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Wann die Ausbildung der Haare als äußerlich kennzeichnendes Merk-

mal der Säugetiere hinzutrat, wissen wir nicht, von sonstigen Hartge-

bilden der Haut kennen wir aber auch bei den älteren Säugetieren nichts

mehr. Daß das Säugen und Lebendiggebären, sowie einige osteologische

Merkmale, wie die Verschmelzung der Knochen des Schultergürtels, nur

sekundär erworben wurden, lehren uns ja auch gegenwärtig noch ihre

niedersten Vertreter. Jedenfalls entziehen sich die Entwicklung des

Beutels als Durchgangsstadium zur Säugung und die Vervollkomm-

nungen in der Embryonalentwicklung jeder historisch phylogenetischen

Kontrolle und sollten daher auch in der systematischen Gliederung der

Klasse nicht allzu sehr betont werden.

2. Weitere Beiträge zur Frage nach der Geschlechtsbestimmung

bei der Honigbiene.

Zu Bresslaus Ausführungen in Bd. XXXHI Nr. 22/23 vom

22. Dezember 1908.

Yon Ferd. Dickel, Darmstadt.

eingeg. 9. Januar 1909.

Nach den Schlußsätzen Bresslaus in seinen Ausführungen vom
22. Dezember 1908 könnte man annehmen, die Frage nach der Ge-

schlechtsbestimmung bei der Honigbiene sei durch seine Versuche hin-

sichtlich meiner Lehre in verneinendem Sinne erledigt und alle weiteren

Auseinandersetzungen über den "Wert oder Unwert seiner Versuche III

und IV seien zwecklos. Ich will Bresslau in dieser Meinung nicht be-

irren, muß aber doch der Klarstellung wegen nochmals auf dieselben

zurückkommen, da er der Ansicht ist, meine Einwendungen gegen die-

selben seien ein »einfaches Versehen«.

Bresslau sagt S. 732 : »Hätte Dickel meine Arbeit genauer ge-

lesen, so würde er dieses Mißverständnis vermieden haben und ferner

beachtet haben, daß ich bezüglich der Folgerungen aus den einzelnen

Versuchen an zwei Stellen meiner Arbeit (S. 723 und 724) ausdrücklich

auf mein Programm aus dem Jahre 1904 verweise. Dort (S. 69) findet

sich aber der Zweck der Versuche III und IV genau so angegeben, wie

ihn Dickel jetzt noch einmal wiederholt.«

Es ist richtig, daß Bresslau an genannten zwei Stellen ausdrück-

lich auf sein Programm von 1904 verweist und ist ebenso richtig, daß

in diesem Programm der Zweck der Versuche III und IV zutreffend

angegeben ist. Dort heißt es wörtlich: »Entfernen mithin die Arbeiter,

obwohl sie, wie die Versuche I—III gezeigt haben, weder befruch-
tete von unbefruchteten Eiern unterscheiden können, nochinihrem

Verhalten durch die Form der Zellen reguliert werden, in dem einen
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Fall (Versuch TV) den Inhalt der Drohnenwaben, in dem andern (Ver-

such III) nicht, so bleibt nur die Erklärung möglich, daß sie zu diesem

verschiedenen Verhalten durch etwas drittes veranlaßt werden, was

sie selbst den jeweiligen physiologischen Zuständen des

Stockes entsprechend an oder in die Zellen gebracht haben.«

In derArbeit vom 31. März 1908 gibt er aber auf S. 730 den Zweck

der Versuche III und IV dahin an: »Dickel glaubte durch sie einen

auffälligen Unterschied zwischen den von einer unbefruchteten und

denvon einer regelmäßig begatteten Königin abgelegten Drohnen-

eiern nachweisen zu können. «

Wäre diese letztere Angabe Bresslaus kein »Versehen*, so würde

durch die erste Versuchsgruppe bewiesen, daß die Arbeiter befruchtete

und unbefruchtete Eier nicht voneinander unterscheiden können, durch

die zweite (III. und IV.) aber, daß sie befruchtete und unbefruchtete

Eier wohl voneinander unterscheiden können. Da ich nun Br esslau
einen solchen logischen Lapsus so wenig zutraue, wie er ihn mir zu-

traut, so folgt hieraus, daß das Versehen nicht auf meiner, sondern

auf seiner Seite liegt, möge er die Sache nun im einzelnen oder im

»Zusammenhang« betrachten.

