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Zusammenfassung: Der Mehrbrütige Würfeldick kopf fal-
ter (Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)) zählt zu den 
un be kannteren Tagfalterarten Deutsch lands. Gut belegt 
ist nur die hohe Wärmebedürftigkeit dieser Art, die ins-
be son dere für Vorkommen an der nördlichen Arealgrenze 
und für die Reproduktionshabitate der 3.  Generation gilt. 
Nach dem heißen und trockenen Sommer 2018 konnte die 
Art anhand der 3. Generation im Oktober auf zahl rei chen 
Flächen im Mittleren und Un teren Diemeltal nach ge wie sen 
werden. Diese Funde und die aktuellen Vor kom men weiter 
nörd lich im Kreis Höxter bilden gegenwärtig die nördliche 
Arealgrenze der Art in Deutschland. Die Ei ab lage erfolgte 
vor allem auf den Blattoberseiten und die Ei ablagehabitate 
waren fast aus nahms los durch intensive Be sonnung und 
lückige Vegetation gekennzeichnet. Da Ex tremsommer — 
wie im Jahr 2018 —  aufgrund des Kli ma wan dels in Zukunft 
häu figer zu erwarten sind, ist P. armo ri ca nus nach bis-
herigen Erkenntnissen zu den Gewinnern des Klima wandels 
in Mittel- und Nordeuropa zu zählen.

Some like it hot – recent range expansion of Pyrgus 
armoricanus (Oberthür, 1910) in the Diemel Valley 
(eastern Westphalia/northern Hesse) and Germany as a 
response to hot summers

Abstract: Oberthür’s grizzled skipper (Pyrgus armori canus 
(Ober thür, 1910)) is one of the lesser known butter flies in 
Ger many. However, it is well-established that it is a xero-
ther mophilic butterfly which requires exceptionally warm 
ha bi tats. This applies in particular to populations at the 
spe cies’ northern range margin and the oviposition habi-
tats of its third generation. After the hot and dry summer 
of 2018, the species was detected on numerous patches in 
the Middle and Lower Diemel Valley in October. Hence, 
the observed individuals and eggs belonged to the species’ 
third generation. These findings and the current oc cur-
ren ces further north in the district of Höxter currently 
form the species’ northern range margin in Germany. The 
eggs were mainly deposited on the upper side of the host 
plant leaves and oviposition habitats were almost exclu-
sive ly characterized by high insolation and sparse vege-
ta tion coverage. Due to global warming, extreme hot and 
dry summers — as in the year 2018 — are likely to occur 
more often in the future. Therefore, according to present 
knowledge, Pyrgus armoricanus can be considered as a cli-
mate change ‘winner’ in Central and Northern Europe.

Einleitung

Der Mehrbrütige Würfeldickkopffalter (Pyrgus armori ca
nus (Oberthür, 1910)) ist nur schwer von weiteren Ar ten 
der Gattung Pyrgus zu unter scheiden (Abb. 1) (Ebert & 
Rennwald 1991, Bolz 2006, Wagner 2006). Be son ders 
die sichere Ab grenzung zum Pyrgus-alveus-Kom plex und 

zu Pyrgus cirsii ist anhand einer rein mor pho lo gi schen 
Be stimmung mitunter schwierig (Ebert & Rennwald 
1991, Rennwald 2007, Bolz & Bräu 2013).

Einzig artig für P. armoricanus ist jedoch die Aus bil-
dung einer zweiten Generation im Sommer, sowie — in 
extrem warmen und trockenen Jahren — einer drit ten 
Generation im Herbst. Letztere konnte jedoch erst im 
„Jahrhundertsommer“ 2003 klar bestätigt wer den (Bolz 
2006), obwohl es bereits in der ersten Hälf te des 20. 
Jh. mehrfach Hinweise darauf durch Nach weise kaum 
abgeflogener Falter im Oktober gab (Ost helder 1925, 
Alberti 1950). Charakteris tisch für die Art ist, daß mit 
jeder Generation die Falterzahl zu nimmt und sich die 3. 
Generation damit als besonders in di vi du en reich erweist. 
Dies wiederum führte in der Ver gan gen heit zu vielen 
Fund meldungen von P. armoricanus in Fol ge von Hitze-
sommern (Alberti 1950, Ulrich 2005, 2006, Bolz 2006).

