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165. 
·0. Holik, Prag: 

DIE ZYGAENEN-FAUNA DER POLLAUER BERGE. 

Dieses Gebiet gehi:irt zoogeographisch zum Faunengebiet der ungarischen 
'l'iefebene. Das wird am besten durch eine Reihe pontischer und mediterraner 
Arlen ill ustriert, die hi er vielfach ihre nord westliche V erbrei tungsgrenw er
reichen oder nur wenig weiter nach Norden und Westen gehen. Das sind unter 
.a.ncleren: Colias chrysotheme Esp., Argynnis pandora Schiff., M~arumba quer
.cu.s Schiff., Spatal1a argentina Schiff., Eudia spini Schiff., Talpochares pur
purina Hb. Auch die Zygaenenfauna macht in dieser Beziehung keine Aus
nahme. Sie steht artlich und namentlich auch rassisch der Zygaenen-Fauna 
Ungarns nahe. Die rassische Eigenart der Zygaenen der Pollauer Berge kOimJTDt 
am besten zum A usdruck, wenn Se:rien a us diesem Gebiet mit solchen aus 
N·ordostmiihren verglichen und auch solche aus dern ebenfalls zum pannoni
schen Gebi.et gehi:irigen Wiener Becken zurn Vergleich herangezogen werclen. 

Im Gebiet der Pollauer Berge einschliess}ich des siidlich anschliessenden 
Nikolsburger Gebietes (Heiliger Berg, Muschelberg, Hocheck), des Gebietes 
von Eisgrub und des den Pollauer Bergen vorgelagerten Mi1lowitzer W.aldes, 
sind bisher folgende Zygaenena.rten festgestellt we· den: 

a) pontische und pontomediterrane Arten: 
Zyg. brtizae Esp., punctum 0., laeta Hb., achilleae Esp., ca.rniolioa Scop., 
filipendulae L., ephialtes L. ;*) 

b) osteuropaische Art: 
Zyg. angelicae 0 . ; 

c) eurosibirische Arten: 
Zyg. purpura-lis Briinn., scabia.._"'ae Schev., lonicerae Schev. 
Es stehen also &.ieben pontischen und pontomediterranen Arten und einer 

-osteuropaischen Art nur drei reurosibirische Arten gegeniiber. Davon :fliegt 
Zyg. scabiosae Schev. nur in dem tieferliegenden, feuchteren Millowitzer Wald, 

·der auch sonst mehr nordische Faunenelemente beherbergt. Auffallend ist das 
Fehlen der eurosibirischen Zyg. meliloti Esp., die ich noch bei. Frain an der 
Thaya feststellen konnte, und der westmediterranen Zyg. trifolii Esp. Diese 
:beiden Arten scheinen nach Skala in 1fiihren iiberhaupt nur wenig verbreitet 
zu sein. Von den im pannonischen Gebiet fliegenden Arten fehlt nur Zyg. cy
na:rae Es,p., die in der ssp. millefolii Bkh. in Zentralungarn fliegt und auch 
aus cler Slowakei bekannt ist. Das Plus gegeniiber der bohmischen Zygaenen
Fauna besteht in den zwei ponto:mediterranen Arten Zyg. brizae Esp. und 
punctum 0. 

Vergleicht man den Artenbestand der PoUauer Berge mit jenen der nii
heren Umgebung Brags, so stellit sich heraus, class hier die pontischen Faunen
-e1emente zugunsten der eurosibirischen zuriicktreten, obwohl auch Inner-

*) lch betrachte Zyg. ephialtes L. im Gegensatz zu anderen Autoren nicht als 
eurosibirisches, sondern als pontisches Faunenelero.en.t, weil diese Art im eigentli
chen Sibirien iiberhaupt nicht vorkommt. Sie ist aber im nordlichen Kiistengebiet 

·>des Schwarzen Meeres und in Siidrussland iiberhaupt sehr verbreitet und greift nur · 
wenig iiber das Uralgebirge nach Osten. Auch ist die Tatsache, dass diese Art in 
Europa nicht weit nach Norden geht, in Skandinavien und im Ostbaltikum nicht vor
'kommt, iiberdies in Mitteleuropa die hohen Gebirgslagen meidet, ein Beweis fiir 
·meine Ansicht. 
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bohmen stark pontisch beeinflus,st is,t. Wahrend in Siidos.tmahren das Zahlen.
verhaltnis der pontischen und pontoiiil.editerranen Arten zu den osteuropai
schen und eurosibiri,schen 7: 1:3 iet, ist es in der U mgebung Prags 4:1:4 und 
in ganz Bohmen 5:1:4, durch Hinzutre,ten der in der nachsten Umgebung 
Prags nicht vorkomme.nd·en Zyg. 1aeta Hb. Ausserdem kommt in den nord
lichen und westlichen Gebieten Bohmens noch ein westmediterranes Faunen-
ell.ement hinzu: Zyg. trifolii Esp. Auch rassenmassig tritt in Bohmen der 
nord.ische und westliche :Einfluss stark hervor, was sich besonders bei den 
Arten Zyg. ephialtes L. und oarniolica Soop. bemerkbar macht, deren bohmi
sche Rassen nach ihrem Habitus und ihrem FODmenbestand ein Zwischen
glied zwischen den in Un:garn und Siid mahren fliegenden pannonischen Ras
sen und den Rassen Nord- uud Mitteldeutschlands bilden. 

