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Ueber neue phylogenetische Merkmale
in der Facies derVanessa caschmirensis *).

Von Th. Reuß.

V. caschmirensis'nach der Natur.

Durch einen glücklichen Zufall konnte ich obige

Zeichnung eines besonders charakteristischen

Exemplares der zeichnungsreichen Form von
Vanessa f. caschmirensis nach der Natur an-

fertigen. In groben Zügen steht das Exemplar
dem Original der Abbildung im Seitzschen Werke
„Palaearkten" nahe, doch sind außer allen in der

erwähnten Abbildung reproduzierten Merkmalen
noch eine Anzahl weiterer vorhanden, die gerade
das allergrößte Interesse beanspruchen.

Um die zweifarbige, schwarzweiße Abbildung
des mir vorliegenden Tieres richtig zu „lesen", ist

es notwendig, sich außer der Größe — das
Kostalmaß des Vorderflügels beträgt 3,2 cm —
die natürliche Färbung wie folgt zu vergegen-
wärtigen.

Die gewöhnliche, urticoide, orangebraune
Grundfarbe der Oberseite erscheint hier a 1 s

Zeichnung und lagert streifenweise
zwischen einem ebenfalls streifenweise auftreten-

den, melainen Graubraun, welches die vorhandenen,
bekannten, schwarzen Flecke von f. urticae und
f. ichnusa eben zu Längsstreifen verbindet 2

), wobef
sich die betr. Flecke durch ihre tiefschwarze

Farbe herausheben. Das melaine Graubraun ver-

drängt bereits das Orangebraun als Grundfarbe.
Zu dieser melainen Erscheinung paßt gut die

Bildung von albiner Kontrastfärbung im fast weißen
— gelblich weißen — mittleren, hellen Kostalfleck,

im gleichfarbigen Innenrandfleck (die beiden Flecke
sind durch Einstreuung heller Schuppen hinter den
Zwillingsflecken verbunden) und der ebenfalls weiß-

') Dieser Aufsatz bildet eine Ergänzung meiner früheren
Arbeit in Nr. 6 vom 16. Juni 1917 dieser Zeitschrift: „V. f.

urticae, f. ichnusa, f. caschmirensis im Lichte des Wallaceschen
Standpunktes bez. der Entwicklung der Falterfacies".

J
) Die gleiche melaine Färbung kommt bei V. f. urticae

nur zwischen den Saummonden vor, welche hierdurch als

Streifen (Saumbinde) erscheinen. Bei f. ichnusa fehlt das
Merkmal gewöhnlich ganz und die Randmonde erscheinen
als Kette in die rotgelbe Grundfarbe eingelagert.

liehen Hinterflügel' Binde, bei welcher sich das
Weiß dicht an die schwarze Basalbinde anschließt

und erst im Analwinkel ganz in Gelb übergeht.

Es ist dies nichts anderes als ein Uebergang zur

Bildung einer dunklen, hellbindigen Facies vom
Limenitis-Typ, welche das natürliche Endstadium
des „Farbenwachstums" so vieler — vielleicht

wird man bald sagen können aller — Nympha-
liden darstellt. So viel ich weiß, hat noch keine

Aberration einer europäischen V. urticae auch nur
einen guten Uebergang zu dieser schwarz -weißen
Facies gezeigt, wie es die vorliegende asiatische

f. caschmirensis tut. Aber auch von f. caschmi'
rensis (und der ähnlichen amerikanischen milberti)

wurde noch kein Beispiel beschrieben.

Bei dem vorliegenden Exemplare ist gleich-

zeitig der erste helle Kostalfleck der Vorderflügel

dunkelrötlich gelb, der Apikalfleck rein-

weiß wie bei urticae, so daß keinesfalls die

helle Mittelbinde ihre Entstehung einer Aus-
bleichung verdankt, wie man sie gelegentlich im
Frühjahr bei V. urticae beobachten kann, bei

welcher dann alle Kostalflecke weißlich erscheinen.

Zu den geschilderten, fortschrittlichen
Farbenbildungen gesellen sich außerordentlich

urtümliche Zeichnungsmerkmale, wie ja eine

solche Vereinigung bei den verschiedensten Tier-

arten nicht selten beobachtet wurde 8
).

