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mehreren Endsegmenten vorn und hinten gedreht und geknöpft. D ie  H y 
b r i d e n :  Grundfarbe hellgrün oder quittengelb, Knöpfe rötlich-strohgelb 
ebenso die Stigmen; Knöpfe meist schmal, nur bei wenigen auf den vorderen 
3 oder 4 Segmenten, bei anderen dagegen auf den mittleren Segmentringen 
breiter schwarz gesäumt, wo sie dann wohl auch als Streifen zwischen den 
oberen Warzenreihen -zusammenfließen; doch fließen die Verbindungen auch 
in die Längsrichtung und bilden dann ein Längsband; wie bei pavonici flache 
Segmente. Ohne die schwarzen Zeichnungselemente und den rötlichen An
flug der Knöpfe waren die Raupen süditalienischen pavonici im 4. und 
5. Kleide sehr ähnlich.

__________  Schluß • folgt.

Kleine Mitteilungen«
Für Passau neu entdeckte ich vor 3 Jahren einen Flugplatz von 

Carch. altheae Hb. mitten in einer ausgedehnten Staatswaldung auf einer 
etwas sumpfigen Waldwiese. Ebenso neu in derselben Staatswaldung an einem 
den Forst durchschneidenden Bahndamm den Falter Leuc. daplidice L., 
allerdings nur ein Stück, ein ganz frisch geschlüpftes J  am 27. 7. 32. Dapli
dice habe ich seither nicht mehr angetroffen, während altheae ich jedes Jahr 
an der gleichen Stelle wieder fing. Wi l h .  K r e u z e r ,  Passau.

Anf r a öe :
Wem sind in den letzten 30 Jahren sichere Funde von V. xanthomelas 

Esp. (Falter oder Rp.) in Deutschland, besonders in Süddeutschland be
kannt geworden? Für geil, nähere Angaben über Fundort und Zeit wäre ich

dankbar. ^  G r e m m i n g e r ,  Karlsruhe i. B., Hermann Göring-Platz 1.

Bücherbesprechung«
En t o m o 1 o g i s ch e s J a hr buch.  45. J a hr g a n g .  Kalender 1936. 

Hrsg, von Dr. O. Krancher. Verlag Frankenstein & Wagner, Leipzig. 
Preis Rm. 2.50.

Der neue ,,Krancher“ ist wohlausgestattet wie immer und in 
braunem Leinen. Sein stets gediegener Inhalt birgt eine Fülle entomologischer 
Neuigkeiten und Anregungen. Die monatl. Sammelanweisungen stammen 
diesmal aus der Feder von Dr. F. Zumpf und werden gewiß vielen ein 
guter Führer zum Sammeln von Coleopteren sein. Weiteren Themen von 
Prof. Hering (Blattminen), Frhr. v. Tunkl (Allgemeines) Grabe (Klein* 
schmetterlingsraupen) Mitterberger (Cemiostoma* Arten) Skala (Neptikel* 
minen) u.a.m. über Lepidopteren und Jacob (Hohenaus), Prof. Roubal 
(Faunistisches) Major Holz usw. über Coleopteren schließen sich Ausfüh* 
rungen von Warnecke über Schlupfwespen, sowie der Schluß der Hymen* 
opterenfauna Simontornyas des eifrigen Pillich an. Eine Unmenge kleiner 
Mitteilungen aus dem entomologischen Leben und von stillen Beobachtern 
machen auch dieses Mal den Kalender zu einem willkommenen Freunde, 
der den Entomologen gerne durch das ganze Jahr begleiten wird,.

H. Wrede.
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