
Über die Großschmetterlinge (Macrolepidopteren)

der Bayerischen Alpen und ihre Geschichte

Von Ludwig Osthelder, Kochel (Obb.)

Vor rund 200 Jahren hat der Schwede Carl von Li n n e(1707-1778) mit der Ein
führung der binären Nomenklatur unter Festlegung kurzer Erkennungszeichen für

aUe ihm bekannten Formen des Tier- und Pflanzenreiches die moderne Zoologie' und
Botan,ik begründet.

\Vas insbesQIldere das Gebiet der Ins e k te n anlangt, so war zu Linnes Zeit d-ie
Zahl jener, die sich mit ihnen mehr oder minder wissensdlaftLich oder als bloße Lieb
habersammler befaßten, noch sehr klein. Seine Arbeiten brachten hier mit einem Schlag
einen Umschwung; sie wirkten ungemein anregend auf das Sammeln von Insekten in
allen Kulturländern Europas, und dieses SammeLn war nie mehr Mode als im ausgehen
den 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. DielS um so mehr, als Linnes größter Schüler,
Johann Christian Fa b r i c i u s (1745-1803, gestorben als Professor der Naturge
schichte in Kiel), völlig in den Fußtapfen seines Lehrers wandelte und der größte Propa
gandist für diese neue Zeit wurde.

So entstanden auch, nachdem Linne mit seiner Fauna Svecica den Anfang gemacht
hatte, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für eine R.c.ihe von Ländern und

engeren Gebtieten von Norwegen b~s Kalabrien Faunenarbeitem, die vor allem die
Schmetterlinge teils alllein, teils im Rahmen umfassenderer Bearbeitungen der Fauna
behandelten, stets Linnes System zugrunde legend.

Unter diesen Ländern war 13 a y ern das erste, das eine zusammenfassende Landes
fauna (Fauna boica, 3 Bände, 1798-1803) tUnd -Flora (Flora monacensis, 4 Bände mit
400 Farbtafeln, 1811-1820) erhieIlt. Ihr Verfasser war der gelehrte Jesuit und Natur
forscher Franz de Paula von Sc h r an k (1747-1835), der 1784 Professor der Land
wirtschaft. an der Universität Ingolstadt wurde, unter dem Donner der vor der Stadt
stehenden Geschütze Napoleons den Umzug ihrer Schätze nach Landshut leitete und
zuletzt als gleichzeiciges Mitglied der Bayerischen Akademie der W·issenschafte:n der
erste Direktor des neugegrÜDdeten Botanischen Gartens in München war.

In seiner Fauna boica, die er auch "Durchgedachte Geschichte der in Baiern einhei
~chen und zahmen Tiere" nennt, behandelt Schrank auf 222 Oktavseiten die Sdlmelt
terlinge. Dabei führt er für vide Arten einzelne Fundorte im Gebiete des Kurfürstentums
Ba,iern in seinem damaligen Umfang an. Daß dabei die Alpen recht stiefmüttedich weg
kamen, ist nicht verwunderl~ch. Begann doch zu jener Zeit erst allmählich jenes jahr
tausendealte Vorurteil zu weichen, sie seien nidlt nur ein äußerst unwircl1mes, sonldern
geradezu gesundheitsschädliches Land. Und doch waren sicher schon damals alle Almen
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im ammer bezogen, die den Sammlern heute oft ein so wertvoller Stützpunkt sind.
Schrank bringt hier nur fünf Angaben, die sich auf die Alpen beziehen, drei von Nocw
iden (Eulonartige Nachtfalter) und zwei weitere, allerdings recht bemerkenswerte, für
Tagfalte'r. A,ls Fundort für ParnassiltS apollo L. führt er Hohenschwangau an, "so häufig,
daß man es seltsam fand, daß ich so gemeine Schmetterlinge fing". Unsere heutigen
Parnassiophilen würden sich freuen, wenn dem noch so wäre. Eine weitere, sehr inter
essante Angabe bezieht sich auf die mit unseren EisvogelaneJ1 (Limenitis F.) verwandte
Neptis lucilla F., die sonst in M.itte1europa erst weiter östlich auftritt, "am Fuße des
Unter perges". päter erwähnt sie nochmals R ich te r (Mitt. Ges. f. salzb. Landesk.
Bd. 15, 1875) bei alzburg in der Ebene "in der Aich" als sehr selten. Die nächsten be
kannten regelmäßigeren Fundorte liegen in Steiermark.

Vom ausgehellden 18. bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wirkten in Süd
bayern drei Entomologen, von denen namentlich die beiden ersten auf ihrem Gebiete
W c1tbedeutwlg erlangten, Hübner, Herrich-Sdläffer und Freyer.

Jakob Hübncr (1761-1826), von Beruf Kattunzeidmer und -drucker in einer

Aug burger Kattun fabrik, war ein überaus fruchtbarer lepidopterologisd1er d1rifmdler.

Er hat in seiner" ammlung europäisdler Sd1metterlinge" (Augsburg, 1793-1827; Fort
setzung von Geyer 1827-1841) ein Standardwerk geschaffen, das die Grundlage für die

Typisierung und wissen chafcliche Benennung unserer meisten deutschen Schmetterlinge:

bildet. Viele Vorbilder der von ihm abgebildeten Falter erhielt er von seinen entomo
logisdlen Freunden in Wien, das sd10n damals eine Hodlburg der Sd1mctterlingskunde war.

Cotclieb August Wtilhelm Her ri c h - S c h äff e r (1799-1874) war als Sohn

eines bedeutenden Entomologen in Regensburg, wo er auch sein ganzes Leben verbrachte,
geboren. ein für uns einsdllägiges Hauptwerk ist die "Systematische' Bearbeitung der

dlmetterlinge von Europa als Text, Revi ion und Supplement zu Hübner" (Regens
burg, I-VI, 1843-1856). Der Direktor des Deutschen Entomologisdlen Instituts,

Walther Ho r n, urreilte über 1hn: "Eine gewaltige Persönlichkeit der entomologischen
W It, die, wenn sie .in der Hauptstadt eines Landes gewirkt hätte, ganz sicher ein

entomologisches Lebenswerk geschaffen hätte, das an Dauer den Pyramiden gliche."
Nadl ch.ilderung seiner umfassenden literarischen Tätigkeit fährt er fort: "überall

nadl altem Vorbild Autor, Zeichner, Radierer, Drucker, V rleger und Budlhändler zu

gleid1. Trotz aller dieser Ri onaufgaben (alles im Nebenberufe; im Hauptberuf war
cr beamteter Arzt) begann er dann 1847 ein neues Lebenswerk aufzubauen, die Grün

dung des Zoologisch-mineralog-isdlen Vereins in Regensburg."

o gewaltig die wissenschaftliche Bedeutung Hübners und Herrich-Schäffers als

Entomologen war, so viel sie auch für die fauni~1!ische Erforschung ihrer engeren Wohn

gebiete Augsburg und Regensburg getan haben, für die Kenntnis der Smmetterlingsfauna

unserer Bayerischen Alpen haben ie kaum etwas geleistet. Hübner ist in seinem gegen

über seinen Abbildungen überhaupt sehr knappen Text mit Herkunftsangaben sehr spar

sam, Herrim-Schäffer bringt solche zwar überall, aber bei den meisten alpinen Arten,

die gute Bestandteile unserer bayerischen Fauna sind, kennt er als Heimat nur die
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österreichischen, die steierisdlen, die Tiroler und die Schweizer Alpen. Die Durm
forschung der Bayerischen Alpen hatte damals noch nicht begonnf.'n.

