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Original -Mitteilungen.
'e Herren Autoren sind fur den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich und wollen

alles Pcrsttnliche vcrmcidcn.

Beitrage zur experimentellen Lepidopterologie.
Von Di'. mod. R. Fis(^InM' in 7A'w\ch.

V.

(Mit oinor Tiifcl.)

4. Vanessa io L. und aberratio antigone Fschr.
I

Im IV. Toilo dieser Al)Iiii,nilliingoii w urdg
l^on.lLy erwtUnit-, dai.i Vanenm fo L.-) die-
H'nigo A/^;inoss('n-Arl, soi , dio sicli nilclist

^]'^^-i'Opa L. am l)edoii(;endHton, d. h. sowolil,

^"'mlich leicht (also in holirni Prozcntsat/o),
''_'^ niich auCciurdonLlich hoch^radig dnrcli
'"^fo in(-,o,nnit-,tioronde Tomperatiur vcriindcni

^•^'^iclier Kidf,owirkuiig (bis

'^^ sicb dor Nurmairorm
'_^dou,tendon Abwoicliuiigon docli I<;uiiu iibor

'''^^'' "lewiasu Gronze hinaus. Nur bei einom

Axich boi ihr gelion indessen bei

- 8" C.) dio

gegeniiber sebr

Tc.v
beoba('lif,ete icli bei•'idividiuim

^^iporaLur-EIuvvirkung bis zu --
^_'-i^dent,nngon nooli w(Mtor^(^li('ndoi'

.-i"

(

''- K

emer

C.

V-^er-

lio bei tierorcji .lviiltjO£:raden

6 C. bis — 120 C.) schon ofiers
'*^ die Er-ydiciiiung treten und boi besonderer
^'>andorung des cxpoi'Inionl.cllcn Vorfidu-cMs
iiRt rcgolinaf.iig zii boubacliLou siml, Ver-

aiiderungou, die zu der liochgra(iigsten

TTmfdi-mnng der Flfigclzolcbiiiuig zu fidiren

im stande siud, die icli bis jetzt tiberliaupt

boobachten konnto, dio abor dclclizoitiir

aucli oiaige nicht nnwiclitige Sohlilsse auf
dio VVirknng dor T<::i]t(i solbyt imd auf das
Woaen der dadurcli bedingten aberrativen
l^^;dter gestatton. —

liier nuiclite lull, bluO urn Verwechslungon
vorzubeugen, von dor Vanessa io L. nur
insoweit sprochen , als sie sicli in den
Grenzen dor aherrntlo ai/liijone Fschr. ver-
scliicbt. Woitorgoliende Veriiudoruni'-en

sollen s]t;i,f,or neben donon anderor Species
in einem busonderen Abscbniite busproolion

werden. — Frilhore MiUoibingon iiber

aherratlo auligone Fschr. finden sich pag. 13,

14 und ;h) in „TransmutaUon dor Schnietter-

liuiie" und na£r. 16 und 56 in „Neuepag
oxperimentollo Untorsnchnngon" etc.

Kalte-Experimente mit Vanessa io L.

Erster Versuch: Es warden 20 krill'tige

I'PlH'n vun Van. io \j. in gleicher Wciso
^'® die von antlopn dreimal tilglich ab-

?'''^nhlfc. Nach 20 Tugoii wurden dio Puppen
.^ ^ieiciier Woise wie die von antlopn
'^ ^fnnnor(.cuiperatur gobrachL, wo nach
!^'''tcron .10 bis 18 Tagen slimtlioiio don
alder ergal)on, unter donon sicli bolanden:
2 niilLilg sta,!'k ausgepriigte Uborga,ngs-

_'|i"men zu ahar. anllyoiie Fschr., ganz
^'•'^dich wie Fig. 25; (hr Ani>-onfieck der
_^^^'Tfli[gel war also otwas kloiner, dagegen

.
'•) fin IV. Teile wurdo wio(hM-liolt, so

."^^ondei-s pag. (11)4, der (grieohische) Name
^

Voui Setzer falscldicberweiwe inib 7 ver-
' ''^'11, obwohl im Ma,nnskript und in der
^''olctiir dieser Name von mir dui-ohw^eg
"'^ ^ goschriuLon wordou war.

zoigten dio Vordorflugol keino nouuonswerte
Abweichung von der Norm.

