
Beitrag zur Schmetterlingsfauna im NSG
,,Dünenkiefernwald am Langhagensee,,

Von UwE DEuTscnuAlrN. Buchholz

l. Einleitung Die Ergcbnisse erhebcn auf Grund der relativ gerin_
ln der nachfolgenden Arbeit stellt der vertasser seine gen Fangtätigkeit und des begrcnzten Beobach-
in den vergangenen Jahren im NSG,.Dünenkie turlgsfeldes in den wacholderbeständen kcinen
t'ernwald am Langhagensec" beobachtetcn Schnel Anspruch auf Vollzähligkeit.
terlinge vor. Den Verfasser intercssierten im besonderen Maße
Mit der VO über das NSG ,,Dünenkiefernwald am Schrnetterl ingsa en, die monophag an den dort
Langhagensee" vom 13. Novenber 1996 wurde der reichlich vorkommcnden alten wacholderbcständen
Kiefernwald mit den wacholderbeständen, i'mit- (.lunipet-us conmunis) leben und deren Raupen an
ten des Naturparks Nossentine/schwinzer Hütte, den ,,Blättef l1", Blütcn oder Beercn des wacholders
zum Naturschutzgebiet crklaft.  Das NSC hal eine f iessen_
cröl je von ca. l6 Hektar und grenzt an den or1 Dem Autor sind folgende 14 an wacholder leben-
Sandhof in der Geneinde Neu Poserin im Landkrcis den Arten bekannt:
Parchim. Die nördliche Begrenzung bildet der Lang-
bagensce. Fam. ceometridac (spanner):
Die Landschaft des Bcobachtungsgebietes ist durch - (847 6) Eupitheciu ircri. rad (zctterstedt. I g39)
die letzte Eiszeit geprägt. Auf den Dünen stehen - (8583) Eupithecia prri l ldrd (Denis & schif ier-
heute Kiefern sowie Traubeneichen und Birken, ver müller, I 775) = syn. sobrinata (Hübner Hbn)
einzelt auch ältere Tannen. Ein Schutzzweck ist dje - (8361) The ra cogna,.r (Thunberg, I 792)
Erhaltung der alten Wacl'rolderbestände, die dort (8362) Larentiu .junipr:rara (Linnaeus, l75g)
l lächendeckend auf' treten. tei lweise bis zu vier
Meter Höhe. Als Bodenvegetarion ist neben ver- Fam: Tortr icidae (Wicker,
schiedenen Waldgrasarten insbesondere die Blau- - (4308) Aethes tutiktna (Hübncr, I  g I7)
beere zu nennen, dic dort in grttßeren Beständcn - (.5198) punnene . juLrrperara (Mil l iere, tg5g)
vorkommt. Größere Wacholderbestände in Mek-
klenburg sind dem Verfasser nur noch im NSG Fam: Gelechiidae (palpenmoEen)
,,Jel len" bei Krakow sowie in diversen Friedhof- (3472) Gelechiu sabheLlu.t (Zeller. t839)
anlagen, wie z.B. def Alte Friedhof i t1 Schwerin. (3818) Dithoneris juniperelkr
bekannt. (Linnaeus, 1761)
Die Beobachtungsstelle beland sich am südlichen (3849) Dichoneris mdrrinellu
Ufcl des Langhagensees in einem mit älteren (Fabricius, 17811
Wacholderbeständen reichem Kiefernwald. Die
Blaubeere ist dort massenhalt vefireten. In der Nähe Famt Aryyrestiiclae
der Fangstelle befanden sich Eichen und Birken. (1440) Arg\rcsthid praecocella Zellcr, lg39
Etwa 50 Meter entf'ernt war das Seeufer des Lang- (1411) Arl;lt'e.rthia oceuthinTZeller, lg39
hagensees mit diversen Erlenbeständen und ent- (1141) Arglresthia ditecteLh Zeller, 1g4.7
sprechender Ufervegetation. - (1449) Arg,t:resthia abrloninatis Zeller, 1g39
Das Beobachtungsgebiet wurde vom Autor in den - (l4SO) Arg,-resthia aurulentellu
Jahren von 1996 bis 1999 vom Mai bis zum Sep Stainton.l849
tember unregelmäßig besucht. Dabei wurden Tag-
und Nachtexkursionen durchgefüh . Am Tag wur-
den die Wacholderbestände abgeklopft bzw. mit den1
Kescher über die Bodenvegetation gestreit i .  Der
Nachtfang wurde mit einer 250 Watt Speziallampe
durchgeführt.
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Ubersicht über die vom Verfasser nachgewiesenen Schmetterlingsarten im Untersuchungsgebiet:
(Die Arten sind nach KARSHOLT und RADZOWSKI geordnet (Spalle l). Die letzte Spalte nennr
das Ietzte Fangdatum des Verfassers im Beobachtungsgebiet).

