
Weiteres iiber die Spezifizitfit von Erebia neleus Frr. und
Erebia aquitania Frhst., mit Erebia neleua ssp. noricana,

rsp. nova (Lep., Satyridae)

Von

ERrx voN IIENTZER

In rneinem Artikel ,.Ueber die Spezifizitht von E'rebirr nelcus Frr. und
Erebia tquitonia I.rhst." in der Nummer 3- J, 1960, dicser Zeitschrift er-
wehnte ich ahschliessend anhand von.{ngaben in der Literatur. dass ausser
Erebie cessioides R. & H. sorvohl Erebiet neleus !-rr. als auch Erebia aqui-
tanin Frhst. in der Glockner-Gruppe vorkornmerr lOsterreich. Kiirnten) und
dass eine oder mehrere dieser Arten der Gruppe des Erebia tgnd(rurs Iisp.
:rm Fundplatz von Reirrer und Hohenrvarth vorkommen ktinnlen (Typen-
standort fiir Papilio cttssioides R. & H. 1793). Nach der !-ertigstellung meines
vorigen Artikels machte ich einen Besuch in der Glockner-Gruppe, und da-
bei besonders auf dem 'I'ypenstandort fiir cnssioides, um zu versuchen her-
auszufinden, teils, welche Arlen dort vorkommen, und teils, rvelche Llntcr-
schiede in dieser Gegend zn'ischen nelerrs und equitanie bestehen.

Am Fundplatz von Reiner und Hohenwarth, niiher bestimmt beiderseits
vom Leilertrach auf eirrer Hiihe von 1850-1900 m. rvurden am 25.8.1960
alle drei Arlen gefundcrr. urrd zrvar irr der folgenden .\rrzahl Exemplare:
neleus 6 6 d. 3 ?9: aqrrilrrnia 16 i d. 20 ?9: crrs.sioide.s I 9: letzleres Exenr-
plar et\ya 50 m jenseits des Baches, von Heiligenblut aus gesehen.

Die Exempltre von neleus und aquia(nirt rvaren in beiden Geschlechtern
fast unerwartet leicht voneinander zu unterscheiden. Der allgemeine t'nter-
schied im Habitus der Fltigeloberseite ist hier derselbe *'ic bei den Popula-
tionen der \\'est-.{lpen, nur sind die llinnchcn von nelerrs anr Leilerbach
dunkler als sorvohl .Ij. rteleus cartrcntq Frhst. aus dem \lont Blanc-Gebiet
als auch E. neleus prtrucleo Yrty. aus den Grajischen .{lpen, schwarzbraun.
jedoch mit nur ganz schwachem, gelblichem Glanz. zum Unterschied von
den rotbraunen aquitani(. Obrvohl am Leiterbach diese beiden .{rlen bei den
tr{dnnchen eine sehr dunkle Unterseite der Hinterfliigel aufweisen. sind sie
auch daran leicht zu erkennen. dass diese Unterseite bei nelerrs einfdrmigJ
dunkelgrau, braunlila iibergossen ist, rvobei sich die Aussen- und trIittelbinde
nur als et$'as dunklere Schatten herausheben. wihrend diese Binden bei
uquitanio gelblich braun sind und einen guten Kontrast zunr dazryischen-
liegenden. helleren und grauartigen Feld aufweisen. Auch ist die l{ittelbinde
etn'ls breiler bei neleus als bei ruquilflnifl. Die \Yeibchen vorr neleus sind
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\yegen der helleren Grundfarbe der Hiuterfliigelunterseite und rvegen der
sich deutlieh .rbhebenden, alrcr verschrvommenen Begrenzungslinien der
Binden leicht von den \\'eibchen von.lqxitani( zu unterscheiden, bei denen
diese Seite meislens eine sehr gesittigte, gelbe bis gelbgriine F'arbe hat. in
der die lJinden entrvedcr ganz verschrvunden sind oder sich mit scharfen
Umrissen zeigen. Einige lixemplare von nelerrs und ruguitanin sind auf der
Tafel I I'ig. l---8 abiiebildet- Das I'lxemplar von crrssioirt.s kann ohne rvei-
teres als solches erkitunt rvcrden (siche 1'afel I Fig. 9).

Da so dunkle \IAnnchen ron neler.s, besonders auf der Unterseile. bis jetzt
nichl bekannt ilerveseu sind. werden die gefundenen Eremplare weiler unten
:rls noricrrnn ssp. n()ya rriiher beschriebeu. Die Iixemplare von aquilonin
unterscheiden sich kaum von den bekarrnten Populationen der Dolomiten
untl i;ehtiren darum zu der Subspezies dolonrilcnsis Nrn.