Ioh habe in dem Gebiet der Pollauer Berge durch Jahre hindurch zu v:er
schiedeillen Zeiten gesammclt und ein zierrilich umfungreiches Material zu
sam,mengebracht, ,so dass ich mir recht gut ein Bild iiber die rassis,chen Eigen
heiten der dort f.hegenden Zygaenen machen kann. Auch konnte ioh verschie
dene biologische Beobachtungen machen. Reichhaltige Zygaenen-Serien aus 
dem N ikolsburger und dem Eisgruher Geb~et erhielt ich :berner von Herrn 

.. Priv.-Doz. Dr. Zimmer'mann. Die Vergle.iohsserien aus Nordostmahren stammen 
von dern Herren Rudolf, B~ener, Pekarsky, Stief und aus einer von mir selbst 
mH zwar nur sparliche.m, ~aher doch interessanten Erfolg durchgefiihrten E~n
tags-Exkursion in die Gegend von Kletten hei Zauchtl. Weiters habe ich auch 
in d~m J~ahren 1926 und 1937 Vergleiohsmaterial im Thayakal bei Frain ge
sammelt, dessen Zygaenenfauna mss'isch von jener der Pollauer Berge etwas 
abweicht. 

* 
Die im Gebiete der Pollauer Berge fliegende Rasse von Zyg. purpuralis 

Briinn. gehort nicht, wie man vermuten sollte, zu ssp. pluto Ochs., sondern 
sie hat eillJ€ eigene Pragung. Im Vergleich mit einer pluto-Serie aus Bernstein 
im B'urgenland (11 cJ, 2 9, V'II. 32) fiillt so£ort die geringere Gross.e, der 
schl3Jlkere Fliigelschnitt und <1as ganzlich fehlende Mlarginalhand auf. Auch 
die Zeichnung iet anders, reduziert, die Analstrieme ist ein.gesehniirt, die 
MittelstJ:ielille fiillt mit ihrem hasalen Teil die Zelle nicht aus, ihr apikaler 
Teil ist stark modelliert, gegen den Apex zu sehr sehri:Lg begrenzt, der untere 
Tei~l gegen den Aussenrand weit vorgezogen. Behaarung von Thorax und Ab
domen ist Illor,mal. Die f. interruptJa Stgr. kommt vereinzelt vor, sie wurde 
auch VDU Ska;la bei N ikolsburg ge:fiang<en. Die f . rubrotecta V rty ( fa1schlich 
f. polygalae Esrp.) wurde von Skwla und Sterzl beohaehtet. Bei Briinn (Kart
ha us) ist von Viertl auch die gelbe f. grossmanni Riihl gefangen worden. 

Bei der geringen Grosse (Vorderfliigellange des Mannchens durchschnitt
lich nur 13-14 mm) und dem schlanken Fliigelschnitt macht die in den Pol
lauer Bergen fliegende Rasse von Zyg. purpuralis Briinn. einen iiberaus, zier 
lichen Eindruck. Eine kLeine Serie aus Eisgrub (1 C), 5 c;?, leg. Dr. Zimmer
mann) ist von der Pol.lauer Serie nicht ver.schieden. 

Dieser Hefund w.iderspricht scheinbar meiner Ansicht iiber die Zugehorig
keit der siidmahrischen Zyg.aenen zum pannonischen Faunengebiet. V.ergleicht 
man aber die in den Pollauer Bergen fliegende purpuralis-Rasse mit der nord

·ostmahrisehen, dann kann man einen noch grosseren Unterschied feststellen. 
Aus Kletten bei Zauchtlliegen mir vor: 6 ·cJ, 2 9, leg. RudoH, 1.-9. VIL 
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1932; 13 cJ, 5 ~),leg. Biener-Pekarsky, VII. 31; 8 cJ, 2 ~' 9. VII. 32, eig~ne 
Ausbeute. Die nordostmahrisohe Rasse ist von der siidostmahrischen ganzhch 
verschieden. Vor allem ist sie grosser und plumper. Die Lange des Vorder
fliigeLs betragt 16'-17 m,m, einzelne cJ bis 18 mm, ~ 19 mm. Die Zeichnung 
ist ebenfalls verarmt, bee.onders die Mittel-strieme, die mit ihrem basalen Teil 
die Zelle nur selten ausfiillt und deren Aussenlappen gegen den A'llssenraml 
sehr schrag abgesclmitten ist. Selten ist er so gut entwickelt, dass die aussere 
Begrenzung parallel zum Aussenrand verlauft. Die Zeichnungsan•lage ist also 
etwas ahnlich, doch noch mehr reduziert als bei der P"ollauer Rasse. So sind 
nicht selten Stiicke, bei de.nen der Aussenlappen s.o weit riickgebildet ist, dass 
er kaum mehr in Erscheinung tritt, auch Stiicke mit uThterbrochener M.ittel
strieme kommen haufig genug vor. Im Gegensatz zur Pol'lauer Rasse ist hier 
das Marginalband des Hinterfhigels, zumindest bei den cJ, fast stets angedeutet 
und der Apex geschwarzt. I:m ganzen ist die in ·Nordostmahren fliegende pur
pur:alis-Rasse der in Siidwestpolen fliegenden var. cracoviensis m. ahnlich, 
aber etwas breitfliigeliger. Auch die fiir die siidwestpolnrische Rasse charakte
ristischen schwarzen Cilia sind bei den cJ sehr o:ft vorhanden. In meiner 
Klettener Ausbeute befinden sich zwei Individuen mit roten Analklappen 
(f. rubroanata Bgff.), davon hat eines iiberdies Spuren eines Giirtels (f. cingu
lata Bgff.) und auf den vier letzten Segmenten des Abdomens beiderseitig 
eine langs der N aht zwischen Sternit und T·ergit verlaufende rote Linie. 

Die im Bielkowitzer Tal bei Olmiitz fliegende Population .scheint nach 
einer kleinen, von Biener gefangeThen Serie ( 4 cJ, 2 ~, VII. 32) zur gleichen 
Rasse zu gehoren. 

