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,Das Keuper- und Liasgebiet östlich von Bamberg"

S. 54: ^In der historischen Zeit trägt das Terrain

des altern Alluvialbodens östlich der Regnitz einen

stattlichen Führenwald im westlichen Theil des

Hauptsmoorwaldes. In prähistorischen Zeiten aber

scheint hier und noch weiter im Regnitz- und

Mainthale ein Urwald aus Eichen bestanden

zu haben; vielleicht noch in der heidnischen Vor-

zeit ,ein Götterhain der alten Deutschen".

Es liegen nämlich im Alluvium der Thal-

ebene zahlreiche mächtige Eichenstämme begraben,

welche an den Flussufern blossgelegt oder von

Hochwassern ausgewaschen von jeher unter dem
Namen Rannenholz von den Schiffern gehoben

und als Brennholz verbraucht wurden. So sind

denn auch diese Riesenbäume massenhaft und für

immer gefallen. Vielleicht zählten auch sie zu

den Eichen Deutschlands, von welchen Plinius

schreibt, dass sie mit dem Anfange der Welt ent-

standen und ihnen das Loos der Unsterblichkeit

zugefallen sei."

In Bezug auf Farbe und Consistenz zeigt

sich das Rannenholz verschieden von dem jetzt in

Deutschland vorkommenden Eichenholze.

Bei den in feldspathhaltigen Keupersand

eingebetteten Rannen ist die Farbe wenig dunkler

als bei lebenden Eichen, bei einer Umhüllung von

eisenschüssigem Sand dagegen dunkelbraun bis

ebenholz- oder tintenschwarz. Frisch aus dem

Wasser entnommenes Rannenholz ist besonders

am äusseren Theile des Stammes mehr oder we-

niger weich, 80 dass es nicht selten bis auf ''s

der Baumstärke mit einem spitzen Stocke durch-

stossen werden kann , an der Luft aber erreicht

dasselbe nicht nur die frühere Festigkeit wieder,

sondern übertrifft noch die des gesunden dürren

Eichenholzes.

Nach den Untersuchungen von Professor Dr.

Schnizlein in Erlangen sollen diese Stämme von

unsern Eichen (Quercus sessiliflora und Quercus

pedunculata) spezifisch verschieden sein und wur-

den von ihm mit dem Namen Quercus Rona belegt.

Welchem Umstände es zuzuschreiben ist, dass

in dem seit einer Reihe von Jahrhunderten ver-

schütteten Rannenholze Larven und Käfer des

Hamaticherus beros in ihren Chitintheilen bis jetzt

vollständig erhalten geblieben sind, vermag ich

nicht zu entscheiden, glaube jedoch, dass dies nur

der conservirenden Wirkung des im Eichenholze

enthaltenen Gerbstoffes zuzuschreiben sein dürfte.

Die für Museen und für Liebhaber seltener

entomologischer Gegenstände höchst interessanten,

aus prähistorischer Zeit stammenden Ueberreste

des jetzt noch in grosser Menge die alten Eichen

im sogenannten Theresienhain bei Bamberg be-

wohnenden grossen Eichenbockkäfers nebst den

zugehörigen , sehr charakteristischen Rannenholz-

Frassstücken sind unter den im Inseratentheile

angegebenen Bedingungen verkäuflich.

Lang. k. Forstrath in Bayreuth (Bayern).

Die Macrolepidopteren-Fauna von Zürich

und Umgebung.

Von Fritz Rühl.

(Furtsetzung.)

Genus Panolis Hb.

. P. piniperda Pz. Einzeln im April auf dem
Zürichberg und Uto, die Raupen im Juni an Pinus

silvestris.

Genus Pachnobia Gn.

P. leucographa S. V. Sehr selten, bis jetzt

nur am Katzensee (April), am Fusse der Birken-

stämme inmitten des Moorgrundes sitzend gefun-

den. Die im Juli erwachsene Raupe lebt an Vac-

cinium, Stellaria, Plantago und Tarnxacum-Arten.

P. rubricosa S. V. Selten, mir nur in zwei

Exemplaren vorgekommen am Pusse von Eichen

unterhalb der Manegg. Die Raupe an Euph. cy-

parissias, Taraxacum, Rumex, mit Salat unschwer

zu erziehen.

Genus Mesogona Boisd.

M. acetosellae S. V. Selten, mir nur bei

Fällanden im August vorgekommen. Raupe im

Frühling an Quercus pedunculata, 1882 ein isolirt

stehender Busch am Greifenaee , fast entblättert,

hat ca. 50 Raupen ergeben.

M. oxalina Hb. Mir ist ein einziges Exem-

plar von hier bekannt geworden, im September

von Hrn. Bosshard in Hirslanden gefangen. Raupe

im Mai an Weiden, Pappeln und Erlen.

Genus Calymnia Hb.

C. pyralina S. V. Selten ; von Anfang bis

Ende Juli nur am Dolder gefangen. Ich traf den

Schmetterling nie an Stämmen , sondern im dich-

testen Eichengebüsch, woran die Raupe lebt, doch

ist sie auch an Apfel- und Birnbäumen, Ulmen,

Weiden und Pappeln heimisch.

C. diffinis L. Sehr selten, nur im Sihlhölzli

am Köder im Juli gefangen. Die Raupe im Mai

an Rüstern.

