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Zusammenfassung: Es wird die außergewöhnliche drei far-
bi ge (karminrote und weiße Flecken auf schwarzem Grund) 
Zeich nung der Raupen einer Population des Schwarzen 
Apollos (Par nassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)) aus 
Grie chen land (Anatolische Rhodopen: Lesitse-Gebirge) 
be schrie ben und abgebildet. Die morphologischen Charak-
te ris ti ka der Fal ter im Vergleich zur übergeordneten Sub spe-
cies grup pe von caucasica werden erörtert.

An unusual larval colour form of Parnassius mnemo syne 
(Linnaeus, 1758) in Greece (Lesitse Hills, Anatoli Rodopi 
Mts.) (Lepidoptera, Papilionidae, Parnassi inae)

Abstract: An unusual colourful larval form of mature ca ter-
pillars of Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) was dis-
co vered in Greece (Anatoli Rodopi Mts., Lesitse Hills). It is 
characterised by dorsolateral rows of carmine red and white 
pat ches on the black ground. Larvae, pupa and ima gines are 
de scribed and illustrated, and differences to the caucasica 
sub species-group are discussed.

Einleitung

Der Schwarze Apollo Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 
1758) ist von den Pyrenäen bis Zentralasien weit ver-
brei tet und dementsprechend verhältnismäßig gut 
er forscht. Um so erstaunlicher ist der Fund einer Po pu-
la tion in Griechenland, deren Raupen eine un ge wöhn li-
che rot-weiße Fleckenzeichnung auf schwarzem Grund 
zei gen.

Erstmals am 10. v. 2007 entdeckte ich (in Begleitung von 
W. Schaupp, Weilersbach) nördlich von Ale x an drou-
polis in Griechenland im Lesitse-Gebirge, den süd li chen 
Vorbergen der Anatolischen Rhodopen, eine Po pu la tion 
von Parnassius mnemosyne. Die versuchte Nach zucht 
aus der Eiablage eines ♀ mißlang sei ner zeit.

Am 17. v. 2011 suchte ich (zusammen mit H. Trum mer, 
Leib nitz, Österreich) das Vorkommen er neut auf. Trotz 
gu ten Wetters und Sonnenschein waren kei ne Falter von 
P. mnemosyne zu beobachten.

Erst am 22. v. 2011 flo gen dann in Anzahl frische ♂♂ und 
ein ♀, das ge fan gen und zur Eiablage ge bracht wer den 
konnte.

Habitat

Bei dem Vorkommen dieser „Lesitse-Population“ han-
delt es sich um mit Felsen durchsetzte Bergmatten der 
mon tanen Stufe in vorwiegend nordöstlich geneigter 
Hang lage in einer Höhe von 900–1000  m. Die kurz ra-
si ge, blütenreiche Vegetation läßt auf eine starke Be wei-
dung in den Sommermonaten schließen. Dies zeigt sich 

an den stark verbissenen Sträuchern wie Wa chol der 
(Juniperus communis, Cupressasaceae), Wildrosen (Ro sa 
sp.), Weißdorn (Crataegus sp.) und Schlehe (Prunus 
spinosa, alles Rosaceae), die lückig auf den Flächen vor-
handen sind. Zur Flugzeit von P. mnemosyne im Mai liegt 
der Biotop völlig unberührt. Nach längerer, in ten si ver 
Suche konnte die zu dieser Jahreszeit bereits weit ge hend 
vergilbte Futterpflanze, eine unbestimmte Co ry da lis-
Art (Papaveraceae, Fumarioideae), unter den ge nann-
ten dornigen Sträuchern im Wurzelbereich ent deckt 
werden. Es handelt sich dabei um eine gelb blü hen de 
Lerchenspornart mit kleinen, gelblichen Wur zel knol-
len.

