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Reiseerinnerungen vom Sommer 1900.

Dr. Ru do w-Pe r I e b erg.

Wenn der Juli noch nicht in Sicht ist, dann regt

sich schon wieder der Trieb nach dem Süden, und mit

Ungeduld wird der Tag der Abreise herbeigesehnt, der

einen zu den erhabenen Kastanien bringt, die jedem es

anthun, der einmal unter ihrem Schatten geruht hat. Zu-

erst ging es nach Thüringen, wo ein vielbeschäftigter Sohn

mich erwartete und meine Begleitung auf seinen Fahrten

iin Stadt und Land als Arzt gern sah. Dabei bemerkte

ch, dass trotz der reichen Flora auf Feld und Flur und

im Walde der Insektenfang immer weniger lohnend wird.

Laubwälder mit den besten Fangpflanzen, Labiaten,

wie Salvia, Dictamnus, Oxoselinum, Eryngium, Campanula

aller Art, sie waren leer von Insekten, und selbst die

Disteln und Echium lieferten nichts Nennenswerthes, wäh-

rend vor ungefähr zehn Jahren meine Fanggläser in

kurzer Zeit gefüllt waren. Den Grund der Veränderung

habe ich nicht entdecken können. Nach einigen Tagen

trug mich der D-Zug über München, Kufstein nach

Franzensfeste und dem Pusterthale, welches diesmal ge-

nauer durchforscht werden sollte.

Im lieblichen Bruneck schon wurde Halt gemacht

und trotz der glühenden Hitze jeden Vormittag am Ufer

der Lienz entlang dem schaltigen Walde zugestrebt.

Der mehr als sonnige Weg mit benachbarten Bergwiesen

und blumenreichen i\Iatten lieferte immer reiche Aus-

beute, besonders an duftenden Labiaten, Centaureen,

Echinen, Heracleum und andern Dolden, so dass ich

nach mehreren Stunden, zwar schweissgebadet, aberreich

beladen heimkehrte. Cetonien, Böcke, Cicindelen waren

reich vertreten, Pachytrachys, Cryptocephalus mit manchen

Seltenheiten zu finden, die mich aber weniger anzogen

als das reiche Heer der Hymenopteren und Dipteren,

von denen ich mehrere Perlen erbeutete, während die

Orthopteren noch fast alle im Larvenzustande waren.

Es konnte jeden Tag ein neuer Weg eingeschlagen

werden, um doch immer neue Ausbeute zu liefern, und

die Tage vergingen nur zu schnell. Bei Frau Ronacher

sammelte sich eine angenehme Gesellschaft, und der Ver-

kehr mit liebenswürdigen activen und pensionirten öster-

reichischen Offizieren jedes Ranges gehört zu den besten

Erinnerungen meiner Reise.

Die Costina d'Ampezzo und die weniger lohnenden

Gegenden des italienischen Gebietes sind zur Genüge

geschildert ; sie boten für meine Zwecke herzlich wenig

in den Thälern, fast gar nichts auf den Höhen. Von
nennenswerthen Seltenheiten kann ich auf der ganzen

Fahrt nichts berichten, mag sein, dass der Juni oder

Augu.st günstiger sind.

Da ich sehr viel vom gelobten Suganathal gehört

und gelesen hatte, so konnte ich nicht umhin, dasselbe.

kennen zu lernen. Es war aber von Tezze bis Trient

ein Brutkessel, der sich selbst nachts nicht merklich ab-

kühlte, so dass ein wirklicher Genuss der milden Gegend

nicht aufkommen konnte. Die Kalkberge sind wenig be-

wachsen, die Thäler aber fruchtbar, mit üppigem Pflanzen-

wuchs bedeckt, aber insektenarm im Juli, trotz der Fülle

von Blumen, die gern von Insekten besucht werden. Am
meisten lieferten mir in Ruucegno, Levico, Caldenazzo

Glasveranden , in welche sich gegen Abend manche

Bienen und Fliegen verirrten.