Chrisuan Friedrich Fr e y er (1794-1885), von Beruf Bankkassier :in Augsburg,
gehört zwar auch zu den Klassikern der Lepidopterologie, vermochte aber an wijssen
schaftlicher Bedeutung Hübner und Herruch-Schäffer nicht zu erreichen. Sein Haupt
werk ist: "Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde" (Augsburg, I-VII, 1831-1858).
Für uns ist er dadurch von besonderer Bedeutung, daß er 1843 in der StetUner Entomo
logischen Zeitung und 15 Jahre später in seiner 225 Arten umfassenden Arbeit "Die
Falter um das königliche Lustschloß Hohensd1wangau" (Jsb. d. naturh. Ver. Augsburg
1858) die ersten Lokalfaunen aus d'en Bayerisdlen Alpen brachte.

Alles in allem genommen ist es bemerkenswert, daß in der ersteh Hälfte des 19. Jahr
hunderts arei südbayerische "Liebhaberentomologen" zu den führenden Köpfen der
entomologischen We<kliteratur gehören.

Neben ihnen steht, für uns als Autor zahlreicher unserer Alpenfalter gleichfalls von
besonderer Bedeutung, der Erlanger Profe sor Eugen Johann Christoph Es per (1742

bis 1810) mit seinem Werke "Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der atur" (Er
langen, Bd. I-V m. Supp!., 1777-1805).

Es ist nidlt ohne Reiz, das Schicksal der an wertvollen Typen so reidlen Sammlungen
dieser alten Klassiker der Lepidopterologie zu verfolgen. Hübners Typen besaß zuerst
der bekannte Wiener Entomologe Abbate Vincenz Edler von Mazzola, mit dessen

Sammlung sie 1823 an das Naturhistorische Museum Wien gelangten, bei dessen Brand
beim Bombardement Wiens am 31. Oktober 1848 aber leider vernidltet wurden. Herrich·
Schäffers reime Schätze, soweit sie in diesem Zusammenhang in Betradlt kommen, ge
langten z. T. über die berühmte Privatsammlung Otto Staudingers in Dresden an das
Zoologische Museum Berlin, zum 'kleineren Teil an die Zoologische Abteilung der Baye
rischen Staatssammlwlg. Freyers einschlägige Bestände kamen z. T. an das Museum Tring
in London, z. T. ebenfalls an die Bayerische Staatssammlung sowie an die weltberühmte,
leider durch Luftangriff zerstörte Sammlung Philipps, Köln. In Espers Lepidopteren
reilten sich die Bayerisdlc Staatssammlung und das Heimatmuseum Erlangen.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begannen dann einzelne Privatsammler mit Sam
melrcisen in die Bayerischen Alpen. Der erste, dessen Name in dieser Hinsicht neben
dem Freyers bekannt geworden ist, war der Direktor der Bayerischen Hypotheken- und
Wechsel-Bank in München, Theodor S el11 d t 111 e r, der auch als Botaniker großen

Ruf genoß und von dem das für die damalige Zeit außergewölmLiche Faktum über

liefert ist, daß er eine Reise in die Alpen nur zu dem Zwecke unernahm, einen sel

tenen Schmetterling oder eine seltene Pflanze zu finaen. Einen Niederschlag seiner For
schungstätigkeit bildeten seine in der "Stetuner Entomologisdlen Zeitung", Bd. 18 (1857),
S. 22, erschienenen "Nouzen über das Vorkommen von Alpenfaltern im bayerischen
Hochgebirge", das die ersten genauen Angaben für die Allgäuer Alpen enthält. Wie
gering aber damals noch der Stand der allgemeinen entomologischen Erkenntnis war,
mag der Umstand beweisen, daß Sendtner in jener Arbeit schrieb, sein Führer habe ihm
erzählt, er habe schon einige Augsburger Sammler in die Berge begleitet und von allen

5 65

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



die Versicherung erhalten, daß im Allgäuer Gebirge nichts zu machen und das Sammeln
dasdbst niemand zu raten sei. Heute dagegen gelten die Allgäuer Alpen als einer der
reichsten Teile der ganzen Alpen in lepidopterologischer Hinsicht.

Ei.ne weitere wertvolle Bearbeitung der "Großschmetterlinge der Umgebung Kemp
tens UII1d des Allgäus" -lieferte Oscar von Kolb, Apotheker in Kempten (Jsb. d. naturh.

Ver. Augsburg 1883, 2. Auf!. 1890). Die erste Auflage enthielt 635, die zweite 693

Arren, von denen etwa 550 dem eigentlichen Alpengehi.et angehören. Heute sind uns in
den gesamten Bayerischen Alpen 872 Arten von Großschmetterl1ngen bekannt, die auch
fast alle für die Allgäuer Alpen festgestellt sind.

Die Kenntnis jeglichen Wissens auf allen Gebieten erfährt stets durch den Zusam
menschluß der Betciligten zur gemeinschaftlidleI1 Förderung ihrer Bestrebungen beson

deren Auftlrieb. Dem ersten in unserem bayerischen alpinen Vorort Müllmen bestandenen
"Miinchener Entomologischen Verein" scheint alle'rdi.ngs, wenigstens soweit seine an sidl
ausgezeichneten gedruckten Mitteilunge'n ersehen lassen, auf dem Gebtete der Lokal

fauruscik kOO besonderer Erfolg beschieden gewesen zu sem, obgleich seine Satzung als

Zweck des Vereins die Förderung der Entomologie unter besonderer Berücksimtigung

der bayerismen Fauna bezeichnet hatte. T'rotz für jene Zeit recht reichlichen Zugangs an
Mitgliedern bestand er nur von 1877-1880.

Ein günsnigeres Geschick war der jetzt besuchenden, im Dezember 1904 gegründeten

"Münchner Entomologischen Gesellschaft" besdUeden, die sich seit dem Ende der 1920er

Jahre, namentlich aber seitdem sie sim Mitte der 30er Jahre mit der "Münchner Coleop

terologischen Gesellschaft" zusammengesdl10ssen hatte, zu den führenden Gesellsmaften

auf dem Gebiete der wissensdlaftlimen deskriptiven Entomologie emporsmwang. Aum

die durm den zweiten Weltkrieg erLittenen Einbußen konnte sie im wesenclidlcn wieder

wettma,men. Zahlreiche ihrer Mitglieder haben in der Zeit seit denl Ende des ersten
Weltkrieges, meist in geme.unschaftlicher Arbeit mehrerer zusammen, in steigendem Maße
im Hochgebirge 1n Höhen bis 2000 m die modernen Methoden des nächtlimen Lichtfangs
gepflegt, mit denen allein die Noctuiden- und Geometridenfaulla, auch die hier nimt
zur Behandlung stehende Microle'pidopterenfauna, ersmöpfend erforscht werden kann.

Sie haben dadurdl die Kennmisse über die Schmetr.erlingsfauna unserer Alpen in un
geahnter Weise erweitert. Aum der in Münmen ansässig gewesene Forsmungsreisende
und Insektenhändler Max Korb Ct 1933), in seiner Jugend nodl Begleiter von Theodor

von H euglin Ulnld Geirhard Roh/ls auf ihren Forsdmngsreisen, der die paläa.rk
cisme Welt von Portugal und Algerien bis zum Alai und Ussuri durmforschte, war an
der Erschließung der Fauna unserer Alpen beteiligt. Er besammelte sie smon in den

80er Jahren des 19. Jahrhunderts und dann wieder während des ersten \Veltkrieges und
nam ihm, eifnig unterstützt durm seine Frau Rosina, die die bis dahin noch unbekannte
Raupe der seltenen, zu den Perlen unserer alpinen Fauna zählenden Goldeule Plusia

aemula Rb. im ALIgäu entdeckte.

