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S. 87. E. Frivaldszky : Anieitung zum Káfersammeln. Director

Dr. G. Horváth fand unter den Sehriften seines Amtsvor-

gángers die Instnictionen, welche E. Frivaldszky seinen Sammlern
nach der Türkéi mitgab. Dieselben bieten dem Anfánger, aber

aiich dem geübtern Sammler, manch beherzigenswerthen Wink.

S. 90 L Abafi-Aigner : Die Uí.garische Lepidopteren-Fauna.

ÍI. Neu für Ungarn ferner : Lycdena minima v. Lorquini H. S.

ftrans.) ; v. niacjna Stgr. ; Vanessa c. album v. HutscJiinsonii Robs.
;

V. urticae ab pygmaea i. l. ; Melüaea Phoebe v. nana Stgr. ; v.

caucadea Stgr. (trans.) ; occit.anka Stgr. (trans.) ; M. Trivia v. fas-

celis Esp. ; V. et ah. nana Stgr. ; M. Afhalia v. berisalii Rühl

(trans.) ; Ah. tricolor Horm. (trans.) ; SafyrHí< Arethum v. Boahdil

Rbr. ; v. Erythia Hb., ah. peszérensis m. Oberseite und Körper

bei beiden Geschlechtern lichtbraun (fahl), statt des Dunkel-

brauns der Stammart; das gélbe Fleckenband ist lebhaft gelb

und besonders auf dem Ufl. auffallend ; der Aügeníleck im 5.

F'eld der Ufl. ist ungekernt, ebenso das kleinere Auge im 2. Felde,

welches zuweilen ganz fehlt; das Auge im Innenwinckel des Ufl.

ist kaum oder gar nicht sichtbar. Die ganze Oberseite ist sehr

gílnzend, und die gélben Flecke sind besonders gegen die Sonne
gehalten, goldglánzend. Die Unterseite der Ofl. ist ockergelblich,

die Zeichnung wie bei des Stammart, jedocli lichtbraun ; die

Bíinder und Adern des Ufl. sind sehr licht, fást weiss. Der Augen-

fleck im 5. Felde des Ufl. ist weiss gekernt, das Auge im 2.

Féld, sowie jenes im Innenwinkel des Ufl. nicht sichtbar. Von
diesér schönen Abart fing ich 9. und 20. Aug. 1897 zu Peszér

zwei 9 9, und ebenda Herr G. Rost ein 9; im ung. National-

Museum befindet sich ein Exp. von L. Anker, welches wohl eben-

falls aus Peszér stammt. Verf. benannte die Abart hach dem
Fundorte. — Safyrus Dryas v. sibirica Stgr. ; Pararge Megaera v.

Alberti Alb. ; Epinephele Janira ab. semialba Brd, Verf. hat 1897

mehr Q $ ererbeutet : 1 $ mit grossen weissen Flecken auf dem
Ufl., Ofl lichtfahl ; bei einem $ zeigt sich unterhalb des M^eisslich

gélben Augenhofes (auch Unterseite) je ein unregelmásiger weisser

Querstreif ; auf dem Ufl. ziehen je zwei blassgelbe lángliche

Flecke zur Wurzel hin. Noch unregelmássiger sind die übrigen

Exp. : ein 9 trágt auf dem Ufl. einen grössern und einen kleinern

weisslichen Fleck ; bei zwei $ $ ist fást der ganze linké Ofl.
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iinregelmassig weisslich, wahrend der rechle Ofl. nur wenig

Weiss zeigt; am auílendsten ist ein sehr dunkles Stück, bei

welchem der Augenfleck des linken 011. weisslich, der Aussen-

und Innenrand aber grau ist. — Ausserdem komrnl eine lichte

Localform vor. Grundfarbe heller als bei der Stammart (heller

als Li/caon), derén Fleckenbinde des 011. gelblich braun, zuweilen

bráunlich weiss ist, die darunter liegenden Flecke oft lichter als

jené ; auf dem Ufl. setzt sich die Binde zwar fórt, meist aber

sehr verschwommen, nur zuweilen fást gelblich braun. Unter-

seite des Oíl. gelblich grau, an Stelle der Binde fahl gelb ; aueh

der Ufl. weit heller als bei der Stammart. Vet-fasser benennt

diese Form seinem Freunde, Dr. F. Uhryk zu Ehren v. Uhri/ki.

— Coenoni/mpha Oedipm v. mirü F. ; v. amurensis i l. ;
v. hiin-

garica m. auf der ünterseite des Ofl. ohne Augenílecke, auch

dasjenige im 5. Felde des Ufl. kaum oder gar nicht sichtbar. C.

pamphiliis v. hipupillata Cosra., aus dem Comitat Hunyad, allé

Übrigen aus Budapest. — Orgija ericae Germ. — Dagegen wird

Pifiris napi v. fmca des Faunen-Katalogs eingezogen, weil es sich

herausgestellt, das selbe zu v. bnjoniae gehört.

