
Ueber die Spezifizitiit von Erebia neleue Frr. und
Erebia aquitania Frhst.

(Lep' Satyrtdae)

Von
FIRrK voN IENTZER

Bevor hier die angebliche Artverschiedenheit von E-rebia neleus Frr. und
Erebia oquitania Frhst. diskutiert v'ird, uruss etwas iiber die Giilti8keit der
verrvendeten Namen gesagt werden.

Ich vern'ende die .{rtnamen neleus und aquitenie im Sinne von \\'arren,
s'as sich daraus ergibt, dass ich mit Warren den Namen llrebirr crus.sioides
R. & H. auf die haploid 1l-chromosomige Art der Gruppe des frebio tgtuktrus
Esp. veru'ende. \ach Lorkovit und de I-esse (195.1)r sotl dagegen die 10-
chromosomige Art. die im selben Gebiet der Glockner-Gruppe (Osterreich.
Hohe Tauern) vorkomrlt. in dem der Fundplatz von Reiner utrd Hohenn'arth
lR. & H.) liegt, mit l)rebkr cassioide s R. & H. bezeichnet werden. \\'ie ein-
leuchtend die Argumente von I-orkovi6 (1957) hiertiber auch sein mtigen, so
besteht doch die Tatsache. d:rss vom genauen Fundplatz von Reiner und
Ilohenrvarth kein llaterial vorliegt oder publiziert rvorden ist. nach dem
die Sache sicher beurteilt rverden kann. Alles hekrnnte }laterial dieser.{rten
aus der Glockner-Gruppe stammt von der gegeniiberliegenden Seite des Tales
(der Viill). Es geniigt bei dieser Gruppe nicht. ein griisseres Gebiet als 'I'ypen-
standort zu betrachten. da eben Tiiler eine geograpische Grenze zrr-ischetr ver-
schiedenen .{rlen sein k0nnen. \lir erscheint es darum an€iebracht, rvenigslens
vorliufig noch die \anren im Sinne von Wanen zu verwenden, die sich aus
der Beschreibung von dolomilqru Goltz ergeben (Erehfu tgndurus cloloniten-
.si.s \Yarren 1936 pro dolomitana Goltz 1930 nont. preeocc., Erebfu neleus
dolomitensis \\'arren 1955, Ercbie oquitenia dolomilen.ri.s \\'arren 1959). Da
nach \\rarren die l0-chromosomige Art in der Glockner-Gruppe gleich der
typischen dolomifensis (pro r/olonritann) ist, rvird der \ame crrssioiodes auf
die andere dort fliegende, 11-chromosomige .{rt l)eschrenkt.

Warren trennte 1955 auf Gnrnd von Verschiedenheiten in deu minnlichen
Genitalien Erebia aquitania als selbstiindige Art von Ereb t neleus 'ab.
Lorkoyio fand 1957 die .{.rgumente von l\'arren ftir diese ^{btrennung nicht
befriedigend und behielt darum die beiden als eine einzige .\rt unter dem
Nanren Erebirr c(ssioides. Die von Warren angegebenen Unterschiede brau-
chen ja nicht spezifisch zu sein, und nach Warren selbst (195E und 1959)
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kennt m:rn auch noch keine gemeinsamen oder naheliegenden Fundplrilze.
so dnss das \yichliijstc Kriterium fiir die ArtverschiedeDheit nicht vorhandt'n
ist. \Yegen der grossen geo6;raphischen Verbreitung der beiden Genitalien-
typen. fiir nelerrs ton 1'ransylvanien iiber die ntirdlichen Alpen und die
P1'reniien bis zu den Iiantabrischen Bergen, mit einem Ausliulbr in die
.\penninen. Iijr equitenie rrxn siidlichen Balkan iiber fast die Sanzen italie-
nischen .{.lpen. scheint mirrvenigstens die Annahme einer Artverschiedenheit
berechligt zu sein. da die Subspezies der lgndarus-Grrrppe im allgeureinen viel
kleinere .{reale decken.

In seiner ,\rbcit von 1959 gibt \\'arren die L-nterschiede der miinnlicherr
Geuitalien vorr ncleus und (.quiraniru niiher an, die er auf die Valven bc-
schriiukl. Zusammeufassend sind nach \Yarren die folgenden Unterschiede
vorharrden: bei uquiktnit ist der Vnlrenkopf kurz. nrit direrglierenden Seiten
lon der Spitze bis zu dtr lltrse, ohne abrupten Uebergang von der dorsrlen
Seite zu dem l)om auf dem schrvach ausgebildeten Riickenlob, mit 2 oder ii
miissig grossen l)ornen in der Nhhe der Spitze. rvobei meistens eine Liicke
zrvischen diesen l)orn und dem Haupldorn auf denl Riickenkrb lorhauden
ist: bei ncleus dagegen isl der Valvenkopf lang rrud schmal, mil parallelen
Seiteu und mit steilem Leberi;nng der dorsalen Seite zum Riickenlob, der sich
in der \litte der Ialve befindct, mit 2 bis.l kleinen, €letrennten DorneD.

Die l"rage der -{rtverschiedenheit ton rrelerrs rrnd equit(mia stellt ein deli-
kates Problem d.tr. teils rvegen der lleinungslerschiedenheiten der.{utoren
und teils. rveil hier das sonst meistens entscheidende Kriterium eines L'nter-
schiedes der Chromosomerrzahl fehlt. da nach de Lesse (1953) und Lorkovi(
(1953) beide 10 (lhrornosonren haploid besitzen. Die untersuchten Iixemplare
oder deren Genitalien sind dort allerdings nicht ahgebildet: aus den an-
gegebenen Fundpliitzen kann jedoch diese Tatsache her$eleitet rverden, da
Fundpliitze errviihnt sind. an denen nur die eine oder die andere -{rt vor-
kommen diirfte.

