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Einleitung 

Pieris napi L. und Pieris bryoniae 0. g~horen zu. den interessantesten 
Tagfaltern unserer Fauna. Nicht nur die auffallende VariabiliUit, sondern 
.auch ihre Lebensweise und geographische Verbreitung bieten viele Probleme 
zum Studium an. Erst nach dem Erscheinen der monographischeri Bear
beitung beider Arten (M ti 11 er~ K aut z 1939) zeigte , es sich •. dafi die 
karpatischen Populationen fast unbekannt sip d . . Diese Tatsache bewog 
mich insbesondere die Art f .. bryoniae 0 ~ in dem genannten Gebirgsystem 
eingehender zu studieren. Dber meine Beobachtungen veroffentlichte ich 
einige Mitteilungen; trotzdem sind 4nsere Kenntnisse der : karpatischen 
Populationen - im Verg1eich zu den alpinen...,.... noch unvollsUindig .. 

Aus diesem Grunde lege ich eine kurze Dbersicht der Systematik und 
Verbreitung van P. napi L. und P. bryoniae 0. im Vihorlat-Gebirge vor. 
In diesem Gebiet befafite ich mich naher mit diesen Fra:gen in den Jahren 
1949-54. 

Das Vihorlat-Gebirge zieht sich van , Nord-West nach Stid-Ost tiber 
die slowakisch-ukrainische Grenze.' Di~ hochsten Lagen befinden sich in 
seinem westlichen Teil; van den wichtigsten, Bergen nenne ich Vihorlat 
(1074 m) und Sninsky Kameii (1005 m). Vom zoo- und pbytogeographischen 
Standpunkt aus ist dieses Gebirge recht interessant, wen · es einen Dber
gang zwischen den West- und Ostkarpaten bildet. Seine Slidabhange ·fallen 
in die Ostslowakische Tiefebene; · im Norden ist das Gebirge durch den 
Flufi Cirocha van den , westlichen Teilen der Ostkarpaten getrennt, seine 
Unterlage ist Andesit. 

Das Gebirge ist mit Buchenur~ald . bedeckt. Nur. an den niedrigsten 
Stellen der Stidseite gibt es klejnere Eichenwalder; die Pflanzenwelt ist 
hier armlich. Auf feuchteren Biotopen wachst'. da Leucojum vernum L. 
(einziger Fundort in der Slowakei). Ursprtiriglichen Nadelwald ·gibt es iln 
Vihorlat-Gebirge nicht. In den · Buchenurwaldetn ist die Pflanzenwe1t 
artenreicher. Die meisten Pflanzen wachsen auf Waldlichtungen sowie an 
den Ufern zahlreicher Bache, u. s. w. Nova k (1954) flihrt unter ·anderen 
folgende Arten an: Aposeris foetida , (L.} Le s ,s., Carpesium cornuum L. , 
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Telekia speciosa (S c h r e ·b.) B a u m g., Scopolia carniolica J a c q., Lonicera 
alpigena L: und Carex pendula H u d s. Hier verHiuft auch die Westgrenze 
der Verbreitung von Lathyrus laevigatus W. K. Im Vihor1at-Gebirge fehlen 
jedoch Hochgebirgsarten. 

Nicht nur die Pflanzen- sondern auch die Tierwe1t ist in diesem Ge
birge recht interessant, und dies ist aucih der Grund, warum diese Gegend 
so vie1e Entomo1ogen an1ockt. Die Durchforschung steht aber erst in ihrem 
Anfang und b1ofi wenige Ergebnisse wurden bisher veroffentlicht. Ich habe 
hier z. B. Pholidoptera transsylvanica Fisc h. (Orthoptera) entdeckt 
(Mar an 1952); diese Art ist vom August bis Anfang September (Ima
gines) nicht se1ten und steigt bis in die Hohe von etwa 620 m (k1eine 
Waldwiesen in der Nahe des Gebirgsees). 

Von anderen bemerkenswerten Insekten nenne ich noch Rosalia alpina 
(L.), welche Anfang August ziem1ich haufig am frischen Buchenho1z 
vorkommt. 

