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kosten derselben — zwar die Puppen in der Regel den An
griffen der Mäuse entrückt, muß aber stets gewärtigen, daß 
die Drahtgitter infolge der Feuchtigkeit des Erdreiches vom 
Roste durchfressen und daher für eine abermalige Über
winterung unbrauchbar werden.

Auf die gleiche Art, wie angegeben, habe ich heuer 
auch meine Macrothylacia rubi - Raupen überwintert, und 
ich kann mit dem erzielten Resultate zufrieden sein, indem 
ich nur zwei halberwachsene Raupen, welche wahrscheinlich 
schon vor der Überwinterung krank waren, einbüßen 
mußte.

Eine bewährte Art, Puppen zu überwintern.

Blutsaugende Fliege aus Spanisch-Guinea.
Oecacta hostilissima ist der Name einer neu entdeckten 

blutsaugenden Diptere aus Spanisch-Guinea, so schreibt die 
„Societas entomologica“  1912, Nr. 6, von den dortigen Euro
päern jen-jen genannt. Das Wort ist kubanischen Ursprungs. 
Es ist ein sehr lästiges Insekt, das in Menge in die Wohnungen 
eindringt und besonders die Weißen während der Mittagsruhe 
in den heißen und schwülen Nachmittagen ohne Wind noch 
Brise anfällt. Sie greifen in erdrückender Zahl an, so daß die 
Hände, überhaupt jeder nicht bedeckte Körperteil von den 
Stichen besät sind; große Teile der Haut sind mit schwarzen 
Punkten überstreut. Die Stiche rufen andauerndes Brennen 
hervor, nach kurzer Zeit einen roten Kreis von 3— 4 mm, 
ohne aber Geschwüre zu verursachen. Nach einigen Stunden 
verändern sich bei manchen die lokalen Läsionen in kleine 
Blasen, welche nach 24— 48 Stunden verschwinden. Trotz
dem sind die Folgen sehr unangenehm; denn es stellt sich ein 
allgemeines intensives Nesselfieber ein, das von leichter 
Fieberbewegung begleitet ist. Von ihrem kubanischen Vetter, 
der Oecacta furens, unterscheidet sich ihre Lebensweise inso
fern, als dieser niemals weit vom Strande zu finden ist, wäh
rend die afrikanische Art noch 70 km von der Küste im Innern 
angetroffen wird.

Eine in der Nacht schaffende Biene.
Sphecodogastra texana Cr. sind Bienen mit nächtlichen 

Gewohnheiten. Sie tragen nachts Pollen und Nektar von 
Oenothera rhombipetala ein. Um 8 Uhr abends erscheinen 
sie und sind auf den Blumen zahlreich zu finden, während am 
Tage kein Stück zu sehen ist.
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