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Beitrilge zur experinientellen Lopulopterologie.

Beitrage zur experimentellen Lepidopterologie.

Von Dr. med. E. Fischer in Zurich.

VIII.

(TVTii: (uner Tafel.)

7. Vanessa atalanta L. und aberratio klymvnc Fschr.

Mit den Puppcn von alalanla Tj. wurden

die Exporiincitl,() gn.nz ebonso ansgofiilirt, wie

rait cardui, nnd sind hierubor die Vor-

bcmorkungon iin YII. Toil nachzusoh.cn.

Von dor gf^zogcnen, prachtvollon Aberration

Idymene'^) Pticlir. fanden sich sowohl typisch

ausgebildote, als auch bosonders die vor-

schicdonsten tjborgarigo vor, wie einigo auf

der Tafel wiedorgoge})on sind.

Von aberratio Jdymene Fschr., sowlo

auch /mil. Tc.il von der aherrntio elymi Rbr.

giit (lasselbo, was ich schon im II. Teilo,

p. 58.T, Bd. II, No. 37 der „lUus trier ten

Zeltschiift fur Entomoloyle'', iiber ahcrr.

ichmisoides sivgte: Es sind nicht alle

Individuen gleichsinnig vorilndert, sie

zeigon gowisse

sogenannLeu
unter sich violmehr cine

Varlabilitiifc gogoniiber der

i.ypischcn Form, indcni das eine mchr in

(iiosem, das andere niehr in jenemZeichnungs-

clement veriindert orscheint; inan inuB sioh

n,lso boL Bonrteihiug derselbcn uicht allzu

sehr von Eiiizclheli.fvn, sondern vom GosaTnt-

charal^tor leiten lassen. Auch kommon
besonders bei a^rr?^f;;/a-Aberrationon Kom})i-

nationen gegonsatzli cher Zeichnungs-

cliaraULoL-e an ein nnd (loms(^lbcn Tndividumn

vor, d. h. es triigl, Me.i-kuia]e an sich, die

der aherratlo merrifuidl Stdl'fi, nnd solche,

die der aherr. Jdyntciie Tschr. zukunuucn.

(Dicse sehr wichtige Erscheinnng soil, auch

beziiglicli der iibrigen Vanessen-Aberrationon,

noch specieller besprochon werdon.)

Kalte-Experimente mil Vanessa atalanta L.**)

Erster Vorsuch: 10 Puppen, ca. 12

Stunden alt, taglich einmal auf — 3^* C. ab-

gekiihlt, 18 Tage lang. 3 Puppcn ent-

wickelten sich nicht, <lio fibrigon. 7 schlilpfton

nach weitcren zohn Tagen; es i'andon sich

dabei

:

4 Palter, die eine auI'lallendoVorklelneriing

der scliwarzen Punkto im roten Sauin der

Hinterfliigcl zeigten, welter ein Zuriicktreten

des schwarzen, die rote Bindo der Vorder-

fiilirel im zweiten Intercostalraum dnrch-

'^) Ich schreibc den gricchischen Personen-

Naraen Jdym.ene, wio fruher, rait k; densclhcn

zu latiniaieren nnd mit e zii schreiben, ist

mehr oder wenlger Geschmn.cksacho und or-

scheint zudom inkonse(|uciit, solango ander<;r-

seits unverraeidlicho Ausnahmen eingerllumt

werden ratissen , indera auch aus anderen

Sprachen liergonoramcne Palternaraen, wio

kershavii, wlshott'i, kenlc<tna, kirghisica, karna,

krishna etc., noch nie rait c geschriebcn

wurden.
*-^-) Pig. 39 stellt die bei -f b^^ C. mit olnor

Exposition von 3—6 Wot-lien gozogeue aberratio

merrifieldi Stdfli. dar. Man wolle den vor-

zuglich ztim Ausdruck gelaiigcnden Gegensatz

der Zoichnungsvorauderung gegenuber ahcrr.

Mymene Fschr. (Fig. 40-44) bcuchten.

querendon Siiichcs und eine merkba.re

Verschmillorang des groBon, weiBen Costal-

flockes, also AnkLange an aherr. kly^nenc'F^chr.

Die Unteraeite der Hi i iterllugcl zeigt

iLudeutliche Zeichnung nnd zahlreiche bla;u-

graue Schnppen.

