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Mehrjährige Beobachtungen der Lebens=

weise etc. von Raupe und Falter der Parn.

mnemosyne L.

Von Trudpert Locher, Erstfeld.

In meinem Artikel unter obigem Titel in dieser

Zeitschrift, Jahrg. XXVI, Nr. 21, habe ich geschrieben:
Das Ziehen von Corydalis im Hausgarten ist mir bis

jetzt noch nicht geglückt. Das soll heißen, aus Samen.
Nun ich aber den gemachten Fehler entdeckt habe,
ist die Sache sehr leicht und liegt nur darin, daß
man den Samen gleich aus der Samenschote in die

Erde bringt und feucht hält. Er darf nicht im
geringsten austrocknen. Herr Professor H. Wegelin
in Frauenfeld hatte die Güte, die hiesige Corydalis
als intermedia L. zu bestimmen. Es ist dies sehr
wichtig zu wissen, weil diese Pflanze eine kurze
Vegetationsdauer besitzt und nachher bis auf die

Wurzelknolle (Zwiebel, 5—10 cm unter der Erdober-
fläche) spurlos verschwindet. (Vide Jahrg. XXVI,
Nr. 21.) Im September ausgegrabene Knollen hatten
noch keine neuen Triebe.

Neuerdings wurden meine diesbezüglichen
gewissenhaften und peinlich genauen Untersuchungen
und Forschungen als unglaubwürdig hingestellt und
das Ueberwintern der Eier von Parn. mnemosyne
bestritten. Es geschah dies aber auf falschen Ver-
mutungen und Argumenten, nicht im geringsten auf
wirklichen Tatsachen.

Ich will hiermit meine Angaben zu rechtfertigen
suchen und bemerke vorab, daß sich alles, was ich

hier schreibe und behaupte, auf das Erstfeldertal

bezieht. Es ist wohl möglich, daß sich die Entwick-
lung der P. mnemosyne -Raupe, in anderer Gegend
mit anderem KUma und anderer Corydalisart,
anders gestaltet. Man denke nur an Corydalis luteola,

die den ganzen Sommer und fast den ganzen Winter
zu haben ist.

Man hielt mir entgegen, daß es viele Raupen
gebe, die mit dem Genuß ihrer Eischale vorlieb
nehmen und dann überwintern und stellte mir die
Frage: Wo sind die im Herbst oder Frühling gefun-
denen Eier? Ich stelle die Gegenfrage: Wo sind
die im Herbst gefundenen Räupchen, die doch
leichter zu finden wären als Eier? Ich habe im
Herbst noch keine gefunden, wohl aber in der ersten
Hälfte April und verweise auf den Satz im zitierten

Artikel, wo es heißt : Im Tale, im Freien aufgehobene
Eier schlüpften oft schon um Neujahr, wo dann
die Räupchen an Futtermangel zugrunde
gingen. Dieser Satz soll in besserer Ausführung
heißen: Im Reußtal (475 m ü. M.) im Freien (der

Natur gemäß im Grase) aufbewahrte Eier schlüpften
oft schon um Neujahr, weil nach größerer Kälte und
Schnee warmes Föhnwetter mit einer Nachttemperatur
von + 12 C. eintrat und die Räupchen in der Eischale
glaubten, der Frühling wäre gekommen. Dieses
rasche Schlüpfen der Räupchen nach so kurzem
Temperaturwechsel läßt den Schluß ziehen, daß die

im Ei ausgebildeten Räupchen im Ei selbst über-

wintern. Frage: Warum gingen diese Räupchen
nach langem vergeblichen Suchen an Futtermangel
zugrunde, wenn sie zur Ueberwinterung nur des
Genusses ihrer Eischale bedürfen?

Nun zur Eiablage. Im schon erwähnten Artikel

bemerkte ich: Die Eier werden von den Weibchen
nahe am Boden, an in der Nähe der Futterpflanze
stehenden Stengeln anderer Pflanzen angeheftet.
Hiergegen wird der Einspruch erhoben, daß das An-
heften der Eier ein Notbehelf sei und das Ausleeren
der mit Eier angefüllten Legetasche in die Spalte

der schuppenartigen Niederblätter der Corydalis die

Regel bilde! (Also jede Stunde einen Löffel voll!

