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Bogas limbator Rbg. Tortrix laevigana, populana.

„ linearis Ns. Tortrix viridana, prasinana. Noctua
trapezina.

„ modestus Rhd. Eupithecia pimpinellaria, exi-

guaria, laricinaria, absynthiaria. Acidalia
trilinearia.

„ irregularis Wsm. Hadena inanimis.

„ nigricornis Wsm. Colocasia solidaginis. Xylo-
faria rurea.

„ obscurator Rbg. Tinea abietella.

„ praerogator L. Bothryothorax Salicis. Porthesia
auriflua.

,,
pulchripes Wsm. Porthesia auriflua.

„ rugator Rbg. Bostrychiden.

„ rugulosus Ns. Acronycta euphorbiae, abscon-
dita, myniosa.

,, tenuis Rbg. Bombyx castrensis. Tortrix hepa-
rana.

„ tristis Wsm. Eupithecia pimpinellaria.

„ testaceus Spin. Porthesia auriflua. Plusia

gamma. Leucania. Cilix glaucata. Eupi-
thecia sobrina. Tortrix rosana.

,, unicolor Wsm. Leucania Salicis.

Macrocentrus dngulum Rhd. Eurycreou verticalis.

Orgyia antiqua.

,, collaris Ns. Gortyna flavago. Calocampa
vetusta. Anobium.

„ abdominalis Fbr. Vanessa Atalanta. Hylo-
phila prasinana. Demas coryli. Hydrania
petasitis. Noctua ditrapezina. Calymnia
trapezina. Spilades verticalis. Npphopteryx
spissicella. Tortrix pedana, cöi'ylana, ro-

sana, ribeana, viridana. Epichnopteryx.
Depressaria. Hyponomeuta evonymella.

„ infirmus Ns. Cloantha polyodon. Hydraena.
Eupoicoilä.

„ interstitialis Rbg. Retinia resinana, cosmo-
phorana.

„ limbator Rbg. Tachyptilia populella. Tortrix
pedana.

„ linearis Ns. Euryreon verticalis.

„ marginator Ns. Sesia formicaeformis. Dicro-
rampha plumbana. Pedia sordidana. De-
pressaria angelicella. Cynegetis scatella.

Cryptorhynchus lapathi.

„ obscurator Rbg. Dioctrya abietella.

„ thoracicus Ns. Tachyptilia populella. Noctua
triangulum. Xylina ornithopus. Tortrix
crataegana. Depressaria applanata, chaero-
phylli, nervosa. Bostrychiden.

Chelonus annularis Ns. Oecophora lambdella. Xysma-
doma melanella.

„ annulatus Ns. Liopus. Pogonochaerus.
„ armatus Wsm. Nematus Vallisnieri. Fenusa.
,, carbonator Mrsh. Eupithecia.

„ corvulus Mrsh. Hadena. Asphondylia verbasci.

„ decorus Mrsh. Hyponomeuta malinella. Re-
tinia Bouoliana.

„ dentatus Ns. Myelois advenella.

,, dispar Mrsh. Nematus. Anthomyia.
„ elegans Ns. Geometra betularia.

(Fortsetzung folgt.)

Literatur.
Bienenbuch für Anfänger. Von Pfarrer Johannes
Aisch. Mit 61 Abbildungen. Verlag von Tro-
witzsch & Sohn in Frankfurt a. Oder.

