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An unsere Leser!,
Die Übernahme der Leitung" der staatlichen

Rebenzüchtungsstation und die damit verbundene
Arbeitsfülle sind der äußere Anlaß zu meinem Rück-
tritt von der Schriftleitung unseres Blattes. Ich be-
nütze den Augenblick, allen Mitarbeitern und Lesern
für ihre mir durch vier volle Jahre bewiesene Treue
zu danken, als auch für die Geduld, die sie gegen-
über den vielen äußeren und inneren Unzulänglich-
keiten aufgebracht haben. Die Zeit meiner Tätig-
keit als Schriftleiter war durch die äußeren Um-
stände, durch die kolossalen Beschränkungen, die
sich der Verein bei Herausgabe seines Blattes auf-
erlegen mußte, eine Serie von Hemmungen und Er-
sparnissen, die es mit sich brachten, daß ich man-
chen meiner damaligen Programmpunkte zurückstellen
mußte und nicht in dem Maße als geistiger Führer
hervortreten konnte, wie es mir lieb gewesen wäre.
Mein Scheiden von der Schriftleitung ist indessen
kein Aufgeben aller Beziehungen zur s Entomologie,
zu der wir alle aus den Sammelfreuden ferner Kinder-
tage emporgekommen waren. Als Dozent für ange-
wandte Entomologie in Klosterneuburg werde ich noch
reichliche Berührungspunkte finden und den Kontakt
nicht nur mit meinen bisherigen Mitarbeitern, sondern
auch mit unserem Blatte selbst eifrigst pflegen.

Ich danke in diesem Augenblicke vor allem auch
meinen engeren Mitarbeitern in der Schriftleitung :<
meinem Mitredakteur Direktor A. S te rz l , ferner dem
Herrn Präsidenten Direktor j . F. B e r g er und dem
Vizepräsidenten Herrn H. W a l seh. Nur ein ständiges
Zusammenarbeiten mit diesen drei Herren bei weitest-
gehender Arbeitsteilung hatte mir die Bewältigung
der laufenden Geschäfte ermöglicht.

Ich bitte nunmehr Mitarbeiter und Leser, auch
meinem Nachfolger, dem in Fachkreisen hochgeschätz-
ten Entomologen Herrn Fritz W a g n e r , eine gleiche
Geduld und ein gleiches Vertrauen wie bisher mir
entgegenzubringen zum Nutzen unserer Lieblings-
wissenschaft, zum Woîile unserer Zeitschrift!

Inspektor Dr. F. Zweigelt.

Im Anschlüsse an die Worte unseres bisherigen
sehr verehrten und um die Ausgestaltung unserer Zeit-
schrift so verdienten Schriftleiters sei es auch mir ver-
gönnt, ein paar Worte „zur Einführung" verlieren zu
dürfen.

• Wie schon mein Vorgänger betont, ist das Amt
eines Schriftleiters bei den heutigen schwierigen Ver-
hältnissen durch mancherlei Hemmungen beeinflußt.

Eine der unliebsamsten dieser „Hemmungserscheinun-
gen" für den Schriftleiter ist zweifellos der durch die
neuerliche Reduktion unserer Zeitschrift auf nur 6 Num-
mern von je 6 Seiten verursachte Zwang, mit dem
zur Verfügung stehenden Raum so s p a r s a m a l s
möglich umzugehen, mit anderen Worten eine ganz
b e s o n d e r e Sorgfalt auf die W a h l der zur Druck-
legung bestimmten Artikel zu verwenden.

Ich bitte daher die verschiedenen Herren Autoren,
mir nicht gram zu sein, wenn verschiedene der ein-
gelaufenen Arbeiten für „bessere Zeiten" zurückgestellt
werden müssen. Jedenfalls mögen alle Mitglieder und
Leser überzeugt sein, daß ich immer bemüht sein
werde, mein Bestes zu geben, im Interesse unserer
Wissenschaft und zum Wohle unserer Zeitschrift.

Ich rechne dabei auf die Unterstützung der bis-
herigen Mitarbeiter.

Fritz Wagner,
Wien XVIII., Haizingergasse 4.

Eine neue Mnemosyneform aus
Niederösterreich.

Von Felix Bryk, Stockholm.

