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Erwähnenswert ist vielleicht auch das Vorkommen von 
H erm inia tentacularia  v. carpathica, AcidaUa similata, P ionea  
cröcealis, Pyrausta aurata, P latyptüia cosm odactyla , A lcuita  
tetradactyla  und Stenoptilia coprodactyla , — Der Urwald und die Almen des Pop Ivan boten entomologisch das gleiche Bild wie Pietrosch und Hoverla. Nur für den K ä f e r s a m m l e r  hat es vielleicht Interesse, daß das Gebiet um den Pop Ivan der Standort des seltenen Bo c k kä f e r s  G aurotes exceüens ist, den mir auch der Staatsförster Herr Robert Wolf in Bogdan, dem dieses Gebiet unterstellt ist, mit Stolz in seiner Sammlung zeigte.

Meine Absicht, Erebia m anto  aus den Karpathen ins Riesengebirge zu verpflanzen, scheiterte an dem Umstande, daß ich von 
m anto  ausschließlich Männchen fing. Als Ersaß sandte ich zwei Schachteln mit lebenden Erebia ep iph ron - und m em tapu s sudetica= 99, die ich mir auf der Heimreise vom Altvater holte, an Herrn Emil Bönsch, Besitzer der Wiesenbaude, der ihnen im Riesengebirge in der Nähe seiner Baude die Freiheit wiedergab, —

Kleine Mitteilungen.
Ein S  von Carausius morosus Br. v. W. (Phaswied.) erhielt Herr W. W a g n e r * Neuberg (Böh ) Anfang Febr. 1932. Rötlich, aber gerade die rote Flecke an der Auskehlung der Vdfl. nicht vorhanden. Längenmaße der Imago: Fühler 4 cm, Vb 4 cm, Mb 3 cm. Hb 3,7 cm. [Stimmt nach der ge» naueren Beschreibung durchaus mit den wenigen früher bekannt gewordenen SS  dieser Phasmide, über die Red. stets berichtet hat, überein].

Bücherbesprediung.
H. Roß, Praktikum der Gallenkunde (Cecidologie), X + 3 1 2  S.y 181 Text- abb. g r  8°. Verlag J. Springer, Berlin 1932. Preis 24 RM, g^d. 25,60 RM. — Der Verf., der sich seit Anfang dieses Jahrhunderts mit Pflanzengallen beschäftigte, erläutert zunächst die Grundbegriffe, um dann die einzelnen Gruppen von Gallen* erregern — Gallmücken, Gallmilben, Rostpilze — ohne Vollständigkeit er» reichen zu wollen — zu behandeln, wobei die einwandfreien Abb. von G. D u  n z i n g e r  eine wertvolle Erläuterung des Textes bedeuien. Das vom Verlag in seiner üblichen vorbildlichen Sauberkeit herausgebrachte Werk kann sich neben dem vor einiger Zeit hier besprochenen von Zweigelt, Blattlausgallen, mit Ehren sehen bezw. lesen lassen. — Der Preis ist wohl mit Rücksicht auf die Notlage so vieler zumal Privatgelehrter, im Verhältnis zu früheren Werken (deren Preis der Verlag jeßt auch um 100/o herabaeseßt hat) n i c h t  z u h o c h  zu nennen. Das Werk kann also d u r c h a u s  e m p f o h l e n  werden. O. M.

Druckfehlerberichtigung:
Nr. 16, S. 234 Zeile 9: nach dem Wort gebrochen: — Die Fühler sind sehr viel feiner und kürzer. — S. 234 Zeile 13: aenigma statt aeigma.
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