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Schmetterlinge 

Was wäre ein Sommer ohne die Schmetterlinge, die rast-

los von Blüte zu Blüte eilen, um von deren süßen Nektar 

zu naschen. Einige von ihnen sind jedermann bekannt: 

Das farbenprächtige Pfauenauge, der Kohlweißling, der 

leuchtendgelbe Zitronenfalter und der bunte Kleine 

Fuchs. Auch der Schwalbenschwanz und manchmal sogar 

noch der Trauermantel werden von den meisten Men-

schen auch heutzutage noch sicher erkannt (früher war 

das Allgemeinbildung!). Aber dann hört es meistens 

schon auf. Und wenn nachts – vom Licht angelockt – sich 

irgendein Nachtfalter in die Wohnung verirrt, dann 

spricht man meistens nur noch herablassend von einer 

„Motte“, die wie wild die Deckenlampe umschwirrt bis 

sie sich dann schließlich in irgendeiner dunklen Ecke 

niederlässt. Doch auch diese Geschöpfe der Nacht haben 

ihren eigenen Reiz, was Gestalt, Färbung und Zeichnung 

betrifft. Sicherlich nicht so spektakulär, wie manche, ins-

besondere tropische Tagfalter. Aber doch sehenswert. 

Und wer einen Blick für verborgene Schönheiten hat, der 

wird in derlei Hinsicht auch bei einer Vielzahl von Nacht-

faltern fündig werden… 
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 Feuriger Perlmutterfalter (Fabriciana adippe), Männchen mit Duft-

schuppenstreifen auf den Vorderflügeln. 
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Durch ihre Farbenpracht, ihre teilweise filigrane Zeich-

nung und ihre Vielfalt in den Formen sind die Schmetter-

linge zweifellos die auffälligsten Insekten, welche unse-

ren Planeten bevölkern. Es ist deshalb nicht verwunder-

lich, dass gerade die Schmetterlinge seit jeher zahlreiche 

Liebhaber gefunden haben, die sie gesammelt, gemalt 

und ihre erstaunliche Biologie erkundet haben. Nicht oh-

ne Grund bilden sie die bei weitem am besten erforschte 

Insektenordnung überhaupt. Und an ihrem Vorkommen, 

Nichtvorkommen oder leider auch Verschwinden lässt 

sich am besten der ökologische Zustand einer Landschaft 

beurteilen. Das liegt u. a. daran, dass sie eng mit der 

Pflanzenwelt verzahnt sind, denn ihre Raupen sind (von 

wenigen Ausnahmen abgesehen) wählerische Vegetarier, 

die sich oft nur von ganz bestimmten, manchmal auch nur 

einer einzigen Pflanzenart (man sagt in solch einem Fall 

„monophag“ im Gegensatz zu „polyphag“), ernähren. 

Verschwindet die Pflanze, verschwindet auch der auf sie 

angewiesene Schmetterling. Das ist übrigens mit einer 

der Gründe dafür, dass einzelne Arten immer seltener 

werden. 

Aufzeichnungen über die wundersame Verwandlung ei-

ner „hässlichen“ Raupe in einen bunten Schmetterling 

haben sich sogar aus der Zeit der griechischen Antike 

erhalten. Hier sei insbesondere auf die Schrift des dama- 
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   Maria Sibylla Merian (1647-1717). Ihre farbenprächtigen Bilder von 

Blumen und Insekten begeistern noch heute viele Naturfreunde. 
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ligen Universalgelehrten Aristoteles (384-322 v.Chr.) mit 

dem Titel „Historia animalium“ hingewiesen. Es sollte 

während des gesamten Mittelalters das Standardlehrbuch 

über die belebte Natur bleiben. Erst in den Schriften Al-

bertus Magnus, der im 13. Jahrhundert lebte, finden sich 

wieder Abhandlungen, in denen von dem Aussehen, dem 

Leben und der Metamorphose der Schmetterlinge die 

Rede ist.  

Ein erster Höhepunkt in der Beschreibung und Erfor-

schung von Schmetterlingen ist mit einer Frau verbunden, 

deren Antlitz einst unseren 500 D-Mark Schein zierte – 

Maria Sibylla Merian (1647-1717). Ihr Metier war die 

Aquarellmalerei, ihre Stärke ihre ungewöhnliche Neu-

gierde und Beobachtungsgabe und ihre Passion Blumen 

und Schmetterlinge. 

Und sie war auch abenteuerlustig, denn im Jahre 1699 

brach sie zusammen mit ihrer damals 21-jährigen Tochter 

Dorothea nach Suriname (damals Niederländisch-

Guayana, Südamerika) auf, nur um tropische Blumen und 

Schmetterlinge zu beobachten und zu malen. Dazu ver-

kaufte sie ihren gesamten Besitz und machte sich auf in 

eine Kolonie, wo schwarze Sklaven unter unerträglichen 

Bedingungen und unter der Knute niederländischer 

Landbesitzer Zuckerrohr anbauten. Auf diese Weise wur-

de sie zum ersten europäischen Forschungsreisenden in 
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diesen Gefilden, und das Hundert Jahre vor Alexander 

von Humboldt! Ihr erster Zielort war Paramaribo, wo sie 

eines der holländischen Holzhäuser bezogen und von dem 

aus sie mit Schmetterlingsnetz, Botanisiertrommel und 

Zeichenblock die nähere Umgebung erkundeten. Und 

dann, wenn das Wetter einen Ausflug nicht zuließ, malte 

Maria Sibylla Merian mit bestechender Präzision die Ob-

jekte ihrer Begierde auf Stücke von carta non nata, ei-

nem besonders feinen Pergament und sammelte die 

künstlerisch hochwertigen Aquarelle in ihrem Studien-

buch. Dieses „Buch“ ist erhalten geblieben und ist heute 

eines der herausragenden Besitztümer der Akademie der 

Wissenschaften zu St. Petersburg in Russland.  

Daneben führte sie ein Tagebuch, in dem sie akribisch, 

aber auch in durchaus poetischer Sprache, ihre Beobach-

tungen niederschrieb. Im April des Jahres 1700 machten 

sich dann beide Frauen in das Landesinnere auf – und 

zwar befuhren sie mit einem Kanu den Fluss Suriname 

hinauf, um dort die einsam gelegene Farm einer gewissen 

Frau van Sommelsdijk zu besuchen. Mit Hilfe ihr zuge-

teilter indianischer und schwarzer Helfer unternahmen sie 

häufig Exkursionen in den unberührten Urwald, wobei sie 

eine Vielzahl damals noch unbekannter Tiere und Pflan-

zen entdeckten. Insbesondere interessierte sie auch deren 

Namen und bei Pflanzen deren Verwendungszweck bei 
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  Maria Sibylla Merian’s Bild des größten Eulenfalters der Welt - Thysa-

nia agrippina. Der in Mittelamerika beheimatete Nachtfalter erreicht 

eine Flügelspannweite von bis zu 31 Zentimeter. 
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den einheimischen Indianervölkern. Und alles wurde ak-

ribisch protokolliert, so wie es noch heute in der wissen-

schaftlichen Feldforschung üblich ist. 

Doch die Bedingungen des tropischen Landes forderten 

ihren Tribut. Ja, es war fast unausweichlich, dass irgend-

wann die Malaria zuschlug und die beiden Frauen zur 

Heimkehr nach Holland zwang. Am 18. Juni 1701 bega-

ben sie sich zusammen mit ihren gesammelten „Schät-

zen“ auf den Segler „Frieden“ und erreichten einige Wo-

chen später wieder glücklich ihr Heimatland. Anfang 

1705 erschien dann im Amsterdam in einer Doppelaufla-

ge (Niederländisch und Latein) der Prachtband „Meta-

morphosis Insectorum Surinamensium“, ein Foliant mit 

60 aufwändig kolorierten Kupferstichen. Er sollte nach-

haltig das Interesse an Insekten in Europa wecken und 

stellt somit sicherlich eine der ersten wichtigen und zu-

kunftsweisenden Publikationen der wissenschaftlichen 

Insektenkunde (Entomologie) dar. Von diesem Werk sind 

noch etwa 20 Originale erhalten, die auf Auktionen Preise 

nicht unter 30.000 Euro erzielen. Aber keine Angst. Ihre 

farbenprächtige Blumen- und Insektenbücher werden 

noch heute aufgelegt und erfreuen sich großer Beliebt-

heit. Maria Sibylla Merian, die Autorin, Kupferstecherin, 

Malerin und auch alleinige Verlegerin dieses bibliophilen 

Meisterwerks, starb 1717 „unvermögend“ – wie im To- 



10 

 

  Dieser wunderschöne Stich eines Kleinen Nachtpfauenauges (Saturnia 

pavonia) und dessen Raupe stammt unverwechselbar auch von Maria 

Sibylla Merian. 
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tenregister vermerkt wurde. Ihr Meisterwerk hat ihr wirt-

schaftlich den Ruin und über ihren Tod hinaus unver-

gänglichen Weltruhm erbracht. Woher kennt man das 

nur? Ich erinnere nur an ihren Landsmann Vincent van 

Gogh… 

Jedenfalls nahm im 18. Jahrhundert im Zuge der Aufklä-

rung das Interesse an der Tier- und Pflanzenwelt überall 

in Europa zu, denn es gab auf einmal viel zu entdecken. 

In Schweden entwickelte Carl von Linnè (1707-1778) ein 

System zur Benennung und Einordnung von Tieren und 

Pflanzen, aus der sich schließlich die moderne Taxono-

mie entwickeln sollte. Sein Hauptwerk "Systema Na-

turae“ inspirierte viele Naturforscher, seinem Beispiel zu 

folgen, und nach neuen Tier- und Pflanzenarten Ausschau 

zu halten, sie zu beschreiben und sie „nach Linnè“ zu 

benennen. In Deutschland gründete August Johann Rösel 

von Rosenhof (1705-1759) quasi die erste Fachzeitschrift 

der Insektenkunde, seine „Insecten-Belustigung“.  

Nach eigenen Angaben kam er selbst durch das Werk 

Maria Sibylla Merian zur Insektenkunde, die er nun selbst 

durch genaue Naturbeobachtungen und detailgetreuen 

Miniaturmalereien von Insekten (er war von Beruf Maler 

und Kupferstecher) nacheiferte. Sein Name ist dem In-

sektenfreund in Form von „Roesels Beißschrecke“ (Met-

rioptera roeselii) noch heute wohlbekannt.  
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  Die Tafel XXXIX aus der „Insecten-Belustigung“, Dritter Theil von 

August Johann Rösel von Rosenhof zeigt den Augsburger Bär (Arctia 

matronula), den Birkenspinner (Endromis versicolora) und die Mauer-

flechteneule (Nyctobrya muralis). 
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Ein großer Aufschwung in der „Naturforschung“ im Sin-

ne einer Erfassung des Inventars lokaler Naturräume ist 

gerade in Deutschland seit dem Biedermeier zu beobach-

ten. Das Sammeln von Insekten (hauptsächlich Schmet-

terlinge und Käfer) sowie das Herbarisieren von Pflanzen 

wurde ein bevorzugtes Hobby von Menschen, die ein 

auskömmliches Einkommen und auch entsprechend viel 

Zeit hatten, also in erster Linie Pfarrer und Lehrer waren. 

Sie organisierten sich in mehr oder weniger großen na-

turwissenschaftlichen Vereinen und Gesellschaften (so z. 

B. die „Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz“ – seit 

1823), hielten regelmäßig Veranstaltungen und Kongres-

se ab und gaben eigene Fachpublikationen heraus. Insbe-

sondere durch Lehrer wurde die Beobachtung der Natur 

vielen Kindern nahegebracht, von denen einige selbst 

begannen „Naturalien“ zu sammeln. Noch vor hundert 

Jahren war es durchaus üblich, einem Jungen im Grund-

schulalter zu einem seiner Geburtstage ein Schmetter-

lingsnetz in die Hand zu drücken und ihn so auf die Natur 

loszulassen. Das Ergebnis waren einige auf Stecknadeln 

aufgespießte Kohlweißlinge und Tagpfauenaugen, viel-

leicht noch ein Schwalbenschwanz, die dann in eine Zi-

garrenschachtel mit Torfeinlage gesteckt wurden um da-

rin langsam von Staubläusen aufgefressen zu werden, 

weil sich mittlerweile andere Interessensgebiete aufgetan 

haben. Aber einige wenige sind beim „Schmetterlings- 
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  Im Jahr 1740 erschien die erste Ausgabe der "Insecten-Belustigung" von 

Johann August Rösel von Rosenhof als eine Art Vorläufer heutiger en-

tomologischer Fachzeitschriften. 
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sammeln“ geblieben und haben in ihren Leben umfang-

reiche Lokalsammlungen erstellt, die heute den Grund-

stock vieler naturwissenschaftlicher Museen bilden. Eini-

gen Entomologen gelang es sogar, außerhalb von akade-

mischen Kreisen, quasi „Schulen“ zu bilden, in denen das 

Interesse an der Natur und an den Schmetterlingen im 

Allgemeinen von Generation zu Generation weitergege-

ben wurde.  

Die „Lepidopterologie“, wie die „Schmetterlingskunde“ 

wissenschaftlich genannt wird, war und ist auch heute 

noch eine Domäne der Hobbyforscher. So ist es nicht 

weiter verwunderlich, dass es eine ganze Anzahl berühm-

ter Persönlichkeiten gegeben hat, die selbst umfangreiche 

Insektensammlungen (insbesondere Schmetterlinge und 

Käfer) zusammengetragen und auf diesem Gebiet abseits 

von Universitäten und Forschungsinstituten wissenschaft-

lich gearbeitet haben.  