Zum Nachweis der Zuverlässigkeit der von mir als verfehlt be-

zeichneten Methode der Kombination von Versuch III und IV beruft

sich Bresslau auf den Bienenzüchter Pfarrer Klein. Trotzdem

schreibt die Bienenzeitung: »Neues schlesisches Imkerblatt«, nachdem

sie ihrem Erstaunen über das »Mißverständnis« Bresslaus gegenüber

Versuch III undIV Ausdruck gegeben hat, folgendes: »Nun hat Bress-

lau aber durch ein kombiniertes Verfahren gleichzeitig nach zwei Rich-

tungen hin den Triebzustand der Tiere gestört, indem er nicht mit brut-

besetzten Waben (wie Dickel angibt), sondern mit kleinen aus- und

wieder eingeschnittenen, brutbesetzten Wabenstückchen operierte im

zeitigen Frühjahr und überdies das Weibchen mehrere Tage gefangen

setzte. Im ersteren Falle wird bei den kleinen Völkchen zur Unzeit der

Bautrieb mit seinen Folgen angereizt, im zweiten Fall der Trieb zur

Nachzucht von Geschlechtstieren erregt. Daß solche Versuche keine

Antwort geben auf das Verhalten der Bienen im ungestörten Normalzu-

stand, hat Bresslau völlig übersehen, und wenn er auf Grund dieser

Versuche der Ansicht geworden sein sollte, der blinde Zufall lasse

das Bienenvolk eingehängte fremde Brut entweder pflegen oder ent-

fernen, so beweisen allbekannte Tatsachen das Gegenteil.

Dickel hätte nämlich die im zeitigen Frühjahr an sich schon schwer

auszuführenden, von Bresslau nach Dickeis Angaben auch nicht

ausgeführten Versuche gar nicht anzustellen nötig gehabt, da die

Praxis längst darüber im klaren ist, daß der physiologische Zustand
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eines Volkes tatsächlich über das Verhalten der Bienen, eingehängter

fremder Brut gegenüber, entscheidet. Hängt man einer Kolonie, ohne

die Königin einzusperren oder zu entfernen, Königinzellen ein, und im

Volk schlummert der
,
Königintrieb' noch, so werden sie unfehlbar

durch die Arbeiter vernichtet. Hängt man einem schwachen Ableger,

dessen kürzlich erst begattetes Weibchen als Eiermaschine bereits tätig

ist, zur Verstärkung eine brutenthaltende Arbeiterwabe ein, die zufällig

auch etwas normale Drohnenbrut enthält, so wird letztere mit unfehl-

barer Gewißheit aus den Zellen entfernt, denn normale Drohnenbrut

entspricht nicht dem physiologischen Trieb solcher Kolonien. Bresslau

kann das nur deshalb bestreiten, weil er das Bienenleben nach dieser

Richtung hin jedenfalls noch nicht studiert hat und sein Urteil ledig-

lich auf Grrund seiner eignen Versuchsanlagen stützt, die überdies den

Zweck der Dickeischen Versuche HI und IV verkennen. « Auch über-

sieht Bresslau, daß die Bieneubrut (besonders die Eier) mit jeder

von ihm zwecks Untersuchung so häufig ausgeführten Störung in er-

höhtem Maße der Vernichtungsgefahr verfällt. Derselbe Trieb, der

sich bei den Ameisen nach der Neststörung im Fortschleppen der Brut

geltend macht, hat bei den Versuchen Bresslaus das regellose Ver-

schwinden der Eier veranlaßt.

Erfreulich ist es für mich, daß Bresslau meine scharfe Unter-

scheidung im Verhalten »drohnensüchtiger« gegenüber nichtdrohnen-

süchtiger Kolonien auf reinem Drohnenbau »klar« findet. Den Lesern

sowohl wie auch Bresslau selbst wird es aber an jedem Anhaltspunkt

zur Erklärung dieser Erscheinung fehlen, und daher will ich hier darauf

eingehen, indem ich zunächst einen Versuch beschreibe, der geübten

»Königinzüchtern« wohl bekannt ist.

Entzieht man einem Volk die Königin, so formen die Arbeiter

meist einige andre larvenbesetzte Zellen in runde Königinzellen um,

und mit diesem Augenblick erst erfolgt die der Umwandlung des Em-
bryons entsprechende Säftezufuhr zur Ausbildung der Königin (auf

deren Eigenarten ich später nochmals zurückkomme). Will man nun

recht viel sechseckige Zellen innerhalb des Sitzes der Bienen durch diese

umformen lassen, so hat man nur nötig, von dem nach wenig Tagen

reichlich vorhandenen Euttersaft zur Umwandlung der Arbeiterlarven

in Königinnen Spuren auf den Boden dieser sechseckigen Zellen zu ver-

bringen. Am folgenden Tag findet man dann für die Eegel alle oder

fast alle diese eckige Zellen in runde umgewandelt. Damit ist der Be-

weis erbracht, daß die dreierlei Zellen im Sinne der Fortpflanzung als

erstarrte Ausdrücke geschlechtlicher Leistungen der j.\r-

b eiter aufzufassen und die Embryo umbildenden Säfte direkt beim

Zellenaufbau beteilgt sind, wie daß sie gleichzeitig auch jene Sub-
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stanzen sein müssen, deren charakteristisclie Beschaffenheit für die

Bienen wahrnehmbar, die nachfolgenden Bienen zur gleichartigen Ab-

sonderung veranlassen.

