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caria Hb.*) Klímesch gibt nur ein von seinem Bruder bei der Mölbinghütte am 31. VII. 29 b. Licht gefangenes c? von m yrtillata  v. obfuscaria Hb. an. Die bei der Gößleralm gefangenen <?<? messen: 20, 21, 22 mm Vdfl.Lg., die $$ [Gößleralm u. Wildensee] 19 mm.
G nophos caelibaria  H. S. Eisenerzer Reichenstein ein stark 

geflogenes unterm Gipfel etwa 2100 m hoch am 15. VII. 28. Das Stück hat eine Vdfl.Lg. von 18mm? welcher Form es angehört, ist nicht mehr festzustellen, vermutlich dürfte es aber auch, ebenso wie die in der Buchbeilage 1925/26 Pag. 40 angegebenen, auf ob. öst. Gebiet gefangenen Stücke der a b . selinaria Fuchs angehören.
G n oph os operaría  Hb. Kreuzkogel b. Admont 2025 m: Ein J1 am 1. VII. 28 bei Tag knapp unterm Gipfel gefangen.

Schlafe folgt.

Berühmte Fangpläfje des Wallis.
Von C. W immers, Altona*Blankenese.

Die Sehnsucht von uns Deutschen nach dem sonnigen Süden im Verlauf von jeßt fast zweitausend Jahren mutet schon geradezu mystisch an. Ganz besonders steckt diese Sehnsucht wohl in den Herzen der Entomologen. Gewiß haben wir, in Mittel* und Süds deutschland, wie auch in Böhmen und das ganze Rheintal hinauf Pläße genug, die auch den verwöhnten Sammler befriedigen würden. Ich denke da nur an meine Heimat, das schöne Koblenz; was bietet seine Umgebung nicht alles an Insekten, besonders Schmetter* lingen? Meine Koblenzer Sammelkollegen wissen, was ihnen z. B. die Wald wiesen um den Kühkopf herum oder die oberhalb Nieder* lahnsteins bieten. Aber was ist das gegen die berühmten Fang* stellen der Schweiz, besonders aber des Wallis? Ich wohnte viele Jahre im schönen Montreux am Genfer See. Schon gut vor* bereitet kam ich dahin, da ich vorher drei Jahre lang in Basel dem in jeder Beziehung hervorragenden dortigen Entomologen* bund angehört hatte. Seine Mitglieder, sowie andere Baseler Forscher haben besonders eingehend immer die Fauna des Wallis studiert. Bekanntlich heißt so das Tal des Oberlaufes der Rhone von ihrem Ursprung bei der Furka bis zu ihrem Eintritt in den Genfer See. Was Fauna und Flora anbetrifft, so ist dieses Tal ein wahres Eldorado für den Sammler. Sion, etwa in der Mitte des Wallis, hat schon ein derart südliches Klima, daß dort die Opuntie oder Feigenkaktus wild wächst. Die Riesenkette der Berner Alpen schüßt das Tal von Norden her vorzüglich gegen die kalten Winde $ auch hat es ein ausgesprochen trockenes Klima.
*) Vorbrodt [Pag. 181] hält die als obfu scaria  Hb. angesehene Form der Alpen als zu G n o p h o s  a m b ig u a ta  Dup. gehörig; er bezeichnet die dunkeln alpinen Stücke als can aria  Hb., die hellen als lim osaria  Hb.
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Man macht sich keinen Begriff davon, wie herrlich z. B. um Montreux herum schon Ende April sich die Bergmatten in ein wahres Blumenmeer verwandeln, in dem man bis zur Schulterhöhe verschwindet. Bevor ich die Fangorte im Wallis selbst beschreibe, darf ich nicht stillschweigend an einigen Plänen am Anfangspunkt unserer Reise vorübergehen, welche bei Montreux beginnt. Schon zwischen M. und dem Städtchen Villeneuve erhebt sich eine mit Matten geschmückte Anhöhe, die für mich in einer halben Stunde erreichbar war. Gleich hier bekommt man einen Begriff von dem groben Reichtum an Lycaeniden, die das Wallis auf weist. Die Lycaeniden allein können wir auf 36^38 Arten schätzen. Hier oben fing ich besonders häufig hübsche Aberrationen von Lyc. cyllarus. Gleich hinter der Matte befand sich eine gewaltige