Wohl bei so manchem ist schon, besonders jetzt

in der Kriegszeit bei der Zuckerknappheit, der
Wunsch aufgestiegen, einen Bienenstand zu besitzen,

der ihm nicht bloß Ersatz, sondern etwas noch Köst-
licheres in ausreichender Menge liefern könnte, und
ihn mag der Gedanke wieder geschreckt haben : wie
fange ich das an? Nun ist ja an Literatur eingehend-
ster Art, nach der wissenschaftlichen wie praktischen
Seite hin, kein Mangel, aber gerade die Fülle des
Gebotenen, die überreiche Menge des Stoffes, die in

erster Linie für bereits tätige Imker berechnet ist,

macht den Anfänger scheu, ihm ist ja alles noch
neu, und er denkt im Stillen, wenn man das alles

wissen und beobachten muß, dann ist es wohl besser,

ich bleibe — vorläufig noch davon. Solchen will

das Büchelchen zu Hilfe kommen, will sie das Abc
lehren. Der Verfasser, ein- erfahrener Imker und
sorgfältiger Beobachter, weiß genau, was der An-
fänger gern kennen lernen möchte und weiß nicht

nur den rechten Rat zu geben, sondern auch den
rechten Ton zu treffen, um die Lust und Liebe zur

Imkerei anzufachen und zu beleben. Nach einer

kurzen Naturgeschichte der Bienen, die natürlich

jeder kennen muß, ehe er daran gehen kann, sie zu
züchten, werden in geschichtlicher Aufeinanderfolge
die verschiedenen Zuchtbetriebsweisen beschrieben.

Es folgen dann die Kapitel über Umgang mit Bienen,

wie man sich verhalten muß, um nicht zum Stechen
anzureizen, über Behandlung der Völker in den ver-

schiedenen Jahreszeiten, Verhütung von Schäden,
Gewinnung und Verwertung der Produkte, Bienen-

weide und Bienenfeinde und Anleilung zur An-
fertigung von Wohnungen und Geräten. Zum Schluß
ein eigenes Kapitel: Wie fängt man's an? das darin

gipfelt: fange nur an, alles andere wirst du dann
schon lernen und ebenso: fange mit ganz wenigen
Geräten an und lege dir erst dann weitere hinzu,

wenn du sie brauchst, oder wie der Verfasser sagt

:

wenn die Zeit gekommen, daß man sagen kann

:

Die Bienen fordern sie : sie haben sie sich verdient.

Das anspruchslose Werkchen wird gewiß manchen
Jünger der Imkerei zuführen und auch dem bereits

hierin Tätigen und Erfahrenen manchen willkommenen
Wink geben; wir wünschen ihm die weiteste Ver-
breitung.

Anskunftstellß des Int. Entomol. Vereins.
Anfrage

:

Im Juni V. Js. stöberte ich aus dem Gebüsche
des Bodanrückens am Bodensee einen Spanner auf,

welcher an Größe und Färbung einen fremdartigen
Eindruck machte und sich später als ein Ang. pru-

naria-Weibchen erwies. Die Flügelspannung beträgt

56 mm. Die Grundfarbe ist auf allen Flügeln ein

gleichmäßiges helles Goldgelb ohne Sprenkel. Die
Mittelbinde ist 8 mm und gleichmäßig breit mit un-

bedeutender Einbuchtung in der Mitte und von heller

weißgelblicher Farbe. Die Binde setzt sich anfangs
in gleicher Breite auf die Hinterflügel fort und endet,

etwas zugespitzt, kurz vor dem Saum. Der Fleck
an der Spitze der Vorderflügel ist verhältnismäßig

groß und von gleicher Farbe wie die Binde. Ab-
weichend von der var. sordiata hat der Saum keine

gescheckten Fransen, auch ist der Leib und Thorax
hellgelb. Ist diese Varietät bereits bekannt und be-

nannt? Dietze, Ueberlingen am See.

Für die Bedaktion des wiesenaohaftlioben Teiles: Dr. F. Meyer, Saarbrttokeii, Eahnhofstraße 65. — Verlag der Bntomologisohen Zeitschrift
Internationaler Entomologisoher Verein E.V., Frankfurt a. M. — Für Inserate: Oesohättsstelle der Elntomologisohen Zeitschrift, TOngesgasse 23

(K. Block) — Druck von Ang. Welsbrod, Frankfurt s- M., Buohgasse 13.
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