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1. Allgemeines 
 
Durch den Beitritt der 10 neuen Mitgliedstaaten im Mai 2004 ist das Netz NATURA 2000 um 
zahlreiche wertvolle Lebensräume sowie 18 Arten reicher geworden. Unter ihnen befindet 
sich der Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle), eine der europaweit am stärksten 
gefährdeten Tagfalterarten. Diese Art kommt i n  H e s s e n  n u r  i m  H o h e n  
W e s t e r w a l d  vor. 
 
Der Trend eines auffälligen Populationsrückgangs der Lycaena helle ist europaweit 
feststellbar. In vielen mitteleuropäischen Staaten, wie z. B. in Tschechien oder Ungarn, sind 
mittlerweile die Bestände erloschen oder ihr Verschwinden steht unmittelbar bevor; in 
Deutschland und Hessen ist die Art „vom Aussterben bedroht“. Der Westerwald besitzt die 
mit Abstand größten zusammenhängenden Vorkommen des Blauschillernden Feuerfalters in 
Mitteleuropa. Dies macht diesen ausgesprochen hübschen Falter zur bedeutsamsten Art 
unter den gefährdeten oder seltenen Organismen dieses Naturraums. 
 
In Deutschland finden sich Lycaena helle-Vorkommen aktuell überwiegend in 
menschengeprägten Lebensräumen, deren Funktionsfähigkeit (u.a. in Form eines 
ausreichend großen Netzes geeigneter / potentieller Standorte) infolge Änderung, 
Intensivierung oder Aufgabe der Flächennutzung nicht mehr gesichert erscheint. In den 
letzten Jahren wurde in der Eifel, dem Westerwald und dem Voralpenland damit begonnen, 
die Populationen und Lebensräume des Blauschillernden Feuerfalters zu untersuchen, um 
Grundlagenwissen zum Schutz und Erhalt dieser Art und ihrer Lebensräume zu erlangen. 
 
 
2. Biologie und Ökologie 
 
Nach aktuellem Wissensstand lebt der Blauschillernde Feuerfalter in seinen 
Vorkommensgebieten in Meta-Populationen. Mit diesem Begriff wird die Gesamtheit lokaler 
Sub-Populationen in einem größeren Landschaftskontext bezeichnet, wenn zumindest einige 
dieser Sub-Populationen untereinander in Individuenaustausch stehen und anhaltend 
Prozesse von lokalem Aussterben und Wiederbesiedlung auftreten. 
 
Lycaena helle durchläuft alle Entwicklungsstadien in einem Habitat (Monotop-Bewohner). 
Daher können selbst kleinere Lycaena helle-Vorkommen bei unverändert guter 
Habitatausstattung Jahre überdauern, obgleich sie durch „Verinselung“ und einem 
demzufolge erhöhten Aussterberisiko latent gefährdet sind. 
 
Der Blauschillernde Feuerfalter ist der einzige als Puppe überwinternde heimische 
Feuerfalter. In seinem westlichen europäischen Teilareal ist er einbrütig. Angesichts seines 
Vorkommens in kühlen (submontanen bis montanen) Höhenlagen ist seine frühe Flugzeit 
(Mai-Juni) sehr ungewöhnlich. 
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Die Raupen entwickeln sich in Mitteleuropa ausschließlich an Schlangenknöterich 
(Polygonum bistorta), einer Pflanze in Mittelgebirgs-Feuchtgrünland und an Moorrändern. 
Die Eier werden von den Weibchen nur auf die Grundblätter-Unterseiten von 
Knöterichpflanzen abgelegt. In Zuchten wurden 4 Raupenhäutungen nachgewiesen, die 
Zeitspanne von der Eiablage bis zur Puppe dauert je nach Jahres- und Lokalklima 26-60 
Tage. Die jungen Raupen leben anfänglich auf der Unterseite der Blätter in Frassgängen 
unter der Oberhaut. Ab der 3./4. Larvenhaut fressen dann die grünen asselförmigen Raupen 
frei auf der Blattunterseite (Lochfraß). Die Verpuppung und Überwinterung findet 
angesponnen an trockenes Material in den bodennahen Schichten statt. 