Beginnen wir mit einem begnadeten Schauspieler, der zu 

seinen Lebzeiten überaus bekannt und berühmt war: Fer-

dinand Ochsenheimer (1767-1822). Sein mehrbändiges 

Werk „Die Schmetterlinge Europas“, welches er teilweise 

zusammen mit seinem Schauspielkollegen Georg Fried-

rich Treitschke verfasste, kann im Internet leicht in digi-

talisierter Form eingesehen werden und zeugt noch heute 

von dem außergewöhnlichen Fleiß und den außerge- 
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  Ferdinand Ochsenheimer (1767-1822) war nicht nur ein gefeierter Hof-

schauspieler, sondern auch einer der besten Schmetterlingskenner seiner 

Zeit. Sein Hauptwerk „Die Schmetterlinge Europas“ galt lange als Stan-

dardwerk der Lepidopterologie. 
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wöhnlichen Kenntnissen dieses Lepidopterologen der 

ersten Stunde, der im Wiener Hoftheater ein gefeierter 

Charakterdarsteller war. Friedrich Schiller, der ihn 1801 

als „Talbot“ (dem Feldherrn der Engländer) in seinem 

Bühnenstück „Die Jungfrau von Orleans“ erleben durfte, 

war jedenfalls von ihm begeistert.  

Ein Kolepterologe (also ein Käferforscher) war der 

Schriftsteller und Philosoph Ernst Jünger (1895-1998). 

Den Literaturfreunden ist er vor allem durch seine 

Kriegstagebücher aus dem 1. Weltkrieg bekannt, die un-

ter dem Titel „In Stahlgewittern“ im Jahre 1920 erschie-

nen sind und großes Interesse hervorgerufen haben. Die 

Entomologen dagegen schätzen besonders seine Arbeiten 

auf dem Gebiet der Käferkunde (Kolepterologie). Ihm zu 

Ehren wurde z. B. ein Schwarzkäfer, der im arabischen 

Raum beheimatet ist, mit dem Namen Leptonychoides 

juengeri versehen. Über sein aufregendes Leben kann 

man sich am besten im Ernst-Jünger-Haus in Wilflingen 

informieren. Dort befindet sich auch seine umfangreiche 

Käfer- und Zikadensammlung, die er im Laufe seines 

langen Lebens zusammengetragen hat. Seit 1986 wird in 

Baden-Württemberg in einem Turnus von 3 Jahren der 

renommierte Ernst-Jünger-Preis für Entomologie verlie-

hen, der auf seine Weise an den berühmten, aber auch 

  



18 

 

 umstrittenen Schriftsteller, Philosophen und Liebhaber-Arnold Spuler (1869-1937) war von Beruf Mediziner und engagierte 

sich auch als Abgeordneter der „Deutschnationalen Volkspartei“ im 

bayerischen Landtag. Er gab als erster einen speziellen „Raupenband“ 

heraus.“ der europäischen Schmetterlinge heraus.   
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Entomologen erinnert.  

Ein anderer, zumindest unter den deutschen Schmetter-

lingssammlern bekannter Entomologe war Arno Berg-

mann (1882-1960), dessen Sammelgebiet den Thüringer 

Wald und den Kyffhäuser umfasste. Ihn interessierten 

besonders die Lebensgemeinschaften, das Wechselspiel 

zwischen der Pflanzenwelt und den dort lebenden 

Schmetterlingen, also das, was später im Begriff der Öko-

logie subsummiert wurde. Auch er hat ein großes Werk, 

„Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands“ hinterlas-

sen. Fortleben wird er jedoch in einem anderen Begriff, in 

der „Bergmann-Serie“. Darunter versteht man eine fun-

damentale Serie von Spektrallinien von Alkalimetallen, 

die im infraroten Spektralbereich liegen und beispiels-

weise für die Astrophysik von Bedeutung sind. Arno 

Bergmann war nämlich abseits von seinem Hobby als 

Schmetterlingssammler promovierter Physiker und später 

Gymnasiallehrer. Ansonsten fallen mir noch folgende 

Insektenkundler ein, die meist ihr Hobby neben ihrem 

Beruf professionell ausgeübt haben: Arnold Spuler 

(1869-1937), Universitätsprofessor (Medizin) und Politi-

ker der „Deutschnationalen Volkspartei“; Lionel Walter 

Rothschild, 2. Baron Rothschild (1868-1937), Banker aus 

der Rothschild-Dynastie; der Autor des Kinsey-Reports,  
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  Die wenigsten Literaturkenner wissen, dass der Autor des weltberühm-

ten Romans „Lolilta“ ein anerkannter Spezialist der Schmetterlingsfami-

lie der Bläulinge war. Und er konnte nicht nur gut schreiben, sondern 

auch gut zeichnen… 
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Alfred Charles Kinsey (1894-1956), Spezialist für Gall-

wespen. Und dann ist natürlich noch der berühmte Autor 

des seinerzeit äußerst skandalträchtigen Romans „Lolita“ 

(1955) zu nennen: Vladimir Nabokov (1899-1977). Der 

in Sankt Petersburg geborene und später in die USA aus-

gewanderte Schriftsteller gilt unter den Literaten als einer 

der einflussreichsten Erzähler des 20. Jahrhunderts und 

unter den Entomologen als einer der besten Kenner der 

amerikanischen Bläulinge, einer besonders artenreichen 

Familie von Tagschmetterlingen. Scherzhaft streiten sich 

noch heute einige Leute darüber, ob es in seinem Fall 

nicht besser gewesen wäre, er hätte ein paar Romane we-

niger geschrieben und dafür mehr über Bläulinge publi-

ziert. Oder aber, ob er nicht lieber doch ein paar Romane 

mehr auf dem Niveau von „Lolita“ oder „Ada“ hätte ver-

fassen sollen, als viel Zeit beim Untersuchen von Bläu-

lingen und ihrer männlichen Geschlechtsorgane zu ver-

bringen. Aber eins kann man auf jedem Fall konstatieren: 

wohlhabend ist Nabokow nur durch seine Schriftstellerei, 

und das auch erst in seinen späteren Jahren, geworden. 

Und dass er ein Schmetterlingsspezialist par excellence 

war, dürfte kaum einem Leser seiner Romane oder dem 

Publikum seiner Romanverfilmungen bekannt sein.  

In diesem kleinen Büchlein möchte ich nicht für das 

„Sammeln“ von Schmetterlingen im herkömmlichen Sin- 
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  Um Schmetterlinge zu fotografieren genügt oftmals schon eine Han-

dykamera. Wer sich aber wirklich ernsthaft mit der Insekten- und Pflan-

zenfotografie beschäftigen möchte, dem sei eine gute digitale Spiegelre-

flexkamera oder Systemkamera mit Wechselobjektiv empfohlen. 
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ne des Wortes – also fangen, töten, aufspießen auf Insek-

tennadeln, „spannen“ auf Spannbretter und aufbewahren 

in „Schmetterlingskästen“ – werben. So etwas sollte man 

nur ernsthaften, in Entomologenkreisen organsierten Na-

turfreunden überlassen. Wir wollen hier lieber auf den 

Spuren Maria Sibylla Merian‘s wandeln. Da wir wahr-

scheinlich alle nicht das künstlerische Talent dieser gro-

ßen Naturforscherin haben, soll unser Handwerkszeug die 

Digitalkamera sein. Dabei kommt es erst einmal gar nicht 

so sehr auf das Equipment an. Selbst mit dem Handy las-

sen sich mittlerweile ganz passable Fotos von Schmetter-

lingen machen. Eine digitale Spiegelreflexkamera oder 

eine spiegellose Systemkamera mit einem Makroobjektiv 

ist dann schon quasi High-End. Aber auch solche Kame-

ras sind mittlerweile durchaus erschwinglich und sollten 

in dieser Hinsicht kleinen Kompaktkameras bevorzugt 

werden. Und noch etwas, wer Schmetterlinge fotografiert, 

fotografiert natürlich auch Bienen, Libellen, Käfer, Vö-

gel, Blumen, Landschaften, Freunde und Verwandt-

schaft… Und auch hier ist natürlich eine digitale Spiegel-

reflexkamera mit der Möglichkeit der potentiellen Ver-

fügbarkeit umfangreichen Zubehörs ohne Zweifel die 

erste Wahl. Ein Teil der Aufnahmen in diesem Büchlein 

sind übrigens ausnahmslos mit einer Canon EOS (350, 

550, 70) + Canon 60 mm Makro aufgenommen worden –  
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  Wer Schmetterlinge fotografiert, fotografiert auch Grashüpfer, Käfer, 

Libellen, Blumen, Vögel etc. pp. 
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und zwar freihändig, d. h. ohne Stativ. Und was mir ge-

lungen ist, sollten Sie auch hinbekommen.  

Wer Schmetterlinge (oder auch andere Tiere und Pflan-

zen) fotografiert, will letztendlich auch wissen, was er da 

fotografiert hat. Und was gibt es besseres, als seine Foto-

sammlung nach den Namen seiner Objekte zu sortieren – 

so wie es der klassische Schmetterlingssammler mit sei-

nen aufgespießten und gespannten Exemplaren auch 

macht. Und dazu muss man sich zwangsläufig mit ihnen 

beschäftigen. Man lernt dabei sehr schnell die Natur mit 

ganz anderen Augen zu sehen. Denn irgendwann wird 

man sich für deren Biologie interessieren, wissen wollen, 

wie die Pflanzen aussehen, von denen sich deren Raupen 

ernähren und den Ehrgeiz entwickeln, die Lücken in sei-

ner Fotosammlung auszufüllen. Und eine weitere Motiva-

tion kann auch darin liegen, dass man seine Fotos in ei-

nem Blog vorstellt (wie z. B. der Autor im Naturwunder-

Blog) oder in sozialen Netzen mit anderen, Gleichgesinn-

ten, teilt. Und man kann natürlich seine Beobachtungen 

auch mit Wissenschaftlern teilen, die sich beispielsweise 

mit ökologischen Themen beschäftigen. Man findet sie 

über entomologische Vereine, wissenschaftliche Gesell-

schaften und naturkundlichen Museen – und natürlich 

über das Internet. Ich komme darauf später noch einmal 

mit der gebührenden Ausführlichkeit zurück…  
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 Im Spätsommer besuchen Tagpfauenaugen (Aglais io) oftmals in größe-

rer Zahl die in den Gärten blühenden Herbstastern. 
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Wissenswertes über Schmetterlinge 

In Mitteleuropa leben etwa 4000 der rund 160.000 welt-

weit beschriebenen Schmetterlingsarten. Jedes Jahr 

kommen einige neu entdeckte Spezies hinzu, denn gerade 

in den tropischen Gebieten der Erde gibt es in dieser Hin-

sicht noch viel zu entdecken. Aber auch in manchen gut 

durchforschten Gebieten findet man immer wieder einmal 

eine neue Art. Und das betrifft nicht nur Kleinschmetter-

linge, wie man vielleicht vermuten mag. So gelang es erst 

vor wenigen Jahren in Israel die Entdeckung eines zuvor 

noch völlig unbekannten Bärenspinners, obwohl man seit 

je über dessen Raupe in der Bibel im Buch Jona V. 4,6 -

10 Folgendes lesen konnte: 

"Da ließ Gott, der Herr, einen Rizinusstrauch über Jona 

emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und sei-

nen Ärger vertreiben sollte. Jona freute sich sehr über 

den Rizinusstrauch. Als aber am nächsten Tag die Mor-

genröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der den 

Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte. Und als die 

Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die 

Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmäch-

tig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte: Es ist 

besser für mich zu sterben als zu leben. Gott aber fragte  
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  Die stark behaarte Raupe des Braunen Bären (Arctia caja) bekommt 

man viel häufiger zu Gesicht als den eindrucksvollen Falter selbst, ob-

wohl auch er nicht selten ist. 
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Jona: Ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches 

zornig zu sein? Er antwortete: Ja, es ist recht, dass ich 

zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagte der 

Herr: Dir ist es leid um den Rizinusstrauch, für den du 

nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über 

Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen."  

Nach der Bibel scheint es also einen „Wurm“ zu geben, 

für den der Rizinusstrauch trotz des in den Blättern ent-

haltenen Rizins (einem extrem starken Gift) durchaus 

eine leckere Nahrungsquelle ist und der ihn außerdem so 

schnell wegputzt, das Jonas einst auf ihn als Schatten-

spender verzichten musste. Dieser „Wurm“ ist, wie wir 

heute wissen, die Raupe eines endemischen (d. h. nur und 

nur dort vorkommenden) Nachtschmetterlings, der mit 

unserem „Braunen Bären“ (Arctia caja) verwandt ist. Er 

trägt den wissenschaftlichen Namen Olepa schleini und 

es gibt ihn nur in einem eng umgrenzten Gebiet an der 

Küste Israels. Das eigentlich Erstaunliche ist aber, dass er 

als „Großschmetterling“ erst im Jahre 2005 überhaupt 

entdeckt wurde! Zwischen den Ereignissen, die im Jona-

Buch beschrieben sind und der Entdeckung des Bären-

spinners liegen hier ~2800 Jahre.  

Die große theologische Erkenntnis, die hinter dieser für 

alle Lepidopterologen (Schmetterlingskundler) überra-

schenden Entdeckung steht, ist: „Die Bibel hat doch  
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  Raupennest von Olepa schleini.  Quelle: Wikimedia 
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recht!“ – zumindest aber in Hinsicht auf „Würmer“, die 

an Wunderbäumen nagen… 

 

Rhizinusbär (Olepa schleini) 

Wodurch unterscheiden sich nun die Schmetterlinge von 

den anderen Insekten? Ihre wesentlichste Eigenschaft, die 

sich auch im wissenschaftlichen Namen dieser Insekten- 
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  Wer würde wohl dieses Tier für einen Schmetterling halten? Es handelt 

sich hier um das flügellose Weibchen des Schneespanners (Phigalia 

pilosaria), welches man im Februar und März abends an den Baum-

stämmen von Laubbäumen finden kann. 
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ordnung niederschlägt (Lepidoptera = “Schuppenflügler“ 

wegen griech. lepis, „Schuppe“ und pteron, „Flügel“), ist 

die zumeist dichte Beschuppung ihrer zwei Paar Flügel. 

