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des Individuums) wieder die nor m a 1 e Chromoso-
menzahl besitzt, die Hälfte vom Vater, die Hälfte von
der/Mutter. Dieser Vorgang wird um so interessanter,

wenn die, vä,terlichen nnd mütterlichen Chromosomen
Träger verschiedener Eigenschaften sind oder
besser gesagtVerachiedener Vererbungseinheiten. Neh-
men wir als allereinfachstes Beispiel in jeder Zelle nur
zwei Chromosomen an, die z. B. beim Vater sämtlich

eine rote Färbung vererben, bei der Mutter aber eine

Aveiße. (Man spricht dann von reinrassigen Indivi-

duen.) rSamen und Eizelle besitzen dann je ein weiß,

bezw. rot vererbendes Chromosom, — sagen wir der

Einfachheit halber ein ^^^eißes, bezw. rotes Chromo-
som"—'und das Produkt der Befruchtung wieder z«ei

Chromosomen, ein weißes neben einem roten. Durch
normale Zellteilung wächst das Individuum heran und
da j e d e Zelle ein weiß und rot vererbendes Chromo-
som nebeneinander besitzt, so ist das betref-

fende'Lebe^vesen ein Träger zw eier verschiedener Ver-

erbungseinheiten, es ist nicht mehr reinrassig, es ist

ein Bastard (Bastard im weitesten Sinne des Wor-
tes). Samen- und Eizelle dieses Bastards besitzen aber
wieder nur die halbe Chrœnosomenzahl, in emem Falle

wird ein Chromosom mit roter Vererbungseinheit, ein

andermal ein weißes Chromosom verloren gehen und
das Resultat ist, sowohl bei den Samen- als bei den Ei-

zellen die gleiche Anzahl von Zellen, die ein weißes,

als solche, die ein rotes Chromosom besitzen. Jede
dieser Zellen ist natürlich wieder rassenrein. Der
Bastard, sei er Vater oder Mutter, vererbt
in diesem Falle die Eigenschaften
seiner Eltern getrennt nebeneinan-
d e r", gerade so, als ob zwei Exemplare der Stamm-
arten vorhanden wären. Man nennt solche Indivi-

duen heterozygotisch, im Gegensatz zu den reiiu-assi-

gen (homozygotischen), roten oder weißen Individuen,
die ausschließlich rote bezw. weiße Chromosomen
haben.* Bei der Paarung dieser Bastarde untereinander
Uefert der Vater 50% Zellen mit roter Vererbungsein-
heit und 50% mit weißer, die Mutter ebenfalls 50%
rote und 50% weiße. Die Wahrschemlichkeit ergibt

nun, daß m 25% der Fälle eine weiße mit einer weißen
Zelle sich vereinigt, in 25% eine rote mit einer roten

Zelle und in 50% eine weiße mit einer roten Zelle.

Das Resultat ist dann:

25% rassereine (homozygotische) weiße Exemplare,

25% rassereine (homozygotische) rote Exemplare

50% Bastarde (heterozygotisohe Individuen).

Diese verschiedenen Eigenschaften können nun
entweder gleichwertig und mit einander kombinierbar
sein, — es stellt dann der Bastard eine genaue Mittel-

form zwischen Vater und Mutter dar, — oder aber es

können sich zwei Eigenschaften auch gegenseitig aus-

schließen in der Weise, daß die eine, die dominierende
Eigenschaft, die andere, die rezessive, vollständig zu-

rückdi'ängt und so ausschließlich beim Bastard zur

Geltung kommt. Man si^richt dami von antagonisti-

schen Eigenschaften. In diesem Falle ist der (hetero-
'

zygotische) Bastard von der dominierenden (homo-
zygotischen) Stammform äußerhch nicht mehr zu
unterscheiden, nur die weitere Zucht kann Aufschluß
geben über seine Vererbungseinheiten. Solche Ba-

starde, die einen reinrassigen Tj'pus vortäuschen,
•werden Scheintj'pus (PhänotyjDus) genannt.

Abt Mendel kreuzte z. B. in seinen berühmten Ver-
suchen weiße und rote Bohnen und erhielt daraus aus-

schließlich rosarote Bohnen. Deren Weiterzucht in

sich lieferte auf einmal 25% weiße,

25% rote Bohnen
50% rosarote und

die ersterhaltenen Bastarde waren
eben Phänotypen (heterozygotisch) und schlugen des-

halb in je 25% in die Stammarten zurück, also:

25% reinrassige weiße

25% reinrassige rote

50°o heterozj'gotische, rosarote

homozygotisch
'

I

(Fortsetzung folgt.)

zusammen

)
75% rote

57. 89 ,,Pafnassius"

„Parnassiana".
V.

- Zui' Synopsis der asiatischen Mnemosyne.

Von Felix Bryk (Finnland).

(Fortsetzung.)

Bei welchem ,,Parnassier" entspringt nun noch
der dritte Radialast aus gemeinsamen Stiele mit den
beiden letzten Radialadern V Wir schlagen im ,,Wyts-

man" auf, finden aber keine Antwort auf unsere Frage.

