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113.

Otto H olik, Praha.
'

ZYGAENA LAETA HB. A JEJ1 VYSKYT V CECHACH.
ZYGAENA LAETA HB. UND IHR VORKOMMEN

IN

BOHMEN.

Zygaena laeta Hb. nebyla dosud povazovana za druh cesky. Pficinou
toho byla ta okolnost, ze ve sbirce Jouklove nenalezame dokladu
pro jeho tvrzeni 0 ceskem vyskytu druhu tohoto, jak 0 nem Joukl ve svem
dile se zmiiiuje. Tarn take nijak neudava prameny, ze kterych by se dalo
tvrzeni jeho podporovati. Teprve V dobe posledni podafilo se znamemu entomologu a vybornemu znalci Ooleopter panu MfUDru Knirschovi v :Koline
objevit tento druh v okoli Kolina. Stalo se tak v r. 1930.
Tim druh tento byl pro Cechy opravdu zjisten a tvrzeni Jouklovo bylo
potvrzeno. Jest to vec zavazna, jelikoz druh tento jest vyslovene pontickeho
razu a puvodu. Rozsifeni druhu tohoto jest velmi zajimave. Od jizni Volhy
rozprostira se area druhu tohoto pfes Ukrajinske Podolsko a pfes severni
Ukrajinu az do jizniho Polska, kde druh tento byl rovnez zjisten V dobe
1lCeil.a nedavne, a to v r. 1932, blioo mesta Zaleszczyki. Od tohoto mista pravdepodobne druh tento severneji podel Karpat na zapad nepronikl: Jizne od
cerneho more jest druh tento znam z vice mist pobrezi i vnitrozeuni maloasijskeho. ·u mesta Brussy dosahuje Zygaena lae.ta Hb. k mofi Marmarske~
mu a zde take pfechazi na evropskou pevninu. ' V jihovychodni Evrope jest
druh tento rozsifen pfes vychodni :Recko do Macedon:ie a do Bulharska. Dale
k .severu sleduje ocividne druh tento proud Dunaje a od Stare Rsavy a Herkulovych Lazni rozsifil se celou nizinou uherskou az do Dolnich Rakous.
Zde osidlil cele toto uzemi az po Alpy, t. j. jejich nejzazsi okraj a i zde
sleduje jeste dale tok Dunaje a vyskytuje se v udoli dunajskem. Odtud patrne
pronika jednak do severovychodni casti Dolnich Rakous a take dokonce i na
jizni Moravu, kde pfichazi na 1pf. u M·i kulova na Pavlavskych kopcich, u Nameste, u Brna a jinde. J elikoz neni doposud znamo zadne naleziste ze sever~
ni M.oravy, tu pronikani druhu tohoto do Cech deje se patrne v nizsich polohach Ceskomoravske vy:sociny u Jihlavy. Pokud jest az do teto doby znamo, jest kolinske naleziste druhu tohoto soucasne nejdale na zapad posunu.:..
tym stanoviskem.
Otazka ras u tohoto druhu neni dosud dosti jasnou. Od jihovychodu
smerem na severozapad prodelava druh tento zfejmou variabilitu pokud
se tyka pfibyvani rudeho zbarveni abdominu a vytvafeni cerveneho ornamentu
kiidel, a sice v tom smeru, ze nejrudejsi formy pfichazeji na jihovychode
a ty nejtmavejsi naproti tomu na severu, resp. na severozapade cele oblasti
rozsifeni. J akozto nominatni rasa plati forma pfichazejici ve videiiskem . okoli
a pfilehlych castech Uher. Kolinska populace liSi se od teto nominatni rasy
V tom ohledu, ze Se vyznacuje · vyslovenym sklonem k redukovani Cervene
ornarrnentury, coz jde casto tak daleko, ze velke procento individui blizi se
normalnimu ornamentu reversnimu o sesti skvrnach. Take rudnuti abdominu
u, kolinske populace jest slabSi neZli u ostatnich ras Zygaena laeta. Prstenec,
ktery je vespod uzavfen, po vetsine se rozsifuje pouze pfes tfi pfedposledni;
ve vzacnych pfipadech dokonce pouze pfes ·dva segmenty. Tato populace
zda se byti dostatecne charakteristickou, aby mohla byti oznacena za zvlastni
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rasu. Jelikoz je to forma nejda1e na zapad posunuta, tu navrhuji pro m
nazev var. occidentissima mihi nov. var.
V Jlasledujicim podavam kratky prehled dosud znamych r as druhu
Zygaena laeta Hb.

1. Zygaena Iaeta ssp. laeta Hb.
Videiiska kotlina, severovychodni cast Dolnl.ch Rakous, jizni Morava,
Uhry. Ruda kresba znacne rozsifena, ruda cast abdominu rozsifena na ctyrech az sesti segmentech. Delka pfednich kridel 14--15 mm.
a) var. occidentisima m·ihi (nov. var.).
Cechy: Polabi, okoli Kolina, cervena kresba redukovana rovnez tak jako
rude zbarveni abdominu, ktere jest zpravidla omezeno pouze na tfi az ctyfi
segmenty. Velikost jako u typicke rasy.
b) var. <(?)
Polske Podoli, Ukrajina.
Kresbou obdobna variete occidentissima, pokud se tyka rudeho zbarveni
zadecku, podobna k rase orientis Bgff. Velikost jako u · rasy typicke.
2. Zygaena laeta ssp. or.Umtis Bgif.
M'acedonie, Bulharsko ·( ?), Chalkidike, jizni Rusko ( ?) . U teto balkanske rasy jest abdomen az po basi zbarven cervene, pfichazi u n.l take ve1mi
zhusta extremne inversni zbarveni, zadni kridla na konci se stopou cerneho
olemovani.

a) var. akschehirensis Reiss. (?)
Mala Asie. Vyznacuje se drobnou velikosti, pfedni kfidla jsou dlouM
11-12 mm, kresba a rude zbarveni abdominu jako u rasy orientis, opyfeni
na hlave jasnejsi.
b) var. laetissima Hgr. (i. 1.).
olitatni maloasijske tassy.

