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vermittelte Kreuzbefrnchtung der Phanerog-amen mit all den kom-

plizierten Anpassungen im Bau der Blte und des Insekts.

Wenn vernderte Lebensbedingungen, so schliet v. B., bei den

Nachkommen der Organismen, auf welche sie einwirken, zweck-

mige Vernderungen verursachen wrden, dann wre die Mg-
lichkeit, dass die geschicktesten die minder geschickten berleben,

ausgeschlossen; denn alle mssten gleich geschickt sein. Da sich

aber eine Anzahl von Erscheinungen einzig durch das Ueberleben der

geschicktesten erklren lsst, so betrachtet v. B. jeden Versuch,
diesem Prinzip ein greres Wirkungsfeld zuzuerkennen, als einen

Fortschritt auf der Bahn der mechanischen Naturerklrung.
Bis jetzt ist noch kein sicherer Beweis fr die Erblichkeit er-

worbener Eigenschaften bekannt, und solange dies nicht der Fall ist,

scheint es v. B. das Beste zu sein, den Begri" der Nichtbeeinfluss-

barkeit (ongevoeligkeit) des Keimplasmas festzuhalten und zu sehen,

inwiefern dies von Wert sein kann bei der Erklrung der Erschei-

nungen im Eeich der Lebewesen. Bis jetzt hat derselbe jedenfalls

bereits gute Dienste gethan ,
indem er eine einheitliche Erklrung

gab fr Einrichtungen, welche nicht auf erworbenen Eigenschaften
beruhen knnen. Dr. Valentin Hacker (Freiburg i. B.).

Franz Werner, Untersuchung-en ber die Zeichnung" der

Schlangen.
Gro 8. 120 S. mit VIII. Tafelu. Wien 1890.

Der Verf., der mit Sorgfalt und Ausdauer ein beraus reiches

Material durchgearbeitet hat, sucht nachzuweisen, dass die Zeichnung
der Schlangen nicht aus zuflligen Pigmentanhufungen besteht, die

bei jeder Art selbstndig auftreten, sondern dass sie von einer be-

stimmten Zeichnung des Kopfes und Rumpfes abzuleiten ist, welche

nicht nur als homologe Eigenschaft der Mehrzahl der Schlangen zu-

kommt, sondern sich auch mit groer Wahrscheinlichkeit auf die

Eidechsenzeichnung zurckfhren lsst. Die Hauptergebnisse, zu denen

er gelangt, sind folgende:
Die einfache Zeichnung des Kopfes besteht darin, dass

jedes einzelne Kopfschild in den e nen Fllen dunkel gerndert ist,

in den andern Tpfel oder Punkte aufweist. Aus dieser einfachen

Zeichnung geht dadurch, dass einzelne ihrer Teile hervortreten und

verschmelzen, andere wieder verschwinden, eine ganz bestimmte

Kopfzeichnung hervor, deren verschiedene Stcke (Inter-, Sub-,

Postokularstreif, Occipitalfleck) bei den Schlangen eine sehr weite

Verbreitung zeigen. Von diesen Bestandteilen der Kopfzeichnung scheint

nur der Postokularstreif ein uraltes Gemeingut der Plagiotremen zu

sein, die andern sind bei den Schlangen selbstndig entstanden. In
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hnlicher Weise, wie die einfache Kopfzeichnung, kann auch eine

einfache Rum pfzeichnuug auftreten, indem innerhalb der ein-

zelneu Schuppen berall dieselbe Anordnung- des Pigments auftritt.

Diese einfache Rumpfzeiehuuug ist nun aber nicht ursprnglich, auch

nahezu niemals schon im Ei angelegt und, wo sie allein auftritt,

ebenso wie die vollstndige Einfrbigkeit bei Verlust der eigent-
lichen und ursprnglichen Rumpfzei chnung sekundr ent-

standen. Diese letztere nun
,

in normalen Fllen aus sechs Flecken-

Lngsreihen bestehend, ist ein phyletisches Gemeingut der plagiotremen

Reptilien und zurckzufhren auf eine unregelmige ber die

ganze Oberseite verbreitete Fleckzeichnung, wie sie bei zahlreichen

Vertebraten und speziell bei den niederstehenden Gruppen der ein-

zelnen Klassen (Selachiern, Ichthyoden, Askalaboten, Marsupialiern)
vorkommt. Aus den Flecken -Lngsreiheu hinwiederum knnen die

brigen Zeicbnuugsformen, speziell auch die Lugszeichnung des

Rumpfes, hervorgehen.

Gegen die Auffassung des Postokularstreifs als eines uralten

Zeichnungselements wird wohl kaum etwas einzuwenden sein, wohl

aber dagegen, dass der Verf. ihn in genetischer Beziehung den andern

Kopfstreifen koordiniert (S. 12 unten"), so lange von diesen nicht das

Gleiche bewiesen ist. Doch scheint dieser Widerspruch von einer

whrend der Drucklegung des Werkes erfolgten Aenderung in den

Ansichten des Verf. herzurhren. Weniger erklrlich ist aber, wes

halb der Verf. eine solch scharfe Trennung macht zwischen Kopf-
nnd Rumpfzeichnung, speziell eine verschiedene Entstehung der Kopf-
streifen einerseits und der Fleckenlng'^reihen des Rumpfes anderseits

annimmt, whrend er doch mehrfach auf eine uerliche Kontinuitt

der beiderseitigen Elemente hinzuweisen sich gentigt sieht.

