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I. Historisches als Einleitung.
Bei der praktischen Anwendung der von MENDEL 1856 gefundenen

erbanalytischen Forschungsmethode sind von ihm sowohl, als auch
von den vielen spätem Nachfolgern fast lediglich Rassen- und
Variation sb a s t a r d e gezüchtet worden, weil erfahrungsgemäss
gerade von solchen am ehesten reine Ergebnisse erwartet werden
konnten.

Mit den Artbastarden verhielt es sich schon anders. Zwar
waren solche aus dem Pflanzenreiche bereits vor MENDEL von
KÖLREUTER und GÄRTNER gezüchtet und von ihm selbst in dem be-
kannten Hieraciuinfalle seinen Untersuchungen unterzogen worden, und
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seit 1900 haben wohl viele Vererbungsforscher Pflanzenarten gekreuzt.
Bei weitem nicht so günstig verhielt es sich dagegen mit den Art-
bastarden aus dem Tierreiche, denn hier ist die Kreuzung zweier
Arten nur schwer zu erreichen und wenn sie gelingt, so erweist sich
der allfällig daraus hervorgegangene Hybrid zumeist als unfruchtbar und

scheint überdies in seinem Äussern nicht dem MENDEL'schen Gesetze
der Dominanz zu folgen, sondern als ein sehr gemischtes Zwischen-
produkt sich darzustellen.

So kam es, dass erst in neuerer Zeit, als einige günstigere Re-
sultate erreicht worden waren, dieses Thema praktisch und theore-
tisch eigentlich aktuell zu werden begann.

Dass es auch bei den S c hm et t er l i n g en Artbastarde gibt, wusste
man schon lange und dass sie nicht fortpflanzungsfähig sind, war
ebenso bekannt. —

Vielleicht den ersten aus der Natur bekannt gewordenen Fall
hatte bereits zu Anfang des vorigen Jahrhunderts OCHSENHEIMER in
Wien (1810) richtig erkannt, ein als seltenes Vorkommnis gefundenes
Produkt aus der Verbindung eines Saturnia spini d mit einem Sat.
pyri 9, wie andererseits BOISDUVAL die beiden von ihm beschriebenen
Schwärmerbastarde vespertilioides (1827) und epilobii (1834).

Bei den ungeheuer vielen Zuchten, die von Schmetterlingssamm-
lern im Laufe der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts durchge-
führt wurden, traf es sich gelegentlich ungewollt, oder auch unter
absichtlicher Begünstigung durch den Züchter, dass eine Artkreuzung
sich ereignete und einen Bastard als Nachkommen ergab.

Mit Artbastardierung der Schmetterlinge als Me t h o d e befassten
sich zuerst (1856) wahrscheinlich die beiden ungarischen Entomologen
L. und R. ANKER, indem sie, wie KATTER 1878 berichtete, die von
OCHSENHEIMER her bereits bekannten Mischlinge Sat. spini X Sat. pyri
und Sat. spini X Sat. pavonia in der Zucht zu erreichen versuchten und
auch erreichten, und es ist ein interessanter Zufall, dass nach einer
Mitteilung GUILLEMOT's (1856) gleichzeitig und unabhängig davon SE--
RISIÉ in Frankreich die beiden Gabelschwanzarten Cerura vinula und
erininea mit Erfolg kreuzte und als dritter GUÉRIN-MÈNEVILLE (1860)
zu nennen ist, über dessen Versuche ich hier Näheres berichten
möchte. Bei einer weiteren Umsicht in der älteren entomologischen
Literatur ist mir nämlich aufgefallen, dass auch in anderer Richtung
wertvolle Experimente angestellt worden waren, die etwa auf die
gleiche Zeit wie die ANKER'schen und MENDEL'schen (ca. 1858) zurück-.
gehen, aber von dem damals zur Seidengewinnung in Europa ein-
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geführten Ailanthusspinner: Attacus (Bombyx) cynthia ihren Ausgang
nahmen.

GUÈRIN-MÈNEVILLE (1799-1874) in Frankreich hatte sich mit
Feuereifer und Geschick für die Kultur dieser Seidenraupe eingesetzt

und wusste sogar Napoleon III. dafür zu begeistern, der in der Pro-
paganda mit jenem als leuchtendes Beispiel voranging. Es sollte die
durch epidemische Krankheiten damals so schwer gefährdete Edel-
oder Maulbeerseidenraupe (Bombyx mori) durch die widerstandsfähigere
und im Tiefland ohne Mühe züchtbare Ailanthusspinnerraupe ersetzt
und der teuren ausländischen (amerikanischen) Baumwolle ein wirk-
samer Konkurrent entgegengestellt und in allem Ernst „eine Seide
für die Armen" produziert werden. GUÉRIN-MÈNEVILLE suchte den Er-
trag und die Widerstandsfähigkeit der neueingeführten Art noch da-
durch zu erhöhen, dass er zwei Rassen derselben, die er aber wahr-
scheinlich für zwei verschiedene Art en hielt, kreuzte und die erhal-
tenen Hybriden weiterzüchtete.

Der Zürcher Entomologe ADOLF OTT, der 1861 eine 85 Seiten um-
fassende hoffnungsfrohe Schrift über „Die Fagara-Seidenraupe (Bombyx
cynthia Drury)" aus China und ihre Zucht und Geschichte veröffent-
lichte, berichtet üher jene Versuche, und es ist höchst interessant,
wenn er dabei schreibt, „dass GUÉRIN-MÈNEVILLE eine Kreuzung zwi-
schen dem ç$ des Fagara- und dem 9 des Ricinusseiden-
s p i n n e r s erzielte und dass er dabei Raupen und Schmetterlinge er-
hielt, die, weit entfernt, dem Einfluss des männlichen Geschlechtes
allein unterlegen zu sein, in beiden Fällen in Aussehen und Le-
bensweise sozusagen alle Charaktere der ersteren Art darboten".

In der gewandt geschriehenen Abhandlung schreibt OTT weiter :
„Ist diese Erscheinung schon an und für sich interessant, weil

sie das Gesetz des typischen Einflusses der lebenskräftigeren Art auf
die Erzeugnisse der Befruchtung zu bestätigen scheint, so darf die
Tatsache der Fruchtbarkeit jener Erzeugnisse als Produkt zweier
verschiedener Arten gewiss auf ein noch grösseres Interesse An-
spruch machen."

GUÉRIN-MÈNEVILLE konnte nämlich, wie oben schon angedeutet,
bereits die Hybriden unter sich zur Kopulation und Fortpflanzung
bringen, wobei die Nachkommen „bald mehr zu der einen, bald mehr
zu der andern Art hinneigten, bald aber auch die Mitte zwischen
beiden Arten hielten."

Auch Rückkreuzungen der 9 9 der IV. Bastardgeneration mit
dem cÇ der reinen cynthia und auch eine inverse Kreuzung nahm
GUÉRIN-MÈNEVILLE vor.
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Ich denke, man wird aus diesen ausgegrabenen Daten unschwer
erkennen, dass bei den Hybriden GUÉRIN-MÈNEVILLE'S nicht nur, wie
der erste oben zitierte Satz zeigt, eine Dominanz in der F, -Gen.
vorlag, sondern auch, nach dem dritten Zitate, in der FZ -Gen. eine
MENDEL'sche Spaltung in drei mehr weniger ausgeprägte Typen,
wie wir sie heute nach einer MENDEL'schen Formel erwarten würden !

Im Anschlusse an diese Erfolge hat sodann der Schweizer J. J.
WULLSCHLEGEL, Lehrer in Oftringen, später in Lenzburg (gest. 1906),
die Zucht des Ailanthusspinners emsig durchgeführt und ebenfalls
Bastardierungen vorgenommen und deren Resultate 1872 in den Mittlg.
der Schw. Ent. Ges. bekanntgegeben. WULLSCHLEGEL muss gleichfalls
ein gewandter Züchter und Beobachter gewesen sein 1), dessen über
ein halbes Jahrhundert zurückliegende Veröffentlichung heute gemäss
Fragestellung, Behandlung der Hybridation in theoretischer und prak-
tischer Hinsicht, sowie Ausdrucksweise geradezu fast modern an-
muten ; und wenn auch die von GUÉRIN und ihm zufolge erheblicher
Unterschiede im Ei-, Raupen-, Puppen- und Falterstadium für zwei
verschiedene A. r t e n gehaltene Spinnerformen sich später als zwei
Rassen herausstellten, so hat er doch bemerkenswerte Feststellungen
gemacht und wollte ich schon deshalb neben den GUÉRIN'schen auch
seine Untersuchungen hier namhaft machen, da sie, wie es scheint,
sonderbarerweise bisher in der Literatur nirgends die verdiente Er-
wähnung gefunden haben, sondern mit dem Ailanthusspinner, der als euro-
päischer Seidenproduzent bald wieder aufgegeben wurde, der Ver-
gessenheit anheimfielen.

J. WULLSCHLEGEL hat die oben bereits angedeuteten Unterschiede
der verwendeten beiden Spinnerformen — (er nannte sie B. cynthia
Daubenton und cynthia Drury und bezeichnete sie als a und b) —
scharf hervorgehoben und hatte auch schon herausgebracht, dass Kreu-
zung und Gegenkreuzung ein verschiedenes Resultat ergeben und
dass die Merkmale beider Arten im Hybriden mehr oder weniger ge-
mischt seien, in der Regel jedoch mehr zur mütterlichen Art hinneigen.
So dominierte z. B. die viel schnellere Entwicklung der einen Form
über die sehr langsame der andern und ergab statt einer Generation
deren zwei bis drei im Jahre und WULLSCHLEGEL konnte die Hybriden
bis in die 13. Generation in sich fortpflanzen, und zwar „in ursprüng-
licher Kraft und Grösse" ! In der genannten Mitteilung sprach er

1 ) Sein Sohn ANTON WULLSCHLEGEL in Martigny (gest. am 19. XI. 1912, genau
an seinem 63. Geburtstage) war der in Fachkreisen s. Z. wohlbekannte Sammler und
Züchter und beste Kenner der Walliser Schmelterlingsfauna und treffliche Nach-
folger ANDEREGG's.
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auch schon von der Absicht, sogar Noktuidenarten zu kreuzen und
hoffte, durch seine Publikation zu ähnlichen Versuchen anzuregen. —

Nebenher und zumal in der Folgezeit sind von verschiedenen Züch-
tern gelegentlich einige vereinzelte Bastarde von Schmetterlingsarten
gezüchtet worden, aber lediglich für Sammlungs- und. Liebhaberzwecke.
Seit 1891 wurden sodann die ANKER'schen Hybridationen von M. STAND-

FUSS wieder aufgenommen, zunächst, wie bei den Vorgängern, bloss
mit dem Wunsche, Bastarde im Sinne von Schmetterlingsraritäten zu
züchten, in der Folge aber von ihm auch wissenschaftlich mit Erfolg
verwendet und erweitert. Auch die Ergebnisse WuLLSCHLEGEL's dürften
bei ihm als Anreiz gewirkt haben, da sie sich ja bereits in vererbungs-
theoretischer Richtung bewegten. 

STANDFUSS hat ausser den drei Saturnia-A r t en (pavonia, pyri
und spini) seit 1900 zahlreiche Rassen und Varietäten (Mutationen),
sowie Arten gekreuzt und sogar ganz absonderliche Hybridationen
zwischen Arten verschiedener Gattungen zu erzwingen versucht.
Im besonderen fanden bei ihm sodann die Aglia tau-Formen (1910)

und die Smerinth.us-Arten und -Rassen (1914) wissenschaftliche
Verwendung und Auswertung. Von 1905 an begannen weiter DENSO

in Genf und mehrere Wiener Entomologen sich mit der Bastardierung

von Schmetterlingsarten der Gattungen Celerio und • Pergesa samt ver-
schiedenen Rückkreuzungen zu befassen, während in Deutschland zu-
nächst K. JOHN sich mit Geschick daran beteiligte. —

Beim blossen Sammler wie beim Wissenschafter bestand schon
damals ganz naturgemäss der Wunsch, solche primäre Hybriden unter
sich gelegentlich zu paaren und weiter zu züchten oder, wie man heute
sagt, eine F2 -Generation zu ermöglichen. Aber wie bei andern Tier-
gruppen, so schlugen auch hier die Versuche mit den Kopulationen
und die Bemühungen um die Aufzucht fehl.

Dieser negative Ausfall bei Artbastarden schien noch dadurch
erst recht bestätigt zu werden, dass sogar blosse Rassenbastard e
in der F2-Generation in merkwürdig hohem Grade versagten. Als
Beispiel sei die von STANDFUSS vorgenommene Verbindung unseres
Papp e l sch wärm er s (Smer. populi) mit der nordafrikanischen Rie-
senrasse austauti genannt. Für die F2 -Generationen ergab dieser
Mischling zwar gute Eigelege und daraus 41-83 7 0 Raupen, aber
die meisten Raupen starhen bald ab und nur 14 oder sogar nur 4°f °
erreichten das Puppenstadium und stellten zudem wahre Zwerge dar.

Fast noch sonderbarer war das Resultat der Kreuzung unseres
A b e n d p f a u e n au ges (Smer. ocellata) mit der chinesischen, davon
nur wenig verschiedenen Rasse vlanus. Die F,-Generation gedieh voll-
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ständig und ohne Störung, aber die Bastardfalter erwiesen sich merk-
würdigerweise als steril.

Wir wollen aber hier gleich auch den oft genannten Fall des
Artbastards Smer. ocellata d X populi 9 und den reziproken Hybriden
populi d X ocellata 9 anführen als Beispiel für noch viele andere,
weil nämlich hier die erstere Verbindung fast stets eine ziemlich gute
Nachkommenschaft (etwa 25 Falter pro Gelege) ergibt, wenn auch
allerdings nur dd, die letztere dagegen so gut wie gar keine. (Wir
werden später bei Besprechung der DANNENBERG'schen Deutung auf
diesen Spezialfall zurückkommen.)

Bei Artbastarden aus dem Geschlechte Pygaera und Saturnia war
eine F 2 -Generation ebenfalls ausgeschlossen und bei einer
Kreuzung zwischen dem d des Lindenschwärmers (Dilina tiliae)
und dem 9 des Abendpfauenauges (Smer. ocellata) verbrauchte
STANDFUSS gegen 7000 Falter, um schliesslich nur 20 gutentwickelte
Falter der F, -Gen. zu erhalten.

Wenn alsdann STANDFUSS in einer zusammenfassenden Abhandlung
(1914) auf Grund langjähriger Erfahrungen und gestützt auf die um
jene Zeit bekannt gewordenen cytologischen Untersuchungen FEDERLEYS

(1911 und 1913), der die Ursache des Versagens in einer ausbleibenden
Konjugation der Chromosomen entdeckt hatte, zu der Überzeugung kam,
dass eine F2-Generation bei Arthastarden nicht möglich sei, und dass
auch ein Mendeln dabei ausgeschlossen sein müsste, so lässt sich dies
meines Erachtens dadurch erklären, dass die damals verwendeten Arten
der Gattungen Smerinthus, Saturnics, Pygaera u. a. für solche F2-Gen.
ungeeignet sind. Es ist sehr wohl möglich, ja fast sicher, dass unter
den Spinnern und den ihnen nicht gar fernstehenden Smerinthus-Arten
eine F2-Gen. ihrer Bastarde überhaupt nicht erreicht werden kann,
weil sie phyletisch zu alt und zu fest sind und infolgedessen die
Chromosomen-Konjugation ausbleibt.

Dazu kam weiter, dass gerade die Celerio-Arten von STANDFUSS
wider Erwarten nicht in den Bereich seiner Bastardierungen gezogen
worden waren ; eher alle andern! — Offenbar setzte er aber auch bei
diesen Arten keinen Erfolg für eine F2-Gen. voraus, da eben, wie
schon bemerkt, um jene Zeit neben einigen Wiener Entomologen be-
sonders DENSO in Genf sich mit der Hybridation der Celerio-Arten
zu befassen begann und für sie dasselbe negative Ergebnis konsta-
tieren musste. (Darüber später Näheres.)

So kam es, dass man sich mit der Zucht der primären Bastard-
formen und vielfachen Rückkreuzungen mit den beiden Ausgangsarten
beschäfti gte und auf eine F2 Gen. verzichtete. —
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Erst um 1920 mochte in Wien ein erstes Gerücht von der Fort-
pflanzung eines Artbastards, und zwar aus der Gruppe der Celerio-
Arten, aufgetaucht sein. Das Ausgangsmaterial war in seiner Zu-
sammensetzung zwar nicht sicher bekannt, denn der Züchter J. WALSCH

hatte die Bastardraupen nicht aus einer hybriden Kopula gezogen,
sonderH zufolge eines glücklichen Zufalles in fast erwachsenem Zu-
stande im Freien gefunden. Die abnorme Färbung und Gestalt und
der Umstand, dass sie auf Epilobium lebten, liessen annehmen, dass
es sich in ihnen um die hybride Verbindung euphorbiae d X vespertilio 9
handeln müsse, und die daraus erhaltenen Falter bestätigten diesen
Verdacht. WALSCH erhielt davon (1920) zusammen mit W. HORNSTEIN

alsdann eine F2-Gen. im Raupen- und Falterstadium, die aber erst 1926
dnrch F. LENZ in einer illustrierten Abhandlung eingehende Besprechung
fand und näher bekannt wurde.

Meine eigenen Artbastardierungen, deren Resultate im folgenden
mitgeteilt werden sollen, begannen durchaus nicht in der Absicht,
Hybridationsexperimente anzustellen oder gar die Frage der Fort-
pflanzungsfähigkeit eines Artbastards zu prüfen, da nach der herge-
brachten Auffassung ein Erfolg zum vornherein ausgeschlossen erschien;
vielmehr nahmen sie, wie seinerzeit (1892) die Temperaturexperimente
und die 1907 von mir gefundene Methode der Tagfalterpaarung in
der Gefangenschaft, ihren Ausgang von einer ganz gewöhnlichen
Raupenzucht. In meiner Sammlung fehlte mir nämlich 1919 immer
noch der ziemlich seltene, im südlichen Europa vorkommende San d-
d o r n s c h wärm er , Celerio hippophaës. Da ich alte oder schlecht
präparierte nicht eintauschen wollte und die grösste Firma für Schmet-
terlingshandel: Dr. Staudinger & Bang-Haas in Dresden,
mir ebenfalls nicht dienen konnte und berichtete, der Sanddornschwär-
mer sei in den Kriegsjahren überhaupt nicht mehr gezüchtet worden,
so beschloss ich, im August 1920 im oberen Wallis einen etwa 14-tägi-
gen Ferienaufenthalt zu nehmen und bei dieser Gelegenheit die auch
dort vorkommende Raupe dieser Schwärmerart zu suchen. — Früher,
d. h. so um die Mitte des vorigen Jahrhunderts und später, soll sie
besonders im mittleren Wallis am Rhonefluss geradezu häufig ge-
wesen sein, wurde dann aber durch die Flusskorrektionen, wobei der
Sanddorn zum grossen Teil ausgerottet worden sein soll, derart de-
zimiert, dass sie dort heute nur noch an einigen für sie günstigen
Stellen vorkommt. Jedenfalls hatte ich aber auf einigen Streifzügen
innert 8 Tagen leicht ein halbes Dutzend zusammengebracht 2) und fand

2) Die Raupe lebt vielfach an unzugänglichen, schroffen Abhängen und ist
offenbar auch im oberen Wallis ziemlich zahlreich.
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es an der Zeit, meine Ferien sofort abzubrechen und damit nach Hause
zu eilen, da diese Raupenart, wie ja die Celerio-Raupen überhaupt,
gegen die Aufbewahrung und die Fütterung in Schachteln sich ganz
besonders empfindlich zeigte. Ich brachte sie gerade noch früh genug
heim, worauf sie sich bald verpuppten.

Sanddornsträucher verschaffte ich mir aus der Gärtnerei Fröbel,
pflanzte sie in möglichst sonnige Lage und versuchte auf ihnen, sowie
auf langen Wurzelausschlägen eines alten Sanddorns der Forstschule,
die Weiterzucht in den Jahren 1921 und 1922, also in Inzucht, aber
stets im Freiland, und war von dem guten Gelingen der Zuchten
einigermassen überrascht, um so mehr, als sie sich zufolge der oft
ungünstigen Witterung, die mit dem sehr warmen Klima des Wallis
nicht zu vergleichen war, bis spät in den Herbst, sogar bis in den
Oktober hinzogen.

Immerhin begannen sich 1923 die Wirkungen der Inzucht und
der nördlichen Witterung bemerkbar zu machen, und um mein wert-
volles hippophaës-Material nicht vorzeitig und ohne weitere Nutzan-
wendung eingehen zu lassen, versuchte ich nebenbei eine Kreuzung
eines hippophaës 9 mit einem d des Wolfsmilchschwärmers
(C. e.rphorbiae), um in meiner Sammlung neben den beiden Grundarten
auch den entsprechenden Bastard zu haben, der übrigens 1911 von
DENSO in zwei Exemplaren gezüchtet und als hybr. euphaés benannt
worden war. Die Bastardraupen gediehen bei anhaltend warmem
Spätsommer- und Herhstwetter ausgezeichnet und ergaben tadellose
Puppen. Nicht im mindesten hätte ich aber daran gedacht, im nächsten
Sommer eine Weiterzucht dieses Hybriden etwa zu versuchen, so sehr
war ich zufolge der Literaturangaben von der Erfolglosigkeit eines
solchen Versuches überzeugt.

Da sämtliche Puppen überwinterten und die Falter somit erst
etwa im nächsten Juli zu erwarten waren, suchte ich durch Kunst-
hilfe noch vor dem Winter einige Falter zu erhalten, um eine Vor-
stellung von diesem seltsamen Mischling zu gewinnen und verbrachte
12 Puppen im Oktober in ein Warmhaus mit einer fast konstanten .
Temperatur von H- 22 0 C. Im Laufe des November und Dezember
schlüpften alsdann die Falter. Bei der Präparation fiel mir auf, dass
die weiblichen Falter gegen alle Erfahrung und Erwartnng nicht leer
und steril waren, sondern in ihrem Leibe Eier enthielten. Sie waren
damit, wie sich beim Öffnen des Hinterleibes zeigte, sogar prall an-
g e f ü l l t; folglich war anzunehmen, dass auch die d, zumal nach
der Überwinterung, fertil seien und der Bastard somit fortpflanzungs-
fähig sein müsse.



222	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1931

Aber noch andere Eigentümlichkeiten fielen mir bereits damals
auf, die für eine Fortpflanzungsfähigkeit mit grosser Wahrscheinlich-
keit zu sprechen schienen:

Während sonst Arthybriden der Schmetterlinge zumeist nur
männliche Puppen ergaben, sodass schon deshalb eine Weiterzucht
ausgeschlossen war, konnte ich bei meinen euphaës-Puppen 49 dd
und 50 99, also eine Geschlechtsproportion (=G.-P.) von
1 : 1, wie bei einer rezenten Art, feststellen. Sodann schickten sich
sämtliche Puppen zur Überwinterung an, wichen also auch
darin vom Verhalten der beiden Grundarten nicht ab, während sonst
Arthybriden meist schon v o r der Überwinterung, also eigentlich zur
Unzeit, ohne weiteres zum grossen Teil zu schlüpfen beginnen, weil
zufolge ihrer Bastardnatur ihre Entwicklung mit übersetzter Ge-
schwindigkeit abläuft. Auffallend war weiter noch, dass aus den im
Herbst angetriebenen Puppen zuerst sogar (29 und erst nachher dd
schlüpften, während sonst gerade umgekehrt zuerst dd und erst viel
später, gewöhnlich sogar erst nach zwei- und mehrmaliger Über-
winterung die 99 erscheinen, oder, was noch häufiger vorkommt,
überhaupt nicht ausschlüpfen, sondern nach und nach als Puppen
absterben. —

Um die Ergebnisse der Bastardierungen verstehen zu können,
wird es nötig sein, sich vorerst nach Vorkommen und Verbreitung
der Grundarten umzusehen und da im Laufe der Untersuchungen des
Verfassers noch andere als die beiden schon genannten Celerio-Arten
zur Verwendung kamen, so soll auch über diese Näheres gesagt
werden, während besondere biologische Eigenschaften zweckmässig
erst bei den Versuchen angeführt werden.

Alle Celerio-Arten gehören zu den libellenähnlich geformten, aber
mit kräftigem Leib und muskelreichem starkem Thorax versehenen
echten Schwärmern, die lange Zeit mit etwa 12 Arten unter dem
von LASPEYRES aufgestellten Gattungsnamen Deilephila eingereiht
waren, dann, unter Wegfall dieses Namens, auf mehrere Genera ver-
teilt wurden. OKEN, der ja auch Lepidopterologe war, hatte schon
früher den Namen Celerio eingeführt, welches Genus heute die im fol-
genden genannten 7 europäisch-palaearktischen Arten umfasst.

11. Verbreitung der Celerio-Arten.

1. Celerio euphorbiae L., der Wolfsmilchschwärmer, (Taf. I, Fig. 3)
ist in Europa vom Mittelmeer bis Südschweden, von Portugal bis zum
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Kaukasus verbreitet, variiert individuell und lokal nicht unbedeutend
und bildet an der Peripherie seines Fluggebietes eine Anzahl Lokal-
formen und Rassen, erreicht in der verdunkelten Form tithymali
Bsd. Taf. IV, Fig. 9 westwärts sogar Teneriffa und Madeira, bildet im
mittlern und nördlichen Algier die meist grosse mauretanica Stgr.
und am Nordrande der Sahara die kleine, blasse deserticola Bartel,
hat sich in Sardinien und Korsika zn der einer tithymali sehr ähn-
lichen dahu Geyer umgestaltet, erscheint auf Capri und in Andalusien
als die stark karminrote Prachtform grentzenbergi Stgr. mit verschie-
denen Zwischenformen, erreicht weiter ostwärts unter Abzweigung
verschiedener Varianten Afghanistan und Nordchina und hat im äusser-
sten Osten die stark veränderte costata Nordm. herausgebildet, die
sogar für eine andere Art gehalten wurde.

Eine besondere Erwähnung verdient die von ROTHSCHILD und
JORDAN als conspicua beschriebene Riesenform von Kleinasien und
Syrien. Sie dürfte die grösste aller bekannten Lokalformen sein, von
der indessen erst 1929 lebende Puppen aus der Umgegend von
Ad a l i a am Südfusse des Taurus (Südkleinasien) zu uns gelangten.
Es gibt unter ihnen neben sehr grossen auch kleine Falter, aber die
aus Eiern gezogenen Raupen haben die besondere Fähigkeit, bei
optimaler Temperatur und Ernährung wahre Riesen von Faltern zu
ergeben, wie mir eine Zucht von 9 Exemplaren gezeigt hat, während
dies bei andern Rassen, selbst bei der andalusischen, ausgeschlossen ist.

Unsere euphorbiae erreicht im 9 Geschlecht etwa 76 mm Spann-
weite, solche von Südspanien 80 mm und die von mir selbst gezüch-
teten conspicua wie nicaea, 98 mm, was natürlich, zumal ihre Flügel
breiter sind als bei nicaea, einen erheblichen Unterschied im Flächen-
masse ergibt. (Diese Angaben beziehen sich auf sogenannte Normal-
präparation.)

2. C. hippophaös Esp., der Sanddornschwärmer (Taf. I, Fig. 4), ist
eine durchaus südliche Art, fehlt aber sicher in Nordafrika, kommt
(spärlich?) in Spanien, zahlreicher in Südfrankreich, besonders im
Rhonetal, am Genfersee, im Wallis, im Piemont und der Toscana vor,
fehlt merkwürdigerweise im untern Tessin gänzlich, ist dagegen im
Südtirol nicht selten und gelangt von dort ab und zu ins st. gallische
Rheintal, tritt weiter in Rumänien auf, erreicht den Kaukasus, wo
er die auf den Vorderflügeln gelbgrau gefärbte Form caucasica Denso
bildet, zieht sich von dort nördlich und südlich vom Kaspischen Meere
durch das Turkestangebiet bis Nordwestchina hin in der stark auf-
gehellten, auf den Vorderflügeln fast lehmgelben, auf den Hinter-
flügeln schmal gebänderten Abart bienerti Stgr. TH. BIENERT entdeckte
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diese 1874 in Nordpersien und STAUDINGER, der sie beschrieb, hielt
sie sogar für eine eigene Art. DENSO brachte in der „Iris" (1913)
eine eingehende Studie über diese Form und nennt darin als ihr be-
sonderes Verbreitungsgebiet ausser Transkaspien noch den Syr Darja,
Samarkand, Fergana, das Pamirgebiet, ferner Issyk-Kul und die Ge-

gend ostwärts bis zum Schilfsee Lob-Noor, welche Erhebungen zwischen
670 und 1600 m liegen. Weiter nordöstlich in der Umgebung von
Chamyl (Rami), am Westrande der Wüste Gobi, findet sich noch als
äusserster und letzter Ausläufer ein eigentümlich variierter, kleiner
Steppen- oder Wüstentypus, den DENSO abbildete und nach dem ge-
nannten Orte als chamyla Denso benannte und beschrieb. 

3. a nicaea Prun., die seltenste und grösste Art der Gattung
Celerio (9 bis 98 mm Spannweite), täuschte durch ihre Ähnlichkeit
lange eine allernächste Verwandtschaft mit euphorbiae vor und bewohnt
die Südgrenze des Fluggebietes dieser Art. In Marokko und Algier
mit heller eintöniger Grundfarhe der Vorderflügel (castissima Aust.)
ziemlich häufig, ist sie in Spanien spärlich, an der französischen Riviera
als die grosse dunkle Nominatforin reichlicher, aher etwas vereinzelt
und findet sich ausser an der Südküste der Krim . noch in Transkaspien
und weiter bis Nordwestindien, wo sie eine kleine dunkle Form bildet,
während sie sonst keine nennenswerten Abweichungen aufweist. Erst
neulich wurde diese Art von dem russischen Entomologen B. N. DUB-

LITZKY auch bei Alma-Ata (Wjernoje) südlich vom Balkaschsee nachge-
wiesen.

4. C. galii Rott., (Labkrautschwärmer), bewohnt das gesamte ge-
mässigte Gebiet der palaearktischen Zone von Westfrankreich bis
Japan, wurde von MATSUMURA auch auf der Insel Sachalin gefunden
und ist zudem über einen grossen Teil Nordamerikas verbreitet, ohne
irgendwo erhebliche Veränderungen zu zeigen.

5. C. zygophylli 0. bewohnt nur Südrussland und den östlich ge-
legenen, schon für hippophaës genannten Himmelsstrich; ist galii ziem-
lich ähnlich, kommt aber, wie die folgende Art, für die hier vorzu-
bringenden Kreuzungen nicht in Frage.

6. C. vespertilio Esp., (Fledermausschwärmer). Diese auf der Vorder-
flügel-Oberseite einfarbig hellgrau gefärbte Art fliegt von Südeuropa
bis Süddeutschland und östlich etwa bis zum Kaukasus un d . ist sehr
konstant.

7. C. livornica Esp. gilt als Subspezies der in Amerika vor-
kommenden G lineata F. (Taf. IV, Fig. 8), hat ihre Urheimat in Zentral-
afrika, bewohnt aber auch alle Mittelmeerländer und weite Gebiete
des warmen Asiens sowie Australien und wandert wie manch andere
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südliche Schwärmerart in heissen Sommern scharenweise nach nörd-
lichen Gegenden, wohei sie sogar hohe Gebirge überfliegt. Nach brief-

lichen Mitteilungen DuBLITZKYS sollen die Raupen fast alljährlich
massenhaft bei Alma-Ata vorkommen, und zwar sonderbarerweise
auf der Liliacee Ereinurus.