S. 94. V. Szépligeti : Beitráge zur Kentniss des ungarischen

Pimploiden. 1. Ephialtes mesocentras Grav. Wurde aus dem durch

Saperda populnea verursachten Stengelgallen erhalten. E. extensor

L. Wurde durch H. Férd. Tomala aus mit Sesia asiliformis Larven

bewohnten Eiehenrinden gezüchtet. — E. fuberculntm Grav. Von
H. Tomola aus Sciapteron tabaniformis Raupen erhalten. —
Li/corina triangidifera Hohugr. Var. Gesicht und Fühler schwarz

;

die mit schráglaüfenden Furchen begrenzten dreieckigen Ráume
des Hinterleibes sind dicht punktirt. — Gh/pta genalis' Möller.

Var. (?) cT. Kiefergelb, Clypeus und Füsse roth, die Vordercoxen sind

braun, die Mittleren braun gefleckt, die hinteren roth ; die Enden

der Hinterschienen und die Tarsen sind schwárzlich. Bei einen

Exemplare ist das Schild schwarz, vor der Flügelbasis nur ein

punktförmiger Fleck, die Hintercoxen gefleckt. — Conohlasta cera-

fiteí< Grav. Var. 9d. Hinterleib schwarz, die Hinterránder der

mittleren Segmente sind sehr schmal gesaumt. Erinnert lebhaft an

C. nigriventris, nur dass die Hinterschienen roth sind. Metanotum

nicht gefeldert. — Var. ö". Mund, Coxen und Hinterleib Schwarz,

Tegula braun; Hinterschiene an der Mitte roth, an der weissen

Basis ein Ring und die Spitze schwarz ; Basis der Tarsen weiss-

lich. — Glypta cydostoma m. 6 Glánzend und punktirt ; Gesicht

sparsam behaart, Clypeus schwach behaart, schmal, zwischen den

aufgeworfenen Rand und den Kiefern eine halbkreisförmige Ver-

tiefung ; Gesichtsmitte schwach erhaben, Backen mittellang, Schlíi-

fen nicht gebuchtet, Scheitel schmal ; Fühler gegen die Spitze ver-

schmálert, das 3-te Glied ist anderthalbmal lánger als das 4-te,

Pleuren und Matanotum punktirt und glánzend, das letztere nicht

gefeldert, nur die 2 mittleren Kiele sehr schwach ausgebildet ; die

Basis der ersten Segm. ist gekielt, das 2 und 3-te Segm. ist lán-

ger als breit, das 4-te quadrat ; das 4-te Tarsenglied der Hinter-
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beine ist eUvas küi-zer, als das 5-te ; Ki'allen klein und gekámmt.
Schwarz ; Kiefer, Rand des Clypeus und dic untere Seite der

Fühlcr (Schaft schwarz) sindroth; Stigma lichtbraun, Tegula und
vor demselben ein Punkt gelb, Vorder- und Mittelbeine sind

gelblich, Hintercoxen und Schenkel roth, Trochantoren gelb ; die

Spitze des Hinterschenkels, an der Schienenbasis ein Ring, ebenso

die Spitze, die aussere Kanté und die Tarsen schwarz ; die Basal-

hiilfte der Tarsen weiss. 7_mm. Durch den Clypeus und Kiefer

gebildete halbkreisförmige Öffnung leicht erkennbar. — (r. notatus

m. Q. ünterschieden von G. scutellaris Thoms. : Fühler, den Schaft

ausgenommen, roth, an der Oberseite etwas dunkel ; die schrág-

laufenden Furchen der Segm. des Hinterleibes Treffen sich; das

1. und 2. Segm. breit, das 3-te schmal gesáumt. Lángé

7 mm., Bohrer 4'5. — G. ecostata m. 9. Stimmt mit G. microcera,

nur dass das Metanotum nicht gefeldert ist, ohne eine Spur der

Leisten. 7 mm. Bohrer 4 mm. Von G. mensurator ünterschieden

durch den kurzen Bohrer. Hinterleib ist entweder ganz roth, aus-

genommen die Basis des ersten Segm., oder sind die einzehien

Segm. an der Mitte schwarzlich, oder auch die grössere Hálfte

des ersten Segm., die Mitte des 2 und 3-ten, so wie die Oberfláche

der übrigen schwarz. — G vidnerator Grav. Var. (?) 6 Dic

Wurzel der Hinterschiene ist nicht gefleckt. — G. mediana m. 9
Gliinzend und punktirt; Clypeus dicht bebártet, Basis der Kiefer

ghitt, Backen -/.iemhch verlángert, Schláfen nicht gebuchtet, Gesichts-

mitte buckhg, Scheitel breit, 4-te Fühlerghed ist kürzer als das

3-le, Metanotum nicht gefeldert, Leisten fehlen ; das erste Segm.