Zeitun, Hadjin. Vetsi a silnejsi nezli

c) var. ? Amasia. M ala, 11-12 mm. Abdomen vespod je barvy zlute
misto cerne, pokud neni cervene zbarven.
d) var. Danieli Reiss. Marasch. N ejen patagia a nahrdelnik, ale i pfedni
pule thoraxu cervena.
.. V nasledujicim podavam strucny pfehled dosud popsanych f o re m:

1. f. reversa Bgfi.
Ruda kresba dalekosahle redukovana. Cast vnejsiho lalucku, odpovidajiciho seste skvrne, chybi, cela kresba je rozdelena na skvrny 1-2, 3-4, 5,
a to tak, ze povstava reversni zbarveni kresebne;

2. f. sem·ireversa m.
Ruda kresba skoro tak redukovana jako u pfedesle formy; skvrna 6 ve
iipojeni se skvrnou 5 je jeste zachovana, kresba rozdelena ve skvrny 1
2,
3
4; 5
6, skupiny skvrn mezi sebou slabe spojeri.y; Vyskytuje se mezi
ceskou rasou :nepfilis "izacne;

+

+

+
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3. f. pseudoorientis m. (nom. nov., pseudomannerheimi Bgif.).
Sem pfislusi kusy, ktere maji zaklad kresby, odpovidajici ssp. orientis
Bgff. a jichZ zadecek ma pouze mene rudeho zabarveni. Zbytky cerneho
zakladniho zbarveni uvnitf cervene plochy jsou omezeny na dva male cerne
body. Vyskytuje se nepfilis vzacne mezi nominatni formou.

4. f. eos Sterzl.
Toto jest forma s kresbou inversni v nejextremnejsim smyslu, u ktere dokonce i zbytky cerneho ornamentu uvnitf cerne plochy docela zmizely a nebo
jsou pouze s velkou potizi rozeznatelny. V dile Dziurzyriskeho odpovidaji
teto forme vyobrazeni oznacena, jakozto mannM·heirni Chard.
Podrobnejsi rozbor vsech techto forem s ruznymi poznanikami podavam
V nasledujicim nemeckem tekstu.