Familie: Eriocraniidae
(Urmotten)

i l
E r b c rcn ia I p ur n nati trc I I x
(Bosc, l79l) )1.06.97
Famiglie: Nepticulidac
(Zweremotten)

1 0 1 (Stanrbn, 1856) )6.06.91

l 4 l
Stignella m\ni11(lh
Stainton. 1857) r9.05.9rJ

107
ecbedeuia ou:ultella
Linnrcur.  1767) 10.05.97
Familie: Heliozelidae
'Sonnenmott€n)

\29 Haworth. 1828) 19.05.98
Familie: Adelida€
(Langholnnotten)

193
Nenaopogon roberrellt
:Clerck. I759) 13.06.97
Familie: Tischeriidae

L4l
Tischeia dodonaeu
Stainton.  i858 r2.08.97
Familie: Tineidae
'Echte Motten)

t87 fhunbers, I79,1 )6.06.97

itt9 il-innaeus. 1758) 02.01.91
Famili€: Psychidae
lSäckträq€r)

i l 5 :Retziüs, 1783) I L07.96
Eamilie: Bucculatrisidae

r070
B ucculatri.,i Jiangute lla
Coeze. 1?83) )9.06.98
Familie: Gracillariidae
'Blatttütenmotlen)

|  1 6 Linnaeus, I76l) r9.08.95

l t S l (Slainton. 1854) l l .0t3.98

I t9 '7 (Stainlon, 1850) I L07_96

1242 'Bouch6, 1834) )9.06.98

t270
P hJ I Lo no tj" c I e r mlre stilge I L0

.Müller. I 764) I 1 .05 .99
Familie: Yponomeutidae
'GesDinnstmott€n)

1100
Sw d nrne klaniia c aes ie I la
Hübner. 1796) l l . 0 8 . 9 8

1408

'n /..ti anLtirc ftId tilt luturea

Hawotb, 1828) .06.98

t 4 1
C e d e i i s 9," $ ? I e t1 i t I ! a

Zel ler.  l8 l9 09.06.98

t 4 l5
I r!:\'r( tthiI ! ktb tu!e I Id
Zel ler .  1847) 19.06.98

t431
4ts.\'rcs1hiu heryiell!

lRalzeburs. l8zl0) 19.06.98

l4,l l
4ß)tcsrhtu arceunlittut
Ze11er.  11339 19.05.98

144'�7
4rsI r(s I hi d li I eL te Lkt
Zel ler .  1847 24.06.98

1449
4 ry \ k r I h ia ah.l o n ti, u I is
Zel ler .  1839 )5.07.92

1,150
4ry\rcsthia auruletttelh
; tainton, 1849 r9.08.95

t453
^ry!r?\thia brcckecLl.l
H ü b n e r .  1 8 1 3 ) 02.01.91

1454
A r g\' rc s I h i.t goul 0 ü. I l.t
(L inDacus.  1?58) 1 1 . 0 7 . 9 6

1456
Arg\,rcsthi0 sorhielkl
(Tre i tschke.  183: l l )2.47.91

1,t59
qrqr,rcsthit ktinelkt
Zel ler .  1839 19.06.98
Familie: Plutellidae

r525 Linnaeus. l75t l  ) 26.07.91
Familier Lvonetiidae

1627 Linnacus. 1758) 19.08.95
Famili€ Elachistidae
(Grasminiermotten)

1 8 7 5
El a c hi ! kt h itirs ( i e ! la
Ireitschke. Itl33 19.05.98

1983 Zel ler.  1839 )9.06.98
Familie: Oecophorida€
lFaulholznott€n)

t246
\thit . muette ia schaeffe rcI I a
Linnaeus. 1758) 03.06.97

2264 :L innaeus. 1758) 13.06.97

r303 (Hawoth. 1828) tr.08.98

1317
Oe@phatu bructeUa
(Linnaeus,  1758) )2.01.98

)403
Stathnopoda pedella
'L innaeus.  

