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Reaktionen auf Temperatur-Reize

[Biophysikalisch-deszendenztheoretische Studien. Teil L]

63 S. mit 3 Fig. im Text. W. Junk, Berlin, 1908.

Von Dr. Oskar Prochnow, Wendiseh-Buchholz.

Selbstbericht.
Die Ergebnisse der vorliegenden Abhandlung

dürften zum Teil für die experimentelle Entomologie,
insbesondere für die Theorie der Temperatur-Experi-
mente mit Lepidopteren-Puppen zur Erzielung von
Falter-Aberrationen, grundlegend sein, wie ich später
dartun werde. Sie geben die Möglichkeit, die Tempe-
ratur-Experimente exakt vorzunehmen. Von der An-
wendung der hierin niedergelegten Resultate erhoffe

ich einige nicht unwesentliche Fortschritte in der
Erkenntnis der Bedeutung der Schmetterlings-
aberrationen.

Außerdem dürfte das rein wissenschaftliche

Interesse an der Frage nach der Verschiedenheit
und Uebereinstimmung der Reaktionen auf Tempe-
ratur-Reize bei den Vertretern der beiden Reiche,

des Pflanzen- und Tierreiches, durch die Ergebnisse
in gewissem Grade befriedigt sein.

LDieAbhängigkeitderEntwicklungs-
geschwindigkeit beiPflanzen und poi-

kiloth ermen Tieren von der Temperatur.
Es ist schon lange bekannt, daß die Entwicklung

der wechselwarmen Tiere bei verschiedenen Tempe-
raturen verschieden schnell vor sich geht, bei hoher
Temperatur schneller, bei tiefer langsamer. Es ist

gleichfalls bekannt, daß es eine untere und obere
Grenze des Temperaturbereiches gibt, das Minimum
und Maximum der Temperatur. Es war aber nicht

bekannt, in welcher Weise die die Abhängigkeit der

Entwicklungsgeschwindigkeit der Tiere von der
Temperatur ausdrückende Kurve vom Minimum zum
Optimum und vom Optimum zum Maximum verläuft.

Bei Pflanzen kennt man allerdings diese Abhängig-

keitsverhältnisse schon längere Zeit genauer. Doch
hat man sich nicht darüber Rechenschaft zu geben

versucht, warum die Kurve gerade diesen Verlauf

nimmt, welchen Vorteil ein derartiges Reagieren, wie

es in der Kurve zum Ausdruck kommt, den Pflanzen

bietet.

1. Temperatur-Maxima und -Minima
fürPflanzen und wechselwarme Tiere.

Beim Bestimmen der oberen und unteren Grenze

der Temperatur ist es von Wichtigkeit, daß man
genau die Zeit angibt, während der die anormale

Temperatur von den Tieren, sagen wir den Schmetter-

lingseiern oder -Puppen, ertragen wird. _ 2 —2V»

Stunden lang ertragen z. B. viele Eier oder Puppen

von Schmetterlingen und anderen Insekten Tempe-

raturen von -j- 42 bis -f-
44° C, während sie nach

4 stündigem Aufenthalte im Thermostaten für + 44°

oft absterben. Temperaturen von -4- 37° werden

von denselben Versuchsobjekten 2—3 Tage lang ohne

Schaden ertragen, während die gesamte Entwicklung

bei weitem nicht von allen daraufhin untersuchten

Arten bei so hoher Temperatur absolviert werden

kann. Aehnliche Beobachtungen wurden auch bei

Pflanzen gemacht.

Obwohl sich demnach die Lebensfähigkeit der

Tiere und Pflanzen beim Temperaturexperiment als

eine Funktion nicht nur der Höhe der Temperatur,

sondern auch und zwar in ziemlich hohem Grade der

Expositionsdauer zeigt, so sind doch viele der Ein-

zelbeobachtungen, auch wenn Zeitangaben fehlen, zu-

mal dann brauchbar, wenn dadurch die Nullpunkte

der Wachstumsfähigkeit in die der Art entsprechen-

den oberen und unteren Grenzen für Maximum und

Minimum eingeschlossen werden. Die Lage des

höchsten Temperaturmaximums für Pflanzen scheint

nach den zahlreichen vorliegenden Angaben auch

nicht näherungs weise fixiert, während es sicher ist,

daß es Pflanzen, nämlich thermophile Bakterien, gibt,

die erst bei solchen Temperaturen zu wachsen an-
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entnehme dieser Zusammenstellung

fangen, bei denen unsere normalen Landpflanzen

nicht mehr gedeihen. Als tiefstes Temperatur-Mini-

mum wird wohl die Temperatur von — 1,8° C für

die Algen von Spitzbergen gelten müssen.

