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VII.

(Mil, c;inor Talel.)

Wio im II. Teilo bcj-iclik-i; wurdo, orLrugen
nio Puppen von cardul und alalai/tn eine

dreitnal im '[\^o vorgenomnioiie Ablciililung
atil: — 30 Q_ iiiciii, ^nl., fulls dloselbe Rchon
vom erst.en Tago n,n durchgoffihrt wurJc;
6s sLarbou ruIaUv viule Puppon ab oder
ergabi^n doch mir kiaippellgo Falter, die
nichL gdliurig aus der ru])pe zu sohliipl'en

verm of^h ton. Ich niodifizierfco dalior die

VorsLicLc dorart, dai.i ioJi die einen Puppen
tflglich imr cinmal ant' — 3^ C.,oino andoro

Intonsitilt, sondcni vielmelir die zu lange
])a,ner oiner gowisson Tomperatnr den
Puppen ticliiidlicli wa,i', odor anders gesagt:

das einmaligo Alikiihion pro Tag anf — 0^

bis

toil

12" C. war ilinon viol woniger nach-

vielals das dreimaliVe

goringere KiilLo von nur

Anzalil tiigl ioL eimnal anf

Temperatur von
erne tietere

0« l)Is ~ 12'^ C. (wio
'"^''lion 1895) abkidilte. In den erha,lt(mon

-Hosnlfa,ton zolgto sicli wiedornm der Wort
<^er intormittiorendon Abk|illlnnr^ indom
y^oh orgab, daB Jiicljt dio gostoigorte sierten".='')

aid dio

3'» C. (Das
oftoro Abkiihlon pro Tag koinmt eben otnor

permaiionton Exposition aid dio botroffendo

tiofsto Tomporatnr nalio.) — Andererseits
kouuto ioli boi gowissen Expei'imcnton mit
(Udlanta beohachten, da.B sicli die Puppen
bald, d. b. nacli circa, droi Tai>'en, an
gro(J<M-«! Kalte sowolil, als anch besondors an
taglicli mohriiuds wiodorliulte Abkiddaiii>-on

gowobnten, sich gowissormaBen „acclimati-

6. Vanessa cardui L. und aherrafio clymi Rbr.
Das Puphonmaterial war etwas a'orinc:,

uutl es erwioHon sicli nbordlos auffallond
violo als mit Scbjuarotzorn bebaftet.

Dio erroicJjten Voriliulernngon waren zum
Toll Luobt bodoutondo, docb fan don sicb.

wonigstons untor den ausgescblupfton und
ontvvlokolton, nicbt so versobiedene Ab-
^tiil'inigon wio bei don andoreii Arton, viol-

iiiobr waren die oinon maBig, die andoron
dagogen zlemlicb stark vorandort. —
dennoob anf der Tafel dio Ubergiinge in

Urn

don verschiodonen Stufen wiedergeben
zu konnen, tibcrsaudte mir Ilcrr M. Wiskott
in Breslau aus soinor groBen Aborratiouon-

Sammlung giitigst einigo uaturliobo clyini-

Poi-mon zur Abbildnng, und babe icb zur

Vorvollstiiudigung dor Tai'ol in Pig. 'M) und 37

zwei da,von wiodeig-egeben. (UIum- aherratlb

clijiiu Pbr. ist zLi vorgleicbon in meiner
Abhandbmg: „!N"eue experimentelle Tin tor-

suobiaigen und Betracbtungon otc.'%

und 57.)

pag. I i

Kalte-Experimcnte mit Vanessa cardui L.

von antlopn

pag. 080) dor Killte aus-

Erstoi* Vorsucb: Es wurdon (> Puppon
I'L gluiobor Woise v^je die

(erster Versuoli

M'Gsctzt, aber, wie bomorkt, tiigl icli nur oin-

mal an!" — 3*', C. abgokiibit, imv 14 Tago
lang; 2 Puppen waren mit Scbmarotzorn
besetzt, dio anderen 4 scblfipfton oa. 14 Tatro

Itluumbor aus, und os fandon sicb daboi:

