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Cobus defassa
Connochaetus albojubatus
Damaliscus korrigum jimela
paradoxa

Gymnoparaea

pilipeunis

Damaliscus korrigum jimela

heraus, daß die Tiere, Säugetiere
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Dunkel gehüllt; sie
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flogen.

Harpalus ruficornis

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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Gyrostigma pavesii
Hermetia illucens
Hypostena tortricis
Kirkia miuuta

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

resinella

albipennis

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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— scopariella
Dioryctria abietella
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Evetria buoliana
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Gymnopeza

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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Oenophthira pilleriana
Phlyctaenodes sticticalis
(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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