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Entsprechend 4er gesohützten Lage und der reichhaltigen
plora gibt 'ès auch Mengen von " Sohmetterlingen.Ich sammelte bei
2500 m. Am auffälligsten-waren Zyg.exulars und: transalpina,, jugi,
die buchstäblich zu Tausenden an den Pflanzen herumsàssen. Wenn die
Sonne :für einen1 Augenblick1 durch die Wölk en sah, erhoben sich wie
auf Kommando ungezählte Tagfalter,vor allem Èrebia mnestra,tyndarus,
epiphèon oassio.pë und colias phioomone.Ausserdem erbeutete ich in
einzelnen ExemplârensPieris bryoniae,Melitaea cynthia ,aurinia merope,
arg.pales,Coen ssp^satyrióri,Lycpheretes,orbitulus,argyrognomon
aegidion:,Ghrysoph#virg.zermättenSis,hippothoe eürybia, Hesperia
cacaliaé Para^emia plantaginis subalpina, Ehdr osa. aur i t a ramo sa, Ino
geryon chrysooephalä. '• *

.'. -Einige Tage wartete ioh auf das Eintreten von Schönwetter.
Am Abend des dritten Wartetages mass.ich 3 Grad über Null und am
nächsten Morgen setzte heftiges Schneetreiben ein.Da entschloss ich
mich zum Aufbruch und fuhr über Bozen,Verona,Udine und durch das
Kanaltal nàoh Hause.

.;.... . \. Hans il a l i o ? y
. , . Theresienfeld 112,, N.Ö..
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-Sammelreisen nach Dalmatien (Jugoslaviën) t

von Heinrioh Neustetter

Meine AufSchreibungen beziehen sioh auf vier Reisen wäh-
rend der Monate Juni,Juli nach Piume,mit Ausflügen nach Abbazia,
Volosea,Lovrana und den Mte.Maggiore, Eine "fünfte Reise führte mich
über Spaiato (Split) mit Ausflug daselbst auf den Marjan,nach Podgorä^
einem Fischerdorf südlich von Makarska und in das Biocovogebirge.
Ausflüge nach Makarska,naoh Saostro und eim zweitätiger Aufenthalt
in Ragusa (Dubrovnik),sowie ein kurzer Aufenthalt in Zara,wurden mit
einbezogen. Ferner eine Ausbeute aus'Kurzola,wo meine Tochter einige
Tage im Juni und August sammelte und besonders viele.Acidalien und ;
Kleinschmetterlinge abends, am L.ioht erbeutete. Was nun das Sammeln
in Fiume angelangt,so muss ich sagen,dass es sehr anstrengend ist und
viel Energie und Liebe erforderetDie Gegend ist Karstgebiet,überall
mit grossen und kleinen spitzen Steinen bedebkt,dazwischen grosse
Gruben (Poderen). Die Sonne brennt den ganzen Tag auf das G-estein her-
nieder und dieses strahlt eine furchtbare Hitze aus.Dazu kommt das'
Gezirpe der grossen vielen Cicaden (Cicade plebeja),wovon einem bald
die Ohren summen. Bäume und Sohatten gibt es nur wenig .Nur in den
Gruben haben sich Gebüsche von Brombeeren,Hagebutten,Weissdorn>
Disteln,Myrten,Gras und nieàrige Pflanzen angesammelt und diese wer-
den von vielen Faltern besucht»Hier musste ich die Erfahrung machen,
dass man sich nicht zu langet in der Hitze aufhalten darf.Es war
am zweiten Tag meines Aufenthaltes,ich hatte schon einige Stunden
gesammelt,als ; mir plötzlich sehr sohlecht wurde,ich bekam Fieber und
musste mich wo ich stand niederlegen. So lag ich eine Stunde,dann
raffte ich mich auf und schleppte mich ins-Hotel zurück.Drei volle
Stunden brauchte ich zu diesem Weg,welchen ich hinaus in 3/4 Stunden
gegangen war. Ich musste sofort ins Bett und hier lag ich zwei Tage
und Nächte. Erst am "dritten Tag liess das Fieber nach und ich konnte
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wieder, auf st ehen.In Podgora i s t es nicht viel "besä er,überall Steine •••'.
und Felsen.. Einen Weg ins Gebirge hinauf gibt es nicht,erst wenn
man."'schon bald oben ist,kommt man auf eine schöne Strasse,welche .
in Màkarska"beginnt und über das Gebirge bis Mostar führt. Auf dieser'
Strasseriet es dann gut zu sammeln« Recht3 und links der Strasse ^ v
sind Wiesenflächen und kleine Waldungen von Eichen,Kiefern, Cypress en',:
sowie ..Gebüsche von Brombeeren,Weissdorn,Myrten,Disteln, und anderen
stachligen pflanzen. Hier kommt der Sammler auf seine Rechnung.', ', '.',
Es fliegen podalirius, machaon, ergane, marini v.rossi , gelathea v.
prooida, larissa var.herta, hermione australis, semele cadmus, actea
serva', ,31äulinge und viele heliöphile Nachtfalter. Erst ganz oben am.
Plateau nimmt die Fauna wieder ab,da in Folge der, Bora der pflanzen-
wuohs viel dürftiger i s t . ' .,

