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i'eindlicl) fjpgeiiiibprstelien, wie dies leider so liai.i'i.:

bei den Mensclieiikindein vorjjoninit. Und sielie.

ich wurde in dieser Hinsiciit angenehm enttäuscht

!

Wie oft geschah es, dass alle drei Raupen, tvelche

sich in demselben Glase befanden, friedlich hinter

einander auf einem Zweige sas^sen, ja manchmal

über einander wegkrochen ^ ohne sich gegenM'ifig

je ein Leid zu iun. So brachte ich neun Stück

glücklich zur Vcrpuppua^. Uebrigens will ich die

sicheien Beobaclitungen der Heiien vom Faclie in

IJezug auf das feindliche Gebahren der Raupe bei

Hegegnung mit einer anderen ihres Geschlechtes keines-

wegs in Zweifel ziehen, wage aber trotzdem die

allerdings noch nicht hewiisme Behauptung auf-

zustellni, dass es sich in diesen Fällen um Ab-

kömmlinge %wrscliicdener Mütter handeln muss,

während solche Raupen, welche demselben Gelege

entstammen, friedlichere Gesinnung zu hegen

scheinen.

PRODROMUS
einer Macrolepidopteren- Fauna des Traun- und

Mühlkreises in Oberösterreich.

(Vcm Ferd. Hiinsl, Linz.)

(Fortsetzung
)

S fi 1 e n i a

lunaria Srliift'. 5. 11. 9. Prunus, (.»uercus. Pöst-

lingberg, Diessenleithen.

tetralunaria Hufii. 5. R. 9. Prunus, Rubus. Post-

lingberg, eleclr. Licht nicht selten.

P e r i c a 1 1 i a

syringaria L. B. 7. 8. K, (i. 7. 9. Lonicera xylo-

steum. Schiitenberg.

d n 1 p e r a

bidentata Cl. 5, 6. K. 8, 9, Pinus, Abies. l'öst-

lingberg, GraniasttHen.

11 i ni e r a

l)pnnaria L. !t,l(). R. .'j,ii. Quercns, Petula. löst-

liugberg.

E 11 r Y m o n e

doiabraria L. r,,(J. 8. R. (i.9. 'l'ilin I'östlingberg.

A n g e r n a

prunaria L. 6,7. R. 9— 5. Prunus, Coryhis, Car-

l)inus. Königsweg bei Urfahr, Piistlingberg.

V. sordiatii Füssl. Selten unter der Stammform.

Am Rii'sonliof melirniMls gclnngen.

IJrapt.M-y.K

sanibucaria, !,. (),7. R. bis ."> Sambiiciis, Salix,

Lonicera, Hagen, Scharlinz.

Jutoolata L. 5,6. R. 8—10 Prunus, Corylus.

Pöstlingberg, Schiitenberg.

Epiono
apiciaria Schirt". 7-10. R. 5—7. Popnhis, Salix.

Bahnhof am electrischen Licht nicht selten.

advenaria Hb. 5.0. 15. 7,8. Vaccinium, Fragaria.

Pfeningberg, PösUingberg.

V e n i 1 i a

macularia, L. 5,6. Pv. 8—4. Stachys, ]\Ientha

Pfeningberg, Schiitenberg.

Macaria
notata L. 5.6. R. CS. Quercus, Betula. Pöstling-

berg, Pfeningberg.

alternaria Hb. 5.7. R. 0.8. Pinus. Diessenleithen.

signaria Hb 5,7 R. 0.8. Pinus. Pfeningberg,

Diessenleithen.

iiturata Cl. 5.7. R. 0.8. Pinus. Pöstlingberg,

Pfeningberg.

P 1 s e r i a

pulverata Thnb. Von Herrn llöchstetter 1897

einen Falter gefangen.

11 i b e r u i a

defoiiara Cl lo ,11. R. (i,7. (Quercus. Pöstlingberg.

P h i g a 1 i a

pedaria F. 3,4 R. 5—9. Prunus. Bachl, H.isel-

graben.

Bis ton

hirtarius Cl. 3,4. R. 5.9. Populus, Prunus. Riesen-

hof, electr. Licht am Bahnhof.

strataiius Hufn. 3,4 R. 0-9, Quercus, Tilia.

Diessenleithen, electr. Licht am Bahniiof.

A m p h y d a s i s

betularius L. 5,6. R. 7-10. Salix, Popnlua. Au-

berg, Pöstlingberg, Haselgraben.

Boarmia
secundaria Ksp. 7,8. R. 5.0 Picea. Diesseideithen.

abietaria Ilii. 7 R. 5. l'icea. Abies. Pöstlingberg,

Buchenau.

repandata L. 6,7 R 5. Quercus, Carpimis, Betula.

Nirgends selten.

roboraria Schilf. 6,7. R, 5. Quercus. Pöstlingi)org,

Scbiltenberg.

consortaria F. 4 -6. R. 5 Populus. Salix I'öst-

lingberg.

i'repuscularia Hb. .3-5. 7,8. R. 6.8,9. Salix, Al-

nus, Pirus. Gemein.

consonaria Hb. 4,5. R. s,9. Betula, Tilia. Pöst-

lingberg, Pfeningberg. Auliof.
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imii.-tiiliiiiii Hb. 4 li. U. (i,7. Alniis, l!fliil;i. l'üst-

lingbeiy.

il II p b s

fmvata F. Am 25. -luli isü7 vuii Herni lliii'iiuT

uiul Honii Höcbstottur Jn i'iii Falter jjelaiigi'ii.

imllata Tr. Am öl), .luiii 1!KU am Scliubersteiii

a Falter gonm^cii.