Zucht

Die bei Außentemperaturen in einem offenen Kel ler-
fen s terschacht überwinterten Eier entließen am 25.  ii. 
2012 die ersten Räupchen. Sie wurden zunächst im 
Hau se mit Corydalis lutea (= Pseudofumaria lutea), später 
mit Corydalis cava gefüttert und ab Anfang März im 
Freien aufgezogen. Schon ab 22. iii. 2012 begannen sich 
die Raupen in trockenen Buchenblättern ein zu spin nen, 
wo sie sich in einem gelblichen Kokon zu gelbbraunen 
Pup pen verwandelten. Am 30.  iv. 2012 schlüpfte der 
er ste männliche Falter, am 1. v. 2012 sechs weitere Tiere 
(5 ♂♂, 1 ♀). Das ♀ war am 3. v. 2012 begattet, er kennt lich 
an der Sphragis, und begann am selben Tag noch mit 
der Eiablage an trockenen Buchenblättern.

Morphologie

Bereits bei den L2-Raupen war lateral eine Reihe weißer 
Fle cken erkennbar. Ab L3 waren die Raupen mit einer 
dor solateralen (oberen) Punktzeichnung in kräftigem, 
leuch tendem Rot und lateral mit weißen, dop pel rei hi-
gen Flecken auf samtschwarzen Grund außerordentlich 
at traktiv gefärbt. Die Ausprägung dieser luxuriösen 
Farb gebung steigerte sich noch bis zum Ende des Lar-
val sta diums (Abb. 1). Für eine taxonomische Be wer tung 
dieser Farbmorphe dürfte es von Bedeutung sein, daß 
alle Raupen ohne Ausnahme die beschriebenen Merk-
male konstant aufwiesen, was Beleg für eine ge ne tisch 
bezüglich dieser Merkmale homogene Population ist. 
Dies wird dadurch bestätigt, daß auch die unter an de-
ren äußeren Bedingungen durchgeführten Ex-ovo-Zuch-
ten keine habituellen Abweichungen dieser Rau pen form 
ergaben (Schaupp und Trummer, pers. Mitt.).

Die hellbraunen Puppen zeigten im Bereich der Stig men 
eine Reihe heller (beigefarbener) Punkte (ver glei che 
Abb. 2).
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Nach allen mir möglichen Recherchen ist derzeit 
davon aus zugehen, daß die vorgestellte Raupenform in 
der be ob achteten und belegten Ausprägung, nämlich 
leuch tend rote Dorsolateralpunkte in Verbindung mit 
einer Dop pelreihe versetzter weißer Lateralflecken auf 
schwar zer Grundfärbung (Abb. 1), aus europäischen 
Vor kom men der Art bisher nicht bekannt war be zie-
hungs weise zumindest nicht veröffentlicht wurde. Die 
Rau pe in Mitteleuropa ist schwarz mit einer oran ge-
röt li chen (nicht karminroten) Fleckenreihe, ohne Weiß 
(sie he Nikusch 1991: 211, eine Rau pe aus der Population 
der Rhön, oder Nunner & Seu fert 2013: 121, eine Rau pe 
aus den bay ri schen Alpen). Eine von David Jut ze ler, 
Ef fetrikon, Schweiz, durchgeführte E-Mail-Umfrage 
bei be freun de ten, namhaften Entomologen bestätigt 
dies. Ein Foto ei ner Raupe ähnlichen Typs mit weißen 
Zeich nungs ele men ten von D. Benyamini, Israel, die er 
im Her mon-Ge bir ge in ca. 2000 m Höhe gefunden und 
an Co ry dalis er be lii gezüchtet hat, trägt lateral nur ein-
rei hig klei ne, dif fus weiße Pünktchen und dorsolateral 
nur blaß rote, eher rosa gefärbte Flecken. Die von U. 
Kol ker, eben falls Israel, auf seiner Homepage (Kolker 
2013) ab ge bil de te Raupe (allerdings ohne Her kunfts an-

ga be) zeigt nur rötliche Punkte, keine weiße Fle cken-
zeich nung. Trum mer (pers. Mitt.) berichtet von einer 
an geblich noch existierenden Population in der Um ge-
bung von Leib nitz, Österreich (Südsteiermark), die nach 
äl teren Fo tos eine ähnliche Raupenform aufweist, al ler-
dings im Ge samtkolorit blasser und unauffälliger. Diese 
Form wur de allerdings nie publiziert und abgebildet. 
J. C. Weiss, Paris (pers. Mitt.), äußerte sich zu der in Grie-
chen land entdeckten Raupenmorphe (übersetzt aus dem 
Französischen): „Diese Raupe von mnemosyne ist wirk-
lich außergewöhnlich, und ich kann nicht be stä ti gen, 
daß diese Form bereits bekannt war.“

