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Eniwiokolungsgang des Puppenflfigolcln^iis

betrorrouJ). Der Widersprach lUBt sicli

ycLvverlicli ohwa so orldaron, daB wirklicli

^uorsi auf dem Hintorilagcl dio Aljerratiuu

bezieliunn;swoise das teilwciBo VerSchwindcn

Jucs Oborauges siattCand, da,iin auf dom
Vorderlltigel aberrativG Vorgango eintrateii,

Tuid acldioBlich auf dcui Iliutcrflugel das
abnorme l^arbenmustor wieder in normales
zun'ickging. (SchluB Mgt.)

Die Gaste der Ameisen und Termiten.

Von E. Wasmanii. S. J.

(Mit oiner Taiel in No. 10.) (Fortsetzung.)

^u dor Amolyonalinliclikoit, die in dom
Klokle des Qastes liegt, und dIo iii:in als

passive Mimikr;y bozeicknon kann, komini
violi'ach noch oino tiinsckende ISfiudinkiimiig

^es Boiiohmens dor Wirio, oiue aktivo
Mim i k I'y , die besondors in dor Nacli-
aliiuung dos FLlhlorvorkokrs dor Wirte
bosLoht. Auch dio aktivo Mimikry kann
"^vie die passive entvveder einem ecLlon

GasWerhiiltnisso odor einer bloBcn Duldimg
^ionon. Erstores scLcn wir am schCnsten an
u-useron Knrzflilglorn dor Gattung Atemeles,
^'^'V^Mx. akLlvo Mimikry don ersten Preis
"vordienb, woil sie ih 1:0 Wirte na,oh vollendeter

Ameisensitto i^ur Futterung aufrordorn (vergk
Tai'. l^"'ig. 1). Sie bedienen sick namlick
kier^^u nickt bloO wio andoro ockto Ameison-
gasto (Clavigcr, Lomedmsa, Ampliofls) ihrer
J-^ iihler, sondoni titroickoki iibordlos mit Ihron
erkobeiion VordoriiiBon die Xoprsoiton der
''i'tcrndon Amoise, goradosu wie eine

bott(5lndo Ameise es zu tkun pflogt. Einer
bloBon Duldung diont dagegen die aktive
Mimikry wnkrRchoinlick bei manohon Eciton-
*J"aston P>ratillIous, deren Euklorbilduii<r auf
©Uion Verkohr mit den Wirton liinwoist,

'^bno (];i,ij gelbe IlaarbLlscliel oder audore,
'^-^^f ein echtos Gastverhitltnis doritondo

Merkuudo an ikuon zu sehon wuren, z. B. boi

^^cUom()rj>ha arachnoides und simulartf^. Boi
^mecUon pulex bloibt os zwoilclhaft, ob
sein Pulderverkehr nickt mit einom eckten

*Ja,stvor]i;iltnisso sicli vorbliidct. Soii'ar boi
^Tisuren Myrmedonien, die als feindlit^ii

vorfolgto Einmiotor boi Lasius fully ii/.os us
bauson, kabe ich oft boobaclitet, daB sie

*^^ Bog(igiuing mit den Ameison diesolbon
^^^ Bosckvvicktigung mit den Piilik^ru

wohliigon. Die aktive Mimikry kann somit
'^'"'Ouyo wie <li.e passive boi Ameisongasten
l^an/ vcrsoliiodonor biologischer Kkissen sick
"•^^Hon. Weiclies ikr specieller Zvveck ist,

muB aus andoren biologisclien oder morpko-
logischen Elgonsclial'ton der betroffonden

Gilste entsckieden werden.

-Die :mf Tilusckung der eigenen Wirte
berecknote Amoiseniiknlickkeit der iiuBeren

Ersckoinuug ist selbst boi don ucktcn Gaston
(Symphllon) nur e i n e s der Mittol, durck
wolcke sie iln-on Gastgeborn sicli angenokm
macken und deren PHege sick sick ern.

Boi der ganzon Pamilie der Koulonkafor
(CJavigoriden), die, wie obcn beroits darg(^logt

wurdo, auf einer sehr liokon Stui'e dor

Sympkilio stobt, trefFen wir koine [)assive

Mimikry. Ihre Parbung ist stets jenes

eigentumlicko, Icitgkijizoude Pot, bald kollor,

bald dunklor, welclios man als die vorzuirs-

woLSo Piirbung der ookton Gasto (Sympkilon-
farbung) bozeicknen kann; ob sie bei gelbcn
oder boi sckwarzon Amoison loben, ist fur

