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Infolge des ausschliesslich teils steinigen, teils

lockeren, huiTiusartigen Bodens fehlen grössere unter-

irdische Wasseransammlungen und Sümpfe, daher

auch keine vom Boden ausströmende Feuchtigkeit

wahrzunehmen ist. Die Temperaturübergänge er-

folgen niemals unvermittelt, die Abkühlung der

Abende und Nächte ist gering. Sehr auffallend ist

auch die andauernde Windstille, die es z. B. er-

möglichte, dass ich (wenige durcliaus regnerische

Tage ausgenommen) an jedem Abende mit einer

offenen Petroleumhaudlampe Streifzüge nach Lepi-

dopteren unternehmen konnte, ohne dass die Lampe
während dieser ungefähr l'/2 Stunden vom Luft-

zuge ausgelöscht worden wäre. In Czernowitz, Ra-

dautz oder sonstigen, selbst im Gebirge gelegenen

Bukowiner Gegenden wäre dies nur höchst ausnahms-

weise möglich. Im Winter soll, wie mir dort mit-

geteilt wurde, die Temperatur um etwa 4 (zuweilen

auch mehr) Grade R. höher sein, als in dem benach-

barten, in der Ebene gelegenen Radautz.

Diese eigentümlichen Verluiltnisse sind wohl im

Westen ganz unbekannt, haben aber hierzulande

schon seit längerer Zeit die Aufmerksamkeit weiter

Kreise auf sich gelenkt. Neuerdings entwickelte sich

dort ein klimatischer Kurort, der als solcher auch

aus den Nachbarländern, so z. B. von Rumänien her,

ziemlich stark besucht wird. An geeigneten Sommer-

wohnungen ist — im Gegensatze zu anderen liiesigeii

Gebirgsgegenden — kein Mangel, weshalb der er-

wähnte Ort allen Ent(Muologen oder Botanikern als

Ausgangspunkt für Sammelausflüge sehr empfohlen

werden kann.

Die natürliche Vegetation bestellt in der Um-
gebung von Solka fast nur aus Wäldern, die das

ganze Gebirge bedecken und sich von da aus im

Norden des Ortes im Zusammenhange weiter in die

Ebene, gegen das Dorf Glitt erstrecken. In dem

östlich und südöstlich gelegenen Hügellande trifft

man neben den (hauptsächlich mit Mais) bebauten

Flächen und ausgedehnten Obstgärten auch grössere

Waldungen, z. B den an seltenen Pilzen und My-

xorayceten reichen Wald „pàdurea lupuiui", der in

seinem unteren Teile, gegen das Dorf Arbore, schon

in reinen Laubwald nbergeiit, wogegen die Wälder

der näheren Umgebung, sowohl in der Ebene, als

im Gebirge, mit Ausnahme verhältnismässig ge-

ringerer Bucheupartien (z. B. am Dealu, Vodà) nur

aus Nadelholz und zwar vorwiegend aus Tannen

(Abies pectinata D. C.) zusammengesetzt zind. Mehr

als anderwärts in unserer mdcren montanen Region

tritt in der dortigen Gegend auch die Fichte (Abies

excelsa D. ('.) in den Vordergrund, In entlegeneren

Tälern tragen manche Partien den Charakter des

unberührten, Jahrhunderte alten Urwaldes, wie er

ähnlich im westlichen Europa gewiss nirgends vor-

kommt. Vom Winnie gebrochene, querliegende morsche

Stämme sind öfter ganz mit hohen Farrenkräutern

(meist Aspidium filix mas) bewachsen, andere, auf-

rechtstehende mit Bartflechten (Usnea barbata) be-

hangen. Die übrige Vegetation besteht vorwiegend

aus schattenliebenden und waldbewohnenden Ge-

wächsen, ich nenne etwa : Spiraea ulmaria, Vacci-

nium myrtillus, Veronica urticaefolia, Gentiana ascle-

piadea, Pyrola secuuda und P. uniflora, die noch

Mitte August zum zweiten Male in voller Blüte

steht, ferner Monotropa hypopithys und einige seltene

Waldorchideen (Epipogium aphyllum, Goodyera re-

pens u. a.) Sonstige natürliche Vegetationsforma-

tionen sind nur von geringer Ausdehnung, übrigens

dieselben wie überall in unserem Mittelgebirge :