die n,uf den Ilmtorilaaelnn Falior, „,, _. _ ,,_..

gradnell dieselbe Abweichung zoigt,on wie
dio boid(ui vorigen; es kam abor weiter
]ii]izu oin Breifcerwerden des zweiton
schwarzon Costalllcckes dor Vordorflugel,
eine VergroOorung des dritten schwarzon
(^ostalfleckes und einc gerlngere Ausdelmung
des Bhiu Tiuf den Vorderflugoln. Der schiofer-

gi-a,uo Saum etwas broitor. (Ein ctwas asym-
moLrischos SUick ist in Viix. 25 abirobildet.)

im gloich(^n Rinne, abor viol bodeuLoudcr
voriinderto Sfciicke; die Ad(--rn im zweiten

golben CoshaMock goscliwarzt, dor zweite
und drifcte scliwarzo Oostalfleck verlireitert

;

8 di(!sor Tndiviihion entwic;kolton sloji iiicht

voUstiindiir.

ninsirioi'to Zoitsf^hriri, fiir T'liihomdloirio. No. 4. Isils.

^
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5 SLiicke, die mir auf den Hintorfiiigeln

eine Veranderuri^ zeigton ,
Itisofcm der

Auo-enlio(;k etwas kleiner war.

3 P]xemplare mit verkleinortum Aiv^m^

ilcck der Hiiitorflugel, etwas vorgruLierteiii

zwoiten und drltten schwariien Costalflec.k

der Vorderflilgol und kleinen, schwarzen,

l^oiligen Mecken zwischen der braunen

Grundfarbo nnd dem dunklen Saume, also

wie solche sonst nxir bei dor bei Teniperjiturcn

uber 0" C. (0" bis + 8*' C.) erzetigten

Van. io aherr. I'lscheri SLdlO.'^) (vergleiche

Fig. 23!) regolmilBig anftroton.

1 groBes Exemplar, auf doason Hintor-

fliigeln jede Spur dcs Augenfleckes 'voll-

fttilndig'n,nsgeluscUb und durcli die graiio

l?arbe der Unigcbiing ersetzt war; dor

scliwarze Flock am Vordcrraudo dor JTintor-

liiigol mit verwasclicnor Gronzo sicli gegon

den Apox bin aasdoknoud. Auf dou Yordor-

fiiigoln der erstc, zwoite und dritto scliwarze

Cosbalfleck v(jrgroBert, mitolnandor zn-

sammcnnicf-M^nd, daa Blau etwas reduclert.

Der Saum dor Vorderfltigel stark vorbroitort.

Die Untorsoite selir eintonig soliwarz,

mit kaum bomerkbaror. braunscliwarzcr,

I'oinor Spr(;nkolnug; Dieses Exempkir ist

dem in Fig. 27 abgobildoten fast zuui Vor-

wechseln abnlich.

Zweiter Vorsuch: 24 Puppou wurdcn

g;viiz gloich wio die im orston Versucko

behandelt, aber nur 14 Tago bvng. 2 Puppen

giugeii zu Grunde. Das Solilupron der

Ubx^gen 22 beganu ca. 12 Tage mvcb

Herausnalimo aus doiu Kise uud

lolgendos Ptosultat:

4 Ubergange zu aherr. anUgone Fschr.

mit bis zur Hiilfte rcduoiortem AugonHock

der HintorHiigel, mit verbroitortom zvvcitou

and vergruOortom dritton s(^h\va,rzon (Jostal-

fieck; alinlich wMe linko Seito von Fig. 25.

hilu Stuck iiiclit gaiiz lUisgowaclisou.

••) Tin IV. Tcilo, pag. 694 wuido vom

yutzer del- Name fischcri mit grol.Unn Anfangs-

buchstaboii p^ebracht, obgleick ich iliu klein

goschrieben hptto. Ich hall(i datur, daB jiiaii

keine Ausiialimou luacht und dahor das ganz

inkonse(iuento und storoinki Verniliron, die

von Personennamen abgcloitoten Scdiinottor-

lin"'stiamen groB zu schreiboii, oiidlich giUizlich

auf'geben solltc, da ein vernunftlgcr Grand

fur jone Ausnahmen dock wobl kaum vor-

liegen dUrfte.

6 almllche Ubergilnge wio die ebon

-nannten, aber das Augo der HintorHiigel

bis zu V;i rcduciort. Die Vorderfiiigel
^

ebcnso verilndert.

