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Zusammenfassung: Gonepteryx eversi von der Kanareninsel Gornera wird heute meist als
eigenstandige Art angesehen. Erst 1974 durch REHNELT beschrieben, waren die Praimaginalstadien bisher unbekannt, und in der Literatur fehlten Hinweise über die Lebensgewohnheiten der Art. G. eversi zeigt ein ahnliches Verhalten wie G. cieobuie: Beide
bewohnen die feuchtere Nordseite ihrer lnsel und bevorzugen je nach Jahreszeit unterschiedliche Lebensraurne in verschiedenen Hohenstufen. G. eversi bewohnt irn Frühjahr
die feuchtwarmen, tieferliegenden Lagen Gorneras. Hier findet die Eiablage auf Rhamnus
crenulata statt. Ei, Raupe und Puppe werden beschrieben und abgebildet. Im Sornmer
halten sich die adulten Tiere in den LorbeerwBldern der h6heren Lagen auf.
Wahrscheinlich legen sie im Winter eine Diapause ein, mdglicherweise arn Ori der
Raupenentwicklung.
Résumd: Gonepteryx eversi de I'ie des Canaries Gornera est actuellernent considérée
comrne espece particulibre. C'est seulernent depuis 1974 que REHNELT I'a décri-te. et ses
états larvaux sont restés jusqu'a présent inconnus, en plus les revues spécialisées restent
muettes au sujet de la biologie de cette espece. Concernant les habitudes de G. eversi,
elles sont sowent Kfentiques avec celles de G. cleobule A Ténérife. Les deux vivent au
nord des ces ¡les, et changent d'altitude selon les saisons. Au prlnternps on trowe
G. eversi dans les sites bas, chauds et humides du nord de I?e, OU elle dépose ses oeufs
sur le buisson Rhamnus crenulata. L'oeuf, le chenille et la chrysalide sont décrits et photografiés plus bas. En été les papillons volent dans les forets de laurier au sornrnet de Me. En
hiver ils retournement vraisemblablernent hiverner au lieu de ponte.
Summary: Tcday Gonepteryx eversi is rnostly considered as an endemic species of
Gomera (Canary Islands). At first described by REHNELT in 1974, its larval stages have been
unknown until now, and there has been no information about its Me-history. G. eversi
shows a similar behaviour to G. cieobuie of Tenerife: 60th inhabit the nore humid northern
part of the island and prefer distinct biotops at different altitudes, according to season. In
spring. G. eversi fiies in the lower, humid and warm parts of northern Gornera, where the
fernale deposits the eggs on Rhamnus crenulata. Egg, caterpillar and chrysalis are
described and figured here. In surnrnertirne the adults fly in the laurelforests of the higher
parts. They hibernate rnost probably in the place of their larval developrnent.
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Einleitung
Gornera, eine lnsel des Kanarischen Archipels. beherbergt eine einzige Gonepteryx-Art. die
REHNELT 1974 als Gonepferyx eversi beschriebenhat. Zuvor schon wurde das Vorkornrnen
dieser Gonepferyx-Forrn auf Gornera in der Literatur wiederhdt erwahnt: HlGGlNS & RILEY
(1970) betrachteten die auf Gornera fiiegenden Forrn ais 'a rninor local race' der cleobule
von Teneriffa, und ietztere ais Unterart der Gonepteryx cleopatra. FORSTER
in HIGGINS &
RILEY (1971) übernahrn diese Anslcht betr. der Gomera-Population, schrankte aber ein,
palmae und cleobule würden vieifach als eigene. von G. cleopatra verschiedene Arten
angesehen. SCHMIOT-KOEHC(1971) behandelte G. cieobule von Teneriffa als selbstandige
Art und erganzte, da0 sie auf Gornera 'eine elgene, noch zu beschreibende Ssp. gebildet
