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Beilage zu No. 12.
(Fortsetzung aus

dem

Hauptblatt).

Bombyx- Arten verschieden, da
artiges

Gewebe

darstellen,

sie kein dichtes, netz

sondern mehr aus Längs-

fäden bestehen, die durch kreuzweise, zufällig angefügte Querfäden locker verbunden sind. Die Größe
erreicht im Norden selbst an Nadelhölzern selten die
einer Faust, während im Süden solche vorkommen,
die doppelt so groß sind. Hierin halten sich die
Larven gesellig auf, freilich selten in bedeutender

Anzahl, so daß man kaum mehr als zwanzig beieinander findet, meistens viel weniger. Das Spinnen
geht während der ganzen Fraßzeit vor sich ist ein
Zweig abgeweidet, dann wird ein frischer aufgesucht
und der andere kahl mit dem leeren Fasergehäuse
zurückgelassen.
;

(Fortsetzung

folgt).

Eine kleine Auskunft
über Raupen-Gewohnheiten einiger Feuerfalter
(Chrysophaniden) and Anleitung zur Zucht der
Falter von Chr. virgaureae und Chr. hippothoe
aus dem Ei.
Ehe man zum Fang der Weibchen ausgeht,
pflanzt man Sauerampfer in Blumentöpfe, steckt in
jeden Topf drei etwa 30 cm lange Stäbchen und
zieht einen Beutel von feiner Gaze darüber, der
oben offen sein kann. Mitte Juli fängt man nun
einige Weibchen von Chr. hippothoe und Mitte
August solche von Chr. virgaureae, setzt sie an den
Sauerampfer und steckt die Beutel oben zu. Wenn

Jahrgang.

etwas größer, dann fressen sie Löcher in die Blätter.
Die erwachsene Raupe faßt das Blatt wie andere
Raupen beim Fressen von der Seite an und bleibt in
der Ruhe unter den Blättern sitzen, wo sie nun, da
sie jetzt grün ist, ebenfalls schwer zu finden ist.
Chr. hippothoe häutet sich einmal vor der Ueberwinterung und sucht Mitte Oktober sich ein WinterDieses muß nun von besonderer Belager auf.
denn am Sauerampfer leben in
schaffenheit sein
Massen die Schnecken, die mit Vorliebe die Raupen
im Winterlager aufsuchen und verzehren alle Raupen, die nicht ein vor Schnecken sicheres Lager gefunden haben, werden verspeist. Mit 2 cm langen
Stückchen Ampferstengel und Schilfrohr bedeckt man
den Boden des Topfes; in diesen kleinen Röhren
werden nun die meisten Raupen ihr Winterquartier
nehmen und sind dadurch für die Zucht gerettet.
Im Januar kann man die Raupen, die bis dahin
im Freien Regen, Schnee und Kälte ertragen haben,
ins geheizte Zimmer nehmen. Der Ampfer, welcher
sehr bald Blätter treibt, wird dann wieder gern
gefressen, und die Zucht ist nun bis zum Falter
;

;

ziemlich

einfach.

Die Zucht von Chr. virgaureae ist bedeutend
Diese
leichter, da hiervon die Eier überwintern.
Ueberwinterung ist ebenfalls leicht. Der Ampfertopf mit den Eiern wird leicht mit Laub bedeckt
und im Freien hingestellt. Anfang Januar kann man
denselben ins geheizte Zimmer nehmen und wird
dann Ende Mai schon die Falter erhalten. Die Eier
schlüpfen erst nach etwa 20 Tagen; die kleinen
Räupchen sehen ebenfalls gelb aus und leben genau
so wie die von hippothoe, wachsen zuerst sehr langsam, später aber schneller. Sie wachsen alle gleichmäßig heran, doch verpuppen sich die männlichen
Raupen ungefähr 8 Tage früher als die der Weibchen. Im Freien erscheint das Männchen auch 10
bis 14 Tage früher als das Weibchen, und wenn

man

jeden Tag etwas Wasser übergießt, so leben
Weibchen 14 Tage und legen am Tage in der
Sonne fleißig Eier. Die Eier werden einzeln abgelegt
auf die Blätter; an die Blattstiele und die Stengel
die

des Sauerampfers.

2.

Chr. hippothoe schlüpft nach 16

Tagen; die Räupchen sind gelb und fressen
zuerst nur das Fleisch der Blätter von unten
sie
skelettieren die Blätter. Nach dem Fressen kriechen
sie wieder herunter und verbergen sich in den Rillen
der gelben Blattstiele mit dem Kopf nach unten oder

bis 20

;

Mitte August die Weibchen zum Eierlegen
sind die Männchen alle verschwunden. Bei
Chr. hippothoe erscheinen Männchen und Weibchen
fast zu gleicher Zeit.

man

fängt,

am Stengel der Pflanze fast in der Erde
steckend, w o sie dann sehr schwer zu entdecken
sind; nur die durchsichtigen Fraßstellen an den
Blättern verraten ihre Anwesenheit.
Werden sie
unten

r
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