l76 l  ) )6.06.93
Familie: Batrachedridae

L129
q a, ac he.1 ra p ini c o le | | a
Zeller. 1839) 02.07.91
Familie: Coleophoridäe
lSackträqermotten)
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68
:oleophon sertutella
L innaeus.  l76 l  ) 06.93

1596
Coleaplbn hen ella

Heinemann,  1876 2,1.06.98

2680
CohophottL tennetta
Oenis & Schi l lermül ler .  1775) 16.06.91

)693
:oteophora taenii,e eII0
Henich-SchäfTef. Iu55 11.08.98

'701
Coleophorl obskneUd
Herrich-Schäffer. l85s )6.06.91

t '721
CoIeaphor.t sten1iPe nettd

fzercrstedt. l8l9) )2.01.91

t729
C 01 e op ho r u t'e r s u k ! 1.1

TEllcr. 1849 02.0'7.91

2133
CoLeophotu vestianella
(L innacus,  1758) 26., .1191

)-'748
C ol eo p ho rd 0 i e nis i. o I e I tu

Bruand.  1855 26.01.91

t854
a o I eaph o t.L ( l\ pe i fe rc I tu
3. Hofmann- l87l 26.01.9'�7

Familie: Blastobasidac

1 9 1 0 TThunbers. 179,1) 16.01.97

Eamilic: Amphisbatidte

1058
Pseudd| enel i0 Jlatifro te I la

(Denis & Schifttnnüller. 1775) 26.0'7.91

Familie: G€l€chiidae
(PalDenmotten)

t26l

tsophrirtis striIlelh I'Denis & Schif fermül ler,  1775) 01.08 98

1339
Eulanptutes ||ilkella
(Linnaeus. l7s8) 126 019'7

t373 fDenis & Schi l ternül ler.  1775) r.07.96

1404
E otetüa cbdecella I
(Linnaeus, 1758)

1430
Teleioles ro\itnetkt
(Hübner.  1796) )9.06.98

t520
C l1i o nod e s (1 is t inc te I kt

rzel ler. l !339) 126.O/.2f

1530
 r'osa retoce LLLL l'Zellcr. 1839) 126.0'7 91

1545 :Trcilschke. 1835) J2.01.t)1

t78l
\t-nrcpac 1a Ldßenietkt

3ozmäny.  I957 12.01.9'�7

1805
4no&nrysis bl tatielt.L I'Hübnef.  1796) 126 019'7

r833
Neottu ha.ticetetkt
lcever.  1832) c6.06.97

1849
Dichomeris ru|Si1elkl

Fabricius. l78 r) 124.!!!!

