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wir es nur mit der (^ Form zu tun, aber bei genauer Durch-
sicht unseres Materials fanden wir unter den corydon ÇÇ
ein unzweifelhaftes $ dieser Form, das am 12. Aug. 1909
in Neu Spondinig gefangen worden war, mit schönen
violetten Halbmonden, welche die Marginalflecken der
Hinterflügel umsäumen. Es ist von jedem anderen
Exemplar jeder Art, die wir gesehen, verschieden und
seine Zugehörigkeit zu folonus ist von jedem Kundigen
konstatiert worden, dem es vorgelegen hat. Zu der Ver-
mutung, dass A. polonus hybrider Natur sei, möge folgen-
des bemerkt sein: 1. sind die oben genannten unzweifel-
haften Exemplare alle in Gesellschaft beider Arten ge-
fangen worden; 2. sind die ^ Genitalien in beiden Arten
fast völüg gleich; 3. publizierte Sabine (Proc. Sth. Lond.
Ent. Soc. 1886, p. 61) dass er einmal ein ö' A. thetis mit
einem Ç von A. coridon in Copula traf; 4. ist die Haupt-
(nur diese?) Futterpflanze beider Species an Lokahtäten,
da beide vorkommen, Hippocrepis comosa. Da nun den
verschiedenen aus Kleinasien und Spanien stammenden
blauen Eassen die Namen gegeben worden sind, die ihnen
ursprünghch zugehören und polonus Zeller für die von
diesem beschriebene Form reserviert, wäre es interessant
zu erfahren, ob sich ausser den bereits genannten, noch
andere Exemplare in den Sammlungen vorfinden. Um
Bekanntgabe darüber in der Soc. Entom. wird gebeten.

(i2 . 23. 48 . 13. 14, . 04. . 65, . 67, 44 . 48. . 55, . 78.
45 . 5, . 6, . 73, 494. 66 . 8).
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Entomologische Neuigkeiten.

Aegyptens BaumwoUpflanzuugen leiden von den Eau-
pen der Prodenialittoralis. Als Feinde dortiger Holzarten
werden neuerdings genannt: Xystrocera globosa, Syno- i

xylon senegalense, Melanophila picta, Chacogenia theryi,
\

Sphenoptera ardens, Acmaeodera polita, Agrilus lituratus,
!

Anthaxia angustipennis, pumila und pulex, Macrotoma
;

boehmi, Psiloptera argeutata, Dichostates subocellatus,
Steraspis squamosa, Buprestis hilaris. Cossus ligniperda,
Hylotrupes bajulus, Xylocopa aestuans und Chryso-
bothris calcophana.

Ueber die Copulation von Khipicephalus ^vird als
'

neue Tatsache mitgeteilt, dass auf dem Blatt eines
j

Akazienbaumes, der am Wege stand, den das Vieh auf '

seinem Gang zur Weide täglich passieren musste, ein $ !

dieser Zeckenart hing. Der Finder glaubte erst nur ein
Exemplar zu haben, bemerkte dann aber auf der Unter- ,

Seite ein reifes J. Die Tiere befanden sich in Copula.
Bisher Avar die allgemeine Ansicht, dass die Ehipice-
phalus sich auf ihrem Wirt häuten, das <S sobald es sein
Larvenkleid abgestreift hat, sich auf die Suche nach
dem $ begibt und dass die Copulation auf dem Wirt '

stattfindet. Darum hat obiger Fund besondere Be-
deutung.

Zum erstenmal sind Ehinocerosfliegen auf dem
Panzer dieses Kolosses sich tummelnd, im Freien im
nordöstlichen Ehodesia beobachtet worden; die im Darm-
kanal lebenden Larven sind schon länger bekannt, doch
die Fliege selbst ist nie auf der Tat ertappt worden. Es
ist

_

eine Spathicera-Art, die grosse Aehnhchkeit mit
Salius haben soll und von weitem mit dieser Wespe ^

direkt verwechselt werden kann. Es lagen i^^ und
'

ÇÇ vor.