3 hochgradig, aber auf don Hinterflilgeln :

asymuiotrisoh veriindorto Falter als Ubor- ,

gjlnge zu aherr. aidlfjonc, wie Fig. 2(), abci'
;

2 davon in der Puppe gebliobuu.
\

4 malUg vcrandorte Ubergiingo, ivlndicli

wio Fig. 25.

a Falter von al)err. antlgnne; typiscbo

Stucke, boi denen die Ilintorllugol wio boi

Fig. 27 abwoichen, also ohne eine Spur dos

Au^genHockes, wakrend auf den Vorder-

niigoln silmtliche drci scliAvarze Costabicckc

zusammenlliulien (fast wie boi Fig. 28) und

den ganzen Vorderranrl in ein scliwarztiS

Hord verwandehi; Saum sokf vorbreitort.

Untorsoite olntonig sckwarz. (Kin Stiick

in Fig. 27 abgeblldot.)
_;

2 hochgradig ausgopnlgto tjbergango,

denen in Fig., 25 und 20 abgobildol,(Mi naho

stehend, aber im zweiten Intercostal rauiu

(k3r Vorderfh-igel nake an dor Wurzol f;uul

sich oin nouer, rundlicdier, sckwarzor Flock,

gonau an der Stollo, wo oin sokdior nonmder-

weise bei urtkae und polyrMoros sich findot.

Dritter Versuch: 20 Puppen ebonso

von dorKiiltc booinfluBt wie in don vorlgen

Versuchen, abor nur scchs Tago laug. DaS (

Auss(diliipronbegann nacli weiteron UTivgon;
j

zwoi Puppon, die zu woicli in die Kalto ge-

1

huiotcn, gingen zu Grunde, die andorn of-

H

t

f

orgab

g;d)en

:

2 ziemlich stark ausgespruchono Uboi" i

giingo zu aherr. anligonc, al)or nur auf den^

HintorHiigoln starlc verilndert.

2 fast noruialo Falter, innnorbiu mit M'
(kuitungen dor i'lir aherr. aiiUgoyie cliarak-

turistischon Morkmalo.

3 gnnz normale Falter.

1 "typisphos. etwa,s kbunos Sf.iick voij

aherr. anUgon.e; Auge der Hintorlkigol tota

verschwumlon, wio boi Fig. 27; die gan^e

g dunkol'l

grau; die schwarzoii O()sl,ainrcko zusammoi''

geflosseu, der Snum selu' breit; Untorsoite

uluu^ Zoichnung.

5 typiscbo, groBo Exenipl:u-e von aht'i'i-

auliyone. nintorflfigol bei zwoi SiilokoH j

nur noch rait Spuron der roduciortou Auge^^'

fiocke; Costalflocke zns:unni(;nflief.iond. Kiut^^^

in Fig. 26 abgebildet.

Obors(Mto der PlinterlUigol einJ'aL'lji

i

k
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^ Ul)org;liigo zu aherr. aiiHgoiic, aLer
uio VerandoriiTig auf Vorder- TiTid Hinter-

fliigelri gl(Mcli stark (ITig. 24).

1 typischos Exeiriplar von anfigone,

f^nno legend oino Spur dci- Augcnzoiclniiuig

''^i' Hinterftiio-el, dio drei schwarzon Costal-

nocke zu cliiciu oinzlgon brolteu Bandc
zu^aminengefJossen; der dfit,Le ausnehmend
vergrfiOcrt, so daB or das Blau fash ganz
Vordrangto; die fiinf woiBen Mecke in i\f'v

^'i'lie der Vofdcrflugolspitzo iibor die Norm
'^•^roTof.ieL't, der Saum bedeutend. verbreitert;

^^ Ai'Wv. T naho dor Wurzol ein ni'liwarzer,
' luor gostollter ScIkHIoti; Unterseite einfar-big

^t'kwui'/, ohne Irgivnd wolche Zeichnung,
^^^'i' die i'iinf woiBen Punkio der Vordor-
^''ig'^l doutlioh auf dcin scliwarzcn Gruiide

'"isgepriigt. Dieses schone, stark veranderte

^Uick ist ill FI<nir 28 abgebildet.

