Abhandlungen
der Arbeitsgemeinschaft für tierund pfianzengeographische
Heimatforschung im Saarland
HERAUSGEGEBEN
VON DER ARBEITSGEMEINSCHAFT
FüR TIER- UND PFLANZEN GEOGRAPH ISCHE
HEIMATFORSCHUNG IM SAARLAND
UND DER LANDESSTELLE
FüR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE
BEIM MINISTER FüR UMWELT,
RAUMORDNUNG UND BAUWESEN

MARZ 1975

I

HEFT

5

ZUGLEICH BAND 7 DER
UNTERSUCHUNGSERGEBN ISSE AUS LANDSCHAFTS- UND
NATURSCHUTZGEBTETEN IM SAARLAND
SCHRIFTLEITUNG: PROFESSOR DR. PAUL MüLLER
DR . H. G. PERNUTZ
BUCHDRUCKEREI A. BALZERT

INHAL TSVERZEICHNIS

3 -13

GERMER, R.:
Lokalformen aus der Flora des Saarkarbons

14 - 21

SCHMIDT-KOEHL,

w.:

Die lepidopterologische Erforschung des Saarlandes von den Anfängen bis
zum Jahre 1972

22 - 48

REIS, H.:
Populationsmessungen an bodennahen Arthropoden in saarländischen Naturwaldzellen unter besonderer Berücksichtigung der Carabidae (Coleoptera)

Die lepidopterologisdle Erforschung des Saarlandes von den
Anfängen bis zum J a hre 1972 ')
Von WERN ER SCHMIDT-KOEHL
Wenn im folg enden von Lepidopteren die R ede sein wird, so sind damit immer nur die
Macrolepidopteren, al so die Großschmetterlinge (vulgo sensu), gemeint, w ährend die
Familien der sogenannten Microlepipdopteren hier unberücksichtigt bleiben mü ssen. Bei
den Mac rolepidopteren lassen sich z u größeren Grupp en zusammenfassen: die ausschließlich bei Tage flie genden Rhopaloc era und Grypocera, auch kurz als Diurna oder T agfa lter
bezeichn et, die Spinner und Schw ärm er (Bombyces et Sphinges), die eulenartigen Falter
(Noctu idae) und die spannerartigen Falter (Geo met ridae), von denen die w eitaus meisten
Arten erst durch Licht- oder Köd erfan g erbeutet werden können , d a sie als dä mm erungsbzw. nachtaktive Tiere das T ageslicht gewöhnlich meid en.
Von d en genannten Gruppen sind die mei st en Famili en bis jet zt bereits mit einer stattlichen A nza hl vo n A rten bei uns im Lan de nachgewiesen . Seit J a hrzeh nt en gut untersuchte M acrolepidopterenfaun en a nderer R äume des südw estlichen Mitteleuropa lasse n den
Schluß zu, d aß im Saarland mit ein em Bestand v on 1000 - 1100 Arten an sog. M ac rolepid op teren (Wa nd erfa lter und Irrgäste einb ezogen) ge rechnet w erden kann . Bis jetzt
sind 777 A rten a n Großschm etterlin ge n nach gewiesen und von mir in ein er R eihe vo n
Beiträgen publiziert word en.") 101 Arten entfallen auf die reinen T agfalter , die so mit in
einer relativ hohen Zahl vertreten sind, ver gleicht man z. B. mit südli chen mediterranen
Fa un en (Gra nada : 113 Arten; Siz ilien : 120 Arten; Liban on : 139 A rten ).
Eine Ana lyse der zugehöri gen Faunenelemente sensu D E LATTIN ist zwa r in A nb etr acht
de r hohen A rtenzahl noch la nge nicht voll dur chgeführt, zeigt aber für die 101 A rten an
T a gfaltern bereits folgendes Bild: holomediterra ne Faunenelem ente : 44 ; sibirische : 35;
pontomediterrane : 7; a tla ntomediterrane : 5 ; adri a tom editerra ne: 4; übri ge (u. a. kaspische,
mongolisch e): 6. Bei den T agfa ltern des Saa rl a ndes treten a lso die holomediterranen und
sibirischen Fa un ene lemente mit kn a pp d er Hälfte bzw. ein em Drittel an d er Gesamta rtenzahl (101 Arten) besonders herv or. Analoge Untersuchun gen für di e übri ge n Gr uppen
sind im Gange.
D as Untersuchun gsgebiet d eckt sich nahez u mit dem politi schen R aum d es Saa rl andes in
den G renzen vom 1. J anuar 1957 (s. A bb. 1). Diese Ab grenz un g ist ni cht z ufälli g gewä hlt
word en. Sie hä ngt vielm ehr eng mit der Entw icklun g der lepid opterologischen E rfo rschun g
der Na chba rrä um e in un serem Jahrhund ert z usamm en, aber natürlich a uch mit d er T atsache, d aß ein em Bea rbeiter ein er Lokalfauna bei ein er dera rtige n A rtenfüll e, w ie es nun
einm al bei d en Lepidopteren d er Fall ist, bes timmte r äumli che G ren zen geset zt sind , soll
fu nd ie rte A rbeit ge leistet we rd en.
U nser R a um an Saar, Prims und Blies sollte ursprü nglich von der Arbeitsge mein scha ft
rheini sch-wes tfälischer Lepidopterol oge n von Düsse ld orf a us mi tbearbeitet we rd en, so sah
es weni gstens d as Prog ramm der im K rieg 1942 vo n Dr. MAX CR ETSCHMAR geg ründete n entomologischen Ve reini gun g vor. Z u Publi kation en speziell über unse r Gebi et ist
es aber m. W. von dort aus nie gekomm en, da ja wohl a uch von vorn eherein der z u untersuche nd e R aum v iel zu weit abges teckt war.
1) Vortrag ge halt en am 16. 12. 197 2 a n läß li ch de r Jahre stagung der Arbeit sgemein sdl aft für tie r- und
pflanzen geographische Hei mador schungi m Saarland in den Räumen de s Geograp hischen In stitut s de r
Univer sität des Saarlandes in Saarbrücke n.
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2) Diese Zah l ha t sidl nach de m Stand vo n November 1974 auf gcna u 800 Arte n e rhöht, da von 103 Arten
an Rhopalocera und Gr y pocera.