Sie sind fast immer stets flächig ausgebildet, wobei es 

auch Ausnahmen gibt. Bei diesen Ausnahmen handelt es 

sich um die Weibchen einiger Spanner (insbesondere 

Frostspanner) und einiger weniger Spinner (z. B. der 

Schlehen-Bürstenspinner Orgyia antiqua) – zumindest, 

was die einheimische Schmetterlingsfauna betrifft.  

Andererseits lässt sich gerade bei Schmetterlingen leicht 

ein Zusammenhang zwischen der Form ihrer Flügel und 

den Grad ihres Flugvermögens herstellen. So besitzen die 

Schwärmer (Sphingidae) besonders schnittige Flügel, 

wobei die großen Vorderflügel synchron mit den wesent-

lich kleineren Hinterflügeln schlagen. Mit ihrem aerody-

namisch ausgeformten Körper und einer Flügelschlagfre-

quenz mit bis zu 80 Hz erreichen sie ein überaus rasantes, 

kaum selbst von Vögeln erreichtes Flugvermögen. Denn 

nicht umsonst haben schon viele Menschen das tagaktive, 

quasi im Schwirrflug vor einer Blüte stehende Tauben-

schwänzchen (Macroglossum stellatarium, „Macro-

glossum“ heißt „Große Zunge“) mit einem Kolibri ver-

wechselt – ohne sich zu überlegen, dass es bei uns in Eu-

ropa gar keine Kolibris gibt... Übrigens ist die Flügelform 

auch ein wichtiges taxonomisches Merkmal, anhand des- 
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  Der Körper der Schwärmer ist ihrer rasanten Flugweise ideal angepasst: 

stromlinienfärmiger Leib und schnittige, schmale Flügel. Die Abbildung 

hier zeigt einen „Kleinen Weinschwärmer“ (Deilephila porcellus). 
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sen der Kundige ziemlich schnell die Familienzugehörig-

keit eines Schmetterlings einschätzen bzw. bestimmen 

kann. 

 

Flügeldetails eines Kleinen Perlmutterfalters (Issoria la-

thonia). Seine Flügel sind dachziegelartig mit unter-

schiedlich gefärbten Schuppen bedeckt. 

Wer ein Mikroskop sein Eigen nennt (auch eine starke 

Lupe kann bereits nützlich sein), der sollte sich einmal 
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  Auf dieser Aufnahme ist sehr schön die feine Beschuppung der Flügel-

schwänze des Segelfalters (Iphiclides podalirius) zu erkennen. 
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die Beschuppung eines Schmetterlings anschauen. Sie 

bedecken dachziegelartig die Flügel und bewirken in ih-

rer Gesamtheit die Farbmuster der Schmetterlingsflügel. 

Sie sind nicht sehr fest auf den ansonsten durchsichtigen 

Flügeln angebracht und deshalb leicht Beschädigungen 

ausgesetzt. Schaut man sich die Schuppen etwas genauer 

an, dann erkennt man, dass sie sowohl eine durch einge-

lagerte Pigmente verursachte Eigenfärbung aufweisen als 

auch eine rillenartige Struktur, an denen das Licht wie an 

einem Beugungsgitter gebeugt wird und auf diese Weise 

durch Interferenz bestimmte Farben verstärkt werden. 

Das führt zu den schillernden Farbeffekten, wie man sie 

besonders von tropischen Tagfaltern, aber auch von den 

einheimischen Schillerfaltern (Apertura spec.) her kennt. 

Die biologische Bedeutung der Flügelfärbung ist vielfäl-

tig. In den meisten Fällen – insbesondere bei Nachtfal-

tern, dient sie der Tarnung am Tag, um an ihren Ruhe-

plätzen etwaigen Fressfeinden zu entgehen. Eine auffälli-

ge Flügelfärbung kann aber auch einen potentiellen An-

greifer warnen, in dem auf eine Ungenießbarkeit hinge-

wiesen oder ein anderes, giftiges oder wehrhaftes Insekt 

vorgetäuscht wird („Mimikry“, z. B. der Hornissen-

schwärmer Sesia apiformis). Auch wird sich schon man-

cher Vogel zu Tode erschrocken haben, als ein ruhig da-

sitzendes Ordensband plötzlich seine grellfarbigen Unter- 
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  Man erkennt hier deutlich die jeweils drei Duftschuppenstreifen auf dem 

Vorderflügel des männlichen Kaisermantels (Argynnis paphia). 
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flügel wie zwei Augen aufblitzen ließ, bevor der Vogel 

zu picken konnte…  

 

Schmetterlingsschuppen unter einem Raster-Elektronen-

mikroskop. Die feinen Rillen wirken wie ein Beugungs-

gitter und erzeugen damit den „Schillereffekt“ - wie z. B.  

beim Kleinen und Großen Schillerfalter. 

Eine spezielle Art von Schuppen stellen die sogenannten 

Duftschuppen dar, wie man sie besonders auffällig bei-

spielsweise beim männlichen Kaisermantel (Argynnis 

paphia) beobachten kann.  
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  Man vermutet, dass das „Afterbüschel“ des männlichen Goldafter (Eu-

proctis chrysorrhoea) auch mit Androconien besetzt ist. 
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Diese Schuppen, Androconien genannt, nehmen Duftstof-

fe auf und werden während des Paarungsvorspiels über 

das Weibchen gestreut und verstärken dessen Paarungs-

bereitschaft. Auch die Männchen mancher Arten, insbe-

sondere aus der Familie der Spinner, besitzen sogenannte 

beschuppte Afterbüschel am Ende ihres Abdomens mit 

wahrscheinlich ähnlicher Funktion (man denke nur an 

den Goldafter, Euproctis chrysorrhoea). 

 

Baumweißling (Aporia crataegi) beim „Nektarsaugen“ an 

einer Blüte der Sumpfkratzdistel. Sehr schön ist sein 

„ausgefahrener“ Saugrüssel zu erkennen. 
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 Die Urmotten gehören zu den primitivsten Schmetterlingen und teilen 

eine Anzahl von Eigenheiten mit den Köcherfliegen. Die Art Microp-

terix calthella ist gerade einmal 3.5 mm lang. Man findet sie gar nicht 

so selten in den Blüten von Hahnenfußgewächsen. 
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Weiterhin besitzen die Imagines - bis auf wenige Aus-

nahmen (Urmotten, Micropterigidae) - einen mehr oder 

weniger langen einrollbaren Rüssel, mit denen sie Flüs-

sigkeiten aufnehmen können.   

Man kann diesen kompliziert aufgebauten Rüssel beson-

ders schön beobachten, wenn Tagfalter damit Blütennek-

tar saugen. 

Er gehört mit zu den Alleinstellungsmerkmalen der 

Schmetterlinge und hat sich evolutionär parallel mit den 

nektarerzeugenden Blütenpflanzen entwickelt. Deshalb 

findet man auch heute eine ganze Anzahl von Pflanzen, 

deren Blüten einen solch langen und schmalen Kelch be-

sitzen, dass nur Schmetterlinge in der Lage sind, sie zu 

bestäuben. Man denke dabei beispielsweise an Ziertabak 

oder an einige Nelkenarten wie beispielsweise die Sei-

fenkräuter (Saponaria spec.). Ansonsten zeigt der Kör-

perbau der Schmetterlinge den grundsätzlichen Aufbau 

eines „Kerbtiers“: Drei Abschnitte bilden den eigentli-

chen Körper – Kopf, Brust (Thorax) mit den 6 Beinen 

und den schlanken, meist spindelförmigen Hinterleib 

(Abdomen). Am Kopf findet man neben den gut ausge-

prägten Komplexaugen (besonders bei Nachtfaltern) noch 

ein Paar Fühler, die man in der Fachsprache der Entomo-

logen als „Antennen“ bezeichnet. Sie stellen oftmals Sin-

nesorgane für bestimmte chemische Reize dar und dienen  
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  Die stark bewimperten Antennen männlichen Pappel-Dickleibspanners 

(Biston strataria) dienen als Pheromondetektoren der Paarfindung. 
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auf diese Weise bei vielen Arten der Paarfindung. Man-

che Weibchen strömen Pheromone aus, von denen nur 

wenige Moleküle in der Luft ausreichen, um männliche 

Artgenossen den Weg zu ihnen zu weisen. 

 

Die Fühler („Antennen“) des Schwammspinnermännchen 

(Lymantria dispar) sind mit Pheromonrezeptoren vollge-

packt, mit deren Hilfe er eine Geschlechtspartnerin über 

große Entfernungen finden kann. 

Wenn man beispielsweise in einen luftige Käfig im Früh-

ling ein Weibchen des Nagelflecks (Aglia tau) in den 

Garten stellt, dann stellen sich meist bald auch ein paar 

Männchen ein, wenn sich in Windrichtung in einigen  
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  Der Zypressenwolfsmilch-Glasflügler (Chamaesphecia empiformis) und 

der Eselswolfsmilch-Glasflügler (Chamaesphecia tenthrediniformis) 

sind nur schwer zu unterscheiden. Aufgrund der Fundumstände wird es 

sich hier wohl um den Ersteren handeln… 



47 

 

Kilometern Entfernung ein Buchenwald befindet. Mit 

ihren buschigen Antennen sind sie offensichtlich in der 

Lage, über große Distanzen hinweg die Lockstoffe ihrer 

Weibchen zu detektieren. Künstlich hergestellte Phero-

mone nutzen gern auch Fachleute unter den Entomologen 

aus, um beispielsweise die ansonsten nur schwer aufzu-

spürenden Glasflügler (Sesiidae) anzulocken und ihrer 

habhaft zu werden. Diese speziellen chemischen Lock-

stoffe sind artspezifisch und können über den entomolo-

gischen Fachhandel bezogen werden. 

Schmetterlinge gehören zu den Insekten, die im Laufe 

ihres Lebens eine vollständige Verwandlung (Metamor-

phose, genauer Holometabolie) durchmachen. Die Falter 

legen Eier, aus den Eiern schlüpfen Raupen, die sich 

mehrfach häuten und sich am Ende verpuppen. Und aus 

der Puppe schlüpft ein Schmetterling, der ganz und gar 

nichts mehr mit der Gestalt und dem Aussehen der Raupe 

zu tun hat, die er einst war. Und trotzdem sind alle diese 

Stadien Erscheinungsformen ein und derselben Art mit 

jeweils identischem Genom. Zu den holometabolen In-

sekten gehören übrigens auch Käfer, Hautflügler (Hy-

menoptera) und Zweiflügler (Diptera), um nur einige zu 

nennen. Geradflügler, zu denen z. B. die Heuschrecken 

gehören sowie Wanzen und Schaben, machen dagegen 

eine unvollständige Metamorphose (genauer Hemimeta- 
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  Die überaus bunte Raupe der Pfeileule (Acronicta psi) findet man im 

Sommer an verschiedenen Laubbäumen. 
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bolie) durch, d. h. ihre Larvalstadien entwickeln sich gra-

duell mit jeder Häutung zum fertigen Imago, ohne ein 

Puppenstadium einzunehmen. Dieser Gestaltwechsel, für 

den es lange Zeit keine wissenschaftliche Erklärung gab, 

kann heute mittels moderner Biochemie und Genetik er-

klärt werden, denn sie stellen die Produkte zeitlich nach-

gelagerter unterschiedlicher Exprimierungen des Genoms 

des entsprechenden Lebewesens dar. Die Raupe und der 

ausgewachsene Schmetterling besitzen zwar die identi-

sche Genausstattung. Ihr Proteom (d. h. die momentane 

Gesamtheit aller Proteine in einem Lebewesen) ist aber 

völlig unterschiedlich. Das soll an dieser Stelle zu diesem 

Thema genügen.  

Es ist übrigens sehr lehrreich und instruktiv – insbesonde-

re auch für Kinder, wenn man selbst einmal die Entwick-

lung einer Raupe zu einem Schmetterling beobachtet. 

Hier bieten sich die häufig in wahren Raupennestern auf 

Brennnesseln zu findenden Raupen des Kleinen Fuchses 

oder des Tagpfauenauges an.  

Ein kleines „Terrarium“ oder etwas Ähnliches ist schnell 

hergerichtet und frisches Raupenfutter in Form von 

Brennnesselblättern ist leicht zu beschaffen. Das Rau-

penstadium dauert vom Ei zur Puppe nur wenige Wo-

chen. Zur Verpuppung sollten ein paar Zweige im Rau-

penbehältnis vorhanden sein, an dem sich die Raupen  
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  Mit den ersten wärmenden Strahlen der Frühlingssonne erscheint auch 

der Kleine Fuchs (Aglais urticae) aus seinem Winterquartier und belebt 

mit seinen Farben die noch graue Landschaft… 
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festspinnen und sich kopfüber verpuppen können. Ergeb-

nis ist eine sogenannte Sturzpuppe, wie sie für „Edelfal-

ter“ typisch ist. 