Da ich \Iaterial aus der Lmi;eburrg ton Oourma]'cur lltalien. Piemont )

besilze. aus einer Gegend also. \r'o mdi:ilicherrveise nclerrs und arTuitnnin zu-
samnrenlreffen kiinnten. u'ollte ich untersuchen, ob dort die von \\'arren
anglegebenen L'nterschiede in den miinnlichen Genitalien auf denselben Fund-
pl5tzen zu finden rviiren.

\Iein \laterial bestand insi;esamt aus 89 Eremplaren aus den Trilern Yal
Veni und dem italienischen Val Ferret. also beidseitig von Cournraveur linSs
der Gruppe des ]Iont lllanc. Eine Priiliminarunlersuchunil der nrinnlichen
Genitalien s'urde an einiijen abgeflogenen und zerrissetren Erenrplaren ge-
macht. und sclron nach der Herstellung ron s-enigen Priparuten kamen
einige der von \\'arreu angegebeuen Lnterschiede zum \brschein. \ach
diesenr llesultat rvrrrde die l)riiparation von Genitalien unterbrochen und ein
Iersuch gemachl. die Eiut erhaltenen Eremplare nach dem iiusseren Habitus
der Fliigel in zrvei Gruppen einzuteilen. Zuersl laij die Beobachtung zugrunde.
dass mchrere lixemplare. sorvohl )liinnchen lls \\'eibchen. bederrtend heller
sind als es bei aquitenia aus anderen Gegenden der Irall ist. rveshalb diese
helleren I'ixemplare in eine Gruppe zusammengef iihrt rvurden. Die Itdnnchen
dieser Gruppe zeigten eine deutlich genreinsame. charakleristische Forrn der
Iorderlliigel. die dann nls htuptsiichliches Iirilerium fiir die rr-eitere Gruppie-
rurlg lerNeDdel s'urde. Die so ausgeschiedenen )Iiinnchen sollten somit zrr
nclerr,s gehiiren. l)ie andere (iruppe lon llennchen zeigten eine lveitgeheude
l:ntomrl. Ts. ,lrll. Sl. Il. s-t. IlN
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ttig. l. l'undphtze der .{rlen der Gruppe des Ercbio tgnda.us Esp. auf der ilalienischcn
Seite des \Iont Blanc.

Ahnlichkeit mit Exernplaren yon (guir.rrri(r aus anderen Gegenden (italie-
nische Stdwest-.{lpen und I)olomiten). Direktes Yergleichsmaterial fiir
nele.rs fehlte mir.

\ach dieser Cruppierung kam eine ganze Reihe \'on Lnterschieden z\\i-
schen den zrvei Gruppen zunl Yorschein, so dass mit deren Ililfe auch die
\\-eibchen und die abgeflogenen Exemplare in die zrvei Gruppeu eingefiigt
rverden konnlen. Nach beendeler Gruppierung zeiste es sich. drss auch Sanz
dunkle neleus york()rnmen rrnd dass die \\'eibchen schwerlich nur nach der
Fliigelform klassifiziert werden ktinnen. Die richtige Einteilrrng in die zrvei
Gruppen rvurde durch die rveitere Prziparation r'on miinnlichen Genitalien
best,itigt.

\\'ei1en der Fiille von Unlerschieden und wegen des sich daraus ergeben-
den ganz verschiedenen Aussehens der zrrei Gruppen scheint mir kein Zrveifel
zu bestehen. dass sie zu verschiedenen Arlen gehiiren. Die u'ichtigsten Untt'r-
scheidungsmerkmale sind die folgenden:

Eigenschaft

Form der Vorder-
fliigel

neleus 6 6
.{per spitzig, Anahi-inkel mil klei-
nenr Rundungsradius, Aussen-
rand lang, fast immer in der
Richtung des Apex charakteri-
stisch nach aussen gerichlct.
I(lein bis mnssig Bross. meistens
Yon einander getrentrl.

-{pikal:lugenflecke

-"i

aquitanio 6 6
.{pex rvenig spilzig, .{nal-
ivinkel mit grosserem Run-
dungsradius, Aussenrand
kirzer, selten nach aussen
gericlrtet.
Gross und vereinigl, selten
klcin und getrennt.

F.nIomoI. Ts- .lri].81. lI- 3 1,1!ti0
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Eigenschaft

Vorderfliigelbinde,
Oberseite

,,Grundfarbe",
Oberseite
Farbe der Vorder-
fliigelbinde, Ober-
seite
Glanz, Oberseite

Vorderfliigelbinde.
L'nterseite

Aussenbirrde der
Vorderfliigel,
Unterseite

.{ussenbinde der
Hinterfliigel,
Lhlerseite
Farbe der Hinter-
fltgel, L'nterseite

,,Grundfatbe",
Oberseite
Farbe der Vorder-
fliigelbinde, Ober-
seite
Farbe der llinter-
fliigel, Unterseite
Zeichnung der
Hinterfliigel,
Unterseite

ERIK vON rlFI.\*TZER

neleus d 6

Lang rrDd charakteristisch bindetr-
artig, mit gerader innerer Be-
grenzung, selten zu einem Fleck
um die Apikalaugenflecke redu-
ziert. Umriss Yerschs'ommen und
nur dann deutlich, *'enn die volle
Breite der Querbindenzeichnung
erreicht ist. Die proximale Ver-
lingerung in die Aderzelle
schwach entwickelt. Aderzeich-
nung diinn.
Hellbrauu bis schrvarzbraun.

Dunkelgelb bis dunkelrot, oft
metallartig schillernd. Iiontnrst
zur Grundfarbe stark.
\Ieistens stark, etwas Belblich,
am beste[ bei konzentrierter.
kinsllicher Lichquelle zu sehen.

Rostbraun, um die Apikalaugen-
flecke meistens stark gelblich
aufgehellt.
Ziemlich schmal und gcrade. so
drss sich die rostbraune C)ber-
fliche winkelartig Begen dcn
Analwinkel ausdehnt.
\Ieistens als zusammeDhengende
Binde ausgebildet.

