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'nhalt: Zygaena carniolica Scop. v. media nova var. — Schlupfwespen als Bekämpfer von Feldschädlingen. — Weiße
Spielart und dritte Generation von Pap. machaon L. — C. Hold, Spielart von P. machaon, Nr. 16, 11. Jahrg. —
Dilephila oder Deilephila. — Kritische Bemerkungen zu Stichels Besprechung des 2. Teiles meiner „Lepidopter*
Niepeltiana".

Zygaena carniolica Scop. v. media nova var.

In den Mitteilungen der Münchner Entomolo-
gischen Gesellschaft, 5. Jahrgang Nr. 5 bis 8, be-

zeichnet Herr Dr. Burgeff die carniolica-Rassen

Mitteldeutschlands mit var. modesta und zieht hier-

unter auch die carniolica der .württembergischen

Vorberge des Schwarzwaldes und des schwäbischen

Jura.

Var. modesta ist mit sehr schmaler weißer Um-
randung und bei der von Herrn Dr. Burgeff als Typ-
rasse bezeichneten Form vom mittleren und unteren

Rheintal von Mainz bis Coblenz mit häufigem
Vorkommen der ab. pseudoberolinensis (ohne jeg-

liche weiße Umrandung der Vorderflügelflecke) be-

schrieben; hauptbestimmend zur Aufstellung der var.

modesta ist also demnach' der Grad der weißen Um-
randung der Vorderflügelflecke.

,

Bei den carniolica-Formen Württembergs (Kalk-

vorberge des Schwarzwaldes [Strohgäu], schwäbi-
scher Jura) stimmt der Rassencharakter der var.

modesta nicht mehr; denn ein derartiges Verschwin-
den der weißen Umrandung der Vorderflügelflecke

(ab. pseudoberolinensis) kommt bei .den von meinem
Vater und mir gesammelten carniolica-Serien aus
Württemberg und den haufenweise an den Flug-'

platzen durchgesehenen Tierchen überhaupt kaum
vor, bezw. wurde von mir durch Jahre nie beobachtet.

Die carniolica Württembergs zeigen vielmehr
bei mindestens zwei Drittel sämtlicher Tiere eine

ausgesprochen starke weiße Umrandung der Vor-
derflügelflecke, die entschieden der der nieder-

österreichischen carniolica nicht viel nachsteht. Der
bemerkenswerte Unterschied der württembergischen
und der niederösterreichischen carniolica liegt in

dem schwachen, aber bei mehr als der Hälfte der
Individuen, im frischen Zustande sichtbaren roten
Gürtel, der aber bei der Mehrzahl der getrockneten
Tiere kaum mehr zu sehen ist — bei einigen weni-
gen, meistens weiblichen Tieren, ist der rote Gürtel
so stark wie bei der typischen carniolica — und in

der dunkleren, weniger feurigen Nüancierung des
Rots der Flügel. Eine wesentliche Aenderung der
Rassen Charaktere gegenüber var. modesta ist aber
dadurch gegeben, daß die württembergische carnio-
lica auffällig zur Bildung von Uebergängen zu carnio-
lica-amoena neigt, also sich der typischen carnio-
lica auch hierin nähert. Außerdem dichtere Be-
schuppung als bei modesta.

Ich bezeichne die württembergische carniolica-

Rasse, die zwischen var. modesta und der typi-

schen carniolica steht, als var. media. Die weitere
Abgrenzung des Fluggebietes der var. media gegen
var. modesta und die typische carniolica kann erst,

wenn ich größeres von mit selbst gesammeltes Ma-
terial beisammen habe, erfolgen. Die Rasse der
württembergischen Vorberge des Schwarzwaldes und
des schwäbischen Jura gilt als Type der media. Die
Regensburger carniolica-Yoxva. schließt sich eng an

media an und unterscheidet sich nur durch eine

teilweise etwas feurigere Färbung des Flügelrots und
wird unter media gezogen.

'

Carniolica-media bildet eine Reihe von Aber-

rationen:

Zygaena ab. cingulata Dziurz. n. em. Stücke mit

rotem Ring.

Zygaena ab. philamoena n. ab.: Stücke mit vermehr-

tem ausfließenden Weiß der Vorderflügel-

flecke, so daß eine amoena ähnliche Ueber-

gangsform entsteht, besonders bei' weiblichen

Individuen aufgetreten und nicht selten.

Zygaena ab. meteora n. ab.: Stücke, wo das Weiß
der Vorderflügelflecke sich über den ganzen
von den Flecken begrenzten, Vorderflügel und
ein wenig' darüber hinaus erstreckt und das

Rot längs der Subkosta bis Fleck 5 aus-

fließt und Fleck 1, 3, 5 und 6 (am obern

Rande) sowie der fast bis zum Analrand aus-

geflossene Fleck 2 mit Fleck 4 verbunden
sind. Im weißen Felde hauptsächlich längs

der Adern überall leichte rote Bestäubung.

Hinterflügel ein wenig heller rot. Roter
Hinterleibsring vorhanden, "jedoch nicht be-

sonders ausgeprägt. rfQ im,Strohgäu (Würt-
temberg) mit meinem Vater erbeutet im Juli

1917. (-,:'
Im Felde, den 5. 8. 1917.

• ' ' "Hugo "Reiss jr.

Schlupfwespen als Bekämpfer von Feldschädlingen.

Entomologieche Plauderei von Walter /^eu/n-ßostoek.

In manchen Jahren, so auch wieder in diesem

Jahre,*) haben unsere Kohlfelder sehr unter Raupen-
fraß zu leiden. Wohin anan blickt, ragen kahle Blatt-

rippen in die Luft und bieten ein trauriges Bild der

Zerstörung. Betrachtet man die Ueberbleibsel der

kahlen Pflanzen genauer, so sieht man hier und
da wohlgenährte grünliche Raupen sitzen, die eifrig

bemüht sind, auch die letzten Spuren des zarten

Blattfleisches zu vertilgen. ;,

Namentlich zwei Arten von Schmetterlingsrau-

pen, Pieris brassicae (großer Kohlweißling) und
Mamestra brassicae (Kohleule) treten diesmal in

großen Mengen auf. Erstere ist bläulich-grün, gelb
gestreift, schwarz punktiert und etwas behaart, die

letztere ist nackt, grau-grün oder bräunlich-grün mit
einem gelblichen Streifen zur Seite.

Während die Raupe von Pieris brassicae haupt-
sächlich unsere Kohlarten befällt, lebt die von
Mamestra brassicae außer auf Kohlarten, auf Salat

und anderen Gemüsen, denen sie die Herzblätter
ausfrißt und das, was noch übrig bleibt, durch ihren
Kot ungenießbar macht.

Wir wollen uns heute einmal mit der Raupe von
Pieris brassicae näher beschäftigen.

*) Der Aufsati warde im Oktober 1917 eingesandt.
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