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Lock Organe, werden vom Verf., zum Teil experimentell, widerlegt.

Abgesehen von denen der Insektivoren stellen sie in Amerika in der

groen Mehrzahl der P'lle Lockmittel fr Ameisen dar. Dass

diese Ameisen nicht immer z um Pflanzenschutz g e g e n T i e r e

herangezi gen werden^ lehrt die neuerliche Beobachtung Lindstrm's,
dass bei Melavipi/rum-Arten die durch Nektarien angelockten Ameisen
die den Ameisenpuppen gleichenden Samen aus den geffneten Kapseln
holen und verbreiten.

Ueber die Anpassungen dieser Nektarien hat Verf. interessante

Beobachtungen gemacht. Es ergaben seine Beobachtungen zunchst,
dass die Ameisen mit den nektarfhrenden Pflanzenarten
und der Lage der Nektarien bei jeder derselben wohl
vertraut sind. Da wo die Nektarien flach oder napfartig sind,

sind sie hufig unregelmig auf der Unterseite der Blattspreite zer-

streut, zeigen aber gew^isse Frbungen, so sind sie rot bei Zanthoxylnm,
Alchornea Iricurana, Primus Laurocerasus, braun bei einigen Pass/ont-

Arten, wei bei Clerodendron fragrans, violett bei Catalpa und Melam-

pyrum patense u. s. w. Verf. wies hier durch Versuche mit farbigen

Papieren mit und ohne Zucker nach
,

dass die Ameisen beim Auf-

suchen derartiger Nektarien nur durch die Farbe angelockt werden,
wobei sie bestimmte Farben nicht bevorzugen. In der Vertei-

lung der extranuptialen Nektarien fllt ihre hufige besonders
starke Entwicklung in der Bltenregion auf, was im Licht

der Belt-Delpino 'sehen Hypothese von der Schutzwirkung leicht

begreiflich wre.
Den Schluss dieses Abschnittes bilden Betrachtungen ber die

geographische Verbreitung der Myrmecophilie und deren Auftreten

bei den verschiedenen Pflanzenfamilien, wobei auf die ausfhrlichem

Errterungen Delpino's verwiesen wird.

Ludwig (Greiz).

Zur Erluterung- meines Artikels ber Weismann's Rich-

tungskrpertheorie.

Zu meinem Verdrusse habe ich bemerken mssen, dass mir in

meinem Artikel in Bd. VIII Nr. 9 ein Irrtum in der Wahrscheinlich-

keitsberechnung untergelaufen ist. Die Berichtigung desselben kann

an dem Resultat meiner Ausfhrungen zwar nichts ndern, drfte

aber zum Verstndnis des Aufsatzes beitragen. Da ich mich in der

mathematischen Beweisfhrung berhaupt etwas zu kurz gefasst habe,

so benutze ich gleichzeitig diese Gelegenheit, um dieselbe an einem

Beispiele zu erlutern.

Ich nehme an, dass eine Tierart aus 1000 Individuen besteht, und

dass die in denselben aufgespeicherten Ahnenplasmen smtlich von
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einander verschieden sind. Es sollen jedoch der Uebersichtlichkeit

des Beispieles wegen fr jedes Individuinii nur 4 Ahnenplasmen an-

genommen werden. Die Fortpflanzung soll der Theorie Weismann's
entsprechend vor sich gehen. Wir greifen eine Mutter heraus, die,

wie alle andern Individuen, nur zwei wieder zur Fortpflanzung ge-

langende Kinder haben wird. Die in dieser Mutter enthaltenen Ahnen-

plasmen wollen wir mit v, x, y und z bezeichnen. Die Anzahl (a) der

mglichen Kombinationen von Ahnenplasmen in den durch Ausstoung
der Richtung-skrper befruchtungsfhig gewordenen Eizellen unseres

4 3
Individuums ist = -^ = 6, und diese 6 Keimplasmahlften sind

die folgenden: vx, vy, VZ; xy, xz, yz.

Da unser Mutterindividuum zwei wieder zu Eltern werdende
Kinder hat, so sind in den letztern a^ = 6^ = 36 Kombinationen
von mtterlichen Keimplasmahlften mglich, und zwar:

1) vx, vx. 7) vy, vx. 13) vz, vx. 19) xy, vx. 25) xz, vx. 31) yz, vx.

2) vx, vy. 8) vy, vy. 14) vz, vy. 20) xy, vy. 26) xz, vy. 32) yz, vy.

3) vx, vz. 9) vy, vz. 15) vz, vz. 21) xy, vz. 27) xz, vz. 33) yz, vz.

4) vx, yx. 10) vy, xy. 16) vz, xy. 22) xy, xy. 28) xz, xy. 34) yz, xy.