1 scbr lel)ba,ft go('ilrl)to cardui, deron
-ffiutoriliigol am Vord errand e I)oreits oine
geringo Vordiuikt^luug, deren Vordoriliigol
•^lio sicbtliche Verscbmalerung des groBon,

woIBon Costalllookes durcb peripliere Ver-

'*) Pi". StandfuB niuunt an, daB cardui luid

a la la'} I, la, iui Gegensa,tz zu den iibrlgon Vanessen
Abkommlinge siidli(^]ier Gegonden seion. Im
gleichen Rinne hatte sicb fn'dnu- Alpboraky
I'lhov a lalan la undihroVarlaiitenaus^osprocben.
Damit scbuint aucb dio etwas grOBeru Empiind-
lichkoit gcgen langere Daucr der Kidtewirkung
im Piiikiang zu stcben. Pocli muB icb nacb-

Iriicklicb botonou, d;d3 die botrorrcndon Abei'-

rationen (elymi und hiynu'iie.) den im YL bis

iV. Teil aufgofubrten dui'cbaus analog sind,

wie icb dies scbon 1895 bervorbob.

(

lUustriorto Zoitsclirift i'Qr Entomologio. No. 16. 1898.

^x.
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242 Boitrilt^o 7A\v exponmentellen Lepklopterologio.

^

groBerung des zweiten scliwarzen zoigi-cn

(Fig. .34) '=)

2 gleichsinnig, aber Bocb starker ver-

anderte Ealtor, etvva die Mitto zwischen

den in Tig. 84 und 35 aljgobilduLon haltond.

1 Palter, ])oi dem nnr die Hinterflngel

abwiclien, fast wie bei Mg. 37, die Vorder-

iliigel aber normal waren.

Zweiter Yorsucli: PiLppen ebenso

beliandelt, aber iiiii- acht Tago lang; :i Pupper,

waren von Schmaxotzern bewohnt, die ubrigen

3 ergal)on nacli 10 Tagen

:

1 tjbergang zn aherr. elynii V\\n\, wie

der in Fig. 37 dargestellto., aber liTilcorsoits

nicht gut ausgewachscn.

1 typisch ausgesprochene, solir sclione

aherr. elyml Hbr., gut entwickelt. Zeiclinung

dor Hinterflilgel aufgelost, rl1o Miigelfliichc

verdnnkelt, der schwarzo VorderranJUeck

bedoutond periplior \mA nach liinton ver-

breitert. Aui don Vorderfliigeln der zweite

scliwarzo Costalfleck mit dom dritton voll-

stilmlig verbundon, die weiBon, innerlialb

des Apex liogonden Flecko ungemein ver-

irrnOert und in Zello III und II nocli ein

ncuor, unscliarf begrenzter liinzugekommen.

Die beiden scliwarzen, eckigen Flecko ini

roten Mittelfeld ganz vorscliwnndon.

AuC der Untersoite siud die HinterflLigel

fast oliiie jede Zeiclinung, ascligrau; das

rote Mittoil'eld dor Vorderflugel dem der

Oborscito entsprechcnd, in don hellbraun-

lichen Saum sick verliorond. Der groOo,

weiBe Costal n(;ck ebon falls vorscliwunden.

Diese Form ist in Fig. 38 abgebildot.

1 der Fig. 35 selir nalicstehondo Form,

durcii I-IerumdaLtern boseluUligt. Ilintorflugel

, stark verdunkolt, besondors am Vordorrand

und Apex, Eippen scbwarz bostaubt. Die

schwarzen Flcelce im MH:tolfold der Vorder-

fliigol verkleinert, der groOo, wtsiBe Oosial-

fleck vcrsckinalert.

DrittorVorsuch: 5 Puppen mit gleicLen

tJbergangstcmperatiir(Mi, wie die vorigen

tiiglich einmal auf — 6*^ C. abgekuLlt, seelis

Tago lang. 2 Puppeiv mit Sclimarotzorn

besetzt. Die (ibrigon 3 orgaben na,c,li circa

14 Tagcn:

1 der in Fig. 34 a,bgebildoten Form ent-

sprechendes Stiick.

1 stark abweichendes, der aherr. elym/i

Rbr. nakestelK'.ndes Exemplar, in Fig. 35

abgebildot.

1 ganz asymmotrisch verandertes Stuck,

links der Fig. 35 nahcstokond, roclits fast

normal, aber laeiderseits niclit gut aus-

gcwaclisen.

