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Ralf Bolz

Die Schmetterlingsfauna (L ep id o p tera ) der „Lockersandgebiete66 

in den Reichswäldern zu Nürnberg (Sebalder und Lorenzer 
Reichswald)

1. Einleitung
Über die Schmetterlingsfauna der Reichswälder 
zu Nürnberg wurde bisher keine zusammenfas
sende Arbeit veröffentlicht. Einzelne faunisti- 
sche Meldungen erfolgten bei Leythäuser (1897), 
beim Entomologischen V erein N ürnberg (1904), 
bei H irtz (1921), Lautner (1924), G auckler 
(1951), W ittstadt (1960), T röger (1964), S per
ber (1968), F ink (1979), T annert (1983), v. d. 
D unk (1992) und v. d . D unk & A mon (1995/96). 
Darüber hinaus liegen eine ganze Reihe unveröf
fentlichter, neuerer Meldungen und Untersuchun
gen aus den Reichswäldern vor, insbesondere 
durch zahlreiche Untersuchungen von R. T an
nert und des Verfassers.
Faßt man die lepidopterologischen Meldungen 
aus veröffentlichten und unveröffentlichten Ar
beiten zusammen, sind derzeit ca. 1200 Schmet
terlingsarten aus den Reichswäldern zu Nürn
berg bekannt geworden. Dies dürfte noch lange 
nicht der tatsächlich vorkommenden Arten
zahl entsprechen. Allein aus dem Naturschutz
gebiet „Tennenloher Forst“ sind derzeit knapp 
800 Schmetterlingsarten bekannt (B olz & Ta n - 
nert  1996). Trotz einer ganzen Reihe von Un
tersuchungen sind viele Flächen der Reichs
wälder noch „weiße Flecken“ und dürften die 
eine oder andere faunistische Überraschung 
beherbergen.
Dies ist insofern von großer Bedeutung, als die 
Reichswälder ein Kernvorkommensgebiet für 
sogenannte „psammophile“ (sandliebende/ z.T. 
auch sandabhängige) Arten bilden, von denen 
viele hier ein Schwerpunktvorkommen inner
halb Bayerns aufzeigen. Hauptsächlich über die
se Artengilde, für deren Erhalt in Bayern die 
Eigentümer und Nutzer der Reichswälder eine 
besondere Verantwortung haben, soll im Folgen
den gesprochen werden.

2. Lage, Relief und Geologie
Der Reichs wald umschließt im östlichen Teil des 
„Mittelfränkischen Beckens“ das Ballungszen
trum Erlangen - Fürth - Nürnberg. Er reicht von 
der Mündung der Schwabach in die Regnitz im 
Norden Erlangens bis zum Schwarzachtal im 
Süden Nürnbergs und von hier nach Westen bis 
an die Rednitz bei Schwabach. Er bedeckt damit 
gut ein Drittel des „Nürnberger Beckens“ und 
gilt mit einer Fläche von nahezu 26 000 ha als das 
größte geschlossene Waldgebiet in unmittelba
rer Nähe eines Ballungszentrums. Er wird tradi
tionell durch die Pegnitz in den nördlich gelege
nen „Sebalder Reichswald“ (ca. 12 000 ha) und 
den südlich gelegenen „Lorenzer Reichswald“ 
(ca. 14 000 ha) getrennt. Der tiefste Punkt des 
Reichwaldes liegt im Nordwesten am Rande der 
„Brücker Lache“ bei 286 m ü. NN. Von hier 
steigt das Gelände langsam nach Osten an und 
reicht über die Höhenrücken des Haidberges 
(396 m) mit dem Buchenbühl, dem Steinberg 
(381 m) und dem Schmalzberg (406 m) bis zum 
Ochsenkopf (440 m) bei Neunhof im „Sebalder 
Reichswald“, sowie über die Höhenzüge des 
Schmausenbuck (391 m), des Hirschenkopf 
(409 m), des Hohen Bühl (404 m) bis zum Gla
sersberg (389 m) im „Lorenzer Reichswald“.

Die von Westen nach Osten ansteigende Höhe 
ü. NN prägt auch das Klima. So steigen die 
durchschnittlichen Jahresniederschlagsmengen 
von 600 - 700 mm im Westen bis auf 800 mm im 
Osten des Reichswaldes an. Der Westteil gehört 
damit zu einem der niederschlagsärmsten Gebie
te in Bayern. Die durchnittlichen Jahreslufttem
peraturen liegen hier bei > 8° C und das bedeutet, 
daß dieser Teil ebenfalls zu einem der wärmsten 
Gebiete in Bayern gehört. Das Klima kann als 
schwach kontinental eingestuft werden.
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Besonders stark wird das Landschaftsbild des 
Reichswaldes durch die Geologie geprägt. Sie 
beeinflußt, neben dem Klima, in besonderem 
Maße die Böden, die Flora und die Fauna. In den 
flachen westlichen Teilen bedecken pleistozäne 
Flugsanddecken mit stellenweise auftretenden 
Dünen (vornehmlich Längsdünen in W-E- und 
SW-NE-Richtung) große Flächen. Diese unter
scheiden sich je nach Lage und Mächtigkeit in 
ihrer Feuchtigkeit und reichen von extrem trok- 
kenen bis zu staunassen Böden bei darunter an
stehenden Lettenschichten. Diese sehr sauren 
äolischen Sande sind nährstoffarm und binde
mittelfrei, während Sande fluviatilen Ursprungs 
i.d.R. tonige und lehmige Bindemittel enthalten. 
Auf den Dünenrücken entstehen, bedingt durch 
die relative Niederschlagsarmut und die edaphi- 
schen (durch die Böden bedingten) Faktoren, 
extreme Trockenstandorte. Unter besonderen Be
dingungen erreichen die Flugsande südlich von 
Leinburg Mächtigkeiten von über 50 m. Der 
vorherrschende Bodentyp ist der Podsol und auf 
„gestörten“ und mit rezenter Dynamik ausgestat
teten kleinen Flächen der Regosol. Bei flacher 
und mittlerer Lage der Staunässesohle treten 
weitverbreitet Pseudogleye auf.
Daneben wird das Relief deutlich durch die Burg
sandsteinrücken geprägt. Dieser leicht verwitter
bare, mürbe und saure Sandstein ist häufig an 
ehemaligen Sandsteinbrüchen aufgeschlossen. 
Durch die meist durchgehenden mehr oder weni
ger karbonathaltigen Basisletten -  teilweise tre
ten auch Zwischenletten auf -  bestimmt sein 
Vorkommen häufig die staunassen Standorte und 
die Bodenreaktion. Die vorherrschenden Boden
typen sind Podsole und Pseudogley-Podsole, teil
weise auch podsolige Braunerden.
Entlang der Bäche und Flüsse herrschen Auen- 
böden vor in verschiedenen Typen von Gleyen. 
Eine Besonderheit sind die anmoorigen Standor
te und Moore über Naß- und Anmoorgley.
Der nach Osten darüber anstehende karbonathal
tige Feuerletten ist der Hauptquellhorizont im 
Gebiet, und von hier entspringen viele der Bäche 
der Reichswälder.
Schon eine Standortkartierung aus dem Jahre 
1947 (vgl. S perber 1968) brachte eine quantita
tive Aufnahme der verschiedenen Böden. Diese 
verschafft einen Überblick über die Ausdehnung 
der vorhandenen Standortverhältnisse. So sind 
auf ca. 7 800 ha trockene Sandböden -  auf Flug

sanden verbreitet -  , darunter knapp 1 000 ha 
extrem trockene Dünenstandorte, erfaßt worden. 
Auf gut 8 300 ha dehnen sich Sandböden mit 
wasserstauenden Lettenschichten im Untergrund 
bzw. grundwasserbeeinflußte Standorte aus, und 
auf ca. 1 300 ha kommen Auenböden und Moore 
vor. Die Ton- und Lehmböden bedecken zusam
men eine ähnlich große Fläche wie die staunas
sen Sandböden von gut 8 300 ha.
Daß diese großen Ausdehnungen von Flugsand- 
feldem, Binnendünen, staunassen Sandböden und 
anmoorigen Standorten eine besondere, speziell 
angepaßte, großteils stenöke (eng eingenischte) 
Flora und Fauna beherbergen, ist selbstverständ
lich. Betrachtet man diese Flug- und Schwemm
sandstandorte der Reichs wälder zu Nürnberg mit 
den weiteren direkt angrenzenden Flug- und 
Schwemmsandgebieten des „Mittelfränkischen 
Beckens“ (es reicht bis nach Oberfranken und in 
die Oberpfalz hinein), so findet man hier die 
ausgedehntesten „Lockersandgebiete“ in ganz 
Bayern. Das Kernstück hierfür bilden die beiden 
Reichswälder zu Nürnberg, der Sebalder und der 
Lorenzer Reichswald. Die speziell hier vorkom
mende Schmetterlingsfauna und ihre ökologi
schen Ansprüche sind Inhalt der folgenden Kapi
tel.

