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Wandergeschwindigkeit der meisten Schmarotzer- 
wespen mfigte eine sehr starke Durchdringung 
mit fremden Pflanzen notwendig sein. Die Frage 
der Zwischenkultur wurde auf der Versammlung 
tier deutschen Gesellsehaft f(ir angewandte Ento- 
mologie in Wien 1926 besprochen, yon der Praxis 
aber fiir Mitteleuropa ablehnend beantwortet. (Ver- 
handlungen Berlin 1926.) 

Ich habe im vorhergehenden in gro[len Ziigen 
ausgefiihrt, in welcher Weise ,die Staatsinstitute 
die ffir Oberitalien uud besonders ffir den Arbeits- 
bereich B e r l e s e s  wichtigen Aufgaben aus dem 
Oebiete der landwirtsehaftlichen Entomologie be- 

arbeiten. Es mag dataus hervorgegangen seim 
dag Italien seit Jahren eifrig am Werke ist, sich 
der die Landwirtsehaft beeintraehtigenden Grog- 
sehgdlinge zu erwehren. Kein europNsches Land 
hat bis heute so grofle Anstrengungen in der bio- 
logischen Bekampflmg der Sehadlinge gemaeht 
und derartige Erfolge errungen. Nit Reeht hob 
ein namhafter italieniseher Politiker letzthin her- 
vor, man m6ge in Italien weniger die Kunstwerke 
und die Ruinen vergangener Jahrhunderte be- 
siehtigen, als viehnehr die schaffende Gegenwart 
kennen lernen. 

Kleine 

Prof. Dr. Schmiedeknecht 80 Jahre alt. 
Professor Dr. S c h m i e d e k n e e h t hat am 8. Sept. 1927 

das 80. Lebensjahr erreicht. Er ist wohl allen Entomo- 
Iogen bekannt dm'eh seine Apidae eutvpaeae per genera, 
species et varietates dispositae atelue deseriptae 18S2. 
dureh die Hymenopteren Mitteleuropas 1909, und dutch 
das grundlegende vor ~5 Jahren begonnene und nunmehr 
vollst~indig vorliegende Werk : OpuscMa whne~monologiea. 
Von seiner unermiidliehen Tfttigkeit zeugen noch viele 
Spezialwerke, so m'nfangreiehe Teile des yon der preuN- 
sehen Akademie der Wissensehaft in Berlin heraus- 
gegebenen Werkes ,.das Tierreieh% und die ,,Pimplinae, 
Cryptinae und Chaleididae" in den Genera insectorum 
yon Wytsmann. Noeh ist seine Sehaffenskraft nk.ht et~ 
lahmt. Er beabsmhti~ zu den Opu.~eula iehneumono- 
lo.qiea umfangreiehe Naehtr~ge zu liefern. Zu seinem 
Gebm'tstag sprieht die deutsche Gesellsehaft f/ir an- 
gewandte Entomologie ihm ihre Olt~ekavt~nsehe aus. 

L. O. Howard 70 Jahre alt. 
Wie w. Horn in den entomologisehen gitteilungen 

vom 1. November 1927 beriehtet, ist am 11. Jmu dieses 
Jahres, L. O. Howard,  Direktor des Bureau of Eato- 
mology, Washington, 70 Jahre alt geworden. Am 1. Okt. 
trat er yon seinem Dienst zuriiek. Wir hoffen in einer 
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der nSchsten Nummel'n eine \Viirdigm~g seiner Ver- 
dienste bringen zu kSunen. 

Bleiarsen darf in der deutschen Sch~d- 
lingsbek~mpfung nicht gebrau~ht werden. 

Der Unterausschufi des Deutschen Weinbauverbandes 
ffir Bekiimpfung der Sch~idlinge, der am 25. u. 26 Nov. 1927 
in Freiburg bei groI/er Beteiligung tag'~e~ hat auf die 
Referate zweier Saehver~fiindlger des Reichsgesundheits- 
amtes hin besehlossen, das l~eichserniihrungsministerium 
zu bitten, ein Verbot der Anwendtmg yon Bek~impfungs- 
mitteln zu erlassen, die arsensaures Blei enthalten. In 
diesem Zusammenhang sei aueh ~mf einen Arfike! yon 
Remy, Der arsenha[tige \Vein, in der Zeitschrift:: die 
Umsehau, H. 49, 1927, hingewiesen. 

Bek~impfung yore Flugzeug aus. 
Nach amerikanischer Mitteilung hat sich die Be- 

k~impfung yon Pflanzensch/idlingen dureh Abwurf at~n- 
haltiger .~httel veto Flugzeug in den letzten Jahren tm- 
geheuer gesteigert. Besondm~ in den BaumwollkuRuren 
finder dieses Verfahrea in grSgtem 3Ia~stabe Anwendung. 
1923 wurden 2800ha; 1924 800t)ha; 1925 20000ha 
trod 1926 40 000 ha in dieser Weise behandelt. 

Dr. Krieg. 
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Adressen-~nderung. 
Ext, Dr. Werne r ,  Loiter der Hauptstelle fiii' Pflanzen- 

schutz der Landwirtsohaftsk. ftir die Provinz Schleswig- 
Holstein, Kiel, Gutenbergstrage 76. 

Neues Mitglied. 
Seheffel t ,  Dr. E., Badenweiler i. B: 

Austritt. 
Stammer~ Dipl.-Ing. Erns t ,  Heckliugen in Anhalt. 
Fise h e r, Architekt J o se f, Stammet~felde, Post Crien, 

F, ~. Anklam. 
Mil~, r *, Gm~ntechniker Walter ,  Oenthin b. Magde- 

' Fabrikstrage 4. 
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