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Im Rucksack klirrt’ s verdächtig gläsern.
Er landet zwischen Kraut und Gräsern.
Die neue Hose zum Entsetzen 
Ist auf dem Boden schon in Fetzen.
Da liegt der Freund nun auf dem Rücken,
(Das tut er nicht, um sich zu drücken!)
Die Nase, Bein’ und Blick erhoben,
Bestaunt die große Welt da droben.
Doch da es nicht an Hilfe mangelt,
So ist er schnell herausgeangelt,
Und auch der andre wird geborgen,
Dann geht es heimwärts ohne Sorgen.

*

Übertrügt sich das „Gelbe Fieber“  nur durch Insektenstiche?
—  Da man bisher glaubte, daß das so gefürchtete „Gelbe Fieber“  
nur durch Insektenstiche übertragen werde, waren auch die 
Bekämpfungsversuche desselben nur nach dieser Richtung hin 
durchgeführt worden. Da, so schreibt die „Rundschau“ in Nr. 2, 
1929, erkrankte unerwartet im Herbste 1927 Adr. Stokes, der in 
Lagos (Westafrika) mit Studien über diese Krankheit beschäftigt 
war, unter Umständen, die den Verdacht nahe legten, daß die 
Infektion durch leichtverletzte oder selbst unverletzte Haut 
hindurch erfolgt sein könnte. Vorgenommene Versuche an 
Rhesus-Affen ergaben überraschende Resultate. Drei dieser 
Tiere wurden mit einigen Tropfen eines gelbfieberkranken Affen 
eingerieben, einer auf die behaarte Haut, einer auf einer rasierten 
Stelle und einer auf einer leicht angekratzten Stelle. Alle drei 
Tiere starben innerhalb acht Tagen an Gelbfieber. Es müssen 
also nicht immer Insekten dabei in Frage kommen!

*

A u f  L ic h t fa n g .

Raupen und Sonnenwärme. Daß die Raupen in der Sonnen
wärme (nicht Sonnenhitze, Sonnenbrand) besser gedeihen, als 
ohne Sonne, ist eine bekannte Tatsache. Auch Photograph 
Braun in Insterburg hat nach Nr. 22, 1929, der Entomologischen 
Zeitschrift Frankfurt a. M. damit recht günstige Erfahrungen 
gemacht gelegentlich einer pyri-Zucht. Nachdem an kalten Tagen 
die Räupchen besonders mit der Häutung sich überlange ab
mühten und einige sogar eingingen, wuchsen die überlebenden, 
in die Sonne gestellt, sichtlich schnell heran, häuteten sich ohne 
jeden Zwang, waren lebhaft und munter und ergaben glücklich 
die Puppe. Ein Gleiches zeigte sich bei Raupen von Saturnia 
pavonia und Endromis versicolora. Also nicht bloß „Sonne im 
Herzen“ , sondern auch Sonne für die Raupen! *

*
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