Geröllhalde, auf der man den ganzen Sommer den begehrten Apollo bis Ende September beobachten konnte, allerdings nicht zu häufig. Ich fuhr meist morgens gegen 6 Uhr mit der Bahn das Tal hinauf bis nach Martigny, das alte Römerstädtchen, wo ich kurz vor 8 Uhr anlangte. Hier befindet man sich gleich im Zentrum der besten Plätze. Die Wahl wird einem direkt schwer; aber der interessanteste Platz war doch immer die sogenannte „Follaterres“ über dem Dorfe Branson. Um dahin zu gelangen, nimmt man direkt beim Bahnhof die gute mit Pappeln besetzte Chaussee, die nachher über die Rhone führt. Hier könnte der Uneingeweihte gleich den Mut verlieren, denn es weht hier ein so starker Wind, der das Tal herunter kommt, daß ich oft Mühe hatte gegen ihn anzukämpfen, aber er weht das ganze Jahr; und kaum jenseits der Rhone an gelangt, ist es wie durch Zauber ganz windstill. Vor uns liegt das Dorf Branson und eine Reihe Felsen (eben die Follaterres), die Weinberge tragen. Ueber diesen, kaum 100 Meter höher, fangen die Matten an, zwar ziemlich mager, aber schön mit Buschwerk und Felspartien durchsetzt. Hier ist der Fundort für zwei begehrte Seltenheiten. Unten beim Dorfe stehen einige jener Bäume (Colutea), die das Futter der Raupe von Lyc. jolas bilden, des größten europäischen Bläulings. Ich habe ihn zwar nicht gefunden, denn der Platz ist durch eine Mauer eingesäumt. Dagegen interessierte mich ein langer Zaun aus Büschen des Sanddorns, der das Futter für die hippophaes--Raupe liefert. Auf den Matten aber soll Wullschlegel des öfteren die seltene Lyc. lycidas gefangen haben, die ja erst viel weiter oben am Simplon häufiger ist. Nach einer halben Stunde schon gelangt man an ein idyllisches Plätzchen, wo sich in einem Wassertroge kleine Wasseradern sammeln. Die kleinen Rinnsale um diesen Plaß herum sind das Stelldichein hübscher ArgynnissArten, vor allem der schönen A . daphne. Hier gibt es eine Menge ver« schiedener Zygaenen, und wer gute Augen hat und zur rechten Zeit kommt, kann die winzige Nactia var. diaphana hier herum« hüpfen sehen. Es ist ein wahres Paradies, besonders wenn man höher steigt, um die zahlreichen Apollos zu beobachten, hat man
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einen wunderbaren Blick ins Rhonetal. Jenseits lugen die weihen Häupter der Vorberge der Montblanc=Kette hervor; zu unseren Füßen im Tale erkennt man kaum die Menschen, und nur einzelne weihe Fleckchen erraten wir als weidende Kühe, die uns ihr me* lodisches Geläute heraufschicken.
Ein anderer ergiebiger Plaß für den Sammler ist bei Bovernier im Tale der Dranse. Man erreicht ihn vom Bahnhof Martigny auf der Strahe zum Großen St. Bernhard in etwa einer Stunde. Bei Lesvalettes vor Bovernier überschreitet man den Bach und befindet sich dann auf einem ziemlich steilen Abhange des Berges, der uns vom Rhonetal trennt. Auf dieser Seite der Dranse ist nun der A pollo  besonders häufig; zudem tritt er in besonders schönen, äußerst variierenden Stücken auf. Oft hat er besonders große rote Ocellen, und ein Benennungss Fanatiker könnte hier Dußende von Neuheiten uns bescheren. Bei Lesvalettes selbst aber ist recht häufig die wunderbare Lyc. m e le a g e r ; besonders die Weibchen fängt man in vielen Spielarten. Auch ist hier ein Standort von Chrys. gord iu s  in besonders großen weiblichen Exemplaren. Eine merkwürdige N e u r o p t e r e ,  die ich sonst nirgends antraf, fliegt um diese Zeit in Massen. Arbeitet man sich die steile Halde empor, so kann man oben in den Nadelnhölzern eine Menge 

