
die helle Brust imd Beine u. s. w. leicht zu uuter-

scheideu. Kopf obeu eben, in der Mitte wenig länger

als am inneren Augenrand, leichtbogenseitig stumpf-

winklig vorspringend, von der Seite gesehen etwa

lechtwinklig mit deutlicher, schwachgeschärfter

Vorderkante; die Stirn massig gewölbt, glanzlos.

Freie Seitenränder des Halsschildes nieiir als halb

so lang als das Pronotum in der Mitte, uach vorn

leicht konvergent. Ktwas schmutzig orange-rot;

drei in ein Dreieck geordnete l'unktfiecken des

Scheitels, das Gesicht (ausser den weissgelben Jocli-

stücken, Fühlern und äusseren Wangenräiidern) und

der Bauch schwarz. Die schmalen hinteren Segment-

räuder bei diesem letzteren, die Brust und die

lieine weissgelb. Eiu schwärzlicher Längswisch

nimmt das ganze Innere der Flügeldecken ein und

überragt nach hinten weit die Clavusspitze, im

Apikaiteil des Coriums ist er breit schmutzig gelb-

hyaliu gerandet. Länge mit Flügeldecken 7'/4 mm.
— Ecuador.

(Fortsetzuug folgt).

Meine Excursion von 1901

vun Paul Born, lloraogeu^.urliser.

(Fortsetzung.)

Vom Lärm der Soldaten merkte man wenig

Einige davon sassen in einem Zimmer des Erd-

geschosses stille beim Wein, die meisten aber schien

derten in der Umgebung herum. Als wir nach dem

Abendessen mit den Offizieren im Freien plauderten,

gab es plötzlich Aufruhi. Der heute anwesende

Wirt, wie es scheint ein wohlhabender Mann und

grosser Viehbesitzer, Bruder des Eigentümers der

grossen Alpe Castiglione, und seine Knechte eilten

mit Stricken hinaus, warfen sicli auf einzelne Schafe,

banden sie und schleppten sie au einen Haufen. Ich

begriff zuerst den Lärm uicht und erfuhr dann auf

mein Befragen, dass eine Anzahl Schafe von einer

benaciibarten Alpe, welche verseucht war, herübei

gekommen und sich unter die hiesigen gemischt

hatten. Wie es scheint, herrscht dort eine bösartige,

Starrkrampf ähnliche Krankheit, vor welcher die

Leute einen grossen Respekt hatten. Da alle Schafe

gezeichnet sind, so wurden diese Eindringlinge rasch

heraus gefunden, geknebelt und bei Seite geschafft

und dem betreffenden Hirten eine jedenfalls nicht

sehr freundliche Einladung geschickt, dieselben sofort

abzuholen.

Nun gab's noch Musik; die Militärkapelle gab

auf dem Platze vor der Kirche einige Stücke

zum Besten. In einem Konzertsaale hätten mich

dieselben jedenfalls nicht sehr befriedigt, aber hier

oben klang's schön in die feierliche Nacht hinaus,

da oben war Alles schön und Alles herrlich. Dann

Apell, eine längere Anspraciie des Hauptmanns

und Zapfenstreich, dem auch wir Folge leisteten

und in kurzer Zeit herrschte die tiefste Stille im

Sanctuariura St. Anna.

Heute eroberte ich: 12 Carabus putzeysianus,

gleiche Form wie am Col Druos, und au kleineu

Coleopteren: Cicindela gallica Brüll. 1, Nebria ca-

stanea Bon. 4, Bembidium glaciale Heer 3, Calathus

raelauocephalus L. 1, Fterostichus validiusculus Chd.

18, impressus Fairm. 1, Amara apricaria Payk. 11,

cardui psyllocephula Dan. 5, Harpalus aeneus F. 3,

honestus Duft. 3, Cymindis vaporariorum L. 4, hu-

meralis F. 1, Philoathus nimbicola Fauv. 4, Apho-

dius mixtus Kolbe 1, Diacanthus aeneus L. 3, Can-

tharis fibulata Maerk. 3, Otiorriiynchus griseopunc-

tatus sellae Stierl. 8, teuer Stierl. 1, Adimonia

tanaceti L. 2.
"-

Am andern Tage, 6. Juli, zogen wir wieder um

5 Uhr aus, vom Sanctuarium St. Anna, nordwestlich

längs der Halde emporsteigend, dem Col della Bra-

varia zu, immer höher und höher über Alpweiden

und Geröll, oft an sehr abschüssigen .Stelleu vorbei,

wo der Pfad kaum mehr einen Schritt breit hoch

über schaurigem Abgrunde vorüber führte. Etwas vor

der Passhöhe machten wir einen Abstecher gegen

den Gipfel der Cima di Tesima hin, wo wir eifrigst

Steine wälzten, aber ohne Erfolg. Nun stiegen wir

wieder abwärts und von da nach der Passhöhe, die

wir um 11 Uhr erreichten.

