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Saarländisches Schmetterlingsnetz „Tagfalter und so...“

Willst du wissen, was Schönheit ist,
dann gehe hinaus in die Natur, dort findest du sie als Schmetterlinge.
.
(Rainer Ulrich frei nach Albrecht Dürer)
1. Aktuelle Termine / Terminänderungen
Auf unserer ersten Frühjahrstagung der Fachgruppe Tagfalter mit vielen
interessanten Bild-Vorträgen haben wir u. a. auch ein umfangreiches Programm für
2010 erstellt. Es wird von nun an regelmäßig jedes Jahr eine Frühjahrs- und eine
Herbst-Tagung geben.

*******************
Mai

Wer hat denn Lust, bei einer Fang-Wiederfang-Aktion für B. euphrosyne im Warndt
mitzuwirken? So funktioniert die Aktion…
Thomas macht mit, Roland und ich. Wir haben ein relativ einfaches System:
Jeder bekommt einen Buchstaben; Thomas = T, Ronny = R, ... dann werden die
Tiere einfach durchnumeriert (linker Hinterflügel), da die meisten
Rechtshänder sind ;-)). Der Fundort, das Datum, ob es Erst- oder Wiederfang
ist etc. wird in der Tabelle festgehalten, die online bearbeitet werden
kann. Zulieferung per Mail ist natürlich ebenfalls möglich.
Thomas hatte noch die nicht ganz ernst gemeinte Idee, Weibchen auf dem
rechten Hinterflügel zu markieren, für den Fall, dass wir einmal eine
Kopula
fotografieren... :o).
Etwaige Ergebnisse könnten wir dann Ende 2011 zusammen publizieren, wenn
wir die Vergleichszahlen haben.
Viele Grüße Ronny
-----

Achine-Exkursion nach Lothringen
VERLEGT auf Sonntag, 20. Juni (vorher 6. Juni)

Wir machen uns auf die Suche nach Lopinga achine in Lothringen, um dessen Lebensräume
kennenzulernen. Es schwingt die leise Hoffnung mit, dass wir im Warndt noch ähnliche
Lebensräume finden könnten...
Es geht ins Mosel- oder Meusetal. Einzelheiten will Roland Summkeller noch in Erfahrung
bringen. Treffpunkte und Fahrgemeinschaften werden im Vorfeld mit den Teilnehmern
abgestimmt. Im Anschluss werden wir gemeinsam in ein Restaurant einkehren. Für den
Nachmittag solltet ihr Proviant einpacken.
Abfahrt ca. 8:00h. Anmeldung über Rainer, Steffen oder Ronny.
NEU: Sa, 12. Juni und So, 13. Juli
Tag der Artenvielfalt in Reinheim, Europäischer Kulturpark
Samstag 12.6. Wissenschaftstag
Ab 9.00 Uhr Treffen der Artexperten zur Kartierung der Fauna und Flora in und um
dem Kulturpark mit anschließender Auswertung der Ergebnisse und gemütlichem
Beisammensein; eventl.18:00 öffentliche Vorstellung der Ergebnisse im
Sitzungssaal des Europäischen Kulturparks; 21.30 Beginn des Lichtfangs zur
Kartierung und Bestimmung von Nachtfaltern; parallel dazu 22:00
Fledermauserfassung im Europäischen Kulturpark
Sonntag 13.6. Öffentlichkeitstag
Ab 10.00 Uhr: alle 2 Std. naturkundliche Exkursionen von Experten in und um den
Europäischen Kulturpark.
Die Termine findet ihr auch bei Ronny Strätling im Saarländischen
Schmetterlingsforum unter www.saarland-schmetterlinge.de/.

2. ErstBeo
An Erst-Beos tat sich angesichts des anhaltend saukalten und schmetterlings-

scheußlichen Wetters nicht viel. Die armen aurinias – sitzen jetzt im Gras und warten
und warten und warten…

Lediglich am letzten Samstag (8. Mai) gab´s mal etwas Sonnenschein: Da schlugen
die (W)Alt/d-Meister im Bliesgau zu: Steffen (ab jetzt erstmals mit Punkten!) und
Rainer. Dazu natürlich wieder der Neumeister Alexander…

Vergesst die Raupen nicht!!!

Da die Erst-Beo-Meisterschaft diesmal so schön offen ist, mein Appell: Versucht´s
unbedingt mal mit Raupensuche oder Eiablage-Beobachtungen. Ich habe mal die
Arten-Liste mit bisher noch unentdeckten Larvalstadien studiert und für Euch (gleich
mit Namen!) 6 Möglichkeiten rausgesucht, wo Ihr mit großen Erfolgsaussichten!
unbedingt aktiv werden solltet. Und Euch in der saarländische Tagfalterwissenschaft
ein Denkmal als „Raupen-Erst-Entdecker“ setzen könnt. Ganz am Rande: Für
Raupen-Erst-Beos gibt´s gleich 2 Punkte….
Arten mit großen Erfolgsaussichten
1. Trockenrasen-Braundickkopffalter - Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Eiablage (Rolf Klein!; Merziger Muschelkalk)
2. Dukaten[-Feuer]falter - Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) nur Rheinland
Eiersuche (Zappi!; saarländischer Hunsrück)
3. Adippe-Perlmuttfalter - Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eiablage, Raupensuche (Ronny!; Warndt)
4. Wachtelweizen-Scheckenfalter - Melitaea athalia (Rottemburg, 1775
Eiablage, Raupensuche (Ronny! Thomas!; Warndt)
5. Braunauge - Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Eiablage (Roland, Steffen Potell, Ronald Henns!; vor der Haustür…)
6. Purpur-Widderchen - Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) erwachsene Raupen,
genaue Raupenfraßpflanze fehlt
Raupensuche (Hofberg, Altheim…. Alle!)
Ich bin sehr gespannt, ob wir das Vorjahr oder sogar das Jahr 2008 toppen!

