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Bunte Blätter.

Kleinere Mitteilungen.

Sphinx convolvuli L. Als ich mich im
Jahre 1895 während der Monate Mai bis Sep-

tember auf einem Rittergute in der Nähe
Dramburgs aufhielt, benutzte ich meine freie

Zeit, mich mit dem Fang von Nachtfaltern
zu beschäftigen. Zahlreiche Noctuen wurden
am Köder meine Beute.

Da berichtete mir eines Tages im August
unser Gärtner, den ich für den Schmetterlings-
fang zu interessieren gewußt hatte, daß sich

„abends sehr große Schmetterlinge in seinem
Vorgärtchen einfänden". Ich benutzte gleich

denselben Abend dazu, mich in der den
Feldern nahegelegenen Gärtnerwohnung ein-

zustellen, und war erstaunt über das häufige
Auftreten von — Sjjhinx convolvuU Li. Zahl-

reich sah man sie hier mit ihren, im Dunklen
gleich feurigen Kohlen leuchtenden Augen
und stattlichen Flügeln an den Blüten des
wohlriechenden Tabaks (Nicotiana affinis),

welche den Tag über geschlossen und welk
dagestanden hatten und nun, vollständig-

frisch, ihren starken Duft ausströmten, gegen
Eintritt der Dämmerung pfeilschnell umher-
schwirren und in gespensterhaftem Flug von
einer Staude zu der anderen huschen, um mit
ihrem langen Saugrüssel die Blüten auf ihren
Honiggehalt zu untersuchen. Oft bemerkte
ich, daß zwei Falter an ein und derselben
Blüte sogen oder sich zu schaffen machten,
teils übereinander, teils nebeneinander
.schwebend, so daß mit einem Schlage des
Netzes leicht beide erbeutet werden konnten.
Eine genauere Untersuchung ergab, daß es

immer — wenige Fälle ausgenommen —
Pärchen waren, welche sich wohl, außer in

der Absicht, Nahrung aufzunehmen, hier ein-

gefunden hatten, um die Vereinigung mit
dern anderen Geschlecht zu suchen. Ebenso
häufig treten sie in dem Park auf, wo an ge-

eigneten Stellen ebenfalls Plätze mit dem
wohlriechenden Tabak bepflanzt waren. In
geringer Entfernung stehende Beete von
Petunien, Verbenen und Nelken wurden der
Beachtung kaum für wert gehalten und den
Blüten des Tabaks entschieden der Vorzug
gegeben. Die Schwärmer stellten sich gleich

bei Beginn der Dämmerung ein; ihr Anflug
dauerte indessen nur kurze Zeit. Wähi-end
DeihpMla elpenor und porceUus sich nur an
.schönen, warmen Abenden im Mai und Juni
am Köder einfanden und Sphinx liguslri L.
nur bei schönem Wetter die Blüten des Geiß-
blattes besuchte, schwärmte <S^;/imx convolvuliLi.

auch in kühlen, windigen Abenden des August
und September, wenn auch in geringerer An-
zahl, an den betreffenden Örtlichkeiten; selbst

Regen, natürlich nicht zu starker, that ihrem
Eintreffen nicht sonderlich Abbruch. Bei den

frisch im Fluge gefangenen Exemplaren von
Sphinx convolvuU L. machte ich die Wahr-
nehmung, daß ein bedeutender Wärmegrad
des Körpers, namentlich an den Stellen, wo
die Flügel dem Leib eingefügt sind, vorlag,
der wohl durch die anhaltende starke Be-
wegung der Flügel beim Fluge hervorgerufen
Avird. Wenigstens zeigten Exemplare, welche
ich im folgenden Jahre aus Puppen erzogen
hatte und noch nicht geflogen waren, nicht
diese auffällige Erscheinung.

Von Raupen dieses Schwärmers kam mir
nur eine zu Gesicht, und zwar ein aus-

gewachsenes Exemplar der bräunlichen
Färbung, welches indessen schon beim Finden
durch große, schwarze Flecke an dem Körper
seinen Krankheitszustand verriet und später
im Puppenzustande zu Grunde ging. Von
zahlreichen gefangenen Weibchen, die wegen
ihrer Abgeflogenheit zu anderem Zweck nicht
mehr brauchbar waren, suchte ich die Ablage
von Eiern zu erzielen, erreichte indessen
keine Erfolge.

0. Schultz.

Litteratur.

(xiienot, L.: „Etudes physiologiques sur
les Orthopteres", 47 pag. et 2 planches.

Extrait des „Archives de Biologie". Lifege,

1896. Imprimerie H. Vaillant-Carmanne.

In der vorliegenden wei'tvollen Arbeit
veröffentlicht der Verfasser im Anschlüsse
an seine Untersuchungen über Gasteropoden
und Crustaceen jene über die Orthopteren.
Durch die Anwendung allgemeiner Methoden
und mit Hilfe der Histologie gewinnt derselbe
Aufschlüsse über die innere Exkretion und
Absorption, über die Physiologie des Ver-
dauungskanals, über die Blutkörperchen und
ihre Fortpflanzung, wie endlich auch über
die Natur der weißen Blutkörperchen (Phago-
cythen-Freßzellen [Vernichter in den Körper
eingewanderter Bakterien]).

Auf das Ergebnis der offenbar sehr sorg-

fältigen Untersuchungen, welches am Schlüsse
in 6 Thesen klar pointiert erscheint, kann ich

hier leider nur hinweisen. Es folgen dann
Litteraturverzeichnis und Tafelerklärung. Jene
entlialten 28 Zeichnungen in prägnanter Aus-
führung, deren Anschaulichkeit durch ein ent-

sprechendes Kolorit noch erhöht wird.

Physiologen wird die Arbeit imentbehrlich

sein! Sehr.

Für die Redaktion: Udo Lehmann, Neudamm.
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