

graugelblich beschuppt; diese bleich gelbliche Farbe haben auch

die drei vorhergehenden Segmente auf der Bauchseite, nur dass

sie sich, je weiter sie sich von der Spitze entfernt, immer mehr
von den Seiten zurückzieht und mehr und mehr mit bräunlichen

Schuppen verdunkelt wird. Beim Weibchen steht der Lege-

stachel aus dem abgestutzt kegelförmigen, braunen Analsegment

bisweilen hervor; die zwei vorhergehenden Segmente sind am
Bauche ganz gelblich-weiss ; das vorhergehende ist es auch, aber

grösstentheils durch bräunliche Schuppen getrübt; selbst am Finde

des folgenden Segments befinden sich bei einem Exemplar in

der Mitte gelbliche Schuppen. —
Vorderflügel des cf 3|:— 3|, des $ 2|— 3'" lang, ziem-

lich gestreckt, zugespitzt, beim Weibchen in der Gestalt viel

weniger abweichend als bei Fallacella und Seiiniella, briuni, grün-

lich oder grüngelblich-erzfarben schwach sciiinnuernd, matter

als das Rückenschild; diese helle Färbung entsteht durch ge-
drängte Haarsciiuppcn, welche auf der dunkeln rnicriage durch

die Loupe leicht zu erkennen sind und der Fläche eine gewisse

Sättigung der Färbung und dem Flügel ein derbes kräftiges An-
sehen geben. Franzen schwarzgrau, an der Wurzel mit einzel-

nen Schuppen des Flügelüberzuges.

Hintcrflügel kaum schmäler als die Vorderflügel; die Zu-
spitzung fängt erst hinter der Mille an und lässt die Spitze schär-

fer als bei Seiiniella erscheinen. Grundfarbe dunkel schwarz-

grau, sehr schwach violetlich überflogen. Die Schuppen sind
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gedrängt iiiul gerundet. Franzen heller, an der Innenrandhalfle

oder n)ehr nut sehr feiner, verloschener, gelblicher Wurzellinie.

Unterseile braun, am Hinterrande der Vorderflügel in einer

schmalen Linie schwach erzgiänzend.

Vaterland: die südlichen illyrischen Gebirge, wo Mann die

Art im Mai und — am Nanos — in Juni fing.

Anmerkung 1. Mann übergeht die Art in seiner Aufzählung der ara

Nanos gesammelten Arten. Ich erhielt aber zwei richtig benannte Männchen

von ihm mit der Angabe: «Nanos im Juni« zugleicli mit andern dort ge-

sammelten Arten. Die Auslassung kann also nur eine unabsichtliche sein.

Anmerkung 2. HS. sagt zwar: »in der Farbe der Scliniella gleich";

sciDe übrigen Angaben beziehen sich aber olienbar auf meine Aeraricila.

8. Tabidclla (Z.) HS.

Media alis ant. griscis, mctallice nilidulis; posterioribus an-

gustioribus acuminatis cinereis ; abdomino supra cinereo

subtus cano (cT?).

Oecophora tubidella HS. S. 268. 802. — Mann, Wien. Zeitschrift IV,

S. 587.

Vor allen grössern Arten durch die staubgrauen, glanzenden

Vorderflügel leicht zu unterscheiden.

In der Grösse ein wenig über Aerariella. Rückcnscliild und

Kopf hell bräunlich- grau, etwas metallglänzend. Fühler ebenso,

borstenförmig, stielrund, beim Männchen zart pubescirend. Taster

ziemlich schlank, zugespitzt, staubgrau, glänzend, innen hell, an

der Wurzel, so wie die Kinn- und Backengegend und der

Aussenrand der Augen weisslich-grau beschuppt. Brust hellgrau,

glänzend. Beine hell bräunlich-grau, die hintern innen glänzend

hellgrau, an den Schienen hellbraun. Hinterleib etwas plump,

doch nicht so sehr wie bei Aeraricila, auf dem Rücken metall-

schimnunernd röthlich-grau, nach hinten heller, am ganzen Bauch

schmutzig gelblich -weiss, an der Wurz(>l grauer. Der männ-

liche Afterbusch ist nicht stark, oben hellgrau, unten bleich gelb-

lich, länglich gerundet, kaum an der Seite etwas zusammenge-

drückt. Beim Weii)clien spitzt sich der Hinlerleib, und aus dem

abgestutzt kegelförmigen Analsegment steht der Legestachel et-

was hervor.

Vorderflügcl des cT 3|—3|, des $ 3|'" lang, ziemlich ge-

streckt, zugespitzt, staubgrau mit bräunhcher Unterlage, ziemlich
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glänzoiul, mit gfidränglcn Haarscliiippcn Ijokleidol, nni Vordcr-

rando auf der Aiisscnliidrto in ciiior schmalen, ofl sehr iiiidcut-

liclicn Linie weisslich oder blcicligclblicli. Kränzen bräunlich-

grau, an der Wurzel niil einigen slaubgraucn Haarschuppen der

Fläche überragt.

Hmterflügel schmäler, hinter der Mitte zugespitzt, feinspilzig,

grau, nach hinten dunkler, schwach röthlich angeflogen, gegen

die Wurzel mit llaarschuppen. Kränzen viel heller grau, auf der

Innenwinkelhälfte blcichgelblich schillernd, mit verloschener, ge-

gen die Flügclspilzc verschwindender, teiner, gelblicher Wurzcl-

linie.

Unterseite mehr oder weniger dunkel grau, auf den Hinter-

flügeln heller: die vordem am Vorderrand vor der Sj)ilzc bleich-

gelblich.

Vaterland: die Küstenländer des Miltelmeeres. Mann ent-

deckte sie bei Fiume, fand sie später bei Spalato, dann bei Brussa,

und zuletzt sammelte er sie an der Südseite des Nanos und bei

Fuceine am Kouk, wo sie in den Nachmittags- und Abendstun-

den flog und sich meist nach Sonnenunlergang begattete.

Anmerkung. In Sicillen habe icti die Art niclit gefunden, wie si(;h

nach IIS. & Angabe schlicsscn lassen möchte) sondern sie ist eine der vielen

Knlduckungen des fleissigcn Mann.

9. Flaviventrella (FR.) HS.

Media, alis ant. subelongatis fuscis opacis, posterioribus acu-

nnnatis nigricantibus, abdominc fusco, articulo anali valde

compresso, macula ventrali ante cum ochracea. (cf §.)

Oecophora Jlavirentrella IIS. S. 265. 791. fig. 412.

Zufolge der dicht gedrängten haarartigen Beschuppung auf

den Vorderflügeln ist sie eine Verwandte von Aerariella und Ta-

bidella, von denen so wie von andern gleich grossen einfarbigen

Arten sie durch den völligen Mangel von Mctallglanz auf Rücken-

schild und Vorderflügeln, ferner durch das sonderbar zusannnen-

gedrückte Analsegment und durch den ochergelben, im männ-
lichen Geschlecht vergrösserten Bauchfleck leicht unterschieden

wird.

In der Grösse wie Seiiniella c^, auf Kopf und Rückenschild

braun und ohne Glanz. Fidder borstenfiirmig, ziendirh fein, sliel-

rundj braun, beim Münnciien zart pubescirend, am Wurzelglicdc
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imterwärls mit einem gelblichen, beim Männchen bleichem Längs-

strich. Taster etwas kürzer als bei Seliiiiella, mit dünnem, zu-

gespitztem Endgliede, braun, am ganzen Wurzelgliede und am
untern Tlieile des zweiten Gliedes, doch beim Männchen weni-

ger weit hinauf, hell ochergelb; bleicher ist die ganze innere

Seite, auch am Endgliede. — Brust hellbraun, metallschimmernd.

Beine braun, an den Hüften melallschimmernd, am lebhaftesten

an den hintern; aller Innenseite ist bleichgelblich; die Hinter-

schiene ist überall hellbraun, mit violetlich schillernden Haaren

und auf einer Seite gelblichen Dornen; Hinterfuss beim Männ-

chen bloss innen, beim Weibchen ganz gelblich. Hinterleib ziem-

lich plump, dunkelbraun, hinten schwach metallschimmernd; das

männliche Aftersegment ist unten länger als oben und wie das

kegelförmige weibliche sehr stark zusanunengedrückt, wie ge-

quetscht, oben mit scharfem Kiel, bei beiden Geschlechtern ist

es braun, beim männlichen unten ochcrgelbiich. Der ganze Bauch

mit Ausnahme der ersten Segmente ist beim ftlännchen hell ocher-

gelb, nach innen jedoch weniger gegen die Seiten ausgedehnt;

beim Weibchen nimmt diese Farbe nur die zwei vorlelzlen Seg-

mente ein und ist in der Mitte des drittletzten braun angeflogen,

sein Legeslachel steht sehr wenig hervor.

Vorderflügel 3^'" lang, ziendich gestreckt, mit sehr wenig

gekrümmtem Vorderrande, scharf gespitzt, auf brauner Unterlage

dicht mit glanzlosen, slaubgrauen oder bräunlich -grauen Haar-

schuppen bekleidet und dadurch graubraun, in den Flügelspitzen

ein wenig, am Vorderrande gar nicht heller erscheinend. Fran-

zen dunkel bräunlich-grau. — Das Weibchen hat denselben Bau

und fast dieselbe Grösse der Vordcrflügel.

Hinlerflügel kaum schmäler, hinter der .Mitte zugespitzt, dun-

kelgrau; Franzen wenig heller mit undeuthcher, heller Wurzel-

hnie.

Unterseite dunkelgrau, etwas glänzend ; die vordem mit hel-

leren, beim Männchen fast staubgrauen Vorderrand franzen.

Vaterland: die Gegend von Wien (Lederer.'). Flugzeit im

Mai (FR. fj und Juni (Mann!). Lederer schickte nur zwei am
3len und 5tcn Juli ausgekrochene Männchen zur Ansicht mit der

Nachricht, dass die Raupe im Mai bei Mödling an einer Wicken-
art lebe und in seidenen Röhren nahe an der Erde sich aufhalte.
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Anru erkling. Die iiS.'scUc Ahbililiiug ist sclii' gut, sclicint idjtr <Jcni

gespilzlcu Hintvricibe nach ein ^'^'eibchen voriusicllcnj dem Texte und dem

roir inr Ausiclit gcscliicklen Original nacli ist es ein Männchen, dessen Vor-

dernügcl ein wenig heller sind als bei den Exemplaren in Ledcrcr's, Schnei-

der i lind meiner Samnilung.

10. Apicalis Z.

Media, aus anf. subclongaiis subobtusis, olivaceis Icvitcr vire-

scenti metallicis, apicc cf vix cuprco, 2 violacco; poste-

rioribiis vlx anguslioribus acumiiialis; abdomine fiisco, $
longo, crasso, sublus ante apiccin ochracco, cf fasciculo

anali divaricato.

Oecophora apicalis Z. Isis 1847, S. 35. — HS. S. 269. 804.

In der Grösse chvas über Seliniella, von den meisten grün-

glänzenden Arten durch die beim Männchen schwache Kupfer-

farbe in der Vorderflügelspitze, beim Weibchen durch die breit

violette Vorderflügelspitze verschieden. Sie ist viel kleiner als

Esperella, deren männlicher Afterbusch sich nicht spreizt, de-

ren Hinterflügel viel weniger gespitzt, und deren Mundgegend

hellgelb ist; sie ist auch kleiner als P^usco-aenea, mit stum-

pfern, breitern Flügeln, am Bauche ohne Gelb, mit gespreiztem

Afterbusch etc.

Rückenschild und Kopf dunkel olivengrün, etwas gelblich

gemischt, etwas glänzend. Taster so lang wie bei Seliniella,

aber mit verhältnissmässig viel längerem Endgliedc, einfarbig.

Fühler feiner als bei dieser Art, mit schwach abgesetzten Glie-

dern, mit gedrängtem, zartem Flaumhaar. Brust schwärzlich-

grün-metallisch. Beine brauner als das Rückenschild; die Hin-

terschenkel grünhch-metallglänzend, weniger die Hinterschienen

an der Innenseite. Hinterleib des Männchens in der nicht plum-

pen Gestalt von Seliniella, mit etwas kürzerem, ausgesperrtem

Afterbusch, dessen seitliche Haare (bei 3 unter 4 Exemplaren)

auch einen, doch weniger reichlichen und weniger abstehenden

Busch bilden; die Farbe des Busches ist schwarz, schwach vio-

lethch schiüunernd; der Hinterleib selbst dunkelbraun, nach hin-

ten etwas lebhafter erzfarbig schimmernd, am Bauche etwas leb-

hafter metallisch und bisweilen in der .Mitte der Länge nach vio-

letlich angelaufen. — Der weibliche Hinterleib ist ausserordent-

lieh lang und dick, mit abgestutzt kegelförmigem Aftcrscgmcnf,
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aus welchem der Legcstachel mehr oder weniger hervorsteht,

schwarzbraun, nach liinlen violelHch anorchuifen; am Bauche sind

die 2 vorletzten Ringe hell ochergelb, so dass hier ein scharf

begrenzter, oblonger Ouerflcck vorhanden ist.

Vorderniigel des (^ 3^— 3^, des § 3—3^'" lang, etwas

gestreckt, durch die dichten Frenzen an der Spitze abgerundet

erscheinend, dunkel olivenbraun, grünlich-gelb schinnncrnd, beim

Männchen in der Spitze mit mehr oder weniger sichtbarem vio-

letlich- kupfernen Hauch, beim Weibchen mit reichlicher dunkel

violetlicher, fast stahlblauer Färbung. Franzen dicht, schwarz-

braun. Die weiblichen Yorderflügel sind etwas breiter als die

männlichen.

Hinlernügel kaum schmäler als die Vordcrflügel, hinter der

Mitte allmählig zugespitzt ohne feine Spitze, dunkelbraun schwärz-

lich, viel dunkler als bei Seliniella und Fallacella, sehr schwach

violctlich angeflogen, beim Weibchen viel sichtbarer, besonders

am Hinterrande. Franzen schwärzlich, ohne helle Wurzellinie.

Unterseite schwärzlich-braun, beim Weibchen in den Flügel-

spitzen violetlich angelaufen.

Vaterland: die Gegend von Kellemish im südwestlichen Klein-

asien, wo die Art im Mai fliegt und häufig sein muss, da Dr.

Low beide Geschlechter in mehrern Exemplaren von dort mit-

gebracht hat.

\\. Fusco-aenea Haw.

Media, alis ant. elongatis acutis olivaceis flavo-virenti nitidulis,

ajiice levissime purpureo tincto; post. anguslioribus postice

acuminatis; cT abdomine gracili, fasciculo anali rotundato,

venire c^ 5 paHide flavescente.

Porrecf aria fiisc o- aeneu Ifaw. Lep. Brit. IV, 537. 21. (tlie Brown-

brassy) alis ant. lusco -acneis , liicidis, tinrtiira cupri. Exp. al. 7

Alac posticac linearl-suhnlatae atrae liicidae.

* Pancalia — Ciirfis Brit. Entom. (ol. 304. — Slephens Illustr. IV, 276.

5. — Cat. 7363.

Oerophora — Stalnfon Syst. Cat. Tin. p. 14. — Entomol. Comj)anIon

p. 14. 40. — Entomol. Transactions nov. ser. I, p. 22, 1.

liutatis — Sit. Entomol. Companion cd. II. p. 16, 33. — Museum Cat.

p. 100, — Ins. Brit. Tin. p. 165. 2.

Unter den Arten mit glänzenden, gelblich-grünen Vorder-

flügeln zeichnet sie sich durch die geringe Ungleicheit der Ge-
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schlechter aus. Ihr schlanker, hinten verengter, zuletzt ein we-

nig verdickter Hinterleih mit gelhhcher Unterseite in beiden Ge-

schlechtern unterscheidet sie leicht von der grossem Esperella

und der zwar nur ebenso grossen, aber ausserdem mit breilern

llinlcrlhigeln und sperrigem Aricibusch versehenen Apicalis.

Der diinnc, nicht verkürzte Hinterleib, die Bauchfarbe, das ein-

lache, oben graue weibHchc Aflerscgmeiit, die schmidern F'lügel,

die dünnern, auf dem Rücken gelblichen Taster trennen sie von

Fallacella; der viel schlankere Bau, die gestrecktem Flügel mit

\\ eniger gedrängter, mehr geglätteter, glänzenderer Färbung etc.

von Aerariella,

Grösse etwas veränderlich, wie Fallacella. Körper schlank,

beim c^ schwächlich, beim $ nicht plump. Rückenschild und

Kopf gelblich-olivenfarben, metallglänzend. Fühler ziendich lang,

fein, fadenförmig, sehr zart pubescirend. Taster etwas kürzer

als das Rückenschild, dünn, allmählig gespitzt, von der Farbe

des Kopfes, auf dem Rücken des ersten und zweiten Gliedes

gelblich; Endglied | solang wie das 2le Glied. Brust glänzend.

Beine graugrünlich, aussen schiunnernd, die auf dem Rücken

blondhaarigen Hinterschienen aussen gelbgrünlich, innen so wie die

Innenseite der Hinterfüssc bleichgelblich. Hinterleib des Männchens

dünn, nicht so kurz wie bei Fallacella, vor dem Ende etwas ver-

engert, auf dem Rücken schiunnernd braungrau, am Bauche bleich-

gelblich. Die Schuppen der 2 letzten Segmente sind auf dem

Rücken etwas locker; der Aflerbusch kürzer als beide Segmente

zusannnengenommen, zugcrundel, am Bauch bleichgelblich. Der

weibliche Hinterleib ist viel dicker als der männliche, doch nicht

plump, hinten kaum zugespitzt, oben wie beim Männchen gefärbt,

am Bauch weisslich-gelb, nach der Wurzel etwas grauer; das

Aflersegment ist wenig länger als das vorhergehende, an der

Wurzel eben so breit, nach hinten wenig verengert, abgeslulzl,

auf dem Rücken schwärzlich-grau, an der Unterseite in der Miltc

mit einer zahnarligen Verlängerung der wcisslich- gelben Farbe

des vorhergehenden Segments.

Vorderllügel 3^— 34-'" lang, gestreckt, lang zugespilzl, beim

Weibchen ein wenig breiler, gelbgrünlich -olivenfarbig, ziendich

lebhaft glänzend, in der Flügelspitzc etwas verdunkelt und sehr

schwach purpurfarbig schinnnernd. Franzen schwärzlich.

X. 13
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Hinlcrfliigcl wenig- sclnnäler als die Vürderflügel, von der

Hälflc an verengert, in eine zieinlicli lange, scharfe Spitze aus-

laufend, dunkelgrau, schwach violellich schimmernd; Franzen an

der Innenwinkelhiilfle mit feiner, ordblichcr >Vurzelhnie,

Unterseite schwarzlich -grau, in den Fliigelspilzen und am
Hinterrande der Vorderflügel schmal erzschimmernd.

Diese Art fliegt bei Grassington in Yorkshire in jungem Hau

und bei Mickleham in der Londoner Gegend im Juli (Stainton!).

In den Krainer Alpen (Schmidt!).

Anmerkung I. Icli habe 3 ^ aus Sfainton^s Sammlung und 1 $ aus

der //S.'sclicn vor mir, die sicher zusanmien geliören; letzteres trägt einen

Zettel mit der Angabe: August, ohne Bezeichnung des Vaterlandes. Auch

das Krainer Exemplar ziehe Ich mit Bestimmtheit hierher, obwohl es merk-

würdig abweicht, nicht im Bau, aber in der Färbung der Vorderfliigel. Diese

geht hinter der jNIitte ins Uüthliche über, und ist in der Spitze und von da

aus auf den Vorderrand/Vanzen und längs des Hinterrandes viokt. Allein

dass hier Verderbung durch Feuchtigkeit im Spiele ist, zeigen die zusammen-

klebenden schwarzen Franzen und der L'nistand , dass die rechte Flügelspitze

mit grünlicli-gelben, von dem vorhergehenden Violet scharf abstechenden Schup-

pen bekleidet ist, während die linke Fiügelspllze dunkel violet ist und an

dieser Färbung hier auch die W^urzel der angrenzenden Franzen Theil nimmt-

— Ferner habe ich ein INTännchen aus IJS.^s Sammlung vor mir, das die Be-

zeichnung: »Fallacelia, Juli« trägt. Ich halle es auch für Fusco-aenea, von

der es sich nur durch die Vorderflügelfarbe unlersciieidet. Diese ist nändich

graugrünlich, fast ohne eingemischics Gelb , mit geringei'em Glänze und ohne

Verdunkelung und Rüthung der Yordci lliigeispitze. Der mit Fusco-aenea

übereinstimmende Bau und der gelbliclie Bauch zeigen, dass es bestimmt nicht

zu Fallacelia, auch nicht zu einer andern beschriebenen Art gehört.

Anmerkung 2. Noch habe ich 2 f;^, 1 $ aus Dr. Scfnieidcr^s Samm-
lung vor mir, die zwar nahe verwandt mit Fusco-aenea sind j aber wohl zu

einer oder zwei andern Arten gehören. Das eine Rläuiichen, als Psjchella
— aus Oestrtich — geschickt, hat breiteie, viel stumpfere Vorderllügel, mit

weniger (lelb und weniger Glanz, ohne I\i>lh in drr Spitze 5 die Hinterflügel

sind breiler, ganz allmählig verengert und nicht lang gespitzt (ungefähr ^vie

bei IIS. flg. 938, l'arvella), auf der Flädie überall mit deutlich unterschcid-

Laren Ilaarschiippen besetzt (während die Beschuppiing bei Fusco-aenea dicht

gedrängt Ist und kaum die gerundeten Schuppen eikeiinen lässt}; der Hinter-

leib ist Weniger verengert, daher .ini Ende iii( hl so kolbig verdickt, niit etwas

längcrem, reichlicherem, obenauf auseinander stehendem Afterbusch und nur

lichtem, nicht bhlchem Bauche. Diese Art kann lügilch But. Schneider!
lielsseii. — Die 2 andern Exemplare gehören zu einerlei Art, die durch die

nicht haarschiippigfii Hiiilerlliigcl und den ganzen Bau sehr nahe an Fusco-

aenea tritt. Sie sind etwas kleiner, auf den etwas weniger gestreckten Vor-

derllügelii etwas heller, gegen die Spitze glelchlalls verdunkelt und schwach

gerölhct, mit geringerem Glanz, Das Männchen zeigt auch am Hinterleibe
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keinen crwähncnswcrtlicn Untorscliiod. Beim Weibchen ist das Aftersegment

beti'äelitlieli l.'inger als das vorlicrgelicndc Segment, kegelfürnilg, am Batidi in

der Mille bis ans Ende gelblieli-weiss. Von diesen Verscbicd<-nliclten ist die

des weibllelicn Hinterleibes die wicliligste. Dn ieli aber mir die zwei W^eib-

clien vergleielien kann, so ^vage icli kein bestimmtes Urtlieil auszusprechen,

ob hier noch eine verscliiedene Art vorliegt.

Anmerkung 3. Hier sei noch But. glabrella J^versm. Faun. Volg.

p. 586 erwähnt. Die Merkmale derselben eignen sich für keine der gn'inli-

clien Alten ausschliesslich, und die Aufstellung einer var. ß dimidio aut duplo

minor, alis nigro-oriehaiceis lehrt genügend, dass hier mindestens zwei Arten

zusammengeworfen worden sind.

12. Sencsceiis Sit.

Minor, abdoininc cra.ssiiiscuIo, pcdibus dilutis; alis ant. suljclon-

gatis aculis violacco-l'uscis vix nilidulis, plcrumquc squa-

inis longis flavidis inspcrsis; poslcrioribus vix angusliori-

biis subito acumiiiatis. cT venire griseo, fasciculo anali

brcvi, debili, attenuato, $ venire niveo interne cancscenlc.

Butalls Senescens Staint. las. Brit. Tin. p. 166. Alis anticis saturate

viridi-fuscis, squaniis sparsis iiuraerosis albidls, praeeipue apiccm versus,

Bulalis senescens Sfainfon Mus. Catal. p. 100.

BtituUs — Staint. Entorn. Companlon p. 16. 40. — cd. II. p. 16. 40.

— senescens IIS. S. 267. 799. f.g. 933. '

Oecophora — Stuinton Entomol. Trausact. 1. nov. scr. p. 22.

Oecophora seliniella Stuinton Syst. Cat. p. 14,

Unter den kleinern Arten, deren Hinterflügel die breite, plötz-

lich zugespitzte Gestalt der //5'.'sclien Fig. 933 haben, steht Se-

nescens am nächsten der Dissilella, Polentillae und den dunkeln

Arien Disparella und Vagabundella. Von Dissilella unterschei-

det sie sich im männlichen Geschlecht durch den aus wenigen

kurzen Haaren bestehenden zugespitzten Allcrbusch, während die-

ser bei Dissilella lang, aus vielen Haaren zusammengesetzt ist,

sich nach hinten erweitert und grade abgeschnitten ist. Bei Se-

nescens 5 isl der Bauch hinten wenigstens auf zwei Segmenten

weiss und weiter einwärts wenigstens weisslich; bei Dissilella $
ist ein gelblich -weisser Fleck, der schon auf der Wurzel des

vorletzten Segments sich verdunkelt, während der übrige Bauch

violelbraun bleibt. — I'ohnilillae stimmt im Körperbau mit Se-

nescens übercin, ausser clwa in der beträchllichern Länge und

Dicke, dit; Polenlillae 5 auszeichnet; letzterer isl am Bauche nur

grau, sogar dunkler als beim Männchen; beide Geschlechter ha-
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bcn etwas hroilerc uiul weniger gespitzte Vorilerflügel , aut' dc-

Tien, wenn sie nicht abgeflogen sind, weissliclie Scluippcn liegen

stall der gelblichen der Seneseens; (iie Ilinlerflügel sind etwas

schmäler und spitzen sich alhnidilig zu. — Vagabundella und

Pisparella unterschciilen sich (Inrch die viel dunklere Farbe

der KKigel und Beine, durch den Mangel gelblicher Haarschup-

pen auf di'w Vorderniigcln, und Vagabundella noch durch dich-

tere Bescimppung, Disparella durch grössern Glanz. — Die an-

dern in Färbung und Grösse ähnlichen Arten sind alle durch viel

schnuilere Ilinlernügcl (von der Gestalt der fig. 935, Lanünella,

bei IISO sogleich zu unterscheiden.

Grösse etwas veränderlich. Kopf und Rückenschild braun

erzfarbcu, mehr oder weniger kupferig scliiiumernd. Fühler des

cf milfehnässig fein, slielrund, kaum merklich pubescircnd, braun.

Taster von Rückenschildslänge, aufsteigend, schwach glänzend,

mehr oder weniger dunkel slaubgrau, innen heller, auf der Schneide

und an der Spitze bräunlich; Endglied kürzer und viel dünner

als das zusammengedrückte zweite Glied, zugespitzt. (Beim Auf-

weichen werden sie häufig ganz violelbraun.) Saugrüssel an der

Wurzel bleichschuppig. Brust glänzend grau. Beine' hell erz-

farbig, an den Schenkelil dunkler, auf der Lichtseite oft lebhaft

glänzend (auch sie werden durch das Aufweichen öfters violct-

lich-braun); Rückcnschnoide der llinlerschienen mit blonden, lan-

gen, nicht reichlichen Haaren. — Hinterleib dick, kurz, beim cT

etwas llach, mit gespitztem Aflergliede, braun, erzglänzend. Beim

Männchen ist der Bauch hell staubgrau, mit hellgelb-bräunlichen,

länolicheii Schuppen bestreut, oder auch dunkler, etwas glänzend,

die Seitenwülste glänzen am meisten; der Afterbusch ist ganz

kurz, arndiaarig und zngesi)ilzt, selten etwas speirig. Beim Weib-

chen ist das Aflersegmenl kegelfornu'g, violelbraun; am Bauche

sind die 2 vorhergehenden Segmente fast rein weiss, die 2 vor-

h(M-gehenden nur weisslich, gegen die A\'urzel hin nu'hr grau

und nu'ist in etwas geringerer Ausdi-hnnng,

Vorderflügel in beiden Geschlechtern von veränderlicher Länge,

24—2| '" lang, etwas gestreckt, zugespitzt, schwach glänzend

o(I(>r auch ganz matt, violelbraun, mit hlcicligelbliclien, langen,

schmalen Schuppen bestreut, die sich leicht abzufliegen scheinen,

am reichlichsten gegen die Flügelspitze sind und hier am feste-

sten liaClen, sr» dass sich wenigstens hier bei abgellogenen E\cm-
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pliiri'ii noch eiiii<^e vorziilindcii pllcgcn. Fi'iiii/.cMi diiiilvfl hrium-

grau, nicht so dicht, dass dio zugespitzte Fltigclforin (hulin'ch

verdunkelt würde.

Ilinicilliigel last so hreil wie die Vordernügcl, am Knddrit-

tel schn(,'ll zugespitzt, indem der Vorderrand grade verläuft, der

Ilinterrand sich selir schwach einwärts biegt, hräunlicli-gran, et-

was violellich schiiinnernd, g<'gen die A\'urzel heider, und nur

hier mit haarlorniigen Schuppen. Franzcn graubraun, mit ver-

loschener, heller Wnrzeliiiiie gegen den Innenwinkel.

Unterseite hraungrau, glänzend, auf den llinterfliigeln etwas

heller.

Diese Art ist hiiufig an den sonnigen, felsigen, kräulcrrci-

chen AbhänfTcn des Herazuiies bei .Micklehain, einige Meilen ent-

lernt von London, im .Juli. Sie kommt auch bei Jena (Schlä-

ger!) und anderwärts in Milteldeutschland vor, wohl aber nur

auf Felsboden. Bei Reicli(!nhall im Salzburgischen fing IIS. ein

Männchen, das ich sah, im letzten Drittel des Juni. Nach ihm

lliegt sie auch bei Kcgensburg; doch sah ich keine ächte Senc-

sccns von dort.

A iirnef ku II g 1. Mit Iicdit l-idcll /IS. die Sluiiiluu'svhc I]./i-i( liiimig

der Vortlfiflügci als „ grüiibiaun " sinll j)iir|)urvIolet. Kr siclit aul doii Vor-

dcidügeln „ grünlicli-wcissc ", Sluiiitun ,, wcissliclic" IIaars<liiij)j)fn , ^^;illrend

icli g e 1 b I i c li e sehe, die durchaus diirikici' sind als die von t'oli'iilill.u- ! Da
/IS. so^vulll wie ich S/«/«/o«'sche Kxiiiijtl.irc hcsit/.t, so kann über die Art,

die icli ausserdem selbst bei Mickleham in »S/«//l/o« s Gegenwart gefangen habci

kein Zweifel sein.

Anmerkung 2. IIS.'s Fig. 9'33 ist in der Giiindfarbe der viel /.u we-

nig gesi»it/.ten Vorderdiigcl viel zu heil, niit Weisslicii-grünen, -svenlg sichlb.iren

Schuppen beslreut j der Ilinleiieib ist filr tieide Geschleiiiter nicht dick ge-

tuig, beim .Männchen zu liell, und der Adribiisih so (jesträubl, wie er wohl

nii:ht leicht in der Natur voikoiniiit ; heim weiliiichen liaiiche sollte das Weiss

vor der nicht i ii^lilig gi-gebciieii A(lcisjiil/.i- breiter sein und sich auf den zwei

innersten Segmenten verschmäleiii und trüben.

Anmerkung 3. Das eine Kxemplnr iler //S.'sehen, ehenial.s /' ii. scisiii

Siiiiiiiliing, Welches (Ivn Zellel uiit der Ijczeichnung : ,,(J o r n i c e I I a lleijileii,

gleich Alrella Sc/iiJ/'." von /'Vf. 's Hand licigt, ist ein grosses VA'eibcheii, das

zwar gar keine üaarschiippen auf den Vorflei-nügeln hat, aber nach allen Mi il--

iiialen eine sichere Senescens ist. — 'J' i u e a alrella VS'ien. Zehn. S. 110.

()U, : ,,blausehwai'zer Sriiabe mit 4 weissen Punkten" kann ufleuhar nicht diese

CoruKella oder Senescens sein, woraus denn heiMirgchl, 6:isi <Iu; zur Zeil

der /'/«..'schell LiUi'i suchung in der Saiiimluiig vorli.-uidene Alrella nulit die

«le.4 VerArichnis>es sein kann, sondern eine Vei lälschung i>l , ^^ ie auch au>

l'h<iif)cnticr''s Nuliitn (S. 1 18 : „wjr niclit voihaiidtn") hcrvurgehi.
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13. Di spare IIa Tcugström.

Minor, alxloiiiiiu' crassiusculo, piMÜhiis olisciiris aus aril. sul)-

olonyalis aciilis iiiji^ro-viDlarcis, iiilidiilis; |)oslrri()ril)us vi.v

aiiguslioribus suliilo aouniiiialis; cf venire aeneo, lasciciilo

anali brcvi, debili, atlcnnato, ^ venlris inacnla poslica

iiivoa.

Occophora di sp ar c1 1 a Tciin^slr. Kinl. l'j.iill. p. 121. S. 'lola nrnco-

violocc.i, nii<-aii.s, ni.iciil.') vciilr.ill .siililri.iiigiil.'iri .ilb.i in fL-iiiiria cxci'pl.').

l'Oiig. al. ant. 5| niilliiii. Afriiii;« S c I i ii i c 1 1 a o , scmI niiilto minor at-nco-

vioiacca noc viridi -micins.

Var. b) aus post. dilute cinereis (cT nuis. IIS.).

Es scheint mir nicbl ausgcmaeht, dass die 13 Exemplare,

die ich von der Disjjarelhi vor mir habe, wirklich eine von Sc-

iiescens verschiedene Art bilden, sondern ich halle es für mög-

lich, dass Hoden und Klima die Farbenunl erschiede erzengt ha-

ben. Disparella, so gross oder grösser als die grösslen Exem-

l)Iare der SenesciMis, hat durchaus eine dunklere, aul' den Vor-

derfliigeln und dem Krupcr ^iolelsch^var7.e, glänzendere Färbung,

gewöhulieli ganz ohne helle llaarsehu|)pen auf i\n\\ ersleru; ihre

Beine sind slalt hell (M-zfarbcn violelbraun; der Bauch (l(\s Männ-

chens ist in der Mille dimkel lehiid)raun oder auch kaum gelich-

tet; an dem des "\>'eibcli('ns trilt der weisse Kleck auf den zwei

vorlelzlen Segmenlen schärfer hervitr , indem er sich weniger

weit gegen die Seilen ausdi'hnt, und nur in der Mille der mehr

ein\v;irls l\)lgen(len Si'gmeule sind weisse Schuppen aulgeslreut,

die aber auch fehlen. — Vagabund ella hal, dm'cdi die dichlere

l]eschu[)|)ung, d(Mi fast fehlenden (üanz auf den weniger violel-

lichen Vorderlingeln, den ganz dunki/ln männlichen Hauch, solche

Verschicdenheileu von Disparella, dass uiir ihre Artvcrschiedeu-

heit weit unzweifeliuifler ist als die; der l)is|)arella von Senescens,

und dass ich erwarle, sie auch durch die Färbung des Weibchens

bestätigt zu sehen.

(ii'wöhnlicli grösser als die grösslo Senescens. Kopf und Tho-

rax schwarz mit kupferigen) Clanze. Fühler braun, kaum merkbar

Ihuuniiaarig. Taster in der Gestalt ganz wie bei Senescens (auch

darin übereinstinunend, dass das zweile Clied in der Dicke ab-

ünderl), schwarzbraun, elwas erzglänzend — doch auch mit

grauem UiicKen, auf der Inuenseile bis zur Uälllc des Endgliedes,
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zel, besonders beim Weibeben; fast immer ist das zweite Glied

aussen schwarz oder schwarzbraun, viel dunkler als bei Sene-

scens; nur bei einem AVeibchen ist es liier wie an der Wurzel

des Endgliedes weisslicli-grau, und bei ihm ist auch der Säug-

rüssel, der sonst schwarzschuj)[)ijr jsf, an der Seite weisslich be-

schuppt. — Brust metallisch glänzend grau. Beine aussen vio-

lelbrauu, etwas glänzend, die hintern an Schiene und Fuss vio-

letlicli; die vordem auf der Inn(;nseite weisslich, nach unten grau;

die Maare der Hinterscliienen sind dunkelgrau oder gelbgrau, die

Dornen daran auf einer Seite hellgrau. — Hinterleib dick und

im Baue, sowie in der Beschafrenlieil des Afterbusches wie bei

Senescens (doch ein M;iniichen, das ich der Art nach nicht trennen

Kann, hat einen auffallend schlanken Ilinlerleibj; I-'arbe schwarz-

braun, metallisch gliiiizeiid. Die Afterzangen bei zwei Männchen,

bei denen sie wahrscheinlich durch einen Druck hcrvorgelrieben

sind, haben eine lehmgelbe Farbe. Der Bauch ist in der Mitte

nur etwas weniger dunkel als an den Si;iten; bei einem Exeiii-

plare ist er mit dunkel b-hmgelben länglichen Schuppen beklei-

det, die auf den letzten Segmenten sich verdunkeln. Beim

^^'eibchen sind die 2 vorletzten Segmente auf dem Bauche rein-

weiss mit mehr oder weniger breitem, schwarzem Seitenrande;

der drittletzte Ring ist schmäler weiss und an der Wurzel mit

schwärzlichen Schuppen gemischt; noch mehr ist dies der Fall

auf dem vicrtletzlen; gewöhnlicher aber haben diese beiden Ringe

ein blosses Grau oder sie sind hellgelblich-metallisch. Bei einem

Exemplar ist die Spitze des schwarzen Aflerkegels weiss.

Vorderflügel 2| bis fast 3"' b"ig, in der Gestalt wie bei

Senescens, glänzend, braunschwarz, auf der Vorderrandhälflc am
lebhaftesten violet, meist ohne aufgestreute helle Schuppen; aber

bei einem Weibchen sind doch eben so gefärbte wie bei Sene-

scens auf der hintern Flügelhälfte, nur einzelner vorhanden.

Ilinlerflügel schwarzbraun, schwach violetlich überlaufen, ge-

gen die Basis heller. Franzen schwärzlich, mit mehr oder we-

niger vollständiger, gelblicher, aber stets verloschener Wurzcl-

linie.

Unterseite schwarzgrau, einfarbig.

Var. h) ein Männchen, zeichnet sich nicht nur durch die

auf beiden Seilen sehr helle graue Farbe, sondern auch durcli
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ansohnlichore Breite der Hiiiterflügel aus, deren Ziispilzung- noeli

plötzlicher ist. Die Vorderiliigel haben fast keinen Glanz, und

die lebhafte violette Färbung fehlt; statt ihrer ist die Grundfarbe

ziemlich gleich förmig mit verdünntem Violet cremischt. Der Bauch

ist mit lehmgelblichen Haarschuppen bekleidet, die aber in dem

hellen Erzglanze wcniij hervortrelen. Taster an dem Wurzel-

gliede und auf der Innenseite des zweiten Gliedes etwas heller

als an den übrigen Theilen.

Diese fragliche Art (indet sich in Finnland bei Abo (Teiig-

ströin/J und im Salz!)urgischen bei Heiclieidiall, wo Ueiric/i-

Schäffev beide Geschlechter in der ersten lläifle des Juli in

einer Höhe von 1200—2500' ii. M. o-cfangen hat. Unter ihnen

])efand sich auch das eine Exemplar der Var. b, das möglicher

Weise zu einer eignen Art gehört, die erst zu fliegen anfing.

14. Vagabüudella (Z.) US,

Minor, abdominc crassiusculo, pcdibus obscuris; alis ant. sub-

elongatis acutis, fuscis vel subviolaceo-fnscis opacis; poste-

rioribus vix angustioribus subito acuminatis; cT abdomine

totü aeneo, fasciculo brcvi, debili, attenuato, § — —
O ecophora v ag ab u ndel t a HS. S. 269. 805. — Mann in \YieD,

Zool. Lot, Ztschrift. IV, S. 587.

Grösser als Senescens, durch den mangelnden Glanz auf

i\(:\\ dichter beschuppten, kräftigern Vorderflügeln, auf denen die

Haarschuppen fehlen, und durch den dunkelfarbigen Bauch von

ihr verschieden. Ihr Unterschied von Disparella ist bei dieser

angegeben. Von Polentillae trennt sie sich durch die gestreck-

tem Vorderllügel, den Mangel der Haarschuppen, die dunkeln

Hinlerfiiiorol und den einfarbigen Hinlerleib. Am ähnlichsten

sieht sie wohl der Pascuella, die wahrscheinlich mit ihr ge-

mischt oder (loch an ähnlichen Stellen vorkonunl, so dass sie

wirklich mit dir verwechselt worden ist; Yagabundella unter-

scheidet sich aber sehr sicher durch die breitern Hinlerfiiigel

und den kurzen, armhaarigen Afterbusch an dem viel dickern

männlichen Hinterleibe, und ist etwas grösser und auf den Vor-

(lerniigeln gev.öhnlich dunkler.

liückenscliild und Kopf nebst Fühlern, Tastern und Beinen

gchwarzbraun, mehr oder weniger lebhaft violctlich oder kupferig
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schiininenid. Fühler etwas dicker als bei Disparella, ebenso ge-

baut und beliaart. Taster bei den heller gefärbten Exemplaren

bisweilen aussen an der Wurzel und auf der Innenseite scliwaeh

gelblich erzschiinnu-rud. Heine eiul'arbiir; die lliulerschiendornen

innen an der M'urzel grau, Hinterleib dick und plump, nach

hinten etwas cr\veitert, dann plötzlich zugespitzt, iu)ch dunkler

als das Brusischild, violetlich schinnnernd, auf beiden Seiten gleich

gel'ärbt. Der Afterbusch, der hauptsächlich die plötzliche Zu-

spitzung des Hinterleibs verursacht, ist kurz, annliaarig, kegel-

förmig; doch stehen die seitlichen Haare oft als kleine Pinsel

etwas von der Hauptmasse ab.

VorderiUigel 2f—3'" lang, ein wenig breiter, und kräftiger

gebaut als bei Disparclla und Senescens, sonst gleichgestaltet,

mit sehr dichter, schwarzbrauner, violct angelaufener Beschuppung,

bisweilen aber auch heller, mehr braun und schwach violetlich

angelaufen, inuner mit ganz schwachem, kaum l)emerkbarem

Schimmer. Die gelbbräunlichen Haarschuppen, die bei einigen

Exemplaren auf der Fläche einzeln und zerstreut liegen, sind

oil'enbar nicht die aufgestreuten der Senescens, sondern beim

Fangen und Zubereiten unter den dunkeln Schuppen abgebrochne

und dadurch auf die Oberfläche gebrachte. Franzen braun.

Hinterflügcl in der Gestalt wie bei Disparella, schwärzlich-

braun, nur an der Wurzel und in deren Nähe am Vorderrande

etwas heller, schwach violetlich angelaufen, wie auch die schwärz-

lichen Franzen, welche eine verloschene, gelbliche, vor der Flü-

gelspitze endigende Wurzellinie haben.

Unterseite dunkel graubraun, schimmernd, auf den Hinter-

flügcln etwas heller.

Mann entdeckte diese Art bei Fiume, und fand sie dann

wieder am Nanosgebirge auf Hulweiden und Berglehnen im Älai

und Juni. Die Exemplare vom Nanos haben dunklere, violet an-

gelaul'ene VorderiUigel, während die von Fiume die oben er-

wähnte hellere, fast schicferschwärzliche Färbung zeigen. Ausser-

dem beobachtete Mann nach seiner I\littheilung a. a. 0. diese

Art auch in Istrien und Dalmatien, und selbst bei Brussa, so dass

sie also südlich von den AIi)en \\eit verbreitet zu sein scheint.

Unter 11 Exemplaren in Sc/iHL'iJcr'ii, JVochcs und meiner Samm-'

luniT ist kein Wedjchcn.
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Anmerkung. Die wcisslichen Schuppen, die HS. auf den Vorder-

flügcln sii'lit, sind entweder die oben besproehneii gelbhriiunliclien , die sich

leicht wegblasen lassen und durcli ihre unregelmässigc Loge schon ihre Ver-

schiedenheit von denen der Senescens verrathen, oder es sind die hellen Stel-

len, die durch Abreibung der violetten Schuppen entstehen und selir leicht

für aufliegende Haarscliuppen gehalten werden.

15. Potcntillae Z.

Minor, abdominc crassiusculo, pedibus dilulis; alis ant. sub-

clongatis aculis, opacis, violacco-fiiscis, saepe squamis

longis albidis insporsis; poslerioribus anguslioribiis sen-

sim acuminatis; venire griseo, fasciculo cT brevi, dcbili

altenuato. (cT?.)

Oecoph. potcntillae Z. Isis 1847. 832 unter Oec. gravatclla.

Oecopli. potenlillae HS. S. 271. 814.

In den reichlich mit wcisslichen Schuppen besirculen Exem-

plaren erinnert sie etwas an Cicadella, doch sind dergleichen

Exemplare selten. Durch die Kegelgeslalt des ärmlichen After-

buschcs stellt sie sich zu den gleich grossen Arten: Senescens,

Disparella, Vagabundella, die wie sie des gelblichen oder grün-

lichen Melallglanzes entbehren. Ihre schon etwas schmälern,

ganz allmählig zugespitzten Hinlerflügel (wie HS. fig. 938 Par-

vella) unterscheiden sie von allen, da diese breilere, plötzlicher

gespitzte Hinlerflügel QIIS. fig. 933 Senescens) besitzen. Fer-

ner sind bei Potenlillae die Vorderflügel breiter und kürzer als

bei den dreien; die hellere Färbung der glanzlosen Vorderflügel

lässt sie ausserdem leicht von der ziemlich glänzenden Disparella

unterscheiden, der graugelbliclie Bauch des Männchens von Va-

gabundella, der noch dunkler graugelbliche des Weibchens von

Senescens. Alle andern Arten mit kurzem Afterbusch haben

entweder glänzende Vordcrflücjel oder sind viel kleiner und viel

dunkler gefärbt.

Rückenschild und Kopf braun, violellich angelaufen und

schwach schinnnernd. Fühler stielrund, braun, wie bei Senescens

pubescirend. Taster mit dickerem oder doch gegen das zweite

Glied weniger scharf abgesetztem Endgliede, braun, doch oft an

der Wurzel gelblich-grau oder mit hellgrauem Rücken des 2t(;n

und solcher Imienseite des zweiten und drillen Gliedes; am dun-

kelsten sind sie beim Weibchen; doch habe ich auch eins, bei
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(lein die ganze Innenseite hellgrau isl. Heine hellbraun, kupferig

angelaufen an den Schenkeln ; die Hinterbeine sind innen und am

Fuss (n-au2elblich: die Schiene aussen violellich- braun und auf

dem Rücken lang purpurbraun behaart. — Hinterleib des Männ-

chens dick, nach hinten erweitert und dann plötzlich zugespitzt,

ziemlich licht braun, violellich schinnnernd, am ganzen Bauche

grau bräunlich-gelb, selten dunkler, grau gelbbräunlich; Afler-

busch armhaarig, kurz, kegelförmig, licht. Hinterleib des Weib-

chens besonders dick und lang, zugespitzt, auf dem Rücken öfters

gelbbräunlich angelaufen, am Rauch so dunkel wie bei den dunklern

Männchen; Aftersegment etwas dunkler als die übrigen Segmente,

mit hervorslehendem Lcgestachel.

Vorderflügel cT 2|—2^'", $ 2^—2f'" lang, kürzer, breiter

und weniger gespitzt als bei Senescens, violetbraun, nur so hell

wie bei den hellsten Exemplaren der Vagabundella, und so we-

nig glänzend wie bei dieser Art, also noch weniger als bei Se-

nescens und viel weniger als bei Disparella. Die weisslichen

Haarschuppen, welche sich bei den wenigsten Exemplaren be-

merken lassen (unter 27 haben '3 c^ b 2 dergleichen, und zwar

die 2 reichlicher als die d^), haften am meisten längs der Mitte

des Vorderrandes bis zur Flügelspitze; ein Weibchen zeigt der-

(Tlcichen auch in der Falle von der Wurzel aus und weiterhin auch

unterliali) derselben. Selten ist der Aussenrand der Vorderrand-

IVanzen braungelblich, und noch seltner sind in der Flügelspitze

einige helle, gelbliche Sc!iupi)en. Franzen schwärzlich.

Hinlerflügel, im Vergleich mit denen der Senescens, erheb-

lich schmäler als die Vordertlügel und am Enddrittel allmählig,

also weniger plötzlich zugespitzt, bräuidicli, gegen die Wurzel

gelichtet, so dass sich die länglichen Sciiu|)[)en auf der Wurzel-

jiälftc der Fläche deullicli erkennen lassen. Franzen schwärz-

lich mit gelblicher, fast bis zur Flügelspitze reichender Wurzel-

linie.

rnterseile braun, am Ilinlerrande in einer feinen Linie schwach

crzfarben schinnnernd.

Vaterland: so viel bis jetzt bekannt, die Cicgend von (jIo-

gau. Die Art bewohnt hier eincMi unbeschatleten, sandigen,

kräuterreichen Oderdannn; aber auch eine Meile daviui entfernt

fand ich sie in dem Sladtwalde in einer sonnijren Kieferschonunff.

Sie (liegt in den Vonnitlagsslunden im Enddritlel des Mai, und
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besucht im Sonnenschein die Biülhcn der Potenlilla Günlheri,

doch fing ich auch ein Exemplar auf Hieracium piloselhi. In

manchen Jahren ist sie nicht seilen.

i6. Dissilella Z.

Minor, palpis longiusculis; alis ant. subelongatis acutis olivaceis

($ cupreo-nilidiilis), post. paulo anguslioribus sensim acu-

minatis; abdomine oblongo cT ulriniquc violaceo-fusco, fa-

sciculo anali longiore recte truncato, $ venire cupreo-l'usco,

macula ante apicem flavida.

Oecoplwra dissilella Z. Isis 1847, S. 833. 379. — HS. fig. 987. S. 268.

bOl.

In der Gestalt der Vorderflügcl stimmt sie mit Vagabundella,

in der der Hiiiterfliigel mit Potenlillae; von allen unterscheidet

sie sich durcli längere, schlankere Taster, durch den viel star-

kem, längern und hinten grade abgeschnittenen Afterburch des

Männchens und den dunkelgefärblen, nur hinten mit einem bleich-

gcdben Fleck gezeichneten Bauch des Weibchens. — Am ähn-

lichsten ist das (^ der Eboracensis; der Afterbusch der Dissi-

lella ist aber grade abgeschnitten, ihre Taster sind viel länger

und aufgekrünuut, und ihre Vorderflügel sind bei weitem nicht

so dunkel.

Grösse des cT wie Vagabundella, des $ merklich kleiner.

Rückenschild und Kopf braun, kupferig schimmernd. Männliche

Fühler etwas dick, auf dem Rücken gekerbt, auf der Bauchseite

deutlich und dicht pubescirend. Taster länger als das Rücken-

schild, sciüank, doch das Endglied deutlich abgesetzt, etwas kür-

zer als das zweite Glied, fein gesj-Mlzf; beim Männchen sind sie

dunkelbraun, beim Weibchen lichter, schinnnernd. Beine braun,

erzschimmernd, beim Slännclien ganz dunkel und an Schenkeln

und Schienen violet angelaufen; Hüften innen grau glänzend.

(Hinterschienen auf den» Rücken sehr spärhch behaart, vielleicht je-

doch durch Beschädigung.) Hinterleib braun, vio!elIich schinnnernd.

Beim Männchen ist er fast streifenartig, nicht dick, an den Rän-

dern mit Schuppenbüscheln, am Bauche ganz dunkel, kupferig

schinnnerntl ; der Afterbiisch ist schwärzlich, breit, fast so lang

wie das Rückenschihi, gleichmässig, nach hinten verbreitert und

hinten grade abgeschnitten. Beim \\'Libchen ist der Hintcrlci!)
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slark goslrcclvt, vor dorn ziiocspilzten Ende clwas verdickt,

braun, am IJaiicIio orzfiirhio; , in der I\Iille elwas violcl angelau-

fen und vor dur S[)ilze ini( einem innen scharf abgeschnillenen,

zwei Scgmcnlii ciniiclimt'nden, bleicligclblichen Fleck, der sicli in

d(M« Altürkcgel znsjtilzt; dieser ist dunkel, am Ende gclbbräun-

lich, abgeslulzl und nach hinten zusammengedrückt.

Vorderlliioel beim cT 3'" lang, in der Gestalt wie bei Va-
gabundclla, gelhbrännlich, sehr schwach schinnncrnd (sie sind

grösslentheils violellich, was aber nur Folge des Aufweichcns

ist; an der Wurzel und in viel ansehnlicherer Breite in der

Spitze sind sie gelbbräunlich, ohne Iv'upferfnrbc, so dass dies die

Grundfarbe zu sein scheint). Franzcn schwärzlich. — Beim $
sind sie 2i'" lang, kürzer und breiter, daher schneller gespitzt,

braun, kupferig angelaufen und lebliafter schimmernd als beim cf.

Ilinternügel schmäler als die Vordcrflügel, braun, gegen die

AYurzel heller und auf der Wurzelhälfic mit deutlichen Haar-

scluipi)en ; beim ^ycibchcn überhaupt heller. Der Hinterrand ist

schmal metallisch, und die schwärzlichen Franzen schimmern

violet; eine liellerc Wurzellinie fehlt.

Unterseite braun, auf den Hinlerflügeln etwas heller; beim

$ ist sie überhaupt braungrau.

Vaterland: die Gegend von Syracus, wo ich ein Pärchen

auf Aeckern an der Syraca am 25. und 26. April fing.

Anmcrli II ng. Dir eckige Ausschnitt in der Mitte des Ilintcirandes des

vierten Signunts hiini INhinncInn , worauf IIS. ein solches Gewicht legt,

sclieint niir bloss eine Folge des Trocknens, also Zufnll zu sein. Der After-

busch in dir Figur rcriits sollte mehr als ein längliches Trapez dargescHt

sein. — Die ninlerflügcl sind in der Figur gegen die Textwortc richtig als

schm.iler als die Vorderfltigel gezeichnet 5 die Vordernügel aber haben eine

zn gestreckte Gestalt und sollten einen conveseren Vorderrand haben. Der
Ilinterleib ist zu hell, und die Iliiiterflügel haben eine unnatürlich grünliche

MIselmiig.

17. Eboracensis //. sp.

Minor, palpis breviusculis, fere rcctis; alis ant. subelongatis,

obscurc violaceo-fuscis, subopacis; post. angustioribus

sensim acnminatis; abdominc cf violacco-nigro utrimque,

fasciculo anali longiorc piloso, $ — —

In der violetschwarzen Färbung konnnl sie der viel kleinem

ParveÜa und den gleich grossen Vagabundclla uml Disparella
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nahe; von allen trennt sie der lange Sesien-iihnliche Afterbusch;

von Parvella und Disparella der Mangel des Glanzes auf den

Vorderfliigeln , von Disparella und Vagabundella die Kürze der

fast grade vorgestreckten Taster und die schmalen Hinterfliigel.

Von der helleren Dissitella, deren Afterbusch durch seine Länge

und die schmalen Hinterflügel einige Verwandtschaft andeuten,

Avird Eboracensis durch die kurzen Taster und die reichlichen

Haare an den Hinterschienen leicht erkannt.

Grösse der Dissitella. Rückenschild und Kopf violetschwarz,

schwach schimmernd. Fühler stielrund, ziemlich dick, sehr

schwach pubescirend. Taster kürzer als der Thorax, fast grade

ausgestreckt mit plumpem, zugesj)itztcui Endgliede, welches we-

nig länger ist als die Hälfte des zweiten Gliedes, violetbraun,

an der untern Hälfte des zweiten Gliedes ins Gelbbraune über-

gehend, am ersten Glicde lehmgelb. Beine kupferig braun, an

der Lichtseite der Schenkel erzglänzend. Hinterschienen auf der

Rückenschneide mit reichlichen, dunkel braungrauen, langen

Haaren. — Hinterleib ziemlich breit und flach, doch nicht hinten

erweitert, an den Seiten mit Schuppenbüscheln, die wie bei

Dissitella zahnartig hervorstehen; die Oberseite ist glanzlos, vio-

letschwarz, die Unterseile brauner. Der lange, breite Afterbusch

ist schwarz, und in vier Partliien gelheilt, deren zwei mittelste

die breitsten und am Ende abgerundet, die zwei seilhchen

schwächer und pinselartig sind.

Vorderflügel 2|'" lang, ziemlich gestreckt, gespitzt, doch

wegen der dichten Franzen abgerundet aussehend, fast matt,

dunkel, fast violetschwarz, einfarbig. Franzen dicht, braun, vio-

lellich schimmernd an der Wurzel.

Hinterflügel bedeutend schmäler als die Vorderflügel, lang

zugespitzt (wie bei HS. fig. 935, Laminella) braun, gegen die

Wurzel grauer. Franzen schwärzlich, violetlich schimmernd, mit

sehr verloschener, heller Wurzelünie.

Unterseite braun, etwas kupferig schimmernd; Hinterflügel

wenig heller. Weibchen unbekannt.

Das einzelne, schön erhaltene Männchen wurde von Teng-

ström bei New -York gefangen.
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18. Pascuella n. sj).

Minor, aus ant. subelongalis, fusco-olivaccis, subopacis; post.

anguslioribiis sonsiin aciiininalis; abdominc incdiocri, li-

neari, d^ iilrimquo nigro, l'asciculo aiiali inediocri, $ vcn-

Iris macula postica obsoleta liilcscenlc.

Occojih. gravatcUa Mann. ^Vien. Zool.-bot. Ztsclirift 4, S. 587.

Obgloich fast iniiucr kleiner, doch so ähnlich den hellcrn

Exemplaren der Vagabundella, dass ich sie unter diese ge-

mischt erhielt. Ihre viel schmälern, sanft zugespitzten Ilinter-

llügel, ihr schmälerer, slreifenförmiger Hinterleib und ihr viel

längerer, stärkerer Al'lerbusch unterscheiden sie leiclit. Auch

mit der auf den Vorderfliigeln viel hellem GravatcUa wiu'dc

sie vermengt; von dieser aber trennt sie sich sofort durch ihren

schwarzen Hinterleib, während Gravalella in beiden Geschlechtern

auf dem Rücken des Hinlerleibes grau, am Bauch hell graugelb-

lich ist. — Von Fuscocuprea trennen sie die schmälern, dunk-

leren, glanzlosen Flügel, der längere, schmälere Hinterleib, der

ganz verschieden gebildete Aflerbusch pp.

So kräftig gebaut wie Vagabundella. Rückenschild und Kopf

olivenfarbig, sehr schwach schimmernd. Fühler ziemlich stark,

stielrund, mit kurzer, dichter, zarter Pubescenz. Taster von

Rückenschildslänge, aufwärts gekrümmt, braun, beim Weib-

chen bisweilen innen am Rücken ofclblich; das EndoUed fein ffe-

spitzt, deullich abgesetzt, von | Länge des 2ten Gliedes. Beine

braun; Schenkel kupferig glänzend, Schienen meist violetlich an-

g(!laufen; die hintern auf der Rückenkante mit langen, schwärz-

lichen Haaren reichlich besetzt. — Hinterleib des Männchens
kräftig, doch nicht dick und fast streifenförmig, an den Seiten

mit wenig hervorstehenden Schuppenbüschcln, violetschwarz auf

beiden Seilen; der ziemlich starke Afterbusch ist wenigstens so

lang wie die zwei vorhergehenden Segmente zusaunnen und

spitzt und rundet sich nach hinten etwas zu. Der Hinterleib des

Weibchens ist massig stark, hinler der Mitte etwas verdickt,

dann zugespitzt, auf dem Rücken violetschwarz, am Bauch etwas

heller, metallisch schimmernd, einfarbig oder am Aflerkegcl Iciim-

grlblioli, welche Farbe bei dem besonders kleinen Exemplar der

Sannnlung des Dr. Sc/incii/cr in die gelblicln;, nach innen ver-
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dunkelte Erzfarbe des Bauches übcrorehl, so dass man diesen

Fleck nur bei gewisser Hallung deullich davon unlersclieidet.

Vorderfliigel 2|— 2j'" lang, ziemlich gestreckt, durch die

reichlichen Franzen meist etwas abgerundet erscheinend, beim

kleinern Weibchen etwas kürzer und ges|)ilzler, olivcnfarbig-

bi'aun, sehr schwach schimmernd, ganz ohne Violel; Franzen

schwärzlich, violetlich schinunernd.

Hinterlli'igel belrächllich schmäler als die Vorderfliigel, ganz

ohne Innenwinkel, allmähhg scharf zugespitzt (wie bei HS. fig.

935, Laminella), braun, gegen die Wurzel braungrau und hier

mit deutlichen Haarschuppen. Franzen schwärzlich , violetlich

schimmernd, selten mit der Spur einer hellem Vv'urzellinie.

Unterseite der Vorderflügel scliwärzlich, der Hinterflügel hel-

ler, braungrau.

Mann entdeckte diese Art in IHyrien und fing sie auf Isirien

im Mai, am Nauosgebirge im Juni; ein Exemplar erhielt ich als

Vagabundella aus Dalmafien. Sie fliegt auf Viehweiden und Berg-

lehnen im Grase und jungen Gebüsch, und begattet sich in den

Nachmittagsstunden.

A n ni e rlv 11 n g. Dn ich sie für eine Varietät meiner Gravatella Iiielt, so

führte Platin sie unter dem falschen Namen auf.

19. Gravatella Z.

Minor, palpis longiusculis; alis ant. subelongatis acutis vire-

scenti-griseis nilidulis; post. augustioribus sensim acumi-

nalis violascenti-fuligiuosls; cf abdomine crassiusculo ob-

scure cinereo, ventre albido, fasciculo anafi brevi rotun-

dato, $ ventre cxalbido, fusco marginato.

Oecophora grmmtella Z. Isis 1847, 831. 378.

US. flg. 988 (ö^) p 271. 812.

Von Pascuella unterscheidet sie sich leicht durch die helle,

gelbliche, etwas glänzende Färbung der Vorderfliigel, den helle-

ren, unten gelblichen Hinterleib, den kürzern, schwächern, noch

mehr gelichteten Afterbusch; auch ist sie meist etwas kleiner

und von schwächlichcrcMU Ansehen. Fusco -cuprea hat viel

breitere, kürzere, glänzende Flügel, dicken Hinterleib, einen an-

dern Afterbuscli etc. — Am nächsten kommt sie der Tergesti-

nella, die aber durch etwas beträchtlichere Grösse, längere Ta-

ster, langem, reichlichem, seitlich zusammengedrückten After-
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busch sicher vciscliiodcn ist. — Terrcnclla und Denigra-

tclla sind belräclillicli kleiner als GravalcIIa, auf den Vorderflü-

gcln heller, fast gcli)hch-gTiiii, auf den schnialcrn Minlcrflügchi

sehr hellorau und ebenso hellgrau aul" der Oberseite des schwäch-

liehen Hinterleibes.

Hückenseliiid und Kopf gelblieh-braungrau, etwas erzseliim-

luernd. P'ühlcr fein, fadenfönnig-, sehr kurz und zart pubescirend.

Taster von Riickenschildslänge, aufwärts gekrümmt, schlank, fein

gespitzt, bräunlich, an der Wurzel und am Rücken bleichgelb-

lich; Endolicd | so lancr wie das 2te Glied. — Beine schmutzig

grau, auswärts hell und gelblich schinnncrnd, besonders an den

auf dem Rücken blondhaarigen Ilinferschienen. — Hinterleib des

.Uännehens kräftig-, doch nicht plump, dunkcigrau, etwas crzschim-

niernd, am ganzen Bauche bleichgelblich, am Seitenrande grau,

nicht scharf abgesetzt; Aflerbusch kurz, armhaarig, kolbig abge-

rundet, unten bleichgelblich, oben hellgrau. Hinterleib des Weib-

chens länger, gestreckter, zugespitzt, oben hell schiefergrau;

Bauch gelblich-weiss; Seitenrand ziemlich scharf abgesetzt, braun-

grau; Afterkegel am Bauch an der ^^'urzel gelblich-weiss, am

Ende wie auf dem Rücken braungrau.

Vorderflügcl 2|— 2^'" lang, ziemlich gestreckt, gespitzt,

etwas glänzend, braungrau-gelblich mit sehr schwacher grün-

licher Beimischung, in der Falte bisweilen mit einer verlosche-

nen Längslinic aus hcllern Haarschuppen von der Wurzel aus.

Kränzen dunkelgrau, violetUch schimmernd.

Hinlerflügel merklich schmäler als die Vorderflügel, lang-

und feingespitzt, dunkel braungrau, recht merklich violellich schim-

mernd, gegen die Wurzel heller. Franzen braungrau, schwach

violetlich schimmernd.

Unterseite wie die Hinlerflügel auf der Oberseile.

Das Weibchen zeichnet sich vor dem Männchen durch seine

Grösse aus.

Vaterland: die Gegend von Messina, wo ich am trocknen,

begrasten Abhänge des Castellaccioberges G cf 1 ? a»i 23., 25.

und 26. Juli gefangen habe.

Anmerkung 1. //S.'s Abbildung stellt die Art zicmlieh gut vor; nur

sollte der Vordcrfliigtl eine schärfere S|jit/.e zeigen, etwas glänxcn und am

Vorderrand nicht dunkel, sondern eher heller als anderwärts sein 5 ausserdem

ist der Hinterleib xu lang, und der Aflerbusch sollte verhällnissmiissig nur

X. 14
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halb so lang gegeben sein. — IIS. erwähnt nicht, dass er die Art zur An-

sicht von mir erhalten hat ^ ich zweifle aber nicht, dass das Bild nach einera

meiner Originale gegeben ist.

Anmerkung 2. Die von HS. erwähnten Lederer sehen Exemplare sind

ohne Zweifel von Mann bei Finme gefangene, und solche bestimmte ich Hrn.

Mann als meine Gravatella. Zwei Männchen in meiner und Dr. It^ocke's

Sammlung, aus Flume, weiss ich nicht von meiner Gravatella zu trennen.

20, Tergcstinella n. sp.

Minor, palpis longiusculis; alis ant. subclongatis aculis vire-

scenli- griseis, vi\ niliduILs
;

poslcriorihiis anguslioribus

aciuninalis violasccnli-fuligiiiosis; cT abdoiiiino longiusculo

obscurc cinereo, vonlre albido, fasciculo anali longiore

subcompresso dilulo. § — —
Oecojih. gravulclla var. b. 5^. Isis 1847, S. 832.

Ganz wie Gravatella, ein wenig grösser, vorzüglicli durch

den viel längern, zusammengedrückten Alterbusch verschieden.

Ihre viel längern Taster, längerer Aflerbusch, breitere, violet-

schimniernde Hinterfliigel, längere, mehr gelblich-graue Vorder-

fliifrel etc. unterscheiden sie von Pauli ella. Terrenella, Tribu-

tella, Denigratella haben viel schmälere Hinterfliigel, sind viel

kleiner mit kleinem Tastern und anderer Färbung.

Grösse einer milllern Vagabundella. Kopf und Rfickenschild

gelbbräunlich, schwach erzfarben schimmernd, am meisten an den

Schultern. Fühler ziemlich fein, sehr schwach pubescirend. Ta-

ster etwas länger als bei Gravatella, schlank, am Wurzelgliede

ganz weiss, sonst gelbbräunlich, am Rücken des zweiten Gliedes

etwas gelichtet. Endglied so lang wie das zweite Glied, fein

zugespitzt, fast nicht abgesetzt. Kinngegend weiss, ebenso der

sehr schmale Yorderrand und, doch breiter und trüber, der Hinter-

rand der Augen. — Mittelbrust weiss beschuppt, Hinlerbrust glän-

zend grau. Beine hell gelbbräunlich, an den Schenkeln glänzend;

Hinterbeine an Schiene und Fuss innen weissgrau; die Haare des

Schienenrückens reichlich, auf der Innenseite weisslich, auf der

Aussenseile grau. Hinterleib etwas gestreckt, nach hinten ver-

dünnt, auf dem Rücken grau, schwach glänzend, am Bauche

schmutzig weisslich. Der Afterbusch ist doppelt so lang wie das

vorhergehende Glied, nicht sehr stark, zugespitzt, seitlich etwas

zusammengedrückt, auf dem Rücken Hchtgrau, am Bauch schmuz-

zig weisslich. in der !\lilte mit lehmgelben Haaren.
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Vordciflügcl 2f
'" lang, zicmlicli gestreckt, gespitzt, kaum

ein wenig schininicrnd, im ^lillelfeldo mit Ilaarschuppcn, Lraun-

grau-gelblicli, kaum gegen die Wurzel etwas grünlich gcmisclit,

gegen die Spitze nudir ins Graue. Kränzen hraungrau.

Ilintcrniigcl wenig schmäler als die Vorderfliigel, am End-

driltel sanft zugespitzt, braungrau, violetlich schimmernd, gegen

die Wurzel heller; Franz(}n hraungrau, mit etwas violettem

Schinnner.

Unterseite hräunlich-grau, die Vorderlliigel etwas dunkler.

Das einzelne Exemplar (ing ich am 14. September bei Triest

am Südahhange des Karst auf einer grasigen Stelle.

21. Tributella Z.

Parva, palpis brcvioribus vix curvis fuscis; alis ant. oblongis

olivaceis vix nitidulis; post. angustis attenuatis; cT abdo-

minc gracili utrimque cinereo, fasciculo anali rotundalo;

$ macula ventris magna pallide-lutcola ante apicem.

Oecoph. trlbufella Z. Isis 1847, S. 833. 380.

IIS. f,g. 986. S. 271. 813.

Eine der allerkleinslcn Arten, durch die Kürze ihrer kaum

glänzenden, schnell gespitzten Vorderflügel von der ebenso gros-

sen Denigratella verschieden. Andere in der Grösse nahe ste-

hende Arten haben entweder einen plumpern Leib, oder viel ge-

strecklere Vorderflügel oder eine ganz abweichende Färbung.

Rückenschild und Kopf olivenbräunlich, kaum grünlich ge-

mischt, etwas glänzend. Füliler ziendich dick, stielrund, braun,

kurz flaumhaarig. Taster kürzer als das Rückenschild, aufge-

richtet, kaum gekrümmt, ganz braun; beim Weibchen an der

Wurzel oben etwas bleichgelb, an dem etwas verdickten zweiten

Gliede zusammengedrückt; das Endglied dünner, zugespitzt, f

so lang wie das 2te Glied. Brust braungrau, glänzend. Beine

bräunlich, an den Schenkeln glänzend; Jlinterschiene auf dem

Rücken schwach behaart, auf der Innenseile wie der Fuss gelb-

lich. — Hinterleib braungrau, ziendich schlank, beim Weibchen

nach hinten etwas schinnnernd. Beim Männchen ist der Bauch

so dunkel wie der Rücken; der Afterbusch gerundet, lichtgrau.

Beim Weibchen ist der Hinterleib etwas länger und dicker, hin-

li'u verdünnt; das Aflcrsegment fast cylindrisch, mit Haarschup-
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pen bekleidet, auf der Unterseile sowie der Bauch des vorher-

gehenden Segments blass lehmgelb, welche Farbe sich auch noch,

doch getrübt, auf dem dritllelzten nach innen fortsetzt.

Vorderilügel des cf 2'" lang, des § 'ii^ch kürzer, ziemlich

breit und kurz, am Enddrittel schnell zugespitzt,* olivenbräunlich,

sehr schwach röthlich gemischt, und mit schwachem Schimmer,

am dunkelsten gegen den Vorderrand. Franzcn braungrau.

Hinterflügcl von etwas weniger als halber Breite der Vor-

derflügel, allmälilig zugespitzt, doch nicht sehr schmal und spitz

auslaufend, dunkelgrau, ebenso gefranzt.

Unterseite der Vorderflügel dunkel braungrau, der Hinter-

flügel grau.

Vaterland: die Gegend von Syrakus, wo ich ein Pärchen am

kräuterreichen Abhänge der Kalkhöhen am 4. Mai fing.

Anmerkung. In //S. 's Abbildung sind die Füliler gcljörneit dargestellt,

•während sie fadenförmig sind 5 die Vordcrflügel sind zu srhrnal und nicht ge-

spitzt genug; auch sollte der Vorderraiid am dunkelsten und das I\oth viel

mehr verdünnt seinj endlich laufen die Hinterflügel In eine zu feine Spitze aus.

22. Terrcnella Z.

Parva, palpis brevioribus vix curvis; alis ant. clongatis lute-

scenti-griseis nitidulis; posl. angustis longo acuminatis;

abdomine cinereo, ventre albido, fasciculo anali cf palUdo.

Cef?.)

Oecophora tcrrenella Z. Isis 1847, S. 834. 381. HS. f.g. 983. 984.

S. 265. 790.

Viel kleiner als Gravatella, mit schmülern Flügeln und auf

den vordem noch heller. Am ähnlichsten ist sie der nur wenig

grössern Denigratella, von der sie sich unterscheidet durch gelb-

lichere Färbung der Vordcrflügel, längere Taster, und im männ-

lichen Geschlecht durch den gelblichen, nicht grauen Afterbusch

und den weisslichen Bauch.

Etwas grösser als Tributolla. Kopf und Rückenschild hell-

grau-lehmgclblich, etwas mctallglänzcnd. Fühler ziemlich dünn,

fadenförmig, sehr kurz pubescirend; Wurzclglied unten weiss.

Vorderrand der Augen sehr fein weiss. Taster kaum von Rük-

kenscliildslänge, heller als der Kopf, innen und am Wurzelgliede

wcisslich, etwas aufgekrümmt, ziemlich schlank; Endglied von ^

Länge des 2ten Gliedes, etwas abgesetzt, spitz. Brust hellgrau,
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schwaclj glänzend. Beine bleich graugelb, besonders an den

Schenkeln glänzend. Hinterbeine innen scinnulzig weiss, am Fuss

glänzend, auf dem Schienenriicken spärlich langhaarig. — Hin-

terleib ziemlich schlank, schimmernd hellgrau. Deim I\Iännchca

ist der kurze, gerundete Al'lerbusch hellgrau -gelblich und der

ganze Bauch gelblich-wciss. Beim Weibchen ist der Aflerbusch,

aus dem der Lcgestachel nicht hervorsieht, bleichgelb; der Bauch

trüber, gelblicher, schimmernder als beim Männchen.

Vorderllügel 2| — 24'" lang, ziemlich gestreckt, lang ge-

spitzt, etwas glänzend, hellgrau-lehmgelblich, zwischen der Sub-

costalader und der Falle von der ^^'urzel aus in einer nach hin-

ten erweiterten, beim Männchen bis zum Hinterrande forlgesetz-

ten und lichteren, beim \yeibchen hinler der Mille aufhörenden

Linie mit hellen Haarschuppen bekleidet. Franzen grau, beim

Weibchen dunkler.

Hinterfliigel sehr schmal, beim Männchen vom Anfange des

2len Viertels an lang zugespitzt und, wie beim Weibchen, bei

dem sie etwas breiler bleiben, in eine dünne, feine Spitze aus-

laufend, hellgrau mit etwas lilafarbiger Mischung; Franzen grau,

in verschiedenen Richtungen etwas gelblich schimmernd, mit ver-

loschener gelblicher Wurzellinie.

Unterseile der Hinterflügel wie oben, der Vorderflügel dunk-

ler grau.

Vaterland: die Gegend von Messina, wo ich mehrere Exem-

plare nach der Mitte des Juli an einem Berge im Grase fing;

bei Rom fing ich ein Männchen am 28. August.

Anmerkung. Von den Abbildungen hat 983 {(^) die belle Stelle der

Vorderfliigel nicht nach hinten erweitert und bis zum Hinlerr.ind verlängert,

und die llintcrflügcl haben die Spitze niclit fein genug. Beim W^cibchen 984

sollten die Hinlcrflügcl nicht so lang sein und in eine kürzere Spitze endigen.

Auch sollten die Fühler keine Punktlinic bilden und das Endglied der Taster

nicht durch einen Strich angedeutet sein.

23. Denigralella (Schlösser) IIS.

l'arva, palpis brcviusculis adscendenlibus; alis ant. subelongalis,

acuminalis nilidulis lulescenli-griseis in disco longitudina-

liler pilosis; posl. anguslis longe attenuatis cinereis; c?

abdomine gracili dilulc cinereo, venire fasciculoque anali

rolundalo dilulioribus; ^ -
—
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Oecoph. denigvateüu HS. fig. 936. S. 271. 811.

Var. b) aus obscuriüribiis, ant. fusoesccMilihiis; abdomino ub-

scurc cincrco, pilis analibus pallidis. cT $.

In der hellen Varieiät sehr ähiilioh der Terrenella, aber

auf den Vordcrnügeln mehr mit (Iran geniischl, Jiiil weniger lang

gespitzten, daher vor dem Ende breitern llinterllügehi, mit dnnk-

lercni Bauche und grauem Afterbusch. Die dunkle Varietät kommt

den kleinen Exemplaren der Paul le IIa sehr nahe, hat aber be-

trächtlich längere, gekrümmte Taster, schmälere, spitzere und in

der Mittelzelle haarschnp[)ige Vorderflügel, schmälere und länger

zugespitzte Hinterflügel. — Noch ähnlicher ist diese Varietät der

Paullella, da sie deren Taster-, Hinterleibs- und Hinternügcl-

bau hat; ihre hellcrn Hinterflügel und die Haarschiippen auf den

auch hellcrn Vorderflügeln lassen sie aber sicher unterscheiden.

Grösse der grössten Terrenella. KopF und Rückenschild hell

lehmgelb, mit Gran gemischt, etwas glänzend. Enhier ladenlör-

niig, bräunlich, sehr zart pubescirend. Vorderer Augenrand bis-

weilen sehr fein weiss. Taster kürzer als bei Terrenella, dünn,

spitz, bräuidich, an der "Wurzel wenig heller, bisweilen mit weiss-

lichem Oberrande der Innenseite. Brust grau, glänzend. Beine

gelblich-grau, die hintern graugelblich; Hinterluss glänzend. Hin-

terleib ziendich dünn und kurz, hellgrau, schwach scliiunnernd,

am Bauch hinten weissgran oder so dunkel wie auf dem Rücken.

Afterbuseh ziemlich kurz, gerundet, etwas struppig, hellgrau.

Yorderflügel 2^'" lang, ziemlich schmal und gestreckt, zu-

gespitzt, grau lehmgelbiich, glänzend, über der Ealte mit einer

wenig aulFallenden Längslinie, die durch etwas hellere Haarschup-

pen über der Ealte hervoi'gebracht wird. Eranzen dunkelgrau,

um die Elügelspitze gelblich, wie die (Grundfarbe der Eläclie.

Hinterflügel sehr schmal, von der llüli'le an zugespitzt, in

eine scharfe, lauge Spitze auslaufend, grau, sehr schwach röth-

iich sehimmernd. Eranzen dunkelgrau, in verschiedenen Rich-

tungen gelblich schimmernd.

Unterseite der Vorderflögel dunkler grau als die der Hin-

tcrfiügel.

Var. b hat mancherlei Eigenthümlichos, ohne dass ich darin

eine Artverschiedenheit anerkennen kann, da Taster-, Elügel-

und Hinterleibsbau völlig derselbe ist. Einzelne Exemplare sind
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grösser als Var. a, andre iliiiou ganz gleich. Die ganze Färbung

ist bedeutend dunkler an allen Tlieilen ; am auflaliendslen an den

Vürdei-niigeln, die sich in der Farbe sehr denen von Paullclla

nähern, und am Hinlerieibe des Mannchens, der bräunlich -grau

ist und schwach violellich schimmert. Die Taster sind ganz dun-

kel und der Augenrand hat die Farbe des Gesichts. Der Aflcr-

busch ist aber hell, und sogar gelblich -grau. Letztere Farbe

erkenne ich jedoch nur an einem Exemplar, da die übrigen sechs

einen verölten, also schwarzen Hinterleib haben (während von 9

Exemplaren der Var. a nur eins verölt ist). Das Weibchen die-

ser Varietät bildet durch hellere Färbung der Vorderflügel einen

Uebcrgang zu Var. a, von der überdies manche Exemplare eine

mehr mit Dunkcigrau gelrüble Grundfarbe haben. Seine Taster

sind den ganzen Rücken entlang weisslich wie am Wurzelgliede.

Der Hinterleib ist zugespitzt mit kaum sichtbarem Legeslachel;

der Bauch an den 2 lelzlen Segmenten, dem grösslen Theil des

driltlelzten und dem Ilinterrande des vorhergehenden bleich ocher-

gelb.

Vaterland: die Gegend von Jena, wo Schlüger alle meine

Exemplare gefangen hat. Nach Schläger fliegt die Art dort

sehr häufig zusammen mit Fallacella und Parvella. Auch in der

Regensburger Gegend kommt sie vor (US. !).

Anmerkung 1. //S.'s Abbildung macht die Art nidit recht kcnnillclij

die Vordcrfliigi-l , für wclclie clier die Färbung der fig. 937 p.'isste , sind so

grün, wie sie gewiss nie vorkonimen, und zeigen nichts von der gclbliclicn

Haarlinie über der i""alte. Da HS. aus dieser II;iarIinie einen IIaiiptchar;ikter

macht, so liat er die riclitige Art vor sicli gi-h.-ibl. VS'enn er aber von deut-

lich abgesetzten FühKrgliedern und grünlicherer Farbe als bei Pauliella spricht,

so hat er nuthwendig die eine und andre Ait mit Denigratella gemischt. Das

Exemplar, das er mir mit dem Namen »Denigratella« schickte, ist eine sichere

Parvella.

Anmerkung 2. Der Name Denigratella passt schlecht auf unsere Art,

Dass er gegeben wurde, kommt dalu-r, weil Svfiliii^er Parvella fiüher nicht

von Dcnigr.ilella unUrschicd. Ziilet/.l jedoch schickt er als Dcnigiaiclla sei-

ner Sammlung zwei ächte Denigralella var- b.

24. Paullella (Fll.J HS.

Minor, palpis brevibus porrcciis; alis anl. oblongis suliaculis,

griseo-olivaceis; niliiliilis, poslerioribus mullo angustiori-

bus scnsim allenualis linereis; cT abdoinino subgracili ci-
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ncrco, venire concolurc vcl grisoo, lascicuU analis pilis

vcntralibus sursum pcxis. $ — —
Oecophora paullella IIS. S. 270. 810. fig. 937.

? Adela laminella: alis nnt. viridi -griscis iiitentibiis immaculatis Tr,

IX, 2. 115. X, 3. 291.

Oecojthoi-a laminella Z. Isis 1839, S. 193. 24 ex parte.

Am ähnlichsten der etwas grössern Palustris, in Bau und

Färbung gleich; nur in der Behaarung des Aflersegmenls ganz

verschieden, indem nämlich die untern Haare lang sind und auf-

wärts gekämmt anliefen. Sie ist auch sehr ähnlich den dunklen

Exemplaren der Denigratella, von ihnen verschieden durch be-

trächllichere Breite der Flügel, die geringere Zuspitzung der hin-

tern, die kürzern, fast graden Taster, und die grünlich-dunkel-

graue Färbung auf Kopf, Rückenschild und Yorderllügeln. — Mit

der meist kleinern Parvella slinnnt sie in der Kürze und ge-

ringen Krümmung der Taster und in der Breite der Vorderflügel;

bei Parvella sind aber diese viel dunkler, glänzender, violctglän-

zend; ausserdem sind ihre Ilinterflügel schmäler und länger gesj)itzt.

Grosse meist etwas über Rupestris. Rückenschild und Kopf

hell graubräunlich, kaum mit etwas Grünlich gemischt, schwach

glänzend. Fühler ziemlich fein, fadenförmig, stielrund, mit deut-

licher Pubesconz. Taster viel kürzer als das Rückenschild, nicht

schlank, zugespitzt, gewöhnlich grade, selten ein wenig aufwärts

gekrümmt, ganz einfarbig, bräunlich; Endglied halb so lang wie

das 2te Glied, mit kurzer, feiner Spitze. Brust dunkelgrau glän-

zend. Beine hellbraun, die hinfern an den auf dem Rücken arau-

bräunlich behaarten Schienen und Füssen aussen staubgrau schim-

mernd, Hinlerleib ziemlich schlank, nicht lang, hellgrau, etwas

schinnnernd, am Bauch heller, ins Gelbliche, glänzender. After-

glied gerundet, obenauf mit bräunlich -grauen Haaren, unten mit

heilern, reichlichem, viel längern, aufwärts gekrünnnten und an-

liegenden bekleidet; Aflerzange glänzend gelblich.

Vorderflügel 2|—21'" lang, ziemlich breit, schwach zuge-

spitzt und durch die Franzen stumpf erscheinend, graubräunlich,

schwach ins Grünliche ziehend, mit schwachem Glänze, Franzen

braungrau.

Hinlerflügel halb so breit wie die Vordcrflügel, auf mehr als

der Endhälfte sanft zugespitzt, nicht in eine feine, lange Spitze

auslaufend, ungefähr wie bei IIS. fig. 935, Laminella. Bei einem
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Exemplar der Schneider*sc\\cn Sammlung Iiabcn sie, wohl durch

Moiislrosilät, eine beträchllichere Breite und kommen darin der

fig. 937 ziemlich nahe. Die Farbe ist licht bräunlich -grau, ge-

gen die Wurzel heller und mit deutlichen schmalen Schuppen.

Franzen braungrau, bisweilen mit lichter, feiner Wurzcllinic.

Unterseite braungrau.

Das Weiljclien ist noch unbekannt.

Vaterland: Böhmen bei Reichstadt, wo Mann (!) diese Art

im Mai an bemoosten Steinen des Kamnitzberges fing.

Anmerkung 1. IIS. selbst tadelt seine Abbildung als zu breit in den

llintcrflügcin , die M'ie in fig. 935 sein sollten. Dazu bemerke icb noch: die

Taster sind f.iisch gebildet und stellen zu weit hervor, statt dass sie, bei senk-

rechter Belratlilung von oben, fast nicht zu sehen sind; die einfarbig braunen

Füiiler sind heil und dunkel geringelt dargestellt; der Aflerbusch ist ganz

falsch gelb gelärbt, ^val^rend er grau (und auch weniger abgesetzt) ist und

die gelben Hornlheiie nur bisweilen an der Seite oder durch Zufall in der

INlitte sichtbar werden, ohne dass sie dem Ganzen ein gelbes Aussehen geben
j

endlich sind die Flügel /.u hell und zu grünlich, also zu wenig mit Braun-

grau geniischt. — Die Art -wird schwerlich in diesem Bilde wieder erkannt

Werden. Dass ich aber die //S.'sche vor mir habe, ist gewiss, da er sie mir

mit dem eigenhändig geschriebenen Namen zugeschickt hat.

Anmerkung 2. Treltschhc s Diagnose passt ziemlich gut, ohne aus-

schliesslich unsere Paullella zu bezeichnen. Da er Bühmen nicht als Vaterland

erwähnt, so ist es nicht einmal gewiss, ob er die echte Paullella vor sich

halte. Seine Beschreibung ist aber ohne Zweifel nai:h mehrern zusammen-

geworfenen Arten verfasst. Dies bev/eisen die Angaben: »Aiismaass veränder-

lich, meistens wie Pellionella — Fühler lichter und dunkler geringelt —
Kopf und Bücken schwarz — Vordciflügcl metallartig dunkelgrün (flaschen-

grün)«, letztere also gar nicht mit den W'orlen der Diagnose stimmend,

Anmerkung 3. INIeine Laminclla Isis 1839 umfosst nicht nur die

wahre IIS.'sc\ic Laminclla, sondein auch unsere Paullella, die ich von /''/?.

als iiov. sp, erhielt, \vofür ich sie aber damals nicht anerkannte.

Anmerkung 4. //«S. erwähnt als Synonym : Mendicella ^lus. Sthi^.

— i'/i. fand unter diesem Namen »ein sehr veraltetes, ungespanntes, jedoch

» vollslänrliges Stück, \vclches Paullella FR., eine nahe Verwandte von Laroi-

»nella //. 139, zu sein scheint«. Selbst wenn dieses Exemplar wirklich

identisch mit Paullella gewesen ^väre, so s[)richt doch die Bezeichnung des

\A ien. Vzchn. S. 137, Mendicella: »schwarzbraune!' Schabe«, noch nicht dafür,

dass CS derechte Repräsentant dieses Namens \var, der mithin liiglich als ver-

loren angesehen wird.

25. Palustris n. sp.

Minor, palpis brc\il»us adsceiulcntibus; aus anl. oblongis sub-

acutis grisco-olivaccis nilidulis; post. mullo anguslioribus
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sensini allcnualis clncrcis; cT abdoinine gracili fusco-ci-

ncrt'is, pilis lasciculi aiialis subsquarrosis. § — —
Sicher von der vorigen verschieden, ihr aber so ähnlich,

dass ich nur die Unterschiede angebe:

1) Sic ist grösser; ihre Vorderflügel sind nämHch 3'" lang.

2) Die Fühler sind etwas länger, gegen die Spitze verdünnt, mit

deullich abgesetzten (bei einem Excni[)iar sogar an den Enden

zu jeder Seite mit einem Zühnchen versehenen) Gliedern. 3)

Die Taster sind etwas aufgebogen. 4) Die llinlerflügel sind et-

was schmäler und länger gespitzt. 5) Ihr last noch schmäch-

tigerer, etwas dunklerer, mehr bräunlich -grauer Hinterleib hat

einen ganz andern Afterbusch. Die Haare nämlich, welche die

GenitaUen umgeben und so den dünnern, länglichem Afterbusch

bilden, sind länger, etwas auseinander gesperrt, besonders in

der reichlichen Seilenparlhie, und auf der untern Seite nicht län-

ger, fast geradeaus stehend, also durchaus nicht aufwärts ge-

krümmt und an den hintern Thcil der Afterzange angelegt. Die-

ser Afterbusch ist heller als der Hinterleib und auf der Unter-

seite noch heller; auch der Bauch ist licht staubgrau.

Das Weibchen ist mir noch nicht vorgckonunen.

Vaterland: die Gegend von Glogau, wo ich meine 4 Exem-

plare in dem sumpfigen Rande des Stadtwaldes zu Anfang Juni

auf den lichten Stellen zwischen den Erlgebüschen gefangen habe.

Anmerkung. Ein Ext-iiiplar in SiS.s Sammlung, niit dcni Zettel: vix

pnullella, kommt dieser Art ganz nalie, so dass icli es lür blosse Varietät lialte.

Es ist nur ein wenig kleiner, von gleichem Bau der Flügel, Fühler und Taster.

Nur die Farbe der Vordeiflügel ist eine andre, nämlieh dunkelgrau, fast ohne

Beimischung von Gelbbraun, so dass sie auf den ersten Blick nur grau er-

scheint, mit etwas lebhafterem Glanz.. Der Hinterleib fehlt, und somit fehlt

die Entscheidung, ..Das Vaterland ist wahrscheinli<li die Regensburger Gegend.

26. Parvella (FR.) US.

Parva, palpis breviusculis adsceiulentibus; alis ant. oblongis

subaculis viridi - fuscis nitidis laevigalis
;

post. angustis

longo attenualis obscure cincreis; <f abdomine subgracili

utrimquc nigricanli, fasciculo anali brevi depauperato, §
venlris macula apicali lutescenli fusco conspersa.

O ecopliora parvella US. S. 270. 809.

Viel dunkler als Denigralella var. b, von ihr leicht durch

die Vordcrflügel zu unterscheiden, auf deren geglätteter Fläche
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über der Falte in der Mittclzelle keine langen Haarschuppen lie-

gen. Näher sieht sie der last immer grüsscM'n Laminella IIS.]

ihre fast nie violellich angelaufenen ^'or(lel^iigel sind schmäler;

ihr männlicher Aflerbusch ist armhaarig und kürzer und sieht,

besonders an der Seite, clwas gesperrt; der gelbliche Fleck am
weiblichen Bauche ist trüb, verloschen, in der IMillc dunkel be-

stäubt und reicht bis an die äusscrste Spitze. — Die längern

Taster, die schmälern, dunklern, glänzendem Vorderllügel, der

braungraue Hinterleib etc. lassen Parvella leicht von Paullella

und Palustris unterscheiden.

Grosse der Denigratella. Rückenschild und Kopf schwarz-

braun, grünlich crzlarben schinnnernd. Fühler stärker als bei

Denigratella, schwarz, fadenförmig, stielrund, mikroskopisch flaum-

haarig. Taster schwarz, clwas glänzend, in der Gestalt wie bei

Denigratella; das Endglied von | Länge des zweiten Gliedes.

Brust (unverölt) dunkelgrau melallglänzcnd. Beine schwarz, an

den Schenkeln etwas kupferig erzglänzend. Hinterbeine an der

Aussenscile der auf dem Rücken spärlich schwarzhaarigen Schiene

heller, etwas kupferig schimmernd; an der ganzen Innenseile sind

sie bleich oelbjich-orau, etwas scliinunernd. — Hinterleib ziemlich

schlank, dunkelgrau, auf dem Rücken mit schwachem, auf dem

Bauche meist mit lebhafterem Schinnner und dann etwas heller

erscheinend. Der männliche Aflerbusch ist ein wenig heller als

die Oberseite des Hinterl(;ibes, kaum so lang wie die 2 schma-

len vorhergehenden Segmente, schwach abgerundet, arndiaarig,

und die seillichen Haare stehen ein wenig gesträubt ab und ver-

ringern dadurch die Abrundung. Der weibliche Hinlerleib ist

länger, spindelförmig, hinler der Mille am dicksten, mit gleich-

farbigem, kegelförmigem, abgeslutztein Endgliede, aus welchem

der Legestachel hervorsteht; der blass lelungelhliche Fleck auf

dem Bauche nimmt den Endkegel mit ein, ist am lebhaftesten auf

dem vorhersehenden Seiiment, und vorbreitet sich mehr oder

weniger über die Innern Segmente, bei einem verflogenen E.xem-

l)lare (vielleicht durch Abreibung der darüber liegenden Schup-

pen) bis nahe zur Basis; in der Mille ist er brannstaubig, bei

einem Exemplar so dicht und breit, dass nur an den Seilen der

2 vorletzten Segmente etwas Trübgelbliches zum Vorschein kommt.

Vorderflügel 2—2y' lang, in der Gestalt wie bei Denigra-

tella, doch etwas breiler, schwärzlich mit einer gelblich- oliven-
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grünen Mischung, die bei abgeflogenen Exemplaren besonders

lebhaft ist, so dass das SchwärzHche sehr verdünnt erscheint,

geglüKet und etwas glänzend. GewöhnUch ist der Raum zwischen

der Subcostalader und der Falte vcrlicfl, nach hinten aber er-

weitert und verflacht, aber ganz ohne die gelblichen Haarschuppen

der Denigratella. Selten zeigt die Flügelspitze einen kupter-

rölhlichen Schein. Franzen schwärzlich.

Hinterflügcl wie bei Denigratella gestaltet, schwärzlich-grau,

bisweilen verdünnt violetlich angelaufen. Beim Weibchen sind

sie etwas heller und länger und schärfer gespitzt, auch mit lich-

ter, feiner Wurzellinie auf den schwärzlichen Franzen in der

Wurzelhälfte, welche beim Männchen meist fehlt.

Unterseite schwärzlich-grau, Hinterflügcl heller.

Vaterland: die Gegend von Regensburg, wo die Art nach

IIS. vom Mai bis in den August an vielen Stellen vorkommt.

Da die zwei in der Mitte Juni und ai)i 26. Juni gefangenen

Exemplare, die HS. mir schickte, sehr abgeflogen sind, während

die vielen zwischen dem ersten und 15ten dieses Monats ge-

sammelten mehr oder weniger frisch sind, so scheint die Art

zwei Generationen zu haben; das Exemplar, das den Zettel mit

dem Datum „31. August*' trägt, ist ein wohlerhaltenes Männchen,

und zugleich als Denigratella Schi, etiquetlirt. Ein andres

Vaterland ist mir nicht bekannt; denn die aus andern Gegenden

als Parvella erhaltenen Exemplare sind Laininella oder Fusco-

cuprea.

Anmerkung. HS.'s Abbildung 938, Parvella unterschrieben, tann

schon wegen der Breite der Hliitcriliigel nicht hierher gehören, die mit sei-

nen Worten ganz, in» \'\^'derspruch steht.

27. Laminella HS.

Parva, palpis breviusculis adscendentibus: alis ant. oblongis

subacutis cuprco- nigris nilidis laevigalis; post. anguslis

longo allcnualis obscure cincreis; <^ abdomine robu-

stiore ulrimque nigricauti, fasciculo anali longiore spisso,

$ macula venlris ante apicem flava.

Oecophora laminella IIS. Hg. 935. S. 270. 808.

? Tinea laminella II. 139. S. 57. 10.

Von Denigratella und Parvella durch die violet angelaufenen,

sehr dunkel braunschwarzen Vorderflügel, von crsterer ausser-
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dem diircli den Mang-cl der hellen Haarscliuppcn über der Falte,

von letzterer noch im männlichen Geschlecht durch den längern,

ans viel mehr llnarcn hcslchendon, zusammenoezogencn Aftcr-

busch, im weiblichen durch den scharf begrenzlen gelben Fleck

des Bauches vor dem schwarzen Aflerkegel unterschieden.

Crosse etwas veränderlich, wie von Parvella, selten darüber.

Riickeiiscliibl und Kopf ticfscln\arz mit etwas Kupferglanz. Füh-

ler wie bei Parvella, mit kaum zu unterscheidenden Gliedern,

mikroskoi)isch pubescirend. Taster wie bei Parvella, das End-

glied meist feiner zugespitzt, in der Länge etwas veränderlich,

ohne dass dadurch specifischc DüFerenzen angedeutet zu sein

scheinen. Brust schwärzlich. Beine schwarz, auf der Aussen-

seite mehr oder weniger rölhlich angelaufen, schimmernd, am
lebhaflesten an dvA\ Schenkeln, die hintern an der Innenseite der

Schiene und des Fusses heller, schwach grünlich, glänzend. Hin-

terleib des Männchens etwas kräftiger als bei Parvella, meist

etwas niedergedrückt und hinter der Mitte erweitert, dann zu-

gespitzt, fast schwarz, schwach schimmernd. Der Aflerbusch hat

die dreimalige Länge des letzten Segmenis, ist reichlich, mit an-

einandergelegten Haaren, die einen länglichen, abgerundeten Ke-

gel bilden, besetzt. Beim Weibchen ist der Hinterleib lang und

stark, hinten zugespitzt, in der Farbe wie beim Männchen; die

zwei letzten Segmente vor dem scliwarzen, stark abgestumpflen Af-

lerkegel, aus welchem der Legestachel hervorsteht, sind auf der

Bauchseite hell ochergelb, wodurch ein die äussersten Seiten-

ränder erreichender, vorn und hinten scharf begrenzter Fleck

gebildet wird.

Vorderflügel 2—2|'" lang, wie bei Parvella, durch die reich-

lichen Franzcn ziemlich stumpf erscheinend, schwarz, mehr oder

weniger gesättigt kupferfarben angelaufen, oft violellich über-

zogen, besonders lebhaft in der Spitze, geglättet, glänzend, ohne

helle Haarschuppen über der Falte. Bei abgeflogenen oder ver-

alleten Exemplaren ist die Grundfarbe viel heller und geht etwas

ins Gelbliche. Franzen schwarz, aussen heller.

Hinlerflügel in der Gestall ganz wie von Parvella, schwärz-

lich, gegen die Spitze am dunkelsten. Franzen schwärzlich, meist

mit heller, feiner Wurzellinic, besonders an der Wurzelhälfle.

Unterseite schwärzlich; die Vorderllügel schinnnern in der

Spitze und am Hinlcrrandc etwas metallisch.
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Diese Art lebl bei Regensburg im Juni und Juli (US.)', bei

Rcichenhall nicht selten in der Endhülftc des Juni und der ersten

Hälfte des Juli in einer Höhe von etwa 2000 Fuss üb. d. M.

(US!); bei Ischl im Juni (JVocle!); in deu Steycrschen Alpen

(Mann bei Woche!). Im Riesengebirge bei Schreiberhau zu

Anfang Juli (Woche!)-, in der Grafschaft Glalz bei Niodcr-Lan-

gcnau (Dv. Scholz!). Auch bei Glogau habe ich sie, so viel

ich mich erinnere, in dem sumpfigen Rande des Stadiwaldes auf

blühender Tormentilla gefangen. Sic fliegt auch bei Braun-

schweig im Juli auf Waldwiesen, und im Harze bei Harzburg

(v. Heinemann!).

Anmerkung 1. IlSh Abbildung ist übeinll zu licll ; die Vorderflügel

würden die Art Liiinlliclitr madicii, wenn ihnen etwas Violit beigemischt

wäre. Ich kann nicht finden, dass die Hinterflügcl , wie IIS, angicbt, bei

Laminella breiter und merklich kürzer sind als bei Parvella. Die zwei vor-

letzten Segmente des zu hellgrauen Bauches sind ganz, weiss gelassen, •während

sie bei etwa 10 Exemplaren, die ich vor mir li.ibe, rein und hell ochergelb

sind. Diese Abweichung, die durch die 'iextesworle bestätigt -wird, weias

Ich nicht zu deuten, da eine Anwendung auf Parvella ^ durch die Angabe:

«das letzte Segment tief schwarz« gehindert wird.

Anmerkung 2. //üiwer's Abbildung liat glänzend scliwarze Vorder-

und viel zu breite Hinterflügel. Nach dem Text ist die Art, und also wohl

aueh ihre Vorderflügel, grün schillernd. Dies und die Breite der Hiiiter-

flügel verbietet die Anwendung auf Laminella noch mehr als auf Parvella.

Bei der geringen W^ahrschelnlichkeif, dass iJüf/iier''s Laminella sicher bekannt

\verde, Iialle ich es für z%veckniässlg, den Namt-n unter Ilerrich • Schi{//^'er^s

Auctorltät beizubehalten. Hühner citirt im Catalog S. 417. 4053 (Galanthia

laminella) zu seiner Art die Tin. laminella, glänzender dunkel stahlgrüner

Schabe, des \'\'ien. Vzchn. S. 140. 5L Diese, nach der Charakteristik auf

die jetzige Laminella nicht passende Art (and -weder v. Charpentier , noch

Fischer v. Itöslerstamm in der SchiJfermiUler^si:hcn Sanjmlung.

28. Fusco-cuprea Uaworlh.

Parva crassiuscula; alis ant. oblongis virescenti-aeneis, apice

subcupreo; post. paulo angustioribus postice acuminalis;

abdomine brevi cinereo-fusco, d^ fasciculi analis pilis su-

perioribus mediis deflexis, $ venire ante apiccm lutescente.

Porrect arla J usco-c upre a Iluworth, Lop. Brii. IV, p. 537, 22.

(1 he Brown-copper) alis anticis fusco-cuprels, Immaculatis.

* Pancaiia ftisvo-ciiprea Curtis Brlt. Eut. fol. 304. — SfcpJicns IIIu tr.

IV. p. 276. 5 — Catal. 7363.

Occophora fusco-cuprca Staint. Cat. p. 14. 31, — Enlom, Companii n, cd.

I, p. 14. 40. 50. — Entomol, Sor. Ti ansäet» I. nov. ser. p. 23.
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Hiitalia — — Stuhlt, luiloni. Cuiiipaniuii. cJ. II. [>, IG. '10. — Rltis. Cat.

1>. 101.

Oecophora riii.s.uusciild HS. S. 268. 800.

/ Orrojihoru partcllit US. fig. 938.

Klt'iner als Seliniolla $, auf den mclir oder 'weniger kiipferig

anochmrcnen Vorderllügeln ehvas glänzendor. Deren gelbgrün-

liclie glänzende Erzfarbc und belräclitliche Kürze nebsl dem

plumpen Bau nnd der eigenlliündichen Richtung der obern Par-

lliie des Afterbusclies clc. trennt sie leicht von Pascuella und

Gravatella. Uebcrhaupl sieht sie eher ^vic eine, nur durch

ihre Kleinheit ausgezeichnete Art aus der zu Scliniclla und Falla-

cella gehörigen Gruppe aus.

Rückenschild nnd Kopf gelbgrünlich, metallisch glänzend.

Fühler ziemlich dünn, gegen die Spitze verdünnt, stielrund, mi-

kroskoi)isch pubescircnd, schwarzbraun. Taster etwas kürzer als

das Rückenschild, aufgekrümmt, gelblich-braun, schwach glänzend;

zweites Glied zusammengedrückt, gleichmässig; Endglied stark

abgesetzt, viel dünner, fein zugespitzt, | so lang wie das zweite

Glied. Brust dunkel grau glänzend. Beine braun, beim Weib-

chen heller, schwach kupferschimmernd, an den Schenkeln heller

und glänzender; die hintern an der Innenseite der auf dem

Rücken braungrau behaarten Schienen und Füsse grauer. —
Hinterleib des Männchens kurz, mehr oder weniger dick und in

letzterem Falle flachgedrückt, dunkel braungrau mit schwachem

Kupierschimmer; der Bauch dunkelgrau, schimmernd, nach hin-

ten dunkler und kupferig. Die letzten Segmente sind etwas ein-

gezogen und das letzte öfters dadurch, dass es in der Älittc ein

wenig aufgehoben ist, anscheinend ausgerandct; unter dieser

Ausrandung und zu beiden Seiten derselben steht ein arm-

haariger, ziendich langer, etwas heller, ganz abwärts gebogener

Ilaarbusch hervor, der die Geschlechtstheile verdeckt, so dass

das Ende des Hinterleibs ganz abgestumpft ist. Beim Weibchen

ist der Hinterleib hinten zugespitzt, in der Farbe wie beim Männ-

chen ; das Endsegment, aus dem der Legeslachel hervorsteht, ist

cylindrisch- kegelförmig, hinten grade abgeschnitten. Der Bauch

ist l)(M den 4 Exemplaren, die ich hiciher rechne, verschieden

g(;färbt. Bei dein der Shiiiiluii'schcn Sannnhmg ist nur das

vorletzte Segment blass lehnigelh, während das vorletzte nur am
Ende gelblich gemischt und der Anerkead violellich- braun ist.
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Bei dem der JVocke^schcn Sammlung (aus Wien) sind beide

Segmente gleich gelblich, nur dass die Breite dieser Farbe sich

nach innen verschmälert und sich noch mehr verengt und mit

Braun bestäubt noch über zwei Segmente lorlselzl. Achnlich,

nur dass das Aftersegment sehr dunkel ist, und auch schon das

drittletzte ein getrübtes Gelb hat, zeigt sich ein Clogauor Exem-

plar. Bei dem vierten (aus Wien) ist das Endsegiuent hell,

gelblich- grau und nur die zwei vorhergehenden Segmente sind

gelb, das drittletzte trüb und schmäler; das viertletzte kaum mit

gelblichem Scliiimner.

Vordcrflügel 2^— 2|'" lang, ziemlich breit und kurz, zu-

gespitzt, doch durch die dichten Franzcn etwas stumpf erschei-

nend, braun gelbgrüiihch, metaliscliimmernd, gewöhnlich in der

Flügelspitze, bisweilen auch am Vorderrande kupferrölhlich ange-

laufen, bei dem vierten Weibchen überall verdünnt violetlich,

weü bei ihm die gelbgrünen Schuppen zum grossen Theil abge-

rieben sind, wesshalb die übrig gebliebenen ihre haarähnliche

Gestalt deutlich zeigen, und auch der Metallschimmer gering ist.

Franzen dunkel braungrau.

Hinterflügel etwas schmäler als die Vorderflügel, an der

Endhälfte zugespitzt, mit scharfer Spitze, violetlich dunkelgrau,

gegen die Wurzel heller. Franzen braungrau mit feiner, heller

Wurzellinie.

Unterseite dunkelgrau, an den Rändern schmal, in den Spitzen

etwas breiter grünlich und rüthlich schimmernd.

Vaterland: England, wo die Art bis jetzt bei Bristol auf

den Durdham- Dünen, bei Mickleham und bei Brisllnglon vorkam

iStainton!)', bei Ripley im Juni (Steph.). In Deutschland:

bei Frankfurt am Main am 19. Juni (Sclunid bei US.!); bei

Wien und in den Steyerschen Alpen (Mann!)\ bei Glögau in

einer mir nicht mehr erinnerlichen Lokalität.

Anmerkung 1. Stainioii bezeichnet Jic Art mit alis viridi-fuscis zwar

für die englischen Arten kenntlich genug, aber für die vJeKii niif dem Con-

tinent vorkommenden Arten zu ungenügend ; und wenn er selbst Fusco-cuprea

für eine mögllclie Varietät von Senescens erklärt, woran doch bei der gänz-

lichen Versrliiedenheit beider in Bau und Färbung gar nicht zu denken ist,

so ist CS nicht zu verwundern, wenn HS. diese Fusco-ciiprea nicht als seine

Crassiuscula erkannte, und sie unbeachtet zu lassen cnipfahl.

Anmerkung 2. Crassiuscula HS. habe Ich Im männliclicn Ge-

schlecht vor mir. An dem schönen Exemplar, das HS. richtig beschreibt, ist
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iJcr Hinterleib besonders kurz, und brulf. Aber der Bau seines Aftcrbusclics,

der hier aus einer deutliebcn Ausrnndung hervorzukommen sclieint, zeigt mi»

Siclierlieiti dass es zu der //flJfor/A'scben Art gcliört.

Anmerkung 3. Die //S.'äcbc fig. 938 Parvell.i, auf welche die Tcxt-

Avorle S. 270 schiel ht passen (vergl. S. 220. Aritu.), sclieint mir zu unserer Art

zu gehiireii} für welche ich sie unbedenklich erkl.'ircn würde, ^venn die Vor-

derllügel nielir gclbgrün wiiren und der Hinterleib eine diiiikleie Farbe halte.

29. Incongruella Stainton.

Parva, gracilis, palporiiin arliculo sccundo liirto; alis ant. ob-

longis aculis cincreo-fuscis nilidulis, poslurioribiis vix an-

guslioribus aculis; cf fasciculo anali brevi griseo, § venire

obsciiro.

Oecophora incoii gruella Slui/ilon Cat, p. 15, — Entomol. Com-
panion p. 14. 27. 29.

Jiutulis — Entom. Compani<»n. ed. II. p. 16. 24. 25- — j alis antiris nlti-

dulis fuscis Sfainlon Ins. Brit, 'lin. p. 167, 9. — Mus. Cat. p, 101.

— US. S. 269. S07,

Grösse und Ansehen von Paullella; sie ist aber durcli die

sehr breiten, kurzgesi)ilzten Hiiilerflügcl, die gekürneiten Fühler,

(his l)orslig behaarte zweite Tasterghed, den düinien einfarbigen

llinlerh.'ib, von ihr wie von allen Bulalis-Arten sehr verschieden.

Rückenschild und Kopf graubraun, glanzlos, Fühler ziendich

dick, mit etwas knotenförmig verdickten Gliedern, zart flaum-

haarig, braun, Taster viel kürzer als das Rückenschild, etwas

aufgerichtet, wenig gekrümmt; das zweite Glied durch die etwas

rauhe Behaarung verdickt, aus welcher das halb so lange, kahle,

dornförmige, gespitzte Endglied hervorsteht. Saugrüssel von |
Länge des Hinterleibes, Beine braun, auf der Innenseite hell-

grau; die Ilinlerbeine heller, auf dem Schienenrücken sehr lang-

liaarig, Hinterleib des Männchens ziemlich schlank, graubraun,

auch auf dem Bauche; die Segmente an den llinterränden grob-

schuppig gesäumt; Aflerbusch ziemlich kurz, gerundet, locker,

bleichhaarig. Hinterleib des Weihchens dicker und länger, hin-

ten gespitzt; Legeslachel kaum aus den grauen Schuppen des

Aftersegments hervorstehend.

Vordcrdügel 2^'" lang, beim $ kürzer, breit, am Knddrillel

zugespitzt mit deutlicher Spitze, grobschuppig, ohne Haarschuppen,

etwas glänzend, einfarbig graubraun, mil dunkclgrauen Franzcn.

X. ib
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Hintcrflügel kaum schmäler, um Eiuldrittel zugespitzt, mit

scliarfer Spitze; beim $ sind sie sclunälcr und länger gespitzt,

Grundfarbo ziemlich dunkelgrau einfarbig. Franzen heller grau,

mit gclichleler Wurzel.

Unterseite dunkelgrau, Franzen wie an den Ilinterflügeln

oben.

Diese Art bewohnt: England, wo sie im nördlichen Theil im

März und April auf Mooren nicht selten ist, z. B. bei Halifax

(Sta'uitoii!) — Deutschland: bei Glogau, wo ich sie mehrmals

auf ganz Irocknem Kieferwaldboden bei Hormsdorf zu Ende April,

wenn ich Säcke von Coleoph. pyrrhulipennclla sanmielte, mit dem

Kescher von Haidekraul gestreift habe, bei Lauban (JViese-

hütter!). Auch in Lievland (Lieiiig!)

Anmerkung. Mai bei IIS. ist ein Verseilen, ebenso wie der Juni als

Flugzeit, da das H'ocke'schc Kxeniplar, das icb vor mir liabe, weder hiei-

ber, nocb zu einer andern Butalis gebort , sondern eine Art ist, die itb aueb

bei Glogau im Juli gefangen und als Profugella n)ibi zu den Aecbnilen gc-

älec'Lt babe-

A, b) V a r i e g a t a e:

alis ant. signalis.

30. Cuspidclla SV.

Major, collari vilelhno; alis ant. elongatis brunneo - olivaceis

nitidulis, maculis (altera coslali ad basim obliqua, altera

apicali) punctoque poslico vitellinis: post. anleriorum la-

tiludincm aequantibus. Ccf'J.)

Tinea cmpidella Fabr. Entora. syst. 3, 2. p. 314. 119. — /7m6h. fig. 242. (cf.)
ftittttlis — ,ilis .-inticis fuscis aurco - nitcntibus , lunulis duabu.s puncloquc

llavis Tr. IX, 2. 110. X, 3. 290. — (Butale cuspide) Duponchel, Hi,.t.

nai. de,s Lep. VIII, p. 3Jl. 159"3. pl. 299. f.g. 3. - Cilalogue p. 342.

— Scbles. SrI.mlauscM.I. III (1842), S. 17. IV (1843), S. 18. Vll

(1845), S. 8. — S/(iiii/oii Supplenieniary Cat. p. 21.

Opcop/wra — Z. Isis IS.J9, ,S. !9.3, 26. - HS. S 263. 781. - Enlora.-

Ztg. 18.50, S. 148.

Oxt/bc/ia — n\il>H. Cai. 408. 3921.

Litd — KoUar Verzebn- S. 95.

Srt/thris — Rcii/ti Lep. Fauna v, Uaden S. 195.

Var. b) ul a, sed al. ant. signis minutis, basali costam non

atlingente, puncto disci ante apicem nullo. (cf.)
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Tinea cuspideUa, si liwarzbrauiKi Scliabc mit vier weissliclitcn Strei-

fen, Wien. VtizrI.n. S. 140.58. — Jlligcr II, S. HO. 58. — r. Char-
pentier S. 118.

Tinea liijaiicllti lliihn. fig. 38G-

Ochromolopis — lliilm. Cat. 408. 3928.

Var. c) iil 6, seil collari non discolorc. (cf.)

Var. (0 collari non discolorc; al. aiit. signo basali nullo, slriola

apicis puncloque infra cam niarginali paliidis. (cT.)

Var. c) iit dy sed al. ant. sine signis praeter squamas paucas

lutcolas in apico. (cf.)

Var. f) collari alisquo ant. brunnco-olivaceis unicoloribus. (cf.)

Tin. biJaricUa lliibn. f,g. 385. (ö^.)

Ochromolopis — llübn. Cat. 408. 3928.

liutalis cuspiJcIla Dup. j,|. 299. f.g. 4.

In ihrer Slaniinfonn dnrcli die dottergelben Vorderflügcl-

zciclinungen sehr ausgezeichnet; aber diese Zeichnungen er-

leiden in der LebhaftigUeil der P'arbe und der Schärfe des Aus-
drucks so viele Abänderungen, dass es Varietäten giebt, die aller

Flügel/.eiclnuuig ernrangeln. Das Zusaminengeliüren dieser Ex-
treme wird wenigtjr durch ihr Viu'koMinien zu gleicher Zeit und

an gleichem Ort, als durch die sanllcslen Uebergäno-e und die

Siels gleiche Gestalt der llinlernügei und den gleichen Bau des

männlichen llinlerleihs erwiesen. Die Varietäten, in denen auf

den Vorderflügeln von dem Vorderrandfleck nahe der Wurzel

nur der innere Tlied übrig ist. unterscheiden sieb von Basilaris

welche überhaupt durch ihre Zeicluunig und Farbe der Zeich-

nung am nächsten konnnt, dadurch, dass der gelbe Strich nie

wie bei dieser die Wurzel der Vorderflügel erreicht, und dass

ihre Ilinterflügel die Breite der Vorderllügel besitzen und sich

nur an ihrem Enddrittel schnell zuspitzen.

In der Grösse bisweilen Ksperella erreichend. Rücken-
schild und Kopf gelbbraun-olivenlarbig. Kragen dottero-elb, doch

veränderlich, so dass die Farbe oft getrübt ist oder sich auf den
Aussenrand beschränkt ; am lebhaftesten ist sie beim Weibchen.

Auch der Kopf ist oft mit Irüb dottergelben Ilaarschuppen be-

streut, besonders am Hinterkopf zu jeder Seite, wieder am mei-

sten beim Weibchen, so dass hier bisweilen der ganze Kopf gelb

ist. Fühler ziemlich dünn, fadenförmig, stielrund, hellbraun, mi-

kroskopisch pubescirend. Taster von Kückenschildslängc, dünn,
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gelbbraun, iiincii luul aiil doni Kücken in sehr vcräiultTliclicT

Ausdehnung und Lebluilliokeil odblicli, Wurzelgliod meist ganz

gelb; zvveilos Glied zusammengedrückt, gleiclmiässig; Endglied

von ^ Länge des zweiten Gliedes, dünner, gespitzt, am Endo

braun. Saugrüssel an der Wurzel bräunlich oder braungelblich

beschu|)[)l. — Drust melaligliinzend braungrau. Beine gelblich-

braun, an den Schenkeln glänzend, an den Schienen violetlich

angelaufen; die Hinterbeine innen bleichgelb, auf dem Schienen-

rücken lang violetlich-grau behaart. — Minlerleib des Männchens

plump und kurz, hinten etwas zuges[ützl, bräunlich-grau, auf dem
Rücken schwach schimmernd, am Bauche ziemlich lebhaft glän-

zend. Der Allerbusch ist kurz, stumpf kegelförmig, selten an

der Seile mit etwas absiehenden Ilaaren, dunkelgrau, am Bauch

mehr oder weniger blassgelblich. Beim Weibchen ist der Hin-

terleib lang, dick, etwas zugespitzt, auf dem Rücken gelbbräun-

lich, am Bauch viel dunkler; die zwei vorletzlen Segmente sind

nur an der Seile ziendich hell dottergelb, in der Mitte breit vio-

letschwärzlich; das Afterglied ist breit, abgestutzt kegelförmig,

flachgedrückt, mit hervorstehendem Legestachel.

Vorderflügel ^ 3|— 4^"^ ? 3^ — 31'" lang, gestreckt,

ziemlich spitz, etwas glänzend, gelbbraun-oUvenfarbig, bisweilen

ins Grünliche, seltner etwas violetlich gemischt, mit doltergelbcn,

selten blassen, beim Weibchen stets sehr scharfen und umfang-

reichen, beim Männchen immer blässern', mehr oder weniger

mangelhaften Zeichnungen. Diese sind folgende: 1) Ein dicker

Strich geht nahe der Basis vom Vorderrande herab schräg nach

aussen und läuft in der Falte etwas hin, bis er meist zugespitzt

endigt; in der Gestall ändert er ab, doch bildet er gewöhnlich

einen sehr schräg gelegten Haken; am seltensten bricht er sich

in der Falte zu einem fast gradlinigen Winkel. 2) Am Ende

der Mitlelzelle, also in einiger Entfernung von der Mitte des

Hinlerrandcs ist ein Punkt, beim Weibchen gross und lebhaft ge-

färbt, beim Männchen klein und blass. 3) Die Flügelspitze ist

gelb umzogen, so dass ein spitzer \\ inkel entsteht, dessen län-

gerer und stärkerer Schenkel auf dem Vorderrande liegt und

die Wurzelhälfle der branngrauen Franzen einnimmt; der untere

Schenkel ist oft äusserst kurz; oft ist von ihm nin* ein abge-

trenntes Stück als Punkt vorhanden, oder auch dieses fehlt.
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Miiitcrllügel so breit wie dio Voidcilliigel , heim Weibclioii

sclimiiler, lun Eiiddrillel selinell zugespil/I, (iuiikel<,naii. I"'iiiiizen

an der Innenwinkelliälllo mit Icincr, verloschener, gelhli<"her ^Vur-

zellinie und oft yclhiicli schillernd.

Fnlerseile diudvel braungrau, bisweilen mit blassgcdbliclior

\Orderllügelspilze.

Varietäten kenne ich nnr vom Männchen; sie entstehen <!urch

Ausbleiben der geli)en Farbe auf dem Vorderkörper und ilcn

>'or(IerniigeIn.

l]ei Varietät b ist der Kopr, wie bei allen andern, ohne

Cielb, und der Kragen nur am Ausseuiande blassgell). Aul" den

Vorderllügeln ist der erste Fleck sclinud und ziemlich undeut-

lich, und vom ^'orderrande mehr oder weniger getrennt, bis-

\veiI(Mi aul" eine stricdilörmige Anhäufung gelber Schupjjen re-

ducirl; der Punkt der Ouerader lehll ganz; von «lein Zeichen

drr l'liigelspitze ist nur der verkürzte obere Sehenkel vorliand(-ii,

und nur eine lichte Stelle in der Franzenwurzel darunter lässl

sich als Rest des untc^rn deuten.

Var. c gleicht b, ist öfters, wie diese, an den ganzen Ta-

slern braun, und entbehrt auch aller gelben Farbe im Kragen.

Var, c verliert noch mehr Gelb, indem der ganze Vorder-

randhaken verschwindet; zuweilen lassen sich in der Falte iiiit

der Loupe ein paar bleiche Schuppen entdecken, wodurch diese

Varietät sich an juanche Exemj)lare der Var. b anschliesst. Von

dem untern Schenkel des Wiidvels der Flügclspitze ist nur ein

stark abgesonderter Punkt erhalten.

\ nr. e zeigt nur in der Fiügelspilzc eine verloschene

Spur im Vorderrande, die an der Spitze selbst am deutlich-

sten ist.

liei Var. f ist auch diese Spur verschwunden, so dass also

die Flügel, der Kopf mit seinen Theilen und der Kragen die

l-'arbe des Uückenschildes haben. Die >'ordernügrl scliinnnern

bei dieser \'arietät so wie bei c an der ^^'urzelhällle schwach

violetlich; es ist aber möglich, dass dies durch Aufweichen der

Exemplare entstanden ist.

Cuspidclla fliegt in Oestreich auf Waldwiesen bei Mödling

nn Juni (Kollar), im Juli nach Mann (!); in Böhmen (Fli/J;

in Sachsen bei Schandau ('c. Tischcr), in Schlesien: ni der

Nahe von Breslau bei Klarcnkranst, in einem viele Kleine ^^'ic^.cn
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cnlhallenden Eichwaldc im Grase und um Saxifraga granulata,

zu Ende Juni (Woche!); bei Volporsdorf (Zehe!); bei Reinerz

fand ich sie nicht seilen in den meislcn Varietäten auf einer

sonnigen, freien Bergwiese zu Anfang Juli. Am Oberharz im

Juli ((,\ Heinemann! ). Bei Regensburg an einer Stelle häufig

Ende Juni und im Juli (US!). Bei Freiburg in Baden im August

nur einmal gefangen (ReiittH). — In Toskana fand Mann sie

zu Anfang Juni bei Poppi auf Bergwiesen nicht selten.

Anmerkung 1. Wenn die sclilcchte deiUsclie Bezeielinnng im Wien.
Vzclin. nur einigermaasscn auf unsere Art passen sollj so müssen die Zeitlinungen

beider Flügel zusanimengez.ildt werden. Fubrhlus, der die Art aus Sehijfer-

müller^s Sanimlung hesclirieb , sali sie statt mit »scll^va^7,hraunen « sogar n)it

tiefschwarzen Vordcrflügeln (alis anticis alris, was ancli in der Beschreibung

wiederholt wird)! Bei ihm ist der gelbe Punkt auf der Qiierader vorhanden

(in posteriori lunnla punctum flavurn.) T):igvg{in f.ind I'^ischer v. Itö'slrrstamtn

in der Sanimlung: »ein Exemplar ohne Kopl mit sehr guten Flügeln 5 ihm

fehlt der bei llübiier angegebne Mittelpunkt.«

Anmerkung 2. Hcirich-Srh. tadelt an lliiltner^s B i I a r i el I a 385,

den Mangel des gelben \Visches der Fiügelsplt/.e , wäluend er doch bei der

Beschreibung von der Existenz ganz zcichmingsloser Exemplare spricht. Da-

gegen tadelt er mit Recht, dass in fig. 386 aus der Flügel wtnzel eine gelbe

Linie kommt, was nur eine Eigcnthünilichkeit der sclimalflügligern B a s i-

laris ist.

Anmerkung 3. Tinea variclla //. fig. '279, die IIS, mit einem

Fragezeichen citirt, mag eine Butalis sein; durch den Doppelpunkt gegen die

Basis der Vorderflügcl und die Stellung des liintorn Fleckes ist sie aber eine

von Cuspidella sehr verschiedene Art.

Anmerkung 4. Da Ilübncr's fig. 386 absichtlich mit einem Hinterleibe

gezeichnet ist, der einem W'^eib<-Iien angehören soll, so heilt auch Duponchel

seine fig. 4 für ein einfarl»iges ^Veibchenj aber mit Unrecht, da das ^'NVib-

clicn von Cuspidella sich durch Lebhaftigkeit der Zeichnungen vor dem INLinn-

rben auszeichnet. Ungarn, welches er mit Unrecht auf Treilschke''s Autori-

tät als Vaterland angicbt, da dieser nur Oestrei<!i als solches kennt, muss erst

in dieser Hinsicht erforscht werden.

31. Basilaris n. sp.

(Fig. IL)

Media, alis ant. elongatis acuminalis violaccis nitidulis, linea ex

basi media abbreviala apiceque vilellinis; post. angustio-

ribus longa acuminatis; cf abdominc fusco, venire lule-

scente. $ — —
Kleiner und mit schmälern und Sjulzern Flügeln als Cuspi-

della, mit einer kurzen, gelben, aus der Basis selbst entspringen-
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den Linie aul den Vuidcriliigolii, mit liiiiycrein , la-sl scliwarzeiu

Aflcrbuscli uiul luil cinciii fiTOSseii liellffelbeii Fleck auf dem

Bauche.

Iti der Grösse der Seliiiiella. Rückenschild dunkel kupfer-

rolh, Gesicht nach unlcn heller. Fühler iadenfürniitr, slielrund,

braun, vi(delsclninniernd, mikroskopisch ydranzl, Taster (abge-

brochen) mit gelblichcnj W'nrzelgiiede. Heine braun, etwas rüth-

lich schimmernd, (die hintern abgebrochen). Hinterleib stark,

etwas flach , ^ or dem Ende durch seilliclH! Schu|)peid)üschel er-

weitert, schwarzbraun, schwach purpurviolet schimmernd, am
Bauche vor dem Alterbusch mit grossem, über 4 Segmente hiu-

wegreichendem, nach innen verengten» Fleck, welcher hellgelb

und nicht scharf begrenzt und auf dem vorlelzlem Segment mit

braunen, violetschimmernden Schuppen beendigt ist. Der reich-

liche Afterbusch hat die Länge der [i vorhergehenden Segmente

zusammen und ist cylindrisch, am Ende zugerundet, an i\cn Sei-

len mit einigen abstehenden Haaren ; seine Farbe ist fast schwarz,

violetschimmernd, auf der Bauchseite gegen die gelbe Farbe sehr

abstechend.

Vorderllüge! fast 3'" lang, gestreckt, langgespilzl, schwach

glänzend, ganz braimviolet, welche Farbe nicht durch Verderb-

niss entstanden zu sein scheint. Eine dünne, zugesjjilzte, dot-

tergelbe Linie läuft aus der Basis in der Falle bis zum Anfang

des 2len Viertels der Flügellängc. In der F'lügelspilze ist ein

eben so langer, aber viel breiterer, spitz dreieckiger Strich, der

sich aus dottergelben Schuppen bildet, grösslentheils auf den

Vorderrandfranzen liegt und sich in den Fianzcn der Flügel-

spitze am längsten zuspitzt. Franzen schwarzbraun , am hellsten

um die Fliigelsjjitze.

Hinterflügcl viel schmiiler als die Vorderflügel, lang und fein

zugespitzt, dunkelgraubraun. Die scliwärliclien, kaum ^iolclliclI

.scliimmernden Franzen sind an der Wurzel in einer feinen Li-

nie bell.

Unterseite schwarzbraun.

Das einzelne E.vemplar erhielt ich (\ui'i:h 6 chlägei aus iNord-

amerika.
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32. Ivnochella Fabr.

Minor, alis anl. obloiigis olivaceis flavcsccnli-nitidulis, linca

tcmii media ex basi ad medium ducta puncloquc disci

postico ochraceis pallidisve ; cf fasciculo anali interne

ochraceo, venire $ poslicc late ochraceo.

Tinea lüiochcUa Fahr. Ei.t. syst. III, 2. 318. 137.

Oecoj}hora h'nochella Z. Isis 1839. 193 25. — 1847. 830 ex p.

Etwas kleiner als gewöhnlich die folgende, wie eine grosse

Cicadella. Am ähnlichsten ist sie der folgenden Punctiviltella,

für deren Varielüt sie bisher galt, sie nnterschcidet sich von ihr

durch die feinere, gelbere, nach hinten verdünnte Längslinie,

durch den am Bauche gelblichen weiblichen Hinterleib und durch

i\cn blassgelbcn, vom braunen Afterbusch umgebenen, aufsteigen-

den Haarbusch des Männchens. Clavella ist eben so gross, hat

aber eine glänzende Crundfiirbe, auf den Vorderflügoln einen

breiten, weisslichcn Längssirich, einen starken, ausgebreiteten

Afterbusch etc. Basilaris ist grösser und hat auf den violetten

Flügeln eine sehr kurze Wurzellinie und slalt des hintern Punk-

tes glänzend gelbe Schuppen auf den Franzen der Flügelspitze.

Rückenschild und Kopf braungrünlicli, metallisch schimmernd.

Taster braun, am Wurzelgliede blcicligoll), an der Wurzel des

zweiten Gliedes nnt einigen bleichyeiben Schuppenhaaren; End-

glied etwas über halb so lang wie das zweite Glied, zugespitzt.

Fühler tadenfürmig, sehr zart pubescirend. Brust braungelblich,

mclaliglänzend. Beine braun, an den Schenkeln metallisch schim-

niornd, an der Innenseife der \'orderhüfle weisslich glänzend. —
Hinterleib des Männchens plump, dunkel braungrau, nach hinten

erzscliimmcrnd, am Bauch mehr oder weniger hell, schmutzig

gelblich beschuppt. Afterbusch länglich, fast cylindrisch, oben

(iunkelgrau, unten hellgrau; in der Mitle sind zwei aneinander

liegende, aufgerichtete, hell ochergelbe Haarbüsche. Der weib-

liche Hinterleib ist dicker, plumper, hinten zugespitzt, obenauf

dunkel branngrau, hinten an den Seilen spärlich gelblich bestäubt;

Bauch an der Wurzel schwärzlich-grau, dann allmählig lebhafter

hell ochergelb, in der Mille bis zum vorlelzlen Segmente schwärz-

lich bestäubt: Aficrsegment flach, hinten verschmälert und abge-

stutzt, violelschwarzlii.il. unten am Ende ochergelb; der Lege-

slachel steht hervor.
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Vorderfliigol in beiden Gesclilcclitern gleich gebaut, 2|—3'"

lang, länglich, zugespitzt, gelbbraun, schwach glänzend, mehr

oder weniger violetlich schinunernd; eine hellgelbe, dünne, nach

hinten nicht verstärkte, spitz zulaufende Linie konnut aus der

Wurzel, folgt der Falle, ohne sich zu krümmen, und reicht beim

Weibchen, bei dem sie auch heller ist, etwas über die Mille,

beim Männchen nicht so weit. Ueber der Falle nicht weit vom

Ilinterrande liegt ein gleichgefärbter, beim Weibchen stärkerer

Punkt. Franzen schwärzlich-grau.

Hinlerflügel viel schmäler als die Yorderflügel, von der Mitte

an scharf zugespitzt, bräunlich -grau, gegen die Wurzel etwas

heller. Franzen etwas heller, mit sehr schwacher, kaum merk-

licher, gelblicher Wurzellinic an der Innenhälflc.

Tnlcrseile brauntjrau, bisweilen an den Rändern sehr schwach

rüthlich schimmernd,

Vaterland: Deutschland. Die seltene Art fliegt zu Ende Juni

und Anfang Juli auf trocknen, sonnigen, kräulerreichen Anhöhen:

bei Glogau, Frankfurt a. d. 0. und Berlin. Bei Braunschweig

(%\ Ueineinaiin!). Bei Siegen in Westphalen (Suffrian!). Das

habilat in Thymo serpyllo bei Fahricuis bezieht sich wohl nur

auf den Aufenthaltsort des Schmetterlings.

Anmerkung, Diu Farbe «Icr Vordorflügelzcicliniing (niveus in Diagnose

und Besclircibung) hei I'alfricius passt auf Knncliclla ^ gar nicht und kaum
zur Noth .luf das W^elbclien , am ersten noch (ür die oberflächliche Betraeli-

tung auf Punctivittella, Die übrige Färbung (lusco- aureus) und Germania

.•ils Vaterland (und zwar, wie das beigefügte llübner lehrt, der niiltlere oder

nördliche Theil) hestinifncii mich, meine Ai'l für die l'^af'riciiis'scUv zu crklä-

len und den Namen beizubehalten.

33. Punctivitlella Costa.

Minor, aus ant. violaceo-fuscis brunneisve, vix nitidulis, linea

media ex basi crassiuscula punctoquc magno postico ex-

albidis; cT fasciculo anali interne non ochraceo, § venire

ante ajiiciMu ochraceo.

Var, a) alis ant. violaceo-fuscis, linea brevi; abdomine cT toto

violaceo fusco, $ macula ventris ante apicem ochracea.

Occophora pti nclivitl clla Costa Fauna del Regno di Napoli Oecoph.

p. 198. tab, 5. flg. 3: nigra violacca, alis priniariis punctoque longitu-

din/ilibus in nicdio flividis", secundariis valdc finibrialis apiec (lavicante.

— Isis 1847, S. 829. 20.
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Butalis h'nochella Tr. IX, 2. 109. — Z. Isis 1847, S. 831. vai. b.

OecophoiH litiochella Mann Wien. Zcitsclir. IV, S. 587. — US. llg. 410.

S. 263 782.

Var. b) ut a, scd abdoinine fusco, fasciculo anali sublus in

mcdio lulcsccnle (d^).

Var. c) ul b, sed palpis inlerne flavidis, venire ante apicem

lulcscenli-squanuito (cT).

Var. d) ut c, sed thoracc et capile griseo-ochraceis, venire

cf toto griseo-lulescenle, $ exalbido.

Var. e) alis anl. lutesccnli-fuscis, Hnca usque ad puncluin pro-

ducla; venire pallide griseo vcl exalbido (cT).

Eine sebr veränderliclie, docb siclier von der vorigen ver-

scbicdene Art. Von zwölf Männcbcn, die ich aus meiner und

JVocke's Sanuulung vergleiche, bat kein einziges im Afterbusch

die zwei aneinander liegenden, aufgerichteten, bell ochergolben

Haarbüscbe, die Knochella besitzt; sie nebst fünf Weibchen ha-

ben alle auf den Vorderfliigeln eine dickere, gegen die Wurzel

verdünnlere Längslinie und einen stärkern, heilern Punklfleck.

Von der eben so grossen Clavella unterscheidet sich Puncti-

viltclla durch dunklere, viel weniger glänzende Grundfarbe, die

schärfere, dünnere, weissere Längslinie, schmälere, in der Spitze

nicht hellere Ilinterflügel, den nicht geslräublen Afterbusch etc.

In der Grösse gewöhnlich über, doch bisweilen auch unler

Knochella. Rückenschild und Kopf in der Farbe der Vorderflü-

gcl, bei Var. c und d mit den unter diesen erwähnten Abwei-

chungen. Wurzelglied der Taster bisweilen ochergelblich oder

grau, sowie auch die Beschuppung unter dem Muiulc, Fühler

wie bei Knochella. Beine braun, an den Hüften und der Aussen-

seite der Hinterschienen violet angelaufen, Hinlerschenkel grün-

lich -mclallscliiinmernd. Hinterleib verschieden gefärbt; bei der

Slannuart schwarzbraun, nach hinten und am Bauche violellich

glänzend. Beim Männchen ist der Afterbusch einfarbig violel-

braun, gewöhnlich seillich zusammengedrückt, und die Zangen,

die, wenn er etwas ausgebreitet ist, sichtbar werden, sind kahl

und glänzend rölhlich; ein gelblicher Haarbusch fehlt darin gänz-

lich. Beim Weibchen ist der Hinterleib breitgedrückt, in der

Farbe wie beim Männchen , am Bauche auf den zwei vorlelzlen

Segmenten ochcrgclb in einem oblongen Oucrflcck. der ziemhch
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scharf ist und vom Seitenrande breit getrennt l)leii)t; das After-

segnicnt ist breit, fl;icli, grade abgestutzt, violelschwarz mit we-

nig hervorstehendem Lcgcslachel.

VordiM-flügel 3k— 2j"' lang", 'wie bei Knochella gestaltet,

dunkel viulelbrauii, mit einer hellgelben oder gelblich- weissen,

graden, ziemlich dicken Linie, die aus der Wurzel längs der

Falle mehr oder weniger weit bis zur IMilte gezogen ist und

sich am Ende etwas verdickt und gewöhnlich abrundet, lieber

der P'alte nahe dem Hinterrande liegt ein eben so gefärbter

Punktfleck, grösser als bei Knochella §, länglich-rund oder nach

hinten, seilner nach innen zugespitzt. Franzen schwarzbraun.

Hinterflügel wie bei Knochella gestaltet, schwärzlich- braun,

die Franzen bisweilen mit verloschener, gelblicher, feiner Wur-
zeliinic.

Unterseite schwärzlich-braun; die Vorderflügelspitze und die

Hinterflügelfranzen vlolellich schimmernd.

Die Varietäten b, c und d, in der Fliigellänge so wechselnd

wie die Slammart, haben dieselbe Flügelzeichnung; ihre Grund-

farbe ist, wahrscheinlich weil sie nicht mehr frisch sind, etwas

lichter. Var. b, ein Männchen, mit der Var. d an demselben

Orte gefangen, zeigt von der Stanmiart weiter keine Abweichung,

als dass der Hinterleib überhaupt etwas heller ist, namentlich am

Bauche, und dass der Aflerbusch unten an der Mille einen ver-

loschenen gelblichen, das Ende desselben nicht erreichenden

Fleck hat. —
Var c, ein kleines Männchen aus der Campagna, hat die

ganze Mundgegend und den hintern Augenrand gelbschuppig

wie das Wurzelglied der Taster; diese sind auf der Innenseile

hell graugelblich, auf der Aussenseile mit dunkler gelblichen

Schujtpcn bis gegen die Spitze bestreut. Die Unterhälfle des

Aflorbusches ist ganz graugelblich, und so ist auch der Hauch

auf den zwei vorhergehenden Segmenten bestreut, wodurch ein

nicht scharf gerandeter (juerfleck entsteht.

Var. d, im männlichen Geschlechte mit der Dcschuppung am

Kopfe wie bei Var. c, im weiblichen aber am ganzen Rücken-

schilde und Kopf grau lehmgelblich, an den Tastern graugelblich,

an der Wurzelhälfle sehr hell. Dtr ganze männliche Bauch ist

graugclblich, gegen die Wurzel hin dunkler; der Aflerbusch hier

graugelblich, am Ende violelgiaii. Beim Weibchen sind die Beine



*23Ü

an der unlcrn Seite gelblich, Avic die Hinlerscliicne, die scliwürz-

lieh behaart bleibt. Der Bauch ist ganz gelblich -weiss, nach

hinten in noch beträchtlicherer Ausdehnung als bis zur Mitte;

das Analsegmenl, aus dem der Legeslachel hervorsteht, ist vio-

letschwarz und in der Mitte in einem dreieckigen Fleck hellgelb.

Var. e, an Rückenschild und Kopf wie das Weibchen von d,

an den Tastern wie dessen Männchen, an den Beinen hier und

da gelblich, am Bauche hell graugelblich, fast so Hcht und aus-

gedehnt wie beim Weibchen von d, daher auch die Unterhälfle

des Afterbusches eben so hell. Auf den gelbbraunen, violcllich

schimmernden Vordernügeln ist die Linie verlängert und durch

einige zusammenhängende Schuppen mit dem Punkifleck verbun-

den, so dass das Ganze eine lange, am Ende verdickte, vor

demselben stark verdünnte Linie bildet.

Die Slamniart Ong Mann im Mai und Juni auf dem süd-

lichen Nanosabhange an mehrern Stellen auf grasreichen Plätzen;

er beobachtete ihre Begattung zu jeder Tageszeil. Auch erhielt

ich Exemplare von ihm aus der Gegend von Fiume und aus Dal-

niatien. Die Varietäten b mid d fing ich am Aetna in der cul-

tivirlen Region am 26. Juni an Eichengeslräuch, e in der 2ten

Hälfte des August bei Neapel und an der römischen Grenze, c

in der Campagna von Rom am 3. September. Zwei Generalio-

nen sind also sicher.

Äniuerkung, Eine viel kleinere Art in meiner Sammlung, von Bales

am Maranlion gefangen , hat Aelinliclikeit in der Flügelieiciinung mit Puncti-

\ittella, indem auf den lelmigelbcn, röllilieii scliimmernden Vordernügeln eine

dünne, weissli« li-gelbc Linie aus der Wurzel entspringt, längs der Falte, also

etwas gekrümmt, last bis ans Ende derselben reicht und über ihrem Ende,

wie Knochella, einen weisslich-gelben Punkt hat; sie gehört aber wegen ihrer

lincallanzettliduri Ilinterflügcl , ihrer nicht pubcscircndcu Fühler und ihrer

längcrnj sehr schlanken Taster zu den Elachisten.

34. Ciavella n. sp.

(Fig. 9.)

Minor, alis ant. elongatis, nitide ohvaceis, vitta media ex basi

usque ad medium maculaque postica albis; fasciculo cT

anali divaricalo, $ — —
Sie hat bedeutend breitere Hinlerflügel als Knochelhi und

Punclivillclla, lebhaften Glanz auf den Vorderfl;igeln und in dio-
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scn stall einer Liingslinic eine Strieme und einen Punklfleck von

weisser Farbe; ihr Afterbusch ist langer und auseinander gesperrt.

Grösse der Kuochelia. Rückenschild und Kopf olivenbraun,

mclallglänzcnd. P'ühlcr ziemlich dick, besonders gegen die Wur-

zel, mit ziemlich langer, dichter Pubescenz. Taster gestaltet wie

bei Knochclla, braun, auf dem Rücken von der Wurzel aus in

abnehmender Breite bis vor die Spitze weisslich. Beine bräun-

lich, innen weisslich, etwas glänzend. Hinterleib ziemlich schlank,

graubraun, crzglänzend, bei einem Exemplar nach hinten mit hell-

grauen Schuppen gemischt, bei ihm auch am Bauche auf den

letzten Segmenten lichtgrau schuppig, während das zweite nur

am Segment vor dem Afterbusch mit grauen Schuppen gefranzt

ist. Afterbusch hell graubraun, ziemlich lang, an den Seiten ge-

sträubt, so dass er fast dreil heilig wird.

Vorderflügel 3— 3^'" läng» gestreckt, durch die dichten

Franzen et^^as abgestumpft erscheinend, glänzend olivenfarbig,

bei einem Exemplar längs der Endhälftc des Vorderrandes und

besonders in der Spitze reichlich mit hellgrauen Schuppen be-

streut, während bei dem andern nur vor der Spitze ein fleck-

ähnliches Häufchen vorhanden ist. Eine weisslichc Strieme konunl

aus der Wurzel und zieht, sich erweiternd, längs der Falte bis

zur Flügelmilte, wo sie abbricht. Ein eben so weisser Fleck

liegt über dem Ende der Falle nahe am Hinterrand. Bei dem

reichlich bestäubten Exemplare ist er mit dem untern Ende der

auch breitern und längern Strieme durch einen dünnen weiss-

lichen Strich und darüber eine Reihe weisslicher Schuppen ver-

bunden; bei dem andern bleiben Fleck und Strieme weit ge-

trennt. Franzen hellbraun.

Hinterflügel kaum schmäler als die Vorderflügel, hinter der

Milte scharf gespitzt, mit länglichen Schuppen bekleidet, ziemlich

dunkelgrau, in der Flügelspitze hellgrau beschuppt; Franzen dunk-

ler als die Fläche.

Unterseite graubraun, die Vordcrflügel am Hinterrande grau-

schuppig, was sich bei dem hellen Exemplare bis in die Flügel-

spitze zieht; die Hinlerflügel in der Spitze weisslich-grau.

Vaterland : Sarepta. Das hell beschuppte Exemplar ist in

Dr. SchneiJer's Sannnlung, das dunklere in Herrn Mösc/iler's.

Das Weibchen bleibt noch zu entdecken.
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35. Rßstigcrella Melzn.

Media, alis clongalis nifidulis grisco-fuscescenlibus, linea me-

dia ex basi recla aibida ante apicem evanescenle; venire

cxalbido. (c^ ?•)

Oecophora restigcrcUa Z. Isis 1839, S. 193. 30. — F. v. R. Beltr. S. 204.

