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Die Zuneigung zum Weissen bei einigen Weisslingen

und Anderes aus der Lebensgeschichte der Pieriden.

Von Karl Dietze in Jugenheim an der Bergstrasse.

Zwischen Häusern, in einem Vorstadtgarten, steht eine

Magnolia. Wenn die im April ihre tausend weissen Blüten wie

Kerzenleuchter auf den ausgespreizten Zweigen öffnet, kann

keiner der vorüberfliegenden, ersten Weisslinge es sich versagen.

einen Abstecher dahin zu machen. Sie müssen durchaus nach-

sehen, was da los ist. Ja, wenn sie sich schon überzeugt

haben, dass es keine ihrer Genossen sind, die da Sitzung halten,

kommen sie zur Vergewisserung meist nochmals zurückgeflogen,

umgaukeln den Wunderbaum, oder lassen sich vorübergehend

darauf nieder. Und fallen erst die abgeblühten Kronenblätter

zur Erde, tritt noch Bewegung hinzu, so mag kein Weissling

der Umgebung das mitansehen. Hoch aus der Luft lassen sich

welche hernieder und fliegen den fallenden Blättern zur Erde

nach. So lockt sie das Weisse. Gleich und Gleich gesellt sich gern!

Es ist besonders der grosse Kohlweissling (Pieris brassicae),

den die grossen, weissen Blüten locken. Im Frühling 1918

hatte vorausgegangener Frost die Knospen der Magnolia

drückt. Ihre Blüten, soweit sie sich noch öffneten, erschienen

statt weiss in Violettlichrosa umgefärbt. So. sehen normaler-

weise nur die Aussenseiten der Blüten und die einer anderen

Magnolien Art aus. Kein Kohlweissling kam zum Besuch des

Baumes! Zwei anwesende napi-Weisslinge zogen vor, sich an

den weissen Blütenständen einer fremdländischen, gefülltblühen-

den, also nicht duftlockenden Spiraea niederzulassen. Nur zum
Ausruhen.

Als nun, anfangs Mai, die Magnolia im schon herangebil-

deten Blattgrün noch einzelne, weisse Blüten hervorblicken Hess,

da kamen die inzwischen häufiger gewordenen Weisslinge im

Sonnenschein wieder herbei, hielten im Vorbeifliegen an. Sie

flogen auch, ohne sich zu setzen, an der duftenden, weiss-

blühenden Traubenkirsche und an den blühenden, weissen Ross-

kastanien hinauf und herunter, umflogen auf dem Rasenplatz

die weissen Sterne der Narzissen, die Wucherblumen. Selbst

das weisse Gänseblümchen flogen sie an, ohne Nahrung daran

zu nehmen. Es sah so aus, als ob sie sogar auf die Glanz-

lichter reagierten, die vom jungen Blattwerk hoher Bäume zu-

rückblitzten. Denn, hatten sie deren Platz erreicht und fanden
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nichts vor, so flogen sie, wie verwundert nach dem verloren-

gegangenen Weiss suchend umher. Den bunten Tulpen sprachen

sie nicht zu. Im Sommer jedoch, wenn in der Sonnenglut das

Nahrungsbedürfnis wächst, wenn bei den Blumen der Gärten

und Felder das Gelbe, später das Rote vorherrscht, werden
ihnen viele genehm, wann sie nur reichlich Süsses bringen.

So die gelben Kreuzblüten der Futterpflanzen ihrer Raupen,
der Wiesenklee, Hieracium, Disteln, Phlox, Petunien; sogar Stief-

mütterchen,Vergissmeinnicht und blauer Rittersporn locken siedann.

Gelegentlich kommt frühzeitig ein Zitronenfalter (Gonopterix

rhamni) in den Garten. Er saugt dann auf der Erde an den

Veilchen; an Arabis und Pulsatilla, oder an den Hyacinthen.

Diis Weisse der Magnolia übte auf ihn keinerlei Anziehung aus.

Bisweilen setzt sieh einer der, unter warmen Dächern wwd

in Keller-Räuinen vorzeitig entwickelten brassicae-Falter zum
schlafen an eine der Magnolienblüten. Er bedient sieh dazu
also einer, weder von ihm, noch von seinen Vorfahren jemals

gesehenen, fremden Pflanze.

Ich habe Jemanden zu einem solchen, schlafenden Weiss

ling hingeführt; er konnte ihn aus nächster Nähe nicht ein-

decken ! Denn in dar Ruhestellung versteckt der Kohlweissling wie

viele andere Tagfalter, seine Vorderflügel bis auf deren allein

noch sichtbare Spitzen unterden zusammengeklappten Hiuterflügeln.

Diese aber sind auf der uns zugewandten Unterseita nichl weiss,

sondern grünlich-gelb, schwärzlich überstäubt; ihr Geäder und die

.Mittelfalte sind plastisch erhöht. So sieht das Tier einem Blatt

nicht unähnlich. Vielleicht bringt das dem Falter Schutz.

Vielleicht! Warum nicht? Die' grösste Beihilfe zu seinem

Fortkommen aber, bietet ihm wohl der Mensch durch massen-
haftes Anpflanzen des Raupenfutters, der Kohlpflanzen. Den
wesentlichsten Einhalt in seiner Vermehrung bewirkt wahr-
scheinlich die kleine Schlupfwespe, Microgaster glomeratus, von

der anzunehmen ist, dass sie sich nicht der Augen, sondern

anderer Sinnesorgane bedient, um ihre Eier einzuschmuggeln.

Aus diesen entwickeln sich dann die gefährlichen Maden, die

den Körper der Kohlraupen innen füllen \n< sie herauskommen
lind sich gemeinschaftlich zu den bekannten, gelben Kokon-
Klümpchen einspinnen.

Zur Sommerzeit ist es ein anderer, ausländischer Baum,
der die Zuneigung der Wei linge empfängt. Es ist der ge-

schecktblättrige, nordamerikanische Ahorn, (Acer negundo L.).

Wenn die Nachmittags-Stunden kommen, mich ehe dm- Tag
zur Neige geht, da macht sich der eine oder andere Weissliug
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daran zu tun, umgaukelt den Raum, sucht ihn von allen Seiten

nach einem Schlafplätzchen ab. Und zwar wählt er stets die

Oberseite eines der mit Weiss durchsetzten Fiederblätter.

Passt ihm der Ort für die Dauer doch nicht, so verlässt er die

Schlafstelle, um am selben Baume eine noch bessere ausfindig

zu machen. Nur hier soll es sein. Die dabei stehenden Ge-
büsche mit grünen Blättern locken nicht zum Schlafengehen.