Dl nelcrrs und rrquifnnin iiber grosse Gcbiete auf gerneinsamen Fund-
pltitzeD volkonrrneD und ihre eigene, gut getrcnntc Subspezies in den.{.lpen
haben, konrmt fiir sie keine andere s) stematisclre Kate€lorie als die der ^{rten
in Frrrge. Auf rvelche der drei Arten soll jetzt der Name Erebie cassioides
R. & H. angervendet rverden? Nach Lorkovid rrnd de Lesse (195{)1 auf die
l0'chromosoruii;e ,,.{rt", die in \Yirklichkeit aus delr zwei.{rten besteht, die
ich hier mit \\'arren Ii. nelers Frr. und /i. oquitalirr Frhst. nenne. de Lesse

[1955] hat fiir diese ,,-\rt' die handgeur:rlte F-igur zu der Urbeschreibung
von crussioides R. & H. als Lectotypus gerviihlt. rvobei er sich auf den
.\rtikcl 31. llom. 136 und 137. der internationalen Ilegehr fiir Nomenklatur,
Nactrtrlge und Anderungen Iiopenhagen 1953. gesttitzt hat. Da nun diese
.,.\r1" uus z\yei.\rten besteht, yerliert die }lassnahnre l'on de Lesse auloma-
tisclr ihre Giiltigkeit. Es lrisst sich daruur leider nicht vermeiden, die in der
Liler{rtur so fleissig behaudelte Nomenklaturfrage dieser .\rten wieder auf-
zurrehmell.

In dem \Yerk von Reiner und Hohenu'arth [179i)] beschreibt Reiner den
Platz. an dem Hohenrvarth den P<rpilio crr.ssioirlcs fand, als die ,,ersten.{lpen-
wiesen" oberlralb Heiligenblut kurz vor deur Leiterbach. wihrend Hohen-
rvarlh in der Urbeschreibung des c.lssioi.les den Flugplatz mit den ,,ersten
.{lpenrviesen der hiichsterl Pasterzen ober heil. I}lut' arrgibt. lVarren (1955)
hat die .,hirchslen Pasterzen" mit dem 'feil des Pasterzengletschers identi-
fiziert, der Obercr Pasterzenboden genaunt wird, neben dem sich etwas htiher
.{lpenrviesen befinden. auf denen die 1I-chromosomige .\rt fliegt, die ich
hier mit ihm E. crrssioides nenne. \ach Lorkovid 11957) kitnnte man aber
mit den .,hiichslen Pasterzen" nur den Obersten Pasterzenboden verslehen.
Da indes dort kein eisfreier Platz vorhanden ist. auf dem sich Schmetter-
linge aufhalten kijunen, und da Reiner und Hohenrvarth nur anr Unteren
Pasterzenboden 6Jervesen sind. rviire der Ausdruck ,,die ersten .\lpenrviesen
der h6chsten Paslerzen" unklar. rveshalb Reiner und Hohenwarth nlit
Paslerzen etrvas anderes Semeint haben miissten. und zNar die ersten -\lpen-
rvieseu des Pasterzengebietes oberhalb Heiligenblut. also die \Yiesen knrz
r'or dem l-eilerbach $'eiler unten. rvo nach Reiner cassioides gefunden
rvurde. Dl aber die I l -chromosomige Art \yeiter oben in Gletscherhtihe ftiegt,
kann nach Lorkovid der Name cossioirles nicht nuf diese Art augewendel

I Dit, Jalrresangabe in runden lihmmern rer$eist ltuf das Lilerrturrerzeichnis nlein€s
yorigen Arlikels. und dicjenigc in erkigcn Iilammern auf die Er8:inzung am llnde des
uorliegcnden lrlikels-
Iinlorhl. fs. 1,". &1. lI.3-1, I90,
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werden. F'iir diese hatteu Lorkoli6 und de Lesse 1195-1) den neuen Nrneu
Ii. niuelis geschaffen.

