
Weitere Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. 161

Original-Mitteilungen.
Die Herren Autoren sind für den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich

und wollen alles Persönliche vermeiden.

Weitere Untersuchungen
über die Vererbung erworbener Eigenschaften.

Von Dr. med. E. Fischer in Zürich.

(Mit 19 Abbildungen und 2 Figuren.)

(Fortsetzung aus No. 7/8.)

Drittens. Die nun folgenden Beweismittel unterscheiden sich von den
vorigen beiden dadurch, daß sie sich zum Teil auf sympathische, zum
Teil auf eine der Schreckfärbung verwandte Färbung beziehen, aber trotz

derselben mit der Nützlichkeit merkwürdigerweise gar nichts zu
schaffen haben! Das scheint ein vollkommener Widerspruch zu sein, ist

es aber doch nicht; es sind eben diese sonderbaren Thatsachen die ganz

vereinzelten Ausnahmen von der Regel!

Zunächst werden wir uns mit einem europäischen Nachtfalter, der

äußerst zierlichen Arctia (Rliyparia) purpurata L. (Purpurbär) [Fig. 12] zu

befassen haben.

Es finden sich an derselben Färbungen von teilweise solcher Eigenart,

daß wir aus einer Analyse derselben einen Beweis dafür erbringen können,

daß auf dem Falterflügel durch Lichteinwirkungen neue Farben
erzeugt werden können und daß diese letzteren dauernd
erhalten werden.

Arctia purpurata L. gehört zweifellos bereits zu denjenigen Faltern,

die eine Schreckfärbung besitzen: die in der Ruhe von den hell schwefel-

gelben Vorderflügeln bedeckten Hinterflügel sind, von den kleinen schwarzen

Flecken abgesehen, oberseits intensiv rot und werden in der That von dem
in seiner Tagesruhe gestörten Falter sofort durch starkes Vorziehen der

Vorderflügel möglichst sichtbar gemacht und dabei unter verschiedenen

schütternden und wippenden Körperbewegungen dem Angreifer zugekehrt;

ja das Tier neigt sogar, wie übrigens sehr viele analog gefärbte Arten

{Arctia caja L., Deilephila euphorhiae L., elpenor L. u. a.) den Vorderkörper

und die Vorderflügel oft abwärts gegen die Unterlage, wodurch die grell

leuchtenden Hinterflügel dem Störenfried noch mehr zugewendet werden.

Aber die A. purpurata besitzt auf der Oberseite auch eine gewisse

Schutzfärbung in den Schwefel- oder citronengelb gefärbten, graugelb

gefleckten Vorderflügeln, die sie in dem Gewirr von Grün und Gelb des

Grases, an dessen Grunde sie sich tagsüber aufhält, recht schwer erkennen

läßt; sie bewohnt gerne feuchte Wiesen, der Falter erscheint etwa im Juni

zur Zeit der Grasernte und wird beim Abmähen des Grases oft in Anzahl

gefunden, während er sonst gewiß nur selten entdeckt wird.

Dies alles bildet indessen nur einen Specialfall zu ganz analogen, längst

bekannten, aber ihre Erklärung wird verschieden gegeben : die einen führen

sie auf Selektionsprozesse zurück, die anderen nehmen auch hier den

Lamarck'schen Standpunkt ein, so auch Standfuß, der solche Fälle dadurch

zu erklären versuchte, daß die Vorderflügel ihre sympathische Färbung durch

„Farbenphotographie", die Hinterflügel ihre Schreckfarbe durch die beim

Aufgeschrecktwerden plötzlich stattfindende Beleuchtung erhalten hätten, da

diese Tiere nicht sogleich zu fliehen pflegten, sondern den Feind erst durch
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bloßes Aufschnellen der Flügel abzuschrecken suchten. Indessen scheint in