zu haben' scheint. KUDRNA (1975) behandelte G. maderensis von Madeira. G. palrnae von
La Palma und G. cleobule von Teneriffa ais eigene Arten. betrachtete G. eversi aber als
Synonym der G. cleobule. Diese Ansicht sdl er inzwischen revidiert und sich der Auffassung REHNELTS
angeschlossen haben (REHNELT. 1989). HIGGINS
(1975) biidet schernatisch das rnannliche Genitale des Zitronenfaiters von Gornera unter dern Narnen
'G. cleopatra cleobule' ab. 1989 schiiel3lich konnte REHNELT anhand von Untersuchungen
durch STAMM zeigen, dal3 G. palmae, G. eversi und G. cleobule verschieden geforrnte
Genitalapparaturenaufweisen. was er als lndiz zur Artberechtigung wertet. REHNELT (1974)
konnte weiter rnit cpeklralanalytischen Untersuchungen nachweisen, daB sich die Farben
der Vorderíiügel von G. palmae, G. eversi und G. cleobule konstant unterscheiden. DE
FREINA(1977) erwahnt G. eversi anlasslich seiner Neubeschreibung der G. cleopatra
petronella. ohne auf ihren taxonornischen Status einzugehen. KUEHNERT(1977) hebt die
Arteigenheit von G. palmae, eversi und cleobule hervor. BRiDGES (1988) steiit eversi m a r
zu cleobule, schrankt aber ein. es konne sich dabei urn eine gute Art handein. REISSINGER
(1990) führt G. eversi ais gute Art in seiner Checkliste palaarktischer Pierden auf und
bernerkt, 'die artliche Differenzierung zwischen der mediterranen cleopatra und den atlantischen Inselvertrelernvon cleobule [werde] wohi noch iange einen sehr subjektiven Spielraurn iassen'. in keiner der hier etwahnten Arbeiten. die Gonepteryx eversi behandein.
werden Hinweise über dio Bidogie der Art oder deren Prairnaginaistadien gegeben. Deren
Kenntnis dürfte jedoch ein weiterer Mosaikstein zur Kiarung der artlichen Differenzierung
gegenüber den Nachbararten darstelien.
Die Mannchen von Gonepteryx eversi sind auf der Vordedlügeloberseite biasser orange
ais die von Gonepferyx cleobule von Teneriffa. Die Weibchen sind Massgelb, und niemais
orangegeib wie be¡ G.cleobule. Ferner tragt die Art aus Gornera auf der Unterseite eine
gut ausgebildete braunschwarze Fleckenreihe, die be¡ G. cleobule cchwacher ist. Diese
Merkrnaie, auf die in der Erstbeschreibung bereits hingewiesen wird. kann der Verfasser
anhand der eigenen Serien von G. eversi (28Mannchen, 11 Weibchen) bestatigen.
Vegetationszonen Gomeras
Gornera weist eine rnaxirnale Nord-Süd-Erstreckurig von nur 22 kni und eine Ost-WestErstreckung von 25 krn auf. und die hochste Erhebung. der Alto de Garajonay, rniBt
1486111. Irn Winter dringen von Südwesteii her ozeanische Storungen ein und bringen die
Hauptrnasse der Regenniederschage. Dabei Meibt aber der Süden der insel weitgehend
trocken (Jahresniederschlagsweri 22 rnrn), wahrend der Regen im zentralen, bewaideten
Hochland (1000 mrn) und im grünen Norden der Insel (580rnrn) niedergeht (Vergleich:
Mainz 515 mm/Jahr). Zudem bringt der feuchte Ostpassat Wdken, die als dichten Nebel
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den Hohenlagen ab 600m steten Tau bringen. Die Ouantitat dieses Nebeiniederschiags
wird als betrachtlich eingeschatzt, er sdi das Mehrfache der Regenniederschiage betragen.
Die aride (trockene) Tiefenstuíe umfaOt die gesarnten tieferen Lagen des Südens, Westens
und Ostens der insel. Diese Zone wird beherrscht von Pflanzen, die sich durch maximaie
Anpassung vor Hitze und Trockenheit schützen konnen. Die Landschaít wirkt karg und oít
trostlos.