Die Falter sind Nahrungsopportunisten, die das gesamte sich bietende Nahrungsangebot 
ihrer Lebensräume weitgehend ausnutzen. Hauptsächliche Nektarpflanze im Westerwald ist 
der Schlangen-Knöterich, aber selbst feuchte Bodenstellen oder Schweiß von Wirbeltieren 
werden zum Saugen aufgesucht. Die Falter sind sehr standorttreu, fliegen nur bei 
Sonnenschein und bevorzugen sonnige und windgeschützte Stellen, wo sie häufig mit halb 
geöffneten Flügeln sonnenbaden. Die aktiveren Männchen weisen Territorialverhalten 
(Ansitzwarten) auf, die Weibchen leben diskreter im Umfeld ihrer Eiablageplätze. Es existiert 
eine auffällige Bindung an Gehölzstrukturen (Windschutz, Beeinflussung des Mikroklimas) 
und dichtwüchsige und ausgedehnte Schlangenknöterich-Bestände (Deckungsgrad >45%). 
 
In den deutschen Vorkommensgebieten besiedelt Lycaena helle schwach bis mittel 
nährstoffversorgtes, nicht zu hochwüchsiges Grünland. Mit Ausnahme weniger stark zurück 
gehender Randvorkommen im oberen Hügelland befinden sich die Habitate im Westerwald 
in den höchsten Lagen. Die besten Kolonien liegen auf der Basalthochebene des Hohen 
Westerwalds in einer Höhe von 600m ü. NN. In fast allen Fällen sind die Lebensräume mehr 
oder weniger eben bis schwach geneigt. Typische Vorkommensorte sind Geländemulden 
(Bachursprungsmulden, Umgebung von Bachläufen), sumpfige Hangquellen oder 
sickerfeuchte Hänge. Fast immer sind in den Habitaten ober- oder unterirdische 
Fließgewässer (Bachläufe, Quellen, Wiesengräben) und verbuschte Bereiche zu finden. Die 
Lycaena helle-Populationen Hessens besiedeln nach bisheriger Kenntnis nur 
Schlangenknöterich-Bestände in Feucht- und Nasswiesen (speziell Sumpfdotterblumen- und 
Waldbinsenwiesen). Die natürlichen Habitate der Art in der Naturlandschaft werden im 
Umfeld von Erlensumpfwäldern und Zwischenmooren vermutet. 
 
Wichtigste Voraussetzung im Westerwald für die Besetzung einer Fläche mit Lycaena helle sind 
(mit absteigender Bedeutung): Flächengröße, Isolationsgrad (Vernetzung), Gehölzbesatz und 
hoher Schlangenknöterich-Deckungsgrad. 
 
 
3. Erfassungsverfahren 
 
Die Populationen werden unter Schönwetterbedingungen durch Individuenzählung erfasst. 
Die Bestandserfassung der Falter erfolgte durch schleifenförmiges Abschreiten von 
Teilgebieten in 8 m breiten Schleifen entlang eines Transektes, wobei ein Transekt max. 500 
m Länge besitzen soll. Bei großen Teilgebieten werden mehrere Transekte eingerichtet. Die 
Auswahl (= Lage und Länge) der eingerichteten Transekte wird zur Flugzeit der Imagines vor 
Ort vorgenommen, die Transekte werden auf Luftbildern (1:5000) eingezeichnet, wobei auch 
Vorkommensschwerpunkte der Falter markiert werden sollen. Beobachtungen, welche die 
Bodenständigkeit oder Reproduktion der Art im begangenen Gebiet belegen (Kopula, 
Eiablage, Ei- und Raupennachweise), werden notiert. 