Daneben haben seit der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit der Zunahme des
Reiseverkehrs in steigendem Maße auch auswärtige, besonders norddeutsche Sammler
die Bayenschon Alpen besammelt und unsere Ke.nultn'isse über ihre Fauna erweitert.
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Die Grundlagen für die Zuammensetzung und Verbreitung der SchmetterIdngsfauna
unserer bayerischen Alpen sind im wesentlichen die gleichen Wtie für die Flora, mit der
die Schmetterlinge in so engem Zusammenhang stehen. Es ist eine auffallende Erschei
nung, daß in den, Bayer~schen Alpen alpine und montane Arten t,ider herabsteigen als in
den Zentralalpen, aber auch in den westlich und östlich angrenzendt"n Teilen der nörd
lichen Kalkalpen, und daß solche auch weiter in das den Alpen vorgelagerte Land herab
gehen, so z. B. bis zu den Andechser Höhenzügen und im Isartal bis München. Die
Ursache dafür mag wohl in den besonders sdllechten klimatischen VerhältillJissen der
Bayerischen Alpen liegen, d~e als nordwestlicher Eckpfeiler gegenüber den scharf nach
Südwesten zurückbiegenden Schweizer Alpen weit gegen die aus Nordwesten heran

flutenden polaren Luftmassen vorgeschoben sind und für diese infolge der vorgelagerten
breiten Hochebeine auch in höherem Maße offen daLiegen als die Schweizer und öSlter
reichischen Nordalpe.n. Dies sch!l'ießt aber auf der anderen Seite nicht aus, daß sich VIiel
fach an den günstig sonnenexponierte!n Häng,en unserer A'lpenberge mit lihrer dort meist
sdlütteren oder ganz fehlenden \Yfaldbedeckung, auch begünstigt durdl die in unseren
Alpen besonders starke Föhnentwiddung, auf 'trockene.n Hochwiesen, Geröllfeldern und
Sandreißen ausgesprochene Steppenrefugien (xerotherme Stationen) bilden konnten. Hier

war es xerophilen Faunenelementen, die aus der postglazialen Wärme.zeit stammen,
möglich, Fuß zu fassen. So ist es zu erklären - diese Tatsache.n haben erst die For
schungen der letzten Jahrzehnte erhärtet -, daß unsere Alpen einerseits mandle Arten

beherbergen, die bis vor kurzem noch als ausschließliche Bewohner der hohen Zentral
alpen galten, namentlich in den teilweise einen höheren Kieselgehalt aufweisenden All
gäuer und Berchtesgadener Alpen, und daß andererseits in zunehmendem Maße audl

südalpine Faunenelemente festgestellt werden konnten.

Für die besiedelungsgeschichtliche Entwicklung der Schmetterlingsfauna unserer Alpen,
bei deren Betrach.tung wir teilweise an die Ausführungen in vorstehendem Abschnitt
anknüpfen, bestehen folgende Annahmen:

Als besiedeIungsgeschichdidl älteste Bestandteile betrachtet man die sogenannten
alp in e n Arten, die wohl schon vor den Eiszeiten die Alpen bewohnten, sidJ. während
dieser in den wärmeren Lagen der südlichen Alpen hielten und nadl der letzten Eiszeit
wieder .ihre alten Wohnstätten in den Zentnul- und Nordalpen bezogen. So erklärt man
sich jene autochthonen Bestandteile unserer Fauna, die ~usschließlidl jn den Gebirgen
Mittel- und Südeuropas, zum Teil auch West- und Zentralasiens vorkommen, den ebenen
Teilen Europas und vor allem dem Norden jedoch vollständig fehlen. Als Beispiele seien

aus dem Bereich der Tag/alter der AlpenapoUo Parnassius delius Esp., der Alpenweiß
ling Pieris callidice Esp., das Alpenposthörndlen Colias phicomone Esp., die Sdlecken
falter Melitaea merope TI'. wld cynthia Hb. sowie Hesperia cacaliae Rbr. und andro

medae WaUgr., von den Spinnern Malacosoma alpicola Stgr. und Eriogaster arbusculae

Fr. genannt. Besonders reich ist hier der Anteil der eulenartigen Nachtfalter (Noetuiden)

und der Spanner (Geometriden). Von den eulenartigen Nachualtcrn gehören dazu
Agrotis ocellina Hb., lucernea L., helvetina B., birivia Hb., decora Hb., simplonia

Hb., grisescens TI'. und Lorezi Stgr., Dianthoecia tephroleuca B., Hadena zeta TI'.
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und Maillardi Hb., Hiptclia ochreago Hb., Leucania Andereggi B. und oms Fr.,
Anarta nigrita B., Plusia aemzlla Hb. und Vargenteum Esp. Unter den Spannern:

Cidaria cognata TJmb., turbata Hb., KoLLariaria H. S., varonaria Roug., cyanata Hb.,

nobiliaria H.S., nebzelata Tr., achromaria Lah., inmltaria H. S., alpicolaria H. S. und
fllaudaria Fr., Eupithoecia scriptaria H. S., Phibalapteryx aemulata Hb., Biston alpimlS

Sulz., Gnophos serotinaria Hb., ZeLLeraria Fr. und caelibaria H. S., Dasydia tenebraria

Esp. und unsere Psodos-Arten mit Ausnahme der in die folgende Gruppe gehörenden
zirl umpolaren coracina Esp. Aus den am Ende des Systems stehenden kleineren
Gruppen wären hier noch zu nennen die Bäorenspi.nner Phragmatobia sordida Hb. und
Endrosa aurita il1 der Form ramosa Fab. sowie Oreopsyche SchiffermiLLeri Stgr. und

H epialus carna Esp.

Mit den alpinen Arten dürfen die borealalpinen (boreoalpinen)
Arten (E i s z ei t r e li k t e) nicht verwechselt werden. Es sind dies Arten, die sich
in gleicher Waise im hohen Norden und in den Alpen, teilweise auch in den Mooren,

vor allem den Hochmooren der Ebene finden. Man erklärt ihre Besiedelungsgeschichte

s , daß es sich hier um Arten handelt, die ursprünglich ihre Heimat nur im hohen
Norden hatten und daraus in der letzten Eiszeit auf den eisfreien Raum in Mittel

und üddeutschland verdrängt wurden. Mit dem Zurückweichen der Eiszeitgletscher

nach der letzten Eiszeit verloren sie hier ihre Lebensbedingungen und folgtCll nun
wieder dem zurückweichenden Eise nach Norden, besiedelten aber auch nach Süden

ausweichend die ihnen klimatisch zusagenden Teile unserer Moore und der Alpen.

Gleidle Vorgänge haben sidl sicher auch in den früheren Eis- und Zwischeneiszeiren
abgespielt, doch wurden alle daraus in unseren Alpen vorhandenen Faunenbestandteile

bestimmt durch die letzte starke Eiszeit vemichtet. Zu den borealalpinen Schmetterlings

arten unserer Alpen gcllören von den Tagfaltern die Alpenform unseres Moorpost
hörnchen Colias palaeno-ezlropomene 0., die zur Gruppe der Perlmutterfalter ge
hörend n Argynnis aphirape Hb., pales Sdl.iff. und thore Hb., die Bläulinge Lycflel1a

optilete Kn., orbiwlus Esp. und pherctes Hb., von den elllenartigcn Nachtfaltern

Agrotis speciosa Hb., Mamestra glauca Hb., Dasypolia templi-alpina R,ghfr. und
Anarta melanopa-mpestralis Hb., von den Spannern Larentia flavicinctata Hb., Biston

isabcllae Harr. (als alpiner Vertreter des Biston lapponaria B.), Gnophos sordaria

menrlicaria H. ., Psorlos coracina Esp. und Pygmaena fusca ThJlb., endlidl Zygaena

cXIllans Hochenw. sowie H epialus fusconebulosa de Geer und ganna Hb.