3. Vegetation auf „Lockersanden“ 
und ihre Bedeutung für die 
Schmetterlingsfauna

Die in den Reichs wäldern vorkommenden Pflan
zengesellschaften der Waldvegetation, sowie die 
potentielle natürliche Vegetation beschreibt 
B runner (1992) für den Sebalder Reichswald 
und Bushart et AL. (1994) für Teile des Lorenzer 
Reichswaldes ausführlich. Neben den Wald- und 
Forststandorten bestimmen eine Reihe von „Of
fenstandorten“ das Bild vom Nürnberger Reichs
wald. Im Folgenden werden nur Pflanzengesell
schaften auf „Lockersanden“ besprochen. Eini
ge weitere Pflanzengesellschaften und Sonder
standorte werden nur kurz erwähnt.

3.1 Offene Trockenstandorte

3.1.1 Vegetationslose Sandflächen
Vegetationslose S andflächen spielen für die Lar
valentwicklung von Schmetterlingen keine Rol
le, da sich fast alle Arten phytophag entwickeln.
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Für die Thermoregulation haben sie jedoch für 
einige Arten eine wichtige Bedeutung. So wer
den offene, sonnenexponierte Sandflächen z.B. 
von der Rostbinde (Hipparchia semele) und dem 
Kleinen Feuerfalter (Lycaena phleas) regelmä
ßig genutzt. Dafür reichen allerdings relativ klei
ne, offene Sandflächen aus.

3.1.2 Silbergrasfluren
Silbergrasfluren zeichnen sich durch ihren nied
rigen Deckungsgrad aus und weisen somit im
mer offene Sandflächen auf. Neben den Horsten 
des Silbergrases (Corynephorus canescens) sind 
weitere hier vorkommende Pflanzenarten der 
Kleine Sauerampfer (Rumex acetosella), Früh
lings-Spark (Spergula morisonii), Bauemsenf 
('Teesdalia nudicaulis), Berg-Sandglöckchen (Ja- 
sione montana), sowie Rotes Straußgras (Agro- 
stis tenuis) und Mausohr-Habichtskraut (Hiera- 
cium pilosella). Weitere wichtige Kryptogame 
sind die Moose Ceratodon purpureas, Raco- 
mitrium canescens, Polytrichum piliferum und 
Flechten der Gattung Cladonia.
Diese an Pflanzenarten noch recht armen Silber
grasfluren zeichnen sich bereits durch eine rela
tiv artenreiche und hochgradig gefährdete 
Schmetterlingsfauna aus.
Präferiert werden leicht verbuschende Silber
grasfluren mit lichtem Kiefemjungwuchs. Eini
ge typische gefährdete Vertreter dieses Lebens
raumes sind:
Rostbinde (Hipparchia semele), Dadd’s Erdeule 
(Euxoa cryptd), Kiefemsaateule (.Agrotis vesti- 
gialis), Sauerampfer-Purpurbindenspanner (Ly- 
thria cruentaría), Paltytes cerussella, Anerastia 
lotella, Längsstreifiger Silbergraszünsler (Cram- 
bus hamella), Silbergraszünsler (Pediasiafasce- 
linella), Neofriseria singula.

3.1.3 Sandrasen und Magerrasen
Die ehemals weitverbreiteten, hauptsächlich 
durch kontinuierliche Schafbeweidung entstan
denen und erhaltenen Sandmagerrasen sind heu
te nur noch in Fragmenten im Reichswald vor
handen. Der Sandgrasnelken-Schwingelrasen 
zeichnet sich durch einen hohen Blütenreichtum 
im Sommer aus. Hier blühen neben der Sand
grasnelke (Armería elongata) auch die Heide
nelke (Dianthus deltoides), Berg-Sandglöckchen 
(Jasione montana), der Thymian (Thymus spec.), 
das Mausohr-Habichtskraut (Hieraciumpilosel-

la) und der Scharfe Mauerpfeffer (Sedum acre). 
Weitere höhere Pflanzen sind das Frühlings- 
Fingerkraut (Potentilla verna), der Feld-Beifuß 
(Artemisia campestris), der Kleine Sauerampfer 
(Rumex acetosella) und vor allem eine Reihe von 
Schwingelarten, allen voran der Schafschwingel 
(Festuca ovina) und Rotschwingel (Festuca ru
bra). An Kryptogamenarten treten verschiedene 
Moose und Flechten hinzu, z.B. Isländisch Moos 
(Cetraria islandicä).
Diese heute nur noch kleinflächig entlang von 
Weg- und Waldrändern verbreitete Pflanzenge
sellschaft hat eine große Bedeutung als Nektar
quelle im Hochsommer für viele Schmetterlings
arten, da die Sandgebiete (außerhalb der Callu- 
rca-Blühzeit) insgesamt recht blütenarm sind. 
Viele heute z.T. hochgradig gefährdete Arten 
haben hier ihre Larvenwiege.
Einige typische Vertreter dieses Lebensraumes 
(es werden nur einige Beispiele genannt, da es 
sich um einen äußerst artenreichen Lebensraum 
handelt) sind:
Rostbraunes Wiesenvögelchen (Coenonympha 
glycerion), Dukatenfalter (Lycaena virgaureae), 
Gestreifter Grasbär (Coscinia striata), Kleespin
ner (Lasiocampa trifolii), Johanniskraut-Eule 
(Actinotia polyodon), Dadd’s Erdeule (Euxoa 
crypta), Scheckeule (Callistege mi), Großer Au
genspanner (Ascotis selenaria), Grauspanner 
(Scopula incanata), Beifuß-Blütenspanner (Eu- 
pithecia succenturiata), Johanniskraut-Grau
spanner (Aplocera plagiata), sowie die Klein
schmetterlinge Cauchas violella, Coleophora vi- 
bicigerella, Coleophora caelebipennella, Scy- 
thris siccella, Aristotelia brizella, Cochylimor- 
pha hilarana, Brauner Binnendünen-Wickler 
(Lobesia littoralis), Scythis knochella, Eulam- 
protes wilkella, Chionodes continuella, Sophra- 
nia sicariella,Periclepis cinctana, Crambus pra- 
tella, Agriphila geniculea, Phycitodes maritima, 
Agdistis adactyla.

3.1.4 Basenreiche Lockersande
Bei den basenreichen Lockersanden muß zwi
schen drei verschiedenen Genesen unterschie
den werden. Natürlicherweise kommen basische 
Sande entlang von Flußterrassen und des Grenz
gebietes zum Jura vor und bilden einen sehr 
speziellen und relativ kleinflächigen Lebens
raum. Während die nur schwach sauren bis neu
tralen pH-Werte der Terrassensande durch den
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hohen Bindemittelanteil bedingt sind, sind die 
erhöhten pH-Werte entlang des Juraanstiegs auf 
die Genese der dortigen Flugsandablagerungen 
zurückzuführen. Durch das Aufwehen auf die 
Juraberge mit Malmkalken und anschließenden 
fluviatilen Rücktransport in die Keuperbecken 
stieg der Kalkgehalt an. Ein entscheidender, bis 
heute wirkender Mechanismus liegt aber auch in 
den relativ geringmächtigen Flugsandablagerun
gen über Basisletten des Burgsandsteins und 
insbesondere dem größerflächigen Auftreten über 
Feuerletten, Lias-Gamma und -Delta (Fy+ 8) und 
auch Dogger a  und Lias £ (Opalinuston und 
Jurensismergel). Allen diesen unter den Flugsan
den anstehenden Gesteinen ist gemeinsam, daß 
sie karbonathaltig sind und daß sie eine lokale 
bzw. regionale Aquiclude (Wasserstauer) bil
den. Bei geringmächtigen Flugsanden kann das 
aufsteigende Kapillarwasser insbesondere Ca2+- 
Ionen in den Oberboden transportieren, was ei
nen stetigen und kontinuierlichen Nachschub an 
Ionen garantiert und als Puffer einer natürlichen 
Oberbodenversauerung entgegenwirkt.
Auf solchen geologischen Gegebenheiten kam bis 
vor kurzer Zeit im Nürnberger Reichswald an 
wenigen lokalen Stellen eine der größten „faunisti- 
schen Kostbarkeiten“ vor: der Kleine Waldportier 
(Hipparchia alcyone). Der Kleine Waldportier 
besiedelte einen komplexen Lebensraum in und an 
lichten Kiefernwäldern auf den oben geschilderten 
geologisch bedingten Lokalitäten. Diese extreme 
Standorttreue und die fehlende Fähigkeit, Sekun
därlebensräume zu besiedeln, führte zum Ausster
ben dieser Art in den Reichswäldern, nachdem 
seine kleinflächigen Vorkommensorte durch infra
strukturelle, landwirtschaftliche und stellenweise 
auch forstliche Maßnahmen zerstört wurden. 
Neben den hier erwähnten natürlicherweise ba
senreichen Lockersandstandorten spielt heute vor 
allem eine starke Beeinflussung der ursprünglich 
rein silikatischen Sande durch anthropogen ein- 
gebrachte Kalke eine große Rolle. Insbesondere 
führen die forstlichen Wegebaumaßnahmen zu 
deutlichen Veränderungen der Vegetation ent
lang der Forstwege. Neben diesen Veränderun
gen ist vor allem der Nährstoffeintrag für die 
zunehmende Ruderalisierung vieler Standorte 
verantwortlich. Vielfach sind die Sandrasen heu
te anthropogen kalkbeeinflußt und ruderalisiert. 
Diese Vorgänge führen bereits zu einem Zurück
drängen der ursprünglichen Fauna und Flora.