Für die Transektzählungen sowie die Gebietsbewertungen wird ein von HESSEN-
FORST zur Verfügung gestellter Erfassungsbogen verwendet. Dieser ermöglicht auch die 
Erfassung artspezifisch wichtiger Habitatparameter (Futterpflanze, Windschutz etc.) und die 
Angabe von Gefährdungen, Schutz- und Maßnahmenvorschläge. 
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4. Allgemeine Verbreitung 
 
Lycaena helle besitzt ein grosses Areal, welches von Westeuropa und dem mittleren und 
nördlichen Fennoskandien durch Rußland und Sibirien bis ins Amurgebiet reicht. Im Norden 
besteht ein nahezu geschlossenes Verbreitungsgebiet über Norwegen, Schweden und 
Finnland bis ans Nordpolarmeer. Lycaena helle fehlt in Dänemark, SW-Norwegen und S-
Schweden, von den Faunenlisten Estlands und Lettlands wurde sie wegen zweifelhafter 
Funde gestrichen. In Westeuropa befinden sich die südlichsten Vorkommen in den Pyrenäen 
und im Baskenland. In Asien reicht das Verbreitungsareal bis zum Kaukasus, über den 
Saissan- und Baikalsee hinaus bis zur Pazifikküste Ostsibiriens. 
 
Aus folgenden Ländern bzw. Gebieten Europas sind aktuell noch Vorkommen von L. helle 
belegt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich, Polen, Rumänien, 
Schweiz, Skandinavien, Slowakei, Slowenien, Spanien, USSR. 
 
An seiner europäischen Westgrenze zersplittert das Areal des Blauschillernden Feuerfalters 
in isolierte Teilpopulationen. Dieses Verbreitungsmuster, verbunden mit einer engen Bindung 
an Lebensräume vom „Taiga“-Typ, kennzeichnen den Blauschillernden Feuerfalter als 
sogenanntes „Eiszeitrelikt“, welches auf Umwelt- und Klimabedingungen, wie sie für die 
Nacheiszeit typisch waren, angewiesen ist und wahrscheinlich im Periglazialraum weit 
verbreitet war. 
 
Früher trat die Art zerstreut in fast allen Bundesländern Deutschlands auf. Heute beschränkt 
sich die Verbreitung von Lycaena helle inselartig auf verschiedene Mittelgebirge und das 
Alpenvorland. Heute findet sich die Art nach anhaltendem Rückgang nur noch in der Eifel, im 
Bereich des Hohen Westerwaldes und seiner unmittelbaren Randgebiete, bei 
Winterberg/Hochsauerland, bei Donaueschingen in Württemberg, im bayerischen voralpinen 
Moor- und Hügelland und an einer Stelle in Mecklenburg Vorpommern. 
 
 
5. Bestandssituation in Hessen 
 
Echte Massenvorkommen, wie sie in den 1970er und 1980er Jahren beobachtet wurden, 
existieren im Naturraum Westerwald nicht mehr. Alle ab den 1990er Jahren durchgeführten 
Untersuchungen weisen sowohl auf ein Verschwinden geeigneter Lebensräume als auch auf 
zurückgehende Populationen hin. 
 
Die Bestandseinbrüche, welche die Art in Hessen erleiden musste, sind gravierend. Heute 
gelingen häufig nur noch Nachweise von Einzelindividuen oder kleinen Populationen, was 
auf eine weiter anhaltende rückläufige Populationsentwicklung schließen lässt. 
 
Früher geäußerte Ve r m u t u n g e n , dass L. helle im Westerwald aktuell Arealverluste von 
den Verbreitungsrändern her erfährt, bestätigen sich heute - zehn Jahre später – durch 
weiteres Erlöschen von Fundorten. Alarmierend ist, dass die Art erstmals auch von 
Fundorten verschwindet, die innerhalb ihres geschlossenen Verbreitungsgebiets liegen. Für 
einen derart standorttreuen Falter mit stark eingeschränkter Besiedlungsfähigkeit kann die 
Ausdünnung innerhalb des Verbreitungsgebietes fatale Auswirkungen haben. Daher sind 
sehr dringend Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen notwendig. 
 
