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Ueber die Eiirwirkiing1 

vfrsrhlcdener, wiilijxnd del Kiitwlrkliiiigsncriodni angewendeter Witrme- 
gradc auf ilic Furbuiig und /jrirluiiiiig dor Schmettei'linge. 

Von Georg Dorfmeister. 

Bci Gclegcnlieit cines am 27. Juni v. J. gciialtencn Vortra- 
ges iiber die Arten und Abandcrungcn dor Sehmctterlingc habc 
ich vcrsprochen, dcm lobl. Vereinc mcine Notizen iibcr diejcni- 
gcn Vcrsucho mit Vanessa Levana L. vorzulegen, wclclic zur 
Ei-zcugung der Mittclstufcn zwisclien dicser und der Sommcr- 
varictiit V. Prorsa L. gefiilirt haben. 

Dcm gcgcbcncn Versprechcn kommo icli gegenwiirtig nach, 
indem icli niich bechre, Tabcllen iibcr die Erfolgc ciniger in den 
Jahrcn 1859 und 1860 mit der bczeiclincten Species angcstellten 
Vcrsuchc zu iibcrgeben, und bcifiigc, dass die lctztcrcn darin 
bestanden haben, die Thierc wiihrend Hirer Entwickclung, d.i. im 
Raupea- odcr Puppenstande cinige Zeit hindurcli eincr andern, 
als der gcwohnlichcn Tempcratur auszusctzen. 

Aclinlicho Veraucbe habc icli indess sclion wcit friiher *) 
und mit verschicdcncn Sclimetterlingsarten angestellt, und bin 
dabei nur ganz zufiillig aucli auf die Vanessa Levana L. gerathen. 
Sie hatten sammtlich den Zwcck, den Einfluss der Tempcratur auf 
die Erzeugung von Varietiitcn zu crforschen **), indem ich vor- 
lier durch langjiilirigc Erfalirung in der Raupcnzucht die Ucbcr- 
zeugung gewonnen hattc, dass bei der Hervorbringung von Va- 

*) Die orsten durfton in ilas Jahr 1845 zu vcrlcgen soin, wo ich die Raupen 
dor Vanessa Antiopa L., und spStw die Puppen dor Vanessa Levana L. 

in Eiskiibcl setzte, ohno eine Veranderung an don Schmetterlingen zu 

erzielon. 

**) Hatte ich z. B. bci Var. Levana die Absicht gehabt, das Zusammen- 

gehoren mit Frorsa zu erproben, eo wiirdo ich den oinfacheren Weg go- 
wablt, die Weiber von Levana fbder Prorsa) eingefangen, und den Ver- 

Euch mit dor Zueht aus Eiern gemacht haben, wolcher ebon nicht schver 

aufizufuhren sein diirfte, 

7* 
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rietiiton wcit mehr die klimatischen Vcrhiiltnissc, bci dencn die 
Tempcratur ein Hauptfactor ist, thatig scin miissen, als etwa die 
Nahrung oder die Bastardirung. 

Der Einfluss der Nahrung wird in dcr Rcgcl hci Weitcm 
iibcrschiitzt; die Hervorbringung von Ablindcrungen durch Ba- 
stardirung aber halte ich noch fur zwoifelhaft *). 

Meine Vcrsuchc haben nun im Allgcmcincn ergeben, dass 
die Tempcratur allcrdings auf die Fiirbung und die dadurch bc- 
dingtc Zeiclmung dcs kiinftigcn Schmctterlings einen Einfluss 
ausiibc, und zwar den moisten wlihrcnd der Verpuppung, zu- 
niichst aber kurz nach dcrselben. 

