
LJtterfitur-llorerate.

Stiicku siub. luoglicliorvvcitio iu joucr Go^'ou*

iindcn imrl von oinor Cojnila soldier rait

don uormalon itr/icac -E,anpou lioL'stiimmen

luhiritoTK sainmolte jener Zficlitor im Mai

alio ir^ondwio dorb orrulclibai-on urllcae-

Raupon-Nostor rmd /og daraas die i'altor;

abcr OS fvuid yicli untor don. ca. SOO gc-

Hchlfipfbon Icoino einzigo aherr. icJivMSoldes,

aiu^b koin Ubergaiig. Btjiuurkonywort ist,

daB ohigos Stiiok, d;is a,us oiner Horhst,-

GeiJoraLion staLumto und als .FalLor ill)or-

winhorb war, d(;ublicli postero-anlcrioro Eiit-

wiokelnng /oigb lind oigeiiblioh (vvoil IJintor-

flfigol obou fast ziir Iliiirte gt^st'liwiir/b) oiiion

(j!)(M*ga,ng von icJni/itsoiflr^i zn aJieir. niijrUa

Fickort bildcb. Es dtlrlLc diobo Boobaclilung

oino Bestatignng rachr sein fiir dio im

Xn.ToiIiiioinor„Boitragozuroxperimoiiic-lIon

TjOjiidoptorologie" gogohonon AusiTdn-urigon

iiber dio „Tia,tiLrlIchon", je nacb Jaliroszoit

siolv vcrscliuvlcn vorandorndon V'anosson-

Aberra,tiouon.

Dr. mod. Yj. Fi soli or (Zuriohj.

Prioiiiis coriariiis.

Am If). August fa,nd icli aAiF uijicm I'ouolibou,

sandigenWal<lw(~'giin"niortlial(T<"aisorslantorn)

ein stark defoktes Exemplai- von Fiionus

corlar'ms <3 . Es folilton Ti;i.udIoli: TFIntorloih

rait dom driiton Boinpaar, linkes MitLelboin,

linkc. Miigoldocl^e. Die Verletzung — wahr-

solioiulioh durch einenVogol, dor das Illogendo

Tior dnrohbiB (dio .li;i.ntigon Fliigol fohltoTi

eboufalls) untl dio harfcen Chiiiutullo zu Budoii

fidlon lioO — jnuBte vor nicliI; hingor Zoit

stattgofimdou liubon, donu udi b(!niorkl,.o

konvulsivischo Bewognngon dor Fulilor,

Taster iiud Klofcrn. Icli Tialim dasBAidimont

Tiach Fanse; dio Bowognngon da;nerten bis

zLim audoron Tago iiaolimittags 1 Ulir, d. h.

27 SbnndoTi vora. /oitpnnkt der Boobaohtung

an. Wakrend dor orston zcbnStundon waron

dio Znoknniion' boRondcu'S hottig.

Dr. K. Mangor (Niirnborg).

Litteratur-Referate.
Die Hcrrcn Verlcgcr und Autoren von einzclii odcr in Zcitschriftcn crschcincndcn cinschlagigcn

Publikationen wcrden um alsbaldige Zuscndung dersclbcn gcbctcn.

l\*il)ro, J. IT.: Soiiveiiirs Enloniologiqiirs. Soiio V. Paris, '<.)7.

Es ist ein allgemein verbrciloler Volks-

glaube, daBalleRaupon gii'tlgsciun. Vouoinigon,

die iriib eineni liaaL-pol/. vorschen slud, stelit

es ja aucb fest, daI3 sie bei, dur 33ori"ibruiig

und narncntlicb, wnnn die Ilajiro an die

Hchleimbaute golangen, recbt bus;i,rLtgo Ent-

ziindungon licrvorru Ton k6nnen. Man lubrt

diese VVirkung gc\vo]inli(di darauf zuruck, daI3

die Spitzo des lioblen lluares in die Hant
eindringo, dort abbreclie lutd eine in

besunderen Drusen eizcugte Elussigkeit ans-

treten kisse; der Yorgang wiirde also dcni-

jenigen entsprecben, auf dcni die gelurcbtete

Wirknng dor Brenncssoln berubt.

Die V^ersucho aber, die ncuordings ein

franzusiscbor Forscber, J. IT. Fabre, an der

liaupe des Kielern - rrozcsslonssplnnors uiul

einigor anderer ScbinotioL-lingc a,usgofrdirt bat,

lasscn die Wirksamkoit dor liaupenbaare nock
in einem andnrcn Liclit ciS(dioinen. Fabre
fand, daB oin Ai bciiauszug ans dom Kote dicser

B,aupen auf der Haut des Arines die cbarak-

toristiscbe Entzundnng bcrvorrnft, die niit

Anscbwelluiig. Ptutung, Jucken, Vorbrennnngs-

gefubl, Aussoiiderung einor seroson Kiiissig-

koit und spiU.orer A.bschuppung dor Oborhn.ut

verbundcn ist.

Die Versucbe wuvdon von l'\d)r(! in

dci" AVeiso vorg(^noninicn , d.-iB or nut

dom Aibor;uis/ug(; getiankt.os Losr.bpn]>irr

auf solnon Arm logfo und nut oin(nn dichton

Ycrbande umgab, «lof cino Naebt liegon bliob.

Am zwoiten Tage wurd(^ die entziuullicbe An-

si-bwelluug starker und ergriif dio Ticfon (bn-

Muskelmasso; aneb die TropfounuRsondiu-ung

nabm zu, und das briunionde -Tucken steignrlo

sieh dorm;di(m, da,B Fabro ein Lin(bu*ungs-

Tniit(d ;uuvond(ni muBte. NaHi fiinf TagoU
li;i,tte sick ein nbscbouludi aussohendeS

Oosdiwur gebiblot. Erst nacb drei VVocbon

lIcB di(! Entziindung iiack, die TTaut bildoto

sick von nouem, aber die Eote blieb Ix'stekon;

narTi ein(nn Monat empfand Fabre noch

dimkcn utid Verbronnungsgofukl, das durch

die Bobtwarme gesteigert wru-do. J3ie liOLo

war erst nacb drei Monaton vcUHg ver-

scTiwundon.
EntspreckendeT^tdziimbmgs(>rscboinnngcn

AlE
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^vurdou iiacJi Fiibro licrv(H'g(M-iirou rlnrcJi (Lis

jjIuI (ler Pro/ossionsranpe, sowio dnrcli oinen
i^hurischen Ansznf^ der HaarOj wiihreiid die
Jiaaro selber nach der Behandhmc: mitAther
'voiiio Wirkimo; inolir ansiibten. Eerner zeigte
^\^\i das Gill in dor lliissigen Aussclieidnng,
Uiu dor jurigo Sulimetteriing nach seinem Aiis-
^<^|ilupren aus dor Pup]io von sich giobt.

