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S. 49. — A. Mocsáry : Oryssus unicolor Latr. in der
Fauna Ungarns. — Latreille fand im Jahre 1811 bei Paris

eine Holzwespe in mehreren Exemplaren, welche er unter dem Na-

men Oryssus unicolor beschrieb. Wohin Latreille's Exemplare hin-

kamen weiss nieman, die Art blieb auch Edmond André bei Verfassung

seines grossen Werkes unbekannt. Nachdem es den französischen

Forschern nuu seit hundert Jahren nicht gelungen ist die Art wieder

aufzufinden, so konnte angenoramen werden, dass das Tier gánzlich

ausgestorben ist. Als ich vor kurzer Zeit einige von Herrn E. Merkl
für das Ungarische National-Museuni angekaufte Hymenopteren in

die Sammlung einreihen wollte, fand ich unter den kleinen Tieren

ein am 16. Mai bei Német- Bogsán gesammeltes Tier, in welchem ich

Oryssus unicolor Latr. erkannte. Dieses ist nun das zweite bisher be-

kannte Exemplar, zum Glück sandte námlich Latreille ein Exemplar,

von seinenTieren an Kluö, dem damaligen Direktor des berliner Mu-
seuras, woes bis jetzt noch in ganz gutem Zustand vorzufinden ist.

Dieses Exemplar konnte Verfasser von der Direktion des Museurns zur

Ansicht erhalten, als er eine dritte Art der Gattung Oryssus, námlich

0. Hensclii beschreiben und und mit 0. unicolor vergleichen wollte

(Vergl. Annales Mus. Nat. Hung. VIII, 1910, p. 162). Die zwei letz-

teren Arten sind nur 5—6 mm. lange kleine schwarze Tiere. 0. Hensclii

ist ein ziemlich robustes Tier mit schwarzen Fühiern und Beinen,

und ohne breitem durchsichtigen Bánd an den Vorderflügeln ; diese

Art stammt aus Krapina in Kroatien. 0. unicolor Latr. hat einen

cylindrischen schlanken Körper, weiss gezeichnete Fühler und Beine,

und auf den Vorderflügeln ein breites durchsichtiges Bánd.

S, 51. — Dr. A. Kertész :Das Vorkommen der Ly-
caena Escheri Hb. in üngarn. — Verfasser sammelte am
20. Jnni 1911 in den Bergen von Budapest eine Lycaena, welche
sich als L. Escheri entpupte. Zu gleicher Zeit sammelte ein zweites cf

dórt auch Dr. A. Baudisz. Dieser in den südlichen Abláufern der
Alpen vorkomraende Ttígfalter ist für Ungarn neu, auch kommt er
sonst in der var. dalniatica nur noch in Dalmatien und der Herzeg-
ovina vor. Verfasser bespricht sodann den P'alter und gibt jené Merk-
male an, nach welchen er von den verwandten L. Icarus und L. Bel-
largus leicht zu unterscheiden ist.
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S. 53. — JDr. Z. Szilády : Verzeichniss m e i n e r I n-

sektenansammiungen in Ungarn. II. Neuroptera
und Pseudoneuroptera. — Verfasser záhlt als Fortsetzung

(siehe Bánd XV, 1908 dieser Zeitschrift) seiner Sammelergebnisse

jetzt die Netzflügler auf und gibt bei jeder Art den Fundort und das

Monat in welchem diese gesammelt wurde an. Mehrere Arten waren

bischer aus Ungarn nicht bekannt, diese sind durch fetten Druck

hervorgehoben.

S. 58. — Der II. Internationale Entoraologische
K o n g r e s s. — Es wird über den im August dieses Jahres in Ox-

ford tagenden Kongress berichtet und zur Beteiligung aufgefordert.

Der vom osforder Komité herausgegebene Aufruf wird dabei in un-

garischer Übersetzung abgedruckt.

S. 60. — F. Pillich : Beitrágezur Káferfauna von
S i m n t r n y a. — Verfasser záhlt zur Ergánzung seines im XVII.

u. XVIII. Bande hierots veröffentlichten Verzeichnisses jené Arfen

und Varietáten auP, die er seither samraelte und derén gütige Deter-

mination er Herrn Dr. E. Kaufmann dankt.