2 stark voriindorte Ubergange zii anti-

fJ^ne, ilhrilicJi wio Figvir 2(); das eine Stiick

uicbt o'jinz ausgewaclisen , das andere sehr
ir
^'oU; liid^o Seito starkoi- verjlndort als die

I'ecbte.

Stuilon vvlr oino kurz gefaOte tn)ersiclit

uur P]rgobnisso dieser droi Vorsnolie auf,

^0 oi-ni^ben sich i'olgoudo Yorhalinisso:

Erster Versiich: Alter: zwolf Stnndon.

^''^poslLlun: 20 Tage.
* Pnppon ergabon

:

H nonnalo Ealtor.

5 iranz <>-orl]i£f vorandorto.

')

K

r> geriiiggradlgo ') Uber^ilugo zu

(i hocligra(Tige j antigone.

1 i^ypistdic ahcrr. aiiUgone.

Z weitor Versucli: Alter: zwolf Stnndon.

^["^sition: 14 Tage.
22 Pnppen ergnl^on:

I ganz normal Oil Palter.

6 fast norinale.

^ gerlnggradlgo 1 Uhergiuigo zu

T) liochgradige j (udigofie.

Ex

2 tyi_ils('.he dhcrr. (luUgoiw.

Dritter Versnch: Alter: zwolf Stunden.

^P'^^itiou: (1 Tage.
IH Pu[)pon orgaben:

o 7 i.
normal e i^ alter.

2 last j

'> stn.rl; ausgepriigte Ubergilnge.
''" typische Stucke von aherr. antigone.

Bioso Zalileii U^lu'cu, tlaB io sicli durcli

"" geuannte AbkiiblLnitrsmotbode in bobem

Prozeutsatzo verilndert und blerin die aherr.

liygiaea nabezn erreicbt. Auch findon sicb

nicbt nur hocbgradige Ubergange, soudorii

ganz typiscbe, ja sognr in einigon Punkten
(iber diese binausgebcnde Pormen dabei; es

erreicben die weit abweichenden Exemplare
iin dritten Vorsucb sogar die bobe Zabl von

40 ^y^^, nnd reclmet man nocb die am be-

doutondsten verJinderten Stiicko der ids hocb-

gradige Ubergilnge bezeicbneten Individuen

binzu, die ja den sogeiiannfcn typisclion

aul3erordentlicb nabe kommen, so ergiebt sicli

das noch gfiiistigore Yerbaltnis V(*n ca. 70*'/^.

Vergleicben vvir waiter die Ergebnisse

der drei Versnebe mit Riicksicht anf die

Expositionsdaner, so werden wir finden, daB

znniicbst alio recbt giinstige sind, daB aber

gerade der dritte Versucb mit der kiirzesten

Expositionsdauer (von nur sechs Tagon) die

bocligradi.i^st veranderten Pormen in groBer

Anzabl ergab. Es habon diese drei Ver-

suche wiftderum den Beweis geliefert, daB

mit der lilngeren Exposition dnrcbaus nirlit

auch eine entsprecbond bedeutendere Ver-

findorung erzeugt wird, nnd daB die anf

vage Vermutnngen begriuulete Ansicbt H.

Pebols, a,ls wttrden durcb ein viele Wocb en

uuuuLorbroeben dauerndes Exponieren bei

0,'^ C. (oder liber Oo C.) bedeutendere Ver-

anderiingen erzeugt als durcb die viel

kiirzere, z. B. nur acbt Tage lange, aber

d;d)ei von Anfang unter 0'* C. gebcnde

Abkviblnng. ganz Falscb ist."^) Gerade der

dritte Versucb mit der kiirzesten Exposition

von nur secbs Tatren fiat so tieft^reifende

Voriindeningen zu staude gebraclit, wie sio

hisber nocb gar niclit bekannt waren, nnd

Avir werdcu spiiter nocb zu seben bekcnniieiu

daB nicbt mit der Expositions-Dauer,

sondorn vielmebr durcb die zunolu'nende

Tntensitilt der Kill te diese Veranderungen
nocb gesteigerfc werdon kfiniion.