 

Sturzpuppe des Kleinen Fuchs (Aglias urticae) 

In ihr entwickelt sich innerhalb von zwei bis maximal 

drei Wochen Dauer der zukünftige Schmetterling. Kurz  
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  Früher war der Schwalbenschwanz (Papilio machaon) ein Allerwelts-

Schmetterling. Heute ist er in unserer aufgeräumten Kulturlandschaft 

nur noch selten anzutreffen. Am besten kann man ihm noch beim „Hill-

topping“ (Gipfelbalz) beobachten. 
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vor dem Schlüpfen (dauert etwa 10 Minuten) sieht man 

übrigens die Flügel durch die matte Puppenhülle hin-

durchscheinen.  

Noch eindrucksvoller ist die „Zucht“ eines Schwalben-

schwanzes (Papilio machaon), dessen typische Raupe 

man ab und an im Garten an Dill oder Möhrenkraut fin-

den kann. Findet man die Raupe im Spätsommer, dann 

muss man bis zum Schlüpfen des fertigen Falters bis zum 

nächsten Frühjahr warten (Puppe, die in diesem Fall eine 

„Gürtelpuppe“ ist, im Freien aufzubewahren), denn der 

Schwalbenschwanz überwintert im Gegensatz zum Klei-

nen Fuchs oder Tagpfauenauge im Puppenstadium. Und 

natürlich nicht vergessen, am Ende die Schmetterlinge 

wieder in die freie Natur entlassen… 

Genauso vielgestaltig wie die Schmetterlinge selbst sind 

auch ihre Raupen. Nur sind sie gewöhnlich bedeutend 

schwieriger zu bestimmen, u. a. auch deshalb, weil es nur 

wenige Bestimmungswerke gibt und ihre Gestalt und ihr 

Aussehen durchaus auch von ihrem Alter abhängt. Aber 

wer es gelernt hat, sie grob einzuordnen („Schwärmer-

raupe“, „Eulenraupe“, „Spannerraupe“ etc. pp.), kann sie 

mit der Informationsquelle Internet (ich komme noch 

darauf zurück) oftmals mehr oder weniger sicher bestim-

men. Andernfalls hilft nur mitnehmen, fleißig füttern 

(Futterpflanze beachten!) und schauen, was schlussend- 
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  Die Raupe des Weidenbohrers (Cossus cossus) lebt in den morschen 

Stämmen alter Kopfweiden und hat deshalb einen besonders kräftigen 

Beißapparat. Aufn. W. Schorisch 
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lich aus der Puppe schlüpft. Von wenigen Ausnahmen 

abgesehen, besitzen alle Raupen kaufähige Kiefer, mit 

denen sie sehr effektiv Pflanzennahrung aufnehmen und 

zerkleinern können. Die Raupen mancher Bohrer (wie der 

Weidenbohrer Cossus cossus) können sogar Holz zer-

kleinern und als Nahrung nutzen. Eine ausgewachsene 

Weidenbohrerraupe ist mit ihren Kauwerkzeugen sogar in 

der Lage, einen kräftig zu beißen, wenn man sie ungüns-

tig anfasst.  

Das Raupenstadium ist das Stadium im Leben eines 

Schmetterlings, in der die intensivste Nahrungsaufnahme 

stattfindet. Der Falter selbst gibt sich mit etwas Wasser, 

Nektar oder Baumsäften – wenn überhaupt – in seinen im 

Vergleich zum Larvenstadium meist nur kurzzeitigen 

Leben zufrieden. In der Regel besitzen Raupen drei Paar 

Brustbeine, an die sich der Hinterleib anschließt, der zu-

meist aus zehn Segmenten besteht. Dabei tragen die 

Segmente drei bis sechs oft sogenannte Bauchfüße und 

das letzte Hinterleibssegment den sogenannten Nach-

schieber. Während die Brustbeine fast immer vorhanden 

sind, ist das bei den zweigliedrigen Bauchfüßen nicht 

immer der Fall. Insbesondere die Spannerraupen (Geo-

metridae) besitzen nur noch am neunten und zehnten Ab-

dominalsegment Klammerfüße bzw. Nachschieber. Sie 

bedingen die typische „spannerartige“ Fortbewegungs- 
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  Raupe des Großen Frostspanners (Erannis defoliaria). 
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weise dieser Raupen, was sie leicht von anderen Schmet-

terlingsraupen unterscheidbar macht. Die „Nachschieber“ 

mancher Raupen zeigen manchmal eine Gestalt, die sie 

gar nicht mehr als „Beine“ identifizierbar machen. Ich 

denke hier nur an die „Schwanzgabeln“ mancher 

Zahnspinner (z. B. der Große und der Kleine Gabel-

schwanz, Furcula spec.) oder an die keulenförmigen 

Fortsätze der an sich schon bizarren Buchenspinnerraupe 

(Stauropus fagi). Es gibt aber auch Raupen, bei denen 

sich die Bauchbeine zu einer mit Saugnäpfen versehenen 

Haftsohle entwickelt haben. Solche Raupen sind die so-

genannten Asselspinnerraupen. 

Die meisten Raupen sind nackt oder weisen nur eine spär-

liche Behaarung auf. Es gibt aber auch Raupen, die über 

und über mit mehr oder weniger langen Haaren bedeckt 

sind, die sie für viele Vögel als Nahrung unattraktiv ma-

chen. Dazu gehören die Raupen vieler Bärenfalter (z. B. 

der Braune Bär, Arctia caja), vieler Spinner (man denke 

an die Prozessionsspinner, deren Haare leicht abbrechen 

und bei empfindlichen Menschen zu schwer heilenden 

Hautausschlägen führen können) und einiger Eulenarten 

der Gattung Acronycta.  

Andere Raupen versuchen sich stilvoll mit Dornen und 

Warzen zu schützen, die sie im Zusammenspiel mit ihrer 

Färbung in ihrem Milljöh quasi unsichtbar werden lassen.  
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  Die bunte Färbung der Raupe des Wolfsmilchschwärmers (Hyles eupho-

rbiae) soll ihren Fressfeinden signalisieren „ich fresse giftigen Wolfs-

milch und bin deshalb ungenießbar“… Quelle: Wikimedia 
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Legendär sind hier schon einige Spannerraupen (wie die 

des Birkenspanners, Biston betularia), die, wenn sie sich 

ausstrecken, wie kleine Ästchen aussehen und dann selbst 

für ein geübtes Augen kaum noch als Raupe zu erkennen 

sind. Aber auch Farben setzen Raupen vielfältig als Tar-

nung oder als Warnung ein.  

Die ausnehmend bunten Raupen des Wolfsmilchschwär-

mers (Hyles euphorbiae) signalisieren so ihre Giftigkeit. 

Deshalb können sie auch quasi ungetarnt tagsüber frei auf 

Zypressenwolfsmilchpflanzen der Tätigkeit der Nah-

rungsaufnahme nachgehen. Die ansehnliche Raupe des 

Mittleren Weinschwärmers (Deilephila elpenor) besitzt 

dagegen links und rechts ihres etwas verdickten Vorder-

körpers zwei auffällige Augenflecke. Sie sollen wahr-

scheinlich bei einem hungrigen Vogel die Assoziation 

hervorgerufen, dass dieses Tier nicht vielleicht doch eine 

Schlange sein könnte, die gerne Vögel frisst…  

Eine besondere Methode der Tarnung besteht darin, um 

die Raupe herum ein Schutzgehäuse aus Pflanzenteilen 

anzufertigen, wie es die Sackträger und die Sackträger-

motten tun. Andere Raupen spinnen sich in Blätter ein, 

wie der Pappelspinner (Leucoma salicis) oder die Raupe 

des Admirals (Vanessa atalanta) in Brennnesselblätter. 

Schließlich gibt es noch Raupen von Kleinschmetter- 



60 

 

  Die stark behaarte Raupe des Braunen Bären (Arctia caja) wird höchs-

tens vom Kuckuck gefressen. 
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lingen, die in Blättern minieren – die sogenannten Mi-

niermotten. 

Die Dauer des Raupenstadiums ist von Gattung zu Gat-

tung sehr unterschiedlich. Bei Tagfaltern währt sie nur 

wenige Wochen, kann sich aber bei anderen Gattungen 

und Familien bis zu einigen Monaten hinziehen. Insbe-

sondere bei hochalpinen Arten beobachtet man manchmal 

sogar eine bis zu zweijährige Raupenzeit. 

Wenn eine Raupe ausgewachsen ist, schreitet sie zur 

Verpuppung. In der Puppe entwickelt sich die ehemalige 

Raupe zur geflügelten Erwachsenenform. Diese Um-

wandlung hat seit je her bei den Menschen Erstaunen 

hervorgerufen. So wurden der Nachtfalter in der altgrie-

chischen Mythologie zum Seelentier (Psyche) stilisiert 

und schließlich der Begriff der „Psyche“ selbst zur grie-

chischen Bezeichnung für einen Schmetterling an sich. In 

diesem Zusammenhang symbolisiert die Umwandlungs-

fähigkeit, die Metamorphose einer hässlichen, unbedeu-

tenden Raupe in einen strahlend schönen Schmetterling 

die Verwandlungskraft eines Menschen vom Festhalten 

im Materiellen hin zur göttlichen Schöpferkraft. So war 

es auch die Beobachtung, zuerst der Entwicklung der 

Seidenspinnerraupen zu einem Seidenspinner, dann ande-

rer, von ihr selbst aufgezogener Raupen, die Maria Sibyl-

la Marian derartig faszinierte und sie letztendlich zu ihren  



62 

 

  
Das Erstlingswerk Maria Sibylla Marians vom Jahre 1679 titelte „Der 

Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung“. 
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detaillierten Untersuchungen zu deren Metamorphose 

veranlasste. In ihrem Erstlingswerk „Der Raupen wun-

derbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung“ 

von 1659 erläutert und malt sie im Detail die einzelnen 

Entwicklungsstadien der von ihr untersuchten Schmetter-

lingsarten (der vollständige Titel ihres aus drei Teilen 

bestehenden Buches heißt übrigens „Der Raupen wun-

derbare Verwandelung und sonderbare Blumennahrung, 

worinnen durch eine gantz neue Erfindung der Raupen, 

Würmer, Sommervögelein, Motten, Fliegen und anderer 

dergleichen Thierlein Ursprung, Speisen und Verände-

rungen samt ihrer Zeit, Ort und Eigenschaften den Na-

turkündigern, Kunstmahlern und Gartenliebhabern zu 

Diensten fleißig untersucht, kürzlich beschrieben, nach 

dem Leben abgemahlt, ins Kupfer gestochen und selbst 

verlegt von Maria Sibylla Gräffin, Matthaei Merians des 

Eltern Seel. Tochter.“ – so wie es in jener Zeit üblich 

war).  

Der Akt der Verpuppung, den alle Insekten mit vollstän-

diger Metamorphose durchmachen müssen, wird nach 

einer Vorbereitungsphase (anspinnen der Raupe an einen 

Stängel, Anlage eines Kokons, verkriechen in die Erde 

etc.) quasi in Form einer letzten Häutung vollzogen. Dazu 

verharrt die Raupe mehrere Stunden in einer starren und 

unbeweglichen Lage um kurz vor der Verpuppung mit  
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  Gürtelpuppe des Baumweißlings (Aporia crataegi), Aufn. W. Schorisch 



65 

 

krampfartigen Bewegungen ihres noch beweglich geblie-

benen Hinterleibs die alte Raupenhaut abzustreifen. In 

den nächsten Tagen und Wochen setzen in der Puppe 

komplexe biochemische Prozesse ein, die letztendlich zur 

Entstehung des Schmetterlings führen. Wie tiefgreifend 

diese Veränderungen sind, lässt sich allein schon in der 

Umwandlung der ehemals beißenden Fresswerkzeuge der 

Raupe in die spiralig aufrollbaren Saugrüssel des Schmet-

terlings festmachen. 

 

Puppe eines Schwärmers mit Rüsselscheide 

In der Regel besteht die Grundform einer Schmetterlings-

puppe aus einem sich zum Hinterleibsende hin verjüng-

enden Zylinder (Ausnahmen stellen die Urmotten dar, bei  
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  Mumienpuppe des Brennnesselzünslers (Anania hortulata). 
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denen die Flügel und Beinscheiden frei abstehen). Derar-

tige Puppen werden gewöhnlich Mumienpuppen genannt. 

Sie sind meist glatt und lediglich Schwärmerpuppen be-

sitzen eine vom Puppenkörper abstehende Rüsselscheide.  

Häufig richten viele Raupen vor ihrer Verpuppung eine 

spezielle Puppenwiege her, die sie mit eigens produzier-

ten Spinnfäden verfestigen. In den Kokon werden dabei 

oft Raupenhaare, Blattstückchen oder eigens abgenagte 

Holzspäne eingearbeitet. Man findet sie unter der Erde, in 

Borkenritzen, manchmal auch in zusammengerollten 

Blättern oder an Stängeln (Blutströpfchen) befestigt. Tag-

falterpuppen hängen entweder frei (sogenannte Sturzpup-

pen wie beim Tagpfauenauge) oder werden durch einen 

Gürtelfaden stabilisiert (sogenannte Gürtelpuppen wie 

beim Schwalbenschwanz oder den Weißlingen).  

Die Dauer des Puppenstadiums ist sehr unterschiedlich. 

Für die meisten mitteleuropäischen Schmetterlingsarten 

stellen sie die Überwinterungsform dar, was auch leicht 

zu verstehen ist. In der warmen Jahreszeit dauert die 

Puppenruhe im Mittel jedoch nur zwischen zehn und 

vierzehn Tage. Danach erfolgt der Schlupf, wobei das 

„schlüpfen“ wetterabhängig auch etwas hinausgezögert 

werden kann. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass 

man in den ersten Tagen nach einer längeren Schlecht- 
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  Der Segelfalter (Iphiclides podalirius) ist der größte einheimische Tag-

falter. 
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wetterperiode im Sommer besonders viele Tagfalter be-

obachten kann.  