Wenden wir nun diese Erkenntnis auf unsern Fall an. Das

»drohnensüchtige« Volk auf Drohnenbau empfindet die Zellen nach

Form und wohl auch »Geruch« seinem physiologischen Zustand ent-

sprechend und nimmt die Eier alsbald in Pflege, die selbstredend nur

Drohnen ergeben können, da ja Drohnenzellen, der geschlechtlich er-

starrte Ausdruck für Drohnen, vorliegen. Das nicht drohnensüchtige

Volk aber findet Verhältnisse vor, die nicht im Einklang stehen mit

seinem physiologischen Triebzustand. Wenn nun Bresslau gut beob-

achtet hat, so wird ihm auch nicht entgangen sein, wie die Bienen zu-

nächst versuchen, die Zellen zu verengen, d. h. in kleinere Arbeiterzellen

umzuwandeln. Das ist aber bei dem Zustand, Zelle an Zelle, ganz aus-

geschlossen. Aber während der üüssige Substanzteil fürArbeiterbildung

gleichzeitig aus den Drüsen abscheidet und die Zellenwände bei diesen

Versuchen berührt, wird schließlich die ganze Zelle davon impräg-

niert und in eine von mir als »Pseudoarbeiterzelle« bezeichnete um-

gewandelt.

Vorher haben die Arbeiter die Eier nicht gepflegt. Da aber Eier

ohne sofortige Pflege zerfallen, wie ich das empirisch und Petrunke-

witsch mikroskopisch nachgewiesen haben, so werden sie auch von den

Bienen fortgesetzt so lange entfernt, bis die Imprägnierung im Sinne

des physiologischen Zustandes der Kolonie vollzogen ist, d, h. in Pseudo-

arbeiterzellen umgewandelt sind. Jetzt bleiben die Eier und ergeben

Arbeiter.

Ich könnte nun hiermit meine Aufgabe gegenüber den Einwürfen

Bresslaus als abgeschlossen betrachten. Allein angesichts derWichtig-

keit der ganzen Frage, wie der Behauptung Bresslaus, daß ein »großer

Zwiespalt Dickeis Gedankengänge beherrscht«, sehe ich mich ver-

pflichtet, meine Gedankengänge den Lesern in umrissen wenigstens zur

Beurteilung einmal vorzutragen.

Im Jahre 1871 versetzte der streng objektiv denkende Leuckart
die Bienenzüchterwelt dadurch in nicht geringe Überraschung, daß er

eine Parallele herstellte zwischen den Bienenweibchen und dem Säuge-

tierweibchen. Bisherhatte man die Nährsubstanzen der Bienenembryonen

als Produkte des Magens betrachtet, aus dem sie, mehr oder weniger

vorverdaut, in die Bienenzellen als Futter erbrochen würden. Insbeson-

dere durch Fischers Untersuchungen {die später in hervorragender

Weise durch Schiemenz erweitert und verbessert wurden) wurde aber

diese Annahme als unhaltbar nachgewiesen. Fischer wies die Nähr-

substanzen der Bienenembryonen als Erzeugnisse der (jedenfalls sehr
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unpassend) mit dem Namen » Speicheldrüsen i« bezeichneten Organe

nach. Hiervon war auch Leuckart lange vorher schon überzeugt.

Jener Vergleich Leuckarts zwischen Bienen- und Säugetierweibchen

war daher geboten, indem er die Embryonennahrung der Biene mit der

Milch der Säuger verglich, wiewohl der Yergleich des weiblichen In-

sekts mit dem Säugetierweibchen als ein Unikum erscheinen wollte.

Aber er öffnete die Augen der denkenden Bienenzüchter. Für sie

war damit gleichzeitig der innige untrennbare Zusammenhang zwischen

Arbeitern und Königin ausgesprochen, da letztere zur Produktion und

Verabreichung jener Drüsensäfte an die Embryonen unfähig ist. Jeder

mußte sich weiter sagen : Da die Königin ebenfalls in Ermangelung ge-

eigneter Organe und Triebe auch weder fähig ist, die Nahrungsmittel

der Bienen (Honig und Blütenstaub) einzusammeln, und da sie auch

nicht imstande ist, von denselben leben zu können, vielmehr zur Er-

füllung ihrer einzigen Funktion als Eiermaschine nur durch Dar-

reichung von Drüsensäften seitens der Arbeitsbienen befähigt wird, so

repräsentiert sie überhaupt kein vollkommenes Tierweibchen, sondern

nur die eine Hälfte eines solchen, während die andre Hälfte derselben

an ein an sie zwar unlöslich gekettetes, aber selbständig organisiertes

Wesen: die Arbeitsbiene, gebunden ist.