3.1.5 Calluna- und Besenginster-Heiden
Calluna-Heiden wurden lange Zeit durch die 
Zeidelwirtschaft und durch Beweidung geför
dert. Von diesen einst großen und offenen Hei
den sind heute nur noch sehr geringe Restbestän
de vorhanden. Doch unter einem lichten Kiefern
schirm auf Dünenrücken kommen auch heute 
noch größere Calluna-Bestände vor, oft abwech
selnd mit Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea), 
der Drahtschmiele (.Deschampsia flexuosa) und 
verschiedenen Strauchflechten der Gattung Cla- 
donia. Hier liegen die Lebensräume zahlreicher 
hochgradig gefährdeter Schmetterlingsarten.
An Bodenanrißstellen oder nach Feuereinwir
kung keimt der Besenginster (Cytisus scoparius) 
gut. So sind vor allem Wegränder, Abrißkanten 
und andere „bewegte“ Stellen die Grundlage für 
das Aufkommen von Besenginster.
Sie sind der Lebensraum für eine große Anzahl in 
Bayern hochgradig gefährdeter Arten. Einige 
typische Vertreter dieses Lebensraumes sind: 
Kiefemheiden-Sackträger (Acantopsyche atra), 
Weißer Grasbär (Coscinia cribraria), Rötlich
grauer Bürstenspinner (Calliteara fascelina), 
Dadd’s Erdeule (Euxoa crypta), Kiefernsaateule 
(.Agrotis vestigialis), Schwarze Glattrückeneule 
(,Aporophyla nigra), Graue Glattrückeneule (Apo- 
rophyla lutulenta), Ginsterheiden-Bodeneule (Xe- 
stia castanea), Großer Augenspanner (Ascotis 
ie/enana),Ginsterheiden-Silberstreifen-Spanner 
(Chesias rufata), Mauerspanner (Scotopteryx 
moeniata), Heidekraut-Blütenspanner (Eupithe- 
da nanata), Schmalflügeliger Heidekrautspanner 
(.Pachycnemia hippocastanaria), Trockenrasen- 
Steinspanner (Gnophus obscuratus), Besen- 
ginster-Saumbindenspanner (Isturgia roraria), 
Batia internella, Batia lambdella, Agonopterix 
scopariella, Pleurota bicostella, Chionodes con- 
tinuella, Mirificarma interruptella, Lita solutel- 
la und Anarsia spartiella.

3.1.6 Calamagrostis-Solidago-Bestände 
(Herden)

Auf verfestigten, frischeren und nährstoffreiche
ren Böden tritt oft in Reinbeständen das Wald
reitgras (Calamagrostis epigeios) auf. Die etwas 
trockeneren Bereiche werden auch von dichten 
Goldrutenbeständen (Solidago canadensis) be
deckt. Hier nimmt die Zahl von vorkommenden 
Schmetterlingsarten stark ab. Auch fehlen die
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charakteristischen Arten für die Reichswälder 
auf Lockersand.
Einige typische Vertreter dieses Lebensraumes 
sind die endophag in Reitgras lebenden Eulenar
ten, so die Reitgras-Stengeleule (Photedes flu- 
xa), die Reitgras-Halmeule (.Photedes extrema) 
s o w i e  die Minierer Elachista bisulcella und Ela- 
chista megerlella.

3.2 Offene Feuchtstandorte mit Schilf- und 
Rohrkolbenröhrichten

An wenigen Stellen im Kontakt zu offenen Ge
wässern und Bruchwäldern treten meist kleinflä
chige Schilfbestände (Phragmites communis) und 
Seggenriede (u.a. Carex rostratae) auf. Stellen
weise gibt es an der Sohle von Abbauflächen 
verdichtete und dauernasse Standorte, wo sich 
der Rohrkolben (Typha latifolid) ansiedelt. Die
se Standorte werden von einer teilweise gefähr
deten Artengilde besiedelt, die aber vor allem 
große Vorkommen außerhalb der Reichswälder 
besitzt.
Typische Vertreter dieses Lebensraumes sind 
die Zweipunkt-Schilfeule (Archanara gemini- 
punctata), die Buschmoorwiesen-Weißadereule 
(Aletia pudorina), die Igelkolben-Röhrichteule 
(.Archanara sparganii), Limnaecia phragmitel- 
la, Elachista monosemiella, das Sumpfklee-Bluts- 
tröpfchen (Zygaena trifolii), das Waldsumpf
grasflur-Nacktbärchen (Thumatha senex), die 
Seggensumpf-Halmeule (.Photedes pygmina) und 
die Riedgras-Motteneule (Deitote uncula).

3.3 Trockene Waldstandorte

3.3.1 CaWwna-Flechten-Kiefernwald
Dieser nur an relativ wenigen Stellen vorkom
mende, trockenste und nährstoffärmste Kiefern
wald ist besonders arm an Pflanzen- und Tierar
ten. Doch gerade für einige der hier vorkommen
den Arten stellt dieser Waldtyp ein letztes Rück
zugsgebiet dar. Die Schmetterlingsfauna über
schneidet sich deutlich mit der der Calluna- 
Heiden. Die Vegetation erreicht keine vollstän
dige Deckung und zeichnet sich unter einem 
meist sehr lichten Kiefemschirm durch Herde 
von Besenheide (Calluna vulgaris) und Preisel
beere (Vaccinium vitis-idaed) aus, sowie einen 
reichen Kryptogamenbestand, insbesondere an

Strauchflechten der Gattung Cladonia.
Unter den hier vorkommenden Schmetterlingen 
befinden sich viele auf diese Standorte zurückge
drängte meist stark gefährdete Arten. Diese Ar
ten besiedeln nur sehr warme und nährstoffarme 
Standorte.
Einige typische Vertreter dieses Lebensraumes 
sind:
Weißer Grasbär (Coscinia cribraria), Dadd’s 
Erdeule (Euxoa crypta), Kiefemsaateule (Agro- 
tis vestigialis), Ginsterheiden-Bodeneule (Xe- 
stia castanea), Kiefernheiden-Seidenglanzeule 
(.Paradrina selini), Großer Augenspanner (Asco- 
tis selenaria), Heidekraut-Blütenspanner (Eupi- 
thecia nanata), Schmalflügeliger Heidekraut
spanner (Pachycnemia hippocastanarid), Rhya- 
cionia duplana.

3.3.2 Weißmoos-Kiefernwald
Der typische Weißmoos-Kiefemwald ist die am 
weitesten verbreitete Kiefernwald-Gesellschaft. 
Meist besteht er nur aus Kiefern und wenigen 
Birken in der Baumschicht. Am Boden dominie
ren Heidelbeere und Moose, insbesondere Pleu- 
rozium schreberi. Neben dieser häufigsten Vari
ante tritt in wechselfeuchten Lagen das Pfeifen
gras (Molinia caerulea) auf, stellenweise auch 
der Adlerfam (Pteridium aquilinum).
Diese Kiefernwald-Gesellschaft beherbergt aus 
der Gruppe der Schmetterlinge nur stellenweise 
besondere und typische Arten. Neben vielen 
weitverbreiteten Arten können an manchen Stand
orten auch stenökere Arten Vorkommen. Dies 
macht eine genauere Auflistung von typischen 
und stenöken Arten hier unmöglich.

3.3.3 Birken-Eichenwälder und Kiefern- 
Eichenwald

Auf Eichenstandorte, die ein völlig neues Arten
spektrum einbringen, kann hier nicht näher ein
gegangen werden. Dies liegt zum einen an dem 
geringen Anteil von Alteichenbeständen in den 
Reichswäldern (sehr stark zurückgedrängt) und 
an den noch vergleichsweise relativ geringen 
Untersuchungsergebnissen. Zudem beherbergen 
die Eichenstandorte zwar ein artenreiches und 
ebenfalls gefährdetes Artenspektrum, doch han
delt es sich dabei um keine ausschließlich auf 
Lockersandstandorte beschränkten Arten.
Die Sandbirke (Betula pendula), die fast überall 
mit beigemischt ist, beherbergt nach den bisheri
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gen Ergebnissen die artenreichste Schmetter
lingsfauna unter den an Bäume gebundenen Ar
ten, darunter meist aber keine stark gefährdeten 
und keine ausschließlich auf „Lockersande“ an
gewiesenen Arten.

