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• Syno11ymische Berichtigung . 

Im J a 11 rgange 1863 diese1· Zeitung (S. 331) ha.be icl1 
bemerkt, <lass die von Bohen1a11 auf ~tidafrilia11iscl1e ~1elo
lontl1iden e1·ricl1tete Gattu11g Haplobracl1it1111 der von Bt11·
mei8ter Z\\1 ei Jal1re friil1er errichtele11 Rl1abdopholi s nacl1-
stehen mlisse. Das ist aucl1 ricl1tig, nur l1abe icl1 irrig an
gegebe11, mit Rl>abd. a.lbost1·iata sei Ha1)lob1·. costi1Je11ne Bol1. 
id entiscl1. Ni ell t H. cos ti penne, s011d ern H. sulci pe1111e Boh. 
soll es l1eisse11. Des Haplobr. costipenne erwal1nt Prof. Bur
meister i1n Supplement des Band IV. Abtl1. 2 seines Handbucl1s 
S. 537, giebt a ber keinen N amen nocl1 nal1ere Bescl1reibung. 

C. A. D. 
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Seit nu11mel11· 18 .Jal1ren tl1eilt sicl1 die Nobilis Grex 
Nalurae Curiosorum in z,,·ei scharf gesci1iedene Parteien, pro 
und contra Dar,vin; Gt1elfen und G l1ibellinen konnen sicl1 
kaum unv~rsol1nlicl1e.r gegentiber gestanden l1aben. So z. B. 
findet sicl1 in den 'l.,ra11sact. der Londoner eniom. Gesellschaft, 
3. Series~ 1865, aus der Feder meines geel1rten Freu11des 
R. Mac Lachlan ein Artikel libe1· das Variiren der Lepido
pteren, de8sen zweite A btl1eilung sicl1 n1it der Darwin 'scl1en 
]?1·age, und zwa1· J)rO 0 . ., bescllaftigt. I 11 den A n11alen d er 
Soc. e11t. de France 1867 S. 333 ist diese At,tl1eilung von 
den Herren Gi1·ard und Fallou ilbersetzt und mit i\nme1·kungen 
con,ra D. ver8ehen ,,1 orden, welcl1e Eeh1· lesens,\1 ertl1 sind. 

Da.$S die Dar"'iniane1· von Jahr zu J a.l1r an Boclen ge~·on
nen, dass D's G1·undansichten nicl1t bloss bei vielen berleuten
den Zoologen in den verschiedensten Klassen, sondern aucl1 
bei 1nancl1en Protagonisten der Bota.nik, bei den ~otragends_ten 
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Geo- u11d P,1laeontologen Zl1stimmung f efunden l1aben, ist 
eii1e rrl1atsacl1 e, d er gegen li ber es ,,1 e11ig verscl1 lagt, d ass 
einzelne Gegne1· sie mit vel'acl i tlicl,e1n N aserlin1 pfen als ,; T r1·
lel1re'' brevi n1anu au'-'1 eise11. DieEe Geg11er be"·eisen durcl1 
ihre Einwilrfe, <lass sie r1icl1t einmal die Scl1riften cles neuen 
Propl1eten at1fmerksan1 gelesen l1a~en, namentlicl1 "'O sie 
nicl1t gege11 d as avi;o~ lpa, so11dern gegen die daraus ge
zogene11 Consequer1zen junge1·, ungeduldige1· Proselyten de1· 
neuen Lel1re von Leder ziehen, Consequenzen, ,,1 elcl1e alle1·
<lings nicht in1mer logiscl1 z,,,ingend., jedenf-alls vo11 de1n be
scl1eidenen, iiberaus gewif. senl1aften Stifter der Lel11·e nicht 
autl1entiscl1 gezogen sind. Die eben an il1m gerlil11nten Eigen
schaften -:.~) zeigt Dar"1 in fast auf j eder Seite seiner Scl1rift.e11, 
ausse1·dem nocl1 t'lir jeden, de1· E11gland und die Englande1· 
genauer kennt, <lass er, D., sicl1 ,,o}Jkon1men be,vusst ist, ,,·ie 
vorsicl1tig man in dem La.nde de1· Hochkircl1e alle Dinge 
zwischen Himn1el und Erde llehandeln n1uss, ~7 ent1 mat1 
Aergerniss vermeiden "'' ill. Das ist il1m ·freilicl1 nicl1t g·e
lungen, " 1 eil aucl1 de1· einfaltigste 01·tl1odoxe jedesmal da eine 
feine Nase l1at, ,,-o er aucl1 nur im entferntesten einen Conat 
wittert, an einem Stein seines rrempelge"'olbes zu 1·utteln. 
Nun ftel1t zwa1· in (ie11 11. Scl1riften aucl1 nicl1t eine Sylbe 