Es handelt sich um die schon erwähnte
Bildung von Streifen — und zwar von Längs-
streifen — in einer Anzahl, wie sie bei Formen
von urticae noch nicht bekannt wurden. Sogar
der proximale Kostalfleck zeigt eine Verlängerung
gegen den Innenrand hin. Einschließlich der
schmalen Wellenlinie des Saumes zeigt die obige
Zeichnung 5 melaine Streifen der Vorderflügel-

Oberseite, dazwischen liegen — einschließlich der

beiden gelblichen Saumlinien — 6 hellere
Streifen. Drei davon sind orangebraun und
schließen sich an die respektiven, helleren Kostal-

flecke an, einer, der mittelste, breiteste ist gelb-

lichweiß, die zwei Saumlinien sind, wie schon
gesagt gelblich. Eine feine, gelbe Linie scheidet

den ersten, proximalen schwarzen Kostalfleck von
dem schmalen, orangebraunen Bindenteil, der noch
von der schwarzen, gelbüberstreuten Wurzel-
bestäubung freigelassen wird, die eine fast

ichnusoide Ausdehnung besitzt.

3
) Wobei dann die Stellung des betr. Tieres im Stamm-

baum von der biologischen Wertung der Einzelheiten abhängt.
Unter den Säugetieren, z. B„ würde ein Beutelträger stets

urtümlicher gewertet werden als ein beliebiges Plazentaltier,

auch wenn das Beutelsäugetier äußerlich von Luxusfarben
oder anderen durchaus progressiven Spezialbildungen strotzt
— Fuchskusu, <$, z. B. Bei V. f. caschmirensis wirkt die

Feststellung urtümlicher Merkmale bei der Raupe, vor
allem das Vorhandensein von Kopfspitzen oder Kopfdornen,
ganz ähnlich bestimmend wie der Beutel beim Säuger und
verleiht also den urtümlichen Zeichnungen des Falters

das Uebergewicht bei der Wertung.
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Die erwähnte, feine helle Linie nicht gerechnet— dieselbe erinnert an ähnliche Zeichnungsmerk-
male bei Araschnia levana — sind 11 Längs-
streifen 4

) also auf den Vorderflügeln allein vor-

handen. Die Hinterflügel zeigen bei gleicher Ein-

rechnung der Saumteile 7 Binden, davon sind

3 hell und 3 dunkel, während eine aus hellen und
dunkeln Bestandteilen besteht.

Auf die innere, gelbbraune Saumlinie folgt

eine noch hellere, gelbliche Binde, in welche die

schwarzen, im Gegensatz zu den Vorderflügeln

blaugekernten Saummonde eingelagert sind. Darauf
folgt eine breite, graubraune Binde (man achte
hier auf die Abbildung, um vor dem Irrtum bewahrt
zu bleiben, daß die betreffenden Teile orangebraun
seien), welche über orange und gelb in das gelb-

lichweiß der also dreifarbigen hellen Mittelbinde

übergeht. Daran schließt sich endlich noch die

schwarze Proximalbinde. Von besonderem Interesse

ist es nun, daß die dunkle, urtümlichste Riesel-
zeichnung der Unterseite, welche — wie eben
auf der Unterseite dieser . und anderer Arten zu
sehen ist — den Anfang aller Binden-
oder Fleckenbildung darstellt, auch
oberseits sichtbar wird. Die graubraunen
oder auch orangefarbenen Rieselflecke heben sich

auf gelbem Grunde ab, dieselben sind im mittleren

Teile wie auch in den Analteilen der Hinterflügel

zu sehen. Bei verschiedenen, Braungelben urtüm-
lich anmutenden Tropenfaltern (besonders bei

Ypthima und Elymnias-Arten, z. B. Ypthima new-
boldi) tritt die gleiche Ries&lzeichnung oberseits

und unterseits ebenfalls auf. Bei V. urticae ist

diese vielsagende Einzelheit unbekannt.
Wir kommen nun noch zur Unterseite selber.

Dieselbe ist sehr verschieden von der schwarzen
oder braunschwarzen und blaßgelblichen Unterseite

von V. urticae, sie zeigt eine warmbraune
Färbung und ähnelt hierin wie auch in der gleich-

mäßigen Berieselung weit mehr der Unterseite von
V. polychloros.

Die Details sind in der Zeichnung gut ersichtlich.

Wie früher (s. Titelfußnote) schon ausgeführt,

muß die caschmlrensis = polychloros - Unterseite

als weit urtümlicher gelten als diejenige vom
urticae-Typ.

Nachdem hiermit die Farben- und Zeichnungs-
merkmale 5

) klargelegt sind, kommen nun noch solche

der Aederung, der Größenverhältnisse und der

Stellung von Zeichnungsteilen hinzu.

