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tigrina) ifescbliipft — bemerkte ich, dass die Feuch-

tigiveit mir trotz der Vorsiclitsmassrogelu manche

Kaupe vernichtet hatte. Ich sah mich also genötigt,

das Kistchen mit den Raupen zwisciien die Doppel-

fenster eines ungeheizten Zimmers zu stellen und

auf diese Weise rettete ich mir noch einige Tiere.

Doch gewiss hatte das Wetter nicht allein die Schuld

getragen. Den Tieren ist wahrscheinlich eine Über-

winterung im Freien weniger zuträglich, (wenigstens

für den Züchter sehr unsicher). Aber selbst wenn

man sie zwischen dem Doppelfenster überwintert, dürfte

eine langsame Gewöhnung vorteilhaft sein, indem

man sie eine Zeit lang im ungeheizten Zimmer be-

lügst, bis sie das Futter versagen.

AVährend des Winters nahm ich die Raupen etwa

dreimal heraus und bespritzte sie mit Wasser. —
Ich glaube also nicht zu irren, wenn ich den Herren

den Rat gebe, die A. fasciata Raupen nicht im Freien

zu überwintern.

Die Gelegenheit will ich benützen, um eine kurze

Beschreibung der Eier, Raupen und Puppen anzufügen.

Die Eier sind becherförmig und zeigen einen schönen

Perlmutterglanz. Etwa drei Wochen nach der Ei-

ablage, Ende Mai schlüpften die Räupcheu. Die

kleinen Räupchen sind grau gefärbt und verhältnis-

mässig ziemlich stark. Die Raupen zeigen in den

letzten vier Häutungen die verschiedensten Schatti-

rungen des dunkelsten Brauns, später um Rücken

glänzendes Schwarz, an den Seiten braun. Am
Rücken verläuft eine Linie orangeuer und hellblauer

Punkte; desgleichen sind die Stigmata orange um-

randet. Nach der letzten Häutung haben sie am

Rücken hellgraue Haare, die an Länge vom Kopf

zum Ende zunehmen. An beiden Seiten ist eine

Reihe Büschel brauner Haare. Sie sind teilweise im

September bis Oktober erwachsen, 4—5 cm lang,

gegen das Ende au Stärke zunehmend. Die Puppe

ist glänzend rotbraun. Anfangs ist sie ganz licht-

gelb, färbt sich aber bald dunkel; die Ringe sind

etwas lichter. Ä. Bauscha.

Experimente mit erniedrigter Temperatur

im Jahre 1897.

Von Karl Frings.

(Fortsetznng.)

Vanessa jo. I. Serie. 14 Tage Eisexposition.

Grundfarbe düster, am Aussenraude der Vorderflügel

schwarze Flecken (den urticae- Randflecken ent-

sprechend), alles Blau stark reduzirt. Diese Form

stellt einen Uobergang zu ab. Fischeri Stdfss. dar.

Fast aus sämtlichen Puppen schlüpften reine Falter.

II. Serie. 21 Tage exponirt. Grundfarbe mit

einem Stich in's Gelbe, Blau zu einem eigenartigen

Weissblau abgetönt, Randflecken meist nicht so deut-

lich, wie eben. Der erste schwarze Vorderrands-

fleckeu ist oft nach der Wurzel hin vergrössert.

Cirka 80'7o gut ausgewachsen.

III. Serie. 28 Tage exponirt. Wie eben, Rippen

bei fast allen Stücken gelb, die hellgelben Zeichnungen

sehr stark ausgeprägt. Wurzelfeld in der Nähe

des Vorderraudes oft geschwärzt. 757o tadellose

Falter.

IV. Serie. 35 Tage exponirt. Alle Exemplare

dieser Serie tragen einen ganz anderen Charakter

zur Schau als diejenigen der eben besprochenen.