r\ibre scblieBt aus <Iicsen Beobaohtnngon,
'I'd,! d;us Uii'l oin Abi'allprodLikt des organisclion
^toll'wecbsels sei, imd ei' niinmt an, diiB die
•tiaiu'e (K)r Prozossionsraiipon btd deni Aui-
'''iLbalto dor Tiure in einem gemeinsamen, von
'|ii'aL orlullten Mesto ilul-ioT-lich vergifioL
^brdon. Auch die n,ndoren gii'tigen lUmpen
'•-'bon nacli IVibre geselJig, wJlbrelid oinzelne,
^^e z. B. die Jvaupen von Arctia, trot^ starker
^o]iaa,ruijg uiid tr(jtz der Giiligkeit dos Kotes
I'liych-idlidi sind.

Auch die llaave vielcr anderer , niclil,

b''^ulijg Icbcudor Jiavipon, z. B. von Gastro-
Vdcha rtiblj .Ldslofampa potaioria, errcgon, anf

empfindliclio Ilaiitstollon gobracht, eincii an
JMesselvcrbronnungcn erijinernden ILudreiz.

Dio Aiisscboidirng eincs scliarfen StolTea von
dci-oben geschilderten "Wii-ksandccit ist nacli
d(in Scbliissen, die Ea,bre aus seinon Vor-
Snellen zielit, alb'n Eaupcn (imd jiingcii
S(dini<^tterlingcii) gerneinsnni. Aber audi boi
andoren Tnsokton kommt er vor. J3;U.i junge,
aus derru[)j)(i ausschliipPoiifle JlosonkiUV'r oino
l''lussigk(Mt, von sich gobon , die clicnsolclic
Entzundung zu orregen verniag vvie dor Oifl:-

stoff der Kaupen, kn,nn zwar nicht auffallend
erscbeinen, da, dio sclinrfon Ausscbciduiigen
dieser Xal'er bingst, bekannt sind. Bemcrkfuis-
werb a.ber ist es, (Ud] i^'abre im Kot von
UbittAVOSponbxrven, I-Teusclirockon und Oriilon
(U^nselben GiftstofP gefunden ba.t.

Ms Sfdioint also, dal.i wir os hier mit oineiu
ganz allgemein verbreitotcn Tnsektongifte zu
tbun haben, mid man wird sagon konnen, daB
hior wioder die Wissonschaft einon alten
Volksgbaid)cn bestiitigt hat.

M. P. Kiedol (UCigenwaldc, O.^tsee).

•''*MK^(,5 Charles: Etmks siir los Foiinnis, Irs (^Jiirpos ct los Abdlles. In: Momoires
de la Sooiek; Z<jo]ogl(p.io do Frajico, tome X, p. .-U)2---.'i22. Tafel X. '07.

-Per Voi-fassur, der siuli. sclioii iVUlier niit
^<>iusoIbL>u ("ogonsUuid' bofaCt ba,t (of. Aunaks
?oc. ont. de Fr., 1893, T. 02, p. 4G7 IF.), bosdircibL
^^ dieser Arbeit eiinge dor gegon frulior
^fidifiziorLon Appai;ito, vveldie er benutzt, uni
uas Leben dor Amelsen uud MynnekopJillcn
^" b(U)ba(dit('ii.

Dios(dbeii besttdioii aus ciiicinBlock poroser
•^ubstaiiz, v\'ol(:liLM' auf dor einen Seite feucht
M'e'b;iH,e.n wLrd, waliroud die entgegengosetzte
^tsito (-,ro(dvon. bleibt. B(>i dieseu kuustliclien
^^f^'storn konunt es obenso solir darauf an, zu
gi-o(.l,^ Trockenlunt wie zu groOe Feuclitigkeit
'^'}^ venneldcii. da.uiit die Bewulmor sich wolil

Y'^"^l6n. Bcideu Fordoruugon wcrden die
^Ppn.ralu Janets gerccht.

Fr untorscbcidot zwei Arteu voii y\o\--

artir.'(^.j^ Appai'a.lon: liurizuid.ale und vertikalo.

j^'6 h orizo u ta len Apijaiate weisen drei
•*Vamtri(M-n aiil', vou doncu die erste dunkol und
^.^br I'oiKdd,, die zweite dunkol und wenigor
^*^"^<dit, die drltte hell und fast trocken gehalten
^^'I'd. .Die einzoluon T-Cauunern sind vt>nein-
''"dor durch Verbindungsgalerien gefcroiuit,
^voIcIk; ebenso, wie das Innoro der Kanimern
^^U)st, (loin Blioke des Beobacbtcra zugJingUch
^'"d, (bi, den Dc(diel dee ganzen Apparatos oino
^'I'oBo Glass(dielbe l)ildet.

TJnter a,iidcr(Mi wird dann soldi oin kiinst-

lioiics Doppelnest, bergerichtet fiir Solrnoj)s?s

fngax und Jj'^ornuva fxs'ra, beschrioben, ebenso
iiber die Zucbtorgobnisse bericblct, welclie mit
Anerijates alratuliis in eineni sokdien borizon-
Lalen Ajjparat erzielt wurden.

Auch die ve rtikal en Apparato bostehon
aus poroscr Substanz, wolche auf der einen
Soito feucht, auf der andorcui trocken zu halUMi
ist. Es wii-d das Modell eines solchen Apparates
auaiuhrlichboscbriobon, weleJves sich imrwenig
von dojii s(!iner Zeit in der Biologischen
Abteilung in dor Brussuler Ausstelluug auf-
gostellteii unterscheidet. Auf Tafel X tiiidot

sich eine Abbikluug desselben, woiclui das \'er-

staiidiiis dor Boschreibung wesentlich er-

leichtert.

Daran kniipi'ou ai(di AVinke, betreliend die

IJbersiedeluDg uiul LJnterliaitung der Be-
\Nobner der Nester. Die Zuchterfahrungoji,
vvelche boi dor Benutzung cines solchen vor-
tikalon Apparates liinsicbtlich eines Boppel-
nest.os von Solcnopsis fiujax und Formica
fuh'ca gosauimolt wurden, warden mitgeiejit.