Reiner und }lohenrvarth haben mit ,,Pasterzen" gerviss nicht den Glelscher
gemeint. sondem den felsigen ,,Riicken". der unterhalb des Gletschers <1uer
iiber das 'fal l'erleuft und talabwiirts bis auf die anderc Seite des l-eiter-
baches eiue nal.iirliche F'ortsetzung in einem schriigen. den I-eitenr entlang
allmrihlich absinkenden -{bs.rlz hat. dem Reiner und Hohenrlarth arrf ihrer
lVanderurrg zum Gletscher gefolgt sind. Der,,Riicken" selbst ist die ..eii;ent-
liche Pasterze" von Reiner und die ..htichsten Paslerzen" von Hohenrvarth,
von dessen aus sie eine ,,\'iertelstunde lang abwirts bis auf den Eisboden"
iiegrngen sind. Die ..ersten Alpenrviesen der htichsten Pnsterzen" sind also
diejenigen \Viesen, die auf einer Htihe von etwa 2100 m am unteren Teil
des Riickens liegen. \Ian kann darum die .{ngaben von Reiner uttd Hohen-
rvarth wtirtlich verstehen; Reiner erzihlt, \,r.o der c.rssioides zuerst Sefilnden
rvurde, rviihrend Hohenu'arth den eigentlichen l'lugplatz ansibt. Diese
\\riesen liegen in unmitlelbnreru .\nschluss ln die Gletscherre$iolr. rr'o die
11-chromosomige Art fliegt, rveshulb diese Art auf diesen \\'iesen fliegen
dtrfte. Und rvenn dies auch nicht der Fall sein sollle, so isl sie am Leiter-
bach zu finden, vobei es aus nomenklatorischen Griinden gleichgiilti!.1 ist.
ob sie dort autochton ist oder in vereinzelten Eremplaren von den dariiber-
liegeuden BergJen hcrunterfliegt.

.\ls rveitere .{rgunrente fthrt Lorkovid (1957) an. dass sich die Llrbeschrei-
bung mit der dazugehtirenden Abbildun6l unzweifelhaft auf die lO-chrotuo-
somi{.ie..-\rt" beziehe. dn sie eine grosse und spitzfltgelige -{rt mit vereinig-
ten .{u5Jenflecken in einer liinglichen. bindenartigen trIackelreihe auf den
Yorderfliigeln und mit gJrossen Augenflecken auf den HinlerfliiSleln darstelle.

Da die Fliigel als,.ins seiden.r.tige griinschielettd" heschrieben sind. be-
zieht sich die Urbeschreibung auf l\Idnnchen. Belreffs der Fliigelform sleht
derrtlich irr der Urbeschreibung, dass c.rssioidcs mit ,.rttnden . L'ltigeln"
verseherr ist. und rveiter unten nochmals. dass ,,tlic oier Fliigel vollkornlaterr
gan:, :ugerundel" sind. Dies stimmt besser tnit der 1l -chromosomigetr -{rt
iiberein. Die Unterseite der Hinlerfliigel ist als ,,rueisslicft urtd Qschgruu"
beschrieben. Dieses ,,weisslich" passt nur auf die I I-chromosomigc .{rt. bei
der die Unterseite so dicht mit $eissen Schuppen bedeckt seil kann. dass
ein grosser Teil des Fliigels, besonders zwischen den Binden. rveisslich er-
scheint inrein Vergleichsmaterial stammt von Pfandlschartenb2rch oberhalb
des Paslerzenhauses). Bci den andcren .\ en konrmt diese rveissliche Flrrbe
rricht vor: bestenfalls kiinnte man sie hellgrau nennen. \\'as ..dic l>reutuote,
last bind?nartige )lackel" der Urbeschreibung betrifft, so ist diese bei den
\{Annchen meiner Fundpliitze in der Glockner-Gruppe eher ., /rr.st birtden-
nrtig" bei der 1l -chromosomigen .{rt nls bei den beiden anderen. Grosse
Exemplare, besonders \\reibchen. kommen auch bei der 11-chromosomigen
.{rt nicht selten Yor.

Die .{bbildung zu der Urbeschreibung stellt dagegert ein \Yeibchett dar.
rvas aus der Form des Hinterleibes und aus der gelbbraunen Lirlerseite der
Hinterflii8el zu ersehen ist (Im Barrd der \Yissenschaflsakademie in Stock-
holm ist diese Farbe ziemlich hell). I)a diese Abbitdung deutlich rveisse
Rippen arrf der Unterseite der Hinterfliii{el zeigt, deutet sie in dieser Iiigen-
schaft gerade auf die 1l -chrornosonrige ,{rt hin. Bei aguitanin kiinnen tller-
dings aufgehellte Rippen vorkommen. aber uur !{anz schrlach irni.iedeutct.

