
„ROVARTANI LAPOK"
Auszug der Aufsátzs dteser in ungarischer Sprache erscheinendan entomologischen Monatsschrifl.

Unter Mitwirkung von

Dr. A. B e d 5, Dr. C. Chyze r, Dr. G. E n t z und Dr. G. Horváth
redigirt von

L. Abafi=Aigner, J. Jablonowski úrid E. Csitci
Budapest, VIIL, Rökk-Gasse 32.

1898. Juni. V. Bánd Heft 6.

S. 107. J. Jablonowski : Die kalifornische Obstschildlaus.

Geschichte, Vorkommen und Biologie von Aspidiotus perni-
ciosus, dieser gefáhrlichen Schildlaus, welche dem amerikanischen

Obstbau grossen Schaden zugefügt hat und nun auch bereits nach

Európa eingeschleppt worden ist.

S. 112. E. Frivaldszky : Anleitung zum Sammeln der Raupen,

Puppen und Schmetterlinge (S. voriges Heft).

S. 115. E. Csiki: Beitráge zur Káfer-Fauna Ungarn's II. (Fort-

setzung).

S. 118. K. Kertész: Eine neue ungarische Gallmücke. Diese

Asphondylia verursacht an den Blüthen von Ferula Heuffelii

Gallen, aus welchen Verf. 30 Miieken züchtete, leider jedoch lauter

6 6. Um auch das $ kennen zu lernen, ersucht er ura Einsendung

von inficirten Pflanzen.

S. 119. E. Ulbrich: Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Ungarn's.

Verf. betrachtet es für Pflicht jedes ungarischen Lepidopterologen,

zu dem jüngst ersehíenenen Lepidopteren-Kataloge Nachtráge zu

liefern. Er geht mit gutem Beispiele voran und záhlt einige für

Ungarn neue Abarten auf, welche er bei Fiume erbeutete, u. z.

Melitaea didyma v. occidentalis; Satyrus Semele
v. Aristaeus; Pararge Megaera v. Tigelius (nebst v.

Alberti) und Pararge Aegeria forma intermedia.

S. 121. V. Szépligeti : Beitráge zur Kenntniss der ungarischen

Pimploiden. II. Pimpla intermedia Holmgr. (?) 9. Fühler und Hinter-

schienen roth,die letzteren mit kaum wahrnehmbaren weissen Ring
;

Hintertarsen schwarz, weiss geringelt. Aus Psyche-Puppen er-

zogen. — P. turionellae. Var. 9. Segmentránder gefarbt, Fühler

untén roth. Var. 9. Area postero- und supero-media gut aus-

gebildet und vollstándig begrenzt. — P. instigator Fb. wurde
aus Posthesia chrysorroea und Zygaena punctum gezüchtet. —
P. illecebrator Rossi. Var. 1. d\ Hinterschienen ganz schwarz.

Var. 2. <f. Hinterschienen nur an der Spitze schwarz. — P. exa-

minator Fb. Ein Exempl. ist ohne Bohrer, 14 mm. láng. —
P. roborator Fabr, a) Goxen roth, Hinterleib schwarz. Gezüchtet



aus Aporia crataegi ; b) Die beiden Vordercoxen und Hinterleib

schwarz ; c) Coxen schwarz, Hinterleib des cf ist schwarz, der

des 9 braun. 6 mm. Var. 9. Die Seiten und Hinterránder der

Segmente sind roth gesaumt. — P. alternans Grav. Ich besitze

2 Exempl. die 4 5 mm. gross sind. — P. variábilis Holragr.

:

Beim cf sind die Cóxen ganz roth, beim 9 nur derén Basis

;

Hinterschienen nur an der Spitze schwarz. Beim 9 ist die Area

superomedia glatt, beim cf rauh.

Pimplá fúlva m. 9. Kopf glatt, metanotum fást glatt, das

durch feine Leistchen begrenzte Mittelfeld ist ganz glatt, Luí'tloch

klein und rund ; Nervellus der Hinterflügel unter der Mitte ge-

brochen ; Krallen lappig erweitert. Hinterleib verwischt punktirt,

Hinterránder der Segmente nur wenig abstehend und glánzend
;

pas gewölbte erste Segment nur etwas lánger als hinten breit,

gegen die Basis zu verschmálert, wo der tief ausgehöhlte Theil

fein berandet ist ; das 2. Segm. ist fást quadratisch, vorne etwas

schmáler. Gelb-roth ; Kopf, Porthorax, Mesonotum zum Theil, die

Theile unter der Flügelbasis, Schaft und Stigmen sind braun-

schwarz ; Tegula gelb. Lánge'8 mm., Bohrer kürzer als der halbe

Hinterleib. Unterscheidet sich von P. nigriceps Taschb, durch das

kahle Gesicht, die dunkelbraunen Stigmen, und die einfarbigen

Beine. — P. pomorum Ratzb. : Ein Exempl. bekam ich aus der

Gallé des Aphelonyx cerricola Gir.

