
:^'!^<;^i
KSifl

-^r.rf ^^ .

^
1

4frl

1

i

]

Gewichts-Statistilc dcr Bcstandteile von Vaneysa urticac- und antiopa-Exkrement etc. 65

Original -Mitteilungen.
Die Herren Autoren sind fUr den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich und wollen

allcs Personliche vermcidcn.

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

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

Von Dr. F. Urecli. (Schlull)

Die NcHsel-Exlvi'omcnto, unter doin

Mikruykope betrachtet, zoigon, selbst wenn
!^ie von iioch solir jungcu Tla.n^xui lict'kommoD,

"ft fast nocli gaiizo Brennhaare, in deren
Holdranin ( Udoropli^ll und andereExkrement-
BostandLoile eing-odrungon sind ; meistens
Si'dit man abor nur die Briichstficke. Pob
goiidcr Vorsucli weist daraaf bin, daR sio

l<ieselsJiiir(M-Gichor sind als die anderen
-^ellongebilde dos Bkittes. VerascLt man
ein NosselbLatt auf Platinblocb nnfcer Ver-
^luddung von Erscbiitterung, so bloibt die

(Tostidt dos Blattos mit seinen Zebengobiklcn
(TTaare, E^ippen etc.) unveriindort als Ascko
^uriiclc. Sokr scdion siekt man niittels

Mikroskop das stekonde Asckenskelott der
Brennkaare nnd zablreicke ovale Mecke von
grauer l^arbo, also nickt zu woiOer A soke
brennl)ar wie die sio uiiigi^lx'tiden Blatt-

^ollen. Dieso ovalon Gebilde ontsprecken den
am griinc^n Blatto sckon mit unbewarPiietem
Aiigc im durckfallonden Tjicktc wakrnekm-
^^aren, hollgn"inon Pnnkf.oii, welcko mittels

^tai-ker VergroRerung als die die Atmungs-
^iokle einscblieBenden Zolkm (M'k;uint worden.
~~- Es sei kior gleick bemerkt. daR ick sie

^'Ucb im Eaiipenexkremont auT IdeiiuMi Bhitt-

''"agmenten,
.
nock sekr gut erbalten, mikro-

^bopiscli soken kotinto. - LaBt man nTin

Vorslcktig Wasser zu dom Asckenblatte
liinzufiieBon, so tritt etwas Anfkolkmg cin,

^lud wenn anck von den Salzen etwas in

l^osnng gokt, so wird dock die BhvUgostalt
11^ ikrem Zusanimonkango nickt zerstort.

b:lLit man nnn Salza.'lnre voi'sJcktskalber in

^*"'lu' starker Verdiinnung binzuflioBen, so

eiiLvvickelt sick Koklonsilure, es bloiben

f^nPanglicb nur die BronnkaarskeiotLe nnd
<iie obon gonannton ovalen, grauen Gcblldo,
•lie liun wie aus Korncliun zusammeni^cesetzte

KlUpsoide orsckeinen, zuriick ; mehr Saure
zerstort aber allmaklicli auck lotztere und
die BrennkaarskelctLc. Ikr anori>:aniscker

Anted bestekt also nickt einzig aus Sililcat,

ein betraclitbckor Teil des groBen Kiesel-

siiuregekalts wird auck in den iibrigen

Blattbestandteilon enthalten sein ; ick fand
auck in den entblatterton Nesselstengeln in

zwei Versucken 2,00%, und 1,9 "/^ Kiesel-

siiure; der Gesamtasckengekalt betrng

20,107,, und 10,047,,. J^in Vergleick zu

den Blilttern ist also in den Stengoln der

Kieselsauregckalt viol geringer, denn in don
Blilttern wurde bei einem Asckonirehalt von

nur 107^ dock 37^ bis 4 7o Kioselsi-iure

gel'unden. Audi in den Blattern von Lamium
alhnni und Ballota nigra von gleickem Stand-

orte wie die Kessel fand ick Kieselsaure,

n:ti.iilick In erstorcr Pllanzo 3,30 7o (^^s^^^'

ascbengehalt 13,5 7o)» i^ Ballota nigra

2,05r. Kieselsaure (Gesamtasckengekalt

15,370)' ^^^° nickt weniger als in Nessel-

bklttern ; kingegen entkiolt die Asche der

Bliimonkrone von Lamium alhtim in den
gefundenen 22 7o Ascke nur Spurcn von
Kiosolsliure.

