
Erebia cah:arius Lork. ssp. lridentina, rsp. nova
(I*p., Satyri.dael
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ERIK voN trIE,\-TZER

1.9i:t finij ich an den Ufern des Lago \ambino bei lladonna di
Canrpiglio lltalien. \'enezia Tridenlina) zusammen mit zrlei 6 d
von Erebiu cns.sioirles Rein. & Hohenrv. lErebio neleus Warren
nec F-reyer) zrvei Iixemplare {l d und 1 ?) einer unbekannten
Fornr aus der Gruppe des Erebia tgnckuus Esp. ln meiner Samm-
lung fand ich dann noch zs-ei Eremplare t6 6) derselben Form.
die ich 1934 am Monte Spinale bei Uadonna di Campiglio ge-
fangen halle. Ein Yergleich mit den -{bbildungen von Lorkovi6
iiber Ilrebien der lynrlnrus-Gruppe (Lorkovid 1953) I zeigte sofort,
dass die unbekannle Form spezilisch zu Erebiu calcurius Lorkovid
gehiiren mussle. Die kleinen .{.ugenflecke der \/orderfliigel, die
dahinter pltitzlich schmhler rverdende rote Binde. der spitzige Apex
zusanlnlen mit dem st:rrk gerundeten .{ussenrand dieser Fliigel
sind unlerkenntliche }lerkmale dieser .{rt. die auch an meinen
Exemplaren vorhirnden sind. Die Gerrilaluntersuchung eines C

bestiiti{ite die Richtigkeit meiner vernrutung.
\{eine Dxemplare von Nladonna di Campiglio rveichen doch in

einigen Merkmalen deutlich von den Abbildungen von Lorkovi6
nb. So sind meine Iixemplare kleiner (6 6 ca. 6 0/0, I ca. 13 0/o) 

I

die rote Binde an den Iorderfliigeln ist feiner von den dunklen
Adern durchzogen: die Fransen sind einftirnriger in der Farbe: die
.\ussenbinde auf der Unterseite der Hinterfliigel tritt in beiden
Geschlechtern w'enii;er deutlich hervor. Da diese Merkmale bei
allen Exemplaren vorkommen. betrachle ich sie trotz der geriugen
-{nzalrl Exemplare als subspezifisch und beschreibe hier niher
diese unbekannte Fornr unler dem Namen ttidenline ssp. nova.

Beschreibung des Holotl'pus l6) r'on l.i(Ienrin( ssp. nov.r:
Liinge der Yorderfltii;el 1[i.8 mur (von der \\'urzel bis zrrm -\pex

€iemessen). Fliigeloberseite: gliinzend. russig dunkelbraun. griin-
lich schillernd. Fransen cinfairmig dunkelbraun. auf den Hinter-
fltigelu distal kaum merklich heller. \'orderfliigel mit zl'ei kleinen

t Siehe Lileraturverzeichnis am Schluss.
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Fig. 1-5. EreDia colcariur Lork, ssp. rrid?nrina, ssp. nova. Fig. l: Holo-
tlpus (j) und Fig 2: Allolypus, Lago Nambino, 19.E.1953. Fig. 3 und.l:
Paralypen (d d), Ilonle Spinele, 31.7,193{. Fig. 5: Genitalpreparat vom Dxem-
pler der Fig.4. Fig. l-4: netiirliche Grdsse. Fig.5: ca. Xl8. Prnparalion:

meine. Pholo: A. Ringstriim.

(von ca. 1 mm Durchmesser), schvarzen, etwas ovalen, weiss-
gekernten, von einander freistehenden Augenflecken. Die rostrote
Binde, von dunklen Adern durchzogen, erstreckt sich von der
Ader R5 bis zur Ader Cu2 (Aderbezeichnung nach Cornstock) und
ist um die Augenflecke halbwegs zur Zellader erNeitert, dahinter
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pliitzlich schmeler. Hinterfliigel z\\'ischen M1 und Cu2 mit Iier
kleinen, schwarzen. von roslrolen. freisteheuden Ringen unrge-
benen .{ugenflecken. von rvelcheu die drei hinteren $'eissgekemt
sind. Fliigelunterseite: \rorderlliigel rostrol, nrit zlyei gleichen
.{uiJenflecken u'ie auf der Oberseite. \'orderrand und der vordere
Teil der doppelt so breiten .{ussenbinde grru. braun best6ubt. Der
anale Teil der .{ussenbinde und der Hinterrand diister braun.
Hinterfliigel grau. briirrnlich bestriubt, mit Yier ilanz kleinen Purk-
ten, die den Augenflecken der Oberseite enlsprechen. llittelbinde
schrvach. .{ussenbinde krtutn sichllich hervortretend. Fransen rvie
auf der Oberseite. nur etrvas heller.