Nimmt man den unteren, längsten Medianast
von der Gabelungsstelle bis an seine im Saume

*) V. urticae zeigt normaler Weise nur 4, welche sich

auf die Saumteile beschränken — Aberrationen bringen es

auf 6 Streifen, es sind dies die an die japanische f. connexa
erinnernden Formen.

ö
) Seitdem Obiges niedergeschrieben wurde, fand ich

fn der Sammlung des Berliner Museums ein Exemplar von
caschmirensis, dessen Vorderflügel fast ganz von der goldig-

bräunlichen, melainen Bestäubung des Wurzelfeldes über-

zogen sind. Diese Form des Melanismus ist ganz anderer
Art als der bei Temperatur-Aberrationen von urticae vom
atrebatensiS'Typ und darf nicht mit letzterem verwechselt
werden.

Bei lappländischen Argynnicae kommt aber
die gleiche Form des Melanismus vor wie bei caschmirensis,
z. B. bei der nordischen Form von Brenthis euphrosyne,
welche gleichzeitig durch vermehrte Längsstreifung zeich-
nungsreicher wird als die Mormalform. Hierdurch kenn-
zeichnet sich die Urtümllchkclt gerade dieser Art des
Melanismus noch einmal in gleicher Weise wie bei

caschmirensis.

auslaufende Spitze — vollständig also — in den
Zirkel und trägt die Länge desselben von der
Flu gel wurzel aus auf der Hauptmediane ab,

so reicht die zweite Zirkelspitze bis an die D i s t a 1-

ecke des mittleren, großen Kostalfleckes. Man
kann diese Messung an der Abbildung vornehmen.
Tut man nun dasselbe bei beliebigen Exemplaren
von V. urticae, so findet man, daß der gleiche
Medianast dieser Tiere verhältnismäßig stets —
aber in schwankendem Maße — kürzer ist. D. h.,

die Zirkelspitze reicht bei der Probe von der
Wurzel aus nicht so weit wie bei caschmirensis,
sondern nur entweder bis nicht ganz an die

Proxi malecke des betreffenden Kostalfleckes

(also etwa an den zweiten Gabelungspunkt der
Mediane) oder bis annähernd an die Distalecke

desselben Kostalfleckes heran — meist wird nur
die Mitte des Fleckes erreicht. Diese Schwan-
kungen sind nicht zufällig, sondern die erstere

Eventualität gilt für kleine bis mittlere Exem-
plare von urticae, die zweite für größere
Exemplare.

Mißt man nun bei caschmirensis das Wurzel-
stück der Mediane bis zum proximalen Gabelungs-
punkt, so findet man 7,5 mm Länge bei dem Original

der Abbildung, welches, wie schon gesagt, ein

Kostalmaß von 3,2 cm hat. Die gleiche Messung
bei V. urticae von 2,5 cm Kostalmaß ergibt nun
durchaus den gleichen Wert wie bei caschmirensis,
nämlich wieder 7,5 mm 6

). Trotz des bedeutenden
Größenunterschiedes von 7 mm jederseits im Kostal-

maß sind die Wurzelfelder gleich — woraus her-

vorgeht, daß das Größenwachstum bei caschmi-
rensis im Verhältnis zu urticae sich auf die

distalen Flügelteile beschränkt und also tat-

sächlich in der Länge des unteren Median-
astes zum Ausdruck gelangt. Damit ist nun
nach dem Vorhergehenden noch gesagt, daß auch
bei urticae die etwaige Vergrößerung
hauptsächlich auf die distalen Flügel-
teile entfällt und das Wurzelstück weniger
betrifft. Der Wachstumsmodus wäre dem-
nach bei caschmirensis und urticae gleich — und
dasselbe gilt für ichnusa. Vergleichende Messungen
bei anderen Arten ergaben die gleichen Verhält-

nisse, z. B. bei V. io und polychloros, welche wie

caschmirensis relativ verlängerte Medianäste be-

sitzen. Auch die kleinere c-album gehört noch
hierher. Die Maßverhältnisse der V. urticae finden

sich dagegen bei A. levana z. B. wieder. Aus
allem erhält man den Eindruck, als wäre V. urticae

eine durch irgendwelche widrigen Ver-
hältnisse benachteiligte, im Wachs-
tum verkümmerte Form, da nach-
weislich verkümmerte, sehr kleine Exem-
plare der Art sich mit ihrem fast normal langen

Wurzelstück zu den Normaltieren ganz ebenso
verhalten, wie letztere sich verhalten zu anderen
großen Arten.

