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ist ilic Raupe erwachsen und dann 35 ~ 45 mm.

lang. Alle Farben zeij^en nun eine ganz besondere

Frisclie, die Streifen sind intensiv gefärbt und scharf

abgesetzt, der Kopf gelbbraun bis hellbraun. Die

Raupe ist auf der Futterpflanze nur während des

Fressens, also zur Nachtzeit leicht aufzufinden, aus-

nahmsweise bei recht trübem Wetter noch des

Morgens, während sie am Tage unter Moos, in llinden-

spalten, an Pflanzenstengelu, nahe an der Erde ver-

borgen lebt. Zur Verpuppung wählt sie ein ein-

faches Lager im Moos oder unter Blättern, indem

sie leicht einige Moosstengel und I'flanzentheile zu-

sammenzieht, und bildet sich hier zu einer roth-

braunen abgestumpften, wenig lebhaften Puppe. Der

Schmetterling erscheint des Morgens, sitzt in der

Regel Ids zum Nachmittag unter Gesträuch und lässt

sich hier nur ungern aufscheuchen. Später kriecht

oder fliegt er au Baumstämmen, wo er bis gegen

Sonnenuntergang ruht, um dann ein der Lust und

Liebe geweihtes Leben zu beginnen. Den Tag ülier

begegnet mau ihm also an der rissigen Rinde der

Bäume oder im dunkel von Fichtengebüschen, mit

halbausgebreiteten Flügeln — die Oberflügel bedecken

die HinterflOgel gänzlich — und es gehört schon

ein geübtes Auge dazu, um ihn dort sitzend zu ent-

decken. Aufgescheucht fliegt er wild und hoch, um-
somehr ist die Zucht aus der Baupe zu empfehlen.

Dabei ist es gut, letztere fast erwachsen einzutragen,

damit das in den meisten Fällen schwer zu erlangende

Futter nicht zu viel gewechselt werden darf. Am
Tage nun verbirgt sich die Raupe, wenn fast er-

wachsen, wie bereits angegeben, in Riudenrissen etc.

und kommt dem Sammler verhältnissmässis wenif

zu Ciesicht. Wie ganz anders aber zur Nachtzeit.

Am Aufenthaltsorte sind mit grösseren und kleineren

Raupen alle Futterpflanzen oft förmlich überschüttet,

es regt und bewegt sich überall, und man erhält

erst einen Begriff, woher zu manchen Zeiten so viele

Falter dieser Art kommen, da man am Tage doch

so wenig Raupen gesehen. Zur Zucht bringe man
die Pfleglinge in ein Gefäss, dessen Boden eine Sand-

schicht liii.lt, darüber decke man Moos, am besten

weisses Sumpfmoos. Bedingung zur guten Entwick-

lung ist, dass der Sand nicht trocken wird, und für

Luftzug im Gefäss seihst durch Gazefenster gesorgt

wird. Durch das Moos in den Sand stecke mau
jüngere Triebe und Zweige von Seduni palustre oder

Vacciniura uliginosum und erneuert nach einigen

Tagen dieselben. Auch während der Puppenruhe

muss Sand und Moos entsprechend feucht gehalten

werden. Ich habe bei Zuchten unter Erfüllung dieser

Bedingungen niemals nennenswerthe Verluste zu ver-

zeichnen gehabt.

(\ Srhmlilt.

Chenilles du Lycaena Arion. L. sur

Origanum vulgare. - Une nouvelle nourriture.

Par Frank Bromilow.

Le l" Juillet de cette année ci, J'ai trouvé

j

cinq oeufs vides du Lycaena Ärio?i, L., dans le

I

Vallon des Fleurs, à Nice, sur V Origanum vulgare

' (la marjolaine), et supposant que où il n'y avait

récemment que des oeufs, il y aurait probablement

des larves, j'ai fait des recherches minutieuses, et

mes eftorts ont été fructueux, — en eft'et, j'ai décou-

verte dix chenilles, — prêtes à mourir, hélas! —
chacune 2 millimètres de longueur.

Les oeufs ont été pondu.9 sur les sépales des

fleurs que les larves dévoreront, ainsi que les pétales.

Ces oeufs sont sphéroïdes, réticulés, ayant la couleur

de la porcelaine blanche, „avec une légère teinte du

vert tendre", selon l'entomologiste Newman. La

chenille du Lycaena Arion a été découverte, il y a

bien des années, mais on n'a jamais, jusqu'à ce jour

observé la chenille adulte. M. Newman, dans sou

, British Butterflies', nous a donné les renseignements

que la larve de VArion âgée de treize jours (Mai 4

à 16 Mai) avait la teinte, ,d'uu rose sale, la tête

brune et luisante, et la ligne dorsale couleur de

rouille." Elle a été élevé par un certain M. Porritt

d'Huddersfield (Angleterre), sur le Thymus scrpyllum

(le serpolet) dont elle dévore les fleurs de Mai à

Juillet.

Ce monsieur a observé une femelle pondeuse

(jui fait des oeufs. C'est interessant a noter que la

plante sur laquelle j'ai découvert des cheidlles est

de la famille du Thymus.

