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Rändern dicht, zur Mitte hin immer spärlicher fein

punktirt, einfarbig dunkelbl.au, glänzend. Schulter-

blätter ebenso gefärbt, grob punktirt. Schildchen

stumpf dreieckig, glänzend, glatt, mit einzelnen

Punkten. Flügeldecken ziemlich flach, glänzend

dunkelblau, mit Reihen flacher bogenförmiger

Punkte geziert, weiss gefleckt. Die winzigen,

weissfilzigen Flecken stehen wie folgt: je zwei

beiderseits der Naht, ein Viereck bildend (wovon

manchmal die unteren doppelt erscheinen), zwei

am Nahtende, je einer an der Schulter, und einige

zerstreute am Seitenrande. Pygidium einfarbig

blau, sehr dicht quer gestrichelt, unbehaart. Unten

glänzend schwarzblau, Mesosternum dicht bogen-

förmig gestrichelt, gelblich behaart ; ebenso sculp-

tirt sind die Ränder der Bauchsegmente, die sonst

glatt sind.

Fusse dunkel schwarzblau, glänzend, mit

weissfilzigen Knieflecken, grob schütterpunktirt,

gelblich behaart. Tarsen ebenfalls behaart, glän-

zend schwarzblau.

Eine lepidopterologische Excursion im Juli

1892 in Graubünden.

Von Fritz Riihl.

(Fortsetzung
)

Bei unsern gemeinsamen Excursionen reprä-

sentirten meine Collegen, die Herren Sigmund und

Grellmann die 7 fetten Jahre der mosaischen Schrift,

ich, der in Folge von Krankheit erschreckend ab-

gemagert war, die 7 magern Jahre; glücklicher-

weise liess Herr Seiler den Contrast zwischen uns

nicht so sehr hervortreten, er repräsentirte die

Mitte. Mit dem eigentlichen Zweck unserer Ex-

cursion hatten wir noch weiteres beabsichtigt.

Herr Sigmund wollte sein Körpergewicht in den

Alpen durch erhöhte Thätigkeit vermindern, ich

in der herrlichen Alpenluft , frei von Sorgen und

geistiger Arbeit, meine Gesundheit wieder her-

stellen, beide Absichten waren von Erfolg gekrönt.

Oft beneidete ich den flinksten von uns, Herrn

Seiler, wenn er unermüdlich Fels auf, Fels ab

jagte, ich erinnerte mich meiner sonstigen ähn-

lichen Thätigkeit, die mir heuer unmöglich schien.

In den ersten Tagen (nach langen Wochen ver-

liess ich am 8. Juli zum ersten Mal das Haus
wieder und befand mich schon 2 Tage später auf

dem Wege nach Chur) glaubte ich in diesem

Jahr auf eine erfolgreiche Sammelthätigkeit Ver-

zicht leisten zu müssen, aber ich sah mich ange-

nehm enttäuscht, schon nach wenigen Tagen machte

mir ein 10- und mehrstündiger Marsch keine Be-

schwerde mehr; trotz Heftpflaster am Fusse war

ich immer marschbereit und bald ziemlich wieder

hergestellt. In Bergün sollte die Freude über

das schöne Wttter nicht lange dauern, abermals

ein Regentag, wie er im Buche steht; was thun,

als der Ruhe pflegen, oder in Regenpausen die

Susta absuchen, um wenigstens Geometriden zu

fangen. Bergün ist ein für Spannerfang vorzüg-

licher Ort, binnen einer Viertelstunde kann man

verschiedene Fangplätze erreichen und an Spannern

ist dort kein Mangel.

Der Abend schien besser werden zu wollen,

reichlich mit Schmierköder versehen, mit drei Lam-

pen bewaffnet, ging es im Eilmarsch zum Nacht-

fang: Mehr als 100 Pfähle, Zäune waren bereits

angepinselt, die Erwartung auf einen reichlichen

Fang bei dem sehr bedeckten Himmel aufs Höchste

gestiegen, als abermals Regen eintrat, eben als

der Schmierköder vollständig aufgebraucht war.