Auf der andern Seite kamen wir zunächst in

eine schöne, aber noch uicht ganz schneefreie Mulde,

welche sehr „carabenmässig" aussah. Leider wurden

aber unsere unter brennender Sonnenglut gemachten

Anstrengungen sehr bescheiden belohnt. Mehrere

Stunden wälzten wir, langsam abwärts steigend, eine

Unmasse von Steinen, erbeuteten aber nur sehr

wenige Caraben. Die ganze Gegend ist uuu einmal

sehr schlecht damit versorgt. Dann zogen wir rasch

abwärts über lang gestreckte Schneefelder, Ueberreste

von Lawinen, die sich bis fast zu den Bädern von

Viuadio hinab erstreckten, (Folgen einer höchst un-

rationellen Abholzuug), dann über grüne aber etwas

magere Alpweiden und schliesslich durch frisch

grüuen Lärchenwald hinunter in das Valle della Tra-
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vou Viuadia unsern Einzug hielten.

Nachdem wir in dem grossen Gebäudecoraplex

unsere Zimmer bezogen und das Postbureau aufge-

sucht hatten, setzten wir uns in die herrlichen

schattigen Anlagen zum Ausrulieu. Freund Steck

machte zunächst seinem Namen Ehre, indem er

seine Nase sofort in die Zeitungen steckte, von

denen wir seit unserer Abreise keine mehr zu Ge-

sicht bekommen hatten. Ich war weniger neugierig,

zu erfaliren. was die Menschheit unterdessen ohne

unser Mitwirken alles angefangen liatte. Ich habe

immer ein wenig das Gefüiil, das Weltgetriebe stehe

stille, wenn ich mich auf der Käferreise befinde;

viel Wiciitigos war denn seither auch nicht geschehen.

Dann kosteten wir das hier emporsjirudelnde

heisse Schwefelwasser und kamen zur Ueberzeugung,

dass wir doch leicht ein besseres Getränke finden

könnten, worauf wir uns in das Schwimmbassin be-

gaben, in welchem wir uns einige Zeit herum

tummelten. So ein Bad nacli überstandeneii Stra-

pazen ist doch immer eine herrliche Wohltat.

Etwas weniger angenehm fand ich eine im Bassin

liefindliche und nacliher langsam au der Wand em-

por kriechende Schlange, eine häufige Erscheinung,

derentwegen sich hier niemand aufregt, da es eine

harmlose Art ist, von welcher das ganze Bad wim-

melt, wahrscheinlich eine Zamenis.

Nachher kamen die beiden Badeärzte zu uns

und einer von ihnen führte uns im ganzen Etablisse-

ment herum, zeigte uns die Quelle, die Badzellen,

Dampfkammern, Fangogruben und alle Einrichtungen.

Es ging hin und her in den weiten dunklen Räumen,

man wusste kaum, ob man sich über oder unter

der Erde befinde. Auch einige tote und teilweise von

Ameisen skelettirte Schlangen lagen umlier, ebenso

mehrere tote Carabus intricatus, der hier sehr häufig

zu sein sclieint, namentlich am Abhang des Berges,

wo, wie in Valdieri, das heisse Wasser unter

Bildung heilkräftigen Mooses über einen Felsen hin-

unter fliesst. Endlich fragte uns der Doktor ob

mir ihm sagen könnten, was das wol für sonderbare

Tiere seien, die namentlicli Nachts in den Bade-

räumen an den Wänden herum spazieren, mit sehr

langen Beinen und Fühlern. Da diese Mitteilung

namentlich Freund Steck sehr interessirte, so wünschte

er sehnliclist diese Tiere zu sehen, aber es Hessen

sich momentan keine erblicken. Wir baten deshalb

den Doktor, am Abend darauf fahnden zu lassen.

