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^attpc ffon THTacroglossa

oenotherae
in bcn 3;t)ä[crn bfö [cl)rcftfd)en

©cbtrgcö weit »erbrettet ; td) fanb ftc bei JReincrj,
©pi^berge unb im ^irfdjberger Zi)aU, tro [ie met)c ober weniger
fi'lten, nie l)äitfig, ftd) aUjoitjrlid) finbet»
Srgenb eine bißf)er nod) «nentbecEte @igen=
tl)üni(trf)feit bec JWaupe in iljrer Serpuppung t)at bii ie|t ibrc (Srjie^ung größtem
thnii niifüingen laffen; nur olö 2Cu6natjme unb 0lücBttd)er 3»fall erfd)eint f6, wenn
ijt

am

'•prob|^l)ainer

gutcö 6):einplar i^reS galterö burd) <Stubenerjiet)ung aufgebrad)t wirb.
3Dbs
aud) meine barüber angeflcUten 23erfud)e nod) nid}t ju einem »öUigen ^bfc^lu^
gebieljen finb, fo geben fic bod) einen bead)tenäwcrtt)en gingerjcig für weitere SSc;
obadjtungen, unb um ju biefen 2CUe, weld)e @elegent)eit ba^u fjabcn, aufjuforbcrn,
mögen fic aud) unüoUenbet oeröffentlid)t werben.
ein

g(cid)

Sm

:jfuguft 1847 brcd)tc id) 14 ©tue? ber «Raupe jufammen.
SBaS bte mit
befannten 2lbbilbungen unb S3efd)reibungen junäd)jl betrifft, fo ijl ^übnerö Silb
fcnntlid)5 bie a3efd)reibungen üon 23or"f l}aufen unb £)d)fenl)etmer, weld)e bie
3?aupe nie fairen, taffen bie weiplidjen (Seiten ganj unerwä't^nt, beren SJZeigen
wenigfienö gcbcnft.
S)ie Suftlöd)cr finb allcrbingS rotfjgctb, aber f)inter bem rotf)*
gelben glecE liegt ein üon ben 2Cutoren nid)t erwaf)nter blauer ^albmonb, unb bcibe
umfd)lic9t ein fdjwarjer, lci'nglid}runber, augenförmiger, fd)tefjlebcnber .:^of.
5Sa«
aber alle ®rei üon bem fdjnellen 2ßad)6tt)um ber 9faupe unb S5orE{)aufen oon
ibrer algbann fo eiligen 23erwanblung fo wie ocn il)-er ?angleibigfeit fagen, be(td=
tigt ber 2fugenfd)ein gar nid)t.
Kpilohiiiin angnstilolium, auf weld)em' allein fic
mir biebec norgefommen ijl, geben alle S)rei nid)t alö 9'laf)runpgpflan3e an, bagegen
nennen fie alö fotd)e Oenothera biennis. ©iefe le^tere, weld)e bie 3?aupe allen übxU
gen Sldttern oorjieben foll, mod)te fie bii mir burd)aug nid)t anrüt)ren, auc^ wenn
id) ihr anbere 9Iabrung entjcg, unb fie ijl waf)rfd)einlid), wie mand)e anbere Staupe,
bcsfjalb nad) biefcr ^flanje genannt worben, weil fie bei berfclben »erljungett.

2>cr Umflanb, ba^ id) fd^on üielfad)C Älagen über baö SJlif ratzen ber ßrjietiung
gebort unb gelefen, aud) felbfl gefet)en i)citte, wie bei einem Sammler l)ieftger @f»
genb bie in einer gewö^nlid)en ©d^ad^tel gefütterten Staupen, jtatt in i>ie @rbe ju
geben, auf berfelben liegen blieben, na^ würben unb verfaulten, mad)te mid) miß;
trauifd) gegen bie Ttngabe ber ©d)riftfieller: „fflerpuppung in einer ©rbböble" unb
bewog mid) ju folgenbem $Be fabren. 5n einer geräumigen Äijle legte id) in bie
eine ©cfe SOloog, in
anbere (Sdgefpdbne, in bie brittc faulet ^olj, in bie eierte

W

©teingeröll.
itcrfd)lof3

£)ie 5}iitte füllte iä)

bie Jtifte burd)

®aje unb

mit erbe, ba§ ©anje überberf'te
l)ielt

fie

am

i(i)

offnen gcnfter,
t)örten auf ju freffen

luftig

mit «OTooö,

©cgen

bie

beS 2Cuguft waren bie Staupen erwad)fen,
unb würben
auferorbentlid^ unrul)ig.
<Bie liefen auf tem 93ioofe in möglirt)fl großen Greifen
t)erum unb mit fo wüt{)cnber ®ile {)inter einanber t)er, al§ t)ielten fie ein 2Bett«
rennen um J)ol)e greife, 9Zad) etwa jwei SEagen cer)d)wanben fie mit 3tu^nal)me
einer einjigen, wcld)e auf bem SJJoofe liegen blieb, wo fid) auö it)r gliegenlaroen
burd)bijycn,
"KU i<i} nun am (Snbe beö ?5}ionat6 ben Äajlen burd)fud)te fanben fid)
eben fo burd) gliegentart>en uerborben nod) 9 Staupen, unb nur 4 ©tütf in puppen
oerwanbelt.
Siefe lagen fdmmtlid) o^ne alleö ®efpinnft unter ober bid)t

53Iitte

an bem ©teingerölt, wäbrenb
wo fie grabe ber Sob ereilt t)atte.

oerborbenen Staupen liegen geblieben waren,
"Khet aud) »on ben 4 *5)uppen äcigten fid) Jos
wcid) unb enthielten bunfle 5flud)e5 bie anbecn

bie

jwei innerlid) üerfault, waren
würben nad) einigen SBod)en fteif unb fd)rumpften jufammen. ©o würbe
eon 14 Staupen nid)t ein ©d)metterling aufgebrad)t, aber ba§ war entfd^ieben, baß
bie Staupe fid) nid)t in einer (5rbböl)le »erpuppt; Cuft unb Sroctenljeit bebarf, weil
fie leid)t ber ^dulniß auögefe^t ifl, unb üor
üoc ber SSerpuppung ftatfe fScgieid)

beiben

Mcm

wegung

nötl)ig l)at,_
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Lopiduptera.

