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Von Dr. Frd. IJrccli.

1. Vanessa to L. aherratio iokaste (Urech).

T)o,H sachlichen ZnsnmmenliangoR wegen
^iiil' clcuErn-cbnissun der planvoll augoslollten

orl'olgroichon Versuclie von Dr. E. Fischer

iJi No. 4, Bd. Ill, S. 49 dor ,JII a,, trierten

Zeilschrlft fur Entomologie" liber zeiilich

i^ntcrbrocbouo (InLonuIttierende) Eitivvlrkung
vou Temporaturen untor Null Grad auf dio

J?*uppon von Vancsso io L. will ich meino
iiu Soinmor 1807 erziolton Ergohnisso an der
A''<'iclion Sclimottorlingsart und mlttels dor-
"^olhen M(ii.li()den nebsfc einiiven Erirebnissen
^'<^i- fpialitaiiven cheniisclicn Priil'miiJ:, dio

'^u in vorgleinliondor Weise an den Scbripjlen-

-t^'gnionten dor noi-malon und abonativen
^^orinen vorniihiTi, audi hior kuv7j mitteilen.
f^jR gohon t,(Mls Uboi-oInsi.inniHiiig(ni dor Er-

gobnisso mit, denen anderer l^i.vporimontaboren,

toils Vcr.'4ohi(Ml(>.nIioil,(.ui aus meincn Mit-

teilungen Lorvor, die nicht erstmals dai'anC

ninwoison, wio sogar bei einiM- und derselben
^peclos imd innerhalb oiia'o

Al
Ml Unifangos dio

)oi-j-al-.ionsl)oeIn[lussuni2: niancliuial untor
f^iol

1 ontgogongeyotzto Eracbeinnngen a^^f-

'"^'oton l-if.il,. Yollstandlg bosUitlgt si(;li an
'*'f-inon Ergobnisson dor von Dr. iTisclier ,(! o.

P' '''^l) ansgosjtrochone S;if,z, „{laR nicdif: mil
''*^f ExposiMonsda.ner, sondern violmolir duroli
^^ie znno.hniondo Tntonsitiit der Tvaltii dio Yor-
''"d(;rungen riocli gesteigort warden konaen".
Jl-'H^list boa,ohtonswort nnd nnerwarhil,, woil

''''^t inkonyoijiiont erschoinond, gleicli wie
*^Gr isopa,tliisolie Sat/ des Hy[)[)okra,tes, „da,l.i

fiiisMolbo, wa,s eiiie Krankheit orzougt, sie

^^-loli Jjeilo**, sind mm dio yersnchsorirebiiisso
* '^^'Iiord,daO nandicli, je liingor einebestimmt-
^fadige, abnormo Kiiltooinwirkung kiinHMIcli

ie.stgoyol,/,(i wird, dauu boi una so mobr
-•^iidividnon dio nonnalo Tondonz der Fliigol-

^^'inppon-Farbenzeicbnungsiclivviodorgeltend
^^^ii'Olit,

, b(^zw. wiodor so erstarlct, da,R der

J^^^f'inalo Typus wiodor vorwalten kann. Jo
'''^gor der Knmpf mit don antagonistlscbcn,
^' b. durcb die niedrige Toniporatur bervor-

gerufono Wirkungen ytattfuulot, nm so

inobr pa(]t sicb die VVidei'standsfabigkoit an,

kraCtigt sioli nnd iiborwaltigt den abnormen
Einfluf,], obscbon er langere Zeit andauert.

Dies wird abor /ufolgo des Gosetzes der Er-

baltung der Enorgie kaum anders als anf dem
Woge von^ AusgbMcbungs- (Koniponsations-)

Vorgiingen nioglicb soin, d. b. aul' Kosten
dos Enorgiovorratos fiir AVaclistuni nnd Ent-

wickolung anderer Organe, etwa auoh der

Vererbungsorgane. Boi nur kurzor Dauer dos

Kuiupfspiolos bingegen erroiebon die Wider-
standsli:r;il'to , mogliciiorweiso ans Mangol
an Zeit zuKonipensations-Vorgangen (bildlicb

goRprocben: zur Herbeiziebnng von Hilfs-

truppen), nicbt diojonige Zilliigkoit, wolcbo
zn Eogoneratinnen nTifig ist, uni so den
nonnalen Plngolsobuppon-Earbonzelcbnungy-