diesem Erklärungsversuche noch eine UnVollständigkeit vorzuliegen; es ist

nämlich damit noch nicht dargethan , weshalb denn diese Arten früher, als

sie die rote Farbe der Hinterflügel noch nicht besaßen, durch bloße Körper-

bewegungen den Störer abzuwenden suchten, statt sich wie andere Arten

gleich durch die Flucht zu retten, und es wäre somit in letzter Linie nicht

genügend einzusehen, warum mit der nützlichen Schi'eckfärbung zugleich

das zu ihrer Geltendmachung einzig zweckmäßige, höchst eigentümliche

Grebärdenspiel bei diesen Arten zugleich immer auch vorhanden ist. Wir
müssen demnach erst noch zeigen, worin dieses körperliche Verhalten

begründet war. Dies läßt sich folgendermaßen verständlich machen: Wenn
diese Arten früher aufgeschreckt wurden, so blieb ihnen auch damals nichts

anderes übrig, als die Flügel zu ,,lüften" und Körperbewegungen, also in

gewissem Grade Abwehr bewegungen auszuführen, denn entfliehen

konnten sie wohl nicht, und zwar aus mehr als einem Grunde: Einmal

werden diese Tiere, die zu den Nacht- und Dämmerungs-Faltern gehören,

am Tage vom Lichte meist geblendet, so daß sie des Gesichtssinnes

nicht völlig Meister sind, sodann aber zeichnen sie sich durch mehr oder weniger

plumpen Körperbau aus, der ihnen ein sofortiges Auffliegen, selbst wenn sie

nicht geblendet sein sollten, entschieden erschwert; sie bedürfen zu letzterem

erst einer gewissen Vorbereitung! Wer diese Falter beobachtet, wird

bemerken, daß sie selbst bei Einbruch des Abends oder der Nacht nicht

ohne weiteres auffliegen, sondern lange Zeit mit den Flügeln summen und
ihren Körper erst mit Luft möglichst zu füllen suchen, um ihn specifisch

leichter und damit zum Fluge geeigneter zu machen; so namentlich Deilephila-

und ^rc^irt-Arten u. a. m. Endlich aber war und ist auch heute noch diesen

Faltern das sofortige Fortfliegen noch durch einen rein äußeren Umstand
häufig genug unmöglich gemacht: da viele dei-selben, namentlich auch

piDyurata L., am Grunde hohen Graswuchses oder ähnlicher Vegetation, wo
auch meistens ihre Raupen und Pappen lebten, in mehr oder weniger
gedämpftem Lichte zu ruhen pflegen, wo sie gelegentlich von großen und
kleinen Tieren aufgescheucht werden können, so wird ihnen der sofortige

freie Flug bereits durch das Durcheinander der über ihnen sich biegenden
und kreuzenden oder einander sehr nahestehenden Halme und Blätter ganz
erheblich erschwert. Wer Gelegenheit hatte, "Nachtfalter mit ähnlichen

Gewohnheiten beim Gestörtwerden zu beobachten, wird oft genug bemerkt
haben, daß ihre anfänglichen Fluchtversuche, wenn sie sich zu solchen

überhaupt gleich anschickten, in dem Pflanzengewirr scheiterten, weil sie

darin die Flügel nicht frei genug gebi'auchen können, häufig damit auf die

Halme und Blätter aufschlagen, wieder zu Boden fallen und schließlich unter

verschiedenen Anstrengungen hier lieber sich zu verkriechen als fortzufliegen

suchen.

Es wird einem diese nicht zu leugnende Thatsache noch ganz
besonders klar, wenn man solche Falter im Abenddunkel kurz vor dem
Auffluge zu beobachten bekommt, denn sie geraten auch da, falls sie im
Anschluß an ihre vorhin erwähnten Vorbereitungen gleich vom Boden
aufzufliegen suchen, wegen der Vegetation in dem oben genannten Sinne
„ins Gehege", und der Aufflug gelingt ihnen häufig genug erst dann,
nachdem sie während des Summens an einem Halme oder dergleichen in die
Höhe geklettert sind, wo sie sich dann frei abheben können.