Die subhurnkie (haibfeuchte) Montanstufe beginnt ab etwa 30040rn. Wahrend irn Süden
nur wenlge strauchige Gewachse übrig gebiieben sind und (eingeschieppte) Agaven und
Feigenkakteen über weite Strecken das Landschaítsbiid beherrschen, sind die Hange der
feuchteren Nordtaler stark bebuscht. Sicherstes und augenfaiiigstes Leitrnerkmai dieser
Hohenstufe sind die zahlreichen einheirnischen Crassulaceen (Dickbiattgewachse). Diese
vediehen dank ihren Blattrosetten einzelnen Feispartien ein Aussehen. als waren sie mi1
Saiatkopfen bepfianzt. Dieser Hohenstufe gehoren auch einige Baurnarten an, die
ursprünglich einen iichten Waldgürtel gebiidet haben dürften. wovon heute nur noch eirrnllche Reste bestehen.
Die Stufe des irnrnergrünen Nebelwaldes beginnt an der unteren Grenze der Passatnebelschicht, also ab ca.600rn rnit d&r Zone des Lorbeerwaides. der heute unter Naturschuiz
steht. Ein besonderes Charakteristikurn dieses Nebelwaldes ist der gespenstisch wirkende
Behang siirntlicher Siarnme und Aste mil langen Moosfahnon und bartigen Flechten, ein
sicheres Zeichen besonders sauberer Lufl. Oberhalb von etwa 1200rn beginnt die Zone
der Heidebaurne mi1 zum Teil stark erodierten Kahlflachen und Kiefernwald (nach STEIN,
1989).
iebensraum
irn Frühjahr 1990 fand ich Gonepferyxeversi ausschiie0lich in den unteren Lagen der subhurniden Montanstufe irn Norden Gorneras. Die Art iiog hier nicht seiten in den steilen,
buschbewachsenen Felsen urn 500rn NN. bevorzugt be¡ vdlern Sonnenschein. Aus naheliegenden Gründen verzichte ich an dieser Stelie auf genaue Fundortangaben dieser
begehrten, endernischen Art. irnrnerhin ist das Fluggebiei stellenweise derart schwer
zugangiich. da0 sie durch Samrneln allein kaurn bedroht werden dürfte. In den Lorbeerwaldern von El Cedro auf 900-1000m (= Locus typicus), von wo ich Belegexernplare von
Ende August 1980 (ieg. ROSE) besitze. suchte ich die Art jetzt vegebens. Sie scheint sich
sornit irn Frühjahr allein in tieferen Lagen des Nordens aufzuhalten, wo auch die Eiablage
und sornit die prairnaginale Entwickiung stattfindet, wahrend die adulten Tiere spater im
Sornrner in hohere Stufen abwandern. Die im Frühjahr gefangenen Tiere waren irn GegensaU zu denen vorn August nicht mehr frisch und zeigten Spuren, die darauf schliessen
lassen, da0 sie schon eine Iangere Lebensphase, wahrscheiniich eine Winterdiapause,
hinter sich hanen.
In diesern Zusarnrnenhang sind die Beobachtungen von WYMANN und JOST (CH-Bern), die
sie an G.cleobuie ln Teneriffa gernacht haben, besonders interessant (personliche Mitteilung aufgrund von Tagebuchauízeichnungen): Sie haben die lnsel wiederhdt besucht und
die Art dabei nur auf der Nordseite beobachtet. Im Winter fiog G. cleobuie nur sehr s@rlich in den tieferen Lagen der Nordseite. so be¡ La Laguna, Puerto de la Cruz und lcod de
los Vinos. Die Weibchen waren dabei deutlich in der Überzahl. Irn Frühjahr waren die Falter
sowohi auf Meereshohe als auch in Hohenlagen zwischen 500 und lOOOm sehr zahireich
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anzutreffen und fiogen dann vor allern in den Lorbeewaldern be¡ La Laguna (Las
Mercedes) und Las Fuentes. Im Sornrner konnte die Art bis in HOhenlagen von 2000m
(Fuente del Joco) beobachtet werden und flog dann bevorzugt irn Übergangsbereich Lorbeerwald-Pinienwaid. Hier waren die Mannchen in der Überzahl. Im Herbst schlieBiich
bewohnt die Mehrzahl der Tiere wieder die Hohenlagen um lOOOrn (Mercedes-Walder),
waren aber insgesamt spiiríicher ais irn Sornmer.