Tnf. 72. f.g. 2. — HS. S. 264. 783.

Butulis — , Butale de Restiger (!), Dup. Suppl. IV, p. 272- pl, 73. fig. 9.

Cat. p. 342.

Von Clavella sehr verschieden durch beträchUichere Grösse,

gestrecktere Flügel, geringern Glanz und dadurch besonders, dass

auf den Vorderflügeln eine ununlerbrochne weisslichc Linie aus der

Basis in grader Uichlung gegen die Mitte des Hinterrandes zieht,

vor welchem sie verloscht. Am ähnlichsten ist sie der Horni-

rrii; diese hat aber breitere, viel dunklere Vorderflügel, und ihre

scharf begrenzte Linie geht ununterbrochen bis in die FUigel-

spitzc und selbst bis in die Kränzen.

Grösse der Tabidella. Rückenschild und Kopf grau gelbbräun-

lich, die Enden der Schulterdecken und der Hinterrand der Au-

o-en schmutzig weisslich. Fühler borstenl'örmig, gerundet, braun,

zart pubescirend ; Wurzelglied auf der Schattenseite bleich. Ta-

ster von Rückenschildslänge, aufgekrüinmt, graubraun, auf dem

Rücken bis gegen die feine Spitze weisslich -grau; ebenso das

o-anze Wurzelglied und das Kinn. Brust grau, glänzend. Beine

graubräunlich, die hintersten am hellsten, alle auf der Schallen-

seite hell gelblich-grau; die lange Behaarung der Hin (erschienen

oben licht graubräunlich, die Dornen daran hell graugelbhch. —
Hinterleib ziemlich schlank, mehr oder weniger glänzend, braun-

grau, am Bauche schnuilzig weisslich. Afterl)usch länglich, cy-

lindrisch; die zwei Klappen sind ziemlich gross, ausgehöhlt, in-

nen honiggelblich, aussen gelblich -grau beschuppt; ein langer,

dünn fadenförmiger, gelblicher, ganz kahler Stachel ragt aus der

Tiefe mehr oder weniger weit aus dem Afterbusch hervor und

giebt leicht zu der Täuschung Veranlassung, dass man einen

weiblichen Legeslachel vor sich habe. Der weibliche Hinterleib

ist länger, zierlich, spindelförmig, obenauf bräunlich-grau, wul-

stig gerandet, am Bauche gelblich-weiss, nach hinten gelblicher;

Aftersegmenl cylindrisch -kegelförmig, lang, bräunHch-grau mit

hervorstehendem Lcffeslachel.
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Vorderfirigol 3|—3^" lang, gestreckt, etwas gespitzt, grau

bräunlich niil nielir weissliclicn Vordcrrandfranzcn, die aber nicht

scharf gegen die Flüche abstechen, und gegen die Flügelspitze

durch eingemischte weissliche Schuppen gelichtet. Eine weisse,

ziendich starke, grade Linie zieht aus der Basis so, dass sie von

der Falte der Länge nach durchschnitten wird; sie verlässt von

<ler Fliigclhälfte an die Falle, folgt der graden Richtung gegen

den Hinterrand, ^vobei sie sich etwas erweitert und weniger

scharf begrenzt wird, und verliert sich in geringer Entfernung vom

Hinterrande; ihr Unterrand bildet keine ganz grade Linie, und da

der Grund hier meist etwas dunkler ist, so tritt dieser in ein-

zelnen seichten Ausrandungen als kurzer Längsstrich hervor,

meist am deutlichsten an einer Stelle hinter der Mitte. Franzcn

bräunlich-grau.

Hinterflügel deutlich schmäler als die Vorderflügel, hinter

der Mitte verengt und scharf zugespitzt, grau, blass violetlich

schimmernd. Franzen bräunlich -grau, selten mit verloschener,

gelblicher Wurzellinic.

Unterseite bräunlich-grau, auf den Vorderflügeln reichlicher

blass violetlich schinnnernd als auf den lichlcrn Hinlerflügeln.

Das Weibchen ist mir unbekannt.

Vaterland: Ungarn (FR.) und Oestreich, in etwas bergigen

Gegenden (bei Baden: FR.!} auf sonnigen Plätzen zu Ende Mai

und Anfang Juni (FR). IIS. zeigt Juli und August als die

Flugzeil an; ich besitze aber, zum Beweise, dass FR.'s Angabe

richtig ist, 2 Exemplare mit den Angaben in seiner Handschrift:

6. Juni 1841.

Anmerkung. Nacli US. spaltet sich d/e Längsliiilc am Ende (suhra-

mosa). Dies ist aber Lei keinem der mir vorliegenden I3Kxeniplare der Fall.

In /''/f. s Abbildung endigt sie zu seliarf und zu weiss.

36. Hornigii //. sp.

(Fig. 10.)

Media, alis subelongatis obscure olivaccis nitidulis, vilta media

e.x basi in apicem alba pone medium coarctata; venire

albido. ($)

Zooi.-bot. Zeilselir. IV, S. 183. Oeroj)lior.ic sp.

Durch die ganz dunkel olivenbraunen Vorderflügel mit der

bis in die Flügelspitze verlängerten, weissen, scharf begrenzten

Strieme leicht von Rcsligerella zu unterscheiden.
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Grösse der vorigen. Rückenschikl und Kopf oUvcnbraun,

erzglänzend; Spilze der Flügeldecken hell ; Hinterrand des Kopfes,

doch nicht bis zum Scheitel hinauf weisslich schuppenhaarig. Fühler

glänzend hellbraun, auf der Unterseile bis zu f der Länge weiss-

lich. Taster wie bei Restigerella, glänzend hellbraun, an der

Wurzelhälfte und dem Anfiuige des Rückens des Endgliedes gelb-

lich- weiss; ebenso die Schuppen des Rüssels und der Kinnge-

gend. — Brust glänzend dunkelgrau. Die 4 vordem Beine und

der Hintertarsus aussen bräunlich, innen gelblich-hellgrau, die Hin-

terschiene weisslich, auf dem Rücken blondhaarig. — Hinterleib

ziemlich schlank, braungrau, am Bauche gelblich-weiss, auf den

vorletzten Segmenten bis in die Seilenbüsche. Afterglied breit,

etwas flachgedrückt, grade abgestumpft, oben braungrau mit gelb-

lichem Hinterrande, unten weisslich-gelb.

Vorderflügel 3j'" lang, gestreckt, breiter, kürzer und län-

ger gespitzt als bei Restigerella, dunkel grünlich- olivenbraun,

schwach glänzend. Der Vorderrand ist in einer sehr feinen Li-

nie auf den letzten 2 Dritteln weisslich. Eine weissliche, scharf

abstechende Längslinie wird von der Wurzel aus durch die Flü-

gelfalte der Länge nach durchschnitten; hinter deren Mitte geht

sie in grader Linie weiter, verdünnt sich etwas und geht dann

plötzlich stärker als vorher bis in die Franzen der Flügelspitze;

an der verdünnten Stelle, wo die weisslichen Schuppen auch et-

was gelichtet sind, entsteht dadurch auf der Vorderrandseite eine

breite, sehr seichte Ausrandung. Der übrigen Fläche sind keine

hellen Schuppen eingestreut. Franzen braungrau.

Hinterflügel kürzer und plötzlicher zugespitzt als bei Resti-

gerella, dunkelgrau, kaum mit einem röthlichen Hauch, in der

scharfen Flügelspitze ein wenig weisslich. Franzen braungrau.

Unterseite grau, die Vorderflügel dunkler, alle Flügel in der

Spitze breit weissgelblich, die vordem auch mit solcher, fast die

Basis erreichender, dünner Vorderrandlinie.

Vaterland: die südlichen Kärnthner Gebirge. „Bei Mitlel-

Preth, besonders aber in einem gegen den Bangert gerichteten,

verlassenen und stellenweise üppig bewachsenen Bette eines Ge-

birgsbaches häufig, in den letzten Tagen des Juli und Anfting

August." ('v. Hornig!)

Anmerkung. Diese Art liahc icli zu Elircn des Herrn Johann r. Hor-

nig, Sekretär der Eisenbatindirektion in Prag, ben.innr, der siel» besonders die
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LilorSL'liung tltT li iilicin Stainle <JtT Li-jn'doploreii angelogen sv'in lasst und dar-

über in den Sein ilti'n des zonlogiscli - Ijot.inisclicn Vereins nielirerc \vielitigc

Aufsäl/.c giliifert Imt,

37. Iinpositclla u. sp.

Minor, alis auf. subelongalis, fuscis, iiilidtilis, maciilis diiabus

albidis, altera disci ante niüdiuiii, allorn inargini poslico

imposila; venire postice flavescenli. (cfj

Die dunkelbraunen Vorderdiigcl niil zwei weissen Flecken,

von denen der erste vor der Milte auf beiden Seiten der Falte,

der andre auf dem Hinterrande dicht über der Falte liegt, un-

terscheiden diese Art Iciciit von der grossem, glünzcndern, mit

einem dritten Fleck in der Fliigelspitzc versehenen Scopolella.

Grösse der Cicadella. Kopf und Riickenschild erzglänzcMid

braun, mit hellen Schulterdecken. Fühler ziemlich fein, stielrund,

zart pubescirend, braun. Taster ziemlich kurz, zugespitzt, braun,

an der Wurzel und auf dem Rücken bleichgelblich. Brust glän-

zend grau. Beine hellbraun, gliinzend, auf einer Seile bleich-

gelblich lebhaft glänzend. Hinterleib ziemlich dick, etwas kurz

und flach, dunkelgrau, kaum glänzend, am Bauche bleichgelblich,

nach hinten in zunehmender Breite; weiter gegen die Brust sind

die Segmente an der Wurzel bräunlich. Afterbusch fast kegel-

förmig zusanmiengezogen, am Bauche gelblich; die sichtbaren

Spitzen der Zangen glänzend schwarz.

Vorderflügel 2|"' lang, etwas gestreckt, zugespitzt, (sehr

abgerieben, aber zufolge der Farbe der vorhandenen Schuppen

überall:) dunkelbraun, wenig glänzend, violellich angelaufen. Vor

der Mitte ist ein länglicher, wcisslicher, der Länge nach liegen-

der Fleck, dessen grösseres, gerundetes Stück unter der Falte,

dessen kürzeres, linienähnliches Stück über der Falte liegt. Ein

rein weisser, unregelmässig viereckiger Fleck sitzt auf dem Hin-

terrande dicht über der Falte.

Hinlerflügel viel schuuiler, lang zugespitzt, dunkel braun-

grau; Franzen ebenso, gegen die Flügelspitze etwas blond schim-

mernd.

Unterseite dunkel braungrau, der V'orderraiid der Vorder-

flügel breit, der Hinlerflügel schmal, und die Spitze braungelb-

lich glänzend.
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Valerhnul: ilio Gcyi-nd von ^ew-Yurli, \V(» llorr rfiii;stiöni

(las heschriebone Exemplar fino-,

38. Scopolella lliihii.

iMcdia, aus clonoalis, aiil. (»livareis nilitliilis, nianilis oxalliidis

cjC Irilms ([»rinia aiilc, s<H'iiii(Ia |i(»sl iiirdiiiiii, Icriia apicis),

i^ (pialiior C()iiaila coslac aiilc apircin): vciilri' $ aiUo

apicrm rvalhiilo.

Tinea Scopolella llbn. fig. 246.

Sri/Ihroplu — llhn. C;,r. S. 4N. 40n.=i.

Ovcophora Scolojulla (Juicli tin.n Di ,i. kl, liloi ) Z. Isis 1839, S. 193. 'iS.

Uta Triii^ttlfrlla . l.iie ä t,„ls t..(li,.s. />«/'. llisl. N..I. VIH,
I>.

33-2.

1590.' ,.|. 298. r.g. 14.

liiituHs — Dtip. Cnt. 342.

Scijthyia — llciitli Lipid. Fnuiia von Hadcn, S. 195.

Chionodvs — IIS. S. 213. 605.

Var. h) al. aiil. liiica coslae basali o.\all)iiIa ($ nms. Schneider^.

Die Flügelzeichiuing niacld diose Art leicht kennilicli. Grösse

wie Seliniella. Rückenschild oelbbraun, elwas erzglänzcnd , bis-

weilen violellicli seliinnnernd. Kopf etwas heller. Fühler gelb-

braun, erzgliinzend, am Wurzelojiede an der Schattenseite weiss-

lich; die Geissei beijn iMännchen sehr zart flaundiaarig. Taster

kürzer als das Rüekenschild, zugespitzt, aul' dem Rücken gelb-

lich: auch die Schuppen der M'aiigcn sind gewöhnlich gelblich.

Brust hinten glänzend grau. Reine gelbbraun, etwas erzglänzend.

Die hintern beim Mäinichcn gelblich-grau, am Rücken der Schiene

blondhaarig; beim Weibchen sind sie gelbbraun, aussen am Schen-

kel und an der Schiene bis nahe an die Spitze weisslich. —
Hinterleib des Männchens ziendich schlank, braungrau, am gan-

zen Bauche gelblich: AHerbusch stark, gespreizt, blond, an der

Unterseite gelblich. Hinterleib (\cs Weibchens dick, hinten stark

gespitzt, graubraun, mit dünnem, hellerem, unten weisslichem

Afterbusch, aus welchem der Lcgcslachel etwas hervorsteht.

Bauch an den 2 vorletzten Segmenten bis an den Seilenwulst

weisslich; das drittletzte Segment lun- in der Mitte Aveisslich: die

2 vorhergehenden Segmente Hist ganz weisslich.

Vordertlügel cf
3t_3I'/', j oy" lang, gestreckt, zuge

spitzt, beim Weibchen viel breiter, olivenbraun, etwas glänzend,

mehr oder weniger violetlich scIiimmiMiid, beim Weibchen bis-
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weilen ganz violellicli angelaufen, mit Mcicligclbon, scharf bc*

grenzten Zeichnungen. Diese sind: ein ausgerandelcr, von der

Falle durchschnillener Oiierdcck vor der Mille, ein meist kleine-

rer, eckiger Fleck, der schräg cinwärls geneigl auf dein Ilinler-

rnude dicht über dem Innenwinkel sitzt und von dem (iflers ei-

nige; gleichgefiirhie Scliuppen in die Fi-anzen hinein gehen, und
ein viel kleinerer, langrunder Fleck in der Flügelspilze, der bis-

weilen etwas verloschen ist und vielleicht manchmal auch aus-

bleibt. Die Flecke des Weibchens sind grösser, schärfer und

weisser. Uebcr dem Ilinterrrandfleck liegt bei ihm ein gleich-

gefärbter dicker, kurzer Vordcrrandslrich. Nahe an der Wurzel
belindcl sich beim Weibcheii wohl immer, beim Männchen seilen,

ein Häufchen bleichgelber Schuppen. Es ist bei Var. b, einem
Weibchen in Dr. Schneider's Sammlung, am grössten, und bei

dieser Varietät ist auch der Vorderrand in einer Linie, die nicht

fern von der Wurzel anfängt und in der Höhe des ersten Flecks

endigt, scharf gelblich-weiss. Franzcn graubraun.

Ilinterflügel kaum schmäler als die Vorderfliigel, von der Mitte

an zugespitzt, am Vorderrand und gegen die Wurzel haarschuppig,

braungrau; die heilern Franzen selten mit der Spur einer Jiellern

Wurzellinie gegen den Schwanzwinkel.

Unterseite dunkel bräunlich -grau; die Flecke der Oberseite

schimmern sehr verloschen, beim $ deutlicher als beim cf? hin-

durch.

Diese Art lliegt in den Pcnninischcn Alpen bei Domo d'Os-

sola, Ende Juni (Dup.) — bei Regensburg an den Kalkbcrgen,

wo Geranium sanguineum wächst, häufig Ende Juni und im Juli

(US.) — in Baden bei Conslanz selten; bei Freiburg öfters aus

den mit Scdum album zufällig eingetragenen Raupen; bei Horn-

berg im Schwarzwalde sehr häufig im Juni und Juli auf Scdum

album (Rciilli) — in Sachsen bei Weissenfeis häufig im 3Iai und

Juni in Obstgärten, bei Dresden (lli.J, bei Meissen (Schläger!),

39. Chenopodiella llhn.

Major, aus ant. clongatis acuminatis, cosla lalc, apicc dorsiquc

maculis duabus olivaceis, ceterum cum thoracc, capillis

palpisque dilutc ochraceis; post. angustis acuminatis, linca

bascos longiludinali subliyaliiiR. (r^ J)
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Tinea cliiiio/ioil ii-ltu il lig. 32«

Stijthris — Uint. C.it. 411. 1017. - HcitUi: l,ij). Fauna soii B.kIcii, S.

195 5.

Hiitalis — F. r. Rüslsf. Rclir. S. 2()I. Tal. 71. — Dup. C.-.I. 342. -
Sfaiiitnn Eritoin. Conij).inioii (.•<1. II. p- 16, 33, 40, 45, 48, 49, 72, 74,

76, 78, 80. — Mus. Cnt. p. 101.

Ofxoph. - Z. Isis 1839. 193. 29 - S.I.K-s. S.lunMusci.l,!. IV (1843),

S. 18. — IVeuss. (»rovinziaii.I. 1815, S 536. - Sluiiilon Syst. Cal,

[). 14. 3-3. — Sii[)|il. |i. 20. — Kiildtn. Compaiiioii cd. I. p. 14, 30,

36, 40, 46, 50, 59, (il, 66.

Lila — liu/tiir Vorzciclmiss «Itr Mcdcröstr. Sclim. S. 95.

Uutalis IristcUa Tr. IX, 2. S. 109. X, 3. 290. — (Uulalc iii.u) />"/'.

llisi. nn. Vlil, p. 343. 1594. pl. 2i)9. f.g. 5

Till, variella MI'. S. 110. 64. — t<l. f. Charpciilier S. 149.

i Gracillaria r ij I i >i d r e a llan: \.vp. Brit- IV, p. 529. 10.

.' Astyas;es ciflindrclla Slcph. lllusir. IV, p. 280.

liutulis limbclla Zettersledl Ins. l.ipp. 1006.

Var. b) aus aiit. diliilc ochraccis, niargiiie poslico, maculis

(lorsi lilurulis((uo disci subdiiabus olivaceis, cctcriiin iit a.

lab. I. flg. 12.

/•"«. Bcitr. Taf. 71. fig. k. S. 201.

Var. c) al. ant. olivaceo-fuscis, niacnlis sublribus pallidc ochra-

cois (macula an(c apicem dislincliüre); Ihoracc, capillis

palpisquü fiiscis.

FR. Kehr. Taf. 72. flg. 1. a. b. S. 201.

Var. d) iit c, sed linea ochracea iilicac maculam cum basi

jiingcnte.

Oecoph. chenopodiella Z. Isis 1847, S. 831. 377.

ßulalis — Slainlon Ins. brit. Lip. Tin. p. 166. 7.

In der Färbung sehr veränderlich, doch von allen gefleckten

Arien sicher zu unterscheiden durch die helle Stelle in den Krän-

zen der Vorderflügelspitze und den kahlen Längsslrich auf den

Hinlcrfliigeln nahe der Wurzel.

In der Grösse der Inspersella. Rückenschild und Kopf im

Grunde gelbbräunlich, aber reichlich mit hell ochergelben Haar-

schuppen bekleidet, am meisten auf den Schulterdecken, am Hin-

lerkopf und am Hinterrande der Augen. Fühler ziemlich dünn,

fadenförmig, mikroskopisch flaumhaarig, braun; Wurzelglied auf

der Schattenseite gelblich-weiss. Taster kürzer als der Thora.v,

ziemlich schlank, feingespitzl, an den Enden des zweiten und

dritten Gliedes bräunlich angeflogen, sonst bleichgelblich,' innen
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>vfi.s.sli(li, itiii hcilslcii iiiii W'urzelylicdc. lirusl ulwiis ^laiizciiil

grau, ßeino graiibrüunlicli, au( dor Scliallrnscito scliiiiiilzifT weiss,

an den Sclic'iikcln aussen «jläMzciid «Tflljlicli-graii; die Hiiilcrscliic-

neii iiiil wcisslichen Dornen und bloiidcn, einwärts liellern Haa-

ren der Rückensclineide. Die In^IIern Farben an diesen Körpcr-

theilen sind bei niancbon Kxcniplaren mehr verdränfrl, naincnl-

lich am Kü])1" nnd an der Rückenscbildsinille. — Hinicricib des

ftlännebcns seblank, briiunlieh - gran mit bleich ocbergelbliclien

Ilinterrändern der Segmente, oder aucli ganz gran, mil weiss-

licbem Baucbe. Aflerbusch länger als die 2 letzten Segmente

zusammen, länglich-rnnd, liclilgrau, nuten weisslicli. — Hinter-

leib des Weibcbens dicker nnd länger, liiulen zugesjjitzl, gelb-

braun mil bleicligclben, selimalen Hiriterrändern der Segmente,

am Bauche weiss. Der lütig!icli(;, last eylindrisehe Allerkegel

ist hell gelbbraun, am Ende hell dottergelb.

Yorderdüoel 3^— 31'" lang, in beiden (lescblechtcrn last

gleich gestaltet, beim $ nur wenig schmäler und spitzer, ge-

streckt, scharf zugespitzt, auf der Vurderrandseite hell olivenfar-

big und mit einer sehr verüuderliclien Zahl von bleich ocher-

gelben llaarschuppen bestreut, auf der lunenrandhäHle dunkler,

hier aber nur an wenigen Stellen unter der bleich ochergclbcn

Bescliu|ipung als Flecki; lieivortretend, näudich i) in einem drei-

eckigen Fl(;ck nahe «Icr Basis, der bis an die Falle reicht und

hinten sehr schräg abgeschnitten ist, so dass an der Falte ein

spitzer Wiidvel gebildet wird; 2) in einem grossem Fleck an

der Mitte des lune'inaudes, der auch bis zur Falte reicht und in

der Grösse wechselt: 3) in zwei kurzen Längsstrichen am Ende

der Falte, die mehr oder weniger zusauimenniessen und bei den

Varietäten sich bis zum Innenrande ausdelnien. Die blass oclier-

gelbc Farbe kann also als ein von der Basis ausgehender Längs-

slrich angesehen werden, der hinter der Falte Ileckartig endi<il,

und an dem drei bleich ochergelbe Flecke bis an i\cn Innenraiul

hängen, nämlich an der Basis, der Mitte und dem Ende der Fidle,

welcher letztere unten mit der (leckartigen Ilirweiterung zusam-

inenfliesst, Franzen dunkel bramigrau, aussen heller, an «ler

Mitte des Hinterrandes etwas fleckartig verdunkelt, an der Flu-

gelspitze mit einem lichten, grauweisslichen Nebell1e<;k aul' iluem

Ende.
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Hlnlcrflügel schmal, lang iiiul I'ciii zugespitzt, beim Weib-

chen etwas breiter und plötzlicher ziii^espilzt, braungrau, an der

Wurzel heller und läng-s der Falle mit einer die Wurzel nicht

erreichenden, fast unbeschuj)pten, kurzen Längslinic. Franzen

bräunlich-grau mit gelblicher, dünner Wurzellinie.

Unterseite bräunlich-grau; die Vorderflügel mit sehr schma-

ler, gelblicher Endhälfte des Vorderrandes und mit der hellen

Stelle in i\on Franzen der Spitze.

Var. b zeigt das Braune am meisten verdrängt. Das ganze

Ilückenschild und der Kopf sind bleich ochergelb, auch die Beine

sehr hell. Auf dem aus Herrn v. Ileineniaiin's Sammlung abge-

bildeten Männchen ist der ganze Vorderflügel bleichgelb; von dem

ersten braunen Innenrandlleck sind nur 2 schwache Spuren übrig,

von dem zweiten ein der Länge nach durchschnittenes kleines

Dreieck. Im Mitlelraum dahinter ist ein kurzer Längssfrich mit

einem Punkt unter ihm. Ein kleiner winkelförmiger Wisch ist

in der Flügelspilze, ein noch kleinerer unter ihm am Hinterrande,

Auch die Spitze der Franzen an der Hintcrflügelspitze ist hell,

Uebcrgänge zur Stammart haben die braunen Flecke ausgebildeter.

Var. c und d umfasst die dunkelsten Exemplare. Der Kopf

ist gelbbraun, wie das Rückenschild, und oft die Taster; die

Schulterdecken heller, wenigstens anj Ende. Auf den Vorder-?

flügeln ist die Grundfarbe dunkel olivenbraun. Ein bleich ocher-

gelber Fleck liegt am Innenrand vor der Mitte, ein oft grösserer,

doch nicht so scharfer über dem Ende der Falte am Hinterrando

vnd vor ihm meistens ein Nebel aus zerstreuten Schuppen. Bei

Var. d geht von dem erstgenannten Fleck, der nicht immer den

Innenrand erreicht, bis zur Wurzel eine bleichgelbe feine Fal-

tenlinic.

Diese Art ist sehr verbreitet im mittlem Europa; am wcsl^

lichsten Aind sie sich in England (Staintoii) und Frankreich

(Duponchcl); am südlichsten in Sicilien bei Syrakus (Z.)\ am
nördlichsten in Schweden (Zetterstedt! Boheman!) und bei

Petersburg (Siwers). Sie bewohnt nicht nur die Ebene, son-^

(lern auch Gebirgsgegenden (Reinerz, 22. Juli). Die von F. c. li.

}. c. beschriebene und abgebUdete Raupe lebt auf Chenopodien

und Atriplex an geschützten Stellen, in einem weitläufligen Ge-

spinnst zwischen den Blüthenstielen oder den Blättern der End-

triebe vom April (Stu'mlon) bis August. Die Verpuppung ge-
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scliiclit III einem verlialliii.s.siiii(S.siy gio.sscii, loelvereii (ieb|Miiii?)l.

Nach 14 Tagen koinnil der Schniollerliny ans, dcw man schon

im Mai und (nach Fli.) bis in den Ocluber gewöhnlich an Clar-

lenphmken fnidel.

Anmerkung 1. 'I' i n. v n i i c 1 1 3 VN'icn. Vzclin. ist in der S.iinnilung

SchiJ/cntiil/cr's -wirklicl» iiiisorc Art j auf welche auch die Itexeiclinung

:

»grauer blcicligcfleckter Schabe" passt. Den Mangel einer Itcsehi eibung halle

ich aber für einen genügenden Grund, diesen Namen fallen zu lassen \ini\

dafür den jüngeren 11üön er''sehen aufxunelunen,

Anmerkung 2. Variella //. fig. 279 ist viel zu schwarz, und über-

liaupl zu schlecht abgebildet, als dass sie zu Vnr. c von Chenopodiclla gezo-

gen werden konnte. Vgl. Cuspidtlla Anni. 3. S. 2.30.

Anmerkung 3. JIS. zieht als »ein sein- helles Exemplar« ll'dbner''^

flg. 174 Klongella hierher. So schlecht das llild auch i»l, iiulcm alle Flü-

gel zu kurz, d.is Gelb zu lebliaft und die 'l'aster viel zu lang sind, so zeigen

die Textv/orte S. 62. 20: "bei Augsburg eliilieiniisch ; in meinem Garten habe

ich sie schon oft angetroffen«', dass die //«S.'sihe Ansicht die richtige ist.

Anmerkung -1. S/ahiloi/ beschreibt nur die Var, d. Ks scheint, dass

die helle Färbung sich am meislcu im mittlem und nördlichen Furopa ent-

wickelt, indem die bei S^racus gefundenen Exemplare gleichfalls zu Var, d

gehören,

Anmerkung 5- Uanorl/i hat für seine Cjlindrea die Diagnose und

die Beschreibung aus Fabricliis FnUun. syst. 3, b. p. 308, Tinea tylindrella,

abgeschrieben. Auf unsere Art passen nicht: anlennae alludae — ainc sublus

ilavae — pedes llavi , (usco annulati. Iluivorlk cilirt ilül/tier's Tristella lig.

218, glebl als Aufcnlhalt G.iiieu an und macht die IJemerkung : «die Vorder-

ilügel eher weisslich oder bl.issgelblich als geil)'S das Alles spricht dafür, dass

er Chenopodiclla gemeint habe 5 aber jene Abweichungen, die er ancrkenni,

erlauben kein bestimmtes Urtheil. — Die Stephens^sdic Art, bei welcher Dia-

gnose und Beschreibung bis auf die anlerniac whitish ge.'iiidcil sind, und die

mit Grandipennis in einerlei Genus gestellt ist, hat für mich so wenig Be-

denkliches, dass ich ohne Slaiiiluu's Vorgang das Fragezeichen weglassen

würde. Stephens schreibt: »alis ant. fuscis, niaculis irregularibus flavescenti-

»bus (^7 — 7^'"). Vorderllügel bräunlich, im Minelraum mit einer uiiregel-

»mässigen Fleckeiireihc , welche bisweilen dinch schwache Aestc von »lersel-

»ben Farbe verbunden, zuweilen in drei besondere Flecke getrennt ist, die

»sich der Länge nach gegen <lie Flügcls|iii/.e Mn ausdehnen^ Kupf gelblich^

»Fidder weisslich^ 'I hoiax bräunlich, mit giiblichetu <^uerslrich."< —
Anmerkung 6. 'Avtfcrsicdl , von dein itli 2 Exeniplare mit dem Na-

men 'liistclla erhielt, erklärt sie in den Ins- läpp, liir die l'ubrici'scUc Tili,

limbella Entom. syst. 3, 2. 301. Die Beschrcihung der Iclzicrn lässl sich abei

mit einiger W.ihrscln iiilli liki il auf Batr.ichedra praeangiisla //oir. (Cosmopl.

turdipcniiella Z.) deuten und guliml auf keinen Fall eiin r Bulalis an.
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40. Noricclla (FR.) Z.

Maximn, gracilis, aus ant. clongalis cinerco-fiiscis, albldo sqiia-

nialis, pracscrliin postice, lineola plicae poslica piinctoque

Hiiijiisculo venae transversac fuscis; alis posl. angusliori-

Ijus acuminatis; cf fasciculo anali longo liilco- griseo,

forcipom longam tcgcnlc. Cef?-)

Oecophora ii orte eil a Eni. Ztg. 1843, S. 151.

Oecoj)hora noricella HS. S. 265. 788. f.g. 990 ($.) — Slainf. Supple-

inciJt.iry Cat. p. 20.

Bittalis noricella (Butale noriquc) Duponchel Hist. nat. des Lepid. Suppl.

p. 4ü3. 573. pl. 85. fig. 13 (J*).
— Catalogue p. 343.

Sehr ausgezeichnet durcli ihre Grösse und durch die ausser-

ordenlHchc Länge des Afterbusches und der Genitalzange beim

Männchen; am nächsten der Dissinülella, die aber viel kleiner

ist und andere Genitalien und kürzere Vorderflügel hat, deren

t'alle im unabgcflogenen Znstande mit fast reinvveissen Schuppen

belegt ist, die eine dünne, an der Wurzel sehr deutliche, weisse

Linie bilden. Die viel hellere Färbung, die deuthchere Zeich-

nung der Vorderflügel, die Grösse und Schlankheit des Körpers

unterscheiden Noricella leicht von der im Aussehen viel weniger

•ähnlichen Inspersella.

In der Grösse wie Esperella. Rückenschild und Kopf gelb-

braun, mit weisslichen Haarschuppen bestreut. Fühler dünn,

kaum gegen die Wurzel verstärkt, stielrund, mikroskopisch flaum-

haarig, bräunlich, Wurzclglied auf der Schattenseite weisslich.

Taster kurz, ziendich dünn, aufgekrümmt, braun; das 2te Glied

am Ende etwas verdickt, innen an der Rückenhälfte weisslich;

Endglied |- so lang, fein gespitzt, innen mit weisshchor Längs-

linie. Saugrüssel meist an der Wurzel grauschuppig. Mittel-

brust weissgrau, glanzlos. Beine braun, weisslich bestäubt, die

Schenkel innen glänzend weissgrau; die Hinterbeine am hellsten und

am reichlichsten bestäubt mit blonder Behaarung des Schienen-

rückens. Hinterleib des Männchens schlank, bräunlich -hellgrau,

nach hinton heller, am Bauch hellgrau. Der blonde Afterbusch

hat die Länge von \ des Hinterleibes und erscheint cylindrisch,

llach, am Ende abgerundet; ölfnet er sich, so sieht man oben

eine lange, schmale, gelbliche Hornplalte, die auf dem Rücken und

en den Seiten blondhaarig ist, unten aber zwei gelbliche, lange,
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etwas ausgclioliltc, auf ilor Unterseite bloiulliaarigc Hornlcislcn,

<lio nalio iieheii einander liegen und sicli am liaarigcn Endo

gegen einander krümmen. Heim Weibchen ist der Hinterleib

dicker, doch aucii lang gestreckt, branngrau mit viel helleren,

wulstigen Seitenrändern, von deren Ende der lange, dünne,

branngranc Aflerkegel anlangt, aus dem der lange Legestachel

hervorsteht; Bauch slaubgrau, nach hinten bisweilen lehmgelb-

lich angeflogen.

Vordcrlliigel cf 5—4'", $ 3|'" lang, gestreckt, hinten zu-

gespitzt, beim Weibchen kürzer und länger zugespitzt, auf grau-

braunem Grunde reichlich mit weissen, auf der dunkeln Unter-

lage meist nur weisslich aussehenden Schuppen bestreut, die auf

der Endhälfle am dichtesten liegen und hier oft eine weisslich-

graue Färbung der ganzen Fläche hervorbringen. Diese Schup-

pen fliegen sich auf der Wurzelhälfte am leichtesten ab; in der

Falle erhalten sie sich am meisten um den schwarzbraunen

Längsstrich, der hinter ihrer Witte liegt. Vor diesem Längsstrich

liegt in der Falte gcv.öhnlich ein undeutlicherer und bisweilen

ein eben solcher am Ende der Falle. Bei einem besonders wohl

erhaltenen Exemplar zeigt sich auch über der Falte zwischen

den 2 letzten Linien derselben ein strichförmiger Punkt. Stets

vorhanden ist ein dicker, längsslrichförmigcr, schwarzbrauner

Punkt in der Mitte zwischen Vorder- und Ilinterrand am An-

fange des letzten Viertels der Flügellänge. Franzen bräunlich-

grau, an der Flügelspitzc und dem Vorderrande reichlich weiss-

lich beschuppt.

Ifinterllügel am Anfange wenig schmäler als die Vorder-

flügel, dann allmählig und scharf zugespitzt, mehr oder weniger

dunkclgraii. Franzen bräunlich-grau, blond schinnnernd, mit sehr

deutlicher, gelblicher Wurzellmic längs des ganzen Hinlerrandes.

Unterseite schwärzlich- oder bräunlich-grau; die Vorder-

flügel an der Endhälfte des Vorderrandes in einer dünnen Linie

staubgrau, in der Spitze hellgrau bestäubt. Ilinternügelfranzen

wie oben.

Diese Arl lebt auf Gebirgen; sie wurde auf dem Sclincc-

berge, Sömmerin<T und Sonnenwendstein von Mann und Fischer

V. Röslcrstamni entdeckt; Letzterer fing sie dort, in ganz fri-

schen Exemplaren, zwischen dem iL und 21. August. Dagegen

erhielt Woche ein Pärchen bei Ischl im Juni. Zehe fand sie
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cinsl in McMigc auf den Glazisclien Gebirgen, das an» schärfstcji

gezeichnete 3Iännchen erlangte Woche bei Ueinerz am 13. Juli.

Auch bei Schreiberhau beobachtete IVocke diese Art, von der

er mir meldet, dass die Raupen im Mai und Anfang Juni, meist

zu mehreren vereinigt, die obersten Blätter von Epilobium an-

guslifolium zusammenspinnen und so das Wachsthum der Pflanze

hindern.

Anmerkung. Die Ilintcrnügel sind bei HS, verfehlt; sie sollten an

der Wurzel lireiter und liinten schmäler zugespitzt sein. Auch gehl die zu

deutliche Falleniinie der Vorderflügel hinten nicht richtig, und die Fleele

darin stimmen mit denen der sechs W^eibclien , die ich vergleiche, nicht

iibcreln.

4i. Dissimilella (Ueyden) US.

Media, breviuscula, alis ant. subelongatis, cinereo-fuscis, albido-

squamalis, linea plicali alba, lineola pUcac postica puncto-

que venae transversae fuscis; posterioribus angusiioribus

acuniinatis; cT fasciculo anali longiorc fusccscenti, snbtus

cum venire pallide griseo. $ — —
Oecopliora dissimilella IIS. S. 265. 787. fig. 989.

Nach der Vorderflügelfärbung und Zeichnung der Noricella

sehr ähnlich; übrigens aber durch den kürzern, dickern Körper,

den viel kürzern, oben dunkeln Afterbusch und die kürzern Vor-

derflügel leicht zu unterscheiden. Die noch dickleibigere In-

spcrsella wird durch ihre fast schwarzen, nur spärlich weisslich

bestreuten Vorderflügel leicht als sehr verschiedene Ai"t erkannt.

Grösse der Chenopodiella. Rückenschild und Kopf grau-

bräunlich, reichlich weissgrau bestäubt, besonders an i\cn Enden

der Flügeldecken; Gesicht bisweilen hell staubgrau. Fühler fein,

fadenförmig, stielrund, mikroskopisch pubescirend, braun, an der

Schattenseile des Wurzelgliedes weisslich. Tasler kürzer als das

Rückenschild, ziemlich schlank, hellbraun, am Wurzelgliede und dem

Rücken und der Innenseite des zusannnengedrücktcn 2ten Gliedes

weisslich, Endglied von el\v;is über halber Länge des 2len Glie-

des, dünner zugespitzt, liciiie helibraun, mehr oder weniger

dicht weissUch bestäubt; an den liintern, deren Innenseite hell

slaubgrau ist, hält sich diese Bestäubung am besten; der Hin-

terschienenrücken ist sehr hell blondhaarig. — Hinterleib des

Männchens nicht dick, aber viel kräftiger gebaut als bei Noricella,
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und nur von gewöhnlicher Läng-e, nach hinten verengt, auf dem

anfangs verflachten, zuletzt convexen Rücken bräunlich-grau, am
ganzen Bauche bleichgelblich. Der Afterbusch ist fast so lang

wie die drei letzten Segmente zusammen, cylindrisch, etwas zu-

sammengedrückt, am Ende abgerundet, obenauf blond, auf der

Unterseite gelblich-weiss.

Vorderflügel 3^—31'" lang, ziemlich gestreckt, doch ver-

hidtnissmässig kürzer als bei Noricella, hinten verengt und zu-

gespitzt, hell graubraun, reichlich weiss bestäubt, am meisten

gegen die Spitze, am wenigsten am Wurzeldrittel des Vorder-

randes. Die Fallenlinie ist fast bis ans Ende reinweiss, hinter

der Witte aber durch ein etwas undeutliches, braunes Längs-

strichclchen unterbrochen ; ein ähnliches befindet sich weiter gegen

die ^yurzel am untern Rande dieser weissen Linie; ein deut-

licheres ist hinter dem Ende der Falte, auf der Querader, mitten

zwischen dem Vorder- und Hinterrand. Franzen braungrau, um
die Flügelspitzc bis über ihre Hälfte mit weissen Schuppen ver-

deckt.

Hinterflügel schmäler als die Vorderflügel, erst sehr allmäh-

lig verengert, am Enddriltel schneller und fein zugespitzt, bräun-

lich-grau. Die braungrauen, etwas ins Gelbliche schillernden

Franzen haben eine ziemlich deutliche, gelbliche Wurzclhnic fast

bis zur Flüg'Mspitze.

Unterseite braungrau, auf den Hinterflügeln etwas heller ge-

färbt und heller gefranzt als auf den Vorderflügeln, deren Vor-

derrand in einer dünnen Linie hellgrau ist.

Weibchen unbekannt.

Vaterland: das südliche Deutschland; bei Regensburg selten

im Juli (HS!)', bei Frankfurt am Main zu Ende Juni (Scliuiid

bei US.'); ein Exemplar in meiner Sammlung slanunt aus einer

andern, mir aber nicht näher bekannten Gegend.

Anmerkung 1. US.'s Alihildmig ist gut; nur d.iss der Füliler Jnrih

eine Punktlinic angedeutet ist, välirend bei Noricella eine uriuuteibruclinc

Linie ilin dniatellt, k.inn zu Irrung Veranlassung geben.

Anmerkung 2. Ein selir nbgellogenes Exempl.ir aus Bölimcn in IlS.^s

Saninilung bat grosse Aclinllelikeit mit DIs.sin)ilella; seine Vorderfliigel haben

einen dunklern, durtb IJescIiädi^ung wülkigen Grund, ganz ohne belle Be-

stäubung; sein Baucb ist nur liinten so breit -wie bei Dissimilella bell ge-

färbt und ganz weiss ; sein Aderbuscli liat nur die Länge des vorbergeliendcu

Segments und wird durch die verlängerten Seilenbaarseliuppcn des Ictztera
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vergrösscri. Her ungciiügcntlc Zustand «Jos ciiizeliifn l'.xciii|>l;ii i,s crl.uiljt

nicht, eine auslülirliclic ücschrclbung der siclicr vcrscliicdcricii Art zu geben.

42. Inspersella IL

Media, crassiuscula, alis anl. rlongatis corvinis in plica obscu-

ralis, sqiiamis albis rare sparsis; al. post. angustioribus

aciiminalis; venire cxalbido, 2 poslicc ochraceo fasciciilo

<^ anali brcvi, truncato.

Tinea inspersella Ilbn. fi^. 443.

llijpafiina inspersella //. Cat. 415. 4027.

Occuphoru — Z. Isis 1839, S. 193. 27. — US. S. 261. 786. (\g. 982?
— ScI.Ics. Scl.mtausclibl. IV (1813), S. 18. V (1814), S. 16. —
Tengström Finl. Fjäiil. p. 121. 9.

lintalis — Duponchel Cat, 342.

Elwas grösser als Chenopodiella, diircb die rabenschwarzen,

spärlich inil weissen Schuppen beslreulen Vorderflügel, die schwärz-

lichen Ilinlcrfiiigel, den ziemlich plumpen, dunkeln Hinterleib,

den sehr kurzen, abgeslulzlen männlichen Aflerbusch von Dissi-

milella sehr leicht zu unterscheiden — viel grösser als Va-

riella, im weiblichen Geschlecht mit ganz einfarbiger, schwärz-

licher Oberseite des Hinterleibes, auf den Vorderdügcln ohne

flcckarlige Anhäufung der weissen Schuppen und mit viel brei-

tem Huilerniigeln.

Riickenschild und Kopf nebst seinen Theilen bläulich-schwarz.

Fühler ziendich fein, fadenförmig, sticlrund, fast ohne Pubescenz

im männlichen Geschlecht. Taster kürzer als das Rückenschild,

ziendich dünn, aufgekrümmt, auf der Innenseite mehr oder we-
niger reichlich weissschuppig; Endglied von f Länge des 2ten

Gliedes. Rüssel auf der Wurzel mit einigen weissen, hinlälligen

Schuppen bestreut. Brust etwas glänzend grau beschuppt. Beine

blauschwärzlich, an den Schenkeln grau glänzend; Hinlerbeine

innen hellgrau glänzend, auf dem Scliicnenrücken schwärzlich-

grau behaart. — Hinterleib des Älännchens ziemlich kurz und

plump, etwas flach, schwäizlicli, am Bauche mit weissen oder

gv-!l)lich-weissen Schuppen beslrt^ul, die nach hinten dichter lie-

gen. Afterbusch wenig länger als das vorhergehende Segment,

breit, hinten abgeslutzt, etwas locker, wenigstens an den Seiten,

obenauf schwarzgrau, unten gelblich -weiss. Beim Weibchen ist

der Hinterleib noch dicker, auch olwi>s niedergedrückt, mit düii-
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iiciom, aligcsliilzlcin Afteikegel, aus (Umu der Lcgcstachcl clwas

liervorsleliL Der Haiich isl golhlicli oder gclbweisslich bestäubt,

am Aflcikogel und dein vorliergelieiidcu Sogincnl breit ocbcrgelb.

Vorderllügel 3—3V" lang, beim $ nur wenig kürzer und

gcspilzler als beim cf, ziendicli gestreckt, hinten zugespitzt, blau-

schwarz, fast ohne Glanz. Die Falte erscheint durch ihre >'er-

tielung als eine dunklere Linie, in welcher auf der Mitte und

hinter derselben ein paar weisse Haarschuppen sich selten zu

einem kurzen Längsstrich zusammenlegen, nicht selten aber auch

fehlen. Ganz einzelne Schu[tpen sind gegen den Ilinterrand und

gegen die Flügelspitze sehr spärlich ausgestreut; sie fehlen öfter

fast vidlig, während l)isweilen auch die Fläche gegen die Wur-
zel zu einige enthält. Franzen schwärzlich, an der Flügelspitze

gewöhnlich mit einzelnen weisslichen, wenig bemerkbaren Haar-

schuppen.

Hinterflügel schmäler als die Vorderflügel, an der Endhälfte

zugespitzt mit scharfer, nicht sehr schmaler Spitze, braunschwärz-

lich mit solchen Franzen, deren Wurzel in einer deutlichen Linie

gelblich ist.

Unterseite dunkel schwarzgrau. Franzen der Hinterflüffcl

wie oben.

Diese Art ist verbreitet in bergigen Gegenden und in der Ebene.

Sie findet sich in Schlesien an vielen Stellen, besonders des Ge-

birges, nicht selten; in der Ebene bei Glogau ist sie mir erst

einmal vorgekommen. In andern Gegenden Deutschlands lebt sie

bei Jena (Schlüger!)^ Hannover (Krösmann!), Regensburg

(US.)- I'i Böhmen ist sie selten im Juni (FR.!). Ausserdem

lebt sie auch in Finland an mehrern Stellen zu Anfang Aujrnst

(Tengström!), Am meisten wird sie durch die Raupenzucht

gcwonn(3n.

Uebcr die Raupe theilt mir Schlüger Folgendes mit. Am
18. Juni sah ich drei Stunden weit von Jena in einem vor-

jährigen Schlage an den Höhen das Epilobium anguslifolium in

solcher Menge, dass es gleich einem Walde wucherte. Beim

Durchsuchen fand ich in den Blülhenlrauben weisse, ziemlich

dichte Gespinnstc, welche mit kleinen Raupen ganz angefüllt waren.

Sie waren meist noch sehr jung und kaum 4; Zoll lang; doch gab

CS auch doppelt so grosse und noch grössere darunter. Sie

machten sich erwachsen in ilcn A\'inkcln des Kastens weisse,
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durchsichlige Gespinnste, um sich darin zu verpuppen. Etwa 14

Tage nach der Verpuppiing erscheinen die Scliaben, die erste

am 15. Juli; am 17. Juli krochen 14 Stück aus. Unter den In-

sperseHaraupen befanden sich auch andre, die ich nicht erkannt

halte, und aus denen Elachista slurnipeiniella erschien.

Das Gespinnst, das die Raupen der Insperselhi bewohnen,

ist zieniHch gross, umfasst auch einige der obersten Bläller und

ist durch reichliche Kothkörnchen verunreinigt; es erinnert eini-

germaassen an die Hypononicuten.

Die über § Zoll lange Raupe erscheint beim ersten Blicke

braun, an der Unterseite braungelb, durch Vergrösserung jedoch

erkennt man das Braungelbc als die Grundfarbe, welche auf der

Oberseite durch eine Menge zusammenhangender Flecke und

Linien gleichsam zurückgedrängt wird. Längs des Rückens zie-

hen zwei schmale, dunkelbraune Linien und fassen die hellere

Grundfarbe ein, so dass diese zur Rückenlinie wird, die aber

weiter hin gegen das Ende des Körpers immer mehr erlischt

und kaum zu unterscheiden ist. Der herzförmige Kopf ist i)ech-

schwarz; von der Gegend der weisslichen, am Ende schwarzen

Taster gehen zwei sehr dünne, weisse Linien am Slirndreieck

aufwärts und schliessen sich bei ihrer Vereinigung an die brei-

tere, weisse Linie, welche den Yorderrand des pechschwarzen,

der Länge nach von einer hellbraunen Linie durchzogenen

Nackenschildes bildet. Letzteres ist unterwärts hell, fast weiss,

und an jeder Seite stehen über dem ersten Fusspaare zwei

schwarze, mit je einem hellen Haare versehene Warzen unter

einander. Jedes der zunächst folgenden Segmente trägt an der

Seite drei schwarze, kleine Warzen schräg unter einander, so

dass die erste in der Mitte des Segments an der Rückenlinie,

die zweite darunter weiter nach vorn, die dritte unter dieser

noch weiter vor, beinahe am Vorderrande, liegt. Auf den übrigen

Segmenten sind längs der Rückenhnie je zwei Würzchen hinter

einander in einer Linie; unter dem ersten Wärzchen steht noch

eine helle, schwarz umzogene Borstenwarzc mit schwarzem Mit-

telpunkt. Das Afierschild ist hell mit einem schwarzen, vorn

zweimal ausgerandetcn, liintcn zugerundeten, also ankerförmigen

Fleck. Unter dem Seitenwulst steht auf jedem Segment noch

ein schwarzes Pünktchen; dann über den Füssen, ebenfalls auf

jedem Segment, drei schwarze Wärzchen, das erste am Vorder-
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(Icrrand, das zwo'üc (larunler, grado über, oder an dem Fusse,

das drille Iiitiler doni erslon. Am Haiiclic haben die fussloscn

GlicdiM- an der Sielle der Füsse schwarze Warzen, und nach den

IhHisIliissen hal jedes Segment in der Mille nocli eine schwarze

Warze. Die Bruslfüsse sind glänzend schwarz, in den Güedern

weiss geringelt, am Anfange selbsl mit einem schwarzen Bande

umzogen. Die Bauchfüssi; sind in der Grundfarbe, mit schwar-

zem Fleck am Anfange und mit scliwarzcm, vollständigem Ilaken-

kranze.

Die Puppe, die durch ihr weisses Gespinnst durchscheint,

ist ziemlich schlank, ihr Kopf etwas zurückgezogen, ihre Flügel-

scheiden bis nahe an das Aflersegment verlängert, dieses abgc-

rimdel, kegelförmig, ohne Widerhaken am Ende.

A inner kung 1. //wÄner's Bild wird von IIS, mit Recht getadelt; un-

ter iiH'lir als 20 vergliciicnen E^enli)!.•»en ist kcins , das in der Mitte und

gegen die Flügelspilze ein so deullielies weisses Ficckclien tiülic "svie diese

Abbildung. Diese Darstellung ist ohne Zweifel Schuld, dass Slahiton sie mit

Variell.i Slaint. (ür einexlei Art gehalfen hat.

Anmerkung 2. Ilerricli'siig- 982 weicht so sehr ab, dass ich zweifle,

ob sie die rechte Inspcrsella und nicht vielmehr die in der Anmerkung 2

bei Dissiitiilella erwähnte Art darstellen soll, welche Jedoch auf den Yorder-

flügeln keine so löthliche Beimischung und gegen die Flügelspitze keine weiss-

lirlie, /.iTstreute, I.^nglidie Schuppen hat. Für Inspersella ist die ganze Farbe

auf Flügeln und Körper viel zu hell, die Ilinterflügel zu schmal (auch für

iene Art), mit zu hellen Fraiizen , der Hinterleib viel zu schlank und sein

Aflerbusch, auch für jene Art, zu lang.

43. Variella Steph.

Parva, alis ant. subelongatis acuminalis fuscis, squamis sparsis

albidis, phca nigra maculam albidam poslicam conlinenlc,

posterioribus lineari -lanceolatis, abdomine cT cinereo,

fasciculo anali supra griseo; abdomine $ poslice albido-

farinalo, ano brunnescente.

Glypliipteryx variella Sleph. Illustr. IV, p. 274. 10: Alis ant, atris

cinerco-variis aut maculalis, postieis alro-fuscis.

Bululls — Slahiton Ins. B.it. Tin. p. 166. 6. — British Mus. Cat. p. 101.

— Syst. Cat. p. 14. 32. — Eniomol. Cnmpanion ed. II p. 16. 33.

Oecophora inspersella Slaiiifon Entom. Coropanion ed. 1 p. 14. 40.

Von Inspersella sehr verschieden durch viel geringere

GrüssCj die ganz schmalen, lang und fein zugespitzten llinler-
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flügcl, den an der Endhälfte obenauf reichlich weissschuppigcn

Hinterleib etc. kommt sie der Siccella so nahe, dass ich beide

bis jetzt mit einander vermischt und Varicila nur für weniger

abgeflogen angesehen habe.

Variella wechselt etwas in der Grösse; kcins der bei

Glogau gesammelten Exemplare erreicht die des mir von Stain-

toii aus seiner Sammlung geliehenen Weibchens. Sie ist etwas

grösser und mit langer gestreckten Vorderflügeln als Siccella.

Rückcnschild und Kopf hellbraun. Fühler kurz, ziemlich fein,

fadenförmig, mikroskopisch pubescirend. Taster ziendich kurz,

fein zugespitzt, hellbraun, an der Wurzel und der Innenseite

ausser an der Spitze weisslich; Endglied etwas kürzer als das

zweite Glied. Saugrüssel an der Wurzel weiss bestäubt. Beine

braun, an den Schenkeln glänzend grau, Vorderhüften weisslich,

Hinferschienen weisslich gefleckt. Brust grau glänzend. Hinter-

leib des Männchens etwas kurz, dunkelgrau, etwas schinnnernd

mit helleren Seitenwülsten; Bauch weisslich. Afterbusch kurz,

stumpf, obenauf ziemlich armhaarig und blond; die untere Parthic

ist wegen der darin verborgenen Zange dichter und steht etwas

weiter hervor. Der Hinterleib des Weibchens ist länger und

verdickt, an der Wurzel schwärzlich, hinten und an den Seilen-

wülsten durch reichliche Schuppen ganz weisslich. Bauch weiss.

Aftersegment fast so lang wie die zwei vorhergehenden Segmente,

ganz plattgedrückt, nach' hinten etwas verengert, grade abge-

schnitten, auf beiden Seiten bräunhch-gelb; der Legeslachel steht

selten ein wenig hervor.

Vorderflügel des cT H— 2'", des $ merkwürdiger Weise

länger, nämlich 2^—2y, bei dem Staintonschcn Exemplar sogar

2|'" lang, etwas gestreckt, am Enddriltel zugespitzt, schwärz-

lich-braun mit schwach violetlicher Mischung, am Enddriltel mit

weissen Haarschuppen nicht reichlich bestreut. Die vertiefte Falte

ist wenigstens nach hinten schwarz und enthält hinler ihrer Mitte

eine kleine, am Ende eine grössere, fleckartige Anhäufung weisser

Schuppen; da letztere sich an die zerslreutcn Schuppen an-

schlicsst, so ist die erstcre, die in der Falte auf beiden Seiten

schwarz begrenzt wird, obgleich kleiner, doch viel aulFallender;

diese bildet auch bisweilen einen kurzen Längsstrich. Bei einem

Exemplar befindet sich ein längerer verloschenerer, aus weissen

Schuppen gebildeter Längssirich mehr gegen die Wurzel, \\\\y\
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einzelne weisse Scliuppcn sind zwischen Falte inid Innenrand

gestreut. Franzen schwärzlicli.

Hintertlügcl sehr schmal, lang und fein zugespitzt, bräunlich-

grau, gegen die Wurzel heller, ringsum scharf abstechend gegen

die gelbliche Wurzel -der schwär/bräunlichen Franzen.

Unterseile der Vorderflügcl dunkclgrau, etwas glänzend, der

Ilintcrflügel merklich heller grau.

Diese Art findet sich in England: in einer Sandgrube bei

Lyndhurst iStephcns') und anderwärts au ähnlichen Stellen im

südlichen England im Juni (Stainton!^; in Schweden iBohe-
inan.'^; in Schlesien bei Glogau; hier fing ich sie auf den mit

Flechten, Quendel, Potentilla subacaulis etc. bewachsenen Sand-

dünen des Oderbettes zu Ende Mai und im ersten Drittel des

Juni in mehrern Exemplaren; sie scheint aber dort nicht selten

zu sein.

Anmcrk. Stainlon citirt mit einem ? die Stejiheiis^sche Art: Astyages

p i caepoiin is lilustr. IV, p. 280. 2. Die Worte l.iutcn dort so: »alis om-
»nibus atris lucidis, aiuicis mcdio Stria vallda iiilcrrupta alba. Sj'". Alle

»Flügel tief glänzend schwarz mit etw;is bl.'isscrn Franzen; die Vorderflügel

»mit einem starken, nnrcgelmiissigcn , -svcissen L;lngsstrich in der Mitte. Gc-

»funden bei London und in Norfolk im Juul, aber selten.« — Da die Vor-

diTflügcl unserer Variclla g.ir niclit glänzen und die Lage des weissen Stridies

zu ungenau angegeben ist, so fmdc Ich S/a/«/ort s Zweifel gegründet, obgleich

die Stellung in einerlei Genus mit But. grandipennis und die Grösse sehr für

die Identität der Arten spricht. Es ist auch sclnver erklärlich, wie Stephens

dieselbe Art in z^vei Gattungen hätte aulführen können. Er hält sie für iden-

tisch mit Ilutuortfi's Porrectaria picacpeunis Lep. brit. IV. 536 (thc

Pye-feather), welche genau dieselbe Diagnose (nur mit dem Worte irreguläre

vermehrt) und als Beschreibung nur die W^orte : cxpansio alarura Si"' hat.

Da er ausser der Ilatrorlh'scUvn Lokalität (Norfolk) noch eine andre anglebt,

so rouss er doch ein Exemplar vor Augen gehabt haben , als er der Art die

Gattung anwies; dies scheint in seiner Sammlung nicht mehr vorhanden zu

sein, weil Slainion sich sonst leicht hätte aulklären können,

44. Siccella Z.

Parva, alis ant. subelongalis, subobtusis, fuscis, sfiuamis albidis

poslice sparsis, puncto plicac nigrae uno (duobusvc) albo;

post. lineari- lanceolalis; abdominc crasso ($ clongalo)

lusco-cinereo, venire (f cinereo vel cano, -j^ albido, a[iice

fusco.

X. 17
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Oecophora slcceUn Z. Isis 1839, S. 193. 32. — Dup. Cat. 367. —
Scl.lcs. S.hmtauschbl. IV (1843), S. 18. VI (1845), S. 12. — Entom.

Ztg. 1850, S. 148.

Chnjsesthia siccella IIS. S. 314. 908.

Obgleich sehr veränderlich, scheint sie von Variella doch

durch den sliirkcrn, hinten grade ahgeschnillcncn Afterbusch des

Männchens specifisch unterschieden zu sein; als fernere unter-

scheidende Merkmale haben dann die stumpfern Vordcrflügel und

der obenauf schwärzliche Hinterleib zu gelten.

Siccella ist meist kleiner als Variella, erreicht aber doch,

besonders im weiblichen Geschlecht, die kleinsten Exemplare der-

selben. Taster wie bei Variella, bisweilen einfarbig braun. Brust

grau glänzend. Beine braun oder braungrau, beim $ bisweilen

grau angelaufen; Vorderschenkel auf der abgewendeten Seite hell-

grau. Hinterleib des Männchens plumper als bei Variella, aber

in der Breite so verändrMiicIi, dass man mehrere Arten vernui-

then möchte, wenn nicht alles Andere widerspräche. Der Rücken

ist braungrau, schwach schimmernd, nur an den Seitenwülsten

bisweilen etwas weisslich; der glänzende Bauch ändert in der

Färbung sehr ab, indem er liefer oder heller grau, oft sogar

weisslich ist. Der Afterbusch ist grau, kurz, hinten abgeschnit-

ten, nicht ganz dicht, reichlicher als bei Variella. Beim Weib-

chen ist der Hinterleib viel länger und dicker, nach hinten ge-

spitzt, oben braungrau wie beim Männchen, am Bauche weisslich,

nach hinten gclblich-weiss; der Aflerkegcl ist weniger flach ge-

drückt als bei Variella und länger zugespitzt, oben heilgrau, unten

gelblich- weiss, auf beiden Seilen am Ende dunkel scliiefergrau.

Vorderflügel etwas kürzer und durch die dichteren Franzen

weniger scharf gespitzt als bei Variella, mit dunklerer, gelblich-

brauner Grundfarbe und spärlich gestreuten, in der Menge sehr

veränderlichen, weissen Schuppen, die den Grund nicht lichter

erscheinen lassen; die meisten liegen in der Flügelspitze und

bilden hier gewölndich einen weisslichen Fleck; aber sie fehlen

auch manchmal völlig. Die Falle ist schwarz, hinter der Mille

mit einem weissen, aus wenigen Schuppen gebildeten Punkt;

zwischen diesem und der Wurzel ist gewöhnlich ein anderer, in

der Grösse veränderlicher, der manchmal grösser als jener ist;

am Ende der Falle sind mir weisse, zerstreute Sclui|tpen, die

keinen Fl(;ck bilden. Franzcn schwärzlich.
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Hinicrfliigrl wir» bei Variella gcslallct, dunkler, nicht immer

mit heller Wurzelliiile.

Unterseite wie bei Variella.

Siccella ist bei Glogaii nicht seilen in Schonungen sandiger

Kiefcrwaldungen im. Juni; sie fliegt im Sonnenschein auf Blumen

und besucht mit Cicadella gemeinscluifllch die von Jasione mon-
lana; auch fing ich sie auf Blülhen von Potentilla argentca und

scheuchte sie vom Boden aus Moosen und Flechten auf. Bei Bres-

lau fliegt sie auf einem sandigen, mit verkrüppelten Kiefern, Ar-

temisia campesiris, Aira cancscens, Rumex acetosella dünn be-

wachsenen Platze in der ersten Hälfte des Juni (JVocJic/J. IIS.

giebt auch noch Preussen, die Gegend von Mainz und Ifaide-

stcllen am Meeresufer bei Marseille (im September) an, und nach

Mann fliegt sie in Toscana bei Anlignano im Mai einzeln an

Feldrainen.

45. Cicadella Z.

Minor, crassa; aus ar.l. oblongis oblusiusculis, olivaceis, squa-

iriis albidis pilifonnibus crebro sparsis, linea plicac alba,

niacula dorsali obscure olivacca
;

post. anguslis ; venire

albido. (cT $0
Oecophora cicadella Z. Isis 1839, S. 193. 31. — Scliles. Sdimlausch-

blatt IV (1843), S. 18. VI (1845), S. 12. — HS. S. 264. 785. f.g. 420.

liiitalis — Stdiiilon Biit. Ins. 'lin. p. 166. 5. — Entoni. Companion p. 16.

40. cd. II. p. 16. 40. - Mus. Ct. p. 101.

Im Ilabilus ähnlicli (l(!r Potcnlillae, doch mit abgerundetem

Frenzen um die Vorderllügels[iilze, von den fleckig gezeichneten

Arten durch den dicken Leib und die kurzen Vorderflügel sehr

verschieden.

In der Grösse wie Potenlillac, an Rückenschild und Kopf

olivenbraun oder angenehm hell gcli)l»ratni, auf den Schullerdek-

ken, im Nacken, im Gesicht und am \or(iern Augenrand mit ein-

zelnen weissen Haarschuppen. Füidcr nicht sehr fein, füdenfür-

niig, kaum mikroskopisch pubescirend, an der EndhaHle beim cf

sehr schwach gezidinelt, gelbbraun; Wurzelglied mit wcissliclier

Liingsiinie. Tasler von Rückenschildslänge, also bedeutend lang,

aufgekrümmt, ziendich schlank, meist ganz weisslich beschu|)pt,

nur die Spilze und oft der Rücken des Endgliedes braun; dieses

dünn, fein gespitzt, von f Länge des 2len Gliedes. Der Rücken
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des Saugrüssels und die Schuppen der Mundgegend weisslicli.

Brust grau, etwas glänzend. Beine gelbjjräunlicli, auf der Schat-

tenseite der Vorderhüflen weissgrau, an den 4 hintern Schen-

kehi aussen am Ende weissHch; an den Hinterbeinen sind die

Schienen und Füsse innen schmutzig weisslich, die Schienen aus-

sen mit einzehien weissen Haarschuppen, dergleichen auch oft

in die blonden Rückenhaare eingemischt sind. Hinterleib dick

und plump, nach hinten verdünnt, etwas flach, auf dem Rücken

schwach schimmernd dunkelgrau oder staubgrau, meist mit hei-

lern Seitenwülsten, am Bauch weissgrau, beim Weibchen weiss-

lich. Der Alterbusch des Männchens ist kurz, locker, nicht reich-

haarig, hellgrau. Das Aftersegment des Weibchens, aus dem
der Legcslachel hervorsteht, ist länglich, flach, nach hinten ver-

engt, hinten abgestutzt, unten weisslich, am Ende auf beiden

Seiten gelblich.

Vorderflügel in beiden Geschlechtern gleichgestaltet und von

gleicher Länge, 2|'" lang, wenig gestreckt und durch die dich-

ten Kränzen an der Spitze abgerundet, angenehm gelbbraun,

reichlich mit weissen und weisslichen Haarschuppen bestreut,

von welchen ein grosser, nicht scharf begrenzter Fleck von ver-

dunkelter Grundfarbe, der an der Mitte des Innenrandes liegt,

frei bleibt. Ein paar solche dunkle, viel kleinere Langsstriche

zeigen sich öfters über und unter dem Ende der Falle. Diese

enthält von der weiss bestäubten Wurzel aus eine weisse, meist

sehr auffallende Linie, die aber doch bei einem Exemplar fast

ganz fehlt, und gewöhnlich in eine lehmgelbe, die Mitte der Falte

einnehmende Farbe übergeht. Der Vorderrand ist von der Wur-
zel aus in einem unbestäubten , nach hinten zugespitzten Strich

lehmgelb. Die braungrauen Franzcn sind an der Flügelspitze

hell und meist mit weissen Haarschuppen bestreut.

Hinterflügel viel schmäler als die Vorderflügel, lang zuge-

spitzt, doch nicht mit sehr feiner Spitze, bräunlich-grau, gegen
die Wurzel licller. Franzen braungrau, oft ringsum, oft nur an

der dem Leibe nähern Hinterrandhälfte mit gelblicher Wurzellinie.

Unterseite einf\irbig gelb-braungrau.

Vaterland: die Gegend von Frankfurt a. d. 0., von Glogau,

von Breslau. Die Art fliegt hier im Juni auf sonnigen, sandigen,

etwas kräuterreichen Stellen der Kieferffehölze. Ihr Auffliegen

nnd kurzer FJug hat etwas Cicadenähnlichcs und veranlasste ihren
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Namen. Sic bcsuclil in der Soiineiiliilze die BIüllicii von Jasiono

niontana gesellschaftlich uiul oll mit Siccclla gemischt, und ist

stellenweise häufig. Das einzelne Exemplar, das hish(;r in Eng-

land gefangen wurde und das ich nicht sah, kam bei Brandoii

in SulTolkshire im Juli vor.

Anmerkung. Die sehr kenntliche Abbildung bei IIS. ist nach einem

scbr fleckigen Exemplar gcnuiclit und nur darin febicrbalt, dass der Iiinea-

randlleck an der Falte büngt, statt auf dem Innenrande zu ruhen und die Falle

schwaeli zu berüiircn, und dass die Alterspitze gelb gelärbt ist, indem der

Aftcrbuseh des Männchens eine graue Farbe hat.

46. Acanthella God.

Media, alis ant. clongatis ublusis albis, basi et apicc schistaceo-

niaculatis, fascia media schistacea, puncto poslico nigro.

* I^ponomeufa acanthella God. Lep. de France V, p. 38, pl. 44. fig. 4.

Lita acanthella (Lite de l'eplne) Diip. Hist, nat. VIII, p. 316. 1582. pl.

298. f.g. 6.

Enolmis — Diip. Cat. 341.

Oecuphora — IIS. S. 2()3. 779.

Oecojjhor a gaUicellu Z. Isis 1839, S. 193. 34.

Durch ihre Flügclzcichnung sehr ansgczeichnet, in der Grösse

der Chenopodiella. Kopf und Rückenschild grau, heller oder dunk-

ler; Enden der Schulterdecken und des Schildchens oft weisslich.

Fühler fadenförmig, gegen die Spitze schwach gezälinelt, bräun-

lich; am Wurzelgliede, welches einen deutlichen Ilaarkannn trägt,

mit einer weissen, oben lleckartig erweiterten Linie. Taster

ziemlich kurz, beim Weibchen noch kürzer, etwas dick, zuge-

spitzt, nur wenig gtjkrümnit, hell bräunlich oder grau, innen hel-

ler; bisweilen weisslich und nur am Endgliede und an der Spitze

des 2ten Gliedes bräunlich; Endglied halb so lang wie das 2te

Glied, feinspitzig. Saugrüssel an der Wurzel weisslich bestäubt

oder bräunlich. Beine schmutzig weisslich, an der Wurzel und

den Enden der Schenkel und Schienen bräunlich -grau gefleckt

oder angelaufen; Hinterschienen auf dem Rücken hell blondhaa-

rig. Hinterleib etwas dünn und kurz, auf dem Rücken grau oder

bleich Staubgran, am Bauch gelblich- weiss; die letzten Segmente

durch Schuppenwülste verdickt; mäindicher Aflerbusch stark, et-

was gesträubt, zugerundel, bleich gelblich; weibliches Aflerseg-
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inciil abgeslulzt kegelförmig, wcisslich beschuppt, inil wenig her-

vorslelieiulciu Lcgestachel.

Vordcrfirigel 3V— 3^'" Ifing? gestreckt, stumpf, weiss mit

schiefergrauer Binde und Flecken. Die Wurzel ist schiefergrau

mit zwei mehr gesonderten Flecken begrenzt, wovon der grüsste

am Vorderrande und am weitsten entfernt liegt. Die Binde ist

zicndich breit, in der Mille und am Vorderrande etwas wcisslich,

gegen die Wurzel am schärfsten begrenzt und in der Mitte breit

ausgerandet, üi\ ihrem Hinterrande etwas verllossen. Darauf folgt

in geringer Entfernung der scharfe, schwarze Queraderpunkt.

Dicht vor der Spitze ist ein schiefergrauer, nach aussen con-

vexer Bogen, der bisweilen auf einen Fleck reducirl ist, und

unter seinem Ende liegt ein solcher Fleck dicht am Innenwinkel,

Die dunkclgrauen Franzen sind m\ der Wurzel durch Haarschuppen

der Grundfarbe verdeckt.

Hinterflügel kaum schmäler als die Vorderflügel, am End-

drittel zugespitzt, in eine wenig scharfe Spitze auslaufend, grau,

nach innen heller. Franzen mehr oder weniger gelblich -grau

mit gelblicher Wurzellinie.

Unterseite hell bräunlich-grau; der Vorderrand der Vorder-

flügel vor der Spitze schmal wcisslich.

Das Weibchen hat den Flügelbau des Männchens, nur eii]

wenig kürzer, und ist lebhafter gefärbt.

Vaterland: Südeuropa, Im südüciicn Spanien (US.), Das

mittlere und südliche Frankreich, auf Dornensträuchern (Godart);

bei Monlpellier, \\ü die Uaupe einsam in einem kleinen weissen

Gewebe auf der Mauerilechte lebt (Rainbiir bei Diip.). h\ Croa^

tjen, wo sie im Juni fliegt (Mann),

47. Inert ella n. sp.

Maxiuia, aiis ant. clongatis, acutis, cretaceis, puncto majusculq

iiigro venae transversae; post. fusco-cincreis, linea bre\i

basali byaliria; abdominis apice ochraceo. (cf$.)

Bulalis dc^idcUa $ Lvdcrer, ^'^'ie^. zopL-bot. Zeilsciuift, 1853. S. 231,

(Separatabdiutk S. pä )

So gross wie eine ansehnliche Noricella d", in dem durch-

sichtigen Grübchen auf (\q\\ llinterflügeln mit Chenopodiella über-

cinsHmmeiul und an HyponomeiUa erinnernd, in der Färbung der
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\iel kleinem Lcdcre/'sdwn (BuUiIis) Iiiclla alirilicli utid daher

als dns Weibclieii derselben nnjre.sc'lien , aber mit gbilter, nicht

lockerer Beschuppung des llinlerkopfes, niil viel längeren schlan-

ken, feingcspilzten Tastern (dort sind sie ziendich plump; die

Beschuppung des zweiten Gliedes bildet ain Ende eine kurze

Spitze; das Endglied ist dick mit kurzer Spitze), nnt spitzeren,

gestrecktem Vorderiliigeln, auf denen mehrere Zeichnungen feh-

len, mit dunklem Iliiilerllügelu und einem dort ganz fehlenden,

durchsichtigen Grübchen, mit plumperem llinterleibe und kürzerem,

nicht gesträubtem Afterbusch — so dass beide gar nicht einmal

nahe verwandt sind.

Rückenschild und Kopf schmutzig gelblich- weiss. Fühler

zicndich lang, dünn, fadenförmig, beim cT sehr zart pubescirend,

braun, gegen das gelblich-weisse Wurzelglied allmählig weiss-

lich. Taster fast von Rückenschildslänge, stark gekrümmt, schlank,

schmutzig weisslich, am Wurzelrand reichlich beselmpnt ; ZNvei-

tcs Glied gegen das En le verengert; Endglied viel dünner, f
so liing, feingespitzt. Rüssel schwäizlich, an der Wurzel dicht

weisslich beschuppt. Unter dem Auge ist (wenigstens beim $)
ein aufsteigender Schuppenhaarpinsel wie bei Binotella. Brust

und Beine weiss; die vordem auf der Lichtseite braun angelau-

fen; alle Tarsen bräunlich, am dunk(!lsten die vordem und das

Endglied der hintern, welche jreüon die N\'ürzel ailmähliff heller

werden; Ilinterschiencnrückcn mit weissliclieii, innen ochergelb-

lichen Haaren, Hinterleib des Männchens plump, ziemlich flach,

braungrau, mit gelblich-weissen Schuppenwülsten an den Seiten,

auf dem letzten und dem grösslen Tlieil des \orlelzlen Segments

liell ochergelb. D(.'r Afterbusch ist kürzer als beide Segmente zu-

sammen, fast hell dottergelb, länglich gerundet, llaeb, die; After-

zan<ren fjanz verdeckend. Bauch weiss, nach hinten (relblicher.

—

Der weibliche Hinterleib ist viel länger und schlanker, an der >Vur-

zel braungelb, allmählig ins Violettgraue, am Enddritlel blass ocher-

gelb; aus dem langen, abgestutzt kegelförmigen Endgliede steht

der Legestachel hervor. Bauch weiss.

Vorderdügel 4|'" lang, gestreckt, zugespitzt, beim $ etwas

kürzer, breiter und schneller gespitzt, gelblich-wei^s, in der Flü-

g(;lspitze grau gewölkt, beim J ••'il' einem verloschenen schwärz-

lichen Punkt über dem Innenwinkel am Hiiilcrrande. Ein starker,

schwarzer l'unkl licyl auf der <Jueiadcr vor dem grauen Gc-
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wölk. Weit vor iliin ist in der Falle, etwa in | ihrer Länge, ein

kleiner, wenig bemerkbarer, länglicher, schwarzer Punkt. Krän-

zen graublond, in der Flügelspitze ins Weissliche und von weiss-

lichen Schuppen an der Wurzel verdeckt.

Hinlcrnügel breit, mit deutlichem, abgerundetem Innenwinkel,

am Enddrillel zugespitzt, mit scharfer, doch nicht verlängerter

Spitze und nahe der Wurzel, ohne sie zu erreichen, mit einer

länglichen, der Länge nach liegenden, ganz kahlen, durchsich-

tigen Stelle, unter welcher di(! Längsader blond behaart ist.

Grundfarbe braungrau, gegen die Wurzel etwas heller. Franzen

bräunlich-grau, ohne helle Wurzellinie.

Unterseite bräunlich-grau, auf den Uiiiternügeln reiner grau,

auf den Vorderflügeln beim Weibchen am Vorderrande weisslich

gefranzt.

Vaterland: die Gegend von Beirut. Ein Pärchen in Le-

derer's Sammlung.

D. MypaliiBia (HS):
alarum poslcriorum apice subrolundato.

48. Binotella Thunhcrg.

Maxima, alis ant. cinereis, punclis duol)US ante niediun», duobus

connuenlibus posticis unoquo inlerjecto elongalo nigris.

Cef?.)
Tinea hinotella Thunberg, Dissert. p. 106.

Tinea ßlouf/etclla IIb», f.g. 245.

Ilypatima — //. C.n. 415. 4024. — HS. S. 212. 601. f.g. 357.

Liln — _, alis aiilicis lividls, maculls obloiigis nigris. Ti\ IX, 2. *JI. A,

3, 288.

Occophora — Z. Isis 1839, S. 194. 37. — Sclilcs. ScIimLiusdibl. IV (1843),

S. 18. V (1844), S. 17. — Duj}. Ct. 367.

Durch die schwarzen Punkte auf den grauen Vorderflügeln

leicht kenntlich; so gross wie Espcrella.

Rückenschild und Kopf etwas dunkelgrau, schwach schim-

mernd. Fühler beim Männchen schwach gezähnelt, zart pubc-

scirend; Wurzelglied mit einem Kamm bleichgelblichcr Ilaare, auf

der ausgehöhlten Schattenseite gelblich-vveiss. Taster des 0*

unter Rückcnschildslänge, aufgekrümmt, ziemlich schlank, fein

gespitzt, des $ länger und schlanker, auch mit längerem End-

gliede, welches hier fast | der Länge des zweiten Gliedes hat;
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bräunlich -grau, mit blcicligelbem Wurzclglicile und bleicligclbcr

Längslinic auf der Innenseite des zweiten Gliedes, welche beim

Woibciicn breiter und hinger ist und sicli auch auf das End-

glied verlängert. Saugrüssel an der Wurzel blciciigclb beschuppt.

Zu beiden Seiten derselben an der Wange ist ein bleichgelber,

gegen das Auge aufgebogner Haarpinsel. Brust etwas glänzend

grau. Beine auf der Innenseite bleichgelblich, auf der Ausscn-

seite dunkelgrau, die hinlern mit gelblichen Enden der Schiene

und der Fussglicder und hellen Schienondorncn. Hinterleib kurz,

ziemlich schmal, braungrau, an den Hinterräiulern der Segmente

mit grauen, etwas abstehenden Schuppen g(;franzt; Bauch nach

hinten lichter gclbUch- weiss. Afterbusch d(!S Männchens kurz,

gesperrt, bleich ochergelb die ochergelbcn hornigen Zangen ein-

hüllend.^ Der breite, flache weibliche Legeslachel ist auf der

Unterseite mit hell ochorgelbcn Schuppen verdeckt.

Vorderflügel 4|—5|"' lang, in beiden Geschlechtern gleich-

gestaltet, gestreckt, spitz, aber durch die dichten Franzen abge-

rundet erscheinend, grau, nur mit gerundeten Schuppen beklei-

det, in der Flügelspitze etwas schwärzlich bestäubt, mit 5 schwar-

zen Punkten im Mittelraume. Die zwei ersten liegen etwas vor

der Mitte, und zwar der untere in der Falte und meist stricli-

förmig etwas mehr wurzclwärts gerückt als der obere, stärkere

und gerundete. Auf der Querader liegen zwei zu einem ()uer-

slrichelchen zusammenfliessende, selten etwas getrennte. Zwischen

diesen beiden Paaren ist ein in der Grösse sehr veränderlicher,

meist strichfürmifrer, bisweilen auf ein kaum merkliches Punkt-

eben reducirter. Von dem dunkeln Schatten in der ringsum mit

schwärzlichen, undeutlichen Punkten eingefassten Flügelsj)ilzc

gesondert liegt ein Nebellb^ckchen am Hiiilerrande nahe über dem
Innenwinkel. Die Franzen sind um die Flügelspitze an der Wur-
zel hell bestäubt.

Ilinlerllügel so breit wie die Vorderflügel, hinten sanft ver-

engt ohne scharfe Spitze, braungrau. Franzen heller mit bleich-

gelber fein(!r Wurzellinie.

L'nlerseile bräuidich-grau; alle Franzen wie auf der Ober-

seite der Hinterflügel.

Diese Art fliegt zu Ende Jimi und im Juli an Nadelholz

:

bei Wien und Uegensburg (US.); in Böhmen bei Reichsladt an

Wcisbtannen (FR! )', in Schlesien bei Volpersdorf (Zcbe!), bei
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Salzbrunn hiuifig an Fichten in Gesellschaft der Oecophora flavi-

frontella im Juli, und bei Glogau an Kiefern selten (Z.); in

Mecklenburg bei Neu-Strelilz (HS.)' In Schweden (BoJieman!).

Anmerkung 1. Die bei Treilschke beschriebene Raupe gehört zu Ge-

lecliia Mouffetella (Stainton INIiis. Cat. 79, wo riclilig das Wien. Vichn, an-

geführt ist, indem FIl. in SchiJfcrmiller^A Sammlung ein sicliercs Exemplar

der Ilültner'schen Pedlsequella vorfand); es füllt daher als Lokalität für Bi-

nolella auch Dresden fort, wo, nach i'/J.'s Versicherung diese Art gar nicht

vorkommt.

Anmerkung 2. Als Binotella T/t//rt6. schickte mir Boheman ein

Smoliiiidisrhcs Exemplar unsrcr Art zur Ansieht, und ich trage kein Bedenken,

den T/iuiil/eri^'scUcn Namen aufzunehmen, da die Beschreibung auf solche

Exen)p]arc passi, bei denen der l'uiikt in der Falte und der vor den 2 Qucj-

aderpiinkten sehr klein sind und folglich als nicht vorhanden galten. Thun-

bcrg^iWorla sind folgende: cinereo-fusca, alis punctis duobus atris. Magni-

tudo et Statura T. juniperellae, oblouga, planiuscula, tota cinereo-fusca,

nitidula. Paljii corniformes. Älae superiores in medio noiantnr puncto atro

et alio intra apicem cjuasi ex duobus conflato.

Anmerkung 3. /<(H«c's Tin. Mouffetella anlcnnis brevioribus albo

annulatis, alis lividis, atomis oblongis fuscis. Ilabitat in poniariis (Fn. p. 360.

J397), vvo/.u im Syst. naf. nur noch der Zusatz kommt: alae valde acumi-

iiatae — ist gewiss nicht diese Art, sondern mag eine Coleophora sein^ die

sich aber aus diesen wenigen VS'^orten unmöglich crrathen lässt. Die alae

livldae hat man gewiss als »bleichgelb» zu verstehen.

49. Inunctclla (Ti.) Z.

I\Iajor, alis ant. subelongalis aculis nilidulis fuscescenti-Iuleis,

puncto venae transversae fusco. (cTJO

O ecophora iiiunctella Z. Isis 1839, S. 193.36. — Sthles. Schmtaiisch-

bl,at IV (1813), S. 18. VI (1845), S. 12. — Dup. Cat. 367.

IlijimÜma — US. S. 212. 600. fig. 419 $.

In der Grösse etwas über Chenopodiella. Rückenschild und

Kojtf bräunlich lehmfarben, etwas glänzend. Fühler etwas kurz

und dick, beim Älünnchcn vom Wurzelglicde an stark gezähnt

und zart pubescirend, beim Weibchen nur an der Endhälfle fein

gezälineU, braun; Wurzelglied lehmgelb, auf der ausgchöhllen

Schal teiiseite noch heller, am Vorderraude über der Wurzel mit

gelblichem Haarkamm. Tast(;r kürzer als das Rückenscliild, auf-

gekrümmt , ziendich schlank, fein gespitzt, an der Wurzel und

innen lehmgelblich, aussen an der Eiidliälflc bräunlich; Endglied

I so lang wie das zweite Glied. L'iiler dem Auge isl ein lehm-

gclblichcr, aufsteigender Haarpinsel. IJeinc lehnigolblich, die 1
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vordem aussen graubraun angelaufen; die Hinlerschienen aussen

bräunlich-grau, an der Mitte und dem Ende so wie die Dornen

gelblich, Riickenhaare hellblond; Hinterfiiss auf dein Rücken

bräunlich mit gelblichen Enden der Glieder. Hinterleib ziemlich

schlank und kurz, braungrau; die Segmente an den Hinterrändern

mit grauen Schuppen gcfranzt; Bauch bleich gelblich. Männlicher

Arterbusch kurz, gesträubt, bleich ochergelb. Weiblicher Lege-

slachel breit, flach, mit dünnem Endgliedc, an der Wurzel mit

bleichgelben Haaren bedeckt.

Vorderflügel 3|—3|'" lang, in beiden Geschlechtern gleich-

gestaltet, ziendich gestreckt, zugespitzt, mit deutlicher Spitze,

bräunlich lehmgelb, etwas glänzend. Auf der Ouerader liegt ein

brauner, etwas verloschener, bisweilen querstrichähnlichcr Punkt.

Hinter ihm ist die Flügelspitze bräunlich bestäubt und der Rand

trägt verloschene braune Punkte, in welche die hier verdunkel-

ten Adern auslaufen. Franzen bleicher als die Grundfarbe.

Hinterflügel in der Gestalt wie bei Binotclla, doch kürzer,

braungrau; Franzen heller, gegen den Innenwinkel mehr gelb-

lichgrau mit blassgelber Wurzellinic.

Unterseite braungrau; alle Franzen mit gelblicher Wurzel-

linic.

Vaterland: Sachsen bei Dresden (v. Tischer !)-, Schlesien

im Militscher Park iDöring); bei Breslau in einem kleinen aus

Eichen, Birken, Schlehen und Rhamnus frangula bestehenden Ge-

büsch (IVoche); bei Glogau in feuchten Erlgchölzen, besonders

wo Himbeersträucher und Spiraea Ulmaria wachsen; hier sitzt

die Schabe im Juli im Schatten auf den Blättern der Sträucher

und wird nicht leicht zum Auffliegen gebracht, da sie sich lieber

lullen lässl. Bei Posen (Löw!^.
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Rcg^iister der Artuaiiicii.

Acautliella God. .

AeraricUa fZ.J HS.

A ra p 1» o n y c e 1 1 a ^/. •

ApicalisZ. , ,

Armatclla (Oec.) US.

Atrilla (Tin.) ST. .

BasilarisZ. . . ,

BifarJella (Tin.) //. .

BJnotella Thunbg. .

Clienopodiella //

.

Cicadella Z. .

ClavellaZ. . , ,

Cornirella (Oec.) Udn.

Crassiijscula (0er.) US.

CuspidcIlaS/., .

Cjliiulrea (Gracil.) //«'.

Cjlindrella (Asiyag.) Sip

Denigratella Schlg.

DesJdella (But.) Led. .

D i s p a r e 1 1 a Tengstr

DlsslmJUIla (UdiiJ HS
D issitella Z. . . .

Eboracensis Z. .

Elongcll.-. (Tin) //. .

E s p e r e 1 1 a i/. . . .

Extcnsclla (Galanlli.) H
Fallacella t>rh/g. .

FallaccUa (Occ.) US. .

i/i.

Seite

261 Plavi'ventrella C^UJ US.
186 Franckella (Adola) Tr.

180 Fusco-aenea Uw. ,

191 Fusco-cuprea Uw,
184 Gnllicclla (Oec.) Z. .

197 Glabrella (Bul.) Eversm

230 Grand ipcnnis Uu\
227 G ravatclla Z. . ,

264 Gravaftlla (Ocr.) .V«««

243 Gravalella var. (Oec.) Z,

259 Heibosclla (Oec.) Guen.

236 HornigiiZ. . . ,

197 Impositella Z. . .

223 Iiicongriiella Sit. .

226 Inertclla Z. . . .

214 Inspersella//. .

244 Inspersella (Diit.) Stf.

213 Inunctclla n''J Z.

262 KnochellaK . .

198 Kuocbella (But.) Tr. .

2:>0 Lan.IncIla US. . .

204 Laminella (Adel.i) Tr.

20.^ Lin.bella (B.it.) Zet/ersf.

247 jMtndicella (Tin.) Mus.

173 IMoulltlLlla (Tin.) //.

173 Noricclla Clll.J Z.

184 Obscurella (Tin.) Scoj>.

185 Palustris Z. . . .
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Die Abbildungen (lab. IV.)

Fi{f. 1. Mlcralytiima hr cvipe luic. — a. Uinriss des Körpers

mit Aii{{^al>c doi- Stiriijji'iihtMi und Nfbenaiijfrii. —
b. llcflUe Aiiloimc , von obeis. — c. Koclili-r Maxillar-

tastcr, von unten. — d. Unterlippe, von tnilen.

Fig;. 2. Mirraltjmttiu brcvHingue. — a. Umriss des Körpers,

mit, An(jabe der Slirnjjriibeu und Nebenaujjen. —
b. Keehtc Antenne, von olien. — c. d. c. Maxillen

inid Unterlippe^ von nuten. — c. Ende der Zung'c mit

den Paraglossen. von oben. — f. Lippe, von oben. —
jj. Reelite Mandibel, von oben; ct. der mittlere erlia-

benc Theil der oberen Seite; ß. y. die vertieften CJe-

{yenden; <*). Raudhaut; y. Alalilzalin. — li. liinke Wan-
dibel, von unten; iS. Handliaut; e. Mablzalin; i. der

ei{jenlhüinliclie Zaiin \ov der Spitze. — (Diese Fi^jur

ist durch ein Vi-rselion so auf die Platte jjebrachl

worden, dass der Abdruck sie unijyekt'lirt zcij>t: die

Spitze sollte rechts {jeri«litet sein, nicht links )
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Die A 1" t e II

der

' Blattmiiiirerg'attiiiig^ I.«inioc<>lletis

1) e s ch rieben

V O It

1». C, Z e l i e r.

"ie Gallung Lithocolletis isl so natürlich, dass die seit

ihrer Aufstellung *) neu entdeckten und im 3Ianiischen

Microlepidopternverzeichniss aufgeführten Arien alle richtig

in dieselbe gehören. Nur eine der von mir aufgenom-

menen Arten, die zufällig auch im 7lf«n7i'schcn Verzeich-

niss ausgelassen ist, Gnaphaliella, muss daraus entfernt

*) Als Datum ihrer Aufstclliingf sehe icli iiiclit das Jahr

1816,, soiulerii 1839 an. Der Name Lithocolletis ist /war von
Hühner'^ er be{jreift aber S. 423 des Ilübner'scheu Catalog's nur

die 4 Arten Locupletella, RajcUa, Kleniannella und Alnifoliella

nach folg-cnden Merkmalen: 5,Dic Schwing-cn (Vorderfliifjel)

mit gflänzeuden Strichchen und rieckchcn fast {jestirnt belejjt.'-

Die nächst verwandten Arten: Ulniifoliella, C^donicUa, Mc-
spilella sind unter verschiedene Genera (Coilus nach Ilübner-

schcr Tenninolof^ie) {»•ebracht und zum Tlieil mit heterogenen

Arten vcrcinig-t Ich behielt den Namen Lithocolletis darum
bei, Aveil er doch wonig-stens drei bestimmt zusammengehörende
Arten (Locupletella isl mir g-anz unbekannt, und möchte wohl
nicht dazu g-erechnct werden) verbindet, >^ähreud zu Euce-
stis //. nur zwei: Ulniifoliella und Corylifoliella, zu Chry-
soeslhia auch nur zwei (Mcspilella und Cydoniclla) und
diese mit Arten und andern Gattung-cn: Zinckenella (Gelcchia),

Röscllu (Elachisla) etc. g^ezogen werden.
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werden. Die Nalürliclikcit der Gattung zeigt sicli aber

/licht bloss in der L'cbcreinslimmung des Kopl'baucs,

worauf sie gegründet wurde, sondern auch in der Klü-

gelzcichnung und Färbung, nach welcher allein die Gat-

tung ziemlich sicher bestimmt wird, indem selbst die

ähnlichsten Arten andrer Gattungen z. ß. Opostega sa-

ligna, Lyonclia Clerckclla darin einen andern Typus

zeigen; dazu kommt der Bau der Uaupo, die ausser an-

dern Eigenheilen nur 3 Paar ßauchfüsse, und zwar am
9ten Segment keine, besitzt, und ihre Lebensweise als

Minirerin in Blättern; endlich ist die Flügelgestalt und

das Geäder der Flügel bei allen Arten gleich. Ihre we-

sentlichen Merkmale sind aber lolgende:

I. Lilhocolletis. llübii. Z. Elachista Tr. e.xp.

Argyromiges Steph. [Curt.) '*) e.xp.

Caput comosum, frons laevigala. —
Anlennarum articulus basalis modice incrassatus,

simplex.

Palpi labiales iiliformes pcnduli.

Larva pcdibus 14- praedita cuuiculos agit inlra

folia.

Der Kopf auf dem Scheitel mit einem Schöpfe^

die Slirn geglättet.

ÜasWurzelglied der Fühler massig verdickt, einfach.

Die Lippentaster fadenförmig, hängend.

Die lifüssigc Raupe minirl in Blättern.

Den aufgerichteten Schopf auf dem Scheitel besitzen

einige Arten der vervvanulcn aber aufzulösenden Gattung

Lyonetia; immer haben diese das \Vurzclg!ic(J der

Fühler durch seilliche Schuppen zu einer Scheibe er-

weitert, und ein Theil derselben, z. ß ßoycrella Dup.

^^AlbedincUa Z.), Rhumnifoliella Tr, lebt als Raupe nicht

") Im Stephens i^Awii Calaloß- hci.sst es Arj;} roiuLs; i«li » or-

iiiullie, dass <;s Arjjyromijjos hoisäcn soll, vom {jriccliistlu'H

i<^'y''5*(«*'/>i5, arjjculo mixtus.
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in den Blättern, sondern auf denselben, und hat nicht

drei Paar Füsse, sondern vier; andere leben als Raupen

auch minirend innerhalb der Blätter, haben aber gar

keine Beine, und als Schmetterlinge keine i^laltc Stirn,

z. B. Lyon, argyropeza, und dabei ein andres Fliigel-

geäder. — Ferner besitzen die Argyresthien einen

aufgerichteten Schopf, eine glatt-schuppige Stirn , ein

bloss verdicktes Fühlerglied und hängende Taster, Sie

sind aber gencrisch verschieden und stehen höher

durch ihre breiteren Uintcrflügel, ihr viel volikonimneres

Geädcr auf den Flügeln und die längeren Taster, durch

ihre mit 16 Beinen versehenen, ganz anders gebauten

Raupen und durch deren Aufenthalt in Knospen und

Bialtbüschcln.

Gnaphaliella ist keine Lilhocolletis, da sie die schei-

bcnarlige Krweitcinng des ersten Fühlergliedes und ebenso

unvollkommene Taster wie Lyon. Boycrella , Crataegi

u. a. besitzt.

Der Kopf ist fast senkrecht gestellt, und seine

ziemlich flache Stirn sehr breit und mit glatten Schuppen

bekleidet. Die Augen sind fast halbkugelicht mit etwas

grösserem senkrechtem Durchmesser. Fühler oberhalb

der Augen, und zwar vor dem senkrechten Durchmesser

derselben eingesetzt; das Wurzelglied ist mehrmals län-

ger als jedes der folgenden Glieder, und hat bisweilen

auswärts einige abstehende Schuppenhaare; die Geissei

ist fast fadenförmig und siielrund , aus etwa 40 Gliedern

zusammengesetzt, nur beschuppt, nicht behaart, am Ende

unbedeutend verdünnt. — Ta'ster fadenförmig, zuge-

spitzt, glattschuppig, von 1| maliger Augcnlänge, fast

senkrecht hängend. Der Rüssel höchstens von dop-

pelter Tasterlänge , ein oder ein paarmal aulgerollt.

Rückenschild glattschuppig. Beine miltelmässig lang,

seidenglänzend beschuppt. Die Miltelschienen haben am
Ende ein ungleiches Dornenpaar. Die Hinlerbeine, von

mehr als Körperlänge, haben zusammengedrückte Schen-

kel und Schienen ; letztere sind auf den Kanten lang-
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haarig, aber nicht reichlich gcfranzt, und liabcn zwei

Paare ungleicher Dornen, das eine am l^ide, das andere

weit vor der Mitte, und dieses enthüll auswärts den

grossesten aller vier Dornen. Der llinlcrluss hat die

Län^e des Schienbeins, sein erstes Glied betragt |, sein

zweites ^, das dritte etwa ^ der ganzen Tarsuslänge.

Unter der Doppelloupe glaube ich zwei Krallen und da-

zwischen ein llaf'tlüppchen zu sehen.

Der männliche Hinterleib ist am Ende mit zwei

langen seitlichen klappenartigen Zangen versehen.

Die Flügel sind klein, die vordem sehen durch

die Farbe und Beschuppung der Franzen noch grösser

aus, als sie sind. Ihre wahre Gestalt sieht man von

der L'nlcrscile. Sie sind aus einer eiförmigen Basis lang

und dünn zugespitzt, ohne Ilinterwinkel. (Fig. I.a.) Eine

starke Ader entspringt an der Basis nahe am Vorder-

rande und vereinigt sich mit diesem schon auf dem er-

sten Längsdrittel. Die Mittelzelle ist sehr lang gestreckt

und geschlossen; die Subcostalader hat das Eigene, dass

sie vor der Hälfte auf eine ansehnliche Strecke ganz in

der Flügelmembran verschwindet; gegen ilire Spitze

sendet die Zelle zwei Aeste gegen den Vorderrand, einen

in die Flügelspitzc, der aber vor dem Ende derselben

verschwindet, und zwei gegen den Hinterrand. Die

Subdorsalader ist vollständig. Zwischen ihr und der

Millclzelle ist die deutliche Flügelfalte.

Die Zeichnung der Vorderilügel erstreckt sich auch

auf die Vorderrandfranzen, über die Flügclspitze und

über den Hinterrand hinweg, und es zeigt sich fast re-

gelmässig eine falsche Hinlerrandlinie auf den Franzen,

die sich in einem Bogen um die Spitze zieht. Dieser

gegenüber verlängern sich bisweilen einige Franzenhaare

über die andern hinaus und bilden so ein Schwänzciien,

das sich durch dunklere Farbe bemerklich macht. Die

Zeichnungen der Vorderilügel bestehen in hellen, dunkler

gerandelcn oder dunkeln, hellgcrandeten, ziemlich paar-

weise gegenüber gestellten, schiefen Gegenstrichclchen,
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die sicli je nach den Arien uielir oder weniger nahem,

zusainincnslossen und Winkel oder uucli krumme noII-

btändigc Querlinien bilden. In der Flügelspil/.e belindet

sieh ein dunkles Sirichelchen oder Pünklchen, welches

gewöhnlich von einer Seile niil heller Farbe eingefassl

ist und so einen unvollslandigen Augenpunkt bildet.

Die sehr schmalen llintcrl'lügel sind auf beiden

Seiten bis zur Basis sehr lang gchanzt. Am Vorderrand

sitzt nahe der Basis die llallerborste; darauf erweitert

sieh die Flügellläche; worauf sie sich vom zweiten Längs-

vicrtel an gegen die Flügelspilze zu allmidig verdünnt;

der llinleirand bildet fast eine geiade Linie. Der Uantl

ist ringsum verdickt. Kine Ader lauft fast von der Mitte

der Basis gerade aus und theilt sich auf oder hinter der

Flüiielhälfte in zwei Aesle, von denen der eine nach der

Flügelspitze geht, ohne sie zu erreichen, der andere

nacli dem Ilintcn'ande. Die Subdorsalader läuft vor der

Flügelhalfte in den Band. Eine Falle habe ich nicht be-

merken können; ist eine vorhanden, so findet sie sich

an dieser Subdorsalader.

Die Uaupe zeichnet sich aus durch ihren platten

Körper, ihre erweiterten Rückenschildringe, ihren kleinen

Kopf, ihr gespitztes Gebiss (das wahrscheinlich einen

cigenlhümlichen, merkwürdigen Bau hat), ihre dicken,

kegelförmigen Krallenfüsse und den Mangel des vierten

Paares der Bauchfüsse. Sic lebt innerhalb der Bialter

von Sträuchern und Bäumen, in denen sie einen giossen

gerundeten Platz aullockerl und das Blattwerk auszehrt.

Ihre Verwandlung geschieht an derselben Stelle in einem

(jespinnst von verschiedener Festigkeit und BeschaÜ'en-

heit. (Vergl.Lilh. tremulae und Fmberizacpennella.) Beim

Auskriechen, welches von der untern Blailseile geschieht,

dringt die Puppe zum Theil aus der Blallhaut mit hervor.

Es giebt jährlich bei den meisten, vielleicht allen

Arten, zwei Generationen von sehr ausiiedehnter Dauer.

Mit der Beül)achtung der Minirraupon haben sich

vorzüglich Rcamnur und De Gcer beschäftigt, in neuerer
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Zeit, doch bei weitem nicht in dem Umfange, die Herren

Fischer i'. Rasierst ainni und v. Tischer. Diesen lai^

dabei an der Sichcrstcllung und Unterscheidung der Spe-

cies, jenen an der Erforschung der Lebensweise und

KunsKriebc der Raupen. Bei der Oberflächlichkeit in

der Beschreibung der von ilincn gewonnenen Schmetter-

linge sind ihre Arten noch nicht alle mit der nöthigen

Sicherheit bestimmt, und es bleibt noch viel Interessantes

zu beobachten übrig. Nach Herrn Manns Erfahrungen,

der viele Arten erzogen hat, ohne sie jedoch genauer

zu beobachten, leben bisweilen 3 — 4 Arten in einem

Blatte. Am reichsten an Lilhocolletis-Arten ist, so viel

bis jetzt bekannt, die Eiche. Ohne Zweifel wird sich

die Zahl der Species in südlichem Gegenden noch be-

deutend vermehren lassen. Dass ich in Sicilien nur zwei

Arten auffand (Messaniclla und eine in defeclen Exem-

plaren, die ich daher überging) hat seinen Grund in der

ungünstigen Localilät, in der ich mich aufhielt; aber auch

dort wird sich noch mancherlei entdecken lassen.

Der glücklichste Entdecker von Lithocolletisspecies

ist bisher Herr Mann in Wien gewesen, dessen freund-

schaftlichen Millheilungen allein ich es verdanke, dass

die Zahl der von mir in Folgendem zu beschreibenden

auf 41 gestiegen ist.

Die von altern Autoren, Linne und Fahricius, be-

kannt gemachten Arten sind leider nicht mit solcher Ge-

nauigkeit beschrieben worden, dass sie aus ihren An-

gaben wieder erkannt werden könnten. In den Samm-
lungen beitlpr Autoren wird wahrscheinlich keine Aus-

kunft mehr zu erlangen sein. Mit Bedauern habe ich

mich daher genolhigt gesehen, mehrere Namen, die ich

früher aus ihnen aufgenommen halte, wieder fallen zu

lassen. Liiuw benannte mehrere hieher gehörige Arten

nach bekannten Naturforschern; diese Namen glaube ich

erhallen zu müssen, selbst auf die Gefahr hin, ganz

willkürlich einem Thicrc einen L//j//6''schen oder Fahrici-

schen Namen zugewiesen zu haben. (Isis 1838. S. 703.)
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Die Verwerflichkeit eines solchen Verfahrens ist mir aber

rcclit klar geworden, seitdem ich sah, dass Jeder, der

Arien bestimmen wollte, nach demselben Rechte verfuhr,

wenn, er ganz andere Species mit demselben Namen
versah, wie ich, was auch genug schon geschehen ist.

Unter den neuern Autoron geben Trc'itschhe und

Dtipojichel einige gute Beschreibimgen; der Letztere hat

auf seine Abbildungen nicht immer eine hinreichende

Sorgfalt verwendet, und da die Beschreibungen dem
Mangel nicht überall abhelfen, so ist die Folge gewesen,

dass ich mehrere seiner Arten nicht habe erkennen

können. Die meisten LilhocoUetiden aber beschreibt

wohl Stephens, jedoch, wie fast durchgängig seine Lepi-

dopleren, die wenigsten kennbar. Wqxv Stepliens glaubte

wahrscheinlich, genug gclhan zu haben, wenn er die

Namen und einige obernachlichc Angaben über das Aus-

seben seiner oft sehr zweifelhaften Species machte, und

diese Species in der Sammlung aufbewahrte, erwartend,

dass seine Sammlung eine solche Autorität, wie etwa

die Fahricischo oder Liiuie'sche erlangen müsse. Nur

aus dieser irrigen Erwartung ist es erklärbar, wie Je-

mand in so kurzer Zeit ganze Insektenordnungen durch-

arbeiten, aber zugleich auch etwas so Unvollkommenes

zu Tage fördern konnte, dass man es Jedem, der von

gleicher Sucht gequält sein möchte, seinen Namen auf

möglichst vielen Feldern der Entomologie und in mög-

lichst kurzer Zeit wieder zu finden, als abschreckendes

Beispiel vorhalten kann.

Die mir bekannten LilhocoUetisartcn reihen sich nicht

in eine dem Auge gefällige Linie. Ich führe sie nach

folgendem Schema auf:

A. Die Franzen der Vorderflügelspitze bilden ein

Schwänzchen.

a) Das Schwänzchen scheint (nach seiner dunkeln

Färbung) aus der Flügclspilze zu kommen.

1. Roboris. 2. Scitulella.



h) Das Schwänzchen sclicint (nach seiner dunkeln

Fiirbunij;) vor der Flügelspilze herabzukoinnien.

3. Saporlclla. 4. Amyotella. 5. Dislenlclla. G. Ih-

cifoliella. 7. Dehlella.

B. Die Franzen der Yorderflügelspilzc bilden kein

Schwänzchen.

a) An der Basis der Vorderflügcl ist eine weisslicho

Liingslinic.

8. Rajella. 9. Elalella. 10. Insignitclla. M. Lau-

tella. 42. Pomifoliclla. 13. Pomonclla, 14. Sa-

liclella. 15. Mannii. IG. Ulmifoliclla. 17. Ca-

vella. 18. Jnnoniclla. 11). Fraxinclla. 20. Quer-

cilüliella. 21 Messaniclla. 22. Belulae. 23. Con-

nexella. 24. Scopariella. 2ö. Alniella. 26. Ilee-

geriella.

b) An der Basis der Vorderflügel ist keine weisse

Längslinic.

«. Die Vorderfliigel haben scharfe, doch nicht mc-
lallgliinzcnde Zeichnungen, und in der Spitze

einen deutlichen Strich oder Punkt.

27. Cramerella. 28. Tenclia. 29. Abrasella. 30. Ace-

rifoliella.

ß. Die Vordcrflügcl nietallglänzend gefärbt , mit

hellen nietallgUinzenden Querlinien und Rand-

strichen.

31. Embcrizaepennclla. 32. FrölichicUa. 33. Klcc-

mannella. 34. Ulminella.

y. Die Vorderdügel staubig, mit wenig scharfen

Zeichnungen und fast glanzlos.

3ö. Ileydenii. 3G. AgilcUa. 37. Pastorella. 38. Tre-

mulae. 39. Populifoliella. 40. Comparclla. 41.Aca-

ciella.
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A, a. Lilh. roboris. Zeller. (fig. 4.)

Alis anlerioribus caudulatis nitidc niveis, fascia ba-

seos crocea, posticc lutcolis, strigiilis coslac 3,

dorsi unica fuscesccniibus, puncto apicis alro.

Lilh. roboris Z. Isis 1839. S, 217. 1.

Eine der scbönslen und leichtesl kenntlichen Arien

dieses Genus, kenntlich an dem breiten, glänzend schnee-

weissen Mittelfelde, welches gegen die Basis von einer

scliiefen safranl'arbigen Binde begrenzt wird.

Grosse der Lith. LJlmifoliella. Kopf weiss, Stirn

schneeweiss. Taster fast pfriemenförmig, ziemlich schlank.

Fühler gelblich weiss, dunkler schwach geringelt. Kücken-

schild bräunlichgclb und weiss gefleckt. Hinterleib grau

mit weisslicher Spitze. Die vier Vorderbeine blassgelb-

lich, die Hinterbeine weiss, alle seidenglänzend, ungc-

fleckt; die Vorderhüfte schneeweiss.

Vorderflügel glänzend schneeweiss; nicht weit von

der Basis steht gegen diese schief geneigt eine safran-

gelbe Binde, die sich am Vorderrande bis zur Basis hin-

zieht und gegen das Mittelfeld viel schärfer als an der

entgegengesetzten Seite, und zwar fast geradlinig be-

grenzt ist. Am Innenrande liegt an der Basis ein gleich-

farbiges , aber verloschenes Fleckchen. Hinler dem
breiten Mittelfelde folgt blass orangegelber, zuletzt etwas

verdunkelter Grund bis zur Spitze. In demselben liegen

drei schwärzliche, am Vorderrande etwas verdickte Häk-

chen; dem ersten geradesten und am schiefsten gelegten

entspricht ein eben so gelegter des Innenrandes, der

ihm mit seiner Spitze ziemlich nahe kommt. Alle vier

sind hinterwärts von einem verloschenen schnecweissen

Dreieck begrenzt. In der Flügelspitze steht ein tief-

schwarzer Punkt, oberwärts von einem weisslichen halben

Hofe begrenzt, der wieder von einem grauen Häkchen,

also eigentlich dem vierten Vorderrandhäkchen, begrenzt

wird. Gleich hinler dem Augenpunkt zieht die schwarze

Hinterrandlinie. Das schwärzliche, dünne, slrichf()rmigc
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Franzcnscliwiinzclicn sieht gcratlc liintcr dem schwarzen

Punkt.

LInlerseito briinnhchgraii ; die wcisshclicn Franzcn

des Vorderrandes haben statt der schwärzhchen Slriclio

dergleichen Fleckchen. Der Punkt der Spitze ist tief-

scjjwarz; die (falsche) Ilinlcrrandlinie grau, einwärts blasser

schallirt.

Ilinterflügel auf beiden Seiten hellgrau, glänzend, mil

weissliciicn Franzen.

Sie lebt um Berlin (vorzüglich in der Ilasenheide)^

bei Frankfurt a. d. 0. und Glogau in jüngeren Fichen-

waldungen, bisweilen häutig, in zwei Generalionen, von

denen die nach der Wille des A]>ril und im Mai als

Schniellerling erscheinende die an Individuen reichere

ist. Die zweite erscheint Ende Juni und im Juli, viel-

leicht auch noch später. t\ Tischcr fand die Art um
Dresden, Mann bei Reichsladt in Böhmen sehr selten,

bei Wien öfter, und zwar hier an Eichen und Ahorn.

Die Raupe, die ich noch nicht genauer beobachtet

habe, lebt in den untern Blättern der Eiche (Quercus

pedunculata). Die von ihr bewohnte Stelle des Bialles

.sieht auf i\Qv obcrn Seile gescheckt aus, weil die Raupe

das Blallmark nur hie und da, in der Wille am wenig-

sten verzehrt. Zur Veipuppung macht sie sich ein fei-

nes durchsichtiges Ge^pinnsl in ihrem \Yohnorle. Das

schwarze Püppchen dringt beim Auskriechen der Schabe

zur Hälfte aus der unlern Epidermis hervor. Bisweilen

wohnen mehrere Raupen in demselben Blatt, jede

an einer andern Rippe. Von zwei in einem Blalt le-

benden Geschwistern kroch der eine Schmcllerling ain

30. Juni Abends, der andere am 1. Juli Vormittags aus.

Von der Herbslgencralion erschienen mir in der Slu[)c

Exemplare im Januar zugleich mit Tischeria complanella.

— Dass auch der Ahorn (wohl Acer campeslre .M als

Nahrung der L. roboris diene, scheint aus Mauus Wit-

iheilung hervorzugehen.
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2. Lith. Scitulclla. FR. nov. sp. (flg. 5)

Alis antcrioribus caudulatis pallide aureis, poslicc cro-

ceis, lineis disci duabus longitudinalibus ex basi

fuscis, strigulis coslac 4, dorsi duabus albis, ocello

apicis alro. ( i cf , 2 $
.

)

Unter den geschwänzten Arten sehr kenntlich an

den zwei braunen Längslinien des Mitlclraumes, die

von der Basis anfangen und über § der FlügcUängc

lang sind.

Grösse unter Ulmifoliella. Kopf und Beine seiden-

glänzend weisslich, Ilintcrfüsse an der Spitze grau. Fühler

gelblich, sehr schwach geringelt. Rückenschild gelb.

Hinterleib grau, mit weisslicher Spitze, ganz weisslich

beim Weibchen.

Vorderflügel glänzend blassgoldgelb, am Innenrande

blässer. Die beiden schon oben bemerkten braunen

Längslinien gehen erst etwas aus einander, indem die

obere stärkere sich gegen den Vorderrand krümmt; dann

nähern sie sich wieder und hören an der Spitze des

ersten Innenrandflecks auf; ihr Zwischenraum ist weiss-

licher als die Grundfarbe. Nicht fern von der Basis ist

ein sehr schief gegen den Hinterrand gerichteter und

spitz zulaufender Vorderrandslricli, weiss mit schwarzer

Einsäumung. Auf den Franzen des Vorderrandes folgen

drei, oder, wenn man die weissliche Stelle auf dem
Schwänzchen mitrechnet, vier weisse, in der Grösse und

Breite der Reihe nach abnehmende Dreiecke, jedes

gegen die Flügelbasis fein schwarz gesäumt. Dem er-

sten gegenüber liegt am Innenrande ein kürzeres, aber

gleichgezeichnetes, und hinter ihm lässt sich noch ein

verloschenes weisses Häkchen entdecken. Die Zwischen-

läume dieser hakenförmigen Dreiecke sind safrangelb.

In der Flügelspitze liegt ein lief schwarzer, runder Augen-

punkt; fast an ihn stösst die schwarze, einwärts von lila-

farbenem Schiller begrenzte (falsche) Ilinlerrandliiiiü
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und mit ihm in gleicher Höhe ist das schwärzh"chc, ober-
wiirls weiss begrünzlc Franzcnschwänzchcn.

Unterseite bräunhch mit schwarzem Spitzcndcck und
(h-ei bis vier verloschenen schwärzlichen Flecken auf

den weissen Vorderrandlranzcn. Der Lilaschillcr ist

stärker als auf der Oberseite.

Uinlerllügel hellgrau, seidenglänzend, beim Weib-
chen heller; Franzen gclblicluveiss.

Diese Art ist eine Entdeckung des Herrn Mann.
Sie fliegt von Mitte April bis Ende Mai an jungen Eichen

und ist sehr selten.

A, b. 3. Lith. Saportella. {Dup.) (fig. 6.)

Alis anterioribus caudulalis niveis, fasciis duabus (se-

cunda angulala), maculisque posticis costac 3, dorsi

1 apicibus conjunclis croceis fusco tenuiter mar-
ginatis.

Elachisla Sapor iella , Elachisle de Stiporta. Dupoti-

chel Flist. nat. des Lcpidoptcrcs tomc 8. 1838. p. 539.

pl. .-308. «{;. 10.

Li t hoc oll. Ikuhlweiiiiella. Zeller, Isis 1839. S. 217, 2.

— — llerricli Schaff., Topogr. V.

Rcffcusbuif; 3, S. 205.

Var. b. Fascia altera interrupla. (specim. 2.)

Var. c. Fasciae sccundac dente cum maculae primae

costalis apicc conjuncto. (1 §)

Unter den geschwänzten Arten kommt ihr Amyotella

einigcrmassen nahe; diese hat aber einen gelben Schopf

und eine gelbe Vorderflügclbasis.

Ein wenig grösser als Lith. roboris. Schopf und

Taster weiss, Stirn schneewciss, Fühler schwach gerin-

gelt. Rückenschild weiss; die Schulterdecke einwärts mit

schwarzen Fleckchen. Beine seidenglänzend weiss, die

vordem auf der Lichtseite bräunlich; die [linlcrschiencn

mit zwei braunen Fleckchen, die Fussglieucrspitzen braun.

Hinterleib grau, an der Spitze weiss; beim Weibchen ist

er ganz weiss.

42
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Vordcrfliii^cl sclincc weiss mit etwas Glanz. Nahe

der Basis eine etwas gebogene, am VorJcnandc erwei-

terte, unvollständig und fein schwarz gesäumte Binde.

Vor der Mitte folgt die zweite glcichgcfärbte Binde, die

aus zwei schief gegen einander laufenden llalflen be-

steht, deren obere sich in eine lange, gegen den Hinter-

rand gerichtete Spitze fortsetzt. Diese Binde ist von

veränderlicher Gestalt und gicbt die oben bezeichneten

Varietäten. Es folgen nun am Vortlenandc 3 in Grösse

abnehmende Flecke, wovon der crslo am schiefsten ge-

gen den Uintcrrand gerichtet und am schiirfsten braun

gesäumt ist und sich als eine schwärzliche Linie bis in

den undeutlichen, schwärzlichen Fleck der Fliigels[)itze

fortsetzt. An diese Linie hängen sich die zwei antlern

Vorderrandflecke mit ihren Spitzen. Der Innenrandlleck,

dem ersten Vorderrandfleck gegenüber, geht sehr schief

und vcrdtinnl in die gelbe Farbe der Flügelspilze über.

Die Flügelspitzc ist von einer sehr feinen schwärzlichen

Linie umzogen und schwärzlich bestäubt. Die als Schwänz-

chen verlängerten Franzcn sind schwärzlich gerandet.

Unterseite bräunlich, die weissen Frenzen haben

vor der Spitze am Vorderrande zwei verloschene bräun-

liche Flecke. Die schwarze Einsäumung der Spitze ist

vorhanden.

Ilinterflügel seidenglänzend grau , beim Weibchen

(immer?) fast weiss.

Das Weibchen ist kleiner und hat kürzere Vordcr-

flügel.

Varietät b entsteht dadurch, dass die zweite Binde

sich in zwei Flecke trennt, von welchen der des Innen-

randes klein und unregelmässig viereckig ist.

Varietät c, ein Weibchen, hat die Spitze der zweiten

Binde so stark verlängert, dass sie sich zugleich mit

dem Innenrandfleck an die Spitze des ersten Vorderrand-

llcckes anschlicsst.

Bei Berlin und Glogau sehr selten im Mai in Eichen-

gehölzen als Gescllschaflerin der Lilhocoll. roboris, cpicr-
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cil'oliclla, Cramcrclla clc IJm Wien ist sie häufiger, und
Mann fing sie im Apiil und Mai; seiner Ueohachlung
nach miniit die Raupe in Eichenbliillern. Auch bei Re-
gcnshuig lebt die Art. {Ilenich Schff.) Dnijonchel aber
lanil den Schnicllciling bei Paris auf Linien zu Ende
Juni, also die zweite Generalion.

An merk. I. Des l\i/»irii/s Tili horiclla Kiil. Syst. 3,

2, 327 — : alis argciiUis nilidis^ lasciis 311avi.s, Icilia iiilciiiipta

liiuülaquo apieis iiijji-a. AVohuort Paris. Körper kl«;iii, sthiioc-

wi'iss. Vordcrnii{;cl stiuiecwciss {;;länzcnd iiiil 3 {joldyelljcu

Uiiuicii, die drille uufcrhroclicii 5 die Spilzo wird von einer
sclnvar/on F/inie bejyrenzl — isl viel zu iinvollsländi}»- und un-
};onan Itcschrielicn, als dass sich bei der Walirsflieinliclikcit,

dass sirh noih mehr verhandle ArCen vorfinden werden, die

speeUiselie l eljereinsünisiiiinjj- anneliiiien liessc. — Dieselbe
Horlella (iiuion wir als Ar{;yroini{;cs horlella bei Slrphens 11-

liislr. IV, S. 25y «ieder, wo sie die l'uhriri'sv\ic Diagnose und
foljfende Beschreiliunjj^ hal: „ V'orderlliijjel jj-Uinzcnd silberweiss

mit drei schrägten jj-elben Querlinien, die dritte unterbrochen;

an der Spitze ist eine kurze schwarze Linie; llinterflüg'el (»•läu-

zend weiss"' — ! "Was verdient wohl Slephens dafür^ dass er

in jelziijer Zeit solche Beschreibung-en auflischt?

Annierk. 2. Diiponcliel's Beschreibunjj ist so vollsliindi(j'

und passt so g-cnau auf Varietät c, dass die verfehlte Abbildunjj-,

in der das Schwänzchen niang-elt und der Zahn der zweiten

Binde als eine schwarze Linie bis zur Flügelspilze forlgesetzt

ist, eben so wenig- Zweifel veranlassen kann, wie die als Wohu«
platz angezeigte Ulnie.

Annierk. 3. Eine Schabe von etwas ähnlichem Anscheu
ist Tin. 31 icrodactylella (statt Uligrödactyl.) //«Y»«. (ij;. 290,

die nach Ilübn. Cat. 423 die gleichnauiig'c des Wiener Ver-

zeichnisses sein soll und auch auf die in demselben S. 114 g^c-

g'cbeuc Charakteristik: „weisser Schabe mit |;oldgclbeu Win-
kelstreifen" passt. Sie ist nicht mehr in Sch{//ermü/lvr's Samm-
lung' vorhanden und mit Uüöncr's Abbildunj>;- übereinstimniend

noch nicht bei Wien wieder aufgefunden worden. Sie ist so

gross wie (ioedarlella, übertrilll also an (Jrösse jede bekannte

Lilliocoilelis und hat auf den glänzend schneeweisscn Vorder-

fliigeln drei salrangelbe Binden, die letzte in der riiigelspilze

scli).st, und von einem schwarzen Läiigssiriih in der Mitte

durchzogen. Die zwei ersten Binden haben hinterwärts einen

Zahn in der Mitte; die erste ist gerade, die zweite in der Mitte

zu einem Winkel g-ebrochcn. — Die ganz verschiedene Zeich-
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nung in der Fliigclspitze «ird nie erlauben, diese Altliildnn}^

als eine vcrgrüsscrlc DarstcUunj; unserer Saportella zu he-

trachteo.

4. Lith. Amyolella. J)up. (fig. 7.)

Alis anterioriljus cauclulaiis niliiJis croceis ,
macula

dorsi prope basira, duobus paiibus macularum op-

positarum maculaque apicis albis fusco-marginalis,

caudula fusca; capillis flavidis.

Elachista AniyoteU a , Elach. d\lmi/ol. Dupunch. j).541.

pl. 309, Oj;. 2.

LithocoU. Mlilleriella Z. Isi.s 1S39. S. 217. 3.

Leicht kenntlich in dieser Abiheilung an dem ein-

zelnen weissen Innenrandfleck der Vordeinügel nahe

der Basis.

Grösse der vorigen Art, die Flügel etwas schmäler

und gestreckter. Kopf glänzend weiss; der Schopf und

die kaum geringelten Fühler gelblich. Taster und Beine

seidenglänzend weisslich; die drei ersten Fussglieder der

Hinterbeine haben schwarzgraue Spitzen, am dunkelsten

das zweite. Hinterleib beider Geschlechter grau mit

gelblicher Spitze.

Die glänzenden safrangelben Vorderflügel haben nahe

der Basis auf dem Innenrande einen fast viereckigen,

vorn und hinten schwarz gesäumten Fleck, darauf vor

der Flügelmille zwei schief nach hinten geneigte, zuge-

spitzte, eben so gefärbte und gesäumte Gciicnflecke, die

sich mit den Spitzen ziemlich nahe kommen; der untere

ist länger als der obere und verlängert sich öfters in

einen schwärzlichen Längsstrich. Darauf foliren auf den

Franzen zwei hakenförmige weisse Gegendreiecke, die

nur einwärts schwarz gesäumt sind. Der schwarze

Saum des Vorderranddreiecks zieht sich bis zu dem
sehr kleinen und undeutlichen, schwärzlichen Augenpunkt

der Flügelspitze. Endlich liegt auf dem schwarzen Fran-

zenschwänzchen noch ein weisses kleines Häkchen, das

einwärts schwarz gesäumt ist. Vor der feinen schwarzen
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n»TitTrraniTHnie zeigt sich in gewisser Richtung ein schwa-
cher Lilaschimmer.

Auf der bräunhch grauen Unterseite zeigen sich

die weissen Zeichnungen als verloschene weissHche
Fleckchen.

Ilintcrflügel seidenglänzend grau, mit weisslichen

Franzen.

Diese Art lebt bei Paris [DaponeJieP, bei Reichsladt

in Bühmen an Birken, um Mödling bei Wien an Eichen

sehr selten [Mann^. Ich selbst fand sie bei Glogau in

einem feuchten Eichengehölz selten in der Gesellschaft

der Lith. Cramcrella und Roboris im Mai. Am 3. jJai

1836, als trübes, windiges Wetter war, sammelte ich an

den dickeren Eichenslämmen in den Spalten der Rinde

mehr als 30 Exemplare.

An merk. DaponcheFs Abbildunj^ ist ziemlich, doch darin

fehlerhaft, dass sie das erste Paar GefjciiQeckc als zusammeu-
lanfend darstellt. Die g'Ute Beschreibuug^ berichtiget dieses

uud hobt jeden Zweifel.

ö. Lith. Distentella. FR. nov. sp. (ßg. 8.)

Ahs anterioribus caudulatis nitidis croceis, slrigulis co-

stae 4. dorsi 2 niveis, lioeola ex basi longitudinali

nivea; trabe apicis oigro-pulverea; tarsis posticis

albis. (4 cf. 2 $.;

Sie hat in dieser Abiheilung bloss mit Ilicifoliella eine

kurze, schneeweisse, aus der Basis entspringende Längs-

linie der Vorderflügel gemein; von dieser Ricifoliella, der

sie äusserst ähnlich sieht, unterscheidet sie sich durch

zwei sichere Merkmale: \] das Vorhandensein eines

schwarzschuppigen Längsstreilens im Miltelraum der Vor-

derflügel vor dem Augenpunkte, und 2} den Mangel der

bräunlichen Einsäumung dos ersten Inncnrandhakens auf

der sesen den Ilinterrand eerichleten Seite.

Grösse ein wenig über oder gleich der vorigen.

Kopf weiss, Fühler gelblich, kaum geringelt. Rücken-

schild und Beine weisslich. Die Vorderbeine haben
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schwärzliche Flecke an den Schienen und riisscn. Ilinter-

Icil) hellgrau mit wcisslicher Spitze , beim Weibchen

ganz weisslich.

Vorderllügcl von der Farbe der Amyotella, glän-

zend safrangelb. Milien aus der Basis enlspringt eine

schneeweisse, fast '3 der Flügellänge betragende Längs-

linie. Der Vorderrand hat vier schneeweisse , hakig ge-

bogene Dreiecke. Das erste ist das längste und am

schiefsten gegen den Hinierrand gerichtete; es liegt weit

vor der Flügclliälfle und ist auf beiden Seilen braun ge-

säumt. Die drei andern, so wie die am bincnrande

sind nur auf der gegen die Flügelbasis gerichteten Seite

braun gesäumt. Das erste derselben liegt ziemlich schräg

und ist hakenförmig gekrümmt; die zvvei andern haben

ziemlich gerade Seiten; alle drei berühren mit ihren

Spitzen eine schwärzliche Bestäubung, die sich als ein

Längsslreif bis zu einer verdunkelten, kaum punktähn-

lichen Stelle in der Flügelspilze hinzieht. Am Innenrand

entspricht das erste sehr schiefe, slrichförmige Di-eieck

dem ersten Vorderranddreiecke, und von ihm aus ist

der Innenrand bis zur Basis in einer dünnen Linie schnee-

weiss. Das zweite Dreieck ist das unvollständigste und

kleinste von allen und liegt dem zweiten Vorderrand-

dreieckc gegenüber. Die braune feine Ilinterrandlinic

ist einwärts von schwachem Lilaschiller begrenzt. Das

Franzenschwänzchen ist an seinem Vorderrande schwarz-

braun, darunter weisshch.

Unterseite bräunlich, ohne den von der Basis aus-

gehenden weissen Strich. Die Vorderrandfranzen haben
drei weisse, einwärts braun gesäumte Dreiecke. In der

gelblichen Flügelspitze liegt vor der schwärzlichen Hin-

tcrrandlinic ein schwarzes deutliches Pimklchen. Das
Schwänzchen ist wie auf der Oberseile gefärbt.

Ibnlerllügel glänzend grau, beim Weibchen weiss-

lich; die Franzen weisslich. Herr Dlanii hat diese noch
sehr seltene Art bei Wien entdeckt, wo sie im Mai und
Juni auf jungen Liehen (liegt.
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G. Ulli. Ilicifoliclla. I-R. nov. sp. (fig. 9.)

Alis aiiloiioribiis caudulalis iiitidis croceis, strigulis

coslac 4, doisi 3 nivcis, linoola ex basi longiludi-

nali nivca, scjuaniis nigris ante occllum apicalcm

niillis; larsis poslicis cincrco-inaciilalis. (^cT, i-J)
— — Ilcnhh Sc/iäJ/'rr Topo^jr. v. Hofjcusbiirjj 3. S. 205.

Der vorigen so ähnlich, dass ich nur ihre Unter-

schiede aufzahle. 1) Der erste Vorderrandhaken ist

dünner und auf der Ilintcrscile geradhnig oder etwas

concav, statt dass er bei Distentella convex ist; 2) der

erste Inncnrandhaken giebt einen Ilanptunterschied; er

ist bei Ihcifüholla dünn und auf beiden Seiten braun ge-

säumt; seine Spitze nähert sich der Spitze des zweiten

Innenrand lleckchcns, so wie der des zweiten Vorder-

randflcckcliens sehr; endhch setzt er sich auf dem Innen-

rande in einer feinern Linie gegen die Basis fort. Bei

Distentella ist er nur einwärts braun gcrandct, breiter

und viel entfernter von den eben bezeichneten Gegen-

ileckchen. 3) Hinter dem zweiten, viel dculliehernlnnen-

randdreieck folgt noch ein bei Distentella ganz fehlen-

des, hier ziemlich deutliches Häkchen, welches glänzend

weiss und einwärts braun gerandet ist. 4) Der aus

schwarzen Schuppen gebildete Längsstreif, welcher zwi-

schen den Spitzen der Randliäkchen bis zur Flügelspilzo

hinzieht, fehlt der llicifol. gänzlich, o) Der Augenpunkt

ist zwar klein, aber scharf; bei Distentella ist er grösser

und vcrllossen. 0) Die schwarze Randlinie setzt sich

weiter gegen den Innenwinkel fort als bei Distentella.

7) Die Kopfhaare sind nicht weiss, sondern gelblich.

8) An den llinterfüsscn haben das erste und das zweite

Glied eine schwarzgrauo Spitze.

Die Grosse wechselt und ist wie bei Distentella oder

darunter. Das Franzenschwimzchen scheint ein wenig

kürzer und der Lilaschimnicr vor der llinlcrrandlinic

stärker zu sein.
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Lilli. Uicifoliclla, eine Entdeckung des Ilonn Mann,

fliegt bei Tivoli bei \Yicn im Mai, Juli und August in

Gesellscliaft der Abrascila clc. an Rieben, llerric/i Schäf-

fer fand sie aucb bei l^cgcnsburg.

7. Lilb. Doli tc IIa. FR. nov. sp. (fig. 10.)

Alis anterioribus caudulalis lutcoüs vi\ nilidis, slrigulis

costac 3, dorsi 1 nigricanlibus obsolclis, puncto

ocellari alro ante marginctn blacco micantcm; cau-

dula lutcola. (cT, ?•)

Sehr klein und zart, wie die kleinste Uicilbliella,

Iciclit kenntlich unter den geschwänzten Arten an den

sehr leinen schwarzen, kaum weiss gerandeten Uand-

strichelchen auf den wenig glänzenden Vorderflügcln.

Kopf glänzend weiss mit gelblichem Schöpfe; Fühler

kaum geringelt, gelblich weiss, llückcnschild guldgelb-

lich. Beine seidenglänzend weiss; die Vorder- und die

Hmterfüsse haben schwarzgrauc Flecke an den Glieder-

spitzen, am schärfsten jene; die Mittelfüsse zeigen kaum

graue verloschene Fleckchen. Hinterleib beim Männchen

grau, hinten heller, beim Weibchen ganz grauweisslich.

Die sehr wenig glänzenden Vorderllügel sind ein-

fach lehmig goldgelb. Der Vorderrand hat weit vor der

Mille ein sehr feines, schwarzes , aussen schmal weiss-

lich gcrandetes Strichelchen, das wie gewöhnlich sehr

schief gegen den Hinterrand gerichtet liegt. Hierauf

kommt ein viel weniger schräges schwarzes Sirichelchen

auf den Vorderrandfranzen , hinter welchem das weisse

Dreieck sehr verloschen sichtbar ist. Ein kleineres,

hinten kaum kenntlich weiss gesäumtes, schwarzes Stri-

chclchen befindet sich vor dem Schwänzchen, welches

etwas dunkler als die Grundfarbe des Flügels, an der

Flügelspitze selbst aber weisslich ist. Dem ersten Vor-

dcrrandfranzenstrich gegenüber liegt am Innenrand ein

längerer schwarzer Strich von gleicher Feinheit und Un-

deutlichkeit und ohne weissen Saum. Der schwarze

Augenpunkt ist klein und dcuUich. Die schwärzliche
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llinlerrandlinic ist einwärts mit einer breiten, lilafarbenen,

perlarlig scliiinnicrndcn Linie cingelasst.

Die Unterseite ist glänzend gclblicligrau, gegen die

Spitze heller; diese zeigt den Augenpunkt von Muscliel-

glanz umgeben; auf den Vorderrandl'ranzcn sind zwei

verlusclienc graue l'leckchen vorhanden.

liinlerllügcl glänzend grauwciss, mit weissen Franzcn.

Herr Mann entdeckte diese Species bei Wien, wo
sie im Mai an l'lichcn und Ahorn, aber sehr selten ist.

B, a. 8. Lith. Rajella. {Lin) (fig. 11.)

Alis anlerioribus aureis, linea basali alba utrimquc

fusco maiginala, strigulis costae 4, dorsi 3 albis

f'usco marginalis (prima costali ultra opposilam

producta); striola ovata apicis atra. (8 cT, i $•)

rhul. Till. Itajclla. Liim. Syst. iiaf. 1, 2, 898. Alis

aiiralis, inaciilis 7 arg'oiiCcis, scoiinda Icrliaqiic con-

ualis. Ilal). in alui foliis, sul)ciilaiica. Similis Gued-
ai'fcllae. (Cilat aus De (leer.^

rhul. Till Riije/la. Liini. Faiiu. cd. 2. pag-. 362. 1407.

aus aiiratis, pnnttis (s(a(t niaculis) clc, Bost-lirci-

buii{j: Kioiii, dor PIi. Gocdariclla ähiilicli (!). Die
Vordcrflüjjol hräiiiilich oder {joldijj, auf bridcii

Seilen *) mit 3 «eisseu oder sillterfarhencn Flecken,

von denen der 2tc fast querüber {;cht. (Cilat aus

De Geer.y

Tinea Rajella. Fabr. Ent. Syst. 3, 2. 326. Snpplcm.

pagf. '195. (diag-. ex Linn.)

Tinea Itujella. Götze entoni. Beilr. 3, 4. S. 122.

I'/ial. cliry sargyria alni Heiz gen. et sj)ecies. De
Geer. p. 55.

Pkalenc t eigne dorce a lach es argentees, de

Vaune. De Geer II, 1, S. 366. I. 14lc Ahliandl.

S. 37. Erklärung S. 102. Tafel 31. Fiy. 1— 12.

Sic ist mit den zwei folgenden Arten nahe verwandt,

die auch eine braun gesäumte Basallinie auf den Vorder-

*) Es licisst im Text: Alae — — ulrocpic laterc maeulalis

3 albis s. argcnleis muculis; von diesen AN'orlen ist oUcnbar

maeulalis zu slrcithcn oder iu utaculatac zu verwandeln.
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flügeln Jjcsilzen. Wülircnd ahcr l)ci diesen das erste

Paar Gcgenstricliclclicn inil den S|)ilzcn zusammcnläurt

oder doch gleiche Hohe behält, reicht der branii iinizo-

gcne, stumpfe Vorderrandstrich bei Uajella weil über

seinen Gcgenlleck hinweg.

Grösse etwas veränderlich, wie L'lmifoliella oder

darüber. Stirn glänzend weisslich oder hellgrau, die

Taster dunkler grau. Schopf braungelb, Fühler bräun-

lich grau. Beine seidengrau mit bräunlichem Schiller;

die Vorderbeine auf der Vorderseite braun. Rücken-

schild bräunlich goldgelb. Hinterleib grau mit hellerer

Spitze

Vorderllügol goldgelb, durch die dunkle Einfassung

der Zeichnungen verdunkelt. Aus der Mitte der Basis

onlsi)!ii!gt eine dünne weissliche Längslinie, die braun

cingefassl ist, dem Vorderrande etwas näher geht als

dem Innenrande, kaum ^ der Flügcllänge zurücklegt und

spitz endigt. Unter ihrer Ihdfle lässt sich öfters auf dem
Innenrande ein verloschenes, kleines, weisses Fleckchen

bemerken; unter ihrer Spitze liegt gleichfalls auf dem
Innenrande ein weisses, gleichseitiges Dreieck, das vorn

und hinten braun gesäumt ist. Ihm gegenüber trägt der

Vorderrand einen weissen braungesäumlen Haken, dessen

Spitze gegen den Hinterrand gei'ichtet ist und zwischen

dem ersten und zweiten Inncnranddreicck liegt. Dieses

letztere, grösser und spitzer als das erste, ist wie der

ihm entsprechende kurze und breite Vorderrandhaken

vorn und hinten braun gesäumt. Es folgt darauf ein

Paar Häkchen einander gegenüber, das nur einwärts

einen braunen Saum hat, und endlich ein unpaariger

eben so gesäumter Haken am Vorderrande vor der

S|)ilzc. Die Dreiecke sind glänzend und schncevveiss.

Der Vorderrand ist von der Schulter aus und zwischen den

weissen Zeichruingen braun gerandct. In der Flügelspitzc

liegt ein länglicher, slrichförmigcr, tiefschwarzer Fleck.

Die Ilinterraiullinic ist schwarz, die Franzen grau und

an der Flügelspitzc wenig verdunkelt ohne Schwänzchen.
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L'ntcrscilo biiinnlich; tlic Kränzen vor der verlosche-

nen Randlinic briinnlicli gelb uiul die des Vorderrandes

verloschen dunkel geneckt.

Ilinlerlliigcl glänzend grau mit hcllern Franzen.

Das Weibchen ist kleiner und hat eine hellere Grund-

farbe der Vorderflügel und die zwei Innenranddreiecke

auf der Ilinterscilc nur sehr schwach dunkel gesäumt.

Auch die ninlciniigel smd weifslicher.

Diese Art, die ich liier noch nicht fand, fliegt bei Wien

im April, Mai und August an Er!en und Weissdorn. Sic

miniit dort in Erlcnblättern und überwintert als Puppe

{Mann). Ausserdem wurde sie von De Gccr in Schwe-

den beobachtet, und Madame Lienig sandte sie mir aus

Lievland unter dem Namen Lilh. strigulateila als eine

Art, die in Erlblättern minirt. Ein Exemplar besitze ich

aus der Danzigor Gegend durch Zuscnduns des Herrn

r. Tiedemann.

Die Naturgeschichte ist bei De Geer nachzulesen.

Die Erlenart, an der die Raupe lebt, scheint mir Alnus

incana zu sein, die um Glogau fehlt.

Anm. 1. Liiine's Diajjuosc und Bcsclireihiingf passen auf

viele LilhocoUclisarlcu : derZwsalz: ,.ähnlich der nocdarfella"

würde sofort jede I/ilhocollelis von den Ansiiriichen auf den

Namen Rajella ausscliliessen, wenn uns uieht das ('ilal: IJc Gccr

I. Iah. 31. fig'. 11— 1'2. einen sehr deullichen Fiii},'-erzei{j' jjäbe.

In J)e Gecrs Bild sehen wir erst, was Llnne unter dem zwcilou

und dritten Fleck, die zusanuneng-ewachsen sein sollen, sich

gedacht hat. In diesem Bilde häng'eu durch eine unrichtigfe

Darstellun{j der zweite und dritte Inneurandtleck mit ihrer

Lreiten Basis zusammen. "Wenn nun Linne nur 3 Paar Flecke

angiebt, während De Gccr uns am Vorderrande vier ganz deut-

lich vor Augen legt, so liegt darin weiter nichls als eine

Kürze des Ausdrucks. Die Angabe über den zw eitcn und drit-

ten Fleck zeigt, dass Liniir nur dieses Bild, worin die llinter-

randlinie falsch gezeichnet ist, und De Gecrs Besclircibunj^ vor

Aujjcu gehabt hat, uiciit aber den Falter in natura. Liimcs

Bajella muss also dieselbe Art wie die J)e G'ccr'schc sein. Da
ich in uusern Gegenden keine andre Erlblatlminircrin kannte

als Lith. Alniella und auf diese die De Gcrr'schon Bilder und
>Vortc g'auz auw cndbar fand, so erklärte ich iu meiner Bcstiui-
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jiiuiipf tlor FaKerarlou Do (^oer'x in der Isis 1839. S, 337, sio für

«iiicrioi inil De (Jccrs mul L'iiuic's Ai( iimi nniiiifo sie sowohl

an (Hoser Stelle als im sys(ciiialisclieii Kiihvurf Isis IS39. S. '217.

Hajella Lhin. Jetzt findet sich alier eine zweite Krlblallini-

nirerin vor, die, da sie in Prenssen und Lievland vorkoiiniif,

nni s<h>^ edisehen Klima kein liinderniss für ihr I'orlkommen

Italien kann, näiiilieh die so 4'hen heselirieliene Ar(. Diese halte

ith, indem ich meine IViihere Beslimmunjj als irrijj zurück-

nehme, für die wahre De 6'c</"sche Sdiahe und mithin für Lin-

ne's Uajella. De (Jeer''s unjjenauc Fijjur enthält Gründe dafür

und dawider. Dawider spricht die Zeichnunjj;- der Vordcrflü-

j>-cliiasis: hier ist eine helle striemenarti{jc Stelle von der Ba-

sis l»is in die Gc{jcnd der zwei ersten (»egenfleckc, auf der

Vorderi-andseite dunkel g-erandel, also unj;efiihr wie hei Lithoe.

Alni. Dann zeijjt die Flüjjelspitze einen runden scliwarzen

j\u;',en fleck, ehen wie diese Art. De Heer sa{;^t im Text, über

die Wnrzel/eiclinuujy {[ar nichts; es nniss also die Ahhildunjj

wieder lietrachtet werden. Hier lässt sich nun snj;-(Mi, «lass das-

jenijje, was als der dunkle Hand der kurzen ^Vurzelstrieme

bezeichnet wurde, eine Doiipellinie ist, die allein unserer jcz-

zijjen Uajella zukommt. Das Weissliche dahinter, das uns vor-

hin als Strieme {jalt, ist {•/cjjen den luiienrand so schlecht bc-

fyrcnzt und am Ende so wcni{j' zuj^-cspitzt, dass es eben so {jnt

für eine ab{>,eriebene Stelle (an dieser Stelle besehädifjt man
die Lithocolleliden beim Anstecken am ji-ewöhnlichsten ) wie

für einen Lichtrellex au{;-eschen werden kann. Die Deutunjjp

dieser Stelle auf die Kasalslrieme der L. alniella hat mithin

soviel Schwierijjkeit , dass man daraus weni{;stens keinen ent-

scheidenden Gruiul für die Annahme dieser Species als Hajella

ableiten kann. Ebenso wird man, um unsere jelzijjfc Hajella

als die De tjcer'schc Species ziirückzu« eisen, sajji-en können,

die Doppellinie sei blosser Zufall; für unsere Art müsse sie

jjetrennter und kürzer sein. Kurz, diese Zeichnunp; jiasst so

gut und so schlecht auf die eine wie a>if die andre Art. Ge-

hen wir nun zu den anderen Zeichuun{>-en über, so linden wir

diese wieder auf beide Arten {>leieli {jut und {jleich schlecht;

anwendbar 5 sie sind nämlich für beide nicht richtijj' {jestcUt^

indem z. B. die beiden ersten Vorderrandtlcckc mit ihren Spiz-

zcn sich {jeg-en die Spitze des ersten, statt des zweiten Inncn-

randÜecks neigen. Der Text sagt über ihre Lage nichts. End-

lich ist aber in der Abbildung in der Flügelspitze ein runder

Punkt zu sehen. Dass auch dieses ein Fehler dos Zeichners

ist, bezeugen die Texlesworte: ,,am Ende der Flügel zeigt

sich noch ein länglicher schwarzer Fleck,"' und diesen Um-
stand sehe ich als den llaupfp;rund für meine jetzige Vcrwcn-



189

dim.<^ «los Niinicns Hajolla an. Als N«'I)oii(|TiiM(lc Iio(rarIi(e ich

die W<ir(o: ,,«lii' l'arlien dieses SelimcKerliiif^s sind überaus
reizend: die (ji-iindfarhe der Ohernii/jel ist };elldifli und hat
etwas (•«)ld;;1iiii/eii(les , aher xieiiilieli Lranii und dunkel: anf
diesem jn-lhliclien (ii-nnde Iie;;^eii {grosse unjjleiclie Siliier-
fJecke mit schHarzem itande, «elclies ein arlij^es Anselien

{fiel)!."* So würde De iiccr von der viel weniger schön nnd
lehhaCl {jezeielinelen Lilh. alniella wohl nielit {gesprochen ha-

ben. IHe >\'oi'(e: ,,Koi»f, Leih, Fiisse nnd l'iiliMiörner sind so

weiss wie |ioiirles Silber" komnieu der Kajella nnd Alniella

gleich sciileclil zu.

Das Znsaiiiiiiciiliiinjyen der zwei Flecke auf den Vorderflü-

{jcln, wovon Liinu' spricht, ist dadiuch enislanden, dass die

llinterrandlinic einen zu weilen Bojjeu macht.