III. Zuchtmethoden.
(Beschaffung und Behandlung des Zuchtmaterials.)

Da in der Literatur über das Zuchtverfahren, von dem ja der
Erfolg hier wesentlich abhängt, bisher wenig bekanntgegeben wurde
und die Vererbungsforscher sehr auf die langjährigen Erfahrungen
der eigentlichen Züchter angewiesen sind und nur in einem Zusam-
menarbeiten mit ihnen eine wissenschaftliche Förderung auf diesem
Spezialgebiete erhoffen, so möchte ich hier auch meine eigenen Beob-
achtungen und Methoden in Kürze bekanntgeben und verweise im
übrigen auf meine Ausführungen über die Züchtung der Lepido-
pteren" im ABDERHALDENSChen „Handbuch der biol. Arbeitsmethoden"
(1926) und FEDERLEY im gleichen Werke (1929).

Wer Lokalvarietäten, Rassen oder gar Arten für Hybridationen
zu verwenden gedenkt, hat vor allem darauf bedacht zu sein, sich
ein gesundes vollwertiges Ausgangsmaterial zu verschaffen
und der durch gute und schlechte Erfahrungen gewitzigte Züchter
weiss, dass darunter sog. F r e i l a n d m a t e r i a l zu verstehen ist, das
im Raupenstadium, und zwar als erwachsene Raupen, im Som-
mcr oder Herbst eingesammelt wird und in geeigneten Holzkästen
von ca. 40 X 25 X 15 cm Grösse zur Verpuppung gelangt, die mit
Torfmull, mit oder ohne Beigabe von Quarzsand oder Sägemehl, und
reichlichem Wiesenmoos beschickt und mit D r a h t g a z e d e c k e l
verschlossen werden.

Wie fast alle Lepidopteren, so sind besonders auch die Schwär-
merarten aller Gattungen gegen Hauszucht und Inzucht empfindlich
und beginnen, sofern noch eine unzweckmässige Behandlung hinzu-
kommt, bald zu versagen. Dass indessen die Inzucht nicht so gefähr-
lich ist, wie früher immer behauptet wurde, und dass viele Miss-
erfolge ihr zugeschrieben wurden, die viel eher als Domestikations-
schäden aufzufassen sind, habe ich schon wiederholt (1906 und 1914)
darzutun versucht und an Beispielen gezeigt, dass das Freilandleben
und somit auch die Freilandzucht die Inzuchtstörungen zu einem guten
Teil auszugleichen vermögen, sofern dabei nicht anderweitige Schäd-
lichkeiten, wie namentlich schlechte Witterung, das Spiel verderben.

Die erfahrenen Lepidopterenzüchter sind denn auch heute von
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der Inzuchtangst ziemlich abgekommen und da man bei der Hybridation
ohnehin oft in Inzucht züchten muss, so bleibt als wichtiges Gebot
immer die Beschaffung eines gesunden Grundmaterials und eine
zweckmässige, auf langer Erfahrung gegründete Zuchtmethode.

Eine zweite bemerkenswerte Frage ist die nach der Quantität.
Im allgemeinen wird man für Kreuzungen eine ansehnliche Zahl

von Raupen, resp. Puppen der Grundformen benötigen, um namentlich
genügende weihliche Falter als Anreizer der Männchen verwenden
zu können.

Aber auch hier ist man wohl allgemein von der Verwendung
und Verschwendung grosser Individuenmengen, wie sie früher üblich
waren, in neuerer Zeit ebenfalls abgekommen. Man kann eventuell
von jeder Art einige Dutzend Puppen bereit halten, aber es können
auch je 20 oder 10 und noch weniger Stücke durchaus genügen. Bei
gewissen reziproken Kreuzungen sind, wie wir später im Anschlusse
an die DANNENBERGSChen Beobachtungen sehen werden und wie ich
selber wiederholt erfahren habe, weibliche Falter als Anlocker nicht
einmal nötig und bei seltenen oder teueren Arten wäre es ja ohne-
hin nicht möglich, eine irgendwie grössere Zahl anzuschaffen und so
muss man sich umsichtiger Beschränkung zu befleissigen suchen. Es
ist darum auch gar nicht zu empfehlen, einander sehr fernstehende
Arten zu kreuzen, denn die Verluste und Bemühungen sind zu gross
und für die Wissenschaft kommt, wie schon A. LANG (1914) betonte,
doch nicht viel heraus.

Wenn irgend möglich, wird sich der Hyhridenzüchter das Stamm-
material selber durch Aufsuchen erwachsener oder ziemlich heran-
gewachsener Raupen verschaffen, andernfalls beziehe er es von zuver-
lässigen Züchtern, für deren Ermittelung der Inseratenteil der Ento-
mologischen Zeitschriften den besten Weg bietet.

Es ist hierbei empfehlenswert, wenigstens von billigen Puppen-
arten im Spätherbst oder Winter je einige Dutzend von zwei oder
mehreren Züchtern zu beziehen, weil so allfällige schlechte Qualität
ausgeglichen werden kann. Wirklich gute Celerio-Puppen sollen schön
geformt und besonders auf der Brust nicht verflacht oder gar ein-
gefallen, sondern leicht gewölbt („vollbrüstig") sein und dürfen keine
Einbeulungen oder schwarze Punkte und Flecken zeigen.

Für die Sendung ist jede Schwärmerpuppe, die ja ohne Kokon
versendet wird, unter Vermeidung jeglichen Druckes in ein unbe-
drucktes Papier zu rollen und zwischen Moos zu lagern. Die Puppen
sind nicht zu eng zu verpacken und in starrwandigen Kästchen als
Mustersendung zu befördern.
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Wichtig ist, dass die Falter der zu kreuzenden Formen zu
gleicher Zeit schlüpfen. Gerade bei den Celerio-Arten kann sich
die Schlüpfzeit je nach der Temperatur von Anfang Juni bis Mitte
August erstrecken. Da ist denn oft etwelche Nachhilfe mit verschie-
denen Wärmegraden nötig; die langsamer sich entwickelnden können
durch leicht erhöhte Temperatur beschleunigt werden. Die Schwärmer
ertragen nach meinen Beobachtungen hierin mehr als die Spinner,
bei denen leicht Sterilität als unangenehme Folge eintritt, da die
Keimzellen sich 'nicht mit entsprechender Schnelligkeit entwickeln.
Besser noch lassen sich die frühcr schlüpfenden durch Verbringen
in einen gut gelüfteten Keller oder in einen Kühl- und .Eisraum ver-
zögern. Von Anfang März bis etwa Mitte April sind noch + 2 bis
+ 10° C erlaubt, beginnt die künstliche Verzögerung erst später,
wenn bereits die Entwicklung einzusetzen begonnen hat, so ist bei
gleichen Graden eine länger als etwa 2 bis höchsten 3 Wochen dauernde

Exposition nicht zu empfehlen.
Die Gelerio-Arten sind lebhafte Falter und sehr geschickte, aus-

dauernde Flieger und verraten vielfach psychische Fähigkeiten, die
den Spinnern und Smerinthus-Arten fehlen. Sie schwärmen auch von
der Abend- bis zur Morgendämmerung nicht bloss einmal wie jene,
sondern sogar dreimal, und zwar in ziemlich bestimmten Inter-

vallen, wie schon DENSO u. a. festgestellt haben. Für den Züchter

ist es wichtig, diese Vorgänge zu kennen und weiter zu wissen, was
dieses dreimalige Schwärmen zu bedeuten hat.

Bei meinen vielen seit 1907 durchgeführten Tagfalterpaarungen
konnte ich immer wieder die Erfahrung machen, dass auch bei diesen
Lebewesen die Magenfrage die erste und wichtigste persönliche
Angelegenheit ist und dass die Beschwichtigung des Hungers das
beste Mittel bietet, diese wilden Flieger zu zähmen und sich mit ihnen

sozusagen anzufreunden.
Dieser Umstand fällt bei den Spinnern und Smerinthus-Arten

ausser Betracht, da sie keinen Saugrüssel besitzen, somit auch keinen
Hunger und Durst verspüren werden, sondern bloss von ihrem eige-
nen Fette leben und schon nach wenigen Tagen absterben, während

die C.elerio-Arten mehrere Wochen leben können.
Damit stimmt es ganz überein, dass der erste Flug der echten

Schwärmer, der mit der Abenddämmerung beginnt und etwa bis
10 Uhr dauern kann, der Nahrungsaufnahme dient. Man trifft
sie dementsprechend um diese Zeit surrend und saugend an blühenden
Pflanzen, wie Flox, Geissblatt, Seifenkraut, Disteln, Budlea u. a.

Nach diesem ersten kluge pflegt auch in der Gefangenschaft eine
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Ruhepause einzutreten, bis etwa um Mitternacht ein zweites und
gegen Morgen 5 Uhr ein drittes Schwärmen beginnt und jeweilen
1-2 Stunden anhält.

Diese beiden letzten Flüge erfolgen wohl lediglich oder fast aus-
schliesslich zur gegenseitigen Begegnung der Geschlechter und zur
Paarung. Wie bei allen Dämmerungs- und Nachtfaltern findet dabei
das Männchen vermittelst seiner hochkompliziert gebauten zwei An-
tennen das Weibchen, das irgendwo verborgen sitzt, in kurzer Zeit
und mit fast unfehlbarer Sicherheit, da das Weibchen einen für jede
Art besondern, also spezifischen Sexualduft ausströmt, der mit
den menschlichen Geruchsorganen allerdings nie wahrgenommmen
werden kann, aber trotzdem auf weite Entfernung zu wirken vermag.

Die Wirkung dieses Sexual- und Lockduftes macht sich der
Hybridenzüchter zunutze ; die Weibchen der einen und die Männchen
der andern Art oder Rasse werden in einen Flugkasten von ca. 1/2 m
Seitenlänge und Höhe, der mit weitmaschigem weichem Tüll oder
Gaze bespannt ist, verbracht (vielleicht 2 bis 5 Stück von jedem
Geschlecht) und in einen zweiten gleichen Kasten die Männchen der
erstern und die Weibchen der andern Art oder Rasse, worauf die
beiden Kästen am Abend vor dem Fenster, das bei fehlender Zugluft
offenstehen kann, oder besser auf einem Balkon hart gegeneinander
gestellt werden. Ich überhänge solche Kästen, die ich hinter Laub-
werk (Cobaea) stelle, immer mit einem leichten dunkeln Tuche oder
mit bunt bedrucktem Voile. Auf dem Balkon fanden die Kopulationen
selbst bei Temperaturen zwischen ± 15 ° und + 22° C immer am
leichtesten statt, ganz besonders nach Gewitterregen, und zwar meist
schon vor Mitternacht, selbst dann, wenn im Zimmer ein Erfolg um-
sonst erwartet wurde.

Kubische oder besser noch längliche Kästen (sog. Raupenzucht-
kästen) mit ca. 37 X 50 cm Fläche und 50 cm Höhe im Ausmass
sind ganz passend und es können in solche schon bis zu etwa 10 Falter
verbracht werden ; eine grössere Zahl scheint eher nachteilig, da sie
sich beim Schwärmen zu stark stören. Wie s. Z. bei den Tagfaltern,
konnte ich übrigens auch bei den Cele°io-Arten ermitteln, dass sie
sich selbst in kleinen, flachen (ca. 15 cm hohen) Tüllgehäusen und
-Gewölben, die sich mittelst kräftiger Kartonrahmen improvisieren
lassen (bei ABDERHALDEN (1926), pag. 326) ziemlich leicht kopulieren
und dass solche Behälter für ganz wenige Falter oder einzelne Paare,
die etwa isoliert gehalten werden sollen, sehr willkommen sein können.

Der Boden solcher Kästen ist ebenfalls mit einem rauhen Papier
(Herbariumpapier) gut auszulegen, auf das eingefrischte Blumen ge-
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stellt werden können, doch sollen diese den Raum nicht zu sehr

beengen.
Die Männchen werden nun in den nebeneinander stehenden Kästen

durch den Duft ihrer eigenen Weibchen erotisiert und da sie nicht
zu ihnen gelangen können, kopulieren sie sich im günstigen Falle
mit den im Kasten befindlichen der andern Art oder Rasse.

Aber ab und zu versagt der angewandte Trick ohne erkennbaren
Grund. Die Falter können jede Nacht lebhaft schwärmen, aber eine
Kopula kommt zum Leidwesen des ungeduldig werdenden Züchters
nicht zustande, oder aber sie sitzen still und sind merkwürdig apathisch.

Vielfach scheinen hier meteorologische Einflüsse im
Spiele zu sein. Auch zu reichliche Fütterung kann daran schuld
sein und ist es vielleicht öfters als man glaubt. Darüber ist im fol-

genden noch Näheres angegeben.
In solchen und andern Fällen lässt sich mit gewissen weitern

Kunstgriffen nachhelfen. STANDFUSS empfahl z. B., das Männchen an

den über dem Rücken geschlossenen Flügeln zu fassen und mit seinen
Antennen über den Körper des Weibchens zu streichen, was mitunter
Erfolg hat. Ich habe wiederholt den Versuch gemacht, die Weibchen
der beiden Arten in der angegebenen Weise zu fassen und gegen-
seitig in Berührung zu bringen, in der Annahme, dass jedes vom andern
etwas vom Sexualduft an seinem Körper annehme und ein nachher
ab und zu erlangter Erfolg schien diese Annahme als richtig zu be-
stätigen. — Wo bloss die Temperatur zu niedrig und schuld an dem
mangelhaften Fluge zu sein schien und das Zimmer nicht angewärmt
werden konnte, habe ich die Falter von aussen her mit einer Mini n-
Goldscheider-Lampe oder mit einem sog. Strahler (Zimmer-
sonne) bestrahlt, worauf sie meistens zu schwärmen begannen. Man
darf ihnen aber selbst mit der für die erstere verwendeten stark
heizenden Rubinglasbirne nicht zu nahe kommen (Abstand ca. 1/2 bis

1 m) und sollte sie leicht hin- und herbewegen, weil sonst die dünnen

Beine leiden können.
Ganz allgemein sollten Celerio-Arten innert den ersten 4 bis 6

Lebenstagen sich paaren, da andernfalls ein Erfolg bereits in Frage
gestellt ist. Verspätete Kopula (erst am 10. Tage) habe ich zwar

auch beobachtet.
Mitunter bringt sie eine starke Beleuchtung mit einer Halb-

wattlampe von ca. 100 K.-St., nachdem sie einige Stunden in der
Finsternis verblieben, in Bewegung oder es kann dabei sogar recht
toll zugehen ; aber eine Kopula erfolgt dabei doch selten und vielleicht
mehr als gelegentliche Überraschung, denn als etwas Regelmässiges,
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und bald tritt völlige Ruhe ein und weitere Bemühungen stossen nur
noch auf passive Resistenz. Dagegen hat sich mir bei solchen Ver-
sagern folgendes Manöver recht oft ausgezeichnet bewährt, um nament-
lich bei schon verspäteter Zeit doch noch zum Ziele zu gelangen.
Wenn spät abends oder nach Mitternacht Männchen schwärmten,
aber die Weihchen immer ganz unbeachtet liessen, setzte ich dort,
wo ein Weibchen ruhig an der Wand sass, im dunkeln Zimmer eine
elektrische Taschenlampe aussen an den Tüll und benutzte
den Lichtstrahl, den ich mit der Hand allenfalls einengte, als Lock-
und Leitmittel, indem ich ihn gegen das schwärmende Männchen
richtete, das dann sehr bald gegen die Lichtquelle flog oder fast wie
ein Pfeil darauf losfuhr und dabei natürlich direkt auf das Weibchen
traf, mit dem es sich auch meistens gleich oder nach Wiederholung
des Versuches verband. Übrigens sollte man m. E. den Raum nicht
durch Schliessen der Fensterläden völlig verfinstern, denn draussen
im Freien ist es heller und die Schwärmer lieben eher das Halbdunkel.

Dass es auch besondere Fälle gibt, in denen eine Kopula ohne
Vorhandensein arteigener Weibchen zustande kommt, wurde schon
gesagt und wird später noch berührt. Weiter sei bemerkt, dass auch
beim Abend f l u g e gar nicht selten Paarungen erfolgen, und wieder-
holt wurde ich dadurch überrascht, dass am Morgen nicht schon
zwischen 5 und 7 Uhr, sondern sogar noch um 8 Uhr, als schon die
Sonne ins Zimmer schien, eine hybride Paarung eintrat.

Das dreimalige Schwärmen der Celerio-Arten bringt für den
Hybridenzüchter allerdings den Nachteil mit sich, dass er zum Zwecke
der für solche Versuche unerlässlichen Isolierung jedes ein-
zelnen Paares um Mitternacht (event. bis 2 Uhr) und wieder in aller
Morgenfrühe Nachschau halten muss und dass bei umfangreichen Ver-
suchen oder zeitlich verstreutem Schlüpfen diese nicht gerade gesund-
heitsfördernde Pflicht von Mitte Juni bis Ende August oder noch
länger erfüllt werden muss, sofern man nicht günstige Gelegenheiten
verpassen will. Es lässt sich zwar diese Mühe dadurch reduzieren,
dass man die Geschlechter nach Mitternacht trennt, bezw. einzelne
Paare isoliert, was aber den Erfolg vermindert.

Wünscht man eine Rückkreuzung mit dem Männchen einer Grund-
art und fliegt diese am Wohnorte des Züchters, so lässt sich das
Männchen durch das Weibchen aus dein Freien anlocken und gewährt
dieses V erfahren eine bessere Nachkommenschaft.

Für wissenschaftliche Zwecke und besonders für Vererbungs-
experimente ist natürlich jede Kopula sowie ihre gesamte Nachkom-
menschaft streng isoliert zu halten!
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Kopulierten Faltern halte man, ohne die Verbindung zu
stören, den Zeigefinger vor oder schiebe ihn vorsichtig unter dieselben.
Sie krallen sich dann gleich daran fest nnd können so bequem in
einen zurechtgemachten Flugkasten oder in ein grosses Standglas
verbracht und isoliert werden. Bei letzterem sollte die eine Hälfte
des Umfanges innen mit Tüll ausgekleidet sein, um einen Halt zu
bieten. Auf den Boden aller dergleichen Behälter lege man ein rauhes
Papier, auf dieses einige Zweige der Raupennährpflanze und stecke
überdies solche in ein mit Wasser gefülltes Fläschchen (2 bis 4 kleine
Zweige genügen) und schliesse die Gläser mit Gazedeckel. Die Eier
werden bald an den Tüll, bald an die Pflanze selhst abgesetzt, bald
fallen auch einige auf den Boden oder werden dort mit Vorliebe an
Abfällen festgeklebt. Man kann das Auskriechen der Raupen in diesen
Behältern abwarten oder die Eier sammeln, ohne sie von ihrer losen
Unterlage abzulösen und sie in eine mit Papier oder Leinwand belegte
Glasschale verbringen und diese mit Stoffdeckel abschliessen. Bei einer
Sommertemperatur von ca. 18 bis 25° C schlüpfen die Raupen schon
nach wenigen Tagen. (Näheres über das Zuchtverfahren ist bei
ABDERHALDEN nachzulesen.)

Zur Fütterung der Falter, die eine lebenswichtige Ange-
legenheit ist und die schon vom ersten Tag an nötig wird, können
in Wasser gestellte Zweige mit den vorhin genannten Schwärmer®
blumen und andere Blüten geboten werden. Da aber der eigene Nektar
natürlich nicht weit reicht, kann Ersatz geboten werden, indem mit einem
feinen Stäbchen oder mit einer Tropfpipette oder Spritze vor dem Abend
einige Tropfen dünnen Zucker- oder Honigwassers in mehrere Blüten
verbracht werden. Diese selber müssen so gestellt sein, dass sie von
den Schwärmern im Schwebefluge auch wirklich benascht werden kön-
nen und diese sich nicht umsonst abmühen müssen. Aber es können
allerlei störende Zufälligkeiten hier mitspielen, wie Vertrocknen des
Honigwassers und vorzeitiges Verwelken der Blüten und das Leben
der Falter dadurch gefährden. Zufolge dieser Unsicherheiten und aus
noch andern Gründen ziehe ich die Ernährung mit der von mir bei
ABDERHALDEN angegebenen Fütterungsnadel im allgemeinen vor und
besorge diese wenn möglich vor dem Abend, zwischen 4 und 7 Uhr,
weil dann viel eher Kopulationen schon in der Abenddämmerung
möglich sind, als wenn die Falter den Abendflug zur Beruhigung des
Hungers und Durstes verwenden müssen.

Auch ist man bei diesem Verfahren, wobei man die Falter ent-
weder an den über den Rücken geschlagenen Flügeln oder auch bei
geschickter Stellung von Daumen und Zeigefinger und bei Vermeidung
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jedweden stärkeren Druckes, unter den Flügelwurzeln am Thorax
selbst fassen kann, sicher, dass jeder wirklich seine Portion bekommt,
die sich zudem auch richtig abmessen lässt. Mit warmem Wasser
jeden Abend frisch zubereitete Lösung von Bienenhonig oder Zucker
wird übrigens von den Faltern viel lieber genommen als kalte und
zufolge Gärung oft schon trüb gewordene. Für Schwärmer darf und
soll auch stärkere Konzentration gewählt werden, als etwa für kleine
Tagfalterarten mit sehr dünnem Rüssel.

Noch eine andere Methode habe ich mit Erfolg, aber nur zwi-
schendurch, angewendet. Mit einiger Nachhilfe lassen sich diese
Schwärmer nämlich schnell dahin dressieren, bei Lampenlicht im
Kasten zu schwärmen, den Rüssel durch die Tüllwand hindurch-
zustrecken und im Schwebefluge einen aussen hergehaltenen, mit
Honigwasser leicht getränkten Wattetampon (Holzstäbchen, dessen
eines Ende mit Watte umwickelt ist) zu besaugen, besonders wenn
an die nasse Watte ein rotes Blütenblättchen (von Geranium) als
Merkzeichen geklebt wird. Dieser Schwebeflug nötigt sie zu starken
Muskelaktionen, erwärmt damit ihren Körper, befördert den Stoff-
wechsel und scheint ihre Fortpflanzungsfähigkeit und die Resistenz
der Nachkommenschaft zu erhöhen. Die Fütterung lässt sich auf
diese Weise oder in Kombination mit der soeben genannten indivi-
duellen oft vereinfachen, da meistens der eine Falter es dem andern
direkt nachmacht, und man mehrere Tampons an der Tüllwand da-
durch leicht anbringen kann, dass man eine Insektennadel schräg
abwärts durch das Stäbchen schiebt und ihre knapp hervorragende

Spitze an der Stoffwand einhängt.
Aber im einen wie im andern Falle füttere man ja nicht zu

viel ; grosse Leckermäuler sind sie nämlich alle, überladen sich daher
gerne den Magen und können hernach zur Überraschung des Züchters
ganz schlaftrunken werden. In solchem Falle wird am besten ein
Fasttag eingeschoben, d. h. es wird am nächsten Abend gar nicht

gefüttert.
Im allgemeinen können Männchen wie Weibchen nach der Kopula

noch viele Tage lang leben. Bei meinen Zuchten beobachtete ich
wiederholt ein Alter von 4 und mchr Wochen und glaube, dass die
angegebene Fütterungsmethode dies bewirkt habe. Es ist jedoch zu
sagen, dass eine so lange Lebensdauer für die gedachten Versuche
nur ausnahmsweise von Wert sein dürfte.

Die Aufzucht der Bastardraupen erfolgt zunächst am besten
in Glasschalen und Standgläsern, die der Menge und Grösse der Rau-
pen entsprechen, dies besonders dann, wenn die Nährpflanze klein



Jahrg. 76. F. FISCHER. Artbast. v. Schmetterlingen u. ihre Rückkreuzungsgener. 233

ist, wie z. B. Galium, und in Töpfen in entsprechender Menge nicht
wohl zu ziehen ist. Ist man nicht sicher, welche Pflanze eine Bastard-
raupe verlangt, so lege man die der beiden Grundarten vor und tue

dies bei einer F2-Gen. unter allen Umständen.
Ist die Pflanze strauch- oder staudenförmig, so werden die jungen

Raupen unter Stoffbeutel aufgebunden, vorausgesetzt, dass Jahreszeit
und Witterung sehr günstig sind, Kalte Regentage, weniger dagegen
kühle trockene Nächte, wie sie ab und zu im Sommer vorkommen,
sind nachteilig und können zu Verdauungsstörungen und Erkrankungen
infektiöser Natur führen. Gegebenenfalls sind die Raupen besser
vorübergehend nach Hause zu nehmen und in Standgläsern oder luf-
tigen Kästen weiter zu züchten.

Schlimmer aber und viel häufiger tritt bei den Bastardraupen,
zumal bei Rassen- und Artbastarden, jene oft verheerende Störung
auf, die sowohl junge als erwachsene Raupen und ganz besonders
die weiblichen befällt und mit der Pebrine und Polyederseuche eine
grosse äussere Ähnlichkeit zeigt, bei der aber bisher kein Erreger
nachgewiesen werden konnte, sodass man von einer eigentlichen
Bastardkrankheit reden kann.

Sie scheint besonders dann in starkem Grade aufzutreten, wenn
die gekreuzten Formen einander verwandtschaftlich fernstehen oder
wenn sie eine verschiedene Zahl von Generationen haben oder das
verwendete Weibchen einer phyletisch jungen, das Männchen dagegen
einer alten Art oder Rasse angehört, und diese Krankheit ist bei
einer F2-Generation anscheinend viel gefährlicher, als bei den ver-
schiedenen Rückkreuzungen.

Im übrigen sind die allgemein gültigen Zuchtregeln über Er-
nährung, Reinigung, Temperaturregelung, Desinfektion u. a. m. bei
diesen Zuchten ganz besonders zu befolgen.

Eine sehr störende Eigentümlichkeit der Bastarde ist neben dem
häufigen Absterben namentlich der weiblichen Raupen das scheinbare
Gegenteil, nämlich eine ganz ungewöhnliche Langlebigkeit der
weiblichen Puppen. Haben ihre Raupen oft genug nicht die Fähig-
keit, sich zu verpuppen und liegen sie scheinbar ganz gesund lange
Zeit im Kokon, so können alle jene, die sich doch noch zur Puppe
verwandeln, nicht nur ein-, sondern zwei- und viermal überwintern,
sehen dabei frisch aus, reagieren auch, aber sterben schliesslich doch
ab 3). Für eine F2-Zucht eignen sich solche Stücke alsdann kaum
mehr ; denn wenn im besten Falle noch einige weibliche Falter schlüpfen,

3 ) Auch bei Artpuppen habe ich das gleiche vereinzelt beobachtet.
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sind sie zur Weiterzucht wenig geeignet. DENSO hat zwar gesagt,
man müsse solchen weihlichen Bastardpuppen einen Entwicklungs-
stoss versetzen, aber er hat meines Wissens nicht angegeben, worin
dieser Stoss bestehen soll. Erhöhte Temperatur und die als Ent-
wicklungsreiz bekannte Winterkälte sind nämlich kaum imstande,
an diesem sonderbaren Beharrungszustande etwas zu ändern. Nach
eigenen mehrfachen Erfahrungen ist nur dann eine Wendung zum
bessern zu erwarten, wenn nicht erst die Puppen, sondern bereits
die Raupen , und zwar mindestens in der letzten Hälfte ihres Le-
bens, unter hoher Temperatur von + 25 bis + 30 und mehr Graden
gezüchtet und auch bei der Verpuppung etwa bei gleicher Wärme
gehalten werden können, wofür Sonnenwärme bei Verwendung luftiger
Kästen und bei der Verpuppung ein geheizter Ofen am hesten sich
eignen, auf welch letzterem sich verschiedene Kästen kreuzweise auf-
einander stellen lassen. Insbesondere zur Nachtzeit ist diese Vorkehrung
von Vorteil. Die Raupen verpuppen sich rasch und die weiblichen
Puppen schlüpfen eventuell dann noch vor der Überwinterung. Man
muss also nicht den Puppen, sondern den Raupen den Entwick-
lungsstoss versetzen.

Nur wo man eine gute G.-P., also ziemlich viele weibliche Pup-
pen erwarten kann oder festgestellt hat, worüber später näheres zu
sagen ist, und wo also im nächsten Jahre eine F2-Zucht versucht
werden soll, wäre dieses vorzeitige Schlüpfen unerwünscht und das
angegebene Wärmeverfahren nicht angezeigt.

In seiner Publikation über die WALSCI-HORNSTEINSChe F2-Gene-

ration von C. euphorbiae d X C. vespertilio 9 (1926) schreibt LENZ :
„Leider sind derartige Zuchtversuche so ausserordentlich schwierig
und mühsam, dass eine Wiederholung nicht so leicht zu erhoffen ist."
Eine 1925 von W. HORNSTEIN nochmals versuchte Zucht ergab eine

F1 -, aber infolge ungünstiger Qualität des Ausgangsmaterials keine

F2 Generation mehr. Ganz entsprechend äussert sich BYTINSKI-SALZ
(1930) in seiner Behandlung der GüNTHERschen Rückkreuzungen des

Bastards C. galii cS X C. euphorb. 9, wie ein Zitat im Schlussteile zeigt.
Man kann auch nicht sagen, dass die im folgenden mitgeteilte

Nachzucht des Bastards hybr. euphaës durchweg gute Resultate für

die F2-Generation ergeben habe und aus mancher Kopulation hätte
man eigentlich ohne weiteres schliessen müssen, dass überhaupt nichts
zu erreichen sei. Aher zufällig zeigten gerade zwei der ersten Kopu-
lationen, dass es sich doch anders verhalten kann, und zieht man
noch die spätern Versuche hinzu, so ergibt sich alles in allem, dass
die Versuche ganz verschieden ausfallen können, dass insbesonders
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negative Resultate gar nichts für eine Unmöglichkeit beweisen, sondern
dass in hohem Grade die Qualität des Stamm-Materials über den
Ausgang entscheidet Und nicht zuletzt die Temperatur!

Die Schwierigkeit sah man früher besonders in der Erlangung
der hybriden Kopula, aber heute fällt diese kaum mehr in Betracht.
Und was die Aufzucht betrifft, so dürfte sie sich bei einigermassen
rationeller Ernährung und Behandlung, worüber nun eine gute Er-
fahrung vorliegt, ohne sonderliche Mühe durchführen lassen. Das Fatale
bei diesen Zuchten ist und bleibt eigentlich einzig die Bastard-
krankheit, die die Raupen früher oder später in Menge vernichten
kann und gegen die wir noch keine irgend wirksame Abwehr kennen.
Zu Anfang derartiger Zuchten galten auch die Rückkreuzungen sogar
für besonders ungünstig, aber heute wird man eher das Gegenteil
behaupten können.

Da die Bastardkrankheit so regelmässig bei mancher Art- und
Rassenkreuzung auftritt, so muss man natürlich an konstitutionelle
Störungen denken, welche Annahme ja sehr nahe liegt und für die
auch der Umstand spricht, dass die Störung bei Kreuzung und Ge-
genkreuzung nach Zahl und Stärke verschieden ist und dass das
weibliche Geschlecht viel stärker davon betroffen wird als das männ-
liche und bisher keine Pebrineerreger oder Polyeder gefunden werden
konnten und jene Raupen, die wochenlang im Kokon liegen, gar
keinen Geruch verbreiten, was auch eine Flacherie auszuschliessen

scheint.
Dass allenfalls ein bisher unbekannter oder gar ultravisibler

Erreger dahinter stecken könnte, ist aus den gleichen Gründen wenig
wahrscheinlich ; es hätte somit eigentlich keinen Sinn, etwa wegen
der Bastardkrankheit die Zuchtgeräte zu desinfizieren oder die Raupen
zu isolieren.