Das Areal des Mehrbrütigen Würfeldickkopffalters 
er streckt sich von Nord west afrika über Süd europa, Teile 
Mit tel europas bis nach Süd skandi navien und im Osten 
bis nach Südrußland, Klein asien und den Iran (Kud-
rna et al. 2011, Bolz & Bräu 2013). Die Vorkommen in 
Deutschland sind verstreut und unterliegen starken 
Po pu la tions schwankungen (Ebert & Rennwald 1991, 
Bolz & Bräu 2013). Relativ konstante Vorkommen exis-
tieren im Süden und Südwesten Deutschlands (Bay ern, 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saar land) 
(Abb. 2) (Bolz 2006). In Sachsen-Anhalt wur de die Art 
das letzte Mal 1972 von Marschner in der Umgebung 
von Halle gefunden (Angabe in Rein hardt & Thust 1993, 
Schmidt et al. 2004). In Thü rin gen war die Art lange 
verschollen, konnte jedoch seit 2007 im Südwesten des 
Bundeslandes wieder nach ge wie sen werden (Reinhardt 
& Thust 1993, Bolz 2006, Thust et al. 2006, Kuna 2008).

Auch in Hessen galt P. ar mo ricanus jahrzehntelang als 
aus gestorben; seit 2010 kann die Art aber wieder kon-
ti nuier lich im Süden des Bun des landes beobachtet 
wer den (Kristal & Brock mann 1996, Lange & Brock-
mann 2009, Schmet ter lin ge Deutschlands 2019). In 
Nord hessen konnte die Art erst mals im September 
2013 im Naturschutzgebiet Dörn berg bei Zierenberg 
si cher nachgewiesen werden (Schmutzler-Schaub 2013, 
Brock mann 2013). Für Nord rhein-Westfalen wurden 
seit 2014 wiederholt Fun de aus der Eifel im Kreis Eus-
kir chen gemeldet (Observation.org 2019). In der Zül-

Manche mögen’s heiß – aktuelle Ausbreitung von Pyrgus armoricanus (Oberthür, 
1910) im Diemeltal (Ostwestfalen/Nordhessen) und in Deutschland als Folge von 
Hitzesommern

Marcel Kettermann, Thorsten Münsch, Gregor Stuhldreher und Thomas Fartmann
Marcel Kettermann, Thorsten Münsch, Dr. Gregor Stuhldreher: Universität Osnabrück, Fachbereich Biologie, Abteilung für Biodiversität und Landschafts-
ökologie, Barbarastraße 11, D-49076 Osnabrück, Deutschland; mkettermann@uni-osnabrueck.de, thorsten.muensch@uos.de, gstuhldreher@uos.de
Prof. Dr. Thomas Fartmann, Universität Osnabrück, Fachbereich Biologie, Abteilung für Biodiversität und Landschaftsökologie, Barbarastraße 11, D-49076 
Osnabrück, Deutschland; t.fartmann@uos.de. — Institut für Biodiversität und Landschaftsökologie (IBL), An der Kleimannbrücke 98, D-48157 Münster; ibl@
fartmann.net

Nachr. entomol. Ver. Apollo, N. F. 40 (3/4): 209–214 (2020)

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



210

pi cher Börde südwestlich von Köln ist P. armo ri ca nus 
seit 2016 fest etabliert (Jelinek 2016, Schmet ter lin ge 
Deutschlands 2019, Schu ma cher 2019).

