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Blatt, ferner ganze Eigelege sowie einzelne Eier

gleichfalls mit der nächsten Umgebung.
Zusammenfassend könnte man dem Sammler,

der nicht abgeneigt ist, seinen Fleiß der Wissen-
schaft nutzbar zu machen, empfehlen

:

Sammele, konserviere, etikettiere alle Sta-

dien; führe genau Tagebuch über deine Beob-
achtungen, Fänge und Zuchten, wenn du Ge-
schick dazu hast, beschreibe, was noch nicht be-

schrieben ist, beobachte insbesondere die Gewohn-
heiten, Fertigkeiten und Instinkte der Tiere und
suche ihre Bedeutung zu erforschen, bevor du
publizierst, sichte und richte ; wenn du schreibst,

so denke.*)

Noch eine Weise gibt es, wie der Sammler der
Wissenschaft einen indirekten Nutzen verschaffen

kann : wenn er denen, die nicht zum Zeitvertreib und
zur Belustigung sich mit denselben Objekten be-

schäftigen wie er, durch Ueberlassung von Material,

das für ihn nicht brauchbar ist oder doch keinen so

hohen Wert wie für andere hat, möglichst ent-

gegenkommt und ihnen ihre Arbeit erleichtert.

Dann wird die Entomologie von der Entomo-
philie, die Entomophilie von der Entomologie Nutzen
haben.

Berichtigung.
In dem Artikel „Vom Werte des Sammeins bio-

logischer Objekte" in No. 19 Seite 123 Spalte links

sind folgende Fehler zu berichtigen

:

in Zeile 25 von oben muß es „Bedeutung" statt

„Bildung" heißen

;

Zeile 9 und 10 von unten müssen lauten

;

„. . . . suchen nur Belustigung oder Nebenver-
dienst."

Ein gynandrouiorphes Exemplar von
Epinephele tithonus L,

(Schluß.)

Unterseite:

Die Unterseite des männlichen Vorderflügels

ist wurzelwärts etwas dunkeler ockergelb als die

Unterseite des weiblichen Vorderflügels. Der Saum
ist schärfer abgegrenzt und im Ton etwas dunkeler
graubraun, auch zieht er sich (wie bei typischen

Cfcf) noch etwas um die Flügelspitze herum. Auf
dem weiblichen Vorderflügel ist die Saumbinde nur
am Innenwinkel etwas scharf begrenzt und löst sich

schon an der Flügelspitze allmählich auf. Letztere

Eigenschaft findet sich öfter bei typischen 99 des

Winninger Gebietes. •

Die Unterseite des männlichen Hinterflügels ist

im Wurzelfelde etwas dunkeler gelbgrau als auf

dem weiblichen Hinterflügel; auch ist sein Saum
nicht so verschwommen (verwässert) als auf dem
weiblichen Hinterflügel.

*) Ich kann nicht umhin, darauf hinzuweisen, daß meiner
Ueberzeugung nach gerade von der entomologischen Literatur

das in hohem Grade zutrifft, was Wustmann in seinen
„Spraehdummheiten" allgemein sagte: Gib mir ein beliebiges

Buch, schlage irgend eine Seite auf und ich will dir darauf
irgend eine Sprschdummheit zeigen. Eine gewissenhafte Kon-
trolle würde indessen zweifellos zur Verbesserung vieler Fehler
führen. Den Beweis meiner Behauptung hat der Leser wohl
schon selbst gefunden. Daß es in anderen Wissenszweigen
nicht besser um die logische Schulung steht, ist bedauerlich
und ein schlechter Trost. Selbst die Akademiker machen
keine rühmliche Ausnahme z. T. sogar eine unrühmliche. Ein
Beispiel für viele: Ich lese einen Buchtitel:

. . . Name . . . „ ausgewählt bearbeitet und erläutert von
Dr. . . ., Professor am ... in N. K. — Ob sich der Verfasser
„bearbeitet" fühlen würde durch die Bearbeitung seiner Werke,
vermag ich nicht zu sagen.