Dor Vorfasser scJdioBt mit der Ver-
sicboruiig, da(3 nach seinen Flrfahrungeu diese
horizuntaion oder vertikalon Apparate don
Amoiscn durcliaus die Bedingungen bloton,

w^ol(dio als die Jiornialen zu botraolitoii seien.

0. Schultz (z. Zt. Drioscn).

Ji
r

'not, Ohr.: Eludes sur les Foiirniis, les (jIiumjcs ei lew AIkmIIcs.

ei Lasius. In: Comptos rondris hol)doma(hiiros des Seances de
Sciences. 15 mars '07.

AntennopJiorns

i'Acadomio des

^ Dor goschiitzte Verfasser bericlitet iiber das
^^Grli'iltnis dor Milbe Antennophortis Uldmanni
-^'ir Auioisu Ltwiuii mixtus. Erstore sclunarotzen
^..P'^oisch an Lasius und aetzon sicli mit
tlilfo oigentuinliclier,, klebriger Ilaftschoiben

am Endo dor Boine, an der unteren Fliiche
des Kopfes und seitlich am Abdomen fest.

Dioae Parasiton sind blind, aber ihr erates
Beiupaar erschoint in lango, Anl-fumen iihnliche
Appendices unigewandolt und mit sehr
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eniplindllclion Geruchsnerven bosetzt. Wird
oin A?iJcnnopho'nts von einor ximoise abge-
nommen uiid in oinon Nostgang gosetzt, so
tastet er lebhaft itut jcnoii Appendices umlier.
Kommt dann cine; Aiuclse in die Nillie, so
scbnellfc die Milbe eines doi- erhobcnen, hierfiir

slots bereiten, fol^T.iiden Beine gescLickt niit

den genannten JIaffscheibcn Jiuf dieselbe,
erklettert sio sogleicli und sucht sich eine
vorteilliafte Lage auf ihreni WJrte, der sicli

nach einigcm Muhen borubigt.

Finden sich raehi-ere derMilben auf einer
Ameise, sopflegen siesyinmetrischeStellungen
in IJc/ug auf die Sagittalebene derselbon ein-

zunebmen und storen sie derart moglicbst
wenig in der freien Ijewegungsfilln'gkeit; die
beiden langon A])portdices sind gloiclizeitig

bei deii am Kopfe sitzenden nach vorn, sonst
nach hinten gericlitet. Der Verfasser beob-
acbtete, dul] die erst kOrzlicb gesrJiliipftxMT

Arbciter vorgezogen werden, vielleiciit, weil

sie aus dot- Sugfalt und Mcge Nutzon zielieu,

mit welchcr dieso von den alteren Gcnossen
bcbaiidelt werden; denn sie erhalten sicli aus-
schlioBllch vuii den NaLrstoffez], mit deneji
SL( b die Anieisen futtern. "Wiibrend dieses
Vorgangcs efbeuLct der am ICopfe befindllcho

An ICImo 1)1ton 1-6 seinen Anteil, Bisweilen aucbt
deisolbe dann die get;ittigte Ameise vom
Woitcrlaufcn zuri.id<zLdialtoii, meist mitErfolg.
Die auf doui Abdtjincn sitzonden Milbua
dagegen pflogen von Mndercn Ameisun, die

sic mit den ,,Anlenncn" streiclioln, und dcnuii
sie das folgende Beinpiuir eutgegcnslrccken,
Nuhrung zu erbitten und zu orbaiten.

Da die Ameiso die Gegenwart des Para-
slten duldet und ihm selbst freiwilHg Nabruiig
;iebt, liegt hier eiiio welter vorgcscliritteno
Myrmekophilie vor als bei der Lepmnina
pojypoda.

Dr. Clir. Schroder (Itzeboc-Sudo).

M

Jleli, Dr. L.: Scliiuli^iin^- dor LiUMlvviriscliiin diircli TicrfnisH. lu; Naturwissonscbaft-

licdiG Wochenscbrift, Seite .^04— JJOH. '08.

Aiif Grund des Jabresboriolites fiJr 1807,
Heft 29 der „Arbeiten der DeidscJicn Land-
wii-tscbaf'ts - Geseilschaft 1898" und seiner
Tabellen liefert der Verfasser eine In zoo-
geograpliischor und r)k< ilogiscbcr ITinsicbt
beaclitenswcrte PCusajinni-nstcllung der tieri-

scben landwirtschaftlichen Sdiildlinge.

So fiiltrt derselbo aus der Oi'dnung der
Dipteren die Fritlliege Osclnis frit als die
scLadlicbstc an, nameutHch aus Norddeutsch-
laud, dock aucli aus Seblesien. Am meisteu
litt der liitfer, dann der Uoggen, Weizen (in

zwc/i Fallen einScbaden bis .33Vu"/q) und Qerste
(boi Oppeln 10 o/,,). Von lloggen wurden auf
einem Gute iji OstpreuLJen 10 Morgen ver-
nicbtet, an Hafer ebenfalls 80 Morgen, ferner
20 Morgen Hafer

, auf einem hannoverschen
Gute. Von iOOKornern cines „niinderwertigen"
Ilafers aus Seezen a. Harz waren nur 20 normal,

entwickelt, 58 stark ausgeirossen,22 miiOig

von ebousoviel des „besten" 2.'3 normal, 40 aus-
"ofrcssen.

AucIl die Halinflicge, Ohloropus taeniopns,
verursacbte , besonders in IMorddeutscliland
und ScblesicD, viel Scbaden an Weizen und
Gerste (5— lO'Vo)- ^^^ Tirol stieg sie mit dem
Welzon und der Gerste bis zu dcren obcreii

Grenzen 1005 bezvv. 1377 m hocli.

AutJerdom werden hier die Sclmaken-
('rij)ula-) Liivven (nu den Wurzeln dos Sommer-
Getreides), die .R,unk(^illieg(5 Anfhonn/ia ran-

formds (20%, bei Olsnilz selbst 40%), dia^

Larve der Lupinenlliege Anlh. funcsta (auf

einem Gute in der Neumark von 00 Morgen
Lupinen der dritte Teii zerstort), die Spargid-
iiiege Trypr.ia fulminant und die Made der
Kirsebliiege HplJfxjra.plid cerasi arger Angi-ii'i'o

beschuldigt.
r

Dr. Glir. Sclii'odor (Kzehoc-Sudc).