Unter den Schmetterlingen findet man einige Superlative. 

Beginnen wir mit den heimischen Arten. Unter den Tag-

faltern sind der Segelfalter (bis 8 cm) und der Schwalben-

schwanz (bis 7,5 cm) diejenigen mit der größten Spann-

weite und Flügelfläche. Wer sie an einem windstillen Tag 

einmal eine Zeitlang beobachten konnte, wird sie als be-

gnadete Segler in Erinnerung behalten. Der kleinste Tag-

falter ist der nicht mehr sehr häufige Zwergbläuling (Cu-

pido minimus), den man an geeigneten Biotopen an hei-

ßen Sommertagen manchmal an feuchten Steinen (Zie-

gelsteine) oder feuchten Wegstellen bei der Wasserauf-

nahme antreffen kann. Seine Spannweite erreicht gerade 

einmal 2 Zentimeter.  

Von den Nachtfaltern erreicht der schnittige, ansonsten 

aber unscheinbar gefärbte Windenschwärmer (Agrius 

convolvuli) eine Spannweite von bis zu 13 Zentimeter. 

Nur der Totenkopfschwärmer (Acherontia atropos) spielt, 

was die Spannweite betrifft, in der gleichen Liga. Beide 

werden in den mitteleuropäischen Gestaden nur noch 

vom Wiener Nachtpfauenauge (Saturnia pyri) übertrof-

fen, einen Spinner, der seine nördlichste Verbreitungs-

grenze im südlichsten Süddeutschland und im österreichi-

schen Weinviertel hat. Seine Spannweite erreicht  
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  Mit einer Spannweite von über 15 cm ist das Weibchen des Wiener 

Nachtpfauenauges (Saturnia pyri) der größte europäische Schmetterling. 

Quelle: Wikimedia 
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(Weibchen) immerhin beachtliche 16 Zentimeter! Sein 

Kleiner Pedant Saturnia pavonia ist dagegen noch überall 

an geeigneten Biotopen vorhanden. Dessen Weibchen 

(bei Nachtpfauenaugen sind die weiblichen Falter immer 

deutlich größer als die Männlichen) erreicht immerhin 

noch eine Spannweite von 8,5 Zentimeter. 

Unter den Eulenfaltern ist das Blaue Ordensband (Cato-

cala fraxini) der Falter mit der größten Spannweite (bis 

10 cm). Die größten Spanner erreichen dagegen nur noch 

eine Spannweite von knapp 6 Zentimeter (Großer Eichen-

spanner Boarmia roboraria).  

„Richtig“ große Schmetterlinge gibt es aber nur in den 

Tropen. In Südamerika findet man z. B. den Eulenfalter 

Thysania agrippina, in Deutsch meist als „Rieseneule“, in 

Englisch „Hercules Moth“, bezeichnet. Er erreicht eine 

Spannweite von stattlichen 32 Zentimeter (typisch 28 

cm), was diesen „Falter“ zum größten Schmetterling der 

Welt macht. Weitere „Riesen“ sind der Königin-

Alexandra-Vogelfalter (Ornithoptera alexandrae), der 

mit einer Spannweite von 28 Zentimeter (Weibchen, 

Männchen ~20 Zentimeter) als der größte bekannte Tag-

falter gilt. Er lebt auf Papua-Neuguinea. Durch Umwelt-

zerstörung (Abholzungen für Ölbaumplantagen) ist er 

stark gefährdet. Der kleinste Schmetterling – eine Micro-

lepidoptera – misst dagegen von Flügelspitze zu  
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  Der kleinste einheimische Tagfalter ist mit einer Spannweite von etwa 

18 bis 20 mm der Zwerg-Bläuling (Cupido minimus). 
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Flügelspitze gerade einmal 4 Millimeter. Es ist die 

Zwerg-Miniermotte Enteucha acetosae, die überall in 

Europa vorkommt, wo es auch Sauerampfer gibt. 

Aber Schmetterlinge weisen noch andere Superlative auf. 

So erreicht der Windenschwärmer (Agrius convolvuli) auf 

Kurzstrecke eine (gemessene!) Geschwindigkeit von im-

merhin beachtlichen ~100 km/h. Und wer schon einmal 

ein Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarium) im 

Rüttelflug hat vor einer Blüte stehen sehen, wundert sich 

nicht mehr, dass es pro Sekunde bis zu 80mal mit seinen 

Flügeln schlägt – übrigens genauso oft wie ein Kolibri. 

Schmetterlinge sind als Imagines meist nur kurzlebige 

Lebewesen. Wenn sie sich ihrer Fortpflanzungspflicht 

entledigt haben, sterben sie meistens sehr schnell. Zwei, 

drei Wochen, manchmal vielleicht bis zu einem Monat 

und nur selten mehr dürfte die gewöhnliche Lebensdauer 

eines Schmetterlings sein. Es gibt aber auch einige weni-

ge Arten – und zwar solche, die als Schmetterling und 

nicht als Ei, Raupe oder Puppe überwintern – deren Le-

bensdauer durchaus fast ein Jahr erreichen kann. Das gilt 

beispielsweise bei den einheimischen Tagfalter für den 

Trauermanel (Nymphalis antiopa) und den Zitronenfalter 

(Gonepteryx rhamni). 
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 Zu den „Superlativen“ führt uns noch ein Phänomen, Der Monarchfalter (Danaus plexippus) ist mittlerweile auf den Kanari-

schen Inseln heimisch geworden und dort gar nicht mal selten. Aufn. R. 

Gründel 
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welches man zarten Schmetterlingen eigentlich gar nicht 

zutrauen würde, nämlich Langstreckenwanderungen. 

Über solche „Wanderfalter“ werde ich noch separat be-

richten. Hier soll jedoch schon einmal auf den Monarch-

falter (Danaus plexippus) hingewiesen werden, den man 

mittlerweile selbst bei einem Kanarenurlaub zu Gesicht 

bekommen kann. Er wandert jedes Jahr aus den Tälern 

der östlichen Rocky Mountains zur Überwinterung hinun-

ter nach Mexiko – wobei einzelne Individuen bei ihrer 

Wanderung eine Distanz von schätzungsweise bis zu 

3600 km überwinden.  

Die längste dokumentierte Strecke eines gekennzeichne-

ten Falters liegt übrigens bei 3218 km. Aber auch einige 

unserer Tagfalter, die man mit abgeflogenen Flügeln im 

Frühling allenthalben beobachten kann (ich meine den 

Distelfalter und den Admiral), hatten ihre Puppenstube 

im nördlichen Afrika (Atlasgebirge) oder in den europäi-

schen Mittelmeeranrainern.  
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 In manchen Gegenden Deutschlands wird der Große Kohlweißling (Pie-

ris brassicae) auch als „Kolwitte“ bezeichnet. 
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Warum heißen Schmetterlinge eigentlich 

„Schmetterlinge“? 

Im englischen Sprachraum werden „Schmetterlinge“ be-

kanntlich als „Butterflies“ bezeichnet, was wörtlich über-

setzt „Butterfliegen“ oder auch „Buttervögel“ bedeutet. 

Ein auf dem ersten Blick eigenartiger Name, dessen ety-

mologische Nähe zum deutschen Wort „Schmetterling“ 

nicht auf dem ersten Blick erkennbar ist. Die bunten Tag-

falter, die es bei uns in den vergangenen Jahrhunderten 

noch in viel größerer Individuenzahl gegeben hat als heu-

te, haben sicherlich die Menschen veranlasst, ihnen in 

dem jeweiligen Dialekt ihrer bilderreichen und kernigen 

Sprache Namen zu geben, deren Sinn im Laufe der Zeiten 

vielfach wieder in Vergessenheit geraten ist. So findet 

man in den Romanen des Theodor Fontane ab und an den 

Begriff „Kalitten“ für Schmetterlinge – ein noch im 19. 

Jahrhundert im Havelland weitverbreiteter Name, der sich 

z. B. in dem Kinderreim 

Kalitte, Kalitte setze dir, ich gebe dir auch Wein und 

Bier... 

erhalten hat (damit wollte man die Schmetterlinge be-

schwören, sich auf einer Blume niederzulassen). Er stellt 

wahrscheinlich eine Verballhornung und Verallgemeine- 
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  Der Weißbindige Mohrenfalter (Erebia ligea) kommt nur in ungeraden 

Jahren etwas häufiger vor, wobei er Mittelgebirgslagen bevorzugt. Seine 

Raupe lebt an verschiedenen Süßgräserarten. 
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rung des Namens „Kohlweißling“ („Kolwite“) auf „wei-

ße“, „gelbe“ und „braune“ Tagschmetterlinge dar. Das ist 

aber nicht ganz sicher, denn bereits in der niederdeut-

schen Sprache („Plattdeutsch“) gibt es das Wort „Kielitt“ 

für Schmetterling. 

Aber zurück zu „Schmetterling“. Im Mittelalter war der 

Aberglaube weit verbreitet, dass gewisse Nachtschmetter-

linge in der Dunkelheit die Euter der Kühe aufsuchen, um 

daraus Milch zu saugen. „Molkadiebe“ ist dann ein 

durchaus passender Name, der sich in einigen Gegenden 

Deutschlands bis heute erhalten hat. Dazu kommt noch, 

dass damals die Vorstellung weit verbreitet war, dass sich 

Hexen des Nachts in graue Schmetterlinge verwandeln 

können, um bei den Bauern Butter, Rahm und Schmant 

zu stehlen. In der böhmischen Sprache bezeichnet „sme-

tana“ Sahne und Rahm, im ostmitteldeutschen war dafür 

früher das Wort „Schmette“ oder „Schmetten“ üblich. 

Daraus hat sich durch Dissimilation die Bezeichnung 

„Schmetterling“ für die „Molkendiebe“ entwickelt, den 

wir noch heute für diese Insektenordnung verwenden. 

Nach einer anderen Lesart soll „Schmette“ außer Rahm 

auch noch „Seym“, d. h. „Honig“, bedeuten. Schmetter-

linge wären demnach „Honiglinge“, welche von Blüte zu 

Blüte wandern, um daraus Honigseim (Nektar) zu saugen. 

Im Glatzer Bergland (Schlesien) sprach man im Volks- 
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  Drei Dukatenfalter-Weibchen (Lycaena virgaureae). 
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mund von „Molkadiebschnopper“, wenn es sich um einen 

Tagschmetterling handelt und von „Mottakeenich“ bzw. 

„Tuud“ bei einem großen Nachtfalter. 

Auch der Ursprung des Wortes „Falter“ lässt sich aus 

dem Nebel der Vergangenheit kaum noch rekonstruieren. 

Es stammt wahrscheinlich von dem urtümlichen Wort 

„Byfaltera“ ab, woraus sich Zwyfalter und schließlich der 

Begriff „Falter“ entwickelt hat. Heute ist jedenfalls nicht 

mehr eruierbar, ob sich dieser Begriff auf die zwei Flü-

gelpaare bezieht, die Tagfalter in ihrer Ruhestellung zu-

sammenfalten können (so wie betende Hände). In einem 

deutschen Schmetterlingsbuch von 1660 wird der Distel-

falter (Pyrameis cardui) beispielsweise „Brauner Weyfal-

ter“ genannt. 

In alten Schriften findet man neben der Bezeichnung 

„Sommervogelin“ (zur Zeit Walthers von der Vogelwei-

de, im Dänischen heißen sie heute übrigens immer noch 

„sommerfugl“) ab und an auch den Namen „Pfeifholter“ 

(in der „Glossaria Augiensia“ des Klosters Reichenau im 

Bodensee (13. Jahrhundert) als „Phiffholtir“ enthalten) 

für Schmetterling. Vielleicht lässt er sich auf das lateini-

sche Wort für Schmetterling „Papilio“, zurückführen? 

Auch individuelle Schmetterlingsnamen beweisen, dass 

unsere Vorfahren gute Beobachter waren. Bei manchen 
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  Das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum) könnte man glatt 

mit einem Kolibri verwechseln – ja, wenn es bei uns Kolibris geben 

würde… 
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waren die Farben ausschlaggebend (Dukatenfalter, Trau-

ermantel, Bläuling), bei anderen wiederum ihr auffälliges 

Verhalten (z. B. „Bachantin“ oder „Tänzer“ für Lopinga 

achine). Die „Blutströpfchen“ heißen so wegen ihrer blut-

roten Flecken auf dunklen Untergrund. Manche Schmet-

terlingsnamen nehmen auf auffällige Körpermerkmale 

Bezug, so z. B. der „Erpelschwanz“ (Clostera pigra) oder 

das „Taubenschwänzchen“ (Macroglossum stellatarum). 