Wie es scheint, zeigen G. eversi und G. cleobule ein ahniiches Verhalten, indem sie je
nach Jahreszeit einen unterschiedlichen Lebensraum in verschiedenen Hohenlagen
bevorzugen.
Eiabiage
Die Eiabiage von G. eversi konnte Ich am Gekerbten Kreuzdorn (Rhamnus crenoiafa
A ITON ) beobachten. Dieser niedrige Busch mil Holzdornen, kleinen Biattern und 2-3 mm
grossen. kugeligen. schwarzen Früchten kommt in der subhumiden Montanstufe des
Nordens von Gomera haufig vor. wachst aber an oft kaum zuganglichen Stellen wie steilen. dicht bewachsenen Abhangen. Diese Pflanze kommt nach K UNKEL (1 980) endemisch
auf alien Kanarischen lnsein vor. Bereits SCHMIDT-KOEHL
(1971) nennt diese Futterpflanze
für Gonepferyx cleobule voii Teneriíía, wobei er einschrankl, daB die Raupe noch unbekannt sei. HIGGINS(1970) nennt für dieselbe Spezies ebenfalls diese Pflanze sowie Rhamnus glandulosa.
Arn 2.April 1990 konnte ich beobachten, wie ein Weibchen von G. eversi am Gekerbten
Kreuzdorn mil der Eiabiage beschaftigt zu sein schien. Nachdem ich die schwer zugangiiche Stelle erreicht hatte, suchte ich die Blatter ohne Ergebnic nach Eiern ab. Ailerdings
markierte ich den Strauch mil einern Stück Tuch und kehrte iags darauf hierher zurück mit
dem einzigen Ziel, die Eiablage von Goneptev eversi zu beobachten. Der Morgen des
sonnigen uiui warmen Tags war enttauschend: AuOer einigen Pieris rapae, Pararge
xiphioides und Maniola hispulla fiog kaum etwas. Erst gegen Mittag zeigten sich die ersten
Mannchen von Gonepfev eversi. die in gaukelndern Fiug den Steiiwanden entlang
Ilogen. Um etwa 14 Uhr erschien tat&chlich das iange ersehnte Weibchen. umflog meinen
Busch, selzte sich auf ein sonnenbeschienenes Zweigende, bog das Abdomen behutsam,
fast tastend nach unten und machte so den Anschein. es wdle ein Ei auf das letzte Biatt
des Zweigs iegeii. Darauf flog es weg. erschien aber noch einige Male, und das Schauspiel
wiederholte sich imrner mit gleichem Abiauf. Aber es war wie verhext: Ich konnte suchen,
soviel ich wollte, ich fand kein Ei an der Stelle. wo das Weibchen sein Abdomenende auf
das Biatt gesetzt hatte. EITSCHBERGER(1968) hat dasselbe Verhalten bei Goneptem
rhamni beschrieben und als Duftmarkierung, als 'Inbesitznahme' eines Faulbaumstrauches, interpretierl. Dieselbe Beobachtung konnte ich am 31. Marz 1988 in Delphi (MittelAbb. 1: Frisch gelegtes Ei von Goiiepteryx eversi.
Abb. 2: Kurz vor dem Schiüpfen schimrnert der braune Kopf der Raupe
im oberen Drittel durch die Eihülie.
Abb. 3: Die Raupe ha1 soeben das Ei verlassen. Der braune Kopf und
die feine Behaarung sind gut erkennbar. Unge der Raupe 3 rnm.
Abb. 4: Raupe nach der ersten Hautung (7 mm). Der Kopf ist jetzt grün.
Abb. 5: Raupe nach der zweiten Hautung. Der Seitenstreifen wird
deutlich erkennbar.