Kmatiirga

atoiiiaria li. -t - 8 K. 5-10. Kiimex. Calluiia.

Gemein.

I Furt<et/.iiiiy luiHt.i

Meine Excursion von 1901

VMii Paul Born, lIiTzup'iii.u.h.st.v.

(Fortsetzung.)

Am uäclistea Morgeu, 7. Juli niarsLlreiteii wir

um 4 Ulir ab. Es hatte am Abend uud iu der

Nacbt geregnet und der Himmel niacbte eine etwas

zweifelhafte ;\liene als wir strammen Schrittes durch

(las Val della Traversa hinauf schritten, zunächst

über prächtig üppige Wiesen, dann immer steiler

bergan durch Wald, bis wir nach 2
'/2 stündigem

strengen Marsche einen prachtvollen Alpensee er-

reichten, an dessen Ufer wir unseren sehr reich

assortirten Proviantsack zum Frühstück ölfneten.

Das Wetter hellte sich auf und bald erfreute die

goldene Morgensonne unser Herz mit Wonne; es

ist doch immer ein angenehmes Gefühl, beim schönen

Wetter zu wandern, wenn auch die Sonnenstrahlen

sich noch so fühlbar macheu. Vor uns erhobeu sich

imhe Berggipfel, zwischen denen eine sanft ansteigende,

grösstenteils noch mit Schnee ausgefüllte Mulde zur

l'asshöhe des Colla Lunga hinaufführt. Steine gabs

an schneefreien Stellen zur Genüge, mehr als Caraben,

von denen einstweilen nichts zu bemerken war. Dann

kameu wir in den Schnee. Die Wanderung über

diese enormen Schneefelder hinauf bei brennender

Sonnenglut war recht mühsam, aber wir kamen rasch

vorwärts, da der Schnee noch nicht tief aufgeweicht

war. Dann erreichten wir ein zweites Plateau, wieder

mit einem See, der aber noch total mit Eis bedeckt

war. Eine weitere Schneepartie brachte uns auf eine

dritte Terrasse hinauf, die jedoch noch lauge nicht die

l'asshöhe war, wie wir geglaubt hatten. Auch hier

befand sich ein prächtiger, recht ansehnlicher und

weil weit mehr der Sonne ausgesetzt, aufgefrorener

See mit darin herumschwimmenden Eisbeigen. Die

Halden ringsum waren mit Steinplatten übersät und

lieferten einige Caraben, während der Rand der

Schueefelder von Nebrien wimmelte. Aber höher

hinauf. Steil ging es nun von Block zu Block

kletternd, da wir vom Pfade abgekummen waren,

um die ganze Halde abzusuchen. Endlich erreichten

wir den Grat gegen 12 Uhr hart neben der Passhöhe

Colla Lunga Hier hatteu wir eine prachtvolle Aus-

sicht auf die französischen Seealpen, namentlich auf

den gerade gegenüber liegenden imposanten Dom

des Mont Mounnier, einen famosen Kecken. In weiter

Ferne, in den Basses- Alpes verloren sich die immer

niedriger werdenden Gebirgszüge, über denen sich

ein bläulicher Duft ausbreitete.

Dicht neben der für die Zollwächter erbauten

Steinhütte, nur einige Meter von der französischen

Grenze entfernt, setzten wir uns zum Imbiss nieder.

L'nterdessen hatten verdächtige Nebelschleier die

nahen Berggipfel eingehüllt und plötzlich überfiel uns

ein Gewitter, das uns aber nicht hinderte, nach Be-

endigung der Mahlzeit an die Arbeit zu gehen. Wir

hatten eben sofort gesehen, dass hier oben Caraben

zu finden seien. Glücklicherweise dauerte, das Ge-

witter nicht lange und wir verfolgtea nun langsam

vorwärts dringend den Gebirgsgrat gegen den sanft

ansteigenden Gipfel, die Cima della Colla Lunga,

welche nur wenig höher ist als die Passhöhe und

eroberten noch eine liübscheAnzahl Caraben, obschon

dieselben im Verhältnis zu der Unzahl von umge-

wendeten Steinen sehr spärlich waren. Als wir dann

mehr iu die Felsen kamen wo jegliche Ausbeute

aufhörte, kelirteu wir wieder, etwas weiter unten

sammelnd, nach der l'asshöhe zurück. Unterdessen

hatte sich der Himmel wieder total pechschwarz

überwogen uud wir sahen wol, dass eine zweite,

vermehrte und verbesserte Auflage im Anzüge sei,

doch wir Hessen uns einstweilen nicht stören, sondern

arbeiteten bis zum letzten Moment, von der Pass-

seite noch etwas nach der anderen Seite vordringend,

bis das Gewitter uns auf den Fersen war und die

Blitze in nächster Nähe niederzuckten. Nun galt es

rasch vom Grate herabzukommen. Im Galopp ging's

durch die Schneefelder abwärts um zu entrinnen.

Allerdings erhielten wir noch eine hübsche Taufe,

aber da das Gewitter, wie es gewöhnlich der Fall

ist, sich hauptsächlich über den Grat und Gipfel

der Colla Limga hinweg entlud, so kamen wir ziemlich

gnqdig davon und trabten munter zu. Die ausge-

dehnten Schneefelder, die uns beim Aufstieg sehr

ermüdet und aufgehalten hatten, wurden förmlich

durchsaust und gegen 5 Uhr waren wir iu den
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