SSetm lüeitfrcn 9Zad)finncn glaubte ic^ bcfonbcrö auf bcn (o^torn Uuiftanb Q-k-ju muffen, bcnn »renn oud) oiele SRaupen üor if)rerSScrpiippimg fid) unni!
t)i3 setgen, fo tft bod) bie6 gar 9{id)tö gegen bie Bewegung, \vtid)( fid) meine Oenotlierae-Siaupen gemad)t t)atten. 9Utn fiel e6 mir ein, bafi bie »renigen gciUe, in \vf\d)en eine glücfiid}e @räiet)ung biefec 9?aupe mir begannt geirovben x]t, io\d)C ]inb,
in benen SReifenbe fie gefunben unb mitgenommen l)atten
untenregS ober balb nad)
ber 9lü(Efef)r t)atte fid) bann eine gefunbe^uppe auögebilbet, tüogegen ben im t)ie=
roid)t legen

;

figen

Sljate

wenn

iie auf ber Steife

(Sammlern

ein{)cimifdien

bie

geno^ne SBeiregung

(äräicbung

b«

nod) frete mifiglürtte,
SBie,
@nttr»icfelung ber '»puppe unb nad)=

t)er be6 ©d)metterlingö bienlid) ge»refen tüäre?
(3o oielc actioe 9}Jot{on al6 im
freien fann fic^ bie SJaupe oor i{)rer SJerpuppung in ber @efangenfd)aft bod) nidit
mad)en; möglid), ba^ ba bie paffioc ?)3lotion ju «^ilfe fommen mu^.
3ot)ve
1848 t)atte id) nid)t @elegenl)eit, bie 5Bat)rf)eit biefer 93ermutt)ung ju erproben, ba
id) feine 9iaupe fanb; gegen @nbe Suli 1849 aber fam mir ein ermad)fene6 ©tücf
am ^robflt)ainer (Spi^bergc in bie .^änbe, Siefeö fperrte td) nun in eine eben nid)f
geraumige ©d)ad)tel etjra üon ber @rö^e einer flarfen gauft, forgte aber für gute
Seioegung. 3d) ftellte nämtic^ bie (Sd)ad)tel in meinen nid)t in gebern l)än9enben
5ffiagen, mit n?eld)em id) in meiner meilenlangen unb jerftreuten ^arod)ie auf fe^r
^ier tfurbe bie Staupe burd) 8 Sage gefd)üttelt
{)olprid)ten S[ßegen um^erfat)re.
auf eine SBeife, meld)e ben meijten 2(rten üerberblid) gewefcn ^päre. <2anb ober
(Steine fonnten it)r bei biefec S3ebanblung6»üeife natürlid) nid)t bargeboten »verben,
aber bie ^äifte beö (Sd)ad)teibobenS liatte id) mit angelieftetem SJtoofe bebertt, um
JU fet)en, ob fie fid) unter bemfelben eine fefte, gegen ju i)arte (Stö(je gefidicrte Sage
S)ieö tt)at fie aber nid)t, lic^ fid) oieimcl)r frei t)in uno l)cr roer=
tierfd)affen werbe.
fen, unb a(6 id) nad) 8 Sagen, meil fie nun burd) fef)r tubige Haltung anbeutete,
bap fie nad) SBcmegung nid)t mct)r »erlange, bie (Sd)ad)tel in bie (Stube ftellte, rcäblte
fie tf)c Sager auf ber unbebectten >^älfte beS ®d)ad)telbobeng, wo fie in wenigen
Sagen jur gefunben ^uppe würbe. Dl)nc an9efeud)tet ju werben er{)ielt fid)
biefe auf bem bloßen .^^oläc bis in ben2(pril be6 näd)iten 3iif)rfö lebenbigi ba legte id)
fie auf etwaö angefeud)teten ©anb unb bebecfte fie mit93too6, weil ii) fürchtete, fie
würbe mir fonjl »ertroctnen. "KUein biefe 23cränberung befam it)r fd)led)t, id) fanb fie
nad) 14 Sagen tobt, in ber ^uppe jebod) ben galter Dolljlänbig entwickelt unb jum
SDi)ne bie 2tnfeud)tung wäre oielleid)t bie er3iel)ung üollfom;
2fuöfried^en ganj reif.
men gelungen.
1850 fanb id) wieberum gar feine Staupe; bie einjige im gegenwärtigen S^if)"
(So bleibt eö fpäteren 9Serfud)en »otbe=
gefunbene, war üon gliegenlaroen bewot)nt.
lalten, biefe a3eobad)tungen su Snbe ju füt)ren.
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„ftärfcr" ftatt „beller/'

=

„Piiycideae" ftatt „Pliicideae."
„Troglodytella" ftatt „Trogllüdytella."
„Unipunctella" flatt „Unipntitella."
„folgenbe" ftatt „folgenben."
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„Zctterstedtii"
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ftatt

„Zctterstaedtii,"