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sorgt. Ailerdings erh6ht diese Zuchtanordnung die Gefahr von lnfektionskrankheiten stark,
weshaib peiniichste Sauberkeit geboten ist.
Das erste Raupchen schiüpfte bereits nach drei Tagen. Es vediel) die Eihülie seitiich durch
ein Loch, das es nach unten vergrtisserte und dabei die Micropyienregion unbeschadet
IieO. Die verMiebene Eihülie wurde nicht verzehrt. Nach einer Ruhepause begab es sich auf
die Oberselte des náchstliegenden Biattes und begann sogleich, den Rand zu benagen.
FensterfraO, wie er sonst be¡ Jungraupen vieier Pieridenarten charakteristisch ist, konnte
ich be¡ keiner rneiner Jungraupen beobachten.
Frisch geschlüpft mil31 die Raupe 3 rnrn und wachst bis zur ersten Hautung auf 7 rnrn
heran. Der Raupenkorper ist resedagrün und wirkt gegen das Korperende hin etwas
MaBer. Der Kopf ist braunlich. Be¡ 100-facher Vergrokrung erkennt man. wie der Kopf fein
braun gefleckt ist und wenige glasige Borstenhaars tragt. Das erste Korpersegrnent tragt
unrnittelbar hinter dern Kopf dorsal zwei prominente, braune Warzen, die als einzige je
zwei schwarze Haare tragen. Der grüne Raupenkorper ist a u k r irn Bereich der imaginaren
Rückenlinle dicht rnit kleinen schwarzen PunMen übersát. Zusátziich tragt jedes Segrnent
einige prominente. schwarze Punktwarzen. aus denen je ein kurzes. schwarzes Haar entspringt. Auf den Thoraxsegrnenlen seut sich die vordere, neben der imagini4ren Rückenlinie liegende Warze, nach unten durch weitere Punktwarzen fort und bildet so eine Querreihe. Die Abdorninalsegrnente tragen neben den beiden Rückenwarzen seitlich noch je
etwa drei kleinere Warzen, alle behaart. Die Stigrnen sind sehr klein rnit braunern Hof und
schwarzernTrachealkraterrand. Das erste Raupenstadium dauerte drei Tage.
Zweites Raupenstadiurn
Der Raupenkorper ist etwas dunkler grün ais irn Vorstadiurn, und der Kopf ist nicht rnehr
braun, sondern grün. Neu erscheint auch eine weiOliche Seitenlinie, unterhalb derer die
Bauchregion etwas heller erscheint. Der Raupenkorper wirkt dadurch optisch flacher.
Mikroskopisch ist die grüne Haut sandpapierartig fein schwarz gektirnt. Der Kopf und der
Kdrper tragen zudern zahireiche schwarze Punkte, aus denen le ein kurzes Haar entspringt. Auf den je etwa sechs Subsegrnenten pro Korpersegment sind diese Punkte in
querverlaufenden Reihen angeordnet. Die Bauchregion unterhalb der Seitenlinie ist nur
noch ganz spariich schwarz gepunktet. Weiter tragt jedes Segrnent zwei Reihen quewerlaufender, groBerer Punktwarzen rnit rein grünern Hof, die je ein Iangeres Haar tragen, das
mit einern Knopf endet. Die vorderen Punktwarzen sind gr6Ber als die hinteren desselben
Segrnents. Vorn Rücken her reichen die PunMwarrenreihen nur bis zur heilen Seitenlinie.
Die Stigrnen iiegen jetzt knapp oberhalb der Seitenlinie und sind von bloOern Auge als
kleine weib, die Seitenlinie überragende Punkte erkennbar. Das zweite Raupenstadiurn
dauert etwa acht Tage. Vor der 2. Hautung rniBt die Raupe 12 rnrn.