Zyg. brizae Esp. muss in Siidmahren ziemlich selten sein. Skala er
wahnt nur ein Exemplar aus Niko·lsburg. Dr. Zimmermann fing 1913 zwei 
Stiicke auf dem H~check bei Nikolsburg. Wie mir 'Herr F. Wagner = Wien 
seinerzeit mitteilte, kommrt; Z. brizae Esp. bei Hardegg, hart an der ehe
maliger mii.hrischen Grenze vor, .sie mii:sste daher auch bei F'rain a. 'rh., 
Znaim u. s. w. zu finden sein. Ich selbs.t habe die Art weder in den PoHauer 
Bergen, noch bei Frain oder Hardegg beobachtet. Hiiufig ist sie bei Olmiitz, 
wo sie in den letzten J .ahren von A. Stief in Anzahl gefangen wurde. Das 
Marginalband dieser nordostmahrischen Population ist durchwegs breiter aJls 
hei der Nominatrasse aus der Umgebung Wiens, obz,\rar ich ·auch aus dieser 
Gegend einzelne Stiicke mit breitem Marginalband besitze. Ganz gleich mit der 
Olmiitzer Population sind Stiicke aus der westlichen Slow>akei (Mojtin, Zlie
chov, 6. VII. 34, leg. Rudo1f). 

Zyg. scabiosae Schev. ist in dem clen PDllauer Bergen vorgelagerten 
Millowitzer Wald und im Nikolsburger Stadtwald unge.mein haufig, mu in 
den Jahren 1936 u. 1937 flog sie spii.rlich. Als ausgesprochene Waldzygaene fehlt 
sie jedoch den eigentlichen Pollauer Bergen. Gegen Abencl sind die bliihenden 
Ligusterbii.'lche oft iibersii.t mit scabio·sae-.>Faltern, sonst liebt sie bier besonders 
die Bliit.en einer grossbliitigen Vicia-Art und KQeebliiten. Die Rasse ist der boh
mischen var. tenuicurva Bgff. sehr ahnlich, neigt aber weniger zur Ausbiidung 
von Formen mit unterbrochenen Striemen. Diese f. divisa Stgr., von mir nur 
ganz vereinzelt beohachtet, soll nach Skala bei Nikolsburg nicht selten sein. 
V on Zelezny wurde nach den Angahen Skalas bei Briinn auch die gelbe f. flava 
Dziurz. = citrina Spuler (nicht aber f. flaveola Zlick.) gefunclen. 

Zyg. punctum 0. war in der Literatur ·aus M'ahren bisher nur aus c1er 
Gegend von Briinn bekannt (DoleschaJl). Dr. Zimmermann fjng die Art im 
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Jahre 1913 auch auf dem Hocheck. (Beleg im Wiener naturhistorischen Mu
seum.) Im Jahre 1935 fand ich Zyg. punctum 0. zum ersten Mal auf dem 
Kesselberg bei Klentnitz, aber nur in drei Stiicken, davon ein M·annchen mit 
angedeutetem rotem Giirtel. Diese sehr seltene Form, f. cingulata Bgff., ist 
neu fiir das Gebiet. Im Juni 1936 fand ich dann an den Siid- uncl Osthangen 
des Kessel- und des T-afelberges die Raupen von Zyg. punctum in grosser An
zahl an Eryngium oaJmpestre L. Leider waren sie grossenteils rmit Parasiten
larven besetzt, die zwei Ta,chin:iden (T.achina larvarum L. und Ceratochaeta 
prima Stein) und zwei Hymenopteren (Charops clecipiens Gravh. und Meso
chorus sp.?) ergaben. Von iiber 200 Raupen war das Zuchtergebnis nur 20 rJ 
und 25 Q. Im Juni 1937 fand ich Zyg. punctum 0. sehr haufig am Fusse 
und an den Hangen des Herligen Berges bei Nikolsburg. 

Im Korperbau, in der Gri:isse und im Fliigelschnitt gleicht diese Popula.. 
tion cler Typenrasse aus der Umgebung von Wien und aus Zentralungarn (Bu
dapest). Einige Verschiedenheit weist dagegen die Zeichnung auf. Auf den 
Vorclerfliigeln ist der Zellpunkt stets mit dem Apikalfleck durch eine feine, 
lii.ngs der hinteren Zellader ViCrlaufende Linie verbunclen; bei der Typen
rasse ist er nach meinem Vergleichsmaterial fast stets isoliert. Ganz ahnlich 
ist die polnisch-siidpodolische, zu ssp. dystrepta F. W. iiberleitende Rasse 
gezeichnet. Trotzdem ist meiner Meinung nach die siidmahrische Zyg. punctum 
0. der NO!lllinatmsse zuzurechnen. Die Popul.ation ist in der Zeichnung auf
f·allend konstant. Mit Ausnahme des erwahnten gegiirtelten Stiickes fand ich 
kein irgeiJJdwie abweichendes Exemplar. Die W.eibchen sind zwar heller in der 
Grunclfarbe als die Ma:rmchen, jedoch ist. der Unterschied nicht so gross, wie 
in manchen anderen punctum-Ra<>sen. 

Zyg. Iaeta Hb. wurde in den Pollauer Bergen von Sterzl i:m Jahre 1909 
haufig beobachtet, in den folgenden Jahren aber nicht mehr. Auch mir gelang 
es trotz eifrigsten Suchens nicht, Raupen oder F•aHer dieoor Art aufzufinden. 
Dagegen fand ich Ende Juli 1936 auf dem PlkL'teau des Hreiligen Berges bei 
N!ikolsburg zwei ganzlich abgeflogene Parchen in Kiopula und im Juni 1937 
an den Han.gen dieoos Berges einige Raupen an Eryngium. Nach Skala kommt 
die Art auch am Hocheck und am Muschelberg vor. Dr. Zimmermann fing 
.sie am Hocheck und i:m Fuchsengrund bei Eisgrub. Rassenmassig gehi:irt die 
in diesem Gebiet fliegende Zyg. laeta Hb. zu der bei Wien fliegenden N omi
natrasse. 