A bb. I -

Das Saa rla nd in sei n en Gre nzcn vo m I. Janu ar 1957;
ve rein fach tc to pog raphi sch e Oric ntier un gsü bers idlt.

Die in den ersten 60 Jahren un seres Jahrhund erts im Einzu gsgebiet des heuti gen Saa rlandes gemachten Aufsa mmlun ge n an Macrolepid opteren w urd en erst nach 1960 systemat isch bea rbeitet und publi ziert ; z. T. sind Aufsa mmlun ge n in bed eutend em Umfa ng durch
di e K riegse inwirkungen verlorenge gan gen, wie z. B. di e Lokalsa mmlun g von Türkismühle
und Um gebun g (nördl iches Saa rl a nd), die HANS WILHELM K ESENHEIMER (K arlsruhe) in den J a hren 1920-1925 a ngele gt ha tte. Die Sammlun g MARKER (S aa rbrücken)
da gegen blieb erha lten, so d aß un s d a nk der intensive n Sa mm eltäti gkeit vo n H errn MARK ER - er feierte im Mär z 1972 seinen 85. Geburtstag - we rtvolle Fund e, ja z. T . soga r
bis heute einm a li ge Fänge vo rli egen, di e im Hinblick auf die Beurteilun g von Artenbes tand , Zusa mm ensetzun g und Verä nderun g un se rer heimi schen Lokalfa una beson dere
Aufm erk samkeit ve rdien en.
E in e Reihe von Faltern gin g aber a uch an verschiedene bund esd eursche N a tur w isse nschaftli che M usee n und w urde dort in di e jeweili ge n Sammlun gen integri ert, w ie z. B. nach Bonn ,
Düsse ld orf, Ka rlsruhe ode r Freiburg, da bis vor 196 1/ 1962 a n der Saa r se lbst ni ema nd
mit d em A ufbau ein er spez iell en La ndessammlun g befaßt wa r. Leid er gin ge n a uch noch
in späteren J ahren Teile von Sammlun gen mit saa rl ändischem M ateri al im T a usch mit den
ve rschi edenste n Stell en d es 1n- und Ausland es un se rer Lokalsammlun g ve rloren.
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Von 1946 bi s 1957 si nd ka um Aufsammlungen durch Lepidopterologen aus dem benachba rten Rhein land und der Pfalz bei un s gemacht wo rd en ; natürlich blieben die ortsansässigen Sam mler we iterhin in ihren jeweiligen Sammelgebieten aktiv, aber un ser Raum an
d er Saar geriet doch imm er stä rker in die I solation. So ve rw und ert es nicht, daß - wohl
ha uptsächlich bedingt durch die lan ge Abtrennung von Deutschl and - das Saarland,
faunistisch gesehen, den Anschluß an d en in den Nachkriegsjahren ständig verbesserten
Stand der regionalen E rforschun g in d er Pfal z, im Rheinland und in Lu xemburg zu ve rlieren drohte. Noch 1961 anläßlich des Deutschen Zoologentages in Saarbrücken spricht
Prof. Dr. G. DE LATTIN im Hinblick auf di e faunistische Erforschung d es Saarlandes
von einer" terra incognita

11.