Es ist idso nacb diesen Experimenten

festgestellt, daB die bis jctzt erroicbtcn

b e d e u t e n d s 1 n Veranderungen scbon bei

einer Expositlonsdaut-r von nnr sechs
Tagen hervorgerufon werden kcinuen. —

Wio bei alien l)isber besprocbonon

Vanessen-Aberrationen, babe icb audi bei

'^) Wir wlssen ja ancb von frfiber ber,

daB die kritiscbe Zeit in den ersten Tagon

ties Puppenstadiuuia boginnt und abliiuft.
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52 Beitrflge zur experiraentellen Lepidoptei-ologie.

ahcrr. antlgone Fsclir. die Ubergiliige aivf

der Tal'bl wiedorgogeben. Die Figuf links

obon (Eig. 23) stcllt die boi oinn- Tciripoi'atur

von ca. 0« bis + O" G. auffcrcbende abcrnillo

fischerl Stdl'O. dar, nnd zeigt rcf',lil, (h-astiscb

die in fast jedom Zeichnungs- Element zum

Ausdrack gekuagendo G egensii.tzlichkeit

7M den iibrigen , besondurs recLts aiiE dor

Tafol dargostclltcn, bei oinor dock nur mn
wenige Grade tioferen, aber intormittierend

wirkenden Ttsniporatiir ontsta.ndonon Formcn

der aherr. anllgone Fschr.

Man braucht bloR einige der abgoblkleton

Uborgang.sformen, wiu Fig. 25 und 20, /u

betrackicn, so wird man sehr bakl gowahr

werden, daB sich die Umformungs-Guseizc,

die wir im. TV. Teile bei aherr. liyglaca

eingoiiond besprochen, auck bei antlgone

mit eincr imverkonnbaron Deutlickl<eit ab-

splelen.

Des nilkeren sol folgcndos angofukrt:

Die Grundfarbo der Vorderlkii^(d ist bui

aherr. antvjoiie Fsckr. stots diosolbo wio bei

der Nonnal['orni ; vereinzelte individuoUc

Ntiancen sind ka.nni 7a\ firuk^n, dagogon ist

die Grand [arbe kxst ausnakmslos sokr Iviiii'tig,

gesattigt und i'risok, zcigt also bedentende

LebkaI'Ligkuit, was auf einem lioken Pigment-

gckalt dor Sckuppon berukt. Eino Aus-

delmung der Grundfarbo tiber das boi der

Xornialfoi'iu vorkommonde Gobiofc koniint

niokt vor, oker cine Ejcduktion.

Die Hinterfliigol bohalten ebenfaJls

ikro sckiefergrauu Pafbe, die sick abor kior

weitor verbreitert, und die aul: dor kinteron

IliiKte bei io sick voriuidondon ruLbraunoiv

Sckuppen zura groBen Teil oinniimnt und

des weiteren an Stolie dos verlosclicndon,

sckwarzen , blau sckattierten Augonflockes

tritt. — Dieses Zuriickgokon uad Verlosckon

dos Augonfleckes der Hinterfl ligel ist die

erste Ersckeinung, die sick boi der Ab-

weickung von der NonnalCorm einstellt; es

zeigt sick daboi die ElgontLuulickkeit, daB

dioso Auo:onzoicknuno- dadnrck ibre Re-

duktion erfakft, daB die grn.uc Grund-

farbe sick zwar von alien Soiten lier, am
starksten aber in couLfipotaler Ricktung

(vnirzolwarts) gegen den Augonfleck vor-

sckiebt, so daB diosor oine allsoitige, aber

docli niokt genan l^onzentrisoke l*]inengung

erfiiki-t (Fig. 2(5), bis er im extremen Fallo

ganz versckwindet (Fig. 27 nnd 28).

