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Beitrag zur Kenntnis des Lichtsinnes der Daphniden.
Von H. Erhard.

(Aus der Kgl. Augenklinik zu München.)

Bekanntlich bewegen die Daphnien ihr Auge der einfallenden

Lichtquelle zu. Nun fand v. Heß (2, 3), dass diese Augenbewegungen
bei Anwendung farbiger Lichter „in den hier wesentlichen Punkten

eine solche Abhängigkeit von dei" Wellenlänge des Lichtes zeigten,

wie es der Fall sein muss, wenn die relativen Helligkeiten der ver-

schiedenen farbigen Lichter für das Daphnienauge ähnliche oder

die gleichen sind, wie für das total farbenblinde Menschenauge

(1. c, S. 634) Bei diesen Untersuchungen benützte v. Heß farbige

Glaslichter und spektrale Lichter.

Nachdem v. Heß (4) zunächst für Ckdex-La,v\en gezeigt hatte,

dass sogar das von farbigen Papierflächen zurückgeworfene Licht

zu solchen Lichtsinnversuchen verwendet werden kann, stellte ich

auf den Rat von Herrn Geheimrat v. Heß an Simocephalus Ver-

suche mit solchen farbigen Flächen an. Es sollte versucht werden,

ob auch mit dieser so einfachen, von jedermann leicht nachkon-

trollierbaren Methode verwertbare Resultate an Daphniden erzielt

werden könnten.

Vor den Versuchen wurden die farblosen Helligkeitswerte der

farbigen Flächen durch Beobachtung mit gut dunkel adaptierten

Augen bei entsprechend herabgesetzter Belichtung festgestellt.

Außerdem wurden sie noch einem total farbenblinden Jungen vor-

gelegt.

Die mikroskopische Beobachtung der unter dem Einfluss farbiger

Lichter auftretenden Augenbewegungen geschah auf zweierlei Weise:

\. Das Mikroskop wurde allseitig von schwarzer Pappe um-

geben, die nur auf einer Seite einen Ausschnitt hatte. Vor diesen

wurden abwechselnd farbige Flächen^) unter annnähernd konstantem

Winkel zur Lichtquelle (helles Fenster) so gehalten, dass sie das

Himmelslicht auf die Mitte des Objektträgers zurückwarfen. Die

an dieser Stelle in einer Aushöhlung des Objektträgers unter Deck-

glas befindlichen Tiere befanden sich in Seitenlage. Nur frische

Tiere erwiesen sich als völlig geeignet.

2. Sind- die Tiere so gerichtet, dass sie der einfallenden Licht-

quelle zugekehrt sind, so erfolgt bei raschem Ersetzen einer hell-

grauen durch eine dunkelgraue Fläche ein Abwenden des Auges.

Das Auge wird nach oben zurückgedreht. Umgekehrt wird das Auge
wieder zur einfallenden Lichtquelle gewendet, wenn die dunkel-

1) Es waren dies Kartous von 11,5 cm Breite und 14 cm Höhe, überzogen mit

mattfarbigen Pigraontpapiercu. Die grauen Papiere stammten von H. Mitter, Leipzig,

Neumarkt, die andersfarbigen von G. A. Rietzschel, Leipzig, Kreuzstraße 12. Es

waren also die gleichen, die Hering — zu seinen Farbgleichungen benützt hatte.
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graue durch die hellgraue Fläche ersetzt wird. Beides geschieht,

wie es v. Heß (B) S. 633, Fig. 8 und 9 abbildet. Wir wollen, dem
Vorgange von v. Heß folgend, die erstere Bewegung als Ver-

dunklungsbewegung, die letztere als Erhellungsbewegung bezeichnen.

Belichtet man das Tier von rückwärts oben, so ist der Vor-

gang natürlich umgekehrt. Bei Verdunklungsbewegung wird das

Auge nach vorn abwärts, bei Erhellungsbewegung nach rückwärts

aufwärts gedreht.

Wir wollen im folgenden, um Verwechslungen zu vermeiden,

stets die Bewegungen bei Belichtung von vorn schildern.

Belichtete ich das Auge mit einer blauen und dann einer für

den farbentüchtigen Menschen heller roten Fläche, so erfolgte den-

noch bei Erscheinen von Rot Verdunklungsbew^egung. Bei Er-

setzen der i'oten durch eine blaue Fläche trat bei Erscheinen der

letzteren Erhellungsbewegnng ein. Abwechselnd Ersetzen von Rot
durch Hellgelb hatte bei Erscheinen von Rot Verdunklungsbew^egung

zur Folge, ebenso von Rot durch Grün. Ein für mich helles Gelb

abwechselnd mit einem für mich dunkleren Grün ergab trotzdem

Verdunklungsbewegung in Gelb und umgekehrt. In dieser Weise
wurden zahlreiche verschiedene Kombinationen versucht.