Vom Standpunkt der Fortpflanzung aus betrachtet, liegt im Bienen-

staat somit eine scharf ausgeprägte Spaltung des Säugetierweibchens

vor, und zwar in ganz bestimmter Begrenzung der Leistungen. Die Be-

grenzung ist dadurch charakterisiert, daß die grundlegende Hälfte, die

Königin, soeben besamte Eier in die Welt hinaus stößt, deren Ausbil-

dung der zweiten Hälfte eines vollkommenen Weibchens: der Arbeits-

biene, zufällt.

Das Säugetierweibchen würde als Muttertier in den Fortpflanzungs-

leistungen dem Bienenweibchen gleichen, wenn es die durch den Paa-

rungsakt eben besamten Eier aus dem Organismus abstoßen wollte.

Dann wäre es aber kein Muttertier im Sinne der Fortpflanzung, denn

das Ende der Artexistenz hätte damit seinen Anfang genommen. Ein

Muttertier wird es erst durch die Ausbildung der Keimzellen im Leibes-

innern, und diese Funktion fällt im Bienenstaat ausschließlich der Ar-

beitsbiene zu. Die bei der Honigbiene vorliegende Spaltung
des Säugetierweibchens in zwei selbständig nebeneinander
existierende Organismen ist daher das charakteristische

Merkmal für die Fortpflanzungs weise der Honigbiene. Da

1 Weder anatomisch noch physiologisch ist es zulässig, diese Insektenorgane als

»Speicheldrüsen« anzusprechen, denn bei ihnen treten Nervenfasern in die Epithel-

zellen derselben ein, bei den Speicheldrüsen des Menschen aber nicht. (S. G. v.

Bunge, »Lehrbuch der Physiologie des Menschen«.)
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hiernach die allgemein übliche Bezeichnung der Arbeitsbiene als »ver-

kümmertes Weibchen« falsch ist, so gestatte man mir der Kürze halber

und aus andern Gründen, von hier ab die Königin oder Eiermaschine

als Primärweibchen, die Arbeitsbiene aber als Sekundärweib-
chen zu bezeichnen.

Gelingt es uns, den Nachweis dafür zu erbringen, daß dem Sekun-

därweibchen die Ausbildung der Keime des Primärweibchens auch in

geschlechtlicher Hinsicht zufällt, so ist damit auch die Frage der Ge-

schlechtsbestimmung bei den Tieren prinzipiell entschieden. Dann sind

die Ansichten jener Forscher irrig, die sie abhängig sein lassen von Ei-

und Samenkern selbst, und diejenigen haben recht, die sie zurückführen

auf Einflüsse, welche außerhalb von Ei- und Samenkern liegen.

Nun wissen wir aber mit aller Bestimmtheit — wie schon vor etwa

150 Jahren durch S chiräch festgestellt wurde — , daß die Sekundär-

weibchen aus Embryonen der eignen Entwicklungsrichtung selbst noch

im letzten Moment des offenen Larvenzustandes durch Zufuhr von

Drüsensecreten Bildungen hervorzaubern, die, in Gestalt von Eierma-

schinen, ganz andre Organe und völlig andre Charaktereigenschaften

aufweisen als sie selbst. Wäre das, was die Sekundärweibchen zu diesen

Leistungen befähigt, nur der Milch der Säugetiere vergleichbar, so wür-

den nie und nimmer nach Körper und Charakter so ganz andre Wesen
herangebildet werden können, sondern nur mehr oder weniger gutge-

nährte Arbeitsbienen. Im vorliegenden Falle (Umwandlung im letzten

Moment des Larvenzustandes) müßten, da die Zufuhr hier spärlich ist,

stets nur schlecht entwickelte Tiere erscheinen. Das ist denn auch in

Wahrheit so. Solche Sekundärweibchen sind gewöhnlich kaum größer

als Arbeitsbienen. Nichtsdestoweniger sind sie Wesen mit andern

Körperorganen und andern Charaktereigenschaften, und daher ist das

Charakteristische dieses hier vorzugsweise gereichten Drü-
sensecrets organbildender und -umbildender Natur.

Wenn ich sage: dieses vorzugsweise gereichten Drüsensecrets, so

behaupte ich damit zugleich, daß der Futtersaft auch noch andre Be-

standteile außer jenen, der Milch zu vergleichenden, enthält. Durch un-

zählige Beobachtungen habe ich festgestellt, daß dem wirklich so ist.

Die Arbeiterlarven, die eben die Eihaut gesprengt haben, schwimmen

in den ersten Minuten in einer ölähnlichen, wasserhellen Substanz, der

sich dann eine brei- oder milchartige vermischend zugesellt. Daß aber

gerade die ölartige Flüssigkeit die organbildende und -umbildende

ist, läßt sich bei dem aus dem Ei regulär entstehenden Primärweibchen

im Vergleich mit dem im oben besprochenen Falle (Umwandlung im

letzten Moment des Larvenzustandes) sehr schön feststellen. Die nor-

male Königinlarve klebt und rotiert auf einer verhältnismäßg erstaun-
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lichen Menge gleichmäßig aussehender breiartiger Substanz. Gelingt

es aber (wozu außerordentliche Umsicht und Aufmerksamkeit erforder-

lich ist), die Erscheinungen zu beobachten, welche sich bei der Um-

wandlung einer nur noch wenige Stunden offenen Sekundärlarve zum

Primärweibchen vollziehen, so wird man die ölähnliche Substanz weit

überwiegend finden und die milchähnhche nur in geringem Umfang.