Nester von Cnet. procession ea  finden. Folgt man vor Lesvalettes dem Wege nach dem Lac de Champex, so kann man hier die so zerstreut vorkommende L yc . eu m edon  reichlich finden.
Einen weiteren guten Fangplaß erreicht man von Martigny aus, wenn man, wie oben angegeben, nach dem Dorfe Branson geht und von dort auf der Landstraße bis zum Dorfe Fully. Im Orte selbst beginnt ein Weg, der langsam steigend quer über einige Schluchten in etwa 11/2 Stunden zur Spiße des etwa 2000 m hohen Grand Chavalard führt. Schon unten beim Dorfe Fully ist ein Kastanienwäldchen mit einer kleinen Wiese, auf der der A pollo  oft schon anfang Mai anzutreffen ist. Ein ebensolcher Wald liegt auch zwischen den beiden erwähnten Dörfern in der Nähe der Straße, wo allein ich häufig die interessante P ararge ad iine  antraf. Im Unterholze hier hatte ich einmal ein kleines Abenteuer; denn plößlich floh vor meinen Füßen eine mittelgroße Schlange (es war keine Kreuzotter, vielleicht war es die Aeskulap-Schlange), ich folgte ein paar Schritte ruhig nach, da wandte sie sich plößlich um und schlug derartig rasend das dürre Laub mit dem Schwänze, daß man unwillkürlich betroffen innehalten mußte Im ersten Drittel nun des eben beschriebenen Weges gelangt man an lockere Baum= bestände mit Sambucus ebulus darunter. Hier fand ich stets die Blüten von der reizenden Z ygaen a  ephia ltes förmlich belagert, und zwar in allen möglichen Formen; gleichmäßig mit roten oder gelben Flecken und Ringen. Ein Stück hielt genau die Mitte, es war nämlich orangefarbig; ferner 2 Ino*Arten, auch p h e g e a  soll weiter unten fliegen. Weiter hinauf findet man viele Lycaeniden,
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z. B. baton, sebrus, icarus, bellargus, astrarcbe, eu m edon  und diverse Thecla. Ist man ungefähr 400 m gestiegen, so überquert man eine sehr steile Schlucht, und nun treten andere Tiere auf. Bei einem kleinen Wäldchen flog oirgaureae , ferner verschiedene Satyriden, darunter auch alcyone. Geht man bis zur Bergspiße, so liegt nicht weit abseits der reizende See: Lac de fully.
Fährt man ein Stückchen weiter von Martigny aus, so gelangt man nach Station Saxon, wo sich große Konfitürenfabriken befinden. Ich ging meist die Chaussee entlang wieder über die Rhone nach dem Orte Salllon. Die den Weg begrenzenden nassen Wiesen sind der Flugplatz von Lyc. am anda. Hinter dem Dorfe Saillon auf den Matten oberhalb fing ich an einem Steinbruche besonders große Exemplare von Lyc. esd ier i, die größten meiner Sammlung. Unter den $9 befanden sich zwei Stücke, die partielle Hermaphro* diten waren, nicht  etwa f. caerulea. Auf den Matten, die direkt über den Weinbergen anfangen, flog baton , sebrus, u. a. m. Im Grase liegend und die Aussicht bewundernd, sah ich hier zum ersten Male in freier Natur eine Gottesanbeterin in ihrer scheinheb ligen Haltung an einem Grashalme sißend. Nördlich kommt sie vor bis ins südliche Baden. Ich nahm sie mit nach Hause, wo ich sie mit Fliegen etwa 8 Tage am Leben hielt.
So liegen das Rhonethal aufwärts noch eine Menge vorzüglicher Sammelstellen, alle am Südabhange des Gebirges. Vor allem sind da die Städtchen Sion in herrlicher Umgebung und weiter oben Siders (Sierre). Auf der südlichen Seite des Tales nun münden eine Menge berühmter Alpentäler, so das Val d’ Herens, das Einfischtal, das Turtmanntal und ganz oben das Vispertal, das sich in die beiden Täler, das Zermatter-Tal und das Saastal, teilt. Um nicht zu weitläufig zu werden, erwähne ich nur noch einen guten Fangplaß zwischen den Stationen Leuk und Gampel. Man geht von Station Leuk aus nach dem Dorfe Varen, wo mitten im Ort ein steiler Weg auf die höher gelegenen Felsplatten führt. Auf diesem immerhin blumigen Terrain wimmelte es von A pollo s, Lyc. m etea g er , 