Waldwiesen (deren Charakter alle Wiesen der dortigen

Gegend tragen) mit Strauchgruppen von Erlen (Alnus

glutinosa) und Haselnussbtischeu, Spiraea aruncus u.

s. f., schliesslich am untersten Laufe der Bäche auch

Alnus incana, Weiden und dazwischen gesellig, be-

sonders zahlreich : Oucubalus baccifer und impatiens

noli taugore, also ebenfalls Pflanzen eines gleich-

massig gemässigten Klimas.

(Fortsetzung folgt.)

Schwärmer-Moskau.

Von \. Lind e.

(Si-hluss.)

Nach Ochsenheimer, S. 239, begatten sich die

vor dem Winter auskriechenden Schwärmer nicht, da

den Weibchen die Eierstöcke fehlen. Dasselbe be-

hauptet Bau in der Isis, X, S. 58. Dr. Pabst geht

in seiner Behauptung noch weiter, indem er in der

Gartenlaube 1889, S. 438 sagt, dass kein weiblicher

Schwärmer im Stande ist, die Art fortzupflanzen, da

bei ihnen der Eierstock auf ein Minimum verkümmert

ist und die Puppen, welche bei uns überwintern,

sterben.

Somit bin ich denn der Ansicht, dass Ache-

rontia atropos, Deilephila livornica und Pterogon

proserpina sich bei uns nicht akklimatisiren können,

da hier die Bedingungen ihrer Existenz fehlen.

Am Schluss erlaube ich mir noch einige Worte

ül)er die Fauna unserer baltiscluMi Provinzen. Baron
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Nülkeu, ein tüchtiger Entumoiuge, sagt in seinen

Arbeiten des Natiirforscheivereins in Kiga, dass

Aclierontia atropus dort vorkommt, aber so selten,

dass das Vorkommen dieses Schmetterlings auge-

zweifelt worden ist. Er erklärt das zeitweise Ver-

schwinden desselben damit, da-s das kalte und feuchte

Herbstwetter die Verbreitung und Entwicklung die-

ses Schwärmers nicht begünstigt und der plötzliche

Wechsel der Temperatur uud die häufigen früh eiu-

tretenden Nachtfröste die Hauptursache der zu Grunde

gcdienden Puppeu sind. Nolken sollte sich hierauf

nicht allein beschränken, sondern über Acherontia

atropos urteilen, wie er über das Vorkommen von

Deilepliila uerii urteilt. Dieser Schwärmer ist audi

zu wiederholten Malen in den baltischen Provinzen

gefangen worden; im Jahre 1866 fand mau in Mitau

an verschiedenen Stellen der Stadt in ziemlich grosser

Anzahl Kaupen dieses Schmetterlings au in der

Strasse stehenden Oleanderbäumen. In Bezug auf

diesen Schwärmer sagt er, dass er sich zufällig

nach dem hoiien Norden verirrt hat und dass er

nicht als zur baltischen Fauna gehörig gezählt wer-

den kann. Wenn Deilephila nerii nicht bei uns ge-

funden wird, so kommt es wuhrscheinlich daher,

dass Oleander bei uns nicht beliebt ist als Zier-

pflanze.

Noch bemerke ich, dass das Gesagte sich nur

auf den Norden Russlands bezieht, und ich über die

Schwärmer Ostpreussens mir kein Urteil erlaube.

Die dortigen klimatischen Verbältnisse sind im All-

gemeinen wohl viel günstiger als die Nordrusslands.

