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Solange Wocke auf Besuch weilte, war Hoch-
Hut im Exkursiereu. Selbst bei ununterbrochenem

Eegen blieben die beiden Freunde gelegentlich zwei

Tage sammelnd in deu Wäldern, und war der Wetter-

gott freundlich gestimmt, so brachten sie es fertig,

in einer Woche dreimal vom Pfarrhause aus bis

aut den Koppenkegel suchend und forschend empor-
zuklimmen.
|5 Auf einer dieser gemeinsamen Exkursionen am
25. Juni 1850 fand Wocke oberhalb der Brotbaude

den Sack einer ihm unbekannten Psychide aud
Standfuß unmittelbar darauf auch einen solchen.

Bei weiterem fleißigen Suchen gelang es dann beiden,

eine ganze Anzahl dieser Säcke zusammenzubringen.

Für dieses Jahr war indes die Zeit für die Falter-

entwicklung der Art bereits nahezu vorüber, es er-

hielt jeder der Freunde nur noch einen guten Falter

aus seiner Ausbeute. (Fortsetzung folgt)

Orthopierologiscnes von den Hyeres'schen Inseln.

(Hermaphroditismus bei Orthopteren.)

Reise-Feuilletons von Napoleon M. Kheil.

(Mit einer Kartenskizze und 13 Figuren im Text.)

(Fortsetzung.)

1878 Brunn er von Wattenwyl in „Mono-
graphie der Phan er o p ter i de n,

W i e n". Dortselbst heißt es auf Seite 63 bei

Isopliga pavelii: „Zu dieser Species gehört der

in der Abhandlung „Die morphologische

Bedeutung der Segmente" beschriebene Fall von
Hermaphroditismus". Und auf Seite 55 bei der

""»kreümnfi: des Barbitistes gersenii heißt es

:

„Diese Species lieferte den merKwuraigen Fan
von Hermaphroditismus, welcher in meiner
Abhandlung „Die morphologische Bedeutung der

Segmente" beschrieben wurde".
1882 Brunn er von Wattenwyl in „Pro-

dromus der europäischen Ortho-
pteren, Leipzig" auf Seite 275: Isophia

Paveli, zu dieser Species gehört ein Fall

von Hermaphroditismus (Morph. Bedeut. der

Segmente, p. 10, Fig. 10)". Und auf Seite 270:
„Barbitistes yerseni diese Species lieferte

den merkwürdigen Fall von Hermaphroditismus"
usw. (wie in der Monograph d. Phaneropt.).

1897 Franz Klapälek in „Obojetnik kobylky
z e 1 e n e (Locnsta viridissima L.)" (Ab-
handlungen d. Kön. böhm. Gesell, d. Wissen-
schaften, Prag). Mit einer Zeichnung der Sexual-

organe des Zwitters. Der Hermaphrodit wurde
bei Wittingau in Böhmen gefunden, ist links

männlich, rechts weiblich. Das Exemplar war,
ehe es beschrieben wurde, beschädigt, nämlich
von Fliegenlarven zum Teil zerfressen, welche
sich in dem zum Trocknen offen ausgestellten

und gespießten Exemplar entwickelt hatten.

1901 J. Azamin„Catalogue synonymique
et systematique des Orthopteres
de France, Toulouse 1901". Azam
schreibt auf Seite 68: „Mr. Napoleon M. Kheil
de Prague a trouve en 1900 aux environs de
Bagnols (Var) un individu hermaphrodite chez
lequel la partie gauche du corps est d", tandis

que la partie droite est ¥. L'oviscapte est tres

court et semble atrophie".

Es ist dies mein Hermaphrodit, über den zu
schreiben ich mich endlich aufgerafft habe.

1913 Dr. W. Kammein „Lieber einen
Zwitter von Thamnotrizon fallax
Fischer". Mit Tafel VIII und IX und 7

Figuren im Texte. (Sitzungsber. d. Ges. natur-

forsch. Freunde, Berlin, Jahrgang 1913, Nr. 2).

Der Hermaphrodit wurde in Krain, bei Planina,

nächst Adelsberg, gefunden, ist links weiblich, rechts

männlich und sehr beschädigt.

Wenn Dr. Ramme auf Seite 84 apodiktisch er-

klärt, sein vorliegender Fkamnotj-izon-ZwitteT stelle

„den ersten bekannt gewordenen Fall
einer Zwitterbildung bei einer Laubheuschrecke vor",

so beruht dies auf einem verzeihlichen Irrtum.

Vor allem eine photographische, etwas vergrößerte

Abbildung meines Hermaphroditen.

Fig. 10. Zwitter von Ephippiger terrestris Yersin

(rechts rj, links £).