(li.-trd, Alfred: Sur lo>s rogTiU'ralioits Iiypol.y piques. In: CompLes rondus des Soanceri

(le la Soeiofce de Eiologio (Ritzung vom 27. Miirz '07).

Wie bokannt, wachsen bei den Blattidon
im Larvenzustande eingebiiBte Glieder wied(M-
nach. Tm Jahre 1894 macbten \V. Batoson
undlI.Erindley gelegentlieh der Untersiicbung,
wie verander!i(;b die Zaid der Ta-rsenglieder
soi, die interessante Kntdeckang, dati von /ilf/tfn

americana, orirnf^nlis \\nd gernmfiir.a, welche fiir

gewoljnlicb funf Tarsenglieder haben, eine
groBeAnzalil vonlndividnennnrvierFid.iglicder
aufvviesen. Die Priil'Mng mehrerer hundei-t
jungcn- , soeben ausgoschliipfler Exeinplare
bewies anderorseits, daB diese abweichende
Bildung selteii angeboren ist.

Neuerdings haben die Exporimcnte

Bordages, dos Dirolctors des Museums von
Saint Denis, gezelgt, daB von den iMia,smideii

Moimrxlroptera und UdpliiilcriiH das Gleiche gi^^

wie von <len obiG:en Blattiden.

Da, JJaleson und liriudley die einzebicn
l*\iBglieder bei den anormalen E.vempJareii

ebenso groB und ebenso ausgestaltet fanden
wie bei den regular gebildeten Individuen mit

fiinf Tarsejigliedern, so schlossen sie, dai3 hloi-'

ein Eall von unterbrocliener Variabilitat vor-

liege (nach Th. Elm or 1^ oogenesis odd*

Ilalmatogenesis), welclier einiges Liebt werfen
konrio auf den Ur.s[)rung mcbrerer Blattldeii'

Arten, welcho von Brisout do Barnevillo '^^^
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y}Qi' FuBglledoL- iragend bczeiclmot yind. —
^'A('h Giard haiidelt oa sich Iiier um eine
fi'i^pcsl-.ralo DispusiUoli, wio sie sich oft iiuch
"^fii verwaiidLoii Arton vorliudot. Ei- vcrwciyt,
^tti seine Bchaiipiung /ii wtuizon, auf die
^^eob;ic.litiiii,^-e].i Boulongers uud Werners be-
i^JJJ^'licli der Ji(>gen(U'i(U'ung dcs Schwauzes biM
jji'livhson - Arteii, Parona.s bezi'iglicb dor
^^ii('-kcna,pj)ondiccs bei Tclhjjs (Fh-ocnkiinis)
^f'porhia, .'narAirUis inid Oiard's bei PlcufodclcH
nV/,^//v;n)ozugllcli der rol3-dactylie, Davouporls
'"i OhcUii hiDsicbtlicli des Aiit'irotens von nudir
;'^'Hig*'n, sdilioBlicli audi auf almndie Boob-
fich(iitig(>]i ans dem Pflanzonroiche. GJard
'^filbor wios .sdion fruhcr daraiif hiii, daB cJn
Jnotd or'wn lalls , dor jangon Zvvclge durch
i^aupcn von OcncrUt disbar L. beraubt, nadi-

luals dio naclclfonnii>'en Triebo von Jictinospora
aiU'wIes. Ahnliche Beobachtungen wnrdon
vonEtbinghausonujidlCrasan an versdiiodencn
Baunien gemacbt, weldie unter InsektenfraB
oder starkeni Frost gelittcn hatt(m.

Soi cs, daG die bildcnJen Faktoren nn-
gonijgcnd sind, oder vielmulir, daB es fur das
versU'imuicdte InJividuiun vortcillia,l'b ist, don
rrt)zoB dor Ei-noucrung abzukurzon rnid nicht
yollstaudig alle phylogonotisdien ancestralen
Sladlon zu durdtlaafen, dor morpljologiaclie
T>pris des wiedererzeugten Gliedes entspricbt
nldit dem jot/agon Zustand, sondern eineni
fri'tlioren. — Der Voi'fasser nennt soidio Fillle

von Tlegonoration hypotyplsch.

0. Schultz (z. Z. Driescn).

r

^t^liilliiig', IToinridi Freiberr von: Ein iiOHOi'tnpi>l(M*5 frochcr RosiMilioscliaaigor.
Dor praktiscbu Hatgebor im ObsL- ujid Gartenbau. '98. No. 28, pag. 2()0-

In:

Mi.t 4 Abhildnno'on nn Text.

Olloyyl^jnchiis siiuj alarIs Ij. ist n,la Sdiildling
dtirlicso nou; sein sonstiger Sdiadon an liim-
P^'Gren, jungen Eichen, Aepfeln und ZwoLsdion
^^^t (bigegen schon seit liingei-er Zeit bekannt.
||^s war eben schwer, ibn an Kosen aufzu-
^^nden, da er tagsuber versteckt ist nnd erst
J^Wisdien 12 uud 1 Ubr nadits seino BeuLe-
J^^'ge untorniLumt, dahur nur mit der J^aterne
''^'"1 seiner verderblidion Tbiitiglioit beobaditet
^erden kann. Sein ^Vurircton lallt zwisdien
^^'Iitte Mai und Ende Juli.

Der Sdiadon auBert sidi darin, daB er bei
VeredeUen _Eoben die Sdiaie des EdeJtriebes
'""^_f^ toilvveise solbst die des wildon Ilolzes
^Pii'idrOrmig von oben nadi uuten abtViBl und
•^16 schlaJondou Augen bis auf das ITo]/ voll-
'^tandig ausfriOt, wodurdi cine Veredelung
l^ach der andoren abstirbt, und nur die Unter-
JagQ gedelbt, olnio jodocb voredolt zu sein.

"Es wird audi mitgotcilt, daB sdion teil-
^t>Iso Im Winter die im Jvellor im >Saiido

^iiigoscidagenon VeredeluDgon angegrillen
^^LU'den, ohne da,B jedocb daraut* Gewidit
gdegt wurdo. Erklarliob sind dieso Be-
^dijldigungon im Keller wold dadurdt, daB
i'® I-'Hi'ven dos Kiifers, die bokaunUIdi in dei-
fji*(ie iliren Entwickelutigsgang durdimadicn,
^^ Sando, der sidi im Keller vorfaud, ont-
^^'ickelungsreif wiu'don uud die ImagiUOS

soforfc ihr Zorstorungswerk bcgannen. Durdi
die Edelroiser selbst konnten weder Eier nodi
Larven eingosdiloppt wordcn sein, da die-
selbon aus Italion bezngon wurden.

