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XXI. Bánd. Januar-Márz 1914. 1—3. Heft.

p. 1. — Gy. Kadocsa: Das Vorkommen der Tapiuo stóla
musciüosa Hb. in Ungarn. — Dieser Schmetterling war bisher

so im Innland, als auch im Auslaud, den Lepidopterologen als ein

seltenes und kostbares Tier bekannt. Als landwirtscbaftliclier Schád-

ling war er bis jetzt nur aus Südrussland (Lindemann, Mokrzecki)

bekannt. Im Jahre 1912, mid nocli mehr in 1913, zeig'te sich der

Schmetterling aucli in Ungarn massenhaft und als landwirtscliaftlicli

schádlich, wie dies die kgi. Entomologische Station feststellen komite.

Schon in 1912 wurden aus der Gemeinde Pusztapó bei Szolnok einige

Weizenwurzeln eingesendet, aber die darin gefundenen Raupen ge-

lang es nicht aufzuziehen. lui Frühjahr 1913 wurden wieder auge-

steokte AVeizcnwurzehi und spáter auch Raupen von dórt eingesendet^

ausserdeni wurde der Schiidling von den Staatsentomologen auch an

Ort und Stelle studirt. Aus diesen Studien konnte das massenhafte

Auftreten des Schadlings in Ungarn, seine Lebensweise und der im

Weizen verursachte Schaden í'estgestellt werden.

Seine Lebensweise ist nach den hiesigen Beobachtungen fol-

gende.- Die im Frühjahr geschlüpften kleinen weisslichen Ráupchen
bohren sich in- das Innere der Weizentriebe. Der Trieb wird untén

angefressen, so dass der obere Teil leicht herausgezogen werden

kami. Dieser angefressene Trieb stirbt sjíater ab. Die Raupen wan-

dern aus einem Trieb in den anderen und verursachen auf diese

Weise x\q\ Schaden. Der Schaden zeigt sich fleckenweise, die

Saat wird sjDáter lückenhaft und wird durch Unkraut bewachsen.

Die Raupen bohren sich weiter oben am Trieb, bei einem Blatt ein^

was áusserlich kaum zu bemerken ist (siehe fig. 2, B). Xach 25. Mai

sind die Raupen schon grünlich. Wenn die Ahre in Entwicklung ist

sitzen die Raupen schon oben am Stengel und fressen die grüne

Ahre. Die Ein- und Ausbohrlöcher der Raupen sind kleine Rundé

Löcher (fig. 3). In der Gefangenschaft verpuppten sich zwei Raupen

am 19. Juni und am 27. Jum schlüpfte der erste Schmetterling. Bis

zur Ernte sind die Raupen vollkommen entwickelt, ziehen in den

Erdboden und verpuppen sich in einer kleinen Erdhöhlung. Die

Pap]3enruhe dauert 10—12 Tagé. Die Schmetterlinge legén ihre Eier

nach der Kopulation auf Frucht oder Graser, aber auch auf diverso

Gegenstiinde. Die Überwinterung geschieht im Ei. Jahrlich ist alsó

nur eine Generálion zu beobachten.
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Bei Pasztapó waren in einer Weizentafel migefálír 25—SOJoch
starck infiziert, eine Gerstetafel zeigte kleinere Infektion. Iii diesem

Jahre wiirde dieselbe Iiifektion bei Pusztavarsány (Komitat Szolnok)

anch aiif Hafer konstatiert. Verfasser gibt nocli eine ausfülirliclie

Beschreibung der Raupe und bespricht die Schutzmassregeln.

p. 13. — E. Bokor: Die Aluner-Höhle. — Verf. beschreibt

diese Hölile, welche am nordöstlichen Fusse des Runkulai^sz in einer

Höhe von ungefáhr 1100 m. liegt. Es ist die kálteste Höhle im Bihar-

gebirge, in welcher zvvei Káfertrogiobien lében, námlicli Treclius

(Duvalius) cognatus subspeo. speluncariim Csíki und Pholeuon Milióki

Csíki.

p. 16. — E. Csiki: Beitrage zur Káferfauna Ungarns. II.

— Fortsetzung der im vorigjáhrigen Bánd (XX, p. 159—162) be-

gonnenen Liste der im verflossenen Jahr aus Ungarn neu ausgewio-

senen Arten.

p. 27 — N. Ch. UothscJiild : Beitrage zur Lepidopteren-
fauna Ungarns. VII. Mit einem Anhang von PL Rebel. — Der

deutsche Text steht jDarallel dem ungarischen und ist dórt einzusehen.

Kleine 3Iitteilungen.

p. 53. — Dr J. Pazsiczky : Ein gynandromorpher
Schmett eriing aus Trencsén. — Verf. sammelte am 26. Október

1913 eine Himera pennaria^ welche ans Licht angeflogen ist. Beim

spannen bemerkte er, dass es ein gynandromorphes Exemplar ist.

Linker Fiililer cf, rechter $, rechte Flügel grösser ($), liilke kleiner

(cf), ausserdem ist die rechte Ilálfte des Hhiterleibes dicker.

Eladé lepkegyiljteniénf 1

Körülbelül 3000 példánj^ból álló lepkegyüjtemény eladó.

Bvebb felvilágosítással szolgál : Gabkieli György —
ZT/pesí/Új-utcza 3. — Agyüjteménj^ ugyanott megtekinthet.

KÍavitaiidók :

9. oldal fölülrl a 2. sorban : „2l-én" li lyctt „27-én''.

10. oldal alulról a 6. sorban : ..szálak" helyett „szólok".