I >

Dioso Verilnderang auf den printerfliigfdn

kann sckon sokr weit gcsclirilten soin,

bovor siok ;mf don V^orderflfigeln eino von

dor Norm abweicliondo Ilmformung cin-

zustollon boginnt; dor V'order f ! iigel vor-

iindort sick also erst in zwoitor Linio, iiiul

zwar in der Weiso, daB zunJlcksi^ dor dritto

scliwarzo Custalflcck, dor don Ji,Qvn dos

„Augos" bildot nnd boi dor Korniall'orm

kaum angcdouLot ist, sick b(Hk'ut('iid vcr-

o-roBort, daB ferner dor zwoite sckvva,i;zo

Costalflock duL-ok poripkore Ansdi^linuiig

broiter wird und endlick mit dem ver-

.ToBortoa drltten zusammenflieBt. Wiikrond

)oi ichnusoides und tesl/ulo dor erste sckwarzo

Costalflock so gat wio unvoraiidc'rt bliob,

orfiihrt or boi antlcjone Ijosonders entlang dor

an seiner Basis verlaufon(km Gostalador eino

poriphore Ausdeknang, so daB or den orston

golbon ganz vordunkolt. sioli akso auck mit

dem zweitcm sckwarzen vorbindot, und da

ondkck, analog wio bei aherr. Jr/jglaea, dor

Saam der Vordorlltig(;l. (dor eine kollgrau

sckluunernde Farbo zoigt) sick stark nack

innon verbreitert (Fig. 20 bis 28) und daboi

am Apox das Blau des Aiigos vom Vordor-

rando a,bdriingt, so wird der ganzo Oostal-

rand in oin brcltos, dunkolsckwarzos Fold

verwandelt, das mit etwa,s verwasckoucr

Gronze g^gon die diinkclbra.mio Grundfarbo

abs(!tzt und dem Falter ein pracktvoll

dustores Aussoken vta-loilit. — Das Blau

kat im Bereioke dor zwei kiuiorsten weiBoii

Punkto an Ausdolinang gowonnon, os bildot

groBoHtife um sie koram, wiikrond diorunkto

solbor auck vergriUkui. sind (Fig, 27 nnd 28).

Sckon boi Qborgangsfuruien. besoudors

aber bei weiter abwoiokondon E\'omplaron,

zeigt sick ferner eino peri[)kore VergruBorang

dos sckwa,]-zon, a,m Vordorrand dor TTintor-

fliigel gologenen Flockes, wodiirck die

Stelle des aasgeloscbten und sonst von der

kollirraaonGrimdfarbe ersetzion Augonflockes

nook oine orhoblicko Verdunkolung erlTdirt,

so da,B der ganze Hintorllugol in extromcn

FiilkMi oin ointonigos, grausckwarzos Kolorit

erkaJt.

Das Auftroten eines sckwarzen Wnrzel-

(lockes im orsten IntoroosLalraam des Vordor-

fliigels kabo ick bereits erwJiknt; os ist bo-

sondors zu betonon, daB dorsolbo die Tendon/'

zolgt, sick periplioi" auszudoknon, also wio

bei aherr. Icslado Es[).

I

{

»

I
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Gewiclils-Statistik der BestandteJle von VaneHsa iirticae- uiul ;uii,i()|);t,-"Fixkrcniont etc. 5^

I^io Untorsoite liabe it^li absiclitllcli bis

]<'tzt iiiclifc besprocben, denn ob sio, wie bei

''yO''^''<'^i' nnd (Ion aiiJoroii Jn allererster Linic
voii (lor Verdnnlvolimii: und Vereinfaclituin: dcr
h--^ cn n
'^oiolimnig getruITon wird, ist ulclit so lolcbt

^-'i bosUmmen, da diese YerdunkeJiing nnd
vercinfacliuug, diothatsacldiclioiniriLl,gogoii-

"bor (ler (Jnuidronn to koine eriiobliclio

inehr sein l<;inn; os globt uiclit nu^Iir vio] zu

^'^'nlunkeJn und zu voreinfachen, da schon die

formal forn:! cine schwarze und uilt minlmen
^JOLclmungsoloDienton versehone Unterseite
^nlwoisL Darin Ijorulit el)cn die Schwicrig-
^^eit, die orsten goringon Veriiudernngon anl*

dor Unterseite zu erkennen tind riclitie: zu
''"'uLen. Immerbin ist bei den meisten
•^-Ji^ompliii'on noch anffallend genug, daB die

iii^ittschwaizon, schmalen Quurbiinder der
wundform, die (miu; Zciclinimg wciilgstons

^^'**'b andouton, bei aherr. antlgone sclir bald
Vci-loren gehen, nnd daB l)oi typiscltcn

*^''iickun scbon eJnc zoiclujungslose Unterseite
^on diiiiI^ols(diwa.i-zbr:i,nnor bis ganz schwarzor
^_<W'be sioh einstulll; dann iind vvann erhalten
^icli in dor Miftelzello dor Vorderfliiii'el oinliro

l^ieekc.