*
Herrn Zahnarzt E. K n i r s c h ist es im Jahre 1930 geiungen, eine
hr Bohmen wichtige faunistische Entdeckung zu machnn. ln ler Nahe von
K o l in fand er in der Gesellschaft anderer Zygaenen anch Zyg. lm·ta Hb.,
deren Vorkommen in Bohmen bisher angezweifelt wurde. Wohl gibt Joukl
beziiglich dieser Art an: »in Bohmen und Mahren sehr selten«, aber
nachdem seine faunistischen Angaben sehr unsicher sind und weder in seiner
noch in eine:r anderen Sammlung bohmische Belegstiicke zu finden waren,
wurde diese Art bisher nicht als zur bohmischen Fauna gehorig betrachtet').
Zyg. laeta Hb. ist eine ausgesprochen pontische Art. Von Eversmann
wurde sie 1844 an der unteren Wolga bei Sarepta, Kamyschin usw. festgestellt. Aus d.em gleichen Gebiet, schon im Bereich des K>aspi-Sees liegend,
nennt Burgeff Bogdo (Gouv. Astrachan) als Standort. Melioranski kennt
sie von der Halbinsel Krim (1896). In der nordlichen Ukraina, in Ukrai~
nisch- und in Polnisch-Podolien ist die Art erst in jiingster Zeit entdeckt
worden. So im Haissin~Gebiet von Chranevytsh im Jahre 1918; bei Grigorowka im Distrikt Kiew von Zhicharow im Jahre 1923 und bei Zaleszczki
am Dniestr im ehemaligen Ostgalizien von Dr. Jarosiewiecz im Jahre
1932. Grigorowka (ea. 50 Grad n. B.) ist; soweit bekannt, der nordlichste
Standort. Uber Zaleszczyki hinaus diirfte die Art nordlich der Karpaten
hicht nach Westen vorgedrungen sein. Siidlich des Schwarzen Meeres kommt
sie bei Amasia und Tokat vor und verbreitet sich bis nach Inner-Anatolien,
wo sie bei Maidan von Staudinger und bei Ak-Chehir von Wagner gefunden
wurde. Pfeiffer fing die Art auch bei Mm:asch. Bei Brussa erreicht Zyg.
laeta Hb. das Marmarameer und tritt hier auf europaischen Boden iiber
(Gallipoli). A; Bang-Haas sandte mir einige Stiicke, welche am Berge Athos,
Halbinsel Chalkidike, gefunden wurden. Von Burgeff wurde sie weiters in
M:azedonien am Doiran-See bei Bogdanzi und Nikolir aufgefunden. Aus Bulgarien sind Sta:i:tdorte bei Varna, Slivno und Sofia bekannt geworden. In
der siidlichen Dobrudscha kommt die Art nach Reiss bei Balcic vor. Aus dem
iibrigen Alt:.Rumanifm, nordlich der Donau, sind Standorte meines Wissens
nicht bekannt, dagegeri wird sie aus Orsowa und Herkulesbad gemeldet:
Dem Donaulau:fe folge:ild hat si6h Zyg. laeta Hb. durch ganz Ungarn bis nach
Niederosterreich verbreitet. Hier hat sie das Gebiet bis zum ostlichen Bruchrand der Alpen besiedelt und folgt weiter dem Donautal bis Spitz a. D.
1 ) Im Jalire 1935 wurde Zyg. Iaeia fib. :inch noth an' zwei anderen Stelleri im oberen Elbegebiet airfgefunderi.
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(Wachau). Nordlich der Donau sind niederosterreichische Fundorte a us dem
Marchfeld, vom Bisamberg und westlich bis ins Kamptal (Schonberg) bekannt, weiters nordlich des Manhartsberges gegen die mahrische Grenze
zwischen Eggenburg und Pulkau. In Siidmahren sind ebenfalls mehrere
Standorte festgestellt worden: Eisgrub, Hocheck bei Nikolsburg, Polauer
Berge, dann bei Briinn und weiter westlich bei Schebetein und N amiest. Dem
Marchtal folgt die Art his in die Gegend von Olmiitz. Da aus dem nordwestlichen Mahren keine Funde gemeldet werden, muss der Ubertritt nach
Bohmen durch die Senke im Bohmisch-mahrischen Hohenzug bei Iglau erfolgt sein. In dem neuen Fundort bei Kolin wird, soweit bisher bekannt,
der am weitesten nach N ordwesten vorgeschobene Standort erreicht (15 Grad
ostl. Lange, 50 Grad nordl. Breite).
Sehr zweifelhaft sind die Angaben von Manu iiber das Vorkommen
in Dalmatien und besonders in Siidtirol. Gerade letzteres Gebiet ist entomologisch so gut durchforscht, dass eine so auffal'lende Art, die iiberdies in
der Hauptreisezeit ·(Juli) fliegt, den Sammlern nicht entgangen sein konnte.
Aber ausser dem angeblichen Funde Manus ist kein anderer bekannt geworden. Auch aus Dalmatien sind ausser der Angabe Manus keine weiteren
Funde zu verzeichnen, obwohl auch dieses Gebiet J ahr fiir J ahr von Sammlern
besucht wird und gut durchforscht ist. Ebensowenig liegen aus Griechen~
land (ausser Chalkidike), Albanien, Bosnien und Herzegowina und aus
Istrien, also aus dem gesamten siidwestlichen Balkan und der illyro-adria~
tischen Kiistenzone Fundberichte iiber Zyg. laeta Hb. vor.
Prof .. Dr. Burgeff vereinigt Zyg. laeta Hb. mit vielen Kleinasiaten,
armenischen und anderen Arten in dem Subgenus Coelestis Bgff. Dieses
unfasst zum Teil ganz heterogene Arten und wird sich auf die Dauer in
seinem j\)tzigen Umfang nicht aufrechterhalten lassen. Ein Grossteil der
in ihm vereinigten -Arten hat ausgesprochenen carniolica-, resp. fausta-'l' ypus
(cocandica Ersch., erschoffi Stgr. usw.) und auch bei vielen anderen Arten
(scovitzi Men., truchmena Eversm., formosa HS., rosinae Korb) ist er, wenn
auch zum Teil abgeschwacht, noch immer deutlich kenntlich. Von rosinae
Korb ist die Biologie bekannt und auch diese weist auf eine Verwandtschaft
mit den Arten des Subgenus Agrumenia Hb. hin. Die Raupe lebt auf einer
gelbbliihenden Coronilla-Art, das Gespinst, das ich in der . Sammlung Phi~
lipps-Koln und in der Sammlung des Dresdener Museums sah, ist kahnformig;
hochgewolbt, weiB bis blaulichgriin, glatt. Die Struktur ist ahnlich wie bei
Zyg.. fausta L., carniolica Scop. usw. Die Raupen von freyeriana R~iss
