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angosolion wer(]on.

Kohorte nur insoweit reclinen, als sle gosotz-
niJlBiiv r,-n dio' Gesellschaffc dor Ameisen
gebundou sind und nicht bloO gelegentlich
von doTisolbon besncht werden. Eino regel-

miifjig in dun NosLern der E-asenaniuise

(Trlramorhmi cacspltum) lobende „ITonIgl;ii1i"

iHt z. B. dio Wurzoliaus Taracletus cimicl-

fonnis Hcyd. Cxesots^milBig anf die Symbiose
iiiit don Amoison angowioson sind audi dio

myrinolsophilen Ijycaoniden-Eaupon, die von
don Anioition auf ihron Nalirpilanzen besucht,

.
bole(;kf-, und bosohufczt wordon; denn dio in

f'^incr Dorsaloiruung des elfton Segnionts

in(iTidondonlionIga.bsondoi*iidonT)i'i'iaoniniissen

^^h ypocioU fiir dienon Zweck bestjnnnt

Aiich ni:volion diose

Raupcn ihren PiipponzusLand hiiufig in den
Nestoi-n dor Amoison durch odor lebon
sogar als liaupen in donselben, wlo Dr. Branns
to mehrero Arton dos Kapl;uides boob-
acLLoL ]iat.

Die groBe Maf;,so in d(-.r Ai-iuoe der
^Ty rniokupliilun nnd Termltopliilon gi^linrt

nicht zu don ccliton Gaston, sondoni zu dor
>'.Woiton Klasse, zu don iiidilToront goduKloton
I^^iiimietern. Wonn man dio ocliten Gilslo

<^h die Oliiziore nnd UntorolTiziere, die moist
:ds Epaulotton golbo Haarbiisolii'l tragon,

bczoiclinon will, so muB man die indifferent

,c:oduldeten Giisto die Gomeinoii Im Iloore
clor Amoisongaste nennon. Ihre Znlil ist

Tjogion. Obwohl man
^^tvva SOO ArLon dersolbon kennt, so ist ihre

AnzaJii docli ohno /\voif(>l oino bodoutond

biologisclie

kommt daher, woil sie viol seltener moq)ho-
logisoho Anpassungsoharaktere besitzon, ans
denen ma,n ihro gosofzmilBigo Zngohorigkoit
zu don Ameisen ersohliolion kann. Das

Kritorinm der unmittolbaren
Boobachtung ist in diesem Pallo das einzige,

das angowendet werden kann; die Nostoi-

dor Lropischen Ameisen und Termiten sind

abor noch viol zn wonig orforscht, um
goniigcndon AuJ'sohluO hiorubor zu gobon.

EinmieterDio indifferent

gehoron don versohiodensten

gothddoten

gogonwiirtig orst

grofj ore. Es ergiebt sioh dies ans folgondor

h^rwagnng: Unter den oInluMnilsohon Myrmo-
'^ophilen verhillt sich dio Ziffer der eohlu^n

Oi\M,() zu jonor der IiidllToront goduhloton
"Wie 1 : 10. AuF die anslilndische En,nna

^iboi-tragon, milBte sona,oh die Zahi do

Ordnungon
der Insokton, sowie don Spinnon, Milbon
und Assohi an. Moist sind sio doshalb

indifferent geduhlot, woil sie die Anf-
merksamkoit ihror Wirte nicht oder kaum
erregon, i;nd zwar entwoder wegen ihror

Kloinhoif, wio dio Ptilion und viele kleine

Knrzftiigler, odor wogon ihrer hmgsamon
Bewegungen und holzahuliohon Gestalt, wie
dio Kiifergattung Monotoma. Oder sie sind

doshalb goduldoL, well sio von ihren Wirten
nicht mit Erfolg a.ngogrifien wordon kmnu^n,
sei es wogon ihrer Gowtalt, Avie dio vier-

sclirotigon Stutzkiifer (Histeriden), odor
wegen der Schnelligkeit ihror Bewegungen,
wio Oxypoda nnd andoro Kurzfliiglor nnd
wie die aui.JorordonLlioh llinkon Lepismidon.
Nnr wo dio nnangroifliare Gestalt der Gaste
eino speciollo Anpassung an die myrmelcophilo
Lobonsweise darstellt, z. B. bei don Enrz-

r

indiilorent geduldoton Gasto mindostens
iingol'alir ;?()()() Arlion botragon. Dal.i man
^10 nooli wenigor konnt als die echten Gaste,

fliigloni der Gattung Blnarda, nur dort kann
sio gloiohsnm a priori als Kritorium des
gosoLzmalJigon Gastvorhllltnisses angowimdt
werden, sonst nicht. Dasselbe gilt auoh fiir

j'one kcirporhchon Eigontiimlichkeiten, welclie

dazn dionon, um die Giisto dor Anbnork-
sainkolt ihrer Wirte, z. B. durch tiiuschende

Holzgostalt, zu entziehen. Daher ist os

l)egroillioh, daLi man dio indifferent goduldoten
Giisfo an ihror auBeren P]rscheinunir,

ihroni sogonannton IlabiLus, nicht so leicht

erkonnen kann wio dio ccliton Giiste.

