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Über Strahlung brünstiger Schmetterlinge.
Von Alfred R o h e r , Döbeln i. S.

Nach den von mir ausgeführten Versuchen, über die ich im
Entomologischen Anzeiger, Jahrgang VI, Nr. 20 ff., berichtete, war
es naheliegend, solche Versuche auch mit brünstigen Schmetter-
lingen zu machen. Die Grundlage zu diesen Versuchen stützt sich
auf Erscheinungen, die in der Entwicklung und Lebensweise der
Insekten gesetzmäßig zum Ausdruck kommen, sodaß ich zu der
Annahme gelangen mußte, daß die Färbung und das Leuchten nur
Folgeerscheinungen eines ausstrahlenden Energieverlustes, auf die
unsere Sinne eingestellt, sind.

Ist dies tatsächlich der Fall, so müßte dieser Energieverlust
von allen uns wahrnehmbaren Stoffen ausgehen, wobei wir die
Strahlung, die auf unsere Sehkraft direkt einwirken kann, als Licht
empfinden, hingegen wird die Färbung indirekt von uns empfunden.
Demnach wird die als Licht empfundene Strahlung, die von einem'
anderen Stoffe reflektiert wird, in .ihrem Einwirkungsvermögen auf
unsere Sehkraft durch die Strahlung, die von dem reflektierenden
Stoffe selbst noch hinzutritt, hemmend beeinflußt werden.

Trifft dies zu, so müßte sich dies auch bei Anwendung ge-
eigneter, lichtempfindlichen Substanzen feststellen lassen. Zunächst
plante ich solche Versuche mit einer höchst lichtempfindlichen
Selenwiderstandszelle. Leider war es mir nicht möglich, hiefür eine
Bezugsquelle zu ermitteln, ich mußte daher bedacht sein, meine
Versuche mit anderen Mitteln zu machen.

Es gibt chemische Stoffe, die bei Lichteinwirkung Eigenschaften
annehmen, die im Dunkeln wieder rückgebildet werden, und auch
Stoffe, die unter Lichteinwirkung Färbungsveränderungen aufweisen.
Hieraus ergibt sich als Folgerung, daß die Dunkelheit allein nicht
diese Rückbildungen verursacht, sondern daß die Rückbildung mit
der Vorwirkung im Grunde wesensgleich ist und solche Rück-
bildungen sich um so schneller ereignen, je näher die Strahlung
eines Stoffes auf eine lichtempfindliche Substanz an der Grenze
des Einwirkungsvermögens liegt. Diese Answirkung hatte ich bei
farblosen Insektenlarven vermutet und über die von mir angestellten
Versuche auch berichtet.

Ich stellte nun mit einer Reihe brünstiger Schmetterlings-
weibchen weitere Versuche an und benützte hiezu ähnliche Be-
hälter, wie ich diese in meinen früheren Aufsätzen in dieser Zeit-
schrift geschildert habe. Die Weibchen wurden vorerst in Gaze-
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behälter untergebracht und diese dann in lichtdichte Gefäße gestellt.
Zwischen den Behältern wurde nur ganz leicht belichtetes Velotyp-
Gaslichtpapier eingelegt. Ein Teil des belichteten Papieres wurde
stets zu Vergleichzwecken abgetrennt und in andere lichtdichte
Behälter gebracht. Beide Papiere wurden dann gleichzeitig heraus-
genommen und gemeinsam entwickelt. Die Weibchen ließ ich sechs
Tage in den Behältern.

Der erste Versuch wurde mit Weibchen von Ph. bucephala
gemacht, doch wiesen die Beläge nach dem Entwickeln keinerlei
Färbungsverschiedenheit auf.

Sodann folgten mehrere Versuche mit Weibehen von Sph.
ligustri. Mit dem Ergebnis, daß die Beläge der mit Weibchen be-
setzten Behälter einen, jedoch nur schwach dunkleren Ton auf-
wiesen als die Vergleichsbeläge. Ich wiederholte nun diese Ver-
suche, mit dem Unterschiede, daß die Beläge vorher nicht belichtet
wurden. Auch hier ergab sich, daß die Beläge der Behälter einen
leicht dunkleren Ton zeigten als die Vergleichsbeläge.

Ich wollte noch weitere Versuche mit Deii euphorbiae machen,
doch schlüpfte mir leider nur ein einziges Weibchen, sodaß ich
mich mit dem einen Versuch begnügen mußte. Hier zeigte der
Belag des Behälters einen etwas helleren Ton als der Vergleichs-
belag.

Jeder den Weibchen ausgesetzte Belag trug an allen Stellen
den gleichen Farbenton, sodaß, falls Einwirkungen von den Weib-
chen ausgingen, ich mit Recht annehmen kann, daß bei Brünstig-
keit zwecks Anlockung der Männchen eine erhöhte Ausstrahlung
durch lichtdichte Stoffe nicht unwirksam wird.

Wenn auch das Ergebnis dieser Versuche auf recht schwachen
Füßen steht, glaube ich immerhin annehmen zu können, daß es
mir mit geeigneteren lichtempfindlichen Stoffen gelingen wird, ein
klareres Resultat zu erzielen.
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