• 

tibe1· den exacten lfod11s der Species-Scl1opfung, aber desto 
mel11· in c1er bisl1erigen Tradition der 11. Kirchenvater, ut1d ,ida. 
es docl1 mo g l i c 11 ware, dass nacl1 den1 D~scl1en P1·incipe lier 
I,Jensch nicht von Gott geschaffen sein solle'' (- an keiner 
einzigen Stelle l1~1t D. d~1s gesagt - ), ,,sondern mit den1 Affe11 
denselben ge111ei11scl1aftlicl1e·n Starnmvater J1atte'' ( - aucl1 
dies Tl1eorem wird 1nan im D. vergebens suche11 - ), so n1uss 
einer S?~cl1en Spinozistischen Ketzerei, eine1· personificirte11 

*) In de1· Note (3) zu Mac Lachlan's A.rtikel werden dieselben 
anschci11end von I1e1·rn Girard bestritten, indem e1· (S. 337 l. c.) 
sagt: ,,cet auteur, comme tous les naturalistes s;Tstematiques, accepte 
tous les fa.its favorables a ses idees, sou vent avec peu de controlc, 
comme on le lui a reprocl1e pour des exernples donnes par les ele
veurs d'animaux domestiques, et 11 e g l i g e ou om et ceux, c1ui lui sont 
contraires". lch glaube, <lass Herr Gira.rd sich in dieser Behauptung 
irrt, wenigstens sicl1er insoweit, als Herr Dar"·in in seinen Schriften 
(und " 'ie seine personlichen Freunde versicl1ern, in seinen Unter
haltungen) niemals wi s sent 1 i ch eine seiner Theorie vvidersprecl1ende 
oder auch nur i1nbequen1e That_sache vernachlassigt oder auslasst. 
Nach seiner Hei1nkehr von mel1rjahrigen 1niihseligen, seine Gesundheit 
in gefahrliche1n Grade e1·schiitternden Reisen hat er <las ,1nonuur 
prematur in annum" beobnchtet, ehe er mit seiner A.nsicl1t "iiber den 
Ursprung der A.rten" vor die Oeffentlichkeit getreten ist . 

• 
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Nat u 1· a n a tu 1· ans, mit Feuer und Scl1wert entgegengetreten 
,,,. erden !'' Dazu lcRnn man blo8s sagen: 0 sancta E-itnplicitas 
- t111d 111an braucht sic11 11icl1t gross "V''under11 ') ,,1enr1 die 
jungen ProselJ·t en D's darilber zu fan atibcl1en Bilderstilrmer11 
,,rerden. 

• 

Inz,vischen 11at &icl1 die neue Lel1re nicl1t bloss gegen 
die Aristok1·atie, die t11n keinen Preis mit dem Affen ve1·
,,,anclt sein "''ill "'f) und gegen ciie ubercl1rist]icl1e11 Buchstaben
glaubigen zu wel1re11, 11e.in aucl1 gegen einige l1eidniscl1e ode1· 
docl1 l1eterodoxe Na tu1·forsclie1· ,·on Ha11d ,verlr, namentlicl1 
gegen die ,;erbisse11en Specieskenner 1111<l vor allem gegen die 
dickba11digen Speciesbe~c~11·tiber. Jene, die I(e11ner, sel1en scl1on 
im Geiste die 12 oder ·t3.000 Arten ihrer rnit so viel Fleiss 

I 

t1nd mit fO erl1eblicl1en baaren Ausgaben zusammengemlil1ten 
Sa111mlu1Jg i11 '1\'ertl1lose Abarten einer ode1· ,,·eniger D'scl1er 
Urarte11 zerfallen; die Bescl1reiber aber, bei dem Gedanken 
an ein rnitleidlofes Ab"·tlrgen ihrer 100 oder 1000 unsterb
licl1en ~1ii1i's 1·ufen entset7.t 111i t l\1ac Duff: 

All my pretty ones? 
Did ) ' Otl s,iy ,ill? - 0 l1ell•kite! 

Aber gemacl1, \,·Urdige Speze1·eil1a.ndler so scheint 
mii- die Sache den11 docl1 11icl1t zu stel1en ! Ic11 mochte im 
Gegentl1eil glau hen, d n s Dar\\·in 'scl1e P rinci }) treibe die Specief
Differenzir-ung und die ge"'·issenl1afte :i\1it1utienbescl1l'eibung auf 
ei11e ungeahnte Holi.e. Geracle die ir1 allen denlibaren Kleinig
lreiten denkbar gena l1este Bescl11·eibung der jetzt lebenden 
A rte11 " ' ird nacl1 J al1rtausenden die dan11 et ,va nocl1 lebenden 
A11tidur\viniste11 befal1ige11, at1f il1re111 Si1111e z11 beliarren -
oder moglicher,,1 eise a ucl1 de11 Da1•yvinianern Stoff bieten, statt
gel1a bte wesentlicl1e Vera11derungen zu co11statire11. lch de
ducire l1ierau~ nicl1t 11ur lteine11 betl1Iemitischen I{indermord 
de1· Mil1i's, nei11 umgekel1rt, <las me111·fach getadelte . Mul-

