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wie dies zu allgemeiner Ausrede gesagt wird. Man
könnte den Neuling ein wenig in die Botanik ein-

führen, durch kurze Vorträge oder doch wenigstens
durch geselliges Entgegenkommen. Auf diesem
Wege der Belehrung, würde die Freude und der
Eifer gehoben und durch diesen Ansporn, und bei

eifrigem Studium in einem guten Werke, wird der
Lehrling sicher vorwärts schreiten, und der Verein
wird sich dadurch eher eines Zuwachses zu erfreuen
haben. Es hat dafür wohl mancher ein stilles Lächeln,
wie aber soll der Verein vorwärts kommen, wenn
in dieser Hinsicht nichts unternommen wird. Es
muß gearbeitet werden, und soll die Sache wie in

jedem andern Verein durch Organisation gehoben
werden. Durch festes Zusammenwirken, jeden Neid
und Habsucht beiseite gelegt, kann jeder auf seine
Rechnung kommen, ohne daß die Natur dabei in

Gefahr gebracht würde, zu stark ausgebeutet zu
werden. Wie Anfangs des Artikels erwähnt, soll

dies nur ein Ansporn sein, und es würde mich sehr
freuen, wenn dadurch etwas erzielt werden könnte.

Zur Biologie

von Orrh. fragariae und deren Zucht.
Von- Arno Wagner, Kollmar, Post Waidbruck (Südtirol).

Diese größte Orrhodia wird jedes Jahr von
vielen Entomologen aus dem Ei gezogen. Um nun
zu den Eiern zu gelangen, muß man ein befruchtetes

2 haben und dies bekommt man nur durch den Fang
entweder am Köder, an blühenden Weidenkätzchen
oder an Stellen wo im Frühjahr die Sträucher und
Bäume den Saft auslassen, was man durch Abbrechen
von Zweigen und Einschnitte in die Rinde bewerk-
stelligen kann.

Der Falter schlüpft im September und Oktober,
wird aber erst im Frühjahr befruchtet. Ich habe
schon Dutzende unbefruchteter 22 im Frühjahr ge-
fangen. Die Angabe im Spuler, daß nur die 22
überwintern, ist irrtümlich, da man im Frühjahr $<$

so gut wie 22 fängt. Sie überwintern in dürrem
Laube und unter lose sitzender alter Baumrinde.
Den letzten Falter fing ich Anfang November und
den ersten, wenn das Wetter günstig ist, schon Ende
Februar, wenn auch der Boden noch gefroren, was
bei abschüssigem Rasen sehr gefährlich ist, da man
beim Ködern manchmal solche Stellen zu wenig be-

achtet. Der Hauptflug fällt vom 1. bis 20. März.
Beim Ködern (ich streiche gegen 100 Bäume in

Brusthöhe an) konnte ich an einem Abende bis

20 Stück fangen. Sie haben einen schwerfälligen
Flug und streichen zirka 2 m hoch vom Boden in

gerader Richtung dahin.

Nach der Ueberwinterung sind die Falter ver-

blaßt und zur Sammlung wenig geeignet. Beim
Ködern habe ich die Gewohnheit, Faltern, welche
ich nicht brauche, die linke Flügelspitze abzureißen,
was den Falter an seinem Weiterkommen absolut
nicht hindert, die so gekennzeichneten Falter unter-
scheidet man dann leicht von denen, welche frisch
zum Köder kommen. Auf diese Weise sah ich einen
gut gemerkten Falter fünf Abende nacheinander an
drei verschiedenen Orten und das sechste Mal be-
gegnete er mir an Weidenkätzchen. Einmal vom
Köder abgefallen, was die Falter gern tun, ver-

kriechen sie sich, und man hat wegen ihrer Schutz-
färbung Mühe, sie wiederzufinden. Gleich nach
der Nahrungsaufnahme zwischen 9 und 10 Uhr abends
begeben sich die 2? zur Eiablage, bei welchem Geschäft

ich sie mehrfach fand. Zu diesem Zwecke suchen'
sie sich einen dürren Zweig oder größeren dürren
Grashalm (einmal fand ich einen auch an einer