 

Selbst die früher allgegenwärtige Kleidermotte (Tineola 

bisselliella) ist heute recht selten geworden… 

Nachtfalter werden umgangssprachlich oft als „Motten“ 

disqualifiziert. Über den Ursprung dieses Wortes kann 
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  Die unscheinbaren Eulenfalter (Noctuidae) werden oftmals nur abwer-

tend als „Motten“ bezeichnet, obwohl sich auch unter ihnen durchaus, 

wenn auch oft nur schlichte Schönheiten, verbergen, so wie diese Hei-

delbeer-Wintereule (Conistra vaccinii). 
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ich jedoch nicht viel berichten bis auf das, dass sich dar-

aus das Wort „Made“ abgeleitet hat. In Schriften aus dem 

13. Jahrhundert wird aber bereits auf die bücherzerstö-

rende Wirkung von „Motten“ hingewiesen. 
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Etwas Taxonomie 

Wissenschaft beginnt gewöhnlich mit dem Ordnen und 

dem Klassifizieren. Das gilt noch mehr für die Biologie, 

wo es gilt, alles dass, was da kreucht und fleucht oder 

wächst und blüht (um mal etwas polemisch zu werden), 

erst einmal einen eindeutigen Namen zu geben, es genau-

estens zu beschreiben (damit man es wieder erkennt) und 

in die richtigen Schubladen einzuordnen, damit man es 

auch wiederfindet. Diese Aufgabe ist die Aufgabe der 

Taxonomie – und die Leute, die sich dieser Aufgabe un-

terziehen, sind die Taxonomen. In ihrer „Berufsbezeich-

nung“ steckt das Wort „Taxon“ drin, welches schlicht 

„Ordnung“ oder „Anordnung“ bedeutet und, wie viele 

wissenschaftliche Begriffe, dem Griechischen entlehnt 

wurde. Der erste Wissenschaftler der Neuzeit, der sich 

ernsthaft mit der Benennung und Einordnung der Lebe-

wesen in ein System beschäftigt hat, war der schwedische 

Naturforscher Carl von Linnè (1707-1778). Er führte die 

binäre Nomenklatur ein, nach der jedes als eigenständige 

Art erkannte Lebewesen einen eindeutigen „lateinischen“ 

Namen, bestehend aus einem großgeschriebenen Gat-

tungsnamen und einem kleingeschriebenen Artnamen – 

gefolgt vom Namenskürzel des Erstbeschreibers (wird 

gern weggelassen) – erhält. Dabei orientiert sich der Art- 
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  Für eine wissenschaftliche Schmetterlingssammlung präparierter Wolfs-

milchschwärmer (Hyles euphorbiae). Quelle: Wikimedia 
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name i. d. R. nach dem Namen, der bei der Erstbeschrei-

bung vergeben wurde und der Gattungsname nach der 

systematischen Stellung im taxonomischen System, die 

sich durch Detailuntersuchungen ändern kann. Deshalb 

muss man beachten, dass ein und dieselbe Art im Laufe 

der Zeit ihren wissenschaftlichen Namen ändert (wobei, 

wie gesagt, meistens (aber nicht immer) der Gattungsna-

men betroffen ist). Nehmen wir z. B. den Wolfsmilch-

schwärmer: Sphinx euphorbiae L. , Celerio euphorbiae 

L., Deilephila euphorbiae L. und – modern – Hyles eu-

phorbiae L. Aus diesem Grund ist es manchmal nicht 

ganz einfach zu erkennen, um was für eine Art es sich in 

einem konkreten Fall handelt, wenn man ältere Literatur 

wälzt… 

Der Vater der modernen biologischen Systematik war, 

wie bereits erwähnt, Carl von Linnè, weshalb man auch 

heute noch gern vom Linnèschen System spricht, wenn 

man die Einordnung einer bestimmten Art in Gattungen, 

Familien, Ordnungen, Klassen, Stämme und Reiche 

meint. Der Wolfsmilchschwärmer Hyles euphorbiae L. 

gehört z. B. zur Gattung Hyles, zur Familie Sphingidae 

(Schwärmer), zur Ordnung Lepidoptera (Schmetterlinge), 

zur Klasse der Insecta (Kerbtiere), dem Stamm der 

Arthropoda (Gliederfüßer) und dem Reich der Animalia 

(Tiere).  
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Ziel der Taxonomie ist neben der Beschreibung und Be-

nennung von Lebewesen die Bestimmung von deren sys-

tematischen Stellung in einem „natürlichen“ System, 

welches Abstammungslinien und damit Verwandt-

schaftsbeziehungen abzubilden in der Lage ist. Als Er-

gebnis erhält man so etwas, was Ernst Haeckel (1834-

1919) etwas unpräzise als „Stammbaum“ bezeichnet hat. 

Die „klassische“ Methode zur Aufstellung von Stamm-

bäumen beruht bekanntlich darauf, dass man nach typi-

schen und eindeutigen Merkmalen sucht (man spricht 

genauer von homologen Merkmalen), die jeweils einer 

Taxa (z. B. einer Familie oder Gattung) eigen ist. Mit der 

Entdeckung, dass der Phänotyp eines Lebewesens im 

Wesentlichen durch sein Genom festgelegt wird, ergab 

sich erstmalig die Möglichkeit, die Stammesgeschichte 

des Lebens auf der Erde anhand eindeutiger genetischer 

Merkmale zu rekonstruieren. Sie widerspiegeln Ver-

wandtschaftsbeziehungen bekanntlich bedeutend besser 

als phänotypische Merkmale, da Gene genau die Entitä-

ten darstellen, die bei der Fortpflanzung an alle Nach-

kommen weitergegeben werden und somit die Kontinui-

tät des Lebens garantieren und in einem gewissen Sinn 

auch archivieren. Man denke hier nur an die „Biogeneti-

sche Grundregel“, wie sie 1866 von Ernst Haeckel formu-

liert worden ist. So lässt sich z. B. gentechnisch beson-

ders gut das Auftreten mehr oder weniger auffälliger  
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  An den steilen Weinbergen des Moseltales gibt es noch den Mosel-

Apollofalter (Parnassius apollo vinningensis), während er anderen Orts 

schon lange ausgestorben ist. 
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Mutationen über Artgrenzen hinweg verfolgen. Außer-

dem ist in diesem Zusammenhang noch auf das Konzept 

der „Molekularen Uhr“ hinzuweisen, denn dieses Kon-

zept erlaubt es anhand von DNA-Sequenzierungen den 

ungefähren Zeitpunkt der Trennung einer Art in zwei 

neue Stammlinien (Bifurkation im Stammbaum) auch 

dann noch zu ermitteln, wenn es dafür keine gut datierten 

fossilen Belege gibt.  

Kurz und prägnant lässt sich die moderne monophyleti-

sche Systematik vielleicht wie folgt beschreiben: Es sind 

nicht unbedingt die taxonomischen Gruppen von Lebe-

wesen nahe miteinander verwandt, die sich in ihrem Phä-

notyp am meisten ähneln, sondern diejenigen, die in ih-

rem Genom die größten Gemeinsamkeiten aufweisen und 

die sich auf einen eindeutigen gemeinsamen Vorfahren in 

ihrem Stammbaum zurückführen lassen. Gerade die Se-

quenzierung von Genen, die heute weitgehend automa-

tisch und computergesteuert abläuft, hat z. T. weitrei-

chende Verschiebungen in der modernen biologischen 

Systematik (nach Willi Hennig „Kladistik“ genannt) ver-

ursacht. Für den Hobby- und Freizeitentomologen schlägt 

sich das aber lediglich in neuen Gattungsnamen seiner 

Lieblinge nieder, an die er sich gewöhnen muss, möchte 

er mit Gleichgesinnten kommunizieren. 
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 Kleiner Perlmutterfalter (Issoria lathonia). 
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Nach diesem Vorspann nun etwas zur Systematik der 

Schmetterlinge. Sie werden im Wesentlichen in vier „Un-

terordnungen“ und in eine Vielzahl von „Überfamilien“ 

eingeteilt. Grob und für den Laien angemessen spricht 

man gewöhnlich von Klein- und Großschmetterlingen, 

wobei Letztere in Tagfalter (Papilionoidea) einschließ-

lich der Dickkopffalter (Hesperoidea), Echte Spinner, 

Augenspinner und Schwärmer (Bombycoidea), in Glas-

flügler (Sesioidea), Widderchen (Zygaenoidea), Holzboh-

rer (Cossoidea), Wurzelbohrer (Hepialoidea), Eulen und 

Verwandte (Noctuoidea) sowie Spanner (Geometroidea) 

eingeteilt werden. Alle haben einen ihnen eigenen Habi-

tus (äußere Erscheinung), an denen man sie übrigens mit 

etwas Übung meist leicht erkennen kann. 

Und hier eine kleine Übersicht über die wichtigsten Über-

familien der sogenannten „Großschmetterlinge“, soweit 

sie einheimische Repräsentanten besitzen (Beispiele in 

Klammern). 

Überfamilie Papilionoidea  

Zu ihnen zählen u. a. die Ritterfalter (Schwalbenschwanz, 

Papilio machaon), Weißlinge (Großer Kohlweißling, 

Pieris brassicae), Edelfalter (Kleiner Fuchs, Aglais urti-

cae) sowie die Bläulinge (Hauhechelbläuling, Polyom-

matus icarus). Weltweit gibt es von ihnen ca. 14.500  
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  Nonne (Lymantria monacha). 
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Arten, von denen etwa 100 Arten in Deutschland hei-

misch sind (Europa 457 Arten). Es sind die Schmetterlin-

ge, die man gewöhnlich als „Tagfalter“ bezeichnet, da sie 

alle tagaktiv sind. 

Überfamilie Hesperoidea 

Das sind die sogenannten Dickkopffalter, die gewöhnlich, 

da sie auch tagaktiv sind, zu den Tagfaltern gerechnet 

werden, wegen ihres spezifischen Körperbaus aber eine 

eigene Überfamilie bilden. Weltweit sind ca. 4100 Arten 

bekannt, von denen etwa 20 in Deutschland leben (Euro-

pa 47 Arten). Der Braunkolbige Braun-Dickkopffalter 

(Thymelicus sylvestris) ist einer unser häufigsten tagakti-

ven Schmetterlinge, der oft in großer Zahl an Waldrän-

dern und auf Wiesen vorkommt. 

Überfamilie Bombycoidea 

Mittelgroße bis sehr große Schmetterlinge, deren Raupen 

oft haarig sind. Dazu gehören u. a. die sogenannten „Ech-

ten Spinner“ (Maulbeer-Seidenspinner, Bombyx mori – 

keine heimischen Arten), die „Wiesenspinner“ (Ha-

bichtskrautspinner, Lemonia duma), die „Birkenspinner“ 

(Scheckflügel, Endromis versicolora), die „Augenspin-

ner“ (Kleines Nachtpfauenauge, Saturnia pavonia) und 
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  Grünes Blatt (Geometra papilionaria). 
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die „Schwärmer“ (Totenkopf-Schwärmer, Acherontia 

atropos).  

Die sogenannten „Bärenspinner“ werden neuerdings zu 

den Noctuoidea zugeordnet. Die mehr als 3350 Arten, die 

mittlerweile beschrieben sind, sind hauptsächlich in den 

Tropen verbreitet. In Europa leben etwa 80 Arten und in 

Deutschland 26. 

Überfamilie Sesioidea 

Die auffälligsten Merkmale dieser überwiegend tagakti-

ven Schmetterlinge sind ihre größtenteils durchsichtigen 

Flügel, an denen meist nur die Flügeladern und Flügel-

ränder beschuppt sind. Ihr äußeres Erscheinungsbild äh-

nelt dabei stark denen von Hautflüglern. Der Trivialname 

von Sesia apiformis „Hornissenschwärmer“ weist genau 

darauf hin. Dieser harmlose Schmetterling, dessen Raupe 

unter der Rinde von Pappeln lebt, ist ein sogenannter 

Mimikry, welcher den Habitus einer wehrhaften Hornisse 

nachahmt. Weltweit sind etwas über 1400 Arten bekannt, 

von denen 110 in Europa und 20 in Deutschland vor-

kommen. 

Überfamilie Zygaenoidea 

Diese Überfamilie fasst eine größere Zahl von Schmetter-

lingsfamilien zusammen, von denen die Widderchen nur  
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  Weidenbohrer (Cossus cossus). 
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eine davon sind. Außerdem gehören dazu (Auswahl) die 

Federwidderchen (Kleiner Mottenspinner, Heterogynis 

penella) und die Schneckenspinner (Große Schnecken-

spinner, Apoda limacodes). Die artenreichste Gruppe sind 

jedoch die Widderchen oder Blutströpfchen, von denen 

mittlerweile mehr als 1000 Arten bekannt sind. In Europa 

gibt es davon 67 Arten, von denen 31 auch in Mitteleuro-

pa und 22 in Deutschland vorkommen. Eine typische und 

häufige Art ist das Gemeine Blutströpfchen, Zygaena 

filipendulae. 

Überfamilie Cossoidea 

Das sind die sogenannten „Bohrer“. Der Weidenbohrer 

(Cossus cossus) und das Blausieb (Zeuzera pyrina) gehört 

dazu. 

Überfamilie Hepialoidea 

Die Familie der Wurzelbohrer umfasst etwa 500 bekannte 

Arten, von denen 16 in Europa wählen. Am Bekanntesten 

ist der Hopfenwurzelbohrer (Hepialus humuli), den man 

kurzzeitig in der Dämmerung an lauen Juni-Abenden 

manchmal in Menge an Wiesenrainen beobachten kann. 
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 Weißer Zahnspinner (Leucodonta bicoloria). 
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Überfamilie Noctuoidea 

In dieser Überfamilie fasst man heute viele Schmetter-

lingsfamilien zusammen, die man als „Eulen“ und „Eu-

lenverwandte“ bezeichnet. Mehr als 70.000 Arten sind 

mittlerweile beschrieben worden und viele Arten – insbe-

sondere in den Tropen – harren noch ihrer Entdeckung. In 

Europa kennt man 2250 Arten, von denen die meisten zu 

den echten „Eulenfaltern“ (Noctuidae) gehören. Aber 

man rechnet mittlerweile auch die Bärenspinner und die 

Trägspinner zu den Noctuidae. Die Zahnspinner, zu de-

nen z. B. der Große Gabelschwanz (Cerura vinula) ge-

hört, ordnen moderne Taxonomen auch dieser Überfami-

lie zu. Von den Zahnspinnern gibt es in Mitteleuropa 37 

Arten und von den echten „Eulenfaltern“ knapp 700. 