In einem Kalkofen fanden wir uns zusammen-

gedrängt, um das Ende des Regens abzuwarten,

aber schliesslich sich einstellendes Frösteln, Aus-

sichtslosigkeit auf eine Beute , da der starke Re-

gen den Köder abgewaschen haben musste und

kein Ende des Unwetters abzusehen war, veran-

lasste uns endlich, den Heimweg ohne jedes Re-

sultat anzutreten. Dass dieses nicht in rosigster

Laune geschah, wer wollte uns das verdenken?

Meine Collegen hatten den Köder in Dresden be-

reits nach allen Regeln der Kunst und Sorgfalt

zubereitet, am Nachmittag des verunglückten

Köderabends wurde er nochmals revidirt, Rhum,

Cognac und Zucker, feinster Ananasäther dazu

noch verwendet und nun so klägliches Fiasco!

Bei der Abendtafel genoss ich dann die freudige

Ueberraschung, einen werthen Freund, Hrn. Eif-

finger von Frankfurt am Main, begrüssen zu kön-

nen , der nebst Hrn. Hett von dorten anwesend

war. Die belebte Unterhaltung liess uns nun bald j

den verunglückten Köderabend vergessen. Auch

dieser Abend ging allzubald vorüber; schon am

nächsten Tag wollten alle 4 Herren aufbrechen,

um in das Engadin zu gelangen, während ich mich %\

noch nicht von Bergün trennen wollte, noch konnte.

Meine Absicht war, die liebgewonnenen bisherigen

Reisegefährten und die neu hinzugekommenen bis

zum Weissenstein zu begleiten, aber schon bei

Naz sah ich mich in Folge heftig drohenden,

dann eingetretenen Regens wegen veranlasst, mich

zu verabschieden und nach Bergün zurückzukehren.

Die Herren Grellmann und Seiler raarschirten
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gleichen Tags noch über den Albula nach Ponte,

die andern beiden Herren blieben auf dem Weissen-

stein. Tag um Tag war das Wetter veränderlich,

mit Hrn. Sigmund machte ich nochmals eine Ex-

cursion auf die Stulser Alp, die nun ausser Erebia

Tyndarus, Pharte, v. Cassiope, Lyc. v. Cyparissus

und Coen, Satyrion nichts Neues bot; im vorigen

Jahr wimmelte es hier von Rhopaloceren. Viele

sonst von mir in Bergün ausgeführte Touren, wie

nach dem Piz Ross, Alp Valuhn, Alp Darlux

mussten heuer in Folge der wechselnden, meist

schlechten Witterung unterbleiben; so brach ich

denn, des ewigen Wartens müde, mit einem Augs-

burger Lieutenant und dessen junger Gemahlin

sowie 6 Dresdener Lehrern auf, um ebenfalls den

Albula zsu erreichen. Ein kalter, nebliger Morgen,

der schon lang vor Erreichung des Weissenstein

Regen gebracht hatte, veranlasste uns dort einzu-

treten und uns zu stärken ; nur wenig Besserung

des Wetters erfolgte bis zum Albulahospiz, an

den Gebrauch eines Netzes war nicht zu denken,

die nassen Hänge luden auch nicht zum Kehren

der Steine ein.

Auf dem Albulahospiz lernte ich den bekann-

ten Dresdener Entomologen Hrn. Hermann Steinert

kennen , der sich hier plötzlich von seinen sechs '

