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Zusammenfassung: Aufgrund der seit dem Jahr 2000 zu beobachtenden deutlichen Zunahme von 
Faltersichtungen des Schachbretts Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758) im Raum Aachen wird die 
Möglichkeit einer lokalen Wiederbesiedlung und Arealerweiterung diskutiert. Es werden Argumente 
aufgezeigt, wonach die im Stadtgebiet von Aachen gefundenen Individuen möglicherweise zwei 
getrennten Kernpopulationen angehören. Die Wiederbesiedlung in dem im Westen von Aachen gele-
genen Wilkensberg/Schneeberg-Gebiet dürfte aus dem Westen erfolgt sein, ausgehend von einer in 
Belgien südlich von Maastricht vorkommenden Kernpopulation. Demgegenüber könnte die im Süd-
osten Aachens und in Stolberg beobachtete Population ursprünglich aus der Kalkeifel stammen und 
über Talsysteme der Rureifel aus dem Süden eingewandert sein. Als mögliche Ursache dieser 
Arealerweiterung werden die seit 1985 dort durchgeführten Entfichtungen diskutiert sowie der 
Klimawandel. 
 
Abstract: 
About the repatriation and areal expansion of the Marbled White Melanargia galathea (LINNAE-

US, 1758) in the district of Aachen 
On the basis of an obvious increase of observations since the year 2000 of adult Marbled White 
Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758) in the region of Aachen the possibility of local resettlement 
and/or expansion is being discussed. The authors suggest that the specimens found in the adminis-
trative area of Aachen belong to two different core populations. The resettlement in  Wilkensberg/ 
Schneeberg, an area to the west of Aachen, might have evolved from a core population in Belgium, 
to the south of Maastricht. On the other hand the populations observed southeast of Aachen and in 
Stolberg could originate from populations in the eastern Eifel region which might have immigrated 
from the south via some valley systems in the Rureifel region. This areal expansion has probably 
been encouraged by the transformation of spruce forests to different kinds of open grassland in the 
course of nature conservation projects, but also the climate change should be considered as a 
reason. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Einleitung und Datengrundlage 
In der letzten Zeit erreichten den Erstautor einige Hinweise, dass das Schach-
brett Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758) im Raum Aachen seit einigen Jah-
ren wieder beobachtet wird. Nach der ihm bekannten Datenlage kam die Art 
im Stadtgebiet von Aachen zuletzt nicht vor. Besonders überraschend war 
dabei zunächst die Erkenntnis, dass die Art vom Zweitautor im Rahmen des 
„Tagfaltermonitorings Deutschland” (= TMD) ausgerechnet im NSG Wilkens-
berg nachgewiesen werden konnte, denn der Erstautor hat die Art dort in den 
90er Jahren im Rahmen der mehrjährigen Datenerhebungen zu seiner Disser-
tation (WIROOKS 2005) weder als Raupe noch als Falter zu Gesicht bekom-
men. Genauere Recherchen ergaben folgendes Bild zur ehemaligen und heu-
tigen Verbreitung der Art im Raum Aachen und der angrenzenden Naturräu-
me: 
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Ein Blick auf die Verbreitungskarte im InsectIS-online zeigt zunächst, dass M. 
galathea im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer 
Lepidopterologen aktuell zwei deutliche Verbreitungsschwerpunkte im Berg-
land hat, und zwar einerseits in der Eifel, andererseits im Bereich Siegerland-
Sauerland-Bergisches Land. Dennoch kann die Art auch im Flachland vorkom-
men, wie die alten Funde am Niederrhein zeigen, wo die Art früher häufiger zu 
finden war (STOLLWERCK 1854, ROTHKE 1898, DAHM et al. 1930, REHNELT 1980, 
STAMM 1981). Sie ist offenbar sowohl im Niederrheinischen Tiefland als auch 
in den nördlichen Teilen der Niederrheinischen Bucht in der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts ausgestorben, während es im nördlichen Bergischen Land noch 
aktuelle Funde gibt. Des Weiteren kommt die Art in großen Teilen von Ost-
westfalen sowie an Mosel und Nahe vor. Neuerdings gibt es seit 2009 auch im 
flachen Münsterland Nachweise, von wo es aber offenbar keine Altdaten gibt. 
 

Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaum einen Kilometer vom Wilkensberg 
entfernt auf Gut Paffenbroich ansässige Lepidopterologe RUDOLF PÜNGELER, 
charakterisierte die Verbreitung des Schachbretts in der „Umgebung Aachens” 
für die damalige Zeit kurz und knapp als „Gemein, im Juli und August”, ohne 
einzelne Fundorte zu nennen (PÜNGELER 1937: 43). 
 

Bei sieben Tagesbegehungen 1981 (07.04., 17.04., 08.06., 24.07., 04.08., 
29.08., 19.09.) wurden im Rahmen einer Kartierung 21 Tagfalterarten am Wil-
kensberg gefunden - das Schachbrett war nicht darunter (NIPPEL et al. 1983). 
 

STAMM (1981: 6) beschreibt die Art als „verbreitet, aber nicht überall, lokal oft häu-

fig”. Er zitiert bezüglich Aachen nur die Angabe von PÜNGELER und listet für 
die Eifel, besonders die mehr östlich gelegene Kalkeifel, verschiedene Fundor-
te auf. Für den linken Niederrhein erwähnt er, dass die Art früher dort häufig 
war, inzwischen aber eine große Rarität sei; ferner seien zwei Flugstellen bei 
Düsseldorf und Hilden vernichtet worden. Auch am nördlichen Rande des 
Sauerlandes und des Bergischen Landes würde die Art inzwischen nur noch 
sporadisch auftreten. Dies deckt sich also weitgehend mit dem Bild in 
InscetIS-online. 
 

Noch nicht in InsectIS-online aufgenommen sind die neuesten Daten vom 
Wilkensberg, der den einzigen Kalkmagerrasen im Stadtgebiet von Aachen 
darstellt. Im Zuge des TMD (bei dem ca. einmal pro Woche innerhalb der 
Faltersaison bei für Falterbeobachtungen hinreichenden Witterungsbedingun-
gen eine festgelegte Kartierstrecke abgelaufen wird) konnte die Art nun vom 
Zweitautor seit 2016 regelmäßig wie folgt beobachtet werden: 
 

2016: zwischen dem 07.07. und 30.07. insgesamt sieben Beobachtungen 
2017: zwischen dem 30.06. und 07.07. insgesamt sieben Beobachtungen 
2018: zwischen dem 23.06. und 13.07. insgesamt drei Beobachtungen 
 

Alle diese Beobachtungen erfolgten im nördlicheren Teilbereich des Kalkma-
gerrasens, der in den 90er Jahren allerdings nicht zum Kernuntersuchungsge-
biet der Dissertation des Erstautors gehörte, der sich damals auf den Südhang 
beschränkt hat (s. Abb.1 u. 2, vgl. WIROOKS 2005). 
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Abb. 1: Panoramabild des Wilkensbergs bei Aachen    Foto: T. PÄTZOLD

 

 

Abb. 2: Blick vom Südhang des Wilkensbergs in Richtung Westen, im Hintergrund ann 
man den Querzaun erkennen, hinter dem die Schachbrettfalter beobachtet wurden

Foto: T. PÄTZOLD (04.05.2016) 
 

In der weiteren Umgebung des Wilkensbergs und im Stadtgebiet on Aa hen 
gibt es keine weiteren als Kalkmagerrasen oder zumindest Magerwie e an u
sprechende Flächen, außer am Schneeberg, der nur ca. 1,8 km we tli h 
Wilkensberg entfernt liegt. Dort gibt es allerdings nur einige sehr leine 
mente von Kalkmagerrasen sowie zwei Magerwiesen eines Ökobauern
intensiver Kartierung dieses Gebietes konnte der Erstautor im Rahmen eine  
Schutzwürdigkeitsgutachtens 2014 dort kein Schachbrett nachwei en 
2015). Auch am Schneeberg ist das Schachbrett nun erfreulicherwei e in Er
scheinung getreten, und zwar im Jahr 2017 in zwei Exemplaren auf einer 
TMD-Strecke, die allerdings erst seit 2017 begangen wird (schriftl.
TIN KNÖRZER). Im Jahr 2018 gelangen dort keine weiteren Nachwei e die er 
Art mehr. 