Die Art P. bryoniae 0. habe ich Ende Juli am Nordabhang des Gebirges 
in der Nahe des Dorfes Sninske Hamre entdeckt. 

Historische Ubersicht der Fundorte von P. · bryoniae 0. in den Karpate:rif 

Dber die Geschichte der systematischen Erforschung beider Arten 
schreibt M li 11 er (in M li 11 er- K aut z 1939: 1-3). Aus seinen An
gaben ist zu ersehen, dafi die Kenntnisse liber die karpatischen Popula
tionen ganz unzureichend sind. Aus diesem Grunde gebe ich eine Dbersicht 
der wichtigsten faunistischen Angaben tiber das Vorkommen der Art 
P. bryoniae 0. in den Karpaten . . 

1875 - . G eye r: S1owakei 
1886 - H u d a k: Ge1nica (Slowakei) 
1886 V a n g e 1: Ma1y Krivan in der Kleinen Fatra 
1887 Ho r mu z a k i: Krasna (Bukowina) 
1898 A i g ne r - Ab a f i etc.: Ma1y Krivan, Gelnica, Tatry, Presov, 

Horny Je1enec (Slowakei) 
1900 D a h 1st r o m: Branisko und Solivarske kopce 
1903 En g 1 i's c h: Bohe Tatra 
1906 Fisc her: Kosice (S1owakei) 
1910 Pas z i c k y: Ma1y Krivan in der K1einen Fatra 
1916 Ho r mu z a k iJ: Krasna (Bukowina) 
1929 R o m a n i s z y n und S c h i 11 e: Ho he Tatra 
1929 V o-g t: Osa (Transkarpatische Ukraine) 
1931 Hu z i c ka: Hohe Tatra 
1936 N i e si o 1 o w ski: Hohe Tatra, . Czarna Hora in den Ost

karpaten 
1939 M·ti 11 er und K aut z: Hohe Tatra; Osa, Rahonieska und 

Kwasana in den Ostkarpaten 
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1941 G a a 1: Hohe Tatra; Ostkarpaten 
1947 G a a I: Hohe Tatra; Ostkarpaten 
1951 B r c a k: Temnosmrecanska dolina in der Hohen Tatra 
1951 M ouch a: Vihorlat-Gebkge 
1953 M o u c h a: Demanovska dolina in der Niederen Tatra 
1953 Ne m c ek: Choc und Sip (S1owakei) 
1954 - Nova k: Rigliany potok in den Be1anske Tatra 
1956a - M ouch a: Bujacie in den Be1anske Tatra 
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1956b - M ouch a: Inovec (1042 m); Umg. von Lubochiia; Medzi
horska do1ina in der K1einen Fatra; Magura im Choc-Ge
birge; Demanovska und Bukovecka dolina in der Niederen 
Tatra; Zadie1ska dolina und Crmel in der Osts1owakei; Bu
jacie in der Belanske Tatra; Kvetnica in der Hohen Tatra; 
Vihorlat-Gebirge; Osa, Rahonieska, Kwasana und Hover1a 
in den Ostkarpaten. 

1956 - Z e 1 n y und S t er b a: K1eine Fatra: Hradska und Medzi
horska dolina; Kosice, Gombasek, Zadie1 in der Osts1owakei; 
Vihor1at-Gebirge; Be1anske Tatra. 

1957 - z e 1 n y: Hradska und Medzihorska dolina, Bystficka, Roz
sutec, Strecno Pass. 

Diese Dbersicht zeigt, daB die faunistische Literatur ziemlich viele 
Angaben tiber das Vorkommen von P. bryoniae 0. in den Karpaten entha1t. 
Die Autoren berichten aber fast ausschlief3lich nur tiber ihre Funde und 
widmen systematischen Fragen nur wenig Beachtung. Des!ha1b b1ieben ihre 
Angaben unbekanntund M ti 11 e r-K aut z (1939) diskutieren b1ofi N i e
s i o 1 o w ski's Arbeit (1936). 