Enlon ol. Ts. ,lro. 8!. H - 3 - 1, 19n7
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Taf€l I. Fig. l: rE. nelcrrs norirdnn ssp. nora (3, Holollpus. Fig 2-3: E. ncleus nori(onu
ssD. nova 43, Paraltpen. Fig. {- -6: E. aquitanio tlolomitensis \['rn. d6. Fi8. 7:

El nel"u" n;rlcana ssp.'oova Q-. Parat-vpus. Fig. s, f. oquitania dolomilensir r,t'rn. 
-9'

Fi(. S: E. rastioidcr ;ossaoi/cs R. & H. lE. niualit niuaris Lork. & de Lesse) 9 AUe:
LJiterbach 2i.8.196o. l85o-19o0 mi natirliche Grdsse; leg. et in coll., PreparatioD und

Pholo meine; \Iennchen nech der Genitalpriiparation pholoBraphiert.
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Es ist auch nicht rvahrscheinlich, dass Reiner und Hohenwarth bereils an
22. Juli Weibchen von (rguir(nia gefunden hetten, da diese spiter, und ganz
selten vor Anfang August schliipfen. Eher haben sie Neibchen von neleus
gefunden. Dieser Art sind lber weisse oder helle Rippen bei den \Yeibchen
rtillig fremd. Die Abbildung zeigt spitzige Yorderfliigel. Solche sind aber bei
\Yeibchen der 11-chromosomigen Art gar nicht ungewdhnlich. Es ist wohl
diese spitzfliigelige .{bbildung, die Lorkovid veranlasst hat zu glauben, Reiner
und Hohenwarth hetten eine durchaus spitzfliigeliSe .{,rt beschrieben.

Ds sind allein die vereinigten und grossen Augenflecken, die mehr auf
uquitenio als auf die anderen beiden Arten hindeuten. \Yelche der Arten
Heiner und Hohenrvarlh nrrn auch gefunden haben mtigen, sicher ist, dass
Iiremplare der I I -chromosomigen Art sich darunter befitnden. Ich werde
daruur damit fortselzen, den \amen cnssioides auf die I l-chromosomige Art
tunzuwenden, bis eine internationale lnstanz elwas dagegen einwendet, nicht
so sehr wegen der obigen .\useinanderselzungen, sondern nrehr deshalb, rveil
ich nicht einsehen kann, rvie man nach del internationaten Regeln die Be-
nennungsweise von 1\'arren indern darf, da die 11-chromosomige Art tatsech-
lich auf dem Typenstandort des c.lssioides zu Iinden ist, rvomit man die galrze
Pasterze zu verstehen hat, und da \Yarren (1936) sie als erster unter denr
Nanren Erebin tgndarus ccssioides R. & H. so beschrieben hat, dass kein
Zrveifel besteht, was er damit gemeint hat. Dass dabei auch einige Exemplare
der anderen Arten er\yehnt worden sind, isl eine natii:rliche Folge davon,
dass man damtls die verschiedeuen Arten der lyndnras-Gruppe als Subspezies
von E. lyndarrrs b€trDchtet hat. Was friihere .{utoren mit cnssioides gemeint
haben ktinnen, ist in dieser Hinsicht bedeutungslos, da sich vor \\'arrelr nie-
mand der Unterschiede bervusst tvar oder etwas dartiber publiziert hat,

Beschreibung von Erebin neleus ssp. noric(na, ssp. nova:
Holotypus: d, Leiterbach 25.8.1960, 1850-1900 m (Osterreich, Kirnten,

Glockner-Gruppe), Tafel I Fig. 1, Genitalien Tafel II !-ig. 10. Liinge der Yor-
derfliigel 19,2 mm (von der \Yurzel bis zum Apex gemessen). Yorderfliigel
ruit langem, fast geradem Aussenrand auf Kosten des spitzigen Apex und des
Anahvinkels mit kleinem Rundungsradius. Oberseite der Yorder- und Hinter-
fliigel: glanzend dunkelbraun, griinschillernd; Binde der Yorderfliigel rostrot,
unscharf, zu einem Irlecken um die zwei kleinen, sich leicht beriihrenden rtnd
weissgekernlen .{ugenflecken reduziert; Hinterfliigel mit drei sehr kleinen
.{ugenflecken in kleinen. rostrolen Ringen und mit kaum sichtbarenr, weissem
Kern. Urlterseite der Vorderfliigel: mit innerem, briunlich rostrotem Feld,
von der sehr schwach sichtbaren Begrenzungslinie des Arrssenrandes rvurzel-
rvirts zurtckgezogen und um die .{.ugenflecke nur wenig aufgehellt; die
.4.ugenflecke wenig grOsser als auf der Oberseite; Yorder-, .{.ussen- und Hinter-
rand briiunlich dunkelgrau. Unterseite der Hinlerfliiget: iiber die ganze Fleche
dunkel und grauartig braunlila, mit etwas dunkleren, einfdrmig gef:irbten
.{ussen- und Mittelbinden.