Diskussion

Die in Griechenland in den Anatolischen Rhodopen 
ent deckte „Lesitse-Population“ mit ihren außer ge-
wöhn lich prächtig gefärbten Raupen wäre geographisch 
der Un terart dejotarus Fruhstorfer, 1917 zuzuordnen 
(Abadijev 1992). Hes selbarth et al. (1995) haben 
diese Subspecies mit ei ner Reihe weiterer Unterarten 
als Synonyme in die Sub speciesgruppe von caucasica 
Verity, 1911 ein ge stuft. Entscheidend hierfür ist 

Abb. 1–4: Parnassius mnemosyne der hier beschriebenen Form aus Grie chen land (Anatolische Rhodopen: Lesitse-Gebirge). — Abb. 1: aus ge wach se ne 
Raupe, e.o. 18. iii. 2012, L5. Abb. 2: Puppe mit geöffnetem Gespinst in trockenem Buchenblatt, iv. 2012. Abb. 3–4: Imagines, e.o. 3. v. 2012; Abb. 3 
= ♂, Abb. 4 = ♀.
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das Fehlen der weißen Fle ckenzeichnung (Lunulae) 
im Glasband der Vor der flü gel der Falter. Auch allen 
bekannten Faltern der hier be handelten Population 
(Abb. 3–4) fehlen diese weißen Lunulae. Ei ner Fußnote 
von Hesselbarth et al. (1995: 268) ist zu ent nehmen: 
„Ein großes (Vorderflügellänge 35  mm) und stark 
ge zeich netes ♂ dieser Unterart“ [= cau ca sica] „fing 
Tol man (in coll. VLCA) bei Esimi, N Alex andrupolis 
(Grie chen land, Evros) in 720 m Höhe be reits am 19. iv. 
1989.“ Es unterliegt kaum einem Zwei fel, daß dieses 
Tier der „Lesitse-Population“ ent stamm te, deren hier 
be schriebenes Vorkommen nur in ca. 15  km Luftlinie 
nörd lich Esimi liegt. Auch deren Fal ter — ob Freiland- 
oder Zuchttiere — sind durchgehend be sonders groß, 
und die Größe und Ausprägung der schwar zen Fle cken-
zeich nungen sind auffällig im Ver gleich zu anderen 
ana tolischen Subspecies wie schwei ge ri Eisner, 1966 
und kocaki Eisner, 1978. Dies gilt be son ders für den 
„hai fischzahnförmigen“ Costalfleck der Hin terflügel 
der ♀♀, der mit seiner Größe ein deutliches ha bituelles 
Dif fe ren zierungsmerkmal gegenüber an de ren Taxa 
der cau casica-Gruppe darstellt (Abb. 3–4). Die ge nann-
ten cha rakteristischen Merkmale sind in der ge sam ten 
Po pu la tion sehr stabil. Damit im Einklang steht das von 
Tol man 1989 gefangene ♂, das als „groß“ und „stark 
ge zeich net“ beschrieben wurde.

Ob allein hieraus in Verbindung mit der un ge wöhn li-
chen Raupenform taxonomisch relevante Kon se quen-
zen abgeleitet werden könnten, kann wohl nur durch 
DNA-Untersuchungen aller Populationen im gesamten 
Ver breitungsgebiet geklärt werden. Eine deutliche mor-
pho logische Distanz zu anderen anatolischen caucasica-
Po pu lationen ist indes unverkennbar gegeben.