An IM. 2. Herr Mann sandle mir diese Art als Alnifo-
liella II. ri{f. 19-3. Diese sehr schlechte ri};tir, die ci|jen(lich

ly.w keine neachlun;; verdient, kann nicht unsere Art bezeicli-

uen, indem sie eine breile , weisslichc znjjespilzle Basaliinic

auf beiden Fliifjeln zei{;t: ausserdem hat sie anC dem linken

Fliij;el ein schwarzes Slrichelchen an einer unrechten Stelle,

nämlich jjl'ejjen den Ilinterwinkel zu, und aiif dem rechten Flü-

gel gar kcins. Es ist reine Thorhcit, so kleine («egcnslände

in natürlicher Crosse darstellen zu wollen; sollen sie treu wie-

dergegeben werden, so erfordern sie ohne Vergleich mehr
Sorgfalt und Zeitaufwand als starke Vcrgrösseruugen. Ulan-

gelt dann gar noch der Text oder ist er wie der llUbncr''sehe

zu Aluifoliclla: ,,sie ist silbern gefärbt; ihre überflügcl sind

sternarlig gold gezeichnet nnd hellgrau gesäumt; ihre Unter-

fliigel »iiid ilir Hinterleib sind auch lu-lljp'au'" — so verdient

ein solches > erfahren, w odurch die Wissenschaft wahrlich nicht

gefördert wird, die strengste öflenlliche Uiige.

Aum. 3. F]inc Rajclla finden wir bei Hübner in Fig. 200

in natürlicher Grösse. Sic soll (S. 57) noch etwas kleiner

als die vorige, aber ihr sehr ähnlich .sein. „Sie ist golden,

ihre Oberllügel sind beinahe wie bei jener, aber silbern ge-
zeichnet, und haben an ihrer Spitze noch einen schwarzen
Punkt."' ]>lithin würde dieser Funkt bei Alnifoiiella fehlen

sollen! >A as aus tlieser IJajella mit ihren 1 silbernen Pünkt-
chen am ^ orderrande und 2 am Innenrande und ihrem anf der

Abbildung nicht l'iatz lindeuden schwarzen Punkt in der Flü-

gelspilzc zu machen sei, wird sich schwer entscheiden lassen,

und diese Figur wird, wie manche andre Uü/tncr'schc , beson-
ders von gleicher (ü'össe, nur dazu dienen, die Summler und
Beobachter irre zu ftihren.
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Anni. 4. Eine Dentniif»' dieser Ilü!>tirr'sv]icn HaJcUa ist

von Dtipoiiilirl vorsiulit worden, «olclier eine lillianische Spe-

cies als I-:iaeh. llajella, Klatli. de Kay S. 511. pl. 308. «Jj-ll

also beselireiht : „l'"'- f*'<^ Vorderlliig-el sind oben auf jjol-

deuein (Jrnnde niil 5 Silbeiileeken bezeithnel, wovon 3 am Vor-

derrand und 2 am Innenrand. Diese 5 Flecke stehen zwischen

der Mitte und dem Ende des Fliijjels. Die 3 des Vorderran-

des sind linieni'ürmijj- und schrä}];- {;estclH, die des Innenrandes

sind dreieckijf. Alle sind einwärts fein braun {[-esäumt. In d«r

Flüjyelspitze bemerkt man einen scliwarzen Auijenllcck, und

von der Flüjj-elbasis {j^cht bis zur Fliijj^eliiäine eine weisse Liiufj'S-

linie. Die Frauzen sind röllilicli jjrau. Die Unterseite der

Fliifjcl zeijjt dieselben Flecke wie die Oberseile, aber schmiiz-

zifj weiss auf staubjjrauem Grunde. Hinlerlliißel auf beiden

Seiten röthlichjjraii, ebenso die Franzen. Kopf und Riicken-

schild fjoldrölhiieh, Hinterleib und Beine wie die llinter(lii{fel.

Fühler braun." — Es ist oilenbar, dass diese Art nichts mit

unserer Kajella zu schallen hat.

Anm. 5. Stephens A r jjy r o m i y e s Rajella ist iniler

i/««e"scher Diagnose ziemlich lakonisch so besehrieben: ,,(3

—

34"'-) Vorderfliijjel bräunlichgolden mit drei silberweissen

Flecken am Vorderrande und [ebenso vielen] am Inncurandc,

von denen der zweite und drille [soll wohl lieisseu: das 2tc

und 3te Paar] häußg- vereinigt sind^ so dass sie 1—2 Qnerli-

nien bilden; in der FMiigelspitze ist ein bräunliches oder dü-

steres Gewölk. Gemein in Gärten um London zu Ende Mai." —
Er hat Linnes Worte in einem g-anz andern Sinne aufgefasst

als ich; seine Anllassung- zu cuträthseln, habe ich durch

die eingeschobenen Klammern versucht; g'cwiss eine überUüs-

sig^c Mühe

!

Anm. 6. Auch Z/wc/ic« spricht von Rajella Linn. in v.Chur-

peiitiers Wien. Vzchn. S. 173. Anuierk. 234; er fasst Linne''s ma-

culae counatae, die er gcg-en Linne's Sinn puncta in ntroqiie

latere connata nennt, als Geg-enstriche (Wiukelstrichc des Wien.

Vzchn.) auf, was aber die nähere Bestimmung; secuuda tertia-

que durchaus nicht g'estattct.

9. Lith. Elatella. n. sp. (fig. 12.)

Alis anterioribus obscure cioccis, slfiola basali nivea

utrimquc fusco marginata, strigulis costae 4, dorsi

3 niveis, slriola apicis alia anticc niveo niarginata,

tarsis poslicis cincreo niaculalis. (3 cT, 1 $)
Von Hajclia, die auch eine braungesiiumlc Wurzel-
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linie der Voi(l(>ilUigcl hat, unlcrsclicicict sie sich darin,

dass l)oi ihr diese Linie spilzcr znliiufi; ferner sind ihre

beiden (jcycnncckchen auf (he Weise uniileich, dass der

des \ orilerrandcs kürzer, der des Innenrandes viel län-

ger ist; beide laufen in Spitzen aus, und der des Vor-

deri'andcs reicht niclit über den des Innenrandes hinwei:

in das MillclFrld hinein. — Auch Insignitella steht ihr

nahe; diese hat die braun cingcfasste Wurzcllinie der

Vordorllügcl, und eine ähnliche Färbung; aber die Flecke

sind ganz verschieden, und namentlich stehen das 2te

und das 3te Paar nicht gerade gegenüber, sondern alter-

nirend. — Von Poniiroliella, als einer entfernter stehen-

den Art, unterscheidet sie am sichersten die Basallinie,

die bei dieser nur auf der Vorderseile, bei unsrer Art

aber auf beiden Seiten braun eingefasst ist; ausserdern

hat Elalella glänzendweisse Schuppen an dem schwar-

zen Längsslrichelchen der Vordertlügelspitze.

Grösse wechselnd wie bei Pomifoliella. Stirn und

Taster glänzend weiss; Schopf gelblich, hinten weiss.

Fühler weissgrau, deutlich geringelt. Beine seidenglän-

zend grauweisslich, dunkler, aber verloschen gefleckt;

der Ilinlerfuss hat an den 3 ersten Gliedern dunkle Flecke.

Hinterleib grau, hinten gelblich.

Vordcrilügel glänzend, etwas schmutzig safrangelb.

Von der Basis läuft dem Vorderrande näher als dem
Innenrande eine glänzendweisse, gerade Längslinie, die

sich allmählig gegen den Innenrand zu erweitert, sich

darauf wieder verdünnt und in eine lange Spitze aus-

läuft; auf beiden Seiten ist sie braun eingefasst. Von den

beiden ersten Gegenhaken ist der des Innenrandes in

der Gestalt etwas veiänderlich, weniger niedergelegt als

bei Pomifoliella und an seiner gegen die Basis gewen-
deten Seite convexer. Beide Flecke sind auf beiden

Seiten braun eingefasst und wie die folgenden rein und

glänzend weiss. Der Innenrand ist von der Basis aus

in einer dünnen Linie weiss. Die folgenden beiden Paare

nehmen in der Grösse ab und sind einwärts braun gc-
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ntndel; der Innenrandllcck des zweiten Paares (von der

Basis aus gcrechnel) bildet ein fast gleichseitiges Dreieck,

das um seine Spitze und gegen den ersten Innenrand-

baken von einer schwarzen Bestäubung umgeben ist.

Das dritte Paar steht sich in gerader Linie gegenüber

und ist sehr schmal. Der unpaarige, sehr schmale Ha-

ken stösst mit der Spitze an den glünzendweiss beschupp-

ten Vorderrand des schwarzen Längsstrichelchens der

riiigelspilzc. Dieses Sti'ichelchen ist durch die sich dar-

auf legenden silbcrwcissen Schuppen schmal und an der

Spitze etwas zugerundet. Die Hinlerrandlinie ist schwarz,

einwärts von Muschclschimmcr gcrandcl. Kränzen weisslich.

Unterseite bräunlichgrau, auf den Voi'derrandfranzen

mit drei weissen Flecken und vor der Randlinic braun-

gelblich.

Hinlerllügel glänzend grau, gelblichgrau gefranzt.

Bei dem einen Männchen ist die Spitze der weissen

Längslinie an der Flügclbasis nur durch einen schmalen

Zwischenraum vom ersten Vorderrandhaken getrennt, in-

dem sich dieser nämlich einwärts etwas erweitert. —
Das Weibchen ist viel kleiner, etwas heller und mit klei-

nern Flecken gezeichnet.

Ich fing von dieser Art 2 Männchen und 1 Weib-

chen am 15. Mai 1842 bei Glogau in einem Eichen-

wäldchen, in Gesellschaft eines Exemplars der Pomifoliella.

Aum. Icli erhielt von Mann ein niüunliches Exemplar als

LitU. Confertclla FR. iu lit. zur Ansicht, das ich hierher

ziehen zu müssen {jlaubc. Es ist etwas grösser als meine Exem-
plare; der schwarze Strich der Flügfclsiiitze ist dicker und am
Vorderraude nur mit cinijjcn weissen Schüppchen {jerandet^

Leides kann durch Ahfliejjen entstanden sein. Er setzt sich

durch schwarze stricliförinijjc Bcschuppuny zwischen den Spiz-

zcn der Gcf^cnlleckcUen fort J>is zur Spitze des ersten Inncn-

randhakens , also wie hei Poiiiilbliella. Das Autrallcndstc ist

aher hei «iicseuj Exemplare der Schopf; dieser besteht nämlich

aus schneeweisson Schuppenhaaren, die dicht an einander

lie{jen, und hinton von wenifjen {jclblichcn Ilaaren jj-odeckt

werden. Hiernach könnte diese Art unmöjjlich die meinijj-c

und kaum eine Lithocollclis .sein. Allein bei {genauerer Du-
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lorsiicliiiiifj sehe icli, dass der Kopf Itciiii Faii{jcii (jclittcn und
j-iiioii Druck orhaUcn hat 5 dieser hat die Sliriis(hii|i|)cii aiifjfc-

richlet (daher ist die Slirii iiielit iiielir {jlatt hes(Iiiiit|i(, sondern
uneben und jjelblich), die nun den Schopf vorstellen

, nü!in>ud
der «alire Schopf {p'össlenlheils verloren {|e{jan{;;eii ist. — I'^iu

andres Männchen erliiell icli neltst znei niiinnehen einer neuca
Art unter dem Namen II eop ha;;;-e 1 la n. sp., das in allem mit

meiner Elalclla ühereinslimmt, ausser dass di(! C*ruii(lfarh(; hel-

ler und schöner {jelh, der erste Vorderrandstricli schmäler, und
der Länjjsstrich der riüp/elspilzc wie hei d«'r -l/«/«/» sehen Con-
fcrlellu ist^ ich rechne es ebenfalls zu Klalella.

10. Lilh. Insignilclla n. sp. ((ig. 13.)

Alis anlciioribiis obscurc croceis, sliiola basal! iiivea

ulrimqiio fiisco marginala, strigulis coslac 4, (Jorsi

3 niveis, posicrioribiis allcinanlibns, sliiola apicis

nigra. (2 cf mus. Alanii et mci.)

Var. b. Slrigulis 2 pi'imis costalibus cl prima dorsali

apicibns connatis. (1 cT nius FI{.)

Von der vorigen leicht zu unterscheiden, da bei ihr

der zweite und der drille Innenrandfleck in die Zwi-

schenräume des zweiten, drillen und vicrleii Vorderrand-

flcckes geslellt sind.

Grösse des Weibchens der vorigen Art. Kopf und

Taster glänzend weiss; Fühler glänzend grau; Schopf

gell) und braun gemischt. Beine vvcisslich, an den Fuss-

gliedersj)ilzen ziemlich dunkel grau. Hinterleib grau.

Vorilerniigel dunkel safrangelb, glänzend. Die auf

beiden Seilen braun gesäumte Basallinic ist stumpf und

kürzer als bei der vorigen Art. Fs hat die schneewcisso

glänzende Farbe wie dort und wie die Randzeichnungen.

Das erste Paar derselben hat ziemlich gleiche Grösse,

der Strich des VordcrrancJcs ist sogar elvi'as grosser;

der des bincnrandes ist etwas breiler, fängt näher der

Basis an und schliesst sich an eine feine weisse Inncn-

randlinie, die bis zur Basis geht und sich auf ihrer Hälfte

etwas erweitert; beide Flocke laufen in eine slum[)f-

winklig gebioclme, in der Mille etwas verengte Binde

zusammen. Von dem folgenden Fleckcnpaare ist der des

43
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fnncnrandcs spilz und weiter gegen den Ilinlcrrand ge-

rückt, so dass seine Spitze fast in der Mille zwischen

dem stumpfen zweiten und dem dritten Vorderrandfleck

liegt. Das dritte Paar liegt ebenso schräg, ist schmäler,

und beide Flecke verlangern sich weiter nach der Flli-

gelmitle. Der unpaarige Vorderrandfleck ist grösser als der

vorhergehende und legt sich an das schwarze, an der

Spitze verdickte Längsslrichclchen. Alle Flecke sind ein-

wärts fein schwarzbraun gesäumt, nur der zweite des

Innenrandes auch auswärts. Die llinterrandlinie ist schwärz-

lich. Franzen weisslich, über der Spitze und am Hin-

lerwinkel etwas dunkel.

Unterseite bräunlich mit durchschimmernder verlo-

schener Binde. Die Franzen sind grossfleckig weiss und

braun wechselnd, vorzüglich rein die des Vorderrandes.

Hinlerflügel glänzendgrau mit helicrn Franzen. —
Das Weibchen ist mir unbekannt. Die Varietät b, ein

Exemplar des Herrn FiscJicr c. Rösirrstanmi , zeigt die

Eigenthümlichkeil, dass der zweite Vorderrandstrich sich

einwärts verlängert und an die Mitte der Binde anlegt,

auf dem linken Flügel mit einer breilern Verlängerung

als auf dem rechten. Der dritte Innenrandfleck ist ganz

klein, und es lässt sich sogar die Andeutung eines vier-

ten wahrnehmen; der schwarze Strich in der Flügel-

spitze ist fein und sehr klein.

Mein Exemplar fing ich am 14. August bei Glogau

auf den Oderwiesen aus dem Laube einer Beihe von

Ulmen, neben welchen allerhand Weidengeslräuch wächst.

F. f. Rasierst, fing das seinige auf dem Linienwalle um
Wien. Ein sehr kleines Männchen schickte mir Mann
zur Ansicht unter dem Namen Lilh. Byringerclla n

sp. und mit der Nachricht: im Mai und Juni um Wien

an Eichen und jungen Erlen selten.

11. Lilh. Lautella. {Ucydcn n sp.) (fig. II.)

Alis anterioribus saturale croceis, linea basali nivea

ulrimque nigro marginala, slriga, paribus duobus



195

slrigularum marginalium argcntcis, pustula apicis

alra; antennis fuscis anlc apiccm albis. (1 cf mus.

Mann.)

Ein sehr schönes Tliicrchen, das zufolge der weis-

sen Längslinic auf der Basis der Vorderilügcl und der

Zahl und Stellung der weissen Zeichnungen mit Insigni-

lella verwandt ist, in der Schönheit und Dunkelheit der

Grundfarbe aber, in dem Metallglanzc der weissen Li-

nien und Flecke, in der Zeichnung der Fühler Aehnlich-

keit mit Kleemannclla und Ulminella hat. Von Insigni-

tclla unterscheiden sie sogleich der schwarze Schopf und
die weisse Stelle vor der Fühlerspitze , von Kleeman-

nella &c. das Vorhandensein einer weissen Basallinie auf

den Vorderflügcln.

Grösse einer sehr kleinen Kleemannella. Stirn und

Taster metallglänzend weissgrau ; Schopf liefschwarz.

Fühler glänzend braungrau, etwas geringelt; vor der

schwärzlichen Spitze sind sie etwa | ihrer Länge weiss

und ungcringclt. Rückenschild schwärzlich, polirt. Beine

seidenglänzend hellgrau , die Glieder an den Enden

schwärzlich. Hinterleib dunkelgrau, am After gelbbräunlich.

Vorderflügel sehr schön satt safrangelb mit etwas

Glanz. Von der Mitte der Basis geht eine dünne silber-

weisse, schwarzgesäumte Längslinie, die sich stumpf en-

digt, wenig über ^ der Flügellünge beträgt und etwas

kürzer als bei Insignitelia ist. Zwischen der Basis und

der Qucrlinie in der Mitte liegt auf dem Innenrande ein

glänzendweisses, schwarzgesäumtes Fleckchen. Die sil-

berwcisse Querlinie neigt sich am Vorderrande etwas

gegen die Basis zu; sie ist sanft gekrümmt, an beiden

Enden erweitert, einwärts schwarz gerandet, und auch

hinterwärts fast vollständig schwarz gesäumt. Die drei

füllenden Randfleckchen sind sehr rein silbcrweiss und

schwarz gesäumt; von denen des Vorderrandes ist der

zweite grösser, beide aber hakenförmig gegen den Ilin-

tcrrand gekrümmt; der des Innenrandes ist grösser und

zwischen jene beiden gestellt. Der zw eile des Innenran-
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des ist klein und besieht nur aus einigen Sill)erscliuppen

auf schwarzem Grunde. In der Flügclspilze Hogl ein ziem-

lich scharf ausgedrückter, grosser, liefschwarzer Punkt.

Die Randlinie ist scharf, einwärts bis zum Punkt der Spitze

von weissblaulichem Schiller auf schwärzlichem Grunde

gerandet; hinter ihr sind die Franzen gelblichweiss.

Unterseite glänzendschwärzlich, in den Vordcrrand-

franzen mit ein paar kaum erkennbaren hellen Wischen;

die Franzen hinter der Randlinie gelblich.

Hinlerflügel glänzendgrau.

Diese Art fliegt bei Wien im Mai an Weissdorn in

Gesellschaft der Kleemannella {Mann), selten. Herr r. Uey-

den erhielt sie bei Frankfurt am Main im Mai, Juni und

Juli aus Fichcmaupen.

\% Lith. Pomifoliclla. (7'm"7/c/-.) (fig. 15.)

Alis anlerioribus obscure croceis, siriola basali longi-

tudinali, strigulis costae 4, dorsi niveis (prima dor-

sali magna subulata), siriola apicis atra; tarsis albis

nigro annulatis.

LithocoU. pomifolieUa. Isis 1839. S. 218.

— — Jlcrrich Svhöfjrr Toiiof^r.

V. Rcgfcnsbiirg- 3, S. 205.

i El acht st a cydoniellu, Elarh. du cognasnier. Dii-

ponchel pag^. 528. pl. 308. fiff. 3.

?? Phal. Till, cijdoniclla, QuiUonscIiabe (in pjriojdo-
niac foliis). Wien. Vcrz. S. 144.— i'. ClKirpentierS. 167.

M Tinea ci/do niell a. Fabr. Ent. Syst. 3, 2. 323. Siip-

plcm. 498.

I?? Tinea cydoniella. llUhn. Jig'. 271.

??? Argr/romiges cydonieUa. Sfephriis Cat. 7-303. lllusir.

IV. S. 255.

Var. b. Siriola opicis obsoleta; ciliis alarum posle-

riorum dilutioribus.

Grösse etwas veränderlici), wie bei Ulmifoliclla. Stirn

und Taster glänzend weiss, Fühler brnunlichweiss, schwach
geringelt; Schopf zweitheilig, seitwärts bräunlichgclb, hin-

ten weisslich. Rückenschild goldbräunlich mit weissen

Schulterflecken und weissem Kragen. Beine glänzend
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grauweisijlich; die Vorclcibeiiic auf der Lichtseite und

alle l'Hissc, gleichfalls am dunkelsten auf der Lichtseite,

an den Gliedors[)it/cn breit dunkclgrau; an den Ilinter-

fiisson ist das Iste Glied an der Basis und vor der Spitze

hiaungrau, beim Weibchen in geringerer Ausdehnung.

Hinterleib braungrau, lunten gelblich.

Vorderllügcl glänzend, lebhaft und tief safranfarbcn,

mit sehr abstechenden, glänzend schneeweissen Zeich-

nungen. Von der Mille der Basis geht eine gerade, schnee-

wcisse, bis kaum | der Flügellänge betragende Linie;

sie ist schlank, erweitert sich hinter ihrer Hälfte und

geht dann ailmählig in eine scharfe Spitze aus; auf der

Vorderseite ist sie fein braun gesäumt, auf der Inncn-

randseite nicht, aber sie sticht doch auch hier scharf

gegen die Grundfarbe ab; der Raum von ihr bis zu dem
Vorderrande ist schmäler als bis zum Innenrande. Auf

diesem zieht von der Basis aus eine weisse, sehr dünne

Linie bis zum ersten Innenrandhaken, die sich auf ihrer

Hälfte zu einem grössern oder kleinern Dreieck erwei-

tert, und zwar zu einem grössern, wenn sie dahinter auf-

hört, so dass sie den ersten Innenrandhaken nicht er-

reicht. Von den beiden ersten Gegenhaken fängt der

am Innenrande etwas weiter gegen die Basis hin an; er

ist am Innenrande sehr breit, nimmt ailmählig ab, krümmt
sich gegen den Ilintcrrand zu, reicht bis in die Vorder-

randhällte hinüber und nähert sich mit seiner Spitze dem
llinterrande mehr als dev Vorderrandhaken oder doch

ebensoviel wie dieser; er ist auf beiden Seiten schwarz

gesäumt, und seine dünne S[)iize geht in eine schwarz-

beschuppte Stelle über, an welcher auch das zweite Paar

Gegcnllecke endigt. Der erste Vorderrandhaken reicht

nicht über das Vorderranddriltel hinaus, liegt sehr schief,

ist viel dünner und kürzer als der Innenrandslrich, fein-

spitzig, auf beiden Seiten schwärzlich und scharf ge-

säumt und auf dem Vorderrande in eine sehr feine, kurze

Linie gegen die Basis hin ausgezogen; zwischen dieser

Linie und der Basis ist der Vorderrand selbst braun.
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Das zweite Paar Gegenfleckchen ist viel kleiner als das

erste und steht bei weitem nicht so schief; es ist wie

die noch folgenden Fleckchen nur einwärts schwarzbraun

gesäumt; der Innenrandfleck ist mindestens doppelt so

gross wie der Vorderrandfleck, hat meist eine stumpf-

dreieckige Gestalt und liegt mit seiner breitsten Seite

auf den Franzen; seine gegen den Vorderrand gerichtete

Spitze ist mehr oder minder abgestumpft und reicht an

die schwarzbeschuppte Stelle, wovon sich etwas längs

seiner hintern Seite, doch nicht weit, hinunter zieht. Das

Vorderrandflcckchcn ist schmal und mehr hakenähnlich.

Das folgende Paar sind dünne Häkchen, und das des

Vorderrandes ist schmäler und voUkomraner. Es folgt

dann noch ein unpaariges Häkchen am Vorderrande vor

der Spitze, dem vorhergehenden ähnlich. In der Flü-

gelspitze liegt ein tiefschwarzes Längsstrichelchen, das

sich beim Männchen einwärts der schwarzbeschuj)pten

strichähnlichen Stelle anschliesst, beim Weibchen schmä-

ler und etwas kürzer ist. Die Hinterrandlinie ist schwarz-

braun und einwärts, vorzüglich um den schwarzen Strich

der Flügelspitzo mit muschelarligem Schiller begrenzt.

Die Franzen um die Spitze gelblich, übrigens weisslich.

Unterseite graubräunlich; die Vorderrandfranzen ha-

ben drei verwischte weissliche Flecke; die übrigen Fran-

zen sind innerhalb der bräunlichen Bandlinie bräunlich-

gelb, ausserhalb hellgrau.

Hinterflügel glänzend grau; die hellgrauen Franzen

des Hinterrandes gelblicher als die des Vorderrandes.

Das Weibchen ist kleiner und lichter goldfarbig; die

schwarzschuppige Stelle hinter der Flügelmilte fehlt ge-

wöhnlich, und der schwarze Strich in der Flügelspitzo

ist etwas dünner und kürzer; die Ilinlcrüügel sind weiss-

licher.

Varietät b, ein kleines Weibchen, hat eine helle Grund-

farbe der VordcrnUgel und ein verloschenes, mehr gelb-

braunes Slrichclchcn in der Flügelspitze; die Hinterflü-

gel haben sehr helle, fast gelblichweisse Franzen.
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Als sichere Aurcnihullsorlei' kenne ich die Gegend

von Dresden, wo Herr v. Tischev „sie aus Obslbaum-

laupen erzogen hat" {F. w R), und von wo icl» sie von

ihm selbst in vier iniinnhchen und einem weiblichen Exem-

plar zugeschickt erhielt; ferner Breslau, von wo ich ein

Exemplar zur Bestimmung erhielt; Lissa in der Provinz

J^osen, von wo ich ein Exemj)Iüi" besitze mit der Notiz:

„Mitte Mai an Rüstern"; und Glogau, wo ich mehrere

l'lxcmplare gelangen habe; meistens in Birken- und Eichen-

gehölzen, in denen es Weissdorn-, Schlehen-, Weiden- &c.

geslriiuch giebt; ein Weibchen am 15. Mai.

An III. l. Die Angabe in der Isis, dass die Hintcrtarscn

nicht iiiiiucr braun gerin^jclt seien, beruht auf Vcrwcchseluuj»'

niit Pouiouclla.

AniH. 2. Diiponchcl's Abbildung- dt-r Cydoniclla zeigt

die Flecke der Vorderfliijjel so schön und richtig, dass gar

kein Zweifel statt finden könnte, ob er unsere Art geliefert

habe. >venn nicht in der Flügelspit/c ein blosser Punkt statt

cioes Striches zu sehen wäre. Allerdings geht ein brauner

strichförniiger Schalleu bis zur Spitze der ersten Gegenhaken

;

aber die Beschreibung spricht ebenfalls von einem point noir

a Pangle apical. Dass die Flecke der Beine nicht er« iihnt sind,

hat, wie leicht begreiflich, nichts zu bedeuten. Ich halle das

ZusaninienlreHen der Worte DuponchePs mit der Abbildung der

Zeichnung der Fliigelspitze für einen Zufall, und beides für

Folgen von ungenauer Darstellung, nicht bloss wej^en des ge-

nauen Zutrellcns der übrigen Zeichnungen in der Figur, son-

«lern auch deswegen, Mcil Fischer v. Jioslerstamin das abgebil-

dete Exemplar an Duponrlwl milgelheilt hat, damals aber ge-

wiss keine Art l)esass, die mit Pomifoliella genau sliiumte und

bloss in der besprochenen Zeichnung abwich. Denn damals

waren die Lilhocolleliden schon der Uegeiisfand unserer Cor-

responJenz ^
/'. f. /{. kannte schon die Wichtigkeit der Zeich-

nung der Fliigelspitze dieser Schaben; er hätte diis Exemplar

zurückbehallen, wenn er nicht mehrere eben solche besass. In

seinem an mich {jericlilelen Briefe vom 23. August IH-Jß sclireiiit

er: ,,1'omifoliella r. Tisc/ur halten Sie nach Ihrem Briefe an

V. Tischer für C'ydoniella I'uOr. und Wien. Vzciin. "' elc. Er halle

also eine >'eraiilassuiig, in seiner Sendung au Dupuuchr/ , die

in demselben Jahre geschah, unsere l'omifolieilu Ti. in iit. mit

dem Nauicn C'^doniella Fuhr, zu versehen.
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An 111. 2. Uehcr <'y d o n iclla S. /'. iiiulon wir von den
Verfassern des Ver/eicliiüsses nur das im Citat Mit{jeHiciUe

ang-egelicn, woraus also für die Besfiiiimnnjj;' ihrer Specics sclir

wenig' zu enlnehiiien ist. Fahiicius liat al)er das Exemidar der

SchiJf'ermüUcr' <c\ivn Saiiuiilunfj' I)escliriel)en, und soiiiil scheint

die rtlöglichkeit, Jene (,'ydoniella wiederzuerkennen, gewonnen
zu sein. Allein die Beschrcihung genügt hierzu keinesweges;
denn ahgeselien davon, dass darin von 4 Paar Itandfleeken ge-

sprochen wird, während nur 3 l^aar und ein einzelner cxislirt

— was jedoch hei Fahr'-eins' Sireben nach Kürze des Ausdrucks
nichts sagen will — so fehlt jede Anjj'ahe ülicr die Hcsehairenheilj

ja über die Existenz einer Zeichnung in der IMügelspitze. Die
Beschreibung ist nur eine Unisclireibiing der Diagnose („Klein.

Vorderflügel goldig mit einer Linie an der Wurzel und 8 paar-

weis gestelllen Randpnukten") und enthält sogar weniger, in-

dem die Angabe der Farbe dieser Zeichnung- (ulbissiiuis der

Diagnose) fehlt, worauf, da keine verwandte Art sie so scharf

hervorlrclend besitzt, hier einiges Gewicht zu legen ist. Die-
ses war der Grund, der mich früher liestimmtc, unsere Ponii-

foiiella für cydoniella F. und mithin für Cydonicila S. f. zu
erklären. — ?•. (Vicrpciilicr, der Sdiijfermüllers Sammlung be-

sichtigte, spricht: „Cydoniella war zwar vorhanden, aber in

sehr schlechten Umständen." Fischer v. Ilösleislumm, der mehr
als 20 Jahre später dieselbe Sammlung- durchging, schreibt: ,,ich

linde ein so schönes Exemplar, als sei es erst gefangen wor-
den; es ist Pomifoliclla Ti."' — AVie ist das aber möglich, da
die Schmetterlinge sich bekanntlich in Sammlungen nicht ver-

jüngen und verschönern, dass der eine im Jahre 1816 einen

Schmetterling in sehr schlechten Umsläiiden, der andere iiu J.

1840 denselben schön und wohl erhalten vorfindet J Was ist

da anders anzunehmen, als da.ss ein andrer Schmetterling in

die Stelle des verdorbenen gesteckt sei.' Folglich kann aber
der jetzige Zustand der Sammlung keine Aufklärung über die

Cydoniella des Wien. Vzchu. ge!)en. — Hühners Zeugniss im
Calalog S. 422, dass seine ('ydoniella die des \Viener Verzeich-

nisses sei, würde aus dorn Grunde eini{;cn Wertli haben, weil

sie mit andern Sv/ii//'i>riiii!//i'r'sf\icn Arten auf einerlei Tafel dar-

gestellt ist und also mit diesen nach Originalen der Schijfer-

mü//er'sehen Sammlung verfertigt sein könnte — aber wer will

bestimmen, was seine Sudelei, die er als rydoniella vorführt,

bedeuten soll l bei der man in Versuchung kommen möchte,

sie gar nicht für eine LilhocoUetis zu hallen? Duponc/w/ citirt

sie freilich saiiimt der /•«i/-/r;'schcn rydouiella zu seiner gleich-

benannten Species; allein seine Autorität ist bei Dingen, die

für sich selbst sprechen, keine.
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Anm. 4. Die Step/icns'schc Beschreibung' der Ar{ifyromi-
{jcs Cyiloniella ist eine fa.st wörlliche Wicdcrholimi; der
J'afjrici'srhvn. Die Diafpiose ist diosollic. Die ßeschrcibiiiig'

lautet: ,,3 Lin. Vorderfliijjcl ;}läiizciid {foldcii mit einem Läiig^s-

strich iiii der Basis und 8 paarweise {jestellten Haiidneekeii,

einer immer dem andern j»-e{»-eniiber nnd {jlän/end silberweiss;

lliulerlliij^el fjranwciss. Gefan(j'eu l)ei London zu Ende Mai
in Gärten." — Er muss seine Art doch jjesehen haben, da er

ihr AJaass und ihren Fanjjort an(;iebt! AVäre das nicht, so

halte man es nur mit Fafniciits zu thun , und zu Stephens Cital

gehörten auch nur zwei Fra{;;zeichen ! Was veranlassen aber

solche Beschreibungen weiter als die Frage: wieviel Dutzend
er wohl täg-lich absolvirl, und welchen Nutzen er der "Wissen-

schaft zu leisten und welche Ehre er sich dadurch zu erwerben

gesucht habe

!

13. Lith. Pomonella. (Z)

Alis anterioribus croceis, striola bascos longiludinali

nivea anticc fusco marginala, strigulis costac 4,

dorsi 3 niveis (primis valdc obliquis), slriola apicis

nigra; tarsis posticis albidis.

Lithocollctis niancardcllu. Z. Isis 1839. 8,218,9.

S. a38, 173.

Elachista Bianca rdella. Z. Isis 1838. S. 702, 162.

.' Elachista — Trcllschkc IX, 1. 186. X,
3. 216 und 296. Alis anticis auralis lineola bascos

maculisque niarginalibus argenteis puncto apicis

nigricantc.

U Tinea B lancardell u. Fabr. Ent. System. 3, 2. 327.

Suj)pleni. 500.

? Argyromiges B l ancharde IIa. Stephens Cat. 7301.

llluslr. IV, 255.

Phalene leigne doree ä tachcs argentees, du pommier.

De Geer II, I, 366. 1, 14te Abhandlung- S. 33—37.
Erklärung- S. 100 (als Tin. Roesclla). tab. 30. fiff.

1-13 (excl. fig-. 4).

Phalaena ckiysargi/riapomi. Ketz Gen. ct Spcc.

De Heer 55.

Phal. Tin. lloesella. Göze cntom. Beitr. 3, 4. S. 121.

Rcuumiir Menioircs pour scrvir a Thist. des Ins. IIl^

1. pag. 8. paff. 25-31. pag-. 51. pl. 4, fiff. 11—15.

Vai". b. Strigulis primi paris in angulum acuüssiinuni

connexis. (1 cT-)
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Var. c. Slrigularuin 4 et 2 doisaliuin apicibus coii-

ncxis. (1 $.)

Sehr iilwilich der Poniifoliolla, und wie diese mit

einem schNvarzcn Sliiclielclien in der Spil/e und einer

nur vom briiunlicli eingetassten I.äni^slinio an der Basis

der Vordeillüijel. Den Ilanptnnlersicliied geben die Ilin-

tcrlarsen, ilie dort niindetitens zwei schwarzgraue FleclvC

haben, hier aber einfarbig sind, Grösse meistens unter

Pomilüliella. Fühler weissHchgrau, schwach geringeil.

Schopf wcisshch, an den Seilen gelbhch. llalskragen

weiss. Die Beine seidenglänzend vveisslich, die vordem

an den Füssen auf der Vorderseilo deutlich bräunlich-

grau gclleckl; die Ilinlerfüssc aber ganz ohne Flecke.

Auf den glänzend safrangelben Vorderllügcln, die

gewöhnlich etwas heller als bei Pomifoliella sind, liegen

die weissen Flecke ganz auf diesell)c Weise; nur zeigt

der erste Innenrandfleck eine merkliche Veränderlichkeit,

ohne verschiedene Arten zu bezeichnen; er fängt näher

der Basis an als sein Gegenlleck und hat die Gestalt

wie bei Pomifoliella, nur dass er am Innenrande ge-

wöhnlich schmäler ist; bei einem Männchen ist er eben

so breit, aber kürzer als sonst, und bei den drei vor-

handenen Weibchen ist er regelmässig am Innenrandc

breit. Die Längslinie an der Basis, nur auf dem Vorder-

ranue dunkel gesäumt, hat die lanzettförmige Gestalt

wie bei Pomifoliella. Der zweite Innenrandfleck, ein

fast gleichseiligcs Dreieck, ist um seine Spitze auch auf

der liintcrn Seite schwärzlich eingefassl; er liegt seinem

entsprechenden Fleck gerade gegenüber. Der Baum
zwischen ihnen und den folgenden Flecken ist durch

schwärzliche Schuppen verdunkelt , an die sich das

schwarze Längsstrichelchen anschliesst, bis zu welchem
der unpaarige Fleck vor der Spiize reicht. Das dritte

Fleckenpaar läuft bisweilen in eine glänzend weisse, ein-

wärts braun gesäumte Linie zusammen. Die Hinterrand-

linie hat zwischen sich und dem schwarzen Striche mu-
schelfarbigen Schiller. Zwischen dem ersten Inucnraiid-
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haken und der Basis liegt auf dem Innenrande ein kleines

weisses Fleckchen, das sich mehr oder weniger nach

beiden Seiten hin in eine Linie ausdehnt.

Auf der bräunlichen Unterseite haben die Vorder-

randfranzen drei deutliche weissliche Flecke. — Ilinler-

flügel wie bei Pomifoliella.

Var. b. ist ein Männchen von etwas dunklerer Grund-

farbe der Vorderflügel; die beiden ersten Häkchen laufen

mit ihren Enden in einen sehr spitzen Winkel zusammen;

die Längslinie ist etwas länger als gewöhnlich, so dass

sie sich dem Vorderrandstrichc mehr nähert.

Var. c., ein schönes Weibchen, grösser als das

Männchen, hat schöne helle Grundfarbe der Vorderflügel

und lebhafte Flecke darauf. Der weisse Innenrandstreif

ist ziemlich dick und erreicht den Inncnrandhaken nicht.

Dieser ist viel krummer als bei den andern Exemplaren

und bei Pomifoliella und legt sich mit seiner Spitze unter

die des folgenden Innenranddreiecks; dasselbe ist höher

als gewöhnlich, mehr gleichschenklig und liegt mit seiner

Spitze hinter der des entsprechenden Vorderrandflecks.

Die Ilinterfüsse sind ganz einfarbig.

Diese wohl nicht seltene Art fliegt im April und Mai

und dann im Spätsommer, bei Glogau in einem Eichen-

gehölz, das mit Weissdorn und Schlehen gemischt ist,

bei Frankfurt an der Oder und bei Lissa in I^reussisch

Polen (ein Älännchen .Mitte April in einem Birnbaum);

ferner bei Wien (Pomifoliella Mann im Mai und Auirust

an Obstbäumen, in deren Blättern die Kaupe minirt und

als Puppe überwintert; auch an Eichen; Spinicolella

Mann im Mai und .Juni selten an Schlehen- und Pflau-

mengesträuch , dessen Blätter die Raupe bewohnt) —
und bei Mxdorf in Böhmen. Nach De Geer lebt sie

auch in Schweden, nach Reaumur in Frankreich.

Die Naturgeschichte ist bei De Geer nachzulesen.

Anm. 1. Ein Pärchen von ausfjczcichnctcr Kleinheit er-

hielt ich Ton Herrn -V«n/j als Lilhocoll. Spinicolella h'ol-

lar zug'cschickt. Beide Exemplare zcichucu sich durch weiter
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nichts vun l'uiiioiicila aus. Aiit IVIäiinclien isl zwai* iloi' erst«;

Iiiiicnrandlioken der Vordcrfliifjcl kurz (nithl breiter als sonst),

indem die Spitze fcliltj die in einer et«as dunklern Bcstäu-

I)un{f verseliwindet; aber beim Wciltclien ist er so vollsländi{;

nnd so fjehofjfcn wie bei andern K\'ein|)Iaren meiner Art. Das

dritte Häkchenpaar tliesst heim Weiliclien in eine |;-ebo>j'eue

Linie zusammen, heim !>3äiuicli<'n bleibt es dinuh den schnar-

zen Län{fsstrich {jelrcnnt. llinterf(isse an beiden einfarbij^. —
Kin AVeihchen von derselben Grösse liabe ich selbst {jelanj;-cn

^

CS ist >vie das Aon Herrn Mann erhaltene , aber der unjiaarijje

Vorderrandfleck ist dünner und liejjt auf dem Länfjsstrich we-

nip-er breit auf. Meine Varietät b ist Mcni}>" {{grösser als das

]>!ännriien dieser Spinicolella. Ein Exemj)lar, dem der Hinter-

leib fehlt, so «lass ich es nicht mit voller IJestimmlheit für ein

AVeüichen erklären kann, ist fast noch kleiner als Spinicoleila^

ich erhielt es von lusvhcr r. Ilüslcrsfiimm im Jahre 1831 als

eine fra{Hiche Varietät der Blancardella mit der Nachricht, er

habe lauter solche kleine Exemplare im September auf EicIuMi

pcfaupen. Da überdies bei Pomifoliella eine j^anz {jleiche Va-

riation in der Grösse vorkounnt, Avic bei mehrern verwandten

Arten, so kann ich diese kleinen Exemplare durchaus ftir keine

oi{jene Art aiicrkcnuen, ja sie nicht einmal als Varietät auf-

führen.

Aum. 2. Ein etwas dunkles Männchen erhielt ich von

Herrn Mann als Pomifoliella Tr. Da aber die Flecke der

Eiisse, die von jeher für eine Ei}>euheit dieser Art jjcjjolten

haben ^ dem frajjlichcn Exemplare fehlen, so kann diese Bc-

stimmnti(]f nicht richtijj sein; das I^xemplar jyehört zu Po-

monella.

Anm. 3. Vier Exemplare, drei Männchen, ein Weibchen,

erhielt ich von Herrn Dlann als L i t h. fa(jfinella u. sp. mit

der Nachricht: ,,um Wien im April, Mai und Aujjust auf Bu-

chen .<'ar nicht selten". Ich kann keine Avrsenlliciien \i)V~

schiedenhciteu zwischen ihnen und meiner Pomonella auftiu-

dcn. Die ftiuiidfarbc ihrer Vordortlü^el ist heller als gewöhn-

lich, \^ovon »lir das die Ursache zu sein .scheint, dass die

Exemplare schon einijje Zeit, ehe sie }jefan,<;en wurden, {>c-

lloj'en hatten. Die sehwärzlichc Bestäubung ist daher schwach,

iiud au drei Exemplaren zeichnet sich der braune, {jejjen die

lliisis jjcriciitete Rand des zueilen Paares («'egentleckc durch

"rössere iiiteusilät aus. Der schwarze Länjjsslrich in der Flii-

jjelspitze ist sehr deutlich^ beim W«!ibchen reicht der weisse

ui4»aari;;e llamltleck so weit an ihn heran, dass er dadurch

ein(;edriickl wird, und seine S^iitze fast als ein liesoudcrcs,
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liiiifi^lirlirs Fl(><]vflioii crsflioiiU. — Die llinlorfiisso sind woiss:
heim >\ cilKlioii liissl sirli lici {piiislij^rr IhiKiiiijj oiiio solir

schwaclic ^ ( rdiinkrlniip; der S|ii(z<> des crsloii riissj^rKMlcs walir-

nehincii. — Irli Iiallo sie für iiioiiic roinoiielln.

Aiiiii. 4. Tinea BInncnrdell» Fuhr, ist nnj»^cwülinlic!i

([cnau l)oscIiricl)cn, da so,n^ar die Zahl der Fleelic des Vorder-
randes ab{;esondert von der des Innenrandes Iiezeichnct wird^
allein es IV-hll zweierlei znr Sieliers(ellnn{{- der S|»eeies: die

Ueseliaflenlieil der Zeielinnnjj;- in i\('\\ Vorderllii{;'eIn (von einem
Pnnkl oder Slriel» wird jjar niehfs an{je{jel)en ) niid die l'arhe

der Fasse. I^lilliin passen Foiniroliclla nnd l'omonella, Insij^'ni-

lella nnd FJalella und wolil noeli mehr Arien jjleieh j;iil liieher.

Das JVv//.s'sthe Exemplar, das dem Fabvicius als Orijjinal l'iir

seine IJesehreibunfj {jedient hat, ist von Niemand weiter {jc-

ptiift worden, nnd wenn dies aneh von S/rj/fims {feseliehcn

wäre, was aber bestimmt nicht der Fall ist, so würden wir
wahrseheinlieh doeh keine Aufklärnng- erhallen halwn, da man
die Litlioeollelisarlen bislier noeli zn wenijjf sdidirt hal, als

dass man ihre nnlerselieidenden Merkmale mit Sicherheit auf-

gefunden hab<-n sollte. Wenn also nicht frei«; Willkür in der

Wahl des Gejjenslanües für den Namen Blaneardella herrschen

soll, so nniss dieser Name znr Vermeidnnjj' aller Dlissvcrsländ-

nissc aufjjeg-eben nnd ein neuer {jcschalfcn werden.

Anni. 5. F> lach isla Blaneardella T/W/srA/.c .soll „hinler

der lelzlen Makel des Vorderrandes am Ende d«'r Länjjslinie

(d. h. der Flü(;;-elläng-e) gewöhnlich einen schwarzen
Punkt haben. Unsere Art, die einen Strich hat, kann also

diese Art nicht sein. Der Zusatz gewöhnlich, dann der Um-
stand, dass Treilschhc von den verwandleslen Arien nur die

mit einem Punkt versehene IHuiifoliella beschrieben hat und

von den mit einem Striche gezeichneten keine besehrieben

haben würde, ferner, dass er ein Aendern in der (Jrundfarbc

zwischen lebhaft Golden, mehr Gelb nnd ganz Bräinilich an-

gicbf, endlich die Nachrichten, die er an zwei Stellen über

die Raupen giebt — alles dieses lässt vermulhen. dass der

schwarze Punkt in der Wirklichkeil ein schwarzer Strich

heissen sollle. F'ndlich schrieb mir Fische/- v. Itiislcrsttnnm im

Jahre 18'3(j bei Ueberscudung von 11 Exemplaren der Pomo-

nclla, aber unler dem Namen Blaneardella: ..Trrltsrhl,-,- hat

seine Exemplare von mir; damals kannten wir Pomifoliella

noch nicht, und so ist es möglich, dass schon einige der letz-

fern dariniler waren, weil er auch braune Varielälen angiebl^'.

— Es wird also ziemlich gewiss, dass Tnilscfi/.f beide mit ein-

ander vermengt und bei seinem schlcchlcu Aug-e den Slricli
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nicht richtij*- Iiostimnit liahc. Anders als mit einem Fra{{^czei-

clien lässt er sich daher nicht anführen, da seine Beschreihung'

den Unkundigfen nolhwendig- irre führen muss.

Anm, 6. Das Citat ans De Gen- nehme ich ans dem Grunde

hier anf, weil die Füsse in der Ahhildung' nng^efleckt sind nnd

auch in der Beschreihung- nichts weiter davon gemeldet wird,

als dass sie sehr lang seien. Die Erziehung der Raupe mag
mein Verfahren hesläligcn oder als unrichtig erweisen.

Anm. 7. Stephens zieht zu seiner Art unbedenklich die

Blancardclla Fuhr., aus welchem (Jnnidp, darüber schweigt er.

Seine Beschreibung entliält ausser den wenig erweiterten Fa-

inVi'schen Angaben noch die eigene: in der Flügelspilzc ist

ein schwach lohfarbcner Strich (a slighlly lawny streak). Eine

solche Bezeichnung passt für unsere Pomonella sehr schlecht
j

dennoch scheint sie ihr nur aufgedrungen zu sein und daher

das Citat nur ein einfaches Fragezeichen zu verdienen.

Anm. 8. Elach. Blancardclla />«y^o«cÄe/S. 518. pl. 307.

flg. 10. — ist mir ganz unbekannt. Ihre Vordcrflügel sind

sehr dunkel (d'un gris-brun dore)^ von der weissen Längslinie

an der Basis schweigt die Beschreibung, und die Abbildung

zeigt gleichfalls keine Spur davon. Die Flügelspitze enthält

nach beiden einen schwarzen Punkt, der über und unter sich

einen weissen kleinen Punkt hat (un point noir environne de

blanc). Das dritte Paar Gegenhäkchen ist in eine Linie zu-

sammengeflossen. Fühler und Beine sind braun. Sic soll in

ganz Deutschland gemein sein und auch in Frankreich vor-

kommen. Die Raupe beschreibt Dujtonchel nach Trellschke.

Anm. 9. Duponchel zieht zu dieser Blancardclla mit einem

Fragezeichen Tin. mcspilella Ilübn Fig. 272. Diese Me-
spilella verdient die Ccnsur der Fig. 271. Ich sollte sie eigent-

lich übergehen, doch will ich angeben, wie sie in meinem
Exemplar des llübaer'sc\icn Werkes aussieht, um begreiflich zu

machen, wie unrecht man thut, auf diese Figur noch die ge-

ringste Rücksicht zu nehmen. Die Grundfarbe aller vier Flügel,

von denen die hintern eine Argjrestliia bezeichnen, ist braun-

röthlich, ohne Glanz, der rechte Vordcrflügel ist anders ge-

zeichnet als der linke, beide aber ohne schwarzen Punkt der

Striche in der Spitze ; die weisse Lüngslinie ist nur auf der

dem Innenrandc zugewendeten Seite schwarz gesäumt; von
weissen Flecken sind nur drei Paar vorhanden, die sich in

einander fügen müssen, wie es gerade geht, weshalb darin auf

beiden Flügeln eine grosse Verschiedenheit herrscht! — Und
Treitschkc will (X. 3. S. 216) sogar sprechen, eine beträcht-

liche Zahl Ränpchen habe genau Mcspilella Ilübn. 272 geliefert.
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Anin. 10. Zpftrrsfcdt hat eine Elarliistn Blanohardella
Ins. liippoii i»a{f. lülO, in ilcr Diajpioso mit oinoiii ]inn(-(o api-

ois ni};ro. In »ler Hoschrcibnnjj;- ist es aber oin pnnctuni vel

lincola alra, nnd über die Gestalt des ersten Gc{fenstrifli|)aares

wird {j^ar niehts {josafjft. Diese Art ist also ganz unsicher und
wahrscheinlich ein Inbeg^riil' von inehrereu.

Anin. 11. Eine Lith. Blancardolla Mann ist Litho-
colletis Mannii nro. 15.

14. Lilh. Salictella n. sp. (Fig. IG.)

Alis anleiioribus croceis posticc fusco .'^quamalis, linea

Ikiscos longiludinali alba, slrigulis costac 4, clorsi 3

(ultimis obsoletis) niveis, apice nigro squamato-

(1 cf, 1 $.)

Lilh. Heoi)ha{>fcIIa Mann in litt.

Unter den Arien mit weissem Längsstrich an der

Vordcrflügolbasis zeichnet sie sich durch die Menge

schwarzer Pünktchen aus, die den schwarzen Strich

in der Fliigelspilzo umgeben und ihn fast undeutlich

machen; ausserdem ist das letzte Fleckchen am Innen-

rande und die drei letzten am Vorderrandc sehr ver-

loschen und klein.

Grösse die einer grossen Pomifoliclla, etwas über

Ulmifoliella. Stirn und Taster weiss, Schopf gelb; Fühler

weiss und grau geringelt. Rückenschild goldgelb, mit

\veisscm Rande der Schulterdecken. Die Vorderfüsse

sind weiss und braunfleckig, die Ilintcrfüsse ganz un-

gcfleckt. Hinterleib grau , beim Weibchen an der

Spitze gelb.

Vorderflügel glänzend safrangelb mit rein weissen

Zeichnungen. Die weisse Längslinic an der Basis geht

fast a,enau auf der Flüaelmitte, hat keine braune Einfas-

sung und reicht bis zum zweiten Flügeldriltel; sie ist

ziemlich dünn, vor ihrer Spitze erweitert, und hat keine

recht deutliche Spitze. Die ersten zwei Gegenhaken

liegen sehr schief, sind dünn, einwärts braun gesäumt

und fein gespitzt; der des Innenrandes ist der längere,

fängt näher gegen die Basis an und schlicsst sich an
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die feine weisse Inncnrandlinie, die bis zur Basis reicht.

Das zweite Paar Gcgcnflecke ist klein und bleibt weit

i^ctrennl; der Vordcrrandlleck ist schmal und haken-

förmig, der Innenrandflcck dreieckig; beide sind ein-

wärts braun gerandet, und zwischen ihnen fangen die

reichlich gestreuten braunen Schuppen an. Diese sind

im Miltelraum dunkler und gestalten sich zu einem wenig

scharfen Strich, der bis zur Spitze reicht; rings umher

sind sie zerstreut und heller. Die zwei folgenden Vordcr-

randhäkchcn sind sehr unbedeutend und verloschen und

leicht zu übersehen, noch unmerklicher ist der letzte

am Innenrande. Die deutliche Uinterrandlinie ist ein-

wärts goldgelb eingefasst, worauf sogleich die dunkle

Bestäubung folgt. Franzen sehr hellgrau.

Unterseile bräunlichgrau; die Vorderrandfranzen hell-

bräunlich mit drei verloschenen gclblichweissen Flecken;

die Hinterrandfranzen vor der Handlinie goldbräunlicb,

übrigens hellgrau.

Ilinterflügel hellgrau mit heilem, ins Gelbliche spie-

lenden Franzen.

Das Weibchen unterscheidet sich nicht erheblich

vom Männchen.

Diese Art ist eine Entdeckung des Herrn Mann;
sie fliegt um Wien im April, Mai und Juni um Weiden

und ist noch sehr selten.

Anm. 1. Der Name lleopbag'clla ist vielleicht nur ein

Versehen für Iteophag-ella; da ich sonst keine Bcdculiing- für

ihn weiss, so wählte ich eine kürzere Benennung'.

Anm. 2. Zetferstedt's Elaeh. hilarclla — „alis an(icis

pallidc flavo -anratis, fasciis anlicis inaculisque poslicis niar(j;i-

nalibiis alho argenU-is, apicc iii{;ricaulc. cf^ al. exp. l'", — In

Unica Lappmark an Sträiichorn auf Sniiipfstellcn selten, 28. Jnni

l)is 9. Jiüi. Achnlich der Blanchardella, aber die Voi-dcrflüg;el

haben fast g-auzc, weisse Binde auf der Rlillc (fasciis aulicis)

wnd eine schwärzliche Spitze (bei Jener ein punctain vel lineola

atra). Die Exemplare des sehr zarten nnd zerstörbaren In-

sects sind nicht zum besten erlialtcn"' — könnte zufol{;-o der

Zeichnung der Flügelspilzc hieher gehören; aber die Binden

auf der Fliigclhälftc sprechen cniseheidend dagegen.
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\o. Lilh. Mannil n. sp. (fig. 17.)

Alis anlcrioribus aureis, linoa baseos longiludinali, slri-

gulis 4 coslae, 2 dorsi nivois, puncto apicis alro; poslc-

rioribus nivco-cilialis ( 1 $.)

Lilh. Blaucnrdclla Mann in litt.

Sic ist sehr leicht kennthch durch den schwarzen

runden Punkt der Vorderlliigelspilze und die reinweissen

Franzen der Ilinteriliigel. Von Uhnifohella, die auch

dii\s{>n Punkt besitzt, unterscheiden sie nächst der Farbe

der Uintcrlliigelfranzen die zwei ersten Gegenstrichc der

Vorderiliigcl, welche an unserer Art die schiefe Stellung

und Lange wie bei Poinonellu haben, an Clmifoliella aber

kurz sind, wenig schräg auf den Rändern stehen und

meistens zu einem stumpfen Winkel zusammenlaufen.

Grosse einer mittehnässigcn Pomifoliclla. Stirn und

Taster weiss, Schopf und Fühler weisslich. Rückenschild

gelb. Reine weisslich; die Vorderfüsse sind grauilcckig,

die AJittclfüsse haben nur das äusserstc Glied in dunkler

Fiübung, Ilinterfüssc sind rein und glänzend weiss. Hin-

terleib gelbgrau, am Enddriltcl weisslich.

Vorderflügel hellgoldgelb mit rein weissen Zeich-

nungen. Die Längslinie an der Rasis steht fast auf der

Flügelhälfte und ist gegen den Vorderrand zu kaum
merklich dunkler begrenzt als gegen den Innenrand; sie

ist \ der Flügellänge lang und läuft nach einer schwa-

chen Erweiterung spitz zu. Von dem ersten Paar Gegen-

striche, das sehr schief steht, entspringt der des Vorder-

randes näher gegen die Rasis und setzt sich in einer

feinen Linie bis nahe an dieselbe fort, eine Auszeich-

nung, die den verwandten Arten fehlt; er ist auch auf

beiden Seiten fein bräunlich gesäumt, während der In-

nenrandstrich dies nur einwiüls ist; beide Striche laufen

unter einem sehr spitzen Winkel gegen einander, und

ihre Spitzen verlieren sich in der Grundfarbe. Das

zweite Paar Gegenstriche ist kurz, einwärts braun ge-

säumt; der Vorderrandstrich ist grösser und deutlicher.

14
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Die zwei folgenden Vordcrrandslriclio sind sehr doullicli.

wahrend der gewöhnliche dritte Inncnraiidstrich ganz zu

fehlen scheint; bei genauer Beiiachtung erkennt man an

einer sehr schmalen Unterbrechung der liinterrandlinie

seine Stelle, die durch keine dunkle Begrenzung ange-

deutet und ganz schmal ist. (Vielleicht gicbt es Exem-

plare, die ihn deuUiciier haben.) Der schwarze runde

Punkt in der Spitze hat vor sich eine verdunkelte Stelle.

Die schwarzbraune Hinterrandlinic hat gegen den schwar-

zen Punkt muschclidinlichen Schimmer. Die weissen Krän-

zen sind oberhalb der Flügclspilze bis zum letzten Rand-

strich an ihren Enden bräunlich.

Die gelbbräunliche Unterseite hat in der Flügelspitzc

den schwarzen Punkt, vor der Handlinie gelbe Färbung

und auf den weisslichen Franzen des Vorderrandes drei

braune Flecke.

Hinlerfliigel glänzend wcissgrau mit schneeweissen

Franzen.

Das Vaterland ist die Gegend von Wien, wo Flcrr

Mann diese scheine Art in der Rlitle Mai, im August und

September an Eichen selten fing; die Raupe minirt in

Eichenblättern und lebt mit der von Abrasella bisweilen

in einem Blatte.

Au tu. Herr Mann scliroihl mir Folgendes: Die Blancar-

dclla in den hiesigen alten Sanunlunp;en ist l'omifoliella ; ich

und Fischer r. llüslcrstamm haben die hierbei folg-ende Art da-

für ang'enommcn j welche sich dnreh die weisslieheu Ilinter-

Jliifjel auszeichnet. — Da diese Annahme durch nichts niotivirt

ist, so habe ich diese schöne Speeies uach nieiueui >ver(lien

Freunde benannt, der sicli durch seinen nneniiiidliclicn l^ifer

und seine bewundernswnrdijjfe (»escIiicIdicIiKeil im Faii{jen und

Zubereiten der rtlicroplera die {jerechleslcn Ansiiriichc auCAii-

crkennuu{j erworben hat.

10. Lilh. Ulmifoliella. {Uühn) (Ijg. 18.)

Alis anterioribus croccis, lineola baseos longitudinali,

striga obtusc fiacta strigulisque costae 3, dorsi 2

niveis, puncto rotundo alro ante apicem atrum.
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Tinea ul mifolicl l n Uiihii. fifj. 4-11.

Eures tis — lliiliii. Cat. 423.

Eluchlsta — 7V. IX, 2. 187. X. 3. 296 alis

iuiticis auralis, liuoula Lasoos fastii.s(iut> sii]>in(or-

riiptis arj^onlois ni{;ro iiidiiclis, puncto ai)ici.s ni-

jjrioanlc. — liollur Verzeiclin. S. 98.

Elachlsta ulmljoliclla, Elurh. dr l'nrmc Dupon-
chel pafj-. 512. \)l. 307. fi{j. 7.

LithocoUctis ulml/oliella Z. Isis 1839. S, 218. 12.

Var. a. Slrigularum pari primo cliscrelo.

Var. b. Strigulai'uni pari primo in sd'igam coeunlc.

Jlübii. iig. 44 i.

Unter den Arien, die ausser der weissen Liingslinic

nur einen schwarzen Punkt in der Fiiigcispitzc haben,

zciclincl sie sich durch zwei Merkmale aus; ersdich sind

ihre zwei ersten Gegensirichc zu einer stumpfwinkhgen

Binde oder zu einem krummen Querstrich vereinigt, und
zweitens ist die Uinteri-andlinie gleich hinter dem schwar-

zen Punkte fleckenartig und schwai'z verdickt. Cavella,

die ihr in der Beschaflcnheit der Binde meistens ziem-

lich nahe kommt, hat stall des Punktes in der Flügel-

spitze einen dünnen kurzen gekrümmten Liingsstrich, der

auf der hohlen Seite mit einer glänzend weissen Linie

ausgefüllt ist. Junoniella hal die Querlinie wieder in

zwei wenig schiefe Striche getrennt, und in der Flügel-

spitze einen sehr grossen, schwarzschuppigen Fleck, der

bis an die beiden letzten weissen Randlleckc reicht und

von ihnen begrenzt und gehoben wird.

Grösse etwas veränderlich ; es giebt sein- kleine

Exemplare. Siirn und Taster weiss; Schopf goldgelb,

ohne Glanz; Fühler gi-au, schwach geringelt, an der

Spitze weisslich. Rückenschild von der Farbe der Vor-

dcrllügcl. Beine glänzend gi-auweiss; die Vorderfüsse

braungrau gefleckt, die Millelfüsse an den zwei letzten

Gliedern dunkelgrau , die llinlerfüsse noch schwächer

izofleckt. Hinterleib obenauf grau, am Bauch so wie

beim Weibchen an der Spitze in mehr oder weniger

Ausdehnung weisslich.
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VorderflUgel glänzend und schön safrangelb. Die

weisse Längslinic, gegen den Vorderrand hrnun gesäumt,

entspringt ziemlich nahe an der Schulter, läuft dem Vor-

derrande näher als dem Innenrandc, reicht wenig über

das erste Längsdrittcl der Flügel hinaus und bleibt mit

seiner etwas gerundeten Spitze etwa f seiner Länge

von der Binde entfernt. Diese ist glänzend weiss und

einwärts schwarz gesäumt. Sie ist nur am Innenrandc

etwas verdickt und entweder bloss sanft gel)ogen oder

sie bildet einen sehr stumpfen Winkel, dessen vorderer

Schenkel gleich dem andern oder länger oder kürzer

ist. Das folgende Paar Gegenflecke ist eben so gefärbt

wie die Binde und vereinigt sich fast nie zu einer Quer-

linie, sondern bleibt weit getrennt; höchstens liegen

schwarze Schuppen von einer Spitze zur andern hin-

über; das Innenrandlleckchen, von dreieckiger Gestalt,

hat seine braun gesäumte Spitze meist beträchtlich hinter

der des Yorderrandllcckchens. Das folgende Paar krum-

mer Häkchen ist ganz gewöhnlich unter einem sehr stum-

pfen Winkel vereinigt. Der letzte Vorderrandlleck ist

grösser als der vorhergehende , dreieckig und lehnt

sich an den runden tiefschwarzen Punkt der Flügelspitze.

Die Hinterrandlinie ist braun, in der Spitze verdickt

und ileckartig verdunkelt. Die gelbweisslichen Franzen

haben über der Flügelspitze einen schwärzlich grauen

Längswisch.

Unterseite hellbräunlich. Die Vorderrandfranzen wech-

seln in bräunlichen und weisslichen Flecken. Die ver-

dickte Stelle der Hinterrandlinie ist meistens, der schwarze

Punkt der Flügelspitzo selten sichtbar; die Franzen des

Hinterrandes sind innerhalb der Uandliiiio verloschen

bräunlichgelb, ausserhalb helliirau.

Hinterßügel glänzend dunkclgrau mit gelblichgraucn

Franzen.

Ulmifoliella fliegt bei Wien {Kolhtv, Trcifsclilc) , m
Böhmen (F. r. 71.) und bei Dresden, wo <\ Tisclwr .'^io

aus der Raupe erzogen hat. Bei Glogau ist sie nach
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der Miltc des A[)ril, im Mai und Juni in Birken- und
llasclgübüsclicn liäulig. Lievlündischc Exemplare schickte

mir Madam Ijcnig zur Ansicht.

Ucbcr die Naturi^cschichlc ist bei Treitschkc nach-

zusehen.

Aninork. 1. In der Isis a. a. O. fclilon ilciu Satze: die

<^>uorsCricbfltIicii voreiriigrii sich in der AVirkliolikeil niclit —
die Stliliissnorlc: „alle paaiMveisc'". — Das erste Paar (die

IJindc nichl als erstes {jereehnet) ist unter meinen 30 Exem-
jilareu nur hei einem einzijjen zusaninicnjjellosscn, das 2te Lei

der ]\linderzahl g-etrennt. — Ich erhielt von Herrn v. Tischer

zwei von ihm crzojjeuc Exemplare als Anepsiella Tis.

Anni. 2. JJüöner's verfjrüsserle Abbildung ist zwar roh,

lässt aber iniscre Art erkennen. Sie {j'chört, da sie drei weisse

Ouerlinien zeijjt, zu meiner Varietät b. Der unpaarifje Fleck

des Vorderrandes ist in diesem Bilde vom Vorderrande {je-

trennl und häu{jt am schwarzen Punkte der Elüg-elspitze. Eben
so und der Wahrheit untreu, oüeubar dieser //«6«er'seheii Ab-
biidiin,'^ fuljjend, spricht Treilsch/ic \ou einem „schwarzen, mit

Weiss aufjjeblickten"'' Punkte.

Ann». 3. Zvllcrslcdt hält seine El ach. ulmifoliella Ins.

lappon. 10 10 (aus Umea- Lappmark, Dalekarlien und Sclioneu)

liir die 7'/ w7Ä<;7i/ie''sclie5 allein nach .seiner Bemcrkunjj", dass alle

weisse Binden unterbrochen seien, mit Ausnahme der ersten

bei dem Dalekarlischen Exemplar, dann dass der schwarze

Punkt der Fliig-elspilze einen sehr kleinen Silberpunkt in der

Witte, also eine Pupille haben soll, muss diese Ulmifoliella

für verschieden anjj-esehen werden.

Anm. 4. Stephens führt eine Arjj-yr. ulmifoliella auf in

der lllustr. IV, 259, die rothe (red, alis rutis Avie Corylifoliclla

II,) Vorderllüffel mit dunkleren Wolken und ausser der weissen

LUng'slinie nur noch zwei schä{jc weissliche QuerlinicD, die

erste eckig- in derÄlitte, die andere an der Spitze, haben soll
5

er zieht Ilübner^s Fig-ur mit einem Frag-ezeichen dazu. Diese

in mehrern Exeujplaren um London {jefangene Art muss eine

andere als die Ilü/fuer'svhc sein.

17. Lith. Cavclla Z ((i-. 19.)

Ahs anlerioribus aureis, hneola bascos longitudiuah,

striga Iracta ulrimquc incrassala, striguHsiiue coslae

3, dorsi 2 niveis, hticola apicis albo-e.\cavata.

LilhüculL SehrcOervllu Z. Isis lö39. S. 218. M.
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Sie ist von der vorigen Art sicher vorscliieclen,

vorzüglich durch die Zeichnung der Voidcrniigelspitzc

durch hellere Färbung und die Gestalt der Binde, dann

auch durch die Zeichnung des Riickenscluldcs.

Grösse wechselnd wie dort. Der Schopf ist fast

rein weiss. Riickenschild goldgelb; die Schulterdeckc

und ein Längsslrich der Mitte weiss. Beine wie dort.

Die hellen goldgelben Vorderlliigel haben eine etwas

breitere Liingslinie an der Basis. Die erste Binde bildet

keine krunnnc Linie, sondern macht einen scharfen, we-

niger stumpfen Winkel als bei ülmifoliella; ihre beiden

ungleichen Arme (der des hinenrandcs ist meistens der

längere) sind auf den Rändern verdickt und in der

Spitze des Winkels, den sie bilden, am dünnsten; ihr

brauner Saum auf der gegen die Basis gewendeten Seile

ist zart und lichtbraun. Von dem folgenden Paar Ge-

genflecke, die gleichfalls einwärts braun gerandet sind,

ist der des Innenrandes der grössere, der mit seiner

Spitze weiter gegen den Iliiiterrand liegt. Das nächste

Paar ist klein und verloschen. Der unpaarige Fleck ist

deutlich, hl der Flügelspitze liegt ein schmales, schwar-

zes, gekrümmtes Sirichelchen, dessen gegen den Vorder-

rand gewendete Höhlung mit glänzend weissen Schuppen

angefüllt ist, die sich bisweilen an den letzten Vorder-

randlleck anscliliessen. Die llintcrrandlinic ist deuUich

und schwarzbraun, ohne Verdickung auf der Spitze.

Die Franzen sind weisslich und der Spitze gegenüber

an den Enden kaum ein wenig grau.

Unterseite ohne Auszeichnimg vor Ülmifoliella, ausser

dass die Randlinie keine zu einem Fleck verdickte

Stelle hat.

Das Grau der Ilinlerllügel und der Franzen ist blasser

als bei Ülmifoliella.

Sie (liegt bei Glogau im Mai in Birkengehölzen in

Gesellschaft der L'lmilbliclla und ßclulac und ist nicht

selten
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An in. I. flicinc Anjjahc in tiei- Isis über die Zeichnung;
dfi* Vunlorüiij'/olspitze ist nnj]-t'nau unti lässl die Art nicht er-

kennen, Aveil die dort an(|e{jehene Beseliafrenheit der Binde
dazu diirchans nieht hinreiehl. leh nahm jueine Art für Tin.
Schreherella Ful>. Knt. syst. ;), 2. 32(j, nni keinen nencu
Namen sehaüen /n dürfen. Diese Annahme i.st aher jpnnz vcr-

>ver(lieh. J'ai/iirius s|trieht von /uei Binden und z«ei Gejjen-

ileeken der Vurdertliijj-el, während unsere Art nur eine Binde
liat: ferner nennt er in lliajpiose und Beschreibung; die Basis

iveiss, was eißcnliicli wenijj- zu sajjen hat, da sie an seinem

Orig-inal oücnbar vcrwisclit war. Aber von dem Vorhanden-

sein eines Punktes oder Striches in der Fliijfelspifzc schweigt

er ({gänzlich, und somit ist seine Speeies unbestimmbar.

An in. 2. S/rjihfiis jfiebt von Ar}^^ Schrcberella Illustr.

IV, S. 255;, niehls als die /«////rfsehen Worte , so dass ich ver-

inulhen w iirde, dass er nur diese kenne, Avenn er nicht ein paar

Flii{;;örler der Species anzeijjte. Sie ist also ebenso unbestimm-

bar wie die Fabrici'sehe, für welche sie anzunehmen kein lliu-

derniss vorliejjt.

18. Lilh. Junoniclla n. sp. (fig. 20.)

Alis anlorioribus croceis, linca baseos loiigiludinali an-

licc l'usco marginala, sliigulis coslac 4, dorsi 3 ni-

vcis intiorsus fusco inargiiialis, maciila apicis ro-

luiulala alra.

Ich l)csilzc nur zwei in den Hinterleibern defecle

Exemplare; aber sie sind als eigene Art zu leicht zu

erkennen, als dass ich sie übergehen dürfte. Von Ul-

inirulieila unlci'scheidct sie die breite Trennung der bei-

den ersten Gegenlleckc und die ausgezeichnete Grösse

dQA schwarzen Klecks in der Klügeispilze; beides, vor-

züi'Iich das letztere, trennt sie auch von Cavella, ausser-

dem aber noch die dunkle Lehmfarbe des Schopfes und

der fast völlige Mangel der wei.sscn Karbe auf dem
Thora.x.

Grösse einer kleinen t'lmifoliella; Beine wie bei

dieser Art, auch die Vorderllügel eben so lebhaft safran-

gelb. Die Läiig^linie ist ziemlich dick, spitz, auf i\cr

Vorderseite braun gesäumt. Dio beiden ersten Gcgcn-

llccke sind rein weiss, auf beiden Seilen braun liosiiuml
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und sehniger gcslcUt als bei Cavella und noeh viel mehr

als bei Ulmifoliella die Aeste der Winkclbindc. Der

Inncnrandflcck ist viel i^rösser imd mit seiner gekrümm-

ten feinen Spitze dem Ilinterrande zugekehrt; er liegt

weiter gegen die Basis zu als der Vordcrrandncck, und ich

bemerke zwischen ihm und der Basis nichts Weisses,

was jene beiden Arten so deudich haben. Das zweite

Paar Gegenllccke ist ungleich grösser, sehr rein weiss

und weit getrennt; der des Innenrandes liegt mit seiner

dunkel gesäumten Spitze hinter der des Vorderrand-

llecks. Der nächste Inncnrandllcck ist ganz verloschen

und undeutlich, während die zwei Vorderrandllecke so

scharf und rein wie die andern Flecke sind; sie haben

fast die Grösse des zweiten an demselben Rande liegen-

den. Der letzte begrenzt zum Theil einen sehr grossen,

dunkeln, tiefschwarzbeschuppten, runden Fleck, der mit

einer schwarzbescluipplcn Stelle zwischen dem drillen

Paare Gegenflecke zusammenhängt Die Hinlerrandlinic

ist schwarzbraun und dick und einwärts mit Muschel-

schimmcr gerandet.

Die gelbbräunliche Unterseite zeigt die Flügelspilzc

verloschen schwarz, die Ilinterrandlinie ziemlich dcuUich

und auf den dunkeln Vorderrandi'ranzen drei weisslichc

Fleckchen.

Ilinterilügel glänzend hellgrau.

Meine beiden Exemplare, die mir weiblich zu sein

scheinen, habe ich bei Glogau gelangen; die Zeit ist mir

unbekannt.

19. Lith. Fraxinella. {Mcmn. no\. sip.) (fig.2i.)

Alis anterioribus aureis, slriola baseos longitudinali,

slriga media fracta slrigulisque costae 3, dorsi 2

albis, interne vix nigro squamatis, squamis apicis

atris fugacibus. (3 cT, 1 5.)

Sic unterscheidet sich von allen mit einem weissen

Längsstrich an der Vorderllügelbasis versehenen Arien

durch ihre nur aus einzelnen schwarzen Schuppen bc-
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stehende Einfassung der weissen Zciclinungen, die daher

auf dem goldgelben Grunde etwas trüb erscheinen; in

der rUigclspilze sind nur einige schwarze Schiippclicn,

die sich wahrscheinlich leicht abiliegen lassen, woher

sie auch ganz fehlen können.

Grösse der ülmifoliella mit auifallend schmälern, ge-

strecktem Vordcrllügcln. Stirn und Taster glänzend

weiss, Schopf gelblich. Fühler weisslich, ganz deutlich

dunkel geringeil; beim Weibchen am üussersten Viertel

ungeringell. Beine seidenglänzend weisslich; die Vor-

derfüssc weiss und braun geringelt; die Mittelfüsse haben

ein bräunliches Fleckchen gegen das Ende und dieses

selbst ist bräunlich ; die Ilinterfüssc sind ungclleckt.

Beim Weibchen sehe ich an keinem Fuss Flecke.

Vorderllügel glänzend goldgelb, etwas lichter als

bei Ülmifoliella, mit rein weissen, ebenfalls glänzenden

Zeichnungen, die sich jedoch nur ziemlich matt dar-

stellen. Die Längslinie an der Basis ist ohne schwarze

Einfassung, auch auf der Vorderseite, vor der Spitze

erweitert, dann zugespitzt und beträgt kaum ^ der Flü-

gcllänge; sie bleibt daher durch einen ansehnlichen Zwi-

schenraum von der ersten Querlinie getrennt. Die zwei

ersten Gegenstriche sind in eine vollständige Querlinie

vereinigt; sie bildet beim Männchen nahe am Vorder-

rande, beim Weibchen fast auf der Mitte einen stumpfen

Winkel und ist einwärts fast nur beim Weibchen, durch

einzelne schwarze grobe Schüppchen gesäumt. Das dar-

auf folgende Paar Gegenllccke ist ungleich und von

wechselnder Grösse, entweder gerade gegenüberstehend

oder (bei zwei Männchen) so gestellt, dass die Spitze

des Vorderrandllccks hinter der des Innenrandllecks

liegt; jener hat auch einwärts mehr schwarze Schuppen

zur Einsäumung als dieser und als die andern Flecke,

und zwischen den Spitzen beider liegen mehrere schwarze

Schuppen. Das folgende Paar Gegenllccke ist wiederum

ungleich, indem der des Vorderrandes grösser und etwas

weiter gegen die Spitze geschoben ist; sie haben nur
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ein |);iai- scliwaizo Scliüppdien am Haiiclc. (Üciiu Weib-

chen ist der liuiemandllcclv weiter j^ei^cn die Spitze.)

Das uiipaaiii^e iiusserste Fleekclieii hat keine liinsäiiniuiig

nnd ist heim Weibchen viel grosser als beim Miiniiehen.

In der Khigelspilzc zeigen sich bei zwei Miinnchen gar

keine, bei einem Männchen ein paar gehäufte schwaize

Schuppen; beim Weibchen sind sie etwas reichhcher

und bilden ein unrcgehnässiges Fleckchen. Von einer

Handlinie sind kaum 8[)uren vorhanden, und die l'ranzen

dahinter gclblichgrau, sehr hell. Unterseite bräunlich-

grau; die Kränzen haben wechselnd weisslichc und

bräunliche (gelbliche bei den RJännchcn) Flecke; unter

der Spitze siiuJ sie braungelblich, übrigens grau.

Ililllernii^el ^länzend i^rau mit yelblichi'rauen Kränzen.

Die Abweichungen des VVeil)chens, die oben schon

einzeln angegeben sind, sintJ so bedeutend, dass sie nur

individuell zu sein scheinen.

Herr Alaun entdeckte iliese Art um Wien; sie flieiil

im Juni und August sehr selten an lischen, in deren

Blättern die Haupe minirt.

20. Lith. Oucrciloliella FU. ^lig. 1. 2. 22.)

Alis anterioribus aureis, linea disci lenui alba e.v basi

ultra medium producta, strigulis costao 4, dorsi 3

albis fusco- maiginalis, puncto ante margincm lila-

ciuum nigio.

LitUucoll. U„ci(i/uf. l.si.s lö.JÜ. S. '217. 5.

— — Dridrr Uoriflit des sfhlesis.

TaiLstlivcioins IS42 S. 17. V ior(«r 1843. S. '22.

{ hHavhisla H» er cij'o l. l'^lachLslo du clieiiu Diipunclnl

pap;. 531. pl. 308. lljf. 5.

Die leine weissliche Längsliuie, welche an der Basis

der Vorderllügel entspringt und im Mitlelraum hinzieht,

imteischeiilet diese Arl von allen LiÜiocoUcliden ausser

von 3Jf-ssaniclla, ihrer niichslen Vei'wandlen, und von Ha-

jclla. Bei Messaniella aber reicht iliese dünne Mittellinie we-

nig id)er den Anfang des erslrn N'oi'deri-andhäkcliens hin-

aus, während sie bei (Juerciloliella bis nahe zur Spitze
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des zweiten Vordcnaiulliiikclicns vcrliini^crl ist. Ausser-

dem ist der erste Fiineniandliaken der Oucicifoliella einer

der kürzesten, ganz aul' den Inneniand nicdei'i^elei^l und

liintcrwiirls nicht braun gesäumt; bei Mcssaniella ist er

der limgsle von allen und an seiner Hndliiilftc auf bei-

den Seilen braun cingclassl. Bei Hajella ist die Limgs-

linie noch kürzer; der erste Innenrandlleck auf beiden

Seiten braun gesäumt, und in der llügelspilze ist ein

länglichci-, strichformiger scliwarzer Punkt statt eines

runden.

Grösse etwas veränderlich; die gnisstcn Exemplare

etwas iiber Pomifoliella und Pomonelia. Stirn und Ta-

ster glänzend wcisslich; der Schopf goldgclblich, die

längsten Jlaare an der Spitze bi'aun. Fühler wcisslich,

schwach dunkel gcj'ingelt. Uückenschild goldgelb. Beine

seidenglänzend wcisslich; die vordem auf der Lichtseile

biaungrau, an (.\cn Füssen weiss mit bräunlichen Gliedei-

spilzen. Die Ilinlerfüsse haben ganz kleine graue Fleck-

chen oben auf den Fnden der Glieder. IJiutcrleib grau,

am Fnde heller.

Vorderllügel glänzend goldgelb. An der Basis ent-

springt an der Schultei" eine dünne, gclblichweissc, braun-

gcsäuuite Linie, welche schräg einwärts und dann im

Miltelraum hin, jedoch dem Innenrando näher als dem
Vorderrande, bis über die Flügelmillc hinausgeht; voi"

ihretn spitzen Ende verdickt sie sich ein wenig. Der

Vorderrand hat 4 weisse Dreiecke, deren erstes am mei-

sten hakenähnlich gestaltet ist. Es ist auf beiden Seiten

braun gesäumt, schiefer als die folgenden gelegt und

reicht mit seiner Spitze nur bis in die Gegend der Ver-

dickung der Längslinie ; von der sie durch einen Sti'ci-

fen dei- Giundfaibc getrennt bleibt. Das folgende Vor-

derranddreicck, wie die folgenden nur einwärts braun

gesäumt, liegt auf dem Anfange der Vorderrandfranzen,

weniger schief als das vorhei'gehendc und mit der Spitze

wenig hinter dem Ende der Längslinic. Uio zwei iibii-

gcn Dreiecke sind hakenföi'mig und klein. Am bnien-

rande liegen hinter einem sehr verloschenen wcisslicheu
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Inncnrandtlcckchcn drei solcher hakenförmigen Dreiecke.

Das erste, dem ersten Voiderranddrcicckc gcgcniiher,

ist kleiner als dieses und nur einwärts braun gesäumt;

es reicht näher an die Längslinic heran als das Vorder-

randdreieck. Das folgende Innenranddrcieck ist grösser,

mit der Spitze zwischen dem zweiten und dritten Vor-

derranddrcicck; das letzte Innenranddrcieck, das kleinste

und ganz hakcnid)nlich, hegt zwischen dem dritten imd

vierten Yorderranddreieck. In der satler gefärbten Flü-

gels[)itze liegt ein runder schwarzer Augenpunkt, gegen

die schwarze Handlinie schön glänzend lilafarbig einge-

fassl. Die Kränzen über demselben sind an den Spitzen

bräunlich.

Unterseite gelbbräunlichgrau , die Kränzen an der

Wurzelhälfte gelblich, am Vorderrandc verloschen dun-

kel gelleckt.

Uinlcrllügel glänzend grau, beim Weibchen heller;

Kränzen gclblichweiss.

Das Weibchen ist kleiner und auf beiderlei Klügeln

heller.

Diese Art findet sich bei Reichstadt in Böhmen, bei

Wien {Dfaiiii), bei Breslau {Döriiii;) und Glogau. Hier

ist sie eine der gew()hnlichslcn Lithocolletiden in den

Kichcngchölzen und fliegt zu Ende des April und im Mai,

dann im Juli und August. Sie kriecht unter den Blatt-

ininirern fast aiu frühsten im Jahre aus; ein frisches E.\em-

plar klopfte ich zugleich mitPlutella fissella am 14. April

1833 aus dem dürren Laube an niedrigen Eichen. Die

Raupe lebt in Eichcnblätlcin, und Mann erhielt sie schon

mit Abrasclla und llicifüli<;lla aus demselben Blatte.

An III. Diipomlnl orhicll soin l>.\eiiiiilai' von Fischer v. Rös-

lersfaiiitn zii^jcscliioKt , iiiitliiii ohne Zweil'ol die richlijjo Art.

Die Abliihluiij; slclll tlio.sc alior iiiclil «liu-; «leim die Längsliuie

i'citlil mir l)is an die S^jitze des ersten Vordenandslriclies, der

mit dein liiii{]eru cntspreeliendeii des lunenrandes zu einem

"Winkel /ii.samiiiens(«isst. Ueiiiiiaeli Kann diese Qiiercifolieila

nur als »iiie IVaj;liche und im Iiejaliiiii<;\sfall als eine .sehr niiss-

radiene Aljliildwnj;- hierher {jehtiren. IJesser jiasst das alles auf

fllcssaniclla, die doch Dujtuiulu/ jjcwiss uicUt vor sich {;ehabl
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Iinl. FAnv Roscliroihunf];', moIcIio «lio Frnf^f^ cnlsflicidoii köiinlf,

(Villi jpuiz : (Irmi />///*««<•/«•/ s|)ri«li( : sie iihiiolt der (ytioiiii-lla

liiiisii-lillic-li der /imcIiiiiiii;;- i\vv V(»nlcrnii}»-(>1 so sein-, «lass irh

sie für Vaiioläl Imllon iiiöclil(> ; «la alter l'ischvr r. Itöshislannn

sie als vcrscliiedciic Art {feseliiolil lial, so (glaube ich mich sei-

ner Ansicht fiif^'Cii /u inüssen. Wie dein auch sei, da eine Be-

sclircil»ini{y dieser Art nur eine Wicdcrholunj»- der von Cydo-
niclla j>;c{|;-el)oncu Avärc, so verweisen wir auf «liese le(/(cro

und auf die Aitlnldimj^-en, die besser als unsere >>'or(e die leich-

ten Verscliiedenheiteii erlieuullich machen «erden."' Znfoljje

der Skizze, die ich mir von heideii Abhildnnj;-en {;emachl habe,

ist Diipoiir/ii'/'s QuerciColiella {;-old{;elb, Cydouiella {;oldbrann,

und die Zeichnnnjf ziemlich verschieden, so «lass Worle sie

recht {jul wiederjjeben Könnlen und wahrschciniicli viel besser,

als es in den Bildern {geschehen ist.

21. Lith. Messaniella. n. sp. (fig. 23.)

Alis antcrioribus aiircis, linoa disci tenui alba ex basi

noii ad medium producta, slrigulis coslac i, dorsi

3 albis fusco marginali.s, puncto ante marginem li-

lacinum nigro.

llirc Ilauptvcrschicdcnlicitcn von Qucrcifoliclla sind

bei der Ictzlcrn erwähnt. In der Kürze der Läng.slinio

zeigt sie eine Aelinlichkeit mit Rajclla; allein diese hat

statt des ersten Inncnrandhakens ein vollständiges, kur-

zes, auf beiden Seiten braun eingefasstcs Dreieck und in

der Flügclspitzc einen kurzen dicken Sirichpunkt.

Grösse wie Quercifoliella; es gicbt E.vemplarc von

halber Grosse der andern. Körperfärbung dieselbe; der

Schopf ist dunkler gelb und mehr mii braunen Ilaaren

gemischt; er scheint auch mehr Ilaare zu enthalten. Die

Füssc sind breiter bräunlich gezeichnet.

Vorderflügel goldgelb. Die glänzendweissc, feine

Längslinie ist braun gesäumt und entsj)ringt von deriMitle

der Basis statt wie bei Quercifoliella an der Schulter;

sie läuft, dem Yorderrande ein wenig näher als dem In-

nenrande, bis etwas über { der Fliigellängc. Unter ih-

rer Hälfte zeigt sich ein verloschenes, kleines, weisslich-

gclbcs Inncnrandlleckchen wie bei Quercifoliella, ein we-

nig deutlicher und einwärts selbst von ein paar braunen
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Schüppchen gerandcl. Es folgen vor der FUigchiiillo

zwei sehr schief nach hinten gcrichlctc Gcgenhiikchon,

beide glänzend weiss, einwärts vollständig, auswärts nur

gegen die Spitze braun gesäumt; das am Innenrande ist

dünner und viel länger als das gegenüberstehende; es

erreicht beinahe die Spitze der zwei folgenden Gegen-

häkchen. Diese sind gleichfalls dünn, lang und gebogen,

aber wie die folgenden nur einwärts braun gcsiium!.

Das dritte Paar ist ziemlich schmal und mit den Spitzen

genähert. Endlich kommt noch ein unpaariges, deutliches

Häkchen auf den Vordcrrandfranzcn. Der Augenpunkt

ist klein, schwarz und gegen die schwarze Hinterrand-

linie von schöner muschelglänzender Lilafarbe begrenzt.

Die Kränzen sind oberhalb des Augenpunktes an den

Enden bräunlich.

Unterseite glänzend bräuulichgrau; dio Franzen in-

nerhalb der blassen Ilinterrandlinie bräunlichgelb.

Ilinterflügel glänzend grau mit hellgrauen Franzen.

Das Weibchen ist kleiner und weniger lebhaft ge-

färbt und gezeichnet.

Diese Art fing ich von der Mitte des Februar bis

zum Ende des !\Järz bei Messina an den Bergen zu bei-

den Seiten der Strasse nach Palermo bei ßuonretiro,

Tremmonti und San Michele. Sie bewohnte das dürre

Laub an den Slräuchern von Quercus pubcscens. Wahr-

scheinlich ist sie dort nicht selten; bei dem damals gröss-

tentheils windigen und schlechten Wetter flog sie beim

Klopfen selten ab, und da ich sie für nichts als für un-

sere so gemeine Ouercifoliella hielt, so gab ich mir we-

niger Mühe um sie, als ich sonst gethan hätte. Wahr-

scheinlich findet sie sich auch anderwärts im südlichen

Europa an derselben Eichenart.

22. Lithoc. Betulae Z. (fig. 24.)

.Alis anterioribus opacis croceis, linea tcnui bascos

longiludinali strigulisque duabus oppasilis, pciol)li-

quis tenuibus albis, Stria apicis atra.
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Liihocoll. hefulac. Isis 1839. S. 217.

Die (Ifoi sehr leinen Linien auf der Wnrzclliiilflc der

Vorderniigcl zeichnen diese hübsche Scliabo sehr aus;

die feinste ist die Läni^shnic, die sich in der Mille gegen

den liuienrand krüniml. Durch die Feinheit dieser Linie

unterscheidet sie sich leicht von Salictella, welcher sie

wirklich nahe steht.

Grosse etwas veränderlich; die grössten Hlxeinplare

sind den grössten von Quercifoliclla gleich. Stirn und

Taster weiss, etwas gliin/ond; Schopf rölhlich gelb, hinten

weiss gemischt. Fühler weiss, grau geringelt. Rücken-

schild von der Farbe der Vordcrllügel; die Schulter-

decken am Innenrande und eine feine Liingslinie der

Rückenmille weiss. Beino weiss; die Vt>rder- und Mittel-

füsse haben schwarzgraue Ringe; die Ilinterfüsse weiss,

nur am Endgliedc grau. Hinterleib grau, am Ende blass-

gclblich; beim Weibchen in grösserer Ausdehnung.

Vorderflügel safrangelb, fast gänzlich ohne Glanz.

Die feine weisse Längslinic entspringt ein wenig über

der Mitte der Flügelbasis; nur an zwei Exemplaren sehe

ich auf beiden Seiten an ihrem Rande hier und da ein

schwärzliches Schüppchen, bei den andern fehlt jede

Einfassung. Die Linie macht in ihrer Mille eine Krüm-

mung oder einen sehr stumpfen Winkel, dessen Scheitel

gegen den Innenrand gerichtet ist; von da aus geht sie

wieder mehr auf den Vorderrand zu und endigt diesem

viel näher als dem Innenrande, nachdem sie mehr als

\ der Flügellänge durchlaufen hat. Die beiden Gegen-

slrichc sind rein weiss und ohne Glanz, liegen auf dem
Anfange des zweiten Flügeldriltels und krümmen sich

sehr schief gegen den llinlerrand zu; beide sind mit ein-

zelnen schwarzen Schüppchen, und zwar der Innenrand-

strich auf beiden Seilen, mehr oder weniger reichlich ge-

säumt; der Vorderrandstrich ist kürzer und gerader und

zieht sich in sehr feiner Linie auf den) Rande eine

Strecke gegen die Basis hin; der Innenrandslrich schliesst

sich an eine sehr feine, weisse, schwarzbeschuppte, bis
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gCi^en die Basis reichende Iiinciiraiitllinie; die Spitzen

beider Slriche verlieren sicli in der Grundfarbe und in

einem schwarzen Schuppenstreif. Dieser geht als Längs-

streif l)is in die FUigeIs[)itzc und ist auf der Seite des

Vorderrandes weisshch gesäumt. Bei deutlichen Exem-

plaren sieht man auf den Franzen vor der Flügelspitzc

zwei sehr verloschene weisse Banddcckchcn und ein

noch undeutlicheres, aber einwärts schv»arzschuppig ge-

säumtes im Ilinlcrwinkel am Innenrandc. Die deutliche

braune Randlinie ist einwärts durch .Muschelschimmer

gerandet. Die Franzen sind hellgrau.

Unterseite bräunlichgelbgrau; die grauen Franzen

vor der Randlinie rolhlichblond, und die bräunlichen

Vorderrandfranzen iiaben zwei verloschenen Fleckchen.

HinterfUigel grau mit hellgclblichgrauen Franzen.

Das Weibchen ist kleiner, auf den Vorder- und Ilinter-

flügeln heller und auf den erstem mit wenigeren schwar-

zen Schüppchen gezeichnet.

Ich fing diese seltene Art bei Glogau in verschie-

denen Gegenden, aber selten, in Birkengehölzen in Ge-

sellschaft der Ulmifoliella, wo ich sie aus dem jungen

Laube der Sträucher und niedrigen Bäume besontlers

gegen Abend abklopfte; die Flugzeit ist der Mai. Diana

fing sie bei Wien gleichfalls im Mai, aber an Weiden

und Prunus padus sehr selten.

Aiim. 1. Fischer v. Rüslcrslamm erhielt von Herrn Guenee

in Chateaiuluu ein weibliches Exemplar als El ach. Dema-
ryella Diip. Ich sehe es auf's Bestinnnlcslc nur für eine Lilh.

betulac an. Grösse eines {gewöhnlichen Weibchens; die Vor-

derflügel aber so lebhaft rothg-clb wie bei tlen frischesten Männ-
chen. Die ßasallinie ist beim Spannen etwas verwischt; allein

bei giinsti{];- aulfallendem Lichte sehe ich sie genau so fein und
so {jekriimmt wie bei Lilh. betulae. Die beiden Gegeulinicn

sind kürzer als {gewöhnlich, wahrscheinlich we{feu der domi-

nircndcn Gruudfarbe, welche die Spitzen derselben nbcrzo{jeu

hat; die Richtun{j ist {janz dieselbe; die Feinheit der Innen-

randlinic zei{jt sich auf dem weni{];'er verwischten Flü{;cl durch-

aus wie bei Bclulae. Selbst die beiden wcisslicheu Wische in

den Vorderrandfranzen vor der Elüjjclspitzc lassen sich wahr-
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inliiiirn, iiiul dor Schiipponslrcif in der Spitze Jiat, wenn aiicFi

Hcni{;;or S(Im|)|)cn, doch dioscII)e I^aj^c und Ricli(nn{j — Dass
Vucin'v das E.\('nii»Iar von Diipouvlicl als üoiiiaryclla niil{jc(hoiit

orliallcn habe
,

jjlanhc icli hcz^ciffln zn niiis.son. Beide
Herren standen, m ie uns die Annales de la Soe. entomol. leh-

ren, seil tlei" Zeit, wo Dupitix/ic/ sicli mit Tineen besehänif>-te,

in einem {jespannlen Yerhällniss und suchten sicIi eher publice

als ])rivalim zu belehren: und ausserdem beschreibt Dtipunchcl

sein ILxemplar als ein Lie> liindisches, das er ohne Zivcifcl

nicht «ird '»vej^'j'ejjeben haben. Es bleüil also nur die An-
nahme übrig-, dass Gncncc seine Exemplare bloss nach dem Da-
j)o/uk('rsehen Werke benannt habe. Aber selbt wenn Diijjonchel

es bestimmt und nicht zugleich fiir das Original seines Bildes

erklärt hätte, so MÜre noch kein Zwang da, meine Litli. Be-
tulac mit Dcmaryella Diip. zu vereinigten, was ich allerdings

zu thun selbst Milieus war. Bei diesen kleinen Thieren sind

Irrung-cn zu leicht njög'licli.

Anm. 2. Dnpoiiche/'s Elacb. Dcmaryclla pag.5I7 pl. 309

flg. 5. unterscheidet sich sehr wesentlich durch den kurzen,

dicken, weissen Längsstrich au der Vorderlliigelbasis, der wohl
auf eine Pomonella passt, aber nicht auf Lith. Betulae. Son-

derbarer Weise schweigt Dupoinlicl im Text über die Existenz

einer solchen Linie und lässt uns also bloss auf die Abbildung'

hingewiesen. Die zwei Geg-enslriche haben die Stellung' wie

hei Betulae, der des Jnnenrandes ist aber viel dicker und
g-leichfalls wieder wie bei Pomonella^ auch vereinigen sich

beide, libercinstimmcnd mit den Texlesworlen, mit ihren Spiz-

zen, was bei Betulae nicht geschieht. Endlich ist die Flügel-

fläche vor diesen Geg-enstrichen fahlgelb (d"un gris jaunätre)

und hinter ihm dunkelrolh (d"uu fauvc assez viC), während

bei Lith. betulae die Basis nicht anders gfefärbl ist, als die

Spitze. Dass der schwarze Längsslreif der riügelspilze zu

kurz und auf dem Vorderrande keine hellen Elecke sichtbar

sind, ist von wenig- Gewicht und lässt sich durch Ifngenauij;-

keil des Bildes entschuldigen. Auch über diesen Slricii schweigt

Diiponchel. — Die hier bemerkten Verschiedenheilen scheinen

an Lith. Betulae nicht vorkommen zu können, am wenigsten

die der weissen Längslinie.

Anm. 3. Ich habe sehr unrecht gelhan, Tinea cory-
lifoliella llülm. HJl auch nur mit einem Fragezeiclien bei

Lith. Betulae zu cilireu. Was mich dazu beA>o{j;-, war die

Feinheit des Inncurandslrichs in dieser Abbildung. Das ist

aber auch alles, was sich auf Lith. Betulae anweudcn lässt.

1ö
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Schwarze Farbe zeigt »liose wiirdiffo Gesellschafterin der Alni-

foliella llg'. 193 {jar nicht.

23. Lith. Conexclla n. sp. (fig. 25.)

Alis anterioribus opacis lutesceiUibus nigro pulvercis,

linea baseos longiludinali per ramiim medium cum

dorso conncxa, slrigulis costae 3, dorsi 2 obsolelis

albidis, slriola apicis nigro- squamala.

In den meisten Exemplaren daran sehr kenntlich,

dass die weisse ßasalMnie, die übrigens wie bei Betulae

gestaltet ist, in ihrer Mille einen starken Ast schräg rück-

wärts bis zum Innenrande sendet. Bei manchen Exem-

plaren ist dieser Ast etwas verloschen und muss ge-

sucht werden. Ausserdem sind aber die an der Spitze

(scheinbar — durch die dunkle Bestäubung auf den

Franzen vor der Randlinie) breiten Vorderdügel und

deren reichliche, bis zur Flügelbasis verbreitete schwarz-

braune Bestäubung gute Merkmale.

Grösse der Lith. Betulae. Stirn und Taster weiss,

Schopf gelb, im Nacken weiss. Fühler weiss und grau

geringelt. Rückenschild lehingelblich, am Kragen und

am Schulterdeckenrand weisslich. Beine weisslich, an

den Vorder- und Mittelfüssen braungrau gelleckt; Ilmlcr-

füssc heller gefleckt, beim Weibchen fast rein weiss.

Hinterleib grau, an der Spitze gelblichweiss.

Vorderflügel nach hinten viel breiter als bei Lith.

Betulae, hell lehmgelb, reichlich mit Schwarzbraun be-

schuppt und dadurch dunkel und trübe aussehend; vor-

züglich reichlich stehen die schwarzen Schuppen am
innern Rande der weisslichen Flocke und auf der dem
Innenrande zugekehrten Seite der weissen Längslinie.

Diese ist dünn und wie bei Lith. Betulae gebogen; von

der Biegung geht eine dünne Linie, die einwärts durch

schwarzbraune Schuppen gerandet ist , unter einem

spitzen Winkel rückwärts gegen die Basis und erreicht

den Innenrand in der Mitte zwischen der Basis und dem
ersten Inncnrandstrich. Mit ihrer Spitze biegt sich die
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iJingslinic gegen den Inncnrandstrich und vereinigt sicli

eben so oll mit ilim, als sie sich in der unbcscliupplen

Grundfarbe vcrlicrl. Der crslc Vordcrrandslrich ist ver-

loschen, viel weiter nach hinten gerückt als sein Gogen-
fleck, und manchmal unter einem Winkel nach hinten

gerichtet; der Innenrandhaken ist auf dem Rande breit,

dann verdünnt und nach hinten gekrümmt und bisweilen

an der Spitze mit dem folgenden Innenrandfleck ver-

einigt. Dieser bildet ein kurzes, auf dem Rande ruhen-

des Dreieck, das hinterwärts in die Grundfarbe ver-

schwindet, einwärts aber deutlich durch schwarze Schup-

pen gerandet ist. Auf den Vorderrand^'ranzen bemerkt

man zwei weissliche Wischchen, von denen der hintere

sich deutlicher darstellt als der vordere. In der Flügel-

spitze ist eine, unscharf strichförmige, an der Spitze ab-

gerundete Anhäufung schwarzer Schuppen. Die Uinler-

randlinie ist deutlich, einwärts hellgelblich gerandet.

Franzen gelblich grau.

Unterseite bräunlichgrau; die helleren Franzen sind

vor der Randlinic etwas gelblich.

Ilinterllügel glänzend grau mit heilem, etwas gelb-

lichen Franzen.

Das Weibchen kleiner, etwas heller und weniger

reichlich schwarzschuppig.

Diese seltene Art fing ich bei Glogau in mchrcrn

schonen Exemplaren zu Ende April und im Mai in Bir-

kengehölzen in Gesellschuft anderer LithocoUetisarten.

Mann fand sie bei Wien im Mai und Juni auf Weiden

sehr selten.

24. Eilh. Scopariella. {Tischev nov. sp.) (fig. 26.)

Alis anlerioribus aureis, strigulis coslae 4, dorsi 3 ni-

veis, primo pari in angulum acutum conjuncto, linea

baseos longitudinali nivea strigulac primae coslali

propc costam connexa, striola apicis nigra. (1 cT, 2$.)

Ausgezeichnet durch die Verbindung der Läng.slinic

der Flügelbasis mit dem ersten Vorderrandslriche nahe
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am Vorderrando und durch den fast giinzlichcn Mnn2;ol

eines dunkeln Saumes der wcisslichon Zeichnungen.

Grösse eines miltlcrn Kxem|)lares von Pomonclla.

Stirn und Taster weiss, Schopf gelb und weiss gemischt;

Fühler weiss, kaum etwas geringelt. Das Riickenschild

glänzend goldgcll) mit weissem Nacken und solchem

Saum der Schulterdecken. Vorderbeine auf der Licht-

seite bräunlich; die Füsse geringelt; die Ilinterfüsse haben

dunkle Punkte an den Enden der Glieder. Hinterleib

grau mit weisslichgelber Spitze.

Vorderflügel goldgelb glänzend. Die Längslinie ent-

springt etwas über der Mitte der Basis, ist ziemlich dick,

in der Mitte gegen den Hinterrand gekrümrat und geht

mit ihrem Endlheil aufwärts, um sich kurz vor dem Vor-

derrande mit dem dünnen Vorderrandstriche zu vereini-

gen. Dieser vereinigt sich seinerseits mit dem sehr

schiefen, gebogenen Innenrandslrich. Alle drei enibehren

der dunkeln Einfassung; bei den folgenden Randhäkchen

sieht man einige schwarze Schüppchen an den der l}asi.s

zugekehrten Seilen. Es sind aber 3 solche weisse Häk-

chen am Vorderrande, von denen sich der Icl/le an den

verloschenen Schuppenstrich der Flügelspitze anlegt. Am
Innenrande liegen 2 weisse Häkchen, deren erstes ktnz

und dreieckig ist. Von einer schwarzen Hinterrandlinic

ist nichts sichtbar; kaum dass sich der helle Aussenlhcil

der Franzen von dem gelben inncrn durch eine Ver-

dunkelung der letztern absondert.

Unterseite bleich bräunlichgrau; die Franzen zeigen

sehr verloschen auf dem Voidcrrande 3. am Innenrande

2 weisse Wische; um die Flügelspilzc herum sind sie,

von einer dunklern Randlinie umzogen, gelblich.

Hinterflügel hellgrau glänzend, Iichl(M" gefranzt.

Das Männchen ist in allem etwas dunkler. Hei dem
einen Weibchen liegt in der Flügelspilze fast nur eine

Reihe schwarzer Schüppchen stall des Längsslriches.

Zwei Exem[)lare habe ich bei Glogau gelangen; das

eine Weibchen erhielt ich von Fischer v. Rösicrstainm



229

linier der Tisc/ierschcn Bcncimuni; mit der Nachricht,

duss die .Spccies bei Ueicht>ladt und Dresden Hiegc.

Mann fand sie um Wien an Eichen im Mai sehr selten.

Auch in Licvland kommt sie vor. lieber die Veranlas-

sung des Namens ist mir nichts bekannt.

23. Lith. Alniella. {Tischer.] (lig. 27.)

Alis anlcrioribus nilidis lutcolis (feminac dilutis, basi

albida), villa lanceolala basali alba anticc lusco

marginala, strigulis costac 4, dorsi 3 albis postice

l'usco marginatis, puncto apicis alro.

Liihocollelin llujcllu Z. Isis 1839. S. 217. 1838.

S. 707.

Lilhocolletis Ilajella ib. 1839. S. 337 (oxcl. syiion ).

miuchisla ulniJoHella , liluch. de l'uune, Dujion-

chcl pajj. 526. pl. 308. fi|j. 2.

.' lil ucliis l a Vrumerclla, Klach. de Vrainer. Dupon-

vhel. j). .51(5. iil. 307. !![;. 9.

.'' Tinea uluifo Hella. Ilübn. /iy. 193.

Die weisse kurze Längsstrieme, die von der Basis

aiisi^eht, auf der dem Voiderrande zugewandten Seile

dick braun gerandet ist und spitz endigt, lassen diese

Art von allen bisher beschriebenen unterscheiden. Unter

den folgenden ist ihr lleegericlla die nächste. Von

ihr uiitcrsclicidel sich das viel dunklere Männchen der

Alniella leicht, indem bei diesem der Raum zwischen

der Sliicmc und dem Vorder- und dem Innenrande

goldbriiunlich ausgelülll ist, während er bei Ueegeriella

weiss blcibl. Üas Weibchen der Alniella ist dieser da-

gegen äusserst ähnlich ; es ist aber etwas dunkler, hat

dickere bräunliche Striche und , was sie entschieden

IreiMil, isl, dass bei Alniella das eiste weisse Vorder-

laiulcheieck vorn und hinten, bei Ueegeriella nur auf

der der Uasis zugewendeten Seile biaun gerandet ist.

Grösse ^erändcrlich, wie bei Ulmifoliella; manche

Exemplare sind zwergartig. Slirn und Taster glänzend

wei.ss und weisslich; Schopf grau und bräunlich ge-
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mischt. Fühler wcisshch, schvvacli geringelt. Hinterleib

oben grau; der Bauch und das weibliche Afterende

wcisslich.

Vordcrnügcl glänzend bräunlich -goldgelb, beim Weib-

chen gegen die Basis sehr hell und stellenweise wciss-

lich. Ans der Basis gehl nahe der Schulter entspringend

eine silberweissliche, gegen den Vorderrand breit braun

eingefasstc Strieme, die sich mit ihrem zugespitzten Ende

hinler dem ersten Drittel der Fliigellängc endigt. Der

Innenrand ist lichter goldfarbig als der Vorderrand. Die

beiden ersten Gegcndeckc sind weiss; der des Vorder-

randes bildet ein schmales, schief nach hinten gerichtetes

und auf beiden Seiten braun gerandeles Dreieck; der

dos Innenrandes ist auf den Innenrand lang hingestreckt

und einwärts in einer conve.\en Linie braungesäumt.

(Bei lleegcriella ist er, wenn man die weisse Einfassung

des ersten Randstrichs dafür ansieht, mehr aufgerichtet

und bildet ein schmales, nach hinten übergebogenes

Dreieck.) Zwischen ihm und dem folgenden Innenrand-

drcieck ist der Grund beim Männchen gewöhnlich bräun-

lich verdunkelt; dieses Dreieck ist wie das ihm ent-

sprechende des Vorderrandes wenig schräg, spitz und

auf beiden Seiten braun. Alsdann folgen am Vorder-

randc noch zwei kleinere, eben so gezeichnete Dreiecke,

und zwischen sie reicht mit seiner Spitze ein kleines

Inncnranddrcieck hinein, das schmal, dunkel eingefasst

und sehr deutlich ist, während es bei lleegcriella, wo
die Einfassung; fehlt, kaum erkannt wird. Der tiefschwarze

Punkt in der Flügelspitze ist beim Männchen zugerundel,

beim Weibchen etwas länglich. Die braune, einwärts

schaltirtc IJintcrrandlinie wird durch das letzte Innen-

randdreieck unterbrochen. Die weissen Franzen sind an

der Flügelspitzc grau.

Unterseite braungrau; an der Spitze scheint der

schwarze Punkt durch; die Vorderrandfranzen sind wciss-

lich mit drei verloschenen, grauen Flecken, und ebenso
grau sind die Franzen an der Spitze.
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Ilinlernügcl Iielli^rau, gclblicl)grau franzig.

Das Weibchen ist kleiner und viel heller auf der

Ober- und L'nlcrseilc des Körpers und der Flügel; ge-

gen die Dasis der Vordernügel ist es fast weiss und
ähnelt also dadurch sehr der Heeücriella.

Alniella erscheint bei uns am frühsten unter den Li-

Ihocolletiden; ich fing sie schon am Alen April. Ihre

Flugzeit ist der April, Mai, Anfang Juni, darauf der Juli

und August. Ihr Aufenlhaltsort sind Erlgehölzc (Alnus

glutinosa). Ich fand sie bei Glogau, Frankfurt und Berlin

als Schmetterling und als Raupe, welche letztere ich

jedoch nicht naher beobachtet habe. Herr v. Tischer

erzog sie bei Dresden; Mann fing sie bei Rcichstadt

und Wien, am erstem Orte auf Steinbuchen (? — car-

pinus bclulus), am letztem auf Buchen (?) selten. Auch

bei Frankfurt am Main kommt sie vor.

Anni, 1. Warum ich die Namen Alnifoliflla und Rajclla

fiir unsere Art veruerCe, habe ich unter Rajclla erklärt.

Anm. 2. Duponchcrs Elach. Cramcrella ist unmöfjlich

die unsrijj'e, oltjjleich Fischer v. Riislerstumm , der sie kannte^

ihm elien das vor/jrslellte Exemplar davon zufjeschickt hat.

Al)bildun{; und Bcsclireihung' sind {/-anz da[;e{]^en. Die Abhil-

dun/; ist viel zu dunkel ffclb, die Kandslricliclchen zu klein,

und «as die llaii|i(.sache ist , der Vorderrand ist zwischen dem
ersten Kandslrich und der Basis [foldj^clb bis zu einer aus der

Basis entsprinfjenden bräunlichen Läng'slinie, unterhalb welcher

der {janze Haum bis zuui Innenrande «eiss ist. Dieses passt

nur auf .Alniella, und auch wieder mit der Binschränkunu, dass

die (Grundfarbe zu licht, der erste Innenrandfleck zu aufj^'e-

richlcf. die andern rieckc zu klein geijehen sind, und der In-

nenrand };e{;en die Basis nach einem abjje« ischten Exemplar

{jefjcbcn sein müsste. Letzteres \»ird {gewiss aus den AVorlen:

„die Vorderfliifjcl sind obcrwärls falb (fauve), leicht vermöblet,

mit sieben weissen Flecken, wovon ein jjrosser, länjflicher

an der Basis". Denn ein solches auf dem Innenrand ruhen-

des weisses Dreieck stellt sich beim Verwischen des Innen-

randes dar. Nun sa[;t zwar die Beschreibunff: ,,am Vorder-

rande licfjen drei dreiecki{;c Fleckchen": allein die Abbildun{j

ficht richti{j vier, und keineswejjs so wie sie CramercUa hat.

Nimmt man noch dazu, dass hinter dem ersten Innenrandfleck

zwei weisse kleine Dreiecke fol^fcn, während bei C'rameiella
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nur von cinoni die Rode sein könnlc, so ist die Gcwisshcil

{jCM'onnon, dass Dupourhel unsere C'ramorolla nicht darg-cslollt

lial. fJpg-on die Annahme scinrr Art als Alniolla sprechen nur

lvlcini{»kei(on, diu'ch Un[;onaui{>-Iioit inul Eilferli{jliei( hcrvor-

(jchraclit, — Die /weile Darslelluiifj />'//H>wc/jr/'.s. Alni fol iclla,

ist in der Fifjur kennClich, nur etwas zu rolh, und kann auch

zufolfje der Beschreihunjj' nichts weiter sein , als unsere Al-

iiiella. Denn wenn auch Duponrhel sa(jt: die Vorderflügcl seien

nur am hintern Drittel fjoldjrcihbraun und das Uehrifje sei

g-länzend %veiss, und am Vorderrande seien hinler dem ersten

Querstriche zwei Dreiecke (slalt der wirklichen drei), und die

Beschreibung' sei nach einem Männchen verfertigt, so lieht die

s chw a r z c Linie, die der M (> d i a n a d e r e n t s j) r i cli t u n d

bis zur Flu g-elm i 1 1 e (ungenau!) reicht, jedes Uedcnken
und lüsst uns als KesnUat eine wahre, aber (liichlig und un-

{jenau beschriebene Aluiella.

Wenn nun aber beide Namen zu einer einzigen Art g-e-

hören, so ist noch auszumachen, wie Fischer v. Rasierst(num ihm
einerlei Art unter zwei Namen schicken konnte. Wer meines

Freundes Genauigkeit und Scharfblick kennt , wird dieses

schwer für möglich halten. Es scheint aber hier doch gesche-

hen zu sein. Früher wurde unsere Alniella durch Herrn r. Ti-

schcr als Cramerella bestimmt, und ein solches, durch F.v.Ilüs-

Icrstamm mir mitgetheilles Kxemjilar besitze ich noch. Nimmt
man dazu die Kleinheit und Weisse der weiblichen Aluiella,

so ist es doch möglich, dass ein Männchen der Alniella mit

der ehemaligen T/srÄ«\schen Bestimmung und ein helles Weib-
chen mit der neuem Benennung- Alnifoliella nach Paris g'c-

wandert sind. Warum Duponchel solche Fehler nicht berichtigt

habe, mag man sich selbst beantworten. Da aber immer Ein-

wendungen geg-en meine Annahme gemacht werden können,
so habe ich das Citat Cramerella nur mit einem Fragezeichen
ang'csotzt.

2G. Lith. Ileegcriclla n. sp. (lig. 28.)

Alis aiUcrioiibus nilidis alhidis, poslice aurcolis, stri-

gulis costac 4, dorsi 2 fuscescentibus poslice albo-

inai'ginalis, linca longitudinali c.\ basi fuscesccnli,

puncto apicis oblongo alro. (2 cf.)

Von Alniella trennt sich Ileegeriella dadurch, dass

bei ihr die Farbe im männlichen Geschlechlc viel heller,

der erste Vordcrrandslrich nur einwärts dunkel gerandel,
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und der Gcgcnflcck etwas mehr aufgerichtet ist. Sic

kommt aucli den zwei folgenden Arten sehr nahe. Von
Cramcrclla ist sie verschieden durch das Vorliandenscin

eines dort fehlenden weissen, einwärts braun gerandeten

Dreiecks vor dem Augenpunkte; dieser ist grösser als

bei Cramcrclla und eiförmig und hat seinen längsten

Durchmesser nach der Länge der Flügel; und ausser-

dem besitzt sie eine kurze braune Längslinio im Mittel-

raum von der Basis aus. Eben diese Linie fehlt auch

der Tenella, die zwar auch vier Vordcrrandstrichclchen,

aber in der Flügelspitze statt des eiförmigen Punktes

einen dicken Keilslrich hat.

Grösse der kleinsten Alniclla. Körper wie bei Cra-

raerella, nämlich Kopf und Rückenschild weisslich, Hin-

terleib grau; die Beine verloschen gedeckt.

Vorderflügel an der Basis rein weiss und glänzend.

Von der Schulter geht schief einwärts und dem Vorder-

rande viel näher bleibend als dem Innenrande eine feine,

blassbraune Längslinie, die auf der dem Vorderrandc

zugekehrten Seite fein gelblich eingefasst und wenig

über den Ursprung der ersten Randstrichelchen reicht.

Der erste Vorderrandstrich erreicht fast die Spitze des

ersten Innenrandstriches. Von dem folgenden Paare

steht der Vorderrandstrich näher gegen die Basis zu ge-

rückt, wesshalb die Schenkel des Winkels, den beide

machen, beinahe senkrecht auf einander stehen. Es fol-

gen dann am Vorderrande erst ein grösserer, dann ein

kleinerer weisser, einwärts bräunlich gesäumter Haken,

beide von gleicher Deutlichkeit. In der Flügelspitzc

liegt ein eiförmiger tiefschwarzer Augenpunkt nach der

Flügcllänge. Hinter ihm bis zu der braunen Randlinic

liat der Grund Muschele;lanz. Die Franzen der Flügel-

spitze sind sehr blassgclblich und oberhalb des Augen-

punktes an den Enden bräunlich.

Unterseile seidenglänzend gelblichgrau, an der Spilzo

weissgrau , ohne Augenpunkt. Auf den Vordcrrandfranzcn
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sind drei verloschene, gelbliche Flecke, und die Franzcn

sind vor der verloschenen Handlinie i^clblich.

Ilinlerflügcl nebsl den Kränzen fast weisslich.

Diese wahrscheinlich seltene Art besitze ich nur in

2 schönen Männchen, die ich bei Glogau unter Cramc-

rella fing und bis zur jetzigen Untersuchung mit dieser

in meiner Sammlung vermengt halte. Flugzeit und Nah-

rungspflanze sind mir unbekannt.

Ali merk. Ich liabe diese Art zu Ehren meines Freundes,

Herrn Ernst Uecirer , des A^erfassers der Beschreil)un{;en und
Ahbildnn{jen sicilisoher Schinellerlin^je, des unermüdlich flcissi-

gen und {j^cnauen Beobachters der Inseclen, benannt.

B.a. «. 27. Li th. Gramere IIa. i^Falr) (fig.29.)

Alis anlcrioribus nivcis nilidis poslico aureolis, slrigulis

costac 3, dorsi 2 fusccsccntilnis poslicc albo-mar-

ginatis, puncto apicis rolundalo alro; posterioribus

canis.

Tinea Cramerella. Fabr. Ent. syst. 3, 2. 327, alis

arg'cnleis, lincolis obliquis marg^inalibus fasciis (leg',

fuscis) punctoquo apicis atro. — Suppl. 490. 104.

Llthoc olletis Cramerella. Z. Isis 1839. S. 217. 6.

? Argx/roniiges — Stephens Cat. 7311. lllust.

IV, 257.

Dass sie sich von den zwei vorigen durch den Man-

gel einer weissen Basalstrieme oder einer schwarzen

Längslinie unterscheide, ist bei denselben schon ange-

zeigt worden. Die ähnlichste Art ist aber Tenella, die

man jedoch leicht an dem dicken schwarzen Strich er-

kennt, den sie in der Flügelspitze statt des schwarzen

Punktes der Cramerella führt.

Grosse etwas unter der von Quercifoliella, doch

giebt es auch ganz kleine Exemplare.

Kopf, Taster und Fühler so wie der Thorax weiss.

Beine eben so; die Vorderschenkel und Vorderschienen

vorn glänzend grau; die Fussglieder auf der Lichtseite

an den Enden mit einem grauen Fleck gezeichnet, am
schwächsten an den Miltelbcinen, am stärksten an den
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Vorderbeinen. Hinterleib glänzend grau, an der Spitze

weiss.

Vorderflügcl an der Basis bis zur Hälfte fast schnee-

weiss, glänzend, darauf gegen die Spitze an Tiefe zu-

nehmend blass goldgelb. Hinter der Flügclmittc liegt

ein Paar dünner, brauner Gegenstriclie, von denen der

des Innenrandes etwas weiter gegen die Basis gerückt,

länger und viel schiefer ist als der des Vorderrandes.

Beide sind auswärts schnccweiss gerandet, und ihre

Spitzen liegen in einiger Entfernung unter einander, und

zwar hört der Vorderrandstrich eher auf. Das folgende

Paar Gegenstriche ist kürzer und viel weniger schräg,

sonst von derselben BeschafTcnhcil wie das erste. Vor

der Flügelspitze kommt noch ein kleines weisses Dreieck,

das einwärts bräunlich eingefasst ist; hinter ihm sind

die Franzen oberhalb des Augenpunktes an den Spitzen

braun, aber nicht zu einem Fleck verlängert, und um den

Augenpunkt sind sie gelblich, darunter weiss. Das Augen-

fleckchen ist rund und lief schwarz und gegen die braune

Randlinie von schwachem Lilaschimmer auf gelbem

Grunde begrenzt.

Die Unterseite braungrau; die weissen Franzen zei-

gen am Vorderrande verloschene bräunliche Fleckchen

und die verloschene Randlinie. An der Flügelspitze liegt

ein schwarzes rundes Pünktchen, und dahinter schimmert

der Grund muschclartig.

Hinterflügel hellgrau, weissfranzig. — Das Weibchen

kleiner, mit fast weisslichen Hinterllügeln.

Diese Art ist bei Glogau eine der häufigsten Liiho-

colletiden; sie fliegt im Mai, Juli und August, vorzüglich

in Eichengohölzen und im Haselgcsträuch. Bei Berlin

wurde sie im Thicrgarten im Juni gefangen. Mann sam-

melte sie bei Rcichsladl im Juni an Läichenbäumen, bei

Wien im Juni und August an Buchen, auf denen er auch

die Raupen fand. (Das von ihm gesendete Exemplar

ist richtig meine Cramerclla.) Nach Fabricius lebt die

Art in England. Nach den n)ir von Madam Lienig und
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Herrn i'. Tiiulcnuiim zugeschickten l^xctnplarcn bcwüliiil

sie aiicli Licvlaiul uiul die Gegend vun Danzig.

All in. 1. Iii ilcr Isis sieht durch ein Versehen CramercIIa

rU slatt luibr.

An III. 2. Uobcr /)«7)o/»ä<?/'ä Crainerella s. m AlnicIIa Anni.2.

An in. 3. Der Druclifehler fnsciis stall fiisois in Fahrk-ius'

Diap/uosc hal sich auch in das Siipplem. Enloin. fürl(fe|)flan/t.

IJass Fabiic'nis- in der Bcschreil)un{>f von .3 Paar Gcffouslrichen

spriclil (|iouc inediuiu lineolis ulriiiiqiie Irihus opi)Osilis) stall

von zncieii, und einem nupaarijjcn Fleck des Vorderrandes,

ist eine Kiir/e des Ausdrucks und darf keinen Ansloss jj-ehen
^

oder wenn man will, liann man unter dem Au[;;-eni>unkt einen

wcisslidien HandsIrich ohne braune Eitifassunj;- wahrnelimen

und mit diesem die von Fahricius anjjegeliene Zahl crjjänzcn.

A nni. 4. Stephens erklärt seine Cramerella für A\c Fabrivi-

schc^ deren Diajjnosc er auch dafür annimmt. Ks ist klar,

dass mau seinen Beschreil)un{]-en nicht solche Nachsicht erwei-

sen darf, wie denen des Fabricina. zumal wenn er GeuauijJ^keil

afieclirt. Von seiner nm und in liOndon überall sehr reich-

lichen Scliabe spricht er so: „Vorderflüjjel silberglänzend, mit

drei schräjjen blass lohbraunen Strichen au jedem Rande hinter

der Rlitle, die häufig- so sehr verlänjjert sind, dass sie im Mit-

tclfehle zusammenlreiren; an der Spitze ist ein schwarzer, et-

V as augenähnlicher Fleck". Seine Meinung kann hier nur die

sein, dass die zu einander gehörijyen Paare von Geg^enstrichen

sich mit den Spitzen berühren, nicht aber, dass alle mit ilireii

Spitzen zusammentretTen 5 denn das wäre nicht mög-lich on Ihc

disc, sondern on Ihc apex. Somit entständen also drei {ge-

brochene Querlinien, derjfleichen Camerella nie Jiat. Ist nun
seine An(jal!c nicht die Folge seiner musleriiaften Flüchlij',^keit,

so kann seine Cramerella nicht die des Fubricius und also auch

iiicht die unsrigc sein.

28. Litli. Teno IIa nov. sp. (lig. 30.)

Alis anlerioribus basi albis, poslicc aureolis, sliigulis

coslac 4, dofsi 2 fiisccscenlibus poslicc albo-mai-

ginatis, lincola apicis cuneala alra.

Von der Cranierella, deren nächste Verwandte sie

ist, unterscheidet sie die viel grossere Schärfe der Rand-

slriche und der sciiwarzc Keilslrich stall eines Punktes

in der Spitze der Vorderllügcl,
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Grösse der klcinslcn C'-ntncrclIn, noch etwas unter

ücegeriella. Kopf nnil lUickcnscIiild weiss; l''ülilcr gliiri-

zcncl wcisslicli. IJcino wcis.slich; die Vorder- und llinler-

füsse braunflcckig.

Vorderllügcl schwächer glänzend als hei Cranic-

rella. Basis weiss, am Innenrande ganz hlassgclhlich.

Sehr genau belraclitet zeigt sich eine breite weisse

Willelhnie, die von der Hasis ausgehl und zu beiden

Seiten äusserst blassgclbhch bis zu den Gegenrändern

umgeben ist. Die vier Slrichclchen des Vorderrandes

sind scharf und braun, auf dem Rande am tiefsten, gegen

die Flügelbasis mit ziemlich tiefem Gelb, gegen den

Hinlerrand mit reinem Weiss eingefasst. Der erste fängt

näher gegen die Basis an als bei Cramerella, und zwar

fast gerade gegenüber dem ersten Innenrandslrich; der

zweite steht schiefer als bei Cramerella und hat mehr

eine weisse Mondsichel als ein Dreieck hinler sich. Eben

so mondsichelförmig sind auch bei den zwei folgenden

Strichen die weissen Einfassungen. Der zweite Innen-

randstrich ist gekrümmter als bei Cramerella und setzt

sich fast in einen braunstaubigen Längsslrich fort, dem
sich die Spitzen der zwei äusscrslcn Vorderrandstriche

anschliesscn, und der in den tiefschwarzen Strich der

riügelspitze übergeht. Dieser steht der Länge nach und

fängt dünn an, endigt mit einer Abrundung. Vor ihm

lässl sich hinter dem zweiten Innenrandslrich noch ein

weisses, verloschenes Häkchen erkennen, das aber nicht

einwärts braun gerandel ist und wenig aullalll, weshalb

es leicht zu übersehen ist. Die Bandlinie ist braun und

dick und einwärts verflossen. Der Baum zwischen ihr

und dem schwarzen Strich in der Spitze schimmert mu-

schclartig. Die Fran/.en oberhalb dieses Striches sind

an den Enden bräunlich.

Die Unterseite ist gelbbräunlich; der schwarze Strich

in der Spitze ist deutlich; die VorderrandIVan/.en sind

abwechselnd weiss und \ erloschen bräunlich gclleckl.

Die llinlcrrandfranzcn sind \oy der Handlinie gelblich.
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Ilinterfliigel seidenglänzend weissgrau mit gelblich-

weissen Franzen.

Diese seltene Art fliegt bei Heichstadt und Wien an

Eichen im Mai und Juni.

29. Lith. Abrasella FR. nov. sp. (fig. 31.)

Alis anterioribus niveis postice pallide flavis, strigulis

costae 4, dorsi 3 pallidis nigro-marginatis, puncto

apicis ocellari nigro obsolelo; posleiioribus albis.

Grösser als Cramerella und von dieser, so wie von

andern Arten mit weisser oder weisslicher Farbe der

Vorderflügel verschieden durch die in beiden Geschlech-

tern weissen und weissfranzigen Hinterflügel, desgleichen

durch die grobschuppige schwarze ßesäumung der er-

sten Randflecke.

Kopf, Rückenschild und Beine schnceweiss. Die

Vorderfüsse sind viel dunkler braunfleckig als die Hinler-

füsse. Fühler weisslich, sehr schwach geringelt. Hin-

terleib weiss, in der Mitte grau.

Vorderflügel schnee weiss, sehr schwach glänzend,

in der Spitze blassgelblich. Am Innenrand steht in einiger

Entfernung von der Basis eine hakenförmig nach hinten

gekrümmte Linie, die aus groben schwarzen Schuppen

zusammengesetzt und einwärts blassgelb gerandet ist.

Es folgt ein eben so gekrümmter blassgelber Querstrich,

mit schwarzen Schüppchen bestäubt und hinten schwarz

gesäumt. Der Gegenstrich am Vorderrande ist kleiner

und schiefer. Das folgende Paar Gegenstriche neigt sich

mehr gegen den Hinterrand , und der des Vorderrandes

ist stets auf beiden Seiten, doch nicht bis zu seiner

Spitze hin, schwarzrandig Vor der Spitze haben die

Vorderrandfranzen einen kleinern unpaarigen Strich. Alle,

mit Ausnahme der drei ersten, treflen mit den Spitzen

zusammen. In der Flügelspitze sieht ein verloschenes

schwarzes Pünktchen; die Ilinterrandlinie ist verloschen

schwärzlich, einwärts gelb gerandet. Die Franzen ober-

halb der Flügelspitze sind an ihren Enden bräunlich.
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Unterseite braungrau; die l'Vanzcn scl)necwciss, auf

der Vorderseite nnt drei verloschenen bräunlichen Flek-

ken; die Flügeispilzc hat ein noch feineres Pünktchen

als auf der Oberseite.

IJinterniigel glänzend weiss, weissfranzig.

Die schwarzen groben Schuppen reiben sich leicht

ab; daher ist besonders der zweite Innenrandstrich der

Veränderlichkeit unterworfen.

Bisher hat sich diese von Mann entdeckte Art nur

um Wien gefunden. Sic lebt als Raupe minircnd in

Eichenblällern, bisweilen in einem Blatte mit Quercifo-

liella, llicifoliella, Pomifoliella und Pomonella {Mann). Die

als Puppen überwinlerlen Falter fliegen im Älai und Juni,

die neue Generalion im August.

30. Lilh. Accrifoliella. FR. (fig. 32, 33.)

Alis anterioribus niveis, fasciis duabus fraclis lutescen-

libus fusco marginalis, posteriore dentem in api-

ccm porrigcnlc, maculis coslac ante apiccm lute-

scenlibus, puncto apicis nigro.

Lith. Accrifoliella. Z. Isis 1839. S. 217. 4.

Var. b. Fascia secunda dentem adversus priorcm

cmiltente.

Var. c. Fasciis linca longitudinali lutescenti connexis.

(fig. 33.)

Lith. acernclla Z. in litt, (l cT-)

In der Zeichnung einigermassen der Saportella ähn-

lich; sie ist aber viel kleiner, ohne Schwänzchen am
Vordcrflügel, mit lelungelblichen Binden etc.

Kleiner als Lilh. Roboris, und eine der kleinsten

Arten. Kopf, Fühler, Rückenschild und Beine weiss;

Vorder- und Millelschiencn auf der Vorderseile braun-

fleckig; am Uinlerfuss ist die Spitze des ersten Gliedes

bräunlich, ilinlcrlcib grau, mit weisser Spitze in beiden

Geschlechtern, am Bauche weiss.

Vorderflügel schnceweiss , etwas glänzend. Nahe

der Basis kommt nach ein paar schwarzen Vorderrand-
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flcckchcn , eine gewöhnlich vollständige , schwarzge-

säumte und weiss ausgefüllte Binde, die in der Miltc

einen mehr oder weniger stumpfen, gegen die Basis ge-

öilheten Winkel macht, dessen längerer Schenkel auf

dem Innenrandc ruht. Hinter der Flügelmitlc folgt eine

schmälere und zu einem spitzen Winkel gebrochene, sonst

gleichgefärbte Binde, deren Winkel in einen schwarz-

bestäubten Zahn und bis zu dem undeutlichen Augen-

punkt der Flügclspitze verlängert ist. Vor diesem Augen-

punkt liegen auf den weissen Vorderrandfranzcn zwei

blassgelbe, oft braunbesprengte Dreiecke, von denen

sich das erste bisweilen mit seiner Spitze an den

schwärzlichen Längsstrich anschliesst. Die schwarze

Randlinie ist einwärts hell lehmgelblich cingefasst , vor-

züglich dunkel um den Augenpunkt.

Auf der blassbräunlichen Unterseile zeigen sich an

der Stelle der Binde nur sehr kleine weissliche Nebel-

fleckchen auf den Gegenrändern, und auf den Vorder-

randfranzcn vor der Spitze drei weissliche Fleckchen.

IlinterHügel grau mit gelblichweissen Franzen.

Von Varietät b besitze ich C Exemplare. Die zweite

Binde hat hier an der Mitte ihres obern Schenkels ein-

wärts einen lehmgelblichen, dünnen Zahn von sehr ver-

schiedener Länge. An einem Exemplar reicht er ziem-

lich nahe an die erste Binde heran. Er ist entweder

einfarbig oder braunstaubig eingefasst. An keinem dieser

Exemplare vereinigt sich das erste gelbliche Dreieck

der Vorderrandfranzcn mit dem schwarzen Längsslrich;

dies geschieht jedoch beinahe an einem Exemplar, des-

sen eben bezeichneter Zahn zu den kleinsten gehört.

Varietät c ist so ausgezeichnet, dass ich sie früher

als eigene Art ansah und als solche benannte. Es ist

ein Männchen, dessen erste Binde fast so schmal wie

die zweite ist und einen liefer eindringenden Winkel

hat; die Spitze des Winkels bildet einen allmählig ver-

dünnten Zahn, der die folgende Binde vollkommen er-

reicht und berührt. Es ist hierdurch die Verbindung
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hcri^cstclh, deren Anftingc Variclül b enlliült. Die bei-

den Dreiecke der Vorderrandfranzcn erreiclien mit ihren

Spitzen den schwarzen Ltingsslrich, neben welchem je-

doch auf der Vorderrandseile bis zum Augenpunkte die

Grundfarbe als ein weisser Lünijsslreif sichtbar bleibt.

Diese Art wurde in Böhmen bei ISixdorf von Fischer

i-. liöslcrsfajiiin und bei Rcichsladt von Dlariii aufiie-

fundcn ; an dem letztern Ort war sie im Mai sehr selten.

Spüler traf Mann sie zu gleicher Zeit auch bei Wien.

Ich selbst fing bei Glogau am 8. Juli 1835 an einer

Gruppe von Ahornbäumchen (Acer campestre) über ein

Dutzend Exemplare dieser Art in den Varietäten a und b,

also die diesjährige Generalion, in Gesellschaft der Tort.

Forskoleana. Dlann zeigt mir auch Hannover als Vater-

land an und als die dortige Flugzeit den September.

F. K\ Röslerstamm entdeckte die Raupe, aus der er den

Schmetterling oft erzog; sie lebt minirend im Mai und

Juni in einem Blatte des Ahorn.s, wovon sie (nach Munti)

eine Ecke einbiegt. Er fand sie im Mai und Juni, und

erhielt die Schmetterlinge Ende Juni und im Juli.

An merk. AVicii als Vaterland soll si<h cijjonllich nur

auf Varietät c hezielien. Als diese Aeernella erhielt ieh aber

zuf^^leich mit dieser Notiz über das V^aterland von Maim zwei
\Veibchen, die bloss zu Var. a. {jcliören, nur mit der Eig-en-

lieit, dass das erste Dreieck der Vorderrandlranzen sich ^virklich

an den Län{;sstrich anschlicsst. Hätten diese aug-eblichen E.\em-

plare von Aeernella mit meiner Aeernella in den Zeichnung-en

übereinjjcstimmt, so MÜrde ich sie mit jjrosser Zuversicht als

eine eigene Art von Acerifoliella jjelrennt haben, >vas nun wohl
nicht jjeschehen wird, da die Art bestimmt dem Variireu un-

terHorlen ist und entschiedene Acerifolielien eine bedeutende

Annähcrunjj- an Aeernella zcijjen. Uebriyeus erhielt iclj mein
Exenjplar der Var. c. von Fisriier v. Röslcrstuinm als eine von
ihm bei Ni.\dorf erzojjene und Acerilbliella jjeuannte Art.

ß, b. /3. 31. Lith. Emberizaepcnnclla. {Boiichc)

(fig.34.)

Ahs anterioribus aurcis, strigis duabus arcuatis pari-

bus([ue duobus strigularum marginalium niveis in-

1ü
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Irorsns fusccsccnti marginalis, apice vix ohscurius

squamalo.

OrniT Emheriz. Itouche, Nafiirg'cscliiclitc dor Iiisecton

I. S. 132.

LithocoHelis Emboriz. Z. Isis 1839. S. 218. 13.

Sie ist eine der Arten ohne weisse Längslinie an

der Basis der Yorderflügel und unter diesen an der

hell goldenen Grundfari)c und den zwei vollständigen

ersten Qucrlinien kenntlich.

Grösse sehr veränderlich; die grössten Exemplare

wie Frölichiclla und diihcr zu den ansehnlichsten in

dieser Gattung gehörig. Stirn und Taster glänzendweiss.

Schopf hellgelb, hinten ringsum weiss. Fühler weiss

und grau geringelt. Riickenschild goldgelb und weiss

gellcckt, besonders an den Schulterdcckcn. Beine glän-

zend, auf der Lichtseite bräunlich, an den Füssen weiss

und grau gellcckt. Hinterleib grau mit hellem, gelb-

lichem After.

Vordcrflügel glänzend goldgelb. In einiger Entfer-

nung von der Basis und dann wieder faj>t auf der Mitte

liegt eine glänzendweissc, einwäits braun gesäumte Qucr-

linie; die zweite ist dunkler gesäumt und am Vorder-

rande erweitert; sie sind entweder bloss sanft gebogen

oder bilden in der Mitte einen sehr stumpfen Winkel,

dessen Ocflhung gegen die Basis gekehrt ist. Zwischen

den etwas verflossenen Gegenflccken, die paarweise sich

ziemlich gerade gegenüber liegen, ist die Grundfaibe

bräunlich beschuppt; die Flügelspitze hat eben solche,

aber weniger Beschuppung, die gewöhnlich keine be-

stimmte Form, selten die eines runden Meckchens an-

nimmt. Eine Ilinterrandlinie fehlt.

Unterseite gelbbräunlich mit durchschimmernden Ouer-

linien; die Vorderrandfranzen haben 3, die Inncnrand-

franzen 2 sehr verloschene weissliche Flecke; die Spitze

selbst ist dunkelbräunlich.

Ilinterllügel glänzend hellgrau mit hellem gelblich-

grauen Franzen.
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Diese Art fand ich in Frankfurt und Berlin in Gärten

an Lonicera caprifolium nicht selten im Mai und August

Mann fing sie um dieselbe Zeit bei Wien. Auch in

Lievland lebt sie. Wahrscheinlich kommt sie überall

vor, wo man Loniceraarlen in Gärten cullivirt.

Die Naturgeschichte und die erste Beschreibung des

in Sammlungen früher als Klach. Caprifol iclla Metzn.

bekannten Schmetterlings hat Bouche gegeben.

32. Llth. Frölichiclla Z. (fig. 3ö.)

Alis anteriorihus saturale croccis, strigis duabus stri-

gulisque 3 costac, 2 dorsi argenteis introrsus fusco

marginatis, apice alro squamato; antennis cinercis

apice albidis.

Lilh. Fröliclüclla Z. Isis 1839. S. 218. 16.

Die grösstc Art der Gattung, ohne Längslinie an der

Basis der Vorderflügel; von Emberizaepennella zu unter-

scheiden durch die sehr scheine dunkle safrangelbe oder

orangerothe Grundfarbe und die silberglänzenden Quer-

linien, ferner durch die Menge von schwarzen Schuppen,

welche die ganze Flügelspitze bedecken.

Stirn und Taster etwas glänzend weisslich, Schopf

hellgelb. Fühler grau, geringelt mit weisslicher Spitze.

Rückenschild einfarbig safrangelb, glänzend. Beine hell-

grau, an den Füssen dunkelfleckig. Hinterleib grau mit

gelblicher Endspitze.

Vorderflügel sehr schein satt safrangelb, etwas glän-

zend. Die Querlinien und Randhäkchen glänzen silber-

weiss und sind einwärts braun gesäumt. Die beiden

Querlinien, gestellt wie bei Emberizaepennella, sind nur

sanft gebogen, nicht winklig; das erste Paar Gegenhäk-

chen läuft unter einem stumpfen Winkel gegen einander,

kommt sich mit der Spitze nahe und wird meist durch

schwärzliche Schuppen getrennt. Das folgende Paar ist

sehr verloschen, viel kleiner als das vorhergehende, und

besonders undeutlich ist der Innenrandfleck. Der Raum
zwischen ihm, dem letzten Vorderrandhäkchen und der
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Flügelspilze ist mit schwarzen Schuppen ausgefüllt, an

welche sich ein schwarzschuppiger Schallen, der zwi-

schen (Jen Gegenhakchcn hinzieht, anschliessl. Die Min-

terrandlinie ist verloschen und einwärts safrangelb ge-

randet. Der übrige Theil der Kränzen ist gelblichgrau.

Unterseite gelblichgrau mit durchschimmernder Mit-

telbinde; auf den gelblichen Kränzen sieht man die Zeich-

nuna der Oberseile durchscheinen, und zwischen denen

der VorderrandlVanzen sind dunlvJerc Flecke.

Hinterflügel grau, heller gefranzt.

Diese seltene Art findet sich bei Wien — auf Erlen,

in deren ßlätlern die Raupe minirt; die Puppe überwin-

tert, und der Schmellerling erscheint im Mai und Juni

{Mann) — bei Krankfurl an der Oder {Metzner) — in

Lievland im Juni und Juli {Lien}^) — bei Danzig (c.T/e-

demann) — bei Glogau, wo ich ein schönes Weibchen

am 18. Juni an Birken fing.

An merk. Der Name ist zu Khrcii des Verfassers der

Euumcratio TorCricuiii Wiirteiiiber[piae g-e^yehen worden.

33. Lith. Ivleemannella. (Kabr.) (fig. 30.)

Alis anlerioribus saturalc croceis, sliigis duabus pari-

buscjuc duobus slrigularum marginalium argenleis

inlrorsus fusco marginalis, puslula apicis alra; an-

tennis cinereis apicc albis.

Tinea K le em aniicUa. Fabr. Eilt. Syst. 3, 2. 326. —
Sui»plcin. pag-. 495. 80. — lliUmer flj;. 201. S. 58.

Lithocolletis Jt leemaniie 1 1 a. Hilhii, Catalog'. 423.

—

Z. Isis 1839. S. 218.

Elachlsla K l e c m an nella. 'Adler, Isis 1838. S. 705.

Argyromigcs Kleemannella. Stephens Cat. 7304.

lliuslr, IV. 256. 4.

Viel kleiner als die vorige ; die Querlinien der Vor-

derflügel noch lebhafter ; die Flügelspitze mit einem

grossen runden, schwarzen Fleck; Stirn und Thorax me-

lallglanzend etc.

Grösse der Ulmifoliella. Slirn und Taster mctall-

gliinzend wcisslich; Schopf gelb mit Braun gemischt.
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Fillilcr grau, l)iaunlicli gcringcll; an der S|Mtze, etwa
J,

der ganzen I-;iiigc, rein weiss. Hiickcnschikl mctallglän-

zcnd rotligclb. ßcine seidciigliiiizend grau, ungcllcckt,

die vordem dunkler. Hinterleib dunkelgrau ohne iicllc

Aricrs|)ilzc.

Die Vorderflügel haben eine sehr schone, dunkcl-

salVangelbe Ginindlarbc mit schwachem Glänze. Die

Basis güldglänzend. Die beiden Qucrlinien sind schwach

gekrümmt oder auch sehr stumpfwinklig gebrochen, ein-

wärts dunkelbraun gesäumt, silberweiss , hinterwärts

gelblich und allmalig in die Grundlarbe übergehend; die

zweite erweitert sich am Innenrande. Das erste Paar

(iegenlleckc ist sehr deutlich; der Innenrandfleck grösser

und breiter, um die Spitze auch hinterwärts schwarzlich

gerandct. Vom folgenden kleinem Paar Gegenflecke ist

der des Innenrandes bisweilen nur durch ein oder ein

paar glänzende Schüppchen angedeutet, oder er fehlt

auch ganz. Die Pranzen sind ringsherum zwischen den

Gegonllecken schwärzlich, an den Spitzen aber gelblich.

In der Flügclspilzc liegt ein ziemlich grosser, schwarzer,

runder Punkt, der sich nur in gewissen Richtungen gegen

die einwärts schwärzlich schattirtc Uandlinie deutlich

unterscheiden lässt.

Unterseite dunkelbräunlichgrau; auf den Vorderrand-

franzen sind zwei verloschene weisse Wischchen. Ilinter-

ilügcl hellgrau mit gelblichgrauen Tranzcn.

Sie findet sich bei Hamburg {Fahr.) — um London

zu Ende Mai {Stc}jliens) — um Wien und Rcichstadt

sehr selten, im April und Mai an Krlen und Weissdoin

gegen Abend fliegend {Mann) — um Frankfurt an der

Oder selten im Mai an Erlgesträuchen; bei Glogau fing

ich eine beträchtliche Anzahl Exemplare im Anfange des

Mai in einem Erlhölzchen nur an den Sträuchern von

Sambucus nigra, so dass ich fast ihre Raupe in deren

blättern vcrmuthe. Ein schönes, aber sehr kleines Männ-

chen fing ich am 17 Juli. — Exemplare der Kleeman-

nella sah ich aus der Danziger Gegend und aus Lievland
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Au merk. Hühners ALbildiing^ ist wieder ganz schlecht

und unkenntlich; die Worte der Bcschreibuufj erlauben jedoch,

sie hierher zu ziehen. — Stephens g-iebt bloss die Worte des

Fabricius wieder.

