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VORWORT.

- Als ich mir vor einer Reihe von Jahren die Aufgabe

stellte, die no-ch wenig beachtete Erscheinung des Saison-

Dimorphismus einer eingehenden Untersuchun

werfen, bestimmte mich dazu nicht bios das Interesse,

welches sich an die Annosnng eines jeden Rathsels in

den Naturerscheinungen kniipft, sondern ich glaubte, es

miisse moglich
t>

von diesem Punkte ans einen Schritt

vorwarts

Arten.

thnn in g nach der Umbilduns: der

"Wenn es gelang, diese einzelne Erscheinnng von

Doppelgestaltigkeit auf ihre Ursachen zuruckzufiihren,

so war die Frage nach der Artbildung doch immerhin

insoweit gefordert, als damit wenigstens ein e der Ursachen

blossgelegt nnd einer derWege anfgedeckt war, durch

welche nnd auf welchen neue Formen entstehen. Und

dies musste auch dann noch werthvoll scheinen, wenn

es sich

bisher

>ei heransgestellt hatte, dass nicht

sehene Ursachen der Erscheinung

:ue und

Grunde

Ichliegen, sondern bereits als wirkend anerkannte.

wenigstens bin der Meinung, dass es im Angenblicke

weit weniger Anfgabe der Forschung ist, neuen Um-

wandlungsursachen nachznspiiren , als vielmehr die be-

in ihrem Einflnss gegeneinanderk

nnd die Art nnd Weise

sie wirken.

€
Naheren festzustellen , wie

Die Wege, auf welchen ich das vorgesteckte Ziel zn

erreichen snchte, wechselten im Laufe der Untersuchnng.
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Ich begann mit dem Versuch
hervorzurufen

Bekannt

Gr<

obei

Formen kiinstlich

denn die umbildenden Factoren das
die Umwandlungsprodukte aber die gesuchte

waren. Dies gelang, und fast Schien es, als
damit die Frag

sei

abgeschlossen die Erscheinung des
^aison-Dimorphismus auf ihre Ursachen zuriickgefuhrt
Aber weitere Versuch g dass nicht immer und
unausbleiblich die betreffende Umwandluug den Einwir
kungen folgte, welchen ich sie v.

So wrtrde

lytischen Weg iiberzugehen und

Jugeschrieben hatte
nothig, vom synthetischen auf den

ausUmwandlung

eigentlichen Ursach

von den festgestellten

wiederum ruckwarts nach ihren
forsch

Dass bei solchen Untersuchung
Eingehen auf

war, leuchtet ein. Auch

cheinbare Einzelheit

haufig
i genaues

meidlich

nicht ganz vermieden werden

in der Darstellung konnt

Darlegung der einzeln

Abschnitt am Schlusse

Versuch

nn auch die specielle

in einen besondern

wurde

wir

und

TTebrigens ist ja der Werth und die Bedeutung, welehe
einer Thatsache beileg

einzig und
Masse von Einsicht

a, immer nur ein relativer

gemessen werden nach dem

gewahrt. Ich hofle

Erkenntniss, welches

Neuem
/ was

bewiesen habe

wie kleine

zeigen zu

Bates, Dai
dass auch so unscheinbare Einzelh

mir schon Andere.(Wall

sie

konnen
I

Schwankung in Farbung nnd Zeichnung
Schmetterlings unter Umstanden uns zur Erkenntnis

allgemeiner Gesetze ftihren konnen
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I. Bedeutung und Entstelxun^

cLes
Saison-Dimorphismns.

Erscbeinung , welehe bier einer naberen Unter

unterworfen werden golVist

kannt. In den

schon seit geraumer Zeit be-

S'i dieses JaM— wurde

bisher als besondere Arten aufge-

nachgewiesen , dass zwei

fiihrte Formen der Schn,etterhngs-Gattung
Vanessa trotz ibrer

Wabrbeit ein

RP. Art dimorph

ist

,

doch so, dass die beiden Formen, unter welcben sie

auftritt, nicbt

den

leichzeitig erscheinen, sondern zu versch.e-

^die eL h» «* ^^"iTs
w bel

mit

Wort, dessen beterogene

hauder erregen mag, das aber

Zusammensetzung dem Pbnologen

„ *W doeb nacb Moglicbkeit kurz

b
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Die Vanessa-Art, bei welcher die Entdeckung des Saison-

Dimorphismus gemacht wurde, trug vorher die beiden Species-

Namen, V. Levana und Prorsa. Letztere ist die Sommer-, Erstere

die Winterform; der Unterschied zwischen Beiden ist audi fiir

den Laien so gross, dass es schwer fa lit, an die Zusammen-

gehorigkeit beider Form en zu glauben. Levana (Fig. 1 u. V)

ist braungelb mit schwarzen Flecken und Strichen , Prorsa

ig. 5 u. 6) tief schwarz mit einer breiten weissen Binde

iiber beide Fliigel. Dennoch ist die Thatsache, dass beide nur

Winter-und Sommergeneration derselben Art sind, unzwei-

felhaft richtig. Ich habe selbst zu wiederholten Maien aus

den Eiern der Levana die Prorsaform erzogen und aus den

d

Entdeckung

ahl

o
Grossnung und Farbung, wie besonders auch in

schiedene Blaulinge, welche bisher als Lycaena Polysperchon

und L. Amyntas aufgefuhrt worden waren, nur Winter-und
*

Sommer-Generationen ein und derselben Art sind , und der

ausgezeichnete Lepidopterologe D. )

We
lingsformen Anthocharls Bella Esp. und A. Ausonia Hb.

Derartige Falle , bei welchen die Unterschiede zwischen

Winter-und Sommer-Form so gross sind , dass man sie als

besondere Arten in den systematischen Werken anfiihrte,

sind indessen nicht haufig; ich.kenne deren nur fiinf. Gerin-

gere Unterschiede, solche vom systematischen Werthe der bios-

sen Varietal kommen viel ofter vor. So ist Z. B. fiir viele

unserer gemeinsten Schmetterlinge aus der Familie der W,eiss-

linge Saison-Dimorphismus nachgewiesen ,
doch sind die Un-

terschiede in Zeichnung und Farbung nur bei einiger Auf-

(i) « Uber die Arlrechte des Polyommatus Amyntas und Polysperchon* Stelt.

ent. Zeit. 1849, T. 10, p. 177-182.

(
2

) « Die Arten der Lepidopteren-Gattung Ino Leach nebst einigen Vorbe-

merkungen iiber Localvarielaten » Stett. ent. Zeit. 1862, T. 23, p. 342.

J

t



i

i

3

merksamkeit zu bemerken, und bei noch anderen Arten,

z. B. dem gemeinsten unsrer Blaulinge, Lycaena Alexis sind

sie so gering, dass audi der Kundige scharf zusehen muss,

um sie zu erkennen. Man wiirde somit leicht ganze Reihen

von Arten zusammenstellen konnen , welche den Ubergang

von volliger Ubereinstimmung beider Generationen durch

kaum zu bemerkende Unterschiede hindurcli bis zu Diffe-

renzen im Werthe von Varietaten und schliesslich von Arten

veranschaulichten.
-

Auch solche Falle mit geringen Unterschieden zwischen den

beiderlei Generationen sind nicht sehr haufig; icli kenne

unter den europaischen Tagfaltern etwa zwolf, docli liessen

sich bei besonders darauf gerichteter Aufmerksamkeit wohl

noch einige weitere dazu linden. Auch bei Nachtschmetter-

lingen soil Saison-Dimorphismus vorkommen, ohne dass ich

indessen im Stande^ ware , nahere Angaben dariiber zu ma-

chen; meine eigenen Beobachtungen beziehen sich nur auf

Tagschmetterlinge.

Dass andere Insekten-Ordnungen die Erscheinung nicht

darbieten, riihrt wesentlich daher, dass die meisten nur eine

Generation im Jahre hervo-rbringen; bei den ubrigen aber

finden sich in der That Formanderungen, welche zwar nicht

ajs reiner Saison-Dimorphismus auizufassen sind, wohl aber

zum Theil von den gleichen Ursachen hervorgerufen sein

mogen, wie die spater folgende Untersuchung uber die Be-

ziehungen des Saison-Dimorphismus zum Generationswechsel

und der Heterogenic naher ausfiihren soil.

Welches sind nun diese Ursachen?

Als ich vor Jahren einmal einem Lepidopterologen meine

Absicht mittheilte, iiber die Ursachen dieses rathselhaften Di-

morphismus Untersuchungen anzustellen, in der Hoflnung,

aus seinen reichen Erfahrungen Forderung meiner Absicht zu

gewinnen, erhielt ich die halb entriistete Antwort « da sei

gar Nichts zu untersuchen, es sei eben der specifische Cha-
i

rakter dieser Art, in zwei Gestalten aufzutreten; nach una-

banderlichem Naturgesetz wechselten diese zwei Formen in

'k
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regelmassiger Folge miteinander ab; damit miisse man sich

begniigen ». Von seinem Standpuncte aus hatte der Betref-

fende ganz Recht, von der alten Specieslehre aus darf nach

der Ursache solcher Erscheinungen iiberhaupt gar nicht ge-
*

fragt werden.

Ich liess mich iedoch durch diese ab

d unternahm Untersuch

gen, deren Kesultate ich hier vorlegen will.

Zuerst lag die Vermuthung nahe, ob nicht etwa die Ver-

schiedenheiten der Schmett erlinge sekundarer Natur

d ihren Grund hab

sb jsondere ob nicht etwa die im Friihjahr und die im
-

Herbste aufwachsenden Raupen sich mit verschiedenen Pnan-

zen ernahrien und durch Assimilation verschiedenartiger che-

mischer Stoffe auch zu verschiedenartigen Farben-Ablagerun-

gen auf den Fliigeln b Die

.

letztere Vermuthung widerlegt sich leicht dadurch, dass

grade bei der am starksten dimorphen Vanessa Levana-uber-

haupt nur eine Pnanze, Urtica major, die grosse Brennessel

,

als Nahrung dient. Allerdings zeigen grade bei dieser Art auch

die Raupen einen sehr scharf ausgesprochenen Dimorphismus,

allein derselbe ist kein Saison-Dimorphismus , die beiden Rau-

penformen wechseln nicht miteinander ab, sondern treten ge-

mischt

Zum Ub hab ich mehrmals den Versuch gemacht

und die seltenere gelbbi Varietat der Raupe getrennt

aufgezogen; es entwickelte sich aber aus ihr genau dieselbe

d
.

\ chen aussern Bedingungen aufgezogenen schwarzen Raupen.

:
«.

•:

,

]
p

Derselbe Versuch mit d

dert angestellt worden und zwar von Rosel,

urbeobacht

brauchbare In-

rigen Iahrhui

dem vortrefflichen

Verfasser der beru

sectenbelustigungen ».

Es fragte sich nun weiter , ob nicht der Erscheinung die-

selbe Ursache zu Grunde lieee, welcher wir den Wechsel von
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Winter-und Sommerkleid bei so vielen Saugethieren und Vo-

der Wechsel von Farbe und Zeichnung

n f dem indirekten Einnuss ausserer

eib ob

d

Lebensbed beruhe , d. h. also auf Anpassung

durch Naturzuchtung. Gewiss fiihren wi* mit Kecht

die weisse Farbe, welche das Schneehuhn im Winter, die

graubraune, welche es im Sommer annimmt, auf Anpas-

sung zuriick, da beide Farbungen augenscheinlich der Art

erheblichen Nutzen bringen miissen.

An und fiir sich ware es nicht undenkbar, dass bei Schmet-

terlingen analoge Erscheinungen vorkamen, mit dem
-

schied, dass der Wechsel in der Farbung nicht an e

derselben Generation auftrate, sondern alternirend an ver

Unt

d

schiedenen. Indessen schliesst die Qua

bungs-Unterschiede , welche beim

der F a r-

•Dimorphis-

mus vorkommen , diese Deutung auf das entschiedenste

aus, und ferner bleibt eb

terlinge, mogen sie nun im Fruhjahr oder Sommer aus-

schlupfen, so sehr die namliche, dass ein jeder Gedanke, man

habe es hier mit verschiedenartigen sympathischen Farbungen

zu thun, ganzlich aufgegeben werden muss.

Ich habe schon an einem andern Orte (*) d

w
iiberhaupt arb

pelten Grunde, weil die Farbe des Hintergrundes , auf wel-

chem sie sich darstellen fortwahrend wechselt , und weil die

natternde Bewegung auch bei der besten Anpassung an diesen

Hintergrund dennoch sofort sie dem Auge ihrer Feinde ver-

rathen wurde.

Ich suchte damals auch nachzuweisen, dass unsere, der

gemassigten Zone angehorigen Tagfalter iiberhaupt nur we-

nige Feinde haben , welche sie im Fliegen -verfolgen , dass sie

aber vielen Angriffen ausgesetzt sind wahrend ihres Schlafes.

Fiit* latere Rehaimtuno- sei ds eestattet , hier einen Beleg

(•) Uber den Einnuss der Isolirung auf die Artbildung. Leipzig 1872, S. 55-62

C*
'

li/fr

*.

i



;

*

•.-

:

.
'

'

6

anzufiihren. Im Sommer 1869 brachte ich etwa 70 Schmet-
*

terlirfge der Vanessa Prorsa in einen geraumigen mit Bluraen

reichlich versehenen Zwinger. Obgleich nun die Thiere sich

sehr wohl fuhlfcen, munter bei dem sehr schonen Wetter an

den Blumen- umherschwarmten, einzelne sogar sich begat-

teten, und ein Weibch legte, so fand ich doch von

den ersten Tagen an jeden Morgen einige todt und verstiim-

melt am Boden liegen, und diese Decimirung nahm pro-

gressiv zu, viele verschwanden vollstandig, ohne dass ich

ihre Reste aufzufmden vermochte, und nach neun Tagen

waren sie alle bis auf ein einziges Individuum der Wuth

ihrer nachtlichen Feinde, vermuthlich Spinnen und Opilio-

niden, erlegen.

Vor Allem in sitzender Stellung sind also die Tagfalter

feindlichen Angriffen ausgesetzt. In dieser Stellung schlagen

sie bekanntlich ihre Fliigel nach oben zusammen , und es ist

\

,\

-

-*?

•,

-

1
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klar, dass sympatische Farbungen nur

ihrer Fliigel vorkommen konnen, wie i

d Unterseite

solche bei

vielen auch unter unsern einheimischen Faltern auf das

klarste nachweisen lassen.

Nun zeigen sich aber die Unterschiede grade in den ausge-

bildetsten Fallen des Saison-Dimorphismus z. B. bei Vanessa

Levana viel weniger auf der Unter- als auf der Oberseite

der Fliigel. Die Erklarung durch Anpassung ist also unhaltbar,

und ich will mich hier mit einer umstandlicheren Widerle-

gung derselben um so weniger aufhalten als ich glaube , die

wirkliche Ursache der Erscheinung nachweisen zu konnen.

Wenn der Saison-Dimorphismus seinen Grund nicht in der i n-

d i r e c t e n Einwirkung verschiedener Jahreszeiten hat, so kann

derselbe in einer.direkt en Einwirkung der wechselnden aus-

seren Lebensbedingungen liegen, die ja ohne Zweifel bei der

"Wintergeneration andere sind, als bei der Sommergeneration.

Zwei Faktoren nd d

Einnuss vermuthet werden Iftmnte: Temperatur und Ent-

wicklungsdauer , d. h. Dauer der Puppenzeit. Die Dauer

der Raupenperiode konnte ausser Acht gelasscn werden, da

.

-
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diese nur um ein Geringes kiirzer ist bei der Wintergene-

ration, wenigstens bei den zu Versuchen benutzten Arten.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend stellte ich nun

wahrend einer langeren Reihe von Jahren Versuche an, die

darthun sollten, ob in der That die Zweigestaltigkeit der

betreffenden Arten auf direkte Einwirkung der erwahnten

Momente zuriickzufuhren sei.

Die ersten Versuche wurden mit Vanessa Levana angestellt.

Aus den Eiern der im April augeschliipften Wintergeneration

erzog ich Kaupen die unmittelbar nach ihrer Verpuppung in

einen Eisschrank gebracht wurden, in welchem die Lufttem-

peratur nur 8-10° R. betrug. Es zeigte sich indessen, dass

bei so wenig erniedrigter Temperatur die Entwicklung sich
*

nicht auf beliebige Zeit verzogern lasst; denn als nach vier

und dreissig Tagen die Schachtel aus dem Eisschrank he-

rausgenommen wurde , waren alle Schmetterlinge, etwa

vierzig an der Zahl, bereits ausgeschliipft , viele schon todt,

andere noch lebend. Der Versuch war jedoch in so weit ge-

lungen , als statt der unter gewohnlichen Verhaltnissen zu

erwartenden Prorsaform die meisten Schmetterlinge als soge-

nannte Porima (Fig. 3, 4, 7, 8 und 9) ausgeschliipft waren,

d. h. als eine, zuweilen auch im Freien beobachtete Zwischen-

form zwischen Prorsa und Levana > welche mehr oder weniger

noch die Zeichnung von Prorsa besitzt,, aber bereits mit vie-

lem Gelb der Levana vermischt.

Es sei hier gleich erwahnt, dass schon im Anfang des vo-

rigen Jahrzehents ahnliche Versuche angestellt wurden und

zwrar von einem steierischen Entomologen Georg Dorfmei-
*

ster. Leider entdeckte ich die kurze Mittheilung dariiber (*)

erst zu einer Zeit, als meine eignen U.ntersuchungen schon

fast beendet waren.

In diesen sehr hiibsch ausgedachten, nur etwas zu sehr

comolicirten Versuchen kommt der Verfasser zu dem Resul-

i

1

1

x (}) « Uber die Einwirkung verschiedener, wahrend der Entwicklungsperio-

den angewendeter Warmegrade auf die Farbung und Zeichnung der Schmet-

terlinse ». Mittheil. des naturwiss. Vereins fiir Steiermark, 1864.
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tat, « dass <

die dadurch

peratur d die Farb

d

der Verpupp

Theils d

e Zeichnung des kiinftigen Schmetter-

ausiibe, und zwar den meisten wahrend

Durch Herabsetzung der Lufttemperatur

es dem Ver-

fasser einzelne Porima-Individuen zu erziehen, die meisten

Schmetterlinge aber beharrten auf der Prorsa-Form. Dorf-
meister setzte die Temperatur noch weniger herab, als es

Versuche ereschah
• •

lich nur auf 10-11° R., Hess die Puppen audi niclit lange Zeit

in dieser massig erniedrieten Temuera4ur. sondern braclite

sie nach 5 */, Daran
lag es offenbar, dass er nur in wenigen Fallen Uborgangsfor-
men erzielte und dass es ihm Tiipmnls o-oiano- aino wfillio-e

Umwandlung der

erne v

Sommer- in die Winterform h

enden Versuchen brachte ich die

von 0-1° R., sie wurden (

stets

in eine Temperatur von 0-1° R., sie v

Eiskeller gesetzt und erst nach vier Wochen herausgenommen.

d

d

h hatte ab
dass bei 8-10° R. die Schmetterlinge ausschliipfen, man d
die Verzogerung der Entwicklung nicht in der Hand

Gleich der folgende in dieser Weise angestellte Ver
ergab ein viel entschiedneres Resultat. Von zwanzig

'

terlingen hatten sich fiinfzehn in Pnr,W, „TO «.;mo,

ach

delt und
>p diesen befanden sich drei, welche der Winterfom
zum verwechseln ahnlich sahen und sich hochsten

durch von ihr unterschieden
, dass

linie fehlte, welche man bei d

nalimsweise vermisst.

vollstandig unv<

hmett

rand eblieb

(Prorsa)

iichten Levana nur aus-

tflinge ;lagegen waren

das heisst als gewohn-

unbeeinfiusst geblieb

(*) Siehe unten: Versuch 9.

.
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Aus diesem Versuch

vierwochentliche Kalte von

Schmetterlinge sich der Levanatorm z

Individuen dieselbe beinahe vollstandi

hatte sich also ergeben ,
dass durch

0-1° R. ein grosser Theil der

Umw

doopelten Sinne , dass j e d e s Indiv

duum

v

ndelt wiirde d iedes vollstand
/

d

Levana steben blieb Wenn die An-nabme d Prorsa- oder

der direkten Einwirkung der

peratur oder sd abhangt

durch Anwendung vollig entsprechender

wirkungen, alle Puppen

Schmetterlingsform zu zwingen.

nach Willkii in diese oder jene

Dies ist nun mit

in dem soeben theilt Ve so behielt

Wie

auch

wenige

achte

en IOigenden immer einzelne Individuen die Sommerform

Lert bei, andere stellten iibergange dar und nur se

wandelten S1ch so vollstandig urn, dass man sie u

nehmen konnen. Dagegen gelang einc

delung, wenigstens der Sommergeneration
Levana hatte

der Familie der

Die meisten

die Erscheinung

)

ph Wint

merform

Napi > mit

unterscheiden sich ziemlich anffallend. Bei i*r*

Winterform (F

Bestaubung

wahrend die

der Fliigelwurzeln auf der Obersei e au,,

wanrena a,e Fliigelspi.zen zugleich mebr grat
.

jeto*

s

viel weni^er breit and tief schwarz and als be. der Sommer

1 anfner Unterseite lie* die Verschiedenhert hanpt-

Slcnin de, e, sebr breiten nndJ^^^E
wahrend diese

erform

wanrena uie&c e*«*«» m u or, ri an eind

fFie 12 u 13) nur andeutungsweise vorhanden sind

(fig. iz \x. yoj
,. : j„ n„ J r Snmraeree

Icb
. ?

I

> .

• -

-
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*
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(0-1° R.)

drei Monate lang, brachte sie dann (1

) ins Treibhaus , und

\ 3 Oktober sechzie S<

Septem-

hohne eine einzige Ausnj
Winterform an sich trugen, die meisten sogar in un-
gewohniich starkem Grade. E:

terseite der Hinterniigel und eine so tief sch

lb auf d

Ad

(sieh

beobachtet
• •

Ubrigens liessen sich nicht alle durch die Gewa
Temperatur ( 12-24° R.) zu sofortigem Ausschliipfen b
eine Partie von Puppen iiberwinterte vielmehr, all. h

Winterfor
d

Es war also be i dies em W gelungen,
alle Individuen der Som mergeneration in die
Winterform zu verwandeln und alle vollstandig.

