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Am 8.  vi. 2010 konnte der Erstautor anläßlich einer Begehung 
des NSG Josbachtal bei GilserbergLischeid zusammen mit Ver
tre tern der Oberen Naturschutzbehörde (ONB) Kassel für die 
Fest legung und Planung von Pflegemaßnahmen im Bereich der 
Ru tenwiese einen Falter von [Num mer aus Karsholt & Razowski 
1996: 06647.] Ostrinia palus tra lis (Hüb ner, [1796]) beobachten 
und fotografieren. Der Fundort liegt auf der TK25, Blatt 5020 Gil
ser berg, Koordinaten r:3501, h:5641/42, im SchwalmEderKreis.

Da der Falter anfangs nicht determiniert werden konnte (O. pa lus
tralis ist in deutschsprachiger Literatur bisher kaum ab ge bil det), 
geriet der Fund etwas in Vergessenheit, bis die Identität im Win ter 
2014/15 klarwurde und der Erstautor Kontakt mit der Ar ge He Lep 
aufnahm.

Ostrinia palustralis ist eine der größten paläarktischen Pyraloidea
Ar ten (um und über 4 cm Spannweite) mit grund sätz lich eu ro si
bi ri scher Ver breitung (von Japan und Ostsibirien bis Nord, Süd
ost und jetzt auch Mit tel eu ro pa); nach der Verbreitungskarte in 
Fau na Europaea (2015) soll die Art an geb lich auch in Tunesien 
vor kommen. O. palustralis ist mit ihrer gelben und roten Zeich
nung (siehe Abb. 1) und ihrer Grö ße eigentlich unverkennbar; 
sie wird aber wegen ihrer ver steck ten Lebensweise in sumpfigem 
Ge län de und ihrer kurzen Flug zeit doch nur recht selten nach ge
wie sen, kommt jedoch auch zum Licht. Sie fliegt in der Zeit Mai bis 
Ju ni, offenbar in der Re gel mit kurzer Flugzeit und nur lokal. Am 
Ran de des 12. Eu ro päi schen Kongresses der SEL (Societas Euro
paea Le pi do pterologica) En de Mai 2000 konn te der Zweitautor 
die Art im BiałowieżaNa tio nalpark an der weiß russischen Gren
ze Ostpolens mehrfach beobachten. Die Rau pe soll in sump fi gem 
Ge län de in den „Knol len und Stengeln ei ner gro ßen Am pfer art“ 
le ben; Funet.fi (2015) gibt insbesondere die beiden Ru mexAr ten 
R. hydrolapathum und R. aqua ti cus (Po ly go na ceae) als Rau pen fut
ter an.

Ob O. palustralis ein echter (also wohl kli mawandel be ding ter) 
Areal er wei terer ist oder ob die Art generell vor der Tro cken le
gung und Kul tivierung der mitteleuropäischen Sümpfe schon in 
Deutsch land verbreitet war und nur durch mensch li chen Einfluß 
(Tro ckenlegung und Melioration) ab etwa dem Mit telalter ver
schwand, läßt sich nicht re kons truie ren; die vorliegenden Li te ra
tur hinweise las sen sich jedoch aktuell eindeutig einfacher in Rich
tung Areal er wei te rung interpretie ren.

In der älteren hessischen Literatur wird die Art nicht genannt; 
al ler dings gibt es generell nur relativ wenig hessische Literatur 
über Mikrolepidopteren. Die Art findet sich jedenfalls nicht in 
den MikrolepidopteraAufzählungen von G. Koch (1856) und 
Röss ler (1866, 1881), die wohl diesbezüglich die um fang reichs
ten Artenlisten haben. Gaedike & Heinicke (1999), die die ältere 
Li teratur gründlich durchkämmt haben, führen sie nicht für Hes
sen. Auch in uns zugänglicher „grauer“ Literatur (Di plom und 
Doktorarbeiten aus Hessen) wird sie nicht genannt (zum Bei
spiel Schellberger 1972, auszugsweise publiziert 1973). In der 
Da tenbank der Arge HeLep ist sie ebenfalls noch nicht vermerkt.

Noch Spu ler (1910: 235) kann te die Art nur von Süd ost europa ab 
Nie der ös ter reich. Friese (1965) hat die ihm bekannten Fund da ten 
für SOEu ro pa und speziell die Deut sche De mo kra ti sche Re pu b
lik zu sam men ge faßt; damals wa ren nur 3 Fundorte aus den heu
ti gen deut schen Bundesländern Sach senAnhalt (ST) und Bran 
den burg (BB) bekannt. In zwischen finden sich viel mehr Da ten 
für Ost und Norddeutschland: be reits Rennwald (1994, 2007) 
ver mu te te ei ne ak tuelle Aus brei tung in Deutschland. Im Le  pi
forum (Be stim mungs hilfe, Ostrinia pa lustralis 2015) finden sich 
Nach wei se für Meck lenburgVor pom mern (MV; Rügen, Röhr bein 
2013), Bran den burg (BB; diverse Nach wei se), Thü rin gen (TH; 
Strit zel, sie he Le pi fo rum Be stimmungshilfe), aber auch Nie der
sach sen (NI; Jantz 2014) und SchleswigHolstein (SH; Piep gras 
2007). InsektenSach sen (2015) zeigt eine recht reich hal tige Kar te 
von Funden zwischen 1975 und 2012 aus Ost und Mit tel sach sen 
(SN). Gaedike & Heinicke (1999) nannten die Art mit einem al ten 
Nachweis aus MV sowie aktuell für die Bun des länder SH, NI, NW 
(NordrheinWestfalen), BY (Bayern), BB, SN und ST. Aus den süd
licheren Bun desländern lie gen bis her nur ganz we ni ge Mel dun
gen vor. Der Nach weis von 2010 aus Nord  west hes sen hat dem nach 
auch durch aus über re gio na le Be deu tung.

Microlepidoptera.nl (2015) nennt der Erstnachweis für die Nie
der lande für das Jahr 2011 bei Groningen; dies dürfte von Osten 
her aus Norddeutschland besiedelt worden sein.

Die Arealerweiterung von O. palustralis reiht sich damit ein in 
ei ne ganze Reihe von Schmetterlingsarten, die in den letzten Jah
ren und Jahr zehn ten angefangen haben, ihren Lebensraum in 
Mit tel europa deut lich zu ver grö ßern. Erwähnt seien hier als Bei
spie le bei Tag fal tern Pyr gus armoricanus (Oberthür, 1910), Cu pi
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do argiades (Pal las, 1771) oder auch Pieris man nii (Mayer, 1851), 
bei den Noc tuidae s.l. etwa Caradrina (Eremodrina) gilva (Don
zel, 1837), Eu carta vir go (Treitschke, 1835), Omphaloscelis lu no sa 
(Ha worth, [1809]) und etliche andere.
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Abb. 1: Ostrinia palustralis am 8. vi. 2010 im NSG Josbachtal bei Gilserberg-Lischeid, Hessen. Abb. 2: Biotopbild, feuchte Wiese mit Iris pseudacorus 
und Polygonum bistorta, Carex-Bulten etc. — Fotos: W. Schütz.

© Entomologischer Verein Apollo e. V., Frankfurt am Main, Juli 2015 ISSN 07239912

© 2015 by Entomologischer Verein Apollo e. V., Frankfurt am Main