Systematis ohe s Verzeichnis . . ' - . • ;

Papilio podalirius L»var,zanclaeufe Z.und machaon Lwäb. '
Sphyrus Hb.sind in ganz Dalmatien und auf der Insel Kurzola überall
verbreitet, Papfalexanou? Esp. fand ich nur ein Stück beim Aufstieg. -••
ins Biocovogebirge. Aporia crataegi L. fing ich nur-einzeln in. - '
podgora,=Pieris" brassicae L. rapae L.var.manni Mayer und var.roösi
Stef. sowie ergane Hg. und ab.longomaculata Rost.sind ebenfalls im
ganzen Lande in mehreren Generationen häufig» Pieris däplidice L. \
fand ich mur bei Fiume und Saostro vereinzelt. Leptidia sinapis L. '
ab. erysimi Bkh..ündr ab.major Grund, bei Fiume,Podgora und auf .Kurzolaj
Colias hyafeL. in sehr dunkelgelben Stücken und e dus a àb.pyrenai- .
ca Gr.Gr.find ich überall im Lande. Ebenso Gonepterix rhamni L. \".
Cleopatra L. fing ich in Anzahl bei Zara und bekam sie auch von \
Kurzola. Charaxes jasius L.' Diese Art habe ich nur bei 2ara und
Podgora beobachtet,aber nie'gefangen,da sie immer hoch'über die Oliven,
bäume flogen. Limenitis Camilla Sohiff war am Marjan und bei Ragusa
nioht selten, pyr.cardui L. war überall häufig. Vanessa urticae L* und
antiopa L. nicht häufig bei Fiume und im Biocovagebirge. Polygonia
egea Cr. i s t überall häufig,setzt sich gerne an Mauern,welche die
Gärten umgeben. Melitaea arduinna Esp. fand ich nur bei Fiume, phoebe
Knoch ebenfalls bei Fiume und Abbazia, di.dyma Ochs.var.merid.ionalis ,
Stgr. und var. dalmatina Stgr. im ganzen Lande sehr häufig-und
variabel. Auf^urzolà fing meine Tochter eine sehr kleine helle. Form, •
im August. Argynhis aglaia L, nlobe L. ab. eris Meig. fing ioh sehr
grosse Exemplare bei Fiume und in Spalato, pandora Schiff, war'bei .
Abbazia und Fiume nur einzeln,in Saostro zahlreich zu finden.
Melanargia galatheâ vàr, precida Herbst und àb.turcica Bd< o äb.,v-.
ulbrichi Aign. waren bei Abbazia,FiumefSpalato und Ragusa'uèera11
häufig,seltener bei Podgora und oben im Gebirge e'twas seltener
larissa H G.nur bei Fiume zahlreich, larissa var.herta Hg.von Spalato ,
südlich bis Ragusa und im Biocovogebirge häufig.Vö~n Ragusa bésch^eb
ich die ab.Sohawerdaé und ab,deli Ä;bata,erstere ohne Augen unter- ;..
se i t s , letztere ohne schwarze .Randlini e vor den Fransen.. Sat y ru s .•.;•••
hermione v, australis Rbl. isriseis L; ab. meridionali s Stgr. und
semele cadmus Frühst. Bèi Fiume,Spalato,Makarska und Podgora sowie
im Gebirge überall zahlreiph. Von-amälthea.Friv.•fing auf den Bergen .
von Ragusa eine sehr èchò'n.e. Form mit gelben Binden,welche von
Dr.Schawerda ab.neustétteri benannt wurde.Die Type befindet sich im
Staatsmuseum •.in .Wien, äetaea serva Frühst, war im Biocovogebirge
häufig, stat i l inüs var. allionia F. brachte meine Tochter aus Kurzola.
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Pararge aegeria L. var. intermedia Tut-fc,-fing ich nur bei Fiume, :
megera var. lyssa B. i s t üherall in Dalmatien sehr häufig,ebenso auoh
§uf Kurzola,, maera var. postsylimbria F. eine reizende sehr kleine
.Form fing meine Tochter auf Kurzola. Epinephele jurtina L. in Über-
"gangstücke zur var.hispulla Hb, überall sehr, gemein, ida Esp.ist bei
Spalato; Podgora,Makarska,im.Biooovogebirge: und bei Hagusa häufig.
Coenonympha pfrhis var, exommatioa Rbl. am Mte.Maggiore nicht selten.
Coenonympha pamphilus L. yar.lytLus Esp.' und ab. thyrsides. Stgr.
sind ebenfalls von Piume bis Ragusa überall häufig« Libythea ce l t i s -
Laiah. fand ich bei Piume und Saostro. Thecla spini Schiff»ab.
lynceus Hb.ilicis Esp.ab.oerri Hb. im ganzen Land verbreitet.
Callophrys rubi L. bei Piume in zweiter Generation.: Zephyrus -quercus L.
und o ab. bellus Gern.bei Piume und Abbazia um Eichen. Chrysophanus '
phlaeas var. eleus F. Fiume,Podgora,Kurzola,Lampides telieanus Lang,
fing ich nur bei Abbazia in Weingärten. Lyoaena idas VoCroatica P.
(dalmatina Neus.t.) Diese schöne kleine »Art erbeutete ich im Biocovo-
gebirge in Anzahl. Die ç sind alle blau, mit roten Randflecken. Lycaena
baton Brgstr.ab.clara Stgr. diese Art fing ich nur in Podgora in auf-
gelassenen Olivengärten, oriori Pali , einige Stücke von'Kurzola,
astrache Brgstr. und ab.- callida Bell, beide Formen überall in Dal-
matien, ic^irus Rott war gleichfalls überall'zu. find en, darunter Stücke
mit schwarzen Randpunfcten der Htfl. hy'las Esp. meleager ab.st.eveni \ :
Tr. und bellargus Rott. waren ebenfalls von Fiume bis Ragusa überall
zu findent coridon var.coridoniüs H S. fing ich im Biocovogebirge nur
ein $,die Plugzeit hatte erst begonnen, esoneri var.dalmatica Spr.
fing.ich ebenfalls nur im Biooovogebirge in kleiner Anzahl.
Cyaniris argiolus L. fing ich nur bei Piume undPodgora. Adopaea
acteon Rott. fand ich bei Piume und Podgora, Gegenés nòstrodamus P.
fing ich nur in wenigen Stücken bei Ragusa. Car char ode s lavaterae
Esp#alceae Esp. und althea Hb.alle drei Arten fing ich im Biocovoge-
birge,alceae Esp. auch bei Piume und auf Kurzola. Hesperia orbifer Hb.
und ab.minor Sbl.bei Piume und Rogusa, sav àb.eucrate Ochs, bei Piume,
Podgora und Ragusa, alvetis var cirsü Rbp. und ab onopordi Rbè.bei V
piume,Abbazia,Lovrano.Podgora und Ragusa. . ^