34. Lilh. Ulminella. {Zeller.) (fig. 37.)

Alis anterioribus saluralc croceis, slrigls duabus slri-

gulisque duabus opposilis argenleis introrsus fusco-

marginalis, striola apicis argentea, antennis cinereis

apice albis.

Lith. Ulminella. Z. Isis 1838. S. 705 unter Elacli.

Klecmannella.

Der Kleemannella ähnlich, aber leicht dadurch zu

unterscheiden, dass sie keine schwarze Pustel in der

Flügelspitze hat, sondern dass diese mit gelblichweisscn

melallglänzenden Schuppen verdeckt ist, ferner dass das

zweite Yorderrandhäkchcn fehlt, dass der Schopf ganz

schwarz ist, die Stirn eisenfarbig glänzend, dass das

Thierchen viel kleiner ist etc.

Grösse eines kleinen Weibchens der Pomifoliella.

Stirn und Taster metallglänzend hellgrau; Schopf stark,

ganz schwarz; Fühler braungrau mit weisser Spitze, wie

bei Kleemannella. Rückenschild schwärzlich, metallglän-

zend. Beine seidenglänzend grau. Hinterleib dunkelgrau.

Vordcrflügel schön und dunkel safrangelb, etwas

glänzend. An der Basis scheinen sie glänzend schwärz-

lich zu sein. Die zwei wie bei Kleemannella gestellten

Querlinien sind etwas nach aussen gekrümmt, metallisch

weiss, einwärts braun gesäumt. Der darauf folgende

Vordcrrandtleck liegt schief mit der Spitze gegen die

Basis gewendet, ist ziemlich gross, schmal dreieckig,

schneeweiss und schwarz eingefasst. Sein Gegenfleck

ist klein, nur einwäils schwarz gesäumt und von einer

mehr gelblich weissen Metulifarbe. In der P'lügelspitze

liegt auf schwärzlichem Grunde ein gclblichweisser AJe-

tallstreif, der sich mehr am Ilinterrande hinzieht und

bisweilen mit dem Innenrandfleck zusammenfliesst. Fran-

zcn schwärzlich mit wenig deutlicher Hintcrrandlinie.
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Unteiscilc dunkcli:,iaii ; die Fruiizcn des Vorderran-

des zeigen ein weisses , nndeullielics Fleckelien an der

Stelle der zweiten Qucriinie; in viel reinerem Weiss

scheint der daraul' folgende (Jegenllcck durch.

Uinlerllügel grau, mit etwas gelblich schimmernden

Franzen.

Das \Yeibchen kenne ich nicht.

Ich ling die füiir Ivvcnjplare meiner Sammlung am
16. Mai bei schönem Welter im Birkengehölz bei Glogau

an Rüslergcslräuch, von dem sie sich gegen Sonnen-

untergang leicht abklopfen und fangen Hessen. Nach

Herrn Mawis Mitlheilung lebt sie bei Wien auf Ulmen

in Menge und fliegt im Juni; nach v. Hey den ist sie bei

Frankfurt am Main auf Ulmen sehr häufig.

All merk. Die Herren r. llci/din und Fischt-r i\ llüslei—

slamni «ollea in dieser Art die Tin. iSehreherclIa F«A/-. «icdor-

crkounen. Die wichligslen Merkmale sind jilter bei Fubricius

«ejfjjcla.sscn, namentlich die Zeicliniing" der Flü^jelspilze. Ich

kann also von dem, was ich in Aum. 1. zu Cavella uro. 17 {fc-

sa;;;'t habe, nicht.s znriicknchuien.

B. b. V. 3ö. Lith, Heydenii nov. sp. (Hg. 38.)

Alis anlerioiibus giivis, fasciis duabus dilalalis macu-

liscjuc marginalibus fuscis poslico anguste albo-

marginalis, macula apicis fusca anticc albida. (cT

mus. FU. $ mus. mei.)

Ausgezeichnet durch die fahlröUiliche Grundfarbe

und die aus grossen, eckigen Flecken bestehenden Bin-

den der VorderUügel.

Grösse einer ansehnlichen Quercifoliella. Stirn und

Taster weiss, ohne Glanz. Schopf rolhgelb, hinten mit

einigen weissen Haaren. Fühler weisslich und braun

geringelt. Hückenschild rothgclb. Beine glänzend weiss-

lich, braun gelleckt. Hinlerleib grau, beim Weibchen

mit weisblicher Fndspitze.

VorderUügel fahlröUilicli, schwach glänzend. Nahe

der Basis liegt am Vorderrand ein grosser braunscluip-

pigcr Fleck, der sich auf dem Bande gegen die Basis
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verlängert und von seinem Hinlerrande aus in einer

ziemlich dünnen Linie zum Innenrande hinüberreichl; mit

dieser stellt er die erste, sehr unregclmässige Binde vor,

die nahe am Vorderrande eine Ecke hat und hinterwärts

mit einer feinen weissen Linie gesäumt ist. Von ganz

ähnlicher BcschafTenheit ist die zweite Binde, ausser

dass diese sich weniger am Vorderrande einwärts zieht

und in ihrem über den Flügel hinwegreiciienden Theil

weniger verdünnt und am Innenrande wieder etwas er-

weitert ist. Hierauf kommt am Vorderrande ein drei-

eckiger, hinten weiss gesäumter Fleck, dessen Spitze

sich einem ungesäumten Schuppenileck des Innenrandes

anschliesst, vor welchem am Innenrande ein kleiner, wie

die übrigen gcrandeler Fleck liegt. Die als ein läng-

licher Wisch braunschuppige Flügelspitze hat vor sich

einen weisslichen verloschenen Fleck in den Franzen

des Vorderrandes, und an diesem liegen einwärts einige

bräunliche Schüppchen. Die Ilinterrandlinie ist schwach,

die Franzen dahinter weisslichgrau.

Unterseite gelbbräunlich, auf den Vorderrandfranzen

mit drei weisslichen, verloschenen Wischen, die Franzen

vor der Hinterrandlinie gelblich.

Hinterflügel grau mit heilern, gelblichgrauen Franzen.

Der Herr Bürgermeister r. Herden entdeckte diese

schone Species bei Frankfurt am Main auf Lonicera ca-

prifolium und schenkte Herrn Fischer v. Röslerstamvi
und mir Exemplare unter dem Namen Torquillaepen-
nella, den ich mir zu verändern gestallet habe.

3G. Lith. .'\gilella nov. sp (fig. 39.)

Ahs antcrioribus luleis fusco pulvereis, slrigis duabus
(priore fracta), pari macularum oppositarum strigu-

laque costae ante apicem albis.

Die kleinste Art im Genus, gespannt 2 — 2|'" breit,

kenntlich an den gelbbraunen, wenig glänzenden Vorder-
llügeln, mit weissen Zeichnungen.



249

Slirn und Taster weiss, etwas glänzend ; Fühler weiss,

braun geringelt. Schopf bräunlich, hinton weisshaarig.

Rückenschild gclbbrüunlich, Beine seidcngliinzcnd grau,

mit dunkleren Flecken. Hinterleib grau , am Endo

gelblich.

Vorderflügel schwach glänzend oder fast glanzlos

auf lehmgelbem Grunde reichlich gelbbraun bestäubt,

wodurch vorzüglich am Vorderrande grosse dunkle Flecke

gebildet werden. Nicht fern von der Basis ist die erste

weisse Querlinic, cinwäi-ts am Vorderrandc durch einen

dunkeln Fleck gcrandet; sie ist schief gegen hinten ge-

richtet und bricht sich unter der Mitte in einen spitzen

Winkel, dessen unterer Schenkel dünner ist als der obere,

sich aber auf dem Innenrande fleckenarlig erweitert;

(dieser untere Thcil des Winkels ist gewöhnlich ver-

wischt). Die zweite Querlinie steht vor der Flügelmilte,

fast senkrecht, sanft nach aussen gebogen, einwärts dun-

kel gcrandet und einwärts gleichfalls an einen dunkel-

braunen Fleck auf dem Vorder- und Innenrand grenzend.

Fs folgt ein Paar weisser Gegenstriche, das sich mit der

Spitze nahe kommt, aber durch einen dunkeln Längs-

strich getrennt wird; am Vorderrande liegt davor ein-

wärts eine stark verdunkelte Stelle. Vor der Flügel-

spitze haben die Vorderrandfranzen einen weisslichen

Wisch. Die Flügelspilze hat nur einige zerstreute braune

Pünktchen; die llinterrandhnic ist durch braune Punkte

bezeichnet. Die Franzen um die Spitze sind blassgelb,

am Ilintcrrande grau.

Die gclbbräunhche Unterseite zeigt etwas von den

durchscheinenden weissen Zeichnungen der Oberseite.

Ilinlernü^cl glänzend hclliirau.

Diese seltene Art fliegt um Wien im Mai und Sep-

tember an Ulmen, auf denen die Raupe lebt {Mann);

bei Glogau fing ich sie zu Fndc April und im Mai auf

einer kräuterreichen Oderwiese an Ulmen- und Schlchen-

gcsträuch, zwischen welchem sie gegen Abend fast frei-
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willig, huriig und in kurzem Zickzack hinllog. Ein livem-

plar ling ich am 14. Juh an einer ahcn Ulme.

37. Lilh. Paslorella. {Heyden nov. sp.)

Alis anterioribus latioribus bruimescenli pulvereis, ma-

culis obscurioribus marginalibus poslicc albido

marginalis, slriola apicis brevissinia nigra.

Beträchtlich crosser als die foli'ende, mit breiterer

Vordcrflügellläche, stumpfer zugcrundcler Hinterrandhnie

und kurzem, schwarzem Slrichelchcn in der Flügelspitze.

Grösse der vorigen Art. Der grosse, in zwei Par-

ihien gesonderte Schopf ist schmutzig fahlrothlich und

weissgemischt. Stirn und Taster weiss, fast ohne Glanz.

Fühler weiss und rolhbriiunlicli geringelt, am Wurzel-

gliede seitwärts etwas behaart. Uiickenschild auf weiss-

lichem Grunde dicht braunröllilich bestäubt. Beine weiss-

lich, braunrölhlich gefleckt, am dunkelsten die vordem.

IJinlerleib grau, am Bauche weisslich, an der Spitze gelb-

lichweiss, beim Weibchen mehr gelblich.

Die breiten Vorderllügcl sind auf weissem Grunde

sehr reichlich braunrölhlich besläubl, mit schwachem

Glanz; bei manchem Exemplare trill die Grundfarbe mehr

iiervor, bei andern ist sie kaum wieder zu erkennen.

An den Rändern liegen dunklere, hinlerwärts weisslich

gerandete Flecke. Der erste von der Basis aus liegt am
Innenrandc und ist klein und mit der Spitze hinlerwärls

gebogen; er wird leicht verwischt. Ein grösserer folgt,

der unregelmässig viereckig ist, und dessen hinlere, im

MiUelraum liegende Ecke nach hinten zu ausgezogen ist.

Ein längerer, schiefer gelegter, befindet sich ihm schräg

einwärts gegenüber am Vorderrand. Der dritte hinen-

randlleck hat die Gestalt des zweiten, nur nicht die vor-

gezogene Ecke; zwischen ihm und dem kleinen, weil

einwärts liegenden Gegenfleckchen ist ein strichförmiger

Längswisch. Vor der Flügclspitze liegen am Vorderrande

drei, am hmenrande zwei dunklere Stellen, von denen

die crstcren durch die dazwischen bcliudlichen weissen,
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einwärts braunschuppig begrenzten Fleckchen viel mehr

hervorgehoben werden als die letzlern. Alle dunkleren

Stellen sind mit schwarzbraunen Schüppchen bestreut.

In der Flügclspitze ist ein aus schwarzen Schüppchen

bestehendes kurzes Längsstrichelchen. Die Handlinie ist

ziemlich dunkel und deutlich und um die Spitze in einem

ziemlich flachen Bogen geführt.

Die röthlichgraue Unterseite hat graue, an der Basis

gelbliche Kränzen, am Vorderrande mit ein paar verlo-

schenen Wischen.

Ilinterflügel glänzend grau mit hellgelblichgrauen

Franzen.

Diese von Herrn v. Ileyäen zuerst unterschiedene

Art lebt bei Frankfurt am Main an Weiden und fliegt im

September, October und November. Ich selbst habe sie

bei Frankfurt an der Oder und Glogau gleichfalls an

Weiden gefangen, aus deren Aesten ich sie im October

klopfte. Ein Exemplar fing ich in Gesellschaft der Po-

pulifoliella und Tremulae in einem Pappel- und Espen-

gehölz, worin es nur wenig Weiden giebt.

38. Lith. Tremulae nov. sp. (ßg. 40.)

Alis anterioribus angustioribus dilute brunnescentibus,

strigulis marginalibus fuscis poslice albido margi-

natis, linea apicis nigra.

Elachist a p opulifullclla. Treilschke IX_, 1,188. (die

Varietät und die Kaupc).

LithocoU. popullfoliella. Z. Isis 1839. S. 218.

Sie ist erheblich kleiner als die vorige, nur so gross

wie eine kleine CramercUa. Die Grundfarbe der schmä-

lern Vorderflügel ist durch ein reineres Fahlroth ver-

deckt, etwas glänzender, mit weniger reichlichen schwarz-

braunen Schuppen, und in der Flügelspilze liegt ein län-

geres schwarzschuppiges Strichcichcn.

Stirn und Taster unrein wcisslich, etwas glänzend.

Fühler wcisslich, braun geringelt. Schopf ansehnlich,

zweitheilig, wcisslich, mit dunkler Mischung. Uückenschild
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faliliütlilicli, braunneckig. Beine seidengliinzend wciss-

grau mit dunkeln Flecken an den Füssen. Hinterleib grau,

an Bauch und After vveisslicii.

Yorderfliigel ziemlich schmal, fahlrothlich, etwas glän-

zend. Am bincnrandc liegen an der Stelle des ersten

und zweiten Randhäkchens zwei schief nach hinten über-

gebogene schwarzschnppige Strichclchcn, die einwärts

dunkler fahlrothlich, auswärts vveisslich gerandet sind.

Am Vorderrandc liegen 3 ebenso beschafTene, wovon

das hinterste weniger schräg ist und sich einem schwarz-

schuppigen Längsslrich anschliesst, der sich in der Flü-

gelspitze verdickt und bisweilen vor der Verdickung un-

terbrochen ist. Ihm gegenüber befinden sich auf den

Vorderrandfianzcn zwei weissliche Wische, auf den In-

nenrandfranzen ein einzelner, grösserer und vcrwischte-

rer. Die schwarzbraune Hintcrrandlinic ist deutlich und

convcxer als bei Pastorella. Gegen die Flügelbasis lie-

gen einzelne schwarze Schüppchen zerstreut und bis-

weilen am Tnnenrande noch ein oder zwei weissliche

Wische.

Die gelblichgraue Unterseite hat die Franzcn vor

der Ilinlerrandlinie in leiblicher Farbe, dahinter in i;rauer;

die Vorderrandfranzen zeigen auf dunklerem Grunde '3

sehr verloschene, schräge, weissliche Wischchen.

Hinlerflügel glänzend hellgrau. Franzen etwas gelb-

lichgrau.

Sic fliegt im Juni bei Reichstadt und F'rankfurt am
Main auf Zitterpappeln ; die Raupe minirl und macht grosse

rothe und weisse Flecke auf der Unterseite des Blattes

{Mann); bei Nixdorf (F. r. R.); bei Glogau, Frankfurt

an der Oder und Berlin fliegt sie zu Ende April, im Mai,

Juli und August.

Die Raupen fand ich bei Glogau in einem jungen

Kichenwäldchcn an den dort ziemlich einzeln stehenden

jungen Espenbäumen und Sträuchern. Die von ihnen

bewohnten Bliilter erkannte ich auf der Oberseite an

einem gelblich und grün marmorirten , länglich ovalen



253

oder elliptischen r^Icck; an der Unterseite fallen sie noch

viel mehr auf durch die sehr helle gelbe abstechende

Farbe (von rolheu l'lerivcn habe ich i^ar nichts bemerkt).

An der bewohnten Stelle ist die llypodcrniis abgelöst

und steht durch eine Anspannung etwas von der schwach

gewölblcii Epidermis ab. Bisweilen enlhiilt ein Blalt zwei

Haupen, und meistens gegen den Rand desselben. Der

von der Raupe bewohnte IMatz ninunt etwa |

—

-^ des

ganzen Rlaltraums ein. Er bclindet sich gewöhnlich zwi-

schen zwei grossem Rippen, zwischen denen er sich

hinstreckt; doch geht er auch hier und da darüber hm-

aus. Die Raupe wohnt in der Mitte des Raums auf einer

länglichen, vveissbesponnenen Stelle und frisst nur das

ßlattmark zwischen den Adern heraus, wobei sie selbst

die feinsten Adern verschont; dabei bleibt an manchen

Stellen Grünes stehen, und daher kommt das punklirl-

fleckige Ansehen. Von der Ilypodermis frisst sie nichts;

auch bekommt diese keine Falten. Ihren schwarzen oder

braunen grosskoinigen Koth sammelt die Raupe zu einem

Häufchen an. In vielen Wohnungen traf ich statt der

Raupe ein sehr lang elliptisches Cocon, das mit einem

Faden festgemacht war; in andern 1 — 4 kleine Maden,

welche an der Raupe hingen und sie aussogen; war es

ein einzelner Schmarotzer, so war er grösser, als wenn

es mehrere waren.

Die Raupe wird 2^ '" lang; ihre 4 — ö ersten Seg-

mente sind nebst dem letzten klar, haulfarbig, die übri-

gen blassdoitergelb; der bräunlichgelbe Kopf ist etwas

platt, die 3 ersten Segmente sehr breit. — Das herz-

förmige kleine Köpichcn ist halb eingezogen und hat ein

sehr hervorstehendes Maul und oben auf demselben einen

schwarzen Punkt. Die 3 ersten Segmente sind viel brei-

ler als die folgenden, stark abgesetzt und an den Sei-

len zugerundel. Nackenschild und Wärzchen nicht auf-

fallend. Die Krallenliisse glasartig durchsichtig, dick und

so ausserordeiillich von einander getrennt, wie ich es

an keiner Raupe kenne; sie sieben an den Seilen her-
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vor. Vom 4len Ringe an ist der Körper plötzlich sehr

schmal; doch nimmt er vom Glen an in der Breite wie-

der etwas zu, wird im 8ten Ringe am breitsten (in dem
verdünnten Körpertheil) und verschmälert sich dann wie-

der. Die Ringe sind abgesetzt, und der letzte ist vor-

züglich lang und länglich gerundet. Die sehr kleinen,

warzenahnlichen Bauchfüsse befinden sich am Gten, 7len

und 8ten Ringe; der 9le hat keine; die Nachschieber

sind gleichfalls sehr klein. Das Afterschild ist klar und

farblos. Das bräunliche Rückengefäss ist auf den gel-

ben Ringen sehr deutlich und hat hier zu jeder Seite

auf jedem Ringe eine Grube; darunter oder an den Rin-

gen, die keine Gruben haben, in gleicher Höhe sind zwei

oder mehr lange, nach hinten gebogene, horizontale,

bräunlichklare Borstenhaare. Die Haare des Rückens

sind viel kürzer. — Sie ruht ausgestreckt, krümmt sich,

wenn man ihr Gehäuse öffnet, und spinnt einen Faden;

auf den Rücken gelegt, kann sie sich nicht aufrichten.

Zur Verpuppung bespinnt sie innerhalb ihres Wohnplaz-

zcs einen für ihren Körper sehr grossen, ovalen Raum
rinRS herum und bekleidet ihn oben und unten zart mit

weisser Seide.

Die sehr lebhafte Puppe , die sich leicht erkennen

lässt, wenn man das Blatt gegen das Licht hält, schlägt

beunruhigt mit dem schlanken Hinterleibe rechts und

links um sich, während sie auf dem Bauche liegt, oder

sich doch bald auf denselben herum wirft. Sie ist schwarz,

ihr Hinterleib vorn braun, nach hinten immer heller ins

Gelbe. Die Hinterleibsringe sind punklirt mit breitem,

glattem, etwas aufgeworfenem Rande und scharf abge-

setzt; das Endglied lang kegelförmig. Die an einander

gelegten Fühlerscheiden reichen fast bis ans Ende des

vorletzten Ringes; die Fiügelscheiden trennen sich mit

ihren Spitzen von ihnen und erreichen nur die Mitte des

drittletzten Ringes. Die Beinscheiden endigen alle sehr

weit von einander. Die Stirn endigt in eine lange ke-

gelförmige Spitze. — Beim Auskriechen, das im Sommer
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in ungefähr 12— 14 Tngon geschieht, dringt die Pnppc

zur Ihillle aus der Hypodorniis hervor.

An III. Diese Art |plt «Icii Jotzijfou Wiener Lopidoptci'olo-

jj-oii ;ils ro|Milifolii>lla 7V. ; y\ic aber l>ia|;iios<; und Hcsolirci-

Jtnnjf Ihm Tieftsrhhv Icliron, so lial er nur die Li(h. frilillella Ti.

Itescliriehen, und unsere Lilli. Treinulae als Varieiät davon cr-

ivälinl und die Ilaiipe der.sell)en dazu {j^ezo^jen. >\ ic dieses

geschehen ist, dariilter s. ui. «lie Anui. zu Fopulifoliella.

39. Lith. Popiiüfoliella. ijr.) (fig. 41.)

Alis antcrioribus alhis, maculis inarginahhus subcjua-

dratis brunneis fusco pulvereis, striola apicis nigra.

Elach. PopulifolleUa. Tr. IX. 2. 188. (l>ia{jnosc

und Besehr. des Sehmcllerling's.) X, 3. 29ß,

El ach. Pojmlifol. llerrich Schaffer Topofjr. v. Rc-

{jeusburg- 3, S. 205.

Elach. Fritil lella. r. Tischet- in lit.

Von der vorigen, mit der ich sie früher zusammen-

zog, ist sie doch vvohl verschieden durch etwas breitere

Vorderfiiigel und den scharfen Ausdruck der eckigen

Flecke auf weissem Grunde. Von der folgenden ähnli-

chen Comparella unterscheidet sie RJehreres als sichere

Species. Sie ist ansehnlich grösser; ihre Vorderllügel-

flccke sind eckiger; in der Flügelspitze ist ein sehr kur-

zes Strichelchen; vor der Flügelspitze hat sie gewöhn-

lich einen weissen Wisch mehr in den Franzen; auch

scheinen Fühler und Beine weniger dunkel gclleckt.

Grösse etwas über Lilli. Tremnlae. Stirn und Ta-

ster weisslich; Schopf gross, bräunlicii, hinten weiss;

beim Männchen überhaupt weisser. Fühler weisslich,

beim Weibchen zicnjjich dunkelgrau geringelt, ausser an

der Spitze. Hückenschihl wcisshch, auf der Mille der

Schulterdeckcn und dem llinterrücken bräunhch, übri-

gens bräunlich bestäubt; doch ist das bräunliche oft nur

schwach, vorzüglich beim Männchen, beinc seidenulän-

zend weisslicii, deutlich dunkelgrau geringelt. Hinterleib

grau mit wcisslicher oder gelblicher Spitze.

Auf den im Grunde weissen Vorderllügcln ist die

liasis bräunlich besläubl. Am Yordcrrande sind 5 dcut-
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liehe, liellbrüunlichc, dunkelbestäuble, eckige Flecke;

die zwei ersten liegen, und zwar beim Männchen mehr
als beim Weibchen, am schiefsten einwärts gerichtet und

sind die dunkelsten; die hinteren sind kleiner, näher an

einander gerückt und hängen an ihren Spitzen zusam-

men; der zweite ist der grösste. Am Innenrande liegen,

wenn man einen undeutlichen nahe an der Basis nicht

mitrechnet, drei solche Flecke, von denen die zwei er-

sten sehr deutlich, der dritte vor der Flügelspitzc ver-

loschen ist. Sie fliessen zum Thcil mit den Gegennok-

ken zusammen. In der Flügelspitze ist ein kurzer, schwar-

zer Schuppenstrich. Die Hinterrandlinie ist braun; ein-

wärts von ihr liegen, sowie noch hier und da auf der

Flügelfläche, braune Stäubchcn.

Die bräunlichgraue Unterseite zeigt besonders auf

den Vorderrandfranzen verloschen weisse, von oben

durchscheinende Fleckchen.

Hinterflügel grau mit gelblich hellgrauen Franzen.

Beim \Yeibchen sind die Flecke der reiner weissen

Vorderflügel weniger zusammengeflossen.

Vaterland Dresden, wo Herr ^•. Tischer sie aus Pap-

pelraupen erzog; Reichstadl; Wien (hier lebt sie einzeln

auf Pappeln: Maiw); Glogau: an canadischen Pappeln

nicht selten an den Stämmen im Frühling; Regensburg

[Uerrich Schäffer).

Aniu. TieUschkc erhielt seine Exemplare von den Herren
/•', V. Ilöslcrsfamin und r. Tischer, und zwar Tronnilae von er-

stercni, Fritillella von dem lolzlcrn. Sic {jalt Leiden anfanjj-s

für einerlei. /". v. U. schickte mir 1834 eine wahre l'opuüro-

liella mit derNotiz, sie sei: „ Tteil.srhke's Fopuliloliella, welche

in der Farbe sehr ändert." Ich selbst hielt sie für eine 1el)liaft

{jezeichnele Varietät der Tremulae, die in unserer Correspon-

denz später als Populifoliella cursirte. In einem 1836 an mich

{jcschriebencn Briefe spricht er über ein /ur Ansicht {j-eschick-

tes Exemplar von Populifoliella Tischcr und eins von Fritillella

Tischer foljjendermaassen : Sie ziehen beide zusammen; ich

bestreite nicht die J>Iö{;lichkeit, dass sie eins seien 5 aber nach

Folfjendem müssen sie noch {jetrennt bleiben, bis andere Gründe

es nöthig' machen. Populifoliella erzog- ich oft; die Ilaupc lebt
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slc(s auf der Espe, iiud ilirc Wohininjf zoichuct sich dadurch
aus, dass sie auf der luilcrscito dos UlaÜes schön roscnroth
gfcnirbt ist (ver{;l. dafj-ojjcu das olicn von mir IJcohaclile(e).

Niemals sah ich aus solchen Haujien eine Frilillella . avcIcIic

allein auf i(alienischen und canadischen I'appeln lebt, die hier

selten sind. r. Tisc/icr herichlel mir, dass er in Schandaii heide
Arten erzog-en, aber aus denen auf der Ksjie jedesmal nur I'o-

pulifoliella, und aus jenen von der italienischen und cauadi-

schen I'appol stets Frilillella erhallen habe. In Dresden, wo
Fritillella {janz jjemein ist, verschalfle er sieh an 100 Haupen.
und alle lieferten die dunkle Frilillella. Die untere Blallliaut

der Woliniinj;- dieser Raupe ist nach r. Tischcrs Beobachluufj-

nicht roth. Die Zeichuunjj-en beider Arten sind /war jjleicli,

aber iiei l'rilillella \\vl dicker, stets schMarzbrauu
;
jeac bei

ropulilbliella feiner, schräjyer liejj^end, und immer hellbraun,

nur selten dunkelbraun jj-erandet. Auch sind die Vordcrfliijjel

von Populifoliella schmäler und die Spitze derselben schlan-

ker, bei Fritillella kolbijjer."' — \'on Herrn v. Tischet- ginjj

also die Trcnnun^j und Bcncuuun;^ beider Arten aus; aber ehe

sie {geschah, wählte Trcltsrhhe die deutlich g-ezeicluielc Fri-

tillella zur Beschreibung- seiner Fopulifoliella, und fügte dazu

die Raupe, deren Ucbereinstimmung' mit der von meiner Tre-

nuilae nicht zu verkeuucn ist.

40. L i l h. C m p a r c 1 1 a FR. no v. sp. (fig. 42.)

Alis anlcrioribus albis, maculis mai'ginalibus obliqui.s

Lrunncscenlibus fusco pulvcrcis, linca apicis nigra.

Fjilh. ComjxireUa. Ifcrrich Si/iJ/'. Topog-r. v. Rc-

g-cnsburg- 3, S. 205.

Der Unterschied dieser Art und der Populifoliella

ist bei der letztern angegeben.

Grosse nur wie Ulminclla. Stirn und Taster weiss;

Schopf zweilheilig, weisslich, fast ohne bräunliche Haare.

Fühler und Beine weisslich, crslcre mit Ausnahme der

Spitze braun geringelt, letztere braun gelleckt. Hinter-

leib grau mit weisslichem After.

Vorderllügel schmäler als bei Populifoliella, weiss,

an der Basis braun bestäubt. Am Vorderrande liegen

3 schräge, hellgelbbräunliche, braun bestäubte Flecke,

alle durch weissen dazwischen liegenden Grund hinter-

wärts scharf begrenzt; der erste ist der blasseste; der

17



258

schwarzbraune Hinterrand des dritten setzt sich als

schwarze Slaubhnic in die Flügelspilzo fort. Vor dieser

lic't ein einziger hellgelbbriiunhchcr, wenig bestäubter

Fleck; selten ist er doppelt wie bei Populifoliella, Tre-

mulae und Pastorella. Am Innenrandc sind ausser einer

verdunkelten Stelle nahe der Basis zwei Flecke zu be-

merken, die mit denen des Vorderrandes durch dunk-

lere Bestäubung zusammenhängen, womit sie gleichfalls

bedeckt sind. Der zweite verlängert sich mit der Spitze

hinterwärts und schlicsst sich an den schwarzen liings-

strich als breiter bräunlicher Rand an, ,dcr dann nach

den Franzen des Hinterrandes hinüber zieht. Die Hin-

terrandlinie ist besonders um die Spitze deutlich und

dunkel, einwärts aber wcisslich begrenzt. Die Franzen

weisslich, am Hinlerwinkel dunkler.

Unterseite bruunlichgrau, die Franzen unter der Spitze

weisslich; die des Vorderrandes haben 3 verloschene

weissliche Flecke.

Hinterllügel grau, heller gclranzt.

Bei Wien auf Pappeln im April, Juli, August und

September {Mann) — im Prater in den Rindcnspallen

der Pappelstämme (F. v. R.); bei Regensburg {llerrich

Schüffer).

41. Lith. Acaciclla. {Mann nov. sp.)

Alis antcrioribus angustis rubiginoso-nebulosis, slrigulis

marginalibus obscurioribus dilulius marginatis, apicc

nigro squamalo (1 specimen mus. Mann, \ spec.

mus. mei ).

Noch kleiner als Comparella, nebst Agilella und Ul-

niiiiclla die kleinste Art im Genus, an ihren braunrolhen

Flecken kenntlich.

Stirn und Taster etwas glänzend weiss; der zwei-

theilige Schopf vorn braunhaarig, hinten weiss; Fühler

weiss und braun geringelt; die glänzend weissen Füsse

sind dunkelgrau deutlich gefleckt. Rückenschild braun-

rölhhch. (Hinterleib fehlt.)
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Der weissliche Grund der Vordcrflügel ist bis auf

schmale Streifchen an den Hinterrändern der Flecke röth-

lich und braunrolh verdeckt und fleckig dunkler braun

beschuppt. Diese Flecke entsprechen ihrer Lage nach

den gewöhnlichen Flecken und sind schmal, slrichformig

und schief. Ein dunkler Wisch bildet sich gegen die

Flügelspilze im Miltclraum; er hängt mit der dunkel be-

stäubten Flügclspitzc durch eine dünne Linie zusammen,
auf welcher ein heller, schiefer, vom Vorderrande schräg

einwärts gehender Wisch ruht. Die Hinterrandlinic wird

durch eine schwache Reihe dunkler Pünktchen angedeu-

tet; der Raum zwischen ihr und der Spitze ist röthlich-

gelb. Franzen hellgrau.

Unterseite bräunlichgrau, die Franzen um die Spitze

röthlichgelb, sonst hellgrau; die des Vorderrandes dunk-

ler mit weisslichen fleckenartigen Stellen.

Hinterflügel grau, heller gerandet.

Um Wien in der Mitte des September auf Acazien

selten; die Raupe auf Acazien {Mann).

I n d
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Fag;inella Mann
Fraxiuella . .

Fritillella Tischer .

Frölichiella . .

Hcofjericlla . .

Hcophagclla Mann
Hcydcnii . . .

Hilarclla Zitstdt. .

Ilorlclla Fabr. . .

Ilicifoliclla . .

Insiffuitella . .

Junouiella . .

Klccmannclla .

KulihveiuicUa Z. .

Lautclla . . •

Mannii . . . .

Mespilella irdbn.

Mcssaniella . .

Microdactylella //.

MüUeriella Z. . .

Pastorella . . .

Pomifoliella
Ponionclla . .

Populifoliella Z. .

Populifoliella .

paff. 204 Qucrcifoliclla .

- 216 RajoUa J)up. . . .

- 255 Rajella Ilübn. . .

- 243 Rajella Lhm. . .

- 2.32 Rajella Sleph. . .

193. 207 Rajella Zc/cen. . .

- 247 Rajella Z. . . .

- 208 Roboris . . . -

179 Roesella Göze . .

- 183 Salictella . . .

- 193 Saporfella . .

215 Schreberella Fabr.

244 Schreberella Stjjh.

177 Scbrcberella Z.

144 Scitulella . . .

209 Scopariclla . .

- 206 Spinicolella h'oll. .

- 221 Strigulatella Lg. .

- 179 TcncUa . . . .

180 Torquillacpcmiella

250 Tremulae . . .

196. 204 Ulmifoliella , .

- 201 Ulmifoliella S/eph.

- 255 Ulmifoliella Zfts/dt.

255 U 1 m i n e 1 1 a . . .

pajj. 218
- 190
- 189
- 185
- 190
- 190
- 229
- 174

- 201
- 207
- 177
- 215
- 215
- 215
- 176
- 227
- 203
- 187
- 236

Hptjden 248
- 251
- 210
- 213
- 213
- 246

Namen der Figuren.

Fig. 1. Vordcrflüg^clw. lltboooU. Fig-. 15.

— 2. Hintcrfliigel )
Quercifol. _ iß.

— 3. Kopf einer Litbocol- — 17.

letis. — 18.

— 4. Lith. Roboris . No. 1 — 19.

— 5. — Scitulella - 2 — 20.

— 6. — Saportella - 3 — 21.

— 7. — Amyotella - 4 — 22.

— 8. — Distcntclla - 5 — 23.

— 9. — Ilicifoliclla - 6 — 24.

— 10. — Dclitella . - 7 — 25.

— 11. — Rajella . - 8 — 26.

— 12. — Elatclla . - 9 — 27.

— 13. — Insißiiilella - 10 — 28.

— 14. — Lautella . - 11 — 29.

Lith. Pomifoliella No. 12

Salictella -

niaunii .
-

Ulmifoliella -

Cavella .
-

Junoniclla

Fraxinella

Quercifoliella

Messaniclla -

ReCulac . -

Councxella -

Scopariclla -

Alniclla .
-

Ileegeriella -

Cramcrclla -

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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Die Arten
der

Cr a t t 11 n g 12 11 cl o r e a
b c s ch r i e b e 11

JP. C. Zt e l l e r.

liic [lauptmasse der Pyialiden (wozu die Genera: Hy-

pena, llerminia und Pyralis wolil nicht gehören) stimmt

mit den Crambiden im Aderverlauf und den Dimensio-

nen der Flügel, im Bau der Kopfthcilc und Gliedmaassen

und in der Lebensweise sehr genau überein. Hiibner

hat also, wahrscheinlich von einem richtigen Tact gelei-

tet, die Stelle der letztern gleich hinter den Pyraliden

bestimmt und darauf erst die Wickler folgen lassen. Später

hat Treitschke seine Genera: Galleria, Scirpophaga, Chilo

und Phycis hinter die Wickler und zwischen Tinea und

Hyponomeula (Ypon. Tr.) gestellt, so dass sowohl gegen

Tinea hin wie gegen Hyponomeula eine gewaltige Kluft

ohne Andeutung eines Ueberganges giihnt. Stephens

trennt die Crambiden gleichfalls durch die Familie der

Wickler von den Zünslern, stellt sie in seiner Familie

Tineidne, die jeden Anspruch auf Natürlichkeit entbehrt,

obenan, und lässt, von einer ganz oberflächlichen Aehn-

lichkcit geleitet, Plutella darauf folgen. Diipoucliel ord-

net sie ans Ende der Pyraliden zunächst hinter Ilcrcyna,

Nola und Diosia, welches letztere Genus er jedoch spä-

ter unter die Phyciden aufnimmt. In meiner systcmati-
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sehen Anordnung der Tineen habe ich die natürliche

Stellung der Crambiden nicht erkannt, sondern nur aul"

ihre Verschiedenheit von den Tincacecn aufmerksam ge-

macht; obgleich mir damals die grosse Ccbereinstimmung
zwischen den in Halmen lebenden Crambiden und Pyral.

angustalis (keine mit pinguinalis, calvarialis etc. zusam-
mengehörige Art!) wohl bekannt war, gestehe ich doch,

die Richtigkeit des llübiier'schcn Verlahrens nicht gewür-
digt zu haben und von der falschen T/e//;sc7//.-c''schen An-

sicht befangen gewesen zu sein, die ich nur soweit be-

richtigle, dass ich die ächten Tineen nicht vor den Cram-
biden hlt, sondern sie hinter dieselben stellte. Eine sorg-

fältige Durchprüfung der Iiigenheilen der Pyraliden- und

Crambidcngenera wird ohne Zweifel den genauen An-

scliluss der letztem an die eislern und somit das älte-

ste Verfahren als das richtigste darthun Dass die Cram-

biden auf niedrigerer Stufe stehen als die Pyraliden,

zeigt die geringere Ausbildung der Käibung der Dinter-

llügcl genugsam an. Diese muss auch vorläuh'g als das

wesentliche Unterscheidungszeichen beider Fan)ilien an-

gesehen werden und als Beweis dienen, dass z. B. Ziii-

ckeii die Pyral. Uecurvalis mit Unrecht unter Phycis auf-

genommen habe. Natürlich stehen also die Crambiden

hinler den Pyraliden. Was sich aber an sie auf natür-

liche Weise am nächsten anschliesst, möchte sich vor

der Hand noch nicht, sondern erst nach genauem For-

schungen ül)er die Slruclur der Wickler und Schüben

bestimmen lassen.

Nicht minder aber als ilic Familie Crambidae mu*s

die Unlerablheilung derselben in eigentliche Cranjbiden

(Lepid. crambina) und Phycideen festgehalten wertlen.

Die erstem haben ausgeb. Idelere, längere Kiefertaster,

welche frei auf den Lippentaslern liegen und durch ihre

Behaarung dreieckig oder pinselförmig erscheinen. Bei

den Phycideen sind sie kürzer und schwach behaart

oder wenn sio langhaaiig und pinselförmig sind, wie bei

Pempclia, so ist ihr Stiel, der eigentliche Taster, desto
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kürzer, und ausserdem sind sie entweder an die Stirn

gedrückt oder in einer Rinne der Lippcnlasler verbor-

gen. Andere Unterschiede liegen in der geschlechtlichen

Differenz des Taster- und Fühlcrbaues und in dern Ty-

pus der VorderlUigclzcichnung, wonach sich die Unter-

abtheilung als vollkommen natürlich ausweist. Unser

Genus Eudorca, das den Gegenstand dieses Aufsatzes

bilden soll, stellt sich darin den Phycidecn näher, dass

es ihre Grundform der Vordcrllügelzeichnung tragt, näm-

lich zwei unrcgclmässige, helle, dunkler eingefasste Quer-

linien, die erste am Anfange des zweiten Drittels der

Flügcllänge und /iemlich gerade, die zweite gegen den

Anfang des dritten Drittels, geschweift und vor der Mitto

nach aussen geschwungen, während bei den Crambinen

die erste Querlinie, wenn sie eine haben, auf oder hin-

ter der Mitte steht und gewöhnlich mehrmals gebrochen,

und die zweite ganz nahe am Hinterrande und gezähnt

und ziemlich gerade oder einfach gebrochen oder doch

ohne die kappenförmigen Schwingungen ist. Die Mittel-

zeichen, die Eudorea mit den Phycideen an gleicher

Stelle, aber anders gebildet zeigt, fehlen den Crambinen

gänzlich. Die Veiästelung der Vorderllügeladern ist ganz

phycidcenartig, und darin kommen nur wenige der bis-

heriaen Crambusarten mit Eudorea überein. Dagegen
TD o C

sehen wir bei Eudorea die Maxillarpalpen weit hervor-

ragen und als zusammengedrückte Dreiecke auf den La-

bialpalpcn liegen, wie es nie bei Phycideen der Fall ist,

und ihr Fühlerbau ist durchaus dem von Crambus ähn-

lich, indem sich die männlichen Fühler von den weib-

lichen nur durch erheblichere Dicke, stärkere Einschnitte

und längere Pubesccnz, nicht aber durch Krümmungen
und Schuppenhäufchen unterscheiden.

Nehmen wir nun darauf Rücksicht, dass die Fühler

und Taster das wichtigste Moment für die Bestimmung

der Genera der Crambiden abgeben, so kann es nicht

zweifelhaft bleiben, ob Eudorca nicht zu den eigentlichen

Crambinen gehöre. Mit vollem Recht haben Zinckcn
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und Trciischhe sie an das Ende iliies Genus Chilo, von

dem sie sie niclil trennten, als L'ebcri^ani^ zu den Phy-

cideen gestellt und wenn Stephens ihr ihren Platz zwi-

schen Galieria und Phycita (Myelois) anweist, so bedarf

dies keiner Widerlegung.

l^llflorea. Curtis, Stcph. Dupovchel.

Scoparia* Ilmvorth. S c o p e a * Uaiv. B o i c a. Zel-

terstedt. Ciiilo ex p. Zinchen, Trcitschke.

Farn. Crambidae. Tribus Crambina.

Frons cT vix anguslior fronte 5.

Palpi maxillares biarliculati porrecti penicilliformes,

penicillo oblique truncalo; labiales llioracc bre-

viores rccli, pilis arliculi sccundi infra produclis et

apicem arliculi lerminalis aequantibus.

Haustell um mediocrc dorso squarnatum.

Antennae setacoac, cT pube brcvissima ciliatae.

Alae in quiete planae-anteriores (fig. 1) ramo tcjlio

venae subcostalis furcalo, ramulis in costam ante

aj)icem exeuntibus.

Diflfert genus a Scirpophago, Chilene et Crambo alis

in quiete planis, venarum in alis anterioribus dccursu,

et palporum labialium ratione ; a Phycideis palporum lon-

giludine et indumento.

Die TTcui'orl haschen Gattungsnamen, die ich nur aus

Stephens' Werken kenne, bezichen sich auf die Aehn-

lichkeit der Kiefertaster mit Pinseln oder Besen. Sco-

paria durfte wegen des L////;e 'sehen gleichnamigen Pllan-

zengcnus nicht beibehalten werden; weswegen mau aber

die zweite Benennung, Scopea, die, soviel ich weiss, mit

keiner früheren generischen Benennung collidirl, mit Eu-

dorea — von ii-ä.i-^o?, reichlich schenkend I — liat ver-

tauschen müssen, ist mir völlig unbekannt; da aber iS'/c-

phens, welcher sonst die Priorität gewissenhaft zu re-

spectiren pllegt, die CV//7/,y'scho Benennung aulgenonunen

hat, so bin ich diesem Vorgange, der wohl eine triftige

Veranlassung haben wird, gefolgt.
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Die Allen dieses (jCiuis haben mit Ausnahme der

ersten, die in der Fürbunj^ abweicht, und der letzten,

die vvahrscheinhch generisch verschieden ist, eine sehr

grosse Uebcreinstimmuns; in Bau und Färbuni', und durch

beides ein so züiisleiähnhchcs Anselien, dass sie vor-

zugsweise vor andern Crambiden unter die Pyrahden

aufgenommen worden sind.

Die Lipp entaster sind gerade ausgestreckt oder

ein wenig hängend, höchstens 24 mal so lang wie der

Kopf, mit reichlichen Schuppenhaaren bekleidet, die an

der Spitze des zweiten (Jiiedes unterwärts beinahe die

Länge des kurzen Endgliedes erreichen und oft mit ihm

eine Gabel bilden. Ihre Farbe ist auf der obern Seite

hell, weisslich oder grau, mit dem Pinsel der am Stiele

braunen oder doch dunkeln Kiefertasler übereinstimmend,

auswärts aber braun, was sieh in einer geraden Linie

gegen die weisse Farbe der Unterseite als schräg nach

vorn geneigte Binde abgrenzt. Die Schuppenbekleidung

auf dem Rücken des spiralig aufgerollten Bussels mag

I der Länge desselben einnehmen und reibt sich mit

der Zeit mehr oder weniger ab. Der obere Augenrand

ist oft mit einem sehr feinen weissen Strich eingefasst,

der an der Vorderseile des Wurzelgliedes der Fühler

heraufgeht. Die Fühler borslenförmig, sehr zart ge-

franzt beim Männchen, behaart beim Weibchen. — Der

Hinterleib ist schlank und ziemlich lang, an den Hin-

lerrändern hell gerandet , der Al'terbusch ansehnlich;

beim Weibchen ist das Afterglied verdünnt, und aus den

Schui)penfranzen steht oft der an der Spitze zarlborslige

Legestachel hervor, der bei Centuriella ansehnlich lang

ist. Die Genitalien habe ich an lebenden Exemplaren

noch nicht untersucht. — Die Beine, ohne Auszeichnung

in der Gestalt, sind vorzüglich an ihrer Lichtseite, und

die vordem mehr als die hinlern, nach unten an In-

tensität zunehmend braun oder schwärzlich und an den

Gelcnkspilzcn weiss.



267

Die V rdorllüi^cl werden in der Ruhe flacli ^q-

halten und wenig über einander geschoben, dass sie

wie bei den Zünslern ein ebenes Dreieck bilden. Sie

sind verschieden breit, und bei einigen Arien im weib-
lichen Geschlecht breiter (ingratella, ambigualis), bei

anderen schmäler (Sudetica) als im männlichen, und nach
den Arten verschieden zugespitzt. Die Fläche wird durch
zwei helle Querlinien in drei ungleiche Felder getheilt,

wovon das mittelste das grosste ist und sich gegen den
Innenrand verengt. Die Qiierlinien sind dunkel gesäun)t;

jedoch auf den von einander abgewandlen Seiten man-
gelhafter als auf den andern. Vor der Flügelmitte stehen

zwei Punkte über einander, die oft in der dunkeln Ein-

fassung der ersten (Juerlinie verschwinden oder sonst

nicht deutlich hervortreten, oder auch sich zu Längs-

stricheln oder länglichen Ringen ausbilden. Hinter der

Flügclmittü folgen an der Stelle, wo die Phycideen zwei

dunkle Punkte haben, zwei dunkle Ringe, die sich an

einander legen und so einen iNierenfleck oder die Zifrer

8, oder bei Mangelhaftigkeit im Ausdruck das Alerkur-

zeichen (das Zeichen des Stieres «) oder die Buchsta-

ben Xy X oder k bilden und gewöhnlich mit heller Farbe

ausgefüllt sind. Ein aus dem Vorderwinkcl entspringen-

der Schatten, ein anderer aus dem Hinterwinkcl und ein

dritter gewöhnlich dreieckiger am Hinterrande folgen auf

die zweite Querlinie und lassen diese öfter als den vor-

dem Theil eines hellen, sehr verzogenen X erscheinen.

Eine Fortsetzung der zweiten Queilinie zeigt sich bis-

weilen auf den Hinterllügcln in einer sehr schwachen, un-

terbrochenen Spur. Beide lassen sich meistens auch auf

der Unterseite der Flügel wieder erkennen. Von dieser

Zeichnung weichen drei Arten üb, nämlich \) ochrealis,

wo sie ganz fehlt; 2) pupula, wo die weisse Grund-

farbe unbestäubt ist, und also die Ouerlinie nicht selbst,

sondern nur deren gegen den Miltelraum gerichtete

schwarze Einfassungen in Bruchstücken hervortreten; auch

ist von den zwei Punkten des Mitlelraumes nur einer
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vorliaiulcn, und »las andere Zeichen ist nur ein runder

FlecL; 3) (lucrcolla, bei vvciclier die erste Querliaie

gegen die Mitte gerückt, von den zwei Punkten dahinter

nur der untere angedeutet und das Zeichen vor der

zweiten Querlinie verschieden geformt, aber nicht nie-

renförmig ist. —
Die Arten sind über ganz Europa verbreitet, die

meisten leben im gemässigten. Eine Art hat Europa

mit dem nördlichsten Amerika gemein (Centuriella); eine

andre lebt in Brasilien (pupula). Es lässt sich noch eine

ansehnliche Bereicherung des Genus durch neue Ent-

deckungen auch in andern Erdtheilen erwarten. Einige

halten sich in der Ebene oder in Uügelgegenden aul

(Mercurclla, Cralaegclla, dubitalis). andere in Gebiigen

(Centuriella, valesiella, Sudetica). Merkwürdig ist, dass

die bei uns nur auf hohen Gebirgen lebenden Eud. cen-

turiella und sudeliea
,
jene in Grönland (wahrscheinlich

in der Ebene), diese, nui- lebhafter gefärbt als sonst, in

den Wäldern der lievländischen Fläche vorkommen, Ihr

Aufenihalt ist in Geh()lzen und Waldungen, in denen sie

sicli im Schatten meist auf Baumrinden setzen und leicht

aufgescheucht werden. Wenige bewohnen mehr heie

und oll'ene Gegenden und sil/en in Gras und Gebüsch

nahe am Boden. Wahrscheinlich hat keine einzige Art

mehr als eine Generation des Jahres. Am fridislen und

zugleich spätsten tritt in Südeuropa in den Wintermo-

nalen Eud. coarctata auf. Bei uns ist Eud. anibigualis

die erste Art, auf welche Dubilalis folgt, die sie aber

wenigstens im Gebirge überdauert. Im vollen Sommer,

der Hauplllugzeit, erscheinen Eud. mercurella, cratae-

gella — im Gebirge valesialis, parella, sudetica.

Von ihrer Naturgeschichte ist bloss das bekannt,

was Fischer i>\ Rasierstamin über Mercurella in Treitsch-

he's W^erk mitgetheilt und mir mit Ergänzungen bcstäligl

hat, dass nämlich die Raui)e unter Moos (besondeis

Anocclangium ciliatum) auf der Erde am Fuss der Bäume
oder auf Steinen und Stroh- und Schindeldächern in



2C9

seidenen Rölircn lebt, in welchen sie sich auch ver-

puppt. Sie wolinl unter feuchtem Moose so gut, wie

unler volMg trocken gehaltenem. Ganz dieselbe Lebens-

weise hat auch Kud. crataegella, die Fischer k-, RösJcr-

slamm vermisciit mit Mcrcurella erhielt Auch iu einer

grossen, trocknen Farrenkraulwurzel (Pteris aquilina),

die unler einem bcuioosten Strohdach am offnen Fenster

hing, fand sich mercurclla (oder lactclla? — denn da-

mals unterschied Fischer r. Röslcrstamm noch wenig

.Arten) in grosser Menge ein, und Hunderte von leeren

Piippchen standen mit halbem Leibe aus di^x Wurzel

heraus. Wahrscheinlich leben alle Arien auf gleiche

Weise. Die Uaupc von Mcrcurella ist erdgrau, kahl, mit

cinhaarigen schwarzgrauen Wärzchen , braunem Kopfe,

hellcrem Nackenschild und überhaupt den auf dieselbe

Weise lebenden Crandjusarlen sehr ähnlich.

Von den Arten ist zuerst Mcrcurella durch Linnc

bekannt gemacht worden. IJic Verfasser des Wiener

Verzeichnisses verkannten sie und stellten unter dem
Namen Pyralella ein Gemisch aus drei Arten (Cratae-

gella, dubitalis, und sudelica) auf und ausserdem ochrea-

lis, centuricila und qucrcclla. Hühner unterschied zu-

erst Dubitalis (später von ihm pyralella geheissen) und

fügte crataegella, die räthselhafle dubilaUs flg. 207 und

die exotische pupula hinzu. /Aiicken vermehrte die

Zahl mit Decrepilella, Duponchcl mit biccrtalis und va-

lesialis, Treilschke mit Ambigualis (später Chilo ambi-

guellus). Ich selbst unterschied in der Isis, Jahrg. 1839,

die drei neuen Arten; pcrplexella, parella und sudelica.

Stephens giebt in seinen lUuslralions of british insects

1 \ Arten, von denen es mir nur möglich ist, eine einzige

beslinunt wiederzuerkennen, weshalb ich genöihigt bin, die

<0 andern alle hinter den mir bekannten aulzuführen. Jetzt

erscheinen ausser Lud. coarctata, als noch unbeschrie-

bene Arten: ingratella, lactella und phacolcuca.

Das Genus Eudorea lässl nur folgende Untcrablhei-

lun" zu:
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A. Flügel glaUschuppis;.

a) VordcrnUgel ohne Zeichnungen: Eud. ochrealis 1.

b) Vorderflügel mit zwei schwarzen Querlinien und

schwarzem Punkt statt des Merkurzeichens; Eud.

pupula 2,

c) VordeHlügel mit zwei hellen Qucrlinicn und einem

Merkurzeichen: die Arten 3— 16.

B. Flügel rauhschuppig; Pinsel der Kiefertasler fast

gerade abgeschnitten; die Haarschuppen des Wnr-

zelgliedes unten an der Spitze in einen Busch ver-

längert; Rüssel schmal, oben auf der Basis beschuppt;

Fühler des Männchens kerbig gesägt, stark gefranzt;

die erste Querlinie der Vorderflügel auf der Flügel-

millc (der Adervcrlauf derselben vielleicht auch ver-

schieden, was sich ohne Abschuppung nicht erkennen

lässl): (nov. gen.? Prosmixis Z.): quercella 17.

Die Arten der Abiheilung Ac lassen sich folgender-

maassen unterscheiden:

1. Erster Grösse; Raum zwischen dem dunkeln Mer-

kurzeichen und der zweiten Querlinie gelbbraun:

cenluriella 3.

2. Zweiter Grosse; der halbe Ilinterrand der ersten

Querlinie tiefschwarz; das schwarze Merkurzeichen

braun ausgefüllt: incertalis 4.

3. Erster bis zweiter Grösse; das Merkurzeichen ver-

loschen, das Mittelfeld zimmtfarbig bestäubt: per-

plexella 5.

4. Erste Querlinie etwas schräg; Ringlleckc und Mer-

kurzeichen vollständig gelb ausgefüllt.

a) Zweiter Grösse; Färbung trübe: ingratella 6.

b) Dritter Grösse; Färbung sehr lebhaft: dubitalis 7.

5. Erste Querlinie etwas schräg, Ringflecke gelblich

oder hellgrau ausgefüllt; Merkurzeichen unvollstän-

dig gelb ausgefüllt und etwas verloschen: ambi-

gualis 8,

6. Erste Querlinie etwas schräg; statt der Ringflecke

zwei undeutliche Punkte; Merkurzeichen gelbgrau



271

ausgcfiilll; weibliche Flügel schmal und spilz: Su-

dclica H.
7. Erste Oucrlinio etwas schräg oder senkrecht; statt

der Ringflecke zwei undeutliche Punkte; Merkur-

zeichen weisslich ausgefüllt.

a) Dritter Grösse; Mittelfeld am Innenrando plötz-

lich nu (lallend verengt; Merkurzeichen verloschen;

phaeolcuca IG.

b) Dritter Grösse; Mittelfeld nicht ungewöhnlich ver-

engt; Zeichnung sehr lebhaft Schwarz auf Weiss:

laetclla 11.

c) Zweiter Grösse; Mittelfeld nicht ungewöhnlich ver-

engt; Merkurzeichen meist sehr deudich; Vorder-

llügel schmal.

u. Grundfarbe bläulichweiss oder weissgrau:

valcsialis 12.

ß. Grundfarbe schwärzlich , mit weisslicher,

schwacher Bestäubung: parella 13.

d) Mittelfeld nicht ungewöhnlich verengt; Vordcr-

llügcl nicht schmal.

«. Dritter Grösse; Schatlenfleck des Hinterwin-

kels schmal und zackig: inercurella 9.

/?. Vierter Grösse; Schattenllcck des llintcrwin-

kels breit und eiförmig: crataegella 10.

8. Erste Qucrlinic sehr schräg; Vordcrflügel sehr

schmal: coarctata 15.

1. Eud. ochreal is S. V.

Alis anterioribns latis cum thorace palpisque dilute

vitellinis.

Pyral. ochrealis, hcllockcrgclbcr Zünsler. Wiener
Vcrzcichn. S. J23, 28. — i/%. Wien. Vcizcichn. II.

23, 28. — V. Charpcnt. Wien. Verzeiehn. 18, 28. —
Ilübti. Pyralid. tab. 8. fig. 47.

Phalaena ochrealis. Fubrir. Ent. Sjst. 3, 2. 231.

Pedlnsia — llübn. Cat. 363. 3504.

Eudorca — Zeller. Isis, 1839, 175.
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Tinea Silacella, cinrarbijjc SchaLc. Uübn. fig. 232.

Text S. 37, 23.

Chilo Silaccllus. Zincken in Genn. Ma{jaz. II, 107.

46. — TreitscU-e IX, 1. 130. — VIII, 295. — X, 3.

272. — Itollar. Vcrzeichn. in den Beitr. zur Lan-

ilcsliundc Ocstr. II, 89.

Eine der grösstcn und brcitniigeligslcn Arien im

Genus, in der Grosse etwas veränderlich, stets über

Cramb. culmellus und unter den ansehnlichsten Exem-

plaren von Cr. horluellus. Selten ist ein Cr. perlcllus so

klein, dass er der grössten Eud. ochrealis gleich kommt.

— Die helldottergelbe Farbe der Vorderflügel und des

Rückenschildes macht diese Art leicht kenntlich. Ober-

flächliche Betrachtung kann sie mit AJycl. cirrigerclla

und Cramb. luteellus cT verwechseln lassen; ausserdem

aber, dass ein Blick auf die Gestalt der Taster den Irr-

thum augenblicklich berichtigt, ist erstere kleiner, schmal-

flügliger, und auf den Vorderflügeln mehr mit Braun-

grau gemischt; Cr. luteellus ist viel grösser und hat

schmälere Vorderflügel von lehmgelber, am Innenrande

braun bestäubter Farbe.

Kopf, Taster, Schuppen des Rüssels, Rückenschild

und Lichtseite der Beine helldottergelb; Kinnhaare, vor-

derer Augenrand und Schattenseite der Beine weiss-

licher. Die Lippentaster sind an der äussern Seite von

der Basis aus hellbraun, was gegen die Spitze verlischt.

Fühler gelblich, beim Männchen sehr zart flaumhaarig

gefranzt. Hinterleib hellgrau, etwas glänzend, am Bauche

gelblich weiss; Afterbusch lebhafter gelblich. Vorder-

flügel einfarbig iiell dottergelb, gegen die Wurzel am
lebhaftesten und so lebhaft wie auf den Schulterdecken,

auf den Franzen am lichtesten. Unterseite glänzend

grau, am Vorderrande, ausser an der Basis, hell doller-

gelb, am Ilinterrande und an den Franzen noch blässer

gelb. Hinterflügel auf der Oberseite hellgrau, am Vor-

derrandc wcisslich, gegen den Hinterrand dunkler; Fran-

zen blassgelblicb, wie die ganze Fläche der ünlerseile.
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Das Weibchen ist stets kleiner als das Männchen,

hat Liii/.eio, gegen den IJinterrand weniger erweiterte

Vordcrllügel, feinere, unmeikhch behaarte Fühler, einen

dickern Ibnterleib nnd an ihm, wie auf der Oberseite

der Ilinlcrllügcl und der Unterseite aller Flügel ein lich-

teres Grau.

Fud. ochrealis ist um Wien im Juli häufig auf gras-

reichen Stellen {Mann); im Mai und Juni (F. <,-. liöslersl.)

— ein am 10. Juni gefangenes Männchen erhielt ich von

F. \\ 11 — ; um Brunn auf ßei'gwicsen im Juni etwas

selten (F. v. li ); auch in Ungarn auf trockenen ßerg-

wiescn {TreilscJiIw).

An III. 1. In iltM- .Sr//;//(/;iN/7Av'sclieii Saiiiinluiij;- fand Herr
Fist/ter r. Itös/eialaiinii iiiiU'r dem Naiiion P. ocJiroalis nicht un-

sere Ar(, sondern z^vci, auf allen l'liijjeln reichlich jj'elb Lc-

släuhlo Exemplare von Pyral. cinc(ali.s 7'r. 5 da(jeg-en befand
sicli in den Snpplemenlen ein sehr verblasstes Exemplar nn-

serer Eiid. ochrealis. Da die l'hal. ochrealis des Fubrlcius (alis

flavescentiljiis immaciilatis. l'raecedenle |l'alealij minor, alac

anlicae ochraccae, poslicae fnscae immactila(ae) aus der Schif-

J'ennilllrr'sehen Sammlung]- l,c.scliri<;ben worden ist und keine

andere als unsere Art bezeiciinen kann, da überdies v. CIku-

pcitdcr dieseilje Art in der Sammlung;' vorfantl, >^ as Treilxc/i/ic

stilischu eijjeud bestä(i,";(, so darl' nicht liezweifelt Averden, dass

ilort später, ^ ielleiclil nacii TrcUscIihe's Besichligunj;;' ein Uni-

(auscli % orjjenommen ^vordcn ist, ^> obei nur auHallen muss,

dass Hilhiicr vor v. ('/lurpriilicr''^ und Ticilsvlthe^s Unlersuchuu}]*,

der jetzij;en BeschaHenhcit der Sammlung- {jemäss, seine Pyral.

liiiibalis 72, 73 (cinctalis 7V.) für Ociirealis Syst. Viud. erUlürt,

was doch nicht (|ul ciu blosser Zufall sein kann.

Anm. 2. r. SU-lmUI verzeicluiet diese Art (Prcussische Pro-

A iiiziall)liilter Band 2.3, S. 121. C'liilo Silacellus) als bei Danzi^
einheimisch , Inichst \^ ahrsclieinlich sie mit einer ajidern Art;

cl\>a Cr. luleellus. ver\vec!iselnd.

2. Fud. pupula. {Iltihii; ((ig. 2.)

Alis anlerioribus lalis albis, maculis parvis dispersis

airis, poslicc in fascia collocatis. (1 cT mus. mci.)

Detiächtlich kleiner als Fud. ochrealis, wie ein klei-

ner Cramb, culmellus, abcj" die Flügel verhältnissmässii;

\6
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noch l)reitcr als bei orstcrcr. In der Kiirhung zeigt sich

eine auflnllcnde Achnlichkcit mil iMyel. crihnim.

Kopf schmutzigweiss heschnppl ; das Obcrgesichl,

über welches sich die Stirnschuppen herabneigen, braun.

Taster kurz; Kiefertastor hellbraun, an der Spitze dunkler.

Lippentasler von doppelter I.iingc der Augen, gelbbraun,

auswärts bis zur Spitze , einwärts nur an derselben

schwarzbraun, unten mit weissen llnarschuppcn l)is nahe

an die Spitze; das Endglied ein wenig über die Schuppen

des zweiten Gliedes hervorstehend. Rüssel braungelb,

kahl (wahrscheinlich al)gerieben). Fühler fadcnfüi'mig,

weisslich schimmernd, sehr zait pubescirend geh'anzt,

mil weissem Wurzelgliede. Beine scidengliüizend weiss,

die vordem auf der Unterseite an den Enden der Ge-

lenke gebräunt (die mittlem fehlen). Hinterleib grau, mit

wcisslicher Unterseite und dergleichen Einschnitten und

Afterbusch.

Vorderllügel weiss, mit tiefschwarzen Flecken: der

erste ist gross und steht nahe der Basis am Vorderrand;

ein kleinerer folgt am Innenrand und etwas weiter hin

ein schief nach hinten und einwärts verlängei'ter am Vor-

ilerrand; seiner Spitze nahe steht ein grösserer gerun-

deter zwischen der Median- und Radialader. Diese drei

Flecke, welche fast au den Endpunkten der Schenkel

eines rechten Winkels stehen, entsprechen der ersten

Querlinie der Eudorcen. Hinter der Mitte auf der Rück-

laufsader dem Vordcri'andc etwas nahe steht ein runder,

schwarzer Fleck. Daiauf kommt eine Querrcihc von

sieben schwarzen Flecken, die gewöhnliche zweite Quer-

linie andeutend, auch an der gewöhnlichen Stelle mit

der Krümmung nach aussen; die grössten Flecke stehen

am Innen- und Voiderrand; die dem letzlern nächsten

sind die kleinsten. Vor den Franzen liegen an der

JMitte des ilinterraudes zwei dicke, an einander stossendc

Striche, und an der Spitze drei Fleckchen neben ein-

ander. Die Franzen sind an denselben Stellen auf der

innern Hälfte mit einem schwarzen Fleckchen, auf der
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üusscrn bloss mit einem chinkcln Scliatlcn verschon; nur

am unteislcn Randllcck vor der Spilzc sind die Franzcn

ohne Zciclinunp;.

Auf der Unterseite ist die Fliiclio wcisslicli, aber

gegen den Hinter- und Vorderrand, vorzüglich gegen die

Spitze hin, gebräunt. Zwei Wische des Vorderrandes

vor der Flügclspitze und eine kleine Stelle am Ilinlcr-

rande sind weisslich. Der Fleck hinter der Mitte scheint

von der Oberseile durch. Der llinlerrand zeigt eine

unterbrochene Reihe brauner Sirichelchen, und die Fran-

zen sind ahnlich wie auf der Oberseite gezeichnet.

Ilintcrllügel weiss, auf der Oberseile ist an der Mitte

des liinlerrandes ein dreimal unterbrochener schwarzer

Llingsstrich; auf der Unterseite ist er viel dünner und

in drei Slrichelchcn aufgelöst. Am Vorderwinkel befin-

den sich noch zwei. Kurz vor dem IJinterraiTdc beginnt

vom Vorderrand aus eine Querreihe brauner Fleckchen,

die allmählig kleiner werden und vor der Flügelhälfte

aufl-uiren.

Vaterland: angeblich Brasilien.

All in. Da.s Exemplar cilii«'lt ich al.s ,,1'iipiila //üi/i." zii-

{joschickl ; im Hü/>itcr'sc\uMi Vcrzciclini.ss finde ich dicäcu Namen
nicht aur(>;efiihrt.

3. Eud. cenluriclla S. V. (flg. 3)

Major, alis anterioribus latis griseis (fem. fuscesccnti-

bus) basi apiceque obscuris, annulo brunnco strigac

piiori adnalo, plaga inter signum 8 (pagina infe-

riore pellucens) sinumque strigae posterioris brun-

nescenti.

Var. b. Alis anterioribus fcrc tolis fuscesccntibus,

strigis vix conspicuis, signo S nigro fuscedine cx-

pleto, plagn brunnescentc nulla.

Tin. cenluriclla, hla.ssfyranc, hraun-, g-clh- nnd dii-

s(crnecki{,'-e Schahe, Wien. Verzcichu. 319, G3. —
//%. Wien. Veizeiehn. II, 81. — r. Ckarp. S. l(»i.

— ra/>r. Eni. Syst. 3, '2, 2S9. Ali.s oblon{|-is eine-
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reis fii.soo siilirnsciatis inacula flavcscciUo. — 7/mrlcrn

in ücviw. Blajjf. IV, 245.

(Jallciia ccnluriclla Tr. IX, I. 49. X, 3. 203. —
Zellcr, Isis IS39, 180.

Eudorea ce n t urie II u. Entoniol. Zeitung' 1843, p.lSO.

Gesneria ccnturionulis. llübit. Ca(al. 368 (mit fal-

schem Citat der Abbildunp,).

Eudorea horcalls. Diijwin/ie/ in Aniial. «Ic la Soc.

cntoniol. y. 183G l».
400. pl. X. (ij;. 9 cf.

Grosstc Art tlcs Genus, Grösse vcriinderlich, von

der des Cramb. luleellus und Irislellus abnehmend bis

zu der einer Eud. oclu'ealis, welcher lotzlern Fliigelge-

stalt, nur von der Wurzel aus breiler, sie hat. Auch die

Färbung ist sehr veränderlich, so dass sich manche

dunkle Exemplare schwer als Centuriella kenntlich machen.

Der braunrölhliche Raum zwisclien dem unvollsländigen

Merkurzeichen und der zweiten Qucrlinio gicbt gewöhn-

lich das beste Merkmal für diese Art ab.

Kopf braun; ein Strich am obern Augenrand und

die Schattenseite des Wurzelgliedes der Fühler weiss-

lich. Taster braun; Lippenlastcr inwendig und auf der

untern Seite weisshaarig; das Weisse an Reinheit gegen

das Kinn zunehmend. Fühler braun, zail pulK'Scirend

gefranzt. Thorax braun ; Hinterleib hellbiaungrau mit

lichten Ringrändorn; Al'terbusch des Männchens ansehn-

lich, bräunlich und gelb gemischt, des Weibchens schwä-

cher mit mehrgliedrigem Legeslachel. Bauch und Brust

hellgrau, ersterer fast weisslich. ]>eine hellgi-au, die

hintern an den Gelenken, die andern überall mit Aus-

nahme liev Gelenke braimbesläubt.

Vordcrflügcl bräunlichgrau , überall mit einzelnen

weissen Schuppen bestreut, die bisweilen der ganzen

Flügclmiltc vom Vorder- bis Innenrand ein weisses An-

sehen geben; doch bleibt der Vorderrand stets etwas

dunkler. Diese weissen Schuppen (liegen sich wahr-

scheinlich leicht ab , daher dann das Bräunliche und

Düstere mehr hervortritt; oft sind sie aber gewiss vom
Anfang an in geringerem Maasse oder gar nicht vorhan-



277

Jen. Die Husis ist bis zur cisltM» sclivvarzbraunen un-

ilculliclicii Ouerlinic dunkel; nicht seilen wird diese

durch eine wcisslicho Hinlassnng einwärts, die eigent-

liche erste (jucrlinie, mehr hervorgehoben; der spitze

\N'inkol, den sie mit dein \'orderrundo macht, ist braun

ausiicliilit; an sie lehnt sich ein läniilichcr, schwarz-

brauner, braungelb ausgcl'iilltcr Hing, der bisweilen ein

schwarzes Liingsslrithclchen unter sich hat. Die zweite

(Jucrlinie schwarzbraun, am Vorderrand am dicksten, aus-

wärts weiss gcrandet, bildet an der gcwöhlichen Stelle

eine massige Krümmung gegen den llintcrrand, untl die

Höhlung ist bis zu dem Merkurzeichen (oder vielmehr

einer oben und unten ofl'enen Zifl'er 8) mit Braunrölhlich

ausgefüllt. Dieses Zeichen selbst ist meist scharf, schwarz-

braun, mit braunrülhlichcm bmern. Der Raum hinter

der Qucrlinie entludt am Vorderrande einen grossen

braunen Wisch und am binenrande einen noch grössern.

beide sich an den hellen Hand der Querlinic anschliessend

und sich durcii einen braunen Schalten mehr oder min-

der vollständig verbindend. Der llintcrrand ist durch

eine Reihe schwarzer Strichelchen begrenzt und an seiner

Mitte einwärts etwas dunkler schallirt. Die hellgelb-

bräunlichen Kränzen haben auf der Innenrandhälflc mit

den Randstrichelchen abwechselnde braune Fleckchen

und dunklere, von ihnen ausgehende Schalten auf der

Aussenhälftc. — Ilinterllügel schmutzig gclbbräunlich, an

der Wurzel am Iniienrandc dunkler, vor den Fraiizcn in

wechsehider Breite graubraun; auf der Querader be-

merkt man einen braunen Süicli. Die Kränzen sind wie

die ganze Unterseile gclbbräunlich; diese führt vor dem

Ilinlerrande, zumal auf den Vordcrllügeln deutlich, eine

braune Schattenbiudo. Die zweite (Jueilinie der Ober-

seite ist \ erloschen braun vorhanden, und auch auf den

Ibnlerllügeln zeigt sich die Spur einer entsprechenden

gilKtgouen Querlinie, ilie hinter der Mille verlischt. Das

Merkurzeichen ist als ein schmaler rsiercnlleck mit hell-
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brauner Füllung und eben so der Miltelslrich der Hinler-

flügcl gcwulmlich sehr deutlich.

Das Weibclien hat schmälere Flügel, dünnere Fühler,

einen dickeren Leib und einen hervorstehenden Lege-

ßtachel.

Vorzüglich das Weibchen scheint sich durch den

Mangel weisslicher Schuppen und trübe Färbung auszu-

zeichnen, wodurch es einigermaassen ein Noctuenarliges

Aussehen bckoniint. Gewöhnlich macht sich der braun-

rothliche Fleck auch bei ihm bemerkbar. Wenn er es

nicht thut, wie bei einem Weibchen meiner Sammlung,

so erhalten wir die Var. b.

Diese Art wurde von Fischer v. Röslerslamm und

Mann in den steyrischen Gebirgen gefangen, und zwar

um den Schneeberg herum, an den Bergen Gippel und

Sonnenwendstein, etwa 3ü00' über dem Meere. Sie flog

in Holzschlägen, in denen Sträucher und höhere Kräuter

üppig emporgeschossen v.aren, und setzte sich an faule

Stöcke oder verdorrtes Reisig. Da sie scheu und auf

dem unebenen Roden und in dem verwachsenen Ge-

büsch eine geräuschlose Annäherung schwer ist, so ge-

lingt ihr Fang nur ausnahmsweise, indem sie schnell und

hoch fortfliegt. Am 4. August gab es noch reine männ-

liche Exemi)lare neben ganz zerfetzten.

An in. 1. Zinclccn stellte LIos.s nach ////Äwer's Fig-ur die Ver-
niiilliuH,<>- auf, tlass t'cnluriolla eine Gallcria sei: Treitschke

nahm diese Verniuthiiug als Gewissheit auf, obgleich er das

Orijriiial seiner Beschreihung-, das einzig^e Exemplar in der

Sc/i://f'/ntiili'cr'sc\\cn Sammlung-, sell).sl untersuchte. Die lang-cn

Taster der männlichen Abltildung- bei Ilübiur bewogen mich, in

der Isis 1. c. die Iticliligkeit dieser Ansicht zu bestreiten.

Aum. 2. liübiipy's Abbildnng^ ist kenntlich, scheint aber

nach einem in der Geg-end der ersten Qucriinic unvollstSudigcn

Exemplar gemacht /u sein (^Fisclar v. Rüshrstamm , der es in

SvfiiJ/crmiitler's Sammlung- sah, nennt es „ziemlicli gut"); die

nnvoüsläudig^e 8 ist bei ihm in zwei vollsländig-e, länjjflichc,

neben einander liegende Ringle verwandelt.

A n ni. 3. Ohne Zweifel g-ehört zu unserer Art Eud. bo-

rcalis DuponcheVs. Die Abbildung- ist ung-enau, indem die Flu-
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j;-t'I sifli nicht {[•fiui^;- j]«'};-«'!! Iiiiiloii crH'citcrii, inid hinter der

zMcilou yiit'iliiiie iiiclit zwoi riotko dar{fc.stcllt sind (une
liando noirälrt- mal arroh'o, pcu Iarj;-e »jt plus foncöo ä scs deux
exlri'iiiiU's (iiic «laus Ir iiiilicii), soiKlrrn eine üherall {gleich

liefe iiiid fa.st {j^h'ich breite Sehaltenbiiide ; und die Fraiizcn

der Vorderfliiyel eine weisse Farl)c halien (la franjje est rous-

satrc ontrecou|>ec de Liane et |ionctuee denoir)^ dennoch lässt

sicli unsere Art erkennen^ und Dupinic/uls Beschreibung- besta-

unt sie. ihre I)iaj;ii(»se heissl dort: Alis anticis canescenti-

bus rulb-uiaculalis, slrijjis dtiabus transversis dentalo-repandis

si^noque niedio alris, tinibria rufa albo- intersccta uigroquc

punctata; poslieis ex luscu griscis, ciliis albidis.

4. Eud. incc ilalis. {Dujjonchel.) (Gg. 4.)

Alis anlerioribiis laliusculis fusccscenli-griscis, striga

priorc ad coslani lalc nigro margii)ala, signis fus-

cescenlibus iiigio ciiiclis, i)rioru slrigac subcon-

liguo.

Eud. iiicertulis JJiij/uinhcl. l'jralit. pl. 'J129. flg. 4.

pajj. 286.

In der Grösse einer luiulerti oder kleinen Eud.

ocliredlis, mit nierklich sclunälern Vorderllügeln. Von
Cenluriellci, iml dev l)uiJonc/iel(\iesQ Avi vergleicht (unter

fciuil. boi-ealis), unlersclieidel sie sogleich der Mangel des

gelblichen Kaunies zwischen dein Mieienlleck und der

zweiten Qucriinie, der hiei' recht hell, selbst weissiirau

bleibt, dann die schinulern Miigel, die scharf ausgepräg-

ten schwarzen Zeichen, die auf der Unterseite nicht

durchscheinen; der Mangel des schwärzlichen Striches

auf der Unterseite der lünlerlUigel. Die schwarzen Zei-

chen, so wie iler breite schwarze Uand der ersten Quer-

linie auf der voidern l'lügelhiillte unterscheiden die Art

von iler in l-lügelbreite und (Jrcisse ahnlichen Anibi-

gualis.

Kopf und Kiickenschild braungrau; Taster um den

DiMchniesser der Augen über diese hervorstehend, ziem-

lich dick und stumpf; Lippentaster am zweiten Gliede

reiclilich behaart, an der Seite gebriiunt, unten so wie

die Brubl wcisblicli. Hussel dicht graubraunschuppig.
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Fiihler am Wiirzclglicilc auswüiis mit weissem Lüngs-

strich , briiunlicli , beim Männchen zart pubescivend ge-

franst. Beine schmutzig weiss, auswärts gebräunt, an

den Spitzen der Gelenke glänzend vveissHch; die äussern

Dornen auf einer Seile braun. Hinterleib hcllbräunlich

grau , am Bauche weisslich.

Die etwas breiten Yorderflügol haben gelblich braun-

graue Grundfarbe, die gegen die zweite (Jucrlinic hin

am hcUslcn und reinsten grau wird. Die Wurzel lichtet

sich gegen die erste Querlinic hin und liat hier und da

dunkle Wolken. Die erste (Jucrlinic, einwärts undeutlich

begrenzt, bildet einen sehr stumpfen Winkel, dessen

kürzerer Schenkel gegen den Vorderrand hin ist; der

längere hat in der l'lügclrnitlc einen kleinen einsprin-

genden Winkel und verläuft übrigens ziemlich gerade.

Der kürzere Schenkel hat eine breite liefschwarzc ['Ein-

fassung, in welche gewöhnlich auch der länglichi'unde,

schwarze, gelbbraun ausgefüllte Ring aufgenommen ist,

der ein dickes schwarzes Strichelchen unter sich hat.

Hinter der Mitlc ein schiefer Niorenfleck, gelbbraun,

schwarz nmzogcn; sein Vorderlheil ist grösser als das

Ilinlertheil; unter und hinter ihm wird der Grund hell

und bisweilen weisslichgrau. Die zweite Querlinic steht

vom Niercnlleck ansehnlich entfernt, dem Hinterrande

aber näher als bei den meisten Arten; sie ist dünn,

schwarz gcrandet, und bildet nur einen sanften, weiten,

sich gegen den binenrand verlierenden Bogen. Der

Baum zwischen ihm und der aus schwarzen, verlhessen-

den Fleckchen gebÜdelcn Ran(Jlinic ist dunkel, am Vor-

derrand, Hinteiwinkcl und vor der Mitte des IJinlerrandes

tief gebräunt; die letztere Stelle iiat zwei ziemlich deut-

liche, schwarze Striche von der Querlinic herüber bis

zum Hinterrande. Die iniiei'e, dunklere Hälfte der Krän-

zen ist von der licisleien äussei'cn durch eine Ueihc

brauner Punkte gelrennl.

Hinlerllügel hell gcibbiiiunlich, am Hinterrande stark

gebräunt. Die I'ranzen heller als die Grundfarbe; eine
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breite braune Linie vor ihrer Iliilflc sondert eine sehr

feine, gelbliche, den IJinlcrrand Ijcglcilende ab.

Unterseite der Vorderllüiicl braungrau, am dunkel-

sten vor dem Ilinterrandc, gelblich am Vordcrrandc.

Die zweite Querlinie, von einem braunen Fleck im gelb-

lichen Vorderrand entspringend, scheint in braunen Fleck-

chen von der Oberseite durch; vom Nicrcnflcck zeigt

sich eine kaum kennbare Spur. Die viel lichteren Ilin-

tcrniiücl zeigen eine schwache Fortsetzung der Flecken-

linic der Vorderllügcl, die hinter der Flügclhalfte ver-

schwindet, hinter ihr wird der Grund vor dem Ilinter-

randc binilenartig dunkler. Die Franzen aller Flügel ha-

ben eine bräunliche, dicke Ficckenlinie auf ihrer Hälfte.

Das Männchen, leicht kenntlich an den gewöhnlichen

Geschlcchlsmcrkmalen, hat etwas gestrecktere F'Iügel,

minder scharfe Zeichnung der VorderlUigel und eine

etwas beträchtlichere Grösse als das Weibchen.

Vaterland; Covs\ci\' {Duponc/iel) und die Gegend

von Neapel Ich fing 3 Männchen und ö Weibchen am

lö. und II). August in einem liichenwäldchen auf den

Uergen der Südseite des Agnanosees. Hier war diese

Art in Gesellschaft der kleinen Eud. crataegella nicht

ganz selten, aber äusserst schwer zu fangen, da sie auf

der Kinde wegen ihrer dunkeln Farbe nicht leicht zu

ei kennen war, leicht aufflog, schnell hinschoss, im Schatten

schnell verschwand, und wegen des steilen Abhanges

nur mit Vorsicht verfolgt werden konnte.

All merk. Dupo/ir/tr/'s Fij;iu' i.sl nicht (jaiiz {jul jj-or;ilIicu:

die .vch\v:ir/on Zeicliiniiijren sind zu wcuij;- juisjjcdi-iifkl, die

Hiiijjc rollijjcll) jui.sjrofiillt (aiitli nach der Bcschreil)iiiij; rous-

s;»li-c.s!)5 der iBojycn der zweiten Qiierliuie i.sl niclit riehlij^

•»vicdcrfjefjchon; die dunkeln Stellen vor dem llinlcrrande

fehlen, indem die Querlinie eine fasl {;leich brcile, hraunc Ein-

las.snn};- hat , hinler «elcher der Kaum vor den Franzen {jrau

w'wd. (Da auch der Texl Aehnliches verlang-l: Ic fond depuis

la secoudo li[;ne jusiiu'a la rran{jc csl noirülro avec uiu- (jrandc^

lache jjrise tjui lonjj^e le I)ord (erminal, so war Du/xhk /ic/'s

FiXeuiiiIar no(li\> endij;; verwischl.) l'elirij^eii."! ist die Idenliläl

jueiner und Diijhuk/ic/'s \vl ausser jedem Zweilel.
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5. Kud. i)cr[)lc\cl la. (F. r. R.)

Mujor, aus anlerioribus latiusculis, cinereis, cinnatno-

ineo pulvereis, strigis duabus albidis, sii^no 8 ob-

solcto. (3 cT, \ 2 Ollis, inei et Meiz,n.)

Grösse wie eine mittlere Ccnluriella und weit über

Ainbij^ualis, der sie ähnlich ist; ihre reichliche zimml-

gelbe Bestäubung machen sie leicht kenntlich.

Kopf und Rückenschild weissgrau, letzterer braun

besprengt. Die Taster, um mehr als die doppelle Augen-

länge über die Augen hervorstehend, unten reichlich

langhaarig, weissgrau, an der Seite mit einem schiefen

gelbbraunen Bande; Rüssel dicht hcllgrauschuppig. Beine

weissgrau ; Schienbeine auf der Lichtseite mit zwei

braunen Flecken; Fussglieder bräunlich, an den Spitzen

weisslich. llinterlcib hellgrau mit gelblicher Spitze.

Vorderflügel etwas breiter als bei Eud. ambigualis,

im Grunde weisslich, dtn-ch viele braungelbe, an den

Spitzen braune Schüppchen verdunkelt und von trübem

Aussehen, von der Basis bis zur ersten Qucrlinie mit

dunkeln Stellen. Die Querlinie ist weisslich, nach aussen

ziemlich gleichmässig und ziemlich breit gelbbräunlich

gerandet, nach innen undeullicli begrenzt, sanft gebogen,

mit zwei schwachen Krianmungen. Das erste Miltel-

zcichcn ist kaum angedeutet; das Werkurzeichen sehr

undeullicli, breit, mit zimmlbrinmlicher Farbe ausgefüllt,

verloschen braun gerandet, gegen Vorder-, und binen-

rand unvollstimdig. Die zweite Querlinie sieht dem llin-

lerrande näher als bei Ambigualis, weisslich, mit weitem

Bügen an der gewöhnlichen Stelle und an diesem we-

niger deutlich bräunlich begrenzt. Hinter ihr liegt am
Vorderwinkel ein grosser, verloschen brauner Fleck, der

sich einem grössern des llinlcrwinkels näherl. Vor der

Wille der aus braunen Punkten bestehenden Hinterrand-

linic ist eine schwache Verdunkelinig. Die Franzen ent-

halten zwei verloschene bräunliche Querliaien, die erste

aus Fleckchen bestehend.
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Ilintcrflügcl staubgrau, vor den gclblicligraucn Fran-

zcn etwas dunkler. Die lichlen Franzen haben eine ver-

loschene, nur gegen die beiden Flügelccken deudichcrc

Miltcllinic.

L'nlerscile sehr verloschen grau mit einigem Glänze;

die Vordcrllügel dunkler als die Ilinterllügel, am Vor-

tlerrande schmal gelblich mit einem bräunlichen Fleck

vor der Spitze, von welchem eine Schatlenlinie ausgeht

und sich bis gegen die Ilalftc der Ilinterllügel Ibrtsetzl.

Der llinterrand der Ilinterllügel ist schmal verdunkelt.

Die Geschlechter unterscheiden sich ausser den gc-

NvöhnÜchen Merkmalen darin, dass die weiblichen Vor-

dcrllügel schmaler sind.

Das Vaterland ist die Gegend von Fiumc, wo Kin-

(lermann die Art in Mehrzahl sammelte {F. v. li-) und

Ungarn (Metzner).

C. Eud. ingralella. {Mann in lit.) (fig. 5.)

Alis laliusculis albidis striga posteriore parum arcuatu

postice late l'uscescenli raarginata, annulis signo(iuc

8 luteis. (7 cT, 1 ?)
Sie steht derPyralella und Ambigualis am nächsten,

übertrifri aber die erstere in der Grösse und Flügel-

breite; ihre Zeichnungen sind verloschen; die hintere

Oucrlinic macht einen noch geringern Bogen, und die

gewöhnlichen zwei dunkeln Flecke am Voi'der- und

Ilintcrwiiikel laufen in eine ziemlich glcichmiissige Binde

zusammen. Von Ambigualis, deren mittlere Grösse bei

etwas beträchtlicherer Flügelbreite sie hat, unterschei-

det sie ausser dem zuletzt angegebenen Mcrkn)alc die

schwache Biegung der zweiten Querlinie und das vor-

herrschende Weiss in der ganzen Färbung, das beson-

ders die Vorderllügel und die Hinterbeine auszeichnet.

Mercurella und andere entferntere Arten haben keine

gelb ausgefüllte Flügelzeichen.

Kopf, Fühlerwurze!, Uückcnschild und Maxillarpalpen

weisslich, die letztem mit brauner Basis. Fühlcrrückcn
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wcissücli, jeder Uinp; an der Wurzel bräunlich; die Fran-

zcnhärchen sehr zart. Li|)[)entasler Ijnial so lani; wie

der Duichmes.ser des x\uges üher dasselbe hervorste-

hend, ziemlich schUuils., auswärts braun, auf der Ober-

seile und unten wcisslich. Rüssel auf dem Kücken weiss-

lich beschuppt Scluiltcrdecken bräunlich bestäubt.

VorderlUigel weiss, durch graue zerstreute Schuppen

mehr oder weniger grauweisslich, am reinsten zwischen

den beiden Quejiinien. Die erste, einwärts sehr undeut-

lich begrenzt, bildet einen sanften Bogen und in diesem

zwei schwache Spitzen; auswärts ist sie braungrau, fast

gleich breit gcrandet; an sie lehnt sich der längliche,

trüblchmgclbliche, braungi'aueingefasste Hinglleck, unter

welchem zwischen den beiden Spitzen der (Jueilinie ein

gelb ausgefülltes graubräunliches Sirichelchen steht. Das

Nierenzeichen (Merkurzeichen) ist auf beiden Seiten aus-

gerandet, steht von der zweiten Querlinie ziemlich weit

ab, stcisst in seiner ganzen Breite an einen braunen

Vorderrandileck und hat lehmgelbe Farbe und eine un-

vollständige schwärzliche Einfassung, die in den Aus-

randungen am deutlichsten ist. Die Querlinie bildet nur

einen ganz schwachen Bogen, so dass sie ziemlich ge-

rade verläuft, ausser nahe am Vorderrandc, wo sie

einen spitzen Zahn nach innen macht; die braungraue

Einfassung ihrer Innenseite erweitert sich auf dem Vor-

derrande zu einem schwärzlichen Fleck; ihre Aussen-

seile wird von einer vollständigen, schattigen, dunkel-

braungrauen Binde begrenzt, welche sich vor dem Innen-

winkel erst erweitert und dann durch einen von der

Grundfaibc eindringenden spitzen Winkel plülzlich ein-

schnürt. Vor der Mitte der braunen Fleckenlinie des

llintcM'randes liegt ein kleiner, dreieckiger, braunschal-

liiier Fleck. Enie deutliche, biaune Linie theilt die Fran-

zen in zwei Hälften, deren iinierc eine Reihe bräun-

licher Funkle trägt.

llinlcrllügel hellgrau, am Uinlenande (.lunklcr; vor

ihm licijl auf dem vicrlen Aslo der Medianader ein ver-
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losclicnos, hcllos Flcckclion. Auf den Franzcn liinft eine

i^raiic Mnic vor der Mille und vcreni^t den Hauin zwi-

sclicn sich und dem llinlerrande zu einer feinen gelb-

lichen Linie.

l'nlerseitc glänzend hellgrau, die Vorderlliigel viel

liefer als die llinlerlliigcl, und auf den Iclztcn zwei Dril-

lein des Vorderrandes gell)lich. Von einem braungraucn

I'^lcck desselben geht ein sehr verloschener Schalten-

slrich bis zur Ilülflc des llinlerlliigels. Die Tranzcn ha-

ben überall die Zeichnung, wie die der IlinlcrlUigel auf

der Oberseile.

Das Weibchen zeigt elwas kürzere Flügel, die Aus-

randungen des Merkurzeichens schärfer schwarz gezeich-

net und das lichte Fleckchen der Ilinleiniigel zu einer

sehr N erloschenen Linie gegen den Vorderrand hin forl-

ceselzt; es ist auch etwas kleiner.

Diese Art wurde von Herrn Mann in den Gebirgen

bei Wien enldeckl.

7. Eud. dubilalis. {Huhn.) (lig. G.)

Alis anlcrioribus laliusculis albidis, maculis duabus slri-

gae priori adhaerenlibus macula(|uc rcniformi lu-

leis nigro-cinclis, slriga posteriore in modio arcuala.

Pyr u l. d II b Ulli i s. nVilm. fijr. 49._ Calal. p. ;J()8. 353 1.

P,/r(iiis/a — TiritKchAc VI, 2. 318.

IICVCI/ II (l
— ^ '"j \S'i.

Eadoiia — ^ Citrlis Calalojjuc paff. 179. —
Diiponchel Fyralil. \n\Q. 290. Iah. 229. Rq. 6. —
Zeller in Isid. 1839. paff. 175.

Tinea pyrnlella , züiislcrartifjc Sclia!)r. Unlnicr fijj.

167. Text S. 32.

Liiiiorcii pijitilil lit. Stcjihviis Calal. 7il8. lllustra-

fiotis IV. pa{j. 299.

Ctumbus merciirii. /'m/v/vV. Siipplciii. 47-1. 58. aus al-

liis lusoo raricjjalis (!).

C/ii/o diihU clhis. Ziiuhin in Genn. Ulaj;. II, S. 111.

— Treitschkc IX, 1. 13(i. X, 3. 170. 272. Alis an-

lifis niveis, niacula irrcßiiiari oliracca slrijjisfiue

3 Iransvcrsis repandis, prima bascos fnsco-olivaica,

altera post medium lerliaquc (ermiuali uiveis, mar-
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ffino poslico nijjro
;

posticis ex fusco alLidis. —
h'oUar Vei'zcicliii. S. 89. — Licnig Vci'zeicliii. der

SchnicKcrliiijjc Cur- und Licvlauds in den Schrif-

ten der Ri(jaer Gesellschaft S. 119. — i\ Siehold in

den Preuss. Provinzialhlältern Band 25, S. 421. 15.

— Yjeflei'stedt Insecia läpp. 99ß. — llnrirh Schäffer

in Fürnrohrs Topogfraphic v. Rejjensburg- ill, 194.

Sie soll nach Trcilschke leicht mit Mercurella zu

verwechseln sein; diese hat aber nie die drei gelb aus-

gefülllen Ringflecke, sondern dafür zwei schwarze Punkte

und ein weisslich ausgefülltes Merkurzeiclien. Näher

kommt ihr Ingratclla , die aber grösser und trüber ge-

färbt ist und Lippentaster hat, die auf der Oberseite

weisslich sind, statt wie bei Dubilalis tief schwarzbraun.

Ambigualis hat denselben Unterschied in den Tastern und

trübe Farbe der Zeichnungen. Sudetica, mit nur schein-

bar gelb ausgefülltem Merkurzeichen, zeigt spitzere Vor-

derflügel, trübere Färbung und eine scharf sägezähnige

zweite Querlinie.

Kopf und Rückenschild weiss. Fühlerrücken weiss

und braun geringelt, sehr zart pubescirend gefranzt. Kie-

fertaster weiss, an der untern Hälfte schwarzbraun. Lip-

penlaster, um \\ Augenlängcn über die Augen hervor-

stehend, ziemlich schlank, schwarzbraun, innen weisslich,

an der Wurzel unten weisshaarig. Rüssel weissschuppig.

Schulterdecken am Innenrande braungesäumt. Vorder-

und Mittelbeine auswärts braun , an den Gelenkspitzen

weiss; Hinterbeine glänzend weisslich, an den Wurzeln

der Fussglieder bräunlich. Hinterleib hellgrau mit gelb-

lichweissem Aflerbusch.

Vorderflügel von der Gestalt wie bei Ambigualis,

nur unbedeutend schmäler, weiss, dunkel bestäubt. Die

erste Querlinie ist gegen die verdunkelte Flügelwurzel

ziemlich scharf abgegrenzt, auswärts schwarzbraun ge-

randet, sanft gebogen und bildet drei schwache Vor-

sprünge, in deren Vertiefungen die beiden länglichen

Ringe eingefügt sind. Der obere ist kürzer und breiter

als der untere, beide lehmgelb und schwarz umzogen.
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Fhcnso gcnirbt ist auch der auf beiden Seilen ansgc-

raiulolc Nicrcuflcck, der diircli einen schwarzen KIcck

mit dem Vorderrandc zusanimcnliüngl, mit dem unlcrn

Kndc aber der Oiicrlinio nahe kommt und öfters an sie

slüsst. Die zweite Onerlinie ist schwach süi^enfönnig

und biUlet einen knrzcn, zicmhch mcrkhchen Bogen.

Die schwarzbraunen Schalten hinter ihr laufen an der

IJühc des Boi:;ens bei dem M.innchen in gcrin£;erci" Bicitc

als beim Weibchen in einander. Vor der aus schwar-

zen Flecken bestehenden Randlinie liegt ein dreieckiger

schwarzer l-'lock. Der dadurch übrig gebliebene linien-

oder bindenl'oiinige wcisslichc Baum sendet eine weisse

Linie in den binenwinkcl, die aber, ehe sie denselben

erreicht, einen spitzen Vorsprung hat. Die braungrauen

Franzen haben am Anfange eine zarte weisse Wellen-

linie, deren Buchten braun ausgefüllt sind, dann auf der

Mitte eine einfache briiunlichc Linie.

liinterlUigcl weissliehgrau, vor demUinterrandc braun-

grau; in einiger Kntfernung vor ihm bemerkt man bei

manchen l'Aemplaren auf dem vierten Ast der Rledian-

adcr ein helles Fleckchen und ein solches auf dem Vor-

derrande, und zwischen beiden die Spur einer winkligen

Verbindungslinie.

Auf der Unterseite sind die grauen Vordernügel am
Vorderrande auf den letzten zwei Dritteln gelblich, welche

Farbe aber ein braungranes Fleckchen gegen die Spitze

unterbricht. Die Jlinterllügcl glänzend schmulzigweiss-

lic!), am Hände, vorzüglich an der Spitze, schmal grau;

vom Vorderrandc aus geht in einiger h^ntfcrnung vor ihm

ein grauer Schattenstreif, der sich vor der Mitte verliert.

Die Franzen zeigen an ihrem Anfange eine feine gelb-

liche, durch eine breite bräunliche nach aussen bcgränzte

Linie.

Das Weibchen ist etwas kleiner und hat kürzere

Flügel und lebhaflere Zeichnung

Dnbiialis ist eine sehr verbreitete Arl, die in Deutsch-

land fast überall vorkommt. Hühner fand sie bei Augs-
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Jiurg, Uervich Schaffer bei Rcgcnsbuig häufig, Treitschhe

um Wien auf Bergen im Juni uiul Juli niclil seilen, Kol-

lar überall haulig auf Wiesen und an JJaumstämmen (?),

Zincken bei Braunschweig an Gebüsch neben Gräben,

v\ T'ischer bei Dresden und Schandau, v. FiscJicr in Böh-

men ziemlich seilen. Bei Glogau, am Probsthainer Spilz-

bergc in Schlesien und bei Frankfurt an der Oder ist

sie im Gesträuch an gras- und kräulcrrcichcn Anhöhen

im Juni und Anfang Juli ziemlich häulig; sie kommt am
meisten gegen Abend hervor und setzt sich nie an Baum-

stämme wie die folgenden Arten. In Preussen fand sie

V. SieholJ, in Lievland Madam Lienig ; in Schweden ist

sie nach Zeltcrstedt in den Provinzen Ostrogothien und

Schonen im Juli häufig. Nach Duponchcl ist sie um
Paris nicht seilen und kommt auch in Südfrankreich und

Corsika vor; nach Stephens ist sie um London in den

Sommermonaten in Wäldern und Schlägen äusserst häufig.

Anni. I. II iiöiicr'' s Ahbildiiiij^oit sind beide sein* mißc-

jnigend. Diiliilalis Fi{y. 49 ist eine >val»re Sudelei: IJiiekeii-

seliild lind Tliij^elhasis lehmj^ellilieh, die liiii.<;e iiiikeiindicli

von (lerselljen Ichniij^^-jjraneu Farl)e verdeckt >vie die Selialteu-

fleckc hinler der zneilen Qiierlinic etc. Es ist leitlif inö^j^lidi,

dass man iii ilir auch Anil)i|;ualis zu erkennen g;eineint hat,

die nur «enijjer Weiss besitzt als die Abbildunjj;, und dass

daraus die Ansicht über Vereiui{]nn<^- von Dnbilalis und Ani-

lüg'ualis (Tr('i/xr/i/,e X, 3. 170) enislanden ist. llUhuer selbst

rechnet sie zu seiner Tin. crataejjella ini Text S. .32. — Niclit

jjanz so schlecht ist Fj-ralella Fijy. 167. Die erste Querlini(!

J'ehlt, die zweite ist falsch und zu weit vom llinlerraiule ent-

fernt, und die zwei j^jelben IJinjjc sind in eine {jel!)e Binde

umj;e\vandelt. (Audi der Text sjiricht von einem };elb aus}]e-

lulUen Zickzackslreifen.) — I) uponchc C s Bild ist viel zu dun-

kel geralheu
5 auch hänjjt der Nierenfleck an der zweiten Quer-

liuie, HÜhreud er durch einen ansehnlichen wcisslichcu Hauui

davon abstehen und ihr nur mit dem untern Ende nahe koni-

jueu sollte. Nach einer Notiz des Herrn l-"tsilicr r. Jiösicrslumin

ist jedoch diese Tafel in seinem Exemplar des Di/puin/ursthvn

Werkes weniger dunkel g-erathcn als im meinijjen.

Anm. 2. Ucber die zweite Ilüöiicr'svhc Pjral. dubitalis
Fig-. 207, die mit der unsrig'cn nichts zu schaircn hat , s. man
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die Aiiiiiorkiiiifj ZU Eud. parella; iiltrr Kiid, diihitnlis Htc-

jilicns die No. 20.

Ailin. 3. TrcKsrhhe voiimilliol (X, 3. 170) in diiMlalis lliihn.

49 eine dunklere von der helleru pyralclla llühn. UM v<TscIiic-

deup Art, die er heidi' hcsitze. Wciclie er lueiiit, oIj viclleiehl

Iu{;^ra(ella, ist mir niclil Itckaunt. Seine SaiMiiilini;,>- der Sclia-

hen kann keinen Ausweis nielir {yebcn, da sie von Mdim nach
nicineiu sysleuialischcn Knlivurf {jeordnct und hcrichliyt wor-
den ist. Zufoljfe des Catalofjs der Tre!t.sch/xt 'sehen Sanuiilun;»-

licfund sich Inj^ratella niciit darin. Trcilschke's Bcsclircihuup-

der Ilercyna duhitaiis sliniuit so «cnijy mit unserer Art ülier-

ein (z. B. l'ali»eu weis.s oder l)läulicli hcschujjpt, zwei schwarze
Punkte slatt der {;elh ausfjefiilllen Kinjje etc.), dass man au
i'tnas {';anz Anderes denken miissle, wenn Trcilsrltl,!' seine Ober-
flächlichkeit nicht sell)sl IX, 1. 1-37 eingestanden hätte.

Anm. 4. In li'ollur's Vcrzcicliniss kommen Herc. dul)i-

talis und Chile d(il)ilelius als zwei verschiedene Arten vor,
auch mit etwas verschiedener Bezeichnung' des Aufeathalls und
der Flugzeit.

Anm. 5. v. Slebold\s Notiz: „beide (Mcreurellus und du-

bitcllus) in Föhrenwäldcru häutig" — ist gewiss unrichtig, da
Eud. duhitaiis einen ganz andern Standort liebt.

8. Eud. ambigualis. {Treilschke)

Alis anterioribus laliusculis cinereis fusco-pulvereis, an-

nulo lincola(|nc nigris, ante macula lutea Signum X
nigi'um conlincnte i)0.sl medium, slriga posteriore,

in medio arcuata.

Var. a. Annulo alarum ant. colorcm canum amplcc-

tcnle.

Var. 1). Annulo alarum ant colorem luteum amplcc-

icnte.

Var. c. Major, strigis signisquc dislinctioribus.

U er Cyna ambigualis. Trcitschke VII, 184. alis an-

licis ex fusco einera.scentibus^ maculis fuscis, llnca

alba
5
posticis albidis.

Eudorea aiiib igii a/i s. J)iipoii<lu.l Pyral. Jil. 229, fig.

5. a. c. i)ag. 288. — ZclUr in Isid. IS'39, 175.

Chilo ambi-riirlliis. Treilschke IX, 1, 138. X, 3. 272. —
Herrieft .SV/uV^i';- Topographie v. Regensburj; III, 191.

Verschieden von Ingratclla durch den unvollstiindi-

gcn und nicht ganz ausgefüllten Nicrenlleck und durch
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süirkcrc Biegung der zweiten Querlinic etc. — von Du-

bilalis durch viel vcrloschcncreZciclinnngen,lriibc Grund-

farbe und die auf der Oberseite hellgrauen Taster —
von Mcrcurclla uml Laclella durch etwas breitere Vor-

derllügel und die gelbe Farbe im Merkurzeichen ; ausser-

dem von Mercurclla durch das schwarze Strichelchen,

das bei ihr der ersten Qucrlinie ganz nahe , i)ei RJercu-

rclla zicmlicii fern steht, dann durch die vom Ilintor-

randc entferntere zweite Oucrlinie und mehr l)Uiuliclie

Grundfarbe; von Laololla duich getrübte Grundfarbe und

matte Zeichnung — von Valesialis durch viel breitere

Vorderflügel und das gelb ausgefüllte Merkurzeichen —
von Sudelica durch stumpfe, trüb gezeichnete Vorder-

flügcl und gewöhnlich beträchtlichere Grösse.

Veränderlich in der Grösse, am kleinsten das Männ-

chen, wie Mercurclla; der Vorderflügel des Weibchens ist

bisweilen \"' liüiger.

Kopf und Rücken bräunlichgrau ; Taster um \\ Augen-

längen über die Augen hervorstehend, ziemlich schlank,

obenauf weissgrau, am Kinn weisslich, an der Seite braun;

Rüssel weissgrau schuppig. Fühler braungrau, mallbraun

geringelt, am Wurzelgliede aussen weisslich; die Pubcs-

cenz sehr zart. Beine weisslich, auf der Lichtseite bräun-

lich, am dunkelsten die Füsse, mit weisslichen Gelenk-

spitzen; am lebhaftesten gefärbt sind die Vorderbeine,

am schwächsten und mit dem breitsten Weiss die Hin-

terbeine: die äussern Dornen auf der Lichtseite bräun-

lich. Hinterleib schmutziggrau mit gelblichem Aflerbusch.

Die Vorderflügel sind im Grunde weisslich, erhallen

aber durch braune und schwarze Stäubchen ein graues,

selbst bläulichgraues Ansehen. Die Basis dunkel, wol-

kig, mit einem schiefen schwarzen, gewöhnlich deutlichen

Schullerslrich. Die erste Querlinie gegen innen nicht

ganz scharf begrenzt, gegen aussen schwarz oder braun

gerandet, geht in einem sunflen Bogen und bildet drei

einspringende Winkel, in deren erstem kleineren der

längliche, weisslich oder braungelb ausgefüllte Ring steht,

#
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wahrend aus dem grösseren zweiten ein gewölinlich deut-

licher, schwarzer Strich hervorkommt, und der dritte,

dem Innenrand nahe, leer ist. Der Mittch'aum ist wenig

hchtcr als die Basis, mehr aber auf der Inncnrandhalt'tc

als gegen den Vorderrand. Das Merkurzeichen lehnt

sich an einen schwarzen oder braunen Vordcrrandfleck,

ist auf beiden Seiten unvollständig und wird in der Mitte

stets von einer schwarzen, oft einwärts gegen den Ring

hin fortgesetzten Linie durchschnitten; es ist gewöhnlich

unvollständig mit trübem üraungclb ausgefüllt, indem sich

gegen seinen Innenrand die weissgraue Grundfarbe ziem-

lich deutlich zeigt. Die zweite Querlinie, welche ihm

an unserer Art näher kommt als bei Mcrcurella, ist schwach

gezähnt, weisslich, einwärts braungrau gerandel, mit einem

ziemlich weiten Dogen, der in der Gestalt und Grösse

einiger Veränderlichkeit unterworfen ist, und einem klei-

neren nahe am Innenrande. Die gewöhnlichen braunen

Schattendccke hinter ihr verbinden sich auf der Höhe

des ßogens durch einen schmalen, schwachen Schatten,

dem gegenüber am Ilinterrandc ein dreieckiger, oft we-

nig bemerkbarer Schaltenfleck liegt; sie lassen selten

ein sehr unvollständiges und verzogenes Kreuz der weiss-

lichen Grundfarbe entstehen. Diese sendet vom Ilinter-

randc aus einen Zahn in den Schatten des Ilinterwinkels.

Vor der feinen Ilinterrandlinie liegt eine Reihe brauner

Punkte, und eine zweite folgt auf der Wurzelhälfte der

Franzen.

IJintcrflügcl gelbgrau, am Ilinterrandc verdunkelt;

vor demselben findet sich auf dem Vorderrande der An-

fang einer dunkelern, hell begrenzten Querlinie angedeu-

tet, lune dunkele Linie der Franzen verengt die Basis

derselben zu einer feinen gelblichen Randlinie.

Unterseite der Vorderdügel grau; der gegen die

Spitze mit einem braungrauen Fleckchen bezeichnete

Vorderrand ist gelblich, sowie eine feine, um alle Flügel

ziehende Linie auf der Basis der Franzen. Die hell-

grauen Ilinterllügcl zeigen eine entschiedenere Verdun-
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kelung am Ilinlcrrandc und ein deutlicheres Rudiment

der Qucrlinic als auf der Oberseite.

Das Weibchen hat gewöhnlich beträchtiiciiere Grosse,

breilcrc VordcrlUigel und reinere Zeichnungen.

Var. b. hat ausser dem Mcikmale der Diagnose nichts

Ausgezeichnetes; sie ist nicht selten.

Var. 0. ein Weibchen
,

grosser als meine andern

Exemplare, und viel lebhafter gezeichnet; der Ring ist

unvollständig und wei.ss und gelb schuppig; das Merkur-

zeichen ist einwärts auf l seiner Breite hellgrau, und der

schwache Strich reicht bis nahe an den Ringlleck. Der

Schattendeck des Ilinterwinkcls hat gegen den Hinter-

rand keinen scharfen und spitzeindringenden Winkel,

sondern eher einen etwas eckigen Fleck.

Diese nicht seltene Art bewohnt vorzüglich die Ge-

birgswälder ; sie ist daher bei Glogau selten, wo ich das

Männchen schon am 22. Mai fing, in einer bergigen Ge-

gend an Kieferstämmen; am Probsthainer Spiizbcrgo, um
Salzbrunn und Rcincrz ist si« in Fichtonwäldern häufig

im Juni und Juli, auf der Rinde dicker Stämme sitzend.

Auch aus der Provinz Posen (Posen: TjÖw — Lissa:

Müller) erhielt ich sie. In Böhmen ist sie nicht selten

schon im Mai {F. v. Rslst.), desgleichen um Regensburg

{IL Schäffer) und Heidelberg (nach einem von dort her

zur Bestimmung eingesandten Exemplar). JN'ach Trcilschkc

lebt sie auf den steirischcn Bergen mit Dubitalis zusam-

men (?), nach ihm und F. s,\ II. auch in Krain um Lai-

bach. Aus Ungarn erhielt sie F. r. Uslsl., aus Italien

TreitscJike.

Aiim. 1. TrrUsr7iJ,-e's l^cschv(•\h\u\p; ist sehr niifj-onaii und

läs.st die Art nklit cikoiincii. Durch Bcsliniiuiiii^-on und l>IiJ-

Cheilungcn au Fischer v. Wislcrstumm ist der Name aber gesichert.

Aiini. 2. /iw/>0HrÄe/"s Abhildnnfjon, nach öslreicliischon als

Dubitalis erhaKencn Exemplaren , sind uiij;enan und slcllen

unsere Art schwer Kennllich dar. Am verfelillesfen uuiss Fig-.

5a. sciUj wo das Werliur/eichon vom Vorderrande «eil altsleht

und j>,an/ einwärts jreriickl i.st, und die zweite Querliuie sich

{^•AV nicht erlicnnen läs.st. Aul" rijj-. 5o. fehlt der J{inj;fleek,
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iiiid (las ftlorkurzriclicn, auf tlom fiiicii rhi{;cl autlors als aui

dem aiulorii, sieht lalsch. l'ij]-. 51». [[ehörl zu fllercurella.

0. Eud. M er eure IIa, {Linn) ((ig. 1. 7.)

Alis anlerioribus subangustis griscis fuscu pul vereis,

slriola |)unclO((iic iiigris poiic slrignin priorcm, signo

8 albiclo nigro-cinclo, inacula post strigam poste-

riorem scrralani coarclala, ciliis punctalis.

7*/««/. mevcurclla. Liiiii. Syst. nat. I, 2. 892. 400.

Fuiiii. Siiec. 3G8. IUI.
IJudorcu mvicitr. 7>cHer in Isid. \>i'id, 175.

Cliilo mc rctirc Ulis. YAnchcn in tierni. Majj". 2, 109. —
Treitschke JX, 1. 1.33. X, .3. 272. palpis, capilc llio-

raccqnc siipra cincrcis, aus anlicis canis, slrijjis

duahus Iransvcrsis dcnlato-repandis si^jUGcjuc inedio

8 fiiscis, filiis cano cincreoqiic variis^ poslicis ca-

nis uilidulis. — Z,Ll(vrsledl Ins. läpp. 99.5, 12.

Eudvrcu ambigualis. Dujjonchel Vyra.L tal). 229. fig".

5 b.

Am nachslcn sieht diese Art der vorigen und fol-

genden; von Ambigualis unterscheiden sie die schmlile-

rcn Vordcrllügcl, die bräunlichere, scluirrcre Zeichnung,

der grossere Abstand des schwarzen Punktes von der

eisten Qucriinic, die grossere Nähe zwischen der zwei-

ten Qucrlinic und dem Ilintcrraudc und vorzüglich die

weisse AusHiilung des Merkurzeichens. Gegen die lol-

gcndc Art ist sie erheblich grosser, von schmutzigerer,

bcstiiubterer Grundfarbe; ihre zweite (Juerlinie ist star-

ker gezahnt, und der Schatlcnlleck am Uinterwinkcl ist

viel schniüler und ausgebuchteter; ihre Taster sind lau-

ger und spitzer.

Grösse etwas unter, selten gleich Ambigualis.

Ivopl' und Uückenschild schmutziggrau; Ilinierkopt

hinter den Augen braun; die Schulterdecken hellbiaun.

l" iihler brauiigrau, schwach dunkler geringelt, beim Mann-

chen sehr fein llaumhaarig gehanzt; Wurzelglicd aussen

weissgrau. Taster um iv Augenlängcn über die Augen
hervorstehend, l>i[)pentaster spitz, oben bis zur Spitze,

sowie die Kielerlasler, hellgrau, an den Seiten braun, am
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Kinn weiss. Brust und Beine weisslich, IcUlere auf der

einen Seite, vorzüglich an den Füssen, braun gefärbt mit

weissen Gelenkspilzen; am lichtesten gebräunt sind die

Ilinterfiisse. Hinterleib gclblichgrau mit gelblichem Af-

terbusch, und wcisslichcm Bauche.

Vorderflügel schmutzig gelblichgrau mit vielen brau-

nen Atomen, an der Basis dunkler gewölkt und gefleckt.

Die erste Querlinie, nach innen nur stellenweise deutlich

begrenzt, nach aussen braun gerandet, macht zwei starke

Winkel, an deren oberem ein schwarzer, oft gabelför-

miger Strich steht. Zwischen beiden Winkeln, aber frei

und weit davon getrennt, steht ein meist sehr deutlicher,

schwarzer Punkt oder Punktstrich. Das Mittelfeld ist am
Innenrand und hinter dem Merkurzeichen am hellsten;

das letztere ist schwarz, weiss ausgefüllt, einwärts an

einer oder zwei Stellen durchbrochen, nach vorn in einen

braunen Fleck des Vorderrandes übergehend. Die zweite

Querlinie ist sägezähnig, überall deutlich braun gerandet,

mit einem ansehnlichen Bogen, unter welchem sie fast

gerade gegen den Innenrand läuft. Hinter ihr liegt am
Vorderwinkel ein kleiner brauner Schattenfleck; ein län-

gerer, sehr verengter und ein paarmal eingebuchteter

am Ilinterwinkel. Sie und ein dreieckiger Schattenfleck

vor der schwarzpunklirten Ilinterrandlinie bilden die hell-

graue Grundfarbe zu einem unregelmässigen X, dessen

beide hintere Arme dicker und kürzer sind als die zwei

vorderen. Auf den hellgrauen Franzen liegt an der Wur-

zelhälfle eine Reihe brauner Punkte vor einer weissen

Randlinie.

Hinterflügel hell staubgrau, am Rande dunkler; auf

der Franzenwurzel läuft eine feine gelbliche Linie vor

einer braungrauen dickeren.

Aehnlich, nur matter, sind die sämmtlichen Franzen

der Unterseite gezeichnet. Hier sind die Vorderflügel

staubgrau mit einem solchen Fleckchen vor der Spitze

des i'clblichen Vorderrandes. Die mehr weisslichcn Hin-
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Icrdiigcl haben vor dein Uiiitcrrandc eine last vollstün-

iligo, rnatlbiännliclio, gel)ügcnc Oiioilinic.

Das Weibchen hat etwas breitere, scharfer ijczcich-

nclo Vordcillügel als das Männchen.

Varietäten, ausser in der Grosso, luibo ich nicht bo-

inerkt; die früher dafür gehaltenen sind eigene Arien,

nümhch Cralacgella und Laetella.

Diese Art ist gewiss in vielen Gegenden häufig; wo-
gen Verwechschmg nüt der folgenden hissen sich aber

nur als zuverlässig angeben: die Gegenden von Glogau

und Frankfurt a. d. Oder, wo sie in Kieferwäldern im

Juni, Juli und August häufig an den Stämmen sitzt. F'er-

ner Böhmen (nach gezogenen lv\emplarcn von F. v. R.).

Braunschweig, wo sie von Anfang bis Ende Juli in lich-

ten Vorhölzern lebt {Zinckcn). — Wien; hier etwas sel-

ten {Treitschkc). In Schweden ist sie sehr häufig bis

zum Nordkap hinauf, wo sie seltner wird {Zeltcrstedt).

Die Raupe hat F. v'. Rasierstamm oft erzogen ; man sehe

Treitsclike a. a. O.

An 111. 1. Linne's Bczciclinun{f der Grösse: culice panio major

cutsfliciilet, dass er diese, und nicht die Coljjeiide Arl meinte.

Auüi. 2. /'. r. llöslernfunim meldete mir Lei Ueljersendiiiifj

von 2 Exemplaren unserer Arl, dass er aus etwa 50 HaujiLMi

lauter so {jciärble und (gezeichnete Exemplare erhalten hahe.

Anni. 3. Trcilsch/,e sa{jt, von der ,,« ei.sslithcu Sciiahe mit

{jraueu Qucrflecken, l'yralella des Wien. Verzchn,'', wel<'ho

r. Churpenlur für Uülmcr's f'ratae{>'ella V\[>-. 2-31 erklärt, seien

in SchiJf'i-riniiUer's Sauintlunjjf drei ächte Chilo mercur(!llus und

1 Duliitcllus vorhandeil. l'iinhcr r. Ilüslers'umin, der die Samm-
lung^ von neuem verj^-lich. land diesellien 4 Stücke, davon aher

waren das erste und vierte =r Duliifalis, das drille zz: Sudetiea,

und nur das zweite m Crataejjeilii Si. Da aher /•'. v. fi- diese

lur einerlei mit nJercurella L. Iiäll, so ist es wieder iiiclit jje-

wiös, ob diese oder Cralaejjclla //. voui U ieii. Verz. {;^emeiut sei.

Aiim. 1. 1):iji(iiirhd s J',iid. a 111 b i j;- 11 a I i s l"i|;'. 5 li. hnt die

Grösse und das fyelbiiclie Ausselien unserer fliereurella: die

zweite Qiiei'linie ist aber uiijjezähnt, und «l«r Schatleiiflecli »les

lliiitcrwinkels ist zu breit und {gerundet. Es ist also auch die-

ses Bild zum ErKeniien der Art nicht recht brauchbar.

Anm. 5. l'eber Älercunlla ^.'cjih. s. m. die Aumcrk 3 zu

Ciataeyella.
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10. Eud. crataegcUu. {llübn.)^ "'

Minor, alis anteiioribus subanguslis cinereis, parcius

fusco pulvereis, punclis duobus nigris ante medium.

signo H^albido nigro-cinclo, macula nigricante post

strigam posteriorem arcuatam magna, ciliis punc-

talis.

Tin. crutaegella. Ilühn. fig;. 2.31. Text S. 32.

Eudor. cralaegaVis. Diipuncliel Pyral. pl. 229. flg". 7.

pagf. 292.

Diese Art ist vielfach mit Eud. mercurella verwech-

selt worden, der sie allerdings so ähnlich ist, dass ich

keine vollständige Beschreibung von ihr gebe; sie ist

gewöhnlich beträchtlich kleiner (der Vordcrflügel bis |'"

kürzer): selten koniiiien ihr schlecht genährte Exemplare

der Mercurella gleich. — Die Taster sind verhältniss-

mässig dicker und etwas kürzer, nämlich nur \^ des

Längsdurchmessers der Augen lang. Die Füsse sind dun-

kelcr braun gezeichnet. Die Vordcrflügel sind etwas

breiter, und die Grundfarbe ist gewöhnlich reiner weiss-

grau, stets aber weniger grob bestäubt. Die zwei schwar-

zen Punkte sind bisweilen ringförmig. Die erste Quer-

linie macht zwei mehr gerundete Winkel. Das Merkur-

zeichen ist bisweilen an seiner untern Ilälfle unvollstän-

dig, indem der es nie ganz zuschliessende Strich ver-

schwindet. Die zweite Querlinie ist viel undeutlicher

gesägt und macht einen etwas schwächeren ßogen nach

aussen, ausserdem aber einen wenigstens bemerkbaren

nach innen, wodurch für den grossen zugerundeten

schwärzlichen Schuttcnfleck im Ilinterwinkel mehr Raum
gewonnen wird. Dieser Fleck verdrängt auch die Grund-
farbe mehr als bei Mercurella am Hinterrande. Der Fleck

des Vordcrwinkels und der dreieckige des Ilinterrandes

sind grösser als bei Mercurella und verdiessen oft mit

cijiundcr oder mit dem llinterwinkclflcck, oder sie blei-

ben getrennt und bilden so mit der Querlinie ein sehr

unvollkommenes X der Grundfarbe. Die L'nlcrscite der
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Ilinlcrnügcl zeigt die graue Schaltcnlinic nur bis zur

Flügclluiiric.

Das Männchen ist im Mitlclraum wcisslichcr und seine

Zeichnungen sind verloschener schwärzhch. Die Nea|)o-

litanischcn Kvemplarc sind ini Millch*aum ziemlich glcich-

miissig braungrau, ihre kurzen Taster und übrigen Merk-

male zeigen, dass sie nichts als diese Art sind.

Eud. crataegella fliegt bei Glogau, Salzbrunn und

am Probsthainer Spitzberge im Juli und August in Laub-

und Nadclgchulz, vorzugsweise woh! in jenem, wo sie

an den Stämmen sitzt. Sieben Exemplare fing ich bei

Neapel in Eichengehölz an den Stämmen in Gesellschaft

der Eud. incertalis. Sie kommt auch bei Heidelberg

vor und ist bei Augsburg „im Sommer an Hecken und

Büschen oft häulig" {Ilühner; bei Paris in den schattigen

Partien der Gehölze im Juli gemein {Duponchel).

Aiim. 1. tliUincr's Fifjiir ist sehr kcunllicli, wenn auch im
Flii{jcl.schnilt verfelill; der reclite Flü^yel ist viel slumplor als

der linke, und die Ilinl(Mnü{;cI haben eine {janz falsche Gestalt.

Anm. 2. IJiiponchel's Fig-iir ist selir schlecht und {janz un-

kenntlich; Basis und vordere Hälfte dos IVlittclrauiiics sind

brauujjolb, das Uebri(fe zu schwarz, die zweite Querlinic

falsch, das {jrossc X vor dem Hinlcrrande viel zu deutlich.

Auch seine Beschreibunjj ist sehr obordächlich. Doch kanu
beides zufoljjc der (»rössc und des Aufonlhalts keine andere
Art bezeichnen. Da er nun auch Tin. cralaejjella Linn., Fabr.,

Trcilschlce und bloss Cralae{jclla llülm. lijj. 257 (nicht 231) hier-

hcrzielil, so ist alles, was er über unsere Art {jcliefcrt hat, im
höchsten Grade verunjjlückt.

Anm. 3. Zu unserer Art kann Eud. mcrcnrclla Sleph.

{gehören, die er Illustr. IV", 302. Cat. 742ü so darstellt: „Alis

aut. albido-ciucreis subfasciatis mcdio puncto albo 8 ciucta [{].

(7i-8r".)
,,Vorderflii{jel grauwciss und mit zwei weit auscinander-

stchenden geschweiften bräunlichen Querlinicn, wovon die

eine vor, die andere hinter der Blitlo, zwischen ihneu ein ent-

fernter schwarzer Punkt (a reniole black do!), hinter welchem
ein unre{;elmässi{;;es bräunliches Zeichen mit einem schwarzen

Rande, der das Zeichen 8 bildet statt des X einijyer der vor-

licrfjelionden Arten; der llinlerrand ist dunkler als der Ucsl

der Fliijjcl und weiss {jewülkt oder querg-cslrcift, mit einer
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scliwnclicii ziisaiumouhäiig^ciiiloit diistcru Linie am Aussonraiule;

Fraiizcii asflijjraii mil oiiior Hoiiie scinvarzcr PünkU'licn auf

dfr Kasis. Voräntlorlic-Ii in clor Färbuiijj- inul sdnvach |slij;lilly

— verämlprru'li.' j in »1er Zeichnunj;, inden» einif^-o Kxeiiiplaro

mehr {;^o«ölKt sind als andere, und einij^e eine rütiiliche |red-

disli ! J l'ärl)uu{; haben. Aeusscrst Iiäuli{; au Baunistüniiucu um
Loudou im Sommer.^'

Anm. 1. Kin Weibchen, jjanz m ic meine neapolitani-

schen, erhielt ich von Herrn Jlilziur zur Ansicht als AI bä-

te IIa ru.

H. Eud. laclclla n. sp. (fi|^. 8.)

Alis anlcrioribus subanguslis albis, strigis duabiis albis

alro-marginalis, i)unctis duobiis ante mcilium signo-

(juc 8 alris, ciliis cxalbidis unicoloiibus. (IcT, '-?•)

Sie stellt in der Grosso zwischen Mercurella und

Crataegclla und hat den Flügclbau der letztem; sie ist

leicht an den hcllgelblichwcisscn und tielschwarzbuntcn

Zeichnungen, die auf der Unterseite durchscheinen, und

den ungczcichnclen gelblicluvcissen Kränzen zu erkennen.

Kopl', Überseile der Taster, Kinnhaare, Beschuppung

des Küsscls, Rückenschild und Brust weiss. Lippentaster

etwas spitzer und langer als bei Crataegclla, an der

Seite so wie der untere Theil der Kielertaster braun.

Fühler am Wurzelgliedc wcisslich , übrigens schmutzig

weisslich und braun geringelt, beim Männchen sehr zart

tlaumhaarig gcl'ranzl. Schulterdecken schwarz, mit weissem

Rande. Vor dem Schildchen ein grosser, schwarzbrauner

Fleck. • Beine an den Schienen und Füssen auf der Licht-

seite braun mil weissen Gelenkspitzcn. Hinterleib gelb-

grau, am Bauch und Afterbusch gelblich.

Vordei'llügel kreidoweiss, an der Basis schwarz ge-

wölkt, an der Schulter und vor der Querlinie mil einem

grossem Fleck. Die Querlinic, durch die besonders auf

der Aussenscilc breite schwarze Einfassung sehr ge-

hoben, steht etwas schräger als bei den zwei vorigen

Arten und macht zwei Bogen nach aussen. Die zwei

schwarzen Punkte hinter ihr sind von ihrem schwarzen
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Raiiüo getrennt, gross und tragen in ilircr Mitte ein

paar weisse Schüppchen. Vorder- und Innenrand haben

schwarze Stäubchen, an dem Männchen besonders dicht.

Das Mcrkurzcichcn ist vollständiger geschlossen als bei

Mcrcurclla, bildet fast eine 8 und hängt an einem Fleck

des Vorderrandes. Durch einen breiten Raum davon

getrennt, folgt näher am Ilinterrande als bei den zwei

vorigen Arten die zweite Querlinie, viel schwächer ge-

zähnt als bei Mercurella, in der Gestalt aber wie bei

dieser, nämlich unterhalb des Bogens ohne weitere Krüm-

mung. Die zwei Flecke des Vorder- und Ilinterwinkels,

wovon der letztere schmal und wie bei Mercurella ge-

staltet ist, bleiben weit voneinander getrennt; sie bilden

mit Hülfe des kleinen schwarzen Flecks vor der schwar-

zen Punktreihe des Ilinterrandes ein weisses, viel regel-

mässigeres X als bei Mercurella. Die Franzen sind ein-

farbig gelblich weiss.

Ilinterllügel gclblichgrau mit dunklerem Mittelpunkt

und Ilinterrand, vor welchem, auf dem Vorderrande am
deutlichsten, eine helle Querlinie in Spuren zu bemer-

ken ist. Franzen gclblichweiss, vor der Mitte mit einer

unvollständigen, verloschenen, bräunlichen Linie.

Unterseite grau mit deutlich durchschimmernden

Zeichnungen der Oberseite, die sich besonders auf den

gelblichweisscn Hintcrüügeln deutlich ausnehmen. Fran-

zen gelblich.

Die zwei Weibchen meiner Sammlung haben dio

Zeichnungen nicht so rein wie das Männchen.

Diese Art, die ich früher nur für Varietät der Mercu-

rella ansah, ist bei Glogau sehr selten, und ich fing sie

nur zweimal, Zeit und Flugort sind mir unbekannt. Herr

V. Ticdcinann fing sie auch bei Danzig.

All merk. Man vcrijlcicUc No. 26 Eud. rcsiucn IIa-

worth, Stephens,
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12. Eud. valesialis. {Duponchcl)

Alis anlcrioribus anguslis laclesccnlibus, (cT raiius, $
crebrius) fusco- pul vereis, slriga nigra ante punclu

duo nigra, signo 8 albo nigro-circumdalo, slrigac

posteriori aicuatac adhaerentc.

Var. b. Slrigac poslcrioris aicu aculioie.

Var. c. Slriga i)riorc inlns albo niarginala, punclis

ante medium nigris dislinclissimis, slriga posteriore

argute scrrala ((ig. 9.).

Var. d. Ul a, punclis disci ante medium subnullis

(fig. 10.)

Eud. I' alles Ullis. Diiponchel. Pyral. pl, 229, fl{5'. 3.

pag^. 284.

Eud. OL- ton diu. ZvUcr in Isid. 1839. l>a{f- 175.

Eine der grossem Arten, kenntlich durch die ge-

streckten Vordorllügcl, das vorherrschende Weiss auf

denselben, die breite unbestimmte bindenförmige Qucr-

linie und das Merkurzeichen, welches an den schwarzen

Innenrand der zweiten (Jucrlinie slössl; von der folgen-

den Art unterscheidet sie nur das weissliche — dort

schwärzliche, spärlich wcissbesläubtc — Mittelfeld und

die geringere Entfernung zwischen der zweiten (Jueilinic

und dem Ilinterrande.

Kopf, Oberseile der Taster und Riickenscliild weiss

und braunbunl; Kinnhaaro weiss; Taster etwas kürzer

und dünner als bei Mercurella, beim Männchen nur

\\ Augenlängen über die Augen hervorstehend, beim

Weibchen dicker, sluiiipfer, 2.f Augcnlängcn betragend,

an der Seite braun, l'ühler am Wurzelgliede auf einer

Seite weiss, übrigens bräunlich, sehr zarl llaumhaarig

gefranzt. Beine braun- und weissfleckig, die hinleren

blässer. Hinterleib braungrau mit weisslichen Hinterlän-

dern der Hinge und gelblichem Aflerbusch.

Die schmalen Vorderllügel sind spitzer als bei Mer-

curella und haben eine milchweisse (bläulich weisse)

Grundfarbe Die Basis selbst ist schwärzlich bestäubt
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lind ncbolio; und cccicn die hello Qucrünio fast ij;ar niclit

abstechend, so dass diese eine sehr breite Binde bildet

oder auch kaum als solche erscheint, wcsshalb in der

Diai^nose nui- ihr schwarzer llinleriand als Qnerlinic

bezeichnet wurde. Diese bildet zwei sanflo Bogen und

steht ziemlich senkrecht auf dem Inncnrandc. Der obere

Punkt ist undeutlich oder fohlt, der untere ist gross und

frei. Der Mittclraum enthält die Grundfarbe beim Männ-

chen sehr rein, beiui Weibchen aber durch schwärzliche

Schup{)cn vorn und hinten verdunkelt. Die Zifl'er 8,

schräg, weiss ausgofiilll, steht beim Männchen gegen den

Vorderrand frei, beim Weibchen hängt sie durch einen

grauen Schatten mit ihm zusammen; mit dem untern

Knde slösst sie fast an den schwärzlichen Rand der hin-

leren Oucrlinie, die erst einen beträchtlichen Bogen nach

hinten macht, und dann vor der Subdorsalader beim

Männchen einwärts mit einem Zahn versehen ist. Hinter

ihr konnten die drei gewöhnlichen schwärzlichen Schat-

Icudcckc im Vorderwinkel, an der schwarzpunktirtcn

Ilintcrrandlinic und am llinterwinkcl, die mehr oder we-

niger ^olIsländig sind und ein höchst verzogenes, kaum

kenntliches X bilden. Die gelblich weissen Franzen

haben auf der Hälfte eine Linie verloschener bräunlicher

Punkte.

Die Hinlerflügel hellgrau, vor dem verdunkelten Hin-

lerrandc mit seltenen Spuren einer ganz verloschenen

Oucrlinie; die Franzen vor der Hälfte mit kaum merk-

licher bräunlicher Linie. Eben so gezeichnet sind die

Franzen der rnlcrscile, welche einfarbig grau ist, nur

am Vorderrande der Vorderlliigel und auf den Hintcr-

llügeln sehr licht.

Varietät b. unterscheidet sich durch viel reineres

Weiss der Vorderlliigel, stiuker ausgedrückte Punkte vor

der Flügclmille, reinere und bestimmlere Flecke hinter

der zweiten Querlinie und einen spilzern Bogen dieser

Linie bei kürzerer Sehne. (1 Fxemplar meiner Samm-
lun- "^
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Varietät c. (fig. 9.) — ein schönes männliches Exem-

plar, von Herrn Metzner als Valesiacella und von Ga-

slein stammend geschickt — hat reichlicher bestäubte

Vorderflügcl, wodurch die weisslichc gewöhnliche Quer-

linie vor der Flügelmitte deutlicher wird, zwei sehr stark

ausgedrückte tiefschwarze Punkte vor der Flügelmitte,

eine scharf gesägte zweite Querlinic mit deutlicher,

schwärzlicher Einfassung, und die Schattenflecke des

Vorder- und Hinterwinkels, wenn auch nicht breit, doch

lief schwarz.

Varietät d. (fig. 10.), ein ungewöhnlich kleines Me/r.-

ner-'sches Männchen, von Herrn Mann eingeschickt, zeigt

nur den untern der beiden Mittelpunkte als ein Pünkt-

chen, und den obern gar nicht; der Rand der zweiten

Querlinie und die beiden Flecke des Vorder- und Innen-

winkels sind ganz verloschen, der des Hinterrandes ist

deutlich.

Das Weibchen weicht so sehr ab, dass es vielleicht

nicht hieher gehört. Die weisse, nicht bläulichweisse

Grundfarbe ist durch die reichliche dunkle Beschuppung

grau; die erste Quorlinie gegen den Innenrand ziemlich

gut begrenzt und daher nur so breit wie bei Mercurella;

die Hinterflügel zeigen auf beiden Seilen vor dem Hinter-

rande die Spur einer hellen Querllnie; die Vorderflügel

sind auf der Unterseile an der hintern Hälfte des Vorder-

randes schmal gelblich mit einem bräunlichen Fleck vor

der Spitze. Die Taster sind schon oben erwähnt.

Diese seltene Art wurde von 3Iaim in den steiri-

schen Gebirgen gefangen; nach 1)uponchel und F. vRös-
lerstamm lebt sie auch in Wallis. Das Vaterland der

Varietät b. ist mir nicht bekannt; das von c. die Gegend

von Gastein. Das Weibchen fing Low in der Grafschaft

Glatz bei Landeck.

An merk. DuponcheFs AbLildung* ist «ng-cnau und cnt-

spriclit seiner Be.schreil)un{j nicht. Uic erste Quorlinie .steht

viel zu schief, die zweite {;-eht falsch, indem ilir Bo/jen viel zu

seiclit mit zu tangier Sehne ist, der dreieckige Sclialtenlleck
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vor «Ion» lliniorrnnde felilt {^anz (oclle [la laclicl du nnlicii

s"aj)|»uic fonirc la fraiij;«'), «lic lliiitorflii;;^*-! Iialtfn eine zu

(loiidiclio St'Iialleiil)iiulc Iiiiilor der IMido. l)i<> llniipdiiorliiiialc:

(irössc, riiif;clp;cs(alt , firiiiidfarbe, SlcIIiiiijj' dtM- S oiilschridcii

altor dalür, dass meine Octonolla mit Duponchcrs Vailrsialis

vereinigt vrerdeii miiss.

13. Eiul. parclia. {ZeUcr) (fii>. 11.)

Alis anlcrioribiis nigricanlibu.s, slrigis diiahns obsolclis

albidis, priorc cxlus, posteriore intus nigro luargi-

nalis, punctis duobus signofjuc 8 parnrn dislinclo

nigris. (3 cT nnis. mci et JMetzucri)

l':ud. pavclla. Zrller in Isid. 1839, 175.

bi der Grösse wie die grösslcn Excmpl. von Eud.

vale.sialis, und dieser Art am nächsten, vielleicht gar nur

eine sehr dunkle Varietät davon. Gestalt und Zeichnung

dieselbe; der ünlerschied besteht darin, dass bei Pa-

rclia die Farbe überall beträchtlich dunkler ist und dass

die zweite Querlinic sich mit ihrem Bogen dem Ilinlcr-

rande etwas weniger nähert. Die Vordernügel haben

eine fast gleichförmige schwarzliche Grundfarbe, nur

hier und da spärlich mit weissen Schüppchen Ijcstreut,

worin die schwarzen Witlelzeiciien nicht recht deutlich

hervortreten. Das Weisse in dem Zeichen 8 ist ziemlich

verdrängt. Die zweite Querlinic ist deutlich gezähnt und

einwärts mit einem schwarzen Handc versehen und

macht ausser dem gewöhnlichen Bogen noch vor der

Subdorsalader eine starke und unter dieser eine schwä-

chere Ecke nach innen. Die braunen Schattennecko

hinter ihr laufen mehr oder weniger in einander. Vor

dem Hinlerrande geht eine Reihe schwarzer Punkte und

hinter ihm auf den bräunlichen Kränzen eine sehr ver-

loschene dunkleie Piinkllinie.

Das Weibchen ist mir unbekannt.

Diese Art wurde in den steirischcn und salzburgi-

sciicn Gebirgen gefangen.

Anm. I. In der Lsi.s .sieht durch einen Selireibfehler: zwei
^> «'ihthen.
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Aiim. 2. Hühners Pyral. diiliitalis fig-. 207 {jchört mög-

Jicbcr AVcisc als ein im Umrisse vcrfehllos Weibchen zu un-

serer Art. Die Vorderfliifjcl sind viel zu breit und kurz ; die

zueile Querlinic kommt dem lliuterraudc zu nahe, und das

Zeichen davor hat keine weisse Ausfüllung'.

14. Ell d. Sude tica. Zellev.

Alis anlerioribus subanguslis ($ angustis) aculis canis

fusco liilcscentique pulvereis, strigis duabus albis,

posteriore serrala subarcuata, punclis duobus signo-

quc H nigris griseo explctis.

lUid. Sudelica. Zcllcr in Isid. 1839, 175.— Eutomol.

Zeitung^ 1843, pag-. 148.

Var. b. Livonica cf: alis anlerioribus cinereis, signis

distinciioribus ((ig. 12.)

Das Männchen in der Grösse zwischen Mcrcurclla

und Crataegella, das Weibchen kaum so gross wie letz-

tere; beide zeichnen sich durch die gespitzten Vorder-

flügel aus , die beim Weibchen vorzüglich schmal und

gegen den Vorderwinkel verlängert sind , ausserdem

durch die sanft gebogene, scharf gezähnte zweite Ouer-

linic und das grau oder gelblichgrau ausgefüllte Merkur-

zeichen.

Kopf hellgrau und braun besprengt, Fühler hellgrau

und bräunlich geringelt, am Wurzelgliede vorn weiss,

sehr zart flaumig gefranzt. Taster um 2| Augcnlängen

über die Augen hervorstehend, etwas dick und stumpf,

obenauf grau, beim Weibchen heller, an der Seite braun,

unten bis zum Kinn weissschuppig. Rüssel obenauf weiss-

lich beschuppt. Rückenschild grau und bräunlich be-

sprengt, auf den Schulterdecken dunkler. Beine auf der

Vorderseite braun, an den Gelenkspitzen weisslich; am
lebhaftesten gezeichnet sind die Füssc, und die Hinter-

beine blasser als die andern Beine. Hinterleib grau mit

gelblichem Afterbusch.

Die Vorderflügel sind auf weissem Grunde mit Schup-

pen bestreut, die an ihrer Basis bräunlichgelb, an ihrer

Spitze schwärzlich sind und so den dunklen Stellen eine
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gelbliche Mischung geben, besonders bis zur zweiten

Qucrlinic. Bei der Var. livonica Irilt diese gelbliche Bei-

mischung aus dem Schwarzgraucn weniger hervor. Von

der Basis bis zur ersten Querlinic ist der Raum in der

angegebenen rari)ung gewölkt, und zwar vor der lläliic

am tiefsten, wodurch diese deutlich begrenzt wird. Die

erste Querlinie macht zwei Krümmungen nach hinten

und ist dunkel gerandct, und zwar an beiden Enden am
dunkelsten und breitsten. Die beiden darauf folgenden

Punkte sind bei den Männchen deutlich, bei den Weib-

chen mehr verllossen und fast gelblich gekernt. Der

Mittclraum ist mit dunkeln Stäubchen bestreut, die sich

um die Rander mehr häufen. Das Merkurzeichen hängt

an einem dunkeln Vortlerrandtleck, ist in seiner vordem
Hälfte grösser, als in seiner untern, etwas verwischt, gelb-

lichgrau ausgefüllt und nähert sich der zweiten Quer-

linie sehr. Diese ist scharf gesägt, fein, gegen innen

schmal schwarz gerandet und macht einen sehr flachen

Bogen mit grosser Sehne. Die Schatten des Vorder-

und Hinterwinkels vereinigen sich mit ihren verdünnten

Spitzen, und dieser Vereinigung gegenüber liegt vorder

braunpunktirtcn Ilinterrandlinie ein dreieckiger Fleck, so

dass also wiederum ein weissliches X gebildet wird.

An der Basis der Kränzen liegt eine Reihe sehr feiner,

schwarzer Strichelchen, dahinter folgen zwej, aus bräun-

lichen Fleckchen zusammengesetzte, deren erste deut-

licher und mehr zusammengeflossen ist als die zweite.

Hinlerflügel weisslichgrau mit der Spur einer unvoll-

ständigen hellen Querlinie vor dem verdunkelten Hinter-

rande. Die hellen Franzen zeigen eine sehr feine gelb-

liche Linie an der Wurzel, hinter welcher eine dickere

bräunliche folgt.

Auf der Unterseite zeigen die grauen L'nlerflügel

zwei gelbliche verloschene Vorderrandflecke vor der

Spitze und auf den Franzen zwei Reihen sehr verlo-

schener bräunlicher Fleckchen. Die hellen llinterflügel

sind ähnlich wie auf der Oberseile gefärbt und gezeichnet.

-^0
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Das Weibchen ist betrachtlich kleiner als das Männ-

chen (jeder Vordcrniigel um fast |'") und auf dem Kopf

heller, und hat viel schmälere und spitzere Vorderflügel,

die auf der Unterseite heller sind und die Zeichnung

der Oberseile sehr verloschen durchscheinen lassen.

Die Var. b. livonica ist auf Kopf, Rücken und Ober-

seite der Taster weit dunkler und hat auf den Vorder-

flügeln eine reichliche schwärzliche ßeschuppung, vor-

nehmlich des Mittelfeldes, mit wenig gelblicher Beimi-

schung, und die zwei weissen Querlinien, die übrigens

ganz dieselbe Gestalt haben , treten um so schärfer

hervor.

Von dieser Art fing ich drei Weibchen, neben der

Schneekoppe um das Dorf Aupa zu Ende Juli an Fich-

tenslräuchern. Fischer, v. Röslerstamm und Mann fan-

den sie zu Anfang Juli in beiden Geschlechtern ziem-

lich häufig in den steirischen Gebirgen. — Var. b. er-

hielt ich in mehrern, aber nur männlichen Exemplaren,

von Madam Lienig, die sie bei Kokenhusen in Lievland

im Juli gefangen hatte.

15. Eud. phaeoleuca Metzn. in litt. (fig. 13.)

Alis anterioribus acutiusculis lacteo-canis, fusco pul-

vereis, strigis duabus albis flexuosis in dorso ap-

proximgtis, signo 8 albido fuscocincto, ciliis fusco-

punctatis. (2 $ mus. Metzn)
Diese Art ist durch die ungewöhnliche Annäherung

der zweiten Querlinie an die erste auf der Innenrand-

hälfte ausgezeichnet.

Beide Mctzner'sQhQ Exemplare weichen etwas von

einander ab, indem das eine zwischen der dunkeln Vor-

(Icrflügelbasis und der ersten Querlinic rein weiss bleibt

und hinter der zweiten Querlinie die beiden Schalten-

flccke in blauweisslicher Färbung zeigt, während das

Millelfeld mehr verdunkelt ist und eine sehr breite, am
Innenrande sehr verengte IJiiidc darstellt. Das andere

Exemplar hat die dunklere ßeschuppung an den gewöhn-
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liehen Stellen, also die beiden Querlinien aul ihren ab-

gewandten Seiten ziemlich dculhch begrenzt, und daher
ist sein Ansehen weniger bclrenidcnd.

Grösse wie Mercurella, die Flügel spitzer.

