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(Fortsetzung und Schluß aus No. 22.)

0. Ergebnisse mit Capsicum
gefütterter Raupen.

Das Futter, welches mit dem alkoholisch-

ätherischen Auszug bestrichen war, wurde

von den Raupen gern gefressen, trotzdem

ergab der Versuch keine großen Falter.

Flügellänge: 22,2 mm.

Grundfarbe: Zinnober, 2. Übergang
nach Orange l., der später geschlüpften

Falter : Zinnober, 2. Übergang nach Orange k.

Helle Bänderflecke: Bei beiden

Formen Orange, Kardinalton r.

Zeichnung: Unter 8 Faltern waren die

dunklen Seitenrandflecke einmal reduziert.

Im Vorderrand sind die gelben Schuppen

zahlreich und finden sich auch in der die

gelben Streifen trennenden dunklen Binde,

so daß diese verwaschen erscheint. Eine

Verdunkelung der Flügelspitze trat dreimal

auf. Bei den später geschlüpften Faltern

ist der Unterschied zwischen der Grund-

farbe und der der hellen Bänder weniger

deutlich als bei den früher verwandelten;

die Gesamtfärbung der ersteren ist über-

haupt weniger feurig und mehr bräunlich

geworden.

7. Ergebnisse mit Morphium
gefütterter Raupen.

Die Raupen entwickelten vollkommen

normale Freßlust. Die Falter wurden in-

dessen klein, und zwar um so kleiner, je

länger die Raupen mit dem mit Morphium-

lösung bestrichenen Futter gefüttert worden
waren.

Flügellänge: 20,8 mm.
Grundfarbe der ersten Serie, die aus-

geschlüpft ist: Zinnober, 1. Übergang nach

Orange o; der später geschlüpften Falter:

Zinnober, 1. Übergang nach Orange n.

Helle Bänderflecke: Orange, Kar-

dinalton s und r.

Zeichnung: Bei zwei Faltern unter ''>

ist der vordere schwarze Seitenrandzellfleck

bedeutend geschwunden. Blau und Gelb

sind wenig ausgesprochen entwickelt, die

Zeichnung ist überhaupt erheblich ver-

dunkelt und verwaschen.

II. Zusammenfassung der
Ergebnisse der Fütterungsversuche.

Es ist, wie schon erwähnt, in erster

Linie bemerkenswert, daß die Schmetter-

lingsraupen, die sonst ziemlich wählerisch

in Bezug auf die ihnen dargebotene Futter-

pflanze sind, die mit den verschiedensten

Substanzen bestrichenen Nesseln fast immer
gern angenommen haben und trotz der

Zuführung ziemlich großer Dosen ihrem

Organismus fremder Stoffe, ja sogar in

ihrer Giftwirkung bekannter Mittel im all-

gemeinen sehr gut gediehen sind. Die

schlechtesten Ergebnisse lieferten die

Fütterungen mit Atropin und Zucker.
Eisenalbuminat und Silberkasein

wirken in ähnlicher Weise auf das Gedeihen

der Raupen ein. Beide Mittel regen die

Freßlust an und beschleunigen das Wachs-
tum. Ich habe sowohl bei meinen Versuchen

mit Vanessa urticae, als auch bei meinen

Experimenten mit Pieris hrassicae, die in-

dessen noch nicht abgeschlossen werden

konnten, von diesen Serien die ersten Puppen

und Schmetterlinge bekommen. Außerdem
wurden durch die Fütterung mit diesen

Substanzen die größten Falter erzielt, was

vielleicht wiederum damit zusammenhängt,

daß das Puppenstadium abgekürzt wird, wie

ja auch die Schmetterlinge von über-

winternden Generationen, die vorzeitig noch

im selben Herbst zur Entwickelung gelangen,

meist größer sind als ihre im Frühjahre

schlüpfenden Brüder und Schwestern. Zu
allernächst werden wir nun die Frage anf-

werfen müssen, welches ist der das

Illustrierte Zoitsi-lirift für Entomologie. No. :2I. 1899.
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Wachstum fördernde Bestandteil?

Ist es das Albuminat oder das in organischer

assimilierbarer Form gereichte Metall? Da
nun aber sowohl bei dem verwendeten

Eisenalbuminat als auch bei Argonin dieselbe

Wirkung eingetreten ist, so spricht dies am
meisten für die Auffassung, daß die in dem
Präparat enthaltene Eiweißverbindung der

wirksame Bestandteil gewesen ist. Hätte

nur die Eisenverbindung Entwickelung

fördernd gewirkt, so könnte es ja denkbar

sein, daß das Eisen für den Stoffwechsel

der Raupe eine ähnliche Bedeutung hätte

wie für den höherer Tiere; da aber das

Silber in ganz anderer Richtung den Orga-

nismus beeinflußt, so ist eigentlich eine

gleichartige Wirkung durch beide Metalle

auf den Organismus von vornherein aus-

geschlossen.

