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des Großen Waldportiers Hipparchia fagi

Grundlagen für eine naturschutzfachliche Bewertung

des Brandmanagements

Verena Möllenbeck, Gabriel Hermann & Thomas Fartmann

Abstract Larval ecology and habitat requirements of the woodland grayling Hipparchia
fagi – basics for the evaluation of fire management 1 For the woodland grayling Hipparchia
fagi (Scopoli 1763), based on what we know today, the Kaiserstuhl region is the species’ last
remaining breeding area in Germany and also represents the current northern range margin.
In other parts of the range, the species is endangered and the area is declining, too. Although
detailed knowledge of the species ecology is poor and – as with most satyrine species – research
on larval habitats is very much needed.
This work presents data on the distribution and frequency of H. fagi in characteristic parts of
the Kaiserstuhl vineyard landscape and the use of habitat components by adult butterflies. The
specific requirements of immature stages on meso- and microhabitat scale as key factors for
habitat choice are analysed and discussed. For practical application, the findings result in an
evaluation of fire management regarding this species. Information on appropriate methods to
provide evidence is given. Additional observations on behaviour and larval ecology are presented.
A separate chapter summarizes the current knowledge of the distribution and endangerment,
morphology, biology and ecology of H. fagi in Europe.
H. fagi was found at all four study sites. Differences between study sites and a higher abundance
in historical vinery slopes correspond with the distribution of potential larval habitats.
Adults of H. fagi show a preference for slopes with sparse vegetation cover. Their flight activity
is low and they tend to rest on slopes or tracks with bare ground, gravel, stones or rock as well
as on vine and tree trunks. Resting behaviour patterns, such as resting, sun basking and perching,
are probably underestimated. As mate location strategies, perching and territorial behaviour as
well as patrolling at woodland edges has been recorded.
Detection ofmature larvae andobservations of egg-depositing females are evidence for important
larval habitats ofH. fagi in Kaiserstuhl vineyard slopes. Bromus erectus-dominated communities
and fragmentary types ofMesobrometum and Xerobrometum communities are predominantly
used; i.e. they are ›classical‹ larval habitats. Furthermore, slopes with a higher abundance of
woodland-edge species as well as ruderal loess slopes are occasionally used. On meso- and
microhabitat scale, larval habitats are characterised by a microclimatically beneficial location on
slopes with southern to south-western aspect as well as by low horizontal and vertical herb layer
coverage. Bare ground, gravel, stones and rock, in return, as well as a relatively high coverage of
litter play an important role at larval habitat sites. Regarding the only significant host plant for
the study area, Bromus erectus, individuals with sturdy tufts with high litter accumulation are
preferred. The tuft offers a living space for both the small, hibernating larva and the large, noc-

1Findings on larval ecology and an evaluation of fire management have already been published in a
shortened and condensed version, elsewhere (Möllenbeck et al. 2009).
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turnal larva in spring and early summer. Females attach eggs singly on the host plant Bromus
erectus or on other dry substrates at positions that ensure the egg to receive high solar radiation.
The preference of Bromus erectus as single host plant within the study area can be explained
by the preference of tuft-growing species and slopes with a sparse vegetation cover.
As larval habitat slopes are sparsely vegetated and generally legally protected, prescribed burning
in winter is not applicable. Therefore, larval habitats ofH. fagi – and thus the species’ population
within the vinery slopes – are not affected by fire management.
To provide evidence of occurrence ofH. fagi on a specific site, searching for larvae at night-time
between mid-April and mid-May has turned out to be the most appropriate method.

Keywords Bromus erectus, butterflies, conservation, fire management, host-plant choice

4.1 Einleitung

Dem Großen Waldportier Hipparchia fagi Scopoli
1763 (Nymphalidae: Satyrinae) kommt in den Bö-
schungskomplexen der Rebgebiete des Kaiserstuhls
eine wesentliche Bedeutung für den Artenschutz zu.
Die Art hat im Naturraum Kaiserstuhl ihr bundesweit
letztes bekanntes Vorkommen und ist hier am Nord-
rand ihres Verbreitungsgebietes, wie auch in anderen
Teilen des Areals, stark gefährdet (Ebert & Rennwald
1991b, Ebert et al. 2005, vgl. Kap. 4.2.2). Die Bösch-
ungen der Rebterrassen sind charakteristische Elemen-
te der Kaiserstühler Kulturlandschaft. Sie dienen aus
naturschutzfachlicher Sicht nicht nur der Vernetzung
von Habitaten (insbesondere von Magerrasen), son-
dern stellen auch einen eigenständigen Lebensraum-
komplex dar (Buchweitz et al. 2006). Nutzungs- oder
Pflegemaßnahmen, wie das in den Böschungen probe-
weise durchgeführte kontrollierte winterliche Brennen
(vgl. Kap. 1), sind unter Berücksichtigung verschiede-
ner Zielarten auf ihre Naturschutzverträglichkeit hin
zu überprüfen. H. fagi ist daher eine der untersuchten
Arten in dem das Brennen begleitenden »Ökologi-
schen Monitoring zum Feuer-Management auf Brand-
böschungen im Kaiserstuhl« (vgl. Buchweitz et al.
2006, Kap. 1, 4.6).
Grundlagen für den effektiven Schutz von Arten und

eine naturschutzfachliche Beurteilung der Auswirkun-
gen vonMaßnahmen sind dasWissen über die Verbrei-
tung und Häufigkeit der Art im Untersuchungsraum
sowie detaillierte aut- und synökologische Kenntnisse
(Shreeve et al. 2004, WallisDeVries 2004, Dennis et
al. 2006). Für Tagfalter ist neben Isolation und Flä-

chengröße die Habitatqualität entscheidend für das
Überleben in der Kulturlandschaft (Dennis & Eales
1997, Thomas et al. 2001, Anthes et al. 2003, Wallis-
DeVries 2004). Habitatqualität beinhaltet dabei zum
einen die Qualität des Imaginalhabitats, in dem art-
spezifische Ressourcen (wie z.B. Orte zur Thermo-
regulation oder zurGeschlechterfindung) bereit stehen
müssen (Dennis et al. 2003,Dennis 2004a, b, Shreeve
et al. 2004, Dennis et al. 2006), und zum anderen
die Qualität des Larvalhabitats. Aufgrund ihrer gerin-
gen Mobilität und langen Entwicklungsdauer haben
die Larvalstadien dabei oft die weitaus spezifischeren
Ansprüche als die Imagines (Fartmann 2004, Fart-
mann &Hermann 2006, García-Barros & Fartmann
2009). Im Kontext des winterlichen Böschungsbren-
nens sind die Eigenschaften des Larvalhabitats von
H. fagi zudem von besonderer Bedeutung, da die Art
zum Zeitpunkt eines möglichen Brandereignisses (De-
zember bis Februar) im Raupenstadium überwintert,
eine Beeinträchtigung also vorrangig im Larvalhabitat
zu erwarten wäre.
Obgleich larvalökologische Fragestellungen zuneh-

mend Gegenstand von Untersuchungen werden (z.B.
Bergman 1999, 2000, Loritz & Settele 2002, Anthes
et al. 2003, Fartmann 2004, 2006, Leopold 2007), ist
der Kenntnisstand zum Wirtspflanzenspektrum und
den larvalökologischen Ansprüchen vieler Tagfalter-
arten – und dabei insbesondere den Augenfalterarten –
noch gering (Bink 1985, Bergman 2000, Dennis et al.
2006, Fartmann & Hermann 2006). So sind auch für
H. fagi die Bedürfnisse der Präimaginalstadien zwar in
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den Grundzügen bekannt, häufig aber nicht detailliert
im Gesamtspektrum der im Verbreitungsareal nutz-
baren Habitattypen untersucht (Ebert & Rennwald
1991b, Beneš & Konvička 2002, Fartmann & Her-
mann 2006). Auch zur Nachweisbarkeit der Art im
Freiland über Präimaginalstadien gibt es bisher kaum
Erfahrungen (Hermann 1999, Fartmann & Hermann
2006). Aus dem Kaiserstuhl waren zu Beginn der
1990er Jahre zudem nur relativ wenige Nachweise von
H. fagi dokumentiert (z.B. Ebert & Rennwald 1991b).
Im Rahmen des Ökologischen Monitoring der

Brandböschungen ergab sich die Notwendigkeit, zu-
gleich aber auch Gelegenheit, die Habitatansprüche
vonH. fagi detailliert und für das isolierte Vorkommen
am nördlichen Arealrand repräsentativ zu untersuchen.
Im Rahmen der hier zum Teil gekürzt und leicht ver-
ändert übernommenen Diplomarbeit (Möllenbeck
2006) werden die folgenden Fragestellungen bearbei-
tet:

� Welche Verbreitung und Häufigkeit hat H. fagi
in den Rebböschungen des Kaiserstuhls?

� Wie lassen sich die Larvalhabitate (meso- und
mikrostandörtlich) charakterisieren?

� Welche Habitatansprüche haben die Imagines?

� Wie lässt sich die Betroffenheit der Imaginal- und
insbesondere der Larvalhabitate – und damit der
Populationen von H. fagi – durch winterliches
Böschungsbrennen beurteilen?

� Inwieweit sind die verschiedenen Erfassungs-
methoden zum Nachweis der Art geeignet?

Die Untersuchungen fanden auf zwei räumli-
chen Ebenen statt: auf Landschaftsebene lassen
Lebensraum- und Imaginal-Kartierungen Aussagen
über Verbreitung, Häufigkeit und Habitatansprüche
der Art zu (Kap. 4.5). Auf Ebene des Meso- und Mi-
krohabitates werden der Lebensraum der Präimaginal-
stadien3 charakterisiert und Präferenzen analysiert
(Kap. 4.4). Damit lassen sich neben Aussagen zur Be-
troffenheit von H. fagi durch das Böschungsbrennen
(Kap. 4.6) auch allgemeine Aussagen, z.B. zur Nach-
weisbarkeit der Art (Kap. 4.7), machen. Kapitel 4.2

3Der Begriff ›Präimaginalstadien‹ wird im Folgenden synonym mit
dem Begriff ›Larvalstadien‹ für die drei Entwicklungsstadien Ei,
Raupe und Puppe verwendet.

stellt den Literatur- und Wissensstand zuH. fagi in Eu-
ropa zusammenfassend dar. Der Untersuchungsraum
wurde bereits in Kapitel 2 vorgestellt, die Teilunter-
suchungsgebiete sowie deren Vegetation werden in
Kapitel 2 und detaillierter in Kapitel 4.3 behandelt.
Die larvalökologischen Studien und die Beurteilung

der Auswirkungen des Brandmanagements auf die Art
wurden bereits an anderer Stelle in gekürzter Form
publiziert (Möllenbeck et al. 2009).

4.2 Artcharakterisierung des Großen Waldportiers
(Hipparchia fagi)

Im Folgenden soll zunächst ein Überblick über den
aktuellenWissensstand zu Systematik, Verbreitung und
Gefährdung sowie zuMorphologie, Biologie undÖko-
logie von H. fagi gegeben werden. Da kaum Litera-
turangaben und nahezu keine detaillierten Untersu-
chungen zur Art vorliegen, beschränkt sich die Zusam-
menstellung nicht auf Deutschland, sondern umfasst
Angaben aus dem gesamten Verbreitungsgebiet.

4.2.1 Systematik

Der Große Waldportier Hipparchia fagi (Scopoli,
1763)4, 5 gehört als Edelfalter (Rhopalocera, Lepido-
ptera: Nymphalidae) zur Unterfamilie der Augenfal-
ter (Satyrinae). Die Art wird von Kudrna (1977) in
zwei Unterarten aufgetrennt: H. fagi fagi und H. fagi
tetrica. Dabei ist H. fagi tetrica sowohl in Verbrei-
tung als auch Ökologie kaum bekannt und kommt,
allopatrisch zu allen ähnlichen Hipparchia-Arten, in
Russland vor (Kudrna 1977).

4.2.2 Verbreitung und Bestandesentwicklung,
Gefährdung und Schutz

Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen H. fagi und H.
alcyone6 (s.u.) kam und kommt es bei der Determina-

4Die Nomenklatur richtet sich nach Karsholt & Razowski (1996),
Angaben zu Synonymen und weiteren Namen nach Ebert &
Rennwald (1991b).
5H. fagi (Scopoli, 1763), Großer Waldportier – Synonym: Satyrus
hermione (L.); weiterer Name: Eumenis fagi (Scopoli, 1763)

6H. alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775), Kleiner Waldportier –
Synonyme: Satyrus alcyone (Schiffermüller), H. aelia (Hoffman-
segg); weitere Namen: H. hermione (L., 1764), Eumenis alcyone
(D. & S., 1775), Satyrus alcyone (Schiffermüller)
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tion der Falter häufig zu Verwechselungen, die bei Ver-
breitungsangaben von H. fagi zu berücksichtigen sind
(vgl. z.B. Ebert & Rennwald 1991b,García-Barros et
al. 2004, Ebert 2005).

Gesamtverbreitung

Das Areal vonH. fagi erstreckt sich von Nord-Spanien
(v.a. Pyrenäen) über Frankreich, Italien (bis Sizilien
im Süden) und die Balkanhalbinsel bis zur Krim und
nach Südrussland. Im Norden verläuft der aktuelle
Arealrand etwa durch Süd-Tschechien bis Nord-Ost-
Frankreich (Kudrna 1977, 2002, Ebert & Rennwald
1991b, Bink 1992, Beneš & Konvička 2002, García-
Barros et al. 2004). Bink (1992) gibt auch Nord-
Portugal an, nach Maravalhas (2003) und García-
Barros et al. (2004) kommt hier jedoch nurH. alcyone
vor.

Für Baden-Württemberg ist die vertikale Verbreitung
von H. fagi als planar bis kollin (bis etwa 500 m NN)
angegeben (Ebert & Rennwald 1991b). Nach Kudrna
(1977) gilt H. fagi hauptsächlich als Tieflandsart, sei
aber in einigen südlichen Örtlichkeiten auch in hö-
heren Lagen verbreitet. So werden auf der südlichen
Seite der Pyrenäen 1.400 m Höhe erreicht und am
Ätna/Sizilien 1.800 m NN (Kudrna 1977). Für die
Schweiz wird H. fagi als eine kollin bis submontane
Art bezeichnet und z.T. bis auf 1.600mHöhe beobach-
tet (SBN 1987), in Katalonien kommt H. fagi zwischen
0 und 800 m NN vor (Stefanescu pers. Mitt.). In hö-
heren Lagen kann H. fagi von H. alcyone abgelöst
werden (Lafranchis 2000, Stefanescu pers. Mitt.).

Die Art zeigt nördlich der Alpen einen zum Teil
deutlichen Rückgang ihres Areals und ist an vielen
Stellen ihres Verbreitungsgebietes gefährdet (Gefähr-
dungsgründe s. u.) (Lafranchis 2000, Beneš & Kon-
vička 2002, Kudrna 2002). In der Schweiz ist H. fagi
nach SBN (1987) aus dem Mittelland und dem Alpen-
vorland verschwunden, auch die noch vorhandenen,
sehr kleinen Vorkommen im Jura sind stark gefährdet.
Im Wallis und Tessin ist die Art nur in den hohen
Lagen ihres dortigen Areals nicht bedroht (SBN 1987).
Arealverluste werden auch für Frankreich genannt, wo
die Art aus dem Nordosten nahezu verschwunden ist
und im Westen und der Mitte des Landes stark ab-
nimmt (Lafranchis 2000). In Tschechien ist H. fagi
inzwischen auf den Süden Mährens beschränkt, Popu-
lationen an der Nordgrenze des Verbreitungsgebietes

sind hier ausgestorben. Auch die Vorkommen in Böh-
men sindMitte des 20. Jahrhunderts erloschen.H. fagi
ist in Tschechien ebenfalls als gefährdet eingestuft
(Beneš & Konvička 2002).

Verbreitung in Deutschland

Während Seitz (1908) H. fagi noch als in Süddeutsch-
land stellenweise häufig beschreibt, sind heute in
Deutschland nur noch aus dem Kaiserstuhl sichere
Vorkommen belegt (Ebert & Rennwald 1991b). Alte,
heute vermutlich ohne Ausnahme erloschene, Vor-
kommen werden u. a. vom nördlichen Oberrhein (z.B.
Hardtwald bei Karlsruhe), Schönbuch undGlemswald,
Moselgebiet und Süd-Thüringen angegeben (Ebert &
Rennwald 1991b). Nach de Lattin et al. (1957) waren
vermeintliche Funde in der Pfalz auf Verwechselun-
gen mit H. alcyone zurückzuführen, ein Vorkommen,
insbesondere in xerothermen Lagen der Nordpfalz,
hielt er dennoch für möglich. Auch Reliktpopulatio-
nen an günstigen Standorten werden von einzelnen
Autoren nicht ausgeschlossen (Ebert & Rennwald
1991b, Weidemann 1995). Einen Hinweis hierauf ge-
ben zwei Falterbeobachtungen von A. Steiner aus dem
südlichen Schwarzwald (Beginn der 2000er Jahre), die
jedoch bei gezielter Nachsuche bis dato nicht bestä-
tigt werden konnten (Hermann unveröff.). Nach den
aktuellen Roten Listen gilt H. fagi für Deutschland
als stark gefährdet, für Baden-Württemberg als vom
Aussterben bedroht (Ebert et al. 2005).

Die dem Kaiserstuhl nächstgelegenen Populationen
von H. fagi befinden sich an der Ostseite der Voge-
sen. Am Bollenberg bei Rouffach (Fuß der Vogesen;
Dep. Haut-Rhin, Frankreich) scheint eine Population
zu existieren (Foto des Habitates von 1983 bei Bink
1992, Zuchtmaterial von 1998 bei Volpe & Jutzeler
2001). Treiber (2003) nennt aus den Mittelwäldern
des Naturraumes Hardt (Oberrheinebene; Dep. Haut-
Rhin, Frankreich) jedoch 1987 als letzten Nachweis
und stuft H. fagi als im Naturraum ausgestorben ein.
Weiter südlich von Mulhouse dürfte nach D. Fritsch
(zit. in Ebert 2005) nurH. alcyone vorgekommen sein.

Gefährdungsgründe und Schutz

Gründe für die Gefährdung und den Rückgang der Art
werden vor allem in einer Nutzungsänderung in den
Wäldern (z.B. Hardtwald bei Karlsruhe) gesehen, die
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zum Verlust lichter, magerer Waldstrukturen führen
(Ebert & Rennwald 1991b, Beneš & Konvička 2002).
Gleichzeitig kommt es durch Sukzession von Trocken-
standorten, z.B. in den Steppen Tschechiens (Beneš &
Konvička 2002), zum Verschwinden offener, heißer
Habitate. Daher werden zum Schutz der Art vorrangig
der Schutz und die Pflege ihres Lebensraumes gefor-
dert. Xerotherme Magerrasen sollten gegebenenfalls
entbuscht und Störungen gefördert werden (SBN 1987,
Ebert & Rennwald 1991b, Beneš & Konvička 2002).
Daneben werden als Gefährdungsursachen der sich
ausdehnende und intensiver werdende Weinbau und
der damit verbundene Herbizideinsatz sowie Bautätig-
keit genannt (SBN 1987, Ebert & Rennwald 1991b).
Im Zielartenkonzept Baden-Württemberg wirdH. fagi
als besonders schutzbedürftige Art geführt (Landesart
Gruppe A, Zielart mit landesweit höchster Schutzprio-
rität, vom Aussterben bedroht bzw. akut gefährdet, für
deren Erhaltung Sofortmaßnahmen erforderlich sind)
(Walter et al. 1999).

4.2.3 Morphologie

Imagines

H. fagi gehört mit einer Vorderflügellänge von rund
35 mm (vgl. Tab. 4.2-1) zu den sehr großen einhei-
mischen Tagfaltern und ist daher, trotz der recht
einheitlichen Braunfärbung, eine auffällige Art. Die
Flügeloberseite ist braun-schwarz gefärbt mit einer hel-
len, beimWeibchen stärker weißen Submarginalbinde.
Unterseits ist der Falter braun-grau-schwarz gemustert,
die helle Binde ist hier schwarz abgesetzt. Auf dem
Vorderflügel befindet sich subapikal auf ockerfarbe-
nem Grund ein schwarzes Auge mit weißem Kern. Die
Falter sitzen in der Regel mit geschlossenen Flügeln,
der Vorderflügel ist dann zwischen den Hinterflügeln
verborgen. Da die Falter gerne an Baumstämmen oder
auf Steinen ruhen (s.u.) dient die Färbung als effektive
Tarntracht. DieGeschlechter unterscheiden sich in der
Zeichnung nur geringfügig, die Männchen sind etwas
weniger kontrastreich gefärbt und kleiner (vgl. Anhang
4.D) (Lafranchis 2000).

Vom äußerlich sehr ähnlichen Kleinen Waldpor-
tier (H. alcyone), der im Untersuchungsgebiet aller-
dings nicht auftritt, ist H. fagi nur über das Julli-
en’sche Organ, die Stäbchenschuppen am Hinterleib

der Männchen, sicher zu unterscheiden (Fruhstorfer
1910, Lorkovic 1976, Kudrna 1977, SBN 1987, Ebert
& Rennwald 1991b, Volpe & Jutzeler 2001).
Brintesia circe7, der Weiße Waldportier, der im

Kaiserstuhl zum Teil syntop mit H. fagi vorkommt,
ist durch den leichten Größenunterschied sowie seine
kontrastreiche Schwarz-weiß-Zeichnung, insbesondere
die deutlich weißere Binde und eine kurze, abdomen-
nahe weiße Binde von H. fagi zu unterscheiden (SBN
1987, Lafranchis 2000, Settele et al. 2005).

Präimaginalstadien

Die Eier (Abb. 4.D-4, 4.D-5) von H. fagi sind mit
etwa 1 mm Höhe relativ groß und stark längsgerippt
(vgl. Tab. 4.2-1). Sie sind zunächst weiß und verfärben
sich vor dem Schlupf der Raupen klar grau (Volpe &
Jutzeler 2001).

Die Raupen (Abb. 4.D-6) sind vomHipparchia-Typ.
Sie sind ausgewachsen recht groß und nur wenig mo-
bil (Bink 1985, Weidemann 1995). Am letzten Beinpaar
besitzen sie wie alle Augenfalter der Unterfamilie Saty-
rinae die charakteristischen Zapfen. Die Raupen sind
hellbraun gefärbt und haben die für die ›großen Sa-
tyriden‹ typische Kopf- und Körper-Zeichnung. Die
Seitenstreifen sind dabei nur sehr schwach ausgeprägt
und der grau-braune Rückenstreifen ist, zumindest
beim mitteleuropäischen Typ (vgl. Volpe & Jutzeler
2001), im vorderen Bereich nur unterbrochen gezeich-
net. Zu Beginn des letzten Raupenstadiums ist die
Zeichnung lebhafter als zu deren Ende (Volpe & Jut-
zeler 2001). Die ausgewachsenen Raupen sowohl von
H. alcyone als auch von H. semele8 sind aufgrund der
stärker ausgeprägten, dunkleren Streifen deutlich von
denH. fagi-Raupen unterschieden (SBN 1987,García-
Barros & Martin 1991, Volpe & Jutzeler 2001).
Die Puppe ist braun, denen anderer Satyriden recht

ähnlich und in der Literatur kaum beschrieben. Die
Verpuppung findet in einer Kammer im Boden oder
im Grashorst bzw. in der Vegetation statt (s.u., SBN
1987).

7Brintesia circe (Fabricius, 1775), Weißer Waldportier – Synonym:
Satyrus circe (F.); weitereNamen:Kanetisa circe (Fabricius, 1775),
Aulocera circe (Fabricius, 1775)

8Hipparchia semele (L., 1758), Ockerbindiger Samtfalter, Rost-
binde – Synonyme: Satyrus semele (L.); weitere Namen: Parahip-
parchia semele (L., 1785)
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Tab. 4.2-1: Ergänzende Literaturangaben zu ausgewählten Artcharakteristika von H. fagi (siehe auch Text).
Table 4.2-1: Additional data on species characteristics of H. fagi taken from literature (cf. text).
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4.2.4 Biologie

Imagines

H. fagi ist univoltin, die Flugzeit lang gestreckt und
ohne klaren Höhepunkt. Sie dauert in der Oberrhein-
ebene von Mitte Juni bis Ende August, z.T. auch bis
Anfang September (Ebert & Rennwald 1991b, vgl.
Kap. 4.5.2). Die Angaben aus anderen Räumen Euro-
pas liegen zwischen Juli bis September bzw. bis Anfang
Oktober in Katalonien (vgl. Tab. 4.2-1). Lafranchis
(2000) gibt für Frankreich gar Ende Mai als frühestes
Datum an. In Spanien scheint es eine schwach aus-
geprägte Sommerdiapause zu geben (Stefanescu pers.
Mitt.), auch Bink (1992) erwähnt eine Sommerdiapau-
se im Falterstadium. Die Männchen schlüpfen wie bei
vielen Falterarten einige Tage vor den Weibchen, am
Endeder Flugzeit fliegendann fast ausschließlichWeib-
chen (Ebert & Rennwald 1991b). Die Verweildauer
der Falter beträgt nach Bink (1992) 32 (21–42) Tage.
H. fagi fliegt in sehr geringen Dichten (Weidemann
1995, eig. Beob.).

Die Flugaktivität ist nach Weidemann (1995) in den
Vormittags- und späten Nachmittagsstunden am größ-
ten, die Tiere ruhen während der größten Mittagshit-
ze. O. Schröder und K.-D. Zinnert (zit. in Ebert &
Rennwald 1991b) geben dagegen an, die Falter wür-
den in den späten Nachmittagsstunden ruhen. Dies
tun sie insbesondere gerne mit geschlossenen Flü-
geln auf Baumstämmen oder auf Steinen und offenem
Boden (SBN 1987, Ebert & Rennwald 1991b, Bink
1992), was vermutlich der Wärmespeicherung dient
(seitliche Absorptionssonner) (Ebert & Rennwald
1991b). García-Barros (2000) stellte bei verwandten
Hipparchia-Arten9 in Zentralspanien fest, dass sich
nur etwa 20 % der von ihm beobachteten Individuen
auf ungerichteten Flügen befanden. Die meisten Beob-
achtungen stammten von thermoregulierenden oder
ruhenden Tieren. Ähnliches dürfte für H. fagi gelten
(vgl. auch Kap. 4.5).

Es liegen nur wenige Angaben zurNahrung der Ima-
gines vor, Blütenbesuche scheinen jedoch nur selten
stattzufinden (SBN 1987, Ebert & Rennwald 1991b,
Stefanescu pers. Mitt.). Ebert & Rennwald (1991b) ge-
ben Saug-Beobachtungen an Wilder Möhre (Daucus

9H. alcyone, H. semele,H. fidia undH. stalinius (sowie Brintesia
circe und Chazara briseis)

carota), Heilziest (Stachys officinalis) und Wirbeldost
(Calamintha clinopodium) an. Kratochwil (1983)
beobachtete innerhalb von zwei Jahren im Kaiserstuhl
ein Tier an Bunter Kronwicke (Coronilla varia) und
drei an Dost (Origanum vulgare). Häufiger scheinen
hingegen Saugbeobachtungen an faulenden Früchten
(z.B. Kirschen, Trauben, Feigen), dem Saft von Bäu-
men (Kirsche, Eichen) und an feuchten Wegstellen zu
sein (Lorkovic 1976, SBN 1987, Ebert & Rennwald
1991b, Bink 1992, Stefanescu pers. Mitt., vgl. Kap. 4.5).