Da kein \\'eibchen ganz unyersehrt ist, yerzichte ich darauf, einen.{llo-
typus zu wdhlen, und reihe alle drei \Ieibchen unter den Pnratypen ein.

Paratypen: 5 6 d, 3 99. Fundplalz und Fundzeit rvie beinr Holotypus. Zrvei
llinnchen und ein \\'eibchen auf Tafel I Fig. 2, 3 und 7 abget ildet. Lenge
der Yorderfliigel der N{iinnchen 19,1-20,3 mm. Die nennlichen Paratypen
haben eine etwas weniger strenge Form der Vorderfltigel und eine noch ein-
fiirmiger gefiirbte Unterseite der Hinterfliigel als der Holotypus. Bei alten
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Tafel II: m:innliclre Genilalpriiparalr. Fig. l0 l5: E. n?leus no <\r.1 ssp. nor.a rF'ig. l0:
Priip. \r.2.0+t zu Fig- l l{olot}"pus. Fig. tl: Priip. \r.2.05{ zu Fig. 2; Fig. 12: P ip.
Nr. 2.o;0 zu I.ig. 3; I.'ig. 13: I'}riip. \r. 2.060; Fig. l{: Pr:ip. \r. 2.0{7; lrig. l5: I'riip- ,\..r.
2.018. Paral]pcD). Fig. 16 l8: E. aquilanie dolonlitensis \\'rn. lIrig. I6: Priip. Nr. 2.05:)
zu Fig. l. !-iF- r7: I,r;ip. \r.2.0i3 zu l.ig. i. Fig. l8: I,r:ip. \r.2.057 ztl Fig. 6t. -{lle:
in coll.. Pr:ip. und Pholo nr.ioe; ).lll r\Iik ropholographis( he l'ersr6sserung X7. .\_aehter-
g16sstrnDg ca. tr2.6t: Priiparaiion ohne Druck in Balsam: al)gcschnillcne \'fllYen sind linkc.
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ist das innere. briiunlich rostrote l.eld der Yorderfliigelunterseite u'urzehyiirts
zuriickgezogen. Das Exemplar der l.ig.3 hat einen getblichen Gkurz:ruf der
Oberseite, wodurch es heller erscheint. Dieses Exenrplar hat auch etlvls gr6s-
sere .{ugenflecke auf den Yorderfltigetn. Im iibrigen bilden die miinnlichen
Pamtypen mit dem Hololypus eine sehr einheitliche Serie. L[nge der Yordcr-
fliigel der \Yeibchen 18,9-19,2 mm. Die \\-eibchen sind auf der Oberseite
von rniltlerer brluner Farbe und haben eine miissig entrvickelte. gelblich
r(,slrole und unscharfe Binde auf den Yorderfltigeln. deren ^\ugellflecke mii-
ssig gross siud, beim abgebildeten Ijxemplar lFig. 7) zusammerhin6;end. bei
den anderen zwei getrennt. Die Hinterfliigel rnit drei sehr kleinen, getrenuten.
gelblich rostroten llingen und mil sehr kleinen. rveissen Kernen. Die Unler-
seile der Yorderfliigel hell rostrot nrit ockergelber. vo[[ enlrvickeller llinde
und -\ugenflecken \Yie iruf der Oberseite. Die Unterseite der Hinterfliiget hell-
braun mit etrvas dunkleren Binden. deren Umrisse unscharf sind. aber deutlich
herlortreten. Ein \\'eibchen hal eine sehr breite \littelbinde.