Der Winter tritt bei uns in manchen Jahren früh

ein, ist daher anhaltender und rauher als sogar in

den baltischen Provinzen, obgleich das Moskauer

Gouvernement südlicher als dieselben gelegen ist.

Meine Exkursion von 1897.

Von Paul Born.

(Forteetzung.)

Obli(iuus breitet sich von Tirol südwestlich nach

Oberitalien aus, wo er in einer sehr schönen, von

mir öfters erwähnten imd in vielen Lokalitäten ge-

sammelten Form auftritt. Hier nähert er sich im

Kanton Tessin wieder unserem violaceus. Meine

südlichen Tessiner obli(iuus haben sehr deutlich nach

vorn gedrehten forceps, wie alle oberitalienischen

obliquus. Es befinden sich aber unter meiner Suite

aus dem Val-Marabbia zwei Exemplare, welche zu

diesem forceps des obliquus die Skulptur des picenus

haben; ein Exemplar zwar nur auf der vordem Hälfte

der Flügeldecken, während auf der hintern sich die

ganze Skulptur in Körner auflöst.

Es ist dies also ein Übergang zwischen obliquus

und picenus, welche ich merkwürdigerweise an der

nördlichen Grenze des Verbreitungsgebietes von obli-

quus gefunden habe, während icii in den Seealpeu

keine Zwischeuform vorfand.

Ich habe auch die ganz westlichen Ausläufer

von obliquus vom Westabhang des Mont Cenis- Ge-

bietes von Lanslebourg, wo ich dieselben selbst in

einigen Stücken fing. Diese Exemplare haben deutliche

Körnerreihen auf den Flügeldecken und einige Stücke

nähern sich ganz der von hier nicht mehr fernen

V. cyaneolimbatus der Grande Chartreuse, haben aber

immer noch denselben deutlich gedrehten forceps

der italienischen Stücke, also ein Übergang von obli-

quus zu cyaneolimbatus.

Ich suche mein Material immer mehr zu ergän-

zen. Jedes Jahr werden wieder Lücken ausgefüllt

und in dieser Beziehung erwirbt sich unsere Sektion

Oberaargau des Schweizerischen Alpenklubs in aller

Stille entschiedenes Verdienst um die carabologische

Erforschung unserer Alpenwelt. Nicht nur, dass ver-

schiedene Freunde mich auf meinen zahlreichen klei-

nereu Excursionen begleiten, sondern sie nehmen

auch auf ihre Alpentouren ihre Fläschcheu mit und

sammeln mit einer Ausdauer, die für nicht näher

Jnteressirte zu bewundern ist und vrenn sie sich da-

bei î^uch nicht die Routine erwerben wie ich sie nun

habe und nicht ganze Schock Caraben mit nach

Hause bringen, so genügen oft wenige Stücke, mir

über die Verbreitung der Arten und Varietäten rich-

tige Aufschlüsse zu geben und ich verdanke ihrer

Tätigkeit manch interessante Suite. Ihre Ausdauer

ist auch um so anerkennenswerter, als im Ganzen

gegen die Entomologie noch sehr viel Vorurteil

herrscht. Ein Botaniker oder gar ein Geologe gilt

als ein Gelehrter, ein Entomologe höchstens als ein

Sonderling.

Um 1 Uhr bestiegen wir dann den gegen Neu-

châtel fahrenden Zug, welchen wir bis zur Station

Chambrelien benutzten, wo wir auf schmalem, kunst-

voll angelegten Fusspfade in das Tal der Areuse

einl)Ogen, um nach cirka 2'/2-stündigem Marsche

das Dorf Noiraigue im Val-de-Travers zu erreichen.

Es war dies ein prächtiger Spaziergang, der eine

ganze Reihe üeberraschungen bot, bald in der Form

vou tiefen, engen Schluchten, äiiulich der berühmten

Aareschlucht bei Meiringen, oder von kühuen Fels-
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