Grossstädtischer Hotelluxus, in den künstlich em-
porgetriebenen, reklameb'erühmteu Badeorten, wechselt mit

acht italienischem Schmutze in den kleineren ( )rtschaften,

doch war die Verpflegung immer leidlich. Der prächtig

gelegene Caldonazzosee mit seiner abwechslungsreichen

Uferlandschaft muss im Mai und Tuni oder September

ein beneidenswerther Aufenthalt sein, selbst für den Ento-

mologen, während der Juli den vergossenen Schweiss beim

versuchten Fange nicht im mindesten lohnte. Daher hiess

es nur Zeit vertrödeln, denn von An- und Aussichten.
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allein bin ich kein Freund, und deshalb strebte ich dem
Ausgange des Thaies, Trient , zu. Hier herrschte um
2 Uhr Nachmittags im Schatten eine Hitze von 37 " C,
welche jeden, noch so kurzen Marsch zur Plage machte.

Die Umgegend zeigte nur verdorrten Pflanzenwuchs,

keine Spur von Insektenleben, so dass der ungemüthliohen

Gegend noch an demselben Abend der Rücken ge-

wendet wurde.

Das noch in der Nacht erreichte, wonnige Saccathal,

wie überhaupt der Weg von Mori nach Rina entschä-

digte schnell für alle Mühen. Denn die Hitze wird

durch den regelmässig wehenden Mittagswind vom
Gardasee gemildert, und die wasserreiche Gegend zeigte

üppigen Pflanzenwuchs mit reicherem Insektengewimmel

wie bisher. Am ergiebigsten waren Blütheri vom Feigen-

kaktus, wenn auch anfangs die tückischen, feinen Stacheln

manchen brennenden Schmerz verursachten, Dolden in

den Felsenspalten, üppige Disteln, Eryngium maritimum
und Felsenbirnen, an denen manche feine Biene erbeutet

wurde, während die meisten Käfer unberücksichtigt

bleiben mussten.

Die stattlichen Berge in unmittelbarer Nähe von Riva

sind leider abgeholzt, besonders im italienischen Gebiete,

wo der Privatbesitz durch einen unvernünftigen Vertil-

gungsprozess alles Waldwuchses verschlechtert wird. Nur
kurzes, trockenes Gestrüpp bedeckt die Felsenspalten

und zeitigt allein Cicaden, welche man zwar überall hört,

aber sehr schwer fangen kann. Jedes einigermassen

günstig gelegene Fleckchen Erde ist mit (31iven, wenigstens,

bepflanzt, dann aber ummauert, unzugänglich. Man wird
jedesmal enttäuscht, wenn man die lockenden Ufer des
Gardasees betrittt und für seine Zwecke nichts findet.

Es mag sein
, dass auch hier der Mai und Juni nebst

August und September günstiger sind. Vergeblich habe
ich , wie andere vor mir, am Fusse des Monte Baida
nach dem Broscosoma baldense gesucht. Steine gewälzt

und Laub durchwülilt, keinen gefunden, und doch zeigen

die Stücke meiner Sammlung als Fundort auf diesen

Berg hin. Lohnend sind auch die Umgebung des Loppio-
sees und der Weg von Nago nach Torbole, wo viele,

dem Nordländer ungewohnte Pflanzen wachsen.

Der grosse, mit tropischen Gewächsen aller Art be-

standene Park des Seehotels, am Nordufer des Gardasees
gelegen, wo ich schon seit Jahren meinen Aufenthalt

nehme, bietet dem Insektensammler viel, da die Ab-
wechselung zwischen Wiesen, Blumenbeeten und Gebü.sch

allerlei Insekten günstigen Aufenthalt bietet. Grosse Böcke,

,
Carabeti , Calosoma trieben ihr Wesen an den Bäumen •

Bienen und Fliegen lieferten die vierlerlei Blumen, und
, ganze Scharen von Libellen bevölkerten die Wege. Abends
Jsgegeti wurden die Gebüsche von zahlreichen Laic-

-pyriden, Lucilia italica, erleuchtet, die zu Hunderten ge-
fangen werden konnten. Leider musste ich hier,bemerken,

dass Wanzen und Orthopteren noch weit in der Ent-
wickelung zurück waren, weil mehrere Flüge in diesen
Breiten stattfinden. Zum ersten Male traf ich einio-e

SclimettRrlingssammler an: ein alter Vater nebst zwei
noch jungen Söhnen lagen eifrig der Jagd ob, waren
aber nicht mit dem Erfolge zufrieden.

