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Beitrag
Lepidop ter en-Fauna von Weyr in Ob er Österreich
(an der Eisenbahnlinie Amstetten—Klein-Reifling).
Von

Anton Metzger in Wien.
Die Zeit meines Aufenthaltes in Weyr fiel durch 12 Jahre
meistens in den Monat Juli oder Anfangs August; nur im Jahre 1888
sammelte ich einige Tage im Juni, Juli, August und in der ersten
Hälfte September.
Mein Sammelgebiet war der, in der nächsten Nähe von Weyr
gelegene Kreutzberg, der Weg in die Lindau, der am linken Ennsufer gelegene Hainmeischmiedgraben mit dem Wege auf den Almkogel, die Strasse von Weyr nach Reichramming, die Strasse YOU
Weyr nach Höllenstein und der Fussweg über die Loiben nach
KMn-Keifling etc. etc. .' .· '
Parnassius apollo (Schm. nicht häufig).
Aporia crataegi.
.
Pieds brassicae.
Antocharis cardamiues.
Leucophasia sinapis.
Colias hyale (Schm. einzeln).
Khodocera rhamni.
/yo
/;._,
Polyomniatus virgauieae, hippothoe L., dorilis Hufn.
^
Lycaeiia aegoii, icarus Kott, hylas Esper, meleager Esper, minima
Fuesli, seiniargus Rott, alcoii, arioii'.
Apatuia iris.
Limenitis populi (Schm. einzeln am Kreutzberge).
Vanessa prorsa, c. album, polychloros, urticae, io, antiopa, atalanta,
cardui.
JVIelitaea cinxia, diclymia (Schm. häufig), athalia (Schm. häufig),
und ab corythalia, Hb. (Schm. einzeln).
Argyunis euphrosine, dia, lathonia, aglaja, v. eris, adippe, paphia
(Schm. sehr zahlreich), u. ν. valesina (1 Stück Schm.).
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Erebia oeme v. spodia Stgr. (der Sclim. flog nicht häufig vom
10. bis 20. Juni 1888), pronoe, aethiops Esp., ligea, euryale.
Satyrus, im Verlaufe von 12 Jahren fand ich nicht ein Stück dieses
sehr artenreichen Genus.
Pararge maera, megaera (Schm. häufig am Kreutzberge).
Epinephele jan ira. .
Coeùonympha iphis, arcania.
Syrichtus alveus Hb.
Nisoniades tages.
Hesperia sylvanus, comma.
Carterocephalus palaemon Pali.
Acherontia átropos, selten.
Sphinx convolvuli, ligustri, pinastri.
Deilephila euphorbiae, elpenor.
Smerinthus ocellata.
Macroglossa stellatarum.
Ino statices. //? .
,r/a
. /¡ri
^¿c
/n?
Zygaena pilosellae Esper, achilleae, meliloti, lonicerae, filipendulae
u. ab. cytisi Hübner, sehr einzeln (ephialtes kommt nicht vor).
V. peucedani, nicht selten, ab. athamanthae selten, carniolica^sehr
häufig, v. berolinensis selten.
Sarrothripa undulana Hb. (die Eaupe einzeln im Juni auf
Eichen).
Hylophila prasinana (Raupe).
·
·
Noia cucullatella. "?'
Nudaria mundana.
:
Calligenia miniata Forst. Setina iirorella, mesomella L. A/v '
Lithosia muscerda (Schm. 1 Stück am 15. August 1885), deplana
Esp., lurideòla, complana, sororcula Hufn. (die Raupe im Herbst
auf Flechten häufig).
Gnôphria quadra, häufig, rubricollis (Schm. und Raupe).
Nemeophila russüla, plantaginis (Stammform).
Callimorpha dommula, hera, häufig.
Arctia caja (die Raupe nicht selten).
Spilosoma mendica, lubricipeda, menthastri, urticae (τοη diesen
Arten fand ich im September die Raupen).
Hepialus sylvinus, hecta.
Cossus ligniperda F. (die Raupe im Herbst).
Typhonia lugubris 0. (Schm. selten, nur Männchen).
Orgyia antiqua (Raupe). 7<ro
Porthesia similis (Schm. selten). ';·.'
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Psiliira móliaeha (Schm. u. Kaupe am Kreutzberge nicht häufig,*
Schm. die gewöhnliche lichte Form).
Bombyx pópuli L. (Puppe), trifola, rubi.
Lasiocampa ilicifolia (ich fand am 20. August 1886 eine Puppe,
der Schm. entwickelte sich im Mai 1887).
Drepana cultraria F. (2 Schm.).
Cilix glaucata Sc.
Harpyia vinula (Kaupe nicht selten).
Stauropus Fagi (die Kaupe mehrmals geklopft).
Notodonta ziczac (Raupe).
Pterostoma palpiua (Raupe π. Schm.).
Phalera bucephala.
Thyatira batis (Raupe nicht selten).*
Acronycta leporina, aceris, megacephala, alni (Raupe auf rosa canina),
strigosa (Raupe einzeln ans baumartigen prunus spinosa), cuspis
(Raupe einzeln auf alnus und prunus spinosa), anrieoiná, ,τ. montivaga (Schm. ιι. Raupe), ligustri (Raupe im Ennsthale sehr
hällfig).

