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2 mm lang, ca. 1 mm dick. An gleicher Stelle liegt

die Drüse bei Nancoris cimicoides. Bei Belostoma

war die Anwesenheit, wie erwähnt, schon bekannt.

A. Locy bemerkt in seiner Anatomie der Nepiden

(1884), daß diese Drüsen aus 2 Beuteln bestehen und

im Metathorax liegen. Der Geruch soll angenehm
sein, ähnlich von gut gereiften Birnen und Bananen.

Der Nachweis solcher Drüsen bei Nepa und Ranatra
ist auch Krüger nicht gelungen. Die Annahme,
daß die Drüse den Wassertieren fehlt, suchte man damit

natürlich zu erklären, daß sie ihnen in ihrem Element
nichts nütze und sich die Tiere nur Nachts aus dem
Wasser entfernen. K. vermutet aber, daß die Drüse
auch Schutz gegen Nachstellungen von Nachtvögeln

und Fledermäusen gewähren könne oder als An-
lockung der Geschlechter dient.

H. Haupt schreibt u a. über biologische Ver-

hältnisse der Hijdrous- (ffi/drop//ilus)-L&rve,, die

wenig gefunden wird, weil sie nicht in offenen Ge-
wässern, die mit dem Netz durchstöbert werden, lebt,

sondern sumpfige, stark bewachsene Gräben und
Tümpel liebt und schwarz gefärbt ist, wie der

Schlamm. Sie schwimmt nur unbeholfen und ist

darauf angewiesen, ihren Körper beim Atemholen auf

Pflanzen etc. zu stützen; deshalb ertrinkt sie auch

in einem spärlich bepflanzten Aquarium. Als Ab-
schreckmittel spritzt die Larve aus dem Mund ein

wasserhelles, ätzendes Exkret aus, daß fast wie

Katzenurin riecht, und gibt einen quietschenden Ton
von sich. Ihre Hauptnahrung besteht aus Schnecken,

die sie aber nicht unter Wasser verzehrt, sondern

sie beißt das Opfer an und hält es über den Wasser-
spiegel, indem sie den Kopf nach hinten beugt. Dies

vermutlich zu dem Zweck, die Fleischteile mit dem
ätzenden Speichel zu peptonisieren, was unter Wasser
nicht möglich wäre; der Körper der Schnecke wird

dann ausgesaugt.

Ein Verzeichnis der Libellen des Hallenser Ge-
biets gibt in gleichem Blatt VV. Rosenbaum; er zählte

37 Arten und publiziert hierzu wichtige Monomische
Beobachtungen. So soll Anax formosus Lind. ?,

eine Art, die sich in Lehmgruben- und Steinbruch-

Teichen entwickelt, nach Tümpel zur Eiablage mit
dem Legestachel Pflanzen anbohren. R. beobachtete,

wie ein solches % von einem schwimmenden Stück Holz
und einem Schiltstückchen aus den Hinterleib einfach

ins Wasser hielt und Eier ablegte. Die häufigste

Libelle bei Halle ist Libellula quädrimacülata. Jedes
Tier hat sein bestimmtes Jagdrevier, das es nicht

verläßt, auch wenn es duich Fehlschlage bei Fang-
versuchen noch so beunruhigt wird. Fremde Ein-
dringlinge derselben Art werden sofort angegriffen

und mit wütenden Flügelschlägen verfolgt, Die etwa
15 Sekunden währende Begattung geschieht im
Fluge, dann tanzt das Weibchen über dem Wasser
auf und ab und wippt zur Eiablage mit der Hinter-

leibsspitze ins Wasser. Nach diesem Geschäft erfolgt

eine neue Copula.