Die Verbreit~ng von P. bryoniae 0. im Vihorlat-Gebirge 

Pieris bryoniae 0. entdeckte ich am 28. Juli 1949 am Nordabhang des 
Vihorlat-Gebirges in der Umgebung des Dorfes Sninske Hamre. Wahrend 
der. nachsten Tage (29. Ju1i bis 7. August) erbeutete ich diese A:rt auch in 
der Nahe des Gebirgsees (618 m) und am SUdabhang in mehreren Stticken. 
Im nachsten Jaihr habe icih das Vihorlat-Gebirge wiederum besucht; Mitte 
Juli 1950 flog P. bryoniae 0. ziemlich selten zwischen dem Dorfe Hemetske 
Hamre am Stidabhang und dem Gebirgsee in der Hohe von etwa 250 bis 
620 m. Ein Weibchen wurde auch am Berge Sninsky Kameii gefunden. Das 
haufigste Vorkommen von P. bryoniae 0. habe ich in der Nahe von Remetske 
Hamre festgestellt (erste Juli-Halfte). Anfang September 1952 besuchte 
ich das Vihorlat-Gebirge nochma1s, urn die dritte Generation zu sucihen. 
Diese Reise blieb aber erfo1glos, da ich nur ein einziges Weibchen von 
P. napi L. gefunden habe. Alle i,ibrigen Exemplare der Gattung Pieris 
S c h r k. gehorten zu P. rapae L., we1che hier in groflen Mengen flogen. 

Eine weitere Durchforschung wurde in den Jahren 1954-55 von Herrn 
Prof. Sterba (Brno) gemacht. Ober ihre Ergebnisse berichten Z e 1 n y und 
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S t er b a (1956). Der letztere Autor hat zwei neue Fundorte im Vihorlat
Gebirge entdeckt: Suchy potok in der Nahe des Dorfes Kamienka nad Ciro
chou und Sokolsky potok. Beide Fundorte zeigen, dafi die Art langs der 
Gebirgsbache fliegt. Aus dieser Gegend stammt auch ein Zwitter, dessen 
Beschreibung die Verfasser brachten. An feuchten Stellen des Suchy potok 
Tals wurde die Art am haufigsten in der Hohe von 350 bis 400 m b:::o
bachtet. Im Tal des Sokolsky Baches kam sie nur an einer begrenzten Stelle 
vor. Z e 1 n y und S t er b a (1956) schreiben weiter: , ... in den tibrigen 
Talern zwischen der Dorfen Krivoscany und Poruba findet sicih P. bryoniae 
0. ebenfalls nicht." Diese Tatsache ist nicht tiberraschend, trotzd2m sie 
noch tiberprUft werden mufi. Vom zoogeographischen Standpunkt bedeutet 
dies namhlicih, dafi die Art nur auf dem Andesit des Vihorlat-Gebirges lebL 
Die erwahnte Gegend zwischen den genannten Corfern gehort nicht mehr 
zum Vihorlat-Gebirge, sondern zu den Kalkhtigeln von Humenne, von deren 
hochster Htigel Krivoscanka (556 m) ist. 

Die Art P. bryoniae 0. lebt im Vihorlat-Gebirge auf sonnigen PUitzen 
des Buchenurwalds. Man findet sie entweder langs der Bache oder bei 
Wegen, welche zum Transport von Buchenholz erbaut wurden. In den 
Eichenwaldern ostlich von Remetske Hamre babe ich bisher kein einziges 
Exemplar von P. bryoniae 0. gefunden. 

Beschreibung von Pieris napi L. aus dem Vihorlat-Gebirge 

1. Generation (gen. vern.) 

Man n c hen. Grundfarbe der Oberseite weifi. Thorax und Abdomen 
schwarz, Behaarung grau. Wurzel aller Fltigel grau bis scihwarzlich be
staubt. Der Apikalfleck fehlt bei etwa einem Viertel der Exemplare (ab ~ 
impunctata Rob.). Adern beider Fltigel nur an ihren Randern grau bis. 
graubraun bestaubt. Starkere Adernbestaubung der Unterseite ist auch an 
der Fltigelobers2ite sichtbar. Grundfarbe der Vorderfltigelunterseite ist 
weifi, am Apikal.fleck gelblich. Die Adernbstaubung grau. Hinterfltigelunter-· 
seite gelb, Adern grau bis braunlich. 