Dabei kam es vor, dass ein, schon zur Buhe gegangenes napi-

Weibehen sich halb im Traume dem nach einem Schlafplatz

suchenden Männchen in nicht misszuverstehender Weise noch
zur Liebe anbot. Erfolglos' Es lockte offenbar nur das gelb-

liche Weisse der Blätter herbei, nicht die Färbung der schon

an wesenden Schlafgänger.

Im Jahr 1904, das nicht so viele Kohlweisslinge bracht»',

wie der dafür berüchtigte Sommer von 1917, habe ich eine

Statistik über die, an besagtem Ahorn in meinem Garten schla-

fengegangenen Pieris- Arten geführt, die nachträglich hier zum
Abdruck kommen mag.

Tag
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Hierzu sei bemerkt, dass die Aufnahme der Beobachtungen

in der vorgerückten Jahreszeit kein richtiges Bild gibt von dem
stärkeren Besuch im Früh-Sommer; noch kann sie für das Zah-

len-Verhältnis der Arten unter sich massgebend sein Das

auffallende Ueberwiegen des kleinen Kohlweisslings (rapae)

findet nicht immer statt. In anderen Jahrgängen und zu an-

derer Zeit herrschte zeitweise der grosse Kohlweissling (brassi-

cae,) oder napi vor. I in mehrmaligem Aufzählen der selben

Einzoltiere vorzubeugen, wurden zuletzt die greifbaren getötet.

Das liess sich bei dein gleichzeitigen, nach verschiedener Rich-

tung erfolgenden Abflug nicht restlos durchführen. Von den

abgescheuchten Weisslingen flogen welche, nach Ueberwindung
des eisten Schrecks, zum Schlafengehen im geschecktblättrigen

Ahorn zurück.

Diese Mitteilung geschieht hauptsächlich als Bestätigung

Dessen, was unser leider schon entschlafener Max Standfuss aus

der Fülle seiner Beobachtungen in der Jahresversammlung der

Schweizerischen entomologischen Gesellschaft am 2. Juli 1905,

also 1 Jahr später berichtete. Im Auszug daraus heisst es;

„Eine sehr hübsche Beobachtung für geschickte Ausnutzung

eii;er Schutzfärbung durch den Instinkt der Insekten selbst

konnte' der Vortragende an den drei gewöhnlichen Weisslingen

(P. brasicae, rapae und napi) im Fröbel'schen Garten in Zürich

machen. Es stand da ein Zuckerahorn mit weissgefleckten

Blättern und ähnliche Varietäten einiger anderer Bäume und

Sträucher. Alle diese wurden von grossen Mengen der Weiss-

linge als Schlafplätze aufgesucht, während man von den benachbar-

ten Gewächsen mit normal grünem Laub keinen einzigen

Schmetterling herausschütteln konnte. Die aufgescheuchten

Weisslinge flogen auch stets wieder in ihre Bäume mit <\en

weissgefleckten Blättern zurück."

Es niuss dem Einzelnen überlassen bleiben, ob er sich mil

der Auslegung des Vorganges einverstanden erklärt. Wir be-

schränken uns vorerst darauf, von der wichtigen Tatsache Vor-

merkung ZU nehmen.

Ganz anders, als an der Magnolia und am Zucket- Ahorn

sieht es aus im Eggenthal in Tirol, vor dem Gasthaus zur Pos1

in Birchabruck. An einem schön u Juni-Tage sind die Fahr-

gäste abgestiegen. Draussen halten die Pferde. Sie stallen.

Nach dem anstrengenden lufwärtsziehen tropf! ihr Schweiss

herab, mischt sich mil Unrat, mit Staub und (lern, vom letzten

Schauer noch in den Geleisen stehenden Regenwasser. Diese
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Mischung muss etwas Unwiderstehliches haben für die Hecken-

weisslinge (Aporia crataegi.) In edlem Fluge, einem Parnassius

mnemosyne gleich, kommen sie im Glanz der Vormittags-Sonne

herbeigeflogen. Falter an Falter drängen sie sich mit zugeklapp-

ten Flügeln auf der Erde aneinander. Mehr wie 50 sitzen da

und schlürfen das trübe Nass. So gierig sind sie, dass sie gar

nicht mehr alle auffliegen, wenn ein Fussgänger naht. Ueber-

fahrene liegen schon dabei.

Hier ist der Duft der Lockspeise vermutlich erste Ursache

beim Beginn der Ansammlung. Später Vorbeikommende sam-

meln sich ausserdem vielleicht aus Neigung zum Weissen hinzu.

Herden- Bedürfnis ist wohl nicht ganz dasselbe, kommt aber in

Mitbet tacht. Und dann der gesunde Futterneid, der sich bei

uns anderen neuerdings so schön regt. Das sind wieder die

sehr verwickelten, zusammenwirkenden Umstände. Dass das

Seh- Vermögen ausser dem Geruchs-Sinn wesentlich mithilft,

sc!) eint schon daraus hervorzugehen, dass wir so grosse An-

sammlungen der selben Art hauptsächlich an den bei Tage

fliegenden Schmetterlingen wahrnehmen. Die NachtkÖderung

lockt im allgemeinen nicht so viele Nachtfalter herbei. Aber

bei Alpenwanderungen ereignet es sich, dass wir beim Ueber-

schreiten einer, mit Fäkalien getränkten, feuchten Stelle in ei-

nen Schwann kleiner Bläulinge (Lycaeniden) geraten, der un-

bemerkt, saugend auf der Erde sass, jetzt als blaue Wolke aus-

einander stiebt. Ein leiser Vorgeschmack Dessen, was die

Tropen hervorbringen !

Noch lange wird man sich des massenhaften Auftretens

der Kohlweisslinge aus dem Jahre 1917 erinnern Ueber der

blauvioletten Blütenpracht der Luzerne-Klee-Aecker flatterte es

damals in der Mittagshitze von ihnen, als würden Hände voll

weisser Papierschnitzel herumgeworfen. Die Kohlpflanzen waren

bis auf die Rippen kahl gefressen! Auf den Wegen krochen

die zur Verwandlung reifen Raupen nach Verpuppungs-Stütten

eilend herum, zu Hunderten und zu Tausenden. Aber an

Bäumen, Mauern und Pfählen traf man kaum eine Puppe. Die

gelben Kokonklümpehen daran zeigten, dass fast die ganze

Nachkommenschaft der Weisslinge von den Kohlraupen-Schlupf-

wespe (Microgaster glomeratus) hoffnungslos befallen war.