3.3.4 Fichten- und Tannenstandorte
Heute ist die Tanne auf relativ wenige Vorkom
men beschränkt, während die Fichte durch star
ken forstlichen Anbau innerhalb der Reichswäl
der eine deutlich größere Fläche bedeckt als 
unter natürlichen Bedingungen. Natürliche Fich
ten- und Tannen Vorkommen werden insbeson
dere für die klimatisch-montan ausgebildeten 
sogenannten „Kältetälchen“ angenommen. Die
se kommen entlang tiefeingeschnittener Burg
und Rhätsandsteinschluchten vor. Insbesondere 
in Verbindung mit diesen lokalen Standorten 
wurden folgende vier Arten festgestellt: Mond
glucke (Cosmotriche lunigera), Tannenstreck
fuß (Calliteara abietis), Berghochwald-Fichten- 
zapfen-Blütenspanner (.Eupithecia pini) und T an- 
nen-Staubband-Spanner (Puengeleria capreola- 
ria). Möglicherweise deuten Vorkommen dieser 
Arten auf natürliche Fichten- und Tannenvor
kommen hin, da sie trotz sehr weiter Verbreitung 
der Fichte nur lokal in der Nähe der oben be
schriebenen Standorte beobachtet wurden. Se
kundäre Fichtenforste scheinen nicht oder kaum 
besiedelt zu werden. Diese werden dagegen von 
dem allgegenwärtigen Fichten-Blütenspanner 
(.Eupithecia lanceata), sowie Hypatoba binotel- 
la und Chinodes electella bewohnt.

3.4 Feuchte Waldstandorte

3.4.1 Feuchte Kiefernwaldstandorte 
(Waldkiefern-Moor)

Auf den dauerfeuchten, nährstoffarmen und stark 
sauren Standorten kann sich das Waldkiefern- 
Moor entwickeln. Diese Pflanzengesellschaft ist 
oft gekennzeichnet durch das Vorkommen der 
Rauschbeere (Vaccinium uliginosum), stellenwei
se sogar der Moosbeere (Vaccinium oxycoccus), 
Sonnentauarten (Drosera spec.), Scheidiges Woll
gras (Eriophorum vaginatum), Grau-Seggen (Car- 
ex canescens), Sparrige Binse (Juncus squarro- 
sus) und vor allem verschiedener Torfmoose 
(,Sphagnum palustre, S.fallax, S. nemoreum). 
Wie in fast allen anderen Naturräumen Bayerns

hat die hygrophile Fauna am stärksten gelitten. 
Die hohen Mengen an Wasser in Teilen der 
Reichswälder sind der Forstwirtschaft bereits 
seit mehreren Jahrhunderten ein Dom im Auge. 
So durchzieht den Reichswald ein weitverzweig
tes System von künstlichen Gräben, die seit Jahr
hunderten mit erheblichem Kostenaufwand sorg
sam unterhalten werden (vgl. S perber 1968). So 
verschwanden viele der offenen Moorstandorte 
mit einer typischen Flora und Fauna der Hoch
moore. Unter den Schmetterlingen beherbergen 
die „anmoorigen“ Standorte eine ganze Reihe 
stenöker Spezialisten. Sie werden unter Punkt
4.2 einzeln aufgeführt.

3.4.2 Sumpf-, Bruch- und Auwälder
Die ebenfalls in den Reichswäldem vorkom
menden Pflanzengesellschaften der Sumpf-, 
Bruch- und Auwälder werden nicht näher ange
sprochen, da sie kaum oder keine Beeinflussung 
durch Lockersande erfahren haben. So besitzen 
zwar der Erlen-Sumpf- und -Bruchwald wie auch 
der Erlen-Eschen-Auwald weitere völlig neue 
Faunenelemente, doch würde deren Berücksich
tigung den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

4. Klassifizierung der verkommen
den Schmetterlingsarten der 
„Lockersandgebiete“ in den 
Reichswäldern zu Nürnberg

4.1 Schmetterlingsarten, deren Auftreten 
und Entwicklung obligatorisch an 
das Vorkommen von „Lockersand“ 
gebunden ist

Dadd’s Erdeule (Euxoa crypta)
Diese in Bayern vom Aussterben bedrohte Art ist 
obligatorisch auf Lockersande für die Larvalent
wicklung angewiesen. Derzeit liegen 6 von 9 
bekannten Fundorten in den beiden Reichswäl
dem, welche den größten Verbreitungsschwer
punkt in Bayern darstellen. Darüberhinaus ist die 
Art, seltsamerweise, trotz intensiver Suche nicht 
in den nördlichen „Lockersandgebieten“ des 
Regnitztales gefunden worden (vgl. ABE 1995). 
Seit 1996 ist die Art auch in einem angrenzenden 
Sandgebiet der Oberpfalz (Erstnachweis für die 
Oberpfalz) und auch aus dem südlichen Mittel-
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franken durch den Verfasser festgestellt worden. 
Die derzeit stärksten Populationen in Bayern 
kommen im Sebalder Reichswald vor. Die Rau
pe wurde hier vom Verfasser auf einem Dünen
rücken unterirdisch an den Wurzeln von Klei
nem Sauerampfer entdeckt. Damit wurde diese 
Art erstmals als Raupe im Freiland gefunden. R. 
T a n n er t  führte 1995 zum ersten Mal erfolgrei
che Zuchten für diese Art durch.
Die Raupen dieser äußerst schwierig zu bestim
menden Art leben unterirdisch an den Wurzeln 
von Kräutern und Gräsern im Lockersand (siehe 
Abb. 1 u. 2). Bevorzugt werden Dünensande und 
mächtigere Flugsanddecken besiedelt.

Kiefernsaateule (Agrotis vestigialis)
Auch diese Eulenart kommt ausschließlich in 
Lockersandgebieten vor. Doch zeigt sie in Nord- 
bayem innerhalb der Flug- und Schwemmsande 
eine weite Verbreitung. In den Reichswäldem zu 
Nürnberg gehört sie zu den weitverbreiteten und 
regelmäßigen Arten. In Südbayem sind die Vor
kommen selten und beschränkt auf die Auen der 
großen Flüsse.
Die Raupen leben unterirdisch an den Wurzeln 
von jungen Kiefern und Kräutern im Lockersand. 
Durch den Fraß an Kiefemwurzeln hat diese Art 
auch Eingang in die forstliche Literatur gefun
den. Sie gilt in Bayern als potentiell gefährdet.

Breitflügelige Erdeule (Agrotis crassa)
Die Breitflügelige Erdeule entwickelt sich un
terirdisch in offenen Lockersandgebieten. Die 
Raupen leben hier von den Wurzeln und boden
nahen Teilen von Gräsern und Kräutern. Im 
Reichswald wurde sie mehrfach nachgewiesen. 
Doch sind aktuelle Funde nur aus dem Sebalder 
Reichswald bekannt. Diese Art gilt in Bayern als 
stark gefährdet und ist nur äußerst spärlich aus 
wenigen Gebieten Bayerns bekannt geworden.

Auen-Graswurzeleule (Apamea oblonga)
Von dieser in Bayern vom Aussterben bedrohten 
Art liegen 2 Nachweise aus den Reichswäldem 
vor. Beide Funde liegen ca. 20 Jahre zurück. Ob 
die Art überhaupt noch im Gebiet vorkommt, ist 
nicht sicher, da die Lebensräume entlang der fast 
vollständig durch den Menschen erschlossenen 
Flußauen liegen. Die Raupen leben unterirdisch 
in den Schwemmsanden der Auen und dort an 
den Wurzeln von Gräsern.

Abb. 1: Die D add’s E rdeule (Euxoa crypta) in einer stark 
gezeichneten Variante. Die größten bayerischen Vorkom
men dieser vom A ussterben bedrohten Art liegen in den 
Reichswäldem  zu Nürnberg.

Abb. 2: Die unterirdisch lebende Raupe der Dadd’s Erdeule 
in Flugsand. Das Foto zeigt den Erstfund der Raupe dieser Art 
im Frei land.

Grüne Beifuß-Erdeule (Actebia praecox) 
Ähnlich der vorhergehenden Art sieht die Situa
tion der Grünen Beifuß-Erdeule in Bayern aus. 
Die letzten Nachweise aus dem Reichswaldge
biet stammen aus den 50er Jahren. Diese Art ist 
mit hoher W ahrscheinlichkeit im Gebiet ausge
storben, da an den untersuchten potentiellen 
Vorkommensorten keine Bestätigung erbracht 
werden konnte.
Als eine typische Art von neuentstehenden Lok- 
kersanden ist sie auf eine fortwährende Dynamik 
ihrer Vorkom m ensorte angewiesen. Durch die 
statische Stillegung jeglicher Flußdynamik durch 
den W asserbau und die restlose Kultivierung von 
sandigen „Ö dländern“ verlor diese Art ihren 
vollständigen Lebensraum. Diese derzeit als stark 
gefährdet geltende Art in Bayern muß zumindest 
für Nordbayem  als verschollen, wahrscheinlich 
sogar als ausgestorben gelten. In Südbayem sind
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ebenfalls nur ältere Funde bekannt, doch ist ein 
aktuelles Vorkommen wahrscheinlich (mdl. Mitt. 
H. H acker).