Hell gelblich braun, et$'as glin-
zend.
Ockergelb tris hellbraun.

aquitania 3 6
Ilauptichlich um die Apikal-
augenflecke gut entNickelt,
kiirzer und nach hinten ver-
schrvindend. Umriss deut-
lich. Die Verlingerung in
die Aderzelle sterker ent-
wickelt. Die Aderzeichnung
nach den Seiten der Binde
so$'ie ge8en hinten Br6ber.

Dunkel ockergelb bis dun-
kel rotbraun.
Ockergelb bis briunlich rot,
nie schillernd, Kontrast zur
Grundfarbe schwach.
Sclrwach oder nicht vor-
handeD.

Ilostbraun, meistens einfdr-
mig, nie stark aufgehellt.

Breiter und mehr gebogen.
Die rostrote Farbe zieht
sich meistens rundlich vom
.{nahYinkel zuriick.
fleistens durch die Adern
in Flecken uufgeteilt.

Ilrirunlich grau bis grau-
braun.

oquitania 99

Kiirzer, hinter den Apikal-
augenflecken meislens zak-
kig, mit deutlicher Kontur.
Braun bis dunkelbraun,
metl-
Rostbraun.

neleus 99

Vorderfliigelbinde,
Oberseite

Lang, mit regelmissiger, aber oft
IerschNommencr KoDtur.

Itr-eisslich gelb bis hell graubraun,
meisteDs triib.
Unsclrarf, manchmal ganz rer-
schwommen.

Enlonol. Ts. .lro.81- II. 3-r,196t)

Konturen scharf, Binden
deutlich.

Hellgrau bis dunkel blaugrau,
manchmal ganz schwach brAun-
lich iibergossen.

Grau bis graubraun. klar.
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Fig. 2. Zur Homologie der Dornenr a) linke Yalve \'on aqui-
a.rni.r (Chdcrouit ,3.8.1958. Preparat Nr. 2.0361; b) dieselbe
Yalye mit \\'egretouschi€ em Dorn R; c) linke Yalle l'on
nelerr lCh6crouit 13.8.1958, Prep. :{r. 2.0371. X18.
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Der oft gelbliche Glanz der Fliigeloberseite bei nelerrs ist nicht mit dem
griinen Schiller zu verlvechseln, der bei schrdger Betrachtung zu sehen ist
und der bei allen Arten der Gruppe vorhanden ist.

Nach dieser Einteilung in zrvei Arten yerteilten sich die 89 zur Yerfiigung
slehenden Eremplare $'ie folgt auf die einzelnen Fundplhtze:

Val veni: am Berge Testa d'Arp, oberhalb Col Ch6crouit, 2450 2500 m,
13.8.1958: neleus 30 6d. ZZ 9?r rtquilonit l0 dd.3 99.

\ral Ferrel: oberhalb Fr6bouzie. gegeniiber Lavachey, 1725 m, 10.8.1957;
neleus 6 6 6, 5 9?; cquitnnin 6 d d. Unterhalb des Rifugio Elena, unmittelbar
auf der anderen Seite der oberen Briicke zum Rifrrgio Dalmazzi, 1875 m.
16.8.1958: neleus 1dJ. Neben dem Gletscher vom Triolet. unterhalb des
Rifugio Dalmazzi, 2500 m. 8.8.1957: neleus 2 d d. I 9.

Die FundpLitze, die im folgenden einfach mit Chdcrouit. Frdbouzie. Elena
und Triolet bezeichnet rverden. sind anf der Karte Fig. I ein6letragen, auf
rvelcher auch die Fundplitze von l-orkovid und de Lesse (195{) von Erebra
cnssioides (sensu Lorkovi6 und de Lesse) angegeben sind. Die Tafetn I und II
zeigen einige Exemplare der beiden Arten. die so Servrihlt n'urden, dass nach
Uiitilichkeit sou'ohl die charakteristischen Unterschiede als auch die Ahn-
lichkeiten zum Vorschein kommen,

.\usser den angegebenen Unterschieden kiinnen mehrere, aber rveniger
konstante Unterschiede gefunden werden. Auch die schon angegebenen LInter-
schiede sind ziemlich variabel und greifen ineinander iiber. Die konstanteslen
\Ierkmale sind die Form der Yorderfliigel bei den llhnnchen und die Zeich-
nungselemente der Oberseile. So neigt der Atssenrand der Yorderfliigel bei
neleus nur ganz selten nach innen. Es rvurde nur ein lliinnchen von neleus
aus Fr6bouzie gefunden, das in dieser Hinsicht r:l.il aquitonia verwechselt
rverden kiinnte 1'l'afel I, Fig. 14). Nach den iibrigen l{erkmalen gehiirt es
jedoch deutlich zu neleus. Auch von uquitanio rvurde nur ein \Iiinnchen aus
Chdcrouit gefunden, das nach dem Aussenrand der Vorderfliigel mil neleas
yerwechselt \yerden kiinnte (Tafel II, Fig. 19). Garrz besonders konstant ist
aber die Rundung des Anahvinkels der Vorderfliigel, die bei neleus immer
eirren kleineren Radius hat, Dieser Radius scheint bei oquitania im ganzen
alpinen Yerbreitungsgebiet sehr konslant zu sein, auch in Gegenden, wo
nanchmal ein spitziger Apex yorkonmt, n-ie es unter den typischen equiteni{(

