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Beobachtungen über Yorkominen und Lebensweise ver-
schiedener, besonders Gebirge und Alpen bewohnender

Schmetterlings-Arten.
Von G. Höfner in Wolfsberg (Karaten).

(Schiusa.)

Cidaria alaudaria Frr. Diese schöne Art findet sich bei uns auf
beiden Alpen, einzeln schon bei 600 m Höhe, doch
scheint ihr eigentlicher Aufenthalt erst über 1000 m
hoch anzufangen und reicht dann bis etwas über die Holz-
grenze hinauf. Der (5 fliegt gern an Wegen herum, das
9 klopfte ich öfters von Fichten oder fand es an Steinen
sitzend. Das früheste Stück fing ich am 7. Mai im Mittel-
gebirge, das späteste und zugleich am höchsten vorge-
kommene ( 9 ) Mitte Juli bei 1700 m Höhe.

Cidaria hastata L Vom Thale bis zu 170U m Höhe hinauf-
reichend, in den höheren Bergen jedoch allmälig in die
var. Subhastata Nolk. übergehend; über der Holzgrenze
nur mehr diese vorhanden. Mai bis Juli.

Cidaria luctuata Hb. (nach Staud. Cat.) An Wegen und auf
Holzschlägen, sowohl im Thale als auch im Mittelgebirge
bis 1000 m Höhe fast überall anzutreffen, an einigen
Stellen nicht selten. Mai, Juni.

Cidaria affinitata Stph. Nur an ein paar Orten im Thale ge-
funden; scheint nicht in's Gebirge hinaufzureichen. Mai,
Juni.

Cidaria hydrata Tr. Im Thale in Gebüschen selten ; im Gebirge
nicht gefunden! Juni.

Cidaria minorata Tr. Im Mittelgebirge, doch auch noch bis
1400 m Höhe hinaufreichend; selten. Juli, August.

Cidaria testaceata Don. An einigen Stellen im Thale nicht selten,
im Gebirge noch nicht gefunden. Mai bis Juli.

Cidaria Biomeri Curi An einer einzigen Stelle im Thale ge-
funden, meist selten, nur im Jahre 1879 einmal 6 Stück
in einer Woche erbeutet; sitzt gern an den Stämmen von
Juglans und Tilia, wenn Gebüsche um dieselben herum
sind. Die Flugzeit ist kurz, das früheste Stück fing ich
am 17. Juni, das späteste am 20. Juli, meist aber ist Mitte
Juli keines mehr zu finden.
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278 G. Höfner :

In der Lebensweise hat diese Art fast Alles mit Testaceata gemein,
deren Gesellschafterin sie meistens ist; doch-ist Blomeri scheuer. ,

Cidaria sordidata F. Vom Thale bis zu 1700 m hinauf in
zahllosen Abänderungen erscheinend und nicht selten. Juni
bis August.

Cidaria capitata H. S. Hie und da im Thale, im Gebirge nicht
gefunden. Juni.

Cidaria corylata Thbg. Im G-ebirge häufiger als im Thale, bis
zu 1300 in Höhe aufsteigend. Juni.

Collix sparsata Tr. Einzeln im Thale. Juni.
Eupithecia oblongata Thbg. Nicht häufig auf Waldwiesen im

Thale. Mai bis Juli.
Eupithecia insigniata Hb. Sehr einzeln im Thale. April.
Eupithecia venosata F. Hie und da, sowohl im Thale, als auch auf

niederen Bergen, wo Silene infletta häufig wächst. Juli, August.
Eupithecia pusillata F. Wohl die häufigste Art der Gattung,

vom April bis Juni in Nadelwäldern, vom Thale bis
1000 m Höhe gemein.

Eupithecia abietaria Göze. Einzeln mit voriger Art, doch nicht
so hoch hinaufreichend. Mai.

Eupithecia debiliata Hb. Nur im Gebirge, von 600 w Höhe
an bis fast zur Holzgrenze hinaufreichend ; in Nadel-
wäldern, wo viele Vaccinien vorhanden sind, eben nicht
selten. Juni, Juli.

Eupithecia coronata Hb. Selten, nur im Thale einige Male an
Baumstämmen sitzend gefunden. Mai.

Eupithecia rectangulata L Eine der häufigsten Eupithecien und
in vielfachen Abänderungen vorkommend, doch nicht in's
Gebirge hinauf gehend. Mai, Juni.

Eupithecia scabiosata Bkh. Auf Bergen bei 800—900 m Höhe ;
im Thale nicht gefunden; die ab. Aequistrigata Stgr.
darunter erscheinend. Ich fand diese Art immer bei Sonnen-
schein im Grase herumflatternd im Mai.

? Eupithecia millefoliata Roessl. Mit Scabiosata ein Paar Stücke
erbeutet, welche ich für diese Art halte. Die aus Deutsch-
land (v. Dr. Staud. ) erhaltenen Stücke stimmen damit
ganz gut überein, doch kenne ich nicht die Beschreibung
dieser Art und ich schliesse daher aus dem Vergleiche der
mir vorliegenden Explre. Standort, Flugzeit und Betragen
hatten sie ganz mit Scabiosata gemein.
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Eupithecia subfulvata Hw. Nur in der Form Oxydata Tr. einige
Male an Felsen sitzend im Thale gefunden. Juli.

