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Drittel des Mai, wenn noch zu finden, fust zur Un-

kenntlichkeit verflogen. Durch Zufall wieder wurde

von einem meiner entümologischen Freunde eiu reiches

Fluggebiet und das Verhalten des Falters entdeckt,

so dass derselbe im Vorjahre eine grössere Zahl dieser

schöngezeichneten Tliierchen erbeutete. Einige zur

Kiablage eingezwingerte Weibchen lieferten kein Re-

sultat, desshalb wurde die Hoffnung auf spätere Zeit

gesetzt, und als gegen Ende April die Flugzeit heran-

kam, ein Ausflug nach dem Fundort geplant. Bei

prächtigem Sonnenschein erreichten wir, durch den

hohen Kiefernwald wandernd, den bekannten Platz,

und nun sollte die Jagd beginnen auf einer trockenen

Wiese , wo nur ausser vorjährigen, abgestorbenen

(iräsern einige Hügel wie grosse Maulwurfshaufen

beim Heraustreten aus dem Walde sichtbar waren.

Ich konnte mir noch nicht recht denken, wie hier

Cordigera vorkommen könnte, doch mein kundiger

Freund machte mich auf einen zunächst gelegenen

niederen Husch von Vaccinium uliginosum aufmerk-

sam, welcher, von Hasen stark angenommen, vor uns

lag, und einzelne, eben erst entwickelte Blättchen

zeigte. Leise näherten wir uns mit bereitgehaltenem

Netz, während die Sonne schon recht warm auf den

Rücken brannte. Alles war ruhig, doch — jetzt flog

ein Thierchen aus genanntem Busche und suchte

schleunigst das Weite, jetzt ein zweites, das dritte

wurde glücklich die erste Beute des Tages. Und nun

ging es au ein eifriges Absuchen aller der niederen

Vaccinlenbüsche, welche ich anfangs für Hügel ge-

halten, üeberall dieselbe Art und Weise der Thier-

chen, bei Annäherung bis auf 3— 4 Schritt sofort zu

verschwinden. Einige sassen flugfertig an den Zweig-

spitzen, andere, wohl frisch geschlüpfte, im Strauch

selbst in verschiedener Höhe vom Boden ; letztere

Hessen sich leicht ins Glas bringen und lieferten

immer reine Exemplare. Währendem war die Sonne

höber gekommen und gestattete durcli starke Wärme-
ausstrahlung einen sehr lebhaften Verkehr der Be-

wohner des einen Strauches mit dem der anderen,

drückte aber auch stärker auf die Schweissporen der

Verfolger. Die schnellfliegenden Falter hoben sich

durch ihre orangefarbigen Hinterflügel von der dürren

Wiese recht gut ab, so dass man sie auch ausser-

halb der Büsche fliegen sah, doch liess sich kein

ein einziges derselben im Fluge einfangen. Mittler-

weile hatten sich aber viele derselben an Grenzpfahle

und umstehende li.V.imo .angesetzt, und konnten, wenn

erst sichtbar, durch Glas und Netz gut abgenommen

werden. Hierbei kam mir besonders merkwürdig vor,

dass dieselben nicht, wie die meisten Falter sich an

der helleren Ost- oder Südseite der Pfähle und

Bäume, sondern immer auf der schattigeren West-

und Nordseite, auch unter Baumüsten angesetzt

hatten.

Nachdem die Zeit bis zum nächsten passenden

Eisenbahnzug verstrichen, verliessen wir das Gebiet,

zwar schweisstriefend, doch sehr zufrieden mit dem

Erfolg unserer Excursion.

