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In den Jahren 1988 bis 1992 wurden die nord
östlich des Heidesees bei Halle (Saale)-Nietle
ben gelegenen Streuobstwiesen, die als ge
schützter Landschaftsbestandteil nach NatSchG 
LSA einstweilig gesichert sind, ziemlich einge
henden kleinschmetterlingskundlichen Erhebun
gen unterzogen. Die Untersuchungen erfolgten 
mit freundlicher Genehmigung der zuständigen 
Behörden. Der Schwerpunkt lag in der Ermittlung 
derjenigen Schmetterlingsarten, die als typisch 
für die die Streuobstwiesen kennzeichenden 
Sandtrockenrasen anzusehen sind. Um eine 
leichtere Zuordnung der aufgefundenen Arten zu 
ermöglichen, wurden insbesondere Tagesexkur
sionen in das Gebiet durchgeführt. Von den be
obachteten Arten wurden Belege eingesammelt 
bzw. die Spezies, die im Freiland sicher be
stimmbar waren, an Ort und Stelle notiert. 
Die nachfolgende Auswertung berücksichtigt ne
ben den Daten des Autors auch die Aufsamm
lungen von Herrn T. SÜSSMUTH, Radeberg, aus 
dem gleichen Zeitraum. 

1. Charakterisierung des Untersuchungs
gebietes 

Die Untersuchungen wurden auf den Streuobst
wiesen bei Halle (S.)-Nietleben durchgeführt, die 
sich vom Sand berg hinab bis kurz vor den Hei
desee (ehemals Bruchfeldsee) erstrecken (Abb. 
1,2). Das Relief dieses Gebietes ist sehr bewegt 
und weist neben recht steilen, ost- bis südexpo
nierten Hängen seichte Kuppen und sanfte Kuh
len auf. Das Gelände ist weiträumig von einem 
Sandtrockenrasen bedeckt, auf dem sich sehr 
verstreut alte Kirschbäume befinden. Rosen- und 
Weißdorngebüsche wachsen besonders an den 
Steilhängen bzw. an den Hangfüßen. Am Rande 
großflächigerer Gebüschbereiche finden sich oft
mals ausgedehnte Brombeerschleier. Freie 
Hangbereiche sind vielfach durch eine nur locke
re Grasnarbe gekennzeichnet, die insbesondere 
durch Tritt am Schlu ß gehindert wird. Im Mittel
punkt der Untersuchungen stand, wie schon er-

wähnt, der Sandtrockenrasen. Dieser bietet trotz 
der Reliefbewegtheit des Geländes ein recht ho
mogenes Bild. Ursache dafür ist der sandige Un
tergrund, der für eine zügige Entwässerung des 
Oberbodens sorgt. Dadurch gibt es keine durch
greifenden, großräumigen Unterschiede in der 
Struktur des Sandtrockenrasens zwischen den 
Kuppen und Senken, sondern es kommt lediglich 
zur Ausbildung verschiedener Fazies. Die starke 
anthropogene Beeinflussung des Gebietes, be
dingt durch intensive Erholungsnutzung, ist zu
sammen mit natürlichen Ursachen der Grund für 
ein recht heterogenes Angebot an pflanzenver
fügbaren Nährstoffen (vgl. Abb. 3,4). 
Betrachtet man den Sandtrockenrasen unter 
pflanzensoziologischen Gesichtspunkten, so 
kann nach den nachgewiesenen Arten, wie Sile
ne otites, Centaurea stoebe und Dianthus car
thusianorum und dem in jeder Aufnahme vertre
tenen Festuca ovina aggr. (punktuelle detaillier
tere Untersuchungen ergaben einen Anteil von 
ca. 70 % Festuca trachyphylla und 30 % Festuca 
ovina s. str.), ein verarmtes und ruderalisiertes, 
Sileno-Festucetum LlBBERT 1933 ausgewiesen 
werden. Diese Vegetationsaufnahmen entspricht 
den Vegetationstabellen, die KRAUSCH (1968) 
für untersuchte Sandtrockenrasen in Branden
burg veröffentlichte und dem Bild, welches 
SCHUBERT (1974) für die wärmebegünstigten 
Sileno-Festuceten für die sandigen bis sandig
kiesigen Pleistozängebiete im subkontinentalen, 
niederschlagsarmen Gebiet Mitteldeutschlands 
zeichnete. Von den bei SCHUBERT aufgeführ
ten, sogenannten thermophilen Arten treten am 
Sandberg bei Halle (S.)-Nietleben Koeferia graci
fis, Eryngium campestre und Euphorbia cyparis
sias mit erwähnenswerter Stetigkeit auf (Tab.1). 
Das recht regelmäßige Vorkommen von Koeferia 
gracifis ist die Ursache der Einstufung des Sand
trocken rasens des Untersuchungsgebietes, 
KRAUSCH (1968) folgend, in die Koeferia graci
fis-Rasse des Sileno-Festucetum LlBBERT 
1933. Die mehr offenen Bereiche der Steilhänge 
des Gebietes werden verstärkt von Cory
nephorus canescens als Pionierart offener Sand-
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Tabelle 1: Sileno-Festucetum LlBBERT 1933, Koeleria gracilis-Rasse (verarmte, z. T. leicht ruderali
sierte Ausbildung) 