Die Vortilgung dieses Kilters orsdieint
redit eini'adi, v^eil er m^oHI Fliigeldecken,
jododi keine hliutigen Flugapparato besitzt.
Dalier wird man ihm ganz oinf'adi don Weg
zu den Okulationen uud Stanimdien dadnrcb
versperren, duB man bei den aufgericliteton
Rosen kloine Leimringe anwendet, die sowohl
unten wio oben cine herausragende Watte-
unterlage besitzen. Die Jiiuge })ilden dann
ein unliberstoigbares Hindernis. Vor der Zoit
des AufrieliLons. d. h. solange die Jlosenst(^eke
nocli liegou tind uiit Lanb u. dergl. bedeckt
sind, wird ein Sduitz dadurcb erziolt, daB
maji iiber die veredolte Stelle einen Gli.s-

oylinder oder ein TbongefaB scliiebt, Welches
an beiden Seiteii einen WatteversclduB zeigt.
Wo dio Imagines solbst angotrofFen werden,
sind sie unbedingt zu vernicbten , was an
niudcrou iiosen oder audi .]\;Osenbaumen durch
Abkloulon uber einen Schirm oder iiber den
Appai-at, den Dr. Stoli im „Ost. Landw.
Wochenbl." J87*J besdireibt, in deii Nacht-
odor friihea Morgenstunden gescludien kann.

Emil K. Bllimral (Wien).

^Wlatl, C. L.: Tho [msmcJi (vvig-!)or(M'. In
of A gri culture. Division of Ent
p. 7 -20, 5 Abb.

1
Alw Schiidling des Piirslch ist in den

^t'i^f.Gn Jahren In den Voreinlgten SLaaten von
^orda.niorika ein Schiiictterling aus der Famille
j^'^r Motion, A narsia Uncaldla ZelL. aufge-
'^ton, dor sich audi schon in Deulsdiland

^^^w scb-idlfch orwiesen hat. C. L. Marlatt,
^I'ster Assistent der entoniologisclion Division
Jies Departemont fur Ackerbau zu Washington,
'^t jetzf, die Lebensweiso des Schildlings
^•^'"in, stiidiort. Dor ydimotterliiig stanuTit

: Publications of the U. S. Department
omology. Now Series. "98. Bull. 10,

wahrsdieinlicli aus Asien und ist mit dem
rfu-sichbaum weiter von dort verbreitet
worden. Er miBt mit ausgebrciteten Flugeln
kaum 15 mm; die Vordertlugol sind dunkel-
grau und habou am Vordorrande einigo braun-
schwarzo Flecke, von denen der mittlere der
gvoBte ist; die Fransen ersdieinen braungrau;
die llinlerUugel sehen graubraim aus und
tragen graugelbe Fransen. In der Euhe legt
der Schmettorling seine Fuhler dicht an die
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iU'lugel, die Palpen ruckwilrts liber den KopP
bieirend.

Ende M.ai Icfjjf, day Weibcbeu die Eier jib

an Jio Basis dos Blattstieles. Diesolbon sehen
frisch gelogb weil.i aus und Irisieron etwas,
spater werden sie oran^-egelb; ihre Form ist

ovoid, und ihre L^,nge betriigt 0,4 mm bei

0,2 mm Breite. Nacli ca.
' zwolf Tagen

£st;hlupfon die Eaupen aus; dieselbeu sehen
blaOgolb aus, Kopf, Nacken- und Analschild
sind schwarz. SuTort nach dem AusschlUpfen
bohren sich die Eaupon an der Blattachsel
in den Zweig ein; ihre Gegenwart wird ver-
raten dureh ein kloines Haufchen brauner
Exkrcm(iiite. Ilier iiborwintern die Eaupen.
Tin April, wenn der rilralchbaura ausge-
ycbhtgciL hat, verlaaycu sie ilir Winter(]uarLier
und fresHcn yleh unLor der Einde einen Gang
im Zellgewebe nach den jungen Tiieben bin;
dabei

' durchbohrcn sie die ZelLschichten, in

welcbcn den Trieben vom Stamm her die
Nahruug zugefubrt wird, so daf.i die jungen
BliUter, Blutea und Zweige verwelken und
absterben, Da die Eaupen fortwahrend luiler

der Einde liin und her wn.nd(n'n, ist dor
Schaden, den sie anl-iehten, ein ganz be-
deutender. Nach 12- If) Tngen ist die Eaupe
erwaehsen und verpuppt sieb, und schon nach
7 -10 Tagen scblfipCt der Schmetterling aus.

Als natiirliclio Ft-iiido der Eaupen, die sie

n;i,i!i(^ntlich wahrend der Zeit der tJber-

winteruiig angreiA.ui, sind zu nenneu: Fali-
cnhddcH oentricosufi, Copidosoma varkgdiwni luid

Oxymorjjha Uvula. Das eiuzige iLadikahnittel
g(ig(Mi (\(iu Scbildling Ist, die befallenen, ver-
trocknenden Zweigspltzeu ab/,uschneldeu,
sobald sich solcdie bemerkbar machen, und
sie zu verbrc]nien. Im Jaiiuar und Februar
konnen die t\berwiuternden Eaupen goLutet
werden, weiui man die Zweige mit einer
Petroknni) emulsion oder einom andern Ol-
prilparat bc^strotcbt.

Am Schlusse seiner Arbeit giebt Marla.tf.

eiii ausfubrliehes Ver^eicbnis liber die

LitteraLur, welcbe den IVagliehen Gegonstand
b(ihandelt.

Sigm. Schenkling (Hamburg).

T

Hjirgrujiiiii, A.: ips (Tom/ens) Vorontjjowi sp. n. Jiurobson uird ips (T.) heterodon
WncJill. In: ,,Al]gem. Forst- und Jagdzoitung", April '98.

