
370

angeklebt, während die Eier von P. vestimenti mit einem unregelmäßigen

Klumpen von Kittsubstanz, jedes Ei meist an der Durchkreuzungsstelle

mehrerer Fäden von Filz, Tuch, Leinwand u. dgl. sich befestigen.

St. Petersburg, 28. Oktober 1904.

5. Künstliche Verfärbung bei Insekten.

Von J. Dewitz.

eingeg. 6. November 1904.

In Nr. 5. Bd. XXVIII des Zool. Anz. wurde von mir mitgeteilt,

daß Alkohol, der gewöhnliche Äthylalkohol oder andre Alkohole, sowie

auch denaturierter Alkohol bei Yerwandlungszuständen von Insekten

Braunfärbungen hervorrufen kann, welche teils unter natürlichen Ver-

hältnissen nicht vorkommen, teils aber natürlichen Zuständen ent-

sprechen. Der denaturierte Alkohol, von dem ich sprach, enthielt, soviel

man äußerlich wahrnehmen konnte und soweit es die verschiedenen

Verfahren des Denaturierens vermuten ließen, außer Methylalkohol

auch noch Aceton. Die aktiven Bestandteile sind in diesem Alkohol

der denaturierte Äthyl- und der Methylalkohol, der zum Denaturieren

diente. Aber alle diese Produkte werden wohl nicht rein verwandt.

Das Aceton wirkt, so weit meine Erfahrungen reichen, verzögernd auf

die Braunfärbung.

Ich möchte nun hier auf einen Fall zurückkommen, in dem
ich durch mehrtägige Einwirkung des denaturierten Alkohols, dem ein

wenig Wasser beigemischt war, bei geAvöhnlicher Temperatur oder bei

erhöhter Wärme auf dem Abdomen von noch weißen oder in den ersten

Anfängen der Verfärbung stehenden Nymphen eines Hymenopters die

spätere natürliche Zeichnung künstlich hervorrufen konnte. Ich muß
jedoch zunächst erwähnen, daß sich an der betreffenden Stelle in dem
erwähnten Artikel ein Irrtum befindet. Das aus den Grallen der wilden

Rosen genommene Insekt, um welches es sich hier handelt, ist nicht

der Erzeuger der Gallen, Rhodites'rosae, sondern einer seiner Para-

siten, Ortkopelma luteolator Grav., den Herr Professor J. J. Kieffer

mir fi'eundlichst bestimmt hat.

Die durch denat. Alkohol künstlich hervorgerufene Verfärbung

betraf nur das Abdomen und seinen Stiel. Die übrigen Körperteile

und Körperanhänge wurden teils unvollkommen, teils unregelmäßig ge-

bräunt oder geschwärzt. Im natürlichen Zustand besitzt das voll-

kommene Insekt auf der Rückenseite eines jeden Abdominalringes eine

lang gestreckte braune Chitinplatte, welche fast die ganze Breite des

Ringes ausfüllt und ungefähr die dem Rücken angehörende Hälfte des

Ringes einnimmt. Auf der Bauchseite des Abdomens besitzt jeder
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Ring zwei kleine C'hitinplättchen , welche zusammen über die Bauch-

seite des Abdomens hin zwei Reihen von Flecken bilden. Sonst sind

die Abdominalringe weichhäutig, w^eiß oder gelblich. Der Stiel des Ab-
domens, der dieses mit dem Thorax verbindet, ist dunkelbraun.

Ich teile nun die Beobachtungen in der Reihenfolge mit, in der

ich sie gemacht habe.

1) Eine Nymphe. Thorax bis an das Abdomen heran ausgefärbt.

Augen schwarz. Am Abdomen waren auf der Bauchseite die beiden

Fleckenreihen angedeutet. Auf der Rückenseite des Abdomens waren

ebenfalls zwei Fleckenreihen und auf jedem Abdominalsegment zwi-

schen zwei Flecken ein heller Streifen angedeutet.

Nach der Behandlung mit denat, Alkohol sind die Flecken der

beiden Fleckenreihen der Bauchseite des Abdomens zu den dunkel-

braunen Chitinplättchen geworden. Auf der Rückenseite des Abdo-

mens bilden auf jedem Ringe die beiden Flecken und der zwischen ihnen

gelegene graue Streifen ein Ganzes, und es ist hier die braune Chitin-

platte entstanden.

2) Zwei bis auf die Augen vollkommen w^eiHe Nymphen, von denen

die eine noch purpurrote, die andre bereits schwarze Augen hat.