Aus den oben geschild erten Verhältnissen heraus ist es zu ve rstehen, warum sich das heuti ge
Untersuchungsgebiet Saarland in etwa mit den politischen Gren zen deckt, da es ja zunächst
einmal galt und noch gi lt, sozusagen eine Lücke in der fauni stischen Erforschung im Vergleich zu den bereits gu t untersuchten Nachbarräumen (m it A usnahm e Lothrin gens) zu
schli eße n, in Form einer gründ li chen Bestandsaufnahme die gesa mte Lepidopterenfauna zu
erfassen und sie systemati sch und taxonomisch durch zuarbe iten. Hierb ei sind ge rade bei
den Subspez ies einiger polytypischer A rten noch manche Probleme z u löse n; erst danach
we rden überregionale Vergl eiche und ev tl. a uch zoogeog raphi sch relevante Auss age n möglich. In den bereits publi zierten bzw. in Form vo n Check-Listen vo rli ege nd en Lokalfaunen
der das Saarland um schli eßende n Nachbarräume we rd en a us den oben angegebenen Gründ en kau m saa rl ändi sche Fundorte erwä hnt, so daß es schon all ein auch vo n daher ei nfach
notwendi g erschien, zun ächst einmal d iesen Raum in intenso zu bearbeiten und nachträglich a us se in er R an dlage hera uszu heben.
Di e Lepidopteren-Fauna der Pfa lz von D E LATTIN, HEUSER , JOST und ROESLER
Se ni or erschien zw ischen 1957 und 1964, die Luxemburger Fa un a der Macrolep idopteren
von Dr. C. WAGNER-ROLLINGER zw ischen 1950 und 1971 (Nachträ ge ei ngeschlosse n),
in Vorbereitung ist di e Fa una des Naheta les und Vorderhunsrücks von KLEIN, Dr.
FOHST (beide Idar-Oberstei n) und SCHMAUS (Kastellaun), und im Tri ere r Raum sind
BLASIUS, STEFFNY, WEITZEL mit Mitarbe itern dabei , ebenfa ll s eine Lokalfauna zu
erstell en . Auf französischer Seite steht di e Bearbeitun g des gesamten a n das Saa rland angrenze nd en os tlothrin gischen Raumes noch aus; hi er bemüht sich vor all em PERRETTE
(Schoeneck) da rum, die notwen di ge n Unterlage n für eine späte re Publikation zusamme nz utragen.
Obwohl in unserem Raum nachweisli ch se it nunm ehr 70 J ahren Lepidopteren aufgesammelt werden, kam es doch bis in di e 60er Jahre - wie oben darge legt - zu keiner systematischen Erfassung dieser Insek tengruppe im Sinne einer eigenen Lokalfau na des Landes,
wenn auch in der Zw ische nzeit vo n mehr als zwe i Dutze nd ansäss ige n Samm lern ein sehr
umfangreiches Mate ri al aus fast all en Gegenden des Landes z usammen getrage n we rd en
kc-nnte. Erst nach dem durch die unermüdl iche Initi ative von Herrn Dr. ED. DIEHL,
Saarbrücken, heute Sumatra / Ind onesien, im Jahre 1957 die Arbeitsgemeinschaft saa rl ä ndischer Lepidopte rologen und Koleopte rologen mit Sitz in Saarbrücken ins Leben ge rufen
worden war, begann ein gez ielteres Vorgehen .
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Wesentliche Unterstützung, v ielfältige Anregungen sowie w isse nschaftlich e Hilfe und Impu lse er hielten wi r zu Beginn der 60er J ah re, als un ser ve rehrtes, unvergessenes M it glie d ,
de r damali ge Direkto r des Zoo logischen Inst ituts, Herr Prof. Dr. GUSTAF DE LATTI N,
den Le hrstuhl für Zoologie in Saarbrücken übernahm . In d en 7 Jahren se ines w issenschaftlichen Wirkens in Saa rbrücken hat auch die lep id opterologische E rfo rschun g de s Saa rla nd es gewalti ge Fortschritte gemacht, wovo n die w issenschaftlichen Sammlungen, die heute
in der Biogeographischen Abteilung des Geographischen Instituts der Un ive rsität d es Saarla ndes untergebracht sind, ein bered tes Zeugnis ablegen. Leid er war es Prof. DE LATTIN

