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D iese aus dem Osten in le tzter Zeit eingew anderte A rt scheint sich e in 
zu bü rgern  und  da C lem atis v ita lba h ier an einigen S tellen  in G ärten  vor
h and en  ist, auch Existenzm öglichkeiten zu haben.
A n sch rift des V erfassers: Josef Schönfelder, 828 G roßenhain,

C arl-M aria-von-W eber-A llee 51

Buchbesprechung
LAMPEL, G.: Die Biologie des Blattlaus-Generationswechsels. 264 Seiten, 
19 T ex tabb . und 33 beigelegte Tafeln, VEB G ustav-Fischer-V erlag, Jena, 
1968, L einen, 53,40 M.
A uf der G rundlage einer A usw ertung von fast 500 einschlägigen V eröffentlichungen  und um fangreicher eigener Ergebnisse stellt der Autor G enerations- und Form w echsel der B lattläuse dar. Die oft kom plizierten Verhältnisse werden für eine große Anzahl von Arten aus allen Fam ilien ausführlich textlich  dargestellt, wodurch das Buch zu einer Fundgrube für biologische A ngaben über B lattläuse wird, die sonst nur sch w er zu finden sind. Für 16 Arten werden die M orphen auch zeichnerisch abgebildet, bei 95 Arten wird der E ntw icklungszyklus auf den Tafeln schem atisch dargestellt. Z w eifello s w irken die dabei verw endeten 25 speziellen  Sym bole abschreckend, auch  die zah lreichen  Termini des Textes erfordern gründliches Einarbeiten oder aber häufiges B lättern. Man kann den Autor jedoch nicht für Kom plikationen und Extravaganzen  der B lattläuse verantwortlich m achen und auch dafür, daß die einschlägige  T erm inologie sich bisher in einem  chaotischen Zustand befand, kann er nichts. Man ist. ihm  vielm ehr zu Dank verpflichtet, daß er die R iesenarbeit auf sich genom m en  hat und sich in historischer Rückschau auch m it den Erkenntnissen und A nsichten  seiner V orgänger auseinandersetzt sow ie deren B egriffe kritisch untersucht. Als Ergebnis w erden eigene Vorschläge für eine einheitliche Term inologie vorgelegt, denen  man in  Zukunft unbedingt folgen sollte. Eine w ertvolle Erklärung der Fachausdrücke  findet m an, übersichtlich gedruckt, am Schluß des Buches. Der allgem eine Teil enthält sch ließ lich  ein Kapitel „G enerationswechsel und U m w elt“, das die Lückenh aftigkeit der K enntnisse auf diesem  Gebiet erkennen läßt. Niem and, der sich ernsthaft m it B lattläusen beschäftigt, kann in Zukunft ohne dieses w ichtige N achschlagwerk auskom m en, es sollte daher auch in allen entom ologischen B ibliotheken seinen  Platz finden , zumal Zusam m enfassungen unserer K enntnisse auf dem Gebiet der A phidologie zum indest im deutschen Sprachtum  Seltenheitsw ert besitzen. U. Sedlag

Aktuelles aus entomologischen Zeitschriften
LEHECKA, E.: Dasypolia templi (THNB.) (Lep., Nuctuidae) im Böhmer

w alde (tschech. m. dtsch. Zusam m enf.). Z prävy CSE 2 (1966), 3, 53—55 
In L en o ra  bei P rachatice  fängt der A utor die A rt schon 3 Ja h re  am  Licht. 
D er A nflug  daue rt n u r bis 20 Uhr. Am häufigsten  sind die F a lte r von 
E nde Sep tem ber bis A nfang O ktober; in d ieser Zeit konnten  in e iner 
S tun de  bis zu 10 Exem plare e rbeu te t w erden (Auszug aus Zusam m enf. d. 
A utors).
WEISS, D.: Lepidopterologische Frühjahrsskizzen aus der Umgebung von 

Sluknov (tschech. m. dtsch. Zusam m enf.). Zprävy CSE 2 (1966), 4, 57—60 
Es w ird  eine C harak teris tik  der Um gebung von Sluknov im  nördlichsten  
B öhm en gegeben und vorläufig  über die Faunistik  der L epidopteren  be
ric h te t (Zusam m enf. d. Autors).
KUDLA, M.: Beitrag zur Verbreitung von Phytometra bractea (F.) und 

Boarm ia maculata bastelbergeri HIRSCHKE in Mähren (Lep.) (tschech. 
m. dtsch. Zusam m enf.) Z prävy CSE, 2 (1966), 4, 63—65 

D er A u to r fü h rt F undorte der genannten  Schm etterlinge in M ähren an,
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