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Eine „wunderliche Publikation."

Von Otto Herman.

Heft 10 dieser Zeitschrift erfreute mich mit einer vninder-

lichen Ueberraschung, welche ich dem TrochiHum apiforme

der Treitschkeschen Sammlung, ganz besonders jedoch der

ausgezeichneten Aufmerksamkeit des Herrn Dr. A. Speyer

zu verdanken habe.

Die Anzüglichkeit des Tones, welche Dr. Speyers Aus-

führungen auszeichnet, ist nicht geeignet, mich von einer

objectiven Discussion der Sache abzuhalten und gedenke ich

auch nur mit einigen kleinen Proben nachzuweisen, dass

meine Feder wohl auch spitzig endet, aber auch gehorcht.

Ich muss um Entschuldigung bitten, dass der Name
„Speyer'' in meiner Abhandlung als „Speyr" erscheint, die

Ursache ist die nämliche, welche auch Herrn Dr. Speyer

einen Streich spielt, indem nämlich in seiner Abhandlung
der Name Bohatsch als „Bosotsch" gesetzt erscheint. Der
Irrthum ist gewöhnlich mehr typographisch als absichtlich

zu nehmen.
Auch irrt Herr Dr. Speyer sehr, wenn er voraussetzt,

ja sogar überzeugt ist, dass ich seine Abhandlung (Stettiner

entomologische Zeitung 1869) nicht gelesen, und kann ich

versichern, dass ich dieselbe nicht nur gelesen, sondern auch

erwogen habe. Wenn ich nun auf eine nähere Analyse nicht

einging, so hatte ich dazu guten Grund: ich wollte eben

eine Discussion vermeiden, welche in der von Herrn Dr. Speyer

eingeschlagenen Bichtung kein lösendes Resultat ergeben kann.

Herrn Dr. Speyer beliebt es nämlich über ein Exemplar
zu urtheilen, welches er nie gesehen und nie berührt
hat, was wohl ein grosser Nachtheil genannt werden muss,

besonders dort, wo das strengste inductive Forschen uner-

lässHch ist. Eine zweite Bemerkung ist die, dass Herr Dr.

Speyer die Lösung einer vorwiegend embryologischen Frage
mehr auf orismologischcm Wege herbeizuführen wünscht,

was allerdings das Vorhandensein eines grossen Muthes
bezeugt.

Ich habe geglaubt, eine Abbildung des strittigen Trochi-

liums werde denn doch genügen, um diese merkwürdige
„Dichotomie" endlich zur Ruhe zu bringen; da nun aber
mein Glaube leider nur Glaube geblieben ist, so muss ich

recht und schlecht dieser „Dichotomie" anders beizukommen
trachten.

Ich behaupte nun, dass die Annahme einer „Dichotomie",
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sei es im Sinne Treitschkes oder Dr. Speiers, allen Errungen-
schaften der Embryologie, also beginnend mit C. E. Baer,
bis auf Kölliker, Brandt, Metschnikow etc. entgegengesetzt

ist; ferner, dass die Lösung des Problemes gerade hierher

gehört.

Herr Dr. Speyer sagt am Schlüsse seiner Ausführungen,
dass Alles, was bis jetzt über dieses Trochilium bekannt
geworden ist, für die Richtigkeit der Treitschkeschen Ansicht
spricht und diese Ansicht lautet wörtlich wie folgt: „Hier
verbanden sich höchst wahrscheinlich unter der nämlichen
Eischale zwei Keime zur Hervorbringung eines ein-
zigen Wesens, welches ein vollkommener Hermaphrodit
sein würde, wenn einer dieser Keime weiblich gewesen wäre."

