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grünenden Zweige im Zuchtkasten, Bequemer und
erfolgreicher ist natürlich die Zucht, wenn man die

Raupen auf lebende Futterpflanzen übertragen und
darauf im Zuchtzylinder belassen kann.

In Obstgärten und in Baumschulen, in Schlehen-

und Weißdornhecken überwintern dicht an die

Zweige geschmiegt und auf einem Polster von Sei-

denfäden ruhend die Raupen von Gastropacha quer-

cifolia und Odonestis pruni. Letztere leben auch auf

Faulbaum (Prunus padus), Eberesche (Pirus aucu-

paria) und anderem Laubholz, während Gastropacha
populifolia nur auf Pappeln und Weiden vorkommen.

Die Raupen der genannten drei Arten sucht man
im Herbst und Winter bei nebelichtem Wetter oder

nach Regen. Da haben die nassen Zweige ein

schwärzliches Aussehen, während die grauen Rau-
pen ihre Färbung behalten und dadurch leicht in die

Augen fallen. Sie sitzen meist an den schwächeren
Zweigen und zwischen den Gabeln. Man hüte sich

aber, die Raupen von dem Gespinst loszulösen,

schneide lieber das Reis ab und überwintere auch

diese Raupen, ohne sie zu stören, im Freien unter

einem Gazebeutel.

Wohl weiß ich, daß ich erfahrenen Sammlern
nichts Neues habe bieten können, hoffe aber, daß

manchem Anfänger meine Ausführungen erwünscht

sein werden und ihn vielleicht veranlassen, das

Sammeln im Winter zu versuchen und zu üben.

Dann wird ihm der Winter nicht so lang. Kehrt er

auch manchmal ohne Beute heim, so mag er sich

mit dem Gedanken trösten, daß er durch die Be-

wegung im Freien seiner Gesundheit einen vorzüg-

lichen Dienst geleistet hat.

Der Apollo-Fang bei Winningen (Mosel).

Der Parnassius apollo, welcher im Moseltale

vorkommt, ist von dem P. apollo in anderen Gegen-
den etwas verschieden; er hat daher den Namen
Parti, apollo v. vlnningensls Stichel erhalten.

Der Fang des P. apollo vlnningensls ist ebenso
hoch interessant wie aufregend. Er stellt an den
Sammler große Anforderungen in betreff der Ge-
sundheit und der körperlichen Gewandtheit; denn
das Klettern in den Felsen sowie das Stehen und
Fangen auf einer Felskante kann lebensgefährlich

werden. Der hauptsächlichste und ergiebigste Fang-
platz dieser apollo-Form ist die Blumslay, ein Fel-

sen, welcher bei Winningen an der Mosel, zwei
Stunden von Coblenz, ungefähr 100 m hoch schroff

emporsteigt. Die Blumslay bedeckt eine Fläche von
vielleicht 100 qm Größe und wird von der Sonne
von ihrem Aufgange bis zu ihrem Untergange un-

unterbrochen beschienen, so daß Pflanzen und Tiere

hier gedeihen, welche südlicheren Gegenden ange-
hören, und man sich in eine wärmere Zone versetzt

glaubt.

Der Fuß des Felsens ist mit Weinreben be-

pflanzt, welche ein ausgezeichnetes Tröpfchen er-

geben.

Der Kamm ist zerrissen und besteht aus über-

hängenden und vorspringenden glatten Felskanten.

Um den Fremden zu ermöglichen, daß sie ohne
Gefahr einen Blick in die Tiefe sowohl als auch in

die herrliche Umgebung tun können, hat der Eifel-

verein an einer geeigneten Stelle eine Schutzmauer
errichten lassen.

Auf einer Felskante oder auf einem überhängen-
den Felsblock wählt der apollo-Jägex seinen Stand-
ort. Hier ist er der vollen Sonnenhitze ausgesetzt;

einen Schutz gegen die Sonnenstrahlc t <_s nicht;

denn der Wald hört ungefähr 20 Meter vor dem
Kamme auf und ist von diesem teils durch Schlehen-

sträucher, teils durch einen schmalen Streifen Wiese
getrennt.