Brombeerranke) ungefähr 15 bis 20 cm vom Boden
entfernt. Sie setzen sich mit dem Rücken nach unten
gekehrt und legen die längsgerippten weißen, gelblich

getönten Eier in zwei bis fünf, meist aber nur drei

gleichmäßigen langen Reihen ab, und zwar derart,

daß keine Lücke dazwischen entsteht. Sie sind mit
der flachen Seite angeheftet. Die Zahl der Eier
schwankt von 100 bis 200 in einem Gelege, die

Gesamtzahl, welche in mehreren Tagen abgelegt
wird, beläuft sich bis auf 900 Stück; mehr habe
ich noch nicht gezählt. In der Gefangenschaft be-

quemen sie sich erst in mehreren Tagen zu einer

Ablage. Ich füttere sehr dünnes Honigwasser in

Schwämmchen, was sehr gern genommen wird. Zu-
viel füttern ist nicht ratsam, da sie sich dermaßen
vollsaugen, daß sie sozusagen platzen, dann ist es

mit einer Eiablage vorbei. Ich habe schon 22 gehabt,

welche ich einen ganzen Monat gefüttert habe und
sich erst dann ihrer meist unbefruchteten Eier ent-

ledigten. Nach drei bis vier Tagen bekommen die

Eier eine schöne braune Farbe und in zehn bis

14 Tagen, je nach der Wärme, nimmt das Ei 2 Tage
vor dem Schlüpfen eine dunkel blaugraue Farbe an.

Die jungen Raupen sind grün ; die Eierschale

wird nicht verzehrt. Es gibt auch 92, welche sich

überhaupt nicht zu einer Ablage bequemen; bei diesen

ist wahrscheinlich anzunehmen, daß sie unbefruchtet
sind. Im April ist die Flugzeit zu Ende, ein einziges

Mal fing ich noch am 23. April ein 2, es hatte aber
schon im Freien alles abgelegt. Die Raupe lebt

polyphag an niederen Pflanzen bei Tage versteckt.

Im Spuler steht an trocknen Plätzen. Ich fand sie

aber auch direkt neben einem Mühlbach in An-
zahl, an einem Orte, wo es den ganzen Sommer
hindurch feucht ist, ebenso auch an ganz trocknen
Hängen. Die Raupe sieht bis zur letzten Häutung
grün aus und darnach nimmt sie eine schöne
dunkelbraune samtartige Farbe an mit einem
markanten schwarzen Nackenschild ; sie machen vier

Häutungen durch. Werden sie gut gefüttert und
tritt kein Futtermangel ein, so wird sie auch nicht

zur Mordraupe und die Zucht geht bis zur Ver-
puppung leicht und glatt von statten. Jetzt kommt
nun bei der Zucht meistens das Fiasko, die Raupe
geht in die Erde zur Verpuppung und wenn man
dann in acht bis vierzehn Tagen nach den Puppen
sehen will, findet man alle noch unverwandelt und
einmal gestört, wird auch nichts mehr daraus. Hält
man die Raupen zu trocken, so schrumpfen sie zu-

sammen, man findet sie vertrocknet vor und auch
nicht eine einzige ist zu retten, alle daran verwendete
Mühe ist umsonst gewesen. Ich brachte die Raupen
kurz vor der Verpuppung in einen Kasten mit ge-

siebter Gartenerde, ungefähr 15 cm hoch und gut

angefeuchtet, darauf etwas Moos und auf dieses das
Futter, so lange noch solches angenommen wurde.
Als alles in der Erde war, entfernte ich das Moos
und besprengte die Erde von Zeit zu Zeit mäßig mit
Wasser und ließ den Raupen volle neun Wochen
vollständige Ruhe, nach dieser Zeit konnte ich die

leichten Gespinste mit den schönen rotbraunen Puppen
herausnehmen. Die Puppen muß man auch dunkel
und feucht halten, sonst trocknen sie sehr leicht ein.

Ein frisch geschlüpfter Falter von fragariae fehlt

noch in mancher Sammlung und der Züchter dieser

großen Eule muß mit Geduld gewappnet sein.
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