anderthalbmal so láng als seine hintere Breite, gegen die Basis

verschmalert und hier ausgehölt ; das 2 Segm. etwas íánger als

breit, die schieflaufenden Furchen seicht und Treffen sich nicht

;

das 5. Tarsenghed ist Íánger als das 4-te. Schwarz ; Clypeus und

Tegula rötlich-gelb. Stigma hell, die 3 ersten Hinterleibssegmente

roth, das 1-te und 3-te an der Mitte gefleckt ; Füsse roth; Coxen

und Trochanteren schwarz, die Spitzen der Hínterschienen und
Tarsen ein wenig braunlich. Lángé 8 mm., Bohrer ebenso. —
Ünterschieden von G. vulneratoi' Grav., durch das ungefelderte

Metanotum ; von G. haesitator Grav., durch den körperlangen

Bohrer und. von beiden durch die Form des 2. Segm. G. ruficomi^

m.6 Stimmt in vielen mit Obigen ; der ganze Körper dicht behaart,

selbst die Basis der Kiefer ; Scheitel schmal, das 3. Fühlerghed

ist anderthalbmal so láng, als das 4-te, Metanotum nicht gefeldert,

das 4-te Tarsenglied beinahe so gross, als das 5-te ; die Fühler

von 4. Gliede an roth, die Spitzen braun ; Kiefer und Clypeus

gelb, Tegula schwarzbraun, Stigma gelbbraun ; das erste Segment
am Ende, die 3—5 ganz roth ; die Vorder- und Mittelcoxen und
Trochanteren gelb, oben schwarz gefleckt; Hintercoxen schwarz,

H.-Torchanteren gelblichroth, aussen braun ; die Vorder- und
Miltelschenkel und Schienen sind gelb, aussen roth, die Hinter-

schenkel und Schienen sind roth, das Ende der letzteren braun,

an der Basis mit kaum wahrnehmbarem Ringé ; Hintertarsen
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schwarz, an den Gelenken roth. 10 mm. Stactur des Metanotum
und des Hinterleibes stimmt mit der des G. mediana. — G. haesUator

Gr. Var. 1. g : Die Étiden der Hintersciienkel sind sciiwarz

gefleckt.

S. 97. A. ViertI: Geometriden der Umgebung von Fünfkirchen II.

Schluss dieser datenreicheu Enumeration.

S. 99. E. Csíki: Beitráge zur Káfer Fauna Ungarn's I. Auf-
zahlung der im Faunen-Katalog nicht verzeichaeten 129 Arten u.

80 Varietiiten, so dass die Káfer- Fauna Ungarns nunmehr 6172
Arten und 880 Abarten zahlt.

S. 102. Kleinere Mittheilungen. A Gorka: W es pen-
gi ft und Schlangengift. Besprechung der Versuche von
Physalix, Kaninchen durch Wespengift gegen das Schlangengift
immun zu machen.

L. Abafi A.: Perigrapha cincta. Züciitung dieser

Noetua.

Dr. A. Langhoffer weist nach, dass die Blumen die Insekten
auch durch die Farbe anlocken ; z. B. flog eine Hymenoptera
gegen die farbigen botanischen Wandtafeln nnd versuchte an den
Blüthen zu naschen. Auch einige andere Fálle werden crwahnt.

A. : Internationale Faltér, d. i. Crambiden,
welche nach Fernald in N. Amerika, aber auch in Európa ele.

vorkommen.
F. Ehmann:Agenden des Coleopterologcn

im J u n i. Aufzáhlung der Arten, welche im Juni zu íinden sind.

L. Abafi A. : Oecnogyna parasita, vorkommen und
Zucht derselben.

Neuguineische Insekten, von L. Biró eingcsandt, in

neuerer Zeit beschrieben.

A u s 1 á n d i s c h e S a m m 1 e r in ü n g a r n : Jander aus
Breslau, Pietsch aus Schlesien, G r u n a k aus Berlin.

W, Seyfert: Tropideres coffeae. Vctf. fand 1893
in Kaffebohnen, welche er 1891 aus Triest kommen Hess, ca. 30
lebende Exemplare dieser Art.

L. A. : L y c a e n a m i n i m a, Raupe in Colutea arbores-
cens, der Faltér weit grösser und dunkler als gewöhnlich. V.

Szépligcti fand die Riupc auch im Blüthenkopf von Sangui.-jorba.