Variabilitat. Der Apikalfleck ist bei etwa 10 Ofo der Exemplare gut 
entwickelt; bei etwa 65 °/o ist derselbe nur in der Form einer schwacheren 
Schuppenbestaubung bemerkbar und b:::i etwa 25 Ofo fehlt er tiberhaupt. 

W e i b c h e n. Grundfarbe der Oberseite weifi. Thorax a:hnlich wie· 
beim Mannchen. Abdmnen an der Unterseite hell er, weifilich bis hellgelb. 
Hinterrand und Wurzel der Vorderfltigel grau bis braunlich bestaubt. 
Dieselbe Farb2 zeigen auch die Costa, der Apikalfleck und beide Diskal
flecke. An den Hinterfltigeln sind Wurzel und Rippen am Rande dunkler 
bestaubt. Der dunkle Fleck am Vorderrande fehlt bei keinem Exemplar. 
Die Grundfabe der Hinterfltigelunterseite ist weifi mit gelbem Apikalfleck 
und grauer Aderbestaubung. Hinterflligelunterseite ist gelb mit grauen 
Adern und einem Fleckchen am Vorderrand. 

Variabilitat. Starker variiert die Intensitat der Bestaubung an den 
Fltigelwurzeln und die Gro13e der Flecken am Vorderfltigel, sowie auch die 
Intensitat der Adernbestaubung. 
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2. Generation (gen. a est.) 

Man n c hen. Gnindfarbe rein weii3. Flllgelwurzeln an der Oberseite 
sparlich grqu bis braunlich bestaubt . . Cunkler Apikalfleck und Costa mit 
starkerer Bestaubung. Der Diskalfleck am Vorderfltigel ist immer gut 
entwickelt, ohne jedoch allzu groi3 zu sein~ Die VorderflUgelunterseite ist 
ebenfalls weii3, mit grauer Adernbestaubung. Beide. Diskalflecke. braunlioh. 
immer vorhanden, der vordere oft. groi3er. Hinterfltig~lunterseite gelb mit 
grauer Adernbestaubung, welche am Fltigelrand ausgedehnter ist. 

Variabilitat .. Variabel ist . die Groi3e der Apikal- und Dis~alflecke am 
Vorderfltigel. Die Bestaubung der Rippenenden ist bei manchen Stticken 
intensiver, so dai3 die dreieckigen Fleckchen deutlich entwickelt sind. 

We i b c hen. Grundfarbe weii3. Die Vorderfltigelwurzel grau bis 
braunlich bestaubt, Diskalflecke und Apikalfleck dunkler, ahnlich wie der 
Hinterrand des Vorderfltigels. Die Fltigelunterseite ist ahnlich wie beim 
Mannchen, nur die Aderbestaubung an den Hinterfltigeln ist scihwacher. 
oft nur auf die Zelle beschrankt. 

Variabilitat. Cie Variabilitat der Weibchen der Sommergeneration von 
P. napi L. ist auffallend groi3 tind viele Individualformen wurden bsschrie
ben, siehe M ti 11 e r-K aut z (1939). Die Groi3e, die Zeichnung sowie die 
Intensitat der BesUiubung variieren begreiflicherweise auch bei den Exsm
plaren a us dem Vihorlat-Gebirge. Die meisten Individualformen sind jedoch 
systematisch unwichtig und deshalb nenne ich aus meiner Ausbeute nur 
zwei bemerkenswerte Form en: · 

1. Weibchen, bei welch em die Diskalflecke fast ganzlich fehlen; nur 
der untere Fleck ist ein wenig sichtbar, der obere fehlt ganz. Fundort: 
Vihorlat-Gebirge, Remetske Hamre, 20. Juli 1950, lgt. J. Moucha. 