Die Zyg. achilleae Esp. aus den Pollauer Bergen isot von der gleicheu 
zierlichen Statur wie die mittelbi:ihmische Rasse var. beraunensis Reiss . Obwohl 
das Rotmuster etwas besser entwickelt ist, wird der Apikalfleck nur in seltenen 
Fallen beilformig, sondern bleibt fast stets nierenformig, mit .Neigung zur 
Ausbildung der f. viciae Hb. Der vordere Basalfleck :iJs:t oft bis Makel 3 aus
gezogen, der hintere Basalfleck ist kurz, nur selten gegen Makel 4 verlangert. 
Die f. analiconfluens Vorhr. kommt in cler ganzen Serie nur be.i 2 cJcJ und 
2 99 vor. Die Mannchen haben dunklen hlaugriinen bis blauen Metallglam:, 
manchmal sind d:ie Vorderfliigel leicht gelbgrau iiberpudert. Die Weibchen 
sind meist sehr hell gelbgrau beschuppt. Die f . praetexta Bgff. mit hell umzo
genen Makeln ist unter den Weibchen nicht selten. Das M·arginalband des 
Hinterfliige1s fehlt nahezu immer. Nur bei wenigen Mannchen ist es schwach 
angedeutet. Selbst der Apex bleibt meist ohne schwarze Bestaubung. Die siid
lich anschliessende achilleae-R.asse der Wiener Gegend ist, nach einer von Ho-

, I 
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fer auf dem Bisamberg gesammelten Serie (20 cJ'cJ', 20 99) zu s>chliessen, 
durch robusteren Korperbau, besser entwickeltes Rotmuster mit starker Nei
gung zur Ausbildung von confluens-Formen unterschieden. Die Weibchen 
die.ser Population sind noch heller als die der Klentnitzer und gehoren fast 
samtlich der f. praetexta B;gff: an. Die in den Pollauer Bergen fliegelllde Rasse 
bildet einen Ubergang von den pannonischen Rassen zu den nordlich und nord_ 
westlich anschliessenden Rassen. 

Zyg. lonicerae Schev. ist in den eigentlichen PoUauer Bergen selten. 
Ich fand erst 1936 einige wenige Stiicke unterhalb des lVhidenberges und auf 
.dem 'l'afelberg. Bei Millowitz soll sie dagegen nach Sterzl haufig ·s,ein. Dieses 
G.ebiet diirfte dieser eurosibirischen Art, obwohl sie trockene Lokalitaten liebt, 
mehr zuzusagen. Im Jahre 1937 erbeutete ich auch in einer Waldschneiss\8 des 
Milowitzer Waldes eimige Stiicke. An dem geringen mir vorliegenden 'Material 
lassen sich keine Rasseneigenarten feststellen. Sterzl erwahnt da1s Vorkommen 
der f. inoendium Obth., mit zu einer Ji'lache zusam.mengeflossenen roten 
Flecken, und der f. carnea Spul. mit fleischroten I-Iinterfliigeln. 

V on Zyg. filipendulae L. liegt mir eine grossere Serie vor : 40 d' d', 
17 99, Klentnitz VII. 35 (eigene Ausbeute), 6 cJcJ', 1 9 Klentnitz 9. VII. 
32, 6 cJ'cJ', 1 9 Hocheck 25. VII. 32, 11 d' d' 3 9 9 Eisgrub 9. VII . 32 
(,leg. Dr. Zimmermann). E1s ist eine auffallend zierliche, schm.alfliigelige Po
pulation, mit sehr schrag .ahfallendem Aussen:mnd des Vorderfliigels, der da
durch einen sehr spitzen Apex bekom.,mt. Infolge der schmalen Fliigelform 
stehen die Mittelflecken sehr nahe beisammen und beriihren oder vereinigen 
sich trotz ihrer Kleinheit oft. Auch Fleck 6 i.st dem 5. Fleck sehr genahert, 
oft auch angehangt. Eine Teilung des 6. Fleckes konnte ich in keinem Fall 
feststellen. Das Margirralband ist nur bei wenigen M!annchen etwas starker 
ausgebildet, fehlt sonst fast ganz. Unterseits sind die. Vorderfliigel mehr rot 
sls gelbgrau beschuppt. 

Bei Briinn soll nach Skala auch die gelbe f . flava Robs. gefunden worden 
sein. Sk.ala erwahnt ferner f. klosi Skala, wahrscheinlich aus der Gegend von 
Nikolsburg beschrieben. Farbung fahl, Hinterfliigel an der Spitze gelblich 
-verfarbt. Es ist eine pathogene, nicht namensberechtigte Form. 

Die im Thayatal bei Fr:ain fliegende Population ist kraftiger gebaut und 
hat ein besser entwickeltes Rotmuster. Die in Nordostmahren fliegende Rasse 
ist breitfliigeliger und plumper, mit hesser entwickeltem Rotmuster. Das trifft 
sowohi fiir die Population von Kletten hei Zauchtl als auch au£ die von Olmiitz 
zu. Auch die bohmi.schen Populationen sind im allgemeinen kraftiger gebaut, 
breit und stumpffliigeliger, mit grosseren Flecken und breiterem Marginal
band. 

Die in den Pollauer Berg.en uncl in den anschlieBenden Gehieten fliegende 
filipendulae-Rasse gehort unzweifelhaft der von Dr. Verity aufgestellten ssp . 

