Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna der Landschaft Halland
Yon
WoLFGANG DrEnL

In den Jahren 1950--i2 hatte ich Gelegenheit in der Umgebung der Orte
Oskarstriim und Nissastrdm Schmettertinge zu sammeln und konnte hier
einige z.T. sellene oder ftir das Gebiet neue Arten auffinden. Sinn dieser
Faunenliste ist es, diese !'unde bekannt zu machen.
Die Fundorte. 5 km von einander entfernt, liegen im Tal des Flusses Nissan ca 18 km von der Kiiste entfernt. Sie gehtiren noch der siidschwedischen
Eichen'Buchenregion an. das heiBt einzelne Berge, vor allem am Rand des
Flusstales sind mit Buchen bewachsen, wihrend die Diche vor allem al
\Yaldrindern vorkommt. Dazrvischen finden sich aber kleinere Fichtenmonokulturen und groBe Strecken lichter Kiefem-Fichtenmischwald auf
Morlnenbtiden. SchlieBlich haben rvir in Flu8niihe einen Aurvaldstreifen
mit yiel \Yeiden und Zitterpappeln. An einigen Stellen kommen :ruch interessante Anpflanzungen von Populus nigra vor. Offenes \Yiesen- und Ackergeliinde ist wenig vorhanden. In den Morflnenwdldern sind aber kleine
\Yiesen- und Hochrnoore eingestreut.
Da ich selbst keine Apparatur fiir Lichtfang besa8, war ich auf tiffentliche
Beleuchtungsanlagen angewiesen. Nachtfang habe ich vor allem in Nissastrtim durchgefiihrt an den Lampen der Cellulosefabrik Nissastriims BrukDas Biotop, das dabei iru Einflrrssbreich des Lichts lag, war der Auwaldrand des Flusses, feuchte lViesen, Laubmischwald sowie ett'as Nadelwald
mit iiberwiegend Fichte. Fang von Tagfliegern wurde an allen SenaDnlen
Biotopen durchgefiihrt.
Das Ergebnis ist natiirlich eine recht einseitige und sicher htichst unvollstindige Faunenliste. Ich beschrhnke mich daher auf die Tagfalter, Spinner
s.l. und Noctuiden. Die Geometriden mtissen iibergangen werden, da das
Material viel zu unvollstdndig ist. Im Einzelnen konDten Sl Arten Tagfalter
(mit Hesperiden), 8 Schwiirmer, 46 Spinner im Sinne von Seitz lI rtnd
118 Noctuiden Sefunden werden. Ich bin iiberzeugt, dass mit €ieeigneten Lichtfanggeraten in dieseur au verschiedenen Biotopen so reichen Gebiet noch
weit mehr Heterocerenarten gefunden werden ktinnen. Hier soll nun ein
Uberblick iiber die seltenen oder fiir das Gebiet neuen Arten gegeben werden. So weit erforderlich werden die FundplAtze kurz charakterisiert. Fiir
Oskarstr6m gilt (O) fiir Nissastr6m (N). In der Nomenklatur richte ich mich
nach Forster-Wohlfahrt so weit erschienen, fiir die Noctuiden nach dem
System von Boursin. Fiir die .{.uswahl der selteneren oder neuen Arlen waren
f,nlomol. Is.
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die faunistischen .{rbeiten von Nordstrtim die Gmndlnge. Herrn \Yolfsberger.
\{iinchen und Herrn Boursin, z.Z. Miinchen, danke ich ffir die Bestimmung
schwieriger .{rten.
Rhopaloceta
Pontia d. daplidice (1,-J
1 6 der Ben. aest.20.8.51 (N) an einem
trockenen Bahndamm in SE-Exposi-

tion

Lasiocampidae

Trichiuta cmtaegi \L.)
1 6 ex l. 8.51 {N), Raupe auf Sorbus
aucuparia
E pic hnapt e r a

Colias h. hpale lL.\
Je ein 6 in 8.50 und 51 (N), Bleiche
Lokalitit rvie daplidice

T hqatiridae

Tethea f. Iluctuosa l}lbr^\
1 6 15.6.52 (N)

Arctiidae

Strymon u- ru-alDum (Kn.)
l95l in Anzahl an Ulmus, 7., (N)

Millochristo m- minilrta Forsl.
3 d 6 Anfang 8.5r (N)

Celastrinq a. orgiolus (L.)
Einzeln in einer Gen. 5.---6., (O, N)

+

N otodontidee

Pheosia

+C)dontosid c. cdrm"Iito (Esp.)

