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sehr nahe verwandten Arten dolus Hb. unl phyllis Chr. zu einer homologen
Zeichnungs.änderung tendieren. Das Vorkommen der durch den Versuch
erhaltenen ah. cinnus H. der Stammart coryäon P. in der freien Natur ist

bereits festgestellt. Zieht man hieraus die Konsequenzen, so ergibt sich,

„daß die im Freien vorkommenden I/?/cae«a-Aberrationen,
bei welchen die Ocellenzeichnung entweder eine
Reduktion oder eine Vergrößerung ihrer einzelnen
Elemente aufweist, als vermutlich durch Einfluß inten-

siver, in kurzem Zeiträume periodisch auftretender
Temperaturschwankungen entstanden, zu betrachten
seien".

Ich spreche absichtlich „allgemein" von extremen Temperatur-

schwankungen und nicht ausschließlich von einer Unterkühlung, weil erst,

was nach den bisherigen Erfolgen und Feststellungen unserer bekannten

Forschor nicht anzuzweifeln ist, durch Versuche nachgewiesen werden muß,
daß auch extreme Hitze in analoger Weise reagiert.

Im ganzen ergab mein Vorsuch einschließlich aller Übergangsformen
12 coryäon- und 22 f?rt)Hon- Aberrationen. Auffallend ist, daß trotz weit-

gehendster Veränderung des Schuppenkleides der Unterseite die Oberseite

durch die Kälteeinwirkung nicht im mindesten alteriert worden, also neutral

geblieben, ist, obwohl sie zufolge ihrer Lage am Puppenkörper zweifellos

von derselben zunächst und am intensivsten getroffen worden ist. Von einem
kompensatorischen Verhältnisse der Beschuppung beider Flügelmembranen,
wie man solches bei anderen künstlich erzielten Aberrationen glaubte an-

nehmen zu müssen, kann im vorliegenden Falle keine Rede sein. Die blaue

Farbe der Oberseite hat durchwog ihre rein physikalische (optische) Interferenz-

färbung gewahrt. Ebenso stabil blieb die schwarze Außenrandszeichnung
der Oberseite. Der Körper selbst mit allen seinen äußerlich wahrnehmbaren
Organen läßt weder eine Deformierung noch eine Änderung in der Färbung
erkennen. Als Aberrations - Kriterium verbleibt sonach nur die Zeichnung
der Flügelunterseite, welche recht erhebliche Veränderungen aufweist. Die
erhaltenen 12 cor^/^^ow-Aberrationen zeigen fast durchweg, sowohl im männlichen
wie im weiblichen Geschlochte, eine ausgeprägte Tendenz zum „Verschwinden"
der schwarzen Ocellen-Kernpunkte, und zwar zunächst auf den Hinterflügeln.

(Der Ausdruck „Verschwinden" hat hier nur imaginäre Bedeutung.) Erst

dann, wenn die Augenzeichnung der Hinterflügel ausgelöscht ist, greift die

Aberration auf diejenige der Vorderflügel über. Das Eimer'sche, von vielen

Forschern en tout cas, von Dr. Fischer, Dr. Urech u. a. nur bedingt vertretene

Gesetz der postero-anterioren Entwickelung trifft sohin für Lyc. coryäon P.

zu, soweit das von mir bislang erhaltene Material in Betracht kommt. Ich

sage ausdrücklich „bislang", weil ich nicht für ausgeschlossen halte, daß
weitere in dieser Richtung anzustellende Versuche gerade das Gegenteil

ergeben können. Die postero-anteriore Richtung der Zeichnungsentwickelung
resp. Deformierung bei Van. io L. hielt ich so lange außer Zweifel stehend,

bis im Jahre 1900 eine Serie von 43 aus einem Raupennest dieser Species

stammenden Puppen nicht weniger als 22 Aberrationen ergab, deren

Vorderflügel -Oberseite die ausgesprochene ah. helisaria Obth.- (antigone F.-,

iokaste Ur.-) Zeichnung besaß, während deren Hinterflügelzeichnung beiderseits

nicht die geringste Abänderung zeigte. Handelt es sich hier wohl um ver-

erbte familiäre Anlage zur Abänderung, die im Freien unter normalen
Bedingungen vielleicht lange Jahre latent bleibt, durch Einwirkung irgend-
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welcher Außenfaktoren (hier der Kälte) aber zum Ausdrucke gelangen kann?