Bci viclen wird durch cine crhohtc Tempcratur cine hel- 
lere,  lebhaftcre, durch cine crniedrigto cine dunklere oder wc- 

*) Wie ich zu beobachton Gelegenlioit liatte, konnen Raupen, dio von 

Jugend auf rait einer andern als der ilinen eigenthiimiiehen Nahrung 
erzogen werden, zwar manohmal anscheinend gedeihen und eino gewisse 
Grosse errcichen, gehen aber dann, — und dices meistens in der letzten 

Hautung, — gewijhnlich auf einraal zu Grand a. Die Varietaten der 
Euprept'a Caja L. mit wenig Weiss auf den Vorderfliigeln, die dadurch 
gewonnen werden sollen , dass man die iibrigens zu den Polyphagen ge- 
horigen Raupen mit Nussbaumblattern nahrt, sind meistens klein und 
verkummert. Ich selbst besitze ganz ahnliche Varietaten dieser Species, 

die ich ohne Nussblatter erzog, und mochte sie wcit eher einem Mangel 

an eaftreicher frischer Nahrung oder an der niitbigen Feuohiigkeit zu- 
sebreiben. Aber auch die Bastardirung schcint bci den Sehmctterlingen 

keine besondere Einwirkung auf die Erzeugung von Mittelarten oder 
Varietaten zu haben; wenigstens habe ich einen Versuch aufzuweisen, 
bei welchem ich aus zwei in der Paarung gefangencn Zygscnen vonver- 

schiedener Species, Z. Filipcndulw L. rJ «»d & Ephialtee L. (Var. 
Trigonellcn Esp.) Q, deren junge Raupen ich in einigen Exemplaren 

•von meinem Freunde, dem ausgezeiehneten Entomologen Herrn Alois 
Rogcnbofer in "Wicn erliielt, nur der Mutter gleicho erzog. (Man 

sehe hieriiber meine Beriehto an denWiencr zool.-bot.Verein im 8.Bande, 

Sitzungsborichte S.179, im 4. Bande, Abhandlungen S. 480 sub 8, c. und 
im 5. Bande, Abh. S.92 sub 8, is.) Diesen einzolncn Versuch will ich indess 

keineswegs fiir massgebend halten, da ich nicht die gauze Brut, sondern 
nur wenige Stiicke erzogen habe, ferncr nicht nachgewiescn werden kann, 

ob das Weibchen nicht etwa schon friiher mit einem Mannchen gleicher 

Species gepaart gewesen sei. 
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nigcr lebhafte Grundfarbe bewirkt *), so z. B. bei Vanessa Jo Lv 

Urticae L. etc. Bei J'Juprepia Ctrjah. wird die rothgelbe Grund- 
farbe derllintcrflugel durch crhohte Tcmperatur in Mennigroth, 
durcb emicdrigte in Ockergelb verwandelt. 

Weniger auffiilligc Resultate babcn Versuclie gelief'ert, bei 
denen ich die Tliierc fortwahrend einer lioheren oder niedrigeren 
Tcmperatur unterwarf. Die von Jugend an bis zur Verpuppung 
in einer lioheren Tcmperatur crzogcnen Raupen der Xanthia Ce- 
rago W. V. lieferten die Y&r.J?avescens Espv wahrend die in cr- 
hohter Tcmperatur ausEiern erzogenen Hipparchia Egeria L. und 
Colias lihamni L. nur kleinere, aber sonst gcwohnliche Schmet- 
tcrlingc ergaben. Dadurch verliert die Ansiclit, als ob Hippar- 
chia Meone Hb. und Colias Cleopatra L. klimatische Varietiiten 
der erstgenannten seien, immcrhin ein wcnig an Wahrscheinlich- 
keit, obschon icli einzelner missgliickter Verauche wegen keine 
Behauptung aufstellcn will; um so weniger, da mir selbst Thiere 
vorgekommen sind, die ich nur fur wahrhafte Uebergiinge hal- 
ten konntc. 

Nach dieser Abschweifung kehre ich zu den Versuchen mit 
der Vanessa Levana L. zuriick, und muss zur Erlauterung der 
nachstehendcn Tafeln noch insbesondere Folgendes voraus- 
schickcn. 