Urn so
b

r
. Levana moglich sei , und erneute Versuche wurden ange-

stellt
,
die sich von den friiheren nur dadurch unterschieden

,

Puppen von ihrer Verpuppung an (9-10 Juli) voile
d die

zwei Monate im Eiskeller b

angedeutet wurd das

Allein, wie ob

eb dasselbe wi

) vom 19 September b
4 Oktober 57 Schmetterlinge aus, welche fast alle der Winter-
form sehr nahe standen, ohne dass aber auch nur ein ein-
ziger die vollstandige Levanaform dargestellt hatte; drei
zeigten wieder die reine Sommerform (Prorsa)\

So ware es also nicht moglich , bei Levana durch Kalte und
Verzogerung der Entwicklung die Sommergeneration in alien
Individuen und vollstandig in die Winterform umzu-
wandeln. Zwar konnte man ein'werfen, die Kalte habe immer

(') Siehe unten: Versuch N.» 11.
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noch zu
Weingewbkt^anhattestattdiePuppen

Monate auf dem E

die

V
erden , weim auch

wurf muss ais ^ou- -

derartme Wirkung einer noch langer dauernd

desshalb ahrsch

Kalle-Periode von vier

Verstarkung der

lcu ist, well die Verdoppelung der

auf acht Wochen keine entscheidende

wiirde iibrigens

Umwandlung hervorgerufen hatte ( )

nicht unterlassen baben d Versucb in

"Weise i

konnte ich im So'mmer

chend viele Raupen auftre

nodificirt, noch einmal anzustellen leider aber

1873 trotz aller Miihe nicht hinrei-

Die Liicke, d dad entsteht, ist iib

deutung und fur die theoretische Ansch

ig ganz gleichgiilt

Nehmen wir an, der unterlassene \ acht

den. Puppen der Sommergeneration se.en lurch

ihrer Entwicklung b zum

ebenso , wie

der Vermuthung b

nachsten Friihjahr aufgehalten

dann als vollstandige Winterform (Levana)

u;7zv!ar alle individuen, so wiirde dies ganz

der entsprechende Vi

n^ ledifflich die direkte

der Vermuthung berecnxigeu, uass lecufe

r r- ^v„t»ff eines gewissen Masses von Kalte oaer

emmahge Einwirkung eineb ^ow
Pnnnen

ier Winterform (Zwofla) zu zwingen.

weiter folgen , dass im Gegensatz dam
.. .i i_- 1.«-i+ Hip nl -

vorbrin

Daraus wiirde aber

ein gewisses

dune

Wa

der Sommerform (Prorsa) nach sich ziehe, ebenfalls

Generation

ausgesetzten Puppen stammen.

Dieser

d d

letzte Satz ist nun aber nicht richtig

d

er es

(
<) vergleiche: Versuch 4, 9 und 11.

I

c

I
I

I

I

v

;
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erste, einerlei, ob der unterlassene Versuch mit
Prorsa gelingen wiirde oder nicht.

Ich hab zu iederholten Malen den Versuch

die Winterform durch Anwendung von Warme in die Sommer-
form umzuwandeln, aber stets mit demselben negativen Er-

folg. Es ist nicht nroelich. die W
r Annahme der Somme
V. Levana macht nicht bios zwei Generationen im Jahre

,

sondern deren drei , sie ist Polygoneuonte
(
l
), wie ich rnich

ausdriicken mochte; eine Wintergeneration wechselt ab mit

zwei Sommergenerationen , deren erste im Mi, die zweite

im August tiiegt. Diese letztere erst liefert als vierte Gene-

des

dFruhjahr (April) als erste Schmetterlingsgeneration ui

in der Levanaform ausschlupft. •

Splche der vierten Generation angehorende Puppen setzte

ich zu wiederholten Malen unmittelbar nach ihrer Verpup-
pung, zum Theil audi schon wahrend des Raupenlebens ins

Gewachshaus, in welchem die Temperatur auch Nachts nie

unter 12° K. fiel, bei Tag aber oft bis auf 24° R. stieg.

T

und Winte

evana

penBiiberwinterten

im nachsten Jahre erst aus und zwar als voile iichte L
ohne jede Spur eines Ubergangs zur Prorsaform. Nur ein ein-

ziges Mai war eine Porima darunter, ein Fall, der spater

seine Besprechung und wie ich glaube auch seine Erklarung
finden wird. Ofter dagegen kam es vor, dass einige der Schmet-
terlinge noch im Herbst nach etwa vierzehntagiger Puppen-

ausschlupften und diese waren dann stets Prorsa (Som-
jrform), und

Aus diesen Versuchen hervor dass eleich

(Warme) verschieden einwirken auf die verschiedenen

(
l
) Anm. Es scheint mir sehr nothwendig, ein Wort zur Bezeichnung des

Umstandes zu haben, ob eine Art ein, zwei oder mehrere Generationen im
Jahre hervorbringt , und ich schlage dafiir di Bezeichnung : Mono-Di-und
Polygoneuonte vor, von yovsvcv ich erzeuge.
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bei der drit.en aber geschieht d,es nur selten un be "

zelnen Individuen, end die grosse

stets die Levanaform liefert.

.....delbar

dies habe

seinen Grund darin, dass diese dritte Generation kerne Nei-

habe, auf den Einnuss d "
""

wicklung zu fc

dauer stets die

sich abei

ab

anafo

bei dieser Generation durch fo

ziemlich bei

O

here Temperatur die Puppenzeit

•
i i r -i ,o-n wi.-d sie von sechs aut drei Monate nerao

vielen Individuen who. sie vuu
^ ^ n _i.i«.-.,««. ;™ ttmndfi

gesetzt, da nn aber ist c betre

dern e.infach

wAnd ier die

denn ^erade diese Generation keine Neigung hate durcl

aenn
fo
ei<i

^tWidnriff bis auf vierzehi

den Einnuss der Warme i

Tage lierab zu b
beiden vorherge-

henden Generationen doch th

Die erste Antwort, welche man auf diese eben

kann ,
lautet : Die

# Ursach

Reaction auf gleichen

d

R k nur

Constitution, der physischen Natur d

eden

in d

betr

fenden
halb d(

Generation liegen, nicht

Welch

d

ab

ber ausser-

der Unterschied in

Aus den bisher mitgetbeilten Versucben geht deutlich hervor

• j_ X ~ U r» « rv I Y»OQr»hP SfilTl

Warme nicht die unmittelb
n ,« ^io Prnrsa- oder die Levanaiorm

konnen, warum eine Puppe die I rorsa oaer

•
i . •

i nu Upfppfdoch die letzte Generation uoer-

aus sich entwickelt, lieiert aocn uie

baupt nn.er die Levanafc™, mag - "^ \ e„ 1^
behandelt werden, nur die erste und

\nnahme der

Tbeil und mebr oder weniger«^S
..* i. „„+ ;™™ t warden una zwar uuiux

Levanaform bestimmt wLevanaiorm Desunim« ww™ —
,, Ursa.

von Kalte. Die Kalte ist also bei ihnenmittelbare

de

m

i

>

\

'

,
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der Th

he

folgende. Die Levana

saform die sekundare, entstanden durch allmalige Einwirkune
HOC \AYY^tvia«1t1^ XTT

der Sommergenerationen durch
verwandeln, so beruht d

Wenn wir im Stande sind, viel Ind

in d

auf Atavismus, d

Kalte hervoroprnf

S
wie es scheint am leichtesten d

d, d. h. also durch dieselb
seren Einwirkungen

, welchen die Stammform durch grosse
Zeitraume hmdurch ausgesetzt war und deren Fort^n*. ^Zeitraume

der Wintergeneration b
der Stammform erhalten hat

irbe und

Die

mir
der Levana denke ich

ungefahr folgendermassen. Dass eine sogenannte Eiszeit
wahrend der

sicher. Mag dieselbe

vialperiod Europa bestanden hat

nun ein wirkliches Polarklima iiber

erne

unsre gemassigte ' Zone ausgebreitet haben, oder mag nur
germgere Kalte mit vermehrten athmospharischen Nie-

derschlagen geherrscht haben, jedenfalls war der Sommer
damals kurz und relativ kiihl . nnH M* WnBu„j
konnten alle nur eine

sie waren alle Monogoneuonten. V. Levana wTrd °ako

liervorb

damals nur in der Levanaform vorhanden gewesen sein

ein Zeitpunkt
ieder warmer wurde
elchem

c
1
).

iib

dass eine zweite Generation sich einschieben konnt
en der Levanabrut, welche bisher den langen Wii
mi Schlaf zubrachten, urn erst im nachsten Snmm ,

ese Art zur
(') Anm. Man konnte hier die Streitfrage aufwerfen oh di

Zeit der grossten Kalte iiberhaupt in Buropa vorhanden ^wesens" T *"
gesetzt dass die Eiszeit unsern Breiten ein formli.hes pZtr

3US"

lmit.* ioh Aiaofm.a** u
lormiicnes Polarklima brachte.halte ich diesfiir sehr unwahrscheinlich, da heute di* rl

a ' KUma ^chte,

ie Natur des damals
gegen Norden hinauf reicht. Allein einmal ist iiber rl

herrschenden Klimas das letzte Wort noch nicht gesprochTlmT^Fehlen der Levana zur Zeit der grossten Kalte vorausCet t

'

wird d

"
' tdoch so bald von Sibirien kommend bei unsein^J^ZT^^

die Bx,.te,,« der Art als einer monogonenontischen gestattete Aus den schTnen Untersuchungen Hoffmann 's iiber die « Isoporien d

S°h°
er europai-
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als Schmetterling zu erwachen, konnten jetzt noch wahrend

desselben Sommers, in dem sie als Raupchen das Ei ver-

lassen hatten, als Schmetterling umherfliegen und erst die

von diesen abgesetzte Brut iiberwinterte als Puppe.

Somit war jetzt ein Zustand hergestellt, in welchem die

Generation unter bedeutend andern klimatischen Ver-

haltnissen heranwuchs, als die zweite.

Dies kann nun zwar nicht plotzlich eine so be-

eine

deutende Veranderung in Farbe und Zeichnung

hervorgebracht haben, wie sie zwischen der Prorsa-

und Levanaform heute besteht , wohl aber allmalig.

Dass die Prorsaform nicht plotzlich entstand
,
geht klar

aus obigen Versuchen hervor.

Ware es der Fall gewesen, so wiirde dies nichts andres

heissen, als dass ein jedes Individuum dieser Art die Fahig-

keit besitze, zweierlei Gestalten anzunehmen, je nachdem

Warme oder Kalte auf dasselbe einwirkt, etwa so wie Lak-

muspapier sich roth farbt, wenn man es in Saure taucht,

blau, wenn in Alkalien. Die Versuche haben aber gezeigt,

dass dem nicht so ist, dass vielmehr die letzte Generation

eine unvertilgbare Tendenz zur Levanaform in sich tragt und
-

sich davon diirch noch so lange anhaltende Warme nicht ab-

bringen lasst, wnhrend die beiden Sommergenerationen eine

vorwiegende Tendenz zur Prorsaform fv\ wenn sie

sich allerdings auch durch langere Einwirkung von Kalte

haufig und in verschiedenem Grade zur Annahme der Leva-

naform bewegen lassen.

Der Schluss scheint mir unabweisbar, dass die Entstehung

der Prorsaform eine allmalige war, dass die Umstimmun-

#

l

.

I

schen Tagfalter» geht mifc grosser "Wahrscheinlichkeit hervor, dass

diese letzte Ansicht die richtige ist, dass zur Zeit der grossten Kalte sowohl

V. Levana als die meisten andern unsrer Tagfalter in Europa fehlten und

erst spater und zwar aus Nordasien einwanderfcen. Fiir die hier vorliegende

Frage ist es iihrigens ganz gleichgiiltig , ob V. Levana wahrend der ganzen

Eiszeit ausdauerte oder nicht. Tnteressant aber ware es , zu erfahren , ob sie

heute im nordlichsten Theil ihres Verbreitungsgebietes in zwei Generatio-

sn auftrilt oder etwa bloss in einer. lch habe dariiber keine Angaben auf-ne

fiiiden konnen.
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des

schliesslich zur Prorsazeichnung fiihrten, ganz allmalig ein-

ganz latent blieben, dann

durch

rungen sich kund ab und
die voile Prorsa-Zeichnung hervorriefen. Es scheint mir, dass

efiihrten Ergebniss

g Ein-

am best

kung , ^

bare Ve

des Klimas, sondern dass diese Annahme'iiberhaupt

;
zulassige ist. Die Wirkung des Klimas ist offenbar

m vergleichbar der sogenannten cumulativen Wir-
felche gewisse Arzneistoffe auf den menschlichen
asiiben

; die erste kleine Dosis bringt kaum bemerk-

h d sie aber vielmal wied

die "Wirkung

Diese Vorstellung der Einwirkungsart des Klima 's ist

durchaus nicht neu, die meisten Zoologen haben sie sich so
vorgestellt; neu ist nur der formliche Beweis fur die~
selbe, und weil die angefiihrten Thatsachen diesen liefern
deshalb scheinen sie mir allerdings bedeutungsvoll. h
werde bei Bespreclmng der Klima-Varietaten auf dieselben
zuriickkommen

, und es wird sich dann zeigen , dass auch die
Natur der x\banderungen selbst die langsam wirkende Tha-
tigkeit des Klimas bestatigt.

Wah Ubero:anQ: d tz-

igen Klima, V. Levana aus einem Monogoneuonten allmalig
zu einem Digoneuonten wurde, pragte sich zugleich allmalig
immer scharfer ein Dimorphismus bei ihr aus , der nur durch
Abandern der Sommergeneration entstand , wahrend die Win-
tergeneration unverandert die

bung der Art festhielt.

Als die Sommer spater nod

Zeichnung und

noch
wurden, konnt

dritte Generation einschieben, und d
*

Polygoneuonte und zwar in der Weise, dass

mit einer Wintergeneration abwechselten.

Es soil nun untersucht werden, ob die Thaf<

Art urde

taaaam
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men mit dieser Theorie stimmen, ob dieselben nirgends in

Widerspruch mit ihr stelien , und ob sich alle aus ihr er-

klaren lassen.

Ich will es gleich im Voraus aussprechen , class dies im

vollsten Masse der Fall ist.

Zuerst erklart die Theorie sehr einfach , warum zwar wohl

die Sommergenerationen sich kiinstlich umwandeln lassen,
*

nicht aber die Wintergeneration; letztere kann unmoglich

da

ger ist, als sie seibst.

Wenn dennocli unter hundert Fallen einer vorkommt,
*

wo eine Puppe der Wintergeneration durch Warme getrieben

,

ihre Entwicklung noch vor Eintritt des Winters vollendet

und in der Sommerform ausschliipft (*) , so ist dies nichts

weniger als unerklarlich. Atavismus kann es nicht sein,was

hier die Entwicklungsrichtung bedingt, wohl aber sehen wir

daraus, dass die Umwandlung der beiden ersten Generationen

doch aach bereits eine gewisse Umstimmung in der dritten

hervorgerufen haben , die sich eben darin aussert , dass unter

giinstigen Umstanden (Einwirkung von Warme) einzelne In-

dividuen die Prorsaform annehmen, oder wie man sich auch
r

ausdriicken konnte , dass die alternirende Vererbung , von

welcher weiter unten eingehend die Kede sein wird und

welche es mit sich bringt, dass die Fahigkeit, Prorsaform

anzunehmen, bei der Wintergeneration in der Kegel latent

bleibt, dann bei einzelnen Individuen zu einer continuir-

lichen wird.

Es ist wahr, wir haben noch keinerlei Einsicht in das

Wesen der Vererbungsvorgange; und damit ist zugleich die

Mangelhaftigkeit dieser Erklarung bezeichnet aber wir kennen
-

doch viele ihrer ausseren Erscheinungsformen, wir wissen

bestimmt dass eine dieser Formen darin besteht , dass Eigen-

thiimlichkeiten des Vaters nicht wieder beim Sohne ?
sondern

erst beim Enkel oder noch spater wieder auftreten, dass sie

(i) Siehe unten Versuch N.© 10

1

i

I

2 P
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also latent

wiirde eine

3 r b

.thii

den konnen. Gesetzt nun, es

dritt

6 vererbt

enden latent bl

auftrate, in den zwi-

doch nach den bishe-

thumlichkeit ausnahmsweise

der Fall nicht undenkbar. dass d

be hin b

d. h. auf eine uns unbekannte
\

oder vierten Generation auftrate.
Dies entsprache aW vn11ieAm>

in welchem
d

Jem " ausnahmsweise » einzelne Individuen der Win-
tergeneration Prorsaform annehmen, nur mit dem Unterschied,
dass sio,h Wr oir.^ ru,~„_-i. . -,- ,„..

Aufgeb

die Warme — angeben lasst,

wenn wir auch imd
Weise die Warme diese Wirkung

•8 in welch er

Diese Ausnalimen

gegen die Theorie.

gerzeig, dass,

von d

geb

d kein Einwurf

;entheil einen Fin-

b

o
lss, nachdem einmal eine Prorsageneration sich

hatte, die allmalige Einschiebung einer zweiten

d— -Jnsein der ersten erleich-
tert worden sein mag. Ich zweifle nicht, dass auch im Freien
zuweilen einzelne Individuen von Prorsaform noch im Sep-
tember oder Oktober ausschliipfen
Sommer

ab
ch noch urn einen

erst wenn unser

d
wiirde, konnten diese

generation legen, wie

den Gr

eine

Sommer-

Absetzen d

bekommen.

st, erst d

dern auch

zweite jetzt bereits vollendete
1 _ _ . • 1 *

?
zum

Brut und diese Brut Zeit zum Heranwachsen

Gewiss muss unterschieden werden zwischen der ersten
Feststellung einer neuen Klimaform und zwischen d
toertragung auf neu sich einschiebende Generationen. Ersteres
erfolgt. wohl immer sehr langsam, Letzteres mag in etwas
beschlpnnio'fp-m T^ _ i i

In d

4

s

'

i

*-

V
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tisclie Eintiusse eine neue Form hervorbringen oder damit

eine bereits fixirte neue Form auf eine folgende Generation

durch Vererbung ubertragen werde, kommen grosse Verschie-

denheiten vor, je nach der physischen Natur der Art und

des Individuums.

Wie verschieden die individuellen Neigungen in dieser

Hinsicht sind, gelit schon aus den mitgetheilten Versuchen

mit Prorsa hervor.

In dem Versuch N.° 12 gelang es nicht, unter etwa 70 In-

dividuen auch nur bei einem einzigen statt der Levana-die

Prorsaform zu substituiren, oder mit andern Worten: die al-

ternirende Vererbung: in kontinuirliche zu verwandeln, wahrend

m d echend V

such 10) eb

als Prorsa und eine als Porima d

sache dieses verschiedenen Verhaltens in aussern Momenten

suchen wollen, allein man reicht damit nicht aus zur Er-

klarung der Th;)v Thatsachen. Man konnte z. B. verr

davon abhinee. zu welcher Period

da

penschlafes di Warme beginne, ob

am oder am dreissigsten, oder hundertsten Tag nach

d Verpuppung rid di Vermuthung ist insofern
V

ganz richtig , als in den Warm

keine Wir

bschliipfen des Schmetterlings um Einiges

nicht aber die, die Levanaform in Prorsa umzuwandeln. Ich

habe zu wiederholten Malen grosse Mengen von Levanapup-

pen der dritten Generation im Laufe des Winter

mer oder einer noch hoheren Temperatur ausgesetzt Q

zu 26° K.), &ber nie Prorsa erhalten.

\}\ Anm. Wenn Dorfmeister bemerkt, dass iiberwinternde Puppen, die zu

friih zur « Enfcwicklung in das Zimmer genommen oder gar nicht der Kalte

ausgesetzt werden, entweder verkiimmerten, theils bleiche, theils kriippel-

haffce » Schmetfcerlinge liefern, oder aber verderben, so liegfc dies wohl daran

dass dieser tiichtige Entomologe versaumt hat, fur dienothige Feuchtigkeit

der erwarmten Luffc zu sorgen. Ich habe bei Aufbewahrung der Puppen liber

Wasser stets sehr schone Schmetterlinge erhalten.

I

1

j

I

IH
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Warme anzunehm
dritten Tag

je

Unterschied, in der W
ichdem dieselbe am

vor d

der Verpuppung, oder wahrend
d

Verpuppung b

"7 -^ wa YY <

tion schon mehrere Ti
hingen ins Treibhaus

einziger Schmetterling

it. Das bewe
die Raupen d

eh
auf-

d
Auch d

I
umgekehrten Versuch Lab

Kaupen der ersten

Verpuppung begriffen waren d

brut
o

mdessen regelmassig ein Absterben d

wahrend sie in der

gesetzt. Der Erfolg

wemger Wunder nehmen
keit der Thiere wahrend
kennt, d Umbildung

der Raupenh ohl

Umwalzungen mit sich brin

Puppe aber weit tiefergreifende

Dorfmeister
b

dass die Temperatur d

ubte aus seinen Versuch

dpr Vor-n,, \ z'v^ivu iLiniiuss wairena

n a c I T^i aUSabe
'

2UI"chst aber ^n grSssten k u rnach derselben. Seine Versuche sin r,
* _,. J.

Meinen .ndividnenmengen anSe teUt . I

Schlnss insofern rLfelin »1 \u ?* **« abe '' ***"

gleich von vl; I • , '

S AUes darauf ankomit , dasB
aie Bildungsvorgange in dor Puppe

vornherein,

der jene Richtung einschlagTn
*

dei— —vauaiurm 1ST. 1st (

Richtung eingeschlagen, dann
einfliisse wohl beschleunigt od
mehr umgewandelt wprrl^

die eine od
kann sie durch Temperatur-
3r verlangsamt, nicht aber

Zeitpunkt best

auch sehr moglich
, ja wahrscheinl

lasst, in weleheni Warme oder Kalteam leichtesten die ursrnnWl^i r
i i

ursprunghche
Entwicklun^srichtuno- ab-

zulenken vermo^en nnH «c «,•• j- ,

^»fewiuituiib d,u

vv.loh. ™»* m ,
are dles die na^ste Aufgabe,

vveiche gestellt werden und (Wp^ rq . * /
Fp^t.taii j r,

Beantwortune ietzt. nach
reststeliung der Haui

musste. Ich
meh

elbst war mehrfach in Ve
r

S



.

V

21

griff zu nehmen, habe dann aber doch darauf verzicbtet,

wen mem b

eden

durch allzu-als eine Zersplitterung des Ver

complicirte Fragestellung.

Mag indessen auch ein giinstigster Zeitpunkt der Tempe-

ratur-Einwirkung wahrend der ersten Tage der Verpuppung

existiren, so geht doch schon aus dem ob

Versuch N.° 12 bervor , dass d d in ver-

schiedenem de geneigt d, aufsolcheEin-

wirkungen zu reagiren, dass ihre Disposition,

die gewohnliche Ent wick lungsrichtung aufzu-

geben, verschieden gross ist

Individuen.

b

Weise ware es nicht dass alien

den angestellten Versucben

Prorsa-Generation immer nur

mit der ersten und zweiten

ein Theil der Punnen durch

d

rd anderer nicht, und dass von erste-

Individ len vollstandig zuriickschlugen,

die meisten aber auf halbem Wege stehen blieben. Der Riick-

schlag erfolgt tandierer oder weniger vollstandi

Wenn aber gefragt wird, prech

Versuchen mit dem kleinen Weissling (P Napi)

stets und ausnahmslos vollstandiger Riickschlag eintrat, so

kann darauf mit der Vermuthung geantwortet werden, dass

bei dieser Art die Sommerform noch nicht so lange Zeit ge-

bildet sei, also auch leichter wieder aufgegeben werde

d

tionen lange nicht so bedeutend seien, was iibrigens selbst

wieder darauf deutet, dass hier die Sommerform jiingeren

Ursprungs ist. Schliesslich konnte indessen auch geantwortet

werden, dass die Neigung zum Riickschlag bei verschiedenen

Arten ebensogut verschieden gross sein konne, als bei den

verschiedenen Individuen ein und derselben Art. Jedenfalls

aber bestatigt die Thatsache, dass alle Individuen durch Kalte

I

L
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auf V. Prorsa

bewogen werden, d n»

ocb

wicklungsmoment

mehr dort Verschiedenheiten der
tion die Ursacben sind, warum .

vollen Riickschlag bringt, jene _
dntte ganz unbeeinflusst lasst. Ganz b

ziehung d

Meinung, dass es bei diesen

if ankommt , in welchem Ent-

die Kalte einereifen lasst. d

nur zum halben und eine

-o — «iu^. uicuiistmj rapmo Ajax.
Dieser unserm Segelfalter abnlicbe Scbmetterling (Fig. 16
17) tntt uberall, wo er vorkommt, in drei Varietaten

i, die als w. Telamonides, var. WakJiii und var. Mar-
ket werden. Der verdienstvolle amerikanisebe

imiomoioge Edwards bat nun durch Zuchtungsversucbe
nachgewiesen, dass alle drei Formen in denselben Entwick-
lungscyclus gehoren und — -

1

cellus bezeicb

Entomologe

sten
zwar derart, d

und
ternden Pupperi entsteben

, wabrend
Marcellus nur im Sommer und zwar

d letzte Form, var

reinand
.

oummei> und zwar in drei Generationen
auftntt. Es liegt also hier ein Saison-Dimor-nhUr«ne j .