jjy

Panthea coenobita (eine Raupe am 15. August 1888 am Kreutzberge geklogft).
?/
Mamestra thalassina (Raupe), Pisi (Raupe Ende Ausfust auf Aeckern
'

v

Citi *

"

ír>

•*•

^

>

w

sehr häufig), peráicariae, dentina, chrysozona ßkh. (Raupe nicht
selten), serenas advena/
^
,
^
Dianthoecia caesia, v. xanthocyanea, nana Roti, albimacula, capsincola, cucubali, carpophaga Bkh. (yon caesia Raupe u. Schm.,
von den übrigen *Arten fand ich die Raupe).*
Polia chi (Raupe u. Schm).
Hadena lithoxylea, didynia, strigilis.
Rhizogramma detersa Esper (Schm.).
Eriopis purpureofasciata Piller (Raupe nicht selten 'Ende August in
trockenen VVäldern auf der Unterseite vonPteris aquilina sitzend).
Euplexia lucip'ara (Raupe).
Hydroecia nictifans (Schm. bei Tage auf Blüthen sitzend),
micacea (2 Schm ).
Amphipyra pyramidea/'"
" •
Panolis piniperda (Raupe eiuzoln, Kreutzberg). ^
Calymnia pyralina. ß'z
.
Scoliopterix 4ibatrix (Schm. u Raupe häufig).^ ·
Xyliua socia Rott. (1 Puppe gefunden). pJy •
Oucullia yerbasci, lychnitií (Raupe), asterie (Raupe), umbrática
(Schm. selten), lactucae (Schm. u. Kauße), lucifuga (Schm. häufig),
campaniilae (Raupe), gnaphalii Hb. (ich fand die Raupe auf Soli-
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dago virg. Die Eaupe lebt zuerst von Solidago-Blättern und
dann erst von den Blüthen dieser Pflanze, zu einer Zeit, wo
die Eaupe von ciiciillia asteiis noch sehr klein ist. Die Seltenheit dieser Raupe hat auch seinen Grund in dem leichten
Abfallen der Eaupe von der Futterpflanze. Diese üble Eigenschaft der Kaupe erwähnt schon Treitschke im Band VI,
I, pag. 412), absin thii L. (Schm.).
Plusia chrysitis, chrysón Esp., bractea, gamma.
Anarta myrtilli (Eaupe nicht selten auf vaccinium).
Chariclea umbra Hum. (Eaupe nicht selten auf Salvia pratensis).
Erastria fasciana L / ^
Prothymia viridaria (Schm. sehr häufig). ^
Euclidia glyphica. /# .
Catocala electa, so? '
Avehtia flexula (Schm. selten). /#" ..
Zanclognatha grisealis Hbn. ?v>
Herminia tentacularis L. ?~
Bomolocha fontis Thnb. (Schm. u. Raupe). £?^
Hypena rostrális, proboscidalis. /^, 1^'
Pseudoterpna pruinata Hufn. y ?
Geometra papilionaria 7¿>
,
.
ΛΓ ;
-foce, *

è1

'o

-•'·

9y

Acidalia perochrana^^isetata, dilutaria, holosericata, aversata,
immolata, punetata Tr. (Schm. selten), strigliarla Hb., ornata.
Zonosoma linearía Hb. yf
Pellonia vibicaria/^0
Abraxas adustata S. Vè - Cabera pusaria, exanthemata. / 7 f ¿7
Numeria capreolaria (Schm. nicht selten).f¿nEllopia prosapiaria, nur in der ab. prasinaria (Schm.). *ri
Eugonia querciíiaria ab. carpiiiaria Hb. (Schm., Männchen)./;,;'
Epione apiciaria, ad venaría (Schm. u. Raupe). /? " ?
Veuilia macularia L. ri¿Macaría alternaría, liturata. /··^·/.·'
,, ·
Λ,
lioarmia secundaria, abietaria, repandata, roboraría, consortaria
(Schm. u. ^Raupe), crepusciilaria..
Gnophos dilucidaría (Schm. nicht selten).
Eniartiiiga atoniaria/'^
Halia wauaria L: rJ'rf
Phasiane clathrata. r'¿3>
.„•>
Ortholitha limitata, Jbipunctaria und ab. gaehtaria Frr. (in sehr
. dunkleu Stücken).
Miuoa murinata Sc. '--P

Ί7
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Odezia atrata L. (Schm. im Juni sehr häufig, im August Schm.
einzeln).
^6
Anaitis praefortnata. ^oi
Lobophora sexalisataHb. (Raupe im Herbste von Salix. geklopft).
Scotosia vetulata, rhamnata Schiff, //ts, t<>".
Cidaria dotata L. (Schm. in sehr scharf gezeichneten Stücken),
"V

f<?

V<

?

Q.

¿fe

é¿

'

variata, aptata, olivata, viridaìia L.,- didymata, vespertana,
fluctuata, montariata, ferrugata, designata (Schm, einzeln bei
den Häusern), cuculata Hufu. (Raupe einzeln), gallata, albicillata, procellata, luctuäta Hb., alchemilìata L·., hydrata, adae-^
quata Bkh., obliterala Hufn., bilineata, soìtfidata F., vitalbata/íV/
Eiipithecia venosàta, pusillata, digitaliata, fraxinata (Raupe im Juni
auf crataegiis), scriptana, satyrata, isogrammana, virgaureata
absinthiafa, lanciata (von diesen Arten fand ich die Raupen)