Der Verf. hat leider infolge mangelnden Materials seine ver-

gleichenden Studien nicht auf das Gebiet der den Reptilien so nahe

stehenden Vgel ausgedehnt, sonst htte ihm ein Blick auf einen

Embryo oder ein Dunenjunges z. B. unsrer Steifu-Arten aufs deut-

lichste die Kontinuitt zwischen konstant auftretenden Kopfstreifen

ganz hnlicher Art, wie er sie fr die Schlangen beschreibt, und einer

Anzahl ebenfalls konstanter Rumpf- Lngsstreifen gezeigt, Streifen,

von denen die ersteren sich in den verschiedensten Gruppen der Vgel
mit grter Zhigkeit erhalten finden (Zgel=Pr- undPostokularstreif).
Ganz deutlich tritt also bei den Vgeln, wie schon Darwin ange-
deutet hat, eine ursprngliche Zeichnung auf, die sich, hier in Form
von Lngsstreifen, gleichmig ber Kopf und Rumpf hinzieht,

und es werden wohl sicher, namentlich bei Bercksichtigung embryo-
naler Verhltnisse, sich Belege dafr iinden lassen, dass auch bei den

Schlangen nicht nur in vielen Fllen eine uerliche, sondern auch

eine genetische Kontinuitt von Kopf- und Rumpfzeichnung besteht.

Wenn aber Kopf- und Rumpfzeichuung wirklich kontinuierlich in ein-
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ander tibergehen, wenn ferner bercksichtigt wird, dass insbesondere

der Postokularstreif wohl stets als Linie und nicht als Flecken-Reihe

auftritt, und wenn man endlich zugibt, dass vom theoretischen Stand-

punkt aus das Hervorgehen einer regelmigen, in ihren einzelnen

Elementen konstanten Zeichnung aus einem unordentlichen Flecken-

aggregat um nichts wahrscheinlicher ist, als das umgekehrte Ver-

halten, so hat sicherlich die Annahme manches fr sich, dass, soweit

wir berhaupt die Geschichte der Zeichnung zurckverfolgen knnen,
auch bei den Schlangen die ursprngliche Zeichnung aus Linien

und nicht aus Flecken bestand. Dann wrde sich ein vollstndiger

Einklang mit Eimer's Befunden bei den nchsten Verwandten der

Schlangen, den Eidechsen, herausstellen, ohne dass man mit dem Verf.

anzunehmen braucht, dass hier die noch ursprngliche Fleckenzeich-

nung vollstndig verloren gegangen ist. Freilich, auch der Verfasser

vermag wohl erwogene Grnde fr seine Auffassung ins Feld zu

fhren, wozu namentlich das Vorkommen der Fleckenzeichnung
bei den Jungen mancher gestreifter Arten gehrt. Vielleicht ge-

lingt es ihm, gelegentlich der angekndigten Fortsetzung seiner Unter-

suchungen, entscheidende Beweise fr oder gegen seine x\uffassung

zu finden.

Damit, dass die Lngszeichnuug als das Primre angenommen

wird, wrde freilich vor allem auch die Erklrung fallen, welche der

Verf. fr die Entstehung der Zeichnungen gegeben hat. Er weist

nmlich hin auf die Fhigkeit des Farbenwechsels, welche verschie-

denen Gruppen der niederen Wirbeltiere zukommt und mit welcher

das jeweilige Auftreten verschiedenartiger Fleckzeichnungen verbunden

ist; er glaubt, dass uere Reize oder innere Vorgnge momentan

solche unregelmige, primre Fleckenzeichnungen hervorgerufen haben

und dass diese dann fixiert und vererbt worden sind. Abgesehen

davon, dass der Verfasser damit der Theorie von der Erblichkeit er-

worbener Eigenschaften, in einer auch dem weitestgehenden Ver-

fechter der Theorie kaum annehmbaren Weise, unbedingte Gefolg-

schaft leistet, wre damit die Frage nach der Entstehung der Zeich-

nungen nur um einen gewissen Grad zurckverschoben. Viel wahr-

scheinlicher klingt die Hypothese Eimer's, der die Entstehung der

primren Lngsstreifung in Zusammenhang bringt mit der Anpassung
an die monokotyle Flora frherer Erdepochen. Die Annahme von der-

artigen weitgehenden Anpassungen drfte aber speziell dem Schlangen-

forscher leicht werden, welchem, wie kaum einem andern, eine Flle

berraschender Schutzfrbungen und Mimicryerscheinungen sich auf-

drngt.
Dr. V. Hacker (Freiburg i. Br.).
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