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Ncchtrag.
Carabus auratus Z. und htrochroa

IJruder Errxt in diesem Sommer bei rlrrr

f. Rheinl.-Westl. n
/eoY

coccinea Z. fand lrrein
Wahnert-btühle.

fsrro Hotlzen [ber dle Lepldopterenfcuna der tlldener Ealdc,

Von

Gust. We.vm er, Elberfeld,

Dle Makrolepidoptereu der [Iildener Eeide eind inr
5. Eefte der Jshresberichte dee naturwissenschaft-
lichen Vereins von Elberfeld l8?8 von mir strsammen-
gestellt worden, und zwar wurde in dieeer Arbeiü die Hildcnor
lleide als zum Faunengebiet von Elberfeld gehörig betrachteü.
Da sie sich als die berte Fundstelle für Insekten aller Art ln
unserer Umge bung auswies. so rvurden zRhlreiche Crkursionerr
dorthin gerrrRcht, die nicht alleiu dern Tagfang, ..res1flern nuch
dern Nachtf ang gewidmet waren. Infolge dessen hat die
Eilderrer Heide durch ihren Faltt'rreichtum dazu beigetragen,
daB das erwähnte Verzeichnis cler Makrolepidopteren der Um-
gerend rolr Elberfeltl alle nndern Yerzeichrrisse von ver-
schiedenen Orten der Rheinprovirrz an Artenzahl weit übertraf.
Dieser Reichtum setzt sich größtenteila aus kleinern Arten zu-
Bsmmen, dic siclr verborgen ztr lraltotr wissen und dnher rlem

Auge rles Beobat'hters ot't entgehcn. Alle in der Hildener
Heide beobat'htettn Arterr kii1111sn wegon Rnutnmaugel hier
nicht aufgef iihrt wr.rrletr. I)en,ienigen, iler sich dafür in-
teresl,iert. verwei;e ich aul' rlas crwirhtrtt, Verzeic\nis. In dem-
selberr sind dit bt'trt'fft'trdetr -\rtett rlurch tlie Angabe dea

Fundortcs kenntlich gernachl. Nrtr bci derr übcrnll verbreiteten
und häufigen .\rttrrr sirrtl dicse Angaben fortgelas.sett. lch
will tlalrer hier nrlr trine Atrzthl rler interessntrtesten Ärten
errr'ähnen, indem iclr von drtr häufigt'rn zu tlen seltenern
übergehe.

Zunächst fintlet nlan itr rler Hildeuer Heide und deren
uitlrerer [-mgehung eine Reilre vott Arten ]rltuf ig, die in der
Nähe vorr F.lbt.rfeltl nur Ft.lt t,lr silrrl, z. ts. I.ycaena alcon F,
euf srrrn;rfiggn Wir:st'tr. I)pinel,heb tithortus .L. atl ährrlicben
Stellerr auf uiedrigern Gebiist'h, ,YalrTrtt.t semele.L. att troclienen
Srellen an \Yaldesrtinderu, Lymanlna dispur .L. tlns ltänncheu
oft rm Tnge n'ild urrrherfliegerrd, I'oecilot'antpa poputi .f. dic
Reupe in den Spalten der Rinde von Pappeln sitzend, Od,otustb
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prwni Z. als Falter öflt.r gef:rngen. so n'ie die Raulle eirrzt,ln
gefunderr, Gastropacha quereilolia L als Raupe häufig, Gaslro-
pacha populifolia Ea1t, alr, Ilaupr. seltener. doclr noclr zienrlich
oft gef'trnden. l'enrer rvurdcn lblgende l{octuiden lrtufig
gefunden : ]lante.slra dissirttilis Knoch, Dianthoeciu nana Ji,it.1
llania rnüura L., Ileliothis dipsacea L., Erastriu uncula Clerck,
I'lusia f'estucae L. Ebenso folgenrle G eonr e t r id en: Abratas
Eyltata "\a., Ellopia prosapiaria L und ta,'. pra,sinaria Hb.,
Gnophos sfist'ttrariu Hilbn., I'idonia Iimbaria I'., Phasianc
clathrata L

)iicht h?iuf ig, aber doch rnehrfnch gefunden wurden
folgende l.rei lllberfeld nur e!nzeln vorkomrnende Arten z Pieris
daplidice .L. rrnd rieren Frilhlingsg'eneration ucr. beltidice 0.,
Leptidiat) (Leucophasial sinapis L., llelitaea dictutma Esp.,
Lyeaena corydon Pocla, Dasychira fa.scelina L., Agrotis jan-
thina Ury,, interjecta IIb., triangulum Hfn., umbro.sa IIb.,
llr'bi Vietu., corticea Hb , ilIamestra retiailata VilI., Bryophila
algae I'., Aelaena matura Hufn., Polia fiaricincta tr'., Ilraehio
nycha (Asteroscopus) sphinr Hufn., Cloantha polyodon Cl.
(perspicillaris L.), Luceria (Luperina) tirens L., Leucanid
L-albunt L., Onhodia V-punctaturn E*p., Xylina sentibrunnea
Harc., Emrrelüt (Aorophtla) trabealis 9eop., Rhod,ostrophia
(Pellonia) riQicaria CI., Larentia capitata HS.

