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und

den meisten 29

bei

fehlt

gänzlicb) auclj
am äußeren Flügelrande. Die Unterseite der Flügel
ist im allgemeinen nicht so stark gezeichnet wie bei
der I. Generation, aber sonst wenig verschieden und
ebenfalls stark variierend.
Die Größe der Tiere ist
c?

von der der

kaum

Als

der

I. Generation
Erscheinungszeit

sie

I

V.

P.< nipae

II.

Generation

von

bis

napaeae Esp.
generation von napi).

schließlich

Tagfalter.

cardwmines

Segelf alter. Im Mai und Juni.
Raupe von Ende Juli bis Anfang September, einzeln
selbst noch im Oktober auf kleinen Schlehenbüschen,

einzeln

noch

(Daucus
wir.

bis

Eimer.

himaculata

L.

B.)

Aurora, Kressenweißling.

schaumkraut (Cardamine
und anderen Cruciferen.

pratensis),

Sisymbrium

Leptidia Billb. (Leucophasia Stph.)
L. sinupis L. (Hy.)

Senfweißling.

Mai,

Juli

und

August. Raupe im Mai, Juni und im August an
Schotenklee (Lotus corniculatus) und Platterbse
(Lathyrus pratensis).
(Art im Heydenreichschen
Verzeichnis aufgeführt, bisher aber von mir und
anderen Sammlern hier nicht beobachtet. Vorkommen daher zweifelhaft.)
Oolias (F.) Leach.
G.

ki/alc

Heufalter.

Gelber Heufalter, Kronwicken-

L.

GoldneAcht.

falter,

Juni und August,
Raupe im Juni und

Mai,

September nicht sehr häufig.
Herbst an Wicken.

Gaiskleefalter, Brandacht. Selten

C. edusa F.

im August und September; 1879 in Melle sehr
häufig, in den späteren Jahren immer nur einzeln.
Raupe im Juni und Juli an dem Bohnenbaum
(Cythisus capitatus) und Hülsengewächsen.

Anfang November, auf Möhren

carota), Dill

selten.

Ende April, Mai überall lieblicher Frühlingsbote.
Raupe im Juni und Juli hauptsächlich an Wiesen-

V. podalirhis L.

besonders in hügeligen Gegenden, welche fast den
ganzen Tag der Sonne ausgesetzt sind. Hier hauptsächlich auf dem Broker- und Schölerberge, dem
Schinkel, am Steinkamp pp. Podalirius ist in den
letzten Jahren hier sehr selten geworden. Im Jahre
1896 erbeutete ich noch an zwei Nachmittagen im
August 61 erwachsene Raupen, 1897 nur sechs
Stück, 1898 39 Stück, von da ab nie mehr als
höchstens acht Stück und von 1902 ab sind hier
meines Wissens keine Raupen mehr gefunden, wohl
aber beobachtete ich in den letzten zwei Jahren
auf kleinen Schlehenbüschen, von denen sie zur
Verpuppung schon abgelaufen waren, ihre eigenartigen Fraßspuren. Im vorigen Jahre wurde auch
ein fliegender Falter bemerkt.
P. machaon. L. Schwalbenschwanz. Ende April,
Mai, Juni und zweite Generation wieder im August
überall. Raupe im Juni und von August bis Oktober,

Frühjahrsgeneration,

0.

Euchloe Hb. cAnthocharis
E.

Schwanzfalter.

Papilio L.

Nicht häufig

Raupe im August.

(Fortsetzung.)

Papilionidae.

August. (Sommer-

Resedenweißling.

hellkUce

vern.

(jen.

Von H. Janmierath, Osnabrück.

I.

Juli bis

im August und September. Ich sah den Falter
häufiger fliegen im Jahre 1901 auf den Hügeln in der
Umgebung des Kriegerwaisenhauses, im Schinkel
und bei Melle.
Raupe im Mai und Juni auf
Cruciferen und Reseda.

ein=

des Jahres 1909 beobachteten
Großschmetterlinge (Macrolepidoptera).

April,

Cruciferen.
var. (jen. aest.

Systematisches Verzeichnis
der

sie

Rapsweißling, Grünader.

napi L.

F. daplidke L.

Osnabrück und Umgegend

vorige Art.

Mai und Juli, August. Raupe im Juni und von
August bis Oktober besonders auf wildwachsenden

September".

in

Wie

und Erscheinungszeit der
auch sehr viel auf Reseda.

Futterpflanze

Raupe, doch lebt
F.

verschieden.

Colias phicomone wäre daher noch zu ergänzen:
„In heißen Sommern bereits Ende August, anfangs

Rübenweißling.

L.

Ebenso

(ÄnetJmm graveolens).
Mehrfach hier aus Raupen

gezogen.
ah. atircud/rica Spr.

II.

Gonepteryx Leach. (Rhodocera

Im heißen Sommer 1901 mehrfach

hier gefangen.
uh. rufupunctata Wheeler.

G.

Weißlinge.

