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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.
Ich bat Euch, die Liste mit Euren Beobachtungen zu ergänzen bzw. zu korrigieren.
Leider gingen hierzu überhaupt keine Meldungen ein. Vielleicht hat der ein oder
andere ja noch Lust, zu schreiben…

1b. Termine / Terminänderungen
#
2. ErstBeo
Da war es nun endlich – das lang ersehnte, in jeder Hinsicht „heiße“ lange ErstBeoWochenende. Und ihr wart alle draußen und habt fleißig ErstBeos gesucht.
Insgesamt gingen vom Mittwoch bis Sonntag neun (9!) neue ErstBeos bei mir ein.
Der für mich erfreulichste kam – wieder mal – von Alexander. Endlich der erste
Raupen-ErstBeo des Jahres – hier noch mal eigens aufgelistet:

2.6. RAUPEN-ERST-BEO
Purpur-Widderchen - Zygaena purpuralis

13 R an Arznei-Thymian (Thymus vulgaris); Hofberg bei Reitscheid; Alexander Caspari
Nachahmer willkommen!!
Ich selbst hatte mich (mit Maren) der Punktejagd diesmal entsagt und war vier Tage
am Kaiserstuhl in Ba-Wü. Doch auch hier ließen mich die ErstBeos nicht los.
Insgesamt vier deutsche ErstBeos gab es zu bestaunen. Am eindrucksvollsten waren
die buntesten Beos – die Bienenfresser. Da kamen selbst die Schmetterlinge nicht
mit. Neu in Deutschland waren für mich auch einige Wiedehopfe und fast 100
Schmetterlingshafte. Ein Weibchen konnte ich sogar bei der Eiablage beobachten
und fotografieren.
Ach ja, Falter gab´s auch. Am den beiden ersten Tagen (Mittwoch und Donnerstag)
allerdings nur insgesamt 4 Exemplare. Da war das Wetter im Saarland wohl deutlich
besser. Dann aber auf dem Badberg bei Oberbergen am Samstag wohl an die 1000
Mellicta parthenoides (deutscher ErstBeo); ein Scheckenfalter, der hier „unseren“
Mellicta aurelia ersetzt. Ein weiteres Highlight für mich war eine Eiablage von Colias
spec. am Freitag– ich hoffe, dass es alfacariensis ist. Das Räupchen ist heute Mittag
aus dem Ei geschlüpft und hat schon das erste Hufeisenklee-Blättchen
angeknabbert. Das für saarländische Verhältnisse riesige NSG Badberg mit
Umgebung ist herrlich; wir brauchen uns, was die Falter-Arten und –zahlen angeht,
mit unseren Trockenrasen im Bliesgau nicht zu verstecken. Enttäuschend war die
geringe Dichte an Orchideen. Im Bliesgau leben wir hier anscheinend in einem
richtigen Orchideen-Paradies.

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
Argyrognomon, sertorius, medusa (alle Rolf Klein), parthenoides
Wiese am Badberg (Ba-Wü) und in Habkirchen (Sa-La)

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