Die ganze Versuchsreihe zeigt überhaupt,

daß die Größe der Falter in hohem Grade

abhängig ist von den Stoffen, die der Raupe
mit dem Futter zu.geführt werden. Die

kleinsten Falter ergab die Fütterung mit

Morphium, die größten die mit Argonin.

Wir sehen ferner, daß der Schmetterling in

seiner Gestalt um so eher durch das Futter

beeinflußt werden kann, je jünger die Raupen
waren, bei denen die Fütterung begonnen

wurde.

Nicht weniger auffallend sind die Er-

gebnisse, welche in Bezug auf Veränderung

der Grundfarbe konstatiert werden können.

Kräftigere, glänzendere Farben

erzeugt die Fütterung mit Eisenalbuminat,

Zucker, Lupulin. Heller gefärbt er-

scheinen die mit Blut gefütterten Schmetter-

linge, die Zeichnung wird bei manchen von

ilmen sogar undeutlich, verwaschen. Eine

auffallende Verdunkelung der Grund-
farbe trat bei Fütterung von Argonin und
Morphium ein, besonders wenn beide

Substanzen lange gefüttert wurden. Die mit

Morphiumlösung gefütterten Falter sind

außerdem vor den anderen durch eine größere

Beimischung von rot ausgezeichnet. Auch
die mit Capsicum gefütterten Raupen er-

gaben ziemlich dunkel gefärbte Schmet-

terlinge.

Was die Veränderungen betrifft, die sich

an der Zeichnung der Falter vollzielien,

so sind dieselben vollkommen analog denen,

welche durch Wärme- rcsp. Kältewirkung,

und jenen, welche durch Beleuchtung mit

verschiedenfarbigem Licht erzielt wurden.
Diese Verschiebungen im Zeichnungsmuster
sind ja auch bei den Fütterungs -Experi-
menten nur sehr geringe, vielleicht kaum
größer, als sie jedes Jahr in der freien Natur
beobachtet werden können. Die drei haupt-

sächlichsten Veränderungen, welche sich zu

vollziehen pflegen, sind:

1. Verschwinden oder bedeutende Re-

duktion der schwarzen Flecke in den Seiten-

randzellen. Diese Veränderung trat bei den
verschieden gefütterten Faltern in folgendem

2
Verhältnis auf: Mit Blut gefüttert: — ; Eisen-

1 3
albuminat :ö-; Argonin 0; Zucker 1; Lupulin-^-.

1 • 2
Capsicum -q-, Morphium -^.

2. Reduktion der blauen Randfiecke: Mit
2

Blut gefüttert: -r; Eisenalbuminat: Bei

sämtlichen Faltern sind die Flecke

vorhanden, aber nur mäßig entwickelt.

Argonin: Wie Eisenalbuminat. Zucker:
Rechter Flügel mit reduzierten Randflecken.

Lupulin: Normal. Capsicum: Randflecke

in ihrerAusdehnung ziemlich reduziert, außer-

dem wenig glänzend, weißlich erscheinend.

Morphium: Randflecke ziemlich reduziert

und nicht glänzend.

3. Reduktion der gelben Schuppen im
Seitenrand derVorderflügel und Verbreiterung
des schwarzen Randes.

Sehr breiten, schwarzen Rand beobachten

wir bei Fütterung' mit Eisenalbuminat
und Argonin, ebenso bei Lupulin. Am
meisten Gelb tritt bei Fütterung von Blut
und Capsicum auf.

4. Verdüsterung der Flügelspitze : Bei

Fütterung mit Eisenalbuminat kam die

. 4 . . .3
Verdüsterung bei y^, mit Argon in bei -=-, mit

Capsicum bei -^ der ausgeschlüpften

Falter vor.

Ich halte diese Versuche selbstverständlich

noch keineswegs für beendet. Ich glaube

sogar, daß es möglich sein wird, bei Ver-

wendung stärkerer Lösungen noch auf-

fallendere Resultate zu erzielen, und ich

halte die Wiederholung derartiger Experi-

mente mit der Fütterung von Stoffen, deren

Wirkung auf den Organismus wir bei höheren
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Tieren kennen, auch vom rein physiologischen

Standpunkte aus betrachtet, von hervor-

ragendem Interesse.

