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gelegt. Im Glase sammeln sich die Räupchen in

einer dichten Schar an der dem Fenster zugewand-
ten Seite. Wie lichtempfindlich die Tierchen sind,

ergibt sich daraus, daß die in lebhaftem Tempo
senkrecht an der Glaswand hinaufkriechenden Räup-
chen ihren Marsch sofort unterbrechen, sobald sie

an die Linie gelangen, wo außen der Deckel an-

fängt, der das Licht abhält. Die Räupchen haben
3 Paar Brustfüße, 4 Paar Bauchfüße und 1 Paar

Klammerfüße am Afterende. Die Fortbewegung
geschieht schiebend und lebhaft. Durch die grau-

grüne Farbe der Räupchen schimmert schwärzlich

das Leibesinnere hindurch vom Kopf an bis zum
letzten Bauchfußpaar. — Am 8. morgens finde ich

als Lohn der gestrigen Zuckerlabe eine erneute Ei-

ablage von 17 Stück. Da ich das in ein anderes

Kästchen gesetzt hatte, weil im alten die Räuijchen

schlüpften, ist ein Irrtum ausgeschlossen. Am 10.

früh ist das Sjjätgelege auf 70 Eier angewachsen;
am 13. zähle ich 164 Eier. Zusammen mit dem er-

sten Gelege hat das Tier also bisher 301 Eier ge-

legt. Ich tue es heute wiederum in ein anderes

Kästchen, um mit Sicherheit feststellen zu können,

ob es auch noch weiter Eier hervorbringt. Gleich-

zeitig gebe ich wieder Zuckerlösung. Wie immer
nimmt es sie auch diesmal gierig an, sowie ich mit

einem befeuchteten Stäbchen seine Zunge berühre.

Die Zunge wird lang in die Lösung ausgestreckt.

Während des Trinkens macht ihre Spitze pendelnde
Bewegungen. Am 14. früh sind 18 neue Eier da.

Am 17. morgens ist das Tier tot. Die Eierzahl ist

auf 32 gestiegen. Die Gesamtproduktion beläuft

sich also auf 333 Stück.

Das Futter der jungen Räupchen wird alle paar
Tage gcwecuocic. Mil eiuci I'eJerfahne werden die

Räupchen auf das neue Futter übertragen.

Von den Eiern des ersten Geleges sind 8 Stück
unentwickelt geblieben.

Am 24. Juni morgens habe ich das Glück bei

der Beobachtung der vom zweiten Gelege noch üb-

rigen Eier unter dem Mikroskop der Geburt eines

jungen Räupchens zuschauen zu dürfen. Ich sehe

beim Bewegen des mit Eiern besetzten Fließpapiers

im Gesichtsfeld plötzlich ein Ei, durch dessen Hülle

2 sich bewegende dunkle Punkte hindurchschimmern.
Die Punkte bewegen sich pendelnd hin und her.

Plötzlich durchsticht eine scharfe Spitze die Eischale.

Es ist der äußere Zahn einer Mandibel. Bald da-

nach bricht daneben der ents])rechende Zahn der

andern Mandibel hervor. Sie bewegen sich kauend
gegeneinander und schneiden das zwischen ihnen

liegende Stückchen der Eischale auseinander. Eine
Mandibel schiebt sich aus dem entstandenen Loch
etwas weiter heraus, so daß schon 3 Zähne zu sehen
sind. Die andere faßt etwas seitlich davon an. So
wird das Loch allmählich erweitert. Bald sind die

Mandibeln ganz sichtbar. Sie sind sehr weit aus

dem Munde hervorgeschoben, wie man es bei fres-

senden Raupen sonst nie sieht. Sie sehen aus wie
zwei Maulwurfsgrabfüße. Mit ihren Zähnen schieben
sie sich in einander, wie man die Hände zum Gebet
faltet. Alles Dazwischenliegende wird zerschnitten.