Da aber infolge der starken Darmausscheidungen ohnehin oft
gründliche Reinigungen vorgenommen werden müssen, so verhindet
man damit am besten gleich eine Desinfektion ; hesser drei Desin-
fektionen zu viel als eine zu wenig, zumal nicht immer mikrosko-
pisch kontrolliert werden kann und sehr wohl einmal eine Infektion
mit den sehr widerstandsfähigen Polyedern oder Pebrineerregern vor-
liegen könnte.

Einige Züchter haben zwar die Raupen in kleinen Abteilungen
oder gar in Einzelhaft gezüchtet, sowohl bei Arten als auch bei Art-
bastarden und hatten im erstem Falle keine oder geringe, im letztern
anscheinend weniger Verluste, als bei sog. Massenfütterung.

Ich habe solche Bastardraupen nie so weitgehend und in letzter Zeit
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überhaupt nicht mehr isoliert, hätte auch nicht entsprechend viele Gefässe
und Raum zu ihrer Aufstellung zur Verfügung gehabt. Gewisse Zuchten,
wie z. B. C. livorn. c3 X tithym. 9 im Spätherbst 1928, die bis zur
Reife der Raupen in 3 Standgläsern von 25 x 25 cm Ausmass gehalten

werden mussten, ergaben nicht stärkere Verluste als auch solche,
die bei günstiger Witterung im Freiland gehalten wurden. Die Bastard-
krankheit trat zwar hei einigen Raupen auf, sonst aber war das Er-
gebnis an Faltern ausgezeichnet.

Im Interesse der Raupen wie des Züchters suche dieser ihre
Aufzucht möglichst einfach zu gestalten, damit diese nicht zu dem
werde, was FEDERLEY als eine „ Sklavenarbeit " bezeichnet hat.
Er wird ohnehin noch oft seine liebe Not mit ihnen haben. Er
hat sich also insbesondere beizeiten mit einem mehr als bloss aus-
reichenden Vorrat gesunder Nahrungspflanzen im Freiland auf zu-
sagendem Boden oder als Reserve in Töpfen und Kübeln vorzusehen,
damit solche nicht immer weit hergeholt werden muss und es soll
hier besonders betont werden, dass eine irgend grössere Anzahl
dieser Schwärmerraupen nach der letzten Häutung eine ganz unerwartet
grosse Menge Nahrung verzehrt. Muss am Schlusse das Futter ge-
streckt werden, so kann die Qualität des Materials noch im letzten
Moment gefährdet werden.

Die Puppen der hier genannten Arten und ihrer Bastarde sind
vor der Überwinterung vor direkter Sonnenbestrahlung und Regen
geschützt in den schon angegebenen Kästchen zwischen Mooslagern
zu halten, die oben ab und zu, im Winter selten, vom April an öfters
bespritzt werden. Die Puppen sollen nie feucht oder gar nass liegen,
denn Nässe ist für sie verderblich !

Dagegen scheint mir die für südliche Arten wie hippophaës, nicaea
livornioa, von jeher empfohlene dauernde absolute Trockenhaltung
nicht das Richtige zu sein und glaube, dass die Misserfolge, von denen
u. a. auch DENSO berichtete, darauf beruhten. Ähnlich verhält es sich
offenbar mit der für diese südlichen Arten angeratenen frostfreien
Ü b e r w i n t e r u n g. Über zygoph ylli fehlen noch die Erfahrungen.
C. hippophaës ertrug aber bei mir Wintertemperaturen bis zu 	 8 und
—12°, ja eine vergessene Puppe überstand 1929 sogar —24° C und
lebte noch bis im Juni 1930, wo sie langsam abstarb, aber wohl auch
ohne jenen Frost abgestorben wäre, da sie schon 4 Jahre lang über-
legen hatte, was für hippophaës ganz ungewöhnlich ist. C. hippophaës
sollte, wie mir vergleichende Versuche zeigten, leichten Frost von 	 2
bis —5° C bekommen, da sonst die Falter oft steril bleiben oder
die Puppen zweimal überwintern.
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Selbst die als empfindlich geltende nicaea-Puppe konnte ich ohne
Schaden 3 Wochen bei —4° C und einige Tage bei —8° C halten
und es ist wohl anzunehmen, dass sie auch an der Riviera nicht selten
von solchen Graden getroffen wird. Nach dem auch dort scharf auf-

getretenen Winter 1929 war nicaea nicht ausgestorben, wie Dr. GIESEIïING

feststellen konnte. Auch tithymali ertrug 	 4 und mehr Grade längere
Zeit und ergab fertile Falter, was mich deshalb überraschte, weil
solche Frostgrade auf Teneriffa nicht vorzukommen scheinen, soweit
es wenigstens das Fluggebiet betrifft.

Während sich für die hippophais-Puppen ein leichter Frost, der
sehr wohl einen Monat und mehr andauern darf, durchaus empfiehlt,
erscheint eine solche Behandlung auch für die unter ewigem Frühling

und Sommer lebenden tithymali keineswegs gefährlich, scheint sogar

eher stimulierend zu wirken. C. nicaea hat dagegen ihre Eigenheiten
und infolge ihrer Seltenheit konnte erst 1929 ein Probeversuch mit
3 Puppen zweiter Qualität mit Frosttemperatur vorgenommen werden.
Ein im Puppenstadium so behandeltes Paar kopulierte sich überraschend
leicht, das Weibchen erwies sich aber allerdings als fast steril, es
enthielt nur 10 Eier. So viel mir bekannt, ist dagegen livornica etwa

ebenso wie D. nerii gegen Frost empfindlich und muss ihre Toleranz

erst noch ermittelt werden.
Auf eine besondere Schädlichkeit möchte ich hier noch hinweisen,

die Puppenarten südlicher Herkunft bei uns treffen kann; es sind die
Kälterückfälle vom April bis Juni und ganz besonders jene im Mai,
die gewöhnlich um die Zeit der sogenannten Eisheiligen recht schroff
eintreten können. Die Puppen sind um diese Zeit schon mehr oder
weniger in Entwicklung begriffen und vertragen solche Insulte schlecht.

Dieser Umstand scheint mir auch der Grund zu sein, weshalb

z. B. Sal. pyri eine ziemlich bestimmte nördliche Grenze innehält. In
der Schweiz reicht sie bis an den Genfersee, das Wallis, den Süd-
tessin, östlich davon um den Südfuss der Alpen herum bis nach Wien
hinauf. Nicht die Strenge des Winters oder die geringere Wärme des
Sommers scheint ein weiteres Vordringen verhindert zu haben, sondern
das kühle Frühjahrsklima; denn von April bis Mitte Mai ist die pyri-
Puppe in voller Entwicklung begriffen und erträgt in diesem Zustande
keine Kälteschauer und Frostnächte ohne Dauerschaden.

Von Anfang Mai an sollen Celerio-Puppen südlicher Arten oder
Rassen, wie tithymali, dahli, conspiczza, nicaea und livornica möglichst
warm gehalten werden. Im Süden ist um diese Zeit an sonnigen
Stellen, wo sie sich befinden, oft schon eine verzehrende Hitze und
sie ertragen darin viel. Ich kann hier als Beispiel anführen, dass
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ich einmal eine männliche hippophaës-Puppe in ihren letzten 4 Tagen
fast beständig bei +35 bis 38°C hielt, tags unter dem heissen Schiefer-
dache, nachts im Thermostat und dass ich mit dem betreffenden
Falter eine ausgezeichnete Nachkommenschaft erhielt.

Aus mehrfachen Beobachtungen, wie sie sich aus dem bereits
Gesagten und auch aus einigen später mitgeteilten Zuchten ergeben,
gewinnt man immer wieder die Überzeugung, dass. für ein günstiges
Zuchtergebnis der Celerio-Arten und ganz besonders ihrer Bastard-
Raupen eine rasche Entwicklung unter einer hohen und dabei möglichst
gleichmässigen Wärme von etwa +25° bis +30 °C bei ziemlich trockener
Luft das richtige Mittel ist, das auch über die Bastardkrankheit, die
Infektionsgefahr und das schlechte und zu späte Schlüpfen am besten
hinweghilft und dass diese Behandlung wenn möglich schon vom Ei
an durchgeführt werden sollte.

IV. Kreuzungen.
Die in der Einleitung genannte Kreuzung vom Sommer 1923

entsprach der Verbindung eines Celerio euphorbiae-Männchens, dessen
Puppe aus Deutschland stammte, mit einem Walliser Celerio hippo-
phais-Weibchen. Das Weibchen schien eine normale Zahl von Eiern
zu produzieren, doch liess ich es in der Ablage nicht bis zum äussersten
kommen, weil ich anderwärts schon wiederholt die Erfahrung gemacht
hatte, dass die zuletzt abgesetzten Eier, d. h. etwa das letzte Drittel,
oft sogar schon die letzte Hälfte, vielfach schwächliche Raupen er-
gaben, die eher als die andern zu Infektionskrankheiten neigten und
damit die robustem mit nachträglicher Infektion gefährden können.
Namentlich schien mir damals diese Gefahr für Bastardraupen zu
bestehen.

Im ganzen liess ich etwas mehr wie 100 Eier absetzen. Diese
Zahl schien zu genügen und eine grössere Menge dieser Raupen hätte
ich in jener Zeit auch nicht aufziehen können. Glücklicherweise konnte
die Zucht bei ideal schönem warmem Wetter auf grossen Wolfsmilch-
pflanzen — diese Raupen frassen nur Wolfsmilch und keinen Sand-
dorn 	 im Freien unter Stoffbeutel erfolgen und das Ergebnis bestand
in 99 gesunden, tadellos geformten Puppen, die alle in die Winter-
ruhe übergingen. Es wurde indessen, wie angegeben, noch vor dem
Winter eine kleine Zahl in ein Treibhaus versetzt, wo sie bald
schlüpften, während die übrigen erst im nächsten Sommer (1924) die
Falter vom 3. Juni an ergaben, von denen aus den bereits angeführten
vier Gründen mehrere in zwei grosse Flugkästen verbracht wurden,
wo denn auch ohne sonderliche Schwierigkeiten nicht weniger als 8
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Kopulationen der Bastardfalter unter sich, sowie 3Rück-
kreuzungen mit den beiden Grundarten erfolgten. Von
diesen Bastardweibchen liess ich im Unterschied zu der P,-Zucht

möglichst viele Eier absetzen, da ohnehin mit einem starken Abgang
durch mangelhafte Befruchtung zu rechnen war.

Tatsächlich erwiesen sich auch einige Gelege dieser F2-Gen. als

taub, andere ergaben nur wenige Eier und daraus nur schwächliche
Raupen, oder auch gar keine, sodass für die nachfolgenden Angaben
nur drei der ersten (II, III und V) in Betracht kommen, während I
kaum mitspricht und IV erst bei den Rückkreuzungen folgt.

Das sehr lebhafte Weibchen von Kopula I lieferte etwa 200 Eier,
also eine Zahl, die jene der hippophaës, die nach LEDERERS Angabe

und eigener Erfahrung bis 130 und mehr beträgt, noch übertrifft;
dasselbe gilt für das Weibchen der Kopula II, während jenes von III
ganz rnhig sass, nie schwärmte und die Eier einfach in einer dichten
langen Schwade neben und aufeinander an den Tüll absetzte, sodass
eine genaue Zählung nicht möglich war; ich ermittelte immerhin 225
Stück, es waren aber wahrscheinlich mehr. Kopula V endlich ergab
255 Eier, von denen aber 130 taub waren, während von den schon
genannten Gelegen jeweilen die meisten Eier Raupen ergaben. Fast
alle von I starben aber bald ab und von den übrigen bis zur Reife-
zeit die Mehrzahl, und zwar nur an der Bastardkrankheit, bei der ich
damals noch eine Infektion vermutete.

Sehr sonderbar war das oft zahlreiche Absterben der jungen,

kaum 2-3 Tage alten F2 -Räupchen. Es war nicht eine angeborene
Schwäche, an der sie zugrunde gingen, denn sie zeigten eine fast
ungewöhnliche Lebhaftigkeit, liefen viel umher, frassen aber gar nicht
und starben nach wenigen Tagen ab. FEDERLEY hat bei einer Rück-
kreuzung des Bastards unserer beiden Weinschwärmer (Pergesa elpenor

X P. porcellus) Magen und Darm mikroskopisch untersucht, in der
Hoffnung, der leidigen Störung auf die Spur zu kommen ; er fand
aber alles in Ordnung. Man könnte annehmen, dass der Geschmack-
sinn bei solchen Raupen intermediärer Natur sei und dass daher viele
sich weder für das eine noch für das andere Futter der Stammeltern
entscheiden können und demzufolge sozusagen am vollen Tische ver-
hungern. In der Meinung, einen Ausweg zu finden, legte man solchen
Raupen (auch der F,-Generation) verschiedene, z. T. ganz abseits vom
Celerio-Speisezettel stehende Pflanzen vor, aber ohne Erfolg.

Trotz dem sehr starken Ahgange an jungen und erwachsenen
Raupen war zufolge der reichhaltigen Eigelege die Zahl der über-
lebenden doch noch so gross, dass sie für das Endergebnis ausreichten,
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soweit es wenigstens die F2-Generation und die Rückkreuzung mit der
väterlichen Grundart (euphorbiae) betraf, während jene mit der mütter-
lichen (hippophaês) nach zunächst sehr gutem Gedeihen am Schlusse
doch versagten, allerdings gerade zu einer Zeit, als drei kalte Regen-
tage eingesetzt und die kleine Katastrophe anscheinend sehr be-
schleunigt hatten.

In der ,F2-Generation wurden im Ganzen 97 Puppen erhalten
(56 d d : 41 9 9), von denen ohne Überwinterung sich bald mehrere
(16) zu entwickeln beganneH und vom 28. August an die Falter ergaben.

Diese 16 Falter, die mit 9 Männchen und 7 Weibchen eine fast
normale G.P. von 1 : 1 aufwiesen, liessen zumal beim Vergleich mit
den hier nicht mitgezählten 4 Faltern der Rückkreuzung IV klar er-
kennen, dass in der F2-Generation eine MENDElsche Spaltung erfolgt
war. (Ich berichtete darüber im Schweiz. Entom. Anzeiger, 1924 und
in der Entom. Ztschr. Frankfurt a. M. Jahrg. 39, 1925.)

Nehmen wir die erst nach der Überwinterung vom 13. Juni bis
3. Juli 1925 zum Falter entwickelte grössere Individuenzahl hinzu,
so ergibt sich für die einzelnen der 4 Zuchten und für alle im ge-
samten ,die folgende tabellarische Aufstellung als Übersicht:

Um die häufige Wiederholung der Namen einzuschränken und
die Übersicht in den Tabellen zu erleichtern, möchte ich in dieser
ersten, sowie in den später aufgeführten Rückkreuzungstabellen die
euphorbiae-ähnlichen oder -gleichen Typen mit e., hippophais-Formen
mit h. und euphaës entsprechende mit e. h. bezeichnen, welche Ab-
kürzungen natürlich nicht als Zeichen für bestimmte Faktoren im
MENDELSchen Sinn zu denken sind.

Tabelle I.
(F2-Generation von hyb euphaës 1923/24.)

Zucht d	 e.
4 2	 e. h.

9 e	 h.
9

G.-P. Palter
zahl-

I — 2 1 1 0 3:1 4

H 3 2 13 2 8 1 24:5 29

III 2 3 7 5 6 2 15 : 10 25

V 3 4 5 7 3 1 11:12 23

8 9 27 15 18 4 53 : 28 81



Jahrg. 76. F. FISCHER. Artbast. v. Schmetterlingen u. ihre Rückkreuzungsgener. 241

Was bei einer solchen F9-Generation in erster Linie interessiert,

ist die Frage nach einer erfolgten Spaltung.
Es ist naturgemäss bei Artbastarden schwierig, die Population

einer F2-Generation zu gruppieren, aber es war zunächst sehr auf-
fallend, dass nach dem hochgradigen Polymorphismus der Raupen im
Falterstadium eine bedeutende Vereinfachung des Farbenkleides ein-
getreten war und wenn die zu der grossmütterlichen h. neigenden
Falter (Taf. II, Fig. 2), die sich in der Minderzahl befanden, zunächst
abgesondert wurden, so blieb bei dem grossen Rest doch eine unver-
kennbare Gliederung in zwei Typen, von denen der eine an die gross-
väterliche e. angenähert erschien (Taf. II, Fig. 1), während der andere

und zahlreicher vertretene der euphaës-Form F, am besten entsprach.

(Taf. I, Fig. 10.)
Aber das Zahlenverhältnis schien zunächst ungünstig zu liegen,

denn es ergaben sich
59 dominante zu 22 recessiven.

Aus der Aufstellung ergibt sich, dass die G.-P. zu Ungunsten der
Weibchen erheblich gestört ist, was bei einer F2-Generation nicht
überraschen kann. Zunächst befindet sich hei h. das weibliche Geschlecht
durchwegs in der Minderzahl, als ob es sich um etwas regelrechtes
handle. In allen übrigen Ergebnissen besteht dagegen nur bei II e. h.
ein Ausfall der Weibchen, und zwar ein beträchtlicher. Wollte man
diesen Fehlbetrag als Ausnahme betrachten und ausgleichen, so würde
sich die Zahl der „Dominantmerkmaligen" von 59 auf 69 erhöhen,
womit ein gutes Verhältnis von 3 : l gegeben wäre.

Biologisches zur F1 - und F2- Generation.

Im Verlaufe der Entwicklung der beiden Bastardgenerationen F,

und F2 zeigten sich manche die Vererbungsforschung interessierende
Erscheinungen, die hier gleich angeführt werden sollen, um nachher
noch einige weitere ergänzende Versuche folgen zu lassen.

1. Die Raupen der F1 -Generation sind schon von DENSo
und 1925 von mir kurz gekennzeichnet worden. Man sprach dabei
indessen nur vom letzten nach der vierten Häutung gelegenen Färbungs-
stadium, um zu zeigen, dass diese hybride Raupe stark zur väter-
lichen Art neige, dass also eine Dominanz, wenn auch keine voll-

ständige, bestehe.
Ich möchte hier auf den Anfang des Raupenlebens zurückgehen.

Dem Ei, das vom hippoph&s 9 abgesetzt wird, ist äusserlich nichts

von seiner hybriden Beschaffenheit anzusehen, aber auch die junge
Bastardraupe verhält sich im ersten Stadium so. Sie unterscheidet
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sich in der Färbung nicht von einer solchen des Sanddornschwärmers,
auf die hier zunächst einzugehen ist.

Die junge hippophaës -Raupe ist, gerade wie das Ei, durchweg
weisslich gefärbt und bleibt, sofern sie im Freiland im Sonnen-
scheine lebt, auch so bis zur letzten Häutung. Die weisse Färbung
scheint eine Schutzfärbung zu sein ; die junge Raupe hat nämlich
die Gewohnheit, sich streng auf der Unterseite der Blätter aufzn-
halten, die ebenfalls eine silberweisse Farbe zufolge eines schuppen-
artigen Belages aufweisen. Die Raupe ist daher auch schwer zu sehen.
Nach der zweiten und dritten Häutung sitzt sie an dünnen Zweigen
im Blattwerk und mit der vierten Häutung findet ein ziemlich
schroffer Wechsel in der Färbung der Raupe statt (Taf. I, Fig. 2).
Ihre obere (dorsale) Hälfte wird dunkelgrün und ist mit zahlreichen
weisslichen Punkten besetzt und nun begibt sie sich für das ganze
letzte Entwicklungsstadium auf die Oberseite der Blätter, genauer
gesagt, sie setzt sich jetzt auf einen Zweig, den Rücken dabei nicht
abwärts, sondern nach oben gerichtet und dabei stimmt die Farbe
überraschend mit jener der Oberseite der Blätter überein, die dunkelgrün
und fein weiss punktiert sind. Nur die nach unten gerichtete Unter-
oder Bauchseite bleibt weiss und entspricht damit der Unterseite der
Blätter und ist von derjenigen der Oberseite durch eine kräftige,
reinweisse Seitenlinie (Infrastigmatale) getrennt.

Die Raupe ist von vorüberfliegenden Vögeln, die als Feinde
denen gegenüber die Schutzfarbe einen Sinn haben kann, in Frage
kommen, wohl schwer zu sehen. Sie verbirgt sich denn auch gar
nicht, sondern sitzt im Gegenteil womöglich hoch oben auf einem
emporstehenden Zweigende, das sie ganz abweidet. Ob sich Vögel
auf den Sanddorn selbst niederlassen, der mit unzähligen, auch
zwischen den Blattbüscheln stehenden Spiessen hesetzt ist, vermag
ich nicht zu sagen. Die Raupe liebt anscheinend den vollen Sonnen-
schein sehr und soll sich gerade deshalb im letzten Stadium in der
genannten Lage postieren, aber dass dies auch im Sinne des Schutzes
und vielleicht noch mehr als wegen des direkten Sonnenscheins ge-
schieht, ist doch sehr wahrscheinlich, sonst wäre nicht ganz zu ver-
stehen, weshalb sich die junge Raupe nicht auch oben an die Sonne
setzt. Sie benutzt, solange die Kleinheit ihres Körpers es gestattet,
eben doch die Blätter als Deckmäntelchen, und um die Illusion zu
erhöhen, ist es ganz zutreffend, wenn sie noch die Färbung der Blatt-
unterseite annahm und nach der 2. und 3. Häutung an dünnen Zweigen
sitzt, von denen sie den Vorderkörper abhebt. Nach der 4. Häutung
reichen die Blätter, die nun von der rasch sich vergrössernden Raupe
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weggefressen werden, zur Deckung nicht mehr aus und sie schlägt
daher ein anderes Schutzverfahren ein, sie dreht jetzt den Rücken
nach oben und färbt ihn entsprechend der Oberseite der Blätter in
Dunkelgrün um. Die erwachsene Raupe trägt ferner am Hinterleibs-
ende, wie die meisten Raupen ihrer Gattung, ein sog. Schwanzhorn,
das leicht gebogen, an der Basis bräunlich, am Schaft und Ende
schwarz gefärbt und sehr spitz ist. Seitlich neben dem Horn findet
sich je links und rechts ein orangeroter, rundlichovaler Ocellenfleck.
Schon WEISMANN (1876) hat sich als Vertreter der Zuchtwahllehre
mit der Färbung, Zeichnung und Lebensweise dieser Raupe befasst
und das Horn als eine Nachahmung eines der überaus vielen Dornen
der Nährpflanze und den roten Fleck als eine Imitation der bekannten
roten Beeren, die oft massenhaft vorhanden sind, ganz im Sinne des
Schutzes durch Täuschung der Feinde gedeutet. DENSO, der ein Geg-
ner der sog. Mimikrylehre war, machte (1906) gegen WEISMANN einige
Einwände. Er meinte, die erwachsene Raupe sei ziemlich leicht zu
finden, sofern man auf die deutliche weisse Seitenlinie achte. Selber
habe ich dies nicht gerade bestätigen können; es ist doch allgemein
üblich, bei dieser, wie auch bei vielen andern Raupen, auf die Fraß.
spur zu achten, die die herangewachsene Raupe ziemlich leicht verrät.
Für die Vögel kommt aber der Frass als Erkennungszeichen der
Raupe ebenso wenig in Betracht, wie etwa die am Boden liegenden
Kotspuren, und die weisse Linie mag für suchende und gedrillte
Sammler als Merkzeichen dienlich sein, für die Feinde aber kaum.

DENSO meinte ferner, die rote Sanddornbeere könne von der Hornocelle
deshalb nicht vorgetäuscht werden, weil zur Zeit der Reife der Raupen
die Beeren erst gelb zu werden beginnen. Auch diesen Einwand möchte
ich nicht gutheissen. DENSO hat vermutlich übersehen, dass der Sand-
dorn eine zweigeschlechtige Pflanze ist und hat bei seinen Exkursionen
Bestände männlicher Pflanzen angetroffen.

Man mag sich zu der Mimese stellen wie man will, jedenfalls
ist es auffallend, dass die hippophaës-Raupe mit ihrer sympathischen
Färbung zugleich auch ihre bisherige Lebensweise bei der letzten
Häutung ganz sinngemäss wechselt und dass ausgerechnet von den
bekannten subdorsalen Ocellen der vielen Celerio-Arten bei ihr alle
bis auf die eine neben dem Dorn verschwunden sind oder doch bei
gewissen Individuen auf geringe Reste reduziert erscheinen, und jene
einzige gerade die passende Farbe aufweist, während sie bei den andern
Arten meistens weiss oder gelb sind.
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Gespannt konnte man sein auf die Färbung der jungen F,-Bastard-
raupen, weil sich hierin zwei Extreme begegneten ; denn die noch

junge Raupe von hippopha is ist einige Stunden nach dem Schlüpfen
w ei s s l i c h, diejenige von euphorbiae tiefschwarz. Nach vielfachen
anderwärts gemachten Erfahrungen hätte man ein Überwiegen des
Männchens und überdies der schwarzen Färbung an und für sich über
die weisse erwarten müssen, aber das Gegenteil war der Fall: die
junge euphaës-Raupe war einfarbig weiss, wie eine gewöhnliche hippo-
phaës-Raupe; und doch handelt es sich meines Erachtens nicht um
eine Dominanz des hippophaës-Kleides, sondern es ist dieses Verhalten
vielmehr so zu verstehen, dass sich in diesem frühen Stadium die
Dominanz der euphorbiae als Schwarzfärbung noch gar nicht geltend
zu machen vermochte, denn dass sie im weitern dominiert, zeigt sich
gegen das Ende des ersten Stadiums oder doch sicher mit der ersten
Häutung, denn mit dem Vollzug derselben erscheint die euphaës-Raupe
bereits im euphorbiae-Kleide: grüne oder gelbgrüne Grundfarhe mit
schwärzlichen Feldern zu beiden Seiten der Dorsale, die sich seitlich
nach unten verbreitern und auch unter der hellen, oft leicht unter-
brochenen Infrastigmatalen kleine Inseln bilden; Kopf, Rückenstreif
und Füsse sind bereits gelb oder rot. Diese Färbung und Zeichnung
wird bis zur 4. Häutung beibehalten, um mit derselben eine solche
Ausdehnung zu erlangen, dass die schwärzlichen, weiss punktierten
Felder jetzt sozusagen zur Grundfarbe werden, während das Grün nur
an der ventralen Fläche und seitlich in kleinen dreieckigen Flecken
übrig bleibt (Taf. I, Fig. 5 bis 9) und die Raupe einer euphorbiae-Raupe
(Taf. I, Fig. 1) auffallend nahekommt. Aber jetzt beginnt sich der

hippophaës-Anteil merkbar geltend zu machen; die charakteristischen
weissen oder gelben Ocellen sind klein; die zweite Reihe, die bei

hippophaës nie, bei euphorbiae dagegen regelmässig vorkommt, ist
sehr reduziert oder wird nach und nach ganz ausgelöscht. Nur in
vereinzelten aberrativen Fällen können auch die Ocellen der oberen
Reihe, wie bei euphorbiae gelegentlich auch, durch ein mattes Schwarz
eingeengt oder völlig ersetzt sein. Auffallend ist weiter, dass in diesem
Stadium in der schwarzen Grundfarbe ein grünlicher Ton auftritt, der

von hippopheas herrühren dürfte. Aber nicht immer verhält es sich
mit der Färbung der euphaës-Raupe so regelmässig; wir werden später
einigen Ausnahmen begegnen.

In einem bemerkenswerten Gegensatze zu der hippophaës-Färbung
des ersten Raupenstadiums erschien die Wahl der Nahrung, die
hier überhaupt eine interessante Rolle spielte, weil die beiden Grund-
arten ganz verschiedene Pflanzen als Nahrung benützen.
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Beide Arten sind m o n o p h a g. C. euphorbiae nimmt aber nicht
bloss Euph. cyparissias, sondern in Gefangenschaft wie auch im Frei-
landleben, je nach dem Wohnplatze, verschiedene Wolfsmilcharten,
geht aber keine andern Pflanzen an, kann also in diesem Sinne als
monophag bezeichnet werden.

C. hippophaës ist darin noch strenger, denn sie lebt nur auf
Hippoph.aë rhamnoicles. Selbst die nahe verwandte Ölweide (Elaeaynus-
Art) nimmt sie, wie mir Versuche gezeigt haben, nicht an und wurde
auch noch nie auf solcher gefunden. (Der Sanddorn steht wohl in
gewisser verwandtschaftlicher Beziehung zu den Euphorbien, er gehört
zu den Elaeagneen.)

Sonderbar ist nun, dass bei den eben aus dem Ei geschlüpften
euphaës-Raupen die euphorbiae bereits ihre Geschmacksrichtung
geltend macht. Die Bastardraupe nimmt nämlich, wie schon A. WAGNER

und DENSO (1913) feststellten, keinen Sanddorn, sondern n u r
Wolfsmilch an, und es zeigt sich somit hierin schon scharf genug
das Überwiegen der euphorbice, trotz der noch weissen Körperfarbe
dieses ersten Stadiums.

Dies ist auch der Grund, weshalb man diesen Bastard in der
freien Natur für unmöglich hält, denn das hippophaës-Weibchen legt
die Eier natürlich an den Sanddorn, die ausschlüpfenden Raupen
fressen diesen aber nicht und verhungern daher. (Ich werde indessen
später einen interessanten Ausnahmefall anführen.)

Bei diesen Beobachtungen musste ich mich auch fragen, ob die
Bastardraupen durch den Genuss von Wolfsmilch nicht vergiftet werden
könnten. Da aber sämtliche ausgeschlüpften Raupen sich bis zum End-
stadium und zur Puppe entwickelten und auch ganz gesunde Falter
ergaben, so kann offenbar keine Schädigung stattgefunden haben.

Das Puppenstadium des Hybriden weicht in Form und Fär-
bung von beiden Grundarten ab. Die euplcaës-Puppe ist schlanker

als euphorbiae, der Hinterleib spitzer und ist entsprechend dem hippo-
phaës-Anteil auch nicht so stark gesprenkelt wie euphorbiae und be-
sonders am Hinterleib im SiHne der hippophaës von einem auffallend
braunen Farbenton. Dazu kommt bei den meisten als etwas neues eine
schwärzliche Verfärbung des Rückens, die bei mehreren Indi-
viduen sich zu einem russigen Schwarz steigern kann und der Puppe
ein fremdes Aussehen verleiht. Sehr wohl kann aber diese Umfärbung
auf das kühlere Herbstklima Zürichs zurückgeführt werden, wie eine
entsprechende Erfahrung gezeigt hat.

Bei den euphaës - F alt e r n (Taf. I, Fig. 10) , die weniger zu euphor-
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biae neigen als die Raupen, erscheint die Costalzone der V o r de r -
f l ü g e l-O b e r s e i t e eintönig grünlich grau, gegen das Mittelfeld sand-
farben aufgehellt. Alle Zeichnungselemente sind, wie auch Thorax
und Hinterleib oberseits, dunkel olivgrün mit einem Ton ins Graue,

Der Wurzelfleck Cl (vergl. Abb. 1) ist eckig abgestutzt, der
mittlere Costalfleck C 2 länglich und stets grösser und schärfer be-
grenzt als bei hippophaës; wurzelwärts davon findet sich immer der
scharfe schwarze Punkt von hippophaës. Der äussere Costalfleck C3
ist nach DENSO 'S Urbeschreibung und meinen Stücken von 1924 immer
vorhanden (eine Ausnahme davon wird später erwähnt).

. Die Schrägbinde S, proximal nicht so gestreckt wie bei
hippophaës, biegt am Innenrande schwach zu diesem ab und ist saum-
wärts (distal) zackig begrenzt.

