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40. M. M iibi us: Merkwiirdige Zeichnungen auf

Marantaceenblattern.

abzuleiten, dann aber audi, erne Vh ysiologische Erklarung zu ver-

Fme so merkwiirdige Zeiclmung wie die des Blattes von Calathea

Makoyana (Taf. VII. Fig. 4), die ein gefiedertes Blatt mit regelmaBig ab-

wechsrlnden gniBeren und kleineren Fiederblattehen aufweist, wird

tins verstandlicher, wenn wir Uebergange zu einfacheren Zeichnungen

beobaehten konnen. Solche sind nun auch vorhanden. Ausgehend
von einem Calathea-Blatt, das auf der Obeiv-eite gleichmaBig grim

geiarbt ist wie z. B. C. princeps, linden wir die erste Stufe der Fieder-

Streifen zwisehen dunkleivn und /war so, da!/> deren Kander parallel

den srkundaren Xerven von der Mittelnppe zum Blattrand verlaufen.

.Ein Mittelstreifen, etwas breiter als die Mittelnppe selbst, und der

Blattrand bleiben dunkelgriin, und sie werden verbunden durch

6-8 schmale dunkelgrune Bogen, zwisehen denen die hellen Felder

noch unterbrorhen werden durch kiirzere von dem Mittelstreifen

ausgehmde dunkle Strahlcn. die spitz endigen, manehmal auch noch

in sehmalen, etwas unterbroehenen Striehen bis zum Rand ziehen.

Die dunkeln und hellen Streifen alternieren rechts und links fast
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324 M - Mobius:

braun. Bei durchfallendem Licht erscheint die Zeichnung weniger

deutlich.

Nun erfolgt der Uebergang zur Eiederigen Zeichnung, indem die

dunkeln Streifen nicht mehr von der Mittelrippe zum Rand durch-

gehen, sondern vor dem Rand aufhoren, wie wir es bei C Chantrien

(Taf.VII, Fig. 2) linden. Hier sieht das Blatt von oben groBtenteils sil-

bergraugriin aus, mit scharf hervortretenden sekundaren Nerven. Em
der Mittelrippe entsprechender, etwa ]'

2 cm breiter Streifen und eine

etwa *

4 cm breite Partie beiderseits am Blattrand ist hellgriin gefarbt.

Von dem Mittelstreiien gelien jederseits etwa neun dunkelgriine

Strahlen aus wie schmale Fiederblattchen, deren spitze Enden den

Rand nicht erreichen. Sie korrespondieren ziemlich regelmaBig

rechts und links miteinander. Diese scheinbar aufgemalten Fieder-

blattchen richten sich nach den sekundaren Nerven derart, daB ihre

Mittelrippe einem solchen Nerven entspricht, ihre Rander aber die

dariiber und darunter verlaufenden sekundaren \er\en nicht mehr

erreichen. Diese Rander sind nn lit scharf. sondern bilden gewisser-

maBen eine feingesagte Randlinie, wobei die Sagezahne aul den

tertiaren N< rv< n ausgezogen sind, die ebenfalls deutlich hervortreten.

Die I nterseite ist gleichmaBig hellgriin, man sieht keine Spur von

Fieder/eichnung, nur die sekundaren Nerven treten als dunkelgrune,

die tertiaren als heller griine Linien auf dem hellgraugriinen Grund

hervor. Bei durchfallendem Licht verschwindet du Zeichnung

vollstandig.

Die schmalen Streifen verwandeln sich in elliptische Figuren aut

der nachsten Stufe, die von C. Wiotiana gebildet wird, einer Art mit

Vi rhalt nismaBig kleinen Blatt ern. (Jaf .VII, Fig. 3). Hier sind auf gleich-

maBig hellgrunem Grund rechts und links je fiinf dunklere Blattchen

aufgezeichnet von langlich-eiformiger Gestalt, oben und unten ziem-

lich gleichmaBig abgerundet endend. Die groBeren alternieren rechts

und links ziemlich regelmaBig miteinander, zwischen sie sind kleinere

emgeschaltet. Zu beiden' Seiten des helleren Mittelnerven verlaufen

ganz schmale dunkle Striche, die zu den Fiederblattchen fuhren, als

«>b sie deren Stiele vorstellten. Die Zeichnung ist vollkommen scharf.

aber ohne Beziehung
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In C. Wiotiana haben wir somit schon die extreme Bildung er-

eicht, C. Makoyana (Taf.VII, Fig. 4) ist zwar noch viel komplizierter

azeichnet, schlieBt sich aber auch wieder mehr an C. Oppenheimiana

in. Bei diesem Blatt ist der Grund hellgriin und wird durch die

ekundaren und tertiaren Nerven schon dunkelgrtin 'schraffiert

.