Enlomol. Ts. -1rs.81. H- 3 1,1960
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der Seealpen tler Fall ist. Dieser Iiadius rsird in der (iriissc nur lon sertisserr
Iixenrpltren lon /jrcDin cttlauius I-ork. iibertrollcn urrd crrcicht einetr
e\trenen \\'ert bei tridcntintr, die ich 1958 auf Gnrud dieses llerkmals und
noch einiger anderer. charakterislis<:her \lerkmale dt'r' FliigelzeichnurgJ als
eine Subspezies votr /'1. crrlcarirrs beschrieben hatle. Fiir die'se Subspezits
rviire jedoch eine zl'lologische Untersuchung sehr angebraclrt. \irn derr
Zeichuungselenrenlen der Oberseile scheint sosohl hr,i den \Iilnchen als
auch bei den \\'eibchen die Binde der Vordcrfliigel das beslt Unlerscheidunils-
nrerkmal darzuslellen. Der Eindruck eittcr eigentlicht'n llinde bei nelerrs ist
durch die irruere. llroximale lleilretrzutrg gegeben. die eiue rulrige und bei dcn
\liinnchen gerade l-hrie bildet. so uuch in den Fiillen. in detxrn die Binde zu
einem Fleck trnr die .\pikalauilenl ltcke reduziert ist. llei arTrrilnnirr ist diese
Btgrenzung urrregelnriissig und l.rei reduziertem Fleck rundlich. Die Fliigcl-
fornr und die Ilinde sind die Elenreule. die den beiden .{rlen vor allenr den
charakteristisch verschiedenen Ilabilus verleihen. Die angefiihrten L'nter-
scheidurri;smerkurale sind jedoch nicht ohue Yergleich nlil dcn iibrigen
Subspezies der beiden .\rten als spezilisch. sondern vorliiufig nur liir dicse
Geglerrd tls giiltig zu betrachtetr. \\'elche Eigeus<:hrrlleu spezifisch sind.
rvenigsterrs in denr Sinl. dass sie rrrrr llei der einen oder (ler irnderen .{.rt yor-
kommen. \\'enn alrrch nicht bei alleu lixcmplareu. kanr) ersl gesagt rverden.
s'enn alle Subspezies der beiden .{rtell i.lut bekannl siud, l'as noch langt'
richt der l-all ist.

Von allerr lit'r Fundpkilzen rvurdert cinige miinnliche (ienitalicn priipariert.
in ersler Hflnd derjtnigcn rvenigelr lixentpltre. deren -{rtzrrgehdrigkeit nach
dem iussereu Habitus etrvas unsiclrer erschien. insgesatmt 16 yon nelerr$
und l3 vou etl.titqnie, einschliesslich detjt'nigen der PriiliminaruntersuchunS.
.{uf den Tafeln lll ttrtd lY sind die Gelritalicn der tiseurplare der T:rfeln I
bzs'. II abgebildt,l. llei allen Priil)urrt(,n ist die linke Yallc ahgeschnitleu.

Spezifischc L'nterschiede zn'ischen diestrr Genitalien korrntetr nur bei den
Ialven gefirndt'u rverdt'rr. -{ls ersle l}eobachtung konnte festgestellt \\-crden.
dass die Base des bedomten Teiles der Ytlvcn 1\'alvenkopf; sorvohl schmal
rls auch mitnchnral ebenso breit rvie der unbedornlc Teil (\'llvenscheide) bei
beiden Arlen st,in krnn. ryie es auch bei dt'n lnderen .\rlen dieser Gmppc der
Fall ist. Zrvischetr den beiden -{rl('n k(nrntel die folileuden Lnterschiede in
den Yalven gtl'unden rrerden: bei nr,lcrrs isl der Riickenlob. ln de'r dorsalerr
Seite zrtisehcrr dt'r Scheide und derrr Kr4rf. meistens schnriller und htiher.
Der dorstle f't'bergang zrvischen dtm Kopf und derrr lliickenlob ist fast
irumer steiler bei nclerrs als bei rrrlrrilnrrirr, der Iinterschird kaun jedoch lrci
breiter Birst, des Kopfes ganz versch\\'ilrden. l)er \-nlvenkopl ist bei n?lcrrs
geileniiber del Scheide meistens el\yas n)ehr venlral\yiirls i.leb(rgen als bei
oquitrtnfut. Ilei rrelcrrs konvergieren Iirsl immer die vtnlrirle und die dorsale
Seile liini.ls des gauzen Kopfes g;egen die Spitze. \{eun milll die Yalven inr
Profil belr chlel. rlie es bei den abgeschnittenen Yalten meiner Priiparate
der Fnll ist: ltti trtluitaniu hat der griisstt' Teil des Koptes parallele Seilen itr
dieser Stelltrng. so dass eine fortlaulende Konvergeuz rrur bci ganz breiter
Base des Kopfes torhanden ist: ersl rrenn malr dic \.alven roll neleu.! ellr-as
schriig ton ur)terr l)etraclrtet. rvie es hei den festen Yallt.u der Frll ist. komnrt
die Paralleliliil dcr bciden Seiteu nach \\'arren zum \.orschein. rviihrend der
Kopf rorr equittulie in dieser Stellung sogar in der \iihe der llase eingleschniirt
erscheirrt. I)iest'r f'nlerschied benrht nicht auf einer tlnsyrrrnretrie zrvischt'n
Enromol. Is. -irL,- .lr. ll- 3 l. fitn
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derr Yalven. Lnsymmetrien sind gevdhnlich, sie umfassen jedoch haupt-
siichlich die Disposition der l)ornen. Bei neleus bildet der Hauptdorn, auf
dem Riickenlob, oft einen viel gr0sseren \Yinkel gegen die dorsnle Valven-
kontur als bei oquit(ni(r. Bei beiden Arten gruppieren sich die iibrigen
I)ornen in der Nihe der Spitze, so dass zryischen diesen und dem Hauptdorn
eine Liicke entsteht. die bei rrelerrs grdsser ist. Dieser Unterschied beruht
jedoch bei solchen \ralyen darauf, dass die Liicke zwischen nicht hornologen
Dornen liegt. d^ equitenie dazrvischen einen zushtzlichen Dorn besitzt, der
nur sellen bei neleus vorkonml. I)ies fiihrt zum Problem der Hornologie der
l)ornen, das hier nicht niiher behandelt *'erden soll. Es soll in der Figur 2
nur ein Ileispiel gegeben werden. Die Fig. 2 a zeigt eine normale Valve von
aquittutirt und die Fig. 2 b dieselbe \ralve, an rrelcher jedoch der l)orn B
$'ei.lrelouschiert rvorden ist. Wenn man diese Valve nrit der von Fig. 2 c von
nelcus vergleicht, erscheint es offenbar, dass ausser den Dornen.{, auch die
l)ornen (l homolog sind. In manchen Fiillen kann jedoch die Feststellung der
Homologie Schrvierigkeiten bereiten, teils rveil zusitzliche Dornen vorkom-
men. besolders zrvischen den Dornen A und Il. und teils rveil Yerschieburrgen
der l)ornen in proximal-distaler llichtung vorkommen. Bei aqrrilcniru sind
dit, l)ornen gleichmissiger in der Grtisse, rvihrend sie bei ncleus gegen die
Spilze des Iiopfes rascher an Griisse al)nehmen. Bei beiden Arten divergiercn
die l)ornen ficherartig. bei neleu.s jedoch 6fters stirker als bei aquitunkt.
Ifiu sehr charakteristischer L'nterschied kommt zum Yorschein. \\'enn nran
die Ynlven unter dem \Iikroskop um die Lingsachse aus dem Profil dreht,
so dass sie schrig von der ventralen Seite gesehen rverden: bei rreleas u'ird der
Winkel zrvischen dem Hauptdorn und den iibrigen Dornen dabei grtisser
ruls im Profil betrachlet, wiihrend dieser \\'inkel bei cquitarria konstant bleibt
oder sogar kleiner rvird. Diese Erscheinunil kann auch einigermassen grit an
perrnirnenten Priparaten gesehen n'erden, bei denen die eine Valve im Profil
rrnd die undere ausser Profil liegt, rvie es eben an den auf den Tafeln lll und
IY abgebildeten Preparaten der Fall ist.