(ganyiWJdes HS.) hat Staudinger auf Astragalus gefunden und diejenigen
von formosa HS. frassen nach demselben Gewahrsmann gemeinsam mit Zyg.
carniolica Scop. an einer Wickenart. Die Kokons dieser beiden Arten diirften
nach der Beschreibung Staudingers jenen von Zyg. rosinae Korb. ahnlich
sein. Hiervon weicht Zyg. laeta Hb. insofern ab, als sie zu den Eryngiuni
fressenden Zygaenen gehort und ein kahnform'iges, Hingsgerieftes Gespinst
anfertigt. Ganz gleichartig ist das Gespinst der ebenf_!tlls auf Eryngium
lebenden Zyg. punctum 0. Auch in der Zeichnungsanlage weicht Zyg. laeta
Hb. von den anderen Coelestis-Arten ab. Bei Exemplaren mit reduziertem
Rotmuster lasst sich genau erkennen, class sie VOID carniolica-Typus ganzlich
verschieden ist. Die Aufteilung des Subgenus Coelestis Bgff. wird erst moglich sein, wenn die Biologie der darin ve:teinigten Arten besser bekannt s_ein
wid; so viel ist aber heute schon sicher, dass Zyg, laeta Bgff. aus diesem
Subgemis ausscheiden muss. Im iibrigen hat Burgeff selbst seine Unter-
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teilung des Genus Zygaena in zwolf Subgenera nicht als endgiiltig betrachtet.
Hiibner fasste seinerzeit die Arten laeta Hb., hilaris 0., fausta L. und faustina 0. im Genus Hesychia zusammen.
Ebenso ungekHirt ist die Rassenfrage. Die var. mannerheimi H'S. gehort nach Burgeff zu Zyg. cynarae Esp. (als Aberration oder Modifikation,
nicht als Rasse), ebenso nach Wagner var. mannerheimi Chardiny 2 ). Die von
Rei ss a ufgastellte var. akschehirensis qird von Wagner, meiner Mein ung nach
zu Unrecht, angezweifelt und als mit ssp. orientis Bgff. identisch bezeichnet.
Letztere soll nach Burgeff die Rassen aus Mazedonien und Sii.drussland und
damit auch jedenfalls die der zwischenliegenden Gebiete umfassen. Die Population vom Berge Athos gehort sicher zu ssp. orientis Bgff., wie dies ja
sehon durch die geographische Lage des Standortes erkHirlich ist. Aus Sarepta besitze ich einige Stiicke (e. c. Bottcher), welche si eh in der Zeichnung
und der Berandung der Hinterfliigel nicht wesentlich von Stiicken aus Niederosterreich unterscheiden. 3 00 1 Q aus Kisilskaja, Siidural (leg. Rangnow, e. c. Dresdener Museum) haben schwacher entwickelte Rotmuster,
aber fast ganz gerotetes Abdomen. Bei den Kleinasiaten fallt mir die meist
geringe Spannweite auf, welches Merkmal aber Reiss in der Beschreibung
seiner var. akschehirensis nicht erwahnt. 1 0 aus Ak-Chehir (leg. Wagner)
und 2 00 mit der Fundortangabe >>Asia min.« (e. c. Neuburger) haben
eine Vorderfliigellange von nur 11.5-1 2.5 mm, dagegen sind die Masse
bei den niederosterreichischen, ungarischen, bohmischen und siidrussischen Stiicken, soweit es &ich nicht urn durch Zucht erzielte Kiimmerformen
handelt, 14-15 mm. Die Stiicke vom Berge Athos stehen in der Grosse
zwischen der N ominatrasse und manchen Kleinasiaten. Diese unterscheiden
sich von den anderen Rassen durch die ausgedehntere gelbliche Behaarung
2 ) Im Burgeffschen Zygaenen-Kat:i\og ist var. Mannerheimi Chardiny bei Z. laeta
Hb. auf Seite 3 zu streichen. Die dort befindlichen Zitate sind wie folgt aufzuteilen.
>var. Mannerheimi Chardiny, Rev. Ent. Silb." gehiirt als »ab.« zu Z. cynarae Esp.;
»Stgr., Hor. Soc. Ent. Ross XIV, P. 325 (1878) « betrifft nach der Kennzeichnung
Staudingers »die fa s t g an z rot c ab. Mannerheimi«. eine der ab. eo.s Sterzl entsprechende Form der kll'inasiatischen Rasse; >Dziurz., Jahresber. Wien. Ent. Ver.« und
•Dziurz., Berl. Ent. Ztschr.« gehoren zu Z. laeta ab. eos Sterzl auf derselben Seite,
weil die von Dziurzynski gegebenen Abbildungen nach Sterzl genau dieser Form entsprechen; »Seitz, Faun. Pal. II « und »Bgff. in Comm. No. 171 « miissen hei 'ssp. orientis
eingereiht werden, wenn man var. akschehirensis Reiss nicht als namensberechtigt gelten lassen will. sondern als synonym mit ssp. orientis Bgff. betrachtet; meine kleinasiatischen Stiicke von Z. laeta Hb. entsprechen in Grosse und Zeichnungsanlage der
Abbildung von var. mannerheimi bei Seitz. Im Seitz-Nachtrag steht iibrigens var. man·
nerheimi Chardiilly auch av falscher Stelle bei Z. centaureae Fisch.-Waldh., welche
nach den Untersuchungen Sheljuzhkos nicht, wie friiher angenommen wurde, zu
cynarae Esp. gehort, sondern eine gute Art ist. Der von Chardiny erwahnte unterseits offene Giirtel (ouvert dans la partie inferieure) liisst die Einreihung dieser Fonn
bei Z. centaureae Fisch.-Waldh. illicht · zu, ebensowenig die schwa.rzblaue Grundfarbe.
Herrich-Schliffers Z. mannerheimi hat wieder eiuen geschlossenen Giirtel (abdominis
dngulo integro); trotzdem halte ich beide Formen fiir identisch, wegen der von beiden
·Autorcn crwiihnten blauschwarzen Grundfarhe, und weil ja auch die Ausbildung des
Giirtels bei Z. cynarae ES!p. im Gegensatz zu Z. centaureae Fisch.-Waldh. stark variiert.
Von dieser Identitlit war Herrich-Schliffer selbst iiberzeugt, dcnn er zitiert bei seiner
Beschreibung ausdriicklich »Silbermanns .Revue«, also jcne Stelle, an welcher die Ur·teschreibung von Z. ma,nnerheimi Chardiny zu finden ist. Es ergibt sich also: Z. man,
nerheimi Chardiny = z. manner!leimi HS. = Z. cynarae ab. "inversa Bgff. In diesem
·sinne · ist sowohl . Burgeffs Zygaenen-Katalog, als auch der Nachtrag zum Seitzscheil
Werk zu korrigieren.