1869
H e I c !'stu g tu mmd I utate I la
'Herrich Schäfrer, 1854) I2!fl2f

r870
H e lq sto e n nn a r 4l e st e n s

lHäwonh.  1828) 26.07.98

r 15
C hamü e s ph et ia ni s I ifro ns

l l -e  Cerf .  l9 l l ) 0.07.85

Fämili€: Torrricidae (Wickle,

1255
Phtlo'1itlia nanniana
(Fischer v. Rösle$lamn, 1839) )6.06.9'�7

t288
Eupoecilia antbigelkr
(Hribner. I796) 00.u6.97

1326 :)L08.98

1 3 3 1
4ethes kit etnnnnkuu
'Treirschke. I830) 26.o1.9'�7

f403 iDonovan, 1806) 02.01.91

1520 Linnxeus. 1758) 06.06.97

1522
P s e u.la ry ) rot o.a ca ntr d ga nd

:Fabr ic ius.  1775) )9.06.98

1 5 3 1 (Fabric ius, l78l  ) 24.06.911

1531
P0rdnlesia ltnonon&
(Clcrck.  I759) 26.01.91

t517 (Fröl ich. 1828) 19.05.98

t519 Hribner. l?86) D.O1.97

Syulel'lt n scukna

1584 kHübner,  1799) 20.05.97
Lo.otaertu Jirnerßna

1590 l{Fabric ius. l78l) )2.01.9'�7

t624 Fabricius. 1776) 26.01.9't

+631 Fischcr v. RösleNumm. 1834) 14.06.98

1655 Hübner. 1799) 24.06.98

1672

Endotheni0 eri(eltna
Hunphreys & Wesrwood,
r845) 26.07.97

r6't3
E ltbthe ni a q uld ri tln ( u ttuuL

lHaworth,  18l  l ) 26.r1.91

1700 Hübner. l82s) )2.01.91

t706
\patotris so,?rLula u
'zetterstedt, 1839) )6.06.9'�7

1708 (Frölich, 1828) t9.u5.98

l '7t l
)tthat.tenia unthndtn

Denis & SchiftermÜller. L77t t5.06.93

t7  t9
celtpho otroPt tana
(Zetterstedt, 1839) , l .08.98

1128 (Hübner,  l8 l7) 02.r)1.97

l'731 (Denis & Schiffermüllet, I775) J9.06.98

+826

Rhatobotd ntrtillana
(Humphreys & West$'ood.
18,15) 1y.06.98
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T
1829

RhDpobDta naerara

(Hübner,  l8 l7) l l . 0 8 . 9 8

1858 (Treitschke. 1835) I  1.05.99

1861
Epinotia det antknß
(Fischer v. Röslerstamm, I 840) )9.06.98

.t869 (Denis & SchiffemrüUer. 1775) )2.0't.91

1875 (Clerck. l?59) r9.05.913

t81t (Hawofth. i8 l  l  ) )2.O1.()1

1981
Cjpsonona sacia a
( H a w o r t h .  l 8 l 1 ) )6.06.97

1989
Grpv,lona dc?riana
(Duponchel, 1843) )5.01 .92

1998 (Linnaeus, l7s8) )6.06.91

i04rJ
Rhlacionia pitiiwruna
:Lienis & Zeller. I8,16) 16.06.97

t057 :L innaers, 1758) )2.O'�7.9'�7

r063 :Treitschke, 1835) 19.06.98

1068 :Haworlh, l8 l  I ) 24.06.99

t069 'Treitschke. 1830) I9.05.98

5073 :Denis & Schiffcrmüller, 1775) )2.01.91

i076
qn tlis nittetudtherianI

lDenis & Schiffermüllcr, 1775) )2.01.91
Fimilie: EDerm€niidae

i30,1
Epernenia illiserelLt
:Hübner.  l8 l3) )2.01.91
Familie: Alucidae
(Geistermotten)

t323
qLutita he\adact\la
Linnaeus. 1758 l l .08.98
Familie: Pvralidae (Zünsler)

t569 Linnaeus. 1758) | | .01 .96

t633 ll-innaeus, 1758) I 1 . 0 7 . 9 6

t 6 8 l Goeze. 1778) )2.O'�7.9'�7

t78 l
D io ry ctr ia sy lt z s t ft I I tj
Ratzeburu. 1840) t2.o'7.9'�7

t783
DioryctriLr sintplic?lLt
:Ieincmann. I li63 )2.01.91

t784
Dioryciria abietella
'Denis & Schiffermüller. 1775) r6.06.97

t'796 Denis & Schiffermüller. 1775) 1.6.07.97

)854
:onobathrc repandana
Fabricius. 1798) t4.06.98

0 1 5 lScoDol i .  1786) l.Oii_9lJ

i09l
Ph\'(ibdes albüeLLa
'Rasonot .  

1887) 16.06.97

1201
tleLkrh.la nulleniana
lScopol i .  1763) 16.06.93

t235
CaLmotropha palnlella
(Hübner.  I824) t6.01.91

t30l (Linnaeus. 1758) )2.07.91

t 3 l 4 (Deni!  & Schi l lcrmül lcr,  1775) 1 . 0 8 . 9 8

t3 t13 (Zincken, l8l7) t6.01.91

)152
P?diastu fasrclitrclla'Hübner.  l8 l3) r.08.98

1361
Pedi0sia coüantiircUa
Hübner.  1796) 1 . 0 8 . 9 8

1390
tclnenobius sisontelle
Denis & Schiffernrü1ler. 1775) )2.01.91

u93
Donrcautd Jbtlitctkt
Thunbers, I79,1) ]4.06.98

t 6 3 l

Phlftttrnia (0rcnakt

.HuftaseL. 1767) D.01.91

1661 Scopol i ,  I763) r.08.9rJ
Familie: Lasiocampidae
'Glucken)

t'763 Linnaens, 1758) 1,1.06.98
Famili€: Shinsidäe
Schwärmer)

i 8  r9 Linnaeus. 1758) )2.O1.91
Familie: LYcaenidae

\ 2 1 Linnaeus. 1758) 12.07_84
Familie: Nymphalidae
Edelfalter)

