
Zeit vorbei. Gerade, als wieder im Herbst günstige Flugzeit ein
trat (März), mußte ieh auf Kommando aus Rio schleunigst heim- 
hehren, weil ,,die gesandte Ausbeute den gehegten Erwartungen 
nicht entspräche und Agrias sowie feine Morphos ganz fehlten“ .

Jeder Einsichtige muß nun den Wert einwandfreier Be
obachtung der Fangzeiten einsehen.

Ich bitte also nochmals jene Herren, die dazu beitragen 
können und wollen, sich zu Worte zu melden.

*

f  Iht die Lepidopteren-Fauna Brasiliens im allgemeinen naw. 131

Entomologisches Seminar. — In Heft I, 1929, der Deutschen 
Entomologischen Zeitschrift erhalten wir Kenntnis von einem 
ontomologischen Seminar mit entomologischem Unterricht in 
Rostock, angegliedert an das dortige Zoologische Institut. Es 
enthält zwei große Laboratoriumsräume, in denen 10 , im Not
fälle sogar 10 Praktikanten Platz finden können. Dazu gehören 
zwei kleine Versuchsgärten, ferner eine reiche entomologisehe 
Bibliothek, die noch durch wichtige Lehr- und Handbücher und 
durch Zeitschriften ergänzt wird. Das W.-S. brachte 4, das S.-S. 
1928 5 Praktikanten, die alle die ,,angewandte Entomologie 
als Beruf“  sich gewählt haben. Sic sollen, so wird angestrebt, 
ein Staatsexamen ablegen. Diese ganze Einrichtung ist mit viel 
Freude zu begrüßen. Glückauf zur weitern Ausbildung!

*

Zucht von Bienenköniginnen. — In der „Abteilung für 
Bienenzucht“ am Landwirtschaftlichen Institut der Universität 
Leipzig ist mit dem Jahre 1929 ingrößerm Umfange Königinnen
zucht eingerichtet worden. In 17 Doppelzuchtstöckchen können 
bei zweimaliger Beschickung im Jahre etwa 60 gute, echte Rasse
oder Edelköniginnen gezüchtet werden. Jedes Zuchtstöckchen, 
mit einer Futterkammer versehen, enthält eine Wabe und etwa 
3 — 500 Bienen. In besonderm Raum wird eine anderweit er- 
züchtete Königinzelle beigegeben, der bald die Edelkönigin ent
schlüpft. Diese gesellt sich den Bienen bei und es kommt jetzt, 
um echt begattet zu werden, das Ganze drohnenfrei nach einer 
Belegstation, wo ein reinrassiges Volk mit Drohnen (Dröhnerich) 
fliegt. Hier wird die reinrassige Königin (vom Stamme nigra) von 
einer reinrassigen Drohne von gleichem Stamme begattet, und 
so kommt sie auf den Heimatstand zurück, um nun nach Bedarf 
einem Bienenvolke (unter Vorsicht!) beigegeben zu werden oder 
zum Verkauf zu stehen. Eine solche Edelkönigin kostet 0—8 M.

0*
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