Die Grundfarbe ist stark verdunkelt, das Blau des

Vorderflügelauges nur noch in zwei Reihen kleiner

Fleckchen vorhanden, auf den Hinterflügelu bei ei-

nigen Stücken ganz fehlend, sonst stark irisireud,

das grauschwarze Feld um das Auge der Hinter-

flügel mehrfach nach weissgrau hin abgetönt. Unter-

seite sehr stark aufgehellt, sodass bei einigen Faltern

die bekannte Annäherung an den urticae-Charakter

deutlich hervortritt. Randflecke sind auf der Ober-

seite niemals zu bemerken. Eine merkwürdige Er-

scheinung kam bei dieser und der folgenden Serie

vor. Öfters konnte man nämlich Stücke beobachten,

die auf Vorder- oder Hinterflügeln ganz symmetrisch

sehr düunbeschuppte, beinahe durchsichtige Stellen

zeisfteu. Geringere Grade dieser Abnormität ver-

leihen den Tieren ein eigenes, fettiges Ansehen. Der-

artige Stücke haben im üebrigen regelmässig ein

sehr düsteres, fast melanotisches Colorit. — Die

Falter dieser Serie stellen die ab. Fischeri in etwas

abgeänderter Weise dar. Es schlüpften knapp 407»

der Puppen gut aus.

V. Serie. 42 Tage exponirt. Einige typische

ab. Fischeri, bei denen das »Auge" seine Bezeich-

nung nicht mehr verdient, da alles Blau bis auf die

zwei Reihen kleiner Punkte auf den Vorderflügeln

verschwunden ist, Wurzelfeld stark geschwärzt, Grund-

farbe sehr dunkel, Rippen heller. Auch bei diesen

Stücken traten die urticae-Randflecken nur selten

und nicht besonders deutlich auf. Unten noch be-

deutend mehr aufgehellt, als die Exemplare der vor-

hergehenden Serie. Keine 107« gute Falter.

Die Kälteformen von jo sind sehr in der Grösse

reduzirt, aus genau gleichgrossen Puppen einer und

derselben Brut hatten die unter normalen Verhält-
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laisseu geschlüpften Falter 60 mm. Spannweite,

wälireud die aus 42 Tagen expouirten Puppen ge-

kommenen durcbschnittlich nur 49 mm. Breite be-

sassen. Man kann die liiesige jo-Form geradezu

eine Eieseurasse nennen, au anderen Orten gehören

jo mit CO mm. Breite zu den Ausnahmen, hier sind

sie die Kegel. Auch konnte ich nirgend Stücke mit

so ausgeprägtem und reichlichem Blau auffinden,

als im Rheintale bei Bonn. Meistens findet man

hier jährlich nur wenige Eaupennester dieser Art,

1897 aber war jo massenhaft zu haben, welcher

Umstand mir tür meine Versuche sehr zu statten

kam. In demselben heissen Jahre fand ich zum

ersten Male ein jo-Nest II. Generation. Die Falter

schlüpften grösstenteils am 3. Oktober uud hatten

eine entschiedene Ähnlichkeit mit den Formen, die

ich durch 14tägige Kälie-Exposition erhalteu hatte
;

die Grundfarbe ist genau dasselbe verdunkelte Braun-

rot und das Blau auf dieselbe Weise vermindert,

allerdings nicht so stark als bei den Kälteforraen.

Diese Abänderung der H. Generation ist durch die

besonders zur Nachtzeit oft recht rauhe Spätherbst-

temperatur, welche die Puppen zu ertragen haben,

leicht erklärlich. Auch durch meine Versuche wird

die nahe Verwandschaft zwischen jo und urticae

dargetau, die Annäherung der typischen ab. Fischeri

(42 Tage expouirt) au urticae, uud besonders au deren

var. ichnusa, ist frappant, sowohl auf der Ober- als

auf der Unterseite. Bekanntlich zeigen auch die

Kaupen und Puppen der beiden Arten die weit-

gehendste Ähnlichkeit in Gestalt, Färbung und bio-

logischem Verhalten.

Vanessa polychloros. I. Serie. 28 Tage exponirt.