Beschreibung des Allotl'pus l9) von ,rid.,rrlin(r ssp. nova:
Linge der Yorderfliigel 17,5 nrm. Fliigeloberseile: die braune

Farbe sor*-ie die rostrole Ilinde und die roslroten Ringe etrvas
heller. Fransen basal dunkelbraulr, distal hell gr:rubraun, ganz
schrrach an den -\dern verdunkell. Die .{ugenflecke, von rvelchen
der rordere an den llinterfliiijeln lehlt. noch kleiner als beinr
Holotvpns. Die roslrote Ilinde der \brderfliigel deutlicher ge-
zeichnet und dilnner von den .\denr durchzogen, um die .\uiien-
flecke bis zur Zelladt'r als.\ufhellung der braunen Farbe fort-
selzend. im iibrigen s'ie beinr llolotlpus. .{n den IJinterfliigeln
ein kleiner rostroler l.leck an der Stelle des fehlenden -{ugcn-
fleckes. Fliigehurlerseite: \'orderfltigcl ocker-gelb, mit gelblich-
grauer. schs'ach briiunlich besleubter .{usserrbinde, mit .\ugen-
flecken s'ie auf der Oberseite. Hinter{ltigel hellgrau. gelb iiber-
gossen. Augenpunkte teilweise fehlend. teilrleise yerschrvindend
klein. llittelbinde deutlich, .{ussenbinde kaum sichtlich hervor-
tretend. Franserr rvie auf der Oberseite.

Holotypus ( d) und .{llot}'pus vom L.rgo Nambino t 1.800 nr),
19.E.19i3; z$-ei Purltvpen (dd) r'om l{ontc Spinale (ca. 1.800
m),31.7.1931; in meiner Samrulung. hier abgebildet.

Individuelle Iariabililrit von lridenlinn ssp. r)ova:
Da nrrr vier Exeurplare vorliegelr, kann nicht vieles iiber die

\-ariabilitiit iiesai.it werden. I)er Paratvpus der !-i9.3 ist robuster
rurd schirfer gezeichnel. rvie es gelegenllich bei allen lrten dieser
Gruppe vorkommt: auch lreten die Ilinden auI der Hinterfliigel-
unlerseite etryas deutlicher hervor. sich darin den .{bbildungen
von Lorkovid iiber crrlcrrrirrs (Lorkovit 1953) nehernd. Er ist
hauptsdchlich an der F'liigelforn erkennllich. I)cr P{utvpus der
Fig. 4 hal dagegen trndeutlichere roslrotc Ilinde und Ringe auf
der Oherseite. Eine iihnliche, kontraslirrrne F-orur isl auch von
Lorkorid beschrieben rrorderr 1l-orkovi( 1953).

Lorkovit benannte cqlcqrius die Form der lyrrdnrurs-Gruppe,
die in den iistlichen Julischen Alpen und in den angrenzenden
Kararvanken flieijt. .{,usser einem von \Yrrren angegebenen Funde
E ntolrtol.'1's..\ry. 79. H. 1 -2. 1958
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vonr Rhodope-Gebirge (\Yarren 1955) ist Erebic calcnrius bisher
nur aus dieser Gegend bekannt gewesen. Der Fund aus dem
Rhodope-Gebirge ist durch keine Abbildung oder Ileschreibung
dokumentiert und Lorkovid hat an dessen Richtiiikeit gezrveifelt
(Lorkoyit 1957). Durch meine Funde von Nladonn.r di Campiglio,
rvodurch sich das Yerbreitungsgebiet von Erebio crtlc(rius als
\veit griisser erweist, diirfle die Richtigkeit der Angabe von \Var-
ren als sehr rvahrscheinlich betrachtet u'erden. \'on einem..klas-
sischen Endenrismus", den Lorkovid und de Lesse fiir die syste-
matische Beurleilung dieser Form heranziehen (Lorkovid & de
Lesse 1955) kann jedenfalls nicht mehr die Rede sein. sorveit nicht
tri<lentinq eine eigene Art ist. \Yahrscheinlich kommt Erebia cal-
corius nuch in anderen Gebieten vor, zum Beispiel in der siid-
Iichsten Zone zrvischen den .Iulischen und den Lombardischetr
Alpen. die hinsichtlich der lyndarus-Gruppe noch unerforscht ist.
Es rr-ire von Interesse nlchzuweisen. ob nicht die von \\'arlen
angegebene Populalion lon /lrebia tgtrlarus auf dem llrlIlte Baldo
anr Lago di Garda l\\'arren 1936) in \Yirklichkeit zt F)rebiu ctrl-
cnrirrs gehiirl.