^ie Mittelrippe ist hellgriin, an beiden Seiten dunkel eingefaBt. Der

31attrand-zeigt eine normal grime Farbe, und von ihm gehen ent-

prechend den sekundaren Nerven Ausstrahlungen nach der Mittel-

ippe zu mehr oder weniger tief ins Blatt hinein. Diese Ausstrahlungen

erbinden sich zum Teil mit den aufgezeichneten Fiederblattchen,

lie rine tiefgriine Farbe besitzen. Auf jeder Seite treten namlich

twa acht groBere Fiedern auf, rechts und links alternierend, und
wischen ihnen viel kleinere. Jede Fieder besitzt einen deutlichen

Hiel, der durch einen grtinen schmalen Streifen, entsprechend einem

ekundaren Nerven gebildet wird und mit der dunkeln Einfassung

ler Mittelrippe in Yerbindung steht, die daher eine deutliche Blatt-

pindel darstellt. Auf der Unterseite erscheint aieselbe Zeichnung,

iber in grau und rot, und znvar so, daB den hellen Stellen der Oberseite

lie graue, den dunkeln die rote Farbung entspricht. Bei durchfallendem

.icht tritt infolgedessen die Zeichnung noch scharfer hervor.

Die helle Farbung wird bei dieser Reihe (C. Makoyana ausge-

lommen) durch eine Luftschicht zwischen Hypoderma und Assi-

mlationsgewebe hervorgerufen. Weniger interessiert uns hier die

-iiderr Reihe, (lit icli der der I
: ieclerzeichnung als die der Zonenbildung

;egenuberstellen mochte, und bei der die Farbung anatomisch durch

l«ii I'nterschied im Chloroi)h\ilgehalt erzeugt wird (C. Massangeana

Hier konnten wir mit C. mediospicata beginnen, die ein groBes

nines Blatt besitzt, und auf diesem beiderseits vom Mittelnerven

me schmale helle Zone zeigt. Die nachste Stufe wird durch C. Lindeni

Tal.XI, Fig. 1) represent iert, deren Blatt auf jeder Seite des Mittel-

erven vier Zonen aufweist, namlich erstens neben dem Mittelnerven

ine schmale, ganz hellgrunc, zweitens eine breitere von dunkelstem

uun mit weiben sekundaren Nerven, gegen die vorige scharf aber

ackig begrenzt , indem die Zacken den sekundaren Nerven entsprechen,

[ '"!tteiis cine Zone, die heller als die zweite aber dunkler als die erste

it, und viertens (ine Randzone, die im Tone zwischen der zweiten

nd dritten steht . Die zweite ist gegen die dritte, und diese gegen die

lerte abgetont. Die Unterseite erscheint hellgraugriin mit dunkeln

ekundaren Nerven, der zweiten und vierten Zone der Oberseite

ntsprechen rotliche Zonen. Im durchfallenden Licht ist die Zeichnung

ivnso rleut luh wie mi auftallenden.
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Bei C. Veitchiana {Tai. XI, 2) konnen wir ebenfalls vier Zonen

unterscheiden, aber deren Grenzen verlauien nicht ganz parallel

der Mittelrippe oder dem Blattrand, sondern, bilden scharfe, nach

auBen konvexe Bogen, etwa sechs an Zahl, und so, da!3 diese Bogen

ist grun, von innen nach auBen heller abgetont, durch die dunkel-

griinen tertiaren Nerven sehon schraffiert Die zweite Zone ist schwarz-

griin, die dritte ganz hellgriin, die vierte innen dnnkelgrun, nach

anlien heller abgetont, ohne Schraffierung durch die tertiaren Nerven.

deutlich wie bei auffallendem.

