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WQ^rfdjeinltc^ noc5 »on onbern ärantl)etten na($treifen tonnen,

bafe pe buri$ Qnjeften Derfireitct tnerben unb bamit ^offentlid)

aud) aKittel unb 2öege finben, Frontseiten ju üer^üten ober

no(S beffer fie ouSjurotten.

©tntge^ Ü6er bie 3uc^t t)on

Don (£!ir. Jarnbadjer, Sdjirabad;.

fid)on lange mar e§ mein feE)nIi(^fter SBuntcJi, einen ber
"

präcf)tiflften Tagfalter SiiropaS Charaxes Jasius
^ (ober ioppelfcf)tDanjfottev), an ben Süften be§ mittel«

länbifcfien 9J}cere§ fliegenb, ex larva ju 5ÜcI)ten. 9lm 8. Januar
iiefeS Qat)re§ enblidj fam ici) in ben 23cfig Don l'/z 'Dgb. äiem[irt)

troftiger SRaupen biefer ©pejie§. iDiefctben ftommten nu» ^iääo,

einer ber id)önften ©tobte ber Kitiera, in beven pröd)tiger Um»
gebung ber gntter EcincSroegä 5U ben ©eltenfjeiten geliövt. J)te

JJaupen, tt)eld)e bie lange (Sifen6at)nfa()rt im ©inter o^ne ©i^abeii

gu [eiben gut üticrftanben [)atten, mürben, nadjbem fie jur ^älfte

mit einem eutomologi(i1)en f^reunb geteilt, in einem ber 3ot)l

ber SRaupeu entfpredjenben 3ut')tfof'f" nntergebradjt unb in bie

ITfätje be§ OfcnS gefteüt. Qrb ^atte nun geit bie Maupen genau

jiu betradjten. "Die (Srunbfarbe ift ein fifiöneS 1)unte[griin, etmo

ier DJaupe unfereä 3'tronenfülterä Gonepteryx rhannus g(eid).

35er jiemlic^ gro§e Sopf ift fc^itbplattfnrmig unb enbet in 4
^örncr/ meidie nur bem ®enu§ Charaxes eigen finb. Sluf bem
abliefen befinben fic6 äWei obafe, gelbli(^c fünfte, baS Slfterenbe

läuft in 5mei ©pigen au§. Stuf jeber ©eite befinbet f'^l ein

gelber ©eitenftreifen ; ©röfee ber 3faupen bei Slnfunft 33 big

38 mm. ©amtliche Siere tjotten bie legte Häutung bereits

üfcerftanben. £06 bie SRoupen siemlid) niel SBörme nötig ^aben,

mertte id) balb, ba fte nur in ber D?äl)e beS OfenS fe^r rege

woren unb grofee grefeluft jeigten, ober fofort bcroegungStog

üuf ben ^Blättern fafeen, mcnn id) fie tieriud)!§meife in eine ünm
Dfen entfernte 3'tnmerecfe brod)te. ©infprigen mit lauem SCBaffcr

Diitte(§ 3ei^ftöuber§ sroeimal täglid) mar i^nen Sebiitfniä. 2l(g

guttcr batte mir ber Lieferant 3"'Eige bon Arbutus unedo
((ärbbccrbaum) mttgefd)icft ; biefelben in frifdjeS SS5offer gefteüt

grünten meiter unb würben bon ben ^Raupen fofort angenommen.

3)ie Cebenäitieife ber SRoupe ju fceobad)ten ift ^odjft intereffant.

