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nynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren

der palaarktischen Fauna.

Von Oskar Sclmltz, Berlin. (Fortsetzimf:j uns Ko. 11.)

SO. Laslocampa fuscuilcUa ah. cxccllens Batl.

e) UnvolH^oinmon.
r

Unsyiumutiisch gebildet und ut.way ver-

kfiipp'^lfc; mir (Tim- rechf.o Trinl.ci-llng-ol rein

"vvciblich gobiltlofc, alio tibrigon riiigol in

Form nnd Fiirbiing clem milnnlichoii Typns
niihor stehuuJ. FlCigol liuks groDer als

recLts (34 mm rosp. 32 mm). Boido Ffihlcr

gloioh stark, mit don Kammzulmou die MiLLc

^wiscben mannliclior nnd weiblicihor Tjluig('

ludtund. IliiiLurluib vvuiblich goformt, aber

kur/ iiTid znsammongofaJlon, eierlos, etwas

nach links gcbogen, mit sehr starker, ab-

stehender, linksseitigor Haarwtilst.

Ill Saclisen ,1807

Wislcott-'Broslau.

gezugcu. In d 1

^

Sammlnng
of. M.Wi.skott, Iris, 1807, p. 383. Taf. XI,

Fig. 2.

f) Unvollkommen.

Unsymmetrisch gobiUkit iind etwas ver-

kn'ippelt. Im alJgemeinun TTabitns ein weib-

lickes Exom[ilar, joduch am AiiB(3rira,nde dor

boidi^ii Vordcrfliigel brauurot,, mannlicli

;o[;irbt. Thorax, Solmlterdecken und die

vordere 'illllffio des Hinterleibes brauiirol

iniinnlicli, die lotzto Halite dewselben holler,

mclu" weiblioh gcJilrbt.

Untorsoity dio beidc-n Vorderfliiuol oljonso

wio aiif der Oborsoite, nur blassoi-. Jjinki^r

Illjitoriliiixol am AuLiourand acliwach nuiunlich

gofarbt, reoliter dagogen boll \\'(^ibli(:^h, dock

uiLok auf Hippo 2 und 3 mit zwei, von dor

Wnr/.ol bis zur Fliigolmitto reichenden, gri^ll-

roten Straklou bolud'tot.

Linker Fiihlor ma.nnlich, rochfcer woiblich,

mit kaum langeren Kainmzahiif>n. als beim

normalen 5 Hinterloib weiblicli, kurz, oin-

gefalien, eierlus, nacli links gobogen, mit

schart abRtohendcr, einsoitigor Haarwulst.

GruBo links 32 mm, rechts 30 mm.
1807 in Raclison ge^<^g*^i"i- — In der

Sammlung Wiskott-Broslau.

of. ebonda, p. 383—84, Taf. XI, Fig. 3.

g) Unvollkommen.
Alio Flfigel durchans milnnlich gofiirlit

Und irozeiclniot, aber niclit normal gol'ornil;,

snndern slimtlick abii'onmdot.

luit laiigen, maunlicheii Kainmziduien, roohts

Fiihlor links

von der Wurzol an etwa 2 mm weit mit

kurzen. weiblichon Kammzahnen, dann bis

zur Endspitze .mit Kammziihnon besctzt,

vvelche kanm halb so king sind wie die des

normalen J- Korpor woiblioh, dick und

Rohr lang, mit Eiern geftillt, mit starkem

mannliohon Aftorbusoh und Legerohro

dai'untor. Ubor den Eiicken iJiuft eine

burstenartigo, mannlich gofarbte Scheidungs-

naht, dio imtor.seits fohlt.

Im Septoniber 1807 von Ilerrn Gauckler

in Karlsrulio gozogen. — Grine: in den Besitz

des Ilerrn Wiskott tiber.

Briefl. Mitteilun£r dos Zfichters. cf.

M. Wiskott, Iris, 1807, p. 383, Taf. XI,

Fi*'- 1

h) Unvollkommen, vorwiogond weiblich.

Bcide Fiihlor weiblich, der Jinke nach

inwarts gerichtet. (Derselbe steckte in

ciner bosoiKloron, qucr iiber der Brust ge-

higerten Hiillo.)

