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S. 1—7. Dr. G. Horváth: Eine Woche in der „Mezség" Sie-

benbürgens. I. Ueber Einladung des eifrigen Lepidopterologen

Grafen B. Wass machte Verf. im Mai 1897 einen Ausflug nach
dieser, in zoologischer Hinsieht interessanten Gegend,wo er manch
bemerkenswerthe Insecten erbeutete. Zii nennen sind an Rhyn-
choter als für Ungarn neu: Psíjlla rhamnicola (bisher blos

aus England imd Finnland bekannt), Ps. Viburni (bisher blos

aus Oesterreich und der Schweiz bekannt) und Micionecta dis-

tans (zuerst 1870 in Süd-Frankreich und dann 1893 im Kaukasus
gefunden) ; ferner als neu für Siebenbürgen : Aietiopis íatifromt^

Trioza velutina^ Corisi semintriata ; Idiocerus m^fulatiis, Delphax

lugubrina und die sehr seltene Tcttigomefra d^prc^su, sowie Ano-

terosfeínnia Ivanoff^ nur auf Salzboden vorkonimend, sodann

die in Ungarn sehr seltenen : Mesovdina furcata und Gerrü
Coütae schliesslich auch die für Siebenbürgen neue l'efraneura

pallida. An Coleop terén für Siebenbürgen neu : Cerapheles rujicollis,

Galerucella Nymphaeae, Amara rujipe^^ ífJuconnus rnfiUpennis, Ceufhor-

rhynchuz melanosiictns und C. inhumernlis^ letztere nur aus Spanien

bekannt.

S. 7—9. Dr. F. Uhryk: Zwei neue Schmetterlings Abarten.

Verf. fand in der Umgebung von Budapest zwei interessante und
bemerkenswerthe melanistische Aberrationen. 1. Epichnofterifx

undulella ah, Páveli Uhryk. Etwas kráftiger als die Stammart,
10—12 mm. Spannweite. Grundfarbe der Flügel nicht weiss,

sondern gleich allén übrigen Körpertheilen dunkelgrau, auf

den Vorderílügehi mit fünf, auf den Hinterflügeln mit vier

nicht ganz geraden, unregelmássig laufenden weissen Punkt-

reihen. Diese Aberration hat Verf. zu Ehren seines Freundes
Johann Pável benannt. — 2. J^ithosfege griscata ab. Ahajii \]hrj'k.

Grundfarbe der Oberílügel dunkelbriiunlich schwarz, fást zeichungs-

los, blos mit einer weisslichgrauen rundén Makel und weisser

Wellenlinie geschmückt; die Hinterflügel etwas lichter; Fransen
weiss; an den Rippen braunlichschwarze Behaarung; Kopf und
Thorax fást schwarz; Leib dunkelgrau, mit weisslicher Behaarung
fin den Einschnitten ; Fühiei und Füsse wie bei der Stammart;
von dieser hauptsachlich durch die weisslichgraue Makel qun
eben solche Wellenlinie verschieden. Verf- widmet diese Aber-

ration seinem Freunde L u d w i g Ab a f i-A i g n e r.



S. 9—11. J. Jablonowski : Anleiiimg zur Vertilgung der Halm-
fliege (Chlorops taeniopiis), welche iin Frühling die junge Saat,

irn Herbst aber den obern Halmtheil des Weizens angreift.

S. 11-12. A. ViertI: Die Noctuen der Umgebung von Fünf-

kirchen. I. Enumeration mit eingeílochtenen biologischen Beob-
achtungen. S. 13. E. DietI : Cyrtotriplax bipustulata und in Ungarn
vorkommeiide Abaten derselben, mit Bestinimungs-Tabelle.

S. 13— 16. A. ViertI : Aus meinem lepldopterologisciien Tage-
buche. Seit 80 Jahren führt Verf. ein Tagebuch über jegliche

biologische Erscheinungen im Lében der Raupen und Faltér. Hier-

aus theilt er einige Daten mit. Die Bezeichnung „sellen" oder

„hilufig" ist ausse-rst relatív, denn manches Jahr ist eine Art háu-

íig, dann jahrelang selten. — Colias Myrmidone <ib. álba war 1867
in Galizien háiifig, in Siebenbürgen fand sie Verf. nichl. — Bei

Mehadia fing er 1876 grosse Exemplare von Melitaea Athalin,

welche als oar. Mehadiensis beschrieben wurden. — Erscheinen
von MeUtica Phoehe binnen 20 Jahren, — Nemeobius iucina hat

íq Máhren nur 1 Gen., dagegen Polijommatus Thersamon und
Hi/hocampa Millntuseri in Fünfiíirchen 3, Nomdonta querna aber

2 Generationen. — Cucullia formása halt Verf. für Aberration

von C. absynthii. — Parnasmis Mnemosi/ne fiog 1882 schon 26.

Apr und Í868 noch 15. Juni rein. S. 16-17. J. Pável : Ausflug

ín das Comitat Besztercze- Naszód. Verf. besuchte diese, in faunis-

tischer Hinsicht fást unbekannte Gegend Siebenbürgens und záhlt

die dórt erbeutelen Lepidopteren auf.

Kleinere Mittheilungen S. 18—22. E. D. : Aufgaben des
Coleopterologen im Jan. und Febr. mit Aufzahlung der Arten,

welche derzeit erbeutet werden können. — Ueber springende
Gallen werden die n ueren Beobachtungen erwáhnt. — Die
S c h 1 u p f Av e s p e n, welche im Wasser fliegen, werden aufgezahlt.

— Ueber Insecten záhen Lebens werden die Beobach-
tungen Brillant's und Pringle's mitgetheilt. — DerFarbestoff
in den Insecten hat sich nach neueren Untersuchungen als

identisch mit jenem der Nahrpflanze erwiesen. — Der ungarische

Maler und Lepidopterolog Stefan Nécsey wurde aufgefordert,

die von Nansen gesammelten arctischeii Vögel zu malen. —
R. F. : Hypnotisirte Lib ellen Barrois beobachtet auf eineip

Telegraphendraht eine Unzahl von Libellen, welche von der S:nne
gCAvissermassen hypnotisirt erschienen. — Dr. H. Szterényi:
Stoffe aus Sp i nn e n g e we b en. Schilderung der Versuche,
das Gewebe eiiier Spinné aus Madagaskar industriell nutzbar zu
machen .

— S c h m e 1 1 e r 1 i n g s - H e r m a p h r o d i t e n der Wis-
kott'schen Sammlung eiAvahnt. — P h o e n ix -Faltér. Beobach-
tung, dass eine aufgespiesste Puppe von P. Machaon den Faltér

ergab. — D u r s t e n d e T h i e r e. In einer Apotheke zu Budapest
lebten Raupen von Acidalia heibariata von ganz getrocktieten

Pflanzen und ergaben den Faltér. — Aegosoma scabricorne
soll die Ueberschrift eines Aufsatzes in voriger Nummer lauten.