. pulchrior an. Sie gleicht der Typen:oosse dieser Unterart aus K:losterneuhurg 
bei Wien, nach meinem Vergleichsmaterial, nicht nur in den von Verity an
gegebenen Merkmalen, sondern auch im Fliigelschnitt, ist aber, dem allgemei_ 
nen Charakter der in den Pollauer Bergen £liegwden Zygaenenrassen ents.pre
,chend, kleiner. Der Fliigelschnitt der ssp. pulchrior Vrty. variiert iihrigens 
auch bei benachbarten Populationen stark. So sind z. B. die Populationen des 
Burgenlandes und der Wachau bedeutend breit- und stu.mpffl.iigeliger. Die 
Wachauer Population hat iiherdies im mannlichen Geschlecht stiirker behaar
ten und daher weniger glanzenden Thorax. 
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In der in den Pollauer Bergen fliegenden Population von Zyg. carnio
lica Soop. ve~mutet.e schon Prof. Dr. Burgeff (Kommentar, S. 48) naoh einer 
ihm vergelegenen kleinen Serie eine Z·wischenrasse. Ich habe mich schon im 
Jahre 1930 in einem in der Int. Ent. Ztschr. Guben erschienenen Aufsatz un:d 
im Jahre 1935 in der »Iris« mit der in den Pollauer Bergen fliegenden oarnio
lica-Rasse beschaftigt. In der »>ris« wird die Pollauer Rasse auch auf Taf. 1, 
Abb. 47-53, abgebildet. Mir lag damals eine Serie von 94 c)c), 70 99 vor, 
die ich aus auf dem Tafelberg gesammelten Raupen gezogen hatte. Mittler
weile erhielt ich eine weitere Serie von D.r. F. Zimmermann, gesammelt auf 
dem Hocheck bei Nikolshurg (126 c)c), 80 99, 25 . VII. 32). An derselben 
Stelle sammelte ich 1933 eine Unmenge Raupen und erzielte dar-aus eine wei
tere Serie von 150 c)c), 97 99. Kleinere Serien stJammen aus den Jahren 
1935 (Klentnitz und Hocheck) und 1936 (Klentnitz). Aus.serdem zog ich noch 
eine kleine Serie ab ovo nach eine,m aus Nikolsburg (Heiliger Berg) stam
menden Weibchen. 

Auf Grund dieses gewiss ausreichenden Materia.1s konnte ich mein in den 
erwahnten Aufsatzen abgegebenes Urteil iiberpriifen, was in den wesentlichen 
Punkten eine Bestiitigung meiner Ausfiihrungen iiber diese ·siidostmahrische 
oarniolica-R-asse erbmchte. Darnach ist sie als eine Unterrasse der hauptsaoh
'lich im pannonischen Gebiet und auf dem Balkan fli~enden ssp. onobrychis 
Etsp. zu betmchten. Sie isrt der typischen ssp. onobrychis Esp. aus der Wiener 
Gegend sehr ahnlich, aber doch in einzelnen Punkten etwas abweichend, weil 
die charakteristischen Merkmale der ssp. onobrychis Esp. bei ihr, dem Charak
ter einer Zwischenrasse entsprechend, abgeschwacht er.scheinen. Vor allem ist 
die gelbliche Fleckeneinfassung etw.as ,schmaler, der Giirtel i,st schwacher aus
gebildet, der Prozentsatz der ungegiirtelten Individuen grosser. Die Variations
·bi:eite ist ziemlich gross, sie wirkt sioh aber auf das GesamtbiJ.d der Ra.sse nicht 
aus, weil extrem aberrative Individuen ziemlich selten ·Bind. So £and ich unter 
hunderten von Exe;m plaren keine einzige typische f. amoen:a Stgr., sondern 
nur sehr schwache Dbergange zu dieser Form. Sie wird zwar von S.terzl aus 
den Pollauer Bergen gemeldet, muss aber sehr selten sein . Und ger·ade die N ei
gung zur Ausb~ldung von amoena-Formen ist fiir die ssp. onobrychis Esp. so 
typisch .. Selbst die miiJtelbohmische Zyg. carniolica-Rasse brin,gt nicht selten 
amoena-Formen hervor, obwohl bei ihr der onobrycll'is-Einschlag schon sehr 
zuriickgedrangt ist und der modesta-Typus v.orherrscht. Bei einem Zuchtver
such erhielt ich bei g1eichartiger Behandlung der Puppen, Beeinflussung durch 
starke Sonnenbestrahlung, aus einer Serie Puppen aus dem Karlsteiner Gebiet 
eine grossere Anzah!l zum Teil extremer am:oena-Formen, aus ein:er Ser:i:e aus 
den PoHauer Bergen aber nicht ein Stuck. Das scheint die Amsicht Prof. Dr. 
Burgeffs zu stiitzen, dass die amoena-F.ormen zwar Hitze-Formen sind, das·s die 
N eigung zur Ausbildung dieser Formen zwar erbgebunden und nicht in allen 
Rassen gleichmasffig vorhanden ist. Durch das seltene Auftreten extrem aber
ra.tiver Individuen erhaJt die carniolica Rasoo der Pollauer Berge und der an
schliessenden Gebiete ein verhaltnismassig gleiichmasffige Aussehen, besonder~; 
wenn man die Serien nach dem Geschlecht ordnet, wodurch der eine grosse 
Buntheit vortauschende sexuel1e Dimorphismus ausgeschaltet und das Bild 
nicht verwirrt wird. 

Ich beZieichne die Rasse der Pollauer Berge und der angrenzenden Gebiete, 
deren Besonclerheit, wie schon erwahnt, hereits von Prof. Dr. Burgeff hervor-
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gehoben wurcle, als Zyg. corniolica ssp. onobrychis var. moravica m . (var. 
nov.). 