Bink (1992) (deutsche Übersetzung nach Settele &
Reinhardt 1999) stuft das Fortpflanzungsverhalten
der Männchen als territorial, das der Weibchen als
›meist zufällig‹ ein. Das typische Revierverhalten von
Hipparchia-Arten ist das Ansitzen (García-Barros
2000). H. fagi-Männchen zeigen dies nach Weide-
mann (1995) von Sitzwarten in der Kronenschicht aus
(vgl. aber Kap. 4.5). ZumPaarungsverhalten vonH. fagi
finden sich in der Literatur keine näheren Angaben.
Stefanescu (pers. Mitt.) berichtet aus Katalonien, dass
das Balz- und Paarungsverhalten Ende August und im
September stattfindet. Ebert & Rennwald (1991b) ver-
muten aufgrund einer Aussage von Gauckler (1896
zit. in Ebert & Rennwald 1991b: 16–17), wonach die
Kopula in den »späten Nachmittagsstunden« stattfin-
det, »dass das Sitzen auf Baumstämmen etwas mit der
Geschlechterfindung zu tun hat«. Des Weiteren wird
von Falter-Beobachtungen auf Bergkuppen und vom
Sendemast am Totenkopf sowie vom Aussichtsturm
Neunlinden im Kaiserstuhl berichtet. Ob es sich dabei
eventuell um ein Hilltopping-Verhalten (Gipfelbalz)
handelt, wie es andere Arten mit geringen Populati-
onsdichten zeigen (z.B. Schwalbenschwanz, Segelfal-
ter; Ebert & Rennwald 1991a, Weidemann 1995), ist
bei H. fagi nicht bekannt (Ebert & Rennwald 1991b).
Die Eiablage erfolgt möglicherweise erst nach einer

längeren Zeit nach dem Schlupf (Präovipositionszeit)
(Bink 1992: Reifungsdauer der Weibchen 10–14 Tage
[in Zucht?], Volpe & Jutzeler 2001: z.T. mehrere
Wochen [in Zucht]). Während die Weibchen beim
Schlupf noch keine Eier bereithalten, liegen zu Be-
gin der Eiablage 50 (41–59) Eier vor (Bink 1992 [in
Zucht?]). Ein Weibchen legt nach SBN (1987) weni-
ger als 100 Eier, die maximale Eiproduktion wird von
Bink (1992) auf 130 (100–160) Eier geschätzt. Diese
werden vom Weibchen einzeln abgelegt und an tro-
ckenes Substrat, insbesondere an die Nahrungspflanze
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angeheftet (Eihefter) (SBN 1987, Weidemann 1995).
Ebert & Rennwald (1991b) geben an, dass es für
Baden-Württemberg keine Ablagebeobachtungen im
Freiland gibt. Im Jahr 2004 gelangen im Kaiserstuhl
zwei Eiablage-Beobachtungen einesWeibchens an Bra-
chypodium pinnatum (Hermann unveröff.). Weide-
mann (1995) berichtet, dass Bink (o.J.) eine Eiablage
an Festuca rubra beobachtet habe. Stefanescu (pers.
Mitt.) hat in Katalonien eine Beobachtung an Brachy-
podium phoenicoides gemacht. Abweichend von allen
anderen Verhaltensangaben gibt Ebert (2005: 19) eine
Eiablagebeobachtung aus dem Kaiserstuhl von I. He-
gar wieder, die ein Weibchen beobachtet habe, »das
mehrfach in 2–4 m Höhe Eier an den Stamm einer
Birke und eines Bergahorns anheftete«.

Präimaginalstadien

Die Entwicklungsdauer der Eier beträgt nach Bink
(1992) ca. 13 Tage, nach Lafranchis (2000) 18 Ta-
ge. Die schlüpfenden Jungraupen fressen die Eihülle
nahezu komplett auf (Zuchtbeobachtung, Volpe &
Jutzeler 2001).

Die jungen Raupen sind zunächst tagaktiv (SBN
1987). Die Überwinterung findet ab etwa Anfang Ok-
tober (Bink 1992) als halberwachsene Raupe (L3) in
Grashorsten statt (SBN 1987, Bink 1992, Weidemann
1995). In Zucht wurden in Italien Überwinterungen als
L2 bzw. zumTeil als L1 beobachtet (Volpe& Jutzeler
2001). Im Frühjahr, nach Bink (1992) ab Ende März,
fressen die Raupen nachts (SBN 1987). Ende April
findet die letzte Häutung statt, Anfang Juni sind die
Raupen erwachsen (SBN 1987). Die wenigen Funde
ausgewachsener Raupen aus demUntersuchungsraum
stammen aus der zweiten Maihälfte und der ersten
Juniwoche (Ebert & Rennwald 1991b).

Die Raupen der Satyriden im Allgemeinen können
sich von verschiedenen Gräsern ernähren (Oligopha-
gie), unspezifisch in der Wahl der Wirtspflanze sind
sie, wie lange angenommen (Wiklund 1984), jedoch
nicht, sondern sie zeigen oft Präferenzen (Bink 1985,
Bergman 2000, Fartmann 2004, Fartmann & Her-
mann 2006). Eine Bindung an eine Wirtspflanzenart
ist oft regional verschieden (z.B. Jutzeler et al. 1998).
Für den Kaiserstuhl wird für H. fagi Bromus erectus
als einzigeWirtspflanzenart angegeben, wobeiEbert &
Rennwald (1991b: 16) bemerken, dass Bromus erectus

»hier als praktisch einziges Gras [wächst], weshalb
ihm wahrscheinlich größere Bedeutung für H. fagi zu-
kommt«. Bromus erectus wird auch für den Jura (hier
als einzige genutzte Art) und Tschechien als Wirts-
pflanze angegeben (SBN 1987, Beneš & Konvička
2002). Nach García-Barros (pers. Mitt.) ist anzuneh-
men, dass H. fagi große, horstbildende Gräser bevor-
zugt (vgl. auch Kap. 4.4). Entsprechend erscheinen
auch die Angaben von Brachypodium phoenicoides
(Lafranchis 2000 für Frankreich) und Festuca arun-
dinacea (Bink 1992 in Zucht?) als möglicheWirtspflan-
zen plausibel. Daneben werden als weitere Grasarten
Brachypodium pinnatum und B. retusum (Bink 1992,
Weidemann 1995, Lafranchis 2000), Helictotrichon
pratense (Lafranchis 2000) sowie Festuca rubra und
F. ovina (Bink 1992, Weidemann 1995, Lafranchis
2000, Beneš & Konvička 2002) genannt. Bei Holcus
lanatus und H. mollis als Wirtspflanzen (Spuler 1908,
Blab & Kudrna 1982, Forster & Wohlfahrt 1984)
handelt es sind vermutlich nur um unter Zuchtbedin-
gungn genutzte Futterpflanzen oder um weitergegebe-
ne Falschmeldungen.
Etwa zwischen Mitte Juni und Mitte August (SBN

1987) findet die Puppenruhe statt, die nach Bink (1992)
ca. 37 (34–40) Tage, nach Ebert & Rennwald (1991b)
ca. 3 Wochen in Zucht dauert. Die Verpuppung findet
in einer Kammer im Boden oder im Grashorst bzw. in
der Vegetation statt, wo die Puppe gegen die Sommer-
trockenheit geschützt ist (SBN 1987,Weidemann 1995,
Lafranchis 2000).

Entwicklungszyklus

Entwicklungszyklus und Phänologie, insbesondere der
Larvalstadien, müssen auf die klimatischen Gegeben-
heiten und den Entwicklungszyklus der Wirtspflanze
abgestimmt sein. Dies gilt insbesondere für Arten oder
Populationen in Lebensräumen, die sich durch eine
starke Sommertrockenheit auszeichnen, da hier in den
heißen Sommermonaten ein quantitativ wie qualitativ
schlechtes Futterangebot zur Verfügung steht. Für eini-
ge Satyriden (z.B. H. semele) sind verschiedene Adap-
tionsmechanismen bekannt, die womöglich teilweise
oder in Teilen des Areals auch auf H. fagi zutreffen.
Die ungünstige Zeit kann durch eine Sommerruhe der
Raupen, ein langes Puppenstadium, eine lange Lebens-
dauer der Falter mit möglicher Sommerdiapause, eine
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lange Präovipositionszeit (verzögerte Eiablage), eine
lange Reifezeit der Eier und ein verspätetes Einsetzen
der Fraßaktivität der Jungraupen überbrückt werden
(Bink 1985, García-Barros 1988, 2000, Volpe & Jut-
zeler 2001). Für H. fagi gibt Bink (1992) eine lange
Entwicklungsdauer der Raupen an und eine kurze
Sommerdiapause sei im Raupenstadiummöglich. Den
Raupen stehen zwei Fraßperioden zur Verfügung, eine
im Spätsommer und Herbst von ca. 40 (28–35) Tagen
(Ende August bis Anfang Oktober), sowie eine zweite,
intensivere Fraßperiode nach der Überwinterung mit
Einsetzen der Vegetationsperiode, nach Bink (1992)
ab etwa Ende März bis Ende Juni von 110 (92–132)
Tagen. Die Puppendauer ist mit 37 Tagen ebenfalls
relativ lang (Bink 1992, vgl. Bink 1985). Auffällig ist
auch die lange Reifezeit und Lebensdauer der Falter
mit möglicher Sommerdiapause (Bink 1992, vgl. auch
oben) und eine mögliche Präovipositionszeit (siehe
oben).

4.2.5 Ökologie und Habitatansprüche

Lebensraum allgemein

Zu den Habitatansprüchen von H. fagi liegen nur
wenige bzw. wenig konkrete Angaben vor, insbeson-
dere zum Larvalhabitat der Art gibt es nur Einzelbeob-
achtungen. H. fagi ist eine xerothermophile Art der
trocken-warmen Wälder und Waldränder (Settele &
Reinhardt 1999) und wird von Reinhardt (zit. in Set-
tele & Reinhardt 1999) als Biotopkomplexbewohner
eingestuft. Ebert & Rennwald (1991b: 15) beschrei-
ben den Lebensraum von H. fagi im Kaiserstuhl wie
folgt: »Halbtrockenrasen in Waldnähe oder direkt am
Wald angrenzend, teilweise an gehölzreichen Hängen,
vorgelagerte Obstwiesen, warme, südexponierte blü-
tenreiche Säume, z.T. am Rande von Flaumeichenwäl-
dern und -gebüschen; Wege mit sonnenbeschienenen
Lösswänden (teilweise in Weinbergen). Zinnert (in
lit.) beobachtete die Falter »meist in der Nähe süd-
exponierter Waldränder, auf sonnigen Lichtungen in
Eichenbeständen und auch oft in Nähe von lichten
Feldgehölzen. . . ««. Für die seit langem ausgestor-
bene Population im Karlsruher Hardtwald wird ein
lichter, eichenreicher Laubmischwald mit sonnigen
offenen Stellen, Sandflächen und Wegen angenom-
men (Ebert & Rennwald 1991b). Für die Schweiz

werden trockenwarme Wälder mit anstehendem Fels
als Lebensraum angegeben, im Jura handelt es sich da-
bei um Flaumeichen-Wälder (SBN 1987). Bink (1992)
nennt sehr offene Wälder bis offene Parklandschaf-
ten als Lebensraum. In Tschechien kommt die Art
in lichten und trockenen Wäldern, Waldsteppen und
regelmäßig gestörten Steppen sowie sandigen Habi-
taten vor (Beneš & Konvička 2002). In Katalonien
trittH. fagi in trockenen und heißen mediterranen Le-
bensräumen auf, Vorkommen sind dort hauptsächlich
aus offenen immergrünen EichenwäldernmitQuercus
ilex bekannt, seltener auch aus aufgegebenen, verbu-
schenden Weinbergen (Stefanescu pers. Mitt.). Wei-
demann (1995: 548) nennt »lichte, grasige Olivenhaine«
als Habitat am Gardasee und berichtet von zahlrei-
chen Vorkommen in »lichten, von grasigen Lichtungen
durchsetzten Wäldern und benachbarten Obstgärten«
sowie auf Campingplätzen (Bink [o.J.] zit. in Weide-
mann 1995: 548) in Südfrankreich. Kudrna (1977) gibt
für das Verbreitungsgebiet waldarme Biotope mit Bü-
schen und niedriger Vegetation, Waldwege, Kahlhiebe
und ähnliches an.

Imaginalhabitat

Die Imagines zeigen eine deutliche Bindung an lichte
und sonnige, trocken-warme Wälder oder Waldrän-
der, insbesondere desQuercion pubescentis-petraeae,
Fagion sylvaticae und Carpinion (Ebert & Renn-
wald 1991b). Genutzt werden sowohl innere wie äu-
ßere Waldränder. Die Falter halten sich dabei nach
Ebert & Rennwald (1991b) insbesondere gerne in der
Kronenschicht auf, Bink (1992) bezeichnet die Art als
ausgesprochenen Baumbewohner. Falter sind jedoch
auch in Obstbaumwiesen und offeneren Bereichen
anzutreffen (SBN 1987, Ebert & Rennwald 1991b,
Bink 1992). Trockene Saumgesellschaften (Geranion
sanguinei) und waldrandnahe Mager- und Trockenra-
sen, insbesondere versaumende Mesobrometen, wer-
den als Saughabitat angegeben (Ebert & Rennwald
1991b). Trockene Gebüschgesellschaften (Berberidi-
don), Xerobrometen und Felsfluren gehören ebenfalls
zum Imaginalhabitat (Ebert & Rennwald 1991a).

Präimaginalhabitat

Ebert & Rennwald (1991b: 17) geben für die weni-
gen Raupenfunde aus dem Kaiserstuhl an, dass diese
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»nur an besonders warmen Hängen an windgeschütz-
ten Stellen« bzw. Lösswänden gemacht wurden. Es
würden offene Mesobrometen und eventuell Xerobro-
meten genutzt, nicht jedoch flächige, gemähte Me-
sobrometen. Bromus erectus sei das praktisch ein-
zige vorhandene Gras. Die Fundstellen seien durch
sehr lückige Vegetation gekennzeichnet und nicht be-
wirtschaftet. Durch Rutschungen würden die Stellen
offen gehalten, so dass weder Gebüsche noch Geran-
ion sanguinei-Arten eindringen könnten. Für H. fagi
wird daher eine starke Präferenz für Mager- und Tro-
ckenrasen sowie kalkreiche Felsfluren als Larvalhabitat
angegeben (Ebert & Rennwald 1991a). Während laut
SBN (1987) die Eiablage stets im lichten Wald oder
am Waldrand stattfände, weisen Ebert & Rennwald
(1991b) darauf hin, dass die Funde aus dem Kaiserstuhl
dies nicht bestätigen.

4.3 Vegetationsstruktur der Böschungen

Als Grundlage für Aussagen zu Nutzungspräferenzen
von Böschungsstrukturen und zur Verteilung poten-
zieller Habitate von H. fagi im Landschaftsmaßstab

wurden für die Teiluntersuchungsgebiete flächende-
ckende Kartierungen der Böschungsvegetation durch-
geführt. Die verschiedenen Vegetationsstrukturen wur-
den in fünf Strukturtypen (ST) – z.T. mit Untertypen
– aufgegliedert (Tab. 4.B-1). Die strukturelle Beschaf-
fenheit von Vegetationsbeständen ist insbesondere
für die Larvalstadien von Tagfaltern oft von größerer
Bedeutung als deren pflanzensoziologische Zugehö-
rigkeit, weshalb bei der Abgrenzung von Vegetations-
typen deren strukturelle Ähnlichkeit im Vordergrund
stand. Daneben ist die An- bzw. Abwesenheit von
Bromus erectus (Aufrechte Trespe) als (potenzielle)
Wirtspflanze zur Einteilung der Typen herangezogen
worden, da dies zum einen strukturelle Unterschiede
mit sich bringt und zum anderen eine wichtige Voraus-
setzung für eine Aussage über die Verteilung potenzi-
eller Habitate ist. Anhand von charakteristischen und
dominierenden Pflanzenarten wurden die Aufnahmen
pflanzensoziologisch eingeordnet. Als Referenz diente
dabei hauptsächlich Fischer (1982) sowie Oberdor-
fer (1993, 2001).
Die Charakterisierung der Strukturtypen (Tab. 4.B-1,

vgl. auch Abbildungen in Anhang 4.D), deren Vertei-
lung auf die TUG und Gebietstypen in Abb. 4.3-1 bzw.

Abb. 4.3-1: Verteilung der Strukturtypen auf die Böschungsfläche der Alt- und
Umlegungsgebiete (für TUG HB nur intensiv kartierter Bereich HBInt, siehe
Text; Dom = Dominanz-, Geh = Gehölzbestände).
Fig. 4.3-1: Distribution of slope area of vegetation types within the two habitat
types (for study site HB: intensively studied part (HBInt) only; Dom = dominant
tall forbs/polycormic species, Geh = trees and shrubs).
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Tab. 4.C-1 dargestellt ist, erfolgt anhand verschiedener
vegetationsstruktureller Parameter und Eigenschaften.
Diese Parameter und ihre Erfassung sind in Kap. 4.4.1
und 4.6.1 näher erläutert.

Strukturtyp 1: sehr lückige Bromus erectus-Bestände

und

Strukturtyp 2: lückige Bromus erectus-Bestände

Böschungen dieser beiden, sich nahe stehenden Struk-
turtypen sind in der Regel süd- bis süd-westexponiert
und zeichnen sich durch eine sehr lückige bzw. lückige
Vegetationsstruktur aus. Diese wird wesentlich durch
die horstige Wuchsform von Bromus erectus geprägt,
das einen bedeutenden Anteil an der Krautschicht-
deckung hat (ST 1Median = 50%, ST 2Median = 67%).
Bei Flächen des ST 1 ist die Krautschichtdeckung mit
Median = 30 % noch geringer als im ST 2 (Median =
50 %). Die Böschungen sind oft steinig und felsig (Bo-
denskelett ST 1 Median = 40 %, ST 2 Median = 10 %)
und offener Boden ist stets vorhanden (ST 1 Medi-
an = 20 %, ST 2 Median = 15 %). Die horizontale
Vegetationsdeckung in 5–10 cm Höhe ist sehr gering
(ST 1 Median = 20 %, ST 2 Median = 30 %). Vege-
tationskundlich lassen sich Flächen dieser Strukturty-
pen als Bromus erectus-Dominanzbestände oder frag-
mentarische Ausbildungen des Mesobrometum (mit
Anthyllis vulneraria, Dianthus carthusianorum, Hip-
pocrepis comosa, Onobrychis viciifolia, Sanguisor-
ba minor und Thymus pulegioides) oder des Xero-
brometum (mit verstärktem Auftreten von Arten der
Koelerio-Corynephoretea wie Sedum album, halbru-
deralen Arten wie Isatis tinctoria, selten auch Glo-
bularia punctata als Charakterart der Xerobrometen)
bezeichnen. Saumarten derOriganetalia vulgaris und
Trifolio-Geranietea, insbesondere Geranium sangui-
neum, Origanum vulgare, Silene nutans und Hype-
ricum perforatum agg., treten dabei regelmäßig auf.
Beide Strukturtypen kommen hauptsächlich im TUG
Hinterer Berg vor, daneben auch kleinflächig am Kun-
zenbuck und im östlichen Teil des TUG Mondhalde
sowie am Langeneck. Sie machen nur einen geringen
Teil der Böschungsfläche aus (2 bzw. 3 %). Die Flä-
chen sind aufgrund des sehr lückigen Bewuchses nicht
(ST 1) oder nur mittelgut (ST 2) brennbar.

Strukturtyp 3: versaumende Bestände mit etwas
Bromus erectus

Flächen dieses Strukturtyps zeichnen sich durch ein
verstärktes Auftreten der Saumarten der Origanetalia
vulgaris aus und sind entsprechend blütenreich. In
Vegetationsstruktur und Artenkombinationen zeigen
sie Übergänge zu Flächen des ST 2. Bromus erectus
ist stets vorhanden, jedoch nur noch in mittleren
Deckungsgraden (Anteil an Krautschichtdeckung Me-
dian = 25 %). Die Krautschichtdeckung liegt im Mittel
bei 60 % und auch die horizontale Vegetationsde-
ckung in 5–10 cm Höhe ist höher als die des ST 2
(Median = 40 %). Offener Boden ist regelmäßig vor-
handen (Median = 19 %), der Anteil Bodenskelett ist
aber gering (Median = 8 %). Vorkommen finden sich
kleinflächig (Flächenanteil 2 %) und hauptsächlich am
Hinteren Berg und Kunzenbuck. Die Brennbarkeit ist
mittelgut.

Strukturtyp 4: Bestände mit hoher Gras- und/oder
Krautdeckung

In diesem Strukturtyp sind die dichten gras- und kraut-
dominierten Böschungen zusammengefasst (Kraut-
schichtdeckung Median = 80 %, Gesamtvegetations-
deckung sogar Median = 95 %). Der Anteil offenen
Bodens ist gering (Median = 5 %), Bodenskelett ist
nur in seltenen Fällen vorhanden. Die Flächen sind
im Mittel westexponiert und verfügen über viel gut
brennbare Biomasse. Der Strukturtyp wird anhand der
An- oder Abwesenheit von Bromus erectus in zwei
Untertypen aufgeteilt:

Strukturtyp 4.a: ohne Bromus erectus

Hier ist Bromus erectus nicht oder nur in äußerst
geringen Deckungsgraden vorhanden (Median = 1 %).
Es handelt sich um floristisch sehr unterschiedliche
Flächen, z.T. mit hohen Deckungsgraden von Brachy-
podium pinnatum. Stets ist die Vegetationsdeckung
aber sehr hoch (Median = 95 %). Der Strukturtyp
macht einen wesentlichen Anteil der Böschungsfläche
aus (21 %) und kommt flächenmäßig v.a. in den Umle-
gungsgebieten vor, verhältnismäßig oft aber auch am
Langeneck.
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Strukturtyp 4.b: mit Bromus erectus

Auf den hier zu einem Typ zusammengefassten, nur
selten vorhandenen Flächen (2 % Böschungsanteil)
ist Bromus erectus vertreten, jedoch nur mit einem
geringen Anteil (Median = 11 %) an der hohen Kraut-
schichtdeckung (Median = 80 %). Dabei ist die hors-
tige Wuchsform des Grases nicht mehr auffällig. Das
Arteninventar ist uneinheitlich.

Strukturtyp 5: lückige (Löss-)Böschungen

Der Strukturtyp 5 umfasst lückig bewachsene Bösch-
ungen verschiedenster Ausprägung, die oft fließen-
de Übergänge bilden. Es handelt sich hierbei in der
Regel um südexponierte (außer Untertyp 5.a nord-
westexponiert) und oft steile Böschungen, in der Re-
gel sind dies Lössböschungen. Die Brennbarkeit ist
mittelgut bis schlecht.

Strukturtyp 5.a: ›feiner‹ Bromus erectus-Typ

Die hier erfassten Böschungen wurden, obwohl sie
dem Strukturtyp 1 ähnlich sind, als eigener Typ ab-
gegrenzt und als ›Sonderfall‹ zu den lückigen Bösch-
ungen des ST 5 gestellt. Es handelt sich um einen
›feinen‹ Bromus erectus-Typ, auf dem das Gras nicht
in kräftigen, sondern in sehr kleinen Horsten wächst.
Bromus erectusmacht zwar einen hohen Anteil an der
Krautschicht aus (Median = 50 %), die Krautschicht-
deckung ist jedoch sehr gering (Median = 25 %).
Streudeckung (Median = 10 %) wie auch horizontale
Vegetationsdeckung (Median = 10 %) sind ebenfalls
gering. Auch die mittlere Krautschichthöhe (Median =
15 cm) ist in diesem Strukturtyp am niedrigsten. Die
Vegetation erscheint insgesamt spärlich, in der floristi-
schen Zusammensetzung sind hauptsächlich Arten der
Festuco-Brometea vorhanden. Alle Aufnahmen stam-
men von west- bis nordwestexponierten Böschungen
des südlichen Teils des TUG Kunzenbuck, die in ei-
nem der vorangegangenen Winter gebrannt wurden.
Der Gesamt-Flächenanteil beträgt lediglich 1 %.

Strukturtyp 5.b: lückig ohne Bromus erectus

Flächen des Strukturtyps 5.b haben – auch von TUG zu
TUG – recht verschiedene Erscheinungsbilder. Struktu-

rell zeichnen sich die Böschungen durch eine geringe
Krautschichtdeckung (Median = 35 %), eine gerin-
ge Streudeckung (Median = 15 %) sowie eine sehr
geringe horizontale Vegetationsdeckung in 5–10 cm
Höhe (Median = 10 %) aus. Bromus erectus fehlt
hier (im Gegensatz zu ST 5.c) fast vollständig (Anteil
Median = 2 %). In der Artzusammensetzung lassen
sich zwei Varianten unterscheiden: zum einen Flächen,
auf denen halbruderale Arten und wärmeliebende Ra-
senlückenpioniere wie Conyza canadensis,Diplotaxis
tenuifolia, Lactuca serriola und Reseda lutea vorherr-
schen (v.a. Altgebiete HB und LE, dort 5 % Flächenan-
teil), zum anderen Böschungen, auf denen Artemisia
campestris dominiert (v.a. Großböschungen MH und
KB, dort 17 % Flächenanteil).

Strukturtyp 5.c: lückig mit Bromus erectus

Die Böschungen dieses Strukturtyps ähneln strukturell
denen von ST 5.b, jedoch ist hier Bromus erectus (in
geringen Anteilen) vertreten (Median = 14 %). Die
Krautschicht- und Streudeckungen sind entsprechend
etwas höher (Median = 55%bzw.Median = 25%). Auch
hier zeigt sich eine ähnliche floristische Zweiteilung
wie bei ST 5.b. Zusätzlich sind Aufnahmen vorhanden,
die zu ST 5.a überleiten. Der Flächenanteil des ST
beträgt etwa 3 %.

Strukturtyp 5.d: Bromus erectus-Isatis tinctoria-Typ

Dieser Strukturtyp der Altgebiete (dort 3 % Flächen-
anteil) zeichnet sich insbesondere durch die visuelle
und strukturelle Dominanz von Isatis tinctoria aus,
Bromus erectus ist in geringer Deckung vorhanden
(Anteil Median = 7 %). Daneben kommen weitere
halbruderale Arten vor. Aufgrund der Wuchsform von
Isatis tinctoria (Rosetten) ist die Krautschichtdeckung
recht hoch (Median = 60 %), während die horizontale
Deckung gering ist (Median = 20 %).

Nicht weiter differenziert wurden BöschungenmitDo-
minanzbeständen (Lianen, Hochstauden, Sträucher)
sowie Gehölzbeständen (Gebüsche und Bäume) (38
bzw. 13 % Flächenanteil).
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4.4 Larvalökologie

Das Larvalhabitat einer Art lässt sich nicht einfach
durch die bloße Anwesenheit der entsprechenden
Wirtspflanze/n abgrenzen, sondern zeichnet sich
durch weitere qualitative, artspezifischeMerkmale aus.
Dazu gehören insbesondere die mikrostandörtliche
Raum- und Vegetationsstruktur und damit verbunden
ein geeignetes Mikroklima, sowie ein Wirtspflanzen-
angebot in einem passenden Zustand (Fartmann &
Hermann 2006). Weder zu denWirtspflanzen noch zu
den standörtlichen Charakteristika der Larvalhabitate
vonH. fagi liegen bisher detaillierte mikro- oder meso-
standörtliche Kenntnisse vor (vgl. Kap. 4.2). Fundierte
Kenntnisse der Larvalhabitate einer Art sind aber
nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, sondern
auch für den Naturschutz von besonderer Bedeutung.
Dies gilt in besonderem Maße für Arten, bei denen
sich Imaginal- und Larvalhabitat unterscheiden, und
in solchen Fällen, in denen Pflege- oder Nutzungsmaß-
nahmen zu einem Zeitpunkt durchgeführt werden,
zu dem sich die Art im wenig oder nicht mobilen
Präimaginalstadium befindet, wie es für H. fagi beim
Brandmanagement zutrifft. Im Folgenden werden
grundlegende larvalökologische Charakteristika von
H. fagi erläutert sowie Habitatpräferenzen der Art
herausgearbeitet. Diese sowie die Ergebnisse in Zu-
sammenhang mit dem im Kaiserstuhl durchgeführten
Brandmanagement (siehe Kapitel 4.6) sind bereits bei
Möllenbeck et al. (2009) zusammenfassend publi-
ziert.

4.4.1 Methoden

Erfassung von Präimaginalstadien

Raupen Um eine erste Charakterisierung der Larval-
habitate von H. fagi vornehmen zu können, wurde
im Frühjahr vor der Flugzeit (29. April bis 17. Mai
sowie zusätzlich zur Überprüfung der Puppenruhe am
28. Mai 2005) nach ausgewachsenen Raupen gesucht.
Die Auswahl der Flächen geschah dabei zunächst er-
folgsorientiert auf Grundlage von Falterbeobachtun-
gen in den VorjahrenMöllenbeck & Hermann(2006)
und Habitatcharakterisierungen in der Literatur (ins-
besondere Ebert & Rennwald 1991b). Nachdem erste
Raupenfunde gelungen waren, wurde die Suche suk-
zessive um zusätzliche Strukturtypen bzw. Böschungs-

typen ergänzt. Es wurden nur solche Böschungs-
abschnitte ausgewählt, die aufgrund des Vorhanden-
seins von Süßgräsern prinzipiell als Larvalhabitat ein-
gestuft werden konnten (gras- und krautdominierte
Böschungsabschnitte). Böschungen mit Dominanzbe-
ständen, z.B. von Goldrute (Solidago gigantea) oder
Brombeere (Rubus fruticosus agg.), sowie mit dichten
Gehölzen wurden nicht in den Suchbereich einbezo-
gen.
Die Suche wurde zwischen Einbruch der Dämme-

rung und ca. 24 Uhr MESZ mit Hilfe einer star-
ken Taschenlampe durchgeführt. Dabei wurden auf
den Böschungsabschnitten flächendeckend alle Grä-
ser abgeleuchtet und abgesucht. Besonderes Augen-
merk wurde auf horstbildende Gräser (v.a. Bromus
erectus) gelegt, da Bromus erectus bereits als Wirts-
pflanze für H. fagi-Populationen des Kaiserstuhls be-
legt war (Ebert & Rennwald 1991b: 16) und auch
für Populationen im Jura eine wichtige Rolle spielt
(SBN 1987). Zudem werden horstbildende Gräser ver-
mutlich bevorzugt (García-Barros pers. Mitt., vgl. auch
Kap. 4.2.4).
Die Artbestimmung der Raupen erfolgte im Gelän-

de. Die Abgrenzung zu Raupen von H. semele, die
zum Teil syntop mit H. fagi vorkommen, geschah da-
bei über die Dorsal- und Lateralzeichnung sowie den
Habitus (vgl. Kap. 4.2.3). Die Fundpunkte der Raupen
wurden im Gelände markiert und anschließend bei
Tage anhand verschiedener Strukturparameter charak-
terisiert.

