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in boidon Goncrationen auftretonJ.

30. 4.-9. 8.

2H. A. (luhitata Schck. 1 ? 0. 7.

29. A, coufjTuens Scluuiodokn. 1 5 ^-5.

HO. A. chrysopyga Schck. 1 cJ 23. 5.

31. A. xanthttra K. 1 $ 23. 5.

32. A. convexiuscula K. /alillos. Plo crst.on,

Exumplaro, vsowolil J als ?, Rtainiuuu

vom 30. April, die lotztoron vom 19. JiilL

33. A. dcullculala K. Eirugo Exemplaro
vom 9. Juli.

34.

3r).

30.

A. fasclpes K. 1 J

.

A. fiil'va Solirk. Nicht selten, aber nur

WcibclKni. 30. 4., 5. 5.

A. darkdla K. $ c? , 14. Milrz 1885

, beim Boi-gvvcrk, 1 5 nocL MIlLo Aju'il.

Diu Wcsilx'liou liaiifig, dio Miinnchoii sohr

37. A. tschekl Mor. :r^ nigrifrons Sm. 2 (J.

5. Colletes Ltr., Seidenbiene.

1. (7. daviesanus K. 1 $. (SciiiuB foig-t

Gynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren

der palaarktischen Fauna.
in.

Von Oskiir Scliiiitz, Berlin. (Fortsuf.ziuig uus Nu. 12.)

9i. Salurnia hyhr. emiliiie Sfcdffi

, , ,
. f pavonia L. ft

e cop. har/itrmai -^ i-ir/

d) Ein durcbans normal os Weibchon,

jedoch mit cincm mannlicliun Pillilur.

Von Herrn T)r-. ShandfnB in Ziirich

gozogcn.

Nach })riul'licbon MiU,oih;mi*-on

92. Sat/iinila hyhr. risli Slidff.t.

i hijhr. var. cnuli.ttc Stilff.!. A
e cop, riaturnid.

\ pyri Stiliiff. Q

d—e) TiWi)] weitero Exemphin; dieses

abgoloitetcn TTybridon, die Dr. SI-aiKlfiifj

zog', zoigtoii ebenfaJls dio Ers('br lining dcs

Gynandromorpbismus. '^')

un terse! ts; das Aiigo bier von abnormor
Gx'oiio.

Links: Die Form boidor I^^liia-ol mebr

wuiblicli —
a,f)norm groB.

Linker Vordcrlliigol obcrsuits vom ScbluB

i->

bier das Augo dcs Vordorllugols

f
92''". Satmmia hyhr. scJidufussi SUli'B

e cop. hakirniii \-—-
J- 1 I * ^^ I 4

ff. Q

pavonia Tj'. 5 .

a) Wcit iibervvicgend mannliclier Typas
von 64 mm Spannwoite.

Reobts: Boide Eiiigcl kleiner aly links

nnd von roin miinnlichem SclmiM,.

Hccbicr Vordurfliigol oborseits und luiLcr-

Roihs rein mannlich.

Recbtor IlinLcrflilgcl mit vvoiblicbum

F;lrbungscbara,ktor in der Gcgond des

Scblussos der Mittolzullo ubcrsoits und

dor Mittfilzolbi nacb dom AiiBonra.nd bin mit

vici i^rauon, also weiblicbon Scliuppen. Ln
iii)rigon dieser Fh'igol anf bnldon Seiten

boziiglicb dor Fiirbung von miinnlicbcm

(jha,ra,kter.

Linker Hinterfliigol oborseits am ganzen

Vor(b>rra,nde bis in die Mitto dor M ittelzcHo

vveiblioli, der Best des Fliigels mi-iunlicli

irof'ii,r])t ; audi d i Au«;enzoi eh 11 n n ir klei n

,

dem recliton Vordorilugol entsprecbend.

Unterseits der ganzo linko Hinterflug(^l

weiblieb gefarbt; nur vor dem AulJenrando

nacb dem Analwinkel zn bofindet sioh eino

groOoroGruppo miuuilicb gefarbter Sclmppon.
i^^'iblor, T^'^pf J Tbor-a,x nnd Fii(3e von

mannlicbem Typus. Der Leib von mebr
grauor h'^arbung, mit vorkiimniorten (iroif-

zangcn.

