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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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aucli g;i,nz zu fohlen oder nur rucliinentar

vorhaTidoTi zu ft(;ia, wie ich dies s('-lIjor bcl

meinen Ubergimo-sformen bcobacJiteto, wiili-

rend dagogori ^(^r-ado hei dom a,in s(,iuksi,(in ver-

andorten Exemplar (Fig. 32) die c'-ZoickDung

in ihrer ganz normalen Form, crliaJt.^n hliob.

Gleichwohl mochto ich vorschlagen, diesen

vuu J<]Hpor gi^wiililben, aber an ein, wie es

scluMnt, sf^lir variables Symptom goknii[)[ton

Namen auch liir solcliu Formen bei/ubelialhen,

die Im diosom nebcnsjic.lillclion Punkte rait

dom Esf)or'sohen OriginaJstuc-k nicbt iiber-

oinstinniioii , dagegen auf der Oberseite
mit demselben idcntisch sind wie Fig. 82.

Kalte-Experimente mit Vanessa c-album L.

Es ist bogrciflicb, daO boi dor goringen

Puppenzabl, die mir zur Verl'iignng stand,

niclit droi dor Expo.sltlunsdaucr nacli

verschiedene Versnohe anccostollt wcrden
konnton; es wurdo nur ein Exporlmont aus-

gefuLrt iind dabei eino Expositionszeit von
8 Tagen gewalilt; die Abkiililmig wie bei

den andoren Arton auf — 3*' C, ebonso

die Art und Wciso der Abkiildung wie im
Versuch 1 boi io.

Es wurdcn 11 Puppen /Avoiter Gene-
ration, ca. 12 Stimden alt, verwendet. 3

Puppon erwiesen sick als mit Sclimaj-otzorn

bebaftet, und 2 weitore girigon ans unbe-

kannton Ursacbon zu Gmnde.
Die iibrigonO entwickolton sicb 10-25 Tage

bei einer zwiscbon 22 ^ und 14** 0. scbwankon-
den Zimmertemperatur und ergabun:

2 fast normalo Falter.

3 Falter mit erbeblicb vorkloinorton,

scbwarzon Miltolfeldflecken dor Vordorfliio('l

und vorschwommeuor Zoicbnung dor Ilintor-

Die c~Zoir',hnnng bei zweien nur

nocb als weilJer Stricb angodcutot; 1 Stuck
in Fig. 30 abgebildet.

2 abnlicho, aber teilweiso insofern

etwas waiter a,bweicbende Form on, als der

zweite scbwarze Costalfleck bereits eino

Verbroitorung orfnltr, indom peripber von
ibm scbwarze Scbuppen in don golbon Fleck
oingostrout waren.

1 nocb woiLor verandortos SLtick von
dtisterer, undontlicbor Zeicbnung; die

scbwarzen Mittolfoldllocko dor Vordorllugol

selir verkloinert, der zwoito scbwarze Costal-

fleck periplior vorbreitert; die c-Zuicbnung
nur nocb als Stricb angodeutot. Zoicbnung der

Untorsoito uudoutlicb; in Fig. 3i abgebildet.

1 pracl 1 tvol les, d er a herraHo f~alhmn
Esp. angehorondos Exemplar, in Fig. ^'^

dargestollt.

fbigob

Die Z(Mcbnnnir dor Hintcr liii'ol

ganzlicb verschwunden, oinfacbe, brauno und
braungolbe Spronkolnng, der scbwarze Flocl<

aln Vordorrand dor Hinterfltieel stark

peripher a,usgodebnt, abnlicb wie bei aherr.

Auf don Vordorfliig(dn

vereiniirt

tcshtdo (Fig. 14). —
die zwoi Mittolflccko total vorscbwundon;

dor innere scbwarze Innonrandflock poripbor

nuRgedobnt, den auBeren link'orsoits er-

rolcbond. Dor zweito scbwarze Costalflock

mit dem drittcn (vorgroBerten) vollig ver-

bandon, bidiS aucb dor orsto mit dom zweii-ou

vollkommen. Die Pandzoicbnuufv rranz ver-

schwundon, oiufuobe, goldgolbo und brauue

Riosolung. Da diese Aberration asymmetriscb

ist (links siilrkor vcrilndort als rocbts), so

sie in sicb zwei OTjiduell ver-

scblodonoFormon, wolcbo die oigontlicbo, von
Rspor beschriebene f-albam an Stiirke dor Ab-
weicbung nocb libortroffon.— Die Untersoite

ist einfarbig dnnkolbi-aun, olme irgend welcbe
Zoicbrmng, nur dio c-ZtMcluuing normal.

Icb braucbe bior nicbt nocb auszul'iibron,

daB <lio Aborrati(tn wioder dcnsolbon Ge-
sotzen gofolgt ist, wie wir sie I'riibor bei

Icsltiilo, li.yijldca un<l. anllgonc bospracbou;

oin Blick auf dio Abbiidungon zoigtdies scbon.

WIcbtig niid einer weilioron Boacbtung
wort orsobeint mir nocb dio Tbatsa,cbe, da.B

die Fliigelform so gut wlo unvorandort
bliob, d. b. derjenigon dor ISTormalform

zwoiter Gonoratlon (Horbstgenoraii(m) ent-

Es wird interessant sein, zu er-

mii-toln, ob die erste (Sommer-) Generation

bei gloicber aborrati ver Verixn ( I orui ig d er

ZfMcbnung a,iicb die dor (irstoii Generation

entspi'coliond o Fl iigol form (s c bw a c b ge-

bucbtoten Fb'igclnniriB) zt^igo odcj- nicbt.

Vorlaid'Ig sot bomorkL, da,B nacb oiner giitlgen

Mlttoibmg dos Tlori-n M. Wiskotii in Hroslau,

der mebrei^o (in der freien Natur gofiindono)

Exemplaro von aherr. f-alhum Esp. bositzt,

die der erston (Sonnnor-) Generation ange-

borendon Stiicko wlrklicb scliwacb gebuch-
toton Flugolsaum aufweisen. Die Yer-
anderung des Flngolumi'Isscs vermag also

dorjonigon dor Zeicbnung nicbt zu folgon^

woil eben orsterer in. der orbartondon Pnppe
boroiis bostimmt wird, was s(;bon im zwoiten
Teil, pag. 582, ausgofiiln-t Avurdo.

J.
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Dr. med. E. Fischer phot. Original.

Vanessa c-albmn L. und ahcrratio f-albnni Esp
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