An der Species VaHe6i>a urticae kabo
ick beiliuiiiir nock folgende Bestandteile

gewicktsaiialytisck bestlmmt.

Zwei liaupen bei 1 i ^ 0. getrockuet wogon
0,0501 g und gabon 0,0044 g - 7,84^^

Ascko.

Seeks Sckmetterlingslkigel bei 110'^ 0.

getrockuet wogon g und gal)en0,0524

0,0024 g = 3,81 7o Ascke.

Nock bei zwei anderen nossolfrossenden,

den Boiiihgces angekurenden Sckm(.4torliugs-

Species untersuckte ick das Exkrement auf

Kieseksilure; das von Spilosoma urticae

entkielt 7,07 7n KieselsiUu^e, die Gesamt-

TlInsf-riortG ZoitsclirH't ftlr Entomologie. No. 5. 1898.
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Aschenmonge war 25,13
'V^,;

da,^ von ArcUa

cnja enthielt 4,24 7,, Kieselsiiuro, die Gesamb-

Asclionmenge war 2,M)'\I^^; das Nesselfutter

war niclit von gloickem Standorte und /u

der gleicLicu Jalircszoit gcpRiickt fflr beide

Species, wodnrch der imgleiclie prozontlsclie

Kiosolsaarogehalt audi in den Exd^reinonten

erldarlicli ist.

Vanessa antiopa.
^

An dieser Species macbte icli, wie bei

Vanessa urlkae, verglciolibwolso quantitative

Bosfitninnngon mit den Exkrementen und

ihrer Futterpllauzc (f^aJix cajrmi), so dn,B

sich in Bezug hicrauf weiter audi nocli beido

Species in vergleiclionde Betrachtung zielien

lasson.

1,805 g bei 110'' C. gotrockiusto Blilttor

Es wog: No. 1 No. 2

von Salix ca,prea liinterlieBen 0, 1 72 g= 0,07

Asclie, die i^-ieseLsiiLirofrei war.

Alis 1,050 g Exkromc'iit wnrden 0,170 g

kieselsiiurefreie Asclie erhalten = 10,0()7().

und })o; einor anderen Probe aus 2, .'5872 g
Exkrement 0,23()2 g kieselsilurefroie Asdir

= 0,80
'Yo-

Eine quantitative Bestimmung von

BestandLeilen dieser Ascho ergab:

0,0185 g Q Magnesia.

0,0400 g

7,83"

20,0747, Kidk.

0,1400 g = 03.84 7o Kalicarbonat.

0,0035 g = 1,48 7o Thospliat.

Eine quantitative Analyse von Bestand-

teUon bd 110*^0. getrocknoter 5,4208 g

E.vkremente ergab:

3,48 0/,, jp^tt und Chlorophyll.0,1880 g
0,0120 g
0,2302 g

= 13,88 7,, Holzfaser.

^ 0,89 7'n Asche.

27.25*'
()•

I 72,75 7o EiweiB, Zuckorarten,Also etw:

Extrak tl vstofFe. Vergl i chen in i t rl er Z 1
1

-

sammensetzung der Exkrcmente von Nessel-

blattci-n glei(^lion Standortos von Vanessa

urtkae, ergic^bt sich, daB der Magucsia-

Cfehalt bei SaMx r;rfj;/ra- Exkrement etwa

zehnfach so groB ist, liinge-gen onthaltoji die

Bliiit<'r koine Kieselsaure. P]in(^ Wiigung

d.Qr Quantitiit Ascho von 0,4072 g "Ra,n|)en-

hauten ergab 0,2302 g Ascho

die Eaupenhrdle von der

Vorpnppnng her . . 0,0024

die ruppiinhilUe . . . 0,0050

der Kokon . . . - - 0,0150

der Sdimetteriing . - 0,2040 0,2000 g

Der Aschengohalt zweier Kokons botriig

= 24,707,,. Die Asche war sehr k;dkr(Mch.