Den zahlen mäßig 'chwämsten Anteil an der Schmetterlingsfauna unserer Alpen

haben die S te p pe n re li k t e, das sind jene Bestandteile, die - gleichwie auf

xerothermen tellen des Flachbndes - in der nacheiszeitlichen (postglazialen) 1\7ärme

zeit, der n Höhepunkt man etwa um das Jahr 5000 v. ehr. annimmt, aus dem Süden,

vor allem dem Südosten, bei uns eingewandert sind (xerophile Bestandteile mediterran

pontischen Ursprungs). Sie bilden zusammen mit den borealalpinen Arten die so

genannte R e li k t e n f a u n a.
Als Beispiele solcher Steppenrelikte seien von den Tagfaltern Limenitis camiLLa dliff.,

zur Gruppe der Eisvögel gehörend, Melanargia galathea 1., Thecla acaciae F., Lycaena
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baton Bgstr. und bellargus Rott., Carcharodus alceae Esp. und altheae Hb., Hesperia

sao Hb., fritillum Hb. und armoricantls Obth. sowie Adopaea actaeon Rott.; von den

eulenarcigen Nachtfaltern (Noetuiden) Agrotis linogrisea Schiff., margaritacea ViII.
und flammatra F., Dianthoecia albimacula F., H adena platinea T r., Leucania albi

puncta F. und Phtsia deaurata Esp. genannt. Bei letzterer Art bezweifle idl allerdings
die Bodenständigkeit.

Weitaus den größten Anteil an der Schmetterlingsfauna unserer Alpen wie ganz
Mitteleuropas überhaupt - mit Ausnahme der ausgesprochenen Hodllagen - haben
die sogenannten si b i r i s ehe n Arten, auch ertranatische oder allgemein paläarktische
Arten genaruu. Man nimmt an, daß sie nach der letzten Eiszeit in wechselnder Fort

setzung, die auch heute noch nicht zum Abschluß gekommen ist, wie Beispiele etappen

weisen Vorschreitens einzelner Arten zu uns aus dem Osten in den letzten Jahrzehnten
beweisen, von dort bei uns eingewandert sind.

Mit dem be sie dei u n g s g e s chi c h tl ich e n Alter der Schmetterlinge darf

deren e n t wie k I u n g s gc sc h ich t I [c he s Alter nicht verwedlSeJt werden; dieses

ist unendlich viel größer als jenes. Das älteste, mit unseren lebenden Arten vergleidl

bare Schmetterlingsfossil wurde in den letzten Jahrzehnten im schwäbisdJen Jura ge
funden, stammt also aus der viele Jahrmillionen zurückliegenden mesozoisdJen Periode,

dem Mittelalter der Erde. Es ist eine überaus wohlerhaltene Zygaene, die der Laie

von Formen aus dem Kreise unserer Zygaena transalpina Esp. nicht zu unterscheiden

vermöchte. Einer west'ntlich jüngeren Periode, der Tertiärzeit, gehört das bei Gabbro

in Oberitalien gefundene, gleichfalls wohlerhaltene Fossil des zur großen Pama sier

familie gehörenden Doritites bosniaskii Rbl. an, der aber im Gegensatz zu jener

Millionen von Jahren älteren Zygaene von allen lebenden Formen durchaus verschieden

ist. Fossile Schmetterlingsreste sind außerordentlich selten, auf viele Tausende von

TertJiärinsekten entfallen kaum mehr als 40 Sd1l11etterlinge, Ulld die Versudle, die
oft gemacht worden sind, ein entwicklungsgeschidlt1iches System der d1l11etterlinge
aufzustellen, gründen sid1 nicht auf die für diesen Zweck völlig unzureidlenden Fos
silien, sondern auf Anhaltspunkte, die aus dem anatomischen Bau der chmetterling.:

gewonnen wurden. Jedenfalls nimmt man an, daß die Sd1metterlinge zu den jüngsten
Insektenordnungen gehören, deren anfänglid1 rasdl vor sidl gehende Differenzierung

vielfach gleidlen Schritt mit jener der höheren Phanerogamen (Blütenpflanzen) ge

halten hat.

Wenden wir uns nun der Betradltung der Falterwelt lll1Serer Alpen im olnze!nCJ1

zu, so kann es nicht Aufgabe dieser Zeilen sein, eine ersdlöpfende, alle hier vor

kommenden Arten in1 einzelnCJ1 behandelnde Darstellung zu geben. Die Arten, die
typische Alpenbewohner sind, wurden schon vorstehend genannt. Wie aus ihrer Anzahl

im Vergleich mit der schon früher angegebenen ZalU von 872 in unseren Alpen über
haupt vorkommendCJ1 Großsd1metterlingsarten und aus dem letzten Absatz vorstehenden

Abschnitts hervorgeht, denn alle sibirisdlen Arten sind nicht auf clie Gebirge be
smränkt, teilen unsere Alpen die Mehrzahl ihrer Falterarten mit dem davorliegenden
Flachland. Dies Bild ändert sich allerdings, je höher wir steigoo. Man hat, um das
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Faltervorkommen statistisch zu erfassen, das Alpengebiet in v,ertikaler Richtung .in
4 Z 0 iTl e n eingeteiJt. Diese Einteilung kann wohl für unsere gesamte Fauna und
Flora gelten. Man unterscheidet hiernach: 1. Die Laub-waldzone bis 1300 m bis zur

oberen Grenze der Buche. 2. Die Nadel-waldzone, 1300-1650 m, bis zur oberen
Waldgrenze. 3. Die Alpenzone, 1650-2500 iTl1, zwüschen der oberen Waldgrenze und
der SchneoLini,e. 4. Die Nivalzone über 2500 m. In den Zonen 1 wld 2, die übrigens
für die Schmetterli.ngsfauna keine scharfe Grenze bilden, herrschen die auch im Flach

land fliegenden Arten noch vor, sie verschwinden aber in zunehmendem Maße, je
mehr wir uns der oberen Grenze der Nadelwaldzone nähern, um ,in der alpinen Zone
inlmer seltener zu werden und in der Nivalzone jedenfalls als dort bodenständi,g völlig

zu verschwinden. Eine der bekannte~en, bodenständig :\m höchsten aufsteigenden
Flachlandsarten ist unser allbekannter kleiner Fuchs (Vanessa urticae L.), der auch als

Raupe mit seiner Futterpflanze, der Brennessel, bis zu den höchsten Grenzen ihrer
Verbreitung (1800 m) vordr~ngt und als Faher sogar noch oft ,in der Nivalgrenze
ang,etroffen wird.

In den folgenden Zeilen möge nun nur noch eine mögl.ichst typische zusanlmen

fassende übersicht gegeben werden.

An Anzahl der Arten nicht die reichste, aber die dem Bergwanderer weitaus am

meisten in die Augen fallende Gruppe sind die Tagfalter, weil sie eben am Tage

- die meisten nur im Sonnenschein - fliegen. Dem schönsten und auffallendsten,

wohl der edelsten Erscheinung der alpinen Falterwelt überhaupt, dem Apollofalter

(Parnassius apollo 1.), hat Dr. Walter Forster zusammen mit seinen Gattungsgenossen,

dem AJpenapollo (P. phoebus F. = rlelius Esp.) und dem Sdlwarzen Apollo (P. mnemo
s:>me 1.), in diesem J:lhrbuch, Jg. 11 (1939), S. 43 f., eine erschöpfende Betrachtung ge

widmet. Der prächtige Falter wird dem Wanderer in unseren Bayerischen Alpen nicht
allzuoft begegnen, dellll seine Flugplätze sind hier sehr besduänkt. Wer aber da.>
Glück hat, einmal an einer richtigen FlugsteIle vorbeizukommen, wird entzückt sein
von dem herrlichen Bild der großen, über blumenreiches Kalkgeschröf dahinschwehen

dein nektar- und Liebesudlendell Falter. Der Alpenapollo (P. phoebus F.) kommt in
Bayern nur auf beschränkten Stellen in den Allgäuer Alpen vor. Ganz besonders auf

bllend ist bei .ihm das Liebesspiel, wenn die im Grase sitzenden Weibdlen durch Ver
änderung der Flügelstellung den vorüberfliegenden Männchen die prächtigen großen

roten Augenspiegel der Hinterflügel zeigoo. Der sdlwarze Apollo (P. mnemosyne 1.)
fli,egt in unseren Alpen gleichfalls im Allgäu und dann wieder vom Il1n ab ostwärts,

wo ,er eine prächoige, sehr große Rasse mit zuweilen völlig glasig schwarz verdunkelten