Enbwickobingwgang wieder zn erlangon. Dies
ist nioglicborweiso der Grund, waruni der
Experimentator Dr. Fiscber, indem er die

abuorniou Einfiiisao rriibor bosoitiglo, d. b.,

wieersi(di a,usspricbt,, „wonn dio- Expositions-

zoit abgokiirzt wurdo, prozontiscb mebr bocb-

:jra,dige Aberrationon erbielt nls boi liiiigorer

hi

Dauor dor Expositionszoit".

Bei der von rnir erlialtenen Aberra,l,ion,

die icb Vanessa io L. aherratio iokaste

(Urecb) genannfc babe, und dio an dio

A!)orratIon autigone Fiscber sicb als bocb-

gradigere Stufe anscbIi(^Bt, ist alios gelbe

Scbuppon-Pigniontdor Vordorflugel-Oborseite

durcb rot,lji-a,unes oder sobwiirzlicbes ersetzt;

a,iicb (b'o wcMnilcboji, rosafaj'bigon und bliiu-

liclion Scbu|)pon (moistens intorl'orenzfa,rbige)

sliul ra,st alio verscliwundon, bezw. durcb

dio norma,! vorberrscbenden rotbraunen,

a,s(digra,non und sobwilrzliclion ersetzt, so

daB der ii":inzo Sobmettei'linfr nur nocb dio

und von

der nonuid typisebon Zolcbnung fast nur

nocb dio acbwarzon, sogcsnannten Costal-

flocke (Uborroste dor von Tb. Eimer ent-

TllnHtriurio Zoitsclirilt tur Kntomoloj^io. No. 12. 1898.

.'-. &
b^.tztironainiton FarbonltuK^ zeist

I

ij
k I

'!«

I'

h'

I'l
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deckfcon nrspriingliclion Elugelscbiqipen-

Farbenzoicliniings - Liuigssb-cJriing, bishor

Querstr 1 fung gon a;nn t ; vom Tliorax al s

Centruna aus botraclii<;t, isl; es moist

gostorto periplierische Streifung fKioho seino

Orl,hogoiiosis dor; Sclim(;U,cflInge, pag. 135

undl52])(l(U'Vorderflugclobersuituuorkemibar

sind. Dio Unfcorsolte zoigt keine anffalligon

Abweicliungen vom normalon ITarbentypus.

Anf der Hlnln-fliigcl-Oberseite ist, wie bei

den hocligradigen Aberrationon, an SLollo

desnoruiidon Totonschadclbildcs (sogonanntos

Pfaaenango), das nacli Th. Elmer aiich tJbor-

reste des von ihm erkannten nnd bcziff'orten

dritten Lsingssfcreifens eniliiiU (sIoLo Ortho-

genesis der Schmettcrlingo, p. 404), nnr oin

dimkolgrauer, von. einer schwa,rzon Sicliol

auf der Scito nach der FJugehvurzel kin

begrenzter Volhnond. Dioso Aberration

erhielt icli dnrch hochstons viermab'ge, je

drei bis vier Stundcn dauorndo Abkubluiig

mittels Pottasehe(G03K^),Eis-K':lltomisclmng

(4 Teile auC 3 Telle) im Eiskasten'"), wobei

die Temperatur auf etwa — 10*^ bis — 14^*

sank und bogleick wieder allmahlick auf 0^

nach etwa zwei Stvinden gestiogon war.

DaB dio Puppen selbst in ihrem Innorn

oino Temperatnr bis anf — 10" herab

durchweg volllg ori;cichten, ist mir nicht wahr-

scheinlich, denn es besteht ihre Leibosfliissig-

keit nIcht bloO aus wilsserigen Salzlosungoo,

'^') DaB aiich in freler Natiir im Sommer
durch zufallig(! Mischung von Hagclkf5rnorn

