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Von

R. Seiler.

Häutung brachte ich kein Stück mehr.
Verschiedene Methoden der Fütterung habe ich
angewandt, das Futter im Wasser erhalten, dasselbe in feuchte Erde gesteckt, es war beides erzur dritten

Raupen während

der

tum und E. angustifolium setzen auch bei täglich
erneuertem Wasser viel Schlamm ab, vielleicht ist
dies die Schuld an dem Absterben der Räupchen.
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hübschen Motte, über welche ich aus mehrjährigen
Erfahrungen sprechen kann. Ursprünglich glaubte
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