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S. 1. — Dr. K. Kertész : W a s f ü r I n s e k t e n d i e n e n

den kalifornischen Indianern zur Xahrung? —
Yerfasser behandelt dieses Thema nach den Arbeiten von J. M.

Aldrich (The Biology of somé ^vestern Species of the Dipterous

genus Ephydra. — Larvae of a Saturniid Mooth iised as Food hj
Californian Indiaus. — Fiies of the Leptid genus Atherix used as

Food by Californian Indians. — 1912).

S. 5. — B. Bodnár : Die Coccinelliden von Hód-
mezvásárhely. — Verfasser charakterisiert die Umgebung
der Stadt Hódmezvásárhely, derén Fauna sonst ganz derjenigen

des Alföld entspricht, nur die beidé Flüsse (Tisza und Maros) brin-

gen zuweilen fremde Elemente. Dann werden sámmtliche beobachte-

ten Coccinelliden aufgezahlt, zusammen ll3 Arten und Aberrationen.

S. 11 .
— F. FUlich : Abschied vom Jahre 1912.— Nach

Schilderang der í'ast das ganze Jahr andauernden misslichen Witte-

rungsverhaltaisse und der dadurch schádlich beeinílussten Yegeta-

tion, zfihlt Verfasser einige in diesem Jahre vermisste Insektenarten

auf und konstatiert, dass das verflossene Jahr selbst unter den letzten

sechs, keiuesT^'egs üppig zu nennenden Jahren das schlechteste war.

In grosser Menge traten heuer bei Simontornya auf: Aporia crataegi

L., Lytta vesicatoria L. auf Flieder, Rlnjncolus ciiUnaris Germ. in einer

Kammer, dann die Fiiege Acidia heraclei L. auf Flieder, schüesslich

an Pseudoneuropteroiden : Cloeon dipterum L. im AVohnhause und
Palingenía longicauda Ol., welche in subimaginalcm Stádium Aufang
Juni dem Sió-Kanál entstieg. . An den Zimmerfensterscheiben fing

Verfasser alljahrlich eine ganze Menge guter Insektenarten, von

denen er einige erwahnt. Zum Schluss referiert er über das Resultat

seines mehrere Jahre hindurch betriebenen Hemipterenfanges, Avobei

er von den 127 von Dr. C Horváth vor 20 Jahren dortselbst erbeu-

teten selteneren Hemi|)terenarten zTvar blos 26 Arten fangen konnte,

hingegen fand er 61 solche Arten, die vorher von dórt nicht bekannt
waren. Da von diesen mehrere zur Zeit haufige Tiere- sind, vor 2

Jahrzehnten hingegen fehlten, folgert er daraus, dass seine Daten
zugleich einen Beitrag zur geograpliischen Verschiebung der Arten
liefern.

S. 14. — E. Csilci : X e u e K á f e r-V arietát aus der
Tátra. — Die lateinische Diagnose der Xeuheit siehe im ungari-

schen Text,
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S. 15. — JE. Bokor : Die Oncsászaer Höhle. — Ver-

fasser schüdert in erzáhlender Weise zuerst die Umgebung, dann

das Innere der Höhle selbst, welche von den dortigen Rumánen die

„Drachenhölile" genannt wird. In derselben lebt an und unter den

Steinen, sowie an und unter den Knochen des Höhlenbáren Pholeuon

angusticolle Hampe. Anoplitlialmus ^vurde in der Höhle bis jetzt keiner

gefangen.

S. 17. — J. Fehér : Die Insekte n-M i ra i k r y v o m g e-

schlechtlichen Standpunkt. I. — Verfasser záhlt seine

Beobachtungen auf "wo die Farbe der Pflanzen oder anderer Gegen-

stande die Lepidopteren in den spáten Xachmittagsstunden in Anzahl

anziehí, wobei diese Stellen gleich gute Redenzvouspliitze werden.

Hier kann alsó nicht von einer Anpassung die Rede sein, sondern

nur das schlechte Auge der Lepidopteren suclit darin die gleichge-

fárbten Lebensgefáhrten.

Kleine 3Iitteilungen.

S. 21 .
— Dr. J. Pazsiczky : K a m p f z av i s c h e n S c h m e t-

t 6 r 1 i n g und A m e i s e. — Verfasser war Augenzeuge eines

interessauten Kampfes. Eine grosse Waldameise hatte eine Agroiis

pronuba var. innuba angegriffen und durch ihre Bisse immer mehr

geschwácht, den Schmetterling nicht mehr auslassend.

S. 21. — Df. tT. Pazsiczky : Schmetterling im Schnee-
s t u r m. — Am 20, November Abends 6 ühr ílog trotzt der dicht

fallenden Schneeflocken Cheimatohia brumata an eine Bogenlarape.

Der Schmetterling T\-urde aber bald vom Schnee heruntergedrückt.

Ziiteratur.

S. 22. — E. Csiki bespricht Reitter's Fauna Gerraanica Bánd
III, die Lieferungen 21—23 von Schaufüss-Calwer : Káferbuch und
Arbeiten von Holdhaus, Müller, Heikertinger, Papé, Rebel und

ROTHSCfflLD.

TereinsangelegenJieiten.

S. 29. — Sitzung der Ungarischen Entomologischen Gesellschaft

am 17. Dezember 1912. — Vorsitzenden A. Mocsáry sprach über

„Aus meinen Erlebnissen als Sammler". (AVird in einer spáteren

Nummer erscheinen.) — Dr. G. Horváth zeigt die Tafel zu ScH>m)T's

Arbeit über Oxytrypia orbiculosa, welche auch als Beilage dieser

Zeitschrift erscheinen wird. — Das vom Mitglied ]\Ialer L. Diqszeghv

gesiDendete Gemalde wurde verlost und erbrachte der Gesellschaft

zur Yermehrung ihres Kapitals 112 Kronen.