und Asche (letztere von Waldbrilndon durch

Blitzscbbag herstammend) solcbe Killte-

miscbnngen entstehen mit einer unter zuiillhg

guiistigon TTmstilnden tagelang andaiiornder

Temperatur untoi' Null Grad, und daB dann

in seiche Kalteherde, z. B. iuWaldessoblucbten

mit Nessclstauden, zufallig auch normalc

Fancs-sa-Puppen kur/ nach der Vcrpuppung hin-

eingeraten kuniien und so in eineni aberrations-

emplanglicben Stadium liuigere Zeit starke

Abklihlung erleiden, ohne docli abziisl,crben,

also wirkliche Aberrationon auf riaturlicbom

ohue menschliches 2uthun zur Sel-

tenheit entstehen konnen, — darauf babe

ich im vorigen Jabre in der „Zoitschrift des

iingomoinen entomologiscbcn Vereins Guben"

schon ausfuluiich aufmerks;uii geni.-icbt. Gerade

aolcbe Kaltelierdo von nicbt /u Linger Dauer

bieten gunstigore Erfolge als andauernde Eis-

hohlen , aus rlenen die Puppen nicht mehr
horausgclangcn konnen und so schlieBlIcb

verfaulen wiirden.

Wege

unrl si(^, gofriert anf keinen Pall volllcommen.

DasPuppcu-Iniiurcist viulniuhr mitoinemOfou

zu vorglciclion, in wokdiem physiok)gisch-

chemLscho Verbromuuigen nut Wilrme-

erzeugung stattfinden. Es bcdiirfte auBer-

ordentlich feinor Temporatur-MoLJinstrumoute

(etwa nadelartiger J^'4(;lctro -Thermometer)

tuid eigenartiger kompllziortcr Versuchs-

einrichtungon, nm auch nur anniibernd die

Temperatur im Innern der Puppo an

einzehion fragru-heri Steibsn zu bestimmen;

denn wl(; soil man das Motiinstrnmont dui-(;1i

(bio harte ]^up[)enbulle iu den Tioib ciufubren,

obno die Weiterentwickolung zu zerstoren?

Keben dieser woitgehenden Aberrations-

stiil'c Van. io Tj. ahcrr. iohtsle (Ur.) crbldt

ich boi meiuen T\;t,liomisebungsexperimenten

iuudi die aherralio fiscJicrl Stdfb. nebst den

von diesem nicbt gauz scharf umsehriebenen

Aberrationsumf:mge cingoschlosscnen Modi-

fikationen odor Subaberrationen (wie man
sicb wobl auch ausdriicken kann), sowie

auch Van. io aherr. anllgone Fsclir. mit ibren

Subaberrationen , also Abstulungen , dio

nur infolge partiellor, successive zu-

n oh men der
durch rotbraune und scbwiirzlicho

Scliupioen zwiscbon aherralio fiscJieri nnd

iokaste inklusive aherraHo anllgone steben,

dnrunter auch Exemplare ganz von dem
Ausseben dcrjenigen, welcbe Dr. PIscher (1. c.

{^Qv ,,] lliiHtnerten Zeikchrift fi^^^^^^

beschreibt and abbildet. Mcrkwiirdigerweiso

erhielt icli aber ancli solcbe, bei denen die

VorderllugebOberseite bocbgradige aherralio

anfigone ist, die Hintorfb'igel-Oborsoito liin-

gegen normalc Van. io L. Dieser Befund
ist nun einer der von mir schon weiter oben

erwiibnten Widerspriichc zu dcm Satzo, den

Dr. E. Fischer, auf seine experijnontollen

Ergebnisse gegriindet, abgeleitet hat und

ableiten muBto (b c, pag. 52 dor ,,Illus trierten

Zcltschrlll far Enloiiiologle'-): „daB namllcb

der Vorderfiuir(4 sicb erst in zweiter Liiile

Ersetzung von gel ben

t._

audcre, und daO die Verandcrung auf der

Hinterfliigel-Oberseite schon sehr weit vor-

geschritten seiu konue, bevor sicb' auf der

VorderfliigobC)berseite eine von der Norniab

forni abweichende Umrormuiig eiri^ustellcn

beginne" (der Autor spricht bier im die voilig
I

fertig ausgebildote Sclunettcrliiigsfiiigob

k^:u'benzeiclnmnfr botrcffenden Sinne und
nicbt etwa denzeill ich successive on tologischen

'^
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