Kopf", Oberseite des RückcMis und Rückenschild weiss-

grau, braun besprengt. Die Maxillartn.'^tor von f Länge
der Lippentaster, an der untern IlülUe braun; Li|)pcn-

taster 1v Augcnlangcn über die Augen hervorstehend,

etwas dick und stumpf, aussen braun mit eingemischten

einzelnen weissen Haaren, unten weiss. Rüsselrücken

weissgrauschuppig. Fühler braun und weiss geringelt,

am Vorderrand des Wurzelgliedes mit weissem Strich.

Schienen und Füsse braun, an den Gelenkspitzen weiss.

Hinlerleib bräunlichgrau , an den Gelenken weisslich;

Afterspitzc gelblich.

Vorderflügel auf weissem Grunde braunschuppig, an

der Wurzel selbst bräunlich und bis zur ersten Quer-

linie entweder braunschuppig oder rein weiss, so dass

also die erste Querlinie keine Begrenzung gegen die

Wurzel hat. Sie steht ziemlich senkrecht und hat in

der Mitte einen gegen die Basis gerichteten Winkel und

eine schwärzliche, am Vorderrande dunklere Einfassunsr,

in welcher die zwei gewöhnlichen Punkte kaum zu er-

kennen sind. Das etwas verloschene, weissgrau ausge-

füllte Zeichen 8 kommt vorn einem schw^'zlichen Vor-

dcrrandstrich, unten der zweiten Querlinie sehr nahe.

Diese ist undeutlich gezähnt und einwärls schmal schwärz-

lich gerandel, und macht erst einen weiten Bogen gegen

hinten, und dann einen weiten gegen innen, wodurch

also das Mittelfeld am Innenrande ungewöhnlich verengt

wird. Die beiden Schatlenflecke im Vorder- und ilinter-

winkel sind verloschen, grau, und bei dem einen E.xera-

plar nur bläulichwciss; sie vereinigen sich nicht, das

Schattendreieck des Hinterrandes ist dunkler. Der Hin-

terrand hat eine undeutliche, die Franzen auf der Mitte

eine deutliche braune Punktreihe.
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Ilinterfliigel braiingraii, am Hinterrande dunkler und

davor in der Flügelhalflc mit der Spur einer verloschenen

Querlinie. Die helleren Franzen haben eine dunklere

Linie vor der schmalen gelblichen Basis.

Unterseite grau, IJinterllügel weisslich mit grauem

Hinterrande. Der Vorderrand der Vordertlügel ist gelb-

lich mit einem braunen Flock vor der Spitze, aus wel-

chem ein gebogener, verloschen bräunlicher Streif ent-

springt, der hinten weisslich eingefasst ist und bis zur

Hiilfle der Hinterllügcl reicht. Die Franzen haben auf

der Witte eine braune Punklreihe, die auf den Ilinter-

flügeln hinter der Hälfte verlischt.

Beide Exemplare sind von Kindermann im Banat

gefangen worden.

IG. Eud. coarctata. {Zeller.) (fig. 14.)

Alis anterioribus perangustis obscure cinereis, strigis

duabus albidis, priore perobliqua, posteriore tenui

arcuata, punclis duobus signoque 8 nigris subob-

lilteratis.

Diese Art, in der Grösse einer mittlem Mercurelia,

ist an den schmalen und spitzen Vorderllügeln, der dun-

kelgrauen Grundfarbe derselben, der sehr schrägen er-

sten Querlinie, den zu einer Binde verflossenen zwei

Schattenflecken des Vorder- und Hinterwinkels etc. leicht

zu erkennen.

Eine Beschreibung habe ich im Verzeichniss der

kleinasiatischen Lepidoptera unter No. \ö\ geliefert, das

gleichzeitig in der Isis gedruckt wird.

Eud. coarctata kommt nur an den Küsten des Mittel-

ländischen Meeres vor, wo ihre Flugzeit in die Winter-

nionale fällt. Low sammelte ein Pärchen bei Phinik in

Kleinasien im November, und das Männchen war schon

sehr verflogen. Ich erhielt gleichfalls nur ein Pärchen

auf der Insel Lagosta im Adriatischen Meere am 8. Januar,

wo ich es zwischen den Felsen aus dem immergrünen

Gesträuch aufscheuchte. Das Weibchen fing ich nach
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mehrmaligem Aiifniegcn und Niedersetzen an einem Gras-

halme, das Miinnchcn an einem Felsen. Im Fluge er-

schienen sie weisshch. Um Messina kam mir die Art

im Februar, März und April einzeln auf sehr verschie-

denem Boden vor, gcwöhnhch aber an so gefährlichen

Stellen der Berge, dass ich im Ganzen nur vier sehr

verflogene Exemplare erhielt (am 4. u. 23. Febr., 6. März

und 10. April). Das erste Fxemplar, ein Weibchen, sass

in der Stadt selbst unter dem Dache meines Wirths-

hauses an der Wand; zwei scheuchte ich auf der den

Hafen bildenden, ganz flachen Landzunge aus Binsen auf.

M. Eud. quercella S. V. (lig. Mx)

Major, alis anterioribus perangustis cinereo-fuscescen-

tibus subscabris, slrigis duabus dilutioribus, priore

media, inlcrjacenle puncto diflbrmi pallido fusco-

cinclo. (7 cT, ' $ nius. mei et Metzii)
Tinea quercella , Eicheiiscliabc. Wien. Vcrzcichn.

S. 134. — Illiger. II, 87. — v. Vharp. 109.

Phi/cis quercella. 7Anclien in Genn. Mag-. III, 158.

— Treilschke, IX, 1. 161. X, 3. 171. 271. Alis an-

ticis fuscocinorcis, strig-is duabus trausvcrsis luci-

dioribus punclisquc 2 intcrnicdiis albidis, cxtcriorc

([uadralo.

Phycis quercella ^ pbycidc du clieuc, Duponchcl pl.

282. flg. I. paff. 213.

Eudorea quercella. Zeller in Isid. 1839, 175.

Tinea noctuella, culcnartiffc SchabC;, Uülm. liff. 33 cT

Text S. 32.

Tinea neglectella, Ilübn. tab. 69. fig. 457 (451) Q.
Pempelia quercalis Uül/n. Cat. 369.

Grösste Art des Genus, ausgezeichnet durch die

schmalen, hinten ziemlich gerade abgeschnittenen Vorder-

flügel, die in die Mitte gerückte erste Querlinie, die ker-

biggesägten, borsfiggefranzlcn Fühler etc.

Grösse der Pempcl. carnclla. Kopf und Rücken

hcllgelblichgrau, letzterer dunkler bestäubt. Der Haar-

pinsel der KicfeilaslcM' ist weniger scharf abgeschnitten

als bei den eigentlichen Fudoreen und legt sich an den

ungcwühnlich weit vorstehenden, zugorundeten Stirn-
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husch nn; die Lippcnlastcr zicmlicli dick, um dio dop-

pelte Angenlänge üher die Augen hinausstehend, an den

Seilen hraungrau, auf der untern Seile nicht scharf ab-

geschnitten weisshch; die Haarschuppen des Wurzelghc-

des stehen unten zu einem Busch verlängert hervor.

Kiissel dünn. Fühler briiunlichgrau, beim Männchen auf

der untern Seite tief kerbig gesägt und mit Borstenbü-

schcln gefranzt. Brust und Beine weisslich; letztere auf

der Vorderseite bräunlich, mit weisslichcn Spitzen der

Gelenke; die Hinterbeine fast nur an den Füssen so ge-

färbt, riintcileib bell slaubgrau mit gelblichem After-

busch und hellerem Bauche.

Vorderflügel schmal, nach hinten erweitert, am Hin-

terrande fast gerade abgeschnitten, mit scharfer, fast

rechl?.inkliger Spitze und stumpfem Hinterwinkel. Grund-

farbe schmutzig hellgraubraun, heller und dunkler ge-

wölkt, besonders an der Basis und auf der Innenrand-

hälfie mit zerstreuten, grossen, aufgerichteten Schuppen
von gelblicher oder schwarzer Farbe. Die beiden Quer-

linicn sind wenig heller als die Grundfarbe, etwas dunkler

cingcfasst, ziemlich verloschen, am Vorderrande am hell-

sten und deutlichsten; die erste steht ein wenig vor der

Milte und macht vor ihrer Hälfte einen spitzen, gleich-

schenkligen Winkel gegen innen, in welchem ein schwar-

zes Schuppenhäufchen steht. Es folgt darauf eine weiss-

liche Stelle am Vorderrande, an welcher ein braun um-
zogencs, gelbliches Punklfleckchen steht, das eine ver-

schiedeneckige Gestalt hat und meist nageiförmig ist mit

gegen den Innenrand gerichtetem Stiele. Die zweite

Quej'linie ist wellig und macht an der gewöhnlichen

Stelle einen ansehnlichen Bogen. Zwischen ihr und dem*
Hinterrande, dem letztem näher, geht ein bindcnförmiger,

dunkler Schatten. Die Hinlerrandlinie ist nicht immer
mit schwarzen Pünktchen gezeichnet. Die Franzen ha-

])en hinter ihrer hellgelblichen Basis eine feine, braune

Linie, und sind dahinter braun und gelblich gescheckt.
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Die Ilinlerflügel slaubgrau, am Ilinterrandc verdun-

kelt. Die weissen Kränzen sind nahe an ihrer Basis von

einer sehr verloschenen bräunliclien Linie umzogen.

Unterseite staubgrau, die Vordernügel am dunkel-

sten, am Vorderrande gclbMch, was sich vor der Spitze

weiter ausbreitet, wo auch die Spur des unregchuLissi-

gen hellen Fleckchens von der Oberseite durchschim-

mert. Hinteidügel fast weisslichgrau. Die Franzen ha-

ben am Anfange eine weisse, von einer feinen bräun-

lichen begrenzte Linie, worauf sie auf den Vorderllü-

geln undeutlich hell und dunkel gescheckt werden, auf

den Hinlcrilügeln weisslich bleiben.

Das Weibchen hat dunklere, rauhere Vorderflügcl,

die von der Basis an breiter sind und sich nacl» hinten

weniger erweitern, spitzere und schmalere Ilinterllügcl

und einen gegen das Ende braunen Hinterleib.

Vaterland: Oeslrcich (Wien. Vcrzeichn.) und Ungarn

{Tr., F. V. ß., Melzn.)

An merk. Ilübner's Fijpirou sind freilich «cnig^ wcrth;

aber die Stelle der ersten Qiierlinic entscheidet^ dass sie nur

zu unserer Art p;ehören. — Noch viel schlechter und ganz nn-

kennllich ist Dnpoiuhcrs Ahbildunj];-. — Auch Fischer v. Rösler-

stainm fand unsere Art in Schiffcrmüllcr's Sammlung' als Qucr-

ccUa S. V. —

Ich lasse nun die mir in natura unbekannten Arten

folgen.

*18. Eud. decrepitella. [Zincken.)

Chilo decrepitellus Zhickeii iu Germ. Mag. IV^ 225.

Gcrmar Fauna 9, 19.

Alis supcrioribus obtusis cano cinereoque pulvereis,

slriiiis duabus Iransversis cinercis obsolclis.

Grösse des Inquinatellus. Taster oben weissgrau,

unten und an den Seiten schwarzgraii. Die Oborlliigel

weissgrau mit aschgrauen Atomen bestreut; diesseits der

Wille derselben lauft ein flachgckriunmter, verloschener

aschgrauer Streif querüber, aus dessen Mitte ein kurzer,
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sclnvlirzlichpr, gegen den Hinlerrand gerichteler Strich

ausgehl; ein zweiter ühnh"cher, etwas geschweifter Quer-

streif zielit jenseits der Witte durch, und zwischen bei-

den hegt in einiger Entfernung vom Yorderrand ein klei-

ner länglicher, schwarzgrauer Fleck; der Ilinterrand sehr

gerade, mit weiss und verloschen grau gescheckten Fran-

zen, vor welchen eine Reihe von 7 aschgrauen Punkten

steht. Die Unterflügel hellaschgrau mit weissem Saum.

Unten sind alle Flügel, so wie der ganze Hinterleib, asch-

grau. Die Beine weissgrau, mit aschgrau gescheckten

Schienen und Fussgliedern."

„Vaterland, die Gegend um Lüneburg".

An merk 7Anchcn sicllt diosc Art nnmillelbar vor Mer-

curclla \ die Abbildunj^, einer Kiidorea überhaupt sehr imähn-

lich, stimmt weder recht mit der Beschreibung-, nocli mit ir-

{»•end einer mir !)eliaun(en Art nud scheint eher zu den Phy-

cideen zu {gehören Ist sie >virklich eine Eudorea, so stellt sie

ihre Flügelgeslalt und Zeichnung- wohl am besten hinter Pcr-

plcxella.

*19. Eud. cembrella, [Curt. Steph.)

Alis ant. cinerascentibus, strigis duabus obsolelis ad

costam fuscis, Chi Graecorum nigra interjecta. —
(1// _ \n 1///.)

Stephens lllustr. IV, 299. Catal. 7421.

„Vorderflügel aschgrau mit einer dunkeln geraden

Querlinie vor der ÄJitte, welche einwärts etwas blass,

auswärts düster ist; hinter der Mitte eine zweite, weiss-

lich, einwärts bräunlich, ein wenig auswärts gekrümmt;
zwischen ihnen ist ein dunkles, bräunliches Zeichen, das

einem griechischen Chi ähnelt und einem braunen Fleck

des Vorderrandes gegenüber liegt; Hinterrand schwach
gewölkt mit Bräunlich; Hinterflügel maltweiss." —

„Nicht sehr gemein, an Nadelholzstämmen im Som-
mer um London" etc.

An merk. Vielleicht mit Valesialis verwandt. Stephens

hält seine Art frag-wcisc für Phal. cembrella Linn. Letztere,

die als Haupc wie Tin. pcUionella leben soll (was freilich Irr-

thiini sein kann)^ ist kleiner als eine Stubenfliege^ hat slua)X)fe
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Fliif'i'el und kann nirlit wohl eine Eudorca sein. Es scheint,

als ob SlepUe/ts durch nichts weiter als durch die Angabe Lin-

ne's: habilat in pino silvcslri zu seiner Annahme bcwo{;en

worden ist.

*20. Eud. subfusca. {Stephens.)

Alis ant. pallide fuscis, strigis duabus obsoletissimis

pallidioribus, poslicis pallide fuscescenlibus.

(10 — \2l"'.)

Stephens, Illuslr. IV, 299, Catalog-ue 7422.

„Vorderllügel blassbräunlich, beinahe ungefleckt, mit

zwei sehr undeutlichen (obscure!), blasseren Querlinien;

die eine ist vor, die andere hinter der Mille; die iclzlere

geschweift und einwärts bräunlich gcrandet, und bis-

weilen ist zwischen ihnen ein sehr schwaches und schlecht

gezeichnetes (ill-de(jncd) griechisches %. Hinterniigcl

blassbräunhch. — Mit der vorigen Art gefangen, von der

sie vielleicht nur eine starke Varietät ist; aber zahlreiche

Exemplare sind in verschiedenen Gegenden des Landes

vorgekommen".

*2I. Eud. dubitalis. {Steph.)

Alis ant cinereo-canis striga antica fusca alteraque

postica alba undalis. (10 — lOf').

Stephens lllustr. IV, 299. Catalog-ue 7420.

„Vorderflügel schimmelgrau, von veränderlicher Farbe

(hoary ashcolour of variable huc) mit einer düslern oder

schwärzlichen Querlinie vor der Mille, an welche zwei

schwärzliche Flecke anstossen, von denen der äussere

mit dem Vorderrande zusammenhängt; dahinter folgt ein

deutliches, schwarzes Zeichen, ähnlich einem griechischen

x, zwischen welchem und dem Uinterrande eine unre-

gelmässige, fast unierbrochene bräunliche Binde zwischen

zwei welligen, weisslichcn Querlinien steht; Franzcn asch-

grau; Ilinlerflügel schmutzig weiss. — Nicht ungewöhn-

lich an Baumstämmen um London in Geholzen und Gär-

ten im Juni und Juli".
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Au merk. Stephens erklärt sie für Pyr. dubitnlis H. 49,

die sie auf keinen Fall ist. Mit Mercurella hat sie nach der

Bcschreihunff die meiste Uebereinstimmung'. Ist sie ci{;euc

Art, so miiss sie natürlich einen ncnen Namen bekommen.

*22. Eud, trisirigella. (Steph.)

Alis ant. albis, strigis 3 iindalis fuscis maculisquc dua-

bus flavesccntibus. (7| — 9'".)

Stephens lllustr. IV, 300. Catalog-uc 7419.

„Vorderflügel wcisslich, mit bräunlicher Basis, eine

schräge wellige bräunliche Qucrlinie vor der Mitte, an

welcher auswärts ein gelblicher Fleck hängt; in der

Mitte ist eine zweite bräunliche Querlinie, auch schräg

gestellt und am Innenrande verlöschend mit einem gelb-

lichen Fleck nahe am Vorderrande; am Hinterrande ist

eine dritte, sehr deutliche, nicht unterbrochene, aber

unregelmässige bräunliche Querlinie , an jeder Seite

weisslich gesäumt, mit einer feinen welligen weisslichen

Linie, die an einige bräunliche Fleckchen auf dem Hin-

terrande selbst stösst; Franzen aschgrau mit einer dü-

stern Linie an der Basis; Hinterflügel aschgrau mit dunk-

lerem Rande. — Weniger reichlich als die vorige (Py-

ralella dubitalis nob.), im Juni um London etc."

Anmerk. Die BeschaffcBhcit der zweiten bräunlichen

Querliuie hindert die Deutung' auf die übrigens von Stephens

unter der vorhergehenden Nummer gut beschriebene Dubitalis^

so wie auf jede andere mir bekannte Art.

*23. Eud. pallida. {Curt, Steph.)

Alis ant. brevis (1. brcvibus) lalis fusco- albis linea

postica maculisque fuscis, poslicis albidis (0— 7'".)

Stephens IHustr. IV, 300. Cataloguc 7417.

„Vorderflügel kurz und etwas breit, blass bräunlich

weiss mit einer deutlichen, weissen Querlinie am Hinter-

rande und zwei dunkleren (oder verloschenem? — ob-

scure) im Mittelraum, wovon die eine vor, die andere

hinter der Mille steht, und zwischen diesen drei ziem-

lich deutliche schwarze Punkte oder Flecke: zwei gegen
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die Basis, einer Iiinterwarls; gegen den Ilintcrrand ist

eine Reihe von schwarzen Punkten; Fianzcn aschgrau-

weiss, niil einer unterbrochenen bräunlichen Linie an

der Basis; Hinlerflügel vveissHcli. — Die zwei Flecke im

Millelraum gegen die Basis sind bisweilen zu einer et-

was kurzen schwarzen Linie ausgezogen. — Im Juni

bei Whililesea mere und in Monk'swood gefangen".

* 24. E u d. 11 ne 1 a. ( Cwt, Steph.

)

Alis ant. cinereis, nebulis saturatioribus, slrigis 3 al-

bidis maculisquc nigris, poslicis cinereis, lineola

pallida (8 — 9'").

Stephens Illiislr. IV, 300. Calal. 7424.

„Vorderflügel blass aschfarbig mit blässern und dü-

sterem Wolken ; eine unrcgeltnässige weissliche Quer-

linie an der Basis einwärts, eine gezähnte vor der Mitte

und eine geschweifte dahinter, an deren Ende ein gabel-

förmiges, schwarzes Zeichen und eine dunkle Wolke
hängt; nahe bei der geschweiften ist ein weisslicher

Dop|)clpunkl, mit einem schwarzen, dem Buchstaben H

ähnlichen Charakter umzogen, wie bei der folgenden

Art; der Hinterrand ist unregelmässig bräunlich gewölkt

und trägt eine Reihe schwarzer, keilförmiger Punkte und

eine feine schwarze Linie am äussersten Rande; Kränzen

blass mit einer Reihe bräunlicher Punkte; Hintcrflügel

blassaschgrau n)it dunklerem Rande und einer blassen

welligen Querlinie etwas unter der Mitte. Im Juni um
London und in Nordengland."

Aniiicrk. Das g-al)plföriuig'c Zeichen soll wohl zu der

(rczähiilcii Qucrlinic {«gehören und den z>vci [jcn öhnlithcii

]'uuk(en enlspreriion; den >Vorlen nach (a rcpanded one bc

hind, adjoiniu}»- (o Ihc end of «hicli is a furcate - -) fjehörl

es zu der zweiten Qucrlinic, und dann ist der Sinn nicht klar.

*25. Eud. murana. {Curt, Steph.)

Alis ant. ochraceo- cinereis , nebulis alris slrigi.^quo

duabus albidis, characteribus nigris interjectis, po-

slicis cinereis margiuo fuscesccntc (8— 9'".)
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Stepli. Illiistr. IV, 301. Catal. 7423.

„Vorilerflügcl ochergelblich, grauwolkig und seh war-

fleckig; nalie an der Basis ist eine verloschene (ohscure)

Querlinie der erstem Farbe; eine blasse gezähnte vor

und eine wellige hinter der Mille, zwischen welchen

schwache oder gabelige (faint or bifid) Zeichen im Mittel-

raum sind und ein anstossender schwarzer Punkt, und

zweitens gegen die wellige Querlinie ist ein schwarzes,

dem Buchstaben » ähnliches Zeichen, inwendig blass-

ochergelblich; der Hinterrand ist bräunlich gewölkt und

hat eine Reihe blasser Punkte; Kränzen blass mit einer

schwachen Punktreihe an der Basis; Hinterflügel blass-

grau, am Rande etwas bräunlich. — In Nordengland,

nicht ungewöhnlich in Schottland zu Ende Juni und An-

fang Juli; auch um London, aber nicht gemein.'

*26. Eud. resinea. [Uaworili, Steplt.)

Alis anl. albis cinereo nigroque maculatis, poslice cruce

valida alba (7| — 8|'")-

Steph Illiistr. IV, 301. Cat. 7425.

„Vorderflügel aschgrau an der Basis, welches durch

eine weisse Querlinie und einen schwarzen Schulterfleck

unterbrochen wird ; darauf folgt eine wellige weisse

Querlinie, hinter welcher auswärts eine tiefschwarze un-

regelmässige Wolke kommt, die am Vorderrande ent-

springt; dann folgt ein breiler weisslicher Raum, be-

grenzt durch einen andern (? — a large whitish space

teminated by anolher), und ein grosser unregelmässiger,

auch am Vorderrand entspringender Fleck, der im Miltel-

raum plötzlich endigt; ihm folgt eine sehr vieleckige

weisse Linie, die sich bis zum Innenrand erstreckt und

an welche zwei andere weisse Querlinien angeheftet sind,

von denen die eine in die Spitze , die andere fast bis

zum Hinterwinkcl des Hinterrandes reicht, und die durch

ihre Vereinigung ein deutliches weisses x. auf aschgrau-

braunem Grunde bilden; Kränzen bräunlich mit einer

Reihe schwarzer Punkte an der Basis; Hinterflügel asch-
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graubraun. — Seilen, um London an Nadelholzstänimen

sitzend."

An merk. Sie sclieint «1er Eud. lno(ella ühiilieli zu sein;

aber die Grundfarbe bin(er der zweiten (Jiiorlinic soll nur

}jraiil)raun (a.shy-bro«n) und die Franzen Iirüunlich sein mit

einer Reibe schwarzer Punkte etc.

*27. Kud. anguslca. {Steph.)

Alis ant. angustis elongalis fusco-cinereis, ncbulis sa-

turalioribus slrigisquc 3 albidis
,

poslicis fuscis

(6 — 1'").

Steph. lllustr. IV, .302. Catalog-uc 7J27.

„Vorderfliigel lang und schmal, bräunlichgrau mit

dunklern Wolken
;

gegen die Basis ist eine unregel-

mässige vveissliche, bräunlich gerandelc Querlinie, und

eine geschweifte hinter der Mitte, zwischen welchen drei

undeutliche düstere Zeichen sind: zwei gegen die Basis,

(das erste?) ein niederliegcndes römisches I bildend;

das zweite ist ein schwärzlicher, an die Mitte von dessen

Seite (on ihe middle of its side) gestellter Punkt; das

andere Zeichen ähnelt unvollkommen einem griechischen

X und steht auf einer düstern Wolke; der Hinlerrand ist

bräunlich, mit unregelmässigcn, weissen Linien und einer

Reihe schwarzer Pünktchen nahe am äusserslen Rande;

Kränzen blassbräunlich, mit einer dunklern Linie an der

Basis. — Weniger reichlich als Mercurella, aber gar

nicht selten, im Juni um London."

An merk. Ihre {{geringe Grösse und ihre Flüg-eljjestalt

scheinen sie der Eud. Sudetica sehr nahe zu bring'en; die

Funkle vor der IWiUe, die ungenaue Angabe über die zweite

Querlinic, der Flugorl etc. lassen eine .'ipecitischo Uebercin-

stimmung vor der Hand noch nielit aussprechen.

Namen der Arten.

Albatclla FR. (3: cra- Ambigualis Duponchcl

taegella) . . pag. 298 lig. 5. b. (= ftlercu-

Ambigualis Tr. - 289 rclla) . . pag. 289. 293
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Ambiffuellus Tr. (Chilo

=z Ambig^ualis) . pag^. 289

•Angustea Steph. - 317

Borealis Dup. (Eudor.

zr Ceuluriella) . - 276

»Cembrella Citri. - 312

Ccnturiclla S. T. - 275

Ceuliirioiialis Ilübn.

(Gesneria =: Centu-

riella) . . . - 276

Coarctata Zell. .
- 308

Crataegalis Duponchel

{= Cratacffclla) . - 296

Crataegella Hübn. - 296

DecrepitcllaZiHcA-.- 311

Dccrcpitellus Zincken

(Chilo= DecrepiteIla)- 311

D u b i t a l i s Ilübner - 285

Dubitalis Il'dbner 207

(Pyral.= Parellal) - 304

»Dubitalis Steph. - 313

Dubitellus Zinck. (Chilo

= Dubitalis) . - 285

Inccrtalis Dup. . - 279

Ingratella Mann - 283

LaetellaZ. . . - 298

*Lineola Curt . - 315

Mercurella Linn .
- 293

Mercurellus Zck. (Chilo

= Mercurella) . - 293

ftlercurii Fabr. (Cram-

bus =. Dubitalis) . pag'. 285

*Murana Curt .
- 315

Ncglectella Ilübn. (Tin.

= Qiiercella) .
- 309

Noctuella Ilübn. (Tin.

=: Quercclla) , - 309

Ochrcalis S.r. .
- 271

Octonclla Zell. (= Va-
Icsialis) . . - 300

Pallida Curt . - 314

Parella Zell. . - 303

Perplexclla F.R. - 282

Phaeolcuea Metzn. - 306

Pupula Ilübn. .
- 273

Pyralella Ilübn. (Tin.

= dubitalis) . .
- 285

Querealis Ilübn. (Pem-
pel. := quercclla) - 309

Quercclla S.T. . - 309

*Resiuea Ilau-orth - 316
Silacella Ilübn. (Tin.

=z ochrcalis) . - 272
Silacellus Zinck-, (Chilo

:= ochrcalis) . - 272

*Subfusca Steph. . - 313
Sudctica Zell. .

- 304

*Tristriclla Steph. - 314

Valesiacella Metzner

=z valesialis . . - 302

Valesialis Dup. . - 300
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(|ii;iil(» (|iiirili»(|ii(: lucvioiilfus, siildurhitKilis, i(;li(|iii.s Irims-

vcrsis |)rr|(;iiiiiii liilioiiljMS, iilliiiio ovuli, iicijiniiuilo. Tlioiiix

laliliidiiK; (lii[)lu (V;re lungior, (;yli;i<lriciis, siibliis ulriiuiuc

liiiii.sNcrsiiii liiiiiijircssiis, pmicliiliis, iilbido-diivcsccns, litiea

inctiiii l(»ii(j;ilii(liii;ili JiMircviiila f'c'iriij,riiM;ji , subltis in iiicdio

u'nrer. Sculelluin clorifi^aluiM, an^uslurn, nif^ruiii. Colooptcra

liasi llioracc panini laliora et illo qninfjuios fcro lon^riora,

liilnihiis iilliii iiicdiiiKi |);MalI('lis, a|)ic<'in Nfrsus fasligiala,

ac-uminala, ultra alxioiiieii prodiicia
,

profunde punclato-

slriala, albida. Corpus sublus acneo-iii(,rruiu, rcniolo pun-

claluru. Pcdes brcvcs, acuoo-ui<,n-i, foiiioribus anicrioribus

basi inlus fcrrugineis, libiis arilicis brcvibus, apicc oblique

trinicalis, larsis lalis, sublus dcnse pulviiialis, arlicido tcrlio

(•rnar(»iualo. ['iitrucs in nosiro spcciininc, (|uarn\is in ndi-

(juis parlibus bcnc consor\ali», (unnino dosunl.
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Die

Gatt 11 11 gen
der

mit Aiigendcckcln vcrselienon

blattmiiiirencleii Schaben
beschrieben

von

JP. C. Z/ e II e r.

\\ ic wenig die kleinsten, sich anscheinend nächstsfehenden

Scliabeng-allungen Uebereinstimmcndes haben, geht wohl

am Besten daraus liervor, dass ich nach langer Wahl keine

passendere gemeinschaftliche Bezeichnung für die im Nach-

folgenden abgehandelten habe erdenken können, als die in

der Ueberschrift milgctheille, und dass dennoch keins der

beiden darin angegebenen Merkmale allen ausschliesslich

zukommt. Denn Augendeckel von gleicher Beschaflenheit

besitzt auch die viel höher stehende Gattung Calanlica (in

meiner in der Isis erscheinenden Abhandlung über die von

mir beobachteten italienischen Faller); dagegen zeigt die

ächte blatlminircnde Tischcria kaum etwas, das als Ana-

logen derselben genonnuen werden kann. Blallininirerinnen

giebt es wieder auf höheren Stufen der Tineaceen, z. B.

in Gelechia, Gracllaria, wahrend die mit vollkommenen

Augendeckeln ausgerüstete und unzweifelhaft hielier ge-

hörige Gatlung Bucculalrix nicht minirt, somlern frei auf

Blällern lebt. Kicht geringere Verscliicdcidieit bielet die

Bildung der Kopfllieile, das Flügrlgeiider, die Zeicinunigen

des vollkommenen InscUls und der Bau der Baupe. Alles
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(lipsos zcigfl liinrcichond, dass diese kleinen Tliicrchen

durtliiuis nicht in so naher Verwandlschafl stehen, um eine

einzige rauiilic auszumachen. Jetzt die kleinen Familien

bestimmen zu wollen, in welche sie zerfallen, wäre vor-

eilig. Dazu müssen noch einige grössere (bisherige) Ge-

nera der kleinsten Tineaceen, namentlich Elachista, mono-

graphisch bearbeitet sein.

Die nachstehend beschriebenen 8 Genera wurden von

Treitschhe und Duponchel mit ihrem sehr umfassenden

Genus Elachista vereinigt. Stephens vcrtheilte sie unter

seine fast nicht minder umfangreichen Genera: Micro-
setia, Aphelosetia und Argyromygcs. Ich selbst

löste sie mit grosser Furcht, zu weit zu gehen, in drei

Galtungen auf: Opostega, Lyonetia und Tischeria.

Dass diese Spaltung aber niclit hinreiche, da noch viel zu

heterogene Formen zusammengelassen wurden, hat zuerst

Herr k\ Ueyden ausgesprochen. Wie ich jetzt die Gat-

tungen aufsiclle, glaube ich, etwas Dauerhafleres gebaut zu

haben. Sie und Litliocollelis unterscheiden sich nach folgen-

dem Schema:

A. Rauhköpfig

:

a) mit Augendcckel am Fühler.

i. Obergesicht behaart.

«) Subcoslalader der Vorderflügel gabelförmig,

oberwärls ohne Zusanunenhang mit andern

Adern (Vorderflügel einfarbig, hell): Trifur-

cula S. 330, (ig. 51, 52.

/ö) Subcoslalader gabelförmig, die Gabel mit der

Medianader durch einen Ast verbunden (V'or-

derflügcl gegen die Spitze vcrdnidxell, oder

sonst bunt.): Ncpticula S. 301. fig. 48— 50.

2. Obergesicht glaltsclnip|)ig:

a) Nur am Hinlerkopf aufgerichtete Haare (FühUn*

von Vorderflügellänge — Vorderflügel g(>-

schwänzl, mit gabcjücliler Subdorsalader): Lyo-
netia S. '^50. Fiff. 27 — 30.
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ß) Scheilcl mit Haarschopf, Taster faiieiiroriiiig'

Vonlerfliigcl nur mit 4 eiiifaclicii Längsatleni);

Opostega S. 279. Fig. 40—43.

v) Scheilcl mit Haarschopf. Taster fehlen. (Vor-

derflügel mit Mittelzelle und ästigen Adern):

Bucculatrix S. 286. Fig. 44— 47.

b) Ohne Augendcckel am Fühler.

i. Wurzelglied des Fühlers ohne Zopf : Lithocol-

lelis Linnaca I. S. 167. Taf. 1.

2. Wurzelglied des Fühlers mit einem Seitenzopf

CMännliche Fühler langfranzig): Tischeria S.333.

Fig. 53 — 57.

B. Mit ganz glatlschuppigem Kopfe (Fühler mit Augen-

dcckel).

a) Taster fadenförmig: Phyllocnistis S. 264. Fig. 31

bis 34.

b) Taster fehlen: Cemiostoma S. 272. Fig. 35 — 39.

Ijyonetia H. Z.

Elachista ex p. Tr. (Fig. 27— 30.)

Capilli squamacci, appressi, occipitales tenues, suberecli.

Anlcnnae alarum longitudine, tenues, €onchula

basali mediocri.

Palpi brevcs penduli.

Alae angustae, anteriores caudatae: cellula discoi-

dali elongata, lenui, acuminala, postice quinquc ramos emit-

lente, vena subdorsali in basi furcata; posteriores seta-

ceae, venis subcoslali ac mediana mox cum marginibus

coalescenlibns. Larva i6pes (?), foliorum cunicuialrix.

Metamür()hosis in folliculo horizontali fdis suspenso.

Lyoiietia ist ein sehr natürliclies Genus, durch (he

Länge und Feinheit der Fühler an Gracihiria erinnernd, im

Uebrigeu aber eine ächle Dhdlminirergaltung. Von der

folgenden, im Habitus ähnlichen Phyllocnistis, unterscheidet

sie I) ihre Kopfbehaarung: bei ihr ist nämlich die des
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Hinterkopfes nicht scliuppcnnirmitr, wie auf der Stirn und

(lern Gesicht, sondern hiKirfiinnig und .lufgerichlet; 2) die

langem und feinern Fühler mit den grössern Augendeckehi

;

3) auf den Vorderfliigeln die viel gestrecktere IMittelzelle

und die auf der Basis gabelförnng gespaltene Subdorsal-

ader; Phyllocnistis hat sie einfach; 4) die schmälern bor-

stenfüriiiigen Ilinterfliigel mit unvollsländigerem Geäder;

5) die mit vollständigen Bauchfüssen begabte Raupe.

Die andern rauhk()[)ngen Galtungen, mit dcncw ich

sie früher zusammengezogcMi halle, stehen au(;h im Habitus

entfernter als Phyllocnistis. Alle ermangeln der gabelför-

migen Subdorsalader der Vorderflügel und haben zum Theil

sehr beträchtlich kürzere Fühler, die nie die Länge der

Vorderflügel mit ihren Franzen erreichen. Ausserdem fehlt

ihnen die glatte, zarte Beschuppung der Vorderflügel. Bei

Bucculatrix ist die viel ästigere Subcostalader sehr breit

unterbrochen, und ihre Raupe lebt frei auf Blättern. Nep-

licula und Trifurcula haben einen sehr abweichenden Ader-

verlauf; nauuuitlich fehlt ihnen eine eigentliche Discoidal-

zelle. Die glattköpfige Cemiostoma ist lasterlos; Opostega

ist ohne vollständige Miltelzelle der Vorderflügel und hat

hier überhaupt nur ungetheille Adern.

Auf den sehr fein geschwänzten Vorderflügeln hat die

Subcostalader in der Mitte einen Ast gegen den Vorder-

rand. Die sehr schmale und lange Miltelzelle endigt in

eine dÜTinc Spitze, von welcher eine in drei nicht scharf

ausgedrückte Aesle aufgelöste Ader in die Flügelspitze aus-

läuft; darüber geht ein Aederchen nach dem Vorderrande

und darunter eins nach dem Innenrande. Die Subdorsal-

ader mündet \\eit hinter der Mitte des Innenrandes und

ist auf ihrem Wurzeldritlel zu einer Gabel gespalten. Dicht

an der Medianader befindet sich die Flügelfalle.

Die sehr schmalen Ilinlerflügel sind hinler der Haller-

borste am Vorderrande etwas erweitert, ihre Ränder aber

überall verdickt. Die Medianader läuft in gerader Linie,

i\c\\ Vorsprung des Vorderrandes zu einem Dreieck ab-

schneidend, gleich hinler demselben in den Vorderrand,
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die Subdorsalader nähert sich auch sehr schnell dem Hiiiler-

rande und verdickt ihn in seinem übrigen Verhiufc.

Da nun von Clerckelhi die Naiurgeschichle einiger-

massen bekannt ist, so lässt sich im Allgemeinen bloss

sagen, dass die Raupen, wo nicht vierzehn Beine, be-

stimmt sochszehn, also die volle Zahl haben. Sie minircn

und verpuppen sich ausserhalb der Mine in einem an aus-

gespannten Seidenfäden aufgehängten engen Seidengespinnst.

i. Clerckella L. (Fig. 27—30.)

Alis anterioribus macula disci postica longitudinali brun-

neis, Costa poslice fusco-sirigulata, puncto ante caudu-

lam atro.

Alis anterioribus Var. a., niveis nitidis.

Phalaena Tinea ClercJiella Linn. Faun. Slioc. J). 363. IUI. —
Linn. Syst. nat. I. 2. p. 899, 450. — 7'/«^« — Fabr. Eni. sysl.

3, 2. p. 329. 181. - Fabr. Snpplcni. p. 499. 99. — Flarhhia —
Diip. VIII. p. 510, pl. 307, fig-. 7. — Zctterstedt — Ins. lappon.

101 1. — Lrjoneüa — Z. Isis 1839. S. 216. 17. — Llcnig. Isis 1846.

S. 300. — Jlerrirh - Schff. Topogr. v. Ro{;cnsl)Ui{f 3. S. 205. —
Schles. Schmellerlingstaiischlicricht III. 1842. S. 17. IV. 1843.

S. 22. V. 1844. S. 18. — Tinea arf;,jroduchjla. Wien. Vcrzciclin.

S. 320. 47. — cd. lUiger. II. S. 125. — v. Charpenfier. S. 174. —
Dnj). <^at. 378. — Ileribe'ia tinipunctella. Sfeph. Cat. 7327. — -!»•-

gijronu/ges. — Illusti*. IV. p. 260. 2.3- — Tin. muhlht Scliranh-,

Fann. boic. 11. S. 112. 1816. — Uleribeia Clerckella} Stephens.

Cat. 7324. — Arg^/ronvjges — Slcph. Illustr. IV. S. 261. 25. —
ITin. malifolieUa llübn! fi{r. 195. S. 70. 7. Calal. S. 423, 4125.

— iTin. cerasi/oliella Ulm. lig-. 190- S. 70. 5. Cat. S. 423, 4124.

Var. b. iiiaofjualiler brunneo-iiulvcrulentis.

Flaehistu Clerckella Trcitschke IX. 2. S. 191. X. 3. S. 297.

Var. c ul, 1), sed costa inacqualiler albida.

Elarhis/a acreella Treitschke IX. 2. S. 192. X. 3. 297.

Var. d. alis anterioribus tolis orichalceis, basi obscu-

rioribus.

\ Arg;/romijgcs auliimnella Stephens Illnstr. IV. p. 260. 20. —
*Curlis hril. Eulomol. VI. pl. 284.

Die klciiislo \\{ des Genus, kenntlich an dein läng-

lichen, frei im Millelfelde weit iiinfer der Flügelmilte lie-

genden braungelben Längsfleck. Sie ist sehr veränderlich
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in der Färbung und wenig in der Grösse. Als Sfammnrt

liisst sich aber die bei weilein liäiifigsle, glänzend schnee-

weisso Var. a. ansehen.

Diese hal Hiiclvenschild, Kopfhaare, Aiigendeckel und

Vordcidügel in der angegebenen Farbe. Angendeckel

ziemlich i\lcin, Fiihicr glänzend Aveisslich. Die nicht sehr

reichlichen Hinlerkoijl'haare sind nach vorn gekämmt und

ehvas gesiräubl. Liitpentasler hängend, gerade, so huig

wie das Ob<'rgcsichl, breil, sjtilz, glallschuppig, weiss. Beine

bräunlich grau, iiiil silberweisslichen Scluippen überzogen,

Hinlerschienen von der Basis aus erweitert, zusanmien-

gedriickl , auf der Rückenscinieide mit massig langen, nie-

dergelegten Haaren. Hinterleib auf dem Rücken dunkel-

grau, nnt glänzend weissen Schuppen, wie am Bauche,

überzogen.

Auf den Vorderflügeln liegt weit hinler der Mille im

Millelraum, dem Vorderraiidc näher, ein braungelber oder

gelbbrauner, elwas ciloniiiger Längsfleck. Gleich hinter

ihm und öfter von ihm berührt folgt eine braune, sehr

stum|)fwinklig geliroclicne Oucriinie, mit nach aussen ge-

richleter Spitze des '\^'inkels; nach einem schmälern, quer-

linienförmigcn, weissen Zwischenraum ist der übrige Hügel-

raum gelbbraun gefüllt. Die weissen Vorderrandfranzen

haben hier drei einwärts schräge braune Querslriche. Aus

dem liefschwarzen Punkt der Flügelspitze geht ein schwärz-

liches, ziendich langes F"ranzensclnvänzchen grade aus.

Unler dem Punkt ist in den Hintcrrandfranzen ein braunes

Sirichelchen, die Fortsetzung des letzten Slrichelchcns der

Vorderrandfranzen, wodurch der Punkt zu einem Ocellus

abgeschlossen wird. Der Hinterrand hat oft ein dunkles

Fleckchen, unler welchem die übrigens bräunlicligrauen

Franze?! fleckarlig weiss sind.

Ilinlerflügel elwas glänzend grau, bräunlichgrau ge-

franzf. Unlerseile glänzend hellgrau; auf den Vorderflügeln

sind die Franzcnzeichnungcn und der Punkt der Spitze sehr

deullich. Bei den Varietäten fäiben sich nicht bloss die

Vorderflügel, sondern auch die Behaarung des Kopfes und
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Rückcnscliildcs; das Obcrgesioht und die Augcndockcl bloi-

hcn Moissor als die Schoilclljiiarc.

Var. b. brtl nicht niclir das reine Weiss der Var. a.,

sondern es ist gelblich unlerlaufeii; an den VordorfliitrclM

sind der Vordcrraiid, der Iiincnrand, dieser breiler, und die

Basis der FlüoeUalle gelbbräunlich bestäubt. — Var. c. ist

am Innenrande fast zusammenhängend gelbbraun, oder auch

bloss braun nebelfleckig auf gelblich angelaufenem Grunde.

Der Vorderrand ist weisslich, und vor dem gelbbraunen

Längsfleck erweitert sich das Weissliche einwärts; auch

unter dem Längsfleck ist ein länglicher Strich weisslich. —
Var. d. ist auf den Vorderflügeln überall verdünnt gold-

gelblich und gelbbraun bestäubt, mehr oder weniger tief.

Den charakteristischen Fleck erkennt man bei günstiger

Flügelhallung scharf umschrieben.

Diese Art ist sehr verbreitet und wahrscheinlich an

vielen Orten häufig-, aber nicht ffenuij beobachtet: in Schwe-

den um Slockholm (^Liiine), in Ostrogothieii und Schonen

iZetferstccJO — in England in der Umgegend von Lon-

don {^Stephcns^ — in Frankreich um Paris iDiip.^ —
in Italien in Toscana an mehreren Stellen nicht selten im

März, April uiui Juni die Varietät Aereella iMantO — in

Deutschland bei Augsburg (ilJübner^, Ingolstadt ^Schrank),

Regensburg (//. Schliffer^^ Wien (Wien. Verzeichn.), Nix-

dorf in Böhmen (F. v. /?.), Schandau und Dresden iy. Ti-

schert, Berlin, Frankfurt an der Oder und Glogau. In

Lievland lebt sie bei Kokenhusen QLieuig^. Die ersten

Exemplare im Jahre klopfle ich in i\en ersten Tagen des

Mai von Birken ab, aber selten und zu den Varietäten ge-

hörig. Darauf fliegt Clerckella vom Juni ab den ganzen

Spätsommer und Herbst hindurch, entweder weil sie sich

höchst ungleich entwickelt, oder dass sie dann eine doppelle

Generalion bildet. Ich klopfte sie häufig von wilden Apfel

-

und Birnsträuchern ab; am meisten aber aus Birkensträu-

chcrn. Eben so reichlich ist sie wahrscheinlich in Gärten

vorhanden; ich erhielt von Herrn Bouche eine Menge

Blätter von Apfel- und Kirschbäumen, woran Puppenge-
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spinnst'e in Unzalil sasscn, aus dcnoii mir die weissen und

ffdbi'n Vaiicliilrii (rciiiisclit crscIiitMirn. Die im Sommer

ziiorsi erscIiciiK'iidrn Scliaheii i><'||((i-on zur Var. a,, die

andern Varieliilcn erscheinen nur einzeln.

Di(^ Raupe ist erwaclisen 3'^' lang- und ausserordenl-

lieli schlank, alasarlii)- Massyrün und mit Ausnahme <h*s

Kojjfcs und der Naciienzeichnunf^ ganz einfarbig. Ihre

Kiiigc siufl sein- lief von einander abgeselzf, <ler zweite

viel hrcilcr als lang nnd etwas brciliM" als die andern, diese

(asl so hii'il wie lang, alle (lach und obenauf an den Seiten

mit niehriMcn seiclilen (Iriibchen. Der Kopf hat einige

Klar(! Märchen, der Hucken ist vollkommen unbehaart und

nur au der Seile jedes Uinges, wahrscheinlich in der Nähe

des Lullloches steht ein Haar; auch das Aflerschild ist

kahl. Pas kleine Küplchen ist herzförmig, honigbraun,

obenauf dunkler. Der Prothorax hat auf der Rückenmitte,

und zwar auf seiner voidern Hälfle, zwei braune, der Länge

nach liegende, gegen einaiuler gebogene Linien. Die Vor-

derbeine sind äusserst klein, wie kurze Kegel, schwarz;

obgleich die Paare nicht m eil von einander abstehen, schei-

nen sie sich doch nicht erreichen zu können; die acht (?)

Bauchfüsse, gleichfalls ungemein kurz wie Wärzchen, sind,

wie es scheini, mit vidlsländigen Hakenkränzen versehen.

Sie lebt als Minirerin in den IJlällcrn des Apfelbaumes,

des sauren Kirschbaumes uiul der Birke, wahrscheinlich

auch andrer Hölzer, da ich den Schmetterling an Stellen

gefangen habe, wo diese Baumarien nicht waclisen. Die

bewohnten Blätter sind sehr leicht kenntlich. Die geschlän-

gelleu dünnen, oft sehr langen Gänge fallen auf der dun-

keln überseile der Bläller mehr auf als auf der Unterseile.

Sie sind braungelblich un<l enihallen in der Mille eine dun-

kelbräiuiliche, völlig ghMchmässig zusannuenhängende Linie,

aus dem Raupenkolii gebildet. Diese Gänge fangen stels

an der Mitlelrippe des Bialles und dtinn an, und gehen

daini in sehr mannigfaltigen Züiren, sich inmier mehr er-

weiternd, je mehr die Raupe wächst auf den Blallrand zu,

längs desselben weiter, wieder gegen die Millelri|)i)e hin,
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nach ilcr Spitze oder der Blaltbasis zu, wie die Raupe zu-

nillig- die Richliiiiff nimnif. Bisweilen p;eht der Zug durch

einen äilern Theil der Mine wieder liin(hn"ch. Da niclil

selten zwei bis drei Räupchen ein Blatt bewolmen, so

dnrclikrenzen sie einander die Gänije und bewirken auf der

dunkeln Blatllliiclie oft recht interessante Malereien. Das

Räupciien befindet sich stets am weitesten Eiulc des Ganges,

es kehrt sich nie um, was ihm auch weoen der Knt»e des

Ganges, denn er ist nur so breit wie der Raupenkörper,

unmöglich wäre. Es liegt auf dem Rücken, sein Bauch ist

also der obern Blallfläche zugekehrt. Seine Vorderbeine

erscheinen als sechs schwarze Punkte. Indem es fortwäh-

rend frisst, wie man leicht erkennt, da es sich nicht stören

lässt, so bahnt es sich die Strasse nach vorn, während

diese zugleich hinterwärts durch ununterbrochene Fort-

setzung des braunen Fadens vermittelst seiner Excremenle

ungangbar gemacht wird. — Obgleich an manchem Baum

und Strauch kaum ein Blatt unbesetzt ist, so scheint dadurch

doch kein merklicher Nachtheil zu entstehen. Der Zufluss

des Saftes zu dem gesunden Blatllheil wird nicht unter-

brochen, da die Mine nie in grader Linie querüber geht,

und so bleibt das Blatt in den meisten Fällen gesund. Hat

die Raupe ihre volle Grösse erreicht, so beisst sie sich am

obersten Ende des etwas erweiterten Ganges durch; so lang

ihr Körper ist, bleibt dieser nun ohne die Zierde der Koth-

linie und wird missfarbig. Sie begiebt sich jetzt an einen

zum Einspinnen geeigneten Plalz, oft zicndich weit fort.

Sie findet ihn in der Regel auf der concaven, beschatteten

Seite eines Blattes. Ihr Kriechen hat etwas so Auffallen-

des, wie ich es an keiner Raupe kenne. Sie bedient sich

nämlich der Vorderbeine dabei gar nicht. Sie klebt einen

Faden an, hält sich mit dem Maule daran fest und zieht

nun den, wie bei einer Spainierraupe, gekrümmli-n Koriier

nach; gewöhnli<'h fassl sie den Faden mit ihm JN'aclischie-

bern und bedient sich der Bauchfüsse nur im Nolhfall.

Dann streckt sie gleich den ganzen Körper aus, um einen

neuen Aidieflungspunkt für ihren Faden zu gcvviinien. Gern
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hcnutzt sie ein duroli eiiie andere Raupe schon gckrünnn-

tcs BiatI, und daher (riflt man oll mehrere Puppen an

demselben Bhille. Sie si)innl zwei schneeweisse, parallele

Fäden, die slarlv genug sind, um das ßlatl in seiner Kriim-

mung zu erhalten; diese sind an ihren Anheflungspunktcn

verdickt. Vorher hat sie unregehnässige, kürzere dünne

Fäden hier und da gezogen. Unter den zwei starken Fä-

den legt sie ihre Puppenwohnung an, die einige Aehnlich-

keit mit denen der Tin. cerasielia hat; sie hängt nämlich

frei, indem sie an ihrem Anfang und Ende durch je drei

oder mehr strahlenförnu'g auseinandergehende Fäden, von

denen zwei Paar an die zwei starken Fäden geknüpft sind,

in der Schwebe gehalten wird. Dieses Hängebett ist, wie

die Fäden, schneewciss, cylindrisch, in der Mitte wenig

erweitert und kaum von | Länge der Raupe. Da diese

mit der ganzen Arbeit in vier bis fünf Stunden fertig ist,

so geschieht ihre Verkürzung ungemein rasch. Das Ver-

fahren bei dem Bau des Gehäuses ist wahrscheinlich sehr

interessant; ich habe es noch nicht zu verfolgen Zeit und

Gelegenheit gehabt. Die Puppenwohnung ist nicht so dicht,

dass nicht die grünliche Raupe ziemlich deutlich zu sehen

sein sollte. Sie liegt darin auf dem Rücken, wird kürzer

und ihre Vorderbeine treten etwas mehr hervor, als in der

Raupenwohnung.

Aniiici-k. 1. Linne's Tin. Clcrcliclia: alis ar{jcnlcis po-

slioc fiisco-aiiralis caudatis ocello lerininali atro kann nur un-

sere Art sein, nicht cliva wegrn der Grösse (minima facile

omnium) meine Pliyllocn. sulFusetla; ilire Vorderfliig-el sind

ad apiecm fusco-aiiralae (l)ei SuHusella liüclislens ferrufjincac

oder aura(ae), caudatac (denn l)ei ilir tritt das Franzen-

schwänzclieu weit über die Frauzen hervor, niclil bei Suffii-

sella) und acuminatao («ie Linne bei Tin. Ilarrisella anhiebt

^

bei SuH'nsella sind sie etier apiec ob(usae); endlicli nennt L/nne

die Fühler medioeres, « as ihn» eine schon erhel)lichc Längte

bedenlel: die der Siitruseila würden ihm als hre^es oder brc-

viores j^ej^ollen halten.

An merk. 2. Trcitsrhkc beslreilel mit '//nicken das Zusam-

mengehören
, der Alue. arjjy rod ae I y I a S. V. und Lyon.

C'lerckella. Aber ausserdem^ dass die Diag'nosc des Wien.

m. IT
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Vzchn. „ silliorncr Sclialjc mit sohwarz p/csIrichoKoni Unlor-

raiidc iin(] kielförniijj-oii l^n(crflii(j^('ln
"'' sehr {jiit jinsst, sclirciht

F. V. lislsl. in seinen Benierkiiujj-en iilier «Jie S rl'i//'rijniil/er'sehe

Sammliinfj;-. ,,Na(h r. CharpintUr soll diese Seliabc g-anz ua-

liennllioh sein : ich fiude alier hier ein sehr denllieh jjezeieh-

neles Slüek der riereKella, dem nur ein ^'orde^flii{{•el fehlt; es

hat an seiner Nadel einen zweiten von Schijf'irmi'illir mit dem-

selben Nanicn (Arg-yrodaet,vla) schwarz l)eschriel)cnen Zettel".

Die von mir schoi! fiiiher bloss nach Srh'JJ) vmüUcr's Diaffnosc

jjemachle Znzäiitniij^ der Arg-yrodaclyla ist also völlig' ge-

rechtfcrligt. Tieilschh-c's Bedenklichkeit seheint daher entstan-

den zu sein, dass er die silbcrweisse Stamniart der Clerckella

nicht kannte: denn er beschreibt die jjelblicli angeflog-cne

Var. b.

Anmerk. 3. Tin. malella Schrank, von TieHschke wn-

ter seiner Elaehisfa |)adiro!ieIla bcsproelien, stimmt so gut

mit Clerckella Var. a , dass gar kein Zweifel bleibt. Das
5,sclnvärzliche Schöiifchen" ist durch Beschattung des eigent-

lich weissen Schöpfchens entstanden. Seitie Tinea Clerckella

(mit den Cilaten ans Linnr und Fahricius') würde ohne Beden-

ken unsere Art sein, wenn nicht Malella unmittelbar vorher-

g-inge, inid die Fühler nicht als kürzer angegeben würden
(bei Malclla hiesscu sie so lang als das Insekt, bei Clerckella

kürzer als die Flügel — was den Worten nach allerdings zu

keiner Annahme einer Ungleicliheit zwingt, wolil aber dem
Sinne nach). Wird letzterer Unterschied durch Deutung ent-

fernt, so bliebe nur die geringere (irösse (l\ " gt'{'<^" '^'"),

die iiichls enisciieidel, und die ,{,roldene Langsfiuche"' (goldener

rängsstricli der Diaguose); aber diese letztere komuil bei

(.'lerckelia \or.

Anmerk. 4. Ilübncr's Malifoliella 195 gehört auf den

ersten Bück hierher. I'ei jjenaiierer Belrachluiig v. ird man
zweifeihaft. In der Flüjfclmilte ist nämlich ein brautiirru kt,

und dann foljjen bis zur Fliigelsjiilze fsiuf luauise Querstrichel-

chen auf grauem Gruude; von dem schwarzen Funkte in der

Spitze und dem Franzenschwänzchen fehlt jede Spur, (»anz

damit stimmt die sonst sehr unbefriedigende .4ngabe iui Text.

Dies würde alles sehr gegen die Identität mit Clerckella zeu-

gen, wenn nicht die Ungenauigkcit der ganzen Kuj)fertafel

zu augenscheinlich wäre und man dem Texte nicht ansähe,

dass er bloss nach der Figur, nicht nach der Natur entworfen

wurde, — Tin. Cer a s i f o li e 1 1 a IF 190 ist eine der erbärm-

lichsten Sudeleien des ganzen Werkes, mit Grau auf Weiss
und ein paar braunen Flecken aufs Gcrafiicwoh! hi:igemalt
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Sic wäre fii{rlitli zu iihorjM'lion , woiiu iinlil der nach ciiioin

Ori{jiiial, also nitlil mit der ALliilduiiff sliiiiiiiciid , vcrfassle

Text, vorzü{}lieh mit seiner Anjjalio: ,, im S|i;ilsoiiiincr auf

"\Veieh.selI)äumen selir zalilrrich"', eine jyrosse M alirschrinlieh-

keit voranlassle, dass llUbncr unsere Clcrclielln {yeineint lialie.

AVnnderlitlier "Weise jjielit er freiruh hei seiner l'nmifo-

liella an, dass diese znm l'nlerseliiede von Cerasifoliella an

der Vorderflii}',elsi)i(ze einen seliwarzen l'nnkl hahe ! Er

hat aher siclierlieli Lyonelien vor sitli {;ehah(j das hcwcist

seine Sclilnsshemerlinny , «lass ihre Raupen Alinirerinnen seien

mit vier Paar Bauchfiissen.

An merk. 5* Wie viel Arten die Eng^ländcr aus der ei-

nen Clerekella machen, ^ird ans den Sfcjjhens'schcn Illnslra-

lions schweriieli zu erkennen sein. Stephens ClerckcIIa ist

höelisl unsicher^ denn zu der.vonsl passenden Beschreihunjj setzt

erhinzu, am Seliwanzwinkel lielindet sieh ein {jerundeler, schwar-

zer Fleck , und iiher den schwarzen l'nnkl der Flüjjelspitzc

sehwei{;t er. — Viel sicherer ist seine Ar^Jf. nni puncto IIa

al. ant. arg-enteo-niveis, nitidis, posticc slri{jis radiantihus au-

rois puncloqiic api<is alro. — Seine Arg-, autumnella al.

ant argculeo-alhidisj postice macula ohlonga sulihrnnnea, ma-

culis 4 costalihus nigris punclofpie alro kann recht giil zu den

gclhlicheu Varietäten der Cleickella {J^eiuiren: da alier die

Besehreihuiig- zu nnvolLstiiiulig- is( , so nniss die Ansielit der

Abhildnng in Curlis hri(. eiilonu>lo;;y Vl.pl. 284. die Entschei-

dun{7 gehen. Seihst Arg-, nivella Sieph. 111. IV. 260. 21.

scheint in Nichts von der Arg-, unipunefella v<'rschieden zu

sein und seine Arg-, semiaurella 1. c. 22. diirfle sich leicht

als eine jjelhlichc Varietät erweisen.

Aumcrk. 6. Tieilsrhke's El. aereella wurde von Herrn
1-. Tischer als Art aufgestellt, aher später als \ arieläl aner-

kannt. Auch Trcilschlie erfuhr dies, zog sie jedoch niclit ein.

Jch erhielt Exemplare von /•'. r. finslsl. dnrch dessen lliindc

A«reella einst als angenommene Art nach Wien gegan-

gen war.

2. rriniifoliolla Iliibn.

\\\^ iinlcrioribiis iiivei.s iiiiidis, npice fiiscosccnti in

cosla lii.sco-.strigiilalo, striga dor.si inerlii piociinibeiili tusca,

piinclü apicis anle caudulani alro.

Tinea — //«An. fi^f. 191. Text S. 70. 6. Lijonetia Clerchclla

llübn. Cat. S. 423. 412-3. — I.j/unelia jninifolieUa Z. Isis 1839.

S. 216. IS. — Lieni^i; Isis 1846. S. 300. 12. — Dnj,n„rh. Tat. 378.

Schlcs. Schmctterling^stschhcr. IV. 1843 S 22.
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Sicher von der vorigen verschieden, erheblich grösser

und ausgezeichnet auf den Vorderflügehi durch den schräg-

nach hinten gelegten braunen Dorsalstrich und die ganz

verschieden gemalte Flügelspitze; der cliarakleristische Fleck

der Clerckella fehlt hier; es ist dafür eine sehr feine bräun-

liche, in die Flügelspitze hineinreichende Linie.

Rückenschild, Kopfhaar und Augendeckel schneevveiss.

In die vorwärts gesträubten Scheitclhaare sind einzelne,

braune Härchen gemischt. Augendeckel grösser als bei

Clerckella ; Fühler weisslich, gegen die Spitze grau, glän-

zend. Lippentaster hängend, fadenförmig, spitz, ein wenig

länger als das Obergesicht breit ist. Beine schwach glän-

zend. Vorderbeine weiss, Mittel- und Hinterbeine grau;

alle Füsse gegen die Spitze an den Gliederwurzeln schwarz-

grau. Hinlerleib grau, am Bauche schwach glänzend weiss.

Vorderfiügel 2^^'" lang, breiter als bei Clerckella,

weniger glänzend, rein weiss. An der Mitte des Innen-

randes ist ein gelbbrauner, sehr schief nach aussen gerich-

teter Querstrich von verschiedener Länge, an seiner Basis

auf dem Flügelrande am dicksten. Hinter seiner Spitze

lieo-t im Miltelraum eine hellbraune, dünne Längslinie, die

sich vor der Flügelspitze verdickt und etwas rostgelb färbt

und an dem lief schwarzen Punkte derselben endigt. Von

ihrer Verdickung gehen 4 bräunliche, deutliche Striche zum

Vorderrande: der erste sehr schräg nach innen gelegt,

der zweite dicker und weniger schräg; der dritte und

vierte etwas nach aussen gelegt und concav, dabei dunk-

ler und schärfer als die zwei andern. Der vierte setzt

sich vor dem tief schwarzen Punkt als ein Ouerstricli bis

in die Hinlerrandfranzen fort. Zwischen dem Innenrand-

strich und d<?r Flügelspitze liegt nahe dem Hinterrande ein

brauner Längsstrich, und hinter diesem sind die Franzen

an der Basis braun. Der tief schwarze Punkt der Flügel-

spitze hat hinter sich einen weisslichen, dann einen schwärz-

lichen Bogen in den Franzen , und aus diesem geht das

ziemlich lange , schwärzliche Schwänzchen hervor. Die

Hinterrandfranzen bis zu den gezeichneten Stellen einfar-
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big grau, an diesen aber weiss. Bei einem Männchen aus

der Metzncr'schcw Sammlung befindet sich auf dem Innen-

rande in der iMille zwischen der Basis und dem braunen

Bosjcnstrich ein deullicher, brauner Puidvt.

llinlcrllugei grau, elwas glänzend, mit bräunlichgrauen,

wie bei Clerckclla seiir schwach lilafarbig schillernden

Kränzen.

l^nlerseile bräunlich grau; an den Vorderflügeln sind

die Vorderrandfranzen und die Kränzen um die Spitze

weiss, und die Zeichnungen an und auf denselben schei-

nen von der Überseile sehr deutlich durch.

Prunifoliella ist selten, aber verbreitet: bei Augsburg

an Ptlaumenbäumen (IJbn j, in Berlin am 7. August in ei-

nem Carlen, bei Glogau am 7. Juli an einem Zaun, und

auf den Reinerzer Seefeldern, wo, so viel ich weiss, kein

Prunus wächst, am 29. Juli, jedesmal einzeln von mir selbst

gefangen. Ein Exemplar erhielt ich von Rawicz in der

Provinz Posen. Ausserdem fanden sie Lienig in Lievland,

Duponclicl in Eiankreicli.

Aiiinorli. Dur Innciir;uidsli'U'li isl so aufraltcnd, dass ilm

Niemand üLerschcn und iiliorfjebcn wird. Die Deuliiiijjcn der,

wenn aurli niclit fyutcu, doch kennlliction Uül>Her''scl\cu Figur

auf Clorekclla oder auf Arjp rodaclyla S. V. sind also irri{j.

(Vfjl. 7V , Ziiir/.cti). Stephans vorliindet sie eben so falseh mit

einer Arjjyi'ornyjfcs Craint-rt-lla, von deren unrerständliclier Be-

selireil(Uti{|- icli in Linaaea l. S. 236. die Ucbcrsotzung- {fejjc-

ben liabe.

3. Padifoliclla H.

Alis auleriiirihtis iiilidulis, cann-alhis. apiee brunues-

centi in cosla fusco-slrigulalo, maculis dorsalibus cinnamo-

meis, puncto apicis ante caudulam atro.

Till. — Uiibn. fig. 316. — Elachista. — Tr. IX. 2 S. 190.

X. 3. S. 296. — Lijonrfui — Z.Isis 1839. S.216. 19. — /}>ij».»,/,el

Cat. 378.

Bei dieser Art bin ich sehr zweifelhall gewordiNi,

ob sie wirklich Artrechte [hat, oder sich nur zur Pru-

nifoliella so verhält, wie Treitschkcs Aereella zu t'ler-

ckella. Die Exemplare , die ich bis jetzt gesehen
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habe — eins aus F. r. Rslst's. Sainniliiiiir, eins aus der

Mann'schen; letzteres liabc ich jetzt vor mir — und zwei

von Hrn. Bouche iiiili>etheilte — sind zwar nebst Hübner's

Figur ein wcMiio grösser und in den Vordcrflügehi schmä-

ler als l'runitbliella ; aber die Zeichnungen zeigen die

grösste Uebcreinstimmung; Padifoliella hat nur einen grau

iniferlaufenen Grund und einige bräunliche Zeichnungen

vor jener voraus.

Rückenschild weisslich. Hinterkopfhaare bräunlich;,

gesträubt. Obergesichl und Augcndeckel weiss, letzterer

am obern Rande liinten bräunlich grau (ob er genau die

Gestalt hat wie bei Prunifoliclla, lässt sich an dem Exem-

plare nicht mit Gev»'issheit bestimmen); Taster Avie dort,

auswärts nicht rein weiss. Beine alle mit etwas Seiden-

glanz, grau unterlaufen. Die Fussgliederspitzen schmal

weisslich. Hinlerleib grau mit weissem Bauche.

Vorderflugel ( ;5j%"' lang) weiss, an der Basis und

dem Yordenaude breit grau unterlaufen. Eine aus der

Mitte der Basis kommende braune Längslinie geht mitten

durch die Fhigelfläche sleüenwoise unler Schuppen ver-

deckt oder oanz unterbrochen, am vollständigsten in ih-

rer hinlern Hälfte zu erkennen, die sich bis in die Flügel-

spilze fortsetzt. Die Fliigelspilze ist genau wie bei Pruni-

foliclla gezeichnet, nur mit der Ausnahme, dass das Braun

mehr Rosifarbe enthält, dass die Vorderrandfranzen weni-

ger rein sind, und dass der drittletzte Yorderrandstrich

etwas schärfer ist. Der Bogenstrich an der 31itte des

Innenraiules hat die Lage wie bei Prunifoliclla, ist aber

beträchtlich dicker; dasselbe gilt von dem am Hinlerrande

bis zur Färbung der Fliigelspilze sich hinziehenden Strich.

Die Basis des Innenrandes ist elvvas braun beschmutzt;

nahe an dem Bogenstriche liegt unler der Längslinie ein

hinten zugespitztes, längliches Fleckchen, und vor diesem

hat der Innenrand selbst eine bräunliche Stelle. Die Farbe

der Innciiiandzeichiumgen ist ein angenehmes Gelbbraun.

Ilinlerllügel etwas glänzend grau; ihre Franzen nebst

denen der Yordcrllücrel schimmern wie bei Clerckella und
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Pruiiiroliella. Unterseite bräunlich grau. Am Innonrande

der Vordcrtlüoel scheinen die Zeichnungen sehr verloschen

durch; die der Klnuc!s|iil/.e sind (hMilliciier ,
aber wegen

des beschniul/.len Weiss der Kränzen weil weniger als bei

der Prunifoliella.

Herr 31arm fing, wie er mir sehreibi, einige Excm-

jjlare im .Inni l^Mö bei ReichsladI in Böhmen an Prunus

padns, im Praler bei Wien im Juli an rimen. Nach Tr.

lebt diese Art in mehrern (legenden Deutschlands in Obst-

gärten. Herr Bouchc erzog sie in Berlin aus Birken-

blältern.

Anmcrk. Trpilsrhke spricli! , als ob diese Art sclir be-

kannt und viclfacli bcsproclicn ist, und doch {jebört sie noch

zu den {^rösslcn ScKonlieilen , und NicMiianden ausser Herrn

F. V. Jts/st. ist es eiiij^cfallcn, Malella Schrank als Syuonyin

mit Padifoliella zu verbinden.

4. Pulverulenfella F. R.

Alis anterioribus albis, parum nitidis, punctis atomis-

que sparsis fuscescenlibns, ciliis ante apicem fuscescenti-

strigulatis, puncto apicis ante caudulam alro.

Lyonefia — ( T. li.) Z. Isis 1839. S. 216. 20. — Duponchel

Tat. ivAg 37^.

Diese Ar! , von der Grösse und Gestalt der vorigen,

nur mit ein wenig breiteren Vorderflügeln, ist an dem

Mangel scharfer Zeichnungen, vorzüglich an der ungebrann-

ten Flügelspilze zu (M-kennen.

Uückenschild und Kopi" weiss. Hinterhauplshaare ziem-

lich reichlich. Augcndeckel in der Grösse wie bei Pruni-

foliella, die Taster aber ein wenig kürzer; Beine glänzend

weisslich, die Küsse an der Basis der Glieder bräunlicii,

am dunkelsten die vordem. Hinterleib hell bräunlich grau

mit weisslicheu Hinierleibsrändern und weissem Bauche.

Vordcrflügel weiss, schwach glänzend, reichlich mit hellem

und dunkeln braunen, dem blossen Auge grau erscheinen-

den Punkten und Släubchen bestreut; die deutlichslen und

dunkelsten sind an den Stellen, wo Padifoliella die dun-

keln luiicaiaadzeiciimmgen hat. Die Flügelspitze ist kaum
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verduiikcU, hat aber auf den VorderraiiUfranzen ebenfalls

vier braune verloschene Ouerstriche; die zwei liinlerslen

setzen sich bis auf die Hinlerrandfranzen fort. Das tief

schwarze Pünktchen den- Fhigelspitze hat auf den Franzen

hinter sich einen bräunlichen O'ierstrich, aus welchem das

bräunliche , ziemlich lange Franzenschwänzchen hervor-

kommt. Die Hinlerrandfranzen bräunlichgrau.

Hinterflügel wie bei Padifoliella.

Unterseile etwas glänzend, bräunlichgrau , auf den

Vorderflügeln haben die weisslichen Franzen um die Spitze

die Zeichnung der Oberseite,

Das Exemplar in F. v. Röslstm's. Sannnlung war aus

Böhmen; das vor mir befindliche aus der 7^ion^'schen

wurde einzeln im Juni 1842 bei Tivoli nächst Wien an

Eschen gefangen. Beide Exemplare sind Mäinichen.

Annicrk. In der Aiifziiiilung- der von mir in Ilalieii {je-

samniel(en Falter lia!)e ich eine frajjliclie Lyonetia soninu-
IcnJcIla (von Hlessina nnd Syracns) Lesciirieben.

Da ich nur drei Exemplare besitze, so habe ich noch keins

der UntersHchung- des Flii^jeljjeäders opfern wollen. — Von
Mann erhielt ich aus der >Viener Geg-end eine Gracilaria
c o n V ol vu le 1 la n. sp., die bestimmt keine Gracilaria, son-

dern nach genauer Prüfung einerlei mit meiner Somnulentella

ist. Von ihr habe ich das Geäder untersucht und mich da-

durch von der Richtigkeit meiner Vermuthung, dass es keine

Lyonetia sei, überzeugt. Die Subdorsalader ist nehmlich ganz
einfach. Die Discoidalzelle läuft sehr spitz zu; aus der an

der Basis sehr verdünnleu Subcoslaladcr läuft erst aus der

Hütte, dann vor der Spitze ein Ast nach dem Vorderrande,

aus der Spitze der Zelle kommt eine Ader, die erst einen Ast

an den Vorderrand abgiebt und sich dann in eine Gabel theilt
;

die Medianader, unterhalb deren die Falte deutlich ist, sendet

vor der Spitze einen einzelnen Ast. AVohin diese Art gehöre,

weiss ich noch nicht zu bestimmen.

Pli^^llocni.sti^ n. gen,

(Fig. 31-34.)

Caput convexum, laevigatum.

Anlennae conchula parva instructae, alis anterioribus

breviores.
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Palpi penduli filiformes.

Alae anleriores caudiilalae; cellula discoidalis acuta

veiiiilas Ircs in iiiargiiiein aiilicum, luiain in apicein, unam

in niargiiiern posticiiin ciiiillil; vena sulxlorsalis Simplex:

posteriores lanceolato-lincares , veiia mediana dorso

proxima venulas tres cmillcnte.

Tibiae poslicae superne setoso eiliatae.

Larva apus cuniculos agit in foliis.

Melamorpliosis in cuniculo contracto.

Von dem vorigen Genus unlersclieidel sich Phyllocnis-

tis schon durch die überall schuppenförmige und glalt an-

liegende Kopfljedeckung und die kürzern, weniger feinen

Fühler. Die Vorderflügel haben eine kürzere Spitze und

die Hinterflügel sind breiter. Die gleichfalls glattkOpfige

Galtung Cenüostoma weicht durch den völligen Mangel der

Taster und die ungeschlossene Zelle der Vorderflügel etc.

ab; Opostega hat sehr grosse Augendeckel und ein nur

aus vier einfachen Adern bestehendes Adergerüst der

Vorderflügel.

Auf den Vorderflügeln ist die Mittelzelle breiter als

bei Lyonetia, und aus der Spitze derselben gehen nur

zwei aus demselben Punkt entspringende Adern in die

Flügelspitze. Die Subcoslalader sendet zwei Aeste in den

A'orderrand, deren ersterer viel kürzer ist als bei Lyone-

lia, die Medianader einen in den Innenrand. Ihr ziemlich

nahe ist die Flügelfalte. Die Subdorsalader ist einfach, ziem-

lich kurz und gebogen. — Die Hinterflügel sind auf der

Wurzelhälfte breiter als bei Lyonelia, al)er am Vorder-

rande hinler der Borste gleiciifalls erweitert. Die wie

dort '/arte Subcoslalader geht bald in den Vorderrand über,

um ihn in seinem übrigen Verlanle zu verdicken. Die Me-
dianader ninnnt ihren Lauf nalie am Innenrande und hat

erst einen langen Ast (bei dem ich aber ganz sicher bin,

dass er die mit ihr verschmolzene Subdorsalader ist) und
dann hinterwärts einen viel kurzem.

Die Minirraupc hat keine Beine; sie ist nach ihrer

Slrucklur noch schlecht bekamil. Ihre Verwandelunji in-
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nerhalb der Mine gcschielil in ein Püppclien, dessen Slirn

in einen Haken auslänfl, nnd dessen übrigens stumpfer

Kreniaster zwei spilze Höcker besitzt. Es dringt bei der

Entwickelung des Schmetterlings aus der Blallbaut zum
Theil hervor.

Der Gattungsname ist von (pvAAov, Blatt, und xu^i), ich

biege — wegen des Verfahrens der Raupe bei der Vor-

bereitung zur Metamorphose.

1. Suffusella Z. (Fig. 31—34.)

Alis anterioribus latiusculis nitidis albis, linea longilu-

dinali nulla, apice flavido in costa fusco-strigulalo, puncto

apicis atro.

Opostega tremulellu F. It. Schles. ScIuiiellerlin2;-sJnuscljl)or.

IV. 1843. S. 21.

Var. b. disco pone medium in maculam fuscescenlem

suffuso.

Var. c. alis ant. flavescenti-suffusis.

Opostega — Z. Isis 1846.

Grösse der Lithocoll. populifoliella, etwas über der von

Phyll. saligna. Den Unterschied von dieser giebt der

Mangel der braunen, aus der Basis entspringenden Doppel-

linie auf den Vordcrflügeln.

Rückenschild und Kopf silberglänzend, schneeweiss oder

etwas grau unterlaufen. Fühler weisslich, an der untern

HälAe und dem Augendeckel sehr glänzend. Lippenlaster

hängend, fadenförmig, dünn, etwas länger, als das Ober-

gesicht breit ist. Beine glänzend weiss. Hinterleib süber-

graii, am Bauche silberweiss.

Vordeillügel bis über die Hälfte glänzeiul weiss, dann

sehr licht goldgelb oder blass dollergelb. Am Anfange

der ganz weissen Vorderraiidfranzen sieht ein ziemüch

dickes, sehr schräg nach aussen gericlileles, auf beiden

Seiten >veiss eingefasstes Querstrichelchen, das sich äus-

serst fein auf dem Vorderrande bis zur Basis forlselzl. In

gleichen Absländen folgen drei minder slarke, fast seidv-

i-eclil gestellte auf den Vorderrandfranzen. Das erste geht
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iliircli die oanzo Flüche, indem es eiilweder eine ü:i'ade

oder selir stumpf oeijiocjicne oder aucli sclnvacli iinler-

brochene Linie bildet, welclK? liinliM'wärts weiss gerandet

ist. Aul" den Kränzen des Hinlerraiides oclit als Heo-rän-

zung der gelben Farbe der Fliigelspitze eine braune Linie

bis vor den schwarzen Punkt, wo sie bei deutlichen Exem-

plaren sich mit dem letzten Sirichelchen der Vorderrand-

franzen vereinigt. Der tief schwarze Punkt der Flügel-

spitze ist weiss eingefasst und hat oft vor sich ein bräun-

liches Längsstrichelchen, hinter sich aber in i\vi\ Franzen

drei sirahlig aus einander gehende, braune Striche , von

denen der oberste am deutlichsten ist und das kurze

Schwänzchen bihlet. Franzen weiss.

Bei der häufigen Var. b. zeigt sich am Anfange der

gelblichen Färbung eine bi-äuidich fleckartig unterlaufene

Stelle in verschiedener Ausdehnung. Die am stärksten ge-

zeichneten Exemplare haben noch eine kleinere solche

Stelle hinter der vollständigen Qnerlinie und noch eine

dritte am Innenrande nicht weil von der Basis.

Var. c. in der Lsis umständlich beschrieben, am Agna-

nosee bei Neapel einmal gefangen, ist auf Kopf, Biicken-

scliild und Vorderflügeln gelblich unterlaufen; ausserdem

gehört sie zu Var. b., bei der jedoch der Fleck hinler der

F'lügelinille nicht sehr gross ist.

Hinlerflügel grau, \\('isslVaiizig. — Unterseite der Vor-

derfliigid brainigraii, die Fraiizen/.eichnuno' und der scinvar/.e

Punkt deullicli.

Diese Art iebl bei Mien (F. /{ ). in Italien (Iici Pra-

tovecchio in Toscaiia zu l^nde März gemein: ßJanii), wo
ihre Nahrung ohne Zweifel die londjardisclu' Pappel ist,

und bei Berlin, Fraidvfmi und (iiogau (sehr häulitr), und

Warndtrunn in Schlesien. Sic fliegt, nachdem sie in der

Puppe überwinlert hat, lucht ganz seltt-n im Mai, dann

häufig zu Ende Juni \uul durch die folgenden Monate

bis in <len Scijlember hinein, vieileiclil selbst noch im Oc-
lober. Ihr ^^'()hno!•[ sind Pappelgeluilze, von (li'vcn Aeslen

sie iMorLfens und Abends abgeklopft und sehr leicht ge-
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faiioeii wird. Sie silzl an Zäunen, Bauiiisläinnien und

BliUlern.

Die fusslose Raupe ist im Yerhältniss zum Schmetler-

ling sehr gross, ziemlich dünn und einfarbig- gelblieh weiss.

Sie lebt minirend in den Blättern der canadischen , ohne

Zweifel auch der italienischen Pappeln. Die von ihr be-

wohnten Blätter sind daran kenntlich, dass sie bei ober-

flächlicher Belrachluiig glänzende Züge wie von Schnecken-

schleim haben. Bei genauerer Betrachtung sind sie an

diesen Stellen etwas eingedrückt, und auf der entgegenge-

setzten Seite zeigt sich eine sehr schwache Erhöhung.

Was den schneckenschleimähnlichen Glanz hervorbringt, ob

die blosse Ablösung der Oberhaut vom' Diachym oder

wirklich eine abgesoiulerle Feuchtigkeit der Raujje, das ist

mir nicht bekannt. Diese Haut liegt übrigens glatt und

fest an; nur selten ist sie etwas fallig und abzulösen. Die

Gänge gehen gewöhnlich unter der Oberhaut, selten an

der Unterhaut. Sie sind vier bis fünf Mal so breit wie

die Raupe und werden längs des Blattrandes hingeführt,

dann einwärts längs der starkem Rippen hin, und nach

dem Uebergange an einer dünnen Stelle auf der andern

Seite zurück, darauf nach dem entgegengesetzten Blalt-

rande hin und an diesem bis zu der Stelle, wo die Ver-

puppung vor sich gehen soll. Nicht ganz selten leben

zwei Raupen in einem Blatte. Sie müssen ausserordentlich

wenig fressen, denn die Gänge sind für ihre Breite sehr

lang und das Blatt ist an diesen Stellen sehr wenig heller.

Hält man dasselbe gegen das Licht, so muss man mit

grosser Aufinerksamkeit schauen, um die Mine an der et-

was lichtem Farbe wieder zu erkennen. Es mag liier

noch manches Interessante zu beobachten sein. Ich habe

die Raupe bisher nur an der Verpuppungstellc, nie blatt-

einwärts gesehen. Diese Gänge sind dem Blatte schädlich;

es wird einige Zeit nach dem Auskriechen der Schabe

kraus und verschrumpft. So lange die Raupe aber noch

darin lebt, ist es frisch und glatt. Es konnnt jedoch auch

vor, dass an einem so verunstalteten Blatte sich eine neue
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Raupe ansit'doll, nnd milliin ist dio BescIiafTenlicit dos Blat-

tes kein iiiilnifrliclies Keiiiizeiclien, dass es eine verlassene

]\Iine enlliälf. Die Stelle, wo die Raupe sich einpuppt , ist

am allertTeuölinliciislen aui niallraude. Dieser ist geo^en

die niinirte Riallseile unigejxtgen, und darunter liegt das

Püppclien. Nur sehr ausnahmsweise ist die Stelle weiter

einwärts, und daiui erhiill das Blatt auch einen kleinen

Kniir. Diesen bringt die Raupe dadurch hervor, dass sie

ihre Mine beträchtlich erweitert und die abgelöste Ober-

haut durch sehr reichliches Bespinnen mit SeideufTulen im-

mer mehr zusanunenziehl und dadurch den Blallrand zwingt,

sich überzubiegen. Bir Cespinnst hält ihn so fest, dass er

nur mit Gewalt und Zerslörung getrennt werden kann.

Das Püppchen, bedeutend kürzer als die Raupe und

sehr schlank, ist munter und schlägt mit dem Hinterleib

schnell um sich. Es ist bräunlich, an der Unterseite et-

was klar, grüidichgrau , am dunkelsten ist es auf dem
Rücken und der Stirn. Diese hat einen kurzen schwarzen

Kegel, der in ein aufwärts gekrümmtes Häkchen
ausläuft und zu jeder Seite an der Basis ein eckiges

AVärzchen hat. Die Hinterfussscheiden reichen bis zur

Mitte des drillletzten Hinterleibsringes. Der letzte Ring ist

dunkelbraun und hat zu jeder Seite einen divergirenden,

gelblich klaren, dünnen Kegel; der vorletzte so wie die

vier folgenden haben an der Mitte der Seite eine starke

Warze mit einer langen Borste. Dieselben vier Ringe tra-

gen in der Mitte des Rückens zwei Reihen kurzer, starker

Stacheln und mitten unter ihnen ZMci viel längere, dün-

nere, klare, die sich mit ihrer Spitze stark seitw ärls krüm-

men. Der siebente Ring (vom Ende an gerechnet) hat

auf dem Rücken. an seinem Anfange einige kürzere Stacheln

und zu jeder Seile nahe an der Flügelscheide eine dicke

AVarze mit einer gebogenen, aufrechten, sehr langen Borste.

Alle Hinterleibsringe sind sehr stark abgesetzt mit dickem

Hinterrande. Auf dem Brustrücken stehen vier kleine

Borsten. Das Thierchen ist also sehr sonderbar gebaut.
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Beim Auski'u'olieii (Irinol die Puppe weil unter dem
Blaltrande hervor. Stall ihrer lindel mau oft 1 — 3 kleine

Maden in der Wohnuni» oder eine kleine schwarze Plero-

nialinenpuppe. Auch eine gelhoriinliehe I\Ii!l)e, die auf der

Unterseile der Pappelbliitler lebt, scheint ihr zu schaden;

wenigstens fand ich die Raupen und Puppen zerstört, wenn

die Milben ihre Wohnung besetzt halten.

2. Saligna Z.

Alis anlerioribus anguslulis nilidis albis, linea longilu-

dinali gemina fnsca e\ humero , apice flavido in cosla

fusco-slrigulato, puncto apicis alro.

Opostega — Z. Isis 1839. S. 214. 4. — Lienig Isis 1846. S.

299. — Opostega saUclfollella Diip. Cat. 377.

Var. b. Alis anl. flavescenti-snfTusis.

Diese Art, von der vorigen durch ihre Kleinheit und

vorzüglich durch die braune Doppellinic, di(; auf Aew Vor-

derflügeln von der Schullerbasis durch den Milleiraum zit>hl,

verschieden, g;ilt mir früher für einerlei mit derselben;

weshalb ich in der Isis die charakteristische Doppellinie

nicht erwähnte und auch die Pappel als Aulenlhallsort an-

gab. Einen neuen IS'amen für sie zu wählen, weil der alle

zwei Arten umfasst, habe ich als einen unnölhigen Zuwachs

der Synonymie angesehen: der alle sagt hinreichend, welche

Art gemeint sein soll.

Kleiner als Suffusella und sclunalfliiii-liger. Kopf und

Rückenschild silberglänzend, gelblich oder grau unterlaufen.

Die Vorderflügel sind etwas schmäler, eben so glänzend

und eben so gezeichnet. Aus der Basis an der Schuller

kommt eine braune <licke Längslinie herab und reicht bis

zum Anfange der gelben Färbung; über ihr auf der Seile

des Vorderrandes, von ihr durch einen blassgelben Raum

getrennt, läuft eine viel dünnere, nicht so weit verlängerte

Linie. Die ganze Ontirlinie ist stets zu einem sehr stum-

pfen Winkel gebrochen oder zu einem auswärts convexen

Bogen gekrümmt, dessen Innenrandende sich sehr verdickt

und am Innenrand gegen die Basis zu verlängert. Die
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Vordcrraiulfranzon liaboti meist noch einen Slrieii, der den

vierleti vom Piiniil der Fiii<)el.spilzc ausgehenden Strahl

hikh'l und mil dem untersten eine etwas \erh)schcne, grade

Oneriinie über den schwarzen FunlU hinweg ausmacht.

Tuterseüe wie bei Suflusella.

Var. b., ein Weibchen, hat die ganze Innenrandhälfte

der Vordernügel fast so gelb wie die FKigelspilze; das

Weiss am Vor(hMTan(h> und das der Franzen ist aucli nicht

ganz rein. Der üiiilerkopr ist gelb, das Obergesicht weiss.

Diese Art ist eben so häufig Avie die vorige, und

fliegt an windstillen, lauen inid selbst kühlen Abenden

schon zu Ende April und im Mai, dann wie jene von der

Mitte .luni bis tief in den Herbst hinein. Sie fliegt nur im

Weidengesträuch.

Ihre Haupe lebt fast an allen glattblättrigen Weiden-

arten, vorzüglich aber an Salix helix, oft in Menge an ei-

nem Strauche. Sie wohnt nur auf der Ijuterseile der Blät-

ter, wo sie die sehr zarte Oberhaut vom Diacliym ablöst.

Auf der Oberseite ist ihre Wohnung nur an den jungen

Blättern, durch ihre Kotblinien kennilich. Sie fängt stets

an der Blattbasis an zu nuniren und erweitert ihren Gang

sehr verschieden, oft von der Mittelrijjpe bis an den Blalt-

rand; innner ist er breiter als bei Sulfusella. Indem sie

gegen die Blatlspitze die Mittelrippe überschreitet, löst sie

bisweilen die ganze Unterhaut ab, deren Trennung immer

sehr sichtbar ist. Die Haut hat hier eine bläuüchweisse,

etwas glänzende Farbe. Wo der Ilaupcnkörper sich be-

funden hat, das wird in den schmälern Gängen durch zieu)-

lich grade, in der Mittellinie befindliche, zusauunenhän-

gcnde, bräunliche Kothstreifen angedeutet, ist ein ganzer

Blatiflügel minirt, so gehen die Kotblinien in krummen, oft

sehr zierlich geschlängelten Linien. Bisweilen siml diese

Linien breit unterbrochen und der Zug der Raupe ist durch

Kothllecken angedeutet. Die Verpuppung geschieht wie bei

Suflusella, indem die Oberseile des Blattrandes nach unten

gebogen, oder seltener das Blatt an ein<M" andern Stelle

zusannnengezogen und so cingeknifll wird. Die Puppe
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ist schwärzer, übrigens aber ganz so gebaut wie die von

SufTusclla. Nur die Hakenpaare auf dein Rücken der Hin-

terleibssegnienle sind, so wie das Paar Borsten auf dem

siebenten Ringe (vom Ende an gezählt) etwas kürzer. —
Die Raupe habe ich noch nicht näher unlersuciit.

Ceniiostoma n. gen.

(Fi{^ 35-39.)

Capilli squamacei, apprcssi.

Anlennae alis breviores, concha l)asali mediocri.

Palpi nulli; os squaniis epistonni produclis coopertum.

Alae anteriores caudulatae; celhda discoidalis duas

venas in marginem anticum eniitlit, vena mediana in mar-

ginem posticum excurrit. Vena subdorsalis integra

:

posteriores angustae, huiceolatae; vena mediana in

tres ramos divisa.

Tibiae posticae longo pilosac.

Larva 16 pes (?) cuniculatrix melamorphosim subit

in folliculo extra cuniculum affixo.

Höchst ausgezeichnet durch den gänzlichen Mangel der

Taster, die durch die verlängerten Schuppen des Gesichts

ersetzt werden, aus deren Mitte der kurze gekrünunfe

Rüssel hervorsteht. — Bucculatrix hat eine ähnliche Bildung

des Maules, aber einen grossen Haarschopf auf dem Kopfe,

ein ganz abweichendes Flügelgeäder und eine andere

Grundform der Zeichnung. — Die Fühler sind ziemlich so

lang wie die Vorderflügel und am Wurzelgliede mit einem

Augcndeckel von massiger Grösse versehen. Die Schup-

pen, womit der Kopf statt mit Haaren bekleidet ist, hängen

etwas über das Obergesicht hinweg; die des Hinlerkopfes

bilden eine Nackendecke; das Gesicht erscheint wegen der

Beschuppung sehr lang und zurücktretend.

Die Vorderflugel haben einen zicndich langen mucro

an der Spitze, der aber auf der Oberseite durch die Be-

schuppung gänzlich verkleidet ist; an seinem Ende befin-

det sich ein Franzenschwänzchen. Die Discoidalzelle ist

un geschlossen. Die Medianader ist ganz einfach und
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endigt unter der Spilze am Ilintorrandc; nahe unter ihr

ist die Läncrsfalte , welche am Ende aderähnlich verdickt

ist. Die Subcostalader, welche weit vom Vorderrande läuft,

hat hinler der Mitte einen Ast gegen den Vorderrand und

spaltet sich in eine Gabel, deren oberer Ast sich gleich-

falls mit dem Vorderrande vereinigt; der untere aber ver-

schwindet vor der schwanzformigen Verlängerung der Flü-

gclspilze. Die Subdorsalader ist lang, etwas bogig und

und endigt weit hinter der Mitte des Innenrandes.

Auf den lanzettförmigen, lang zugespitzten, am Vorder-

rande hinter der Borste schwach erweiterten Hinlerflügeln

ist von der Subcostalader nichts sichtbar. Die Medianader

hat hinter der Mitte einen Ast und theilt sich dann in eine

Gabel , deren Aeste wie der erste in den Hinterrand aus-

münden; die Subdorsalader geht in gerader Richtung in

die Mitte des Hinterrandes.

Die Larve, wenigstens von Spartifoliella, minirt unter

der weichen Rinde und hat, wenn ich mich nicht täusche,

vier Paar Bauchfüsse. Zur Verpuppung geht sie aus der

Mine heraus und verfertigt an Planzenstängeln ein spin-

delförmiges Seidengewebe.

Cemiostoma ist gebildet aus x>}^o?, Maulkorb, und ro^«,

Maul.

1. Spartifoliella Hübn. (Fig. 35—39.)

Alis anterioribus nivois, strigula costali ponc medium
apiceque in margine sirigulalo luleolis, macula marginis

postici atra argyreo-pupillata.

Tinea — Hübn. figf. 335. (schlecht). Leucopleru — Hübn.
Cat. pagp. 426. 4149. — Opostp^a — Z. Isis 1839. S. 214. 5. —
Lienig Isis 1846. S. 299. 4. — Schlcs. Schintauschhcr. IV. 1843.

S. 21. VI. 1845. S. 16. — Dnp. Cat. p 377. — Elachhta — Ela-

chiste du genel. Dup. VI II. p. 514. pl. 307. üg. 8. (gut). — Ar-
gyromyges — Steph. Illustr. IV. pag. 260. 24. — Heribe'ia pun-
ctaurella Haworth. Steph. Cat. 7326.

Von den drei bekannten Arten des Genus die grössfe,

wie eine kleine Op. crepusculella. Ihre schneeweissen

Vorderflügel unterscheiden sie von der grau angelaufenen

m. 18
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Cem. scitella; Cem. Zanclaoella hat fast ein eben so reines

Weiss, entbehrt aber hinter der Mitte des Vorderrandes

des lehmgelblichen Qnerstrichelchens.

Rückenschild, Kopfschuppen und Angendcckel schnee-

weiss, glänzend. Scheitelschuppen über die Stirn hinweg-

gelegt, fast dicht angeschlossen. Fühler glänzend grau-

bräunlich, wie die vier Vorderbeine ausser den weissen

Vorderhüften. Hinterbeine weiss, an den Fussglieder-

spitzen breit, aber hell bräunlichgrau; Schienen zusammen-

gedrückt, auf den Schneiden, vorzüglich dicht an den obern,

mit langen, schneeweissen Haaren. Hinterleib hellgrau,

an Bauch und After weiss.

Vorderflügel (bis zur Franzenspitze höchstens 2'" lang)

viel schmäler als bei Scitella, glänzend schneeweiss. Hin-

ter der Mitte des Vorderrandes ist ein schräger, gegen

den glänzenden Hinterrandfleck gerichteter , lehmgelblicher,

braungerandeter Querstrich, der nicht die halbe Flügelbreite

erreicht. Am Hinterrande, etwas in die Franzen hinein-

reichend, liegt ein convexer, blassgolden oder silbern glän-

zender Schuppenfleck auf tiefschwarzem Grunde, welcher

letztere als schmaler Hinter- und Vorderrand sichtbar ist;

dieser Fleck wird gegen die Flügelfläche von einem blass-

lehmgelben, bräunlich gesäumten Bogen umfasst, an dessen

oberes Ende ein eben so verloschenes, gelbes, braun ge-

säumtes schräges Vorderrandhäkchen anschliesst. Aus der

Spitze gehen drei bis vier verloschene, schwärzliche Striche

strahlenartig über die Franzen hin aus einander.

Hinterflügel glänzend weiss, weniger dicht beschuppt

als die Vorderflügel, daher wenig rein erscheinend, mit

glanzlosen Franzen.

Auf der weissen Unterseite sind die Vorderflügel an

der Basis in wechselnder Ausdehnung gelbbräunlich, und

um die Flügelspitze tragen die Franzen verloschene, bräun-

liche Gegenstrichc. — Das Weibchen hat einen dickern

Hinterleib.

Diese Art ist sehr häufig in England in der Umgegend

von London , bei Coombe wood zu Ende Mai und Anfang
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Juni (Stephens^. Tiitponchel CCatalojr) erhielt sie aus

dem nördlichen Frankreich, F. R. in Böhmen aus der Ge-

gend von Reichstadl, i\ Tischer bei Dresden. Auch in

Schweden kommt sie vor (Bohemati! ) — Mann fing- sie

in Toscann nicht selten bei Livorno und Antignano am Cytisus

laburnrnn. Um Glogau ist sie in Birkengehölzen an den

gesellschafilich wachsenden Sträuchern des Spartium sco-

parium zu Ende Mai und den ganzen Juni hindurch äus-

serst häufig. Sie sitzt bei Tage an den Sträuchern tief

versteckt, kommt aber Abends und bei Regenwetter höher

herauf und lässt sich leicht fangen. Hebt man die nieder-

liegenden Sfräucher auf, so erkennt man bald an den sehr

in die Augen fallenden Puppengehäusen, dass hier auch die

Falter nicht fehlen können, Selbst an ganz vereinzelt

stehenden Sträuchern in Kiefern und anderm Gehölz, wo
weit und breit kein Spartium weiter wächst, traf ich die

Schabe nicht selten an. Ein einzelnes Exemplar fing ich

am Probslhainer Spilzberg, an welchem, so viel ich weiss,

das Spartium nicht vorkommt. — Madam Lienig beobach-

tete die Art auch in Lievland. Während der Schmetter-

ling sitzt, stehen die Beine nur wenig unter den Flügeln

und dem Vorderkörper hervor; die Fühler liegen unter den

Flügeln längs der Brust, und die Augen sind von den

Deckeln völlig verdeckt. Munter gemacht kriecht er lang-

sam, mit den Fühlern wedelnd, wobei die schwarzen Augen

völlig frei sind. Der Flug ist langsam und schwebend.

Die Raupe lebt nicht in oder auf (k^w Blältern des

Spartium, sondern unter der Rinde der dickern Aeste und

Ruthen (der Name Sparlifoliclla ist also unpassend). Sie

legt hier an einer Seilenfläche nicht ganz grade Gänge

an, die sich durch ihre bräiniliche Farbe auf dem grünen

Grunde nur wenig beinerklich machen, und an deren un-

term Ende sie sich befindet. Ihre Gegenwart verrälh sich

durch die an dieser Stelle angespannte Haut. Sie scheint

diese Gänge auch zu verlassen, um sich an einer andern

Stelle einzubohren. Selten nünirt sie durch eine der Fliigel-

artigen Kanten hindurch nach einer andern Seilenfläche.
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Geg-en ihr Gespinnst und gegen den Schmelterling ist

sie lang mit sehr stark abgesetzten gerundeten Gliedern

und schmutzig grangrün. Vorderbeine schwarz, spitz ke-

gelicht, weit getrennt, Bauch füsse sehr kurz mit vollstän-

digen Hakenkränzen. Kopl' klein, herzförmig, tief versteckt

in dem langen nadelrissigen Prothorax. Obergesicht zwi-

schen den Augen furchenähnlich vertieft, Maul dreieckig

hervorstehend; Nackenschild aus zwei breiten Striemen

bestehend, welche auswärts buchtig eingeschnitten und

durch einen breiten Raum von einander gelrennt sind. Die

an den Hakenkränzen kenntlichen Schwanzfüsse sind kurz.

Aflerschild dunkel, uneben, haarig. Luftlöcher sehr klein

und unmerklich. Die Härchen auf dem Körper stehen

auf keinen sichtbaren Wärzchen. Die Zahl der Bauch-

fusspaare habe ich nicht notirt; irre ich nicht, so waren

es vier Paare. Erwachsen und eingesponnen findet sich

die Raupe im Enddritlel des April schon in Menge. Zur

Verpuppung geht sie aus ihrem Alinengange und legt auf

der vom Lichte nicht getroffenen Seite ihrer Futterpflanze

in der Rinne zwischen zwei Stengelkanlen dicht unter ei-

nem Blatte, oder viel gewöhnlicher unter einem Zweige

ihr schneeweisses Gespinnst an. Es liegt fest auf, ist spin-

delförmig, an beiden Enden nicht ganz spitz auslaufend.

Einzelne weisse Fäden gehen noch zu stärkerer Befesti-

gung von den Enden aus. Das Püppchen schimmert etwas

dunkel durch das Gespinnst hindurch und ist mit dem Kopfe

stets nach unten gekehrt. Es sitzt nahe am obern Ende,

also dem Schwanzende des Gehäuses, wo die abgestreifte

Haut bisweilen herausgestosscn hängt. Eine Beschreibung

habe ich noch nicht von der Puppe gemacht. Sie scheint

Häkchen am Cremasler zu haben, da sie damit sehr fest

sitzt. Beim Auskriechen dringt sie nicht wie die Puppe

der Lithocolletiden aus dem Gespinnst hervor. Die Puppen-

ruhe dauert einen Monat und darüber.

Anmerlc. Die Treitschkc'sehe Elach. sp arti fo I i ella

(IX. 2. S. 185.), nur einmal bei Wien in Haselg'esträucli ge-

fang-on, soll auf Kopf und Kückenschild silbcrtvciss mit Gelb
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jjfemischt sein, auf den Vordernii{»-elii elRC {>-eII)f»TanIicli silber-

farbene Grundfarbe, im Vorderrandc hinter der Wille einen

brandig-en Funkl liaben, des ausjfezeiclineten, nicIallg'läDzen-

den lliii(<'rrandfle(ks entbehren — wenijjstcns {geschieht des-

sen {far keiner Erwähniin^j — sie isl also beslimnit nieht un-

sere Art, unfjeachtet Ticitschke seine Diaffnose und Beschrei-

bung' der Hühner^schon schlechten Fig-ur etwas angepasst hat.

In der Treitsc/t/ce''sehen Saninilung- beflndet sich zufolg;e des

Catalog^s jetzt nach der durch Mann {jeschehenen Uniordnung- die

Jlüfiticr's che Sparlifoliella. Was ans der Treitsch/ie^schcn ge-

worden ist, bleibt ein Käthsel, das vielleicht Mann einst lösen

kann. Sic aus der Beschreibung' wieder zu erkennen, wird

kaum niügflich sein, weil TrcUschhc diese selbst durch die Bc-

uutzung' des Hübner'schcn Bildes verfälscht hat.

2. Zanclacclla n. sp.

Alis aiitcrioiibus niveis, niacula coslali pone medium

nulla, apicc luteolo, slriolis coslalibus nolafo, macula mar-

ginis poslici alra argyrco-pupillala.

Diese Art ist beträchtlich kleiner als die vorige und

sogleich durch den Mangel des gelben Vorderrandstrichs

hinler der Mitte der Vorderflügel kenntlich. Ich besitze

von ihr nur den rechten Vorderflügel. Er ist silberweiss.

Sein glänzender Hinterrandfleck hat eine breitere schwarze

Einfassung vorn und hinten, als der von Spartilbliella, und

er liegt der Länge nach, statt wie bei dieser, querüber.

Das Ilelllehmgelbe darüber reicht weiter in die Flügel-

fläche hinein; es ist am Vorderraiule einwärts braun ge-

säumt und enthält einen weissen braungcrandeten Vorder-

randfleck. Die schwärzlichen Strahlen sind undeutlicher

als dort, weil die Kränzen nur in der IN'ähe des glänzen-

den Hinterrandflecks weisslich, auswärts aber grau sind.

Die Unterseite grau; die Kränzen weiss, an der Spitze

grau ; auch zeigen sich auf den Vorderraudfranzen zwei

braune O'ierslriche.

Zanclaeella, in meiner Beschreibung italienischer Kaller

ohne Namen als eine Opnslega aufsreführl, fing ich bei Mes-

sina im März und April in zwei E.\eini)laren, die ich für

unsere Spartifoliella hielt. Die Anhöhe, an welcher ich
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sie aus dem Gesträuch von Arbutus unedo und Cytisus tri-

florus aufscheuchte, enthält, so viel ich mich entsinne, kein

Spartium junceum. "Wahrscheinlich nährt der Cytisus die

seltene Schabe.

3. Seite IIa Mtzn.

Alis anterioribus nitidis ranis , postice croceis striolis-

que costalibus fuscis. niacula marginis postici atra metallice

lilacino caeruleove pupillata.

Opostega — Isis 1839. S. 214 — Dtrp. Cat. p. 377.

Ein sehr schönes Thierciien in der Grösse der vori-

gen Art, aber breitflügliger und an den grauen Vorder-

flügeln. dem sehr grossen schwarzen Hinterrandfleck mit

metaliglänzender, röfhiicher oder bläulicher Pupille, der fast

die Hinterhälfle derselben Flügel einnehmenden Safran-

farbe etc. kenntlich.

Rückenschild und Kopfbekleidung silbergrau mit gelb-

licher und röthlicher Beimischung. Fühlermuschel viel kleiner

als bei Spartifoliella. doch die Augen verdeckend; Fühler-

peitsche grau, braimglänzend. Beine schmutzig grau; Hin-

terschienen auf der Schattenseite weiss, an den Schneiden

ziemlich langhaarig. Hinterleib grau, am Bauche weiss,

glänzend wie die Beine.

Vorderflügel glänzend weissgrau: fast die ganze Hin-

terhälfle ist schön safrangelb, einwärts mit concaver brauner

Einfassung; in dieser Farbe hängt am Vorderrande ein

weisses, braungerandetes Fleckchen, hinter welchem auf

den Franzen noch zwei weissliche, braun gerandete Häk-

chen folgen. Am Hinterrande liegt ein grosser, eiförmiger,

tief schwarzer Fleck der Länge nach, in der Mitte quer-

über convex, metallglänzend lilafarbig oder hellblau, in

mehrere Farben spielend. Aus der Flüffelspitze gehen drei

schwärzliche Strahlen, deren stärkster der mittelste ist, in

die an dem Hinterrandfleck weisslichen. übrigens ziemlich

dunkelgrauen Franzen.

Hinterflügel etwas glänzend grau, mattgrau gefranzt.
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Unlerseife orau mit sehr starkem Muschelscliiminer;

auf den Vorderlliitrelfranzcn scheinen die braunen Striche

und Strahlen verloschen durch.

Herr f. Ileyden erliicll diese Art bei Frankfurt a. M.

im April, 3Iai und Juni aus Raupen, die in Blättern von

Apfel- und Birnbäumen und Weissdorn minirt hatten. Hr.

Metzner fing zwei Exemplare bei Frankfurt a. d. 0. in

Gärten, Mann mehrere in Toscana bei Salviano an Hecken

in der Mitte des Mai.

An merk. Nach einer Nachricht des Herrn r. Het/dcn hat

Goeze im fünften Stück des Naturforschers die Natnrß'cschichte

der Scitella {geliefert. Ich habe das Werk nicht zum Nach-
schlag^en.

Öposteg^a Z.

Elachisla ex p. Tr. (Fig. 40— 43.)

Capilli squamacei, verticales subrigidi pilosi, joccipitales

in tegmen cervicale depressi.

Anfennae alis breviores, crassiusculae conchula ba-
sal i magna (post mortem crispae).

Palpi breves penduli.

Alae laevigatae, anteriores: cellula mediana nulla,

venis longitudinalibus quatuor simplicibus:

posteriores angustae , lanceolalae, vena mediana in

3 ramos divisa.

Tibiae posticae seriato-setosae.

In der Grösse der Augendeckel kommt keine bis jetzt

gekannte Gattung der vorliegenden gleich, darum ist die

sonderbare Einrichtung der Fühler bei den hierher gehö-

rigen Arten zuerst bemerkt worden, obgleich sie andern

auch nicht fehlt. Opostega unterscheidet sich von Cemio-

sloma dadurch, dass sie keinen völlig glaltbeschuppten Kopf,

sondern auf der Stirn auch etwas starres Haar hat, dass

sie Taster besitzt, wenn auch etwas kurze und dicke, wäh-
rend sie dort ganz fehlen; dass die Adern ihrer Vorder-

flügcl ganz unvcrästelt bleiben; endlich, dass ihre Hinter-

schienen nicht wie dort langhaarig, sondern mit Stachel-
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borsten reichlich besetzt sind. — Alle andern nah und fern

stehenden Genera haben ein zusammengesetzteres Vorder-

flügelgeäder und unausgebildelere Augendeckel.

Die abgeschuppten Vorderflügel sind bloss spitz. An
ihren Adern, die man fast alle ohne Abschuppung auf der

Oberseite bemerken kann, fällt mir das besonders auf, dass

sie auch unter der Doppelloupe sich nur als eingedrückte

Striche, also als Falten, nicht als Doppellinien, das heisst

röhrenförmig, zeigen Avollen. Die erste geht dem Vorder-

rande ziemlich parallel und endigt am Hinterrande unter

der Flügelspitze. Die zweite, schärfer ausgedrückte, geht

in wenig gegen den Vorderrand gekrümmter Richtung

durch die Flügelmilte und vereinigt sich unter der ersten

Ader mit dem Rande. Die dritte kommt mit der zweiten

aus einerlei Stamm, bleibt weiter von ihr als die erste

und divergirt gegen sie; dicht unter ihr zeigt sich etwas

wie eine Längsfalte. Es scheint also fast, als ob diese

dritte Ader als Medianader zu betrachten sei. Die vierte

Ader, die subdorsale, läuft in den Innenrand weit hinter

der Mitte desselben, nachdem sie ihren Lauf ihm ziemlich

nahe genommen hat.

Die an allen Rändern verdickten, schmalen, lanzett-

lichen Hinterflügel haben eine geringe Erweiterung am

Vorderrande hinter der dicken Halterborste. Die Subco-

stalader geht fast aus ihrer Basis in den Vorderrand über;

die Subdorsalader ist äusserst kurz und erreicht nicht den

Hinterrand. Die Medianader durchzieht die Mitte, sendet

hinter ihrer Hälfte einen Ast schräg gegen den Hinterrand

und Iheilt sich dann in eine beide Gegenränder berührende

Gabel. ^Das Geäder ist untersucht von Salaciella und Cre-

pusculella.) Die Metamorphose ist noch völlig unbekannt.

Der Gattungsname ist von ^4^, Gesicht, und c-teV/;, Dach.

1. Salaciella (Ti.) Tr. (Fig. 42. 43.)

Alis anterioribus niveis, poslerioribus exalbidis.

Elachista salaciella Tr. IX. 2. S. 180. X.3. S. 296. — Eluchi-

sla — Elachiste lasche Dup. VIII. p. 505. pl. 307. fiff. 3. — Opo-
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stega — Z. Isis 1839. S. 214. 1. — Lienig Isis 1846. S. 299. 1.

— llerrich-ScU. TopogT. v. Hogeiislnirß' 3. S. 205. — Schles.

Schiiitaiischber. IV. 1843. S. 21. — Dup. Cftt. 377.

Sic ist in iliioin Genus an don fleckenlosen schnee-

weissen Vorderfliitreln leicht zu erkennen. Eine Ver-

wechselung kann am leichtesten mit dem Weibchen der

Elach. cyo-nipeiniella vürkomnien, welches gewöhnlich klei-

ner als sein Männchen, der Salaciella in der Grösse fast

gleich kommt. Die ganz einfachen, der Basalmuschel er-

mangelnden Fühler unterscheiden es aber leicht. Im Freien,

wo die Verwechselung leichter ist, wenn man beide Arten

bloss im Fluge unterscheidet, ist darauf zu achten, dass

Cygnipennella nur auf fruchtbarem, gras- und kräuterrei-

chem, gewöhnlich auch etwas beschattetem Boden vor-

konniit, Salaciella dagegen auf dürrem, nur kurz begrase-

tem Sandboden in Kiefer- und Birkengehölzen.

Grösse veränderlich, wie die von Elach. cerussella

oder darunter. Rückenschild, so wie die Behaarung des

Kopfes und die Augendeckel rein weiss. Haare des Schei-

tels und des Obergesichts aufgerichtet, die des Hinter-

kopfes flach und ein Nackendach bildend. Fühler gelblich

mit deutlichen Gliedern. Augen tief schwarz. Taster weiss-

gelblich. Beine schmutzig beingelb ; die hintern auf der

Schattenseite weiss und ihre Schienen zusanuuengedrückl,

besonders auf den Schneiden langborstig. Hinterleib grau

mit weisslicherem Afterbüschchen.

Vorderflügel einfarbig glänzend weiss , nur gegen

die Spitze hier und da ein wenig gelblich schinunernd.

Hinterflügel sehr hell gelblichgrau mit weissen Franzen.

Hinlerflügel auf beiden Flächen glänzend weisslich, in ge-

wisser Richtung fast grau; Franzen glanzlos. Das Weib-

chen, am besten am zugespitzten Hinterleibe kenntlich, hat

ein wenig schmälere Vorderflügel.

Salaciella, von Herrn c. Tischer bei Dresden entdeckt,

ist in Böhmen bei Nixdorlf sehr selten und kommt nach

Tr. auch bei Wien, nach H.-Schffr. bei Regensburg vor.
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In Lievland ist sie um Kokenhusen selten (Lienigr). Bei

Gloorau habe ich sie öfters in den dürrsten Kiefer- und

Birkengehölzen zu Ende Juni und im Juli, doch immer nur

vereinzelt, gefangen. Sie hält sich im Grase auf und

kommt Aist nur gegen Abend zum Vorschein. Mann fing

sie bei Pisa zu Anfang Mai an trocknen Wiesenrändern.

2. Reliquella n. sp.

Alis anterioribus niveis, striga apicis obsoleta pallida;

posterioribus exalbidis.

Bisher hielt ich ein einzelnes Weibchen für eine Var.

der Crepusculella, bei welcher der Punkt in der Vorder-

flügelspitze fehlte; allein auch die Striche an der Mitte des

Vorder- und Innenrandes felilen, und der gelbliche Quer-

streif in der Spitze ist fast grade. Da ich ein gleichge-

zeichnetes Männchen dazu erhallen habe, so kann ich an

den Artrechten nicht mehr zweifeln. Crepusculella und

Auritella sind leicht an den schwarzen Pünktchen in der

Vorderflügelspitze zu erkennen. Salaciella hat nie einen

gelblichen Querslreif, und der gelbliche, in der Beschrei-

bung erwähnte Schimmer befindet sich zwar an ähnlicher

Stelle wie bei Reliquella, ist aber sehr unbedeutend und

mir in gewisser Richtung zu entdecken.

Grösse, einer kleinen Op. salaciella. Färbung und

Flüorelgestalt wie bei dieser. Die Vorderflügel haben vor

der Spitze eine ziemlich breite, fast grade braungelbliche,

ziemlich verloschene Querlinie, welche liinterwärls dunkler

gerandet ist und an der 3Iilfe ihres Hinterrandes kaum

eine kleine Ecke hat. Hinterflügel und Unterseite etwas

dunkler als bei Salaciella. Beim Männchen ist die Quer-

linie verloschener als beim Weibchen.

Das sehr schöne Weibchen fing ich bei Glogau am

20slen Juni an einem begrasten Abhänge unter Espenge-

sträuch; das eben so gute Männchen bei Reinerz auf einem

freien Grasplatz am löten Juli, also viel später als das

Weibchen.
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3. Aiiritella Hübii.

Alis anlerioribiis nivcis, piincluln apicis atro, macula

dorsali fusca; posterioribiis cincrcis.

Tinea — Ilül/n. Rg. 387- Leucopteru — Ilübn Cat. S. 426-

4150. — Opostega — Z. Isis 1839. S. 214. 1 — Schlcs. ScJimet-

tcrlingsCschber. IV. 1843. S. 21.

In der Grö.sse der grüssten Salaciella , von dieser und

der zweiten und vierten Art leicht zu unterscheiden durch

den ansehnlichen braunen Innenrandfleck der Vorderflügel.

Rückenschild, Kopfhaare und Augendeckel schneeweiss.

Behaarung des Kopfes wie bei Salaciella. Taster schmuz-

zig hellgelblichgrau. Beine hell gelbbräunlichgrau; Hin-

terbeine an der Schaltenseite glänzend schmutzig wciss-

gelblich, auf der Lichtseite reichlich borstig, am längsten

auf der Rückenschneide. Hinlerleib grau, am Bauche w eiss-

licher; Aflerbusch graugelblich.

Vorderflügel glänzend schneeweiss, an den Rändern

nicht ganz rein. Am Innenwinkel liegt ein graubrauner,

schief nach hinten geneigter Fleck, der nur wenig über

die Flügelfalte wegreicht. Die Flügelspitze ist verloschen

bräunlich ; bei genauer Betrachtung erkennt man drei

verflossene Vorderrandstrichelchen und ein Hinterrandstri-

chelchen, die in der Spitze zusammenlaufen, welche ein

tief schwarzes Pünktchen trägt. Die Franzen dahinter sind

blass bräunlich; die übrigen weiss, aber die am Innen-

rande graulich, am dunkelsten an dem Innenrandfleck.

Hinterflügel glänzend grau mit g(,'lblichgrauen Franzen.

Die ganze Unterseite ist graubräunlich, die Franzen

der Vorderflügel sind weiss, und die Flügelspitze reicht

tief hinein und ist von einem gelblichen Schatten umgeben.

Hinterrandfranzen gelblicligrau.

Das Weibchen hat etwas gestrecktere Vorderflüorcl

und einen spitzem Hinterleib.

Ein Pärchen erhielt ich aus 3Iecklenburg von Herrn

Cantor Messing in Neu-Strelilz. Ein einzelnes Weibchen

wurde bei Frankfurt a. d. 0. (bei LebusJ am 25slen Juni

auf einem Felde aus Disteln aufgescheucht.
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Aniuerk. Hühners sehr kenntliche Fi{»Tir, bei der selbst

die Aii^cndeckcl ang-edcutct sind, ist bloss in der Fliigelspitze

zu dunkel und hat zu kurze Franzen. Da dies nur unerheb-
liche Versehen sind, so ist es schwer erklärlich, wie Jemand
eine andere Art dafür ansehen konnte. Dennoch ist die von
Stephens beschriebene Aphelosetia auritella, welche er

nach Ilübner's Abbildung' benannte, eine verschiedene Art und
zwar die folgende.

4. Crepusculella F. R. (Fig. 40, 41.)

Alis anterioribus niveis, punctulo apicis atro, strigula

coslae mediae strigaque fracta apicis obsolelis lutescentibus;

posterioribus cinerascentibus.

Opostega — (F. R.) Z. Isis 1839 S. 214. 3. — Lienig. Isis

1846. S. 299. 2. — Schles. Schmtauschber. IV. 1843. S. 21. VI.

1845. S. 16. — Duponchel Cat. p. 377. — * Suppl. pl. 78. p. 337.

Aphelosetia auritella Stephens Cat. 7393. — Illnstrations IV.

S. 288. I.

Unterschieden von Opost. salacicila durch die gelblich

gezeichneten und mit einem schwarzen Endpunkte ver-

sehenem Vorderflügel; von Reliquella durch die braungelb-

lichen Gegenstrichelchen an Vorder- und Innenrand und

durch das schwarze Pünktchen der Spitze derselben Flügel

(was alles bei Reliquella fehlt), von Auritella durch den

gelbbräunlichen Fleck hinter der Vorderrandmitte und den

Mangel des braunen, grossen Innenrandtlecks.

Grösse der kleinsten, selten einer mittlem Salaciella.

Rückenschild, Kopfhaare und Augendcckel schneeweiss.

Fühler und Taster schmutzig gelblich. Dunkler, mehr

bräunlich gelb und glänzend sind die Reine. Die Hinter-

schienen reichlich stachelborslig, auf der glattschuppigen

Schattenseite mehr weisslich. Hinterleib grau, am Rauche

weisslich, am After graugelblich behaart.

Vorderflügel glänzend rein weiss. Hinter der Mitte

des Vorderrandes ist ein schräg nach aussen gelegtes,

lehmgelbes (}uerstrichelchen, welches beim Weibchen einen

dunklern, bräunlichem Fleck bildet. Weiter gegen die

Rasis gerückt, befindet sich ein schmäleres, verloschneres

Strichelchen auf dem Innenrande, das sich bisweilen in
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einer noch schwächern Linie mit dein Vorderandstrichc 7AI

einem Winkel verbindet. Vor <ier Fliigelspilzc, die ein tief

schwarzes Pünktchen trägt, sind zwei blasse, lehmgelbliche

Onersiriche; beide nnr Franzenzeichnnng, liinten dnnkler

gerandet nnd in einen Winkel vor dem Punkte zusanmien-

laufend. Ein noch verlOscheneres Sirichelchen zeigt sich

öfters hinter dem ersten auf den Vorderrandfranzen. Hinler

dejn Punkt der P'lügelspitze ist die P^ranzenbasis gelb-

lich und diese Farbe durch einen bräunlichen Querstrich

begrenzt.

Hinterflügel glänzend hellgrau, gelblichgrau gefranzt.

Unterseite glänzend hellgelblichgrau, heller gefranzt. Die

Hinterandfranzen und die Basis der Vorderrandfranzen der

Vorderflügel sind weiss; auf ihnen scheinen die Zeichnun-

gen der Oberseite sehr verloschen oder bisweilen gar

nicht durch.

Das Weibchen wird durch den Vorderrandfleck der

Vorderflügel und den spitzen dickern Hinterleib charak-

lerisirl.

Diese Art lebt in Böhmen bei Reichstadt, wo sie nach

F. V. R's Notiz im Juli an Teichrändern von 48 — 8 Uhr,

weder später noch früher fliegt. (Dies veranlasste auch

ihren Namen.) Bei Glogau fand ich sie auf feuchtem,

schattigen Boden in Erlgehölzen oder anderem Laubholz in

der zweiten Hälfl(i des Juni und im Juli (ein schönes Männ-

chen noch am 25sten) stets selten und einzeln, doch nicht

immer in der Dänunerung, sondern bei trübem Welter auch

am hohen Nachmittag. Sie hält sich ganz niedrig in Gras

und Kräutern auf. Pastor Standfuss erhielt sie beim Ba-

deorte Warmbrunn an den Teichen zu Anfange August.

Nach Stephens ist sie in England selten. Sie wurde dort

im Juni in Huntingdonshire bei Monkwood gefangen. Ma-

dam Lienig fand sie seilen in Lievland um Kokenhusen,

Mann nicht häufig bei Pisa in Sumpfgegenden zu An-

fang Mai.

An merk. Stephens beschreibt sehr deutlich g'ezeichnetc

Exemplare, bei deaeu die beiden Geg^enstrichelchen verbunden
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sind, und zwar Weibchen, wie sich ans der Ang'abe eines

braunen Vorderrandflecks schliesscn lässl.

Bnccillatrix Zell.

Elachista Tr. Lyoiielia ox p. Zell.

(Fiff. 44-47.)

Caput lanatum, comosiim.

Antennae brcviusculae, conchula basali parvula in-

slructae.

Palpi nulli; os squamis epislomii tectum.

Alae anteriores cauduiatae; cellula discoidales acuta

posticc venulas 6 emittit; vena subcostalis longissime

interrupta; subdorsalis siinplex:

posteriores lanceolatae; vena mediana in 3 ramos di-

visa, subdorsalis simplex.

Tibiae posticae pilosae.

Larva 16pes supra epidermideni foliorum vivit; meta-

niorphosin in folliculo affixo subit.

Bucculatrix kommt im Bau des Mundes dem Gen. Ce-

miostoma sehr nahe; nur sind die Schuppen des Gesichts

weniger tief herab verlängert; der Riissel steht meist auch

an der gewöhnlichen Stelle hervor. Der starke Haarschopf

auf dem Kopfe, die kleinen Augendeckel, die spitz zulau-

fende Mittelzelle der Vorderflügel mit einer grössern Zahl

von Aederchen, der Mangel eines Franzenschwänzchens un-

terscheiden sie leicht.

Die Augendeckel sind nicht gross, auswärts aber be-

haart, und die Haare legen sich in der Ruhe über die

Augen weg, wodurch diese aber nicht völlig verdeckt wer-

den. Die Fühler sind kürzer als die Vordcrflügel und bei

einigen Arten (Ceroclaslis) oberhalb des Wurzelgliedes

etwas eingeknickt und ausgeschnitten.

Auf {{an dünn- und ziemlich langgeschwänzten Vor-
derflügeln ist eine lange, liinlen gespitzte Miltelzelle,

deren Begrenzung aber am hintern Ende sehr schwach und

verloschen ist. Die Subcostalader ist gleichfalls bis über

ihre Hälfte von der Basis aus verloschen; aus diesem
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\'«rloschenon Tlieilo sendet sie einen (leiillichcn Ast gefroii

den Vorderrand, i\en er aber nicht erreicht. Nachdem sie

einen zweiten Ast an den Vorderrand abgegeben hat, ver-

lischt sie wieder, nnd ihr Verlauf bis zur Medianader ist

schwer zu erkennen; aus diesem Theile entspringen noch

zwei Aestchen, die in den Vorderrand münden. Die Me-

dianader läuft in die Flügelspitze aus, nachdem sie drei

Aestchen (Bucc, franguleila) oder zwei (Bucc. Boyerella)

an den Ilinterrand abgesendet hat. Weit unter ihr endigt

die Flügelfalte, und dieser ziemlich nahe läuft die einfache,

an der IMitte des Innenrandes endigende Subdorsalader. —
Die Hinter flu gel sind schmal lanzettförmig, am Vorder-

rande wenig erweitert. Ihre Subdorsalader ist einfach.

Die Medianader fängt so fein an, dass sie Anfangs kaum

zu erkennen ist; sie läuft in den Vorderrand nahe der

Flügelspitze, nach Abgabe von zwei Aesten an den Hin-

terrand.

Man wird einige Uebereinstimmung im Flügelbau mit

Tischeria erkennen, bei welcher er aber vollkommner ist.

Da das Erkennen der kleinen eingeknickten Stelle über der

Fühlerbasis oft nicht ganz leicht ist, auch scheinbar sehr

nahe Arten nach diesem Merkmal getrennt werden, so be-

nutze ich es bloss zu einer Unterabtheilung.

A. Bucculatrix pr.

Antennae supra basim non excisae.

1. Cidarella Tischer.

Alis ant. grosse squamalis fuscescenlibus, gullarum al-

bidarum paribus duobus oppositis; capillis ferrugineis, con-

chula antennarum epistomioque exalbidis.

Lyonella — Z. Isis 1839. S. 216. 12. — Licnig Isis 1816.

S. 299. 4. — Diip. Cit. 378. — v. Tiedemami Prcuss. Provin-

zialbl. 184.=>. S. 539. — Schles. Schmtauschbcr. IV. 1843 S. 21.

VI. 1845. S. 16.

In diesem Genus an den braunen Vorderflügeln nül

zwei Paaren weisslicher Gegenflecke leicht kenntlich.
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Grösse ein vveniff libcr Frangulella. Der Schopf auf

dem Kopfe dicht und reichlich, rosig-elb mit dunkler Schat-

tirung. Obergesicht dicht gelblichweiss beschuppt. Fühler

bräunlich, schwach geringelt mit ziemlich grossem, vorn

haarigem, gelblichem Augendeckel. Beine hellgelblichgrau.

Füsse obenauf am ersten und vierten Gliede braun, am
zweiten, dritten und fünften weiss mit brauner Spitze. Hin-

terschienen auswärts braun, langhaarig. Hinterleib grau-

braun, mit gelblich grauem Bauche.

Vorderflügel ziemlich breit, glanzlos, auf lichterem

Grunde dicht und grob braunschuppig. Vor der Mitte des

Vorderrandes liegt ein weisser, etwas schiefer, nach innen

gespitzter Randfleck; ein verloschenerer, kleinerer vor der

Spitze an den Vorderrandfranzen. Jenem entspricht ein

wenig kleinerer, deutlicher vor der Mitte des Innenrandes,

diesem ein grosserer, mit breiter Basis aufsitzender des

Innenwinkels. Diese Flecke haben keine scharfe Umgren-

zung. Die groben Schuppen reichen zerstreut über die

gelblich schimmernde Basis der grauen Franzen hinweg.

Hinterflügel schwach glänzend grau, wie die ganze

Unterseite, wo die Vorderflügel jedoch dunkler sind, und

einen feinen gelblichen Hinterrand haben.

Diese wenig bekannte Art findet sich in Böhmen sehr

selten QF. v. Röslerstaimn^ , in Sachsen bei Schandau

(v. Tischen^, bei Glogau an Erlengesträuch im Mai und

Anfang Juni seilen, vielleicht auch im Juli in Preussen bei

Danzig (i\ Tiedemann^ und in Lievland um Kokenhusen

CLienig^ , in Toscana bei Prato vecchio zu Anfang Juni an

Erlenstämmen iMaun).

2. Ulmelia Mann.

Alis anterioribus pallide ochraceis, maculis 4 costae

obliquis obscurioribus, fusco-pulveratis, macula dorsi medii

fusca nigro-sqamata, capillis ferrugineis, conchula antenna-

rum epistomioquc flavescentibus.

Kleiner als die vorige, am ähnlichsten der B. crataegi

und Boyerella, von beiden leicht zu unterscheiden durch
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den ganz golbon Cruml der N'ordi'rlliini-l und die roslgelb-

liehen Kopi'liaare.

Uüekenstliild />inindl)räunlicli. Scliopf" diek, roslrolli,

dunkler seliallirl, etwas in das helle, gelbliehe Gesicht

hineinreichend. Fühler braun und weiss geringelt, mit

kleinem, hellgelbem Angendeckel. Beine gelblichgrau; an

den iiinlern die langhaarigen Schienen nnd das erste Fuss-

glied graubrännlich nnd die Fussgiieder obenauf an den

Enden bräunlich. Ilinlerleib dunkelgran nnl hellgrauem

Afler nnd gelblichem Bauche.

Vorderiliigel l/^ — ^tV^' '"»f^'^ "'^'il sehr breit, malt

bleich ochergclb, dunkel bestäubt. Am Vorderrandc liegen

vier verflossen begrenzte, zimmlbräunliche Flecke; der

erste und drille sind gross und besonders der dritte braun

bestäubt; der zweite ist klein und der vierte nimmt die

Fingelspitze ein uiul ist wenig dicht braunsfaubig. Am
Innenrande liegt ein einwärts etwas gerundeter, bräunlicher

Fleck am Anfange der Franzen zwischen dem zweiten und

dritten Vorderrandfleck; er hat die tiefste schwarze Be-

stäubung. Die Flügelspitze ist zerstreut schwarz bestäubt,

und die Stäubchen reichen bis zur Hälfte der gelblichen

Franzen; die Innenrand (ranzen sind grauer. Die Unter-

seite ist etwas glänzend orau mit bleichgelblichen Franzen.

Hinterflügel zugespitzter als bei Cidarella, glänzend

grau, matt grau gefranzt.

Sie fliegt im Mai nnd August in Laubgehölzen und

Hecken: in Toscana nicht selten QjMajiii^ — um Wien

iMaiuO\ in Böhmen bei Beichstadt und Nixdorf um Eichen

nicht selten (F. /^). Um Berlin und Glogau fand ich sie

ziemlich häufig an Zäunen und an Baumslännnen, besonders

an Eichen, in deren Nähe Weissdorn stand; einzeln auch

am Probsthayner Spitzberge in Schlesien, in Lie\land ent-

deckte Mad. iJenig diese Art um Kokenhusen.

Mann schreibt über seine Ulinella: „Die Cocons

finde ich im Praler in Menge an iWn Zäunen; im Sep-

tember lassen sich die Räupchen zu Hunderten an Fäden

von den Ulmen herab und ziehen sich wieder hinauf; sie

Ul. 19
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zernagen die obere und iiiittMO Html der Ulmenblälter; ihr

geripptes dunkeJgraues Cocon legen sie meist auf der Un-

terseite eines Blattes an. Ihre Farbe ist blassgrün, mit

wenig Glanz.

3. Crataegi Z.

Alis anterioribus exalbidis fusco- pulvereis, liluris 3

costae cinnamomeis, fusco -pulverosis, lineola ante apicem

longitudinali aira; capillis albidis fuscisque, anlennis an-

nulatis.

Lyonetia — Z. Isis 1839. S. 216. 15. — Lienlg Isis 1846.

S. 299. 7. — Schlcs. Tauschbl. IV. 1843. S. 21. — VII. 1845.

S. 10. — crataegifollella Diip. Cat. 378. — 'Siipplem. IV. p. 339.

pl. 78.

Von der vorigen leicht durch die grelblich weisse Grund-

färbe der Vorderfliigel verschieden; am ähnlichsten der

Boyerella und leicht mit dieser zu verwechseln. Mit un-

bewaffnetem Auge betrachtet, erscheinen bei ihr Vorder-

flügel, Kopf und Rückenschild gelblichweiss, bei Boyerella

schneeweiss; ferner sind bei jener den Kopfliaaren bräun-

liche und schwarze Haare beigemischt; bei Boyerella sind

sie rein weiss, selten mit ein paar schwarzen Härchen; auf

den Vorderflügeln der B. crataegi ist der erste Vorder-

randstrich schmäler, schärfer, schiefer nach hinten ge-

richtet und durch einen schmälern Raum vom zweiten ge-

trennt; endlich fehlt hier der schwarze Strich in der Vor-

derflügelspitze.

Gewöhnlich etwas grösser als Ulmella, aber kleiner als

Boyerella. Rückenschild gelblich weiss mit braunen Släub-

chen. Der Schopf auf dem Scheitel ist aus weisslichen,

gelbbräunlichen und braunen Haaren gemischt. Fühler

gelblich braun gerinoelt; Augcndeckel weiss, bisweilen mit

braunen Släubchen. Beine an i\o\\ Schenkeln weiss, an

Schienen und Füssen braungelblich, an letztern die Glieder

obenauf braunfleckig. Hinterleib braungrau , am Bauch

weisslich, am Aller gelblich behaart.

Vorderflügel ohne Glanz gelbweisslich, reichlich gelb-

bräunlich bestäubt. Von der Basis aus ist die Innenrand-
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hälflo gewölkt, dor Vordorraiul slaiibig bis an den sehr

schräg' nach hinicn gcrichlolon, von der Mille herabkom-

inenden gelbbraunen Staubslrich, der sich mil seinem ver-

dümilon Ende auf der Flügehnille an ihn breileren, zwei-

ten aiiscliliesst. Der zweite, weniger schräge, verdünnt

sich unten und endigt mit einem kurzen, tiefschwarzen, der

Länge nach gehenden Staubslrich in dein die Franzen fär-

benden braungclblicJKMi Staube. Der dritte Wisch ninnnt

die Spilze und die Franzen selbst ein; der Raum zwischen

ihm und dem /,A\cileii hat einzelne Släubchen. Am Innen-

winkel ist ein gr(')sserer gelbbräunliclier Nebelfleck, auf der

innern Hälfte dicht schwarzschuppig. In der Flügelspitze

sind bisweilen ein paar schwarze Släubchen, auswärts mit

einem unvollsläiidigen Bogen aus eben solchen Släubchen

eingefassl. — Unterseite gelblichgrau, braunstaubig, gelb-

lich gefranzt. — Ilinlerflügel schmal, glänzend grau, gelb-

lichfjrau (jefranzt.

Vaterland: Schlesien und die Mark Brandenburg (Z.)

— Oesterreich (bei Wien: Mann.O — Lievland (LienigO

und wahrscheinlich noch ein grosser Theil Europas. Die

Schabe fliegt gesellig an Weissdornsträuchern im Mai, Juni

und August. Ihre hellgrüne Raui)e lebt an den Blättern

von Crataegus o.xyacanlha und monogyna.

4. Boy er eil a Dup. (Fig. 4-1— 46.)

Alis anterioribus niveis, fusco-puh ereis , lituris 3 co-

stae obliquis, una dorsi postica cinnamomeis fusco-pulve-

rosis, lincola apicis longitudinali nigra; capillis cum con-

chula niveis, anlennis annulatis.
r

Elachista — Duponchcl VIII. (1838) paj^ 545 pl. 309. fig-. 3.

(fl"')- — <^'at. 376. — Lt/oiiefin — Lienig. Isis 1846. S. 299. 6. —
Li/uiie/ia filbcdincUa Z. Isis 1S:39. S. 216. 14. — Ilrrricli-Srhff.

TopogT. V. Kcjronsb. 3. S. 205. — Sdilos. Tausolib. IV. 1843.

S. 21. — Dup. Cat. 378. — *Supplciii. IV. pajj. 3tl pl. 78.

Grösser als die vorige und durch die schneeweisse

Färbung des Vorderkörpers und der Vorderflügel vcrscliic-

den. Vor B. frangulella zeichnet sie sich aus durch schmä-
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lovo Vordcrdüfrel und doii srlnvnrzcii Strich in der Flüjrol-

spilze, so wie dnrcli aiidcro Riclilnno- der Zeichnungen; von

Gnaphaliella durch die reichlichere, dunklere Bestäubung

der Vorderflügel und die geringelten, nicht einfarbigen

Fühler.

Rückenschild, Kopf und Vorderflügel schneeweiss.

Schopf gross, bisweilen in der l\Iill(' mit einzelnen brauneu

Haaren. Fühler weiss, braun g('rin<>ell, mit kleinem Augen-

deckel. Beine schmutzig weisslich; die vordem vorn

bräunlich; alle Füsse obenauf mit feinen, braunen Glieder-

spitzen. Hinterleib grau, am Bauche weisslich, am Afler

gelblich.

Die glanzlosen Vorderdügel sind mit zarten, braunen

Stäubcheu bestreut, am reichlichsten auf den dunkeln Zeich-

nuncren. Nahe der Basis ist die Grundfarbe durch ein

gelbliches Gewölk verdunkelt. Auf der Mitte kommt ein

schief nach aussen gerichteter, gelblich zimmtbräunlicher

Vorderrandfleck; darauf ein noch schieferer und über die

Flüo-elbreite wegreichender, der nirgends scharf begrenzt

und am Vorderrande dicht braun bestäubt ist. An der

Flügclspitze ist noch ein kleiner, der sich unterwärts meist

mit dem zweiten vereinigt; an der Vereinigungsslelle ist

ein Häufchen von tiefschwarzeu , leicht abzuwischenden

Schüppchen. Am Inuenrande liegt dem zweiten Vorder-

randfleck gegenüber ein gelblich zimmifarbener Fleck, der

an seiner dem 3Iittelraum zugekehrten Seite dicht schwarz-

schuppig ist. Aus der Flügelspitze reicht in die Franzen

ein schwarzes, hinten verdicktes Längsstrichlcin, um dessen

Ende schwärzliche Atome einen Bogen bilden, hinter dem

die Franzen gelblich sind. Die übrigen Franzen sind weiss-

lich — Unterseite hellgrau; die Franzen weiss, der Flügel-

gelspitze gegenüber gelblich mit einzelnen schwarzen

Stäubcheu.

Hinterflügel sclnnal, glänzend grau; die heilem Fran-

zen schimmern etwas gelblich.

Die Vorderflügel verwischen sich leicht beim Fangen,

vorzüglich an der Basis und dem Inneurande.
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Dieser Sclimetlerliii<r llie<>l im Mai und Anfaiio' Juni,

cliiiiii im Juli au Llmeu hei (jlooau und Fraiikfurl an der

Oder. Mann fand iiui im AViener Praler und sehr hiiulig

in Toseana an mehreren Stelleu, Duponcliel erhielt ihn

aus der Provenee. Er sil/J ])ei Tage anj liebsten an den

Stämmen, doch klopft mau ihn auch aus dem Laube, und

ieli erhielt auf diesem Weore drei begattete Pärchen. An

einer alten Ulme, die an einer windstillen Lehne im Kie-

fernwalde steht, fand ich einst über 100 Exemplare in den

Riudenspaltcn, und ihre Zahl nahm nicht ab, je höher ich

hinaufstieg. Die RcUi[)e fand Dlunn mit der von B. ul-

mella zusammen an Ulmen; sie ist von einer klaren, schönen

Farbe wie grünes Glas.

An merk. DujtonrheVs Abhildiiiig' und Bosclircibiiug' der

Boyerclla sind {fleitli {jut und siclier^ und an dem Valerlande

seiner Boyerelli» hat man Iveinen Aiisloss zu neliinen. Um so

befremdender miiss es sein, dass er meine Alltedinella nocli

einmal ab!)ildef, die ihm olnie Zweifel in siehrcn Exemplaren
durch /•'. r. liöslersl. zujjrkomnien sein niuss ! Hat ihn das

versehicdenc Vaterland für beide Namen irregeführt? — Ich

selbst habe bei S^raeus am 2'2sten April ein Exemplar jjcfan-

g-en , das von B«\verella speei/iseh verschieden ist; ich p-laube

niclit, dass Ulmen in der Gegend wuchsen. Es ist grösser

(Vorderdügel I^J" li>ng), sein Hiickenscliild mit braunen ein-

zelnen Släubciien. Der Scliopf hinten mit einigen Itraunen

Haaieii : die rüliler briiunlieii inid weisstich geringelt. Die
Flecke sind nicht gelblich zimmlbraun, sondern bestellen bloss

aus dichten braunen Släubcheu. Diese sind an der Basis, vor-

züglich am Vorderrandc. viel häufiger als bei Boyerella. Der
zweite Vorderrandfleck ist weniger schief und lang, und in

der Flügclspilze ist statt des schwarzen Striches ein Häufchen
schwarzen Stanbes. In der riiigelgeslall sehe ich nichts Ab-
weichendes. Ueber das fi'eschlecht kann ich nichts besliiiiiiien^

da der Hinterleib fehlt; aus diesem «iiiiude und weil die Iliigi.!

nicht ganz unbeschädigt sind, habe ich es in der .AiiCziüiliing

der italienischen Falter übergangen, und führe es hier uluie

Naiucn auf.

5. Gnaphaliella Tr.

Alis auleriorihus albis, maculis nbsok-lis lulescenlibus

parce fusco-squamidatis; capillis luleo-fuscis, antennis

griseis.
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Ehichhla — Tr. IX. 2. S. 180. X. 3. S. 296. — du o^naphuh

Dtiponchcl VIII. pag-. 506. pl. 307. li{j. 4 (Moiii{f kcuiillieli). —
LilhoruUeüs — Z. Isis 1839. S. 218. 18. — S<lilcs. Schiulauschhl.

IV. 1843. S. 22. VI. 1845. S. 17. — Dup. Cat. 379. — Li/o,„ila

— Lienig Isis 1846. S. 300. 9.

Var. b. al. ant. griseo-alMdis, sigiiis obsoletissimis.

Im Ganzen der vorigen ähnlich, aber leicht an den

einfarbigen, bräunlichgrauen Fühlern kenntlich.

RückenschiUl weisslich, lehingelbüch bestäubt. Schopf

stark, aus bräunlichen, unlen gelblichen Haaren bestehend.

Augendeckel ziendich klein, schnmtzig weisslich, etwas

haarig; Fühler glänzend brännlichgrau, einfarbig. Gesicht

weisslich; die fast glatt anlieoenden Schuppen reichen weit

herunter. Beine glänzend grau, die hinteren an der dem

Leibe zugewendeten Seite weisslich und an den Fussglie-

dercnden obenauf etwas verdunkelt. Hinterleib grau, am
Bauch und After gelbweisslich.

Vorderflügel weiss, zart braunslaubig, mit verloschenen,

ocher- oder lehmgelblichen Flecken. Bei deutlichen Exem-

plaren ist ein länglicher im 3Jittelraum an der Basis, ein

kleiner an der i\Iitte des Vorderrandes, ein grösserer, der

Länge nach liegender, ihm schräg gegenüber am Innen-

\vinkel. Am Anfanoe der VorderrandIVanzen liegt der

vierte solche ziemlich grosse Fleck, der letzte in der

Flügelspilze. Diese z^^'ei lelzleu haben stärkere, schwarze

Släubchen; einige solche Stäubcheu liegen auf den Franzen

zerstreut, und am Hinterrande bilden mehrere ein Häufchen.

Die P'ranzen des Vorderrandes sind weisslich, die andern

hellgrau.

Bei Var. b. ist die ganze Grundl'aibe durch gelblich-

graue Släubchen verdüslert und die Flecke darauf ver-

flossen und noch viel unbeslimmler. Da die Schüppchen

sehr locker sitzen, so fängt man nicht selten fast einfarbig

weisse Exemplare. Auch der Schopf wird wolil durch den

Flug und die Einwirkung des Wetters weisslicher.

Unterseife der Vorderflügel und die Hinlerflügel etwas

nlänzen(!oi'au.
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Dieso Art I(;l)t bei Dresden (v. Tis., Tr.^, bei Herliri

und (ilogau liäufig- auf Sandboden zwisrben finapbaliutn

arenarium. Sie crscheinl zuerst zu Ende Mal inid im Juni

und .Juli, dann wieder zu Ende Aufrust und Sepleniber.

Bei Taije silzt sie vcrsleckl an ibrer Fullcrpflanze. Abends

oder bei Heoenwetler ist sie leicht aufzuscheucben. Auch

in Lioviand wurde sie von Madam Lienig entdeckt. Die

Raupe habe ich bäufijr an Gna|)h, arenarium jrelroflen, aber

nicht niiher beobachtet. Sie h'bt minirend in den Blät-

tern, also abweichend von den Gatfungsvervvandlen
;
je-

doch lässt sich die Abweichung dadurch erklären, dass der

dichte, anliegende Filz der Blätter eine aiulere Lebens-

weise dem schwächlichen Räupchen unmöglich macht. Das

grosse, längliche Gehäuse wird auf einem Blatte unter dem

Filze angelegt; es ist weiss, dünn und ungerippt. Die

Puppe dringt beim Auskriechen des Schmetterlings zur

HälfU; aus dem Kopfende heraus. Sie ist horngelb oder

bräunlichgelb, am Vorderlheil verdunkelt, und am idjrigens

unbewaffneten Kremaster hat sie zu jeder Seile ein spitzes

Ilöckerchen.