& mer em Saison-Dimor-

1st, W.nter-und Sommerform wechsaln miLk..^. -v .,

heint W1eder selbst in 2we i Formen oder V. M ^ V All £

netaten: war. Telamonides and HPafoftfc
Sehen

fassen diese beid

babon w

wir vorlaufig von dieser Complication ganz ab und
ese beiden Winterfom^ «i„ ..•__ ... ,als eine einzige auf, so

form war. Marcellus liefern.

den d &

Das

bei alien d

h d

gentbiimliche bei dieser Art liegt nun d
Sommei'generationen ««

P.uppen scbon nacb kurzer Zeit

nur ein

hn Tagen) auscbliipft, dass ab
kleinerer Theil denganzen Sommer und den
Winter fiber im Puppenschlaf verharrt, urn
truhjabr auszuscblupfen und zwar <w„ :«

ein andrer und weit

i

%
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So fiihrt z. B. Edwards an, dass von fiinfzig Puppen der

zweiten Generation, welche sich Ende Juni verpuppt hatten,

nach vierzehn Tagen 45 Marcellus-Schmetterlinge ausschliipf-

ten fiinf Puppen aber erst im April des nachsten Jahres

und zwar als Telamonides.

Die Erklarung dieser Thatsachen ergiebt sich sehr einfach

aus der oben aufgestellten Theorie. Nach dieser miissen die
*

beiden Winterformen als die primaren , die Marcellusform

aber als die secundare betrachtet werden. Letztere ist aber

noch nicht so fest bei V. Prorsa, wo ein Buck-

schlag der Sommergenerationen zur Levanaform nur durch

besondere aussere Einniisse eintritt, wahrend hier in jeder

Generation sich einzelne Individuen finden, bei welchen die

Neigung zum Riickschlag noch so gross ist, dass auch die

grosste Sommerwarme nicht im Stande ist, sie vonihrer'ur-

spriinglichen , anererbten Entwicklungsrichtung abzulenken

,

ihre Entwicklung zu beschleunigen und sie zu zwingen, die

Marcellusform anzunehmen.

Flier ist es unzweifelhaft , dass nicht verschiedenartige aus-

sere Einniisse, sondern lediglich innere Ursachen die alter-

erbte Entwicklungsrichtung festhalten lassen ; denn alle

Raupen und Pappen der vielen verschiedenen Ziichtungen

waren gleichzeitig denselben ausseren Einniissen ausge-

setzt.

Zugleich ist es aber auch klar, dass diese Thatsachen kei-

nen Einwurf gegen die aufgestellte Theorie einschliessen,

sondern dass sie b

eine Erklarung dieser Thatsachen vom Bod

ist. auf andere Weise aber

der Theorie

aus sehr leicht ist, auf andere

werden mochte.

Wenn aber gefragt wird, welche Bedeutung der Du-

plicitat der Winterform zukommt, .so konnte man

darauf einfach antworten, dass die Art schon zu der Zeit di-

morph war, als sie noch in einer einzigen Generation im

Jahr auftrat. Doch kann dieser Erklarung entgegnet werden,

dass ein derartiger Dimorphismus sonst nicht bekannt ist,

.

fv

i

,
i

-

%

I
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das eine G

da w
dass

blich

morphismus, der sich,

Gesehlechter bezieht i

d

b Tarnus z. B. das wei-
in zweierlei Farbuno- auftritt , nicht aber em Di-t>

wie h

Gedanke geaussert werden.

d es darf deshalb

auf beide

ein andrer

denem Grad b

den
b

ab nur theilweise bis

; bi

zur

Ma
^jedenfalls erstaunlich, wenn b
jedesmal ein vollstandiger

sogenannten Porimaform. Nun

Neigung zum Riickschlag individ

da erad

Ich mochte

W
ishalb vermuthen, dass

undl
der b

, .

zwar die var. Telamonides nicht s an-
S 1St als eine unvollstandige Riickschlags-

for in, der b 1 V. Levana sprechend. Dann ware

etterlings, und damit

spater im Friihjar er-

Walshii allein die Urform des
wiirde stimmen, dass diese Varietal
scheint

,
als die var. Telamonides. Das

ruber Aufschluss geben konnen Die
Generationen mussten, auf^7" *" *™ ^f

"

die Form 7W—

e

geben S?,' ^ 85T?^
VFa/s/m nnH „ •

' ^lemeren Tbeil die Mr."/S M und nur wenige oder vielleicht »». L,;^ t^ ; „;,,,_

d

da-

ersten

d zwar gene ich b

zen gross, dass s<

die doch jedenfalls

lb b
G

der ersten Sommergeneration
am langsten schon dem Som'merklmiadub^tbeizt war, stets em Thpil rW d

Hche Mittel sich zu JZt^^™^^^'
d Th ab

m
J

elam°»^ entwickelt hatte, ein an-
zu Mareellus.

wird

schlagen.

endung von Kalte Telamonides werden d
ganz oder zum Theil in die Urform

b

to

Walsh ii zuriick-

noch leichter und

dass d

8
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dschlage als die erste, eben weil diese letztere zuerst

Marcellusform angenommen hat ; allein aus den vorliegenden

Versuchsreihen lasst sich in dieser Hinsicht kein sicherer

Schl ziehen. So dings von der

unter 67 undSommergeneration nur sieben Puppen unter 67

Telamonides; wahrend von der zweiten Generation 40 von 76

Puppen iiberwinterten, von der dritten 29 unter 42 Pup-

pen; aber zu sicheren Schliissen wiirde doch eine grossere

Versuchsreihe nothwendig sein.

Nach den bisher mitgetheilten Erfahnmgen konnte man

vielleicbt immer noch der Vermuthung zuneigen, als ob bei

dcm Saison-Dimorphismus die auf das einzelne Individuum

einwirkenden ausseren Einiiiisse ihm direct die eine oder die

andre G

lange Ze

aufnothigten. Ich habe selbst diese Ansicht

*.&t. sie ist indessen nicht haltbar. Dass nicht

etwa Kalte die eine, Warme die andre Zeichnung h

b geht schon daraus hervor, dass bei P
Generation b hervorb sowie weiter da-

raus , dass die vierte (iiberwinternde)

oft ganz in Zimmerwarme erzogen und doch

die Winterform erhalten habe ab
-

nicht die Temneratur direki verantwortlich zu mach

d vielmebr die durch die Temperatur bewirkt

samung oder Bescbleunigung der En twicklung.

Ich gestehe, dass ich lange Zeit hindurch in diesem Mo-

ment den wahren Grand des Saison-Dimorphismus gefunden

haben glaubt b

bei Wint

formen ein sehr grosser. Bei der Sommergeneration von V. Le-

vana betragt dieselbe in der Kegel 7-12 Tage, bei der Win-

tergeneration dagegen ungefahr 200 Tage.

Allerdings hann man b

Wazen, indem man die Puppen in der

habe ich von den im September verpuppten Raupen nur in

einem Falle schon Ende Dezember zwei oder drei Schmetter-

lir^e erhalten, gewohnlich schlupften dieselben erst im Laufe

i

m
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de Feb und Ma d im Marz sind sie b

mem Wetter aucb schon im Freien eh

Abkiirzung der Puppenperiode lasst doch immer noch eine

Puppenzeit von mehr als 100 Tagen iibrig.

dass
l i

— — — —

die Entwicklungsdauer im einzelnen Falle d d

bestimmt. also den Aussehlae- eriebt W
d Sommerform entstehen soil, sondern dass um-

gekebrt die Puppendauer abhangig ist von der

1 e n d eEntwicklungsrichtung, welche der were
Schmetterling in der Puppe eingeschlagen hat.

Auch lasst sich dies sehr gut verstehen, wenn man bedenkt,

dass die Winterform wahrend unziihliger Geuerationen stets

erne lange Puppenruhe gehabt liaben muss, die Sommerform
aber stets eine kurze. Die Gewohnheit langsamer Entwicklung
muss sich bei der eb hab als

die einer raschen Entwicklung bei der zweiten, und
durchaus nicht lib

bei der ersten, sich darb

sehen.
to

b

d

d

die Schmetterlingsform bestimmt.

einzelnen Fall

So giebt z. B. der theoretisch ganz unbetheiligte Edwards
ausdriicklich an, dass zwar in der Kegel die beiden Winter-
formen von Pap. Ajax , namlich did var. Telamomdcs und
Walshii nur nach einer Puppenruhe von 150-270 Tagen auf-

treten, dass aber einzelne Falle vorkommen, bei

b d

die P u r r v „

,

Sommerform, namlich
Aber auch bei

nur 14 Tage (
i

kommt Ahnliches vor- d

(») Anm. so erhielt Edwards aus Eiern von Walshu die am zehnten April
gelegt worden waren, nach vierzehntagiger Puppenruhe vom 1-6 Juni: 58
bchmetterlinge der Marcellusform., 1 der Walshii und 1 der Telamonidesiovm.
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Winter

Warme in ihrer Entwicklung b

zu einem

eine

gewissen Grad treiben, sondern die Sommergene-

bringt manchmal Ruckschlagigformen hervor, ohne.dass

Verzogerung der Entwicklung stattgefunden hat. Die

halbe Ruckschlagsform Porima war bekannt , lange bevor man

daran dachte, sie kiinstlich durch Einwirkung von Kalte zu

erzeugen; sie koramt

sehr selten, mitten im Sommer im Freien vor.

Deutung der Verhaltnisse richtig, die

tre, die Sommerform die sekundare ist,

n der Sommergeneration , welche frei-

sch

Wenn nun meme
i

Winterform die prim

und solche Individm

Winterfo

beilassen, als atavistische zu betrachten sind, so liegt

oder nicht vielleicht
der Gedanke nabe , ob denn bios niedrige Temperatur d

Riickschlag einzuleiten im Stand

auch anderweitige aussere Einniisj

Dies Letztere scbeint nun in

gewiesen wurd

der That d

Ursacben wie sie vorhin bei

scheinen Warm<

nisc li gung d kscb

und mecha-

einleiten zu

konnen.

Dass un ewohnlich hobe Warme

kann, schliesse ich Beobacht

Sommer 1869 die erste Sommerbrut von V. Levana. Die

Raupen verpuppten sich in der zweiten Halfte des Juni, und

rr •, 1 •_ „., :i,«nw, Vnoo^Tlli'lYvfAn VClTU 28 Jlini
dieser Zeit b Ausschliipfen vom 28 Juni

von

5 Juli herrschte grosse Hitze. Wahrend nun sonst die Zwi-

scbenform Porima im Freien oder bei Ziichtungen eine sehr

grosse Seltenbeit ist , die mir z. B. unter vielen Hunderten

von E

den

8-10

vorgekommen ist, befanden sich unter

„r..nden
Schmetterlingen dieser Brut etwa

Po'rima-Exemplare. Ein exacter Versuch ist dies aller-

Wah
dings

hohe

gegeben habe, scbeint mir doch vorzuliegen.

Sommertemperatur hier den Anstoss zum Riickschlag

*

T .

i

-

4,

.

»

-
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t
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Auch fur das zweite Moment , dem ich die Fahigkeit z

hreiben mochte, Riickschlag zu veranlassen, kann ich fa

absoluten Beweis vorbringen, da alle diese Nebenfrag
experimentell zu erledigen eine unendliche Menge Zeit er-

cheinlich

Bewegung auf die

doch besitze ich eine Beobacht

mechanische d

wirkt

,

7

d
wie Kalte

Riickschlae-

be verzoaert und

Ich hatte

br von Pieris

burg,

eine grosse Anzahl Puppen der ersten Sommer-
NaPi aus Eiern gezogen und zwar in Frei-

chselte dann ab noch wahrend

und

der Verpuppung begriffen waren, d
d

nbahn. Ob
Weis stets

Puppen sieben S

nun sonst diese

>ch ;

d

d

ira Sommer und zwar meist im Juli
desselben Jahres und als Sommerform (var. Napaeae)
schliipft, so erhielt ich doch

aus-

von diesen

Wint
des Jahres 1872 keinen einzigen Schmetter-

dem schliipften erst im Januar 1873 die ersten Schmetter-

zwei "Wei

sich als

ubrigen folgten im Febr
sogar erst in Juni. Alle b

quisite "W
erwiesen

lungsgang war genau ebenso, als hatte Kalte auf
pen eingewirkt, und ich wiisste in d

Der ganze Entwick-

die Pup-

Ursacne fur dieses ganz ungewahnliche Verhalten aufzufin-
" " ° T f

ebe»stundige Riitteln, dem die Puppen wah-
den, als

rend der Eisenb

telbar nach oder noch wahrend ihrer Verpuppung

und zwar unmit-

Offenba ist fur die Th
erne tsache von

Sommerform zwar h
wandelt d

aler Wicht

in die "W

d a's s die

orm ver-

Versuch mit

Ich hab

. Levan

kann, nicht aber diese in die

ind

r

' •
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auch solche mit Pieris Napi vor. Ich operirte aber nicht mit

der gewohnlichen

wahlte mir zu die

Wint von P. Napi, sondern ich

wohl

b Varietat Bryoniae aus. Diese ist gewissermassen

Win

(Fig. 14) &
\ genau d<

terscheid

sie sich von Napi durch graubraune Bestaubung der ganzen

Oberseite (F Diese Form Bryoniae kommt in den Po-

larlandern als einzige Form von Napi vor, ausserdem findet

noch auf den Hochalpen , wo sie auch auf ab-

Matten als einzige Form fliegt , an andern
sie sich nur

eschl

aber

wohnlichen Form des Falters. An beiden Orten macht Bryoniae

nur eine Generation im Jahre und muss demnach nach meiner

Theorie als Stammform von Pieris Napi betrachtet werden.

, ist wirklich die Varietat

einie-en Punkten der Erde
1st diese Voraussetzung

Bryoniae die aus der Eiszeit an

noch erhaltene Urform, Napi aber in ihrer Winterform d

durch allmalig entstanden

dare Form, so kann es unmoglich gelingen, aus Bryoniae-

Pupp durch Einwirkung War

liche Napiform zu erzeugen, da nur durch Cumulation im

Laufe zahlreicher Generationen, nicht aber durch einmalige

Einwirkung die jetzt herrschende Form des Falters entstanden

sein muss.

Versuch in der Weise an, dass

der ersten Halfte des Juni in einem einsamen und

ab Alpenthal Weibchen von Bryoniae einfing

und sie in einen geraumig

Rlnmen umherfiogen und me

Zwinger setzte, wo sie an

d

lichen Kohl bset Obwohl die Raupen

unbekannten Pnanze e

sich

sie doch

puppten

den Kohl nd

sich End bracht em

Temperatur zwischen 12 und

. I

I

i
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schwankte, allein trotz dieser g
wiss von besonderer Wichtiekeit

Wa was ge-

d

achtlich nur ein emziger

©

d

demselben Sommer aus, und zwar ein

B 3

Zeichnung mit voller Sicherheit als Var. Bryoniae kennzeich-
nete. Die andern Puppen iiberwinterten im geheizten Zimmer
und ergaben von Ende Januar an bis Anfang Juni noch 28

Schmetterlinge, welch e alle exquisite var. Bryoniae
war en.

Der Versuch bestatigt also die Ansicht, dass Bryoniae die

Stammform von Napi ist, und die bisherige Bezeichnung der

Systematiker miisste somit eigentlich umgekehrt werden , man
miisste Pieris Bryoniae als Artname aufstellen, die Winter-
und Sommerform des Weissliners wie sie in unsern Ebenen

d

ich nicht auf mich nehmen, die unendliche Confusion in

der Synnonymik der Schmetterlinge noch zu vermehren. In

gewissem Sinne ist es ja auch ganz richtig, die forma Bryoniae
ftL ini... . -rr ... _W als Klima-Varietat zu b
That durch das Klima bestimmt, wenn nicht hervorgerufen

,

so doch festgehalten
, nur ist sie nicht eine sekundare , von

Napi abzuleitende Klima-Abweichung, sondern die primare.
In diesem Sinne konnte man wahrscheinlich die meisten

Arten als Klima-Varietaten bezeichnen, insofern als sie nam-
hch unter dem Einiluss eines andern Klimas allmalig neue
Charaktere annehmen warden, unter dem Einnusse des jetzf
C~\ vv i I'x t^» *-v ••*.—

.

i V r • - —Wohnb

beibehalten

Die var.

weil sie d

ab

ab besond
Beziehungen klar legt, d

i

JUimatiscben Vanetat und dem Saison-Dimorphismus bes
wie dies im nachsten Abschnitt dargelegt werden soil.

i

Hiei muss zuerst ch *d

Probe

ie Richtigkeit der aufgestellten

o

-.
-

H

•

'

'

a

I
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*

- • . i

r .

•»* . j

.



P^WJ

31

»

1

1

r

Es wurde °-ezeigt, dass die secundaren Formen saison-di-

morpher Schmetterlinge nicht alle in gleichem Grade die

uno. zum Kiickschlag besitzen, dass vielmehr diese

individuell verschieden ist. Da die Riickkehr zur

primaren Form gleichbedeutend ist mit dem Aufgeben der

secundaren, die grossere Neigung zum Riickschlag also gleich-

bedeutend mit grosserer Neigung zum Aufgeben der secun-

daren Form, dies aber wieder einer geringeren Festsetzung

dieser letzteren gleichkommt , so muss daraus geschlossen

werden, dass die Individuen der Art verschieden

stark von d Klimawechsel b wer-

den, so dass die neue Gestalt sich bei den einen fruher
V

b

d em
bei den andern. D

Variabelwerd der b

Generation hervorgehen , d. h. die Ind

Sommergenerationen miissen starker in Zeichnung

Winter
duen der

und Farbung differiren, als dies

der Fall ist. Wenn die Theorie richtig ist, miissen die

Sommergenerationen b sem als d

W wenigstens so lange, als nicht

auch bei ihnen durch fortgesetzte Einwirkung der War

verbunden mit steter der in verschiedenem Grad

dividuen, eine Ausgleich

Abweichungen im hochstmoglichen Grad

men ist.

Auch hier wird die Theorie durch die Thatsachen voll-

Vanessa Levana ist ganz entschiedenkommen bestatigt. Bei

die Levanaform sehr viel constanter, als die Prorsaform.

Erstere ist in geringem Grade sexuell-dimorph, die Weibchen

sind heller, die Mannchen dunkler gefarbt. Beriicksichtigt

man diese Verschiedenheit der Geschlechter, die in noch ge-

man

Grade auch bei d

die ob ^ o dass die Levanaform

nur wenig variirt, jedenfalls ungleich weniger , als die

Prorsa bei welcher die grossten Verschiedenheiten in dem

Auftreten ^elber Streifen, in dem Schwinden des schwarzen

-

'.

•

f

n- -

•'
.

\

•

i
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der Levanazeichnung lib ig gebliebenen) Fleckes auf

der weissen Binde der Hinterfliierel vorkommen, so dass es

schwer ist
, zwei vollig gleiche [ridivi

Und dabei komrat noch in Anschlag , dass
als die bei Weitem comnlioirtArp. vipl 1 hter d

• «

ausgesetzt sein sollte. Ganz dasselbe find

Napi. Auch hier bedeutend variabl
die oar. vernalis. Aus dem Verhalten der von mir als Stamm-
form aufgefassten

\

sucht

denn

var. Bryoniae d

sein, einen Einwurf gegen die

en konnte man ver-

Theorie herzuleiten

;

grosseren Hohen eb

serordentl variab

Theorie sollte sie ab

in Farbung und Zeichnung. Nach der

noch

tergeneration der Ebene, weil sie

in ihren Charakteren die befestigter

Man darf aber nicht vergessen . d

anter sein, als die Win-

die altere ist, also auch

Wege
gleich starker Reaktion der Individuen auf Einwi
dernder Reize entstehen kann, sondern vor Allen
Kreuzung zweier getrennt entstandener, spater
riihrung gekommener nahestehender Varietaten. In den Alpen,
wie nn Jura dringt von der Ebne her uberall i

ab

und
d

eine Kreuzung zwischen beiden Formen wird an den
meisten dieser letzeren gelegentlich,
stattfinden, so dass es

an einigen Orten (z, I

an fig

Wund
bei Meiringen) eine formliche Mu-

sterkarte von Ubergangsformen zwischen Napi und Bryoniae

>r dafiir, dass Kreuzung die Ur-

umheriiieg

Der for Beweis ab

sache der grossen Variabil

biet ist, liegt darin, dass sie in d
' aus h so b

dern ziemlich constant, nach

ist, wie in den Alpen

wegischen k zu schliessen .,. So schreibt mir auf

-.



33

meine Anfrage mein verehrter Freund, Herr D. r Stau din-

ger, der selbst zwei Mai die Sommermonate in d

ebracht hat. Eine Kreuzung mit Napi kann dort rricht

stattfinden, da Napi nicht vorkommt, die uralte Stammform

Bryoniae hat desshalb dort ihre urspriingliche Constanz beibe-

halten konnen.

So stimmen also auch hier die Thatsachen mit den Erfor-

dernissen der Theorie.

IX. Saison-Dimorphismus und. lilimatisehe

Varietat.

Wenn Saison-Dimorphismus wie zu zeigen ersucht

wurde durch langsame Wirk veranderten Sommer-

klimas entsteht, so

als die

Varieta
P

i st derselbe a

r einer Art in

d

an ein d demselb

h

r t e , und wir

miissen erwarten , mannigfache Zusammenhange zwischen

der nfachen Klimavarietat und dem Sa

rphismus zu find

der That Falle vor, in welchen

Dimorphismus und Klimavarietat in einander iibergehen und

derart mit einander verflochten sind, dass die auf experi-

mentellem Wege gewonnene Ansicht iiber Natur und Entste-

hung des Saiscm-Dimorphismus Bestatigung findet. Ehe ich

indessen lib

da d

nicht selten auf ganz heterogene Dinge, jedenfalls oft sehr

willkiirlich angewandt wird.

Meiner Ansicht

zwischen Klima-i

nur

_.. h sollte scharf unterschieden werden

nd Localvarietaten und unter den ersteren

solche verstanden werden, welche durch direkte

Einwirkung klimatischer Einfiiisse entstanden sind,

unter

aber :

der allgemeineren Bezeichnung der

Up solche Abweichuneen , welche ih

Local for men

3

i

- „;--- L

; frAo^* k i

*~ t'
-u

•

.

fr

.,..,.