Subass.v.Coryneph. Stetigkeit 
Aufnahme Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fläche (m' ) 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 
Artenzahl 20 13 15 13 16 17 15 16 16 20 

D-Assoziation 
Silene otites + + 1/+ 
Oianthus carthusianorum + + + 2 + + + 1 V/+-2 
Centaurea stoebe + r I/r-+ 

D-Koeleria gracilis-Rasse 
Koeleria gracilis 3 3 111/ 1,3 

D-Subass. v. Corynephorus 
Corynephorus canescens 3 3 2 2 + IV/+-3 

VC Armerion 
Armeria elongata + + 1/+ 
Galium verum + 1/+ 
Hypericum perforatum + 1/+ 

OC Festuco-Sedetalia 
Thymus spec. + I/r-+ 
Helichrysum arenarium I/r 

KC Sedo-Scleranthetea 
Festuca ovina aggr. 4 2 3 3 4 (V) 
Hieracium piloseJla + + 11/+-1 

Begleiter 
Euphorbia cyparissias + 2 1 + 2 1 V/+-2 
AchiJlea miJlefolium + 1 1 + 2 1 + 2 V/+-2 
Artemisia campestris 2 2 2 1 2 2 2 V/1-2 
Eryngium campestre + + 1 + + + + IV/r-1 
Scabiosa ochroleuca + r + + + + r + 1 V/ r-1 
Avenu/a pratensis + 1 2 2 + 111/+-2 
Oactylus glomerata + + + + 111/+-1 
Agrimonia eupatoria r + + + 2 IIl/r-+ ,2 
Asparagus officina/is + r Il/r-+ 
Echium vulgare + + + + 1II/r-+ 
Ononis spinosa 2 11/1 -2 
Carduus acanthoides r r + II/r-+ 
Silene vulgaris 2 3 4 11/2-4 
Vicia cracca + r Il/ r-1 
PotentiJla neumanniana + 1 + 11/+-1 
Fa/caria vulgaris + II/ r-1 
Oaucus carota I/r,1 