Von ganz besonderem Interesse ist nun noch
die Stellung der drei bekannten, variablen Flecke,

6
) Und bei urticae - Exemplaren von gar nur 1,9 cm

Kostalmaß immer noch 6,5 mm Wurzelstücklänge — also

daß bei einer Größendifferenz von 6 mm mit dem obenge-
nannten Exemplar nur 1 mm auf das Wurzelstück, 5 mm auf

die Distalteile entfallen. Verglichen mit caschmirensis sind

es gar 13 mm. um welche bei dieser Form die Distalteile

gewachsen sind bei nur einer Vergrößerung von 1 mm des

Wurzelstücks.
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des lnnenrandfleckes und der Zwillingsflecke bei

caschmirensis. Die relative Lage des lnnenrand-

fleckes entspricht durchaus derjenigen desselben

Fleckes bei f. ichmisa — nicht also derjenigen

bei f. Urticas — indem sich die obere Distalecke

des Fleckes gerade in der Flügelmitte befindet.

Hierdurch gewinnt der Umstand besondere Be-

deutung, daß die scheinbar deutlich urticoiden

Zwillingsflecke doch proximalwärts bis in die

/ ch n u s «3 - Stellung hineinragen. Wären
caschmirensis - ähnliche Tiere die Ahnen der

f. ichmisa, so könnte man sich recht wohl vor-

stellen, daß diese unter dem besonderen Einflüsse

der insularen Verhältnisse die A u ß e n t e i 1 e der

riesigen Zwillingsflecke verlieren, die Proximal-

teile aber am längsten behalten würden. Es ergibt

sich hiermit ein neuer, um so einfacherer Erklärungs-

versuch der Entstehung der Fleckstellung bei

ichmisa, als eben erstens die natürlichen Verhält-

nisse für denselben sprechen, die besondere Ent-

wicklung der f. urticae nicht berührt wird, und
die Annahme einer eigentlichen „Wanderung" nicht

mehr bei diesen Doppelflecken notwendig wird.

Zwar noch Hypothese, wurzelt der vorgeschlagene
Erklärungsversuch eben in dem hier ausgiebig

geführten Nachweis, daß die große f. caschmirensis

der f. ichmisa näher steht als der f. urticae. Trotz-

dem die Auffassung verbreitet zu sein scheint,

daß große Veränderlichkeit nicht mit Urtümlich-

keit zu vereinigen ist — und f. caschmirensis ist

stark veränderlich — so hat diese asiatische Form
doch unzweifelhaft Erinnerungsmerkmale an die

Vorzeit besser und in größerer Zahl bewahrt, als

es bei irgend welchen verwandten Arten und deren

Aberrationen bisher der Fall war. Und, wie schon
erwähnt, zeigen auch frühere Entwicklungsstadien,

z. B. die der Raupe, ebenfalls Urtümlichkeiten, die

schon jetzt die urtümliche Wertung der Form
entscheidend unterstützen. Zwar können die Auf-

schlüsse über f. caschmirensis eher als eben be-

gonnen als für abgeschlossen gelten, doch erscheint

es nun als sicher, daß weitere Arbeiten die bereits

skizzierte phylogenetische Wertung des Tieres nur
noch vertiefen werden.

Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna

der Insel Rügen.
— Von. Wilhelm Leonhardt, BerJin-Südende. —
(Fortsetzung aus Nr. 26 vom 22. März 1919.)

2. Insel Hiddensee.
Von unserem „Scbaproder Bodden" aus sahen

wir täglich die roten Dächer der Häuschen von Vitte,

Neuendorf und Plogshagen, sowie das Hochland mit

dem Leuchtturm einladend herübergrüßend, und so

besuchten wir öfter die herrliche, an Naturschön-

heiten so reiche Insel „Hiddensee". Die lang-

gestreckte, an der schmälsten Stelle nur 240 m breite

Insel setzt sich aus dem Hochland (genannt der

„Dornbusch"), welches sich von der Rettungsstation

bis zum „Enddorn" in einer Länge von 3,5 km hin-

zieht, und dem Flachland, das sich über 14,3 km
erstreckt, zusammen, ferner gehören die Halbinsel

Alt-Bessin und die Fährinsel dazu.