...'

fe4
'

r

I

•

W m ^ f
£w

I



' : ':

.
i-

\

:

C\ *-

C^
; .;''

«

34

andern Ursachen herleiten, also z. B. aus ind
Einwirkung der aussereneren Lebensverhaltnisse oder auch Um-

ncht in Klima und ausseren Lebensver-

* ihren Grund haben, sondern etwa in

Tungen, welche Isolirung hervorriefen.

sicn z. B. alte, sonst langst ausgestorbene Arten

Schutze der Isolirung an einzelnen Stellen der
erhalten haben, wahrend andere, welche im Zustande

haltnissen von heut

geologischen Verand
So konnen sich z. B
unter d

Erde

der Variabil

A m i x i e (V

tat emwanderten , sich an solchen Orten durch

srhinderung der Kreuzung mit den Artgenossen
des ubrigen Wohngebietes) in Lokal-Varietaten umbilden konn-
ten. Im einzelnen Falle kann es schwer, oder im Augenblick
sogar geradezu unmoglich sein, zu bestimmen. ob man eine

h od andern
Localform vor sich hat; grade desshalb aber solltema
der Bezeichnung klimatische Varietat vorsichtiger sein.

Wor l-

b

stand
bek

von

eine Anzahl

alien Zoologen gemacht worden, auch

b

;:•

V

1

tf I

;

'.

weisen, dass lediglich durcli neue klimatische Einfiusse auf
(lirectem Wege bestimmte Veranderungen einer Art hervor-
gerufen werden konnen. Bei Schmetterlingen ist es in vielen

von andern Local-

es sich nur um be-

wichtige Abanderungen

Fallen

formen

glich, acht Var

deutungslose
, nicht

handelt, dass

sondern, einmal dadurch

um b

r

~ TTAVMV^^ a W«,««v*^ -
Naturziichtung als Ursache der Abande-

eschl

tung, welch

m durch

Verbrei-

gangsformen auf

nicht selten sogar den Nachweis von tlber-

emem zwischen zwei extremen Klimaten
gelegenen Mittelgebiete erlaubt
Nur auf solche, unzweifelhafte Klima-Varietaten werde

ich mich beziehen, wenn ich in Folgendem versuche, den Zu-
sammenhang zwischen einfacher Klima-Varietat und Saison-

Dimorphismus klar zu legen.

'

s

i

'._
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Ein solcher Fall in Wi eines saison-

rphen Schmetterlings auf anderen Wohn

zige Form, das heisst als klimatische Varietat vorkommt

wurde bereits im vorigen Abschnitt

Fall von Napi Win —

dieser im gemas-

sigten europaischen Flachland saisondimorph auftretenden Art

kommt in Lappland und auf den Alpen als monomorphe kli-

matische Varietat vor, freilich in einer noch hoheren Entwick-

lung des Wintertypus, als var. Bryoniae.

Sehr analog ist der Fall von Antocharis Bella, ebenfalls

einem Schmetterling aus der Familie der Weisslinge, der in

den Mittelmeerlandern bis ins mittlere Frankreich hinein vor-

kommt und dort iiberall einen sehr scharf ausgepragten

Saison-Dimorphismus aufweist. Seine Sommergeneration wurde

bis in die neueste Zeit als besondere Art A. A usonia beschrie-

ben , und erst durch Staudingers Ziicht

nachgewiesen, dass beide vermeintliche &

sammenhangen.

Diese Art kommt nun ausser in

enetisch

auch noch an

Walliser Berg

ausser in den genannten Landern

kleinen Stelle in den Alpen vor, in den

in der Umgebung des Simplon Bei

dem kurzen Sommer des Alpenklimas macht dort

eine Generation, d d tragt v oil komm en die

W
-r.. ~ -• \\

nur wemg mo-
-t,..-.-"— *—-"*'.--.• ,^.-*''M

dificirt durch etwas stark ere "zottige Behaarung des Korpers,

vielen alpinen Schmetterlingen eigen ist. Diese var.wie sie

Simplonica ist also hier einfache Rlima-Varietat wahrend sie

in den Ebenen Spaniens und Sudfrankreichs als Winterform

einer saisondimorphen Art auftritt.

Offenbar entspricht diese Anthocharis var. Simplonica genau

der var. Bryoniae von

dass auch sie als die £

Napi; die Wah

form d betrachtet werd

wenn auch nicht wie bei Bruoniae beh

*

kann,

dass sie seit der vielleicht irgend eine kleine

Veranderung eingegangen sei. Bei Bryoniae biet

~1
•

'• '

•

.

•j

i

• /
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d Annahme, da die /

jetzt noch vollig utereinstimmt

den Polarlandern iiberl

d und auf d

(

Alpen

Q ,
—^iiiaupt nicriT vorzukommen.

™ams L., der erne sehr ernssp Vo*k,.*; +,™ w
und

Vergleic

ters aus

kein constanter

Schmetterlino'

-yidim dis nach Spanien und Sicilien reicht.
man Exemplare dieses schonen rothgokmnen Fal-
ppland mit solchen am npn+enw n «,i - i*-. ...i.

d auilind

in land nur
Dennoch hat dieser

*nd zwei im Jahre; Winter-und

eine Generation, in Deut-

chen
4

gefarbt, welche
v —- &«u* ^-jcuau ssina exemplare

>m Friihling an der ligurischen Kiiste und

glauben, dass diese Art

klimatische Einfliisse sei

generation unters

urden (Fig. 21). Man konnte d

dentlich ditfere

d

gegen

heid

Rotheold von

verdeckt

icht unbedeutend
, indem bei ih

emer dichten scbwarzen

der eben erwahrten W

bunff b
w.rd (Fag 22). Die Apt Kt aUo umer

*
ien sua ip/h Pn m;™^des warmen siidlichen Klima's

was sip in Tio«4 t.1 i
"lilUctb saisondimorph geworden

,

General ,

" 1Cht WUrde
> ^ * •»* ^zwei Generationen macht.•

Sommerform
d

ht auch d

Niemand, d

sie

d

Variet

Wint kennte ,

h en Oder umgekehn die deutsche (nordliche)
iidlichen

der die andre als die

h verwickelter kt das Verhaltniss

Dimorph
"*.**• ^sft

'

5
' insofern hier ein d

bei einem andern

Der Schmetf erlint? ko

^e Weibchen von BryonZ
h&llung des Her™ »•< Staudinger werden

Alpen, zeigen daeeo-pn »• k?
LaPPland me so ganz dunkel, als of ters in den

Gelbe individnen sfnd inf
S 8t&U Weiss eine £ elbe Grundfarbung.

im Jura sogar die r^i
aUCh m den A1 Pen nicht selten und bilden

»

•
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Gestalt vor, A und

ab als Winter-und

d

Sommerform

,

fol

Winter-und Sommerform aufeinand

B kommt also beiden Klimaten zu , aber in Deutschland tritt

Winter

Winter A fehlt Italien vollstandig, wie icli aus zahlrei-

chen selbstgefangenen Exemplaren weiss d italienische

Sommerform dagegen

nicbt vor. Die Unters

auffallend genug. Die

schwarzbraun und zei,

Randrlecke, wahrend <

llous) kommt in Deutschland

.vischen den drei Formen sind

ig. 17) ist auf der Oberseite

s eine Spur schmaler rother

(Fig. 18) mitt grossen leb-

ziegelrothen Randtlecken geziert ist und C (Fig. 19)

bun der Unterseite

haft

sich von B durch ein intensives Gelbb

auszeichnet. Wer nur die deutsche Winter-und d
*

sche Sommerform vor sich hatte ,
wiird sie ohne Zweifel

den aber verbun-

den durch die in den Entwicklungsgang Beider

Form B, wodurch eben beide extreme Formen

blosser Saison-Formen erhalten.

geschaltet

den

III. Qualitat der AJband-erung-s-Ursaohen

Es ist gezeigt worden, dass die Erscheinung des Saison-

Dimorphismus dieselbe nachste Ursache hat, wie die klima-

tische Varietat, namlich Veranderung des Klima's, dass sie

sogar ihrera Wesen nach geradezu als identisch mit klima-

ticher Varietat betrachtet werden muss , und sich nur dadurch

von der gewohnlichen, oder wie ich sie genannt habe, ein-
_ ^H

fachen (monomorphen) Var unterscheidet, dass

neben der neuen , durch Klimawechsel entstandenen Form die

alte fortbesteht und zwar genetisch mit ihr in Zusammen-

d

nander ab

Es dram
W
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«•

eine Anderung in d

g s
, und zweitens : i n

Farbung ein<

w i e w e i t b

der Aband
be Einwirkung die Q

Bei der ersten
cheiden . ob

Wirksame beim Klima-Wechsel in d

liegt

,

beschl

oder

welche

der vielleicht mehr in der dureh hohere Temj
•nigten, durch niedrige verlangsamten Entwi

der Gruppe von ausseren Lebensbeding
wir unter dem Namen « Klima

konnen als in diese

bleiben
•

» zusammenfassen,

ch unberiicksichtict

dau

schwer zu entscheiden, da Warme und

meist

ohne

', und and

trennlich i iteinander verbund
grosse Vorsicht leicht

mdem man auf Kechnung momentan wirkender Einfliisse
setz

, „as doch nur Folge ^^ Vererb .^
W/ pnn l\r^ ~rr T °Wenn b Vanessa Levana auch

dennoch stete die Prersa-und nie die Levanaform anftritt, so
wiirde

dass

doch sehr irrig sein
;
dara _ „

,

die Sommerwarme
, sondern nur die der Winter-

generation gegeniiber immer noch weit kiirzere Entwicklungs-
*eit Anlass zur Bildung der Prorsaform gewesen sei. Diese
neue Gestalt der Art entsteht nicht plotzlich, sondern ist,
wie aus Hfm aKot1 „ isn._, .

' '

hervorging, erst

ben angefiibrten Versuch
lm Laufe vieler Generationen entstanden,

wahrend welcher meistens Sommerwarme und kurze Entwick-
sdauer zugleich vorhanden waren. Ganz-eb

der Thatsache , dass die Wi
ware es

die Levanaform

Kalte ausgesetzt, sondern

auch dann wenn d

lm
dass die "Winterkalt

Zimmer erzogen wurden, zu

idenden E

ehabt habe. Auch hier

viele Tausende von G

,-
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wirksam gewesen sein. Jetzt nachdem die Winter

befesti

bestehen
der Art durch so lange Zeitri

hat, bleibt sie auch dann noch

Einfluss (die Kalte), welcher sie hervorrief, momentan em-

mal fehlt.

Das Experiment kann uns hier nicht weiter helfen: da wir

~;wk + ™;* lnno-fin Zeitraumen experimentiren konnen; aber es

en, welche mir entscheidend zu sein

scheinen. Wenn wir den Polyommatus Phlaeas sowohl in Deut-

obachtun

G

die de

die Sommergeneration schwarz wird , so kann dies nicht dem

Entwicklungsdauer* zugeschrieben werden,

itschland und Italien dieselbe ist (zwei Ge-

ire), sie kann somit nur von der ho-

heren Sommertemperatur hervorgerufen

Einfluss kiirzerer

weil diese in De

w

den sein.

Ahnliche Falle liessen sich noch manche

ger. Ich bin desshalb d

dass

delnd

nicht d d das umwan-

P bei der Bildung klimatisch

Varietaten der Schm d d

glich die Temp
ihrer Verpuppi ausgesetzt

die Art wahrend

t

Wie hat man sich nun die "Wirkung der "War

nung und Farbung einer Schmetterlingsart vorzustellen? Es

ist dies eine Frage, die vollstandig nur durch einen Einblick

in die geheimnissvollen chemischen Vorgange beantwortet

werden konnte, durch welche der Korper des Schmetterlings

sich in der Puppe aufbaut und zwar nur durch einen so

Vollstandigen Einblick bis

nem, wie

ircend eir

sind

ebendieen "Wesens

sitzen. Nichtsdestoweniger lasst sich doch auch in dieser

wichtiger Schritt vorwarts thun, wir kon-
Frage noch ein

Q

V

J M
\

* V

a

I
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sentlich h

sondern vom
dies einmal aus

von der einwirkeu
rganismus selbst ab

d W

elb
Qual Abanderunc b

icht man die italienisch
matus Phlaeas mit ihrer Wmterform, so besteht
schied zwischen ih

Unter-

Rothgold d letzeren b

lediglich darin , dass das glanzende
>i« der Sommerform durch schwarze

Oberseite de:

ist, denn d

ipricht von einer « schwa

b

d

dieselb

Anzahl der Sch
aber bei d

ist beii d

ch

d Schluss

9 t

Man konnte nun daraus
grosse Warme der Chemism
in der Weise verandert werde/dass

dass

d

mehr schwa

die

her

weniger d

werde. Aber so einfach ist
bache m*t e. geht das schon aus dem einen Umstand

£nfc M •

S
v
°mmerfo™en "M" plotdich, sondern erst

aber wel^ T ,

Generati<™» «**»*«, sind. Es geht

I^ !!"r d6m Verbal*"- von beiden SaisonferLn

So det sich die Winterform b

bung der
Anderm durch

Napi von

bei d

als b

Winterform meh

die Fliigelwurzeln weiss, aber dagegen dund die schwa

schwarz, als bei der Winterform
des erzeugten schv

den Vorderfliigeln grosser und

Nicht die Q

d beid
ner h

Und selbst bei

mehr Schwarz enthalt/als

Formen, sondern d

f
Fliigeln.

mentes unter-

auf dei

Arten, dere

Modus sei-

Sommerform wirklich weit

Wint

J

;

.

» -• ,
*

.
•.
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nessa Levana > lasst sich doch nicht die eine Form aus der

andern einfach durch Verbreiterung der vorhandenen scliwar-

Stellen ableiten; denn an derselben Stelle, an welcher beizen

Levana ein schwarzes Band verlauft, findet sich bei der sonst

viel mehr Schwarz enthaltenden Prorsa eine weisse Binde

(Vergleiche die Fig. 1-9). Die Zwischenstufen, welche man

kiinstlich durch Kalteeinwirkung auf die Sommergeneration

erzeugt hat, zeigen Schritt fur Schritt, je nach dem der

Riickschlag mehr oder weniger vollstandig eingetreten ist,

wie mitten auf der weissen Binde der Prorsa ein schwarzer

Fleck entsteht, der grosser wird, urn schliesslich bei der

vollstandigen Levanaform mit einem andern von vorn in die

Binde hereinwachsenden schwarzen Dreieck zu einem schwar-

zen Band zu verschmelzen. Die weisse Binde der Prorsa- und

die schwarze der Levanaform decken sich auch keineswegs,

sondern bei Prorsa ist eine ganz neue Zeichnung entstanden,

die nicht durch blosse Farbenvertauschung aus der Levana-

zeichnung zu erhalten ist.

Es entsteht also hier unzweifelhaft die neue Form nicht

bios dadurch, dass ein gewisses Pigment — hier das Schwarz

in grosserer Menge erzeugt wird, sondern dadurch, dass die

Pigmentvertheilung zugleich eine andre wird, dass an dersel-

ben Stelle, an welcher friiher Schwarz sich ablagerte, jetzt

Weiss auftritt, wahrend an einer andern das Schwarz bleibt.

Wer die Prorsa-und Levanaform miteinander vergleicht

,

wird nicht umhin konnen, sich zu verwundern, wie eine so

total verschiedne Zeichnung nur durch die direkte Einwirkung

ausserer Verhaltnisse entstehen konnte.

Die vielen Zwischenformen aber, die wir kiinstlich erzeu-

gen konnen, d wie mir scheint — ein neuer Beweis

fur d Allmaligkeitd
Zwischenformen konnen nur da vorkommen, wo sie in der

phyletischen Reihe auch wirklich einmal bestanden haben.

Allerdings kann ein Ruckschlag nur in einzelnen Charakteren
11 * 1

erfolgen, in andern abei b

ist das sogar die gewohnlichere Form des Ruckschlags, und

*
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es konnte auf d

ab

Weise eine Mischung von Charakteren

phyletisches Stadium nie vorgekommen

stad

nicht auf irgend einem phvletisch

sondern stets nur scl

treten konnen.

Wenn demnach die

d

Leb

V. Levana,

bezeich

Ub
Augen fuhren

, so lasst uns dies auf eine lange Reihe von
ph

werden mussten, ehe sich d

standig in die Prorsaform umwandelten.

ob

masse.

den Wirkung

Wenn nun aber auch die Warm
welches viele unsrer Schmetterlinge allmalig in Zeichnung
und Farbe verandert hat, so geht doch aus dem, was so eben
iiber die Q dieser Veranderungenx «^oCi ycictnuerungen gesagt wurde,
zur Genuge hervor, dass die Hauptrolle bei diesem Transmu-
tationsprocess nicht ihr zufallt, sondern dem Org an ism us,
der von ihr beinnusst wird. D.urch die Warme veranlasst, be-
gmnt erne von Generation zu Generation sich steigernde An-
derung

%
m den feinsten und letzten Vorgangen des Stoffwech-

sels, welche nicht bios darin besteht, dass statt des einen
~""1

i f*tf> • -

Farbstoffs an

wird, sondern welcher es eben so gut mit sich b

ab

da

ande

an einer Stelle Gelb sich in Weis
m oder dass

an einer

in Weiss verwandelt, dern ab
Wenn man bedenkt, wie ungemein zah die kleinsten unbe-
deutensten Charaktere der Zeichnung b

terlingsarten von Geschlecht zu Geschl

constanten Schmet-

tit vererbt werden,
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so muss eine derartige totale ung urn so mehr

iiberraschen und man wir.d sie nicht aus d Natur

der W erklaren konnen, sondern nur aus

der Natur der betreffenden Art. Diese reagirt auf

Warme nicht so, wie eine Eisenlosung auf Kaliumeisencya-

niir oder auf Schwefelwasserstoff; was vorher Schwarz wa'r,

wird jetzt nicht Blau oder Gelb, was Weiss war, wird nicht

durchweg Schwarz, sondern es entwickelt sich, aus-

gehend von der vorhandenen Zeichnung, eine

oder wie ich es allgemeiner ausdriicken

Entwicklungsrich der Art wird ere.

•

Die

gar
P
m

sn chemisch-physicalischen Vor-

Stoffwechsel des Puppenschlafs ver-

ben sich allmalig d

End
bun des

Itante eine neue Zeichnung und Far-

Schmetterlings hervorgeht.

Dass wirklich bei diesen Vorgangen die C o n s t i t u t i o n d e r

Art die Hauptrolle spielt, nicht aber das aussere Agens,die

Warme, dass diese vielmehr nur die Rolle des Funkens iiber-

nimmt der wie Darwin sich einmal treffend ausdriickt, die

brennbare Substanz iindet end die Art und Weise

des eingeleiteten Verbrennungsprocesses von der Qualitat d

Stoffesexplodirenden \

Thatsachen.

Ware es nicht so, so miisste
\

Schmetterlingen eine bestimnite

Weise verandern, stets also in

wandeln. Dem ist aber nicht so,

Miangt, dafiir sprechen noch weitere

Warme I

Farbe stets in derselb

Farbe u:

end

Phlaeas im schwarz wird, wird d

Urticae im hohen Nord

Entomologen wohlbekannte B

Dagegen finden wir umgekehrt, dass Art en von ahnli-

cher physischer Constitution, d. h. also nahe ver-

wandte Arten unter dem gleichen klimatischen

Einlluss in analoger W b Ein schones

Beispiel dafiir bieten unsere Weisslinge (Pieriden)

dass daraus als,

-
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-
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sten Dimorph

Kruemri und
und fleferow, Leucophasia SmapiSj und bei alien sind

Winter- und
Art; erstere zeichnet sieh h

taub
der Unterseite der Hinterflugel aus, wahrend letztere statt

d
dessen intensiv schwarze Fliigelspitzen

auf den Vorderflugeln besitzt.

Nichts kann aber schlagender beweisen, wie hier Alles von

Constitution abhangt, als die Thatsache, da'ss
bei einzelnen Arten die mannlichen Individuen

d

in d W
Die Stammform

ise abandern
von Pieris Napi

als d

em Beispiel. Bei alien Pieriden find

b

sich sekundare Ge-

¥e
obei

ede, die Mannchen sind

,
die Arten sind also sexuell dimorph. Nun

i erwahnt, dass die Mannchen der von mir
als Stammform aufgefassten alpin-polaren var. Bryoniae sich
bemahe gar nicht von den Mannchen unsrer deutchen Win-

nalis) unterscheiden, wahrend
differiren (*). Es hat also der

terform (P

die "Weibche

Napi var.

so bedeute

allmalige Rlimawechsel
, der die Stammform Bryoniae _

Napi verwandelte, eine weit starkere Wirkung auf das weib-
liche als auf das mannliche Geschlecht ausgeiibt. Die aus-
sere Emwirkung war genau dieselbe, aber di
Reaction des Organismus war eine verschieden e,
und die Ursache der Verschiedenheit kann nirgend anders ge-
ucht

che die weibliche von der mannlichen physischen Constitution
unterscheiden. "Wenn

d naher zu

solchen Beobacht

erschliessen.

pracisiren, so diirfen wir sie doch aus
mit Sich orhand

C
1
) Vergleiche die Fig. 10 und 14, 11 und 15,
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Icli hebe ( besonders desshalb

Ansicht Darwin seiner sexuellen Zuchtung einen zu grossen

Einfiuss zuschreibt, wenn er die Ausbildung secundarer Ge-

schlechtsunterschiede auf sie all e in zuruckfiihrt. Der Fall

von Bryoniae lebrt uns, dass sie auch aus rein inneren

Ursachen auftreten konnen, und ehe nicht das Expe-

riment iiber die Tragweite der sexuellen Zuchtwahl irgend

pinfin Anhalt e-eliefert haben wird, bleibt die Ansicht berech-

tigt, dass der sexuelle rph der Schmetterlinge
*

zum grossen Theil in Verschiedenheiten der physischen Con-

stitution der Geschlechter seine Ursache habe. Ganz anders

lieet die Sache bei solchen Sexualcharakteren, welche wie

die Stimme der mannlichen Heuschrecken unzweifelhafte Be-

deutung fiir das Geschlechtsleben besitzen. Diese konnen ge-

wiss mit grosser Wahrscheinlichkeit von sexueller Zuchtung

abgeleitet werden.

Es ist vielleicht nicht iiberniissig, noch einen andern ahn-

lichen Fall anzufiihren, bei welchem aber nicht das weibli-

che , sondern das mannliche Geschlecht starker von dem

Klimawechsel betroffen wurde. Der schon oft erwahnte Po-

lyommatus Phlaeas ist in unsern Breiten, wie im hohen Nor-

den in beiden Geschlechtern vollkommen gleich in Farbe und

Zeichnung, eb

ab

phismus, der darin besteht

der Vorderilugel weniger

We
erdeckt

wird, als bei den Mannchen.

IV. Warum sind nielxt alle Polygoneuonten
saison-dimorph *?

v

Wenn wir als erwiesen annehmen diirfen, dass der Saison-

Dimorphismus nichts Anderes ist, als die Spaltung einer Art

in zwei Klima-Varietaten an ein Woh

so drangt sich .sogleieh die weitere Frage auf, warum nicht

/
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Urn d

t (Arten welche

) saisondimorph sind.

zu beantworten es auf d
hntwicklung dieses Saison-Dimorphismus einzugehen. Offenbar
beruht dieselbe auf einer eigenthiimlichen Art der Vererbung,
einer • sprungweisen

, periodischen , die man versucht sein
konnte, mit der von Darwin zuerst hervorgehobenen V
erbung in corre pondirend

o

Lebensalter zu ideritificiren.