 
ÄTZOLD (26.06.2016) 
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Abb. 3: Kalkmagerrasenfläche (blaue Linie) und TMD-Transekte (gelb 
e Linien) auf dem Wilkensberg bei Aachen               Quelle: TIM-Online (verändert) 

 

Im Kreis Aachen liegt das vom Wilkensberg aus nächste bekannte aktuelle 
Vorkommen des Schachbretts im NSG Schlangenberg in Stolberg-Breinig 
(Luftlinie ca. 15 km entfernt). Es handelt sich um einen überregional bekann-
ten schwermetallreichen Halbtrockenrasen, auf dem die Art allerdings auch 
erst seit 2005 nachgewiesen wurde. Sie war dort vorher trotz mehrjähriger, 
anscheinend durchaus intensiver Kartierungen in den Jahren 1976 bis 1979, 
nicht nachzuweisen (VORBRÜGGEN 1981). Der Verfasser dieser Publikation 
merkt darin an, dass die Tagfalter im Gegensatz zu den Nachtfaltern vollstän-
dig erfasst sein dürften, „da bei ihnen das witterungsmäßig günstige Jahr 1976 als 

Beobachtungszeitraum herangezogen werden kann.” 
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In diesem Gebiet fanden auch danach immer wieder Exkursionen statt und es 
haben sich, z.B. in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts und um die Jahr-
tausendwende herum, viele Lepidopterologen dort getummelt. Es gelang aber 
offenbar niemandem ein Nachweis des Schachbretts. Erst über eine Angabe 
in InsctcIS-online stieß der Erstautor dann darauf. Auch hier stammen die 
recht zahlreichen Beobachtungen aus dem TMD, deren Teilnehmerin ANTJE 

DEEPEN-WIECZOREK sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Die 
Transekte werden dort von ihr seit 2004, mit einem Jahr Unterbrechung, 
begangen. Die uns übermittelten Daten zum Schachbrett lauten wie folgt: 
 

2005 Transekt 1: NSG Schlangenberg 24.07., 4 F. 
2008 Transekt 1: NSG Schlangenberg 01.07., 1 F. 
2009 Transekt 2: 3 F., außerhalb Wegrandbereich, 2 Falter 
2015 Transekt 1: NSG Schlangenberg, 1 F.; auf Transekt 2: 28.06., 4 F. 

  außerhalb der Transektstrecken/Wegrandbereich/Rundweg NSG 
 Schlangenberg, 28.06., 1 F. 

 

2018 Transekt 1: 1 F.; Transekt 2: NSG Schlangenberg, 29.07., 2 F. 
 angrenzend an Transekt 2: 12.08., 3 F. 
 Transekt 1: NSG Schlangenberg, 1 F.; Wegrandbereich, 1 F. 
 Gartentransekt: 30.08., 1 F. an Gartenskabiose, rasch weiter fliegend 
 Richtung Südwest 

 

Nun gibt es in Stolberg allerdings nicht nur den Schlangenberg, sondern noch 
eine ganze Reihe weiterer magerer Offenlandbiotope, wie Galmeifluren und 
xerotherme Biotope in Steinbrüchen. Viele dieser Flächen in Stolberg sowie 
weitere im Kreis Aachen gelegene Gebiete wurden in den 70er und 80er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts von WOLFGANG VORBRÜGGEN auf ihre 
Schmetterlingsfauna hin untersucht. Aus seinen, vom Erstautor digital übertra-
genen, schriftlichen Beobachtungsprotokollen geht hervor, dass VORBRÜGGEN 
das Schachbrett kein einziges Mal im Kreis Aachen nachweisen konnte. Diese 
Aufzeichnungen enthalten immerhin aus der restlichen Eifel zwei Fundorte: 
Hellenthal (1974) und Zülpich-Bürvenich (1975). Einen vom 14.09.1997 datier-
ten Fund am Schlangenberg aus der „Naturgucker”-Datenbank, der infolge 
eines testweisen Datenimports auch bei „Observation.org” auftaucht, haben 
wir nicht berücksichtigt, da sich diese Beobachtung bisher nicht validieren ließ 
und die Flugzeit zumindest sehr ungewöhnlich wäre. 
 

Inzwischen gibt es aber im Kreis Aachen einige weitere, über die bisher ge-
nannten hinaus gehende, aktuelle Nachweise. Der zum Wilkensberg nächst-
gelegene und noch auf Aachener Stadtgebiet liegende Fundpunkt ist mit ca. 
13 km Entfernung der Steinbruch in Aachen-Walheim (ca. 4 km Luftlinie vom 
NSG Schlangenberg in Stolberg entfernt), wo der Erstautor am 10.07.2007 ein 
einzelnes Schachbrett beobachtet hat. Auch in Stolberg konnte die Art inzwi-
schen in einem weiteren Gebiet nachgewiesen werden, und zwar in zwei 
Exemplaren am 20.07.2016 im Raum Napoleonsweg (ca. 4 km nordöstlich 
vom Schlangenberg). 
 