Eine ganze Reihc von Arten wurden in der Hildener
Eeide bezw. der Umgcgend von Hilden aufgefuntleu, die bei
Elberfeld noch rrieht beobachtet wurden, nämlichz Melitaea
cinrta L.., Argynnis niobe L., Coenonympha arcania L., tiphon
Rott., Thecla ll'-album Knoch, pruni L., Äclopaea llIespeia)
lineola U., Thaumet<4toea (C\nethocampa) processionea L., ]tala-
eosomq ccsrrensi.r L., Lasiocarnpa trifolii -Esp. unrl vnr. medi-
cogirrds Bkh., I)etttlroliurus pirti L.. Lemunia tlumi 1"., Act.ottrtcta
strigostt i'., menyunthidi.: llier., Agrotis tlitrupezium Bkh.,
oöelisca irb. rttris l/0., testigialis Rott., ]{umertrtr serena I'.,
Dianthoecia gorrtlttu F., c'erpopltuqa Rklt., Cctlqtttttitt ltqralina
Vieu',, (hrhulia liqula I'.'."1,., utrd ;rlr. .suö.rprrrlrct,a ^-\taud., -tv-
lina fureifer<r Iltt1it,, (-n/o1rÄ<rsia lunulu IIln., (-ttt'ttllia scro-
phulariut'L'u1tieu.-r:, Heliothis st'tr/ota "\cÄif.'. T'o.r:t-,t'rttttprr pas/r-
nunt 'l','., [,o.s1t.qr1riu lJlerrtic. flerulu scÄtf ., I'arrtsrotia (IJo-

letobit) fuligirtttt'in L,, Ilerntirtitt eribrumalis il 1,., l'ernorio
porrirtula 2., 'l'httlt'ra fnrln'iulis,\614r., A<'itlaliu ntuticttlu Ilufn.,

:2il:,,:,!a Ilulh., Ilphqru .Zonosomtrt orhicular itt IIitl,tr., I.y-

l) Die Gatrtutrgs- utrtl .\rt,tttrnlen sind rlr'tn neuen l90l
erschienenen Kaüalo$ r'on S tnutlinger orrtrlorrrnrerr urrrl r+eiclren
in mebrercn F[lk.n von den früher gebräuehlichr.n Nrrnen ab.
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thria purpuraria L., Bislon zonarüt Schiff,. Boarrnia roborario
Sthiff. (bri Elberfeld rvurrlc bishrrr nrrr die dtrnklr, l'orltr ah.

infuscata Staud gcfunden). I'arentia etrculata trIfn, rubülnla
I'al r., etmil al a L.,'fe 1 

throcl q sl.i a ( Fhtp it h c r i n j xt t r,' enltninl a [,.,
.FhibaloTtteryt ytolyqrnnlrnatu Bkh . Hnrias rlorana L, Lilhoxin
griseola IIh.. l'elo.*ia muscerrla IIuf'rt., Ino Prtt,, i '\r:hifl.
' I)ie Hildener' [Ir'irle h;tt nhct' auch eine: ,llrz;thl A rten

aul'zuweiien, u'elcltt' in dent V e rz e i c lt n i q rl e r Le p i rl o Jr t ei r o rr

dor preulJisclr err Rheinlande vott l'. Stollrrert'k. rla. !n
den n\rerharrdlurrgen des ttaturlristorisclrctt 1'ereinc dcr lrrerr[li
scheu Rheinlancle und Westfaletts'1863 erschit'tren istn niclrt
aufgeführt sind, also bis dahin an andt'rn Orten der lthr.irr
proyinz. not'h nicht beobachtet wurden. Fls sind tlics:

l. J{amestra alhicolon llilbn. Zwei f)xemplare an Bnum-
strämmen gt'fttttdett.

2 Leucania impudens Hb. Zwei Exemplare nacht,o ge-
fangen.

3. I'etilampa arcuoso Hrc. Ebenso zwei Exemplnre
erbeutet.

4. Mesogona oralina Hi.Ibn. Einmal gefangeu.
b. I'lusia jola nb. inseüpta Esp. ev.og ich einmal aug

einer nuf der Höhtr lleide (einer südlichen Fortsetzung der
Hildener Heide) gefundenen Raupe"

6. Lygris retirul.ata, S.- /. wrtrde zweimal bei Hilden und
einrnal anr Wege von ]lillrath nach Hochdahl gefunden.

7. Coscinia (Entydia\ cribrun L. irn südlichen Teil der
Heitle zwischen lfackhausen uncl Richratb einzeln gefunden.

f)ie nächsten heliannten Fundstellen sind die Niederlande und
Liinehurg.

ln dieielbe Kategorie gehören die folgenden 7 Arten.
welchc etrenl':rlls bisher ttoclt nicht an .rttdern Orton <ler
Rhernpro v inz gef rrnrlett wordtrn sind. jedoch nicht nllein
in tler Hildener Heide, sondcrtt auch itt der tlilht'rn [Ym'
gebung von HIbt'rft'Itl rorkommen:

l. Ilr.rlroecia mi.:tte,'ü I:.rp. bei Tage atr Bnumstitmmetr
und int {i r',r-r' sitzett,l gcf tltr,lrtt. rtlroF nttt'h dttrclr )inehtfang
errrr,ui r.t irl rl(,r ll ilrlerrer I lcirlr'. br.i tllherfr'lrl, hei Jlonsrlorf
ttnrl 'rri Nevigts.