Hcchter Vorderfltigel von weiblichem

Schnitt und Farbung, von der Fliigelwurzel

bis zur Spitzo 38 mm messond; linker

Vorderfliigol von mJInnh'chem Sclmitt, 34 mm
laiig, am Costalrande mit rundlichem Aus-

schnitt, weiblich gofiirbt, jedoch mit etwa

3 mm broitom, lutonslv mannlich gcfUrbtom

Costalrande.

UnLerscIts: Rechtor VorderflLigol von

weiblicher Farbung, jodoch mit 'einem 3 mm
breiton, in der Nfdie des Innonrandos aus

der Fliigelwurzel ontspringenden , bis etwa

8 mm vom AuBcnrand entfernt bloibonden,

dunklor gelb gclarbton Wisch; linker Vorder-

fliiirol rein weiblich.

Hinterflili-ol ober- wie unterseits weiblich
^

nach Farbung und Gestalt.

Korpor woiblich, mit Legerohre, auBerdom

mit kleinem, mannlichem Aftorbuscli.

Von TTorrn Gauckler in Karlsruhe 1807

gozogen.

i) Unvollkomnion.

Beide Voi-dorlliigcl vollkommcn weiblich.

iJer iiidce Hinto.rfliigel ist obersoits auch

weiblich guiarbt, unterseits zoigt er aber

einen ziomlich breiten Strcifon dunkleror,

mannlicher Farbung. Der rechte Hinter-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



184 Gynandromorplio (liormaphroditiRche) Miicrolo.pidopteren der palilarktischen Fauna.

flugel ist auf der OLor- unci Uutorsoito zu

^/a mannlich und zu V^ weiblicli gelarbt.

Bcide Fabler, Kopf, Brust, Thorax iiiul

erstes Leibessogment rein miinnlich, die

iibrigon Leibossogmente weiblicli gefiirbt.

Leib imd GenitaHen der Gestalt nach

weiblich.

1807 von Herrn Herm. Wernicke in

Blasewitz-Dresdcn gozogon.

k) Unvollkornmen.

Fiihler links weiblich, rechfcs milmilicli.

Fliigel von mannllchcr Fiubung und der

GroOe einos mittelgroBen Weibchens. Leib

sfcumpf, an Gestalt dem oincs 5 von geringorcr

GroOe gleiclikommeud. » Ai'terbaare full Ion.

EsGonitalion ganz unentwiclvdlt. pm w;ir n,n

Stulle einea Logestacbels, als ob eine Haut

tibcr diese Partie g<i/ogon w.'lro; aucb war

keine Spur vorhanden, welcbo auf das

mannllcJio GescbUn-lit deutete, weder eine

Afterklammer nocb sonst etwas."

Das Exemplar bufindet sicb Ini Busitz

von Herrn K. Seebero;or in Erfurt.

Briell. Mitteilung dessclbon.

1) UrivoUlconnnoii.
r

Recbte Fliigelduite, Fiililer, Boino, sowie

die rechte Leibcshalfte mannlicb; linker

VorderHiigel weiblicli, sebr groB. Linker

Hinterfitigel mobr mannlicb nach Filrbung

und Zoicbnung, aber von weiblioboui Flugel-

scbnitt. Linker Ffiblor, .Boino nnd linko

Leibesbiilfte weiblicb. Der Lulb auf dor

linkon Seite liinger als recbt;^.

In Koln gezogon. — In der Sammlung
des Herrn Fr. Philipps dasolbst.

Briell. Mitteilung desselben.

m) Unvollkonuncn, vorwiegcnd $.

Vollkommen weiblicb, jedoch mit m^nn-

licbcn Fublorn. Der linko Fiibler Ist ca. Vj

ktirzer als dor recbto (scbon an der Pnppo
bemcrkbar).

of. Ent. /eitscbrlft, Gabon, XI, No. 10,

p. 156.

n) Weiblicbcs Exemplar. Recbto Fliigol-

seite von miinnlicbom Scbnitt; recbtur

Vorderfliigol .^6 mm lang; link'o Fliigolsrviho

von weiblicbom ScbuiLfc; linker Vorderfliigel

40 mm lanir. Zeichniing aller Flfigol rem
weiblich, ebenso Leib und Fiibler.