z:
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der Stirne zwischen den Augen. Bei meinen von Neuburger stammenden
Stucken ist diese besonders deutlich und auch das Abdomen unterseits, soweit
es nicht gerotet ist, gelb statt schwarz. Dasselbe ist der Fall bei zwei mit
»Taurus« und >>Amasia << bBzeichneten Stucken aus der Sammlung des Dresdener ·Museum 3 ) und bei mehreren Exemplaren aus Amasia in der Sammlung
des Herrn Gen. a. D. Grosse in Prag.
Die Rotung des Abdomens ninunt von Kleinasien ausgehend nach ,Westen
und N orden zu ab . Bei meinen niederosterreichischen und ungarischen Stukken ist sie gegenuber den IDleinasiaten schon ziemlich reduziert und bei den
bohmischen sind meist nur mehr drei Segmente deutlich rot, ein 9 hat gar
nur mehr einen zwei Segmente breiten roten Gurtel. · Genau so verhalt sich
ubrigens auch Zyg. carniolica Scop., die ebenfalls in Kleinasien Rassen mit
ausgedehnter Rotfiirbung des Abdomens hervorbringt; nach Westen und
N ordwesten zu wird dieses Merkmal mehr und mehr zuruckgebildet bis zu
den nahezu ungegurtelten Rassen Italiens und Mitteleuropas.
Huhner beschrieb die Art nach Wiener Stucken nicht sehr ausfUhrlich wie
folgt:
»Blauschwarz; der Halskragen roth, die Schulterdecken roth gefleckt;
die Oberflugel mit sechs ineinander verlohrnen menigrothen blass umgebenen Flecken angelegt, gelblich gefranzt, die Unterflugel roth, braun geWinzt; der Hinterleib doppelt gegurtelt. <<
Der Ausdruck »doppelt gegiirtelt<< ist irrefi1hrend. In meiner Serie aus
der Wiener Gegend ist nicht ein einziges Stuck mit einem derart schmalen
Gurtel. AusfUhrlicher beschreibt Ochsenheimer die Art und diese Beschreibung entspricht bis auf das von Ochsenheimer erwahnte, bei der Typenrasse
aber meist fehlende Kostalfleckchen so ziemlich meinem Material aus der
Wiener Gegend.
Von der Wiener Typenrasse besitze ich einige kleinere; teils selbst gezogene, teils von anderen Sammlern erhaltene Serieil: Wieil, Donauufer
12 dd 8 99 (e. l. VII. 1933), Umg. Wien 1 6Q (leg. Berger), Deutsch~) Die kleinasiatischen Populahonen gehoren sicherlich keiner einheitlichen Rasse
an. Reiss hat bei der Be~chr<'ibung seiner var. akschehirensis allerdirngs nur zwei Exemplare gesehen und es ist gewagt, auf Gi'und so >zahlreichen < :MateriaiJS eine Zygaenenrasse beschreiben zu wollen. Die Beschreibung der Rasse ist auch nicht sehr iiberzeug~nd lch besitze nur sehr weniges kleinasiatisches Material, aber dieses und das mir
von A. Bang-Haas und vom Dres.dener M1.iseum zur Verfiigung gestelite Material, weitcrs die Durcb!s~cht der einschlligigen Literatur geben mir die Dherzeugung, dass die
kleinasiatischen Populationen von Z. laeta Hb. sich nicht so ohne weiteres mit der maiedonischen Typenrasse von s.sp. oricntis Bgff. vereinigen lrussen, wie F. ;W agner anuimrnt. Sehr interessant ist in dieser Beziehung die Beschreihung zweier hei Marasch in
Nor-dsyrien gefundenen Stiicke hei Osthelder und Pfeiffer : »Unterfliigel im Gegensatz zu Burgeffs Beschreihung mit allerding;s sehr s·chmalem schwarzen Saum his zum
Analwinkel. Halskragen u n d v ·o r de r e T h or a· x h li J f t e rot, desgleichen das
Abdomen his zur Basis·<. Es ist also hier (!as rote Pigment noch ausgedehnter als hei
niazedini.ischen Stiicken. In der Staudinger-SammJung stecke·n drei a ~IS »var. laetissima «
bezeichnete ~- ~ aus Hadjin, Zeitun und ,ohne Fundortangahe. Die Tiere sind im Gegen·satz zu den iihrigen mir vorliegenden Kleiilasiaten ausserordentlich gross. Auffallend
'is t das sehr belle Zinnoberrot. Das Stiick ohne Furtdort hat den ganzen Thorax oben
rot, nicht nur die vordere Thoraxhlilfte, wie die Mar!lls~her Exemplare. In ·den Samm- ·
lungeri des Dresdener Museuins befinden sich auch drei Exemplare mit nahezu ganz
rofen Vorderfliigeln, beieichnei ffii,f >>As. Turkey« und »i'aurus«. - Es ist als sichei'
ilp.i.t iilehmen, . dass die kleinasiatils,che Z. laefa Hh. wi>hl zu ssp. orientis Iigff. gehort,
·aber in eine Reihe tinferschiedlicher Lokalrasseil zerflillt.
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Altenburg 2 00 (VII. 1929, e. c. Hofer), Bisamberg 2 00 5 ?9 (leg.
HOfer), 7 cJd 6 99 (e. l. VII. 1934), Oberweiden im Marchfeld 5
6 99 ;(e. c. HOfer), Krems, Wachau 4 cJcJ 5 99 (e. l. VII. 1929). Bei
der N ominatrasse ist der auf der Ader V sitzende Fleck meist klein abgerundet oder mehr oder weniger quadratisch mit abgerundeten Ecken und erreicht
nicht mehr die Adern IV und a, das dariiber liegende, von Ochsenheimer erwahnte K'ostalfleckchen ist bei mehr als 50% der Individuen verschwunden,
bei den anderen meist rudimentar und nur bei einer geringen Zahl gut ausgebildet und mit dem auf der Ader V sitzenden Fleck mehr oder minder verbunden. Der in der Zelle liegende schwarze Fleck ist ebenfalls meist klein
und rund und iiberschreitet nur selten die vordere Begrenzungsader der Zelle
(II). Eine Verbindung des Zellflecks mit dem brei ten, schwarzen, auf den
Kostalrand iibergreifenden Apikalsaum fand ich nur bei einem Stuck deutlich ausgepragt und bei zweien angedeutet. Am Innenrand nimmt die als Rest
des friiheren dunklen Zeichnungsmusters verbliebene Schwarzfarbung 3 ( 5 des
Abstandes vom Innenwinkel bis zur Fliigelwurzel ein. Zwischen diesem Streifen und dem Zellfleck besteht bei keinem meiner Exemplare eine Verbindung, . auch nicht zwischen dem Innensaum und dem auf Ader V sitzenden
F leckchen. Der Marginalsaum des Hinterfliigels ist ziemlich variabel. Der
Ap~x ist bei den cJcJ sehr oft bis zu 1 ( 3 des Abstandes von der Fliigelspitze
bis zum Zellende geschwarzt. Von der Fliigelspitze verlauft der Saum, abgesehen von einen Ausbuchtung zwischen den Adern IV und V, ganz schm,al,
manchmal nur auf die Fransen beschrankt, bis zum Innenwinkel. Die Rotung des Abdomens erstreckt sich auf 4 bis 6 Segmente und ist bei den 9 9
stark-er als bei den c)Q.. Die Zeichnungsanlage der Vorderfliigel entspricht
bei den meisten Individuen ungefahr der als >>mannerheimi« bezeichneten
Zygaena bei Seitz, Bd. II, Tafel 7. Die auf der gleichen Tafel als »laeta«
bezeichnete Zygaene hat dagegen auf den Vorderfliigeln mehr den Zeichnungscharakter der bohmischen laeta-Rasse 4 ) .
lJber die vorstehend skizzierte Variationsbreite geht die N ominatrasse
von Zyg. laeta Hb. allem Anschein nach nur selten hinaus. Die beiden Zeichnungsextreme, ab. reversa Bgff. mit reduziertem Rotmuster und ab. eos Sterzl
mit fast ganz roten Vorderfliigeln, sind Einzelerscheinungen, welche das Gesamtbild der Rasse nicht beeinflussen konnen. Die Feststellung Sterzls, dass
die niederosterreichische Rasse von Zyg. laeta Hb. als mehr konstant im Gegensatz zu vielen Zygaenarten zu bezeichnen ist, finde ich nach meinem
Material vollauf bestatigt. Sowohl die von mir aus der Puppe gezogenen, also
unausgesuchten Serien (Wien-Donauufer, Bieamberg, Krems), als auch die
von anderen Sammlern erhaltenen Serien zeigen das gleiche Bild.
Was ich an Vergleichsmaterial aus Zentralungarn in den Museen von
Prag und Dresden sehen konnte, lasst den Schluss zu, dass auch diese Populationen gegeniiber der Wiener Typenrasse differieren. Das Abdomen ist wohl