" H et eroe era . ' , .
Daphnis nerii L. nur die Raupen wurden auf Kurzola gefunden. Macro-
glossum stelìatarum L. überall in Dalmatien. Tha^.metopoea processio-
nea L. die Raupen bei Piume an, Eichen.. Eup.rociis chryscedioea L.und-
Porthesia similis Puessl. waren beide in Podgora häufig. Gastropàcha
quercifolia L. var. dalmatina G-erk.Kurzola am Licht. Dendrolimus pini
L.var. ein von Kurzola lebend mitgebrachtes o legte auf der-Reise viele
Eier Und ich erzog daraus grosse graue Paltei ,welche noch keinen.
Namen hatten; ein Paar "derselben befinden sich im Staatsmuseum in •'
Wien. Acronyòta.euphorbiae var.euphrasiae Brahm. eine in Piume ge-L~
-fundene Raupe ergab in Wien den Palter. Agrotis janthina Esp.orbona
Hufn., und comes., ab. ruf a Tu t t . klopfte, .ich bei Piume aus Eichen^
luoernea var.dalmata Stgr.ein Stüok in Kurzola am Licht, putris L»
ein Stück am Licht in Podgora, Apamea dumerilii Dup. ebenfalls nur
ein Stück von Kurzola am Licht. Sesamia oretica Ld. ein Stück aus
Gebüsch gescheucht, podgora, Luoeriä virens L. Diese Eule flog im
Biocovogebirge auf steinigen Plätzen. Leucania scirpi Dup. bei Piume
aus Gestrüpp aufgescheucht Caradirina exig.ua Hb. bei Piume bei Tag-
fliegend. Calymnia diffinis yar, .oonfinis H.S. und trapézina L.-und
äb.rufa Tutt, beide Arten bei Piume aus Eichen geklopft. X.ylina lapidea
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var. cupressivora Stgr« Ich fand im Biocovogebirge .an Cypressen eine
Raupe,welche in Wien <}en Falter ergab, Calophasia casta Bkh. Diese
schöne Eule fand ich in, Podgora,die Falter sassén mit zusammengefal-
teten Flügeln an Myrtenblätt.ernricn dachte zuerst es wäre Vogelkot,als .
ich mich aber niederbeugte sah loh erst,das,s es Btiese Eule ist.
Heliothis peltigera Schiff, und armigera Hb. Beide Arten im Biocovo-
gebirge in der Sonné fliegend, peltigera auch bei Fiume. Xanthodes
malvae Esp. Podgora, .Acontia luoida Hufn. überall von Fiume .bis
Ragusa, Eublemma arcuinno Hb. Fiume, Makarska,©odgcira,ebencP auch .
suava Hb, Thalpochares ̂ urpuriaa Hb. im Biocovogebirge, parva Hb.
paula Hb. und viÄidula .Gr. Fiume, Makaraka, Podgora und Kurzola.
Prothymia viridaria Cl. überall in Dalmatien,wohl in mehreren
Generationen, Emmelia trabealis Kurzola, Metoponia koekeriziana Hb.
Podgora, Makarska, vespertalia Hb. Ragusa^Kurzola,, Plusia chalcytes
Esp. Podgora, Kurzola, Leucanitia atqlida. ff. Fiume,Podgora, Kurzola,
Grammodes älgira L.. überall sehr häufig, aber nicht leicht zu fangen,
weil sich die Falter in dem unebenen Boden schnell in den Steinen
verkriechen. Zanclognatha tarsioriatalis HG. Fiume, Podgora, Herminia