Daß es aber dieser letztere Bestandteil ist, der — ich nenne ihn die

vo lum bestimmende im Gegensatz zur andern: der organbestimmen-

den Drüsensubstanz — die volle Körperausbildung bei reichlicher und

die mangelhafte bei spärlicher Zufuhr zur Folge hat, davon kann man

sich durch Offnen der geschlossenen Zellen und Entfernen der Larven

aus ihnen überzeugen. Die Larve frißt nach Schluß der Zelle nach mei-

nen Feststellungen etwa noch 3 Tage von den Futtervorräten. Das

normal entstehende Primärweibchen hat nach Ablauf dieser Zeit stets

noch große Mengen übrig, die nie zur Verwendung kommen. Offnet

man aber schon nach Stunden die Zellen der in beschriebener Weise

forcierten Primärweibchen aus Sekundärlarven, so findet man nur noch

sehr wenig michähnlichen Stoff oder— wie es mir fünfmal festzustellen

glückte — keine Spur mehr. Da nun ein solches Primärweibchen

dennoch in allen Stücken ein solches darstellt, jedoch kaum oder nicht

größer ist als ein Sekundärweibchen, so folgt hieraus, daß die milch-

ähnliche Drüsensubstanz das volumbestimmende, die wasserhelle, öl-

ähnliche dagegen das organbestimmende Drüsensecret ist.

Von diesen durch mich festgestellten Ergebnissen aus war es nur

die notwendige Konsequenz logischen Denkens, wenn ich mir sagen

mußte: Haben die Sekundärweibchen die Fähigkeit, aus Larven der

eignen Entwicklungsrichtung die anders beschaffenen Primärweibchen

heranzubilden, so müssen sie aus dem gleichen Larvenmaterial auch

Männchen heranbilden können. Das ist schon deshalb eine Forderung

der Logik, weil ja die erstere Fähigkeit zwecklos wäre ohne die letztere,

denn ohne dies hätte ja gegebenenfalles die Nachschaffungsfähigkeit

von Primärweibchen gar keinen Zweck, da es dann an den erforder-

lichen begattenden Männchen mangelte. Der Beweis für die Bichtig-

keit meiner Folgerung soll aber nicht, wie Bresslau meint, durch »Be-

mühungen, jetzt erneute Beweise für meine Lehre beizubringen« be-

schafft werden, sondern er wurde bereits im Jahre 1898 voll und ganz

erbracht, und zwar auf direktemWeg und nicht indirektem^ wie Bress-

lau das Besamtsein aller Bieneneier glaubt beweisen zu können. In der

Bienenzeitung 1898 Nr. 16 hat der unter den deutschen Bienenwirten

allbekannte Großbienenzüchter Mutot aus Arnstadt unter genauester

Darstellung aller Einzelheiten beschrieben, wie man aus Larven von

Sekundärweibchen mit Gewißheit Drohnen erzielt, und nach andrer
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Methode hat Petilliot aus Heiligenwalde das gleiche Resultat erzielt.

Ihnen schließen sich die ebenfalls allbekannten Forscher Heck aus

Dudenrod und Hen sei aus Hirzenhain an.

In dem Nachweis aber, daß aus unbestritten besamten Eiern

oder deren Larven auch Drohnen hervorgehen, besteht die

wahre Aufgabe , die ich mir gesteckt hatte, und es ist daher unrichtig,

wenn Bresslau behauptet, der Nachw-eis des Besamtseins der normalen

Drohneneier sei der »wesentliche Punkt« meiner Lehre. Bresslau s

Unbekanntschaft mit dem wahren Zweck meiner rastlosen Bemühungen
seit über 10 Jahren habe ich erst entdeckt, nachdem ich seine Anmer-

kung 14 las. Dort schreibt er: »Aber selbst wenn Dickeis Angaben

(Versuch I S. 227 Zool. Anz. 1908 und Versuch II S. 229 meines Auf-

satzes vom 7. Juli 1908 d. V.) über die von ihm jetzt (?d. V.) vorge-

schlagenen Versuche richtig wären, so würde man daraus, ebenso wie

aus dem oben von mir mitgeteilten Versuche, im günstigsten Falle doch

nur schließen dürfen, daß aus Arbeitereiern bisweilen auch Droh-
nen entstehen können.« Weiß denn aber Bresslau nicht, daß er

mit Vollzug dieses Schlusses allein schon die Dzierzon- v. Siebold-

sche Lehre über den Haufen wirft ?