1255 (Linnaeus, 17s8) 22.02.81

| 136 (Linnaeus. 1758) J3.07.'�74
Familie : Dr€panidae

/483
Htibtosve prritoitles
(HuInagel ,  1766) 24.06.98

/486 (Denis & Schiffe|müller, 1775) )6.1)6.91

7501 :Borkhausen, 1790) )6.06.91
Famili€: Geometridae
:SDanner)

1521
Lomastili., narginot0
'L innaeus.  

1758) )2.O'�7.9'�7

/539 ll-tunaeus. 1758) 19.06.98
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Thunbers, 1784) .06.98

7594 (Hübner, 1790) 33.06.91

7596
Petrcphatu thbtusatd
Scopol i .  1763) 33.06.9'/

7641 'Fabric ius. 1775) 26.47.97

764'�7
odontopera bide,tuta
rclerck. 1759) 20.05.97

1696
4griopis marginaria
'Fabric ius. 1776) 22.03.89

7754
P e I i ba todes fio nb o itiari a

:Denis & Schiftermüller. 1775) 26.07.97

7162
Petibatudes !e0ndarnl
(Denis & SchifTermüller. 1775) l l .08.97

7184
tl,-ponecis tunctirulß
.Scopol i ,  1763) 24.06.98

7804 'L innaeus. 1758) 19.05.98

7822 )6.06.91

7829
r,a no !! r(1 p h a I e n1e rata
'Dcnis 

& Schi f termül ler .  1775) 16.06.97

7839 )2.01.97

/839 l]- innaeus. 1758) 19.06.98

1969
ieonetra ?apiliondtia
.L innaeus.  1758) 26.01.91

t 9 1 l
Conibaena bajütati0
(Denis & Schi f terrnü] ler .  1775) )2.01.91

79'�7 |
Comibaena bajularia
(Denis & Schif fermül lef .  1775) 24.06.98

/980

qemithea ae\tiwtid
Hübner.  1789) )2.O1.91

t002 'L innaeus, 1758) l  r .05.99

i003 Linnaeus. 1758) I  I  05.99

1016
iybphon aLbiputrctata
Hulnasel. 1767) )2.47.9'�7

67 Schrank. 1802) 15.06.93

i069 Haworth. 1809) 19.05.98

l l 8 7 Borkhausen, I794) t4.06.98

12,10
SLotu4rer)\ nlucronatut

lScopol i ,  1763) )6.06.9'�7

t752
Xant h0 rho e s p ad ic e a t i 0

lDenis & Schi f fermül ler .  1775) )6.06.91

\254
Xantho oe qu(ki|ifasciata

iclerck, l75cl) L6.01.91

t332 il-innaeus. l7s8) )2.O1.91

Hübner. 1787J .06.98

1362 Linnaeus. I7581 ü 09.97198

1357 Denis & Schiffermüller. 1775) )9.06.98

1368
tlectrophaes LoryLta
.Thunber,t. l?92) )9.06.98

1385
: o I o s rt I ia pe c t i natd r ia

.Knoch.  l78 l  ) 24.06.98

1392
q yd ri o ine, n i, n p htv iata
'Denis 

& Schiffermüller. 1775) t6.06.91

1 4 t I
llelatlthia pnceUata
Denis & Schiffermüller. 1775) 26.0'�7.91

\423
Rheumapten utldulato
Linnaeus.  1758) i2.0'7.97

1456
Deti.ana alchenillata
Linnaeus.  1758) t2.07.97

j,l9l
qupithecia erigu t0
Hübner.  l8 l3) .)6.06.97

l 5  t 7
Iupithecia hisignaria
:Ienich-Schäffef, 1848 26.07.97

t 5 l 9
Eupithecia intricata
Zetterstedi. 1839) l r .08.9rl

1534 Haworth. 1809) )6.06.97

t535
ELp i t he t ia h i p ui1 cta ria
Herich Schäffer. 1852 26.01.97

t537
Eup i t l1e t ia s ubJü s cata
(Haworth, 1809) )6.06.97

t565
Eryithetia i,Lligata
(Hübner, 1813) )2.07.91

i570 (Hübner,  1813) J1.UIJ.98

\5'�77
Eu p it he c ia N i re.t u rc akt
Doubledav.  l86 l l l .08.98

1583
Eupithe.ia püsillata
(Denis & Schi f fermül ler ,  1775) 12.08.97

1595
Eupithacia lari.iuta
(Freyer. l84l ) )2.0 t .91

8596
E up it h e c ia ta nt i I lar ia
Boisduval.  1840 )0.05.97

8607 (Treitschke. 1828) I 1 . 0 7 . 9 6

1654 :Scopol i ,  1763) )9.06.98

1660
tt.,"dre I i a Jlan me o la a
:Hufnasel. I767) )6.06.9'�7
Familie: Notodontidae
:Zahnspinner)