·ao

4
) Die fiir Z. laeta Hb
charakteristische inverse Zygaenen-Zeichnung miissen
wir ·uns aus dem normaloo SechsfleckmUJSrter ootstanden denken. Durch Vereinigung je
zweier korresrpondierender Flecken entstehen drei Querflecken: 1 +2, 3+4 und 5+6,
wie sie z. B. bci aberrativen Stiicken von Z. filipendulae L. nicht gerade selten sind.
Kommt dann noch das Verschmelzen der Fleckenpaare untereinander hinzu, dann entsteht eine grosse rote Fliiche, welche Reste des sJChwarzen Zeichnungsmusters in Form
von zwei oder drei kleinoo F leakchen einschliesst. Dass ist dann die inverse laetaZeichnung, wie slie iihnlich als extreme Aberrativ-Form auch bei anderen Arten auftreten kann.
·
·
·
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zumindest in gleichEmL Masse gerotet, aber · das Rotmuster ist schwiicher entwickelt als bei Serien aus Niederosterreich. In der Zeichnung ahneln die Falter aus der Budapester Gegend mehr den Rassen aus Bohmen und PolnischPodolien. Die f. semireversa m. ist beinahe vorherrschend, zumindest sehr
hiiufig. Im Prager Museum steckt sogar ein Stuck der dem Fiinfflecktypus
angeniihrten f. reversa Bgff. aus Ungarn. Auch die wenigen Stiicke aus der
Briinner Gegend, die ich sah, hatten fast durchwegs stark reduziertes Rotmuster.
Die Koliner Population (51 cJcJ 39 yy, leg. Dr. Kinirsch, VIL 1930/34,
davon 7 cJcJ 5 ¥¥ in der Sam\mlung des Nationalmuseums in Prag) weicht
von der N ominatrasse insoweit ab, als sie eine ausgesprochene N eigung zur
Reduzierung des Rotmusters. hat. Der auf Ader V liegende Fleck ist meist
quadratisch, mit scharfen Ecken und sehr oft mit dem nahezu immer vorhandenen Kostalfleckchen, manchmal auch mit dem Innenrandstreifen verbunden. Der Zellfleck ist ebenfalls oft vergrossert, quadratisch und mit der
schwarzen Apikalzeichnung verschmelzend. Diese ist auch meist etwas ausgedehnter. Die Form des iiusseren, durch Vereinigung der F lecken 5 und 6
entstandenen Lappens ist fiir die Koliner Rasse chanikteristisch. Er ist vom
Kostalrand aus fast stets etwas eingeschniirt und erscheint dadurch schmiiler.
Die vordere Begrenzungslinie des roten Fleckenareals ist durch diese Einschniirung an der Beriihrungsstelle der Flecken 5 und 6 eingeknickt. V on dieser
Norm weichen nur wenige Stiicke ab. Bei der Typenrasse und den anderen
Rassen fehlt die Einschniirung des iiusseren Zeichnungslappens und die
Knickung der vorderen Begrenzungslinie nahezu stets. Letztere verlauft dann
in einem mehr oder weniger konvexen, ungestorten .Bogen. Bei der Koliner
Population ist weiter auffallig, dass nach dem mir vorliegenden Material ein
grosserer Prozentsatz der Individuen sich durch di·e Reduzierung des Rotmusters und die Ausdehnung der schwarzen Grundfarbe dem normalen reversen Sechsflecktypus niihert. Das Rotmuster wird in drei nur lose zusammenhiingende Querflecken aufgelost und bei diesen weiterhin die Teilung durch
seitliche Einschniirungen .angebahnt (f. semireversa m.) . Auffallend ist, dass
diese Riickbildung hiiufiger bei den yy auftritt. Das Extr~m, wie es ab. reversa Bgff. darstellt, bei welcher auch der dem Fleck 6 entsprechende Teil
des iiusseren Lappens verschwunden ist, kommt in meiner Serie nicht vor.
Zwei Stiicke gehoren der entgegengesetzten Entwicklungsrichtung an. Bei
einem cJ sind die bei typischen Stiicken in der roten Fliiche liegenden schwarzen Fleckchen zu Punkten verkleinert, auch sonst ist das Rot mehr aus.gedehnt ·(f. pseudoorientis m.). Bei einem y ist weniger die Verkleinerung
dieser Fleckchen auffallend, als die Ausbreitung des Rotmusters nach aussen
hin. Der Hinterrand hat die Schwarztiirbung bis auf einen kleinen, in der
roten Fliiche liegenden Wisch verloren, das F leckenpaar 5
6 dehnt sich
gegen den Aussenrand und den Apex aus, nur geringe Reste der schwarzen
Zeichnung iibrig lassend, welche iiberdies rot iiberstaubt sind (trans. ab. eos
Sterzl). Auch hier wird das Extrem der Entwicklungsrichtung, ab. eos
Sterzl, bei welcher Form auch die in der roten Fliiche liegenden Reste des
dunklen Zeichnungsmusters verschwunden oder stark rot iiberstaubt sind,
nicht erreicht. Wie schon bemerkt:, ist die Rotung des Abdomens bei der boh·mischen Z. laeta Hb. schwacher als bei anderen Rassen, Meist umfasst der
auch unterseits geschlossene Giirtel nur die drei vorletzten Segmente. Wo noch
ein viertes Segment gerotet ist, wird davon nicht mehr die Unterseite betroffen. Die Rotung ist dann aber auch oben meist nicht komplett, sondern nur