Ungern nur scheide ich jedesmal von diesem lieb-

lichen Fleck Erde, und fast jedes Jahr lockt «s mich
wieder zu sich, weil es mir kaum irgendwo so g,ut ge-
äjlt. Gewöhnlich tri fift man eine internationale Gesell-

schaft an, die zum Studium anregt und zur Anwendun»-
der Sprachkenntnisse, weil oft die Unterhaltung bei Tische
in vier Sprachen vor sich geht, und man oft den Dol-^

metscher zwischen verschiedenen Gruppen machen muss.
Manchmal aber geniesst man dort auch eine himmlische
Ruhe und kann völlig ungestört, nur nach seinem Be-
lieben, die Zeit verbringen.

Trotz alledem musste wieder geschieden sein , und
der Weg führte nach Norden, um der Umgebung von
Bozen einen Besuch abzustatten. Die Hitze war hier un-

erträglich, 38" C. im Schatten, aber geklettert und ge-

wandert wurde doch, um%ach der angewandten Mühe
gründlich enttäuscht zu werden. Denn die Höhen waren
verbrannt, alle Pflanzen vertrocknet, überall henschte

Oede, und von Insektenleben , ausser einigen Schmetter-

lingen, war keine Spur zu entdecken, was schliesslich

nach drei Wochen langem Sonnenbrande leicht erlärlich

war, während sonst Bozen eine re'che Ausbeute an allerlei

Insekten lieferte.

So ging die Reise bald weiter nach dem P^ldorado

aller Insekten freunde , Klausen, dem oft genannten, wo
eine kühlere Luft einigermassen für die ausgestandene

Hitze entschädigen sollte. Hier traf ich, wie alle Jahre,

Freund Morin aus München in Begleitung des KönigL
Stationsvorstehers Herrn J ehn aus Bochum, welche eifrig

dem Schmetterlingsfange oblagen und natürlich schon

die Beute kiloweis eingeheimst hatten, da Klausen für

Schmetterlinge eine unversiegbare Fundgrube zu sein

scheint.

Da ich diesmal nicht bei Kantioler Wohnung ge-

nommen, sondern mich theils aus Bequemlichkeitsrück-

sichten, theils aus vielen andern Gründen, in der Krone

niedergelassen hatte, so war der Verkehr mit den beiden

Freunden erschwert und beschränkte sich auf einige kurze

Zusammenkünfte. Denn Freund J. benutzte den Aufent-^

halt zur Entfcttungs - und leidenschaftlich betriebenen

Kaltwasserkur ä ia Kneip, so dass kein Wassergraben

vor ihm sicher war. Freund M. war, wie immer, der

uneigennützigste Beralher und Unterstützer neuer und

alter Ankömmlinge, leider wird seine Freundlichkeit nicht

immer anerkannt. Im vorigen Jahre hatten Händler, denea

ditj ergiebigsten Fangplätze bereitwilligst angewiesen

waren, diese bald so sehr verwüstet und deren Pflanzen

zertrampelt, da.ss ein Schrei der Entrüstung laut wurde

und die Biedermänner sich verzogen.

(Schluss folgt.)

Hadena adusta Esp. var. nova batheiisis.

Vorderflügel braunschwarz, mit röthlichem Schimmer,,

der besonders bei schräger Haltung hervortritt ; alle

Zeichnungen viel schärfer, als bei adusta und der var^

baltica. Am Vorderrande des Saumfeldes stehen vier

deutliche, weissliche Fleckehenj die bei adusta und bal-

tica entweder gänzlich fehlen oder nur schwacli ange-

deutet sind; Ringmakel mit der Grundfarbe gefüllt,,

nur sehr schwach und fein weiss umzogen, bei manchen

Stücken ohne Umrandung; bei der Nierenmakel nur der

saumwärts gelegene Theil oder nur der Rand selbst

gelbweisslich ; der Längsstreifen in Zelle Ib gross, tief-

schwarz, viel stärker als bei der Stammart und der var.

baltica; beide Querstreifen ebenfalls dunkler und viel

deutlicher als bei den genannten Arten ; die Pfeilflecken

sehr deutlich in allen Zellen; Wellenlinie weisslich, scharf
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