Zusammenfassende Diagnose: In Statur tmd Fiirbung der typischen ssp. 
onobrychis Esp. atts der Gegend von Wien ahnlich. Gelbliche Fleckeneinfassung 
ab er feiner, Gurtelung schwacher, Anzahl der ungegiirte;lten I ndividuen gras
se?·, jene der mit verbreitertem Gurtel versehenen geringer. Extrem abweichen
de Formen (f dealbata Rocci und f. amoena Stgr.) selten, daher ist der Ge
samteindntck in Bezttg auf die Zeichnung ein gleichmiissiger. Auch die N ei
gtmg zttr Hervorbringung konfluenter Formen ist gering. 

Ausser drer gegiirtelten und !ffilit starker Fleckeneinfassung v·ersehenen 
normalen Form wurden innerhalb der Klentnitzer Rasse folgende abweichende 
Individualformen beobachtet: 
f. azona W.agner (= hedyoori Hb. nach Ster:zll). Ziemlich haufig. 
f. dealbata Rocci (= berolinensis Stgr., pseudoberolinensis Bgff., berlinoides 

'rurat.i). Nach Skala .selten. 
f. vangeli Aigner (= dealbata + cingulata). Nikols.burg. Diese und die vorige 

in meinem Material nur in Dbergangen vertreten. 
f. pseudoleonhardi Guhn. Mit verschwindendem Ran:dmakel. Selten. 
f. dupuyi Obth. (= transiens Stgr. nach Ster21l). Nur in Dber,gangen. Auch 

von Skala und Sterzl beobachtet. 
f. medioci>nfluens. Vorbr. Vereinzelt. Manchmal sind auch die F lecken 

3 + 4 + 5 verhunden. 
f. securigera ·Bgff. (F•leck 6 an Fleck 5 angehangt). Vereinzelt. 
f. tricolor Obth. (Dberga.ng zu f . amoena Stgr.) . ·Nach Ska1a sehr selten bei 

:N ikolsburg. 
f. amoena Stgr. Nach SkaLa und Sterzl bei Nikolshurg und in den Pollauer 

Bergen sehr selten. Von mir nicht beobachtet. _ Ein Stiick vom Hoch
eck (.leg. Dr. Zimmermann) im Naturhistorischen Museum in Wien. 

f. influens Sterzl. N·ach einem Stiick aus den Pol1a.uer Bergen besehrieben. 
f. rosea Ska;la. M it rosaroter statt gelber Fleckeneinfassung. V on Slmla bei 

Nikolsburg beobachtet. 
f. :fl1aveola E sp. Elinige Stiicke auf dem T-afelberg (Sterzl). Von Dr. Zimmer

mann auch auf dem Hocheck gefangen (N.aturhistorischer Museum in 
Wien). 
Die Raupe der Zyg. carnialica Scop. lebt in dem Gebiet hauptsachlich auf 

Dorycnium suffruticosu,m Villar&, d.ann an Onobrychis satiV'a L. und Lotus 
oorniculatus L. Andere Angaben von Sterzl und Ska.la, wie Medioa.go L., Astr'a
galus L. und Hedysarum L. kann ich nicht bestatigen. Die von Dolescha;ll ge
machte Angabe iiber das Vorkommen auf Scabiosa su·ocisa (= Succisa praten
sis Moench. ?) ist ganz unwa.hrscheinhch. Die Standorte sind sonnige, trockene 
Hii:nge und Kuppen. Eigenartigerweise f.and ich im Jahre 1936 auch einige 
Raupen auf einem Waldweg mitten im Millowitzer Wald an einer vereinzelten 
Onobrychis sativ·a-Pfianze, in cinem Biotop, da.s das Vorkommen der Art 
nicht erwarten liess. Wahrscheinlich versprengt. In der Zeichnung ist die 
Raupe dieser Rasse ziemlich variabel, doch herrschen wenig schwa.rz gezeich
nete Individuen vor. Die Gru:n:dfarbe ist gewohnlich hell blaulichgriin. Ganz 
absonderlich waren einige azurblaue, nahezu zeichnungslose Stii·cke vom Hoch
eck. Die Raupen, die ich a.uf dem 'Hocheck in unglaublichen Mengen vorfand, 
waren zu einem grossen Prozentsatz durch eine k1eine, hell gelbbraune Hyme
nopt.ere infiziert. 
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Der Unterschied dieser in Sudostmahren fliegenden carniolica-Rasse ge
genuber den in N ordostmahren fliegenden ist sehr gross. Uber diese, var. am
bigua m. (Kletten b. Zauchtl) und var. marusica m. habe ich in der Int. Ent. 
Ztschr. und in der »Iris« seinerzeit berichtet. Die nordosh1ahrischen carnio
lica-Ras.sen sind schon so stark durch die das Odertal aufwarts vordringende 
ssp. berolinensis Stgr. beeinflusst, class sie eher zu dieser als zur ssp. onobry
chis gerechnet werden mussen. Dagegen gleichen einige hei Solosnica in der 
westlichen S,lowakei gefundene Stucke der P.ol'lauer Rasse. 

Zyg. angelicae 0. fand ich in grosser Zahl als Raupe am Fusse des 
Maidenberges an Coronilla varia L. Die beste Zeit zum Einsammeln dieser 
und der mit ihr gemeinsam vorkommenden Raupe von Zyg. ephialtes L. sind 
die spa ten N achmittagsstunden vor Sonnenuntergang und die fruhen Morgen
stunden kurz nach Sonnenaufgang. E'igenartigerweise waren die im Jahre 
1935 gefundenen Raupen samtlich parasitenfrei, eine Seltenheit fur massen
haft vorkommende Zygaenenraupen. Es kann sein, dass der diese Art in den 
Pollauer Bergen befallende Schmarotzer seine EntwicMung schneller ab
schliesst a1s der Wirt und daher die Raupe vor Erreichung der Puppenreife 
verlasst. In solchen Fallen sind dann die erwachsenen Raupen, nur solche fand 
ich, schmarotzerfrei, weil die infizierten schon fruher eingegangen sind. Im 
Jahre 1937 fand ich unter einer Menge gesunder R-aupen auch einige wenige 
infiziert.e. Die Schmarotzer waren eine Microgaster-Art, die ihre Kokons in 
der gleichen Weise anlegte, wie dies Micr. glommeratus bei Pieris hrassicae L. 
tut, und eine 'mittelgrosse Ichneumonide, deren Bestimmung noch aussbeht. 
Mitte Juli 1935 waren an der gleichen Stelle aucb die Falter ausserordentlich 
zahlreich, 1936 flogen sie dagegen hedeutend sparlicher. 