Ferner konnte der Erstautor die Art 2004 im Rahmen diverser Kartierungen 
sowohl in Simmerath am Zusammenfluss von Paustenbach und Kall (WIROOKS 
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2004) als auch in der kalten Rureifel in Monschau-Kalterherberg (Schwarz-
bachtal und Afterbachtal) nachweisen (GAIAC 2009). Aus dem Raum Mon-
schau/Simmerath/Roetgen wurde die Art seither oft gemeldet, und zwar meist 
von BERNHARD THEISSEN (InsctIS-online). Der älteste dort von ihm gemeldete 
Fund datiert von 2001 aus Monschau (MTB 5403/4). Ältere Daten aus dem 
Kreis Aachen sind ihm nicht bekannt, obwohl er speziell im Raum Monschau 
auch in den 1990er Jahren schon aktiv war (mündl. Mitt. BERNHARD THEISSEN). 
 

Ganz anders sieht es in den östlichen Teilen der Nordeifel aus, wo es z.B. in 
InsectIS-online nicht nur aktuelle, sondern auch ältere Funde aus dem letzten 
Jahrhundert gibt. Die Monschau nächstgelegenen Funddaten aus diesem Zeit-
raum stammen aus Schleiden (1979: MTB 5402/2) sowie Hellentahl (1997: 
MTB 5504/1). Eine Auswertung der Landessammlung der Arbeitsgemein-
schaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen im Aquazoo-Löbbecke Mu-
seum in Düsseldorf ergab leider, dass keine Belegexemplare aus dem Kreis 
Aachen dort existieren. 
 

Da sich Aachen und die Rureifel in Grenznähe zu den Niederlanden bzw. Bel-
gien befinden, lohnt sich auch ein Blick auf die Situation in den Nachbarlän-
dern, was inzwischen mittels der Online-Datenbank „Observation.org” leicht 
möglich ist. Dabei zeigt sich, dass es aktuell in den Niederlanden eine große 
Zahl von Nachweisen im Raum Maastricht gibt, von denen die meisten jünge-
ren Datums sind (2006 bis 2018, die meisten ab 2014). Ältere Nachweise gibt 
es dort nur aus dem zwischen Aachen und Maastricht gelegenen Ort Eys (4 F. 
1994; 1 F. 1995) sowie dem unmittelbar östlich von Maastricht gelegenen Be-
melen mit einem Belegexemplar von 1932. Der Großteil der aktuellen Nach-
weise stammt aus dem Raum südlich von Maastricht im Umfeld der belgi-
schen Grenze. Sowohl Eys als auch Epen, wo 2007 ein Falter beobachtet 
wurde, sind nur ca. 9 km vom Wilkensberg entfernt und nur 6 bzw. 7 km vom 
Schneeberg. In dieser Region war die Art vor längerer Zeit offenbar weit ver-
breitet, denn auch in alten Publikationen tauchen diese Ortsnamen, wie z.B. 
Maastricht, Eys, Epen sowie die direkt an der Grenze zu Aachen gelegenen 
Orte Vaals und Lemiers auf (LEMPKE 1957). Bis auf wenige Einzelsichtungen 
in anderen Regionen der Niederlande ist das Gebiet bei Maastricht offenbar 
das einzige mit einer größeren Zahl von aktuellen Meldungen. 
 

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei Berücksichtigung schriftlicher Quellen. 
Nach AKKERMANS et al. (2001) stammt mehr als die Hälfte der in den 90er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts in der Provinz Limburg getätigten Schachbrett-
beobachtungen aus den Jahren 1993-1997 und aus der der Nähe von Eys. In 
den Jahren 1998 und 1999 fehlte die Art dort jedoch, während sie dafür 1999 
westlich von Maastricht auf dem Bemelerberg in größerer Anzahl (10 Individu-
en pro Meldung) auftauchte. Die Autoren vermuten, dass die Art in Limburg 
nur kurzzeitig, aber nicht dauerhaft, bodenständig wird. Bei den meisten Sich-
tungen soll es sich wohl nur um streunende Falter aus der großen, auf belgi-
schem Gebiet lebenden Population im Süden von Maastricht bei Sint Pieters-
berg handeln. Es wird des Weiteren erwähnt, dass die meisten alten Meldun-
gen aus den 50er Jahren stammen und ein ähnliches Verbreitungsmuster an- 
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Karte 1: Gesamtverbreitung des Schachbretts im Raum Maastricht/Aa hen/Eifel 
Zeitraum von 1900 bis 1999 