Sauerampfer-Purpurbindenspanner
(.Lythria cruentaría)
Diese einer Schwesterart stark ähnelnde Span
nerart hat noch zahlreiche Vorkommen in den 
Reichswäldem und deren Randgebieten. Hier 
liegt auch der bayerische Verbreitungsschwer
punkt dieser Art. Außerhalb dieses Verbreitungs
schwerpunktes besiedelt der Purpurbindenspan
ner nur wenige weitere Gebiete mit bodensauren 
Rohböden und Flugsanden in Nordbayern.
Die Raupen leben an offenen Sandstellen an 
kleinen Pflänzchen des Kleinen Sauerampfers 
(.Rumex acetosella), vorzugsweise in Silbergras
fluren. Diese Art gilt derzeit in Bayern als vom 
Aussterben bedroht.

Myrificarma mulinella
Diese kleine an Besenginster (Cytisus scoparius) 
gebundene Palpenmotte ist ebenfalls aus den 
Reichswäldern bekannt. Die Art ist wärmelie
bend und beflißt die Blüten des Ginsters. Trotz 
weiterer Verbreitung der Raupennahrungspflan
ze ist diese Art in Bayern derzeit nur aus Locker
sandgebieten bekannt.

Neofriseria singula
Diese kleine Palpenmotte ist in Bayern aus
schließlich aus den Lockersandgebieten des 
„Mittelfränkischen Beckens“ bekannt. Eine star
ke und möglicherweise obligatorische Bindung 
an Flugsande ist sehr wahrscheinlich. Aus den 
Reichs Wäldern kennt man derzeit ein Vorkom
men aus dem Sebalder Reichswald. Die Raupen 
dieser thermophilen Art leben an den Blättern 
des Kleinen Sauerampfers (Rumex acetosella) 
an offenen Stellen in Silbergrasfluren. Diese Art 
gilt in Bayern als vom Aussterben bedroht.

Argyroploce arbutella
Diese schöne Wicklerart ist aktuell nur aus den 
Lockersandgebieten des Nürnberger Beckens und 
der Oberpfalz bekannt. Die Raupen leben an 
Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea) und ande
ren Zwergsträuchem. Warum nur Lockersande 
besiedelt werden, ist unklar.

Binnendünen-Wickler (Lobesia littoralis)
Diese Wicklerart ist erst seit knapp 20 Jahren aus 
dem Regnitzbecken bekannt. Im Reichswald
gebiet ist sie noch nicht nachgewiesen worden. 
Doch ist ihr Vorkommen äußerst wahrschein
lich. Die Raupen leben an der Grasnelke (Ar- 
meria elongata) auf Sandtrockenrasen. Bis vor 
20 Jahren war diese Art nur aus den Küstendünen 
mit Armeria maritima bekannt.

Silbergraszünsler (Pediasia fascelinella)
Diese relativ große Zünslerart zeigt in Bayern 
nur eine äußerst geringe Verbreitung mit deutli
chem Schwerpunkt im „Mittelfränkischen Bek- 
ken“. In beiden Reichswäldem wurde der Silber
graszünsler lokal festgestellt. Die Raupen leben 
unterirdisch im Lockersand, in einer selbstge
sponnenen, mit Sandkörnern umgebenen Röhre 
an den Wurzeln von Silbergras. Die Art gilt nach 
Pröse (in lit.) als stenöker Bewohner magerster 
Sandrasen mit nur äußerst lokalen Vorkommen.

4.2 Schmetterlingsarten der „anmoorigen“ 
Standorte in den Reichswäldern

Diese Arten besiedeln in der Regel die Moorge
biete in Nordostbayem und die Voralpenmoore. 
Sie bilden aber als große regionale Besonderheit 
auch kleine Populationen in den Reichswäldem 
zu Nürnberg aus. Ihr Vorkommen ist in den 
Reichswäldem ebenfalls auf pleistozäne Flug
sande beschränkt, da durch die geringe Pufferka
pazität der Flugsande die Bodenacidität trotz 
geringer Niederschläge ausreichend gefördert 
wird bzw. gegeben ist.
Diese Artengilde muß ebenfalls als stark gefähr
det angesehen werden. Seit jeher meist nur auf 
kleine Standorte beschränkt und durch andau
ernde forstliche Entwässerungsmaßnahmen be
reits weitgehend zum Aussterben gebracht, kom
men noch kleine Restbestände weniger hochspe
zialisierter Arten vor. Darüber hinaus wurden 
einige der Vorkommensorte durch Siedlungen, 
Gewerbegebiete und infrastrukturelle Maßnah
men direkt vernichtet.
Zur Verwendung der Begriffe tyrphobionte 
(moorlebende) Arten und tyrphophile (moorlie
bende) Arten 1. Ordnung vgl. S pitzer (1981), 
M eineke (1982) und Koppel et al. (1994).
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Moor-Wiesenvögelchen (Coenonympha tulliä)
Das Moor-Wiesenvögelchen kam zumindest bis 
in die 50er Jahre noch im Sebalder Reichswald 
vor. Es war aufgrund der Standortansprüche nie 
sehr häufig und nur lokal anzutreffen. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ist die Art bereits seit mehre
ren Jahrzehnten ausgestorben. Durch die andau
ernde forstliche Entwässerung kann sich weder 
der Lebensraum noch diese Art im Reichswald 
behaupten. Die vermutlich wichtigste Raupen
nahrungspflanze Scheidiges Wollgras (Eriopho- 
rum vaginatum) kommt aber heute noch an meh
reren Stellen vor. Dabei handelt es sich um äu
ßerst kleinflächige, oft bereits stark beschattete 
und stark zurückgehende Bestände. Nach Mei- 
neke (1982) zählt das Moor-Wiesenvögelchen 
zu den tyrphophilen Arten 1. Ordnung.
Die Art ist in ganz Nordbayern extrem stark 
zurückgegangen und lokal und regional bereits 
vielfach ausgestorben, so auch im „Mittelfränki
schen Becken“. Trotz relativ guter Bestände in 
Süd- und Ostbayem muß das Moor-Wiesenvö
gelchen zu den stark bedrohten Arten in Bayern 
gerechnet werden.

Weidenglucke (Phyllodesma ilicifolia)
Ebenfalls seit ca. 40 Jahren muß die Weidengluk- 
ke in den Reichswäldem als verschollen/ausge- 
storben gelten. Ein Wiederfund ist nicht völlig 
auszuschließen. Jeder der allerletzten Fundorte 
dieser bayemweit vom Aussterben bedrohten 
Art hat landesweite Bedeutung. Derzeit ist die 
Art nur noch von einem einzigen Standort aus der 
Oberpfalz bekannt. Die Weidenglucke ist euro
paweit stark gefährdet.
Sie besiedelt Randbereiche von Hochmooren und 
ebenfalls anmoorige Standorte auf Sand. Die Rau
pen leben an Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) 
und verschiedenen Weidenschößlingen (Salix 
spec.).

Hochmoor-Heidelbeereule (Protolampra 
sobrina)
Die Hochmoor-Heidelbeereule kommt im Ge
gensatz zu den beiden vorherigen Arten auch 
aktuell noch im Nürnberger Reichswald vor. 
Insgesamt sind 5 Standorte aus beiden Teilen der 
Reichswälder bekannt geworden. Davon sind 
wohl auch noch 4 als aktuell anzusehen. Weitere 
Vorkommen sind sehr wahrscheinlich. Diese Art 
kann als sehr hochwertig für anmoorige Lebens

räume in den Reichswäldem gelten. Sie gilt nach 
M eineke (1982) und Koppel et al. (1994) als 
tyrphobiont.
Die Raupen wurden hier noch nicht gefunden. 
Doch ist diese Art sonst fast nur aus Hochmooren 
bekannt, wo die Raupen vornehmlich an Rausch
beere (’Vaccinium uliginosum) leben.

Rauschbeeren-Silbereule (Syngrapha inter- 
rogationis)
Die Rauschbeeren-Silbereule ist bis heute nur 
von zwei Standorten im Lorenzer Reichswald 
bekannt geworden (in lit. T annert). Die Funde 
liegen inzwischen fast 20 Jahre zurück und be
dürfen dringend neuer Bestätigung. Nach S pit
zer (1981) zählt diese Eulenart im Flachland zu 
den tyrphobionten Arten. Nach K oppel et al. 
(1994) sollte sie besser als tyrphophile Art 1. 
Ordnung eingestuft werden. Diese hauptsächlich 
aus den Hochmooren der ostbayerischen Gebir
ge und den Voralpenmooren bekannte Art belegt 
das Vorhandensein hochwertiger Moorhabitate 
im Nürnberger Reichswald.
Die Raupen von S. interrogationis leben unter 
Kiefernschirm an moorigen Standorten an 
Rauschbeere (Vaccinium uliginosum), Heidel
beere (Vaccinium myrtillus) und auch Besenhei
de (Calluna vulgaris).

