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Wald giinzlicb abgefressen." Später wurde

solches atich für Norddeutschland als giltig

erkannt^-') und für die rothalsige Art der

Name „Sand - Maikäfer" oder „Birken-

Maikäfer" in Vorschlag gebracht.

Hier in Kis-Szent-Miklös sind die Boden-

vei-hältnisse für solche Beobachtungen vor-

züglich geeignet, weil es hier abwechselnd

Mugsand, Humus und Lehm giebt. Das

Dorf selbst befindet sich mit den Haus-

gärten auf reinem Lehm, während in anderen

Teilen auf großen Gebieten innerhalb der

Grenzen der Gemeinde der denkbar loseste

Quai'zflugsand herrscht. Ich habe einen

Weingarten, der gerade an der Grenze des

gebundenen und ungebundenen Bodens liegt,

und hier findet man in den Flugjahren beide

Arten so ziemlich gleich vertreten. In der

Umgebung meines Landwohnhauses sind

schon die liqjjjocastani-lndividnen vorherr-

schend, während in den Flugsand-Wein-

gärten, nördlich vom Dorfe, beinahe durch-

weg diese Art vorkommt.

Da nun meine hiesige Beobachtung" sich

auch in Deutschland bestätigt hat, so dürfen

wir mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen,

daß dort, wo Herr Paul Koeppen (s. Bd. II,

l»ag. 350 der ..Illustrierten Zeitschrift für

Entomologie") zwischen Hundekehle und

*) Feddersen (Altum), „Die Kiefer und der
Maikäfer im Forstbezirk Marienwerder-
Osche".— „Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen",
1891, pag. 227.

Wannsee im Jahre 1897 durchweg nur

M. Mppocastani gefunden hat, der lose

Boden vorherrschen muß. Anderwärts ist

schon aus eben diesem Grunde bestimm-

bar, daß in den Ortschaften, wo Herr
E. K. Blümml in Nieder- Österreich aus-

schließlich M. vulgaris beobachtet hat, sich

ein gebundener Boden befindet.

Sehr merkwürdig ist, daß man alle diese

Verliältnisse nicht schon lange vorher ins

reine gebracht hat, besonders aber, da(.5

man M. hippocastani noch bis Ende der

80er Jahre in der Fachlitteratur für keinen

Schädling hielt. Wenn aber auch diese

Thatsachen nunmehr als solche durch mehr-

fache Beobachtungen festgestellt sind, so

bleibt noch über die räumliche Ver-
teilung der Flugjahre beider Arten
sehr viel zu thun übrig.

Interessant ist, daß Herr Jos. Müller
zu Kamnitz in Böhmen dasselbe geftmden

hat, wie ich hier, daß nämlich beide Arten

dort in denselben Jahren schwärmen. Nur
kommt solches dort in den Schaltjahren, also

in jedem vierten Jahre vor, während wir

hier in jedem dritten Jahre ein Flugjahr

haben. Im nördlichen Böhmen hätte also

demnach M. hippocastani ebenso eine vier-

jährige Entwickelung wie vulgaris, während
nach preußischen Daten die Metamorphose

der vorigen Art ein Jahr länger, also fünf

Jahre dauern soll.

(Fortsetzung folgt.)

Über Scheinzwitter von Ocneria dispar L.

Von Oskar Schultz, Hertwigswaldau (Kr. Sagan). (Schluß aus No.