Wissenschaftlich unstrittig ist in diesem Zusam men-
hang ferner, daß geographische Isolation und Ex po-
niert heit zu genetischer Separation führen können. Mit 
an deren Worten kann genetische Isolation der Weg zu 
mor phologischen Charakteristika einer Unterart oder 
Ras se sein (Selektion aus genetischer Variabilität). Die se 
Aus füh run gen sind nicht als eine vorschnelle In ter pre-
ta tion für die Beschreibung einer neuen Unterart oder 
Lokalform zu betrachten, die allenfalls nach Be stä ti-
gung durch ge ne tische Untersuchungen denkbar wäre. 
Zur Zeit wird Par nassius mnemosyne von einer Gruppe 
ita lienischer En to mologen um Prof. Sbordoni, Rom, 

un tersucht. Da nach sind bereits die West- und Ostalpen 
von stark dif fe renzierten Populationen bewohnt. Eine 
brau ne Rau pen form wurde nicht nur im Wallis (SBN 
2000), sondern auch in Mit telitalien gefunden. Eine Klä-
rung des mnemosyne-Kom plexes kann daher end gül tig 
wohl nur auf der Grund lage genetischer Un ter su chun-
gen erfolgen.

Dank

D. Jutzeler, Effretikon, Schweiz, danke ich ganz be son-
ders für seine umfangreichen Recherchen im Internet 
und deren fruchtbare fachliche Diskussion, die Eingang 
in diese Arbeit fand. Dr. K. G. Schurian, Kelkheim, war 
mit seinen Nach forschungen über eventuelle frühere 
Publi ka tio nen zur Morphologie der Raupen von P. 
mnemosyne hilf reich und hat den Anstoß für diese 
Veröffentlichung ge ge ben. Auch dafür meinen besten 
Dank. Für die Mit tei lung wichtiger Beobachtungen zur 
Thematik danke ich schließlich meinen Reisebegleitern 
W. Schaupp, Wei lersbach bei Forchheim, und H. Trum-
mer, Leibnitz, Ös ter reich. Die Fotos wurden von K. Nim-
merfroh, Stuttgart, digitalisiert.

Literatur
Abadijev, S. (1992): Butterflies of Bulgaria, Part 1 und 2. — Sofia 

(Veren Publ.), 91 + 126 S., 16 Farbtaf.

Hesselbarth, G., van Oorschot, H., & Wagener, S. (1995): Die Tag-
falter der Türkei unter Berücksichtigung der an gren zen den 
Länder, Band I. — Bocholt (Selbstverlag S. Wa ge ner).

Kolker, U. (2013): Papilionidae Photo Gallery by Uri Kolker at 
pbase.com. — URL: www.pbase.com/urikolker/papilionidae. 
— Zuletzt aufgesucht: 20. ii. 2013.

Nikusch, I. (1991): Parnassiinae. — S. 195–212 in: Ebert, G., & 
Renn wald, E. (Hrsg.), Die Schmetterlinge Baden-Würt tem-
bergs, Band 1: Tagfalter I. — Stuttgart (E. Ulmer), 552 S.

Nunner, A., & Seufert, W. (2013): Schwarzer Apollo, Parnassius 
mne mosyne (Linnaeus, 1758). — S. 119–122 in: Bräu, M., 
Bolz, R., Kolbeck, H., Nunner, A., Voith, J., & Wolf, W. 
[Be arbeiter], Tagfalter in Bayern. [Hrsg. von: Ar beits ge-
mein schaft Bayerischer Entomologen e.V. und Bayerisches 
Lan des amt für Umwelt]. — Stuttgart (E. Ulmer), 781 S.

SBN (= Pro Natura, Schweizerischer Bund für Naturschutz, 
Hrsg.) (2000): Tagfalter und ihre Lebensräume, Schweiz 
und angrenzende Gebiete, Arten, Gefährdung, Schutz, 
Band 1. — Egg, CH (Fotorotar), 516 S.

Eingang: 19. ii. 2013

© Entomologischer Verein Apollo e. V., Frankfurt am Main, November 2013 ISSN 0723-9912

© Entomologischer Verein Apollo e. V., Frankfurt am Main



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): Köstler Wilhelm

Artikel/Article: Außergewöhnliche Raupenzeichnung bei einer Population von
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) in Griechenland (Lesitse-Gebirge,
Anatolische Rhodopen) (Lepidoptera, Papilionidae, Parnassiinae) 105-107

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20916
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=51250
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=308939