Die Hinterflügel-Oberseite erscheint durch ihre hellere zinnober-
rote und verbreitetere Grundfarbe ebenso wie der seitlich merkbar
hell geringelte Hinterleib und die auch im Saumfelde rötlich aufge-
hellte Unterseite aller Flügel im Sinne der euphorbiae betont;

2. Die Raupen der 4-Gen. gestalteten sich in ihrem Aussehen
ganz anders. Die in grosser Zahl abgesetzten Eier schienen in der
Farbe zu euphorbiae zu neigen, waren nicht so hell grünlich-weiss
wie bei hippophaës, sondern grün und die ausgeschlüpften Raupen
zeigten bereits im Alter von wenigen Stunden deutliche Verschieden-
heiten, indem sich jetzt offenbar die samtschwarze Farbe von euphorbiae
bemerkbar zu machen begann. Es gab auch unter ihnen weisse
Räupchen (hippophaes-Formen) wie bei der M- Gen., die meisten aber
erschienen grau und einige wenige schwarz, indessen doch nie so
dunkel wie euphorbiae und die grüne Haemolymphe schien bei ihnen
stärker durch. Mit der Annäherung der ersten Häutung änderte sich,
wie immer bei den Raupen verschiedenster Arten, die Färbung, sie
wurde blasser und fahler, zufolge der Dehnung der Haut und des
stärkern Durchschimmerns der grünlichen Blutfarbe, aber der dunkel-
graue Ton der meisten blieb doch bestehen. Andererseits waren die
anfänglich weissen Stücke jetzt nachgedunkelt.

Schon mit dem Vollzuge der ersten Häutung stellte sich ein
überraschender individueller Färbungs- und Zeichnungswechsel ein.
Während bei der F1 -Generation eine Uniformität von der ersten bis
zur letzten Häutung und auch nach dieser bestand, zeigte die F2

-Generation nach der zweiten Häutung bereits einen hochgradigen
Polymorph i s m u s , offenbar hervorgerufen durch die Spaltung und
durch die individuelle Schwankung, die hier durch das Mendeln zahl-
reicher Faktoren zustande kam.
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Es ist namentlich von FEDERLEY (1920) ganz besonders betont

worden, dass gerade bei den Färbungen der Lepidopteren die sog.
polymeren Faktoren einen grossen Anteil haben und es erklärt sich
daraus, weshalb dann namentlich nach der zweiten bis vierten Häu-
tung ein beständiges Wechseln des Farbenkleides sich einstellte, so-
dass fast kein Individuum dem andern glich, viele sogar ganz sonder-

bar von jenen der F1 -Generation abwichen, dass aber auch verein-
zelte sich darunter fanden, die den Raupen der beiden Grundarten
sehr nahe kamen, wie Fig. 3, Taf.IV (eine hippophaës-ähnliche) ver-

glichen mit Fig. 2 zeigt, während zwischen diesen beiden Enden alle
Übergänge und oft die sonderbarsten Kombinationen und sogar Neu-
bildungen vorkamen, die wie exotische Raupen anmuteten.

Dieses ungewöhnliche Schauspiel war offenbar zum weitaus gröss-
ten Teil durch die ohnehin variable euphorbiae-Komponente bedingt
und lässt sich naturgemäss nicht irgendwie näher analysieren. Es ist
nur zu bemerken, dass Temperatur und Beleuchtung bei den genannten
Färbungen mehr oder weniger modifizierend in jedem Stadium mit-
zuwirken vermögen, worauf bereits hingewiesen wurde.

Interessanter noch und wichtiger als das Verhalten des Farhen-
kleides im Raupenstadium war jedoch das Benehmen der F2-Raupen
gegenüber der Nährpflanze. Nachdem sich die Raupen der F1 -
Generation so bestimmt für Wolfsmilch entschieden hatten, erwar-

tete ich in der F2 -Generation mit etwelcher Sicherheit eine MENDEL°

sche Spaltung des Geruchs- und Geschmacksinstinktes,
die dann auch richtig sich einstellte. Den ausgeschlüpften Raupen,
die ich sofort in eine Glasschale verbrachte, um sie genau beobachten
zu können, legte ich sowohl Wolfsmilch- als auch San ddorn-

b 1 ä.t t e r vor und es war spannend, zu sehen, wie ohne vieles Zögern
die einen nun die Wolfsmilch-, eine kleinere Zahl dagegen die
S an d d o r n b l ä t t er zu benagen begannen und auch im weitern dabei
blieben. Soviel ich zahlenmässig feststellen konnte, entschied sich un-

gefähr 1/4 für den Sanddorn, was mit der Erwartung einigermassen
übereinstimmte. Ich habe auch den Versuch gemacht, bei einigen
Raupen später das Futter zu wechseln, sie gingen aber nicht darauf
ein. Zu betonen ist hier, dass nicht bloss der Geschmacks-, sondern
auch der Geruchsinstinkt gemendelt hat, denn die Raupen stellten
nicht zuerst etwa durch probeweises Benagen fest, ob ihnen die Wolfs-
milch oder der Sanddorn passe, sondern berochen die Blätter und
erkannten durch den Geruch meist sofort das richtige, wie dies ja bei
monophagen Raupen rezenter Arten auch stets der Fall ist, die unter
Dutzenden verschiedener Pflanzenblätter, die man ihnen vorlegt, auch
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wenn diese nahe verwandt sind, mit überraschender Sicherheit sofort
die richtige Art herausfinden. Wenn die Aufspaltung der Raupen-
und Falterfärbung noch nicht als Beweis genügend gewesen wäre,
so hätte diese offensichtliche Spaltung des Geruchs- und Geschmacks-
instinktes jeden Zweifel widerlegt; denn hier handelt es sich nicht
bloss uni eine variable morphologische, sondern um eine physio-
logische Eigenschaft von äusserster Feinheit, die ins psychische Ge-
biet hinübergreift und es ist diese Spaltung um so interessanter, weil
in der F-Generation durch die ausschliessliche Wolfsmilchnahrung
gewissermassen eine Entwöhnung vom Sanddorngeschmack erfolgt
war, mithin etwa an eine bloss plasmatische Vererbung, wie ich sie
an Artraupen glaube nachgewiesen zu haben, nicht wohl zu denken ist.

Wie in der Einleitung schon gesagt wurde, ist der Versuch, eine
F2-Zucht des gleichen Bastards zu ziehen, schon früher von A. WAGNER
im Tirol und DENso in Genf (1913), der von jenem einen Teil der
Bastardeier erhalten hatte, gemacht worden, aber die Aufzucht der
Raupen gelang nicht, und was das Merkwürdige ist, die F2-Raupen
nahmen, wie beide Züchter konstatieren mussten, absolut keinen
Sanddorn an, sondern gingen eher Hungers zugrunde. Ob die Ur-
sache dieses Versagens in einer Schwäche des Materials oder darin
lag, dass hier keine richtige Spaltung erfolgte, oder die Rezessiven
schon im Keime abstarben, ist nicht zu entscheiden. 

Mit jeder Häutung zeigte sich deutlicher, dass offenbar die Fär-
bung und Zeichnung der Raupen mit der Geschmacksrichtung nicht
zusammenhingen, d. h. die sanddornfressenden Raupen hatten nicht
etwa durchweg eine grössere Ähnlichkeit mit der hippophaës-Raupe,
als die wolfsmilchfressenden ; denn es fanden sich unter den erstern
solche, deren Färbung durchaus zu euphorbiae neigte, und umgekehrt
konnten solche auf Wolfsmilch fast wie hippophaës aussehen, d. h. also,
die Färbung war von der Geschmacksrichtung unab-
hängig und bestätigte auch hier das, was bei Kreuzungsversuchen
auf ganz andern Gebieten auch schon beobachtet worden war. Und
dieselbe Erscheinung zeigte sich auch bei den Faltern. Es konnten
wohl hippophaës-ähnliche Raupen hippophaës-ähnliche Falter ergeben,
aber Ausnahmen waren nicht selten . und schon bei den im September
1924 geschlüpften 7 Faltern hatte sich bereits deutlich gezeigt, dass
auch euphorbiae -ähnliche Raupen hippophaës -ähnliche Fal-
ter ergeben konnten, dass also auch die Färbung der Falter
von derjenigen der Raupen, wenn nicht ganz, so doch ziemlich weit-
gehend unabhängig war. Eine Parallele hiezu findet sich übrigens
schon in der den Züchtern bekannten Erscheinung, dass bei ganz
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konstantem Farbenkleide gewisser Falterarten die Raupen sehr va-
riabel sein können. Es gibt z. B. hellgelbe und dunkelbraune Raupen
vom Totenkopf, grüne und schokoladebraune vom Windenschwärmer,
sehr verschiedenfarbige vom Distelfalter und Admiral usw., aber die
Falter, die daraus hervorgehen, sind gleich gefärbt und gezeichnet.
Für euphorbiae ist die grosse Variabilität der Raupe bekannt genug
und wenn auch der Falter dieser Art erheblich variiert, so ist auch
hier die Färbung desselben von jener der Raupe unabhängig.

Da im Herbste 1924 Puppen von C. hippophaës von Südfrank -
r ei c h (Umgegend von Marseille) zu haben waren, wurde die Gele-
genheit benützt, nochmals eine Zucht des Hybriden euphaës zu ver-
suchen, um nachher insbesondere die beim ersten Versuche nicht völ-
lig geglückten Rückkreuzungen zu erreichen, die auch einen günsti-
geren Verlauf der Aufzucht erwarten liessen, als bei einer P+ 2-Gene-
ration.

Die hippophaës-Puppen überwinterten bei einer Temperatur, die
nie unter ca. +3° C ging, gut und begannen Anfang Juli zu schlüpfen.
Die Falter (Tafel III, Fig. 5) waren durchweg heller als die Walliser
von 1921/23 (Taf. I, Fig. 4); die Vorderflügel oft ohne oder mit nur
sehr kleinem Mittelfleck (Wisch), die dunkle Schrägbinde gleichfalls
stark grau angetönt, die schwarze Randbinde der Hinterflügel sehr
schmal.

Die Falter erwiesen sich aber zu einem erheblichen Teil als ganz
oder nahezu steril, wie dies bei 9 9 südeuropäischer Arten (nicaea,
livornica) oft der Fall ist.

Indessen kam am B. und 10. Juli nach Mitternacht je eine gute
hybride Paarung (euphorbiae d x hippophaës 9) zustande, die zweite
allerdings erst, als ich die T a s c h e n l a m pe in der in einem früheren
Abschnitt angegebenen Weise benutzt hatte. (Es sei hier erwähnt,
dass 10 Tage später, ebenfalls nachts 12 1/2 Uhr, durch diesen Kunst-
griff auch eine Copula eines hippophaës - d mit einem hippophaës- 9
ermöglicht wurde. Das Weibchen sass ausnahmsweise unten auf dem
Boden des Kastens und wurde wahrscheinlich gerade deshalb, oder
weil es keinen Duft ausströmte, vom schwärmenden Männchen lange
Zeit nicht entdeckt. Ich konnte nun den Lichtstrahl nicht von ihm
aus gegen das Männchen richten, andererseits durfte ich das Weibchen
nicht an die Gazewand setzen, da es wahrscheinlich unruhig geworden
wäre. Ich sandte ihn daher durch die Gazedecke des Kastens senk-
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recht auf das Weibchen hinunter. Das Männchen flog sogleich auf die
beleuchtete. Stelle hin und hatte damit im Nu das Weibchen gefunden.)

Die beiden Kreuzungen vom B. und 10. Juli ergaben in der Folge-
zeit einige bemerkenswerte neue Resultate:
1. In der F,-Generation eine zum Teil anders gefärbte Raupen-

form als 1923.
2. Die Möglichkeit, auf experimentellem Wege die Geschmacks-

richtung der F, -Raupen und zugleich auch noch das Raupen-
kleid zu ändern.

3. Günstig verlaufene Rückkreuzungen des Bastards mit den

beiden Grundarten euphorbiae. und hippophaës.
4. Die Einkreuz u n g von C. nicaea in den Bastard euphaës und damit

die indirekte Verbindung dieser grossen Art nicaea mit der kleinen

hippophaës.

a d 1. Die Raupen des primären Bastards zeigten bereits von
der dritten Häutung an etwelche Verschiedenheiten gegenüber denen
des ersten Versuches von 1923, besonders aber traten mit der vierten
Häutung erhebliche Differenzen ein. Im ganzen zwar ebenso wie jene

an euphorbiae erinnernd, traten unter ihnen mehrere abweichende In-
dividuen auf, die durch eine starke Schwarzfärbung ohne oder doch
mit stark reduzierter weisser oder gelblicher Punktierung auffielen
(Taf. IV, Fig. 1), sodass die einfache Reihe subdorsaler Ocellen schärfer
sich abhob, womit das Kleid in seinem Gesamteindrucke ganz von
dem bisher bekannten Bilde abwich. Die Schwarzfärbung wird dem

euphorbiae-Anteil zuzuschreiben sein, bei der die dunkle Variante ge-

legentlich auftritt, während sie bei hippophaës nie beobachtet wor-

den ist.
a d 2. Es wurde durch einen einfachen Versuch mit einigen

Stücken der gleichen Raupenpopulation noch eine andere, und zwar
sehr h e 11 e Raupenform erhalten, bei der zugleich die Geschmacks -
richtung sozusagen umdressiert wurde.

Den Anlass dazu gab mir eine in der Fachliteratur schon lange
und immer noch bestehende Kontroverse, die sich an einen seltsamen

Bastardfund angeschlossen hatte.
Von M. PAUL wurde 1897 bei Sion im Wallis auf Sanddorn eine

Celerio-Raupe gefunden, die einen Falter von ungewöhnlichem Aus-
sehen ergab, der offensichtlich ein Ilybrid war. Er ging an STANDFUSS

über und wurde 1901 von Eitle MORY in Basel in den M. d. schweiz.

Ent.-Ges. mit andern Bastarden beschrieben, als hybr. pauli benannt und

abgebildet. Über die Raupe selber, die höchstwahrscheinlich nicht
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einer hippophaés-Raupe glich, ist vom Finder leider nichts bekannt
gegeben worden. MORY kam nach eingehendcr Analyse des Falter-
kleides zu der Annahme, es müsse sich um einen Bastard von eu-
phorbiae d X hippophaés 9 handeln und führte überzeugende Belege
dafür an, wobei er andere ebenfalls als Männchen noch in Frage
kommende Arten, wie galii, ves:pertilio, livornica bestimmt aus-
schliessen zu können glaubte. Im Jahre 1911 gelang es nun aber
DENSO, diesen Bastard in der Gefangenschaft zu züchten, allerdings
nur in zwei Exemplaren, wobei sich ergab, dass dieser Hybrid eu-
phorbiae d X hippophaés 9 mit pauli durchaus nicht überein-
stimmte, folglich der Vater des letztern nicht euphorbiae gewesen
sein konnte. Dafür sprach weiter, das die Raupen der DENso'schen
Zucht nur Wolfsmilch als Nahrung annahmen, dagegen Sanddorn unter
keinen Umständen anrührten. DENso erklärte daher, dass sein Bastard,
den er als euphaês benannte, in der Natur unmöglich sei, weil
die Raupe auf Sanddorn nicht gedeihen könne; vielmehr müsse, zumal
panli breit weissgerandete Schulterdecken habe, livornica der männ-
liche Partner gewesen sein. Er wies auch darauf hin, dass in solchem
Falle das Fortkommen auf Sanddorn leicht denkbar sei, da livornica
erfahrungsgemäss sehr polyphag lebt.

. Meine eigenen euphaës-Zuchten mit einer viel grösseren Indivi-
duenzahl des Bastards euphaës führte mich später dazu, dieser Auf-
fassung DENSO's beizustimmen. Aber das experimentum crucis, die
Hybridation livornica d X hippophaés (2 gelang nicht und ist bis heute
noch nicht gelungen, wohl deshalb, weil bisher noch keinem Züchter
die beiden Falter gleichzeitig zur Verfügung standen ; denn hippophaés
ist in guter Qualität als Puppe nicht so leicht zu hekommen und
livornica fehlt bei uns meistens jahrelang, und wenn diese Art gele-
gentlich in einem heissen Sommer vom Süden her einwandert oder
als Puppe importiert wird, sind die hippophaés-Falter bei uns so ziem-
lich vorüber.

Nun schien es mir gleichwohl denkhar, dass die euphaës-Raupen
wenigstens vereinzelt Sanddorn statt Wolfsmilch als Nahrung
annehmen würden, wenn z. B. ein mit euphorbiae gekreuztes hippophaés-
Weibchen viele Eier auf einen Sanddorn absetzte und beim Aus-
schlüpfen der Raupen ein e grosse W ä r m e herrschte, die bekannt-
lich die Celerio-Raupen stark zum Fressen anreizt. Da mir 1925 ge-
nügend junge euphaës-Raupen zur Verfügung standen, entschloss ich
mich, eine Anzahl solcher in einem Stoffbeutel auf einem Sanddorn auf-
zubinden. Der Versuch fiel dann auch wirklich positiv aus ; denn beim
Nachsehen nach 8 Tagen waren bereits einige gewachsene Räupchen
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auf der Unterseite der Blätter zu bemerken und schon nach kurzer
Zeit standen sie nach der letzten Häutung, im ganzen allerdings nur
7 Stück, die sich offenhar zufolge der Wärme und täglichen hellen
Beleuchtung (es war beständig sonniges Wetter) von den wolfsmilch-
fressenden Geschwistern durch viel hellere Färbung und starkes Vor-
herrschen des Gelb erheblich unterschieden und auch heller gefärbte
Falter ergaben; aber auch diese zeigten keine Ühereinstimmung mit
hybr. pauli.

MoRY hatte zwar, im Gegensatz zu DENSO, gerade livornica als
Vater des hybr. pauli deshalb ausgeschlossen, weil ausser den weissen
Schulterblatträndern keine Merkmale jener Art zu finden waren, na-
mentlich fehlte die helle, strahlenförmige Geäderzeichnung der Vorder-
flügel und die scheckige Zeichnung des Hinterleibes, die livornica
eigen ist.

Aber im Herbste 1912 erschienen in der Intern. ent. Zeitschr.
gleichzeitig in Nr. 28 zwei Mitteilungen über gelungene livornica-
Kreuzungen; die eine galii d X livornica 9 von GROSSE in Pilsen und

Dr. KUNZ in Landeck (Tirol) gemeinschaftlich gezüchtet, die andere
livornica d X euphorbiae 9 von KARL WOLTER in Posen.

In beiden Kreuzungen wurden zwar nur sehr wenige Falter (je
3 e) erzielt, die WoLTER'schen auch abgebildet. Aber da zeigte sich,
dass die eben genannten, für livornica sehr charakteristischen Zeich-
nungen beim ersten Bastard nur sehr schwach, beim zweiten, wo doch

livornica als das stärker durchschlagende Geschlecht vertreten war,
gleichfalls nur andeutungsweise zur Auswirkung gelangten.

Ganz anders verhielt es sich zwar bei dem von mir 1928 gezüch-
teten Bastard livornica d X tithymali 9 (hybr. tenerifana), bei welchen

livornica geradezu wie hei einem Variationsbastard dominierte, also
ganz das Gesamtgepräge des Bastards bestimmte; aber bei einer Rück-
kreuzung mit euphorbiae 9 verschwand livornica sozusagen wieder
von der Bildfläche, wie beim WoLTER'schen Bastard.

Im Gegensatz zu ihr und im Einklang mit den zwei zuerst ge-

nannten Fällen ist (1929) noch ein weiterer livornica-Hybrid aus der

Verbindung livornica e X Pergesa elpenor 9 von J. MÜLLER in Augs-

burg bekannt gegeben worden, der zwar in Grösse und Färbung von
elpenor auffallend abweicht, aber kaum den livornica-Einschlag ein-
deutig erkennen lässt und diese Befunde dürften von neuem DENSO'S

Annahme als richtig bestätigen.
Aus dem Gesagten ergibt sich somit, dass hybr. pauli nicht der

Verbindung euphorbicte a X hippophais 9 entsprungen sein kann, son-

dern livornica d X hippophaës 9 entsprechen muss, und dass die Raupe



Jahrg. 76. E. FISCHER. Artbast. v. Schmetterlingen u. ihre Rückkreuzungsgener. 253

davon sehr wohl auf Sanddorn gedeihen kann; denn wenn, wie der
Versuch gezeigt hat, selhst die Raupe von euphaës, wenn auch allerdings
nur in geringem Prozentsatze und unter dem Zwange der Not, darauf
fortzukommen vermochte, so muss dies bei hybr. pauli noch viel eher
möglich sein, zufolge der bekannten und für eine Celerio-Art ganz
ungewöhnlichen Polyphagie der livornica-Raupen. Beide B a s t a r de
sind somit in der freien Natur möglich.

Was zu Punkt 3 und 4 zu sagen ist, findet sich im folgenden
Abschnitt unter besonderer Überschrift.

V. Rückkreuzungen zu IV.

Die beiden 1924 erfolgten Rückkreuzungen des Bastards euphaës
mit der mütterlichen Grundart hippophaës ergaben ziemlich viele
Raupen, die sich zunächst gut entwickelten, aber nach der letzten
Häutung kam ihre Gesundheit rasch ins Schwanken und nach einer
kurzen Erholung gingen sie durchweg an der Bastardkrankheit ein,
allerdings zu einer Zeit, als gerade drei sehr kühle Regentage ein-
gesetzt und den Ausbruch und die tötliche Verschlimmerung der
Krankheit anscheinend noch sehr begünstigt hatten.

Immerhin hatte ich noch feststellen können, dass 19 Raupen
euphaës-ähnlich, 22 dagegen hippophaès-ähnlich waren, was einem Ver-
hältnis von 1 : 1 entsprechen würde.

Dagegen fiel eine Rückkreuzung mit der väterlichen Art eu-
phorbiae, die der Kombination

euphorbiae X hybr. euphaës 9
entsprach und als Zucht IV bezeichnet ist, günstig aus.

Die jungen Räupchen waren schwarz wie solche von euphorbiae
und glichen solchen auch durch die ganze Entwicklung hindurch, doch
hatten sie nur eine Ocellenreihe und bei 6 Stücken fanden sich an
Stelle der Ocellen tiefschwarze Felder. Sie frassen durchweg nur
Wolfsmilch und die daraus erhaltenen Falter schlugen mit wenigen
Ausnahmen ganz zu euphorbiae hinüber.

Von den erwachsenen Raupen zeigten 45 Exemplare Ocellen,
neigten also zu euphorbiae, 10 hatten keine Ocellen und näherten sich
hippophaës.

Die folgende Aufstellung zeigt die Verteilung der erhaltenen
Falter, während 10 Puppen bei der Überwinterung eingegangen waren.



254	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1931

Tabelle II.4)
(C. euphorbiae d X hybr. euphaës Q	 Zucht IV, 1924).

Im Herbste 1924 scblüpften bereits, ohne dass die Puppen getrieben worden
waren:

1 e.
(l Q)

Im Sommer 1925 schlüpftet}
34 e.

(15 dy : 19 (2)
Das ergibt zusammen :

35e.
(15 d' :20 (2)

somit :

3 e. h.
(2d:1Ç)

3 e.h.
(1 d: 2Ç)

3 e.h.
(3d:3Ç)

20 d' : 25 Q ,

3 h.
(ld:24)

1 h.
(l d )

4 h.
(24 :2Ç )

was einer normalen G.-P. mit geringem Überwiegen der Weibchen
entspricht.

Auffallend ist, dass bei dieser Zucht zwei weibliche Falter mit
hippophaës -Zeichnung mit beschleunigter Entwicklung bereits im
Herbst 1924 auftraten. Sie waren so extrem ausgebildet, dass sogar
der dunkle Wisch der Vorderflügel fehlte, dagegen hatten sie, offen-
bar von euphorbiae her, einen rötlichen Ton erhalten. Diese beiden
Stücke sind wohl am ehesten durch die Annahme eines Dominanz-
wechsels zu verstehen und es sei bemerkt, dass ein ganz gleiches
Exemplar unter einer euphaës-Population (Okt. 1925) auftrat. Es ist
weiter anzuführeH, dass die 7 verschiedenen Falter von 1924 aus
euphorbiae-ähnlichen Raupen stammten, dass also auch hier Raupen-
und Falterkleid voneinander unahhängig waren. Die Grosszahl solcher
Raupen ergab dagegen 1925 die väterliche Form in so reiner Ausge-
staltung, dass gewiss selbst Kenner viele derselben für echte euphorbiae-
Falter halten würden ! (Taf. II, Fig. 3 und 5.)

Demgegenüber ist das Ergebnis einer weiteren Rückkreuzung
gleicher Kombination von Interesse, bei der aber an Stelle des ge-
wöhnlichen Wolfsmilchschwärmers die tief-karminrot gefärbte Form

grenlzenbergi von Andalusien verwendet wurde, die auf Capri endemisch,
in Südspanien mehr vereinzelt, in verschiedenen Abstufungen, unter

der helleren vandalusica vorkommt.
Die Kopula C. euphorbiae

gre^ztzenbergi d X hybr. euphaës 9 erfolgte am

28. Juli 1926 und die Zucht ergab 60 Raupen, die bei warmem Wetter
im Freiland unter Stoffbeutel rasch heranwuchsen und noch im
gleichen Jahre 46 grosse Falter und den Rest von 14 im nächsten

4) Die Bedeutung der Abkürzungen e., e.h. und h. in dieser und den folgenden
Tabellen ist aus dem der Tabelle I vorausgehenden Absatze zu ersehen.
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Sommer ergaben, und zwar 25 d und 35 9, also eine G.-P. wie etwa
in Zucht IV.

Das Bild dieser Nachkommenschaft war aber ein ganz anderes
als jenes von IV ; denn die Zeichnung war fast durchwegs so gut
wie unverändert geblieben (Taf. IV, Fig. 7), entsprach also der F1 -Form
des Bastards und von grentzenbergi hatte sich nur die rote Überfärbung
als Merkmal übertragen. Man konnte somit, soweit es die Zeichnung
betraf, von einer Konstanz des Bastards reden, denn der rote Ton,
der natürlich die Intensität der grentzenbergi-Färbung bei weitem nicht
erreichte, erschien nur als hell-rosafarbener Anflug, wie ein solcher
auch sonst bei euphorbiae und ihren verschiedenen Rassen oft auftritt,
während er sich dagegen bei hybr. euphaës nie vorfindet.

Wäre nur diese eine Rückkreuzung ausgeführt worden, so hätte
man leicht zu der Annahme verführt werden können, dass eine inter-
mediäre Vererbung vorliege und eine Spaltung nicht möglich sei ;
die Zucht IV hatte aber bereits das Gegenteil gezeigt.

Anschliessend an diese soll nun über die drei geplanten und auch
günstig verlaufenen Rückkreuzungen des Bastards euphaes mit der
mütterlichen Grundart hippophaës berichtet werden, die ein Ersatz
für die beiden von 1924 sein sollten und im Jahre 1926 durchgeführt
werden konnten. Sie werden bezeichnet als Zucht V und XI, bei denen
die Rückkreuzungen mit dein Weibchen, und Zucht IX, bei dem
sie mit dem Männchen von hippophaës erfolgte.

Auch bei diesen Versuchen ergaben sich naturgemäss verschiedene
Schwierigkeiten , insbesondere liess die erhoffte Vollwertigkeit des
hippophaës-Materials zu wünschen ührig und das gerade war für diese
Zuchten der Nachteil, der auch durch eine rationelle Zuchtmethode
nicht ausgeglichen werden konnte.

Die Kopula von Zucht V erfolgte am 2. August 1926 morgens
4 Uhr. Es wurden ziemlich viele Eier und Raupen erhalten, die im
ersten Stadium hell - weisslich gefärbt waren und als Nahrung nur
Sanddorn wählten. Nach der ersten Häutung (zweites Stadium) er-
schienen sie sehr variabel, waren meist grau in der Grundfarhe und
weiss gerieselt, Ocellen waren kaum angedeutet. Es bestand viel-
mehr nur eine schwache Subdorsallinie. Bereits in diesem Stadium
ging eine Anzahl Raupen ein, der Rest entwickelte sich dagegen
sehr gut. Nach der letzten Häutung vereinfachte sich das Bild, alle
Raupen tendierten mehr zu hippophaës und waren im erwachsenen
Zustande grünschwarz, fein weiss oder goldgelb punktiert, auf der
Seite verlief die für hippophaës charakteristische weisse Infrastig-
matallinie, meist ohne Unterbrechung. Die Subdorsale fehlte bei einigen
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ganz, bei andern war sie nur schwach angedeutet, wieder andere
zeigten darin längliche gelbliche Wische als Andeutungen der Ocellen,
wie sie bei hippophaës auch vorkommen können. Dagegen war die
Hornocelle der hippophaës immer vorhanden, wenn auch oft sehr klein
gebildet. Bei etwa der Hälfte der Raupen fanden sich wirkliche kleine,
runde, ockergelb oder rötlich gefärbte Ocellen in nur einer Reihe,
wie bei F1 und dann entweder von vorn bis hinten gleichmässig
entwickelt (Taf. IV, Fig. 4) oder in der vorderen Hälfte fehlend, in
der hintern sehr klein und im extremen Falle war nur die hinterste,
d. i. eben die Hornocelle, in rötlicher oder gelblicher Färbung vor-
handen und dann stets gut ausgebildet (Fig. 5 und 6).

Kopf, Nackenschild, Klappen waren blassrot, das Horn war rot-
braun, dorsal und in der äussern Hälfte schwarz.

Eine Gruppierung in solche mit und solche ohne Ocellen, von
denen die ersteren zu F, , die letztern zur hippophaës-Form neigten,
ergab 13 mit und 14 ohne Ocellen.

Es schlüpften 16 Falter vor der Überwinterung der Puppen und
11 weitere nach derselben und ergaben folgendes Resultat:

Tabelle III.
(hybr. euphaës d' X hippophaës 9 = Zucht V, 1926.)

13 Raupen mit Ocellen	 14 Raupen ohne Ocellen
(patroklin)	 (matroklin)

5e.h.	 7e.h.
5 h. mit Costalfleck der Vorderftügel 	 4 h. mit Costalfleck der Vorderflügel
3 h. ohne	 3 h. ohne

13
somit:

12 e. h.
(3 cf : 9 9)

14

.	 15h.
(6 f: 99)

27 Falter
(9 d: 189)

Die beiden Raupenformen verhalten sich also wie 1 : 1 und auch
für die Falter trifft dieses Verhältnis annähernd zu. Es zeigte sich
auch hier wiederum sehr deutlich die Unabhängigkeit des Raupen-
und des Falterkleides voneinander; denn die Raupen mit Ocellen
ergaben mindestens so viele h.-Formen, und zwar solche mit und ohne
C.-Fl. der V.-FI., wie jene ohne Ocellen, und diese letzteren ergaben
sogar mit 7 e. h. mehr solche als erstere mit 5. Auch bei dieser
Rückkreuzung finden sich Falter (Taf. II, Fig. 4; Taf. III, Fig. 10 u. 11),
die von :hippophaës nicht sicher zu unterscheiden sind.

Zucht XI war von der gleichen Kombination wie V. Die Kopula
fand statt am 12. August, wiederum 4 Uhr morgens.
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Von 55 Eiern schlüpften 29 aus. Die Raupen verhielten sich wie
jene von V. Am 11. September fanden sich 10 mit und 14 ohne Ocellen
vor. Nach der letzten Häutung vorschob sich das Verhältnis etwas
und war 12 : 12.

Das Endresultat war folgendes :

TabeHe IV.
(hybr. euphaës d X hippophaës 9 = Zucht XI, 1926).

4 Raupen mit Ocellen	 5 Raupen ohne Ocellen
(patroklin)	 (matroklin)

2 e. h.	 3 e. b.
2h.	 2h.
4	 5

somit
5 e. h.	 4 h.	 = 9 Falter.

(3 4: 2 9)	 (2 d:21;)) (=5d:4Ç)

Ein Rest von 15 Puppen überwinterte mehrmals und ging
später ein.