Eine Ausnahme von dieser Regel machen in gewissem Grade die
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analog gefärbten Catocalen und andere hierhin zu rechnende Noctuiden:

aufgeweckt zeigen sie wohl öfter zunächst die gelb oder rot gebänderten
Hinterflügel, entweichen aber meist ohne dies zu thun, sofort, und werden
darum gerne als scheu bezeichnet, der Ausdruck lebhaft oder behende
wäre aber da doch wohl passender; diese größere Behendigkeit gegenüber
Bombyciden und Sphingiden ist aber auch hier gewiß zum großen Teil im
Körperbau bedingt, denn obwohl dieser äußerst robust, ist er doch nicht so

plump wie bei jenen, namentlich ist der Hinterleib mehr gracil gestaltet,

während der die Flügel tragende Thorax und die Flügel selbst sehr kräftig

entwickelt sind. Zudem pflegen viele dieser Arten, wie besonders die

Catocalen, nicht im Grase etc., sondern, geschützt durch ihre sympathisch

gefärbten (grau maserierten) Vorderflügel an Stämmen, Steinen, Wänden und
dergleichen zu ruhen, wo sie auch, falls sie gestört werden, am sofortigen

Davonhuschen in keiner Weise gehindert werden, und daß gerade diese

an solche flache, graugefärbte Gegenstände sich setzen, dürfte in letzter Linie

in dem Umstände seinen Gx'und haben, daß ihre Raupen meist auf Bäumen
und Sträuchern leben, ihre Puppen aber am Fuße der Stämme in oder an

der Erde ruhen, so daß schon der ausschlüpfende Falter zum Zwecke der

Entfaltung seiner Flügel an der Rinde jener Stämme als nächstem Halte-

punkt emporkriecht, daselbst noch längere Zeit zu ruhen pflegt und darum
in der Folgezeit ähnlich beschaffene Objekte als Raheplätze wählt.

W'enn Standfuß bisher vermutete oder es wahrscheinlich gemacht

hatte, daß die Schreckfärbung zufolge ehemaliger Abwehrbewegungen
entstand, so war damit die eine Nützlichkeit nur durch eine andere, wenn
vielleicht auch geringere erklärt, und leicht käme da das geflügelte Wort:
„Selektion könne dies alles auch vollbracht haben !" Wir mußten daher zur

Vollständigkeit diese letztere geringere Nützlichkeit auf eine nicht nützliche

erst noch zurückzuführen suchen, und es ist uns dabei sogar gelungen, sie

zum Teil von gewissen Schädlichkeiten abzuleiten 1

Es war die obige, etwas abschweifende Darlegung durchaus nötig,

weil erst durch sie das Nützlichkeitsprinzip als für die Erklärung der

gedachten Färbungen unnötig ausgeschaltet werden kann.

Gleichwohl kann das bisher über Schutz- und Schreckfarbe gesagte

unsere Frage noch nicht so recht eigentlich berühren, der Hauptzweck dieser

Abschweifung war auch wix'klich ein anderer; sie sollte gewissermaßen eine

Einleitung zu den nun erst folgenden Beweisen bilden, denn nur so werden

diese verständlich und können in ihrer Bedeutung richtig geschätzt werden.

Drehen wir nun unsere piirpurata um und besehen wir einmal

die Unterseite dieses Falters !

Sind die Flügel vollständig entfaltet (Fig. 13), so gewahrt man auf

den Vorderflügeln ein rotes (mit einigen schwarzen Makeln durchsetztes)

Feld (auf der beigegebenen Abbildung durch den dunklen, halbmond-

förmigen Schatten etwas außerhalb des Mittelfeldes angedeutet), das

an seiner distalen Begrenzung bemerkenswert scharfe Konturen zeigt,

während es in proximaler Richtung (besonders beim $ )
ganz allmählich

gegen das Mittelfeld hin sich verliert, beim d mitunter sogar bis zur Flügel-

wurzel sich erstreckt; auffallen muß aber bei näherem Zusehen die ganz

bestimmte periphere Umgrenzung dieser roten Färbung; sie erreicht

nämlich nirgends den Rand des Flügels, sondern erscheint am Vorderrande

von einer schmalen, gegen den Apex hin sich verbreiternden, dann entlang

dem Außenrande wieder sich verjüngenden, hellgelben Zone umschlossen.
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und wenn wir jetzt die Lage der Flügel im Ruhezustande (Fig. 14) uns