©ie fudjen fid) gemöfjnlid) ein beftimmteS Statt äum 3iuben au§,

iiberjielben baäfetbe mit einem 92eg feiner, meiner gäben, uni)

^reffen bann bon biefen Mubeptägen, bie in ber Jlö^e fic^ befinijlidjen

SBIätter ab. Stud; bei bem Umbertriecben auf ben ^flauäen,

tvivit jebe? 581att, jeber ©tiet äuerft iiberfponnen, ma^rfdieinlicft

foU e§ baju bienen, fic^ auf ben SSIöttern beffer Ijalten ju tin-

nen. Slebn(id)cg i^abe id) oud) bei ber 9Jaupe unfercS ©egelfalterö

Papilio Podalirius beobad)tet. 15er Sicferant teiüe mir mit,

ia^ aufeer bem oben angegebenen guiter bie SHaupen auc^ mit

(Sfeubldtter norlieb nct)men mürben. SIIS nod) 10 'Jagen bie

Strbutuäjroeige abgefreffen roaren, unb bie SKcupen nod) feine

Slnftottcn jum SBerpuppen mad^ten, fegte ic^ ein ©feuftöcfc^en

in ben Saften, unb bradite bie SRaupcn auf ba§felbe. 2l6er

tüelc^e (änttöufdjung. Die SKoupen berfdimä^ten biefeä gutter

gänjltc^, unb liefen unruhig iinb bungernb im SJaften um^er.

©ofortige SInfragen in mel)reren grBfeeren Funftgärtnereien SJürn-

bergä ergaben ein negatibeS SRefultot, nirgenbS mar Arbutas

aufzutreiben, unb fo blieb mir nidjtS anbetfi übrig alä fofort

jjutter Qu§ yi'ma ju bcfteUen. SiS jeboc^ boä gutter eintrof,

tonnten leicht 6 bi§ 7 2;age bergeften, unb id) max beSijalb

geättiungcn bie ^ungernben 9?aiipen in ein unge^eijteS 3innnEi^

ju bringen, ba fie bann infolge ber niebrigen Temperatur in

t'Sten notürltc^en 5[Binterfd)tof t)crfoUcn, unb auf biefe ffieife

hjoefcenlong erqalten roetben tonnen. Sit« bann am 6. Üage
reiijlid) {Juttcr eintraf, mad^te Die S^'^^ teine weiterer ©djrcie«

risfeite« rte^ unb brachten bie 9Jau;>ni bie adjttägige junget»
Inr rcii^tit^i roieber ein. 2(m 6. gebruar ^ing fid) bie l. bei

9Jaupen, melcfie inämifdjen eine redjt anfe^ntidje ©röfee crreidjt

^otte, pofttibrnartig an ben ©ascbecfel beS 3ud)tfaftcnä auf unö
berroanbelte fid) äwei Sage fpäter in bie ^J5uppc. Ql)r folgten
in 3rotf4enpaufcn üon 1, 2 unb 3 Zagen fämtli(^e 9Jaupen nad),

unb am 14. gebruar £)atte )'id^ bie legte SRanpe efaenfaCtä an
bie Derfe angefponnen. Ceiber gingen bei bem S3ern)anbtung>:!'

proäefe bon 9faupe jur i>uppe 2 gyemplare ein, inbem fte bon
ber ®e(fe tierabfielen, unb trogbem ber 3ud)tfaften mit roeti^em

ÜKoog gepotftert mar, oerfruppetten. liie '^Suppen bon grüner
gärbung unb mit ftart gemötbtem iWiicten seigen faft bis jum
Stugfc^tüpfen feine roefenttidien ??eränberungen. Qmn Jage jebod)

bor bem 2tu§fd;(üpfen beginnt fie ju bunfetn, juerft in ber
Stugcngegenb, bann roirb bie glügetäeid)nung beS ©c^mettertingg
fid)tbar unb nad)bem bie ^JJuppe ein faj"t fdimaräe« 3tu«fcl)L'ii

befommt, fc^lupft gemöbntic^ ber ^otter. 2lm 26 gebruar,
nac^ einer ^^Juppenrutje bon 20 Jagen (d)tüpfte bormittag« 10
Ut)r ber !. ber prädjtigen Jiore au» ein 0'. 3)ann fotgtci:

