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schruutziggraugelbe und hellbraune dabei. Ich habe
bei massenhaftem Züchten dieses Schädlings die
schönsten Variationen und Aberrationen erzogen, so
daß ich tatsächlich 10 15 davon beschreiben und
mit Namen belegen könnte, was ich aber aus bekannten
Gründen unterlasse. Ein £ hat eine braune Quer-

—

binde über den Vorderflügeln, ist sonst normal; ein Ç
ist grauschwarz gesprenkelt mit graubraunen Hinterflügeln; ein $ ist weißgrau mit gelb eingestreuten
Schuppen auf den Vorderflügeln; ein $ hat einen hellgrauen linken und einen rechten dunkelgrauen Vorderflügel, Hinterflügel normal usw.
Das befruchtete $ legt 400—600 Eier in kleinen
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Raupen wan-

dern zwecks Verpuppung Tag und Nacht um geeignete
Plätzchen zu finden, sie suchen die verborgensten
Schlupfwinkel auf. Ich habe sie u. a. auf dem Boden
eines vierstöckigen Hauses kriechen sehen; auf der
Straße vor diesem Haus standen Linden- und Ulmenbäume. Die Puppen haben ein pergamentartiges Gehäuse über sich geleimt und sind meist so versteckt,
daß man lange suchen muß, bis man sie findet.
Anschließen möchte ich, daß Euproctis chrysorrhoea bei weitem nicht so zahlreich ist wie im Jahre
1916, hingegen Pieris brassicae und Mamestra brassicae in Mengen, so daß die befallenen Kohlfelder
bis zum Strunk abgefressen sind. Malacosoma neustria
leider desgleichen, manche Obstplantagen sind kahl
gefressen; andere Obstschädlinge sind Carpocapsa
pomonella, Yponomeuta malinellus und Grapholitha
funebrana. In Pelzgeschäften und Haushaltungen
haben Tinea pellionella, Trichophaga tapetzella und
Tineola biselliella große Verwüstungen angerichtet.
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Staat California wurde bei einer Reise in Höhe
4000,' eine phosphoreszierende Ameise aufgefunden. Die Bestimmung ergab Canvponotus maculatus Fabr. subsp. vicinus Mayr. var. semitestaceus
Emery. Da Leuchtorgane bei Ameisen bisher unbe-
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und Insekten früher
zur Stelle waren als ihre Nährpflanzen. Drei Jahre
nach dem Ausbruch (1915) war die Umgebung des
Vulkans völlig frei von Insekten, im Jahre 1916 waren
sie in Schwärmen vorhanden, die meisten nützliche
und parasitisch lebende Arten. Ihre Herkunft und

Erschöpfung.
Oheimatobia brumata ist am 7. Dezember 1916
in Argenton-sur Creuse in enormen Mengen ange-

Oenophthira pilleriana

—

des Ç; stundenlang dauerte die Vereinigung.
Beim Studium des Von vulkanischen Eruptionen
zerstörten Distrikts Katmai in Alaska in botanischer

Beziehung wurden Beobachtunge» über die Rückkehr des tierischen Lebens gemacht. Es stellt sich
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von der Futterpflanze gefallene Puppen sich retten
können. Diese sind hart und von ovaler Form. ^juj
Dr. A. Gros beobachtete das J von Pamphagus
numidicus Poiret in Copula mit dem toten Körper
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Entomologische Neuigkeiten.
Die Puppen der TineideTSeyrotisYafchletaTMeyr.
haben die Eigenschaft, „hüpfen" zu können. Werden
sie der Sonne ausgesetzt, so behagt ihnen das nicht,
sie hüpfen so lange in der Richtung des Schattens,
bis sie ein ihnen zusagendes Plätzchen erreicht haben.
Da die Art im südlichen Afrika beheimatet ist, so
hat sich diese Eigenschaft wohl herausgebildet, damit
;>
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(Fortsetzung folgt.)
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kannt sind, die Art zudem über die Erde verbreitet
wäre es sehr sonderbar, daß ihre Phosphoreszenz
bisher unbeachtet geblieben sein sollte. Es liegt daher
der Gedanke nahe, daß das leuchtende Tierchen
vorher an einer phosphoreszierenden Masse gefressen
hatte oder mit Leuchtbakterien infiziert war.
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