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S. 1. — E. Csíki ; AV i e s o 11 e n av i r s a m m e 1 n ? — Die

meisten Sammler, speziell Kafersammler habén den Fehler, dass Ihr

Sammelu sehr einseitig ist und neben dieser Einseitigkeít ist meis-

tens aüch Oberílachlichkeit zu bemerken. Verfasscr gibt niin Rat-

scldáge wie eiu eingeheiides Samaieln mit dem Sieb. Streifsack, etc.

vorzuuehmen ist, iini nicht mir dio Sammlung' vermehren zu können,

sondern dabei auch allgemeinen luteressen nachkommen zu können.

S. 3. — jr. Laczó : X e u e K a f e r a u s dem K o m i t a t

Trencsén. — Verfasser beschreibt folgendc neue Coleopteren :

Bradycellus liarpalinus var. Csikii^ Notoxus Szalavszkyi, Orsodacne cerasi

ab. Horváthi und Crioceris asparagi ab. Brancsiki. (Latoinischo Diagnose

ira ungarischen Text).

S. 5. — t L. A.-Aigner : Die T a g f a 1 1 e r U u g a r n s. XL.
— Aus dem Manuscript des verstorbenen Yerfassers, wird die Be-

handlung der letzten Tagfalterfamilie, der Hesperiden, begonnen.

Xachdem die Familie charakterisiert und eine Bestimmung'stabelle

der acht Gattuiigen gégében \vird, werden die Gattungen Heieropterus

(mit H. Morplieus Páll.) und Pamphila besprochen.

S. 8. — Dr. tT. Pazsiczkij : Eine neue Schmetter-
1 i n g s- A b e r a t i u aus dem K o m i t a t Trencsén. —
Verfasser sammelte am 30. Juli 1911 in den Holzschlageu des zur

Gemeinde Drétoma gehorenden Berges „Zsljab" die dórt ziemlich

haufige Boarmia maculala rar. Bastelhergeri Hirschke und darunter

eine Form, die durch einen oigentümlichen schT\'arzen Randstreifen

ausgezeiclinet ist, und einen besonderon Namen verdient Die Form
wird als ab. nigromarginata (lateinische Diagnose und Abbilbung

siehe im ungarischen Textj folgendermassen charakterisiert ; Der
var. hasfelbergeri nahestehend, von gleicher Fárbung und áhnlicher

Zeichnung, aber kleinor, Yorderflügel etwas gerundet, mit bauchigem

Aussenrand und breiteren Hinterflügeln. Yorderflügel mit zusammen-
fliessendem inneren Querstreifen und ^Mittelschatten, die zusammen
ein oben nach innen gebogenes Y bildeu, am Aussenrand zwischen

den Fransen und der AYellenlinie mit geniigend breitem, scharf

welligem Randstreifen, dessen lángster Fortsatz gleieh hinter dem
grossen sch^varzen Augenfleck liegt. Der Randstreifen übergeht auch

auf die Hinterflügel, ist zwar nicht so wellig, verbreitert sich aber

erheblich und scheint auch auf die Unterseite durch, der Mittelstreif
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ist hier yerwaschen. Die Unterseite der Vorderflügel ist viel dunkler

als bei var. Bastelhergeri^ in der Mitte des Ausseiirandes aber anstatt

des hellén Fleckes, mit einem lichten, nach aussen stehenden kon-

kaven Mond. Die Unterseite der Hinterílügel mit breitem, gegen den

Aftorwinkel sich schmalcriidem dunklon Randstreifen géziért.

Kleine 3Iitteilungen.

S. 9 — E. Csiki berichtet über den „Zuwachs der Insekten-

sammlung des Ungarischen National-Mnsenms im Jahre 1910" nach

dem vor kurzer Zeit erschien^nen Jahresbericht dieses Instituts. Im

genannten Jahr vermehrte sich die Insektensammlung um 39,407

Exemplare, davon entfallen auf Hymenoptera 5343, Coleoiera 16,253,

Leindoptera 6791, Diptera 5434, Neuroptera 254, Orthoptera 228 und

Hemipiera 5104 Exemplare. Von den Beamten des Museums explori-

erten in verschiedenen Gegenden des Landes Direktor Dr. G. Horváth,

die Kustoden Dr. K. Kertész und E. Csíki und die Kustosadjunkte

Dr. L. Soós und A. Sghmidt mit bestém Erfolg.

Literattir.

S. 8. — E. Csiki besi^richt den IX. Bánd 1911 der „Annales hist.-

nat. Musei Nationalis Hungarici" und zwei Arbeiter von Edm. Reitter.

Vereinsangelegenheiten.

In der Sitzuhg vom 20. I, 1912. der Ungarischen Entomolo-

gischen Gesellschaft sprach E. Csíki .,Über einige neue oder interes-

sante Coleopteren", die zugleich vorgelegt werden. Darunter die vier

in diesem Hefte durch Herr J. Laczó beschriebenen Káfer aus dem
Komitate Trencsén. AVeiters zeigte und besprach er Sátorishjea

Meschniggi Reitt. Dieses zuerst zu den MycetoiDhagiden, spater aber

zichtig zu den Byturidcn gestellte Tier, beschrieb Reitter nach

einem einzelnem nicht ganz reifen Exemplar. Durch Herrn Dr. E.

Kaufmann erhielt das National-Museum nun ein tadelloses Párchen,

Von weiteren Novitáten besprach Csíki Oplionus {Faroplionus) Bírói

von Kréta, Sternotomis Entzi und ugandae von Uganda und St. coliaris

(Fairm i. 1.) aus Gabim. — A. Schmidt sprach über ,,Sammeler-

gebnisse englischer Lepidoj)terologen in Ungarn" wobei die Ergeb-

nisse nach dem Publicationen von Nicholson, Mss. FouíNtaine, Jones,

Rosa, Sheldon und N. Ch. Rotschild besjjrochen werden.

In der Vorstandssitzung vom 20. I. 1912 wnrde Dr. E. Kaup-
MANN als neues Mietglied aufgenomraen und die A'orarbeiten der am
24. II. 1912 abzuhaltenden Generalversammlung' erledio-t.


