
Der Anrorafalter oder Lressenuieißling 
(A nthocharis cardam ines L.).

Von C. S ch legel.

Mbschon dieser Falter hier häufig ist und man mit dem Netze 
™  jedes Jahr eine große Zahl reine Männchen erlangen kann, 

so findet man die Weibchen doch selten und fast nie ganz rein. 
Dadurch veranlaßt, suchte ich die in Lehrbüchern angegebenen 
Nahrungspflanzen der Raupen ab, nämlich sämtliche in hiesiger 
Gegend wachsende Kressen, aber drei Jahre war meine Mühe 
vergebens. 1870 zu Anfang Juli, fand ich zufällig auf Hes- 
peris matronalis, der wohlriechenden Nachtviole, drei kleine Raupen, 
übrigens der einzigen Pflanze, die in meinem Garten stand. 
Beim ersten Anblick hielt ich selbige für Raupen des kleinen 
Kohlweißlings. Da die Raupen des letztern jedoch mattgrün, 
während die auf der Nachtviole gefundenen bläulich- oder licht
grün aussahen, so entschloß ich mich zur Zucht. Gleichzeitig 
gab ich den Schulkindern den Auftrag, auf der Pflanze in ihren 
Gärten Raupen zu suchen; so erhielt ich noch 16 Stück. Selbige 
fraßen nur die Schoten. Ich wurde nun bald inne, daß es 
keine Raupen des kleinen Kohlweißlings waren, und weil in 
hiesiger Gegend außer den beiden Kohlweißlingen nur noch napi 
vorkommen, so hielt ich sie schließlich für cardamines, was ich 
durch die Puppe auch bestätigt fand. Von den 19 Raupen 
waren in kurzem sieben mit Microgaster-tiorben bedeckt. Ende 
April und anfangs M ai des nächsten Jahres schlüpften neun 
Männchen und drei Weibchen aus. Von genanntem Jahre ab 
brachten mir auf Veranlassung die Schulkinder jedes Jahr aus 
ihrem Garten die Raupen, von welchen oft viele mit denselben 
Schmarotzern behaftet waren. Im  Jahre 1885 erhielt ich 
wieder eine große Zahl, die im Jahre 1886 bis auf sechs

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Stück ausschlüpften. Schon in früheren Jahren lieferten einige 
gesunde Puppen den Schmetterling nicht; weil ich aber immer 
Vorrat genug besaß, warf ich diese Puppen Ende M ai ins Gras. 
A ls aber 1886 sechs gesunde Puppen bis Ende M ai den Im ago 
nicht zum Vorschein kommen ließen, bewahrte ich selbige auf 
und erhielt am 3. M ai 1887 ein Weibchen; die andern fünf 
lieferten vier Männchen und ein verkrüppeltes Weibchen. Daraus 
geht hervor, daß einzelne Puppen von Anthocharis cardamines 
zweimal überwintern.

S eit 24 Jahren decke ich meinen Bedarf an diesen Raupen 
von Hesperis matronalis, und diese Tiere fressen nie etwas 
anderes als die Schoten.

Im  vorigen Jahre sammelte ich schon nach Mitte Juni, 
und heute sitzen wieder eine größere Anzahl auf derselben Pflanze 
trotz der größten Sonnenhitze, denn die Sonne bescheint diese 
Pflanze von ihrem Aufgange bis nachmittags 3 Uhr.

N eu sen  bei Vorweiden.
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Edmund Aeitter.
Sonett.

Von G u s ta v  de R ossi.
Von allen Entomologen 
Bewundre ich stets den e in e n ,
Der mit den Kleinsten der Kleinen 
Hat Umgang emsig gepflogen.

E r hat ans Licht sie gezogen 
An Kiefern, Fühlern und Beinen 
Die Unterschiede, die feinen:
Sein Scharfsinn hat nie ihn betrogen.

So  manchen Doktor ich kenne.
Wenn ich ihn auch weislich nicht nenne, 
S tudiert nur beim Bier und beim Skat. —

Da will es mir unrecht erscheinen,
Daß dieser Beherrscher der Kleinen 
Den Titel Doktor nicht hat!

N e v ig e s .
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