Außerdem jeweils in 1 bis 2 Aufnahmen: Artemisia vu/garis + (4) ; Alrip/ex ob/ongifo/ia 1 (2); Berteroa incana + (4,7) ; 
Cerasus avium 1 (4) ; Chenopodium album + (3) ; Cichorium inlybus r (1 ); Crataegus monogyna + (5,9); Crepis bien-
nis r (1) ; Cynodon dacty/on r (2,3) ; Ga/ium mollugo 3 (4); Lacluca serriola r (6) ; Medicago fa/ca la 1 (4) ; Omilho-
galum umbellalum + (8) ; Papa ver rhoeas r (3) ; Planlago lanceolala r (9,10); Poa pratensis + (4,7); Rubus spec. + 
(5) ; Sisymbrium loeseli 2 (2) ; Taraxacum officinale r (1 ),+ (8); 0 •• • vorhanden, aber wegen schwieriger Determina-
tion nicht genauer eingeschätzt. 
Aufnahmedaten : (1) 22.10.1989, (2) 22.07.1990, (3) 03.10.1990, (4) 08.07.1989, (5) 03.10.1990, (6) 08 .07.1989, 
(7) 22.07.1990, (8) /(9) ohne Datum, (10) 03.10.1990. 
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flächen besiedelt. Für gleichartige Formen des 
Sileno-Festucetum wies KRAUSCH (1968) eine 
Corynephorus canescens-Subassoziation dieser 
Gesellschaft aus, die auch innerhalb der Koeleria 
gracilis-Rasse vorkommt. 
Die den Sandtrockenrasen durchsetzenden, 
meist nur kleinf lächig ausgebildeten, weiteren 
Pflanzengesellschaften wurden nicht detailliert 
untersucht. Es soll nur kurz auf sie verwiesen 
werden, da bei der Zuordnung der aufgefunde
nen Wicklerarten zu den einzelnen Lebensräu
men ein beständiger Vergleich zwischen insbe
sondere abiotischen und trophischen Faktoren 
des Sandtrockenrasens und der anderen Phyto
zönosen notwendig erscheint. So findet man an 
der das Gebiet querenden Straße ein mit Rubus
Schleiern wechselndes, trockenes Tanaceto
Artemisietum. Skelettreichere RuderaisteIlen am 
Straßenrand bzw. auf ehemaligen Fahrwegen in
nerhalb der alten Sandgrube sind vom Dauco
Picridetum bedeckt. Die Gebüschflur, neben Li
gustrum vulgare und Berberis vulgaris insbeson
dere mit Crataegus monogyna und Rosa spec., 
ist wohl zum Berberidion zu stellen. Die die Ge
büsche z.T. weiträumig umgebenden Rubus
Schleier können gegenwärtig nicht genauer klas
sifiziert werden. 

2. Untersuchungsergebnisse zur 
Wicklerfauna 

Wie schon geschildert, erfolgten die Beobach
tungen von Wicklern hauptsächlich im Verlaufe 
von Tagesexkursionen ; vorwiegend in den Nach
mittags- und frühen Abendstunden wurden die 
Sandtrockenrasen aufmerksam durchschritten. 
Alle auffliegenden Wicklerarten wurden gefan
gen; von vermeintlich leichter zu determinieren
den Spezies Belegexemplare, von den übrigen 
Belegserien zur späteren Bestimmung mitge
nommen. Es wurde das Auftreten einer Art no
tiert, Angaben zur Häufigkeit der Arten erfolgten 
zumeist nicht. Diese ist relativ schlecht abschätz
bar, da die Tortriciden tags nur teilweise aktive 
Flieger sind und ansonsten meist dann aufflie
gen, wenn sie beim Durchstreifen der Vegetation 
aufgescheucht werden. 
Die in Tab. 2 aufgeführten Exkursionsergebnisse 
beziehen sich deshalb bei den einzelnen Arten 
nicht auf deren Auftreten während einer einzel
nen Exkursion , sondern auf die Regelmäßigkeit 
ihres Vorkommens im untersuchten Lebens
raum. Diese Verfahrensweise erleichtert die Zu
ordnung der Spezies entweder zu den Indigenen 
des betrachteten Lebensraums oder zu disper
gierenden, "biotopfremden" Arten, die die unter
suchte Zönose nur zeitweilig befliegen (im Sinne 
von BEMBENEK; KRAUSE 1984). 