Sammtliche Versuche geschahen in den Sommermonaten, 
und die behandelten Raupen batten daher im Freien unter den 
gewohnlicbcn Verhiiltnissen nur die Var. I'rorsa geliefcrt. Die 
Zimmertcmpcratur ist auf 17—20° R. anzunehmen. 

Da ich mich zu der Annahme berechtigt bielt, dass die 
Levana mit ihrer bestimmtercn, deutlicheren Zeichnung und 
lebhafteren Farbung mehr ausgebildet sci, als die Var. Vrorsa, 
so habo ich eine Prorsa mit der mindest bestimmten Zeichnung 
als unterste Stufc, und zur Feststellung der Bezeichnung der 
entwickclten Thiere 8 Ausbildungsstufen von a—3 ango- 
nommen;   dcren   Charakteristik  nach   derOberseite  hier 

*) IHircU Anwendung Ton orliohter Toinperatur wahrend  der Verpuppung 

wird zugleieli diese selbst beschleunigt, durch erniedrigte verzogert. 
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folgt, und wozu die von dem Vcreinsmitglicde Hcrrn Ludwig 
Moglich mit anerkcnnenswerther Bereitwilligkeit nacb der 
Natur gelieferten Abbildungen gehorcn. 

Var. «. (Vrorsa L., seltnere Var. mit schr wcnig Zeich- 
nung-J 

Eine krcidcwcisse, von den schwarzen Fliigeladern durch- 
schnittene Mittelbindc, welche auf den Vorderfliigeln mitten un- 
terbrot'hen ist, dann cin ebcnso gefiirbtes Fleckchen an dcr 
Spitze der Vorderfliigel und 2, wohl audi ;! hcllwcisse, dureli 
alio Stufen hindurcli sichtbare Punkte bilden fast die ganzcZeich- 
nung. Alio iibrigcn sind niimlicli hicr durch die kohlschwarze 
(braunschwarzc) Grundfarbe so verdcckt, dass nur seltcn Spurcn 
von gclblich braunen Bogenlinien auf den Ilintcrfliigeln durch- 
scheinen. — Bisweilcn crscheint in dcr Mittelbindc der Hintcr- 
fliigel gegen die Lcibfalte ein schwiirzlicher Scliatten oder Fleck 
von veriinderlichcr Form. 

Var. |3. (Prorsa L., gewohnlichstc VarietiitJ 
Ausscr den vorangefiihrtcn warden, melir wcnigcr dcutlich, 

die wcisslichcn Zeichnungen an den Wurzeln, besonders der Vor- 
derfliigel, —• auch einige gelbbraune sichtbar. Von letztcren 
crscheint niimlicli am Innenwinkel dcr Vorderfliigel eine ab- 
gebrochenc Linic und cine odcr zwei Bogenlinien auf den Ilintcr- 
fliigeln ausserhalb dcr Mittelbindc, wclchc manchmal auch den 
bei Var. a crwahntcn veriindcrlichen, oder cincn dreieckigen 
Schattcn oder Fleck zeigt. 

Var. y. fProrsa L., gewohnlichc Varictat als UcbcrgangJ 

Die sonst kreideweise Binde ist gegen den Innenrand der 
Vorderfliigel gelblich odcr hellbraun angeflogen; die wcisslichcn 
Zeichnungen an tier Wurzcl der Vorder- und Hintcrfliigel sind 
schon mehr, als bei der vorigcn Stufe ausgepriigt. Oeftors zoigt 
sich der Fleck in derMittclbincle dcr Hintcrfliigel wio bei a und (3. 

Var. B. (Torima Nr. \.) 