t709 'Borkhausen. 1790) )2.07.97

l7 l0 'Brahm. 1787) )2.01.97

l 7 l 6

\'l o t o.l o nt d .l r o tn e dt r i u s
'L innaeus,  

1758) t0.01.91
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1 9 Linnaeus. 1758) 20.o'7.9'�7

i728 'Fabricius, I776) 09.06.98

i736
r,eucodanta bicoloria
Denis & SchlfTerrnüller. 1775) 09.06.98

l 7 t8 ll-innaeus, 1758) 06.06.97

t141 (Esper. 1785) 20.0'7.9'�7

t758 ll-innaeus. 1758) )2.01.91

i760 lFabric ius, 1775) 16.06.97

l'amilie: Noctuidae
lEulenfalter)

1846 'Denis & Schifiermü]ler, I775) 19.06.98

1858
Zan c lo gnatha trD s ü e n nd k
Ireiischke. 1835 20.01.97

1975 Denis & Scbif fermül ler,  I775) 24.06.98

)002 .Fab cius, 1787) )2.01.91

)0  t8
CoLobochJla salicdlis
(Denis & Schiffermüller. 1775) )6.06.91

)045
Diachrrsid chr)sitis
.Linnaeus. 1758.) )6.06.97

105,1 .Grote, 1873) )2.0'7.9'�7

)09r Hufnasel. 1766) )2.0'7.9'�7

I  t 4

Ptotodeltote p\Earga
Hufnasel. 1766) )2.0'7.9'�7

I  l 6 ScoDoli. 1763) .16_06_97

)4IJ3 EsDer- 1785) )2.07.97

)503 Linnaeus. 1758) t4.06.98

)536
Ddnstithtis suspecta
Hübner,  l l j  l7) 1.6.07.97

)670 fHübner.  l8 l3) 10 .10 .84

)131 (Treitschke. 1825) r . 08 .98

)789 lLinnaeus, 1758) ,,6.01.91

)875 (Hübner,  1809) 1.08.98

)895 (Hufnaqel, 1766) )6.06.9'�7

) 9 1 8
Laca ohia thalattsitrt
(Hufnasel ,  1766) )2.O1.91

Linnaeus. l76l  ) 6.06.97

)9'�72

qeLiqlbhüs fttiüLata

:Goeze,  l78 l ) )6.06.97

r0006lHübner.  1808) t6.0'7.9'�7

l00 l? 'Curt is.  1828) )6.06.91

r0068
Pachetrd saBittigeru
Hufnasel. 1766) )6.06.91

10089'Fabric ius, 1775) )2.01.91

10r 00 Schreber. 1759) )2.01.91

I 0 1 0 2 Denis & Schiffermüller. 1775) L6.0'�7.9'�7

I 0  t 0 5 :tübner. 1803 ,-6.01.91

l 0 l  l 3

t )"cophotia poryhrrca
Denis & Scbiffermüller. 1775) t6.01.91

102t)l Hufnasel- 1766) )6.06.97

l02M Denis & Schiffemül1er, 1775) 26.o'7.91

t0232
\naplectoides ptusind
Denis & Schiffermüller. 1775) 02.0'7.91

I0350 Hufnasel. 1766) )2.O'�7.97
Famili€: Arctiidae
fBär€nfalter)

10466(Hübner.  1808) J2.O1.91

10487(Esper, 1787) 26.01.91

r0490(Linnaeüs. 17513) 11.08.98

10191 (Linnaeus, 1758) 26.01.97

t0528(Linnacüs, 1758) l l . 0 8 . 9 8

10568Esper, 1789) t6.06.97

t0598 :L innaeüs, 1758) 26.01.91
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Die Belegexernplare befinden sich in der Sarnrrlung
des Verfassers. Die Determination übcrnahm def
Verfasser selbst, bei einigen schwer bestimmbaren
Kleinschmetlerl ingsaft en wurden Genitalunlersu-
chungen durchgeführt.