Rauschbeeren-Fleckenspanner (Arichanna 
melanaria)
Im Juni 1994 wurde erstmals der Rauschbeeren- 
Fleckenspanner im Nürnberger Reichswald fest
gestellt (mdl. Mitt. v. d . D unk; A mon 1995). 
Damit wurde eine weitere sonst weitgehend nur 
aus Hochmooren bekannte Schmetterlingsart im 
Reichswald aufgefunden. Neben Hochmoorbe
reichen werden hier, wie auch aus Norddeutsch
land bekannt (vgl. W eigt 1983), anmoorige Be
reiche auf pleistozänen Flugsanden besiedelt. 
Der Rauschbeeren-Fleckenspanner besiedelt kei
ne offenen Hochmoore, sondern die schattigen, 
unter Kiefernschirm stehenden Rauschbeeren
bestände (Vaccinium uliginosum). Nach S pitzer 
(1981) zählt A. melanaria im Flachland zu den 
tyrphobionten Arten.

Schwarzweißer Heideibeerblattspanner 
(Rheumaptera subhastata)
F ink (1979) verzeichnet hiervon ein Vorkom
men im Lorenzer Reichswald und schreibt dazu:
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Abb. 3: Idas-Bläuling (Plebeius idas) bei der Paarung. Cha
rakteristischer Schmetterling der Ginsterheiden auf Locker
sand in beiden Teilen der Reichswälder.

Abb. 4: Die Raupe des Idas-Bläulings auf Besenginster 
umgeben von zwei Arbeiterinnen der Aschgrauen Sklaven
ameise (Formica cinerea).

„verbreitet in 6“ (im Juni). Neben häufigen und 
weit verbreiteten Arten wird diese ohne sonder
lichen Vermerk in der Liste aufgeführt. Leider 
erkennt der Autor nicht die Bedeutung dieses 
Fundes. Es muß sich dabei ebenfalls um eine Art 
mit hoher Bindung an anmoorige Standorte auf 
Flugsanden handeln. Darüberhinaus stellt der 
Fund den einzigen Nachweis dieser Art in den 
Reichswäldem dar.
Die Raupen dieser mehr montan verbreiteten Art 
leben an anmoorigen Standorten an Rauschbeere 
('Vaccinium uliginosum), Heidelbeere (Vaccinium 
myrtillus) und auch Weidenschößlingen (Salix 
spec.).

Sonnentau-Federgeistchen (Buckleria 
paludum)
Ebenfalls erst seit kurzer Zeit ist das Sonnentau- 
Federgeistchen von R. T annert (det. Pröse) im 
Sebalder Reichswald festgestellt worden. Der 
Fund gleicht einer Sensation, da es sich um eine 
ausgesprochene Hochmoorart handelt, die offene

sonnige Stellen mit größeren Sonnentaubestän
den (Drosera spec.) besiedelt. Diese Art ist au
ßerhalb des Nürnberger Reichswaldes nur aus 
Hochmooren der ostbayerischen Randgebirge und 
den Voralpenmooren bekannt. Daß sie im Gebiet 
der Reichswälder überleben konnte, spricht für 
das Vorhandensein von durchgehend offenen und 
besonnten Sonnentau-Beständen. Die Raupen 
fressen nur an besonnten und gleichzeitig feucht 
stehenden, über Sphagnum-Polstern wachsenden 
Sonnentaupflanzen (mdl. Mitt. Prof. Lhonore).

Weitere mehr oder weniger tyrphophile Arten 
der anmoorigen Kiefernwälder sind: 
Heidelbeerwald-Stricheule (.Hyppa rectilinea): 
weit verbreitet im Reichs wald mit mehreren Fund
punkten, aber meist nur einzeln durch Lichtfang 
festgestellt.
Moorheiden-Frühlingseule (Orthosia opima):
weit verbreitet im Sebalder und Lorenzer Reichs
wald mit mehreren Fundpunkten, stellenweise 
häufig bis sehr häufig festgestellt. Diese Art 
kommt aber auch sehr lokal außerhalb der Flug
sandgebiete im gleichen Naturraum vor. 
Moorwaldheiden-Blättereule (Papestra biren): 
verbreitet im Sebalder und Lorenzer Reichswald 
mit lokalen Vorkommen, meist nicht sehr häufig 
festgestellt.
Graue Heidelbeereule (Eurois occulta): weit 
verbreitet und meist regelmäßig angetroffen im 
Sebalder und Lorenzer Reichswald.
Kleine Moderholzeule (.Lithomoia solidaginis): 
weit verbreitet und meist regelmäßig angetroffen 
im Sebalder und Lorenzer Reichswald. Durch 
Lichtfang ist diese Art nicht immer feststellbar, 
allerdings werden Streichköder gerne besucht. 
Punktierter Weiden-Augenspanner (Cyclo- 
phora pendularia): sehr seltene Art, derzeit nur 
an 3 Standorten je einmal festgestellt.
Brauner Heidelbeer-Bogensaumspanner 
(Cepphis advenaria): weit verbreitete Art im 
Sebalder und Lorenzer Reichswald.
Rotgelber Weidenspanner (Eulithis testata): 
nur lückig verbreitet festgestellt, derzeit nur we
nige Fundpunkte.
Agyroploce schulziana: weiter verbreitete Art in 
beiden Reichswäldern, an anmoorigen Standor
ten mit Heidelbeere.
Schieferfarbener Moorwickler (Adens lipsia- 
nä): lokale, aber an mehreren Standorten festge
stellte Art.
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4.3 Schmetterlingsarten, deren Bindung an 
„Lockersande“ nicht obligatorisch ist, die 
jedoch im Mittelfränkischen Becken (in
zwischen) ausschließlich hier zu finden 
sind

Rostbinde (.Hipparchia semele)
Die Rostbinde besiedelt zwar nicht ausschließ
lich Lockersande in Bayern, doch zählt dieser 
Untergrund in Bayern und im gesamten Mittel
europa zu den am stärksten bevorzugten. Ein 
Verbreitungsschwerpunkt dieser Art in Bayern 
sind die Reichswälder zu Nürnberg. Hier kommt 
die Art sowohl im Sebalder als auch im Lorenzer 
Reichswald vor. Doch sind die Bestände mehr 
oder weniger auf zwei größere Vorkommen zu
sammengeschmolzen.
Die Eiablage wurde vom Verfasser an trockenen 
Stengeln in Silbergrashorsten (Corynephorus 
canescens) beobachtet, die nachtaktive Raupe 
wurde an Schafschwingel (Festuca ovinä) fest
gestellt.
Diese Art gilt aufgrund ihrer Bestandssituation 
und -entwicklung in Bayern als stark gefährdet.

Kleiner Waldportier (Hipparchia alcyone) 
Diese große Tagfalterart kam in beiden Reichs- 
wäldem einst lokal, aber zahlreich vor. Derzeit 
sind die Bestände erloschen. Zu den besonderen 
geologischen Ausgangsbedingungen für diese 
Art in den Reichswäldern siehe Bemerkung un
ter 3.1.4.

Idas-Bläuling (Plebeius idas)
Bisher nur von wenigen Stellen in beiden Teilen 
der Reichs wälder sicher nachgewiesen. Die Rau
pen wurden zahlreich an Besenginster gefunden. 
Besiedelt werden hier offene Sanddünen mit 
jungen Besenginsterbeständen. Die Raupen sind 
stark myrmecophil (ameisenliebend) und wur
den immer von der Aschgrauen Sklavenameise 
(.Formica cinerea) umgeben gefunden (siehe 
Abb. 3 u. 4).

Schwarze Glattrückeneule (Aporophyla 
nigra)
Diese Eulenart stellt wohl eine der größten Be
sonderheiten unter den Lepidopteren der Reichs
wälder dar. Die Schwarze Glattrückeneule ist 
derzeit in Bayern nur von zwei Standorten aus 
dem Sebalder Reichswald bekannt. In Mittel-

Abb. 5: Ein Exemplar der letzten bayerischen Population der 
Schwarzen Glattrückeneule (Aporophyla nigra). Aktuell sind 
nur noch zwei Vorkommen in Bayern, beide aus den Reichs- 
wäldem zu Nürnberg, bekannt.

Abb. 6: Die grüne Farbvariante der fast ausgewachsenen 
Raupe der Schwarzen Glattrückeneule an Besenheide.

und Nordeuropa scheint die Art stenök Sand als 
Untergrund für die Larvalentwicklung zu benö
tigen. Unter sub- bzw. mediterranem Klima kön
nen auch andere Habitate besiedelt werden. Im 
Sebalder Reichswald wurden die Raupen nur an 
den trockensten Stellen auf Flugsand von R. 
T annert und dem Verfasser gefunden, und zwar 
an Besenginster (Cytisus scoparius) und Besen
heide (Calluna vulgaris). Daneben sind aus er
folgreichen Zuchten von R. T annert  sowie aus
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der Literatur weitere Raupensubstrate wie Grä
ser (Poa annua) und Kräuter (Rumex, Galium, 
Plantago, Oxalis) bekannt (siehe Abb. 5 u. 6). 
Diese in Bayern vom Aussterben bedrohte Art 
besiedelt im Reichs wald die letzten verbliebenen 
größeren Zwergstrauchheiden.

