
Beiträge zur' experimentellen Lepidopterologie. 243

Beiträge zur experimentellen Lepidopterologie.
Von Dr. med. E. Fischer in Zürich.

XII. (Schluß aiTS No. 15.)

Bei den angestellten Versuchen wvirden

nun der angegebenen, zwischen + 36^ und

+ 41" C. schwankenden Temperatur*)

folgende Puppen je ca. fünf Stunden lang an

zwei aufeinander folgenden Tagen ausgesetzt:

30 Pappen von urticae, 20 von polycMoros,

25 von antiopa, 30 von io, 25 von cardui,

24 von atalanta, und ergaben von:

urticae: 2 krüppelige, normale Palter, 17

sehr feurige, zu ichnusa Bon. neigende

Falter, 9 Falter mit sehr verkleinerten

Mittelfeldflecken, 2 mäßige Übergänge zu

icJmusoiäes.

polycMoros: 14 normale Falter, 2 der var.

fervida angehörende ; Mittelfeld- und Innen-

randflecke, sowie IL Costalfleck stark

reduciert; 2 Falter' mit sehr breitem,

schwarzem Saum, verkleinerten Mittelfeld-

flecken und schwärzlichen Schuppen

peripher vom II. Costalfleck, eine der

testudo angehörende Form, aber nur auf

den Vorderflügeln oben verändert.

antiopa: 3 tote Puppen, 7 normale, etwas

zu ab. epione Fschr. neigende Falter, 3

artemis, 8 epione, 2 Übergänge zu hygiaea,

3 auf den Vorderfiügeln der typischen

hygiaea, auf den Hinterflügeln der artemis

entsprechende Falter (ähnlich wie Fig. 64).

io: 8 tote Pappen, 6 normale Falter, 7 fast

normale Falter mit schwarzem Innenrand-

fleck, 5 Stücke mit Symptomen der antigone,

2 auf den Vorderflügeln typische antigone,

auf den Hinterflügeln das Auge noch er-

halten, wie das bei + 40 " bis -f 431/2° C-

gezogene Stück (Fig. 68).

cardui: 6 tote Puppen (Schmarotzer), 2 ganz

normale Falter, 15 sehr hell gefärbte,

2 Übergänge zu elymi.

atalanta: 7 normale Falter, 12 der Van.

callirrhoe genäherte Stücke, 3 Übergänge

zu klymene, 2 typische klymene (ein Stück

mit infero-superiorer Entwickelung , das

andere nicht ganz ausgewachsen).

Wie bei den vorigen Kälte-Experimenten,

so traten auch bei diesen mit (Sonnen-)

Wärme bei selbst nur vorübergehender Ex-

position mit langer Zwischenpause (wie dies

ähnlich in der Natur sich verhalten dürfte)

jene fraglichen Aberrationen noch auf, wenn
auch in entsprechend geringer Anzahl. Die

weitaus meisten zeigten aber antero-

posteriore und supero-inferiore Zeich-

nungs -Veränderung (vergl. XL Teil). In

der Natur dürfte das Verhältnis indessen

nicht einmal so günstig sein wie bei diesen

experimentellen Ergebnissen, weil dort frische

Puppen nicht so oft und in so geeigneter

Weise unter abnorme Temperaturen gelangen

können, wenigstens nicht in dem gerade für

jene aberrativen Formen ausschlaggebenden

und, wie es scheint, sehr rasch voiälber-

gehendenAbschnitte des kritischen, empfäng-

lichen Stadiums.

Durch alle angeführten Resultate dürfte

es im allerhöchsten Grade wahrscheinlich

gemacht, für recht viele Fälle aber sogar

bewiesen sein, daß auch die in der freien

Natur „spontan" auftretenden Aberrationen

von Vanessen und anderen Arten fast

ausnahmslos in abnormen Temperaturen

(Temperatursprüngen nach unten und oben)

schon seit langen Zeiten ihre Ursache

hatten, und heute und in der Zukunft noch

haben werden, und daß diese Temperatur-

sprünge in den kalten Frühjahrs- und Herbst-

nächten*) und in direkter Sonnenbestrahlung

zu suchen sind. Ich sage „fast aus-

nahmslos", denn es scheinen noch ganz ver-

einzelte Fälle vorzuliegen, wo die betreifende

Aberration (z. B. hygiaea) auftrat, ohne daß

irgendwie extreme Temperaturen bis jetzt

als Ursache nachgewiesen werden konnten;

für diese bleibt als Erklärung vorderhand

die Annahme, daß Ernährungs- Anomalien

oder gewisse Stoffwechseländerungen und

dadurch bedingte chemische Veränderung

*) Diese Temperaturen sind Durch-
schnittswerte, in der Mitte des Puppen-
körpers gemessen; unmittelbar unter den

beschienenen Flügeldecken dürfte sie etwas
mehr betrafen haben!