Anmerli. TreUschhe's Bcsclircibuiijj passt auf manclic

Kxciiiplarc mit Ausnaliiiic der Grösse, die Gnaphaliclla nie er-

reiclit Da er iilier das Vorliandciiseiu eines Stliopfes scliwcigt,

so liann es wohl sein, was F. v. lliislersl. versielierl, dass er

die ^nn/. {jlallkö|)(i{jc Elaeli polliiiariella uutcr seinen Exem-
plaren halte: die übri/jc Bcschreiltung- vcrräth dies jedoch

niclil. — Weil auch UupuHchel's Beschreibung' etwas al)weicht,

so fiige icli noch hinzu, dass er sowolil u ie 7V. und ich, Exem-
jdare der wirklichen ('naphaliella von F. v. Hiislcrstumm er-

hallen hat.

B. Ccroclastis Z.

Anlennae supra basini conslriclae, superne incisae.

6. Frangulclla Goeze.

Alis anterioribus niveis, maculis coslae, fascia apiceque

confluentibus luleolis fusco-pulverosis; capillis niveis; an-

cnnis albo fuscoque aiundalis, conchula niodica.

Lfjonelia — Lh-nifr. Isis 184G. S. 299. 5. — l'liul. Tinea fran-

gulclla Goeze enlouiol. Beilr. 3, 4. S. 169. — De Geer Abhandl.
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I. 14(c Abband S. 49— 55. Taf. 32. Fi}j. 1 — 12. — H. 1. S .367.

Plialhie (eigne blanche lacliclee de liriiii , de l'aune noir. — I'hul.

maciilala Jriingiilue Hetz gen. Deg. pitj;;'. 55. — Elarhisla rhamni-

foUella, Tr. IX. 2. S. 18.3 ii. X. 3 S. 296. — I\ r. Rösfrrsl.

Beitr. S. 10 Taf. 7. du nerprim Diip. VIII. S. .522 pl. 307.

V'i^. II. — Lijonelia rhamnifoliellu Z. I.sis 1839. S. 216. 13 und
S. 340. 175. — //. Scliffr. 3. S. 205. — Schlcs. Taiischbl. V.

1844. S. 18, IV. 1843. S. 21.

Mit brcilcni und Kurzem Vordcrilügeln und Avenisfer

schief gelegten Zeichnuno;en als Boycrella, deren miniere

Grösse sie hat.

Rückenschild, Kopf und Yorderlliio-el rein weiss, ohne

Glanz. In der Mitte des Schopfes haben mehrere Haare

braune Endhälften. Auo-endeckel klein, weiss, über dem-

selben ist der sehr deutliche Einschnitt der Fühler, Avelche

weiss und auf der Rückenseite braun geringelt sind. Ge-

sicht kaum glänzend, schneeweiss; Beine weisslich: an den

Füssen obenauf mit schwarzbraunen Gliederenden. Hinter-

schienen auswärts am Ende braun, auf der Rückensclmeidc

mit langen, weissen Haaren. Hinterleib grau, an Bauch

und After Avcisslich.

Vordcrflügel rein weiss, mit spärlichen, braunen Stäub-

chen. Am Vorderrande lassen sich vier zimmtbräunliche

oder lehmgelbliche , scliwarzbraun bestäubte Nebelflecke

unterscheiden. Der erste nahe der Basis ist der kleinste.

Der zweite vor der Mitte steht etwas schief und reicht bis

an die Falte, w^o er sich mit dem Imienrandfleck und dem
dritten vereinigt; von diesem trennt ihn ein schiefer rau-

tenförmiger, weisser Raum. Der di'itte ist der breiteste;

er bildet mit Hülfe des Innenrandneckes eine breite, hinten

iu der Mille eckige Binde. Der vierte Fleck, vom dritten

durch einen breitern Raum getrennt als dieser vom zwei-

ten, liegt oberhalb an der Flügelspilze. Zwischen der

Ecke der vorhergehenden Binde und diesem vierten Fleck

ist meist ein tiefschwarzer Punkt. Der Innenrandfleck, der

am Anfange der Franzen liegt, hat gewöhnlich an der der

Basis zugewendeten Seite ein tiefschwarzes Schuppenhäuf-

chen. Die Flügelspitzc wird auf den Franzen von einem
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Bojron schwarzer Stiinbclicn uriizofron. Die Franzen werden

vom Vürdcrriinde aus nach iiiilcn zu iiinner heller.

Tulerseile <rraid)riiunlich; die Kränzen haben am Vor-

derrande und am Innenwinkel einen weissliehen Wisch.

llinicrflügel grau nnt ziendich breiter Basis.

Sie lebt im milllern Schweden (De Geer) — in Liev-

land CLii'nig), — in Schlesien (bei Cllogau, bei BriegJ und

in Braiidenburo- (bei Frankfurt) — in Sachsen bei Dresden

und Schaiulau (e. Tischcr^ — in Böhmen häufig (F. /J.J,

desgleichen bei Jena iSchU'iger! ) und in Baiern bei Re-

gensburg (/i. Schf/r.^ — in Toscana bei Pisa zu Ende

Mai seilen iMaiii]). Im Mai und Juni wird sie aus Ilek-

ken von Rhannuis calharlicus geklopft, besonders Abends;

viel häufiger ist aber ihre Raupe.

Diese lebt im August, Seplend)er, oft auch noch zu

Anfang October, meist in Mehrzahl auf der Unterseite der

Biälter von Rhamnus calharlicus und frangula und frisst

Löcher hinein, ge\AÖhnlich ohne die Epidernns zu zerstören.

Sie ist d6füssig und gelUlichgrün. Eine genaue Beschrei-

bung und ihre Naturgeschichte findet man bei De Geer
uud aus F. v. li's. j\Iillheilungen bei 1 reitsclike. Ich

führe hier bloss an, (hiss die Raupe zu jeder Häutung ein

weisses Gehäuse baut, durch welches sie sich nach der

Häutung wieder herausbeisst. In einem gerippten Gehäuse

verlebt sie unverwandelt den Winter; erst im Frühling wird

sie zur Puppe. Die Generation ist sehr wahrscheinlich

nur einfach.

7. Hip[tocast anclla Dup.

Alis anlerioril)us flavis, nuiculis tribus cinnamomeis,

linea a mcdio in apicem fusca; capillis flavidis, conchula

palli(hu

Elurh'ista — du niarroiiiiicr d'Inde Dnp. VIII. (1838.) p. 530.

1)1. 308. fig-. 4 ({pin. — L;i„netia — Lieni-r : Isis 1846, S. 299. 8.

— liipjwcaslani Z. Isis 1839. S. 2Iö. 16. — Stilles Scliiiilauschb. IV.

18J3 S. '11. VI. 184.1. S. 16.

Die feine braune Längslinie auf (h'ii gelben Vorderflü-

geln von der Mille bis in die Fhigclspiize zeichnet diese

Art sehr aus.
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Grösse einer kleinem B. frangulclln. Rückenschild

und Schopf hell dottergelb; Gesicht olatt blassgelhlich, wie

die mittelmässig" grossen, glänzenden Angcndeckel. Fühler

bräunlich, an der ausgeschnittenen Stelle hellgelhlich. Beine

graugelb, etwas glänzend. Hinierschcnkel silbergrau; Ilin-

terschienen mit langen, bräunlichen Haaren. Hinterleib grau,

am Bauche silbergrau.

Vorderflügel etwas breit, hell dottergelb. Nicht weit

von der Basis liegt ein sehr breiter, hell gelbbrauner Fleck,

der verdünnt fast den Innenrand erreicht und so eine Binde

bildet. Hinter der Mitte liegt ein langer, eben so gefärb-

ter , einwärts gradlinig abgeschnittener Vorderrandfleck.

Am Innenwinkel liegt der dritte, kleinere Fleck, der auf

seiner der Basis zugewendeten Seite oberwärts meist ein

Häufchen liefschwarzer Schuppen trägt ; aus seinem obern

Theile, nahe dem Vorderrandflecke, geht eine braune, nicht

sehr feine Längslinie zur Flügelspilze und über diese hin-

aus bis fast ans Ende der Franzen. Diese sind gelbbräun-

lich, am Innenrande heller.

Unterseite bnuniiich, mit einer gelblichen , sehr verlo-

schen von der Oberseite durchscheinenden 3Iitlelbinde und

gelber Wurzel der Hinterrandfranzen.

Hinlerflügel wie bei Frangulella gestaltet, etwas glän-

zend grau.

Diese Art ist in und bei Berlin an alten Kastanien und

Linden sehr häufig, auf deren Binde auch ihre weisslichen

(nach Lienig auch holzfarbenen), längsrippigen Gehäuse

in SIeiige sitzen. Ich fand sie sehr einzeln bei Glogau in

einem Walde und am Probslhainer Spitzberge; an beiden

Stellen nur an Lindengeslräuch. Sie lebt in Schlesien auch

bei Warmbrunn (zufolge mehrerer zu Anfang Juni gefan-

genen Exemplare) — ferner in Böhmen bei Nixdorf (F. ß.)

— bei Jena ( Schläger!') — in Lievland, woMnihm Lieiiig

die Raupe an Linden , Birken und Erlen aufland —
Schweden Clioheman!) Der Schmetterling fliegt im Mai

und Juni und muss , weil Madam Lienig eine dopi)elte Ge-

neration der Raupe beobachtete, zum zweiten 3Ial im Juli
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luul AujTii.sl nioo;cn. Eine kiirzo Bosdiroibnng der Raupe

liefert Madam Lieiiig in der Isis a. a. 0.

Aiinicrli. Kill niii lUoii Juni in Schweden {jefaiifj-eiies

Kxeni|)li»r erhielt ich von Herrn lio/icman zur Ansieht unter

dem Namen Lyon. Ihoracclla Thunhff. Da ich die T/iun-

liriir'schcu Sohriffen nicht vcr(rleiclien kann, so {flaube ich den

Du/ioiir/iri'schen Naiucn für die Speeios noch niclit aufg'cben zu

uiüsseu.

8. Nigriconiella Z. (Fig. 47.)

Alis iuilerioribus viresconli-aeneis; capillis nigris, an-

tennis fuscis, apice albis, conchula majuscula nilide albida.

Lyoneiia — Z. Isis 1839. S. 215. 3. — Llenig Isis 1846. S.

299. 1. - Dtip. Cat. 378. — Schles. Tauschber. VI. 1815. S. lö!

— IV. 1843. S. 21. — ? IJlacIiisfa orichalcellu Eversmaim Faun.

Volg- p. 599. 2.

Die sehr glänzenden, fast messingfarbenen Vorder-

flügel und der schwarze Haarscliopf sind ihr nnter den

Verwandten allein eigen.

Grösse fast wie von Gnaphaliella. Rückenschild und
Vordeiflüoel in der angegebenen Farbe. Scheilelschopf

dicht schwarz, (lach die hellen Augendeckel noch mehr
hervorgehoben. Diese sind ziemlich gross, silberglänzend,

ein wenig gelblich unterlaufen, am Vorderrandc lanohaari«»-.

Fühler bräunlich, am Endvierlel weisslich. Ihr Ausschnitt

über der Basis ist sehr auffallend. Gesicht etwas matt,

messinghuben. Beine silbergrau, bisweilen gelblich unter-

laufen, lebhaft glänzend, an daw Extremitäten heller als

gegen die BrusI; Hinlerschienen an der äussern Schneide

reichlicher langhaarig als an der Innern. Hinterleib braun-

grau mit etwas Schimmer, am Bauch silbergrau.

Die ziemlich schmalen Vorderflügel sind am Innen-

rande etwas gelichtet; ihre Franzen, an der Basis von

glänzenden, schmalen Schuppen verdeckt, sind wie die

Hintcrflügel bräunlicligrau. Hinterflügel grau, auf der Un-
terseile glänzender; die der Vorderflügel bräunlicho-rau.

Selten in Böhmen bei Ai.vdorf und Reichsladl in Ge-
hölzen im Juni und August; bei Glogau ist sie gleichfalls
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nicht liäiifio- (von Wannljrunn sah ich 2 Exemplare); Ma-
dam Lienig fing sie in Licvhuid auch im ^lai. Mann finof

am d9len 3Iai 3 Exemplare bei Pisa auf trockenen Gras-

plätzen.

An merk. Erersmann's E. o ri eil al o e 1 1 a ist onlsrhldcn

eine Bucculalrix aus derselben Aljlhciliinjj mit Nijfricoiiu'lla ; ob

aber einerlei mit ihr, ist noeh zu entscheiden. Dass er die

weisse Fühlerspitze nieht anmerkt, ist unwithliff, da diese in

der Tliat weg'cn des Schimmers des übrij^en Fiihlerliicils leicht

zu übersehen ist; auch daraus, dass der Au{jendeckel (arlicu-

lus basalis incrassatus) nur blässer bräunlich ( pallidiores —
Aufeunac fuscesoentes) sein soll, würde kein specifisclier Un-
terschied zu ziehen sein. Allein er nennt die Kopfljehaarunjj

eben so braun «ie das Küekenschild, und dieser Umsland hin-

dert vorläufige die Vereinig-uug- beider Namen. Denn bei dem
Schopf der Nigricomella mag- man von aler und aterrimus

sprechen 5 aber als braun kann er nie {jeltcn. Orichalcella

fiieg-t im Casaa''schen im Mai.

9. Crislatella F. R.

Alis aiitorioribus serieeis griseis; capillis fusco-luteis;

antennis griseis, conchula modica, dilute grisea.

Lijonetia— Z. Isis 1839. S. 2N. 1. — Dup. Cat. 377. Schlcs.

Tauschber. VI. 1845 S 16. (Chri.siaic//a) IV. 1843. S. 21.

lin-e einfarbigen, staubgrauen, geglätteten Vorderflügel

machen unsere Cristalella in ihrem Genus kennllicli; ihr

Fühlerbau nulerscheidel sie von der viel dunklern Tischeria

gaimacella; ihre viel kleinere Fühlermuschel, ihr glattes

Gesicht und ihre schmäleren Vorderflügel von Trifurcida

inunundella.

So gross Avie eine kleinere B. crataegi. Rückenschild,

Vorderflügel und Fühler etwas dunkel gelblich staubgrau.

Der starke Scheitclschopf ist lehmgelb, in der Mitte bräun-

lich verdunkelt; Gesicht hellgrau und wie die ziemlich

kleinen Augendeckel etwas glänzend, diese etwas heller

als die Fühler und am Vorderrande behaart. 3Iittelbrust,

Hinterschenkel und Ilinlerfuss silbergrau glänzend; Beine

übrigens grau ; Hinlerschienen mit langen , staubgrauen
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Haaren. Ilinlcrloib grau, am Bauclio silbcrorau, am Aflor

hell ochergelb.

Vorderdiigel einfarbig, etwas scidcMiglänzend und mit

ziemlieh glatt anliegenden Schuppen; Kränzen heller. Un-

terseile und Ilinleriliigel glänzend grau.

Sie fliegt im I\Iai auf kräulerreiehem Sandboden bei

Glogau selten und sehr leicht zu übersehen, da sie sich

nahe am Boden aufhält. Am 7ten Mai 1841 traf ich ge-

gen Abend eine kleine Gesellschaft, die auf einer Stelle

im kurzen Grase schwärmte. An einem Halme sass ein

begattetes Pärchen, um welches die übrigen sehr geschäf-

tig waren. Als ich kaum ein Paar derselben aufgesteckt halle,

Avar die ganze Gesellschaft wie weggeblasen, und ich fand

ungeachtet fleissigen Suchens keine mehr. Nach F. R. ist

diese Art auch in Böhmen selten. Metzner erhielt ein

Exemplar von Wien.

IVeiiticiila Heyden nov. gen.

Elachisla p. Tr. Lyonctia p. Z. (Fig. 48— 50.)

Caput lanalnm, eliam in episfomio.

Antennae breves crassae, nudae, conchula modica

instructae.

Palpi breves, pendnii.

Alae anteriores gross(! squamatae ; vena subcostali

furcata , ramo inferiore cum mediana |)er venulam cohae-

renle; vena mediana poslice in Ires ramos divisa; subdor-

sali in basi furcata:

posteriores ovato-Ianceolatae, vena media longissime

furcata.

Larva pedibus veris 4, spuriis 12 praedila Clleydeii).

ihr Fidderbau, mit Ausnahme der Länge, und ihre

MundWerkzeuge nähern sie dem Genus Opostcga; sie steht

aber dem folgenden, mit einfarbigen Flügeln versehenen

Gen. Trilürcula iu)ch näher. Von allen Gatlnngen trcMUit

sie ihr äussert sonderbarer, verworrener Aderverlauf in

den \'ordernüi'eln.
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Diese sind nur boliiiclitlich bioilcr uui\ stumpfer, von

eiförniig-er Gestall und spitz. Die Subcostalader geht ziem-

lich grade auf die Mitte des Vorderraudes zu; vor ihrer

Mitte entspringt aber ein Ast, der nicht weil von seinem

Ursprung (hn-ch ein sehr kurzes Ouerädcrclicn mit der

Medianader in Vcrbin(huig stellt, dann mit der Subcostal-

ader ziendich paralicl läuft und gleichfalls in den Vorder-

rand mündet. Es wird so eine kurze Basalzelle gebildet,

wie ich sie an keiner Schmetiorlingsgallung kenne. Di&

Medianader geht etwas llexuos und in den Vorderrand,

nachdem sie einen Ast in die Flügelspilze und einen an

den Hinterrand abgegeben hat. In den lelzlern AsI mün-

det die Subdorsalader, die gegen die Basis in eine sehr

lange Gabel gespalten ist, deren innerer Zinken auf eine

bedeutende Strecke bis zur Basis mit der Mediaiuider ver-

schmolzen ist.

Auf den Hinterflügeln entspringt aus der Mute der

Basis eine Längsader, welche sich sehr bald in eine Gabel

spaltet, die weit vor der Spitze an den Gegenrändern en-

digt; unter ihr gehen noch zwei Linien gegen den lunen-

rand von der Basis aus. ( Argyropeza.

)

Als Raupe soll hierher De Geers unter N. cenlifo-

liella citirte teignc mineuse du rosier gehören. Statt der

dorti«-en Ano-aben theile ich das mit, was der amilichc

Bericht der Versainndung der Naiurforscher zu Mainz 1843

auf S. 208 hierher Gehöriges enthält. Es heisst dort:

„ Senator v. HeyJen sprach über die Tineengattungen Nep-

ticula Hdn. und Tischeria Z. Zu erstercr gehören zum

Beispiel Aurella F., Argentipedella Z. , Cenlifoliella Hdn.,

Sericopeza Z., Cursoriella Hdn. Ihre Minirraupcn haben

nur 2 Paar unvollkonnuene Vorderbeine und 6 Paar Bauch-

füsse. Von einer Art (Ccntilbliella) kannten schon De
Geer und Goezc die eigenthündich gebildete Raupe; aber

in neuerer Zeit hat man sie irrlhündich für eine Schma-

rotzcrlarve der wirklichen Raupe gehalten. Bei einigen

Arten dieser Gattung (z. B. Cursoriella) ist die Raupe im

Herbst, wenn die Blätter absterben, noch nicht völlig er-
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wachsen und bedarf fernerer Nahrung', die sie sonderbarer

\\'eis(' (ladiu-ch erhall, dass das Zellgewebe im l'nikrcise

der l{auj)enwohnung noch ferner frisch und grün bleibt,

wiilireiid der übrige Theil des häufig schcui abgefallenen

Blalti'S dürr und braun wird". —
Die Arten sind zum Theil sehr schwer zu unlerschei-

deri, luul ich wage die Bchauplung nicht, dass die; nach-

folgend anrycfiilirlen sich alle als genügcMid begründet aus-

weisen werden. Die Begründung der Artrechte wird noch

ein genaues Sludium uiul eine fleissige Raupenzuchl erfor-

dern. Einiges hoH'e ich jedoch durch uu'ine Unlersuchuu-

gen an den Schmetterlingen, dazu beigetragen zu haben.

Die Arten sind vorzüglich im gcmässiglen Europa,

einheimiscii; doch sind sie nicht ganz auf dieses einge-

schränkt. Eine sehr kleine Art habe ich bei Neapel auf-

gefunden und in nu'iner Aufzählung italienischer Faller

unter dem Genus Lyonelia als ersle, unbenaiuile Art be-

sprochen.

1. Samialella Z.

Alis aiilerioribus flavo-virenli-aeneis apice violascen-

tibus; anleiuiarum conchula flavida; capillis maris uigris,

feminae ferrugiueis.

Li/onelia — Z. Isis 1S-J9 S. 215. 4. — Sclilcs. SchmlauscliM.

IV. 1843. S. 21. Vi. 181.1. S. 16 - Dup. Cat. 378. — ^^ Mi-

croselia alricapitclla (Hau-.) Stijtfi. Val. 7318. — llliistr. IV. S.

269. 20. — $ Microsetia rii/icopilctla (IJutr.) Siejt/i. Cat. 7349. —
lllustr. IV. S. 269. 21.

Keruillich an den einfarbigen, hellgrün erzglänzenden,

hiulerwärls violelllichen N'orderlltigeln.

In der Grösse veränderlich, Vorderflügcllänge 1^— 1\''^.

Rückeiiscliild gninliclihraun oder auch etwas violelt-

lich gliuizeiul wie die Fühler, deren Muschel gross und

glänzend weissgelblich ist. Der Schopf dazwischen bis

zum Munde herab iiichl sehr gross, beim Männchen schwarz,

beim Weibchen rosigelb. Taster blassgclb. Beine bräun-

lich, mit hellgelblichcm Schimmer in gewisser Hichtung.

Hinterleib braun mit gelblichem Afler.
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VoiilorflüiTol durch dio auf die Frauzou hinrcichcndou

FlüjTelschuppon nach hiulcu etwas erweiterl scheinend, oelb-

grünlich erzglänzend, am lichtesten am Innenrande länos

des Vorderrandes violeltlich schiuuiiernd, was sich gegen

die Spitze iuuuer mehr erweitert und auf dieser selbst et-

was stahlblau schillert. Fran/.eu grau, um die Flügclspitze

auswärts Aveisslicli.

Hinterllügel mit Haarschuppen, grau, äusserst schwach

violettlich schinuueriul. Auf der Unterseite sind die Vor-

derflügel brauner grau als die llinterflügel und mit gelb-

lichem Schimmer; ihre Franzen um die Spitze mit weiss-

lichen Enden.

Das AVeibchon ist durch die rosigelbcn Kopfhaare und

die helleren, nu'hr gelblichen Vorderüügel, desgleichen an

dem zugespitzten Hinterleibe kenntlich.

Dieses kleine Tliier ist noch sehr selten; ich fing es

bei Glogau im Mai einzeln auf dem von der Somie be-

schienenen Laube der untern Aestc der Eichen; hier lief

es auf der Oberseile der Blätter schnell hin und schien

dabei den Honiglhau zu suchen. Am 9ten 3Iai 1>>47 traf

ich ein Männchen in einem Carlen, wo es von der Rinde

eines dicken Kastanienslaimnes in meine Schere flog und

sehr nmnier undierlief. Ein Weibchen sah ich aus der

Gegend von Warmbrunn in Schlesien. Mann fand die

Art im Juni bei Reichsladt in Böhmen und bei Wien; auch

in Toscana bei Livorno und Monlenero an rimen im April.

Stephens um London im Juni in Gärten und an Hecken

nicht häufig. Von Herrn lioiiclic erhielt ich 5 sicher hier-

hergehörige Exemplare, alle männlich, gütigst mitgetheilt.

Ein schönes Weibchen sah ich aus der Gegend von Warm-
brunn in Schlesien.

Au merk. 1. Iliibncv's Tiu. pusilclla fig-. 341. hat die

Grösse und die p,Tiiii};-eIlj!ichc Färbiin};- der Vordcrfliijjol un-

serer Art 5 es foiilt ilir alter viel, iiiii sie mit irj;eiid eini{,'-er

Sicherheit dafiir halten zu lassen. Sie hat auf den Vorder-

fltifjeln nichts Violettes: iiire Füiiler /ei{;;en an der Basis Keine

Erweiterung, und ihre llinlerHüji-cl sind für eine Nepticula zu

breit. Ein erläuternder Text mangelt, tvürde aber auch höchst
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wahrscheinlich nichts Erläiilcrndos {;;el)racht hnhcn , da Ilühn,

{jrösstenlhcils seine Fijj^uren, nicht ;ih«T seine Orijj^inalc, und

dazu auf die nnj^riindlichste Weise zu hestlirci!)cu jjflcjjle.

Auf 7, hlehrIIS Aucloriiät liat diese l'nsilella Lei Tr., Sdj/h. und

Diiji. für Ulicr. calthella L. g-ejjolten.

An merk. 2. Die S/rjt/icns'scUvn Cilate sind sicher, oh-

f^leich heim ]>lännrlien die Füliler (statt der liieiten Aujjen-

deckel) nur eine wcissliclie Linie hahen sollen. Keiner der

h<>iden Namen kann an{;;enonnuen werden, da jeder für das

eine («eschleehl unpassend ist und lieidc {grammatisch falsch

{jchildet sind.

2. Subnilidella F. R. nov. sp.

Alis anlcrioriliiis fiiscis apice violacois; puslerioribus

flavidis cincreo-ciliatis; ca[)illis nigris, conchula antennaruni

fuscesccntiuin e.xalbida. C 1 cT "ins. Mann.)

LijonetUi. — Diip. Cat. 378. — * Dup. Cat. Suppl. IV. i)a{j.

326. pl. 77.

Von alI(Mi Arien dieses Genus, ausser von der inänidiclien

Rufella durch die gelldidienllinlerfliigel, von dieser aber durch

den liefschwarzen Schopf sehr leicht zu unterscheiden.

Grösse einer kleinen Samiatella. Ilaarschopf des Ober-

kopfes tiefschwarz. Die Hinterhaupisschuppen so wie die

grossen Augeiideckel gelblichweiss. Fühler bräunlich, gelb

schimmernd. Behaarung des Obergesichts, die Taster und

die Beine ausser den grauen Iliinwurzeln und Ilinlerschen-

keln gelblich. Brust und Hinterleib dunkcigrau , Bauch et-

was gelblich, Aller hellgelb.

Vorderdügcl (etwas verwischt, so dass nicht zu er-

kennen ist, ob helle Flecke darauf sind) grobschuppig, et-

was glänzend braun, an der Spitze violeltglänzend; die

Franzcn etwas grau, hell und dunkler scliillernd. Unter-

seite dunkel braungrau, von der Basis aus mit Ausnahme

des Vorderrandes hellgelb fast bis zur !\litte, hier ins Graue

verlliessend.

Ilinlerdügel blass ochergelb, etwas graulich schinnnernd,

auf der Unterseite gegen die Basis hell dottergelb; die

Franzen auf beiden Flächen hellgrau. Das Weibchen,

III. 2ü .
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walirsclioinlich solir vcrschitMicn gofiirbt, isl mir nicht

bekannt.

Vaterland, die Gegend von Wien, wo sie um junge

Eschen im Mai sehr seilen fliegt ilMauii).

3. Aurella Fabr.

Alis aureis, apice vioiaceo, fascia poslica argyrea (in

fem. utrimque violaceo-iiiclusa); capillis maris atris, fem.

ferrugineis; conchula anlennarum fuscescentium pallida (alis

poslerioribus niaris pilososqamatis).

Tin. — Fahr. Enf. Syst. 3. 2. p. 329. ISO. alis auralis po-

slice atris, fascia ar{yontoa. — Siippl. S. ."SOO. 105. — Minosetia

Steph. Cal. 7344. — Uliislr. IV. S. 268. 18. (Diagn. Fabr.). —
posticella Steph. alis anl. fiisto arfj^piilois postice piirpurasccnti-

bus, lascia poslira argonloa. llhi.'.tr. IV. S. 268. 17. Tin. lJül>_

nerella Hill»». t\{^. 2-36. — Lyoiutia — Z. Isis 18.39. S 215. 5. —
Sclilcs. Sthnitausclil)lall iv' 1843. S. 21. VI. 1845. S. 16. — Ca-

loplilin ampelipciinellu Uülm. ('at. 427. 4161

Auch bei dieser Art sind die Vorderflügel an der

Spitze glänzend violett: gegen die Basis zu aber golden-

oder messingfarben, und über den hintern Theil geht eine

breite, silberne, etwas gelblich schimmernde, daher fast

(joldene Binde. Lemniscella hat statt der goldgelben Farbe

zwischen Binde und Flügelbasis nur glänzendes Gelblich-

braun, und Centifoliella nur violettliches Braun. Grösse

sehr veränderlich , wie bei der Samiatella. Rückenschild

rothgolden. Kopf beim Männchen, mit reichlichen, lief

schwarzen, beim Weibchen rostrothen Haaren; die Augen-

deckel ziemlich gross, am obern Rande etwas abgestutzt,

glänzend hellgelblich, beim Männchen weisslich, Fühler

glänzend bräunlich, in gewisser Richtung gelblich schim-

mernd. Männliche Taster braun, weibliche gelblich. Beine

glänzend braun, die hinlern beim Weibchen auswärts gelb-

lich metallisch, einwärts weissgraulich, die Mittelbeine beim

Männchen etwas grau glänzend. Hinlerleib obenauf braun-

grau, unten metlallischgrau.

Vorderflügel nach hinten Cdurch die Beschuppung) er-

weitert, von der Basis aus golden, am Vorderrand kupferig
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angelaufen; beim Weibchen geht die (joldfarbe schon vor

der Mitlc in kupfrige vioietliiche Farbe über. Weit hinter

der Mitte, fast auf dem Anfange des Endfhillels der Länge

liegt eine breite, aus sehr grossen gelblichen Silberschup-

pen oder sehr hellen Goldschuppen bestehende Binde, de-

ren gegen die Fliigelbasis gewandter Innenrand etwas con-

cav ist. Hinter ihr ist die ganze Fläche dunkel glänzend

violett. Die Franzen am Innenrand braungrau, um die

Fliigelspitze herum grau, nach aussen beim Weibchen mehr
als beim Männchen weisslich.

Hinterlliigel grau, beim Männchen auf der Fläche mit

langen Schuppen, wenig glänzend, mit glanzlosen Franzen.

Unterseite braungrau, auf den Vorderflügeln gegen die

Spitze etwas violettglänzend und ihre Franzen am Ende
weisslich.

Diese Art habe ich bei Glogau nicht häufig getroffen;

sie findet sich im Mai an Rüsterslämmcn in den Ritzen der

Rinde, aus denen sie schwer herauszubringen und zu fan-

gen ist. Zwei Männchen erhielt ich als Gratiosella F. R.

von Wien, wo sie nicht selten zu sein scheint. Nach
Fabi\ lebt sie bei Leipzig, nach Steph. in mehreren Ge-
genden von England und Schottland.

An merk. 1. Wein in der Isis als Iliiljnerella aufjrefiihrtes

niünnliclies Exemplar, am 26sten Mai 1835 g-efan{jcn, ist beim
Spannen merklich beschädijjt ^vorden: doeli sind die Farben
der Vorderflii{jel noch {janz ivohl zn nnlerscheidcn. Der
rechte Hinlerflii{;el ist ziemlich schuppenlos, aber sein hinte-

res Ende zeigt so wie der linke Vorderlliijj-ol unter der ein-

fachen Loupe {janz deullich lanjjfc, cluas breite Haare oder
fast Borsten. An den znei als (»ratiosella v. 7'. li. erlialtenen

Männchen ist es mir nicht {jclungrn, die niMlorf]ii{|(>l befrie-

digend zu untersuchen, obgleich ich beide Exciiijil.j die nicht
gespannt waren, fast gänzlich zerstört halte. Dieses ist imi

so mehr zu bedauern, als in der Anmerkung die Beschalfen-

hcit der llinlerflügel unerwähnt bicilil. Icli bezweifle aber^

dass sie sich von meiner llübnereiia uiilor^ciuiden, da sie

durchaus deren Kleinheit und übriges Aiisolien haben. — Von
Hrn. Dletzner erliielt icli 2 Kxempl zur Ansjclit, die ihm .Mann

alsGratiosella von Wien geschickt halle: beide haben schwarz
behaarte Köpfe und sind grösser als meine von F. R. erhal-
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(ciicn. Das ein« |iui «Icr Biisis durch Fciirlilijjkcit vcrdorhou'')
]

isl oireiil)ar auf «Ion Vordcrniijjoln bis zur Binde {joldjjclli und

Weiler nicht aus{jozcichiiot. Das andere, grössere ist auf den

Vorderfliijjelii von der Basis aus rothj^^olden, und seine vorn

verengerte Binde einwärls Itrcit violdt ciugefassl. Seinllintcr-

leil» ist zugespitzt, und also wäre es niclit IjIoss nacli der Flii-

gelfärliung, sondern auch nacli dem llinlerleihe ein Weihclieii,

während docli die Kopfliaare tiefscliwarz und die l'iüilcrdeckel

weissllcli sind. Bei jenem zeijj^en sich au der Wurzelhiilftc

der llinterflüi^-el unter der einlachen Loupc ziemlich lang'c

Haare auf der l'läciic. Aber sowohl hier wie bei meiner Hüb-

ucrella sehe ich unter dem Compositum bei SOmalig^er Vep-

prösserung nichts als sehr gestreckte, schmale Schuppen. An
den» zweiten Exemplar sind die llinlerfliij,''el und ihre Franzen

sehr dunkel, und von Haaren lässt sich auf der glatten Fläche

unter der einfachen l.otipe nichts erkennen. Ob also hier zwei

Arten zusammengefasst sind, eine Gratiosclla F. H. capiilis

maris et fem. alris, und die in meiner Diagnose bezeichnete

Art, deren Rlännchen dann genauer zu unterscheiden wäre,

lasse ich dahing;eslellt. Slir scheint, dass diese (glänzenden

Thicrclicn, wie sie in der Farbe und Gestalt der Binde än-

dern, so auch in den <jrundfarben einig'cr Veränderlichkeit

unterworfen sind. Bei ihrer Kleinheit und der Schwierigkeit

ilirer Untersuchung wird es nölhig- sein, die an einerlei Stelle

p-efangen,en Exemplare als wahrscheinlicli zu einerlei Art jjfc-

börif' noch im frischen Zustande zu prüfen, um zunächst dar-

über ins Heine zu kommen, ob das Weibchen auch schwarz-

köplig' und das Slännchen rothköplig vorkommt.

Anmerk. '2. Fabricius Diagnose und Beschreibung- be-

zeichnet ein Weibchen unserer Art sehr trelfend, nur die An-

i'-abc alae posticc atrae bedarf der Berichtigung-;, da sie aus

oberllächliclier Ansicht entsprungen ist. Selbst die Farbe der

Füh erdeckel ist in den AVorten: Caput albuni fronte ferrugi-

nea ang^edeulet, indem, von oben betrachtet, der Kopf nichts

Weisses besitzt, ausser eben die Deckel. Fabricius giebt als

Aufenlhait Ob.vlgärten bei Lti|)zi{j (habilat in Lipsiae Fo-

mona) an und cilirl dazu Anrella W. V. 142.9. Da die seiner

') Kommt m.iii von clni-r nieliistündlgen Excursion zurück, so sind

die klfinslcn Schnn-tlcrlingc gcwöiinlidi schon getrocknet oder

d<)( h niclit mehr gut zu sjtainienj sie iiiii.sscn also nul icucliten

S.iihI gesteckt ^ve^den, 'wobei innn es lei<lit veislelit und sie

zu lange stecken h'isst , so d.iss sie Fencliligkeit .•ingezogeu Icibeii

und wo lilclit ganz, doch tiieiiweise verdoibeii sind.
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Aiirell.i vorher j|-p]ioiul('ii ArJoii Fxijpiolla und Filmlolln };-I('irlt-

falls aus der S(/ii/friiiiii(/rr'svhon .SaiiiiMliiii;;- sind, so liaiiii das

rilat Itoi Aiirolla iiiclit oiiio der {j-owölinliclicii l,«'i<Iilfcrli{y-

koilcii y«Ä/iVr.«clier Cilafo sein. Lipsiao l'oiiiona Kann «ohl

seihst eine Srhl/fermtillrr'sehe ilini ini({j^clhril(o Noiiz sein.

Slolit aber das frsf , dass AnroMa Fahr, iiac-h Srhifffcrmliller'*

Musriiin heschrioluMi wordoii ist, so haben wir hier wieder ei-

nen reehl aujjenscljeinliclien Fall von der ITn/.nverlässifjlieil des

Zuslandes dieser Saniiiiliinjj'. Als Fihulella weder mil der I)ia-

g^nosc des >Vien. Vt-rzehn. no«h mit I'iihricius Beschreihunjj'

slininiend, stoeUt nänilieli eine Dejiressaria in derselben, nnd

die Miilire Filtulella, \* iedcr nielil inil der I)ia{niose: ,, düslerer

Sehabe mit Aveisslieheni (liierslrieli" stimmend, einmal iitifer

Exijjiiclla und dann noch einmal unter der als: ,, volli};-oldener

Sebabc mit silbernem Querbande" bezeichneten Aurella. Wenn
nun schon nicht wahrscheinlich ist, dass die so leicht als zu-

sammeiiffehörijj zu ernennenden Varieläten der Fibulella von

Sc/ii/frrniiU/cr in 3 Arien aufjjelöst worden seien, so wider-

spricht dem Befunde der Sammlunjr die IHi//iicr'svh(} Abbildung'

der Aurella fij;;-. '262. mit dem Cilat aus dem Wien. Vzchn.

(Cat. S. 419 4U78.) als der Aussagte, dass die Abbildung^ nach

der Sanimlunfj {jeuommen worden ist.

Anmcrk. 3. Dieses Uübiiprsche Bild (262) scheint das

Loos fast der {^-anzen Tafel 'SH zu theilen , nämlich giinzlich

rerunj^jliickl und unkenntlich zu sein. Ein mil ihm iiberein-

slimmendes Thier wird kaum Jemals zum Vorschein kommen;
ohne mich auf Aveilere Bes|irec!iuu;; eiüzulassen , er'viiliue ich

bloss , dass ich das Bild als ein Phan(asie{^emälde der ächten

Anrella zu betrachten {['eneij;;! bin.

An merk. 4. Es ist merkwürdig-, dass Stephens immer so

glücklich ist, die J'/ifj/kiafhcii und Linnc'sflivn Arien in der

genauesten Uebereinstimmung mit deren Beschreibungen und

oft in Menge aufzulindcn. Sein (Ilück ist so gross, dass ich

nicht daran glaube, und zwar deswegen, «eil seine eigenen

Beschreibungen! grösslenlheils nichts als die >\ orte seiner

Autoren wiedergeben. Denn die (irössenangaben lasse icli so

wenig wie die Notizen über den Aufenthalt als Beweise des

wirklichen Vergleichs von Originalien gellen. Die Fabrici-

schc Ain-ella findet er nicht ungewöhnlich um London, die

Fubrlrl'sv\\v Diagnose und Beschreibung siud ihm so unverbes-

serlich und vollständijj, dass er nichts hinzuzusetzen weiss,

als: ,,Hinlernügel bräunlich oder düster schwarz n>il etwas

hcllern Franzen: wenig verändcrlieh in der Farbe, sehr in

der Grösse". Wenn I'uhricins den Kopf beschreibt als Caput
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albiim fronte fernig^iiica, so cnlschiiltlijjt man diese ung-enaue

An{jal)e {jcrn; denn Fahricius scliriel) die Worle vor mehr als

50 Jahren. Wenn aber zn Jelzi{jer Zeit ein Sthriflsteller

schreibt: hcad pale «ith a yellüMish front — «älirend die

seitlichen Slirnschnppen {^elliliihe Aujjendeckel bilden und auf

dem Scheitel ein rostfarbener llaarschopf sieht — so verdient

er wohl etwas anderes als Nachsicht und Enlschu!di{;;un{r;

denn jetzt macht man andere Ansprüche an die Bezeichnuu-

g'cn der Gej^enstände.

Anmcrk.5. Während er bei Aurella den Kopf beschreibt,

weil Fabr. ihn beschrieben hat , hält er eine An[;abe über die-

sen Theil bei seiner Posticella für unnölhig'! Somit würde
sie sich von Aurella nur durch die Farbe der Spitze der Vor-

derflüfjel unterscheiden; aber da dieser Unterschied nur auf

Täuschunjj' beruht, so fallen beide in eine Art zusammen. Er
beschreibt übrigens die Art so: ,,2h"' breit, Vorderflüg-el sil-

berbraun (of a silvery brown) mit Seiden{jlanz; hinten mit ei-

ner graden , breiten, gelblichsilberfarbenen (lawny-silvery

)

Binde, die von dem Vorderrandc fast bis zum Ilinterwinkcl

reicht, und hinter welcher der Flügel (in schönster Uebereiu-

stimmung mit Hühners schlechtem Bilde, also ohne Violett)

purpurfarbig ist. Hinlerflügcl bräunlichsehwarz mit blässern

Franzen".

Au merk. 6. Tin. Ilübncrella 236., die Ilübner sich

selbst zur Ehre benannte, und sich zur Ehre recht gut hätte

darstellen sollen, hat sehr schmale Vorderflügel, auf der Wur-
zclhälfle ohne Glanz, und mit ergrauter Silberbinde, dabei

zu lange dünne Fühler ohne Kopffärbung etc. Dennoch kann
sie wegen der hellgelben Vorderflügelbasis nur zu uuserer

Aurella gezogen werden.

Anmcrk. 7. F. r. Itslst. hat diese Art in hinreichender

Zahl zur Untersuchung unter dem Microscop gehabt, bei der

nur zu bedauern ist, dass er den Geschlcchlsunf erschied nicht

hat feststellen können. Diese glänzenden Thierchen, deren

Farbe bei jedem verschiedenen Lichleiufall verschieden aus-

sieht, bieten eine grosse Schwierigkeit für den Untersucher,

und es wäre zu wünschen, dass sich erwiese, dass meine Au-
rella mit Lemniscella eine Art ist, womit alle Schwierigkeit

mit einem Male wegflele. Das Resultat der /"/srÄer'schen Un-
tersuchung ist Folgendes :

Gratiosella mihi.

Unter diesem Namen habe ich mehrere Modificalionen ver-

einigt, welche mir, unter der Loupc betrachtet, eins zu sein

schienen.
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a) l^n Siinmcriiijjcr Wäldchen um ScMcIicn tioil Cralaeg'us

schwäniicnd zu Ende April {j^cfaiij^on. Nicht sclir seilen.

KopThaaco scinvar/, Fühler diiiikeniranii ; das >\ urzel{;lied

{<;ellili(lnveiss iieschuppt . eini{je dieser Sehu|)peu lehneu sich

an die Stiieilcl- und Sliriiliaare ; die Siliuppen breit und lang'

Vordernii{fel {jläuzeud , bis zur Kinde j^uldhraun ; die Binde

weiss nu'laiiisfh •, die Spitze hinler derscilien violett. Alle

Schuppen von {gleicher Grösse. Die Franzcu an der Spitze

des Fiii{»els sehr dicht sclnvarzhraun ; die im llin(er«vinkel

ziemlich lang-, weisslichgrau Der übrige Innenrand luit kur-

zen und dunklen Haaren. Die llinlerflügel und iiirc Franzen

weisslichgrau. (Von dieser a. sind die 2 mir iibcrlasscnen

Exemplare.)

Diese Art möchte am besten die Ilübnerella Hbn. 236.

darstellen.

b) Am SOslen Juni g^efang-en in einem Garten in meiner

Nähe, nur ein Stück. Um Slräucher.

Kopfliaare in der]>Iiltc roslgelb, an beiden Seiten einzelne,

schwarze Haare. Die schwarzbraunen Fühler sielit man von unten

deutlich in den Kopf eingemündet. Oben ist das Wurzelglied

mit einem Büschel breiter wciss{j;-elblicher, glänzender Schup-

pen bedeckt.

Vorderflügcl glänzend, überall braun, die Spitzen der

Schuppen sdn^ arzbraun. Die weisse, glänzende Binde ziem-

lich breit, fast in der Witte. Die äusserste Spitze des Vorder-

flügels hat einen schmalen Büschel langer, hellgrauer Haare,

die übrigen Franzenhaarc und die des Hiulcrwiukels sind

braini und schwarz gemischl, die des Intienrandes sehr kurz

und dunkel. Hinlernügel und Franzen iiellgrau. (Dieses Exem-
plar gehört wohl zu meiner Lemniscella.)

c) Im Juli und August am Zaune eines andern Gartens in

meiner Nähe nicht g'ar selten g-efangen.

Kopfliaare aus zwei schwarzen, vorwärtsstehenden Bü-

scheln bestehend, welche auf den Seiten, wo die Augen sieben

kreisförmig- von langen, breiten, weissen, g-iänzenden Schup-

pen umgeben sind. Das Wurzeiglied der Füiiler ist von eben

solchen weissen, aus dem Ko])re kommenden Schuppen, und
gleichfalls kreisförmig umgeben, nur die Stelle über den Au-
{jen ist frei, wo man die dunkelgranen, an ihrer Spitze weiss-

grauen Fühler am Kopfe eingesetzt sieht.

Die Vordorflügel sind glänzend braun, mit scliwacliem,

violettem .Schimmer, bis zur weissen, glänzenden Binde; hin-

ter derselben ist last alles violett. In den braunen Franzen

ist ein Bii.schel derselben an der Spitze der Vorderflügel hell-
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grau; die Franzcn des IlintoiMvinkols laiijj und hrniin , die des

lunenraudes sehr kurz.

Ilinterflüjjcl {janz einfach sillierjjraii. (Auch wohl meine
Leniniscclla.

)

d) Im Juli Lei Nixdorf an Slräiuliern {jefaiijj-en , nur ein

Sliick.

Kopfhaare schwarzbraun, {gemischt mil lielihraunen. Die

duukclfjrauen Fühler am Wurzcljjliede von breiten, weissen

Schuppen fast jjanz uni{;^eben.

Vorder- und llinlerfliiyel jjanz so wie bei c. (Also zu

Lcmnisrella.)

c) Von Hoie aus Kiel erhallen, ein Slüek.

Die Kopfhaare weiss, die Fühler {;;-rau{jellt, die Fiihlerwur-

zel dicker, oben am Kopfe mit breiten, weissen, g-länzendeu

Schnjtpen bedeckt; die Palpen weiss.

Die VorderHtijjel von der AVurzel bis zur Binde j^elb-

Iiraun, g-länzend , hinter der Binde zwar eben so, aber die

Spitzen der Schu])pen sind hier schwarzbraun. Din'ch solche

dunkle, breite Schuppen wird eine lang-c Flügelspitze {gebil-

det, um welche {jeruiidet die lanjj-en, wciss{jrauen Franzcn
stehen, die auch im llinlcrwinkel weissgrau sind. Die Fran-
zcn des Innenrandes sind kurz und etwas dunkler. Die weisse,

{»länzendc Binde stellt nicht in der Mille, sondern mehr (je-

{jen die Spilze. (So ist es ja aber an der Gratiosella a.,

warum wurde es also hier besonders bemerkt?)
Die llinlorfliif^el sind hell{jraH, an der Wurzel derselben

steht ein Ftiischel lanjyer, schmaler, schwarzbrauner Schu|»pen,

die fast bis in die Fliijjelniilte reichen. Etwas Achnlichcs

habe ich noch an keiner Art bemerkt.

II üb nc re 1 1 a Zell.

Kopfhaare schwarz, Fühler jjeibg-ran ; die Wurzel ist mit

weissen, breiten Schuppen umjjeben, die aber unten die Fühler

frei lassen; oben Ihcilen sich hart am Kopfe diese Schuppen,

und ein Theil leg-t sich an die Sclieifel- und Stirnhaare an.

Die Vorderfliijjel haben überall {gleich jjrosse Schnj)pen, die

der Binde sind nicht jp-össer. Bis zur Binde sind sie glän-

zend {jelbbrauu , hinter derselben etwas violett. Die Binde

selbst ist nicht so deullicli wie bei d<n andern Arten, schmä-

ler und glänzend weiss. Die Franzcn um die Spilze und im

llinlcrwinkel und am Innenrande sind sehr lang und dunkel-

braun.

Die Ilintcrnügel sind sehr dünn mit langen, schmalen
Schuppen bedeckt, welche wie ihre langen Franzcn duukel-

l)rauu sind.
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Oh Ihr zweilos Exniijdar auch {jradc so nnssichlf Ich

ZHoillo, «la Iiiul Ihrer Heseliroilmiijf »lio silberne Binde aus

(»rössern S(hu|i|ien lieslehen soll. (Die Schuj)|)eii sollen nur

nnirallend jjross sein; es sind nicht viele, und sie fiillcu die

Breile des FIüjjcls aus )

Annierli. 8. /•'. /{. heschrcibt mir eine hier iu die Nähe
(jchörijjc Schabe so:

Aurclla Fabr. nach r, llcyden.

Ein Stück bei Franlifurt a. HI. von r. Jlri/dcn g-efang^cn.

Kopfliaare sclnvarz, Fühler helijjrau
^
g-elbliehweisse, breite

Schujjpen iiejjen zuniTheil auf derFiihlerourzcl 5 theils lehnen

sich mehrere derselben an die Ilaarc des Scheitels an. Der Hin-

terleib hat einen jjoldjj-olben After.

Vorderfliijj-el j;;old{jelb, bis zur silberweissen Binde, hinter

derselben dunkelbraun, kupteriy; auf der Sjiitzc stehen zwi-

schen den Schuppen auch noch lanjje Haare.

Die Franzeu, die am Innenrande sehr lang' sind, braun.

Hinlertlü(;-el (« ie bei Hiiiinerella Z.) mit langen, schmalen,

dunUeiliraunen Schuppen dünn bedeckt. Die sehr langen Fran-

zen dunkcll)raun. — Das Exemplar vcrungUickte unter dem
fliicroscop, nachdem glücklicher AVcisc die Untersuchung des-

selben beendigt war.

4. Lcniniscella Z.

Alis anlerioribus nilide bfunneis, apicc violacco, fas-

cia poslica afgyrca; capillis (cf t'l $?) fenugiiieis, con-

t'lmla anlciiiiariim pallida.

Lyonelia — Z. Isis IS39. S. 215. 6. — Schles. Schmtschbl.

IV. 1«4:3. S. 21. VI Ib4.">. S. 16. — Dup. Cal. 378.

Naclulcin icli ein paar fnilicr dazu gcreclinelc E.xcm-

plare meiner Saiiiailimn- als Weibclien zur voriocu gezo-

gen liahe, besitze icli nur zwei Lenniiscella als walirschein-

licli verschiedene Art uwd liabe ZMci i)/^?/z//cv'seiie E.xein-

plare zum A'ergleicli. Diese LeuMiiseella ist der vorigen

so i'dmlicli, dass ich bloss den Unterschied angebe. Die

Vorderliiijm'l, für das blosse Auge schwärzlich oder l)rann,

sind unter der Loupe bis zur Binde gelblich braun,

am Vorderrande verdunkelt, mil schwachen« Glänze, ohne

beigemischte violette oder purpurne Farbe. Die Binde ist
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bei meinem kleineren entschiedenen Weibchen sehr schmal

und dabei schief gestellt. Hinterbeine mit dünneren Schie-

nen, glänzend hellgrau. Fühler dieses Exemplares braun,

auf der Unterseite gelblich glänzend. Bei dem zweiten

Exemplare, das aufgeklebt ist und dessen Geschlecht sich

nicht erkennen lässl, sind sie überall gelblich.

Die zwei Metzner'schcn Exemplare, etwas grösser

als die meinigen, kann ich nur für einerlei Art ansehen,

obgleich das eine als Lemniscella, das andere als Hemar-
gyrella bestimmt ist. Sie zeigen nur den Unterschied,

dass bei Lemniscella Mtzn. die Vorderflügelbinde gelblicher

und hinten in der Mitte ausgerandet ist und dass die Hin-

terflügel auf der Fläche und in den Franzen dunkler ge-

färbt sind. Beide scheinen mir männlichen Geschlechts

zu sein; namentlich bei dem einen ist der Hinterleib ganz

dünn und flach und bei beiden endifft er mit einem gelb-

liehen Aflerbusch , der sich oberwärls in zwei längere

Büschchen theilt. Ihre Kopfhaare sind blassgelb, die

Fühlerdeckel wie gewohnlich, die Fühler graugelblich und

glänzend. An den Vorderflügeln sind die Franzen von

dem obern Ende der Binde ringsherum bis zum untern

hellgrau; aber auf ihrer Wurzelhälfte liegen breite, am

Ende verdunkelte, violettbraune Schuppen strahlenartig um
die Flügelspitze, und da diese etwas aufgekrümmt und da-

durch im Schatten schwarz ist, so lassen sie dieselbe als

einen Augenfleck erscheinen. ( Bei meinen Exemplaren

fehlen diese Schuppen und die Franzen gehen nur allmäh-

lig aus der braunen in die graue Farbe über.) Gehören

sie wirklich als 3Iännchen zu Lemniscefla, so ist diese

eine sichere, von Aurella verschiedene Art, die im männ-

lichen Geschlecht durch die Farbe der Kopfhaare ausge-

zeichnet wird.

Lemniscella ist bei Glogau an Ulmenstämmen selten.

Von den Metzner'schen Exemplaren ist das eine, Hemar-

gyrella, aus Steyermark, das andere aus Schlesien.

An merk. 1. Wcg^ca lies Nauicus Hcmar^jyrclla s. lu.

Anui. ziu' 9(oii Art.
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Anntcrii. 2. Ein Expinplar in clor Grosso der kleinsten

Aurclla fiiijjf ich hei Glojjau am Ken Juli 1846 am Uando

eines voi-zii{;Ii«li aus Kiehen und Sclilehen {jemiscliten Ge-

hiisthcs auf ilen Oder« iesm : ich Klopfte es von Cornus san-

ß-uiiiea, und es selzle sich auf ein Blalt. Leider wurde in der

nüchsicn Nacht von Slauhläusen ein Vordcrrui{;el jjanz ah{fc-

fressen , der andere am Vorderrande aus{jena{jl. Deslialh be-

zeichne ich das Exemplar nur hier in der Anmerkunjj als eine

sichere Arf. Der hraunjjraue , an den lländern silherflecliijjc

Ilinlerleil) ist zu{jesjii(zt mit {jelltlichor Aflerspilzc^ und da-

her weiblich. Die /usaniinen{;^cdriickten Dinterschienen sind

schwarz; alle Fiissc weiss ;;^länzeud. Kopfhaare rosfjfelb;

Fühler {jlänzend l)rauu;rclblich mit {glänzend hellj^elbem

Deckel. Die Vordernü{;;el sind von der Basis aus glän-

zend dunkelblau, an der Spitze stahlblau, nicht violell-

lich, sondern einwärts {jrünlich schimmernd. Die Binde ist

ganz goldfarben und glänzend
;

gt'g«''! die Spitze zeigt sich

noch ein einzelnes goldenes Schüppchen, ob zufällig aufge-

tragen, oder von Anfang an darauf, lässt sich nicht entschei-

den. Die dunkelblaue Farbe auf dem ganzen Flügel, die

rein goldene Farbe der Binde bezeichnen eine eigene Art.

5. Ccntifoliella v. Heydcn.

Alis anlerioribus violascenli-fuscis nitidulis, fascia po-

slica argyrea; capillis cT nigris, $ ferrugineis ; conchula

anloiiiiaruni pallida parva.

?Entom. Zeitung 1846. S. 29\. (Bouche). — ?Phali>ne teignc

mineusc grise du rosier De G'eer. Ins. 1. 14te AbhdI. S. 41 —
46. Erkl. S. 102. Taf. 3. fig. 20. Taf. 31. lig. 14. — II. 1.

S. 366. Vgl. Isis 1839. 174. — JPhalaena Grisea rosae Rctz

pag. 55. — Thal. tin. anomalella Goeze cnlom. Beiträge 3. 4,

S. 168.

Diese sehr kleine Art iinlerscheidet sich von Lemni-

scella dadurch, dass die Vorderflügel von der Basis aus

bräunlich sind mit etwas violettlichein Glänze, der sich

liinter der Binde nur wenig erhöht, von der folgenden

grössern durch den viel lebhafteren Glanz der Binde, die

auch bei ihr weiter gegen die Spitze gerückt ist.

Grösse der allerkleinsten Aurella C Vorderflügel wonig

über eine Linie). Kopf hinten gelbschuppig; der Schopf

beim Männchen schwarz, beim Weibchen rosigclb. Augen-
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deckol der braunen, gelldich scliimniernden Fiililer liell<relb-

lich, wenig über die Haare hervorstehend. Beine l)räunlich,

weiss schimmernd. Vorderflügel grossschuppig, braun, (beim

Weibclien lieller), violelllich glänzend C^^ cniger beim ^yeib-

chen); gegen die Spitze nur wenig lebhaller als gegen die

Basis am Vorderrande. Die Binde steht wie bei Aurella,

ist silberglänzend, ohne den hohen Glanz der genannten

Art. Franzen um die Spitze mit grauen Enden, am Innen-

rande überall grau.

Hinterdügel grau, haarscbnppig.

Unterseite braungrau, sehr schwach violeltglänzend.

Ein Männchen, zwei Weibchen, in der Grösse über-

einstinnnend, erhielt ich von Herrn Bürgermeister v. Uey-

den aus der Gegend von Frankfurt am Main, wo der

Schmetterling im April, Mai und August aus Blättern der

Gartenrosc gezogen wird. Boiiche findet ihn in seinem

Garten in Berlin zuweilen sehr häufig inid zwar in zwei

Generationen.

Aniuerk. 1. Es scheint nüi% dass in der (jarlonrose

mclirerc Arten des Genus niinireu, welche Honche in eine ein-

zige zusanuneuziclit. Er findet den (iescliloilitsunlerscliied

nicht in der Farhe des Schopfes, indem iliin Biiule^jliedcr mit

einer Miscliurifj aus Leiden Farlten vorkamen, sondern er

sag't, die Weibchen seien {gewöhnlich die Exemplare mit hrei-

1er, weisser Binde, die Rläunchen ohne diese, doch {je he es

Ucber{jän{*^e in dem Vorhandensein und Versch win-
den der Binde. Hiermit kann ich nicht einverstanden sein^

vielmehr {jlauLe ich, so sehr ich an Veränderlichkeit dieser

Arten {»^lauhe , dass Bourhe eine oder mehrere Arien mit der

Cenlifoliella zusammenfje/ojj-en habe.

Anmerk. 2. De (iecr's 8chmellerlin{j' a. a. O. wird be-

schrieben: „{jraulich und {glänzend, die Flii{jcl zum Thcil mit

einer lan{jen llaarn-anze bordirl, die Fühlhörner {j^ekörneltc

Fäden und die Füsse lan{j"\ Dass er eine Neplicula sei, wird

Niemand bezweifeln, aber desto mehr, dass er zu Cenlifoliella

gehören könne.

6. Argentipedclla Z.

Alis anterioribus fuscis, violaceo-nitidulis, lascia paido

post medium alba; capillis (^ nigris, $ ferrugincis; con-

chula antennarum exalbida majore.
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Li/one/la Isis 1839. S. 215, 7. — {Uenig) Isis 1846.

S. 299. — Schlos. S<Jiiii(ausol»lil. 1813. IV. S. 21. VI. 1815 S. 16.

— / f.'/ofniln miicidrlhi Diip. Cat, 378. EutoiDol. Zciliinj;. 1846.

S, 291 iinJon (Uo,ir/„%

Grösser als die vorig-e, bisweilen viel grösser, mit

sehr aiiiralleiiden erweiterlen Augendeckeln und auf den

Vorderllügeln mit einer mehr gegen die Basis gerückten,

glänzend weissen, nicht silherichten Binde, wodurch sie

sich von Aurella, Lemnisccila und Centifoliclla unter-

scheidet.

Fühler bräunlichgelb, glänzend, mit weissem Wurzcl-

gliede und grossem, fast rein weissem Augendeckel. Haar-

schopf des Scheitels in der Farbe, wie bei den vorigen

Arten nach dem Geschlecht verschieden. Beine bräunlich,

silbergrauglänzend, besonders an den Ilinlerschenkeln; eben

so der Bauch an den Bingrändern; Aflerspitze gelblich.

Vorderflügel (ly*^ — IH'^' lang) zwar glänzend, aber

ohne Metall- oder Seidenglanz; grossschuppig, braun mit

schwach violeillichcm Glänze, der gegen die Spitze wenig

erhobt ist. Etwas hinter der Witte steht nicht ganz senk-

recht , sondei-n einwärts übergeneigt eine glänzend weisse

Binde, die ziemlich grade, aber in der Mitte mehr oder

weniger ausgerandet ist. Die Franzen sind an der äussern

Häine hellgrau.

llinterilügel grau, beim 3Iännchen entschieden haar-

schuppig.

Unterseile grau, auf (kn\ Vorderflügeln bräunlich, mit

hellgrauen Spitzen an (h'n Franzen.

Bei dem sehr gut erhaltenen Pärchen, das ich hier be-

schrieben habe, und womit il von Hrn. Bouche milgc-

theille Exemplare übereinstimmen, geht an der Spilze der

Vorderllügel die braunviolette Beschuppung der Franzen

ohne scharfe Grenze in bräunliche, diese aber ziemlich

plötzlich in die hellgraue über; es fehlen also Schuppen,

die strahlend von der Flügelspitze aus ein ocellenähnliches

Ansehen hervorbringen. Das Männchen fingf ich am i7ten

Mai, das Weibchen am 25sfen Mai, beide bei Glogau in Bir-
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kenAvaldiing-. Ein von Hrn. v. Herden erlialtoncs, schon

etwas gcllogenes Männchen aus der Gegend von Frankfurt

am Main, hat den weniger dichten Haarschopf auf dem

Kopfe hinten roslgelhlich, nach vorn in Schwarz überge-

hend. Die Franzen sind nicht so hellgrau, und auf der

Unterseite schinnnert die Binde selir verloschen (hirch. Die

Hinlerflügel sind sehr deutlich auf der Fläche haarfranzig.

Endlich ist das Exemplar mein grösstes. An eine specifi-

sche Verschiedenheit kann ich nicht denken. Ein beson-

ders kleines >yeibchen, am Probsthainer Spitzberge ge-

fangen, zeigt die Vorderflügel gegen die Basis zu sehr

verengt und die Franzen um die Spitze noch weiter gegen

dieselbe weisslichgrau; auch bilden die Schuppen um die-

selbe eine deutlichere, grau begrenzte Rundung, als bei

den drei abgehandelten Exemplaren. Zwei noch kleinere

Weibchen aus der Glogauer Gegend unterscheiden sich von

diesem nicht, ausser dass ihre Vorderflügel gegen die Basis

weniger verengt sind. Mir scheinen aber alle sechs zu

einerlei Art zu gehören. Diese Art lebt (nach lioiichc)

minirend in Birkenblätlern bei Berlin. Bei Bouche (in der

entomolog. Zeitung) ist es nur ein Schreibfehler, dass die

Raupe kleiner sein soll, als die der Cenlifoliella. Herr

V. Heyden fand sie bei Frankfurt am Main, ich bei Glogau,

Madam Lienig bei Kokenhusen in Lievland, Bohemann
in Schweden am 8len Juni. Ein schönes Männchen der

]\letzner^&c\\en Sammlung ist von Wien, ein anderes, am

i5ten und 23slen Mai gefangenes Pärchen sah ich aus der

Warmbrunner Gegend. — Flugzeit der Mai.

An merk. l. Ilübners Rlucidella Fig. 435 kann eine

kleine Arfjcutipedclla sein; wenig-stcns hat sie die weissliclic

Binde weiter g'ejjen die Mitte {jeriickt als bei Cenlifoliella.

llebri{j^ens aber ist die (irundfarbe von Kopf, Küekenschild und

Vorderflii{jeln {jraii{;elblich, die Fühler zu lanjj und ohne

Aufjendeckel, die llinlerflüfjel viel zu breit. An Sicherheit,

dass w\r in diesem Bilde auch nur eine Nepticula vor uns ha-

ben, fehlt es also g'än/lich.

An merk. 2. Treltschke's Elach. luucidella 9, 2. S. 179

ist olTeubar wieder zum Theil nach llühner's Abbildunj; be-



319

schriehon: Die Binde der Vorderflü{];el soll {jclblichwciss sein

und ,,dcn iiusserslen S;nim des Vorderraudes unberülirl" lassen
5

aueh soll die Basis «ier Vorderflfijjel {jclblichweiss besläuht

sein. Von Olnnz auf den Flüjjeln ist {jar nicht die Bede; im

Gejjenlheil sollen Köi-jicr und Fühler malt braungrau sein. Es

scheint mir hier also {jar keine Arj^enlipedella, vielleicht eher

eine der folfjenden Arten {jemeint zu sein. Im Catalog' der

Trei/srhke'schcn Sanimlun^^ Kommt lieine Mucidella vor. Da
Treitschke ohne Zweifel llübncr's Bild mit in seine Beschrci-

bun{j' aufjj^enommcn hat und diese Aveni{jsfcns an Ar^jcntipe-

dclla denken liissf, so habe i( li in der Isis Treitschke's Alucidella

uiit einem Fiagezeicheu aufjfefiiiirt.

Annierk. 3. Duponchel nimmt im Catalog- Mucidella Tr.

und llhn. als identisch mit der seinig-en und als in dieses Genus

gehörig- an und setzt meine Arffenlipedella mit einem Frag-c-

zeichen darunter. Seine Elachisle moisie, in der Beschreibung

irrig stets Wuscidella genannt, VJll. S. 5-37 Taf. 308, Fig. 9

scheint sehr verschieden von einer Nepticula zu sein. Er be-

schreibt sie so: ,,3V". Vorderfliigel braungrau, glänzend, an

der Siiitzc schwärzlich; ein kleiner bläulicher (sollte es nicht

statt blcuätre blanchätre heissen müssen?) Fleck ist an der

Rlilte des Innenrandes, welcher das Budiment einer Binde zu

sein scheint, welche, ehe sie den Vorderrand erreicht^, verlischt.

Franzen von der (Grundfarbe. Unterseite derselben Flügel

schwärzlich mit weisslicher, gebogener Ulittelbinde. Ilinter-

fliigel schwärzlichgrau. Der Kopf ist unbehaart und die

sehr dicken, fast z us a m nie n s t os s e nd en Augen sind me-

tallisch grau. Kückenschild und Hinterleib nehmen Theil an

den Farben der Flügel. Unterseite des Körpers inid die Beine

glänzend grau, fast metallisch. F'ühler schwärzlich. Hinter-

leib spitz, also wohl weiblich."'' Nehmen wir auch den Kopf

für gänzlich abgerieben an, so dass auch von den Augendek-

kcln nichts mehr geblieben ist, was ein sonderbarer Zufall

wäre, so bleibt die Nähe der Augen, noch dazu im weiblicheu

Geschlecht, etwas höchst Auirallendes. (Ich vermuthe eine ar^je

Beschädigung des Kopfes oder eine falsche Beobachlung ) —
In der vXbbildiing ist anl" den Vorderdiigeln auf };elbbraunen»

<Jrunde hinter der Hütte ein feiner, senkrecliter, schmutzig weiss-

licher Strich, der den Vorderrand nicht erreicht. So schmal

und unvollständig kann ihn unsere Art nie haben. Ausserdem

geht in der Abbildung noch ein dünner weisslicher Längs-

slrich von der Basis aus in die Flügelfalle : dieser scheint

blosse Zierrath zu sein. Die Franzen sind schmutzig gelb. —
Hier also eine in Beschreibung und Abbildung gleich vcrun-
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{jlückfe Argoulipcdclla anziiorlfcnnen, miisstc man erst durch
die Aiisichl des Orijjiiials {jczwunjjcn werden.

An merk. 4. Slephens hat in den Illuslrations IV. S. 267
eine Microsetia iin ifasci eil a und eine W i e r. luediofa-
seiella;, mit denen icli nichts anzufanjjen weis.s, als ihre

Beschreibung- milzutheilen und der Enlrälhselun{; Andrer zu
empfehlen.

Wicr. unifasciella llaw. (Ihe silver — barred brown —
Cat. 7342) al. ant. pallidc fuscescentibus, serieeis, fascia ar-

g-entea 3^'''. Vorderfliifjel blass bräunlich, scideuffläuzend, mit
einer deutlichen (brijjlit), gradeu, silberichten Binde in der
Mine 5 Ilinlerfliigel schmal, bräunlich mit sehr lanjjen, blas-

seren Kränzen. K'oiil' blass. Sehr selten 5 ein Exemplar in //a-

tvovlh's Sammlung;; eins in der Stephens s{:hQn,*\m Juni zu I)a-

rcnthwood g-efang;en. — flJicr. m e d iofa sc iel la Ha«, (thc
central silver bar. — Cat. 7343) al. ant. alris, fascia media
arg^entea. 2Ö"^ Yorderfliig^el tief schnarz mit einer deutlichen

(brig-ht), breiten Silberbinde in der Witte, die im Miltelrauui

schwach unterbrochen ist 5 Franzen blass. Ilinlerlliigel ziem-
lich breit und tief schwarzgrau. Sehr selten, um London
im Juni."

Anmerk. 5. Zetlerstedt hat in den Insect. lappon. — JOll

eine El ach. minimella aus Umea Lappmark iinil Nordiand,
die nach der IJescIireibung- der Flügel recht gut zu Argenti-

pedclla gehören kann, wenn aucJi der violette Schimmer nicht

bemerkt und die Binde kurzwe^j media genannt wird. Nur
die Ang-abc tota fusco -nigra muss ein grosses Bedenken cr-

reg-en^ da sie auf den Kopf um so schlechter passt, als die be-

schriebenen Exemplare AVeibchcn sein sollen.

Anmerk. 6. Das Ihihemau'sehe Exemplar sah ich als Lyo-

nctia strig-ilella Thunbg-., dieser Name wird als der älteste

angenommen werden miissen, sobald aus Tlnmberg's Schriften

erwiesen sein wird, dass er unserer Art g-ehört.

7. Argyropeza Z. (Fig. 49. 50.)

Alis anleriüribiis grosse iiigricanli-squamalis, poslice

violascenli-subiiiiidulis, apice roluiulalo, albido-ciliato, ma-

ciilis diiabus mediis oitpositis albidis; capillis forrugiiicis;

cont'iiula e.xalbida.

Lijoneüa — Z. Isis 1839. S 215. 8. — Lienig Isis 1846. S. 299.

— Schles. Schmtanschbl. IV. 1813. S. 21. VI, 1815. S. 16. —
r. Tiedemann Prcuss. Proviuzialbl. 1845. S, 539. — argi/rojjezella

Dup. Cat. 378.
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? Var. 1). major; inacnia coslali alarum antcriorum

apici propiori.

?Var. c. major; sirigula ex cosla propc basim obli-

qua (lorsoqnc basali albidis, ccterum ul b.

Turbidclht Z. in lit.

Von allen vorisren dadurch verschieden, dass im männ-

lichen Geschlecht der Koj)! so wie beim Weibchen gefärbt

ist. Aiisserdeiii haben ihre nach hinten anscheinend erwei-

terten und al)g"(!ruMdelen Vorderllügcl in der Mitte zwei

nicht scharf begrenzte, weissliche Gegenfleckc, und in der

grössern, fragli^'hcn Var. c. noch am Vorderrande ga^an.

die Basis einen schieren weisslichen Fleck.

Grösse etwas veränderlich, wie die von Aurclla; aber

Var. b. und c. sind beträchtlich grösser. Kopf rostgelb-

lich, behaart. Augendeckel mittelniässig, hellgelb; Fühler

am Wurzelgliede hellgelb oder weisslich, sonst bräunlich

mit gelblichem Schimmer. Beine bräunlich, grauglänzend.

Hinterleib grau mit gelbem After,

Vorderflügel hinten anscheinend erweitert, indem auf

i\cn Franzen um die Spitzen dunkle Schuppen strahlen-

förmig liegen, grobschuppig, wenig glänzend. Die Schup-

pen an der Basis hell, am Ende dunkelbraun, sehr wenig

violettlich schimmernd, besonders um die Spitze, wo sie

gedrängter stehen. Fehlen einzelne Schuppen, so treten

die weisslichen Wurzeln der benachbarten Schuppen flecken-

artig hervor. An der Mitte des Vorderrandes und am An-

fange der Innenrandfranzen liegt je ein weisslicher, nicht

scharf begrenzter Fleck, mit den Spitzen einander zuge-

kehrt, mit denen sie bisweilen fest verbunden sind, ziem-

lich senkreclil unter einander. Beim Weibchen sind diese

Flecke kleiner, gc.'lblicher, schärfer. Die äussersten um die

Spitze herum auf den Franzen liegenden Schuppen sind

lang, und ihre dunkeln Enden bilden einen dunkeln Ring

um die Spitze hinter einem lichteren Ringe. Die Franzen

dahinter sind hellgrau, kaum ein wenig gelblich schillernd.

m. 21
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Hinlcrfliigel heller grau, als die einfarbige Unlerseile

der Vorderfliigel, deren Kränzen so hell sind, wie auf der

Oberseite.

Das Weibchen (mein einzelnes Exemplar) ist auf den

Vorderflügeln dunkler, weniger glänzend und die Gegen-

flecke ffelblich und schärfer umgren/f.

Var. b. unlerscheidel sich durch grössere, dunklere

Vorderflügel, deren Vorderrandflock ein wenig weiler ge-

gen die Spitze gerückt scheint. Var. c, hat ausserdem

einen weisslichcn Querfleck, nahe der Basis, der vom Vor-

derrande schief einwärts geht; am Innenrande sind auch

an der Basis mehrere weissliche Schuppen. Grösse der

Flügel und Stellung der Flecke machen es wahrscheinlich,

dass diese Exemplare einer eigenen Art angehören.

Diese Art fand ich im hiesigen Festungsglacis sehr

häufig an Espenslämmen, auf deren glatter Rinde sie sassen

und leicht zu fangen waren ; anderwärts klopfte ich sie aus

dem Laube junger Espen. Ob ich die Var. b. und c. mit

6cn gewöhnlichen kleinen zugleich gesannnelt habe, weiss

ich nicht. Flugzeit der Mai. Die Art ist wahrscheinlich

sehr verbreitet. Sie wurde bei Danzig von v. Tiedemann

häufig gefunden (ich habe von ihm ein verwischtes, doch

sehr kenntliches Weibchen der Var. c. vor mir); Madam

lAenig fand sie in Lievland, F. v. Röslerstamm nicht selten

in Böhmen.

An merk. Stephens Microset. snhbimaculclla Illu-

strat. IV. S. 267. 1.3 liönnte wohl zu Var b. gohören. Seine

Worte sind: ,,al. ant. alris, macnlis 2 mar^inaiihiis ar|jcnleis,

ciliis flavescentibus , nijjro nehulosis. (2', — 2]'"). Vordcr-

flii{jel tiefschwarz, au der änssersten Basis selbst weisslich

(with Ihe extreme base itself «hitish) mit zwei fast zusammen-

fliessenden, deutlichen, silhericiiten Flecken, die schräg- unter

einander stehen, und wovon der eine sich an der Witte des In-

nenrandes, und der andere mehr nach vorn am Vorderrand be-

findet; Franzen {jelblich, schwarzwolkig'. Kopf rothgelb. Nicht

ungewöhnlich in Gärleu und Hecken um Loudon zu Anfang

Juli." — Dass die Vorderflügelfranzen so entschieden gelblich

heisscn, gicbt das eine Bedenken; die Farbe der Vorderfliigcl-

flecke das zvieite; das dritte und wichtigste aber entsteht aus
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dem Manf»'pl der Gewisslioif, dass diese Siihbimacnlella eine

Neplioiila ist, denn das Genus Ulierosclia unifasst Glallköpfe

und Hiiulik«i|)rc mit und olme Fiihlerninsche] , nnd bei keiner

Art belehrt uns S/cpInns über die BcschatTeuheit der Kopftbcilc.

8. Intimclla n. sp.

Alis anlefioribus violaceo-fuscis, maciila dorsi niedii

argcnica, ciliis externe canis; capillis ferriigineis; antennis

cum conchula exalbidis.

Ein einzelnes Weibchen, in der Grösse einer kleinen

Argyropeza und dem Weibchen derselben sehr gleichend.

Grundfarbe der Vorderflügel dunkel violettbraun, auf den

Kränzen an der Spitze mit dem dunkeln Schuppenringe ein-

gefasst. Die speci fischen Unterschiede scheinen folgende

zu sein : Der Vorderrandfleck fehlt auf den Vorderflügeln

wie jeder andere Fleck; nur der Innenrandfleck ist vorhan-

den, fast dreieckig, auf dem Rande ruhend an der ge-

wöhnlichen Stelle, aber silberw eissglänzend. Gegen

den dichten, lebhaft rostgelben Haarschopf auf dem Kopfe

stechen die grossen, gelblidnveissen, glänzenden Augen-

deckel sehr ab. Während bei Argyropeza § nur das

Wurzelglied der Fühler gelblichweiss ist, sind hier die

ganzen Fühler ganz einfarbig blassgelb. An den Beinen

sehe ich keine Verschiedenheit.

Dieses einzelne Exemplar fing ich bei Glogau; doch

weiss ich nichts Näheres darüber.

9. Hemargyrella Koll. (Ze//.)

Alis anterioribus exalbidis nitididis, apice, fusco-vio-

laceo; capillis pallidis, antennis fuscescentibus, conchula

exalbida.

Oecophora — ItoUar Vcrzeicbn. der östcrr. Schni. in den

Beiträ{;en zur Landeskunde Oesterrciehs II. S 98. — Lyonelia

— Z. Isis 1839. S. 21.5. 9. — Schles. Schnietterling'stauschbcr.

IV. 1843. S. 21. VI. 1845. S. 16. - Dup. Cat. paj'. 378.

Kleiner als Argyropeza, leicht kenntlich daran, dass

die Vorderflügel von der Basis aus bis weit über die Mitte

gelblichweis sind.
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Rüokenscliild silbcraran und frelblich glänzend. Kopf

blassgell) haarig. Augciideckel weisslich, ziemlich gross.

Fühler hellbraiinlich, glänzend. Beine schmulzig blassgelb

mit Seidenglanz, Hinterleib hellgrau, au Bauch und Afler-

spilzc M'eisslichgelb.

Vorderflügel nach hinten schmäler als bei Argyro-

pcza, weisslicli, gelblich besehmulzl, glänzend; das äussersle

Flügeldritlel ist durch grosse Schuppen dunkelbraun violett

wie ein einwärts abgerundeter und weiss begrenzter Fleck;

<lie weisslichen Kränzen schinunern an ihrer Basis um die

Flügelspitze ein wenig gelblich.

Hinterflügel und ganze Unterseite weisslichgrau, heller

gefranzt.

Diese seltene Art fing ich im Mai im hiesigen Fcstungs-

glacis an Espenstämmen zweimal; ein einzelnes Exemplar

sah ich aus der Gegend von Lauban, zwei andere aus dem

Riesengebirge. Das eine bei Sclirciberhau vom Pastor

Standfuss gefangen, ist gleichfalls weiblich und nur in der

Flügelspitze weniger tief violetibraun; das andere, bei

Warmbrunn am 27slen Mai gefangen, hat weissliche Fühler

und Haare. Ausserdem lebt sie bei Wien in Buchenwäl-

dern. iKoIlO

Auinorlv. Ein Exemplar der Lciiiniscolla orliielt icli von

Mctziicr als Ilcniargyrella , und diesem Freunde vurdc es oluic

Zneifel so l)euannt von Mann zug-eslellt, der liiureieliend Gc-

lefjeulicit halte, die /ro//rt/-'scIien Species im Kaiserl. niuscuni

kennen zu lernea. Da aber hierüber noch keine (jcwisshcit

erlanget ist, noch die Besclircibung- meiner Ilcmar^j-yrella wi-

derspricht, so theilc ich die h'ollai'sehe, weuijy zujjänjj-liclic

Beschrcibunjj mit: ,,Oecoph. licm arfjy rclla («rosse und

Form von Nifjrclla^ einer der kleinsten Schaben. Kopf weiss

{jescliopft. Fühler weisslieh, metallisch g'län/end. Vorderlliijjel

von der Wurzel bis über die Hälfte dunkel silberfarben, matl^

darauf foljjt eine {glänzende Silberbinde ^ Spitze dunkelvioleli;

Franzeu lan(j;' und weiss, llinternüjjel weisslichjjrau. In Bu-

chenwäldeiii bei Wien selten im April und Mai". — Die g-län-

zendc Silberbinde ist das einzi{;e, was Bedenken {jeg^eu meine

Species errcjjen könnte.
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10. Scricopeza Z. (Fi^. 48.)

Alis aulcriorilms fiisris, hasi, fascia cnrva media ina-

culisqiic (liiahiis oj)|)()sili.s pnslicis pallidis; cajtiili.s rorriifri-

neis, concliula albida, antennis fuscosccnlibiis.

Ltjimciia — Z Isis 1839. S.2\h. 10. — Stilles. ScImitaiiscFili!.

IV. 1813. S. '21. VI. 181.=> S. 16. Diiponchd Cat. paj;. .378.

Lijo/ielia miiiffrlla (^llvesrcr) Diip. Cat 378. — *Sujt[il(;in. IV.

\y.\{r. 4Ü4. pl. 86.

In der Grösse der Var. h. und c. von Ncpl. arfryro-

peza, kennllidi an der irelbliclien Binde und den beiden

liinlern Gegendecken der V()r<l(;rnüoel. Dio ^iel kleinere

Triinaculella cnibehrt der Binde und bat nur am Innenrande

von der Basis aus eim^n gelblicbcn Slricb. Assimilelia ist

gleicidalls viel kleiner und bat statt der Binde einen I)is-

coidalfleck, der fast mit der «relblicben Basis zusammcn-

bäncrt. Die eben so kleine Bufella bat slalt der gelbliclien

Binde fast das ganze Wurzeldrittel bellgelb; vorzüglich

zeichnet sie der rotlie männliche Hinterleib vor allen Ne-

pticulaarten aus.

Kopf in beiden Geschlechtern rostfarbig behaart. Augen-

deckcl gross, blassgclb. Fühler bräunlich schimmernd, mit

weisslicher Basis. Rückenschiid und Hinlerlcib braungrau.

Schulterdecken am Ilinlerraud oder grösslenllieils gelblich-

weiss. Bauch grau, Beine gelblichgrau und so wie jener

seidenartig glänzend.

Yorderflügel \{ — \\*'' li<"g? nach hinten scheinbar

erweitert, grobschuppig, schwach glänzend, dunkelbraun.

Die Basis ist blassgelb, und diese Farbe setzt sich aul" dem

Innenrande in einem dünnen Striche bis zu der gicMchfar-

bigen Binde fort. Diese ist breit , beim Weibchen noch

mehr erweitert als beim iMämichen, etwas schief, gel). »gm,

einwärts concav. Sie steht vor der Flügelmille und er-

reicht den Vorderrand, wo sie sich verdünnt oder auch

erweitert. Zwischen ihr \\\u\ der Basis bildet also die

Grundfarbe einen Fleck von verschiedener Grösse. Die

beiden mehr weisslich als gelb gefärbten Gegenflecke ste-

hen schräg unter einander, der obere etwas mehr ^''^^'i
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die Basis gerückt, hiiilcr der P'Iüyelmitle, beide einwärts

zugespitzt, ziemlich gross, nicht scharf umgrenzt. Die

Grundfarbe reicht bis auf die hellgrauen, einwärts gelblich

schimmernden Franzen, ohne einen Hof um die Flügel-

spitze zu bilden.

Hinlerflügel glänzend bräunlichgran mit matteren Fran-

zen. Eben so die Unterseite, wo aber die Yordernügel

dunkler sind. Das etwas kleinere Weibchen hat die Binde

der Vorderflügel breiler und die Flecke kleiner und schär-

fer, die Hinlerflügel heller.

Vaterland die Gegenden von Berlin und Wien; viele

Exemplare wurden an Baumstiimmen im Berliner Thier-

garten gefangen. Bei Wien findet Mann sie an Garten-

zäunen unter Akazien, im Prater an Ahorn, zuerst im Mai,

dann im Juli und Auffusl. Er traf sie auch in Toscana bei

Salviano zu Anfang 3Iai an Ahorn.

li. Cursoriella Heyden.

Alis anterioribus fuscis, striola dorsi ex basi prodeunle

maculisque duabus posticis oppositis flavidis; capillis ferru-

gineis; conchula exalbida, antennis fuscescentibus. § mus.

Mann.^

Nepticula cursoriella lleyden, iu lit. — 1 Jlicrosetia trimacu-

lella — (Ihe cream-spottcd sablc Cllau.)) Sleph. Cat. 7339. 11.

? — — Stephens lllustr. IV. paß'. 267. 12.

Nur ein einzelnes, aber sehr schönes Weibchen, von

Hrn. i'. Heyden an Mann milgetheilt. Es sieht meinem

Weibchen der Argyropeza sehr ähnlich, dessen Grösse es

auch hat, aber auf den Vorderflügeln der Cursoriella liegen

die zwei Flecke schiefer unter einander, und ihr Innenrand

ist an der Basis gelb gefärbt. Dieser Innenrandstrich fehlt

der gleichfalls sehr ähnlichen Assimilella, die dafür im Mit-

telraum einen gelblichen Fleck hat.

Kopf hellgelblich behaart, mit rostfarbenem Scheitel-

schopf. Augcndeckel gross, weissgelblich; Fühler so wie

die Beine bräunlich, wenig gelblich schimmernd, letztere
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besonders an den Hinlerfiissen. Hinterleib grau, mit etwas

gelblicher Allerspitze.

Vorderfliigel grobschuppig, glanzh)s dunkelbraun, um
die Spitze mit einem Ringe brauner Scluippen auf den

hellgrauen Kränzen liolarlig umzogen. Von der gelblichen

Flügelbasis geht ein gelblicher Innenrandstreif, der bei wei-

tem nicht die Mitte erreicht. Die beiden dreieckigen, blass-

gelben, fast glanzlosen Gegenflecke liegen schief unter ein-

ander; der untere ist nändich weiter nach hinten gerückt;

ihre Spitzen bleiben sehr breit getrennt.

Hinterfhigel liclilgrau, graufranzig. Unierseite etwas

glänzend grau, am dunkelsten in der Spitze der Vorder-

flügel.

Um Frankfurt am Main C'^ Hey Jen) und bei Wien

im Prater an Zäunen im Juni QAIann).

An merk. Ohg-leich Stephens iilier die Kopffarbe sofnvcig't,

so vermiUhc ich docli in seiner Art diese Cursoriella, da seine

iil)ri{fen Anjjaben zienilieli jjiit sliiiiinen; es heisst: ,,alis ant.

atris, Stria lata ])asi niaculisqne 2 posticis flavieanlibus (2J — 3'").

Vorderfliifjel tief schwarz , mit einem sehr breiten, ausjj^e-

rnudeten {jeltiliciien Slricti, der von der Basis bis fast zur

Mitte des Innenrandes reiclit;, und zwei Flecken {jog-en die

Spitze, wovon der eine am Vorderrande, der andere {^^efjon den

Hinler« inkcl , und die l)isw eilen fast z usa m mc n fl iess en:

Hinterfliijfcl düster sdiwarz'". — Das Abweichende ist durch

die Schrift aus{;ezeic!inet.

12. Assimilella Mtzn. n. sp.

Alis antcrioribus fuseis, basi, macula disci prope eam

maculisque duabus posticis oppositis exalbidis; capillis fer-

rugineis; conchula albida; anfennis fuscescentibus fspecim. 2.

nuis. Mtzn.)

Lyon, nigricornella Mann in lit.

Nur in der Grösse des Weibchens der Argyropeza;

von diesem unterschieden durch die weiter nach hinten ge-

rückten gclblichweissen Flecke der Vorderflügel und durch

(las Vorhandensein eines grossen hellen Fleckes im Mittel-

raum nahe der Basis. Scricopcza ist bedeutend grösser
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und hat stall dieses Fleckes eine Binde. Rufella 5 '«f«' die

ganze Basis in einem sehr ^^rossen Fleck oelblich.

Rückenschild braun mit heüijelhen Hinlcrrändern der

Schullerdecken. Kopf wie bei der vorigen, aber die Augen-

deckel nur so gross, wie bei Argyrojjeza; die Fühler glän-

zend bräunlichgrau, gelblich schimmernd (also ist der Name
Nigricornella nnt Recht verändert worden). Beine gelblich-

grau, glänzend. Hinlerleib grau mit weisslichem Bauche,

Vorderflügel l^'" lang, scln\arzbraun, grobschuppig,

hinlcn erweitert ; auf den hellgrauen Franzen nuidel sich

die dunkle Grundfarbe der Flügelfläche zwar hinten ab,

jedoch nicht in einer verdunkelten Linie. Basis gelblich.

Nicht weit davon liegt im Mittelraume ein ziemlich grosser,

gelblicher, schlecht begrenzter Fleck, der vom Vorderrande

fast so weit entfernt bleibt, wie vom Innenrande; einzelne

gelbliche Schüppchen scheinen ihn mit der Basis verbinden

zu wollen. Hinler der Mitte liegt ein gelblichweisses, ein-

wärts zugespitztes Vorderrandfleckchen, dem ein grösseres,

mehr auswärts liegendes, seine Spitze zugewendet. Fran-

zen weissgrau.

Hinterflügel hellgrau auf beiden Seilen. Die Unterseite

der Vorderflügel braungrau; die Franzen am hellsten an

der Flügelspilze und am Innenwinkel.

Ein schön erhaltenes Weibchen und ein Exemplar, dem
die Hinlerflügel und der Hinterleib fehlen, so dass ich in

ihm nur ein Weibchen vermuthen kann, erhielt ich von

Herrn Metzner zur Beschreibung; beide sind von Wien.

13. Rufella Z. (Scop. ?)

Alis anterioribus fuscis, basi late maculisque duabus

poslicis oppositis pallidis; abdomine podibusque maris vi-

tellinis, feniinao cinerascenlibus.

Lijonetla — Isis 1839. S. 21.5 II. — Schics. SchrataiischU.

IV. 1843. S. 21. VI. 1843. S. 16. — Duponchd Cal. pajf. 378. —
IPhal. Rufella Scojwli Fauu. Carn. pafj'. 255. 667.

Sehr ausgezeichnet im männlichen Geschlecht durch

den dottergelben, wie bei Tsecad. echiella gefärbten Hinter-
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Icil»; (Ins Wciljchon ist in diesem Genus an dem grossen

helltrelben Fle(;k kennllicli, der auf den Yürderniigelii von

der Hasis ausgeübt, und fast die Flügelbreilc cinnimnif.

Kleiner als die vorige, Kopf und Rüekenscliild blass-

gclb. Augcndeckel ziendich gross, gelblicli weiss. Fühler

glänzend grau. Brust und Hinterleib des Mäinicbens dot-

tergelb; seine Beine blässer und mit ueisslichen Schuppen

bekleidet, welche sie sehr hellgelb erscheinen lassen. Beim

Weibchen sind die Beine hellgrau, glänzend; der Hinterleib

grau mit weisslichem Bauche.

Vorderflügel grobschuppig, schwärzliclibraun; diese

Farbe rundet sich auf den weisslichcn, an der Flügelsjtilzc

gelblich schinunmernden Franzen nur unvollkommen ab.

Die Basis ist hellgelb; sie bildet einen grossen Fleck, der

sich hinten in seiner IWitte zuspitzt, so dass also die dun-

keln Gegenränder nach hinten immer breiter werden. An
der Flügelmitte befinden sich zwei grosse, weisslichere Ge-

genflecke, mit ihren Spitzen gegen einander gekehrt oder

zusammengeflossen, wodurch sie dann eine in der Mille bei-

derseits ausgerandete Binde bilden. Zwiscljen ihr und dem

Basalfleck bleibt die Grundfarbe nur in einer schmalen,

pfeilspitzenförmigcn Binde frei.

Hinterfliigel und Unterseite hellgrau ; crslere beim

Männchen gelblich, bei diesem ist die Unterseite auf den

Vorderflügeln am Innenrande gelblich und die Basis der

Hinterflügel dottergelb.

Diese in den Geschlechlern sonderbar verschiedene,

seltene Art findet sich bei Glogau, wo ich drei Exempl.,

darunter ein Weibchen, von einem Ulmenslrauch in der

Mitte Mai abklopOe; ausserdem bei Reichsladt in Böhmen

(F. R.^ und bei Wien CMetzner). Ist Scopoli's Phal. ru-

fclla mit meiner Art wirklich einerlei, so findet sie sich

auch bei Laibach.

Annicrk. 1. Das Mcfzucr'svhc Exemplar, i-in Wfilxlun,
orliiell i(Ii als I. yoii. al l> i cu iiio I la oliiie Mcilerc AiisKiinrt.

"Walirscliciiilkli ^vunlt- es in Wiiii so {jrlaiift. Ks sliiiiiiil mit

luciiioni Iici Uloffau {;ciaii};^piirn Wcilichon aufs fJcnaiicsIc
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(ausser dass es ein sehr Gcriiig-cs kleiner is(), uud da ich letz-

teres mit den 2 Männchen an demselben Slraiiclic traf, so

kann über das Zusammenii-chörcn mit diesem kein Zweifel sein.

Anmcrk. 2. SropoH's Rufrlla hielt ich früher mit mehr
Zuversicht für die meini{je als jetzt. Seine Ang'aben sind fol-

gende: ,, — 2^"^ Flii{;el ( Vorderflii{]^el) slanbig- aschgrau

(grisco-cinereae)
5 Körper und Beine rolh. Ilinterfliigol sehr

schmal". Die Länge beträchllicher als von seiner IMial. equi-

tclla, hielt ich von je her für einen Druckfehler. Die Bezeich-

nung der Vordcrflügel ohne Flecke oder Binden^ macht mich
jetzt ZH'eifclhaft. Worauf können aber die rothcn Beine und
der rothc Hinterleib (denn dieser ist wohl nur gemeint als

corpus; oder Hinterbeine und Brust zusammen sind als Kör-
per gemeint) und die sehr schmalen Hinterfliigel anders gehen
als auf unsere NepticulaJ Ich ändere daher ihren Namen
noch nicht.

Annierk. 3. Unter Stephens Microselieu kommen noch
einige vor, die in dieses Genus gehören können. Ich führe

sie hier wcnigslens nach ihren Diagnosen auf;

M. floslactella llaw. aus ant. pallide flavescentil)us,

poslice fasciaque medio (a) violacco-atris lliustr. IV. pag.

268. 18.

31. violacclla llaw. alis ant. omnino atro- violaceis, ca-

pite ferrugiueo. L. c. pag. 269. 22.

ftl. pygmaeella llaw al. ant. pallide auratis, capite

rufescentc 1. c. 23.

31. sericiella llaw. al. ant. argenteo-fuscis nitidissimis,

maculis 2 communibus pallidioribus.

Trifiircnla nov. gen.

(Fig. 51. 52.)

Caput lanatum, etiani in epistoinio.

Anfennac breviusculac, iiudac, coiichula inodica in-

structae.

Palpi breves, penduli.

Alae anteriores grosse squamatae, cellula discoidali

nulla; vcna subcostali furcata, mediana arcuata in

tres ramos divisa, subdorsaii siinplici longa:

posteriores : vena mediana in tres ramos divisa,

subdorsaii (?) longiuscula.
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plicula und scheiiil cinfarhigc, nur mit etwas langem Füh-

lern versehene Arten zu umfassen ; allein das Flügelge-

äder ist sehr verschieden, indem bei Trifurcula weder die

Subdorsalader, noch der innere (Jahelast der Subcoslalader

sich mit der iMedianader durch (jueräderchen verbindet, so

dass also die kurze Medianzelle gänzlich fehlt, ßuccula-

trix hat auf den Vordernügeln eine sehr lange, hinten ge-

schlossene Medianzelle, deren Grenzadern nur gegen den

Vorderrand an der Wurzclhälfle unterbrochen sind , in

welcher Gegend bei Trifurcula gerade eine grosse Voll-

ständigkeit ersichtlich ist.

Das Flügelgeäder habe ich von Tr. pallidella unter-

sucht.^ Die Vor der flu gel haben nur eine massige, doch

gegen Nepticula beträchtliche Spitze. Die Subcostalader

geht in ziemlich grader Linie auf die Mitte des Vorder-

randes los, ehe sie ihn aber erreicht, geht ein sehr lan-

ger, gebogener Asl von ihr unterwärts ab, der gleichfalls

in den Vorderrand ausläuft; sie macht also eine Gabel mit

zw'ei sehr ungleich langen und ungleich gestalteten Zinken.

Die Medianader geht in einem starken, dem untern Zinken

der Subcostalader parallelen Bogen erst weit gegen den

Innenrand, erhebt sich dann bis nahe zum Vorderrand und

theilt sich vor demselben in 3 Aeste, von denen 2 in den

Hinterrand, der letzte in die Spitze mündet. Die sehr

deutliche Flügelfalle bleibt von ihr weiter getrennt als von

der Subcostalader, die sich dem Innenrande parallel weit

hinzieht, bis sie sich in der Gegend des ersten Aledian-

aderastes im verdickten Rande verliert, nachdem die Flü-

gelfalte mit ihr zusannnengefallen ist. Auf den Hinter-

flügeln geht eine sehr deutliche Ader bis in die Flügel-

spitze; von ihrer Mitte entspringt eine am Hinterrande en-

digende Gabel. Ausserdem ziehen sich unter dieser Ader

noch zwei Linien zum Hinterrande, von denen die obere,

die doch eigentlich mn- die Falte sein sollte, einer Ader

ähnlicher ist als die untere; keine von beiden erscheint

doppelt, so dass man auf eine Röhre schliessen könnte.
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1. Pallidella F. R. nov. sp. (Fig. 51.52.)

Alis anterioribiis cxalbidis, ohsciirius grosse squama-

tls; postcrioribiis cincrascenlibus, cxalbido-cilialis.

Grösser als die folgende, wie eine Cem. spartifoiiella.

Der Körper bleich gelblich glänzend, Hinterleib grau,

am Rande und Bauche weisslichgclb beschuppt. Schopf

auf dem Scheitel blassrostgelb; Fühler hellgrau, bleich-

gelblich beschuppt und schimmernd.

Flügel seidengliinzend; die vordem auf beiden Flächen

sehr blcichgelblichweiss, auf der Oberseite mit groben,

sehr blassochergelben, gegen die Spitze reichlicheren Schup-

pen. Die Flügelspitze ist auf den Franzen von einem

solchen Schuppenringe eingefasst.

Hintcrflügcl durchsichtiger, sehr hellgrau mit gelb-

lichen Franzen.

Vaterland, die Gegend von Wien, und Italien. Mann
entdeckte den seltenen Sclnnelterling und fing ihn im Älai

und Juni bei Tivoli spät Abends, wo er im hohen Grase

langsam flog, auch bei Pisa bewohnte dieser niedriges,

mit hohem Grase gemischtes Gesträuch in den Sümpfen.

2. Immundella Z.

Alis anterioribus nitidulis, albido-griseis, obscurius

grosse squamatis; posfcrioribus griseo-ciliatis.

Lyonetin — Z. Isis 1839. S. 215. 2. — S. 399. 174. (ohne
die Citatc). — Dup. Cat. S. 377. — Schles. Tauschbcr. IV.

1813. S. 21. VI. 1845. S. J6.

Von der grössern vorhergehenden durch ihre staub-

graue, aber ziendich lebhaft glänzende Farbe unterschieden,

von Buccul. crislalclla durch lichtere Farbe, grobschuppige

Vorderflügel , sehr eingeschränkten Stirnschopf, dickere,

über der Basis uneingeschnittene Fühler, den Besitz von

Tastern, einen ganz verschiedenen Aderverlauf der Flügel.

Rückenschild und Vorderflügel hellgelblich slaubgrau,

glänzend, fast fett glänzend. Fühler staubgrau; die abge-

setzten Ringe etwas geringelt aussehend ; Augendeckel

Kürzer als breit, weisslich. Die dazwischen stehenden
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Kopfliaarc slanl)c:ran, in der Miltc bräunlich, ins Gesicht

hinabrcichond. Beine glänzend, gelhiichfrrau; Hinterschie-

non nul lang-cn Borsienhaaren. Ilinlcrleib gHinzend grau,

am Bauche sehr hell ins Gelbliche.

Vordcrflügel schmäler als bei Pallidella; sie sind mit

groben, dunkeln Stäubchen bestreut, gegen die Spitze am
reiclilichslen und bis weit in die Kränzen hinein. Unter-

seite glaller, mehr grau, so wie die Hinterfliigel, die et-

was schlanker sind als bei Pallidella.

Sie ist in Böhmen bei Beichsladt im Juli häufig um
Eichen (F. /l.). Um Glogau fing ich einst am 8ten Juni

nach Sonnenuntergang in einem Birkengehölz an Spartium

scoparium 9 Exemplare in Gesellschaft der Anarsia spar-

tiella und Cemiosloma spartifoliella. Mann erhielt wenige

Exemplare in Toscana in den Apcnninen bei Pratovecchio

an Spartium.

Annicrlt. Die Cila(e aus De Gecr in der Isis 1839. S.

339. {i^cliörcii zu einer mit Ncplieula cculifoliclla verwandten

Art; /u welcher, ist aher noch nicht ausjjeniacht. De (Heers

An{jabe, dass sein Schiiietlerlin{j ,,{jraulichc und {j^länzcndc

Fliij^el" halle, licss mich vermulhen, dass dieser und meine

Iiniiiundclla einerlei Art seien.

Viii^clieria Z. Elachista p. Tr.

(Fi{j. 53— 57.)

C'npilli occipitales suberecti, proni; frontales depressi.

Palpi breves, filiformes, penduli.

Antennae breviorcs, cfpiloso-ciliatae, $ nudae,

cf $ arliculo basali pro conchula denteni ex pilis

composilum lateralem e x s c r e n t e.

Alae anteriores (caudulatac): cellula discoidalis poslicc

aperla; vena subcoslalis, in basi longissime evanescens,

quinque ranios in coslam, mediana tres in marginem po-

slicum emitlit; vena subdorsalis simplex:

posteriores lanceolalae, venis simplicibus.

Tibiae posticae pilosae.

Larva 6-pes, foliorum cuniculalrix, Melamorphosis

intra cuniculum.
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Keine der verwandten Galtunjjen hat \vi(! Tischeria die

langen Haarfranzen an den männliclien Ftihlern oder das

seilliche Haarzöpfchen am Wurzelgliede der Fühler in bei-

den Geschlechtern. Dieses Zöpfchen legt sich, wenn der

Fühler hinten übergeschlagen ist, über das Auge, und bil-

det so einen Ersatz für den Augendeckel anderer Genera.

Die Vorder flu gel endigen in eine lange; unter

den Schuppen der Oberseite nicht erkennbare Spitze. Ihre

lange Mitlelzelle ist hinten durch ein so feines Queräder-

chen eingeschlossen, dass sie gerade zu als ofTon anzu-

sehen ist. Aus ihr kommt übrigens ein Längsäderchen,

das einwärts in einer angedeuteten Forlsetzung zu verfol-

gen ist, die sich an die Subcoslalader anschliesst. Diese

ist in ihrer grössern Wurzelhälfte und dann an der Stelle

der Ouerader von derselben Undeutlichkeit wie diese selbst;

sie sendet drei Aestc in den Vorderrand, in den sie auch

ausläuft. Die 3Iedianader nähert sich dem Innenrande sehr,

in welchen sie nach Abgabe zweier kurzen Aeste mün-

det. Die Subdorsalader ist lang und die Falte nahe über

ihr. Ausserdem gehl noch eine lange Ader aus der Basis

der Subcoslalader in den Vorderrand.

Auf den lanzellföiinigen, am Vorderrande kaum er-

weiterten Hinterflügeln hat bloss das kurze, in den

Vorderrand mündende Aederchen die gewöhnliche Structur.

Die andern als Adern erscheinenden Linien sind einfache

Striche; ob sie daher wirklich Adern sind, bleibt noch aus-

zumachen. Ausser einer solchen Subcostale, die weit hin-

ter der Glitte des Vorderrandes endigt, wird eine Linie in

der Flügelhälfle im Mitlelraum deutlich ; sie geht schief gegen

den Hinterrand und dann längs desselben fast bis zur Spitze.

Eine anfangs doppelle, dann einfache Linie läuft aus der

Basis zur Mitte des Hinterrandes; eine einfache kürzere

mündet eher.

Die Raupe hat nur 6 Vorderfüsse und statt der Bauch-

füsse und Nachschieber blosse Wülste mit Vertiefungen in

der Mitte (vergl. Ralzehiirg^. Sie minirt in Blättern und

verpuppt sich in der Mine. Beim Auskriechen des Schmet-
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forlinffs dringt dio Puppe aus der durchbrochenen Haut des

Blallcs.

Uorv Carl v. Tischer ist durch sein cncyclopädisches

Taschenl)uch, nooli mehr aber (hu'ch seine Beitrüge zum

Trcitsc/i/ie'schcn Werke bekannt, um dessen Vervollkonnn-

nung er sich nicht bloss durch eine Menge Raupenbe-

schreibungen, sondern auch (hu'ch syslematisclie Vorscidäge

verdient gemacht iiat. Er wurde am 7len März 1777 im

Stiidlchen jSossen im Erzgebirge geboren; als Lieutenant

bei Jena vernundel, war er nach dem Austritt aus dem
Militair Steueramlsrendant in Schandau und lebt seil seiner

Pensionirung in Dresden. Er studirte auch andere Insekten

als blos Schmetterlinge, und besass dabei tüchtige bo-

tanische Kenntnisse; seine Ansichten wurden daher von

Treitschke bei den Schmetterlingen von Europa fleissig

und mehr benutzt, als es in dem berühmten Werke einge-

standen wird, ohne dass v. Tischer nach seiner Beschei-

denheit sich dadurch beleidigt fühlte und die Zahl und den

Werth der Beiträge verringerte. Ich verdanke seiner Güte

ein handschrilHiches Verzeichniss der von ihm in Sachsen

entdeckten Tineaceen uüt Angabe der Fundörler. Das

nach c. Tischer's Namen benannte Genus, gewiss eins der

dauerhaftesten unter den Lepidopteren, sei eine Anerken-

nung seiner Verdienste um die Lepidopterologie!

1. Complanella Hübn. (Fig. 53— 57.)

Alis anterioribus luteo-vitellinis, costa postice ac niar-

gine poslico maris vi\ fuscescenfibus.

Rcaumur 3. 1. 36 u. 39. Taf 9. fi};. 7. 8. Isis. 1838. S. 707.

170. Tin. — llübn. ÜQ. 428. Ilaploptilia — Hühners Cat. S.

428. 4173. FJachistt, — Tr. IX. 2. S. 179. 4. X. 3. S. 296. —
— Ratzehurg Forstinsekicn 11. S. 2^\. Taf. XVI. fig-. 4. —
Eversm. Faun vol{|'. pa^;-. 599. I. — Elachiste unic Dup. VII.

pag^. 504. iil. 307. fig-. 2. Tisrheiin — Z. Isis 18.39. S. 219. I.

Licnig Isis 1816 S. 300. — II -Seh. Topogr v. Rog-cns!)ur{y III.

S. 205. — r. Tipilemann Prcuss. Provinzialbl. 1845. S. .539. —
Dup. Cat. pag^. 380 — Schles. Schiiillerlin{;stschb. V. 1844. S.

22. VI. 1845. S. 18.
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Die p^rösstc Art in diesem Genus, so ijross wie Oposf.

salaciella. Von der viel kleinern Emyella unterscheiden

sie ihre hinten kaum etwas gebräunten, nicht dunkel vio-

iellhraunen Vorderdügel.

Rückenschild, Kopf und Vorderflügel angenehm lehm-

gelb, fast dottergelb. Die langen, reichlichen Hinlerhaupts-

schu|)pen sind nach vorn gekäimnt und 'hängen zwischen

den Fühlern über das Obergesicht seitwärts über. Fühler

gelblich, ungeringelt, beim Männchen weichhaarig gefranzt,

beim Weibchen äusserst kurz faserig. Beine etwas bleich-

gelb, die vordem auf der Lichtseite bräunlich, llinter-

schienen etwas zusammengedrückt, auf der untern Schneide

dichter behaart als auf der obern.

Hinterleib gelblichgrau, am Bauche gelblich.

Vorderflügel einfarbig, schwach glänzend, am Innen-

rande und der Basis lichter als am Hinterrande und dem

Vorderrande längs der Vorderrandfranzen , wo das Männ-

chen mit dunklem, bräunlichen Atomen bestreut ist als das

Weibchen. Franzen hellgelb.

Hinterleib glänzend grau; die Franzen heller, an ihrer

Basis um die Flügelspitze gelblich.

Unlerseilo bräunlichgrau. Die Vorderflügel am Innen-

rande sehr schmal gelblich und mit eben solcher Flügel-

spitze; ihre Franzen unreiner, grauer gelb als auf der

Oberseite.

Das Weibchen ist etwas grösser, und auf den Vorder-

flüffeln reiner und lebhafter gelb.

Diese Art ist über einen grossen Thcil des öst-

lichen und einen Theil des westlichen Europa's verbrei-

tet. Sie wurde beobachtet: in den Vorbergen des Ural

QEversmann^ , in Lievland bei Kokenhusen nicht sel-

ten ( Lienlg ) , in Preussen bei Danzig ziemlich sel-

ten ( V. Tiedemann ). In Deutschland lebt sie in den

Ebenen bei Berlin, Frankfurt a. d. 0., Glogau (Z.), Neu-

stadt -Eberswalde iliatzeburg^ , Dresden (p. Tischer^,

Jena (an Buchen: ^Schläger !) , Frankfurt a, M. (^. Iley-

Jeii) und an massig hohen Bergen, z. B, dem Probsthainer
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Spilzbcrgc (Z.^ — fornor im siidlichon Deutschland um
Regensburg iU.-Sch/fr.) und Augsburtr Qllühn. im Re-
gister), wahrscheinlich auch um Wien. Auch hei Paris

lebt sie nach lieaumuv und Ditponchel, und in Toscana

ist sie bei Livorno und Pisa auf Eichen sehr gemein.

Dass sie in Enghnid und Schweden fehlen sollte, ist mir

kaum denkbar. Sie hält sich in Eichenwäldern auf und

wird im Mai und Juni oft in grosser 3Ienge aus dem Laube

der Bäume und Sträucher geklopft. Ihre Generalion ist

nur einfach.

Noch häufiger als den Schmetterling im Frühling, fin-

det man bisweilen im Herbst die Raupe, deren Wohnung
sich als ein grosser, weisslicher Fleck auf dem grünen
Eichcjiblatt schon von weitem bemerklich macht. Ein Blatt

enthält oft mehrere solcher Flecke. Sie scheinen aber don

Blättern sehr unschädlich zu sein; denn im October, wo
ich Raupen sanunelte, waren die bewohnten Blätter so o-e-

sund wie die unbewohnten , und später fielen jene nicht

zeitiger ab als diese. Das Nähere darüber sehe man bei

llatzebuvg.

An merk. Hühners AIjl>ilduu{r ist sehr unliciiiillicli, und
icli vcnnutlie last in ilir die Ursaclic, warum der Name Com-
Iilaiiolla im Stephens'sc\\en Werke niclit vorkommt. Die A'^or-

derflii{]^cl sind zu liellg-elb und lialjon eine schwärzliche Ver-
dickung];' des Vorderrandes an der Basis wie eine schwarze
(^oslallinic; die llinterilii;,>-el sind viel zu hrcit, während die

Vorderllügel hinten zu schmal ausselien. Vielleicht ist das
Bild in andern Exciuplaren des llübncr'scheu Werkes hesser

aus^j^efallen.

2. *Ricciardella Costa.

Alis anlerioribus fulvis apicem versus fuscis , fimbria

brunnca, macula apicali fulva.

Tin. — Costa Faun. Neaiiol. Tin.
i
a{j. 16. 14. lab. 3.

«ff- 7-

Die Abbildung ist eine für das Costa'scha Werk recht

gute Abbildung der Complanclla, an der nur die Hinter-

randfranzen gegen die Worte der Beschreibung gelb sind.

ni. 22
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Nach derselben haben die Vordernii^el an der Spitze in-

nerlialb der dunkleren Franzen einen i!;elben Fleck von der

Farbe der Flügelfläche. Die Abbildung zeigt davon Nichts.

An dem zweiten Tastergliede sieht Costa „viele lange

Haare, die es an der Basis umgeben, ohne über die Spitze

liinauszureichon". Dies ist allerdings gar nicht dem Cha-

rakter der Tischerien gemäss, und, falls es sich bestätigt,

wird die Art kaum in diesem Genus stehen bleiben, lieber

Ort und Flugzeit schweigt Costa. Die Art wohnt also um
Neapel.

3. Emyella Dup.

Alis antcrioribus lutescentibus, costa apiceque fuscis

violaceo-subnitentibus.

Ehiihlstn — Dirp. VIII. pag-. 548. \^\. 309. liff. 6. — Dup.

Cat. l>a|f- 376. Tischeria — Z. Isis 1847.

An dieser Art, die viel kleiner ist als die vorige,

nämlich wie Lilhocoll. trcmulae, ist der Vorderrand von

der Basis aus erst in einer feinen Linie, dann sehr breit

violettlichbraun wie die Flügels[)itze und ein Theil des

Hinterrandes. Ich habe sie für die Isis beschrieben, wes-

halb ich die Beschreibung hier nicht wiederhole.

Ich fing zwei Männchen bei Syracus im April, ein

Weibchen an einem Laubwaldrande iui M«i bei Glogau.

Nach Duponchel kommt die Art auch in Lievlaiid vor.

Sie fehlt aber in der Limi^'schen Fiiuna. — Mann fing

sie in Toscana vom 28sten April bis zu Ende Mai in meh-
reren Gegenden an blühenden Brombeersträucheni.

4. Gaunacella F. R.

Alis anterioribus virescenti-fuscis nilidulis, palpis fla-

vidis.

f.yonet. — (F. n.) Dup. l'al. .376. — 'Dup. Siippl. IV. p
19. pl. 76.

Wenig grösser als die vorige, also viel kleiner als

die folgende, und von ilir durch schmälere Vorderllügel

und hellere Färbung ohne violetten Glanz verschieden. Sie
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sieht der Bucculafrix nigricomolla in den Vordcrflügcln

sehr ähnlich; diese hat aber einen tiefschwarzen Haar-

schopf auf dem Scheitel und einen grossen hellnrelhlichen

Auociuieckel. Die Borüciisichlignng des Fühlerbaues lässt

diese und andere, entfernter stehende einfarbige, grünlich-

braune Arten von unserer Tischeria immer leicht und sicher

unterscheiden.

Kt)pf und Rückenschild glänzend grünlichbraun, beim

Männchen sehr schwach gelblich, beim Weibchen etwas

violettlich schimmernd. Fühler bräunlich glänzend mit kur-

zem, deutlichem Basalzöpfchen und beim Männchen zarten

Fraiizenhaaren und etwas weissliclier Spitze. Hinterhaupts-

haare ziemlich glatt, überhängend. Taster hängend, dünn,

grade, spitz und so wie der deutliche Saugrüssel hellgelb.

Beine einfarbig hellbräunlich glänzend; Hinterschienen auf

beiden Schneiden langhaarig. Hinterleib glänzend grau mit

gelblichem After.

Vorderflügel 1|''' lang in der Farbe des Rücken-

schildes, am Vorderrande und an der Spitze am dunkel-

sten. Franzen hcllbräunlichgrau, fast matt. — Hinterflügel

glänzend grau, Franzen wie an den Vorderflügeln.

Unterseite grau, auf den Vorderflügeln dunkler und

bräunlicher.

Das einzelne Weibchen hat gleiche Grösse mit den

zwei 3Iännchen meiner Sanunlung und eine etwas violett-

lichc, weniger gclblichschinuuernde Farbe der Vorderflügel

und einfarbige Fühler.

Herr Mann hat diese Art bei Wien entdeckt; er finjr

sie auch in Toscana bei Pratovecchio an Schlehensträuchcrn

Mitte Juni.

5. Angusticollella Heyden.

Alis anterioribus latiusculis cuprco-fuscis nitidulis costa

ex basi chalybea, antennis apice albido,

Elach, iingitsliculcUu — Diij}. Taf. jiag;. .37fi. — •/>«/>. Sirppl.

IV. p. 309. pl. 7fi.
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In der Grösse folgt sie hinter Coniphinclla; von der

vorioon unlorschciden sie die l)r(>ilern l)ln.s.skui)fericlill)rau-

ncn, am Vordorrande slahlMäiiüclu'ii N'orderdügol luul die

deullich Aveisslichen Füldcrspilzcn.

RückiMischild l)lasskupfeiT()lli, auf den Scludlerdcokeii

so wie di(^ weiblidioii Hinlorko|)rsliaai-e slahllilaii ohln/j^nd:

heim 31äniirhen sind sie olünzciid liellkniiferfarlxMi \\\o das

Olierocsiclil. Fiildcr srliiuzend bräiiidioli, am Eiiddrillcl

auswärls heller weiss als eiiiwäils und beim >yeilH'heii

reiner weiss als beim Männehen; bei diesem sind sie ziem-

lich lang- oefranzi, beim ^Yeibellen kurz g-efasert. Taster

hänoend, ein wenio- gekrümmt, nebst dem Rüssel liell-

ochergelb. Beine glänzend liellbraun; Hinferscliicncn lang-

haarig, alle Füsse gelblieh. Ilinterleil) grau.

Yorderflügel 2^^'" lang, braun, kupferröthlich glän-

zend, am hellsten am Innenrande, am dunkelsten am Vor-

derrande. Hier sind sie von der Basis aus nicht ganz bis

zur Ilällie in einem nicht sehr breiten Streifen stahlblau

glänzend. Die Franzen, so weit sie nicht von den Flügel-

schuppen verdeckt werden, sind braungrau.

Ilinternügel etwas glänzend grau mit eben so gefärb-

ten Franzen wie die Vorderflügel.

Unterseite bräuidichgrau, auf den Hinterflügeln heller.

Zuerst wurde diese Art bei Frankfurt a. M. aufgefun-

den. Vom Entdecker, Herrn Bürgei-meisler v. Ucydi'u,

erhielt ich ein aus der Raupe gezogenes Piirchen. Die

Raupe, vom Baue wie die der Complanella, niinirl in den

Rosenblällern. — Bei Jena entdeckte Hr. Diaconus Schlü-

ter die Art im Mai an Zäunen, vorzüglich um Sehlehen-

büsehe. — In Toscana ist sie bei Livorno und Pisa an

v<ehle!ienslräueh(Mn im Mai nicht sehr seilen.
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K e V i s i o n

»1 e r

I* t V r o p ]i o ]' i tl e n
von

f*. C. '£/eller in Glogau.

In meiner im Jahre i841 in der Isis erschienenen Monographie

der Plerophoriden ist die Synonymie der beschriebenen Arien

diulnrch nnvoIlsUindig geblieben, dass ich die Werke DiiponcheVs,

llmvorth's imd Stephens' nicht zur Benutzung hatte. Da dies

jetzt der Fall ist, ich also ziemlich alles zusammen habe, was

über diese Fallerablheilung geschrieben ist, so halle ich darin

eine AulTorderung, meine Arbeil zu berichtigen und zu vervoll-

ständigen. In den zehn .lahren hat sich aber die Zahl der Arten,

hauptsächlich durch die unermüdliche Thäligkeil unsers im Ent-

decken der iMicroplera bewundernswürdig geschickten und glück-

lichen Tl/a/i//, fast verdoppelt®), und von diesen ist nur ein Theil

hier und da wissenschaftlich besprochen worden. Diese Arten

zu sammeln und nebst den unbeschriebenen an der gehörigen

Stelle einzureihen inid so eine dem jetzigen Stande der Wissen-

schaft angemessene Uebersicht über die interessante Pterophori-

denfamilie zu geben, hielt icli für eine mir ausdrücklich bestimmte

Aufgabe, da ich mich durch meine frühere Bearbeitung und durch

•) In fltr Isis 1841 sinil I Art Agdistis (\(Jar|\ l.i) , S.'i Pleroplioruj und

4 AinrilJi nntcrsrliürliii ; rJic jit/igr Arbeit fiiliit nnf 7 AgJislIs, 60 Pic-

r<)|>lioriis, I Dvnlf ruropiis niiij 8 Aiiicita.
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meine forfgeselzlen Beobachtungen für berufener dazu ansehen

darf als Andere, deren Erfahrung in einem kürzern Zeitraum

gesammelt, und deren Material unvollständiger als das meinige ist.

Um dem Aufsalz keine zu grosse Ausdehnung zu geben,

habe ich nur die noch unbeschriebenen Arten und diejenigen,

bei denen das Erkennen vorzüglich schwierig isl, in ausführ-

lichen Beschreibungen geliefert. Man wird es aber mit mir für

nützlich erklären, wenn von allen die Hauptmerkmale zusammen-

gestellt werden. Deshalb gebe ich von allen die Diagnosen und

die Unterschiede der Arter« von ihren nächsten Verwandten, so

dass ein Zurückgehen zu den zum Theil schwer zugänglichen

Quellen nicht unbedingt erfordert wird. Die Cilate sind nur bei

manchen Arien vollsländig; mehr schien mir nicht erforderlich,

da ich nur eine Revision, nicht eine Monographie schreiben

wollte.

Die Berücksichtigung des Flügelgeäders hätte es möglich

gemacht, die Gattung Pterophorus in eben so viele Genera zu

zerspalten, wie etwa die Pselaphiden. Ich leugne die Wahr-

scheinlichkeit nicht, dass bei den die Begründung dieser Genera

bezweckenden Untersuchungen manches Belehremle zum ^'or-

schein gekommen wäre; aber ich habe den Versuch der Spaltung

unterlassen und bin mithin um diese präsumtiven Resultatf; ge-

kommen, weil mir weder die Zahl der Arien, noch ihre sonsti-

gen Eigenschaften eine Erschwerung des Studiums, wofür ich

die Vermehrung der Pterophoridengaltungen ansehe, nötliig oder

wünschenswcrlh zu niachen scheinen. Nur ein Genus mussle ich

neu aufstellen, da es von Pterophorus so sehr abweicht, dass

auch ein erbitterter Gegner der Vermehrung der Genera die

Nolhwendigkeit der Trennung nicht längnen kann.

Ungeachtet des Reichlhums meiner Sammlung wäre die Ar-

beit weit unvollsländiger ausgefallen, als sie isl, wenn ich nicht

durch mehrere Freunde mit Material aus ihren Sammlungen und

mit wichtigen Notizen über die geographische Verbreitung der

Arten unterstützt worden wäre. Einen wesentlichen Anlheil an

dem Verdienstlichen meiner Leistung, keinen an deren Fehlern,

haben die Herren: Bohcinan, Mann, Aletzner, Stainton, Staiid-

fuss, Tcii^.slröin und Ze.tlersicdt, denen ich für ihre Libera-

lität hiermit meinen schuldigen Dank abslalte.
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A g^ d i N i i M Uhu.

Adach/lu Z. Jsis 1811. S. 763.

Die sonderbare Faltung- und Ineinanderfügung der Flügel in

der Ruhe habe ich a. a. 0. genau beschrieben; die nicht min-
der ausgezeichnele Fliigelhaltung, von Ciirtis in Brif. entomol. X.

471 richtig «largesteilt, was ich an Agd. paralia, ineridionah's

und adactyhi beobachtete, ist unerwähnt geblieben. Der dünne
Cylinder, zu welchem die Flügel einer Seile in einander gescho-

ben sind , wird aufrecht , in etwas nach vorn geneigter Hallung

gelragen, ungefähr wie wenn ein Mensch den grade ausgeslreck-

ten Arm, der Kopfseile parallel , etwas nach vorn geneigt hält.

Da ich vermulhe, dass man die Verletzung des Prioritäls-

gesetzes nicht dulden werde (obgleich in i\cx\ 10 Jahren noch
Niemand sein Missfallen darüber geäussert hat), so kehre ich lie-

ber selbst zu dem altern IIi'ihner'sehen Gattungsnamen zurück.

Irre ich nicht, so befanden sich in der Kuhlweinschen
Sammlung auch Südamerikanische Arien aus diesem Genus.

i. Frankeniac Z.

Alis anlerioribus laliusculis sub-oblusis, costa dorsoque dilute

griseis, celerum cinereis, ciliis coslalibus canescenlibus ni-

gricanli-punclatis (cT $)•

Isis 1847. 900. 439.

Die kleinste bekannte Art, sehr ähnlich übrigens der A. pa-

ralia, mit etwas breitern, mehr abgestumpften und weniger hellen

Vorderflügeln, deren Randdreieck keine gelblich gemischte Farbe

hat. — Von ihr allein habe ich die Naturgeschichte kennen ge-

lernt. —
Vaterland: die Seeküsle von Messina.

2. Meridionalis Z.

Alis anl. costa dorsoque rufescenli-griseis, celerum cinereis,

ciliis coslalibus ante ipsum apicem nigricanli bipunclatis,

macula ciliorum anguli iiilerni fusca; ciliis alarum poste-

riorum marginis interni carneo- griseis (cT $).

Isis 1847. 898. 437.

VI. 2i
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Beträchtlich grosser, schmalflügllger und dunkler als die vo-

rige, ähnlich der folgenden, doch sicher verschieden. Sie ist

etwas grösser und hat gestrecktere Fhlgel; der ganze Innenrand

der vordem und die Innenrandfranzen der hintern sind dunkler

und röthlich-staubgrau ; der Vorderrand der vordem, der gleich-

falls ziemlich breit röthlich ist, hat bloss dicht vor der Flügel-

spitze zwei nahe neben einander stehende, undeutliche, schwärz-

liche Punkte.

Vaterland: die Gegend von Syracus, wo sie auf sehr trock-

nem Boden zwischen Tamarixgesträuch wohnt.

Die Abbildung von DuponcheVs aus Südfrankreich stam-

mendem Pteroph. adactylus (fälschlich im Catalogue methodique

pag. 381 mit unserer norddeutschen Art vereinigt) habe ich noch

nicht gesehen; ich weiss also nicht, ob seine Art zu einer der

meinigen gehört; auf die Namen hat das aber keinen Einfluss,

da die Hühner'sche Art die Priorität darin hat.

:iii?,gM^'Heydenii n. sp.

,^.^liSf ant. fuscescenli-cinereis, dorso late canescentibus, costa

postice cana punclis 4 distantibus fuscis, macula ciliorum

anguli intemi fuscescenti; ciliis alarum omnium gilvescen-

tif^us (cT $^f,„ßnBd netdE r

Von der vorigen durch breitere VöYdei'flü gel, weissgratien

Innenrand derselben und viermal braun -punktirten Vorderrand,

durch bleich-gelbliche Kränzen etc. verschieden, von der grössern

adactyla durch kürzere, etwas stumpfere Flügel und viel hellere

Farbe, von den folgenden drei Arten durch bedeutend geringere

Grösse und dunklere Färbung. ,f„

Körper hell staubgrau, Hinterleib mit zerstreulen braunen

Punkten und weisslichen Stellen an den Ringrändern und Seiten.

Beine grauweisslich; die vordem an Schenkel und Schienen auf

dem Rücken, die übrigen an der Aussenseite der Schiene bräun-

lich bestäubt ; Vorderschienen am Ende mit einem starken Schup-

penbusch; Vorderfüsse auf dem Rücken am Ende jedes Gliedes

mit einem braunen Punkt, die übrigen Füsse einfarbig.

Vorderflügel 4i— 4^'^' lang, breiter als bei Meridionalis,

merklich stumpfer, längs des Innenrandes breit weissgrau; übri-
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geiis hell bräunlich -grau, am dunkolslen vor dem Ilinlerrande,

auf der hintern Hälfte des Vorderrandfeldes wieder vveissgrau.

Die drei braunen Fleckchen am irnicrn Hände der weissgrauen

Innenrandslrieme sind deutlich, am dunkelsten und grösslen das

hinterste. Schräg über diesem, jenseits des verdunkelten Feldes,

ist das gewöhnliche Fleckchen, ziendich gross, doch nicht scharf

begrenzt. Der Vorderrand ist auf seiner hinlern Hälfte weiss-

lich mit vier braunen Punkten in ziendich gleichen Zwischen-

räumen, von denen der äusserste weil von der Flügelspitze ent-

fernt ist. Hinlerrandlinic; schwarzbraun und hier und da etwas

verdickt. Franzen bicichgelblich, an der Flügelspitze so wie am
Innenwinkel lleckarlig braun, und in dem Räume zwischen diesen

dunklen Stellen zeigen sich noch drei kleine bräunliche Fleck-

chen in gleichen Entfernungen von einander.

Hintcrflügel etwas heller grau als die dunkelste Partie der

Vorderflügcl. Hintcrrandlinie braun, fein, im Innenwinkel stark

verdickt. Franzen bleichgelblich.

Unterseite grau Vorderflügelspitze weisslich; die vier Punkte

davor sehr deutlich. Die Hinlerrandlinic aller Flügel ist schärfer

als auf der Oberseite, übrigens so wie die Franzen von gleicher

Beschan'enheil wie hier.

Vaterland: die Gegend von Marseille (v. Heyden!^.
Da ich von keiner mir zu Ehren benannten Art die erste

Beschreibung gebe, so habe ich mich gcnölhigt gesehen, den in

literis exislirenden Namen der Species abzuändern.

4. A d a c t y 1 a IJübn.

Alis ant. cinereo-nigricantibus, dorso cano-pulvcrulento, ci-

liis coslalibus albis ler nigro-maculatis (cT $)
Adachjla liübneri Z. Isis 1841. 771. tab. IV. fig. 1. 2. 14. 15.

Die schwärzlichste Art , ausserdem ausgezeichnet durch

die fast schnccweissen Vorderrandfranzen mit drei schwarzen
Fleckchen.

Ihre Hauplflugzeil fällt in die Mille des Juli, Nicht an allen

Flugslellen um Glogau wächst Gnaphalium arenarium ; dagegen
war stets, wo mir dies Geistchen vorkam, Scdum acre oder sex-

angulare vorhanden, so dass ich in einer dieser Pflanzen das

Futter für die Raupe vermulhe. Ob Dalmatien und Ungarn un-
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sere Art ernähre, wie ich auf FR's Aucloritäl angab, ist mir

jetzt sehr zweifelhaft.

5. Paralia Z.

(Magna) alis anterioribus laliiisculis, costa dorsoque dilute

griseis, ceteruni gilvescentibus, ciliis coslalibus canis, fu-

scescenti-punclalis (cT ?)•

Isis 1847. 899. 438.

Die grösste mir bekannte Art, durch ihre sehr helle Farbe

von den drei vorhergehenden verschieden, von Frankeniae ausser

durch ihre Grösse noch durch die bleichgelb gemischte Farbe

des Hinterranddreiecks der Vorderflügel und den ziemlich deut-

lichen braunen Wisch in den Franzen des Innenwinkels. — Die

Vorderrandfranzen sind bis zur Flügelspitze nicht gebräunt; dies

und die geringere Breite der Vorderflügel unterscheidet sie von

A. tamaricis. — Zum Unterschiede von A. Bennefii hat sie we-

niger gespitzte Vorderflügel, ein gelblich-, nicht lilafarbig-ge-

mischtes Randdreieck und statt des Doppelpunktes vor dem Innen-

winkel (unterhalb des Randdreiecks) einen ziemlich grossen, ein-

fachen Fleck; auch fehlen ihr auf der Hinterleibsmilte am Ende

der Segmente die Paare brauner Punkte.

Vaterland: die Gegend von Syracus und Caiania, wo die

Art auf den Salzsümpfen nicht sehr selten im Mai und Anfang

Juli fliegt

, lun nefiOüj.M-

. * Q. Bennetii Curt.

Alis ant. acuminatis, costa dorsoque gilvescenti- griseis, cele-

rum lilacino-cinereis, ciliis coslalibus fusco-punctatis, puncto
'

disci ante angulum internum duplici fusco,

Adacttjlus Bennetii, the sea-side Pluine, Curtis British Entom. X. 471.

Agdistes Bennetii Stephens lllustr. IV. 370. *^^0 !

Pterophor. Bennetii Uerrich-Schff. Pteroph. I.'fig. 1.

„Alis rufo-cinereis seu ochreis, punctis 4 atris. 1"."

„Röthlich - aschgrau , manchmal mit dunkler Färbung; Augen

schwarz; Vorderflügel mit vier dunkeln Flecken auf jedem, näm-

lich einem geg^n die Wurzel, einem quer über die Mitte und
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zweien dahinter nahe dem Innenwinkel; Hinterleib des $ mit

5 — 6 Paaren schwarzer Punkte den Rücken entlang."

„An Pflanzen an den Salzvverken zu ToUsbury in Essex,

zu Ende Juli." (Curtis, Stephens.)

An merk. In //emVA-ScA«^*?/'* Abbildung haben die Vorderflügel eine

hi-llgraue Grundfarbe und sind bloss im Mittelfelde verdunkelt und leiimgelb-

iifli geniisclit, so wie längs des Inncnr.indes ^ statt des leliten sl.-irken Kieck-

i'liens am untern Rnnde des Randdreiecks sind zwei Punkte- Der Hinterleib

bat auch die Doppel[>uukle >vic in Gurtis' Abbildung.

7. Tamaricis Heyden.

Alis ant. latis sub-obtusis, gilvescenti-griseis, cosla postice cana

punctis tribus fuscis, ciliis coslae posticis ad apicem usque

fuscis, ciliis reliquis gilvescentibus (d^).

Isis 1847. 899 (unter A. paralia).

Kleiner als die kleinste A. paralia, mit viel breilern und

stumpfern Vorderflügeln , besonders durch die Vorderrandfranzen

ausgezeichnet.

Körper staubgrau; Hinterleib mit fahlgelblicher Beimischung,

hier und da braunstaubig, und an den letzten Ringen an der

Mitte des Hinterrandes mit je einem Paar brauner Punkte. Beine

schmutzig hellgrau, aussen etwas bräunlich bestäubt; Füsse

weissgrau.
;;

;— --'-;
J"^;

^^--M— ;' -^-«i-pi^.

Vorderflügel 51''"' lang," stark nacfl'''fiitii'i^r1 ^erweltert'und

abgestumpft, gelblich -slaubgrau, längs des Vorder- und Iimen-

randes mit sehr spärlichen braunen Stäubchen auf wenig weiss-

licherem Grunde, als das Randdreieck hat. Von den gewöhn-

lichen drei braunen Flecken, die im Mittelfelde der Länge nach

stehen, ist der hinterste der grössfe und dunkelste; der ihm schräg

gegenüber stehende jenseits des Randdreiecks ist kleiner, aber

deutlich. Das Enddriltel des Vorderrandes ist in einer schmalen

Linie weisslich mit drei in gleichen Zwischenräumen stehenden

braunen Punkten, von denen der erste der grösste ist; der

vierte ist der Anfang einer braunen Linie, die bis zur Fiügel-

spitze zieht und diese nebst den Franzen derselben mit färbt.

Eine braur\e Hinterrandliiile schimmert nur g(^gen den Innen-

winkel durch. Die llinlerrandfranzen sind wie die Hinterflügcl-

franzen einfarbig bleichgelblich.
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Hintcrflügel hellgrau. Die Hintcrrandlinie zeigt sich bloss

in der Nähe des Schwanzwinkels bräunlich und ziemlich verdickt.

Unterseile slaubgrau, gegen die Wurzel dunkler. Die Vor-
derflügel sind längs der verloschenen Vorderrandfleckchen dicht

weisslich bestäubt, und die Vorderrandlinie selbst ist hier weiss.

Aus der Gegend des zweiten Vorderrandfleckchens geht eine

wellige, braune, verloschene Staublinie schräg nach innen bis

zum Rande des Innenrandfeldes. Auf den Hinlerfliigcln ist die

Hinterrandlinie bräunlich und gegen den Schwanzwinkel verdun-
kelt und verdickt.

Mein einzelnes Männchen erhielt ich von Herrn Bürgermei-
ster i>. Heyden, mit der Angabe: von Strassburg.

Pteropliorns Geoffr.

Alucila Sehr. Tr.

A. Abtheilung Platyptilia H. (Platyptilus Z.)

1. Rhododactylus SV.

Alis ant. dilute brunnescenti-ferrugineis, laciniis pallidioribus,

striga ante fissuram albida ; digito tertio albido, apice brun-

nescenti-ferrugineo (cf $).

Pleroph. rhododactylus Isis I84I. 772. — Stephens, lllustr. IV. 373. pj. 41.

fig.3. $ — Stainton, Cat. 31. — Duponchel, Hist. Vlil. p. 644. p|. 315.

f. 4. — Ent. Ztg. 1850. S. 209. — Tengstr. Finl. Fjäril. p. 154. I.

— Schläger, Xauschbericlitc S. 87. — v. Tiedemanii, preuss. Pro-

vi'nzialbl. 1845. S. 539.

Diese Art findet sich auch längs des Ostrandes der Ostsee

in Preussen (v. Tiedernannt , in Lievland (Lienig!)^), in Fin-

land bei Abo (Tengstr.^. Am südlichsten traf sie 3Ianji, und

zwar häufig, in Toscana um Pralovecchio und Bibbiena. Am
häufigsten scheint sie in Deutschland bei Jena vorzukommen, wo
sie an Zäunen und Hecken schon im Juni und noch im August

fliegt. In England ist sie selten.

} In der Lic%l>in(i. Fauna Isis 1846 ausgelassen.
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2. Capnodaclylus FR.

Capillis in fasciculum longuni fionlalem productis; aus ant. ob-

lusis ciiinamotueo-fuscis, litura pallida coslaü magna ante

fissuram; digilo lerlio post medium in ciliis nigro-squa-

malo (cf ?).

I'teroph. capnodactiflus Isis 1841 774. — Dtqt. Cat- 381. — Uerrich-

Scfiß". Pteiophor. tib. 1. flg. 2.

Vaterland: das Banal und Schlesien. Mein einzelnes, ziem-

lich gut erhaltenes § fing Dr. Loew beim Bade Landeck in der

Grafschaft Glatz im Juli.

In Herrich- Schaffer's Abbildung ist von dem hellen Wisch

vor der Vorderflügelspalte gar nichts zu sehen. Dafür geht in

einiger Entfernung vor derselben eine weisse punklirle Querlinie

vom Vorderrande bis zum Innenrande. Von dem dunkeln Costal-

dreieck und dem braunen Querstrich, der dieser Querlinie un-

mittelbar vorhergehl, sehen wir in dem Bilde auch nichts. Da

die von mir beschriebene Zeichnung und Färbung an vier Exem-

plaren übereinstimmt, so betrachte ich den Uerricli- Schaffer-^

sehen Capnodaclylus als Var. b, litura pallida coslali nuUa.

3. Ochrodactylus Hhn.

Capillis in fasciculum longum frontalem productis; alis ant.

pallide ochraceis, obscurius lituratis, apice laciniae ante-

rioris elongato cT $•

Pteroph. O(hrodac(>/lus Isis 1841. 775. tab. IV. f.g. 16—19. 1846. S. 300.

— Stainfoii Cat. 31. — r. Tiedemann preuss- Provinzialbl. 1845.

S. 539. — Tengstr. Fiul. Fjäril 154. — Duponchel Hist. Vlll.

p. 641. pl. 313 f. 2.

Alucita pallidacttfla, tbe pale Pliim«;, Ilatcortk Lep. brit. Hl. p. 478. 11.

Alis anticis oclirolencis , ncbulis ali(|iint sattiratiuribus E»pl. al. l".

Alae antirae bifida«; posticac tripartila»; fus«;o - ocliraceae.

Pteroph. pallidnctylm Steph. Ct. 7619 — lllustr. IV. p. 375. 16-

Var. b, al. ant. litura costali maculaque ad fissuram fuscis.

Alucita migadactyla Ilav\ I. c. 12.

Pterophorus migridacti/liis S/ep/i. Cat. 7620. — Illnstr. I. c. 17.

Var. c, al. ant. litina coslali laciniisque fuscis, his striga di-

stincla pallida notalis.

Pteroph. ochrodactylus Uerrich-Schff. l'iciopli. lab. 1, fig. 3.
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Diese Art wohnt auch längs der Oslküste der Ostsee in Preussen

(bei Danzig sehr häufig: v.Tiedemami); in Lievland (^LienigO,

m Finland an mehreren Stellen, bis nach Uleaborg hinauf, in der

ersten Hälfte des Juli iTengström!'). In England ist sie nicht

selten auf Kalkboden, im Juni iSteph,^. In Frankreich wurde

sie im Departement du Nord entdeckt.

A n m. Dass Pt. niegadaci. Fuhr
, ans der Schifferm'dller^nhitn S.imniiung

beschrieben, nur unsere Art sei, ist Isis 1841 S. 880 angezeigt. Hav-orth hat

nur des Fabricius Worte wiedergegeben ; dennoch citirt er die Fabricische

Art mit einem Fragezeichen. — Stephens behält die Diagnose bei und be-

schreibt so: »Vurdcrflügel welssllch, bräunlich gefleckt oder Avolljig, Kränzen

biass bräunlich 5 Hintcrflügel und deren Kränzen brännllcli-« — Da doch beide

Autoren Exemplare ihres migadactylus vor sicii hatten , so ist schwer begreif-

lich, wie sie darin nicht ihren pallidactylus ^viedererkannlen ^ obgleich des

Fabricius Original ein »verbleichter Ochrodactylus « (Isis 1841. S. 883) war,

so kann ich doch nicht annehmen, dass Uaworfh und Stephens ganz gewöhn-

liche Exemplare als migadact- vor sich hatten, und stelle diesen Namen daher

unter meine Var. b,

4. Isodactylus Z.

(Capillis in fasciculum brevem frontalem productis?); alis an-

terioribus fusco-ochraceis, antice obscurioribus, triangulo

costali ante fissuram obscuriore obsoletissimo; in digiti

tertii dorso medio squamis paucis atris ( cT musei Staintoii).

Pteroph. similidactylus »alis ant. griseo- ochraceis, nigro partim irroratis,

Costa margineque tenuiori postice saturatioribus 9'". Citrtis niss. —
Dale in Loudon mag. nat. bist. VII p. 263. Vorderflügel grau ocher-

farben oder bräunlich, nnregelniässig und nur theilweise fein schwarz

bestäubt; Vorderrand und Spitze des Innenrandes etwas bräunlich^

Kränzen und Hinterflügel bräunlich. — Gefangen im New Korest, auf

der Insel Wight, in Dorsetshire und Devonshln; , und in Schottland

bei Edinburg.« Stephens Illustr. IV. 375. J8. — — Stainton Cat.

31. 3,

Aluc. monodactyla (ihc hoary Plume): alis ant. canis, retusis, fissura in-

conspicua, posticis tiipartitis luscis. — Hab. apud nos rarissime- Imagu

(in) ripis. Exp. al. 9i"'. Ilaworth Lep. brit. III. 476. 6.

Pteroph. monodactijlus Steph. Cat. 7609. — Illustr. IV. 373. 7.

Pteroph. phaeodaclylus Steph. Cat. 7621.

Das einzelne, veraltete und nicht gut erhaltene Männchen

der Staintoii sehen Sammlung, das ich vor mir habe, hat mit

Ochrodactylus, wie Stainton richtig bemerkt, durch seine viel

weniger langgezogene Vorderflügelspitze nur eine entfernte Ver-
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wandtschafl. In desto grösserer steht es mit Gonodactylus, dessen

ganzen Flügelbau es lial. Ist auch das Coslaldreiock der Vor-

derflügel beim Fangen und Spannen beschädigt worden, so

scheint es doch auch ursprünglich blasser und weniger scharf

begrenzt gewesen zu sein. Dies wäre also ein Unler^chied von

Gonodactylus. Ein zweiter liegt in der Färbung der Vorder-

tlügelzipfel, welche, statt Iheilweise stark verdunkelt zu sein,

vielmehr blasser sind , als die übrige Flügelfläche und von der

weisslichen Querlinie nur eine fast unmerkliche Spur haben. Die

Innenrandfranzen sind schmutzig gelblich-grau, also viel dunkler

als dort, und von den darauf liegenden zwei tiefschvvarzen Schup-

penbüschchen zeigt sich keine Spur. Die sirichförniige Schuppen-

sammlung in den Franzen der drillen Feder bei Gonodactylus ist

hier auf die Hälfte reducirt, welche wie dort der Spitze der

Feder etwas näher liegt als der AVurzel. Folgende Auszeich-

nung würde ein gutes Artmerkmal geben, wenn sie standhaft

wäre: der helle Fleck oder Punkt in der braunen Linie, die

in den Franzen nahe ani Hinterrande des vordem Flügelzipfels

bei Gonodactylus hinzieht, fehlt bei Isodaclylus gänzlich.

— Capnodactylus hat zwar eine ähnliche Vorderflügelgcslalt und

eine eben so weniff unterbrochene braune Franzenlinie im vor-

(lern Zipfel ; allein ausser andern Verschiedenheilen ist seine

zweite Hinterflügelfeder viel breiler und stumpfer, und an der

dritten liegt das starke, schwarze Schuppenbüschchen sehr weit

gegen die Spitze.

Vorderkörper sehr zerstört. Beine weniger rein weiss, sonst

gezeichnet wie bei Gonodactylus. Vorderflügel bräunlich -lehm-

farben, sehr trüb, am Innenrande der Wurzel ins Weissliche.

Auf dem verdunkelten Vorderrande sind keine weissen Pünkt-

chen zu bemerken. Das braune Costaldreieck, an derselben

Stelle wie dort, nur blasser, weniger scharf gerandet und Ave-

niger auf dem Vorderrande in den vordem Zipfel hinein verlän-

gert; nach innen verschwindet es mehr in der Grundfarbe als

nach aussen. An der Spaltung liegt in ihm ein dunklerer Punkt,

der nicht zu einem Querstrich gehört haben kann (höchstens lag

noch ein kleinerer Punkt über ihm). Die beiden Zipfel haben

eine blassere, gelblichere Grundfarbe, als din übrige Flügelfläche;

am Enddrittel verdunkeln sie sich, am meisten und breitesten der

untere, und vor der Verdunkelung ist die sehr schvvache Spur
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einer hellen Qiierlinie. Die vveisslichen Hinterrandfranzen sind

innen, nahe dem Hinlerrande, von einer ununterbrochnen schwarz-

braunen Linie durchzogen, zwischen welcher und dem Hinter-

rande die Farbe bräunlich-gelb ist wie bei Gonodact. , am Hin-

terwinkel des hintern Zipfels sind sie gleichfalls schwärzlich.