Wie das Wild seinen „Wechsel" einhält, bevorzugten die

Kalter ganz bestimmte Stellen zum Einfall in einen Garten,

verliessen ihn auch in bestimmter Richtung. Dort stellte ich

mich mit dem Netz auf, fing ihrer täglich viele, warf sie vor
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mir zur Erde. Neu-Ankömmlinge, die ihre toten Kameraden

gewahrten, hielten, vom Weissen beeinflusst, im Fluge rüttelnd

an. einzelne setzten sich wohl auch zu ihnen zur Erde. Und
nun ereignete sich etwas Sonderbares: Die Hausrotschwänzchen

(Erythacus titys) — von denen ich nur den später noch zu

erwähnenden Fall erlebt hatte, dass sie einen Weissling zum
Verspeisen angenommen hatten, sie begannen, den Boden von

den erlegten Faltern zu säubern. Ja, sie fanden so viel Ge-

lallen daran, dass sie zuletzt von der Gartenmauer aus die vor-

übereilenden Kohlweisslinge im Fluge aus der Luft erhaschten,

mit der Beute zum Standorte zurückflogen, dort die Körper

nach Beseitigung der Flügel frassen. Das währte mehrere Tage

hinter einander. Dann aber sah ich in der nächsten Zeit kei-

nen der 6 Vögel mehr, die sieh soust immer da herumtrieben.

War für sie das massenhafte Verschlingen der Weisslinge doch

Gift gewesen, so, wie dei übermässige Genus grüner Kerne der

Traubenkirsche einem Kernbeisser des Gartens den Tod brachte?

Nur in jenem Jahr 1017 habe ich es auch zweimal in der

Stadt Frankfurt am Main g< sehen, dass ein männlicher Buch-

link.' (Fringilla coelebs) einen Kohlweissling aus Aer Luft fing

und damit fortflog. Der andere Fall ist dieser: loh habe ein-

mal gesehen, wie im allen ßotanischeu Garten von Frankfurt,

der noch in der Stadt lag, ein Hausrotschwänzchen (Erythacus

titys) einen Weissling im Fluge haschte und seinem vorzeitig

ausgebrüteten Jungen brachte. Es war noch Mai. Das auf

einem Einfassungsdraht sitzende, eben erst flügge gewordene

Vögelchen nahm die Atzung zwar ins Schnäbelchen, Hess den

Schmetterling aber sofort unverletzt zur Erde fallen. Es in-

teressierte mich zu wissen, welche Art der Falter sein mochte.

Ein cärdamines war es.

Heuer, 1918, zeigte sieh am 10. März als erster auf wei-

tem Gemüseland ein „Grosser" Kohlweissling. Gleich hatte

ihn ein anderer aus der leine bemerkt, eilte herbei und begann

sofort das Lud -Turnier. Bald wild einander prallend, bald

zärtlich ausweichend, umwirbelten sieh die Beiden, stiegen dabei

fast senkrecht zum blauen Himmel hinan, bis das Auge sie last

verlor. So früh in der Jahreszeil mag ausser dem Geschlechts-

leben die Lust am Weissen mit zum Hei umtummeln beitragen,

wohl auch der üebermut. Denn ich habe einmal gesehen,

wie ein „kleiner Fuchs" (Vanesea urticae) sich in der Früh-

lingssonne auf einem Felsblock niedergelassen halte, bloss, um von

dort ausjeden vorbeifliegenden Schmetterling aus 1 ebermut anzu-

rempeln, ganz gleich, welcher Art der Vorbeiwollende angehörte.

Deutsch« Entomologisohe Zieitschrift „Iris", heranBeree:ebeu vom Entomologi sehen

Verein Iris zu Dresden, Jahrpant* 1919.
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Der hinfälligste' von unseren Weisslingen ist wohl Leptidia

sinapis, der seinen Irreführenden Büchernamen: „Senfweissling*

nicht mehr los werden kann, obwohl wir längst wissen, dass

seine Raupen-Nachkommen nicht auf kreuzblühende, sondern

auf schmetterlingsblühende Pflanzen angewiesen sind. Bei

trübem Wetter habe ich sinapis mehrmals in der Schlaf-Stellung

angetroffen, im lichten Kiefernwald, an den Hängeköpfchen

der Anemone silvestris war es. Die grossen Kelchblätter der

noch geschlossenen Blumen, das zwischen ihrem Silbergrüu

hervorquellende Weiss der Kronenblätter und die längsstreifig

genau so aussehende Unterseite des daran ruhenden Falters.

das schien als Einheit zusammen zu gehören! Also auch bei

sinapis das Aufsuchen des Weissen zur Schlafstelle.

Napi-Weisslinge traf ich schlafend an den silbrigen, dürren

Schoten der Lunaria, ein rapae-Falter hatte sich für die Na ein

im Haferfeld an der hellen, reifen Aehre niedergelassen.

Mehrere, grosse Kohlweisslinge waren zwischen den blinken-

den Perücken abgeblühter Clematis zur Ruhe gegangen. Ein

dem Gewitter voraneilender Luftzug scheuchte sie heraus. Da
irrten sie unglücklich suchend herum, stiegen zuletzt hoch in

die Kienen alter Buchen hinauf. Die Zuneigung zum Weissen

liess sich ein andermal sowohl bei napi. als bei braSsicae be-

obachten, welche die grosse, weisse Blütendolde einer Garten-

möhre für die Nacht als Schlafsitz auserwählt hatten.

Wie erfreut es unser Herz, wenn wir im Frühling dem
ersten Aurorafalter begegnen! Unstät jagt er in rollendem

Flug über die Wiesen hin, kaum gönnt er sich Zeit zum
Naschen an einer Blume. Mit dem napi-Weissling, der ihn

unterwegs anrempelt,, balgt ersieh nur so lange herum, bis er

erkannt hat, dass das keine Partie Mir ihn ist. immer vor-

wärts strebt er auf der Suche nach seiner weissen Frau, die

den Wiesengrund eist einige Tage später belebt. Aber, wie

staunen wir eist, wenn wir euphenoides oder den erslen eupheno-

Falter erblicken. Es ist nicht nur das Morgenrot des cardamines-

FalterSj das sie auf den Flügelspitzeh in die Fiühliogslandschaft

hinaus tragen. Nein es ist. als hätte ein Stückchen von der

Sonne selbst sieh abgelöst und flattere vergnügt auf unserem

Planeten herum. So leuchtet ihr Gelb und Rot, im Sonnen-

glanz! Oder stillen wir sie nüchtern mit Stücken gelbbunten

Papieres vergleichen, die von der Blumenschlacht des Karne-

vals ztirückblieben, jetzt vom Winde emporgehobeil dahinwirbeln?

[jnvergesslich bleibl nur daher die erste Begegnung mit
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eupheno. Es war. au einem Mai -Morgen, an dem ich von Phi-

lippeville aus nach dem, mehrere Stunden weit, einsam in den
abgeholzten Bergen liegenden Porsthaus Sidi Zerzour auszog.