Kiefernheiden-Sackträger (Acantopsyche atra) 
Vor drei Jahren wurde die Art erstmals im Sebal- 
der Reichs wald an zwei Vorkommensorten durch 
den Verfasser nachgewiesen. Bei gezielter Nach
suche sind mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere 
Vorkommen zu erwarten. Diese Art wird auf der 
derzeit in Bearbeitung stehenden Roten Liste der 
Sackträger aufgeführt (K olbeck, mündl. Mitt).

Weißer Grasbär (Coscinia cribrarid)
Der Weiße Grasbär kann als eine der wichtigsten 
Arten in flechtenreichen Kiefernwäldern und 
Zwergstrauchheiden der beiden Reichswälder 
angesehen werden. Hier liegen viele der letzten 
Vorkommen dieser Art in Bayern. Derzeit sind 
Vorkommen des Weißen Grasbären nur auf Flug
sanden bekannt. Doch sind die Vorkommen nur 
auf die nährstoff ärmsten, lichten und trockensten 
Flugsanddünen beschränkt. Die Raupen sind 
polyphag an Gräsern und Kräutern, fressen aber 
besonders Besenheide (Calluna vulgaris). Die 
Vorkommen in den Reichs wäldem sind von sehr 
hoher Bedeutung. Sie bilden einen der letzten 
stärkeren Verbreitungsschwerpunkte.

Rötlichgrauer Bürstenspinner (Calliteara 
fascelina)
Die früher in den Sandgebieten häufig anzutref
fende Art ist aktuell nur noch aus dem Sebalder 
Reichswald bekannt. Die Raupen wurden auf 
Besenginster, Besenheide und Weidenschößlin
gen (Salix aurita, S. caprea) gefunden.

Graue Besenheideeule (Lycophotia molothina)
Fast alle Vorkommen der Grauen Besenheideeu
le sind aus den Flugsandgebieten des Regnitz
beckens gemeldet worden. So war die Art bis 
Ende der 60er Jahre aus dem Sebalder Reichs
wald bekannt. Aktuell muß sie als verschollen, 
möglicherweise als ausgestorben angesehen 
werden, da trotz intensiver Nachsuche in ad
äquaten Lebensräumen keine Individuen mehr 
festgestellt wurden.
Aufgrund des Fehlens neuerer Nachweise in

ganz Bayern muß der Status dieser derzeit als 
stark gefährdet eingestuften Art möglicherweise 
auf verschollen geändert werden.
Sie besiedelt größere Calluna-Heiden. An der 
Besenheide (Calluna vulgaris) lebt die Raupe 
monophag.

Ginsterheiden-Bodeneule (Xestia castanea) 
Diese sehr eingeschränkt verbreitete Art ist in 
Bayern nur aus Flugsandgebieten und Mooren 
bekannt. In den Reichs Wäldern kennt man sie seit 
genau 200 Jahren. Die Erstbeschreibung erfolgte 
durch den berühmten Erlanger Naturforscher, 
Professor für Philosophie und Leiter der Natura
liensammlung der Universität Erlangen, Eugen- 
Johann Christoph E sper (1742-1810), im Jahre 
1796, nach der erfolgreichen Aufzucht von aus 
dem Sebalder Reichswald eingetragenen Rau
pen. Auch heute kommt diese gefährdete Art 
noch im Sebalder und Lorenzer Reichswald an 
mehreren Stellen z.T. in individuenreichen Po
pulationen vor. Die Raupen wurden vom Autor 
an Besenginster (Cytisus scoparius) und Besen
heide (Calluna vulgaris) gefunden. Daneben 
dürfte auch Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) 
gefressen werden.

Sandrasen-Bodeneule (Spaelotis ravida)
Bisher gibt es nur einen Einzelnachweis aus dem 
Sebalder Reichswald dieser bayernweit äußerst 
selten gefundenen Art.

Heidekrauteulchen (.Anarta myrtilli)
Die ehemals häufige und fast überall auf mit 
Heidekraut bestandenen Flächen siedelnde Eu
lenart ist heute deutlich zurückgegangen und nur 
in den Kemgebieten auf pleistozänen Flugsan
den regelmäßig zu finden.

Kiefernheiden-Seidenglanzeule (Paradrina selini) 
Bisher sind nur wenige Vorkommen aus beiden 
Reichswäldem bekannt.

Ginsterheiden-Silberstreifenspanner
('Chesias ruf ata)
Aktuell ist nur noch ein Vorkommen aus dem 
Sebalder Reichswald bekannt. Dabei handelt es 
sich um die derzeit größte bayerische Populati
on. Aus dem Lorenzer Reichswald gibt es nur 
einen 20 Jahre alten Fund. Diese Art ist in Bayern 
akut vom Aussterben bedroht.
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Großer Augenspanner (Ascotis selenaria)
Die R eichsw älder stellen einen sehr w ichtigen  
Verbreitungsschwerpunkt für diese gefährdete 
Art dar. B esiedelt werden die nährstoffarmen 
Flugsandflächen.

Schmalflügeliger Heidekrautspanner
(Pachycnemia hippocastanaria)
Kommt an vielen Stellen in beiden Reichswäl
dern vor. Deutlich ist die Verbreitung auf Flug
sandgebiete eingeschränkt.

Besenginster-Saumbindenspanner (Isturgia 
roraria)
Auch heute noch in beiden Reichswäldern weit 
verbreitet, kommt aber nur lokal auf kleineren 
Flächen vor. Die Eiablage wurde an Besengin
ster beobachtet.

Waldheideland-Heidekraut-Blütenspanner
(Eupithecia goossensiata)
Wegen der unzureichenden Datengrundlage 
(schwierige Bestimmbarkeit) wurde diese Art 
fast nie in Artenlisten vermerkt. Derzeit gibt es 
nur wenige sichere Funde aus dem Sebalder 
Reichswald. Eine wesentlich weitere Verbrei
tung ist wahrscheinlich.

Batia lambdella
Diese Breitflügelmotte wurde 1992 durch R. 
T annert erstmals in Bayern nachgewiesen, und 
zwar aus dem Sebalder Reichs wald. 1996 konn
te die Art durch den Verfasser auch im Lorenzer 
Reichswald aufgefunden werden. Ihre Lebens
weise ist noch sehr ungenügend erforscht. Es 
handelt sich aber um eine äußerst thermophile 
Art, deren Raupe wahrscheinlich in oder an der 
Rinde von Besenginster lebt. Besiedelt werden 
anscheinend nur windgeschützte und reich struk
turierte Lebensräume.

C/aJowifl-Flechten-Palpenmotte (Chionodes 
continuella)
Diese bayernweit extrem stark gefährdete Pal
penmotte wurde vom Verfasser erstmals für die 
Reichswälder im Jahre 1995 nachgewiesen. 
Weitere Vorkommen sind sehr wahrscheinlich. 
Die Raupen leben an sonnigen Stellen an Clado- 
ma-Flechten in lichten Kiefernwäldern und 
Zwergstrauchheiden.

Längsstreifiger Siibergraszünsler (Crambus 
hamella)
Nur wenig weiter verbreitet als die vorherige Art 
hat der Längsstreifige Silbergraszünsler eben
falls seine größten Vorkommen in Bayern im 
„Mittelfränkischen Becken“. In den Reichswäl- 
dem ist er aus beiden Teilen bekannt. Diese 
xerotherme (trockenheits- und wärmeliebende) 
Art besiedelt die Silbergrasfluren, Sandmagerra
sen und Kiefemwaldlichtungen. Die Raupen le
ben unterirdisch an den Wurzeln von Silbergras. 
Derzeit unterliegt die Art einem starken Be
standsrückgang.

Anerastia lotella
Diese vornehmlich heliophile Zünslerart ist aus
gesprochen wärmeliebend und hat ihren bayeri
schen Verbreitungsschwerpunkt im Mittelfrän
kischen Becken. Sie kommt nur auf silikatischen 
Magerrasen und insbesondere auf Flugsanden 
vor. Die Falter setzen sich auf vegetationslose 
Stellen, wo sie wegen ihrer „sandfarbenen“ Vor
derflügel mit dem Untergrund verschwimmen 
und fast unsichtbar werden. Die Raupen leben 
unterirdisch in einem Gespinst zwischen den 
Wurzeln von Süßgräsern. Nach P röse (in lit.) 
eine hervorragende stenotope Zeigerart der war
men Silikatmagerrasen und Sandfluren.

Feldbeifuß-Federmotte {Agdistis adactylä) 
Aktuell bekannt ist derzeit diese äußerst seltene 
Art in Bayern nur aus den Lockersandgebieten 
des Regnitzbeckens. Die vom Aussterben be
drohte Art ist im Sebalder Reichswald von zwei 
Fundorten nachgewiesen und konnte 1996 vom 
Verfasser an einem weiteren Fundort unmittel
bar an den Lorenzer Reichswald angrenzend 
festgestellt werden. Die Raupen leben an Feld- 
beifuß (Artemisia campestris). Nach P röse (in 
lit.) handelt es sich um eine extrem hochwertige 
Zeigerart magerster Sandrasen.

