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Ueber 
Ai'ten HiKl Varietiiten «i«r Sclimetterlingfe. 

Von Georg Dorfmeister, 

(Vorgetragen in der Versammlung am 27. Jtmt 1868.) 

Ich erlaube mir, dor hoehgcehrten Versaimnlung etnige 
Bemcrkungcn and Erfahrungen iibcr die Arten species — 
und iibcr die Abanderungon — varictatcs — der Schmetterlingo 
vorzutragen. 

Vor Alleni muss iuJi erwahnen. dass icli iibcr den Begriff 
der Arten der jctzt noch allgemeinen Anschauung huklige. ohne 
auf die Theorie von Darwin*) Uiicksieht zu nclimcn, zu dcren 
Beurtheilnng ich einerseits nieht competent, andercrscits abcr 
der Ansicht bin, dass die Wisscnschaft audi in der Folgc die 
Untcrsuchungcn iibcr die Arten ini alteren Sinne kaum wird 
cntbehren konncn. 

Von den Schriftstellern, welclic Systemc tiber die Schmet- 
terlingc aufgestellt liaben, sind cinige bcziiglicJi der Artunter- 
scbiedc so rigoros, dass sic der geringstcn Abwcichungen wcgen 
—- oft, olmc die Ursacben derselben zu kennen — ncuc Arten 
aufstellcn; andere glauben die Saclie zu vercinfachen, indeni sic, 
leider wolil audi oft ohne weitcro Untersudmng, Arten cinziehen 
und sic, als Varictaten andercr Artcn auffuhren; — die ersteren 
sind es, die ihren Gegnern fast alien Glauben an die Arten he- 
nchmen, — letztere aber liaben Iiiiuiig anstatt einer Vcreinfa- 
chung mir neue Yerwirrung hervorgcrufen. 

Obschon icli namlich dafiirhaltc, dass einc ncuc Art nicht 
ohne vorhergegangonc griindlichc ITntersuclnmg aufgestellt wcr- 

*) 0 ken definirt die Art (species) bei den Thieren folgeridermassen : „Thierc, 

die sie.li ohne Noth und Zwang miteinander paaren, und jederzeit den 

Alten gleichende Junge hcrvorbringen," — wjibrend D ant in die Theorie 

von der natiirlichen Zuchtung aul'stelU. in Folgo deren der Arlbegriff fast 

ganz aufgelioben wird. indeni die bestehenden Arten, sowol bei Thieren, 

als bei Pflanzen, iin Kampfe urn das Dasein fortwahrend abiindern, und 

nur dievortheilhafterenAbanderungen lJingorcZeit erhalten bleibensollen. 
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den soli, so bin ich doch der Mclnnng, dass derjenige, der zwci- 
felhafte Arten ohne weiters als Varictiiten zu einer Species zieht, 
der "Wissenschaft ebon so wenig Dienstc leistet, sondern viel- 
mehr die Veranlassung gibt, dass, gestiitzt auf seine Auloritiit, 
cben auch Andere einc weitere Forschtmg flir tiberfltlssig haftcn, 
wodurch eigentlichc Species unbeachtct bleiben, and so die 
Erkenntniss des wahren Sachverhaltes oft auf lange Zeit vcr- 
eitelt wird. 

Die Raupenzuelit ist nun bekanntlich zur Festatellung der 
Species bei den Schmetterlingcn ein vorziiglichcs Mittel, wie an 
den, der hochgeehrten Versammlung zur Ansicht niitgethciltcn 
einander sebr lihnlichcn Cucullien, deren Raupen aber von 
cinander schr verschieden sind, ein Beispiel vorlicgt*); doch 
reicht dieses Mittel nicht imincr aus, und es muss, um iiber die 
Artvcrschiedcnheit in's Klare zu kommen, oft zur Paarung und 
Zuclit aus den Eiern geschriften werden. Denn es liisst sich 
sclion a priori denken, dass, wenn cs Sclimetterlinge gibt, die 
als ausgebildete Geschopfc einander zum Vcrwechseln ahnlich 
sind, diesc Aehnliclikcit bei den unausgcbildeten Geschopfen, 
den Raupen undPuppcn moglichcrwcise ebcnfalls bestcben kann, 
und, wenn wirklich die Erfalirung lehrt, dass eine grosse Zabl 
von Schmetterlingen, die solbstwobl ziemlich loicbt von einander 
geschieden werden konnen, beispielswciso untcr den Noctucn 
(gen. Agrotis etc.) fast ganz gleiche Raupen und Puppen besitzen, 
so wird flir den Fall, als auch noch die Sclimetterlinge selbst 
cmander schr iilmlich sind,-nur die freilicJi oft sebr miihsame 
Zucht aus den Eiern Aufschluss geben konnen. 

Neben und gleichsam als Gegcnsatz zu den einander so 
iihnlichen Species der Cucullien liabe ich eine Reihe von Varic- 
taten einer Vanessa ausamiaengestellt, deren iiussersto Grcnzen 
J'rorsa und Levana L. als eigene Arten aufgcstellt, und die,  ob- 

*) Die 5 Cucullien sammt den zugehorigen praparirten Raupen: 
Cue. TJmhratica L. 