C. affinis L. Ebenfalls sehr selten, gleich-

zeitig mit diffinis am Köder und nur im Sihlhölzli

i
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gefangen. Die Raupe wie die vorige an Ulmus

campestris und Quercus pedunculata".

C. tiapezina L. Im Juni und Juli im ganzen

Gebiet häufig in Laubwäldern. Die gefährliche

Mordraupe lebt im Mai gesellig an Laubholz, na-

mentlich au Quercus pcdunculata.

Genus Cosmia 0.

C. paleacea Esp. Höchst selten, in den

ersten Tagen dos August wiederholt beim Nacht-

fang am Katzentisch. Die Raupe lebt zwischen

cingesponncnen Blättern von l'opulus tremula und

Uotula alba.

(Fortsetziuia; fol^t.)

Petites excursions en 1891.

Par E. F r c V - G e s s u e r.

(Suite.)

Rentrés à l'auberge , nous regardâmes pen-

dant quelque temps cinq indigènes qui s'amusaient

il jouer au quilles et qui continuèrent jusqu'à ce

(ju^ils ne purent les voir malgré la courte distance

de douze pas et enfin notre souper était prêt.

Une omelette, un demi-litre de vin ordinaire avec

du pain, voilà tout, mais nous étions satisfaits et

après avoir payé comme extra un petit verre de

marc nous pouvions aller nous coucher, ma fille

dans un lit assez primitif, moi dans une espèce

*de caisse par terre.

Pendant la nuit je voyais des éclairs dans

le lointain dans la direction des montagnes au-

dessus de Monthey ; aussi de temps en temps des

nuages s'élevaient de l'horizon, sans pourtant ar-

river de notre côté. Je m'endormis enfin avant

de pouvoir observer la marche de l'orage.

Le lendemain matin nous étions prêts de

bonne heure. La veille nous avions vu sur le

toit du chalet une caisse vide marquée: „Chocolat

Suchard", ce qui nous encouragea de demander

commo-déjeùner un chocolat au lait. A cinq heures

vingt nous quittâmes le chalet, après être obligés

de payer fr. 10.50 pour le bon accueil, le marc

était déjà payé le soir; j'ajoutai encore cinquante

. centimes comme bonnemain avec l'intention de

ne plus jamais revenir dans une auberge où on

demande trois francs pour une omelette; car c'est

avec ce détail que Monsieur Fontannaz commen-

ça son addition.

Hier c'était une journée splendide sans au-

cun nuage , ce matin le ciel était presqu'entière-

ment couvert de nuages , mais ce moment elles

ne couvraient encore que l'extrême sommité des

Diablerets. Les montagnes tout autour de nous

se présentaient donc encore dans tous leurs détails,

aussi le terrain devant nous dans la direction du

col, appelé l'as de Cheville, était bien visible.

On monte d'abord une pente douce, un ancien

éboulemcnt formé par le terrain tombé peu à pca

des parois de rochers des Diablerets et transfor-

mé dans le cours des années en plaine gazonnée

capable de nourrir un grand troupeau de vaches

pendant les deux à trois mois d'été que les cha-

lets d'Anzeindaz sont habités. Plus haut cette

alpe est traversée par une petite crête de rocher,

que je croyais d'abord être la sommité du col,

mais arrivés là il y avait encore une magnifique

partie de gazon à traverser, qui formait à un cer-

tain endroit même un petit étang et maintenant

le col (2036 m.) était atteint et devant nous il y

avait un abîme, une paroi de rochers analogue à

celle de la Gemmi.

Quant à la récolte sur ce haut plateau, je

crois que pendant le mois de Juillet, quand les

fleurs sont encore abondantes il doit y avoir beau-

coup de Hyménoptères. Les nombreuses anfrac-

tuosités dans les rochers et par places du terrain

sec permettent une nidification avantageuse.

Entre le col et les rochers du massif supé-

rieur des Diablerets il y a" des monticules qui

permettent une vue étendue dans le fond de la

vallée de Derborence et ses alentours, un aspect

des plus sauvages, et à droite bien au-dessous de

nous un miroir bleu nous indique la position du

petit lac Derborence.

(A suivre.)

Beiträge zum Melanismus der Schmetterlinge

Vou Robert Berger.

(Sehluss.)

Von Angerona prunaria L. sind 2 Formen,

sordiata Fuessl. und corylaria Thbg. bekannt, die

sich ebenso zufällig im Freien finden, als sich bei

Zuchten von prunaria Stammform ergeben. Das

Durchschnittsergebniss von einer zweijährigen Zucht

dieser drei Formen war folgendes von je 100

Eiern : Copula von prunaria cf mit sordiata (das

weibliche Exemplar war keine ausgesprochene

Aberration, sondern nur eine Zwischenform), lO'/o

reine sordiata, — corylata, 40 "/o prunata, 15 "/o

Uebergang zwischen prunaria und sordiata. Co-

pula zwischen prunaria (j" und corylaria: IS^/o

corylaria, — sordiata, 50 "/o prunaria ;]Copula zwi-

schen prunaria cf und p: 5% sordiata, S^/o co-

rylata. Nun gelang in 7 fortgesetzten Inzuchten,
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