Eier Zur Ergänzung der Larvalhabitatcharakterisie-
rung auf Grundlage der Raupenfunde wurde bei den
Falterbeobachtungen (vgl. Kap. 4.5) ein besonderer
Schwerpunkt auf Eiablagebeobachtungen gelegt. Da-
zu wurden die eiablagewilligen Weibchen mit einem
Mindestabstand von ca. 5 m oder mehr verfolgt und
gegebenenfalls mit Hilfe eines Fernglases beobach-
tet. Stellen mit Eiablagen oder vermuteten Eiabla-
gen wurden unter Zuhilfenahme eines Diktiergerätes
möglichst präzise beschrieben und nach Beendigung
der Beobachtung (Weibchen davongeflogen) nach Ei-
ern abgesucht. Die Eiablagebeobachtungen wurden in
zwei Kategorien eingeteilt: zum einen wurden Eiabla-
gebeobachtungenmit nachfolgendem Eifund gemacht
sowie Abdomenkrümmungen ortsgenau beobachtet.
Diese Stellen wurden mit Hilfe von Strukturaufnah-
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Tab. 4.4-1: Erfasste Strukturparameter (verändert nachMöllenbeck et al. 2009).
Table 4.4-1: Recorded parameters (modified according toMöllenbeck et al. 2009).
a Erfassungsebenen: 40 = 40 Ö 40 cm2, 1 = 1 Ö 1 m2 mit dem Grashorst als Zentrum, st = Strukturtyp (homogener Böschungsabschnitt) –
scales: 40 = 40 Ö 40 cm2, 1 = 1 Ö 1 m2 with the grass tuft as the centre, st = structure type (homogenous slope section)
b logReg: in der schrittweise vorwärtsgerichteten binären logistischen Regression eingespeiste Variablen – parameter used in a binary
stepwise-forward logistic regression
c geschätzt in 5 %-Schritten; Kategorien: Gesamtvegetation, Kryptogamen-, Kraut-, und Strauchschicht, Streuschicht, offener Boden,
Grus/Steine/Fels; davon in der logReg genutzt: Kraut-, Streuschicht, offener Boden, Grus/Steine/Fels; Korngrößeneinteilung nach AG
Boden (1994): Grus (Ø 2–63 mm), Steine (Ø > 6,3 cm); Grus, Steine und Fels werden hier zusammenfassend als Skelett bezeichnet – estimated
in 5 %-steps; categories: total vegetation, shrub, herb/grass, moss/lichen, litter, bare ground, gravel/stones/rock; thereof categories used
in logReg: herb/grass, litter, bare ground, gravel/stones/rock
d mit Hilfe eines 20 cm tiefen und 40 cm breiten Rahmens, in dem vorne sowie hinten die Höhenstufen markiert sind; hangaufwärts
blickend Anthes et al. 2003; Fartmann 2006); Vegetationsdeckung in 10–15 cm Höhe in logReg verwandt – within a frame of 20 cm depth
and 40 cm width (Anthes et al. 2003; Fartmann 2006); vegetation coverage in 10–15 cm height is used in logReg
e Umrechnung der Exposition über sin bzw. cos; Westheit = 0 und Südheit = 1 heißt demnach exakt südexponiert (180◦), Westheit = 1 und
Südheit = 0 entsprechend exakt westexponiert (270◦) – conversion of aspect by sinus and cosinus into ‘westness’ and ‘southness’ (westness
= 0 and southness = 1 meaning 180◦, westness = 1 and southness = 0 meaning 270◦)
f Verwendung eines Horizontoskops nach Tonne (1954) mit Sonnenscheibe für 48◦ N für die Monate April bis September, Genauigkeit
1/2 Stunde; Summe aller Monate (März bis September) in logReg – measured with a horizontoscope after Tonne (1954) for each month
from March to September, accuracy 1/2 h; the sum of all months (March to September) is used in logReg
g nur für die häufigsten und dominierenden Arten – only the most frequent and dominating species
h an die Fläche angrenzende Biotoptypen mit prozentualem Anteil der Grenzlinie (in 5 %-Schritten geschätzt) – adjacent biotop type with
proportion of common boundary (estimated in 5%-steps)
i zum nächsten hangaufwärts liegenden Waldrand, ggf. im GIS anhand von Luftbildern berechnet; Klassen: < 100 m, 100–200 m, > 200 m –
distance to next upslope forest, calculated from GIS; classes: < 100 m, 100–200 m, > 200 m
j für Eier, die nicht an B. erectus abgelegt wurden, zusätzlich zur tatsächlichen Wirtspflanze auch die dem Eiablagepunkt nächst benachbarte,
bei Nullproben die dem Zufallspunkt nächst benachbarte B. erectus-Pflanze – f or eggs not laid on B. erectus, the B. erectus tuft closest to
the actual host plant was recorded additionally to the actual host plant
k Klassen: gut, mittel, nicht brennbar – categories: good, moderately, not combustible
l Klassen: geschützt, nicht geschützt – categories: protected, not protected

men charakterisiert. Zum anderen wurden Weibchen
mit eiablagewilligen Verhaltensweisen verfolgt, bei de-
nen aber, hauptsächlich aufgrund schlechter Sicht, we-
der konkrete Eiablagen noch Abdomenkrümmungen
beobachtet werden konnten und auch die Suche nach
Eiern erfolglos blieb. Diese Beobachtungen und Orte
werden ergänzend beschrieben.

Zusätzlich wurde versucht, durch Suche ohne vor-
herige Beobachtung eines ablagewilligen Weibchens
Eier aufzufinden. Dazu wurde während der Hauptei-
ablagezeit (am 23. und 26. August 2005) auf zwei
Böschungsabschnitten, die aufgrund von Präimaginal-
nachweisen bereits als stark genutztes Larvalhabitat
nachgewiesen werden konnten, auf je einem (zufäl-
lig ausgewählten) Quadratmeter intensiv nach Eiern
gesucht. Insbesondere wurden Horste von Bromus
erectus, aber auch alle anderen krautigen und tro-
ckenen Pflanzenteile nach Eiern abgesucht. Aufgrund
des hohen Zeitaufwandes wurde die Eisuche nicht auf
weitere Böschungsstrukturen ausgedehnt (vgl. Metho-
denkritik).

Habitatcharakterisierung und Analyse von
Strukturpräferenzen der Präimaginalstadien

Strukturaufnahmen und Nullproben Um Habitat-
präferenzen einer Art beschreiben zu können, müssen
die genutzten Strukturen dem tatsächlich vorhande-
nen Angebot an Strukturen gegenübergestellt werden
(Fartmann & Hermann 2006). Zur kleinräumlichen
Charakterisierung der Larvalhabitate wurden verschie-
dene standortbezogene und vegetationsstrukturelle
Parameter aufgenommen (›Strukturaufnahmen‹). Mit
Hilfe der gleichen Parameter wurden die im unter-
suchten Gebiet vorhandenen Strukturen über ›Null-
proben‹ an zufällig ausgewählten Aufnahmepunkten
erfasst. Aufgrund unterschiedlicher Erfassungsmetho-
dik und Aufnahmezeitpunkte erfolgte die Nullproben-
verteilung getrennt für Raupen- und Eifunde. Nullpro-
ben zu den Fundpunkten der Raupensuchewurden auf
allen abgesuchten und im weiteren Sinne als potenzi-
elles Larvalhabitat eingestuften Flächen (potenzielle
Wirtsgräser vorhanden) entsprechend ihrer Flächen-
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größe verteilt. Die auf Eiablagebeobachtungen basie-
renden Analysen zur Habitatpräferenz wurden auf das
am intensivsten kartierte Gebiet im TUG Hinterer
Berg (HBInt) beschränkt (Abb. 4.A-1, 4.A-3), da dort
der deutlich größte Teil der Eiablagebeobachtungen
stattfand. Hier wurden Nullproben auf alle gras- und
krautdominierten Böschungsabschnitte entsprechend
der Flächengröße und Strukturtypenzugehörigkeit zu-
fällig und stratifiziert verteilt. Raupenfundpunkte wer-
den im Folgenden mit R, Eifundpunkte mit E und die
entsprechenden Nullproben mit NR bzw. NE bezeich-
net.
Um eine möglichst umfassende Charakterisierung

der Habitate zu ermöglichen, wurden verschiede-
ne Erfassungsebenen für die Strukturparameter ge-
wählt. Alle flächenbezogenen Parameter wurden für
40Ö40 cm2 (40Ö40) und 1Ö1 m2 (1Ö1) um den Fund-
punkt bzw. Aufnahmepunkt der Nullprobe sowie für
den ›Strukturbereich‹ (SB) aufgenommen. Als Struktur-
bereich wird hier einmehr oder weniger ›homogen‹ ab-
grenzbarer Böschungsabschnitt unterschiedlicher Grö-
ße bezeichnet. Bei der Anwendung der Erfassungs-
ebenen hat sich gezeigt, dass die 40Ö40 cm2-Ebene
(Abb. 4.D-7) effektiv annähernd einen Bromus erectus-
Horst umfasst, unabhängig von der umgebenden Bö-
schungsstruktur. Sie ist damit für eineHabitatcharakte-
risierung über Deckungsgrade der Vegetation zu klein
gewählt, scheint jedoch für vertikale Strukturen geeig-
net. Daher werden im Weiteren je nach Analyse die
40Ö40 cm2- oder 1Ö1 m2-Ebene verwendet.

Die Charakterisierung der Wirtspflanze erfolgt so-
wohl für die tatsächliche Wirtspflanze der Raupen und
Eier als auch für die ›vermutete Wirtspflanze‹. Dies ist
bei Eiern, die nicht an Bromus erectus abgelegt wur-
den, die dem Eiablagepunkt nächst benachbarte, bei
Nullproben die dem Zufallspunkt nächst benachbarte
Bromus erectus-Pflanze.
Die erfassten Strukturparameter sind in Tab. 4.4-1

zusammengefasst. Daneben wurden Artenlisten der
dominierenden und charakteristischen Pflanzenarten
angefertigt und die Fläche einem Strukturtyp (ST)
zugeordnet (zu Einteilung und Charakterisierung der
Strukturtypen vgl. Kap. 4.3 und Tab. 4.B-1).

Datenauswertung Unter Verwendung von SPSS 8.0
wurden zur Ermittlung von Präferenzen Mittelwertver-

gleiche für stetige Variablen (Mann-Whitney-U-Test für
unabhängige, Wilcoxon-signed-rank-Test für abhängi-
ge Variablen) und Frequenzvergleiche für kategorische
Variablen (χ2-Test) durchgeführt. Um den χ2-Test zur
Strukturtypenpräferenz zu ermöglichen wurden Werte
von 0 durch 1 ersetzt (vgl. Fartmann 2006). Vorwärts-
gerichtete schrittweise logistische Regression wurde
angewandt, um die Parameter mit der besten Erklä-
rung für Präimaginalpräsenz zu erhalten.
Zur Darstellung der Parameter und ihres Einflus-

ses auf die Verteilung von Präimaginalfundpunkten
wurde eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) mit Ca-
noco für Windows 4.51 durchgeführt. Dabei wurden
die Parameter (›species‹) zentriert und standardisiert
sowie die Aufnahmen standardisiert (›standardize by
norm‹), alle weiteren Voreinstellungen wurden über-
nommen. Als ›supplementary environmental data‹
wurden die Parameter ›strukturelle Brennbarkeit‹ und
›rechtlicher Schutz‹ (vgl. Kap. 4.6.1 ) hinzugeladen. Die
Darstellung der Parameter im Ordinationsdiagramm
diente zudem in vorbereitenden Analysen zur logisti-
schen Regression dazu, starke Autokorrelationen der
Parameter (insbesondere gleiche Parameter auf unter-
schiedlichen Erfassungsebenen) zu erkennen und ggf.
Parameter zusammenzufassen oder auszuwählen.

Methodenkritik

Bei der Raupensuche geschah die Flächenauswahl auf-
grund des zu Beginn noch nicht vorhandenen Such-
schemas subjektiv erfolgsorientiert. Dies führt dazu,
dass die abgesuchten Flächen sich recht ähnlich sind
und nicht das gesamte Spektrum an vorhandenen Bö-
schungstypen (Strukturen, Expositionen, Brand, etc.)
abdecken. Die durch Raupenfunde nachgewiesenen
Larvalhabitate stellen also womöglich nur einen Aus-
schnitt des tatsächlichen Spektrums der Larvalhabi-
tate von H. fagi dar. Um dies zu überprüfen bzw.
zu kompensieren und zu ergänzen, wurde bei den
Imaginalbeobachtungen (vgl. Kap. 4.5) ein besonde-
rer Schwerpunkt auf eine flächendeckende Kartierung
sowie Eiablagebeobachtungen gelegt.
Bei der Suche nach Eiern ohne vorherige Beobach-

tung eines Weibchens ist die bearbeitete Fläche (2 m2)
extrem klein und die Auffindwahrscheinlichkeit von
Eiern entsprechend gering. Dass dennoch ein Ei gefun-
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den wurde zeigt, dass Eier durch Suche auf einem für
die Eisuche gut geeigneten Strukturtyp (relativ ›über-
sichtliche‹ Vegetation durch Horstwuchs, intensiv zur
Eiablage genutztes Larvalhabitat) prinzipiell auffindbar
sind. Das Verhältnis von Zeitaufwand zu Suchfläche
lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres auf Böschungen
anderer Strukturtypen (insbesondere mit dichterer Ve-
getation und höherem Kraut-Anteil) übertragen. Da
hier die Frage der Nutzung verschiedener Vegetati-
onsstrukturen als Larvalhabitat beantwortet werden
sollte, erschien die Methode der Eisuche als zu zeit-
aufwendig und ungeeignet und wurde deshalb nicht
weiter verfolgt.

4.4.2 Ergebnisse

Im Folgenden werden die larvalökologischen Ergeb-
nisse der Untersuchung vorgestellt. Zunächst werden
in einem deskriptiven Teil die Ergebnisse zu Erfas-
sungserfolg, Wirtspflanzennutzung und Ablagecharak-
teristik erörtert (hierbei werden alle Raupen- und Ei-
funde mit einbezogen), sowie anschließend in einem
vergleichenden Teil die Ergebnisse zu Habitat- und
Strukturpräferenzen beschrieben (hierbei werden nur
die Präimaginalfunde einbezogen, zu denen Nullpro-
ben vorliegen, vgl. Kap. 4.4.1). Anschließend werden
einige ergänzende, larvalökologisch interessante Beob-
achtungen aufgeführt.

Erfassungserfolg

Raupenfunde Zwischen dem 29. April und 17. Mai
2005 wurden in den abgesuchten Böschungen der
TUG und auf ausgewählten Flächen des NSG Badberg
in insgesamt 13 Suchnächten 50 Raupen von H. fagi
gefunden (Abb. 4.A-2, Tab. 4.C-2). Die meisten Funde
gelangen im Teiluntersuchungsgebiet Hinterer Berg
(31); am Kunzenbuck, Langeneck und am NSG Bad-
berg wurden jeweils 6 bzw. 7 Raupen gefunden, nur
in der Mondhalde konnte kein Nachweis erbracht
werden.

Raupenfunde wurden sowohl in warmen als auch in
kalten Nächten und sowohl bei trockener Witterung
als auch bei Feuchte und leichtem bzw. einsetzendem
Regen gemacht (Tab. 4.C-3). Die Raupen hatten eine
Größe von etwa 4 bis 5 cmund befanden sich im letzten
Entwicklungsstadium (L5). Es wurde stets nur eine
Raupe pro Horst angetroffen. Drei Raupen konnten
im nächtlich markierten Bromus erectus-Horst am
nächsten Tag wieder gefunden werden, eine davon
nochmals in der folgenden Nacht an der gleichen
Pflanze.

Eiablagebeobachtungen Während der standardi-
sierten Falterkartierungen sowie während Zufallsbe-
obachtungen (vgl. Kap. 4.5) wurden zwischen dem
9. August und 4. September 2005 insgesamt 28 mal
weibliche Falter bei der Eiablage bzw. mit Eiabla-
ge verdächtigem Verhalten beobachtet (Übersicht

Abb. 4.4-1: Ablagesubstrate der Eifunde von H. fagi (n = 34) und Zustand des
Substrates (nach Möllenbeck et al. 2009).
Fig. 4.4-1: Oviposition substrates of eggs of H. fagi (n = 34) and conditions of
the substrate (according toMöllenbeck et al. 2009).
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Tab. 4.C-5, ausführlich Tab. 4.C-8, zu Verhalten vgl.
Kap. 4.5). Bei 15 Weibchen wurden im Anschluss an
das beobachtete Eiablageverhalten ein oder mehrere
(bis zu 4) abgelegte Eier gefunden. Bei 3 Weibchen
wurde ortsgenaues Abdomen-Krümmen beobachtet,
aber dennoch kein Ei gefunden. 10 Weibchen zeigten
den typischen Suchflug, Abtauchen und Ruhen in
der Vegetation oder am Boden, doch aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten (schlechte Einsicht) konnten
keine genaueren Beobachtungen gemacht werden,
oder es kam nicht zur Eiablage. In 6 Fällen waren
dies Böschungsabschnitte, die bereits durch andere
Präimaginalnachweise als Larvalhabitat nachgewiesen
worden waren, die weiteren 4 Fälle sind unten knapp
dargestellt.
Insgesamt konnten durch die Beobachtungen 27 Ei-

er gefunden werden und an 6 Stellen Abdomen-
Krümmungen ortsgenau beobachtet werden. Dane-
ben wurde durch Suche ohne vorheriges Beobachten
eines Weibchens 1 weiteres Ei gefunden. Für diese 34
Punkte (›Eiablagen im weiteren Sinne‹: 28 Eier und 6
Abdomenkrümmungen) (Tab. 4.C-5) liegen Struktur-
daten vor. 31 der Punkte liegen in dem am intensivsten
untersuchten Gebiet im TUG Hinterer Berg (HBInt)
und gehen in die Präferenzanalysen ein.

Wirtspflanzen und Eiablage

Raupen Bis auf eine Ausnahme erfolgten alle Rau-
penfunde an Bromus erectus (n = 49). Lediglich eine
Raupe wurde ruhend an einer Spreite von Brachypo-
dium pinnatum inmitten von Bromus erectus (n = 1)
gefunden. Die Mehrzahl der Raupen hielt sich zum
Fundzeitpunkt an Spreiten von Bromus erectus auf,
einige am Halm und nur wenige am Blütenstand
(Tab. 4.C-4). Die meisten Raupen wurden an ›außen‹
liegenden Stellen des Horstes gefunden (n = 33), ei-
nige Raupen befanden sich an etwas weiter ›innen‹
liegenden Stellen (n = 10) (für n = 7 k. A.). Die Auf-
enthaltshöhe der Raupen zum Fundzeitpunkt lag im
Mittel bei 20 cm, es wurden auch Tiere in nur 3 cm
über dem Boden und in bis zu 60 cm Höhe gefunden.
Ein Zusammenhang mit den Witterungsverhältnissen
konnte dabei nicht beobachtet werden.

Eier Bei den beobachteten Eiablagen (n = 34) wur-
den die Eier stets einzeln abgelegt und an das Substrat
angeheftet (Eihefter, vgl. Kap. 4.2.4). Es wurde an
einem Horst nur jeweils ein Ei gefunden. Der Groß-
teil der Eiablagebeobachtungen entfällt auf Bromus
erectus (n = 23) als Ablagesubstrat. Daneben wur-

Tab. 4.4-2: Ausgewählte Strukturparameter an Eiablagestellen von H. fagi.
Table 4.4-2: Selected parameters at egg deposition sites of H. fagi.
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Tab. 4.4-3: Schrittweise vorwärtsgerichtete logistische Regression mit 11 Variablen an vorhanden Flächen (Nullproben) und
Fundpunkten von H. fagi: a) Eiablagestellen und b) Raupenfundstellen (nachMöllenbeck et al. 2009).
Table 4.4-3: Binary stepwise-forward logistic regression analysis on 11 variables at available sites (random sites) and sites
occupied by H. fagi for a) egg deposition sites and b) larvae sites (according toMöllenbeck et al. 2009).

a) Eiablagestellen (n = 31) und Nullproben (n = 52), b) Raupenfundstellen (n = 49) und Nullproben (n = 100)
a) oviposition sites (n = 31) and random sites (n = 52), b) larvae sites (n = 49) and random sites (n = 100)
B = Regressionskoeffizient mit S.E. = Standardfehler, Wald = Wert der Wald-Teststatistik mit P = Signifikanz, Exp (B) = Effekt-Koeffizienten
(odds ratios) mit 95 %-Konfidenzintervall, U.G. = Unter-, O.G. = Obergrenze – B = regression coefficient with S.E. = standard error, Wald
= Wald-statistic with P = significance, Exp (B) = odds ratios with 95 %-confidence intervall, U.G. = lower limit, O.G. = upper limit
a eingeladen, aber nicht in die Gleichung aufgenommen: Deckung Streu, offener Boden, Grus/Steine/Fels, Horizontale Deckung 10–
15 cm, mittlere Krautschichthöhe, Deckung Brachypodium pinnatum, Westheit, Südheit, Summe max. tägl. Sonnenstunden (März–Sept.)
– variables entered into the regression that were not significant: coverage (%) of litter, bare ground, gravel/stones/rock, vegetation
coverage in 10–15 cm height, mean herb layer height, coverage Brachypodium pinnatum, westness, sum of potential daily sunshine
duration (March–September)
b eingeladen, aber nicht in die Gleichung aufgenommen: Deckung Krautschicht, Streu, offener Boden, Grus/Steine/Fels, Horizontale
Deckung 10–15 cm, mittlere Krautschichthöhe, Deckung Brachypodium pinnatum, Westheit, Summe max. tägl. Sonnenstunden (März–
Sept.) – variables entered into the regression that were not significant: coverage (%) of herb layer, litter, bare ground, gravel/stones/rock,
vegetation coverage in 10–15 cm height, mean herb layer height, coverage Brachypodium pinnatum, westness, sum of potential daily
sunshine duration (March–September)
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den aber auch jeweils einzelne oder wenige Eiabla-
gen an anderen Pflanzenarten oder Streu beobachtet
(Abb. 4.4-1, Tab. 4.C-7). Diese Fremdablagen (n = 11)
fanden stets in wenigen Zentimetern Entfernung von
Bromus erectus statt (Median = 9 cm, Tab. 4.C-6). Als
Ablagesubstrat wurde meistens trockenes Pflanzenma-
terial gewählt (n = 25), d.h. Streu, trockene Blätter oder
trockene Blütenstände (Abb. 4.4-1, Tab. 4.C-7). 20 der
Eier wurden an ›exponierten‹, gut zugänglichen Stellen
in der Vegetation gefunden, 8 an ›weniger exponierten‹
Stellen.
Fand die Ablage an Bromus erectus statt (n = 23), so

erfolgte die Anheftung fast ausschließlich an trockenen
Spreiten oder Streu des Horstes (n = 18). Lediglich
ein Ei wurde an einer frischen Blattspreite abgelegt
(Tab. 4.C-7). Die Anheftungshöhe lag hier zwischen 2
und 20 cm (sowie ein Ei in 27 cm Höhe).
Die Eiablagen an Fremdsubstrat variieren stärker in

ihren Charakteristika (Tab. 4.C-7): der einzige Eifund
an einem anderen Süßgras als Bromus erectus wurde
an einer trockenen Spreite von Festuca ovina agg.
gemacht. Bodennahe Ablagen erfolgten an Streu bzw.
einem trockenen Blatt vonArtemisia campestris sowie
an Hieracium pilosella. An dieser extrem trockenen
und offenen Stelle (10 % Krautschicht-, 30 % Moos-,
70 % offener Boden und Grus/Steine/Fels-Deckung

auf 40Ö40 cm2) heftete das Weibchen das Ei an die
Unterseite eines Hieracium pilosella-Blattes. In den
darauf folgenden Tagen zeigte sich jedoch, dass sich
das Ei quasi auf der Blattoberseite befand, da sich das
Hieracium-Blatt bei Hitze und Trockenheit zusam-
menrollte. Drei Eier wurden an vertrocknete Blüten-
stände von Sedum album bzw. S. reflexum angeheftet
und lagen damit sehr exponiert in Höhen von 22, 23
bzw. 38 cm über dem Boden. Ablagen an frischem
Material erfolgten außer an Hieracium pilosella auch
an Daucus carota, Galium verum und Geranium
sanguineum, hier in Höhen zwischen 24 und 30 cm.
Dies waren jeweils Stellen mit dichterer Vegetation
(Vegetationsdeckung 60–80 % auf 40Ö40 cm2).

Die Ablagehöhe der Eier variiert insgesamt zwischen
0 cm und 38 cm und beträgt im Mittel 14 ± 10 cm
(Abb. 4.4-2a, Tab. 4.4-2, 4.C-7). Sie lässt sich in einer li-
nearen Regression zu 31% (nur für Ablagen anBromus
erectus zu 57 %) über die mittlere Krautschichthöhe
(40Ö40 cm2) erklären: bei höheren Krautschichthö-
hen erfolgt auch die Eianheftung höher (Abb. 4.4-3).
Ebenso findet an hohen Wirtspflanzen die Eiablage
höher statt (Abb. 4.4-4).
Die mittlere horizontale Krautschichtdeckung auf

Höhe der Eianheftungsstelle beträgt 15 ± 11 %, in
der 5-cm-Höhenstufe unterhalb der Anheftungsstelle

Abb. 4.4-2: Mittlere Krautschichthöhe (1Ö1 m2), Wuchshöhe der ‚tatsächlichen’ bzw. ‚vermuteten Wirtspflanze’ Bromus
erectus (vgl. Text) sowie bei a) die Eiablagehöhe an a) Eiablagestellen bzw. b) Raupenfundstellen sowie an potenziellen
Habitaten von H. fagi (Mann-Whitney-U-Test: ** P <0,05, *** P <0,001, n.s. = nicht signifikant).
Fig. 4.4-2: Mean herb layer height (1 Ö 1 m2), host plant height (actual host plant, and, for eggs not laid on B. erectus,
height of the B. erectus tuft closest to the actual host plant), and for a) egg deposition height at a) oviposition and b) larvae
sites of H. fagi and at random sites (Mann-Whitney-U-test: ** P <0.05, *** P <0.001, n.s. = not significant).



Möllenbeck et al. – 4 Larvalökologie und Habitatbindung des Großen Waldportiers Hipparchia fagi 97

hingegen 28 ± 20 %. Die Deckungen an der Anhef-
tungsstelle sind damit signifikant geringer (Abb. 4.4-5,
Tab. 4.4-2). Je dichter die Vegetation, desto größer
die Differenz zwischen Deckung auf Eianheftungshö-
he und der darunter liegenden Schicht (Abb. 4.4-6).
In den bodennahen 10 cm der Vegetation finden sich
nur dann Eier, wenn die horizontale Deckung ≤ 30 %
ist (eine Ausnahme mit 40 % Deckung) (Abb. 4.4-7).
Ist die horizontale Deckung hier größer, so werden
die Eier höher abgelegt. Eiablagen an Bromus erectus
zeigen diesen Zusammenhang zudem stärker als die
Gesamtheit der Eiablagen.

Habitatcharakterisierung und Strukturpräferenzen
der Präimaginalstadien

Zur Habitatcharakterisierung und Analyse von Struk-
turpräferenzen wurden die als Larvalhabitat genutzten
Strukturen mit dem Angebot an vorhandenen Struk-
turen verglichen. Die Ergebnisse der Mittelwert- und

Medianvergleiche sind in Tabelle 4.C-10 zusammenge-
fasst.

Strukturtypen und Vegetation Alle Larvalfunde von
H. fagi liegen in lückigen bis sehr lückigen Strukturty-
pen (ST 1, 2, 3, 5c, 5d)10, mehr als zwei Drittel alleine in
Strukturtyp 1 (Tab. 4.C-1). Der Vergleich der Eifunde
mit den im Gebiet vorhandenen Strukturen (nur gras-
und krautdominierte Böschungen, HBInt) zeigt eine
deutliche Präferenz für Böschungen des Strukturtyps
1 (sehr lückige Bromus erectus-Bestände): während
dieser Typ nur etwa 20 % der relevanten Böschungs-
fläche ausmacht, fanden hier 60 % der Eiablagen statt
(χ2-Test: χ2 = 130,5, P < 0,001) (Abb. 4.4-8). Auch
Strukturtyp 2 (lückige Bromus erectus-Bestände) wird
im Verhältnis zum Angebot bevorzugt als Larvalhabitat
genutzt. Einzelne Eiablagen fanden auf den versaumen-
den Kraut-Bromus-Flächen des Strukturtyps 3 statt. Es
handelt sich dabei also stets um (sehr) lückige Bromus

10bzw. in den ebenfalls sehr lückigen Xerobrometen des NSG
Badberg

Abb. 4.4-3: Beziehung zwischen Eiablagehöhe und mittlerer Krautschichthöhe
(40Ö40 cm2). Für alle Ablagesubstrate: n = 30, r = 0,560, R2 = 0,313, P < 0,001,
y = -0,332 + 0,715 * x; nur für Bromus erectus: n = 20, r = 0,753, R2 = 0,567,
P < 0,001, y = -5,356 + 0,858 * x (nachMöllenbeck et al. 2009).
Fig. 4.4-3: Relation between egg deposition height and mean herb layer height
(40Ö40 cm2). For all substrates: n = 30, r = 0.560, R2 = 0.313, P < 0.001, y = -0.332
+ 0.715 * x; for Bromus erectus only: n = 20, r = 0.753, R2 = 0.567, P < 0.001,
y = -5.356 + 0.858 * x (according toMöllenbeck et al. 2009).
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erectus-Dominanzbestände oder fragmentarische Aus-
bildungen der Xero- und Mesobrometen sowie ihrer
Versaumungsstadien (zur ausführlicheren Charakteri-
sierung der Strukturtypen siehe Kapitel 4.3).

