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CORRIGENDA
Zu:

W olfgang A. N ä s s i g & W erner T homa s
"Pherom onbi. logische und fau n istisc h e B eobachtungen an
pho/ifa-A rten in Hessen (Lepidoptera, T o rtricidae)”

vier

Gra-

Nachr. entom ol. Ver. Apollo, F ran k fu rt, N.F. 12 (l): 69-83.

Bedauerlicherweise ist ein sinnentstellender Druckfehler in der Zu
sammenfassung sowie im Abstract dem Auge des Korrektors entgan
gen. Die für Grapholita lobarzewskii wirksame Lockstoffmischung be
steht natürlich aus
ca. 91-97 % E8—12:Ac und 9-3 % Z8-12:Ac
(anstelle E9— und Z9—), wie auch im Text erwähnt.
Regrettably an important misprint in the abstract of the above cited
paper escaped my eyes during proof-reading. As written in the main
text and in the begin of the abstract, the correct synthetic attracttant
blend for Grapholita lobarzewskii is, of course,
ca. 91-97 % E8—12:Ac and 9-3 % Z8-12:Ac
(instead of a E9—/Z9— mixture, as printed wrongly).
W. A. N ässig

Zu: P. BRENNER & W. H a LFENBERG, "U ntersuchung zu W itlerungseinflU ssen
a u f die Populationsdynam ik v ersch ied en er T ag falterarten (Papilionoidea und H esperioidea)"
Nachr. entom ol. Ver. Apollo, N.F., 12 (l): 1-16.

In den Beschriftungen zu den Tabellen 2 und 4 sind leider die Mona
te Februar und März durchein an der gekommen.
In Tabelle 2 steht "durchschn. mittl. Temperaturen von D ez—Mrz.";
richtig ist jedoch ", . . Dez.—Feb."
In Tabelle 4 steht "durchschn. Temperatur von Dez.-Mrz.";
richtig ist jedoch ". . . Dez.—Feb."
Ebenfalls in Tabelle 4 steht "Mittel d. tiefsten Temp. v. D ez—Feb.";
richtig ist jedoch ". . . Dez.—Mrz."
Auf die Berechnungen hatten diese unglücklichen Fehler keinen Ein
fluß.
W.

H a lfen berg