NEU im Jahr 2009
1

Schachbrett – Melanargia galathea

NEU im Jahr 2008
1
2
3

Brombeer-Perlmuttfalter – Brenthis daphne
Klee-Widderchen - Zygaena lonicerae
Dunkler Waldvogel – Aphantopus hyperanthus

Noch einige wichtige Worte zu unserem Erst-Beo-Wettbewerb.
Aus gegebenem Anlass weise ich auf Folgendes hin:
Bitte schickt mir in Zukunft nur noch 100 % abgesicherte Meldungen zu. 50, 60,
selbst 90 % Sicherheit reichen nicht aus - das handhaben Steffen und ich (quasi als
„Seltenheits-Ausschuss bei Tagfaltern“) übrigens selbst ganz genau so! Ihr habt ja

die wunderbare Möglichkeit, uns Fotos zuzuschicken und anzufragen, ob es die Art
XYZ sein könnte. Unsichere Meldungen müssen immer als Vermutung
gekennzeichnet werden - wenn sie uns wichtig erscheinen, gehen wir der Sache
dann nach.
Klar. Der Erst-Beo-Wettbewerb soll in allererster Linie Spaß machen ("Spielerisch die
Natur und die Falter entdecken"). Die Meldungen müssen aber unbedingt auch mit
der entsprechenden Ernsthaftigkeit und Seriosität vorgenommen werden. Denn alle
Meldungen werden wissenschaftlich ausgewertet und können - wenn sie fehlerhaft
sind - zu völlig falschen Schlussfolgerungen führen, die dann falsch abgedruckt in
unserem Buch über die "Tagfalter des Saarlandes" stehen. Bitte achtet auch bei den
TK´s und Rechts-Hochwerten auf “Verdreher“: Einige Angaben in den letzten
Wochen waren in sich unlogisch, also fehlerhaft.
Ich gebe mir viel Mühe, dem Wahrheitsgehalt der Meldungen intensiv auf den Grund
zu gehen und den Wettbewerb korrekt und für alle fair zu leiten. Das kostet aber
manchmal einfach unnötig viel Zeit, die anderswo nutzbringender einzusetzen
wäre...
Und schließlich ist es auch einfach den anderen Mitstreitern gegenüber unfair, sich
mit der Meldung von zweifelhaften oder nicht abgesicherten Beobachtungen Punkte
erschleichen zu wollen. Und absichtliche Fouls werden – nicht nur bei der WM in
Südafrika – mit gelben und roten Karten bestraft….

3. Zuschriften
Hi Rainer,
ein wirklich schönes neues Netz! Ich musste ein paar Mal herzlich lachen!
Stefan Meisberger

---------------------------Im Übrigen habe ich bisher und werde weiterhin immer gerne Ihre
Publikationen lesen (z.B. im Apollo) und erkenne bei Ihnen so etwas wie
eine Seelenverwandtschaft in dem Bestreben, praktischen Naturschutz durch
intensive Beobachtungen im Freiland - und nicht am Schreibtisch gefertigte
Statements - zu betreiben.
Mit Dank und freundlichen Grüßen
Wolfram Ehrhardt

4. websides. Meine Favoriten!

www.saarland-schmetterlinge.de/

(DAS Saarländisches Schmetterlingsforum -

Ronny Strätling, Falter Saarland)
******************
www.delattinia.de (Naturforschende Gesellschaft des Saarlandes)
http://schmetterlingschmetterling.wordpress.com/ (Ronald Henns, Dudweiler,
Schmetterlinge und Lyrik)
http://www.lepiforum.de/ (Fragen und Antworten zu Bestimmungsproblemen)
http://www.schmetterling-raupe.de/ ( alles rund um Schmetterlinge)
http://www.euroleps.ch/index.html (Schmetterlinge aus aller Welt; insbesondere
Weißlinge Palaearktis)

Viel Spaß DRINNEN beim Beobachten Eurer Falterfotos

wünscht Euch Rainer

Anlagen

Fotos: Vergesst die Raupen nicht! Cinxia, hyale, phlaeas, minimus.
ErstBeo
PS Bitte schickt mir eure schönen Falterfotos zu, die ihr draußen macht. Sehr gerne
gebe ich Sie im NETZ an alle weiter.