In etwa 3 Minuten ist die Oeifnung so groß, daß
das Tier die Hülle verlassen kann. Es ist e:anz hell

weißlichgelb gefärbt. Tief schwarzbraun sind nur

die Zähne der Mandibeln und die 6 Ozellen. Bei

letzteren sieht man, wie sie sich — auch dunkel —
ins Innere des Kopfes fortsetzen. Nach dem Ver-
lassen der Eihülle zieht das Tier seine Mandibeln
sofort weit in den Kopf zurück, so daß nichts mehr
von ihnen zu sehen ist, auch nichts mehr durch-

schimmert. Die Räupchen entwickeln sich gut. Sie

nehmen das dargebotene Futter willig an. Die
Häutungen kann ich nicht mit Sicherheit zeitlich fest-

legen, weil zu verschieden alte Tiere zusammen sind.

Am 15. Juli finde ich die 3 ersten Kokons. Ihre

schöne Schiffchenform ist bekannt. Am 31. Juli

sind sämtliche Raupen verpuppt. Ich bewahre die

Kokons im Zimmer in einem besonderen Behälter auf.

Dieser erhält seinen Platz auf einem Regal in der

Reihe der Behälter für andere Zuchten, so daß alle

dauernder Beobachtung bequem unterworfen sind.

Zu meiner Ueberraschung erblicke ich am 27.

Oktober abends 8 Uhr ein wohlausgebildetes f an

der Wand des Pappenbehälters. Ich bin gespannt,

ob dies vereinzelt bleiben wird, oder ob die an-

dern Kokons auch noch in diesem Jahre den Falter

liefern werden. Sollten noch mehr Falter schlüpfen

und Begattungen stattfinden, so werde ich die Ge-

lege in unserm entomologischen Garten aussetzen.

Meines Wissens kommt die zweite Generation von

prasinana im Freien nicht vor.

(Fortsetzung folgt.)

Kiitoinologisclu' Eriiiiieriiiiueii an

Herculesbad.

Von R. Pfitzner, Darmstadt.

•lene Ecke unseres Erdteils im Südosten, welche

man als die besonders interessante zu bezeichnen pflegt,

leider oft zu interessant — ,,heureux le ppuple dont

l'histoire est ennuyeux!" — bietet auch entoniologisch

zweifellos besonderes Interesse. Die Balkanhalbinsel,

bis vor kurzem noch das Land, ,,wo die edlen Räuber
to.sen und die Wunde niemals heilt", hat für den

Sammler noch viele unerforschte Gebiete und wird,

je nu'hr Ordnung und Kultur dort einkehren, in

steigendem Maße besucht werden. Was ja auch mit

den politischen Sympathien s.usammenfallen dürfte.

Wer hätte Lust, jetzt in die romanischen Länder
oder in die , .neutrale" Südschweiz — in der nörd-

lichen regnet es meist — zu gehen ? Der nähere

Orient, klimatisch günstig, entomclogisch leich, sollte

auch hierin das Land unserer Zukunft werden. An
seiner Schwelle liegt das bekannte Herculesbad

(Herciües-fürdö), ein vorgeschobener Posten gleich-

sam, insofern viele Aj-ten dort ihre West- und Nord-

grenze finden, wie z. B. Par. clymene. Lern, halcanira.

H. moesiaca usw. Im Jahre 1909 faßte ich den Ent-

schluß mit den Meinigen auf einen Monat nach Her-

culesbad zu gehen. Der schönste Teil der Reise ist

die 7 stündige Donaufahrt von Bascasch nach Or-

schowa durch die Enge von Kasan. Eine Rheinfahrt

in großartigem Maßstab, allerdings ohne die Romantik
der Burgen. Das serbische Ufer ist nur schwach be-

wohnt, wenige armselige Nester — Gradista, Milano-
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watz z. B. — weiter iiaeh dem eisernen Tor zu liegen

hohe Beige, wild, finster, menschenleer, aber in ihren

jungfräulichen Wäldern mag noch vieles zu finden

sein. Herculeshad liegt im Tal der Czernn, die von

Nord nach Süd fließt. Die üstseite scidieBt die 1000 ni

hohe steile Wand des Domogled ab. die Westseite hat

niedi-igeie Erhebungen (Perilor, Culmca Desiminului).