Aporia Hb.
A.

crat(ie(ji

L.

L.

Baum Weißling, Heckenweißling.

In den letzten 2 Jahren im Juni wieder häufiger,
während er in den Jahren vorher seltener geworden
war.
Raupe auf Schlehe, Eberesche und Obstbäumen, auf letzteren oft schädlich bis Mitte Mai.
Sie überwintert gesellschaftlich in Nestern an den

Zweigen eingesponnen und beginnt mit dem Hervorkommen des jungen Laubes ihr Zerstörungswerk.

III.

A.

Weißlinge.

L.
Kohlweißling. Sehr häufig im
Mai und Juni aus überwinterten Puppen und wieder
im August und September 2. Generation. Raupe
im Juni und von August bis Oktober häufig und

hrasslcac

sehr schädlich auf Kohlarten.

Ende

Juli

bis

A.

iris

Im

L.

Nymphalidae.

Nymphalinae.

Apatura

F.

Schillerfalter.

Großer Schillerfalter, Blauschiller.

Waldstraßen. Raupe, klein überwinternd,
Mitte Juni auf Sahlweide (Salix caprea) und
Espen (Populus tremula). Hier stellenweise, beeingestreuten
sonders auf in Kieferwaldungen
Sahlweiden, sehr häufig auf der Oberseite der
Blätter (Nettetal, Schöler- und Brökerberg, Hegerund Sutthauser Gehölz). Die Puppen hängen an
der Unterseite der Blätter.
bis

Pieris Schrk.

F.

Citronenfalter.

B.)

Oktober, überwintert als Schmetterling und fliegt
dann wieder an den ersten schönen Frühlingstagen,
oft schon im Februar (einer der sog. Redaktionsschmetterlinge). Raupe Juni und Juli auf Wegdorn
und Kreuzdorn (Rhamnus frangula und cathartica).

Häufig unter der Art.

Pieridae.

rlmnini

Juli auf
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(ih.

iolc

Ein

S'chiff.

sehr

interessantes

weibliches

Exemplar dieser Abart wurde zuerst 1897 und
dann wieder im Sommer 1902 2 männliche und
1
weibliches Exemplar' von mir aus der Raupe
gezogen.

(Fortsetzung

folgt.)

ColeopteroIoj[ische Irrungen.
Von Dr.

Fr. Säkular, Hof- und Gerichtsadvokaten, Wiec.
Difficile

Gegen

satyram non scribere

Meinungen oder gegen Vorurteile
auch in der Coleopterologie Pflicht.
Es gibt nicht allein unter den Alten, sondern auch
unter den Jungen, man könnte sagen petrifizierte
Coleopterologen, die in ihrer Seelenruhe durch keine
neue Entdeckung, durch keine neue Erfahrung, nicht
einmal durch eine offenkundige Wahrheit, gestört
Wenn man sich auch leider nicht
sein möchten.
mehr zu den Jungen zählen kann, so ist man aber
auch um so verdächtiger in bezug auf die Neuerungen,
die seit Jahren unentwegt und aus voller Ueberzeugung in bezug auf die Reinigung und Entfettung
der Käfer von mir gepredigt und vei fochten werden.
Im allgemeinen kann man die zwei in diesem Punkte
entgegengesetzten Ansichten etwa folgendermaßen
fassen: Die Konservativen meinen, es sei z. B. ein
falsche

anzukämpfen,

ist

Gcotriipes sfercomrin.s um so natürlicher, also um so
ausdrucksvoller, daher charakteristischer, je prägnanter, deutlicher, klarer sich das Stercorelle an seinem
Leibe offenbare.
Diese Konservativen kann man
daher ohne Uebertreibung auch die Realisten nennen
und sie bilden bis heute eine überwältigende Majorität.
Im Gegensatz zu ihnen steht eine kleine Minorität,
die da zu sagen wagt, daß der Geoirnpes stercorcuins
um so schöner sich präsentiert, je weniger Stercoralien
ihm anhaften, die also in einem stercoreinen, einem
alles irdischen Beigeschmackes rekte Beigeruches
ledigen Geotrujies ihr Ideal sehen.
Man könnte sie
daher auch die Idealisten nennen.
Und das sind
heute noch Revolutionäre. Offen wie ich bin, bekenne
ich mich ohne weiteres zu den letzteren, weil ich
aus Erfahrung weiß, daß solch ein Stercorium am
Körper etwas Accidentielles, nichts Originäres darstellt.
Das wissen zwar auch die Realisten ganz
gut, aber es geht ihnen wider den Strich, sich einen
stercorarius stercorein vorzustellen, gerade so wie
sich z. B. so mancher eine siis dunic.'^t'ii'd in einem
rosigen Gewände mit einer sauberen, nahezu schneeigen Borstenauflage nicht vorzustellen vermag. Als
revolutionärer Idealist habe ich nun wiederholt
öffentlich
nicht die Ansicht verfochten, sondern
die Tatsache und Wahrheit verkündet, daß einem
jeden getöteten, nicht gereinigten, nicht entfetteten
Käfer das Stercorelle im übertragenen Sinne anhaftet,
anhaften muß, daß der Urquell der äußerlichen Unreinlichkeit eines jeden, durch äußeren Einfluß nicht
beschmutzten Käfers, ob groß ob klein, in seintm
eigenen Fettgehalte liegt, der von innen nach außen
hervortretend mit der von außen dazu kommenden
Unreinlichkeit zu einem mixtum compositum sich
eint, das unter Umständen mit der Zeit geradezu
handgreiflich wird und sowohl in moiphologischer
als besonders in chromologischer Richtung der wahren
Erkenntnis der Dinge direkt den Eingang sperrt.
An gereinigten, entfetteten Tieren sieht man
schon mit freiem Auge, unter dem Mikroskop aber
mit ungeahnter Deutlichkeit alles, was sonst verschwommen, wenn nicht gar ganz verdeckt oder
verfinstert bleibt.
Positiv weiß ich, daß gar viele
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sogenannte Varietäten und Aberrationen der Färbung
nur dieser Verdeckung und Verfinsterung der wahren
Coloration ihr Dasein verdanken, namentlich aber,
daß über die Proterochromose aller Käfer eine Unklarheit herrscht, deren sich leider niemand bewußt
wird, bewußt werden kann, weil je nach dem Grade
der Verschmutzung oder Verfettung jedes Individuum
einer Spezies sich in anderen Nuancen präsentieren
kann.
Auf schwankendem Grunde läßt sich kein

