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ENTOMOLOGISCHE NOTIZ

H e rb s tf a l te r  in  S u d tiro l

Ende Oktober ist in M itteleuropa die Tagfaltersaison schon lange vorbei. An 
schönen Spätherbsttagen kann m an zwar hin und w ieder noch einen Weißling, 
Admiral oder als Seltenheit einen  Bläuling sehen, aber k lare  und kalte Frost
näch te  setzen dann sehr bald dem Tagfalterdasein ein Ende.

Anders verhält es sich m it den Schm etterlingen südlich der Alpen. H ier gibt es 
bei vielen Arten regelmäßig eine  dritte oder sogar vierte Faltergeneration, wenn 
auch die Individuendichte n ich t so groß ist wie im Frühjahr oder Sommer.

Am 28. Oktober dieses Jahres (1988) hatte ich G elegenheit, in Sudtirol einige 
Tagschm etterlinge oberhalb von Dorf Tirol in 1000 m NN Höhe zu beobachten:

P ie r id a e

Pieris napi L. (2 Exemplare)
Colias crocea F. (in Anzahl)

N ym phalidae

Vanessa atalanta L. (l Exemplar)
Issoria lathonia  L. (2 Exemplare)

S aty rid a e

Hipparchia sem ele  L. (l Exemplar)

L y caen id ae

Lycaena phlaeas L. (4 Exemplare)
Polyom m atus icarus (l Exemplar)

Die vorstehende Liste ist n ich t gerade lang, aber es w urden h ier auch nur 
T iere aufgelistet, die an e iner eng begrenzten Stelle, die n ich t gem äht worden 
war, flogen. Da die n iederen Lagen der Umgebung von D orf Tirol intensiv land
w irtschaftlich  genutzt werden, w aren h ier Überhaupt keine Falter zu sehen, 
was bei dem enorm en Pestizideinsatz auch nich t verw underlich  ist.
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