*) Ich meine damit hauptsächlich die im

Frühjahr noch sehr spät und im Herbst

schon sehr früh auftretenden kalten Nächte

mit Eeifbildung, die j a auch in der Pflanzen-
welt so energische Wirkungen zu äußern

vermooren l
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der Farbstoffe den Grrund bildeten; es laufen

ja auch unsere Temperatur -Experimente in

letzter Linie auf nichts anderes hinaus als

auf eine chemische Veränderung des

Pigmentes.

Sicherlich aber lassen sich für die weit-

aus meisten Fälle bei genügender Nach-

forschungTemperatur-Anomalien alsUrsachen

auch da auffinden, wo bisher gar oft von

„spontanem" Auftreten gesprochen oder

besondere (künstliche) Ernährung ver-

antwortlich . gemacht wurde. — So dürfte

uns nach dem Vorigen auch ein Licht auf-

gehen über Jenen interessanten, von

W. Niepelt in No. 10 der „Grubener ento-

mologischen Zeitschrift" 1895 beschriebenen,

wohl ganz allein stehenden Fall, wo aus

einem einzigen aw^topa- Raupenneste circa

25 Jiyyiaea -'Formen (Übergänge) in sehr

verschiedenen Abstufungen erhalten wurden,

und wovon drei Stücke in Fig. 61, 63 und
64 abgebildet sind. Es handelte sich hier

durchweg um exquisit antero-posterior und

supero- inferior entwickelte ]iygiaea-Fa\ter,

und Niepelt teilt mit, daß der betreffende

glückliche Züchter die Raupen im Garten
in einem Raupenkasten zur Verpuppung
gebracht und dort bis zum Schlüpfen der

Falter belassen habe, und man wird in der

That zu der Vermutung berechtigt sein, daß

der Kasten dortselbst der Sonne ausgesetzt

war und den Strahlen durch den Gaze- oder

Drahtnetzüberzug Zugang gewährte, oder

daß schon die erhitzte, nicht bewegte Luft

eine recht hohe Temperatur aufwies, wie

solche an geschützten, engen Plätzen bei

stagnierender Luft häufig zu beobachten ist.

Niepelt meint zwar, daß die betreffenden

Raupen aus einer Kopula zwischen antlopa

und der typischen ah. Jiygiaea stammten,

weil nur Übergänge und zudem in so großer

Anzahl erschienen.

Daß aber eher hohe Temperatur sie

erzeugt haben dürfte, dafür spricht erstens

die antero -posteriore und supero -inferiore

Entwickelung, und vor allem zweitens die

der aherraÜo artemis Fschr. (Fig. 15) ent-

sprechende Veränderung der Hinterflügel")

*) Auch auf den Vorderflügeln sind die

blauen Flecken bei vielen jener L'5 hygiaea-

Formen enorm vergröiiert, erliielten aber
zugleich starke Beimischnng golber Schuppen.

(vergrößerte blaue Flecken), wie sie eben

gerade bei den um -+- 36 '^ bis + 41" C.

herum schwankenden Temperatur ent-

standenen künstlichen Jiygiaea-JJhergängen

zu beobachten ist. Es handelt sich also um
eine Kombination von hygiaea und artemis,

sehr wahrscheinlich veranlaßt durch das

Schwanken der Temperatur zwischen circa

+ 360 ;ind + 380 (bis + 41« C). —
Es reiht sich nun zum Schlüsse die

soeben berührte Frage noch an, ob sich

solche aberrative A^eränderungen in der

Natur vererben und in Zukunft dadurch

zu den vorherrschenden vor den „normalen"

Formen w-erden können.

Die Frage der Vererbung erworbener

Eigenschaften wird von Weismann und
seinen Anhängern mit nein, von den anderen

mit j a beantwortet.

In dem über diese Frage entbrannten

Streit gegen die Weismann'sche Ansicht ist

vielfach nicht genügend beachtet worden,

was Weismann unter Vererbung erworbener

körperlicher Eigenschaften versteht. Es ist

damit die Übertragung der am Körper durch

äußere Einflüsse erzeugten wirklich neuen

Eigenschaften erstens auf die Fortpflanzungs-

zellen und von diesen zweitens dann auf

die Nachkommen gemeint. Der erstere
dieser beiden Vorgänge wird von Lamarck
und seinen Nachfolgern angenommen und
muß notwendig von ihnen angenommen
werden, weil sonst die von ihnen behauptete

Vererbbarkeit funktioneller Abänderungen
(und Krankheiten) unbegreiflich wäre. Einen

derartigenVorgang aber bestreitetWeismann,
und dies wohl mit Recht, denn es ist nicht

verständlich, wie eine solche Übertragung
neuer Eigenschaften vom Körper auf die

Fortpflanzungszellen stattfinden sollte. Von
diesem Gesichtspunkte aus erklärt er auch

in seiner Arbeit „Neue Versuche zum Saison-

Dimorphismus", pag. 11, unter anderen einen

Fall, der zunächst durchaus für eine Ver-

erbung erworbener Eigenschaften im
Lamarck'schen Sinne zu sprechen scheint;

es hetriift Polyommatuspldaeas var. eleusF'^^^)v.