Erstere Art unterselieidet sich von
T. curvldcns dadurch, daO sie ein Drittel kleijier
ist (2—2,5 mm lang), daB die Punktur der
Fliigeldecken gegen die Spitze bin quer steht,
daf,^ der zvveite Zahu ties Absturzos fast
2:orade ist, u. s. w. GrGCer sind die bloluglschen
Untoi'scliiede. CurrUktui bewohnt fast aus-
schliefilich den Stamm, Vorordzoivl die Aste
und vom Stamm niu* doji Wipfelteil; ersterej-
h:ibt fast Jiur nionoga,mis<d:], letztei'cr

polyganus(di, iji der Eegol mit zwei, a,ber aueh
mit () -'7 Weibclieu; daiier sind seine Gilnge
stets mit einer deutli(dien Eanunclkammer
versebiMi. und vou der I^'orm mebrarmiger
Sternga,n<;e. Zwolf Abbildungen solcher Giinge
in verschiedenen Stadlon werden gegobon.
Merkvvurdigerweise siiul in den Gangen der
Stainmtoile zwar auch mehr Welbchen als

in deiien der Asto, aber vor allem melu*
Milnnchen als Welbclieii. Muttergajig(\ die
dicht aneinander gostellten Elkerbon und die
Puppcni'inge gehen tief hi den Splint, die
Larv(mg;liige nur wenig. — /jj.v hekrodon,
na,oh einer ZuscbrifL EeiLtors nur elne groOe
Varietat von I. Njnnidens Eeltt. aus dem
Kauka,siis, gleicht ciirvldcns auCerordenLlich.
Aber wahrend bei letzterem die bolden ersten
Z;i,bne divergior(^n, verhLufen sie bei erslereui
parallel. AUe Zahnc; bei Jwlcrodon sind lilnger,
scbhinker und spitzer, die Zahne No. 3 und ^1

deutlicher. Das Welbchen von Jieterodon hat
eine tiefe Liingsfurche auf dem Abstur/.e.
Auch heterodon lebt polvcramisch in Stern-
gjlngon, deren Arme Ijingoi* und mehr wage-
recht sind als die von Voronlzowi; die ganzeu
Bilder sind weniger verwori (mi, klaTer, nicht
so viol ge-knickt. Bei den jungen Kafern sind
Mannchen und VVeibohen in gleicher Zahl
vertreton, bei den alten wie 1:3. Sollten al^o

liiin^jfe der ersteren um letztere sta,ttiinden'^

Zuclitcn vonVorontzowi miLJlangen; die ersten

La,rven wurden am 7. Februar, die erstcij

Puppen am ID. L^ebruar gefund(in. .
i>oi

helovdon begann die Verpupitung am 22. Juni;
am ID. Juli kamen die, ei'sten Killer. Di^
Eierabhige umfa(3t mindestens acht WocdieB)
da iioch Im dull sololio bemerkt wurden. -^

Beide Arten konnen in groBen Mongen vor-

kommen, also sehr scliiidlieh w^erdeu. Von
hderoduii wurden In 500 Dem mehr als 20<*

Kiifer gefunden, von Voronlzoinl in zwei j^

1 m langen Asten ebensoviele. Fiille, i"

donen sie ohne MIthilfe von (mrvidem alt©

Stiimme gototet haben, werden beschriebou-
Wahrend ciirvklens Winterruhe halt, sind die

beidtui andern, namentlloh aber Voronlzonrl, I"^

Winter lebendig; letzterer wird, wie e.s

scheint, Im I'ruiijahr von heterodon a,bgelost-
J I

Dr. L. Eeh (Zurich-lTottingen).

Molir, L.: VernihnMi dor dirokioii ViM'iilgiiii^ der Itoblaiis jim Slab. In: „Zeitsc]ir.

f. Pflanzeidvraiddieiten^'. Bd. S, lift. 2, p. (iO 70.

wird. Das in dem Oiftstofif ent-

Benzinoyan wird frei und blcibl
dann sr) yiel vorduunte Schwefelsilure zu- gelcist im Wasser. Nach Wcgna,hme dor
gesetzt, bis blaues Lackmuspapier schwacb obereu Aekerkrume werden an° ioden Sta^

„Ein halbes Liter Benzoiin (Fornujl Il)[gerotet
wird mit lUU Liter Wasser vermischt und Indtene
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10— 15 Liter ;iu die Wiir/el ^c^ossen/' DIotl^O
FluHsigkeit iutet die bcriiLiloii Tiore, und
das na(di der YordLiiisimig eiitweichcnde

Bciizincyaii^as dringt in alle Ritzen iind

^liiillon' und tutet aucli die. nlclit boiictzton

f^oydert, Wilhohu: Tropideres coffeae. Tn

Im Jalirc IROl, als ich zu B()ch]c(') (Komitat
Mi'iramaros, TTii,^'ani) wohnto, lieB ich aus
Triest KafFocbohncn kommcn, welche in niclit

herniotisch schlieBondon Blochbiichsen an-

kamen. Der KalToe wnrde bis auf ungefalir

ein hnlhes Kilo vcrbraiicht, welcher ilest in

eiiier der Btichsen verges.sen wurde. Im
i'l-Lililing 1803 naeh Budapest iiborsiedelt, kam

Tiere. Hie TIedaktion der y^ottschrift enipliehlt

V^orsnolio, warnt aber anch vor eventnellcn
Scliiidignngon, welche die JMIanzon selbst durcd

das Mittel erleiden konnten.
Dr. L. Reh (Zarich-HoUlngoii).

1

•0'
E,ovarta.ni Lapok, V., [tag. IOC).

nilr jene Biichse zulailig zur liand, und fand
ich darin auikr zalihoichen vertroekneten und
/erbroclienen Micro-Lepidopteren audi an \M)

Stiicken dea obengenannten Kilters in lebezidem
/ustande. Einige derselbcn ubergab ich dem
Ungarischen KaUonal-Museuni, die t'lbrigen

bolinden sich in meiner Saramluug.
L. V. Aigner-Abafi (Budapest).

r

Litteratur -Berichte.
Jcde Publikation crschcint nur cinmal, trotz cincs viellcicht mehrseitig beachtenswerten Inhalts.

-^—
'

'

"—

'

(Jeder Naclidruck ist vorboten.)

^<M£rolog-c: Candezo, Ernest Charles Aiiguste. 9, p. 215. — Van Voorst, John. 9, p. 214.

All;<>'eiiieiiie R':iitoiiiolo;i;'jic: Eignell, 0. C: Photographic Enbirgements. (Plato V.)