 

 
 

Karte 2: Gesamtverbreitung des Schachbretts im Raum Maastricht/Aa hen/Eifel 
Zeitraum von 2000 bis 2018 

Die Intensität der Rotfärbung in den Fundquadraten repräsentiert die Beoba htung
häufigkeit pro Quadrat.                                          Quelle: observation.org

 

/Aachen/Eifel im 

 

/Aachen/Eifel im 

Die Inten ität der Rotfärbung in den Fundquadraten reprä entiert die Beobachtungs-
.                                          Quelle: observation.org 
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zeigen wie die aktuellen Daten. In den 30er Jahren hätte es in Limburg 23 
Beobachtungen gegeben, in den 70er Jahren nur zwei. 
 

Darüber hinaus gibt es auch nahegelegene Funde südwestlich von Aachen in 
Belgien, und zwar jeweils eine Beobachtung 2016 in Gemmenich (ca. 5 km 
vom Wilkensberg) sowie in Plombieres (ca. 8 km vom Wilkensberg). Weitere 
Beobachtungen im deutsch-belgischen Grenzgebiet gibt es erst wieder weiter 
südlich ab der Höhe von Simmerath (Hoscheider Venn) bis südlich Monschau. 
Aus diesem Gebiet datiert der erste Fund in der belgischen Online-Datenbank 
von 2005 in Sourbrodt. Betrachtet man nur die belgischen Fundpunkte im 
letzten Jahrhundert, fällt auf, dass das deutsch-belgische Grenzgebiet keine 
Funde aufweist. Die größte Fundortdichte ergibt sich bei dieser Betrachtung in 
den Ardennen, neben denen es als weitere erwähnenswerte Vorkommensge-
biete nur noch Südbelgien nahe Luxemburg sowie den Raum südlich von 
Maastricht gibt. 
 

Ökologische Ansprüche 
Das Schachbrett besiedelt Gebiete von der planaren bis zur hochmontanen 
Stufe und bevorzugt magere und daher noch blütenreiche Standorte (EBERT & 

RENNWALD 1991). Hierbei werden eher trocken-magere Glatthaferwiesen, so-
wohl im offenen Bereich, als auch an Waldrändern und Waldwegen als Le-
bensraum genutzt. Böschungen, Dämme und ähnliche Sekundärhabitate wer-
den ebenfalls besiedelt. Besonders individuenreich sind die Populationen auf 
kalkreichen Mager- und Trockenrasen. 
 

Die Raupe lebt oligophag an verschiedenen Gräsern und überwintert ohne 
Nahrungsaufnahme am Boden, wo ihr eine Mahd nicht viel anhaben kann. Für 
die Eiablage wesentlich sind unbeschattete, magere, strukturreiche, eher tro-
ckene und zum Zeitpunkt der Eiablage ungemähte Grasbestände. Die Raupe 
kommtz wohl nur in solchen Biotopen zur Entwicklung, die nicht vor Mitte Juli 
gemäht werden. 
 

Schlussfolgerungen 
Eine eindeutige Einschätzung der Verbreitung des Schachbretts im Raum 
Aachen zum Anfang des 20. Jahrhunderts ist schwierig, weil bei PÜNGELER 
(1937) konkrete Daten fehlen. Wenn die Art damals nicht vor seiner Haustür 
an Wilkensberg und Schneeberg vorgekommen wäre, hätte er sie allerdings 
wohl kaum als „gemein” eingestuft. Ob er die Art daneben auch im Südkreis 
Aachens in der Eifel nachgewiesen hat, wird ohne Sammlungsbelege wohl 
nicht zu klären sein. 
 