Die beschriebenen Eigenschaften sind natiirlich nicht alle inrmer au cin
und derselben Yalve vorhanden und kommen in ihren e\tremen Formen
scllener vor. sie sind jedoch so zahlreich, dass meistens eine Kombinatiorr
von Eigeuschnften vorhanden ist. nach rrelcher die -{rtzugeh6rigkeit beurteilt
rverdeu kann. Die Frequenz der Ligenschaften kann in anderen Gegenden
eine andere sein. So rvurden zum llcispiel im \Iont Blanc-Gebiet nur zryei
Genitalien von leleus Sefunden, bei denen.der Vah-enkopf auch im Profil
parallele Seiten aufrreist, rrlhreld diese liigenschaft in den Pyreniien ge-
rvdhnlich ist. Dass nun die als neleus beschriebenen Genitalien s'irklich zu
dieser Art gelrtiren, rrnd nicht et\rls anderes darstellen, s-ird klar, wenn nl{n
die Valve der Fig.6a mit dem Priparal von Narren 193ti Tafel {7 Fig. .136

Ion frcbic tgndarus trtutsglutuiensis Wrn., das heisst mit der jetzigen lle-
rrenrrung lirebia neleus nel€us F'rr. (Warren 1955), vergleicht. und dass di€
als oquit(ni(r beschriebenen Genitalien mit den typischen nquilrunin Frhsl.
rus den Seealpen kospezifisch sind. habe ich an eiglenen Prlparalen aus diesen
.A,lpen festslellen ktinnen. was iibrigens aus den -{b}rildungen von \\rarren
{1936 und 1959) hervorgeht.

Um eine bessere \-orstellung iiber die Iariabilitiit der beiden .{rten zu be-
kommen. rvurden einige charakterisl ische, messbare Eigenschaften statistisch
untersuchl. \'on den Ausseren \Ierkmalen wurde bei den \Iinnchen die l-iinge
EnloDtol. Ts. .\.o. tl. H.3-t,lgt)t)
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der \-ordcrlliiilel (von der \\'urzel bis zum .\pexl und der griisste l)urch-
rnesser des rorderslen .{ugenflecks der \irrderfliigel iienlessen. I)a nicht
unbedeulende Uns\-mmelrien lorkonrrren. besonders an den lugenflecken.
\\'urden beide Griisseu son'ohl am rechten rvie am linken Fliigel gemessen.
.\ls Grundmass rvurde tlie l-iinge der Fliigel statt der Spannrveite gerviihlt,
da die Ltnge nicht aul der Priip:rrationsrveise beruht. I)ie Fig. 3 zeigt die
Variationspolvi;onalen des prozenlualen Yerhiillnisses d/l 100 zrvischen tlem
Durchmesser des.\ugenflecks und der Fliigellfrlge bei neleus und cquilanitt
von den gerneinsamen Fundpliitzen Ch6crouit und Fr6bouzie. \Yie aus der
Gesamt polygonale der beiden .\rten zu sehen ist, ist der Einfluss vlln rrrlrri-
t(ni( auf die Form der Pol-l*gonale ziemlich klein. \\'enn man diese l)oly-
gonalen nrit derjenigen von de Lesse 11956 Fig. 2c) ttr Erebio crrssioirles
cernTentu F'rhst. aus den Gegetrden von Courmal'eur. Charnpex und Chanronix
lergleicht. rrscheint es lvahrscheinlich. dtss die Polv;3orrale von de l-esse
sowohl nclerrs als auch ruluitunio enthiill. Der Yergteich kann sich rrur iruf
den Yerlaul der Poll'gonalen beziehen. da die \Yerte von de Lessc absolut
sind. und nicht relativ zur l'liigellinge. rvie meine \\'erte.