sebrus und Z y g . ephialtes. Es ist ein herrliches Pläßchen, dies auch, weil man vor sich eines der schönsten Alpenpanoramen genießt, nämlich die Walliser Eisriesen, besonders die Mischabeb gruppe und die herrliche Pyramide des Weißhorns. Hoch über sich aber sieht man die kühnen Tunnelbauten der Simplonbahn, die nicht 
weit von hier im nahen Lötschental die Sonne des Südens begrüßt.

Ein jeder Besucher des Wallis, besonders aber der Entomologe, wird sich eine Weile in Brig aufhalten, wo der Simplontunnel seinen Anfang nimmt. Aber für uns Sammler ist die Simplonstraße weit wichtiger. Ist doch die Strecke bis Berisal der einzige Fundort (d. h. bekanntere), wo Lyc. lyc idas  vorkommt. Gott sei Dank ist sie niiiit zu häufig, und so schnell wird sie nicht ausgerottet sein, da sie in den sehr abgelegenen benachbarten Tälern um Zermatt und Domodossola auch Unterschlupfe hat. Die meisten Sammler
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müssen sich mit den häufigen Lyc. esd ier i begnügen und den vielen H-nhalpemSatyriden, die hier ihre Heimat haben. Kommt doch in einem der Nebentäler auch die seltene Frebia d iristi vor. Ich selbst fing hier einen Bastard von lyc idas  mit escheri(wahrscheinlich). Das Rhonetal weiter hinauf führt zum Furkapaß, wohin uns heute auch die Furkabahn bringt. Den Feinschmeckern unter den Sammlern empfehle ich das nicht weit von Brig einmündende Binntal, das noch wenig erforscht ist und besondere Sachen bergen soll.
Zum Schlüsse wollen wir den Glanzpunkt des Wallis besprechen, das Zermatter*Tal. Es mündet bei der Station Visp. Den Faulen oder Eiligen bringt die Zahnradbahn bis Zermatt. Bei Stalden zweigt das Saasertal ab, von wo aus man die Gletscher und Eisriesen der Mischabelgruppe besucht. In dem kleinen Oertchen Almagell wohnte ich gut und spottbillig und brachte eine schöne Sammlung der feinsten Hochalpenbläulinge zusammen. Noch schöner ist’s, nur bis Stalden zu fahren und von dort aus die Tour nach Zermatt zu Fuß mit dem Neße in der Hand zu machen. Alles nur für reiche Leute, denkt der Sammelkollege. Weit gefehlt! Man kann auch in Zermatt billig Unterkommen und Pension nehmen, z. B. in dem Hotel de la Gare, gleich am Bahnhof. Am besten ist die Zeit Mitte Juli und August. Es würde zu weit führen, all die be* kannten Seltenheiten aufzuführen. An Bläulingen besonders reich ist der Weg ins Z’mutt=Tal. Ferner der Weg zum Schwarzsee* Hotel, am Fuße des Matterhorns. Gleich unten am Anfänge des Anstieges fliegen morgens einige Psychiden. Ein weiterer guter Fangplaß ist der steile Weg nach dem Dörfchen Findelen. Wer saftige Hochalpenmatten sucht, verfolge den Weg nach Ried. Hier fliegen außer allerlei Alpenbläulingen und Lyc. arion diverse Bären* arten; höher hinauf zeigen sich wieder, wie in Findelen, Lyc. orbi= 

tulus, ph eretes, d o n ze lii und eros.
Hier wächst auch das Edelweiß auf den Matten, sodaß man sein Leben nicht an steilen Felsen zu riskieren braucht. Paras. 