Weibchen entwickd.t hat. Er fliegt gern auf fetten Talwiesen, an deren Rändern am

Walde di.e Futterpflanze der Raupe, der Lermensporn, häufig wämst. Nähert sidl der

W:lJnderer im Gebirge eil1Jer Stelle, wo auf dem \Vege Pfützen stehen oder eine Quelle

hinüberrinnt, so fliegen oft Smaren von Tagfaltern auf, die am Wasser ihren Durst
gestillt haben, teils größere bräunlichschwarze, teils kleinere lebhaft blauschillernde.
Die ersteren werden vor aJIem von Vertretern der verschiedooen aum im Flamland
vorkommenden Arten der Gat'wng Melitaea F. (Sdleckenfalter) sowie der für unsere
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Alpen so charaktenischen G-attung Erebia Dalm. (Mohrenfalter) gebildet. Nicht weniger
als 16 der insgesamt 22 alpinen *) Arten der Gattung Erebia gehören den Bayerischen
Alpen an, vielfach .in besonders schönen, großen und reichgezeiclmeten R,assen bis zur
vornehmen E. glacialis Esp. der hohen Kare, daneben noch die 3 auch im Flachland
fliegenden Vertreter der Gattung. Die erwähnten blauschillernden Falter sind Männchen
unserer allbekannten Gattung der Bläulinge (Lycaena F.), neben denen sich auch sel
tener ~hre braunen Weibchen am Wasser laben, in den tieferen Lagen ausschließlich sol.ch~

Arten, die auch ·im Hachland vorkommen. In den Hochlagen sammeLl sich dann an
d~esen WassersteHen vor aLtem die hochalp.inen Lycaenen orbitull{s Esp., pheretes Hb.

und eros O. sowie Venreter der G-attung Hesperia Wa~s. (serratulae Rbr., cacaliae Rbr.

und andromedae Wallgr.). Die übersicht über unsere alpinen Tagfalter wäre nicht

vollständig, wenn nicht auch noch die auffal.Lende, große, bUllte Melitaea maturna 1.,
die besonders schön in den Reichenhaller Tälern fliegt, die durch auffallenden Ge
schJlechtsdimorphismus ausgezeidmete Melitaea cynthia Hb. mit ihren so ganz au

dem Sd1Jema der Gacttung herausfallenden bläukchweiß gebänderten Männchen und

den großen, leudttend braurugelben Weibmen, von der Gattung der Perlmutterfalrer
(Argynnis F.) die alpine'n pales Schiff., thore Hb., amathusia Esp. - diese auch im

Flachland bis München - und die prächtige, feurige Alpenform der großen adippe 1.
mit ihrer bunten, perlmuttergefleckten Hinterflüge.lunterseite erwähnt würden, neben

denen in cieferen Lagen die größte Art, der Kaiserma,ntel (A. paphia 1.), allenthalben

fIie,,<>t. Von den durch Größe ausgezeidmcten Schillerfaltern fliegt nur der Blausch.jJler

(Apatura iris L.) numt selten in den tieferen Tälern.

Von unseren Schwärntern (Sphingiden) smd die beiden größten Arten, der Toten

kopf (Acherontia atropos L.) und der Windensmwärmer (Protoparce com.;olvuli L.)

Zuwanderer aus dem Süden. Sie fliegen aUjährlidl in zwei Generationen im Frühling

und Sommer über 00: Alpen bei uns ein. Wenn sie dabei nach der Richtung der Ei
abl:age im Flachland auf ihrem Zug von Süd nach Nord (Häufigkeit des Raupen
vorkommens) und nach den bei den Faltern selbst im Gebirge gemachten Erfahrungen
auch zweifeLlos ·die tieferen Alpenpässe bevorzugen, lassen doch versdtiedene Falter
funde darauf smließen, daß sie aum die dazwtischen liegenden hohen Kämme der
Zentralalpen überfliegen, was ihnen als außerordentlich flugkräftigen und rasmen Flie

gern keine Schwi.erigkeit bereitet. Nimmt man doch nach verschiedenen Beobadltungen
an, daß sie ·die schmäleren Teile des Mittelme.eres zwischen ihrer Heimat in Afruka

und Europa in einer Nacht ohne Ruhepause überfliegen. Bei einer Reihe dieser so

genannten "Wan'd.erfalter" wurde ein Rückflug der Falter, die sich aus den bei uns

abgelegten Eiern entwickelten, im Herbst auf dem gleichen \'7ege in ihre südlidle Heimat

beobachtet. Es ist wohl anzuneltmen, daß dies ein allgemeines Gesetz ~st, d::tS für alle

WanderfaIter gilt. Dabei handelt es $lich stets um Arten mit einem Massenvorkommen

in ihrer Heimat. Man findet die Erklärung für den gerade bei diesen Arten im Gegen
satz zu .der großen Masse der sehr bodenständig.en Smmotterlinge aufrretenden, zu-

.) BC'i den weiteren Ausführungen untcrsdlcide ich nidlt mehr zwischen alpinen und borealalpinen Arten und ver
stehe die alpinen Arten lediglich im Gegcnutz zu den Fladllandancn.
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nächst recht rätselhaften Waa1dertrieb, der sie über Kontinente führt, in dem
Bestreben, der Art einen vergrößerten Lebensraum für eine zahlreiche Nachkommen

schaft zu verschaffen. Unsere größeren einheimisdlen Schwärmer, der Pappelschwärmer
und das Abendpfauenauge (Smerinthus populi L. und oeellata L.), der Lindenschwärmer
(Dilina tiliae L.), der Ligustersdlwärmer (Sphinx lig/-tstri L.), der Kiefernschwärmer
(Hyloicus pinastri L.), der Labkraut- und Wolfsmilchschwärmer (Deilephila galii Rott.
und euphorbiae L.) sowie der mittlere Weinsdlwärmer (Chaerocampa elpenor L.)

finden sich aUe in verschiedener Höhenverbreitung auch in unseren tieferen Alpen
lagen als bodenständig. Das allbekannte Taubenschwänzchen (Macroglossa stellatarum

L.), gleidualls ein oft massenhaft auftretender Zuwanderer aus dem Süden, geht als
starker Flieger bis zu den obersten Grenzen des Insektenlebens. Uru;ere beiden Hummel

schwärmer, der grüne (Hemaris fueiformis L.) und der gelbe (H. seabiosae Z.), die beide

einer großen, bWlte:n Hummel ährLeLl, fliegen am Tag auf blumigen Wiesen bis 1n mitt
lere Alpenlagen.