1 weiter veriindertes , in Fig. 42 al)-

gebildetcs SLuck, bei dcm besunders noch

die funf rundoD, w(siLUyri Pnnkte dorVordor-

Die rote Binde

war im ersten IntercostaJra.nm bedexitend

verdnnkelt.

1 der in Fig. 43 abgebihieten Aberration

nahestohendes Exemplar, ohne schwarzc

Piinkte nm PTintorflugelrande.

1 tyjiische aherratlo Utymctie Fschr., wie

44, abcr nicht ganz tadellos aus-

lliigol vorgroBort warcn.

Pin-

gewachsen.

Zweitor Versnch: Puppcn ebenso

behandelt, aber nar acht Tago lang (1 Puppo

starb' al)).

Es schliipftcn nach wciteron 16 Tagen:

2 der Fig. 42 sehr ahnliche Falter.

1 der typischeu a/jerra^io A-^//JU6'/;.6' Fschr.

sehr nahestehende, in Fig. 43 wiedergogebene

Form.
Die Unterseite der Iliiiterllugel ist ohne

alle Zeichnung, einfarbig dunlvolnschgrau,
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^it Ijliiuliclien ScliuppGn besprong^t. Ober-

*seits die schwarz;en Pimkte im roten Saumo
gilnzlich folilond, gogcn don Apex hiu droi

Woi Lie, gehogorio, in don Intorrostalraumen

voiiuufoudo SLrcifon. Aul don Vorderiliii^oln

ist in dor roten Binde dor schwarze Qiior-

dio

^anz ziu'Lickg'otroten, in Zello I hat

scliwarzo Gruiidl'iirbe das Ende dor

roi,on BInde vollig verdrllngt; dio Bindo
^oLzL dahcr an der zwt^iten E^ippe scharf

^b; yiu zoigt eine innen auffallond

gerado Bogronznng und im ganzen niclit

l^^f'll^ die gobogono, sondern eino geytreckte

l^orni; zndom erweitert sre sich in peripboror

-Ri(-ihtuDg oborlialb dor dnLton Bippe. Dor
groBo, weiBe Oostallleck ist erheblich ver-

i^chnialort und anscliarfbogL'onzt; dio weiJJon

-R'aud[)unl<:to sind vergroBert und nm oinen

vermehrt, dor im Ende der roten Bindo
sfceht. An[' dor Unterseite zoiiron die Vorder-
iiugel oin broltcs, rotos Mittell'old, im iibrigon

^Lunklu i^'arbung, ohne besondero Zoicliimng.

2 gloichartig vorilndorte, abor unter sicli

duoli graduell etwas verseliiodene Indlviduon,

den Figuron 41 und 42 vergloic,1d);ir.

Brltter Versucli:,8 BLippon taglicli

eininal aid* 6" C. abcfokiihlt mlt ent-

yprochondon Uborgang.stemperaturen, G Tage
^'^T^ig. AlJo Puppen ontwicl:ol ton- sich circa

IG Tage vSpiitor und orgabon:

3 Iiidividuen mlt solir verkloinorton,

^cliwai-zou Randpiirdvton aiif dem Ilintor-

fl'igol, dio rote Bindo dor Vordorlliigol boi

^ Stiick in Zollo I nicht roduciort, sondorn
^iti Gogcnteil poripluM' orwoltort, der ,schwa,i"zo

Q.'iorstrich boi ullen fehlond.

1 irloiclisiuni'
to '

aber viol woniger sta,rk

"^erJindertes, fast noi-mal aussehendes SlLick;

^ur dio TJntersoite zoichnungslosor (in Pig. 40
id

boi dioHom Exemplar an der zwoiten Bippe

scharf, wie abgoschnitten; oberhalb der dritten

iiippo erweitert sio sich poripher uud dringt

zum Toil in don (zweiten) pchwarzen Costal-

dock oin, ahidich wie boi der gowohnlichon

cardui L. Der Q,iierstrick der roten Binde

Ichlt gauz; dci; gi'oBo, woiBo Costalflook ist

total durcli Schwarz ersetzt. Dio weiBon

Punkte von doni Saumc sind vergroBoi-t und

um einen, im Ende der roten Bindo stohondon

vermehrt.

Anf der Unterseito ist das rote, intensiv

gefiirbte Peld gegenilbcr dor Norm um das

Dreifnche verbreitert, dio Stell o des weiBen

Costallleckos durch Schwarz ersetzt, iiber

welches oin motallisch glanzender, blaugriiner

Schatton bis gogen die Pliigt-lspitzo ans-

gebroitet ist.