Der Naturforscher von heute ist gezwungen, diesen Schluß

Bresslaus für einen Fehlschluß zu erklären. Nach der Dzierzon-

V. Sieboldschen Lehre und ihrer wahren Vertreter der Gegenwart

können Drohnen ausschließlich nur aus unbesamten Eiern ent-

stehen, denn sind sie besamt, so können keine Drohnen daraus ent-

stehen, sondern nur Primär- oder Sekundärweibchen. Das hiermit

anerkannte Ausnahmegesetz der Entwicklungsmöglichkeit des be-

samten Bieneneies hat aber den wissenschaftlichen Fortschritt, nament-

lich in der Geschlechtsbildungsfrage, in empfindlichster Weise gehemmt.

Meine vornehmste, wahre Aufgabe bestand aber von Anbeginn darin,

daß ich den Nachweis für den Irrtum der Dzierzon-v. Sieboldschen

Lehre zu erbringen bestrebt war, um die Wissenschaft wieder von jener

verhängnisvollen Fessel zu befreien. Und diese Aufgabe ist völlig gelöst

durch den Nachweis der Heranbildung von Männchen aus Sekundär-

larven, die unbestritten aus besamten Eiern entstehen.

Um hierin völlig verstanden zu werden, muß ich notwendig mitten

in die Entwicklung der Frage hineingreifen. Als ich Dzierzon gegen

Ende 1907 meinen durch Versuche gewonnenen Standpunkt mitteilte,

schrieb er mir u. a. zurück: »Sie kämpfen gegen AVindmühlen, denn

gerade, weil ich dieses Ausnahmegesetz bei den Bienen festgestellt habe,

bin ich zum Doktor ernannt worden.« Er hat nie einsehen können,

w^elch himmelweiter Unterschied zwischen der v. Sieboldschen und

seiner Parthenogenesis besteht, obwohl ihn Leuckart 1854 sozusagen
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mit der Nase darauf stieß, wenn er in der »Bienenzeitung« erklärte:

»Daß die Bieneneier, wenn sie unbefruchtet bleiben, Drohnen, und zwar

ausschließlich Drohnen produzieren, ist eine erwiesene Tatsache, über

die ich kein Wort weiter verlieren will. Aber daraus folgt nun keines-

wegs, wie man wohl behauptet hat, daß die Drohnen auch ebenso aus-

schließlich aus unbefruchteten Eiern sich entwickeln. Wissen wir doch,

daß derselbe Effekt gar häufig als Resultat aus sehr differierenden Fak-

toren hervorgeht. «

Ich habe mich vergeblich bemüht, Dzierzon klar zu machen, daß

er keinen bindenden, sondern einen Fehlschluß zog, wenn er folgerte

Weil aus unbefruchteten Eiern ausschließlich Drohnen entstehen, so

müssen auch jene Drohnen unbefruchteten Eiern entspringen, die von

begatteten Bienenweibchen herrühren, denn v. Siebold, dessen be-

kannte Seebacher Eistudien ja eine Wende in der Anschauung der

wissenschaftlichen Welt bedeuteten, hatte ja seinen Fehlschluß als

richtig bestätigt. Petrunkewitsch, mein heftigster Gegner, ist es

aber selbst, der diese Studien v. Sieb olds als »nicht beweisend« be-

zeichnet.

Mit dieser v. Sieboldschen Bestätigung eines Fehlschlusses —
Versuche hat Dzierzon nie angestellt — war denn auch die Parole

gegeben zur Entdeckung eines Samenblasenganges der »Königin«, durch

deren Einrichtung vermöge der Muskel- und Nervenkonstruktion Ihre

Majestät befähigt erschien, das Geschlecht der Nachkommen dadurch

willkürlich zu bestimmen, daß sie die Besamung der Eier entweder zu-

ließ oder verhinderte, und das sah sie den Zellen an, die sie mit ihren

Eiern beglückte, und sie »weiß, was sie für Eier im Interesse ihres Staa-

tes zu legen hat«.

Leuckart selbst, wahrscheinlich überzeugt von der Richtigkeit der

V. Sieboldschen Untersuchungen, trat notgedrungen nun ebenfalls

auf Dziersons Seite und brachte seine Logik zum Opfer. Es ist in-

dessen ein interessantes Spiel des Zufalles, daß ich gegen Ende 1897

auch ein Schreiben von Leuckart in Händen halten durfte, in dem er

gegen Ende seiner Lebenstage eben so klar als entschieden den Ab-

sagebrief an Dzierzon ausstellt und wieder seiner Logik von 1854

getreu wird. In hoher Wertschätzung seiner bewundernswerten Objekti-

vität und Vornehmheit des Denkens war er der erste gelehrte Natur-

forscher, dem ich meine auf Grund von Versuchen gewonnenen Vor-

stellungen zu unterbreiten wagte. Am 1. August 1897 erhielt ich von

ihm folgende, in »Bienenzeitung« 1908 S. 98 veröffentlichte Antwort:

»Nach mehrfach wiederholtem Lesen glaube ich Ihre Ausführungen

dahin zusammenfassen zu dürfen, daß Sie annehmen;
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1) Die Bienenkönigin legt — mit Ausnahme der primären und se-

kundären Drohnenbrütigkeit — bloß befruchtete Eier, die dann

2) unter dem Einfluß der dieselben pflegenden Arbeiter (vielleicht

abhängig von der Fütterung mit dem den verschiedenen Speicheldrüsen

entstammenden Eutterbrei) sich zu Weibchen, Männchen und Zwittern

entwickeln.