nicht mehr ve rgönn t, eine Reih e geplanter ｖ ･ ｲｦ･ｮｴｬｩ
ｾ ｨｵｮｧ･＠
spe z iell zu r Loka lfauna des
Saa rl a nd es zu Ende z u brin ge n. Der in di ese r Hin sicht ei nz ige Art ikel vo n ih m ersch ien in
Nr.1 der Fa uni st isch-flori sti schen Notizen a us dem Saa rland, hrsg. von der von ihm nach
vielen Schwieri gkeiten 1967/1968 ins Leb en gerufenen Arbeitsgemeinschaft für tier - und
pflan zengeog ra phi sche H eimatforschun g im Saarlan d e. V ., z u dere n 4. J ahres tagu ng w ir
uns heute hi er eingefunden habe n.
Seit 1962 sind bis jetzt 27 Arbeiten 3) speziell zur Macrolepidopteren-Fauna des Saarlandes in w issenschaftlich en Zeitschriften des In - und Auslands erschienen, in denen ich - in
v ier Arti keln mit H. MAR TIN, Saarbrücken, a ls Mitautor - die oben er wähnten 777
A rten unter Berücksichtigung der nomenklatorisch-systematischen, t axonomischen, phänolog ische n und, sowe it schon Aussagen möglich sind, zoogeographisch-ökol og ische n Prob leme
publi z iert habe. E in ze lh eiten können dort nach gelesen werden (s. Litera turve rzeichnis).
Mit Siche rh eit ist d as Saarland also heu te, lep idopterologisch betrachtet, keine "ter ra incognita" mehr, we nn auch noch v iel es zu tun bl eibt und vo r allem no ch ma nche bisher bei
uns versteckt gebli ebene Art im wahrsten Sinne d es Wortes ans Licht gelockt we rd en muß.
Ohne die z. T. sehr inten sive Mithilfe d er Arbeitsgemeinschaft saa rländi scher Lepidopterologe n hätte ei ne bere its so gründliche Erfo rschung unserer heimischen Lokalfauna nicht
erreicht werde n könne n.
Neben stä ndi ge r, eige ner Sammeltätigkeit habe ich in den letzten Jahren die Samml ungen
d er ｍｩｴ
ｾ ｬｩ ･ ､･ｲ＠
des Arbeitskreises saa rl ä ndi scher Lepidopterologe n systemat isch durch gea rbeitet, die ausgewe rteten Ergebnisse publi z iert und alles Wissenswerte z ugleich in eine r
Artenkarte i aufge nomm en, w ie z. B. Fundorte, Fa ngdaten , Stückzahl, Geschlecht, G enera t ions fol ge n, Angaben z ur H äufigkeit, indi v iduelle Variabilität, subspez ifi sche Glied erun g,
Verbreitung in den nächsten Nachba rräumen, Litera turan gaben z u Ch oro log ie, Okol og ie,
Zoogeographie u. v . a. mehr. Di ese K artei im DI N-A-6 -Form at w ird la ufend ergä nz t und
erweitert, und ich möchte a n dieser Stelle a U denen danken, die mi ch mit en tspreche nden
Angaben bis jetz t unterstüt zt haben und auch we iterhin unterstütze n wollen. Neben der
Arten- und Literat urkartei habe ich z ugleich ein Sammler-Archiv aufgebaut, in dem ebenfall s k artei mä ßi g erfaßt - neb en Angaben zur P erson (mit Lichtbild) Sammeltäti gkei t,
Spe zia lgebiete, Umfang und Schwergewicht der Sammlung, bevorzugte Sam melräu me etc.
von denjenigen Lepi dopterologe n vermerkt sind, die im Saarland selbst aktiv täti g wa ren
bzw. noch tätig sind und auch von denj eni ge n, di e z u ir ge nd einem Zeitpunkt - sowe it mir
di es bisher beka nnt gewor d en ist - bei un s im Land e Lepidopte re n fin gen, beobach tete n
oder Material vo n der Saar d etermini erten bzw. züchtete n.
In dem Maße, wie die Lokalsammlung des Saarlandes wuchs und durch v ielfälti ge Spenden und Tauschaktionen ve r voll stä ndi gt werden konnte, reifte in mir der E ntschluß, a uf
der Grundlage mein er eigene n, bereits recht gut ausgebauten Sammlung ein e La nd essamm lung Saa rl a nd d er Macrolepidopteren aufzubauen. Di e unter große n Mühen und mit seh r,
sehr viel zusätz lich em Zeitaufwand erstellte Artenkartei, die heute b ere its eine schi er unermeßli che Zahl vo n für di e jeweilige Art bes ond ers releva nten E in ze la ngaben en thält und
la ufen d mit ei ner Fü lle neuer Angaben ergänzt und erwe itert w ird, in Verb indun g mit
der sich von Jahr zu Jahr in ihrem Umfang beträchtli ch vergrößern den Landessammlung
dienen dem gege nwär tig noch als Fernziel z u postuli erenden Vorhaben, einm al eine "Fauna
vel Fatmula macrolepidopterorum regionis sa ra viensis " hera usz ugeben. Bis dahin ist zwar
noch ein gutes Stück Weg z urü ckz ul ege n, aber ma n könnte durcha us schon heute einen
Prodromus, ei nen Vorläufer, ve röffentli chen, so llte ein Überblick gegeben werden. D a
GOtt se i Dank we ni gste ns au f di esem Gebiet di e Zeit jedo ch einma l nie h t drängt, sind
vor ein er end gülti ge n Publikation, die ein e M o nog raphi e d arst ellen wi rd , erst noch
3) Diese Zahl hat sid, bi s