Sie fallt indessen keineswegs mit dieser vollig zusammen,
auch eine grosse Analogie mit ihr besitzt und in

wenn sie

letzter Instanz auf ein und demselben Grunde beruhen muss.
Die Darwin'sche « Vererbung in correspondi-
dem Leb

b charakterisirt sich dadurch
dass neue Charaktere stets in demienigen Lebensalter d

b

auftraten; ein Satz, dessen Richtigkeit streng erwiesen wurde,
da Falle bekannt sind, in welchen das erste Auftreten eines
neuen ( schen) Charakters

,

sowie seine
Vererbung durch mehrere Geschlechter beobachtet wurde. Auch
die saisondimorphen Schmetterlinge konnen einen weiteren
Beleg dazu liefern und

Sie zeigen namlich, dass nicht etwa nur p 1 6 1 z 1 i c h e n t s t an-

"Weise

wobl

Abweichungen diesen Vererbungsmodus
dass allmalig entstandene ,. von Generation

einhalt sond

Charaktere sich nur auf diejenigen

zu Generation

hervore-ernfftnp

in welchen d

mach

bensstadien vererben
,

^ltend machten oder noch
Schmetterlingen, welche

d ich die Raupen der
Sommer-und Wintergenerationen. vollig id
tisch; die Einfliisse, welche auf d

Formen
Einwirk

>nd,

gesp

d
Puppen

f d

Imagines in. zwei klimatische
, waren also ohne alle
^ren Entwicklungssta-

h

h

'

\
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dien geblieben. Ich fuhre speciell an, dass die Raupen

sowuhl als die Puppen und Eier von Vanessa Levana bei der

Sommer-und Winterform ganz gleich sind und dasselbe ist

der Fall in alien der genannten Stadien von Pieris Napi und

Pieris Bryoniae.
'

Es soil hier nicht versucht werden, tiefer in das Wesen

d Vererbungserscheinuu

fez bestatiert zu haben

einzudringen ; es geniigt das

stimmten Entwicklungsstadien des Individuums eintreten,

auch wenn sie nicht tzlich. sond

doch nur dieses einzige Stadium verandern, ohne alle Nach-

wirkung auf spatere oder

Offenbar ist dieses Ges

fur das Verstandniss der

kiirzlich in geistreicher W

von der en Wichti^

bbock (*)

Entstehung der Metamorphose bei den Insecten durch indi

recte Einwirkung verschiedener Lebensbedingungen in de]

verschiedenen Lebensaltern einer Art erklaren kann, wie dii

beissenden Mundtheile einer Eaupe sich durch Aiipassung ai

eine andre Ernahrungsweise

umwandeln konnten; eine si

in spaterem Alter in saugende

iche Anpassung '

gsstadien einer Art an

erschiedener

schiedenartie-e Lebens

erhaltn sse wiirde aber niemals zur Metamorphose fiihren
-

konnen, wenn nicht das Gesetz der homochronen oder perio-

dischen Vererbung die allmaligen Errungenschaften eines

bestimmten Lebensalters auch nur auf dass

der folgenden Generation iibertriige.

Lebensalt

Die Entstehung des beruht

d h

emer erb m, welche sich von der eben betrach-

teten nur dadurch unterscheidet, dass sie sich hier nicht auf

die Stadien der Ontogenese, sondern auf eine ganze Genera-

tionsfolge bezieht. Diese Vererbungsform wiirde sich etwa so

formuliren lassen: Wenn umstimmende Einfliisse al-

(
!

) On the Origin and Metamorphoses of Insects. London 1874.

I s.~
***

KLo-

Of^ r

m .<ym
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ternirend eine Reihe von G treffen,
so entsteht ein Cyclus von Generationen, indem
die b „„

dernd
sic h nur auf die von d

nen b

n Einflusse getroffenen Generatio-
an, nicht aber auf die dazwischen

1 leg en den. Charaktere
, welche durch den Einfluss des

Sommerklimas entstanden, vererben sich nur auf die Som-
mergenerationen, bei den Wintergenerationen bleiben sie la-

wie
im Schmetterling latent bleiben und
stadium der folgenden Gfmm^.tinr,

den Mundtheile d
i

erst in dem

di ist keine bl

Auch

d

den Thatsachen. Sobald man zusriebt, dass

vanetat nchtig ist, so folgt daraus unmittelbar das Gesetz der
cyclischen (*) Vererbung, wie ich es zum Unterschied von der
die Stadien der Ontogenese betreffenden homochronenVer-
erbung nennen mochte. -Diese cyclische Vererbung
bildet offenbar die Grundlage aller jener Erscheinungen wel-
che *— —— -1man unter dem Namen des Generationswechsels zusam-
menfasst, wie dies spater entwickelt werden soil.

'

Es verhalten sich also die aufeinander folgenden Genera-
tionen bier genau ebenso. win <W die Entwicklungsstadien
ernes id und es muss erlaubt

Riickschluss zu ziehen, dass in der That
andern Griinden schon lange annehmen
tjJ^A-nur e in Entwic

wie wir es aus

eine G e n e r a-

b
Art ist. Es-«fieiiit.mip.diirineineMESS13aB^J^rd

ie
Richtigkeit der Entwicklungslehre (Descendenztheorie) zu liegen.

(*) Ann,, ich dachte zuerst daran die beiden Formen cvclischer oder homochroner Vererbung als ontogenetisch-und phyletUch-cvclischl
zu bezeichnen. Ersteres ware stets richtig, Letzteres aber passte zwar beim
Generationswechsel, bei welchem wirklich zwei oder mehrere phvlefsche Stadien miteinander abwechseln, nicht aber bei alien den Fallen"
welche ich (siehe unten !) der He t e r og o n i e zurechne und bei welchen

'

wie grade beim Saison-Dimorphismus, eine Reihe von Generationen d e s 3 e 1-ben phyletischen Stadiums den Ausgangspunkt bildet.

.

...

-.

1

I
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zu 16-

senden Frage zuriickzukehren — der abwechselnde Einfluss

von Kalte im Winter und "Warme im Sommer nach dem

npsp.t.7. der Rvclischen Vererbunsr zur Ausbilduner einer Winter-

und Sommerform fiiliren muss, warum — so miissen wir

abermals fragen — finden wir nicht bei alien Polygoneuon-

ten unter den Sclimetterlingen die Erscheinung des Saison-

Dimorphismus?

Man wird zuerst daran denken, dass nicht alle Arten die

gleiche Empfindlichkeit gegen Temperatur-Einnusse zu haben

brauchen; ja es lasst sich sogar aus den qualitativ so sehr

d

ihiedenen Differenzen zw

verschiednen Arten mit

Wint

erschied

grosse Empfanglichkeit fur den modificirenden Einfluss der

Temperatur ableiten. Allein damit reiclit

:bt die iiberall

d

und dennoch unter verschiedenem

auftreten. So Pararga Egeria (Fig. 23) deren siidliche Varietat

Meione (Fig. 24) sogar noch durch eine Mittelform der ligu-

rischen Kiiste mit ihr verbunden wird. Hier bestelit also eine

entschiedene Reactionsfahigkeit auf Temperatureinniisse , und

doch ist keine Scheidung in Sommer-und Winterform ein-

getreten.

Man konnte nun daran denken, eine verschiedene Art

der V e r e r b u n g als Ursache des verschiedenen Verhaltens

anzunelimen, also einfach zu sagen: nicht immer werden

Veranderungen, welche durch Klimawechsel erzeugt wurden,

alter n irend vererbt, d. h. nur auf die correspondirenden Ge-

:

I

'

, ,

|

t
\

'

t

(i) Anm. Es beruht auf einem Jrrthum, wenn der sonst sehr genaue Me-

yer - D n v r in seinem « Verzeichniss der Schmetterlinge der Schweiz » (1852)

S. 207 angiebt, die Winter-und Sommergeneration von P. Egeria unterschie-

den sich durch kleine Abweichungen im Fliigelschnitt und in der Zeichnung.

Die Gharaktere, welche Meyer fiir die Sommerform angiebt ,
passen viel

mehr auf das weibliche Geschlecht. Es besteht bei dieser Art ein sehr ge-

rin^fuo*io-er s e x u e 1 1 e r Diraorphisraus, aber kein saison-Dimor-
O 'O

phismus.
4



w

\

50

nerationen, sondern zuweilen auch kontinuirlich, also so,

jed
Q ,__

tent vorhanden sind. Die Ursachen warum in einem b
Falle die eine oder die andere Vererbungsform .

konnten dann nur innere, d. h. im Organising selb
und lib

eintrate,

;t gele-

weilen so wenig aussagen
ernes Ver

win eine

•Vorga

doppelte Art der Vererb

als iiber das Wesen irgend

In ahnlicher Weise hat Dar-

in Bezug auf die
!>•

werd
Charaktere auf das Geschlecht
warb

;
bei der andern werden sie auch

elche durch geschlechtlichc

3ei der einen bleiben diese

beschr welches sie er-

schlecht ererbt ohne eb
einem bestimmten Falle die eine oder die andere Form der
Vererbung eintritt.

Bei der sexuellen Ziichtung mag diese Art der Erklarun-

bar

einen Geschlechtes

unserni

raktere von der physischen Natur des _
nicht so leicht, oder selbst gar nicht hervorgebracht'we^dJn
konnen, als von der des andern Geschlechtes; in «„_llu
Falle aber kann in der physischen Constitution i^TetoZ
Generation unmoglich ein Hinderniss zur Ubernahme eines
vererbten Charakters liegen, insofern diese Constitution vor
dem Eintritt des Dimorphismus bei alien aufeinanderiolgen-

Einfluss

jeden J

und erst durch d

id

Jahres, in Verbindung mit cyclischer Vererbun
weit ungleich geworden ist, dass daraus ein Wecli
Arfcharaktere resultirt. Wenn dass Gesetz der cyclisch
erbung iiberhaupt ein Gesetz ist, dann

d

me r generation
Wintergenerat
den.

lg haben, und

Charaktere,

b

von

muss es auch in

es kann niemals vor-
welche von der Som-

i, auch auf die
vorn herein vererbt wer-

d

g

"



5

"

51

Ich will zwar die Moglich

spater, nachdem sehr zahl

ternirende Vererbung streng

Abr

o

Generationen hindurch

halten wurde . ein Mou

eintritt

,

wo der iiberwiegende Einfluss mehrfacher Sommer-

uch bei der Wintereeneration

dass

b ihr zum Vor b

bleiben. Man kormte sich Vorstellen, dass auf diese Weise

zuerst nur wenige , spater immer zahlreichere Individuen der

Sommerform bis schliesslich d anze Dimor-

phismus verscliwunden und die Art wieder monomorph ge-

worden ware , bis also die neue Gestalt der Art die Allein-

herrschaft errungen hatte. Eine solche Vermuthung wiirde

sich sogar jetzt schon durch einige Thatsachen stiitzen lassen,

tende Beobachtung an Vanessa

scheinbar wid

d

deutet d die Thatsache, da

hmetterlinge der Wintergeneration noch im Oktob

statt wie die aausschliipfen und zwar in der Prorsaform, statt wi

dern zu iiberwintern und im nachsten Friihiahr in de

schein die Thatsache , dass die "Winterfo

von Pieris Napi im weiblichen Geschlecht nicht mehr die

auffallende Farbung der Stammform Bryoniae beibehalten hat,

liesse sich als Beeinnussung der "Wintergeneration durch

die mehrfachen Sommergenerationen deuten, und nicht min-

der kann die Doppelgestalt der Fruhjahrsgeneration bei Pa-

pilio Ajax durch allmalige Umwandlung der alternirenden

Vererbung in continuirliche ihre Erklarung linden, wie oben

bereits angefiihrt wurde. Alle diese Falle sind aber vielleicht

auch anderer Auslegung fahig, jedenfalls kann iiber die Rich-

tigkeit der Vermuthung erst durch weitere Thatsachen

entschieden werden.

Sollte indessen dieselbe sich auch als richtig herausstellen,

so wiirde mit ihrer Hiilfe sich doch das Fehlen des Saison-

Dimorphismus bei Fallen wie Pararga Egeria und Meione nicht

erklaren lassen, da hier nur eine Sommergeneration vor-

-.

• c

I

1

I
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Tiber

auf die Vererb mg nicht angenommen werden kann. Man
muss sich somit nacli einer andern Erklarung umsehen, und
ich dem Umstand zu findon, dass
ten Schmetterlinge nicht als Puppen iiberwintern
sondern dass somit die W
nicht die Entwicklungsvorgange direct
flusst, durch welche das vollendete

b

d Puppe sich b
bei der Entstehung iener Farb

Grade

Insect in

aber scheint

men, welche wir als

linee bezeifihnen
Dimorph der Schmetter-

Wahrscheinlichkeit aus den oben
angefuhrten Versuchen hervor. Man kann es schon d

mer- und Winter
Raup

b
Jl A.

— ^^ ^-' * **-' V-/ X A. 4.

alien darauf untersucjiten

sind

Weiter daraus,

saisondimorphen Arten vollig

des Schmetterlings zeigt sich ~verschieden
dass Temperatur-Einnusse, welche die Raupe treffen , niemals
erne Veranderung des Schmetterlings nach sich ziehen , sowie
endhch daraus, dass die kunstliche Hervorrufung des Ruck-
schlags der Winterform nur durch Einwir-
kung auf d i e Puppe zu erzielen ist.

Wir diirfen annehmen, dass zur Eiszeit nicht alle Mono-
goneuonten als Puppen den Winter uberdauerten da auch
heute noch eine ganze Anzahl von ihnen im Raupenstadium
iiberwintern ( Proserpina u. Hi Epine-
yhele Eudora, Janira, Tilhonm , Hyperantus, Ida u. s. w^J
Als nun das

vielen dieser

de und in Folge davon b

ig eine zweite G
neration einschob

,
folgte daraus doch keineswegs mit Noth

end auch eine schiebung Wint
derart

,
dass nun die Puppen

, statt fruher die Raupen uber
winterten. Es lasst

wenn iiberhaupt eine Verschieb

dies nur in umgekehrter Richtung

priori leicht darth

der Winterge
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namlich so, dass Arten, welche fruher als Raupen den Win-

ter zubrachten, nun im Ei uberwinterten, solche aber, wel-

che fruher als Puppen uberwinterten ,
jetzt als Raupen.

Das Einschieben einer Sommergeneration muss nothwendig

das Absetzen derjenigen Brut, welche iiberwintert, weiter

das Ende des Sommers vorrucken; degegen

mers, welcher

d

und

nen soil, wird moglicherweise b

pung ausreichen, und die Art, welche als Puppe iiberwinterte,

solange sie monogoneuontisch war, wird jetzt vielleicht als

Raupe iiberwintern miissen.

Eine derartige Verschiebung ist denkbar; gewiss aber

ist es, dass viele Arten iiberhaupt gar keine Verschiebung

ihrer Entwicklung erlitten, als sie aus Mono- zu Digoneuonten

b

aus - der

sind , die

'amilie der Satyriden, welche heute Digoneuonten

Oberwinterung im Stadium der Raupe geschieht,

ebenso wie bei den monogoneuontisch gebliebejien

b

Arten derselben Familie.

Bei alien Digonoeuonten i

generation in der Raupenform iib

nen wir nicht er war ten Saison

der en W

P

i h n e nder Schmetterlinge anzutreffen, da bei

das Puppenstadium ihrer beiden Generationen

nahezu denselben Temperatur einflussen ausge-

setzt ist.

Man wird daher zu dem Satze gefiihrt, dass bei Tag-

schmetterlingenuberalldaSaison-Dimorphismus
entstehen muss, wo die Puppen der alterni-

renden Jahresgenerationen sehr verschiedenen

Temperatur-Einfliissen in regelmassigem Wech-

sel und lange Zeitraume hindurch ausgesetzt

war en.

Damit stimmen die Thatsachen , insofern die meisten

Schmetterlinge, welche Saison-Dimorphismus zeigen, auch

im Puppenstadium iiberwintern. So ausser Vanessa Levana,
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alle Pieriden, PapiVw Machaon , Pap. Podalwius, Pap. Ajax.

den, dass S

h b

b
Puppen, sondern als Raupen iiberwintern, wie dies z. B. _
der sehr stark dimorphen Lycaena Amyntas der Fall ist. Aber
nr\ /-k 1^ *-v C* I-I _ • • *» _

dene "Weise
Einmal hangt die Bildung einer Klima-Varietat und

d

mus auffassen keineswegs lediglich der Grosse der
Differenz ab zwischen der Temperatur, welche auf die
Puppen der primaren, und der Temperatur, welche auf die
d

*

secundaren Form einwirkte; sie d
die absolute Temperaturhohe bestimmt, welche das

Imehr d

manche
d

Schwalb

und

Machaon und der Segelfalter, Pap. Podalirius in Deutschland
dem iibrigen gemassigten Europa keine Unterschiede in

der Farbung erkennen lassen zwischen ihrer ersten Genera-
tion, deren Puppen iiberwintern und der zweiten, deren Pup-
penzeit in den Juli fallt, wahrend dieselben Schmetterlinge
im siidlichen Spanien und Italien in geringem Grade saison-
dimorph werden. Die unter dem Einflusse der sicilianischen
Sommerhitze sich den Schmetterlinge hab
wenn auch nur in geringem Grad
taten ebild Noch

Varie-

beleuchtet d

Sommer in d differirt

deutender, als die des deutschen und sicilianisch

Winter und
14, 9° R, also viel be-

nurelch

Winter- und Sommerg
tehen; dennoch sind

land gleich geblieben, die Sommergeneration in Sicilien aber
zur Klima-Varietat geworden; in der geringen Steigerung
A- mittleren Sommer-Temperatur von 15,0° R (Berlin) auf
19,4° R (Palermo) also

liegen. Es tritt demnach b

absoluten

Ursache de

einer b

hohe die Tend

T

-
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r i i r e n in b g ein, un zwar is

t

diese Hohe versch

Art en. Letzteres gelit

d f die d

hervor, dass erstens der Un-

Wintfti-form bei verschiedenen

Arten sehr ungleich gross ist, und dass zweitens viele Digo-

neuonten in
orph sind und erst in

dimoroh werden. So die ebenerwahnt

Machaon und Podalirius, wie auch Polyommatus Phlaeas. Der

verdienstvolle Zeller hat auf seiner italienischen Reise vom

Jahre 1846-4:

lingen als in

che es in un

Bch

schwachem Grade saisondimorph erkannt, wel-

(
!

)

So wiirde sich also d

mus bei Arten welche wie Lycaena Amyntas als Raupen,

die Wintergeneration die primare Forn

Steigerung der Sommerwarme seit der

, d

d dass die

b

bei diese r Art d

ebende Aband

Doch lasst sich der Dimorph Ly

d Weise

Es konnte namlich hier der Entwick

lungszeit stattgefunden haben und zwar in dem oben.schon

als moglich zugegebenen Sinn, dass die Art friiher im Pup-

penstadium iiberwinterte, spater aber durch das Einschieben

einer Sommergeneration in ihrer Entwicklung verriickt wurde

und als Raupe iiberwintern musste. War dies der Fall, dann

hat sich die jetzige Winterform, var. Polysperchon.

unter den

Einfluss des Winterklima's festgestellt, sie ist eine achte Wu
i

und hatte auch nach der angenommenen Verr

twiftklunff keinen Grund, sich umzuwandeln, die

Temperatur des ersten Fruhjahrs , in welches heute ihre Ver^

puppung fallt, dazu nicht hinreichend hoch ist. Dagegen

C
1
) Ph. G. Zeller Bemerkungen lib<3r die auf einer

Sicilien iresammelten Schmetterlingsarten. Isis 1847, II- XII

Reise nach Italien und
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I

geschobene zweite Generation, deren Pup-

in den Hochsommer iallt, sehr wohl zu

abweichenden Sommerform
Diese Erklarung iallt genau genommen mit der vorigen

zusammen, mit der sie den Ausgangspunki
Voraussetzung namlich , dass hier wie b

?mein hat , die

Vanessa Levana

die prim are ist,

ben en W
und den Pieriden die Winter form
dass also der Dimorphismus von der
terform ausgeht und nicht die Entstehung die-

r es ist, was erklart werden soil, sondern die
Sommerform. Ob nun die Winterform sich durcli

s

d

Einwirkung der Wint
bild

re-

hat, ist fur die Beurtheilung des einzelnen Falles in-

sofern gleichgiiltig, doch ausser Stande sind

geben, wie

b

stark die Temperatur-Erhohung sein miisse, urn

Theoretisch ist nun auch d
b

denkbar
irgend welchen Arten die Sommerform die

mare war, und dass durch Wand
pri-

t\rt

zwei

ein Klima gerieth, welches ihr zwar noch gestattete,
Generationen hervorzubringen, das Puppenstadium der

einen Generation aber der Winterkalte aussetzte und
Winterform den Anlass gab

diesem Falle wiirde allerdiners das

Ob dieser Fall in Wirklichkeit

ph

Grade zweifelhaft, so viel kann jedenfalls mit Bestimmtheit
behauptet werden, dass der erstere Fall bei Weitem der hau-
figere ist. Durch die schonen ersuch

Hoffmann
den , dass 1

Ernst
mit grosser Evidenz nachgewiesen wor-

die Mehrzahl aller europaischen Tag

Von

icht von Suden her, sondern aus Sibirien einwand
d nach Hoffmann

dem siidlich

Sibirie

ht Afrika einge-

(») Isoporien der europaischen Tagfalter. Stuttgart 1873.
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andei achd wahrend der d

zeit gar keine (?) oder doch nur sehr wenige Arten nordlich

von den Alpen iibrig geblieben waren. Somit waren die mei-

sten Schmetterlinge, welche heute Europa bewohnen, seit

ihrpr Finwanderung; einer allmalig zunehmenden Warme aus-

ri ihnen Saison-Dimorphismus entwi-

iluoiJ „„„,,„ ^ie Sommerform die sekundare gewesen

dies die Rikkschlagversuche bei Pieris Napi und

gesetzt. Wenn sich b

sem, wie

Vanessa Levana audi bewiesen haben,

Alle mir als saisondimorph bekannten Schmetterlinge finden

sich bei Hoffmann unter der Rubrik der sibirischen Ein-

wanderer, mit Ausnahme von zwei Arten, der Anthocharis

Belemia, welche unter den aus Afrika eingewanderten aufge-

fiihrt wird, und der Pieris Krueperi., welche iiber Kleinasien

eingewandert sein mag, wie sie denn auch heute noch nicht

waiter nach Westen vorffedrungen ist, als Griechenland. • Aus

r Wanderung in der Richtung von Ost nach West kann

bedeutender Klimawechsel kaum abgeleitet werden, und

d Urspi

i dah

des Dimorphis bei Pieris Krueperi

derselben Ursache beruhen, wie der der

birischen Einwand mlich auf d

der nordlichen Halbkugel

:neinen War-

Eiszeit. Auch

bei dieser Art muss die Winterform die primare Form sein.

Bei Anthocharis Belemia da Wand

Afrika aus nach Norden wohl eine Versetzung in kuhleres

Klima bedeutet und eine secundare Winterform

haben . wenn sich auch dariiber nichts Sicheres auss

veranlasst

o

kennen und sich

nwanderung in Siideurop

Wanderung: auch ohne

denken lasst, wenn sie namlich Schritt hielt mit der seit der

Warme

Entscheidend wiirde hier nur Wenn

Sommergeneration, var.

wird es nicht moglich sein, du

die Puppen derselben die Wint

wahrend es dagegen gelingen

Giauce die primare Form war, so

Win

\\

•
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tergeneration durch Warme zum Riickschlag in die Glauce-

Form zu veranlassen, wenigstens theilweise und mehr oder

weniger vollstandig. jjbrigens soil keineswegs behauptet

werden, dass es sich so verhalten miisse. Ich bin dm Ge-

gentheil der Ansicht, dass auch hier die Winterform die

primare ist. Die Wanderung nach Norden (von Afrika nach

Siidspanien) war erne allzu geringfiigige, und die Winter-

form findet sich heute ebensowohl in Afrika als in Spanien.