Viertor Versucli: Puppen oljonso

ab^'-ckuhlt, aber bis a.uf 12'* (1, sechs

*) Fig. 33 sl.(^llt eine bei uber 0'> G. (-f 5° 0.)

gezogene, wold der aherr. tvislwtli Sidf'B. an-

(\iiv, die den G-eeensalz zugoliurcnde I- orm

Ta,o;e laniX-

Es waren 2 Puppen wicderum von

Sohmarotzern bewohnt, die ubrigen 4 orgaben:

2 der a&err. e/|/mi nahestehondo Formon,

der Fig. 37 ahnlich, a})er niclit aus dor

Puppo geschltipft.

1 ebonsolchos Stiick, gut entwickelt,

linker Vordei-ndgol stiirkor abweichend als

dor rof'hto.

1 dem in Fig. 34 al)gel)ildoten ahnliohon,

also fast normal on Falter.

Zusammenfassang der llosultate:

Erstor Versuch: Alter: zwolf Stunden.

Exposition: 14 Tago (tiiglich einmal — 3'* C).

4 Puppen orgabon:

1 fast normalen Falter.

aherr. elyml "Ilhr. bildot

3 Ubergllngo zu al)err. elymi "Rbr.

ZwelterVorsuch: Alter: zvvulf Stundon.

Exposition : acdit Tago (tiiglich einmal - 3'* C).

3 Puppen ergaben:

2 Ubergiingo zu aherr. elymi.

i typisches Stiick von aherr. elymi Rbr.

DrittorVorsuch: Alter: zwiili' Stundon.

Exposition: sechs Ta,go (t-iigUch einiiia,l

— 6^> (J.).

3PujH)0U c]"ga,bon

:

1 fast norma,lon Falter.

2 gid; ausgopriigte Ubergi-Liigo zu chjnd.

VierterYersueh: Alter: zwolf Stundon.

Exposition: sechs Tago (tiiglich einmal

— 12" C).

4 Pupj)en ei'gaboii:

1 :ra,sli tioruiaJon Falter.
«

3 starlc ausgesiu'ochene Ubergiingo zu

clyDil.

Dio Untersoite voriludorte sichbei alien

einigermaBen veu d(;r Norm abweichenden

Individuen iruher reap, starker als die Oboi"-

seite; dio Zcielnimig v(u-Ginfacht uud. verliert

sloh aJbniililich, es tritt a,uf den niutorriiigchi

eintuiiiiio, aschiiraue Fiiibung ;"if; auf den

\

-.I
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Die Gaate dor Ameisen und Termiton. 243

Vorderfliigoln verklolnoi'n sicli die schwarzon
Flecko im roten Fold, walirend der zweito

schwarze Costalflock gegen diui wclBon sicli

ausdeliut.

Nacli dcm liior in AVort iind Bild Vor-

i^ofuLrLcn und dem iiii III. bis V. Telle

Gesagten kairn icli micli jirin selir kurz

I'utisen und die anzustollenden Vorglclche

dem Leser fiboi-Lisscu. Es ist unschwer
herauszurindon, zuuiid an der Hand der

Morion -Abbikiungen, daf.i wir bei cardui—
olyuhl den ganz gloiclion Umwandhmgsgang
vor un^; li:iben, wlo wir ihn bei den andoron

Vanesson-Aberrationoneingohendbespracben:
ZiioTst, Vcriinderung der TTiiii('i-flfi''-ol, Vor-

einfackung der Zeicknung aul UnLor- und
Obersoito, Verdunlcolnng des Apox; auf den
Vorderflilgcln Aurkcllang des Mittellcldes,

Verdunkelung des groBen (zweitcn), weiBen
Costalfleckos und VergroDcraug dor woiBen,

vor dem AuBcnrande imd dem Apex in

eiiior gebogcuon Reike sfcokonden Mocko.
Dadurck werden sogar Falter, die im
nonnalon Kloide selir weit voneinander

abstoken (wie z. B. Van. io und cardui),

cinandcr genakcrt, sie wordcn cinander sogar

sekr iiknlick, wie ein Vergleick zwisckon

Fig. 38 (aherr. elyml) und Fig. 28 (aherr.

antigone) zeigt (vergl. auck spiltere

Fjgur 07).