Nun, so sage ich.es: beim charltonius Qrai/). Schon
aus diesem Grunde darf Parnassius
princeps niemals mit charltonius
vereinigt werden, wie das Stichel getan
hat, und wenn sogar die Legetaschen beider Arten
gleichgeformt wären, was aber auch nicht der Fall ist.

Auch bei den verwandten Thais, Archon, Luehdorfia,

Armandia und Doritites ist die dritte Radialader mit

den beiden letzten verwachsen. Hiermit bietet uns die

ab. ven. Enderleini m. wichtige Schlüsse auf den phylo-

genetischen Zusammenhang der Pamassier mit ihren

verwandten generibus.

Daß die erste Media na der (Spule r'sche

Ader III,) direkt aus der Querader (also

nicht mit letzter Radialader verwachsen) bei der

M n e m o s y n e e n t s p r i n g e n könnte wie das bei

Parnassius delphius Rebel zuerst entdeckt hat (ana-

log zur ab. ven. Karschi Enderlein), habe ich bis

jetzt noch nicht gefunden, obwohl ich schon gerade

daraufhin viele Hunderte Exemplare untersucht habe.

Unbekannt dürfte jedenfalls das Vorkommen dieses

Falles beim Apollo sein. Keine geringere Apolloper-

söiilichkeit als die greise Type der ab . sibiricaN o r d m.

(auch bei einem Prachtweibe der neuen var. fortuna

Bang-Haas i. l. habe ich denselben Fall feststellen kön-

nen) weist diesen aberrativen Aderverlaufszustand auf.

In angenehmer Erinnerung an die schönen Tage,

die ich in der herrlich gelegenen ausonisclien Villa des

ehrwürdigen polnischen Gelehrten Herrn Z y g m u n t

Ritter von Grzymala Bosniacki, des-

sen fossile Fischsammlung zu den bedeu-

tendsten Kollektionen der Erde gehört, verbracht habe,

benenne ich diesen abnormen Aderverlauf ab. ven.

') Vgl. F. Bryk: Parnassius charltonius Gray
undseine Formen. (,, .Talirbücher des Nassauischen
Vereins für Naturkunde m Wiesbaden". 65. Bd. 1912.)
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B o s n i a c k i m. Nebenbei möchte icli Jiier bemer-
ken, daß die fossile Doritites Bosniackii (pro Bos-

niaskii) Rebel viel eher als eine Luehdorfitis, wenw
nicht sogar als eine ausgestorbene Luehdorjia ! zu be-

trachten ist, wovon mich auüer dem 1 u e h d o r f i-

scheu A d e r s y s t e m e noch die gar nicht
parnassischeFlügelzeichnung, die R e -

b e 1 ganz unrichtig rekonstruiert hat, überzeugt. Man
vergleiche nur den Mittelzellfleck der Fossilie und den
der rekonstruierten Zeichnung ^

) ! Dr. S e i t z hat bereits

schon gewarnt, auf die Bestimmung von ])aläontologi-

schen Funden allzuviel zu geben'-). Auch bin ich der

Meinung, daß die ,, Luehdorfitis", wenn nicht kurz ge-

schwänzt, so jedenfalls wie Thais gezähnt war. Oder
sollte sie die Schwänzchen ganz verloren haben wie die

ganz merkwürdige v. cretica Rebel? Daß auch
Schröder (neben G r o t e , Stichel), der doch
von der Flügelzeichnung etwas zu verstehen scheint,

die Zeichnung von Doritites kritiklos abgebildet hat,

nimmt mich bei seinem Kritizismus wunder ^).

Durch diesen kleinen lapsus wird natürlich Profes-

sor R e b e 1 s Verdienst um die Wissen-
schaft nicht geschmälert, uiid zum Zei-

chen meiner besonderen Hochachtung für den bedeu-

tenden Forscher erlaube ich mir, eine eigentümliche

Aderverlaufsaberration, die ich bei einem (J meiner

neuen var. falsa m. (c. m.) entdeckt habe, ab. ven.
R eb el i m. zu benennen. Bei diesem auch sonst in-

teressanten Exemplare entspringen die beiden
letzten Medianadern (Spule r'schenAdern

Uli, Illa) der Vorderflügel und H i n t e r f 1 ü-

g e 1 gemeinsam aus den unteren Zellecken. Diese ab.

Rebeli scheint bei meiner neuesten Apollovarietät, die

die Varietisten in Verlegenheit bringen dürfte, der

forma dorn, exlarva m. ( $(J Typen ine. m.) konstant auf-

zutreten ; asymetrisch nur auf den Hinterflügeln

kommt sie ab und zu vor.