Überfamilie Geometroidea 

Die „Spanner“ sind am Einfachsten an der Fortbewe-

gungsart ihrer Raupen zu erkennen. Von den ca. 26.000 

weltweit beschriebenen Arten sind in Europa etwas über 

1000 und in Deutschland etwas über 500 beheimatet. Ein 

typischer Vertreter ist das „Grüne Blatt“ (Geometra pa-

pilionaria), ein mit einer Spannweite von bis zu 6.5 cm 

schon einer der wenigen vergleichsweise großen Vertre-

ter der Familie der Spanner (Geometridae). 
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  Eigelege des Brombeerspinners (Macrothylacia rubi). 
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Der Lebenszyklus der Schmetterlinge 

Wie bereits erläutert wurde, gehören die Schmetterlinge 

zu den sogenannten holometabolen Insekten, das bedeu-

tet, dass es bei der Entwicklung vom Ei über mehrere, 

durch Häutungen unterbrochene Raupenstadien hin zur 

Puppe ein Entwicklungsstadium erreicht wird, in der 

(„Puppenruhe“) eine völlige Umorganisation der Kör-

perstruktur stattfindet – eine vollständige Metamorphose: 

Ei – Raupe – Puppe – Falter. Das Schmetterlingsleben im 

Stadium des Falters dient dabei lediglich der Partnersu-

che, der Begattung und der anschließenden Eiablage, also 

kurz gesagt, der Arterhaltung und damit der Aufrechter-

haltung der Kontinuität des Lebens – wie bei jedem ande-

ren sich sexuell fortpflanzenden Lebewesen auf der Erde 

auch. Nach Erfüllung ihrer biologischen Pflicht, d. h. 

nach Paarung (Männchen) und Eiablage, sterben die 

Schmetterlinge bald, so dass in der Summe ihr Leben 

meist nur (wenn es gut läuft) wenige Wochen währt. 

Manche Arten verzichten sogar während dieser Zeit auf 

jegliche Nahrungsaufnahme, andere dagegen ernähren 

sich von zuckerhaltigen Pflanzensäften (Blütennektar) 

und werden erst nach einiger Zeit geschlechtsreif. Das ist 

vor allem bei den Arten der Fall, die als Imagines (d. h. 

als voll ausgebildeter Schmetterling) überwintern und  
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  Raupe des Brombeerspinners (Macrothylacia rubi). 
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sich erst im Folgejahr paaren. Meist müssen sich aber die 

frisch geschlüpften Männchen beeilen, schnell eine Part-

nerin zu finden. Denn die Eizellen entwickeln sich unab-

hängig von der Begattung zur Ablagereife. Wenn das 

Weibchen also keinen Partner findet, dann legen viele 

Arten die Eier auch einmal unbefruchtet ab. Wenn daraus 

trotzdem Raupen schlüpfen (wie das z. B. bei vielen Ar-

ten aus der Familie der Sackträger der Fall ist), dann 

spricht man von Parthenogenese oder Jungfernzeugung. 

Viele Schmetterlinge sind nicht sonderlich häufig, so dass 

es schon erstaunlich ist, wie sich die Geschlechter finden. 

Das Geheimnis liegt in chemischen Botenstoffen, welche 

die Weibchen verströmen und die so spezifisch auf die 

beim Männchen lokalisierten Rezeptoren wirken, das 

schon wenige Moleküle ausreichen, um eine Duftspur zu 

zeichnen, nach der sich die Männchen bei ihrer Braut-

schau richten können (es gibt aber auch Männchen, die 

genau umgekehrt mit einer Pheromonspur paarungsberei-

te Weibchen anlocken, z. B. der Hopfenwurzelbohrer 

Hepialus humuli). Diese Rezeptoren sind Bestandteile der 

Fühler, die deshalb bei vielen Spinnern und Spannern 

einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus aufweisen: 

die Fühler der Weibchen sind glatt, die der Männchen 

dagegen stark federartig bewimpert, was deren Aufnah-

mefläche natürlich stark erhöht. Damit können sie  
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  Balzende Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni). 
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sozusagen die Duftmoleküle aus dem Luftstrom „heraus-

kämmen“ und aus ihrer richtungsabhängigen Intensität 

den ungefähren Ort des Weibchens bestimmen, aus deren 

Hinterleib sie stammen. Aber nicht nur weibliche Falter 

sind Pheromonproduzenten. Auch einige Schmetter-

lingsmännchen – so z. B. beim Kaisermantel (Argynnis 

paphia) – findet man sogenannte „Duftschuppen auf der 

Oberseite der Vorderflügel. Die Stoffe, die sie absondern, 

dienen dazu die Weibchen zu erregen und damit ihre Be-

gattungsbereitschaft zu erhöhen. 

Bei Tagfaltern spielt dagegen mehr der Gesichtssinn bei 

der Partnersuche eine Rolle. Wer hat nicht schon mal eine 

Gruppe von drei oder mehr Weißlingen gesehen, die sich 

wie wild um ein Weibchen flatternd in den blauen Him-

mel schrauben? Auch der Kaisermantel, um ein weiteres 

Beispiel zu nennen, führt geradezu Balzflüge aus, die 

schnell zu turbulenten Luftkämpfen und Verfolgungsjag-

den ausufern können, wenn weitere Männchen um das 

gleiche Weibchen werben. Zwar haben Schmetterlinge 

durchaus hoch entwickelte Facettenaugen. Die Welt je-

doch, wie sie sie wahrnehmen, sieht doch ganz anders 

aus, als die Welt, die wir mit unseren Linsenaugen sehen. 

Das betrifft sowohl die Schärfe, die Fähigkeit, UV-

Strahlung zu sehen als auch die völlig andere Farbwahr-

nehmung. Wie Versuche gezeigt haben, spielt dabei die 
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  Kopfpartie des Admirals (Vanessa atalanta).  
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Farbwahrnehmung die entscheidende Rolle. Größe und 

Form des Weibchens sind dagegen nur von untergeordne-

ter Bedeutung. So passiert es oft, dass Männchen ganz 

andere Dinge als „Weibchen“ anbalzen, soweit nur deren 

Färbung stimmt. Man kann das beispielsweise bei Zitro-

nenfalter beobachten die – wie ich selbst schon einmal 

gesehen habe – wie wild einen blassgelben Plastikbecher 

umflatterten in der Hoffnung, ein ähnlich gefärbtes 

Weibchen gefunden zu haben. 

 

Facettenauge des Großen Kohlweißlings (Pieris brassi-

cae) 
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 Sammlungsexemplar eines Ringelspinners  (Malacosoma neustria). 
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Auch wie die Eiablage schließlich erfolgt (und nicht nur 

in Hinsicht auf die Futterpflanze) ist von Art zu Art ver-

schieden. Der Ringelspinner (Malacosoma neustria) zum 

Beispiel heißt gerade deshalb so, weil er im Sommer sei-

ne untereinander verklebten Eier in ringförmig angeord-

neten und ca. einen Zentimeter breiten Ringen um dünne 

Zweige ablegt. 

 

Eigelege des Ringelspinners  (Malacosoma neustria) 
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 Gelege des Schwammspinners (Lymantria dispar) am Stamm eines Ap-

felbaums.  
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Andere Arten legen Ei für Ei einzeln an ihre Futterpflan-

zen ab (wie z. B. der Aurorafalter (Anthocharis carda-

mines) an Wiesenschaumkraut, der Zitronenfalter 

(Gonepteryx rhamni) an Faulbaumzweige und der Nie-

renfleck an Schlehe oder dem Pflaumenbaum im Garten). 

Große Kohlweißlinge (Pieris brassicae) legen dagegen 

einen ganzen „Spiegel“ von unterschiedlicher Stückzahl 

auf die Unterseite eines Kohlblatts ab, weshalb man auf 

einen Kohlkopf später auch gleich eine entsprechende 

Anzahl der unverwechselbaren Raupen findet. Andere 

Arten legen dagegen ihre Eier immer paarweise ab, wie 

es z. B. der Segelfalter tut. Größere, übereinanderliegende 

und verklebte „Haufen“ von Schmetterlingseiern findet 

man manchmal auf der Unterseite von Brennnesselblät-

tern. Sie gehören entweder zum Tagpfauenauge oder zum 

Kleinen Fuchs, deren Raupen zumindest in den Jugend-

stadien durch ihre Spinnfäden „silbrige“ Nester im 

Brennnesseldickicht bilden. Andere Arten tarnen ihre 

Gelege regelrecht. So z. B. die Schwammspinner 

(Lymantria dispar), die ihre Eierspiegel an der Rinde von 

Laubbäumen vollständig mit ockerfarbiger Afterwolle 

bedecken. 

Ganz einfach machen es sich die Weibchen der Hopfen-

wurzelbohrer (Hepialus humuli), die an warmen Juni-

abenden schwerfällig über die Wiesen fliegen. Sie lassen 
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  Gelege des Baumweißlings (Aporia crataegi). 
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einfach im Flug ihre Eier fallen. Ihre Raupen leben dann 

unterirdisch an den Wurzeln aller möglichen Kräuter, und 

davon gibt es auf einer Wiese ja mehr als genug.  

Während die meisten Schmetterlinge ihre Eier direkt auf 

ihre Futterpflanzen ablegen, gibt es auch wenige, die es 

den frischgeschlüpften Raupen überlassen, nach einer 

Geeigneten zu suchen. Man kennt das beispielsweise vom 

Kaisermantel, der seine Eier an die Basis von Baum-

stämmen an heftet. Die Jungraupen müssen dann sehen, 

dass sie in deren Umgebung Veilchenblätter finden, von 

denen sie sich hauptsächlich (neben Echtem Mädesüß) 

ernähren. 

Im Schnitt erzeugt ein Schmetterlingsweibchen 100 bis 

200 Eier (Tagfalter). Einzelne Spinner- und Bärenarten 

bringen es manchmal auch zu 300 bis 400 Stück. Aber es 

gibt auch Arten, die mehr als 400 Eier ablegen. Dazu ge-

hören z. B. einige Bärenspinner. Rekordhalter sind jeden-

falls die Wurzelbohrer, bei denen ein Weibchen im Fall 

des Hopfenwurzelbohrers durchaus schon mal mehr als 

1000 ins Gras purzeln lässt. 

Das Raupenleben beginnt mit dem Schlüpfen aus dem Ei. 

Dann heißt es schnell zu fressen beginnen, denn Raupen 

sind wahre Fressmaschinen und damit das einzige Ent-

wicklungsstadium eines Schmetterlings, deren primärer  
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  Raupe des Ligusterschwärmers (Sphinx ligustri). Man findet sie u. a. an 

Ligusterhecken und Forsythien-Sträuchern. (Aufn. W. Schorisch) 
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Zweck die Nahrungsaufnahme ist. Der Raupenkopf stellt 

nichts weiter als eine in der Mitte eingeschnürte Chi-

tinkapsel dar, welche neben den links und rechts unten 

sitzenden jeweils fünf bis sechs Punktaugen (Stemmaten) 

im unteren Bereich die aus Oberkiefer (Mandibel), Un-

terkiefer (Maxille) und verschiedenen Lippentastern be-

stehenden Mundwerkzeuge beherbergt (Achtung: Die 

beiden Teile der geteilte Kopfkapsel werden oft für die 

Raupenaugen gehalten, was nicht richtig ist).  

 

Die „Raupenaugen“ sind die winzig kleinen schwarzen 

Punkte am Rand der Kopfkapsel, die fälschlicherweise 

oft als „Augen“ interpretiert werden 
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 Raupe des Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum). Quelle: 

Wikimedia 
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Der Gesichtssinn der Raupe ist nur schwach entwickelt. 

Ihre Hauptsinnesorgane stellen vielmehr die verschiede-

nen, am Kopf angeordneten Taster dar. Am Kopf, genau-

er im Bereich der Unterlippe, befindet sich noch die 

Spinnwarze, in welche die Spinndrüse einmündet. Damit 

sind viele Raupen in der Lage, ähnlich wie Spinnen, eine 

Art Spinnseide zu erzeugen, die entweder als Rettungsfa-

den dient oder später – insbesondere bei den Spinnern – 

zur Herstellung eines Kokons, in deren Schutz sich 

schließlich die Raupe verpuppt, dient. Man denke hier 

einfach an den Maulbeer-Seidenspinner… 

Wie alle Insektenlarven können Schmetterlingsraupen 

nicht unbegrenzt wachsen, da ihre Außenhaut nicht belie-

big dehnbar ist. Sie müssen sich vielmehr regelmäßig 

eine kurze Ruhepause beim Fressen gönnen und sich häu-

ten. Zuvor hatte sich unter der alten Haut bereits wieder 

eine neue, noch recht weiche und in Falten gelegte und 

mit allen Raupenteilen versehene Haut gebildet. Beim 

Häutungsvorgang zieht zuerst die Raupe den Kopf aus 

der alten Kopfkapsel und sprengt dann von vorn die alte 

Raupenhaut auf. Anschließend wird sie durch rhythmi-

sche Bewegung des Raupenkörpers endgültig abgestreift. 

Sie fällt zu Boden oder wird, was häufiger vorkommt, 

von der Raupe in Form eines Recyclingvorgangs 
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  Raupe des  Kiefernschwärmer (Sphinx pinastri). Aufn. R. Gründel 
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aufgefressen. Dieses Prozedere wiederholt sich mehrere 

Male im Raupenleben bis die letzte Häutung zur Puppe 

führt. 