Die Gaste der Ameisen und Termiten.
Von E. AVasmanii. S. J.

(Mit einer Tafcl in No. 10.)

vorkungnisvoll ist Dlscopoma
Berk, die nach Ok. Janet als

erwacksonos Tier an die AmoLson sick an-

Miuder
('onialn

keftet. Eino sonderbare bioloxriscke Stelluno:

niiuuit clue andere myrmokopklle Mill)(\

Antcnnophonis Uhlmanvi, ein. Janet bat

sie boi Laslas mixtus in Erankreick, ick

(1807) bei Lasius nigrr und ffa,vv.s'-^'-) in

TTollaudisok-Limburg niikor boobacktet. Sie

tiii'/A, gowoknlick am Korpor der Ameison,
tind zwar wolLaus am kaufigsten aul dor

Unterseite des Knpfos. Dort benutzt sie

dire gfinyLIgo rusltion dazu, um mit den
ausgostrockton Vordori'iiBon, die wie zwei
Fiilder vorsteben — dakor der Name Fukler-
triiger {AntennopJwrus) -^, die Kopfseiten
d(u' Amoiso zu kitzeln, bis diese einen

*) Di(! boi Ladus flavus von mir gefundene
Form ist ubrigonswakrsckeinlickypeciilsckvor-
^ckiedon von Uhhiimnii, da sie in Slnilptnr
und Beliaannip; wosnntlick abwcickt von der
kei Lasl'its nujcr lobenden Art; ikro Lobons-
woisc 1st jedock ga,nz gleick. Eiue sekr aus-
gozeicknote, none Antennophorns ~ Art , die auf
der Wanderamelso Eclfon praedator in Brasilien
lebt, ist mil- ki'irzkck aus St. Catlnirlna vou
Herrn J. P. Schmalz zugesandt wordon.
li'ine neue, mit Antennophorus verwandte
Gamasiden-Oattung, die auf Flaglolepis fa,Uax
lebt, erkielt ick von B^a-dVay aus Kapstadt.
I)io VordorfuBo sind wie boi Antennophorus
gcbildet, werden weit vorgestreckt gokalton
'lud dionen okno /^^eif(d (k^nisolbon biologk
«clien /week.

(SclibiB.)

Futtorsalttropfen keraufwurgt, den der

Parasit dann anflockt. Die Ameisen dulden
don unversekamten Kerl nur deskalb, weil

sie sick soinor nickt ontledigon konnon; ick

kabe gesekon^ wlo sie manckmal verzweifelte

Anstrongungon mackten, nm ikn abzustreifen.

Auck url'olgt die Fiitterung des Gastes rein

reflektorisck, akniick wie nack Perez die

Fiitterung der Bienenlaus Braula coeca durck

die Bienen. Das VerJililtnis des Antenvo-
pJiorus zu don Ameisen ist gloicksam nur
eino Karikatur des eckten Qastverkaltnls.sos,

wolckos Lonicchusa, Atemeles, Clavlger und
andere myrmekopbilo Xilfor mit ikrcn "Wirten

verbindet. Wahrend Antennophorus das
Bonoknion der eckton Gfasto und doroii akUve
Mimlkry durck das Spiel seiner VorderfiiBo

gewissermaBon karila'ort, bioton die in den
Ameisennestern lebendon Mllbon der Gattune:

GlypJiopsis eino karikiorto Miniaturausgabe
der Filrbung, Skul])tur und Bokaarung der

sympliilon Coloopteren, namentllch der
CJavigoridou. Wie dieso sind sie rot gefarbt,

ka,bon merkwiirdige Gruben auf der Ober-
seite ikres kinteren Korpcrteilos und kleine

Biiscbel gelber Haare am Eando der Gruben.
Am starkstcn ist die Eiitwickelung der

Hinterh-ilrsgrube und der sie umsaumondon
TIaarbiisckelboiC////j;//{>yM'iA'/(>ny/icanaeLubb.,

die gloich Clavlger testaceus bei Lasius flavus
lebt und von mir in Hollandisck-Limbarg
(Mai 1807) sogar in denselben Nostern mit

diesein Koulenkilfer gofunden wurde. Die

»
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