
5^ #ntomofo9tf(pe ists.

^ a (^ r t d) t e n.
herausgegeben

üom &ymn.'-2. Dr. j^. £atter.

^utbn^, ben 15. '3Jlat,

25ie (g. Sf?. fcf(^einen am 1. unb 15. jeben sKonatö.

SSicrtelj. 2{bonnetti. bei ber ^pojl 1 M. "Kuij burdj aüe 58ud}^. ju bcjiel^eti.

Ite&er ben <^atfonsT)tmor:p^BmuS
ber ©^metterlinge.

II.

^liii)t aöe 3lrten [inb gleich geneigt, !(imatifc§e SSarietätcn

511 bilbeii; nur, bei lüenigen geigt fid) ein fo ftarfer Untertrieb,
raie jimfd)en Öenana u. ^ror ja; bei einigen ein geringer, u. bei

manchen, wie g. 23. bei Polyommatiis Piilaeas gar feiner, tro^bcm
au6:} biefer ©diinetterling iu ®eutfd)tanb in 2 ©enerationen auf=:

tritt. 3Bo^t aber unterfc^eiben fid) bie beiben ©enerationen von
Phlaeas in Italien üon einahber; roä^renb Ijier bie SBintergene?

ration ben golbigen @(an^ ber beutfd^en 2lrt t)at, fiei)t bie ©ommers
generation fd)n)arä au§. ©arauä {(^liefet SBeiämann, ba§ nic^t

bie (gnttüidlunggbauer baö umiüanbelnbe ^rincip ift bti ber

33tlbung !limatifd;er 3]arietöten, fonbern tebiglid^ bie 3:;emperotur,

raeldjer bie 2lrt roäfirenb i^rer iöerpuppung auggefegt ift. i)aB
aber bie älenberungen üon ber Slrt, unb ni(^t blos oon ber

2ßärme abpngig finb, bafür ift ein Seraeis, ba^ natie üerroanbte

Slrten unter bem gteidien flimatifd^en @influ§ in analoger $SBeife

abänbern. ©ogar ba§ ©efd^lec^t rairft barauf ein, benn bei

man(^en Slrten änbern bie männlii^eu ^nbiuibuen in anberec

SBeife ah, als bie raeibüd^en.

©araus folgt auc^, bafe nid)t ade 2lrten, bie mefirere ßjene-

ratienen im '^a^xt J)aben, bie ©rfc^einung bes ©aifon = S)imor;
p^ismuä geigen; jebocb rairfen l)ierauf audc) roafirfc^einlii^ no(^

anbere ©rünbe ein. ©0 j. 33. bie Ueberrainterung. 2Beiämann
meint, ba^ bie Sl^emperatur auf bie überrainternben Siaupen nid^t

ben gleidien (Sinftufe ausübt, roie auf bie überrainternben puppen.
3lo6) raeniger gefd)iei)t bies, wenn nur bie (gier ben SBinter über^

bauem.

©eben roir ju, bafe eine neue ^^orm burd) tjeränbertes iltima ^er*

üorgerufen worben ift, fo liegt bie i^rage nal)e: SBürbe burd^

ben Eintritt beä erften illima's raieber bie alte gorm entfte^en
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ober lüürbe f)ierbur(3^ eine neue brüte g'oi^iti erjcugt roerben.

SBeiämann glaubt ficö für ba§ Se^tere entfdbetben p muffen, töeil

bte ©runbbebingungen nic^t tnetir biefelben finb, roie bei ber crften

3lbanberung, b. \). weil ber Körper beö ^nbiüibuums, auf raelt^e

baä alte Mima toirft, in feiner organifd)en .gufammenfe^ung ein

anberer getoorben ift, aU bei ber primären g^orm. @§ würbe
fonac^ burd) continuirlic^ tt)e(^felnbc§ 5^Uma, natürli(^ in großen

^erioben, benn bie SIbänberungen finb felber erft in langen Reiten

bur(^ befiönbige Slnl^äufung ber ^Variationen entftanben, eine S^iei^e

üon üerfc^iebenen 2lrtforinen entftetien. ©in Seifpiet bafür bietet

bie SBotanit ßulturpflanäen änbern, wenn fie ben urfprüngüi^en

Sebensbebingungen unterworfen werben, nii^t wieber in t|re erfte

^orni um, fonbern in eine neue.

2lu(^ bie ^ßariabilität mand^er 3lrten finbet burc^ ben

©aifon^^imorp^iötnuä eine ©rHärung. Tia6) bem Dbigen ergiebt

fi(^, bafe bie fecunbären ?Jormen üiel nariabler finb, als bie prii

mären; fo geigten fid) bei ^rorfa üiel mel;r 3Serf(^iebenl)etten

wie bei Senana. ©arnadj ift eä erHärlicE), bä^ eine 3lrt oiel

leidster abänbcrt, als eine anbere, unb ebenfo, ba§ biefe Slb*

änberungen bei gleid^en ©inflüffen immer nadö berfelben 9itd)tung

ge^en, ba oerwanbte 3lrten eine fold^e gleid^e Stbänberung bei

gleii^en (Sinwirfungen jeigen.

@ö ergiebt fi(^ alfo auä ben oorgefül^rten Unterfud)ungen,

bafe burd) ben bloßen ©influfe oeränberter Sebenäbebingungen eine

Slrt jum 2lbänbern oeranlaBt werben !ann unb §war gum 316;

änbern in beftimmter 5Rid;tung, unb ba^ biefe non ber 9ktur ber

üüriirenben Organismen abliängig ift, oerfdiieben bei ben üer=

fd)iebenen Slrten, ja bei ben beiben @efd)le(^tern ein unb berfelben

2lrt. —
SBir ^aben unfern Sefcrn nur einen !urgen Ueberblid über

ben intereffanten Irtüel beö ^. ^rof. SBeismann gegeben, in*

tereffant au6) für ben, ber il)m nic^t in allen fünften beipflid^tet

;

unb l)offen fie baburd^ auf bie ©d)rift aufmerffam gemacht ju

I)aben, bie fid) aud) äuBerlicli burd^ elegante 3:;tjpograpl)ie , fowie

bnrdt) bie beiben, in ber bekannten Siamann'fdien ^unftanftalt in

garbenbrud auögefül)rten tafeln empfiehlt.

9]ac^ 9JUttl)ettungen ber 3e'tu"9en fott in ^xantmä) enblid^

ein wir!fames Mtet gegen bie 3?eblauä gefuuben worben fein

unb näc^ftenä publicirt werben.
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