(las Kolorit der Koulonkafor ziomllck irloiok-

Ebenso bleibt die eigontiimlicke

Korperform, die den Pamilionhabltus der
Ckvigeriden bildot, bei alien Mitgliodern
diosolbo und nimmt nirgonds die Gestalt

dor Wirto an. Durck dio koke Annokmlick-
keit, die sie durck ikro aromatiscken Reize
dom Gesckmackssinn der Wirte bieten, ist

iknon das ockte Ga,stpatent bcreits voU-

komnien gesickort; sie brauckon keine
[)a,ssive Mimikry, um sick bei iknen ein-

zusckmoickoln. Audi dio aktive Mimikry,
die Nackakmung des Piik]ervork(^krs der
Wirte, ist boi iknon weit unvoUkommoner
ids bei unseren Atemeles und Lomechusa,
deren ocktos Gastvorkliltnis von einer kucli-

gradigon, passiven und aktivon Mimikry
bogleitet ist.

Die passive Mimikry nimmt unter don
Anpassungsckarak torcn der Amoisengasto
uinon wiclitigen PJatz ein und kann als

morpkologisckcs Kritorium der Myrme-
k()i)kilio nickt selton wichtigo Dienste

giltig.
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leisten. Dio aktivo Mlmil^T}^ dngogon ist

solbstvonsUuidliclL nur .ein direkter Gegen-

stand der blologischon Boobacht-nng; insoforn

sie jedoch in oiuor bestimmton FiilileL-bilduiig

der Gaste, wie bei den Keulenkafern wad

bei gewissen iiJci7ow-Gayton, ibren korper-

lichon Ausdruck findot, kann auch Rie

indirekt zu oinem morpbologLschcn Kritcrlum

fCir die Lobensweise ihror Ticsiiizer werdoii.

An lot/ter Stcllo ervvilliiiLon wir untcr den

AnpaaRiuigsoliaral^teren der MyrnQokoplillen

uud Termitoplillun don Trutztypus, der

darauf berechnet ist, die bofcrellendon Giisto

fiir ihrc Wirfce mcclianiscli unarigroifbur zii

machon. Es liogt in der Natur der Sacho,

da.Q dio Llorher goliorlgen korperl!clniiiEigon-

tiimlichkeiten kauptsaclilicli bei den leindlich

vcrfulgtcnEinmietern undbei jenen indifferent

gehikleten Giisten anzntreffen sind, dio eben

wcgcn iliror Unangroifbarkeifc fiif gowohnlich

In Ruhe golassen werden. Zu don voll-

Ivouinmnsten Roprasentantcn. diosos Tratz-

typns zalilen die Ivurzliiigler der Gattuiig

X(i}iocei)luil'as im tro];)ischcn Araerika'^*). Sie

leben in GeselLscbiift der rauLorisclien

Wanderamoison (Eclton) nnd bogleiton doron

Ziige gleicli den ii/ci/o/i-Gasteu dos Mimlkry-

Typns. Statt jedoch ihre Wlrte durch

Mimikry zu tau.schen, sind yio unter oinem

scbildfonnigon Rchntzdach vcr.stockt, das sio

mit Ausnahme dos kogullurmig zugespiLzton

printorleibo.s vollkomTnon bedecktnnd rinirsnm

bi.s auf don Boden lunabreichi, Ivupf, .Fiiklor

und Boine dc3 JCalers vollig verbeT-gcnd.

Ihru Goslalt erliiilt da,durch cino gowlsse

Almlielikoit mit oinem Molu]<1':on - Krebs

(Llmidiis) odor cinom vorwcltHcliea Tfilu-

biton. Dr. Gooldi sa,li boi R,io do Janeiro

diose Xenoccphalu-s Uiliien in den vvinuuclndon

Ko] on n on d or Wand eram o i son ru lug n n d

unbekoUigt: milniarscbiureu. Um sie nocb
unangroifbarer zu macbon, sind dio Bnino

dieser Ivilfor plaltgodrCudiL und mil buigon

Stacboln bosotzt; dor Kopf, das wortvollsto

und zartesto Stiiclv dos ganzen Kilforleibos,

ist in einem I'asf, spitzon Winkol nach nntou

und binten eiugoknickt, so daLS dor Mund
zwisclien dio Vordorbiii'ton oingob^gt uud dio

Fabler In den Huldungen der Brust vollig

verborgon werden liounen; letztere sind

tiberdies ruderfurmlg plattgedrtickfc, so daO

^) Dio Ameison- und TermiLon-Giisto von
Braslllerj, I. Teil, S. 102 (25 Sep.) fF.