Benachbarte Biotoptypen und Waldnähe In den
benachbarten Biotoptypen unterscheiden sich als Lar-
valhabitat genutzte Böschungsabschnitte nicht vom
Angebot an Flächen. Raupenfundpunkte liegen meis-
tens weniger als 100 m, Eifundpunkte schwerpunkt-
mäßig 100–200 m vom Waldrand entfernt. Vergleicht
man die Waldrandentfernung (in drei Klassen: unter
100 m, 100–200 m, über 200 m) von Fundpunkten
und Nullproben, so finden sich Raupenfundpunkte
leicht bevorzugt näher am Wald, Eifunde weiter vom
Waldrand entfernt (vgl. aber Kap. 4.4.3).

Mikroklima Larvalhabitate von H. fagi liegen
schwerpunktmäßig und bevorzugt in süd- bis süd-
westexponierten Böschungen. Raupen wurden auch
noch auf westexponierten Flächen gefunden, Eiabla-

gen bis in SSO-Exposition beobachtet (Abb. 4.4-9). Die
Inklination der Böschungen mit Fundstellen liegt im
Mittel bei 40◦ und signifikant unter den Inklinationen
der Referenzaufnahmen (Tab. 4.C-10). Die Larval-
habitate genießen zur Haupteiablagezeit im August
mindestens 7,5 h, in der Regel 9–13 hmaximale tägliche
Sonnenscheindauer (Abb. 4.4-10). Im Jahresverlauf ist
die maximale tägliche Sonnenscheindauer an Fund-
punkten nicht oder nur leicht höher als im Mittel
auf den Böschungen des Teiluntersuchungsgebietes
(Tab. 4.C-10).

Vegetationsstruktur Bei der Auswahl der Bösch-
ungen zur Eiablage zeigen die Weibchen deutliche
Strukturpräferenzen. Es werden Flächen mit gerin-
geren Krautschichtdeckungen (41 ± 13 %) und da-
mit entsprechend höheren Deckungen von offenem
Boden und Grus/Steinen/Fels genutzt (Abb. 4.4-11).
Die Bevorzugung lückiger Strukturen zeigt sich auch
auf kleinerer Ebene (1Ö1 m2)11, wo die Krautschicht-

11Die 40Ö40 cm2-Ebene ist hier ungeeignet, da zu klein (vgl.
Kap. 4.4.1).

Abb. 4.4-4: Beziehung zwischen Eiablagehöhe und Höhe der Wirtspflanze. Für
alle Ablagesubstrate: n = 26, r = 0,717, R2 = 0,514, P < 0,001, y = 1,55 + 0,537 * x;
nur für Bromus erectus: n = 17, r = 0,748, R2 = 0,559, P < 0,001, y = -4,953 + 0,801
* x.
Fig. 4.4-4: Relation between egg deposition height and host plant height. For all
substrates: n = 26, r = 0.717, R2 = 0.514, P < 0.001, y = 1.55 + 0.537 * x; for Bromus
erectus only: n = 17, r = 0.748, R2 = 0.559, P < 0.001, y = -4.953 + 0.801 * x.
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deckung an Eiablagestellen imMittel 38± 15 % beträgt
(Tab. 4.C-10). An Raupenfundpunkten sind die Kraut-
schichtdeckungen ebenfalls gering, wenn auch nicht
von denen der Nullproben verschieden (Abb. 4.4-11).
Die horizontale Vegetationsdeckung an Larvalfund-
punkten liegt in 10–15 cmHöhe imMittel bei 16± 12%
(E) bzw. 31± 24 % (R), in der 5-cm-Höhenstufe darun-
ter bei etwa 30–50%. Auffällig sind die signifikant höhe-
ren horizontalen Deckungsgrade an Raupenfundpunk-
ten im Vergleich zum Angebot (Abb. 4.4-12). Ebenfalls
charakteristisch für Raupenfundpunkte ist eine hohe
Streumächtigkeit (> 5 cm), die sich auch anEiablagestel-
len nachweisen lässt (Abb. 4.4-13). Überproportional
oft werden von Weibchen bei der Eiablage Strukturen
mit hohen oberen Krautschichthöhen (mit Überhäl-
tern) genutzt. Raupenfundpunkte hingegen scheinen
regelmäßig geringere obere Krautschichthöhen als die
Referenzflächen zu haben (dabei handelt es sich aller-
dings um ein methodisches Artefakt, vgl. Kap. 4.4.3)
(Abb. 4.4-14).

Wirtspflanzenangebot und -wahl H. fagi bevorzugt
bei der Wahl der Larvalhabitate Flächen, auf denen
Bromus erectus vorhanden ist, wobei solche Berei-
che mit hohen Bromus erectus-Deckungen präferiert
werden (Tab. 4.C-10). Das Vorkommen von Brachy-
podium pinnatum hat bei höheren Deckungsgraden
auf Strukturbereichs-Ebene einen negativen Einfluss
auf die Präsenz von H. fagi (Tab. 4.C-10). Weitere
Grasarten (u. a. Bromus inermis, Dactylis glomerata,

Festuca ovina agg.) kommen in Larvalhabitaten nur
unregelmäßig und mit geringen Deckungen vor.
Zur Eiablage werden höherwüchsige Bromus

erectus-Horste kleineren Pflanzen offenbar vorge-
zogen: die Wirtspflanzen der Raupen und die Abla-
gepflanzen der Eier bzw. deren nächst benachbarter
Bromus erectus-Horst sind signifikant größer als
die Nullproben-Horste, auch ihre Deckung ist leicht
größer (Abb. 4.4-2).

Die das Larval-Vorkommen erklärenden Parameter
Die Nutzung einer Böschung zur Eiablage wird zu
74 % durch eine Kombination von geringer Kraut-
schichtdeckung und hoher Bromus erectus-Deckung
erklärt (logistische Regression, Tab. 4.4-3a). Die Effekt-
Koeffizienten (Exp(B), odd ratios) erlauben dabei eine
Aussage über die Richtung und Stärke des Parame-
tereinflusses auf die Auftrittswahrscheinlichkeit von
H. fagi-Präimaginalstadien (vgl. Backhaus et al. 2003).
Eine Erhöhung der Krautschichtdeckung um eine Ein-
heit (1 %-Punkt) verändert das Chancenverhältnis des
Auftretens um das 0,9-fache, bei einer Zunahme der
Krautschichtdeckung um 10 %-Punkte verringert sich
damit die Auftrittschance um das 0,6-fache (0,942610).
Die Erhöhung der Bromus erectus-Deckung um 10 %-
Punkte erhöht die Auftrittswahrscheinlichkeit um den
Faktor 1,9 (1,068210). Der starke Einfluss von Bromus
erectus-Deckung und Krautschichtdeckung wird auch
durch lange Vektoren der Parameter im Ordinations-
diagramm (Abb. 4.4-15a) deutlich, wo auch der Ein-

Abb. 4.4-5: Horizontale Deckung auf Höhe der Eiablagestelle und in der 5-cm-
Höhenstufe darunter (n = 22). Wilcoxon-signed-rank-Test: Z = -3,836, P < 0,001.
Fig. 4.4-5:Horizontal vegetation coverage at egg deposition layer and at the 5-cm
layer beneath (n = 22). Wilcoxon-signed-rank-test: Z = -3.836, P < 0.001.
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fluss der weiteren Parameter veranschaulicht wird:
Larvalhabitate sind südexponiert (hohe Süd-, geringe
Westexposition) und genießen damit einhergehend
eine hohe Zahl Sonnenstunden. Während die Kraut-
schichtdeckung gering ist, ist die Deckung von offe-
nem Boden hoch und auch die Streudeckung ist in der
Regel hoch. Nicht genutzt werden insbesondere Struk-
turen mit hoher Brachypodium pinnatum-Deckung
sowie Flächen mit hoher horizontaler und vertikaler
Krautschichtdeckung.
Methodisch bedingt sind sich Raupenfundpunkte

und Angebotspunkte strukturell ähnlicher, sie liegen
daher im Ordinationsdiagramm näher beieinander
und viele Parameter haben nur eine geringe Erklä-
rungskraft (Abb. 4.4-15b). Das Vorkommen von Rau-
pen wird in der logistischen Regression am besten
(zu 70 %) durch eine hohe Deckung von Bromus
erectus und die Südexposition erklärt (Tab. 4.4-3b).
Der Einfluss der Exposition ist jedoch, wie im Ordi-
nationsdiagramm erkennbar, am stärksten. Während

eine Erhöhung der Bromus erectus-Deckung um 10 %-
Punkte die Chance, eine Raupe anzutreffen, um das
1,6-fache erhöht (1,045710), steigert eine Veränderung
der Südexposition um denWert 1(12) die Auftrittswahr-
scheinlichkeit um das 5,3-fache. Das heißt, auf einer
südexponierten Böschung (180◦) ist die Chance, eine
H. fagi-Raupe anzutreffen, 5,3-mal höher als auf einer
west- oder ostexponierten Böschung. Das Konfidenz-
intervall ist hier jedoch recht weit, auch in westlichen
Expositionen finden sich Raupen (vgl. auch Abb. 4.4-
9b). Das Ordinationsdiagramm verdeutlicht daneben
das Fehlen von Raupen auf Flächen mit hoher Brachy-
podium pinnatum-Deckung. Auch eine Bevorzugung
von höheren horizontalen Deckungen ist erkennbar.

12Veränderung der Südheit um den Wert 1 heißt Veränderung von
Süd auf West oder auf Ost.

Abb. 4.4-6: Verhältnis von Vegetationsdeckung unterhalb der Eiablagestelle zur
Veränderung der Vegetationsdeckung hin zur Eiablagehöhe (Differenz zwischen
Vegetationsdeckung auf Eiablagehöhe und der Vegetationsdeckung unter Eiab-
lagehöhe). n = 23, r = 0,893, R2 = 0,797, P < 0,001, y = -3,497 + 0,658 * x (nach
Möllenbeck et al 2009).
Fig. 4.4-6: Relation between the vegetation coverage at the layer beneath egg
deposition and the change in vegetation coverage towards egg-deposition layer
(difference in vegetation coverage at egg-deposition height and vegetation cover-
age in the layer beneath). n = 23, r = 0.893, R2 = 0.797, P < 0.001, y = -3.497 +
0.658 * x (according toMöllenbeck et al. 2009).
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Ergänzende larvalökologische Beobachtungen

In einzelnen Fällen kam es vor, dass die beobachteten
H. fagi-Weibchen ablageverdächtige Verhaltensweisen
zeigten, eine tatsächliche Eiablage oder Abdomen-
Krümmen jedoch nicht beobachtet werden konnte
und auch die Suche nach Eiern erfolglos blieb. Grün-
de dafür waren hauptsächlich eine schlechte Sicht, vor
allem in Großböschungen. Einige Beobachtungen be-
treffen Böschungsabschnitte, die nicht durch andere
Beobachtungen als Larvalhabitat von H. fagi nachge-
wiesen wurden, aber womöglich von Bedeutung sind
um ein möglichst umfassendes Bild vom (potenziellen)
Larvalhabitat zu erhalten.
Insbesondere vom höher gelegenen Teil der Mond-

halde stammen zwei erwähnenswerte Beobachtungen:
ein Weibchen zeigte Eiablageverhalten auf einer süd-
exponierten und sehr lückigen, durch Artemisia cam-
pestris geprägten Lössböschung (Krautschichtdeckung
20 %, ST 5.b). An Gräsern kommen Brachypodi-
um pinnatum und Bromus inermis in sehr gerin-
ger Deckung vor, die Böschung wurde als ›Bromus
erectus-frei‹ kartiert. Das beobachtete Weibchen flog
scheinbar gezielt einen Bereich im oberen Drittel der
Großböschung, unterhalb zweier kleiner Eichen, an
(Abb. 4.D-14). Es zeigte hier eiablagewilliges Verhal-
ten, ruhte anschließend einige Minuten an einer der
Eichen und flog dann davon. Bei der Überprüfung des
angeflogenen Bereiches auf Eier zeigte sich, dass es
sich um eine etwa 10 m2 große, mit Bromus erectus

Abb. 4.4-7: Beziehung zwischen Eiablagehöhe (n = 30) und horizontaler Kraut-
schichtdeckung in 5–10 cm Höhe. Die horizontale Linie verdeutlicht die Ober-
grenze der betrachteten 5–10-cm-Höhenstufe, die vertikale Linie die Grenze
zwischen geringer horizontaler Deckung (≤ 30 %) und hoher Deckung (> 30 %).
Die Boxplots zeigen die Verteilung der Eiablagehöhen mit geringer (links) bzw.
hoher Deckung (rechts). Mann-Whitney-U-Test für alle Ablagesubstrate: U = 65,5,
P = 0,059, nur für Bromus erectus: U = 16,5, P = 0,011.
Fig. 4.4-7: Relation between egg deposition height (n = 30) and vegetation
coverage at 5–10 cm height. The horizontal dashed line clarifies the upper limit
of the considered height (10 cm), the vertical dashed line clarifies the border
between low vegetation coverage (≤ 30 %) and high vegetation coverage (> 30 %).
Boxplots show the distribution of egg-deposition heights with low (left) and high
(right) coverage. Mann-Whitney-U-test for all substrates: U = 65.5, P = 0.059, for
Bromus erectus only: U = 16.5, P = 0.011.
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bestandene Fläche handelt. Das Gras zeigt hier den
typischen horstigen Wuchs und die für Larvalhabita-
te charakteristischen Strukturen (ST 5.c). An anderer
Stelle konnte ein Weibchen beobachtet werden, das
auf einer sonnigen, südexponierten Böschung über
mindestens 20 Minuten typisches Eiablageverhalten
zeigte und ca. 15-mal in die Vegetation abtauchte. Die
steile Lössböschung zeichnet sich ebenfalls durch sehr
lückige, strukturell von Artemisia campestris domi-
nierte Vegetation aus (Krautschichtdeckung 20 %, ST
5.b), wobei hier auch bei intensiver Suche nahezu kein
Bromus erectus (Deckung SB 1 %) sowie kaum andere
Gräser (Brachypodium pinnatum, Dactylis glomera-
ta) zu finden waren.
Auf einem für die Rebböschungen untypischen Ab-

schnitt im TUG Kunzenbuck flog ein Weibchen mehr-
fach kurz aus der Vegetation auf und ruhte zwischen-
durch an einem trockenen Sedum-Blütenstand sowie
zwischen Gräsern und Kräutern und an einem Busch.
Auf diesem südwestexponierten Böschungsabschnitt
ist die Deckung mit 50 % recht hoch, die Krautschicht

aber dennoch lückig (ST 3). Bromus erectus kommt
nur imMahdstreifen, aber nahezu nicht auf der Fläche
vor. An Gräsern sind Bromus inermis in mittlerer und
Elymus obtusiflorus13 in geringer Deckung vorhanden,
daneben kommen verschiedene Kräuter und Sträucher
vor.

Vom Hinteren Berg liegt eine Beobachtung eines
Weibchens mit mehrfachem Abtauchen in die Vege-
tation vor, die einen ansonsten nicht als Larvalha-
bitat nachgewiesenen Böschungsbereich betrifft. Die
südexponierte, sehr steile Böschung ist von Bromus
erectus und Isatis tinctoria dominiert (ST 5.d) und
weist viel Streu und eine Krautschichtdeckung von
etwa 60 % auf.

13Elymus obtusiflorus (Stumpfblütige Quecke), großes, horstför-
mig wachsendes Gras, mit Einsaat an Böschungen eingeschleppt,
u. a. in der Oberrheinebene (Oberdorfer 2001).

Abb. 4.4-8: Verteilung der Eifunde (n = 31) auf die Strukturtypen und Verteilung
der Strukturtypen (bzw. repräsentative Verteilung der Nullproben, n = 52) auf
die Böschungen des Teiluntersuchungsgebietes (TUG HBInt, nur gras- und
krautdominierte Böschungen).
Fig. 4.4-8: Distribution of oviposition sites (n = 31) on vegetation types and
distribution of vegetation types (distribution of random data sets covering the
spectrum of available microhabitats, n = 52) on slopes of the study site (HBInt,
grass- and herb-dominated slopes, only).
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4.4.3 Diskussion

Larvalhabitat und Wirtspflanze

Bei den in den Rebböschungen nachgewiesenen Lar-
valhabitaten handelt es sich überwiegend um Bö-
schungsbereiche mit sehr lückiger Vegetation, die
durch eine geringe Krautschichtdeckung, hohe Streu-
deckung und die horstige Wuchsform von Bromus
erectus geprägt sind. Bromus erectus ist bevorzugt in
hohen Deckungsgraden vorhanden, daneben können
Kräuter in verschiedenen Anteilen auftreten oder gar
dominieren, doch die Vegetation ist horizontal wie ver-
tikal stets lückig (zusammenfassend Abb. 4.4-15). Diese
Flächen sind schwerpunktmäßig den sehr lückigen und
lückigen Bromus erectus-Beständen (ST 1 und 2) zu-
zuordnen. In deutlich geringerem Umfang wurden in
den versaumenden Beständen mittlerer Vegetations-
dichte (ST 3) Larvalnachweise erbracht (Abb. 4.4-8,
Tab. 4.C-1). Vegetationskundlich handelt es sich hier
um Bromus erectus-Dominanzbestände und fragmen-
tarische und sehr offene Ausbildungen der Meso- und
Xerobrometen sowie deren Übergänge zu thermophi-
len Saumgesellschaften. Daneben werden vereinzelt
lückige Löss- und Ruderal-Böschungen mit Bromus

erectus (ST 5.c, 5.d) als Larvalhabitat genutzt. Die Be-
schreibung des Larvalhabitats bei Ebert & Rennwald
(1991b) (vgl. Kap. 4.2.5) stimmt mit den vorliegen-
den Befunden im Wesentlichen überein. Allerdings
konnten, anders als von Ebert & Rennwald (1991b)
angenommen, auch Böschungen mit eindringenden
Geranion sanguinei-Arten als Larvalhabitat nachge-
wiesen werden.

Gemähte und flächige Mesobrometen, wie sie im
NSG Oberbergener Scheibenbuck und in den NSG
Badberg und Haselschacher Buck vorherrschen, schei-
nen trotz der Präsenz und Dominanz von Bromus
erectus zu wenig lückig und damit als Larvalhabitat
strukturell ungeignet zu sein.Während in den flächigen
Mesobrometen am Haselschacher Buck keine H. fagi-
Raupen gefunden werden konnten (hingegen aber
zahlreiche H. semele-Raupen), stammen die H. fagi-
Funde vom Badberg aus den sehr offenen Xerobrome-
ten des steilen Südhanges. Ein Teilbereich wird durch
Ziegen beweidet, um das Aufkommen von Gehölzen,
insbesondere von Robinien, zu reduzieren (Karbiener
pers. Mitt.). Auch wenn es hier durch mechanische
Störung, insbesondere an der Lagerstelle der Ziegen,
zu einzelnen Individuenverlusten unter den Raupen

Abb. 4.4-9: Exposition und Inklination a) der Eiablagestellen (n = 31) und Nullproben (n = 52) und b) der Raupenfundstellen
von H. fagi (n = 49) und Nullproben (n = 100).
Fig. 4.4-9: Aspect and inclination at a) oviposition sites (n = 31) and random sites (n = 52) and b) larvae sites of H. fagi
(n = 49) and random sites (n = 100).
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kommen könnte, so sind die Raupen im Allgemeinen
in den Horsten vor Tritt und Verbiss gut geschützt.
Das Störungsregime ist für die Qualität des Larval-
habitats und somit für H. fagi auf Populationsebene
als positiv zu beurteilen. Von positiven Auswirkungen
durch Beweidung und der Schutzfunktion der Horste
berichten auch Bolz & Geyer (2001) für H. alcyone
in Bayern (Mittelfränkisches Becken).
Eine ausschließliche Nutzung von lichten Wäldern

und Waldrändern als Larvalhabitat, wie vom SBN
(1987) angegeben, wurde bereits von Ebert & Renn-
wald (1991b) nicht bestätigt. Zwar wird die ausschließ-
liche Nutzung vonWaldrändern als Larvalhabitat auch
durch die vorliegende Untersuchung eindeutig wider-
legt (Larvalnachweise in den Rebböschungen in bis zu
290 m vom Wald entfernt), ob dennoch eine gewisse
Präferenz für waldnahe Bereiche besteht, kann auf-
grund der – imVergleich zur hohenMobilität der Falter
– relativ waldnahen Lage der Teiluntersuchungsgebie-
te nicht abschließend beurteilt werden. Falter wurden
in bis zu 880 m vom Waldrand entfernt beobachtet.
Eiablagen sind, soweit strukturell geeignete Flächen
vorhanden sind, somit auch weiter von Waldrändern
entfernt denkbar.
Die Larvalhabitat-Böschungen sind im ohnehin kli-

matisch begünstigten Kaiserstuhl durch ihre Süd- bis

Südwestexposition, starke Inklination, fehlende Be-
schattung und entsprechend hoheZahl an Sonnenstun-
den zusätzlich mikroklimatisch begünstigt (Abb. 4.4-
9, 4.4-10). Die statistisch nachweisbare Präferenz für
schwächer geneigte Böschungen (Tab. 4.C-10) ist da-
bei als Artefakt zu betrachten: bei der nächtlichen
Raupensuche kam es vermutlich unbewusst zu einer
weniger intensiven Suche auf sehr steilen Böschungen,
während es sich bei den besonders steilen Böschungen
am Hinteren Berg zugleich um in der Regel strukturell
nicht geeignete Flächen handelt.
Insgesamt unterstützen die Eiablagebeobachtun-

gen das Ergebnis der Raupensuche, wonach H. fagi
im Kaiserstuhl offenbar weitgehend obligatorisch an
Bromus erectus gebunden ist (Tab. 4.C-4, 4.C-7).
Präsenz und hohe Deckung von Bromus erectus sind
wichtige erklärende Parameter für Präimaginalvor-
kommen (Tab. 4.4-3, 4.C-10) und alle beobachteten
Ablagen fanden an Bromus erectus oder in dessen
Nähe statt (Tab. 4.C-6). Dabei ist die Bevorzugung ei-
ner Wirtspflanzenart weniger als Bindung an diese Art,
sondern vielmehr als Bindung an Vegetationsstruktu-
ren und Nahrungsqualität sowie als Synchronisation
von Lebenszyklus der Wirtspflanze und des Falters zu
sehen (Bink 1985). Die Bindung an Bromus erectus
lässt sich hier vermutlich wesentlich über die Be-

Abb. 4.4-10: Maximale tägliche Sonnenscheindauer [h] im August an a) Eiablagestellen (n = 31) und Nullproben (n = 52)
und b) Raupenfundpunkten von H. fagi (n = 49) und Nullproben (n = 100). χ2-Test: a) χ2 = 804,5, P = 0,988, b) χ2 = 2056,0,
P = 0,109.
Fig. 4.4-10: Potential daily sunshine duration [h] in August at a) oviposition sites (n = 31) and random sites (n = 52) and b)
larvae sites of H. fagi (n = 49) and random sites (n = 100). χ2-test: a) χ2 = 804.5, P = 0.988, b) χ2 = 2056.0, P = 0.109.
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vorzugung lückiger Vegetationsstrukturen und damit
eines trocken-warmen Mikroklimas sowie – damit
verbunden – der Vorliebe für Horstgräser (vgl. unten)
erklären. Bromus erectus ist das einzige horstbildende
Gras, das im Teiluntersuchungsgebiet regelmäßig und
dominierend auftritt. Andere häufige und zum Teil
bestandsbildende Gräser haben hingegen einen rasi-
gen Wuchs. Böschungen der Umlegungsgebiete mit
Bromus inermis sind zwar in der Regel sehr lückig,
die Halme aber mehr oder weniger einzeln stehend, so
dass nicht die benötigten Raumstrukturen (s.u.) vor-
handen sind. Brachypodium pinnatum-dominierte
Bereiche sind aufgrund der dichten, rasigen Wuchs-
form ebenfalls ungeeignet (vgl. auch Abb. 4.4-15).

Mikrohabitat

Die Auswahl einer geeigneten Eiablagestelle durch
das Weibchen ist für die erfolgreiche Entwicklung
der nicht bzw. wenig mobilen Larvalstadien von ent-
scheidender Bedeutung (vgl. Porter 1992, Fartmann
2004, García-Barros & Fartmann 2009). Eine opti-
male Eiablagestelle muss verschiedene Anforderungen
erfüllen: die mikroklimatischen Gegebenheiten müs-

sen geeignet sein, nach dem Schlupf muss den wenig
mobilen Raupen ausreichend und angemessene Nah-
rung zur Verfügung stehen und weitere Faktoren wie
Konkurrenz- und Prädationsdruck müssen gering bzw.
günstig sein (Fartmann & Hermann 2006).
Beobachtungen ablagewilligerWeibchen vonH. fagi

bestätigen, dass die Tiere geeignete Habitate und die
Anwesenheit derWirtspflanze auf verschiedenen Skale-
nebenen erfassen und Eiablageentscheidungen treffen
(vgl. Porter 1992, Fartmann & Hermann 2006,
García-Barros & Fartmann 2009). So hat eines
der Weibchen auf einem lückig bewachsenen, aber
Bromus erectus-freien Abschnitt einer Großböschung
gezielt einen wenige Quadratmeter großen Bereich an-
geflogen, in dem überraschend doch Bromus erectus
vorhanden war (vgl. Kap. 4.4.2). Die Erkennung des
potenziellen Habitates dürfte hier zunächst hauptsäch-
lich optisch, sowie eventuell auch olfaktorisch erfolgt
sein (vgl. Porter 1992).
Auf Ebene des Mikrohabitats spielen insbesonde-

re die Vegetationsstruktur und damit verbunden das
Mikroklima sowie das Vorhandensein und die Ei-
genschaften und Struktur der Wirtspflanze eine ent-
scheidende Rolle für die Eiablage (Fartmann 2006,

Abb. 4.4-11: Krautschichtdeckung (SB) an Präimaginalfundpunkten von H. fagi
und Nullproben. Mann-Whitney-U-Test: *** P < 0,001; n.s. = nicht signifikant.
Fig. 4.4-11: Herb layer coverage (for the homogenous slope section) at ovipo-
sition and larvae sites of H. fagi and at random sites. Mann-Whitney-U-test:
*** P < 0.001; n.s. = not significant.
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García-Barros & Fartmann 2009). Von Bedeutung
sind für H. fagi insbesondere Größe und Vitalität
des Horstes. Die Wahl einer Pflanze als Wirtspflanze
durch das Weibchen spiegelt dabei die Bedürfnisse
der Raupen wider (Porter 1992). Bromus erectus-
Horste mit Raupen sind höher und kräftiger als der
Durchschnittshorst, zudem ist die Streuschicht höher
(Abb. 4.4-2, 4.4-12, 4.4-13, Tab. 4.C-10). Dies bietet
der Raupe in zweierlei Hinsicht Vorteile. Zum einen
sichert ein wuchskräftiger Horst die Nahrungsverfüg-
barkeit für die wenig mobile Raupe. Zum anderen
bildet ein kräftiger, streureicher Grashorst einen ge-
gen Feuchtigkeit und Trockenheit sowie gegen extre-

me Temperaturen gut gepufferten Lebensraum. Im
Schutz des Horstes überwintert die Larve. Im Frühjahr
und (Früh-)Sommer hält sich die große, nachtaktive
Raupe tagsüber tief im Horst verborgen auf (Kopf
nach oben, Abb. 4.D-8), der ihr Schutz sowohl vor
den hohen Sommertemperaturen als auch vor Präda-
toren bietet (vgl. auch Brakefield et al. 1992, García-
Barros & Fartmann 2009, García-Barros pers. Mitt.).
Aus dieser für die Raupen notwendigen Bevorzugung
kräftiger Pflanzen resultiert die Präferenz der Weib-
chen für Ablagen an oder in der Nähe von hohen und
kräftigen Bromus erectus-Horsten (Abb. 4.4-2, 4.4-12,
4.4-13, Tab. 4.C-10). Dass Raupen signifikant häufi-

Abb. 4.4-12: Horizontale Deckung in 5-cm-Höhenstufen an a) Eiablagestellen und b) Raupenfundpunkten von H. fagi und
an Nullproben. Mann-Whitney-U-Test: P < 0,05 = *, P < 0,01 = **, n.s. = nicht signifikant.
Fig. 4.4-12:Horizontal vegetation coverage at 5-cm-layers at a) oviposition sites and b) larvae sites of H. fagi and at random
sites. Mann-Whitney-U-test: P < 0.05 = *, P < 0.01 = **, n.s. = not significant.