Die Höhen des Dornbusches steigen bis zu

72,4 m über dem Meere an, um nach der See hin

steil abzufallen. Es sind dies Berge mit von nur
1 m hohem Flugsand bedeckten Kuppen, welche teil-

weise mit dichtem Dorngestrüpp, dem Sanddorn

(Hippophaes rhamnoides), dessen weibliche Exemplare
die schönen, rötlich gelben Früchte tragen, bewachsen
sind. Auf den nach dem Meere hin abfallenden

Höhen zieht sich ein bis zu 6 Jahrzehnten alter

Kiefernwald hin. Hier finden sich einige geschützte,

gras- und blumenreiche, tür Orthopteren geeignete

Stellen (Pholicf. cinerea, Dect verrueivorus, Gomph.
maculatus, Staiir. biguttulus, dorsatus). Auf den
vorhandenen Gras- und Ackerflächen kommen vor:

Gomph. maculatus, Staur. apricarius, biguttulus.

Auf der Ostseite schließt sich die Halbinsel

Alt-Bessin (Flachland) an. Der nördliche Teil der-

selben, der „Enddorn", bildet eine undurchdringliche

Wildnis ajis Sanddorn, Hagebutten, Schwarzdon,
Weißdorn, Holunder und anderen Sträuchern und
Pflanzen, die einen vorzüglichen Schlupfwinkel für

Tiere aller Art abgibt. Der übrige Teil der Halb-
insel, Viehweiden mit wenig Buschwerk, ist arm an
Orthopteren {Fort, auricularia, Gomph. maculatus,
Staur. biguttulus, Chorth. albomarginatus). Ein
Dorado für Pilzkenner ist hier — es jammert in-

sonderheit den stark rationierten Berliner um die

vielen Champignons, die hier von den Kühen zertreten

werden. Der alte Hirte schien wenig von diesen

Delikatessen zu halten, dagegen machte er mich auf

die durststillende Eigenschaft der Sanddornbeeren
aufmerksam; eine Kostprobe ließ mich erwägen,

diese Früchte vielleicht nutzbringend verwerten zu

können — ihr angenehm säuerlicher, aromatischer

Geschmack müßte sie bei dem reichlichen Safte viel-

leicht zur Weinbereitung geeignet machen, eine

reiche Ernte wäre hier sicher.

Der nördlichste Teil des Flachlandes (zwischen

Kloster und Vitte), Wiesen und Viehweiden mit

Sumpfgelände am Binnenstrande, vor den Westwinden
durch einen Damm geschützt, ist der orthopteren-

reichste der ganzen Insel. Hier beobachtete ich in

Menge: Xiph. dorsale, Gomph. maculatus, Staur.

biguttulus, Chorth. albomarginatus; auch fand ich

hier das einzige Exemplar von Omoc. viridilus (im

Sumpfgebiet). Südlich von Vitte kommt etwas Acker-

land, dann Wiesen und Viehweiden. Die Fähriusel

wiederum ist sehr arm an Orthopteren. Ich sah

außer Forfic. auricularia (unter Kuhblattern), nur

Gomph. maculatus in geringer Anzahl.

Auf der breitesten Stelle der Insel (bis 1,82 km),

zwischen Vitte und Neuendorf-Plogshagen zieht sich

auf einer Länge von ungefähr 2,5 km die „Hiddenseer

Heide" hin, die besonders dicht mit üppigem, hoch

aufgeschossenem Heidekraut bestanden ist. Außer
verschiedenen Gräsern fielen mir folgende Pflanzen

auf: Hieracium umbellatum (doldiges Habichtskraut),

Gnaphalium hemichrysum (buntes Ruhrkraut), Armeria
vulgaris (Grasnelke), Anthyllis maritima (Wundklee),

Galium verum (gelbes Labkraut). An ganz trockenen

Stellen, an denen man, außer Erica und Gräsern nur

die Renntierflechte (Cladonia rangiferina) findet, be-

gegnet man fast ausschließlich der bei Gomphocerus
maculatus besonders erwähnten Form. Die oft bis

zu 5 m hohen Dünen sind fast durchweg mit der

silbergraublättrigen Abart der Kriechweide (Salix

repens argentea) bewachsen. Am Außenstrand stehen

u. a. Strandroggen (Elymus arenarius), Strandhafer

(Ammophila arenaria), Strauddistel (Eryngium uiari-

timum). Hier kommt von Coleopteren häufig Cicindela

maritima Latr., ferner von Orthopteren ganz selten

eine graugelbe Form des Chorthippus albomargi-

natus vor.
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