+
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in Spuren angedeutet. Uber das viertvorletzte Segment geht die Rotung nur
selten hinaus und auch dann nur andeutungsweise oder an den Seiten des
•
Abdomens. Dagegen hat ein ~ nur zwei Segmente gerotet.
Die Koliner Population scheint mir geniigend charakteristisch zu sein,
urn als eigene Rasse aufgefasst zu werden. Als am weitesten nach Westen vorgeschobene Rasse schlage ich fiir sie den N amen »var. occidentissima m., nov.
var.« vor.
Aus Mahren sah ich nur wenige Stiicke, die ihrer geringen Zahl wegen
eine Entscheidung iiber die Rassenzugehorigkeit nicht zulassen. Die augenscheinliche Ubereinstimmung mit niederosterreichischem und ungarischem
Material, soweit das Ausmass der Rotung des Abdomens in Frage kommt,
wiirde der Tatsache entsprechen, dass das nordwestliche Ungarn, das Marchfeld und Siidmahren faunistisch ziemlich gleichartig sind. In der Zeichnung
ahnelten die Stiicke . aus der Umgebung von Briinn infolge Reduzierung des
Rotmusters mehr der bohmischen Rasse als die Wiener Typenrasse.
Die ebenfalls erst vor wenigen Jahren aufgefundene polnisch-podolische
Rasse kommt in der Zeichnungsanlage der bohmischen und der ungarischen
nahe, da auch sie ein reduziertes Rotmuster aufweist, aber die Form des
Aussenlappens ist wie bei der Typenrasse. Die Rotung des Abdomens ist bei
den mir vorliegenden Stiicken (6 dd 4 ~ ~ aus Zaleszczyki) starker als bei
durchschnittlichen Stiicken aus der Wiener Gegend.
Die Nomenclatur von Zyg. laeta Hb. ist durch den mit var. mannerheimi HS. und Chardiny unterlaufenen Irrtum in Unordnung geraten. Durch
das Ausscheiden von »Val(. mannerheimi« ist meiner M~inung nach auch die Bezeichnung »ab. pseudomannerheimi<< gegenstandslos geworden. Nachfolgende
Zusammenstellung soil einen Versuch darstellen, Ordnung zu schaffen, und
gleichzeitig einen Uberblick iiber die derzeit bekannten Rassen und Formen
geben.
1. Rassen:
Zyg, Iaeta ssp. laeta Hb. .N ominatrasse. W:iener Becken, nordostl. 'reil
Niederosterreichs, Siidmahren ( ?) . Rotmuster ziemlich ausgedehnt, Rotung
des Abdomens meist iiber 4 bis 6 Segmentt;J, Vorderfliigellange 14-15 mm.
var. occidentis!fJima m. (nov. var.). Bohmen, Gegend von Kolin, Rotmuster reduziert, Rotung des Abdomens deggleichen, meist auf 3 bis 4 Segmente beschrankt. Grosse wie bei der Typenrasse.
var.? Polnisch-Podolien, Ukrajina (?), Ungarn (?). Zeichnungderoccidentissima m . entsprechend, Rotung des Abdomens der ssp. orientis Bgff. angenahert. Grosse wie Typenrasse.
Zyg. laeta ssp. orientis Bgfi. Mazedonien, Bulgarien (?), Chalkidike,
Siidrussland (?), Kleinasien. Mit bis an die Basis gerotetem Hinterleib, extrem inverse Zeichnung haufig, Hinterfliigel am Apex mit Spuren schwarzer
Umrandung. Friiher meist als var. mannerheimi HS. oder Chard. bezeichnet.
- Burgeff in Komm. No. 190 (Urbeschreibung), No. 191 ·(als var. mannerheimi Chard. = var. akschehirensis Reiss?) Stgr., Horae Soc. Ross, XIV,
1878, p. 325 (var. akschehirensis ?) - Seitz, Faun. Pal. II, Taf. 7, Reihe a,
· 1916 (als mannerheimi).- Wagner, F., Sonderdruck aus Mitt. d. Miinchn.
Ent. Ges., XIX, 1929, p. 190. - Seitz, Faun. Pal. II., Suppl., 1933, p. 23.
· - Osthelder u. Pfeiffer, Mitt. d. Munch. Ent. Ges., X'XII, 1932, p. 54.
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var. akschehirensis Reiss (?). Kl.einasien. Sehr klein, 11~12 mm
.. Vorderfliigellange (d'), Zeichnung und Rotung des Abdomens wie bei ssp.
orientis Bgff., Stirnschopfe heller. ,_ Int. Ent. Ztschr., XiXIII, 1928, p. 148
(Urbeschreibung). - Wagner, F., Mitt. d. Miinchn. Ent. Ges. XIX, 1929,
p. 190.
var. laetissima Stgr. (i. l.) Im Gegensatz zu anderen kleinasiatischen
Rassen sehr kraftig entwickelt. Beini 9 bis nahezu an die Wurzel gerotetes
Abdomen, Stirnschopfe hell, Hinterflugel breit schwarz geran:det. J e ein 9
aus Zeitun und Hadjin in der Staudinger-Sammlung.
var. ? Klein, 11~12 mm VorderflugelHinge. Rotmuster, wie bei Kleinasiaten ublich, stark entwickelt, ebenso die Rotung des Abdomens. Stirnschopfe besonders hell. Abdomen unterseits, soweit nicht gerotet, gelb statt
schwarz. Ein d aus der Staudinger-Samlffilung, Fundort Arnasia, zwei weitere, wahrscheinlich von der gleichen Lokalitat, in meiner Sa:mmlung (e. c.
N enburger) und einige weitere in der Sammlung des Herrn Gen. a. D. Grosse
in Prag.
var. dan:i'eli Reiss 5 ). Nicht nur Halskragen uncl Patagia rot, sondern auch
die vordere Thoraxhalfte, ebenso das Abdomen bis zur Basis. Sehr schmaler
schwarzer Saum bis zum Analwinkel. Von Pfeiffer-Munchen bei M-arasch
beobachtet. Ein als var. laetissi'ma in der Staudinger-Sammlung steckendee
Stuck scheint hierher zu gehoren. Allerdings ist hier nicht nur die vordere
Hialfte, sondern der ganze Thorax oben rot gefarbt. Das Stuck hat leider keine
Fundo:rtsangabe.
2.Formen:
f. reversa Bgff. Das Rotmuster weitgehend reduziert; cler dem Fleck 6
entsprechende 'l'eil des ausseren Lappens fehlt; die ganze Zeichnung ist aufgelost in 1
2, 3
4, 5, so class die reverse Zygaenenzeichnung hergestellt
wird. -- Burgeff, Kamm. No. 33, Taf. VI, Abb. 56 (Urbeschreibung).
1 Stuck aus Ungarn in der Sammlung des Nationalmuseums in Prag.