0,0020

0,0020 g(V)

0,0107 g

Macrof^lossa sfellatarnnt.

Es wog No. 1 No. 2

die "R-iUipenhtiiK

die Puppeidudle

0,0047

0,0013

0,0100

0.010

No. 3

0,005S g

0,0124 g

Enprepia julii^lnosa.

Es wog:

Ilie ^Raupenhulle

die Pnpponhiille

der Ivokon .

No. 1

0,0074

0,0050 (?)

0.0100

No. 2

0,0050

0,0100

0.0112
t-1

Porthesia atiriflna.

Ein Kokon Wog 0,1513 g und enthielt

0,00S2 g Asche == 5,4H"/o.

Gasiropacha neustria.

Der in einer groBeren Anzald Kokons

bestlmmte Aschengchalt betrug 1 0,73 "/„.

Die Asdie
Kali.

war sehr reich an Kidlv und

Gastropacha trijolii.

1^jS wo a" No. 1 No. 2

lie Ra ^
die PnppeTdu'ille .

der Kokon . .

Der A.schenirdndl, von

(V

. 0,0140

, 0,1558 (?)

. 0,1558 0,1 104 g
No. 2 botrug 27,537,,.

0,80".,.

Zygaena jilipcndulac.

Von zwoi St(ick(Mi dieser Species wnrdo

folgendes gewogen:

Gastropacha lanestris,

Vier Kokons wogon zusammen 0,2002 g
nnd enthielten 0,0450 g Asdic =- 20,(i2 7,,.

Die Asche entliidt sehr vici Kali und Kalk.

ini MIttel berechnet sich d;is Qewicht eines

Kokons zu 0,0515 g. Das Gevvicht elnes

b(;sonders gowogcnen fiinften Kokons war

0,0524 g. Ein sechster Kolvon wog 0,1 100 g
nnd cnt}ii(>,lt 25,72

"/\,
Asche.

Lasiocainpa potatoria,

Ein Kokon wog 0,0233 g und enlluelt

0,0020 g Asche =- 8,58 **/(,.

i
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IJber G-;i,llnn, das Sanimoln n. KonHci'vier(Mi i1(m-S(i11hmi u. dlo Tlucht der Gallenorzouger. G7

Es wog:
dor Xnl<on

(Ho Asclic Javon
ulso prozonM^cli

Saturnia pazwnia.

No. I. No. 2

0,800 (),;i46

0,0028 0,010

0,91 2,80

No. 3

0,2945 g
0,0032 g
1,08

Das Gewiclit iiocli zweior ixudcrer Kokons
wnnle i^ol'midon /n 0,.-i72 nnd 0,.'ir>4 ft.

Fagaria.

"Rin Kolvon wog 0,5412 g.

war o,o()s;j == 2,r>s'y„.

Asclicngehalfc

Triphaena pronitha.

Die Pnppenhiillo wog 0,0150 g

Uber Gallen, das Sammeln und Konservieren derselben
und die Zucht der Gallenerzeu2:er.

Von K\v. II. KuI)S:i.imoii, Berlin,

Unter Gallen (Cecldien) im weitesten

Hinne versLoht man durcb Waclistum oder
Vermelimng der /^(dhm bewirkLe abnorme
Neubildiingen, die auf eiuen Parasiten
^.uriickznfnliren sind.

Jo nacliJom dieye Parasiten Pilze oder
Tiere sind, bozoiclmet man die (xallen nach
dcuiVorgange vou Thomas als Mycocecidien
iind Zoocecidion. Gallen konnon sich, was
5'Aiorsfc ebenfully von Thomas ausgesprochen
wurde , nur an PJIanzenteilen bildon , die

nooli in der Entvvickulung begrillon sind.