Frühere hessische Fundstellen aus dem Hügelland des Westerwalds (400-450 m ü. NN.) 
sind heute bereits verwaist (letzter Fund 2001). Aktuell sind nur noch Falterkolonien oberhalb 
480 m ü. NN. bekannt, mit einem deutlichen Verbreitungsschwerpunkt im Höhenbereich um 
±600 m ü. NN. Dies deckt sich mit Befunden aus den Nachbar-Bundesländern. 
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naturräumliche Einheit hessische L. helle Vorkommen bekannt 
32 Westerwald aktuelle Nachweise 
322 Hoher Westerwald aktuelle Nachweise 
322.0 Westerwälder Basalthochfläche aktuelle Nachweise 
323.0 Westerwald-Osthang (Dillwesterwald) vermutlich verschollen 
Tabelle: Vorkommen von Lycaena helle in den naturräumlichen Haupteinheiten 

 
 
6. Gefährdungsfaktoren und –ursachen 
 
Hauptsächliche Gefährdungsfaktoren und –ursachen im hessischen Westerwald sind: 

• natürliche Sukzession infolge Nutzungsaufgabe (Verbrachung, Verbuschung / 
Wiederbewaldung, insbesondere landwirtschaftlich nicht mehr nutzbaren Feucht- und 
Nassgrünlands) 

• fehlende Betreuung von Naturschutzgebieten mit Faltervorkommen 
• ungeregelte forst- und landwirtschaftliche Nutzung der Falterhabitate (auch in 

Schutzgebieten) 
• Aufforstung 
• Mahd 
• intensivierte landwirtschaftliche Nutzung der Falterhabitate (Standweiden, zu hoher 

Viehbesatz, zweischürige Mahd) 
• Überdüngung der Lebensräume 
• Melioration (Entwässerung) 
• Anlage von Angelweihern (incl. illegales ganzjähriges Umleiten von Fließgewässern) 
• Wiederaufnahme einer zu intensiven Nutzung von Brachflächen 
• Deponierung land- und forstwirtschaftlicher Abfälle auf „Unland“ 
• Zerstörung von Niedermoor-Komplexen durch Anlage von Amphibienbiotopen 
• Zersplitterung oder Verlust des Lebensraum-Verbunds (fehlende Trittstein-

Lebensräume, unüberwindbare Ausbreitungsbarrieren etc.). 
 
 
7. Grundsätze für Erhaltung- und Entwicklungsmaßnahmen 
 
Grundvoraussetzung für das Überleben des Blauschillernden Feuerfalters in Hessen ist 
Lebensraumerhaltung in bestehenden Schutzgebieten. Es müssen darüber hinaus aber auch 
unterstützende Maßnahmen zur Stabilisierung der vorhandenen Populationen, zur Verbesserung 
der Metapopulationsstruktur und zur Neuansiedlung und Etablierung von Lokalpopulationen 
getroffen werden. 
 
Hierfür bieten sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten von Erhaltungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen an: 
 
Rotierende Brachenpflege 
Mittels eines Managementplans werden von Schlangenknöterich dominierte Brachen 
portionsweise einer r o t i e r e n d e n  B r a c h e n p f l e g e  u n t e r z o g e n .  Die Betonung 
liegt deutlich auf dem Wort „Brache“, da L. helle nur eine äußerst extensive (Weide-) 
Nutzung toleriert. Die bei der Pflege angestrebte Vegetation entspricht grob den 
Rasenschmielen- oder Waldbinsen-Feuchtgrünlandgesellschaften. Die Standorte beider 
Vegetationstypen bieten für L. helle ideale Lebensraumverhältnisse. 
 
Die Pflege zum Erhalt und zur Verjüngung der von L. helle besiedelten Brachen muss nicht 
alljährlich durchgeführt werden, vielmehr ist ein mehrjähriger Turnus (etwa alle 4-5 Jahre) 
ausreichend.  A u f  g r ö ß e r e n  G r ü n l a n d f l ä c h e n  k a n n  s e k t o r a l e s  M u l c h e n  
d i e  P f l e g e m e t h o d e  d e r  W a h l  s e i n .  So können die großen bultigen Horste des 
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Rasenschmielen-Grases geschwächt und auf bodennäheres Niveau zurück gebracht 
werden. 
 