Die Gegend von Sulden im Ortlergebiet scheint

ein lür die Hervorbringung auffälliger Aberrationen
von Parnassius phoebus (subsp. sacerdos m.) besonders
bevorzugter Platz zu sein. Von den früheren

Fällen abgesehen, konnte ich erst im Oktober über
die schöne Individualaberration barthae Hirschke
berichten. Jetzt reiht sich dieser eine Form gleicher

Entwicklungsrichtung an, die den Namen ab. ines

vom glücklichen Fänger, Dr. A. v. Kertesz, Budapest,
erhalten hat (mit Abbildung beschrieben: Archivum
zool., Budap., Vol. 1 No. 8 und Rovartani Lapok
XVII, 1910, p. 5). Dieses geradezu prachtvolle In-

dividuum (i) stellt auch eine Kombination folgender

bereits benannter Formen dar: f. nigrescens Wagn.
{stark schwärzlich) -f- f. hardwickii Kane (Vorderflügel

mit 4 roten Costalflecken) -\- f. cardinalis Oberth. (die

Ozellen des Hinterfiügels durch einen schwarzen Steg
verbunden) -f- f. aniia Stich. (Hinterfl. oben mit roten

Wurzelflecken). Das Bild der Abart wird dann noch
dadurch vervollständigt, daß der schwarze Verbindungs-

steg der Ozellen bis zum Hinterrand fortgesetzt ist

und oben 2, unten 3 rote Analflecke einschließt,

auch sind die roten Wurzelflecke der Hinterflügel

unterseits stark vergrößert.

Schließlich sei noch einer „neuen" Form von
Van. urticae „ab." ioformis Reuss gedacht, deren

schwarze Zeichnungsanlage an V. io erinnert, wenn
man die Flügel gegen das Licht hält. Im Vorder-

fliigel bemerkt man eine augenähnliche Costalzeichnung

(begrenzt und markiert durch die weißlichen Suba-

picalflecke) und im Hinterflügel ist die Dichtheit und
Verteilung des Pigments viel mehr wie bei io als bei

urticae ; die Grundfarbe der Vorderflügel ist orange-

braun, die der Hinterflügel satt rotbraun wie bei io.

Autor möchte diese Form, die er aus Freilandlarven,

erzog, als Hybrid zwischen V. urticae $ und io ö"

gelten lassen, ebenso wie er V. io ab. fischeri Sdfss.

als Hybrid von io 5 und urticae r/ betrachtet Die

Puppe war den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt;

es liegt also eine gewisse gewaltsame Einwirkung
vor, über deren Ursachen und Wesen sich der Autor
dieser Form noch des längeren theoretisch ausläßt

(The E n t o ra o 1 o g i s t V. 43, 1910, S. 55).

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

Melanismus bei Schmetterlingen.
— Von Rieh. Dieroff. —

(Fortsetzung.)

Von E. Fischer wurde durch verschiedene

Experimente der Einfluß sowohl innerlich als äußerlich

im Raupen- und Puppenstadium angewandter chemischer

Stoffe auf die Farbenbildung des Schmetterlings

studiert, indessen erzielte auch er keine nennens-

werten Resultate.

Im Gegensatz zu diesen ohne jeden Erfolg ge-

bliebenen Experimenten der weit über die ento-

mologischen Kreise hinaus bekannten beiden Forscher

stehen diejenigen, welche Dr. Gräfin M. von Linden

gemacht hat.*)

Die Experimente fanden im Sommer und Herbst

1897 an Raupen und Puppen von Vanessa urticae,

io und Pieris brasicae statt und erstreckten sich

auf die Einwirkung
1. farbigen Lichtes auf die Raupen und Puppen,

2. elektrischer Ströme auf die Puppe,

3. der Rotationsbewegung auf die Puppe,

4. verschiedener mit dem Futter der Raupe zu-

gefithrter Stoffe,

5. reinen Sauerstoffes auf die Raupe und Puppe.