crinalis .Ir. Fiume, Ragusa, Hyp ana obsitalis Hb. Makarska,aus Ge-
sträuch gescheucht, lividalia Hb* und antiqualis Hb.. Fiume, Podgora,
sind ebenfalls aus Gebüsch aufzuscheuchen. Oreotis proboscidalis HG.
.Makarska, Aplasta ononaria Fuessl, Überall.in Dalmatien, Euorostes
indigenata Vili, diese kleine sohöne Art,war im Biocovogebirge nicht
selten,aber schwer zu fangen,weil sie aufgescheucht schnell wieder
im Gebüsch verschwand. Nemoria pulmentaria Gn.Kurzola Acidalia
macilentnria HS. consanguinaria Ld.* mediCria Hb.Kurzola, sericeata
Hb. moniliata F.FJume Kurzola, oonsolidata Ld.metohensis Rbl.Raguaa,
sodaliaria HS. infermarla RVr. Kurzola, incarnants- HS. ostri'naria •
Hb.Fiume,Ragusa, Kurzola. .- . . .-.••-.
Acidalin elongaria Rbr« Kurzola, politata Hb.Fiume, aversata,L.ab
spoliata Stgr. Biocovogebirge,.luridat^ Z. ab. confinaria HS. Fiume
an Felsen, flaccidaria Z.Podgora,Glume, imitoria Hb.Kufzola, ornata Se*
Fiume,Podgora, Godonia pupillaria Hb. und aberrationen,Fiume,Makarska*
Podgora, Rhodostrophia vibicaria GÌ. oalabraria Z. ab. tabidaria Z.
Fiume, Abbazia. Ragusa. Rhodometra sacraria L. Podgora, Biocovogebirge,
Kurzoia, Minoa"murinatà Se. ab^moaochrearia HG.Podgora,Biocovogebir-%
gè, ab. cyparissaria Mnnur bei Fiume. Larentia putridaria var.
bulgariata Mill. Biocovogebirge. Hemerophila abruptaria var.dalmata
Gälv. Kurzola. Boarmia angularia Mte.Maggipre, Gnophos steveneria
BsPodgora, dumetata Tr.Podgora, Zara, aartata Tr.Podgora,variegata
Dup.Fiume, Soodione conspersaria var. turturaria B. Fiume, Kurzola,
Syntomis phegea L.ab. cloelia Bkh.Fiume, Abbazia, marjana, Spalato,
Fiume, Podgora, Biooovogebirge, Dysauxes punctata F. ab. scrvula,
Berce, ab.famula Frx und ab.hycCLinä Fiç alle Formen bei Fiume aus
Gesträuch geklopft. Phragmatobia fuliginosa var.fervida Stgr.Podgora,
Arctia villica ab.angelica B. Podgora,Oallimorpha,quadripunctaria var,
magna Spul. Podgora, Coscinia striata L. Biocovogebirge, Xithosia
caniola Hb. Kurzola, Zygaena punotum 0.Fiume, achilleûe Esp.Fiume,
lonicerae Schev. var.major Frr.Fiume, Abbazia,stoechadis Bkli. var,
dubia, Fiume, Abbazia, filipendulae var. ochsenheimeri Z. ephialtes
ab. medusa Pall. Kurzola, oarniolica Se. Fiume, Abbazia, Spalato, •
Makarska, Ino ampelophaga Bayle, Abbazia, Fiume, chloros var.
sepium B. Abbazia, Fiume, Makarska, Acantopsyche Zelleri M Ä podgora,
Biocovogebirge nur Säcke, Amiete febretter Boyer und eeXsteini Ld.
ebenfalls nur Säcke, Oróopsyche biroi Rbl. gleichfalls nut einen
Sack im Biocovogebirge. Sesia chrysidiformis Esp.Fiume .
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• Mierolepitopteren (Kleinschmetterlinge)