Die Familie der Schwärmer hat unseren Alpen eigentümliche Arten oder überhaupt

nur Formen von soldlen n,icht hervorgebracht. Dagegen ist dies bei der nun im System

folgenden Familie der Spinner (B 0 m b y c i den) mehrfach der Fall. An alpinen

LokaJrassen unserer vorzugsweise im Flachland verbreiteten Spinner seien hier nur
zwei Beispiele angeführt: Die prächtige alpine Rasse unseres Eichenspinners (Lasioeampet

quere/ti L. Hp. alpina Frey), dessen Raupe bei uns vorzugsweise an Weiden lebt, mit
ihren tief sdlokoladebraunen, stark gelb gebänderten Männdlen und den viel dunk

leren, bis zu braungrau oder rotbraun schwankenden, die Flad1landsform auch be
deutend an Größe übertreffenden Weibchen sowie die ebenfalL~ der Flachlandsform

gegenüber größere alpine Rasse des in den Kiefernw.äldern des Fladllandes mitunter

als Schädling auftretenden Kiefernspinners (Dendrolimus pini L. var. montana Stgr.)

mit dunklerer, bunterer, kupfer- bis schwarzbrauner Färbung und vie1fadl eingespreng

ter weißer Beschuppung. Ausschließlich auf die Alpen besd1ränkte Spinnerartcn sind die

auch in den zentralasiatischen Hochgebirgen vorkommende Malacosoma alpicola Stgr.,

die unserem in Obstgärten miulllter schädlim auftretenden Ringelspinner (Mal. ne/Htria

L.) nahesteht, sowie der nur in den europäischen Alpen vorkommende Eriogaster

arbusculae Fr., nahe verwandt mit dem im Fladlland gelegentlich schädlichen Kirschen

spinner (Er. lanestris L.). Beide Arten finden sidli bei uns in den Allgäuer, arbusculae

audl in den Berdltesgadener Alpen, die Raupe des bis dahin unbekannten arbusculae

wurde von dem vorstehend erwähnten Augsburger Freyer 1842 auf der SchJückenalpe
bei Reutte entdeckt.

Die an Artenzahl reichsten Familien der eulenartigen Nachtfalter (Noctuiden) und

Spanner (Geometciden) fallen dem Bergwanderer weniger in die Augen, weil es sich

mcist um kleinere Arten von vielfam eintöniger, düsterer Färbung handelt und weil

audl die meisten Arten nur zur Nachtzeit fliegen und sid1 am Tage sehr verborgen

aufhalten.
Die stattlüchsten Vertreter der No c tu i den sind die Ordensbänder (Catocalen),

von denen einige Arten, vor allem der Weidenkarmin (Catocala eleeta Bkh.), aber
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auch das stattliche Blaue Ordensband (C. /raxini L.) mit ihren Futterpflanzen (Weiden
und Pappeln) in den tieferen Alpentälern verbreitet sind und mitunter abends in er
leuchtete Zimmer fliegen. Auch das seltenere, kleinere Gelbe Ordensband (C. /ulminea

Sc.) wurde an einzelnen Orten unseres Alpengebietes (Inntal, Adelholzen) beobachtet,
ebenso audl das ziemlich einfarbig düster graubraune, allerdings n~cht zu den Catocalen
gehörende Smwarze Ordensband (Mania mallra L., Bad Tölz, Marquartstein). Die
artenreiche Gattung Agrotis O. list in unseren Alpen in zahlreichen, zu einem erheb
limen Teile ausschließlich alpinen oder montanen selteneren Arten vertreten. Dahin
gehören Agrotis polygona F. (Kampen b. Lenggries, Hachelwände b. Berchtesgaden),
linogrisea Schiff. (Hausharn), eollina B. (Allgäu, Tegernsee- und Spitzingseegebiet),
Jpeeiosa Hb. (Große Wilde, Hohenschwangau, Frie'der, Bodenschneid, Trischübel),

glareosa Esp. (Allgäu), musiva Hb. (Kochd, Bodenschneid), lueernea L. (Große Wilde,
Kampen), lueipeta F. (Große Wilde, Kampen, Sch!iersee, Bodensdmeid); helvetina B.,

deeora Hb. und simplonia Hb. in weiter Verbreitung; birivia Hb. (Kochel, Klein

tiefental, Königsseegebiet), latens Hb. (Frieder, Bodenschneid), ree/usa Hb. (Oberstdorf,
Fmeder, Kochel, Bodenschneid), flammatra F. (Frieder), sowie die seltene, sonst nur
von Steiermark bekannte Lorezi Stgr. (Nebell1Orn); als auffallende Tagflieger die häu

figen Agr. e/~prea Hb. und oeellina Hb. Von einzelnen, bis vor kurzem zum Teil nur

aus den Südalpen und Zentralalpen bekannten selteneren Arten aus anderen Gat
tungen seien noch genannt Dianthoeeia tephrolmea B. (Oytal), Lupcrina Standfussi

Wisk. (Inntal), Hadena platinea Tr. (Rotwand, Hachelwände) sowie die weitverbrei
teten stattl,ichen H. pernix Hb. und Maillardi Hb., seltener rubrirena Tl'. und illyria

Fr.; die Alpenfornn der nordischen Dasypolia templi Thnb. (- alpina Rghfr., Kochel),
die schöne, klar hellgrüne am Farnkraut lebende Phlogophora seita Hb., die von Oberst

dorf bis Reichenhall vielfam gefunden wurde, die seltene Hydroeeia petasitis Dbld.
in der Form vindelieia Fr. (Hirschbachtal b. Lenggries). Ferner die Leueanien andereggi

B. (vom Allgäu bis Reidlenhall), und einis Fr. (Frieder, Kochel, Kampen). Von der
Gattung Caradrina O. die Arten terrea Fr. (Oberstdorf), gilva Donz. (Birgsau, Boden
~chneid, Rotwand, Hachelwände) und respersa Hb.; Hiptelia ochreago Hb. (Täler bei

Oberstdorf). Eine gaJlze Reihe durch Schönheit und audl durch große Seltenheit aus
gezeidmete Arten enthält die Gattung der Metalleulen (Plusia 0.) mit ihren herrlidlen,

auf goldbraunem oder purpurfarbenem Grund stehenden Gold- und Silberzeidmungen.
Dazu gehören Plusia deaurata Esp. (Oberstdorf, Zuwanderer aus dem Süden), die

allgemein verbreitete bractea F., aemula Hb. (Oberstdorf, Fod~enstein, Spitzingsee

gebiet), lIargenteum Esp. (Oberstdorf, Funtensee), p~tlchrina Hb., jota L., die an
Lärchen lebende ain Hochenw. und die auffallende, in höheren Lagen auf BergWiiesen
oft in größerer Zahl von Blume zu Blume fliegende Hod,enwarthi Hochenw. mit gelben
Hinterflügcln.

Die Spanner (G e 0 met r Qden) sind gegenüber den bisher behandelten Vler
Gruppen von Großschmetterllingen durchsdmittlich die kleinsten. Da aber viele von
ihnen in der Ruhestellung offen an Baumstämmen oder auf Blättern sitzen und hier
als symmetrisdles Dreieck, vielfach aum durdl ihre Färbung auffallen, kann sie der
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aufmerksame Wanderer öfter beobachten aJs die vorher behandelten Noctuiden. Sie
sind ebenso wie diese eine' '1"echt artenreiche Eamilic, die zahlreiche !n unseren Alpen

sehr gut vcrtretölle echt alpirue und monta.I1e Arten aufweist. So enthält die große

Gattung Cidaria Tr. alle .im gesamten Alpengebiet vertretene.n Arten der Gattung

bis auf zwei, -darunter eine Form der somt nur von Zermatt bekannum C. varonaria

Roug. (Nebelhorn), cLie seltene, erst dn den letzten Jahrzehnten bekannt gewordene
C. otregiata Mete. (Hirschbachtal, Umg. v. ReichenhaJl), die sich in Deutschland auch

im Harz findet, sowie die aus England beschriehölle C. Blomeri eurt. (Kochel, Focken

stein, Reichenhall, Berchtesgaden), cLie auch tim Isartal südlich München vorkommt.

