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S. 81. — A. 3Iocsáry : Wie wurde ich Entomolog?
(Biograjihische Skizze). — Verfasser saramelte schon im Knaben-

alter von 12 Jahren, im Jahr<3 1854, Schmetterlinge und Káfer und
brachte von diesen Insekten schon in einigen Jahren oine schne
Sammlung zusammen. Aus dem Gjnnnasium in Nagyvárad trat Ver-

fasser in den Premontreser Orden ein um einstens als Profes-or

naturwissenschaftlichen Studien obiigen zu können. 1863 trat er aber

einer Tuberkuloseerkrankung wegen aus und studierte nach Gene-

sung Jus. Blieb aber auch auf diosor Laufbahn nicht sondern trat

nach Beendigung seiner Studien am 27. April 1870 in den Dienst

des Ungarischen National-Museums. Hier arbeitete im Gebiete der

Hymenopterologie. 17 Jahre hindurch bereiste er verschiedene

Gegenden Ungarns und samraelte dabei eifrig besonders Hymenop-
teren. 1882 wurde seine gediegene Arbeit -„Chrysididae Faunao

Hungaricae" von der Ungarischen Akademie der Wissenschafteti mit

dem Vitéz-Preis ausgezeichnet und spáter auch zum correspon-

dierenden Mitglied der Akademie gewáhlt. Nachher arbeitete cr

8 Jahre an der Monographie der Chrysiden der Erde, welche auch

von der Akademie herausgegeben wurde. Seiner nunmehr

42-jahrigen Tátigkeit am Museum verdankt dieses Institut seine

grosse Hymenopterensammlung, welche in einzelnen Teilen einzig

dasteht. Die Sammlung der Chrysiden enthált über 700 Arten, dio

Pepsis Arten sind durch mehr als 1020 schönen und schönsten

Exempl'.ren vertreten. Sehr reichhaltig ist die Sammlung ungarischer

Hymenopteren und d e durch Prof. Szépligeti angelegte Braconiden-

sammlung. Auch andere Teile der Sammlung sind wenn auch nicht

alleinstehend so doch auch sehr reichhaltig (Apiden, Formiciden,

Mutilhden, Tenthrediniden, Siriciden, Fossorien, Vespiden, Ichneu-

moiiiden). Der eifrigen Arbeit von L. Bmó sehen wir einer grossen

Proctotrupiden- und Chalcididensammlung entgegen. Nicht weniger

heben den Werth der Sammlung die zahlreichen Typen und

Cotj^pen fást aller namhaften Hymenopterologen, darunter von

MocsÁRY selbst die Typen von 938 Arten und 40 Varietáten, wovon

nur auf die Chrysiden 430 neue Arten und 30 neue Varietáten ent-

fallen. Verfasser erhielt zweimal eine allerhöchste Auszeichnung.

1900 erhielt er den Titel eines Könighchen Rates und 1910 das

Offizierskreuz des Franz Josef-Ordens, erstere Auszeichnung „für
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seine wissonschaftlichen Verdieiiste", letztere „für seine eifrige und

erfolgreiche Wirkung".

S. 1 14. — L. Diószeghy ;Beitráge zur Lepidopteren-
fauDa Ungarns. — Die für Ungarn neue Lycaena Bavius Ev.

sammelte Verf. in Siebenbürgen. — Lycaena Orion ab. nov. Csernyi

ist silberblau mit violettem Schimmor, Mittelpunkte gross, unterhalb

dcm Mittelpunkt der Vorderflügel mit langlichen schwarzen Pankten.

— Pararge var. egerides ab. nov. Kertészi : Grundfarbe hell graubraun,

Zeichiiung heller und ab. nov. Schviidti : Vorderflügel in Zelle 1, 2,

u. 3 mit bis zur Mittelzelle reichenden gélben Flecken, die zwei gél-

ben Fiecke dor Mittelzelle íliessen zusammen. — Aus Raupen des

Vorjabres entwickelten sicli nieist dunkle Exemplare, derén Ursache

wolil der ka] te April war.

S. 116. — O. 3Hhók : B e i t r á g e zur C o 1 e o p t e r e n-

fauna Ungarns. — Verfasser zahlt eine Anzahl Arten und

Varietaten nebst ibren Fundorten auf, welche die Fauna bereichern.

S. 1 20. — t L. A.-Aigner : Die Tag faltér Ungarns.
XLII — Verfasser behandelt fortlanfend die Hesperidengattung

Adopaea (mit lineola, Thaumas).

Kleine Blitteilungen.

S. 122. — E.Csiki: f Ludwig Granglbauer. — Ver-

fasser gedenkt in schönen AVorten dem verstorbenen Grossmeister

der Coleopterologie und würdigt dessen Lében und Arbeit.

S. 123. — J. Fehér : Eine gefrássige Gottesan-
b e t e r i n. {Mantis religiosa.) — Auf Eryngiimi campestre beo-

bachteto Verfasser eine Maniis die fest Insektenjagd machte.

Eine FJiege (Eristalis) verzehrte sie eben, was sie aber nicbt hinderte

gleiclizoitig eine A^espe zu fangen, welcbe sie inzwischen mit dem
andereii Vorderbein (auf dessen 2 Dornen gespiesst) hielt.

S. 124. — tT. Fehér : Die S t u b e n f 1 i e g e n i m m t i li r e

B e u t mit. — Verfasser beobachtete zweimal, dass die Stuben-

íliege aufgescháucht die Nahrungsbrocken (Zucker, Káse) mit ihrem

Rüssel mitschleppte.

S. 124. — E. Csíki : Ist Haltica oleracea schád-
1 i c h ? — Verfasser bericlitet bezugnehmend auf Hehvertixger's

Arbeit (Die Sage vom Kohlerdíloh), dass Haltica oleracea nicbt

schádlicb ist. Die Schadlnige der Krautgewáchse sind nicht dieser

Blattkáffer sondern Plujllotreta- und Psylliodes- Árten.

Literatur.
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