Eupithecia nanata Hb. Nur in der Form Obscurata Stgr. auf
Bergen bei 1000 m Höhe in Nadelwäldern gefunden. Juni.

Eupithecia impurata Hb. Diese Art scheint so recht ihre
Heimat bei uns zu haben, denn ich fand sie alljährlich
nicht selten von Ende Mai bis August an Felsen im Thale,
ja ich habe an manchem Tage bis 20 Stücke nach Hause
gebracht. Sie variirt bis zur Unkenntlichkeit. Ich besitze
Stücke mit sanft blaugrauer, andere mit. weisslicher, ein
9 sogar mit schwärzlichgrauer Grundfarbe ; die Quer-
linien sind oft sehr deutlich, manchmal wieder ver-
schwinden sie fast; .sogar die Flglform ist (bes. im männ-
lichen Geschl.) inconstant, bei einigen gestreckter als bei
andern.

Die Stücke, welche ich aus Deutschland als Nepetata Mab. erhielt,
unterscheiden sich von einigen bei uns gefangenen durch gar nichts ; die
Unterscheidungsmerkmale, welche Herr Boha t sch im I. Jahrg. pag.
109 der „Wien. Eat. Ztg." bei Nepetata (Semigrapharia H. S.) angibt,
bewähren sich bei meinen hier gefangenen Stücken nicht ; ich besitze
Impurata, welche kleiner als Nepetata sind, die Zsichnungen sind zu
variabel im Verlöschen und Wiedererscheinen, als dass dies viel in Be-
tracht kommen könnte; unsere Impurata geht gar nicht in's Gebirge hinauf
und die Ranpe lebt wahrscheinlich hier nur auf der häufig vorkommenden
Campanula rotundifolia; Calamintha Nepeta kommt nicht vor, Thymus
Serpyllum nicht überall, wo sich der Schmetterling findet. Nach dem An-
geführten vermuthe ich, dass diese beiden nur eine Art sind, und
glaube, dass sie in südlicheren Gegenden ebenfalls variirt und dann
unseren schärfer gezeichneten Individuen ähnlich wird.

Eupithecia plumbeolata Hw. Hie und da in Wäldern, auch auf
niederen Bergen noch gefunden. Juni.

Eupithecia immundata Z. Ebenfalls in Wäldern mit der Vorigen.
Juni.

Eupithecia satyrata Hb. Mehr im Gebirge als im Thale, bis
1000 m Höhe hinaufreichend; nicht selten und stark ab-
ändernd. Mai, Juni.

Eupithecia castigata Hb. Nicht häufig in Gärten; im Gebirge
nicht gefanden. Mai.

Eupithecia vulgata Hw. Nicht selten, aber nur im Thale. Mai
bis Juli. '

Eupithecia albipunctata Hw. Nur einige Stücke in der Nähe
der Stadt an Zäunen sitzend gefunden. Juli.
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? Eupithecia minutata Gn. Ich habe im Juli -vorigen Jahres
2 Stücke im Thale gefunden, welche ich nur für diese Art
halten kann.

Eupithecia absinthiata CI. Im Thale hie und da, nicht häufig.
April, Mai. .

Eupithecia pimpinellata Hb. Nur im Thale einzeln gefunden. Mai.
Eupithecia lariciata Frr. In Wäldern, sowohl im Thale als auch

auf Bergen, bis 1000 m Höhe, nicht selten. Mai, Juni.
Eupithecia exiguata Hb. Nur im Thale" einige Male gefunden.

April. • • .
Eupithecia lanceata Hb. Hie und da in Nadelwäldern eben nicht

selten, sowohl im Thale als auch im Gebirge; bis über
1000 m Höhe hinaufreichend. April, Mai.

Eupithecia SObrinata Hb. Zerstreut im Thale ; im Gebirge nicht
gefunden. Mai, Juni.
Ausserdem besitze ich noch einige mir unbekannte Eupi-

thecien, die noch ihrer Bestimmung harren; sie sind sämmtlich
aus unserer Gegend.

Kleinere coleopterologische Mittheilimgen.
Von K. M. Heller.

1 . Oberea metaniera Gredl. —pedemontania Chevr.*) wurde
von meinem Freunde 0. B a u m a n n in Montenegro gefunden.

2. Meine heurige Coleopteren-Ausbeute bestätigt die An-
gabe des Herrn L. G a n g i b a u e r betreffs des Vorkommens
der Anthaxia quadripunetata L. neuerlieh.**) Die von mir aus
Ebensee am Traunsee (Ob.-Oest.) mitgebrachten Anthaxien er-
wiesen sich sämmtlich als Anthaxia helvetica Stierl. Nun be-
stehen aber die dortigen Nadelholzwälder ausschliesslich aus
Fichten und Tannen und ausser Krummholz auf den Höhen und
vereinzelten Zirbelkiefern kommen dort keine Kiefern vor. Allein
in der Krummholzregion gelang es mir noch nie, Anthaxien
zu erbeuten, und die in Rede stehende A. helvetica Stierl. sammelte
ich im Thale mit dem Streifnetze. Als Gegensatz hierzu fand
ich bei Pottschach am Kohlberg (N.-Oest.), welcher mit einem
Föhrenwalde bedeckt ist, nur die A. quadripunetata Linn.

*) Diese Ztg. 1833, pag. 216.
•*) Diese Ztg. 1883, pag. 87, ADmerknng.
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