Lamo^ia ànella Schiff. Kurzola,Crambus craterel lus var. cassent i-
Biellus Z.. Fiume, . saxonelìus Zk,Fiume, Hypsotropa u m b e l l a Z.Fiume,
Podgòra, Bnatheudes punoteìla Tr.Fiume, Spalato, Ho.mooosoma sinuella
F/ In Dalmatien übera l l . Ep'he.atia e lu te l la Hb. Fiume, Kurzola,
M.etallo'sti.oha argyrogrammos Z.. Kurzola, Et ie l là . zinckenella Tr* Fiume,
Kurzpia, E p i s c h n i a i I l o t e l l a Z* Kurzola, Salebr ia .oingi lé l la Z*Fiume,

--semlrubella Se. Fiume, Brephia compositelia Tr,Fiume, phycita
.^-poteri e l l a Z, Spalato.,, A^robasis obliqua Z.,.Kurzola, consoci e l la Hb.

--'" v&urzöla, -Rhodophaea ras el la Se. dulcella Z. Myelin! s cr i br e l l a Hb.
;.;:/f. ^iupie, umbratella Tr.Kurzalo,. oinnigërélla Zk. Eudotricha flammealis

: Qehiff. Ragusa. Hypotia cor t i ca l i s .gehiff• i^agusa. Aglossa pinguinalis
'rîl+é Kurzola, Hypsöpygia cos ta l i s ;F . feürzola, Pyral is regal is Schiff.
•-.- RagU sä,,: Ac tenia brunnealis Ir.Bioöovpgebirge, Cledeobia bombycalis
.•; Schiff. 'Bioçovogebirge. Stenia bru^gnieralis Dup. Fiume, Scoparia
. , rë^ineà/.Hw., frequent e l la Stt.-FiuMef Sylepta; aurant ia-cal is F.R.