vergegenwärtigen, so erkennen wir, daß dieses rote Feld genau an der-

jenigen Stelle sich befindet, die in der Ruhe vom Hinterflügel

gerade noch bedeckt wird!*) Es zeigt sich aber noch etwas anderes: Es

legt sich nämlich die hintere Hälfte des Hinterflügels, so oft wir

denselben in die Ruhestellung zurückgleiten lassen, fächerförmig in

Falten, und es ist mit dieser Faltung, auf die bei derartigen Studien bis

jetzt noch von keiner Seite hingewiesen wurde, stets eine so bestimmte,

eigentümliche Färbung verbunden, daß wir sie jedenfalls als eine für unsere

Untersuchungen sehr wertvolle, zum Gregenstande eingehender Betrachtung

machen müssen. Da sie indessen bei purpurata L. in geringem Gfrade aus-

gebildet.also
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was noch bedeutsamer sein dürfte, bei diesen Formen auf ganz bestimmten
Stellen der Unterseite auch eine wirklich sympathische Färbung auf-

finden können und alsdann zu zeigen haben, welche Bedeutung derselben

beizumessen ist.

Viertens: Viele Catocala-Arten (sogenannte Ordensbänder), aber auch

andere bereits mit Namen angeführte Noktuiden, Agrotis comes Hb., pronuha L.

und besonders fimbria L. und die (exotischen) Phyllodes fasciata Moore,

verhuelli Voll, zeigen zunächst oberseits die bei Arctia purpurata L.

berührten Eigentümlichkeiten in weit markanterer Weise; der Gegensatz der
Oberseite der Vorderflügel gegenüber der der Hinterflügel ist in Färbung
und Zeichnung der höchste.

Die Catocalen (Fig. 15 und 16) pflegen am Tage an grauen Gegen-

=) Man vergl. dazu das im folgenden über Cat. helena Ev. gesagte.
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ständen verschiedener Art, an Felsen, Gestein, Baumstämmen zu schlafen;

ihre Vorderflügel und der Nacken sind aschgrau oder bräunlich gefärbt und
maseriert, die von ihnen gänzlich gedeckten Hinterflügel gelb oder x'ot

grundiert, mit schwarzen Bändern durchzogen. Gleiches gilt von den
genannten Ägrotis-Arien.

Die Phyllodes (Fig. 28 und 29) sind eine eigentümliche Gattung
sogenannter Blattschmetterlinge, da sie mit ihren Vorderflügeln ein dürres

Fig. 15: Oberseite in Ruhestellung bei Catocala nupta L.

Fig. 16: Oberseite 'i ^ , . i, 7 r- 1 Fig. 18: Oberseite 1 des Hinterflügels von

Fii. 17: Unterseite)
^°" ^^^«^«'« ^'^'""^ E^'

I Y\g. 19: \5ni,rse\ie]Phyllodes fasdataUoore.

Blatt in Farbe und Form zum Teil täuschend „nachahmen". Die Hinterflügel

tragen auf schwärzlichem Grunde einen gelben oder roten oder rotweißen,

fast augenartigen Fleck (Fig. 28), der als Schreckmittel vorzüglich geeignet

sein kann; Ph. fasciata Moore (Fig. 18) trägt statt des Fleckes eine gelbe

Querbinde.

Die Phyllodes sind nicht etwa zu verwechseln mit denjenigen Blatt-

schmetterlingen, die seit Wallace in zoologischen Schriften, auch populären,

in Wort und Bild so vielfach als verblüffende Beispiele von Mimikry auf-

geführt wurden und mit denen man bisher in der Vererbungsfrage stets,

aber ohne wirklichen Erfolg operierte; die letzteren sind Tagfalter, aus
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der. Gattung Kallima, und imitieren ein Blatt in Form und Farbe mittels

der Unterseite sämtlicher Flügel. Die Phyllodes dagegen sind Nacht-
falter, die tagsüber ruhen und nicht die Uoterseite wie die Kallima,

sondern die Oberseite, und zwar nur die der Vorderflügel nach außen

kehren (Fig. 29) und dementsprechend auch nur an diesen blattähnlich sind.