Abb. l :  Beobachtungsstel le aü Lqnghagensee in
e it1en1 nlit älte re tl Wrc holderbe stüfiden rc ic he n1 K[e'

Dem Vcrfasser ist nicht bekannt, ob weitere Ento
mo logen  das  Geb ie t  besammel t  haben  und  ob
weiteres Faltermaterial aus diesem Gebiet vor
handen ist.

hlsgesamt konnten im Untersuchungsgebiet wäh-
rend des obcn genannten Zeitraumes 2,13 Schmet
terl ingsarten nachgewiesen werden. Dio Artenzu
sammensetzung zeigt einel1 Querschnitt  der dort
angrenzenden Biotopstrukturen. So flogen sowohl
Tiere aus dem Ulerbereich des Sees an die Lampe
(u. a. M j'thiintla.llammea, Schoenobius gigantell.t)
als auch Tiere der angrenzenden Heidegebiete (wie

Ltct4t ho t ia po rp hy re a, P o I \rn i xi s g et11nc a). Der
größte Teil derAften waren Tiere. die i.d.R. in Kic-
fenwäldern oder aul Ruderalflächen vorkommen.

Interessant waren f i ir  den Autor die Arten, die an
Wacholder leben. Hier wurden im Beobachtungs-
gebiet fblgende Aften nachgewiesen:

Fam: Geomef f iidae (Spanner)
Eupitlrccia intricctct
Dieser Blütenspanner wurde vom Autor von M 6
bis A 8 beobachtet. Er lässt sich Ieicht arn Tag auf-
scheuchen und scheint im Beobachtungsgebiet hau-
fig zu sein. Die Raupen sollcn an den Nadeln fres-
sen. Die Aft wurde auch im NSG .,Jel len" und auf
dem Alten Friedhof in Schwerin vom Verfasser
nachgewiesen.
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ELlpitheci.t sobt inata
Der Falter wurde vcreinzelt von M7 bis M8 an den
Wrcholderbe.tändcn be,'bJUhrel. Er kornml \erein-
zelt vor und lässt sich leicht am Tag aulscheuchen.
Die Art wurde auch im NSG ,,Jellen" und auf dem
Friedhol S. h$ erin \ orn Verl i-: .er nrchgeu iesen.

Larentia junileruta
Die Falter sind ab September in den Best?inden sehr
häutlg. Auch die Raupen lassen sich ab Juni von den
Büschen klopfen und sind leichl zu züchten. Die Aft
wurde auch im NSG ,,Jellen" und aufden Friedhö-
fen Schwerin und Buchholz bei Rubow vom Ver-
fasser nachgewiesen.

Dieser gelb-rot gcstreilte Blütenwickler wurde bis-
her nur in zwei Exemplaren im Untersuchungsge-
biet durch Klopfen der wacholdcrbestände nachge-
wiesen. Die Ar scheint hier selten zu sein. Am Licht
war der Faller nicht erschienen, trotzdem die Lanlpe
mitten in den wacholderbcstünden stand. Der Fal-
ter f l iegt von Mai bis Juni.
Aus Mecklenburg-Vorpommern ist die A nur aus
dem Untersuchungsgebiet nachgewiesen (Black-

stein, mündl Mitt.) worden. Weiterc Funde in
Deutschland gibt es nur aus Niedersachsen, Bayern
und Nordrhein-Westfalen.

Dichomeris marginella
Diese Palpenmotle wufde vom Autor in mehreren
Exemplaren am Tage aus den wacholderbüschen im
Untersuchungsgebiet gekloplt.  RAZOwSKI
bezeichnet ihn ais ,,selten in zerstreuten Lokalitäten
der Tieflage". Der Falter wurde aus allen Bundes-
ländern, außer Hessen, gemeldet.

Argt rc:t Illi a arc e uth inu
Die Art ist relativ häLlf ig im Untersuchungsgebiet
und kommt in Mecklenburg auch in den Wachol-
derbeständen des NSG ,,Jellen" bei Krakow anl See,
in den Wacholderbeständen bei weberin (Crivitz)
so$ ie  Ju i  de rn  A l ren  F r iedho l  i n  Schue l i n  ron
Mitte Mai bis Anfang Juli vor'.