2. Weibchen, terratol. Der rechte Vorderfltigel an der Stelle, wo norma
lerweise Diskalflecke sind, mit terratologisch entwickelten Adern, so dai3 
eine asymmetrische Zeichnung entsteht. Der linke Vorderflligel ist normal. 
Fundort: Vihorlat-Gebirge, Remetske Hamre, 11. Juli 1954, lgt. J. Moucha. 

3. Generation (gen. autumn.) 
Man n c hen. Aus dem Vihorlat-Gebirge steht mir kein einziges 

Exemplar zur Verftigung. 
We i b c hen. Grundfarbe weii3; die Wurzel- und Adernbestaubung 

des Vorderfltigels graubraun bis dunkelbraun. Apikalfleck und beide Diskal
flecke gut entwickelt. Der Hinterfltigel ahnlich wie bei der Sommergene
ration. Die Grundfarbe der HinterflUgelunterseite gelblich bis grtinlichgelb. 

Variabilitat. :Cie Zahl der vo14handenen Stticke betragt bloi3 ftinf. Va
riabel ist die Intensitat der Adernbestaubung. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dai3 P. napi L. im Vihorlat
Gebirge sehr verbreitet und haufig ist. APe Generationen, welche bis heute 
beobachtet wurden, sind oben beschrieben word en. I eh studierte die indi
viduelle und geographische Variabilitat von P. napi L. und habe keine 
wesentlichen Unterschiede im Vergleicht mit Pieris napi napi L. feststellen 
konnen. Die Nominatform bewohnt . Stidskandinavien und Mitteleuropa. Die 
Art zeigt ziemlich groi3e Neigung · zur Bildung geographisoher Rassen. A us 
Europa wurden 5 Subspezies beschrieben, und zwar: ssp. adalwinda 
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F r u h s t. (Gebirgsform aus Nordskandinavien), ssp. bicolorata Pet er s. 
(Nordost Fennoskandinavien), ssp. britannica V t y. (Irland) und ssp. me
ridionalis Hey ne (Stideuropa, Ktiste Nordafrikas). Die systematische 
Stellung der Form ,.var." lusitanica Sou z a (Portugal) ist noch unklar. 
Aus dem palaarktischen Afrika kennen wir weitere drei, aus Asien ebenfalls 
drei und aus Nordamerjka sechs Rassen, welche neuerlich He ss e 1 bar t h 
(1953) naher besprochen hat. Ober die Verhaltnisse in Skandinavien be
richtete in mehreren Arbeiten ausftihrlich Petersen. 

Beschreibung von Pieris bryoniae 0. aus dem Vihorlat-Gebirge -

1. Generation (gen. vern.) 

Man n c hen. Die Grundfarbe der Oberseite wei13 mit grauen Rippen, 
welche beim Au13enrand deutlicher und breiter bestaubt sind. Bei den 
n1eisten Stticken ist kein auffallender Apikalfleck vorhanden. Der Diskal
fleck ist nur undeutlich oder fehlt tiberhau'pt, was am haufigsten der Fall 
ist . -Auch an der Hinterfltigelunterseite fehlt oft der Fleck. Grundfarbe 
der Vorderflligelunterseite ist wei13 mit braun bestaubten Rippen. Apikal
fleck ist hellgelb von ahnlicher Tonung wie die Hinterfltigelunterseite, wo 
aber die Rippen breit grau bis braunlich bestaubt sind. Die Breite der 
Rippenbestaubung ist gro13er als bei der Art P. napi L. 

Variabilitat. Die Mannchen sind in ziemlicih geringem Ma13e veriabel. 
Nur der Diskoidalfleck ist starker oder . schwacher entwickelt. Cie Unter
seite der Hinterfltigel ist hellgelb bis grlinlichgelb. 

