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vermute mit einigem Grunde, daß sich
gründet. Neuere Be-

Zimmermanns Angabe

obachtung derselben scheint demnach zu fehlen.
Ich vermute den Falter auch im Sachsenwalde an

—

geeigneten Oertlichkeiten.
Zeller hat 1849 eine für seine Zwecke ziemlich
vollständige Naturgeschichte der Lycaena gen. vern.
polysperchon gegeben, die sich durch die Wiederholung der Zucht und die neuen Mitteilungen über
Lvc argiades seitens Frohawk's (im Entomologist

XXXVII.

1904. p. 245—249) in vielen Punkten glücklich ergänzt. In unsere neueren Werke ist nur das
Endstadium der Raupe und eine kurze Beschreibung
der Puppe übernommen worden, so daß eine Vervollständigung in der Tat not tut. Ich lasse daher die

—
ses

und auch der Flaschen mit Bakterien und

zen

infiziert

und Frohawk's über

die einzelnen
Entwicklungs-Stadien hier ausführlich folgen. Zeller
zog die Frühjahrsform aus Ende Juli abgelegten
Zeller's

Eiern, Frohawk die Sommerform zum zweiten Mal
aus Ende Juli abgelegten Eiern. Zeller's Raupen
überwinterten im 4. Stadium, Frohawks Raupen ver-

puppten sich schon Ende August und lieferten die
Falter noch im September. Trotzdem also die Zuchten zu derselben Jahreszeit ausgeführt wurden, war
das Resultat wegen der verschiedenen Abstammung
der Eier ein ganz verschiedenes. Die südfranzösischen Eier machten auch in England dieselbe schnelle
und vollständige Entwickelung durch wie im Süden,

während

die deutschen Eier in dieser Hinsicht keine
Beschleunigung zeigten.
(Fortsetzung

folgt).

Zuchtglas
Von einem Mitgliede des Internationalen Entomologen-Bundes veranlaßt, beschreibe ich hier ein
Zuchtglas, das nach mancherlei Erfahrungen braucherscheint, damit noch andere Leser daraus
Nutzen ziehen mögen.
Das „Einmacheglas" ist ohne weitere Vorbereitung nicht brauchbar, weil die kleinen Raupen in
vielen Fällen nicht am Glase kriechen können und
daher das Futter nicht wieder erreichen, wenn sie
vom Blatte heruntergefallen sind. Man kann angefeuchteten Sand auf den Boden festdrücken und dadurch erreichen, daß nicht mehr alle Raupen, die
auf den Boden fallen, umkommen. Besser ist es aber
jedenfalls, eine dicke, doch noch flüssige Lösung von
Gips in Wasser herzustellen und diese in das Glas
hineinzugießen, so daß der Boden bedeckt ist. Wenn
der Gips festgeworden ist, stellt man eine Flasche
mit dem eingefrischten Futter darauf, baut durch
Umlegen einiger Zweigchen eine „Leiter" für die
Heruntergefallenen
oder
stellt
einige
trockene
Zweigchen so auf, daß sie den Boden und das Futter
berühren. Wenn man die Passage noch mehr erwill, so benutzt man nicht Glasflaschen
Einfrischen des Futters, sondern solche aus
nicht glasiertem Ton, an dem sich auch die ungeschicktesten Raupen leicht festhalten können. Der-

zum

Flaschen liefert Herr O. König in Erfurt.
Die Lage Gips auf dem Boden hat noch einen Vorteil:
man kann bequem die Feuchtigkeit im Behälter regulieren, indem man, wenn man Raupen hat, die
an feuchte Luft gewöhnt sind, den Gips im Zucht-

artige

glase anfeuchtet und so leicht eine ziemlich feuchte
Luft erzielt und doch den Raupen nicht die Möglichkeit bietet, zu ertrinken. Die Gipsschicht saugt infolge ihrer Porosität ein bedeutendes Quantum Wasser auf, ohne feucht zu erscheinen, und gibt es allmählich an die Luft ab. Allerdings dürfte nach längerem Gebrauche die Oberflächenschicht des Gip-

Pil-

auf die Tiere der

;

Die

Lycaeniden

der

Umgebung von Agram

(Zagreb, Kroatien).
Mit mehreren neuen Aberrationen.
Von Arnost Grund.

24. Lycaena bellargus Rott.
Sehr häufig bei Podsused von Anfang Mai bis
Mitte Juni und vom Juli bis in den September.
Ein rf (Podsused 19. V. 1906) entspricht vollständig der ab. punctifera Obth. Die schwarzen Saumpunkte der Hinterflügel sind groß und vom Saume
durch eine weiße Umrandung getrennt, und auch
auf den Vorderflügeln steht vor dem Außenrande
Die ab.
eine Reihe kleinerer schwarzer Punkte.
puncto. Tutt ist bei Podsused unter beiden Generationen sehr häufig, ebenso 99 der ab. arcuata
Courv.

—

—

25. Lycaena corydon Poda.
Sehr häufig bei Samobor, seltener bei Podsused im Juli und August. Der schwarze Außenrand

der rfrf

ist

meistens sehr

breit.

—

Nicht selten

sind (Samobor) rfrf- der ab. marginata Tutt mit
verschieden stark entwickelter Saumpunktreihe, häufig auch 99 der ab. tiphys Esp. (entspricht der ab.
arcuata Weym. von L. icarus), ferner Uebergangsstücke zur ab. 9 aurinata Tutt.

bar

leichtern

leicht

Zucht übertragen dürften dem begegnet man, indem
man die Tonflaschen nicht zu lange benutzt oder
sie nach gewisser Zeit gründlich desinfiziert und
über die Schicht Gips eine neue dünne Schicht breitet
oder die alte vorsichtig mit dem Meißel entfernt
Dr. P.
und durch eine neue ersetzt.

1

Angaben

sein, die sich

26.

Lycaena minimns

Fuessl.

Ueberall in der Umgebung, besonders bei Podsused häufig, vom Mai (ausnahmsweise schon gegen
Ende des April) bis Mitte Juni und von Mitte Juli
Die Flügelspannung beträgt 19
bis Ende August.
Ein rf der unterseits augenlosen ab.
bis 25 mm.
obsoleta Tutt fing ich bei Podsused am 23. V. 1906,

—

bei

dem nur zwei Augen über dem Innenrande der

Vorderflügel erhalten

sind.

27. Lycaena semiargns Rott.
Im Mai und Juni ziemlich häufig, besonders im
Jelenovac-Tale und bei Podsused. Nicht selten sind
kleinere rfrf mit breitem schwarzem Saum ;die 99
sind selten blau bestäubt und dann auch nur schwach

an der Wurzel.
28. Lycaena cyllarns Rott.
Häufig, namentlich bei Podsused, von Mitte
April (12. IV.) bis Ende Juni. Typische, blaubestäubte 99 sind sehr selten, fast alle sind oberseits
einfarbig schwarzbraun und gehören der forma
andereggi Rühl an. Die Unterseite der rfrf ist sehr
hell gefärbt, weißlich, aber bei einem Stücke ist sie
Ein rf
braungrau, wie bei den 99 andereggi.
hat auf der Unterseite ein schwaches, zwei 99

—
—

Stücke
(andereggi) je ein großes Wurzelauge.
der ab. tristis Gerh., mit sehr großen Augenflecken
auf der Unterseite, sind nicht selten, und kommt
bei Podsused auch die auf der Unterseite der Hinterflügel augenlose ab. dymus Brgstr. vor.
29. Lycaena arion L.
Bei Agram im Maksimir nicht selten, ziemlich
häufig bei Podsused im Juni und Juli. Oefters kom-
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