III. Veränderungen,
welche an Schmetterlingen auftreten,

deren Puppen sich in reinem Sauer-
stoff entwickeln.

Zum Schluß möchte ich noch einige

Versuche mitteilen, die ich an Puppen von

Vanessa urticae und Pieris hrassicae gemacht

habe, indem ich sie in eine Atmosphäre von

reinem Sauerstoff brachte und dieselben sich

darin entwickeln ließ.

Alle Versuche, welche bisher gemacht

worden sind, um die Entwickelung und das

Wachstum niederer und höherer Tiere und

ebenso verschiedener Pflanzen in reinem

Sauerstoff zu studieren, haben gezeigt, daß

schon eine mäßige Erhöhung der Sauerstoff-

spannung in der umgebenden Atmosphäre

den Tod des Tieres oder Keimlings herbei-

führte, oder seine Entwickelung wenigstens

wesentlich verzögerte. Es war mir deshalb

interessant, zu sehen, wie sich die Ent-

wickelung der Schmetterlingspuppen unter

solchen anormalen Verhältnissen gestalten,

ob überhaupt eine Entfaltung zur Imago
stattfindet. Die Versuchsergebnisse be-

antworten diese Frage in bejahendem Sinne:

Die Entwickelung der Puppe zum
Schmetterling vollzieht sich in reiner
Sauer Stoff-Atmosphäre in vollkommen
ungestörter Weise.

MeineVersuchsanordnungwar die folgende

:

Ich verbrachte die Puppen in Kochflaschen,

welche vorher mit Sauerstoff gefüllt worden
waren. Ehe die Puppen eingefüllt wurden,

steckte ich einige frische Nesseln in die

Flasche, damit die Puppen nicht in der an

dem Boden der Flasche sich ansammelnden
Feuchtigkeit liegen mußten. Außerdem be-

festigte ich noch in der Flasche ein offenes,

mit Gaze überzogenes Reagenzglas, in

welchem sich Pulver von Kalium causticum

(Atzkali) befand, damit die von der Puppe
ausgeschiedene Kohlensäure und der von den
Pflanzen und Puppen abgegebene VVasser-

dampf absorbiert werde. Die Flasche

wurde alle drei Tage frisch mit Sauerstoff

gefüllt, obwohl, wie die Proben ergaben,

jedesmal noch sehr viel reiner Sauerstoff in

den Flaschen enthalten war.

Die Puppenrahe der im Sauerstoff sich

entwickelnden Falter war von durchaus

normaler Dauer, sie währte 9— 12 Tage.

Die Schmetterlinge konnten in Sauerstoff

ebenso gut leben wie die Puppen, nur be-

schädigten sie beim Ausschlüpfen sehr leicht

ihre Flügel. Ich entnahm daher in drei

Fällen die ausgefärbten Puppen der Flasche,

um sie unter geeigneteren Verhältnissen

ausschlüpfen zu lassen , merkwürdigerweise

starben in allen drei Fällen die Puppen
nach sehr kurzer Zeit, sie hatten sich

demnach an ihre Sauerstoff-Atmosphäre so

sehr gewöhnt, daß sie die natürlichen Be-

dingungen nicht mehr ertragen konnten.

Bei den in reinem Sauerstoff herange-

wachsenen Faltern fand ich im übrigen die

folgenden Verhältnisse

:

Flügellänge: 23 mm.
Grundfarbe: Zinnober, 2. Übergang

nach Orange k.

Helle Bänderflecke: Orange, Kardi-

nalton s.

Zeichnung: Bei 1 :8 waren die dunklen

Flecke in den Zellen des Seitenrandes ge-

schwunden. Die Zeichnung war bei allen

Faltern verwaschen. Die dunkle Binde längs

des Seitenrandes war mit vielen gelben

Schuppen untermischt. Die blauen Flecke

waren bei zwei Faltern undeutlich, bei den

übrigen deutlich entwickelt. Der dunkel

gezeichnete Seitenrand in den Vorderflügeln

war ziemlich breit in den Hinterflügeln

durch zackigen Verlauf ausgezeichnet. Die

Farben der Falter sind wenig glänzend, sie

sehen fast abgeschossen aus und haben

einen bräunlichgelben statt einen rotgelben

Grundton.

Es sei noch bemerkt, daß ich auch den

Versuch gemacht habe. Raupen in reiner

Sauerstoff-Atmosphäre sich entwickeln zu

lassen, und zwar mit Pieris hrassicae. Am
ersten Tage gingen sie sehr lebhaft an das

Futter und zeigten sich entschieden angeregt.