Abb. 4.4-13: Streuhöhe (auf 1Ö1 m2) an a) Eiablagestellen und b) Raupenfundstellen von H. fagi und an Nullproben.
χ2-Test: a) χ2 = 12,937, P = 0,002; b) χ2 = 32,369, P < 0,001.
Fig. 4.4-13:Height of litter layer (on 1Ö1 m2) at a) oviposition sites and b) larvae sites ofH. fagi and at random sites. χ2-test:
a) χ2 = 12.937, P = 0.002; b) χ2 = 32.369, P < 0.001.
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ger bei geringen oberen Krautschichthöhen gefunden
wurden (Abb. 4.4-14), ist dabei nicht als Zeichen dafür
zu werten, dass kleinere Horste oder schwachwüch-
sigere Bereiche bevorzugt würden. Hier handelt es
sich aufgrund unterschiedlicher Aufnahmezeitpunkte
der Strukturaufnahmen von Raupenfundpunkten und
Nullproben um ein methodisches Artefakt. Anders ist
dies bei den beobachteten Eiablagen, die tatsächlich
überproportional häufig an Stellen mit hohen oberen
Krautschichthöhen stattfanden (vgl. auch unten).
Bei der Auswahl der konkreten Ablagestelle sind ver-

mutlich chemische und taktile Reize für das Weibchen
von Bedeutung (Porter 1992, Fartmann & Hermann
2006, García-Barros & Fartmann 2009). Dass dabei
die Textur des Substrates für die H. fagi-Weibchen zu-
mindest mitentscheidend ist, legen die Eifunde nahe.
Bei Eiablagen, die nicht an der Wirtspflanze stattfin-
den, zeichnet sich das Substrat – in gewissem Maße
– durch ähnliche Oberflächeneigenschaften wie jene
von Bromus erectus aus. Es handelt sich um feine, in
der Regel trockene Substrate (Artemisia campestris,
Galium verum, Blütenstände von Sedum album und
S. reflexum) oder behaarte Oberflächen (Hieracium
pilosella, Geranium sanguineum, Daucus carota).
Die Ablagestellen der Eier sind auf den ersten Blick

untereinander strukturell sehr verschieden (Tab. 4.4-
2, 4.C-7). Die Krautschichtdeckungen, mittleren und
oberen Krautschichthöhen, die horizontalen Durch-

sichten und auch die Ablagehöhen der Eier variieren
stark. Betrachtet man allerdings den Ablageort im
Vergleich zur Vegetationsstruktur (Abb. 4.4-7, auch
Abb. 4.4-4, 4.4-3), so wird deutlich, dass die Weibchen
die Eier stets an Stellen mit hohem Strahlungsgenuss
ablegen. Bereits die Unterscheidung der Eiablagestelle
in die Kategorien ›exponiert‹ oder ›weniger exponiert‹
zeigt eine Bevorzugung von exponierten Ablagestellen.
Eine exponiert liegende Ablagestelle bedeutet dabei
nicht nur hoher Strahlungsgenuss für das Ei, son-
dern gleichzeitig auch eine gute Zugänglichkeit für
das Weibchen bei der Ablage. Bei einer Analyse der
Vegetationsstruktur wird deutlich, dass vor allem die
Dichte der Krautschicht von Bedeutung für die Wahl
der genauen Eiablagestelle ist. Wie Abbildung 4.4-7
für die Höhenstufe 5–10 cm zeigt, finden Eiablagen
nur dann bodennah statt, wenn die horizontale De-
ckung bodennah gering ist. Umgekehrt liegt bei hohen
bodennahen horizontalen Deckungen die Ablagestelle
der Eier höher. Besonders deutlich wird dieser Zu-
sammenhang bei Ablagen an Bromus erectus. Die
schwarzen Boxplots in Abbildung 4.4-7 veranschauli-
chen: Bei geringer bodennaher horizontaler Deckung
(≤ 30 %) ist die Ablagehöhe signifikant niedriger als
bei hoher bodennaher horizontaler Deckung. Davon
abweichend liegen vor allem die Eiablagen an Sedum-
Blütenständen trotz geringer bodennaher horizontaler
Deckungen in 20–30 cm Höhe. Die horizontale De-

Abb. 4.4-14: Obere Krautschichthöhe (auf 1Ö1 m2) an a) Eiablagestellen und b) Raupenfundpunkte von H. fagi und an
Nullproben. Mann-Whitney-U-Test: a) U = 310,0, P < 0,001, b) U = 1233,0, P = 0,008.
Fig. 4.4-14: Upper herb layer height (on 1Ö1 m2) at a) oviposition sites and b) larvae sites of H. fagi and at random sites.
Mann-Whitney-U-test: a) U = 310.0, P < 0.001, b) U = 1233.0, P = 0.008.



108 Arbeiten aus dem Institut für Landschaftsökologie 19: S. 77–152

ckung auf Höhe der Anheftungsstelle ist stets geringer
als unterhalb dieser (Abb. 4.4-5, Tab. 4.4-2). Zwar ist
eine Abnahme der Vegetationsdichte mit der Höhe
generell zu erwarten, doch ist hier die Differenz zwi-
schen der horizontalen Deckung auf Ablagehöhe und
der horizontalen Deckung unterhalb der Ablagehöhe
umso größer, je dichter die Vegetation ist (Abb. 4.4-6).
An Eianheftungsstellen ist die Deckung, unabhängig
von der Ablagehöhe, stets gering (immer unter 30 %
Deckung, abweichend nur ein Fundpunkt mit 50 %).
Die Eiablage findet also auf der ›Strahlungsoberfläche‹
der Vegetation statt. Diese strahlungsexponierte, tro-
ckene Ablage dürfte eine erfolgreiche Entwicklung des
Eies gewährleisten.
Auffällig ist die sehr exponierte Ablage einiger Eier

an trockenen Blütenständen von Sedum album und
S. reflexum. Auch nach Porter (1992) legen einige
Satyrinae ihre Eier zum Teil an stark exponierte Stel-
len mit wenig Schutz vor mechanischer Zerstörung
ab, obwohl dies ein deutliches Risiko darstellen kann.
Die Blütenstände, insbesondere von Sedum album,
können leicht abbrechen und eines der Eier wurde
anscheinend bei einem Regenereignis weggespült. In

dichtere Vegetation herab gefallene Eier haben ver-
mutlich keine Überlebenschancen, da das Mikroklima
ungünstig ist und sie stärkerem Prädatorendruck aus-
gesetzt sind (Brakefield et al. 1992).
Dass die Eiablage nicht immer direkt an der Wirts-

pflanze stattfindet, ist auch von anderen Satyrinae be-
kannt (García-Barros 1988, Steiner & Trusch 2000,
Leopold 2001, Fartmann & Hermann 2006, Leo-
pold 2007). Bei H. stalinius fanden Eiablagen in der
Regel in 5–20 cm Entfernung von der Wirtspflanze
statt (Steiner & Trusch 2000), bei H. semele wurden
vereinzelt Eiablagen in mehr als 50 cm Entfernung
von der nächsten Wirtspflanze beobachtet (García-
Barros 1988). Bei einigen Augenfalter-Raupen wurde
die Eigenschaft nachgewiesen, nach dem Schlupf meh-
rere Tage ohne Nahrung auszukommen (Karlsson &
Wiklund 1985, García-Barros 1988 für H. semele,
García-Barros 1989 zit. in Jutzeler et al. 1998 für
H. stalinius). Auch eine in Zucht geschlüpfte H. fagi-
Raupe hat die ersten Tage nicht (oder nur unmerklich)
gefressen (eig. Beob.). Dies wird als Adaption an Ab-
lagen, die nicht oder nicht immer an Wirtspflanzen
stattfinden, angesehen (Karlsson & Wiklund 1985).

Abb. 4.4-15: Ordinationsdiagramm der Hauptkomponentenanalyse a) der Eiablagebeobachtungen (n = 31) und b) der
Raupennachweise (n = 49) vonH. fagi (Punkte) und der Nullproben (Dreiecke); für a) n = 52, für b) n = 100. Durchgezogene
Pfeile Parameter (‚response variables’), gestrichelte Pfeile indirekte Parameter (‚supplementary environmental data’),
Eigenvalues a) 1. Achse 0,346, 2. Achse 0,180; b) 1. Achse 0,238, 2. Achse 0,173. D = Deckung.
Fig. 4.4-15: Biplot of a principal component analysis of a) oviposition sites (n = 31) and b) larvae sites (n = 49) of H. fagi
(dark points) and at random sites (bright triangles); for a) n = 52, for b) n = 100. Solid arrows parameters (‚response
variables’), dashed arrows indirect parameters (‚supplementary environmental data’), eigenvalues a) 1. axis 0.346, 2. axis
0.180; b) 1. axis 0.238, 2. axis 0.173.
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Die Raupen können somit die Distanz zur nächsten
Wirtspflanze überwinden.H. fagi-Weibchen zeigen zu-
dem eine deutliche Bevorzugung von Ablagen an tro-
ckenem Substrat, wie sie auch für andere Augenfalter
nachgewiesen ist (Steiner & Trusch 2000 für H. sta-
linius, Leopold 2001 für C. briseis, Leopold 2007
für H. semele). Eiablagen an ausdauernden und/oder
nicht genießbaren Pflanzenteilen sind nur für Arten
mit langer Eientwicklungszeit (v.a. überwinternde Ei-
er) odermit einer langen Raupenentwicklung anzuneh-
men (García-Barros & Fartmann 2009), Letzteres
trifft für H. fagi zu. Möglicherweise wählen H. fagi-
Weibchen bevorzugt trockene Substrate, da sich diese,
im Gegensatz zu frischen Pflanzenteilen, nicht als Fol-
ge von Austrocknung ›aktiv‹ bewegen. Ein Beispiel
für eine (für die Eientwicklung vermutlich negative)
Veränderung von lebendem Substrat ist die Eiabla-
ge an Hieracium pilosella (vgl. oben), wo sich die
Blattunterseite, und damit auch das Ei, je nach Wit-
terungsverhältnissen durch ein Zusammenrollen des
Blattes ›oben‹ bzw. ›unten‹ befand. Nicht bewegliches
Substrat sichert die mikroklimatisch optimale Lage des
Eies und vermindert die Gefahr, dass das Ei sich vom
Substrat löst und in die Vegetation hinab fällt.
Neben den Eiablagebeobachtungen, die stets an

oder in der Nähe der Wirtspflanze stattfanden, gibt
es aber auch Beobachtungen eiablageverdächtiger Ver-
haltensweisen auf Böschungen, auf denen Bromus
erectus fehlt. Ob es sich dabei nur um suchende, je-
doch nicht tatsächlich ablegende Weibchen handelte,
oder Ablagen an oder in der Nähe von anderen Wirts-
pflanzen stattfanden, konnte nicht festgestellt werden.
Dass zumindest gelegentlich auch Ablagen an anderen
Gräsern stattfinden, zeigen die zwei Ablagebeobach-
tungen eines Weibchens an Brachypodium pinnatum
aus den Vorjahren (Hermann unveröffentl.). Während
H. fagi-Raupen – wie auch Satyriden-Raupen im All-
gemeinen – in Zucht verschiedene Grasarten fressen
(z.B. Brachypodium pinnatum, Dactylis glomerata
[eig. Beob.], Poa annua [Ebert & Rennwald 1991b]),
so konnte dies im Freiland nicht beobachtet werden.
Doch auch falls vereinzelt andere Arten als Wirtspflan-
ze genutzt werden sollten, so bleibt Bromus erectus
für die Populationen im Kaiserstuhl zweifellos die
bedeutsamste Wirtspflanzenart.

Ergänzende larvalökologische Beobachtungen

Die im Frühjahr gefundenen Raupen waren mit etwa
5 cm Größe ausgewachsen und befanden sich da-
mit im 5. und letzten Larvalstadium (vgl. Kap. 4.2).
Nur ein geringer Teil der Raupen konnte tatsächlich
beim Fressen beobachtet werden. Ob oder inwieweit
Aufenthaltshöhe und -ort der Raupen von Nachtzeit
und Witterung abhängig sind, konnte nicht festgestellt
werden. H. fagi-Raupen scheinen gegenüber nächtli-
chen Witterungsbedingungen recht unempfindlich zu
sein. Während Kwast & Sobcyk (2000) von H. al-
cyone berichten, dass mit dem nächtlichen Taufall
die Nahrungsaufnahme beendet wird und sich die
Raupe zurückzieht, wurden H. fagi-Raupen auch bei
feucht-kühlem Wetter mit leichtem Regen gefunden
(Tab. 4.C-3).

Die Wiederfunde einiger Raupen im gleichen Gras-
horst lassen eine ausgeprägte Standorttreue der Rau-
pen erwarten. Soweit ausreichendes Futter vorhanden
ist, was in großen Horsten wohl der Fall sein dürfte
(es wurden nie kahlgefressene Horste oder auffälli-
ge Fraßspuren beobachtet), behalten die Raupen ver-
mutlich ihren Standort bei. Gleiches wurde auch bei
anderen Satyrinae beobachtet (z.B. Hipparchia seme-
le Leopold 2007, Aphantopus hyperantus Hermann
unveröffentl.).

4.5 Imaginalökologie

Zwar stellen die Larvalstadien oft die spezifischeren
Ansprüche an das Habitat als die Imagines (Fartmann
2004, Fartmann &Hermann 2006), jedoch sind auch
die Falter auf verschiedene Ressourcen angewiesen.
Um ein Überleben der Art im Gebiet zu gewährleis-
ten, müssen diese Ressourcen im Habitat bereitstehen
(Shreeve et al. 2004, Dennis et al. 2006). Für das
fundierte Verständnis der Biologie und Ökologie, und
damit auch für den Schutz einer Art, sind die Verknüp-
fung von Verhalten und Struktur- und Ressourcennut-
zung von Bedeutung (Dennis 2004a, Shreeve et al.
2004, Dennis et al. 2006). Detaillierte Untersuchun-
gen zu Biologie, Habitat und Ressourcenansprüchen
der Imagines fehlen für viele Augenfalterarten (Dennis
et al. 2006, Fartmann & Hermann 2006). Sie finden
sich auch fürH. fagi weder aus dem Naturraum, noch
aus anderen Teilen des Areals. Auch zur Verbreitung
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im Kaiserstuhl, insbesondere in den Rebböschungen,
liegen nur wenige Daten vor.
Die im Folgenden dargestellten Untersuchungen

zur Imaginalökologie beschäftigen sich daher mit Vor-
kommen und Phänologie, verhaltensökologischen Be-
obachtungen, Strukturpräferenzen der Imagines sowie
ihrer Verbreitung und Verteilung im Untersuchungs-
raum.

4.5.1 Methoden

Erfassung

In den vier Teiluntersuchungsgebieten Hinterer Berg
(HB), Langeneck (LE), Kunzenbuck (KB) und Mond-
halde (MH) wurden flächendeckend Imagines von
H. fagi kartiert. Um eine zeitliche und räumliche
Vergleichbarkeit herzustellen, wurden standardisierte
Kartierungen durchgeführt. Dazu wurden alle Bösch-
ungen am Böschungsfuß, sowie Großböschungen zu-
sätzlich am Böschungskopf, in gleichmäßigem Tem-
po abgegangen und alle im Blickfeld auftauchenden
Falter erfasst. Neben Fundpunkt, Uhrzeit, Witterung
und Beobachtungsdauer wurden, soweit möglich, Ge-
schlecht, Erhaltungszustand und Verhalten des Tieres
sowie die Nutzung von Habitatstrukturen notiert (vgl.
auch unten). Die Begehungen fanden zwischen 10:00
und 18:00 Uhr MESZ und zu möglichst günstigen
Witterungsbedingungen statt (Temperatur > 20◦C; Be-
wölkung < 50 %, i.d.R. < 25 %; Windstärke unter 3
Beaufort; kein Niederschlag; leicht veränderte Stan-
dardwerte nach Steffny et al. 1984). Dabei wurde
zusätzlich darauf geachtet, dass die Flächen (abhängig
von der Exposition) während der Begehung besonnt
waren. Die Beobachtungsdauer eines Falters galt nicht
als Begehungszeit. Aufgrund der wechselhaften Witte-
rung während der Flugzeit konnten nicht alle Gebiete
gleich oft kartiert werden, so dass eine Abstufung in
gering ([1–]2-mal), mittel (3[–4]-mal) und intensiv ([5–]7-
mal) kartierte Gebiete vorgenommenwurde (Abb. 4.A-
1). Die standardisierten Kartierungenwurdenwährend
der Hauptflugzeit sowie zur Erfassung des Flugzeiten-
des etwas darüber hinaus (27. Juli bis 7. September
2005) durchgeführt.
Daneben wurden im Rahmen von anderen Unter-

suchungsansätzen, bei gezielter Kontrolle von Flächen
(insbesondere bei Verdacht auf Larvalhabitate) und bei
Begehungen unter Witterungsverhältnissen, die nicht

den Standardbedingungen entsprachen, Zufallsbeob-
achtungen gemacht. Diese erstrecken sich über die
gesamte Flugzeit. Ergänzend liegen einige Fundpunkte
außerhalb der Teiluntersuchungsgebiete vor.
Bei der Beobachtung eines Falters, die möglichst

lange und ohne diesen zu stören stattfand, wurden
das Verhalten und die damit verbundene Nutzung von
Habitatstrukturen protokolliert. Dabei fand, soweit
möglich, eine Einordnung des Verhaltens in Kategori-
en statt (Tab. 4.5-1). Zu den genutzten Habitatstruktu-
ren wurde sowohl die Struktur (z.B. Böschung, Reben,
Waldrand) als auch das Substrat (z.B. offener Boden,
Rebstamm, Laub) erfasst.
Als Vergleichswerte und ergänzende Beobachtun-

gen werden die Funddaten der jährlichen Falterzählun-
gen des Brand-Monitorings (vgl. Kap. 1) genutzt. Dabei
wurde in den Jahren 2002 bis 2005 einmal jährlich zur
Hauptflugzeit eine Zählung der Imagines von H. fagi
parallel in den Böschungen aller Teiluntersuchungs-
gebiete durchgeführt (zu detaillierten Ausführungen
sieheMöllenbeck & Hermann 2006).

Auswertung

Für die Auswertungenwurden alleH. fagi-Beobachtun-
gen in den Teiluntersuchungsgebieten aus standardi-
sierten Kartierungen sowie aus Zufallsbeobachtungen
berücksichtigt. Funddaten lassen sich nur dann aussa-
gekräftig miteinander vergleichen, wenn sie mit ein-
heitlicher Intensität und unter gleichen Bedingungen
erhoben wurden. Jedoch entfallen nur 38 % der Fal-
terbeobachtungen (n = 61) auf derart standardisierte
Kartierungen. Auf die ersten zwei Kartierdurchgänge
(K1 und K2), die einheitlich über alle TUG stattgefun-
den haben, entfallen sogar nur 19 % der Beobachtun-
gen. Alle anderen Funde sind Zufallsbeobachtungen
(Tab. 4.C-12). Je nach Fragestellung werden daher
nur Daten aus standardisierten Kartierungen (zur Ver-
gleichbarkeit innerhalb eines einheitlich intensiv kar-
tierten Gebietes), aus den Kartierdurchgängen K 1
und K 2 (zur Vergleichbarkeit innerhalb und zwischen
den Gebieten) oder auch aus Zufallsbeobachtungen
(für eine möglichst große Zahl Beobachtungen, ohne
direkte Vergleichbarkeit) ausgewertet. Weitere Beob-
achtungen außerhalb der TUG sowie Fundpunkte aus
Kartierungen des Brand-Monitorings werden gegebe-
nenfalls ergänzend einbezogen.
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Abb. 4.5-1: Phänologie von H. fagi im Teiluntersuchungsgebiet, a) Raupen-
und Imaginalbeobachtungen (die horizontalen Balken stellen den jeweiligen
Untersuchungszeitraum dar), b) Imaginalbeobachtungen mit Gelände- u. Kartier-
intensitäten pro Pentade.
Fig. 4.5-1: Phenology of H. fagi within the study area, a) observations of larvae
and adults (horizontal lines indicating the respective study period), b) adult
observations with work intensity per 5-day period.
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Die Darstellung der Phänologie erfolgt in Form
des prozentualen Anteils der beobachteten Individu-
en auf Basis von Pentaden (Fünftagesabschnitte eines
Jahres, vgl. Tab. 4.C-14) (vgl. Fartmann 2004). Die Kar-
tierungsintensität wird in ›Halb-Tages-Einheiten‹ (Vor-
bzw. Nachmittage) angegeben. Unterschieden werden
dabei ›Kartiertage‹ als Tage, an denen standardisier-
te Falter-Kartierungen stattfanden, und ›Geländetage‹
als Tage, an denen andere Untersuchungen durchge-
führt wurden und z.T. Zufallsbeobachtungen gemacht
wurden.

Die erfassten Verhaltensweisen wurden zu übergrei-
fenden Typen zusammengefasst (Tab. 4.5-1), insbeson-
dere da der Stichprobenumfang für eine detaillierte
Auswertung der Verhaltensweisen zu gering ist und
die Verhaltensweisen oft nicht scharf voneinander
zu trennen waren. Unter ›Flugaktivität‹ werden un-
spezifischer Flug, Suchflug (soweit kein erkennbares
Eiablageverhalten), direkter Flug und Patrouillieren
zusammengefasst, unter ›Ruhen‹ das eigentliche Ru-
hen sowie Sonnen und Ansitzen (Revierverhalten). Als

weitere Verhaltensweisen werdenWerbe- und Abwehr-
verhalten, Eiablageverhalten, Saugen und sonstiges zu-
sammengefasst. Als ruhend wurden auch solche Tiere
eingestuft, die durch die Störung des Beobachters auf-
flogen, sich aber anschließend wieder niedersetzten.
Die Zuordnung von Falter-Beobachtungspunkten zu

einem Böschungs-Strukturtyp (vgl. Kap. 4.3.2) oder an-
deren Habitatstrukturen erfolgte anhand des dominie-
renden Aufenthaltsortes bzw. der dominierenden Ver-
haltensweise während des Beobachtungszeitraumes.
Zur Ermittlung von Struktur- und Habitatpräferenzen
der Imagines wurden beispielhaft in dem am intensivs-
ten kartieren Bereich des TUG Hinterer Berg (HBInt)
die standardisiert erhobenen Fundpunkte der Falter
mit den vorhandene Böschungsstrukturen verglichen.
Bei dem durchgeführten χ2-Test wurden Werte von 0
durch 1 ersetzt (vgl. Fartmann 2006), um den Test zu
ermöglichen.

Tab. 4.5-1: Einteilung der Verhaltensweisen.
Table 4.5-1: Classification of behavioural patterns.
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Methodenkritik

Aufgrund der großen Unterschiede zwischen den Teil-
untersuchungsgebieten hinsichtlich der Böschungs-
und Habitatstruktur ist eine gleiche Intensität der
Kartierungen, insbesondere zwischen Alt- und Um-
legungsgebieten, kaum zu erreichen. Wegen der ge-
ringen Flugdichte von H. fagi wurde ein größerer
Schwerpunkt auf die Erfassung von Faltern als auf die
Einhaltung strenger Vorgaben zur Standardisierung
gelegt.
Insbesondere die anfänglichen Beobachtungen sind

aufgrund der notwendigen Methoden-Eichung weni-
ger präzise, sowohl bezüglich der Geschlechterbestim-
mung als auch der Verhaltensbeschreibung. Die Ein-
stufung in verschiedene Verhaltensweisen war nicht
immer eindeutig. Zudem zeigten viele Falter nicht nur
eine Verhaltensweise, so dass eine Einstufung nur in
den dominierenden Verhaltenstyp geschah, womit ge-
wisse Unschärfen in der Auswertung verbunden sind.
Auch bei der Zuordnung des Aufenthaltsortes zu ei-
ner Böschungs- oder Habitatstruktur kommt es zu
Überschneidungen.
Die Daten der Vorjahre, die bei Kartierungen im

Rahmendes Brand-Monitorings erhobenwurden, kön-

nen aufgrund der geringen Erfassungsintensität nur
einen ungefähren Eindruck von Populationsverände-
rungen und Aufenthaltsverteilungen geben (vgl. Möl-
lenbeck & Hermann 2006). Abweichungen in der
Verteilung zwischen den Jahren ergeben sich in Einzel-
fällen dort, wo sich Böschungsstrukturen wesentlich
verändert haben (z.B. Fällen eines Baumes im TUG
HB, Hermann unveröffentl.). Fehlende Angaben zum
Verhalten lassen zudem keine Schlüsse über die Nut-
zung von Habitatstrukturen zu.
Das vorliegende Datenmaterial erlaubt damit all-

gemeine deskriptive Aussagen über die Nutzung von
Böschungs- und Habitatstrukturen in den Teiluntersu-
chungsgebieten. Aufenthalts- und Nutzungspräferen-
zen lassen sich zudem dort ableiten, wo Gebiete ein-
heitlich intensiv kartiert wurden.

4.5.2 Ergebnisse

Beobachtungen und Phänologie

Zwischen dem 20. Juni und 7. September 2005 wur-
den an 59 Erfassungstagen (81 halbe Tage) insgesamt
160 Beobachtungen von Imagines von H. fagi in den
Teiluntersuchungsgebieten gemacht (Abb. 4.5-1b). Da-

Abb. 4.5-2: Verteilung der Falterbeobachtungen mit ruhenden Verhaltensweisen
auf Habitatstruktur und Substrate (Reben = Weinlaub, Boden zwischen Reben;
Pfosten = Rebpfosten und -stämme).
Fig. 4.5-2: Distribution of observations of adults showing resting behaviour on
different habitat structures (vine = vine branches, soil between vine; shrubs =
trees and shrubs).
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bei ist in zehn Fällen zu vermuten, dass es sich um
ein bereits (kurz) zuvor registriertes Tier handelte.
Fünf weitere Tiere wurden außerhalb der Teiluntersu-
chungsgebiete angetroffen.
Die Flugzeit von H. fagi ist lang gestreckt (Abb. 4.5-

1a). Von Mitte Juni (erstes Tier: 20. Juni 2005) bis
etwa Mitte Juli ist die Zahl der beobachteten Tiere
gering und schwankend. Die Hauptflugzeit erstreckte
sich vom letzten Julidrittel bis Ende August mit ei-
nem schwach ausgeprägten Populationsmaximum in
der ersten Augusthälfte (Median = 11. August 2005).
Einzelne Tiere wurden noch bis Anfang September
beobachtet (letzte sichere Beobachtung: 7. September
2005), ein jedoch nicht sicher bestimmtes Tier wurde
noch am 21. September registriert. Im gleichen Zeit-
raum und Gebiet wurden 17 Imagines von B. circe
beobachtet (27. Juni bis 6. September 2005), sowie 19
Falter, bei denen keine sichere Artbestimmung (zwi-
schen H. fagi und B. circe) möglich war.
Der Anteil Falter mit sicher bestimmtemGeschlecht

liegt bei 1/3. Rechnet man die Falter mit nur unsicher
bestimmtem Geschlecht hinzu, so liegt der Anteil bei
50 %. Dabei sind 36 % der notierten Tiere Weibchen,
14 % Männchen, für 50 % liegt entsprechend keine
Geschlechtsbestimmung vor. Die Zahl der als solche
bestimmten Weibchen steigt im Verlauf der Saison an,
die der Männchen bleibt relativ konstant niedrig. Zum
Erhaltungszustand der Tiere liegen nur zu 35 % der
Beobachtungen Angaben vor. Im Verlauf der Flugzeit
nimmt die Zahl stärker abgeflogener Tiere zu, doch
sind nochbis in die zweiteAugusthälfte hinein lediglich
schwach abgeflogene Falter beobachtet worden.

Verhaltensweisen und Verhaltensökologie

Fasst man die dominierende Aktivität der beobachte-
ten Falter (n = 160) in drei Kategorien zusammen (vgl.
Tab. 4.5-1), so zeigten etwa 44 % der Falter ruhen-
de Verhaltensweisen (inkl. Sonnen, Ansitzen), 28 %
der Beobachtungen wurden der Kategorie Flug zuge-
ordnet (inkl. Patrouillieren), und weitere 28 % der
Tiere zeigten sonstige Verhaltensweisen (17 % Eiab-
lageverhalten oder -verdacht, 6 % Saugverhalten, 5 %
innerartliches Verhalten).
Ruhende Tiere wurden selten tatsächlich als solche

angetroffen, sondern in der Regel nur dann wahr-
genommen, wenn sie nach einer Störung aufflogen.