„     Tanaeeti 

„     Luctfuga 

,    Lactucm 

„    Chamomilla 

S. V. 
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wohl dcrcn Artrcchte schon langc ein und andcrcr Schriftsteller 
angezweifelt hat, doch bis in die neucrc Zeit bei den meisten als 
eigene Arten gegolten haben. 

Im Allgcmcincn mogen Avohl die Vcranlassungen zu den 
Varictiiten der Schmctterlinge verscliiedcn sein; die gelbbraune 
Varietiit der vorgczeigtcn Vanessen abcr, Levana L., cntsteht be- 
kanntlich aus iiberwintcrtcn Puppen nacli ciner Puppenrube von 
eirca 6 Monaten, und ist also diess die Friihjahrs -Erschcinung, 
wahrend die andere mit schwarzer Grundfarbe, PromaL., sich im 
Sommer nach eincr Puppcnruhc von nur wenigcn Tagen ent- 
wickelt. Bcide sind fast iiberall, so auch bei uns gleich hiding, 
fast gemcin. Doch ist es dcnkbar, dass in Gegendcn und Jalircn, 
in denen etwa der Sommer zu kurz ist, um nebst der Entwicklung 
ciner Brut aus Ei, Raupc und Puppe das Zustandekommen ciner 
zweitenBrut vomEi bis zurPuppc zu gestatten, gleich die ersten 
Puppen iiberwintern, und so dort nur die Fruhjahrserscheinung 
Levana L. iibrig bliebe. 

Wenn man dahcr zwischen Stammart und Varietiit unter- 
schciden will, so musste, entgegen den neuesten Autoren, die im 
ganzen Verbrcitungsbczirkc moglichc und jedenfalls mehr aus- 
gcbildete Fruhjahrserscheinung Levana L. als Stammspecics und 
Prortia als Varietiit dcrsclbcn bctrachtet wcrden. 

Nicht so haufig, als die beiden vorbemerktcn, aussersten 
Grenzen Prorsa und Levana, ja sogar schr sclten crscheinen im 
Frcien die Mittelstufen (wozu Var. Porima, der Wiener Entomo- 
logen), und es wird in dicser Hinsiclit geniigen, zu bemerken, 
dass mir wahrend meincs mehr als vicrzigjiihrigen Sammelns nur 
1 Stuck solchcr Mittelstufen im Freien vorkam, welches ich im 
Stiftingthale bei Graz fing. — Das so seltene Vorkommcn der 
Mittelstufen hat auch wahrschcinlich Veranlassung gegeben, dass 
die beiden Grenzen der Species so lange als eigene Arten behan- 
delt wurden, und sclbst in der neuesten Zeit das Zusammen- 
gehorcn dcrsclbcn nicht durchweg als unbezweifelt feststchend 

angenommen wird. *) 

*) Im 2. Bande der Schriflen des Wiener zoologisoh - bolanischen Vereines 

vom Jahro 1852,  Seite 41 sagt hieriiber Lederer: „Prorsa - Levana.u 
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Indess bin ich nach inchrjiihrigcn Vcrsuchcn so glucklicb 
gewesen , die Erziehung aller Uebergange aus Raupcn zu be- 
wirkcn, und will mir daher vorbclialtcn, mcinc Notizen hieriibcr 
niichstcns dem lobl. Vcreinc vorzulcgcn ; crlaubcmivabcr zugleich 
die vorgozcigtc Rcilic dcr Varictiitcn dcr Vanessa Levana zur 
Veriiigung zu stellcn. 

„Herrich - Sohiiff or" (erne entomologische Autoritat) 1st zwar 

„davon iiberzeugt. dass Boide nur Eine Art sind, rath aber, jedo unter 
agesendertem Namen getrermt fortbcstehen zu lasscn, was ilim wohl 

„Niemand naehahmen "wird." 
„Ein wirkliches Mitteldlng zwisohen Prorsa und Levana sah ich noch 

,,nie; was man mir als Porima schickte, waren entweder Prorsa oder 

„ Levana." 
F r e y e r stellte bcrcits im 2. Bando seiner Beitriige zur Geschichte 

der europSischen Scjimetterllnge \om Jahre 1829 die Behauptung auf, 

dasa beide Arten zusannnengehorcn. Er erzahlt, S. 22 und 24-, dass er am 

29. Juli an einem Platze, wo er nur Prorsa fllegen fab, Eier auf dor 
grossen Waldnesscl (Urtioa dioica) einsamnielk', und dieserhalb nur 
Prorsa •vermuthetB; dasa eicrb aber hicraus nur bei 40 Prorsa und zwei 

Uebergange cntwickeltcn, wahrend an 300 Stiiek uberwinterten und 
Levana^jeferten. Dass iibrigeus auf dsmselben Platze, wo Frcyer 

nur Prorsa fiiegen sail, aach Levana fiiegen mussten, kann kcinem 
Zweifei unteriiegen, und es kann die Moglichkeit nicbt bestritten werden, 
ila-?s die in mpireren Parlien eingesa.mniciten Eier von beiden herrtihren 
konnten, obschon beide nicbt gleichzcHig fiiegen. Es Idiebeu demnach 

fiir den strengen Bewcis der Zusammengeiuirigkcit aus seinem Vorsuebo 

nur die 2 Uebergange iibrig, die indess, irotz der Abbildung, von mancbem 

Entomologen fiir Prorsa (Yarietat) crkliirt werden durften. 
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