Lreber die systemalische Stellung der I.orm calcrrrias sind die
lleinungen verschieden. l)r sie in den Julischen -{lpen und in den
angrenzenden Iiararvanken allein unter den Formen der lgndrrrus-
Gruppe rorkonrml und da die nrdnnlichen Genitalien et\yils an die
von lyndcnrs erinnern, hat Lorkovid sie als eine Subspezies vol
tgnduuts beschrieben, doch ruit der Hypothese, dass sie eine eigene
Art darslellen kiinnte tLorkovid 1953). \\'arren hat dagegen col-
ccrius als ein Subspezies von cnssioir/e.r lspiter seine nelpus) be-
trachtet, die lltiglichkeit offen lassend, dtrss cnlcnrirrs eine eigerre
.{rt sein kiinnte (\\'arren 1953 und 19551. De Lesse hrt calcorirrs
entschieden als eine Subspezies von Erebia tllnclarus betrachtet
und hat den Unterschied in der ,{nzahl der Chromosomen zrvi-
schen crrlcrrrir.s 18 haploid) und tyndrrrus (10) nicht als mass-
gebend fiir die spezifische Trennung dieser Fonnen angesehen
lde Lesse 1951). Spiter ist er durch .\nalo;:Jie mit den (lhromoso-
menlerhiiltnissen bei anderen .\rten zu dem Schlusssntz gekom-
nren. dass crtlcorius doch eine eigene .{rt sein mrtss (de Lesse
1955). Lorkovid hat danaclr in seiner letzten .\rbeit calcrrrius ohne
Begriindung als eigene .{rt betrachtet (Lorkovid 1957).

lleine F'unde von \Ildonna di Campigtio zeigen. dass colcurius
jedenfalts von cas.sioide.s artlerschieden sein uruss. da beide dort
unter Beibehaltung ihrer charakteristischen llerkmale zusammcn
fliegen. I)iese Koabitation ist absolul, da die beiden .\rten ge-
mischt auf denselben Alpenrviesen vorkommen, Die FluSlperiode
von calcarirrs scheint gegeniiber der von cossioides hier etrvts
nach vorrviirts verschoben zu sein. da alle E\emplare von Liden-
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lino frisch in der Farbe sind. u'tihrend alle cassioides ziemlich
abgeflogen sind. Der Madonna di Campiglio ndchstliegende. sicher
bekannte Flugplatz \on Erebie tgndorus, der sich im Ortler-Gebiet
befindet, ist nur etwa 50 km entfernt. Da an den respektiven Flug-
plitzen die Populationen von tridentina und tundcrus von ein-
ander so verschieden sind, dass eine Yerwechslung ausgeschlossen
ist, kSnnen sie bei diesem kleinen .{.bstand sch'rerlich als kospe-
zifisch angesehen werden. Ein anderes Argument fiir die Artver-
schiedenheit zwischen calcurius und ,undarus stellen einige IIerk-
male des Fliigelumrisses dar. Am deutlichsten unlerscheidet sich
der Hinterrand der Yorderfliigel, der bei x carius, wie tbrigens
auch bei cassiokles, gerade oder bei gervissen Exemplaren nahezu
gerade ist, s'as auch aus den Abbildungen von Lorkovid lrervor-
geht tLorkorid 1953 und 1957), rvihrend dieser Rand bei tgrulurus
ausgepregt konkav ist. rlas nlan besonders beim Spannen merkt.
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Nachtrag.
\Yehrend sich diese! Artikel inr l)ruck befand. erhielt ich von Herrn Dr.

C. Taccani, \tailand, einige Falter dcr lyad(.us-Gruppe, untcr dcnen sich cin
typisches \\'eibchen \ron Erebid tgn.lorxs befand, das er am 6.8.1953 auf dem
i\lonte Spinale gefangen hatte, also in unmiltelbarcr Ndhe meiner c(ilrorius-
Funde. I)ies ist eine srhaine Bestatigung der Art\,erschiedenheit z$ischeD
Erebia calcarius und Ercbi., ,yndoru.s. l)as E\emptar ist auch deshalb interes,
sanl, \'eil es den stddstlichslen. bis jetzt sirher bekannlen Fund dieser Art
darslellt.
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