5) vx, xz. 11) vy, xz. 17) vz, xz. 23) xy^ xz. 29) xz, xz. 35) yz, xz.

6) vx, yz. 12j vy, yz. 18) vz, yz. 24) xy, yz. 30) xz, yz. 36) yz, yz.

Durch Worte erlutert bedeutet beispielsweise die erste Kombina-
tion (1), dass sowohl in dem ersten wie in dem zweiten der beiden

Kinder die Ahnenplasmenkombination vx enthalten sein kann; in dem
zweiten Kinde kann anstatt vx auch yz sich vorfinden (6), oder auch
in dem ersten Kinde yz und in dem zweiten vx (31) u. s. w.

Da wir 6 in der Mg-lichkeit liegende mtterliche Keimplasma-
hlften vorfinden, so sind unter den obigen 36 mg-lichen Kombina-
tionen derselben wieder 6, in welchen smtliche mtterliche Ahnen-

plasmen enthalten sind, denn jede Keimplasmahlfte wird nur durch
eine bestimmte andere Keimplasmahlfte zum mtterlichen Ahnen-

plasmeubestande ergnzt. Diese 6 Kombinationen finden wir in der

Tabelle unter 6), 11), 16), 21), 26) und 31).

Die Wahrscheinlichkeit, smtliche mtterliche Ahnenplasmen in

den beiden berlebenden Kindern erhalten zu sehen, ist also ^11 . a=
-g->

und nicht ~-^, wie ich sie irrtmlicherweise berechnet

hatte, denn es handelt sich sowohl im Zhler wie im Nenner des

Wahrscheinlichkeitsbruches um jene Kombinationen im engern Sinne,
welche man Variationen" nennt.
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Weis mann 's Sache wird durch diese Berichtigung scheinhar

etwas gnstiger gestellt. Allein, da eine Organismenart aus zahl-

reichen Individuen besteht, so ist damit nichts gewonnen. Wenn in

unserem Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass smtliche Ahnenplasmen

eines Individuums erhalten werden, auch noch
-^- betrgt, so ist die-

selbe Wahrscheinlichkeit fr 2 Individuen schon auf -_- gesunken,00

fr 3 betrgt sie nur noch ~y ,
fr 1000 endlich 7777^7^^-- Die meistenc 216 6^"""

Organismenarten bestehen aber aus vielen Millionen Individuen, von

denen jedes nach Weismann zahlreiche Ahnenplasmen enthalten

soll, durch welchen letztern Umstand natrlich Weismann's Sache

noch unhaltbarer wird. Weismann's Richtungskrpertheorie rechnet

eben mit Unmglichkeiten.
Haacke (Frankfurt a./M.)

Geyl, Waarnemiiigen eii Beschoiiwingen over ongewoiien

HaargToei.

Met twee Photographien en 6en litographie. Dordrecht. Blusse en v. Braain. 1888.

Die Beobachtungen, welche dem Verfasser in oben genanntem
Buche zu einem eingehendem Studium der Hypertrichose Anlass

gaben, waren fnf an der Zahl: hier folgen sieben.

1) Francina P . . . . zeigte, als sie am 4. Mai 1884 geboren

wurde, ein stark entwickeltes Kopfhaar. Auch soll sie namentlich

an der Stirne und auf den Wangen dicht stellende und lange Lanugo
besessen haben. Nach Aussage der Mutter fand nie ein sichtbarer

Wechsel der Kopfhaare statt; diese waren immer lang und standen

dicht beisammen. Dieser Zustand hielt an, bis im Alter von 2^2 -lahren

an Vorder- und Oberarmen lange Haare hervorsprossten, denen sich

krzere an den Unterbeinen und an dem Halse zugesellten.

Das flachsblonde Kind besitzt blaue Augen, das sehr profuse,
uerst feine Kopfhaar greift teilweise auf die Stirn ber, ohne die

Glabella, wo es mit einer scharfen Grenze endet, gnzlich zu bedecken.

Seitwrts setzt sich die Grenze weniger scharf ab, die Kopfhaare
machen allmhlich der stark entwickelten Lanugo Platz, welche bis

an die Augenwinkel herangeht. An den Wangen sind bis zur Spina
Helicis sehr deutlich Kopfhaare nachweisbar: dann fangen die Woll-

haare an zu erscheinen, welche bald krzer werdend immer die Stelle

der Cotelettes sehr deutlich abgrenzen. Auch an der Oberlippe und

an dem Kinne findet sich Lanugo vor. Nase, Wangen und Ohren

sind glatt. Die Kinnlanugo verbreitet sich seitwrts in die strker
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