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Die Verbreitung von Antitype (Polis) &i L. (Lep. Noct.) 
in Sclileswig-Holstein und irn Niederelbgebiet 

Von GEORG WARNEGKE, Hamburg-Altona. 

Dieser Eulenfalter bewohnt in Europa ein sehr grofies Gebiet; es reicht von 
Südeuropa (Spanien, Italien) bis in das nördliche Schweden, nordwestlich in 
Groß-Britannien bis Schottland und Irland. Das ist eil1 Beweis für eine sehr starke 
ökologische Valenz. In Deutschland ist chi sehr verbreitet und am häufigsten in 
den Mittelgebirgen. Auffallend zerstreut und auf eng umgrenzte Flugplätze be- 
schränkt ist die Art im nordwestdeutschen Flachland, insbesondere im Nieder- 
elbgebiet und in Schleswig-Holstein. Hier kann man den Falter nirgends über- 
sehen. Am Tage sieht man ihn häufig an Baumstämmen und Felsen, nachts 
trifft man ihn noch häufiger an Lichtquellen. Allerdings ist die Angabe im Hand- 
buch von BEKGE-REBEL: „in vielen Gegenden des xlordwestlichen Deutschlands 
fehlend" in diesem Umfange nicht zutreffend, denn der Falter ist ebenso wie für 
Schleswig-Holstein und das Niederelbgebiet für alle Nachbargebiete nachge- 
wiesen. Auch die Angabe irn Handbuch von HOFMANN-SPULER: ,,bei Hambu- 
fehlend" ist irrig. Richtig ist nur, daß das Auftreten dieser sonst so weitverbreiteten 
Art im gesamten nordwestdeutschen Flachland lokal und unregelmäfiig ist. Die 
nachfolgende historische Ubersicht mag das erläutern. Ich trenne in dieser Auf- 
zählung das Niederelbgebiet mit Hamburg von  eigentlichen Schleswig-Holstein. 

I .  Niederelbgebiet ,  Umgebung  von Hamburg .  

Schon BOIE (Fortegnelse over danske, slesvig-holsteenslre og lauenborgske 
Sommerfugle, "37-38) fuhrt den Falter von Hamburg auf. Das Verzeichnis von 
TESSIEN (1855) meldete ihn von Eppendorf und Bahrenfeld; aber hier wird als 
Flugzeit Mai, Juni angegeben und das macht die Angabe vollig unglaubhaft, 
denn der Falter fliegt im September. Auch das nachfolgende Verzeichnis vor] 
ZIMMERMANN (1887) gibt falsche Flugzeiten (Mai und Juli) an; es ist o~ensichtlich 
eine Abschrift der T ~ s s r ~ ~ ' s c h e n  Liste und daher wertlos. Mir ist auch bekannt, 
daf3 kein alter Sammler in der zweiten Halfte des vorigenjahrhunderts den Falter 
jemals bei Wamburg gefunden hat. Wenn daher LAPLACE (1904) fur Hamburg 
schreibt: „im allgemeinen sehr selten", so ist das nicht richtig und stutzt sich auf 
die unzutreffenden Angaben von TESSIEN und ZIMMERMANN; bis etwa 1900 fehlt 
jeder Nachweis fur das Vorkommen von chi bei Hamburg, wenn man von der 
damals 70 Jahre zuruckliegenden Angabe BOIE'S absieht. Aber dann gibt LAPLACE 
den Nachweis dafur, daß der Falter neuerdings bei Hamburg vorkommt, indem 
er fortfahrt: „In den letzten Jahren vereinzelt, aber regelmaßig an einer einzigen 
Stelle bei Bergedorf der Falter von Herrn TIETZMANN im September  an Baum- 
stammen gefangen. „(Das Monatsdatum ist gesperrt). Diese Falter sind im Zoolog. 
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Museum in Elanlburg nachgepruft worden, wie TIETZMANN, dessen Angaben be- 
zweifelt wurden, noch ausdrucklich im Entomol. Jahrbuch XV, I 906, S. I 24 an- 
gibt. TIETZMANN, der in MTandsbek wohnte, hat die Furidstelle keinem anderen 
Sammler bekannt gegeben und so ist die Art fur Ha;nburg wieder viele Jahr- 
zehnte lang, namlich bis 1947, verloren gegangen. Vielleicht neigt die Art im 
nordwestdeutschen Tiefland zu starkeren I'opuiationsschwankungen und so ist das 
„Neuauftreteni' im letzten Jahrzel-int wohl zu erklaren. Es handelt sich im Ham- 
burger Sammelqebiet um folgende Funde : 

I .  Sachsenwald, eine Raupe an Vacciniurn myrtillus am 13. 6. 1948, Falter e. p. 
q. 8. 1948 (TH. ALBERS, Bombus 54, 1948, S. 236). 

2. Friedrichsruli, 2 Falter am 8. g. 1951, I .  F. am 6. 9. 1952 (S. SCHOLZ, 
Bombus 74-75, 1952, S. 316). 

3. In einem Fichtengehölz östlich von Manlburg-Wandsbek fand P. KLÜSS am 
10. 9. 1953 den Falter. Es ist so gut wie sicher, daß es dasselbe Gebiet ist, 
in welchem um I yoo der oben erwähnte Wandsbeker Sammler TIETZMANN 
seine Falter gefunden hat. Auch in den Jahren nach 1953 wurde chi hier 
gefunden, 1954 sogar in größerer Anzahl, zuletzt am I 5. 9. I 956 (W. LINZ). 