j- Fiuçië'j Kurzola', • Evergesti s -sophiali s F. frumentalis L.Fiume,
: Npinophila-noctuella Schiff. Dalmatien* häufig, phlyptenodes nudalis Hb.
: Fiume>• »Spalato, Podgora, Cynaedu ,'dehtalis Schiff. Fiume, KUrzalo,

|)ietasia rosea l i s Rag. Ragusa, Pionea' testae eal is Z. Fiume, [Po dg ora,
: j Pyraùsta c i l i a l i s 'Hb . Fiume, Podgora>'Kurzola, as inal is Hb. Fiume,
. cespidalis, Schiff, .var.. intermedl'alis Schiff. Fiume, Pòdgnra:, Kurzola,

;-sanguinali^".'I,Fiume, 'ateötja Se.; Kurzola, Noctuelio , f l o ra l i s Hb.
uriä ab. -s tygial is T.r.. Fiumer^Kurzola:, ïïeliothela a t r a l i s Hb. Fiume,

. .Oxyptilus dìstans\'2.. Fiume, Podg'orà^ Alucita tetradactyl.aL* Ragusa,
.";•• Pterophorus, inicrodaotylus Hb. Kurzola, Stenöptilia iipuncfcidactyla Hw.
// .Dicheliß^ ar t i f icana HS. Abbazia^ Fi urne, grot i ana F.. Fiume, Tortrix
; j'prphebana;. Hbv -Fiume,. Podgorà,Kurzola-r- Gnephasia penziana;:Thubgt,
^:Fi.ume,3^o1zqper;a^^ -fraucill'ana F..:Fiume, CcB.chylis musseiiana 0?rcFiume,
• woiinigjna,: Sohl. $iu;me, zephyrajia Tr. und ab.scabidulàna Ld.

epil inanà.Z. Fi urne, contrac tana Z.Podgora, Polychrosis Botr.ana Schiff«
KurzQla, Crocidosema plebejana Z«Kurzola,(xypsonoma incarnana Hw.
Fiume, Spalato, Kurzola, B'actra, laucèplana Hb.,Kurzola, Semasia

JcpnterminâûiBL HS. Kurz'oîa, Epitilema agrestana'Tr, Spalato, Teleia
oxyô;e'dre,.lia Mil l . Spalato, Lpyrana, Ptochenusa panpella Z. Kurzala,
Megacraspedus' doloséilus Fiume, " Symmooa, albicanella Z. Fiume,
Oegoeonia quadripunetä Hw. Fiume• Ple.^rota. a r i s t e l l a L. Eurzola, .

-.; Spallato, . Òosmopteryx. .parc s t a r i aM. Her. Kurzola, Pyroderces argyro-
•., grammoa-:- Z.Kurz olà,.".Mychia nana Tr; Fiume, Tineola murariella Stgr.

-V Hèma to i s met a l i i eus var. vaerosell'ûs"» Z. Eine Anzahl Micrö3,welche
,',r ;.nçioh rniçîji't bestimmt' war en, üb erg aiW ich Grafen Hartig,doch habe ich
'""'k-ei^e Namen bisher; erhalten. ;' .•••'• • .

• ••:"-"'V-'̂ ,t.r,".itr; ĵâL _K s 'a ;n z=-e- i g e -r '- für ' J u 1 i • 1 9 5 6

• •-' -i .> Jcœträgö/Jim iClubh-eim • Wien. XVI. ,-.•. Ludo : Hartmannplatz 7. um 19 "Olir

- •- '.-Freitag,. ê> Ju l i Taus elfäbe&d ••• . '..-•• '
'\;!- -'Freitag, 13v'••u.. . S'aErnelberichte • ...-•"' . - • • • •

' Freitag j2o."'•'"'''• ; Dr." !F% K-asy.s Kurzer Bericht über meine Sammel-
. ' .. '> V:v'. . " reise in die Treska-Schluciit»

' " • - ..• .f .-(Mazedonien) . ' ...

Frei tag,27. i; Sammelberichte.
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