plan tagin is fliegt häufig, und die Lithosien  lassen ihr Geknatter hören. Wenn man weiter oben die richtige Stelle erwischt, wo nur noch niedrige hochalpine Blütenteppiche gedeihen, so steht man oft überrascht vor der Unmasse von Z yg. exulans, von denen oft 20 bis 30 Stück an einem handbreiten Pflänzchen sißen. Hier hoch oben ist auch der Flugplaß von D elius. Der gewöhnliche 
A pollo  ist häufig auf den Wiesen nach dem Z’mutt*Tal. Mit den Lycaenen und Chr. oirgaureae  v. zerm att tummelt er sich in Menge und gar nicht scheu dort herum. Dagegen hält er den Vergleich nicht aus mit den anfangs erwähnten bei Bovermer fliegenden herrlich gefärbten Stücken. Unten im Tale, direkt vor den ersten Hütten, fliegt an den Wegen außer Lyc. eum edon , astrarche, hylas, 
argus, auch die stahlblaue optilete , diese besonders, wo etwas Dung über den Weg fließt. Und nun erst der Nachtfang am Lichte!
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Mit einem Freunde zusammen fingen wir an den Lampen des Bahnhofs eine Unmenge der seltensten Noctuiden; da kam das Heer der Lithosien, dabei die hübschen roscida und kuhlrveinii; dann die vielen Mamestra, Dianthoecia, Leucania und Agrotis. Von Agr. die seltensten Sachen. Ich erwähne nur Agr. rhaeäca, speciosa, hyperborea; von Pluden Hochenwarthüund die Daubei, 
ferner zahlreiche Spinner; vor allem Malacosoma alpicota, deren Raupen und Cocons man an den Crataegussträuchern findet, die an der Chaussee wachsen. Das wäre ein kleines Bild der Fauna von Zermatt.

Die Sammler, die das Wallis besuchen wollen und über Basel reisen, mögen nicht versäumen, bei dem überaus tätigen und tüch« tigen Entomologenverein zu B. (Gemsberg 2 bei Löwenzorn) nachzufragen Die Mitglieder desselben, zu denen auch ich einige Jahre gehörte, werden gern jede nähere Auskunft über Reise und Unterkommen im Wallis erteilen, denn abgesehen von den großen Entomologen, die sich der Schweizer Fauna gewidmet haben wie: Wheeler, Frey, Favre, Wullschlegel, Rühl, Fischer, Vorbrodt, Müller* Ruh, besonders aber den Baselern Riggenbach, Christ, Leonhard, Honegger, Courvoisier, haben sich auch die Mitglieder des B. ent. V. um die Erforschung des Wallis sehr verdient gemacht. Ich nenne nur aus meiner Zeit die Herren: H Seiler, Liestal (Geometriden), A. Müller*Sissach, Plusienzüchter, Hängi, Haas, W. Schmid, Schneider, Munk, Beuret; den bekannten Geometridenforscher Dr. Wehrli, dann den alten Herrn Lippe, der wohl einer der ersten war, der B a s t a r d e  zwischen delius und apollo nachgewiesen und gefangen hat, und zwar im oberen Engadin. Die Seele des Ganzen aber, wenn auch bescheiden im Hintergrund sich haltend, war der lang* jährige Schriftführer Wilh. Schmid. Der alte Herr Honegger und er waren es zumeist, die die Ausflüge, Vorträge und Aussiellungen 
in die Wege leiteten. Die Folge war denn auch, daß die Mit* gliederzahl ständig gewachsen ist und der Verein einer der tätigsten unseres Bundes ist. Diesen also hier ein Erinnern „Aere perennius“!

Weitere Veraidie mit Futterpflanzen hei der Aufzucht von Actias selene.
Von Dr. Wolfganq Klaue, Berlin.

Im letzten Winter konnte ich über die sehr erfolgreiche Aufzucht von A. sefene mit den Winterblättern von Ligustrum ovalifolium Hask. berichten. Ich habe nun im letzten Sommer (1930) größere Versuche vorgenommen, um einmal zu klären, was die Raupe eigentlich alles annimmt. Zusammenfassend läßt sich dabei gleich sagen, daß sie eigentlich als sehr polyphag be® zeichnet werden muß, denn es scheint fast leichter aufzuzählen, was sie nicht frißt, wenigstens in Bezug auf Laubbäume und
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