Den ken wir uns nun die Bogen von C. Veitchiana an den Stelleri,

wo sie am
. weitesten nach innen vorspnngcn. tiespalten und durch

belle Zwisehenraunie getrennt. so konunen wir, unter einigen Modi-

fikationen zu der Zeichnuhg, die' uns 0. Massangeana darbietet.

(Taf. XI, 3.) Die Mittelrippe ist hellgriin, die erste Zone hellgraugrun.

der Rand dunklergraugrungeiarbt. Zwischen diesem und der helleren

inneren Zone liegen 5-6 dunkle Flecken, die nach mnen zu schavi

begrenzt sind und zwar mit einem herzformigen Kinschnitt, narh

dem Rande zu aber wie ausgeiranst erschemen. Hire Farbe ist mi

jtigendlichei] Zustand des Blattes cm schemes Samtbraun, desseli

Stellen. Bei durchfallendem Lirht ist die Zeirhnung viel wenigei

deutlich als bei auffallendem.

Einen drittenTvpus konnte man in C. Lietzei (Taf. XI, 4) sehen

auf deren Blatt eine Eiederzeichnung angedeutet ist. Die Fieden

erscheinen aber hier. hell auf dunkelm Grund, und diese belle Figui

entspricht mehr einem tie! eingesehnittenem kichenblatt, wie etw;

dem von Quercus macrocarpa, als einem nach dem Tvpus der Esch«

gefiedertem Blatt. Wirhaben also rmrzwei Zonen : eine heUere inner*

schreibung. Die Unterseite tsl gleichmaBig violett gefarbt, und auc
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Arten. Audi beruht auf diesei

durchfallendem Licht weniger de

Aehnliche Zeichnungen wi,

widmet di.-snn <,ruen>tandim 14. Kapitol seiner.. (

ichtwahl" mehrere Seiten und demonstriert mil ein

•rten Geschicklichkeit
,
,,daB eine vollkommene Reih

ecken biszu den wundervoUen Kugel- und Sockely<

rfolgen lal.it." Ynvsiehtig iii-t or dann hin/u: .,(

eschlecht lichen

bon mis alvr wahrsoheinlich dm S<

•r wirkliehen Schritte und beweisen

ration, daB eino Abstufimg moglich ist

edern desselben Vogels entspricht in

eichnungen an Blattern verschiedener

nd Uebergange von der einfachen zi

-benoinandor gosohon, gleichzeitig vox

:

damit dom Trager jemr Zeiehnung ein Vorteil erwachst. DARWIN
sioht in der gesohlocht lichen Zuehtwahl die I'rsache der Mntstehung

und sagt: „In der Weise, wie die Sehwungfedern zweite

(lurch geschlechtlirhe Zuchtwahl verlangert wurde
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t ischen ( >rnaniente 1111 Durchmesser /.unahmen. wurden linv Farben

dem Anschein nach weniger hell; und es muBte nun die Yerzienmy

d(:r Schmuckfedern durch Yerbe^serung der Zeichnung und Schattie-

tierung erreicht werden. Dieser Vorgang ist nun eingetreten bis zur

endlichen Entwicklung der wundervollen Kugel- und Sockelaugen-

tleoken. In dieser VYeise — und wie mir scheint in keiner andern —
konnen wir den jetzigen Zustand und den Ursprung der Verzierungen

ant den Schwungfedern des Argusfasans verstehen."