^) cf. biorzu uud ubor die folgcnden gynandro-
morphen Saturnia - Ilybridun Dr. Standt'uB,

ExperiTnentellezoob)giscboStudienmitLopido-

pteren. Scp;ira,t, p. 54 il'.

D iOSes n n d d i folgon d on gyn an ( 1rom o r-j ) 1 1 n

Exouiplare (a—k) von. Ilcrru Di'. SUmdl'uIi

in Ziirich iroz()*i:en.o o
b) Weit ubervviogend weiblicber Typus

(78 mm Spannwoito).

Beide Fiiblcr nacb oben dicliL bewimpcrt,

mit stark vorbtngcrton Kninmzalinon, wolche

die hulbe Lange norinnJor inannlicher Zabno

orroichen.

Geschloclitsoffnung beiderseits mit ver-

kfimirierton, mJlnnlicbon Groifzangcn.
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Linker Ilmlerlliigol um Doi-siilrando ober-

tiuits TTiit brannroton, mannlichen Sohuppon,

liidvor VorJoriliigol imterseits Bach dem
Borsalrando liiii ebonfalls mit oiner gi-fiBeren

Parliu mlijinlicLcr Soliuppon boldoidot; im

iibrlivon sllmtlicho I'liigol woibl'icli ^<^fii.rbt.

c) Wcibiiclior Typus, vorkriippcli'.

.13oide Piililor von fast rein inannHchem

^^haraklier.

Auf dem linkon Vordurlliigel oborduits

^'iomllch aLLSgodclint m;lTinliclic Fiirbung —
im (ibriiren oberseits und unterseits .sru.nUI(^hf^

J^lfigcl wuibllcli gofilrbt.

Zwei vorkiiminorte, fast ganz symmotrische

Groif/,a,ngon vorbanden.

NB. Die aiiatomisclie Soktion ergab:

Bursa copulatrix, rccephacidum seminis, sowie

^^vidukt mit soinon ackt Ovarlalschliluchen

«iud vorhanden, letztere aber absolut leer.

DagcgcrL ist niir eine KilLdriise von fast

do[)pollor GrciBe einor norninlou vorhanden;

dio zvveito lehlt vollkonnnen.

d) Woiblicher Typus, verkriippolt.

Beide Fiililnr anniiliernd mannlich.

b c r H ei t s : D ie Fiirbung durcbweg
miiinihcL, mit Ausnalnne des Costalrandes

dcs linken ITintotlliigols.

Unterseiis: Der recli i^e Vordorflugei

f:i.st roln wciblicli gclarbt-; der reclito Ilinter-

fliigol vom Dorsab'ande her bis in zwei

Drittol des Eliigels hinoln ol:)enfal]s woibllch,

sonst mannlich gefiirbt.

Der linko Vorder- nnd TTintorfliigcb beide

nur am Costalrande entkmg bis an die

Augonzeiclmung liin, weiblich go flirbt, die

ilbrigen zwei DriLtel beider MCigel von

manidicl

Mugelschnitt : Mit Ausnahme des rechten,

weiblich ges(diniiJ,i>ncn Vorderfliigols alle

mamdich geformt. Eiihler, Kopf,

^rhorax uiid FiiLUi maiiidich. Der ITInterleib

teilweise grau behaart, mit verkummerten

Gr"oifzang(^ii.

Dieses und die n;ichstohenden elf gynandro-

morphcn Exemplare dieses Hylx'iden (a—m)
wur(h^n eben falls von Herrn Dr. StandfuB

n)v Farbung.

<1iigel

Linker Voi'dcriliiixol und

Flugel

.nacdi For'iii
. -_ - - . ^ -

J^^ii'ljunu* mannlich. Alio iil)i-i!j;-(m

Von durchaus weibbclier Fiii-bnng.

Vorkfimmorto Oreifzangen beiderseits an

tier GeschlechtsuJInung vorluuiden.

NB. Auch dieses Individ aum wurde
u.iiatomiert: Dor Ovi(Udcfc mit seinen acht

^variaLschlauchon ist normal entwickelt und
onthalt unregohnilLhg verstrout 22 J^]ior von

teils nurmaler, teils selir reducicrter GroI.Se.