Ruhen, Sonnen und Ansitzverhalten war nicht immer
klar zu differenzieren, daneben treten regelmäßig auch
während des Eiablageverhaltens längere Ruhepausen
auf (vgl. unten). Stets sitzt H. fagi dabei mit geschlos-
senen Flügeln. Die beobachteten Tiere ruhten nur
selten auf frischer Vegetation, sondern meistens auf
trockenen Substraten (Abb. 4.5-2). Dies war zu etwa
40 % offener Boden, zu jeweils gut 20 % Fels, Stein,
Schotter oder Grus bzw. Asphalt und zu gut 10 %
Löss. Dabei wurden regelmäßig sowohl Böschungen
als auch Wege genutzt. Ebenso saßen die Tiere häu-
fig an Rebstämmen und -pfosten sowie Bäumen und
Sträuchern. Selten wurden auch Falter im Weinlaub
oder am Boden in Rebflächen beobachtet. Daneben
ruhten einzelne Tiere an Holzstapeln, an einer Mauer,
und oft auch am Bein der Beobachterin.
Falter im direkten Flug (n = 9) wurden sowohl in

Larvalhabitaten als auch in anderen Böschungsstruktu-
ren beobachtet. Einen gerichteten Flug zeigten zudem
die meisten der nach dem Fang freigelassenen Fal-
ter (n = 13). Die Hälfte der Tiere flog in Richtung
des nächsten Waldrandes, einer Baumreihe oder eines
Baumes (n = 7), ein Tier in Richtung Reben und nur
ein Falter flog nicht davon, sondern kehrte zurück zum
Wegrand, wo er an Blüten saugte. Das Fluchtziel der
restlichen Falter war nicht erkennbar.
Bezüglich der Thermoregulation wurden unter-

schiedliche Beobachtungen gemacht. Oft hielten sich
die Falter ruhend auf offenem Boden in Böschungen
oder auf Wegen, auf Asphaltwegen oder Pfosten und
Stämmen in der Sonne auf. Eine aktive Ausrichtung im
Verhältnis zur Sonne wurde nur vereinzelt registriert.
Ein Tier lag auf einem Eichenblatt am Waldrand in
der Sonne (09. August, 17:00 Uhr, 25◦C, sonnig), zwei
Falter krochen auf dem Ast bzw. Pfosten, an dem
sie ruhten, in die Sonne (18. August, 11:20 Uhr, 23◦C,
sonnig; 06. September, 10:20 Uhr, 26◦C, sonnig).
Hingegen richteten sich zwei Tiere aktiv so zur Sonne
aus, dass ihr Schattenwurf und damit die Sonnen-
absorption minimal waren. Beide befanden sich auf
Asphaltwegen, eines der Tiere saß dabei nicht wie
üblich in Ruheposition (Abdomen am Boden liegend),
sondern stellte sich hoch auf die Beine (ca. 10 Min.)
(28. August, 16:20 Uhr, 24◦C, sonnig; 2. September,
13:10 Uhr, ca. 27◦C, sonnig).

Es liegen 12 Beobachtungen von Saugverhalten vor
(5 Weibchen, 2 Männchen, 4 Geschlecht unbestimmt).
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Blütenbesuche (n = 9) wurden einmal an Centau-
rea scabiosa und achtmal an Origanum vulgare in
Böschungen oder an Wegrändern registriert. Dabei
dauerte die Saugzeit bis zu 20 Minuten. Ein Tier wur-
de beobachtet, wie es mindestens 10 Minuten lang an
einer überreifen Brombeerfrucht in einer Brombeer-
Böschung saugte. An den auf dem Asphalt liegenden,
zum Teil verrottenden Früchten einer Kirschpflaume
(Prunus cerasifera) wurde ein Tier 8 Minuten saugend
beobachtet, später saugte es auch an den noch im
Baum hängenden Früchten. An gleicher Stelle wurde
später ein vom Boden auffliegendes Tier beobach-
tet, und auch in den Vorjahren wurden hier Falter
notiert (2 Tiere in 2004, ohne Verhaltensangabe,Möl-
lenbeck & Hermann 2006). Ein Tier rüsselte am
Baumstamm eines Obstbaumes. Daneben wurden an
Daucus carota, Epilobium dodonaei und Vicia spec.
Tiere beobachtet, die sich an der Blüte aufhielten, ein
Saugen oder Rüsseln war aber nicht erkennbar.
Bei sechs Tieren wurde das Flugverhalten als mögli-

ches Patrouillieren eingestuft (35. bis 45. Pentade). Die
Falter flogen dabei am Waldrand (HB) bzw. entlang
einer Baumreihe (KB) auf und ab. Neun Falter zeigten
ein Verhalten, das als Revierverhalten mit Ansitzen ein-
geordnet wurde (42. bis 48. Pentade). Hierbei saßen
die Falter an Rebstämmen, Pfosten, an einem Baum-
stamm oder Holzstapel oder in der Böschung auf
offenem Boden oder Fels, flogen gelegentlich kurz auf
(insbesondere beim Vorbeifliegen eines (artfremden)
Falters, der z.T. kurz verfolgt wurde), und kehrten
dann wieder an einen benachbarten oder auch an den
gleichen Ort zurück. In zwei Fällen wurde damit ver-
bunden artinternes Verhalten beobachtet (s.u.). Die
Beobachtungen fanden am Waldrand (HB) sowie in
Böschungsstrukturen (HB, KB) statt.
Bei einem der männlichen Falter, die solches Revier-

verhalten zeigten, kam es auch zu einer innerartlichen
Interaktion. Als sich das zweite Tier (vermutlich ein
Weibchen) dem in der Böschung am Waldrand sitzen-
den Männchen näherte, flog dieses auf, beide flogen
kurz gemeinsam umher, um sich dann zusammen in
die Höhe über den Waldrand zu schrauben (42. Penta-
de, Waldrand HB). Auch am Langeneck konnten zwei
Falter (Geschlechter unbestimmt) beobachtet werden,
die gemeinsam vom Weg am Waldrand aufflogen,
durch die Kiefern hoch in die Luft und weit über den
Reben wieder hinab flogen (44. Pentade).

In zwei Fällen wurde Werbeverhalten des Männ-
chens und Abwehrverhalten des Weibchens beobach-
tet. Die erste Beobachtung fand an einem offenen
Platz (Wegkreuzung, offener Boden mit wenig kurzem
Graswuchs) zwischen Reben und Waldrand im TUG
Hinterer Berg statt (12. August, 45. Pentade, 14:30
Uhr, ca. 26◦C). Das Weibchen zeigte typisches Ab-
wehrverhalten (Auf- und Zuklappen der Flügel und
senkrecht aufgestelltes Abdomen), das gegenüber sit-
zendeMännchen zeigte Werbeverhalten (mit dem gan-
zen Körper nickende Bewegungen, die geschlossenen
Flügel dabei leicht öffnend und das Weibchen zum
Teil mit den Flügelrändern berührend) (Abb. 4.D-2).
Nach etwa 30 Minuten ging das Weibchen zu Eiab-
lageverhalten (ohne Eiablage) in der Böschung über
und ruhte dann an einem Baum am Waldrand. Als
sich ein anderes Männchen näherte wiederholte sich
das Werbe- und Abwehrverhalten über weitere 20
Minuten. Die gleichen Verhaltensweisen zeigten zwei
Falter zwischen Terrassenböschung und Reben (HB,
1. September, 48. Pentade, 14:00 Uhr, ca. 30◦C). An
einer Stelle, an der die Rebzeilen unterbrochen sind
und somit ein kleiner offener Platz vor der Böschung
entsteht, zeigte das Männchen an einem Rebstamm
Revierverhalten und umwarb dann ein Weibchen, das
während des Eiablageverhaltens in der Böschung über
den ›Platz‹ flog. Ein H. fagi-Weibchen zeigte (zwischen
Eiablageverhalten) das gleiche Abwehrverhalten auch
gegenüber einem werbenden H. semele-Falter.
Bei 28 Weibchen wurde Eiablageverhalten beob-

achtet (Tab. 4.C-8, zu Ablagebeobachtungen s. auch
Kap. 4.4). Die Beobachtungen fanden zwischen dem
09. August und 04. September 2005 und etwa zwi-
schen 12:30 und 17:00 Uhr MESZ (Median = 14:00
Uhr) bei meist sonniger und warmer Witterung statt.
Das charakteristische Verhalten der Weibchen setz-
te sich dabei aus mehreren Elementen zusammen:
die Tiere flogen eine kurze Strecke langsam suchend
knapp über der Vegetation, um dann in diese ›hinab-
zutauchen‹. In der Regel ruhten sie kurz oder mehrere
Minuten (bis zu 30 Min.) auf offenem Boden oder Bo-
denskelett der Böschungen, seltener auch an oder auf
der Vegetation. Gegebenenfalls durch kurzes Krabbeln
suchten sie eine geeignete Ablagestelle auf, krümmten
das Abdomen und hefteten, wenn das Ablagesubstrat
als geeignet beurteilt wurde, ein einzelnes Ei an. So-
gleich flogen sie auf und wenige Zentimeter bis Meter
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weiter, und der Ablauf wiederholte sich. Das Tem-
po variierte dabei stark, bei einem Weibchen wurde
9-maliges Abtauchen (ohne Eifund) innerhalb von 5
Minuten beobachtet, bei einem anderen Weibchen
bei kühlem, bedeckten Wetter 5-maliges Abtauchen
(mit 3 Eifunden) in 80 Minuten.

Strukturpräferenzen

Imagines von H. fagi zeigen ein gehäuftes Auftre-
ten auf bzw. an Böschungen mit offenen und lücki-
gen Strukturen. Ein Vergleich der Falterfundpunkte
in Böschungen während standardisierter Kartierungen
(n = 26) mit dem Angebot an Böschungsstrukturen (im
TUG HBInt, ohne NSG OS) belegt die Strukturpräfe-
renzen von H. fagi (Abb. 4.A-3, Tab. 4.C-11) (χ2-Test:
χ2 = 230,0, P < 0,001): 46 % der angetroffenen Falter
hielten sich in oder an Böschungen des ST 1 auf, wäh-
rend diese nur etwa 11 % der Böschungsfläche ausma-
chen. Daneben wurden überproportional häufig Tiere
in den mehr oder weniger lückigen, versaumenden
Kraut-Bromus-Böschungen des ST 3 sowie in lückigen
(Löss-)Böschungen mit Bromus erectus des ST 5 (ST
5.c, 5.d) angetroffen. In Böschungen mit hoher Gras-
und Krautschichtdeckung (ST 4.a, 9 % Flächenanteil)
wurde gar kein Tier registriert. In Böschungsberei-
chen mit Gebüsch oder Dominanzbeständen, die mit
ca. 50 % den Großteil der Böschungsfläche ausma-
chen, wurde nur ein Falter fliegend beobachtet. Vier
Falter, die sich in Reben bzw. amWaldrand aufhielten,
wurden keinem Böschungs-Strukturtyp zugeordnet.

Betrachtet man alle Imaginalbeobachtungen aller
Teiluntersuchungsgebiete, so lassen sich zwar auf-
grund der unterschiedlichen Kartierintensitäten keine
absoluten Strukturpräferenzen ableiten, doch ergibt
sich ein ähnliches Bild in der Aufenthaltsverteilung
(Tab. 4.C-1): mehr als ein Viertel der Tiere wurde
in oder an sehr lückigen Bromus erectus-Böschungen
(ST 1) angetroffen, ein Großteil der Falter zeigte hier
Eiablageverhalten. Böschungen der Strukturtypen 2
und 3 werden ebenfalls zur Eiablage genutzt. Dabei
machen diese Typen zusammen nur ca. 7 % der Bö-
schungsfläche aus. In den lückigen (Löss)-Böschungen
des ST 5.b (ohne Bromus erectus), die vor allem in
den Umlegungs-Gebieten häufig sind, und des ST 5.c
(mit Bromus erectus), die nur selten vorkommen, wur-
den etwa gleich häufig (v.a. ruhende und saugende)

Tiere beobachtet. In Böschungen mit dichter Kraut-
und/oder Grasvegetation (ST 4.a) oder Dominanzbe-
ständen, die den Hauptteil der Böschungsfläche aus-
machen, wurden vereinzelt Falter angetroffen. Diese
nutzten hier zumeist Blüten bzw. Früchte zum Saugen
oder Gehölze zum Ruhen. Daneben wurden wieder-
holt Tiere außerhalb der Böschungsflächen am Wald-
rand und an Baumreihen sowie im Bereich der Reben
notiert.

Aufenthaltsverteilung in den
Teiluntersuchungsgebieten

Die Beobachtungszahlen von H. fagi variieren deut-
lich zwischen den vier Teiluntersuchungsgebieten
(Tab. 4.C-12). Die höchste Zahl (n = 94) liegt – bei
weitaus höchster Kartierintensität – für dasTUGHinte-
rer Berg vor. Auch imVergleich der ersten beiden, über
alle Gebiete einheitlich intensiven Kartierdurchgänge
(K1 und K2) (vgl. Kap. 4.5.1) wurden am Hinteren
Berg relativ viele Falter notiert (n = 10), im Verhältnis
zur Böschungsfläche sogar die meisten (1,4 Individu-
en/ha Böschungsfläche). Am Kunzenbuck wurden 30
Falter beobachtet, während der Kartierdurchgänge
1 und 2 mit 14 Tieren die im Vergleich zwischen
den TUG höchste Zahl. Mit 22 Faltern, davon 3
während K1 und K2, wurde in der Mondhalde die
geringste Individuendichte registriert (0,2 Indiv./ha).
Im TUG Langeneck wurden nur 14 Falter beobachtet,
wobei die Individuendichte vergleichsweise hoch ist
(1,2 Indiv./ha).

Die in den Untersuchungen des Brand-Monitorings
(leicht abweichende Gebietsabgrenzungen, vgl. Kap. 2)
in den Jahren 2002 bis 2005 notierten Beobachtungen
von H. fagi schwanken uneinheitlich innerhalb und
zwischen den TUG (Tab. 4.C-13). In den Altgebieten
HB und LE waren die Individuendichten dabei insge-
samt höher als in den Umlegungsgebieten. 2005 wurde
in der Summe die geringste Zahl an Tieren beobachtet
(Möllenbeck & Hermann 2006).

Hinterer Berg Insgesamt lässt sich eine deutliche
Häufung von Fundpunkten entlang des südwestex-
ponierten Waldrandes sowie am südexponierten Bö-
schungszug unterhalb des NSG OS feststellen. Dane-
ben sind immer wieder dort Fundpunkte notiert, wo
die Vegetation als lückig bis sehr lückig eingestuft
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wurde (Abb. 4.A-3, Tab. 4.C-11, vgl. oben). Beschränkt
man die Fundpunkte auf die standardisiert erhobenen
Daten, so ist die Verteilung der Fundpunkte über das
TUG gleichmäßiger. Jedoch zeigt die gehäufte Regis-
trierung weiterer Falter während der Beobachtungszeit
einzelner Tiere am Waldrand und an der Böschung
unterhalb des NSG, dass hier die Individuendichte tat-
sächlich höher ist. Gleiches gilt für die Fundpunkte des
Brand-Monitorings der Jahre 2002 bis 2005. Auffällig
ist, dass im unteren Teil des TUG, in dem engere Bö-
schungszüge mit Dominanzbeständen und Gehölzen
vorherrschen, nur jeweils ein einzelner Falter in den
Jahren 2002 und 2003 kartiert wurde. In dem mit in
das TUG einbezogenen südexponierten Teil des NSG
Oberbergener Scheibenbuck, das an die untersuchten
Rebkomplexe angrenzt, wurden nur zwei Falter an
der Baumreihe des NSG-Kammes beobachtet, dane-
ben zwei mal B. circe und zwei nicht sicher bestimmte
Falter.

Langeneck Sieben der 14 Beobachtungen gelangen
als Zufallsbeobachtungen bereits früh in der Flugperi-
ode (35. bzw. 39. Pentade), drei in denKartierdurchgän-
gen 1 und 2 (Tab. 4.C-12). Bis auf einen Falter imDurch-
flug wurden sämtliche Tiere im oberen Teil des TUG
beobachtet, wo sie sich zwischen Reben und/oder
an exponierten, lückig bewachsenen Böschungen (ST
1) oder aber vereinzelt am mit Kiefern bestandenen
Waldrand aufhielten. Aus der Kartierung des Brand-
Monitorings liegen einzelne Sichtungen auch aus den
tiefer liegenden Rebflächen vor, im westlichen und
zugleich westexponierten Teil des TUG, wo grasrei-
che Böschungen vorherrschen, sind jedoch nur zwei
Fundpunkte (aus dem am LE individuenstärksten Jahr
2004) vermerkt.

Kunzenbuck Sämtliche Falter (n = 30) wurden im
südlichen Teil des TUG (mittlere Kartierintensität)
notiert, wo westexponierte Großböschungen vorherr-
schen. In den vornehmlich nordexponierten, gehölz-
reichen Böschungen im nördlichen Teil des TUG
(geringe Kartierintensität) wurden keine Tiere beob-
achtet. Auch in den Vorjahren beschränkten sich die
Fundpunkte (bis auf zwei Falter im – amKB individuen-
starken – Jahr 2003) auf den südlichen Teil des TUG.
Ein leichter Schwerpunkt der eigenen Fundpunkte
liegt im höher gelegenen Teil des TUG, mehrere Tie-

re wurden zudem im Bereich des nachgewiesenen
Larvalhabitats einer schotterreichen Böschung unter-
halb eines Robinienbestandes (›Robinienböschung‹,
Abb. 4.D-9) angetroffen. Die Fundpunkte der Kartie-
rung des Brand-Monitorings zeigen eine leichte Ten-
denz zu waldrandnahen Böschungen im Jahr 2002 (15
Tiere), eine starke Streuung bei hoher Individuenzahl
über die tieferen Lagen im Jahr 2003 (23) sowie wenige
(3 bzw. 6) Fundpunkte im Jahr 2004 beziehungswei-
se 2005. Insgesamt lässt sich auch am Kunzenbuck
eine erhöhte Zahl Beobachtungen auf Böschungen
mit lückiger Vegetation feststellen.

Mondhalde Die Mehrzahl der angetroffenen 22
Tiere hielt sich in den oberen, südexponierten Bö-
schungszügen (außerhalb des Gebietes des Brand-
Monitorings) auf. Diese Böschungen zeichnen sich
durch kraut- und blütenreiche und daneben sehr offe-
ne Lössbereiche aus, und sind mit einzeln stehenden
Birken am Böschungskopf bestanden. Tiere wurden
mehrfach ruhend auf den asphaltierten Straßen und
an den Birken (am Stamm, fliegend aus/in Krone)
beobachtet. In dieser sowie in der südexponierten
Böschung der darunter liegenden Terrasse wurde je
ein Weibchen mit typischem Eiablageverhalten beob-
achtet, Eier konnten jedoch nicht gefunden werden
(vgl. Kap. 4.4.2). In der unteren Böschung wurden
auch im Rahmen des Brand-Monitorings vier Falter
notiert. Hier befindet sich ein kleines, vom beob-
achteten Weibchen aufgesuchtes Vorkommen von
Bromus erectus. An den ostexponierten Böschungen
wurden lediglich zwei Tiere im Durchflug beobachtet,
daneben eines saugend in einer Brombeer-Böschung
und drei, zum Teil saugend, an einer Kirschpflaume.
An gleicher Stelle wurden bereits 2004 zwei Falter
notiert. Auch in den Böschungszwickeln im Südosten
des TUG (Straßenauffahrt östlich von Oberrotweil)
wurde im Rahmen des Brand-Monitorings mehrfach
H. fagi beobachtet, einmal auch mit zwei aufeinander
folgenden Eiablagen, die – vor dem Hintergrund der
sonstigen Ergebnisse zurWirtspflanzennutzung überra-
schend – beide an Brachypodium pinnatum erfolgten
(Hermann unveröff.). Die Böschungen sind hier gras-
und krautreich bis lückig und an der Oberkante mit
Obstbäumen bestanden, Bromus erectus fehlt hier
wie in weiten Teilen der Mondhalde. Die einzigen
flächenhaften Vorkommen von Bromus erectus (ST
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1 und 2) befinden sich im nördlichen (zum Brand-
Monitoring-TUG ergänzten) Teil der Mondhalde auf
südostexponierten Böschungen. Hier konnte, trotz
mehrfacher Begehungen, jedoch nur ein einzelner
Falter beobachtet werden.

Ergänzende Beobachtungen außerhalb der
Teiluntersuchungsgebiete

Einzelbeobachtungen von H. fagi außerhalb der Teil-
untersuchungsgebiete liegen aus verschiedenen Habi-
tattypen vor. Im inneren Waldrand am Hinteren Berg
wurden zwei Falter beobachtet. Ein Männchen ruhte
bei großer Mittagshitze (> 35◦C, 28. Juli) im offenen
aber schattigen Bereich einer Waldwegkreuzung etwa
50 Meter vom Waldrand entfernt abwechselnd an
Baumstämmen (Eiche, Buche), einem Holzstapel und
auf demWeg (Sonne und Schatten). Ein anderer Falter
wurde mittags (ca. 20◦C, 09. August) an der Innenseite
des südexponierten Waldrandes beobachtet. Er ruhte
lange an einem von Moos überzogenen Baumstumpf
im Schatten, bei Störung flog er träge auf und ließ sich
dann an einem Eichenstamm in der Sonne nieder.
Einzelne Tiere wurden an einer Obstbaumwiese am

Fuß der Rebberge (Baßgeige, Ried des Krottenbach-
tales westlich von Oberbergen, 04. August), im NSG
Badberg im Randbereich von Gehölzbeständen (Süd-
hang,Weg auf halberHanghöhe oberhalb des Badloch,
26. August) sowie in einem lückigen Baumbestand im
Eingangsbereich zum NSG Steinbruch Niederrotweil
(Westlicher Kaiserstuhl, 19. August) beobachtet.

Am Aussichtsturm Neunlinden (557 m NN) am
Totenkopf wurde ein großer Augenfalter beobach-
tet (30. Juli, gegen 12 Uhr mittags, sonnig, leicht
bewölkt, ca. 22◦C). Eine sichere Artdetermination
(H. fagi/B. circe) war allerdings nicht möglich. Das
Tier flog zunächst mit artfremden Faltern über der
offenen Fläche vor dem Turm, dann alleine um den
Turm und über Waldrand und Wald.

4.5.3 Diskussion

Phänologie und Flugaktivität

Die beobachtete Flugzeit (Abb. 4.5-1) entspricht mit
einer lang gestreckten Generation von Mitte Juni bis
Ende August etwa den Angaben bei Ebert & Renn-

wald (1991b). Das erste Beobachtungsdatum (20. Ju-
ni 2005) liegt dabei vergleichsweise spät. Der 2005
deutlich ausgeprägte (im Phänogramm bei Ebert &
Rennwald [1991b] schwach erkennbare) langsame An-
stieg der Falterzahlen zu Beginn der Flugzeit, sowie die
Tatsache, dass bis in die zweite Augusthälfte hinein
nur schwach abgeflogene Falter beobachtet wurden,
könnten aus einem gestaffelten Schlupf resultieren. Sie
könnten ebenso Hinweis auf eine mögliche Sommer-
diapause oder geringe Aktivität der Falter nach dem
Schlupf sein. Nach García-Barros (2000) werden die
Weibchen der von ihm untersuchten Satyrinae rasch
nach dem Schlupf begattet und sind dann bis zum
Beginn der Eiablage nur wenig aktiv. Eiablagen wur-
den bei H. fagi ab Anfang August, also erst während
der Hauptflugzeit beobachtet. Möglicherweise kann
auch H. fagi, ähnlich wie andere Satyrinae, seinen Le-
benszyklus durch eine mögliche Sommerdiapause und
eine verzögerte Eiablage den Witterungsbedingungen
anpassen (vgl. García-Barros 1992). Insbesondere in
sommertrockenen Lebensräumen können so die Ima-
gines die für die Raupen aufgrund von qualitativer
wie quantitativer Nahrungsknappheit ungünstige Zeit
überbrücken (García-Barros 2000).
Die Flugaktivität der Falter ist insgesamt gering.

Ähnlich wie auch García-Barros (2000) für verwand-
te Hipparchia-Arten feststellte, dass die Mehrzahl der
Falter ruhend oder thermoregulierend beobachtet wur-
den (vgl. Kap. 4.2.4), so zeigten auch hier nur knapp ein
Drittel der Tiere verschiedenes Flugverhalten. Ruhen-
de Verhaltensweisen, also Ruhen und Sonnen sowie
oft auch Ansitz-, Saug- und Eiablageverhalten (das in
allen Fällen oft längeres ›Stillsitzen‹ beinhaltet), sind
zudem vermutlich in der Erfassung unterrepräsentiert.
Dies gilt in besonderemMaße für die Großböschungs-
gebiete, wo die Tiere mit geringerer Wahrscheinlich-
keit durch den Beobachter gestört und ›aufgescheucht‹
werden. Aufgrund der geringen Individuendichte und
der geringen Flugaktivität ist die Erfassung vonH. fagi-
Imagines schwierig und zeitaufwendig.
TageszeitlicheUnterschiede in der Flugaktivität, von

denen – unterschiedlich – in der Literatur berichtet
wird (vgl. Kap. 4.2.4), sind auf Grundlage der vorlie-
genden Daten nicht nachweisbar. Die Flugaktivität ist
sicher weniger von der Tageszeit als von der Tempera-
tur, und damit von der Witterung und von der Exposi-
tion der Flächen abhängig. Für eine absolute Aussage
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sind die vorliegenden Daten nicht ausreichend, dazu
wäre eine temperaturbezogene Standardisierung der
Kartierungen nötig. Wie für Insekten zu erwarten,
zeigt sich eine Tendenz, wobei Flugaktivität verstärkt
bei höheren, ruhendes Verhalten bei niedrigeren Tem-
peraturen stattfindet. Bei sehr hohen Temperaturen
wurden Tiere vermehrt am (oder im) Waldrand an-
getroffen, für weiterreichende Aussagen ist die Da-
tenlage jedoch zu gering. Bei lang anhaltenden sehr
hohen Temperaturen ist von einer Sommerdiapause
vonH. fagi auszugehen, eine Überprüfung war jedoch
nicht möglich.

Anmerkungen zu den Verhaltensbeobachtungen

Bei denMännchen vonH. fagi wurde sowohl Ansitzen
und Revierverteidigung als auch Patrouillieren beob-
achtet, beides jedoch nur vereinzelt. Während einige
Satyrinae eine gemischte Strategie aus Ansitzen und Pa-
trouillieren zeigen, wobei sich das Aktivitätsmuster im
Saisonverlauf verändern (z.B.García-Barros 2000 für
B. circe) oder zwischen Individuen unterscheiden kann
(z.B. Van Dyck 2003 für Pararge aegeria), hat García-
Barros (2000) für Hipparchia-Arten und Chazara
typisches Ansitzverhalten und Territorialkämpfe fest-
gestellt. Auch Bink (1992) bezeichnet das Verhalten
der Männchen vonH. fagi als territorial. Das Ansitzen
aus Sitzwarten in der Kronenschicht, wie es in der Li-
teratur für H. fagi erwähnt ist (Weidemann 1995, vgl.
auch Kap. 4.2.4) konnte nicht festgestellt werden. Die
beobachteten Männchen saßen an Rebstöcken und
-pfosten, Holzstapeln und in Böschungen. Zu einem
möglichen Verhaltenswechsel im Verlauf der Flugzeit
von Patrouillieren (Beobachtungen in Pentade 35–45)
zu Ansitzen und Revierverhalten (Beobachtungen in
Pentade 43–48) kann aufgrund der geringen Daten-
lage (n = 6 bzw. n = 8) sowie einigen nicht klar
definierbaren Beobachtungen nichts Genaues gesagt
werden. Ansitzen (›perching‹) ist nachWiklund (2003)
insbesondere dann sinnvoll bzw. gegenüber dem Pa-
trouillieren bevorteilt, wenn a) Artgenossen nur in
geringer Dichte vorkommen, wo b) die Verteilung
der Weibchen vorhersehbar ist, und/oder wenn c) die
Umgebungstemperatur niedrig ist. Eine Kombination
aus a) und b) scheint im vorliegenden Fall zumindest
teilweise möglich: am Waldrand, wo die Männchen
patrouillierten, waren die höchsten Falterdichten (a),

hier wäre eine Revierverteidigung also aufgrund ei-
ner hohen Zahl von Eindringlingen vergleichsweise
anstrengend. In den Rebböschungen, wo das beob-
achtete Männchen Revierverhalten und anschließend
Werbeverhalten zeigte, ist die Individuendichte gerin-
ger. Da es sich um eine Böschung mit Larvalhabitat
handelt, ist hier die Anwesenheit von Weibchen vor-
hersehbar (b), das Ansitzen kann somit eine effektive
Verhaltensweise zur Geschlechterfindung sein. Aller-
dings haben auch am Waldrand und an der Bösch-
ung unterhalb des NSG Oberbergener Scheibenbuck
Männchen Revierverhalten gezeigt, obwohl hier hohe
Individuendichten vorliegen. Eine Temperaturabhän-
gigkeit des Verhaltens (c) lassen die Daten vermuten,
diese ist aber aufgrund der geringen Beobachtungszah-
len nicht abzusichern.
Ansitzen und Revierverhalten (sowie auch Werbe-

und Abwehrverhalten) wurde in der Regel an Stellen
beobachtet, wo offene ›Plätze‹ vorhanden waren, das
heißt Wege zwischen Böschung und Rebfläche oder
(größere) Lücken zwischen den Rebzeilen. Möglicher-
weise sind solche mehr oder weniger vegetationsfreien
›Plätze‹ in direkter Nähe zu einem Larvalhabitat für
die Männchen von Bedeutung. Ebert & Rennwald
(1991b: 17) vermuten, »dass das Sitzen auf Baumstäm-
men etwas mit der Geschlechterfindung zu tun hat«.
Geht man davon aus, dass Rebpfosten als Ersatz für
– im TUG nur vereinzelt vorhandene – Baumstämme
dienen, dann ist diese Vermutung zumindest teilwei-
se zu unterstützen, denn Ansitzverhalten wurde an
Rebpfosten und -stämmen beobachtet.
Bei unsystematisch durchgeführten individuellen

Markierungen weniger Falter (n = 8) wurde ein Weib-
chen nach sechs Tagen in der gleichen Böschung, in
der es bei der ersten Beobachtung ruhte, bei der Ei-
ablage beobachtet. Dies ist ein Indiz für eine gewisse
Standorttreue von H. fagi.
Zum Paarungsverhalten von H. fagi gibt es keine

gesicherten Literaturangaben (vgl. Kap. 4.2.4), und
auch die vorliegenden Beobachtungen geben keine
detaillierte Auskunft. Ob das gemeinsame in-die-Luft-
Schrauben etwas mit Paarungsverhalten zu tun hat,
bleibt offen. Es kann bei Tagfaltern der Paarung voraus-
gehen (Einzelbeobachtung bei I. io, Hermann unver-
öff.), aber auch Abwehrverhalten des Weibchens sein
(z. B. bei Colias hyale, Hermann unveröff. vgl. auch
Wiklund 1982, 2003). Das beobachtete Abwehrverhal-
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ten der Weibchen (geöffnete Flügel und aufgestelltes
Abdomen) macht eine Paarung unmöglich (Wiklund
2003) und entspricht etwa den Beschreibungen von
Tinbergen et al. (1942) für H. semele.