Drittes Raupenstadiurn
Auffaiiigstes Merkmai des dritten Raupenstadiurns ist die nun krafiige weiBe Seitenlinie, die
nur gegen die Bauchseite hin scharf begrenzt ist. Die nach oben ausflieBende Unscharfe
nirnrnt an Breite von vorne gegen hinten kontinuierlichzu, wodurch das ietzie Abdominalsegment schon fast bis zur Rückenpartie aufgeheilt wird. Die drei letzten Abdornialsegrnente. die etwas enger rniteinander verwachsen sind und auch Anaisegrnent genannt
werden, sind etwas heller grün als der übrige Raupenkorper. Die Farbe der Raupe andert
sich je nach Einfallswinkel des Blickes: Genau von oben betrachtet wirkt die Raupe homogen grün und besitzt denselben Grünton wie die Blattoberseite von Rhamnus crenulata.
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Dreht man nun die Ri&pe In lhrer Ungsachse iangsarn auí die Seite, wird sie zunehrnend
heller, wobel auch diejenigen Partien he11 erscheinen, die be¡ senkrechter Betrachtung
dunkelgrün wirken. Der dunkle Rücken rnit den hellen Seiten bewlrkt elne optische
Tauschung: Sitzt die Raupe auf der Mittelrippe ihres Blanes und setzt den Rücken dern
Sonneniicht aus, so wirM dieser heller. Die Schattenwirkung auf der Seite des Raupenkorpers hingegen wird durch die dort heilere Zeichnung aufgehoben und die Raupe
erscheint optisch viel flacher. Dabei verschrnilzt sie derart mit der Urngebung, da0 sie
kaurn rnehr wahrgenornrnen werden kann.
Be1 Betrachtung unter der iupe ergeben slch gegenüber dern meiten Raupenstadlurn
keine wesentlichen Veranderungen: Kopf und Korper sind grün, fein schwarz punktlert und
fein behaart, ebenso die Bauchseiie unterhalb der Seitenlinie und die BauchfüBe. Diese
Punktierung fehlt lediglich irn Bereich der Seitenlinien und der imaginaren Rückenlinie. Die
Kdbenhaare tragenden Punktwarzen zeigen dieseibe Verleilung wie beim Vorstadiurn. Bis
zur dritten Hautung wachst die Raupe bis auf eine Lange von 20 mrn heran. Das dritte
Raupenstadiurn dauert etwa sieben Tage.
Viertes Raupenstadiurn
Aulhlich hat slch das Erscheinungsbild der Raupe gegenüber dem Vorstadiurn kaum verandert. aber der Kopf imponiert durch seine GroOe mit einern Durchmesser von nun fast
2,5rnrn. Be¡ genauem Hinsehen erkennt man jetzt von bloOem Auge die grüne
Rückeniinie, in deren Bereich die schwarze Punktierung fehlt. Darunter ist der
Herzschlauch deutlich sichtbar. Der weiBlichgelbe Seitenstreifen erscheint nochmals eine
Spur kraftiger, bauchseits ist er rnit einern feinen gelben Rand begrenzt. Irn rückennahen,
dorsalen Anteil ist die angrenzende Haut blaulich wei0. Die Stigrnen iiegen jeta knapp
Innerhaib der Seitenlinien, sind weiO und kaurn zu erkennen. Die Subsegrnente, deren
sechs pro Segrnent irn Brust- und Abdorninalbereich, sind jeta gut erkennbar. Das jeweils
erste davon ist etwas breiter als die übrigen fünf, und in Kopfniihe sowie irn Bereich des
Anaisegrnents sind sie teilweise rniteinander verschrndzen. Die sandpapierartige Kornung
der Hautoberílache ist irn Gegensatz zu den vorangegangenen Stadien nur noch in den
Falten der Subsegrnente schwarz, auf dern Rücken jedoch grün und auf der Seite wei0lich.
Kopf und KBrper sind weiterhin dicht behaart, doch sind die Haare jetzt derart kutz, da0 sie
nur noch rnit einer starken Lupe erkennbar sind. Jedes Haar entspringt einer feinen
Hautpapei. irn Kopfbereich sind die Haare farblos, einige wenige sind deutlich Ianger ais
der g r o h Res1 (Tastorgane?). Auf dern Raupenkorper sind Haare und Papein am Rücken
schwarz und auf der Seite fast farblos. Die Subsegrnente 1, 4 und 6 tragen zudem einige
wenige Drüsenhaare. die rnit einern Knopf enden. Drüsenhaare und zugrunde iiegende
Punktwarzen sind nur noch wenig groBer als die übrigen Haare und Papein.