(Fortsctzung folyt.)

an

r^_ ^u _

I

Ergebnisse von Temperatur-Experimenten an Vanessa io L.

Von Dr. Frd. llrccli. (Srhlnd)

Diose in don Eachworten der p]ner":etik

^u Kurzor Zasamni(nifa,ssung ausgosprochenon
leitondon Grundsiitze will ich hier in etwas
^llgomoinor vorstiind lichen Ausdrucksvveise
"ud in specieller Anwondnng anl' don vor-

liogendon Eall der 7anes.9a-Ealter-Schuppon-

farbon-Abandernug noch ausfuhrlichor dar-

logen, wobei ich noch tiofor liegondo (primaro)

substanziollo Ursachen und Urvorgiinge fur

die Konstcllation des Soins und Goschehons,
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betrefFend die lebendige Siibstanz, voraua-

setze.

in eincn Kaltehord

tritti

Wonn die Pnppr

(Kalt;eniisclinn^O gebrachfc wjxd, so

AVjinno-Energie aas ihr aus (tJbcrgang von

liohur teinp(iriorter Wanno auf matoricllc.

Syslf^uH', von niedcror Tomperatnr). Damit",

das Ijeben der rui)pe sicli crlialfje, luuf.) dor

Puppen-Organismus dicnen WiirmovorlnRt, in

ihr zu ersoLzon strobon, d. h. none Wilrmc

produzieren; es goscliiolit dies dnrch Ver-

branch von cliemiscliuf Euergie bezw. durcL

Verbronuiingsvorglingo :vn Stoffvorriiten, z. IS.

PeU, also durcli Oxydaliuns- und audi dabel

erl'olgende chemische Kondensations-Vor-

iranae, woboi Wiirme erzeugt wird. Da die

Puppe ]<(Mne N;iJining anl'niniint-,, sondorn

nur Sanerstoff von auf3on, so muO slo das

Bronmiuitcriid sich solbst cntnelnnon, d. h. es

wird znerst, weil am loiclitosten, WassersLuir

von den chomischen Bestandtoilon \m Plnf.o,

darunter auch PigmentstoITe, zuiu Toil /u

Wasscr vorl.)rannt; es entstohen Icolilenshoff-

reicliere chemische Korper, sogonannte

Kondonwations- nnd Eoduktions-Prodnid;e, die

moistens dnnkler gefilrbt sind, daher

tribt dunlileres Pigment auf. Auch Kon-

densafcionen bezw. Eeduktionen andorer ArL

kounon unterWasserausschcidnng stattfinden,

iihnlicli z. B. wie die dauldon Ilumus-

verbinthuigon aus farbloson, stickstofPhaltigon

Kohlenstoffverbinduugen.

Es ];ann nun aber mich

Warmezufiilir die

Pigment tritt besoiiders an Species heiOcr

Tjilndor der Gattnng Uhotbcera {(lonopteryx)

in gt'()Berer Menge als St^hiippenpigment auf.