Was ferner die Flügelform der scheckigen

Ocneria dis^^ar-Exemplare betrifft, so findet

man nicht selten unter ihnen Individuen,

bei denen die weißlich gefärbten Flügel-

stellen offenbar die Tendenz verraten, größer

auszuwachsen, als es der im übrigen dunkel

gefärbte Flügel zuläßt, so daß der Flügel

sich muldenförmig gekrümmt dem Auge
präsentiert. So zeigt sich unter anderen bei

einem in der Sammlung des Herrn C. Frings

in Bonn befindlichen Exemplar der Vorder-

rand des einen Vorderflügels, welch ersterer

die weißliche Färbung trägt, wellig geformt,

an der Spitze des Flügels vorgezogen und vor-

springend gegenüber dem sonstigen Flügel-

saum, welcher die Flügelfläche nach außen

hin begrenzt, die typische Färbung des

Männchens tragend. Ein anderes Exemplar,

bei welchem das Mittelfeld des einen Vorder-

flügels weißlich gefärbt ist, während der

Vorder- und Innenrand die graubraune

Färbung aufweist, zeigt den das Mittelfeld

umsäumenden Teil des Außenrandes mulden-

förmig, nach unten gebogen, hervortretend.

Auch Herr Dr. Standfuß machte öfters die

Beobachtung, daß die weißen Flügelstellen

der Scheinzwitter von Ocneria dispar das

Bestreben haben, stärker auszuwachsen als

die dunkel gefärbten. Daher erklärt sich

denn auch der häufig sehr asymmetrische

Flügelschnitt derartiger Exemplare (cf. Fest-

schrift des Vereins für schlesische Insekten-
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künde in Breslau, Tafel IV, No. 7, H, 14, 1 7).

— Auch diese Thatsache kann nicht

irgendwie die Zugehörigkeit solcher Ocneria

(/i.Sj;ar-Formen z.u den Gynandromorphis be-

gründen. Dr. Standfuß erklärt ebenfalls mit

Recht das größere Auswachsen der weißen

Flügelpartien durch Atavismus. Er ist der

Ansicht, daß die Männchen früher auch hin-

sichtlich der Größe von den Weibchen
weniger verschieden gewesen sind, daß sie

also in ihrem früheren Typus größer waren.

Dieser Ansicht steht kein begründeter Ein-

wurf entgegen. In der That kommen auch

heute noch gelegentlich männliche Exemplare

dieser Art von bedeutender Größe vor. So

wurde z. B. im Juli 1888 in der Nähe Bonns
ein Exemplar von 51 mm Flügelspannung

gefunden ; andere auffallend große Exemplare
sind mir anderswoher bekannt geworden,

während andererseits auffallend kleine weib-

liche Stücke, welche die Größe des normalen

männlichen Typus erreichen, nicht eben

selten gefunden werden.

Eigentümlich ist und bleibt es, daß es

niemals hat bisher gelingen wollen, ein im
übrigen normales Männchen aufzufinden,

welches ganz den atavistischen Typus wieder-

spiegelt, welches also, vollkommen weißlich

gefärbt, annähernd dem Weibchen nach

Flügelschnitt und Größe gleichkommt. Aber
auch dieser Einwurf könnte dadurch ent-

kräftet werden, daß die Anlage zu diesem

früheren Typus nicht mehr stark genug ist,

um ein solches Exemplar hervorzubringen.

So gilt denn hinsichtlich der männlichen

Exemplare von Ocneria dispar L., welche

weißliche Färbung in die bräunliche Grund-

farbe der Flügelfläche eingesprengt zeigen:

Die Männchen von Ocneria dispar L. waren
ursprünglich weißlich, den Weibchen gleich

gefärbt. Die Grundfarbe der ersteren

wandelte sich späterhin in Braun um. Die
„Scheinzwitter" dieser Art haben weiße
Flügelstellen, welche dem früheren Typus
des Männchens entsprechen, keineswegs

aber mit dem Typus des Weibchens etwas

zu thun .haben. Es sind reine Männchen,
die den heutigen und früheren Typus ihres

Geschlechts unharmonisch vermischt zeigen,

also atavistisch beeinflußte Stücke, die von
echten Zwittern nicht etwa nur graduell,

sondern dem innersten Wesen nach, also

fundamental verschieden sind.