Das Exemplar ist, wie man sieht, intakt, nicht

eine Tarse fehlt.

Die rechte Seite ist männlich, die linke weib-

lich, der Ovipositor verkümmert. Die männlichen

Charaktere praevalieren jedoch, wie dies die nach-

stehenden Zeichnungen dartun werden.

i* r
-

Fig. 11. Oberseite

des Hermaphroditen.
Fig. 12. Unterseite
des Hermaphroditen.

In der Abbildung, Fig. 11, erscheinen gewisse
Details hervorgehoben, welche in dem photo-

graphischen Bilde, Fig. 10, nicht wahrzunehmen sind.

Dies ist ganz in Ordnung. Ebenso schön wie wahr
sagt Brunner im Vorwort zu seiner „Monographie
der Pseudophylliden, Wien 1895": „Die Abbil-
dung ist eine gezeichnete Diagnose.
Und so wenig die letztere eine vollständige Be-
schreibung enthalten darf, soll auch die Abbildung
nur die wichtigsten Charaktere hervorheben".

Nun die Erklärung zu den Abbildungen (Fig. 11
und Fig. 12).
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Die Cerci (Fig. 1 1 C.) and die zwischen ihnen
liegende Supraanalplatte sind männlich (vergleiche

auch Fig. 4 und 5).

Der Ovipositor, der bei normalen weiblichen

Exemplaren aus zwei äußeren (Fig. 8 und Fig. 9)

und einem inneren Klappenpaare, mithin aus sechs
schwertförmigen „Blättern" zusammengesetzt ist, ist

halbiert, er besteht nämlich nur aus drei „Blättern",

d. h. drei unpaaren Teilen, wobei Vagina superior

und Vagina inferior auseinander gespreizt sind (Fig.

11 und Fig. 12). Die Vagina superior interna (die

obere innere Scheide, durch welche bei normalen
Weibchen die Eier austreten), die sonst nicht zu sehen
ist, liegt hier offen zu Tage und schmiegt sich an
die Vagina inferior an.

Ich habe, um besser verstanden zu werden, von
dem verworrenen Legeapparat eine Zeichnung der

Seitenansicht versucht (Fig. 13).

Uxq.iHf
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Fig. 13. Seitenansicht des halbierten Ovipositors.

Vag. sup. = der Vagina superior eine Hälfte.

Vag. s. int. = der Vagina snperior interna eine Hälfte.

Vag. inf. = der Vagina inferior eine Hälfte.

_____ (Fortsetzung folgt.)

Altes und Neues aus der Berliner Schmetterlingsfauna.
Der Zufall spielte mir kürzlich ein Tagebuch

eines verstorbenen Schmetterlingssammlers aus den
sechziger und siebziger Jahren vorigen Jahrhun-
derts in die Hände. Es wird nicht uninteressant

.sein, einiges über den Fang aus jener Zeit zu er-

fahren. Die darin angegebenen Fundorte, in näherer

und nächster Umgebung Berlins gelegen, sind zum
großen Teil dieselben, die wir heute auch noch
besuchen. Aber trotzdem, welche Veränderung seit

einem halben Jahrhundert! — Der am weitesten

•entfem'te Gebietsteil war die Jungfernheide, damals
noch ein Stückchen entomologisches Eldorado.

Heute wird dieser Wald von sehr vielen Sammlern
gänzlich gemieden, da er, namentlich Sonntags,

kaum noch als solcher anzusprechen ist, sondern
höchstens als Volkspark. Ausdrücklich hebe ich her-

vor, daß die Jungfernheide einer der am weitesten

entfernten Fundorte war. Unsere heutigen Plätze:

Finkenkrug, Bernau, Strausberg usw., waren um
»jene Zeit viel umständlicher zu erreichen. Meist

gingen die alten Herren Sonnabends vollbepackt

lös, fuhren mit dem Fernzug bis Spandau — Vor-
ortverkehr gab es damals noch nicht — und liefen

dann bis zum Finkenkrug. Bei Schmidt's wurde
übernachtet, abends womöglich noch geködert, und
:Sonntag in aller Frühe ging es zum fröhlichen Ja-

gen. Natürlich mußte abends derselbe beschwer-
liche Weg nach Spandau zurückgemacht werden,
ehe man wieder mit Berlin Fühlung gewann. Erst

nach Einführung des Vorortverkehrs — der erste

Zug ging tatsächlich auf eine Eingabe mehrerer
Sammler und Naturfreunde versuchsweise — wurde
dieser Ausflug bequemer und sah nicht mehr einer

Rjeise ähnlich. Sehr besucht waren auch die südlich

von Berlin gelegenen Wilmersdorfer und Schöne-
berger Wiesen und Felder, die alle möglichen ein-

gesprengten Gehölze enthielten, namentlich an den
feuchten Orten auf Wilmersdorfer Gebiet Erlen und
Birken mit dichtem Unterholz, aber auch kleine

Eichenhaine. Von dort aus bot dann auch der heute

so geschmähte Grunewald eine angenehme Ab-
wechslung. Es kann sich heute ein Großberliner
wohl kaum noch in die Ländlichkeit jener vor den
Toren Berlins gelegenen Ortschaften hineindenken,
heute, wo an diesen Orten die Technik sowohl über
als unter der Erde Triumphe feiert.

