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p. l. — f A. Mocsáry. 1841—1910. — Der hoclirerdieiite Hy-
inenopterologe A. Mocsáry, Abteiliuigsdirektor i. P. des Uiigarischen

National-^Museiims in Budapest, ist ani 26. Dezember 1015 nach

langerem Leiden plötzlich gestorben. Er war der Nestor der unga-

rischen Entomologen, ein allgemein geschátzter Gelehrte. dessen

Ableben von seinen FachkoUegen innigst betrauert wird. Anlasslicli

seines 40-jahrigen Dienstjubileums brachte diese Zeitschrift (Bd.

XVII, 1910, p. 161— 175) eine Lebeiisskizze des Verewigten, aiif

Avelche hier hingewiesen ^vhx\. Zur Erganzung sei noch erwahnt

dass ^locsÁRY am 27, September 1841 zn Nagyvárad geboren wurde,

^vo er aiich seine Studien absolvierte, 1870 wnrde er zum Assisten-

ten au das National-Museum ernannt, welchem Institnt er 44 Jahre

liindurcli als eifriger Beamte angehörte. Anfaugs Juni 1915 trat er

in den wohlverdienten Ruhestand, doch konnte er diesen nicht lange

g-eniessen, sein früheres IMagenleiden erneiierte sich und brachte ihn

ins Krankenbett. Die Beerdigung fand am 28. Dezember statt, bei

Avelcber Gelegenliit Dií. G. Hou'í'áth im Namen des Xational-^Iuseums

nnd der Ung. Akademie der AVissenscliaften und J. jABLOxow.'^ia im

Xamcn der Ung. Entomologisolien Gesellschaft in scbíin gehaltenen

Trauerreden vom Verstorbenen Abseliied nalimen.

p. 7., — E. Csiki: Úber ein altes entomologisehes
Werk. — Veri", bespriclit das Werk der beiden ersten Professoren

der Xaturgeschiclite an der Universitat in Buda, namlieli Pu.ler &
MrrxKiiPACHER's ,.Iter per Poseganam Sclavoniae provinciám mensibus

Junio et Julio anno MDCCLXXXK. sUBceptum. Budae, 1783". In

diesem Werke, beschreiben die Yerfasser ausser vielen Pflanzen und

A'( igein eine Anzahl von Insekten, namlieli 48 Kafer, 5 Schmetter-

linge, 1 Xetzílügler und 4 Ilomonteren. A^on den Kafern versuchte

bisher nur Crotch (1870) und Bedel (1892) einige zu identifizieren.

Verl'asser studierte nun das AVerk durcli und gelang es ilim auoh

fást sammtliclie Kiiferarten zu identifizieren, was aus der Zusammeu-
stelUuig auf Seite 13— 15 orsiclitlich ist.

p. 15. — 2>r. JT. PazsiczTiy : Exkursion in die Berge von
Czo boly falva. — A'erf. schildert diese Exkursion, berichtet über

die gesammelten Schmetterlinge, nnter welchen besonders zwei Ar-

_

(jymiis durch ihre fahlen, verhellten Fliigel bemerkenswert waren. Die



Abbilduii!'' \\"iederu'ibt dio iinreu'elniiissiii'e N'^TbloLclimií ck'r Flüo-el

ganz gut, welclie í'ast obuo jedo Zeichmuig' siud.

]). b"^. — jr. Jablonou'.ski : Die Bowarung' des Gctreides

und dos Mell les. — Veri'. VíM'wcist daraut', dass in der jetzigen

Kriegszeit x'iel auí'bewartes Geti'eide und Melil ziignuide geht. Den
nieisten Scliaden \'erursaolien ini Getreide der.Getreiderüssler und

die Getreidemotte, im Mehl.die Alelil- und die Kiisemilbe, sowie die

Mehlniotte. Getreide und Mehl sind alsó an ganz roinen Orten oder

in ganz reinen Siicken und Kisten auf li'tigen Orten zu bewaren.

p. 22. — Gy. Kadocsa : Die L e b e n s \\' e i s e u ] i d B e k a ni p-

fung dcs Getreideháhnclieus (Lema melanopus L.) III. —
Verfasser bespricht die Bekampfung des Kiifers uiittelst mcchani-

sehen und eheniisohon Kampfmitteln, von letzteren die altcren MitteL

líleine JMitteilungen.

p. 2S. — E. Csiki bericlitet über Eu^r. Ke[ttek's 70-jahrige

Gíjburtstagsí'eier und über den Tod von Prof. Dk. L. vox Heydex.

Literatar.

p. 2í). — E. Csnci bespricht Arbeiten von A. Hofemaxn, Dr. 0.

F\i. ívoEWEii und W. Kor.BE.

Vereinsangelegenheiten.

p. 21). — Bericht über die 43. ordentliclie Sitzung der

[Jnii'. Entomologischen Gesellscliaft. — Du. S. Pongrácz halt

einen Vortrag „l'ber die líntwicklung der Phyllien" und E. Csíki

„rbcr ein altes entomologisches Werk". (Siehe dieses Heft, p. 7).

44. ordentliche Sitzung. — Yorsitzender zeigt den Tod des

-i'rüheren Vorsitzenden und stiftendeii Mitgiiedes A. Mocsáry an. —
Dr. a. Pongrácz spricht „l'ber die systematische Stelle der Pulici-

deii'' und E. Csíki „l'ber die Pachyrrhyncluis-Arten der Phili])pincn".

Olvasóink figyelmébe ! — A háborús viszonyokból ki-

l'oly(jlag í'oly(3iratunk niult év^i számai csak nagy késéssel je-

lenhettek meg, a miért olvasóink szíves elnézését kérjük. A még
hiányz(') l'iizetek sajtó alatt vannak és nemsokára ezek is ol-

vasóink kezében lesznek. A bevonulások okozta nyomdai sze-

mélyzet-hián,y ])ótlása késleltette a füzetek rendes megjelenését.

Reményünk van, hogy ilyen nehézségek most már nem fognak

(ílófonhdni.