Ich bruTiclic mm Icanni noch aus:luhrli<^li

'-^'irauf Linzuvvcison, daB wir bei aherr. aitti-

ih>)U'. Ji'^isolir. den gloiolion Modns, ;dso eino

'"'ballondc Analogic dor Zoiclintingsverilnde-
^"^^g. find(>n wie boi iclnufsoldrs, tcstiido und
''l^y'ica, es sind diese TJiatsacLon sohon aus
fien Abbildinii-'on ersioldlicli. Wir fiiubui

^vieder don posloro-anLcriorenEntwickeluogs-
^'^*'iig, wobei s(dir walirschoinlicb die Unter-

fD

seito dor Oberseite etwas vorauseilt; wir
linden woltor das Znsammcni^ieBen des

zwoiten sobwarzon Costalfleckes mit dem
(b-iU.on, nnd aiiob des erstenmit dcm zweiten,

I'ornor die Vergroi3orung der I'iinf weiBen,

rnnden Pnnl.te sowobl obor- als nntorseits

auf don Vordorlliigoln, die Verbreiterung des

granen Sanmes, die apicide Verdunlvohmg
derlTIntorlliigeb das Auftroton oinosscbwarzen

Fleckes im ersten Tntercostalrarnn der Vorder-

fliigol, eines -Flockes, der sicb bei andern
Arton norma lerwoiso scbon vorfindet,

und ondlicb oino bis zur fast volligen

Zeiclmungslosigkeit fiibrende Veroinfacbung

und Verdunkelung der Unterseite. Wir
werden uns ferner daraus gewalir, daB alle

diese scbwarzcii Plocke sich nur in peri-
pliorer Eicbtung ausdelinen, wiihrond das

Grau des Saumes der Vordor- und Ilinter-

lliigol sicb centripetal vorbreitert, wie dor

golbo Sauni (bir J/yijlaea.

Nur der erste schwarze (.'ostalfiock macbt
eino Ausnabnio von der

Rogei der perij)lioren VergroBornng, indem
or nobon dioser ancb eino cenb-Ipetal go-

ricbtete , der Ador entlang gelionde Aus-
dobiumg zu erfabren schcint, wenn diosolbe

auch auBorsfc goring ist nnd vielloicbt auch
a,uf a,iidorc WcJse entstandcn soin Ivann.

Die Form sowobl als die GroBe der

Fliigol entsprocbcn der Normalform durcb-

aus, und die Eeschuppung ist im Gogensats

zu sobr vielcn ludividuon von aherr. flscherl

Stdl'B. eiue ansnebniond dicbto und pigmont-

reicbe.

moglicbcu'w oi se

Beitrage zu einer vergleichenden Gewichts-Statistik
der Bestandteile von Vanessa urticae- und antiopa-Exkrement,

und der Sekrete (Raupenhaut, Puppenhulle, Kokon)
mehrerer Lepidopteren-Arten.

Von Friedr. Uj-ecli.

E-s ist bekannt, daB die Nesselpflanze
^y'^ttca) in ibron Blrd-lcrii ie nacb ibrem
f^^-'iuiorLe bezw. dor minornlogisclion Zu-

''^'-''Uimensotznno- ibi os-N:ilirbod(.uis fast koine
^-'Ly sobr viel Kiosolsiinre nacb dor Ver-
'^^^liiing bint.orlaBt.

,

W(ul die Eaupen von Vamessa urticae
'

i*^' Bliittcr vollsUlndig frosson , so war
^'^i"an-;zusot7on, daB dor Kicselsauregebalt in

bostjitigt.o

entsprechender Quantitai in don Exkrementen
sicb wiederfuidon werde. Diese Aunabme

sicli, wie folgnnde Versncbs-

ergcbnisso zcigou:

I. 1,1)310 g bei 110^^ 0. gotrocknote

BluLicr von Urtica 'urcits binterlioBon nacb

Verascbung 0,3192 g Ascbe :=: M^,(^P.^/^^, Die

quantitaLi\'o Bcstinimung dos Kieselsiiure-

gebaltes dor Asclio orgab 0,0570 g = 1 7,85"/^
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Vanessa to L. \
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aherraUo fischeri Stdfss. /
""'^ ahenatio antigoue Fschr.

Aul^enommen fUr die „1 llusirierte ZeitscJirift fur l^ntomologie" von Dr. E, Fischer in ZtU-ich

Beilage zu Heft 4, Band III der „niustrierten Zeitschrift fUr Entomologie".
V^orhig : ,1 , yinmiaiin, KnulannUp

^'
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