Ich appellire einfach an alle Embryologen Deutschlands,

ob es bei dem heutigen Stande der Embryologie, 55 Jahre
nach dem Erscheinen von Baers, 24 Jahre nach Darwins
epochalem Werke, mögHch ist, Treitschkes uralten Satz als

richtig zu verkünden?
Soll ich nun etwa hier einen Elementarcursus über

Embryologie einschalten? Das wäre denn doch zu viel! Und
es wird doch wohl genügen, wenn ich bemerke, dass, wo in

gemeinschaftlicher Umhüllung zwei befruchtete Keime bei-

sammen sind, dort folgende Fälle eintreten können, und zwar
a. der eine Keim kann durch seine Entwicklung den

anderen unterdrücken;
b. beide Keime können sich selbständig entwickeln;
c. die entstehenden Embryonen können mit einander

mehr oder weniger verwachsen, es bleiben aber
stets zwei unterscheidbare Individuen, mehr
oder weniger differenzirt sind; individuell entsteht also

eine Monstruosität per excessum.
Dass es aber in irgend welcher Art auch nur in entfern-

teste Erwägung gezogen werden könnte, dass zwei Keime
verwachsen und hieraus ein lateral und unterscheidbar

verschmolzenes, einziges Individuum entstehen könnte,

das sage nicht ich, sondern das sagt die Wissenschaft. Ich

appellire an alle zweiköpfige, achtfüssige Kälber, Lämmer,
Hasen etc. bis hinauf zu den siamesischen Brüdern sehgen
Angedenkens. Auch hoffe ich zuversichtlich, dass es Herrn
Dr. Speyer selbst unmöglich erscheinen wird, sich eine

„Dichotomie" vorzustellen, in der Art z. B., dass der Keim
zu einem brünetten Menschen, und einer zu einem Rothkopf,

in gemeinsamer — sagen wir — Schale derart zu einem
einzigen Individuum verschmelzen könnten, dass dieses Indi-
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viduum nach Haar und Hautfarbe eine genaue Längstheilung

zeigen würde.

Dass aber ein und derselbe Keim einen geschlecht-
lichen Zwitter ergeben kann, braucht wohl nicht erst

bewiesen zu werden; dass einzelne Organe desselben Indi-

viduums in Mehrzahl vorhanden sein können, dass Organe
verschmelzen, rudimentär erscheinen, oder auch fehlen können,

das, und nur dieses beweist die Entwicklungsgeschichte aller

organischen (morphologisch gesprochen) Monstruositäten

per excessum und per defectum,

Treitschkes Trochilium ist ein Zwitter, das beweist die

verschiedene Färbung der Leibeshälften, die verschiedene

Stärke derselben inclusive der Fühler, welche im Farbendruck
nicht gelungen sind, und obendrein die Homologie mit den
bekannten Lepidopterenzwittern.

Und nun noch zwei Bemerkungen. Herr Dr. Speyer

sagt (p. 131, Note), er habe erst von mir die Beschaffenheit

der Genitalien erfahren, es sei also „Wirkung vor der Ursache"
wenn ich behaupte, dass er auf Grund der Genitalien auf

die Annahme der „Dichotomie" verfiel. Dem entgegen muss
ich bemerken, dass ich vorausgesetzt habe, Herr Bohatsch
werde denn doch diesen wichtigen Theil nicht ausser Acht
gelassen und Herrn Dr. Speyer im Jahre 1878, also lange

vor dem Erscheinen meiner Abhandlung, mitgetheilt haben.

Meine zweite Bemerkung betrifft Herrn Bohatsch, den
ich persönlich kennen und schätzen gelernt habe, von dessen

Kenntnissen in Sachen der Lepidopteren ich eine hohe
Meinung hege, von dem ich aber auch genau weiss, dass er

sich auf eine embryologische Vertheidigung der „Dichotomie"
nicht einlassen würde.

Uebrigens habe ich Sorge getragen, dass die miss-

lungen wiedergegebenen, daher noch zweifelhaften Theilc

des Treitschkeschen Trochiliums noch einmal in Wort und
Bild gegeben werden mögen. Die Publikation geschieht im
VIL Bande der Termeszetrajzi fürzetek.

Beobachtungen über das Erscheinen verschiedener schädlicher

Insekten.

Im Anschluss an den Artikel „Coleopterologische Beob-
achtungen" im Heft 11/12 der Entomol. Nachrichten kann
ich hier aus der Umgegend von Halle a. S. fast ein gleiches
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