Zucht I X. Die reziproke Kreuzung zu den beiden vorigen,
die am 6. August erfolgte, ergab ziemlich viele Raupen, die im ersten
Stadium teils gelb, teils grau und schwärzlich gefärbt waren. Sie
frassen Wolfsmilch , einige aber auch Sanddorn, unterschieden
sich also in der Wahl der Nahrung von V und XI . In den ersten
Tagen starben sehr viele Raupen ab, sehr wahrscheinlich weil das
e.h.- Weibchen schwach gewesen.

Sie variierten ziemlich stark, neigten aber eher zu e. h. als zu h. Im
ganzen kamen 18 Stück durch und davon ergab gerade die Hälfte
Falter , während die übrigen Puppen nach mehrmaliger Über-
winterung, die letzten als Opfer des scharfen Frostes von 1929 ab-
starben. Es gab unter den 18 Raupen keine ohne Ocellen, aber 5 von
ihnen hatten doch sehr kleine, die andern ziemlich grosse.

Die Falter (6 d : 3 9) unterscheiden sich recht wenig vonein-
ander, neigten stark zu F, , aber hatten einen feinen dunkelbraunen
Farbenton der gesamten Vorderflügel- und Körperoberseite; es war
kein einziges aschgraues h. - Stück dabei; dagegen fehlte bei einem
Männchen und einem Weibchen der Costalfleck der Vorderflügel.

, Eine Gruppierung ist bei dieser Nachkommenschaft schwierig.
Es liessen sich aber immerhin 1 e., 6 e. h. und 2 h. unterscheiden.
Von dieser Zucht .war Ende 1930 noch eine weihliche Puppe vorhan-
den, die ein ganz gesundes Aussehen zeigte, aber im Januar 1931

doch abstarb.
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Abgesehen von dem Verhalten des Geschmacksinstinkts, der ein
wirkliches Mendeln erwiesen hat, liegen bei euphaös auch Zeichnung
und Färbung soweit verhältnismässig einfach, dass wenigstens in
den Rückkreuzungen dieses Artbastards die Sortierung der Falter-
populationen schon nach der Gesamterscheinung nicht schwer
fiel, leichter jedenfalls als in der F2-.Gen., da sogar die Farbenkleider
der Grundarten in Anzahl wieder auftraten, vermutlich weil gerade
bei den Celerio-Arten die polymeren Faktoren keine so erhebliche
Rolle spielen und nicht so störend mitwirken, wie vielfach ander-
wärts, und nach dem Zuchtergebnis die Chromosomenkonjugation bei
dieser phyletisch offenbar noch jungen Gruppe ziemlich ungestört
abläuft.

Will man sich wie von jeher auch jetzt noch bei der Beurteilung
der F2- und Rückkreuzungsgenerationen auf den Gesamteindruck
der Population wie auch des einzelnen Individuums beschränken und
darnach die Spaltung ermitteln und ermessen, so lassen sich doch auch
aus dem Farbenmuster der Flügel gewisse Teile herausgreifen , an
denen die Spaltung auch i m ein z e l n e n gezeigt werden kann. F. LENZ
hat (1926) an der WALSCH-HoRNsTEINschen F2-Gen. solche Spaltungen
festgestellt, ebenso H. FEDERLEY (1927) an seiner Weinschwärmer-
Rückkreuzung und BYTINSKI-SALZ (1930) nahm an den GüNTuERschen
Rückkreuzungen eine Einteilung in 9 Klassen vor und hat durch diese
mühevolle Sonderung das MENDELSChe Verhalten verschiedener Zeich-
nungselemente annähernd bestimmen können.

Für den Hybriden euphaës könnten die drei Costa 1 f l ecken
sowie der Keil- oder Schrägstreifen der Vorderflügeloberseite
verwendet werden und ebenso die rote Grundfarbe und schwarz e
S u b m ar g i n a l b i n d e der Hinterflügeloberseite.

Ab b i l d u n g 1. Zeichnungsschema für Cel. euphorbiae.



Jahrg.7G. F. FISCHER. Artbast. v. Schmetterlingen u. ihre Rückkreuzungsgener. 259

Der erste der drei Costalflecken (der Wurzelfleck) C, (Abb. 1),
der bei beiden Grundarten verschieden ist, bei euphorbiae (Taf. 1, Fig. 3)

breit und abgerundet, bei hippophaës (Fig. 4), wie in Beschreibungen
stets angegeben wird, auffallend spiessförmig ausgezogen, zeigt bei
letzterer Art ein nicht geringes Schwanken, sobald die mediterrane
Form in Frage kommt, d. h. der Spiess oder Sporn verkürzt sich oder
verschwindet beinahe und in Wirklichkeit geht er, wie eine nähere
Besichtigung zeigt, gar nicht einmal vom olivfarbenen, bei hippophaës
ohnehin schwach entwickelten und peripher fast rechtwinklig abge-

schnittenen C1 -Fleck, sondern von dem dahinter gelegenen tiefschwarzen
Basalfieck aus, der allen Celerio-Arten eigen, aber gerade bei hippo-
phaës vergrössert und spitz ausgezogen ist und mit dem olivgrünen

C,-Fleck der euphorbiae darum auch nicht eigentlich verglichen wer-
den kann.

Jedenfalls vermochte er sich in seiner besondern Form nicht
geltend zu machen, verlieh aber in der F,-Gen. (Taf. I, Fig. 10) durch-
weg und in der 11,- Gen. bei etwa einem Drittel aller Falter dem
C, -Fleck eine scharf eckige Gestalt, wie sie hei euphorbiae nicht vor-
zukommen pflegt.

In den Rückkreuzungen erschien der schwarze Sporn in Zucht V
13 mal unter 27 Faltern, und zwar gerade bei den auch sonst der hippo-
phaës am nächsten stehenden Individuen (Taf. III, Fig. 6-11) recht
deutlich, in Zucht XI bei sämtlichen 9 zum Teil sehr stark an hippo-
phaës herangerückten Stücken, in Zucht IX dagegen, in der überhaupt
die euphorbiae-Zeichnung sich bemerkbar macht, nur bei einem einzigen
unter 9 Faltern und bei IV naturgemäss gar nicht.

In Zucht IX könnte meines Erachtens das Eiplasma ausschlag-
gehend gewirkt haben, da hier als einer inversen Verbindung gegen-
über V und XI nicht nur das Falterkleid, sondern auch der Geschmacks-
instinkt sich anders verhielt. Die Raupen frassen, wie angegeben, nicht
nur Sanddorn, wie V und XI, sondern zum Teil auch Wolfsmilch!

Der mittlere .(zweite oder grosse) Costalfleck C2 , der bei
euphorbiae in Gestalt und Grösse nicht unbedeutend wechselt, bei
hippophaës sogar nur einen flüchtigen Wisch darstellt, und bei deren
Form aus Südfrankreich oft ganz fehlen kann (Taf. III, Fig. 5), erwies
sich, ausgenommen in Zucht IV (Taf. III, Fig. 1-4), in allen Rück-
kreuzungen sozusagen als ganz unter der hippophaës-Wirkung stehend, so
sehr, dass sogar in der Rückverbindung mit grentzenbergi (Taf. IV, Fig. 7)
der kleine Wisch des F,-Typus bestehen blieb.

Anders liegt das Verhalten beim d ri t t en Fleck C 3 ; er fehlt
nämlich bei hippophaës im m e r und v o 11 s t ä n d i g, bei euphorbiae
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ist er dagegen fast stets vorhanden, wenn auch in der Grösse
ebenfalls variierend.

Bei den zu Kreuzungen verwendeten euphorbiae-Faltern war er
immer gut entwickelt.

In der F1 -Gen. vom Jahre 1923/24 erwies er sich als dominant
(Taf. I, Fig. 10); er fehlte bei keinem der 99 Falter und auch DENSO

bezeichnet ihn in seiner Beschreibung im SElTzschen Werke (1913)
als ein ständiges Merkmal des Hybriden euph.aës.

In der F2-Gen. ergab sich nun unter 65 daraufhin ausgezählten
Faltern dieser C3-Fleck 48 mal als vorhanden und 17 mal als gänz-
lich fehlend, was sehr gut einem Verhältnis von 3 : 1 entsprechen

würde.
Die F1 -Gen. von 1926/27, in der die Mittelmeerform von hippo-

phaës steckte, wies infolge nasskalter Witterung eine zu kleine Nach-
kommenschaft auf, um hier verwertet zu werden, aber sie ist heach-
tenswert deshalb, weil hier zum erstenmal der C3-Fleck oft aus-

blieb, somit hippophaës gegenüber der F1 -Zucht von 1924 hier

stärker durchdrang.
Von besonderem Interesse ist sein Verhalten in den aufgeführten

5 Rückkreuzungen; ich führe hier kurz die Zahlen an:

Tabelle V.

IV 26 mit C3 15 ohne C3

Rückkreuz. mit
grentzenbergi a

24 „ „ 7 „

V 12 „ „ 13 „ „

XI 0 n » 9 „ „

1X 6 „ „ 5 „ „

Für V und IX ergibt sich das günstige Verhältnis 1 : 1. Dass
bei IV unter 41 Faltern der C3-Fleck 15 mal ausblieb, dürfte auf
einer Dominanzverschiebung zugunsten der hippophaês beruhen, die
schon dadurch dargetan wird, dass 2 Falter eine ganz extreme hippo-
phaës-Zeichnung aufwiesen und bei der kleinen Zahl 9 in XI, wie in
der Rückkreuzung mit grentzehbergi wäre ausser solchem Wechsel
an die Einwirkung der südlichen Rasse zu denken, da ja auch die
F1 -Gen. von 1926 wider Erwarten, d. h. im Gegensatz zu allen vor-
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her bekannten F1 -Generationen von WAGNER, DENSO und mir, mehrere
Falter ohne den C3-Fleck ergeben hatte.

Ein weiteres beachtenswertes Stück des Vorderflügelmusters
bildet die vom Innenrand gegen die Flügelspitze ziehende dunkle
Schräg- oder Mittelbinde (der Keilstreifen) (S) in ihrer proximalen
Begrenzung. Diese letztere verläuft, von einem kleinen Knick vor dem
Apex abgesehen, bei hippophaés sehr charakteristisch in einer fas t

g e r.a d e n Linie, ist dagegen bei euphorbiae etwas regellos ver-
bogen, in der Mitte zu einer Konkavität eingesenkt, während sie
am untern Ende in einem scharfen Bogen oder sogar steil winklig
gegen den Innenrand abbiegt, dagegen nie in der weit und flach
gegen die Wurzel hin ausholenden Kurve wie bei galii verläuft.

Die F1 -Gen. ergab für diese beidseitigen Eigenschaften annähernd
ein intermediäres Verhalten. Man merkt dem Bastard fast immer an
einer ganz leichten Abbiegung dieser Linie gegen den Innenrand,
wenn auch oft erst am äussersten Ende, den euphorbiae-Anteil an.

In der F2-Gen. zeigten jene Stücke, die auch sonst hippophaés-
ähnlich ausgefallen waren, die genannte, fast gerade hippophaés-
Linie (Taf. II, Fig. 2). Noch schöner und schärfer erschien sie natür-
lich bei den Faltern mit aschgrauer Grundfarbe der Vorderflügel in
Zucht V und XI (Taf. III, Fig. 6-11), wo sie mehrfach die typisch
gestreckte Grenzlinie der hippophaés zeigt, während in IV der Zufluss

des euphorbiae-Blutes die Ablenkung in starkem Masse betonte, aber
im Gegensatz dazu bei der Einkreuzung der Form grentzenbergi bei
13 Stücken keine Abweichung vom Fl -Typus, bei 24 nur andeutungs-
weise, also bei weitem nicht wie iH IV, zu bewirken vermochte.

Die H,interflügeloberseite ging jener der Vorderflügel zu-
meist parallel, neigte in F, stärker zu euphorbiae als zu hippophaés,
trat bei IV im typischen euphorbiae-Muster, in V und XI in dem-
jenigen der südfranzösischen hippophaés wieder auf und wies in der

F1 -Gen. von 1924 sogar noch eine ausgesprochen kreuzweise Ver-
erbung auf, d. h. die früher erwähnte zweite, grauschwarze Binde,
die bei den Walliser-Stücken unmittelbar an die schwarze Submar-
ginalbinde sich innen anlegt, und dadurch die rote Grundfarbe ver-
schmälert (Taf. I, Fig. 4), vererbte sich vom hippophaés-Weibchen auf
eine Anzahl Bastard-Männchen und tauchte auch in der F2-Generation
bei 3 Männchen noch auf, erschien dagegen nie bei den Weibchen.

Wie der gesamte Farbenton der dunkeln Vorderflügelzeichnung,
so zeigte auch jener gleiche der Thorax- und Hinterleibsoberseite im
Bastard eine leichte Aufhellung von dem dunkeln Braungrau der
hippophaës zu dem mehr grünbraun gestimmten der euphorbiae, ging
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auch bei der Rückkreuzung mit euphorbiae (Zucht IV) hierin noch
eine Stufe weiter, bei der Rückverbindung mit hippophaës in ent-
gegengesetztem Sinne und erreichte in V und XI vielfach die normale
Nüance dieser Art ; dagegen wurde die Bastardnatur nicht bloss in
F, und F2 , sondern auch bei den meisten Individuen aller Rückkreuzungen
durch eine mehr oder weniger ausgesprochene weissliche oder hell-
graue Ringelung der Hinterleibssegmente, die bei hippophaës normal
n i e vorkommt, als von der euphorbiae-Komponente herstammend
verraten.

Die Fühler bieten keine Vergleichsmöglichkeit, da sie bei beiden
Grundarten gleich geformt und durchweg rein weiss gefärbt sind.

Die Unterseite der Flügel, bei euphorbiae von hell lehm-
gelb bis tiefrosa schwankend, bei hippophaës nur in der mittleren
Zone graurosa, sonst aber aschgrau und ohne nennenswerte Zeich-
nung, zeigt auch im F,-Bastard ein leichtes Überwiegen der euphor-
biae, verläuft aber in den weitern Verbindungen in ihrer Umfärbung
parallel dem eben besprochenen Verhalten der Oberseitenfärbung und
bietet natürlich bei ihrer Einfachheit und Eintönigkeit keine erheb-
lichen Vergleichspunkte.

VI. Weitere Kreuzungen und Kombinationen mit andern Arten
des Genus Celerio.

Nachfolgend seien zunächst eine Kreuzung mit C. nicaea und
2 Rückkreuzungen mit hybr. euphaës angeführt, die zwar nicht durch
ihr Zahlenergebnis, wohl aber durch ihr biologisches Verhalten von
Interesse sind.

1. C. nicaea X euphorbiae 9 . Es war ein seltsamer Zufall, dass
im Herbst 1924 Puppen der seltenen und grössten Celerio-Art nicaea
zu bekommen waren, die Dr. med. W. GIESEKING (Wiesbaden), der
Vater des bekannten Pianisten und wie dieser ein eifriger Lepido-
pterologe und Kenner der mediterranen Fauna, an der westlichen
Riviera aus dort gefundenen Raupen gezüchtet hatte. Die Gelegen-
heit wurde benützt zu einer Kreuzung mit C. euphorbiae. Am 20. und
23. Juli 1925, nachts 12 1/2 resp. 1 1/2 Uhr, wurde je eine solche des
gleichen Männchens mit zwei grossen euphorbiae-Weibchen erreicht,
deren Puppen aus Süddeutschland stammten. Die Witterung war
um diese Zeit leider kühl und die Kopula erfolgte erst 10 Tage nach
dem Schlüpfen des Männchens, was eine ausnehmend späte Zeit be-
deutet. Die Raupen schlüpften vom 31. , Juli an und waren nach 14 Tagen
bereits bei der 4. Häutung angelangt.

Im Gegensatz zu hybr. euphaës zeigte sich hier, dass nicaea schon
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von Anfang an überwog, denn statt schwarz waren hier die jungen
Raupen grünlich-gelb, entsprachen also offenbar ganz der nicaea-
Färbung, wie mir eine 1929 zum ersten Mal geglückte Weiterzucht
von nicaea zeigte. Die Raupen, die E. cyparissias und esula frassen,
boten schon von der 2., mehr noch von der 3. Häutung an ein buntes
Gemisch, bedingt durch die ohnehin nicht geringe Variabilität beider
Grundarten, auf die einzugehen sich hier deshalb erübrigt, weil diese
kaum erschöpfend sein könnte und der Hybrid keine Weiterzucht

(F2) gestattete.
Viele Raupen hatten im erwachsenen Zustande eine Grösse er-

reicht, die offenbar grossen Weibchen von nicaea entsprach, aber
gerade von diesen Riesen starhen fast alle an der Bastardkrankheit,
nur 5 verpuppten sich und auch diese gingen nach kurzer Zeit eben-

falls ein.
Höchst sonderbar war das Verhalten der meisten weiblichen

und auch einiger männlichen Raupen, die diese Störung zeigten ;
denn von den 5 verpuppten abgesehen, blieben alle jene, die einen
Kokon anfertigten, nicht nur viele Tage, sondern einige Wochen,
maximal sogar bis 10 Wochen darin liegen, während normalerweise
nach 10-14 Tagen die Verpuppung erfolgt.

Dabei verfärbten sich viele nicht, wie man hätte erwarten sollen,
behielten vielmehr ein auffallend frisches Aussehen und gute Span-
nung der Haut, waren durchaus nicht apathisch oder halbtot, sondern
zeigten selbst auf geringe Störung prompte und energische Abwehr-
reflexe und erst kurz vor dem Tode nahm ihre Energie rasch ab,
wobei sie sich oft, wie Pebrine-Raupen, mit zahlreichen schwarz-
braunen Punkten und Hautflecken bedeckten.

Die grosse Sterblichkeit der reifen Raupen und das völlige Aus-
sterben sämtlicher weihlicher Individuen im Raupen- und Puppen-
stadium verriet bereits, dass die bisher angenommene sehr nahe Ver-

wandtschaft zwischen C. nicaea und C. euphorbiae durch die sehr
grosse Ähnlichkeit des Falterkleides bloss vorgetäuscht wurde ; denn
die weitere Tatsache, dass nicaea ebenso von Wolfsmilch sich nährt
wie euphorbiae, fällt nicht ins Gewicht, da auch sonst ganz verschie-
dene Arten, ja sogar Angehörige verschiedener Gattungen, die gleiche
Nährpflanze benützen können.

Diese aus dem unerwarteten Resultat hergeleitete erhebliche
Differenz dieser beiden Celerio-Arten hat übrigens eine Bestätigung
durch morphologische Untersuchungen erfahren ; wie Dr. JORDAN am

Tring-Museum ROTHSCHILDS nachgewiesen hat, ist nicaea sogar mit

galii näher verwandt als mit euphorbiae. Ob in der freien Natur
vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 76. 1931. 	 18
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Bastarde zwischen nicaea und euphorbiae vorkommen, ist zweifelhaft;
Dr. GIESEKING will zwar, nach mündlicher Mitteilung, schon dar-
aufhin verdächtige Falter beobachtet haben. Es könnte sich aber
auch um kleine aberrativ verfärbte nicaea oder grosse euphorbiae ge-
handelt haben. Wären sie sehr nahe verwandt, so müsste man Bastarde
schon öfters gefunden haben, denn beide fliegen in Marokko, Algier
und an der Riviera annähernd am gleichen Ort und zu gleicher Zeit,
die Gelegenheit zur Hybridation wäre somit gegeben, scheint aber
zufolge weitgehender artlicher Entfremdung nicht benützt zu werden.

Hatte schon im ersten Raupenstadium die nicaea dominiert, so
ist es verständlich, wenn sie sich auch noch im Falterstadium auf-
fallend durchsetzte. Die Falter stehen in Zeichnung und Färbung der
väterlichen Art näher, weshalb ich den Hybriden (1926) als para-
nicaea benannt habe. Da eine Weiterzucht wegen des gänzlichen Aus-
falls der Weibchen ausgeschlossen war, interessiert uns dieser Bastard
hier nur insofern, als eine Kreuzung desselhen mit euphaës erfolgte.

2. C. hybr. paranicaea d' x C. hybr. euphaës 9. Die Kopula erfolgte
am 6. August 1926. Das Weibchen war besonders gross und setzte
die erstaunlich hohe Zahl von 553 Eiern ab und entledigte sich dabei
auch des letzten Eies in der gewissenhaftesten Weise; denn die Nach-
schau ergab, dass das ahgestorbene Weibchen kein einziges Ei mehr
im Leibe hatte, während man sonst meistens noch einen kleinen Rest
solcher vorfindet. Die Färbung der Raupen im ersten Stadium ent-
sprach der Kombination, denn die meisten waren gelb oder weisslich,
wenige dagegen schwarz.

Trotz der Höchstleistung des Weibchens in der Eierproduktion
erwiesen sich die Raupen und Puppen wohl zufolge der dreifachen
Zusammensetzung nicht besonders lebensfähig, ergaben wenige, z. gr.T.
nicht gut gefärbte Falter, während alle übrigen Puppen eingingen.
Im Sommer 1927 konnte indessen ein Weibchen dieses Hybriden mit
einem paranicaea a zurückgekreuzt werden. Die abgesetzten wenigen
Eier erwiesen sich indessen zumeist als taub, die ausgeschlüpften
Räupchen waren hellgelb oder graugrün gefärbt und ergaben aus
28 Puppen schliesslich 21 Falter.

3. C. galii g' X C. hybr. euphaés 9. Die Kopula (17. Juni 1925)

ergab eine geringe Zahl Eier, aus denen die Raupen nach 10 Tagen
schlüpften. Die einen nahmen Labkraut, die andern Wolfsmilch an,
was damit zusammenhängen dürfte, dass die polyphage galii-Raupe
gelegentlich auch auf Wolfsmilch lebt. Unter den Raupen waren
6 galii-ähnlich, 9 enphorbiae-ähnlich, 4 standen zwischen diesen

beiden und ergaben 6 d' und 13 Puppen. Während 4 g' g' der
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sehr gesund aussehenden Puppen noch im gleichen Sommer und ein 9
im nächsten Jahre schlüpften, waren alle übrigen weder durch hohe
Sommerwärme noch wiederholten Winterfrost zur Entwicklung zu
bewegen und gingen bei dem starken Froste 1929 ein.

Die Falter neigen stark zu galii, doch ist die Zeichnung der
Vorderflügel nicht so hart und zwischen Wurzel und Costalfleck findet
sich eine schwärzliche Trübung und auf den Hinterflügeln ist die
vordere Hälfte der Mittelbinde nicht weisslich wie bei galii, son-

dern rot.
Ein am 22. August geschlüpftes d dieses dreifachen Mischlings

paarte sich am nächsten Tage morgens 8 Uhr mit einem nicaea y,
das 30 Eier absetzte, die sich indessen als unbefruchtet erwiesen.

Damit wären diese Hybridationsversuche im Herbste 1927 zum
Abschlusse gekommen, aber zwei besondere Begebenheiten gaben
Anlass zu einer Fortsetzung; deren Resultate hier noch mitgeteilt
werden sollen, da sie in mehrfacher Richtung neu und von Inter-

esse sind.
Im Frühjahr 1928 erhielt ich einige Puppen der euphorbiae-Rasse

tithymali von der Insel Teneriffa und ebenso stand mir Zuchtmaterial,
wenn auch ein spärliches, von Vanessa ichnusa (Korsika) zur Ver-

fügung, also zwei insulare Rassen, sodass man versucht werden konnte,

eine Kreuzung mit unsern Stammarten euphorbiae resp. Tran. urticae
vorzunehmen. Um den Zusammenhang mit den vorausgegangenen nicht

zu unterbrechen, möchte ich zunächst auf tithymali (Taf. IV, Fig. 9)

zurückkommen 5). Da die Originalpuppen sehr klein waren, getraute

ich mich nicht, die wenigen gut entwickelten Falter für Kreuzungs-
versuche eventuell nutzlos zu verschwenden, sondern wollte erst einmal
eine reiche Nachzucht vornehmen. Es erfolgte ohnehin nur eine
Kopulation (am 16. Juli) zwischen zwei sehr kleinen Faltern, die ich
für schwächlich hielt. Das war indessen eine Täuschung. Wie nicht
so selteH, so stellte sich auch hier heraus, dass die Kleinheit oder Mager-
keit nicht unbedingt mit Unfruchtbarkeit verbunden oder damit iden-
tisch sei, denn das Eigelege war reichlich, die Entwicklung der Rau-
pen, Puppen und Falter durchwegs sehr gut. Die letztem, verglichen

mit den kleinen Eltern, z. T. wahre Riesen. Zufolge warmer Witte-
rung entwickelte sich eine Anzahl Puppen noch im gleichen Sommer
zum Falter. Mittlerweile war es schon Ende Juli geworden, meine

euphorbiae-Puppen waren bereits vorüber und an eine Kreuzung war

5) Van. ichnusa ist im VHI. Teil besprochen.
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nicht mehr zu denken. Aber es kam ein seltsames Ereignis hinzu.
Zum ersten Mal seit langem waren wieder Eier der südeuropäischen
Celerio-Art livornica (Taf. IV, Fig. 8) in der Ent. Zeitschr. angeboten,
doch waren sie leider nicht zu bekommen, da die erhofften Kopu-
lationen ausgebliehen. Da aber im Hochsommer 1928 eine ungewöhn-
liche Hitze herrschte, eriHnerte ich mich daran, dass in den seltenen
sehr warmen Sommern früherer Jahre livornica infolge der in Süd-
europa herrschenden Hitze und Dürre nach Norden gewandert kamen,
wie im II. Teil schon gesagt wurde, und als ich ahends des 2. August
in einem Garten Umschau hielt, fand ich zu meiner angenehmen
Überraschung tatsächlich 2 und in den nächstfolgenden Abenden noch
weitere 3 Weibchen, die an Saponariablüten schwärmten; 3 Weibchen
erwiesen sich indessen als vollständig steril, das 4. setzte nur 4 taube
Eier ab, war also nicht befruchtet, und vom 5. erhielt ich nur 14 Eier,
die 12 Raupen und ebenso viele Puppen ergaben. Aus ihnen ent-
wickelten sich die Falter in beschleunigtem Tempo, und da gerade
um diese Zeit (Anfang Oktober) noch einige verspätete tithymali-
Falter (Taf. IV, Fig. 9) schlüpften, wurde eine Kreuzung mit denselben
versucht und am 9. Oktober morgens gegen 8 Uhr bei + 17° C auch
erhalten. Schon am 15. Oktober begannen die Raupen zu schlüpfen,
waren am 29. zumeist schon in der 4. Häutung und gingen am 3. No-
vember zur Verpuppung und genau 4 Wochen später erschienen die
Falter (Taf. IV, Fig. 10) und nur eine kleine Zahl, meist Weibchen,
überwinterte.

Die jungen Raupen von livornica x tithymali waren nicht schwarz
wie tithymali, sondern hellgrün bis weisslich, fast ganz wie livornica.
Sie frassen aber durchaus nicht Galium, obwohl ich die 12 livornica-
Raupen mit dieser Pflanze aufgezogen hatte, sondern Wolfsmilch
und Löwenmau 1. Mit dem livornica-Charakter steht dieser Bastard
indessen nicht in Widerspruch, denn livornica ist, wie schon früher
bemerkt, eine äusserst p o l y p h a g e Raupe, wird gelegentlich sogar
auch auf Wolfsmilch gefunden, nimmt nebst Galium und Impatiens
gerne Löwenmaul (Antirrhinum) und lebt z. B. in Südrussland auf
der Liliacee Eremurus; da aber deren Blätter zur Zeit des Raupen-
lebens (Juli/August) bereits verdorrt sind, fressen sie nur die Blüten
und Samenkapseln, die meist zahlreich an den langen Stengeln sitzen.
Bei meiner Zucht konnte ich sehen, wie eine livornica-Raupe sogar
ein grosses Blatt von L ö w e n z ah n (Taraxacum), das ich ihr vor-
gelegt hatte, mit grösster Gier vollständig verzehrte, was für eine
Schwärmerraupe fast paradox erscheint.

Gleich nach dem Schlüpfen frassen alle Raupen des Bastards
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Wolfsmilch und wären gewiss auch dabei geblieben; da aber diese
Pflanze in so später Zeit für eine allfällig grosse Zahl nicht aus-
reichte, setzte ich nach 2 Tagen, in Anbetracht der Polyphagie der
livornica, die Hälfte der Raupen auf Löwenmaul, das sie sofort
annahmen und das bei allenfalls eintretendem Frostwetter noch bis
in den Winter hinein weit besser hätte verwendet werden können,
als Wolfsmilch, die bei 0° schon empfindlich leidet und dann den
Raupen gefährlich wird.

Bei dieser Bastard -Raupe zeigte sich ganz im Gegensatz
zu jener von euphaês schon im ersten Stadium ein Dominieren der
hell gelbweissen Totalfärbung der livornica gegenüber der tiefschwarzen
von tithysnali; die jungen Raupen waren grünlich bis grünlichweiss,
viele fast so hell wie livornica. Während nach der ersten bis dritten
Häutung eher Elemente der tithy7nali: Färbung zum Vorschein kamen,
schlug das Kleid nach der vierten Häutung durchweg mit Ausnahme
eines einzigen Stückes wieder zum livornica-Charakter um : die Grund-
farbe schwärzlich, mit dichter schwefelgelber Rieselung, die Dorsale
schwarz, in den seitlich davon abgehenden kurzen Querstücken meist
kleine, gelbe bis rötliche Ocellen, isoliert oder durch eine oft nur
angedeutete Subdorsale miteinander verbunden. Die Infrastigmatale
grünlich bis weissgelb, schwach unterbrochen ; die Bauchseite fahl
dunkelgrün mit schwärzlichen Schatten.

Kopf, Nachschieber, Klappe rotbraun bis schwarz, Horn oft enorm
gross, rot, äusseres Drittel schwarz. Die rotbraune Färbung offenbar
von tithymali herstammend.

Die Raupen auf Wo l f s m i l c h waren heller , was mit der
Farbe des Pflanzensaftes bezw. der Haemolymphe zusammenhing. Sie
zeigten auch immer rot-gekernte Ocellen und eine stark ausgebildete
Subdorsale. Bei den Löwen m a u l r a u p e n dagegen waren die Ocellen
selten gelb oder rötlich, meist schwarz gekernt oder ganz durch
Schwarz ersetzt, und auch die Subdorsale konnte fehlen. Es bestand
dann überall gleichmässige gelbliche Rieselung. Die Infrastigmatale
war kräftig entwickelt, fast hellgrün, bei den dunkelsten Stücken
nur durch Striche oder Flecken angedeutet.

Die Raupen waren sehr verträglich. Bei der mitunter schon recht
kühlen Herbstwitterung mussten sie in etwas engem Raume beisam-
mengehalten werden. Es ist zwar schon wiederholt davor gewarnt
und möglichste Sonderung empfohlen worden. Ich war aber genötigt,
in je einem Glaszylinder von 20 cm Höhe und Weite 15 bis 20 Rau-
pen nach der letzten Häutung und bis zur Reife zu halten. Gleich-.
wohl trat die Bastardkrankheit unter ihnen nur sehr mässig und ven-
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einzelt auf. Die Puppen bildeten nicht eine Mittelform der beiden
Grundarten, sondern neigten stark zu der schlanken, nicht gespren-

kelten livornica-Puppe.
Vom 4. Dezember an begannen die Falterde und einige wenige

9 y zu schlüpfen.
Wie das Raupen- und Puppen-Stadium, so zeigte auch dasjenige

des F alters eine ausgesprochene Ähnlichkeit mit der väterlichen

Art livornica (Fig 9 u. 10).
Dieser Bastard, der von mir 1929 beschrieben und als hybr.

tenerifana benannt wurde, ist am Thorax und Hinterleib oberseits
dunkel-grünlichbraun, die Schulterdecken sind breit weiss gerandet,
am Hinterleib finden sich seitlich die bekannten zwei schwarzen,
weiss geteilten Lendenflecken der Grundarten und eine weissliche,
schwach verbundene Punktreihe verläuft als Mittellinie über die ganze
Länge hin. An den Segmenträndern sind die schwarz-weissen livornica-
Striche gut entwickelt.