Die seltene Hypoplectis adspersaria Hb. kommt in Südbayern fast nur in den Alpen

vor, hi.er aber in wci~r Verbreitung. Der im ersten Frühling um alte Lärchen f1iegende

Biston isabellae Harr., der Vetter des nordischen B. lapponaTia B., wurde nach einem

alten Funde des bekannten Münchener Zoologen Kr i e c h bau me r vom Jahre 1863

bei Tegernsee erst wüeder Ende März und Anfang April 1950 um uralte Lärchöll dort

und in der Gegend von Gmund wiedergefunden, meist in copula an den Stämmen,

das Weibchen ist flügellos. Biston alpinus Sulz., gleichfalls mit ungeflügeltem Weibchen,

dessen zotnige schwar'lJe Behaarung den kaIten Stan.dort verrät, jst gleichhlls ein

Ealter des ersten Bergfrühlings, der bisher nur am Tege1berg, als Raupe im Soiem

gebirge sowie im Hagengebirge gefunden wude. Er ist sicher weiter verbreitet, aber

w~e alle HodlgebjrgsIalter des ersten Frühlings und des Spätherbstes noch wellig

beobachtet. Vorw.regend ein Gebirgstier ist ,die sehr seltene Boarmia jubata Thnb. (Gar

misch, KocheI, Spitz'inggebiet). Fast ausschLießLich alpin sind die meisten Arten der

Gattung Gnophos Tr. Unsere Alpen beherbergen in'sgesamt 12 der 14 in den Alpen

überhaupt vorkommenden Arten, darunter der erst neuerdings beschriebene Gn. inter

media WI,i., der vom Allgäu westwärts bis OberaThdorf festgestellt ist, sowie die nur
den höchsten Alpen angehör,enden seltenen Gn. Zelleraria Fr. (Daumen) und caelibaria

H. S. (Allgäu, Berchtesgadener Alpen). Die Weibchen der beiden letzteren Arten tragen

im Gegensatz zu döll anderen Arten der Ga'ttung nur kurze Flügelstummcln und

sind flugunfähi.g. Das gleiche ist der Fall hei ,der ebenfalls den höchsten Alpen an·

gehörenden, hier vielfach sehr häufigen schwarzen Pygmaena fusca Thnb., deroo Weib

chen ,es aber doch fertig bringen, rillt ihröll kurzen grauen Flüge1stummeln eilig im

Grase dahllinzuschießen. Ebenso gehören nur den höchsten KetuCll1 an die düster grau

sdlwaorze Dasydia tenebraria Esp. und di,e kleil11eren, ähnJjch gefärbten Psodos noricana

Wagner, coracina Esp. und trepidaria Hb., während cLie schwarze Psodos alpinata Sc.

und die schwarze, prächtig orange gebänderte Ps. quadrifaria Sulz. au.ch in den Vor

alpen weirt verbreitet Slind. Pygmaena, Dasydia und Psodos sind ausschließli.ch alpine

Gattungen. Die kurze Betrachtung der Geometriden möchte ich nicht besduießen, ohne

noch eine im F1adlland weit verbreiteüe, im Gebirge auf feudlten \Viesen aber be

sonders häu6ge Art zu erwähruen: die einfarbig schwarze, nur mit ei.nem schmalen

weißen Saum an der Spitze der Vorderflü~el vers.ehe:ne Odezia atrata 1. Sie ist

wohl jener Schmetterling, der innerhalb der 24 TagesstThllden am längsten fli.egt, schon

vor 4 Uhr früh und den ganzen Tag über his dn die Abendstund:en, audl bei Regen,
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langsam und niedrig über dem Grase Hiegend. Solche Massenflüge drängen sich dem

Wanderer unwillkürlich auf. So berichtet der Tiroler Faunist Hellweger, ein besonders
massenhaftes Auftreten des Falters um die Pestkapelie bei Biberwie:r im Juni 1888

sei von der abergläubischoo Bevölkerung als ein Vorzeichen des schwarzen Todes an
gesehen worden.

Am Ende des Systems für die Einteilung Großschmetterlinge, Wlie es heute noch
überwiegend .in <ler Praxis angewendet wird und auch den meisten im Gebrauch be

findlichen Handbüchern zugrunde liegt, stehen einige kleinere Familien, die früher zu
den Schwärmern und Spinnern gerechnet wurden. Von diesen seien hier noch ·dJie farben
prädltig.en Bärenspinner (A r c t [ oi den), die Widderchen (Z y g a e n i.d e n ), die

kleinen, einer FLiege ähnlichen Ps y chi den mit ihren Sackträgerraupen und rnren

flügel- und fuß losen, einer Made gLeimenden Weibmcn, sowie endlim die Holz- und
Wurzelbohrer, zu denen die Glasflügler (S e s i i den), Co S si den wld He p i a 

I ri d e·n gehören, erwähnt.

Von den Are t:i. i d e 11 beherbergen unsere Alpen neben dem allbekannten Braunen

Bär.en (Arctia caia L.) und manmen anderen Arten aum ihre größte und schönste,

die seltene Pericallia matronula L., aum Augsburger Bär genannt, weil sie früher [m
Siebenoismwald bei Augsburg häufig vorkam. Man kann sie mitUInter ä.n tieferen

Gebirgstälern mit stärkerer Entwicklung von Flußauen in der Ruhestellung auf großen

Blättern sitzend bemerken, wobei die hell samtbraune, mit gelbLidtweißen Flecken

durchsetzte Färbwlg der Vorderflügel sofort in die Augen fällt, während die gelben

Hinterflügel lmd der feuerrote Leib in der Ruhe verdedu sind. Sie wurde 1n unseren

Alpen bei Grainau, Oberaudorf, Reidlenhall, hier audl nidu selten abends am Licht,
und .in der Ramsau beobamtet. Unsere sdlönste Flugstelle im Isartal südlidl Mündlen

wurde leider durch die Zerstörung der Auen bei der Anlage des Mündlener Elek
trizitätswerkes vemimtet. Zwei weitere farbenprämtige Arctioiden, die am Tage im
Sonnenschein fliegen und so dem Wanderer leim-ner auffallen, sind die beiden Cani
morpha-Arten dominula L., diese allgemein verbreitet und häufig, sowie die größere
quadripunctaria Poda, die vom Inn ab ostwärts in versduedenen Tälern fliegt und
namenulim bei Reimenhall häufig [·st. Die in Tirol und der Sdlwelz weitverbreitete

Phragmatobia sordida Hb. wurde in Bayern erst einmal am Brünnstein gefunden.

Unter den Z y g a e ni d.e n hat die Gattung Zygaena F. mit lihren stahlblauen

oder grünlichen, rotgefledcten Vorderflüge1n und roten Hi11'terflügeLl, die in den Alpen
in fast allen auch im Flad1J.and vertretenen Arten vorkommt, eine echte Homalpe:nart
entwidcdt. Es ist Zygaena exulans Hodlenw., die sidl mit ,ihren matten, sdlwam

besmuppten Flügeln und der starken Behaarung des Leibes so edlt als Homgehirgstier
erweist wld kaum unter 1800 m herabge.ht. Sie äst in den Zentralalpen weit verbreitet

und wurde bei uns im Allgäu sowie auf dem Osterfeld im \Vetterstein gefunden. Ein
ungemerin veränderlidles Tie,r ist Zygaena transalpina Esp., die von Süditalien, von

wo sie über die ganze ·italienisdle Halbinsel zum Teil prächtig gelbe statt rote oder
fast ganz schwarze Formen bildet, bis nam Mittel·deutsdtland reicht. Sie äst auch in
unseren Alpen in verschiedenen farbenschönen stahlblauen, rot gezeichneten Rassen

...,
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vertreten. Zu den Zygaeniden gehört auch die Gattung lno Leach., kleinere Falter

mit in der SOlll1e prächrig schillernden, einfarbig erzgrünen oder hell stahlblauen
Vorderflügeln. Sie hat in lno geryon var. chrysocephala Nick., bei uns nur in den

Allgäuer Alpen ostwärts bis zum Aggenstein reichend, einen typisch alpinen Vertreter.
Alle Zygaen~den fliegen am Tage im Sonnenschein.