?. fan//rrtt ocellil'';s |lkh. Eirrigeural bei Hilden, einmnl
bei Ellrt'rtirltl g'efttrtdetr.

3. Xylina lamtlu 1'Br. zinckenii Tr. In de.r Hildener
.Heide oft inr Selrtember rrnd Oktobt'r. sowie üborrvinterü im
Itlai an Baurrrstiilntnett, einzeln auch in rler Hiiher Hei<le. ferner bei
Merscheid. bei tllberfeld, bei Barmen und bt'i Neviges gefundeu.
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4. Lurt'nliu t'tt(ula llkh. Seltell irr der l{ildener Heide
uud eiurnirl irrrr tlt,ktri..clrlrr Liclrt irr Fllberl'ckl geflngen.

5. Lurerü iu rt trurtquluta I[au.. l\Iehrr:r.e [)xerrrplare in
der Hildetrtt' Hcide un,l ein Flxetttplal trei lllbelfeld gefangen.

6. .N'r,/c cerlt('nali:( IIb. Selterr irr der Hildener Heide,
einrnal hci Elbcrti,lrl ;;efangr:n.

7. Deiopeia pulchella 1.. I)ie Art firrdet sich iu Nord- und
Jlittelrleutsclrlarrtl nur lrier rrrrtl da in eirrze!nen Exemplaren. i

\\-iihrcrrrl trrt,irrer'larrgjährigerr Slrrrmeltittigkeit sirrtl rrrir nurSFälle 
;

des Vorkorurnens t'on l>uleltella in lriesiger Gegerrd bekannt ge- i

$'orderr, urrd z.rvar einrrral auf der IIölrer Hr,ide, rlas zs'citerrral am
Brr.ttchtrr bei Ellrerfr.ltl unrl das drittemal an derr Snrrdgruben
bei Eltrr.rfeltl" Jcdrsrnal wurde rrur ein [)xenrplar gcl'uuden. 

i

Besouderes Interesse dürfte aber das Yorkomrreu
der folgeuden drei Arten irr der Hildener Heide beanspruchen, I

wt.il diese bisher nur au wenigen Stellen iu Deut6chland
beobachtet wuldeu. 

1

l. Agrotis molothina Etp., vou der bisher nur drei Fund- :

stt:llen irr Dcutschlantl bekannt waren, närnlich Frankfrrrt a. ltain, ,
Dürkheirn iu der Pt'a,lz und Dresden, wurde irr der Hildener '

Ht,ide rnehrt'aclr ;rufgefunden, aber immer nur in einzelneu
Err:ruplaren. AuBerh*lb Deutschland wurde die Art in Mittel-
urrd Sütlfr.rrnkreich, in Niederösterreicb, I\Iähreu, Ungarn und
Livltrrd bcobachter. Das Vorkourrlsrr in unserer Gegend stebt
also sehr isoiiert. , I

2. Orthosia ruticilla" Erp wurde bisher in Deutechlaud I

Dur 8n zwci Stcllen (Lüueburg und Braunachweig) gefuuden.
In tler [Jrrrgegerrd vorr Hilden fand sich die Art im ersteu t'rüh-
jahr rrn hlühcndel Salix nrehrfach ein. Da eic in Holland l

zietulich häufii; ist, $o scheineu die bei Hilden gefangeueu'
Exeurplure darauf hirrzudeuten, daß die AEr sich durch die i

rrietlerrhcinischc Ticfebt'rre allmählich bis iu die H.ildeuer lleido
veltrrei[et htt. Die sonstigerr Olte des Vorkontmens liegeo
rrrr.lrr irr südlicherr Gegeuden. ilsterreich-[,rrgarrr, Italien, ]littcl-;
urrtl Südfr;rnkreich. I

3. ,Scrlrlrona ll11ut'itt T'hnbg. \belgaria IIüUn.) u'urde iu
utcltreren Exernplarerr in der Hildcrrer urrd tlöher Hcidc auf-
grf urrderr. lnr übr!geu l)cutst:lrland rvnr sie bii dahin Dur,
g'unz vereiuzelt irr Snclrstru urrri hri Berlin ltcobachtet wordeu.
Dn tlitrrtr Arr irr llrlgit,rr und Holland iifter vorkonnt" 60

sclreirrt ruch ste, wic die vorhin erwähnte O, rutici[o, ticbl
cus leszterenr Lando durch die niederrheinische Tielebcuo bir;
irr rlie Hildeuer Heide verbreitet zu h8beu. I

I
{
I

]