Dass die Inncnrandfranzen dunkler sind ohne schwarze Schup-

penbüschel, ist oben angegeben.

Die Hinlerfliigelfedern sind graubraun wie dort, aber ihre

Kränzen viel dunkler, was besonders an der dritten auffällt.

Auf der Unterseite zeichnet sich der Vorderzipfel der Vor-

derflügel durch seine helle, gelbliche Farbe und durch grössere

DeutHchkeit der Querlinie aus. Die erste Feder der Hinterflügel

hat auf den hintern zwei Dritteln eine Menge zerstreuter weiss-

licher Schüppchen ohne Anlage zu einer Querlinie.

Diese mir etwas zweifelhafte Art wurde in England in meh-

rern Gegenden gefunden. Um so mehr ist es zu verwundern,

dass man sie in zwei Arten spalten konnte.

5. Gonodactylus SV,

Capillis in fasciculum brevem frontalem productis, alis ant.

ochraceo-griseis cinereisve, costa fuscescenti, triangulo

coslali ante fissuram obscure brunneo, striga laciniarum

pallida, ciliis laciniae anterioris posticis puncto albo notatis;

digiti terlii ciliis dorsalibus in medio nigro-squamatis (cT ?)•

Alucita gonodactyla, bräunlic-litweisses Geistchen mit einem düstern Drei-

eckfleckchen \^'ien. Vzchn. S. 320. — v. Charp. S. 177. — Z. Isis

1841. S. 882.

Pteroph. gonoilurtylus Herrich-Schff'. Pteroph. t.ib. 2. fig. 9.

Aluc. megadactyla Ilbn, fig. 6.

Pterophorus ZettersteJtii var. c. Isis 1841. S. 111*), — Isis 1846.

S. 300.

Aluc. tesseradachjlu*') Tr. IX. 2. 230. — Isis 1841. S. 888 (882)»**).

Dup. Hist. VIII. 647. 1744. pl. 313. f. 5.

*) Auf Seite 779 ist bei Var. c. zu lesen: wie^ia iniUelgroMerj-J^t;. O^qbro-

<Iact. - V. ^ , , . _.

**) Dieses W'ort müsste, um richtig griechisch gebildet zu sein, tessaradact.

heissen.

*•*) Die Seitenzahlen der Isis sind von 864 an auf die sonderbarste "Weise

verdruckt; ich gebe stets erst die richtige, dann in einer Klammer die

dort vorhandene an.
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Pterophorus tesseradach/lus IJiip. Snppl. IV. p. 500. 610. pl. 88. f. 8.

Mann Em. Ztg. 1850. 209.

Pterophorus trigonodticttflus Stainton C.it. 31. — SuppI, 28. — Slain-

ton Zoologi'si. 1851. p. 3064. — Wood i'l> p. 3102.

Zufolge ihrer Naturgeschichte ist diese Federniotte eine von

der folgenden verscliiedene Art; es hat mir aber nicht gelingen

wollen, an dem ausgebildeten Insekt einen andern Unterschied

als in der Farbe aufzufinden. In der Grösse steht Gonodactylus

zwar in der Regel über Pt. Zetlerstedlii; allein unzweifelhafte

Exemplare des letzlern konnnen ihm ganz gleich oder übertref-

fen ihn sogar. Gonodact. scheint einen etwas breiteren, plum-

peren Flügelbau zu haben ; aber bei genauerer Betrachtung einer

Anzahl Zetterstedlii verschwindet dieser Unterschied, da bei der

letztern Art die Flügelbreite ein wenig wechselt. Ich finde also

an Gonodactylus nur als sicheres Merkmal die grauere, viel

w^eniger mit Gelb gemischte Grundfarbe der Vorder-
flügel, die sich als hell röthlich-braungrau oder bisweilen

als hell bräunlich-grau bezeichnen lässt, während sie beim

Pt. Zetterstedtii der des Pt. ochrodactylus ähnlich, nur gesättig-

ter und mehr mit Gelbbraun gemischt ist. Für die Mehrzahl der

vor mir befindlichen Exemplare beider Arten sehe ich noch ei-

nen kleinen Unterschied in der Lage des hellen Querstrichs auf

dem hintern Vordcrflügelzipfel. Bei Gonodact. liegt er nämlich

etwas entfernter vom Hinterrande, mehr der Mitte genähert; bei

Zetterstedlii ist er fast am Anfange des letzten Drittels — doch

nicht so standhaft, dass nicht bisweilen der Unterschied fast ver-

schwindet oder bloss von der Stärke dieses Striches selbst her-

vorgebracht zu sein scheint.

Hinsichtlich der Verschiedenheit des Gonodact. von Isodact.

habe ich bei letzterem das Nothige gesagt. — Pier, nemoralis

kommt dem Pt. Zetterstedtii so nahe, dass in Bezug auf Gono-

dact. von beiden dasselbe gilt. — Pleroph. Fischcri hat eine

bedeutende Achnlichkcit mit Gonodact., ist aber viel kleiner, hat

auf den Vorderflügeln gar nichts Gelbliches oder Röthliches bei-

gemischt, und als sicherstes Artmerkmal, wenn auch nur an un-

verletzten Exemplaren kenntlich, ist der Schuppenkegel auf der

Stirn nur von halber Länge eines Auges, während der des Go-

nodactylus die ganze Augenlänge hat.
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Die Beschreibung würde mit den oben angegebenen Ab-
weichungen die des Zetterstedtii sein. Ich bemerke daher hier

nur Folgendes. Die Vorderflügellänge schwankt bei zehn vor mir

befmdhchen Exemplaren (fünf cT, fünf $) zwischen 5 und b^'".

— Der weisse Punkt an der Mitte des vordem Vorderflügel-

zipfels entsteht durch etliche, auf der braunen Färbung auflie-

gende Schüppchen; nach der Unversehrtheit der Exemplare ist

er also grösser oder kleiner; bei einem cf ist er auf dem lin-

ken Vorderflügel sehr vollständig, auf dem rechten fehlt er. —
Die beiden Zipfel sind in der Dunkelheit des Braunen so ver-

änderlich wie bei Zetterstedtii; an dem Vorhandensein eines

tiefbraunen verflossenen Fleckes vor der Querlinie des vordem

Zipfels oder dem gänzlichen Mangel desselben darf man also keinen

Anstoss nehmen. — Die weissliche Querlinie auf der Unterseite

der ersten Hinterflügelfeder ist im Ausdrucke sehr veränderlich;

bei einem Standfuss'sehen <^ ist auf der linken eine Reihe von

fünf weit getrennten weisslichen Schuppen (nebst etlichen zer-

streuten weiter einwärts), auf der rechten sieht man gar keine

helle Schuppe.

Diese Art fliegt in Toscana am Arno im Juni iManri) — in

Baiern bei Gunzenhausen QFehr^, in Schlesien bei Reinerz vom

15. Juni bis in den Juli iStandfussV); in Thüringen bei Wei-
mar CStand/ussl): bei Wien (Fß!) — in Lievland QLienigl}

— in England an mehrern SteHen zu Anfang Juni CStainton).

Von der Raupe machte Herr Fehr an FR. folgende Mitfhei-

lung: Um Wien dürfen Sie dieselbe suchen, sobald der Huflattich

ein paar Wochen blüht, also Anfangs und Mitte März. Sie höhlt

den Blüthenstengel aus, in welchem sie nahe am Boden lebt.

Wo trauernde oder verkümmerte Blumen stehen, sucht man nicht

vergebens nach ihr. Oben im Blüthcnkopfe wohnt die Raupe von

Paed, Brunnichiana, welche hier sehr häufig ist und zugleich mit

Tesseradact. fliegt. — Die Raupe des Geistchens hat den Körper

hier und da mit weissen Härchen besetzt, und auf den etwas

verdickten Brustringen je fünf schwarze Pünktchen. Die Haut-

farbe ist grün oder grünlich-weiss, am Bauch auch grün oder

grünlich. Ueber den Rücken geht ein breiter, an jeder Seite

zwei schmale rolhe Längsstreifen. Kopf, Brustfüsse, Nackenschild

und Afterklappe schwarz. — Zwei Puppen fand ich im Mai an

den Blüthenstielen des Huflattichs. (Es scheint hier eine gross-
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blaürige Art von Tussilago gemeint zu sein ; Stainton und Wood
fingen das Geistchen an Tussil. farfara. Bei Glogau habe ich

weder in T. farf. noch in T. petasilcs Raupen nou Pterophorus

oder von Paedisca Hrunnicliiana gefunden.

j

Anmerk. 1. Die Abbildung bei Hühner ist sehr schlcrht, gebort aber

riifolge «ler bläulicli-grnueii Grundfarbe der Vordtrflügel sicher liitriier. Desto

besser Ist die neriich-ScftäJ/'er'sv\to, bei weMier j.doch der Innenrand der

Vorderfliigel oline bräunliclie Wische, der weisse Punkt in der Mitte der

Vorderzipfelfranzen Nveggelasseu und die helle Qiierlinie über beide Zipfel,

namentlich den hintern, 7,u nahe am Hinlerrande gezeichnet ist.

Anmerk. 2. Stainton verbindet in seinem Catalog Pt. trigonodactylus

Haw. mit meinem Zetterstedtii. Die von ihm sicher gemeinte Art ist zufolge

der Nachricht in Zoologist unser Pt. gonodactylus Ob aber Trigonodactylus

Haw. Steph. \virklich diese Art sei, ist mir zweifelhaft, da die Bezeichnung

beider Autoren sich vielmehr auf den jelzl»en Pt Zetterstedtii an^venden lässt.

Ilaworth schreibt In Lep brit. IV. 478. 13. T r i g o n o d a c f y I a (ihe triangle

Plume) alis anticis pallidis, tinctura ochracei, macula postica costali trigona

brunni-a. Expl. al. 10 ". Alae ant. bifidae : postic'ae tripartitae, plceo-fuscae-

— Stephens lllustr. IV. 375. 8. Trigonodactylus alis ant. pallide ochra-

cels, macula postica costali trigona (10— II'"). Vorderfliigel blass ocher-

gelb, manchmal mit röthlicher Mischung, mit einer sehr schwachen, etwas

lij.issen Querlinie am Ilinlerrande und einem deutlichen, braunen, dreieckigen

Fleck am Vorderrand gegen die Spitze. Hinfirflügel und Franzen tief braun.

Ann)erk. 3. Duponckel's eister 'J'esseradact. gehört sicherer nach der

Besciireibung als nach der Abbildung hierher. Den zweiten hat er nicht be-

schrieben, und ich habe über sein Diid bloss die Notiz: »scheint Megadact.

zu sein.« — Duponchel weiss nicht, wesshalb ich den Namen Tcsseradacty-

lus verändert habe. Der Grund ist der, dass ^vir noch nicht mit Sicherheit

wissen, welche Art Linne unter diesem Nanien gemeint hat, und dass also

Tessaradactylus (nicht Tesseradact.) lür seine Art reservirt bleiben nauss. ^.

Isis 1841. S. 781. Ann.. 1.

6, Zetterstedtii Z.
; 'V,

Capillis in fasciculum brevem frontalem produclis; alis ant. di-

hite ochraceis, marginibus brunnescentibus, triangulo co-

stali ante fissuram brunneo, striga laciniarum pallida; digito

primo subtus striga pallida notato, terlii dorso medio in

ciHis atro-squamato (cT $). ,

Pteroph Zetterstedtii Z. Isis 1841. 777,H\»ar((«V et b. lab. IV. fig. 3. 4.

.
.
— — Standfuss Ent. Zeilg. 1848 156. — Tengstr. Finl. Fjäril.

154. 3.

Aluc. fesseradacti/la 7.etlerstedt Ins- läpp. 1012.

Pteroph. mcgadactylus Mann Em. Ztg. 1850. 209.

.' Pteroph. calodaclylua Dup. VIII. 652- 1746. pl. 313. f. 9.
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Von dem folgenden Pterophorus, der nacli seiner Lebens-

weise eine eigene Art sein soll, weiss ich ihn durch nichts zu

unterscheiden, als durch die gelbliche Querlinie auf der Unter-

seile der ersten Hinferfliigelfedcr, welche bei Pt. Zetterstedtii

stets vorhanden ist, bei Pt. nemoralis stets fehlen soll. Da diese

Linie bei Pt. gonodact. so veränderlich ist, so wäre es sehr auf-

fallend, dass sie hier zur Bezeichnung zAveier Arten dienen

sollte. — Besässe ich nicht das grosse § Exemplar (Var. b der

Isis), mit seiner ganz deutlichen Ouerlinie, so würde ich die

viel beträchtlichere Grösse des Pt. nemoralis zu den Merkmalen

desselben rechnen.

Pt. Zetterstedtii unterscheidet sich auch in den dunkelsten

Exemplaren durch seine reichbche gelbe Beimischung und seine

hellere Färbung von den zwei vorigen Geistchen. Am nächsten

kommt er ohne Zweifel der Hühner'sehen Aluc. petradactyla

flg. 37, 38, deren Abweichungen — kein Costaldreieck auf den

Vorderflügeln, sondern dafür ein nach innen gelichteter, breiter,

brauner Wisch, ein heller Längswisch vor der Verdunkelung der

unteren lacinia (den man jedoch auch bei Zetterstedtii angedeu-

tet finden kann); die dicken gelblichen Querhnien der laciniae;

der Mangel schwarzer Schuppen am Rücken der dritten Hinter-

flügelfeder; die Kürze der Vorderflügel — vielleicht alle auf

Rechnung der ungenauen Darstellung schlecht erhaltener Exem-

plare kommen. '")

Diese Art fliegt im ganzen Riesengebirge den Monat Juli

hindurch, in dessen ersten Tagen sie auftritt. Die am frühsten

von Standfuss gefangenen Exemplare haben das Datum: 10. .Juh.

In den Alpen scheint die Flugzeit etwas früher zu beginnen;

*) Ich vcrmutlie, dass Hühner nicht bloss die Exemplare der Adactyl.i,

sondern die Arten der ganzen siebenten Tafel von huhlwein geliefert

erhielt- Ist diese Vermuthnng gegründet, so ist es fast sicher, dass Pe-

Iradactjla mein Zetterstedtii ist; denn huhlwein erhielt eine Menge Mi-

croptern aus dem Riesengebirge durch den verstorbenen Schuhniaclier

Langer in Uirschberg, einen fleissigen Sammler, und dass Zetterstedtii

mitgeliefert wurde, ist gewiss, da ich in Lunger''s Sammlung diese Art

in Menge gesehen habe. Gäbe es aber (ausser Pt. nemoralis) eine der

Zetterstedtii nahe Art um Hirschherg, so miisste ich sie jetzt vor mir

haben, da Sfand/uss seit längerer Zeit dieselbe Gegend durchforscht.

— In dem Calalog der A'uÄ/iocjn'schon Sammlung ist jedoch keine Pe-

tradactyla aufgeführt.
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ich habe ein von FR. am 8. Juli auf dem Sömmering in Steyer-

mark gefangenes d^. In den nördlichen Skandinavischen Gebir-

gen beobachtete Zetterstedt die Art vom 26. Jidi bis zum

8. August (Ins. läpp. 1. c); doch habe ich ein Pärchen von ihm

vor mir mit der Notiz : Inter Suul et Kongstue. Ing. Alp. Norv.

16, Juh 40. — Teiigstvöiu, von dem ich ein sicheres $ mei-

ner Var. a zur Ansicht hatte, giebt l'ür Finland schon die Mitte

des Juni an; ich vermuthe, dass die frühe Flugzeit die des Pt.

gonodactyUis, die spätere (um üleaborg Mitte Juli, Kuusamo An-

fang August) die des Pt. Zetterstcdtii ist. Sehr befremdend ist

die von Mann für die Gegend von Pisa angegebene Flugzeit:

]\[itte Mai. Da auch die Lokalität keine dem PI. Zettersledtii an-

gemessene zu sein scheint , so denkt man leicht an eine andere

Art: allein die zwei mir von Mann als ächte Toskaner mitge-

theilten (^ haben nicht das geringste von der Sudetenspecies Ab-
weichende. — Nach Stephens' Angabe fliegt das G(Mstchen in

England un« London nicht selten, häufiger an den Küsten von

Hantshire, und auch in Yorkshire.

Dass die Raupe an Senecio nemorensis, wenigstens im Rie-

sengebirge, ihre Nahrung findet, ist ohne Zweifel. Daher fliegt

der Schmetterling auch stets um diese Pflanze.

7, Nemoralis Z.

\(Major), capillis in fasciculum brevem frontalem productis; alis

ant. dilute ochraceis, marginibus brunnescentibus, triangulo

costali ante fissuram brunneo, striga laciniaruin pallida; di-

gito primo subtus sine striga pallida, tertii dorso medio in

ciliis atro-squamato Cc? ?)•

P/ernphoriis nemoralis Herrich- SrhJ^, Purnph. uh. 1, fi?. 7 (^) — tab.

2. flg. 8 (.lurt.i). — Sfaiiiton Cnt. Siippl. 28. — Sfainl/uss Eni, Zig.

1848. S. 156. "•'"»-'

Pter. Zettersiedtä var, d (nemor.-»lis). Z. Isis 1841. 778. '

'

-

Wie böim Pt. Zetterstedtii angegeben, gewöhnlich viel grös-

ser als dieser und mit einfarbiger Unterseite der ersten Hinter-

flügelfcdcr.

Ich habe das einzige Exemplar der Stand/uss schon Samm-
lung, ein schönes cT, vor mir. Vorderflügel 6''' lang, in der

Gestalt, Färbung und Zeichnung ganz wie bei einem etwas dun-
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kein Zelterstedtli cT. Die Zipfel sind nur hell graugelbbraun,

um die Spalte herum weisslich bestäubt; die weissliche Quer-

linie ist ziemlich verloschen, und auf dem Vorderzipfel erreicht

sie den Vorderrand nicht, indem sie die Richtung nach dem

Vorderwinkel nimmt. In der Mitte der Franzen desselben Zipfels

fehlt der weisse Punkt. Das Costaldrcieck ist auswärts stark

ausgehöhlt (doch nicht anders als bei manchem Zetterstedtii) und

der helle Kaum dahinter zicndich schmal und auf dem Vorder-

zipfel nur schwach erweitert.

Auf der Unterseite ist der Vorderzipfel an der Vorderrand-

hälfle hell ochergelb und die wie oben gerichtete Querlinie dar-

auf sehr fein; die des Hinterzipfels ist nur als ein Fleckchen

nahe der Spalte vorhanden. Auf der dunkel gelbbraunen ersten

Hinterflügelfeder ist keine Spur einer Querlinie sichtbar.

Dieses Geistchen findet sich in Baiern bei Gunzenhausen

CF/{.), in Schlesien auf dem Riesengebirge, an gleichem Orte

mit Zetterstedtii iStandfuss), ohne Zweifel auch in den Steyri-

schen Gebirgen. Die Flugzeit ist im Juli (das Standfuss'sehe

Männchen ist am 21. gefangen) und August QFR.^. lieber die

Verschiedenheit des Betragens dieser und der vorigen Art s. ni,

die ent. Ztg. — Die in der Isis beschriebene Raupe lebt in den

Stengeln des Senecio nemorensis. Eine mit der daselbst gelie-

ferten Beschreibung übereinstimmende Puppe habe ich mit dem

Stengeltheil, in dessen ausgefressenem Innern sie gesteckt hatte,

aus der Stand/uss'schen Samndung vor mir. Sie ist geschwärzt,

weil sie einen Ichneumon beherbergte, der beim Ausschlüpfen

die Kopfscheiden zerstörte. Auf der vordem Hälfte des Meso-

thorax stehen auf dem Rücken drei grade, parallele, runzlige

Leisten, von denen ich in der Isis nichts erwähnt habe. Kör-

perlänge (ohne den fehlenden Kopf) S^;"'. — Ob diese Puppe

zu Pt. nemoralis gehörte, lässt sich demnach noch nicht mit Si-

cherheit entscheiden.

An merk. Herrich-Schäjfer s Fig. 9 ist für das oben bcscliricbcne (^

zu rein gelb, der Raum z\visilicn dem Costaldreieck und der QuftrIInie des

vordem Zipfels etwas zu schmal, und die Zipfel sind ohne weisse Bestäubung

auf zu gelblichem Grunde. Da die Unterseite nicht mit abgebildet ist, so

könneu beide Herrich''scUa Bilder, wenn man die Grösse des ersten und das

beigefügte Maass des zweiten unberücksichtigt lässt, als sehr gelungene Dar-

stellungen des Pt. Zetterstedtii gelten.
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8. Fisch er i Z,

Capillis frontalibus panini produclis: alis ant. fnscesconti-cinc-

reis, .strigula fusca triantriilü costali adnala ant(3 (issuram

plaganique albidam , slriga iaciiiiaruiii albida ; digili Icriii

dorso niedio in ciliis alro-squanialo (<^ $).

Pteroph. rischcri Z. Isis 1841. S. 781. Lienig Isis 1846. S. 300.

Dup. Cat. 383. — Slahtton C.it. 28. — Tengström Fml. Fi.lril.

155. 4. Knt. Ztg 1851. S. 209. llerrlcU-Schiiffer

Ptcrophorid. tab. 2. fig. 12. $.

Aluc. cosmodactyla Schläger Schmtiltausclil)!. S. 132 u. 216.

Nahe verwandt mit den drei vorhergehenden Arten, viel

kleiner (Vorderflügel höchstens 4|"' gegen mindestens 4|''0j

überhaupt die kleinste Art dieser Abtheilung, fast ohne Slirnbusch,

von düster bräunlich - grauer Grundfarbe ohne gelbliche Beimi-

schung und stets mit scharfem, schwarzbraunem Querstrich vor

der Vordcrflügelspalte.

Die sehr verbreitete Art fliegt in Toscana (bei Ardenza

schon 3Iittc April: MaiinO; in mehreren Gegenden Deutschlands

stets im Juni (in Schlesien sowohl im Gebirge wie auf trocknem

Hügelboden der Ebene); in Lievland (Lienig!); in Finland bis

nach Uleaborg hinauf von Mitte Juni bis Mitte August {Teng-

ström !). In Frankreich und England hat man sie bisher noch

nicht entdeckt.

Anmcrk. 1. Wenn auch diese Art in Trei/schlce^s Sammlung als Aluc.

cosmodactj'i.i vorli.indcn ^va^, so ist die Beschreibung docl» offenbar nach

Ilübners Abbildung (fig. 35. 36) gemacht, die eher eine schlechte Darstel-

lung des Pt. acanthod. als des Pt. Fischer! ist. Als Ergänzung tu der An-

merkung zu Aluc. pctradact^'la S..., füge ich hier bei, dass im Catalog der

Itu/tlwein'sc\icn Sammlung /.wischen Megadact. und Ochrodact. auch Cosnio-

dact. als In einem Exemplar vurhanden aufgezälill ist, ^voraus einige V%'ahr-

scheinlichkcit für die Identit.nt des Cosmodact. mit Fischcrl hervorgehen

würde — natürlich nur unter der Voraussetzung, dass h-uhltccin das Original

des Bildes geliefert habe.

Anroerk. 2. IlerrichSchäJfer^s Bild ist gut, nur gegen die Vorder-

fli'igelwurzel zu hell und mit zu vielen schwarzen Schuppen auf den Franzen

der dritten Feder.

VI. 22
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9. Metzneri Z.

Capillis in conuliim fronlalom productis; alis ant. cinereis, slri-

gula fusca ante fissuram plagamqiie albidam, striola longi-

tudinali fusca ante strigam laciniae anterioris albidam; di-

giti tertii dorso ante apicem atro-squamato (cf mus. Metz-

neri).

So viel bekannt, noch immer nur in einem einzelnen

Exemplare vorhanden. Die Hauptauszoichnung desselben besteht

darin, dass das schwarze Schuppenhäufchen in den Franzen der

dritten Feder sich nicht an der Mitte, sondern nahe der Spitze

des Hinterrandes befindet; ausserdem ist die Grundfarbe reinli-

cher als bei Pt. Fischeri; das Vorderranddreieck ist an seiner

Vorderrandhälfte verloschen, und auf dem Vorderzipfel liegt ein

kui"zer, brauner Längsstrich, der bis zur weisslichen Ouerlinie

reicht.

Vaterland Ungarn,

, , , , , 10. Acanlhodactvlus H.

GaplllisiÄ conulum brevem frontalem productis; alis ant. brun-

neo-cinereis obscure nebulosis, triangulo coslali fusco ante

fissuram plagamque flavescentem, striga laciniarum albida;

digiti tertii dente e squamis alris dorsali (cf $).

P^eropÄ.acaMfÄorfac^y/a^'Z. Isis 1841. 784. — 1847.902.440. — Lie-

nig \s\i 1846. 300. — Duponclxel Hist. VIll. 650, 1745. pl, 313.

.. fig. 6. — Cat. 383. — Tefl§*/rö;n FinJ, Fjäjil.J55. 5. — S*«««-

.. ,,;j /o» Cat. 32. — Suppl. 28. -;.,,.,^^ f,Q ff.^[.Qj^^gg.jy y cii^

V Alucita acantliodaciyla II, 23. 24. — Tr. IX, 2. 234

rVar. b, alis ant. rufescenti suffusis.

Aluc. calodachjla (the beautiful Plume) Ilaw. Lop. bn't. IV. 478.

»Pieroph. calodacti/liis, Sfephens Illustr. IV. 376. — Fabr. E. S. III. 2.

346. (IsU 1841. 880). ,..-. -..pr,; ;• - r' '-

Var. c, triangulo costali obsolete jß^lagS^fRÄfe) ^tiiii^i^ möbülam
minutam reductaJti :(„iodiyiU} naaud-fSsM iiöriaalntiod im

'-' Pteroph, cosmodactyliis Herrich-Schff. Plerophorid. tab. 1. fig. 4.

"Aluc. cosmodactyla Ei-ersm. Fn. Volg. 605.

1 Alucita cosmodactyla Hübn. fig. 3.5. 36. .' Treitschke IX. 2.



339

Aluc punclidaclijla (tlic brlii<llctl Plninc) alis ant. vircscoiiti-cinereis, albido

lu-biilüsis, punctis roslallbu.s niiiiicrosis striga(jiie postica obsol«ta albi«

Uawurth L.p. In it. IV. 479.

Pteroph. punctidachjlus Stephens Caf. 7626. — lllustrat. IV. 376. 23.

— SlaintoH C.it. 32.

Var. d, alis ant. cinerascentibus paruin ncbulosis, punctis albis

in laciniarum mat-ginc poslico obsolctis.

Var, e, major, alis anl. paulo latioribus obscuris, cano subreti-

culalis.

Diese Art ist an den zwei starken schwarzen Schuppenzäh-

nen zu erkennen, von denen der eine hinter der Mitte des In-

nenrandes der Vorderflügcl , der andere am Rücken der dritten

HinferllügeUcdcr weit vor der Spitze sitzt. In der Regel hat sie

in den Hinterrandfranzon der beiden Vorderflügelzipfel zwei

weisse Punkte, nämlicli an dein vo)(lern einen unter der Mitte

und einen am Innenwinkel, an dem hintern den einen weit vor,

den andern wenig hinter der Mitte; diese Punkte sind in der

Grösse veränderlich, und an dem Vorderzipfel fehlt oft der

zweite, selten auch der erste ClIerricJi -Scliä/f. Acmilhod. fig. 5),

und an dem Ilinterzipfel erscheinen, wenn sie die feine schwarze

Begrcnzungslinic durchbrechen, die dadurch gebildeten Zähne

stärker und gerundeter, als wo luu' unmerldiche weisse Pünkt-

chen vorhanden sind. Da die Flügelfärbung und selbst die Flü-

gelbreite veränderlich ist, so hat man darin verschiedene Arten

zu erkennen geglaubt. Es ist möglich, dass unter meinem

Acanthodactylus zwei Arten vermischt sind, und ich erkenne die

Möglichkeit darum an, weil verschiedene Nahmngspflanzen be-

kannt sind. Allein ehe die Raupen und Puppen bekannt sind,

die, wenn sie verschiedenen Arten angehören, sicher auch Un-

terschiede im Baue zeigen werden, kann ich die Unterschiede,

die man für die ausgebildeten Insekten angiebt, nicht a].s speci-

fisch ansehen. ,,\.,\^r.v.T,is'j -v

Ausser in vielen Gegenden Deutschlands, sowohl der Ebene

als des Gebirges, findet sich PI. acanthodact. im südlichen Eu-

ropa bis Sicilien (Syracus, Calania), im nördlichen hoch hinauf

am bottnischen Meerbusen C^leaborg); im Osten verbreitet er

sich bis nach dem Orenburgischen und der südlichen Ecke von

Kleinasien; im Westen hat man ihn in Frankreich un<l Grossbri-

tanien beobachtet.
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Die Raupe fand ich am 20. Juli 1846 an einem grossblü-

tlügon Pelargonium, das ich eben erst aus einem Garten erhal-

ten hatte. Sie sass an einem Blüthenstiele, wo sie zwei Blüthen-

knospen von der Seite her, durch die Kelchhlätter hindurch, an-

gebohrt und dann Theile der Krone, vorzüglich aber die Staub-

gefässe gefressen hatte; die eine dieser Blüthcnknospen öffnete

sich nach ein paar Tagen, die andere v(!rkümmcrte. Da ich die

unteren Blätter der Pflanze hier und da in der Fläche durch-

löchert sah, so vermuthete ich, dass diese Beschädigungen von

der Plerophorusraupe herrührten; allein zuletzt fand ich unter

einem Blatte eine kleine Gammaraupe. Ich weiss also nicht, ob

Acanthodact. auch Blätter befrisst. —
Da die Raupe mir nicht erwachsen schien, so mochte ich

sie nicht sehr stören und untersuchte sie daher nicht genau. Sie

war fast 1'^' lang, stelzenfüssig, hellgrün mit reichlichen, farb-

losen Knotenhärchen und reichlichen, hellen, gekrümmten, nicht

sehr langen Borsten (deren Stellung ich nicht beobachtet habe).

Kopf klar, gelblich mit dunklem Gebiss. lieber den Rücken zwei

weissliche Längslinien, darunter in nicht grossem Abstände je

eine Kappenlinie (linea repanda) , deren Convexitäten nach oben

gerichtet sind. — Gestört kroch sie umher und nahm nach eini-

gen Stunden ihren Platz an der untern Seite eines Blattstiels.

Am folgenden Tage halte sie die Stelle besponnen, ein Zeichen,

dass sie sich verpuppen wollte. Am dritten Tage Vormittags

sah ich die Verpuppung mit an. Die Raupe war überall blasser

und in den drei Brustringen dicker geworden, und zeigte eine

fortwährende schwache Bewegung, Den Moment der Sprengung

der Raupenhaut versäumte ich; aber ich sah noch, wie die Puppe

die Haut am Hintcrleibe nach und nach zurückschob. An einen

Faden war bei ihr so wenig zu denken, wie bei einem andern

Pterophorus. Zuletzt hing sie bloss in der Haut, also frei, bis

sie mit dem Cremaster zugrifT und sich einhäkelte. Die Haut

war noch unter ihr und hinderte sie, sich mit den Bauchhäkchen

anzuhängen. Nach einigen Stunden, als sie härter geworden

war, suchte ich die Haut zu entfernen, wegen dieser Störung

schlug sie den Vorderkörper zurück, drehte sich etwas, und

plötzlich hing sie auch mit den Bauchhäkchen in der Seide.
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Chrysalls virescens, albido-lineala, carina duplici per thoracem

et segmenta i, 2, 3 alxlominis albida, uncis diiobus validis

in segmeiiti lerlii dorso relrolle.vis.

Die Puppe ist schlank, blassgrünlich mit den durchschim-

mernden weisslichen Zeichnungen der Raupe. Auf dem ab-

schüssigen Vordertheil des Thorax mehrere gebogene Borsten,

auf der Stirn ein Querwulst von drei Höckern. Vom Rande

des Halskragens gehen auf dem Rücken zwei Leisten, auf dem

Mesonotum mit etlichen Borsten; hierauf sind sie eckig erhaben

und kahl und reichen aul dem Hinterleibsrücken bis zu dem

Doppelhaken des dritten Segments. Jeder Haken ist stark zu-

sammengedrückt, gegen den Thorax gekrünunt und feinspitzig,

unterwärts vorn und hinten mit einem Borstenwärzchen; er ist

braunroth, und ein brauner Strich geht von ihm schräg abwärts

nach vorn bis zu der Flügelscheide. Die drei folgenden Seg-

mente haben auf dem Rücken zu jeder Seite einen kleinen, nach

vorn geneigten, zusammengedrückten Zahn mit einer kleinen Spitze

und einer Borste hinten über der Wurzel. Auf den zwei fol-

genden Segmenten sind je zwei kleinere Höcker; das hinterste

Paar ist ganz einfach, und von ihm geht eine weissliche Leiste

bis zur Afterspitze. Diese hat viele röthliche Häkchen zum Ein-

haken. Der ganze Hinlerleib ist sehr dicht mit vertieften Qaer-

linien bezeichnet. Die verlängerte Hinterbeinscheide reicht bis

zur Mitte des fünften Hinterleibssegments. — Schon dunkel ge-

färbt, zum Zeichen des baldigen Auskriechens des Schmetter-

lings, schlug die Puppe noch wie gewöhnhch hinten über, ohne

durch die zwei Haken gehindert zu werden. — Am 30. Juli war

Morgens ein Weibchen der Yar. a ausgekrochen.

Mein Freund Schläger meldet mir, dass ihm aus Raupen,

die er mit denen des Pt. phaeodact. eingetragen habe, und die

an Ononis repens oder spinosa gelebt haben müssten, zwei

Exemplare unseres Geistchens ausgekrochen seien.

Ich habe Pt. acanthod. öfters an Stellen in mehreren Exem-

plaren gefangen, wo Geranium robertianum häufig wuchs; an

diesem vermulhe ich seine eigentliche Nahrung statt des Pelar-

goinums. Doch kam er mir auch in Gegenden vor, wo weder

Geranien, noch Ononis in der Nähe standen.
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An merk. 1. Iterriili-Schüf/'er^ft AhbildiiDg «los l'l. arantlioJartylus

weicht in der Zeirliniing «Jes liintern Vordcrnügil/.ipfels stiir ab; irli lialte

sie für nicht lirlijig. Die bis iialic an die B.isis gebende Spalte zwistben

den zwei ersten Hintcrflügclfcdcrn ist cntsebiedcn falsch. Der Unterschied

in den Schuppcnhöcljcrn des Vorderfliigelinncnrandes von Fig. 4 und 5 ist

das Resultat von Beschädigung der Originale.

Anraerk. 2. üeber A I u c. ulodactyla Ztlsidt. Ins. »pp. 202*) ist

mir nichts N.'iheres bekannt geworden.

B. Ablhellung Oxyptilus Z. [Amblyplilia //.**)!.

Isis 1841. S. 766.

a.., DM,S^hoüf.c.i>Iiiiufclicn des Innenrandes der drillen Feder

ist weit vor der Spitze,

11. Kollari (Mann in lit.) Sfainton.

Alis anterioribus griseis, dorso albido, laciniis albido-bisfrigatis,

siriga priorc obliqiia, lata, in lacinia posteriore valde dila-

tata; digili tertii dorso longe ante apiccm atro-squarnato

CcT $).

, Pteroph. Kollari Stainton Cat. Suppl. p. 28.

Der folgenden Art durch ihre blasse, graue Färbung am

ähnlichsten, aber gewöhnlich bedeutend grösser, blässer, mit we-

nigerem Gelb gemischt, besonders ausgezeichnet durch den er-

sten über die Vorderflügelzipfel laufenden weisslichen Ouerstrich,

der etwas schräger nach aussen geneigt ist und sich auf dem

zweiten Zipfel sehr stark erweitert; auch befindet sich längs des

Innenrandes viel Weiss, hauptsächlich an der Flügelmilte.

(Vorderflügel 4|— ^\'")- Allgemeine Färbung gelbbräun-

lich-grau. Fühler schwarz und weiss, geringelt, zart gefranzt;

eine weisslichc Linie verbindet die Wurzeln beider und geht auf

der Bauchseite des Wurzelgliedes lünauf. Oberer Augenrand

schmal weiss. Bei einem Exemplar geht; eine weisse Linie quer

über das Gesicht, bei andern sind nur die Enden an den Augen

zu sehen. Taster weiss, innen und aussen in der Mitte mit ei-

ner gelbbraunen Läjflgshnie; EndgUed gelbbraun, weisslich be-

;. isü ft9(jqurio8 n9iioil88i9W Jim (Ußig *

ff.n

•) Isis 1841 S. 788 Zeile 2 lese mafi ': ]a, statt je.

**) Eine Aenderung der Uubner^suhen Benennung, die »stumpfflüglig«

bedeutet, war bei so spitzflügeligen Arten uaumgänglich.
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släubl und obenauf weisslich; es ist so lang oder länger als der

Haarbusch des zweiten Gliedes. Hinterrücken weisslich bestaubt;

Enddrillel der Schullerdecken weisslich. Hinterleib etwas wciss-

staubig; zwei Rückcnlinien bestehen aus weissen, beim cT etwas

unterbrochnen Strichen, die auf jedem Ringe hinten etwas diver-

giren und sich verdicken; eine scharfe weisse BauchUnie hat

zu beiden Seiten auf jedem Segment ein weisses Fleckchen.

Afterbusch am Anfange bräunlich-grau, sonst weisslich. Die vier

vordem Beine braun, mit weissen Längslinien auf den Schenkeln

und Schienen; Fussglieder an der Wurzel weiss, wie die Aus-

senseite des ersten Gliedes. Hinterbeine an der Innenseite des

Schenkels und der Schiene weiss, auf dem Rücken derselben und

an der Seite des Schenkels mit einer braunen Linie; Schiene am
verdickten Ende und in einem Fleckchen davor gelbbraun ; Fuss-

glieder in abnehmender Ausdehnung weiss. Dornen an der Bauch-

seile und Spitze braun, sonst weiss.

Vorderflügel an der Vorderrandhälfte gelblich-braungrau, auf

dem Vorderrande besonders in den Franzen bis zum zweiten

Ouerstrich in einer Linie schwarz; eine dicke, schräg nach vorn

gerichtete Querlinie ist hinter dem Anfange des Vorderzipfels,

eine dünne, weniger geneigte am Ende des zweiten Drittels; das

Enddrittel ist spitzer als bei Pt. tristis, sehr reichlich mit Weiss

gemischt, an der Spitze braun; die Franzen des Vorderrandes

sind von der zweiten Ouerlinie an weiss, die des Innenrandes

braungrau, reichlich mit weissen Schuppen an der Wurzel be-

deckt, besonders an den beiden Ouerlinien und hinter dem
schwarzen Schuppenstrich, der in der Mitte zwischen dem zwei-

ten Owf^rstrich und der Spitze in den Franzen liegt, — Der In-

nenrand ist von der Wurzel aus in einer Linie weissHch, die

sich bald sehr stark ausbreitet; dieser ausgebreitete Raum be-

rührt das weissliche Fleckchen an der Flügelspaltung und setzt

sich bis in den zweiten Zipfel fort, wo die erste Ouerhnie sich

in ihn auflöst ; er ist hier und da mit Gelblich verunreinigt, zumal

unter der Spaltung. Der Rest des hinlern Zipfels ist heller als

der vordere, und die zweite Ouerlinie ist breiter. Die Vorder-

raudfranzen sind grau, mit weisslichen Schuppen bestreut; die

Innenrandfranzen sind gleichfalls grau mit je einem starken

weissen Wisch an den zwei Ouerlinien und einem kleinen an

der Spitze des Zipfels; zwischen den beiden staiken Wischen ist
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das Grau fast schwärzlich. Sind keine schwarzen Schuppenhäuf-

chen abgewischt, so sind fünf vorhanden: eins weit vor der

Spaltung, ein stärkeres bald hinter derselben, das dritte am An-

fang, das vierte am Ende der verdunkeilen Franzenpartie, das

fünfte an der Spitze; zwischen dem fünften und vierten bilden

die reichlichen weisslichen Schuppen eine sanft gebogene Linie,

die sich an den zweiten starken Wisch anschliesst.

Hinterllügel braungrau. Die dritte Feder ist weisslich, auf

dem Vorderrande braungrau und hier eben so gcfranzt ; die hell-

grauen Innenrandfranzen haben ziendich viele weissliche Schuppen

auf der Wurzel und ausser einem paar einzelnen schwarzen, vor

der Flügelmitte, ein längliches tiefschwarzes Schuppcnhäufchcn

am Anfange des Enddritlels und ein Häufchen von etwa drei

solchen Schuppen an der Federspilze.

Unterseite dunkel braungrau mit lebhaftem Weiss der er-

weiterten Ouerlinien, der Franzenflecke und der dritten Feder,

nur die erste Querlinie des hintern Zipfels fehlt wie bei Pt. Iri-

slis; auch die erste Feder ist an der Endhälfte weiss, mit einem

schwarzen Punkt an der Spitze und hat einen weissen Fleck vor

der Mille.

Das Weibchen ist etwas kleiner und schärfer gezeichnet.

Mann entdeckte diese Art auf dem Grossglockner in sehr

beträchtlicher Höhe im August.

12. Trislis Z.

Alis anlerioribus, luteo-griseis, dorso pallidiore, laciniis albido-

bislrigatis; digiti tertii dorso longe ante apicem atro-squa-

mato (cf §).

Plerophonts tristis Z. Isis I84l. 788. — Entom. Ztg. 1850. 209. — Du-

ponchel Suppl. IV. 501. j.l. 88. f.g 9. - C.it. 383.

Mehr mit Braungelb gemischt als der vorige und mit we-

niger Weiss auf den Vorderflügeln; namentlich ist die Gegend

vor und hinler dem weissen an der Spaltung liegenden Fleck-

chen ohne beigemischtes AVeiss; die Spitze des vordem Vorder-

flügelzipfels ist weniger lang verdünnt, und am Hinterrande des

hintern Zipfels bilden die weisslichen Schuppen auf den Franzen

keine deutlichen Bogenlinien. — In der Grösse unter Pt. Kollari,

steht Pt. tristis noch viel tiefer unter Pt. distans, welcher ausser-
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(lern eino dunkle, bisweilen sehr angenehme hell gelbbraune

Grundfarbe und eine deutliche, weisslichc gebogene Linie auf

den Hinlerrandfranzen des hintern Zipfels hat. — Die beiden

Arten, IM. lactus und Wahlbergi, weichen von Irislis nicht in

der Grösse ab, sind aber, der erslere durch seine helle Ocher-

farbe, der letztere durch die schöne rostgelbe Grundfarbe, also

beide durch den Mangel einer grauen Beimischung leicht zu

erkennen.

Pt. Irislis ist bei Glogau in Kiefern- und Birkenschonungen

auf reinem Sandboden nicht selten und erscheint unter den Arten

seiner Gruppe zuerst, nämlich schon zu Anfang Juni. Da er zu

Ende August in unverminderter Zahl und in sehr schönen Exem-
plaren gefunden wird, so ist eine doppelte Generalion unzwei-

felhaft. Eben so wenig bezweifle ich auch, dass seine Raupe

sich hier von Hieracium pilosella nährt. — Mann fing die Art

bei Wien auf Bergen (nach Duponchel von Anfang August bis

Mitte September); desgleichen bei Livorno auf Viehweiden und

an Abhängen, schon zu Ende April. Wahrscheinlich ist die Art

darum noch wenig beobachtet worden, weil sie sehr leicht über-

sehen wird.

An merk. Das gelbbr.iiingr<'iuc Fieckclicn befindet sieb vor der Spitze

der Seliiene, nicbt in der Mitte, ^vle icb in der Isis 1. c angab.

13. D i s t a n s Z.

Major, alis anterioribus luteo-fuscescenlibus, laciniis obsolete

albido-bistrigatis, arcu laciniae posterioris marginal! albido;

digiti tertii dorso longo ante apicem atro-squamato (cf' $).

Pterophorus distans Z. Isis 1847. 902.

Plerophorus irislis Z. var. b. Isis 1847, 38. 181.

Die grösste Art in dieser Abtheilung, in der Färbung sich

dem Pt. pilosellae nähernd, nur gewöhnlich mit mehr beigemisch-

tem Grau. Das ist namentlich bei den wenigen bei Glogau ge-

fundenen Exemplaren, meinem einzelnen dalmatischen und mei-

nem Syracusancr der Fall; bei den asiatischen mit Ausnahme

eines Weibchens von 3Iacri ist diese Beiiuischunjr ijanz unbe-

deutend, und daher die Färbung nur etwas heller und weniger

lebhaft als bei PI. pilosellae. Die weisse gebogene Linie auf

den Franzen des Hinterrandes am hintern Zipfel ist sehr deut-
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lieh und giebt einen guten Unterschied von Pl. tristis. Die Stärke

des schwarzen Schuppenhäufchens am Ilinlerrande der dritten

Feder wechselt und somit auch sein Abstand von der Spitze der

Feder.

Bei Glogau selten, auf fruchtbarem Boden, in Gesellschaft

des Pt. pilosellae. In Dalmatien bei Spalato im Juni auf Hut-

weiden (Marin!^. In Kleinasien bei Macri und Kellemisch (Loew!^,

bei Brussa im Juli an Bergen {Mann!).

14. L a e t u s Z.

Alis anterioribus pallide ochraceis, laciniis obsolete albido-bi-

strigalis ; digiti terlii dorso longe ante apicem squamis pau-

cis atris instructo (cT $).

Var. b, alis anU brunnescentibus, basi dilutiore.

Pteroph. laelus Z. Isis 1847. 903.

Die sehr helle Ocherfarbe und das schwächere Schuppen-

häufchen an der dritten Feder trennen die Art leicht von Pt. tri-

stis; beides, so wie die viel geringere Körpergrösse von Pl. di-

slans. Var. b, wenn auch dunkler als gewöhnlich, bleibt doch

noch merklich heller als Pt. dislans.

Häufig in der Campagna südlich von Rom zu Ende August

auf dürren Grasslollcn "'0 , seltner bei Calania und Messina schon

im Juni und Juli. In Dalmatien bei Castell Abbadessa im Juni

einzeln auf Viehweiden {Mann!). In Kleinasien im September

und noch im November (ein .etwas verflogenes Exemplar)

(LOCHV.').

1 Sfrj j
.W a h 1 b e rg 1 . ,n„ ..Sß.

Alis ferrugineis, anterioribus postice obscurioribus, laciniis ob-

solelissime albido-bistrigatis; digiti tertii dorso longe ante

apicem squamis paucis instructo ($)i3fbljji3rin9qqfjiIo8 nas
-'., ^ . •

.
.

.

'

"

.
I

'-^

Ausgezeichnet durch die^sehr lebhafte Rostfarbe, das w^-i-

nige W^eiss auf den Flügeln, die schmalen Vorderflügelzipfel, von

denen der hinlere gar keinen Hinterwiiikel hat.

—-^ "^— j^o?» 7.9S"j[ßwiio?. latlfai^oiT

*) In der Isis lese mwi'^'i'p'' ePsta^^^^
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Grösse eines kleinen Pf. laelus. Körper roslgelb. Fühler

schwarz und weiss geringoll, an der Wurzel durch eine weisse

Linie verbunden. Oberer Augenrand mit weisser Linie umzogen.

Taster von doppelter Kopflänge, weisslich; Endglied über den

spitzen llaarbuscli des zweiten Gliedes hinausreichend, weiss, auf

der Unterseile schwarz. Hintorrücken weisslich bestäubt. Ilinler-

loibsrücken mit zwei Reihen verloschener, woisslicher, hinten

verdickter Längssiriche; Bauch mit gelblicher Miüollinie, die zu

jeder Seile eine Reihe gelblicher, in der Mitte schwarz gelheiller

Fleckchen hat. Die vier vordem Beine auf der Schaltenseite

weiss, auf der Lichtseite braun mit weisser Längslinie; nur die

Füsse ohne diese Linie, dafür an der Wurzel der Glieder weiss-

lich. Hintorbeine: Schenkel innen weiss, aussen roslgelb mit

weissliclior Millellinie; Schiene weiss, bis zum ersten Dornen-

paare mit brauner Rückenlinie, dann gelbbraun mit weissem

Längsslrich: die haarigen Verdickungen an den Dornenwurzeln

sind nicht stark, an den Enden weisslich; die Dornen weiss, auf

der Unterseite braun; Fussglieder gelbbraun, nach aussen dunkler

mit weissen Wurzeln.

Vorderflügel 31'" lang? l)ls zur Hälfte, also tiefer als bei

Pt. laelus und trislis, gespalten, mit schmälern Zipfeln und ohne

Andeutung eines Hinterwinkels an dem hintern. Farbe lebhaft

roslgelb, nach hinten dunkler gemischt. An der Spaltung bilden

einige schwarze Schuppen ein Fleckchen, hinter dem kaum etwas

Weisses zu sehen ist. Die beiden Qucrlinien der Zipfel sind

nur durch zerstreute, lange, weisse Schuppen angedeutet, und

zwischen ihnen ist der Vorderzipfel sehr dunkel und am Vorder-

rande geschwärzt; von der hintern Querlinic ab sind die Vor-

derrandfranzen weiss, bis zu dem schwarzen Strich, in den der

Zipfel ausläuft. Alle übrigen Franzen sind bräunlich -grau, nur

unter der Spitze des Vorderzipfels und an der Spitze des Hinter-

zipfels weiss ; bei vollständigen Exemplaren sind die fünf schwar-

zen Schuppenhäufchen des Innenrandes an der gewöhnlichen

Stelle. Von einer weisslichen gebogenen Linie an dem hintern

Zipfel ist keine Spur.

Ilinterflügel rostgelb; die dritte Feddr ist die hellste und hat

am Innenrande von der Wurzel aus in den grauen Franzen eine

Reihe einzeln gestelller schwarzer Schuppen bis zu dem weit

vor der Spitze befnidlichen kleinen Schuppenhäufchen.
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Unterseite hell rosigelb; die weissen Stellen in den Krän-

zen der Zipfel sehr auüallend, die Endhälfle der ersten Feder

weisslich.

Vier Exemplare, alle weiblich, von fVahlberg im Kaffer-

lande gesammelt.

b. Das Schuppenhäufclicn des Innenrandes der dritlen Feder ist

nahe an der Spitze oder unigiebt diese sell)st.

16. Gaffer n. sp.

Alis anterioribus ad medium fissis pallide ochraceis, laciniis

albido-bistrigalis, laciniae posterioris angulo interno nigro-

cilialo; digifi tertii ochracei dorso paulo ante apicem denli-

culum squamis alris compositum gerente (cT).

In der Grösse des Pt, trislis, auch von ähnlicher, nur mehr

gelber Grundfarbe, aber nach der Beschaffenheit der dritlen Fe-

der zu der jetzigen Abtheilung gehörig. Von allen Arten der-

selben, ausser von Marginellus, unterscheidet ihn die tiefere, bis

zur Mitte reichende Vorderflügelspalle; auch von diesem, der ihm

weniger nahe verwandt ist als PI. pilosellae, trennt ihn die Zeich-

nung des hinlern Vorderflügelzipfels.

Körper bräunlich -graugclb. Fühler schwarz und weiss ge-

ringelt. Taster grösstenlheils weisslich. Hinterrücken weisslich

bestäubt. Die drei ersten Hinterleibsringe haben auf dem Rücken

jeder ein Paar weisslicher Längslinien, die sich stark nach aussen

krümmen, am Ende verdickt sind und einen schwärzlich besläub-

ten Raum einschliessen. Bauch blass, mit drei weisslich-gelben,

breiten Längslinien, von denen die zwei äussern in nach vorn

gespitzle Stücke zerschnitten sind. Die vier Vorderbeine auf der

Schaltenseite weiss, auf der Lichtseile schwarz, mit weisser Längs-

linie; die Fussglieder haben blos Ateisse breite Wurzeln. Hinler-

beine weiss, Schenkel aussen gelblich bestäubt; Schienen auf

dem Rücken mit schwarzer Linie und schwarzen, ziemlich star-

ken Verdickungen an den Dorncnwurzeln; die Dornen weiss, auf

der Unterseite und an der Spitze schwarz; Fussglieder weiss,

an der Spitze in abnehmender Ausdehnung schwarz.

Vordcrflügcl fast Sf"^' lang, bis zur Mitte gespalten, hell

ochergelb, nach hinten dunkler und trüber. Ein weissliches Fleck-

chen an der Spaltung ist einwärts schwarz begrenzt. Die bei-
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den Oucrlinion, zwischen welchen die Zipfel am dunkclslen und

zwar gelbbräiiiilich sind, haben ein ehvas "glänzendes Weiss, ohne

dass sie dadurch für das blosse Auge sehr sichtbar werden: hinler

der zweiten ist die Spitze des ersten Zipfels weisslich bestäubt

und seine Vorderrand franzen schmal weisslich F"ranzen grau,

in der Spalte zwischen den beiden Querlinien dicht schwarz-

schuppig. Vor dem Hinterwitikel des hintern Zipfels sind sie

in einem durch weissliche Färbung scharf begrenzten Raum
schwärzlich und mit tief schwarzen Schuppen bekleidet; von da

an bis zur Spitze des Zipfels fasst eine sehr feine, schwarze Linie

den Rand ein, und die Franzenwurzel ist hier weisslich, ohne

eine weissliche Linie zu bilden. Die Zipfelspitzen enden mit

einem schwarzen Franzenstri('h, der an der vordem unten weiss

gesäumt ist.

Hinterfliigel dunkel bräunlich; die zwei ersten Federn an der

Spitze scliwarzfranzig; die dritte Feder ist am hellsten und hat

am Vorderrande wenige sehr zerstreute, an) Hinlerrande von der

Wurzel aus in ziemlich gleichen Abständen stehende, viel reich-

lichere, lief schwarze Schuppen; das Schuppeidiäul'chen, in ge-

ringer Entfernung von der Spitze, bildet einen Zahn; die Spitze

selbst hat drei bis vier solcjier Schuppen.

Unterseile dunkler, die O'Jerlinien der Vorderflügel verlo-

schen, gelblich; die schwarzen Stellen besonders dunkel.

Ein Männchen, von Waldberg aus dem Kafferlande mit-

gebracht.

17. rilosellae Z.

Alis anlerioribus minus quam ad medium fissis, rufescenli-

cinnamomeis, laciniis albido-bislrigalis, ciliis dorsalibus

ante apicem laciniac posterioris lineam albidam indislinclam

in basi gerenlibus; digilo tertio cinnamomeo, paulo ante

apicem ulrimque atro-squamato (cT ?).

Pterophurus pilosellae Z. Isis 1841. 789. t^b. IV. fig. 27, — Lienig

Isis 1846. 300. — Koch Isis 1848 954. — Duponchel Cat. 383.

— V. Tlcilcmiinn preiiss. l'roviozialbl.Tiier 1845. 539. — Tengström

FIni. FjSrii. 155.

Aluciia didarlijla 'Actlerslrdt \ns. japp. I0I3.

Plerophorus didactylnx Sleph. IHiisIr. IV. 377-

Plerophorus hieracii Stainloii Cat. 32.
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Plerophorus pilosellae Staint. Cai. Suppl. 13.

? Plerophorus Jiductylus Diip. Hist. VIII. 654. pl. 313. fig. 7.

Gewöhnlich viel kleiner als die folgende, der sie am näch-

sten steht; sie unterscheidet sich durch weniger dunkle Grund-

farbe, weniger scharfe weisse Ouclinien und besonders durch

den schwachen Ausdruck der weisslichcn Linie, welche den Ilin-

terrand des hintern Zipfels auf den Franzen einfasst. Beide

Arten haben die Vorderflügelspalle weniger tief als Pl. caffer.

Beim Einsammeln wird Vi. pilosellae leicht mit Pt. obscurus ver-

wechselt, welcher dieselben Wohnplälze hat. Von diesem unter-

scheidet er sich durch seine beträchtlichere Grösse, lichtere Farbe,

geringere Schärfe der weissen Linie, welche die Vorderrand-

franzen des vordem Zipfels an der Spitze bilden, und durch das

eckige, die Spitze der dritten Feder nicht erreichende Schuppen-

häufchen. Letzteres Merkmal ausser andern haben auch Pt. mar-

ginellus, ericelorutn und trichodactylus.

Sehr häufig in ganz Deutschland, wo die Raupe auf etwas

trocknem Boden an Hicracium pilosella lebt; durch Preussen

(^'. Tiedemannf), Lievland (Lieiiig/), Finland (^Tengström!)

und durch Schweden {Zeiterstedt .') bis nach Lappland hinauf.

Ausserdem in England {Stainton) und vielleicht in Frankreich.

Anmeik. 1. Pt. pilosellae Mann aus Toscana Itann ich nicht von Pt.

hieracii untersctielden.

An merk. 2. Diiponchcl's Dldactylus sclieinl mir wegen des briiii cho-

folat fonce der Vorderfliigcl und -vvcgen dcr deutliclien weissen Randlinie des

Hinterzipfels (in der Figur) siclicrer zu Pt. hieracii zu gehören.

18. Hieracii Z.

Alis anlerioribus minus quam ad medium fissis, laele brunneis,

laciniis niveo-bisirigatis, ciliis dorsalibus ante apicem la-

ciniae posterioris lineam albidam dislinclam in basi geren-

libus; digili tertii dorso paulo ante apicem alro-squamafo.

Pleroph. hieracii Z. Isis 1841. 827. tab. IV. f.g. 5. 20— 24. — Lienig

Isis 1846. 300. — r. TieJemann preuss. Provinzialbl. 1845. 539. —
Duponchel Cat. 382. — Stainfon C.Tf. Suj)pl. 13.

Pleroph. pilosellae Entom. Zeit. 1850. 209.

? Pleroph. didachjhis Duponchel Hist. VIII. 654. pl. 313. fig. 7.

? Pleroph. helerodactyliis Stephens lilustr. IV. 377. 26.

Diese Art ist gew^öhnlich grösser als Pt. pilosellae, dunkler

gelbbraun, mit etwas glänzenden, gewöhnlich schmälern Ouer-
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linien über die Vordorflügelzipfel und mit einer deullichcn, weissen,

gebogenen Linie auf der Franzenwurzel vor der Spitze des liin-

lern Zipfels; auch ist das schwarze Schiippenhäiirchen an der

driften Feder bei ihm grösser. Der nächste Verwandle ist ausser-

dem Pf. ericetoriim, welcher dieselbe dunkle, fast kaslanienbraune

Farbe und dieselbe Zeichnung des hinfern Zipfels hat. Beide

Arten unterscheiden sich durch die dritte F'eder, deren schwarzes

Schuppenhäufchen bei Pt. hieracii einen die Spitze der Feder

nicht erreichenden Zahn bildet''*); die schwarzen Vorderrand-

schuppen in der Gegend dieses Zahnes bilden eine dünne Linie,

die wenig beiträgt, den Zahn grösser erscheinen zu lassen. Bei

PI. ericetorum erreicht das Schuppenhäufchen die Spitze der Fe-

der und bildet mit der breiten Vurderrandreihc einen erossen

zugerundelen, die ganze Federspilze einnehmenden Fleck.

Pt. hieracii lebt in Deutschland an mehreren Stellen, z. B.

bei Glogau, Jena (Schläger!), im schlesischen Gebirge bei

Salzbrunn und Probsthain; bei Wien (FR/). — Ferner in Preussen

bei Danzig (v. Tiedemann!^ und in Lievland (TAenig!) — in

Italien bei Pisa (Mann/) — in England (Stainiou). Trockene,

etwas bergige Laubwälder sind sein gewöhnlicher Aufenthalt.

Flugzeit im Juli und August, nach Mann in Italien schon Mitte

Mai. — Nahrungspflanze der Raupe Hieracium iimbellatum.

Anmcrli. 1. W'cgcii Pt. didactyliis Dup. s m. flic Anmcrk. zur vo-

rigen Art. — Sfainton reclinct zu unserer Art oliuc Fragizeiclien Pt. Iiete-

rodactjlus Sfeph. »alis am. nigris maculis alhi'.s, posticis fuscis. 9^"'. Vor-
derflügel tiefbraun oder srhwarz, mit weissen Flecken^ weiciie in zwei ge-

brochenen Querlintcn stellen j HinUi flii(,'il Li.Huniicti. VN alirstiieiniicli nur
eine setir dunkle Varietät des Pler<i|)li. did.ietyius. Jn dessen Gesellschaft ge-

fangen.« — Bei uns haben Picropii. piloscllae und liicracii stets getrennte

V\%jhnörtcr, und von letzterer Art habe ich uie ein tielbraunes oder gar

sch^var7.es Exemplar gefangen.

Anmerk. 2. Linne's Alueila didactyla lebt auf Geum rivalc und
bat alas inferiores albidu - maculatas- Sic kann also hier auch nicht mit einem
Fragezeichen aufgeführt werden und gehört höchst wahrscheinlich zu Pt.

trichodai tylus-

*) In meiner F'ig. 22 ist e» fälschlich bis zur Spitze hin verlängert.
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19. Ericetoriim Z. in lit.

Alis anlerioribus minus quam ad medium fissis, laefe brunneis,

laciniis albo-bistrigalis, ciliis dorsabbus ante apicem laci-

niae poslerioris lincam albidam dislinclam in basi gerenli-

bus; digili terlii macula alra apicaU rolundala (cT $)•

Pteroph. er'icelorum Z. srlilcs. Sclinicltcrlingst.-iusdibl. V. (1844.) S. 18.

? Pleroph. ericetorum Sttiinlon Cat, Sup{il. 28.

Nächst verwandt mit Pt. hieracii; in der Regel etwas klei-

ner, wie Pt. piioscilae, und leicht zu erkennen durch den grossen

gerundeten, liefschwarzen Fleck, welchen die um die drille Fe-

derspilze liegenden Franzenschuppen bilden, wofür sich bei je-

nem nur ein zahnarliges, langgezogenes, die Federspilze nicht

erreichendes Dreieck zeigt. Die nächstfolgenden Arten sind viel

kleiner und entbehren der weisslichcn Bogenlinie am Rande des

zweiten Vorderfliigelzipfels.

Die Beschreibung ist ganz die des PI. hieracii, daher gebe

ich nur die Abweichungen. Grosse eines miltelmässigen Pl. pi-

losellae. Erste Querlinie auf dem vordem Yorderflügelzipfel we-

niger geneigt, als bei Pt. hieracii, die zweite meist verloschener.

Der Raum zwischen beiden meist dunkler, als die übrige Fläche,

doch auch oft von derselben Färbung. Am Innenrande der

Flügel zeichnen sich die zwei schwarzen Schuppenstellen vor und

hinler der Spaltung dadurch sehr aus, dass zwischen und hinter

ihnen eine Menge weisser, gedrängter Schuppen die Franzen-

wurzel bedeckt.

Die drille Hinlerflügelfeder scheint etwas schmaler zu sein,

ist heller, besonders vor dem schwarzen Schuppenfleck, dessen

Beschaffenheil oben angegeben wurde; auf dem Innenrande der

Feder sind an seinem Anfange weisse Schuppen, und nicht selten

eine ihm eingemischte vor der Spitze; an seiner Spitze sind die

Franzen weisslich. Auf der Unterseite ist diese Feder vor dem

Schuppenfleck reichlicher weissstaubig als bei Pl. hieracii.

Diese Art fliegt im Juli und Anfang August auf dem Höhen-

zuge, der Glogau auf dem linken Oderufer umfassl, in den

trocknen Kiefer- und Birken Waldungen in hohem Haidekraut

stellenweise in Menge und unvermischt mit andern Arten, höch-

stens mit Ft. pilosellae in Gesellschaft an freien Stellen. Erst ein
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einzelnes Miinuchcn sali ich aus anderen Gegenden, nändich von

Schreibeiliau, wo StanJfuss es am 21. Juli gefangen halle. Als

Nahrungspflanze vennuthe ich Hieracium pilosella.

A n ni c r k. Sfaiiilon scliwi'I{;t über dio rli.iracleristlsilie Rcscli.iffenhcit

der dritten Feder. Icl» bin d.tlier über seine Art nicbt ganz, siilier, wenn es

niir .•iiicli walirsclieinlicli ist, dnss Mann ihm die richtige Art, die icli in vie-

len Exemplaren nacli Wien schickte, iiiitgctheilt haben werde.

20. Tiichodactyliis llhn.

Alis anterioribus minus quam ad medium fissis, rufescenti-cin-

namomeis, laciniis albo-bislrigatis margineque poslico linea

nivea notalis; digili terlii in medio albi apice ulrimque

atro-squamalo (cT $)
Alucita trichodacfyln Hbn. fig. 18 (schlecht).

Pterophorus trichodact. Z. Isis 1841. 832. — Lienig Isis 1846. 300.

— TengsfrÖm Finl. Fj.irih l55. 8.

Alucita dUliictt/la Erersni. F.Tima Volf;. 607.

> Ahiclla didncti/la Linn. Fn. 370. 1453. Syst. 1. 2. 899.

Phalene-tipii/e firiine raijce de blanc De Geer 2, 1. 186 (fsis 1839. 275.)

Die schönste Art dieser Abtheilung, in der Grösse wech-

selnd zwischen Pt. hieracii und einem kleinen Pt. pilosellac. Die

weisse Franzenlinie an dem zweiten Vorderflügelzipfel hat sie

mit Pt. hieracii und cricetorum gemein; das Weisse auf den

Vorderflügeln ist bei ihr viel schärfer. Die schwarzen Schuppen

der dritten Hinterflügelfeder bilden einen länglichem Fleck als

bei Pt. ericetorum, und zum Unterschiede von beiden genannten

Arten ist die dritte Feder in ansehnlicher Ausdehnung vor dem
schwarzen Fleck weisslich.

Sie lebt in Schlesien in iVm Odergegenden, in Pommern
bei Stettin iv. ISicelUO, in Mecklenburg CMessingO, in Liev-

land CLicnig!), in Finland bei Helsingfors und Abo CTeng-
ström!), im Casanischen und Orcnburgischen nicht selten an

kräuterreichen Stellen im .Juni (Eversmami) , in Schweden (De
Geer^.

Anmerk. Eiersmunn hat den Linne'sihitn Namen für diese Art schon

angenommen. Obgleicli er liöchst ^vahr.'icticinh'ch daran recht gcthan hat, so

behalte ich doch noch den unzweifelhaften /itiiner'schen Namen bei, bis man
die Art, die Linne am Geuro rivale gefunden und Didactyla genannt hat,

wieder aus der Raupe erzogen haben wird.

VI. 23
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21. Obscurus 7..

Alis anterioribus minus quam ad medium fissis brunnco-fuscis,

iaciniis niveo-bistrigalis, ciliis coslae ante apicem niveis,

litura in ciliis laciniac poslerioris alba; digiti tertii apice

utrimque atro-squamato d^ J-

Pteroph. ohsciirus Z. Isis 1841. 793. inb. IV. fig. 2.5. 26. — Lienig

Isis 1846. 300. — Tengsttüm Finl. Fj.iiil. 155. 7. Entom.

Ztg. 1850. 209. — V. Tieilemann pieuss. Provinziall)!. 1845. 539.

Diiponchel Suppl. IV. p. 503. 613. pl. 88. f.g. 11.

Pteroph. jxirvidactylus llaw. Lep. hrlt. IV. 480 (tlie srnall Pliiine): n.in.i,

.»lis patcnlibti.s fuscis, striga ptinclisqiie albis : anilris bifidis, posticis

tiipartilis. Hab. In Cantio, at laris.sinie. Exp. al. 6 — 6.V' • Tbis is

tlic smallcst <>f the Pliin)e motlis, and It is also one of tbe rarest. Its

cliaracters are almost exaclly the same as in tlie iwo precefling arn-

cles (Didaeiyla, Heferodactyla) ; yet its diminutive size, as a species,

rendcrs it veiy distinct. — — Stainton Cat. 32. 7. — Suppl. 28.

Pteroph, microdartylus Steph. Cat. 7629. — Illusir. IV. 377. 27.

1 Pteroph. hemididactylus De Selys (M^m. de la Soc. loyale des Scicnrcs

II. 1. 29.)

Pteroph. dentellus Mann \n lii.

Var. b, digili terlii medio albido.

In der Grösse wie ein kleiner Pt. tristis, also zu den klein-

sten Arten des Genus gehörig, stimmt dieser Pterophorus in der

Bilduno- des schwarzen* Schuppcnflccks am Ende der dritten

Hinterllügelfeder mit Pt. trichodactylus und ericetorum überein;

aber statt der weisslichen Linie, die sich bei diesen Arten auf

der Franzenwurzel am Hinferrande des zweiten Zipfels hinzieht,

hat er einen rein weiss anfangenden Längswisch in den Fran-

zcn. Ausserdem ist er brauner, weniger mit Rothgelb gemischt.

Sein nächster Verwandter ist Pt. maiginellus, von dem er sich

vorzüglich durch die nicht bis zur Mitte, sondern nur bis etwas

über das letzte Drittel gespaltenen Yorderflügcl unlorscheidet.

Eine weit verbreitete Art — bei Glogau nicht ganz selten

in Gesellschaft des Pt. piloscllae zu Ende Juni und im Juli an

etwas trocknen, doch fruchtbaren Stellen, wo seine Futterpflanze

Hieracium pilosella häufig wächst. Bei Jena nicht selten an Ber-

gen QSchläger.O- Bei Wien (F/1..0 — In Preussen Qv. Tie-

dcjuann.'}, Lievland {Lienig.') und Finland (^Teiigström!). Auf

Gothland am 13. Juli (^DalboinO. In England QStainton/). Fer-

ner in Italien CMaiin.O und bei Fiume CMann.O- — In Klein-
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asien bei Brussa im Juli (MminO I^l» ii»l)ü melinnals begattete

E.xeniplare gefangen.

An merk. 1. Dass der älteste Name, Parvidactylus, als sprachlich iin-

richligi; Bildung niclil 7,11 dulden sei, hat schon Stephens durch Verändcrun"
desselhcn in Microdnclyius angedeutet; da lVIicrodaclj-|us nicht hieiben kann
so behnitu ich meine Benennung bei. — Se/i/s beschreibt seinen Hcmidida^
ctylus sehr ungenügend so: Cette espece que ^Iv. Dttponchel n'a pu reconnai-

tre, est d uii tiers plus pelite qu'aueune de Celles qu'il a j)ubliees. Elle n'a

que 5j"' d'enverg., mais ressemble benucoup pour la forme et la coloralion

au Pt. didactylus qui a S\" d env. Ne possedant qu'un seul individu non
etale que j'ai pris sur les broussailles des hautes fanges a Francorchamps pres

de Spa vers la fin de Juillet, je n'oser.iis affirmcr que Ics legeres dif/'erences

qn! existent enlre sa coloralion et celle du didactylus, soient constantes, mais

11 ayant jamais vu de grandes dif/erences dans la staturc de ce dernier, je suis

persuade que l'hemididact. forme une esjiece distincte caractcrisce principale-

nicnt par scs diniensions. C est le pygniee du genre, au moins dans notre

pays.

Au merk. 2. Pt. dentellus Mann, von Flume, 1 (^ , unterscheidet

sich nicht genügend von Pt. obscurus. Die schwarzen Schuppen an der drit-

ten Feder bilden z^va^ mehr ein Dreieck; doch kommen solche Exemplare)

namentlich unter den Männchen , auch bei uns vor. ölein Exemplar gehört

übrigens zu \ ar. b.

22. Margin eil US Z.

Alis anlerioribus usque ad medium fissis, brunnco-fuscis, laci-

niis niveo-bislrigatis, linoa in ciliis costae ante apicem te-

nui nivea intus nigro-marginata, litura in ciliis laciniae po-

sterioris alba; digiti tertii apice atro-squamato (cT $)•

Pteroph. marginellus Z. Isis 1847. 903.

Pteroph. obscurus Z. Isis 1847. 38.

Am sichersten durch die tiefere Spalte der Vorderflügel vom

Pt. obscurus zu unterscheiden; ausserdem ist die weisse Fran-

zenlinic des Vorderrandes des vordem Zipfels schmäler, und die

Franzen um die Spitze der dritten Feder sind in grösserem Um-
fang weisslich.

Vaterland: Sicilien, wo die Flugzeit in den 3Iai und Juli

füllt. Kleinasicn bei Macri (Loewf) und Brussa (3/ami.O- ölein

Brussaer 5 wurde im Juli gefangen.
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C. Abtheilung Ptcroi)!iorus Z. Stcnoplilia //.

(Isis 1846. 766.)

C» r 11 p p e a

.

23. Elirenberoianus Z,

Alis anterioribus griseo-ochraceis, litura circum fissuram albida,

laciniis latiusculis suboblnsis (c^).

Pteroph. Ehrenbergiaiius Z. Isis 1841. 833

Grosser als Phacodaclyliis mit weniger tief gespaltenen Vm*-

(lerflügeln und etwas breitern inul stumpfem Zipfeln.

Vaterland: Syrien; vielleicht auch die europäische Türkei.

24. Phaeodactylus Hhn.

Alis anterioribus griseo-ochraceis vel ochraceo-fuscescentibus,

litura per basini laciniarum exalbida, laciniis minus latis

acutioribus (cT $).

Alucita phaeodactißla Ulm. fig. 14. — Tr. IX. 2. 240. — Eversmann

Fn. Voig. 606. — Schläger Sclmietlerilrigstausclibcrirlite S. 164.

Plerophorus phaeodact. Z. Isis 1841 834. — Duponchel HIst. VIII.

657. 1748. pl. 313. fig. 10. — Cit. 382. — Sfaintun C.-.t. 32. 9-

— Speyer eiKom Ztg. 1849. 26. — Selys Lep Belg. 25. 7.

Pteroph. liinaed^cfylus Haworth Lep. brit. IV. 477. 10 ( tlic cresccnt

Pliime) alis .inticis fusco-brunneis, luoula postir.-» albida. Hab. in Can-

tio prope Darn Wood gr.Tinlnosis, at infri'qucns. Exp. al. 11' . Alae

ant. bifidae, sordide brunneae, imniaculatae, fascia luniiiaefornn nec

paululum arcuata ad fissuram albd-flavicantc. Postirae tiipartitae fu-

scae. — Stephens Cat. 7618. — Illustr. IV. 374. 15.

In Deutschland bei Jena CSchlägerf) , in Kur-Hessen bei

Wildungen und Rhoden auf Thon- und Grauwackcnschieferboden

stellenweise häuüg iSpejej'f), in Sachsen bei Weissenfeis (Fß.O,

in Steyermark ^Tr.^. In Russland an der untern Wolga sehr

selten iEversmanii). In Frankreich im Walde von Bondy iDupJ).

In England stellenweise reichlich auf grasigen Plätzen bei Da-

renth wood und Greenhithe im Juni und Anfang Juli {Stephens^.

— Flugzeit in Deutschland: Ende Juni, hauptsächlich aber Juli.

Die Raupe ist a. a. 0. von Speyer beschrieben; ich finde

in der Beschreibung nicht erwähnt, dass der ganze Körper, wie

bei Mictodactylus, mit Drüsenhärchen besetzt ist. Nach meinen

Notizen gleicht die Raupe der des Mictodact. ausserordenthch
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iiiul h;il bloss stall der villa dorsalis purpiirea eine villa viridis

v(in (luiikit'rt'r Farbe, als der übrige Körper. Da aber Miclod.

ohne die rolbe Farbe und, Avie mir 5"<7//«^6V schreibl, Phaeodacl.

niil rolher Rückensiricnie vorkommt Cu'P»n sie nicht doch zu

einer andern Art, etwa zu Acanthodact. gehörte), so weiss ich

gar kein sicheres Merkmal. Aus der gleichen BeschafTenheil der

Haupen ergiebt sich aber, dass Pliaeod., Ehrenbergianus und der

bloss durch den langen Stiriikegel abweichende Miantodactylus

niil den Verwandten des Mictodact. eine genau zusammengehö-

rige (lriipp(> ausmachen, in welcher, im Gegensatz zu Abthei-

lung 13, die Kaii[)cn und Puppen höchst ähnlich gebaut sind. —
Den Kopf der Raupe des Phaeodact. fand ich nur beim ersten

Anblick schwarz, bei genauerer Betrachtung blasser grün als den

Körper, mit reichlichen, schwarzen, zusanunenfliessenden Flecken.

Die Grundfarbe wechselte zwischen dem Grün der Ononisblätter

und Gelblichgrün. Luftlöcher gross, gelbbräunlich. Krallenfüsse

blcichgelb, an jedem Gliede aussen am Ende braunneckig; Bauch-

füssc bleichgelb, echte Stelzenfüsse, unten verdickt mit röthlich-

braunen Häkchen. Die Rückenwärzchen rothbräunlich mit einem

langen, gebogenen, lichtbräunlichen, am Ende weisslichen Haar

und mit sternförmig gestellten bleichgelben Knotenborsten.

Nahrungspflanze nach Speyer bloss Ononis repens, nach

Schläger mehrere Ononisarlen. Ich bemerkte, dass die Raupe

die Blüthen der Ononis repens frass. Die jungen Raupen kamen

mir alle um, obgleich ich sie mit blühender Ononis spinosa, die

sich im Wasser frisch erhielt, versehen hatte. Der erste Schmet-

terling erschien mir am 11. Juli.

25. Miantodactylus FR.

Capillis exalbidis in conum frontalem productis; alis anteriori-

bus pallide ochraceis, e.xaibido mixtis, macula laciniae an-

terioris coslali ciliisquc e.\fill)i(lis CcT $).

Var. b, alis pallide olivaccis.

Var. c, alis sordide exalbidis, costa, macula costali ante fissu-

ram laciniisque fusco-griseis.

Pleroph. miuntodachjliis (i'R.J Z. Isis 1841. 833.

Die VordcM-flügflzipfel siiul schon etwas mehr denen der

folgenden Arten in der geringen Breite ähnlich; der Stirnkegel,
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den die Kopfhaare bilden, zeichnet die Art vor den zwei vori-

gen und den folgenden aus.

Vaterland: das Banal.

26. Miciodactylus SP\

Alis ant. fuscescenti-cinercis, antice obscurioribus ciliis costa-

libus fuscis, striola media, niacula diffluente ad fissuram

lituraqne laciniae aiitcrioris longitudinali nigro-fuscis; digiti

terlii ciliis breviusculis (cT ?)•

Pteroph. miciodactylus var. n. Z. Isis 18J1. 836. t.-ib. IV. fig. 28—31.

— Lienig Isis 1846. 300. — cniom. Ztg. 1850. 210.

Var. b, strigula albida laciniae anterioris obliqua costam non

atlingentc d^ $.

Die Unterscheidung der folgenden Arten ist sehr schwer,

da die Merkmale wandelbar und gering sind und fast nur von

der Farbe hergenommen werden können. Mir scheint Sicher-

heit nur erreichbar, wenn man die Naturgeschichte der Arten

besser beobachtet; jedoch erwarte ich von den Unterschieden in

der Beschaffenheit der Baupen und Pupi)en weit weniger, als

von der Verschiedenheit der Nahrungspüanzen und der Erschei-

nungszeit. Ehe man aber über den Einfluss, welchen Klima, Lo-

kalität, veränderte Nahrung ausüben, ins Beine kommen wird,

dürfte noch eine lange Zeit vergehen.

Mictodaclykis ist eine der grössleu der nächst verwandten

Arten, gewöhnlich über Pt. fuscus. Die Vorderflügel haben eine

schiefergraue, am Vorderrand verdunkelte Grundfarbe, also die

dunkelste Farbe unter allen mit Ausnahme der folgenden Art,

die dem Miciodactylus gewöhnlich sehr nahe konnnt, aber stets

einen breiteren rölhlich- gemischten Innenrand der Vorderflügel

hat. Eben diese Art hat einen kleinern, schärfer begrenzten

schwarzbraunen Fleck an der Spaltung, und statt des dicken

schwarzbraunen Längsstrichs auf dem Vorderzipfel des Mictodact.

nur eine ganz dünne, durch zerstreute Schuppen hervorgebrachte

gleichsam nur angedeutete Längslinie, die nicht selten auf ein

paar Schüppchen reducirt ist oder ganz fehlt; ferner erreicht bei

ihr die Aveissliche Querlinic hinter dieser schwarzen Längslinie,

wenn sie nicht durch Beschädigung beim Fluge ganz entfernt

ist, die Vorderrandfranzon, während sie bei Miciodactylus, wenn
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sie vorhaiitleii ist, sicli nie bis zum Vorderrand verlängert, son-

dern sich an der Spitze des schwarzbraunen Längsstrichs unter

einen» spitzen Winkel bricht und ilu'c Riclitung gegen die Flii-

gehvurzel hin ninnnl. Endlich ist Miclodactylus stets grösser und

kommt nur im Mai und Juni, jene Art dagegen im hohen Sommer

vor. Die Merkmale des Mictodactylus zum Unterschiede von die-

sem Verwandten sind also kürzlich: beträchtlichere Grösse, w^e-

niger röthlich gemischte, mehr schiefergraue Vorderllügel, ein

grösserer, verflossener, schwarzbrauner Fleck an der Spaltung,

ein dicker, schwarzbrauner l.ängsstrich im vordem Zipfel, eine

nie den Vorderrand erreichende weissliche Querlinie hinter dem

Längsslrich.

Von IM. Loewii ist Mictodactylus leicht zu unterscheiden.

Letzterer ist viel grösser und hat ein dunkleres, am Vorderrande

braunes Grau, einen viel schmäler gelblich gemischten Innenrand,

den dicken Längsstrich im vordem Zipfel statt eines schwachen,

fast nur aus zerstreuten Schuppen zusammengesetzten, schwarz-

braune Franzen des Vorderrandes desselben Zipfels statt der

auswärts weissen des Loewii, stets einen einfachen schwarzen

Punkt am Innenwinkel desselben und endlich kürzere und brei-

tere Zipfel.

Von Plagiodactylus ist Mictodactylus verschieden durch et-

was bedeutendere Grösse, den Mangel an röthlicher Beimischung

in den Vorderflügeln ausser, in geringer Breite, am Innenrande,

den mehr verflossenen scln\arzbraunen Fleck an der Spaltung,

den dicken, längern, schwarzbraunen Längstrich in dem Vorder-

zipfel, die schwarzbraunen, auswärts nicht weissgesäumten Vor-

derraiidfranzen desselben Zi|)lels und durch den nicht bis in die

Franzen fortgesetzten, sondern weit vor denselben nach innen

gebrochenen weisslichen Querstrich.

Von Graphodactylus trennen ihn fast dieselben Merkmale,

ausserdem die längern \()r!lerlliigelziprel und die nicht weissen,

sondern dunkelgrauen, nur an der Wurzel in einer Linie weiss-

gezeichncten Hinterrandfranzen des vordem Zipfels. — Von Co-

prodactylus, der ihn nicht selten in der Grösse übertrilTt, unter-

scheidet sich Mictodact. durch seine viel dunklere Farbe, den

weniger scharf oder gewöhnlich gar nicht in zwei Punkte aufge-

lösten Fleck an der Spaltung, den dickern schwarzbraunen Längs-
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strich im vordem Zipfel, die einfarbig schwarzbraunen, nicht aussen

weisslichen Vorderrandfranzen dieses Zipfels.

Pt. aridus kommt dem Pt. Loewii sein- nahe, und Pt. fu-

scus, sligmalodaclylus und Mannii haben eine so stark rölhlich-

gemischte Grundfarbe, dass sie daran leicht als nicht zu Miclo-

dactylus gcliorig erkannt werden.

Vaterland: Schlesien, die Mark Brandenburg, Mecklenburg —
Lievland — Toscana*). Andere Gegenden kann ich für jetzt

nicht mit Sicherheit anführen, da man früher alle Arien, die nicht

Graphodaclylus oder fuscus waren, für iMictodactylus erklärte.

Mictodactylus ist bei Glogau der häufigste Pterophorus, der an

den Anhöhen, wo seine Futterpflanze Saxifraga granulata wächst,

zu Ende Mai und im Juni in grösster Menge fliegt. Es bleibt

noch zu beobachten, Avohin er seine Eier legt, und ob diese

unentwickelt bis zum nächsten Frühjahr liegen bleiben, oder ob

er nach dem Abblühen der Saxifraga eine andere Pflanze für

seine Nachkonnnen wählt, die dann unter einem etwas veränder-

ten Kleide, in geringerer Grösse und verhällnissmässig sehr

schwacher Zahl als Pt. serotinus im Sommer undierfliegen , wie

ich früher amiahm.

An merk. Treilschke liat offenbar riicliicre Arten, z. B. den Copro-
daclylus iiiUcr einem Namen, Mictod.ictjlus, zusammengefasst. — Die Be-
zeichnung des ^'^"iene^ Verzii« hnisses : f 1 acli sbl ii l li f .1 r b en , bleich rotli

und braun gemischtes Gelstclien passt auf mein Saxilragengeistclien

sehr schlecht, am besten ^voh[ noch auf Pl.igiodactylus. Nun hat zwar FR.
die Schijfermidier^n:\iQ Sammlung revidirt und als Mictodactyla unscrn Micto-

daclylus anerkannt; aber zur Zeit der Revision unterschied er auch nur Mi-

ctodactylus, Grajihodactylus , Fuscus und Stigmatodactylus ; es ist also sehr

fraglich, ob in der Sammlung -svlrklich das Saxifragengelsichen steckte. —
Ilül/ncr's Mictodactyla fig. 3 hat so blaugrauc Vorderflügel und rölhliclie Hin-

terflügcl, dass sie kaum zur Noth auf unseie Art angewendet werden kann.

— Scopoli's Beschreibung der Aluc. bipunriidactyla p. 257 bezeichnet unsere

Art besser als jede andere mir bekannte
J
nur hat das Saxifrageiigeislelicn keine

lineola nigra lateralis ad basini abdominis; auch taugt der Bastardname nichts.

— DuponckePs Miciod. (Hist. VIII. p. 661. 1750. pl. 314. f.g. 1) ist nicht

bezeichnend beschrieben; über die Abbildung habe ich mir die Notiz gemacht

:

»Grundfarbe nicht richtig j es ist var. a« 5 ob diese Bestimmung richtig ist,

wage ich nicht mehr zu behnupten. Die Flugzeit, im August, scheint nicht

dafür zu sprechen} doch kann sie ein Irrlhum sein. — Pelidnodactylus

*) Das in der Zeitung erw.ihnte Exemplar stimmt aufs Genaueste mit hie-

sigen Exemplaren der jetzigen Var. b überein.
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Stein Isis 1837 ist der einzige Nnmci *^vr sicli iinhczwcifelt auf ineincii Mi-

etodarfylus anwenden l;is!.t ; denn aueh Evermann's Mictodarlyla Fn. Volg.

606. lässt Zweifel zu.

27. Soroliiuis Z.

Alis anlerioribus fuscescenti-cinereis, dorso lutescentc, ciliis

coslalibus luscis, striola media, sirig-ula ad fissuraiii linea-

que (iiilerduin suhnulla) laciniae anlerioris nigru- luscis,

strigula laciniae anlerioris in cilia usque alhida; digili ter-

tii ciliis breviusculis cT ?•

Pleroph. mictodact. var. b (ex j.arli) Z, his 18 ll. 837.

Stets kleiner als Pt. niictüdaclylus, trüber graubraun mit

breiterem schmutzig röthlich-gelben Innenrand der Vordcrflügel;

liei unversehrten Exemplaren geht die schräge weissliche Ouer-

linie des vordem Zipfels bis in die Vorderrandlranzen, in wel-

chen, wenn sie nur schwach ausgedrückt ist, sich die deutlich-

sten Spuren davon zeigen. Der Fleck an der Spaltung ist we-

niger verflossen, kleiner und bildet einen kurzen Onerslrich, der

sich nicht in zwei Fleckchen auflöst. Der schwarzbraune Längs-

strich auf dem vordem Zipfel ist dünn, öfters in mehr oder ^^ e-

niger gehäufte Schuppen aufgelöst, bisweilen sind nur wenige

Schuppen vorhanden, die bei verflogenen Exemplaren ganz fehlen.

Von Pt. Loewii unferscheidet er sich durch beträchtlichere

Grösse, weniger tiefgespaltene Vorderflügel, daher kürzere Zipfel

derselben, dunklere, mehr mit Braun gemischte Grundfarbe der

Flügel und braune Vordcrrandfranzen bis zur Flügelspitze. —
Auch den Pt. aridus überlriflt er in Grösse und Dunkelheit. —
Dem Plagiodaclylus konnnl er in der Grösse oft gleich; er hat

aber weniger lebhaft gezeichnete Vorderflügel, wenigere weisse

Schuppen auf der Fläche, keinen so dicken schwarzbraunen Strich

auf dem vordem Zipfel, der bei ihm auch ein wenig kürzer als

])ei Plagiodact. ist. — Stalactodactylus ist viel grösser und heller.

Von allen ist ihm am nächsten Pt. fuscus var. c, der ihm

auch in der Grösse gleicht und dieselbe Flugzeit hat. Dieser

ist zwar gewöhnlich so stark röthlich-gelb gemischt, dass er dem

Pt. fuscus var. a höchst ähnlich wird; manchmal ist aber auch

so viel Braun in der Grundfarbe, dass die Unterscheidung von

manchem Serolinus schwer wird ; als sicheres Merkmal kann hier
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der siele Mangel des schwarzbraunen Strichs im Vorder/Jpfel und

die helle Farbe, statt der schwarzen oder schwarzbraunen des

Scrotinus, in den Vorderrandfranzcn dieses Zipfels angesehen

werden.

Kopf bräunlich-grau. Oberer Augenrand mit einer weissen

bis zum Ende des Slirnbusches verlängerten Linie. Taster an

der Seite hell gelbbräunlich, obenauf und in einer schmalen Linie

unten weiss. Fühler bräunlich, weiss punktirt. Rückenschdd

bräunlich-grau; Enddrittel der Schulterdecken fahlgelb; Hinter-

rücken oft etwas lel)haftcr gelb so wie der Minterlcib an den

ersten Gelenken, beim $ heller als beim cT. Hinterleib nach

liinten dunkler, beim d^ mit Grau gemischt; von den Seiten des

Schildcliens gehen zwei weisse Linien aus, die auf den zwei

ersten Ringen dick sind, auf dem folgenden sich sehr verdün-

nen, und auf jedem Ringe an der Seite nur stückweise und ver-

loschen erscheinen, bis sie auf den letzten wieder weisser und

vollständiger werden; zwischen ihncm haben die vorletzten fünf

Ringe je zwei schwarze Punkte am Hinterrande; die Aflerklappe

hat einen weissen Längsslrich in der Mitte; der Bauch hat drei

hier und da verloschene, weisse Längslinien, die beiden äussern

an jedem der fünf vorletzten Ringe mit einem schwarzen

Punkt am Hinterrande. Beine braun, auf der Schattenseite weiss;

letzlere Farbe trübt sich an den Hinlerschicncn und Füssen zu

immer dunkelerem Bräunlich - grau , bis es an den letzten drei

Fussgliedern wieder ganz rein wird.

Yorderflügel 4^—5^^^ lang, dunkel gelb-bräuidich-grau, am
Vorderrande noch dunkler, am Inneiu'ande in einer hinten er-

erweilerten, einwärts nicht scharf begrenzten Strieme rölhlich

fahlgelb. Mehrere schwarze Slaublinien sind mit weissen ein-

zelnen Schuppen unterbrochen (beiderlei Schuppen fliegen sich

leicht ab). Mitten zwischen der Flügclwurzel und der Spaltung

ist im Miltelraum ein kleines schwarzes Längsfleckchen, das bis-

weilen fast fehlt, und an der Spaltung ist ein schwarzes oder

schwarzbraunes, fleckarfiges Querslrichelchen, das sich nur sel-

ten fast in zwei Fleckchen spaltet. Vorderrandfranzcn schwarz-

braun, bald hinter der Spalte in einer kurzen Linie auswärts

vveisslich, dann wieder vor einer starken Verdunkelung weisslich

an der Stelle, wo die schräge weissliche Qw^i'ünie des vordem

Zipfels ausläuft; diese Ouerlinie ändert in der Deutlichkeil, da sie
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sici» abdiegeii lässt; zwischen ihr uiul dein schwarzen Fleck der

Spaltung, der Spalte näher als dem Vorderrande, ist eine dünne,

bisweilen nur in einzelnen Stäubchen oder, bei verflogenen Exem-

plaren, gar nicht vorhandene, schwarze Längslinic. Der hintere

Zipfel ist hinten oft schwärzlich bestäubt, und manchmal laufen

zwei schwärzliche Längsstriche, oder auch nur einer bis an den

Hinlerrand. Franzen bräunlich-grau, an den Zipfeln, mit Aus-

nahme des Vorderrandes des vor(l(M-n, am Wurzeldritlel weiss-

lich, besonders scharf an der Spitze der Zipfel. Die schwarz-

braunen Punkte (einer am InncMiwinkel des vordem, zwei an

der Spitze des hinlern Ziptels) sind wie bei ^lictodaclylus.

Hinterflügcl röthlich-braungrau, in der Gestall ^\w bei Micto-

dacl. Die Franzen dunkelgrau, an der Wurzel in einer alle Fe-

dern umziehenden, feinen Linie hell rölhlich.

Unterseite gelb -braungrau. Vorderzipfel grauweisslich be-

stäubt, wie die erste Feder, beide mit schräger weisslichcr Ouer-

linic, von welcher der Hinterzipfel auch eine Andeutung hat.

Das Weibchen ist etwas kleiner und heller,

Pt. serotinns bewohnt die i\Iark Brandenburg (bei F'rankfurt),

Schlesien (bei Glogau, Lanban, Reinerz) — Steyermark, Meck-

lenburg, Schweiz und Ungarn (F/1!). Er fliegt nicht häuflg im

August, September und Anfang Oclober auf trocknen, kräuter-

reichen Stellen, selbst solchen, wo im Frühjahr 3Iictodactylus er-

scheint, und auf Aeckern. Bei Reinerz fing ich ein 5 schon am

IG. Juli, FR. ein cT schon am 9. Juli auf dem Sommering.

An merk. Von P t e r. b i p ii n c t i d a c ty l u s (tlic gny W^ood -pluinc)

nlrs anticis cinereis, pnnrlis tribus lineaqtie fiisca longitndinali in linibo*):

lluuorth I,f|). bilt. IV. 476. b. — Stephens llliislr. IV. 372. 4. — Staiii-

ioii Cat. 32**) 10 — lial)c i( li durrli diu Güte Herrn Sfaiiifon's 7.\vci (^ Exem-

plare vor mir 5 sie sind sclir abgeflogen, dalier lieller als meine Art, ohne

scli-\varze und -svelssc Stäubelien, olme den schwarzen Langsstrich des vordem

Zipfels
J

der Strieh an der Spaltung ist verloschen, so wie das Strichelchen

*) Die Diagnose und Besclireil)nng sind aus JDe I illers , und somit ans

Scopol! copirt; in meiner Abschrift des H(iworl/i'sd\cn vierten Bandes

finde ich bloss alac poslicae bifidae statt trilidac als Abweichung,

die vielleicht von mir ausgegangen «ind offenbar irrig ist.

*") Slainfon oiliit De flllers und llairorlk mit einem ?, den Stephens

ohne dieses. Stephens crklärl die t'illers'sche Art an zwei Stellen

(Cat. n. Illustr.), die Han-oilh\chc wenigstens an einci für identisch

mit der seinigen.
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im IMIUcIraum vor «Icr MiHc; der Si lieiu eines weisslichen Querslriclis über

den vorJern Zipfel verscliwindet unter der Lüupe. — Dennocli sclieinen

beide Exeinpl.irc zu dem in der Grösse und Gestalt übereinstimmenden Pt.

serotiDus zu geliören. IVliclodactylus kommt in England nicht vor {Stainlon

Cat. Suppl. 28); somit wäre Serotinus, ^venn er wirklicli einerlei mit Bi-

punctidictylus Sleph. Stahlt, ist, eine gute Art.

28. Loewii Z.

Parvus, alis anlerioribus dilute fuscescenti-cinereis, dorso gil-

vescenle, puncto ad lissurain nigro, laciniis angustioribus,

ciliis coslalibus laciniae anlerioris albis, ciliis ejus posticis

puncto geinino nigro notafis; ciliis digiti terlii brcviuscu-

lis (cT $).

Pleroph. Loewii Z. Isis 1837. 38 u. 904

Noch kleiner und heller als die vorige Art, von ihr so wie

von Mictodactylus leicht durch den schmalen weissen Franzen-

saum der ganzen Aussenhidfte des Vorderrandes der Vorderflü-

gel zu unterscheiden. Sein nächster Verwandter ist Pt. aridus,

dessen Färbung zwar gewöhnlich gelblicher, der des Pt. fuscus

sich nähernd, aber doch auch manchmal der des Loewii ganz

ähnlich ist; auch sind seine Vorderflügelziptel nur unbedeutend

kürzer. AVährend aber btü Pt. Loewii eine verhältnissmässig

breite weisse Linie die Hinterhälfte des Vorderrandes der Vor-

derflügel einfasst, sind die Franzen des Pt. aridus nur in der

Gegend der Spaltung in geringer Ausdehnung aussen weisslich,

und nur selten zeigen sie an der Flügelspilze, wo sie mit einem

starken, jener Art fehlenden schwarzen Längsstrich gezeichnet

sind, auswärts eine schmale weissHche Einfassung. Endlich aber

hat Loewii am Innenwinkel des vordem Zipfels in den Franzen

zwei weitgetrennle tiefschwarze Flecke, aridus dagegen wie die

zwei vorigen Arten nur einen einzigen.

Ich gebe hier bloss die Beschreibung eines Vorderflügels.

Länge 3^ — 4|'"; Grundfarbe hell bräunlich-grau, am Innenrande

fahl gelblich, auf den Zipfeln gegen die Spitze viel reichlicher

weisslich bestäubt als anderwärts. Am dunkelsten bräunlich ist

die schmale Vorderrandgegend vor und hinter der Spaltung.

Zwischen dieser und der Wurzel sind hier und da einzelne, aus

weitläuftig gestellten braunen Schüppchen bestehende Längslinien.

In der Mitte zwischen der Wurzel und der Spaltung ist ein
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kleines, längliches, schwnrzbraunes, wenig merkliches Fleckchen

;

(liilil iui der Spaltung liegt ein grösseres, ziemlich scharf be-

grenztes, scinvarzhraunes o<ler schwarzes Fleckchen, und dicht

darüber, aber schräg einwärts ein verloscheneres, kleineres, ül-

ters in ein Längsstrichelchen ausgezogenes. In der Mitte des

vordem Zipfels ist eine dünne schwarzbraune Staublinie, gcgcw

das Ende des hintern Zipfels zwei oder eine kürzere, undeut-

lichere. Die Vorderrandfranzen sind von der Flügelhälfte an in

eincM- nach hinten an Breite zunehmenden Linie auswärts rein

weiss. Die übrigen Franzen des vordem Ziplels sind an der

Wurzel weisslich, auswärts bräunlich-grau, und am Innenwinkel

haben sie auf weisslichem Crunde zwei stark getrennte schwarze

Punkte; an der Flügelspitze selbst sind sie schwärzlich. Die

Franzen des hintern Zij)fels sind bräunlich-grau, am Vorder- und

Ilinterrande an der Wurzelhälftc weisslich, am Hinfcrrande vor

der Spitze mit den gewöhnlichen zwei schwarzen, weit getrennten

Punkten.

Auf d(>r hell graubraunen Unterseite ist die weisse Linie am

Vorderrande durch ihre Reinheit sehr ausgezeichnet; der vor-

dere Zipfel ist reichlicher weisslich bestäubt als der hintere, und

die schwarzen Punkte ziemlich deutlich in den Franzen des Hin-

terrandes.

Vaterland: Italien (Messina, Syracus, Neapel) und Rhodus.

Flugzeil dt)ppelt: A\m\ Anfang und Juli, August.

Annit-rk. Picropli. z o p ti o <1 a c ty I u s Diip. Hist. VI II. 668. 1753.

1)1. 314. flg. 4 — .ins der) ostlii'hrn P^renätii — ii.il die Vorderfliige! ganz

diinliei sclnv.-ii zlicti-br.Tiin .iiif bcid«-n Seiton (t-nticrenicnt d'un bixin-noirälrc

ol)sciir ilva deux lötcs) mit wcisslirlien Fianzen nnd einem i.'inglirlicn .srliwärz-

lii.-licn Pinikt .nn der Sp.Tllurig: die Sp.dte beträgt ein Drittel der Klügell;ingc.

— Er b.nl ai.so grosse .Kelinliclikeil mit Pt. Loewii. Ihn d.iinit zu verbin-

den, liiridert vf)rläiifig seine viel dunklere F.irbe iind der IVI.Tngel der sclnvar-

zcn Punkte in den Ilinterr.indfr.'mzen, von ^velellen -wenigstens ^veder die Be-

srlireibung etwas aussagt, noch die Abbildung eine Andeutung giebt. \Veist

er sitli docli s|)äler als identiscli mit Pt. I.oewii aus, so nniss die Diiponchel-

scbe Benennung dafür eintreten.



366

29. Aridus Z.

Parviis, alis anlciioriiiiis tiilvescenli-griseis, anlice fuscesconti-

griseis, piiiulo ad rissurani fiisco, ciliis costae apicalibus

fusceseentibus, puncto in ciliis angiili postici laciniae ante-

rioris unico i'iisco; ciliis digiti lertii breviusculis (cT ?)•

Var. b, piinclo ad fissurani oljsolcto.

Var. c, slrigiila albida per laciiiiani anteriorem obsoleta.

Pleropli. (irldtis Z. his 1847. 904. 445. — Entom Ztg. 1850 210.

Sein llaiiptunlerschied von Pt. Loewii, der in dem einfachen

sclnvarzbraunen Punkt am Innenwinkel des vordem Zipfels be-

steht, ist nebst den weniger auffallenden Verschiedenheiten bei

der vorigen Art angezeigt. — Die nächste mit Pt, aridus zu

vergleichende Art ist Stigmatodactylus, welcher er in der Grösse

bisweilen fast gleich konnnt. Er ist aher bleicher-, mit weniger

langgezogener Spitze des vordem Zipfels der Vorderflügel, der

schwarzbraune Punkt an der Spaltung ist trüber, und wenn er

ja vergrössert sein sollte, so verlängert er sich in senkrechter

Richtung gegen den Vorderrand, während bei Stigmatodact. in

der Regel ein scharfer, schwarzer Punkt in sehr schräger Rich-

tuncr einwärts über dem unteren steht : endlich sind die Vorder-

randfranzen des vordem Zipfels bei Aridus nicht wie bei jenem

weisslich gesäumt.

30. Coprodaclylus (Z.) Stainton.

Alis ant. griseo-cinereis, dorso anguste exalbido, striola media,

puncto gemino ad fissuram lineolaque laciniae anterioris

fuscis (in $ distinclissimis); digili lertii ciliis breviuscu-

lis (cT §).

Pleropk, coprodacfij/iis fZ.J Platin in Hr. Stainton Cat. Suppl. 28.

^ Pteroph. stalactodfictyhis 7i. In lii.

Var. b, strigula albida laciniae anterioris obsoleta (cT $)•

Im männlichen Geschlecht meist grösser als Mictodactylus,

verschieden von diesem durch die viel hellere Grundfarbe der

Vorderflügel, den bleichgelben, schmalen Innenrand derselben,

die zwei weit gelrennten, scharfen, schwarzbraunen Punkte an

der Spaltung und den dünnen schwarzbraunen Längsstrich im
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vordem Zipfel. Das Weibchen hat vorzügUch lebhaft ausgedrückte

Zeichnungen auf den Vorderlliigehi. — liei dem kleinem Plagio-

diuMylus ist die (Irnndfiiilie der Vorderlliigel auf der vordem

lliilfte liriiunlieh-grau, schwarz besläubt; die Innenrandh;dfte fahl

rölhüch; an der Spaltung nur ein senkrechter, slrichförmigcr,

starker schwarzer Kleck elc. — Noch enlfemlcr ist Graphoda-

rtylus, bei dem die Vorih'rllügel kürzere Zipfel und auf der gan-

zen flache ein noch iiiciir hervortretendes Fahlgelb haben.

Körper heller uchergelh als bei Mictodaclyhis, auf dem Vor-

derrücken heller grau, auf dem Hinterleib mit verloschenem

weissen Linien, sonst gleich gezeichnet. Hinterschenkel, Schie-

n(>n und erste Fussglieder gelblicher.

Vorderllügel S" <>'", ? 5^— 4"' lang, slaubgrau, reichlich

mit weissen Schüppchen bestreut, besonders auf den beiden

Zipfeln, im ^littelfelde zwischen der Spaltung und dem schwarz-

braunen Mittelstrichelchen, und auf den zwei schwarzen Staub-

linien, von denen die stärkere von der Wurzel bis zum Mittel-

strichelchen, die feinere gleichfalls von der Wurzel aus dicht am

Vorderrande bis zum vordem Zipfel geht. Der Innem-and ist in

einer schmalen, hinten erweiterten Strieme blassgelb und durch

reichlich aufgestreute weisse Schuppen noch blasser. Nicht ganz

dicht an der Spaltung liegen zwei getrennte, ziendich scharf um-

schriebene, schwarzbraune Punkte senkrecht über einander, und

einwärts von dem obern, doch ein wenig niedriger, liegt noch

ein kleinerer Punkt. Et^^•as unter der Mitte des vordem Zipfels

ist ein kurzer, schmaler, schwarzbrauner Längsstrich, der bis-

weilen (\-AY. b) an einer schrägen, verloschenen, w^eisslichen, sel-

ten bis zu den Vorderrandfranzen forlgesetzten Ouerlinie auf-

hört. Beim Weibchen sind die schwarzbraunen Zeichnungen sehr

scharf, und der hintere Zipfel hat bei ihm einen starken solchen

Längssirich bis zum llinlerrand, und bisweilen über diesem einen

schwachem; auch ist die Si)a!le an ihrem Ursprung theilweise

nul einer feinen, schwar/.hraunen Jjnie umzogen. — Die Vor-

derrandfranzen sind in beiden Geschlechtern braun, und, etwas

hinter der Spaltung, weiss bestäubt; die Kränzen in der S|)alte

sind beim $ reiner weiss an ihrer Wurzelhälftc als beim cf . Die

Hinterrandfranzen sind aussen bräunlich, innen weiss, besonders

am vordem Zipfel und an der Spitze des hintern. Der schwarze

Punkt am Innenwinkel des vordem Zipfels und die zwei unter



368

der Spitze des hinlern sind scharl'; der dritte, am hintern Zipfel,

welcher an dessen Innenwinkel steht, ist bisweilen mit dem zwei-

ten durch eine verloschene braune Linie verbunden.

llinterdüyel röliilich-braunorau; Franzen an der Wurzel in

einer feinen Linie blass.

Unterseite rölhlich-braung-rau. Beide Vorderfliigelzipfel, die

halbe erste und die ganze drille llinlerflügelfeder sind dicht

weisslich bestäubt. Am Anfange des vordem Zipfels ist ein

weisser Vorderrandwisch, und über beide Zipfel geht auf dem

weisslichcn Grunde eine noch IicIUm-o Ouerliuie. Die erste Fe-

der ist in der Mille, die drille an den Riindern braunstaid)ig, be-

sonders beim Weibchen.

Vaterland: die Alpen. FR. fing die Art auf dem Sömme-

rintr am 8. und 9. Juli, Mann auf dem Gross-Glockner.

31. Plagiodaclylus (Fß.) Stainton.

Alis anl. fuscescentibus, crebro nigro-conspersis, dorso late

ochraceo, striola media, macula ad fissuram lineaque laci-

niae anterioris nigris, strigula laciniae antcrioris albida;

ciliis digiti tertii breviusculis (cT $)•

Pterophorus plagiodactylus ("FR.J Mann in lit. Stainton Cat. Suppl. 28.

Von dem gewöhnlich grössern Mictodact. unterscheidet er

sich auf den Vorderflügeln durch den sehr breiten röthlich-ocher-

gelben Innenrand, die reichliche gelbbräunliche Mischung in der

Grundfarbe, den scharfen schwarzen Strich im vordem Zipfel

und die gewöhnlich sehr aufrallende weisse, bis in die Vorder-

randfranzen verlängerte Querlinie, die diesen Strich am hintern

Ende schneidet. — Von Graphodactylus ist er verschieden durch

die längt-m Zipfel der Vorderflügcl, die rölhlichere Mischung der

GrundftH'be derselben, den Mangel einer breiten bleichgclben Ein-

fassung der Spaltung, die Stellung des schwarzen Flecks, wel-

cher bei Plagiod. dicht an der Spaltung, bei Graphodact. weit ab

steht, und durch den Mangel des bleichgelben Feldes am An-

fange des vordem Zipfels. — Von dem viel Aveniger verwand-

ten Coprodact. weicht er ab durch geringere Grösse, viel dunk-

lere Farbe der Vorderflügcl, viel breitern, röthlichern Iiuienrand
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derselben, einen starken Fleck stall zweier l*unkle an der Spal-

tung.

Grösse etwas unter der des Graphodactylus. Körper dunk-

ler als bei Jlictüdact., mit feinern, verloschenem Linien des Hin-

terleibes, sonst gleich gezeichnet. Hinterbeine an der Aussen-

seite der Schenkel, Schienen und zwei ersten Fussgliedcr gelb-

bräunlich, beim $ dunkler; die Dornen, auf einer Seite braun,

auf der andern weiss, sind etwas länger als bei Micfodact.

Vorderllügel beim cT 5'", beim $ 4i— 4|'" lang, gelb-

braun, beim $ am dunkelsten, durch die schwarzen Schuppen-

linien dunkler erscheinend. Gegen den Innenrand geht die Farbe

in ziendicher Breite in röthliches Ochergelb über. Am dunkel-

sten ist das Braun auf den Zipfeln, besonders gegen ihre Spitze,

und längs des Vorderrandes, auf dem eine schw^arze, weisspunk-

tirte Linie bis in die Gegend der Spaltung zieht. Eine zweite,

durch weisse Stäubchen mehrfach unterbrochene nimmt von der

Wurzel aus die Hälfte oder die ganze Länge der Flügelfalte ein.

Zwischen dem schwarzen Miltelstrichelchen und dem schwarzen

Fleck der Spaltung ist ein breiter Strich mit vielen \veissen und

wenigeren sch\\arzen Schuppen bestreut. Der schwarze Fleck

ist dicht an der Spaltung, verdünnt sich nach oben und zeigt

sich bisv/cilen als aus zwei Fleckchen zusammengesetzt, die senk-

recht über einander liegen. Der vordere Zipfel ist an der Spalte

am hellsten und hat nahe derselben einen schwarzen Längsstrich

über dessen hinteren weiss bestäubten Tlieil eine schräge, Aveisse,

bisweilen sehr ausgezeichnete Ouerlinie hinwegzieht, die bis in

die Franzen reicht. Die Vorderrandfranzen dieses Zipfels sind

braun, aussen mehr oder weniger rein weiss. An der Spalte

sind die Franzen dieses Zipfels weiss, aussen braun, und an ih-

rer Wurzel ist eine schwarze Randlinie gegen die Spaltung hin

;

die HinterrandlVanzen sind braungrau, von dem starken schwar-

zen Punkt des Innenwinkels aus mit einer weissen Wurzellinie

bis zur Fliigelspitze. Der hintere Zipfel hat zwei parallele

schwarze Längslinien bis zum Ilinterrande; die Franzen in der

Spalte sind weiss, die übrigen bräunlich, am dunkelsten um den

Innenwinkel; am Hinterrande sind sie an der Wurzel weisslich

mit drei schwarzen, etwas verloschenen Punkten (am Voi-der-

winkel, an der Mitte und am Imienwinkel), welche durch eine

braune, verloschene Linie verbunden sind, durch welche die

VL 24
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weisslicho Franzenwurzel schärfer von der dunkeln Farbe ge-

schieden wird.

Hilllerflügel dunkel braungrau. Franzenwurzel in einer fei-

nen Linie falilröllilich ; auch die Innenrandfiaiizeii der ersten Fe-

der schimmern falilröllilich.

Unterseile dunkel biaungiau: eine feine Linie des ganzen

Vorderrandes der Vorderfliigel und die Franzen der Spalte weiss.

Der vordere Zipfel hat einen breiten, weisslich staubigen Längs-

stricli; der hintere Zipfcd ist am Ende, die erste Feder an der

Endhälfle und die dritte Feder auf der ganzen Fläche gelblich-

weiss bestäubt; die dritte Feder ist an der Wurzel nnd in der

Spitze schwarzstaubig, bisweilen in einer vollständigen Linie von

der Wurzel bis zur Spitze.

Mann entdeckte diese Art auf den Alpen im Juli.

32. Graphodactylus Tr.

Alis anterioribus ochraceo-fuscescentibus, dorso, fissura plaga-

que laciniae anterioris gilvescentibus, striola media, puncto

gemino ante fissuram lituraque laciniae anterioris fuscis,

cihis circa apicem albis; ciliis digili tertii broviusculis (cf $).

Pteroph. graphodact. Tr. 9. 2. 233. — Z. Isis 1841. 840"). — En-

tom. Zig. 1843. 150.

Verschieden von Mictodact. und Plagiodact. als den ähnlich-

sten Arten durch etwas kürzere Vorderflügelziptel, die von der

Spaltung durch einen gelblichen Raum getrennten schwarzen

Doppelpunkte, das bleichgelblichc Feld am Anfange des vordem
Zipfels, die weissen Franzen rings um die Spitze desselben etc.

Auch die Franzen des Hinterrandes des hintern Zipfels sind

um die Spitze desselben weiss; nahe an ihrer Wurzel sind sie

von einer braunen Linie durchzogen, die an der Spitze des

Zipfels einen schwarzen Punkt enthält.

Vaterland: die Alpen. Freyer fand die Raupe im Juni bei

Teg(;rnsee an Gentiana lutea. Mann und FR. fingen die Falter

auf dem Sömmerinof am 7. und 8. Juli.

*) S. 889 f884j Z. 10 sind die VN'^ortc nusgel.issen liiiiler inictodactylus

:

»ist. Dass TreUschIce's Geistclien neben Pteropti. njictodaciylus«.
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33. Fuscus Retz.

Alis anlorioribus fusrosccnli-lutois, jiixla costam obsciirioriI)iis,

(lorso lale jü;-ilvesccnle, puncto gcniino lusco ad lissurain,

cüslae tülius linoa oxterna anguslissiina albida; ciliis digili

terlii brcviusculis (d* $).

Pteroph. fuscus Rctz Gen. et Spec. Dcgeerii p. 35. — — Z. Isis

1841. 841. — Lienifr U\s 1846. 300. — Tengström Flnl. Fjänl-

155. 9. — Duponchcl Ct. 382. — Stuinlon Cat. 32.

Aluc. plilodact 1/1(1 llühn. f,g. 16- $ 25 cf.
— Treitschke 9. 2. 841

— Eversm, Vn. Volg. 606. 7.

Pleroph. pliliulaclt/lus Dup. Vlll. 666 1752. pl. 314. fig. 3. — Z. Isis

1839. 277.

Plerop/i. /uscodacli/lus, tJie biown 'V\'oo(]-pliiriie. Ilatvorfh Lep. brit.

IV. 476, (alis fuscis inimacul.itls, superioribus bifidis, posticis tripar-

titis. — Observ. In nostris excrnplaribus alae anticac testaceo-fuscae
I • • • • • ... '

puncto obsoletissimo s.ituratiorc .»(! incisurani — ß, alis anticis satura-

tioribus.) - Stephens Cat. 76u7. — Illustr. IV. 372. 5.

Var. a, in ciliis puncto uno ad angulum internum laciniae an-

tcrioris, tluobus ad apicem laciniae postcrioris nigris, di-

slinclis; major.

Var. b, ut a, sed lilura longitudinali fusca obsoleta in lacinia

anteriore. (Isis 1. c. var. b.)

Var. c, in ciliis puncto uno elongato duobusve ad angulum in-

ternum laciniae anterioris, linca circa apicem laciniae poste-

rioris l'uscis ob.soletis; minor.

Var. d, ul b, sed slrigula obsoleta canescente in lacinia ante-

riore.

Es ist mir wahrscheinlich, (lass meine Varietäten c und d,

zu denen vielleicht auch die Var. ß bei Haworth gehört, eine

eigne Art bilden. Ich unterscheide daher erst die Varietäten a

und b von den übrigen Arten, dann von c und d, dann diese

\(»n den nächslstehendtMi Pterophoren.

Der eigentliche PI. fuscus (var. a und b) hat die Grösse des

Mictodactylus, ist also grösser als serotinus und aridus und leicht

zu erkennen an seiner fahlrölhlichen Färbung und dem dort stets

f(!hl(MuIen weissen Saume, womit die Ausscnhälfte des Vorder-

randes umzogen ist. Ist seine Vorderfliigtilfarb«; bräunlich ge-

trübt, so konunt er dem etwas kleineren Sligmalodacl. nahe, wel-

cher doch stets blasser aussieht, etwas schmalere Vorderfiügel
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und schmalere Zipfel hat, und bei dem der obere schwarze

Punkt an der Spaltung nicht wie bei Fuscus senkrecht über dem

untern, sondern schräg einwärts steht; auch sind diese Punkte

bei Stigmatod. schärl'er, und gewöhnlich umzieht der weisse Yor-

derrandsaum bloss den vordem Zipfel, reicht also nicht so weit

gegen die Wurzel wie bei Fuscus. Von Pt. Mannii unterschei-

det sich Fuscus durch die viel weniger ausgezogenen Spitzen

der Zipfel, die dunklere Farbe, namentlich auf der Vorderrand-

hälfte der Vorderdügel, die schwärzeren, deutlichem Punkte, die

braungrauen Hinterdügel.

Er unterscheidet sich von Var. c und d durch beträchtli-

chere Grösse, weniger verdunkelte und getrübte Grundfarbe,

durch den weiter gegen die Flügelwurzel reichenden Saum des

Vorderrandes der Vorderflügel und durch die Zeichnung der

Hinterrarulfranzen der Zipfel; der vordere hat nändich an dem

Innenwinkel einen scharf begrenzten schwarzen Punkt und der

hintere zwei solche, von denen der eine am Vorderwinkel, der

andere darunter steht, während bei der fraglichen Varietät am

vordem Zipfel ein etwas verloschener, brauner Punkt ist, der sich

gegen die Flügelspilze hin verlängert und nicht selten hinter der

Verlängerung einen kleinem Punkt hat; am hintern Zipfel ist die

Spitze von einer braunen Linie umzogen, die sich öfters an den

Stellen, wo Var. a und b die Punkte hat, etwas verdickt. End-

lich hat Var. a und b nicht die bei der kleinem c und d so

gewöhnliche hellgraue Querlinie in dem vordem Zipfel.

Var. c und d, die bestinmit zusanmicngehören und wovon d

sogar die häufigere ist, sind also kleiner, dunkler, und wenig-

stens in den Franzen anders gezeichnet. — Eben diese Fran-

zenzeichnung unterscheidet sie auch leicht von dem darin mit

Fuscus ganz übereinstimmenden, blassern Stigmatodactylus, des-

sen vorderer Zipfel auch einen reiner weissen Vorderrandsaum

hat, und dessen schwarze Punkte an der Spaltung die schon oben

angegebene , von allen vier Varietäten des Fuscus abweichende

Stellung haben. — Var. c und d kommen öfters dem Serotinus

in der Dunkelheit sehr nahe; dieser hat aber die Franzenpunkte

wie Fuscus und keinen weissen oder weisslichen Vorderrand-

saum. — Dasselbe gilt von Pt. aridus. — Pt. Löwii ist zwar mit

dem weissen Saum versehen, hat auch, wie öfters jene fraghchen

Varietäten des fuscus, am Innenwinkel des vordem Zipfels zwei
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l'uiiklc; aber diose l'unklc sind bei ilitii scharf und lief schwarz,

uie die unler der Spitzt; des zweiten Zipfels; ausserdem ist Lö-

wii kleiner, zarter, fast grau niil hindern Vorderllüo-elzipfehi.

Die Var. b ist nicht selten ; die schwarzen zerstreuten Schup-

pen, die den Längswisch im vordem Zipfel bilden, sind mehr

oder weniger reichlich, und mit weisslichen gemischt; der Wisch

ist daher manchmal sehr undeutlich uiul unvollständig.

Bei Var, d ist im vordem Zipfel eine verloschene, hellgraue

Ouerlinie, di(; die Vorderraiulfranzen nicht erreicht und aus zer-

streuten Schuppen besteht. Sie ist öfters für das blosse Auge

deutlicher, als für das' bewalTnete. Bei einzelnen Exemplaren

hat der eine Flügel diese Querlinie, freilich nur sehr schwach

ausgedrückt, während sie dem andern fehlt.

Var. a und b habe ich bei Glogau bloss im Juni und An-
fang Juli gefangen, an schattigen, belaubten Anhöhen oder auch

auf freien Wiesen, auf denen Cerastien sehr häufig waren. Auf

den Seefeldern fing ich zwei cT ain 15. Juli. Ein etwas bräun-

lich-graues cf erhielt ich von Zetterstcdt aus Schweden mit

dem Zettel: Furillen 21. Juli 41. (die Art fehlt in den Ins. lap-

pon.); ein verflogenes cT von FR, vom Sömmering, wo er es

am 6. August gefangen hatte. Viele Exemplare habe ich vor

mir, die StanJfuss zwischen dem Anfang des zweiten Drittels

des Juni und den ersten Tagen des August bei Reinerz sam-

melte. — Es scheint hiernach eine einzelne, durch mehrere Mo-

lude hindurch sich entwickelnde Generation zu bestehen, die in

<len Gebirgsgegenden eine längerp Dauer hat als in (l(!r Ebene.

Die Raupe lebt nach Staintons Mittheilung auf Veronica

chamaedrys. Zwei leere Puppen, die er mir schickte, zeigen im

Bau die grösste Uebereinstimmung mit denen von Mictodactylus.

Var. c und d fliegen bei Glogau von den letzten Tagen des

Juli bis in den Anfang des September auf feuchten Wiesen oder

an früher ül)crschwemmt gewesenen Stellen, S(!lbst an Sumpf-

rändern gar nicht selten und meist gesellig. Ihre Nahrung kann

hi(T nicht gut «liesellx; Art von Veronica sein wie bei Var. a

und b, und an einzelnen Stellen, wo ich sie häufig fand, wächst

weit und breit keine andere Art, als serpyllifoha, arvensis und

<li(>. zeitig vcrschwindcMuh; Iripliyllos. — Ein $ mit kaum angt;-

(leuteler Querlinie des vm-dern Zipfels, ohne alle Abweichung, er-

hielt ich von Mann aus Dalmalien.
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34. Stigniatodactylus n. sp.

Alis anterioribus luteo-giiseis dorso gilvescentc, ciliis costali-

bus laciniac ant(M-ioris externe albis, punclis duobus oblique

positis nigris ad fissuram ; ciliis digiti lerlii breviusculis cT ?•

Pleroph. oreodacliflus Mann in lit.

Der weisse Vorderrandsaum des vordem Zipfels und die

schräge Stellung der beiden schwarzen Punkte an der Spaltung

unterscheiden ihn von Pt. serofinus und aridus, die ihm, beson-

ders der letztere, in der Färbung nahe kommen. Die blassere

Farbe und die Stellung der Punkte hat er auch vor Fuscus vor-

aus, das mehr gelblich gemischte Grau seiner Vorderflügel, der

Mangel eines zweiten schwarzen Punktes am Innenwinkel des

vordem Zipfels und seine viel bedeutendere Grösse trennen ihn

vom Pt. Löwii.

Grösse des Fuscus var. c. Körper blass ocliergelb, am Vor-

derrücken grau, weisslich bestäubt. Zeichnung wie bei Fuscus.

Hinlerbeine an den Schenkeln, Schienen und ersten Fussgliedern

blass ocherfarben.

Vorderflügel 4|— A\"' lang, gelbbräunlich-grau, am Innen-

rande ziemlich schmal fahlgelb, mit sclnvarzen Längslinien, welche

aus meist weit getrennten Stäubchen bestehen, am Innenrandc,

in der Mitte und längs des Vorderrandes; sie sind durch weisse

im Mittelfeld am reichlichsten ausgestreute Stäubchen unterbro-

chen; auch die Zipfel sind reicjdich weiss bestäubt. Mitten zwi-

schen der Wurzel und der Spaltung ist im Mittelraum ein klei-

ner schwarzer Punkt, der oft fast fehlt. An der Spaltung steht

ein einwärts zugespitzter, scharf begrenzter, tief schwarzer Punkt,

und schräg über diesem einwärts ein kleinerer, slrichförmiger,

der bisweilen fehlt (1 $). Die Zipfel sind schmaler als bei

Fuscus, indem die Spalte etwas tiefer in den Flügel dringt. Der

Vorderrandsaum des vordem Zipfels ist rein weiss in einer fei-

nen, sich nach hinten verdünnenden Linie. Die übrigen Franzcn

sind in der Spalte weiss, auswärts bräunlich-grau; an den Hin-

terrändern sind sie braungrau mit weisser Wurzellinie, auf wel-

cher wie bei Fuscus am Innenwinkel des vordem Zipfels ein und

an der Spitze des hintern Zipfels zwei schwarze, scharf begrenzte

Punkte liegen.
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IliiilcMfliigel dunkel lüllilich-hrnimgriui: Franzon heller mit

feiner, blcMclier Linie an der Wurzel unizogen. Erste Feder

länger zugespitzt als bei Fuscus.

Unterseite «relblich-hraun, in <lein vordem Zipfel reichlicher

als im hinlern >veisslith besliiuht; die weisse Vorderrandlinie ist

am ersten Drillel des vordem Zipfels ausgezeichnet breit. Die

Aiisscnliälfle der ersten Feder und die ganze drille FedcT sind

weisslich-gelb bestäubt, letzlere von der Wurzel aus in (.'iner

sich verdünnenden Längslinie gelbbraun staubig.

Das $ ist etwas dunkler als das J*.

Vaterland die Gegend von Wien. Flugzeit im Juni; ich

habe zwei cT von FR. mit der Angabe: 10. Juni 1841.

Anmeik. Sfainfon erklärt im Cat. Siippl. 28 «Itii Orcodactylus Mann
lür den Bipnnrlid.ictjlus der Engländer. Zufolge der Exemplare, die icli von

Slainlon selbst als IJIpunct. und von Muim als Oreodact. erhielt, kann iel»

ihm in dieser Vereinigung ni<:ht beistimmen.

35. Mannii n. sp.

Alis onniibus ochraceo-lateritiis, anteriorum costa angustissimc

albo-marginata, laciniis acuminatis, punctis duobus minutis

fuscis ad fissuram; ciliis digiti tertii breviusculis (cf).

Sehr ausgezeichnet vor Fuscus vor. a, der er sich in der

Farbe noch am meisten nähert, durch die helle, fahlröthliche Farbe

aller Flügel, die mehr in die Länge gezogenen Zipfel, die Klein-

heit der weit getrennten schwarzen Punkte an der Spalte, die

ganz verloschenen Punkte auf den Franzen des Hinlerrandes der

Zipfel.

Nur ein cf*. Kopf und Vorderrücken grau-röthlich. Fühler

an der Wurzelhälfle weiss und braun scharf geringelt, dann röth-

lich-grau, einfarbig. Am obern Augenrand ist eine weisse Linie,

die sich erweitert und bis ans Ende des Stirnhöckers fortsetzt.

Taster schön rostbraun, oben auf und in einer schmalen Linie

unten weiss. Hinlerleib hell ochergelb; die zwei ersten Ringe

sind obenauf weiss, indem die beiden dicken Längsstreifen fast

zusammenfliessen; die ül)rigen Ringe haben auf der Mille eine

breite und zu beiden Seilen eine sehr dünne gelbUch-weisse,

verloschene Längslinie; an den Hinlerrändern der fünf vorletzten
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Ringe hat die Milleliinie an jeder Seite ein schwarzes Pünktchen.

Der Bauch ist ähnlich gezeichnet; nur ist die Mittellinie weisser

und die Seitenlinien auf jeden» Ringe unterbrochen. Afterklappe

gelblich-weiss. Alle Schenkel sind dunkel ockergelb, fast ins

Rostfarbene; die Hinterschienen und zwei ersten Fussglieder

aussen hell ochergelb; die Dornen, kleiner und zarter als bei

Fuscus, bräunlich, auf der einen Seite weiss.

Vorderflügel fast 5|"' lang, rölhlich ocherfarben, gegen den

Vorderrand hin allinählig etwas verdunkelt, mit spärlichen weis-

sen und braunen , aus einzelnen Schuppen bestehenden Längs-

linien; die braune längs des Vorderrandes reicht von der Wurzel

bis zum Anfang des vordem Zipfels. Ein brauner Mittelpunkt

fehlt gänzlich. Etwas vor der Spaltung liegt ein kleiner schwarz-

brauner, nicht recht scharfer Punkt, und ziemlich weit über ihm,

mehr nach aussen, ein noch undeutlicherer, eben so gefärbter.

Der Vorderrand ist vom Ende des ersten Drittels seiner Länge

bis zum Anfange des letzten Viertels des vordem Zipfels mit

einer feinen, weisslichen Linie gesäumt, Avelche ihre grösste Breite

am vordem Zipfel hat. Die Zipfel sind stärker gespitzt als bei

Fuscus, mit viel stumpfem Innenwinkeln und nur in ihrer Mitte mit

einer undeutlichen feinen weisslichen Staublinie der Länge nach

gezeichnet. Franzen röthlich-grau, an den Hinterrändern der

Zipfel mit weisslicher Wurzellinie, fast ohne alle Andeutung der

bei den vorigen Arten vorhandenen Punkte; bei genauer Unter-

suchung zeigen sich an diesen Stellen die Franzen so gefärbt

wie die Flügelfläche.

Hinterflügel in der Farbe der Vorderflügel; Franzen grauer

mit feiner fahlröthlicher Wurzeflinie. Die zwei ersten Federn

sind gespitzter als bei Fuscus, und die zweite hat fast gar kei-

nen Innenwinkel.

Unterseite braun-röthlich ; der Vorderränd der Vorderflügel

von der Wurzel aus bis zur Hälfte des vordem Zipfels mit ei-

ner scharfen, gelblichen Linie. Die Zipfel, die Hälfte der ersten

Feder und die ganze dritte Feder sind blcichgelb bestäubt.

Vaterland: die Gegend bei Brussa in Kleinasien. Flugzeit

im Juli QMannO.
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(J P II
J) p C I).

(Isis 1811.768.)

36. .Lilhodaclylus Tr.

Colliui clypeoque cinnainomeis, thorace canescenle; alis anteri-

oribus griseis, fusco-sortlulis, macula lunala, fusca, alho-

excavala ante fissuram; tibiaruni infcrnicdiarum mcilio api-

ceqiu; fiiscis, incrassatis (cf ?)•

AJucita lithodachfla Tr. IX. 2. 245. — Eversmunn Fn. Volg. 607.

Aliic. septodacttjla Tr. IX. 2. 246.

Pterophoriis lithoductylus Z. Isis 1841. 84-3. Tab. IV. fig. 6. — />«-

ponchel Cil. 382. — Stainlon CiL 32.

Pteroph. Ulhoxylodactylus ])up. Hist. VIIl. 670. 1755. pl. 313 fig. 3.

(schlecht). — Cat. 382.

In seiner durch die knotig verdickten Mittelschienen cha-

rakterisirten Gruppe nocii allein stehend, da Septodactylus nach

Treitschkcs eignem Geständniss (Isis 1841. 889 [883]) und Li-

tho.vylüdaclylus nach DuponcheVs Beschreibung — nach der

Abbildung ist das Helle der Vorderflügel hell ochergelb und die

Flügehvurzel blass blulroth — nichts als dieselbe Art sind.

Bei Wien CMami) — Glogau (Z.) — in England — auf

Gottland iZetterstedt!}. Im Casanischen und Orenburgischen

iEversmann). Flugzeit Ende JuH. Die Raupe lebt in feuchten

Laubgehölzen bei Glogau auf Inula salicifolia , in England an In.

dyscnterica.

Gruppe c.

(Isis 1841. 768.)

37. Pterodactylus L.

Alis elongatis, anterioribus rufescenti-griseis gilvisve, puncto

fusco ante fissuram punctulisque nonnuUis marginis postici;

ciliis digiti Icrtii longissimis.

Alucita pterodachjla Linn. — Treilschke IX. 2. 242. — llilbn, fig.

4. — Eversmann Fn. Volg. 607.

Plerophorus pterodactylus Z. Isis 1841. 846. tab. IV, fig. 7. 32.

_ Duponchel Hist. VIII. 663. pl. 314. fig. 2. — Cat. 382. — (ihe

coramon plnme) lltnvorth Lep. Brit. IV. 475. .3. — Stephens Cat.

7608. — niustr. IV. 372. 6. — Slainton Cat. 32. 13.

Var. b, alis ant. canescentibus, dorso rufescentibus cT ?•
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Var. c, alis ant. gilvis, disco ad fissurain usquc lactoo-canc-

scenlibus (cT nius. Tiedemann.^. Sehr hell isabellgelb;

das IMittelfold von der Spalle bis nahe an die Flügehvur-

[ zel bläulich-weissgrau, mit braunen Stäubchen. — Aus der

Gegend von Danzig.

Diese Art ^ird häufig mit Pt. fuscus vcrwcdiselt; sie ist

aber leicht an den sehr langen Franzcn der dritten Hinterflügcl-

feder erkannt.

Sie ist südlicli bis nach Sicilien hin verl)r(!itet (Messina),

östlich bis ins Casanische und nördlich bis Schonen und Gotlland

CZetterstedtO. Viel höher hinauf scheint sie nicht zu gehen,

da Tengström sie in Finnland nicht gefunden hat. Ihre west-

liche Verbreitung ist noch nicht weiter als bis nach Frankreich

und England bekannt.

Gruppe d.

(Isis 1841. 768.)

Die Arten dieser Gruppe haben bei oberflächlicher Betrach-

tung in Farbe und Zeichnung Aehnlichkeit mit vielen Arten der

folgenden Abtheilung; diese haben aber einen ganz schmalen,

federkiel ähnlichen hintern Zipfel der Vorderflügel ohne alle

Andeutung eines Innenwinkels.

cc. Der hintere Zipfel der Vorderflügel hat einen, wenn auch

sehr stumpfen Innenwinkel.

38. Scarodactylus (//..^ Z.

Corpore exalbido, collari epistomioque cinnamomeis; alis anle-

rioribus sordide albidis, atomis fusccscentibus, striola co-

stali obliterata punctoque paulo ante üssuram fuscis (cT $).

Pteroph. scarodart. Z. Isis 1841. 848. — Lienig Isis 1846. 300. —
Tengström Finl. Fjäril. 156. — f. Tiedemann Prcuss. Proviiizialbl.

1845. 539.

1Alucila scaroductifla II. fig. 21. 22.

iAluc. uarodact. Tr. IX. 2.

Var. b, puncto costali fusco obsolete ante apiccm.

Von allen hier folgenden Arten hat diese gar nichts Gelb-

liches oder (beim $) eine kaum merkliche Beimischung von dieser
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Farbe in den Vordcrllüfrcln. Am mcislon weicht sie darin von

den Arien: Osteodaclyliis, carphodacl. und niicrodact. ab, am
nächsten kommt sie darin dem Tephradact. und Lienigianus, und

bei manchem PI. inulae isl (Uis Gelb so schwach od(!r doch durch

braune Bestäubung- verdeckt, dass dessen Vcrscliiedenheit vom

Scarodact. auch genauer zu bezeichnen ist.

Im Vergleich mit Tephrachict. hat Scarodactylus ein trübe-

res, grauweissliclies Ansehen; über der Spaltung befindet sich

bei ihm auf dem Vorderrande des vordem Zipfels ein verlosche-

ner, brauner Längsstrich, der jenem ganz fehlt; der auf der

Älitlc desselben Zipfels im Vorderrande manches Scarodact. be-

findliche Punkt ist verwischt, während er bei Tephrad. klein,

scharf und strichförmig ist. Scarodact. hat ferner nur einen der

beiden braunen Punkte des Tephr. an der Spaltung, nändich den

untern, und am Hinterrande des hintern Zipfels sind bei ihm

selten undeutliche Spuren von braunen Punkten statt der drei

feinen, schwarzen, Längsstrichelchen ähnlichen Punkte des Te-

phradact.

Vom Lienigianus unterscheidet er sich durch kürzere Vor-

derflügelzipfel, eine mehr ins Grauweiss ziehende Grundfarbe

und die verloschenen braunen Punkte, statt deren Lienigianus

sehr stark ausgedrückte und vor der Spaltung einen nach aussen

geneigten Querstrich hat.

Von unbestäubten Exemplaren Pt. inulae trennt den Sca-

rodact. die grauweissliche Vorderllügelfarbe, von ihnen so wie

von den braun bestäubten die kürzeren Zipfel, der deutlichere

Innenwinkel des hintern Zipfels, der verloschene braune Vor-

derrandstrich statt eines scharfen schwarzen Punktes und das

verloschene Aussehen oder der gänzliche Mangel der braunen

Punkte, die Pt. inulae so deutlich und scharf an und unter der

Spitze der beiden Zipfel zeigt.

Scheint mehr im östlichen Europa einheimisch und findet sich

von den Alpen an durch Böhmen, Schlesien, die Mark Branden-

burg, Preussen, Lievland und Finnland (Tengström!) bis fast nach

Lappland hinauf (noch bei Uleaborg). Die Raupe lebt in den

Blüthen von Hieracium umbellatum und boreale im August und

September.
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Annieik. In den lli'i/>iier'si;\n:n l.ifcin des Siclliner entoniol. Vereins

slod die Vordei nügel in eini-r breiten Vr>rderr;»ndstrienic blas« srhwefVIfjell»,

am Vorderrande des vordem Zipfels zvvci srliarfc schwarze Pnnktc, der übrige

Theil der Flügelfläche Ist so dunkelgian, wie ihn mein Srarod. nie hat. Ich

kann also mein nach einem andein Exemplar des //«»««''sehen \'Verkes ge-

fälltes Urtheil (Isis 1841, 886), die Abbildung sei ziendieh gut, ganz und gar

nicht bestätigen, sondern miiss vielmehr hier die Darstellung einer völlig ver-

schiedenen Art vermulhen. Treilschhe's Icarodactylus (alis anti<'is albido-

teslaceis) mit gelbgrauen Vorderflügcln, einem aus zwei braunen Punkten

zusammengesetzten Querstrich an der Spaltung, mit einer feinen braunen Li-

nie, welche die Ränder der Spalte und die Enden der Zipfel umzieht — passt

weder zu meinem Scarodarlylus, noch zu Lienigianus, mit dem er noch die

meiste Aehnlirhkelt zu haben scheint, noch zu einer andern mir bekannten

Art. Für meinen Scarodact. wird also sehr wahrseheinllch ein neuer tsamc

einzutreten haben.

39. Lienigianus n. sp.

Collari cpistomioque brunneis; alis ant. gilvesccnli-albidis, slri-

gula obliqua ad lissuram, striola punctoque majore in ciliis

coslalibus laciniae anterioris punctisque in laciniarum apici-

bus fusco-nigris distinctis (cf $).

Pier, tep/iradacfi/lus var. macnlata Z. Isis 1841. — — var. Lieiiig Isis

1846. 300. Entom. Ztg. 1850. 210.

In der Grundfarbe dem Scarodactylus nahe, doch mit einer

faWrötblichen Mischung, die diesem ganz abgeht; ausserdem von

ihm so wie von allen folgenden Arten dieser Gruppe durch die

sehr lebhaften schwarzbraunen Randzeichnungen und den gleich-

farbigen geneigten Querstrich an der Spaltung abweichend.

Grösse meistens unter der von Scarodact. Halskragen, Hin-

terrand des Kopfes und das ganze Obergesicht mit Ausnahme

einer Querlinie durch die Mitte gelbbräunlich. Der übrige Kör-

per weisslich, Hinterleib sehr schwach gelblich angelaufen, an

den Seiten nach hinten gelbbräunlich unrein; Bauch bräunlich

angelaufen mit dunklerer Mittellinie. Beine weisslich, die vier

vordem Schenkel in zwei, die vier vordem Schienen auf der

Schattenseite in einer Linie, welche sich auch am ersten Fuss-

gliede fortsetzt, schwarzbraun. Hinterschiene an der Wurzel des

ersten Domenpaares und in einem unvollständigen Ringe am Ende

schwarzbraun; die zwei ersten Fussglieder am Ende aussen ge-

bräunt. Alle Dornen auf einer Seite schwarzbraun.
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Vorderflüfifol 4^ — 3]'" lanpr, wcisslich, sdir l)IiKSS fahlnith-

licli angx'laun'ii, auf der ganzen Kliiclic mit zcrslrciiloii schwarz-

braunen Slänhclien, die sieh hier und da elwas hiiuren. In der

IMille zwisehen der Fiüoelwurzel und der Spalle ist iui Miltcl-

(ehle ein hinglichcr, schwarzbrauner, bisweilen fehlender l'unkl.

Dicht an der Spaltuno- ist ein schwarzbrauner Ouerslrich, der

sich nut seinem dünnen obern En(h' nach hinten, in den vor-

dem Zipl'el hinein, neigt. Die Vorderrandlranzen des vordem

Zipfels sind weiss; über der Spaltung haben sie einen starken

schwarzbraunen Längsstrich von veräuderliciier Länge, bei des-

sen hinterem Ende sich bisweilen ein so gefärbtes Pünktchen

zeigt: hinter der Mitte liegt ein kürzerer schwarzbrauner Längs-

strich au( dem Rande, der einen Schalten in die Fraii/.en wirft;

von ihm ab sind die Kränzen von der Fläche des Zipfels durch

eine schwarzbraune, an der Spitze verdickte Linie geschieden.

Am Inuenrande desselben Zipfels ist vor der Spitze ein schwarz-

brauner Punkt. Die Kränzen der Spalte sind bräunlich-grau, ge-

gen die Mündung verdunkelt, an der Fiügelspitze durch einen

schwarzen Strich von den hellen Vorderraudfranzen geschieden.

Der untere Zipfel hat in der Spitze einen schwarzbraunen Punkt,

einen andern an der Mitte seines Hinterrandes und bisweilen ei-

nen dritten am Innenwinkel; seine Franzen lichten sich von der

Spitze aus einwärts.

Hinterflügel bräunlich -grau; die Federn mit einer feinen,

fahlrölhlichen Wurzellinie der Franzen umzogen; die erste und

zweite Feder haben in der Spitze ein dunkles Pünktchen.

Unterseite bräuidich-grau mit den Zeichnungen der Ober-

seite; nur der Querstrich der Spaltung fehlt.

Vaterland: Schlesien (ein $ aus der Gegend von Lauban),

Lievland (mehrere Exemplare von Madam Lienig!), Steyermark

(am Schneeberge, s. Isis 1841 ) und Toscana (von Momi ein

abgeflogenes $).

40. Tcphradactylus Ilhn.

Collari epistomioque cinnamomeis, corpore exalbido; alis anlc-

rioribus exalbidis, atomis fuscescentibus, punclis duobus

dislantibus paulo ante fissuram, uno costali post laciniae

anlerioris medium aliisque circa laciniarum apiccs fuscis((f $).
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Alucitii (ephradacli/la llbn. fi^. 17.

Plcroph. letradadi/his Lieiiig Isis 1846.300.

l Altic tvphradiirljilu Eicrsinaim Faun. Volg. 608. 12.

Von Scaiodacl. verschieden durch gelblichere Färbung, we-

niger lief gespaltene Vorderflügel, den Mangel eines braunen

Striches oder Punktes am Vorderrande über der Spaltung, den

Doppelpunkt an der Spaltung etc. — Die drei folgenden Arten

haben alle ein blasses Schwefelgelb zur Grundfarbe und einen

braunen Punkt, Strich oder Wisch im Vorderrande über der

Spaltung; auch geht bei ihnen die Spalte tiefer.

3Iein Tephradactylus Isis 1841. 850, nach einem Exemplar

der Fß'schen Sammlung beschrieben, scheint mir nach der Be-

schreibung (das Original kann ich nicht mehr vergleichen) eine

andre Art zu sein, welche sich von meinem jetzigen Tephradact.

durch das Vorhandensein eines Punktes im Vorderrande der Vor-

derflügel über der Spaltung zu unterscheiden scheint. Von die-

sem Punkt zeigen die fünf vor mir befindlichen Exemplare des

jetzigen Tephradact. nicht die geringste Spur; die Schienendor-

nen sind auch bei ihnen länger und die Taster ein wenig kür-

zer als bei Scarodactylus.

Grösse gewöhnlich unter der von Scarodactylus. Kragen,

Hinterkopf und Gesicht gelbbraun. Rückenschild weisslich; Hin-

terleib flcelblich-weiss mit verloschener, bräurüicher Rückenlinie;

Bauch bräunlich bestäubt, mit drei bräunlichen Längslinien. Die

vier vordem Schenkel und Schienen auf der Schattenseite braun

liniirt. An den weisslichen Hinterbeinen Schenkel, Schienen und

die zwei ersten Fussglieder auswärts bräunlich bestäubt; Dornen

auf einer Seite bräunlich. Vorderflügel 4:^— ^\'" lang, sehr

blass gelblich-weiss, durchaus nicht in schwefelfarbener Nuance,

mit ziemlich reichlichen braunen Stäubchen, die in jedem Zipfel

in zwei bisweilen ziendich deutliche Längsstreifen vertheilt sind.

Im Mittelfelde ist mitten zwischen Flügehnu"zel und Spaltung ein

Häufchen solcher Schuppen, das aber meist sehr undeutlich ist

oder fehlt. Etwas vor der Spaltung sind zwei solche weit ge-

trennte Punkte über einander, klein und bisweilen sehr schwach

bemerkbar. Senkrecht über ihnen ist am Vorderrande gar keine

Zeichnung; erst hinter der Mitte des vordem Zipfels folgt ein

Punkt oder ein sehr kurzes feines schwarzbraunes Strichelchen

auf der Franzenwurzel, und ein solches Strichelchen, nur länger
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und nicht so scharf, zeigt sich gewöhnlich no( li in der Franzen-

nurzel diclit vor der Flüg('is|)ilze. An der Spalle lial der vor-

dere Zipfel ein schwarzes feines Slrichelehen, welches der Spitze

näher ist als jenes crsle des Vorderrandes. Der hintere Zipfel

hat am llinterrande drei schwarze punklfünnige Längsstrichel-

clien, an der S|)ilze, der Mille und dein Innenwinkel. In der

Spalle sind die Kränzen erst fast so bleicligelldich w ie die Fläche,

dann alhnäldich dunkler grau und an der Spitze des vordem

Zi|»fels zi(!ndich scharf von den weisslichen Franzen des Vorder-

randes geschieden. Die Franzen des hinlern Zipfels sind licht

bräunlich-grau, von der Spitze abwärts blasser, an der Wurzel

bleicligclblicli schinunernd.

