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Kleine Mitteilungen»
Ueberwínterungsstadíum von Las, q u e t C U S  L. ist hier nicht wie 

nach dem Handbuch für den praktischen Entomologen Band IV, die 
junge Raupe, denn bei sämtlich von mir seit 5 Jahren erbeuteten Raupen 
überwinterten die Puppen. Hütten, Amt Säckingen (Baden) 800 m Höhen* 
läge. A. Mainhard.

In dem Verzeichnis der Großschmetterlinge des Riesengebirges 
von H. Marschner, in Nr. 16 der Entomologischen Rundschau v. 15. 8. 32 
wird unter Nr. 6 ein c? von Píerís brassicae beschrieben, dessen 
Hinterflügeloberseite zwischen Ader II und III1 schwarz gerandet ist. 
Auch mir glückte es, am 17. Aug. 32 in einem Seitentale der Schwarza 
bei Sitzendorf i. Thür, ein gleiches Exemplar zu erbeuten. Ebenfalls ist dieser 
schwarze Rand derart deutlich ausgebildet, daß mir dieses schon am le* 
benden Falter auffiel, als er sich auf einer Diestelblüte nieder lieh. Bei 
meinem Exemplar bildet dieser schwarze Rand einen 11 mm langen und 
1 mm breiten Bogen vom schwarzen Oberrandfleck beginnend, welcher 
ebenfalls den weihen Fransensaum frei läht und dadurch um so mar* 
kanter wirkt. Auf jeden Fall ist dieses eine sehr seltene Form, denn 
mir ist in meiner mehr als 50 jährigen Sammeltätigkeit noch niemals 
ein gleiches Stück begegnet. Sollte ein Name hierfür berechtigt sein, so 
würde ich, in anbetracht der 20 Jahre früher gemachten Beobachtung, 
f. marschneri Busse vorschlagen. Interessant würde es mir sein, zu 
erfahren, ob schon andererseits ein gleiches Stück vorliegt.

Fr. Busse, Hannover.

Bücherbesprechung.
L ö n s ,  H e r m a n n :  W a s  da k r e u c h t  und f l e u g t .  Ein Tier* 

buch. Leipzig: Hesse & Becker Verlag. 1933. Preis Rm. 3.75 in Leinen.
Dieser neue Band umfaht eine ganze Reihe bekannter Tiernovellen 

des beliebten Heidedichters Hermann Löns. Er schildert das wechselvolle 
Leben in Wald und Heide und in seinen Erzählungen spiegelt sich die 
innigste Liebe und Verbundenheit zur Natur. Sein frisches und fröhliches 
Wesen und die Tiefe seiner Schilderungen fesseln jeden Leser. Dem 
Naturfreund 'ist hier ein wundervolles Buch gegeben, an dem er sich 
restlos erfreut. Die ausgezeichnet schönen Aufnahmen vermehren den 
Wert des Buches noch um ein Beträchtliches und erhöhen den Genuß 
für jeden. Der Name des Dichters bürgt für die Qualität dieses hervor* 
ragenden Buches. H. Wrede.

K r a n c h e r ,  Dr .  O. :  E n t o m o l o g i s c h e s  J a hr b uc h .  4 3 .  J ahr *  
gang.  Für 1934. Leipzig: Frankenstein & Wagner 1933. Preis Rm. 2,50.

Der neue Jahrgang bringt u. a. einige interessante Artikel von Mi t t en*  
b e r g e r  und von S k a l a  über Microlepidopteren, sowie eine Reihe von 
Arbeiten über Coleóptera, Hymenopfera, Orthoptera, Rhychnota 
usw. Es ist dies schon das 43. Bändchen und freut man sich über jeden 
neuen Jahrgang, bringt er doch immer Anregung und weckt wieder 
Erinnerungen an vergangenene Streifzüge. Jeder wird den neuen Kran* 
eher willkommen heißen. H. Wrede.
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