Eine zweite Versuchsanordnung war die, dass große (35 : 40 cm)

mattfarbige Flächen gleicher Herkunft, die das Himmelslicht reflek-

tieren sollten, nicht mit der Hand vorgehalten wurden, sondern

beweglich zum Auf- und Abziehen in einem Gestell nach Art einer

Guillotine waren. Das reflektierte Licht wurde in diesem Fall nicht

auf die Tiere direkt, sondern durch eine Öffnung der das Mikro-

skop umgebenden schwarzen Pappe auf den Spiegel des Mikroskops

und von diesem auf die Tiere gerichtet. Das Ergebnis war das

gleiche.

Als nun dem total Farbenblinden die einzelnen Farbenflächen

vorgehalten wurden, entsprachen seine Aussagen in allen Punkten

genau dem an S/viorepJfafi(.s ermittelten. Besonders bemerkenswert

war auch hier, dass er die rote Fläche als „schwarz' erklärte, da-

gegen eine für mich dunklere blaue als „viel heller". Ebenso war
für ihn das dunklere (irrün heller als das hellere Gelb, ja, ein noch

dunkleres Grün als das benutzte kam ihm immer noch etwas heller

vor als das benützte Gelb. Ein schönes leuchtendes Rot war für

ihn „fast gleich" einem ihm vorgehaltenen tatsächlichen Schwarz u. s. w.

All dies entsprach ganz der zuerst von E. Hering (1) fest-

gestellten Tatsache, dass die Helligkeitswerte der verschiedenen

farbigen Lichter für den total Farbenblinden andere sind wie beim

Normalen. Die Helligkeitsw^erte der Farben für den Normalen
steigen von der Grenze des Ultraviolett bis zum Gelb und sinken

dann bis zur Grenze des Ultrarot; für den total Farbenblinden

steigen sie am kurzwelligen Ende bis zum Gelbgrün an und sind
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bereits im Rot stark verkürzt. Dieses Verhalten ist stets für den

total Farbenblinden, und zwar nur für ihn bezeichnend, wie die

Erfahrung lehrt. Hätten die Daphniden einen dem unsrigen irgend-

wie vergleichbaren Farbensinn, so müssten die Augenbewegungen
bei verschiedenfarbiger Belichtung in durchaus anderer Weise ver-

laufen, als es in der Tat der Fall war.

Es lehren also auch diese Untersuchungen mit Pig-
mentpapieren, dass die Helligkeitswerte der verschie-
denen farbigen Lichter für das Da p h n i d e na u g e die

gleichen oder mindestens sehr ähnliche sind wie füi- das
Auge des total farbenblinden Menschen.

Herrn Geheimrat v. Heß, in dessen Institut und unter dessen

Leitung diese Versuche ausgeführt wurden, möchte ich auch an

dieser Stelle für sein großes Entgegenkommen, seine Hilfsbereit-

schaft und seine Ratschläge meinen verbindlichsten Dank sagen.

München, Juni 1913.
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Über zirpende Schmetterlingspuppen.
Von Dr. Heinrich Prell

(Aus dem Zool. Institut der kgl. Forstakademie Tharandt.)

Mit 5 Figuren.

Beim Ausräumen eines Zuchtglases, in welchem Raupen von

Zephyrus querciis L. aufgezogen und zur Verpuppung gebracht

wurden, fiel dem Präparator des hiesigen zoologischen Institutes,

Herrn Herpig, ein feines „piependes" Geräusch auf. Der Ton
konnte nur von den auf dem Tische liegenden Puppen ausgehen,

und in der Tat ließ er sich sehr deutlich wahrnehmen, wenn man
dieselben in der hohlen Hand ans Ohr hielt.

Da genauere Angaben übei- eine derartige Lautäußerung nicht

vorliegen und ihr Vorhandensein auch biologisch einiges Literesse

beanspruchen dürfte, erbat und erhielt ich eine der Puppen zur

Untersuchung. Im folgenden soll nun das Ergebnis mitgeteilt und

eine Schilderung des tonerzeugenden Apparates gegeben werden.

Die Raupe von Zephyrus querciis verpuppt sich auf dem Boden
im Laube ohne Anheftung an festen Gegenständen. Die braune,
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