Die Population unterscheidet sich in ihren Aussehen kaum von der Wie
ner oder den zentralbohmischen. Das ist bei Zyg. angelicae 0 . nicht verwunder
lich, da diese Art, ahgesehen von der zum Teil sechs£l,eckigen ssp. ratisbonen
sis Bgff., geographisch und individuell nur wenig variiert. Die Unterschiede 
be-stehen vielfach nur in der durchschnittlichen Hreite des Marginalbandes, 
das bei den nordlichen und westlichen Rassen im allgemeinen schmaler wird. 
Und in dieser Beziehung steht die sudmahrische Population zwischen der 
bohmischen und niederosterreichischen. Trotzdem ist sie der N ominatrasse zu. 
zurechnen, weil ihre Unterschiede nur unwesentlich sind. 

Sterzl fand die f. confluens Dziurz. selten in den Pollauer Bergen, :3kala 
erwahnt sie aus Brunn. Bei Brunn wurd.e auch die gelbe f. doleschalli Ruhl 
wiederholt gefunden. Dd.e Type dieser Form stammt uberdies aus der Brunner 
Gegend. Die von Skala beschriebene f . hrunensis Skala, rehfarben anstatt 
schwarzblau, a us der U m gebung Brunns, ist wahrscheinlich ein albinotisches 
oder pathogenes Exemplar, wenn es nicht gar er&t postmortal verfarbt ist. 

Die Raupen von Zyg. ephialtes L. fand ich Ende Juni 1935 und 1937 
gleichzeitig und am gleichen Orte wie die von Zyg. angelioae 0 . Auch diooe 
waren vollig parasitenfrei. Ihre Anz;ahl war aher viel geringer . Mitte bis Ende 
Juli 1935 u. 1936 waren die Falter uberaus zahlreich an Scabiosen, Disteln und 
Origanum. Di'e Population der Pollauer Berge und Sudos:tmahr,ens uberhaupt ge. 
hort zum pannonischen gelb-ephialtoiden Rassenkomple:x: (ssp. pannonica m.). 
Sie besteht zu 980/o 1aus den Formen eoronillae Esp. und trigoneHae Esp., ea. 
20/o &ind rot-ephialtoid und als Unikum rand ich 1935 auch ein rot-peuceda
noides Stuck mit stark verdunkelten Hinterflugeln, f. gunneri Hirschke. Schon 
dadurch ist der Unterschied gegenuher der in Zentra1lbohmen fliegenden Misch-
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rasse gegeben. W.ahrend die anderen in den Pollauer Bergen :filiegenden Zygae
nenrassen fast durchwegs durch geringe Grosse und zierlichen Korperbau ge
kennzeichnet s:ind, ist diese ehphialtes-Rasse eher als gross und kraftig zu 
bezeichnen. Sie iibertrifft hierin die typische ssp. pannonica m. aus dern slova
kischen Erzgebirge. Die durchschnittliche Lange des Vorderfliigels betragt 
17 mm (d') bis 18 mm Cc;?). Die Rasse ist sehr grQssfleckrig, namentlich i&t 
der 4. Fleck gegeniiber dem meist kleinen 3. F-leck sehr vergrossert, manchmal 
sogar verzerrt. F'leck 6, obwohl meist vorhanden, besonders bei den Weibchen, 
bleibt fast stets sehr klein oder ist gar rudimentar. Der Apikalfleck d·es Hinter
fliige1s ist gut entwickelt, Stiicke mit akzessorischen Flecken S1ind verhaltnis
massig nicht selten f. bahri Hirschke ( 6fleckig), f. wutzdorffi Hirsche 
( 5fl.eckig) und f. herrich-schafferi Bgff. (mit zweitem Apikalfleck). Die akzes
sorischen Flecken werden s·tets zuerst auf der Unter.seite des Hinterfliigels 
sichtbar, bei manchen Stiicken sind sie nur dort vorhanden. Da-s Auftreten 
des nur bei sechsfleckigen Individuen vorhandenen herrich-schafferi-F1eckes 
iBt fast stets mit starkerer farbiger Tingierung der Flecken 3-6 v-erbunden. 
Die Flecken 3-.5 oder 3-6 sind meist rein weiss, selbst die Basalflecken sind 
meist nicht voll ausgefarbt, sondern mehr oder weniger aufgehellt. 