Daß das Eimer 'sehe Gesetz der postero- anterioren Richtung nicht in allen

Fällen auf die Species Van. io L. Anwendung findet, hat meines Erinnerns

auch Dr. Urech schon ausgesprochen, der ebenfalls beobachtete, daß

mitunter die Einleitung der Aberration dortselbst zuerst auf den Vorderfiügeln

erfolgte.

Analog verhielt sich Lyc. damon Seh. bei meinem Experiment. Hier

ist es die Zeichnung der Vorderflügel - Unterseite, welche zunächst auf die

Kälteeinwirkung (indirekt) reagierte, und erst in zweiter Linie diejenige der

Hinterflügel. Nicht weniger als 19 Aberrationen (einschließlich der Ver-

krüppelungen) zeigen auf den Vorderflügeln entweder eine wesentliche

Reduktion oder eine Vergrößerung der Ocellen, während solche der Hinter-

flügel wenig oder gar nicht alteriert sind. Das Eimer'sche Gesetz halte ich

sohin auch für damon Seh. insolange nicht anwendbar, als nicht durch weitere

Versuche mit dieser Species erwiesen ist, daß es sich bei meinem Experi-

mentalergebnis um eine einzeln dastehende Ausnahme handelt.

Die orangegelben Pigmente der Mügelunterseiten von Lyc. corydon P.

haben sich selbst im extremsten Falle der Fig. 5 als recht konstante Faktoren

gezeigt. Bei Lyc. damon Seh. verrät die weiße Farbe der Vorderflügel-

Unterseite Neigung, sich in kompensativer Weise unter Verdrängung der

hollgrauen Grundfarbe in den zentralen Teil zu verlagern, während die

weiße Umrandung der Ocellen auf den Hinterflügeln zu einer zentrifugalen

Extension innerhalb der bezüglichen Intercostalräume (den Thorax als

Zentrum angenommen) tendiert (s. Fig. 9, 10, 17 und 18 und auch Fig. 3).

Ausgesprochen aktiv ist bei Lyc. damon Seh. aber das schwarze Pigment.

Die Betrachtung der Figuren 9, 12, 14 und 19 (sowie der analogen Formen
in Fig. 7, 13, 20 und 21) ergibt, daß die schwarzen Zeichnungselemente

anscheinend mit zentrifugaler Kraft gegen die Peripherie hinausgeschleudert

oder, richtiger gesagt, verlängert worden sein müssen. Eine zentripetale

Ausdehnung des Ocellenkernes in Zelle III^/HI^ der Fig. 9 ist nicht

wohl anzunehmen; ich möchte das Gebilde eher auf eine Ausdehnung des

sonst recht indifferenten Discoidalfleckos (wohl des phylogenetisch ältesten

Zeichnungselementes ?) zurückführen.

Es tritt in den letzterwähnten Fällen eine quantitative Vermehrung des

schwarzen Pigmentes der Ocellenzeichnung auf, die insbesondere bei Fig. 19

auf kompensatorischem Wege nicht wohl entstanden sein kann,
da andere schwarze Elemente, von denen eine Verlagerung etwa angenommen
werden könnte, nicht vorhanden sind. Und doch muß diese Neubildung,
dieses Plus an schwarzem Pigment, auf irgend eine Weise
entstanden sein!

Betrachten wir jene Formen (Fig. 3, 5, 6, 10, 16, 17, 18), in denen

eine Reduktion der typischen schwarzen Fleckenzeichnung zum Ausdruck
gelangt, und fragen wir, wohin das schwarze Pigment derselben geraten sein

mag, so läßt sich diese Frage vermittels der mehrerwähnten Lehre von der

Farbenkompensation nicht beantworten, d. h. diese Lehre ist auf den konkreten

Fall nicht anwendbar. Ich nehme, ohne damit eine Behauptung aufzustellen,

an, daß das schwarze Pigment an den bezüglichen Stellen der Flügelfläche,

wo wir es bei der gewöhnlichen Form sonst zu sehen gewohnt sind, infolge

der indirekten Alternierung der Zeichnungsentwickelung durch Kälteeinfluß

überhaupt nicht zur Entwickelung gekommen ist, von einem „Ver-

schwinden" also schlechterdings nicht gesprochen werden kann.
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Obwohl icl) mir über die vorautgeführten rätselhaften Aberrations-