Die Behandlung bewirkt bei der Nymphe mit schwarzen Augen die

vollständige Verfärbung des Abdomen; nur ist dieselbe etwas heller

ausgefallen als wie bei Nr. 1. Der Stiel hat die gleiche Färbung er-

halten. Der Schenkel des dritten Beinpaares hat angefangen sich etwas

zu färben. Die Nymphe mit purpurroten Augen ist vollständig weiß

geblieben.

3) 14 vollkommen weiße Nymphen werden in etwas verdünnten

denat. Alkohol gelegt und im Wärmeschrank bei 30—35 °C gehalten.

Das Abdomen von zwei Exemplaren ist infolge der Behandlung schön

ausgefärbt. Der Stiel ist dunkelbraun geworden. Der Schenkel des

dritten Beinpaares hat eine dunkle Farbe angenommen. Die übrigen

Exemplare sind weiß geblieben. Bei einigen ist der Schenkel des dritten

Beinpaares geschwärzt.

4) Mit Nr. 3 werden in gleicher Weise und ebensolange behandelt

und standen im Wärmeschrank neben den Nymphen von Nr. 3 mehrere

Exemplare, welche vorher gründlich gekocht worden waren. Sie dien-

ten als Kontrolle. 5 Exemplare waren vollkommen weiß; 1 Exemplar

derselben hatte purpurrote, 4 Exemplare schwarze Augen. An einem

sechsten Exemplar war der Thorax schon teilweise ausgefärbt. Durch

die Behandlung wurde das Abdomen (oder sonstige Teile) keines dieser

6 Exemplare verfärbt. Auch bei dem Exemplar nicht, bei dem der

Thorax schon angefangen hatte sich zu verfärben.

Beim Kochen wui-de der weiße Kopf der Nymphen blaßrosa und
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von der gleichen Farbe, aber viel blasser, welche die noch purpurroten

Augen der Nymphen besaßen.

5) Es wurden gekocht, in etwas verdünnten denat. Alkohol gelegt

und im Wärmeschrank bei 30—35° C gehalten:

9 vollkommen weiße Nymphen, mit teils purpurroten, teils schwar-

zen Augen ; 4 Nymphen mit zum Teil verfärbtem Thorax und weißem

Abdomen. Ferner 7 Nymphen, bei denen die natürliche Verfärbung

bereits begonnen hatte. Thorax, Kopf und Stiel waren bei ihnen

schwarzbraun ; Flügel grau. Die Chitinplatten auf der Rückenseite der

Abdominalsegmente und die beiden Fleckenreihen auf der Bauchseite

des Abdomens waren undeutlich angedeutet.

Bei allen diesen gekochten Exemplaren, welche als Kontrolle dien-

ten, trat am Abdomen (oder an sonstigen Teilen) infolge der Behandlung

keinerlei Verfärbung bzw. Veränderung in der Verfärbung ein.

6) Die Nymphen wurden in denat. Alkohol, dem etwas Wasser zuge-

setzt war, bei 30—35° im Wärmeschrank gehalten. Sie standen hier

neben den Exemplaren von Nr. 5. Es waren vorhanden 14 vollkommen

w^eiße Nymphen mit purpurroten oder schwarzen Augen. Bei 4 von

diesen 14 Exemplaren war die Zeichnung des Abdomens infolge der

Behandlung vollkommen entstanden ; bei einigen war sie recht dunkel-

braun. Außerdem waren vorhanden 5 Nymphen mit ganz oder teilweise

verfärbtem Thorax und vollkommen weißem Abdomen. Bei allen diesen

5 Nymphen bewirkte die Behandlung vollständige Verfärbung des Ab-
domens. Die braune Farbe ist hier kräftiger als bei den 4 andern ver-

färbten Exemplaren.

Nach den in Nr. 5 Bd XXVIII gemachten Mitteilungen würden

sich die Nymphen in reinem Äthylalkohol jedenfalls ebenso wie in

denat. Äthylalkohol verhalten haben. Es folgt nun aus den obigen

Beobachtungen, daß bei vollkommen weißen Nymphen die natürliche

Zeichnung, welche das Abdomen bei dem fertigen Insekt besitzt, durch

die Behandlung mit Alkohol künstlich, wie auf einer photograpliischen

Platte Bilder durch die Einwirkung von Chemikalien, hervorgerufen

werden kann; daß diese künstliche Verfärbung des Abdomens sich aber

dann sicher einstellt, wenn das Abdomen noch vollkommen weiß ist,

der Thorax aber bereits angefangen hat sich zu verfärben, oder wenn

am Abdomen die spätere natürliche Zeichnung bereits angedeutet ist;

daß schließlich die künstliche Verfärbung bei vorher gekochten Exem-

plaren ausbleibt. Hinsichtlich der Rolle, welche Enzyme bei der Ver-

färbung von Insekten spielen, verweise ich auf den oben zitierten Artikel.
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