Eigenartigerweiselag nach jeder Hautung jeweils nur eine ieere Kopfkapselvor, wahrend
die Raupenhaut stets unauffindbar Mieb. Es macht den Anschein, daO diese gefressen
wird. Sowohi die Hautungen als auch ein GroBteii der Nahrungsaufnahrne fanden übrigens
nachts statt. Die Raupe hatte jetzt die Biatter als hauptskhlichen Aufenthaltsort verlassen
und sal3 entweder auf dern Zweig oder, viel haufiger, auf einern Gespinst am Boden des
KunststoffgefaOes.Die Feuchligkeit wurde übrigens noch imrner sehr hoch gehalten, und
trotz Kondenswasserbildung an der GefaBinnenseite blieb der Raupenkot geforrnt und
hart. Das vierte Raupenstadium dauerte etwa acht Tage, und bis zur letzten Hautung, das
heiOt bis zur Verpuppung, hatte die Raupe eine Unge von 34 rnm erreicht. An dieser Steile
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sdl noch erwiihnt werden, da0 dle gerlnge Zahl von nur vler Raupenstadien überraschen
mag; elgentlich hatten wir ein Stadiurn rnehr erwartet. Die Zucht wurde jedoch getrennt
von beiden Autoren unabhangig voneinander durchgeführt, die Raupen rneist rnehrmals
taglich beobachtet und ein genaues Tagebuch geführt, so da0 es in hohern Masse
unwahrscheinlich ist, dan wir eine Hautung hatten übersehen konnen.
Vorpuppe
Nachdern die Raupe die Nahrungsaufnahrne eingestelit hat, verkürzt sich ihre Korperlange
von 34 auf 30 rnrn. und der Korper wirkt ehvas glasig durchsichtig. Die Seiteniinien veriieren an Intensitat. und die gelbe Kornponente davon verschwindet ganzlich, wahrend die
schmale videlte Begrenzung gegen den Rücken hin bestehen Meibt. Die Brustsegrnente
veriieren den Seitenstreifen fast vdlstandig. Zudern erscheint entlang der BauchfüBe eine
feine vidette Linie. 24 Stunden. nachdem sich die Raupe angesponnen hat. hautet sie sich
zur Puppe.
PUPpe
Die Puppe weist eine iür die Gattung charakteristlsche Gesta11 auf rnit wuchtig nach vorne
gewabten Flügelscheiden und konkav gebeugtern Rücken. Die Grundfarbe ist hellgrün,
und die ganze Puppe ist fein schwarz punktiert. Die Flügelscheiden sind dunkel getont,
Randpunkte und ZellabschluBfleck der Vordedügel schwarz markiert, und Flügelwurzel
und Kopfspitze sind dunkeibraun. Der weiBe Seitenstreifen des Abdornens erreicht die
Flügeiwurzeln. ferner zieht eine dunkle Linie dorsal vom Kopf bis zurn analen Ende. Auf
dern Rücken finden sich zusiiklich zwei Glanzflecke. Die Puppeniange betragt 27 rnrn. Der
Faiter schlüpfle nach 11 Tagen.

E. (1990): 'Checkiiste Pieridae DUPONCHEL. 1835 (Lepidoptera) der Westpalaarktis. - Atalanta 20: 149-185.
SCHMIDT-KOEHL,W. (1971): Zur Rhopalocerenfauna der Kanareninsel Tenerifía (Insecta,
Lepidoptera). Mitt. Ent. Ges. Base1 21(2/3):29-91.
STEIN, C. (1989): Cabildo Insular, Gornera Handbuch, Offizieller Inselführer. - Conrad-SteinVerlag, Kiel.
ZIEGLER, H.(1987): Catopsilia pyranlhepyranlhe (LINNAEUS,1775) eine erfdgreiche ex ovo
Zucht elner tropischen Pieride in der Schweiz. - Mitt. Ent. Ges. Basei 37(1):7-9.
