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hivernent en Captivite, l'on est ä peu pres assure

que la plupart n'öcloront pas. Le mieux est de

deposer les chenilles recoltees en automne dans

un enclos restreint, un Heu isole oü elles passeront

l'hiver en liberte et l'on pourra sans trop de peine

en retrouver une bonne partie an printemps.

C'est en Febrier—Mars que la recolte donne

les meilleurs resultats et l'on est certain ä cette

epoque de ne pas deranger une chenille prete ä

se chrysalider et qui dans ce cas est presque tou-

jours perdue. II vaut mieux elever ces chenilles

pendant plusieurs semaines et meme plusieurs mois,

l'on est bien paye de sa peine par le resultat que

l'on obtient, ainsi que par l'etude des travaux

et des moeurs de ces petites larves.

L'education des chenilles de Psyche reussit

assez facilement, si l'on prend certaines.precautions.

Les boites d'educations doivent etre : largement

garnies de toile metallique afin de permettre ä

l'air et a la lumiere de penetrer librement et a

flots dans la cage d'elevage. II faut garnir le

fönt de la boite d'un lit de terre de bruyere, dans

laquelle on plante quelques mottes de graminees,

surtout le Poa Annua qui convient ä la plupart,

l'on couvre la terre d'une couche de mousse, enfin

il faut autant que possible imiter la nature et faire

oublier aux prisonnieres qu'il leur manque la liberte.

Une soin indispensable est d'exposcr plusieurs

heures par jour les caisses d'elevage en plein soleil,

ces chenilles en ayant un besoin absolu ; asperger

avec de l'eau et un balai la mousse chaque matin,

pour imiter la rosee, remplacer avec Soin la nour-

riture fanee et l'on est assure d'obtenir un excel-

lent resultat.

Ad. Ch. Corcelle.

Zur Biologie von Sphinx atropos.
Von Fritz Kühl.

(Fortsetzung.)

Solanum esculentum. Die Eierfrucht,

stammt aus Nordafrika, sie wird bei uns als Topf-

pflanze gezogen, in Italien in Gärten kultivirt.

Solanum dulcamare. Bittersüss, zwar eine

heimische Pflauze, aber an Standorten wachsend,

die wohl nicht von dem Schmetterling aufgesucht

wird, und meist einzeln , wenigstens nicht in der

Masse vorhanden, um einer grössern Anzahl der

gefrässigen Raupen hinreichend Futter zu ge-

währen.

Datura stramonium, Stechapfel, nach von

Schlechtendal, eine aus dem Osten einge-

wanderte Pflanze, nach westlicher Richtung sich

immer mehr vermindernd.

Lycium barbarum. Bocksdorn aus Nord-

afrika stammend, bei uns zur Ueberwucherung von

Lauben verwendet.

Bignonia catalpa und B i g n o n i a r a d i-

cans Trompetenbaum, Heimath Nord- und West-

afrika, bei uns nur Ziersträucher in Gärten.

Alle diese Pflanzen, mit Ausnahme von So-

lanum dulcamare und Datura stramonium sind kaum

so lange, als die Kartoffel bei uns eingeführt, mit-

hin würden auch die Raupen von Sphinx atropos

vorher keine Existenzbedingungen in Mitteleuropa

gefunden haben. In einem mir zu Gebote ge-

standenen Werke 1680— 1690 erschienen, mit Holz-

schnitten und Text versehen, finden sich unter

andern Thieren , Ordensbänder, einige Schwär-

mer, jedenfalls Sph. ocellata und Sm. tiliae, Hirsch-

käfer, der Todtenkopf fehlt jedoch, meines Er-

achtens der sicherste Beweis, dass vor 200 Jahren

dieser Schmetterling bei uns noch unbekannt war,

und erst sich bei uns einstellte, als die Kultur von

Solanum tuberosum ihm Existenzbedingung ge-

währte. Es stellt sich nun die Frage vor, in wel-

cher Weise die bei uns jährlich beobachtete Ge-

neration des Schmetterlings wirklich zu Stande

kommt, und da muss ich vorerst auf einige uns

bekannte Beispiele hinweisen, welche die ausser-

ordentliche Flugkraft von Acherontien und Sphin-

giden überhaupt in's Licht stellen. Im Jahre 1883

wurde fast gleichzeitig sowohl in Schottland als in

Biscaya der Sphinx Carolina (Vaterland Nord-

amerika) gefangen, im folgenden Jahre Sphinx Ce-

leus bei Bordeaux, welche also den Ocean über-

flogen haben. Wenn auch fast mit Bestimmtheit

anzunehmen ist, dass sie auf Schiffen zeitweise

einen Ruhepunkt gefunden haben , so bleibt die

Flugleistung nicht minder eine hervorragende. Im

Vorjahre wurde in der Villa Landolina zu Syra-

cus ein Sphinx atropos gefangen, den man später

als unzweifelhaften Sphinx Satanas erkannt hat,

auch er hat einen weiten Weg zurückgelegt; an

die bekannten Flugkünstler Sphinx nerii , lineata,

celerio habe ich wohl kaum erst zu erinnern. Die

Thatsache, dass diese Schwärmer grosse Strecken

zurücklegen, ihre eigentliche Heimath verlassen

und in die Fremde ziehen , ist unbestritten , nur

das Räthsel bleibt ungelöst, die innern oder zwin-

genden Gründe darzustellen, welche zur Wander-

schaft einzelner Individuen ihres Geschlechtes die

Veranlassung geben.

(Schluss folgt/
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