Die Bestände der für L. helle ebenfalls wichtigen Waldbinsen-Gesellschaft sind häufig 
maschinell nicht pflegbar. Sie sollten dennoch nicht - wie vielfach gefordert – aus der 
Nutzung entlassen, sondern sporadisch mit leichten Rinderrassen sehr extensiv (< 1 
GVE/ha) beweidet werden. 
 
L. helle weist eine sehr starke Bindung an Gehölze in ihrem Lebensraum auf. Gehölze 
dienen als Versteck- und Ruheplätze, als Wind- und Witterungsschutz für die Falter. Im 
Gegensatz zu Gehölzen, die Bestandteil der Habitatgrenze sind, sind i n m i t t e n  d e r  
H a b i t a t e  w a c h s e n d e  E i n z e l g e h ö l z e  u n d  B ü s c h e  v i e l  b e d e u t s a m e r , 
da in ihrem unmittelbaren Umfeld (ca. 5-7 m Radius) die meisten Eiablagen stattfinden. 
Entnahmen solcher Gehölze verbieten sich solange, wie diese nicht überhand nehmen. 
 
Tritt dieser Fall aber ein, können Gebüsche und Solitärgehölze je nach Verbuschungs- und 
Bestockungsart entweder ganz oder teilweise belassen, komplett „heruntergemulcht“ oder 
mitsamt Wurzeln herausgerissen werden. Gerodete oder gemulchte Weidengebüsche 
müssen anfänglich konsequent über mehrere Jahre hinweg alljährlich nachgemulcht werden. 
 
Es muss toleriert werden, dass brachenverjüngende Maßnahmen, wie Mulchen oder 
kurzfristiges Koppeln von Rindern, immer einen stärkeren und sogar völligen Verlust an 
Eiern und Raupen der Art im Pflegegebiet bedeutet. Achtet man aber auf den Erhalt 
gesunder Falterkolonien im unmittelbaren Umfeld der brachegepflegten Fläche, werden die 
Pflegeflächen bereits im Folgejahr wieder sofort als Lebensraum genutzt. 
 
Extensive Beweidung der Lebensräume 
Drohen größere L. helle - Lebensraumkomplexe über ein tolerierbares Maß hinaus zu 
verbrachen, hilft eine sehr extensive Beweidung (< 1 GVE/ha) mit Rindern (über die 
Beweidung mit Pferden liegen noch keine Erfahrungen vor, dies ist aber prinzipiell auch 
möglich). Hier gilt die Faustregel, möglichst große Flächen für die Pflegekoppel zusammen 
zu fassen, da sich so negative Effekte in der großen Fläche „verlaufen“. Die Beweidung in zu 
kleinen Flächeneinheiten (wie heute üblich) dürfte für L. helle bereits viel zu intensiv und 
somit schädlich sein. 
Die aus Naturschutzsicht wertvollste Pflegevariante der Biotopkomplexe, in denen Lycaena 
helle vorkommt, wäre die Wiedereinführung der früheren Huteweide a u f  g r o ß e r  
F l ä c h e . Angesichts mehrerer Naturschutzgebiete auf ehemaligen Gemeindeweiden in der 
Gemarkung Rabenscheid sollte die Huteweide (Allmende) für die Zukunft im Rahmen eines 
breit angelegten Landschaftspflegekonzeptes erwogen werden. In anderen historischen 
deutschen Huteweide-Regionen (Schwarzwald, württembergisches und bayerisches 
Voralpenland) wurden in den letzten Jahren bereits mehrere Allmende-Projekte ins Leben 
gerufen. 
 