Angeregt durch den ersten sicheren Fund von P. ar mo
ri canus im Diemeltal im August 2017 (bei Lamerden, 
Ldkrs. Kassel, Un te res Diemeltal) wurden nach dem 
Ex trem sommer 2018 umfangreiche Präsenz-/Absenz er-
fas sun gen der Art im Diemeltal durchgeführt. Nach fol-
gend sollen die Ergebnisse der Unter suchungen de tail-
liert vor ge stellt werden und die Bedeutung von hei-
ßen Som mern für die Areal dynamik der Art dis ku tiert 
werden.

Material und Methoden

Extremsommer 2018

Das Jahr 2018 zeichnete sich durch einen extrem hei-
ßen und trockenen Sommer aus (DWD 2018). Auslöser 
war die permanente Bildung von Hoch druckgebieten 
über Nordeuropa, die gleich zeitig den Zustrom at lan ti-
scher Tiefs mit kühler und feuchter Luft blockierte. Für 
westeuropäische Länder wie Großbritannien, die Nie-
der lande und Belgien war der Sommer 2018 der bis her 
heißeste seit Beginn der Wetterauf zeich nun gen. Für 
Deutsch land war es mit durch schnitt lich 19,3°C nach 
dem Jahr 2003 der zweitheißeste Sommer seit Beginn 
der Auf zeichnung 1881. Besonders die Pe rio de April 
bis August wies die bisher stärkste Ano ma lie mit 3,6°C 
über dem Wert des vieljährigen Mittels (1961–1990) 
auf (Abb. 3). Diese Abweichung übertrifft da mit die bis 
dahin wärmsten Jahre 2003 (2,7°C) und 1947 (2,3°C) bei 
weitem.

Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet (UG), das Mittlere und Un te-
re Diemeltal, befindet sich etwa 20 km nordwestlich 
von Kassel an der hessisch-nordrhein-westfälischen 
Lan des gren ze (Abb. 2). Es ist Teil der kollinen Hö hen-
stu fe und durch ein subatlantisches Klima geprägt (Mül-
ler-Wille 1981). Mit einer Jahres mittel tem pe ra tur von 

7,5–9°C und Nieder schlagsmengen zwischen 600 und 
800 mm pro Jahr stellt das UG den klimatisch be güns-
tigten Teil des Diemeltals dar (Fartmann 2004). Das 
Diemeltal ist das letzte größere, zu sam men hän gen de 
Kalk mager rasen gebiet im Nordwesten Deutsch lands 
und zeichnet sich durch eine besonders ar ten rei che Tag-
schmetterlingsfauna aus (Fartmann 2004).

Erfassungsmethoden

Nach dem extrem heißen und trockenen Sommer 2018 
erfolgte im Herbst (Oktober) eine Präsenz-/Ab senz-
erfassung von P. ar mori canus in den am ehesten ge eignet 
er schei nen den Habitaten (Ma gerrasen, Stein brü-
che) im UG (Hermann 2006). Die Erfassung ba sier te 
sowohl auf Faltern als auch Ei ern (Fartmann & Her-
mann 2006). Die Kartierungen fan den von 10.00 bis 
17.00 Uhr und nur unter ge eig ne ten Wetter be din gun-
gen statt (Fartmann 2004). Auf grund des späten Flug-
zeit raums der 3. Generation im Ok to ber — einer Jah res-
zeit, in der keine anderen Pyr gus-Arten auf tre ten — ließ 
sich die Art auch ohne ge ni tal mor pho lo gi sche Prä pa ra-
tion zweifelsfrei identi fi zie ren. Bei jedem Ei fund wurde 
zu sätzlich die Wirts pflan ze bestimmt und die Position 
des Eis (Blattober- oder -unterseite) no tiert.