We i b c hen. Die Grundlage der Vorderfltigeloberseite ist wei13 mit 
grau bestaubten Rippen und Fltigelwurzeln. Alle Flecke sind gut ent-

. wickelt. Auch an der Hinterfltigeloberseite ist eine breite Rippenbestaubung 
vorhanden. Die Grundfarbe ist hellgelb. Vorderfltigelunterseite wei13 mit 
braunen Rippen und Diskalfl2cken . . Apex gelblich. Rippenbestaubung der 
Hinterfltigelunterseite breit; Grundfarbe ist gelb bis grtinlichgelb, 

VariabiliUit. Nach der Klassifikation von M ti ll.e r-K aut z (1939: 
41-42) ist die Zeichnung der Weibchen dem ,radiata" -Typus entspre
chend. Gewisse Unterschiede findet man in der Grundfarbe der Hinter
fltigeloberseite, . welche hellgelb bis grtinlicihgelb ist. Auch die Intensitat 
der Vorderfltigelbestaubung ist variabel, bleibt aber im Rahmen des ge-
nannten ,radiata"-Typus. · · 

2. Generation (gen. aest.) 

Man n c hen. Die Grundfarbe ist rein weifi. Apikal- und Diskafleck 
grofi und deutlich entwickelt. Flligelwurzel nur sparlich grau bestaubt. 
Vorderfltigelunterseite wei13 mit gelbem Apikalfleck und schwarzen Diskal
flecken. Hinterflligelunterseite gelb mit sparlicher grauer Bestaubung, 
welche nur urn die Zelle herum deutlicher ist. 

Variabilitat . Die Zeichnung der Mannchen ist nur wenig variabel. Ich 
babe keine auffallenden oder wichtigeren Individualformen gefunden. 

. W e i b c h e n . Grundfarbe der Oberseite gelb bis ockergelb. Die-Zeich
nung ist gut entwickelt, ebenso die braunlicihe Bestaubung. Der violette 

---
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Scbimmer (besonders an der Vorderfltigeloberseite) ist fUr diese Generation 
cbarakteristiscb. :Cie Vorderfltigelunterseite ist weii3licb mit gelbem Apikal
fleck; beide Diskalflecke sind braun bis scbwarzlicb. Hinterfltigelunterseite 
gelb bis ockergelb mit scbwacb bestaubten Rippen. 

Variabilitat. Die Grundfarbe der Oberseite ist mancbmal weiBlicb, 
jedocb findet man verscbiedene Ubergange bis zu ockergelben Stticken. 
Aucb die Zeicbnung ist nicbt konstant; bei mancben Exemplaren ist die 
Begrenzung, beider Diskalflecke, des Apikalflecks und des Auflenrands des 
Vorderfltigels durcb die dunkle Bestaubung verscbwommen. Der violette 
Schimmer ist cbarakteristiscb aucb fur abgeflogene Stticke. 

Eine interessante Form -babe icb am 7. August 1949· in der Nahe von 
Remetske Hamre · gefunden. Die Grundfarbe der Vorderfltigeloberseite ist 
gelblich mit grofien Diskalflecken, welche mit dem Aui3enrand zusammen
flieHen. Auffallend ist aucb die Grofle; Vorderfltigel (von der Wurzel bis 
zum Apex): 26 mm. 

3. Generation (qen. autumn.) 
Man n c hen. Kein einziges Exemplar aus dem Vihodat-Gebirge 

stebt mir zur Verftigung. 
We i b c hen. Das Problem des Auftretens der dritten Generation ist 

nocb wenig erforscht. In meinem Material befinden sicb drei Weibchen, 
welcbe in der ersten Halfte des August erbeutet wurden. Diese Tiere sind 
dunkler und intensiver bestaubt, weisen aber aucb den violetten Schimmer 
auf. Im Vergleich mit der zweiten Generation ist die Bestaubung der Hinter
fltigeloberseite braunlichgrauer. Die FlUgelunterseite wie bei der Sommer
generation. In der angeftihrten Zeit ( erste Halfte des August) kamen auch 
einige Exemplare derzweiten Generation vor. Meiner Meinung nach handelt 
es sicb im Vihorlat-Gebirge urn teilweise dritte Generation. 

Variabilitat. Wegen des geringen Materials ist liber die Variabilitat 
dieser Generation nur wenig bekannt. 