DaO das 0[)tiinnm fiir kilnstliehc Er-

zvvingnng hochgradigeror Aburrationon von

F^u/^'.S'.sv/ Species dnrcli die sogenannte inter-

mi ttierende Teaipci-aLuL-eiiivvirkungs-Mothodo

niolir in tieJ'eren wie in hoheren Temperatur-

lat^en lieut, liat seinen Grand wohl darin,

daB boi tiofon Temperatnron die Wider-

standslu-att (die KonsLiULtionsstiuko) des

individiudlen Organ ismus aiil'ilnglich durch

prerabstimmung mehr gcsclivviUdit ist. In

dor halbcn Erstarrung ist der Stoffwechsel

zuerst viol langsaraer als bei nocli gut

znliissiu-er hohei'cr Teinporatur. Bei Ex-

porimenten mit Einwirkung erhohtor Wiinne

aul' die Pii[)pen llefort solche Wii.rmc auch

weniger kriippolhafte Individ uen, als bei

sehr iiitiili-igor Temporatur outstelien. Erst

nach langerer ZeiLdauer der Einwirkung von

Kalte gewohnt sich der Organismus daran,

Tuid vermag sich anziipasson, sicli zu stilrkeu,

und so ist os crkhirllcli, wnrum E. Pischer bei

droiwochiger intermittierender Temporalur-

cinvvirkun<>' vveniii'er Brozonte stiu'l< weit-
tD

Geschwiudiglvoit

andorersoits

der

metamorphosisclien Eebciisvorgange in der

Puppe, der Atmung nnd der partiollen

Oxydation vcrmehron luid so kolihmstoff-

reichere, diuddore Pigmentstoffe durch

chemische Koiidensations- tind Reduktions-

Vorg:inge hervorbringon ; daruni entsLehcn

auch. in' dor Regel durch erliohtc Xlima-

wiirme nnd durch kiinstliche P^inwirkung

crholitcr Wiiriue dunkl(^re Schinettcrlings-

Subspecies (bezw. Al)errationen) aus kalterem

Klima angchorenden Species mit helleren

Farbentonen.

Hopkins (Plillosopli. Tra,nsact. of Royal

Sec. of London, Vol. 180 |I81)5J B., p. GCl

bis 082) hat aus der weiRcn JLarnsiluro

der (Jitronenl'aJtorschuppon mittels hoii3on

Wassors das gelbe Pigment der Schnppen

nnd aus dem gelben das orangeroie

(Lepidoporphyrin genarmt) erli:dton; lotzteres

gehender oder hochgradiger Aberra,tIoncn

wie bei nur cinwru'liiger Bauer erliielt. Das

Temperatur-Optimum fiir noch gut ge.luugene,

nicht krappelhali-e Fawcssa- -Palter- Abor-

rationen im Plugelfarbenmuster licgt abor

ẑ ufol-rc E. Pischor und andorer miittels

Tempera,turen irmerhalb 10 « und 4- 40 '^

beson.ders an Vanessa io, urtime, antlopa

angestellten Experimenten viel niiher doui

don Tod oder doch vollige Kriippelhaftigkelt

bringenihsn relativen Temperatur-Minimum

als dem todlichon relativen Tempera.tur-

Maximum.; und bei dieser nicht saison-

dimorphen Specios erschoint, was gan7.

besonders hervorzuheben ist, die SLufoureihe

der Sclmppcufarbenandornng mehr umgekelii-t

aJs bei Vanessa levana und prorsa. Durch

Abkuhlung auf niedrige Temporatur werden

nilmlich gelb- und rotbraune Schnppen in

dunkelumbrabraune bis schwarzlielie ver-

wandelt, also eine Ausnahme von dor

niehrfach giltigen Regel, daf.J durch hohere

Wiirme dunldcre Piguiente entstehen. als

durch ganz niedrige Wiirme oder sogenannte

Kid to. lioi verLiefLer Inbetracldzieliuug

gelangt man aber auch zu Vermntungen,

die zur l^irkliirung dieses Widerspruches

V''
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tJhvv die ersten Larvonst;inde von T\[(-loe

Ijcrechtigfc sind; liierFiir isfc gerado dio von
E. Pischer gefuiulcne Tliaiyuclio, JuB intor-

miUicrende, d.ll.m^tgowolln]ic]lOlTolnporatur

n.bwcc]lsoln(](s solir iiol'o Tomperaiur (otwa
'mitichoii + 15" uiid — 10'^ 0. liogond)
itfozoiitiscli iiiobr liocLgradigo Aborrationcn
von oinor I^ornialhnit gohon, wcnn man die

'ihwocliHcliinoswoiso Einwifkung wonigor ofb

vvIcHlorlioIt, also z. B. niir wiihrond dor erstcri

Wooho dor Puppcnda-uor, anstatL wiihrond
druL VVochon. M:iu golangfc naiTilich zn diowor
i^^niwiclifc, wenn niiui nldii das Siukoji dur
govvolinliclien Tomperatnr von otwa + 15^ C.
auf die rolativ ticfo dor Tviiltumiychinig von
oUva - It)" C. als anRsclilaggoboiu^ annimnit,
«ondcrii violiuulir das Wiodoraustoigen von
diosor niedrigon anf dio in Boziohung dazu
doch ;^ioiii]icIi hohe gewolmllche Temporatur.
Dio Difforonz hetnigt (— lo") H- 15f> --= 25"
Bio isf; also so grof] wio diu Diiforenz zwischoji
.'owohulichor Teinporat,ur nnd dor nocli niclit

^'Odbi-ingoudon voa + 40^ = 15*^ -j- 25",
Giues dorholieren, nocli ziililssigenTomporatnr-