4. Witzhave, nördl. des Sachsenwaldes, F. am 2. ro. 1955 (S. SCKOLZ). 

5. Bargteheide, ein Falter am 27, 8. 1954 (Dr. KNABE, teste G. MAUER). 

Aus dem südlichen Niederelbgebiet, insbesondere aus der Lüneburger Heide, 
sind seit MACEILEIDT'S und STEINWORTN'S Verzeichnis 1884 für Lüneburg keine 
Funde bekannt geworden! Ich kenne nur einen Fund östlich dieses Gebietes: 
V. WEISS fing am 15. 9. 1942 ein 9 bei Bleckede a. Elbe. MACHLEIDT bezeichnet 
die Art für die Umgebung von Lüneburg als häufig; leider fehlen in diesem Ver- 
zeichnis sämtliche Daten; für chi heißt es nur: ,,Häufig, auf Sonrhus oleraceus." Aber 
die Angaben über die Häufigkeit des Vorkommens sind in diesem Verzeichnis 
vielfach ganz ~villkürlich und die Futterpflanzen noch öfter aus der Literatur 
abgeschrieben, wie fast auf jeder Seite festzustellen ist. Man kann daher nicht 
unterstellen, daß chi falls sie überhaupt bei Lüneburg gefangen ist, ,,häufigG ge- 
wesen ist. 

11. Funde von chi in Schleswig-Holstein, 

r .  Leezen, zwischen Oldesloe und Segeberg, ca. 1900 (teste 0. MEDER, Kiel). 

2 .  Niendorf a. Ostsee, vor 1907 von dem Hamburger Sammler J. ANDORFF 
gefangen (G. SEMPER, Beitrag zur Lelidojteren-fauna des östlichen Holsteins, 
Verh. Ver. naturw. Unterhaltung, Namburg, XIII, 307,  S. 3oE.). 3 

3. Umgebung von Lübeck. Nach TESSMANN (1903) sehr selten bei Wesloe; 
bei Waldhusen die Raupe an Silene-Kapseln (V. KNOCH). 

4. Geesthacht, etwa 1910 von dem Hamburger Sammler WINDISGH gefunden 
(später in coll. KUJAU, Hamburg). 
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6. Scliinilriu 'Kr,. Laut~ril>iist. , cin' I iaupc nin 19. G. 1951, nach meiner 
Ilriiiiics~iny aii tSzlrriso W.\KS~,<:KE,. 

5. Lauenburg, ein Falter I .  9. 1951 (S. SCHOLZ), 

7. Bad Brarnstedt (Mittelholstein). Im Juni 1943 eine Raupe an 
F. ($) e. p. 5. 8. 1943 ( WARNECKE, Bombus 74-75, 1952, S. 316); i 
selben Gebiet fand 1957 LICHTWERK, Satrup, die Art wieder auf, 
fand er vom 27. 8. bis 12. 9. ein $ und 3 Y! 

Einige Angaben noch uber die Verbreitung in den Nachbargebiete 
Pommern sind etwa 40 Fundorte bekannt geworden, aber die Art tritt 
recht vereinzelt auf (URBAHN). - In Mecklenburg sind Fundorte: Frie 
Rostock, Schwerin. - In der Umgebung der Stadt Hannover ist chz sehr 
Auch von Bremen wird sie als selten aufgefuhrt. - In Danemark finden si 
zerstreut Fundorte auf Funen und Seeland; in Jutland ist die Art von Skag 
Skorping sowie von einigen Stellen in Mitteljutland bekannt, an letzteren 
nicht selten gefunden. - In Großbritannien ist sie verbreitet von Mitteleng 
bis Schottland und Irland. 

Das lokale und im Auftreten stark wechselnde Vorkommen ist offensi 
fur die Tieflandgebiete Norddeutschlands, insbesondere Nordwestdeuts 
charakteristisch. Es sei ausdrucklich noch einmal darauf hingewiesen, da8 W 

der Falter noch die Raupe versteckt leben. Der Falter ruht sichtbar an B 
stammen (im Gebirge an Felsen), die schone grune Raupe sitzt frei an 
Nahrungspflan~e. Das unregelmaßige Auftreten in Norddeutschland laBt sic 
nicht mit mangelhafter Beobachtung unter der Annahme versteckter Leben 
von Falter und Raupe erklaren. Vielleicht gibt die Beschreibung BERGMANN' 
Thuringen (Band IV, I ,  S. 504, 1954) einen Anhaltspunkt zur ErMarung. 
BERGMANN ist die Art dort Leitart auf Elochstaudenfluren, an feuchten, 
moorigen, felsigen Halden bzw. Boschun2en in Wiesentalern der Waldgebie 
unteren Bergstufe. In den Hugellandschaften Thuringens kommt der Falte 
sparlich vor und dann immer im Waldschutz, wahrend er im Gebirge an 
nicht gebunden ist und hier jahrweise in Wiesenbachtalern recht zahlrei 
„Die Hauf igke i t s jabre  s i nd  d i e  kuhlfeuchten".  