Soweit es sich um die Veränderung der Farben

bei den erzielten Schmetterlingen handelt, kommt
für uns hier der Versuch 4 in Betracht. Der Ver-

such 4 wurde ausgeführt,

1. mit defibriniertem Blut,

2. Eisenalbuminat, otfizielle Lösung (vier Teile

metallisches Eisen auf 1000 Teile Wasser),

3. Argonin-Silber-KaseinVerbindung, 5 o/ Lösung,

4. Zucker: gesättigte, wässerige Lösung,

*) Versuche über den Einfluß äußsrer Verhältnisse auf

die Gestaltung der Schmetterlinge. Eine vorläufige Mitteilung,

abgedruckt in „Illustrierte Zeitschrift für Entomologie" Band 4

1899 Seite 225 und folgende.
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5. Lupulin: Alkoholischer 5% Auszug aus der

Frucht,

6. Capsicum: Alkoholischer ätherischer 10 o/ Aus-

zug aus der Frucht,

7. Morphium: 1% wässerige Lösimg,

8. Atropin : 1% wässerige Lösung.

Es mag mir erlassen bleiben, hier näher auf

die an genannter Stelle ausführlich geschilderten

Experimente einzugehen; doch sei es mir gestattet,

das Ergebnis dieser Versuche hier wörtlich zu bringen.

Gräfin M. von Linden schreibt:

„Nicht weniger auffallend sind die Ergebnisse,

welche in Bezug auf Veränderung der Grundfarbe

konstatiert werden können.

Kräftigere, glänzendere Farben erzeugt die

Fütterung mit Eisenalbuminat, Zucker, Lupulin.

Heller gefärbt erscheinen die mit Blut gefütterten

Schmetterlinge, die Zeichuing wird bei manchen von
ihnen sogar undeutlich, verwaschen. Eine auffallende

Verdunkelung der Grundfarbe 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 ge-

fütterten Baupen ergaben ziemlich dunkel gefärbte

Schmetterlinge.

Was die Veränderungen betrifft, die sich an der

Zeichnung der Falter vollziehen, so sind dieselben

vollkommen analog denen, welche durch Wärme-
resp. Kältewirkung, und jenen, welche durch Be-

leuchtung mit verschiedenfarbigem Licht erzielt

wurden. Diese Verschiebungen im Zeichnungsmuster
sind ja auch bei den Fütterungs-Experimenten nur
sehr geringe, vielleicht kaum größer, als sie jedes

Jahr in der freien Natur beobachtet werden können.

Die drei hauptsächlichsten Veränderungen, welche sich

zu vollziehen pflegen, sind:

1. Verschwinden oder bedeutende Reduktion der

schwarzen Flecke in den Seitenrandzellen. Diese
Veränderung trat bei den verschieden gefütterten

Faltern in folgendem Verhältnis auf: Mit Blut ge-

füttert:
a
/5; Eisenalbuminat: %; Argonin: 0; Zucker:

1; Lupulin:
3
U; Capsicum: '/

8 ; Morphium: %.
2. Reduktion der blauen Randflecke: Mit Blut

gefüttert:
'

l
k; 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 ihrer Ausdehnung ziemlich

reduziert, außerdem wenig glänzend, weißlich er-

scheinend. Morphium: Randflecke ziemlich reduziert

und nicht glänzend.

3. Reduktion der gelben Schuppen im Seitenrand

der Vorderflügel und Verbreiterung des schwarzen
Randes.

Sehr breiten schwarzen Rand beobachteten wir
bei Fütterung mit Eisenalbuminat und Argonin, eben-

so bei Lupulin. Am meisten Gelb tritt bei Fütterung
von Blut und Capsicum auf.

4. Verdüsterung der Flügelspitze: Bei Fütterung
mit Eisenalbuminat kam die Verdüsterung bei

4
/i 9

;

mit Argonin bei
3

/7
;
mit Capsicum bei % der aus-

geschöpften Falter vor."'

Wenn ich die Versuche M. von Lindens hier

etwas breit behandle, so geschieht dies lediglich

deshalb, um nicht ungerecht erscheinen zu wollen;
denn der Erfolg ist ja nach den Ausführungen der

Experimente vorhanden. (Fortsetzung folgt.)

Die ersten Lebensgewohnheiten einiget Hadena-Arten.