Die Gatocalen und Phyllodes, aber auch einige Agrotis- Arien zeigen

also oberseits vorn die Schutzfärbung, hinten die Schreckfärbung in der

überzeugendsten Weise; doch das sei nur nebenbei zur besseren Orientierung

bemerkt, denn wir werden uns auch hier wieder nicht mit der Ober-, sondern

nur mit der Unterseite zu beschäftigen haben und auch da im Grunde

dieselben Färbungsverhältnisse, dieselbe sonderbare und wichtige Gesetz-

mäßigkeit nachweisen, wie bei A. piirpurata L , aber in einer etwas anderen,

meist präciseren Form und dazu noch teilweise in einer von der Natur

„höchst sinnreich erdachten" Modifikation.

Zunächst tritt uns hier bei Catocala helena Ev. auf der Unterseite (Fig. 17.

mit geöffneten Flügeln) wiederum eine Bildung entgegen, die mir sehr wichtig

zu sein scheint; freilich findet sich eine solche auch bei anderen Noktuiden,

ist aber bei helena Ev. bereits so weit gediehen und so scharf heraus-

gebildet, daß wir aus ihr einen bedeutsamen Entscheid über gewisse

Färbungsprozesse gewinnen können : es zeigt nämlich nicht nur die

Hinterflügel-Unterseite (Fig. 17) dasselbe Farbenmuster wie die Hinterflügel-

Oberseite (Fig. 16), sondern auch die Vorderflügel-Unterseite ist dieser nicht

nur in Farbe, sondern sogar — und das ist das neue — in der Zeichnung-
überraschend ähnlich, ja teilweise gleich, nur ist hier die Zeichnung,

entsprechend der bedeutenderen Länge des Vorderflügels, aus-

einandergerückt. Darin liegt nun offenbar ein Beweis, daß diese Ähnlichkeit

oder Gleichheit nicht, wie man glauben möchte, durch sogenannten Abdruck
(Abklatsch) entstanden sein kann. Wäre sie durch Abklatsch entstanden, so

müßte zum mindesten die das Mittelfeld durchziehende, stark gebrochene,

fast in zwei große, gegenseitig verschobene Flecke zerlegte schwarze Binde der

Vorderflügel- Unterseite in der Ruhe (vergl. Fig. 15) mit derjenigen der

Hinterflügel- Oberseite zur Deckung gelangen, diese beiden Binden müßten,
weil kongruent, zusammenfallen! Dies ist aber ganz und gar nicht der Fall,

denn diejenige der Vorderflügel-Unterseite liegt weiter peripher als die der

Hinterflügel -Oberseite, und aus ganz gleichen Gründen kann auch das rote

Feld bei A. imrpurata L. nicht etwa durch Abklatsch von der Hinterflügel-

Oberseite her entstanden sein.

Die Nachtfalterarten, die wir hier ins Auge fassen und von denen wir

Catocala helena Ev., Agrotis fimhria L. und Phyllodes fasciata Moore und
verhuelli Voll, als äußerst instruktive Fälle in Abbildungen bringen, lassen

nun aber auf der Unter seite (!) noch folgendes erkennen: Die Spitze, sowie

der Vorder- und Außenrand der Vorderflügel und ein bei den verschiedenen

Arten verschieden großes vorderes Feld der Hinterflügel zeigen nämlich, wie
aus Fig. 17, 22, 23 und 30 zu ersehen, die gleiche und von der übrigen
Färbung der Unterseite ganz abweichende, dagegen derjenigen der Vorder-
flügel-Oberseite gleichsinnige, mithin derjenigen der Umgebung (Unterlage)

gleiche, also sympathische Färbung!
Ganz besonders auffallen muß nun aber, daß die hintere Partie der

Hinterflügel - Unterseite ganz dieselbe bunte (kontrastreiche) Färbung zeigt

wie die gesamte Oberseite der Hinterflügel, und wir werden zunächst ver-

muten dürfen, daß nicht nur die letztere, sondern auch die erstere durch
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plötzliche Belichtung entstand, denn eine solche findet auch an dieser