REISSINGER,

-

Anschriften der Verfasser
Dr. HEINERZIEGLER
FreifeidstraBe21
CH-7000 Chur
s
.9

.

BERNHARD
JOST
MurtenstraBe 214
CH-3027 Bern

Literatur
BRIDGES. C. A. (1988): Catalogue of Pieridae 81 Papiiionidae (Lepidoptera: Rhopaiocera):
1:104,2:39, 4:55. - Urbana, Iilinois. USA.
EITSCHBERGER.
U. (1968): Zurn Verhalten von Gonepteryxrhamni L. - Atalanta 2(6):185-187.
FORSTER.
W.. in HIGGINS & RILN (1971): Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas. Cdlins. London.
FREINA, J. DE (1977): Zur Systematik von Gonepietyx cieopalra (LINNE, 1767) und ihrer
Unterarten und die Beschreibungeiner neuen Unterari. - Ataianta 8(4):270-278.
HIGGINS, L & N. RILN (1970): A Field Guide to the Butterflies of Britain and Europe. Cdlins, London.
HIGGINS, L. (1975): The Classificationof European Butterfiies. London.
KUDRNA, O. (1970): A Revision of the Genus Gonepteryx LEACH(Lep., Pieridae). Ent. Gaz.
263-37.
KUEHNERT,
H.(1977): Tagfalterbeobachtungenauf den Kanaren. Ent. 2. 87(5):37-49.
KUNKEL, G. (1980): Die Kanarischen insein und ihre Pflanzenwelt. Stuttgart.
REHNELT, K. (1974a): Gonepteryx eversi n. sp., ein neuer Zitronenfalter von den Kanarischen lnseln (Lep., Pieridae). Ent. 2. 84(5):51-52.
REHNELT. K. (1974b): Zur Merkmalsanalyse der Gonepteryx-Arten von den Kanarischen
Inceln (Lep., Pieridae). - Ent. 2. 84(9):95-100.
REHNELT. K. (1989 ('19887): Neuere Farbrnessungen an den Zitronenfaltern der Kanarischen Inseln (Pieridae, Gonepteryx). - Verh. Westd. Entorn. Tag317-333.

-

-

-

-

118

119

Atalanta (Oktober 1990) 21(1/2):120, Wünburg, ISSN 0171-0079
Buchbesprechung
Wolfgang-Siegel-Stiung. Hof 1990
WEIDNER,H.: Die Beziehungen zwischen Mensch und lnsekten in Nordostoberiranken. Die
nutzbaren Insekten. Ein BeRrag zur Geschichte der Entomdogie. 160 Seiten mit 10 Abb.,
DM lo,--. Zu beziehen über den Buchhandel oder vom Nordoberfrankischen Verein für
Natur-, Geschichts- und Landeskunde e.V., PF 1665, D-8670 Hof/Saale
lnsekten spielen sea Menschengedenkeneine nicht unbedeutende Rdle in kultureilen-religidsen (2.B. Scarabaeus sacer, der Heilige Pillendreher) wie in wirtschaftlichen Belangen
(als Schad- und Nutzinsekten) für den Menschen. Welche Bedehng sie für die Bevdlkerung Nordoberfrankensspielte und spielt, wurde von Prof. Dr. HEABERT
WEIDNERin diesem
kieinen Büchlein übersichtlich zusammengestellt.
..
Die Hauptkapitel sind: Die nutzbaren Insekten, lnsekten ais Nahrung, Jnsekten und Insektenprodukte als Heilrnittel, Die den Tod ansagenden tnseMen, lnsektenprodukte in der
Heilkunde, Die Insekten in Kinderspiel und Eniehung.
4
Ein umfangreiches LReraturregister rundet das Buch ab. da3 es wert ist, von jedemnn
gelesen zu werden; vermittelt es doch eln tieferes Verstandnis für die Welt, in der wir leben.
ULF EITSCHBERGER
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