Welter sind vorlnindon die bursa copnlatrix,

^as receptaculum sominis und der Yer-

biudungsgang zwisohen beiden. Statt zwei

Kittdriisen findon sich deren drei, alle drei

^on nahezu normaJor Grof3o. Morkwiirdigor-

"^oisc sind nebon diesen woiblichen Organen
^^uch Penisscheide und Penis entwickelt.

e—k) Sechs woitere Individuen zeigton

^'benfa,lls die Erscheinung dos Gynan(b-o~

^"iiorphismus.

Na,ch briofl.. Mittoilnng.

t 92-'=-^ Sattirnia Jnjhr. stnvdf/issi Wsktt.

e c oj). baUtnna i • .. , -.v ( J ^^
\ p!/n, ScliiK. S^ /

pavorna L. $ .

a) IIaupi-(diarakter der eines Miiimchens

(^pannweito RG mm).

in Ziii'icli gezogon.

b) Vorherrscheud weiblicher Typus (76 mm
Spaniiweito).

Linker Fidder nach oben und unten,

rccJiter nur nach obon stark goziihnt und

bewimport iu etwa zwei Drittel des normalen,

niiinnlichen J\ia,LJes.

An der GenitalufFnung links grOOore,

rechts klcinere Rudimonto von miinnlichon

Groifzaiigen.

Die gesamte Untcrsclto boidor Fliigol-

paare, obenso auch die Oberseite dor beiden

IlinUn-fliigel von rein weiblicher Fiirbung.

Oberseits: Der rechte Vorderfliigel von

dor Basis bis ziir Mitte des Dorsalrandos

mit reichllcher, mi-lnnlicher Parbuiig; der

\h\ko Vorderfliigel nur um die Mitte dos

Dorsalrandes mit spluiJchen, niiinnlichen

ScJuippon, im librigon auch weiblich gefiirbt.

c) Ubervviegeud welbliches ludividuum

von 9G mm Spannweite.

Fiihler beide nacli unten mit langen,

bowimperten Zlilinon von zwei Drittel Lange
des mannlichen Typus.

Ilndimonte von Greifzangon und Penis

vorhand(^n.

I<'';ii-l)ung oberseits roiu weiblich, ebcnso

uuterseits ; nur

untorseits zwischen Auirenzoichnuno: luid

AuBenrand Strahlen mannlich

auf beiden Hinterfliigeln

gefarbtor

%

Schuppon.
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d) Weibliclier Typus von 87 miii Spanii-

woite.

BoIJo Fiililor von fasL rclu mLliiulIcliom

Cli;u-:ikter. .

lUidimcnto von Groil'zangun und Penis

vorhanden.

Linker Vordorilugol von mannlicljiom, die

ubrigen Miigol von weibliohem Fliigelschnitt.

Die gesamte Oberseite rein weiblich

gofarbt.

Unterseits: Linker Vorderflfigel am
Oost-alriuido bis an don E,and des Auges
von weibliclier [Fiirbung, der gesamie iibrige

Teil mJlnnlich o-cfarbt. Eechtor TTInf.(-,i-(lfin:(5l

init keilfurmiger, mannlichor Zei(;liniiiig

zwisclion dbm Angcnfleck nnd dem Dorsal-

rande, den letzteren aber nicht erreickond.

Sonsh noch mJlnnlich gofilrljto Schuj)pcn am
AuOenrand vor der Costalocke des reehten

Vordor- und des linkon HinterflCigf^ls. Alles

iibrige anf der Unterseito von weiblichem
Typns.

e) Uberwiegend weiblickos Indi v i ( 1 umyi

.

Von Dr. StandfuB ge/ogen. — Ging in

die Sammlung Seinor Kaiserlichen Hobeit
des GroBfiirstcn Nilcolans Mieliailowitsck in

St. Petersburg Liber.

f) Vorwiogond weiblickes Indlvlduum.

Von Dr. StandluO gezogon. — Tm
zoologisokon Mnscnm der Ui).IversiLat

Tiibingen.

g) Ein Tndividuum alinlieh(m Oharaktcrs.

Von Dr. StandfuB ijfozoiron. — Ginir in

don Besit-z dos Herrn Dr. ined. Kerscken-
steiner in liegensburg uber.

h—m) Piinf weltore, von Dr. Sluindfiif^

ebenfalls ge/ogone Individuen mit Abzeiclioa

des Gy^nn,n(k'oniorpkIsmus.

MiLteilnrig des Herrn Dr. SbandluO.

93. Aglia km L.

h) Links 5 , reclits J.
Plugel und Pukler links woibJich, rochts

milnnlich. Tjoib g:i,nz wciblicli.