Hier oben nun wartet der Sammler ruhig ab,

bis es dem Herrn oder der Frau Apollo gefällt,

aus der Tiefe emporzusteigen. Tief unter sich sieht

er den Falter in ruhigem, sanftem Wiegen hier und
dort ein Blümchen besuchen, und ist nicht fähig,

ihm nahe zu kommen. Endlich erhebt sich einer und
versucht die Höhe des Felsens zu erreichen. Er
kommt in die Nähe des Sammlers. Dieser, das Netz
stets schlagfertig haltend, spannt alle Kräfte an, ver-

folgt mit größter Aufmerksamkeit seinen Flug, rückt

'hierhin und rutscht dahin, steigt eine Kante auf

Händen und Füßen höher und im nächsten Augen-
blicke wieder einige Meter tiefer. Keinen Schritt

kann er weiter vorwärts tun ; denn vor ihm gähnt
der Abgrund. Da kommt der Herr Apollo dem Netze
endlich nahe! Jetzt heißt es schnell zuschlagen! —
Aber ach! vorbei! — Alle Anstrengungen waren
vergebens. Gescheucht fliegt der Apollo höher, der
nächsten Felskante zu, auf der ebenfalls ein Samm-
ler steht, welcher mit gespanntester Aufmerksamkeit
dem Treiben seines Genossen unter sich zugesehen
hat. Er hat nicht ohne Schadenfreude das Vorbei-
schlagen gesehen und sieht jetzt das Näherkommen
des Apollo. Blitzschnell schlägt er zu— er hat ihn!

Wenn nun, wie in diesem Jahre, unter den
apollo-Raupen noch einige Jahre so weiter aufge-

räumt wird, so wird dieser apollo-vinnlngensis bald

ein sehr seltenes Tier werden. Obschon das Suchen
der Raupen in den Felsen große Mühe verursacht

und eine nicht geringe Gewandtheit im Klettern

erfordert, so lohnt die Aufzucht doch sehr wenig;
denn die Erfahrung dieses Jahres, in welchem un-
gefähr 1000 Raupen weggeholt wurden, hat gezeigt,

daß kaum 1
/3 dieser Raupen den Falter ergaben

und daß merkwürdiger Weise die gezogenen Falter

an Schönheit und Größe hinter den gefangenen weit
zurück blieben. So schwierig und interessant der
Fang des Apollo ist, so ergötzliche aber für den
Betreffenden nicht gerade immer angenehme Vor-
kommnisse spielen sich dabei ab.

(Schluß folgt.
1

)

Kleine Mitteilung.
Arctia caja mit nur zwei Flügeln.

Bei einem Sammelausfluge in das Schwarzachtal
führte der Weg Herrn Dr. Przegendza die Straße

entlang, welche unter dem Ludwig-Donau-Main-
Kanal fortgeleitet worden ist. In diesem Tunnel ist

es stets sehr kühl und die Wände sind sehr feucht,

weil das Wasser vom Kanal beständig durchsickert.

Hier fand Herr Dr. P. in einer Steinfuge ein Ge-
spinst mit einer lebenden Puppe. Etwa 14 Tage dar-

auf telephonierte er mir, daß aus dieser Puppe ein

zweiflügeliger Falter geschlüpft sei. Voll Neugierde
eilte ich sofort hin, um das Wundertier zu sehen.

Ich fand ein großes Arctia caja Q, dessen Körper
und dessen rechte Flügel vollkommen ausgebildet

sind, während auf der linken Seite jede Spur von
Flügeln fehlt und auch der Fühler auf dieser Seite

etwas verkümmert erscheint. An der leeren Puppen-
hülse bemerkt man nur auf der einen Seite die

Flügelscheide; die andere Seite ist glatt und ohne

(FirtsetzuDg in der Beilage).
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