Die positive Beurteilung der Hute- oder Allmendeweide als Pflegevariante für Lycaena helle 
beruht auf folgenden Überlegungen: 
Bekanntlich entwickelten sich die sehr großflächigen weithin offenen Huteweiden des Hohen 
Westerwalds durch Jahrhunderte währende Waldweide. Waldweiden schlossen naturgemäß 
immer auch Lebensräume der L. helle (Moore, lichte Bruch- und Sumpfwälder) ein. 
Zunehmende Auflichtung der Waldweiden ermöglichte dann dem ursprünglich sehr lokal 
vorkommenden Feuerfalter eine Ausdehnung auf geeignete (d.h. vom Vieh weitgehend 
gemiedene) Biotope der Gemeindeviehweiden, an Fließgewässerufer und feuchte 
Gehölzsäume usw. Da Lycaena helle die Mahd nicht überleben kann, dauerte es bis in die 
1960-1970er Jahre, in denen landwirtschaftliche Nutzflächen ertragsschwacher Standorte 
großflächig brachfielen, bis sie „urplötzlich“ und quasi „überall“ im Hohen Westerwald 
auftauchen konnte. Diese erstmalige Ausweitung ihres Lebensraums auf junge 
Kulturbrachen ermöglichte der Art über nahezu 2 Jahrzehnte hohe Reproduktionsraten und 
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flächenhafte Besiedlung aller möglichen Landschaftsbereiche. Mittlerweile sind viele dieser 
Brachen entweder natürlich wieder bewaldet, wurden gezielt mit Fichten aufgeforstet oder 
wieder in Nutzung genommen. Hierdurch ist der Blauschillernde Feuerfalter gezwungen, sich 
wieder auf naturnähere Standorte zurück zu ziehen, sofern er diese noch vorfindet bzw. 
sofern diese für ihn noch erreichbar sind. 
 
Die historische großflächige Huteweide stellt somit aus den genannten Gründen die 
naturnaheste und zugleich kostengünstigste Pflegemethode für diese Art dar. Da 
Weidelandschaften im Vergleich zu Mähwiesen-Landschaften eine weitaus ausgeprägtere 
Strukturvielfalt besitzen, ist großflächige Huteweide auch eine ideale Pflege für viele andere 
gefährdete Tier- und Pflanzenarten des Hohen Westerwalds. Zur Arrondierung von 
Weideflächen kann es notwendig sein ausgekoppelte Gehölzgruppen, Bachläufe und 
Erlenbruchwälder wieder in die Beweidung einzubeziehen, Aufforstungen zu roden und 
benachbarte Grünlandflächen anzukaufen. 
 
 
7.3 Mögliche Entwicklungsmaßnahmen 
 
Ausbreitungsbarrieren zwischen bestehenden Falterkolonien und dazwischen liegenden, 
aktuell unbesiedelten Trittsteinbiotopen sollten schnell entfernt werden. Zu nennen sind in 
diesem Zusammenhang vor allem Nadelholzforste und junge Aufforstungen auf Trollblumen-
Feuchtbrachen oder entlang von Fließgewässern (Aubach, Amdorf-Bach, verschiedene 
Wiesengräben). Fast immer waren diese heute mit Gehölzen bestandenen Flächen früherer 
Lebensraum des Falters, daher können sie wieder hierhin zurück entwickelt werden. Bei der 
Entfernung der flächigen Gehölze sollte allerdings darauf geachtet werden, dass 
Einzelgehölze als Windschutz für die Art in der Fläche verbleiben. 
 
Es müssen nicht unbedingt große Flächen aus der Nutzung genommen werden und brach 
fallen, oft genügen schon schmale Wiesenstreifen im Schutze von Waldrändern und Hecken 
oder bachbegleitende Uferstreifen. Diese könnten dann unter Umständen sogar vernetzende 
Auswirkungen haben, was einer Populationsstabilisierung sicherlich förderlich wäre. Bei der 
Ausweisung neuer Schutzgebiete sind konnektive Flächen zu bevorzugen. Zum Schutz akut 
gefährdeter Populationen sind aber bei stärkerer Isolation auch punktuelle, ausreichend große 
Schutzgebiete sinnvoll. 
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Sich sonnendes Männchen des Blauschillernden Feuerfalters (Lycaena helle) 
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Biotop des Blauschillernden Feuerfalters (Lycaena helle) in einem Naturschutzgebiet bei 
Rabenscheid (Mai 1995, H. J. FALKENHAHN) 