Die Grundfarbe der Vo r d e r f l ü g e l ob er s ei t e ist lehmgelb,
das Costalfeld fast wie bei livornica gezeichnet und gefärbt, aber
distal vom Basalfleck aufgehellt und diese Stelle flüchtig blaugrau
schattiert. Die Färbung der Hinterflüge l ist fast intermediär, die
schwarze Binde am Analwinkel merklich verkürzt.

Die Unter seit e erscheint dichter und dunkler gerieselt als bei
livornica und die Hinterflügelmitte rötlich, im Sinne der tithymali.

Die Fühler sind schwärzlich wie bei livornica, aber am Vor-

derrande als Zeichen des tithymali-Anteils leicht weiss angelaufen.
Im Herbst in einen Flugkasten verbrachte Bastardfalter schwärmten

zwar lebhaft, eine Kopula erfolgte dagegen nicht. Erst zwischen Faltern
aus überwinterten Puppen fand am 28. Juni und 9. Juli eine Paarung
statt.

Hatte sich schon das Äussere im Raupen- wie im Falterstadium
in überraschender Weise im livornica-Kleide gezeigt und damit eine

weitgehende Dominanz derselben erwiesen, so zeigte sich diese bei
den im Sommer 1929 erhaltenen Kopulationen noch von einer anderen
Seite in unzweideutiger Weise. C. livornica bildet nämlich sehr kleine
Eier, tithymali erheblich grössere. Die beiden kopulierten Bastard-
weibchen setzten nun ebenso kleine Eier ab wie livornica und auch

viele aus dem Leibe der abgestorbenen Weibchen herauspräparierten
Eier, an der Zahl gegen 100, waren, obwohl ausgereift, so klein wie
livornica-Eier.

Eine F2-Generation war nicht möglich, denn die wenigen erhal-
tenen Raupen entwickelten sich nur bis zur 3. Häutung. Wir werden
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später eine Erklärung für die Unfruchtbarkeit gerade dieser Kom-
bination bringen.

VII. Die Bedeutung des phylogenetisehen Alters
der gekreuzten Formen.

In der Vererbungsliteratur älteren und neueren Datums werden
die Artbastarde immer irgendwie in Gegensatz zu den Varia-
tions-, Rassen- und Mutationsbastarden gestellt; von den einen und
weitaus meisten Forschern bloss aus äussern Gründen, von den
andern wenigern dagegen grundsätzlich, im vollen Gegensatze
zu der sogen. MENDELSChen oder alternativen, als Beispiele einer in-
termediären Vererbung.

Dieser Zwiespalt, der zn Anfang der modernen Vererbungs-
forschung seit 1900 bestand, dann aber zugunsten der MENDELSChen
Richtung abflaute, ist erst in neuerer Zeit wieder auffallend hervor-
getreten, weil man doch schliesslich Fälle wollte beobachtet haben,
die für einige oder sogar mehrere Artbastarde eine intermediäre Ver-
erbung darzutun schienen.

Schon 1905 hatte A. LANG sich für die grosse Wahrscheinlich-
keit einer alternativen Vererbung auch der Arthybriden ausgesprochen,
bei denen eine intermediäre bloss vorgetäuscht sein könnte, weil sehr
viele, z. T. sehr feine Unterschiede dabei mitwirken und die domi-
nanten Merkmale auf beide Eltern verteilt sein könnten und zahl-
reiche Kombinationen sowie die Mitwirkung mehrerer Faktoren bei
der Ausbildung ein und desselben Merkmals in Wirksamkeit treten
könnten, für welch letztere LANG selber (1910) schon die Bezeichnung
P olymerie prägte.

In der Folgezeit ist diese Deutung im Sinne der Mitwirkung
polymerer Faktoren besonders für die Art- und Rassen-Bastarde der
Schmetterlinge mit Nachdruck von FEDERLEY (1927), sodann von
GOLDSCHMIDT (1928), neuerdings von LENZ (1928) und BYTINSKI-SALZ
(1930) u. a. gegeben worden. Dagegen plädierte STANDFUSS wie von
jeher so auch noch in seiner letzten, 1914 erschienenen Publikation
mit Bestimmtheit weit eher für eine intermediäre Vererbung bei Art-
bastarden und MEISENHEIMER (1924) sowie HARRISON (1920) neigen,
gestützt auf ihre Biston-Hybriden, ebenfalls dazu; MEISENHEIMER hat
sogar schroffe Stellung gegenüber der MENDELSChen Auslegung ein-
genommen und eine D u r c h in i s c h u n g als durch seine Resultate
erwiesen erklärt. FEDERLEY hat zwar (1925) als erklärter Gegner
dieser Ansicht zu zeigen versucht, dass MEISENHEIMERS Befunde auch
im MENDELSChen Sinne interpretiert werden können, worin ihm auch
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LENZ beistimmt, aber in seinem allerneuesten Spezialwerke (1928)
äussert sich DÜRIaEN dahin, dass der Versuch, das intermediäre Ver-
halten dieser Biston-Bastarde durch die Polymeriehypothese in das

MENDEL-Schema einzuzwängen, ein aussichtsloses Beginnen sei.

Da die Frage des Verhaltens der Artbastarde im Erbgange
gerade in der Gegenwart wieder aktuell geworden und im Vorder-
grunde steht, so soll auch die vorliegende Arbeit zur Aufklärung
ihren Beitrag leisten, ohne dass dabei zum vornherein ein bestimmter
Standpunkt eingenommen wird. Es ist dabei weniger auf theoretische
Erwägungen, als vielmehr auf die Beibringung eines weitern neuen
Tatsachenmaterials Wert und Gewicht gelegt.

Es wird dies auch dem Wunsche der Vererbungstheoretiker
entsprechen, dem in seiner erst kürzlich (1930) erschienenen Arbeit
auch BYTINSKI-SALZ Ausdruck gibt mit den Worten: „Wenn man
bedenkt, dass die Nachkommenschaft von Artbastarden in der Mehr-
zahl stark verminderte Fruchtbarkeit aufweist, sowie dass eine Xopula
unter Bastardformen nur unter grossen Schwierigkeiten in der Ge-
fangenschaft erreicht werden kann, wird man verstehen, dass jeder
mitgeteilte Fall einer FZ- oder Rückkreuzungsgeneration von mehr

als kasuistischem Interesse ist."

BYTINSEI-SALZ hat selber an betreffender Stelle mehrere von
A. GÜNTHER in Erfurt gezüchtete Rückkreuzungen des Bastardes galii ^
X euphorbiae genetisch und cytologisch behandelt und Spaltungs-
erscheinungen dabei nachgewiesen.

Zu nennen ist sodann hier die schon erwähnte Publikation von
F. LENZ (1926) über eine von WALSCH und HORNSTEIN in Wien gezüchtete
F2-Generation des Bastardes euphorbiae d' X vespertilio 9 und eine
von FEDERLEY gezüchtete und besprochene Rückkreuzung des Bastards
Pery, elpenar d X P. parcellus y in „Hereditas", IX, vom Jahre 1927.

Meine eigenen hier vorgelegten experimentellen Ergebnisse und
Erfahrungen können auf einige F,-Generationen mit ausgesprochener
Dominanz, auf eine günstig ausgefallene F9-Generation , vor allem
aber auf ganz besonders scharf abspaltende Rückkreuzungen in
Zucht IV von 1924 und Zucht V und XI (und IX.) von 1926 hin-
weisen, aber auch auf interessante Fälle von Dominanzverschiebung
und Dominanzwechsel und dürften auch zuchttechnisch neue Finger-

zeige geben.

Es wird aber damit nicht bloss schon Bekanntes aufs neue be-
stätigt oder zum Teil mit noch grösserer Bestimmtheit nachgewiesen,
sondern auch manches davon Abweichende vorgebracht, dem sich im
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nachfolgenden u. a. noch einige Spezialfälle anschliessen werden, die
sich in die bisher behandelten nicht einzufügen scheinen.

Mehr und mehr habe ich selher den Eindruck gewonnen, dass
die Kontroverse über die Sonderstellung der Artbastarde und manche
befremdende Erscheinung mit dem erdgeschichtlichen Alter
der verwendeten Formen im Zusammenhang stehe, somit auf das
Physiologische hinauslaufe, auf welchem Gebiete uns bei Bastarden

noch so wenig bekannt ist.
Die Genetiker haben experimentell nachgewiesen, dass die Neu-

bildungen, zu denen sehr viele Mutationen, im besondern auch die
Melanismen im weiteren Sinne gehören, über die älteren Stammtypen
dominieren und somit gegen ein Prävalieren des phyletisch Ältern

sprechen.
Durch diese Gegenüberstellung wird man indessen u. a. an jene

Hybridationsexperimente erinnert, bei denen sich Altes und Neues
nicht in hellen und melanotischen Färhungen und überhaupt nicht in
Farbenkontrasten begegnen, sondern einfach in den beiden zur Kreuzung
verwendeten Geschlechtern, und die dabei gemachten Erfahrungen
möchte ich hier zunächst heranziehen, weil sie, wie mir scheint,
einen Weg, wenn auch einen Umweg, bieten zum Verständnis der
angedeuteten Gegensätze und weil offenbar manches davon oder alles
in Vergessenheit geraten ist, was uns heute wieder interessieren

dürfte. —
Auf dem Gebiete der Bastardierung, und zwar derjenigen der

Schmetterlinge ganz speziell, spielte bekanntlich von jeher die V e r-
schiedenheit der reziproken Kreuzungen eine nicht geringe
Rolle. Wir begegneten dieser Erscheinung auch schon bei den
GUÉnlNschen Zuchten und erwähnten bereits anderwärts, und sahen
es auch im Experiment, dass das Männchen oft den Ton gegenüber
dem Weibchen anzugeben vermag, wie schon von der alten Haustier-
zncht her bekannt war. STANDFUSS (1914) hat auf Grund ähnlicher
Beobachtungen diese Prävalenz des Männchens schliesslich sogar als
ein Gesetz erklärt, und auf der andern Seite glaubte er auch fest-
gestellt zu haben, dass die phyletisch älter e Art gegenüber der
jüngern im Bastarde im allgemeinen stärker durchdringe, eine Er-
scheinung, die dadurch verständlich gemacht wird, dass erdgeschichtlich
alte Arten oder Rassen infolge der weit öfteren Wiederholung ihrer
Generationen viel stabiler sind, als jüngere und somit eine stärkere
Durchschlagskraft zeigen. Gehört dann gar das zu einer Kreuzung
benützte Männchen der ältern der beiden verwendeten Arten an, so
vermag es sich, wie STANDFUSS (1914), DENSO bei Seitz (1913), DANNEN-



272	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1931

BERG (1913) u. a. betonten, sozusagen in doppeltem Masse- geltend zu
machen. DENSO ging als Anhänger dieser beiden Gesetze noch weiter
und leitete aus dem Aussehen des Bastards das phyletische Alter der
beiden darin verschmolzenen Grundarten ab, während STANDFUSS jeweilen
noch biologische Eigenschaften des Raupen-, Puppen- und Falter-
stadiums der betreffenden Arten zur Ermittelung des Alters heranzog,
wie dies vor ihm schon WEISMANN (1876) bei seinen Studien über
die Zeichnung der Sphingidenraupen getan hatte. —

Aber schon seit etwa 20 Jahren wird indessen von Vererbungs-
forschern der MENDELSchen Richtung diese Spekulation über das
phyletische Alter der Arten mehr oder weniger beanstandet und von
einigen sogar als verfehlt erklärt, gestützt auf die bekannte und
schon genannte Tatsache, dass Mutationen, die nachweislich junge
und jüngste Formen sind, bei der Hybridation voll dominieren, wie
z. B. die von STANDFUSS selbst gekreuzten dunkeln Aglia tau-Formen u.v. a.
Vor allem wandte sich FEDERLEY (1910) im Anschlusse an seine eigenen
Untersuchungen in verschiedenen Publikationen gegen diese beiden
„Grundgesetze". Übrigens könnte man in ihnen auch einen inneren
Widerspruch erblicken ; nach der Vorstellung ihrer Vertreter soll
'nämlich das männliche Geschlecht deshalb prävalieren oder gar domi-
nieren, weil es sich in seiner Entwicklung fortschrittlich verhalte
und dem weiblichen darin vor a u s e i l e, die phyletisch ältere Art
aber deshalb, weil sie rückständig, mehr erstarrt und daher gefestigter
sei. Man sollte nun meinen, dass beim Männchen der älteren Art die
beiden Extreme Fortschritt und Stahilität sich gegenseitig aufheben
würden ; dieser Widerspruch ist aber wohl nur scheinbar, denn das
Männchen ist auch bei einer alten Art gegenüber dem Weibchen im
Sinne der Weiter- und Aufwärtsentwicklung ebenfalls im Vorsprung,
'zufolge seines höheren phyletischen Alters sind aber diese seine fort-
schrittlichen Eigenschaften um so festere.6)

Hier liesse sich zunächst sagen, dass das Verhalten der Art-
bastarde nicht ohne weiteres mit demjenigen der Mutationen ver-
glichen, oder auf gleiche Stufe gestellt werden kann. Die Mutationen
sind junge Bildungen, die als solche plötzlich und in meistens scharf
umrissener Form ohne Übergänge auftreten und mit auffallender
Strenge der MENDELSchen Vererbung folgen ; es handelt sich aber bei

6 ) Es hat sich dieses Verhalten des männlichen gegenüber dem weiblichen
Geschlecht ganz besonders bei den Temperatur-Experimenten mit Vanessen-Arten
und beim Saisondimorphismus gezeigt. Doch habe ich s. Z. nachgewiesen, dass z. B.
bei den Papilioniden und Pieriden des männlichen Geschlechts -das starre und konser-
vative, das weibliche dagegen das wandelbare ist.
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ihnen wenigstens in der Überzahl bloss um Äusserlichkeiten,
meistens um Färbungen; der Organismus selbst wird dagegen
von ihnen wenig oder gar nicht alteriert und wenn dies als Ausnahme
vorkommt, so handelt es sich wohl meistens um eine Missbildung, die
zum vornherein als lebensunfähig zum Aussterben verurteilt ist. Bei
Art b a s t a r d e n können dagegen, wie wir im folgenden sehen, bereits
tiefere Schichten mitergriffen werden.

Um dies näher darzutun, wollen wir die Frage noch von einer
andern Seite angehen :

Interessanter und für die wissenschaftliche Seite der. Hybridation
wertvoller war nämlich die Heranziehung der phyletischen Alters-
unterschiede zweier 'gekreuzter Arten oder Rassen zur Erklärung des
oft sehr verschiedenen und sogar gegensätzlichen Ausfalles der Kopu-
lationen und der Fruchtbarkeit, also der Paarungs- und
der physiologischen Affinität bei wechselseitigen Kreu-
zungen; Dr. med. DANNENBERG, der um 1910-1912 wie STANDFUSS
sich ebenfalls mit der Hybridation der Smerinthus-Arten und -Rassen
beschäftigte, gab (1913) eine Erklärung für jenes sonderbare konträre
Verhalten. Er stellte nämlich fest, dass das Männchen einer phyletisch
älteren Art sich viel leichter mit dem Weibchen einer jüngern Art
kopuliere, als umgekehrt, sogar so leicht, dass man auf sogenannte
Lockweibchen (der eigenen Art) verzichten könne, während sie bei
der Gegenkreuzung fast unerlässlich seien. Andererseits konstatierte
er, dass die Krenzung des Männchens einer phyletisch jüngeren Art
oder Rasse mit dem Weibchen einer ältern eine weit bessere Frucht-
barkeit und somit eine grössere Nachkommenschaft ergebe und dass vor
allem die G.-P. weit weniger gestört sei und somit auch weibliche
Individuen dabei auftreten und entsprechend soll es sich auch bei
Rückkreuzungen mit den Grundarten verhalten.

Die Erklärung für diese Unterschiede und Gegensätze glaubte

DANNENBERG ebenfalls im Altersunterschiede gefunden zu haben,
und zwar nicht nur der Art en , sondern auch der Geschlechter
jeder Art.

Wie das zu verstehen ist, möchte ich durch das folgende Schema
(Abb. 2) darstellen.

Wenn von zwei Arten die eine Art A die ältere, B dagegen die
jüngere ist, so steht das fortschrittliche A d dem B näher, als das
B d dem A y. Das A g' kopuliert sich daher leicht mit dem B 9,
die Nachkommenschaft gedeiht aber auf dem jungen B 9 (Eiplasma)

nicht gut, es entstehen meistens nur g' g' , während die 99 schon im
Ei- oder Raupen-Stadium z. gr. T. absterben; oder die wenigen
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y Puppen, die erhalten werden, überwintern (überliegen) in abnormer
Weise mehrmals und gehen schliesslich doch ein!

Ganz anders bei der hybriden Verbindung des B mit dem A 9.
Der Abstand ist erheblich" grösser, die Kopula erfolgt daher weit
weniger leicht (wahrscheinlich weil der Sexualduft des 9 schon zu
stark differiert), aber wenn sie zustande kommt, resultiert eine gute,
sozusagen normale Nachkommenschaft und namentlich sind viele 99
zu erwarten.

Nach meinen eigenen Erfahrungen kann sich sogar eine Überzahl

von 99 einstellen, aber in Anbetracht der normalen Q.P.- 1 : 1 offen-
bar nur dadurch, dass jetzt einige d d in den Frühstadien absterben,
und es kommt auch vor, dass sich jetzt die weiblichen Falter früher
entwickeln als die männlichen.

Abbildung 2.

Jüngeres pflanzt sich sonach auf Älterem im ganzen besser fort,
als Altes auf Jungem und was speziell die Geschlechter betrifft, so
gedeiht das männliche Geschlecht auf junger Unterlage anscheinend
besser, das weibliche Geschlecht dagegen viel leichter auf einer ältern,
während das männliche hier etwas in Rückstand gerät, was wiederum
mit seiner fortschrittlichen Einstellung im Zusammenhang stehen wird.

Es klingt gewiss plausibel, dass Junges, auf Altes aufgepfropft,

einen geeigneteren, ursprünglicheren Nährboden findet, als Altes auf
Neuem.

„Das eben genannte Verhalten ist in der Tat so regelmässig, dass
man das häufigere Auftreten und andererseits das Ausbleiben der
Weibchen bei einem neu zu züchtenden Bastard voraussagen kann,
wenn man die erdgeschichtlich ältere Art der beiden Komponenten/

kennt". (DANNENBERG, 1913.)
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Diese DANNENBERGSChen Beobachtungen und Interpretationen sind
meines Wissens in der Fachliteratur nirgends erwähnt, sie scheinen
übergangen und vergessen worden zu sein, weshalb für ganz ent-
sprechend liegende Fälle, die in neuer Zeit zur Sprache kamen, auf
ganz anderm Wege eine Erklärung versucht, aber noch nicht gefunden
wurde. Aus diesen und andern Gründen wollte ich hier neuerdings
auf sie hinweisen und sie der Beachtung und Nachprüfung empfehlen.

Ihr Autor hat sie übrigens noch zur Klärung einer andern Störung
in gewissen BastardpopulationeH mit Erfolg in Anwendung gebracht,
in welcher Störung gewissermassen ein experimentum crucis auf die

Richtigkeit seiner Auslegung gegeben ist.

Es handelt sich dabei nicht um die Konkurrenz der Farbenkleider
zweier bastardierter Arten resp. Rassen, sondern ihrer Entwicklungs-
geschwindigkeiten. Schon bei J. WULLSCHLEGELS Zuchten (1872)
haben wir gesehen, dass eine Rasse mit 3 Generationen mit einer
solchen mit 1 Generation gekreuzt wurde und dass die erstere dem
Bastard ihre schnellere Entwicklung, d. h. die Produktion von 2 Ge-

nerationen beibrachte. Bei DANNENBERGS Versuchen handelt es sich
sogar um eine Gegenkreuzung zweier Formen mit verschiedener
Generationenzahl, nämlich zwischen unserer Smer. ocellata, die nur

1 Generation und der marokkanischen Rasse atlantica, die 2-3 Jahres-

generationen entwickelt.

Die Kombination atl. d' X oc. 9 ergab noch im Herbst des

gleichen Jahres die meisten Falter, weil darin das atl. c? vertreten

war, der Rest der Puppen, der kühl gehalten wurde und hätte über-

wintern sollen, starb fast ganz ab. Von der Gegenkreuzung oc. d X ati. y
schlüpfte dagegen, obwohl stets in gleicher Temperatur wie jene ge-
halten, nur ein Teil, ein grösserer dagegen überwinterte, folgte also

darin dem oc. c? und ergab im Frühjahr in regelrechter Weise die

Falter, während dagegen die überwinterten Puppen der umgekehrte n
Verbindung offenbar deshalb abstarben, weil bei ihnen die Entwicklung

zufolge des atlantica-Tempos trotz kühler Herbsttemperatur schon zu

weit vorgeschritten war, andererseits aber zu einer vollständigen Ent-
wicklung und zum Schlüpfen die nötige Wärme fehlte; mit andern

Worten: das atl. d' hätte, wenu die Puppen ständig genügend warm
gehalten worden wären, die Entwicklung so beschleunigt, dass alle

Puppen noch im gleichen Jahre geschlüpft wären.

Die gegebene Erklärung DANNENBERGS scheint mir zutreffend und
beruht auf der den Züchtern wohl bekannten Beobachtung, dass
Schwärmerpuppen, die bereits ihre Entwicklung begonnen haben, z. B.
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auch im Frühjahre, nicht ohne Schädigung durch kühle Temperatur
längere Zeit verzögert werden können. --

Es ist also meines Erachtens nicht etwa die für atlantica unge-
wohnte Winterkälte selbst und andererseits auch nicht das zwei- oder
dreimalige Generieren an und für sich, was den atl. d' X oc. 9-Puppen
die vollständige Entwicklung unmöglich machte, sondern die Ver-
mittlung der ausschlaggebenden Eigenschaften durch das Männchen,
sonst hätte die reziproke Kreuzung oc. a >< atl. 9 infolge der kühlen
Temperatur auch ahsterben müssen und es hätte das atl. 9 die Ent-
wicklung bei oc. d' >< atl. 9 ebenso beschleunigen können. Das gerade
fand aber fürs erste nicht und fürs zweite nur in vermindertem Masse
statt und damit ist die Praevalenz des männlichen Geschlechtes er-
wiesen ! —

Auf die Celerio-Arten und ihre Hybriden angewandt, finden wir.
dieses Verhalten gleichfalls bestätigt, am klarsten wohl bei allen jenen
Kreuzungen, in denen galii vertreten ist, welche Art ohne Zweifel
nach Zeichnungsmuster der Raupe und besonders des Falterstadiums
der Verbreitung und experimentellen Prüfung die älteste von allen
sein dürfte ; etwa ehenso, wenn auch als jünger wären hippophaës,
nicaea, livornica (?) und Pergesa porcellus zu bewerten; sie zeigen, mit
den Weibchen der jungen Arten vespertilio, euphorbiae und deren Rassen
gekreuzt, ein Überwiegen ihres Kleides, aber ergeben wenige oder
keine Weibchen, während bei der Gegenkreuzung letztere vielfach
oder in voller Zahl erwartet werden können. So verhielt es sich z. B.
auch in dem 1928 von mir gezüchteten Mischling euph. tithymali g'
< galii 9; die Entwicklung verlief gut und das Ergebnis war ein

starkes Überwiegen der Weibchen und baldiges Schlüpfen sämt-
licher Falter, während livornica d' >< tithymali 9 sich gerade umge-
kehrt verhielt.

Bei Arten mit annähernd gleichem phyletischem Alter, oder bei
Gattungsbastarden und wo erhebliche Grössenunterschiede der Falter,
der männlichen Sexualarmatur und der Eier störend wirken, wie z. B.
bei P. porcellus und elpenor, können etwelche, jedoch nicht wesentliche
Abweichungen vorkommen.

Ein anderes Beispiel für die physiologische Affinität: Der
in dieser Arbeit besprochene Bastard euphaés bestätigt die Regel,
denn die junge euphorbiae, auf das Plasma der ältern hippophaës auf-
gepfropft, ergibt eine normale G.-P. bei sehr guter Entwicklung, die
inverse Verbindung verläuft dagegen ziemlich ungünstig und ist viel-
leicht, gerade deshalb selten gezüchtet worden. Zwei meiner Zuchten
verliefen gerade wie nic. d' X euph. 9 erheblich gestört, zwei andere
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befriedigend, : aber auch mit erheblichen Verlusten an jungen und er-
wachsenen Raupen, so dass das weibliche Geschlecht in der Minder-
zahl blieb oder mit dem Puppenstadium gänzlich erlosch. In einem
weiteren Falle war zwar die G.-P. nicht ungünstig, aber die weib-
lichen Puppen entwickelten sich eben nicht gut.

Schliesslich sei noch auf folgende Feststellung hingewiesen, die
mir beachtenswert erscheint: Eine Copula des alten galii-c?' mit dem

9 der jüngeren hippophaës erhielt ich viermal überraschend leicht, und

zwar ohne Verwendung von galii-29 als Anreizer. Dagegen waren

die hipp.- a g nicht zur Paarung mit den galii-99 zu bewegen und
es scheint diese Verhindung bisher auch nie geglückt zu sein.')

Nun kommt in dieser Artkreuzung die Besonderheit hinzu, dass
der phyletische Altersunterschied dieser beiden Arten gering ist; nach
den vergleichenden Untersuchungen DENSOS ist die Differenz jeden-
falls erheblich geringer als zwischen galii und euphorbiae. Es kann
daher ein von mir erhaltenes Zuchtresultat jene Theorie noch von
einer andern Seite her stützen, denn wenn sie richtig ist, müsste die
Kreuzung zweier alter Celerio-Arten etwa dasselbe günstige Ergebnis
liefern, wie die zweier junger Arten, inshesondere müsste die G.-P.,
also die Entwicklung des weiblichen Geschlechtes günstig ausfallen.

Eine solche Art-Legierung scheint nun eben in der Kreuzung galii c'
X hippophaës y gegeben zu sein, die früher einmal ARNO WAGNER ge-
lang, wobei er 142 Eier an FRÖMKE in Burg bei Magdeburg abgab,
nach dessen Angaben DENSO 1913 eine Beschreibung und Abbildungen

in der „Iris" brachte.
Näheres über Zahl und G.-P. ist dabei leider nicht angegeben.

Im Sommer 1930 hatte ich Gelegenheit, diese Copula ebenfalls zu
erhalten. Das gesundheitlich nicht einwandfreie hippophaës-9 gab nur
35 Eier in zwei Sätzen her, von denen nur der erste mit 21 Eiern
die Raupen ergab, während der zweite (14 Eier) sich als ganz un-
befruchtet erwies; er zeigte wenigstens in durchfallendem Lichte gar
keine embryonale Entwicklung. Das bald abgestorbene Weibchen ent-
hielt noch eine ansehnliche Zahl Eier. Diese Beobachtungen haben
zwar nichts ungewöhnliches an sich und sind gelegentlich auch bei
reinen Arten zu machen, aber sie hätten eigentlich kein gutes End-
ergebnis erwarten lassen. Von den 21 Raupen zeigten 5 in der IV. Häu-
tung auf der hintern Hälfte des Rückens da und dort schwarze Punkte
auf grünem Grunde, sodass man an die Pebrinekrankheit denken

7) Hier sei auf die im ersten Teil genannten Kreuzungen zwischen Smner. ocel.
lata und Am. populi verwiesen.
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musste, die vom Weibchen her übertragen worden wäre. Sie wurden
isoliert gehalten und blieben im Wachstum zurück.

Diese Raupen waren im I. Stadium von hippophaës-Raupen fast
nicht zu unterscheiden, sie waren grünlichweiss, ihre Haut sah fast
mehlig aus, wie bei reinen hippopha?s-Raupen. Erst vor der I. Häu-
tung trat ein grüner Farbenton schwach hervor und im Verlaufe des
II. bis IV. Stadiums zeigte sich immer mehr der galii-Charakter. Dabei
war der Körper durchweg mit weissen Punkten besetzt, die aber auf
der hellen Grundfarbe wenig hervortraten. Es gab hellgrüne Raupen
mit weisser Subdorsale und solche mit breiter schwärzlicher Schatten-
linie über derselben und in den Seiten bei gut entwickelten, aber
kleinen länglichen Ocellen in der weissen Subdorsale.

Mit dem V. Stadium (letzte Häutung) schlug die Färhung (wie
meistens bei den Celerio-Arten) völlig um; alle waren gleich gefärbt:
matt graphitschwarz mit leichtem Sepiaton, weisslich gerieselt; nur
eine Reihe kleiner runder, rosaroter Ocellen, die vorn mitunter sehr
klein waren oder auf dem I. bis III. Segment fehlten. Bei diesen Stücken
waren die weiter rückwärts folgenden Ocellen naturgemäss auch kleiner
als bei den übrigen, bei zweien fehlte die Ocellenreihe überhaupt, wie
bei hippophaés, gänzlich, aber bei sämtlichen ohne Ausnahme war die
sog. Hornocelle in rötlicher Farbe, entsprechend hippophaés gut ent-
wickelt, d. h. grösser als bei galii und spitz in die Hornhasis aus-
laufend.

Bei den vorhin genannten 5 Raupen mit Pebrine-Verdachtszeichen
zeigten sich nach der letzten Häutung an Stelle jener schwarzen
Punkte grosse pigmentlose, also grünliche Inseln, in denen oft noch
jene Punkte in zentraler Lage vorhanden waren. Von diesen Raupen
starben denn auch 3 vor der Verpuppung im Cocon ab, während die
kleinste unter ihnen schon vorher einging.

Gegen den Schluss der Entwicklung hellte sich die Grundfarbe
zu Graugrün auf und entsprach etwa jener Färbung einer euphorbiae-
Raupe, wenn sie sich in die I. Häutung begibt. Die weisse Rieselung
reichte bis zur Dorsale hinauf, die keine besondere Färbung zeigte,
sondern einfach als übriggebliebener breiter Streifen der dunkel grau-
grünen Grundfarbe erschien. Die Infrastigmatale, die bei hippophaés
stark entwickelt und rein weiss ist, war nur angedeutet, schwach
graurosa oder fehlte gänzlich wie bei galii.

Alles in allem zeigt sich im I. Stadium eine Dominanz der hippo-
phaé's, dann ein Hinübergleiten bis zum Vorherrschen der galii, aber
daneben einzelne hippophaés-Merkmale auffallend hervortretend, so der
eigentümliche grüne Ton der Grundfarbe im letzten Stadium, der nicht
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dem der grünen galii-Form entspricht, sodann die bis zur Dorsale
hinaufreichende Rieselung, der rötliche Anflug der Kopf-, Schild- und
Nachschieberfarbe, vor allem aber die Hornocelle und die Kleinheit
oder das völlige Fehlen der Ocellen bei einzelnen Stücken.

Die Entwicklung dieser 21 Raupen verlief (von den 5 auf Pebrine
verdächtigen abgesehen) sehr gut und rasch ; Darmstörungen oder die
leidige Bastardkrankheit zeigte sich selbst bei den 5 verdächtigen
gar nicht; alle frassen von Anfang an nur Galium; (Sanddorn wurde
nicht angenommen).