Tab. 2 Wickler der Streuobstwiesen am Heide
see bei Halle {S.)-Nietleben 

Art 

Iso trias rectifasciana (HAW.) 
Olethreutes arcuella (CL.) 
Hedya nubiferana (HAW.) 
Eucosma pauperana (DUP.) 
Thiodia citrana (HB.) 
Cydia caecana (SCHLÄGER) 
Dichrorampha plumbana (SCOP.) 
Dichrorampha sedatana (BUSCK) 
Trachysmia pulvillana (H .-S.) 
Aethes smeathmanniana (F.) 
Pandemis cerasana (HB.) 
Capua vulgana (FRÖL.) 
Neosphaleroptera nubilana (HB.) 
Aleimma loeflingiana (L.) 
Ancylis comptana (FRÖL.) 
Epiblema farfarae (FLETCHER) 
Eucosma metzneriana (TR.) 
Pammene rhediella (CL.) 
Agapeta hamana (L.) 
Aethes hartmanniana (CL.) 
Aethes kindermanniana (TR.) 
Cnephasia incertana (TR.) 
Tortrix viridana L. 
Hedya atropunctana (ZETT.) 
Ancylis achatana (D . & S.) 
Epinotia tedella (CL.) 
Epiblema uddmanniana (L.) 
Epiblema foenella (L.) 
Enarmonia formosana (SCOP.) 
Lathronympha strigana (F.) 
Cydia compositella (F.) 
Dichrorampha petiverella (L.) 
Stenodes straminea (HAW.) 
Aethes margaritana (HAW.) 
Aethes tesserana (D. & S.) 
Aethes williana (BRAHM) 
Cochylidia implicitana (WOCKE) 
Cochylis flaviciliana (WESTW.) 

Auftreten 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Angaben zur Regelmäßigkeit des Auftretens : 
+ nur ein Einzelfund; 0 mehrfach in einem Jahr, • ein
zeln oder mehrfach in mehreren Jahren. 

Die Zuordnung der Arten zu den einzelnen Le
bensräumen erfolgt vor allem unter Berücksichti
gung der trophischen Existenzgrundlagen für die 
Larvalentwicklung . Es kann nur unter höchstem 
Arbeitsaufwand Klärung darüber erbracht wer
den, inwieweit die in der Literatur angegebenen 
Nahrungspflanzen wirklich in ihrer Gesamtheit 
durch die jeweilig betrachtete Art frequentiert 
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werden . Deshalb soll hier (unter Hinzuziehung 
empirisch gewonnener Erkenntnisse aus ande
ren ostdeutschen Gebieten) die alleinige Über
einstimmung des Vorkommens der Imagines 
und des Auftretens von potentiellen Futterpflan
zen (Abb. 5) als ausreichend für eine Zuordnung 
der Art zum Lebensraum angesehen werden. Die 
im Ergebnis dieser Arbeit getroffene Aussage, 
welche der nachgewiesenen Arten als charakte
ristisch für den untersuchten Sandtrockenrasen 
anzusehen sind, ist ohnehin nur eine Abstraktion. 
Sandtrockenrasen, Ruderaisteilen, Obstgehölze, 
Brombeerschleier und Gebüschfluren bilden als 
Streuobstwiesen eine komplex gestaltete Zöno
se, deren Arten ob der Kleinheit der einzelnen 
Kompartimente verstärkt in andere Bereiche des 
Großlebensraumes vordringen. Dies tritt umso 
häufiger auf, je geringer der dem Ausbreitungs
bestreben entgegengesetzte Raumwiderstand 
ist. So werden Arten mit Entwicklungsschwer
punkt im Gebüschbereich stark in die strukturär
meren Trockenrasenbereiche dispergieren, 
während Arten dieser Lebensräume beim Ver
such des Befliegens innerer Gebüschzonen 
deutlich gehindert werden. 
Es besteht eine starke Gefährdung der Sand
trockenrasen im mitteldeutschen Raum, nicht nur 
durch Liquidation oder andere exogene Einwir
kungen, sondern auch durch zunehmende Ver
buschung . Deshalb erscheint eine Ausweisung 
der Wicklerarten, die eine Bindung an oder Prä
ferenz für die Sandtrockenrasen aufweisen , sinn
voll. Die Größe und das Ausmaß des Vorkom
mens dieser Arten sind wichtige Bioindikatoren 
für auf den ökologischen Zustand des jeweils be
trachteten Trockenrasens. Die Feststellung der 
Zurückdrängung oder Auslöschung von Wickler
popu lationen erlaubt Rückschlüsse auf eine ein
setzende oder umgreifende Verbuschung oder 
auf anderweitige Veränderung des Lebensrau
mes Sandtrockenrasen. Diese synökologisch
faunistischen Untersuchungen sind also auch 
unter naturschützerischem Aspekt, besonders 
was notwendige Erhaltungs- und Förderungs
maßnahmen für die charakteristischen Elemente 
der zu erhaltenden Gemeinschaften (vgl. GROS
SER 1986) betrifft, relevant. Die Kleinschmetter
linge, zu denen die Wickler gehören, sind insbe
sondere bei Lebensräumen geringerer Flächen
ausdehnung zur Verwendung als "Indikatoren" 
für die Beurteilung des Zustandes geeignet. Die
se Eignung ist zumeist bedeutend besser als die 
der Tag- oder Nachtfalter. Die wesentlichen 
Gründe dafür liegen in dem, das Vorkommen vie
ler Arten ermöglichenden , kleineren Minimalareal 
und in der (scheinbar) stärkeren Bindung an ab
grenzbare, kleinere Vegetationseinheiten, verur-