Während sich die Tiere regelmäßig in der Sonne
und auf sich stark aufwärmendem Substrat (Stein, As-
phalt) aufhalten, wurde eine aktive Ausrichtung zur
Sonne bzw. Thermoregulation nur selten registriert.
Einmal wurde seitliches Absorptionssonnen beobach-
tet, wie es auch in der Literatur für H. fagi (Ebert &
Rennwald 1991b) und andere Satyriden, z.B.H. seme-
le (Tinbergen et al. 1942) angegeben wird. Eine aktive
Hitzevermeidung bei hohen Temperaturen (minimaler
Schattenwurf, hoch auf die Beine stellen und Anheben
des Abdomens) konnte, ähnlich wie von Findlay et al.
(1983) bei H. semele, ebenfalls beobachtet werden.

Strukturpräferenzen

Imagines vonH. fagi treten in den Rebflächen der Teil-
untersuchungsgebiete weit verbreitet auf (Abb. 4.A-
2). Eine Häufung der Fundpunkte in Waldnähe ist
im TUG Hinterer Berg deutlich, am Kunzenbuck
schwach ausgeprägt. Zudem finden sich im TUG
Mondhalde verstärkt Fundpunkte im Bereich der
(Obst-)Baumreihen.

H. fagi wird regelmäßig und überproportional oft
in oder an Böschungen angetroffen, deren Vegeta-
tion lückig bis sehr lückig ist. Im TUG Hinterer
Berg sind dies in weiten Teilen Flächen, die als
Larvalhabitat nachgewiesen sind (vgl. auch Kap. 4.4,
Abb. 4.A-3) oder Böschungen des gleichen Struktur-
typs, insbesondere der ST 1 und 2 mit Bromus erectus-
Dominanzbeständen und fragmentarischenAusbildun-
gen der Xero- und Mesobrometen. In den ande-
ren Teiluntersuchungsgebieten sind diese ›klassischen‹
Larvalhabitate nur kleinflächig und selten vertreten,
dennoch sind auch hier die Beobachtungspunkte der
Imagines in der Regel an lückige Böschungen (ST 5)
gebunden (Tab. 4.C-1, vgl. auch Kap. 4.7).
Eine wesentliche Komponente des Imaginalhabitats

von H. fagi (wie auch anderer großer Satyriden, vgl.
SBN 1987, Ebert & Rennwald 1991b) sind sonnige,
offene Bodenstellen in Böschungen oder auf Wegen,
die im TUG das am häufigsten genutzte Ruhsubstrat
darstellen. Ebenfalls regelmäßigwerden Steine undFel-
sen oder vegetationsfreie Bereiche in Lössböschungen

genutzt, genauso wie asphaltierte Wege und Straßen.
Diese Substrate heizen sich bei Sonneneinstrahlung
gut auf und dienen so der Thermoregulation. Das
Sonnen und Ruhen an Baumstämmen, wie es in der
Literatur oft erwähnt wird (vgl. Kap. 4.2.4) wurde sel-
tener beobachtet, allerdings sind im TUG auch nur
wenige entsprechendeMöglichkeiten vorhanden. Hin-
gegen ruhen die Falter hier oft an Rebpfosten oder
-stämmen.

Als Saughabitate werden in der Literatur trockene
Saumgesellschaften (Geranion sanguinei) und wald-
randnahe Mager- und Trockenrasen, insbesondere
versaumende Mesobrometen, angegeben (Ebert &
Rennwald 1991b, vgl. Kap. 4.2.5). Damit in Einklang
stehend stammen die Blüten-Saugbeobachtungen von
Wegrändern oder kraut- und/oder blütenreicheren
Böschungen (ST 3, 4.a, Dominanzbestände), daneben
aber auch aus lückigeren Beständen (ST 1, 5.b, 5.c).
Den oft blütenreichen Mahdstreifen der Böschungen
und versaumenden Böschungsabschnitten kommt hier
besondere Bedeutung zu. Als Saugmedien dienen zu-
dem reife oder überreife Früchte von Obstbäumen in
den Böschungen.
Bei der Beurteilung der Nutzung verschiedener Ha-

bitatstrukturen durch die Imaginesmuss berücksichtigt
werden, dass einzelne Verhaltensweisen und – damit
verbunden die genutzten Habitatstrukturen – unter-
oder überrepräsentiert sein können. Falter sind in oder
an Gebüschen, Bäumen oder Waldrändern nur dann
auszumachen, wenn sie – aus welchen Gründen auch
immer – auffliegen oder dort landen. Das Klopfen
an Baumstämmen kann gelegentlich zum Nachweis
führen (selber kein Erfolg, aber Hermann unveröff.).
Eine Reihe von Einzelbeobachtungen sowie vermehr-
te Fundpunkte an einzeln stehenden Bäumen und
Baumreihen geben einen Hinweis darauf, dass Gehöl-
ze, auch im Bereich der Böschungen, von H. fagi als
Habitatkomponenten genutzt werden. Deren ›Wich-
tigkeit‹ oder ›Ersetzbarkeit‹ ist (auf Grundlage der
vorhandenen Daten) jedoch nicht zu beurteilen. Mög-
licherweise dienen Strukturen wie Rebpfosten als Er-
satz für Baumstämme beim Sonnen oder Ansitzen. Die
Nutzung von inneren und äußeren Waldrändern (vgl.
auch Kap. 4.2.5) wurde gleichfalls bestätigt. Inwieweit
H. fagi auch die Rebflächen nutzt, ist auf Grundlage
der vorhandenen Daten ebenfalls nur bedingt zu be-
urteilen und nur schwer zu erfassen. Sicher ist, dass
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die (sonnigen) Randstrukturen der Rebflächen, und
hier insbesondere Rebstämme und -pfosten, regelmä-
ßig von H. fagi als Ruhsubstrat genutzt werden. Ein-
zelbeobachtungen lassen vermuten, dass es sich hier
um ›praktische‹ Ansitzstellen der Männchen handel-
te, insbesondere wenn sich ›gegenüber‹ der Rebfläche
Böschungen mit Larvalhabitaten befinden.

Unterschiede zwischen den
Teiluntersuchungsgebieten

Aufgrund der aus einer geringen Populationsdichte
und geringen Flugaktivität von H. fagi resultieren-
den schlechten Erfassbarkeit sind für aussagekräfti-
ge Ergebnisse zu Imaginalvorkommen intensive und
mehrfache Begehungen notwendig. Sowohl bei den
eigenen Untersuchungen als auch bei den Zählun-
gen im Rahmen des Brand-Monitorings ist die Zahl
der über alle Gebiete einheitlichen Kartierdurchgänge
gering (zwei Begehungen [K1+K2], bzw. 4-mal eine
jährliche Begehung). Dies erklärt einen Teil der Varia-
bilität in den Beobachtungszahlen, sowohl innerhalb
als auch zwischen den Teiluntersuchungsgebieten (vgl.
Tab. 4.C-12, 4.C-13), aber auch in der Verteilung der
Beobachtungspunkte. In der Summe der vier Beobach-
tungsjahre des Brand-Monitorings zeigt sich jedoch
eine höhere Individuendichte von H. fagi in den Alt-
gebieten als in den Großböschungsgebieten. Bei den
eigenen Untersuchungen wurde bei einheitlicher Kar-
tierintensität (K1+K2) am Hinteren Berg die höchste
Individuendichte erfasst. Am Langeneck war die Dich-
te etwas höher als am Kunzenbuck, in der Mondhalde
am niedrigsten (Tab. 4.C-12). Ein Unterschied zwi-
schen Alt- und Umlegungsgebieten entsteht bereits
durch die Methodik: trotz gleicher Begehungsintensi-
tät ist die Erfassungsintensität in denGroßböschungen
geringer als in den kleinen Böschungen der Altgebie-
te, da in kleineren Böschungsstrukturen mehr Falter
direkt durch den Beobachter aufgescheucht werden
(vgl. Methodenkritik). Daneben zeigt ein Vergleich
der Strukturtypen-Vorkommen zwischen Alt- und Um-
legungsgebieten, dass ›klassische Larvalhabitate‹ der
ST 1 und 2 fast ausschließlich in den Altgebieten vor-
handen sind (Tab. 4.C-1). In den Großböschungen der
Umlegungsgebiete hingegen dominieren unter den
Böschungen mit lückigen Vegetationsstrukturen sol-

che des ST 5.b (ohne Bromus erectus), sowie nur
gelegentlich des ST 5.c (mit Bromus erectus). Ausrei-
chend Larvalhabitate, um die Population aufrecht zu
erhalten, sind offensichtlich auch in den Umlegungs-
gebieten vorhanden, sie sind hier jedoch räumlich
anders verteilt und möglicherweise strukturell weniger
geeignet. Die geringere Larvalhabitatfläche führt zu
geringeren Individuendichten.

4.6 Auswirkungen von winterlichem
Böschungsbrennen auf Hipparchia fagi

Zum Zeitpunkt eines möglichen Brandereignisses im
Rahmen des kontrollierten winterlichen Brennens der
Kaiserstühler Böschungen (Dezember bis Februar, vgl.
Kap. 1) überwintert H. fagi im Raupenstadium. Ent-
sprechend lassen sich Auswirkungen des Brandes auf
die Art nur beurteilen, wenn detaillierte larvalökologi-
sche Kenntnisse vorliegen. Aufgrund der vor Beginn
der Arbeit vorliegenden Informationen zur struktu-
rellen Beschaffenheit von Larvalhabitaten (Abbildung
in Ebert & Rennwald 1991b: 17, Eiablagebeobach-
tung Hermann unveröff. vgl. oben) konnte eine ne-
gative Betroffenheit durch den winterlichen Feuerein-
satz nicht ausgeschlossen werden. Nach bisherigem
Kenntnisstand überwintern die Raupen in Grashors-
ten (Kap. 4.2.4). Wo genau sie sich aufhalten, ob und
inwieweit sie dabei durch Feuer beeinträchtigt würden,
ist unbekannt, vergleichbare Daten liegen auch für
andere Augenfalterarten nicht vor. Die direkten Aus-
wirkungen von Feuer auf die Raupen konnten auch
im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden.
Hingegen soll über eine Beurteilung der Betroffenheit
der Larvalhabitate durch das Brennen eine indirekte
Aussage über Auswirkungen von kontrolliertem win-
terlichem Böschungsbrand (im derzeit genehmigten
Rahmen der Allgemeinverfügung, vgl. Kap. 1) auf die
Populationen der Art gemacht werden. Die Ergebnis-
se sind ebenfalls bereits in Möllenbeck et al. (2009)
zusammengefasst, werden hier aber ausführlicher dar-
gestellt.
Folgende Fragestellungen stehen im Vordergrund:

� Wo sind in den Rebböschungen Larvalhabita-
te von H. fagi vorhanden, und wie lassen sich
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diese charakterisieren? Die Untersuchungen und
Ergebnisse hierzu sind in Kapitel 4.4 dargestellt.

� Sind diese Larvalhabitate aus vegetationsstruktu-
reller und/oder rechtlicher Sicht brennbar?

� Wenn ja, in welchem Umfang werden sie tatsäch-
lich gebrannt, und inwieweit könnte dies oder
ein vollständiges Brennen aller Flächen (›worst-
case-Szenario‹) Auswirkungen auf die Population
haben?

Ergänzend zu den Ergebnissen der Larvalhabitat-
Analysen werden die Untersuchungen der Imaginal-
kartierungen (vgl. Kap. 4.5) auf eine mögliche Aus-
sage bezüglich des Brandmanagements hin disku-
tiert. Zudem ermöglichen die im Rahmen des Brand-
Monitorings durchgeführten mehrjährigen Falterzäh-
lungen (Möllenbeck & Hermann 2006) Aussagen
über mögliche Populationsveränderungen in Verbin-
dung mit dem stattgefundenen Böschungsbrennen.

4.6.1 Methoden

Neben den allgemeinen Parametern zur Habitatcha-
rakterisierung (vgl. Kap. 4.4.1), die zum Teil auch
für das Brennen relevant sind (z.B. Exposition, In-
klination, Lage der Flächen), ist die strukturell und
rechtlich bedingte Brennbarkeit der Flächen erfasst
worden. Die ›strukturelle Brennbarkeit‹ der Vegetati-
on wurde aufgrund der Mächtigkeit der Altgras- bzw.
Streuschicht, Vegetationsstruktur und ggf. vorhande-
nen Brandspuren in einer dreistufigen Skala (gut, mit-
tel, nicht brennbar) eingeschätzt. Gut brennbar und
für das Böschungsbrennen geeignet sind solche Flä-
chen, die über ausreichend Biomasse in Form einer
mehr oder weniger geschlossenen Gras- oder Kraut-
schicht bzw. Streu verfügen. Sowohl sehr lückige als
auch verbuschte Flächen sind hingegen nicht brenn-
bar. Die ›rechtliche Brennbarkeit‹ ist aus den GIS-
Daten des Brand-Monitorings entnommen. Vom Bö-
schungsbrand ausgeschlossene Flächen sind gesetzlich
geschützte Biotope nach § 32 NatSchG BW (hier
insbesondere Trocken- und Magerrasen) sowie Aus-
schlussflächen aufgrund der Nähe zu Wald, Siedlun-
gen, Straßen oder Schutzgebieten (vgl. auch Kap. 1).
Der Begriff ›Larvalhabitat‹ wird hier möglichst weit

gefasst, um hinsichtlich der Beurteilung möglicher Be-

einträchtigung vonH. fagi durch das Brennen ›auf der
sicheren Seite‹ zu sein. Auch Flächen, die auf Grund-
lage dieser Untersuchungen nicht sicher durch Präi-
maginalfunde als Larvalhabitat nachgewiesen werden
konnten, bei denen aber aufgrund von Beobachtungen
weiblicher Falter mit eiablageverdächtigen Verhaltens-
weisen der Verdacht besteht, dass sie als Larvalhabitat
fungieren könnten, werden daher mit in die Betrach-
tung einbezogen14. Die Fundpunkte aus dem NSG
Badberg bleiben hingegen unberücksichtigt, da sie als
NSG-Flächen dem gesetzlichen Schutz unterliegen und
sich ohnehin außerhalb der Rebböschungen (und sich
somit nicht im Bereich der Allgemeinverfügung des
Brandmanagements, vgl. Kap. 1) befinden. Die weite-
re Methodik und Auswertung entspricht der in Kapitel
4.4.1 erläuterten.

4.6.2 Ergebnisse

Die strukturelle Brennbarkeit der Vegetation der Flä-
che (in den drei Kategorien gut, mittel und nicht
brennbar) ist nur für 7 % der Punkte mit Larval-
nachweis oder -verdacht als gut einzustufen, für 21 %
wird eine mittlere Brennbarkeit angenommen und der
Großteil der Punkte (72 %) liegt auf strukturell nicht
brennbaren Flächen (nges = 87) (Tab. 4.6-1, 4.6-2). 90 %
der Punkte liegen auf rechtlich geschützten Flächen
(nach § 32 NatSchG BW oder Ausschlusskriterien).
Daraus ergibt sich, dass für den überwiegenden Teil
der Larvalpunkte (94 %) ein Brand der Fläche aus
strukturellen und/oder rechtlichen Gründen auszu-
schließen ist. Lediglich 3 bzw. 2 der 87 Fundpunkte
(6 %) befinden sich auf Böschungsabschnitten, die als
mittel bzw. gut brennbar eingestuft sind und gleichzei-
tig keinem rechtlichen Schutz unterliegen.
Vergleicht man die Eifundpunkte mit den entspre-

chenden Nullproben so wird deutlich, dass Larval-
habitate von H. fagi signifikant schlechter brennbar
sind und öfter gesetzlichem Schutz unterliegen als
die Böschungen im Gebiet im Durchschnitt (gras-
und krautdominierte Böschungen im TUGHBInt, vgl.
Kap. 4.4) (Abb. 4.6-1a). Die Böschungsabschnitte mit
Raupenfundpunkten unterscheiden sich in der struk-
turellen Brennbarkeit nicht von der Gesamtheit der

14Hier bedeutet ›Fundpunkt‹ also Raupen- oder Eifundpunkt oder
Beobachtungspunkte eines Weibchens mit eiablageverdächtigem
Verhalten aber ohne tatsächlichen Präimaginalnachweis.
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Abb. 4.6-1: Strukturelle und rechtliche Brennbarkeit an a) Eiablagestellen und
b) Raupenfundpunkten von H. fagi und Nullproben. χ2-Test: a) strukturelle
Brennbarkeitχ2 = 12,745, P = 0,002, rechtliche Brennbarkeitχ2 = 11,784, P = 0,001,
b) strukturelle Brennbarkeit χ2 = 2,255, P = 0,342, rechtliche Brennbarkeit
χ2 = 7,731, P = 0,005 (nachMöllenbeck et al. 2009).
Fig. 4.6-1: Structural and legal combustibility of a) oviposition and b) larvae sites
of H. fagi and of random sites, respectively. χ2-test: a) structural combustibility
χ2 = 12.745, P = 0.002, legal combustibility χ2 = 11.784, P = 0.001, b) structural
combustibility χ2 = 2.255, P = 0.342, legal combustibility χ2 = 7.731, P = 0.005
(according to Möllenbeck et al. 2009).
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abgesuchten Böschungen, sie sind jedoch öfter ge-
setzlich geschützt (Abb. 4.6-1b). Dies veranschaulichen
auch die Ordinationsdiagramme der Fundpunkte und
Nullproben (Abb. 4.4-15).

4.6.3 Diskussion

Die Brennbarkeitsbeurteilung der Larvalfundpunkte
macht deutlich, dass Larvalhabitate von H. fagi von
einem kontrollierten Brennen der Böschungen imRah-
men der Allgemeinverfügung nicht wesentlich betrof-
fen sind. Die Larvalhabitate der Art konzentrieren sich
auf strukturell nicht brennbare Böschungsabschnitte.
Flächen mit Eiablagebeobachtungen sind statistisch
signifikant schlechter brennbar als die im Gebiet vor-
handenen gras- und krautdominierten Böschungen im
Durchschnitt. Die Ähnlichkeit zwischen Raupenfund-
punkten und der Gesamtheit der nach Raupen abge-
suchten Böschungen ist methodisch bedingt größer
(vgl. Kap. 4.4.1, Abb. 4.6-1), aber auch hier sind die
Flächen der meisten Nachweispunkte nur mittelgut
bis nicht brennbar.
Die schlechte strukturelle Brennbarkeit der Larval-

habitate ist wesentlich durch die lückige Vegetations-

struktur, den horstigen Wuchs von Bromus erectus
und die für ein flächiges und effektives winterliches
Brennen nicht ausreichende Biomasse bedingt. Gleich-
zeitig unterliegt die Mehrzahl der Larvalhabitate als
Trocken- oder Magerrasenbestand einem gesetzlichen
Schutz (§ 32 NatSchG BW) und/oder aufgrund von
Waldrandnähe den Ausschlusskriterien. Direkt betrof-
fen vomwinterlichen Brandwären die überwinternden
Raupen. Die Imagines sind aus phänologischen Grün-
den nicht direkt vom Brandmanagement betroffen,
und aufgrund ihrer Mobilität auch indirekt grund-
sätzlich deutlich weniger betroffen als Raupen. Eine
indirekte Betroffenheit würde voraussetzen, dass die
Imaginalhabitate brennbar sind, und dass strukturelle
Brandwirkungen zur Flugzeit noch bestehen. Beides
ist nicht der Fall. Auch für die Imaginalhabitate ergibt
sich eine ähnlich geringe Brennbarkeit wie für die Lar-
valhabitate. Die Falter nutzen nicht nur zur Eiablage
sondern auch zum Ruhen und Sonnen Böschungen
mit lückigen Vegetationsstrukturen und hohen Antei-
len an offenemBoden, Steinen oder Fels (vgl. Kap. 4.5),
die bereits strukturell ein Brennen nicht oder nur sehr
eingeschränkt zulassen.
H. fagi ist somit als eine durch das kontrollierte win-

Tab. 4.6-1: Strukturelle und rechtliche Brennbarkeit der Flächen von H. fagi-Larvalfundpunkten (n = 87) nach Teiluntersu-
chungsgebieten.
Table 4.6-1: Structural and legal combustibility of larval habitats of H. fagi (n = 87) for study sites.

a zur Definition von Larvalfundpunkten zur Beurteilung des Brandmonitoring siehe Text – for definition of larval sites see text
b rechtlicher Schutz nach § 32 NatSchG BW oder Ausschlussflächen – legal protection after § 32 NatSchG BW or excluded from fire
management
c Gesamtbrennbarkeit als Kombination aus rechtlicher und struktureller Brennbarkeit – total combustibility as combination of legal and

structural combustibility
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terliche Böschungsbrennen im Rahmen der Allgemein-
verfügung nicht betroffene Art einzustufen. Selbst im
unwahrscheinlichen Falle eines gleichzeitigen und voll-
ständigen Abbrennens aller brennbaren Böschungsflä-
chen ist – aufgrund des geringen Anteils brennbarer
Flächen an den Larvalhabitaten – keine wesentliche
Dezimierung der Individuenzahl zu erwarten. Übertre-
tungen der Vorschriften der Allgemeinverfügung und
des rechtlichen Schutzes von § 32-Flächen sind zwar
in den vergangenen Jahren z.T. festgestellt worden,
sie sind aber – insbesondere auf den strukturell nicht
oder nur schlecht brennbaren Trockenrasenbestän-
den – nur kleinflächig oder punktuell (Möllenbeck &
Hermann 2006). Auch wenn es durch das Brennen zu
einzelnen Individuenverlusten kommen kann, ist keine
nachhaltige Beeinträchtigung der Überlebensfähigkeit
der Population von H. fagi in den Rebböschungen zu
erwarten.
Die mehrjährigen Falter-Zählungen im Rahmen des

Brand-Monitorings bestätigen, dass das bisher prak-
tizierte Brennen keine erheblichen Auswirkungen auf
die Populationen von H. fagi hatte. Eine Abnahme
der Anzahl nachgewiesener Falter bei Zunahme der
Brandfläche im vorangegangenenWinter, wie es bei er-
heblichen Beeinträchtigungen der Art durch Brand zu
erwarten gewesen wäre, konnte nicht festgestellt wer-
den. In den Altgebieten wurde gar eine Zunahme der
Falterzahlenmit der Brandfläche festgestellt, aber auch

dieser Zusammenhang ist nicht statistisch nachweisbar
(Möllenbeck & Hermann 2006). Damit sieht die Be-
urteilung für H. fagi bedeutend anders aus als jene für
die zweite im Rahmen des ökologischen Monitorings
untersuchte AugenfalterartMinois dryas 15. HoheZah-
len der Brandflächen korrelierten bei M. dryas mit
Rückgängen der Individuenzahlen in der darauffolgen-
den Flugsaison, was sich durch die gute Brennbarkeit
der Hauptvorkommen ihrer Larvalhabitate erklären
lässt (Buchweitz et al. 2006).
Dass H. fagi vom Brennen der Böschungen pro-

fitieren könnte, ist indessen nicht anzunehmen. Um
eine direkte positive Wirkung auf die Art hervorzuru-
fen, müsste das kontrollierte Brennen geeignet sein, in
dichten Grasböschungen, Dominanzbeständen oder
Gebüschen eine Entwicklung in Richtung lückiger, von
Bromus erectus dominierter Magerrasen zu initiieren.
Durch alleinigen Feuereinsatz kann dies keinesfalls
in kürzeren Zeiträumen erwartet werden, auch wenn
zu den Langzeitveränderungen der Vegetation im (zeit-
lich begrenzten) Rahmendes Brand-Monitorings keine
abschließenden Aussagen getroffen werden konnten
(Buchweitz et al. 2006). Gras- und krautdominierte,
brennbare Flächen haben zudem nach winterlichem
Brand bis zum Eiablagezeitpunkt im (Spät-)Sommer
den lückigen Pionier-Charakter bereits wieder verlo-

15Minois dryas (Scopoli, 1763), Blaukernauge

Tab. 4.6-2: Verhältnis von struktureller zu rechtlicher Brenn-
barkeit der Flächen von Larvalfundpunkten (zur Definition
von Larvalfundpunkten zur Beurteilung des Brandmonitoring
siehe Text) von H. fagi (n = 87) (nach Möllenbeck et al.
2009).
Table 4.6-2: Relation of structural and legal combustibility of
larval habitats (see text for definition in terms of combusti-
bility) of H. fagi (n = 87) (according to Möllenbeck et al.
2009).

nicht brennbare Flächen sind in Fettdruck dargestellt

not-combustible sites are highlighted in bold figures
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ren und die Gras- bzw. Krautschicht ist dicht (vgl. auch
Buchweitz et al. 2006).
Das Brennen wird als eine Pflegemaßnahme in den

Rebböschungen durchgeführt. Für die Larvalhabitat-
Böschungen von H. fagi ist es jedoch nicht geeignet,
eine Pflege der Flächen ist dennoch teilweise not-
wendig. Die sehr schütteren und steilen Böschungen
bleiben aufgrund von Exposition und Wassermangel
möglicherweise über längere Zeiträume stabil.Ebert&
Rennwald (1991b) geben für die Raupenfundstellen
an, dass Böschungen durch Rutschungen von Gebü-
schen und Saumarten frei gehalten werden. Derarti-
ge Rutschungen werden jedoch von Seiten der Win-
zer möglichst unterbunden. Viele der nachgewiesenen
Larvalhabitatflächen versaumen insbesondere an den
Rändern. Zwar werden auch versaumende Bereiche
von H. fagi als Larvalhabitat genutzt, die Hauptvor-
kommen liegen jedoch in den sehr lückigen Bromus
erectus-Beständen. Verhindert werden sollte insbeson-
dere das Eindringen von polykormonbildenden Arten
wie Solidago gigantea und das Überwachsen der Flä-
chen durch Clematis vitalba, Vitis spec. oder Rubus
fruticosus agg. Um einer Verringerung der Habitatflä-
che entgegenzuwirken sind daher andere Pflegemaß-
nahmen auf ihre Eignung hin zu überprüfen und die
angrenzenden Flächen von vordringenden Arten frei-
zuhalten. Gelegentliche Mahd wäre dabei trotz des
hohen technischen Aufwandes (Handarbeit) und den
entsprechend hohen Kosten vermutlich eine positive
Maßnahme, da Mahd dazu geeignet ist, B. erectus zu
fördern und B. pinnatum zurückzudrängen (Bobbink
& Willems 1993, Kahlert et al. 2005, Möllenbeck
et al. 2009). Auch eine extensive Beweidung mit Zie-
gen wäre als Pflegemaßnahme in Betracht zu ziehen
(vgl. Kap. 4.4.3). Als Mindestpflege unerlässlich ist in
jedem Fall das Freihalten der als Larvalhabitat nutz-
baren Böschungen von Gehölzen durch konsequente
Entbuschung.