Die Fahrstrasse windet sich, dem MLeec abgewandt, immer stei-

gend, durch junge, Mackien-ähnliche Dickungen, die, wo nicht

kleine Gehölz-Gruppen noch Kaste früherer Eichenwaldungen
zeigen, nach allen Richtungen hin Ueberblick lassen. Zwischen
den Beständen neu aufwai Eichen haben sich vorerst

Arbutus, die Heimstätten des Jasius-Falters, Mvrtlien. Cistus

und Anderes eingeHlzfc. In grossen, weitleuchtend gelben Ko-
lonien kämpft der Ginste gegen seine Ueberwucherung
an; Baumhaide teilt sein Schicksal. Auch e ; n lederblättriger

Rhamnus (Faulbaum,) an dem i ie Raupen der Cleopatra und
besonders stattliche Zitronenfalter gedeihen. s< vie holzige Mal-

ven werden bald überwuchert sein. Der eiste, einzelne Weiss-«

ling ist eine glauce. Sonst ist es poch aim an Tagfaltern.

Diese wenigen machen sich um so bemerkbarer. Denn überall

herrscht feierliche Ruhe. Kein Mensch mehr weit und breit!

Wenn wir uns nochmals umwenden, sehen wir unter dem
wolkenlos blauen Himmel die tiefe Blaue des Meeres, das sich

am Horizont im Dunst mit ihm zu verschmelzen scheint.

Beim Erreichen der Höhe aber, öfinet sich ein neuer, weiter

Blick. Grossen Maulwürfshügeln vergleichbar, bauen sich un-

gezählte Bergkuppen hinter einander auf. Der Blick schweifl

über die fiemde Landschaft bis gegen Constantine hinaus.

Das Ziel ist erreicht! Aus dem Hofe des verschlossenen

Forsthauses erhebt sich ein mächtiger Geier. Doch uns inte-

ressieren jetzt die Weisslinge mehr. Dort, wo die zur Ansiede-

lung gehörenden, dürftigen Ackerstücke iu das Eichenwäldchen
hineinreichen, fliegen welche. In ihrem gewandten Fluge glei-

chen sie etwas unserer daplidice. Bald sind einige gehascht.

Es ist belia. .letzt zeigt sich am Waldes-Saume in langsame-

rem Fluge, gelb und rot leuchtend, ein männlicher eupheno- Fal-

ter. Ein blasseres Exemplar, das am Hang heraufgeflogen

kommt, suchend, da und dort, in die Bestände immergrüner
Eichen einbiegend, ist das Weibchen. Ohne daran zu saugen,

umfliegt es eine gelbblühende Crucifere (Kreuzblütler,) setzt

sich einen Augenblick daran, hebt den Hinterleib, fliegt weiter

als wenn nichts passiert wäre. Aber es hat sich etwas ereignet:

ein Ei wurde abgesetzt. Die büschelig, aber zerstreut wachsende
Pflanze, an der es geschah, ist eine Biscutella (Brillenschote.)

Und zwar eine Art, deren Schötchen rauh, nicht glatt sind,

wie bei Biscutella laevigata der Alpen, auf welche das bryoniae-
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Weibchen, die alpine Form unseres napi- Weisslings, mit

Vorliebe seine Nachkommen einsetzt. Es müssen aber früher

schon andere eupheno dagewesen sein, denn am Halm nebenan

sitzt, schon ein Räupchen, und an den Pflanzen der Umgebung
sind solche in den verschiedensten Grössen ihres Alters. Sie

haben eine verzweifelte Aehnlichkeit mit unseren, hier nicht

vergleichbaren cardamines-Raupen : blaugrün, mit bläulichweissem

Seitenband, sonst ohne besondere Zeichnung. Ausserdem bringt

ein grosses Bündel gepflückter Stengel eine gänzlich anders

aussehende Weissling-Raupe in Menge mit: Kräftiger gebaute,

deren Grün nicht in's Bläuliche spielt und die deutlich mit

schwarzen und mit gelben Pünktchen überkörnt sind. Die

letzteren sind, wie die Zucht einwandfrei ergab, belia-Raupen.

Und zwar schlüpfte bei ganz gleicher Behandlung der Puppen

noch drüben in Algerien, schon nach etwa 10 Tagen, der erste

belia-Falter. Alle übrigen überwinterten. Ohne künstliche Zu-

fuhr von Feuchtigkeit, in einer Dachkammer untergebracht, in

der im Sommer afrikanische Hitze unter dem Schieferwerk brü-

tete, krochen doch sämtliche aus. Einige nach erster Ueber-

winterung. welche nach der zweiten, die meisten nach der

dritten Ueberwinterung erst. Also aus gleichzeitig eingesam-

melten Tagfalter-Raupen das vollkommene Insekt in vier ver-

schiedenen Sommern! Aus den eupheno-Puppen kamen im

gleichen Jahre keine Falter, doch lagen sie im Uebrigen wie

die von belia. bis zu dreimaliger Ueberwinterung. Beider Pup-

pen gleichen denen von cardamines ; sie haben die Bumerang-

Form. Die von eupheno ist zierlicher, im Rücken noch tiefer

eingeknickt. .

Ich benutze die Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu

machen, dass sowohl das Aussehen der algerischen belia-Raupe

als das derjenigen von eupheno mit den bei Spuler (Schmet-

terlinge Europas) und im Seitz-Werke wiedergegebenen Beschrei-

bungen nach den Annales de Ja Soc. Ent, de France und nach

Rühl-Heyne, nicht übereinstimmte. Wie vorher schon erwähnt,

waren die belia-Raupen mehr gelblichgrün, viel grösser, mit

schwarzen und gelben Pünktchen übersät, also ohne Rot, noch

Violett, wie in den genannten Beschreibungen gesagt ist. Die

kleineren eapheno-Raupen hingegen glichen durchaus denen

unserer cardamines. Sie waren einfach blaugrün, mit weissliclirn

Seitenstreifen, führten die in jenen Beschreibungen erwähnton

Kürkenzeichnungen nicht.

Euchloe cardamines, den Aurora-Falter, wird man bei

drin jetzt allgemein verbotenen Betreten der Wiesen am Schlaf-
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Orte im Freien nicht gut aufsuchen können. Aber wenn wir

an einem gefangenen die Unterseite mit ihrem aufs Zierlichste

mit Grün überwucherten Resten des weissen Kleides betrachten,

werden wir uns recht gut vorstellen, dass solch wunderbare

Farben-Poesie draussen, zwischen anderem Grün eingeschaltet,

schwer auffindbar ist. Setzt das cardamines-Weibchen seine

länglichen Eier am Turmkraut (Turritis glabra) ab, so wählt es

dazu die hohe Spitze der Pflanze. Das hat den Vorteil, dass

das junge Räupchen beim Auskriechen aus dem Ei sich bei

der mittlerweile hoher gewachsenen Pflanze gleich am richtigen

Platz findet. Ist es stärker, so mag es die Stengel abschälen.