ovcmbcr 1974 auf derzeit 33 Arten erhöht.
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weitere vertiefte Studien auch in Bezug auf Okologie und Biogeographie unseres Raumes
vorgesehen. Außerdem sind mit Sicherheit noch eine Reihe neu hinzukommender Arten zu
erwarten. Jedenfalls liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine bereits so vollständige Dokumentation vor, daß man, würde sie verloren gehen - was niemand hoffen möchte - Jahrzehnte brauchte, um sie in Klein- und Kleinstarbeit wieder in annähernd ähnlicher Weise
zusammentragen zu können; bei mancher, heute leider bei uns nicht mehr anzutreffender
Falterart wäre dies sogar gar nicht mehr möglich.
Die wissenscl:aftliche Determination der Falter wurde und wird in schwierigen Fällen
immer durch Spezialisten vorgenommen, so u. a. von Dr. B. ALBERTI, Humboldt-Universität, Ost-Berlin; J. BOURGOGNE, Museum d'HistOire Naturelle, Paris; Dr. L.-G.
HIGGINS, British Museum, Nat. Hist., Department of EntOmology, London; Prof. Dr.
S. G. KIRIAKOFF, Universität Gent, Belgien; Dr. CL. DUFAY, Lyon; Dr. W. DIERL
und J. WOLFSBERGER, Zoologische Staatssamm lung München; L. SIEDER, Klagenfurt,
Osterreich; Prof. Dr. G. DE LA TTIN, Saarbrücken; G. THOMSON, Pertshire, Schottland; Prof. Dr. W. SAUTER, ETH Zürich, Schweiz; CH. BOURSIN und C. HERBULOT, beide Paris; Prof. Dr. E. R. REICHL, Linz / Donau, Osterreich; Dr. H. REISS,
Stuttgart; Dr. ED. REISSINGER, Kaufbeuren u. v. a.
Nachdem ich schon zu Ende der 60er Jahre von unserem Senior, Herrn MARKER, Saarbrücken, in dankenswerter Weise einen Teil der für unsere Lokalfauna so besonders wertvollen Ein zelstücke aus der Zeit von 1910-1960 übernehmen konnte - den noch in der
col!. MARKER z. Z. befindlichen, weitaus größeren Teil an Macrolepidopteren aus dem
Saarland hat mir Herr MARKER schon seit langem zur späteren übernahme in meine
Sammlung fest zugesagt -, erhielt ich wenig später, z. T. im Tausch, von Herrn H.
HERTZ die interessantesten Fänge aus dem Homburger Raum, darunter neue Arten und
schließlich im September 1972 die gesamte Lokalsammlung Saarland von Herrn Dr.
DIEHL. Es handelt sich dabei um etwa 1000 Falter, die von Herrn Dr. DIEHL, dem ich
für seine großzügige und wissenschaftlich sehr wertvolle Spende hiermit noch einmal herzlich danken möchte, vor allem in den Jahren 1948-1960 in verschied enen Gegenden des
Saarland es, natürlich besonders am Licht, gefangen wurden, z. B. auf dem Sonnenberg in
Saarbrücken, am Knappschaftskrankenhaus in Neunkirchen a. d. Blies, in Hüttigweiler,
Mariahütte, Sötern, Saarwellingen, Bexbach, Jägersburg und a. a. O.
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Ich habe aber nicht nur diesen drei Herren für ihre aktive Mitarbeit an unserer Lokalfauna
und Landessammlung zu danken, sondern ebenso für vielfältige Unterstützung und
überlassung von Sammlungsmaterial aus dem Saarland oder unmittelbar grenznahen Gebieten den Herren: B. ANTONI, Bexbach; Dr. H.-E. BACK, Hüttersdorf; Dr. R . BENDER, Saarlouis; K.-H. BESTLE, GroßrosseIn; R. BLASIUS, Trier-Sommerau; E.-L.
BRAUN, Friedrichsthal; H.-G. FISCHER, Saarbrücken; Dr. P. FOHST, Idar-Oberstein;
F. HüTTEN, Karlsbrunn; F. JONKANSKI, Saarbrücken; F. KLEIN, Idar-Oberstein;
H. KLEIN, Ottweiler; R. KNAPP, Ottweiler; Prof. Dr. G. DE LATTIN, Saarbrücken;
O. MANKE, Saarbrücken; H. MARTIN, Saarbrücken; J. MERTZ, Contz-Ies-Bains (Dep.
Moselle / Lothringen); D. MEYER, Dillingen; Prof. Dr. G. MOSBACHER, Saarbrücken;
Prof. Dr. D. MüTING, Bad Kissingen; L. PERRETTE, Schoeneck (Dep. Moselle/Lothringen); R. RIEDEL, Saarbrücken; Dr. U. ROESLER, Bonn; J. SAND, HasseI; L.
SCHANNE, Schafbrücke; M. SCHMAUS, Kastellaun; Dr. H. SCHWALBACH, Saarbrücken; H. SEYER, Saarbrücl,en; Dr. CH. TAVOILLOT, Freyming (Dep. Moselle/
Lothringen); M. WEITZEL, Trier; H.WERNER, Saarbrücken; Dr. K. WERNY, überherrn, und N. ZAHM, Hüttersdorf. Im Rahmen der Lokalfauna des Saarlandes sind die
Herren BESTLE und ZAHM zusätzlich dabei, von ihrem jeweiligen Wohngebiet aus eine
Regionalfauna Warndt bzw. Primstal zu erstellen, so daß diese Räume in Zukunft mit
Sicherheit intensiv besammelt werden, was weitere wichtige Erkenntnisse für unsere gesamte Lokalfauna bringen wird, zumal aus bei den Gebieten aus früherer Zeit kaum Licht-