In einigen frtiheren Arbeiten zeigte ich bereits, dafi in den Karpaten 
mebrere Populationen von P. bryoniae 0. in verscbiedenen Meereshoben 
vorkommen. Der heutige Stand de·r Kenntnisse beweist, dafi im durch
forscbten Karpatengebiet: drei selbstandige Rassen leben. Die Populationen, 
welcbe das Viborlat-Gebirge bewobnen, sind von anderen recht verscbieden. 
Aus diesem Grund habe icb eine selbstandige Rasse beschrieben: Pieris 
bryoniae vihorlatensis M ouch a 1956. In diesem Gebirge :habe icb nur 
eine mebrbrtitige Rasse festgestellt; zwei Generationen kommen regel
mafiig vor, die dritte nur teilweise. Aucb in den bochsten Lagen des Ge
birges lebt keine einbrtitige Form. 

Altere Autoren waren der Meinung, dafi P. bryoniae 0. weit verbreitet 
ist. Nacb der genaueren Durchforschung des Areals zeigte es sich, dafi 
diese Art nur · in den Alpen und Karpaten lebt. Skandinaviscbe und nord
amerikaniscbe dunkle Formen geboren zur Art P. napi L. Diese Tatsacbe 

. wurde durcb die Arbeiten der bereits erwahnten Autoren bewiesen. Die 
systematiscbe Stellung dsr kaukasisoben Populationen ist bis heute unklar. 
Aus diesem Gebiet babe icb von P. bryoniae 0. keine Belegstticke geseben. 
Alle Exemplare, welcbe icb in1 Jahre1957 im Grusiniscben (ehem. Kaukasi
scben) Museum in Tbilisi (Tiflis) revidierte, sind P. napi L. 
7 - Sbornik entomologicky 
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. In den Alpen wurden bis iheute drei Rassen von P. bryoniae 0. fest
gestellt. Als Locus typicus, welcher von 0 c hs en he i mer (1808) nicht 
genannt wurde, hat Peters en (1955) die . Gegend von Berchtesgaden 
vorgescrhlagen. Hier war namlich die Art bereits zu 0 c h s e n h e i m e r's 
Zeit gut bekannt. Diese einbrlitige Form bewohnt HohEm zwischen 1000-
und 2000 ·m. 

Die ssp. flavescens Wag n. ist zwei- bis mehrbrtitig und bewohnt 
niedrigere Lagen (bis 1000 m) in den Nordalpen. Am haufigsten ist diese 
Rasse auf dem bekannten Fundort Modling (Niederosterreich) vertreten. 
Peters en (1955) meirtt jedoch, dafi diese Tiere keine selbstandige Rasse 
sind, sondern blofi eine Bastardpopulation mit P. napi L. vorstellen. 

In den slidlichen Alp en kommt ssp. neobryoniae S h e 1 j. vor. Die se 
ist auch zwei- bis mehrbrtitig und steigt bis 1400 m. · 

Generationen 

Die Generationsfolge ist von den Klimaverhaltnissen eines jeden Jahres 
abhangig. Es ware deshalb schwierig zu sagen, wie lange die Flugzeit der 
einzelnen Generationen dauert; man darf auoh nicht die Tatsache tiber
sehen, dafi im Vihorlat-Gebirge nur in gewissen, ziemlich kurzen Zeit
perioden gesammelt wurde. 

Die erste Generation habe ich in den Tagen vom 13.-14. Mai 1951 
beobachtet. Beide Arten flogen zusammen. Pieris napi L. war liberall bis 
in die Hohe .von 620 m (in der Umgebung des Gebirgsees) haufig. Pieris 

· bryoniae 0. kam dagegen nur in niedrigeren Lagen vor. Vom Herrn Prof. 
Sterba steht mir ein Weibchen dieser Art zur Verftigung, welches am 
29. Mai 1955 gefunden wurde. Es gehort zur .1. Generation. Man kann also 
mit ziemlicher Sic:herheit annehmen, dafi diese Generation im April-Mai 
lebt. Pieris napi L. ist haufiger und merhr verbreitet; sie lebt sicherlich 
langer, weil auch ihre okologische Valenz breiter ist. Im Juni liberdecken 
sich beide Generationen von P. napi L., was durch den Fund Dr. Polaceks 
bewiesen wurde. Ich bekam vom genannten Herrn zwei Mannchen, von 
denen das eine zur ersten, das andere zur zweiten Generation gehort. Beide 
Tiere wurden in der Umgebung von Remetske Hamre am 22. Juni 1951 
erb~utet. Zu dieser Zeit lebten also die letzten Stticke der Frtihjahrsge
neration und die ersten Exemplare der Sommergeneration nebeneinander. 
Ahnliche Verhaltnisse habe ich schon afters aucrh an anderen Orten 
beobachtet (z. B. Kralicky Sneznfk, vgl. Nova k - M ouch a 1953). 

