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Die abdominalen Sinnesorgane dienen
Gleichgewiehtssinn.
Die LepiEin frischgeschlüpftes $ von
dopteren hören also.
Ps. lunaris reagiert deuthch auf hohe, quietschende
Töne und scheint auch noch zu hören, nachdem die
abdominalen Sinnesorgane sowie che Fühler mit Butter verschmiert sind es kann auch trotzdem noch gut
fliegen.
Ein o reagiert sehr gut, nachdem beide Organe verschmiert sind, auch die Fühler abgeschnitten
sind.
Dies nur einige Beispiele. Verfasser ^\'ax sehr
darauf bedacht. Töne zu erzeugen, che Naturlauten
möglichst nahe kommen, die für die Tiere in der Freiheit A^-ichtig sind, ebenso Erschütterungen zu vermeiden, die natürlich in erster Linie geeignet wären, ein
solches Experiment zu stören oder zu falschen Schlüssen zu führen. Es ist mögUcli, daß die Gehörorgane
der Schmetterhnge auf ganz bestimmte Töne abgestimmt sind und infolgedessen alle anderen Geräusche
auf die Tiere ohne Wirkung bleiben.
Zu den wenigen Lepidopteren, die im Raupenstadium carnivoren Gewohnlieiten huldigen, gehören
Die austradie Vertreter des Genus Thalpochares.
lischen Arten fressen fast ausschließlich Cocciden und
machen sich dadurch äußerst nützlich.
Zwei neue Zeitschriften sind kürzlich ins Leben
gerufen worden, Insecta, Revue illustrée d'Entomologie, herausgegeben von der Station Entomologique
de la faculté des sciences de Rennes, sowie Revue

ungleich beborstet, oberer Enddorn wenig kürzer al^u.iüe Flügel.
auch nicht
1. Glied, dieses etAvas länger als 2 folgende Glieder,

mm.

Abessinien.
Diese Art ähnelt in Größe
5

und Form, sowie den
matten Flügeldecken und Punktierung des Halsschildes und der Flügeldecken A. immundus Creutz., unterscheidet sich aber in der Form des Kopfes, der bei
mein- abgerundet und \\-eniger ausgerandet ist, auch die AVangen sind bei letzterer Art viel

immundus

schwächer, der 1. Zwischenraum ist bei immundus vor
der Spitze etwas vertieft und sehr verschmälert, während er bei obiger Art nicht vertieft und fast gleichbreit

ist.

Heptaidacus Koshantschikoffi n. sp.
Länghch, fast gleichbreit, gewölbt, behaart, Kopf
und Thorax schwarz, Flügeldecken bräunlich. Kopf
flach gewölbt, deutlich und dicht punktiert, nach vorn
gerundet verschmälert, hier schwach ausgebuchtet;
4.

sehr deutlich die Augen überragend.
Thorax quer, mit gerundeten Seiten und stumpfen
Hinterwinkeln, dicht und deutlich wie der Kopf punkSchildchen dreieckig und punktiert.
tiert.

Wangen

Flügeldecken so breit als Thorax, mit 6 flachen
Riljpen; diese sind glänzend, auf dem Rücken flach
erhaben und dicht an der Kante punktiert, vor der
Spitze konvex und hier auf der ganzen Fläche punktiert, die Rippen sind ^i so breit als die längsrissig
punktierten Zwischenräume.
Unterseite und Schenkel pimktiert und behaart.
Endborsten der Hintertibien ungleich, oberer Enddorn so lang als 1. Glied, dieses den 3 folgenden an
(Fortsetzung folgt.)
Länge gleich.

Eutomolo^isclie Neiiiglteiten.
Unserem langjährigen jlitglied Herrn Direktor
Lauffer in Madrid ist eine große Elirung wiederfahren. Nachdem ihm schon früher mehrere Ritterkreuze verheben worden, ist ihm nun von Sr. Majestät
dem König von Spanien in Anbetracht seiner Verdienste um che Wissenschaft infolge Beschlusses des
Ministerrates die höchste Auszeichnung zuteil geworden, nämUch das Großkreuz des ,, Mérite agricola" mit
J.

dem Prädikat

„Excellenz".

Gehörsinn der Lepidopteren mit besonderer Berücksichtigung der Noctuiden ist eine beachtenswerte ArS\\inton hat in
beit von Rudolf Stobbe erschienen.
seinem in der Soc. entom. erscliienenen Aufsatz ,,The
Family Tree of Moth and ButterfUes" darauf hingewiesen, daß die Noctuiden am Abdomen wohlentwickelte Ohren besitzen und vergleicht sie mit den
Gehörorganen der Acridier; auch Deegener kam auf
seiner

Untersuchungen über den Bau dieser

zur gleichen Ansicht, hob aber die Notwendigkeit experimenteller Bestätigung hervor. Diese
Experimente hat der Autor vorgenommen und
kommt zu folgenden Schlüssen: Eine große Anzahl
von Schmetterlingen, speziell Noctuiden, besitzt eiDie abdominanen wohlausgebildeten Gehörssimi.
len Sinnesorgane sind nicht als Gehörorgane aufzufassen.
Auch die Fühler kommen für die Uebertra-

Organe

gung der Schallwellen nicht
Eedaktion

:

;

africaine unter der Direktion von Dr.
H. Schouteden in Brüssel.
Von den Hétérocères nouveaux de l'Amérique du
Sud par Paul Dognin ist nun Fase. 2 erschienen.
Bei einer kritischen Sichtung der enghschen Polydrosus-Arten wurden P. chrysomela als gänzhoh flügellos, P. confluens als nur mit Flügelrudimenten versehen, befunden; alle anderen Arten sind geflügelt.
Nach G. C. Champions Ansicht sollten sie daher entweder in ein eigenes Genus gesetzt werden oder in die
ungeflügelte Gattung Eusomus.
Am 24. September 1910 ist in Sydenham ein schönes Exemplar von Chaerocampa nerii am Licht gefangen worden.
Wie sich Insekten durch Lichteffekte irre führen
lassen, zeigt folgender Fall Ein vom Köderfang heimkehrender Sammler sah nach 9 Uhr abends in rasendem Flug einen Falter an sich vorübersausen direkt
auf einen Teich zu. Er folgte ihm und sah, wie das
Tier rund um die Wasserfläche flog, indem es immer
wieder den Wasserspiegel an ein und derselben Stelle
berührte. Es geschah einmal zu oft, hatte wahrscheinlich zu tief getaucht und vermochte sich nicht mehr
zu erheben; es schwamm aber kräftig, wäre jedoch
ohne des Sammlers Hilfe ertrunken. Dieser rettete
den Falter mit seinem Netz und erkannte einen
Smerinthus ocellatus. Eine kleine erhellte Stelle auf
dem Wasser hatte ihn angezogen und fast ins Verderben geführt.
Es ist bekannt, daß Insekten oft zur Verbreitung
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von Tieren beitragen. Kürzlich wurde ein Bombus
gefangen, dessen eines Bein fest in eine Muschelschale
geklemmt war, die er also unfreiwillig transportieren
Durch seinen schwerfälligen Flug war er
mußte.
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