Ergebnisse

Pyrgus armoricanus konnte in 17 von 36 potentiell ge eig-
ne ten Habitaten im Mittleren und Unteren Die mel tal 
nachgewiesen werden (Abb. 4). Die 8 kon trol lier ten 
Habitate im Oberen Diemeltal waren nicht be sie delt. 
Kenn zeichnend für fast alle be siedelten Ha bi ta te war 
eine starke Besonnung sowie eine niedrig wüch si ge und 
lückige Vegetation.

Typische Ei ab la ge ha bi ta te innerhalb der Mager rasen 
und Stein brüche wa ren Abbruch kanten, Fels kuppen 
und Wegränder. Von insgesamt 20 ge fundenen Eiern 
wa ren 15 auf der Blatt ober sei te (Abb. 5) und 5 auf der 
Blatt unterseite abgelegt. Im UG diente hauptsächlich 
das Frühlingsfingerkraut (Potentilla neumanniana) als 
Ei ab la ge pflan ze. Nur am Desenberg, einer Basalt kup pe, 

Abb. 1: Ein Männchen der dritten Generation des Mehrbrütigen Würfeldickkopffalters (Pyrgus armoricanus) sonnt sich auf einer Fieder zwen ke (Bra
chypodium pinnatum). — Foto: Thomas Fartmann. — Abb. 5: Ei des Mehrbrütigen Würfeldickkopffalters (Pyrgus armoricanus) auf der Blatt ober seite 
des Frühlingsfingerkrauts (Potentilla neumanniana). — Foto: Marcel Kettermann.
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und in einem aufgelassenen Bunt sand stein stein bruch 
wurden auch Eier am Silberfingerkraut (Po ten til la argen
tea) gefunden.

Diskussion

Nach dem heißen und trockenen Sommer 2018 konn te 
die Art anhand der 3. Generation im Oktober auf zahl-
rei chen Flächen im Mittleren und Unteren Die mel tal 
nachgewiesen werden. Diese Funde und die ak tuel-
len Vorkommen weiter nördlich im Kreis Höxter bil-
den gegenwärtig die nördliche Areal grenze der Art in 
Deutschland (Abb. 2).

Das Diemeltal ist durch die Lage im Regenschatten 
des Eggegebirges klimatisch begünstigt und weist noch 
groß flä chige Kalk magerrasenvorkommen auf (Fart-
mann 2004). Beide Faktoren zusammen sind ver ant-
wort lich für das Vorkommen einer Vielzahl wärme lie-
ben der Insektenarten (Fartmann 2004, Poniatowski & 
Fartmann 2006, Poniatowski & Hertenstein 2013, Hel-
bing & Poniatowski 2015, Morkel et al. 2018). Dies gilt 
in besonderer Weise für das stark wär me be güns tig te 
Mittlere und Untere Diemeltal mit seinen groß flä chi gen 
und gut ver netzten Magerrasen (Fart mann 2004). Auch 
das Vor kommen von P. armoricanus war in unserer Studie 
auf das Mittlere und Untere Die meltal be schränkt.