Die Richtigkeit der Voraussage über die

physiologische Qualität solcher dispar J d ,

wie sie Dr. Standi'uß in seinem Handbuch,

1896, p. 308 und 309, ausspricht, ist

neuerdings wieder durch die Mitteilungen

bestätigt worden, welche Wiskott über die

Schütze'schen Zuchterfahrungen mit solchen

scheckigen Ocneria dispar cj cJ iii f^er „Iris"

veröffentlicht hat.

Bei den scheckigen Ooteria dispar-

Exemplaren werden wir also das Auftreten

der weißlichen Flecken- oder Streifen-

zeichnung auf dem dunkel gefärbten Grunde

der Flügelfläche als atavistische Erscheinung

zu erklären haben. Das schließt nicht aus,

daß sich andere Merkmale geltend machen,

welche den einzelnen Geschlechtern in

sekundärer Weise charakteristisch sind.

Sollte dies der Fall sein, so müßte man die

betreffenden Stücke in die Klasse der

gynandromorphen Exemplare weisen. Un-
abhängig von der atavistischen Entstehung

der weißlichen Flügelstellen, würde dann

noch eine von dieser fundamental ver-

schiedene Beeinflussung nach gynandro-

morpher Richtung hin anzunehmen sein.

Wirklich sind derartige Formen von

Ocneria dispar L., welche neben der

scheckigen Zeichnung sekundäre Geschlechts-

symptome aufweisen, in zwei Exemplaren

bekannt geworden, von denen besonders

das zweite Stück eine recht bedeutende

Verschiebung nach dem weiblichen Typus

hin zur Schau trägt.

Wiskott beschreibt in seiner Arbeit („Die

Lepidopteren - Zwitter meiner Sammlung",

sep., p. 25) ein '" scheckiges Exemplar von

Ocneria (dispar L.," welches abweichend vom
regulären männlichen Typus hinsichtlich der

Fühlerform und somit auch abweichend von

allen im vorstehenden berücksichtigten

Formen von Ocneria dispar L. die männliche

Fühlerbildung nach der weiblichen Richtung

hin modifiziert zeigt. Während der linke

Fühler typisch männlich ist, ist der rechte

Fühler nach der nach der Stirn zu liegenden

Seite in etwa zwei Drittel der Länge von

der Wurzel ab mit rein weiblichen, kurzen

Kammzähnen versehen, die dunkler sind als

die männlich gefärbten des Restes dieser Zahn-

reihe und der anderen nach hinten liegenden

Reihe. Au.ßerdem erreichen auch dieselängeren
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Zähne keineswegs die Länge der männlichen,

sind dunkler gewimperfc als diese und auch

etwas weniger zahlreich; endlich aber ist die

Farbe des Fühlerschaftes schwarz, nicht

graubraun, also analog der Färl)ung des

weiblichen Fühlers der typischen Form.

Das zweite, dem weiblichen Tj^pus noch

näher stehende Exemplar wurde von

C. Frings in Bonn beschrieben (cf. Soc. ent.,

Xn. Jahrgang, No. 5). Der rechte Fühler

hat eine männliche Kammzahnreihe von

normaler Grröße; die andere Reihe zeigt nur

ganz kleine, fast weiblich gestaltete Zähne.

Ebenso hat der linke Fühler auf der einen

Seite last weibliche Kammzähne; atif der

anderen ist er nur gegen die Spitze hin mit

halblangen, männlichen Kammzähnen ver-

sehen; an der Wurzel bis zur halben Länge
sind dagegen die Zähne völlig weiblich

gebildet. Außer dieser eigenartigen Fühler-

bildung zeigt dieses Exemplar noch andere

sekundäre, dem weiblichen Geschlecht zu-

kommende Merkmale. Der Hinterleib ist

nämlich dicker als beim normalen Männchen;

er hat männliche Färbung, doch sind zahl-

reiche, große Flocken hellerer, weiblicher

„Legewolle" in die Behaarung eingestreut.

