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Ein wenig bekanntes Eldorado für

Coleopteroiogen.

Von Dr A'. Eschcrich-

Für die meisten Insektenklasseu lässt sich die

Tliatsaclie konstatieren, dass ganz bestimmte Orte,

vnn relativ geringer räumlicher AusdeJmuug in be-

sonderem Masse gesegnet sind mit Seltenheiten, dass

iliese Plätze sowohl quantitativ, an Arten- und Indi-

viduen-Zahl, als auch qualitativ, an seltenen, anderen

Plätzen überhaupt fehlenden Arten, geradezu über-

laden sind. Der Grund liegt in einem günstigen

ZusanimenwirJccn der Klimatischen- und Vege-

tationsverhälfnisse und der Bbdenheschaffenheit.

Je nachdem diese beschaffen sind, werden diese oder

jene Thiere dort besonders gedeihen, je nachdem

eben diese Verhältnisse den Lebensbedingungen der

einzelnen Thiere mehr oder weniger entsprechen. Be-

dingung einer gedeihlichen Entwicklung ist aber vor

allem, dass die S Faktoren in einem richtigen, be-

stimmten Verhältnis zusammentreten. Ist zum Bei-

spiel das Elima zur Entwicklung der Käfer das denk-

bar beste, dagegen die Vegetationsverhältnisse arm-

selig und die Bodenbeschaffenheit ungünstig, so wird

sich trotzdem kein reiches Coleopterenleben hier ein-

stellen. Ist dagegen mit dem warmen Klima eine

reiche, üppige Vegetation und ein günstiger, wasser-

haltiger Boden verljunden, so wird sich jedenfalls

auch ein erfreulicher Käferreichthum vorfinden! —
Auf diese Weise ist entschieden der enorme In-

sektenreichthum so mancher Orte zu erklären : ich

erinnere nur an VaUomhrosa, das sowohl landschaft-

lich als auch in entomologischer Beziehung ein Para-

dies genannt werden kann! Im Apeninn, in der Nähe

von Florenz gelegen, geniesst dieser Ort die warme

italienische Sonne, ausserdem gehört Vallombrosa

zu den äusserst wenigen Plätzen Italiens, die bewaldet

sind und zwar mit dicht stehenden, alten, schönen

Tannen, wie wir sie bei uns in den Alpen nicht

prächtiger finden können. Man möge über dieses

entzückende Stückchen Erde den Aufsatz von Dr. 0.

Schneider*) im , Globus", Band LIV Nr. 14 nach-

lesen, wo auch, wenigstens in den Separatabdrücken,

ein Verzeichniss der dort vorkommenden Coleopteren

zu finden ist. Viele hundert beträgt die Zahl der-

selben imd eine Menge der grössten Seltenheiten be-

finden sich darunter (Anilius, Scotodipennis, Percus

Passerini, der ganz gemein ist, Ptomophagus Val-

lombrosie, Tarphius gibbulus, Anoxia scutellaris, Cryp-

tocephalus Czwalin», Carabus alissidotus ete ) —
Ein anderer berühmter, wohlbekannter Ort ist

das Mt. Rosa-Gebiet, speciell Macugnaga, auf der

Südseite des Mt. Rosa: Cychrus cordicollis, Carab.

Latreillei, Nebria cordicollis vera, Trechus strigi-

pennis, Pachyta lamed, die prächtigsten Oreinen kann

man dort finden. — Als ein empfehlenswerther Ort

für Coleopteroiogen wäre auch noch Olevano im Al-

banergebirg zu nennen, dessen Insektenreichthum wohl

bedingt ist durch den Eichenwald, der lediglich

Deutschland seine Existenz verdankt, da Deutschland

im Interesse der Künstler diesen Wald ankaufte.

Längst wäre er sonst schon der Axt der Italiener ge-

wichen ! Näheres über Olevano lese man in dem Brens-

kischen Reisebericht im „Entomologischen Jahrbuch"

(Krancher) I. Jahrgang.

Ausser diesen gibt es noch eine Menge ähnlicher

*) Anmerkiiüg der Redaktion : Ist auch in der Bibliothek

der Soc. ent. enthalten.
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riätzo, die den meisten Toleopterologcn srlion ge-

nügend Itokannt sein dfirrtea nnd dosslmlb der Erwüh-

niiM^' nicht mehr bedrirfiMi.

Auf einen überaus reit lilich bedachton (ht aber,

der den genannten vollkommen ebenbürtig ist, aber

merkwürdigerweise nocii keinen ausgedehnten Ruf

besitzt, möchte ich mir erlauben, die verehrten Leser

der „Societas* aufmerksam /u machen. Es ist das:

Ficusna in Sicilien. — Wälirend ganz Sicilien ohne

Wald, kahl und schattenlos sich dem Wanderer prä-

sentirt. triiVtman hier plötzlich grosse,i)rächtige Kichen-

und Buchenwälder, anmuthige Thiiler im Hinter-

grund, hohe, gewaltige Berggipfel von bizarren Felsen-

umrissen begrenzt; saftige Wiesen breiten sich an

den waldlosen Stellen aus, einer grossen Zahl von

schönem Vieh Futter darbietend. — Eine wmiderbare,

frische feuchte Luft umgibt uns überall, die in dem

heisseii .Sizilien iloppelt wohltbuend auf den von der

Hitze ausgetrockneten Kör|)er einwirkt und eine Ruhe

und ein Friede herrscht da, dass man sich unwill-

kürlich in eines unserer Alpentliiiler versetzt glaubt.