Selten sitzen zwei Raupen an einer Rute. Das sind wohl Nach-

kommen verschiedener Mütter. Erwachsen dulden sie ihres-

gleichen nicht neben sich. Ich glaube mich zu erinnern, dass

sie in der Gefangenschaft sogar Mordraupen waren. Eine grös-

sere Anzahl davon setzte ich auf ein Gartenbeet von Arabis

alpina. Anderen Jahres flogen dort verschiedene Aurorafalter.

Sie siedelten sich sogar au. Doch sassen ihre Raupen an einer

fremdländischen Pflanze, an den grossen, noch grünen Schoten

jener, unserer Mondviole (Lunaria rediviva) verwandten, zwei-

jährigen Staude, deren silbrig-ovale Mittelwände der Schoten

unter dem Namen Talerblumen bekannt sind. Ausserdem
lebten an den Laubblättern dieser Pflanze andere, zu napi oder

rapae gehörige Weisslingsraupen. In den Gärten treffen wir ja

letztere auch an der wohlriechenden Reseda und an d{-v peru-

anischen Kapuzinerkresse (Tropaeolon.)

Der cardamines-Puppe wird man im Freien nicht leicht

habhaft. Nur einmal fand ich sie im Winter an einem zuge-

frorenen Bache Sie ruhte an dem dürren Stengel einer wilden

Brunuenkresse, vielleicht Nasturtium sylvestre. Zwischen den

fahlen Schoten schien sie in ihrer merkwürdig schlanken Form
und gleichen Färbung ein Bestandteil der Pflanze zu sein. Nur

ein geübtes Auge konnte sie entdecken.

Ein einziges Mal habe ich einen männlichen Aurora-Falter

zu Beginn des Herbstes fliegen sehen. Es war im Gebiete des

Odenwaldes. Ob diese Ausnahme verspätetes oder verfrühtes

Erscheinen war. bleibt dahingestellt. Aul den Alpmatten des

Himmelschrofens im bayerischen Allgäu, fliegt cardamines erst.

wenn der kurze Sommer der Alpen weiter unten schon ange-

fangen hat.

Grossen Wanderzügen von K.ohl- Weisslingen bin ich uie

begegnet. Dagegen hat G. Eiffingcr. der Bearbeiter der Erebien

im Seitz-Werk, um das Jahr 1886 herum einen solchen Zog
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bei Samaden im Engadin beobachtet. Nach mündlicher Mittei-

lung hat der Schwärm wohl 1 J
2 -Stunden augedauert. Die

aui viele hunderttausende geschätzten Falter flogen stellenweise

wolkig dicht, bewegten sich gegen Norden. Den ungefähr in

Zimmerhöhe fliegenden Tiefen schlössen sich nur wenige von den

zahlreich an Ort und .Stelle sich schon herumfummelnden Weiss-

lingen an.

Beiläufig bemerkt kann ich bezeugen, dass auch die um-
strittene Wanderung des Windenschwäriners (Protoparce con-

volvuli) im August der achtziger Jahre im Engadin stattgelunden

bat. Damals sassen eines Morgens zwischen dem 2330 Meter

hohen Bernina-Pass und den unterhalb liegenden Bernina-

rläusern fast an jeder Telegraphen-Stange Windenschwärmer,

an einzelnen zwei Exemplare. Wie die Cucullien es tun, hatten

sie zum Ausruhen den ihrem eigenen Aussehen gleichenden

Hintergrund gewählt, mit dem sie zusammenzugehören schienen.

Nach kalter Nacht trieben gleichen Tages die Wellen des aui

der Passhöhe gelegenen, seines moorigen Wassers wegen Lago

nero genannten Sees die Flügel verunglückter convolvuli ans

Ufer. Es ist nänzlich ausgeschlossen, dass die Tiere sich dort

oben entwickelt hatten. Änderen Tages sab ich keine mehr,

nur noch einen, tief unten, an dem Spalier eines Hauses in

Siivaplana, also wahrscheinlich über den Maloja-Pass kom-
mend.

Ein wandernder Distelfalter (Pyrameis cardui) hal sich im

.Juni 1909, vormittags 9 Uhr, auf der Mitte des Mittelmeeres,

von Südwest nach Nordost eilig fliegend, gezeigt. Er verschmähte

es. sich auf dem Dampfer, den er überflog, zum Ausruhen

niederzulassen. Auch bin ich Zeuge eines grossen Wanderzuges
von Libellen gewesen. Es war gegen Ende der siebziger

Jahre, zu. Anfang des Herbstes, als ein solcher Zog einer

Aeschna-Art sich in etwa 10 Kilometer Entfernung von Grerns-

heim am Rhein von West nach Ost bewegte. Die bang«' des

Zuges ist mir unbekannt, doch durchschritt ich ihn in über

100 Meter Breite. Und zwar wanderten die Tiere nicht in

ihrem gewohnten, schnellen, stossweisen Fluge. Vielmehr glich

ihr Zug einem Begängnis, so langsam und gleiehmässig streb-

ten sie in Mannesböhe von der Erde und in vielleicht meter-

weiten Abständen ihrem unbekannten Ziele zu. Geschlechtliche

Kegungen waren vermutlich nicht Ursache der Wanderung.

Professor Adalbert Seitz hat die Nachfliegelusl der Weiss-

linge praktisch ausgenutzt, indem er die, am Co] de Sfa bei

ßiskra scheu und schwer einfangbar herumfliegenden Weisslinge
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durch nachgemachte herbeilockte. Bericht darüber in seiner

Abhandlung: „Vom Sehen der Insekten.'
1

Die Betrachtungen, die sich jetzt an das Vorgesagte an-

sohliessen. werden ans aus dem engeren Rahmen der Pieriden

und der Schmetterlinge überhaupt weit hinausfahren.

Wir haben gesehen, dass Weisslinge auf Weisses reagieren,

sich durch ihnen ähnlich Gefärbtes herbeilocken lassen und dass

sie in diesem Drang su gefärbte Stellen zum Schlafsitz wählen,

auch wenn es sich um nie zuvor dagewesene I mstände handelt.

Keruei haben wir nebenbei erfahren, dass die als unbekömmlich,

also dadurch geschützt geltenden Kohlweisslinge, gelegentlich

von Vögeln verzehrt werden. Das sind die Tatsachen.