Landsleuten und Collegen begrüsst fand. Wäh-
rend wir endlos auf ein einfaches Mittagessen

warten mussten , verschlimmerte sich das Wetter

mehr und mehr, die Fläche des Albula-Kammes

sah geradezu trostlos aus , so dass ich, für die

nächsten Tage keine Besserung erhoffend, den

Weitermarsch nach Ponte beschloss, Hr. Steinert

war so freundlich , uns eine grosse Strecke weit

zu begleiten ; dann war empfindliche Kälte, Schnee

und Regen unser treuer Gefährte bis Ponte, wo

uns die freundliche Wirthin Frau Zippert im

Gasthof zur Krone glücklicherweise sofort den

Speisesaal heizte, das Trocknen der Kleider be-

sorgte und allen leiblichen Bedürfnissen Rechnung

trug. Eines komischen Intermezzo, welches viel

Stoff zu Heiterkeit gab , muss ich erwähnen : die

sechs Dresdener Lehrer hatten sich je ein Beef-

steak mit zwei Eiern bestellt, gerade so viel, als

vorräthig waren. Diese wurden dann auf drei

Platten, je zwei Beefsteak enthaltend, servirt.

Von den zunächst sitzenden drei Herren nahm

jeder eine Platte in Beschlag und verzehrte den

Gesammtinhalt, ihn für seine Portion haltend. Die

übrigen drei Herren warten lange und lange auf

ihr Abendessen, endlich dasselbe reklamirend. Die

Wirthin behauptet sechs Portionen geliefert zu

haben, endlich löste eich zu allgemeinem Erstau-

nen und grosser Heiterkeit der Irrthum. Am
nächsten Tag sah ich mich allein in Ponte, meine

Reisegefährten schmerzlich vermissend
; ein Wetter,

von dem man zu sagen pflegt, man solle keine

Katze aus dem Hause jagen, glücklicherweise ist

Lektüre genug vorhanden, um endlich auch solche

unangenehme Tage zu verbringen. Man darf nur

die Hoffnung nicht aufgeben und sich nicht auf

das Grillenfangen verlegen ; es wurde wieder besser

und ich sah heuer dann das wunderschöne Enga-

din 10 volle Tage ununterbrochen in seiner vollen

Pracht, alle Gipfel täglich rein und klar, die Sonne

jeden Tag verklärend; noch niemals hatte ich 10

solche ununterbrochen schöne Tage im Oberengadin

verlebt.

Der Reverser Kamm erfordert von Ponte

aus einen vollen Tag; anfangs begegnet man nur

Erebia Melampus, Tyndarus, var. Adyte, Euryale,

später trifft man Lyc. Donzelii, Polyomm. virgau-

reae, Plusia deaurata, bractea, Col. Phicomone,

Pieris Callidice, Melit. Phoebe, Amathusia, Thore,

Polyomm. eurybia, Erebia Ceto. Die Tour über

Madolein in das Liviner Thal bringt Arct. Flavia,

var, simplonica, Parn. Delius, Raupen von Bx.

alpicola u. s. w. Die Ruine der malerischen, hi-

storisch berühmten Burg Guardoval Hepialus Vel-

leda, sylvinus und seltene Alpenspanner. Um
Ponte selbst fliegen Cleog. luteata zu Tausenden,

ferner Lyc. Pheretes, Eros, Mel. Phoebe, am Licht

erhielt ich Had. rubrirena , Maillardii
,

pernix,

Agrot. speciosa, Dianth. caesia etc.

Höchst befriedigt von diesem Aufenthalt, wo

gut zu weilen ist, setzte ich endlich meinen Stab

weiter und erreichte am Tag meines Aufbruches

von Ponte und ununterbrochen fangend über Re-

vers, Samaden, wo zahlreich Deil. galii flogen,

Pontresina, wo Col. Palaeno häufig war, und St.

Moritz (ein Lycaenen-Eldorado) , wo auch Cidar.

infidata und procellata flogen, Abends bei guter

Zeit noch Silvaplana.

(Fortsetzung folgt.)

Petites excursions en 1891.

Par E. Frey -Qessner.

(Suite et fin.)

Le chemin continua à être excellent pour

des touristes comme nous et à six heures nous

voilà arrivés au Col. Un homme avec un char

s'approche et nous apprenons qu'il n'y a point

d'hôtel ici en haut, mais que là dans le chalet on
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