*) Im gemeinen Leben acl1tet 1nan denjenigen rnit Recht hoher, 
der aus Nicl1t.s sicl1 z11 Etwas gemacht hat, wahrend man denjenigen 
gering zu schatzen -pflegt, der c1urch sei11e Scl1uld ans einer l1ohe1·n 
in eine niedere Spha1·e geratl1en ist. Es wa1·e also die Ansicht nicl1t 
ungerechtfertigt, <lass dergleicl1en Aristokraten in il1re1n witzigen 
Hochrr.utl1 tibersehen, vvie es, streng genommeo, dem J\ienscl1en ehren
voller ware, sich nacl1 11ncl nach aus de1· Bestialitat des Affen _so 
" 'eit empor und los gcrungen zu haben, als <lass man (leider desseh !) 
bei unbefang·enc1· Heo bachtung 1nancher l1ocl1gestellten Genealogien_,, 
auf den Verdacht geratl1en m11ss, diese oder jene Familie schlagt 
scl1on seit Gene1·ationen 1neh1· und meh1· in die angestam1nte Bestia
litat zurtick und wird vermuthlich ehestens, wenn nicht al1f den Affen, 
so doch auf irgend einen andern Vierfusser kommen. 
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sant'sche System, den Varietatan besondere Taufnamen zu 
verleihen., sc)ieint mir dadurcll bei11ahe Oberwasse1· erhalten 
zu l1aben. 

Abe1· fU1· Da1·,,·i11 l1auen sicl1 aucl1 unter den Species
Ma11nern tKenner11 und LieLhabern) ganz acl1tbare Parteinel1mer 
gefunden., unte1· den Entomologen namentlicl1 zwei seiner 
Landsleute, die einen rl'l1eil il1res Lebens dazu brauchten, 
n1as ser1l1aftes 1\1 aterial nicllt bloss zu sam meln, sondern aucl1 
mit scl1arfem Blicke zu beobacl1ten, die Her1·e11 Wallace und 
Bates - beide sind unbez,,,eifelte Darwinia11e1·. Ihnen gese]Jt 
sicl1 nun ein Deutscher, Herr '"7 agne~·, der Autor des in der 
U eberscl1rift genanntcn Werkc.l1ens, ein l\'Iann, <lessen Exvlo-
1·atione11 ~1ittel-A merika's, N ord-Afrika 's und der ca.ucasiscl1en 
Provinzen ihn als vollkommen ebenblirtig jenen engli&cl1e11 
Forschern gleicl1stellen. 

Dass er die Grundansicl1t Da1·win's theilt, besagt das ganze 
Biichlein - aber e1· giebt il1r allerdings eine recl1t ,,,esentlicl1e 
Modification, V\1 elcl1e e1· (S. VII. und S. 37) dahin formulirt: 

Das Migrationsgesetz de1 .. Organismen (Pflanzen und 
Thiere) und die natlirliche Zuchtwahl stehen in einem 
innigen Zusammenhang. Die geographische Vertheilung 
der Formen wiird,~ ohne die Darwin'sche Theorie nicht 
erklarbar sein. Andererseits konnte aber auch die 
Zuchtwahl ohne eine Wanderung der Organismen, ohne 
die lang·ere Isolirung einzel11er Individl1en vom Ve1 .. -
breitung·sbezirk der Stammart nicht wirksam werden. 
Beide Erscheinungen stehen in enger Wechselwirkung. 

Er belegt diese Modification mit eine1· Menge von interessanten 
Beobachtungen und Ai1fstellungen., V\1elcl1e nac11zulese11 icl1 
beiden Parteien, den Guelfen '"' ie Gl1ibellinen, um ~o drin
gende1· empfellle, als sicl1 dadurcl1 vielleicht. ein leidlicher 
vV ~ffenstillstand herstellen }asst. Als bescl1eidene~ , keines
" ' egs durcl1greifenden Ei11wand geg-en sei11e Theorie konnte 
ich aus meine1· lcu1·zen Erfal11·ung Herrn V\7 • ein"re1·feri, <lass 
die nacl1 den A<:oren und nach de1· Prinzen -Insel einge
scl1leppten, dort seit Ja.hrzellnten nachweislicl1 ge11erirenden 
brasiliscl1en Holzbocl{e T,teniotes scala1·is F ., Acl1ryso11 circum
flexum F. und Cl1lo1·ida festi va F. zur Zeit noal1 keinen mir 
,val1rnel1mbaren Unt.er·scl1ied von il1re11 Stammarten zeigen . 
. Auf so gros8e und ansellnliche Arten sollte man aber ge.rade 
aufmerksa1n sein, weil sich an il111en et\\1 aige spatere con
stante Ab,veicl1ungen am leicl1testen feststellen liessen. 

C. A. Do b 1· n. 