Das fünfte und sechste Segment ist an

beiden Seiten rein weiblich gefärbt, ebenso

die rechte Thoraxseite zum größten Teile

weißlich. Die äußeren Genitalien dieses

Stückes sind rein männlich. (Sehr merk-

würdig ist, daß die Puppe dieses Exemplares

teils hellrotbraun, teils schwarzbraun gefärbte

Flügelscheiden besaß; die erstere Färbung
entspricht genau den weißen, die letztere

den dunklen Flügelteilen des Falters. An
der frischen Puppe, sowie auch sogar an

der leeren, trockenen Hülle machte sich

dieser Unterschied deutlich bemerkbar.)

Ahnliche Exemplare anderer Species,

welche durchaus den männlichen Habitus

zur Schau trugen und nur einen Fühler

nach dem weiblichen Typus hin modifiziert

zeigten, sind mir wiederholt zu Gesicht

gekommen. Ich erwähne hier nur zwei.

Bei einem P]xemplar von Blstoii hirtarius L.

war der rechte Fühler vollkommen männlich

ausgebildet, mit sehr langen Kammzähnen
versehen; der linke Fühler dagegen ist in

den unteren zwei Dritteln ganz ohne Kamm-
zähne, also weiblich gestaltet, in dem obersten

Spitzendrittel mit sehr kurzen Kammzähnen
versehen, welche oberhalb der Kammscheibe
kürzer sind als unterhalb derselben (cf.

0. Schultz, Soc. entom., XIII. Jahrgang,

No. 1, p. 2). Bei dem zweiten Stück, einem

Bombyx lanestris L., entspricht der rechte

Fühler vollkommen dem männlichen Typus,

der linke ist dagegen auf der einen Seite

der Kammscheibe ganz ohne Zähne (dem
Typus des $ entsprechend), auf der anderen

Seite der Kammscheibe mit äußerst kurzen

Zähnchen besetzt. Außer der abweichenden
Fühlerbildung zeigen diese beiden Exemplare
durchaus männlichen Habitus.

Sind diese beiden Exemplare von Biston

hirtarius L. und Bomhyx lanestris L. der

Klasse gynandromorpher Lepidopteren

zuzuzählen, wie zweifellos geschehen muß,
so werden die beiden zuletzt aufgeführten

scheckigen Exemplare von Ocneria clispar L.

mit Rücksicht auf die der Aveiblichen Form
nahe kommenden Merkmale ebenfalls unter

diese Rubrik gezogen werden müssen.

Das Vorhandensein der weißlichen, auf

atavistischem Wege entstandenen Flügel-

stellen scheint mir nicht ein hinreichend

gewichtiges Argument zu sein, die Tendenz

dieser beiden Exemplare zu zwittriger Aus-

bildung, wenn auch nur in sekundärer Weise,

leugnen zu wollen.

Vielleicht sind bei den besprochenen

beiden Stücken von Ocneria äispar L. die

weißlichen FlügelsteUen auch von wirklich

weiblichem Charakter, entsprechend den

grauen Streifen im sonst männlichen, rost-

gelben Hinterflügel von Saturnia pavonia L.

Dann wären sie als echt gynandromorphe
Bildungen ganz verschieden von den weißen

Flügelstellen der eigentlichen Scheinzwitter,

die aul atavistischem Wege hervorgerufen

wurden, obschon beide Bildungen sich voll-

kommen ähnlich sehen.

Kleinere Original-Mitteilungen.

Lcl)ftiiszäliigk(Mt d«r Ephydra\ii\v\Q\\.
In Xo. '}, Bd. 4 der ..Tllastrierten Zeit-

schrift für Entomologie'- macht Prof. Dr.

L. Kathariner eine interessante Mitteilung

über die Lebensziihigkeit der Larven von

Ephydra riparia Fall., nach welcher die

betreffenden, aus mit Salzwasser gefüllten
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