
Uber eine neue, schwedische Unterart von
Aporophyla latalcnta (Bkh.) und ihre Beziehungen

zu den iibrigen Formen.

B, H. HANSSOIi

Unter dem schwedischen Material der Schmetterlingssammlung des
Naturhistoriska Riksmuseum zu Stockholm stecken von APorophyla
lululenta (Bkh.l teils Exemplare aus Vtistergiitland, teils von der Insel
Oland. Die beiden Serien von diesen zwei Lokalitiiten sehen ganz ver-
schieden aus. Alle aus Vasterg6tland sind. gross, mit schwdrzlichen
Vorderlliigeln, fast zeichnungslm, die von Oland dagegen betrachtlich
kleiner, weisslichgrau, mit scharf hervortretender Zeichnung. Die bei-
den Serien, jede fiir sich, sind im Aussehen ganz einheittich. - Es war
ganz selbstverstendlich, dass ich mir die Frage stellte: Gehtiren diese
beiden Formen zu derselben Art?

Die Behandlung der grosxn Variabilitiit vot A. hdulenta, die sowohl
in geographischen Subspezies wie in Aberrationen zutage tritt, hat eine
Verwirmng in der Nomenklatur hervorgerufen. Einige Verfasser haben
nimlich alle benannten Formen gleichwertig aufgefasst, rvas aber falsch
ist. Man kann ohne weiteres nicht gleichzeitig von einer Unterart und
Abart im selben Verbreitungsareale so sprechen, dass das eine Exemplar
zum Beispiel in England eine liineb*rgensis (eine gute Unterart ) dar-
stellt, ein anderes dagegen eine sedd u. s. w. Erst muss man doch genau
wissen, wie sich die Unterarten mit ihren Aberrationen zur Hauptform
verhalten, ob also eine Form als Unterart oder nur als Aberration einer
Unterart (welcher ?) zu betrachten ist. Meine Ausfiihrungen decken
sich mit Bryks Auffassung iiber die Aufstellung von neuen Unterarten;
vgl. rZur Kenntnis der Grossschmetterlinge der Kurilenr in: Deutsche
Entomologische Zeitschdft rlrisr, Band 56 a942, S. 5.

Es ist stets leichter, die Exemplare von einer variablen Art in einer
Ausbeute jedes fiir sich zu beschreiben und die trennenden Merkmale
aufzuziil en als alle heterogenen Exemplare zu einer Unterart zusam-
menzuliihren und ftiLr sie die gemeinsamen und von anderen Unterarten
trennenden Merkmale zu entdecken. Diese unzuiiagliche nomenklato-
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rische Behandlung ist - glaube ich - die Ursache, weshalb man im
ziemlich gut durchforschten Europa noch viele gute Schmetterlings-
Subspezies entdecken kann. - Dass auch im Rahmen einer Unterart
ganz lokale, einheitliche, von dem Aussehen im umgebenden Gebiete
abweichende Populationen zufilllig entstehen kdnnen, testaltet die Be-
schreibung der Unterarten noch schwieriger.

Natiirlich ist die Gradation der Unterarten ihrem Habitus nach nicht
gleichwertig; die eine Unterart unterscheidet sich bisweilen von der
benachbarten stdrker als die andere. Und falls die Unterarten von
keinem geographischen Hindernisse getrennt sind, treten Ubergangs-
formen im Zwischengebiete auf. Aus diesem Grunde ist es nicht immer
so leicht, sich zu entschliessen, ob man eine Form als Abart der Nominat-
form oder als distinkte Unterart betrachten soll.

A.ts Folge des oben Hervorgehobenen ergibt sich, dass es oft gute
Unterarten gibt, die taxonomisch nur in Aberrationsnamen festgehalten
sind. - Man strisst deshalb auch auI ein Problem der Parallelitiit der
Atrerrationen iiberhaupt: Die Unterarten einer Art haben dfters innerhalb
ilues Verbreitungsareals eine parallele Variationsentwicklung, wenn
auch dabei alle Exemplare trotzdem ihre Rassenmerkmale behalten,
Wir nehmen als Beispiel die Art r. Diese hat die Unterarten A und B,
Die Unterart A hat die Aberrationen c, d rrnd e. Bei der Unterart B
kommen auch Aberrationen vor, die den hervorgehobenen Aberrationen
der Unterart A sehr:ihneLr ktinnen. Man kdnnte sagen, sie sehen unge-
fehr wie c, d und e aus, aber sie haben zugleich die Erbmasse und das
Merkmal ihrer Unterart (B). Mehrere Verfasser machen sich es auch
heutzutage leicht und fiihren die Formen r c, r d und r e an, sagen aber
nicht, zu welcher Unterart die betreffende Form gehdrt.