vorgänge, wie über die Entstehung der Flügelzeichnung im allgemeinen eine

eigene Anschauung gebildet habe, unterlasse ich zunächst eine Publikation

derselben. Ich tue dies einerseits schon deswegen, weil von maßgebender

Seite in Kürze eine Arbeit zur Veröifentlichung gelangt, welche die bisher

aufgestellten Theorien über die Entstehung dei' Aberrationen durch Tempcratur-

exporimente in kritischer Weise beleuchten wird und welche event. geeignet ist,

die Aberrationsvorgänge bei meinen Lycaena-Arten {conjäon P. und clamon Seh.)

zu erklären. Andererseits möchte ich durch weitere analog angeordnete

Versuche mit diesen Arten noch mehr ßewcismaterial für meine Theorie

gewinnen, ehe ich es wage, sie der Öffentlichkeit vind somit der Kritik aus-

zuantworten.

„Der Zweck meiner Ausführungen ist zunächst erreicht, wenn
sie den Anstoß bilden sollten, daß unsere Autoritäten auf dem
Gebiete der Experimentalforschung sich dazu entschließen, für

die Folge auch die Familie der Lycaeniden in den Bereich ihrer

Untersuchungen zu ziehen."

Erklärung: der Figuren.
A. Freilandtiere:

Fig. 1 : Lyc. cori/don P., <5 • Fig. 4 : Lye. corydon P., trans. ad ab. cinnus Hb., r^

.

Fig. 6: Lye. corydon P. ab. cinnus Hb., (^. Fig. 7: Lyc. dolus Hb., ah.

Fig. 8: Lijc. damon Schiff., 5. Fig. 13: Lyc. phyllis Chr., ah., Q. Fig. 15:

Tjyc. damon Schiff., Q. Fig. 21: Lyc. argus L., ab., (5-

B. Durch Abkühlung der Puppe entstanden:
Fig. 2, 3: Lyc. corydon P., trans. ad ah. cinnus Hb., r^d- ^ig- 5: Lyc.

corydon P., ab. cinnus Hb., 5. Fig. 9, 10: Lyc. damon Schiff., trans. ad

ab. yillmeri Krodel, r5 (^ . Fig. 1 1 : Lyc. damon Schiff., ab. gillmeri Krodel, .5 •

Fig. 12: Lyc. damon Schiff., trans. ad ah. extensa Krodel, r^ . Fig. 14: L?/e.

damon Schiff., ah., ^. Fig. 16, 17, 18: Lyc. damon Schiff., trans. ad ah.

gillineri Krodel, ^ ^. Fig. 19: Lyc. damon Schiff., ab. extensa Krodel, Q.

Fig. 20: Lyc. argus L., ab., ^^

.

Über die Bienengattung Euaspis Gerst.

Von H. Friese, Jena.

Die Bienengattungen Euaspis (Gerstaecker 1857) und Pavevaspis

(Ritsema 1874) sind echte Schmarotzer, die sich ohne weiteres an Stelis

anschließen und kaum generisch davon trennen lassen. Außer der ungewöhn-

lichen Färbung, die lebhaft an S])liecodes erinnert, zeigt nur das Scutellum

auffallende Bildung, indem es wie bei vielen neotropischen Anthidium-Avten

weit dachartig nach hinten vorspringt und bei Euaspis sogar als scharfe

Platte weit vorragt. Morphologisch (in der Form, Habitus, Flügelgeäder)

gehören sie dem Genus Änthidium an und stimmen auch darin mit Stelis

überein.

Ich stelle daher Parevaspis als Subgenus zu Euaspis, das alsdann

die bisher bekannten tropischen Arten des Hauptgenus Stelis (Stelidinae)

umfassen würde.

Im „Catalog. Hjnn." von Dalla Torre, Vol. 10, 1890 ist Euaspis (p. 474)

hinter Serapis (Avthidinm) als Sammelbiene eingereiht und Parevaspis (p. AHO)
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