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Ueber 

die Zwitter bei den Schmetterlingen. 
Von Georg Dorfmeister. 

Erne sehr interessante Erscbeinuug in dor Natur bieten die 
Zwitter, wo namlich beide Geseblechter in einem Individuum zu 
gloicben oder ungleichen Theilen voreinigt angotroffen warden. 

Da ich aber nur Gelegenheit hatte, bei den Insecten, bezie- 
hungsweise bei den Schmetterlingen, hieriiber Erfahrungen zu sam- 
meln, so sprecho ich hier nicht von vollkommenen Zwittern, wie 
beispielsweise die Schnecken sind, sondorn von den unvollkommeneu 
Zwittern, wie diese ebon bei den .Schmetterlingen vorkommen 
die, wenn auch nicht immer, doch meistentheils unfruchtbar 
sind. Worm ich hier sage meistentheils, so dehne ich den 
Begriff der Zwitterhaftigkeit weitor aus, als es eben vielleicht all- 
gemein ublich ist, indem ich auch alio Geschopfe, die wohl einem be- 
stimmten Geschlechte angehoreu, alter was immer fur ein Attribut 
des andern Geschlechtes an sich tragen,  zu den Zwittern rechne. 

Eine grundliehe Losung dieses Rathsels der Natur, wie 
solche Zwittern entstehen, muss ich natiirlich tiielitigen I'hysiologen 
iiberlassen. 

Wie aber doch jeder, der irgend einen Vorgang in der Natur 
beobachtet, sich dartiber Rechenschaft zu geben sucht, so babe auch 
ich eine ErWaning fiber die Entstehung solcher Zwitter versucht, 
und will diese auf die Gefahr bin, dass sie auch gaaz unrichtig 
ware, immerhin angeben; indem ich iiberzengt bin, dass auch in 
der Physik und andern verwandten Natur wissenscbaf ten sich noch 
gar manche unrichtige Hypothesen finden. 

fob vermuthe namlich, dass schon bei der Bildung der Eier 
eine Mischung der mannlichen und weiblichen Keime statt tindo, 
so zwar, dass, wonn sich ein solcher Zwitter aus Einer Brut — 
oder von Einem Eierstocke - entwickelt, an demselben Eierstocke 
auch noch mindestens ein zweiter da sein mtisse, der den ersten 
hinsiehtlich dor Geseblechter ergiinzt. -- Sollte niimlich z. B. der 
erstentwickelte '/4 Theil mannlich und 3/4 Theile weiblich sein, so 
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/4 Theile 

solclie   Mischung   der Koime 

mflsste der zweite (wenn nicht mehrere Antbeil haben) 
mannlich und V't Theil weiblich sein. 

Warum aber, und wie eine 
statt finde. lftsst sich froilich noch weuiger sagen; mindestens 
scheint bei der grossen Fruchtbarkeit der insecten die Moglichkeit 
gegeben. 

Die Biohtigkeit oder Unrichtigkeit der vorangestellten Hypo- 
these liesse sich bei gem'igender Mnsse, mid wenn Mehrere m 
diesem Zwecke zusammenwirken mochten, naehweisen, WBBB man 
mehrere game Bsufcen von gewissen Sehmetterlingen haufig genug 
Ziehen wiirde. Zu solchen Versuchon mochte ich Liparis dispar 
und Gastropacha Quercm als besondors geeignet vorschlagen. Bei 
dem erstfln iiberwintert das Ei, beivn zweiteD die Raupe, Die 
Ueberwmterung des Eies bietet gar keine Schwierigkeit, die der 
Etaupe aber erfordert mehr Vorsieht. 

Die unvoHstandigen Zwitter bei den Sehmettoiiingon werden 
nur selten orbeutet, und es muss also aagenommen werden. class 
sie eben such ftieht gar zu haufig vorkommen; - obschon manche 
derselben aus dem Grande nnserer Beobachtung entgehen konnen, 
weil die beiden Geschlechter irgend einer Species ausserlich zu 
wenig verschieden sind. als dass man einen Antheil des einen Ge- 
schlechtes an dem andern leioht evkoimen konnto. 