Draudt hat in Supplemente zu Seitz: ,Die Gross-Schmetterlinge der
Erder III S. 136 die Form liirubugtnsis (Frr.) als distinkte Art behan-
delt- Er schreibt: rA. liiuburgenris Frr. (Bd. 3, S. r23, Taf. 3o b) kann
ich mich nicht entschliessen, als Form yon lululenla aufzuliihren, ich
halte sie fiir gute Art, wem auch die Genitaluntersuchung durch Dtrnr-
rfastrr vdllige Uebereinstimmung der beiden ergeben hat. Der Gesamt-
eindruck ist ein zu verschiedener, liinebulgensis ist kleiner, macht einen
schmalfliigeligeren Eindruck und kommt zweifellos in gewissen Gegen-
den neb€n l*lulinla vor. Es liegen mt typische Stticke auch von Irland
uad Siid-Frankreich vor.r

Verschiedene Verlasser haben spiiter dieses Problem aufgenommen,
und sicherlich ist noch nicht das letzte Wort dariiber gefallen. Die Sache
scheint - da die Genitalien von lul{lenla auctorum keinen sicheren
Bescheid geben - etwas verwirrt zu sein. Ohne die Draudtsche Ansicht
in dieser Frage als weniger wertvoll zu betrachten, bin ich einer anderen
Linie gefolgt, und {asse liineburgensis nur als eine Subspezies vol:^ luht-
lcflla (Bkh.l auf. - Ich habe jedoch als Experiment versucht, die schwe-
dischen Formen alternativ zD lululanla oder zt liittcbugentis zu stellen.
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Demzufolge sollten sie ds liinebwgersis-Formen aufgefasst werden.
Man kOnqte auch sagen, sie teh6ren zum liineburgensis-Unterartkreise.

- Die als liiatbwgeasis (Frr) bezeichneten Exemplare ausserhalb des
typischen Gebietes der Unterart (2. B. aus England) Iasse ich folgrichtig
nur als l neburgcnsrt-ihnelnde Aberrationen einer dort heimischen
Unterart auf-

Um also bei der Behandlung des lululenla-Komplexes nicht noch
mehr Verwirmng zu bringen (vgl- Warren in Seitz Bd. r:3, S. r23, mit
dem Supplement S. 136, von Draudt), will ich meinen Standpunkt be-
kannt geben, wie ich einige Formen von A.lutulenta avttassel

A. tululer,o ssp. lul*lenla lBl.]A.) 1792. T,?us votr Darmstadt.
A.Iut{lenta tutubnta eb. li?tncta (Frr) 1852. T}?us votr .A,utsburg-
A.lyrvlcrla ? ldutcnta zb. srdi Gtr. 1852 (aD sub6p. aova ?). T}'I)us von Cha

teeudutr (e.1.).
A.ldtlcnla ? lulrk.la a.b. liligla a Heyd. r9{2 (an sub6p. uova ?). Typus

voD Kastilietr.
A.lttdenta *p. Pa ida Calberla, 1888. T,'pus vor Rom. (- dr.oror Draudt).
A. lutttento l?) Palida ab. brun ea Sc}I?.\n. 1929 (an subsp. rova ?). Typus von

Mostar.
A. h.lubnta ssp. srrtriaza Scbarr. 1943. T,'pus voo Mistretta (Sizilieo).
A.lutzlcn a ssp. brilon rico Schaw. r9{3. Entl. (ohoe FirieruEt des typischea

Fundortes).
A.lutulenla $p- olbidilin a TrlL tSg2 (: liin b{rg.rrsis (N'eir), r88, nec (Frr.)).

Typus von detr OrkDey-Inseltr.
A. turulcnla ssp. linzburgcnsis (Heyer i. l.). (Frr), 1852. Typus voo Liireburg-
A, lLlulenta liincbwgensis ab. ateffirna Warn. 1926. T]?us von Hamburg (e. l.);

(- A. lLr{le4lo (Bkh.) ssp. akfl; a) let Ia) auct. compl.).
A.lur*lento ssp. izsuraTis m. Tj4rus von Horn, Otatrd; Gotlaod, Bomholm.

