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Der Vereinsausflug 2012 Des eVB im WaaDtlänDer unD Walliser rhonetal  

in leysin, dort wo im Winter die snowboarder über die Pisten brettern, liessen es 
sich 14 mitglieder des entomologischen Vereins Bern am samstagabend am letz-
ten Junitag zu währschafter rösti und Käseschnitte und einem gläschen humagne 
rouge gut gehen.

martin albrecht mit gast, ursula Beutler und Jürgen hensle waren den schmet-
terlingen im rhonetal gefolgt und hatten stattliche listen zusammengetragen. Den al-
pinen Käfern waren Charles huber, Christoph germann und michael geiser oberhalb 
der grande Dixence gefolgt. Dabei konnte der selten gefundene Blattkäfer Gonioctena  
linnaeana und die alpinen rüsselkäfer Osellaeus bonvouloirii, Dichotrachelus rudeni 
sowie ein exemplar von Dichotrachelus augusti gefunden werden. Dieser letztere 
fund half eine bisher bestehende lücke zwischen Populationen im Westen aus dem 
gebiet des grossen st. Bernhards und im osten bei saas fee zu schliessen. Die nar-
ben in der hochalpinen landschaft, welche beim Bau der monumentalen staumau-
er grande Dixence entstanden, beeindruckten uns sehr (abb. 1). michael und lea  
gilgen-Kamber waren mit tochter emma gegenüber beim lac de taney unterwegs. 
Bernhard Jost, salome steiner, Daniel roesti, anton nann, und elisabeth und Walter 
friedli trafen gegen abend direkt beim obligaten Bier im hotel ein.

Der Vereinsausflug 2012 des EVB im Waadtländer  
und Walliser rhonetal

Abb. 1. Landschaftsnarben in den Schutthängen Richtung Col de Prafleuri, entstanden beim Bau der 
grande Dixence-staumauer. (Bild: Ch. germann)
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Der folgende erste Julitag liess lei-
der wettermässig zu wünschen übrig. ein 
kleiner abstecher nach miex oberhalb von 
Vouvry liess eine kurze untersuchung 
eines interessanten trockenhangs zu. Die 
xerothermophile art Helianthemapion  
velatum konnte hier noch auf über 
1 000 m ü. m. gesammelt werden! aller-
dings trieb der einsetzende regen eine 
splittergruppe dann zum vermutlich ein-
zigen (beinahe) trockenen flecken der 
schweiz: les follatères bei Dorénaz. Die-
ser ort ist legendär durch seine unerreich-
te Vielfalt an xerothermophilen elemen-
ten auf kleinstem raum. Bei starkem 
Wind konnten, der an thymian lebende 
Zwergrüssler Squamapion serpyllicola, 
der nur im rhônetal und auf der alpen-
südseite zu findende Blattkäfer Exosoma 
lusitanicum und die tagfalter Melitaea  
didyma (abb. 2) mit raupe und Puppe am 

abb. 4. Die aspisviper (Vipera aspis) konnte 
trotz der schlechten Witterung bei les follatères  
gesehen werden. (Bild: m. albrecht)

leinkraut sowie der prächtige Satyrus ferula (abb. 3) beobachtet werden. in einem 
geschützten felsspalt entdeckte martin albrecht zudem eine aspisviper (abb. 4).

Christoph germann
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abb. 2. Der prächtige rote scheckenfalter (Melitaea 
didyma) wurde zusätzlich als raupe und Puppe 
am echten leinkraut bei les follatères gefunden. 
(Bild: J. Zettel)

abb. 3. auch das Weisskernauge (Satyrus  
ferula) flog auf den grasigen Hängen bei Les 
follatères. (Bild: m. albrecht)