. 2 fast normale Palter, ahnlich wie Pig. 40,

nur aul der Uuterseite der Hinterfliigel stark

veriludort; vorloschono Zoiclmung und zahl-

iose blaugraue Schuppen.

1 Stuck, dossen Ilintorlliigel keine

schwarzen Punkte mehr zeigton, wilhrond

die Vordcrfliigel normal waren.

lang.

Vcrlotziing).

Jgubildet).

1 ganz typisches Exemplar der nherratio

''hjiihene Pschr. mit prachtvoU sammet-
fc^chwarzor Orundfarbo (in Pig. 44 wiodor-

gogobon).

Untersoitc dor Hiutorfiiigel fast zoicli-

^'•"ngalos, dunkcladchgrau, mlt blaullchon

^clmppon uberstreut. Oborwoits die schwarzen

'^!i'Udpuaki.0 vollstiindig fehlend, gogen den

^pox hiu oin kloiuor, weiBlicher Streifon;

'^io Grcnze zwischon dom Schwarz und dor

^'^ten Saumbinde nicht so scharf wie bei der

^*'i-mall'u.i-m.

Die roto Bindo der Vordorfliiirel ondot

Viorter Versuch: 8 Puppen einmal

tllolich auf — 12*' C. abgoldihlt, sechs Tage

2 Puppen gingen zu Grundo (dio oine

war zu fi'iih |zu woich] in die Kalte gebracht

worden, die andoro erlifct durch Druck eine

Dio iibrigon 6 ergaben nach

ca. 14 Tagon:

2 fast normale Palter.
4 4

2 einandor iihnlicho Ubergilugo zu aherr.

klymcne Pschr. TTinterflilgel bcsonchirs untor-

seits aberrativ; auf den Vordorflugeln der

woiBo OostalfU'ck etwas vorkleincrt, dio ihn

darchsetzondon Adern stark geschwiirzt, die

woiBon, runden B.andpnnkte vergroBert.

1 der Pigtu" 43 gleicbkommendos Stiick,

abor der weiBo Costalfleck ga.nz vor-

schwundon, die rote Binde in ZcHe I kaum
merklich roduciort.

1 Palter, auf dosson VordoriliigobTTntor-

soilo dor zweito schwarze Costalflook poripher

o-orron den woi Bon mit scharfer G-renze stark

ausgodohnt war und auf dom nicht ver-

kleinerfcen der Oborseite sehr stark durch-

dax"gostollt). Die

um oinen ver-

schimmorte (in Pig. 41

weiBen Ilaudpnnkte groBer,

mohrt.

Die Bandpunk'to der Hinterfliigel undent-
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264 Klnlnore Original-JVlittennngcn.

lich;untorselfcsstarkoAu['luwung(lorZcIcliiiun^-

und bln.vio Bestllnhnnn;.

Zusammonfiissun <^ der Ecsultato:

Erster Versuch: Alter: zwult SLunden.

Exposition: 18 Tage (taglich cinmal— 3"C.).

7 Puppcn ergahon

:

5 gcringgradigo IJhorgiingo 7m nherr.

klymene Fschr.

r.

* *

1 hochgrauig uusgebildcton Ubot'gaiig

zu Jdymene.

1 typischo aherr. Jdymene.

2 weiter Versuoh: Alter: zwulf SLuuden.

Exposition: a,clit Tago (tiiglic^li cinmal— 3*^ C).

5 ]*iippcu orgaben:

2 gerlnggi'adigo 1 Uboi-gilngc 7A\

3 starker ansgeprilgto j a^^err. Jdymene.

1 fayt typisclies SfiCick von aherr.

Jdymene.

Dri ttor Vcrsucli: Alter: /Avolf Stundcti.

Exposition: sechsTage(tf^,gliclieinmal— (i'^C.)-

8 Puppcn ergabon:

2 fast nonnalo Falter.
w

3 geringgradlgc Ubci-gilngc zu aherr.

Jdymene.

1 zuni T(5i1 liochgra,(ligoti Ubergang

zu aherr. Jdymene.

1 ty[)Ische_a/>(?rr. Jdymene.

Vierter Versuch: Alter: /.wolf Stunden.