In der Tat wäre das die einfachste und natürlichste Lösung der

Schwierigkeiten, besonders jener, welche uns die ,Zwitter'2 bereiten,

denn die sog. unvollkommene Verwandlung, auf die man bisher meist

zur Erklärung sich stütze, ist doch streng genommen — nur eine Um-
schreibung unsrer Unkenntnis.«

Ich glaube hiermit den Lesern die nötigen Anhaltspunkte zur Be-

urteilung meiner »Gedankengänge« gegeben zu haben und frage jetzt:

Wie soll ich bei meinem unerschütterlichen Einheitsgedanken, bewiesen

durch die unumstößliche Tatsache, daß man aus Sekundärlarven, die

unumstritten aus besamten Eiern entstehen, mit Leichtigkeit Drohnen

erzielen kann — von meinen übrigen zahlreichen direkten Beweisen für

das Besamtsein normaler Drohneneier sehe ich hier ganz ab — , wie soll

ich mich in der fest begründeten Überzeugung: Es gibt für die

Honigbiene kein Entwicklungs-Ausnahmegesetz! meinen Geg-

nern gegenüber verhalten? Als beachtenswert kommen ausschließlich

in Betracht: W. Vogel, Weismann, Petrunkewitsch und Bress-

lau, die ich in meiner Arbeit vom 7. Juli 1908 anführe, denn sie allein

arbeiten mit positiven Tatsachen und nicht mit Sammelsurien, die sie

aus allen möglichen Büchern zusammentragen.

Von meinem Standpunkt aus kann ich nur Breschen schießen in

ihre Bauwerke, die sie nicht auszuflicken vermögen, und das werde ich

so lange tun, bis ihre Gebäude ganz zusammenstürzen, insoweit es sich

handelt um die Frage des Besamtseins normaler Drohneneier und

die Geschlechtsbildung im Bienenstaat. Das wiederhole ich hiermit

auch jetzt.

W. Vogel hat bei der ägyptischen Honigbiene zweierlei auffällig

voneinander verschiedene Drohnen festgestellt. Als enthusiastischer

Anhänger Dzierzons und Bekenner des Ausnahmegesetzes der Ent-

wicklungsmöglichkeit besamter Drohneneier gibt es für ihn keine zweier-

lei Drohnen im Bienenstaat, und daher bleibt er, völlig ratlos, die Er-

klärung der festgestellten Erscheinung schuldig. Für mich liegt sie auf

der Hand. Die Drohnen ohne gelbes Brutschildchen, herrührend von

begatteten Primärweibchen, sind besamten Eiern entsprungen. Jene

2 Hier begreift Leuckart unter der Bezeichnung »Zwitter« jene so oft zu

beobachtende ßienenmißbildungen, die in bunter Mischung teils Merkmale und Or-
gane der Sekundärweibchen, teils solche der Drohnen aufweisen.
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Drohnen mit gelbem Scliildchen, herrührend von begattungsunfähigen

Sekundärweibchen oder unbegatteten Primärweibchen, sind die Spröß-

linge unbesamter Eier.

Weismann hat einen ersten Entwicklungsunterschied zwischen

Drohneneiern der Primär- und Sekundärweibchen festgestellt. Weder

er noch Petrunkewitsch vermögen eine Erklärung hierfür zu geben.

Ich kann sie von meiner Position aus geben : Ein Entwicklungsunter-

schied muß auch schon im Ei irgendwo konstatiert werden, denn die

Eier der Primärweibchen sind besamt, die der Sekundärweibchen nicht.

Petrunkewitsch hat festgestellt, daß die Chromosomenzahl bei

allen Furchungskernen der Bienen die gleiche ist. Er bleibt dafür die

Erklärung schuldig. Seitdem mir das von Oscar Hertwig aufgestellte

Zahlengesetz der Chromosomen bekannt ist; seitdem mir durch Boveri,

J. Lefebre, E. B. Wilson und andre bekanntwurde, daß derEikern

oder auch der Samenkern an sich, künstlich zur Entwicklung gebracht,

nur die halbe Chromosomenzahl der Zellen liefert, seitdem weiß ich

auch, daß alle Drohneneier befruchtet, wenn auch nicht alle be-

samt sind. Ich bestreite also hiermit überhaupt die Existenz einer

Parthenogenesis bei der Honigbiene, da mir der mir eingeborene Ein-

heitsgedanke im Walten der Naturgesetze die Anerkennung eines Aus-

nahmegesetzes der Entwicklung bei den Bienen verbietet. Haben aber

die genannten Physiologen die hervorgehobene Erscheinung bei andern

Naturobjekten festgestellt — und daran kann nicht gezweifelt werden —
so sind auch die nichtbesamten Eier für Bienen unbegatteter Primär-