Es war (im Juli) sehr heiß, niemals bin ich dem Sonnen-

stich näher gewesen als beim Aufstieg in die

von kahlen Kalkwänden gebildete, schotterübersäte

Schlucht, in der Ereh. mclas fliegt. Mein Führer, der

rumänische Bauer Golapenza, der etwas Deutsch

radebrechend sich dem Entomologen zur Auffindung

der Fangplätze — gegen Geld natüilich — anbietet

{,,bei mir ist Clj'mene, bei mir istMelas!"), kletterte

mit seinen Bastsandalen katzenartig an den Berg-

wänden empor und hatte 10 Stück gefangen, ehe ich

eins erlangte. Unsere Wohnung in Hercule.'bad war
der Rudolfshof (Rezzö-Udvar), gegenüber lag der

Franz-Josephhof, dazwischen der prächtige Kur-

platz. Die beiden großen Hotels waien hauptsächlich

von dem Stammpublikum des Bades, besonders

Rumänen, besetzt. Man lebt sehr materiell und die

Folgen bleiben nicht aus. Tch sehe noch das Bild vor

mir, rings die Loggien des Hotels besetzt von itiren

trägen Inhaberinnen; übermäßig <lick, mit Hänge-
backen hocken sie doit, jede vor ihrem Zimmer, wie

Hamster vor ihren Höhlen. Ausflüge werden von
diesem Teil der Gäste nur im Lantlauer unternommen,
wer zu Fuß irgendwohin geht, mag ihnen wohl

wie dem Irrsinn verfallen erscheinen. Auch Serben

sah man, ein schöner Menschenschlag, Popen mit

langen Talaren und Schäri)e. Bulgaren mit eigen-

tümlich charakteristischen Zügen und endlich Ungarn,

welche vielleicht nicht der Zahl, aber dem Einfluß

nach dominieren.

Die besten Fangplätze sind die Höhen der Berge.

Der Gipfel des Domogled ist auf steilen Serpentinen

zu ersteigen, vom ,,weißen Kieuz" hat man eine

wunderbare Aussicht über das ganze Tal. Leichter

zu erreichen, wenn auch fast 2 Stunden \\eit, ist das

,,Gisellaki'euz", C'zerna abwärts, eine weite Bergwiese,

welche von Lycaeniden, Nymjjhaliden, besonders

Limenitistxrten und tagliebende Heteroceren \\ innnelte.

Es war für mich günstig, daß zurzeit auch Herr Prof-

Rebel zur Kur anwesend war und mich in dankens-
werter Wei.se auf die günstig.sten Lokalitäten hinwies.

Schon unmittelbar hinter dem Kurhaut-e, wo der

Aufstieg auf den Domogled beginnt, konnte man
vieles sammeln, Lyc. meleager, orion in besonders

gi'oßen, schönen Stücken, Nem. lucina, L. sibilla-

am/usiata, camilla, N. lucilla, aceris, letztere in Massen
überall, vielleicht die häufig.ste Schnietterlintrsart

von Hercule«bad. Interessanter war die Coronini-

höhe auf der rechten Czernaseite, eine liebliche Beig-

halde ; hier fing ich Dtl. didyma und trivia in merk-
würdig kleinen, sehr hellen, wenig gezeichneten

Stücken, eine blaß fleischfarbig getönte, fast zeieh-

mnigslose didyma erinnerte geradezu an acravina.