D~e Psychiden, denen der poetische Name geblieben ist, den der erste zoclogische
und entomologische Schriftsteller Aristoteles vor 2300 Jahren den Schmetterlingen

überhaupt gegeben hat (Psychai = Seelen) - von ihm stammt auch der Name Entoma
Insehen -, sind lmgemein kleine, zane Falterchen mit vorwiegend hyalin durch
sichtigen schwärzlichen oder bräun.Iichen, mitunter auch fast ganz glashellen Flügeln.

Dies trifft aber nur auf die Männchen zu, die Weibchen sind, wie bereits bemerkt

wurde, fußlose Maden. Diese Weibchen leben nur eine halbe bis einige Stunden, sie
sind di,e Schmetterlinge mit der kürzesten Lebensdauer, während es unsere als Falter
überwinternden Tagschmetterlinge bis zu einer solchen von zehn Monaten bringen.
Und auch -dieses kurze Leben wird ihnen nur dadurdl möglich, daß sie in ihrer Be··

wegungsunfähigkeit in dem Sad{ liegen bleiben, den sich ihre Raupen schon aus ab

gebissenen Pflanzenteilchen gebaut und in dem sie sich auch verpuppt haben. In diesem

Sack wird das Weibdlen auch begattet, um sofort die befruchteten Eier darin abzulegen
und dann zu sterben. Schlüpfen die Räupchen dann aus dem Ei, so bauen sie sich

aus abgebissenen Teildlen des Sad{es der Mutter als Hülle für ihren Körper sofort

w~eder ihren winzigen Sack, den sie mit dem Heranwachsen ständi~ vergrößern. Die

gattungs- und artenreiche Familie ist in unseren Alpen vorzüglich durch di,e Gattung
Oreopsyche Spr. vertreten, von der O. plumifera O. am Nebelhorn und im Nessel

graben bei Reichenhall gefwlden wurde, während die nur in den Ostalpen vorkommende
O. Schiffermilleri Stgr. über der Verei.nsalpe sowie im Allgäu festgestellt ist, wo sie illre

Westgrenze erreicht.

In die Gruppe der Holz- und Wurzelbohrer, deren Raupen Gänge bohrend und
dalS Holz fressend in Baumstämmen oder auch in holzigen Wurzeln und Stengelteilchen

niederer Pflatnzen leben, gehören die Glasflügler (Sesiiden), Cossiden und Hepialiden.

Die Ses i.i den 'sind, namentlich in der Gattung Sesia F. selbst, durchwegs kleinere

bis kleinste, wärmeliebende Arten, von denen nur wenige einzeln !in unseren Alpen
gefunden wurden. Dagegen war der Bienenschwärmer (Trochilium apiformis 0.), der

einer großen Homisse gleicht, früher in unseren tieferen Alpentälern weiter verbreitet,
wird aber mit dem Versdlwinden der alten Schwarzpappeln immer seltener. Das gleiche

gilt für unseren Hauptvertreter der Cossiden, den Weidenbohrer (Cossus cossus L.),

der infolge seiner Größe für die von den Raupen befallenen Bäume gefährlich wer

den kann.

Den Schluß des Systems der Großschmetterlinge bilden die zu den Wurzelbohrern
gehörenden He pi a lid e n. Man rechnet sie entwicklungsgeschichtlidl zu den ältesten

Sdlmetterlingen. Si.e haben gegenüber allen anderen Schmetterlringen, bei denen das
Männchen das Weibchen freit, die Eigentümlichkeit, daß hier das wie übrigens bei
den meisten Schmetterlingen gegenüber dem Männchen wesentlich größere Weibchen
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sich ersteres zur Begattwlg holt, indem es in einen Schwarm auf engem Raume sidl

im Pendelfluge bewegender Männchen stößt, sich mit einem solchen im Fluge begattet
W1d mit ihm davonfliegt. Aus der Gattung Hepialus F. ist für unsere Alpen von den
auch hier vorkommenden Flachlandsarten vor allem die als Hopfenschädling bekannte
Hopfenmotte (Hepialus humuli L.) zu nennen, deren Raupe im Gebirge vorzugsweise
an Graswurzeln lebt. Es ist ein stattlicher Falter mit silberweißen Männchen W1d
gelben, rötlich gezeiclmeten WeibdlCI1, der namentlich in mittleren Gebirgslagen mit
W1ter in Menge auftritt. Daneben haben wir drei vorzugsweise oder ganz alpine Arten,

H. fluconebulosa de Geer (Nebelhorn, Kampen, Rotwand), carna Esp. (Steinernes

Meer) und die hochalpine, seltene ganna Hb., die im Allgäu, über der Vereinsalm im

Karwendel wld in den Berchtesgadener Alpen gefwlden wurde.
Damit sind wir am Ende unserer Betrachtungen angelangt, die nur einen überblick

im Fluge bieten konnten über ein kleines Teilgebiet der Fauna unserer herrlichen Alpen

welt, das nach der Schönheit der in Betracht kommenden Geschöpfe und den WW1dern,

die sie bieten, mit gleichem Rechte wie die Wissenschaft von den Pflanzen die dieser

schon vor JahrhW1derten gewordene Ehrenbezeidmung einer scientia amabilis in Anspruch

nehmen könnte.

Der Leser erwartet sich nun im Rahmen unserer Zielsetzung gewiß nodl eine Be

trachtwlg über einschlägige Fragen des Naturschutzes. Diese würde Verfasser um so

mehr locken, als er sdl0n vor dem ersten Weltkriege durch das Bezirksamt Berchtcsgaden

die erste ScllUtzvorschrift für die schöne Königsseerasse unseres Apollo veranlaßte, als
diese beschrieben worden war (Parnassius apollo var. bartholomaeus Stich.) und di<:

Preise für sie infolge.dessen im Handel sofort auf das mehr als Zwanz,igfache stiegen;

eine Schutzvorsdlrift, die denn auch infolge der besonders günstigen örtlichen Verhält
nisse erfolgreich durc.hgeführt werden konnte. über die hier im allgemeinen einschlägigen
Fragen des Naturschutzes hat aber Walter Forster in seiner bereits angeführten Arbeit
eine solch erschöpfende und ausgezeichnete Darstellung gegeben, daß ich nichts mehr

hinzufügen und auf die ich, um \Viederholungen zu vermeiden, verweisen mödlte. Alles
in allem können wir wohl mit Beruhigung feststellen, daß die beste Natursclllltzverord

nung unsere Alpen selbst sind, die es wenigstens nadl dem derzeitigen Stande des Zer

störungspotentials verhindern, daß Maßnahmen der Teclmik und vor allem der Wasser

wirtschaft, die so oft eine Wassenmwirtschaft war, Ulld die nach aller Entwicklung der
Techn,ik zu schließen doch immer nur zeitlich begrenzten \Vert haben, während sie Ewig

kelitswerte unwiederbringlim vernidlten, unsere alpine Natur zerstören, wie es leider in

unserem an W1ersetzlichen Naturdenkmälern einst so reichen Flachlande schon weit

gehendst geschehen ist. So sehr wir vom Standpunkte des Landschaftsschutzes Maßnahmen

der Technik, wie etwa die Anlage gewisser Stauseen, beklagen müssen, für die Erhaltung
der Tierwelt sind sie verhältnismäßig belanglos. Denn mögen sie auch rein örtlich Biotope

zerstören, so kehren diese Biotope im großen Rahmen unserer Alpen dodl immer wieder.
Am beklagenswertesten von unserem Standpunkt ist vielleicht noch die in den letzten
Jahren in unsere herrlic.~sten NaturscllUtzgcbiete, so am Frieder im Ammerwald Ulld auf
der Röth am Königssee, rüdesichtslos vorgetriebene Beweidung mit Schafherden, die die
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seltene Alpenflora zerstört und damit auch unseren Faltern dort ihre Lebensbedingungen

raubt. Hier müßte einmal Schluß gemadlt werden, soweit es nodl Mmt gesmehen
sein sollte.
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