26 

Abb. 1: Streuobstwiese am Sandberg bei Halle (S.) 
- Niet/eben mit Artemisia compestris (braune 
vorjährige Triebe) 
(Foto: T. Karisch) 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Sandtrockenrasen 
mit Euphorbia cyparissias (gelbgrün blühend) 
und Potentilla neumanniana (gelb blühend), auf
genommen Anfang Mai 1992 
(Foto: T. Karisch) 



sacht durch den engeren Aktionsradius vieler 
(nicht aller) der kleinen und kleinsten Micros. 
Die Lebensräume der auf den Sandtrockenrasen 
am Heidesee bei Halle (S.)-Nietleben nachge
wiesenen Tortricidenarten sind in Tab. 3 darge
stellt. 

Tab. 3. Lebensräume der auf den Streuobstwie
sen am Heidesee bei Halle(S.)-Nietleben nach
gewiesenen Wicklerarten. 

Art Lebensräume im Untersuchungsgebiet 

Cydia caecana 
Trachysmia pulvillana 
Aethes hartmanniana 
Stenodes straminea 
Cochylis flaviciliana 
Thiodia citrana 
Oichrorampha plumbana 
Aethes kindermanniana 
Aethes smeathmanniana 
Cnephasia incertana 
Eucosma metzneriana 
Cydia compositel/a 
Dichrorampha petivere/la 
Aethes margaritana 
Cochylidia implicitana 
Aethes wi/liana 
Agapeta hamana 
Aethes tesserana 
Ancylis comptana 
Oichrorampha sedatana 
Epiblema far/arae 
Epiblema foene/la 
Lathronympha strigana 
Isotrias rectifasciana 
Olethreutes arcue/la 
Hedya nubiferana 
Eucosma pauperana 
Pandemis cerasana 
Capua vulgana 
Neosphaleroptera nubilana 
Aleimma loef/ingiana 
Pammene rhedie/la 
Tortrix viridana 
Hedya atropunctana 
Ancylis achatana 
Epiblema uddmanniana 
Enarmonia formosana 
Epinotia tede/la 

Sileno- Tanaceto- Rubus- sonstige 
Festuc. Artemis. Schleierl Lebens

Gebüsche räume 

t 

+ 
t 

+ 
t 

+ 
t 
t 

+ 
+ 
t Dauco-Picr. 

+ Ruderalst. 
(t) Dauco-Picr. 

+ 

+ t 

Kiefernforst 

• Präferenz für oder Bindung an den betreffenden Le
bensraum; 
+ Vorkommen im betreffenden Lebensraum. 

Bei Betrachtung der Tabelle 3 fällt zunächst der 
hohe Anteil an Arten auf, die wahrscheinlich in 

den Schleier- und Gebüschfluren des Untersu
chungsgebietes zur Entwicklung kommen . Da 
diese Lebensräume nicht speziell untersucht 
wurden, zeigt sich hierin das oben dargelegte Di
spergieren dieser Arten in den Bereich des Sand
trockenrasens. Auffällig ist weiterhin, daß nur 
wenige Spezies als auf, zumindest im Untersu-

Abb. 3: Diagramm der mittleren Nährstoff- und 
Reaktionszahlen (nach ELLENBERG 1986) der 
einzelnen Vegetationsaufnahmen 
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® 
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Abb. 4: Zeigerwertspektren für Reaktions-, 
Feuchte- und Nährstoffzahlen (nach ELLEN
BERG 1986) der in den Vegetationsaufnahmen 
erfaßten Arten (qualitative Ausertung) 