Unser Wissen ist aber noch nicht genügend reif, für diese

Tatsacheu uuurastösslieh richtige Erklärung zu finden oder gar

Folgerungen daraus aulzustellen. Wir wollen deshalb nicht

untersuchen, in wieweit in den konkreten Fällen der Herden-

geist der Weisslinge, ihr Geselligkeitsbedürfnis mit in Anrech-

nung zu bringeu wrar, uns ebensowenig der zeitgemässen Schlag-

worte: Schutzfärbung oder Anpassung allzu freigebig bedienen.

Noch weniger wollen wir die erwähnten Vorgänge mit dem
billigen Wort : Instinkt auslegen. Denn, wenn wir uns vor-

urteilsfrei kontrollieren, erkennen wir an uns selbst, dass ein

guter Teil unserer eigenen Handlungen dem gleichkommt, was

wir bei den Tieren Instinkt nennen. Wie sie, reagieren wir

auf Reize. Eine Grenze, wo Instinkt oder Abstraktion anfangen

und aufhören, kennen wir nicht. Jedenfalls haben wir nicht

mit einfachen Erscheinungen zu rechnen, sondern mit Summen
von Umständen, aus denen die Erscheinung hervorgeht. Die

Ergründung einer so zusammengesetzten, aus Ursachen und

Wirkungen herzuleitenden Rechnung bleibt sehr schwierig.

Einmal weil wir ihren Anfang überhaupt nicht kennen, und

dann, weil wir dabei immer wieder aus altem Vorurteil
Werte einsetzen, die w i r au s d e m V e r g 1 e i c h z u

u d s selbst herleiten, die somit für andere Wesen v o n

vornherein falsch sein können. Also Vorsicht bei der

Anwendung des Wortes: Instinkt!

Nicht unerwähnt darf es bleiben, dass die Weisslinge, so-

wohl beim Anflug als zum Schlafsitz, das Weisse nur dann'

suchten, wenn es in räumlicher Ausdehnung die eigene Grösse

nicht allzusehr übertraf. Es wurde nicht beobachtet, dass

ihre Aufmerksamkeit auch grossen, weissen I lachen, etwa auf

der Bleiche liegenden W'äsehe-Stücken zugewandt hätten, oder
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dass sie sich an die überall zur Verfügung stehenden, weiss

getünchten Häuser geset2t hätten. Beobachtungen darüber

müssen jedoch gemacht werden, damit das urteil nicht einseitig

bleibt. Die Catocalen (Ordensbänder) halten es umgekehrt.

Sie setzen sich an grosse Mauer-, Felsen- und Rindenflächen,

wo ihre- Färbung mit der grossen Masse einheitlich zusammenwirkt.

Im Sommer sehen wir bei Tage fasl überall das muntere

Treiben der Weisslinge. Am spaten Nachmittag sind sie ver-

schwunden. Sie haben einen, ihrer grünlichgelben Unterseite

ähnlich gefärbten Ruheplatz aufgesucht. Ja, aufgesucht. Mau
kann vorher sehen, wie sie danach suchen. Die in der Ruhe-

stellung allein sichtbare Unterseite der Flügel ist immer noch ver-

räterisch hell genug. Sie bietet bis jetzt so wenig Schutzfärbung, dass

das Tier sich am dunklen Blattgrün verhängnisvoll abheben

könnte. Es ist hier nicht der Ort, auf diese heiklen Erschei-

nungen näher einzutreten. Doch darf wohl erwähnt werden,

dass in der ganzen Natur Wechselbeziehungen bestehen zwischen

Färbung und Form der Tiere einerseits und der Umgebung,
die sie hervorbringt, andererseits. Wüsten zu Wasser und zu

Land bringen überwiegend Einfarbiges hervor, üppige, abwechs-

lungsreiche Umgebung Farbenkräftigeres. Da wäre Das. was
man „Anpassung" nennt von vornherein schon gegeben. WT

ir

selbst, die wir uns gegen äussere Einflüsse durch Kleidung

schützen, sehen ja im Sommer, wie die unbedeckt bleibenden

Stellen unserer empfindlichen Haut sich braun verfärben. Wie
viel mehr müssen jederzeit im Freien lebende Tiere dem Ein-

Huss des Lichtes und seiner Rückstrahlung aus der Umgebung
unterworfen sein. Die photographischen Bilder unserer Umge-
bung, die das Auge auffängt, empfindet und wieder auslöscht,

müssen auf alle ausgesetzten Stellen des Tierkörpers wirken,

dort Veränderungen Hervorrufen. So wäre es an und für sich

nicht mehr unerklärlich /.wischen Umgebung und Objekt einen

Einklang zu linden. Bei dt^v Voraussetzung jedoch, dass be-.

ständiges Aufnehmen photographischer Eindrücke aus der Um-
gebung gewisse Umfärbungen bewirkt, müssten die in der Ruhe-

stellung allein sichtbaren Unterseiten aller am gleichen Orte

vorkommenden Tagfalter einander gleichen: fast schwarz sein,

wie beim Tagpfauenauge, und rindenfarbig, wie beim „Grossen

Fuchs", oder sie wären einfach grün, wie bei Callophrys rubi.

Das sind sie aber nicht. Mit der Hypothese, dass Einzelstellen

der Flügel bei verschiedenen Arten verschieden auf die Belich-

tung reagieren könnten, wollen wir uns nicht befassen, wohl aber

erwähnen, dass Tiere, die sich der Belichtung entziehen, bei-
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spielsweise die im Holz lebenden Sesien- und Käferlarven, die

Engerlinge in der Erde und die gepanzerten Larven der Köcher-

fliegen meist blass sind. Sie entbehren bunter Färbung wie

auch der Zeichnung. Aber vermutlich nicht, weil sie solche

nicht brauchen, um sich damit zu schützen, sondern weil die

Bedingungen, sie zu empfangen, fehlen.

Schon beim blossen Streifen dieser Fragen sind wir auf

das Gebiet der Hypothese und damit in die Spekulation ge-

raten! Wenn wir allein für die Uebereinstimmung von Färbungen

keine sichere Erklärung fanden, wie sieht es da mit der Er-

klärung des Hinzutreten der plastischen Form aus, die In-

sekten unter sich und mit Objekten der Umgebung gemeinsam

haben können? Bei einheimischen Weisslingen kommt es wohl

nicht vor, dass sie Färbung und Zeichnung von nicht zu ihnen

gehörenden Schmetterlingen führten, noch umgekehrt, dass

letztere im Kleide der scheinbar geschützten Weisslinge vor-

kämen. Es sei denn, dass der grosse und nicht seltene, bei

Tage fliegende weisse Spanner, Scoria lineata, aus der Aehn-

lichkeit mit Weisslingen Vorteile hätte. In anderen Gebieten

jedoch (siehe Seitz, Paläarct. pg. 40) „sind einige Arten der

Gattung Dismorphia in beiden Geschlechtern, von einigen anderen

Gattungen die $ ? sogenannte Nachahmer."