fangergebnisse vorliegen. Beide Herren arbeiten zugl eich an d er Landessammlung mit und
überlassen mir entsprechendes Material, wofür ihnen a uch hier noch einmal herzli ch geda nkt sei.
D en bis jetzt wohl querschnittreichsten Lichtfan g im Saarland führten neben Prof. Dr.
G. DE LA TTIN mit se inen Mitarbeitern die Herren ANTONI und Dr. DIEHL besonders bei Bexbach und in Jägersburg durch. Gerade bei den großen Gruppen der Noctuidae
und Geometridae ist so das Artenspekt rum unserer saa rl ändischen Macrolepidopteren
ga nz erhebl ich erweitert worden.
Nach der übernahme und Integration der Loka lsammlung Dr. DIEHL in di e Landessammlun g hat di ese gegenw ärtig einen Best a nd von 7000 Exemplaren (in 65 Kästen) mit
777 Arten aus na hezu allen Großschmetterlingsfam ili en ; im ein zelnen entfallen davon auf
die Rhopalocera und Grypocera: 2400 Falter; auf die Bombyces et Sphinges: 1700 Falter;
auf die Noctuidae : 1700 Falter; auf die Geomet ridae : 1200 Falter.
Dank der umfa ngreichen Einzelangaben in d er mit der Sammlung korreli erten ze ntralen
Kartei kon nte ich erstmals 1971 nun auch mit der kartographi schen Erfassung und Verbreitun gsdarstellung einzeln er Familien und ihn en z ugeordneter Arten im Saa rl a nd beginn en. A ls ers ter und vorüberge hend ein ziger saarländi scher Mitarbeiter am Projekt zu r
Erfass un g der Europäischen Wirbellosen (" The European Invertebrate Survey", "Cartographi e des In ve rtebn§s Europee ns") erstellte ich für un seren Raum unter Mithilfe der
Arbeitsge meinsch aft saa rl ändischer Lepidopterologe n die ersten 101 Verbreitun gs kärtchen
für un se re heimischen T agfalter, die von der "Faculte des Sciences Agronomiques de
l'Etat , Zoologie Generale et Faunistique", Uni ve rsität vo n G emblou x in Belgien (Prof.
Dr. J. LECLERCQ) herau sgegeben, im Herbst 1971 als "Atlas Provisoire Hors Ser ie"
ersch ienen sind . M ittlerwei le ist für den deutschsprachigen Raum der Bundesrepublik di e
Biogeographi sche Abtei lun g des Geographi schen In stituts der Univers ität des Saa rl a nd es
unter Leitun g vo n Prof. Dr. P. MüLLER al s we itere Zentrale geschaffe n worden (s. das
Symposium der E. E. W . vom 1. bi s 2. Juni 1972 in Saa rbrücken), für deren erste n Atlas
ich die nächsten 100 Area lkärtchen der Bombyces et Sphin ges aus un serem Raum vorgelegt
habe (im Druck). Eine weite re kartographisch e E rfass ung ist geplant, set zt abe r bei den
großen Gruppen der Noctuidae und Geometridae erst noch v ielfä ltige und vo r all em üb er
das ga nze La nd ve rteilte Lichtfangresultate voraus, bevor man auch hi er ein eini ge rm aße n
in formatives Bi ld ihrer Verbreitung im Saa rl and geben ka nn. Es ist auf di ese m Gebiet
noch v iel K leinarbeit zu leisten, was nur etappenweise und über einen Zeitra um vo n v ielen
J a hren z u erre ich en ist.
Meinen Bericht über den Stand der lepidoptero logischen E rforschun g des Saarl a nd es
möch te ich ni cht beenden, ohne daran erinnert z u haben , daß auch bei den Schmetterlin gen v iele Biotope mit charakteristischen Arten in un se rem Land vo n Vern ichtung
bedroht od er soga r bereits ve rschwund en sind und d aß di e "Herrichtun g der Natu r
zu Erho l ungs zwecken für den Menschen", so vers tändli ch ein solches Anli ege n bei der
zunehmenden Verdichtung der Siedlungen a uch ist, un serer Lepidopteren-Fauna jedenfalls
nicht ge rad e zu trägli ch ist, d a ihr Lebensraum z. B. durch die Schaffung neuer \Vasser fl ächen
w ie im Königsbruch bei H om burg/E ichelscheid oder der projektierten Stauseen von Losheim und Bosen, ga nz zu schweigen von straße n bau li chen und so nsti gen ba uli chen Maßna hm en, imm er stä rker ein gee ngt w ird und somit ein e Reihe von Arten, besond ers monop hage, schli eß li ch zu m Verschwinden gebracht werden. Bei nicht sehr dichten und nicht
sehr weit verbreiteten Popul ati one n ist zudem auch intensive Fang- und Sammeltätigkeit
eine Gefahr für den Bestand der jeweiligen Art. Daran sollten all e denken, die lepidopterologisch ode r entomologisch tätig sin d.
Im Interesse un se rer bodennahen Fauna brauch en w ir heute dringender denn je Fläche n,
die auf v iele J a hre hin jeglicher Nutzung entzogen bleiben, d amit die Natur sich von d en
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vielfälti ge n menschli che n Ein griffen erh olen und ihre Fauna so weit w ie mögli ch regener ie ren kann . In diesem Sinne ist die Anlage von Natu rwald zellen, w ie z. B. im Jäge rsburge r Te ufelsmoor, sehr zu begrüßen . Ab er au ch in N at urschutzgebi eten bi eten sich gu te
Vo ra usse tz un ge n z um Sch utze un serer Tiere und Pflan zen, wenn a uch hier und da bed a uerlicherweise immer w ieder im Frühj a hr das A bbrennen vo n W iesenflä chen stattfi nd et ,
w od urch bei de n Lep idopteren z. B. v iele P rä im ag inalstadien ve rni chtet we rd en kön ne n.
Wir alle, gleichgü lt ig ob berufli ch oder aus Liebhab erei en gag iert in der Biosphäre tä ti g
und m it ih r vert ra ut, w isse n, welch groß e F reud e w ir in der Beschäftigung mit der b untc n
V iel fa lt der Bi ota erfahren. Di e damit vc rbund ene E ntsp a nnun g ka nn in un se rer ereigni sre icl:en, has tend en Zc it gar nicht hoch ge nu g ei ngeschätzt werd en. Vo r all em der Stadtmensch entfrem det sich ja bekan ntli ch imm er mehr d er N atur und w ächst in ein e kün stli che Um welt von H ä use rm eere n und A uto karawa nen hin ein. Ei ne Begeg nung mit den
Geschöpfen der Natur und ein e inn ere Beschäftigun g m it den \v/u n dc rn d er Natur , se i
es mit de nen der eige nen H eim a t od er mit denen f remd er Lä nde r, sin d da her heu te
wi chti ge r denn je. Belehrung, E ntsp annun g und Bes innung sind gleichzeiti g damit. verknü pft und zudcm gut gee ignet, ein gew isses Gege ngew icht z u dcr heu te oft allzu mater iell
au sserich tcten Seite des Lebcns z u geben .

