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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. Aktuelles
Der lange strenge Winter und die kalten sonnenarmen ersten drei Maiwochen haben
in der Landschaft, bei Pflanzen und Tieren, Spuren hinterlassen. Ich will mal
auflisten, was mir aufgefallen ist.
- Sehr viel Pflanzen sind erfroren (Buddleia, Ligusterhecken, Lavendel, Rosmarin,
selbst Flieder).
- Kaum Schnecken im Garten.
- Die Vegetation im Garten blieb von Anfang April bis Mitte Mai praktisch „stehen“,
es wuchs nichts! Seit es wärmer wurde und ausgiebig geregnet hat, sieht man im
wahrsten Sinne des Wortes förmlich das Gras wachsen!
- So spät wie wohl noch nie wurde Silo gemacht – so ab dem 20. Mai.
- Die Raupen des Gr. Frostspanners sind eine Seltenheit…
- Selten sind die Wiesen so bunt und blütenreich niedrig und grasarm wie in diesem
Jahr. Beispiele: Merchtal (niedrig, lückig, mit vielen großen blau leuchtenden
Kreuzblümchen-Flecken). Salbei-Glatthaferwiesen rund um den Hanikel bei
Rubenheim/Herbitzheim: tolle Blütenpracht. Mimbach/Badstube: Ich kann mich
nicht erinnern, so viele schöne Ragwurz-Orchideen wie in diesem Jahr gesehen zu
haben.
- Falter: Fast alle Arten sind da, viele aber nur in wenigen Exemplaren. Den Gr.
Kohlweißling habe ich immer noch nicht gesehen. Beim Goldenen Scheckenfalter
stelle ich auffallende Farbunterschiede fest: Die Falter sind wesentlich eintöniger
gefärbt als sonst. Die Männchen besitzen häufig einen rötlich braunen Farbton, die

Weibchen sind teilweise einfarbig hellockerbraun. Nur in der Mimbacher Badstube
sehen sie aus wie immer!
- Es gibt auf Grund der schlechten Wetterlage mehr NETZE als sonst.
Ich bitte Euch, die Liste mit Euren Beobachtungen zu ergänzen bzw. zu korrigieren.

1b. Termine / Terminänderungen
Tag der Artenvielfalt in Reinheim, Europäischer Kulturpark
Samstag 12.6. Wissenschaftstag, Sonntag 13.6. Öffentlichkeitstag.
Den genauen Programmablauf findet ihr im Detail-Programm im Anhang. Auch die
Ministerin kommt!
Weitere Termine findet ihr auch bei Ronny Strätling im Saarländischen
Schmetterlingsforum unter www.saarland-schmetterlinge.de/.

2. ErstBeo
Lohnend und wichtig ist ab Anfang Juni sicherlich auch die Nachsuche nach Ph.
baton. Den kleinen Bläuling haben wir schon 2 Jahre nicht mehr im Saarland
gesehen - er steht bei uns wohl unmittelbar vor dem Aussterben.
Ansonsten lasse einfach mal die Aufforderung, gezielt Raupen zu suchen, aus dem
letzten NETZ stehen. Ronny hat immerhin schon mal eine athalia-Raupe gefunden –
zur Häutung hatte sie sich an einem Eichenstämmchen festgesponnen. Leider fehlte
so der wichtige Bezug zur Nahrungspflanze.

Also: 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

3. Zuschriften
NETZ-Leser sind fix, auf Draht (also online, wie das heute heißt) – und heiß auf das
neueste NETZ. In nur 1 h nach Verschicken des NETZES wiesen mich insgesamt
schon drei Leser auf den fehlenden Anhang hin. Am schnellsten war Christoph
Braunberger mit 22 min. Vielleicht kann er sich ja mal bei Günter Jauchs „Wer wird
Millionär“ bewerben – bei der Eingangsfrage hätte er gegen seine 9 Mitkonkurrenten
bei einer so schnellen Reaktion sicher eine echte Chance…
Man muss ab und zu mal einen solchen Testballon starten. um herauszufinden, ob
das NETZ überhaupt gelesen wird….

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 draußen

wünscht Euch Rainer

Anlagen

Fotos (3x Ronny Strätling):
T 1 (B. euphrosyne): „Wenn Du den „T1“ ins Netz aufnehmen würdest, wäre das originell…

das Tier ist eines von fünfen bisher von Thomas markierten Tieren und schon mindestens
fünfmal wieder gefangen worden – extrem standorttreu und entomologenfreundlich…“
(Ronny)
Der aurinia ist von Marvin in Alsting aufgenommen – trotz fehlendem Makro-Objektiv hat er
den schon sehr schön getroffen.
Aurora – Ei und Unterseite
Programm „Tag der Artenvielfalt“ in Reinheim im Bliesgau

PS Bitte schickt mir eure schönen Falterfotos zu, die ihr draußen macht. Sehr gerne
gebe ich Sie im NETZ an alle weiter.