Die Wurzclzeichnungcn noch starker hervortrctend; nahc 
am Ausscnrandc der Vorderfliigel cin wcisses oder mit Gelb- 
braun gemischtes Streifchcn; am Innenwinkel mehr gelbbrauner 
Grund.  Die Mittelbindc dcr Vorderfliigel ist bis gegen den Vor- 
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derrand gelblich odcr gclbbraun angoflogcn. Dcr friiher cr- 
wiihnte Dreiccksflcck ist mcistcns vorhandcn. Spurcn von Blau 
dcr Levana crsclieincn manehmal am Aussenrande; zuerst am 
Innenwinkel dcr Iiintcrfliigel. 

Var. c. (Vorima Nr. 2-J 

Die Bindcn sincl gclbbraun (wic die Grundfarbc bei Levana), 
am Vordcrrandc mit wcisslichcm odcr gelblichem Anflugc. Es 
zeigt sicb scbon zicmlicli viel gclbbrauncr Grund; die schwarzen 
Flccken dcr Levana sind aber zusanimengeflosscn, und auf den 
Ilinterfliigeln audi entweder nicht, odcr mar hie und da durch die 
gclbbraunc Grundfarbc und die schwarzen Fliigcladcrn 
gctrcnnt. Ausscr deni Wurzelfelde dcr Hinlerfiiigcl befindet 
sich nun immer dcr friiher als droieckig bezeichnete, hier grossc 
und mchr la'ngliche schwarze Fleck, der jedoch mit deni am 
Vordcrrandc im Wurzelfelde nicht zusammenhiingt. (Vide 
Var. 7], 3.) Das Blau am Aussenrande der Fliigcl schimmert 
hie und da durch. 

Wurzelzeichnungen der Vorder- 

Var. 'Q.  (Levana Lv dunkel, als Uebcrgang.,) 

Grundfarbc der Tjevana, 
iliigcl bestimmt. Dcr Fleck auf den llinlorfiiigeln so wie bei dcr 
vorigen Stufc. Die in ciner Bogenrcihc auf dcr iiussern Hfilftc 
der Ilintcrflugcl stehenden schwarzen Flecken sind mehrcntheils 
durch die Grundfarbc odcr die he 11 en (grundfarbigen) Fliigcl- 
adcrn getrennt. 

Var. rj. (Levana L., gewolmlichc.^ 

Die Wurzelzeichnungen sind auch auf den Ilinterfliigeln 
bestiromtor; dcr schwarze Fleck auf dicscn hiingt hiiufig mit 
dam grossen, fast dreicckigon des Vorderrandcs zusammen, so, 
dass dann das gcdachtc Fold nach ausseh durch cine liellc, fast 
geradc Linic in schicfer Richtung begrenzt crscheint. 

Var. 5. (Ljevana L., hellste Varietiit^ 

Alio Wurzelzeichnungen sind sehr scliarf ausgedruckt, 
so auf den Ilinterfliigeln cine liellc Adcr am Vordcrrandc des 
Wurzclfcldes, welclics nach ausscn, wie bei Var. n durch cine 
schicfe Linic begrenzt wird.    Auf dcr iiusscren Iliilfte der Hill- 
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terfliigcl findet sich die Bogenreihe von nur wenigen schwarzen 
Punktcn, so wie auch die Vorderfliigel aussen nur wenig schwarz 
gefleckt sind. 

Die 5 ersten Varicta'tenstufen von a bis £ erscheinen im 
Sommer undllcrbstc dessclbcn Jahres, die letzten 3 von X, bis 3- 
nur nach der Ueberwinterung der Puppen im Friibjahre- *) Die 
Varietas X, wird durch Behandlung mit 20 bis 30° R. und der 
entsprechenden Feuchtigkeit erzeugt; sie erscheint zuerst. Hier- 
auf folgt n und dann 3 bei der gewolmlichen Frubjahrs-Tcmpe- 
ratur; letztcro sind meistentheils Weibcr. 

*) Ueberwinternde Puppen, die zu frijb zur Entwicklung in (las Zimraer ge~ 
nommen oder gar nicht der Kalte ausgesetzt werden, liefeni entwedev 

verkiimmerte, theils bleiclie, theils kriippelhafte ScUmetterlinge, oder sie 
verdorben. 
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Xabelle I. 
Vencfaledeue Vermche mil Kauiicii und Puppeii di>r Vanessa Levana L. 

