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Schmetterlinge als exacte Botaniker.

Fritz Müller in Blumenau (Brasilien) macht (in

„Nature" eine interessante Mittheilung, aus welcher hervor-

geht, wie gute Systematiker die Schmetterlinge sind.

Die Raupen von Mechanitis, Dircenna, Ceratinia und
Ithonia leben auf verschiedenen Arten von Solanaceen (So-

lanum, Cyphomandra, Bassovia, Cestrum), die der verwandten
Gattung Thyridia auf Brunfelsia. Dies letztere Pflanzen-

geschlecht wurde früher allgemein zu den Scrophularineen

gerechnet, erst Bentham und Hooker haben es in ihren

„Genera Plantarum" unter die Solanaceen gestellt. Die

Schmetterlinge hatten daher die richtigen Verwandtschafts-

verhältnisse von Brunfelsia viel früher erkannt, als die ge-

lehrten Botaniker.

Noch ein anderer, viel merkwürdigerer Beweis für die

Richtigkeit der Classification in Bentham und Hooker's

Genera Plant, wird durch die Schmetterlinge geliefert. Age-
ronia und Didonis wurden von den Lepidopterologen früher

weit auseinander gehalten, ja sogar als zwei getrennte Fa-
milien angesehen, während sie jetzt beide zu den Nympha-
liuen gezählt werden; der Bau und die Lebensverhältnisse

ihrer Raupen lässt auch keinen Zweifel über ihre enge
Zusammengehörigkeit. Die Raupen von Ageronia nähren
sich von l3alechampia-, die von Didonis von Tragia-Arten.

Endlicher hatte diese beiden Euphorbiaceen- Gattungen in

seinem System weit getrennt, und die erste zu den Euphor-
bieen, die andere zu den Acalypheen gerechnet; Bentham
und Hooker im Gegentheil ordnen beide dicht neben ein-

ander der Unterfamilie Plukenetieae ein, so dass nun auch
die Botaniker diese enge Verwandtschaft, die von den
Schmetterlingen nach Gebühr gewürdigt wird, anerkannt
haben.

Die Bedeutung der Tipuliden (Schnaken) für die Landwirthschaft.

Von Dr. F. Karsch.

Durch den auffälligen Umstand, dass die Tipuliden oder
Schnaken in dem neuesten „Lehrbuch der Zoologfe für Land-
wirth Schaftsschulen und Anstalten verwandten Charakters

sowie auch für den Gebrauch des praktischen Landwirthes"
von Dr. phil. H. Emil Fleischer {8^ 435 Holzstiche,

Braunschweig 1884. Vieweg & Sohn) absolut unberücksichtigt

geblieben sind, wird eine kurze Behandlung derselben im Sinne
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