
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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(solbsb die durch dus rote Feld verlaufon don

t^icliwarzliclien Adern) kopiort zeigte. Eine

Puppo liicLt, icb anfaugs bei nonnalor,

die beiden andoren zwei Tago bei holier

Tompcratur (bis H- 42niiul + 4:-J*^ C.)- Die

Ivopio trat erst bei der i^'ilrbung des Palters

an [' uud rCilirt nicht ctwa von lial'ten go-

bliol)onon Sclmppori lior; der F'arlistoif sitzt

uiclit an, soiidern im Cliitin. Es diirften

solcho FiiTlo Tins Aiibaltspnnkto bioten tiber

das Verlialten der Fliigelfarbstuffo, sowie

tiber die Farbenphotogrnphio bei Pnppen.

^

Dr. mcd. E. rischor (Zurich).

Psaniinophila viatica Tj.

An einera trfiben und windigen Tage,

d(un 30. August 1S07, durchstreifto ich die

Muggolberge bei Berlin, um zu sammoln.

S(,of3\ve,iso fegto dor "Wind fiber die von

Insekten leeren, spilt bliiliendon Pllanzen.

An cinor alten Kiofcrnklaltor stclioud, an

WelclioT ich im voi'igen Jahre die interessanto

Thalia Schli-iiierl Touruior fuig, horo ich fort-

wiihrendeinfeines,mirnnerklarliclies Summon,
unerklariich, da niu luich horum nichts zu schon

War. Unwilli^iirlich hebe ich dio lose Iviude

einos Ilolzschoiiyos otwas in die Hohe nnd

bouiorke nun, daLi untcr dersolben sich gegeu

20 Stiick der Ptiajiiniophlla viatica J>. vcr-

wammelt liabon, die trage im Lanfon und

Flicgon, aber eifrlg summeud, sich zu einein

Kb unpen vereinigt zoigcn.

Audi an anderen Scheiten J'andon sich

untcr der Rinde teils noch zablreichere

Ansamnilungen, so d;vf] sich leicht einige

30 Stuck in beidon Geschlocbtorn einsammeln
r

lioBon. Die Tiere machtoa audi kaum den

V^ersuch , zu stochcn , wio es sonst ibro

Gewohnbeit ist.

Trotzdcm diese Art an den besncbten

Ortlichkoitoii keine seltcnc Ersdieinung ist

und in doni Wurzelwork der sandigen Ab-

hange nistet, erscboint mir doch dioso

.T3(!<)l):i(;Iii,uug nou und von Interesse.

C. Scbiriner (Berlin).

\

Vanessa urticae Ti. ab.

Ini Summci- v. Js. fiug ich in Georgens-

Waldu (Samland) ein hochst eigenartig aus-

sebendos $ von Vanessa urtlca.e. Boi dicscm

Exemplar ist niimlicb sowolil das Schwarz
doi- Obursdte, als audi die ganzo Unterscitc

uonnaJ o-ofarbt, wiihrond das liot zu einem

Glolbbraun umgcvvandclt isfc, das sich iiiohr

dom Geli) als dem Braun niihert. Im ubrio"on

^^'igt dioso Fafbonvarictat keine nouucns-

werten Verandorungon, auBer daB der weiBo

Flock am Apox don noi-malon Foiinon gegen-

ilber an Ausdolumng govvonnon bat.

ich mochte diese Eiscbeinung,

s cbl i oB on d an die statt d es Gol d rot

VarietS,ton

an-

gdb
goi'iirbten von rolyoDimaius

phlaeas L., als Alblnismus auffassen, zumal

der vorige Sonnner sebr hoIB war.

Franz Untorberger (Tvonigsborg i. ,Pr.).

i

V

1^1 ordl list eiiies Cerambyx heros L.

Auf oincni Spaziergaug in dor berrlicbon

Sta,(ltforst von Ziolonzl*'" fund ich vor eini^'cn
m
•i-^agon, anfangs August d. Js., oiu stattlichos,

"WoibliduiS l^]x(iui[)bu' von Ccranihyx heros Tj.

Hud bald dai'auf nocb zwei Frionus cori-

^rius' Tj. (J 5 • Da icb micb nur im Bositz

•^nier groBoron Blochschacbtel bofand , die

2iir Anfnabino von Eaupon dionon sollte, so

^uuBton die boidon zulct/t gefundenon Kiilor

111 Gosollscbaft des zuerst gefundenen mit

doinsulbon Ha-umo [iirliob nohmon. Als ich

bald (buuu'b zun'ldd<obi to uud dIo Schachtol

oirnoto, um die Tiere ins Totuugsgbis zu

wcrfon, fand icb don Gernnihyx heros L.

wohl unversebrt vur; dio boidon Prioniis

abor wa,ron ibrer Boine und Fiihlor beraubt.

Nur bei dom einon Exemplar waroii noch

oiuigo kurze Beinstiimpfe tibrig goblioben.

Dor stiirkoro Ceramhyx heros L. hatte die

kurze Zoit bonutzt, um seino beiden (Tonossen

mit seinen scharfen Kiefern in der orwahnton

Woise zu verstummeln.

0. Scbultz (z. Z. Ziolonzig).

I
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