(Var. Prorsa.) 

OH 

a 
h a     a 
0> 

'-d   <D ^   a;   tf) 

11 ai   cj   sfl 

S N "3 
•< 1         B 

llcsonderc Erlitnlorangcn Versatile. 

a 

, 8 
4 «.) 

5 10 
2 It 

2 7 

1 1 
3 5 
4 0 
S 7 
1 8 

*2 10 
10 iiberw. 

8 2 

a 
8(3 

1 nalie y 
a y, 8 n. i 

nahe 3 

nahe y 
2 n. f, 1 n.8 
2 n.y,2 n. I 
4 n. 8, 1 8 

C,i),» 

ad A et B. Die Versuohe Mitte August 
angefangcn. Die in der Colonno 3 ange- 
setzte Zeit der Entwicklung ist hier von der 
Verpuppung an gereohnet. 

ad A. DieErziehung geschah imZimmer, 
und es wird bemerkt, dass sieh bei vielen 
dorartigen Yersuchen die meisten (3, audi 
viele Y und nur sehr wenige a und nahe 8 
entwiekeln; 8 u. E habe ich im Zimmer nie 
crzogen. 

ad B. Die Eaupen warden, sobald sio 
aufgehiingt, d. i.in der Verpuppung begriffen 
waren, Morgens am Sparherde einer Ma- 
ximal-Temporatur von circa -j- 26° R. aus- 
gesetzt, und waren bis Mittags verpuppt; 
entwickelt haben sie sich dann wieder im 
Zimmer, 

ad C et D. Im Zimmer erzogen, dann 
einer Temperatur von -|- 10°E. ausgesetzt, 
und wieder im Zimmer entwickelt. 

ad C. Eestehend aus theils Tags vorher 
und denselben Tag verpuppten, theils aus 
in der Verpuppung bogrifFenen Eaupen. Sie 
wurden 13 Tage der Temperatur von ~j- 
10° E. ausgesetzt. Dio Varietatenstufe e 
brauchto miter jenen, dio sich im Sommor 
entwickelten, am liingsten zu ihrerEntwiek- 
lung im Zimmer. Doeh ist aus diesem Ver- 
suche dio Gesammtze.it fur die Entwickhmg 
nicht zu entnehmen, da dio Zeit der Ver- 
puppung jedes einzehien Individuums nicht 
besonders beobaehtet wurde. 10 Stuck iiber- 
winterten als Fuppcn und lieferten Levana. 

ad D. Diese Partio wurde in frisch ver- 
puppten Individuen 22 Tage der Tempe- 
ratur von -(- 10° E. ausgesetzt. Die Ge- 
sammtzoit der Entwicklung (von der Ver- 
puppung an) betrug daher 24 Tage. 
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Tabelle II. 
ulmr Vcrsuche mit im Zimmcr CMOgenen und dascllist verpuppten 

dcrglcichcn Kaupcn. 

t\ Pi M ^ p 
« 8, 

dfto «jtf H   „ SB 
<D as 3 (4 a « •9! 

a Pi a M 
O 

S3 o, 
a « 
Kg lis 

33 a Pi « a a.2 
M   F 

a h » 
N.2.S 

Iksondere 

Erltatermieen dcr Vcrsuck 

E. 

F. 