Ilinlei"lliigel blass slauiigrau; die Franzen schinnnern überall,

am hellsten aber an der ^^'urzel gelblich. Alle Federn haben in

der Spitze ein verloschenes braunes längliches Pünktchen.

Unterseite bräunlich-grau staubig mit scharfen, schwarzbrau-

nen, sirichförniigen Pünktchen, die wie iw.l' der Oberseite liegen.

Alle Franzen sind an der Wurzel ziemlich breit fahlgelblich, am
schmälsten unter der Spitze des vordem Zipfels, wo sie zugleich

am dunkelsten graubraun sind. Die beiden braunen Punkte vor

der Spaltung sind bisweilen erkennbar, aber verflossen.

Meine Exemplare sind von Wien (7I/«/m.O und aus Lievland

(LienigO. Ein cT, im Sommer bei Kreisewitz in Schlesien ge-

fangen, sah ich aus der Samndung des Herrn v. PrUtwitz.

An merk. 1. H'dbner^s Figur stimmt in den Zciclinungt-n , nnmentlich

in (li-ni IVlürige! t'in«-s Vuideriancjpiir'kles über der Sfialtiing; die zwei Punkte

vor der Spallinig feliicn; die Griindfaibc der Vordei Hügel iit zu dunkel, mit

7.n gesJilti^leni Gelb nnri zu viel Gr.iu , und die Ilinterflüg.l sind gleiclifalls

viel zu dunkel grau. — Es ist also niclit ganz unniöglicli , dass ich einen

z^veilen unäeliten 'repliradnetyliis besclirelbe.

Anmerk. 2. Treilschh('\s Tepliradactj la IX. 2.246 bat an der Flügel-

spaUnng einen braunen Punkt üdi:r malten Längsstricb und längs des Vor-

derrandes die dichteste braune Bestäubung; von Randpunkten wird bei ilir

ganz ges(ll^vlcgen , ausser von einem braunen, zuweilen fehlenden vor der

Flügelnlille. Sie ist also sicher weder Uüfmcr's, noch meine Art (vgl. Isis

1841. 890 [884]).

Anmerk. 3. /iie/ÄHi«H/('.s '1. phradadyla dunli die al.ie anlirae sordidc

c lulescenti albldae und die punrta plura niarglnalla lariniarum fusca nicht

unverkennbar charakterlsirt ; doch scheinen mir die alae posticae pallldc fu-

scescentes und digili puncto apicall (usco nolatl eine sehr gute Bezeichnung
meines T«iplir.-id.i< t. zu sein, dem beide Merkmale unter den mir bekannten

Arten allein zukommen.
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ß. Der liiiilcrc Zipfel (l»'r Vorderflügel hat einen abgcrundo-

leii oder oiinz feiileiHlen Innenwinkel, gewöhnlich aber an

der Stelle desselben einen dunklen Uandpunkt.

41. Inulae n. sp.

Collari epistoinioqne brunneis, corpore e.xalbido; alis anteriori-

bus sordide exaibidis, atoinis l'uscis, puncto iino ad fissu-

ram, inio costali pauIo post laciniae anteriorls originem

alüsque circa laciniarum apices fuscis (cf $).

Var. b, puncto costali paulo post laciniae originem subnullo.

Var. c, alis anterioribus pulvere fusco obscuralis.

Diese Art ist kleiner als Scarodactylus und von diesem ver-

schieden dm"cli den gänzlichen Mangel eines Innenwinkels am

hintern Vorderflügelzipfel, durch den blassgelblichen Ton der

Vorderflügel, die Stellung des braunen Punktes dicht an der Spal-

tung, den braunen Vorderrandpunkt hinter dem Anfange des vor-

dem Zipfels und die deutlichen Punkte an den Spitzen der

Zipfel.

Von Pt. Lienigianus unterscheidet sich Pt. inulae sofort durch

die feinen braunen Punkte der Vorderflügel und das Vorhanden-

sein eines Punktes statt eines Querstriches an der Spaltung.

Von Pt. tephradactylus unterscheidet sich Pt. inulae durch

den gelblichem Ton der Grundfarbe, den gewöhnlich sehr deut-

lichen brfiunen Vorderrandpunkt hinter dem Anfange des vor-

dem Zipfels, den einzelnen braunen Punkt an der Spaltung.

Die drei folgenden Arten haben eine blass schwefelgelbe

Grundfarbe der Vorderflügel, statt der blcichgelblichen bei Pt. inu-

lae. Dieser unterscheidet sich ausserdem von dem gewöhnlich

viel grössern Osteodactylus durch den braunen Punkt am Vor-

derrande statt eines Wisches und durch die jenem fehlenden

Puidvte an den Zipfelspitzen; — von dem viel ähnlichem, ge-

wöhnlich aber viel kleinem Microdactylus durch den Mangel des

braunen Punktes an der Vorderrandmitte des vordem Zipfels.

Am ähnlichsten sind sich PI. inulae und carphodactylus. Bei je-

nem ist, ausser der Verschiedenheit in der Mischung des Gelben

in den Vorderflügeln und auf dem Thorax, der hintere Vorder-

llügelzipfel schnuder und gestreckter.
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Grösse sehr veriiiuierlicli, doch sU-ls imicr der des Scaro-

dactyhis. Körper blassgelb. Gesiclit, Hinterraiid des Kopfes und

Kragen gelbbraun. Schullerdecken hinten bräunlich angelaufen.

Hinterleib auf der Hückenniitle mit einer meist fehlenden, stets

sehr blassen lehmgelblichen Liingslinie; an der slriemejiarli«- ver-

dunkelten Seite hat jeder der hintern Hinge am Ende ein

schwärzliches Pünktchen; Bauch bräunlich angeflogen mit drei

gelbbraunen Längslinien, von denen die zwei seitlichen verlo-

schen sind. Beine weiss. An der Schattenseite der vordem
haben Hüfte und Schenkel zwei, die Schiene und die Wurzel-

hälfle des Fusses eine braune Längslinie; die 3Iittelbeine sind

eben so gezeichnet, ausser dass die braune Linie den ganzen
Fuss entlang geht. Die Hinlerbeine sind aussen an Schenkel

Schiene und erstem Fussglieile lehmgelblich angelaufen; die Dor-
nen auf einer Seite braun.

yorderflügel4| — 3'", beingelblich, ohne schwefelgelbe Bei-

mischung, von der Wurzel aus auf der Innenrandhälfte, nach in-

nen in abnehmender Reichlichkeit, auch nach den Exemplaren
wechselnd, braun bestäubt. Die Zijtfel bleiben, namentlich der

hintere, am unbestäubtesten; doch bei Var. c (zwei §j ist die

ganze Fläche so dicht bestäubt, dass sie, ausser an der Wurzel-
hälfte des Vorderrauiles, dem blossen Auge als ziemlihh dunkel

grau erscheint. Dicht an der Spaltung ist ein brauner Punkt

ohne recht scharfen Ihnriss. Am Vorderrande des vordem
Zipfels, nicht weit hinter der Spaltung, ist ein sehr kurzes brau-

nes Längsstrichelchen, das oft die anstossenden Franzen färbt

bei Var. b aber in ein nur mit der Loupe bemerkbares Pünkt-

chen reducirt ist. Dicht an der Flügelspitze ist im Vorderrande

ein schwarzes, punktförmiges Strichelchen, ein deutliciieres am
Innenrande des Zipfels in einiger Entfernung von der Spitze

(beides wie bei Carpliodacl.). Der hintere Zijjfel hat am Hin-
terrande drei schwarze Längsstrichelchen, an der Spitze, der

Mitte und an der Stelle des sonstigen Innenwinkels. Die Fran-
zen sind bräunlich-grau, an der "N>'urzel und besonders im Innern

der Spalte ins (leibliche; am dunkelsten an der Spitze des vor-

dem Zijtfels, wo ein brauner Strich sie von den bleichgelbhchen

Vorderrandfrauzen scheidet.

Ilinlernügel grau; Franzen besonders an den Win'zeln sehr

srliwacli lalilrdtlilich schiinnu'rnd.

VI. 25
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Unterseite bräunlich-grau. Vorderrand der Vorderflügel und

der vordere Zipfel bleichcrelblich. Die Punkte sind schwach aus-

gedrückt.

Vaterland: Posen CLoewf), Glogau (Z.), Breslau (JVocke!).

Die Raupe lebt in den Blülhen der Inula britannica, die auf

feuchten Wiesen, an Sumpfrändern, auch zwischen Weidenge-

sträuch wächst. Sie ist zu Ende Juli meist erwachsen. Ihr Vor-

handensein in einer Blüthe wird gewöhnlich dadurch angezeigt,

dass die Scheibenblülhen braune Flecke haben oder stellenweise

zu einem kleinen Buckel emporgelrieben sind. Selir oft sind

aber solche Blüthen von Fliegenlarven bewohnt, und manche

Blüthe ohne diese Zeichen enthält eine Pterophorusraupe. Die

Nahrung besteht in den unreifen Samen; vielleicht wird auch der

Fruchtbüden ausgefressen. Die Raupe hat im Bau Aehnlichkeit

mit der von Scarodactylus und ist schmutzig weissgrau; eine

Beschreibung habe ich von ihr noch nachzutragen.

Die Verpuppung geschah zwischen den vertrockneten Blüthen,

die ich in Menge eingesammelt hatte und in einer grossen of-

fenen Schachtel aufbewahrte. Ob die Raupe im Freien zur Ver-

wandlung aus den Blüthen heraus an die Erde geht, oder ob

sie sich in der Blüthe selbst verpuppt, ist mir nicht bekannt.

Der Schmetterling kriecht von der Mitte des August an aus.

Ich habe ihn nie an den Stellen aufgefunden, wo seine Raupe

nicht selten lebte; er scheint also nur in der Nacht aus seinem

Versteck hervorzukommen.

42. Carphodactylus Huhn.

Collari epistomioque brunnescentibus, corpore alisque anterio-

ribus dilulissime sulphureis, his striola coslali post laciniae

anterioris originem, puncto uno ad fissuram aliisque in la-

ciniarum apicibus fuscis (cf $).

Alucita carphodacfxjla IL 19. 20. — Tr. X, 3. 222.

Plerophorus carphodactylus Z. Isis 1841, 853. 1847, 905. — Ent. Ztg.

1843, 150. — Dup. Cat. 352. - Stainton Cat. Suppl. 28.

? Aluc. carphod. Eversm. Fn. Volg. 608. 13.

? Pteroph. carphod Stephens Illustr, IV. 374.

? Pteroph. c'itridaclylus Steph. Cat. 7614.

Von dem in der Farbe ähnlichen Microdacfylus unterschei-

det er sich durch beträchtlichere Grösse und auf den Vorder-
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Hügeln fliircli geringere Hesläuljiing und diireli den Mangel des

zweiten, bei Microdadylus vor der Älille des vordem Zipfels im

Vorderrande stehenden schwarzen l'unktes. In diesem Mangel

gleichl er dein IM. inulae; er hat aber nicht das verscliossene

Gelbliche desselben, sondern ein blasses Schwefelgelb anf den

Vorderdiigeln und i]cn Ilinterzipfel breiter und niil merklicherer

Andeutung eines Innenwinkels; auch ist bei ihm der Punkt am
Vorderrande des vordem Zipfels stärker und mehr wie eine

kurze Längslinie, Ausserdem übertrilft er die grössten Exem-

plare desselben in der Grosse.

In der Beschreibung Isis I. c. ist ausgelassen : Gesicht, Hin-

lerrand des Kopfes und Kragen blass gelbbräunlich. Ferner ist

in der Beschreibung statt wirklichen zu lesen: merklichen,

und von dem braunen Punkt am Innenrande des vordem Zipfels

muss es heissen: in einiger Entfernung von der Spitze.

Vaterland: Ungarn (T/-.), Oesireich: bei Wien iFR.O und

am Sömmering (F/J/); in Schlesien bei Klarenkranst, unweit

Breslau i Assmann!"); ferner in Churhessen {Speyer!') und bei

Jena (^Schläger!). Ausserdem noch Sicilien (Z.). Flugzeit im

Juni und Juli. Schläger fand eine etwas seltnere Generalion

noch am 19. September, nachdem die erste vom Anfange des

Juni an etwa drei Wochen lang geflogen hafte; das Geistchen

hielt sich im hohen Grase und an Genista tincloria auf und flog

besonders gegen Abend. Bei Syracus fing ich ein abgeflogenes

5 schon am 15. Mai.

An merk. Eversmuiui's Rcschrcibiing, worin die Flügel »usdrücklicli in

albido-flavesceotes verändert sind, ist niclit genau genug, um nicht .Tuch den

Pt. inulae zu bezeictincn. — Stephens^ Carjjliodactjlus, dem Stainton die

Identität mit dem von Mann erlialtcncn Geisttlien gieicties Namens abspricht,

scticint mir nichts VN^idersprccIiendes zu haben , und die frühere Stephens-

sche Benennung Citridaciyliis, die au( Pt. inulae gar nicht passen würde, ent-

hält ein Zeugiiiss für die Tüchtigkeit der Stephens sehen Ansiclit, dass seine

Art dieselbe sei, wie die meinige: dass sie von Microdartylus verschieden sei,

lehren die two minute fuscous dois towards the apcx, one on the Costa, the

otlier on the inner ninrgin.
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43. Micro tlacly Ins Huhn,

Collarl epistomioque cinnamomeis; aus anferioribus dilulissinie

sulphureis, atomis fuscis crebrioribiis, punclis costalibus la-

ciniae anlerioris duobiis, uno obsolelo ad fissuram aliisque

circa laciniarum apices fuscis (cf $).

AIuc. microdaclyla Huhn. 26. 27. — Tr. IX. 2. 248.

Pterophorus microdart. Z. Isis 1841. 854 (852). — Lienig Isis 1846.

301. — Duponchel Hist. Suppl. IV. 503. 614. p|. 88. f.g. 12. —
Stainton Cat. 32, 16. — Em. Ztg. 1850. 210.

Var. b, alis ant. atomis vix ullis (Isis 1. c.)-

Stets in der Grösse der allerkleinsten, wohl nur durch Hun-

ger so verkleinerten PI. inulae, also die kleinste Art dieser

Gruppe. Von Pt. inulae unterscheiden ihn seine schwefelgelbliche

Grundfarbe und das Vorhandensein eines zweiten braunen Punktes

an der Vorderrandrnilte des vordem Zipfels; von Carphodactylus

die gewöhnlich reichlichere Bestäubung und derselbe braune

Punkt, so wie die viel geringere Grösse.

In mehreren Gegenden Deutschlands z. B. bei Glogau nicht

selten; in Preussen bei Danzig (v. Tiedewann.'); wahrschein-

lich auch in Lievland {Lienig^. Ferner in England (Sfaintoii)

und Toscana iManii). Ein ausserordentlich kleines cf erhielt

ich als vermuthlich neue Art dur(*h Mann aus der Gegend von

Brussa. — Das Geistchen fliegt gesellig in zwei Generationen,

zuerst in der zweiten Hälfte des Mai, dann im Juli, in Erlgehöl-

zen auf Eupatorium cannabinum, in dessen Blülhe im Herbst die

Raupe lebt. Den Schmetterling sah ich an einem durch Honig-

thau klebrigen Blatte saugen.

44. Osteodactylus Z.

CoUari epistomioque brunnescenlibus, corpore alisque anterio-

ribus dilutissime sulphureis, his puncto ad fissuram fusco,

litura coslali laciniae anterioris fuscescente (cT $)•

Pteroph. osleoJacf. Z. Isis 1841. 851. t.ib. IV. fig 8. 9- — Lienig Isis

1846. 301. — Tengsiröm Finl. Fjäril. 156. 11. — Stainton Cat. 32.

15. — Suppl. 28. — Eniom. Ztg 1850. 210.

Var. b, litura obsoleta, puncto distincto.
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^iluc. ^livroihict. Zettcrsledt Ins. loppuii. 1013.

Pteroph. ostcuductijlns Unit Illst. Supp. IV. .199. G09. pl. 88. fig. 7. —
Cat. 382.

Var. c, subunicolor, lilura obsoleta, puncto nullo.

? Pteroph. ochrodactylus Steph. lllustr. IV. 371. 13.

Var. d, Jilura juxla fissurae punctum usque ad dorsum prope

basim producta.

Grösser als Carphodactylus, mit der Grundfarbe desselben

auf den Vorderllügeln; der Mangel brauner Punkte an den Spiz-

zen der Zipfel unterscheidet ihn nicht bloss von dieser, sondern

auch von den vorhergehenden, meist noch mehr verschiedenen

Arten, und die gewöhnlichen Exem[)lare sind an dem braunen

Vorderrandwisch, der bald hinter dem Anfange des ersten Zi-

pfels beginnt, sofort zu erkennen.

Im ganzen Riesengebirge, so wie in den Alpen, wenigstens

in den östreichischen, sehr verbreitet, desgleichen rings um den

bosnischen Meerbusen. Nach Stainton kommt diese Art auch

in England und nach Mann auch in den Apenninen in Toscana

vor. Ihre Raupe lebt wahrscheinlich an Senecio nemorensis.

An merk. Den SlepJiens'schcn Oclirodactylus (ülire ich bloss auf Stain-

ton'^S Auctorität auf; die alae am. ocliraceae immaculatae (ant. wings. imma-

culate oclireous) •wollen mir niclit recht auf diese Art passen, nachdem Ste-

phens 50 eben dem Carphodactylus alas ant. pallide flavesccntcs gegeben hat.

Gruppe e.

(Isis 1841. 768.)

45. Brach ydactylus Kollar.

Alis fuscis, Costa anteriorum ciliisque albido-maculatis (cT $).

Alucita brachydactyla Itollar Verzahn. S. 100. — Tr. IX. 2. 238.

Pterophorus brachydarti/lus Z. Isis 1841. 856. tab. IV. fig. 34. — Dnp.

Cat. 382. — Stainton Ct. 32. — Ent. Ztg. 1850. 210.

Pterophorus aelodactt/hts Dnp. Hisi. Vlll, 659. 1749. pl. 313. fig, 8.

Cat. 382.

Pterophorus Poggei Mann in lil.

Sehr kenntlich an den braunen, besonders in den Franzen

vveissgeflecklen Flügeln.

In den östlichen Pyrenäen {Dup.) — in den Apenninen in

Toscana (Mann) — in Gebirgsgegenden um Wien (Kollar) —
in der sächsischen Schweiz (v. Tischer) — in Böhmen um Reich-
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sladl (FR.) — im Rieseiigebirge bei Reinerz (13. Juli) und am
Probslliainer Spilzberg (Mille Juni) — vielleicht aucii in Mecklen-

burg. In England (^ff/mfo/O- In Kleinasien bei Brussa {MannO.
Das Geistchen scheint überall nur selten vorzukommen; vielleicht

fliegt es bloss Abends, wie das am Spitzberge gefangene.

An merk. 1- ^luim\s Ptcr. Poggei , ein $, mitersriieidct sich von mei-

nen übrigen Exemplaren dAduicIi, class der Vorder land d<;s vordem Zii)fels

von dem weissen Wisch bis zur Fli'igelsplt7,c in einer Linie weiss, mit grauen

r lecken, und die Wurzel der Innenr.indfranzen breiler weiss ist als gcwölin-

lieh. Dies sind aber keine Artmerkmale.

An merk. 2. Stainton er\vähnt in seinem Catalog noch eine, dem Bra-

chydact. verwandte Art, die mir völlig unbekannt ist.

D. A b l h e i 1 u n g A c i p t i 1 i a Hbn. A c i p l i 1 u s Z.

(Isis 1841.768.)

Gruppe a,

(Isis 1841. 769.)

46. Galactodactylus Hhi.

Alis anterioribus albis, striola costali in laciniae anterioris ori-

gine, punctisque duobus ad fissurani
,

punctis marginalibus

pluribus nigris (cf §).

Aluc, galuctodacttjla H. 2. — Tr. IX. 2. 250. — Eversmann Faun.

Volg. 609.

Pteroph. galactodactylus (ihe spotted white Plnme) Ilaworth Lep. brit.

IV. 475. 2. — Stephens Cat. 7616. — lilustr. IV. 371. 3. — Z.

Isis 1841. 857. tab. IV. f>g. .35. — Stainton Cat. 32. 18. — Schrei-

her Ent. Ztg. 1849. 301.

Am ähnlichsten dem Spilodactylus, aber kenntlich an den

diesem fehlenden schwarzen Punkten an den Rändern der brei-

teren Zipfel, so wie an den ungefleckten Franzen der Hinterflügel-

federn.

In England in mehrern Gegenden Ende Mai und Anfang Juni

(Steph.}. — In Deutschland bei Wien im Juli und August (Kol-

lar') — bei Augsburg (llühner') — in den Harzgegenden bei

Nordhausen häufig als Raupe bis spätestens Mitte Mai (Schreiber)

und bei Braunschweig (v. Heinemann!), hier der Schmetterling

noch im Juli (Zincken) — in der sächsischen Schweiz bei

Schandau (v. Tischer). — Im Banat im Juli (FRf). — Im

Casanischen und Orenburgischen, in den Vorbergen des Ural und
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an der niilticrn Wolga, nicht selten im Juni (Eversm.). — Die

Raupe, von Schreiber genau beschrieben, lebt an Arclium lappa,

Anmcrk. An Pier, albodact^lus Fabr. Eni. syst. 3. 2. 348. sind alae

oioncs nivcae, posticac niveac und die Vordcrflügel haben snhtus linenm baseos

Aiscarnj dies hindert vorläufig die Vereinigung mit unserer Art. In der Isis

1841. S. 858 miiss CS in der Anmerkung lieissen : VN^eisl er sieti auch als

Pt. g;ilact. .lus ctf.

Gruppe b.

Die Zipfel der Vorderflügel linienförmig, federkielarlig, in

der Länge nach den Arten etwas verschieden. Hierher Abthei-

lung 2 — 6. Isis 1841. 769.

u. Kragen und Hinterkopf weisslich, Vorderflügelspitzen ge-

trocknet, nicht nach hinten gekrümmt,

47. Spilodactylus Curtis.

Alis anlerioribus albidis basi griseo-pulverulenta, litura ad fis-

suram fusccscenti, posterioribus cinereis, ciliis omnibus

albis fuscescenti-maculalis.

* Plcrophorus spilodactylus Ciirt. brit. Ent. IV. 161. — Stephens Cat.

7605. — lllustr. iv. 371. 2. — Slainton Cat. 32. 19. — Dup.

Hist. VIII. 679. 1759. pl. 314. fig. 9. — Cat. 383. — Speyer Ent.

Ztg. 1849. 24. — J}Iann Em. Ztg. 1850. 210.

Plcrophorus ohsoletus Z. Isis 1841. 859.

Alucita obsolcta Evcrsmann Fn. Volg. 609. 15.

Pterophorus marrubii Lederer in Ilt.

Von der vorigen durch die weiss und braun gescheckten

Franzen, die schmälern, langem Vorderflügelzipfel etc. leicht zu

unterscheiden und mit keiner der folgenden Arten zu ver-

wechseln.

In England an mehrern Stellen zu Anfang Juli (Stephens).

— In Frankreich bei Paris in Gesellschaft des Pentadactylus

selten (7)///;.). — In Italien bei Florenz zu Anfang Juni (Mann).
— In Deutschland bei Rhoden im Kurfürstenthum Hessen Ende

Juli und Anfang August nicht selten (Speyer!). — Im nörd-

lichen Theile der Provinz Orenburg selten (FA^ersm.). Zwei cf*

erhielt ich unter dem Namen Pteroph. marrubii Led. als Spanier

durch Mann.

Die Raupe lebt auf Marrubium vulgare (s. Speyer's Nachricht.).
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ß. Kragen und Hinicrrand des Kopfes g-elbbrium.

48. Xanihodactylus Tr.

Collari cpistoinioque lutescontihus, alis anlcrioribus exalbidis,

laciniarum apicibus fusco snlTusis, striola coslali post laci-

niae anlerioris originem, liliirula ad fissuram niaculaque

poslica cilioruin laciniae poslerioris dorsalium fuscis (cT $)•

Alucita xanthoducti/la Tr. IX. 2. 251.

Pterophoi'iis xunthodactylits 7.. Isis 1841. 8%58. — Diiponchel \\\s\.S)up\A-

IV. 497. 608. j.l. 88. f.g. 6. — C.i. 383.

Pteroph. g.ilac'.oda.iylus Dup. Hist. VIII. 674. 1757. pl. 314. fig. 7.

Von Baliodacl., Telradact., Malacodact. und Ischnodacfylus

ist diese Art leicht zu unterscheiden durch den starken braunen

Wisch in den Innenrandfranzen des hinlern Zipfels; auch fehlt

ihnen allen die Schärfe und Kürze des schwarzbraunen Strichs

im Vorderrande hinter dem Anfange des vordem Zipfels* worin

nur mancher Baliodact. dem Xanthod, ähnlich wird. Am ver-

wandtesten ist diesem entschieden Xerodaclylus, und die Aehn-

lichkeit ist so gross zwischen beiden, dass ich Xerodactylus als

Xanthod. von Wien zugeschickt erhalten habe. Xanthodact. hat

stets weiss liehe Vorderflügel, die nur am Vorderrande lehm-

gelblich angelaufen sind und sich in den Zipfelspitzen bräunen,

also nicht die bei n gel bliche Grundfarbe des Xerodact. Der

schwarzbraune Strich im Vorderrande und der braune Wisch in

den Innenrandfranzen des hinlern Zipfels ist bei beiden Arten fast

gleich; aber bei Xanthod. ist der Vorderrand auf der Unterseite

von der Wurzel aus in einer breiten Linie schmutzig weisslich,

und der schwarze Vorderrandstrich ist darin nicht durch reineres

Weiss dieser Linie hervorgehoben. Bei Xerodaclylus dagegen

ist die Wurzel des Vorderrandes auf der Unterseite so braun

wie die übrige Fläche; erst vor der Mitte fängt eine dünne helle

Randlinie an, die sich bis zu dem schwarzen Strich erweitert

und vor demselben fast rein weiss wird; hinter dem Strich ist

wieder am Rande eine fast rein weisse Stelle, so dass also

dieser Strich, durch weisse Einfassung auf beiden Seiten, sehr

gehoben wird. Ferner entbehrt Xanihodactylus gänzlich der
schwarzen Randpünktchen an den Zipfeln. Endlich sind

seine Zipfel merklich breiter und etwas kürzer.
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Xanlliodaclyliis fliogt in Ungarn und bei Wien im Juni und

Juli (FR/), ferner bei Jena, wo Schläger mehrere Exemplare

zu Ende August und im September an einem Bergabhange aus

hohem Grase scheuchte und andere auf den Blülhen der Cen-

taurea jacea sitzend fand. Es cxislirl also eine doppelte Ge-

neralion. — Duponchel erhielt die Art aus dem südlichen

Frankreich.

49. Xerodactylus Mtzii.

Collari epislomioque ochraceis, alis anterioribus osseis, costae

siriola punctulisque laciniae anlerioris tribus, posterioris

duobus nigris, lilura poslica ciliorum laciniae posterioris

dorsalium fusca (cf).

Pleroph. jcerodactyhis (JiJtzn.) Z. Isis 1841. 860.

Mit der vorigen Art leicht zu verwechseln, doch durch die

bei derselben angezeigten Merkmale sicher zu unterscheiden.

Baliodact., Tetradact. und Malacodact. haben keine Punkte in den

Franzenrändern; Ischnodact., der damit versehen ist, entbehrt

einer Vorderrandzeichnung und des Franzenfleckes am Innen-

rande und ist bedeutend kleiner.

Vaterland: Ungarn (Metzner!). Ein schönes Männchen er-

hielt ich durch Mann, wahrscheinlich aus der Wiener Gegend.

y. Kragen und der ganze Kopf, mit Ausnahme einer undeut-

lichen Ouerlinie zwichen den Fühlern, gelbbräunlich.

50. Baliodaclylus FR.

Capite praeter lineam transversam albidam brunnescenle; ab-

domine exalbido luteo-trilineato; alis anterioribus exalbi-

dis, coslae siriola in laciniae anterioris origine nigra cili-

orumque litura longitudinali fusca, ciliis dorsalibus apicem

versus infuscatis (cT $)•

Pteroph. buliodachjlus (FR.) Z. Isis 1841. 861. — Isis 1847. 39. —
— Ent. Ztg. 1843. 150. — 1850. 210. — Slainton Cat. 32. 20.

Suppl. 28.

? Pleroph. tridactijlus Stephens Caf. 7611- — Illuslr. IV. 373. 9.

Durch den Mangel eines schwarzen Striches in den Innen-

randfranzen des hinlern Vordcrflügelzipfels, so wie durch die
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unverdunkellen Zipfelspilzen und die stark verdunkeilen Innen-

randfranzen an der Flügelspitze etc. unterscheidet er sich von den

zwei vorigen Arten. Von den zwei folgenden nächst verwand-

ten unterscheidet ihn die Vorderrandzeichnung der Vordernügel;

eine feine schwarze Vorderrandlinie verdickt sich nämlich auf

dem Anfange des vordem Zipfels zu einem kurzen Strich, wor-

auf der Rand weisslich bleibt, bis in den Vorderrandfranzen eine

braune Verdunkelung eintritt, die sich in einem wischähnlichen

Längsstrich nach hinten verdünnt und vor der Flügelspitze ver-

schwindet.

In Sfeyermark am Sömmering, am Schneeberg etc. im Juli

(FTl/). In Frankreich bei Paris (FR.). In England {Stainton).

In Italien auf den Apenninen am 5. Juni (Mann'). In Kleinasien

bei Brussa (Mann) und südlicher bei Macri (Loew!)

An merk. 1. Der S/<?pÄ?ns'sclie 1 ridaclyliis passt nn't seinen alis anticis

pallidis, 1 in eis albis und anterior \vlngs immaciilate pale with •wtiite

lincs, tlie costa dusty, cllia fuscous so ^venig auf meine Art, dass icl» nur

auf Stainton s Citat diiisen Namen dazu zielie. Stainton führt aucl» den Pt.

leucodactyliis Steph. Illustr. IV, 374. 14. mit einem Fragiciclien auf. Ich

Avagc ihm nicht naclizufulgcn, da alae anticae sulphureae (ol a pale sul()hur

colour) imniaculatae, ciliis posticaequc alae fuscae eher eine dem Carphodacty-

lus vcr'wandte Art zu bezeichnen scheinen.

Anmcrk. 2. Hier möchte Pter. fusco-limbatus T)up. Suppl. IV.

498. (unter Xanthodact.), Xanthodact- Dup. Hist. VIII. p. 669. 1754. pl.314.

f. 5. einzuschalten sein, wenn er sich als eigene Art bewährt. Er sieht aus

wie ein Baliodact-, dem der Fleck an der Mitte des Vorderrandes der Vor-

derflügel fehlt, oder wie ein heller Tetradactylus, dessen vorderer Zipfel sehr

dunkle Vorderrandfranzen hat. Duponchcl fing diese Art häufig im Juli im

Bois de Boulogne bei Paris.

51. Tetradactylus L.

Capite cinnamomeo; alis anterioribus vix ad medium fissis, ex-

albidis antice lutescenlibus, laciniis albidis, costa laciniae

anterioris praeter apicem fusca (cT $)•

Phal. Aluc. tetradactyla Linn. Syst. nat. 1. 2. 100. — iFaun. Suec

370. 1455.

Alucita tetradactyla Tr. IX. 2. 252. — Evcrsmann Faun. Volg. 608.

14. — (the white -shafted Plume) Ilaworth Lep. brit. IV. 477. 7.

Pteroph. tetradactylus Diip. Hist. VIII. 672. 1756. pl. 314. fig. 6. —
Cat. 383. — Stephens Cat. 7613. — Illustr. IV. 373. 11. — Stain-

ton Cat.32. 21. — Z. Isis 1841. 862. tab. IV. fig. 10. 11. — Teng-

ström Finl. Fjäril. 156.
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Ahtcita leiicoJacti/lti II. 5.

Aciplilia thciodactyla 11. C.it. 341.

Phal. di(lac(i/Iu Srop. Carn. 256-

Zum Unlerscliiede von der vorigen Art ist bei dieser der

Vorderrand der Vorderdüffel von der Wurzel aus breit lehmfar-

big, welche Farbe sich verdunkelt und verschmälert inid auf den

Franzen des vordem Zipfels zu einer braunen Linie wird, die

sich hinten verdünnt, die Flügelspitze nicht erreicht und von der

hellen Farbe dos Zipfels scharf absticht: es fehlt also die breite,

weissliche Unterbrechung der dunkeln Farbe vor der Mitte des

Zipfels gänzlich. Noch näher steht Tetradaclylus dem Malaco-

dactylus; jener ist aber auf den Vorderflügeln gegen die Wurzel

lehmgelblich bestäubt und hat die Spalte kaum bis zur Hälfte,

während sie bei Malacod. tiefer als bis zur Hälfte eindringt.

Tetradactylus ist über einen grossen Theil Europa's verbreitet;

am südlichsten in Krain iScopoli); am westlichsten in Frankreich

bei Paris (Dup.) und in England (selten in Darenthwood und

bei Brighton: Stepli.); am östlichsten in den Vorbergen des Ural

im Juni (Eversm.); am nördlichsten in Finland bei Sakkola am

Ladogasee (am 7. Juli: Tengströmf). Die reichlich behaarte

Raupe fand ich auf Thymus serpyllum Mitte Juli, habe sie aber

nicht näher beobachtet, da sie sich sogleich verpuppte. Der

Schmetterling kroch am i. Aug. aus. Die leere Puppe ist weiss-

lich, an Kopf und Rückenschild hellgelb, reichlich mit Höcker-

chen und auf diesen mit weisslichen Stachelborslen besetzt. Der

Thorax hat zwei Längsreihen solcher Borsten nicht weit von ein-

ander; der Hinterleib oben vier Reihen von beträchtlicher Länge,

die etwas nach vorn geneigt sind; der Bauch hat gleichfalls vier

Reihen von kürzern, nach hinten gerichteten, und die Flügel-

scheiden haben mehrere Reihen gedrängter, kurzer Stacheln.

Auf der Stirn sind mehrere nach vorn gerichtete Stacheln.

An merk. Ilaicovth's Leiicodaciyla (thc lemnn Plunie) alis nnticis bifi-

dis subsulpliurcis, ciliis posticlstjiic Iripartitis fuscis. Exp. al. 9-1'" — passt

wegen der Grundfarbe sehr schlcclit. Stainton citirt sie aber ohne Frage-

zeichen.

52. Malacodaclylus (Z.).

Capitc brunneo; alis anterioribus cxalbidis ultra medium fissis

Costa laciniac anterioris ante apiccm fusca (cT $).
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Var. b, alis anlerioribus unicoloribus.

Pteroph. malacodact. Z. Isis 1847. 905. — Entom. Ztg. 1850. 210.

Pteropk. meristodacttflus Mann in lit.

Nicht immer kleiner als der vorige, aber heller und mit tie-

fer gespaltenen Vorderflügeln. Meristodactylus Mann, ein cT

von Fiume, ist bloss grösser als meine italienischen Exemplare,

nämlich so gross wie ein gewöhnlicher Tetradactylus; sein vor-

derer Vorderfliigelzipfel ist ein wenig breiter als gewöhnlich.

Diese Unterschiede sind aber nicht specifisch.

Vaterland: die Küstenländer des Mittelländischen Meeres:

Toscana, der Kirchenstaat, Neapel, Sicilien. — Die Gegend von

Fiume — Rhodus. Brussa in Kleinasien (Mwn/z.O. Die langhaa-

rige Raupe lebt an Nepeta calamintha, vielleicht auch an andern

Labiaten, in zwei Generationen,

^. Kragen und Hinterkopf weisslich-gelb; Vorderflügelspitzen ge-

trocknet nach hinten gekrümmt.

53. Ischnodactylus Tr.

Alis anterioribus osseis vel paflide stramineis, punctulo uno

costali laciniae anterioris, tribus dorsaUbus laciniae poste-

rioris nigris (c^ $).

Alucita ischnodactyla Tr. IX. 2. 223.

Pteroph. ischnodactylus Z. Isis 1841. 863. — 1847. 906. Uu-

ponchel Cat. 383.

Var. a, alis ant. osseis, posterioribus fuscescenti-cinereis.

Var. b, alis ant. pallide stramineis, posterioribus canis.

Von den vorigen Arten dui'ch den gar nicht gebräunten

Kragen und Hinterkopf, durch den Älangel brauner Striche und

Wische am Vorderrand der Vorderflügcl oder in den Franzen,

durch die schwarzen Pünktchen an den Zipfeln leicht zu unter-

scheiden.

Bei Wien (Fß,) und in Ungarn (FR, Tr.^. In Sicilien bei

Syracus auf Kalkboden im Mai und Juni, wahrscheinlich in zwei

Generationen. In Kleinasien bei Brussa CMannO.
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54. rontadactylus L.

Nivciis lolus (cf $).

. Phal. AhicHa pentadaclijid Linti, Syst. 1. 2. 900. — F.iiiii. Stier. 371.

1457.

AlucUa penluducf. Tr. IX. 2. 249. — llübn. fi?. 1 — Eversmann

Faun. Volg. 609. 16. — (llu; largc wliiie Plnnu) Haw. Lep. brif

475. — Zeitersfedt Ins. Lipp. 1014.

Pteroph. pentadactyliis Sieph. Cat. 7604. — Illnstr. IV. 371, 1. —
Stainlon Cat. 32. 22. Suppl. 28. — Diiponr/ie/ IWst. VIII. 676. 1758.

pi. 314. flg. 8. — Cat. 383. — Z. Isis 1841. 864 [862] tab. IV.

flg. 36. 37. — Lieniff Isi.s 1846. 301. - Knt. Ztg. 18.50. 210.

Pteroph. albus Geoffr. lüst. 2. 91.

Phalacna tridacli/lu Scoj). Ciriiloi. 257.

Durch Grösse und schneeweisse Farbe ausgezeichnet.

In o-anz Europa, selbst im Neapolitanischen iCostd), doch

nicht im hohen Norden, indem Zetteistedt bloss die südlichen

Theile Schwedens angiebt. In Finland fehlt die Art. Im mitt-

lem Russland ist sie im Casanischen nicht selten, Menetries und

Kolenati fanden sie noch südlich vom Caucasus, Mann bei

Brussa im .Juni und Juli.

Die Raupe lebt an Convolvulus arvensis und sepium. Die

Puppe ändert in der Färbung und Zeichnung ab.

.55. Albidus n. sp.

Alis anterioribus albidis, puncto ad fis.suram obsoleto fusco,

posterioribus basim versus canescentibus Cef).

Ein etwas abgeflogenes cf, im Bau dem Pentadact. gleich,

es ist viel kleiner, schmulzig-weiss und hat an der Spaltung ei-

nen braunen verloschenen Punkt und auf der rnterseile hinter

der Hälfte des vordem Zipfels ein schwarzes Vorderrandstrichel-

chen etc.

Grösse wie die eines kleinern Galaclodact. Farbe ein gelb-

liches Weiss. Fühler microsc()i)iscli pubescirend gefranzt. Ge-
sicht staubgrau - gelblich. Halskragen ins Gelbliche schim-

mernd. Taster noch dünner als bei Pentadact. Beine weiss;

die vordem an der Schattenseile des Schenkels gebräunt,
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an der Schiene mit einer bräunlichen LängsHnie, die sich am un-

tern Ende in einen braunen Fleck verdickt. Hinterleib einfarbig

gelblichweiss.

Vorderflügel h'" lang, unrein weiss, schlanker als bei Pen-

tadact. An der Spaltung liegt am Anlange des unfern Zipfels

ein Häufchen brauner Punkte, An der Wurzel der Innenrand-

franzen des hintern Zipfels sind hier und da einzelne braune,

leicht zerstörbare Schüppchen aufgestreut.

Hinterflügel am reinsten weiss auf der zweiten Feder; die

erste Feder ist staubgrau angelaufen, und so ist auch die Farbe

von der Vereinigung beider Federn bis zur Flügelwurzel, die

beiden Ränder der ersten Feder sind hier und da mit braunen

Schüppchen besetzt.

Unterseite der Vorderflügel im Mittelfelde von der Wurzel

bis zur Spaltung graubräunlich, welche Farbe sich verdünnt in

die erste Feder hineinzieht; diese hat hinter der Mitte ein aus

schwarzen Schuppen zusammengesetztes Strichelchen auf dem

Vorderrande und in einiger Entfernung hinter diesem, ihm nä-

her als der Flügelspitze, ein kleineres gleichfarbiges — Hinter-

flügel schmutzig gelblich-weiss ; alle Federspitzen haben einen

braunen Punkt: die erste und die dritte Feder sind am Vorder-

und Innenrand ziemlich reichlich mit schwarzen Stäubchen ver-

sehen; die zweite Feder hat an der Hälfte des Innenrandes ein

schwarzes Pünktchen.

Im Kafferlande von fVahlherg gesammelt.

^'' 56. N e p h e 1 d a c t y 1 u s Evcrsm.

„Alis anterioribus albido et fuscescenti nebulosis, posleriori-

„ bus fuscescentibus.

"

Alucita nephelodact. Eversmann Faun. Volg. 609.

„Gleiche Gestalt und fast gleiche Grösse mit Pentadactyl. —
„Fliegt an kräuterreichen Stellen der Provinz Casan und in den

Vorbergen des Ural im .hmi ; an der niedcrn Wolga bei Sarepta

„im Mai."
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Gruppe c. (Diacrotricha.)

Vorderflüo-el bis otwas über die Hälfte gespalten, die Zipfel

federkielfönnig, getrocknet, an der Spitze niclil ziinickirekriimmt.

Die Haare des Hinterkojjfes sind ungemein lang, aulgerichtet, et-

was nach vorn geneigt, am Ende verdickt und in zwei diver-

girende Spitzen auslaufend.

57, Fasciola n. sp.

Thorace albido, antice cum capite griseo; alis anterioribus gri-

sescenlibus, fascia lutescenti per laciniarum basim, lunula

ad fissuram alba tenui (§ ?),

Von der Grösse eines mittlem PI. microdact., oder vielmehr

eines kleinen Pt. paluduni, dessen Flügelgeslalt er hat.

Kopf hell slaubgrau; die Haare des Hinterkopfes und Kra-

gens sind gelblich-staubgrau, von ungleicher Lange, die längsten

von der des Kopfes, alle am Ende erweitert und zusammenge-

drückt und in zwei scharfe, divergirende Spitzen auslaufend.

Fühler hell gelblich-grau, schwach gezähnelt; das Wurzelglied

ziemlich lang, kegelförmig, auf der Vorderseite durch abstehende

Haarschuppen verdickt. Taster dürm, zugespitzt, nicht bis ans

Ende der Slii'n reichend. — Rückenschild sehr glattschuppig,

weisslich, vorn blass h.'hmgelblich angelaufen. Schaltenseite der

Schenkel, die Wurzeln und Spitzen der Beinglieder, die eine

Seite der Dornen, die Oberseite der zwei letzten Hinterfussglie-

der Aveiss; das Uebrige an den Beinen gelbbräunlich; der län-

gere Dorn des obern Hinterschienenpaares reicht bis über die

Schienenspitze hinweg und der längere untere Dorn hat die

Länge des ersten Fussgliedes. (Hinterleib fehlt.)

Vorderflügel 21"' lang, sehr blass staubgrau, von der Wur-
zel bis zu der diesseits der Hälfte befindlichen Spaltung am Vor-

derrande ein wenig verdunkelt, auf dem Innenrande mit einer

Reihe schwarzer Stäubchcn. Die Spaltung ist mit einer feinen

tief schwarzen, einwärts weiss gesäumten Linie umzogen; sie fasst

zugleich die gelbbräunliche Binde ein, welche über beide Zipfel

geht und etwa ein Viertel der Breite des vordem Zipfels hat.

Am vordem Rande des Innern Zipfels zieht die schwarze Spal-
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lungslinic, so weit diese Binde reicht, und an den Innenrändern

beider Zipfel sind in die Franzen an der Binde schwarze Schup-

pen eingemischt. Der obere Zipfel verdunkelt sich vor seinem

Ende ohne scharfen Umriss und hat am Innenrandc dieser Ver-

dunkelung in den grauen Franzen ein schwarzes Schuppenbüsch-

chen. Die Spitze dieses Zipfels ist hell mit ganz weissem Wisch

in den Franzen und einem schwarzen Längsstrichelchen in den-

selben. Der hintere Zipfel ist am Ende gebräunt; er hat am

vordem Bande graue Franzen, die vor der Mündung der Spalte

schwärzlich werden; am Innenrande sind die Franzen grau, mit

weissen Schuppen hier und da bestreut, und vor der Spitze mit

einem weissen Wisch hinter einigen schwärzlichen Härchen.

Hinterflügel staubgrau, auf der ersten Feder am dunkelsten.

Die Spitzen aller Federn haben einen verloschenen braunen Punkt.

Die zweite Feder hat an der Mitte des Innenrandes eine weisse

Stelle in den Franzen, und an deren äusserem Bande fein paar

schwarze Schuppen; vor der Federspitze ist eine noch breitere

weissliche Stelle in den Franzen.

Unterseite der Vorderflügel braun; der Vorderrand und die

Zipfel fahlgelblich. An der Stehe der Binde sind alle Franzen

schwarz. Hinterilügel bräunlich -grau; die Spitze der zweiten

Feder und die angrenzenden Innenrandfranzen weisslich.

Vaterland: Java {Tengström 0.
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In der Isis S. 867 [Hß5] loso iiiiin Z. 4: stclloinveisi» v(>r-

losrhcti.

]]oi Frankfurt an der Oder und Berlin auf Torfsüinpfen im

Jtili; in Enor-Iand bei Whiltloseamoro und anderwärts (Staintonf).

59. S i c c I i I a Z.

Antennis albo nigroque annulalis; alis anterioribus ochraceis,

laeiniis albo obsolete bislrigalis, ciliis niveo nigroque alter-

natis, digiti tertii ciliis dorsalibus in medio obsolete nigro-

squamatis (cf $)•

Pteroph. Siceliota Z. \s'is 1817. 907.

Var. b, alis anterioribus luteis, ceteruni ut a.

Pteroph. ononidis Mann in lit.

Durch die schwarzen Schuppen an der Innenrandmitte der

dritten Feder und durch die schwarz und weiss geringelten Füh-

ler verschieden von Pt. paluduni und baptodactylus.

In Sicilien bei Syracus und Calania im Mai, Juni und Juli

auf trocKiiem Boden TZ.). In Dalmatien im Juli selten (Mann!).

Die nur durch ihre Dunkelheit abweichende Varietät b erhielt

Mann im Mai aus Baupen, die er auf der Insel Lesina im April

an Ononis pinguis gefunden halte.

<)( ). B a p 1 d a c t Y I u s Z.

Anlennis fuscescentibus, dorso basim versus albido ; alis ante-

rioribus lutescenlibus, costa laciniae anterioris alba fusco-

maculata, lacinia post<M-iorc alba, in apice fusca ; digiti tertii

squa?nis nigris nullis (cT).

Pteroph. hiiptodartijlux EiiKitii. Ztg. IK50. 211.

Hat nur ^^enig das Aussehen der Arten von Abtheilung B.;

zeichnet sich im Genus aus auf den hell lehmgelben VorderQü-

geln durch die ueisse Farbe des hinlern Vorderllügelziplels.

Vaterland: Toscana bei Xrdenza. Flugzeit im Mai Abends

VI. 26
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II e II t e r O C O p II S *) nov. gen.

Alae anteriores scniilrifidae (= bifidac, lacinia inferiore bi-

fida).

Posteriores tripartitae, digito lertio abbrcviato.

Corpus robustum. Antennae l)reviusculae fdilbrmes.

Pedes breves, tibiis squamato-nodosis, posticarum spinis longis.

Ein höchst ausgezeichnetes Genus, auf den ersten Blick vom

Ansehen eines Pterophorus Abth. B. Von diesem Genus unter-

scheidet es sich aber dadurch, dass der untere Vorder flü-

gelzipfel in zwei auseinander gesperrte lineare Zipfel

bis zur Hälfte gespalten ist und dass die dritte Hinterflü-

gelfeder nur bis zur Hälfte der zweiten reicht. Ausser-

dem ist der Körper sehr gedrungen und nach hinten zierlich

zugespitzt; die Fühler sind ungewöhnlich kurz, die Beine kurz

und dick und an der Wurzel der starken, langen Dornen, sowie

an den Enden aller Schienen durch sehr reichliche, lange Schup-

pen knotenartig verdickt.

i. Tengstroemi n. sp.

Corpus alaeque ferruginea, haruni Inciniae fusco-maculatae; di-

gitus terlius in dorso medio et apice toto atro-squama-

lus Cef ?).

Grösse eines kleinen Pt. obscurus. Körper und Flügel rost-

gelb, jener etwas glänzend und auf dem Rückenschild etwas

gebräunt. Fühler des 2 ""'* "^'^'^ halber Vorderllügellänge, ziem-

lich dick, weiss und braun geringelt, auf dem Rücken der Wur-
zelhälflc weiss; die des cf etwas länger, weniger geringelt, auf

dem Rücken breiter und weiter hinauf weiss ; seine letzten Füh-

lerglicder etwas verdickt, die Spitze fein. Die Haare des Hinter-

kopfrandes aufgerichtet und nach vorn geneigt. Taster von

Kopflänge, ziemlich dünn, horizontal; das Endglied spitz, auf

dem Rücken weiss, vor der Spitze, so wie die untere Seite

gelbbraun. Rüssel gelblich, von Rückenschiidslänge. Brust an

*) Vf)n Jjt/T£^fl;, aUvt, und kottth', incido.
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der St'ilc ^^c'isslleckig. Bauch weiss, an den Rändern der zwei

ersten Hinge mit rostjrelben, an den Seiten erweiterten Bänd-

chen. \'(irderbeine an den Schenkehi nnd Schienenwurzx'ln et-

was glänzend; das Schienenende ist durch ungleich hinge, sehr

reichUche, rostbraune Schuppen knotig verdickt; aus dem Kno-

ten ragen die langen, weisslichen, auf einer Seite schwärzlichen

Dornen hervor; die Fussglieder sind auf dem Rücken weisslich,

das erste am Ende durch Schuppen verdickt und schwarz, die

drei folgenden an der Sohle locker beschuppt, die zwei letzten

schwarz angelaufen. An den Miltelbeinen ist die Schienenspitze

nur schwach verdickt, der Fuss weisslich, am Ende geschwärzt.

An den Hinlerbeinen sind die Schienen ausserordentlich dick,

mit drei Verdickungen; die schwächste ist nahe der Wurzel, die

zweite, starke, trichterförmig gesträubte und an der Wurzel

braun bestäubte an der Wurzel des ersten Dornenpaares, die

dritte noch stärkere und längere, gleichfalls gesträubte, reichlich

schwarz angeflogene an der Schiencnspilze; das obere Dornen-

paar reicht etwas über die Schienenspitze, ist durch Haare ver-

dickt, auf einer Seite rostgelb, auf der andern weiss und an der

Spitze schwarzbraun; das zweite Dornenpaar hat die Länge der

zwei ersten Fussglieder, ist gleichfalls auf einer Seite haarig,

rostgelb, an der Wurzel und an der Mitte schwarz, am Ende

weiss mit einem schwarzen Fleckchen. Die drei ersten Fuss-

glieder sind rostgelb, das erste am Ende mit einem etwas

schwachen, schwarzen Haartrichter, das zweite mit einem schwä-

chern am Ende weissen, das dritte mit einem noch schwächeru

braunen; die zwei letzten Glieder sind schwarz.

Vorderflügel 2^— 2\"' lang, ziemlich schmal; die Spalte

steht etwas auseinander. Der vordere Zipfel, der fast die halbe

FlügcUänge hat, ist gebräunt und mit schwärzlichen Längsschup-

pen bestreut. Ein hellgelblicher Querstrich schneidet den Anfang

der Verdunkelung zu einem Bändchen ab. Die Vorderrandfran-

zen sind hell rostgelb mit drei schwarzen Längsslrichen in glei-

chen Entfernungen bis zur Spitze. Die gelblichen Innenrand-

franzen siiid an der Mündung der Spalte schwärzlich; zwischen

dieser Stelle und dem schwarzen, aus der Flügelspitze kommen-

den Strich sind sie Franzen hellgelb an der schwärzlichen Rand-

linie. Der hinlere Zipfel ist an seinen äussern drei Vierteln ge-

bräiml, dunkler als der vordere ; von seiner Hälfte an spaltet er
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sich in zwei gesperrte, lineare Zipiel, deren vorderer der län-

gere ist; die Franzen beider seciindären Zipfel sind an der Spitze

der letztern blassgell) ; ausserdem ist der vordere an seinem

Vorderrande an der Mündung, so wie an der Innenhalfte des In-

nenrandes schwarzgefranzt; eben so gefärbt sind alle Franzen

des zweiten sekundären Zipfels; beide Zipfel haben aber an der

Spitze auf der Wurzel der hellen Franzen schwarze Schuppen.

An den Hinterflügeln sind die zwei ersten Federn bis drei

Viertel der Flügellänge getrennt; sie sind nach aussen schwach

gebräunt, und der Innenrand der zweiten hat die hellsten gelb-

lichen Franzen. Die dritte Feder ist so ausserordentlich kurz,

dass sie nur wenig über die Spalte der zwei ersten Federn

reicht; sie ist sehr schmal, an der Mitte des Innenrandes mit

einem kleinen, tief schwarzen Schuppenhäufchen und an ihrer

Spitze mit einem grossen, abgerundeten, beide Ränder umfas-

senden schwarzen Schuppenfleck eingefasst.

Unterseite fast wie die Oberseite gefärbt.

Vaterland: Java. Ich habe die Art nach ihrem Entdecker,

dem Verfasser des Bidrag tili Finlands Fjäril-Fauna , Herrn J. af
Tens;ström, benannt.

Faiii. Alucitina Z.

Isis 1841. 867 [865].

Dass diese Familie von den Pterophoriden getrennt werden

muss, ist gewiss. Ich muss ihr aber, nachdem ich die Gattung

Deuterocopus kennen gelernt habe, eine nähere Verwandtschaft

mit denselben zugestehen, als ich früher Wiflens war. Die bei-

den Vorderflügelzipfel der Pterophoriden sind bei den Alucitinen

vorhanden, nur tiefer getrennt, und der vordere ist in zwei, der

hintere in vier Federn gespalten. An den Hinterflügeln sind die

zwei ersten Pterophoridenfedern fast in gleicher Beschafl'enheit

da ; nur die dritte ist in vier aufgelöst. Wenn erst die Sammler

in den tropischen Gegenden sich herablassen werden, auch Mi-

crolepidoptera zu sammeln, so werden, hoffe ich, mehr vermit-

telnde Formen zum Vorschein kommen, wie schon eine so aus-

gezeichnete durch Herrn af Tengström, ungeachtet er nur ein
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paar Wochen und zur ungünsligston Zeil in Java sanniielii konnte,

entdeckt worden ist.

Alucita L. Z.

(Isis 1841. 869 [867]).

Orneodes Lalr. 1805.

Euchiradia Ilbn. Cai. 1816.

Linnes und älterer Autoren Beschreibung; ihrer Hexadactyla

ist nichts als eine oberflächliche Darstellung des ganzen Genus.

Linnes Art lässt sich nur dadurch ermitteln, dass man sie in

seiner Sammlung auffindet, oder dass der sehr schwierige Nach-

weis gegeben wird, dass Schweden nur eine einzige Art her-

vorbringt. Von Zettcrstedt erhielt ich als die in den Insectis

lapponicis erwähnte Hexadactyla mehrere Exemplare der Poly-

dactyla; diese würde also im Falle des Nachweises die Linne-

sche Benennung erhallen müssen und unsere Hexadact. anders

zu benennen sein. Einstweilen lassen wir es aber beim Alten.

Nach der Zeichnung zerfallen die Arten in zwei Abthei-

lungen.

a. Das letzte dunkle Band der Vorderflügel beginnt am Vor-

derrande mit einem Fleck, d. h. auf der ersten Feder

sind, etwas hinter der Spaltung zu zählen angefangen,

drei Bändchen.

Grammodactyla, Polydact., Dodecadact.

b. Das letzte Vorderflügelband beginnt am Vorderrande mit

zwei Fleckchen, d. h. auf der ersten Feder sind vier

Bändchen.

Zonodactyla, Desmodact., Palodact., He.xadact.,

Cymatodact.

Ich lasse sie nach ihrem Tasterbau folgen.

\. Zonodactyla Z.

Palporum articulo ultimo brevissimo vix e squamis penullimi

prominente; alis gilvo-griseis, fasciis duabus cinereis al-

bido-marginatis, posteriore in costae maculam duplicem

exeunte ($).

Alucita zonodactyla Z. Isis 1847. 908.
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Mit (leni kürzcslen Endglied der Tiislcr im (hmius, ;mi idiii-

lichsten der Dodecadactyla; das Endglied der Taster raol iiiclil

über den Schnppenhnscli des zweiten (Iliedes hinaus; auf den

Vorderfliigeln ist in der Mille der ersten Keder ein vollständiges

iJändchen (bei Dodeead. ist es last ein Vorderrandpnidvl); die

Mittelbinde dieser Flügel ist schmaler als die Aussenbind(! (bei

Dodecadacl. umgekehrt) und dies(? ist auf der ersten Keder in

zwei Fleckchen gespalten. Auf den Hiiderlliigeln sind beide Bin-

den viel blasser als auf den Vorderlliigeln und ilureh keinen

breiten, scharf begr(;nzten, blassen Zwischenraum wie bei jener

Art gelrennt.

Bei Syracus am 21. .luni auf Kalkboden.

2. Dodecadactyla //.

Palporum articido ultimo brevi horizonlali sqnamas penultimi

excedente; alis onudbus gilvescentibus, fasciis duabus lafis

cinereis, albido-marginalis, posteriore in maculam unicam

cosl.ilem coarctata (cf $).

Alitcitn <lodreada<f,/l,i II. f,g. 29. — Z. Isis 1841. 874 |87'iJ
-

Licnlg Isis 1846. 301. — (Entoni. Zig, 18.50. 212)? — r. Tie-

dcinann Prcuss. l'rovin/.ialbl.Tttcr 1845. S. 540.

Orneodes dodevadacti/lus Ti; JX. 2. 258. — Ifi'p. C.u. 384.

In der bleich fahlgelben (Irundfarbe der Vorderllügel an»

ähnlichsten der Zonodaclyla, verschieden durch grössere Schärfe

der Binden, die grössere Breite der ersten im Vergleich mit der

zweiten, den einfachen Anfang der zweiten auf dem Vorderrande,

das längere, über den Schuppenbusch hinwegragende horizontale

Endglied der Taster u. a. ni. Die übrigen Arten haben alle ein

mehr oder weniger aufgerichtetes Tasterende nebst anderen

Verschiedenheiten.

Als siclieres Vaterland kenne ich die (jcgend von Danzig

(y.Tiedemami!) und Lievland, wo Madam Lienig diese noch

sehr seltne Art mehrmals gefangen hat. Hühner und Freyer

geben auch Augsburg an, Treitschke Krain und Kärnihen,

V. Tischer Sachsen, Mann Toscana bei Pralo vccchio; ob alle

Angaben sich aber auf diese Art beziehen, scheint nur nicht ohne

Zweifel zu sein.
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:'.. I';.l(Ml!H'lylii /.

i'ülponiiii iirliculo ulliiiio udscendcnti i)n;vi; iilis iiihidis, Ihscüs

(luiil)us ohscure cinorois, albo-rnarg^iiiatis, per siii<,nilas con-

liiiiKilis, |)()sl('i'iinT in iii;iciiI;iim r-oshic nnicjim ((»iiichila (^$).

jViirila puloilarltjlu Z. |,i, IH17. 90H.

>'on den vorifron sogleich «lurcli dys aiifstcigTiido Endglied

der Taslor vorscliicdrm. Mil iWn zwei lolgondcii lial sie die

ungefähre Länge desselben gemein ; niedergelegl würde es näm-

lich hei ihr um sein Eiiddritlel über den Schnppenbusch des

zweiten (jliedes hin\vegrag(;n (bei Hexadact., I'olydacl. etc., bei

d(;nen es länger ist, reicht es um die Hälfte oder mehr darüber

hinaus, und bei diesen ist auch der Schuppenbusch kürzer und

sluniiiferj. Von den zwei nach der IJescIiaü'eulK.'it der Taster

ilir am nächsten kommenden Arten ist Desmodaclyla am leicble-

steu zu eikennen, bei ihr spaltet sich nämlich die äussere Vor-

derllügelbifide in zwei Fleckchen auf dein VOrderrande, während

sie bei l'alodactyla sich einfach verengt. Hierin stimmt letztere

mit (Jrannnodactyla übf-rein. Heide unterscheiden sich dadurch,

dass bei jener die Grundfarbe, wenn nicht auf der ganzen Ober-

fläche, doch auf der Oberseite der Taster, des Kopfes und des

fiückens und auf der ersten Feder weiss Ofler weisslich, bei

(irammodactyla nur auf der Oberseite d(;s Kopfes und der Ta-

ster weisslich ist; bei jener treten die IJinden der Vorderflügel

ausnehmend scharf aus der (irinidfarbe hervor: bei Grammodact.

sind sie aber wenig dunkler, so dass fast die ganze Fläche grau,

mit weisslichen Wellenlinien durchzogen erscheint. Bei Palodacl.

ist der Fleck, mit welchem die äussere Binde auf dem Vorder-

rande anfängt, kleiner als die verengte Stelle der Binde auf der

fünften Feder; bei Graimnodacf. ist er eben so gross, und da

die zwei anderen Flecke der ersten Feder fast eben diese Grösse

haben, so beschränken sie die Grundfarbe mehr als bei Palo-

daclNla. Hinter dieser verengten Stelle ist die Federspitze der

l'alodactyla Meiss oder weisslich mit dem schwarzen Punkt am

Knde. und nur am Hinlerwinkel desselbc'U sind die Franzen grau

:

bei (irammod. ist die ganze Spitze grau, wie ihre Franzen, und

nur vftn dem schwarzen Punkt ans irelil ein weisser \\'isch in

dieselben hinein.
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Palodaclyla $ hat auf der Unterseite des letzten Tasterglie-

des in der Mitte ein schwärzliches Fleckchen.

Vaterland: Sicilien bei Syracus und Messina (Z.), und Tos-

kana bei Pisa (Mann!). Flugzeit Mitte Mai und Ende Juli.

4. Grammodactyla Z.

Palporum articulo ultimo adscendenti brevi; alis cinereis, fa-

sciis duabus paulo obscurioribus deterniinate albo-marginatis

per singulas continuatis, posteriore in costae niaculani uni-

cam coarctata ((^).

Aluclta grammodactyla Z. Isis 1841. 869 ([867].

? Aluc. hexadaclyla II. 10. li.

Ihr kurzes letztes Tasterglied unterscheidet sie leicht von

der gelblicher gefärbten Polydactyla und von der zwar ähnlu'h

grauen Hexadactyla, bei welcher aber die hintere Vorderflügel-

binde mit zwei Fleckchen anfängt. Sie ist der Palodaclyla am

nächsten, aber zu erkennen an der grauen, der übrigen Fläche

gleich gefärbten Feder, dem weissen Wisch in den grauen Fran-

zen derselben Feder, dem breitern Anfange der äussern Binde,

der geringen Dunkelheit der Binden im Vergleich mit der Grund-

farbe, dem dunkeln Rückenschilde.

Als Vaterland ist bloss die Gegend von Frankfurt an der

Oder bekannt.

h. Desmodactyla Z.

Palporum articulo ultimo adscendenti brevi; alis albidis, fasciis

duabus cinereis per singulas continuatis, posteriore in ma-

culas costae duas coarctata C^^).

Aluc. (Iesmo(J/irl}/fu Z. Isis 1847. 908 (unter Zoiiodict).

Von beiden vorigen durch den zweifleckigen Anfang der

äussern Binde zu unterscheiden, am ähnlichsten der Palodaclyla

durch weissliche Grundfarbe.

Grösse fast wie Palodact. j^. Körper und Flügel unrein

weiss. Fühler staubgrau. Tasterbusch etwas stärker als bei Pa-

lod. (^, unten an der Spitze mit einem schwarzen Fleck; letztes

Glied mit einem schwarzen, auf dem Rücken fast beschlossenen
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Mittelring. Hinlerleib bräimlicli bestiiiibl mil weissen Rändern der

Ringe; jeder Ring mit einem braunen Mitteislricii und je einem

braunen Seitenstrich; Bauch hellgrau mit weisslichen Ringrändern.

Hinlerschienen weisslich, aussen gegen die Spitze schwach ge-

bräunt; Hinlerfuss gegen das Ende aliniähUch dunkler.

Vorderflügel 3^"' lang, weisslich; die erste Binde ist auf

den Hinterflügeln stark verengt, mit fast parallelen Rändern, und

merklich blasser als auf den Vorderflügeln. Noch mehr ver-

schmälert, doch nicht ganz so verblassl ist die zweite Binde auf

den Hinterflügcln. Uebrigens sind beide aschgrau, mit breiten

weissen Rändern; die äussere ist auf der dritten und vierten

Vorderflügclfeder verdunkelt und auf der ersten in zwei Fleck-

chen gespalten, von denen das äussere sehr schmal, das innere

etwas schmaler ist als der weiter einwärts folgende Fleck. Die

Spitze der ersten Feder ist weiss; ihre Franzcn gleichfalls, die

der hintern Ecke grau.

Die Unterseite zeigt keine merkliche Abweichung von der

Oberseite.

Vaterland: die Gegend von Wien (Mann!)

(). Poly (lactyla Ilbn.

Palporum articulo ultimo adscendenti penultimum longiludin«

aequante; aUs pallide lutescenti-griseis, anteriorum fasciis

duabus obscure cinereis obsoletius albido-marginatis in po-

steriores non continuatis, exteriore in costae maculam uni-

cam coarctata (cT $)•

Alucila poh/dachjla IL 28. — Z. Isis 1841. 873 [871]. — Sfainton

Cat. 32. Supp). 28.

Orneodes jwhjdachjlus Tr. IX. 2. 257. — Dup. dt. 384.

Orneodes hcxadactylus Dup. Hisi. Vlll. 683. 1760. pl 314. fig. 10. —
Zetterstedt Ins. läpp. 1014.

In der beträchtlichen Länge des Endgliedes der Taster konunl

sie der Hexadactyla ludie, doch ist es bei dieser viel schlanker.

Ihre bleichgclbliche Grundfarbe macht sie schon unter allen Ar-

ten ziemlich kenntlich (nur Dodecadact. ist noch bleicher); von

Hexadact. und Cymatodact. trennt sie aber leicht der einfache,

nicht doppelte Fleck, womit die äussere Vorderflügelbinde an-

VI. 27
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fän^t, und die gelblichen Kränzen ohne weissen Wisch an der

Spitze der Federn.

Im milllern Europa sehr verbreitet: in England, Frankreich,

vielen Gegenden Deutschlands, Schweden QZelterstedt.') und

Lievland*) (LienigO- Flugzeit im Mai und Juli. Die Raupe

lebt in den Blüthen der Lonicera periclymenum^^O? selbst in den

durch Blattläuse verkümmerten. Die bewohnten Blüthen sind vorn

etwas mehr als gewöhnlich verdickt und nicht geöffnet. Die

Raupe bohrt sich am untern Theil der Blüthenröhre ein, frisst

die Blüthentheile ab und füllt den Raum mit einer Menge Koth

an. Ihre Diagnose ist folgende:

Larva sedecimpes, brevipes, (puerilis flavescens, adulta) car-

nea, superne saturatior, capile parvo melleo, prothorace scutoque

anali irregulariter subimpressis. — Beschreibung. Grösste Länge

5'". Körper cylindrisch, nach vorn mehr und in grösserer Länge

verdünnt als nach hinten. Haut sehr fein gepünktelt. Beine

klein und hlass, die Bauchfüsse cylindrisch. Farbe in der Ju-

gend gelblich, im Alter fleischfarbig, aber in allen Gelenken und

Vertiefungen blass, auf dem Rücken blass blutröthlich. Die Börst-

chen sehr klein, klar, ohne sichtbare Warzenbasis. Köpfchen

kurz, eiförmig, durch die Ausrandung am Hinterkopfe herzför-

mig, blass honigfarben, etwas glänzend; Stirndreieck bräunlich

eingefasst; die Ocellen liegen auf einem schwarzbraunen Fleck.

Nackenschild etwas glänzend mit einigen unregelmässigen Ver-

tiefungen. Aflerschild schwach glänzend, ohne Zeichnung, mit

einem lichtem Qwßreindruck. Die sehr schwer erkennbaren Luft-

löcher stehen über dem Seitenwulst in flachen Vertiefungen au(

kleinen Höckern.

Die Puppe habe ich nicht beschrieben. Der Schmetterling

kriecht in etwa zwei Wochen aus. Ich beobachtete ihn genau,

während er sitzt. Seine Hinterflügel sind wie beim Fliegen aus-

gespannt, die Federn der Vorderflügel aber, welche die zwei

ersten Hinterflügelfedern verdecken, so an einander geschoben,

dass sie beinahe nur die halbe im Fluge gewöhnliche Breite ein-

*) Fehlt in Lienig's Fauna von Licvlnnd.

**) In dem W'i'itlisliausgarien zu Hermsdorf bei Glogau habe ich sie seit

zehn Jahren alljährlich an derselben Laube, und den Schmetterling in

der Dämmerung in der Nähe fliegend gefunden.
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nehmen , wodurch ihre Zeichnung sehr deutlich erscheint. Der

Vorderkorper ist ein wenig erhoben. Die Taster sind horizon-

tal ausgestreckt und stehen weil hervor; das nach hinten ge-

krümmte Endglied ist unl(M- einem rechten Winkel aufgerichtet.

Die Fühlcrgeissel bildet mit dem Wurzelgliode, welches auf dem
vordem Theil des Auges liegt, einen stumpfen Winkel und ruht

unter dem Flügel.

An merk. 1. Stainton, von dem ich Exemplare erhielt, citirt zu dieser

Art die Hexadact)Ia des Haworlh, Stepkens und Curtis. Hatnortk's Diagnose

ist aus Linne gcnoninien, und die Beschreibung giebt nicht die mindeste Aus-

kunft ("Alae subinde quinque-parlitae. Species pracsingularis atque eltgan-

tissima. Palpi longiorcs acutioresqne quam in plurimis, facle diversa"). —
Die C«r/iÄ'sclie Abbildung habe ich niclit gesehen; über ihre Bestimmung

wird kein Zweifel Statt finden. — Stephens aber unterscheidet Hexada-
ctyla (lliusir. )V. 378) alls clnereis j fasciis irregularibus fuscis, albo adna-

tis*) (wozu er aber Hühners Tafeln nicht citirl) und Polydact^Ia H. 28 (I.e.

379): aus anticis flavido-rufis, fasciis subviolaceis albido-marginatis**). Wenn
er nun aucli den augenfälligsten Unterschied, den doppelten Fleck auf der

ersten Feder bei Hexadactyla, den einfachen bei Polydaclyla, übergeht und

die Franzen an der Spitze der Hexadartyla aschfarbig nennt , während sie ei-

nen sehr charakteristischen weissen Wisch haben , so scheint doch die Be-

zeichnung der Farbe der Ilexadaetyla, im Gegensatz zu der der Polydactyla,

viel geeigneter für meine Hexadactyla als für die gewöhnliche Polydactyla zu

sein. Ich habe daher die Citate der drei eben aufgeführten Autoren einst-

weilen weggelassen.

Anmerk. 2. Stephens hat noch eine dritte englische Alucita, deren

Merkmale mir aber keinen genügenden Unterschied oder irgend eine sichere

Ueberelnstimmung mit einer meiner Arten ge^vähren. Seine Angaben sind:

» P oe cl 1 o d a cty 1 a Steph. Illustr. IV. 379. 3. alis cinereo-oehraceis, fasciis

duabus irregularibus punttisque (uscis. 1"'. Vordcrflügel ocherfarblg-aschgrau

mit zwei unregelmässlgen Binden, wovon die eine gegen die Mitte, die ander©

am Hinterrande. Gefangen im Juni im New-Forest nahe Brockenliurst".

*) »7 — 8'". Flügel aschfarbig, die vordem mit einer breiten, unregelmäs-

»slgen, braunen Binde in der Mitte und einer starkwelligen am Hinter-

»rande , die beide weissllch gerandet sind; Hinterflügel ab^vechselnd

»bräunlich und weissllch
J

S[>Itzc jeder Feder mit einem deutlichen

»schwarzen Pünktchen; Franzen aschfarbig. — Sehr häufig In Gärten

»um London.«

**) »7"'. Vordcrflügel gelblich-roth mit zwei unregelmässigen, violettlichen

"Binden, welche weissllch gesäumt und aus Flecken von jener Färbung

»gebildet sind; an der Spitze jeder Feder ist ein dunkler Punkt auf

»lichtem Grunde. Hiiilcrnügel von lichterer Färbung, mit einem schwarz-

abraunen Punkt an der Spitze jeder Feder} Franzen rölhlich aschfarben.

»— Sehr selten im New-Forest im Juni gefunden.«
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7. Hcxadactyla //.

Palporum articulo ultimo adscendenti penuUimum longiludine

aeqiiante; alis cinereis griseisve, fasciis duabus obscuiiori-

bus argute albido-niarginatis per singulas alas continuatis,

posteriore in digilo primo breviler bifida (c?* $),

Alucifa hexadaclijla Hbn. 30. 31 (optim.i). — Z. Isis 1841. 871 [869].

Orneodes hexudacti/lus Tr. IX. 2. 255. — Schlüger Sclimetlcrlings-

tausclibl. 88.

Orneodes hexadaclijla Erersm. Faun. Volg- 610.

Von den vorigen Arten tbeils durcb den gespaltenen An-

fang der äussern Vorderlliigelbinde, theils durch das lange End-

glied der Taster verschieden, welches feiner und etwas länger

als bei Polydact. ist. Nur von der folgenden Art ist Hexadact.

specieller zu unterscheiden. Sie ist kleiner und überall dunkler

gefärbt; auf den Hinterflügeln treten die zwei Binden, so deut-

lich sie auch als Fortsetzungen der Vorderflügelbinden zu er-

kennen sind, aus der Grundfarbe gar nicht hervor; wenigstens

ist der Raum zwischen ihnen durchaus nicht heher. Den Haupt-

unterschied giebt die äussere Binde; diese ist bloss auf der er-

sten Feder gespalten, so dass der Innenrand derselben nebst den

anstossenden Franzen ganz die Farbe der Binde hat, — statt

dass bei Cymatodactyla die erste Feder nur zwei dunkelgraue

Flecke trägt, zwischen denen sie bleichgrau ist und die angren-

zenden Iiuienrandfranzen weiss sind.

In Deutschland an vielen Stellen, z. B. bei Frankfurt am Main

(p. Heyden bei Fß.); Jena — (hier häufig: Schläger/^ —
Glogau, wo die Art sehr verbreitet, auf Aeckern und Wiesen,

oft weit von Gärten, besonders im Mai und Juni fliegt. In man-

chen Gartenhäusern überwintert sie gesellig. Aus der Raupe

habe ich sie nie erzoffen. — Eversmann giebt sie als sehr sei-

ten im Casanischen an.

Anrnerk. Diiponchel girbt im Snppl. IV. 505. 615 pl. 88. fig. 13 ei-

nen Orneodes hexad.-ictjlus als meine Art, der gar niclit dazu geliören kann.

Die Grundfarbe dieses Geistchens ist auf den Flügeln ein VS'eiss, wie es Pa-

lodactyla hat, und die zwei Binden der Vorderfliigel haben fast parallele

Ränder, wesshalb die innere Binde den scharfen einspringenden Winkel der

Hcxad. ganz entbehrt 5 die äussere Binde endigt auf der ersten Feder in vol-

ler Breite und ohne jede Ausrandung! — Jedenfalls ist Diiponchel

hier sehr zu tadeln, mag die Abbildung falsch oder richtig sein. Ist sie falsch,
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so liiitte er sii: iiiclit piiblicirL'ii sollen, naclidern er niis meiner AbiiandluDg

gelernt lialtc, wie selir es grade bei diesem Genus auf Genauigkeit der Dar-

stellung ankommt; isl sie aber riclitig, so ist kaum zu begreiTen, wie er beide

Arten (ür identisch ansehen konnte, zumal da er die gute vergrösscrtc Abbil-

dung Hühners vor Augen hatte. leh sclilagc für dieses Bild, für welches

ich in der Natur nichts Entsprechendes vermulhe, den Namen: Aiucita
D u p o n c h e I i i vor.

8. Cymatodactyla n. sp,

Palporiini artlculo ultimo adscendenti penultinmm longitudine

aequanle; alis griscis, fasciis dualnis obscurioribiis albido-

marginalis per singulas conlinuatis, posteriore in maculas

duas digiti primi exeunte ($).

Sehr ähnlich der vorigen, aber sicher als Art verschieden.

Sie ist grösser und überhaupt die grösstc bekannte Art des Ge-

nus. Ihre Grundfarbe ist überall beträchtlich heller als bei He-

xadact., auf den Flügeln zwischen der Wurzel und der ersten

Binde röthlich gemischt. Die Binden, obgleich blasser als dort,

treten doch deutlicher aus der Grundfarbe hervor, namentlich auf

den HinterHügeln, wo der Raum zwischen beiden sehr merklich

heller bleibt: die weissen Säume derselben sind verhältnissmäs-

sig breiter als bei jener Art. Das Hauptmerkmal besteht in dem
Anfange der äussern Binde ; er wird auf der ersten Feder durch

zwei völlig von einander getrennte, nicht wie bei Hexadact. am
Innem-ande zusammenhängende Flecke gebildet, deren Zwischen-

raum am Innenrande weiss gefranzt ist, während bei Hexadact.

die Innenrandfranzen von dem Anfange des einen Fleckes bis

zum Ende des andern ununterbrochen dunkelgi-au gefärbt sind.

— Die Fühler sind weisslich - grau und erscheinen durch die

Einschnitte der Glieder verloschen dunkler geringelt. Das End-
glied der Taster ist noch etwas länger als bei Hexadact., wxmss-

grau, auf der Unterseite braun. Die Hinterbeine weisslich, an

den Füssen schmutzig ohne bräunliche Flecke.

Meine zwei Weibchen erhielt ich durch Mann, der diese

Art in Croalien entdeckte.
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Alphabetisches Reg-ister.

Jj-dactyli

Ja,

a 321. — Agdistis adacijla 323. — Beanetü 324. — Fran-

keniac 321. — Heydenii 322. — roeridionalii 321. — paralia 324.

— tamaricis 325. — Alucita cymatodactyla 413. — desmodactyla

408. — dodecadaclyla 406. — grainmodactyla 408. — liexadactyla

412. — palodactyla 407. — polydactyla 409. — zonodaclyla 405.

c.

Ceratopogon. Allgemeines 1 — 12. Ceratop. acstivns 42. — alacer 25. —
albicans 41. — albipes 77. — ainoenus 35. — arcuatus 39. — bi-

color 73. — brcvipcnnis 24. — brunnipes 32. — candidalus 57.

— ciliatus 21. — copiosus 56. — crassipes 22. — cunclans 42. —
divaricatus 25. — egcns 43. — elegans 58. — fasciatus 66. — fasci-

pennis 37. — fenioratus 68. — f'errugineus 61. — fl.ivipalpis 80.

— flavipes 57. — flavirostris 52. — forcipatus 30. — frutclorum 29.

— fuscus 33. — gracilipcs 72. — gracilis 76. — halteratus 28. —
illustris 53. — inflatus 71. — Kaltcnbacliii 19. — larteipennls 49.

— Icpidns 23, — lincattis 63. — luconim 30. — minutus 34. —
modeslus 43, — murinus 26. — neglecfus 46. — niger 17, — niti-

dus 50. — nobili.s 79. — nubcculosus 39- — obscurus 45. — oclira-

ceus 48. — oinatus 76. — pallidiis 15. — p.-tvidiis 33. — picciis 21.

pictipcnnis 38. — pulicaris 40. — pumilus 46. — regulus 16. —
rostratus 31. — rubiginosijs 72. — rnfipectus 62. — saltans 27. —
scutellatus 44. — sericatus 34. — serripes 62. — signatus 75. —
solstitialis 78. — spinipes 68. — spicndidus 47. — sylvaticus 29.

tenuis 25. — tibialis 65. — titillans 27. — trichoplerus 18. — val-

vatus 72. — Variegatus 59. — varius 35. — vclox 28. — vcnuslus

74. — versicolor 45. — vitiosus 49.

Cryptocephalus abniptus 245. — albicans 243. — alternans 290. — areo-

Jatus 301. — badius 315. — baltcatiis 264. — bicinctus 275. — ca-

lidus 241- — chloroticus 247. — congestus 298. — curtus 268.
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— dotritiis 306. — ensseftm 262. — cgcniis 311. eiaratiis 271- —
(laroidiis 239. — loriiiosus 304. — fuliginosiis 257. — geniellaltis 292.

— gibbicolli.'! 2-33. — graiiimicus 235. — grossiiliis 218. — giiltula-

liis 312. — hilaris 283. — liirtiis 286. — liypocn'ta 277. — l.iiivit-

tis 294. — lituratus 296. — niamniifcr 309. — iii.n ginirullis 258.

— luultigutiatus 250. — nigroclnctiis 282. — octodccimgullatus 253.

— ornatus 229. — qiiatuordecimsignalus 260. — quinqucvittatus 296.

rubricus 316. — rubrofasciafus 273. — rufitarsis 278. — nisticus

270. — Schreibersii 288. — sellatus 307. — splendiclus 284. — stri-

girollis 266. — sulfuriptnnis 302. — trivittatiis 231. — venustiis 236.

— viridipennis 280-

JD.

Deuterocopus Tengstroenii 402.

Eriocottis, s. Tineace.a.

Euplocamus, s. Tineacea.

iHciirvaria, s. Tineart'.i

Lampronia, s. TIncÄCf.i.

I.

3ticrop(eri/x, s. Tinearea.

Monachu.1 aTfinis 219. — anaglypiiciis 214. — aier 213. — auritu« 219.

— Gucrinli 216. — laccrtusus 218. — saponalus 212. — scaphidioi-

des 215.

JIT.

jVeniophora, *. Tinearea.

JP.

Pterophorus aranihodactylus 338 — albidii^ 397. — aridu.i 366. — ba-

liodactylus 393 — baptodactyliis 401. — brachydarlybis 389. — caf-

fcr 348. — capnod.iclyliis 327. — carpliodactylus 386. — copro-

dactyliis 366. — dist.ins 345. — Ehrrnbcrgianus 356. — ericctorum

352. — fasriola 399. — FIschcri 337. ~ fusciis 371. — galarto-

dact)liis 390. — gonodactylu.4 330. — grapbodactylus 370. — liic-

racil 350. — ioulae 384. — iscimodai tylu.i 396. — isodartylii.« 328.

— Kollari 342. — laetus 346. — Lienigiaims 380. — litliodactylus

377. — Loewii 364. — malacod.tctylus 395. — Mannii 375. — mar-
ginellus 355. — Wttzneri 3-38. — iniantodaciyliis 357. — iniVrodacty-

lu« 388. — nilctodaclylus 358. — ncmoialis 335. — nephelodarijlus

398. — obscurus 354. — ochrodaclyliis 327. — osltodaclyliis 388.

— paliidtini 400, — ptnradactylu« 397. — plueodactylus 356. — pj-

losellac 349. — plagiodartylns 368. — pterodactylus 377. — ibodo-
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Haclylu» 326. — srarodactjlus 378. — serotinus 361. — sircliota

401. — spiloflactylus 391. — stigmatodaclylus 374. — tephradactylus

381. — tetradactyliis 394. — trirliodactyliis 353. — tristis 344.

— W'ahlbergi 346. — xaiithodactylus 392. — xcrodactjlus 393. —
Zctlcrstedlii 333.

s.
Scardiaj s. Tincacea.

T.
Tineacea plicipalpia. Das alphabetische Register der Gattungen und Untergat-

tungen Eriocottis, Kuplocamiis, Inciirvaria, Laropronia, Micropteryx, Ne-

mophora, Scardia, Tinea s. Seite 195.

Druck von Ernst Siegfried Mittler und Sohn.
(Spandauerstrasse Nr. 52.)
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Nachtrag

zu den im 9ten Bande beschriebenen Arien des

Oeiiiis Cryptoleehia

von

J». e. Zieller,

riine neue Durchsicht der kleinen Naclitfalter der Königlichen

Saniinhing-, die mir der Herr Geh. Ralh Klug mit seiner gewohn-

ten Liberalität gestaltete, hat mich etwa zwanzig neue Arten im

Genus Cryptoleehia aulfinden lassen. Wie es bei exotischen

Microptern gewühidich ist, so sind auch hiervon die wenigsten

in gutem oder auch nur erträglichem Zustande; ich habe daher

nur 13 vollständig beschrieben und von den andern nur einzelne

nebenbei erwähnt.

Wenn sich schon jetzt aus den mir zugänglichen Sammlun-

gen 39 Arten beschreiben Hessen, so liegt die Vermuthung nahe,

dass eine vielfach grössere Zahl in der Natur vorhanden sein

muss. Diese Vermuthung nähert sich dadurch der Gewissheit,

dass die meisten bekannten Arten so gar wenig Uebcreinslimmen-

des unter sich haben, woraus nothwcndig folgt, dass noch sehr

viele Bindeglieder zu entdecken übrig sind.

Bis jetzt kenne ich nur eine kleine Zahl von Cryptole-

chien als so eng zusammengehörig, dass für sie gemeinschaft-

liche Kennzeichen aufgestellt werden können, die künftig viel-

leicht eine generischc Trennung erlauben werden. Es sind die

neuholländischen Arten: Carnea, Bepandula, Grispola und

X.

'

10
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Putlica, (leren ganz wicklerartigcn Flügelbau Fig. 3 zeigt, de-

ren dünne Fühler ungefähr | so lang sind wie die Vorderflügel

und deren sechs vorlclzle Ilinterleibsscgmente — ausser bei

Griseola, nvo die Beschuppung nichts Ungewöhnliches zeigt —
auf dein Kücken einen grossen, dunklen, viereckigen oder halb-

niondförinigen Querfleck haben, der mit langen, schmalen Schup-

pen niclil sehr dicht bekleidet ist. — Andere nahe zusannnen-

gcÄrige Arten sind: Renselariana, Loxograininos, Dis-

jecta und Direnipta: aber Charaktere, welche sie von Leu-

cillana, Albiciliana, Spurca, Schlägeri und Frontalis

trennen oder mit ihnen zu einer gut begrenzten Gruppe verei-

nigen, werden sich erst aus einer grössern Anzahl von Arten

abziehen lassen.

i. Uncinella. S. 355.
(tig 1.)

Ein vollstiindiges Weibchen des Königl. Museums, aus Neu-

Holland von BcnurJ, erlaubt Mehreres nachzutragen.

Der Kopf ist oben nur wenig heller als das Rückenschild,

wenig mit Grau gemischt; Gesicht hellgelb, an den Seiten rölh-

lich gemischt; die Schuppen am Hinterrand des Auges und neben

der Tasterwurzcl gesättigt rostbraun. Fühler dünn, ungefranzt,

mit kaum etwas verdickten und verdunkelten Enden der Glieder.

— Lippentaster so lang wie Kopf und lUickenschild zusanunen-

genommen, blassgelblich; das 2te Glied nach oben stark durch

Schuppen verdickt, die vor der Spitze am liingsten sind, etwas

zusammengedrückt, aussen rostbraun, an der Spitze selbst grau;

das Endglied so lang wie das vorhergehende, zurückgebogen,

dünn, borstenförmig, spitz, auf dem Rücken weisslich. — Die

Brust ist besonders an der Hinterhüfle carmoisinrolh. — Der

Hinterleib hat oben eine etwas blassere Farbe als die Hinterflügel,

ist am Bauche schön carmoisinroth mit gelblichen Hinterrändern

der Mittelsegmentc und hat einen schwachen, unten schön ge-

rötheten Afterbusch, aus dem der kurze, breite Legestachel et-

was hervorsteht.

Die Vorderflügol, mit schärfer hervortretender Spitze als beim

Männchen, sind etwas dunkler und gesättigter, in der Gegend

der Mitte des Innenrandes grau angelaufen. Der dunkle Vorder-

randfleck ist weniger auswärts gerichtet, der Queraderpunkt

kaum zu erkennen; dagegen ist ein Punkt in der Mitte zwischen
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ihm und dor Basis doiillirli. Dio Hinternügclfranzcn sind aucli

auf der Obcrsoilo violel-oiMii und an diT ^^'llrzel üfclblicii.

1 — 2. Acliatina ;;. sp.

(l'ig- i.)

Taiva; aus aiit. longiuscidis, apicc proniinido, lilaciiio-brimncis, sirlga

poslica dilula acute fracia, supcrno fcrniginoo-niarginata. cTJ.

Im Flüoolhau so ganz einer Torlrix aus der V(;r\vandt-

scliafl von IMceaua undAmeriana äiinücli, dass sie ohne Be-

rücUsicIilJonnir der Taster wahrsclieinlicli zu diesen gestellt würde;

eine nahe Verwandtschalt mit Uncinella liudet also nicht statt.

Kleiner als Uncinella, wie eine kleine Torlr. piceanacT,
nur mit gestrecktem Vordernügeln. Kopf und Rückenschild hell-

lirann mit Lilafarbe gemischt. Fühler gelbbraun, borstenlürmig,

nach oben verdünnt, beim Männchen mit kurzer und zarter Pube-

scenz. Gesicht nach unten allmälig blassgelblich. Maxillartastcr

bleicligelb. Rüssel von Hinterleibslange, an der Wurzel verdickt

und hier mit bleichgelben Schuppen bekleidet. Lippentaslcr so

lang wie Kopf und Rückenschild zusammen, bogenförmig, schlank;

das 2le Glied nur wenig verdickt und wie das Endglied zu-

sammengedrückt, innen fahlgelblich, aussen violetlich-grau, End-

glied wenig kürzer als das zweite Glied; violetlich-grau, fein-

gespitzt mit -weisslich-gelber Spitze. — Beine bleich gelblich; die

vordem auf der Lichtseile dunkel violet-grau, die vier hin-

tern auf der Lichtseite liell violet - grau angelaufen ; Ilinter-

schienen durch lange, anliegende Schuppenhaare nur schwach

verdickt. — Hinterleib ziemlich kurz, ohne Seitenwülste, convex

mit erliühler Miltedlinie, oben violet-grau, am Bauch weisslich-

gelb; ^I.innchen mit gelblich -grauem Afterbusch, Weibchen mit

sehr schwachem Aflerbusch und eingezogenem Legestachel.

Vorderflügel 4^—4^'" lang, gestreckt, mit von der Wurzel

ans ziemlich convexcm, von der Mitte an viel schwächer conca-

Y(Mn Vorderrande und durch die Kränzen anscheinend erweiterter

Fliigelspitze, hellbraun, mit Lilafarbe überzogen. Weit hinter der

Mitte ist eine dünne Ouerlinie, die vom Innenrande ihre Rich-

tiing gegen die Fliigelspilzc nimmt, an ihrem zwcMten Drittel sich

spitzwinklig nach innen bricht und mit dem etwas einwärts ge-

krümmten Endtheil hinler der Mille des Vorderrandes ausläuft;

sie ist an dem längern Stück bleich gelblich, wurzeiwärts mit
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braunen Scliiippon gemischt und gesäumt; am Endlhcil blass rost-

oolb und auswärts rostbraun etwas dick cingelasst. Die Flügel-

spitzo selbst ist nur rechlwinkbg; aber die Kränzen stehen so

über sie hinaus, dass sie selbst bei oberflächHcher Betrachtung

erweitert zu sein scheint. Vor ihr ist ein hellgelbes Fleckchen

im Vorderrande; die dünne Hinterrandiinie ist von ihr aus hell-

gelb, nach unten verloschen, in ihrem Verlaufe schwach ^vellig

und, dem llinli^rrande angemessen, über dem Innenwinkel con-

vex. Die Franzen sind von dunkeln Ouerlinien verloschen

durchzogen.

Hinlerflügel ganz wicklerarlig; die Hinterrandlinie nimmt

hinter der Mitte sehr deutlich die den ächten Wicklern eigen-

thümliche Richtung an. Grundfarbe beim Männchen ganz hell

grau-gelblich, beim Weibchen hellgrau, am Vorderrand und an

der Wurzel ins Gelbliche. Die Franzen durch eine kaum merk-

liche gelbliche Linie von der gleichfarbigen angrenzenden Flügel-

fläche geschieden.

Unterseite der Vorderflügel gelblich -hellgrau, beim Männ-

chen in der Mitte weniger dunkelgrau angelaufen als beim Weib-

chen; bei diesem ist der Vorderrand an den letzten zwei Drit-

teln, bei jenem aber schon von der Wurzel an hellgelb, nach

hinten lebhafter. Franzen braun, am dunkelsten an der Flügel-

spitze. — Die Hinterflügel sind heller als auf der Überseite, und

am Vorderrando in beträchtlicher Breite hellgelblich.

Vaterland: Columbien. (Zwei gute Exemplare des Königl.

Museums.)

3— 4a. Carnca /;. sp.

Alis ant. latiusculis, subacutis, costa convexula, carneis cinereo-

nubeculosis, punctis disci Iribus, slriga punctorum postica

superne valde reflexa seriecpie punctorum marginali ob-

scurius cinereis: posterioribus cinerascentibus, basi i)al-

lescente. (cT)

Von dieser Art besass ich schon seit längerer Zeit ein mir

vom Königlichen Museum mitgetheiltes Exemplar und hatte es

auch richtig zu den Cryptolechien gestellt; aber da ihm die

Taster fehlen, so machte mich bei der Bearbeitung der Crypto-

lechien sein so ganz wicklerähnhches Aussehen so zweifelhaft,

dass ich vorzos: es unerwähnt zu lassen.
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M'i(! (lio Yorliergcliütideii zwei und die rülgciideii vier Allen

oanz von dem Baue der Teras Lipsiana, von der folgenden

Art V(?rscliieden durch die aus Punkten, nicht aus Häkchen ge-

bildete O'K'rliiiie der Yorderlliigel, die graue, nicht gelbe Ober-

seile der Iliiilcrllügel, die weissiiche, nicht gelbe Fiirbung der

Hinterbeine und die graue, nicht gelbe der Oberseile des Hinter-

leibes, und vorzüglich durch die einfarbigen Fühler.

Viel grösser als Ter. Lipsiana. Uückenschild und Kopf

hell fleischrolJi, Gesicht gelblich weiss, Fühler borsten ('(irniig,

iiriUMigrnu, einfarbig, sehr zart j)ubescirend. Taster so lang wie

Kojif und Rückenschild zusaiiinu'n, von der Farbe des lelztern,

gekrÜMinit, dünn, das zwcile (llied schwach zusammengedrückt,

nach oben allmälig schwach verdickt, Endglied etwas kürzer,

borstenfüriuig, fein gespitzl. Saugrüssel gelblich-wciss beschuppt.

— Deine gellilich-weiss, die vier vordem aussen schwach geröthot.

Hinterschiene ziendich dick, mit ziendicli langen, anliegenden

Haaren; der längere Milleldorn reicht bis ans Ende. — Hinlerleib

mit schwach convexeni Rücken, hinten an den Seilen mit hellen

SchuppenbüschclKMi, oben rölhlich.-grau mit weisslichen ^'or(ler-

und Hinterrändern der Segmente, ziemlich starkem und langem,

bleich gelblichem Afterbuscli und gelblich-weissem Bauch.

Vordernügel 6'" lang, breit, am N'orderrande von der Wur-

zel aus stark convex, dann mit sanfter gekrünnnlem \ erlauf, mit

rechtwinkliger, doch nicht sehr scharfer Spitze und mit abge-

rundetem Innenwinkel. (Grundfarbe blass röihlich, nüt sehr ver-

loschener, mehr oder weniger reichlicher Bestäubung und ver-

änderlicher Deutlichkeit der dunkler grauen Zeichnungen. Diese

sind folgende: ein starker Punkt ist auf der (juerader, ein

schwächerer ihm näher als der Flügelwurzel, ein stärkerer in

der Falte dem lelzlern näher als dem Oueraderpunkt. Dem

Hinlerranile näher als dem lelzlern gehl vom Innenrande aus

eine Ouerlinit», aus mehr oder weniger slarkcn Punkten bestehend,

vom Innenrande aus sehr gegen den Hinterrand gebogen, darauf

ziemlich gerade; über dem Oueraderpunkt bricht sie sich nach innen

und ninnnt, iiulem die Punkte weiter gelrennt sind, die llichtung

i-etien den Anfang des zweiten Drittels des Vorderrandes; die-

ser Schenkel fehlt bei dem einen Exemplar fast ganz. Der

Vorderrand ist sehr schmal, heller als die Grundfarbe. Gegen

den Innenrand sind zwei undeutliche graue Aebelllcokchcn, der-
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gleichen das ein« £xein[)ltir aucli nucfi 2— 13 J,^<'Ri''n die Flüyel-

wurzel zeigt. Am Hinterrande ist eine Reilic dunkelgrauer PunUlc,

die sich verloschener über die Flügelspilze wegzieht. Kränzen

etwas heiler als die Grundfarbe.

Hinlernügel so breit wie die Vorderniigel; die Hinterrand-

linie macht hinter der Mille einen starken Bogen und geht dann

in geraden' Linie aufwarls zur Flügelspilze. Crundlarbe bleich

grau-gelblich , an der Aussenhälfle hellgrau. Kränzen liellgrau,

gegen die Kltigelspilze durch eine bleich gelbliche Linie von der

Fliigeliarbe getrennt, gegen den Innenwinkel allnuUig bhncli

gelblich.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau, am Vorderrandc

bleich röthlich, gegen die Spitze in etwas zunchmder Breite und

hier mit 3— 4 sehr verloschenen, grauen, groben Punkten. Krän-

zen bleich röthlich, um die Flügelspilze mit grauem Schatten. —
Hinterllügel bb'ich odblich, in der Spilze ein wenig grau. Fran-

zen etwas blasser als oben.

Zwei Miinnchen, das eine in der Königlichen, das andere

in meiner Sannnlung, beide aus Neu-Holland.

3— 4 b. Repandula n. sp.

0''S. 3 )

Anlennis nigro-annulatis; alis ant. laliusculis, subacutis, cosla

convexula, carneis cinereo-nubeculosis, punctis disci tri-

bus, striga arculorum poslica superne valde retlexa serie-

que punctorum niarginali obscurius cinereis; poslerioribus

flavidis, poslice griscis, (^J

Der vorhergehenden sehr ähnlich, so dass sie bloss das

Weibchen einer veränderlichen Art zu sein scheint; wegen der

ganz verschieden gezeichneten Fühler halte ich sie aber für

eine eigne Art.

Bau und Grösse ganz wie bei Carnca. Fühler dünn, bleich

röthlich, schwarz geringelt, indem jedes Glied an der Spilze

schwarz ist; auf dem ersten Fühlerdrittel sind die Ringe un-

vollständig; Wurzelglied von der Farbe des Kopfes, auf der

Unterseite heller. Kopf und Rückenschild gesättigter röthlich als

bei Carnea. Saugrüssel weisslich beschuppt. — Vorderbeine

weisslich, aussen braun-rölhlich und an den Füssen mit bräun-

lichem Fleck an der >Yurzel jedes Gliedes; Millclbeine mit weiss-
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liclioiu Sclienkel, sonst schniutzio;- yclbliclj, nn ileii Fussgliedern

mit o-niiuMi Flecken; Hinlerbcinc liellg-elh. — Uitilcrieib convex,

bleicligclb; iun ßaiicbe sind dii; Sctrinente mit Ausnalime dos

ersten braungrau mit gelblichem Minleirande. AKeilmseli kurz,

bleicli gelblich; der daraus hervorstellende Legeslaeliel ist kurz

kegelförmig, mit kurzem, dornförmigem, niedergebogc.'uem Fude.

Vorderlltigel gesättigter röllilicli a's jjei ("arnea, mit ähn-

licher Zeichnung. Die beiden Mittelpunkte sind khün, der Punkt

auf der Falle stark. Die Querlinie besteht nicht aus Punkten

wie bei Carnca, sondern aus spitzen Winkeln, deren Oell'nuiig

nach aussen gerichtet und deren Scheitel zum Thcil abgerundet

ist; sie entligl deullicli an der .Mitte des \'urderrundes. Der

Hinterrand hat eine deutliche Reihe von Punkten, die auf den»

Yorderrande verloscht.

Hinlernügel uin-ein hellgelb, gegen <len Ilinlenand in helles

Braungrau übergehend. Kränzen bräuidich-grau mit heller ^^"ur-

zellinie, .gegen den Innenwinkel gelblich.

Unterseite der Vorilerdiigel bräuidich-gran mit ganz schmal

gelblichem Vorderrande und feiner, briiunlicher Hinl<'rran(IIinie.

Franzen röthlich-grau, über der gelblichen Wurzellinie mit brei-

tem, braunem Schatten. Ilinlerflügel hellgelb, reiner als oben,

und nur an der Spitze schwach grau bestäubt. Franzen wie

oben.

Ein gut erhaltenes Weibchen im Königlichen Museum aus

Adelaide.

3— 4c. Griseola n. sp.

Alis anl. laliusculis, subacutis, costa convexula, cinereis, dis-

perse nigricanti-punctatis, slriga postica superne valde re-

flexa et interrupta serieque punctorum marginali nigrican-

tibus; posterioribus cinerascenlibus. (cT)

Mit Ausnahme der Farbe und der geringern Grösse so ähn-

lich der Carnea, dass sie eine Varietät davon zu sein scheint;

aber die Fühler beweisen, dass sie sicher verschieden ist. Ge-

stalt ganz dieselbe. Rückenschild und Ko])f bräunlich-grau, Ge-

sicht weisslich-grau. Fühler hellgrau, etwas glänzend, zweireihig

ziemlich lang- und dichl-gefranzi, mit gegen die S[iitze in der

Länge abnehmenden Haaren. Taster wie bei Carnea gebaut;
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das 2le Glied weissliuli-grau, aussen mit einem schwärzlichen

Fleck vor der Spitze. Säugrüssel von Hinterlcibslängc, an der

Wurzel wcisslicii beschuppt. — Beine hell gelblich-grau; die vor-

dem an der allein vorhandenen Schiene aussen dunkelgrau (IMil-

telbeine fehlen). — Hinlerleib grau mit seidenartig schimmernden

Schuppen und hellern Seitenbüscheln an den hinlern Segmenten;

Bauch weisslich, hinten wie der Allerbusch grau.

Vorderflügel 51'" lang, staubgrau mit dunkelgrauen, fast

schwärzlichen Punkten. Die zwei 3Iillelpunkte, deren hinterer

der grössere ist, stehen wie der Faltenpunkt wie bei Carnea
und Repandula; ein anderer Faltenpunkt ist näher gegen die

Wurzel, wo nahe dem Innenramle ein grösserer, dunklerer Punkt

liegt. Die Querlinie ist nur über dem Innenrande bis zu der

Krümmung deutlich und besieht ans ellichen Strichelchen, die zu-

sannnenfliessen; von dem zurückgehenden Schenkel ist nur ein

ziendich grosser, verflossener Punkt deutlich und ausserdem kaum

einzelne Schüppchen. Am Hinterrandc ist eine Reihe deutlicher

Punkte; der Vorderrand hat von der Spitze aus bis zur llälfle

seiner Länge fünf etwas grössere, gleich weit von einander ab-

stehende Punkte; ein noch grösserer, aber verloschener ist in

der Mitte der Basis und des ersten jener fünf Punkte. Am
Innenrand vor dem Ende der Falte ist noch ein graner Nebel-

fleck. Franzen hellgrau.

Hinlcrflügel grau, an der Wurzelhälfle heller, Franzen grau

mit deullicher, gelblicher Wurzellinie bis zum Innenwinkel.

Unterseite der Vorderflügel grau; Vorderrand sehr schmal hell

grau-gelblich; Hinterrand mit verloschener, dunkelgrauer Punkt-

reiho, die sich mit vier slärkern Punkten am Vorderrande forl-

setzt. Franzen hellgrau. Ilinlerflügel blassgrau, am Vorderrande

bleich gelblich gemischt.

Ein Männchen aus Neu-Holland im Königlichen Äluseum.

3— 4d. Pudica n. sp.

Alis anl. laliusculis, subaculis, costa convexula, dilute lalericlis,

punctis disci Iribus, postico majnsculo, obscure cinereis,

nebula postica transversa cinerea, posterioribus albido-

slramineis. (J)

Ganz von dem IJau und der Zeichnun<>sanlafje der drei vor-

hergehenden Arten, doch mit schmälern Hinlerflügelu, und ausser-
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(ieiu verscIiitMlcu tlurcii die Karho der Mügel und den i\Iiin(rel

der Randpiiiikle auf den vordem, Rückeuscldld und Kopf hell

zieg-elrolh, Gesicht ins Weisslicho. Kühler (hinii, am Wurzel-

gliede und dem Anlange der (leissel hellroth, (hiiin alhni'in<r in

dunkles Grau übergehend. Taster wie bei den vorigen geslallcit,

helh'olh, innen gegen die Wurzel bleich gelblich, wie die Sclinp-

pen auf dem Saugnissel. Beine bleichgelb (die hinlern fehlen

ganz, die vordem bis auf die Hüften). — Hinterleib etwas con-

\ex, bleichgelb; jeder King mit einem grossen, oblongen, bräun-

lichen ()u(M-Ileck, auf welchem, wie auch bei den drei vorigen

Arten, lange, sehr schmale, bleich gelbliche Schuppen nach der

Länge liegen; Bauch bleich gelblich ; Afterbusch dunkler gelbüch

mit ziendich langem Legestachel.

VorderlUigel 5'" lang, hell ziegelrolh, gegen die Spitze am

lebhaftesten. Auf der (juerader ist ein kleines, gerundetes,

schwärzliches Fleckchen; ihm näher als der Flügelbasis ein Pmikt,

ein noch kleinerer Punkt etwas hinter diesem in der Falte.

Zwischen dem Fleckchen und dem Hinlerraiide, doch diesem

näher, ist eine etwas gekrümmte, aus grauen Släubchen ge-

bildete Ouerlinie, die sieh, wie bei den vorigen Arten, nach

iiuien bricht, aber in dieser Fortsetzung nur ('urch sehr einzelne

Släubchen angedeutet ist. Weiler zeigt die Fhigellläche kvÄne

Zeichnung, auch fehlt die Pnnktreihe des Hinterrandes gänzlich.

Hinterllügel kleiner und schtnaler als bei den vorigen Arten,

bleich sirohgelb, nach aussen etwas weniger bleich, überall mit

etwas Seidenglanz. Franzen bleichgelb.

Unterseite der VorderlUigel hell grau-rüthlich, am Vorder-

rande und hinten gelblich überlaufen; Franzen blassgrau, um
die Flügelspilze rosig schinnnernd. Hinterllügel etwas trüber

als oben.

Kill Weibchen im Kiuiiglichen Museum, wahrscheinlich aus

]\eu-Hollan(l.

9. Tencra S. 364.

Das Königliche Museum besitzt auch das Weibchen. Ks

ist etwas grösser als das Männchen; die Vorderflügel sind näm-

lich 1'" lang; dabei sind sie auf der überseile nicht rein weiss,

sondern mit sehr wenig Bräunlieh -gelb gemischt und dadurch

schmutzig weiss; von Hinlerrandpunklen ist keine Spur; der um-
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geschlagene Vorderrand ist nicht viel gelblicher als die Ober-

seile. — Die vier vordem Beine sind nur sehr blass bräunlich

angelaufen, an den Füssen aber hell gelbbraun, und eine solche

Linie geht am Innenrando der Vorderscliit^ne herab; auch der

Hinterfuss ist etwas gelblich. Der weissbeschupple Rüssel scheint

kaum die Länge des Kückenschildes zu haben. Der Aflerbusch

ist klein, spitz, gelLIich und verbirgt den Legestachel.

Vaterland: Columbien bei La Guayra.

12— 13. Dirempta n. sp.

(Fig. 4.)

Alis ant. elongalis, poslice subcoarctalis, truncalis, fuscis, costa,

dorso marginequc postico pallidis, slriga pallida obliqua

latiuscula fuscedinem in niaculas duas maximas secante.

(cf'O

Verschieden von Renselariana und Loxogrammos da-

durch, dass die zwei braunen Flecke nur einen schmalen gelben

Vorderrandsireifen übrig lassen und der hinlere bis an den Hin-

terrand reicht.

An dem sehr beschädigten Exemplar sind die Schuller<lecken

blassgelb. Kopf gelblich. (Taster und Rüssel fehlen.) Fühler

auf dem Rücken braun, unten von der Wurzel aus bis auf ^ der

Liincre blassgelb; der kurze Flaum und die Zähnchen vor der

Spitze der Geissei scheinen das männliche Geschlecht anzudeuten.

Beine schmutzig gelblich. Die Ilinlerschiene auf der Rücken-

schneide mit reichlichen, anliegenden, etwas dunklem Schuppen-

haaren bekleidet; der längere Milteldorn auf der Aussenseite an

der wSpilze braun. (Ilinlerleib fehlt.)

Aorderflüsel fast 5'" lano;, in der Gestall wie bei Loxo-

grammos, mit an der MlWc ein wenig aufgekrümmlem Vorder-

raiide; dieser ist in einer schmalen, hinter der 3Iitle verdünnten

Strieme bicichgelb. Der Rest des Flügels ist dunkelbraun, und

nur eine schmale Linie längs des Innenrandes ist bUMchgelb.

Vor der Mille der Vorderrandstrieme geht eine breite, fast grade,

bleicligelbe Linie schräg herunter, welche vor dem Innenwinkel

endigt und die braune Fläche in zwei ungleichmässige, grosse

Flecke zerschneidet; der grössere erste ist ungefähr rhondjoidisch,

mit abgerundeten stumpfen Winkeln, der kleinere zweite birn-

förmig mit einwärts gerichteter Spitze. Zwischen ihm und den
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HinlcrrandlViinztMi bleibt eiiio bleicbgclbc, mit der VordeiTand-

slrieine zusammenniesseiidc Linie. Die Ilinlcrrandfraiizcn sind

bIeicli(TeIb mit einem trauen ^liltelseliatlen.

Ilinteriliigel dunkel braimgraii; Kränzen grau.

Unterseile wie oben, nur dass die Vorderllügcl verloschen

braungnui sind und der Vorderrand ein lebhal'leres Gelb l»at,

das an der Wurzel grau angc^laulcn ist.

Vaterland: Brasilien. (Ein Exemplar des Konigl. 3Iuscunis.)

13 — 14 a. Spurca ii. sp.

(Fig. 5.)

Alis ant. elongatis, poslico coarclalis, obtusis, brunncsconfi-ci-

nereis, linea inlerrupta supra medium ex basi ultra ma-

culam costae mediae fuscam producta, serie punotorum

transversa poslica punctisquc marginalibus fuscis. $.

In der Gestalt fast wie die drei vorigen Arien, auf den

sclmmlzig braungrauen Vorderdügeln mit einer un regelmässigen

(luiikelbraunen Längslinie, die über einen braunen Vorderrand-

lleck liinausreiclit, also mit keiner der beschriebenen Arten zu

verwechseln.

Kleiner als Cr. dirempta. Kopf nnd Rückenschild gelb-

bräunlich-grau; Gesicht weisslich. Fühler fein, borstenformig,

bräunlich-grau. Taster so Ian<>- wie Ko|»r und Rückenschild zu-

sannnen, gebogen, ziemlich dünn; das 2le (jlied zusammenge-

drückt, nach oben kaum ein wenig erweitert, innen weisslich,

aussen gebräunt; Endglied wenig kürzer, dünn, gespitzt, weiss-

lich, innen nacii oben bräunlich. Rüssel kurz, grau beschuppt.

— Beine schmulzig weisslich; die vordem auf der Aussenseite

bräunlich angelaufen, an den llinlerlx.'inen ist die Schiene viel

länger als der Schenkel, ziemlich dünn, wenig zusanunengedrückt

und mit wenigen langen Ilaaren. — Hinterleib convex, biaun-

grau, an ilen Seiten heller, am Bauch bleich gelblich; Aflerbusch

kurz, zugespitzt, gelblich, den Legeslachel verbergend.

X'orderllügel 4|"' lang, etwas schmaler als bei Loxogram-
mos, nämlich an der ganzen llinterhällte verengert; der Vorder-

rand, der sich an der >N'urzel ein wenig umbiegt, gegen die ab-

gerundete Spitze ein wenig mehr convex verlaufend. Grund-

farbe schnmtzig braungrau, am hellsten zwischen dem Vorder-

randc und der dunkelbraunen Längslinie, bis über den Vorder-



15G

randfleck hinaus, am dunkelsten zvvisclien der Linie und dem

Innenrande, also gegen den Hinlerrand heller. Die dunkelbraune

Längslinie läuft weil ubcrliall) der Mitte aus der Wurzel bis über

das deulliclie braune Oueraderpünktchcn, ist nicht ganz grade

und ungleich verdickt, und besteht aus mehrern ungleichen Stük-

ken; am Ende des miftelslen Stückes liegt fast an der Mitte des

Vorderrandes ein braunes, etwas eckiges Fleckchen, welches die

Breite fast ausfüllt. Bei unversehrten Exemphiren mögen noch

Zeichnungen unterhalb der Längslinie vorkommeti. Viel näher

dem Hinterrande als dem Oueraderpunkt ist eine Onerreihe brau-

ner Punkte, welche am Innenrande vor dem Innenwinkel an-

fängt und in einem sehr convexen Bogen gingen den Vorder-

rand zieht, den sie hinter seiner Mitte und hinter der gelichteten

Grundfarbe erreicht. Acht braune Punkte liefen länffs des Hin-

ienaudes und über die ganz abgerundete Flügelspilze hinweg

bis in den Vorderrand. Die (sehr beschädigten und abgepfloge-

nen) Franzen sind braungelblich.

Hinlerflügcl, in der Gestalt wie bei den vorigen, doch ein

wenig breiler, branngrau, heller gefranzt.

Unterseite bräuidich-grau, heller als die Oberseite der Hin-

terflügel; die Vorderflügel am Hinterrande gelichtet, an der Hin-

terhälft(3 des ^'orderrandes bleichgelb.

Ein etwas verflogenes Weibchen, aus der Gegend von La

Guayra in Columbien, im Königlichen Museum.

13— 14 b. Humilis n. sp.

(Fig. ß.)

Minula, palpis cinereis, inlerne albidis, apice fusco; alis anl.

elongatis, a|)ice oblnso, ciner(;is, puncto venae Iransversac

maculis obsoletis 3 costae, nebulis duabus dorsalibus ni-

gricanlibus, margine l'iisco-punctalo. ($)

Eine der kleinsten Arien, von allen beschriebenen leichl zu

erkennen durch die hellgrauen, dunkel g(;wölklen Vorderllügel

und den mit drei schwärzlichen Fleckchen bezeichneten ^'o^-

derrand.

In (l(;r Gestalt wie Spurca, aber ^iel kleiner. Kückenseliild

und Kopf grau, Gesicht weisslich. Fühler nicht sonderlich lein,

slielrnnd, weissgrau, auf dem Hucken dc^ ^^'urzeIgliedes und

hinler der Mitlc der Geissei dunkel. Taster so lang wie Kopf
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iitul Thorax zusainnieii, gekriimml, schlank, fein gespitzl, innen

weiss, aussen (luiikelgrau; vor der Spitze des Endgliedes, wel-

ches I der Länge des 2ten Gliedes hat, ist ein breiler schwiirz-

liclier Ring, über welchem die weisse, feine Spitze scharf her-

vortritt, Uüssel weiss beschuppt. — Beine weisslich, die vier

vordem aussen braungrau bestäubt; die Hinterscliienc niil an-

liegenden, wenig reichlichen Haaren und aussen so wie das erste

l-iissglied fahlgell)lich angelaufen. — Hinterleib ziendich kurz,

grau, am Bauche weisslich, der Lcgestachel steht iiiclil aus dem

schwaclien, kurzen, gelblichen Afterbusch hervor.

Vor<lerlliigel kaum lU'" lang, in der Gestall ganz wie bei

Spurca, lichtgrau, vor der i\Iilte und nahe dem Innenwinkel in

einem nicht scharf begrenzten Baum grauweiss. An der Wurzel

des A'orderrandes ist ein schwärzliches Fleckchen. Darauf fol-

gen auf dem Vorderrand drei grössere Fleckchen, das mit-

telste auf der Mitte und etwas weiter vom dritten als vom er-

sten entfernt. Hinter dem untern F^nde des ersten, schmalen,

nach innen verlängerten ist im weisslichen Grunde ein schwärz-

licher l'uidif, hinter und unter welchem in der Falte ein solches

Längsstrichelchen liegt, an dem ein schwärzlicher grösserer Ne-

belflcick gegen den Innenrand herabhängt. Auf der Ouerader ist

ein ziendich scharfer, grober Punkt, und unter ihm am Innen-

rand ein weniger dunkler Schatten; von ihm lässt sich eine ne-

belige Linie verfolgen, die durch den Queraderpunkt nach dem

Fleck der ^'or(lerrandmilte zi(dif. Vom dritten Vorderrandfleck

gehl eine deutlichere, nach aussen convexc Ncbellinie nach dem

Innenrand. Der Hinterrand hat eine Reihe deutlicher, schwärzlicher

Punkte, die um die stumpfe Flügelsi)itze herum bis in den Vor-

derrand reichen. Franzen heller als die angrenzende Flügellläche.

Ilinlerflügel ziemlich dunkel staubgrau. Die weisslich-grauen

Franz(;n haben an der äusseren Hallte über der gelblichen ^^'ur-

zellinie einen grauen Schatten und sind an der innern Hälfte et-

was dunkler.

IJiilcTseile grau; die Vorderllügel etwas dimkeler, an der

Ausseuhälfle des Vorderrandes sehr schmal weisslich.

Vaterland: Süd -Carolina in Nord -Amerika. Ein ziemlich

gutes Weibchen in der Königlichen Sanindung.

AnniirrJc. Kli liabc nocli 7.we! virwaiidle graue Arten ^or mir, tlcncn

nber dl« Zcltliniing /.um 'llicil abgerieben is», wcsliaib icli ilirc llc-t-liroibuiig
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tibergelie. Die eine Art in beiden Gcsclilechtern Im Königlichen Museum, von

San Joao del Rey in Brasilien, ist etwas giösser, n>it sclilankern Tastern

oline Flfik vor dw S[iitzc und auf den V'ordcrlliigi-In mit kleinern, vielleicht

auch ^vt•nigr^n Vordei raiulflcckin. Di«- zweite Ait, aus Venezuela, in mei-

ner Saiiiiiiluug, Iiat gleiilifalls ktineii schwarzen Hing un<] auf den I.'ings des

Vorderrandes weisslich-gr.uien Vorderniij;eln nur einen schwärzlichen bleck.

i7. Schlägeri S. 372.

Nacliziilrao-en ist: der Schuppcnliöckcr auf dtMii Scliildclicn,

der sich leicht abzureiben scheint, schimmert an der Spitze mehr

oder weniger stahli)hiu und purpurn. Der Oui-'i'afl^'i'strich, der in

der Abbihhuig zu dunkel gegeben ist, besteht aus zwei Punkten,

die gewuhnhch zusammengeflossen sind, und von denen der

untere ein wenig weif er nach hinten liegt, so dass der Strich

scliräg gerichtet ist, und nach unten mit (h-m Hinlerrand convergirt.

— Beim Weibchen sind die Hinterflügel wohl gewöhnlich weiss

-

lieh, und die Yorderdügel auf der Unterseite heller grau und

mit breiter weissem Vorderrande als beim i\l<innchcn. AA'egen

der nahen Verwandtschaft mit Frontalis ist die Diagnose etwas

abzuändern:

Fronte alba, thorace albo, scufello squamis fusco-chalybeis

gibboso; alis ant. elongatis albidis, costa latius albida,

caesio transverse nebulosis, sirigula veiuie Iransversao

obscure cinerea, macula majore dorsaÜ [)rope basim, anlice

scabra. (cf$)

Var. b) parva, alis anl. breviuseulis. (cT).

Ausserordentlich klein, mit viel kürzern Flügeln, aber doch

wohl nur dieselbe Art. Die Vorderflügel, nur 4'" lang, Avegen

ihrer Kürze auch auffallend breit, haben blassere und weniger

Zeichnungen. Der Innenrandfleck ist kürzer, und der darüber

liegende Nebelbogcn geht aus seinem Hinterrande hervor; die

dunkle, rauhschuppige Stelle ist aber wie gewöludicli. Der aus

zwei Punkten zusammengeflossene Queraderstrich hat die ge-

wöhnliche Lage, helle Einlassung und graue Umgebung. Zwischen

dieser und der Punkireihe des Hintorrandes ist nur ein grauer

Ouerslreif, oflenbar der erste der Var. a, und dieser liegt dem

Hinterrande merklich näher als dem Querslrich, während er bei

Var. a die Mitte einnimmt, oder noch diesseits derselben ist.
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Vor (lor ninlorrjHKlpunklrc'ilic ist nur gegen die Flügelspifzc ein

scinvaclicr grauer Schatten. — Auf der Unterseite ist die Grund-

farbe heller grau. — Die Ilinlerllügel sind lieliter grau als bei

Var. a cT, aber dunkler als bei deren \)'eibchen, auC der L'nler-

seite fast weiss.

Der Schuppenhöcker des Sculellum ist hellbraun und glän-

zend lilalarbig geunscht. Die Fühler scheinen kürzer gefranzt

als bei Var. a, was aber wohl nur die Folge der auftauen-

den Kleinheit des Thieres ist. Die Taster haben nichts Ab-

weichendes.

Ein ziemlich gut erliallenes Exemplar, doch ohne Hinterleib

und mit abgebrochnen Fühlern, aus Georgien in Nord -Amerika,

im Königlichen iMuseuni.

17b. Frontalis n. sp.

Fronte lilacina, thoraoe albo (scutelli squamis — ?); alis ant.

clongalis albidis, caesio Iransverse nebulosis, macula dorsi

prope basiin fusca scabra, strigula venae Iransversae ni-

gra interne subobliqua. (J)

Von Schlaegeri verschieden durch die graue Tasterspitze,

den lila schimmernden oberen Theil des Gesichts, den vor der

iMitte viel stärker convexen Vorderrand der Vorderllügel, den

kurzen rauhschuppigen Fleck am Innenrand, den schräg nach

innen herabgehenden, schwarzbraunen Queraderstrich und die

etwas andre Anordnung der grauen Ouerschatten.

Wie die grüsstenExemplare der Cr. Schlaegeri. Rücken-

schild gclblich-weiss, auf den Schulterdecken reiner; der Sculcl-

lumshöcker ist zerstört, zeigt aber doch noch einzelne schwarze,

bläulich schinnnernde Schuppen. Kopf im Nacken mit gelblich-

weissen Schuppenhaaren, dann bis vor die Fühler hellgrau mit

lebhaftem Lilaschimmer, im Gesicht weiss. Fühler ziendich dünn,

bräuidich ndt braunem, violetlich schiuunerndem ^^'urzelglie(le.

Taster wie bei Schlägeri gestaltet, aber länger, innen yelb-

weisslich, aussen bräunlich angelaufen, wie auch das zweite Glied

auf der linienseile gegen die Spitze; das Endglied ist innen an

der Wurzelhäute grau und lila schinnnernd, ebenso an der Spitze.

Saugrüssel wie bei Schlägeri. — Vorderbeine aussen braun,

nach unten dunkler. Ilinlerbeine grlblich weiss, an den Füssen
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mit hellgrauen Wurzeln der Glieder. — Hinterleib bleich gelb-

lich, an der Ilintcrluilfte bräunlich-gelb, am Bauch gelblich-weiss

das abwärts gekrümmte Ende des Lcgestachels ragt wenig aus

dem bräunlich-gelben Afterbusch hervor.

Yorderfliigel 6'" lang, weniger gestreckt als bei Schlägeri,

vor der Mitte des Vorderrandes sehr merklich erweitert, dann

allmälig verengert, mit rechtwinkliger Fhigelspitze und ziemlich

yeradem Ilinterrande. Grundfarbe gelblich-weiss, gegen den

Vorderrand reiner weiss. Der Vorderrand ist von der Wurzel

aus bis unter die Höhe der Convexilät schmal grau mit zwei

hi-rabliängenden grauen P'leckchen, unter deren erstem, also nahe

der Basis, in der Falte ein grauer Punkt liegt. Hinter diesem

ist der schwarz-braune, grobschuppige Innenranddeck, mit weiss-

lichen Schuppen gemischt, einwärts in braun -gelbliche über-

gehend und am Innenrand durch solche Schuppen, die zahnfur-

inig hervorstehen, erweitert. Die reine Grundfarbe trennt diesen

Fleck von zwei grauen Querlinien, die auf der Innenrandmitte

stehen, bis an die Falte reicben und auf der Subdorsalader einen

Winkel bilden; diesseits der ersten liegt über der Falte ein

erauer Ouerstrich, der weit vor dem Vorderrande verschwindet;

die zweite hat oben an der Falle hinter sich einen grossen

grauen Punkt. Hierauf kommt der grosse Nebelfleck, in welchem

der tief schwarzbraune Oueraderstrich liegt; letzterer verdünnt

sich nach unten, ist etwas schräg nach einwärts gerichtet (oder

vielmehr läuft er dem Hinterrande fast parallel, während er bei

Schlägeri gegen diesen stark convergirt) und hat nur unten

eine helle Einfassung. Der Nebelfleck selbst erreicht mit dem

verdünnten Ende beinahe den Vorderrand; von seinem untern

Ende geht eine oben und unten verdickte, dunkelgrauc; Linie

schräg auswärts nach dem Innenrande. Viel weiter von ihm

getrennt als bei Schlägeri ist eine graue, wellige Ouerlinie,

deren oberes, verdicktes Ende weit vom Vorderrande entfernt

bleibt. Zwischen dieser Ouerlinie und der schwarzen Punklreihe

des Hinlerrandes ist ein ebenso hoch wie die Ouerlinie reichen-

chender grauer Querschatten, auf beiden Seiten von einer ziem-

lich schmalen Linie der Grundfarbe eingefasst. Franzen (unvoll-

ständig) heilgrau, über der Wurzel mit dunklem Schatten,

Hinterllügel bieiter als bei Schlägeri, grau, nach innen

und gegen den Innenrand heller und am letztem mit bleich gelb-
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der Fliigclspilze grau.

Unterseite der Vorderflügel bräunlich-grau, am Innenrande

breiler, aber trüber weisslich als am Vorderrande, der aber an

der Wurzel grau angelaufen ist. Hinlernügcl heller als oben.

Ein Weibchen aus Mexico im Königlichen Museum.

Änmerk. Noch eine sehr üliDÜche Art habe ich vor mir, aber in so

schlechtem Zustande, dass sie nur erwähnt werden kann. Sie hat Grösse

und Gestalt einer llelnen Schlägeri. Auf den w^eissen Vorderflügeln ist

der ganze Raum zwischen Wurzel und Queraderstrich graubraun , so dass

nur der Vorderrand liier in einer hinten erweiterten Strieme die Grund-

farbe zeigt. Zwischen Querader und Ilinterrand sind zwei breite, unregel-

nuissig gebogene QuerstreKcn , die den Vorderraiid erreichen und eine etwas

breite weisse Linie, die Grundfarbe, zwisclien sich lassen. Diese Art, A 1 a-

orina mus. Berol., befmdet sicli in einem %veibh'chen Exemplar, aus A 1 1 e-

gretto in Brasilien, im Königlichen Museum.

18b. Mendax n. sp.

Alis ant. elongatis, poslice angustatis, costa leviter convexa,

apice obtuso, albis, dimidio dorsali caesio-brunneis strigis

duabus (cT una) perobliquis brunnescentibus punctatis,

punctis marginis postici nigris. (cf2-)

Höchst ähnlich der Antaeotricha binubila Tab. III. Fig.

31, zunächst durch den Bau der männlichen Hinterflügel ver-

schieden, dann durch die Verdunkelung der bräunlichen Innen-

randparlhie gegen die Flügehvurzel und durch die grössere

Krümmung der beiden punktirlen Querlinien, die beim Weibchen,

wo sie vollständig sind, am Vorderrande mit je einem Fleck

endigen.

Grösse der beiden Geschlechter sehr ungleich (doch mag

sie nicht beständig sein), des Männchens etwas die von Schlä-

geri var. b. übertrefTend, des Weibchens nahe der der gröss-

ten Schlägeri.

Rückenschild hell bräunlich-grau, die Endhälfte der Schulter-

dcckcn weisslich schimmernd. Kopf oben etwas heller als das

Rückenschild, im Gesicht weiss. Fühler des i^Iännchens fast von

Körperlänge, ziemlich schlank, feinhaarig gefranzt mit nach oben

abnehmender Länge der Pubescenz, sehr hell bräunlich; Wurzel-

glied aussen dunkh'r, innen weiss : beim Weibchen ist der vor-

X. 11
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handenc Rest der Gcissel fast weiss und das Wurzelglied aussen

hellbräunlich angelaufen. Taster schlank, von der Länge des

Rückenschildes und des Kopfes zusammen, weiss; das 2te Glied

zusammengcdrücki, nach oben schwach verdickt, aussen bräun-

lich angelaufen; das Endglied etwas kürzer, gekrümmt, dorn-

förmig, beim cT weiss, innen gegen die Spitze etwas bräunlich,

beim § ganz bräunlich und nur auf der Schneide gegen die

Wurzel weiss, Rüssel kurz, braungelblich beschuppt. Vorder-

beine ledergelblich; die mittlem ebenso, nur an der Schiene

reinweiss, auf dem Rücken des Fusses weisslich; die hintern

(nur beim $ vorhanden) weiss, an der Fusssohle ledergelb, an

der Schiene zusammengedrückt, etwas erweitert und reichlich,

doch nicht langhaarschuppig. — Hinterleib des Männchens leder-

gelblich, ohne Seitenbüschel, mit deutlichem Rückenkiel und hel-

lem, ziemlich langem, nicht starkem Afterbusch; beim Weibchen

ist der Rücken hellgrau, die Seiten, der Bauch und der After-

busch weisslich.

Vorderllügel d" 3|'", $ fast 6'" lang, in der Gestalt fast

wia bei Schlägeri, nur nach hinten ein wenig mehr verengt,

am Vorderrande von der Wurzel aus ein wenig mehr convex

und an der Spitze abgerundeter; der Vorderrand ist beim $
von der Wurzel aus bis zu f der Länge übergebogen. Grund-

farbe an der breitern Vorderrandhälfte weiss, an der schmälern

Innenrandhälfte gelbbraun, violelgrau schimmernd mit hellem

Stellen, so dass sich besonders vor dem Innenwinkel ein schräg

nach innen geneigter Fleck durch Dunkelheit auszeichnet; eine

andre dunkle Stelle ist an der Mitte und eine dritte beim unvcr-

wischten Männchen noch mehr einwärts, von welcher bis zur

Wurzel der Innenrand weissgelblich ist. Von dem Fleck des

Innenwinkels geht eine sehr schräge, etwas gebogene, gelb-

bräunliche Querlinie bis vor die Mitte des Vorderrandes, wo sie

mit einem Fleck endigt; beim Männchen reicht sie aber nur bis

zu dem deullichcn Queraderpunkt, der sich beim Weibchen nicht

erkennen lässt; sie erhebt sich also nur wenig über den Innen-

winkelfleck. Eine zweite Ouerlinie, aus verloschenen bräunlichen

Punkten bestehend, geht beim Weibchen aus dem Hinterrande

dicht über dem Innenwinkel, gleichfalls sehr schräg einwärts und,

einen flachen Bogen bildend, bis zum umgeschlagenen Vorder-

rande, an dem sie mit einem Fleckchen endigt; \on dieser Ouer-



1(>3

linie hat das Miiiinclicn einen sich kaum nbor die vcrdiinkelle

Inneiirandlarbc erliebiuideii Anfang-. Kine Heiliu schwarzer runkfo

zieht am Hinlcrrande bis ziiiu >'orderrand. Franzen helloirau, an

«1er Flügclspifze weiss.

Hinterllügel gelblich-bcllgrau, beim Weibchen innen wciss-

licher, aussen dunkler grau; Franzen weiss, beim Männchen we-

niger rein.

Unterseite der Vordertlügel hell gelbgrau, beim Weibchen

innen bräunlich-grau. Franzen um die Flügelspilze rein weiss.

Hinterdiigel bleichgcsiblich, beim Weibchen heller, und bei diesem

sind die Franzen um die Flügelspitze rein weiss, was sich bei

dem hier beschädigten Männchen nicht erkennen lässt.

Vaterland: Brasilien. (Das Männchen ist von San .loao del

Rey.) Beide Exemplare sind im Königlichen Museum.

18b. Gemina //. sp.

(Fig. 8)

Parva, palpis albis fusco-annulatis; alis anl. subelongalis apicc

subobluso, postice albidis, ad coslam basim versus albis,

ceterum fuscescentibus, punctis disci ante medium duo-

bus fuscis albido-circumdatis. (cf^-^

Durch die weniger gestreckten, nach hinten kaum verenger-

ten Vorderflügel von der Gruppe der Cr. Schläger i abweichend,

hat sie mit keiner beschriebenen Art solche Aehnlichkeit, dass

ihre Unterschiede besonders hervorzuheben wären. Grösse der

Depr. Alströmeriana, mit der sie darin eine gewisse Ana-

logie hat, dass auch bei ihr am Vorderrande ein dunkler Fleck

liegt. Kückenschild weiss, gelbbraun bestäubt. KopF rein weiss,

im Gesicht am Rande jedes Auges schmal gebräunt. Fühler beim

Männchen in zwei Reihen mit zarten Haaren, die allmälig in

Länge abnehmen, dicht gefranzt, licht bräunlich, beim Weibchen

dunkler, in beiden Geschlechtern gegen die Wurzel weisslich:

Wurzelglied rein weiss, an der Spitze mit bräunlichem Fleck-

chen. Taster länger als Kopf und Rückenschild zusanunen, auf-

wärts gebogen, schlank, doch am zweiten Gliede etwas dicker,

namentlich an der Spitze, als bei den Verwandten von Schlä-

ger i; rein weiss, aussen von der Wurzel bis zur Hälfte des

zweiten Gliedes hell gelbbraun und mit einem solchen Fleckchen
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ziemlich weit vor der Spitze dieses Gliedes, das Endglied, wel-

ches nur I der Länge des zweiten hat, ist aussen an der Wur-
zel gelbbraun und hat weit vor der feinen Spitze einen starken

braunen Ring. IMaxiliarlasler und Sangrüsscischuppcn weisslich.

— Beine rein weiss ; die vordem auf der Lichtseite der Schen-

kel braun, an Schienen und Tarsen braunfleckig; die niifllern

auf dem Rücken der Schiene mit 3— 4 braunen Fleckchen, am

Fuss hell gelbbraun mit weisslichen Gliederspifzen, die hintern

mit gelbbräunlichem Längsschatlen am Schicnenriickcn und so

wie bei den Mitlelbeinen gefärbten Füssen. — Hinlerleib ziem-

lich dick und kurz, graubräunlich, am Bauch schmutzig weiss-

lich; Afterbusch des Männchens nicht stark, hell gelblich -grau;

Legestacliel ganz versteckt.

Vorderflügel 3|— 3|"' lang, etwas gestreckt, der Vorder-

rand von der Wurzel aus wenig steil aufsteigend, dann sanft

convex und auf mehr als der Endhälfte fast grade verlaufend;

die übrigens rechtwinklige Spitze ist sanft abgerundet , und der

Hinterrand ist anfangs ziemlich grade, dann um den Innenwinkel

zugerundet; von der Mitte an bleibt die Flügelbrcile dieselbe.

Grundfarbe eigenlhch weiss, aber durch licliles, gelbliches Braun

so verdrängt, dass sie einen geringern Raum als dieses ein-

nimmt; sie bildet einen von d(M* Wurzel ans bis vor die Mitte

reichenden, schmal ovalen Fleck, der auf dem Vorderrande an der

Wurzel ein gelbbräunliches Fleckchen, dann einen solchen (beim cT

fehlenden) Punkt und hinter der Mitte einen braunen Wischfleck

hat. Von dem Ende dieses weissen Fleckes an ist der Vorder-

rand gelblich-braun in einem dreieckigen, am stumpfen gegen

die Flügelüäclie gerichteten Winkel verdunkelten und auf der

Vorderrandrippe dunkelbraun gezeichneten Fleck. Der Innenrand

ist in beträchtlicher Breite licht gelbbraun , nämlich bis an den

weissen N'ordfM-randlleck und bis vor den stumpfen Winkel

des braunen >'orderranddreiecks, von wo ab die Gränze schräg

gegen den Innenrand vor dem Innenwinkel abwärts geht; nahe

an der Basis ist in dieser dunk(;ln Farbe ein starker brauner

Punkt mit weisslicher, doch nicht vollständiger Einfassung; zwei

andere solche, nur grössere Punkte liegen weit vor der Flügel-

mitte, der obere in die weisse Vorderrandfarbe hinein reichend,

der untere, grössere, fast augenförmige, etwas hinter ihm auf der

Flügelfalfe. Der Rest des Flügels ist weisslich, (hirch bräunliche
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Ouorncbel verdiinlvell. Den Hiiilcrrami liisst eine doppelte braune

Linie ein, die sich am Innenwinkel in blasse Flecke auflöst.

Kränzen «relblicli-grau, mit weissliclier Linie durcluoircn und um
den Innenwinkel weisslicli.

llinterllügel mit etwas abgerundeter Spitze, hellgrau, um die

Spitze mit gelbbrauner, scliarl'er, einwärts weisslicli gesäumter

Randlinie. Kränzen lichlgrau, um die Kliigelspitze mit zwei

deutlichen, grauen Linien durchzogen, die sich über der Spitze

zu einem grauen Kleckchen vereinigen.

Unterseite der Vorderflügel bräunlich -grau, am Vorder-

derrand gegen die Wurzel weisslicli; Ilinterflügel weisslich-grau.

Die Randlinien und die Zeichnungen der Kränzen beider Klügel

sind fast wie oben.

Reide Geschlechter aus La Guayra in Columbien — im Kö-

niglichen Museum.

An merk. Das selir abgeflogene Männchen zeigt nuf den Vorcteifliigeln

nielir Weiss, indcnt d.is liraiin des Vorderrandes eingcscliränkter und von

dem des Inuenrandes ziemlicli l>reit getrennt ist. Audi liat der Hinterraod

nur eine ans Striclien und Punkten zusammengesetzte br.iune Linie« Be-

scliädigung durch iängern Flug und Witterung seheint die Abweichungen

hauptsächlich hervorgebracht zu haben , wesslialb ich bei der Bcsrhrcbung

der Flügel nur das Weibchen berücksichtigte-

20b. Byssina mus. BeroL

Ochracea, alis ant. subelongatis, obtusis, costa convexa macu-

lam parvain nigram pone medium striolamque nigram ante

apicem gereute. Cef.)

In der Grösse einer mittlem Dcpr. laterella, durch ihre

hellgelbe Farbe und die Vorderrandzeichnung leicht kenntlich.

Rückenschild einfarbig hell ochergelb, Kopf heller, beson-

ders im Gesicht. Fühler hell graugelb, etwas stark, dicht- und

kurzhaarig gefranzt. Taster so lang wie Kopf und Rückenschild

zusammen, blassgclb; das zweite Glied von der Wurzel aus

sehr allmälig verdickt, zusammengedrückt; eine lehmbraune, un-

ten hellere Strieme geht von der Wurzel des Rückens aus, er-

weitert sich so, dass sie bald die ganze Ausscnscite einnimmt

und auch die Schneide auf der Innenseile etwas färbt, und en-

digt vor der Spitze und zwar auf dem Rücken eher als an der

Seile; Endglied fast eben solang, aber viel dünner, fcingespilzf.
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ohifarbiy. Saugrüssel kurz, bleich -gelblich beschuppt. Beiuc

bleicligelb, die vordern aussen gebräunt, nach unten dunkler,

die mittlem aussen an Schiene und Fuss lehmgelb; die hinlern

mit zusammengedrückter, ziemlich kurzhaariger Schiene und lehm-

farbenem Rücken der vier an der Spitze welsslich-gelben End-

glieder des Tarsus. Hinterleib mit starkem Rückenkiel, weiss-

graugelblich ; Afterbusch stark, lehmgelblich.

Vorderflügel 4{"' lang, ziemlich gestreckt, hinten kaum ver-

engert, mit von der Wurzel sanft aufsteigendem, dann in sehr

schwach gekrümmter Linie verlaufendem Vorderrand, der ausser

dem Wurzolfünftel umgebogen ist; Spitze stumpf, fast recht-

winklig; Aussenrand nach unten stärker convex. Grundfarbe

hell ochergelb. Der Vorderrand selbst ist von der Wurzel bis

zum Anfang der Umbiegung schwärzlich; ein solches längliches

Fleckchen liegt auf ihm hinter der Flügelhälfte, und ein gleiches,

kurzes Längsstrichelchen ist auf ihm vor der Flügelspilze. Ein

leines braunes Pünktchen liegt auf der O^erader, und eine ver-

loschene Querreihe solcher Punkte zieht unterhalb des Vorder-

randstrichelchens dem Hinterrande parallel. Franzen (fast ganz

abgeflogen) hell gelblich, um die Flügelspilze, wie es scheint,

lehmfarbig.

Hinlerflügel viel heller als die Vordcrflügel, am hellsten an

der Wurzel.

Unterseite wie die Hinlerflügcl oben, am hellsten gegen den

Innenrand der Hintcrflügel, ohne Vorderrandzeichnungen.

Das stark verflogene einzelne Exemplar des Königlichen

Museums ist von Parä, durch Sieber gefangen.

22b. F ervida n. sp.

Alis anl. oblongis, obtusangulis, puniccis, postice flavido peliu-

cenlibus, maculis duabus oblique posilis ante slrigisque

duabus curvis post medium fuscescentibus obsolelis. (§).

Schmalflügliger als Cr. flava, ausgezeichnet durch die Kar-

minfarbe, womit die Vorderflügel in verschiedener Stärke, am

stärksten gegen die Wurzel, überzogen sind.

Grösse einer mittlem Cr. flava. Rückenschild Hell karmin-

rolli. Kopf hell ochergelb, auf dem Scheitel roth gemischt. Füh-

ler braun, auf dem Rücken des Anfangs der Geissei karminrolh,
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ebenso das uiilen licllgclhu Wurzcigliecl, Hüsscl kürzer als

der Hinterleib. — Beine bleichgelb; die vordem auf der Aussen-

seite überall mit Ausnahme des Tarsus und die mittlem auf

dem Rücken der Schiene karmiiu'oth; Ilinterscliieno zusammen-

gedrückt, ziendich kurzhaarig. — Hinterleib ziemlich lang, con-

vex, gelbgrau, an den Seiten, dem letzten Ringe und dem

Bauch weissgelblich; Legestachel dünn, ziemlich lang, abwärts

gerichtet.

Vorderflügcl 5J"' lang, länglich, nach hinten erweitert, mit

sanft convexcm Vorderrand, fast gradlinigem, stumpfem Vorder-

winkel und anfang-s (jradc hcraborehendem, um den Innenwinkel

sehr convexem Hinterrando. Die Grundfarbe ist oflcnbar hell

dottergelb, aber mit Karmin so verdeckt, dass sie nur auf der

Hinterrandhälfte und weiter herein über der Flügelfalte bis dies-

seits der Mitte durchscheint. Längs des Vorderrandes und an

der Wurzel ist die Verdunklung am dunkelsten und mit Grau

gemischt; die Vorderrandrippc ist rein und hell karminroth, und

an den letzten f aussen weissgelblich. Auf der Mitte der Flü-

gelfalto liegt ein eckiger braungrauer Fleck, und schräg über

ihm einwärts auf gelichtetem Grunde ein mehr gerundeter, lieber

die Oucrader geht eine nach aussen gekrümmte, dicke Ouer-

linie gegen den Innenrand; sie erreicht nicht den Vorderrand.

Eine dünnere, stärker convexc Qucrlinie geht mitten zwischen

dem Hinterrande und ihr vom Vorderrand herab und vereinigt

sich mit ihr über der Falte. Diese Zeichnungen alle sind nur

verloschen. Den Hinterrand fasst eine karminrothe Linie ein,

auf welche die an der Wurzelhälfte violelbraunen , aussen gelb-

lichen Franzen folgen.

Hinterflügel mit abgerundetem Hinterrande und stumpfer

Spitze, röthlich-gelb,- einwärts bleicher; Franzen bleichgclblich.

Unterseite der Vorderflügel blass karminroth, am Innen-

rande bis zur Falte blassgclb, am Vorderrande schmal ocher-

gclblich, gegen die Spitze grau angelaufen. Hinterflügel hell

ochergelb.

Ein an den Franzen beschädigtes, wohl etwas abgeflogenes

Exemplar aus Brasilien im Königlichen Museum.
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Abgebildet sind:

Fig. i. Cryptolcch. iiricinella 2-

- 2. Cr. achatina cf.

- 3. Cr. rcpandula §.

- 4. Cr. dirempta (cT?).

- 5. Cr. spurca $.

- C. Cr. humilis ?.

- 7. Cr. frontalis $,

- 8. Cr. gcniina $.
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