9, p. 2{)b. — Causard, M. : Sur le role de I'air dans la doruiere mue des nyniplios

a(jua(.i(|ues. 33, p. 258. -— Champion, Gl. C: Metatropi's rufescens H.-S. etc. at

Woking. 9, p. 2U0. — Clement, A.-L.: Observations de differentos anomalies chez

des Insoctes. (tig.) 33, p. 268.

Aiitfcwaiult^- F.ntoiiiolOKU^: Barbieri, G. IL: I Nemici dell' Olivo. h, p. !()(). —
Barblerl, G. H.: 1 nemici dell' Olivo. h, p. HO. — Barrett, C. G.: Economy of

Lavenia vinolentella H.-S. 9, p. 204. — Battagl i ni: Sperimento sulla Tignuola fatto

neir vigiiotto dolla R.Sciiola Sup. Anno 1806. h, p. 72. — Berlese, A.: Gli Uccelli

]i(dr AgricoKura. h, p. 10. — Berlese, A.: Modo di combattere il Baco dell" Uva
(Oonrhylis ambignolln). h, p. 51. — Berle.se, A.: Tnsetti agrari delta presente

stagione. h, p. 05. — Berlese, A.: La Tignuola del Melo (Ilyponomeuta Maliuellus

Zoll.). h, p. 73. — Berlese, A.: La Gallerucella Calmai-iensis Fabr. h, p. 113. —
Buffa, i^iotro: Sopra una nuova cocciniglia (Aclerda Berlesii). h, p. 5. —
Loonhardi, G.: Gli A(idi. li, p. 68. — Leonardi, G.: Phloeosinus Aubei Perris.

h, p. 81. '- Lesne, P,, et Ma.rtin, J.: Note sur (luelqaes essais en vue de la

destruction du Charancon do la nolx de Kola (P.alanogastris kolae Destr.). 33, p. 280.

— Lowe, V. H.: Cottonwood Leaf Beetle (Lina scripta P.). (fig.) New York Agric.

Kxper. Stat., Bull. 143. — Maschio, Giac.: Ancora suU' icerya Purchasi Mask, li, p. 33.

— Ottavi, E.: La Fillossera iji Italia, h, p. 100. — Palumbo. Mina: Codicce

ampelofago (Rhizoocns fulcifor Kun(dcel). h, p. 35. — Palumbo, Mina: 11 sigaraco.

h, p. 38. — Pad um 1)0, Mina: Parassiti della vite ed Ampelopatie. h, p. 103. —
Palumbo, Cav. Mina: Parassiti della vite ed Ampelopatie. h, p. 114. — Sestini,

h, p. 36.

LVune espoce nouvelle d'Aspidiotus.

n the Cha,]inel Islands. 9, p. 200.

the north. 9, p. 210. — Walker,
J. J.: Ecoceuri-cnce of Plunosoinus variiis WolIT at Deal. 9, p. 209.

t>il»t<M-a: Blanchard, P.: A propos de la note precedente (do N. Leon, (,,)uol<|iies cas de

myase). Bulk Soc. Zool. Prance, T. 23, p. 310. — Hough, llairy de N.: Tlie Muscidae

collected by Dr. A. Donaldson Smith in Somalil:ind. (40 tig.) Proc. Acad. Nat. Sc.

Philadelphia, "08, p. 165. — Johnson, (Jli. W.: Diptera collected by Dr. A. Donaldson

Smith in Somaliland, Eastern Africa. Froc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, "98, p. 157.

— Leon, N.; Qufd<ines cas de myase observes en Rouma,nie et leur traitement par

les payaans. Bull. Soc. Zool. France, T. 23, p. 314. — Osten-Sacken, C. P.:

Pomar'ks on the i literature of the earlier stages of the CylJndroLominao, a se,etiou of

the ^ripnlidae. 31, p. 362. '

€oleO|itera: Bedel, L.: Sur uno varlc'le noiivclle de Cicindela Lyoni Vig. 33, ]i. 261.—
Bedel, L.: Coleopteres trouves dans la forrt de CompiAgne en jnin et en juillot 1808.

33, p. 277. — Boileau, H,: Description de Lucanides nouveanx. 33, p. 264.

Born, 'Paul: Carabus catcnulatus nov. var. Wockei. 27, p. 74. - Candeze, K.: Trois

Ern.: Oontro la Tignnola delT uva.

Ilemiptci-a: De Charmoy, 1). d'Emmerez; Description d'

(lig.) 33, p. 278. ~ Alason, Jas. Eardley: Ilcuiiptera i

— Mason, Jas. Eardloy: G.orris najas Dt; C!eer i]i t
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X, p. 963.

—

Fairniiiii-e, Jj.: Doscfipl.KJii dc U-ois I'aiissus do
— Fdrtj, Ch.: Illx])orlences relatives aux ra-ppfn-tis lioniosuxiic.Ls

!(>mpt. Heiid. 8oc. Eiol. Paria, T. 5, p, 549. — Galiau, C .1.:

Elatorides nouvoaux du Musee de Leyde. Note.^ Loyden Mus., vol. XX, p. 03. —
Champion, Geo. Ch.; A List of the Ciolrulelidae, C;i,rabida,c a,iHl SLapliyliuidao

collected by Mr. J. J. Walker in the region of the Straits of GibraUa-r. 31, P. 1, p. 05.

— Doane, E. W.: Tiio iinrnatare Stages of DIabrotica soror. ^^xper. Stat. Jlec.

(U.S. Dep. v\gr.), vol. JX, p. 963. — Pa_irniaire, L.: Doscfipti(JU dc li-ois Paiissus do

Madagascar. 33, p. 270.

chez les Hannetoiis. C ^

J)es(^riptions of new Long! corn (^oleoptera from East Afilca,. Ann. Nal:. Hist.,

vol. II, p. 40. — Gestro, P.: Due jmove Auoftalmi. Pn'.s Ligiisticac, XXIX. Ami.

