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Abstract
Forthefirsttime,aspatiallyandtemporallyresolved,taxonomicallyupdatedandextensivelycommenͲ
tedchecklistofthemothsandbutterflies(Lepidoptera)oftheStateofBavaria,Germany,ispresented.
The spatial distribution is broken down to the four principal macrochores of Bavaria, i.e. the Alps
includingtheirfoothills(AVA),thealluvialplainsandMolasseͲHillsofsouthernBavarianorthwardtothe
Danube valley (TS), the geologically diverse Bavarian cuesta in the north and northwest (SL), and the
bedrockinthenortheast(OG).Temporalbreakdownisachievedbyassigningthedateofthelastrecord
perspeciesandmacrochoretooneoffourdistincttimeslots(ч1900,1901Ͳ1970,1971Ͳ2000,ш2001).
Morethan400,000digitallystoreddatasetswereevaluatedforthecatalogue,plusalotofother,notyet
digitiseddatafromcollectionsandliterature.
The general section of the work provides an overview of the Lepidoptera and the lepidopterological
exploration of Bavaria, explains the organisation of the catalogue, including the decisive criteria for
including/excludingtaxaandabriefcharacterisationofthefourregions.Essentialresultsofthisfaunal
revisionaresummarised,comparedwithearlierworkanddiscussed.Finally,thedeclineofspeciesand
populationsofLepidopterainBavariaisdiscussed.
The systematic part includes the species catalogues with comprehensive annotations for achieving
maximaltransparencyandtraceability.
A total of 3,243 lepidopteran species are identified occurring in Bavaria, approximately 87% of the
German fauna. This number includes all autochthonic species, established allochthonic species (expanͲ
siveand/orintroduced),andregularoroccasionalimmigrants.
Separate, fully annotated lists display 49 vagrants and other, not yet established species (expansive,
introduced),allofwhichnotbeingconsideredpartsoftheBavarianfauna;26doubtfulspecies;and162
speciesexcludedfromthefauna.
Compared with earlier work (ABE 1999, HACKER & MÜLLER 2006), a total of 96 species is added to the
Bavarianfauna,includingsixspeciespublishedhereinforthefirsttime:Rhigognostisschmaltzella(first
confirmedrecordsforGermany),Elachistasp.(aspeciesnewtoscience,yettobedescribed),Coleophora
paramayrella, C. pannonicella, C. paucinotella (all: first records for Central Europe), and Aporophyla
lueneburgensis(previouslyconfusedwithA.lutulentawhichdoesnotoccurinBavaria).
Basedoncriticalevaluationofcollectionsandliterature,anumberofpreviouslypublisheddistributional
recordsandidentificationshavetobecorrected.Tenspecieshavebeenexcludedorforgotteninearlier
workbutareacceptedhereforthefauna:Stigmellafreyella,Ectoedemiaklimeschi,ColeophorabrevipalͲ
pella,C.defessella,Aterpiaanderreggana,Grapholitanebritana,Chrysocrambuscraterella,CryphiarcepͲ
tricula, Agrochola humilis, and Dichonia aeruginea. 15 species that have been consistently considered
Bavarian in previous lists are excluded here from the fauna, due to missing vouchers or proved misͲ
identifications:Denisiaalbimaculea,Chrysoesthiaverrucosa,Gnorimoschemavallesiella,Scrobipalpopsis
samadensis,Caryocoluminteralbicella,Coleophorachamaedriella,Scythrisdisparella,S.paullella,StenoͲ
ptiliaislandicus=S.alpinalis(syn.nov.),Lobesiaartemisiana,Corcyracephalonica,Pediasiapedriolellus,
Eupitheciapygmaeata,Euchalciaconsona,Aporophylalutulenta.Ofthese,C.interalbicella,S.islandicus
andP.pedriolellushavetobeeliminatedfromtheGermanfaunaaswell,astheyarenotknownfromany
otherGermanstate;recordsofC.chamaedriellaandA.lutulentafromotherGermanstateshavetobe
criticallyrechecked.
Acomprehensivebibliographycompilesallsourcescitedinthetextaswellasallfurtherworksreferring
tothelepidopteranfaunaofBavaria,asfarasitisknowntous(exception:literatureexclusivelyreferring
tobutterflies,whichhasbeencompiledrecentlyintheworkofBRÄUetal.2013).
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Zusammenfassung

ZumerstenMalwirdeineräumlichundzeitlichgegliederteundausführlichkommentierteChecklisteder
Schmetterlinge (Lepidoptera) des Freistaates Bayern präsentiert. Die räumliche Verbreitung ist
aufgeschlüsselt in die vier naturräumlichen Hauptregionen Bayerns: Alpen und Alpenvorland (AVA),
TertiärͲHügellandundSchotterebenenordwärtsbiszumDonautal(TS),SchichtstufenlandimNordenund
Nordwesten (SL) und Ostbayerisches Grundgebirge (OG). Die zeitliche Auflösung erfolgt in Form der
Zuordnung des letzten bekannten Nachweises pro Art und Region zu einem von insgesamt vier
unterschiedenenZeithorizonten(ч1900,1901Ͳ1970,1971Ͳ2000,ш2001).