Auf der Coroninihöhe fliegt auch eine schöne P. mne-
mosyne-Form (apollo fehlt), welche aber schon vor-

über war, als ich zuni Sammeln kam. Auch beim
Gisellakreuz, am Domogled, Uebergang zu melaina

Honr. P. roxelana, eine der Attraktionen hier, war
Bewohnerin der mit Buchenwald bestandenen Berg-

abhänge, scheu und .schwer zu fangen; ich habe meine
Stücke, meist $5, mei't bei beginnender Dämmerung
erlangt, wo sie dann an Buchenstämme anflogen und
hielten; ein besonders guter Fangplatz war der Maria-

liget (liget, ungar. = Garten), eine Waldpartie der

Ostseite. Zum c^(/mene-Fang bin ich nicht gekommen,
die Alt ist dort sehr lokal und selten, der nur Herrn
Golopenza bekannte Platz ein entlegener Wald, der

erst nach stundenlanger kosts])icliger Wagenfahrt

auf entsetzlich staubiger heißer Chaussee zu erreichen

ist. Da bei allem keine Garantie, die Art wirklich

zu erlangen, verzichtete ich. Von Argy7inis-Aiten

war besonders daphne häufig, aber schon abgeflogen,

pandora, .sonst vorhanden, sah ich nicht.

Von Heteroceren fielen zunächst die überall

massenhaft umherschwirrenden Synt. phegea und Dys.

ancilla fast unangenehm auf. Eine kleine C. Äcr«-Form

flog am Gisellakreuz, ebenso vereinzelt C . dominula.

An feuchten Felswänden .saßen Catocalen, wohl auch
in Grotten, so der unweit der Schwefelquelle gelegenen

,,Räuberhöhle" mit ihrem unterirdischen Gang (von

da kann man ,,am Bauch" nach Mehadia gehen,

durch den Berg, ich habe auch hier verzichtet), Hyd.
rnoesiaca und die große Imcographa. beide in der Gegend
heimisch, konnte ich nicht finden, ebensowenig wie

die von mir eifrig gesuchten Odtzia tibiale und Scordia

boletella, unser größter ,,Micro". Schließlich war doch
ein Micro das beste von meiner ganzen dortigen Aus-

beute, die kleine Psecadia haemorrhoidella, welche

dadurch als neu für die Fauna festgestellt wurde. Ich

sah 3 Stück beisammen, welche ein Dreieck bildeten,

an einer Wantl, konnte aber leider nur ein Stück

sichern. (Schluß folgt.)

Beitrag- zur Koniitnis der Oriiitlioptera

alottei Rothschild.

Von W. Niepelt, Zirlrnt.

In den Novitates Zoologicae Vol. XXI pag. 275;

Juli 1914. beschreibt Loid Rothschild das (J einer

neuen Onithoptcru von Bougainville und benennt diese

nach dem Entdecker , alottei'''.

Diese interessante neue Art verbindet die Pri-

amMs-Gruppe mit der FtVtoriiac-Gruppe. Nun hatte

Herr Kibler das große Glück, ein ^'^ dieser neuen

Ornithoptera auf Bougainville aus eingesammelten

Puppen zu erhalten.

Kielers o «eicht etwas von der T^qie ab, die

grünblauen Hinteiflügel der Type tragen ober.seits

je einen runden schwarzen Fleck über den Adern 4

und 5, während KiBLERs ^ einen solchen Fleck noch

über der Ader 3 trägt

Das $, von welchem mii- eine gute Skizze vor-

liegt, i.st oberscitr, dem 9 von Priamus in Flügelfoini

Und Zeichnung ganz ähnlic^h, nur trägt es in der Z'jlle

einen breiten w>iüen Querfleck, welcher distal in

3 Spitzen ausläuft, ähnlich wie der Fleck beiO. sup-

remus Roh. Die Giundfarbe ist mehr schwarz, der

erste weiße Fleck am Vorderrand der breiten Hinter-

flügelbinde hat einen matten dunklen Fleck in der
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