LITERATUR
J-IEUSER, R., JOST, j-f. , LATTI N, G . OE & ROESLER, R . (1957-1964) : D ie Lepidopte:·en-F.un. cler
Pfa lz -

A. Sys t ematisdl-choro logischc r Te il.

Mitt. Poll ichia, H f. Rei he, rase . I-V, pp. 5 1-526, Bad Dürkhcim und Grün stadt .
LATTI N, G. DE ( 1968): Ober einige ;ntcrcssantc Macrolcp idoptcrcnfunc.!c im Saarland.

F.un.-flor. Not . • . d. Saa rl and, I ( I): 3-5, I Fig., Saarbrücken.
MAR TI N, H . & SCHM IOT-KOE H L, \VI . (1963) : Beitrag zur Kenntnis der MaCl'o lepidopteren-Fauna cles
Saarlandes. Das \Vog badHa l be i Saarbrücken .

En t. Z., 73 ( 14/15) : 149- 172, Stuttgart.

a

( 1965) : Secondc Contribution
J'etude des Henhocercs de la villc de Sarrcbruck .
Bu ll. Soc. Ent . Mu lh ousc, p p . 8 1-85, Mul hollSC.
(196 7) : Be it rag z ur Ken ntn is de r Macro lepido pteren-Fa una des Saa rl and cs (11 ) . Der Bi rnberg bei Fech inge n (Kreis Saarbrücke n -Lan d ).

Ent. Z., 77 ( 17/ 18) : 185-209.
( 1968): SystematisdlcS Na menve rzeichnis der bis her vo n u ns veröffentlichten Macrolepidopte ren des
Saarlandes . Zusammenfas sen de r Bcridlt .

Ent. Z. 78 (8) . 8 1-92.
MüL LER, P. (1972) : Biogeographie u nd d ie Ｂｅｲｦ｡

ｾ ｳｵ

ｮ ｧ＠

der Eu ropä ischen \X'irbe ll o sen" .

Ent. Z. 82 (3) : 9- 14, 2 f ig.
MüLLER, P. & SCHREIBER, H . ( 1972) : E r fassung der eu ropä isdlcn Wirbclloscn (Europe.n Invertebrate
Survey, Cartographie des lnvertcbrcs Europcens).
M itt. B iogeog . A bt. Geog rap h . lnst. d, U n iv. d . Slds ., 2, 12 p p., 7 Fig"

Saarbrücken .

PER R ETTE, L. (1963): Su r la pr"se ncc cle lepidopteres mel.niens da ns la region cle Forbach (Mosc ll e)
(Lymantr . et Geometridae) .

Alexanor, 3 (2) : 83-84, Par is.
( 1965): Observ at io ns SU I" q ue lqu cs formes m e lani cn nes d es regions de Porbadl Ｈｍｯｾ｣Ｑｬ･Ｉ＠
Longcmer (Vosges) (L ym:tnt r" Geomet r., Cymatop ho r,) ,

et de Xonr u pt -

Alexanor, 4 (3) : 129-130 .
SAARLANDISCHE BlBLlOGRAPH IE ( 196 1-1970) : Bde. 1-5, ersch iene n 1964-1972 (s. darin den Ab$dl l1 icr: Tier); Vc röffcnt l. Kom m. f. saarl. L andesgcsdl. u . Vo lksforsd1., Saarbrücken .

SCHM IO T-KOEJ-I L, W. (1962) : COlltribution • I' ctu de des J-Ictcroce rcs dc la vill e de Sarrebruck .

20

Bu ll. Soc, En t. Mu lhousc, pp, l-9, 3 f ig " Mu lh ouse .
( 1966) : Zwei bemerken swerte Lepidopterenfunde 1965 im Saarland .

Eilt. Z. 76 (13): 148- 150.

( 1967): Lampides b. boeticu s (L. ), ein neu er Tagfalterfund im Saarland (Lep. , L ycae nidae) .
Ent. Z. 77 (19) : 227-230.
( 1968) : St udien

ZlIr

Macrolepidoptcrcn-Fauna ､ｾｳ＠

Saarlandes. Sammclcrge bni ssc au s den Jahren 1965-

1967.
Ent. Z. 78 (5/6) : 41-7 1, 7 Fig.
( 1969a) : f-i.ir

die Lokalfauna des Saar landcs

n eue

Macrolepidopteren

aus der

col l.

Professo r Dr.

GUSTAF DE LATTl N (t), Saarb l·üeken (li).
b un. -flor . Not. a. d. Saarland 2 (1) : 1-3, I Fig.
(1969b) : Für d ie Lokalfauna des Saarlande, neue Macrolepidopteren au s der co ll. J-l ERMAN N Mi"(R ",ER, Saarbrücken (l).
En t. Z . 79 (6;7) : 53-65 u. 72-76.
(1969c) : D ry monia q. querna rAßR1CIUS und Eupitheci a tripun ctaria HERRICJ-l -SC H A FrER - zwei
für d ie Lokalfauna de s Saarlandcs neue Arten (Lcp. Noro dontidac und Gcometridac),