Nachher machten wir noch mit ihm einen

Spaziergang in der nächsten Umgebung des Budes

und als das langersehnte Glockenzeichen ertönte,

stürzten wir uns wie hungrige Löwen au die Table

d'höte, jedoch auf unseren Wunsch separirt von den

Kurgästen, welche uns aus einiger Entfernung be-

wundern durften. Was da alles aufgetragen wurde
war sehr fein und schmeckte herrlich, namentlich

uns hungrigen Käferern. Die ganze Kost ist hier

noch reichlicher als in den Bädern von Valdieri,

aber auch teurer. Item, es ging sonst auf unserer

ganzen Reise meistens recht primitiv zu und es

schadete deshalb nichts, dass wir hier so recht voll

gefüttert wurden. Im Ganzen aber beliagt mir eben

doch die Einfachheit der Berge besser, und der

Magen, besonders aber auch das Portemonnaie ver-

tragen auf die Länge eine solche Ueppigkeit nicht

gut.

Nach dem Essen setzten wir uns noch vor das

gegenüber liegende aber ebenfalls zum Bade ge-

hörende Restaurant zu einer Tasse Kaffee und

wurden hier von den Kurgästen in freundlichster

Weise über unsere Ziele und unser Treiben interpellirt.

Einige derselben, namentlich auch Damen, zeigten

grosses Interesse für unsere Bestrebungen und unsere

touristischen Leistungen imponirten ihnen; wir

fühlten uns schon ein wenig als die Löwen der

Saison. Es ist überall dieselbe Erscheinung, die

Leute hätten Freude an der Natur und ihren

Wundern, wenn man sie ihnen auf dem Präsentir-

teller brächte, aber das Kraxeln und Steinewenden

kommt ihnen doch ein bischen hart vor, mir aber

ist es ein Vergnügen und eine Wohltat.

Bevor wir zu Bette gingen, machten wir noch

schnell eine Excursion in die Baderäume, um wo

möglich eines der geheimnisvollen Tiere zu fangen.

Richtig, da sass eines an der Wand, also drauf los,

aber mit einem gewaltigen Sprung war es ver-

schwunden. Erst nach langer Mühe gelang es uns,

dasselbe total zerschlagen zu erbeuten. Es war,

wie Freund Steck richtig vermutet hatte, eine Art

Höhlenheuschrecke, nämlich Dolichgoda bormausi

nach Ansicht Brunner "s von Wattenwyl, der die

Tiere bald nachher in Bern sah. Das Insekt war

bisher nur aus Corsica bekannt.

Heute gab's für mich: 5 Carabus putzeysianus,

ebenfalls gleiche Form, wie am Gel. Druos ge-

sammelt. An andern Coleopteren fing ich:

Nebria castanea Bon. 1, angusticollis microcc-

phala Dan. I, Laemostenus janthinus coeruleus

Dej. li), angustatus Dej. 1, Calathus melanocephalus
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L. 1, Pterustielius viilidiusculus Chaud. 1(3, Amara

cardui psylloccphala Dan. 4, Harpalus lionestus

Duft 1, Bembidium bipunctatum L. 1, glaciale Heer

1, Cymindis humevalis Fauv. 7, vaporariorum L. 5,

Göezius macrocephalus devillei Gaugib. 1, Helo-

phonis glacialis Villa 1, Byrrhus pilula L. 1, Geo-

tiiipes alpinus Hageub. 1, Aphodiiis mixtns Villa 1,

depressus v. atramentarius Er. 1, Corymbites ciipreiis

F. V. aeruginosus F. 1, Diacantbus aeneus L 1.

Podabrus alpiuus Payk. var. anuulatus Kiesw. 1,

proccrulus Kiesw. 1, Cuntbaris fibulata Maerk. 2,

Otiorrhynclius, griseopimctata sellae Stierl.

(Fortsetziini; folgt).

Neu- eingegangene Preislisten.

Wilbelm Neuburger, Berliu, S. Luisen-Ufer 45:

,, Preisliste No. 7 über palaearctiscbe gespannte

Schmetterlinge und präparirte Raupen".

Palaearktische Coleopteren mit 75" o.

Ich oft'erire: Rhizotrogus deserticola, eburueicollis,

fissiceps, fuscus, henoui, numidicus, persicus, pili-

collis, pini, procerus, seidlitzi, v. falleui, Haplidia

chaifensis, fissa, Schizonycha algerina, Anoxia

asiatica, Triodonta cinctipenuis, cribellata, Hyme-
noplia chevrolaJ, heydeni, Adoretus nigrifroas,

Pseudosinghala dalmaui, Popillia japonica, Phyllo-

pertha algerica, glabra, v. bayonuei, lucasi, qiieden-

feldi, Rhomborrhina japonica, Epicoraetis turanica,

Leucoscelis amiua, noemi, Gametis subfasciata,

Glycetonia fulvistemma, chrysosoraa, Potosia ufflicta,

bieti, V. florentina, funesta, v. zoubkoffi, mimula,
niorio, v. 4-punctata, oblonga, preyeri, vidua.