Lieber Leser lache nicht !) Die Eiablage an oder in

diese Niederblätter ist vollständig ausgeschlossen,
weil eben in der Flugzeit des Falters die ganze ober-

irdische Pflanze abgestorben und verfault ist. Dürre
Blätter hiervon gibt's keine. Die dürren Blätter, von
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denen ich im betreffenden Artikel beim Raupensuchen

sprach, sind Buchenblätter.

Auch eine neuerdings gemachte Entdeckung führt

zu keinem anderen Resultat. Nämlich : Der Sämling

der Cor. intermedia bringt, im ersten Jahre nach dem

Säen, auf fadendünnem Stielchen ein einzelnes kleines,

eirundes Blättchen, das mit den eigentlichen Corydalis-

blättern keine Aehnlichkeit hat und von mir bis jetzt

auch nicht als solches erkannt wurde. Dieser erst-

jährige Trieb erscheint ca. 14 Tage später als die

älteren Pflanzen und deren Vegetationsdauer ist auch

um soviel länger, aber auch diese verschwinden

nachher spurlos. Es wäre nun möglich, daß die

Weibchen bei der Eiablage diese winzigen Pflänzchen

als Anheftungsstelle benützten. Aber dies könnte nur

für die allererste Zeit der Flugperiode in Betracht

kommen, weil zur Hauptflugzeit auch diese Pflänzchen

verschwunden sind und zur Anhaftstelle als Regel
nicht benutzt werden können. Das Ei läge nach dem
Verschwinden der Pflanze frei auf der Erde.

Die Legetasche! Nach meiner Ansicht ist dieser

Name falsch, da sie dem Eierlegen eher hinderlich

als förderlich und überhaupt dazu nicht nötig ist.

Nach meinen Beobachtungen wäre Begattungs- oder

Hafttasche oder noch besser Copulahafte eine zu-

treffendere Benennung. Diese könnte ein Befestigungs-

mittel (Notbehelf) bei der Copula sein, wenn dem
Männchen die passenden, zum Festhalten nötigen

Greifzangen fehlen oder auch dem Weibchen die

hierzu nötigen Haltpunkte. Mnemosyne hat unter

den Parnassiern die größte Tasche (Hafte) und könnte

dadurch bedingt sein, daß der Haftapparat hier am
schlechtesten ausgebildet ist. Eine Untersuchung der

Genitalapparate würde vermutlich meine Ansicht

über die Frage Legetasche oder Copulahafte
bestätigen. Im Flugkasten wurden von eingesammelten
Weibchen sämtliche' Eier (habe gegen 50 beobachtet)

an den Gazewänden und an den Bodenleisten, ohne
Benützung der Tasche, angeheftet, was sehr gut

vor sich ging, weil die Tasche und der After des

Falters in gleicher Ebene stehen. Ein Abfallen der

Eier in die Tasche geschieht nur, wenn die Tasche
über den After hinausragt, also zu groß ist, so daß
der Falter mit seinem Afterende keinen Gegenstand
berühren kann, was selten vorkommt. Diese Eier

sind dann meist in der Tasche festgeklebt, so daß von
einem Ausschütten derselben keine Rede sein kann.

Hiermit glaube ich zur Genüge dargetan zu haben,
daß im Erstfeldertal die Eier, resp. die Räupchen in

den Eiern überwintern und nicht die geschlüpften
Raupen. Ebenso, daß die Eier einzeln angeheftet
und nicht löffelweise ausgeschüttet werden.

Zum Schlüsse möchte ich noch ein Argument
von gleicher Seite anführen, um zu zeigen, wie meine
Mitteilungen aus der Ferne kritisiert werden. In

Nr. 19, Jahrg. XXXI dieser Zeitschrift machte ich
die Mitteilung über eine zweite Generation von Synt.
phegea L. Dazu schrieb man mir wörtlich: „Da Sie
phegea in — derSonneausgesetzten — Gläsern
gezogen haben, so ist das Zustandekommen einer
zweiten Generation nicht so verwunderlich, etc."

Nun sind aber diese Zuchtgläser keinen Augenblick
der Sonne ausgesetzt gewesen und jeder Züchter
weiß, daß dies bei Raupen mit nassem Kote nicht
geschehen darf, will er nicht die ganze Zucht riskieren.