A rgy re st h itt di lecte I I a
Die Art ist im Untersuchungsgebiet relativ häufig.
Der Falter wurde von Ende Juni bis AniangAugust
aus den Wacholdcrbüschen geklopft. Die Alt komnt
auch im NSC,.Jel len" bei Krakow am See sowie
auf dem Alten Friedhol in Schwerin vor



Abb. 2: Im NSG ,,Dünenkiefemtvaltl ttm lnnghagensee"

Argy re st hia abdo minal i s
Die Art wurde im Untersuchungsgebiet sowie im
NSG ,,Jellen" nur Anfang Juli vereinzett nachge
wiesen. Der Falter scheint eine sehr kurze Flugzeit
zu haben.

A rgy re st hia au rul ente I la
Im Untersuchungsgebiet fliegt der Falter relativ häu
fig ab Anfang Juli bis Mitte August. DieAft wurde
auch im NSG ,,Jellen" bei Krakow am See nachge-
wtesen.

Bisher noch nicht im Untersuchungsgebiet beob'
achtet $urden:

Pammene juniperuna
Bisher nicht im Untersuchungsgebiet nachgewiesen
wurde der Wickler Pa mmene juniperana (Milliere,
1858). RAZOWSKI gibt an, dass die Art bisher nur
aus Thüringen nachgewiesen werden konnte, jedoch
sind in der ENTOMOFAUNA GERMANICA älte-
re Funde (von 1900 bis 1980) aus Hessen und
Niedersachsen angegeben. Einen neueren Fund gibt
es in Nordrhein-Westfalen (Senne). Es ist durchaus
möglich, dass dieser relativ kleine Falter auch im
Unte6uchungsgebiet vorkommen kann. Eine Nach-
suche ist erforderlich.

Gelechfu sabinellus
Der Falter soll im ,,gesamten Mitteleuropa weit ver-
breitet sein und ziemlich häufig" vorkommen (ELS-
NER et al,1999). Bisher wurde im Untersuchungs
gebiet diese Art nicht festgestellt. Der einzige dem
Autor bekannte Nachweis ist der Alte Friedhof in
Schwerin.

Abb. 3: Aethes rutilana (Hübner, I817)
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ArBy re s t h ia p rce c o c e I la
Bisher wurde diese Art noch nicht in Mecklenburg
nachgewiesen. Einen alten Fundorl nennt FRIESE
aus Friedland (STANGE 1899).
Es ist durchaus möglich, dass die Art im Untersu-
chungsgebiet bisher nur übersehen wurde, da die
Flugzeit des Falters von Mitte Mai bis Anfang Juni
(Friese, 1969) sehr kurz ist. Eine Nachsuche ist hier
unbedingt erforderlich.

D i c ho me r i s j un i p e re I la
Auch dieser Falter wurde im Untersuchungsgebiet
vom Vedasser nicht nachgewiesen. Es wurdejedoch
ein neuer Nachweis (ab 1981) in Mecklenburg Vor
pommem gemeldet. Diese Angabe in der ENTO-
MOFAUNA GERMANICA konnte vom Autor bis-
her nicht nachgeprüft werden. Es wäre natürlich
einer der wenigen neuen Nachweise in Deutschland,
denn außer diese Angabe für Mecklenburg-Vor
pommem gibt es nur noch einen neuen Nachweis
aus Baden-Württemberg. Einen älteren Nachweis
gibt es in Bayern und Nachweise vor 1900 aus
Baden-Baden und Thüringen.
Es wäre für den Verfasser interessant zu erfahren,
wer diesen Nachweis aus Mecklenburg-vorpom
mern erbracht und für die Veröfientlichung in der
ENTOMOFAUNA-GERMANICA gemeldet hat.

Ergebnis der Untersuchung
Von den l4 dem Autor bekannten ,,Wacholder
schmetterlingen" wurden vom Autor insgesamt neun
Arten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Von
den bisher nicht nachgewiesenen Arten könnten vier
Arten bei entsprechender Nachsuche während der
Flugzeit der jeweil igen Tiere neu im Untersu
chungsgebiet bestätigt werden. Kaum anzutreffen
wäre die Spannerart 71, era cognatd. Nach KOCH
ist die Art nordisch alpin und kommt in Baden-
Württemberg und im Alpengebiet Nordbayerns und
auch auf dem Darß in Mecklenburg-Vorpommern
vor. In Vorpommern aufdem Darß hat die Art wohl
eine eigene Population und ist dofi nach der Roten
Liste Mecklenburg-Vorpommerns stark gefährdet.
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