Ein Stück normal, alle andern ganz typische Exem-

plare der interessanten ab. Dixeyi Stdfss. Dunkle

Randzeichnung auf den Vorderflügeln fast dreimal

so breit als normal, mit vier grossen, keilförmig

nach innen gerichteten blaugrauen Flecken, auf den

Hinterflügeln von doppelter Normalbreite mit sechs

Flecken. Am Vorderrande sind die schwarzen Flecken

erhalten, in der Flügelfläche mehr oder weniger ver-

waschen. Die Grundfarbe ist dunkel, allenthalben

sind schwarze Schuppen eingesprengt, sodass die

Falter stark verdüstert erscheinen. Aus einiger Ent-

fernung gesehen, haben einige Stücke dieser und der

folgenden Serie Ähnlichkeit mit dunkeln xanthomelas-

Exemplaren. Unterseits tritt eine Aufhellung nach

Gelbbraun hin ein. Cirka 50"/ii der Puppen ergaben

tadellose Falter.

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass ich im

Juli 1891 hier ein frisches poIychloros-Exemplar im

F'reien fing, welches auf den Vorderflügeiu breiteren

Saum mit drei deutlichen blauen Halbmonden trug.

Das Stück muss also als Übergang zu der zweifel-

los phylogenetisch regressiven ab. Dixeyi betrachtet

werden. Nach Standfuss kommen solche Tiere be-

sonders in Gebirgen vor, die dortige rauhe Tempera-

tur mag die Ursache der Entstehung solcher Aber-

rationen sein.

II. Serie. 35 Tage exponirt. Die Falter sind

sehr verschieden von einander, trotzdem sie alle der

ab. Dixeyi angehören. Einige Stücke ohne Blau auf

den Vorderflügeiu, sonst wie eben, andere mit reich-

lich eingesprengten gelben Schuppen vor der Rand-

zeiclmung, so dass sie genau wie das auf Taf. VII

Fig. 4 im Staudfuss'schen Werke abgebildete Exem-

plar aussehen; noch andere sind übermässig stark

geschwärzt, man glaubt melanistische Exemplare vor

sich zu sehen. Ungefähr bei der Hälfte dieser Fal-

ter sind die blauen Randflecke derartig entwickelt,

dass sie pfeilförmig in die rotgelbe Grundfarbe vor-

springen. Einen recht fremdartigen Eindruck machen

die drei zuletzt geschlüpften Falter, bei ihnen sind

sämtliche Flecke der Flügelfläche verschwunden, höch-

stens durch einen dunkeln Schatten angedeutet, selbst

die Vorderraudsflecken von gelben Schuppen durch-

setzt und der Flecken auf dem Hinterflügel ist be-

deutend reduzirt. Die Grundfarbe dieser, eine aus-

gesprochene Neigung zur Einfarbigkeit verratenden

Exemplare, ist stark mit Gelb durchsetzt. Unter-

seits sind alle Stücke noch mehr wie diejenigen der

Serie I aufgehellt. Cirka 2570 gut ausgewachsen.

(Fortsetzung folgt.)

Meine Exkursion von 1897.

Von Paul Born.

(Fortsetzung unii Schluss.)

Es war noch Nacht, als wir etwas vor 3 Uhr

aufbrachen, der Vollmond, der noch am Firma-

meute stund, machte aber eine Laterne überflüssig.

Auf schmalem Pfade stiegen wir an der steilen

Nordseite hinauf, immer höher uud höher und immer

grossartiger wurde die Aussicht. Solche prachtvolle

Lärcheuwälder findet man selten; uralte riesige Stämme

bedecken den obern Teil dieser Halden und schützen

die ganze Talschaft vor Lawinengefahr und als die

inzwischen erwachte Sonne die zahllosen Bergspitzen,

Firnen und Gletscher mit Purpur zu bemalen

begann, da konnte man wirklich nicht genug be-

wundern, So stiegen wir allmälich den Lötschberg
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