Die verloschene lichte Binde ist auf dem weib-
lichen Hinterflügel mehr ausgedehnt, weil er ja etwas
größer ist wie der linke. .

Die weißen Punkte des männlichen Hinter-
flügels sind etwas größer und durch dunkelbraune
Einfassung recht grell hervorgehoben.

Auf dem weiblichen Hinterflügel sind diese

Punkte wie auch deren Einfassung viel matter; der
dem Analwinkel zunächstliegende Punkt ist sogar
ohne Lupe nicht mehr zu finden.

Das Abdomen des Falters ist weiblicherseits

hinten etwas aufgebläht; die Genitalien dieser Seite

sind als weibliche genau zu erkennen, während die

männlichen Genitalien durch ungleichlange, grau-
gelbe Behaarung dem Blicke entzogen werden.

Uebrigens schrumpfen die Leiber solcher leicht-

gebauten Falter derartig ein, daß nach vollständigem

Trocknen eine eingehende Untersuchung der Ge-
schlechtsteile unmöglich ist.

Nach dem von Herrn Oskar Schultz veröffent-

lichten Verzeichnis zu schließen (Entomolog. Zeit-

schrift Guben XVIII. Jahrgang 1904/1905), dürfte

bis jetzt noch kein weiteres Gynandromorphon von
Epinephele tithonus L. bekannt sein.

In meiner 30jährigen Sammeltätigkeit sind mir
bis jetzt im ganzen drei Tagfalterzwitter lebend zu

Gesicht gekommen. Alle drei sind zufälligerweise

links männlich und rechts weiblich (bilateral).

Der erste war ein Pieris daplidice L. von voll-

ständig normaler Größe und wurde von meinem
Sohne am 29. Juni 1894 — unter einer Menge da-

plidice-Exemplare im oberen Bienhorntal bei Pfaf-

fendorf a. Rhein erbeutet. Dieses schöne Tier ging

damals durch Tausch in den Besitz des Herrn Ernst

Heyne sen. in Leipzig über. Daß dieser Zwitter

irgendwo beschrieben wurde, ist kaum zu be-

zweifeln.

Der zweite der drei Zwitter ist ein Euchloe
cardamines L., ebenfalls links männlich und rechts

weiblich, in allen Stücken vollständig typisch, bila-

teral. Er befindet sich in meiner Sammlung und
wurde im Siechhaustale bei Schloß Stolzenfels am
Rhein im Mai 1904 gefangen. Dieses Stück ist gegen
seine Genossen groß zu nennen; denn sein rechter

(weiblicher) Vorderflügel mißt von der Basis bis

zur Spitze 23 mm, der linke (männliche) Vorder-

flügel 19V2 mm - Der in „Hofmann, Die Schmetter-

linge Europas, I. Aufl., Taf. 72, Fig. 5 abgebildete

Zwitter von E. cardamines ist bedeutend kleiner.

Coblenz-Lützel.
Conrad Bocklet.

Entomologisches Tagebuch für 1907,

geführt von Fritz Hoffmann in Krieglach.

(Fortsetzung).

Juli.
1. Tagsüber große Hitze, -j- 28° im Schatten.

Abends in der Kuhhalt geleuchtet ; bis 11 Uhr
kam fast nichts, von da aber plötzlich Scharen

von Rhyparia pnrpnrata L., Diacrisia sanioL.,

Spilosoma lubricipeda L., noch immer viele

menthastri Esp., ein Sphinx lignstri L., mehrere

Cymatophora or F., Caradrina taraxaci Hb.,

Stüpnoiia Salicis L., Malacosoma neustria L.,

Caradrina morpheus Hufn., Mamestra advena F.,

Bhisogramma detersa Esp., Plnsia pulchrina

Hw., Acidalia incanata L., punctata Sc, Larentia

dotata L., rivata Hb., alchemillata L., Tham-

nonoma wauaria L., Lijgris prnnata L., Sco-

paria dubitalis Hb., Salebria betulae Germ.,
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