Gebäude aufführen,

soll es selbst nicht schwankend
bleiben; festen, sicheren Boden gewinnt man nur
durch einheitliche Reinigungund Entfettung, namentlich

der Frage der Proterochromose, die bei allen
Käfern ohne Ausnahme etwas Unfertiges, etwas noch
nicht ganz Gewordenes, sondern etwas Werdendes,
möglicherweise sogar etwas Schwindendes darzuin

stellen scheint.

Es soll hier, um Weitschweifigkeiten auszuweichen,
an einigen krasseren, konkreten Beispielen dargetan
werden, was alles ohne die Sokolarisation, wie man
die Reinigung und Entfettung der Käfer spottweise zu
nennen beliebt, bisher gar nicht wahrgenommen wurde.
Bezüglich der Cicindelen von Mitteleuropa habe ich
bereits in der Arbeit
Unsere Cicindelen", Entomol.
Wochenblatt (Ins.-Börse) XXV, 1908, dargetan, daß sich
an der Melanose, bezw. der Leukose der Mandibeln
und deren größeren oder geringeren Ausbreitung ganz
klar die beiden Geschlechter unterscheiden lassen,
bezw. daß somit diese Proterochromose der Cicindelen
in den beiden Geschlechtern differenziert erscheint.
Die Sokolarisation der Käfer zeigt ganz deutlich,
daß der Vorder- und Hinterrand des Halsschildes
äußerst zart und dicht bewimpert ist, was schließlich
mitunter auch mit dem bloßen Auge bei größeren
Käfern wahrgenommen werden kann. Bei Calosomen
sind jedoch auch die beiden Seitenränder des Scutellums
äußerst fein bewimpert, was bisher unbekannt geblieben zu sein scheint.
Bei allen mitteleuropäischen Cychren, die ich
bisher zu entfetten in der Lage war, zeigt sich ganz
evident, daß an den Mittelgliedern alle, somit auch
die Mittel- und Hintertarsen bei beiden Geschlechtern
eine Art von Besohlung durch ein dichteres und
längeres Haarkleid ausweisen.
Des öfteren habe ich schon dargetan, daß die
allen Caraben gemeinsame Ocellarplastik der Kopfoberseite, sowie die Cicindelarplastik der Halsschilddecke nur an entfetteten und gereinigten Tieren
,,

deutlich wird.
An allen

mitteleuropäischen Caraben ist ein
Geschlechtsunterschied in der Richtung zu konstatieren,
daß an der Ober- oder Außenseite der Mittelschienen bei den iS eine stärkere, ausgedehntere,
auch dichtere goldgelbe oder gelbrote steifere Behaarung wahrzunehmen ist, während sie bei den $2
allgemein nur schwach und schütter ausgebildet
erscheint.

Zwischen Carabus und Calosoma ist ein morphoZusammenhang auch daran wahrzunehmen,
daß an der Außenseite der verbreiterten mittleren
Glieder der Vordertarsen, also im männlichen Geschlechte deutliche Vertiefungen oder seichte Aushöhlungen sich befinden. Bei so mancher Carabenspezies sind derlei Grübchen oder Spuren ebenda
mehr weniger klar zu bemerken.
Daß Nähte, Seten und Poren, Einschnitte an
den Sterniten überall sichtbar werden, wo sie eben
vorhanden sind, sei nur nebenbei erwähnt.
logischer

(Schluß

folgt.)
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