Die oben aufgelisteten Beobachtungsdaten eindeutig zu interpretieren ist auch 
sonst nicht leicht, weil ein fehlender Nachweis, besonders bei den verwende-
ten Online-Datenbanken, nicht unbedingt bedeuten muss, dass es auch tat-
sächlich keinen gegeben hat. Solche Datenbanken werden naturgemäß zu-
nächst eher mit aktuellen als mit alten Daten „gefüttert”. Dennoch lässt die 
Auswertung aller verfügbaren Beobachtungdaten insgesamt schon den 
Schluss zu, dass das Schachbrett in den 70er, 80er und 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts im Kreis Aachen tatsächlich nicht vorhanden war und sich erst 
seit der Jahrtausendwende wieder lokal ausgebreitet hat. Obwohl die Art auch 
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jetzt noch nicht alljährlich in entsprechenden Lebensräumen beobachtet 
werden kann, ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass sie zuvor nur überse-
hen worden wäre. Sie ist als großer und auffälliger Tagfalter eigentlich leicht 
nachweisbar. Diesbezüglich anders einzuschätzen sind viele der seit den 
1990er Jahren in der kalten Rureifel und im Venn getätigten Wiederfunde von 
verschollenen kälteliebenden Nachtfalterarten wie bspw. Hydriomena ruberata 
(FREYER, 1831). In diesen Gebieten fanden erst in den 1990er Jahren durch 
den Erstautor und BERNHARD THEISSEN entsprechende Erfassungen (Lichtfang 
und Raupensuche) statt, so dass sich das jahrzehntelange Fehlen vieler die-
ser Arten als Durchforschungslücke interpretieren lässt. 
 

Die räumliche Nähe vom Wilkensberg/Schneeberg-Gebiet zu den niederländi-
schen Fundorten legt den Verdacht nahe, dass diese Gebiete von niederländi-
scher Seite aus wiederbesiedelt wurden, wo es südlich Maastrichts ja die sta-
bile Population bei Sint Petersburg gibt. Von dort stammen laut der Online-
Karte immerhin auch einzelne Meldungen von 1953 und 1982. Auch die Falter 
bei Gemmenich und Plombieres hätten im Mergelland, wie der Landstrich auf 
niederländischer Seite heißt, eine gute Anbindung an den Bereich Maastricht 
und Aachen. Es spricht allerdings vieles dafür, dass die Art am Wilkensberg 
schon früher, also auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, schon an ihrer loka-
len Verbreitungsgrenze war. Nördlich von Aachen gibt es nämlich nur dichte 
Wohnbesiedlung, alten Steinkohleabbau, Ackerland und das Wurmtal mit Wäl-
dern und Fettwiesen. In jedem Fall sollte man beim Wilkensberg und Schnee-
berg von einer Wiederbesiedlung nach einem vorübergehenden Aussterben 
ausgehen. Es ist dabei allerdings durchaus noch fraglich, ob die Art dort über-
haupt dauerhaft bodenständig sein kann. 
 

Die Neu- (oder Wiederbesiedlung) des Raumes Stolberg sowie Roetgen/Sim-
merath/ Monschau ist möglicherweise aber ganz anders erfolgt. Hierzu muss 
man berücksichtigen, dass sich zwischen dem NSG Schlangenberg sowie 
dem Steinbruch in Aachen-Walheim einerseits und dem Wilkensberg/Schnee-
berg-Gebiet andererseits nur der dichte und große Aachener Wald mit weni-
gen Fettwiesen und die Stadt Aachen befinden. Das macht einen Austausch 
zwischen den Populationen unwahrscheinlich, denn solche Lebensräume wer-
den von der Art gar nicht besiedelt. 
 

Es wäre für Stolberg theoretisch auch eine Besiedlung aus dem Süden oder 
Osten denkbar. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass nach Osten 
und Südosten ein großflächiges Waldgebiet, der Hürtgenwald, eine Ausbrei-
tungsbarriere für vordringende Tiere aus dem Raum Kreuzau/Zülpich/ Niedeg-
gen darstellt. Einfacher wäre eine Ausbreitung der Kalkeifel-Populationen über 
die Dreiborner Hochfläche und den Raum Hellenthal, also südlich um den Rur-
see herum zu erklären. Von dort aus wäre für diese Art dann sowohl der 
Raum Monschau, als auch über verschiedene Talsysteme, der Raum Simme-
rath/Roetgen/Stolberg und das belgische Venn leicht zu erreichen. Die „Erst-
funddaten” mit dem ältesten Nachweis von 2001 südlich von Monschau sowie 
1997 in Hellenthal, stützen diese These. 
 



169 

 

Natürlich ist auch grundsätzlich eine Besiedlung aus dem Westen, also aus 
den Ardennen her, denkbar. Doch zeigt ein Blick auf die aktuelle Online-Ver-
breitungskarte in Belgien, dass es dort eine gewisse Lücke gibt zwischen den 
aktuellen „Grenzpopulationen” und dem zusammenhängenden Verbreitungs-
gebiet in den Ardennen. Dies spricht dafür, dass die im belgischen Venn ge-
sichteten Tiere noch zu der räumlich benachbarten Population in der deut-
schen Rureifel gehören. 