Die Subspezies ,toricene unterscheidet sich yon allen iibrigen, bekautrtetr
Subspezies von rrcleus durchaus durch die sehr reduzierte Binde der \irrdcr-
fliigeloberseite, die sehr einfiirmig dunkle Unterseite und das rvurzelwiirts
zrrriickgezogene. dunkel rostrote l.eld der \-orderfliigelunterseite bei den
]ldtrrrchen- Die rvichtigslen Unterschiede zu F). equitnniu rlolomifu,nsi.s \\'rn.
voru glcichen l.trndplatz sind schon oben angegeberr rvorden- Es sei noch
crrvihnt. dass die ]{iinnchen von E. neleus noriurntr grdsser sind 1\irrder-
tltigellnnge t9,l.._20.3 mm) als die )Iiiunchen ro.n Ii. oquiloniu dolonrilen.sis
1\irrderftiigelliiuge 17,6-19,+ urm). Bei den \\'eibchen konnle kein Grtissett-
unterschied festgestellt \i'erderl (no.ic(un 18,1) 19.2 nrmi dolornilcnsis 18.5

-20.0 
mm).

I)ie nrinnlichen Genitalien von l-. nr,lcrrs noricenq .uld ,8. (gflil(ni( (lolonti-
lerr.sis vom Leiterbach:

Von allen sechs nelcus-lliiunchen und von neun rrrlrrilania-lliinnchen rvur-
den die Genitalien priipariert. rvovort die sechs nal"u.t-Priparale utrd drei
(lqlir(ni(r-Priiparate abgebildet sind lnelerrs: 1'afel II I'ig. 70 15l. tquikrniQ:
Tafel II FiS. l6-lU).

Die Yalvcn der (quit(ni(-PrAparate sind mit Riicksicht auf die Disposiliol
und die Richtung der Dornen normnl. So ist der \\'inkel zrvischen dem Haupt-
dorn auf dem Riickenlob und dcr ventralen Seite des Ialvenkopfes klein bis
miissig gross und liegl gut innerhalb der Grenzen. die ich [1960] fiir andere
Populltionen gefunden habe. Die iibrigeu Dornen verlaufen praktisch purallel
zrtrn Haupldorn. l)ie dorsale urd die ventrale Seile des Yalvenkopfcs siud
rrreistens parallel. Zrvei Pr6parate lrvovon FiiJ. lE) machcn eine .\usnahnre.

Die Yalven der neleu.s-Priiparale sind so variabel. drss sie sich kaum in
Kiirze beschreiben hssen. llit .{usuahme der Fig. 12 konvergieren die Seiten
des Yalvenkopfes gegen die Spitze hin, wenr nan die \':rlven im Prt.rlil be-
trachtet (abgeschnittene valr.en). I)er charakteristisch grosse \Yinkel zrvi-
schen dem Hauptdorn und der verrlrirlen Scite des Yalvenkopfes sorrie die
ficherartige .{usbreitung der Dornen sind rorhaDden (f iia. 10, l1 abgeschnit-
lelre Valven. Irig. l5 feste Yalve). Es kommt aber auch ein besonderer. et\yas
rtguilonirr-iihnlicher Yah.entypus rnit zahlreicheren und fast paralleletr Dor-
nelr vor (Fig. 13, l{. 15 abgeschnittene Ynlven). l)ie Fig. 12 ist rvcgen des
kruntmen Yalvenkopfes sch$'ierifj zu beurteilen. Der Uebergang zrvischen
den zrvei Tvpen ist auf der Fig. l5 zu sehen. rvo die feste Yalve vom ges'iihn-
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Iichen nclcu.s-Typus ist, wihrend die abgeschuitteue Yalve mehr equitenie-
Ahulich ist. F'iir die Bestimmung der Exemplare haben diese abrveichenden
Valveu keine Bedeutung, da die Exemplare ohnehin nach dem iusseren Habi-
tus leicht von aquillnit zu unterscheiden sind.

llan beobachte die dornenihnlichen Zacken auf der Yalvenscheide, proxi-
nal ron Hauptdorn, bei zrvei neleus-Yalren 1F'ig. 11. 15 feste Valven) und
den sehr robusten Uncus bei drei neleus-Pr[p:rraten tFig. 11, 13, 1{). Auch
einige rrquilcnia-Prdparale zeigen einen elwas robusteren Uncus als bei an-
deren Populationeu, wenn auch bei weilem rlicht so ausgepregt rvie bei neleus.
Der etrvirs robuste Uncus bei aquikmio und die etwas oquitania-ihnlichen
Yalven bei nel?us ktinnlen auf das Yorkommen einer Hybridisierung hin-
deuten. -{m iiusseren Habitus der beiden Arten ist jedoch nichts dalon zrr
sehen. auch nicht bei den \\-eibchen.
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