Ich kann mir nun nicht vorstellen, daB die Weibchen des Argus-

lasatis daraul, dalj auf den Federn der Mannchen Kugeln in.'.g!n list

plastiscli dargestellt sind, so groBes " Gewicht legen, daB sie danach

ihre Mannchen wahlen. Aber man braucht wphl kein Wort mehr da-

riiber zu verlieren, daB die ganze Theorie von der geschlecht lichen

Zuchtwahl unhaltbar ist, da die Weibchen der Vogel iiberhaupt kein-

Auswahl unter den Mannchen treffen. Also ist die Entstehung der

Zeichnung atd den Federa des Argusfasans auf dem Weg irgend einer

Selektion ebensowenig erklart wie irgend eine andere analoge Erschei-

nung bei Vogeln oder andern Tieren. Was uns bei diesen als Schnm. k

nder Ornamentik in so viel auffalligerer Weise entgegentritt als bei

den Pflanzen, miiBte doch wohl auf dieselbe WT

eise erklart werden

wie das, was durch Form und Farbe mi Pflanzenreich nur Sehnuuk

zu sein scheint, wovon also gerade eine Zeichnung wie die auf den

Blattern von C. Wiotiana unf Makoyana ein besonders gutes Beispiel

liefert. Das habe ich schon in meinem ersten Aufsatz 1906 aus-

Trotzdem bleibt es nicht ausgeschlossen, daB das, was uns

an einem Organismus ein unniitzer, ja lastiger Schmuck zu sein scheint,

wie das Geweih des Hirsches oder der prachtige Schweii des Pfauen,

doch seinem Trager einen gewissen Vorteil bringt, also das Ergebnis

einer Anpassung an die Lebensverhaltnisse darstellt. So miissen wir

wenigstens iiberlegen, ob wir in den bewunderten Zeichnungen auf

den Calathea-BlsLttem nicht doch audi einen Nutzen fur diese Pflanzen

zu erkennen vermogen.

In dem Auftreten von hellen Fie. ken auf den Blattern von

Gewachsen der feuchten Tropenwalder sieht STAHL (1. c.) ein Mittel,

urn das Ausstrahlen von Warnic aus dem Blatt zu erschweren und

dadurch die Wrdnnstung aueh bei ausbleibender Bestralilung der

Blattoberseite zu befordern. Wenn nun audi diese Erklarung als

rirhtig angenommen wiirde. so ware damit n.uh nicht die Regel-

miiMigkeit der Zeichnung erklart. Denn hier handelt es sich nicht um
das Auftreten von Flecken iiberhaupt, sondern wir fragen, was hat

« - zu bedeuten, daB ant gewissen Blattern ein griines Fiederblatt
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aut dcr helleren Blattfliiche (oder umgekehrt) aufgemalt erscheinl t

Wollten wir die erwahnte physiologische Krklarung molten lassen,

so muliten wir aber mindestens noch eine Hilfshvpotliese auistellcn

Diese miiBte dann davon abgvleitet werden, daB in dcr Natur keine

vollige Willkiir in der Formengebung herrscht, sondern in dcr auBeren

Form und inneren Struktur gewisse RegelmaBigkeiten befolgt werden.

So konnen wir bei aller Mannigfaltigkeit der Blatter deren Form doc h

atil gewisse, wenige Typen zuruckfuhren. Wir i'inden /,. B. nir#eud>

i ill zusammengesetztes Blatt, dessen Spindel sich ganz unregelmaBig

/crteiJtc und ganz verschiedengestaltete Abschnitte triage. Aehnlich

liegt es bei den anatomischen Verhaltnissen. Fiir die Tiere haben nns

klMl-'.K und Will sm A XX gvzeigt, daB die Fleckung und Streifung sicli

i-ach bestimmten Gesct/en entwirkelt. So konnte also vielleicht

audi, wenn sich aus physiologischen Griinden (Transpiration nach

STAHL) helle Stellen im Blatt entwickeln und sich iiber dessen

Flache ausbrciTcn, cine Zcichnung entstehen, die dcr bei der Blatt

-

bildung belolgten Form entspricht, sich einem bestimmten Typus
einfiigt

: durch die den Marantaceen eigentiimliche, fiederige Blatt-

nervatur wiirde dann cine entsprechende^, ein Fiederblatt darstellende

Zeichnung begiinstigt. Andererseits ist freilich die Fiederung nach

dem Typus des Eschenblattes dem Charakter der Mono kot vie

n

iiberhaupt und dem der Marantaceen im Besondern durchaus fremd,

so daB also nicht einzusehen ware, warum hier die Fleckenbildung

zur Auspragung von Fiedciblattern liihrcn sollte, wenn cs in andern

Fallen, wo es doch eher zu erwarten ware, namlich bei den Aroideen.

nieht gesehieht.

jedermann muB nun bei der Betrachtung des Blattes von Cala-

thea Wiotiana den Eindruck erhalten, daB hier das Gebilde eines Fieder-

blattes nachgeahmt wird : somit wiirden wir daran denken

konnen, die Erscheinung unter den Begriff der Mimicry zu bringen.

Aber wie sollen wir uns vorstellen, daB Mimicry hier wirksam sei ?