Porthesia s. similis (Fuessl.)
4 66 2o.8.bl (N)

Mgthimma t.

(O,

5.

tercnigru Th.

-Dr. konnte nie beobachtet
werden.
Drepanidae
Dtepona c . cultraria (F .)
1 6 3.6.51 in Buchenwald (N)

3

1, 7963

tuca (L.l

1 6 15.7.51 (O)

/rarq (Hb.)

7.51 (N)
o.{tgpha p. pulmonans (Esp.)

Syssphrngidae

81. 11.

mehrfach, 7.51 (N)
Ceraslis r. ruD.icosd (Schiff.)
nicht setten, .1.52 (N)
Amphipoea c. cainanenJr.s Burr. et Pierce
1 6 30.7.51 (N)

16

-lglia tau (L.l
nicht selten in den Buchenwildern

(:umbroso

Hb.)

Photedes f-

3r.7.51 (N)

Eltomol. fs. Lry.

Noctiidae

Enatgia p. paleacea (Esp.)
1 Paar 9.51 (N)

+Eaproctis ch. chrgsorrhoea (L.l

N), in

L rubricollis (L.)

Einzeln als Falter und Puppe im Nadels'ald des lr(orinengebiets 7. (N)
Amqthes s, setstrigata Harv.

12.5.52 (N)

Lgmontfiidae
Otgvio g. gonostigma (F.l
einzeln als Raupe. 6., auf Vd.cinium
im Morinengebiet (N)
Lgmantria m- monacha lL-)
einzeln in 8., (N.), darunter 2 6 6 der
f . eremita O.

16

Lithosia q. quadru lL-J
I d,3 99 Anfang 8.51 (N)

Atolmis

t- tremulrl (Cl-)

regelmigig, auch als Raupe, in 6. (N),
Flussufer

J dd

(N)

p. pini lL.)
Einzeln bei Tage in 8. in Kiefernwildern der Morinenzone beobachtel
(o, N)

Dendrolimas

Limenitis p. populi \L.l
Sehr sporadisch, 1 6 7.54 lleg. L.

Hikansson) (N)
I/anesso a. atalanta (1,.)
1951 nicht selten, 8.-9., (N)
Vanessa c. ca.d,ri (L.)
1952 mehrfach, 6. 7., (N)

ilicil olid lL -l

2 6 6 in 5.52

| 6

7.51 {N). det. Wolfsberger und

Boursin
+ Ammoconia c. caecimocdld (Schiff.)
mehrfach 8.-9.51 (N)
Otthosiq o. opima (Hb.)
r 6 25.4.52 (N)

Ponolis f. flammec (Schiff.)
2 6 6 ex p. 4.52 (N)
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*Conistta

r. biginea {F.l
2 66 4.52 (N)

Apatele t- lridens (Schiff.)

16 (O) lo.7.5r
Apatele m. mengonthidis oar, sullustr

Celaena h- rro@orlhii (Curt.)
2 63 e.5l (N)
+

-Apamea

3 dd
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Tutt

2 6 6 6.-7. 51 (N)

i. itlyria (F'rr.)

5.51 (N)
+ Btachiongcha n. nabecaloso (Esp.)
dcht selteD,4.5f und 52 (N)
Lithophone f. lurcilera (Hh-l
uicht selten, 4.51 und 52 (N)

Motmonia s. sponsa (L.)
r 6 10.9.51 (N) am Tag fliegend

Xglena e. exoleta lL.)
1 6 5.10.51 (N)
*Ponemeria l- ,eneD.ota (Sc.)
I d 7.52 (N) an einem Bahndamm in
SE-Exposition

Ein Vorderfliigel (O) 8.51
.lethia e. emottualis (Schiff.)

Cqtocald n. nupta (L-l

2 d6 8.50

(O)

Catocala p. promissa (Esp.)

16

7.51 (N)

O Meines \\'issens neu fiir Schrveden
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