Mas. Civ. Stor. Mat. Genova, vol. XtX, p. 15. — Gestro, E.: Description d'une

nouvelle cspcce du genre Platypria. Nc^tes Ley den Mus., vol. XX, p. 49. —
Gronveiie, A.: Ciavicornes do Grenada ot do St. Vincent (Antilles), rccoltes ]iar

M. IL H. Smith, et appartenant au niuseo de Cambridge. Notes Loydeii Mlis.,

vol. XX, p. 35. — Halbert, J. N.: Coleoptera from Valentia, Island. The Irish

Naturalist, vol. VII, p. 149. — Jacoby, Mart.: Dosci-iptions of eight new species ol

South American Chrysomelidae. 8, p. 102. — Jacoby, Mart.: On some Phytophagous
Coleoptera (Euniolj)i'dac) from the islands of Mauritius and Ecuulon. 31, p. 113. —
M^ason, P. B.: Ci-yptohypnus nieridioualls Lap., an addition tu the British List (tf

Llateridae. 9, p. 207. -- "Ohaus, Pr. : Die Gattung Pupilia Serv. . Verb. Ges. doutscli.
' ' ^^ "

191. — Do Perrln,
jue. 33, J).

254. — Pic,
Eevue Scieiit. Boiirbunii.. T. 11, p. 91. —

"

'
" ' ;t d"Afia(|ue dans la

p. 0/ et 09. — Poncy, E.:

M. lo Dr. M. Jaquot. Piill. Soc. Sclent.

Three now species of the Melolontiiiil

genus Apogonia. Notes Leydcu Mus., vol. XX, p. 29. — Eitsoma, C. C: A new
species of the Longieorn genus PcLirgoderus. Notes Leyden Mais., vol. XX, p. 33.

—

Eitsema, C. C: Two new species of Uie Lorigicorn genus Aprlona. Notes Leyden
Mus., vol. XX, p. 87. — Semenow, Andr.: Do Aphodio scuticolll m.^ (nigrivitti Ettr.)

ejus(jue cognatis. BulL Soc. Imp. Natural. Moscou, IV., p, 503. — Semenow. Andr.:

jBemerkuii':^ uber die geograplnscho VerbreiLung der Aiten der Gattung Brychiiis

C. G. Thorns." Bull. Soc. Imp. Natural. Moscou, IV., p. 511. ~~ Sonne, Aug : On
some Brenthidae collected by Mr. J. D. Pasteur in Java. Notes Loydcn IMus.,

vol. XX, p. 51. — Senna, Aug.: On a new genus and several new^ speci(!3 of

Brenthidae. Notes LeyJeti Mus., vol. XX, p, 65." — TlieobaM, P. V.: Abundance
of Crepidodera rulipes. 8, p. 112. — Walker, J. J.: Coleoptera etc. in the Blean

Vv^oods Kent. 9, p. 20<S. — Waterho use, Ch. 0.: Ohsc^rva-tioiis on Soarabaoidac on

the Gcnu:J OniLicellus. Auu. Nat. Hist., vol. II, p. 75. — VVaterbouso, Ch. 0.:

Naturl". u. Ai-zte, 09. Vors., Brauiischvvolg, 2. T., 1. Heft, p. 1

E. Abeille: Descriptions de Coleoptercs du Nord do I'Afrique.

Maur..: Coleoptores d'Anatolie et de Syrie. Eevue Scieiit. Bourb
Pic, Maur.: Anthicid'S et Xylophilides de la region malgache et

. collection de M. Cli. AUuaud. Bull. Soc. Zo(d. France, ^T.
2J, g. 07 el

Faune de la Eoumanie. lusectos recultes par
''

' "^ ""'

Bucur., an. \'II, p. 185. — lUtsema, C, C.:

the Gcnu:J UniLicellus. Ana. INat. itist., vol. II, p. u. — vvat er ii o u so, L.n. ^f.-

Dcseriptiou of a now Coloo])terous Insect of the ra,inny Pa,ussida.(!. (3 lig.) 31, p. 391.

— AVood, Tiieud.: Coleoptera at PorlocU. 9, p. 207.*— Wood, Theocl.: Lathrldius
l•^^ !•

. • n _ .11 ^ L TT TT'.. .. i : n .„, ^.f\'i
liliformis Gyll at Upper Footing. 9, p. 201

fjciudoiitcra: Bankes, Eustace E : Gelechia confinis Stn., a northern form of G. similis.

9, p. 100. — Dig by, C. E. : Correction respecting Oriiix. fagivora. 9, p. 210.

Ficklin, Alfred: I)ianthoecia luteago, var. Barrettii, and Polia x;authomista in'Villi, A • • • I y-"^ . J.., .IV. ... ..-v.. .,.>., .. ... ^w.vj^ - , , . , —

Coi-nwatl. 9, p. 199, — Fruhstorfer, H.: Neue Lopidoptoren aus Ostasien. (Papilio,

Cyrestis, Terinos nov. spec.) 27, i).
74. — Gauckler, H.: Varietilten des Sommors 1898-

(Fm. atoraaria g, Euc. undnlata r^ , Cid. sordidita r5r Das. pini i^ t5, Van. antiupa Q
monstrof^, Zyg. lonicelae %: Abnormital;.) 17, p. 202. — Giard, A.: Les Chenilles do

THippopliao' rhamnoides L. da,ns le Nord de la Franco. 33, ]). 203. -— Hofnor, G.:

Elachista argentifasciella nov. sp. — Eriocephala aureoviridella Jiov. sp, 27, p. 73. —
Lang, H. C: Spring Buttertlies in Provence. 9, p. 201. — Lathy, Percy J.: A new
species of Sphaenogona from Jamaica. 9, p. 200. — Walsingham, M. A. : A Eoview,

-with some critical notes, of „The Pterophorid.ie of North America": C. H. Fernald-

9^ p. 193. „ Walsingha,m, M. A.: Description of the larva of Aristotolia lucidella

Stph. 9, p. 205.

U>'iiien«iitora: Du Buysson, E.: Description d'une Chrysis nouvelle de Djibouti.

33, ]). 271. — Morley, Claude: Sii-ice,s in Suffolk. 9, p. 213. — Saunders, E.-

Psithyrus rupestris P.", var. arenaria Pz. at Brighton. 9, p. 210. — Saunders, E-
Vespa austriaca Pan/.., impiiline in the nest of Vespa rufa. 9, p. 211. — Saunders, E.:

AculeaXe Ilymenoptera at Littlehampton. 9, p. 213. — Sladnn, F. W. L.: Eare

aculeata Ilymenoptera taken on the Kent Coast this year, 9, p. 211. — Swale,
Harold: Crabro gonager etc. at Putney,

proxima at Osmington. 9, p- 210,
9, p. .210. — Swale, Harold: Andrena

Fur ilio Uedalttion : Udo Ijehiuaiin, Noudamm,
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