Exposition :seclisTuge(tiiglic}M;innia,l—12"C.).

6 Puppen orgaben:

2 fast nonna,l(! Falter.

1 geringgradigen Ubergang.

2 stark ansges[troclicne Ubergiingc.

1 typische (?) aherr. Jdymene.

Die Versiiclie haben gezcigt, daJ.J ni{^]iti

bloEJ bei — G*^ bis — 12'^ C. <lin aherratlo

Jdymene Fs(;iir. a.uftridt (wie ich dies ziici'st

1895 zeigte), sondern auch bei eirier nur

oininal pro Tag ciutr(;t<5Tid(iii Abkiiiilinig a,u['

— 3*^ C. erreiclit wird, solbst bei einer

Exposition von nur acht l^igcn.

Bei oinigen der erhaltenen Ubergiinge

7Ai aherr. Jdymene findcn sich, wie ini. t^'-in-

ga-ng bemerkfc, Symptome vor, die soust

t •

nur der aherr. mcrrifieldi Stdl'M. zukonuoisTi,

wie einige in (Ion zweiten schwarzcn

Costallletdc eingesprengte, wedJo Selmppon,

pa-rtielle Scliwilrzung dor roton Quorbindo,

bliiuliche Gentren in cinigen sclivvarzon

Pandpunktcn der TTiTil.oi-nilgel.*) Immcrhin

treten diese Merls-iuule nielit so starlv Lervor

wie die fiir Jdyme.nc clKU'a,ktcristisclicn; es

handelt sich also urn kombiniorto aberrativo

Formcn, und zwar um TCombinatlonoii gogen-

slltzlicher Charaktere, von dcnen die einen

sonst IjIoL^ fib 1- 0^' C. (-[ .5^* C), die audercn

unter 0*^ C. (—3*^ bis tieler) erzcngt werden,

und die, wie geztsigt werdou soil, in hohcrem

Grade (an ein und thanselben Iiidividuum)

(liircli (SMtsprccliciide Abandcrung des expcri-

ineii1,(illcn Verfabrens hervorgorufen word oil

konin.Mi.

Die aherraJdo Jdymene Fsehr. i^eigt gan/

d(ai.scll)(!nVcr;lndorirng.sn.ioduswiodioiibrigon

sction besprochenon, isi- also, wie elyml Ilbr.,

eiiie den anderen durch tiefe, intcrinittieronde

Kalte gezogonen Aberrationen {IcJtnusoldes,

testndo, antlgone, f- album etc.) an al o g

o

Form.

Auch bei ilir vcvandort sich znerst die

Unterseite, os folgt dann, fast parallel, da,s

Aberrieren dor Obcrscitc dor Hinterfliigel

und in Ictzter Linio der Vordei'Ilugcl. Man
beach te bosondcrs die VeniToBornnfr nud.

Vermehrung der weiBen, runden, vor deni

AuBeura,nd doi-Vordcrflilgc] stch(^ndcii l^'^Iecke,

die hier gerado so cliarakteristisch erlulgt wlo

bei elyml, antigone, Jiyglaea etc., als Gcgf^ri-

satz zur fortschreitendon Vt^i'dunkelung des

zwciten AvciBcn, docli in nachster NaJic

elegenen Costallleokes und daniit als hcrvur-

stecliendes lioispicJ .der Konipensation der

Farben.

') Au(di bei den aiideren, bei — 3" 0.

gezogonen AbcrraJJoiK^n fiiulcri sich oft Mcrk-
ijiahi dor Lei -|- 6*' C. aurLrotendon ; ea kunnon
also kombiuiert sein; aherr. antigone und aherr-

fi'srhrrl, aherr. hyg'iara und aherr. artemis,

abcrr. ie]musoidvi> uiid'wfr. polarls u- a. (vor-

gloioLu spatci"!).

Kleinere Original-Mitteilungen.

Ko|)ic des riii^elimisiers aiif der (liiiiii

Schon fruhor, besonders aber dicscn

Sommer (ibUb), beoba.cditcte ich drei Falle,

in doiien die leer gcwordcne Puppe von

Fliij^elscJieide «1(M' Vanessa cardui-Vu\\\n^*

carditl das schwarze Farbonmustcr der

V r d e r f 1 fi g e 1 - b e r s i t e recht do uti icli,

in einem Falle sogar mit groBer Scharl'o

I

\
i
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