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Schmetterlings-AG
NABU Oldenburg
8.11.2008 - Spanner und 		
Öko-Paparazzi im Hasbruch!

Schmetterling, ob Falter, Raupe, Puppe oder
Ei. Und natürlich wird alles für die Nachwelt
fotografiert!

Die Raupen des Kleinen Eisvogels überwintern als Jungraupen in einem Gespinst, dem
so genannten Hibernarium, das aus einem
Blatt der Futterpflanze gefertigt wird. Die
Raupen des Großen Schillerfalters verbringen den Herbst zunächst frei und ungeschützt auf Zweigen und Blättern. Durch ihre
Färbung sind sie kaum zu entdecken und
so vor Fressfeinden, aber nicht vor Schmettologen sicher. Später verbergen sie sich zur
Überwinterung unter einem toten Blatt oder
in einer Astgabel, wo sie sich anspinnen.
Heimliche Einblicke ...

Gut ausgerüstet mit Fotoapparaten, Stativen
und Wachhund Piefke machten wir uns am
8. November auf in den Hasbruch. Man sollte es nicht meinen, aber auch im Herbst und
Winter lassen sich Schmetterlinge entdecken!
Es genügten nur ein paar Schritte in den
Wald und schon hatten wir unser Klassenziel
erreicht. Wir fanden nicht nur eine Raupe des
Kleinen Eisvogels (Limenitis camilla) sondern
auch des Großen Schillerfalters (Apatura iris).
Beide sind ausgesprochene Tarnungsspezialisten, aber den AG-Mitgliedern entgeht kein

Kaum zu entdecken. Die Raupe des Kleinen Eisvogels
(Limentis camilla) in einem selbstgefertigten Gespinst
(Hibernarium).

Damit nicht genug. Als sensationslüstere
Schmettologen machten wir uns dann auf
die Suche nach Frostspannern. Regungslos
sitzen die Weibchen an Baumstämmen herum und warten darauf von einem Männchen
begattet zu werden.



Berichte der Schmetterlings-AG NABU Oldenburg - www.falteralarm.de - November 2008

Aber nach etwa drei Stunden hatten wir
genügend „Material“ und machten uns auf
den Weg nach Hause. Übrigens, meistens
sind wir ganz normal und verhalten uns ganz
unauffällig!

Die Raupe des Großen Schillerfalters (Apatura iris) misst
weniger als 5 mm.

Als Frostspanner werden übrigens mehrere
Arten von Schmetterlingen bezeichnet, die
zu der Familie der Spanner gehören, jedoch
unterschiedlichen Gattungen zugerechnet
werden. Die Weibchen der Arten sind flügellos. Sie locken die Männchen mit artspezifischen Duftstoffen (Pheromone) an. Den
Raupen fehlen die mittleren Beinpaare, weshalb sie sich auf die typische spannerartige
Weise fortbewegen.
Natürlich wurden wir schnell fündig! Für die
Weibchen gab es ja kein Entkommen. So
waren sie unserem hemmungslosen Fotoshooting wehrlos ausgesetzt.

... und andere merkwürdige Verhaltensweisen.

Gut getarnt. Flügelloses Weibchen des Großen
Frostspanners (Erannis defoliari) an einem Baumstamm.
... Mädels abchecken ...

Fotos: Carsten Heinecke, Henning Cordsen, Elke Freese.