Falln .-flor . Not. a. d. Saarland 2 (2) : 15- 16, I Fig.
SC IIMIDT-KOE IIL , \VI. (1969d): Für die Lokalfallna des Saar landes neu e Macrolepidopteren aus der col l.
FRITZ Il üTTEN (t), Karl sbrllnn (lI!).
Ent. Z. 79 (14) : 158- 162, I Fig.
(196ge) : foür die Lokalfauna des Saarlandes neue Macrolep id opteren au s der coll. HEINR IC H lI ERTZ,
llomb urg Saar (IV ).
Ent. Z . 79 (16) : 182- 187 .
(1969f) : Sysrcmati"he übersidlt der saa rl änd isd ,en Arten der Gattung Zygaena foAßRICIUS, 1775
(Lep., Zygaenidae) .
Falln.-flor. No t. a. d. Saarland 2 (3): 21-23.
( 1969g): Die L yc acnidcn des Saarlandes, eine syste mat is dlC übers icht (Lcpidoptcra

Lrcaenidac).

Mitt. d . E nt. Ges . B",el, N . F. 19 (4) : 93-105, 2 Fig., ßasel.
( 1970a) : für die Loka lfauna des Saa rl andes neue Ma crolepidopteren all s den coll. ERNST-LUD\VI1G
DRAUN, Dr . EDUAR D \VI. DIEIIL lind RUDOLF R IEDEL (V) .
EIlt. Z. 80 (4) : 24- 28 und (5) : 32-33 .
( 1970 b): Add enda er Co rri gcnda z u m e in em Artike l: Die L yc aeniden de s Saarlandes, eine syste mat ische übers icht (Lepidop tera : Ly..:: aenida e),

Mit< . d. Ent. Ges. Basel, N . F. 20 (2): 35-37, Base l.
( I970c) : Berichtigung z ur Lokalfauna d cs Saarlancles sow ie M itteilung ei ncI' nCUCIl Art (Lcp., Gco ll1etridae).

EIlt. Z. 80 ( 15) : 144- 146.
(1970d) : Für die Loka lfauna des Saarlandes nelle Macrolepidopteren allS den col l. ßRUNO A TO N I,
ßexbad1 fSaar, lind Prof. Dr . DIETER MüT ING, I 10mburg/Saar (V I).
Ent. Z. 80 (15: 137-144.
( 1970e) : O ber e ini ge f ür die Macrolcp id opterc n -Fauna des Saarlandes neue Ancn (Lcpidoptcra: Pieri c.b e,
Satyr iJac, Ny mphal id ac, Arctiidac und Noct u idae).

Falll1 .-f lor. N ot. a. d. Saarland 3 (2) : 9-16, 3 Fig.
SC II M IDT-KOEHL, W. (1970 f) : Amphipyra berbera svenssolll (f LETCHER auch im Saa rland (Lep.,
Noctui dac).

EIlt. Z . 80 ( 18) : 178-180.
( 197 1a) : Ind ex systemat icus rhopaloccrorum et g ry po ce ro rull1 rcgion is sara vic nsis (In sec ta, Lepidoptera).
Du ll. Soc. Ent. Mulhouse, pp. 19-3 2, 5 ｲｩｾ
Ｎ＠
( 197 1b): Z um Vorko mmen von Ph y llodc sma i. ili c ifo li a (L.) bei Saarbrücken (Lep., Lasiocamp icla e) .

Ent. Z . 81 ( 11 ) : 11 8-120.
( 1971e) : Cartogra phi e de s I nvertebrcs Europccn s. Atlas P rovisoirc Hor s-Serie: ed . par T. LEC LERCQ
et e H. GASPAR, ear tcs 1- 100 : Le pid o ptcra rhopa loeera et g rypoce ra dc la Sarrc '(Saarland) par

W. SCI IMIDT-KOE HL , Saarbrül-!<en .
Fae. Se i. Agro n. ele l'Etat, 61 pp. , Gcmbloux.
( 197 Id): Pyrgus sc rratulac nee Pyr gus armor icanus im Saarland (Lep . , IIcspcr iidac).

Eil t. Z. 81 (24) : 278-28 1.
( 197 Ie) : Die Notodont id ae und
A rtcn (Insecta, Lep idopt c ra ).

Psyd1 idae dc s Saadandcs.

Zus:!:nmenstcllung dcr bi sher bekannten

Fa u'l.- flor. Not. a. d. Saarland 4 (3/5) : 27-32.
(1972a) : II ERMANN MARKE R 85 Jahre alt.
Ent. Z . 82 (5 ): 46-47 .
(1972b) : Ne ues zur Loka lfauna des Saarlandes (Lepido ptera ).
E nt. Z. 82 (14): 153- 159, 1 Fi g.
WAGNE R-ROLLl NGE R , C. (1950, 1958, 1968): L es Upidopte res du Grand -D uehe de LlI xembollrg (et
des region s limitrophed.
Mus. d 'llist. Nat. Lux., Ard1ives 19 , 25 und 33, Luxemburg.
( 1970, 1971) : Addenda I Lcpido ptercs nouvcaux ou rares pour le Grand - Du ehe de Lu xe mbourg.

Linneana oe lgica, IV (5) : 95-106 I Ka rt e u. V (4) : 83-97, HaI.
Ansdll"ift des Verfassers : WERNER SC I IMIDT-KOE HL , Oberstudienrat
66 Saa rbrücken 3 1 Am Zoo, Graf-Stauffenberg-Straße 55

21