Abb. 2: Verbreitung des Mehrbrütigen Würfeldickkopffalters (Pyrgus armoricanus) in Deutschland auf Meßtischblattbasis. Rot umrahmt sind die 
Nachweise für das Diemeltal (Ostwestfalen/Nordhessen). Stand: 30. x. 2019. — Quellen: Rheinhardt & Thust (1993), Bolz (2006), Ul rich (2006), 
Bolz & Bräu (2013), Schmutzler-Schaub (2013), Roth (2016), Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidoptero lo gen (2019), De lat tinia 
(2019), Schmetterlinge Deutschlands (2019), Schumacher (2019), Observation.org (2019), Tag fal ter mo ni to ring Deutschland (2019), Wiegard 
(mdl. Mitteilung), diese Studie. — Abb. 3: Temperaturabweichungen für Deutschland im Zeitraum April–August vom vieljährigen Mittelwert 
(1961–1990). Die Jahre mit besonders hohen positiven Anomalien (1921/22, 1934/35, 1946–1952, 1992–1994, 2003 und 2018) decken sich mit den 
Nachweiswellen des Mehrbrütigen Würfeldickkopffalters (Pyrgus armoricanus) in Deutsch land. — Quellen: Bolz (2006), DWD (2018), diese Studie. 
— Abb. 4: Aktuelle und mögliche historische Nachweise des Mehr brü ti gen Wür fel dickkopffalters (Pyrgus armoricanus) im Diemeltal auf Basis von 
Meßtischblattquadranten. Stand: 30. x. 2019. — Quel len: Speyer (1867), Uffeln (1908, 1914), Wiegard (mdl. Mitteilung), diese Studie.
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Die hohe Wärmebedürftigkeit von P. armoricanus wird 
auch anhand der für die Eiablage genutzten Mi kro ha-
bi ta te deutlich. Diese waren fast ausnahms los durch 
in ten sive Besonnung und lückige Vege tation ge kenn-
zeich net und wiesen somit ein warmes Mikroklima auf 
(sie he auch Bolz 2006, Eilers et al. 2013). Auch die 
be vorzugte Ablage auf die Blatt oberseite (siehe auch 
Ul rich 2006, Eilers et al. 2013) und die Belegung von 
spär lich bewachsenen Fels standorten sind ein Aus druck 
des hohen Wärme bedürfnisses der Art. Im groß kli ma-
tisch wärmeren Süddeutschland werden Wirts pflan zen 
auf Felsen dagegen aufgrund zu großer Tro cken heit 
von P. armoricanus zur Eiablage gemieden (Bolz 2006, 
Renn wald & Schwab 2007, Bolz & Bräu 2013). Bei mehr-
brütigen Arten unterscheiden sich die für die Ei ab lage 
genutzten Mikrohabitate und ihr Mi kro kli ma mit unter 
beträchtlich. Roy & Thomas (2003) zeig ten am Beispiel 
des Himmelblauen Bläu lings (Po ly ommatus bel l argus), 
daß die Ei ab lage habitate der 2.  Generation deut lich 
stärker wär me begünstigt sind als die der 1. Ge ne ration. 
Dieser Unterschied ist dar auf zurück zu füh ren, daß die 
Larven der 2. Generation wäh rend der küh len Hälf-
te des Jahres im Herbst und im darauffolgenden Früh-
jahr aktiv sind. Sie sind so mit zwingend auf be son ders 
warme Mikrohabitate für ei ne erfolgreiche Ent wick lung 
angewiesen. Dies gilt ins be sondere für Po pu la tio nen 
an der Arealgrenze. Auch bei P. armori canus dürf ten 
die Mikrohabitate der 3.  Generation mikro kli ma tisch 
deutlich extremer sein als dies für die Ei ab la ge or te der 
beiden vor herigen Ge ne ra tionen der Fall ist.

Speyer (1867) nennt „P. alveus var. fritillum“ vom Quast 
und Eichholz (Mittleres Diemeltal) als in man chen Jah-
ren häufig. Als Flugzeit gibt er „den ganzen Ju ni hin-
durch, Mitte und Ende Juli und Ende August bis Ende 
Sep tember“ an. Uffeln (1908) er wähnt mehr fa che Fun de 
von P. alveus für Liebe nau und Listingen (Mitt le res Die-
meltal) sowie West heim (Oberes Die mel tal) im Juni und 
wieder im August und Sep tem ber. In beiden Quel len 
können Ver wechslungen mit P. ar mo ri ca nus statt ge fun-
den haben. Naheliegend ist dies vor allem aufgrund der 
Tat sa che, daß der Artstatus von P. ar mori canus erst im 
Jahr 1910 erkannt wurde (Ober thür 1910).