Vom 23. VIII. an gingen sie zur Verpuppung.
Schon an der verschiedenen, z. T. ganz erheblichen Grösse der

Raupen war zu ersehen, dass offenbar auch weibliche Raupen dabei
waren, und die Untersuchung der Puppen ergab

10 d' : 7 9
während z. B. eine gleichzeitig durchgeführte Zucht des Hybriden

galii ci X euphorbiae y
20 d : 5 9

ergab.
Zufolge des hohen und nicht sehr verschiedenen Alters von galii

und hippophaës dürften die gemachten Feststellungen mit der Theorie
stimmen: einmal eine sehr gute und gleichmässige Entwicklung,
eine ziemlich günstige G.-P. und dabei zuerst das Dominieren der
einen, dann der andern und znletzt jeder der beiden Grundformen,
sodass sich daraus ein Gemisch oder Nebeneinander der beidseitigen
Merkmale ergibt und sich die beiden Formen sozusagen das Gleich-
gewicht halten. —

Die nachgewiesenen Unterschiede des Alters und des männlichen
und weiblichen Geschlechtes, vor allem das schlechtere oder bessere
Gedeihen des einen oder andern Geschlechtes bei wechselseitigen
Kreuzungen, — wobei sogar über Leben und Tod entschieden wird,
— scheinen zu zeigen, dass ein erheblicher Unterschied zwischen alten
und jungen Arten wie auch zwischen Arten und Mutationen in phy-
siologischer Hinsicht besteht.

Bei den letztem verläuft alles gewissermassen an der Ob e r -
f l ä c h e, bei erstem werden tieferliegende, lebenswichtige Elemente
bei der Kreuzung mitergriffe,n. Dies zeigt sich nicht bloss im Ver-
sagen des einen Geschlechts in den reziproken Kreuzungen, sondern
auch darin, dass in den Bastardpopulationen alter Arten, zumal der
Spinner und der ihnen nicht fernstehenden Smerinthus-Arten g y n a n -
d r o m o r p h e Bildungen, „sogen. Zwitter ", nicht selten, oft sogar
(auch bei Rückkreuzungen) in Anzahl auftreten, während solche bei
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der Bastardierung der jungen Celerio-Arten m.W. nie beobachtet worden
sind. Dazu haben wir nun auch gewissermassen als Bestätigung eine

Parallele auf cytologischem Gebiete in dem von FEDERLEY (1913) nach-

gewiesenen Ausbleiben der Chromosomen-Konjugation bei den Ba-

starden älter Arten, während sie bei den Celerio- und Pergesa-Arten
eine weitgehend ungestörte oder sogar ganz normale ist. Das Ver-
sagen dürfte sonach hier nicht durch die Annahme von Letalfaktoren
zu erklären sein, sondern auf einem zu hohen phyletischen Alter
der einen Chromosomen-Sorte (oder des einen Genoms) beruhen, das
jene Konjugation entweder z. gr. T. unmöglich macht oder bei Ein-
treten derselben mehrfach zu abnormen Bildungen führt. Dieses Ver-
halten zeigt offenbar enge Beziehungen zu der 1925 von PLATE in

seiner „ Abstammungslehre ", pag. 150 begründeten Theorie des

Mendelstocks und des Erbstocks. 

Wie BYTINSKT-SALZ pag. 213 seiner wiederholt genannten Arbeit

von 1930 andeutete, lässt sich diese heikle, aber bedeutsame Frage
sehr wahrscheinlich experimentell entscheiden ; er fordert denn
auch alle Züchter, die das Glück haben sollten, entsprechendes Ma-
terial, d. h. sog. Ausnahmeweibchen im Puppenstadium zu be-
sitzen, auf, die zweifache Rückkreuzung derselben zu versuchen. Solches
-Zuchtmaterial steht mir zwar gegenwärtig zur Verfügung, und sofern
die weiblichen Puppen nicht versagen, soll über das Resultat, sowie
-über Chromosomen-Untersuchungen in einer weitern Publikation Be-

richt erstattet werden.

VIII. Zur Erblichkeit der Modifikationen.
Anschliessend scheinen mir noch einige Ausführungen angezeigt,

die das Grenzgebiet der Mutationen und Modifikationen und damit
auch die immer noch umstrittene Frage der Vererbung erworbener

Eigenschaften streifen.
Soweit es möglich war, versuchte ich neben gewissen Lokalrassen

auch insulare Formen im Sinne sog. klimatischer Varie-
täten für die Hybridationsexperimente zu verwenden, um zu ermit-
teln, ob und in welchem Masse sich ihre Färbungseigenschaften ver-

erben und auf die Bastarde übertragen.
Den Ausgang und Anlass dazu bildeten die 1924/26 verwendeten

hippophaé's-Formen vom Oberwallis und von Marseille, die sich ziem-
lich konstant voneinander unterscheiden. Man pflegt dergleichen For-
men als Rassen zu bezeichnen, wohl ohne Rücksicht darauf, auf
welchem Wege sie entstanden sind. Die genannten Typen sprechen
aber nicht ohne weiteres für eine solche Einschätzung; denn zwischen
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ihnen finden sich alle Übergänge und diese scheinen mit dem Klima,
speziell mit den Wärmegraden parallel zu gehen.

Die nördlichen Vertreter sind, wie Taf. I, Fig. 4, als Bild einer
Walliser hippophabs erkennen lässt, auf den Vorderflügeln dunkel-
aschgrau, der zentrale Wisch fehlt wohl nie, ist im Gegenteil gross
und dunkel, die Hinterflügel haben ein dunkles Rot, der Basalfleck
und die submarginale Binde sind tiefschwarz, letztere ist breit und
nicht selten legt sich an ihrer inneren Grenze eine zweite, aber flaue,
von etwa gleicher Breite an, sodass das Rot zu einer schmalen Binde
eingeengt erscheint.

Diese Form entspricht etwa der Nominatform, wie sie in den
Schmetterlingswerken in Wort und Bild aufgeführt ist. Die südfran-
zösische ist heller grau, die dunkle Längsbinde hellgrau bestäubt und
weniger scharf begrenzt, der zentrale Wisch ist sehr reduziert
oder ganz ausgelöscht (Taf. III, Fig. 5), das Rot der Hinterflügel blass,
die schwarze Binde verschmälert, z. T. nur noch angedeutet. Über-
gänge zu diesem Färbungsstadium finden sich schon südlich vom
Wallis, das Rhonetal abwärts. Zeigen sich bei Marseille schon ver-
einzelte Stücke mit hellbraunen Einlagen im Grau der Vorderflügel,
so hat sich dieser Ton in der Form caucasica schon über die Flügel-
oberfläche ausgedehnt, bei gleichzeitigem Fehlen des Zentralfleckes
und noch weiter ist in gleichem Sinne die bienerti und chamyla ver-
schoben und sogar der spiessförmige Wurzelfleck der Vorderflügel ist
bei diesen verschwunden.

Man gewinnt aus solchen Vergleichen den Eindruck, dass es sich
in diesen gleitenden Unterschieden um Temperaturwirkung handle,
und da sich die genannten Eigenschaften bei der Hybridation in der
F1 - und F2-Generation ebenso wie in Rückkreuzungen in auffallender
Weise durchsetzten, so muss an erblich gewor. den eModifika-
t i o n en gedacht werden.

Im gleichen Sinne wäre auch tithymali vön Teneriffa (und Ma-
deira) aufzufassen. Sie ist eine im ganzen düster gefärbte „Rasse",
die zwischen extremer Verdunkelung und Aufhellung schwankt. Dieses
Verhalten ist eine Besonderheit dieser insularen Form, wie der dahu
von Korsika, und ist nicht ohne weiteres als ein Widerspruch gegen
die Aufhellung der hippophaé's im wärmeren Klima zu deuten. Ihr
Färbungscharakter ist in Kreuzungsprodukten (wie liv. X tith. und
tith. X consp.) leicht erkennbar, in der Verbindung tith. X galii wird
er jedoch durch letztere fast ganz unterdrückt.

Wie bekannt, wird in neuester Zeit eine derartige Auffassung
als Vererbung erworbener Eigenschaften im weiteren Sinne von den
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Genetikern als nicht zu verstehender Vorgang abgelehnt. Entspre-
chende Fälle werden von ihnen durch Mutationen, im besondern durch
sogen. kleine und kleinste Mutationen und deren Selektion verständ-

lich zu machen versucht.
Da ich diese Frage bei anderer Gelegenheit im Anschlusse an

neue Untersuchungen zu behandeln gedenke, möchte ich an dieser

Stelle zur Erweiterung und Stütze des über hippophaés und tithymali
Gesagten nur einige gerade bei meinen Kreuzungen beobachtete Be-
sonderheiten und ausserdem noch eine Tagfalter-Hybridation
vorbringen, die mir 1928 glückte. Es handelt sich bei der letztern in
der Hauptsache um den nur auf Korsika und Sardinien, nicht

aber auf Sizilien oder sonstwo vorkommenden Tagfalter Vanessa ichnusa
(Abb. 4), der mit unserm Nesselfalter, Van. urticae (Abb. 3), offen -

bar n ä c h s t v e r w a n d t, aber äusserlich von diesem konstant und

scharf verschieden ist.
Unter sich sind die ichnusa im Falterstadium nicht ganz gleich.

Besonders der Innenrandfleck pendelt zwischen einer Grösse, die fast
jene des urticae-Fleckes erreicht und dem völligen Verschwinden hin
und her. Sehr konstant sind dagegen die allerdings verkleinerten
drei schwarzen Costalflecken und der verkürzte Wurzelfleck der Hinter-
flügel. Die schwarze Randbinde samt ihren blauen Keilfleckchen ist

gegenüber urticae immer stark verschmälert. Der auffälligste Unter-

schied liegt aber in der bis zum Verschwinden gehenden Reduktion
der beiden schwarzen Mittelflecken (sog. Zwillingsflecken)
des Vorderflügel-Diskus, wodurch die rote Grundfarhe erst recht als
nicht unterbrechene Flächenwirkung hervortritt, zumal sie einen
leuchtenden Ton angenommen und auch die gelben Felder des Costal-

randes der Vorderflügel übertönt. Die Unterseite von ichnusa ist ein-

heitlicher verdunkelt als bei urticae, und besonders bei den sardinischen

Stücken auch im Diskus der Vorderflügel verdüstert und leicht rost-

farben angeflogen.
Die ichnusa wurde von ihrem Autor BONELLT (1824) für eine eigene

Art gehalten, später erklärte man sie ziemlich allgemein für eine
blosse sogen. Klimavarietät unserer Festland-urticae, welch' letztere

auf den beiden Inseln nicht vorkommt.
Man dachte sich die ichnusa als ein insulares Relikt, dadurch

entstanden, dass die auf den beiden Inseln lebenden urticae-Individuen

sich nach und nach in die heutige ichnusa-Form umwandelten.

Bei den bekannten Temperaturexperimenten mit Schmetterlingen

wurde denn auch alsbald der Versuch gemacht, die ichnusa künstlich

nachzuahmen, indem man frische Puppen unserer Van. urticae für
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einige Tage einer Temperatur von ca. + 35° C. aussetzte. In der Tat
traten dabei entsprechende Änderungen der Färbung auf, wenn auch
nicht so extrem, wie bei der echten ichnusa. W. v. REICHENAU in Mainz
hatte übrigens schon um 1880 einen solchen Versuch in einem der
Sonnenstrahlung zugekehrten Doppelfenster mit Raupen und Puppen
von urticae vorgenommen und dabei als Falter eine Variation erhalten,
die der südeuropäischen Form turcica vom südeuropäischen Festlande
und von Sizilien entsprach, die sozusagen eine Dreiviertel-ichnusa dar-
stellt und die in heissen Sommern auch bei uns als vereinzelte Er-
scheinung angetroffen wird.

Im Jahre 1910 konnte ich sodann, wie bei Frostaberrationen,
auch für eine künstlich gezüchtete ichnusa, ihre Vererbung auf die
Nachkommenschaft nachweisen. Das Experiment schien somit auf die
Rechnung zu stimmen (vgl. Tafel mit 6 Abbild. bei GOLDSCHMIDT: Einf.
i. d. V.-Lehre, 1928, p. 547).

Andererseits bestand naturgemäss auch der Wunsch, die ichnusa
vice versa durch das Kälteexperiment sozusagen wieder in unsere
urticae zurückzuverwandeln. STANDFUSS hatte 1910 durch Ver-
mittlung DENSOS ichnusa-Raupen von Korsika erhalten und die Puppen
u. a. einem Kälteversuch unterworfen ; das Resultat fiel aber negativ
aus. STANDFUSS schrieb darüber: „Temperaturexperimente mit dieser
Insularform bewiesen zur Evidenz, dass das charakteristische Falter-
kleid dieser Rasse in weitgehendem Masse fixiert ist."

Von 1916 an hatten zudem TH. REUSS, HASEBROEK u. a. an der
ichnusa A r t c har a k t er e nachzuweisen versucht, nachdem lange vor-
her schon der kritische HERRICH-SCHÄFFER gegen seine Zeitgenossen
die ichnusa als wirkliche A. r t erklärt hatte.

Man könnte sonach, sofern man nichts von dem im folgenden
Gesagten vorwegnehmen will, eigentlich nicht wissen, wie der Name
der ichnusa nach den Nomenklaturregeln zu schreihen wäre.

Meine eigenen Temperaturversuche mit sardinischen ichnusa-
Puppen, die ich 1914 bei ca. -{-- 4° C. vornahm, brachten ebenfalls
keine Umformung und schienen somit nicht wenig für das Artrecht
zu sprechen.

Bei den Kälteversuchen hatte man vor allem ein Wiederauftreten
der beiden schwarzen Flecken in der Mitte der Vorderflügel erwartet,
sie erschienen jedoch nicht.

Man darf sich aber durch einen derartigen Ausgang nicht irre-
machen lassen, denn in solchem Falle besteht der Verdacht, dass die
sensible Phase nicht, wie gewöhnlich, im Puppenstadium liege, sondern
im Raupenstadium , wie z. B. in dem uns hekannten saison-
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dimorphen Van. levanaprorsa-Falle, der allerdings hinsichtlich der
Temperatur und Falterform umgekehrt liegt, d. h. man kann leicht
aus Sommerpuppen mittelst Kälte die Winterform levana oder die

Übergangsform porima serienweise herausbringen, aber es ist schwer,

umgekehrt aus levana-Puppen durch Wärme die prorsa zu erhalten.
Verlegt man aher das Experiment ins Raupenstadium, so gelingt
es verhältnismässig leicht; auch bei ichnusa konnte es sich so ver-
halten, und dafür sprach auch schon eine Beobachtung KOLLMORGENS,

der als Erforscher der korsischen Falterfauna 1899 in der „Iris"
(XII. Jhg.) berichtet, dass eine Zucht aus eingetragenen ichnusa-
Raupen 1887 in Bast e l i c a bei warmer Witterung 600 Falter ergab,
von denen keiner den Doppelfleck aufwies, während 1898 in E v i s a

Raupen, die er am C o l di V e r g i o (1450 m), wo es kühl war,
sammelte und bei andauernd unfreundlicher kühler Witterung aufziehen
musste, Falter ergaben, von denen fast alle den Zwillingsfleck oder
Doppelpunkt zeigten.

Leider erhielt ich erst von 1926 an wieder etwelches lebendes
ichnusa-Material, und zwar von Korsika und setzte nicht bloss Puppen,
sondern auch Raupen einer Temperatur von -}- 4° C. aus und erhielt
im letzteren Falle nun doch Falter mit stets sehr deutlichem, bei

einem Stück für ichnusa abnorm grossem, schwarzem Doppelfleck.

Da ausserdem zugleich auch das Artrecht der ichnusa geprüft

werden sollte, wurde eine Kreuzung mit Van. urticae versucht, die

nach Überwindung einiger ganz unerwarteter Schwierigkeiten 1928
ziemlich leicht gelang, während diese Kreuzung 1914 nicht zustande

gekommen war, obwohl damals die urticae unter sich und die ichnusa
unter sich mehrfach kopulierten.

Für meine Experimente stand mir übrigens 1928 schliesslich

nur noch ein einziges 9 zur Verfügung, auf das die letzte Hoffnung

gesetzt werden musste.

Das mit ihm gekreuzte urticae- ^, war ein kräftig gezeichnetes,

mit grossem Doppelfleck, das ichnusa-? zeigte dagegen keine Spur

eines solchen.

Die Kopula erfolgte jetzt eigentlich überraschend leicht, ergab
214 Eier und daraus 180 Raupen, die sich alle sehr gut, d. h. rasch
und gleichmässig zum Falterstadium entwickelten und etwas mehr
Weibchen als Männchen ergaben, die sich nach dem genannten Merk-
mal geordnet in drei Gruppen gliederten, von denen die eine einen
kräftig ausgesprochenen Doppelfleck aufwies, die andere eine blosse
Andeutung davon zeigte, wie sie bei ichnusa in etwa 50 °/o vorkommen
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mag, die dritte ohne jede Spur dieses Zwillingsfleckes, also wie bei
der extremen ichnusa.

Der Bastard ®Falter (Abb. 5-7) macht im ganzen durchaus
den Eindruck einer ichnusa, lässt aber selbst in den Stücken ohne
den Doppelfleck die urticae -Komponente an der stärker betonten
schwarzen Zeichnung erkennen.

Die Bastard - Raupe neigt sehr zu der von der urticae-Raupe
nicht erheblich verschiedenen, d. h. etwas dunklern ichnusa- Raupe;
es fehlte bei ihr insbesondere der helle doppelte Rückenstreif und in
der Infrastigmatale fanden sich rötliche Makeln.

Die B a s t a r d p u p p e war von jener der ichnusa ebensowenig
verschieden, wie diese von derjenigen der urticae, alle sind unter
sich gleich.

Es sei hier gleich angeführt, dass das Kälteexperiment (-}- 4°C)
mit Raupen (und Puppen) des Bastards die Zeichnung nach der urticae
hin verschob, das Wärmeexperiment (-}- 32° C) dagegen nach der
ichnusa hin, wie aus nachfolgender Tabelle zu ersehen ist.

Tabelle VI.

Temper. Wie Abb. 5 Wie Abb. 6 Wie Abb. 7 Falterzahl

NormaleN
Temperatur

d
15

Y
20

d
13

Y
16 16

Y
14

d
44

$ 
50

+4°C. 5 4 3 4 2 1 10 9

+ 32° C. — 6 4 6 12 `12 16

Wie aus der Aufstellung zn entnehmen ist, weist diese Bastard
Population zwei Formen auf; die dominierende ichnusa ohne(Abb.7),
und mit (Abb. 6) kaum angedeutetem Zwillingsfleck und jene
intermediäre (Abb. 5) mit einem so stark ausgebildeten, wie er
bei ichnusa nie vorkommt, der aber andererseits die Fleckengrösse
unserer gewöhnlichen urticae (Abb. 3) nicht erreicht.

Übereinstimmend damit verhalten sich auch Lage und gegen-
seitige Stellung des Doppelflecks, der bei ersterer immer noch
nach innen, d. h. w u r z e l w ä r t s gelagert und zum Innenrande.
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schräggestellt erscheint, bei der intermediären schon auffallend
der urticae-Stellung entgegengeht, d. h. nach aussen gerückt und
der Senkrechten zum Innenrand genähert ist.

Abbildungen 3, 4, 5, 6, 7 (verkleinert).

Ganz graduell verläuft damit sodann die Ausdehnung der übrigen
schon genannten schwarzen urticae-Zeichnung, also der schwarzen
Randbinde, des Innenrandflecks des Vorderflügels, des Basalflecks der
Hinterflügel, sowie schliesslich die Unterseite, die sich wie bei den
beiden Grundformen umgekehrt verhält, d. h. bei den ichnusa-Typen
stärker und ausgedehnter schwarzbraun gesprenkelt ist als bei der
intermediären.

Da weiter die beiden Bastard-Typen mit 54 : 62, also mit 1 : 1 sich
das Gleichgewicht halten, so entspricht das Resultat zahlenmässig
einer Rückkreuzung.

Die gesamte Falterzahl konnte leider nicht auf ihre Zugehörig-
keit zu den drei Typen hin untersucht werden, denn da sie nur bei
starker Beleuchtung (Sonnenschein) die Flügel öffnen, dabei aber sehr
wild sind, in der Ruhe aber die Flügel krampfhaft über dem Rücken
zusammenklappen, war die Untersuchung sehr erschwert und hätte
mehr Zeit erfordert, als mir zur Verfügung stand.

Eine F2 Generation war dann aber wider Erwarten nicht möglich,
denn im gleichen Jahre kopulierten die Falter, trotz grosser Zahl



Jahrg. 76. E. FISCHER. Artbast. v. Schmetterlingen u. ihre Rückkreuzungsgener. 287

und sehr warmer Sommer- und Herbstwitterung nicht; eine Anzahl
ging im Laufe dieser Zeitspanne (April bis September) naturgemäss
ein und die lange, d. h. etwa noch ein weiteres halbes Jahr dauernde
Überwinterung überstanden die noch verbleibenden Falter dann doch
nicht völlig. (Ich hatte etwa die eine Hälfte verwendet, die andere
wurde präpariert).

Ist eine solche _Üherwinterung schon für die reinen Arten
bei einer Gesamtlebensdauer der Falter von ca. 8 Monaten für urticae
und eines vollen Jahres für ichnusa schon recht schwierig durchzu-
führen, so gestaltet sie sich für Bastardfalter begreiflicherweise erst
recht heikel, zumal ihnen in einer Stadt drinnen doch nicht der
Lebensraum und all die Verhältnisse geboten werden können, die
man ihnen bieten sollte und möchte.

Aber auch die urticae konnte hierin nichts ändern, denn sie bildet
im gleichen Jahre, wenigstens wenn die Falter sehr früh, d. h. schon
im Mai schlüpfen, zwar noch eine zweite Generation, wenn auch nur
eine partielle und mitunter erst spät im Sommer oder Herbst. Die
übrigen Falter gehen dagegen schon früh (im Sommer) in den Dauer-
schlaf, weshalb man im Herbst fast keine mehr zu sehen bekommt;
ichnusa produziert dagegen nur eine Generation und nicht zwei, wie
oft irrtümlich angegeben wurde. Meine Beobachtungen haben dies
wenigstens für die korsikanische ergeben und auch ROLLMORGEN und
BusA.czECK, der 1924 Korsika ebenfalls besuchte, bestätigten dies.

Die auffallende Festigkeit der ichnusa auch hierin dürfte durch
die scharfe Isolierung und die nur einmalige Jahresgeneration bedingt
sein, wodurch sozusagen eine Reinzucht ermöglicht wurde. Eine
doppelte Generation würde vermutlich zu einem Saisondimorphismus
und damit zu einem Schwanken der Farbe und Zeichnung geführt
haben; letzteres trifft dagegen für urticae durchaus zu. Die nur ein-
malige Entwicklung der ichnusa innert Jahresfrist ist aber allem An-
scheine nach bloss durch die äussern Umstände ihr aufgezwungen
worden, wäre somit eine Selektionswirkung. In der Tiefe findet sie
sich nämlich nur spärlich und vereinzelt, in den Höhen dagegen
häufig. Unten kann sie keine zweite Generation bilden , weil die
Nesseln im Juni oder Juli bereits zu verdorren beginnen und in der
Höhe ist eine zweite unmöglich, weil sie dort mit der Entwicklung
erst spät beginnen kann. Dass etwa in mittlerer Höhenlage in Rorsika
gelegentlich eine ganz partielle zweite Generation vorkommen könnte,
wäre natürlich möglich. Eine Reminiszenz an urticae scheint es zu
sein, dass, wie ich wiederholt bei meinen Zuchten feststellte, bei
einzelnen Weibchen im Sommer eine kleine Zahl Eier gebildet und
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sogar ab und zu kleine Häufchen davon abgesetzt wurden, die aber
nie befruchtet waren. (Gleiches war auch bei den Bastardweibchen
zu beobachten.)

Anlässlich einer Diskussion der Frage in der Int. entom. Ztschr.
(Guben, 1916), ob ichnusa eine eigene Art oder bloss eine al-
varietät

Lok
 sei, ist von HASEBROEK und mir betont worden, dass die

künstlich mit Wärme erzeugte ichnusa-Form natürlich nur das Äussere
betreffe und daher nur eine Schein- oder Farben-ichnusa dar-
stelle. Aber auch die ichnusa von Korsika und Sardinien ist, wie die
Vergleiche derselben mit urticae nun ergeben, wohl kaum als eine
Art aufzufassen, vielleicht nicht einmal als eine scharf geprägte gute
Rasse, denn ihr Inneres schien beim Kreuzungsversuch so gut zu
urticae zu passen, dass wenigstens eine artliche Differenzierung nicht
wohl angenommen werden kann. Das Farbenkleid, als die wandel-
barste aller Eigenschaften, ist bei ichnusa allerdings schon hochgradig
erblich fixiert, alles übrige scheint dagegen noch wenig von dieser
Differenzierung berührt zu sein, wofür folgende Umstände sprechen:

Die Kopula erfolgte auffallend leicht, die Sexualarmatur bildete
kein Hemmnis und ist auch nach von mir vorgenommenen mikrosko-
pischen Untersuchungen nicht verschieden von derjenigen der urticae.
Der Sexualduft ist höchst wahrscheinlich noch nicht erheblich oder
überhaupt nicht verändert gegenüber dem des urticae 9. Die Befruch-
tung war eine überraschend gute und wirkte fast wie ein Stimulans
im Sinne einer sog. Blutauffrischung, denn von den 214 Eiern ver-
sagten bloss 34, was in diesem Grade auch bei normalen Artgelegen
vorkommen kann und nichts aussergewöhnliches ist, zumal, wenn man
bedenkt, dass beide elterlichen Falter eine sehr lange Übersommerung
und eine noch längere Überwinterung in künstlich hergerichteten Ver-
hältnissen und ohne die wichtige Flugbewegung im weiten Raume des
Freilandes zu bestehen hatten. Weiter war die Entwicklung aller ge-
schlüpften Raupen eine tadellose und es resultierten aus ihnen ebenso
viele sehr rohuste wilde Falter. Bei einer schon irgendwie weit ge-
diehenen innern Differenzierung der ichnusa gegenüber urticae hätte
man doch viele taube Eier, einen erheblichen Abgang an Raupen in-
folge der Bastardkrankheit und wohl auch der Puppen erwarten müssen.

Aus alldem muss man vorläufig schliessen, dass die in das ichnusa-
Eiplasma verpflanzten urticae-Keime keine nennenswerte Störung er-
litten haben und dass ichnusa in den genannten physiologischen Eigen-
schaften sehr an diejenigen der Mutationen erinnert und wie solche,
trotz ihrer langdauernden Isolierung, der sog. Stammform gegenüber
sexuell nicht entfremdet ist. Aber dies ist nicht bloss Mutationen eigen,



Jahrg. 76. E. FISCHER. Artbast. v. Schmetterlingen u. ihre Rückkreuzungsgener. 289

sondern erfahrungsgemäss auch den insularen Rassen, wie z. B. Cel.
tithymali und dahli gegenüber euphorbiae beweisen.

Hier liesse sich vielleicht einwenden, dass sich die Kreuzung
V. urticae e X ichnusa 9 in ihrem gesamten Verlaufe von der der
beiden Celerio-Arten (euphorbiae e X hippophaéss 9) physiologisch nicht
unterscheide, denn auch bei letzterer, also einer wirklichen Artkreu-
zung seien Kopula und Entwicklung auffallond glatt abgelaufen und
mithin spreche hierin nichts gegen ein Art- oder Rassenrecht der ichnusa.

Gegenüber diesem Einwande liesse sich darauf hinweisen, dass
nach den bisherigen Erfahrungen vieler Hybridenzüchter die Art-
kreuzungenkreuzungen bei den Celerio-Arten am leichtesten erfolgen und in der
Entwicklung noch am wenigsten unter den Artbastarden der Lepido-
pteren versagen, dass dagegen eine Artkreuzung bei den Tagfaltern
kaum oder gar nicht zu erlangen ist. STANDFUSS hielt sie sogar für
ganz unmöglich, und in der Gefangenschaft ist es bis jetzt nur bei
den beiden apollo-Arten Parnassius apollo und delius E. RIEMEL (resp.
HOFMANN) 1927 geglückt, was aber eine Ausnahme bedeutet und mit
Vanessen-Arten sich deshalb nicht ohne weiteres vergleichen lässt, weil
die g1 e der Parnassius-Arten überhaupt, etwa wie jene des Seiden-
spinners, einen geradezu zwangsmässigen Kopulationsdrang haben, wes-
halb man im Freien fast nie ein ungepaartes 9 finden kaHn, eine Tat-
sache, die schon lange bekannt und viel besprochen worden ist. Diese
Manie der Parnassier d' g1 ist so gross, dass zur Verhinderung einer
zwei- und mehrmaligen Kopula die Natur bei den 99 sogar eine
mechanische Sperre eingeführt hat, indem gleich bei der (ersten)
Kopulation das c1 dem einen Chitinring, die sog. Kopulationstasche
(Sphragis) ansetzt, weshalb BRYK die Parnassier 99 mit Recht als in
Monogamie lebende bezeichnet hat. Die betreffende Artkreuzung ergab
übrigens von 42 Eiern nur einen einzigen Falter.

Sodann hat noch eine erfolgreiche Kreuzung zwischen den beiden
einander nahverwandten Weisslingen Pieris napi g1 und rapae 9
P. KLEMANN 1930 erreicht und aus 80 Eiern 18 Männchen und 5 Weib-
chen des Hybriden erhalten. — Der leichte Eintritt und normale Ab-
lauf der Kopula zwischen urticae und ichnusa spricht also viel eher
gegen, als für eine artliche oder sonstwie schon weit gediehene Dif-
ferenzierung der ichnusa.

Aber ausser diesen physiologischen lassen sich auch noch
morphologische Befunde vorhringen; zunächst zeigen die Eier in
Färbung, Grösse, Form und äusserer Architektur (Rippengewölbe) kei-
nen Unterschied. Das urticae-Ei besitzt zwar 8 Längsrippen, tendiert
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aber gegen 9, das ichnusa-Ei zeigt ebenfalls oft 8 Rippen, tendiert aber
gegen 7, welche Zahl etwa ebenso oft vorkommt wie B.

In dieser von mir 1928 gemachten Feststellung liesse sich nun
gewiss eine bemerkenswerte Differenz vermuten. Ich behielt mir aber
weitere Zählungen bei urticae vor und diese ergaben nun inzwischen,
dass die Zahl 7 bei gewissen urticae-Gelegen ebenso oft vorkommt.
wie 8, dass somit ein Unterschied hierin zwischen den beiden Eier-
sorten nicht besteht.

Auch die Färbung und Zeichnung der korsikanischen ichnusa-Raupen
sind von denen der Festland-urticae wenig und zudem nicht konstant
verschieden, sie ist merkbar dunkler und der gelbe Rückenstreif fehlt.
wohl meistens, er fehlt aber bei urticae auch recht oft und kann um-
gekehrt bei ichnusa fragmentär auftreten. Bei der bekannten Varia-
bilität der Raupenzeichnung der urticae kann übrigens die geringe Ab-
weichung der kors. ichnusa-Raupen keine erhebliche Bedeutung als.
Artmerkmal gewinnen.

Nicht verschieden sind die Puppen, welches Stadium zwar ohne-
hin selbst zwischen nahverwandten reinen Arten sich wenig zu ver-
ändern pflegt, aber gerade bei den Vanessen besitzt auch jede echte
Art eine ganz bestimmte, leicht zu unterscheidende Puppenform.

Dagegen sind die Raupen und Puppen der sardinischen ichnusa
schon ganz auffallend verändert.

Es scheint also bei ichnusa alles noch im F l u s s e begriffe n
zu sein und dies spricht nicht für ein Artrecht, aber auch nicht für
eine Mutation, sondern vielmehr für eine durch das warme Klima aus.
der urticae ganz allmählich hervorgerufene Mo d i f i k a t i o n (Somation),.
bei der nach und nach die durch die Isolierung in ihrer Wirkung.
unterstützte Temperatur auch die Erbsubstanz entsprechend umzu-
stimmen vermochte, da sie naturgemäss gleichsinnig summierend wirkte..