-{n den Yalven rvurden mehrere \lessungen aus!:iefiihrt. alle an den linken
Iallen inr Profil, rvobei l)riiparate rller nreiner Iiundpliitze rusgcniilzl
rvurden. Da die Valven etrvas gewtilbt sind, korurte die Profilstellun5l nichl
genau definiert s'erden. \lissige Abrveichungcn. innerhaltr ets-a t l0'. haben
jedoch einen geringen Einlluss auf die \lessresultate (c()s l0c:0.985). Zuerst
rvurden die Yerhiltnisse I)/'E lLengenindex des bedornlen und unbedornterr
Teiles) und Zll, l0O (Iliiheninder des dorsalen YalvenYorsprunges) n ch
Lorkovid (1!)53; gemessen und berechuet. F-iir das Yerhiiltnis Dll'l rvurde
kein statistischer Unlerschicd zrvischetr dett beiden --\rlett gefrrnden lncll'rrs.'
D/E:0.7.._1.2: n:11l trctuituniu: D/E:0.7-l,l: n:ll). Fiir das Yerhiiltnis
ZIL'1OO rtrrrde Sletunden. dass der dorsule valvenvr)rsprung rRiickenlob*
Haupldornl bei neleus durchschniltlich et\\'as grtisser ist (rreleu.s: Zll,.lOO
:16-22: tr:l1t aquitaniut 7.11,' IOO:lO-18: n:l()). l)er Unterschied
zrvischen den Variationspolygonalen ist jedoch nichl besonders charakleri-
stisch. Diese \lessuugen rvurden an Pholo;.lraphien der (ienitalien gemacht.

Direkt auf den Pr,ipamten im llikroskop rvurde der \\'inkel o zrvischen
der Richtutrig des Haupldornen .\ und der dorsalen Konlur des Yalvenkopfes,
sorvie der \\'inkel p zrvischen denr Ilauptdorn und dem l)orn C an den liukerr

Enln\n.1s. .lt?.8l.Il. ?. t.1960
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l.ig. 6. I-inkc ralven von al neleus. Chdcrouil 13.8.1S58, Pr:iI,.
Nr 2.023; bt neleus. (:hiomonte 11.8.1958, Priip. Nr. 2.021;
t) aquitaniu. Chiomonte 25.8.1955. Prnp. Nr. 1.0{9. -tlle Xl8.
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Yalven gemessen. Als Richtung der l)ornen rvurde die Linie durch die Spitze
und die \Iilte der Base der Dornen gervihlt..{.ls zweite l-inie des \\'inkels a
rvurde die gerade Strecke der venlralen liontur des Valvenkopfes gerviihlt,
der sich vor dem Uebergani; zu der Yalvenscheide be{indel, dr diese die
einzige gerade Strecke an der ganzen l'alvenkontur ist. die bei allen Prtipara-
ten {.ienau definiert n-erden kann. Die Fig. 4. a und b. zeigt die Variations-
polv;lonalen von o und p bei rrelcus und oguillrnia vom Val Yeni und yom
italienischen Val Ferret, und die Fig. {. c und d, die Yariationspolygonalen
yorr o rrnd $ bei oquitoniu anderer italienischer Fundpldtze zum Vergleich
(Seealpen 6 Priiparate, Cottische Alpen 2 Prip., Grajische.{lpen 5 Priip..
siid*'estliches \:enezia Tridentinr l2 l'rep.. Dolomiten I Pr[p.). Die relrrtiv
kleine .{,nzahl Messungen konnte nicht besonders regelmAssige Iariations-
polvgonalen ergeben und die Einteilung in Klassenvarianten musste ziemlich
Hrob ge\ ehtt rverden. Die L'nterschiede sind jedoch deutlich und zeigen. dass
neleu.s in den Genitalien die mehr variable -{.rt ist. \Yo die angegebene .{nzahl
der llessungen kleiner als die der Prdparate isl, fehlten oder konnten die
homologen Dornen nicht festgestellt werden. \Ian kiinnte glauben p sei eine
direkle Funktion von q. Iur grossen ist es auch so. Die Diagramnre der Fig.5
zeigen jedoch. dass eine bedeutende Streuung der \Yerte vorhanden ist. Die
Ordinaten der Diagramme sind so eingeteilt, dass die Variationspolr';4onalen
von p der Fig. {, a und b, direkt daraus ermittelt s'erden ktinnen. }lit Hilfe
der l)iagramme ki'innen auch Yariationspollgonalen von a-p. das heisst vom
\f inkel zr-ischen dem Dorn C und der ventralen Kontrrr des Ialvenkopfes.
gezeichnet rrerden. Diese Variationspolvilonalen der beiden .\rten decken sich
jedoch praktisch vollstiindig.

Arrsser den bisher behandelten .{rten E, neleus und li. ruluitanit rvurde im
Val Ferret al:.c}l E. tgrullrus gefunden, und zrvar auf der linken Seite des
Flusses beiru Rifugio Elena, ron der schon errriihnten Briicke zum Rifugio
l)almazzi aus bis zurn Col Ferret. sorvie auch bei Fr6bouzie auf der rechten
Seite des Flusses. etrva 300 nr iu Richlung des Flusses vorrr Frrndplalz von
rreleu.s und equitanie aus (l d und I 9. 7.8.1957). Fr6bouzie ist also der
Platz. \!o E. aquitania und ,l?. fl,rndcrus einander. so$'eit bekannt, geogra-
phisch am niichsten korumen. t'm das Ilild meiner Funde in diesem Gebiet
vollstindig zu machen. muss noch ein \{6nnchen aus der Gruppe des E-, lyn-
d.r.rr.s er$'ihnt rverden. drs enllani{ der Strasse Serade unterhalb des
llifugio Elena gefunden rvurde, das sich aber spezifisch 'n-eder mil tgnclorus.
LnLntn. Is. -1 . El. H. :-1.l%tl
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Fig
o.

7. 8. .{risioide.r R. & H. iniuolis Lork. & De Lessel?
I:lena ;.8.1'J57. 2000 m. Naliirliche Gr6sse.