FürdenKatalogwurdenmehrals400.000elektronischerfassteDatensätzesowieeineVielzahlweiterer,
nochnichtdigitalisierterLiteraturͲundSammlungsquellenausgewertet.
Der Allgemeine Teil der Arbeit gibt einen Überblick über Schmetterlinge und die lepidopterologische
ErkundungBayernsunderläutertdenAufbaudesKatalogs,einschließlichderzugrundegelegtenEinͲund
Ausschlusskriterien und einer kurzen Charakterisierung der vier Regionen. Die wesentlichen Ergebnisse
dieser faunistischen Revision sind zusammengefasst und werden mit früheren Arbeiten verglichen und
diskutiert. Schließlich werden die Bestandsentwicklung der heimischen Fauna und die Bedeutung des
SammelnsfürWissenschaftundNaturschutzbeleuchtetunddaraufhineinFazitgezogen.
DerSystematischeTeilenthältdieArtenlistenmitumfangreichenKommentarendazu,welchemaximale
TransparenzundNachvollziehbarkeitgewährleisten.
Insgesamt3243inBayernvorkommendeSchmetterlingsartenwerdenidentifiziert,entsprechendknapp
87% der deutschen Fauna. Diese Zahl schließt alle uns bekannten in Bayern autochthonen Arten,
etablierten allochthonen Arten (natürliche Arealerweiterer und Neozoen), sowie die regelmäßigen und
gelegentlichenZuwandererein.
Separate, vollumfänglich kommentierte Listen nennen 49 Irrgäste und weitere, nichtͲetablierte Arten
(Arealerweiterer, Neozoa), welche nicht zur bayerischen Fauna gerechnet werden, sowie 26 für die
Faunazweifelhafteund162auszuschließendeArten.
ImVergleichzufrüherenAufstellungen(ABE1999,HACKER & MÜLLER 2006)sind96weitereArtenhinzuͲ
gekommen, darunter sechs Arten, die im Rahmen des vorliegenden Katalogs erstmals für Bayern
publiziertwerden:Rhigognostisschmaltzella(erstegesicherteNachweiseausDeutschland),Elachistasp.
(einenochzubeschreibende,fürdieWissenschaftneueArt),Coleophoraparamayrella,C.pannonicella,
C.paucinotella(alle:ErstnachweisefürMitteleuropa)undAporophylalueneburgensis(bishermitderin
BayernnichtvorkommendenA.lutulentaverwechselt).
Aufgrund kritischer Evaluierung von SammlungsͲ und Literaturquellen müssen einige frühere VerbreiͲ
tungsangaben und Bestimmungen korrigiert werden. Zehn Arten wurden in früheren Arbeiten ausgeͲ
schlossen, werden aber hier wieder für die Fauna anerkannt: Stigmella freyella, Ectoedemia klimeschi,
Coleophora brevipalpella, C. defessella, Aterpia anderreggana, Grapholita nebritana, Chrysocrambus
craterella, Cryphia receptricula, Agrochola humilis und Dichonia aeruginea. 15 Arten wurden bisher in
allen früheren Listen übereinstimmend als "bayerisch" geführt, werden hier aber wegen fehlender
BelegeodernachweislicherFehlbestimmungausderFaunaausgeschlossen:Denisiaalbimaculea,ChrysoͲ
esthia verrucosa, Gnorimoschema vallesiella, Scrobipalpopsis samadensis, Caryocolum interalbicella,
Coleophorachamaedriella,Scythrisdisparella,S.paullella,Stenoptiliaislandicus=S.alpinalis(syn.nov.),
Lobesia artemisiana, Corcyra cephalonica, Pediasia pedriolellus, Eupithecia pygmaeata, Euchalcia
consona,Aporophyla lutulenta. DavonsindC. interalbicella,S. islandicusundP. pedriolellusgleichzeitig
auch aus der Fauna Deutschlands zu streichen, da sie auch aus keinem anderen Bundesland bekannt
sind;AngabenvonC.chamaedriellaundA.lutulentaausanderenBundesländernsindkritischzuüberͲ
prüfen.
Ein umfassendes Literaturverzeichnis enthält alle im Text zitierten Quellen sowie alle uns bisher
bekannten weiteren Arbeiten, die Angaben zur Schmetterlingsfauna Bayerns beinhalten (Ausnahme:
spezifische Literatur über Tagfalter Bayerns, die bereits an anderer Stelle (BRÄU et al. 2013) kompiliert
wurde).
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