Es würde sonach die ichnusa nach Ursache und Ausbildung so
liegen, wie der bekannte, vor 30 Jahren von mir gezüchtete caja-Ver-
erbungsfall, bei dem sich die durch künstliche Frosttemperatur (-86 C),
erzeugte Farbenänderung auch bei den Nachkommen wieder „gleich-
sinnig" zeigte. Ich habe diesen Effekt damals im Sinne WEISMANNS

gedeutet und zufolge gewisser Differenzen zwischen Eltern und Nach-
kommen sogar erwiesen, also als jenen Vorgang, den DETTO später
als Parallelinduktion bezeichnete. Als Beweis einer somatischen
Induktion war dagegen der caja-Fall nicht einwandfrei zu verwenden.

Es ist aber gegen ihn auch eingewendet worden, dass es sich
dabei um eine unbewusste Selektion spontan entstandener dunkler
Individuen gehandelt haben könnte.
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Diese Auslegung ist aber, selbst wenn man die Kontrollserie als
nicht massgebend erachten sollte, deshalb nicht zulässig, weil damit
implicite behauptet wird, dass die Frosttemperatur –8° C überhaupt
keine Veränderung der Flügelfarbe zustande gebracht habe, was offen-
bar aller Erfahrung widerspricht, die man sonst bei den Temperatur-
experimenten gemacht hat.

Gleichwohl machte sich in neuerer Zeit immer mehr eine Oppo-
sition auch gegen die Vorstellung einer ParallelinduktioH bemerkbar
und sucht nach einer andern Interpretation im Sinne der Faktorenlehre.

R. GOLDSCHMIDT hat zwar in der neuesten Auflage seines Buches:
„Einführung in die Vererbungswissenschaft" (1928), den caja-Fall noch-
mals im Bilde gebracht und ebenso zwei weitere Tafeln zu meinen
beidenVererbungsversuchen von 1910 mit Frostaberrationen von urticae
und der schon genannten, künstlich bei+32° C erzeugten ichnusa-Form
und bemerkt dazu, dass der Einwand einer unbewussten Auslese zu-
fällig schwarz gefärbter Individuen nicht stimmen könne, und schreibt
pag. 544 zu diesen und ähnlichen sonderbaren Erscheinungen: „Diese
Tatsache aber muss erklärt werden; denn sie ist es, die DARWIN zur

Annahme führte, dass manche der Modifikationen dazu neigen, erblich
zu werden, sie ist es, die die Idee des Überganges nicht erblicher
Modifikationen in erbliche Veränderungen suggeriert".

GOLDSCHMIDT lässt indessen die Erklärung derartiger Vererbungs-
fälle noch offen.

Für die Annahme, dass ichnusa eine Modifikation, und zwar
eine erblich gewordene Modifikation sei, möchte ich hier die Gründe
nochmals zusammenfassen, die mir dafür zu sprechen scheinen:

Erstens ist bei ichnusa nicht bloss das Falterkleid gegenüber
der urticae verändert, sondern auch das Raupenstadium . Es wider-
spräche aber der Regel, wenn bei einer Mutation neben dem Farbenkleid
des Falters zugleich auch das der Raupe mutieren würde, für eine
Modifikation ist dies aher ganz verständlich und natürlich.

Zweit e n s sind die genannten Veränderungen so unbestimmt und
;schwankend, dass weit eher an eine Modifikation als an eine Mutation
zu denken ist; gegen letztere spräche auch die dunkle urticae-Form
polaris von Lappland.

Drittens steht die kors. Form im Raupenstadium unserer urticae
noch sehr nahe, zeigt auch noch die Variabilität derselben und das
Äussere ihrer Puppe weicht von dem der urticae-Puppe nicht ab.

Vi er t e n s ist die ichnusa auf Sardinien gleich sinnig ver-
ändert wie die korsische, aber die Veränderung ist um einige
Grade stärker, entsprechend dem wärmeren Klima zufolge der
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südlicheren Lage und der geringen Bodenerhebungen; und ganz ent-
sprechend ist nun auch die Raupe stärker verschieden und sogar
das Puppenstadium von der Umformung ergriffen.

Fünftens lässt sich die Färbung der ichnusa sowohl als des
Bastards durch Temperaturexperimente mit + 4° und + 32°' ganz im
Sinne des eben Gesagten in entgegengesetzter Richtung verschieben.

Sechsten s zeigt sich in der F, - Generation keine richtige
Dominanz, wie man solche bei einer Mutation hätte erwarten sollen.
Das Bild erinnert vielmehr an eine Rückkreuzungsgeneration.

Sieben t ens scheint zwar die starke erbliche Fixierung des Falter-
kleides der ichnusa für eine Mutation zu sprechen, es lässt sich aber
diese Festigkeit als Folgewirkung der scharfen Isolierung unter immer
gleichem Inselklima zum mindesten ebenso gut verstehen, ganz ab-
gesehen von dem langen Zeitraume, während welchem diese Isolierung
schon besteht, und der schon seit der Abtrennung der Inseln vom
Festlande gedauert haben kann. Dass etwa erst in historischer Zeit
eine Einschleppung der urticae vom Festlande her erfolgt sei, ist kaum
anzunehmen, denn es wäre sonderbar, dass sie in neuerer Zeit, wo
doch der Verkehr weit grösser ist, nicht wieder erfolgte. Wäre dies
mit der Erhaltung der urticae geschehen, so hätte diese auf der Insel
doch wohl gefunden oder eine eventuelle Kreuzung mit ichnusa in den
Nachkommen besonders auf Sardinien bemerkt werden müssen. Und
ausserdem sprechen besondere Arten und Rassen dieser und anderer
Inseln, sowie Algeriens und Marokkos gegen die Möglichkeit einer
solchen Einschleppung oder eines aktiven Hinüberwanderns vom Kon-
tinent her; denn urticae ist kein Fernflieger.

In dieses gleiche Gebiet der erblichen Modifikation dürfte ferner
auch der im Abschnitt über die Verbreitung der Celerio-Arten für

conspicua von Adalia erwähnte Riesenwuchs gehören. Es ist dies
nur ein besonders auffallendes Beispiel für die allgemeine Erscheinung,
dass unsere mitteleuropäischen Falterarten im Süden in der Regel
grösser, oft sogar bedeutend grösser sind, sofern sie nicht mehr als
2 Generationen bilden. Unser Pap. machaon (der bekannte Schwalben-
schwanz) hat sich in Südjapan in die Form hippocrates umgewandelt,

die fast so gross ist wie Pap. daunus von Mexiko; Pap. podalirius
(der Segelfalter) ist in Algier, z. B. bei Lambessa, beinahe doppelt so gross

wie der unsrige und Arg. pandora, sonst in ihrem ganzen Wohnge-
biete in der Grösse wenig schwankend, ist auf der immer warmen
Insel Teneriffa und in der Umgegend von Sebdou in Westalgerien

(südlich von Oran) zu einer gigantea geworden.
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Eine Parallele zu diesem Prozesse bilden jene Arten, die eine
kleine Frühjahrs- und eine grössere Sommer-Form bilden. Schon bei
dem genannten japanischen machaon zeigt sich dies. Die Falter der
Frühlingsgeneration sind kleiner als die der Sommergeneration, aber
immer noch grösser als unsere grössten europäischen Exemplare. Bei
Pap. raddei und maakei ist der Unterschied noch bedeutender, wie

auch bei Pap. xuthulus und xuthus und es liessen sich noch viele
entsprechende Beispiele nennen.

Diese Fälle dürfen jedoch nicht verwechselt werden (aber wer-
den oft verwechselt) mit jenen, die sich in zweifacher Richtung um-
gekehrt verhalten. Pap. machaon bildet z. B. am Nordrande der Sahara

bei Laghouat, nach OBERTHÜR auch bei El Kantara und Biskra eine
Z wergform ; dies rührt aber daher, dass infolge der Hitze die
Reifung der Raupe sehr schnell erfolgt, und zusammen mit der knappen
und saftlosen Nahrung die Raupe nicht gross werden lässt; was vor
dem baldigen Eintritt der Dürre nicht fertig ist, wird selektiv aus-
gemerzt. Es soll dort sogar eine zweite Generation nicht möglich
sein. Diese Form saharae stellt daher eine sog. Kümmer- oder Wüsten-
form dar, wie solche von verschiedenen Arten bekannt sind, so auch
von euphorbiae unter dem schon genannten bezeichnenden Namen
cleserticola, ebenfalls von jener Gegend, während machaon und euphorbiae
im nördlichen gebirgigen Teil Algeriens sich durch auffallende Grösse
auszeichnet.

Das Gegenstück hiezu bilden jene Arten, die gelegentlich von
Süden her nach unsern kühlern nördlichen Gegenden wandern und
hier statt mehrerer nur eine Generation bilden, wie der Totenkopf
(A. atropos) und der Windenschwärmer (H. convolvuli), der Oleander-

schwärmer (D. nerii) u. a.

In ihrer Urheimat Zentralafrika entwickeln sich diese Arten
in einem fort und bilden im Jahre viele Generationen, sind aber in-
folge dieser überstürzten Entwicklung sehr klein; am Mittelmeer sind
sie schon grösser und bei uns, wo die Frasszeit der Raupe länger
dauert und sie sich buchstäblich auseinanderfressen können, erreichen
sie ein bedeutendes Ausmass, aber dies alles auf Kosten der Qualität;
denn diese emporgemästete Generation ist und bleibt steril und er-
löscht noch vor dem Winter wieder vollständig.

Bei den zuerst genannten Beispielen nun (consp., mach., hippoc,,
podal., pandora) hat aber die Grösseneigenschaft Bestand, denn bei
der Nachzucht unter unserem Klima erhält sich, wie im zweiten Teil
nachgewiesen wurde, die Körpergrösse der conspicua und doch kann
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es sich in ihr kaum um etwas anderes als um einen Wärmeeffekt
handeln, wie wir solches auch im Experiment nachzuahmen vermögen.

Diese Fälle sind noch besonders deshalb wichtig und instruktiv,
weil bei ihnen das Selektionsprinzip nicht in Frage kommt; denn es
wird sie wohl niemand dahin interpretieren wollen, dass das Farben-
kleid der ichnusa und der Grössenwuchs der südlichen Rassen Selek-
tionswert haben könnten.

Es liegt natürlich nahe, hier an Dauermodifikationen zu
denken, in dem Sinne, dass z. B. die conspicua auf die gewöhnliche
Grösse unserer euphorbiae herabsinken würde, wenn sie einige Gene-
rationen hindurch in unserm kühlen Klima bei sonst optimaler Lebens-
haltnng gezüchtet werden könnte. Dauermodifikationen, die im Experi-
ment erzeugt werden und nach wenigen Generationen wieder rück-
fällig werden oder abklingen, können zum Unterschiede von flüchtigen
Modifikationen so bezeichnet werden, sprechen aber nicht gegen jene
viel dauerhaftem oder wirklichen Dauerformen, die die Natur im
Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden herausgebildet hat und
wenn diese Umstimmung eventuell auch nur darin bestünde, dass
vielmehr Körperzellen gebildet werden als unter kühlem Klima. Der
Anreiz dazu geht eben doch schon vom Keimplasma aus und muss
also erblich irgendwie festgelegt sein.

Die ganz der Veränderung des Klimas, d. h. der Steigerung der
Temperatur entsprechende, ihr parallel gehende Veränderung des Falter-
kleides bei hippophaés, die keine mutativen Abstände oder Sprünge
zeigt, sondern fluktuiert, der Umstand ferner, dass bei der sardi-

nischen ichnusa auch das Puppenstadium verändert erscheint, sowie
die regelmässige Grössenzunahme südlicher Rassen u. a. m. scheinen

dafür zu sprechen, dass wir es hier nicht mit Mutationen, sondern
mit fliessenden Modifikationen zu tun haben, die erblich ge-
worden sind. Darin dürfte es auch begründet liegen, dass der Kreuzungs-
versuch der ichnusa, wie auch caja und die urticae-Aberrationen im
Vererbungsexperiment zahlenmässig ein Resultat ergaben, das mit
dem einer Mutation nicht übereinstimmt.

In Tat und Wahrheit dürfte zwischen diesen Naturprodukten und
den experimentell erzeugten Temperaturformen kein wesentlicher
Unterschied bestehen.

Wenn aber gegen den caja-Fall, wie schon in einem vorigen

Abschnitt erwähnt, der Einwand gemacht wurde, dass es sich um
unbewusste Selektion genotypisch bedingter Aberrationen gehandelt
habe oder haben könnte und dass die angewandte Frosttemperatur
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— 8° diese nicht erzeugt habe, so können hier von den unmittelbar
beobachteten Veränderungen folgende dagegen vorgebracht werden:

Erstens lassen sich auch beim Experiment je nach Stärke der
Frostgrade, der Expositionsdauer oder der Wiederholung derselben
oder je nach der Verwendung der Puppen im kritischen Stadium oder
kurz vor oder nach demselhen, alle möglichen Übergänge von
Aberrationen ziemlich willkürlich herstellen.

Zweitens ist es leicht möglich, entweder nur die Hinter-
oder nur die Vorderflügel aberrativ zu verändern, je nachdem,
ob nur im Anfang oder gegen das Ende der sensiblen Phase die
Puppen exponiert werden. Das kommt einfach daher, dass diese Phase
für die Hinterflügel früher auftritt und abklingt als für die Vorder-
flügel, worauf ich schon wiederholt hingewiesen habe. Für eine Mu-
tation wäre so was undenkbar.

Drittens lassen sich bei Frost- wie Hitzeexperimenten asymme-
trische Aberrationen erzeugen (auch bei caja), sobald nur die eine
Körperhälfte stärker abgekühlt bezw. erhitzt wird; das war ja gerade
der Grund, weshalb ich s. Z. empfahl, die Wände des Puppenbehälters
bei solchen Experimenten innen mit Papier zu belegen und die Pup-
pen entsprechend zu lagern, um eine schroffe Einwirkung abzubremsen.

Viertens wäre es ganz unverständlich, dass bei einem Frost-
experiment bei der von mir angegebenen Methode sogar 60 bis 100 °'o
Aberrationen erreicht werden können, während, wie jeder erfahrene
Züchter weiss, solche spontan gar nicht auftreten.

Fünftens zeigte sich bei meinem zweiten Vererbungsversuch
von 1910, dass bei Verwendung nur mittelstark veränderter Frost-
Aberrationen keine aberrativen Nachkommen auftraten. Die Frost-
temperatur war also für die Flügel genügend stark, aber für die
Keimzellen noch zu schwach. Es wäre, sofern die Frostgrade nur eine
wirkungslose Nebensache wären, nicht zu verstehen, weshalb in diesen
Versuchen nicht auch genotypisch bedingte Aherrationen auftraten
und die polymeren Faktoren, die diese bewirken sollen, gerade ver-
sagten.

Nach diesen Ausführungen über die Wirkung des Umweltfaktors
Temperatur ist noch auf eine interessante, erblich gewordene
Modifikation, d. h. eine Instinktänderung, hinzuweisen; dies ist
der beim Bastardierungsexperiment in seinem Verhalten beobachtete
Geschmacksinstinkt der euphaês-Bastardraupen in der F,- und
F2 Generation.

Die Geschmacksrichtung scheint ja nicht etwas plötzlich Ent-
standenes und Gegebenes, sondern etwas Gewordenes zu sein;
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denn die Raupen gewisser Arten lassen sich, wenn es die Umstände
erfordern, an andere Pflanzen als Nahrung gewöhnen und diese künst-
liche Umgewöhnung überträgt sich mitunter schon auf die nächste
Generation in mehr oder weniger hohem Grade. Man wird wohl richtig
annehmen, dass die Übertragung des Geschmackes zunächst bloss
eine p l a s m a t i s c h e, also oberflächliche und labile sei. Aber wenn
in einer bestimmten Gegend eine Raupenart durch das Fehlen ihrer
üblichen Nahrung gezwungen ist, sich an eine andere bestimmte zu
gewöhnen, so haftet diese lange Gewöhnung schon viel stärker, sie
ist sozusagen schon in Fleisch und Blut übergegangen und es fragt
sich, ob die Übertragung auf die Kinder bloss noch plasmatisch erfolge.

Bei der Kreuzung der beiden Arten euph. X hippoph. zeigte der
Geschmacksinstinkt bereits MENDELSChe V er er h un g, d. h. D o m i -
n a n z und Spaltung , wurde also offenbar durch die Erbsub-
stanz den Nachkommen übermittelt und doch ist diese Eigenschaft
eine dem Tier (Organismus) von aussen her durch die Pflanze bei-
gebrachte, die schliesslich zu einer Dauereigenschaft wurde.

Es verlohnt sich, hier einiges über die Geschmacksrichtung der

hippophaës-Raupe zn sagen. Die ursprüngliche Nahrung der euphorbiae-
Gruppe, zu der hippophaës sehr wohl noch gerechnet werden kann,
war höchst wahrscheinlich die Wolfsmilch , die sie jetzt noch bei

euphorbiae und allen ihren vielen Rassen, ferner bei nicaea ist, die
beide in den Mittelmeerländern ihre Urheimat zu haben scheinen.

Bei galii, die sich von der Wolfsmilch abwandte, scheint die alte
Gewohnheit heute noch gelegentlich nachzuwirken und der Übergang

der hippophaës-Raupe auf Sanddorn lässt sich daraus verstehen, dass
diese Pflanze der Wolfsmilch verwandtschaftlich nahesteht und dass
die eierabsetzenden Falterweibchen solche bekanntlich sehr gut her-
ausfinden, selbst wenn sie für sie neu sind. Es kann überdies eine
Isolierung als Notlage gewirkt haben, weil die Wolfsmilch fehlte,
woraus sich begreifen würde, warum die hippophaës-Raupe eine so

streng monophage ist, etwa wie vespertilio, die mit andern schwach
polyphagen Arten (galii, liv., elp., porc.) monophag auf Epilobium
lebt, während von den gelegentlich Galium fressenden, eben genannten
4 Arten keine einzige monophag ist.

Dass hippophaës Beziehungen zur Wolfsmilch gehabt haben dürfte,
scheint sich daraus zu ergeben, dass von den bis jetzt bekannten
5 primären Hybriden, in denen hippophaës, gleichgültig ob als Männ-
chen oder Weibchen, vertreten ist, gegen alle Erwartung kein einziger
Sanddorn frisst, sondern Wolfsmilch oder allenfalls L ab k r a u t;
das deutet darauf hin, dass der Geschmacksinstinkt für Sanddorn,
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obwohl er mendelt und hippophaës streng monophag lebt, nicht absolut
festsitzt und sich ziemlich leicht in das alte Geleise nach der Wolfs-
milch ablenken lässt. Es dürfte sich hieraus ergeben, dass dergleichen
Grenzfälle gerade wie auch insulare Klimavarietäten in der Zukunft
noch wertvolle erbphysiologische Einblicke ermöglichen werden.

IX. Zusammenfassung der , Versuchsergebnisse.
1. Die Raupen der F, -Generation des Arthastardes Cel. euphorbiae

X Cel. hippophaës 9 (= Cel. hybr. euphaës Denso) erschienen v o r der
I. Häutung im Kleide der mütterlichen Grundart hippophaës,
nach derselben zeigten sie dagegen durchweg in allen folgenden
Stadien ein auffallendes Dominieren der väterlichen Grund-
art euphorbiae.

2. Damit parallel ging hei sämtlichen Individuen, und zwar schon
vom I. Stadium an ein Dominieren des Geschmacksin-
stinkts im Sinne der euphorbiae, indem sie von Anfang an nur
W o l f s m i l c h als Nahrung annahmen, Sanddorn dagegen ablehnten.

3. In einer experimentell geschaffenen Zwangslage konnten jedoch
einige F1 -Raupen ausnahmsweise zur Annahme von Sanddorn
bewogen werden, womit gezeigt ist, dass der Bastard euphaës auch
in der Natur nicht unmöglich wäre.

4. Je nach der Herkunft der Art hippophaës schwankte individuell
das Farbenkleid der F,-Raupen (und Falter). Stammte sie vom
Wallis , so ergab sich ein einheitliches Gepräge, es bestand Un i -
f o r m i t ä t, während jene von Marseille eine erhebliche Varia -
b i l i t ä t des Raupenkleides bedingte, die aber in der Variations-

breite der euphorbiae-Komponente lag. Dabei übertrugen sich Eigen-
schaften der beiden mütterlichen Formen, die vom Klima direkt
abhängig zu sein scheinen, auch auf die Bastardfalter, die übrigens,
verglichen mit dem Raupenstadium, stets eine mehr oder weniger
starke Verschiebung nach der m ü t te r l i c h e n Grundart hippophaës
hin erkennen liessen und in Einzelfällen sogar Dominanzwechsel
zeigten.

5. Eine weitgehende Dominanz der väterlichen Art ergab ferner der
Bastard Cel. livornica d? X Cel. euph. tithyrnali 9 (= Cel. hybr. tene-
rifana Fisch.) im Raupen-, Puppen- und Falterstudium und in der
Eigrösse der F,-9.

Dagegen war in diesem Falle ein Dominieren des Geschmacks-
instinktes zufolge der Polyphagie der livornica-Raupe ausgeschlossen.

6. In der F2 -Generation des Hybriden euphaës trat im Raupen-
stadium neben einigen Individuen im grosselterlichen Kleide ein
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extremer Pol y m o r p h i s m u s und auch bei den Faltern noch eine
auffallende Mannigfaltigkeit auf, die sich aber in drei Gruppe n
sondern liess, von denen die weitaus grössere zur F,-Form, die
kleinem andern zu den Grosseltern neigten, sodass sich bei diesem
Artbastard eine MENDEL'sche Spaltung ergab.

7. Noch auffallender und schärfer und als Resultat auch wertvoller
war jedoch die dabei festgestellte Spaltung des Geschmacks-
instinkts, indem sich die Grosszahl, wie erwartet, als dominant
für Wolfsmilch , die Minderzahl, als recessiv, für Sanddorn ent-
schied.

Von dieser Geschmacksrichtung waren aber Raupen- und Fal-
terfärbung unabhängig.

B. In den Rückkreuzungen des Bastards euphaës mit dem Männ-

chen der väterlichen Grundart euphorbiae schlug in einem Falle
(Zucht IV, 1924) die Gesamtzahl der Raupen und die Grosszahl der
Falter zu dieser, und zwar vielfach so weit, dass diese Grundart
in ihrem Äussern wieder ganz rekonstruiert erschien.

In einem zweiten Falle, wo die Rückkreuzung mit der Form
grentzenbergi erfolgte, blieb dagegen das Zeichnungsmuster nahezu
oder ganz konstant, entsprach also der F1-Generation.

9. Rückkreuzungen mit dem Weibchen der mütterlichen Art h.ippo-
phaës (Zucht V und XI) brachten ein weitgehendes Wiederauftreten
von Faltern, etwa in der Hälfte der Zahl, die dieser Grundart sehr
nahe kamen, zum Teil von ihr nicht zu unterscheiden sind und
bei der Verwendung der südfranzösischen Rasse erschien der se-
kundäre Bastard sogar in den beiden Typen mit und ohne Co-
stalfleck des Vorderflügels.

Wie in der F2-Generation erwiesen sich auch bei den Rück-
kreuzungen die Färbung und Zeichnung der Falter von jenen der
Raupen als unabhängig.

Bei einer Rückkreuzung des Bastards euphaës mit dem Männ-
chen von hippophaës (Zucht IX, 1926) tendierten Raupen und
Falter eher zu euphorbiae und die Raupen nahmen etwa zur Hälfte
auch Wo lf s m il c h als Nahrung an. Das Eiplasma scheint sonach
ausser der Färbung auch die Geschmacksrichtung zu beeinflussen,
wie Zucht IX verglichen mit V und XI zeigt.

10. Die F2-Generation und die Rückkreuzungen mit den beiden Grund-
arten ergaben zumeist Zahlenverhältnisse, die mit einer MENDEL-

sehen Spaltung auffallend gut übereinstimmten.
Dagegen lieferte die Kreuzung des Tagfalters Vanessa urticae

mit der Insularform ichnusa von Korsika vorläufig ein Resultat, das
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einer MENDEL'schen Vererbung anscheinend nicht entspricht und in
Verbindung mit morphologischen und biologischen Eigenschaften
darauf deutet, dass es sich bei ichnusa weder um eine eigene Art,
noch um eine Mutation handelt, sondern um eine erblich ge-
wordene Modifikation, also um das, was man früher unter
„Klimavarietät" verstanden hat.

Im gleichen Sinne mussten auch andere erbliche Eigenschaften,
wie auffallende Grösse südlicher Rassen und der Geschmacksinstinkt
der Raupen gedeutet werden.

11. Junge und phyletisch alte Arten und Rassen zeigen im Hybrida-
tionsversuche ein physiologisch verschiedenes Verhalten;
mehrfache Fälle ergaben, dass bei Hybriden alter Arten (z. B. Spin-
nern), oder zwischen einer jungen und alten Art oder Rasse Vor-
gänge auftreten, die sich in völliger Sterilität, oder in erheblicher
Störung der Geschlechtsproportion und der Chromosomen-Konju-
gation auswirken, oder gynandromorphe Bildungen veranlassen.

X. Schlusswort.

Die vorliegenden und andere damit zusammenhängende Versuche
haben in ihrem Verlaufe vielfache Mithilfe von verschiedener Seite
erfahren und habe ich darum an dieser Stelle nun auch meinen ganz
besonderen Dank abzustatten den Herren Professoren Dr. C. Schröter
und Dr. Rikli an der Land- und Forstwirtschaftlichen Schule der
Eidg. Techn. Hochschule, da mir für meine Bastardzuchten zwei um-
fangreiche Bestände grosser Wolfsmilchpflanzen im Garten des Institutes
seit 1922 zur Verfügung gestellt wurden und ebenso Herrn Prof. D r.
G ä u m an n, dem Nachfolger im Amte, für sein weitgehendes Ent-
gegenkommen hierin, auch nach der neuerlichen Umgestaltung des
Gartens.

Ohne diese wesentliche Erleichterung und dadurch ermöglichte
Zeitersparnis hätten viele Zuchten nicht durchgeführt werden können,
denn neben den hier aufgeführten mussten zur Kontrolle und zur Be-
schaffung weitern Zucht- und Vergleichsmaterials noch viele vorge-
nommen werden.

Zu grossem Danke verpflichtet bin ich sodann Herrn Prof. Dr.
II e s c h e l e r, Direktor des Zoologisch-vergl. anatomischen Institutes
der Universität Zürich, dem ich s. Z. die erwachsenen F 2-Raupen meiner
euphabs-Zucht zur Besichtigung und Bestätigung vorgelegt hatte, für
das erwiesene Interesse und den von ihm gemachten Vorschlag einer
Vermittelung finanzieller Zuwendungen aus einer an das Institut er-
folgten Schenkung zur Weiter- und Durchführung dieser Versuche und
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ebenso Herrn Prof. D r. H. S c h i n z, Direktor des botanischen
Gartens, für die Gutheissung und tatkräftige Unterstützung dieses Vor-
schlages, wodurch die Anschaffung des vielen und oft teuern Materials
und vor allem auch die Drucklegung der vorliegenden Publikation und
deren Ausstattung mit Tafeln in dieser Zeitschrift möglich geworden ist.

Sehr verbunden bin ich auch jenen Entomologen, die mir s e l-
t e n e s Z u c h t m a t e r i a l verschafften, so insbesondere Herrn Kollegen
Dr. med. W. G i e s e k i n g in Wiesbaden, der mir wiederholt tadel-
lose Puppen von C. nicaea von seinen Riviera-Exkursionen sandte, des-
gleichen Herrn Maximilian S e l m o n s in Berlin-Friedenau für Ab-
gabe einer kleinen Zahl tithymali-Puppen von Teneriffa, weiter Herrn
Kurt J o h n in Altenburg für vielfache und bereitwillige Aushilfe mit
Zuchtmaterial und Herrn J o s . Schlier in Bern für zweimalige Be-
schaffung guter hippophaês-Puppen aus dem Wallis.

Die für die Tagfalterkreuzung benötigten ichnusa-Raupen und
-Puppen, die durchaus nicht so leicht in wirklich brauchbarem Zustande
zu erhalten sind, habe ich den Bemühungen und der besonderen Sorgfalt
von Herrn und Frau E t e n d a r t in Furiani (Korsika) zu verdanken.

Die photographischen Aufnahmen, von denen ausser den hier ver-
wandten noch viele namentlich von lebenden Raupen zu Ver-
gleichszwecken erforderlich waren, besorgte Herr Ernst L i n c k in
Zürich stets bereitwillig und in sachkundiger Weise.
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Erklärung der Tafeln.
Tafel I.

(Figuren in natürlicher Grösse.)
Fig. 1. Erwachsene Raupe von Cel. euphorbiae nach einem ausgeblasenen

Präparat.
Fig. 2. Erwachsene Raupe von Cel. hippophaês nach einer photogr. Aufnahme.
Fig. 3. Falter von Cel. euphorbiae von Süddeutschland.
Fig. 4. Falter von Cel. hippophaës vom Wallis.
Fig. 5. Raupe von Cel. hybr. euphaës (1925) nach der 2. Häutung.
Fig. 6 u. 7. Dieselbe nach der 3. Häutung.
Fig. 8 u. 9. Dieselbe nach der 4. Häutung (noch nicht erwachsen).
Fig. 10. Falter von Cel. hybr. euphaês.
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Tafel II.
(Figuren in natürlicher Grösse.)

Fig. 1. Falter der F,-Gen. von Cel. hybr. enphaës (euphorbiae-ähnlich).
Fig. 2. Falter der F2 -Gen. von Cel. hybr. euphaës (hippophaës-ähnlich).
Fig. 3 u. 5. Falter aus der Rückkreuzung IV (von der Grundart euphorbiae nicht

zu unterscheiden).
Fig. 4. Falter aus der Rückkreuzung V (der Grundart Izippophaës entsprechend).

Tafel III.
(Figuren in nicht ganz natürlicher Grösse.)

Fig. 1 bis 4. Falter aus der Rückkreuzung IV (Fig. 1, 2 u. 4: 9 9 , Fig. 3: d ).
Fig. 5. Extreme hippophaës-Form ohne C2-Fleck der Vorderflügel von Marseille.
Fig. 6 bis 11. hippoplzaës-Typen aus der Rückkreuzung V und XI.

Fig. 6 u. 7 aus Zucht XI, 8, 9, 10 u. 11 aus Zucht V (Fig. 6, 7 u. 9: d' d ;
Fig. 8, 10 u. 11: 9 9 ).
Fig. 11 entspricht der extremen hippophaës-Form Fig. 5 ohne C2-Fleck.

Tafel IV.
(Grösse wie in Tafel HI.)

Fig. 1. Dunkle Raupenform von Cel. hybr. euphaës (1925).
Fig. 2. Normale Raupe von Cel. Izippophaës.
Fig. 3. Raupe der F2-Gen. von hybr. euphaës, sehr ähnlich der Grundart Fig. 2.
Fig. 4. Raupe aus Rückkreuzung V mit Ocellen wie F,.
Fig. 5 u. 6. Raupen aus Zucht V ohne Ocellen, der Grundart Fig. 2 entsprechend.
Fig. 7. Falter aus der Rückkreuzung eines euphaës- 9 mit euphorbiae grentzen-

bergi, dem F, -Typus entsprechend.
Fig. 8. Cel. lineata livornica d .
Fig. 9. Cel. euphorbiae tithyznali 9 .
Fig. 10. Weiblicher Falter des Hybriden Cel. livorn. d X tithynzali 9 (hybr.

tenerifana).