FiE. 8. E. ,gad.rrus Esp., d. Elena 7.8.1957, 2060 nr
-\-atiirliche Gr6sse.

neleus oder aquitenia vereinigen lflsst. \ach der Fliigelfornt und nach der
sehr kontrastreichen, slark glenzenden. stahlgrauen Unterseile der Ilinter-
fliigel sorvie nach einer schwachen Indikation bei den Yalvelr diirfte dieses
Exemplar zu E. crrs.sioirle.s R. & H. tnir,/rlis Lork. & De Lessel i{ehtiren. \YeiieI
des uner\yarteten Fundplatzes sind jedoch mehrere Iiremplare oder genau

fileiche Exemplare anderer F-undpldtze erforderlich, um diese.{.rtzugehiirigkeit
sicher beweisen zu kiinnen. Ein fleissiges -{bsrrchcn der Umgebung des Ilifugio
Elena bis zum Col Ferret hinauf gab keine rveitere Eremplare. f)a jedoch
eine Population in der Niihe vorhanden sein muss, ist diese wahrscheinliclr
in der Richtung des Petit Col Ferret zu suchen. Das Exemplar ist auf Fig. 7

abgebildet, und auf Fig. 8 ein )lAnnchen von lynd..ru.r vom Rifugio Elena.
rrozu ein Eremplar mit gut ent\vickelten Augenflecken zum Vergleich Se-
rviihlt rvurde. Die }liinnchen von lyndarus im Val Ferret haben sonst rneislens
keine Augenflecke.

Bei der Beschreibung der tirterschiede zwischen neleus und equitenie
wurden die Exemplare aller meiner f'undpletze im flont Blanc-Gebiet als
zwei Einheiten betrachtet, eine fiir neleus und eine fiir oquitaniu. Die
Population von ncleus im Val Yeni lCh6crouit) ist jedoch im Habitus
nicht gteich den Populalion von neleus irn italienischen Val Ferret. So sind

F-nlrm.l. Ts. Srs.81. ll.3-1, 1l)60
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die lixenrplare vonr \-irl Ieni kleiner lLiinge der \irrderfliigel Yal Icni:
d d l6.tJ 18.7 nrm, 99 17.5 19,0 mmr Ial Ferret: 6 6 l8,i-19,0 mm,
9? 18.9-20,8 mm1. Inr vrit Yeni ist bei beiden GeschlechterD die Binde
der Yorderfliigeloberseile durchschnittlich kiirzer und die Unterseite dcr
Hittterfliigel dunkler und triiber. Diese Binde ist hier bei den \liinnchen
iiflers nrelallisch schillemd, was inr Val Ferrel eine Setter)heit ist. und bei den
\Yeibchen ist sie fast immer heller uud 6Jelbt,r. I)er Unterschied in der Grtisse
\yar der hauplsechliche Grund, rvarurn der l)urchnresser der .{.ugenflecke
relatiy zur Fliigelliingt' oben Senomuren rvurde. \\-egen der hellen bis sehr
hellen L'nterseite der Hinterftiiget der \Yeibclren im Yal Ferret, gehtiren dicse
Populationen zt Il. treleus cerntentl Frhst. Ilei der lltschreibung yon c.rr-
nrenlrr ials E. tgtrtlarus curnrcnkt) erlyehnl l"rrhstorfer \\-eibchen mit zusiitz-
lichen Ausenflecken auf der \brderl liigekrberseite. L'nler nreinem \Iaterial
komnretr jedoch nur einige Exenrplare vurr oguilanit mit schrlach aus-
gebildeten. zusiitzlichen .{ugenflecken vor. lls ist darum zu verrnuten, dass
Fruhstorfer l)cide Arten gefulden hatte und sie zusa[lmen als c(rncnln
beschrieb. Da lber \\'lrren 1936 mit cernter q die l.'ornr bezeichnet. deren
\Yeibchen eine helle Unterseite haben. steht diese \\'ahl lest. Das Yorkommen
von zusiitzlichen .\ugenflecken ist eine lokale Erscheinung, die sotvohl bei
rrelerrs (\\'allis. Savoyeu) rvie bei nrJuilruirr (Grajische -{lpen: Cogne, meine
Feststelltrngl) zu finden isl. I)ie Populatiotr von nclcrr.s im Val Yeni gehtirt
ohne Zn'eifel zu einer anderen Subspezies. Iiir rvelche jedoch aus den folgen-
den Griinden kein neuer \ame geschaffen s'erden muss. Ich fand ninrlich
auf dem Bergl siidlich von (lhionor)te tltalien. Cottische .\lpen. \'alle di Susa;
im Jahre 1958 drei \Iiinnchen und ein \\'t'ibchen von neleus. die von ge-
rvisstn Exempl:rren von (lhdcrorrit nicht zu unterscheiden sind. in unmitlel-
barer Niihe von cquilrrnirr (l d. I ?), rvo ich schon bei einer friiheren
Gelegerrheit 1955 drei lliunchen \'<ri equitQnie gefulden hatle. I)as gerinf.ie
\hterial diirfte rrur auI sehr schlechtes \\'etter bei beiden Gelegenheiten
beruhen. Etwa l5 km in rvestlicher Richtrrng. bei Ulzio (C)ul\). liei{t der
T)'perrslandorl ';<trt purtrcl<,o, \'rltr Yerit-\- 1927 als eine Form von F). turuktus
nach einem cinzii.len Eremplar beschrieben und sphlcr 1195.3) als eine Rasse
t,.on Ii. l11rularus besser charakterisiert. Die lleschreillrni.let von Yerity passen
sehr gut zrr rrreinen Eremplaren rrrn nelsrrs ton Chiomonte rtnd Ch6crouit.
Der vorr Yeritv 1953 ab;;ebildete Holotl'pus t'<\t ptttu'lto lLnterseite) stimmt
beinahe in allen Iiinzclheiten mit einigen Exemplaren von releus von
Clrdcrouit iiberein. Das nriilnliche Genitalpriiparat bei Yerity 1953. l'afel
\IiII. I.'ig. lil (r'errnullich eines anderen Erenrpllrest. kann rvegerr des sleilen
Ueberganges zunr Riickenlob auch sehr rvohl zu nelcu.s i(ehiiren. auch \\enn
die Beurteilung u'egen der ungiinstigen Slellur)g der Yalvc schrvierig ist. Dic
absolute Abwesenheit von Dorneu rnt Ynlveukopf. \yts bei l./rrit.rni(r sehr
-lelten ist. deulet auch auf nc/eus hin. Die Rasse paraclco Yrtv. ist somit eine
Subspezies \.on Ii. n€leus.