Unter ab. Kolari führe ich hiemit zu Ehren von
Prof. Kolar (Wien) eine i s o n e u r e G e ä d e r f o r m ein,
die mir Prof. Kolar auf entgegenkommende Weise
überlassen hat. Das merkwürdige an dieser ungewöhn-
lichen Form ist, daß auf a l l e n v i e r F l ü g e l n eine
überschüssige Rippe sich aus Cu2 gabelt. Nur auf den
Hinterflügeln von Parn. mnemosyne L. wurde so eine
Plethoneuröse bisher beschrieben und benannt (ab.
Krulikowskyi [Vgl. Berl. Ent. Zeitsch. Vol. 58 p. 205,
1913]); auf den Vorderflügeln ist dies von mir noch
bei keinem Pamassius entdeckt worden. Betrachtet
man aber diese überschüssige Gabel bildende Rippe

-als einen methathetischen Zustand der Untercubitalis,
was auch dem Tatbestande entspricht, so habe ich
ihn freilich schon bei einer Mnemosyne entdeckt (Vgl.
Arch. f. Naturg., Vol. 82, A 3, p. 41, taf. II, f. 13 [1916,
1917]) wie auch abgebildet. Ich gebe nun eine pedan-
tische Beschreibung der f. Kolari. Vorderflügel i beider-
seits gabelt sich sehr anschaulich Cu2. Rechts ist eine
Tendenz der Gabelung auch von Ax l angedeutet ; dort
wölbt sich diese Rippe dem Saume zu zu einem Bogen,
während der vermeintlich überschüssige Gabelast aus-
blieb ; nur kaum bemerkbare belanglose Rippenatome
sind -vorhanden. Der Krulikowskyi-Zustand ist sehr
schön ausgeprägt; rechts verläuft diese plethoneure
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Gabel knapp vor dem Saume peroneur. Außerdem
trägt dieselbe Rippe wie einen Hahnerifußsporn pa-
rallel zum peroneuren Gabelzweige in der Mitte einen
ebenfalls parallelen Rippenast. Es ist ganz merkwür-
dig, daß ich eine völlig homologe isoneure Rippen-
konfiguration bei Saturnia pavonia entdeckt habe (Vgl.
Arch. f. Naturg., ibid., p. 64, fig. c) die ich.hiemit mit
dem Namen ab. homophora belege.

Die Bedeutung der ab. Kolari und homophora für
die Geäderkunde werde ich ein andermal, wenn Raum
und Zeit nicht so knapp wie heute sind, besprechen.

Type von ab. Kolari: 1 cf ex Flösselberg, 21. V.
1918 (ex coll. Kolar, c. m.).

Auf die Mnemosyneformen aus Niederösterreich
werde ich wohl Gelegenheit haben, bald zurückzu-
kommen: Heute nur noch für den Wiener die Neuig-
keit, daß die ab. Sergeji aus der Wiener Umgebung
mir in einem Exemplar aus der Sammlung Dr. E.
Wahlgren zur Begutachtung vom Besitzer vorgelegt
wurde. Einseitig (rechts) ist dieser Zustand außerdem
noch in einem d der neuen v. Uralka in meiner Samm-
tung vertreten.

Einiges über Tîumeria capreolaria F.
Von J. Hafner, Laibach.

Auf die Anfrage des Herrn Josef Klimesch,
Linz, bezüglich einer Frühjahrsgeneration von Nu-
meria cap reo la r i a F. in der Schlußnummer des
Jahrganges 1920 dieser Zeitschrift teile ich folgendes
mit:

Ich schrieb schon vor 10 Jahren in meinen „Groß-
schmetterlingen Krains", daß außer auf den Alpen
Oberkrains sicher zwei Generationen dieses Spanners
bestehen. Auch Fritz H off mann erwähnt in seinen
„Schmetterlingen Steiermarks" (V. S 156) eine „seltene
Frühjahrsbrut" Ende Mai, Anfang Juni.

Ich fand die Art in der Umgebung von Laibach
im le tz ten Maid r i t t e l und Anfang Jun i an
mehreren Stellen, stets jedoch nur in einzelnen Stücken ;
nur an einer Stelle in Mehrzahl (20. V. 1904). An
allen diesen Fundplätzen traf ich im August kein Stück,
jedoch — davon bin ich überzeugt — nur durch Zu-
fall oder infolge mangelhafter Erforschung der Fund-
plätze.

An einer Stelle fand ich indes die Art im letzten
Augustdrittel, so oft ich dorthin kam, in Menge vor.
Im Frühjahre hatte ich nie Gelegenheit gehabt, eine
Exkursion in diese Gegend zu unternehmen.

Dieser Flugplatz von N. capreo la r i a heißt
Pokojisce,*) ein Karstplateau, 737 m hoch und zirka
20 km südlich von Laibach.

Erst im Jahre 1919 kam ich dazu, dieser Ort-
lichkeit auch im Frühjahre einige Besuche abzustatten.