V. Beziehungen zum. Generationswechsel

Schon von Wallace ist der Saison-Dimorphismus als Gene-

rationswechsel bezeichnet worden, und wenn damit nichts

weiter gesagt sein soil, als dass ein regelmassiger Wechsel

verschieden gestalteter Generationen stattfindet, so kann man
ihm diesen Namen nicht bestreiten. Damit ist indessen auch

nicht viel gewonnen, solange nicht nachgewiesen wird, dass

beiden Erscheinungen die gleichen Ursachen zu Grunde liegen,

dass sie somit in Wahrheit analoge Vorgange sind. Die Ur-

sachen des Generationswechsels aufzufinden ist aber bis jetzt

noch kaum versucht worden. urid dies aus guten Griinden: cs

fehlte dazu d Material. Hack el hat wohl als der

Einzige in neuester Zeit diese complicirten Erscheinungen in

ihrer Gesammtheit einer eingehenden Untersuchung unter-

worfen; und gelangte dabei zu der Uberzeugung, dass man die

verschiedenen Formen der Metagenese in.zwei entgegengesetzte

Reilien vereinigen konne. Er unterscheidet eine progressive und
eine regressive Reihe und versteht unter ersterer dieienigen

Falle, « welche gewissermassensichnocb auf dem Ubergangssta-

dium von der Monogonie zur Amphigonie (ungeschlechtlichen

zur geschlechtliclien Fortpnanzung) befinden, deren friihere

Stammeltern also niemals ausschliesslich auf geschlechtlichem

Wege sich fortpflanzten » (Trematoden, Hydromedusen). Bei

der entgeeenffesetzten Form der Metagenese. d

nimmt Hack el einen « Riickschlag der Amphigonie in die

I

I
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Monogonie » an, und zwar

heute einen regelmassigen Wechs

Parthenogonie aufweisen (Aphid

; 59
*

solchen Arten, welche

von Amphigonie und

ntaiorien. Danhniden

,

Phyllopoden u. s. w.)

Ich kann Hack el im

stimmen. Aus der blossen Betrachtung der Erschemungen des

Wese

Generationswechsels, wie sie uns heute vorliegen, scheint

auch mir mit grosser Sicherheit geschlossen werden zu konnen,

dass diese vielgestaltigen Fortpflanzungsweisen auf min-

destens zwei

d sein muss en,

verschiednen Hauptwegen ent-

die man wohl auch so formu-

liren kann, wie.es von Hack el geschehen ist.

Ich mochte indessen eine etwas and

vorziehen, die Fortpilanzungsweise , ob geschlechtlich oder

ungeschlechtlich , nicht als entscheidendes, sondern nur als

secondares Moment betrachten,, und den Versuch wagen

,

Generationswechsels (im weiteren Sinne)

h em Ausgangspunkte
sondern, von denen die ei

h in zwei grosse Gruppen

enuine Metagenese,

die andere als Heterogonie bezeichnet werden konnte (*).

Der Ausgangspunkt fur die Metagenese ist eine phy let isch

e Formenreihe, fiir die Heterogoniehw e r t h i g

Ers-

aber ist er eine Keihe phyletisch gieicbwenniger

Form en, soweit wir heute urtheilen konnen, stets eine

Reihe gleichgestaltiger G eschlechi sgenerationen.

tere wiirde so ziemlich mit der progressives Letztere mit der re-

gressiven Metagenese Hackel's zusammenfallen. Die Metage-

nese kann selbst wieder auf verschiedenen Wegen entstanden

sein. Eirimal aus der Metamorphose. So z. B. bei der

Fortpfianzung der beriihmten Cecidomyien mit ammenden Lar-

I

"

<

,--
Cu*a~/-

/

(0 Anm. Es ist gewiss vorzuziehen, die Bezeichnung « Metagenese >> in die-

sem specielleren Sinne anzuwenden statt eine neue tiafiir einzufuhren Als

allgemeine, die Metagenese und Heterogonie umfassende Bezeichnung bhebe

dann das « Wort » Genera tionswechsel, wenn man nicht vorzaeht, « cj c i-

sche Fortpfianzung » zu sagen. Letzteres wiirde sich dann gut der « meta-

morphischen» gegeniiber stellen lassen.
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•

ven. Offenbar ist die Fahigkeit

lich zu vermehren erst set

schon daraus hervorgeht, das

d b rd wie

lben
giebt, de:

daraus. d

sekundare Formen sind, entstanden durch Anpassung dieses
phyletischen Entwicklungstadiums an eine von den spateren

bes

abweichende Lebenswe

I
Endstad

d

hab
b

Der unabweisl

d

der

ist, d. li.

in Metagenese verwandelt hat.

Fur solche Ealle hat Lubbock
wenn er den Generationswechsel kiirzlich

dene

vollstandig Recht,

aus der Metamor-
phose abzuleiten suchte. Allein abgesehen von der Heterogonie
lasst sich eine grosse Reihe von Fallen achter Metagenese von
diesem Gesichtspunkt aus nicht verstehn. *

Mit Hack el wird man annehmen mussen, dass der Gene-
rationswechsel der dromedusen und Trematod
bei jener Cecidomyia darauf ber Larvenstadien die

o o
V

sondern dass die nied
Entwicklungsstadien dieser Art en d
kei t

h a b (

toden

von
•

b

Die heute

kon

und nur beibeh
menden Larven de

se Fahig-

moglicherweise friiher
h

geschlechtlich sich vermehrt haben, heute aber hat sich diese
Vermehrungsweise auf ein phyletisch spateres Stadium uber-
tragen. Hier ware demnach die Metagenese nicht eigentlich
aus der Metamorphose hervorgegangen, sondern hatte sich

phyletischen Entwicklung dadurch gebildet dass
lm der

-4

(*) A. a. O. Capitel IV.

.
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die phyletisch jiingeren Stadien zwar die fahigJceit sexueuer

Fortpflanzung abgegeben , die der ungeschlechtlichen Ver-

mehrung aber beibehalten hatten. Ein dritter Weg, aufwel-

tagenese entstehen kann ware dann der durch Poly-

i Sobald dieselbe" mit Stockbildung d. h. mit un-.
chem

morphose.

geschlechtlicher Vermehrung verbunden ist, also vor Allem bei

den Hydrozoen muss sich aus ihr Metagenese entwickeln

konnen. Nicht die successiven Umwandlungsstadien ein und

desselben physiologischen Individuums sind hier der Aus-

gangspunkt des Generationswechsels, sondern die verschie-

denen gleichzeitig nebeneinander lebenden Formen, in welche

sich die Art durch functionelle Differenzirung der verschie-

denen , an einem Stocke beisammen lebenden Individ

jespalten hat. Es bilden sich hier Individuen, welche allein

die geschlechtliche Fortpflanzung ubernehmen , und die Meta-

genese komrat dadurch zu Stande, da d

den sind. wahrend

Individuen verbunden bleiben und die

g beibehalten. Eine scharfe Grenze zwischen

und dem vorher betrachtet sich iibrig

cht ziehen (*). Der Unterschied liegt nur in der Ver

g Zeugungskreises zu G

beiden, dass die verschied

an ein und den

spielen. sondern

gleichzeitig auch

duum (Metamorphose)

d

die Verthei-

g d dien auf Individ

konnte desshalb diese als die primare Metagenese un-

heid v d

secundaren Metagenese.

(i) Anm. Der Gedanke, den Generationswechsel aus der Polymorphose her-

zuleiten (nicht, wie gewohnlich geschah, umgekehrt die Polymorphose aus

dem Generationswechsel) ist nicht neu, wie ich erst wahrend Durchsicht der

letzten Correctur bemerke. Semper hat denselhen bereits am Schlusse seiner

interessanten Abhandlung « liber Generationswechsel bei steinkorallen » u.

s. w. ausgesprdchen. Siebe: Zeitschrift f. wias. Zool. Bd. XXII. iw>.



-

I

I

i

02

Es ist nicht meine Absicht, hier bis auf die letzten Ur-

sachen der Metagenese zuriickzugelien. Ohnehin wiirde man
sich vorlaufig auf diesem Gebiete nur in vagen Hypothesen

bewegen konnen. Die

mlt der es diese Arb

offenbar der Metagenes

d

Linie zu thun hat , steht

auptsachlich um dies klar

zu legen wurden vorstehende Betrachtungen angestellt. Das

sr Metagenese liegt nachG d d

oben sch angedeuteten cht darin. d

stets mehrere und zwar in aufsteigender Linie
folgende (progressive Metagenese Hackel's) phy-h

letisclie Entwicklungsstadien sich in die Fa-

h ungeschlechtlicher d geschlechtli-
cher Fortpflanzung theilen, und Unterschiede finde

ich bei

)

rben (Larven

l (Hydroiden)

sein kann. Es scheint , dass dabei ohne Ausnahme die ge-

schlechtliche Fortpilanzung den friiheren Stadien verloren

geht und sich auf das jungste Stadium allein beschrankt.
-

Aus den Untersuchungen uber den Saison-Dimorphismus

geht hervor , dass hier die Entstehung eines Cyclus von Ge-

nerationen auf ganzlich verschiedenem Wege entsteht. Hier
werden urspriinglich gleichgestaltete Reihen
von Gene rationen durch aussere Einfliisse un-
gleichartig gem a cht. Dies scheint mir deshalb von gros-

Wi ohne

b

ausschliesslich als Heterogonie bezeichnete, und weil somit

die Erkenntniss seiner Entstehungsgeschichte zugleich Licht

verbreiten muss iiber die Entstehung und das "Wesen der

Heterogonie im Allgemeinen.

Beim Saison-Dimorphismus ist es

sucht wurde

wie zu zeigen ver-

der directe Einfiuss des Kliraa's, und zwar

wesentlich der Temperatur, welcher die Abanderung und

Umwandlung eines Theils der Generationen bewirkt

;

dera die Generationen abwechselnd dem Einfiuss der Som-

m-

,
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der W
sich ein periodisclier Dimorpliismus, ein regelmassiger Cyclus

Generationen. Es wurde b

a u f e i n a n d e r fo 1 £ e

ob

G e-hervorgehoben, dass di.e

neratiorien einer Art sich in Bezug auf Verer-

bung ganz ebenso

Ontogenese und zi

der

gleich auf d zwisch

WennMetamorphose und Hoterogonie hingewiesen,

bestimmtes Entwicklungs-Stadium Einfliisse wirken, welche

lm nd Aband

t

gen,

nur

so vererben sich diese Abanderungen immer
auf dieses eine Stadium. Darauf beruht die

Metamorphose. Ganz ebenso vererben sich Abanderungen ., wel-

che periodisch auf bestimmte Generationen z. B. die Genera-

tionen 1, 3, 5, etc. wirkten, audi nur auf diese, nicht aber

auf die dazwischen liegenden. Darauf beruht die Heterogonie.

Erst die Thatsache der cyclischen Vererbung lasst uns die

Entstehung der Heterogonie begreifen, die Thatsache, dass

so fort ein Cyclus von Generationen sich bildet,

sobald dies el ben unter regelmassig alterniren-

den Einflussen st eh en und dass in diesem Cyclus neu-

erworbene Abanderungen, und seien sie anfanglich noch so

minimaler Natur, doch nur in die Feme vererbt werden, nicht

auf die folgende Generation, sondern stets nur auf die corres-

pondirende , d. h. auf die unter den gleichen verandernden

Einflussen stehende. Nichts ist mehr im Stande die ausserordent-

lich hohe Bedeutung klar zu, legen, welche die Lebensbedin-

gungen auf die Gestaltung und Weiterentwicklung der Arten

haben miissen, als diese Thatsache; Nichts kann aber zugleich

besser veranschaulichen, wie ihre Macht nicht in plotzlichen

,

heftigen Eingriffen sich aussert, sondern vielmehr in sehr schwa-

chen und langsamen Einwirkungen. Sehr lang fortgesetzte

Haufung unmerklich kleiner Abweichungen, das erweist sich

auch hier als das machtige Zaubermittel, (lurch welches die

Formen der lebendigen Welt umgemodelt werden. Niemand

Trfli-mor» m^K r^ir.ii+ rlnrnTi AnwAnrlnno1 d f»r starksten Warme.

.
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Winterform einer Vanessa Levana in die Sommerform
umzuwandeln; aber die regelmassig auf jede zweite und
dritte Generation des lahres einwirkende Sommerwarme hat
im Laufe bedeutender Zeitraume diese beiden Generationen
in eine neue Form gepragt und zwar ohne dass die erste

dadurch mitverand
und

der

Orten vorkommen. u

wechseln, miteinand

von welchem jedes <

Wenn nun aber a

d zwar dass beide miteinand a.b-

einen Cyclus von Generationen bilden,

gonie zugerechnet werden muss, so soil doch keineswegs
behauptet werden, d b be
zeichneten Falle cyclischer Fortpnanzung mit dem Saison-

wiiren. dDimorphismus ganz i dent is ch
in ihrem Ausgangspunkt und ihrer Ent wicklungs-
weise, nicht aber in dem Wirkuntrsmod i li r e i

Ausgan g s-

Abanderungsursachen.
Gemeinsam ist beiden Ersclieinungen der

punkt: gleichgestartete(monomorphe)Geschlechts-
generationen, sowie der Ent wicklungsgang, inso-
lern durch alternirende Einnusse ein Generationscyclus mit
allmabg divergirenden Charakteren entsteht.
Dagegen lasst die Q Abanderungen,

durcli welche sicli die sekundaren Generationen von den pri-
rnaren unterscbeiden

, auf einen andern Wirkungs-
modus der sie her vorrufenden Ursachen schlies-
s e n. Die Unt zwiscben den b

nd be

and

Saison-Dimorphismus weit geringer, als bei den
)gonie; sie sind einmal quantitativ

^r Qualitat nach verschieden

Fallen von

' und dann auch d

betreffen, welch

o differente ansehen miissen (*). Meistens b

b

(0 Anm. Siehe: meine Schrift « Uber den Einfluss der Isolivun^ auf die
Arthildung » Leipzig 1872.

»
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sich die Verschiedenheiten auf die Zeichnung und Farbung

der Fliigel und des Korpers, zuweilen zeigen sich auch kleine

Verschiedenheiten im Fliigelschnitt, und in wenigen Fallen

(Ly Amynlas) ; dagegen

scheint der ganze iibrige Korperbau — soweit wenigstens

meine bei beid Generationen

gleich zu sein.

Ganz anders bei den iibri^

der ganze Bail des Korpers

wo

d verandert

und bei-

nahe alle. innern Organe der beiderlei Generationen von ei-

nander abweichen. Schon CI a us (*) wurde zu dem Ausspruch

lihrt: « fur die Entstehungsweise der Heterogonie wiirden

»

dre Erklarung linden als die allmali

vortheilhafte Anpassung d

bedeutend abweichende Le
*

und er hat gewiss damit das Richt

alien betrifft die Abanderune: ni

bganisation ar

bedingungen
getroffen. In alien diesen

indifferente Charaktere , wie meistens bei d

sondern biologisch oder physiologisch wichtige Theile und

i

werden dadurch thigt, dieselb cht durch d

anderter Lebensbedingungen entstand

d h

durch Anpassung..

Der Unterschied zwischen Saison-Dimorphismus und den

iibrigen bekannten Fallen von Heterogonie besteht also darin,

dass bei Ersterem die secundare Form, unter welch

Wirk

entsteht, bei Letzteren aber zugleich und zwar wahrschein-

lich in uberwiegendem Maasse durch indirekte Wirkung

solcher Einilusse. Beweisen lasst sich dieser Satz vorlaufig

nur in seiner ersten Halfte ; allein es ist im hochsten Maasse

wahrscheinlich , dass auch die zweite richtig ist. Natiirlich

lasst sich nicht sagen, inwieweit auch bei der genuinen He-

(-) Grundzuge der Zoologie 2. Auilage, Leipzig 1872. Einleitung.

5
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ist

direkte Wirkung ausserer Einflusse
?en doch uber ihre Entstehung noch
I dass aber eine etwa mitwirkende d

Ver-

Abanderung ab

sekundare Rolle spielt, d he d

mand zweifelhaft sein , d

Fortpflanzuno; d
Leuckart ent-

we chem Wurm die eine Generation frei im WasL lebt

beid

d re dagegen m der Lunge des Frosches. wo fe

gane so seh

sich in Korpergrosse und im Bail dor
von einander unterscheidon . als es beiden uniformen Nematoden nur lmmer moglich ist.Zum llberfl um

zabeugen, 'sei schliesslich noch
der Abanderungen

, durch weloh

d [»-

d

n beim Saison-Dimorphismus und d
in dem Sinne verschieden

die Qualitat

Generationen

e

ind

h beigelegt

nicht etwa.

verschiedenes Gewicht lis

man den fS^^^^*^'"*^
geringeres Gewicht beilegen 2^^^"lb

bung und Zeichnung der '

Frage

,

bier nicht die
6

b zwei Th

sie meist nur in Fiir-

bestehen. Es handelt sich
• _ _

von der

fenden

erd
hab

d

Unterscheidungsmerkmale

wird, weil ihre Beantvvortung stets
Ansicht uber das Gewicht der betref-

haupt beide Begriffe rein m !•
"™an8 t

'
™'l weil iiber-

h.er vielmehr L^Ti^'TT* **'^^^
raktere die gleiche Cnl >' ,

unterscl>^enaen Cha-

derselben Zahigk « vererbt^J^"" d. h. ob sie m it

aUe .ndividuenlLl^Z^l^*^
eb sie also in einer Weise an<W !

u °ertragen werden,

aucb a,s Species-CbaraTt re b ZltT ^UCerWeise
dieser Beziehn™ v™ ,

.

Utzt werden konnten. Und inBeaehung kann es kemen Augenblick zweifelhaft Jn,

\

»
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dass die Farbung und Zeichnung der Schmetterlinge genau den-

selben Rang eirmimmt wie irgend ein anderes constantes Merk-

mal irgend einer andern Thiergruppe , wie die Gaumenfalten bei

den Mausen, der Zahnbau bei Saugethieren iiberhaupt , die

Zahl und Form der Schwung- und Steuerfedern bei den

Vogeln u. s. w. Man erinnere sich nur, mit welch wunder-

barer Beharrlichkeit oft die minutiosesten Einzelheiten der

Zeichnung bei Schmetterlingen vererbt werden. Unterscheidet

der Systematiker doch nicht selten zwei nahe stehende Arten

z. B. der Familie der Blaulinge (Lycaenidae) hauptsachlich

nur durch die Stellung einiger unbedeutender schwarzer

Piinktchen auf der Riickseite der Fliigel! (Lycaena Alexis und

Agcstis). Und diese Diagnose erweist sich als zureichend, denn

Lye. Alexis, bei dem die Punkte in einer graden Linie stehen,

hat andere Raupen als Lye. Agestis bei welchem der mittlere

Punkt zur Seite geriickt ist

!

Ich halte es aus diesen Griinden auch nicht fur gerechtfer-

ch , den Di- und Polymor-

er sich vorwiegend nur in

Farbungsunterschieden bewegt, als D i- und Polychroismus
I

zu bezeichnen und ihm desshalb eine geringere Bedeutung

beizumessen (*). Es ware dies nur dann gerechtfertigt, wrenn

den Farbungsunterschieden andere Ursachen zu Grunde la

als den Formverschiedenheiten im engeren Sinne. Es wurde

aber gezeigt, dass durch dieselbe direkte Einwirkung des

Klima's, durch welche neue Farbungen entstehen, bei ein-

zelnen Arten auch Verschiedenheiten in der Form (Flii-

gelschnitt, Grdsse etc.) hervorgerufen werden, und umge-

kehrt ist es langst bekannt, wie viele schiitzende Farbungen

nur durch indirekte Wirkung ausserer Einllusse sich er-

klaren lassen.

Wenn ich einen Unterschied hervorhob in der Qualitat der

Abanderungen beim Saison-Dimorphismus und den iibrigen

tigt und noch weniger fiir nutzl

phismus der Schmetterlinge
?
weil

(') Siehe in dieser Beziehung die Discussion in der belg. entomolog. Gesell-

schaft zu Briissel. 1873.

M

i

s
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bekannten Fallen von

biologische od
betrifft

band fiir den
se

physiologische Bedeutung der
3rten Organismus
verandern sich

de Bed

am' oluuK iup den abgeand
lb st. Beim Saison-Dimorphismus

gend nur indifferente Charakt—
die Lebensfahigkeit der Art ohn
der genuinen Heterogonie aber
gezwangen dass nutzliche IbandeVungen*, Zsun gen eingetreten sind.

Mag man nun die Heterogonie nach

welch

were wir Annahme

A n p a s-

sie entweder

Aufeinanderfol

mehr niorphologisch definirt

meinem Vorschlag

Weise, indera man

e d

oder
gestalteter Geschleclits-

edener unter ab
haltnissen
tW ;m

le
,

b
j

ender
» Geschlechtsgenerationen auf-

chend Ernahrungsverhaltnisse im wei-+^o,+ o* —

o

u,viui*^ii]oau nil wei-

m2 > 2 T! rh dUrCh EmWIrkunS verschmdenenKiima s gesetzt, und es ist e.vzt in ««,«•*_ *...; . „ .,ist erst in neuester Zeit ein Fallbew den
, bei welchen;;;;;;;—---

die khmatis.VhPTi Vq«o,o^,j„-.-l -, , .. tlULn
klimatischen Verschiedenheiten der Jahreszeiten

welche durcfc Beeintiuss „ d

haben

Ernahrungsvorg
sind

o dem, wie wirbeim Saison-Dimorphismus der Sclimetterlinge be'ol
• nut dem Unterschiede, dass die Verschiedenheit zwiscl

ZT::
m̂ °mmer^e'^ nich*. o*>r fast gar nieht

fortpflanzungsfahigen Thie

der

liegt

,

d

wachsenen

beinah

Mod
h

seiner Ent

d

Ontogen.ese, in dem
Vergleichung dieses Falles

bei Schmetterlingen wird nicht ohne
merkwurdigen Siisswasser-Daphnide L
borg war durch P. E. Miiller (i) schor, Q«JL; • \lv ) ^cnon seit emigen Jah

m seiner
ricklung. Eine

Erscheinungen

sein. Bei der

W P. E. Miiller, Bidrag til Qladocerners
Fortplantingshisfcorie. 1868.