und der begattungsunfähigen Sekundärweibchen in irgendwelcher Form
und einer uns bis jetzt noch unbekannten Ausführung befruchtet, und

es muß daher in der Natur noch einen zweiten Befruchtungsmodus ge-

ben. Meine Schrift: »Die Lösung der G-eschlechtsrätsel imBienenstaat«

wird geleitet von diesem Einheitsgedanken, und ich habe dort darzutun

versucht, daß eine solche Befruchtung nur von den Sekundärweibchen

ausgehend, die Leuckart Zwitter nennt, möglich ist, und daß eine

Reihe von Anhaltspunkten für diesen Sachverhalt sprechen.

Das sind nun meine »letzten Arbeiten, die keinen Anspruch auf

Beachtung mehr erheben können«, wie Bresslau sich ausdrückt.

Bresslau hat endlich den Heiligenschein, durch den der Samen-

blasengang des Primärweibchens in ein Organ einer höheren Welt ent-

rückt worden war, mit radikalem Griff wieder in die diesseitige Welt

zurückerobert und sie als simple »Spermapumpe« erkannt und beschrie-

ben. Hat er damit das nichtige getroffen, so erkläre ich hiermit auf

Grund meiner Einheitsvorstellungen von Naturgesetzen (hier physika-

lischen): Bresslau hat bewiesen, daß ein regulär begattetes

fehlerfreies Primärweibchen ausschließlich besamte Eier
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ablegt! Nur dann kann er das Gegenteil behaupten, wenn er nach-

weist, durch welche Einrichtung dieses Weibchen befähigt ist, den Ma-
schinismus der Spermapumpe beim Vorübergleiten eines Eies dann in

Ruhe zu stellen, wenn es ein unbesamtes Ei ablegen »will«, und wenn

er ferner feststellt, unter welchen Bedingungen dieser angebliche Willens-

akt denn überhaupt ausgelöst wird, da er ja doch die seither hierfür an-

genommenen Bedingungen—Reaktion auf die Zellengattung undKennt-

nis des physiologischen Zustandes der Sekundärweibchen -— mit mir

ins Bereich der Fabel verwiesen hat!

Nach diesen Darlegungen darf ich mir zum Schluß gewiß die Frage

erlauben: »Mit welchem Recht kann Bresslau behaupten, daß ein

»großer Zwiespalt Dickeis Gedankengänge beherrscht!« Ich glaube,

die Antwort kann ich nunmehr getrost dem Leser selbst überlassen.

3. Die geographische Verbreitung der Tiere und die geologischen Perioden.

Von Prof. Fr. Klapalek in Prag.

eingeg. 23. Januar 1909.

Der Gedanke, den ich hier der Beurteilung und vielleicht zur

weiteren Durchführung vorlegen möchte, ist ein einfacher Einfall, der

mir während der monographischen Bearbeitung der Ordnung Plecoptera

gekommen ist. Ich habe selbst nicht die genügende Zeit, diese Idee

weiter zu verfolgen und die einschlägige Literatur zu studieren.

Es ist eine allgemein angenommene Meinung, daß die jetzige Fauna

und Flora direkt von der tertiären abzuleiten ist, ja daß wir etwa die

Hälfte der jetzigen Arten bis in die oberen Tertitärperioden verfolgen

können. Doch die geographische Verbreitung der Organismen ist durch

die klimatischen Verhältnisse während der diluvialen Perioden bestimmt

worden. Es ist besonders die Eiszeit gewesen, welche auf die geo-

graphische Verbreitung der Organismen den größten Einfluß ausgeübt

hat. Die Ursachen dieser gewaltigen Veränderung in den natürlichen

Bedingungen des Lebens auf der Erdoberfläche ist in verschiedenen

Richtungen gesucht und besonders durch die Veränderung der Rich-

tung des GolfStromes, welche wieder durch die veränderte Konfigu-

ration der Kontinente herbeigeführt worden war, erklärt worden. Auf
diese Weise kann man gewissermaßen das bedeutend rauhere Klima

von Nordamerika erklären und der Wirkung der eiskalten Polar-

strömung zuschreiben, aber dieser Faktor wird sicher nicht hinreichend

gefunden werden, wennwir die geographische Verbreitung der Gattungen

und Familien erklären wollen.

Ich will nur auf einige wenige Beispiele hinweisen, die mir während

meiner Arbeit aufgefallen sind. Nehmen wir die geographische Ver-
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