Als gaJlenerzeugende Tiere sind bekannt:
"niidorticre, Padonwunnor (Alchcn), Milben
und Tnsokben. Unter den Rildortiorcn oder
Rolatorion ist nnr cine Art, Notommala
MWnecki Ehrenb., als Gallonbildner bokannt.
Diose HoUtorie verursacht eigenLiimliohe

Auswiichse an verschiodenon Arten der
A igoTigattung Vauchaia (cfr. Eothert,
•Tahrbiicher Fiir wiHsensohaCtlioho Botanik",

Bd. XXIX, Iloft 4, p. 523—594). Alchon-
;"ullen kommon nnr an Icrantartigcn Pfian/en

meist als Wurzolgallen
schwioligor Anfti-oibnngon

55

^
vor. Sie trctcn

odor in Form
cier BlilUcr uud Stongcl , seltoner als

Dol'onnaJionen der Bliiten nnd Priichte anf.

Am vorbj-citotston siud die Wnrzelgallcn,
Wolche ILeterodera radicicola Groef an solir

verseh icdonou Pflanzon hervorbringt , die
man aber niclit verwechseln darf mit den
Wnrzolanschwolliingen, welchu sick an alien

Papilioiiacoen findon, vind die das Prodnkt
eines Pilzcs, Bacillus radlckohi, sind. Ei.u

andorcs Alchcn , Tylenchus trlMci Poff,

f^rzongl, die dem Latulvvirte leider oft nur
zu bekannto Krankheit der Woizonkornor,
flio man in der Gestalt, welche sie durch den
-t^^Influfj der Alchon annehmen, als Gicht-
oder P-adenkornor bezolchnet.

ft *

durch Alchcn
MiBbildnngen

erzengteSelu' hiiiifige,

sind die vorlier erwahnten
I^latfc- nnd Stengelanftreibungen, so z. B. an
llieraclurii pilosellaj Flantago lanceolata,

hnupisiichlich aber an Grasern. Den Samm-
lern in der Jnngl'ernheide bei Berlin wird
wohl moist cine ziemlicli groBe, sumpHgc
Stelle in der Nilho des Nonnendammes
bekannt scin, die dicht bewachson ist mit
Calaniagrostis lanceolata. Fast jede dicser

Pilanzen an gcna,nii(.o]'StcIlG ist mit den eigcn-

liinilichen Blatt- und Halraanschwellnngen,
die oft morlcwiirdige Vordrchungen des be-

treffendonPilanzenteiles verursachen, besetzt.

Der groBere Toil aller Gallon wird durch
Milben hervorgobracht, nnd zwar gehoren
fast alio gallenorzeugoudc Milben zur Pamilie
der Gallmilhon (Phytoptidcn), mikroslcopisch

klchitu- TioL'chon von wurmfdrmiger Gestalt,

welche ancli im nnsgewachsenen Stadium
nur vIcrJ*>oInc bositzcn. Man unterscheidet

jetzt bereits eine groBo Menge von Gattungen
und Alton. Die Mllbengallen treten meist

Sie finden sich meist
ill solir groBcr Anzalil auf einem Blatte.

Kommt ein und dieselbe Gallo an einem
Zweige oder Blatto massenhaft vor, so ist

die botreifeude Deformation meist das
Produkt von Gallmilbon. Diese BlaLLgallen

erscheinen entwoder a,ls ongo, schmale
Pandrollungcn, als klclne Blattknotchen oder
Bcutelchen (Blattausstillpungon moist mit
abn(n:-nioi- Bohaaruug), oder als kriimolLger

oder iilziger Uberzug von weiRor, golber

oder roter Parbe. Dicsc letztgcnannton
MIBbildungon haben iiuBerlich eine gewisse

Ahnlichkcit mit Schmarotzorpilzcn nnd sind

I'ruher thatsachlich anch dafiir gehalten

wor<lcn, und Persooji machte daraus eine

Pilzgattnng, welche er Erineiirn nannte,

als Blattgallen auf.

f
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