(: A . l. liineb*tgetsis Heydematrn (nec. Frr) 1942 (part.), (Borrholm)).

Die scbwedische Festlandform, die gross ist, kommt am nachsten
alntima Warn. Die Zeichnung der Vfgl ist entweder (r) etwas gldnzend
und ein wenig briunlicher als der schwtirzlich blaugraue Grund und
kaum sichtbar (6 dd) oder sie ist (2) schwdrzlichgrau bis schwirzlich,
matt und etwas deutlicher (+ dd, z ?9). Die iibrigen Stucke sind aber-
rativ; ein einziges J schw5,rzlichgrau, mit einfachen, sehr deutlichen,
tief mattschwarzen Querstreifen, ein J und ein Q sind aufgehetlt, dunkel-
grau, mit kaum dunklerem Mittelfelde der Vfgl, mit aufgehelltem licht-
gauen, beiderseits schw?irzlich konturierten Querstreifen und etwas
lichteren Makeln als der Fliigelfond. - Die Hfgl aller JJ sind weiss,
mit schwiirzlichen Saume, mit bestreutem, schwa.rzlich bepudertem
Vorderrande, auch mit schwiirzlich angeflogenen Rippen oder mit
schwarzen, in eine Querreihe geordneten Ptinktchen versehen. Ein
Exemplar hat eine dunklere subnarginale Querlinie angedeutet, und
ein besonders dunkles Stiick ist im distalen Teile des Hfgls mit schwerz-
lichen Schuppen leicht bepudert. - Die QQ haben brdunlichgraue bis
schwliElich braungraue Hfgl, ohne aufgehellte Fliigelbasis und sind
ganz monochrom.

79



3o ENTOMOLOGISX TIDSKRIFT I952

Als typische Lokalitiit dieser dunklen schwedischen Festlandlorm, die
t'ahrscheinlich ehen Namen verdient, die ich aber in Ermangelung von
norddeutschem Vergleichsmateriale zur Nominatform ziehen muss,
wiihle ich Hdndene, Viistergotland, von der alle oben erwAhnten StUcke
stammeu. - Die iibrigen Festlandstticke sind von folgender Provenienz:
Ein 9 aus Grenna, Smiland, das zu der oben erwihnten Form (z) ge-
rechnet werden kann; es ist jedoch etwas briunlicher, ud die Vfgl sind
nicht so Bestreckt wie bei den Exemplaren aus Vestergdtland. - Ein
J und ein t aus Skine: Das J, sehr klein (e. l.), gehdrt der Foim (r) an.
Das Q, angeblich aus Skine, nur rcoll. Amitzbtilb bezettelt (in coll.
des Museums der Universitdt von Lund), sieht wie eine lutulenta tri-
functa als und ist, mit kurzen, breiten Vfgln, mit stark gerundetem
Seitenrand, vielleicht kein schwedisches Stiick. - Die schwedische
Festlandsform hat sehr gestreckte Vfgl (r-r.98; siehe unten Seite 86),
mit vorgezogener Spitze und schwach gerundetem Seitenrande. Vfgl
des Q im allgemeinen ein wenig schmi.ler als beim ii. Spannweite 34-
39 mm. Material a2 66, 5 ?9.

A?ofo|hyla l*tule a (Bkh.) ssp. ,rlr.rla.rr m. (nova subsp.).

A?oro?hyh lutrknta }Ievas in Ent. Tidskr. 1884, S. Zr. (Fundort Borgholm).
Aporophylo lutulen a l,arnp it Fdrt. dver Skand. & Finl. Macrolep. 1885, S. 60

(partitn).
Aporo?hyla lutulenta Aurivillius io NordeDs Fjadhr, r888--9r, S. r34 (partim),
A?otoqhyla ,r,.rdarra Nordstrdm io Svenska Fjiirilar 1936-{r, S. 146 (Irartirn).