AVährend des letzten August erregte in Laurenzo
Marquez der Verlust der Apfelernte verschiedener Bäume
die Aufmerksamkeit des dortigen Staatsentomologen,

j

Bei näherem Zusehen zeigte es sich, dass nicht nur diese,
sondern auch die Früchte mehrerer nahebei stehender

'Quittenbäume völlig Avertlos geworden waren infolge

der Tätigkeit des kleinen Schmetterlings Crenis bois-

duvali Wallengren. Die Bäume wuchsen in einem
engen Tal, von Buschwerk, dem Lieblingsaufenthalt der

Art, umgeben und waren buchstäblich mit den Faltern
bedeckt. Sie waren so vertieft in ihre Arbeit, dass ge-

nau beobachtet werden konnte, wie sie mit ihrem Eüssel
die Schale der Aepfel durchbohrten, den Saft einsogen,

ihn zurückzogen, um ihn an anderer Stelle wieder ein-

zubohren. Der Vorgang wiederholte sich so lange bis

ein grosser Teil der Apfeloberfläche mit dem ausfliessen-

den Saft bedeckt war. Wurde ein Apfel oder eine Quitte

aufgeschnitten, so zeigten sich nahe der Bohrstelle nichts

als Fasern, äusserlich war nur ein kleiner Punkt auf der

doch tief verwundeten Frucht zu sehen. Bald aber ver-

färbte sich diese, der Verfall trat ein, der rasch zunahm
und veranlasste, dass sie zu Boden fiel. Als die Falter

ihre Attacke unternahmen, näherten sich die Früchte
dem Eeifestadium, waren aber noch hart. Die Quitten
waren noch grün und fest. Nachdem die Früchte ge-

fallen waren, setzten die Schmetterlinge ihren Schmaiis

auf den faulenden Früchten fort.

Ungefähr einen Monat später wurden die Orangen-
bäume durch Schmetterlinge angegriffen. Die Misse-

täter waren 2 Charaxes spp. Ch. neanthes und Ch. zoö-

lina. In diesem Fall waren die Früchte noch ganz grün,

kaum mit gelbem Anflug und gehörten einer sehr dick-

häutigen Varietät an. Aeusserlich waren zuerst nur
kleine Punkte zu sehen, nach einigen Tagen bildeten

sich um diese gelbe Einge, die Fäulnis begann und die

Orangen fielen ab. Ein Schnitt zeigte eine Menge mit

vom Saft durchsetzten Fasern. Hunderte von Faltern

waren da, oft sassen 7—8 an einer Frucht und der Boden
war dicht mit den faulenden Früchten bedeckt.

Schwärme von Acridium peregrinum haben im Ok-
tober die kanarischeu Liseln heimgesucht. Es sollen

50 Tonnen davon getötet worden sein, weitere 150

Tonnen aber wären noch zu töten gewesen. Weite
Strecken der See waren mit den Tieren bedeckt. Nach
einer Berechnung gehen 16 der Locustiden auf 1 Lot;

eine Tonne begreift 537 600 Exemplare und 200 Tonnen
107 520 000 Stück.

Gleichzeitig trat im portugiesischen Kongogebiet eine

kleine Libelle, Tramea basilaris, so massenhaft auf, dass

die Eingeborenen sie für Heuschrecken nahmen. Die

Tiere übernachteten auf^Bäumen und setzten am Tag
ihren Flug fort.

Unser gemeiner Ohrwurm wird beschuldigt, sich an

lebenden Faltern zu vergreifen. Er soll betroffen worden
sein, wie er ein ^ von Agrotis vestigialis verspeiste.

N. Ch. Eothschild hat am oberen Nil eine mimetische
Locustide gefunden, eine Acrotylus-Art. Die Farbe des

kleinen Tieres stimmt so völlig mit der des Wüsten-
sandes überein, dass wenn es sich niederlässt, es nicht

von diesem zu unterscheiden ist.

Für Phlebotomus papatasii, dem Vermittler des

..Pappatacifieber" werden aus Indien zwei neue Fund-
stellen gemeldet. Die Fliege kommt sowohl in Eawal-
pindi m Punjab als in Pusa in Bihar zahlreich vor.

Der Eattenfloh, Ceratophyllus fasciatus wird neuer-

dings als Träger des Trypanosoma lewisi bezeichnet:

er soll den Krankheitserreger von infizierten Eatten auf

ganz gesunde Tiere übertragen.

Aus Gesundheitsrücksichten des Besitzers steht die

grosse Sammlung paläarktischer Coleopteren von Dr. A.

Puton (Eemiremont, Vosges) zum Verkauf. Sie ist

in 281 guten Kästen untergebracht, enthält 12 526
Arten und Varietäten in 56 950 Exemplaren.
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