•
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die Ontogenese studirt und nachge

selbe erne direkte ist, indem der

d dass

b ehe das

bereits die Gestalt, die Gliedmassen und innern

ausgebildeten Thieres besitzt. So wenigstens bei de

nacjigd Sars

dieser Entwicklungsgang nur fur d

o-pp-p.n die Winter- eier im Friihu einen Em-

bryo entlassen, welchen nur di

besitzt, welcher statt der zus*
y

einfaches unpaares Stirnauge

ein

Naaplius aufweist

erlangt. Die aus

scheidet sich dur<

als durch das V'

besitzt, kurz d

malier den Bau;n Bau der Leptodora

ihm hervorgehende reife Form unter-

Nichts den spaleren G

handensein des unpaaren Larvenauges,

Geh des
welcher als kleiner schwarzer Fleck dem

Thieres aufsitzt. Die Generationen im entwickelten Zu-

stand unterscheiden , sich wie es sc

minutiose Zeichen, aber die Sommer,

sich direkt, die Wintergeneration da

durch die

durch

h

ginnt und so

dem einfachsten Crustaceentypus b

phyletische Entwicklung d

reprasentiren mag. Wir sehen also hier gewissermassen unter

unsern Augen die Zusammenziehung einer metamorphischen

Entwicklung in eine directe vor sich gehen. Es lasst sich nun

alierdings nicht beweisen, was die Ursache dieser Erscheinung

ist, aber es liegt naho, oder ist. im Hinblick auf die Entste-

hung des Saison-Dimorphisinus der Schmetterlinge sogar fast

Sommers und Winters die Ursache zu vermuthen. Dass diese

direkt eine Abkiirzung der Entwicklung im Sommer hervorge-

bracht haben, ist wohl das wahrscheinlichste und so hatted

wir hier eine Heterogonie die dem Saison-Dimorphismus der

Schmetterlinge in doppelt Beziehung nahe verwandt ist,

(?) Sars in « Forhandlinger i Videnskabs Selskabet i Chris fciania » 1873,

Heft 1.

i

I

'
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einmal, insofern auch hier der

ware, und zweitens

die Sommerform die

Gene

msbe

Win

•Cyclus durch

fen entstanden

Man hat bekanntlich

Leuckart zuerst

bish unter dem von d

der Heterogonie nur den

in die Wissens
• i**

Wechel verschieden gestalteter
^schlechtsgenerationen

verstanden. Unter diesem G
sicntspunkt wurde die Fortpflanzune der U-tuinm «n w«n

den konnen, als die von Aphis

ngeschlechtliche Ver-

zur, Heterogonie gezahlt
oder Daphnia, obgleich die "scheinbar ung,
mehrung der Winter- und eines Theils der Sommergenera-
tionen unzweifelhaft keine Ammenzeugung, sondern Parthe-
nogenese ist (*Y Wi^ „v . ...
Criterium der

fundamentale

). Wie schon

ungeschlechtlichen Fortpnanzungsweise keine
Bedeutung zuschreiben d zwar vor Allem

nicht kennen, weil ferner di

deutunir beid Fort-

man noch kein besseres

hes ist, werth als— *„m oesseres an die Stelle setzrScheidung der cyclischen F™+ «
r rt , . ^

CUbcnen * ortpflanzuno'sartpnGenese schent rmV __ ___.., .

uk sarten

die Stelle setzen konnte. Eine

nacli ihrer
berhaupt ausfuhrbarthvol r onde n gra,ezu alIe

.

n Hch

nicht

mss der Entstehung d7 -—^ung des Saison-Dimorphismus schemt mirdazu die Moglichkeit zu bieten
Wenn man wie oben angedeutPt J j
n ~

.

aufeeaeutet wurde . als M.t^onns e

alter phyletisch
d

b
eine he verschieden

bild

b

dung

elch

disch

eines

:
fle

;
*****•» ^n Ausgangspunkthaben als Heterogonie aberiaL Falle

h

kend

„___. Falle
Phyletische Stadien durch
aussere Einflusse zur Bil-

wur-
weneratioiisevplnc""scycius veranlasst

CI
I

Siehe meine Abhandlung « fiber Ban „ **toaora hvalina , ZeUsch/f J«> «* Lebenserscbeinun
wi. «a. xxiv

, Heft. 3. 1874.

ffen der Lc-
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den, so ist es kiar, dass das Gebiet der Heterogonie dadurch

bedeutend ausgedehnt und zugleich scharf und bestimmt um-

schrieben wird.

gehoren dann zur Heterogonie nicht bisher

dazu gerechnete Fortpflanzung ..
d Ascaris nigrovenosa, Lep-

todera appendicula ta , sowie die der Kindenl tuse , sonderr

der Daphniden

Phyllop
und d

der beiderlei Generationen

Identitat scliliessen konnen and dieser

ir vorhandene

wird wesent-

licli gestiitzt werden, d den Ver

dt Arten. W wir Gattun

Verwandte , von alien geb

Generationen geschlechtlich

bei d

der beiderlei Aphis-Generationen schon

dadurch za der Ver

ungesclilechtliche

gedriingt, dass die scheinbar

tpflanzung der Aphiden in Wahrheit

genese sei, d. h. sich aus geschlechtlicber Fortpflan

wickelt habe. Auch kann dariiber heate kaum mehr

erd da wir dass sowohl als bei

dern Daphniden ein und dasselbe Weibch

sch

tungsbediirftige Eier hervorbringt. Bei Lachnus Q ist

dasselbe schon vor Jahren durch von Hey den (*) festges-

tellt und neuerdings von Balbiani (
2
) bestatigt worden.

In alien diesen Fallen kann kein Zweifel sein, dass der

Generationscyclus aus phyletisch gle ch

nen sich entwickelt hat

denkba

ob
dies

(
1
) Stettin, enfcom. Zeit. Bd. 18. 8. 83. 185/

(
2
) Gompfc. rend. T. 77. p. 1164. 1873.

J
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iirde auch die Moelichke vorliegen, dass aus dor
Heterogonie schliesslich eine Fortpfianzungsweise hervorginge

,

welche von achter Metagenese ihrer Erscheinune nach
unterscheiden ware. Dies namlich d

schlechtlicher Fortpnanzung herabsinl

d

tionen, z. B. der

abweichende Lebensvei

Blattlause, zugleich durch Anpassung an

l utend veran-
derten, etwa eine regressive Metamorphose eingingen. Wir

dann in ihnen ein -friiheres pbyletisch

ahrend sie in Wahrheit

Stadium zu

ein spateres waren
und das Bild der Metagenese wiirde sich auf dem Weg

Urn

ebildet hab

ware es aber ebensowobl denkb das
Bild. der Heterogonie aus genuiner Metagenese heraus sich
On + rtn r» It /^l *-x !_••._ i nit .. -.*entwickeln konnte, falls h Larven, welche dem ge-

d.d
ungeschleohtlicher Fortpflanzung erlangten. Auch diese Mog-
lichkeit lasst sich nicht gradezu
Ware

von der Hand weisen.
die ammenden Larven der Cecidomyien den

schlechtsthieren etwa so ahnlich
Orthopteren dem geschlechtsrerfen Thier, so wurden wir nicht

G
wie die Iugendformen der

d

herab^

Larven welche sich hlechtlich
pflanzung emporgeschwungen hatten. Ihre Fortpflanzung
wiirde als

ware im Stande, d
erden, und

Auffassung zu widerlegen, dass hier
sei denn, er konne den Entwi^l,,™*.

darlegen, d. h.
modus ihrer FortpH

nachweisen, dass die heut'e parthenogenilirend
nen friiher blosse

waren.

Ich habe diese

er konne

Generatio-

Larvenstadien

letzten Betracht nur angestellt, urn
endem Boden wir hier noch

sobald es sich urn die Deutung d
handelt, und wie Vieles noch zu thun iibrig'
scheint, dass beide Formen der cyclischen Fortpfl.

\
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Het g und Metagenese auf ganz getrennten

Wegen entstehen, so muss

werden, dass unter Urns land

Verhaltnisse iiber die wahr<

b

Genese tauschen kann. Im ein-

zelnen Fall den Weg anzugeben, auf welchem die cyclische

Fortpiianzungsweise entstanden ist, wird nur durch umsich-

tige Prlifting und vollstandige Kenntniss des jeweiligen That-

bestandes zusammen mit dem Versuch moglich werden.

I

VI. Allgemeine Selalxisse.

Es soil hier nicht eine Widerholung und kurz

fassung der Resultate gegeben werden, welche

den Saison-Dimorohismus erlangt wurden, sond

mochte h die alio: erne in en Resultate hervorheben

welche aus jenen hen und zugleieh solch

aufwerfen, welche bisher noch gar nicht, oder nur kurz und

beilaufig Besprechun£

Zuerst muss const

W e r t h e von Art-

direkte W i r k u n *

fanden.
*

itirt werden, dass Unterschied

Unterschieden lediglich d i

ausserer bedingung

entstehen konnen.
Nach d was oben iiber den Unterschied zwischen den

beiderlei Formen einer einzigen saisondimorphen Art gesagt

wurde, kann iiber die Richtigkeit dieses Satzes kein Zweifel

b

ch beiderl

d

h

Namen b degten. So Vanessa Levana und Prorsa, An-

tocharis Bella und Ausonia, Antocharis Belemia und Glance,

Lycaena Polysperchon und Amyntas.

Es kann somit kaum bezweifelt werden, dass neue Arten

sich auf diesem Wege bilden konnen, und ich glaube, dass

dies, bei den Schmetterlingen wenigstens, in ausgiebigem

,

:

'

-«
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und ist. Hier wohl mehr, als andersv

Grund die so auffallenden b

gen der Fliieel und des Korpers in d

biologische Bede die

des Individ und somit auch der Art sind.

enstand

tung sein.

Darwin hat dies sehr wohl

nungen der Schmetterlinge nicht von gewohnlicher Natur-

ziichtung, sond(

versuclite. Nach

Zeichoung

befestio-t :

d
*

v —

bei diesem dadurch, dass sie von dem and

Geschlecht der alten Farbung vorgezogen wird. Nachdem nun

ord

Vererbung theilweise oder

Weibchen ubertragen werd
dass also die Art mehr oder weniger sexuell dimorph bleibt,

oder aber (durch vollstandige tibertragunj

monomorph wird.

)

d

kiirlich sich nden Vererbung wurde ob aner-

kannt. Hier handelt es sich urn die

win im Rechte ist, wenn er auf

andere Frage, ob

diese Weise die

Farbenpracht der Schmetterlinge von sexueller Ziichtung her-

leitet. Mir scheint die Entstehung des Saison-Dimorphismus,

gegen diese Annahme zu spreehen, so verfuhrerisch .und

grossartig sie sich auch

schiedenheiten , wie sie

formen mancher Schmet

Wenn so bedeutende Ver

den Sommer-und Winter

besteh ledi durch

den direkten Einfluss veranderten Klima's hervo

den konnen, so ware sehr gewae:t, der

tung gerade hier eine grosse Bedeutung beizumessen.

Das Princip der sexuellen Ziichtung scheint mir unantastbar,

auch will ich nicht in Abrede stellen , dass es auch bei den

Schmetterlingen wirksam ist , aber ich glaube , dass wir des-
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elben. als letzten Erklarungsgrundes der Farb

konnen, insofern w
auch ohne ieden Ein

dass bedeutcnde Farbenwechsel

ch nun wie weit der umwandelnde E

fl d

wechsel ab hat d zwar in solchem Betrag, dass

Werth

cies besit kann sie dann durch Versetzung in die alten

klimatischen Verhaltnisse

kehren? oder wird sie da

in neuer Weise?

ed in die alte Form zuriick-

aband

Bedeutung, insofer ersteren

Falle klimatische Einfliisse von geringem Werth fur Artbil-

Es wiirde sich dann meistens nur em

zwei Extremen ergeben. Wie heute bei
dung

Schwank

den saisc

sein miissten.

Q und Winterfon

^iirde dann in d

Abschnitten der Erdgeschichte Warmeform mit Kalteform ab

wech B and grupf wirken

noch andre sch Einniisse verandernd ein, b

Schmetterlingen aber; wie ich gezeigt zu haben giaub

AH em d ab

lich engeo „ gesteckten Grenzen hin und her schwanken und

lasst keine verschiedenartigeren Niiancirungen zu.

Es fragt sich also , ob auch die Schmetterlingsarten nur

zwischen zwei Formen hin und her- schwan ken, oder ob viel-

iiberh

fen)

mehr bei jedem neuen Klimawechsel (

stark genug ist, urn Abanderung hervc

eine neue Form entsteht.

So sehr auch die Ruckschlagversuche an saisondimorphen

Schmetterlingen das G

glaub

glaub

zu erweisen scheinen, so

ich doch, das Letztere annehmen zu miissen. Ich

e , dass durch Klimawechsel niemals wieder die alten

Formen entstehen, sondern immer wieder neue, dass sonnt

allein eine periodisch sich wiederholende Veranderung des

Klima's geniigt, urn im Laufe langer Zeitraume immer neue

I

•

*

i
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t' der

den Schmetterlingen.

Meine icht esentlich

wurde oben schon b

Jar hervore;eht, dass

theoretische

tus den Ver-

auf die
physische Constitution des Individuums nicht so wirkt, wie
Saure oder Alkali auf

d dasselb
d

Ind

behandelt wird, diese oder jene Farbune und

d

hervorb sondern

flusst hat allmalig

der in gleicher W
Veranderune- in

ch

und
Wenn rworbene

nenmen, (lurch lange Generations-Reihen hindurch befestigte
physische Constitution der Art wiederum einem anhaltenden
Khmawechsel unterworfen wird, so kann dieser Einiiuss,

wenn er genau derselbe ist, wie zur Zeit der ersten
Artgestalt

,
doeh unmoglich die erste Gestalt wiederum her-

vorrufen. Die Natur des aussern Einflusses ist zwar dann die

auch

So gut aber

aber die physische Constitution der

ganz d Aband

oben gezeigt wurd

ngen hervorbrinfrt

ein Weissling

als ein Blauling

Klima's , so gut

Gradel

abandernden Einfiuss desselb

wenn ht auch

Ab

delten Art unseres Beispiels nach Eintritt des

in geringerem

r umgewan-

ht d

primaren

dern Worten

mit

dne Klimate in

nder abwechselt
ien diese m Wech

Erde auch
loc-ischen

Klima's ent

den sein. 1\

nur zwei

P e r i o d e n

d o c h von
-

fenen Schmett erl ingsart eine unendliche Reihe
verschiedener Artformen ausgehen.

L

In Wirklicbkeit wird die Verschiedenheit der Klimate eine

.

. .
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weit grossere sem, und ein Wechsel derselben fur eine be-

stimmte Art nicht nur durch periodische etvva anzunehmende

Schwankungen der Ekliptik, sondern auch durch geologische

Umgestaltungen , sowie darch Wanderungen der Arten selbst

stattgefunden haben, so dass also ein steter Wechsel

r aus dieser einen Ursache desvon Arten rein nu

Klimawechsels angedauert haben muss. Wenn man

bedenkt, dass viele sonst untergegangene Arten sich local

erhalten haben werden und weiter jene Localformen dazu-

ziihlt, welche d Amixie entstanden sind, so kann die

ungeheure Zahl von Schmetterlingsarten nicht mehr in Er-

welche wir heute auf der Erde antreffen.

iand eeneigt ware, aus meinen Riickschlag-Wenn ab

bei saison-dimorphen Schmetterlingen d

zu das

8en miisse , sobald demselben Klima ausgesetzt werd

diese hervorgebracht hat, so vergisst derselbe, d

d Winterform eben nur ein Riickschl

ist d. h. die durch

dingte plotzliche h

h

zu pi

ge Wiedererwerbung d

maren Form unte

primaren Klima'sl

auch auf andre Ei

dem allmalie: wirkend

B.

Winterforn

Warme

!

Derartige auf Vererbungsgesetzen beruhende Biickschlage

werden gewiss auch bei solchen Transmutationen vorkommen

,

welche

d ab

rfit alternirend mit der primaren Fori

iorphismus, sondern continuirlich eintre

vermuthlich hier rascher unterdriickt

b

Al-beim Saison-Dimorphismus, bei welch

terniren der primaren und secundaren Form die Tendenz

zur vorbring der ersteren sich auch in der zweiten

lebend

Dass der oben gezogene Schluss der richtige ist, dass eine

secundare Art, wenn sie wieder den aussern Bedingungen

unterworfen wird, unter deren Einfluss die primare entstan-

•

Ii
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den war,

weisen di

nicht etwa wieder zu <

* Erfahrungen an Pilar

sichern uns, « dass Culturracen d
die friiheren Lebensbedingung

kkehrt, das be

o

ksekelirt sind
in die urspriingliche wilde Form, sondern
neue sich

gend eine

Ein

Licht

riab

Saison

zu erhalt scheint. ist die Entstehung von V.a-

ben

grossen Theil bedeutend variabler sind, als die primaren.
Riihrt dies davon her, dass

verschiednen Individuen _ ein

der gleich

ir Art zu d

gen Abanderungen veranlasst, oder andern alle Indi-

viduen in der gleichen Richtung ab, und entsteht das Bild

der ariabil nur durcli das ungleiche Temp
'ir^Reiz

gifen?
.

Ohne Zweifel ist das Letztere der Fall. Es geht dies schon
aus den Unterschieden hervor, welclie sich zwischen den
verschiednen Individuen einer secundaren Form zeigen. Sie
sind 1 m m e r nur U
der Art (Qualitat) deutlichsten bei d so

selir abel

d

Vanessa Prorsa (Sommerform)

sere Entfernung von d hnung unterscheiden.
wie zugleich durch grossere oder geringere Annaherung
die reine Prorsa-Zeichnung, niemals aber Abanderungen v

kommen, die nach einer ganz andern Richtung hinauszielt

Es geht dies aber weiter auch hervor, d

oben bereits angefiihrt vvurde — verwandte Arten u
tungen, ja selbst ganze Familien (die Pieriden) auf d

wie

(') Nageli, Entstehung und Begriff der naturhistorischen Art, Miinchen
1865. s. 25. Der Verfasser verwerthet a. a. 0. diesebeigebrachte Thatsache in
ganz entgegengesefczfcem Sinne, aber offenbar mit Unrecbt.
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aussern Reiz in derselben Art und Weise, oder besser

ben Rich tuner abandern

darf

den Schmetterl

Art dens ell

Abanderune

t werden, dass — bei

alle Individuen einer

aussern Reiz mit d g 1 e i c h e n

b dass somit die durch

klimatische Einfliisse bedingten d

in ganz be

b e d i ng t is

dieser Art.

h

d die physische Constitution

Wenn aber selbst bei d atsteh klimatischer

Schmetterlingsformen, bei welcher Naturziichtung vdllig aus-

zuschliessen ist , und die Natur der Art selbst nachweislich

die Richtung der Abanderungen bestimmt, denn'och Varia-

bilitatlitat eintritt, so

iiberhaupt jede Umvi

kendwerden ihrer Charaktere b

darf daraus geschlossen werden
, s

dass

einer Art mit einem Schwan-

"Wenn wir

ets bei wei

aber der Sch

constanter finden, so zeigt uns dies, dass

fortgesetzte Kreuzung d Individ schl

der Form b Graddie Schwankungen

ausgleicht.

Beiderlei Thatsachen zusammen aber bestatigen den von

mir er fi (*) Satz, dass bei d Art

d der Variability mit einer solchen

d (relativen) dass

die Hohe ihrer Entwicklung, erstere der d

End selb b Ich erinnre daran hier deshalb

die Thatsachen. auf welche ich mich d

lich stiitzte, namlich die von Hilgendorf corobinirte phy-

letische Entwicklungsgeschichte der fossilen Schnecken von

wischen b

orden sind, und berechti

(*) Siehe mein.e Schrift « Tiber den Einfluss der Isolirung auf die Artbil-

dung. Leipzig 1872.

^ /
/4v-

f^
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Misstrauen gegen sie, leicht zu weit gehen und ihn

geneigt sein konnte.Wei
In d eben angezogeiien Schrift leitete ich die

Entstehung einer gewissen Klasse von Localformen von 1 o-

h dass
wenn sie d (Periode) der Variability auf
Gebiet gerath, dort nothwendiff a 1 1 e i n d d
derung d Kreuzung mit den Artgenossen an-

Wohngebiete zu etwas abweichenden

oder ws

deshalb

eb

gesetzt wird, stets in and

Variability der Art

isolirten sein d als auf den Wol
und weil die Constanz durch Kreuzung dieser Variationen
hervorgebracht wird, also die R esult ant e ist aus

''e zu

den verscbiednen Componenten, den Variationen.
Sobald aber die Componenten ungleich sind, muss auch die
Resultante eine andere sein und so sclieint mir von theore-
tischer Seite der Moglichkeit soldier durch den Process der
Amixie gebildeter Localformen kein Hinderniss im We
steben. Ich glaube aber auch weiter gezeigt zu habenfdass
zahlreiche Localformen sich ungezwungen als solche amicti-

sche Formen auffassen lassen, wahrend sie durch klimatische
Einniisse nicht erklart werden konnen.

Dass ich mit der Aufstellung der Amixie nicht die Exis-
tenz wirklicher klimatischer
wollte, wie von

vorlieeender Abh;

emigen Seiten gemeint

Abred

irde. j

wohi zur Geniige hervor. E

sie

sich aber, ob nicht klimatische Einniisse auch die Entstehi

amictischer Formen dadurch veranlassen konnen, dass

eine Art variabel machen ?

Es wird schwer sein dariiber jetzt schon endgiiltig abzu-
sprechen; wenn indessen in alien Fallen durch klimatische

Einiliisse nur in ganz bestimmter Richtung ein Variiren

stattfindet, so kann aus einer solchen Variability eine ami-

/



81

/

ctische Form nicht

nur dem Grade. ni<

rvorgehen, da dann die Componenten

ler Art nach verschiedene Resultanten

^

fei

Unt

Als letztes, aber nicht unbedeutendst

tersuchungen hebe ich nochmals hervor

Einniisse, wenn sie in regelmassigem

dass unustimmende

Wechsel alternirend

G
*- *• -~ *™» JL, \—\J JL JL *i—» \^» i

—
, v \*s JL *L L V/ V-* * r*-* -..» ^ »—*. » g -% \_ j

nur die betroffenen Generationen ummodeln, nicht aber die

dazwischen gelegenen. Oder kiirzer :
Cyclisch einwir-

kende Abanderungs-Ursachen erzeugen cyclisch

d

gestaltet sich die Reihe monomorpher Genera-

tionen zu einem Cyclus di-oder polymorpher
*

Generationen.
Auf die nahere Ausfuhrung und Begrundung dieses Satzes

ich hier nicht zuriick zu kommen, ab

schliesst siftli ntimittelbar die Frage, ob nicht diese die

auch
an ihn

Ve bung in ihrem letzten

wandelnde cyclis<

Lid gleichbedeutend

mit Darwin und Hack el 's h V e r e r-

bung, welche die Stadien der Ontogenese zu einem

Cyclus gestaltet? Vielleicht gelingt es der Zukunft, von die-

sem Punkte aus in das Wesen der noch so dunkeln Verer-

bungsvorgange einzudringen und beiderlei Erscheinungen auf

d

ahnen, nicht klar erkennen lasst.