Im oben angefrihrten Aufsatze von Meves wird zum ersten Male die
Erbeutung der Art in Schweden erwiihnt. Der Autor schreibt: rDrei
Miinnchen und zwei \Veibchen rurden bei Borgholm den 2-5 Septem-
ber r88z erbeutet. Diese Exemplare weichen durch ihre lichtgraue
Ferbung von einem deutschen Exemplare der Art und von Hiibners Ab-
bildung r59 ab, so dass sie mOglicherweise ar vrr. sedi gerechnet wer-
den sollten.r - In einer Fussnote wird die Art als meu, fiir Schweden
angegeben. - 

(Original ia schwedischer Sprache.)
Aurivillius schreibt: r. . . nur die Varietet ist bisher bei uns gefunden,

auf Oland von Meves .. - var- sed.i Guen.? Vorderfltgel asch$au mit
deutlichen Querlinien und sehr deutlicher schwarzer Mittellinier
(von mir gesperrt); rdie Hinterfliigel und die Fransen weiss. i. - Diese
Varietiit ist im Aussehen der Haupt(orm sehr uniihnlich ulld macht den
Eindruck, eine distinkte (regenr) Art zu sein., - (Original in schwedi-
scher Sprache.)

Zur Ergenzung von Meves Angaben mdthte ich erwihnen, dass unser
Material von Meves ganz richtig aus 3 dd und 2 99 (auf Otand erbeutet)
besteht, aber dass nur zwei der AA aus Borgholm (n. b.: Nicht mit der
diinischen Insel Bornholm zu verwechseln!) stammen. Das tlritte
hingegen ist rHom E. 2.8.83r bezettett. Vielleicht hat Meves diese
andere Lokalitat nur iibersehen und daher nicht erwihnt.
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Fig, t. ID wagrechter Reihenfolger t a: APotophyla hth.lcnla insuldris }IaLso.

A. l.? lutulcnta (Bkh.) (:s'd; auct.) d ("GaU. mer."); - rdi A. l. i,,sularis
Hanson (ParatlTus: d; Olaod); - tet A. t- in$alois HaDsoD (Parat]?us: 9;

- | gi A. l. ? futdentc (BLh.), d (Vesterytttlaad); - , h: A. l- lrncln rge,,sis
Frr.. d (Hamburg); - t i. A. l. lut{lenta (BWr,l, ? ("Hungdia").

Dass die Stiicke aus 0land (teste Meves, Lampa, Aurivillius und Nord-
strdm) eine scdr'-Form sei, davon kznn iiberhaupt nicht die Rede sein.
Sell wurde aus Mittelfrankreich beschrieben. Guenee sagt: ,rSiidliches
und mittleres Frankreichr und es handelt sich hier nur um ein aufge-
helltes, aberratives, aus einer Raupe gezogenes Stiick. - Guende fiihrt
bei der Typenbeschreibung von sadi die Abbildung in: Godart & Du-
ponchel; Hist. Nat. des Lepidopteres, Taf. XVIII, Fig. rr an. - Das
von Dupouchel abgebildete Stiick stimEt jedoch nicht ganz mit der
Beschreibung von Guende iiberein, und kdnnte gut - da es von Hyires
(von der Insel ?) an der franz6sischen Siidkiiste starnmt - einer anderen
Subspezies angehoren. Guen6e (1. c.) erwiih.nt iiberhaupt einen mar-
kanten Mittelschatten im Vgt nicht. Dagegen spricht er von einem viel
dunkleren Mittelfelde. Auf der Abbildung, bei Seitz Supplement Tafel
r7 f ist ebenfalls kein Mittelschatten vorhanden. Das von mk (Fig. I c)
als sadl abgebildete Exemplar (von rGall. mer.r) ist nicht typisch. Es fehlt
ihm u. a. das dunklere Mittelfeld, aber es gehort der franz6sischen Form an.
6-5.3ror Ento . Tilrt.. l,& 73 llnlk r-. lt9t2
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Yon der interessanten, 6lAndischen Form habe ich spater von ver-
schiedenen Sammlern weitere Stiicke leihweise erhalten. Das gesamte
neue Material aus oland wurde urspriinglich von Arvid Hoike bei
Licht gefangen, und die meisten Exemplare wurden mt von ihm zur
Verfiigung gestellt. Uber seinen Fang schrieb er mk u. a., dass er merk-
wiirdigerweise mehr QQ als JJ erhielt. - Von rZoolOgiske Museumr
der Universitat in Kopenhagen erhielt ich eine Serie von dunklen d5.-
nischen Exemplaren, als liincbwgcttsis bezeichnet. Unter diesen steckte
ein Q von der Insel Bornholm, das von allen iibri6en abweicht, aber mit
den oland-Tieren im Aussehen ganz tibereinstimmt. - 