1897 von Ilerrn Gauckler gezogon.

cf. 111. Zoitscbrift filr Entomologie, III.,

R7. Endromis versicolora L.

b) Ilalbiort, links ? , rccbts J •

Fiibloi- und Fliigel Hnks ?, rccbts d-

Eine bei scbarfer Vergi'oLiorung kenntlicbe

Linie teilt den Leib von der Spitze des

Kopfos bis zum After In zwei Langsblilften,

von denen die linker weiblicb, die rechte

mannlicb ist. Thorax links gewolbter, recbts

starker und liinger behaart. Hiutorleil) mit

langcn Aftorluuinm bosctzt, etwas oin-

gedriickt, auf dor woiblichen Soitu weniger

stark bolia,:i,ri. Miliinliclic Gonitalion dontlich,

„in Gestalt von zwei schwafzon cbiLinicrton

Droicclani, deren Spit/on gogonoiniindor

konvcrgieren". Dor stark gekriimmto Penis

ziomlicb wolt vorragond und stn,rk na'ch der

linken Afturklappo binubcrgobogon. Die

wolbliclion Genitalien untor einom dicbten

Ilaarbuscbel verborgen. Die weiblicbon

b'h'igol sind von nornialor (inW.U^ <lio miinn-

liclicn nur wonig kloiner.

Aus Kuf.iland.

cf. Fr. Rubl, Soc. ontom., 1801, p. 08—00.

i) Hal biert.

Links vullig 2, recbts J •

Lirdco Fliiirolsoite und linker Fuliler

weibbcii.

Fiihlor mannlicb.

Ilechte Fliigolsoite und recbter

Lei I)

p. 40.

den beiden Ge-

scblccbtorn nach in zwoi IlaJfton getoilt, die

sicb dnrch don liaa, diu Fiirbung und die

ncbaarung (nulnnlicbo Soite l;lng(!r l)i',baaii)

auffallig vonoinander untersclioidon.

Ini Museum zu Attenburg.

90. Saturnia iiavonia L.

t) Zus:d,z: TTaJblort, link's 5* t"0<"'b.ts (J.

Fliigel und Fiihlor links vollkommen

weiblicb nach Filrbung, Zoit^hnimg und

Gro(3e, recbts ebenso vollkommen mannlicb.

A,nga,b(su iibor Leib und Genitalien fehlen.

y') Unvullkomnioa, voi'wI(\gt;nd $ .

Obcrsoits : Boido Vordoi-fliig(il nach

Zoicbnung imdFarbung vollkummon weiblicb.

Recliter ITIntorfliigol weiblicb, doch mannlicb

gefiirbt am Vorderrandc des FlUgels, ebenso

vom Analwinkol bis zum Saum. Iji nicer

IliuterllLigol 5 mit miinnlicher Fiirbuiig am
Innenwinkel. Ijotztc^ro Fiirbung nimmt ein

Fiinltol dor Flugolllacho ein.

Untorseits :' Linker Yorderfliigcl rein

weiblich gefiirbt, ebenso der recbto Ilinter-

fliigel. Becbter Vorderfliigol weiblich, doch

mit breiton marmiiclion Stroifcn am Vordcr-

h
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raude entlaug bis zur Spitze. Linker Hinter-
fliigel weiblicli mit ytaHc ausgcpriigter,
miianlicLer Parbung am Vorderrando dos
MiigolR, etAva V3 des Fliigcly oliiuulimend.

MagolbclmiU: Linker Vorder- nnd rochtor
Hintcrfiagel. inainili(d), klciner, gedruiigouor;
die beidon iinJctun i^'liigol weiblich, ge-
sU-eckter, grofjor. Thorax, Palpun mid
Beine weiblicli gofarbt.

Fi.iii](M- raannlich angeflogen, in Farbmi,
HTid SLrukiur die MitLo zwiscliou (^ imd $
lialtend.

Leib nach Gestalt tind Fiirbung weiblich.
Abdomen mit deutllchen, links liogendcn
weiblichen Goschlochtsorganen, rechts mit
oiner mannhchnn Afterklappo.

