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fluß einer chemischen Kontaktwirkung; TiinsichtlicK

der Pigmentausfärbung als für anatomische Ursachen,
etwa aus dem Flügelgeäder.

Biologisch-c hemische Ursachen des Melanis-
mus, falls sie sich weiter bestätigen lassen stallten,

müssen jedenfalls den Begrifü einer „Anpassun g"
des Falters in seinem Farbenkleide im teleologischen
Sinne, zum Zwecke eines Schutzes, gegenüber der
Annahme einer einfachen mechanischen Erzeugung
des Melanismus, bedenklich erschüttern.

Hesperia armoricana Obthr.
Von Prof. M. Gillmer, Cöthen (Anh.).

Auf die Anfrage des Herrn F. Kilian in Nr. 10
dieser Zeitschrift (S. 56) erwidere ichfdaß Hesperia
armoricana auch bei Halle a. S. beobachtet worden
ist, aber nicht Ende April, sondern Anfang August
1915, und anfänglich für Hesperia fnulluni Flübn. =
Hcsp. cirsii Rbr. gehalten, später abermals obige Art
erkannt und bestätigt wurde. Eine hierauf bezügliche
Mitteilung ist in • den diesjährigen „Mitteilungen
aus der Eutomologischen Gesellschaft zu Halle
a. S." erschienen.

Nach den Beobachtungen des Herrn Kilian und
denen bei Halle fliegt diese Art in Deutschland zwei-
mal im Jahre: Ende April und Ende Juli, Anfang
August. Es erwächst uns nun die Aufgabe, ihre Ent-
wicklungsgeschichte aufzuklären und festzustellen,
ob die im Mai fliegende Hesp. serratalae und die im
August vorhandene Hesp. alveus von Hesp. armori-
cana verschieden sind. Auch ist kaum anzunehmen,
daß zwischen der Bretagne und dem Rhein und
zwischen diesem und der Saale nicht weitere Flug-
plätze der armoricana liegen sollten; sie wird eben
bisher mit fritillum verwechselt worden sein.

Um weitere Aeußerungen über Hesp. armori-
cana zu erhalten, hätte Herr Kilian gut getan, die
wörtliche Definition Oberthürs zu veröffentlichen,
um sie Jedermann kenntlich zu machen, da sich' selbst
in den neusten deutschen Schmetterlingswerken keine
Beschreibung von ihr findet.

Zur Etymologie 'des Namens ist zu bemerken,
daß Armorica der keltische Name für die Nieder-
Bretagne und aus ar = an, mori = Meer, und rieh
= Gegend zusammengesetzt ist. Armoracia = Meer-
rettig. Armoricanus ist Eigenschaftswort und hat
sich im Geschlechte nach Hesperia, ae f = Abend-
land zu richten. .-,

'

Bücherbesppechungen.
Christeller, Erwin, Dr. med.: Die Mißbildungen

der Schmetterlinge und Verbuche
zu ihrer künstlichen Erzeugun g. Mit
7 Abbildungen im Texte und 2 Tafeln mit 18 Ab-
bildungen. — Sonderabdruck aus „Die Natur-
wissenschaften", Wochenschrift für die Fort-
schritte der Naturwissenschaft, der Medizin und
der Technik.
Die wir uns mit dem Fange! und der Zucht von

Insekten beschäftigen, gelangen dabei öfter in den
Besitz von Mißbildungen. Meist werden solche Tiere
als wertlos weggeworfen. Manchmal erlebt man
aber auch, daß Schmetterlinge mit Raupenkopf ge-
gen Meistgebot ausgeboten werden. Wer der Wissen-
schaft einen Dienst erweisen will —' und das wollen
wir doch wohl alle — , der übergebe die aus der
freien Natur oder durch Zucht erhaltenen, Mißbildung
gen dem Verfasser der zur Besprechung vorliegen- *

den Abhandlung, damit er durch ein möglichst um-
fangreiches Beobachtungsmaterial in den Stand ge-

setzt werde, den Ursachen dieser Erscheinung weiter

nachzuforschen und festzustellen, ob es sich dabei
um gesetzmäßige Bildungen oder um krankhafte Vor-
kommnisse handelt. Auch dies ist sehr wichtig. IsJ

-

es doch wiederholt vorgekommen, daß Tiere als

Aberrationen beschrieben und benannt worden sind,

deren verändertes Aussehen auf irgend eine Ent-

wicklungshemmung zurückzuführen ist.