Bei Unter-
suchrug auch von gotHndischen Stiicken, die mir F. Nordstr<im (leg.
I. Sveusson) und I. Svensson giitigst scbickten, stellte sich Folgendes
heraus: Die Gotliiader stellen eine von den Olandern nur wenig ab-
weichende Form dar, d. h., sie haben einen etwas helleren weissgrauen
Fltgelfoud und scheinen etwas trdss€r zu sein. Alle diese Inselfalter
sind also entq,eder entwicklungsgeschichtlich von der gleichen Abspal-
tung der Staltmform oder sie haben durch gleichartige I-ebensbeding-
ungen (klimatische, geographische u. s. w.) ein gleiches Aussehen ange-
nornmen. - Zu erwihnen wdre, dess die neue Unterart irn Vergleiche
mit allen iibrigen mir bekannten Unterarten sehr wenig (besonders in
der Grundfarbe der Vorderfliigel) variiert.

Ich mochte noch hervorheben, dass ich nur ein einziges Exemplar aus
Bomholm kenne. Trotzdem wage ich es zu behaupten, dass die Form
von Bornholm mil ssp. insularis zusammenfdllt.l

Am nechsten steht meine neue Form den beiden ah liineburgensis im
Seitzschen Werke: III, Tafel 3ob abgebildeten Exemplaren; sie ahnelt
auch dem von Heydemann, Taf. II, Fig. 3 als var. sedi abgebildeten
Stiick (England, Greenhlte). 

- VdIgl aschgrau, indem seiu weisslicher
Fond mit sehr Ieinen, schwi.rzlichen Schuppen dicht bestreut ist. Innere
und iussere Querlinie dunkel, meistens nicht doppelt. Der die Konturen
begleitende einers€its distale, anderseits proximale Fond dort wie ein
Streifen, schwach aufgehellt. Die distal von der Ringmakel ziehende
gewellte Querlinie, die, vom Vorderrande ziehend bei m" und cu, sich
winkelnd, den Hinterrand erreicht, meistens deutlich und dunkel. -
Q: Ydfgl etwas dunkler, die oben besprochene Querlinie in der Regel
verwaschen und noch dunkler. Der kleine isolierte Fleck (Zapfenmakel)
hinter der hinteren Diskalrippe z\rischen cu, und ax, der schon beim 6f
hier und da zum Vorscheine kommt, besser hervortretend. Mittelfeld
etwas dunkler als beim J. - Hfgl. nicht brdunlich wie bei lulule a
lulule a, *ndern grau mit einem sehr leichten bronzenen Anflug. Unter-
s€its: Der Diskalpunkt auf V.- und Hfgl mehr oder weniger verschwin-
dend. Bei J in der Regel auf dem Hfgl. iehlend.

r Skat lloffmeyer bat io rDe daDske ugle. Aarhus t949 auI Seite r45 ei! ExeBPl'ar
votr Bornholm abgebildet, das wahrscheiDlich Eit dem mir geschichea idetrtbch
i8t.
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Fig. 2. Lirke Valv e eot Alorolhylla turarrrra (Bkh.). -In wagrechter Reihen-
folge: 2 a: A. l. ir,s ar;s Haosoa (Oland, Borgholm; Ftp. r3li - 2 bt A. t.
? leltlerrla (Bk}..l (Vastergttttatrd, Hetrdene; Prep. 4li - 2ci A.l. lttul.nla (Bkh.')
(Rumaenia, Azuga: hp. 7r; - 2 dt A. t. ttnebu/gcns;s Frr. (Hamburg; Prep.
t2); - 2ei A. l.? hrlxla a (Bkh.) (:srdi auct.) (sodliches Frankreich; Prep.9);

- 2l: A. t, Pdltitu Calberla (Rom; Prep, ro).
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Die lnr lutulenta-| oft ausgepriigte Subkostalbinde auf der Unterseite
beider Fltigel wird bei insularis in der Regel vermisst.

Typus r J, Oland: Hom, leg. Meves, Ol., Hom, 2.8.83 (Coll. Natur-
historiska Riksmuseet, Stockholn); Allotypus r Q, Oland, Repplinge
6.9.47, leg. Arvid Horke (Coll. A. Horke)- Parat54)en z 66, z f,Q,
Olaud, Borgholm, leg. Meves; 8 33, t2 ?9, Otand, Riipptinge 3r.8.