in fteineren SfiffbenpfJuten fünf §, unb am 7. Wax^ cnb-^

lic^ f^tüpfte ber legte, mieberum ein (f. t)aS (SrgebniS alio

mar, bak id) bon neun 9?aupen fieben tabetlofe galter erhielt,

ein immerhin günftigeS ^udjtrefuttat. Stud) |)errn \>, 3inf,

n)etd)er bie .|)ä(fte ber Raupen erhielt, gingen bei bem ^^errcanb-

lunggproje^ bon Siaupe jur |5uppe 2 ©yemptare auf ä^nliclie

SBeife ein, bie anbern ergaben ebenfaUS fttmttid^e gatter. tie
©c^metterlinge mürben fein fäubertid) präpariert, unb mit 3k--

friebigung ber ©ammtung einoerleibt. Qmii borftef)enbcr 3'^'l>-'t

mar ju jeigen, uafe bie gud)t biefe§ fd)önen, nur in fnblid^en Von«
bern fliegenben gatterä, feine befonbercn ©d)mierigfeiten lietit,

menn nur in entfpredjenber SBeife für bie gutterpftan^c ber

5Raupen, beä (Srbbeerbaumey, geforgt ift. |)offentticS ^at nun
ber eine ober onbere Qariug'Sieb^ober ben SRut, fd) eine 21iijal)t

3faupen auS bem ©üben äu berfd)affen, um ben Sebarj nncf)

bem bictbege[)rten ©c^metterting 5» becten.

3(u^ ben Vereinen.
9lüVttbtVQ. ^m entomologifcbcn 93crein 9Jürnbcrg l)iclt

am greitag ben 81. TOärj ^crr UniberrttätSprofeffov Dr.
©puler au§ (grlangen einen a5ortrag über: „Sopfbüöung
unb <5erbauung§fanat ber iRaupen". 2)ie böc^ft lehrreichen Sluä-

füljrungen ernteten reid)ften ißeifatt ber ja^Ireic^ erfd^ienenen

^ntereffenten. ©er gürt^er unb ©d)mabad)er SSerein maren
ebenfaQg ber (Sintabung jum SBefudi be§ 25ortrage§ gefolgt.

^äfWabaät. 9Bie mir ^oren, merben Tieft an ber I)icfigcrt

StuäfteDung aud) bie ©ntomotogen ber SiJacftbarftäbte 3Jürnberg
gürt^ öufeerft safjtreid) beteiligen, fo bafe bie Slu§rio^teii ,^ut

SBefc^idung ber 2tu§ftellung fct)r gute finb. Sie SJuäfteDungS«

Icitung, fomit ber 93erein ©c^mabad), mirb ben beiben SBcieinen

für bag (Sntgegentommen nur banfbar fein tonnen, ©tdlt bod)

ber Scürnberger Sßerein feine mit großem Sifer äufammengetva,vene

unb prä^tig georbnete Sammlung ber gauna SKittelfruufcnä

aus, bie ein ©efamtbitb ber ©cftmetterlinge unferer näd)fteii

Umgebung jeigen unb Tt^erlic^ bon größtem atigemeinem ^ntcreffe

fein mirb. IJer erjie^erifd)e SOScrt, ber ja in jeber Stuöficilnng

äu )u(^en ift, roirb fpejiett in einer entomologifc^en gan.; be-

fonberS bortierrfi^en. jDie gro§e Waffe bat bon ber 5ßebcntitnf(

ber ©ntomoiogie roenig SBerftdnbnig. ©adje ber ©ntomulogen

ift e§ beg^atb, — fobicf in il)ren Jlräften fte^t, — bat)i i ju
niirtcn, bafe aud) ber Slltgemciii^eit biefeS ®ebiet ber SJaturt'iinbe

immer me^r erfcfiloffen roirb. 'S!)a^ tann aber nicftt nur in

iöereittöfigungen gef(J§e§en, fonbcrn mu§ birett in ber Ocffent»

tid)teit ftattfinbeit ; aber aud) nur bunn ift ju ertoartcii, ba^
roeiterc ffreife geuer für uiifere ©ad)e fangen. Unb baju m.inen

mir finb 9lulfteüungcn in erfter Sinie Wie gefi^affen.
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