
Apollofalter in Oberösterreich
Parnassius LATR. ist eine Gattung
der Rhopaloceren-Familie Papilioni-
dae, und innerhalb dieser der Unter-
familie Parnassünae. Die drei in Mit-
teleuropa vorkommenden Arten die-
ses holarktischen Genus werden im
deutschen Sprachraum als Apollofal-
ter bezeichnet. Sie sind, wie der
Name andeutet, auffallend große und
prächtige Schmetterlinge (Spannweite
60 bis 80 Millimeter). Gesetzmäßig
angeordnete schwarze und zum Teil
auch rote Flecken zieren die milch-
weißen bis weißgrauen, durchsichtig
geränderten Flügel. Die Fühler sind
kurz mit deutlicher Keule. Das Ab-
domen des Männchens ist stark, das
des "Weibchens schwach behaart. Die
Weibchen tragen nach der Begattung
ventral ein horniges Anhängsel, die
sogenannte Begattungstasche oder
Sphragis, die während der Kopula
durch Erstarren eines vom Männchen
ausgeschiedenen Sekretes , entsteht,
und deren Form für einzelne Arten-
gruppen innerhalb der Gattung cha-
rakteristisch ist. Die Überwinterung
der Tiere erfolgt in der Regel als
fertig ausgebildete Raupe in der Ei-
hülle. Die dicken, walzenförmigen
Raupen, die auf dem vordersten
Brustsegment eine vorstülpbare flei-
schige Nackengabel (Osmaterium)
aufweisen, beginnen bereits im ersten
Frühjahr, jedoch nur bei Sonnen-
schein, zu fressen und verpuppen sich
in einem leichten Gespinst an der
Erde.

Parnassius phoebus F. (Alpenapollo)
scheint unter dem Namen Parnassius
delius wohl unter den in Oberöster-
reich geschützten Arten auf, ist aber
bis jetzt im Bundesland noch nicht
festgestellt worden. Die Art hat beide
Flügelpaare rotgefleckt. Sie bewohnt
feuchte Lokalitäten der alpinen Stufe
von 1500 bis 2600 Meter Höhe. Das
Verbreitungsgebiet der Art in den
mitteleuropäischen Hochalpen ist von
ihrem Hauptverbreitungsgebiet (Asien
und Nordamerika) völlig isoliert. Die
Raupe von P. phoebus lebt an Saxi-
fraga aizoides L. (Bach-Steinbrech
oder Fetthennen-Steinbrech).

Parnassius apollo L. (Apollo) kommt
in Oberösterreich heute nur noch im
subalpinen Bereich der nördlichen
Kalkalpen vor (von der Talsohle bis
etwa 1800 Meter). Die Falter werden
mit Ausnahme derer aus dem Gosau-
tal der Subspecies brittingeri RBL.
und RGH. zugeordnet. Eine weitere

Subspecies, die dem bis heute er-
halten gebliebenen Wachauer Apollo
sehr nahegestanden haben dürfte —
Belegexemplare sind nicht mehr vor-
handen —, wurde bis etwa 1860 im
Strudengau gefunden, ist jedoch seit
dieser Zeit verschollen. P. apollo ist
dadurch gekennzeichnet, daß er rote
Flecken (weiß gekernt und schwarz
gerändert) nur in den Hinterflügeln
aufweist. Die Falter fliegen in der
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Die Abbildungen zeigen zwei Falter
fCfCfj der Sammlung F. Rannen,
Linz. 1: Parnassius apollo L. aus dem
Schafberggebiet, OÖ. 2: Parnassius
mnemosyne L. aus dem Hornbach-
graben bei Linz, OÖ.

Regel von Anfang Juli bis Ende
August vorzugsweise an warmen,
windgeschützten Hängen mit niedri-
ger Vegetation. Die Raupen leben an
Sedum album L. (Weiße Fetthenne)
und sind erwachsen 50 Millimeter
lang, samtschwarz mit kleinen stahl-
blauen Warzen und orangegelben
Lateralflecken.

Parnassius mnemosyne L. (Schwarzer
Apollo) zeigt im Mühlviertel und im
Alpenvorland eine ausgesprochen in-
selartige, im Alpenraum eine etwas
mehr geschlossene Verbreitung und
geht nicht über 1500 Meter hoch.
Die Art, die als einzige der Gattung
auch im Linzer Stadtgebiet gefunden
werden kann, soll in Oberösterreich
in drei verschiedenen Subspecies vor-
kommen. Während von Pöstlingberg

(1901), Kirchschlag und Ebelsberg-Au
(1951) nur Einzelfunde gemeldet wur-
den, entdeckte SAGER 1935 den
Falter im Hornbachgraben. In die-
sem Gebiet, das in unmittelbarer
Nähe der Linzer Stadtgrenze liegt,
konnte sich eine kleine Population
der Art bis heute halten und Jahr
für Jahr von Linzer Entomologen
beobachtet werden. Die Raupen von
P. mnemosyne sind fein behaart mit
gelben Lateralflecken und leben an
Corydalis-Arten (Lerchensporn).
Selbstverständlich stehen auch die be-
reits in Oberösterreich nachgewiese-
nen Arten der Gattung Parnassius in
diesem Land unter Naturschutz.
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INTERESSANTES
Die Geburtsstunde der modernen
Erdölwirtschaft schlug am 27. August
des Jahres 1859. An diesem Tag
bohrte Edwin Drake im westpenn-
sylvanischen Titusville die erste öl-
sonde der Welt. So jung der unauf-
haltsame Vormarsch des „Schwarzen
Goldes" auch sein mag — Erdöl ist
in seinen verschiedenen Verbindun-
gen schon seit undenklichen Zeiten
bekannt. Bereits in der Steinzeit
kittete man Klinge und Stiel von
Werkzeugen mit Asphalt zusammen.
Nach Überlieferungen soll das klebe-
kräftige, wasserundurchlässige Erd-
pech Bitumen sowohl beim Turm-
bau zu Babel als auch für den Bau
der Arche Noah benutzt worden sein.
Ägyptische Mumien wurden damit
einbalsamiert und phönikische
Schiffe abgedichtet. Noch vor der
Zeitenwende drangen chinesische
Bohrungen mit an Seilen befestigten
Meißeln bis in 1200 Meter Tiefe vor
und stießen dabei auch auf Erdöl.
Im Mittelalter wurden die Konstan-
tinopel belagernden Kreuzritter mit
brennendem Erdöl überschüttet; mit
Steinöl wurden aber Wunden behan-
delt. Indianerstämme schließlich ver-
wendeten Erdölverbindungen zur
Kriegsbemalung.
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