-rr.g. 4? fleg. & CoU. A. Horke; Coll. F. Nordstrdm).
A. lutdenta insularis m. fa horhei (forma nova).
Unter meiner langen Serie det insulais-Form f?illt ein P?irchen auf,

dessen Zeichnungen sebr schwach ausgepregt sind, zum Teil proximal
reduziert und ganz verwaschen. Diese Stiicke benenne ich zu Ehreh
des Sammlers Arvid Horke.

Typus r J, 6land, Riipplinge, 4-9- 47, coll- F. Nordstrtim, Allot)pus
r t, Oland, Rapplinge, ?-9.42, Coll. A. Horke (beide leg. A. Horke).

A. lutulenta insul,aris avs Gotlar.d.
al: Etwas grdsser und heller, die Zeichnungen der Vfgl sauberer und

schdrfer ausgefiihrt. Der Nierenmakel meistens mit einem warmen
Anflug. - Ein gezogenes f (die Puppenschale steckt unter der Eule)
hat einen sehr breiten, proximal sehr scharf vom aschgrauen Fonde ab-
stechenden, dunklen Saum. Ring- und Nierenmakel sind hier besonders
warm angehaucht. Auch das Mittelfeld w6rmer. - 4 dd, Gotland,
Grritlingbo, 30.8.47, leg. Ingvar Svensson; CoI.: 3 dd I. Svensson, r al
F. Nordstr<im. - r al, Gotland, Visby (fa suzzssoai, siehe unten) 6.9.47,
1eg. & Coll. I. Svensson. - r J, Gotland (e.1.), moglicherweise von Auri-
villius gesammelt, Co1l. Naturhistoriska Riksmuseet.

A. lululenta insularis m. fa soenssoai (forma nova).
Unterscheidet sich von der ty?ischen insulqris dirch Reduktion der

Zeichnungen des Vfgls. Nur die gewinkelte, sehr sauber ausge{iifute,
schwarze Querlinie des Mittelfeldes ist gut erhalten. Nieren-, Ring- und
Kubitalmakeln schwach. - Zu Ehren des Sarnmlers benannt.

Typus r ii', Gotland, Visby, 6.9. 47, leg. & ColI. Ingvar Svensson.
Subsp. insularis hat nicht so langgestreckte Fliigel wie die Festlands-

form (r r,92, siehe unten Seite 86). Tlpisch ist, dass die dd allgemein
betrachtlich schmalfltigeliger als die Qt (d r-r,96, t r-r,87) sind. -Die Vorderfliigelspitze ist weniger vorgezogen, und der Seitenrand st,irker
gerundet. Spannweite 3o-36 mm. Material: aus Oland rr dd, 14 ?9;
aus Gotland 6 JJ; Bornholm r t.

\Vas die auslandischen Unterarten anbetrifft, fehlt mir zu Beurteilung
das notige Material, um die dortige Rassenfrage zu kldren- Ich mochte
nur einige Gesichtspunkte anfiihren:

Im Herbste 1949 wurde A. lululenta (Bkh.) zum ersten Mal in Nor-
wegen (Klepp auf Jaeren) von Dr. Arne Nielsen, angeblich in mehreren
Sticken, erbeutet. Diese Ausbeute war mir leider nicht zugeng[ch.

Die dinische Unterart scheint der li.iteburgensis la. alelrirna am ndch-
sten zu stehen. Die Exemplare sind ziemlich klein, etwas brS.unlich
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grauschwarz, mit ziemlich scharf hervortretenden, mattschwarzen Zeich-
nungen (und dlneln Neuronia cesfitis). Da ich aus der typischen Loka-
litdLt vora alenima kein Material kenne, kann ich nicht entscheiden, ob
die diinischen Exemplare verschieden sind und etwa eine eigene Unterart
darstellen. - Material: Lemvig 4 99; Rom Hede 5 dd, 3 99; Silkeborg
r dl. Verhiiltnis Breite/Iiinge der Vdlgl t-r,96. Spannweite 33-35 mm.

Yon England habe ich kein Material gesehen. Die von Heydemann
als Illustrationsmaterial verwendeten Stiicke, die allerdin8s zu bestimm-
ten Zwecken ausgewS.hlt wurden, sind einander sehr ungleich, und es
liisst sich daraus nomenklatorisch kaum ein Schluss ziehen. Die Ver-
h2iltnisse zwischeu Liinge und Breite der Vorderfliigel kann man in-
dessen den Photogrammen gut ablesen; sie zeigen, dass die englische
Uuterart etwas breitflUgeliger (r-r,86) als die schwedische bzw. die
iibrigen uordeuropiischen ist.