Nun dauerte im Jahre 1919 der Winter bei uns
bis Anfang Mai und ich unternahm meinen ersten
Ausflug nach Pokojisce erst am 1. Juni. Ich fand dies-
mal ein einziges capreolaria d" und zwar unten bei
Franzdorf, oben bei Pokojisce kein einziges Stück.
Bei der nächsten Exkursion am 15. Juni unten und
oben in Anzahl . Am 29. Juni waren die Tiere
bereits total abgeflogen. Im Juli und am 3. August
flog kein Stück. Am 15. August traf ich einige frische
Stücke (oV) und am 24. August Jd1 in Menge, die

•*) Oberhalb der Südbahnstation Franzdorf (300 m).

stets selteneren çç in beschränkter Anzahl. Am 30. Aur
gust waren die Tiere wieder abgeflogen. -

Dobovsek zog die Art im Jahre 1911 ab ovo.
Das $ wurde am 28. Mai gefangen. Aus den an den
nächsten Tagen abgelegten Eiern schlüpften die Räup-
chen am 6. und 7. Juni. Er erzielte eine vollständige
II. Generation in der ers ten Septemberhäl f te .
Die gezogenen Falter waren jedoch um ein Drittel
kleiner als die im Freien gefangenen Exemplare. Die
Art besitzt also wohl die Fähigkeit, eine zweite Brut
hervorzubringen.

Es entsteht nun die Frage: Sind die im Freien
gefundenen Augustfalter Nachkommen der Frühjahrs-
tiere? Ich glaube, nein. Denn zwischen den beiden im
Freien festgestellten „Generationen" lag ein Intervall
von bloß zwei Monaten, während die Z i m m e r z u ch t
volle drei Monate dauerte. Die auf Koniferen lebenden
Raupen wachsen überhaupt sehr langsam heran. Außer-
dem sind die im Freien gefangenen Augustfalter herr-
liche, große Tiere, die durch die Zucht erhaltenen jedoch
Hungerexemplare. Ich bin vielmehr der Ansicht, daß
die Nachkommen der Augustfalter im August des
nächsten Jahres und die Nachkommen der Frühjahrs-
tiere wieder im nächsten Frühjahre erscheinen, daß
es sich also um keine wirkliche zweite Generation
handelt, sondern daß die beiden Brüten als vonein-
ander unabhängige Para l l e lgenera t ionen zu be-
zeichnen sind. Eine von einem Augustweibchen stam-
mende Zucht gelang nicht : die Räupchen gingen schon
im Herbst zugrunde.

Auf den Alpen Oberkrains und schon in den
Alpentälern (Vrata-Pisnica) erscheint der Falter nur
einmal im Jahre: im Juli und im August, je nach der
Höhenlage. Hinsichtlich der Färbung gleichen diese
alpinen Stücke den Frühjahrsfaltern der Ebene. Sie
sind bei weitem nicht so lebhaft gefärbt, wie es die
Augustfalter von Pokojisce in der Regel sind. Doch
kommen unter den letzteren auch Stücke vor, die
sich von den Frühjahrstieren nicht unterscheiden.

Kleinschmetterlinge vom Lesachtale
in Kärnten.

Von Regierungsrat Karl P rohaska .

Im Sommer 1919 weilte ich von Mitte Juni bis
Anfang August in Liesing im Lesachtale Kärntens (See-
höhe 1050 m). Es ist dies der oberste von Kötschach
bis zur Tiroler Landesgrenze reichende Teil des Gàil-
tales. Dasselbe ist zwar beiderseits von Kalk^ und
Dolomitbergen begrenzt, doch längs der Talsohle ver-
läuft, aus der Gegend von Sillian herabreichend, ein
ziemlich breiter Streifen von Tonglimmerschiefer, der
auch noch die nächst anschließenden Gehänge umfaßt
und durch die Heidekraut-Vegetation deutlich gekenn-
zeichnet ist. Die Mannigfaltigkeit der Flora und Fauna
erleidet hiedurch eine recht erhebliche Einbuße. Laub-
wald fehlt vollkommen, Mischwald auch nahezu gänzlich.
An den Hängen herrscht fast ausschließlich die Fichte,
in den Auen längs der Wasserläufe die Grauerle. Die
Buche ist selten, Eiche und Föhre fehlen vollständig,
ebenso Wacholder, Brombergestrüpp usw. Immerhin
bot der Aufenthalt in diesem durch landschaftliche
Schönheit ausgezeichneten und entomologisch noch
ganz unerforschten Hochtale einiges Bemerkenswerte,
worauf hier kurz hingewiesen werden möge.
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