.{rrch die Populationen von oguilrrnirr vom Yal Yeni und vonl italienischen
\.nl Ferret sind inr Hahilus und irt dcr I'lii;;t'lliinge elu'as verschieden lLiinge
der \irrderfliigel 6 6. \'at YeDi: l(i.8-18.3 nrm; Yal Ferrel: 17.8 19.5 mnr).
Inrvieryeit sie zu zrvei verschiedenen Subspezies gehiiren. kann rlegen der
kleinen -\nzahl Iiremplare und rvegen dt'r im allgenreinen grossen indiri-
dtrellen Yariabilitit im llabilus bei uquiturrirt nicht beurteilt rverden.

\ach den relativ rvenigen. bisher in der I-ileratur abilebildeten Geuitalien
trnrorlr. Is. .i,',r. lil- ll.3-1.19ti)
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zu urleilen, verbreitet sich in den Alpen Ii. ncleus harrplsiichlich n<irdlich und
rvestlich der alpinen \\':rsserscheide, rvdhrend L). tquitartirt vor allem die
italienische Seite einniDrnrt. rvobei jede Art hier und doll ins Gebicl der
auderen eingedrungen ist..\ls /:'. neleus zugehtirig rverden die fol;lenden
Genitalien beurteilt: \\'arren 191.|(i. 'l'afet {7. FiS. 428. 429: \\'allis. als Ii. lyn-
<lurus nturirvr Rer'.; Tafel +8. Fig. {38, {ll9: Haule SaYoie. als E. tgruktrus
cerntente F'rhst. - I-orkolid l95it. II, Ttlcl lI, Iiig. l0: Haute Savoie. rls
E. tgnrlurtts crrssioides c.rrnrenr(r Rey. I-orkor.id I957. Tafel IY. Fig. U-1.3:
Tirol und Iiiirnlen. als /i. cossioirles cnssioidcs R. & H.: Tafel I\'. Fig 15-17:
Hautes .\lpes. als E. r.rssiofrles suDcn.ssioides Yrty.; Talel I'l', Fig. 1+ unsicher.

- -{ls L'. equilatlie s'erden die folgenden heurteilt: \\'arren 1936, Tafel {7.
Fig. 4lli, Alpes llaritimes. als /:,. lyldarus equitenie Frhst.; Tafet 48. Fi6;. -1{1:
Cottische .\lpen. als F). tllndunrs subca.s.sicrirle.s YrtJ'. \'erit1' 1953. 'l'afel
XXII, F'ig. l2: Karnische -\lpen. als E. tgndetus cnssioirles R. & H. I-orko-
vi6 195.3. II. 'lafel II. Fig. 8: Basses .{lpes. als D. tgnrlurus ccssioirles nuuilirntr
Test.; Fig. 9; (lottische .{lpen. als ll. tgrulurus crrssioirles subcassioidc.s \:rt1'.

- 
L<rrkovid 1957. Tafel l\'. Fig. lE: Basses.{lpes. lls l!-. cas.sioides equitanie

Frhst. \\'arren 1959. Tafel Il. Fig. l-5: Cottische ^\lpen: Fig. 6: .{lpes
llaritinres: Fig. 9: Tirol. als D. eq.ritenie e.ltritenie Frhst.: Fig. 10 13: l)olo-
uriten. als E. equitenie aquiteni( dolomiacnsi.r lYrn.

lis hal bei diesem Stund der Kt'nntnis nichl so grosse lledeutunil. ob nran
E. rrcleus rurd Ii. cguitrrnic als zrvci Spezies oder als Semispezies betrachtet.
\ach rneiner lleinung sind es zrvei Sute.\rten. Irrr llont Bllnc-Gebiet ler-
haltt'n sie sich so. Ohne erperinrentelle Unlersuchunfien kann rrichts Sicheres
iiber eventuelle Kreuzungen gesugt \yerden. -\ls hreuzung ist rr-e!.I(,n der
aquilanin-ihnlichen Fliigelfornr nur das schon oben diskulierle Exemplar
von nelerrs der Fig. l{ verdiichtig. Die Hnrrptsache ist. dass man sie bei
]yeileren Studien Senau rseinander hiilt.

Unr nach dieser Trennung in zwei ^\rlerr arrf die anfangs diskutierle \ornen
klatrrrfrage zuriickzukommen. nruss gesa{.it rrerden. dass in der Gkrckner-
Grtrppe ausser E-. c.lssioides sorvohl E. nelcrrs n-ie auch -L. rrrTrrilanirr vor-
konrtnen diirtlen (8. neleus: Lorkovit 1957, Tafet IV. !'ig. 9. D. acluiturtiu:
\\'rrren 1959;. -{uf dem Fundplatz von Reiner & IJoht'nu'arlh fiir E-. crr.ssioi-
d€s kiirurten darum irgendeinc odt'r mehrere dieser drei .\rterr lorkornnren.
\\'elche davotr den Namen,E. cassioides ll. & H. tragen soll. kitnn also rlrst
sicher festtiestellt Nerden. venn llaterinl von diesenr Platz bekannt sein rvird.

Benrerkurrgen zu den .{bbildungen: Imagines und Geuitalia: lag. et irr coll.,
Priiparation und Pholo meine. Inragines: \[riunchen. nusser Fig.8. naclr der
Genittrlpriiparation photographiert. Genitnlia: Priiparation ohne f)nrck in
Balsanr. .{bgesclrnil tene \'alreu sirrd linke. }likrophotographische Yergriisse-
rur)i{ ('a. X7.tl. \achvergriisserurri.l ca. X2.:1.
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