Innerhalb der in den PoHauer :Hiegenden Rasse von Zyg. ephialtes L .. 
wurden folgende Formen beobachtet : 
f. ephialtes L. und f. il1ledub>a PialL Selten. Hochstens 20/o der Individuen ge

horen diesen Formen an. Von Skala auch als grosse Seltenheit a.m Galgen
und am Heiligen Berg beobachtet. 

f. coronillae Esp. und f. trigoneHae Esp. Die vorherrschenden Formen. 980/o. 
der Individuen. 

f. bahri Hirschke. Einige Stiicke. Auch bei Skala fiir Niklosburg als nicht 
selten angegeben. 

f. wutzdorffi" Hirschke. Einige Stii~ke. Bei !Nikolsburg vereinzelt (Skala). 
f. herrich-schafferi Bgff. Einige Stiicke. 
f. peucedani Eap. Ein Stuck mit sehr breitern Marginalband am Fusse des 

. Maidenberges. 
f. athamanthae 'Esp. Ein Stuck von Dr. Zimmermann im Jahre 1920 auf dem 

Hocheck gefangen. Diese und die vorige Form wurden weder von Skala 
noch von Sterzl im Gebiet der Pollauer Berge und bei Nikolsburg 
beobachtet. 
Die rot-ephialtoiden Formen kommen nach Doleschall bei B·riinn nicht 

vor, was darauf schliessen lasst, dass dort die gleiche Rasse wie in den Pollauer 
Bergen fliegt. Eigenartigerweise soll aber bei Kathrein zweimwl die gelb
peucedanoide Form f. aeacus Esp. gefangen worden sein. 

In Nordostmahren und in Westmahren beginnt der Einfluss des rot
peucedanoiden Rassenkomplexes ·(ssp. borealis Bgff.) sich bemerkbar zu ma
chen, was sich durch haufiges Auftreten der rot-ephialtoiden, rot-peucedanoi
den und gelb-peuoedanoiden Formen kennzeichnet. Auch zahlreiche tJbergangs
formen kommen in diesen Gebieten vor. 

Im Thayatal bei Frain fand ich eine Popul·ation mit einer bedeutend 
grosseren Variabilitat vor, als sie die Populati{)n der Pollauer Berge aufweis.t. 
Es fliegen dort neben ea. 500/o gelb-ephialtoiden und 500/o rot-ephialtoiden 
Individuen auch vereinzelte rot- und gelb-peucedanoide Stiicke mit mehr oder 
weniger verdunkelten Hinterfliigeln. Sogar Exemplare mit orangefarbenen 
Wurzelflecken und gleichem Giirtel (f. pseudocoronillae m. und pseudotrigo-
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nelleae m.) sind in clieser Population nicht selten, ebenso Exemplare mit akzes
sorischen Flecken auf den Hinterfhigeln. 

Das vereinzelte Auftreten rot-ephialtoider und rot-peueedanoider Formen 
in der Rasse der Pollauer Berge kann durch das Vordringen roter Formen aus 
N ordmahren seine Erkliirung finden. V on Os ten oder Siidosten kann dieser 
Einfluss nicht kommen, weil dort rein gelb-ephialtoide Rassen fliegen. Die bei 
Solosnica in der Slowakei von mir gesammelten und beohachteten Falter waren 
rein gelb-ephialtoid, glichen aber sonst der Klentnitzer Rasse. 

In der nordi:istlichen Slowakei, besonders in der Fatra, desgleichen in dem 
nordi:istlichen Teil Mahrens, bei Olmiitz ullid Wagstadt fliegen schon Misch
rassen mit sehr starkem borealis-Einschlag, die einen ganz anderen Formen
bestand aufweisen als die Rasse der Pollauer Berge. Die Fatra-Rasse, die ein 
ganz eigenartiges Geprage lrat, wurde von mir in der >>Lambillionea« als var. 
fatrensis m. beschrieben. 

Wie iiberall, wo Zyg. filipen.dulae L . mit Zyg. ephialtes L. zusammen
fliegen, s.o kann man auch in den Pollauer Bergen hyhride K,opuilationen dieser 
beiden Arten haufig beobachten. In den Jahren 1935 und 1936 fand ich sie 
je an die zwanzig M·aL I m mer aber filipendulae cJ ephialtes 9, nie die rezi
proke Verbindung. Die artfre:mden P.aarungen waren hiiufiger zu sehen als die 
arteigenen. Dass diese Paarungen keine hybriden Nachkommen ergeben, son
dern nur richtige ephialtes-Falter, ist ein noch ungeJi:istes Riitsel. 

Liter atur:' 

Bur g e f f K., Kommentar zum palaearktischen 'reil der Gattung Zygaena 
Fatr. des Lepidopterorum Catalogus. Mitteil. d. Miinchener Ent. Ges. , 
16., 1926, S. 48. 

Do 1 e s c hall H., Verzeichnis der Macrolepidoptera der Briinner Umge
bung. Ent. Ztschr., 23., 1909, S. 23ff. 

Ho 1 i k 0., Ein Beitrag zur Kenntnis der mahrischen Zyg. carniolica-Rassen. 
Int. Ent. Ztschr., 24., 1930/31, S. 433-437. 
Zyg. carniolica ssp. berolinensis Stgr. Iris, 49., 1935, S. 1-24 (Taf. 1, 
Abb. 47-53). 
Die Biologie von Zyg. punctum 0. Entomolog. Rundschau. 54., 1936, 
S. 39-40. 

- Nouvelles races de Zygaena ephialtes L. Lamb:Hlionea, 37., 1937, 
S. 122-128. 

S kala H., Die Lepidopterenfauna M·iihrens. V er h . d. naturf. V:ereins in 
Briinn. 1902. 

- Beitrag zur !Gr.osschmettel"lingsfauna Miihrens und Schlesiens. Ent. 
Ztschr., 42., 1929, S. 319. 

S t er z l A., Callimorpha quadripunclaria Poda ab. tristis und Zygaena car
niolica Scop. ab. influens - zwei neue Formen. Ztschr. d. Osterr. E,nt.
Ver., 4., 1919, S. 12. 
Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna der Pollauer Berge, Siidmiihren. 
Ztschr. d. Osterr. E·nt.-Ver., 4. , 1919, S. 23ff. 

Vier t 1 A . v., Beitriige zur Lepidopterenfauna der 08terr.-ung. Monarchie. 
Ent. Ztschr., 11., 1897, S. 86. 