sie den Amoisenkleloru koinou festen

Angrlffspunkt zum BoifioJi bieten. Selbst

ein zuFiiUig auf dem Rficken llogonder Xeno-

cephalus ist daher fiir die Amoison nur

sobvver angreil'bar, bis es ibm in einem

unbewacbion Augcnblick golingt, wieder auf

dio Beine zu kommen. Andero EcUon-GH^io

aus der Kiiferfamllie der Stiit-zkriier (Histe-

rlden), zur GatLung SynodUcs goborig, baben

zwaj- obonfalls eine vollkommono, vioroolcig-

ovalo Trutzgostalt, die den biologiscben

Vortoil dos Scliiitzoa obenso gut gowiibrt

wIe die Soliild]<rotun - GesLalt von Xeno-

ccphalus. Trotzdom diirfon wir mu; letztere,

nicbt aber auob orsLoro als oiuou Anpassungs-

cliaraktor an dio myrmckopbilo Lebensweise

bezeicbuon. Denn boi den Stulzkaforn

Ist die vlerscbrotige, ringsum gescblossone

Gostalt mit den einziebbaren Fiiblern und
H(^inon eine a.llgomoine Familion-Eigonscb;vft,

die aucb boi jonon Artou sicb fnidot, die

niobt in Gesellsolia.ft von Amoison loben

;

bei don XenoccpJutlini ujiter den Kurzlliiglorn

ist dagogon dor Scbutzda,obtypns of"i'(!id)ar

spocloll I'tir don Aufontbalt dioser

Kiifor unter den llordon dor Wanderaineisen

gobiklot, indom or, wouigstons in diesem

Grade der Vollkommi^nboit, bel den nicbt

myrmokopbilen Voi'wandten (Tacliyporlnl)

feblt; wir diirf(ui, und miissen ibu daber bier

fiir oinon An[)a,ssuugsclia,ra,ktor orkliii-on. Zu
di)i\ bisbcr bokaniiton Gatlungen dor Xeno-

ccpjiiiluii, Xcu()cr.p]i<dus Wn,sm. und (JcpJialo-

pleoLtiH Slia,rp, ist nouordings nocb eine

(U-Itto Gattnng, .TJclloTcii/ts-, gckomn'uui, dl(^

boi FjcIIoii caecum in Rio Grande do Sul

von P. C. TToyor 8. J. entdockl, vviirdo und
nacbstons bescbrioben werden wird.

Ga,nz vorziigllcbo yor(.r(;l,or dos [Vvaiy.-

ty[)iis stollt, fornor die afrikanlscbe GaLtung

Cos^ypliodcs, 7MV Kiiforfamillo dor Colydlldon

aoborlir. Die Oborseite des Tieres bildet

ga,nz

eine la,ng elliptiscbo, in (b'.r Lilugsriolitiing

gowolbte Sciicibe; unter dioser Wolbung
ist, dor olgontllcbo T^oib dos Kilfors ver-

borgon ; die Sciteurander der Scbelbe

scblloBon rings an don Bodon an und sind

scbwa,ob aiifgebogen. Sebr oigenLllmlicb ist

dor don vordorston Toil der Soliutzsclioibe

bildonde Kopf; die Aiigon sind nur als

kleine, scbwarze Warzon auf derselbon

angedeutet ; alios tibrlge liogt auf der

Unterseite, die tiberdies nocb mit einer

eigenon Koblplatte vorsobon ist, unter
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wolcher soitlicli die Piililcr eingolegt werden
koimon. Dr. Brauns fand kiirzlich in der

Kapkolonie (Port-Eli/a,l)otli) elcn Cossyphodes
Bcwicki Woll. in griiOurer /:ilil bei VJi.cidole

punckdcUa Mayr unber Stoinon. Er scln-eibt

mir darubur : „Da,w Tier saB miUen unter
den Aincison unci llcf lobhaft nntor den-

yelbcu Liuibor, sobald die Sonne dun auf-

gedockton St,oin boschicn. Die Aincison

beachtoion us nicht. ZuiLweise duckte es

sich platt", an don Stein, wonn es zu sohr
m das Aniulbeneruwlmmul guriefc. Der
Sohntzdaclitypns ist schon entwickelt, dio

l^ufbe kurruypundiurt auch niit jener der
Auxeisen."