Nun ist jedoch nicht zu leugnen, daß einzelne
gute Arten sich immer noch an Stellen, wie Jung-
fernheide, Grunewald usw., erhalten und den aus-
sichtslosen Kampf mit der immer weiter vordringen-
den Kultur noch ein Weilchen weiterführen, ja viel-

leicht noch fortvegetieren, wenn längst das Unter-
holz gelichtet ist und die verschlungenen, wurzel-
reichen Pfade kiesbestreuten, wohlgepflegten Wegen
Platz gemacht haben, wie wir ja an unserem Tier-
garten ein beredtes Beispiel besitzen. Was findet
sich da mitunter nicht am elektrischen Lichte ein!
— Es können durchaus nicht alles zugeflogene
Stücke sein; denn bei einiger Aufmerksamkeit be-
obachtet man sie Jahr für Jahr wieder. Zu den
Arten, die ich schon mehrere Male, nicht nur am
Lichte, sondern auch an Stämmen und Zäunen ge-
funden habe, gehören außer den ganz gewöhnlichen
folgende: Sphinx ligustri, Smerinthus populi,
ocellata, Dilina tiliae mit Aberrationen, Hemaris
fnciformis, ab und zu Odonestis prnni, Acronicta
megacephala, einmal Acr. memjanthidis, Craniophora
ligustri, Agrotis corticea, Apamea testacea, Aporo-
phyla nigra, Polia flavicincta, Leucania turca, Cara-
drina ambigua, Aconiia lucida, Plasia moneta,
Lithostege farinata, C/iesias spartiata, Lobophora
carpinata, Abraxas sylvata (sehr selten), Ennomos
qnercinaria, Hygrocliroa syringaria, Ouravterjjr «««'-

huca?v'a (häufig), Discuti ntriaria, Zeuzera pgrina.
Die meisten Arten habe ich auch im Viktoriapark
erhalten, in dessen Nähe ich wohne, im Jahre 1904
sehr häufig Dendrolimus pini, Ourapt. sambucaria
und Z. pyriria. Ein Teil dieser Schmetterlinge wird
durch die gepflegten Anlagen in der Entwicklung
unzweifelhaft begünstigt, ein anderer Teil mag aber
auch nur ein kümmerlicher Rest aus den Zeiten
sein, wo noch Moor und Sumpf weite Teile des
Tiergartens bildeten. Aus dieser Zeit stammen wohl
auch die Angaben wie Calamia lutosa, Cucullia
chamomillae u. a. im Handbuch der Berliner Groß-
schmetterlinge, die sicherlich aus älteren Verzeich-
nissen übernommen wurden; denn heute sind diesen
die Existenzbedingungen vollständig genommen,
und es wird jetzt niemand einfallen, solche und
andere Arten im Tiergarten aufzusuchen. (Senta
maritima, Nonagria nexa, cannae, geminipuncta
usw. müssen, nach älteren Angaben zu urteilen,

hier gar nicht selten gewesen sein.) Versuchte
man es dennoch, so würde man außer dem Miß-
erfolge bald recht unliebsame Bekanntschaft mit der
städtischen Parkverwaltung machen. Es heißt also:

immer weiter hinaus, neue Fundplätze auskund-
schaften, die Lokalfauna noch mehr durchforschen.
Das wäre eigentlich etwas Gutes. Nun sind die

heutigen Sammelplätze nur noch z. T. mit den Vor-
ortzügen zu erreichen; häufig ist man gezwungen,
die Fernbahnen zu benutzen. Durch die ungeheure
Ausdehnung, die Berlin namentlich in den letzten

zwanzig Jahren genominen hat, sind nämlich alle

näher gelegenen Fundplätze bebaut oder doch
gründlich vernichtet. Zu ihnen gehört neben fast

allen südlichen, südwestlichen, einem Teil der nörd-
lichen Vororte und einem großen Abschnitt des
Grunewaldes auch die Jungfernheide. Aehnlich er-

geht es dem mit Laubholz und Wiesen so günstig
verteilten Köpenicker Gebiet (Pferdebucht), das
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