+

+

f. semireversa m. Rotmuster nahezu wie bei voriger reduziert; Fleck 6
in Verbindung mit Fleck 5 noch erhalten; die Zeichnung in 1
2, 3
4,
6 aufgelost, die Fleckengruppen untereinander schwach verbunden. Nicht
5
selten unter der bohmischen Rasse, weiter in Ungarn und Polnisch-Podolien.
Dieser ·Form entspricht ungefahr die Abbildung bei Seitz, Faun. Pal. II,
Taf. 6, Reihe k.

+

+

+

f. pseudoorientis m. (nom. nov. fur pseudomannerheimi Bgff.). In der
Zeichnungsanlage der ssp. orientis Bgff. entsprechende Stucke mit weniger
gerotetem Hinterleib unter anderen Rassen. Reste der schwarzen Grundfarbe
innerhalb der roten Flache auf zwei kleine Punktchen beschrankt. Nicht selten unter der Nominatrasse. - Bgff., Komm. , No. 189 (als ab. pseudomannerheimi Bgff.).
5
) Diese Form wurde nach Abschluss der vorliegenden Arbeit von Reis<s· in der
Intern. Ent. Ztsrch., Guben, XXIX., 1935, p , 159, als Subspecies beschrieben, 1,tnd zwar
n:ach den zwei von Pfeiffer bei Ma:msch gefundenen Exemplaren. Solange nicht Klarheit iiber die kleinasiatischen laeta-Rasse~ geschaffen ist, ziehe ich es vor. sie als geographis•che Varietii.t zu ssp. orientis Rgff. zu ziehen. ·
·
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f. eos Sterzl. Die am extrernsten invers gezeichnete Form, bei der auch
die Reste des schwarzen Zeichnungsmusters innerhalb der schwarzen Fliiche
verschwunden oder kaum erkennbar sind. Die Abbildungen bei Dziurzynski,
als mannerheimi bezeichnet, entsprechen nach Sterzl genau dieser Form. Sterzl, 0 ., Verh. zool.-bot. Ges., Wien, Bd. 73, p. 15 (.Urbeschreibung). Stgr., Hor. Soc. Ent. Ross. XIV, p. 325, 1878. - Dziurz., Jahresber. Wiener. Ent. V er., 1903 (1904), Taf. 2, f. 15. - Dziurz., Berl. Ent. Ztschr.,
LIII, Taf. 2, f. 15, 1908. - Spuler A., Europ. Schm. II, p. 163 (als mannerheimi Chard.). - Seitz, Faun. Pd. II, Suppl. 1933, p. 23. ,_ Mehrere
kleinasiatische Stiicke in der DresdentJr Musealsammlung.

P rag, Ende Feber 1935 .
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Zyg. laeta ssp. orientis f. eo.~ Sterzl (mannerlleimi HS .), Taurus. Kleinasien.
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