In den entomologischen Zeitschriften sind Miß-
bildungen an Insekten schon oft iri Wort und Bild

dem Leser vorgeführt worden, so auch in dem laufen-

den Jahrgange dieser Zeitschrift Seite 28, 69 und 73

Der Verfasser hat im Jahre 1913 im Berliner Entomo-
logen-Bunde einen Vortrag über „Mißbildungen bei

Schmetterlingen und ihre künstliche Erzeugung" ge-

halten, worüber im 7. Jahrgange der Zeitschrift Seite

145 und 157 berichtet wurde.
Auch in der vorliegenden Arbeit beschränkt !sich

der Verfasser auf die bei Schmetterlingen beobachte-
ten Mißbildungen und gibt folgende scharfe Umgren-
zung des Begriffes der Mißbildung: „Eine" Schmet-
terlingsinißbildung ist eine die normale Entwicklung
des Individuums störende Veränderung der Form
eines oder mehrerer Organe oder Organsysteme oder

des ganzen Körpers, welchei außerhalb der Variations-

breite der Spezies gelegen ist und vereinzelt und
individuell unter der Art auftritt."

Um Ordnung in die Unmenge der bereits bei

Schmetterlingen beobachteten Fälle von Mißbildun-

gen zu bringen, teilt er sie in zwei Gruppen:
1. Mißbildungen des ganzen Körpers (Riesen-

wuchs, Zwergwuchs).
2. Mißbildungen einzelner Körperteile oder Or-

gane: am Hinterleibe (Verkümmerung der Ge-
schlechtsorgane, Zwitterbildung), an den Fühlern
(Verlängerung, Verdoppelung, dreifache Gabelung,

Verkürzung bis zur Fühlerlosigkeit, Bein statt Füh-
ler), an den Flügeln (Fehlen eines Flügels oder
mehrerer, Verkleinerung meist verbunden mit Schnitt-

änderung, Flügellochung, mangelhafte Entfaltung
1 Und

Zerknitterung, Fehlen einzelner Rippen und Vor-
kommen überzähliger Rippen, Vergrößerung von Flü-

geln, Verdoppelung von Flügelabschnitten und von
ganzen Flügeln, Schuppenmangel oder Verkümme-
rung der Schuppen [ScheinalbinismusJ, Fehlen des

Pigmentstoffes [echter Albinismus] und abweichende
Färbung desselben, Zeichnungsänderung, Melanis-

mus, Rufismus, Flavismus usw. hervorrufend)!

Ueber die Entstehung der Mißbildungen war
bisher fast nichts bekannt. Der Verfasser hat daher
Versuche angestellt, um diese oder jene Mißbildung
an Schmetterlingen künstlich hervorzurufen, und es

ist ihm durch geeignete Beeinflussung gelungen, nicht

nur eine Anzahl der bereits aus der freien Natur
bekannten, sondern auch einige noch nicht gefundene
und auch sonst unbekannte Mißbildungen zu erhal-

ten, nämlich Fühlerlochung und Fühlerabplattung.

Auf den beiden der Abhandlung beigegebenen Tafeln

werden den aus der freien Natur stammenden Falter-

mißbildungen ähnliche gegenübergestellt, welche
künstlich erzeugt wurden. Bei den Versuchen des

Verfassers stellte sich heraus, daß Mißbildungeiii ein-

treten, wenn man zum richtigen Zeitpunkte1 der Ent-

wicklung in bestimmt bemessener Stärke und Dauer
auf eine begrenzte Stelle des Insektenkörpers einen

Druck einwirken läßt, welcher die Entwicklung der

betroffenen Teile hemmt oder sonstwie beeinflußt.

P. H.
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