Aus Wiesbaden. — In dor Sammlung
des Herrn Pr. Pkik'pps in Kohi.

Briofl, MitLeiLung des Besit/ers.

90. liarpy la, vinida L.

d) Halbierfc, reebfcs $, links J.
Reekie Pifigolseito und Piikler weiblich,

linke Fliigelseite und Pukler miinnlick. tjber

die BeschaCrenheiL des Leibes and der Geni-

tiilien fehlen di(^ Aiiira-ben.

cL Entom. Zeilschriil, Guben, XL, p. 5L,

•]• 9C''^". Tlialcra hucepJiala L.

a) Tjiiks cJ , reelits $ .

Belde Pliigrlliiilfton nach Pliio-elschnitt,,

Zciclnuing und Parbung wenlg vuneinander

vorsckieden; im linken Hinterflugel in der

Mittelzollo schwarzlich besUiubt wie haufig

beira c5* ; der rechte weiblI(^]io Vordorflfigol

etwas l)reiter und wenjger sehkudv geformt
als dor lird<:o. Piikler rtvkts weiblich, hnlcs

niiinrdich. Hinterloib dcni Ausckeln nack
weiblich, jodoch scklanker 'Ah boi normalen
liixemplaren.

Gozogen aus einer deukschen Pnppo in

— In der Sanunlunir Wiskott-Tromsoe. —
Breslau.

cf. Wiskott, Iris, 1S97, p. 385.

b) Vollkommon, kalbiort.

Pliigel rechis $, Ikiks J; ebenso linker

Piikler mannlicli, stark bowimport; rockter

li'iibler wolblicli, sckwack bo\vIm[)erL

GroBe doj- Pliifrol :

Eechter Vorderlliigel ^ 27 mm.
Linker Vorderlliigel c5^ 23 nun.

Rechter HiiiterllLigel 5 20 mm.
Linker Hinteiilfigol (^ 17 mm.

vorwiegond

K()rper reckts etwas starker als links.

Genitalieti undeutli(^li, dock

weiblich.

In d or

Samndnrig des Herrn Cli. BisekoIT daselbst.

Briofl. MittoihiMg des Herrn H. Ganckler.

cf. audi ,Jllustr. ZeitschnfL liir En(.o-

1897 in K arl srri h o gozogen

.

in., 1898. Kleinere ( )i-iginal-nioiogie",

Mittoiluugen.

c) Unvollkommen.

Piilder mUnnlick, mit etwas kiirzeren

KammzaJinon nis bei typischen Stiicken. Im
librigen vollkoiumeu normal entwickeltes,

Rokr groRos, woiblickos Exoinpl:i,r.

Gezogon in Sacksen. In der Sammlung
VViskott-Breslau.

cf. Iris, 1897, p. 385.

f
97*'*\ Pygacra curlula L.

a) Halbioi'i,, links J, reckts 5.
Linke Pliigelkal I'to mannlick, kloiner

;

reokto Plfigelklilfte weiblicli, grciOer. PiQilor

links mannlick, reckts weiblick, Lojl^ il^'i^
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beidoii (TOsclil('(;lii,c,i-n nacli haJhirii, reclits

^iiiigor als ]iuks.

Uiivullkommen, vorwie^eud cJ •

Mii^c.lfurm, Eiililur uud Loib iniinnllcli.

J^eido Vordorfliigel der riirbmig niicli rein

iniiuiilicb; beido IIinf,orllui'-el. von wolbliclier

-•^arbuiig, jedoch mit breiton, maunlichen
Strcifen.

Itn Busitz d(\s Vorla'on.

g) ITnvollkoiiimon, vorwiegend J.

Plug(!ll'orm, PuLlor und Le'ih miiiinlicli.

-Beido Vordcrfliigol, ebonso der linko Tlinter-

^^figol rein mamdicJi golarbt. Der rechte

Hiuturfliigul weiblicli gc^fiirbt, mit Ariflug
m:innli(iher Fai^bung im Innornviiikol.

lui Jiusitz dus Vorigp.n,

h) UnvoUk'ornnion, vorwiogoDd weiblich.

