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Plateau sieht sich demzufolge in seiner Ansicht bestärkt,

dass jedenfalls alle bei der Blütenbestäubung eine Rolle spielenden

Hautflügler solchen Irrtümern bei ihrer Arbeit unterworfen sind,

woraus natürlich folgt, dass ihr Sehvermögen nicht die gewöhnlich
vorausgesetzte Schärfe hat. Mutz. [19]

Ueber den graduellen Unterschied der Duft- und
Farbenanlockung bei einigen verschiedenen Insekten.

Vorläufige Mitteilung.

Von Eugen Andreae, stud. rer. nat. in Jena.

Aus den meisten Publikationen (18i)5—1902) des Herrn Prof.

Plateau in Gent ist zu ersehen, dass derselbe einen Farben-
sinn der Insekten in Abrede stellt, ihnen aber einen um so größeren

Geruchsinn beilegt. Meine im Laufe des Frühjahrs und Sommers
angestellten Versuche und Beobachtungen, zwingen mich jedoch

hinsichtlich der Frage: „Wie locken die Blumen die Insekten an,"

anders zu schließen, als der Genter Gelehrte es gethan hat. Vor
allem muss man, um dem Sachverhalte näher zu rücken, biologisch

niedere und hochorganisierte Insekten unterscheiden. Jene sind

charakterisiert durch einen beständig sich ändernden oder kurzen

Flug, der veranlasst wird durch einen labilen, von den Atmosphä-
rilien abhängigen Duft; diese hingegen richten sich nach einem
stabilen farbenprächtigen Gegenstande und sind daher vorwiegend

durch einen direkten Flug gekennzeichnet. Daraus ergiebt sich,

dass die niederen Insekten auf Entfernungen hin vom Dufte, in der

Nähe aber von den Farben angelockt werden, und dieses Verhältnis

ist ein reziprokes bei den höher entwickelten Insekten. Die flügel-

losen Hexapoden sind fast farbenblind [Formicidae) und werden
lediglich durch den Spürsinn geleitet [Siphonqptera). Vertreter

der ersten Gruppe sind a. ex. die Sphingiden [Sphinx convolvuli).

Unter den Dipteren sind es die Limmobiiden (Schnacken) und die

Culitidae oder Stechmücken. Unter den Koleopteren sind es die

Geotrupiden und Scarabaeen, unter den Hymenopteren die niederen

Bienen [Prosopis Anthrena). Vertreter der zweiten Gruppe sind

die hochentwickelten Apiden wie Apis, Osmia, Anthophora, Anthi-

dium Bombus, unter den hochentwickelten Dipteren BombiUas. Dem
entsprechend sind die farbenprächtigen Blüten und die Blüten-

stände wenig riechender exponierter Pflanzen, als Kompositen,

Labiaten, Papilionaceen diesen höheren Insekten angepasst. Die

stark duftenden (Wald-) und Nachtpflanzen ohne Kontrastfarben

jedoch für die niederen Insekten. Meine Schrift, die diese Verhält-

nisse näher erläutert, wird im Laufe dieses Jahres erscheinen. [23]
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