Für poikilotherme Tiere, namentlich Schmetter-

linge, ist eine große Menge einzelner Daten über

die Lage des vitalen Temperatur-Maximums von
P. Bachmetjew in seinen „Experimentellen ento-

mologischen Studien vom physikalisch-chemischen

Standpunkte aus" (I. Band, Leipzig 1901.) zusammen
gestellt. Ich

folgende Einzelheiten

Bei M. Standfuß überstanden Puppen von Va-

nessa c-albmu, nrticae, io, antiopa, atalanta, cardni

und Eier von Arctia fasciata, Dasychira abietis,

Lasiocampa pruni und pirii während einiger Tage
Temperaturen bis zu -j- 40° G ; Raupen von diversen

Agrotis, Mamesträ, Hadena, Mania, Naeiiia, Lencoma,
Mithymna, Caradrina, Busina und Plasia züchtete

derselbe Autor bei Temperaturen bis -f-
35° C.

Bachmetjew fand die höchste Eigentemperatur
einer noch lebenden Satarnia pijri bei -j- 46° C,

nachdem der Falter bereits sehr unruhig geworden
war, als die schnell steigende Temperatur 39° er-

reichte.

Nach meinen unten aufgezeichneten Versuchser-

gebnissen ist <;s jedoch mit großer Wahrscheinlich-

keit zu erwarten, daß die Lebensfähigkeit bei so hoher
Temperatur bald erlischt, wenn die Temperatur
mehrere Stunden auf diesem Punkte gehalten wird.

Meine Experimente zeigten in vielen Fällen ein Ab-
sterben von Insekten-Eiern und -Puppen selbst unter

der Bluttemperatur des menschlichen Körpers.

Die untere Wachstumsgrenze liegt allgemein für

höhere wie niedere Pflanzen und wechselwarme Tiere

in der Nähe des Eispunktes oder nur um wenige
Grade darüber, während die poikilothermen Organis-
men selbst sehr tiefe Temperaturen lange Zeit in

einem lethargischen Zustande ertragen können.

Das Ergebnis der bisher angestellten Experi-
mente läßt sich dahin zusammenfassen:

Im Gebiete der menschlichen Bluttemperatur
oder nur um wenige Grade darüber beginnt bei den
meisten namentlich den höheren Pflanzen und den
wechselwarmen Tieren eine schädliche Wirkung der

Temperatur einzusetzen, die sich mit der Dauer der

Exposition steigert. Je höher die Temperatur über
die Wachstumsgrenze steigt, desto kürzere Zeit wird
sie ohne dauernde Schädigung ertragen. Niedere
Temperaturen wirken nicht im gleichen Grade schäd-

lich wie hohe, sondern werden lange Zeit von den
wechselwarmen Organismen ertragen, während das
Wachstum im allgemeinen in beiden Reichen schon
wenige Grade über dem Gefrierpunkt des Wassers
erlischt.

2. Die anabiotischen Zustände von
Pflanzen und wech s el w arm en Tieren
als Folgen d er E in wi rkung anormaler

Temperaturen.
Wer mit Aufmerksamkeit einige Experimente

mit anormalen Temperaturen zur Erzielung von
Schmetterlingsaberrationen vorgenommen hat, wird
erfahren haben, daß es Temperaturen in der Nähe
des oberen und unteren Grenzpunktes des vitalen

Temperaturbereiches gibt, die nicht direkt tödlich

wirken (vorausgesetzt, daß man sie nicht zu lange

einwirken läßt), die jedoch das Versuchsobjekt in

einen dem Tode ähnlichen Zustand versetzen, aus

dem es wieder zum Leben erweckt werden kann,

wenn man es in normale Temperatur zurückbringt.