Der erste Zwitter, den ich erbeutete, war eine Pmtia Carda- 
ninics. Ich hatte mich im Jahre 1855 eines Nachmittags olme Finger 
auf den Gloriotborg bei Bruck a./M. begeben, urn Kaupen zu 
suchen, und scheuchte dort dieseu Zwitter aus dem Grase auf. Er 
tftUinelte ein Stuck weiter, und obwol ich iliu anf'aiigs fur ein ladir- 
tes mannliches Exemplar hielt, ging ichdoch nach und ting den sol - 
ben leicht mit dor Hand. Die Ursacho des unsichern, schwankenden 
^biges, dor, wie mir erinneiiich, auch in Och senh.-Tr ei tschko's 
Werke; „H<iimetterl. Europa's" crwahnt wird, scheint in dem Um- 
stande dor Unfruchtbarkeit zu liegen, da beim Zwitter die Haupt- 
gsschafte des Sehmeiterliugs, die Paarusg und das lierlegen, 
entfallen. 

Dieser Zwitter besitzt einen ungleicb dicken, mehr weiblich 
aussehenden Hinterleib, wahrend die Fliige! mehr mannlich, nur 
hie und da mit Streifen, die der Farbung nach dem Weibe an- 
gehoren, versehen sind. ftferkwurdiger Weise ahnelt derselbe dem 
"i Treitschke's etwa Es;s,-{ erschienenen „Hilfsbuche fur Schmet- 
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Ic.rlingssammler" abgebildcten Cardamines-'AwMvA- so, ctass man 
fast glauben konnte, mein um 20 Jahre spate r geningener babe 
der Abbildung als Original gedient. 

Der zweite Zwitter, der mir unterkam, war eine Gastroj-acha 
Quercus, die sich im J. 1855 bei mir ans der Kaupe entwickelte. 
Vorder- und Hinterleib nebst drei Elugeln aitscheinend weiblich, 
der vierte Pliigel der Far bung und der Grosse nach von beidou 
Geschlechtern gemiseht; die Fuhler rait schmaleren Kammeii als 
beira $, jedocli mit viel breiteron als teim $. Nach seiner 
voilstiindigen Entwicklung entleerte derselbe a,us dem Hinterleibe 
eine solche Menge (lunkelbrauner dickflussiger Substanz, dass der 
Hinterleib, der friiher so gross, wie der eines gewotmlichen Weibohens 
war, nun ganz zusammenschrumpfte. Dor Hinterleib enthiett keine 
Eier, und die entleerte El.iissigke.it dftrr'tc tax Bildung der Eier 
bestimmt gewcsen und tiicht verweudct wonleu soiu, dahor mit 
Grand auf die Unfruchtbarkeit dieses aiischoinend uiehr weiblichen 
Zwitters goschlossen werden kann. 

Bin anderer unvollkommener Zwitter entwickelte sieb in oiuem 
der nachsten Jahre abormals aus der Kaupe von (iaslropacha Quer- 
cus. Es ist eia $ , der Hinterleib wie gewohnlich mit Eioru an- 
gefullt, wovon ich mich spater durch Aufschneiden desselben iiber- 
zeugte, und konnte also frucbtbar gewesen sein. Dieses Thier be- 
sitzt einen mannlichen Eiihler. 

Endlich erbeutete ich vor einem Jahre in emer Vorstadt von 
Graz ein clem Anscbeine nach zerrissones Mannchen von Lifa- 
ris ilhpar, was sich bei nahorer Besichtiguug als Zwitter zeigte, 
bei welchem sich in ^h)r dunkeln schwarzgraueB Gnmdlarho des 
Mannchens weisse (weibliche) Streifen befinden. Der Hinterleib ist 
ungleichmassig verdickt, wie hie und da angeschwollea. Ein ahn- 
liches Exemplar hat arid] Hr. Moglich in Graz erbeutet 

Die drei besprochenen Exemplare von Zwittorn siud Qoct 
in meinen Handen, und ha,be ich dieselben, nebst dem von Hrn. 
Moglich zu diesem Zwecke erbaltenen bei der Versammlmig am 
30. Juli 18154 vorgewiesen, und zugleieh denHorren Zuhoicin die 
Geschlechtsunterschiede der besprochenen Species erkliirt and durcli 
Zeichnungen an der Tafel erlautert. 
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