Aber auch für den Bahnbrecher auf dem Gebiete

der Geäderkunde Dr. phil. et med. S p u 1 e r habe
ich eine Aberration reserviert. Es handelt sich um
ein cJ der var. karjala, bei dem zwischen dem
erstenRadialaste (Spule r'sche IIa (+ Hi)
? Autor! ! !) und dritten Radialaste (Spule r-

sche Ader II3) die bei allen Parnassiern verschwun-
dene zweite Radialader r u d i m e n t ä r erhalten ist*)

,

indem sie als rücklaufendes Aderfragment in der Zelle

verschwindend in den Mittelzellfleck mündet. Diese si-

cher nicht uninteressante Rückschlagserscheinung wird

^^'ohl S p u 1 e r davon überzeugen, daß er bei der Nu-
merierung der Radialadern einen kleinen Schnitzer
begangen hat, indem er die erste Radialadcr
für die zweite mit der ersten verschmolzenen hielt.

') Zitiert nach Dr. Pagen.stecher: Die geogi'aphisclie

Verbreitung der Schmetterlinge. .Jena 1909 p. 51.

-)Vgl. Dr. Rebeis anziehende Studien: Fossile Lepi-
doptereu aus der Mioc-änformatlon von Gabbv<3. (vSitz.-

ber. Akad. Wiss. Wien Bd. 107 Abt. 1 .Tuli 1898.)

') Vgl. Schröder: Kritische Beiträge zur Mutations-,
Selektions- und zur Theorie der Zeichnungsphylogenie
bei den Lepidopteren. (Allgeni. Zeitschr. Eutoiu. Bd. 9

p. 290 Fig. 252.)

*) Einen ähnlichen Fall, aber nur einseitig, bietet ein

$ dei' var. Banghaasi m. aus dem ent. M u s e u ni in

T r o m s^ö, das mir Herr Prof. S p a r r e - S c h n e i d e r

gütigst übersandt hat.

Jedenfalls ist Spul e r s Numerierung des Ader-
systems immer noch bei weitem eine gründlichere als

die bei G r o t e i), dem Stichel im ,,Wytsman"
gefolgt zu sein scheint, der überhaupt nicht bemerkt
hat, daß der zweite Radius verloren ging, und da ihm
zum Schluß doch immer ein Radius fehlte, ganz will-

kürlich den letzten Radius als aus Ri'-f R5 entstanden
erklärte. (Fortsetzung folgt.)

57. 89:15

Jugeiidzustäiule tropisclier Tagfalter.

IV.

Von A. H. Fassl.

(Schluß.)

Prepona priene H e w. Das Ei ist bei mäßiger \'er-

größerung anscheinend nicht verschieden vom Prep.

chromus-'Eii, das ich bereits früher beschrieben habe;

nur die Farbe scheint mir etwas mehr gelblich zu sein.

Die Art fliegt etwas niedriger als chromus , ist aber

noch ein reines Gebirgstier. Ich fing beide zusammen
am oberen Rio Negro von 8 bis 1000 m Höhe; chromus
jedoch auch noch bei 2200 m priene scheint der

West- und Central-Cordillere Columbiens ganz zu

fehlen.

Prepona aeoterpe H o n r. Das Ei ist fast so groß

wie von Prep, antimache, also sehr groß im ^''erhältnis

zu dem doch viel kleineren Falter $. Es ist wie andere

Preponen-Eier völlig kugelrund, weiß glänzend und
bei geringer Vergrößerung ohne wahrnehmbare Ober-
flächenstruktur. Ich fing diese schöne Prepona nur in

wenigen Stücken in den wilden östlichen Schluchten

der Ost-Cordillere Columbiens bei ca. 1000 m Höhe;
sie scheint von der peruanischen Form etwas zu dif-

ferenzieren.

Agrias lugens S t g r. (var.). Ich war erstaunt über
die enorme Größe des Eies dieser Agrias. Es ist noch
etwas umfangreicher als jenes der vorigen Art und
ebenfalls kugelrund wie ein Preponen-Ei, scheinbar

ohne jedwede Zeichnung, aber grauweiß und stark

glänzend.

Eine Beschreibung dieser Columbischeu Sardana-

palus-Form erfolgt demnächst.

Agrias amydon H e w. Auch das Ei dieser herr-

lichen Nymplmlide blieb mir nicht versagt. Es ist

etwas kleiner wie das vorher beschriebene: etwa wie

von Prepona chromus, auch kugelig, anscheinend ohne

jedwede Unebenheit, milchweiß und mattglänzend.

Einem am 21. August von einem alten, abgelebten 2

stammenden Ei entschlüpfte nach 9 Tagen das Räup-
chen, welches gleich die Hälfte seiner Eischale ver-

zehrte. Es ist frischgeschlüpft 3 mm lang und der hell-

braune Kopf fast 1 mm breit, der licht-gelblichgrüne

Rumpf ist jedoch viel enger und verläuft vom Kopfe
aus geradlinig in eine minutiöse, stumpfe Schwanz-
gabel. Gegen den vierten Ring zu scheint das Räup-
chen besonders oberseits etwas verdickt zu sein. Seit-

lich der Mittellinie befindet sich auf jedem Segment
ein mit einem Härchen gezierter Doppelpunkt und

') Vgl. Grote: Svstema lepidopterorum Hildesiae
(zweite Folge) 1900, taf. 1 Fig. 2.
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