 

Es bliebe nun noch zu klären, warum die Art offenbar zunächst weitgehend 
ausstarb und nun das Aachener Stadtgebiet erneut besiedelt hat. Bezüglich 
des lokalen Aussterbens dürfte dafür in vielen Regionen, wie z.B. dem nieder-
rheinischen Tiefland, wohl in erster Linie die Intensivierung der Landwirtschaft 
in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts verantwortlich sein. Hier wären in 
erster Linie zu nennen: verstärkte Düngung, aber auch eine Mahd zum fal-
schen Zeitpunkt. Viele Wiesen sind heutzutage zweischürig und scheiden 
deshalb als Lebensraum ebenso aus wie häufiger gemähte Straßenränder. 
Möglicherweise waren damals die Restbestände auf so kleinen Reliktflächen 
wie dem Wilkensberg so klein und isoliert, dass sie nicht mehr überlebensfä-
hig waren. Die Art hat sich dann wohl innerhalb des gesamten Arbeitsgebiets 
in die weniger ertragreichen montanen Regionen zurückgezogen, wo es noch 
ausreichend Magerwiesen gab (z.B. in der Kalkeifel). Bei der im Raum Düs-
seldorf-Eller in der Mitte des letzten Jahrhunderts ausgestorbenen Population 
kam dann eine direkte Biotopzerstörung durch die Flutung der dortigen Wie-
sen und Neuanlage eines großen Sees hinzu. Es handelte sich bei der dort 
ausgelöschten Population um eine melanistische schwarze Form (Voss 1932, 
REHNELT 1980). 
 

Da es sich um eine wärmeliebende Art handelt, könnte das Klima bei dem 
Prozess auch eine gewisse Rolle gespielt haben, und zwar in Gestalt der kur-
zen „Kaltzeit” mit den strengen Wintern in den 40er Jahren, die den womöglich 
ohnehin geschwächten Populationen dann noch „den Rest gegeben” haben 
könnte. 
 

Als mögliche Ursache der aktuellen Arealerweiterung bzw. Wiederbesiedlung 
sollte man zwei verschiedene Ursachen in Betracht ziehen, und zwar Biotop-
veränderungen und den Klimawandel. Bezüglich der Biotopveränderungen 
muss man wissen, dass insbesondere im Raum Monschau/Simmerath seit 
1985 umfassende Entfichtungsmaßnahmen, besonders in Bachtälern, statt-
gefunden haben. Sie sollten zwar in erster Linie Feuchtwiesenbrachen für den 
Blauschillernden Feuerfalter schaffen, förderten aber auch Bärwurzwiesen und 
andere wertvolle Lebensräume und schufen entsprechend auch Lebensmög-
lichkeiten für auf trockenere Wiesen angewiesene Arten wie das Schachbrett. 
Es ist ferner offensichtlich, dass durch diese Maßnahmen über die Jahre hin 
eine deutlich bessere Vernetzung bisher isolierter Lebensräume gegeben war, 
die wohl überhaupt erst die lokale Ausbreitung des Schachbretts ermöglicht 
hat. Vor 1985 war ein Großteil der Talsysteme häufig bis zu den Bachufern mit 
Fichtenforsten bedeckt, so dass es zu jener Zeit wohl niemand gewundert hät-
te, dort keine Schachbrettfalter vorzufinden. 
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Auch die Klimaerwärmung dürfte für die Ausbreitung dieser Art förderlich ge-
wesen sein, da ein solcher Tagfalter in sonnig-warmen Sommern wohl seine 
allgemeine Flugaktivität steigert und dabei häufiger in bisher unbesiedelte 
Gebiete vordringen kann als in normalen Jahren. Für die Rureifel speziell 
kommt noch hinzu, dass es sich um eine Region mit besonders nasskaltem 
Klima handelt, bei der es gut denkbar ist, dass das Schachbrett dort früher 
auch bei Vorhandensein geeigneter Biotope gar nicht hätte existieren können. 
Insofern muss man vielleicht PÜNGELERS Angabe „gemein“ insofern relativie-
ren, als sie sich womöglich nur auf das Stadtgebiet von Aachen bezogen hat 
und nicht auf den Südkreis Aachen mit der Rureifel! 
 