Aetliiessa tloraliSj v. bavbara, v. stjuamosa etc. etc.

Auswahlsendungen werden bereitwilligst gemacht.
Kein Kaufzwang. Auch Tausch. Ankauf ganzer

Sammlungen sowie Origiualausbeuten gegen Kasse.

Viele Anerkennungen.

H. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstr. 40.

Je tiens ä la disposition des amateurs des cräues

de cliameaux, que je livre an colis postal, le cräne

;i 15 frs. tous frais compris.

Henri Cremona, Beyrouth, Syrie.

Pap. androcies. Von dieser hochinteressanten,

schönen Papilionide werden tadellose gespannte Stücke
zu 6 Mk. abgegeben. Katalogswert 40 Mk.

K. Dietze, Plauen i. V., Forststr. 55, 1.

Coleopteren von Russland, Kaukasus und Si-

birien. (Preise in Pfennigen) Cicindela kraatzi 30,

Calosoma investigator 40, Procerus caucasicus 150,

Carabus kolenati 200, 7-r\arinatus 40, arraeniacus 50,

cumanus 75, ledeboud 100, duaricus 75, excellcns

40, bosphoranus 100, perforatus 300, eschsclioltzi

125, roseri 75, regalis 50, eversraanni 100, ibericus

def. 80, Lethrus podolicus 15, Rhizotrogus tauricus

20, Homaloplia limbata 15, Anisoplia zwicki 15,

V. nifjra 20, zubkoffi 15, Hoplia pollinosa 1 .5,

Amphicoma vulpes 15, Cetouia zubkoffi 15, luci-

dula 10, viridiventris 15, undulata 10, (Ixytiiyrea

longula 10, Buprestis dalmatina 50, ledeii 75,

9-maculata 10, Acmaeodera flavofasciata 10, Ant-

haxia chamomillae 15, Anatolica eremita 25, Pro-

sodes obtusus 25, Pedinus tauricus 15, Podonta

turcica 15, Zonabris armeniaca 15, 4-punctata 10,

adamsi 15, impar 15, 14-punctata 15, 10-punctata

10, cioeata 15, mannerheimi 20, pusilla 15, sericea

15, variabilis 10, ttoralis 10, Apion artemisiae 15,

Cleonus betavorus 20, Leptura variicoruis 100,

jaegeri def. 50, Allosterna bivittis 25, Stromatium
fulvum 25, Purpuriceuus budensis 15, Callimus

femoratus 75, Monoliammus pistor 20, Dorcadion

rufifrons 100, equestre 15, exciamationis 25, erythrop-

terum 15, striatum 15, Neodorcadion involvens 25,

Cryptoceplialus gamma 15.

K. L. Bramson, Elisabethgrad, (Gouv. Cherson) Russl.

Antbocharis bieti ö P, Epinephele narica d'Pi
comara cS P , lycaon var. mongolica p, Tbecla

orieutaiis cfP, Coenonympha amaryllis p, iphis

var. mobametana c^, semenovi cj", Triphysa dohrni

p, Carteroceph. christophi cf. Satyrus autonoe var.

sibirica p, Luehd. japonica o% Mesapia peloria cf,

Polycaena princeps c/, Smeriuthus carstanjeni,

Arctia reticulata, Lagoptera elegans, Eupith. gratio-

sata cfp, nepctata d'P, insigniata c/, albi-

punctata (jp in bester Qualität für das Höchst-
gebot abzugeben oder gegen eutomol. Litteratur zu

vertauschen.

Udo Lehmann, Neudamm, (Piov. Brandenburg).

Nordamerikauische Papilio-Puppen: zolicaon 150,

ajax 100, cresphontes 100, asterias 80, philenor 75,

turnus 45, troilus 45 Pfg. pro Stück. Ferner: Deile-

phila alecto 125, Sphinx convolvuli v. dalmatina

35, Anthocharis belia 25 Pfg. pro Stück. Porto

und Packung 30 Pfg. Nur gegen Voreinsendung

oder Nachnabme des Beaages.

Anton Herfert, Linz a. d. Donau,
Hopfengasse 15, Oesterreicb.

Wilh. Schlüter in Halle »s.

Naturwissensehaftliehes Institut
i<egriinder. 1853

empfiehlt sein äusserst reichhaltiges

^= Lager aller naturwissenscliaftliclieii Objekte. 1=
Katiiloge umsonst und portolrei.
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