4 
6 
8 

12 
15 

4 
6 
8 

10 
14 

1 
1 
2 

2 
3 

11 
16 
18 
14 
16 

10 
12 
12 
14 
17 
17 

9 
10 
11 

0 12 
7 10 

8 12 
8 10 
6 12 

ip 
0 

'y. 
nuho 

T 
alio 
ahe 

ad E, F et G. Die Vcr- 
suclic gegen Ende Juli angc- 
fangen. Siimmlliche Partien 
wurden im Zimmor Ids zur 
Yerpuppung eraogen; die 
Partio E wurde 3 Page, die 
Partis P 2 Tage, die Par- 
tie G gleich nach der Ver- 
puppungeine gewisse in der 
Tafel angesetzto Zeit hin- 
dureh einer mittl. Temp, von 
-f- 11° R. ausgesetzt, und 
dann imZimmer cntwickeln 
gelassen. 

ad E. Jene letztcn zwei 
Stiicke, wolcho 15 Tage der 
mittl. Temp, von -|- 11° K. 
ausgesetzt warcn, entwick el- 
ten sich wabrend der Zeit, 
und wurden bei der Nach- 
siclit bereits verflogen vor- 
gefunden. 
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Tabelle III. 
fiber Versiuhe mil im Simmer ei-zogeiien iind in der Verpiippuiig 

begrilTenen derlei Riuipen. 

Tn^e der uledern 

1« 

& bo 

CD 

M o 

Temp eratur 

a 
s 
e3 

T3 

a 

s S1 
•» A B _£    O    ft 
o L-  ft „ A! a 

05 
Sft «         ft SJ O w 

II, 

!v. 

5'/. 

6 VI 
7 
7 

7 12% 

8 18% 
r> Til 

• 7 14 

4 5 11 
4 6 12 
4 7 18 
4 8 14 
0 5 13 
C 6 14 
61/, 5 13% 
6% G 14% 

1 9 11 
Q 9 12 
s 10 18 
s 8 12 
8 8 13 
4 7 18 
4 8 14 
5 8 15 
e 8 10 
7 7 10 

8 p, 4 T, 
1 nalio 8 

P 
8 p, 4 T 

2 % 5 T 

I 
P. 7 

nalio y 
P 
T 
P 

2 p, 2 r 

p, u. Y 

7 
T 
r 
7 
y 

7i "• ? 

£ 

nalic e 
nalio e 

ad H, I et K. Wurden im 

Zimmer erzogen und sobald 

8io aufgeliiingt warsQ, die 
orstoren Partlen II und I 

einer Tompcratur von -f- 
12,20R.,die letztere Kcincr 

mittl. Temperatunon -f-11 ° 
H. nusgosetzt, sodann im 
Zimmer ontwickclngelassen. 

In der Gesammtzeit derEnt- 

wloklung 1st bci alien drei 
Partien aueli dio Zeit, dio 

diesclben bereits aufgeliiingt 
zur Verpuppung geluaue.ht 
liaben, mitbegriffen, wclclie 
Zeit bei der Parfie II niclit, 

boi I u. K abor bosonders 

beobachtct wurde. DieVer- 

euclio II u. I wurden am 
18. August, jener K abor am 

17. Jul: begonncn. 
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Indem ich reclit wohl wciss, dass meine Versuchc niclit 
nur weiterer Vcrvollstiindigung fiihig, sondern auch dieRcsultate 
dcrsclbcn insofcrnc mangelhaft sind, als ich nicht zu entscheidcn 
wage, ob die Tcmperatur unmittelbar, Oder mittelbar vcrmoge 
der dadurch hervorgcrufenen Vcrzogerung oder Beschleunigung 
der Entwicklung auf die Flirbung einwirkc, von mir auch dei* 
Grad der Feuchtigkcit und andere hichcr gehorige Einflilsse 
nicht berticksichtigt wcrden konnten, so erlaube ich mir zum 
Sehlussc noch den Wunsch auszusprcchen, dass im Interesse der 
Wissehschaft gewiegtcre Kriifto solche Versuche in die Hand 
nehmen; und diesc in physiologischer utid physikalischcr Bezie- 
hung interessanten Ergebnisse weitcr verfolgon mochten, wozu 
ich durch Ilerbeischaffung des Materials mit grosstcr Bereitwil- 
ligkcit beitragen wurde. 
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