Um schliesslich auch noch da:

auch Hauptresultat dieser Untersuchungen

3 und

formul

scheint es mir in dem Nachweis zu liegen, dass rein nur

fluss veranderter ausserer Lebens-

bedingungen eine Art zum Abandern veranlasst
d d

d kann und zwar zum Abandern in b e-

stimmter Richtung u nd dass diese letztere wie-
~ *** XXX V \J A JLV M W XA V KA. X* £j ,

der lediglich von .der physischen Natur dei

variirenden Organismen abhangig ist, verschie-

6

'
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\
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;
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bei h

h

Arten, ja selbst bei d

em d derselben Art.
So wenig ich geneigt bin, einer unbekannten Transmuta-

wieder b

Wort zu reden, so seh

n, dass die Umwandel

chte ich auch hier

einer Art nur zum
Theil auf ausseren Einfliissen beruht, zum andern Theil aber
auf der specifischen Constitution dieser omen
Art. Specifisch nenne ich dieselbe, insofern sie auf den-
selben Reiz and

d

reagirt, als die Constitution einer an-
Art. Im Allgemeinen lasst sich auch recbt wohl em-

sehen , warum dies so sein muss. Nicht etwa weil eine
neue Art von Lebenskraft in ihr verb

desbalb weil
lage, sondern

sie eine andere Entstehungsge-
sicb hat, als irgend eine andereschichte hintei

Art. Wir miissen annehmen, dass von den altesten Zeiten

b

Wach
, Ernahrungs

leben
oder Entwickelungstendenzen bis auf die heute
Arten iibertragen haben, dass jede von diesen eine gewisse
Summe solcher Tendenzen in sich tragt, dass diese es sind

innere Erscheinung zu jeder Zeit

welche in ihrer Reaction gegen

welche seine aussere und
seines Lebens be

das individuelle Leben

darstellen ererbter Tendenzen beijed

daraus nicht nur
sich

verschiedene aussere Erscheinung d
Arten, die Verschiedenheit ihrer physiologischen und biol
gischen Lebensausserungen , send

mit Nothwendigkeit hervor, dass

es eht auch d

d
hieden reagiren miissen auf solch

Arten

Reize, h b

f

Form h

b

js heisst nun nichts Anderes, als dass jeder Art durch
physische Constitution (in dem soeben dehmrten Sinne")

Variationsmoglichk
sind. Dieselben sind offenb

vorgezeichnet

ausserordentlich zahlreich fur
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de Art, aber nicht unendlich, sie gestatten der Naturziich-

g einen weiten Spielraum , ab lb

auch dem sie sie zwingen, gewisse, wenn auch breite

Entwickelungsbahnen einzuhalten. Ich hab schon fruiter

ben (*)

bei d

spielt zu gering taxirt, wenn

lungen wesentlich nur

man den Gang der Umwand-

aussern Bedingungen zuschreibt.

Darwin gibt allerdings die Wicht

.ber doch nur msoweit es die einzelne Variation betrifft,

< Q
dass

stitution der Art abzuhangen scheint. Ich glaube aber,

grade in diesem Moment der Grand liegt, warum auch unter

den giinstigsten aussern Umstanden niemals ein Vogei in ein

Saugethier sich umwandeln konnte, oder, urn mich allgemein

„„^„i„r,„ira-n warnm von einem bestimmten Puncte, einer
auszudriicken, warum

bestimmten Art der jetzigen. Schopfung aus auch unter den

i Umstanden nicht jeder beliebige andere

den kann, warum von diesem Puncte aus

der Br

Entwickelungsbahnen

,

eingehalten werden

inabrollende Kugel di

wenn ich von bedeuten-

etwa so, wie eine

bleibendes Hinderniss anders abgelenkt werden wird
,

je

nachdem dasselbe sich ihr hoher oben, oder weiter unten

entgegenstellt
,

je nachdem ihre Bewegungsrichtung und

Geschwindigkeit im

In diesem Sinne

Variation A s k e n a s

der Ablenkung beschaffen ist.

der

tand

bestimmt » gerichteten
'-

dam besondere, neue Naturkraft gemeint sein

soil, welche aus sich selbst die (2). Die

Erklarung der Erscheinungen scheint mir eine solche Annahme

(i) Siehe meine Schrift: « liber die Berechtigung der Darwin'schen Theone »

Leipzig 1868.
'

. .

(*) Anm. Ich betone dies hier ausdriicklich, well der Bericht, welchen icn

im Archiv fiir Atithropologie (Jahrgang 1873) uber Askenasy's gedanKen-

reiche Schrift gegeben babe mehrfach missverstanden worden ist.
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erheischen, und wenn sie nicht nothwendie
iiberh

Meiner Ansicht nach kann eine Transmutation
is mnern Ursachen mote r>«A n^ .___:,

aus mnern
wir den

tiren, so

denn nur

rem nur
dacht erden. Konnten

Wechsel ausserer Lebensbedmgungen absolut
den die

bleib

Wor
di

-— MWf«c lul wtucesien sinne
vermag ^banderungen m ei,eugen und selbst

neben d

ungleichi

ererbte

ererbte Anlage selb

jeher die einzelnen Individuen
Einfiiissen unterworfen waren.

Ungleichhe:

Einfliissen

ist nur deshalb

mir

zu b und auch die

leich von

verschiedenen

Aband aus rein innern Ursach
deshalb ganz undenkbar, weil ich

cheint

Kann, wie dasselbe

stitution einer Art

die folgende Generation

Substrat d
zwei

dies der Fall sein,

entgegengesetzte Bewegungen auf
iibertrap-ftn snll+c* ti-^a j„„-l •• .

miisst
wenn die durch Vererbung iibertragene

Entwickelun^srichw Z 7 r
™UI* ^ertragene

Vorfahren n^l 7 ^ ^ GrUnd der Ahnlichkei* mit denvorianren und der AhSnri „ j i, j_.. TT ..,

ihnen sein sollte.
-

Aband

der Unahnlichkeit mit

^z:~nt:ztTen ,,,s 2um gr6ssten Be^
beruhen 2U kih.„ • *

a " X Um auf ausse™ Einfiussen

;il * ?
Keact,on eine and<- -in musS

,

eine anders
wenn von gleichem Reize
Constitution getroffen wird, „
beruht nacli meiner Ansicht' eb
aeutung dieser constitutionellen UntecMed

Hand
phy

Wenn
summen, das h

b

Constitution
die

auch die Vererb
J

einer Art begreift
nd in obigem Sinne bestimmt gerichtete \

y s i s c h

chrankt

unter Anpassung die directe und indirecte React

': " •
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dieser physischen Constitution auf den Wechsel der Lebens-

bedingungen, so kann ich mich Hack el 's Ausdrucksweise

anschliessen und mit ihm die Umwandlung der Arten auf

die beiden Momente der Verer bung und Anpassung

zuruckfuhrcn.

VERSUGHE.

A. Versuclie mit Vanessa Levana

1). Zucht aus Eiern, welche am 12-15 Mai 1868 im Zwinger

von einem Weibchen der Winterform gelegt waren. Aus-

schliipfen der Kaupen am 20-22 Mai, Verpuppung derselben

am 7-0 Juni.

Die Puppen wurden bei gewolmlicher Temperatur aufbe-

wahrt -und ergaben

:

/ '.

am 19 Juni 4 Schmetterlinge
s.

»

»

»

»

»

20

21

22

23

25

»

))

))

))

»

5

10

9

7

13

»

»

))

))

»

zusammen-48 Schmetterlinge , welche alle

die Prorsaform besassen , drei Weib mit ziemlich viel

ab d 9/(

d

2
ter V e r s u c h. Am 12

tcn August 1 868 gefundene Raupen (d e r

)

irden im uneeheizten Zimmer aufbewahrt. Im September

pft noch Schmetterlinge aus und zwar in Prorsa-

ab sie

das versetzt wurden vom

Ende

1-17
form , die

Februar in

Marz 1869 mehrere Schmetterlinge, alle von Levanaform.

Versuch 3. Am 17
tcn Juni 1869 gefundene Raupen wurden

nach ihrer Farbe sortirt; die gelben mit hellbraunen Dornen

i

\



* m*f

'
' ^

86

ergaben bei gewohnlicher Temperatur
Schmetterlinge

, von welchen 12 ^
zeigten,

deinnach als Porimaform bezei

am 8tcn-12ten
Juli 13

*

12 gewohnliche Prorsaform
ber noch mehr Gelb enthalt als

Von

Eisschrank

die Schacht

schliipft

,

Ausnahme

gesetzt (T

den am 25 Juni 30 Puppen in den
3ratur 8-10° R). Als am 3 August
de, waren fast alle bereits ausge-

viele schon todt, einige noch lebend, alle ohne

>
doch alle der Prorsa-

Zwischenformen (Porima)

tehend

Ve

Baup
8. Eme grosse Anzahl gleichzeitig gefundener
TPnOT'Q+iA'n TT . . -der Generat H verpuppte sich und

holier Sommer-Temperatur aufbewah, „.
giger Puppenzeit schliipften vom 28 Juni
Schmetterlinge -

wurde
Nach etwa 19 ta-

5 Juli etwa 70
aus, alle von Prorsaform, mit Ausnahme

d

Vers uch 6. Die 70 Schmetterling
wurden in einen 6' hohen un
in welchem sie bei warmem
schwarmten. Einmal nur wur<
nur ein Weibchen legte am 4
der damals herrschenden. hnl^

besassen {Porima)

d

Wett lebhaft

Lng beob

an Blumen

i

on o, T n .

"aiwe ergaoen diese

1 1 ge"
f'

e Schme««'Hnge (3" Genera-
,

— " aic" rrorsa mit m
Gelb, kernes unter 18 vollstandige Porima.

od

Vers uch 7. Am 8ten

G

Verp

IV wurden im
undene

aus bei 17-20° R O

A. 56 Puppen fiinf Wo
emp. 0-1° R.), dann im \ eh

lang auf das Eis gesetzt

Sie ergaben alle im April 1870 d
ahme einer einzigen Porima.

* ^ * ' " All l/Ui V •

Levanaform mit Aus-

B. Eme etwa gleiche An Zahl der Puppen wurde inshaus gesetzt, aber ohne Erfolg, da w, „•„„,"" Treib-

von 12-24° R. kern einziger Sch im Laufe des

::::•' .
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wur-
October unci November mehr aus

den dann ira ungeheizten Zimmer iiberwintert und ergaben

im April und Mai lauter Levana.

Versuch 8. Anfang Juni 1870 gefundene Raupen der Gene-

ration II verpuppten sich.vom 13-15 Juni, und lieferten bei

gewohnlicher Temperatur am 29
leu und 30

ste
» Juni 7 Schmet-

terlinge der Prorsa-form.

Versuch 9. Puppen derselben Generation II wurden unmit-

telbar nach der Verpuppung am 18- Juni 1870 in den Eis-

keller gesetzt (Temp,

lang (bis zum 48ten Jul

Sommertemperatur am:

blieben dort . vier Wochen

ab

22 Juli 2 Prorsa.

23

24

25

26

2

»

»

3 »

6 Porima, von welchen k der Levana sehr ahnlieh

»

»
» »

))

1 Levana, aber ohne blaue Saumlinie.

2 Levana

6 Porima.

Schmetterlinffe , unter welchen nur 5 reine Pr

form.

Versuch 10. Ausgewachsene Raupen der Generation IV

August 1870 gefunden verpuppten sich am 26sten

September. Die Puppen wurden in 3 Theile
am 20

August bis 5
ten

getheilt

:

A. wurde unr ttelbar Verp

haus g acht (Temp. 12-25° R) und blieb dort bis zum

pft

und l'als Porima.

berwinterten und

b

Die ubrigen Puppen i

nachsten Friijahr Levana.

B. wurde im Zimmer aufbewahrt,

geheizten bei 6-15° R. Kein einziges

noch in demselben Jahr aus. Vom November ab wurde cliese

Partie Puppen mit C vereinigt.

C wurde unmittelbar nach der Verpuppung emeu Monat

Individuum schlupfte
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19 ten
October in das

dann ab <l

b

ibhaus. Audi hier schliipfte kein
Schmetterling mehr aus. Die Puppen iiberwinterten nun mit
denen von Partie B im geheizten Zimmer (iiber Wasser) bei

am Febr. 6

»

))

))

))

»

am Marz

»

»

»

April

»

»

Mai

22

23

24

25

28

1

13

15

19

2

7

21

2

1 9 Levana

1 <? Levana

1 c/
1 Levana

1 9 Levana

1 V, 1 9 Levana

1 </\ 1 9 Levana

1 c/
1 Levana

1 9 Levana

1 9 Levana

1 c/
1 Levana

2 S, 1 9 Levi

1

iria

9 Levana

i 9 Levana

1 9 Levana

Die ,

ltt" 10 "evana, darunter 10 Weibchen

denem Grade d

hob

bei

daraus ersichtl

-chied

d
duen auf den

gowohnten Temperatur reagiren. Wahrend

d. L.zu der

And erst im

V h 11. Zucht
neration I. Ausschliipfen aus dem Ei am G-
puppung urn den 9

te" Juli. Vom H*» Juli big
-arden die Puppen auf Eis gestellt (Temp (

d Mai

erschi

ern dc

aus,

Juni 1872, Ver-

11

das Treibha
o

ebracbt

ten

B)

emb

bept. 19 3 </• Prorsa und 1

13 Porima (12 ^ i

21
<?

1 9) und
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Mia

Sept.

» 22

»

» 23

»

»

))

»

Oct.

24

25

27

4

2 Levana 9

14 Porima (12 c^ und 2 9)

1 Levana 9

10 Levana 9

3 Porima </

5 Levana 9

1 Levana 9

3 Levana 9

1 Porima J1

9H25 9 nur

Summa-57 Schmetterlinge , worunter 32 J1 und

3 Prorsa, 32 Porima und 22 Levana. Es muss

jedoch bemerkt werden, dass unter den als « Levana » be-

zeichneten befindet

derselb
lichen Levana ganz entspricht, ja Keines, welches

so nahe kommt, wie einige Exemplare aus Versuch 9. Alle

d

nd grosser J

vielen Gelb doch mehr

id enthalten trotz

end eine achte

Levana. Bei alien k ii n s 1 1 i c h erzeugten Levana ist stets die

h Binde auf der Wurzelhalft

broch was b sehrdurch Gelb unte

selten vorkommt.

chen Levana meist plumper, der Fliigelschnitt etwas anders,

b

to
die Vorderflii

Abbildungen 7 bis

(siehe

Versuch 12. Am 22sten September 1872 gefundene Raupen

der Generation IV wurden in zwei Haitten getheilt:.

A. wurde Verpupj

Treibh

Trotz der hohen Temperatur schliipfte nicht ein einziger

Schmetterling wahrend dieser Zeit aus, wahrend mehrere

gleichzeitig gefundene und in denselben Schachteln gezogene

Puppen von Vanessa C. album und Atalanta Mitte October

ausschliipften. Von Mitte December an wurden dann die

Puppen im ungeheizten Zimmer aufbewahrt und schliipften

dann im Fruhjahr 1873 sehr spat aus, alle als Levana:
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6 Juni

8

11

12

15

16

19

»

»

))

»

))

»

»

7 Levana

2 »

2

1

6

1

9

»

»

Summa-21 Levana.

B. wurde im ungeheizten Zimmer erzogen und dort den
Winter iiber gelassen. Vom 28*- Mai an schlupften die Schmet-
terlinge aus, alle als Levana.

B. Versuche mit Pieriden.

Versuch 13. Im April eingefangene Weibchen von Pieris
Rapae legten Eier an Sisymbrium A Maria. Diese lieferten
Raupen, welche sich vom 1-3ten

Juni verpuppten. Die Puppen
warden vom 3- Juni bis 11- September auf Eis gestellt
(Temp. 0-1° R.), vom 11- September bis 3- October in das
Treibhaus (Temp. 12-24° E )

Oct. 23

» 24

» 25

» 26

» 28

2 <?

1 <?

1 9

1 9

19
1 9

19

Alle mit d

3 <? und 5 9

h

Obe die

der Winterform, die Weiber alle stark gelblich au
ein weiss; auf der Unterseite s

Hinterflugel
, besonders in der

schliipfte nicht mehr im Treibhaus

hwarze Bestaubune de
Mit-

ondern iiberwinterte
r

-

nd gab im geheizten Zimmer
ten

Januar 1873 ein Weibchen, ebenfalls von der Winterform.
Versuch 14. Am 27 und 28- April 1872 eingefangene
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Weibch von Pieris Napi legten Eier an Sisymbrium Al-

liaria. Die aus ihnen erzogenen Raupen verpuppten sich vom

;en Juni. Die Puppen wurden kurz nach der28s

Mai b

Verpuppung auf Eis gestellt, wo sie bis

(3 Monate) blieben

lieferten sie dort bis

3
ten Octob ins

11

Treibh

ten September

is versetzt

October 60 Schmetter-

linge, alle mit scharf ausgepragten Gharacteren

der Win t erfor m. Die iibrigen Puppen iiberwinterten imWinterf
Zimmer und lieferten:

April 28

4Mai

»

»

»

V
))

))

»

»

))

))

12

15

16

18

19

20

23

26

29

3 c/V und 6 9

1 9

4 <?

1 <?

1 <?

1 <?

1 9

»

2 <?

2 <?

1 <?

»

1 9

1 9

1 9
»

»

»

Juni »

1 9

3 9

»

»

»

Juli

6

9

21

2

»

»

»

»

1 9
1 9
1

•

9
1 9

15 <? und 19 9

Versuch 15. Mehrere der im Mai 1873 ausgeschl

Schmetterlinge des Versuch rden

Zwinger gebracht, b en sich dort u.nd legten Eier an

Reps. Die Raupen wuchsen an den lebenden Pflanzen im

Zwinger heran, verpuppten sich dann in Schachteln und

urden in 2

A. Mehrere b
Sommertemperatur

gab

pragten Characteren der Sommerform.



1

'

92

d >rn Puppen wurden unmitteibar nach der Ver-
puppung auf Eis gestellt und blieben fiber 3 Monate im
Eiskeller vom i— JUH bis 10 te» Oethb«

) verdarb
die meisten davon durch Eindringen von Nasse in die Schachtel.
Nur 8 lebten nocb und von dies

zwar als W20 ste
» October aus und

dern iiberwinterten im
erst Anfang Juni 1874 aus. Alle 5

hliipften 3 nocb am

ungeheizten Zimmer und schlupften

d alle zeigten die Cbaractere
waron W e i

b

form, aber trotz
naten besassen
h o h e r em
also der

emer d

d

der Winter-
r von It Mo-
di n i c h t in

f

sie dies el ben docb
als gewohnlich, naherten sich

Versuch
(Allgauer Alpen)

Stammform Bryoniae nicbt.
16. Auf einer Alpe in der Gegend von Oberstorf

am 12
ten

Juni 1871 Schmetterlinge

gebracbt. Sie ilogen dort munter

und

ab

an den Blumen umber,

iegten Eier an gewohnlichen Gartenkobl ab. Aus diesen kamen
Raupen, welche in alien Altersstadien vollio-
n n n r\ r\ A r\ -n ^v, ^ « T « T 1 • 1 *-. ©denen der gewohnlichen Form
w a r e n. dieb

von Napi gleicli
vortrefflich bis kurz vor der Verpup-

pidemie sie decimirte, so das
nur etwa 40 lebend

fflichen vollstandio- da

Puppen wurden. Auch diese

denselben Polymorphisms, indem sie theils schon
6

a

elb

(die meisten)

Mannch

lbgrau waren. In dem-
;er Schmetterling aus,

.(>' a

m, we.ches sicb durcb die scbwarze Bestaubung
der Flugeladern an den Fliigelrandern (Oberseite) mit Sicher-
heit als var. Bryoniae zu erkennen gab. Die iibrigen Puppen
uberwmterten im gebeizten Zimmer, und ergab

b d 5 "Weib

von Ende

alle mit
ausgepragtem Character der var. Bryoniae Es schlu-
pften aus:

1

.• .-

I
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22 Januar

26 »

3 Februar

4

5

7

9

24

»

))

1 <?

1 J
1 J'

1 cf'

1 J
)) 1 g

))

»

1 <?

1 c?

4 Marz

11 » 1 J'

6 April

1 9

1 9

1 9

17

11

)) 1 C^

Mai 1 9

3 Juni 1 c^

Summe-10 <? o 9

Wie man sieht, ist aueh hier die Neigung durch Einwir-

kung von Warme die Entwicklung zu beschleunigen bei

den Individuen sehr verschieden. Von den 16 Schmetter-

lingen hat nur einer nahezu die normale Entwicklungszeit

beibehalten, vom 27sten
Juli bis 3 Juni, also voile 10 Mo-

nate; alle Andern kiirzten sieab; ein Mann auf 11 Tage(!),

8 Individuen auf 6 Monate, 4 auf 7 Monate, 2 auf 8 Monate,

1 auf 9 Monate.

m

ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN

Tafel I.

Fig. 1. Mann von Vanessa Levana, Winterform.

Weib von V. Levana, Winterform

Fig. 3. Mann von V. Levana, kiinstlich erzeugte Zwischen-

rm (sog. Porima).

Fig. 4. Weib von V. Levana, aus der

mstlich erzeugte Zwischenform (Porima) Winter
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zu unter-
form dup durch die etwas dunklere Grundfarbe
seheiden

,
in der Zeichnung aber vollstandig mit ihr iiberein-

stimmend.

Fig. 5. Mann von V. Levana, Sommerform (Prorsa).

6. Weib von V. Levana, Sommerform (Prorsa).
Fig. 7-9, aus der ersten Sommer-Generation kiinstlich

v a*

Fig.

er-

Fig. 10 u. 11. Mann
(Porima).

und "We Win
form, kiinstlich aus der Sommergeneration erzeugt; die gelbe
Grundfarbe der Unterseite der Hinterfliigel lebhafter, als bei

Wmterform
Fig. 12 u. 13. Mann und Weib von Pieris Napi > Sommer-

form.

Fig. 14 u. 18. Pieris Napi var. Bryoniae, Mann und Weib
aus Eiern gezogen.

Tafel II.

Fig. 16. Papilio Ajax , var. Telamonides ,

Fig. 17. Pap. Ajax, var. Marcellus, Sommerform.
•m -^ a _ _ »

w

Wint
Fig. 19. L. Agestis, deutsche Sommerform.
Fig. 20. L. Agestis, italienisclie Sommerform.
rschied zwischen Fig. 19 u. 20 liegt auf
elche nicht mit dargestellt werden konnte)
Fig. 21. Polyommatus Phlaeas Winterform

(H

der Unters

ler deutschen

leich.

aus

und
dinien

Sommergeneration vollkommen

Fig. 22. Polyommatus Phlaeas, Sommerform aus Genua.
Fig. 23. Pararga Egeria L. aus Freiburg, i. Br.

/ Fig. 24. Pararga Meione siidliche Klimaform
aus Sardinien.

von Egeria 3

\

Separat-AMruck aus den Annali del Museo Civico at Storta Natural* <UGenova, Bd. VI. 1874.
^uomaie at

Bruck der Tipografia dei JSordo-muti. Genua.
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Nachtragliche Bemerkung.

Alle Abbildungen sind direct nach der Natur entworfen. Leider

nicht unter den Augen des VerfesserB ausgefiihrt
konnten sie

werden und so kam es.
Wiedergabe

von Parbe und Zeichnung im Ganzen, doch bei einigen Figuren

gerade die feinen Untersehiede zwischen den beiderlei Generationen,

auf die es hier besonders ankam , nicht so scharf ausgedrUckt

sind, als dies in der Natur der Fall ist. So namentlich bei Piens

Napi (Fig. 10, 13), dessen Sommerform (12 und 13

schwarzgriine Bestaubung der Unterseite, sowie auch der Fltigel-

wurzeln anf der Oberseite erhalten hat. Auch die Sommerform

ron Polyommatus Phlaeas (Fig. 22) ist meistens noch dttsterer,

eine zu starke

als sie hier dargestellt wurde, wie ich denn im Allgemeinen

sagen kann, dass alle Bilder der beiden Tafeln die betreffenden

Untersehiede der Generationen eher zu schwacb, als zu -*-"stark

angeben. Es versteht sich, dass darin nicht der geringste Tade

fttr den darstellenden Kunstler liegen kann. Im Gegentheil

spied* ich Herrn Kamann hier ausdrticklich meinen Dank aus

fttr die vortreffliche Ausfuhrung dieser Bilder, welche als Leistung

des Farbendruckes neben denen des Ramann'schen Werkes uber

die Schmetterlinge Europa's wohl unerreicht dastehen.

*
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