Von der kühlen Temperatur kann man sich einen

Begriff machen, wenn ich erzähle, dass tief herunter,

circa 1 Stunde von der Eisenbahnstation entfernt, im

Monat April ein grosses Sclineefeld sicli befand. —
Hier, in Ficuzza, glaul)e ich sind alle Bedingungen

zur llntwickluDg einer reichen Insektenfauna gegeben.

Das Klima, die reichliche Vegetation und der wasser-

haltige Bodon (Kalk) arbeiten hier in der schönsten

Harmonie zusammen, um einer geradezu erstaun-

lichen Insektenmenge die Existenz zu eniiöglicheii.

Ein Thier allein, das dort vorkommt, muss in jedem

Coleopterologen den Wunsch erwecken, dieses El-

dorado zu besuchen. — Ich meine den Anoplithal-

mit.i siculus. Baudi. — Bis vor 2 Jahren war nur

ein Exemplar bekannt, das von Dr. Plason in Wien

stammte und in den Besitz unseres Mitgliedes E.

Ragnsa in Palermo übergieng. — Nach diesem Exem-

plar, das die Vaterlandsaugabe „Sicilien" trug, machte

Baudi die Beschreibung, üa es aber im Verlauf

von 10 Jahren jiicht mehr gelang, dieses Thier in

Sicilien zu fangen, so zweifelte man an der Richtig-

keit der Fundortsangabe. Doch Baudi Hess nicht

nach mit seinen Nachforschungen, zumal er wenigstens

einen Anhaltspunkt zu haben glaubte darin, dass er

vor Jahren in Ficuzza unter Steinen Flügeldecken

eines Anophthalmus fand. Baudi richtete seine

Schritt« desshalb hauptsächlich dorthin und in der

That seine Bemühungen waren nicht umsonst. Vor

'1 Jahren kam er eines Tages von Ficuzza heim.

verlangte stGrmisch nach Bagusa und präsentirte ihm

H l'iXemplare dos seltenen Kfifors, von denen er zwei

der Sammlung Ragusas einverleibte. —
Natürlich war auch mein Begehren darauf ge-

richtet, dieses seltene Coleoptcron selbst zu fangen

und ich bat desshalb bei meinem vorjährigen Auf-

enthalt in Palermo meinen lieben Freund Ragusti

mich dorthin zu begleiten, wozu er sich auch in der

liebenswürdigsten Weise bereit erklärte. Man fährt
*

mit einer Sekundärbahn circa ') Stunden und betindct

sich dann mitten auf dem Sammelplatz. Ungusa

hatte aus Vorsicht denselben Burschen, der Baudi

begleitete, telegraphisch an die Station von Ficuzza

bestellt; derselbe war auch erschienen und führte

uns an den berühmten Platz wo Baudi die Anoph-

thalmus fand. Hunderte vim Steinen wurden umge-

kehrt, doch umsonst, kein Anophthalmus war zu sehen!

Doch wurden wir von so viel anderen Selteidieiten

überrascht, dass wir vollständig befriedigt von iler

Excursion heimkehrten. Unter unserer Ausbeute be-

finden sich: Carabus Famini, Lefebrei, Reicheia

pnecox v. Baudii, Amaurojts Anbei, Taridiius gih-

bulus, Bryaxis Ragusa-, t'oluocera punctata, Porcus

siculus H. and. —
In späterer Jahreszeit (ich war im April dort)

kommen nach Ragusa eine grosse Zahl seltener ('e-

rambyciden, z. B. die fast in allen Sammlungen

fehlende Lcptura sicula Rag., ferner viele Bupre-

stiden etc. vor. Wer sich für die Fauna dieses El-

dorados interessirt, der möge Ragusas überaus inte-

ressanten, (leissigen „Catalogo ragionato dei colcot-

teri di sicilia' studieren. Er ist in der von Ra-

gusa trefflich redigierten Zeitschrift „11 iiaturalista

siciliano" in den Jahrgängen I—XII erschienen und

ist jetzt bis zu den Elateriden vollendet.

Einige merkwürdige Insektenbauten.

Von Br. /'. Jtiidoir.

(Schluss.)

Von den Erbauern sind nur ganz geringe üeher-

reste vorhanden, welche auf eine Polybia schliessen

lassen, die auch unter dem Namen Myrapetra ange-

führt wird. In den Räumen zwischen den Waben

fanden sich nur wenige geflügelte Männchen von

einer Campanotusart vor, weshalb ich die Ansicht
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