Stelle wirklich statt, wie folgende Beobachtung zeigt: Lassen wir sämtliche

Flügel in die Lage der permanenten Rvihestellung allmählich zurückgleiten,

wie dies in den Figuren 22 bis 26 für Agr. fimhria L. und Fig. 30 und 31

für Phyllodes verJmelU Voll, treffend dargestellt sein dürfte, so verschwindet

nicht nur das bunt gezeichnete innere Feld der Vorderfiügel-Unterseite durch

Deckung mittels des Hinterflügels, sondern es wird nun auch die im hinterec

Teil der Hinterflügel-Unterseite sich findende grelle und der Oberseite gleiche

Färbung und Zeichnung vollkommen geborgen (Fig. 26 und 31), und

zwar durch den Vorgang des fächerförmigen Zusammenfaltens dieses

hinteren Flügelteiles und inniges Anschmiegen desselben an den Hinterleib.

Es ist diese Faltung oft eine einfache, bei den meisten aber, zumal

bei fimhria L., eine ziemlich komplizierte und vollzieht sich bei der gleichen

Falterart immer in derselben Weise. Sie läßt sich kaum durch Wort richtig

beschreiben, sehr leicht aber durch die Figur 27 sich vergegenwärtigen. Diese

Faltung, die erst nach dem Ausschlüpfen ixnd völligen Ausgewachsensein der

Flügel sich einstellt, hat allem Anschein nach den Zweck, den ziemlich breiten

Hinterflügel bei der Ruhe ganz unter den schmaleren Vorderflügel zu verstecken.

(Fortsetzung folgt.)

Neues über die zusammengesetzten Nester

und gemischten Kolonien der Ameisen.
Von E. Wasmaiiii S. J., Luxemburg.

(Fortsetzung aus No. 7/8.)

VI. Die gemischten Kolonien von Anergates mit Tetramoritim
und von Epoecus mit Monomorium.

Anergates For. heißt die „Arbeiterlose". Sie ist nämlich die einzige

europäische Ameisenart, von welcher nur d* und $ , aber keine ä existieren.

Zudem sind ihre flügellosen cJ völlig degenerierte Wesen, die eher einer

Ameisenpuppe als einer Ameise ähnlich sehen, während die befruchteten $
als Königinnen einen bei ihrer geringen Körpergröße relativ riesigen Hinterleibs-

umfang (Physogastrie) erreichen. Statt der eigenen Arbeiterinnen dienen dieser

Ameise die >i. der Rasenameise Tetramorium caespitum als Hilfsameisen.

Die früheren Beobachtungen über die Lebensweise von Anergates

atratulus Schenk, über ihre Beziehungen zu den Tetramorimn und über den

Ursprung ihrer gemischten Kolonien wurden bereits in meinem 1891

erschienenen Bache „Die zusammengesetzten Nester und gemischten Kolonien

der Ameisen" (S. 131—14-4) mitgeteilt vmd daselbst auch die verschiedenen

Hypothesen über die letztere Frage erörtert. Das damalige Ergebnis war,

daß neue Anergates-Tetramormm-KoXomen. nur durch die Aufnahme befruchteter

Weibchen der ersteren Art in weisellose Kolonien der letzteren Art sich

bilden können; ich erklärte daher diese Form der gemischten Kolonien für

A d p t i n s k 1 n i e n

.

Seither habe ich Anergates im September 1896 im Rheinland (bei

Erpel) in einer Tetramormm-l^o\ou\e wiedergefunden, welche drei, ungefähr

einen Meter voneinander entfernte Nester bewohnte, die durch Gänge unter

Steinen mitsammen zusammenhingen. Die Tetramorium - S dieser Kolonie

waren — wie ich auch in früheren Anergates-Ko\omQn bemerkt hatte — von

bedeutender Körpergröße, größer als die meisten ö gewöhnhcher oder mit

Strongijlognathus testaceus vergesellschafteter Rasenameisen - Kolonien ; ihre

Zahl betrug in jedem dieser drei Nester ungefähr einige hundert. Eine alte
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