— Von A. Siegel, Giessen. —
Im Sommer 1908 hatte ich von Herrn Paul

Dorn in Erfurt zu Zuchtversuchen ungefähr 100 Eier
von Hadena hepatica erhalten. Obgleich ich bisher
mit von hier erhaltenen hepatica- und /»/««-Eiern
stets negative Erfolge erzielt hatte, versuchte ich

die Zucht doch wieder.

Der Mißerfolg war auch schon wieder wie früher

bereits da, als ich durch Zufall mittelst der Lupe
entdeckte, daß aus einer zufällig mit dem zartesten

Grase, welches ich finden konnte, mit hineingeratenen
Grasblüte ein kleines schwarzes Raupenköpfchen
herausguckte. Diesem Fingerzeige folgend, gab ich

fortan nur zarte Grasblüten und rettete dadurch noch
7 Raupen, aus welchen ich später 3 Falter erhielt.

Im Jahre 1909 galt es nun, zu erproben, ob

für die jungen ffadena-R&upen Grasblüten das richtige

Futter seien. So holte ich denn an einem schönen
warmen Tage Mitte Juli eine etwa 3 Liter fassende

Papiertüte voll kräftiger, reichblütiger Grasähren
aus einem bergigen Hochwalde, der einen sehr

üppigen niederen Pflanzenwuchs hat.

Diese 3 Liter verteilte ich in zwei große Ein-

machegläser von etwa 10 Liter Inhalt und gab nach
und nach immer neue Grasbliiten (hauptsächlich von
Queckengras, welches hier in meiner Nähe überall

an Wegrändern wächst) als Futter dazu, bis nach
ungefähr 14 Tagen die Gläser voll waren nnd die

unterste Schicht schon ganz modrig wurde. Nun
mußten die vielleicht vorhandenen Räupchen um-
quartiert werden. Auf den Erfolg war ich wirklich

sehr gespannt. Obgleich ich schon einige Räupchen
mittelst der Lupe erspäht hatte, wußte ich doch

noch nicht, ob die vermutete Lebensweise durch

meinen Versuch würde bewiesen werden. Nach vor-

heriger Füllung eines neuen 10 Liter-Glases mit

wieder nur Grasbliiten schüttete ich den Inhalt der

beiden ersten Gläser auf einen mit weißem Papier

belegten großen Tisch und schüttelte die alten Gras-

blüten gehörig durch. Wer nun glaubt, ich hätte

aus den Blüten der beiden Gläser vielleicht einige

hundert Räupchen erhalten, der irrt sich sehr; denn

es waren sicher weit über 5000. Nur bis 5000 habe

ich gezählt; dann wurde es mir über, und in den

fortgeworfenen Blüten werden noch viele, namentlich

ganz kleine Raupen zurückgeblieben sein. Es war
einfach fürchterlich. Ich war nach dem Umquartieren

wirklich ganz ermattet; denn jedes einzelne winzige

Räupchen mußte mit dem feinen feuchten Haarpinsel

in das neue Glas übergeführt werden

Aber der Erfolg war da, und das machte mir

große Freude.

Wahrscheinlich, weil die Räupchen aus ihren

Schlupfwinkeln herausgeschüttelt wurden, waren die

kleinen Tiere nach dem Umquartieren sehr unruhig,

stiegen am Glase in die Höhe, setzten sich zu

Hunderten auf einen Klumpen zwischen Glas und

Papier, womit das Glas fest zugebunden war, und

entwichen in großer Anzahl unter dem Papiere

durch, so daß ich das Glas von Zeit zu Zeit auf den

Kopf stellen mußte, damit die Raupen wieder nach

dem Boden abzogen; das Glas schwitzte dann aber

inwendig.

Das Ergebnis meiner Beobachtung dabei ist

nun folgendes: Die kleinen, runden, längsgerippten

Eier sind anfangs hellweißlichgrün und vor dem
Ausschlüpfen graugeib. Sie werden mittelst des

langen, spitzen Legeschlauches i n die Blüten ge-

schoben, wo sie nach ungefähr 8 Tagen schlüpfen.
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