Ich habe aus dem eben geschilderten Erlebniss

den Schluss gezogen, dass Cordigera nur an einzelnen,

ihr günstigen Stellen vorkommen dürfte, doch kann

sie bei der angegebenen Lebensweise leicht übersehen

werden. Bei der verhältnissmässig grossen Zahl der

Falter, welche hier auf einer massigen Raumflftche

flog, sollte man meinen, die Raupe müs.se leicht zu

finden sein. Ich bin aber immer enttäuscht worden,

denn trotz mehrjährigem Bemühen fast zu allen

Zeiten bei Tag und Nacht ist mir nicht ein einziges

Exemplar zu Gesicht gekommen. Ausserdem ver-

muthe ich auch zwei Generationen, wie bei den ähn-

lichen, sehr häufigen Anarta Myrtilli. De.sshalb zwin-

gerte ich einige Weiber behufs Eiablage bezw.

Züchtung der Raupe ein, und sollte sich mir das

Glück günstig erweisen, werde ich später über den

Erfolg zu berichten mir erlauben. C.Schmidt.

Siegersdorf im Mai 1894.

Beitrag zur Zucht von Parnassius Apollo (L).

Von G. ü. M. Selmon», Latsnii.

Was unter den Kreaturen der Alpenwelt die

Gemse bei den Säugethieren, der Adler bei den Vö-

geln, die Forelle bei den Fischen, die Enziane bei

den Pflanzen, das ist der Apollo - Falter bei den

Schmetterlingen. Wer, der die Alpen besuchte,

könnte sich eine blüthenreiche Bergwiese, einen son-

nigen Abhang ohne den im prächtigen, schwarzge-

fleckten, mit rothen Orden geschmückten Königs-

mantel prangenden Sommervogel denken? Welcher

Naturfreund wäre nicht diesem Alpenkind bei seinem

majestätischen Flug, den er vom König der Vögel,

vom Aar, abgelernt zu haben scheint, mit seinen

Blicken voll Interesse gefolgt? —
Obwohl ein jeder Sammler sich gern durch Kauf

Tausch oder Fang in den Besitz dieses Falters setzt,

so wird doch noch immer viel zu wenig die nicht

schwere, und dabei hochinteressante, lohnende Zucht

betrieben.
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Mögen meine Zeilen dazu beitragen, dass auch

dieser Gast aus den Alpen öfters neben den vielbe-

gehrten Flavia, Quercus etc. in den Zuchtkästen der

Lepidopterologen seinen Platz finden würde.

Wenn der früblingskündeade Föhn mit den Sonnen-

strahlen wetteifert, das winterliche Gewebe auf Berg

und Flur zu zerstören, wenn die Lawinen thalwärts

donnern, und Soldanellen und Tussilago ihre Blüten-

köpfchen aus der schmelzenden Schneedecke erheben,

dann ist es Zeit zur Suche nach Apollo-Raupen. —
Fast jeden Felsabhang, jede zerklüftete Feldmauer

bekleiden die am Gestein entlang kriechenden Sten-

gel des Mauerpfeffers (Sedum album), voll fleischiger,

rother und grüner Blätter; auch fast an einer jeden

solchen Stelle erblickt man frei liegend oder halb

unter dem Futter versteckt, die schöne, leicht ins

Auge fallende Raupe des Apollo. Das sammetschwarze

Gewand, mit stahlblauen Wärzchen besäet (2 aufjedem

Ringe), zeigt seitlich je eine Reihe rotgelber Flecke.