Pimnla lucens m. cf. Glánzend; Gesicht ziemlich dicht be-

haart, Kopf und Thorax glatt, Parapsidenfurchen «nur vorne aus-

gebildet ; Metanotum glánzend, mit unregelmássigen und zerstreut

liegenden Vertiefungen bedeckt, das obere Mittelfeld etwas un-

eben, Leisten gut ausgebildet, Stigmen klein und rund; Nervullus

der Hinterflügel nahe zur mitte gebrochen, Schenkel der Vorder-

füsse breit und einfach ausgebuchtet, Basis der Krallen lappig

erweitert; Hinterleib dicht und gleichartig punktirt, das 1. Segm.
anderthalbmal lánger als breit, an der Basis schmal, der ausge-

höhlte Theil glatt, die durch Kantén begrenzte Mitte gewölbt

;

das 2. Segm. lánger als hinten breit, das 3-e etwas kürzer als

breit, die Tuberkeln der 3—5. Segm. schwach, Hinterránder der-

selben glatt und stark glánzend. Schwarz ; Taster und Tegula

gelb, die Unterseite der Fühler — Schafte ausgenommen — roth

:

Stigmen schwarz, an' der Basis hell. Beine roth; Vordercoxen
schwarz, Hinterschienen weiss, unter derén Basis ein Halbring,

die Spitzen derselben, sowie die Spitzen der Tarsen sind schwarz.

Nahe zu 10 mm. Zwei vollkommen gleiche Exemplare gehören

durch die einfach gebuchteten Vorderschenkel zu P. brunnea

Brischke, von welcher sie sich indessen durch die schwartze

Fárbung und Form des Hinterleibes unterscheiden, welcher nám-
lich nicht linealförmig, sondern an der Mitte sichtlich breiter ist.

—

P. calobata Grav. Var. (?) ?. Kopf und Pleuren glatt, Metanotum
zerstreut punktirt und glánzend, die das glánzende Mittelfeld

umgebenden Leisten sehr schwach, nur als punktirt-runzelige

Linien sichtbar; Hinterriinder der Segmente des dunkelbraunen
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Hinterleibes glatt und glánzend- Sehwárz ; Taster, die beiden

ersten Fühlerglieder, Tégla und davor ein Punkt sind gelb

;

Unterseite der Fühler braun und geringelt, Stigma schwefelgelb

und ganz hell, Füsse gelb-roth. Vorder- und Mittelcoxen schwarz,

Spitze der Hinterschienen und der Ring unter derén Basis, so

wie die Tarsen-Spitzen schwach braunlich. Lángé 6, Bohrer 4 mm.
— P. glandaria Costa. Var. 9. Sammtliche Coxen roth. — P.

detrita Holmgr. Ein Exempl. ist dunkelbraun, fást schwarz ; ein

anderes braun, mit hinten schwarz gesáumten Segmenten. —
P. vesicaria Ratzb. Ich züchtete aus dem Gallen von Nematus
valisnieri vier, in zimlich schlechtemZustande beíindliche Exemplare.

Die beiden Vorderfüsse und die hinteren Trochanteren sind gelb
;

an den Hinterbeinen sind die Coxen schwarz, die Schenkel roth

(2 Exempl.), oder schwarz (2 Exempl.), Basis und Spitze der

Schienen sowie die Tarsenglieder braunlich. Kopf halbkugelförmig,

die 4 ersten Hinterleibsegmente sind lánger als breit, nur das 6-te

ist querbreit ; daher eher ein Ephialtes als Pimpla. — P. variator

Först. Eine grosse Form, welche vom P. inquisitor, durch das

schwartze Stigma und die einfarbigen Füsse; vom P. brevicornis,

durch die lángeren Fühler verschieden ist. P. steno.stigma Thoms. d*.

Durch die Form der Areola leicht kenntlich. Taster, Kiefer,

Clypeus, die 2 ersten Fühlerglieder, Tegula, davor ein Punkt
und die Füsse sind weiss ; Schenkel und Hintercoxen strohgelb

;

der Ring unter der Basis der Hinterschienen und derén Spitzen,

so wie die Spitzen der Hintertarsen schwárzlich. 'Fühler und
Stigmen dunkler als beim V .

— P. brevicornis Grar. : a) Vorder-

und Hintercoxen schwarz, Hinterschienen ganz roth; b) Coxen
roth. Schiene wie bei Form a)

;
c) Coxen schwarz, Hinterschienen

weiss, am inneren Rande roth, Basis und Spitzen aussen schwárz-
lich. Var. l

i . Nervellus der Hinterflügel gerade; nicht gebrochen

;

Farbe der Füsse wie bei var. 1. (Brischke).

Zaglyptus varipes G-rav. Var. (

r . Hinterleib schwarz.

S. 124. Kleinere Mittheilungen. E. Csíki: Excursionen
bei Ti fi is. Am 23. Márz in Batum gelandet. fand Verf. die

Flóra schon recht entwickelt, konnte aber hier nicht sammeln.
In Tiflis war die Vegetation noch weit zurück, auch herrschte

Regenwetter. Trotzdem unternahm Verf. einige Excursionen,

welche jedoch sehr spárliche Ausbeute an Coleopteren (welche

aufgezáhlt werden) ergaben.

Forschungsreise nach Bulgarien. Der Coleoptero-

loge E. M e r k 1 reiste Anfang Mai mit Unterstützung des bosnisch-

hercegovinischen Museums nach Bulgarien, wo er bereits vor

18 Jahren sammelte.

Der B^esuch auslándischer Entomologen nimmt
von Jahr zu Jahr zu. In diesem Jahre trafen bereits ein : der
Coleopterologe Boderneyer, Hauptmann a. D. nebst Frau, der
in Krassó-Szörény sammelt ; sowie der bekannte Entomologe
C. Verhoeff, Docent in Bonn, der eine Sammelreise nach
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Mechadia, Hunyad und Hermannstadt antrat, früher aber einige Tagé
in Budapest verweilte, ebenso wie Apfelbeck, Director des
bosnisch-herzegovinischen Museums.

Wieviel Thierarten existiren? Ein englischer Ge-
lehrter berechnet die Anzahl derselben auf 366,000, davon sind

über zwei Drittel Insecten.