Werm wir von den noch etwas fraglichen Warnfarben absehen, die

STAHL fiir gewisse gefleckte Aroideenstiele annimmt, so wird durch

Mimicry bei I'ilanxen bewirkt, daB sie sich moglichst wenig von der

Umgebung abheben, urn nicht von Tieren gefressen zu werden. Das

hat Marloth so schon an einigen Mesembryanthemum-Arien des

Kaplands demonstriert, deren Blatter in Form undFarbe den Steinen

gleichen, zwischen denen sic wachsen, das zeigen nicht minder schon

die Walniisse, deren grime Hiille am Baum sich nicht von den Blattcrn

abhebt, wahrend die
%braunen Hartschalen sich nicht von der Erde

abheben, wenn die Friichte herabgefalien und aufgesprungen sind.

Macht sich aber ein so gezeichnetes Blatt, wie es die in Rede stehenden
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Marantaceen besitzcn, nicht erst recht auffallig durch seine Zeich-

nung? Und wen soil es tauschen, wenn es sich als ein gefiedertes

Blatt ausgiebt ? Beobachtungen an dem natiirlichen Standort waren

erforderlich, wenn man einigermaBen em Urteil iiber diese Fragen

gewinnen wollte.

Ich mochte nicht behaupten, daB alle Mogliehkeiten einer

physiologischen Erklarung erschopft waren, nachdem wir bisher

keinea .Versuch dazu als befriedigend anerkennen konnten. Aber

die Zeichnungen auf den Calathea-Blattem sind ja nur em Beispiel

von den Erscheinungen, die etwas darstellen, von dem sich kerne

Beziehungen zur Physiologie des Organismns linden lassen, dem sic

angehoren. Die Kugeln auf den Federn des Argusfasans zeigen es

in noch viel auffallenderer Weise ! Wir stehen da vor ei.nem Ratsel,

fiir das nur erne scheinbare Losung geiunden wird, wenn man die

Ki-hrinung durch das Prinzip der Schmiheit entstandm sem laBt.

as doer.

dieser Gestaltung der Organismen in der Natur gew
nisse maBgebend sind, deren Wirkung sich als das d

ganz unabhangig von jeder Anpassung und aller

Zweckmassigkeit. Worm es im Grunde besteht, ist i

noch verborgen, aber mil dem Prinzip der Schonher
dvv Punkt angegehen werden, an dem die Forschm
s')lhe, urn erne groBe Anzahl nutzloser E.gensehaftei

einer gewi:>sen (xe nagtuuni4 k«»i

at war, dal3 kein (ieringerer als

alls als einen I•akt(

anrrkriuit _2) Sei ner Ans icht
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die Rede stun. Er nennt ihn ,.den unbewuL.ten Schonheitstrieb, der

das gesamte innere Entwicklungsgesetz durchwebt "
, nachdem or

schon vorher gesagt hat, daB „in virion Fallon, /.. B. wo os sioh urn das

teinero Detail von Linien- oder Farbenmustorn handelt, der Kampf
urns Dasein mcht t-iiimal eineii Angnffspunkt linden wiirde". Den

Anhangern der Selektionstheorie mochte es also schwerlich gelingen,

das Problem in ihrem Sinne zu losen, wahrend donen, die nach dem
I'rm/.ip dor Orthogenese eine YVeiterbildung gt wisser Organisationen

and Struktnren ant einem einmal eingeschlagenen Weg annehmen,

auch die Zeichnung der Marantaceenblatter sich so ihrer Entstehung

nach ergibt, wobei eben j erics ratselhaite 1'rin/ip der Schonheit der

Entwicklung don Weg weist.

Ic.li muli daranl gefaBt soin, daB das zulctzt Gesagte bei vielen

Faehgenossen wenig Beifall finden oder dock koine rechte Befriedigung

liervorrutrn ward. Trot/.dem wollte ieli endlich oinmal die so auf-

talligv, nnch schon lange beschaftigende Erscheinung bosprecben

und auf das Problem, das sie der Erklarung darbietet, hinwoisen

Dies ist mir aber wichtiger als die histologische Erklarung und die

Ableitung dos Kompliziertoron vom Einfacheren, obgleich natur-

gemal3 die let/.teren Ausfiihrungen den groBeren Toil dor beiden Aili-

ng der Tatel XI.

•itchiuna, 3 : C. Massangeana,
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