Wie im Fal le von P. alveus könnte es sich auch bei ei ni-
gen his to ri schen Meldungen von P. ser ratulae (die frü her 
teil wei se nur als Varie tät von P. al veus an ge se hen wurde) 
aus dem Die mel tal in Wahr heit um P. ar mo ri canus han-
deln. So nennt Speyer (1867) „P. alveus var. ser ra tu lae“ 
mit einem Exemplar vom Quast für Mit te Ju ni. Für den 
Juni 1911 nennt Uffeln (1914) Fun de von P. ser ratulae 
aus Niedermarsberg (Oberes Die mel tal) und gibt die 
Art für den August 1912 auch für War burg an. Pyr gus 
serratulae fliegt in Nordhessen im Juni, die 1. Generation 
von P. armoricanus ebenso (Fart mann 2004). Auch bei 
diesen Fund angaben kann also eine Ver wechslung mit 
P. ar mori canus vorliegen. Ei ne ein deu tige Artzuordnung 
ist jedoch bei keiner der An ga ben möglich, da es keine 
Belegtiere zu den Fun den gibt (Fart mann 2004).

Weitere historische Hin weise oder Belege liegen für das 
Diemeltal nicht vor. Somit bleibt unklar, ob es sich um 
eine rezente Wie der be sied lung des Diemeltales han delt 
oder ob P. armo ri ca nus tatsächlich neu für das Ge biet ist.

Die Neubesiedlung von Lebensräumen durch P. ar mo
ri ca nus ist von überdurchschnittlich warmen und tro-
cke nen Sommern abhängig, in denen sich eine indi vi du-
enstarke 3. Generation entwickeln kann (Bolz 2006). Da 
solche Extremsommer — wie im Jahr 2018 — auf grund 
des Klimawandels in Zu kunft häufiger zu er war ten sind 
(Fartmann et al. 2012, Streitberger et al. 2016), ist P. 
armoricanus nach bisherigen Er kennt nis sen zu den 
Gewinnern des Klima wandels in Mittel- und Nord europa 
zu zählen (Settele et al. 2008, Fart mann et al. 2009a, 
2009b).

Innerhalb der Magerrasen im Diemeltal konnte P. 
ar mori canus nur auf denen nachgewiesen werden, die 
re gelmäßig beweidet werden. Die lang fristige ex ten si ve 
Schafbeweidung fördert die Aus bildung einer lü cki-
gen Vegetation. Durch den Tritt der Weidetiere ent ste-
hen zudem mikro klimatisch begünstigte Störstellen, auf 
denen die Potentilla-Arten hohe Dichten erreichen kön-
nen. Ausreichend Wirtspflanzen und ein warmes Mi kro-
klima be stimmen die Habitatqualität für P. ar mo ricanus.

Tagfalter bilden in aller Regel Me ta po pu la tio nen aus 
(Fart mann 2017). Neben der Habitatqualität sind da her 
die Flächengröße und Konnektivität der Habitate ent-
scheidende Parameter für das Vor kommen von Tag fal ter-
arten in fragmentierten Land schaften (An thes et al. 2003, 
Eichel & Fartmann 2008, Stuhl dre her & Fart mann 2014, 
Fartmann 2017). Auch für P. ar mo ri ca nus wurde bereits 
nach gewiesen, daß die Art Me ta po pu la tions strukturen 
ausbildet (Öckinger 2006, Four cade & Öckinger 2017, 
Fourcade et al. 2017). Die dau er hafte Eta blie rung der 
Art und ihr Überleben im Die mel tal ist somit auch von 
einer hohen Kon nek ti vi tät ge eig ne ter Habitate abhängig. 
Im Mittleren und vor allem Un te ren Diemeltal sind diese 
Be din gun gen mit den groß flächigen, gut vernetzten 
Kalk ma ger rasen aktuell noch gegeben (Fartmann 2004). 
Um eine günstige Ha bi tatqualität in den Magerrasen zu 
er halten, hat die Auf rechterhaltung der regel mä ßi gen 
Schafbeweidung ober ste Priorität (Wagner 2005, Bolz 
2006, Bolz & Bräu 2013).
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