Aus einer boi Oberspier i^efundenen

Li

mpe von Herrn Pfarrer Krio'dioff ui
ingewicsen erezoiron.)-5

cf. 0, Suhultz, EorJ. ont. Zcitschr., 1807
p. 158—150.

z') Uavollkommen.
Pochte Pliigolriuito nach Schnitt, Zcich-

und li'arbang mimnlicli; nntoi-HoIts

jedoch am Tnnonraudc oin 2 mm breiter,

weiblich gezcichuetor, lioller Strich bis zur

nung

Wurzol. Dcr FlugeLschnitt der linken Scite
ebenfalls miiuulich ; Flirbung (]o^ linken
Vorderflugels oberseits unregelmiiOig durch-
einander manrilich nnd weiblich .i^omischt.

Grandfiirbung

r
f

.

des linken I-Iiutuiflugels

oberseits weiblich, jedoch am Vorder- nnd
LTnonrando mit roten Elecl<cn und Strahlen
diirohsetzt. Linker Vorderihigol unterseits

mit breitcn, orange farboium StrahJen von
der Wnrzel bis zur Saumbinde, weiblich
gofarbt dagogon m\v am Vorderrande und
einigcn StcUen am Linenrande. Linker
Hinterflilgel unterseiis vom Innenrandc an
weiblich nur bis zur Wellenlinie; in der
Haudbindo dossolben grellrote, mlmnhcho
Filrbung. GrciOe: links 38 mm, rechts 87 mm.

Eechter Fahler rein inaimlirli; linker

Fldder dagegen die Mitte haltend zwischen
miinnlicher und woibllcher Form, die .Kamm-
ziilme um die liall'te und mehr verkiirzt.

Hintorleib ^sehr wollig, stark, dom
Anschein nach weibhch.

In Wien gezogen.

Wiskott-Breslau.

Fn dor Summlunir

Flo- 4

cf. Wkskott, Iris, 1807, p. .^81, Taf. XI,
(Foftaetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

In seinoni trofflichen Werko uber die
niyrmekophilen Arthropoden briugt Was-
mann'^-) cin Verzolclmis derjenigen Lcpido-
ptereu, dcren Raupen ihre vollstandige
UmgestnJtnng in Ameiseunestcrn vollziehen,
odor wcgon ihrer siiOen Ausscheidnng von
Amoisen aufgosucht worden und hiUifig
in Amciseiinestcrn sich verpuppcn. Von
ersteren sind nur eino amcrikauisclic und
^Avei ouropaische MIcrolepidopteren {Myrme-
corela ochraceella Pgstr. und M. danuhlella
^). sowic die Macrolepldo[)tej-e Orrhodia
ruhiginea bokannt; die Eaupe und Puppo
dor letztcren warden in der Voriialie des
Nest(^s von Lasms fuliglnosus Latr. so
hluilig gefuuden, daB diese Erseheinnng wohl
als gesetzmilBig zu betrachton ist.

Weit groBer ist die Anzahl der von den

*) Kritischos Vorzeioliiiis der myrmc-
kophilen und termitophiloii Ai-lhropoJon.
Berlin, 1894.

Ameisen heimgesuchten Ranpcn, namentlich
auRorlialb Eurupas, wo 20 Arten soldier
bekannt sind, wogogen as in l^^uropa bloB
von zwelcu gewiO ist, niimhch von zwei
Lycaenun , welche ein fur den Ameisen-
bcsiich oiiigorichtotes Organ bcsitzen, d. i.

aui' dcm Riickenteile das zweiten Segments
eiue kloine (JU'rumg, durch welche die

honigartige Ausscheidnng sich absondort.
Kin solchcs Orga,n besitzen audi tlio Raupen
von Lycaena haetica L., Icarus h., argiolus
Pall., aegoiiL. und Aslrarche Bergstr.; die-

sdben wurden indossm in Gesollsrhnft von
Amoison noch uicdit beobachtet. Solcho
kcnnen wir bisher Jiur zwei, Tiiimlich die

Raupe von Lyciena argus L , welche in

Geseilschaft von Ameisen, ihro Puppe aber
im Neste von Lasius nigcr L. gefunden
wurda, und Lycaena hylus Esp., welche
man auf Anthyllis vuhierarla fast atets in

Geseilschaft von Amoisen beobachtete.
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