S. 66. — JE. Bokor : Die Káferwelt der Zieselbau-
ten in der Urngebung von Esztergom. — Nachdem Ver-

fasser die Torrainverbáltnisse seines jetzigen Wohnortes bespricht

und jené Orte namhaft macht, welche den Zieseln als liebste Aufen-

thaltsorte dienen, gibt er eine Listé von 102 i\rten, die aus den

ansgegrabenen Zieselnestern gesiebt wurden. Ein Teil der Arten war

jedenfalls i.ur zufállig zugegen oder zog sich nur zur Überwinterung in

die Bauten, zum Teil waren es aber spezielle Arten der Ziesellöcher.

S. 69. — L. Biró : Ein abenteuerlicher coleop-
terologischer Ausflug in Kroatien. — Verfasser schil-

dert in angenehmer Weise eine Exkursion nach Kroatien, die er noch im

Jahre 1893, vor seiner Reise nach Neu-Guinea machte und die an

abenteuerlichen Ereignissen reich war.

Kleine 3Iitteilungen.

S. 73. — JE. Csiki : Wie viele Káfer werden jáhr-

licli beschrieben? — Die ausführlichen Jahresberichte von

Sharp und Seidlttz raachen es möglich jáhrlich darüber einen Überblick

zu erhalten, wie viele Káfer doch beschrieben werden. Dem zuletzt

erschienenen Bericht nach, wurden im Jahre 1909 in 37 selbstándig

erschienenen Werken und 1106 Zeitschriftsartikein 173 neue Gattun-

gen, 74 neue Untergattungen, 2716 neue Arten und 474 neue Varietá-

ten beschrieben. Am bestén waren darunter die Curculioniden mit

542 Arten vertreten.

S. 73. — Bericht über eine neue Fachzeitschrift, welche unter
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dem Titel „Növénygazdasági Lapok" erscheint. Die Zeitschrift,

welche von den ersten landwirtschaftlichen Instituten und Fach-

gelehrten unterstützt wird, wird hauptsáchlich über Pflanzenschutz

und Pflanzenversuche publizieren. Die bisher erschienenen Hefte

enthalten auch Artikel über schádlicbe Insekten.

Literatur.

S. 74. — E. Csiki bespricht Arbeiten von Dr. Max Bernhauer,

A. ScHWEiTZER, J. SágI; Dr. K. Brancsik und Jos. Ereit, speziell über

letzteren's Arbeit „Eine Sammelexkursion im Bibargebirge" in welcher

das Biharer-Comitat als eines der unbekanntesten Gebiete Mitteleuropas

dargestellt wird. Referent bemerkt hinzu, dass wir docb von den

beiden Frivaldszky, Mocsáry, Fleischer, Kertész, Merkl und an-

deren zablreische Arbeiten über dieses Gebiet besitzen, auch Kuthy
die biharer Daten registrierte, und so eben über dieses Gebiet einige

grosse Arbeiten (Bánde) besitzen. Abgesehen von den gewöhnlichen

Arten sind bis jetzt über 2000 Arten von da publiziert worden. Auch
slimmt jené Angabe nicht, dass ungefáhr 90 Grotten bekannt sind

und davon kaum 20 erforscht wáren, im Gegentheil wir kennen

jetzt etwa 50 Grotten und davon sind 45 erforscht, die übrigen sind

aber solche, in welche bisher nicht eingedrungen werden konnte

(wegen Wasser etc). Von den wenigen aufgeführten Arlen wird das

Vorkommen des Patrohus styriacus bezweifelt, es wird wohl nur

excavaius oder eventuell quadricollis sein.

Vereinsangelegenheiten.

S. 75. — Sitzung der Ungarischen Entomologischen Gesell-

schaft am 16, Márz 1912. — Dr. A, Kertész hált einen Vortrag

unter dem Titel „Lepidopterologische Excursion in das Ortlergebiet",

welcher durch zahlreiche Projektionsbilder erleutert wird.

Sitzung am 20. April 1912. — A. Mocsáry spricht über

„Oryssus unicolor Latr. in der Fauna Ungarns", J. Jablonowski
über die Weinmotten {Cochylis mnbiguella und Polyclirosis hotrana),

behandelt ihre Entwicklungsgeschichte, Schaden und die gegen diese

angewendeten Schutzmassregeln. Dr. A. Kertész zeigt vor Lycaena
Escheri Hb., diesen für unsere Fauna neuen Schmetterling, welchen
er in den Bergen bei Budapest sammelte.

Sitzung am 18. Mai 1912. — Der Vorsitzende A. Mocsáry
hált einen Vortrag unter dem Titel „Wie wurde ich Entomolog ?"

und L. Bíró unter dem Titel „Ein abenteuerlícher coleopterologischer

x\usflug in Kroatien".