Mein franzdsisches Material b€steht nur aus drei Stiicken. Sie rheinen
in den Massenverhiiltnissen der Vorderlltigel mit norddeutschen Exem-
plaren am besten iibereinzustimmen Annou le-Faucon r d, r 9; Gall.
mer. r al (r-r,9S).

Von den typischen liineburgensis liegen mir zwei StUcke (r J, r Q aus
Hambwg) vor. Sie sind ziemlich dunkel: das J schwarzbraun, das Q
etwas heller, mehr graubraun. Die beiden hinten konvergierenden
Querstreifen, die das Mittelfeld einschliessen, grau, heller als der Fliigel-
fond; der proxirnale ist beiderseits But schwarz begrenzt, w5.hrend der
distale nur einerseits schwarz markiert ist, weil seine Distalkontur durch
den Fond bedingt wird. - Diese beiden Exemplare passen gut zu
Freyers Originaldiagnose; die Abbildung stimmt freilich mit der Be-
schreibung seiner liinebutgensls nicht gut iiberein.

Die siidtistlichen Exemplare (Orsova, Hungaria etc. bezettelt) sind
meistens sehr breitflUgelig, braungrau und ziemlich schwach gezeichlet.
Der Nierenmakel ist bei zwei JJ distal weisslich begrer.zt (ab. ttipurola
Frr). Die Yfgl-rnasse haben im Durchschnitt das Verheltnis r-r,73.
Spannweite r9f-2r rnm. Material: 3 66, z ?9; Photos von z JJ, z tQ
(Heydernam).

Aus Italien habe ich nur ein einziges Exemplar, ein dl aus Rom, das
auf die Beschreibwg von brunnea Schaw. grrt passt. Massenverhelt-
nisse der Vfgl r-r,82. Spannweite 23 mm. Coll. R.-M.

Von Spanien kenne ich nur die Abbildung .des Typus von liligramma
Heyd. Das Stiick ist sehr breitfliigelig (r-r,72) und hat ungewtihnlich
stark gerundeten Seitenrand des Vfgl.

Ein Q, das mir aus Sardinien, Sassari, vorliegt, ist auf dem Vfgl. hell,
briiunlichgrau, besonders proximal schwach gezeichnet, der Nieren-
makel proximal heller begrenzt. Die Hfgl sind mit einer breiten, grau-
braunen, proximal verwaschenen Saumbinde versehen. Der Basis zu
sind sie hell gelblichgrau und haben proximal von der Saumbinde und
c4 z mm von ihr eine kaum wahmehmbare, feine, zackige Linie. Die
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dunklere Saumlinie wtd vermisst. Die Fransen der Vfgl. sind dunkel-
grau, von einer feinen, weissen Saumlinie von Fliigelfonde abgegrenzt,
die der Hfgl weiss, mit eioer grauen Mittellinie. Unterseits sind die Diskal-
flecke ziemlich deutlich, die Subkostalbinde, besonders auf dem HIgl.
kaum hervortretend. Massenverhdltnisse r-r,75, Spannweite 39 mm.

Die hier oben angegebenen Masse wurden so genomuen, dass das
Yerhiltnis der Vorderrandlinge des linken VIgls zu seiner grdssten Breite
senkrecht zur Langsachse des Fliigels angegeben wurde. Femer wurden
die Durchschnittswerte fiir samtliche Lengen- bzw. Breitenmasse jeder
Unterart genommen und zur grdsseren Veranschaulichung die Werte
derart umgerechnet, dass die Masse der Fliigelbreite im Verhiltnisse
zur Linge stets mit r ausgedriickt werden konnten. Anbei lasse ich
semttche Durchschnittszahlen der behandelten Unterarten folgen. Das
erste Zahlenpaar bezeichnet die Gesamt-Durchschnittszahl, das zweite
den Mittelwert fiir JJ, das dritte fiiLr !t. Darauf folgen Mittelwerte der
Spannweite fiir JJ und tQ, falls mehrere Exemplare vorhanden sind.
Die beiden Ziffern hnerhalb einer Klammer zuletzt geben die ZaN der
gemess€nen Exemplare liir resp. d und Q an:

Schwedisches Festland: r-r,98; d r-r,98, I r-r,99; d 37 mm, I
35 mm (rz, 4).