Miixhu-.i. In boldon Fiillon worden ansLiitt

ScLiippen von liollorom Pigment solclu; von
diinl<lcrom an bosLImmten llugulslollpn
orhalton, ina-ncIiTnal zmn Toil als I)lof3e

Koinponsations-Vorgllngo (toj)Lscli0 Farbon-
verschiobungen). In Erwiigung aber dcs
eigenartigon, ebon gekennzoichnoten Vor-
haRons dor Wanno-Enorgio und ]ull. Boriick-
^icliiigung, daB, wie boroils oben bomerkt,
boi Abkii Idling inl'olgo dor zur Lobons-
orludtung orfordorlichen vormobrton QiuinUtat

213

tions-Vorgiiiigo a,ucli dnnklere Parbst^offe

entstoben konrten, ist os widii-scdiolidlcbor,

daO das Tomporatur- odor roLontlnJgeiallo

wirksamer bozw. orfolgroicber fur Scbuppon-
iarben-AborraliunoD soin werdo als die
StoIgfM-nng dor Tomporatur, d. b. also, daB
las Optimum fur Ilorvorbringung starker,

weitgobonder Aborrationon 1110.br in d ( -r

^

Warme lieferndon Oxydations- bezw. Roduk-

Niibe dos Frostpuuktes suin worde als in

boluiren Tjagen trotz andancM-iidor P-^inwirkung
liTtboror Tomperaturon.

ScbiioBlicb mocbto icb nocb bemorken,
daB icb aucb zum Toil an oben bescbriebonen
Aborrationon, die von mir iin „Zool. Anz.",
No. 500, 501 und 502, Jabrg. 1890 ausinbrlicb

bobandelteFa,i-benkompensation")nnd Farbun-
vorscliiobung, die oft boi dor J^]nts(-o]nuig

von Aborra.tionon stattfindot, wabrgoiunumon
babo (slobo aucb Tb. Eimers Ortbogonosis
dor SobmetterL, pag. 453, „KaloIdoykopiscbo
UmbUdungon"). Bei melnor Van. io aherr.

anfigone nnd ioha^fe sind oben zwiscbon don
beidoa scbvvarzon Costalflockcn umbrabranno
anst:itt normal golbe, mid ajd' dor Untorscito
bolluml)rafarbigo und buliro(J)rauno ansta,tt

(bn- normal dunkobiinbrabraunon Scbiij»pon-

Pigmontu, also zwisclion boidon Flilgelseiten

oino Komponsation. Oben gebt dl(> Farbon-
fulge vorvvarts, unten gebt sie riicl^warts.

(Man vorgleiobek]Imor, Ortbog. d.ScbmettorL
ubor Farbonfolgo, pag. 29().)

•J=)

Aucb in andoren Tiorklassen, z. B. am
Gciiodor der Vogol und der Haut der Fiscbo
(s. „Naturwissenscli. Kundscbau", Jabrg. VTTT,
pag. 485), kounnen i'^arbon-Kompensationen yor.

Uber die ersten Larvenstande von Meloe.
Von Dr. med. L. AVidtrr, Kassel.

So gut wir aucb im aligeniolnon durcb
Cn'iboro Forscbungon ubor dio interessante

Entwickobingsgescblcbte der Mololdon,
"^volcbo sicb als Larven in ibren Hautungs-
ytadlon so ganz alisondorllcb vorbalton,
iiiitonicbtut sind, ^o bedarf die

'

Ent-
wickebmgsgoscbicbte oinzol ncr .^fc^or-Arton
nocb gunauorer Duicbforscbung. Besonders
«ind wir nocb nicbt unlcrrHditot iibcr dio

W(ntero lilntwickolung der Triungnlinns-
l^onnon von scluvarzor Farbe. B(U'eits

Globoid (1 841) kannte eine
, solcbe und

scdu'iob sio ]\fdor,'^cahros/is (-= variegaiius) zu.

Licbtonstein (Bullet. Soc. ent. de France,

1884) ra.nd oiiien s(diwarzen Triuiigullnus auf

Colklc.s niveo-fandaUis (vonDours, Balearon).

DieserTrlnngulInns in dor Liingo von 1,08 mm
biolt sicb aul dem Ilintorleib uml nicbt am
Tbor-ax dor Biene fost. Sobi Kopl* war ver^

sonkt in ein Sogmentstuck, wolcbes or in

(b'e Kobe bob. Mangels ausfrdirluduu- Bo-
scbroibung laUt sicb weder Gattung nocb
Art, zu wolcbor or gobort, bostluimen. "Das-

selbo gilt fiir dio gruBeren, gleicbniii.Big

scbwarzon Trinngullncn, welcbo die Tjiiugo

vtm 3 mm orreicbteu, uad welcbe von Perez
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