Weismanu giebt zunächst zu, daß die

Verdunkelung bei dieser südlichen
eleiis -Form durch direkte, durch viele

Generationen hindurch wiederholte Ein-

wirkung der Wärme bedingt sei, bemerkt
aber dann soüleich

:
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„Dies ist keineswegs ein Fall von Ver-

erbung erworbener Eigenschaften, wenigstens

liegt keine Nötigung vor, ihn so aufzufassen.

"Wir brauchen uns nicht vorzustellen, die

durch Sommerwärme hervorgerufene Schwarz-

färbung der Flügel habe sich vom Flügel aus

durch den Körper auf die Keime in den

Fortpflanzungszellen des betreffenden Tieres

übertragen, — eine Vorstellung, die kaum
gedacht werden kann — , sondern wir werden
annehmen dürfen, daß die Wärme zu gleicher

Zeit die Flügelanlagen in der Puppe und die

Keime in ihren Fortpflanzungszellen traf, und
daß in beiden Elemente enthalten waren,

welche sich in ähnlicher Weise dadurch ver-

änderten. — — Dieselben Determinanten,

welche die verschiedenen Schuppen des

Flügels bestimmen, finden sich im Keim-
plasma der Fortpflanzungszellen und in der

Flügelanlage der Puppe, und es liegt nahe,

anzunehmen, daß sie an beiden Orten von der

Wärme getroffen und in gleicherweise, wenn
auch nicht gleich stark, beeinfluf^t wurden."

Diese Auslegung Weismanns als unrichtig,

etwa durch Temperatur - Experimente, wie

sie bisher geübt, zu widerlegen, dürfte wohl

nicht gelingen, und es erscheint kaum möglich,

durch dieselben die Vererbung erworbener

Eigenschaften im 'Lamarck'sehen Sinne zu

beweisen ; denn es ist bei Falterpuppen wohl

nicht möglich, extreme Temperaturen bloß

auf die Flügel allein einwirken zu lassen,

ohne gleichzeitig auch die Keime in den

Fortpflanzungszellen damit zu affizieren.

Pohjommatiis var. eleus Fabr. und ent-

sprechende, besonders von Eimer und Stand-

fuß angeführte Beispiele beweisen zwar,

daß das Keimplasma durch äußere Einflüsse

veränderlich ist, nicht aber, daß nachLamarcks
Annahme erworbene Eigenschaften des

Körpers auf die Fortpflanzungszellen über-

tragen werden könnten. Auch sonst liegt

nirgends ein Beweis für diese letztere An-

nahme vor; alle, die man bis jetzt vorge-

bracht hat, haben sich bei genauerer Prüfung

als unzureichend erwiesen und ließen sich

anders erklären.

Die Frage, ob eine Eigenschaft, die

durch abnorme Temperatur hervorgerufen

wird, auch bei den Nachkommen wieder

erscheine, ließe sich auch experimentell be-

handeln, und es bietet gerade die Methode
der tiefen intermittierenden Abkühlung
(— 30 bis — 200 C.) die Möglichkeit dazu;

denn durch sie lassen sich nicht bloß die

in der Gefangenschaft sich fast nie copu-

lierenden Vanessen, sondern auch die sich

leicht paarende und zudem in einem Jahre

oft sogar in zwei Generationen in Anzahl

zu erziehende Arctia caja L. sehr bedeutend

umprägen.

Bei Arctia caja L. fließen dabei die

braunen und schwarzen Flecken seitlich

zusammen; eine derartige Form erzog auch

Dr. Fickert vor mir schon und beschrieb

sie als aberratio futura.

Es ist für die Vererbung noch von

Bedeutung, ob sich die aberrativen Ver-

änderungen nur in einem Geschlechte

(männliche oder weibliche Präponderanz)

oder in beiden einstellen.

Bei den Experimenten erhielt ich bisher

die Aberrationen in beiden Geschlechtern,

aber doch im männlichen häufiger und
stärker ausgeprägt. Es wird dadurch

das Wiederaufireten der neuen erworbenen

Eigenschaften bei den Nachkommen noch

erheblich begünstigt werden, daß beide
Geschlechter sich aberrativ verändern lassen.

Bei Arctia caja L. dürfte der Versuch

der Übertragung der durch abnorm tiefe

Temperatur erzeugten neuen Eigenschaften

auf die Nachkommen bei einiger Geduld

nicht besondere Schwierigkeiten bieten, falls

durch Treiben der Raupen im gleichen

Sommer eine zweite Generation erzogen wird.

Es soll dieser Versiich nächstens ausge-

führt werden.

Die häufigsten

auf amerikanischem Obste eingeschleppten Schildläuse.
Von Dr. L. Rph.

(Aus der Station für Pflanzenschutz zu Hamburg.)
(Mit 5 Abbildungen.) (Fortsetzung aus No. 14.)

Aspidiottis ancylus Putn.

Schild deutlich konvex, dunkelgrau, am
Rande oft etwas hellgrau bis rötlich, Buckel

central, orange, fast kreisförmig, wenig über

1 mm im Durchmesser.

Körper des Weibchens gelb, mit hellen,
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