Letztere sind bei einigen Exemplaren ziegekot, bei

den meisten orangefarben, bei wenigen hell zitronen-

gelb. Nimmt man die Raupe in die Hand, so streckt

sie am Nacken eine eher weissliche, als gelbe Fleisch-

gabel hervor, die bedeutend kürzer ist als zum Bei-

spiel beim Schwalbenschwanz (P. Machaon). Nicht

weit von der ersten findet man die zweite, dritte

Raupe und so fort. Fast stets findet man an einer

Stelle imd zu gleicher Zeit Raupen von den verschie-

densten Altersstufen; schwer zu erspähende Räupchen

von \ 2 Centimeter Länge neben erwachsenen, kräfti-

gen Exemplaren. Zu Hause angelangt, setzt mau die

Thiere in einen recht geräumigen, luftigen Zuchtkasten,

dessen Boden man mit kleinen Steinen, Moos, Wiir-

zelgeflecht etc. belegt hat, thut reichlich lose das

Futter hinein, und stellt das Ganze an einen möglichst

sonnigen Ort. So lang die Sonne scheint, ist die Raupe

stets in Bewegung, fressend, laufend, über-, unter-

und durcheinander. Beim letzten Sonnenstrahl hat

sich auch jede Raupe in einen Versteck oder frei an

der Wand sitzend zur Ruhe begeben, um am nächsten

Morgen beim ersten Sonnenschein zu neuer Regsam-

keit zu erwachen. — Bei der starken Gefrässigkeit

der Raupe und der Kleinheit der Futterpflanze im

ersten Frühling kommt der Züchter bald in Verle-

genheit, wenn er die Thiere nur mit den in der Sonne

geröteten Blättern des Mauerpfeffers füttern will und

soll, welche Angabe sich in fast allen mii' zu Gesichte

gekommenen Raupenwerken, sowie Abhandlimgen in

Zeitschriften ausgesprochen findet. Nach meinen
bisherigen Erfahrungen ist dies aber grund-

falsch! — Als ich einmal zufällig unterhalb unseres

Wohnorts weiter an den rissigen Felswänden eut-

langkroch als sonst, löste sich die Steinplatte auf der

ich mich befand, und ich rutschte recht unsanft ei-

nige Meter über steiniges Gerolle, bis ich mich mit

aller mir zu Gebote stehenden Kraft au einem Fels-

vorsprung festhalten konnte. Es war eine nur durch

die eben unfreiwillig gemachte Fahrt zugäng-

liche Felsplatte. Aber wie verwundert war ich, als

ich die ganze Parthie mit sehr üppig-saftigem, dun-

kelgrünen Mauerpfeffer bewachsen fand, und darauf

wohin das Auge blickte, ätzende, fast ausgewachsene

Apollo-Raupen. Hier sah ich nun wie im Freien frei-

willig die Kaupen das grüne Futter nicht verschmähten,

und scheinbar kräftig gediehen. Nachdem ich cirka

65 Stück gefunden, wurde ich mit einem Seil

von meinem unbequemen Fundplatz heraufgezogen.

Der Versuch, Raupen in der Gefangenschaft mit grünem

Futter zu ziehen, hatte einen überraschend guten Er-

folg. Die mit rotem Futter erzogenen Thiere blieben

zurück, und verpuppten sich erst viel später. — Kurz

vor der Verpuppung macht sich die Raupe ein freies

lockeres Gespinst, in welchem die gekrümmte Raupe

bei warmen Sonnenschein schon nach einem Tage die

Puppe und nach acht Tagen den Falter ergeben kann

bei regnerischem, kaltem Wetter aber erst nach oft

18 Tagen die Puppe, nach 7 Wochen noch den Fal-

ter ergibt. So kommt es, dass wir hier manchmal

Anfangs Mai Raupen, Puppen, Schmetterlinge, ja sogar

frisch gelegte Eier beobachten können. Im Frühjahr

1892 habe ich die ersten Falter am 17 Mai, die

letzten am 24. September, im Frühjahr 1893 die

ersten am 8. April, die letzten am 3. August beob-

achtet. Raupen findet niian fast das ganze Jahr, doch

lohnt es sich nur die überwinterten Thiere zu züchten.

Die weisslichen Eier werden einzeln au der Spitze

eines Blattes gelegt. Auch die Eier kann man, zwar

bei mühevollem Suchen, von Mitte Mai bis Mitte

September finden.

Es sollte mich freuen, wenn einige Herren sich

durch meinen Aufsatz angeregi fühlen würden, die

Apollo-Zucht zu versuchen; Grundsatz ist nur: Sonne

— Sonne — Sonne!

Die Macrolepidopteren-Fauna von Zürich

und Umgebung.

(Fortsetzung.)

C. obliterata Hfngl. In 2 Generationen nicht

selten, Juni und August. In der Abenddämmerung
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