Die ganzo linko MugeltioiLc, sowio der
litduj Fuhler nnd dor Leib vollkoniDieu

weiblich; dor rocLLu Fuliler mannlich. Der
roclito Vordorflfigol nnd TTinterilugel je 2/3

niannlicli und ^/^ woiblicli gefiirbt. Die
blaBgolhe Piirbung des ? Jst durch die rot-

licbo dos Miinnclions straldenformig verdriingt.

1892 von Herrn Herm.Wernicke-Bkisowitz
boi Dresden gezogen. — In desson Samiulung.

Brieii Mithcilinig des Zdcliters.

(ScliluB folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

^<VseUic]itc (Icr OxyUypia orhiculosa Esp. (Mit 1 Abbildimg.)

Diose scbone und wertvolle Noctue''-)

^ionnnt angolilich noch in Contral-Asien, im
Altai-Gebirgo vor, alloin nur sehr spiltiicb,

"w^ahroTid sio in Ungarn, hosser gosagt in

^y^y Umgobung von Budapest, mancbes JaJir

^u groB(n-or Anzahl anftritt; sie ist (kdier

^it Rocbt als ein spezifiscb ungariscbes Tier
^u bozoicbnen.

Das orste Exemplar, wonacb Esper die
^- orhiculo.sa hosobricb, gobm^ite vm Aufauti-

^'"oses Jabrbunderts, im Jabro 1815, aus der
^^egond von Szogodln in den Besitz von
J'

*> b i a s Iv o g , der in TJngarn d lo erste

uedoutendoro Insektensamndiing besaO. ISTacli

|^t>gH Todo gelaugto diese Sammhmg in don
^*~^sitz von Emericb v. FL'ivaldszky, und
^^"^' dessen Sammluu<r iririo: audi 0. orhiculosa

^^ d:iR Eigentum des ungaj-iscben National-
^'lusoums Liber.

Das zwoite p]\'ompla.r des Falters land
f^lerkl, Elementar-Scbullobrer zu Bn(h,pcst,
^lii Talire 1847 im Rtadtwrddcben, olme
^^iisolben jedoob zu erkeuneti, so daB
•^^r bokaunto und verdienstvolle Olenor

'^) Ibro Bescbreibung gaben: Esper, Dio
^chiuetterlinge in Abbilduno;on, III., 93, 8;
l^^eitsrbko, Din Schmcttorlingo vou Europa,
';•' 1,401; He ri-icb-Scbaffor,Scbmetterlinge
^^ii-opus, 03, G4; Guenee, Speeios general des
;'-'"\pidopt6res, 11., 02; Frivaldszky, Fellemz5
I'^'utok, \Wi\, und Auszrig daraus: TTngariscbe
^^^vuo von M. Riodl, 18G9, 43 08,

in Unga,rn und zugloicb in

Lepidoptorolog Albert Kindermann das-

selbo alsbald gegen einige berrlicb sobillernde

siidruRsiscbo Plusien eintauscbou konnte. Von
diescm giug diese orhictilob'a fiir 10 Dukafcen

in den Besitz Tgnatz v. Praznovszkys
fiber, welcber solnon Ereund kuiefallig, von
don Bitten der Gremablin K.'s unterstiitzt,

um das scbon nacb Wien versprocbene Tier

geflobt haben soil.

In der Praznovszky'soben Sammlung —
nunmelir Eigentum dos Museums zu Szegedin

befmdet sicb das Exemplar heute nocb.

Dieses auBorordontlicb spiirlicbo Auftrf^ten

der 0. orhiculosa konnte Zweifel erwecken,
ob das Tier

Europa ibatsileblicb beimiscb, oder ob es

niobt etwa eine biorber vcrscblagene odor

Art sei. Diosem
Zweifel macbte Iludolf Anker ein Ends,
dor im Jubre 1 8G2 einige Exemplare dorNoctue
erboutete, naobdom ein im Oktobor 1801

Tier vom Kustos der natur-

liistoris(^bou Abteibmg dos

National-Museums, Job ann v.Frivaldszky,
als die orhiculosa erkannt war (das Stiick

wurde zuniicbst aa das Museum fiir 2 Dukaten
verkauft, dann, zu giinstigcrcm Verkaufe,

zuruckgenommeii).

Im niicbsten Jabre giugen die Gobrtider

Anker friiber au[ die orhiculosa-Ja^d, und
zwar mit scbonom Erfolgo. Aucb im darauf-

folgenden Jabre zogen sie aus mit Weib

gai eingescbmuggolte

gofangenes

ungariscben
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