Aber schon am zweiten Tage pflegten sie

in aufgeregter Weise an den Wänden der

Flaschen umherzukriechen, sie fraßen viel

weniger eifrig. Am dritten und vierten Tag
fanden sich schon die ersten Toten, und
ihnen folgten die anderen bald nach; zum
Verpuppen habe ich bei oft wiederholten

Versuchen keine einzige gebracht. Vielleicht

war an ihrem Tode nicht nur der Sauerstoff",
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sondern auch die feuchte Atmosphäre schuld,

denn bei dem regen Stoffwechsel der Raupen

und dem notwendigenVorhandensein größerer

Pflanzenmengen konnte ich es nicht ver-

hindern, daß die Wände der Gläser fort-

gesetzt mit Feuchtigkeit beschlagen waren.

Ich werde jedenfalls, sobald mir wieder

Gelegenheit geboten wird, diese Versuche

fortsetzen und hofFo dann der Lösung dieser

interessanten physiologischen Fragen näher

zu kommen, als es mir durch diese ersten

Versuche o-eo-lückt ist.

Beiträge zur Biologie und Morphologie der Dipteren-Larven.
Von J. J. KieflFer in Bitsch.

I. (Fortsetzung aus No. 23.)

Wuipiella scirpi Kieff.

Während des ganzen Winters kann man
die Larven dieser winzigen, von allen

übrigen Chiro-

nomus- Arten

durch die beim $
sechsgiiederigen

und sehr lang be-

borsteten Fühler

abweichenden

Mücke in den

sumpfigen

Wiesen umBitsch
unter den Blatt-

scheiden von

Scirjms sllvatlcns

beobachten, Sie

befindet sich da

einzeln oder zu

mehreren, oft

auch in Gesell-

schaft mit Gall-

mücken - Laiwen,

nämlich mit Dasyneiira scirpi m., Dicerura

scirpicola m., Wasmanniella aptera m.

Wird sie berührt, so rollt sie sich ein und
bleibt in dieser Lage, bis sie alle Gefahr
vorübr-r glaubt. Selbst unter dem Drucke
des D(;ckglasos unter dem Mikroskope bleibt

sie bewegungslos eingerollt, so daß es leicht

ist, mit Hilfe der Camera lucida eine

Zeichnung der eingerollten Larve zu nehmen
(siehe Fig. 2). Ihr Körper ist walzenrund,

glatt, gelblich weiß, mit dunklerem Kopfe,

4 mm lang und 'y^ mm breit. Letzterer

deutlich abgesetzt, im Umrisse fast kreis-

iönnig. mit zwei ziemlich großen, weit von
einander abstehenden, schwarz gefärbten

Augen und zwei gelblichen, dreigliederigen

Fiililern. Ei'stcs Fiilderglied breiter als

liocli, zweites viel schmäler als das erste,

aber breiter als das dritte, wenigsten.s zwei-

mal so lang als dick und seitlich mit zwei

ungleichgroßen Papillen versehen; drittes

kürzer als das zweite und scheinbor aus

vier oder fünf

fadenförmigen,

einen Büschel

bildenden Fort-

sätzen bestehend.

Die Mundteile

werden aus zwei

starken Kiefern

und einer Lippen-

platte gebildet.

Die beiden

Kiefer sind zwei-

gliederig und
sichelförmig ge-

krümmt; ihr

oberes Glied ist

schwarz, am
Innenrande mit

vier bis fün f

groben Zähnen

bewaffnet und bewegt sich nicht in

horizontaler Richtung, sondern schief nach

unten und zwar nach innen. Das untere

Glied in der Mitte des Innenrandes mit

einem Büschel gelber, haarartiger Bildungen.

Die Unterlippe ist in eine stark chitin(i.so,

am abgestutzten Vorderrande mit sieben ])i.s

neun Zähnen versehene Platte umgewandelt
und ragt bis zur Basis des gezähnten

Gliedes der Kiefer hervor. Oberlippe h3^•^lin

vorne nach unten zurückgeschlagen und so

den vorderen Teil des Kopfes verscliließend.

Auf der Untei'seite des Kopfes sind acht

in eine hyaline Borste endigende Papillen

sichtbar, nämlich je eine an der Basis der

Kiefer, je eine an d-er Basis der Untcrlip[)o

und je zwei diesen gegenüber, an der Seite

des Kopfes. Oberseits unterscheidet man
auf der Mitte der Oberlippe zwei Längs-
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