C Ruakl, -u hl 0 F.atfll~u.hl • Nahrstoffzahl 

chungsgebiet, den Sandtrockenrasen be
schränkte Art angesprochen werden können . Zu
mindest das trockene Tanaceto-Artemisietum 
am Wegrand bietet vielen Arten ebenso günstige 
oder durch Bodenverlestigungen und damit 
feuchtere mikroklimatische Bedingungen sogar 
bessere Existenzgrundlagen als das artenarme, 
leicht ruderalisierte Sileno-Festucetum. Versucht 
man, die typische Artenvergemeinschaftung von 
Wicklern des untersuchten Sandtrockenrasens 
auszuweisen, so müssen dafür regelmäßig auf
gefundene Spezies stärker berücksichtigt wer-

27 



den als jene Arten, die nur in Einzelexemplaren 
nachgewiesen wurden. Unter Zugrundelegung 
der dargestellten Untersuchungsergebnisse 
zählen zu den typischen Arten des Sileno-Festu
cetum am Heidesee bei Halle (S.)-Nietleben Cy
dia caecana, Trachysmia pulvillana, Thiodia 
citrana, Dichrorampha plumbana, Aethes kinder
manniana und Ancylis comptana. Diese sollten 
nicht mit den auf Sileno-Festuceten beschränk
ten Spezies, oft "Charakterarten" genannt, ver
wechselt werden . Wenn sie aber im Untersu
chungsgebiet vorkommen, wurden sie in die 
Gruppe der typischen Artenvergemeinschaftung 
subsummiert. Auch Aethes smeathmanniana, 
Eucosma metzneriana, Aethes margaritana und 
Cochylidia implicitana können zur charakteristi
schen Vergemeinschaftung gerechnet werden, 
unterscheiden sich aber von den erstgenannten 
Arten durch ihre z. T. wesentlich größere ökolo
gische Potenz. Aethes hartmanniana und Cochy
lis flaviciliana komplettieren vermutlich die Ge
meinschaft, wurden aber bisher nur in Einzel 
stücken gefunden, so daß eine absicherbare 
Aussage nicht möglich ist. Aethes wil/iana findet 
theoretisch im Sileno-Festucetum ebenso zusa
gende Entwicklungsbedingungen. In von 1988 
bis 1991 durchgeführten verg leichenden Studien 
in RuderalgeseIlschaften um Halle (S.)-Neustadt 
zeigte sich jedoch eine ausgesprochene Präfe
renz der Art für die Dauco-Picrideten . Diese kom
men unweit des untersuchten Sandtrockenra
sens am Sandberg großflächig vor. Es kann so
mit nicht ausgeschlossen werden, daß Aethes 
williana nur unregelmäßig im Sileno-Festucetum 
zur Entwicklung kommt und ansonsten auf die 
Ruderalflur beschränkt bleibt. 
Aus Studien zur Schmetterlingsfauna von Gras
nelkenfluren im Gebiet des Oberspreewaldes 
(RÖHRICHT; KARISCH 1991, 1992) kann ent
nommen werden, daß zumindest Trachysmia 
pulvillana, Thiodia citrana, Aethes kindermannia
na, Aethes margaritana und Cochylidia implicita
na auch dort zur charakteristischen Artenverge
meinschaftung gerechnet werden können. Die im 
Oberspreewald bisher durch mich noch nicht 
nachgewiesenen Cydia caecana, Aethes hart
manniana und Stenodes straminea führen GAE
DIKE et al. (1992) ebenso als Arten der "Trocken
rasen" für Brandenburg an. Aethes margaritana 
und Thiodia citrana werden von GERSTBER
GER ; STIESY (1987) als Arten "trockenwarmer 
Heiden" bezeichnet. Die Frage der Bindung aus
gewählter Kleinschmetterlingsarten an bestimm
te Trockenrasentypen kann nach bisherigem 
Wissenstand nicht beantwortet werden . Vermu
ten würde ich eine solche engere Bindung bei Cy
dia caecana, Aethes hartmanniana, Stenodes 
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Abb. 5: Potentielle Nutzung von Pflanzenarten 
des Sandtrockenrasens für die Larvalentwick
lung der Wickler 
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straminea und Cochylis flaviciliana, wobei die je
weils besiedelten Trockenrasengesellschaften 
nicht umfassend bekannt sind. So meldet KASY 
(1982) diese Arten (bis auf C. flaviciliana) neben 
Trachysmia pulvillana, Aethes kindermanniana, 
Aethes margaritana, Cochylidia implicitana, An
cylis comptana und Lathronympha strigana auch 
von den u.a. mit kontinentalen Trockenrasen (As
tragalo-Stipion) bewachsenen Hundsheimer Ber
gen in Niederösterreich. 
Hier zeichnen sich umfangreiche, künftige For
schungsmöglichkeiten ab, die dazu beitragen 
könnten, unsere Kenntnisse von der Autökologie 
der Klein- und auch Großschmetterlingsarten 
wesentlich zu erweitern. Nichtsdestotrotz bietet 
es sich aus den genannten Gründen an, den bis
herigen Erkenntnisstand zu Lebensrauman
sprüchen und eventuellen Tendenzen der Bestan
desentwicklung auch und gerade bei den soge
nannten Kleinschmetterlingen in geeigneter 
Form zu dokumentieren und Behörden, Insitutio
nen, Planungsbüros und anderen an der Beurtei 
lung von Lebensräumen beteiligten Personen 
und Einrichtungen als eine Bewertungsgrundla
ge zugänglich zu machen. Denkbar wären dafür 
eine vorläufige "Rote Liste" dieser Taxa, deren 
Gefährdungskategorien entsprechend des ge
genwärtigen Kenntnisstandes bei der jeweils be
trachteten Gruppe modifiziert werden mü ßten . 
Aus den vorliegenden, in dieser Arbeit geschil
derten Erkenntnissen zur Besiedlung der Sand
trockenrasen der Streuobstwiesen bei Halle (S.) 
Nietleben können folgende Empfehlungen for
muliert werden, die einen Schutz der nachgewie-



