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welcher die Larven einen schwarzen Kopf und eine schlüpfrige 
Haut bekommen, und an der sie bald zugrunde gehen. Der 
Erreger dieser Kranklnit ist noch nicht bekannt; denn der 
Pilz, der sie verursachen soll, ist bisher nur von einem einzigen 
Forscher gefunden und beschrieben worden. Auch die 
„New Yorker Bienenkrankheit“  oder „Schwarzbrut“  ist 
nicht als neue Krankheit anzusehen; sie ist vielmehr nichts 
als die echte europäische Faulbrut, da man bei Unter
suchungen stets den B. alvei fand. Die Lähmung oder 
Paralyse genannte Krankheitserscheinung bei erwachsenen 
Bienen wird durch einen noch unbekannten Mikro-Organis
mus hervorgerufen.

Anmerkung. Um die Erforschung der Faulbrut bei Bienen haben sich 
in neuester Zeit besonders Dr. A. Maassen (Berlin) und Dr. E. Zander 
(Erlangen) verdient gemacht. Dr. 0. Krancher.

Berichtigung und Nachtrag zu meinem Artikel im Jahr
buche 1912, S. 137 „Über den Fang der Hiptelia (Episilia 
Hamps., Agrotis) lorezi Stgr. in Steiermark.“

Es muß dort richtig heißen: „Epipsilia Hamps. (nicht 
Episilia!). Ferner befindet sich auf Seite 138, zweite Zeile, 
ein sinnstörender Druckfehler, es soll dort richtig heißen: 
„daß lorezi wegen der von ochreago verschieden gestalteten 
Fühler und unbedornten Vorderschienen, dagegen schwach- 
bedornten Mittel- und Hinterschienen usw.“

Die Art wurde in Salzburg im Kaprunertal am Mooser
boden bei der Orglerhütte (1600 m) von Zell a. S. in 6% Stun
den Gehzeit zu erreichen, am 21. Juli 1899 durch Frieden
feld jun. aus Wien gefangen (s. k. k. zool. bot. Gesellsch. 
Wien 1909, Seite 107). (Nach einer freundlichen Mitteilung 
des Herrn Professor Dr. Rebel-Wien.)

F r i t z  H o f f m a n n ,  Krieglach.

Zum Merken.
Dein Müssen und dein Mögen,
Die steh’n sich oft entgegen;
Du tust am besten, wenn du tust,
Nicht, was du willst, nein, was du mußt.

F. W. Weber.
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