4.7 Zusammenfassende Diskussion

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der
Untersuchungen zu Habitatbindung und Larvalökolo-
gie von Hipparchia fagi und der Betroffenheit der Art
durch das winterliche Brennen in den Rebböschungen
des Kaiserstuhls zusammengefasst. Zusätzlich sollen

einige übergreifende Aspekte aufgegriffen werden.
H. fagi kommt in allen vier Teiluntersuchungsgebie-

ten des zentralen Kaiserstuhls vor. Unterschiede in der
Verbreitung und Dichte zwischen den Gebieten und
Gebietstypen ergeben sich zum Teil aufgrund der un-
terschiedlichen Böschungsgrößen methodenbedingt,
aber auch aufgrund der unterschiedlichen Böschungs-
und Vegetationsstrukturen. In den Altgebieten wurden
bei höheren Flächenanteilen potenzieller Larvalhabita-
te höhere Individuendichten als in den Umlegungsge-
bieten beobachtet.
Die Imagines weisen nur eine geringe Aktivitätsdich-

te auf. Wichtige Komponenten des Imaginalhabitats
sind Strukturen, die zum Ruhen bzw. zur Thermo-
regulation genutzt werden. Dies sind insbesondere
Böschungsbereiche oder Wege mit offenem Boden,
Steinen oder Fels sowie auch Asphaltwege, daneben
auch Rebstämme und -pfosten sowie Baumstämme.
Männchen zeigen hier (vermutlich unterrepräsentiert
erfasst) Ansitzverhalten. Patrouillierende Tiere wur-
den vereinzelt am Waldrand und an einer Baumreihe
beobachtet. Im Bereich von Baumreihen oder einzeln
stehenden Bäumen und Gehölzen fanden stellenweise
(vor allem im TUG Mondhalde) gehäuft Falterbeob-
achtungen statt.
Die Art besitzt in den Böschungen der Rebgebiete

bedeutende Larvalhabitate. Diese zeichnen sich durch
eine lückige Vegetationsstruktur auf gut besonnten,
südexponierten Böschungen und das Vorhandensein
der Wirtspflanze Bromus erectus aus. Die Kraut-
schichtdeckung ist gering, entsprechend hoch ist der
Anteil von offenem Boden bzw. Grus/Steinen/Fels.
Die Streudeckung und -mächtigkeit ist auf Mikroha-
bitatsebene relativ hoch. Es werden bevorzugt mög-
lichst kräftige und streureiche Bromus erectus-Horste
genutzt. Diese stellen einen gut gegen extreme Tem-
peraturen und Feuchte bzw. Trockenheit gepuffer-
ten und vor Prädatoren geschützten Lebensraum für
die Raupen dar. Weibchen heften die Eier vorwie-
gend an trockenes Substrat und wählen, abhängig
von der Vegetationsstruktur, exponierte Stellen mit
hohem Strahlungsgenuss zur Ablage, um ein optima-
les, trocken-warmes Mikroklima sicherzustellen. Da
Bromus erectus das einzige derart horstig wachsende
Gras im Teiluntersuchungsgebiet ist, das bestandsbil-
dend lückige Vegetationsstrukturen aufweist, ergibt
sich aus der Bindung von H. fagi an die Vegetations-
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struktur eine Bindung an die Wirtspflanzenart.
Die ›klassischen‹ Larvalhabitate im Teiluntersu-

chungsgebiet sind Bromus erectus-Dominanzbestände
und fragmentarische Ausbildungen der Meso- und Xe-
robrometen (ST 1 und 2), teilweise mit Übergängen zu
versaumten Beständen (ST 3). In Böschungen dieser
Strukturtypen fanden nahezu alle Präimaginalfunde
und auch ein Großteil der Beobachtungen von Imagi-
nes statt. Derartige Flächen finden sich vor allem im
TUG Hinterer Berg, zum Teil am Langeneck und nur
selten in den Umlegungsgebieten.
Daneben geben Einzelbeobachtungen einen Hin-

weis darauf, dass das potenzielle Larvalhabitat von
H. fagi nicht zu eng gefasst werden darf und auch
lückige, halbruderale Lössböschungen (ST 5) mit in
die Betrachtung einbezogen werden müssen: ein Rau-
penfund im TUG Hinterer Berg und ein Raupenfund
sowie zwei Falterfundpunkte im TUG Langeneck in
halbruderalen Böschungen mit Bromus erectus (ST
5.c bzw. 5.d) zeigen, dass auch diese Böschungstypen
– zumindest gelegentlich – als Larvalhabitat genutzt
werden. Daneben fanden in den Umlegungsgebieten
regelmäßig Falterbeobachtungen in den (sehr) lücki-
gen Löss-Böschungen statt, in denen Bromus erectus
(fast vollständig) fehlt (ST 5.b). Inwieweit diese Bösch-
ungen (dennoch) als Larvalhabitat dienen, oder ob sie
lediglich der Aufenthaltsort der Falter sind, ist nicht
abschließend zu beurteilen. Die Ablagebeobachtung
eines Weibchens, das gezielt einen sehr kleinen, ›klas-
sischen‹ Bereich mit Bromus erectus in einer Groß-
böschung angeflogen hat (vgl. Kap. 4.4.2), zeigt, dass
vermutlich bereits kleinstflächig auftretende geeignete
Strukturen und Wirtspflanzenvorkommen als Larval-
habitat erkannt und (möglicherweise) genutzt werden,
während diese vom Beobachter nur schwer zu er-
fassen sind (vgl. auch Dennis et al. 2006). Daneben
finden trotz dieser insgesamt sehr deutlichen Präferenz
für lückige Vegetationsstrukturen zumindest vereinzelt
auch in Böschungsabschnitten mit dichterer Vegetati-
on Eiablagen statt (eine Eiablagebeobachtung im TUG
Mondhalde, ST 4.a, vgl. Kap. 4.5.2).
Aus der Kenntnis der Larvalhabitate lässt sich in-

direkt die Betroffenheit der Präimaginalstadien und
damit der Populationen von H. fagi von dem im
Kaiserstuhl praktizierten winterlichen Böschungsbren-
nen ableiten. Die Krautschicht der Larvalhabitate ist
für ein flächiges und effektives Brennen der Bösch-

ungen nahezu ausnahmslos zu lückig. Neben der struk-
turell bedingten fehlenden Brennbarkeit ist ein Groß-
teil der Flächen als Trocken- und Magerrasen nach
§ 32 NatSchG BW gesetzlich geschützt und somit vom
Brandmanagement ausgeschlossen. Auch die Imaginal-
habitate sind nicht wesentlich vom Brennen betroffen.
Eine Beeinträchtigung der Populationen von H. fagi
durch das im Rahmen der Allgemeinverfügung durch-
geführte Böschungsbrennen ist damit derzeit nicht
gegeben.
Allerdings könnte es im Verlauf der globalen Er-

wärmung zu Veränderungen der Habitatpräferenzen
kommen, die eine Neubewertung des Böschungsbren-
nens nötig machen würden. Es ist zu vermuten, dass
H. fagi zukünftig aufgrund wärmerer Sommer und ge-
mäßigterer Winter auch dichtere B. erectus-Bestände
als Larvalhabitat nutzen könnte, die derzeit als brenn-
bar eingestuft werden (Möllenbeck et al. 2009).
Aus den Erfahrungen zu Raupensuche und Eiab-

lagebeobachtungen sowie den Imaginalkartierungen
lassen sich Empfehlungen für die Erfassung der Art ab-
leiten. Dabei muss für Art- und Verbreitungsnachweis
zwischen den Erfassungsebenen unterschieden wer-
den. Auf Gebietsebene ist H. fagi (unter Beachtung
von Flugzeit, Witterung etc.) imaginal gut nachweisbar.
Soll lediglich der Nachweis der Art im Gebiet erbracht
werden, sollten präferierte Strukturen (v.a. lückige, süd-
exponierte Böschungen, Bäume mit überreifen Früch-
ten) aufgesucht werden. Bei Verbreitungskartierungen
muss die geringe Flugdichte beachtet werden. Bezogen
auf einzelne Flächen oder Kleinstrukturen mit geeigne-
temLarvalhabitat ist die nächtliche Suche nachRaupen
zwischen Mitte April und Mitte Mai einer Beobach-
tung der Imagines während der Flugzeit hingegen
vorzuziehen. Insbesondere aufgrund der geringen Ak-
tivitätsdichte der Falter ist deren Präsenz oder Absenz
auf einer einzelnen Fläche nur mit hoher Kartierinten-
sität zuverlässig nachzuweisen, wie es generell für in ge-
ringen Dichten fliegende Arten anzunehmen ist (›low
density species‹, Fartmann & Hermann 2006). So lie-
gen für einzelne Flächenmit hoherHabitatqualität, auf
denen auch bei mehrfacher Begehung bei geeigneten
Witterungsbedingungen kein Falter beobachtet wurde,
Raupennachweise vor. Die im Untersuchungsgebiet
›klassischen‹ Larvalhabitate (d.h. von Bromus erectus
dominierte Böschungsbereiche) lassen sich strukturell
gut abgrenzen.Hier ist die nächtliche Raupensuche die
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effektivste Methode für den Artnachweis, ebenso für
den Nachweis der tatsächlichen Nutzung der Fläche
als Larvalhabitat und für entsprechende Larvalhabitat-
Analysen. In den von H. fagi weniger regelmäßig und
weniger intensiv genutzten Strukturtypen, d.h. in ver-
saumenden Bereichen und Ruderal-Böschungen, ist
aufgrund der Unübersichtlichkeit der Vegetation die
Raupensuche etwas aufwendiger, jedoch weiterhin gut
geeignet. Die Beobachtung eiablagewilliger Weibchen
ist hilfreich, um das durch Raupensuche erfasste Spek-
trum der als Larvalhabitat genutzten Böschungs- bzw.
Habitatstrukturen zu überprüfen und zu ergänzen.

Zusammenfassung

Der Große Waldportier, Hipparchia fagi (Scopoli
1763), hat nach aktuellem Kenntnisstand sein deutsch-
landweit letztes Vorkommen im Kaiserstuhl, das zu-
gleich den derzeitigen nördlichen Rand seines Ver-
breitungsgebiets markiert. Auch in anderen Teilen des
Areals ist die Art gefährdet und zeigt eine regressi-
ve Bestandsentwicklung. Dennoch fehlen detaillierte
Untersuchungen der ökologischen Ansprüche noch
weitestgehend. Insbesondere zu den Larvalhabitaten
bestehen – wie bei den meisten Augenfalterarten –
erhebliche Wissensdefizite und ein hoher Forschungs-
bedarf.
Die vorliegende Untersuchung stellt die Verbrei-

tung und Häufigkeit von H. fagi in charakteristischen
Ausschnitten der Reblandschaft des Zentralen Kaiser-
stuhls dar und arbeitet auf Ebene des Meso- und
Mikrohabitates die spezifischen Ansprüche der Prä-
imaginalstadien als Schlüsselfaktoren der Habitatwahl
heraus. Ergänzend dazu wird auf die Habitatnutzung
der Imagines eingegangen. Ihren praktischen Anwen-
dungsbezug finden die Ergebnisse in der naturschutz-
fachlichen Bewertung des im Kaiserstuhl versuchs-
weise praktizierten winterlichen Böschungsbrennens.
Die larvalökologischen Studien und die Beurteilung
der Auswirkungen des Brandmanagements auf die Art
wurden bereits an anderer Stelle in gekürzter Form
publiziert (Möllenbeck et al. 2009)
In allen vier Teiluntersuchungsgebieten tritt H. fagi

als Imago verbreitet auf. Dennoch existieren Unter-
schiede zwischen den Gebieten. Auffällig ist insbeson-
dere eine höhere Siedlungsdichte in den Altgebieten

entsprechend der Verteilung potenzieller Larvalhabita-
te.
Durch Raupenfunde und Eiablagebeobachtungen

konnte nachgewiesen werden, dass wesentliche Lar-
valhabitate von H. fagi in den Rebböschungen liegen.
Die schwerpunktmäßig genutzten, ›klassischen‹ Ha-
bitate sind Bromus erectus-Dominanzbestände und
fragmentarische Ausbildungen von Meso- und Xero-
brometen. Darüber hinaus werden auch deren Versau-
mungsstadien sowie vereinzelt Lössböschungen mit
lückiger, halbruderaler Vegetation besiedelt. Auf der
Meso- und Mikroebene sind die Larvalhabitate ne-
ben der klimatisch besonders begünstigten Lage auf
süd- bis südwestexponierten Böschungen insbesonde-
re durch eine lückige Vegetationsstruktur mit geringer
horizontaler wie vertikaler Krautschichtdeckung, ei-
nem entsprechend hohen Anteil offenen Bodens bzw.
Bodenskelett und einer relativ hohen Streudeckung
charakterisiert. Bevorzugt werden kräftige und streu-
reiche Horste der im Naturraum einzig bedeutenden
Wirtspflanzenart Bromus erectus (Aufrechte Trespe).
Der Grashorst bietet den überwinternden wie auch
den im (Früh-)Sommer nachtaktiven Raupen am Ta-
ge einen gegen Umwelteinflüsse gepufferten Lebens-
raum. Die Eier werden von den Weibchen einzeln
an die Wirtspflanze Bromus erectus oder anderes tro-
ckenes Substrat angeheftet. Abhängig vom jeweiligen
mikrostrukturellen Aufbau der Krautschicht erfolgt
die Eiablage so, dass das Ei den größtmöglichen Strah-
lungsgenuss erfährt. Da Bromus erectus das einzige
in dieser Form lückig-bestandsbildende, horstförmige
Gras im Untersuchungsraum ist, ergibt sich aus der
vegetationsstrukturellen und mikroklimatischen Präfe-
renz eine Bindung von H. fagi an Bromus erectus als
Wirtspflanze.

Die Imagines von H. fagi weisen eine Präferenz
für Böschungen mit lückiger Vegetation auf. Sie zei-
gen eine geringe Aktivitätsdichte und halten sich be-
vorzugt ruhend in Böschungen oder auf Wegen mit
offenem Boden, Fels, Stein oder Schotter auf, sowie
an Rebstämmen und -pfosten und, soweit vorhanden,
auch an Bäumen und Sträuchern. Ruhende Verhal-
tensweisen, d.h. Ruhen, Sonnen und Ansitzen, sind
bei Begehungen zudem vermutlich unterrepräsentiert.
Bei denMännchen konnte sowohl Ansitz- und Territo-
rialverhalten als auch patrouillierendes Verhalten am
Waldrand festgestellt werden.
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Die Larvalhabitate vonH. fagi – und damit auch die
Populationen der Art in den Böschungskomplexen –
sind vom kontrollierten winterlichen Böschungsbren-
nen nicht wesentlich betroffen. Aufgrund der lückigen
Vegetation sind die Larvalhabitate strukturell nicht
brennbar, zugleich unterliegen sie als Trocken- und
Magerrasen weitgehend gesetzlichem Schutz (§ 32
NatSchG BW). Eine Beeinträchtigung der Art durch
das Böschungsbrennen im Rahmen der Allgemeinver-
fügung ist somit auszuschließen.
Zur Erbringung des Artnachweises für kleinere Ein-

zelflächen (z. B. südexponierte Rebböschung) hat sich
die nächtliche Raupensuche zwischen Mitte April und
Mitte Mai als am besten geeignete Nachweismethode
für H. fagi herausgestellt.
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Anhang 4.A: Teiluntersuchungsgebiete und Karten
Appendix 4.A: Study areas and maps
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Anhang 4.B: Strukturtypeneinteilung
Appendix 4.B: Classification of structure types
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Anhang 4.C: Ergebnisse und Ergänzungen
Appendix 4.C: Results and supplements

Strukturtypenverteilung – Distribution of structure types

Tab. 4.C-1: I) Anteil der Strukturtypen an der Böschungsfläche [%], a) innerhalb der einzelnen Teiluntersuchungsgebiete bzw. 
Gebietstypen und b) an der Gesamtböschungsfläche, sowie II) Anteil der Falterbeobachtungen (n = 160) und III) der Larvalfundpunkte 
(Eier i.w.S. n = 34, Raupen n = 44) von H. fagi in den Strukturtypen (im TUG HB nur der intensiv kartierte Bereich). (D =  Dominanz-, 
G = Gehölzbestände, s = sonstiges/keine Angabe bzw. Falterbeobachtungen außerhalb der Böschungen; grau/LH = primär genutztes 
Larvalhabitat, hellgrau/(LH) = gelegentlich genutztes Larvalhabitat, entsprechend der eigenen Präimaginalfunde; Altgebiete = HB 
Hinterer Berg und LE Langeneck, Umlegung = KB Kunzenbuck und MH Mondhalde; ungenaue Prozentsummen ergeben sich aus 
Rundungen). 

Tab. 4.C-1: I) Proportion of structure types compared to slope area [%], a) within single study sites and habitat types, respectively, and 
b) for the whole slope area. Proportion of observation of II) adults and III) eggs and larvae of H. fagi. (grey/LH = primarily used larval 
habitat, light grey/(LH) = occasionally used larval habitat; Altgebiete = HB + LE, Umlegung = KB + MH). 

 gras- und krautdominierte Strukturtypen  andere  Summe 

 1 2 3 4.a 4.b 5.a 5.b 5.c 5.d D G s ges. LH (LH) 
 
I Anteil der Strukturtypen an der Böschungsfläche [%] 

a) innerhalb der Teiluntersuchungsgebiete bzw. Gebietstypen 

HB 11 9 7 10 3 0 4 6 3 40 8 0 100 19 16 

LE 2 11 4 35 3 0 7 6 2 30 <1 1 100 12 12 

KB <1 1 2 15 3 3 10 3 0 43 21 0 100 1 5 

MH 1 1 1 27 <1 0 25 2 0 32 11 0 100 2 3 

                

Altgebiete 7 9 5 20 3 0 5 6 3 36 5 0 100 16 14 

Umlegung 1 1 1 21 1 1 17 2 0 38 16 0 100 2 4 

                

b) an der Gesamt-Böschungsfläche 

HB 1 1 1 1 <1 0 1 1 <1 5 1 0 12 2 2 

LE <1 1 <1 3 <1 0 1 <1 <1 2 0 0 8 1 1 

KB <1 <1 1 6 1 1 4 1 0 18 9 0 42 1 2 

MH <1 1 <1 10 0 0 10 1 0 12 4 0 38 1 1 

                

Altgebiete 1 2 1 4 1 0 1 1 1 7 1 <1 19 3 3 

Umlegung <1 1 1 17 1 1 14 2 0 30 13 0 81 1 3 

                

alle TUG 2 3 2 21 2 1 15 3 1 38 13 0 100 5 6 

                

II Anteil Falterbeobachtungen [%] 

Falter 28 9 6 6 0 1 11 10 1 6 2 20 100 37 17 

                

III Anteil Larvalfundpunkte [%] 

Eier (i.w.S.) 65 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 91 9 

Raupen 81 11 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 100 93 7 

Larval Ges. 74 18 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 100 92 8 
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Larvalökologie – Larval ecology

 Tab. 4.C-3: Witterung bei Raupensuche und Raupenfunden von 
H. fagi. 

Tab. 4.C-3: Weather conditions during search for larvae and 
larvae detection for H. fagi. 

Witterung 
Anzahl 

Suchnächte 
Anzahl Raupen-

funde 

Feuchte   

feucht 3 5 

trocken 10 44 

Tagfund . 1 

Temperatur   

kalt 6 14 

mild 2 9 

warm 5 26 

Tagfund . 1 
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Imaginalökologie – Adult ecology
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Sonstiges – Miscellaneous
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Anhang 4.D: Art- und Habitatbilder
Appendix 4.D: Species and habitat pictures

alle Fotos: Verena Möllenbeck, Kaiserstuhl, Sommer 2005
all photographs: Verena Möllenbeck, Kaiserstuhl, summer 2005

Abb. 4.D-1: Großer Waldportier, Hipparchia fagi Scopoli
1763, Weibchen, an Origanum vulgare saugend. TUG
Hinterer Berg, Wegrand, 27.07.2005.
Fig. 4.D-1: Woodland grayling, Hipparchia fagi Scopoli
1763, female, sucking on Origanum vulgare. Study site
Hinterer Berg, wayside, 27/07/2005.

Abb. 4.D-2: Abwehrverhalten eines H. fagi-Weibchens
(links) gegenüber einemMännchen (rechts). TUGHinterer
Berg, 12.08.2005.
Fig. 4.D-2: Defence behaviour of a female of H. fagi (left)
against a male (right). Study site Hinterer Berg, 12/08/2005.

Abb. 4.D-3: H. fagi-Weibchen, gut getarnt ruhend am Bo-
den zwischen Streu. Das gleiche Tier nutzte diese Böschung
(ST 2) sechs Tage später zur Eiablage. TUG Hinterer Berg,
17.08.2005.
Fig. 4.D-3: H. fagi female, well camouflaged, resting bet-
ween litter on the ground. The same individuum used this
slope (ST 2) six days later for egg deopsition. Study site
Hinterer Berg, 17/08/2005.

Abb. 4.D-4: Ei vonH. fagi, strahlungsexponiert angeheftet
an eine trockene Blattspreite der Wirtspflanze Bromus
erectus. TUG Hinterer Berg, 16.08. 2005.
Fig. 4.D-4: Egg ofH. fagi, attached in sunexposed position
to a dry leaf of the host plant Bromus erectus. Study Site
Hinterer Berg, 16/08/2005.
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Abb. 4.D-5: Ei vonH. fagi an einem trockenen Blütenstand
von Sedum album. TUG Hinterer Berg, 12.08.2005.
Fig. 4.D-5: Egg of H. fagi attached to a dry inflorescence
of Sedum album. Study site Hinterer Berg, 12/08/2005.

Abb. 4.D-6: Ausgewachsene Raupe vonH. fagimit charak-
teristischer Färbung und Fußzapfen. In Zucht, amWirtsgras
Bromus erectus, 29.04.2005.
Fig. 4.D-6: Mature larva of H. fagi with characteristic co-
louration and short, forked tail. Breeding, on host plant
Bromus erectus, 29/04/2005.

Abb. 4.D-7:Mittelkräftiger, streureicher Host von Bromus
erectus, in dem eine Raupe von H. fagi gefunden wurde.
Der Zollstock zeigt den Erfassungsbereich 40Ö40 cm2 der
Strukturaufnahmen. TUG Hinterer Berg, ST 1, 04.05.2005.
Fig. 4.D-7: Intermediate tuft of Bromus erectus with high
amount of litter, habitat of a larva of H. fagi. The rule
visualises the 40Ö40 cm2 scale of microhabitat and en-
vironmental parameters. Study site Hinterer Berg, ST 1,
04/05/2005.

Abb. 4.D-8: Ausgewachsene Raupe von H. fagi, die sich
tagsüber in einen kräftigen Horst von Bromus erectus zu-
rückgezogen hat und dabei gut getarnt ist (Horst geöffnet).
TUG Hinterer Berg, 02.05.2005.
Fig. 4.D-8: Mature larva of H. fagi, retreated into a sturdy
tuft of Bromus erectus during day, well camouflaged (tuft
opened). Study site Hinterer Berg, 02/05/2005.
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Abb. 4.D-9: »Klassisches« Larvalhabitat von H. fagi, sehr
lückiger Bromus erectus-Dominanzbestand auf einer süd-
westexponierten Böschung. TUG Kunzenbuck, »Robinien-
böschung«, ST 1, 30.04.2005.
Fig. 4.D-9: Typical larval habitat of H. fagi, very sparse-
ly vegetated Bromus erectus-dominated community on a
south-west-exposed slope. Study site Kunzenbuck, ST 1,
30/04/2005.

Abb. 4.D-10: Bromus erectus-Horst mit Raupenfund von
H. fagi in einer südexponierten, sehr lückigen Böschung
des ST 1. TUG Hinterer Berg, 02.05. 2005.
Fig. 4.D-10: Bromus erectus-tuft with larva of H. fagi on
a south-exposed, very sparsely vegetated slope, ST 1. Study
site Hinterer Berg, 02/05/2005.

Abb. 4.D-11: »Klassisches« Larvalhabitat von H. fagi, sehr
lückiger Bromus erectus-Bestand in felsiger Böschung (ST
1). TUG Hinterer Berg, 20.05.2005.
Fig. 4.D-11: Typical larval habitat of H. fagi, very sparsely
vegetated Bromus erectus-dominated site on a rocky slope
(ST 1). TUG Hinterer Berg, 20/05/2005.

Abb. 4.D-12: Larvalhabitat von H. fagi, versaumender
Böschungsbereich mit Bromus erectus, Geranium sangui-
neum und Rubus fruticosus agg. (ST 3). TUG Hinterer
Berg, 04.05.2005.
Fig. 4.D-12: Larval habitat of H. fagi, slope with Bromus
erectus and species of fringe vegetation like Geranium
sanguineum and Rubus fruticosus agg. (ST 3). Study site
Hinterer Berg, 04/05/2005.
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Abb. 4.D-13: Böschungmit Ruderalvegetationmit Bromus
erectus und Isatis tinctoria (ST 5.d). Dieser Strukturtypwird
gelegentlich von H. fagi als Larvalhabitat genutzt. TUG
Langeneck, 25.09.2005.
Fig.. 4.D-13: Slope with ruderal vegetation with Bromus
erectus and Isatis tinctoria (ST 5.d). This habitat type is
occasionally used as a larval habitat by H. fagi. Study site
Langeneck, 25/09/2005.

Abb. 4.D-14: Großböschung im TUG Mondhalde mit
Artemisia campestris (ST 5.b), in dem ein Weibchen ge-
zielt den kleinen, markierten Bereich unterhalb der Büsche
mit Bromus erectus anflog und Eiablageverhalten zeigte.
13.08.2005.
Fig. 4.D-14: Meliorated vinery slope at study site Mond-
halde with Artemisia campestris (ST 5.b). A female of H.
fagi targeted the small, highlighted area below the shrubs
with Bromus erectus and showed behaviour typical of
egg-deposition. 13/08/2005.

Abb. 4.D-15: Böschungszüge im TUGHinterer Berg, nord-
östlicher Teil. Die hellbraunen, trockenen Bereiche beher-
bergen Larvalhabitate (ST 1 und 2) vonH. fagi. 30.07.2005.
Fig. 4.D-15: Vinery slopes at study site Hinterer Berg,
north-eastern part. The bright brownish, dry parts compri-
se larval habitats (ST 1 and 2) of H. fagi. 30/07/2005.

Abb. 4.D-16: Steile, südexponierte Ruderal-Böschungen
des ST 5.c im mittleren Teil des TUG Hinterer Berg, die
zumindest vereinzelt von H. fagi als Larvalhabitat genutzt
werden. C. Stärz bei eigenen Untersuchungen zumGrößen-
vergleich. 15.07.2005.
Fig. 4.D-16: Steep, south-exposed ruderal slopes of ST
5.c in the mid-altitude parts of study site Hinterer Berg,
sporadicaly used as larval habitat byH. fagi. C. Stärz during
his own studies for comparison of sizes. 15/07/2005.
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Abb. 4.D-17:Kleinparzellige Rebflächen imAltgebiet TUG
Langeneck, südexponierter Teil. Die Böschungen sind gras-
dominiert (ST 4.a) oder ruderal-lückig (ST 5), hier mit Isatis
tinctoria zum Blühzeitpunkt. 10.05.2005.
Fig. 4.D-17: Heterogeneous terraces of historical vinery
slope at study site Langeneck, south-exposed part. The
slopes are dominated by grasses (ST 4.a) or sparsely vege-
tated and ruderal (ST 5), here with yellow flowering Isatis
tinctoria. 10/05/2005.

Abb. 4.D-18: Südwestexponierte Großböschung mit lücki-
ger Vegetation (ohne Bromus erectus, ST 5.b) im TUG
Kunzenbuck. In solchen Böschungen wurden vereinzelt
Imagines von H. fagi beobachtet. 17.05.2005.
Fig. 4.D-18: South-west-exposed meliorated vinery slopes,
sparsely vegetated (without Bromus erectus, ST 5.b) at
study site Kunzenbuck. In similar slopes, adults of H. fagi
were observed sporadically. 17/05/2005.

Abb. 4.D-19: Böschungszüge im nord-östlichen Teil des
TUGMondhalde, obere Böschungen stellenweisemit lücki-
ger Vegetation (potenzielle Larvalhabitate, ST 1 und 2), un-
tere Böschungen mit Dominanzbeständen und Gehölzen.
05.08.2005.
Fig. 4.D-19:Vinery slopes in the north-eastern part of study
site Mondhalde, upper slopes partly and sparsely vegetated
(potential larval habitats, ST 1 und 2), lower parts with
dominant tall forbs and polycormic species or trees and
shrubs. 05/08/2005.

Abb. 4.D-20: Südexponierte Großböschung im mittleren
Teil des TUG Mondhalde mit lückiger Vegetation (ST 5.b)
(vgl. auch Abb. 4.D-13). 13.08.2005.
Fig. 4.D-20: South-exposedmeliorated vinery slopes inmid-
altitude parts of study site Mondhalde, sparsely vegetated
(ST 5.b) (cf. Fig. 4.D-13). 13/08/2005.