Abb. 6: Wickler der Streuobstwiesen bei Halle (S:)-Nietleben 
(Foto: S. Ellermann) 

Trachysmia pulvillane 
(30.05.1992, leg. SÜSSMUTH) 

Dichrorampha plumbana 
(17. 05.1992, leg. SÜSSMUTH) 

Cydia caecana 
(17.05.1992, leg. SÜSSMUTH) 

Aethes williana 
(14.05.1992, leg. SÜSSMUTH) 

Cnephasia incertana 
(10.06.1988, leg. KARISCH) 

Eucosma pauperana 
(26.4.1992, leg. SÜSSMUTH) 
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senen, teilweise nur noch selten und sehr lokal 
vorkommenden Wicklerarten (die hier auch stell
vertretend für andere Gruppen phytophager In
sekten stehen sollen) ermöglichen können : 
a. Verhinderung einer weiteren Ruderalisierung 

zumindest eines Teiles der vorhandenen 
Sandtrockenrasen durch Ausgrenzung aus 
dem Besucherverkehr. 

b. Extensive Bewirtschaftung (Mahd, ?spärliche 
Beweidung) der abgegrenzten Trockenrasen
flächen. 

c. Freilegung einiger Sandflächen, um eine er
neute Sukzession über Silbergrasfluren zu ar
tenreicheren Sandtrockenrasen zu ermögli
chen . Diese freien Sandflächen dürfen in den 
Folgejahren aber nicht gedüngt oder durch 
Besucher betreten und vermüllt bzw. eutro
phiert werden. Aufkommende Gehölze sind 
zu entfernen. 

Das Augenmerk sollte besonders auf Flächen mit 
Ost- bis Südwestexposition liegen. Der Erfolg der 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mü ßte 
durch, zumindest extensive, weitere Beobach
tung und Registrierung von als "Indikatorarten" 
geeigneten Tiergruppen überwacht werden. 

3. Dank 

Für die Erlaubnis, im Untersuchungsgebiet erho
benes Datenmaterial zu den Wicklern für diese 
Arbeit mit verwenden zu dürfen , danke ich Herrn 
T. SÜSSMUTH, Radeberg, recht herzlich. Für 
technische Unterstützung bei der Abfassung des 
Manuskriptes gilt mein Dank Frau U. SPITZNER, 
Dessau , und Frau S. STARKE, Dessau-Mosig
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