Um AuiolHungiiste des Trutztypua zn
HntJun, braucht man librigonR niclit bis nach
Rra,sIlion zu ruLsuJi. Anuli die einLuimiHuliun

Myrmel^ophilonfa,nna biotet reclit hfihflchc

Exunipla,ru dessulbon in dur Kurzflugler--

guitung Dinnrda (vorgl. Taf. Fig. 2). Dor
hroito, flache, an dun Budcn sich anycLinie-

gende Vordcrkorper, dur ziigospitzte Hinter-
leib, die soiUich gekielton "Fliigoldecken und
nocL manche anderen Eigentiimliuhkeiten

dieser Aineiaengaste sind darauf berechnot,
diesulbun liir dio Kiufur ilirur Wirtsaraeison
unergreifbai' nnd nnvorwnndbar zu inuchen
und iiinen dadurcli oine indiifuronte Dulduno-
von seiten der Ameisen zu sichern. Audi
ilir ganzus intitinkiivcy Bunukmen steht mifc

dieser Korperbildnng im, Einldang. Wahrond
oino Lomechiisa oder ein Alcmelcs vor die

Ameise mit gespreizten Boinon nnd kugcl-

ionnig aufgorolltem HiuLurkiib siuk kinsbullt

und sie mit zudringliclien k'tihlerschlagon

beai-boitofc, als ob er auf seine iniponiurende

Unwiderstehliclikeit als eckter Gast verfcrane,

duolvt sick eiuo JJlnarda bei Bugegnung mit
der Ameise und liiilt ihr die ewig schwitn-

zolndc, lu^golfiVrmige Hiuterleibsspiize ent-

gegen, als ob sie sagon wollto : „Halto mick
i'est, wcnn Dn kaunst".

(Fortsetznng folgt.)

Beitrage zur expenmentellen Lepidopterologie.
Von Dr. mud. E. Fischer in Zurich.

VI.

(Mil ciuur Tai'el.)

5. Vanessa c-albnm l^. und aberratio /-album Ksp.

Vordui-iliigu]

Mit 7ff./R\v.va c~albiiiit L. kabu iuk im
Jalu'e 18i)5 liclno Exi)orimente mit tiofiM]

interniittiercnduu Tompuj'aturun anstelluu

konnen, daRanpon niclit ajifzubringon warcn,
audi ISlin uuiLJto ich wcgun Zuitmanguls von
yolchon Versnchen iiberkanpt abstchen.
O-loioliwokl aber war ick dui- Ausiukt, daB
vou Vanessa c-album L. eine ganz analogo
Aberration vorkomuiun lionne, also eino

Aberration mit znsnminenflioBonden,
sckwarzon Costa.lflockun dur
"ud andurcn entsprechondon MorkmaJon,
'ind ick kiolt dioso Ansickt, vvunngluich sic

^'Ock nickt exporiniuntuU erbartot war, a,n('-

rucht, donn ick war schon danuds auf Gruud
inuiner Expurimente und Beobachtum^-en an
andoron Faltci'- Ar(,(Ui zu der Uburzouifuii*"-

golangt, dal3 die Analogic dor yVborrationen
wokr vicler Tagfalter cine weitverbreituie
Er^ckoinung sein musse. Meine Erwartunu'
Wurde bcstlirl^t, als Horr 0. Sckuitz in

Berlin bald nacliker in der „Gubencr entomol.
2uitscln'il't" vom 1. .Tanuar 1806 in dor That
6ine soJcku (wakr^ckoinlick in der freien
Natur gefangene) Aberration bes(;krleb. In

uiaem entomologiscken Aufsatze, betitelt:

„Znr experimoutulluu Erzougung abnormcr
l^'altuil' obitrer Zeitsckril't

als vol 1 stand ig rick tig erwiosuu,

.uiioj-men", m
(l.Ft^bi-. 1896) lioi] ick alsdann aucii duutlick

durckblickeu, daO sick eine solcke Aberra.f>ion

rait kockstur Wakrsckeinkckkeit, ja mit
Sickerkeit, durck tiefe intermittierende

Tonipoi'a,tur w fi rde erreickcn lasson. —
Diusur weitere ScliluB kat sick mm jotzt

donn es

war mir im Summer 181)7 ermogliclit, mit
oa.lhum, zu oxpiM-imonlliu-on und tkatsackkck
durck tiui'u intuj-mitliurundu Tomperatnr die

vormutete, obon gonannto AbcrraJion zu er-

zielun. — Bel einer weiteren Unislckt in der

Ijittera.tur fand ick diose Fi)rni von c-allmm
mit zusammonfiicBendun sckwai-zen Gostal-

(locken einigomal orwalint als eino im
i^'ruien vorgekommene, suLr seltene Er-

sckeiniing, und sclion P]sper Ivam sie zn

Gosickt imd wurdo von ikm als aherratlo

f-alhum Esp. })esckrioben, weil die Buck-
stabuji-ZeicknungaufdorUnturseitudurllintur-

fliigol oker einem f als einem c glick. Mit-

unter sckeint indcssen eine solcke Zeicknung
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