Im Juli fliegt bereits die Sommergeneration beider Arten. Ich habe 
das Gebirge in folgenden Julitagen besucht; 7.-11. VII. 1954, und 
16.~21. VII. 1950. Vom Herrn Prof. Sterba besitze ich ein Weibchen von 
P. bryoniae 0. aus Kamienka Tal, welches auch der zweiten Generation 
angehort (29. VII. 1954). 

R::;cht interessant sind die Verhaltnisse im August; im Jahre 1949: 
habe ich im Vihorlat-Gebirge vom 28. Juli bis 7. August gesammelt. In 
dieser Zeit konnte ich von beiden Arten nicrht nur Exemplare der Sommer...: 
sondern auch der teilweisen Herbstgeneration beobachten. Die Belegstticke 
der dritten P. napi L.-Generation sind gleich durch die Intensitat der 
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AdernbesUiubung der Weibchen erkennbar. Bei den P. bryoniae 0 .-Weib
chen ist die Unterscheidung schwieriger, weil diese im allgemeinen variabel 
sind. Diese Tatsache habe ich erst nach der Uberprlifung mehrerer Exem
plare der Sommergeneration festgestellt. 

Anfang September (2.-7. IX. 1952) habe ich nur ein einziges Weibchen 
von P. napi L. gefunden, es ist stark abgeflogen. Trotz intensiver Suche 
auf den bekannten FlugpHitzen beider Arten in der Umgebung von Re
metske Hamre gelang es mir niciht ein anderes Exemplar zu finden. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In den Jahren 1949-54 beobachtete der Verfasser die Verbreitung, 
Phanologie und VariabiliUit der Arten Pieris napi L. und Pieris bryoniae 
0. im Vihorlat-Gebirge, Ostslowakei. In der Einleitung sind die wichtigsten 
Angaben uber die geographischen Lage dieses Gebietes angeflihrt, au:tlerdem 
wurden auch einige zoogeographische Bemerkungen beigeschlossen. In 
weiteren Teilen der Arbeit beschrieb der Verfasser alle bis heute beobach
teten Generationen beider Arten und gibt Angaben liber die Verbreitung 
von P. bryoniae 0. in den Karpaten. 

Dem Verfasser stand ein reiches Material aus verschiedenen Jahren 
zur Verfligung; nacih der Untersuchung dieses Materials kam er zu dem 
Resultat, daB im Vihorlat-Gebirge die Nominatform Pieris napi napi L. 
und eine selbstandige Rasse von Pieris bryoniae 0. leben. Die Original
beschreibung von Pieris bryoniae vihorlatensis M ouch a 1956 wurde an 
einer anderen Stelle veroffentlicht. 

SOUHRN 

V letech 1949-54 zabyval se autor studiem druhu Pieris napi L. 
a Pieris bryoniae 0. v pohofi Vihorlat na vychodnim Slovensku. V uvodu 
podava strucnou charakteristiku obou druhu a zabyva se rozsifenim 
P. bryoniae 0. v Karpatech. 

Autor mel k ditsposici pocetny dokladory material obou druhu z pohofi 
Vihorlat. Podrobne popisuje vsechny dosud zjistene generace P. napi L. 
a P. bryoniae 0. Na podklade tohoto materialu dospel autor k nazoru, ze 
v pohofi Vihorlat zije nominatni forma Pieris napi L. avsak samostatna 
rasa P. bryoniae 0., ktera byla popsana jako ssp. vihorlatensis M ouch a 
1956. 
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