Autant que je sais, c'est un nouvel aliment pour

la larve du Lycactia Arion que, les ouvrages euto-

mologiijues affirment ne mangent que le Thymus
scrpyllum, quoique j'ai longtemps soupçonné, qu'elle

vit sur YOrlyanum vulgare. — Du 22 au 26 Juillet

1890, en effet, quand j"ai regardé, en plein soleil,

des exemplaires femelles apparemment pondre des

oeufs sur des plantes fleuries de VOriyanum dans

le Val Obscur (à Nice) oîi cette plante croît abon-

damment, et surpasse eu excubérance les erpolet.
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Je n'oublierais pas de dire qu'en cette saison,

j'ai saisi, en uiêuie temps que les chenilles dont je

viens de parler, dix-sept sujets de YArion (le 29—30

Juin, et le l" Juillet). Eu ce moment les papillons

commencent d'être plus ou moins fanés. Feu j\Iil-

lière, dans son .Catalogue raisonné des lépidoptères

ilu département des Alpes-Maritimes", publié à

Cannes signale le Lycacna Arion comme „assez

rare", mais toutefois je me porte à crois constater

que l'insecte se localise, et i|uc, dans ces retraites

favorites il est même abondant.

Pendant les deux saisons (1890 et 1803) pen-

dant lesquelles j'ai collectionné cette espèce là sur

le littoral ligurien, j'ai rencontré une variété bien

belle, qui me parait uc contenir que dos individus

femelles, et (|u"on trouve dans la proportion d'un

sujet sur environ six exemplaires du type. Je ne

sais pas si c'est bien une nouveauté ; eu tout cas,

il me semble qu'il faudrait le considérer comme une

variété méridionale.

L'envergure des ailes dans cette forme, est de

4'-' millimètres, et la couleur est ce qu'on appelé

(|uclque-fois „bleu-electrique", pale et brillant.

Les points noirs sur les ailes supérieurs sont

très grands, et noirs comme du jais, il s'unissent

en formant une bande noire, à l'exception des deux qui

se rapprochent le plus au bord-intérieur des ailes.

La bande postérieure est très large et d'un noir

bien foncé, — pas la moindre teinte de brun.

Les petites taches des ailes inférieures, pour-

tant, sont normals, toutes deux, comme grandeur et

comme coloration.

Entomologische Notizen aus meinem

Tagebuch.

Am 5. Juli 1879 stand ich bei Donauwörth,

gedeckt durch Buchenaufschlag, an dem Stamm einer

Weissbuche, carpinus botulus, um auf dem vor mir

liegenden Schlag einen guten Bock zu scbiessen. Es

war gegen ','28 Uhr Abends. Plötzlich liess ^ich

eine grüne 3,2 cm. lange Spannerraupe vou einem Ast

rasch herunter, während eine grosse Ichneumone den

Faden umklammerte. Die letztere liess sich, die

Lepidopteren-Raupe verfolgend, am Faden herab, aber

kaum hatte sie dies circa 10 cm. weit gethan, als

die liaupi'. am Faden hängend, mit rasender Schnel-

ligkeit sich um sich selbst bewegte und immer

weitere Kreise beschrieb. Allein die Ichneumone

klammerte sich fest an und schwirrte mit dem Flügel,

wahrscheinlich um die kreisende Bewegung zu parali-

siren. Endlich wurde die Eaupe müde nnd die Ich-

neumone rutschte langsam und vorsichtig an die mit

dem Kopf nach links und rechts schlagende heran;

dann schwirrte sie, fast am Kopfe angelangt, auf die

Raupe und setzte mit dem Stachel wahrscheinlich

ihre Eier ab. Dabei krümmte sich die Raupe und

blieb endlich krampfhaft zusammengezogen, auch

dann noch ruhig, als die Ichneumone bereits das

Weite gesucht. Unterdessen dämmerte es stark und

ich glaubte die Raupe todt; allein bei einer Berüh-

rung meinerseits liess sich dieselbe, den Faden weiter

spinnend, zu Boden herab. Mit dem Rehbock war

es für diesen Abend vorbei; ich ging um eine Er-

fahrung reicher nach Hause, über den Kampf um das

Dasein nachdenkend. —
Am 15. August 1878 suchte ich in der Allee

zu Regensburg auf Ligustrum vulgare nach Raupen

von Sph. Ligustri, fand an einer Staude stark abge-

fressene Blätter, konnte jedoch weder die Ligustri-

Raupe noch deren starken Koth entdecken, statt

dessen aber eine Raupe von Stauropus Fagi in einer

Grösse wie nie zuvor auf Eichen oder Buchen ; die

Puppe ging leider zu Grunde.

Einige Tage vor Weihnachten 1888 fand ich auf

einer Schneelage von 20 cm., Vormittags circa um

1 1 Uhr bei einer Treibjagd in Ungelstetten-Reichs-

wald bei Nürnberg, die fast erwachsene Raupe der

Mam. fimbria erstarrt liegen. Ich muss bemerken,

dass die Sonne sehr warm schien, der Schnee aber

körnig war. Als ich gegen Nachmittag in's Wirtlis-

haus kam war die Raupe, die ich natürlich mitge-

genommen hatte, vollständig lebendig. Im Puppen-

kasten untergebracht, ging sie im Februar oder

im März zu Grunde.

Im März 187G wurden in Donauwörth in der

Nähe meiner Wohnung von den am Ufer der Wörnitz

stehenden alten Weidenstämmen durch Fischer die

Aeste entfernt (Kopfholzwirthscliaftsbetriebi. Bei

dieser Gelegenheit erhielt ich eine Anzahl theils

grösserer, theils kleinerer Raupen von Cossus cossus.

Im Mai darauf krochen an dem mit Gras bewach-

senen Ufer viele Cossus-Raupen herum, die mir

theils Kinder brachten, theils ich selbst fand, so

dass ich über 70 Raupen hatte, die sich fast alle

in Sägespähnen verpu]qiten, mit Ausnahme einiger,

die sich in altes AVeidenholz einbohrten. Die Raupen

brachte ich in einem ziemlich grossen, engmaschigen
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