Derartige Zustände nennt man nach dem Vorgange
von Bachmetjew „anobiotische*) Zustände". Da man
auch bei Pflanzen anabiotische Zustände als Folgen
der Einwirkung supramaximaler wie inframinimaler

Temperaturen festgestellt hat, so können wir zu-

sammenfassend sagen:

„Bei Pflanzen und poikilothermen Tieren er-

lischt das Leben nicht unmittelbar nach dem Ueber-

schreiten der oberen und unteren Temperaturgrenze
für das Wachstum oder die, Entwickelung, sondern
es tritt erstens während der Exposition ein Ent-

wicklungsstillstand ein, zweitens dauert der lethar-

gische Zustand auch nach Rückkehr zur normalen
Temperatur und zwar um so länger, je länger die

anormale Temperatur eingewirkt hat und je mehr
sie von der normalen abwich, bis schließlich bei

einer für jede Art und jede supramaximale wie in-

framinimale Temperatur verschiedenen Expositions-

dauer der Tod des Organismus erfolgt."

*) Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, daß die Wort-

bildung „anobiotisch" offenbar falsch ist. Wie ich sehe, gibt

es kein mit „ßl'CO ' zusammengesetztes Wort. ,,avu) bedeutet

allerdings „oben", „nach oben", „hinauf etc., also dasselbe

wie die Praeposition „ßl'ß '
c. acc; doch muß entscheidend

sein, daß es nur Wortbildungen ävaßiom (dvaßlw<fxo£lCu)

gibt mit der Bedeutung „wieder aufleben", nicht aber KTCO-

ßiom oder ähnliche. Es muß also heißen „anabiotiseh".

> (Fortsetzung folgt.)

Das Verzeichnis der von G. H. Beske

in den Janren 1826 bis 1829

bei Hamburg gefundenen Lepidopteren.
Besprochen von M. Gillmer, Cöthen (Anhalt).

(Fortsetzung.)

Als Futterpflanzen werden für Norddeutschland

Heide (Calluna vulgaris) und Besenginster (Saro-

thamnus scoparius), Pflanzen des sandigen und
Moorbodens, sowie Genista anglica (englischer Gin-

ster auf torfigen Heiden) angegeben. Im Süden lebt

die Raupe auf der Fahnwicke (Oxytropis pilosa),

besonders aber auf Sanddorn (Hippophae rhamnoi-

des), der auch am Eibufer und bei Harburg vor-

kommt, und auf Salix rosmarinifolia, einerAbänderung
der Moorboden liebenden Salix repens. Freyer fand

sie auf der Spargelbohne (Tetragonolobus siliquo-

sus). Bei der Zucht läßt sich die Raupe auch mit

Wickenarten, z. B. Vicia sepium aufbringen.

Die Puppe ist stumpf, anfänglich schmutzig

gelbgrün, später wird sie gelblichbraun bis schwarz-

braun.

Variation: — Die norddeutschen Exemplare
schwanken in der Größe nicht erheblich ; Stücke

unter 26 mm und über 32 mm Flugweite kommen
selten vor; 28—30 mm ist das Durchschnittsmaß,
wenigstens bei mecklenburgischen (Schweriner)

Exemplaren, und zwar sowohl beim (f wie beim 9-
Auch die blaue Grundfarbe der tfcf ist wenig ver-

änderlich ; in der Regel ist sie tiefblau mit schwachem
rötlichem Scheine, selten sind weißlichblaue oder
lila-blaue Stücke. Die Schärfe und Breite des schwar-

zen Saumes ist ein wenig variabel; es kommt hier

sehr scharfe wie auch verschwommene Begrenzung
desselben nach innen vor und dadurch erscheint

die Breite — wenn auch nur wenig — abändernd;
im allgemeinen ist der schwarze Saum schmal und
mit dem breiten schwarzen Saume von L. argus L.

(aegon Schiff.) nicht vergleichbar. Am breitesten ist

er noch am Hinterflügelsaume ; hier erscheint er
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