Einmal muss ja der Anfang dazu dagewesen sein. Man
bedenke nur, dass gewisse Farben-Zusammenstellungen, beispiels-

weise Rot und Schwarz, oder Schwarz und Gelb sich des öfteren

in den verschiedensten Insekten-Ordnungen wiederholen können.

Da diese Zusammenstellung sich bei gefährlichen Hymeno-
pteren vorfindet, kann eine solche, wenn sie für ungefährliche

Insekten eintrifft, an und für sich schon die Vorbedingung zum
Schutz sein. Damit ist jedoch die Vollendung der Ueberein-

stimmung, wie wir sie nicht nur im Aeusseren, sondern seilet

in der Bewegung zwischen sogenannten nachgeahmten Insekten

und ihren „Nachahmern" sehen, noch nicht erreicht. Wieviele

Generationen dazu nötig waren, eine unserer Fliegen (Diptora)

einer Wespe (Hyraenoptera) so weit ähnlich zu bringen, dass

sie nicht nur deren allgemeines Aussehen hat, sondern ihr im

Fluge noch ähnlicher kommt dadurch, dass sie ihre gelben, hin-

bersten Fusspaare zurücklegt, dagegen die vordersten, schwarzen

am Kopfe von sich abstreckt, als seien es Wespenfühler, das

entgeht vorerst unserer Vorstellung. Aehnliches leistet eine glas-

flügelige Sesia (Lepidoptera), die an und für sich schon aussieht

wie eine Raubwespe, zudem mit den heller durchteilt gefärbten

Fühlern herumpeitscht, als sei sie das beutesuchende Raubinsekt.
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Ist übrigens ein so geschildertes Aussehen unter allen Um-
ständen schutzbringend? Nicht immer. Ich hatte eine Raben-
krähe (Corvus corone,) einen, von seinen Eltern noch nicht an-

gelernten Nestvogel. Ihm legte ich täglich den Inhalt der zum
Schutz der Reben aufgestellten Fang-Gläser vor. Da suchte er

sich seine Leckerbissen heraus. Gelbschwarz geringelte Blatt-

laus-Schwebefliegen (Sirphus) und andere harmlose, jedoch

gefährlich aussehende Zweiflügler verschlang er mit Benagen.

Die grosse- Menge der Wespen, mit denen vermischt jene da-

lagen, Hess er sortiert liegen.

Man bemerkt ferner nicht, dass die, leider meist in der

Museum-Stellung und nicht in der Trutz-Stellung abgebildete

Raupe von Stauropus fagi, die ihren Hinterleib gegen sich

drücken kann, dann, mit den überlangen, ausgespreitzten Brust-

t'üssen zitternd einer grossen Spinne täuschend ähnlich sieht,

dadurch geschütz! sei. Sie müsste sonst relativ häufig sein,

was sie nicht ist. Also könnte sie gerade diesem Aussehen
wegen von Vögeln ergriffen werden, die Spinnen als Lecker-

bissen lieben. Da könnte man gleich die Hypothese von der

Verhängnis form und der V e r li ä n g n i s f ä r b u n g , die

das Aussterben nach sich zieht, aufstellen. Aber so einseitig

arbeitet die Natur doch nicht. Sie hat dem vollkommenen In-

sekt ein Aussehen gegeben, das es in der Ruhestellung um
so schwerer auffindbar macht. Mit vorgestreckten, vordersten

Füssen schmiegt sich der unscheinbar graue Falter so fest an

den gleichfarbigen Stamm der Buchen au, dass das ungeübte

Auge ihn für eine leichte Unebenheit der Rinde halten muss.

Uebrigens hat die im paläarktischen Gebiet in ihrem Bau ganz

vereinzelt dastehende fagi-Raupe im indo-australischen Gebiet

Verwandte mit gleich abenteuerlichem Aussehen.

Wie kompliziert ' die Fälle mutmasslich schützender Aehn-
lichkeit liegen, mag noch ein Beispiel zeigen. Wenn das $ von

Thais rumiua die Puppe verlässt, liegen seine Schuppen noch

fest am Körper an. So sieht der werdende Falter mit seinen

Flügelstummeln einer weiblichen Wespe sehr ähnlich. Ja, be-

ll nruhigt, zückt er in diesem Stadium mit dem schwarz und

gelb gezeichneten Hinterleib, als wolle er stechen. Man könnte

last an ein vorübergehendes Geschütztsein glauben, das

für die kurze, hülflose Zeit des Ausbauens der Flügel von

Nutzen wäre.*)

*) Bei den gesehenen rumina- Puppen war der Haltegürtel nicht

am den Vorderkörper herumgelegt, sondern von der Palpen-Nase der

Koptspitze aus zurückgeheftet.
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Wir werden all' diese Wunder wohl niemals ganz erklären

können, weil wir nur so viel erkennen, als unsere schwachen

Sinnes-Organe unter Beihülfe technischer Mittel je im Stande

sind wahrzunehmen. Dazu kommt hemmend die alte Vorein-

genommenheit und die Gewohnheit, für alle Begriffe uns selbst

als Einheit einzusetzten. Das Uhrwerk der Natur regelt seinen

Gang im ewigen Betriebe mit ganz anderen Mitteln, als die

zur Aulrechterhaltung der menschlichen Gesellschafts-Ordnung

nötigen. Freigiebig bringt sie hervor, dann zerstört sie ihr

eigenes Werk, um aus den Trümmern Neues aufzubauen. Dem
Plus der Fruchtbarkeit arbeitet sofort der Zerfall als starkes

Minus entgegen Dem können wir uns selbst nicht ganz ent-

ziehen. Aber wir können und müssen aus den Vorgängen in

der Natur lernen, wie viel wir davon praktisch annehmen und
was wir meiden sollten, um unser eigenes Wesen zu veredeln,

unser Dasein auf immer höhere Stufe empor zu bringen. Wir
stehen erst am Anfang der unbegrenzten Möglichkeiten der Ver-

edelung. Die von ernsten Forschern vielfach noch aberkannte

Erblichkeit geistiger Errungenschaften wird von einfachen Züch-

tern der Jagdhunde längst anerkannt und praktisch ausgenutzt.

Neben körperlichen Vorzügen kommen bei der Weiterzucht

edler Jagdhunde die geistigen Eigenschaften der Eltern, als

selbstverständlich in Betracht. Was Gärtner mit der Blumen-
zucht, Tierzüchter mit veredelten Tierformeu fertig brachten,

kann der Mensch auch für die Vervollkommnung von Körper

und Geist der eigenen Nachkommen fertig bringen. Erst mit

dem Gesetz, dann mit der Erblichkeit der errungenen Eigen-

schaften, die später das Gesetz nur noch für Rückbildungen

nötig machen.