Über die speziellen Gründe für die Wiederbesiedlung von Wilkensberg und 
Schneeberg kann man nur spekulieren. Aktuell findet auf dem Wilkensberg 
eine Schafbeweidung statt, die es in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts 
zunächst noch nicht gab. Allerdings gab es zu dieser Zeit auch keine Mahd,  
oder wenn, dann allenfalls spät, so dass eigentlich einer früheren Besiedlung 
von den Habitatansprüchen her nichts entgegen gestanden hätte. Dabei hat 
sich die lokale Situation insofern sogar verschlechtert, als vor ein paar Jahren 
durch die Neuanlage des Campus Melaten direkt oberhalb des Wilkensbergs 
noch potenzielle Kleinlebensräume zerstört worden sind. Ob eventuell be-
stimmte Naturschutzmaßnahmen auf holländischer Seite die Art gefördert 
haben, können wir leider im Moment nicht beurteilen. Aber auch die warmen 
Sommer der letzten Jahrzehnte könnten durchaus zu einem erhöhten Popula-
tionsdruck geführt haben mit der Folge einer Abwanderung von Individuen in 
neue Gebiete. 
 

Die räumliche und zeitliche Verteilung der Individuen in der Region Aachen/ 
Maastricht lässt vermuten, dass es sich dabei wohl gar nicht um kleine lokale 
Populationen handelt, sondern um so genannte Patches einer einzigen gro-
ßen Metapopulation, deren Zentrum sich in Sint Pietersberg befindet. Insofern 
ist es streng genommen etwas problematisch, hier überhaupt von Aussterben 
und Wiederbesiedlung zu sprechen. In jedem Fall handelt es sich beim Wil-
kensberg um die äußerste lokale Arealgrenze, die wohl nur bei gutem Ent-
wicklungsstand der Metapopulation besiedelt wird. 
 

Die Potenz zur Neubesiedlung von nicht zu sehr isolierten neu entstandenen 
Biotopen hat die Art jedenfalls. Dafür sprechen z.B. die zwei aus einer Wie-
seneinsaat auf einem Golfplatz in Mettmann 2006 gesichteten Falter (schriftl. 
Mitt. TOBIAS KRAUSE, Umweltamt Stadt Düsseldorf). Auch der Erstautor konnte 
2012 auf einer Wieseneinsaat am rechten Rheinufer im Süden von Köln 
Schachbretter beobachten, und das obwohl die Fläche komplett von Wohn- 
und Industriegebiet umgeben war und somit keinerlei direkte Anbindung an die 
Wahner Heide bestand, einem Gebiet, wo die Art seit langem bekannt ist. Ob 
sich eine solche Art dann aber auch langfristig auf eher kleinen und isolierten 
Flächen halten kann, hängt nicht nur von der weiteren Flächenpflege ab, son-
dern auch von der Biotopvernetzung und der Entwicklung der gesamten Meta-
population. In Mettmann entwickelte sich die Fläche offenbar ungünstig. Es 
wurden danach keine Schachbretter mehr gesichtet. Aber auszuschließen ist 
es nicht, dass sich die Art auch am nördlichen Rand des Bergischen Landes 
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wieder ausbreiten wird - zumindest wenn ihr entsprechende Habitate zur Ver-
fügung gestellt werden. 
 

Ausblick 
Die Beobachtungen zur aktuellen Ausbreitung des Schachbretts zeigen, dass 
es eine gute Wahl war, diese Art zum Schmetterling des Jahres 2019 zu 
küren. Obwohl sie in vielen Gebieten nicht auf Roten Listen auftaucht, ist sie 
doch ein Musterbeispiel für das, was mit den Schmetterlingen passiert, wenn 
der Mensch Lebensräume zerstört oder falsch pflegt. Die Beobachtungen 
zeigen aber auch, dass manchmal, wie im Falle der Entfichtungsmaßnahmen 
in der Rureifel, Arten von Naturschutzmaßnahmen profitieren können, die man 
zunächst vielleicht gar nicht im Blick gehabt hat. Außerdem demonstrieren sie 
einmal mehr, dass sich die Schmetterlinge nicht an willkürlich gewählte „politi-
sche“ Grenzen halten. Es wäre sicherlich spannend zu sehen, ob genetische 
Analysen beweisen könnten, dass die Schachbretter in Aachen-Walheim 
echte Eifeler sind, die vom Wilkensberg und Schneeberg jedoch Niederländer 
bzw. streng genommen sogar Belgier aus Sint Pietersberg. 
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