Wahrscheinlich müßten dann auch, nach Ansicht des
betreffenden Kritikers, die Raupen der in Nr. 25
Jahrg. XXVI gemachten Mitteilung über eine zweite
Generation von A. caia L, der Sonne ausgesetzt

gewesen sein, während der Rest der Zucht im Schatten

gestanden hätte. In Wirklichkeit aber wurden alle

Raupen in demselben großen Drahtgaze-Zuchtkasten

im Freien aufgezogen.
Kommentar überflüssig!

Erlebnisse mit Limenitis populi und

Apatura iris.

Von Cam. Wagner, stud., Luxemburg.

Vor einigen Monaten las ich in einem Separatum
der I. E. Z. folgende, aus Hofmanns Schmetterlings-

werk entnommene Zeilen : „Limenitis populi setzt

sich vor 10 Uhr morgens gern auf den Boden und
ist später schwer zu fangen, da er in die Höhe geht."

Meiner Ansicht nach richtet sich das Erscheinen der

Falter mehr oder weniger nach den Witterungsver-
hältnissen, wie man aus den nachstehenden Beispielen

ersehen wird. Ich will jedoch obige Aufstellung nicht

in Abrede stellen, vielmehr sehe ich mich durch sie

veranlaßt, selbst einmal einiges über diese schöne
Art zu berichten. Meine populi fing ich sämtlich in

den Nachmittagsstunden von 1— 4 Uhr und zwar auf

dem Boden. Ja, einmal glückte es mir sogar, ein

Weibchen noch nach 5 Uhr an einer Wasserlache in

den Straßen unseres Hauptstädtchens zu fangen. Der
Falter war damals mein größter Stolz, die Zierde

meiner Sammlung. Dann vergingen zwei volle Jahre,

ehe ich wieder ein Eisvogel-Weibchen zu Gesicht

bekam. — Es war im Juli 1917. Der Sommer war
ins Land gezogen und hatte die Natur wieder mit

Tausenden von Faltern belebt. Voll Hoffnung und
Zuversicht machte ich mich eines schönen Tages mit

meinem Freund auf den Weg. Er führte zu unserem
alten Limenitis -Fangplatz. Gegen 2 Uhr kamen wir

am Walde an und nach 10 Minuten hatten wir den
Flugplatz aus den früheren Jahren erreicht. Es war
dies eine prangende Waldwiese, von der munteren
Eisch durchflössen. Ich hatte kaum das Netz geöffnet,

da war auch schon ein Liebling da, aber kein Eis-

vogel, sondern ein ganz unerwarteter Falter, eine

ilia var. clytie. Anfangs hielt ich den Schmetterling,

von der Unterseite gesehen, für einen Kaisermantel;

ich war diesmal zu meinem Vorteil getäuscht worden,
die clytie wanderte ins Netz. Das Glück war uns

also gleich zu Beginn hold, es sollte aber leider nicht

lange anhalten. Von unserer ersten Ueberraschung
erholt, gingen wir weiter; es war nichts mehr zu
sehen. Zerfetzte sibylla gab es genug auf den vor-

handenen Ligustersträuchern, aber von populi keine

Spur. Mißmutig versuchten wir ein letztes Mal unser

Glück. Einen besonders reizenden Waldwinkel in

der Nähe des Baches erkoren wir uns zur Ruhepause
aus. Dort legten wir uns nieder, in Erwartung der

Dinge, die da kommen sollten. Als wir so behaglich

im Grase lagen und unsere Blicke über die in der

Nähe stehenden uralten Zitterpappeln schweifen ließen,

da bot sich uns ein empörendes Schauspiel. Kaum
10 Meter von uns, jenseits des Baches, segelten populi,

iris, ilia nebst Abart clytie majestätisch über den
Wipfeln der Bäume auf und ab. Jetzt wurde es mir
klar, woher der erste Gefangene stammte. Es war
ohne Zweifel ein Ausreißer dieser Faltergruppe.

Letztere machten gar keine Anstalten, sich auf größere

Strecken zu entfernen. Stets wurde derselbe Weg
durchflogen. Von Zeit zu Zeit vereinigten sie sich

zu je zwei oder drei, wobei sie sich hoch in die Luft

schwangen. Ab und zu kamen sie dann bis auf die
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