Aber, würden wir dabei mit der gleichen Rücksichtslosig-

keit vorgehen, die in der Natur die Erhaltung der Art sichert,

so würden wir über das rein Tierische nicht hinauskommen.
Nach vielen Generationen erst wären wir bei der Gleichwertig-

keit mit dem Ameisen-Staat angelangt. Schauen wir uns nur
einmal bei den Insekten richtig um. Tag für Tag begegnen

wir dort Verstössen gegen unser Rechtsgefühl. Sind deun
„Schutzfärbung" und „Anpassung" wesentlich Anderes als Vor-

spiegelung falscher Tatsachen? Ist nicht die „Schreckfarbung,

oder Trutzfärbuug" der Heuchelei und Prahlerei vergleichbar?

Und doch sind sie im Haushalte der Natur nötig. Da gibt

es keinen Rechts-Schutz. Gegen die Bedrückungen der Stärke-

ren, die unter sich selbst vor der Beseitigung des Mitbewerbers

nicht zurückschrecken, mussten Schutzmassregeln getroffen sein.
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Aul den Schwachen lauem : Mord, Totschlag und schwere Kör-

perverletzung (Laufkäfer, Rückenschwimmer, Mantiden). Frei-

heitsberaubung, Tierquälerei. Banden- und Einbruchsdiebstahl,

alles im wiederholten Rückfall, ist bei den Ameisen etwas

Selbstverständliches. Das von uns so gern gesehene Marien-

Käferchen (Coccinella) dezimiert nicht blos Blattläuse; in seinem

Kannibalismus schneidet es die Puppen seiner Geschwister bei

lebendigem Leibe an. Das Sünden-Register der Raubwespen,

die ihr Opfer mit giftigen Stichen lähmen, ist gross; auch das

Treiben der Fliegen (Tachina), die als Larven im Inneren an-

derer Insekten bis aufs Letzte aufräumen, geht über Hausfrie-

densbruch weit hinaus. Der Floh begnügt sich mit Zechprellerei,

die Stubenfliege mit grobem Unfug. Und bei der kleinen Laus

geht die Arbeits-Scheu so weit, dass ihre Ausnützung des Brot-

gebers bis zu seinem völligen Untergang führen kann. Nur
das widernatürliche Vergehen gegen das keimende Leben finden

wir bei den Insekten kaum. Wenigstens richtet es sich bei ihnen

im allgemeinen nicht gegen das keimende Leben der eigenen

Art. Ueberhaupt muss andererseits auch offen zugestanden

werden, dass im Charakter gesellschaftlich lebender Insekten, ins-

besondere der Hymenopteren (Ameisen, Bienen, Hummeln,Wespen)
Züge gegenseitiger Liebe, Hilfsbereitschaft und Aufopferungs-

fähigkeit liegen, die für uns nachahmenswert sind. Die Mutter-

liebe ist auch bei nicht gesellig lebenden Inseken manchmal
geradezu rührend. Ich gedenke dabei einer Erdbiene, die ihren

Hau im Gartenweg unter einem tief überhängenden Zweig er-

richtet hatte. Nach dem morgens erfolgten Abschneiden dieses

Zweiges, konnte sie ihr Nest, da sie offenbar nur mit den

Augen danach suchte, nicht wieder linden. Sie flog öiters kaum
ein Zentimeter hoch suchend über dem Ausgang dazu her,

ohne den Ort wiederzuerkennen. Aber sie ruhte nicht. Am
Abend hatte sie ihr Liebstes gefunden. Behaglich schaute sie

/.um Häuschen hinaus, bevor sie den Eingang für die Nacht mit

Erdkörnern verschluss.

Das Erforschen der Lebenshaltung der Tiere, zur Ergrün-

dung des für uns selbst Nötigen, kann nicht genug empfohlen

werden. Aufgaben, die wir uns für die Zukunit stellen, finden

wir bei den Insekten ganz oder teilweise schon gelöst, An
ihrem Beispiel können wir darüber schlüssig werden, ob die

Lösung den Ansprüchen, die der Mensch an das Leben stellt,

genügt Wir können das Eine tun, das Andere lassen. Wir
können lleissig sein wie die Hummel, die last bei jeder Witte-

rung für die Ihrigen arbeitet, vom Morgen bis zum späten
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Abend. Ihr ewiger Ernst jedoch entspricht unserem Wesen nicht.

Wir brauchen Zwischenpausen, in denen wir uns bewusst den

Freuden des Lebens hingeben. Dies können wir den bunten

Schmetterlingen ablauschen.

In der Schule schon müsste an Stelle vielen, aufgezwun-

genen Ballastes, den wir im praktischen Leben später doch von

uns abschütteln, die Aufmerksamkeit auf das Getriebe im Haus-

halte der Natur viel mehr hingelenkt werden. Denn von dem
feinsten Ineinandergreifen der Kräfte, die das wunderbare Uhr-
werk der Natur in ewigem Betrieb erhalten, erkennen wir,

wenn wir aufrichtig sind, noch nicht viel mehr, als: in groben

Umrissen — das Zifferblatt!

Eine auffallende Adernbildung bei Arg. selene Schiff.

Von H. Z ö I I n e r , Königsberg i. Pr.

(Hierzu Tafel III, Fig. a und b.)

Eine recht auffallende Adernbildung bei einem Ende
Mai 1918 im „Fritzener Forst" bei Königsberg gefangenem

von Argynnis selene mag durch nachfolgende kurze Be-

schreibung, besonders aber durch die Figuren a und b auf

Tafel III veranschaulicht und bekannt gemacht werden.

Das sonst in allen Teilen völlig normale Tier hat beider-

seits vollständig gleichmässig auf der Ader M 1*) der Hll

durch die Gabelung dieser Ader und deren Wiedervereinigung

eine 4 mm lange. I mm breite Zwischenzelle. Diese ist ober-

seits von der braunen Färbung gleichmässig ausgefüllt; unser-

seits aber ist diese Zelle durch die Wiederholung der schwarzen

Saumflecken gekernt, links allerdings etwas kräftiger als rechts.

Die Adern sind, wie auf dem ganzen Flügel, scharf schwarz

hervortretend.

Daran glaube ich nachfolgende Bemerkungen knüpfen zu

können

:

Es ist ja bekannt, dass hei den am ,, weitest vorgeschrit-

tenen" Falterarten gegenüber den „ursprünglicheren Arten".

wie z. B. Co ss us ccssus n. a. die Adern der Hfl im Vergleich

zu denen der Vfl stark reduziert sind. Besonders ist hier die

Radialis in nur einem Asjfce vertreten; (Vfl Heren 5) die fehlen-

\Ari ni,! . eicl i ich < lomstock.
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