Dinemark excl. Bomholm: t-t,96', 6 r-r,93, I r-r,99; il 35 mm,
? 34 mm (6, 7).

Frankreich: r-r,93; d r-t,92, 9 r-r,95; d 37 mm, ? 36 mm (3, r).
Oland etc. (ssp. insulnrisl; t-r,g2i A r-r,96, ? r-r,87; il 34 mm,

t 33 mm (r7, r5).
Harnburg (ssp. &;izeburgersis\: t-r,ga; 3 r-a,92, ? r-r,9o; d 35 mm,

I 36 mm (r, r).
England (ssp. bitautical: r-r,86; d r-r,88, ! r-r,85; d ? mm,

I ? mm (:, z nach Photos).
Rumdnien (nur ein J): r-r,86; 37 mm.
Rom (nur ein il): r-r,82; 39 mm.
Sardinien (nur ein Q): r-r,76; 38 mm.
Siidostliches Mitteleuopa (Oberweiden; Orsova, Hungaria bezettelt):

r-a,73; 6 r-t,23, ? r-r,22; 6 33'"rn, I 35 mm (5, 4 tei.lweise nach
Photos).

Kastilien (nur die Abbildung von llligrazza bei Heydemann): r-t ,72 .

Die Reihenfolge der oben genarnten I-okaliteten ist so gewihlt, dass
die DurchschnittszaNen fiir die Fliigelliinge in der ersten Zahlengnrppe
bei jeder obengenannten Lokautet alrnS.hlich abnehmen, d. h. die For-
men mit mehr schmalen, gestreckten Vorderfliigeln kommen zuerst,
die breitlliigeligen nachler.

Eigentlich sollte man nicht allzugrosseu Wert auf diese Zusammen-
stellung legen, weil das Material von einigen Unterarten zu gering ist.
Auch schwankt das Verhiltnis Breite zur Lange der Fliigel von Exemplar
zu Exemplar und, wie es scheint, bei gewissen geographischea Unter-
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arten betrechtlich. Es kann jedoch kein ZweiJel dartiber herrschen, dass
die siidlich-dstlichen Unterarten mehr breitfliigelig sind als die niird-
lich-westlichen, und vielleicht bilden die Bergketten Karpathen-Al-
pen (uad Pyrenlien) eine Grenze Iiir diese beiden Formen-Gruppen. In
dieser Hinsicht hat Heydemann eine gute Anregung gegeben, wenn man
auch nicht so weit gehen m6chte, wie er es will, indem er diese beiden
Alternativen fiir das Vorhandensein von zwei verschiedenen Arten
lutulenta (Bk\.1 lnd tti|uncta (Frr) postuliert.

Mehe Untersuchungen der mannlichen Genitalien verschiedener For-
men haben keine Belege von Belang gezeitigt. Sie bestetigen nur, was
Heydemann und Schawerda bereits gezeigt haben: Eine als Unterarts-
merkmal zu verwertende kleine Verschiedenheit in der Lage und Rich-
tung der Harpe der Valven bei der siidlich-6stlichen Rassengmppe im
Verhiltnis zu der tbrigen. - Ich fiige iedoch zum Vergleich mit den
von den genannten Verfassem abgebildeten Genitalien auch einige Ab-
bildungen von Valven einzeher Formen bei.

Das Aussehen der Valven variiert verhiltnismdssig stark von Exemplar
zu Exemplar, und es kommen auch extreme Formen vor. So hat z. B.
die Type von insularis eir,e Harpe, die in Bezug auf Lage und Aussehen
ganz mit der der abgebildeten Valve des Expl. aus Rom iibereinstimmt.
Die Zahl der Corona-Borsten variiert ebenfalls, doch habe ich nicht ge-
niigend Material untersucht, um entscheiden zu k6nnen, ob diese Varia-
bilitiit eventuell als Rassen-Merkmal aufgefasst werden kann.

Schliesslich muss ich meinen herzlichsten Dank Allen, die mir mit
Material und Literatur oder sonst mit Rat und Tat bei Seite standen,
ausdrticken, niimlich: Felix Bryk, Nils Burrau, Arvid Horke, Frithiof
Nordstriim, Ingvar Svensson, Universitatsmuseum zu Lund (K. Ander),
Universitatsmuseum zu Kopenhagen (S. L. Tuxen) und Universitiits-
museum zu Oslo (N. Knaben).
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