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ßücherbespreclmngen.
Ködertagebuch. Zusammengestellt von Fr i tz  Ho f f 

mann  in Krieglach, Steiermark, Preis 1 K. Selbstverlag.
Der Verfasser, welcher sich durch die eingehende Erforschung ynd 

Veröffentlichung der lepidopterologischen Verhältnisse Steiermarks bereits um 
die Entomologie in weitgehendem Maße verdient gemacht hat, liefert uns in 
seinem Ködertagebuch ein äußerst praktisch eingerichtetes, höchst schätzens
wertes Büchlein, das auf ca. 100 Seiten in übersichtlicher Art die bei jedem 
Ködergang gemachten Beobachtungen zur Eintragung gestattet. Jeder Entomo
loge, dem es um die gründliche und erfolgreiche Erforschung eines Gebietes 
zu tun ist, muß unbedingt dem Köder- und Nachtlichtfange obliegen. Diese 
Tätigkeit kann Und darf aber nur dann Anspruch auf wirklich wissenschaft
lichen Wert erheben, wenn die erzielten Erfolge jederzeit genau und gewissen
haft u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  a l l e r  f ü r  d i e  W i s s e n s c h a f t  w e r t 
v o l l e n  B e o b a c h t u n g e n  zum Zwecke späterer Veröffentlichung-ver
bucht werden. So sind z. B. die meteorologischen Einflüsse ohne allen 

Zweifel für zahlreiche entomologische Erscheinungen von ganz außerordentlich 
hervorragender Bedeutung. Gerade in dieser Hinsicht sind aber noch zahl
reiche sorgfältige Beobachtungen dringend nötig, um richtige und vollkommen 
einwandfreie Schlußfolgerungen auf das so überaus interessante Leben und 
Treiben der Insektenwelt ziehen zu dürfen ; gar viele auffallende Erscheinun
gen, wie z. B. betreffs Festlegung des Temperatur-Minimums, des Einflusses 
der Mondbeleuchtung, des Luftdruckes, der Bewölkung, des Windes etc. etc. 
sind uns heute nur infolge mangels genügender Beobachtungen noch voll
kommen unerklärlich. Hoffmanns Ködertagebuch stellt sich nun die Aufgabe, 
in dieser Hinsicht zweckfördernd zu wirken, indem es in höchst praktischer 
und übersichtlicher Anordnung zur Eintragung aller auf das Verhalten der 
Ködertiere wichtigen Faktoren eingerichtet ist, sodaß die Anschaffung des
selben jedem Sammler auf das Wärmste e m p f o h l e n  werden kann.

Mitterberger-Steyr.
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