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[läiscIiGii Russliinds" theilt die gleiche Erfahrung

mit, die ihm das dortige Landvolk verbürgt. Für

die Einwanderung der beiden unliebenswürdigen

Geschöpfe aus dem Südosten über Russland nach

Europa macht Laxmann in seinen „sibirischen"

Briefen" geltend, dass B. germanica mit Waarcn

aus China im vorigen Jahrhundert die Grenze über-

schritt und sich zuerst in Nertschinsky sesshaft

machte. Im Gefolge eines höhern Beamten, der

mit kolossalem Trosse reiste, soll sie daim um
1760 aus Transbaiknlien nach Ii-kutsk gelangt sein,

und von da aus Tomsk und Atchkins erreicht ha-

ben. Pallas führt weiter aus, dass auch auf andern

Routen die Einwanderung erfolgt sei und zwar

über Zaritzyn und Pensa einerseits und aus Tasch-

kent den Irtysch entlang andrerseits. Die starke

Frequenz der Schifffahrt und des Handelsverkehrs

war die Ursache ihrer allgemeinen Verbreitung

in Westeuropa, wohin sie zuerst nachweisbar über

Schweden und Dänemark, dann gegen Ende der

70er Jahre des vorigen Jahrhunderts über Danzig

vorgedrungen ist. Schmidtberger gibt dem sieben-

jährigen Kriege schuld und sagt, dass die Blatti-

den im Gefolge der Russen nach Preussen ge-

kommen seien und von diesen in die österreichi-

schen Staaten und nach Mitteleuropa überhaujjt

verschleppt wurden.

Von Gräfe.

Eine Excursion im August 1888.

Von C. Biedermann.

(Fortsetzung-.)

Eine Tochter von mir liatte einen deutsciien

Baron goheiratiiet, der in San Remo ein pracht-

volles Landgut besass, das seines Pflanzenreich-

thums wegen von allen Fremden besucht wird,

aber schon nach zwei Jahren trennte der Tod die

kinderlose Ehe und die Wittwe beschloss ferner

auch im Sommer ihr Landgut in San Remo zu be-

wohnen. Ich besuchte sie vor zwei Jahren und

bemerkte während meines kurzen Aufenthaltes den

Reichthum der Fauna Liguriens.

Im vergangenen Jahre blieb ich von Mitio

Mai bis Mitte August in San Remo, begünstigt

vom prachtvollsten Wetter. Nun hiess es aber

Zeit und Umstände benützen, fast täglich ging ich

auf die Jagd, oft mehrere Stunden weit in das Ge-

birge
,

ja per Bahn bis Monaco und bis Albengo

und dann zu Fuss in die Thäler hinein auf die

Vorberge der Seealpen. Aber ich sage Dir, Freund,

das Schmetterlingsfangen in jenen Gegenden ist

etwa.s anders als bei uns, da heisst es fünf, sechs

Stunden an kahlen Felsen, auf dürren Hochebenen,

über Terassen und Steine herumklettern, hinab und

hinüber springen , dabei eine Hitze von 27" R.

im Schatten und weit und breit kein Gasthaus.

Ja, bei uns, wo selbst im Gebirge Gasthöfe mit

allem Comfort zu treflFen sind, wo in der Ebene

auf eine Stunde Weges Dörfer erscheinen, in wel-

chen ein Löwe, eine Traube, ein Kreuz, ein wilder

Mann oder ein Engel Dich gastlich aufnehmen,

da ist das Sammeln eine Lust. Dort in den Ge-

birgen Liguriens triffst Du im günstigsten Falle

innerhalb zwei oder drei Stunden ein elendes Nest

auf einem Felsen gleich einem Adlerhorste thronend.

Du gehst hinein, fragst nach einem Wirthshaus,

ein barfüssiger Junge führt Dich in irgend eine

Höhle, fast wie sie im „Rinaldo Rinaldini" ge-

schildert sind. Eine barfüssige Frau, deren Haare

seit dem letzten Sonntag keinen Kamm mehr sahen,

fragt nach Deinem Begehr, aber verlange nicht zu

viel, denn mehr als „una bottiglia di vin, pan

bianc" und wenn es hoch her geht „ovo freschi"

ist alles, was sie Dir in ihrem göttlichen patois

anbieten kann. Das Brod ist weiss, die Eier frisch,

das ist wahr, aber der sonst sehr gute Wein hat

einen verzweifelten Bocksgeschmack, da er meist

in Ziegenhäuten aufbewahrt wird. Sprichst Du
patois, dann bist Du versorgt, die sehr reinlichen ?

Kinder kommen herbei, und die Zeche ist meist

so billig, dass Du den Kleinen gern die paar

Soldi gibst, die anderwäris der geschniegelte Kell-

ner einstreicht. Kennst Du aber ihre Sprache

nicht, dann bist Du ein Inglesi , denn sonst be-

suclit ja kein vernünftiger Fremder die uralten

und urschmutzigen liorgstädtchen wie Dolce Aqua,

ßerinoldo , Bajardo , Bussana, Diana, Marino und

wie sie alle heissen die Nester, die nicht einmal

eine fahrbare Strasse haben.

(Fortsetzung folgt.)

Mittheilung.

Der erste Jahrestag der Bergüner Entomolo-

gischen Conferenz wurde am 14. Juli heurigen

Jahres in den gastlichen Räumen des Hotels zum

„Weissen Kreuz" , Eigenthümer Herr Clootta in

heiterer Weise gefeiert und dabei wie nicht mehr

als billig der im vorigen Jahre anwesenden, un-

gerne heuer vermissten Theilnehmer gedacht. Dass

auch bei Letzteren die Erinnerung an die schönen

in Bergün verlebten Tage ein bleibendes Anden-
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