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Aktuelle Wiederfunde von 
P h ia ris  m e ta llican a  (Hübner, 1799) 

in Bayern (Insecta, Lepidoptera, Tortricidae)

R u d o l f  F. T a n n e r t  und  R alf  B olz

Abstract

In the year 2010 a project to study biodiversity was prodaimed from the Bavarian Government. The hill area 
around the Nuremberg castle (Northern Bavaria, Germany) should be investigated in any direction. The 
"Kreis Nürnberger Entomologen" was involved in studying the insect fauna. The results are surprising. 
Considering the castle's position in the centre of the big city of Nuremberg nobody expected spectacular 
findings. But meanwhile in nearly all investigated subjects a lot of Red-Data-species were detected. Many of 
them are not only "endangered" in a low rank. Several have not been seen in Bavaria for the last 50 or even 
100 years.

Phiaris metallica is a small moth of the tortricid family. It is known to occur in neighbouring Austria and was 
presumed to live in Bavaria as well. There are also some hints in the literature that this species was already 
found in Bavaria. But this is dated back before the year 1900. In this article the authors present the 
rediscovery of this species. In 2010 a single specimen was captured on a light trap and in 2011 one more 
was foud within the castle's hill, but about 1000 m away from the first place. Now it is for certain, that this 
species belongs to the lepidopteran fauna of the castle's hill and can not be taken as case of accident.

One major question is about the feeding plant for the Caterpillar. The answers given in the literature are not 
very precise, but in all sources blueberry (Vaccinium myrtillus) is mentioned. If this is true the next problem 
is to find arguments why this moth species is so extremely rare. Blue berry is one of the most 
plants in the extended forests around Nuremberg and the lepidopteran fauna in these forests is studied by 
us since decades. So the authors are convinced that some parts of the puzzle are still missing.

Im Rahmen der Umsetzung der Bayerischen Biodiversitätsstrategie wurde von Mitgliedern 
des Kreises Nürnberger Entomologen und Herrn Ralf Bolz -  jeweils getrennt die 
Insektenfauna der Nürnberger Kaiserburg erfasst. Untersucht wurden die Grünflächen um 
die Burg, verschiedene Gärten oberhalb des Burggrabens und dieser selbst, sowie die 
Sandsteinmauern.

Am 1. Juli 2010 wurden nächtliche Beobachtungen im Küblerzwinger, ca. 1100 m östlich 
der Burg, unter Zuhilfenahme von Lichtquellen durchgeführt. Neben Insektenarten vieler 
Ordnungen beobachtete R. Tannert, Kreis Nürnberger Entomologen, einen Klein
schmetterling, welcher sich zunächst nur als eine Art der Familie „Tortricidae (Wickler) 
einordnen ließ.
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Am 28. 6. 2011 konnte Ralf Bolz im Burggraben unterhalb der Burganlagen diese 
„Tortricidae" ebenfalls beobachten. Beide Fundorte sind, wie vorerwähnt, ca. 1100 m 
voneinander entfernt.

Untersuchungen und Begutachtungen ergaben die Art

Phiaris metallicana (Hübner, 1799), (Lepidoptera, Tortricidae)

als ersten und zweiten Wiederfund für Bayern.

Der Zweitfund, ein Jahr nach der ersten Beobachtung, belegt wohl, daß die Art im 
Burggrabenbereich einen Lebensraum gefunden hat und irgendwelche Einschleppung 
kaum in Frage kommt.

In der Rote Liste Bayern von 2003 ist diese Art in der Kategorie 0, ausgestorben oder 
verschollen, eingestuft. In der Entomofauna Germanica, Band 3 ist, bezogen auf Bayern, 
darauf hingewiesen, daß Fundmeldungen nur aus der Zeit vor 1900 vorliegen. In den 
Anmerkungen unter Nr. 4743 heißt es weiter „BY Unüberprüfbare Angabe. (Pröse & 
Segerer, 1999)". Dieser Hinweis fußt auf dem entsprechenden Vermerk in der Checkliste 
der Kleinschmetterlinge Bayerns von Herbert P röse & Andreas H. Segerer, veröffentlicht 
in den Beiträgen zur bayerischen Entomofaunistik 3, 3 - 90, Bamberg (1999).

In seiner Veröffentlichung „Kleinschmetterlinge": Wissensstand, Erhebungen und 
Artenschutz-problernatik mit der Artenliste der bayerischen Kleinschmetterlinge 
(Microlepidoptera) in der Schriftenreihe Bayer. Landesamt für Umweltschutz, Heft 77, 
München 1987 führt Herb ert Pröse die Art für Bayern nicht, allerdings wird auf 
Vorkommen in Nordtirol hingewiesen. Dies wird auch in der Liste „Die Schmetterlinge
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Österre ichs", in den Veröffentlichungen des M useum  Ferd inandeum , T iro le r 

Landesm useum , Innsbruck, Beilageband 5, bestätigt.

N icht aufzufinden war b is dato d ie Que lle  der Meldungen vor 1900. So llte  d iese  nicht 
aufgefunden w erden, s te llt sich m ög licherw e ise d ie Frage: W iederfund oder Neufund .

W eiters ste llen sich Fragen zur Futterpflanze: In der zugäng lichen U te ra tu r und aus 
Quellen des In ternet ist m it zwei Ausnahm en zu entnehm en, daß aussch ließ liche 
Futterpflanze der Raupe die Heide lbeere (Vaccin ium  m yrtillus) ist. E inem  H inweis im 
In ternet ist zu en tnehm en, daß auch andere Vaccin ium  spec. angenom m en werden. 
W e iters ist nur in Spu ler au f andere Fraßpflanzen h ingew iesen: „D ie Raupe leb t im Mai 
und Juni an Vaccin ium  m yrtillus, aber s icher auch an anderen n iederen Pflanzen , 
letzterem  hat man sich wohl aus m ehreren G ründen anzusch ließen . W enn Vaccin ium  
m yrtillus im Burg-/Burggrabenbere ich zu finden ist, so doch verm utlich  n ich t in e inem  

Um fang, w e lcher über Jah re  stab ile  Popu la tionen gew ährle istet.

Zu klären w äre auch, w arum  d ie A rt in den b isher um fangre ich untersuchten Hab itaten im 
Nürn-berger Um land m it lichten K ie fernwäldern und einem  stark ausgeprägten 
Heide lbeerunterw uchs n ich t au fgefunden, bzw. nachgew iesen wurde.Be i der 
aussch ließ lichen Futterpflanze Heide lbeere m üßte Ph iaris m eta llicana zu den häufigen 

Arten gehören.

Es b le ibt die Frage nach e iner anderen Futterpflanze und/oder auch anderen m ikro
k lim atischen Bed ingungen im Burgbereich . Es w ird jeden fa lls  künftig d iese r A rt m ehr 
Beobachtungsaufw and und hierzu m ehr So rg fa lt gegeben w erden müssen.

Das am  1. 7. 2010 gefangene Exem plar w ird  als der erste /Neu-/W iederfund in die 

Zoo log ische Staatssam m lung übergeben werden.
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