Zebra (Perconia strigillaria)
Die ehemals häufigere Art ist derzeit nur von 
wenigen aktuellen Vorkommen aus dem Sebal
der Reichswald und der Oberpfalz bekannt. Die 
Raupen wurden von R. T annert  und dem Ver
fasser an Besenheide und Besenginster gefunden 
(siehe Abb. 7 u. 8). Diese Art gilt inzwischen 
bayernweit als vom Aussterben bedroht.
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Abb. 7: Das Zebra (Perconia strigillaria). Ein vom Ausster
ben bedrohter Spanner und charakteristisches Tier der offe
nen Zwergstrauchheiden.

/

Abb. 8: Die gut getarnte Raupe des Zebras an Besenheide.

Weitere Arten mit starker Bindung an Locker
sande sind hier:

Coleophora pyrrhulipennella 
Neofriseria peliella Chinodes distinctella
Scythis siccella 
Celypha woodiana 
Loxostege turbidalis 
Platytes cerussella

Scythis knochella 
Periclepis cinctana 
Cydia lathyrana 
Selagia argyrella

4.4 Schmetterlingsarten, die eine lockere 
ökologische Bindung an „Lockersand
gebiete“ zeigen; viele besitzen in den 
Reichswäldern relativ zur Umgebung 
Verbreitungsschwerpunkte

Wachtelweizen-Scheckenfalter (Melitaea 
athalia)
Derzeit einer der häufigsten Schmetterlinge in 
den lichten Kiefernwäldern mit Wiesen-Wach
telweizen (Melampyrum pratense) der Reichs
wälder.
Großer Perlmutterfalter (Argynnis aglaja) 
Sehr starker Rückgang. Heute ist der Große Perl
mutterfalter in den Reichswäldem kurz vor dem 
Verschwinden. Außerhalb in den silikatischen 
Grundgebirgen wie auch im Jura ist die Art noch 
weit verbreitet und es existieren weiterhin indivi
duenreiche Populationen.
Kleiner Feuerfalter (Lycaena phleas)
Der Kleine Feuerfalter ist auch heute noch eine 
der regelmäßigen und häufigen Erscheinungen 
in den beiden Reichswäldem.
Argus-Bläuling (Plebeius argus)
Der Argus-Bläuling ist in beiden Reichswäldem 
extrem stark zurückgegangen, besitzt aber heute 
noch mehrere Vorkommen.
Grüner Zipfelfalter (Callophrys rubi)
Fast überall vorkommend, häufig bis sehr häufig.
Arion-Bläuling (Glaucopsyche ariori)
Früher aus dem Sebalder Reichswald bekannt, 
aktuell verschollen und wahrscheinlich ausge
storben. In ganz Bayern sind die Populationen 
auf Sanduntergrund vom Aussterben bedroht. 
Auf Kalk-Halbtrockenrasen auch derzeit noch 
eine weitverbreitete und häufigere Art.
Faulbaum-Bläuling (Celastrina argiolus)
Fast überall vorkommend, vereinzelt bis häufig.
Kleespinner (Lasiocampa trifolii)
Während der einst weitverbreitete Kleespinner in 
der landwirtschaftlich genutzten Umgebung der 
Reichswälder so gut wie verschwunden ist, bil
den die Reichs Wälder derzeit das Rückzugsgebiet 
für diese Art. Mehrere Vorkommen sind bekannt.
Hellgrauer Steinspanner (Gnophus ambiguatus)
Dabei handelt es sich um den Erstnachweis für 
den Naturraum Fränkisches Keuperbecken und 
ebenfalls um eine charakteristische Art der zwerg
strauchreichen Kiefernwälder auf Flugsand.
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Weitere Arten zu 4.4 sind (es handelt sich dabei 
nur um einen Auszug von Arten):
Kleines Nachtpfauenauge (Saturnia pavonia) 
Kiefernspinner (.Dendrolimus pini)
Nonne (Lymantria monacha)
Birkenspinner (Endromis versicolor) 
Nadelwald-Flechtenbärchen (Eilema deplana) 
Buschwald-Flechtenbärchen (Eilema lurideola) 
Buschheiden-Flechtenbärchen (Eilema complana) 
Forleule (Panolis flammea)
Porphyreule (Lycophotia porphyrea) 
Heidekräuterrasen-Erdeule (Euxoa obelisco) 
Steppengrastriften-Bodeneule (Rhyacia simulans) 
Waldzwenkenflur-Graseule (Polia hepática) 
Sandbuschheiden-Bodeneule (Diarsia mendica) 
Schwarzgraue Trockenrasen-Blättereule (Side- 

ridis albicolon)
Buschrasen-Glanzeule (Talpophila matura) 
Waldrasen-Ziereule (Polymixis gemmea) 
Grüneule (Calamia tridens) 
Nadelwald-Flechtenkrusten-Spannereule (Las- 

peyria flexula)
Heidelbeer-N adel wald-Zünslereule (Bomolocha 

crassalis)
Smaragdspanner (Thetidia smaragdaria) 
Blaßgrüner Ginsterheidenspanner (Pseudoterp- 

na pruinata)
Längsstreifiger Kolbenschenkelspanner (Chesi- 

as legatella)
Weißer Moorheiden-Kleinspanner (Idaea sylve- 

straria)
Purpurstreifiger M oorheiden-Kleinspanner 

(Idaea muricata)
Licht wald-Wachtelweizen-Blütenspanner (Eupi- 

thecia plumbeolata)
Waldmoorrasen- Augentrost-Blütenspanner (Eu- 

pithecia laquaearia)
Heidekraut-Blütenspanner (Eupithecia nanatä) 
Rostspanner (Scopula rubiginata) 
Mauerspanner (Scotopteryx moeniata) 
Scotopteryx mucronata 
Scotopteryx luridata
Zweimondfleckspanner (Selenia dentaria) 
Violettbräunlicher Kiefernblattspanner (Penni- 

thera f irmata)
Heideland-Tagspanner (Ematurga atomaria) 
Gemeiner Lichtwald-Kiefernspanner (Bupalus 

piniarius)
Seidenglanzspanner (Hylaea fasciaria) 
Ockerbrauner Waldmoorspanner (Itarne brun- 

neata)

Waldkräuter-Buschflur-Rinden-Gürtelspanner
(Cleora cinctaria)

Trockenrasen-Steinspanner (Gnophus obscura-
tus)

Cauchas violella 
Leucoptera spartifoliella 
Agonopterix assimilella 
Aroga velocella 
Caryocolum kroesmanniella 
Batrachedra pinicolella 
Exoteleia dodocella 
Sophronia sicariella 
Metzneria metzneriella 
Olethreutes bifasciana 
Eiblema graphana 
Eucosma balatonana 
Rhyaciona pinicolana 
Platytes alpinella 
Eudonia truncicolella 
Evergestis extimalis 
Pempeliella dilutella

5. Zusammenfassung
Die Reichswälder zu Nürnberg (Sebalder und 
Lorenzer Reichs wald) beherbergen eine auf plei- 
stozänen „Lockersanden“ (insbesondere Flug
sanden) besonders spezialisierte und angepaßte 
Schmetterlingsfauna. Es handelt sich dabei um 
einige Arten, die obligatorisch in ihrer Biologie 
auf Lockersande angewiesen sind und hier einen 
wichtigen oder ihren größten Verbreitungs
schwerpunkt in Bayern aufweisen.
Daneben kennzeichnet das Vorkommen tyrpho- 
bionter und zahlreicher tyrphophiler Arten die 
Einzigartigkeit der Reichswälder zu Nürnberg 
für diesen Naturraum. Ein Aussterben der Arten 
der „anmoorigen“ Standorte im Nürnberger 
Reichswald bedeutet gleichzeitig das Erlöschen 
dieser Arten im gesamten regionalen Naturraum 
sowie in Mittelfranken.
Darüber hinaus spielen die von Natur aus nähr
stoffarmen Flugsande zusammen mit ihrer gerin
gen Kapazität, Nährstoffe und Feuchtigkeit zu 
binden, eine wichtige Rolle für viele an nähr
stoffarme Standorte gebundene Arten, die hier 
ihre Rückzugsgebiete besitzen. Aus der makro
klimatisch günstigen Situation eines für Bayern 
warmen und niederschlagsarmen Gebietes er
gibt sich das Vorkommen vieler thermophiler 
Arten in den Reichswäldern.
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Dank
R. T annert  erfaßt bereits seit langen Jahren die 
Schmetterlingsfauna in den Reichswäldem zu 
Nürnberg. Wichtige Anmerkungen stammen von 
ihm, und er überließ zahlreiche Listen unveröf
fentlichter Funde. H. P röse überließ ebenfalls 
unpublizierte Funde, bestätigte und determinier
te viele der hier behandelten Kleinschmetterlin
ge und gab wertvolle Hinweise zur Verbreitung 
und Ökologie dieser Arten. Ohne diese Hilfe 
wäre diese Arbeit in dieser Form nicht möglich 
gewesen. Beiden sei an dieser Stelle herzlichst 
gedankt.
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