 

Aufbau einer Schmetterlingsraupe: A=Kopf; B=Brust 

(Thorax); C=Hinterleib (Abdomen); 1=Pro-Thoraxschild; 

2=einzelnes Kör-persegment; 3=echte Beine; 

4=Bauchfüße; 5=Nachschieber; 6=Analplatte; 7=Horn 

(Schwärmer); a=Frontaldreieck; b=Ocellen; c=Fühler; 

d=Unterkiefer; e=Unterlippe 

Obwohl der Körperbau einer Schmetterlingsraupe einem 

einheitlichen Schema folgt (14 Segmente, dabei die letz-

ten beiden oft zu einem Analsegment verwachsen, 

Bauchbeine, sechs echte Beine an den drei Brustsegmen-

ten), treten sie in einer großen Formenvielfalt auf. Mit 
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  Die wahrhaft grotesk anmutende Raupe des Buchen-Zahnspinners  

(Stauropus fagi).  Quelle: Wikimedia 
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etwas Übung kann man bei vielen ohne Probleme die 

Familienzugehörigkeit angeben. So besitzen Schwärmer-

raupen am hinteren Teil fast immer ein Horn (Stachel), 

Spannerraupen bewegen sich ganz typisch „spannend“ 

fort und viele Bärenfalterraupen (und auch einige Eulen-

raupen) sind stark behaart. Manche Raupen sehen wie 

Nacktschnecken aus (Schillerfalter) und andere wiederum 

sind so grotesk geformt, dass man sie (wenn man es nicht 

wüsste) niemals für eine Schmetterlingsraupe halten wür-

de (z. B. der Buchenspinner Stauropus fagi).  

Die Raupen mancher Kleinschmetterlinge sind so winzig, 

dass sie Gänge in den Blättern ihrer Wirtspflanzen aus-

fressen können (Miniermotten Gracillariidae), andere 

Raupen beißen sich durch das Holz alter Kopfweiden und 

werden dabei fingerstark und bis zu 10 Zentimeter lang 

(Weidenbohrer, Cossus cossus). Viele Raupen versuchen 

durch eine unauffällige Färbung möglichst keine Auf-

merksamkeit bei ihren Feinden zu erregen, andere wiede-

rum sind dagegen auffällig bunt und zeigen damit schon 

optisch, dass sie insbesondere für Vögel ungenießbar o-

der sogar giftig sind (Wolfsmilchschwärmer Hyles eu-

phorbiae, Jakobskrautbär Tyria jacobaeae). 

Viele Spannerraupen ahmen durch ihre Form und Farbe 

Aststückchen oder Pflanzenstängel nach, was sie quasi in 

ihrer natürlichen Umwelt unsichtbar macht (Mimese).  
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  Jungraupe des Nagelflecks  (Aglia tau).  Quelle: Wikimedia 
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Die jungen Raupen des Nagelflecks (Aglia tau) besitzen 

zur Tarnung und Abschreckung auf ihrem Körper gabel- 

und geweihartige Ausstülpungen, die aber in den letzten 

Häutungsphasen verschwinden. Und ärgert man die Rau-

pe eines Schwalbenschwanzes, dann stülpt sie eine Na-

ckengabel aus, die ein Sekret absondert, welches äußerst 

penetrant nach „Möhre“ riecht. 

Kommt die Zeit der Verpuppung, dann wird die Raupe 

unruhig und sucht nach einem sicheren Ort, wo sie sich 

gewöhnlich einen Kokon spinnt oder sich unter der Erde 

eine Verpuppungskammer anfertigt. 

Eine Anzahl von Tagfalterraupen verpuppen sich dage-

gen meist an einem Grashalm oder einem geeigneten 

Ästchen als Gürtelpuppe (Ritterfalter, Weißlinge) oder 

hängen sich irgendwo kopfüber mit ihren „Hinterbeinen“ 

(Nachschieber) auf, um sich alsbald in einer letzten Häu-

tung in eine sogenannte Sturzpuppe zu verwandeln (Edel-

falter wie der Kleine Fuchs oder das Tagpfauenauge). Die 

meisten Bodenpuppen oder Puppen in Kokons sind spin-

delförmig und eintönig braun gefärbt. Wenn sie nur das 

fünfte oder sechste Hinterleibsegment bewegen können, 

spricht man von einer Mumienpuppe. Die Sturz- und 

Gürtelpuppen der Tagfalter passen sich dagegen farblich 

ihrer Umgebung an, um ihren Fressfeinden zu entgehen. 
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  Frisch aus der Puppe geschlüpfter Monarchfalter (Danaus plexippus) 

Quelle: Wikimedia 
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Das Puppenstadium dauert je nach Art von einer Woche 

bis hin zu mehreren Jahren, wenn die Puppe „überliegt“, 

wie das bei manchen alpinen Arten ab und an der Fall ist. 

Das Puppenstadium ist auch ein günstiges Überwinte-

rungsstadium für Arten, deren erste Generation im Früh-

ling beginnt.  

Der eigentliche Vorgang des „Schlüpfens“ dauert meist 

nur wenige Minuten. Dann muss sich der noch weiche 

Schmetterling aus der Erde herausarbeiten oder anderwei-

tig einen Platz finden, wo er die noch schlaffen Flügel 

über deren Adern mit Luft und Blut aufpumpt, damit sie 

sich entfalten können. Nach etwa einer Viertelstunde sind 

die Flügel vollkommen geglättet und erhärten in den Fol-

gestunden. Dann gibt es für den „neugeborenen“ Schmet-

terling kein Hindernis mehr, um sich erstmalig in die Lüf-

te zu erheben. Jetzt gilt es nur noch einen Partner oder 

eine Partnerin zu finden, um die Voraussetzungen für 

eine neue Schmetterlingsgeneration zu legen. 
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 Der größte Feind der Nachtschmetterlinge sind die Fledermäuse… 
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Natürliche Feinde der Schmetterlinge und 

wie sie sich wehren  

Bis es ein Schmetterling vom Ei über die Raupe und 

Puppe zum „Schmetterling“ geschafft hat, ist er vielfälti-

gen Gefahren ausgesetzt. Und auch als Schmetterling“ 

lebt es sich bekanntlich gefährlich, denn ganz allgemein 

sind Insekten ganz wesentliche Bestandsteile in den Nah-

rungsketten anderer Insekten und Tiere wie z. B. Vögel 

und Fledermäuse. Ohne diese Regulation käme es bei der 

Menge von Eiern, die ein Schmetterlingspaar erzeugt, 

schnell zu einer Massenvermehrung. So hat es die Natur 

eingerichtet. dass von den vielen potentiellen Nachkom-

men im Schnitt dann doch nur wieder gerade so viele 

übrigbleiben, dass eine einfache Reproduktion garantiert 

ist. Schon die Eier vieler Schmetterlinge werden von an-

deren Insekten verspeist, wenn sie von ihnen aufgespürt 

werden. Kleine Schlupfwespen, so beispielsweise der 

Gattung Trichogramma, legen ihre Eier in die Eier be-

stimmter Schmetterlinge und töten sie somit ab. Die Art 

Trichogramma evanescens, kaum einen Millimeter groß, 

wird mittlerweile sogar mit großem Erfolg zur biologi-

schen Bekämpfung der Kleidermotte eingesetzt und dafür 

über den Versandhandel angeboten. Am gefährdetsten 

sind aber die Raupen, denn sie stellen äußerst wichtige 
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  Auf Blüten lauernde Krabbenspinnen sind sehr erfolgreiche Schmetter-

lingsjäger… 
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Futtertiere unserer Singvögel dar. Ein Kohlmeisenpär-

chen vertilgt inklusive der Jungenfütterung beispielsweise 

bis zu 70.000 Raupen pro Jahr (manche Schätzungen ge-

hen noch über diese Zahl hinaus). Aber nicht nur Vögel 

dezimieren Schmetterlingsraupen. Raubwanzen saugen 

sie aus, Laufkäfer jagen sie, Ameisen schleppen sie in 

ihre Nester, Raupenfliegen- und Schlupfwespenlarven 

fressen sie von innen her auf, Grabwespen lähmen sie 

und nutzen sie als Larvenfrischfutter und sie gehören 

auch zur Nahrung vieler Kleinsäuger, insbesondere der 

Spitzmäuse. Die ausgewachsenen Schmetterlinge sind 

wiederum die Beute von Vögeln und – des nachts – von 

Fledermäusen, deren Hauptnahrung sie darstellen. Dane-

ben stellen Raubfliegen. Libellen, Radnetzspinnen und 

Krabbenspinnen ihnen nach. Aber auch Wetterunbilden 

können Schmetterlingen natürlich schnell zur Gefahr 

werden.   

Die Möglichkeiten der Schmetterlinge, sich ihrer Fress-

feinde zu erwehren, bestehen hauptsächlich in der Tar-

nung und Imitation. Sehr viel mehr Möglichkeiten haben 

sie auch nicht. Am eindrucksvollsten kann man das an 

einigen Schmetterlingsraupen beobachten. Hier spielt ihre 

Schutzfärbung die wichtigste Rolle. Sie kommt quasi in 

zwei Varianten vor: Einmal, um die Raupe in ihrer natür-

lichen Umgebung möglichst unsichtbar werden zu lassen 
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  Die Raupe des häufigen Zimtbären (Phragmatobia fuliginosa) kann man 

im Hochsommer oft über Feldwege rennen sehen… 
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und zum anderen, um in ihrer natürlichen Umgebung 

möglichst sofort aufzufallen. Bei den Letzteren handelt es 

sich meist um Raupen, die entweder selbst giftig sind, 

nicht gut schmecken oder andere giftige oder ungenießba-

re raupenähnliche Tiere nachahmen. Hier erwischt es 

zwar die eine und andere Raupe in dem Sinn, dass sie von 

einem Vogel oder einer Maus oder einer Eidechse erbeu-

tet und von diesen jedoch schnell als ungenießbar erkannt 

wird. Der damit einhergehende Lerneffekt schützt dann 

die anderen Raupen vor weiteren Attacken. Als Beispiel 

sei hier nur auf die auffällige Raupe des Wolfsmilch-

schwärmers (Hyles euphorbiae) hingewiesen, die sich 

von giftigem Zypressenwolfsmilch ernährt.  

Eine andere Methode, gerade für Vögel als Nährmittel 

unattraktiv zu erscheinen, ist eine starke Behaarung. Bä-

renfalter (daher deren Name!) sind gerade dafür bekannt, 

dass die Raupen einen richtigen „Pelz“ besitzen, so die 

Raupen des Zimtbären (Phragmatobia fuliginosa), die 

man im Sommer über die Wege eilen sehen kann, wenn 

sie einen günstigen Verpuppungsplatz suchen, und die 

Raupen des Braunen Bären (Arctia caja), die man 

manchmal an Himbeerbüschen fressend findet. Kein 

normaler Vogel kommt auf die Idee, solche Haarbüschel 

herunterzuschlucken. Nur einer schert sich relativ wenig 

darum, der Kuckuck… 
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  „Prozession“ der Raupen des Pinien-Prozessionsspinners (Thaumetopo-

ea pityocampa)  Quelle Wikimedia 
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Eine richtige gefährliche Behaarung besitzen die Raupen 

der gefürchteten Prozessionsspinner. Bei uns gibt es im 

Wesentlichen zwei Arten. Den Eichenprozessionsspinner 

(Thaumetopoea processionea) und den Kiefernprozessi-

onsspinner (Thaumetopoea pinivora), deren Raupe sich 

tagsüber in Nestern aufhalten und die sich erst gegen 

Abend in langen Prozessionen zum Fressen auf die 

Baumwipfel begeben. Beide Prozessionsspinnerarten 

besitzen die Potentialität zu Massenvermehrungen (Ka-

lamitäten), was sie dann schnell zu einer Gefahr für den 

Menschen werden lässt. Und zwar weniger, weil die 

Raupen Eichen oder Kiefern kahlfressen, als vielmehr 

wegen ihrer giftigen Behaarung. Und die hat es in sich. 

Denn sie stellen eine akute gesundheitliche Gefährdung 

für Menschen dar. Nach der zweiten Häutung wachsen 

den Raupen nämlich sehr feine Brennhaare, die spröde 

sind und deshalb sehr leicht abbrechen und die bei Wind 

über weite Strecken getragen werden können. Wenn sie 

in ein Auge gelangen, bekommt jedenfalls der Augenarzt 

viel Arbeit. Da die alten Raupenhäute nach der Häutung 

in den Raupennestern verleiben, bleiben sie auch - und 

zwar noch weit über die Raupenzeit (April bis Juni) hin-

aus - potentiell gefährlich. Berührungen mit den Brenn-

haaren (sie bleiben über Jahre toxisch) können zu schwer 

abheilender Raupen-Dermatitis führen, weshalb bei Mas-

senvermehrungen zumindest im Umfeld und in  
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  Schmetterlingsraupen gehören neben Schnecken zu den Lieblingsbäute-

tieren unserer Großlaufkäfer. Die Abbildung zeigt einen Lederlaufkäfer 

(Carabus coriaceus). Er kann bus zu 4 cm lang werden. 
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Siedlungen eine Bekämpfung der Raupennester (betrifft 

in erster Linie den Eichenprozessionsspinner) unumgäng-

lich ist. Trotz der giftigen Haare gibt es doch eine Anzahl 

natürlicher Feinde, die den Falterbestand gewöhnlich in 

einem natürlichen Gleichgewicht halten. Das sind in ers-

ter Linie einige Raupenfliegenarten, deren Larven in den 

Prozessionsspinnerraupen parasitieren. Die Eier werden 

dagegen von Schlupfwespen befallen und die Raupen 

selbst die Beute des leider selten gewordenen Puppenräu-

bers (Calosoma sycophanta), eines stattlichen Laufkäfers. 

Auch der Kuckuck macht sich nichts aus den behaarten 

Raupen und verspeist sie mit großem Appetit. Das hilft 

aber bei einer einsetzenden Massenvermehrung noch 

nicht allzu viel, denn die Fressfeinde müssen sich ja auch 

erst überproportional vermehren, um entsprechend Ein-

fluss auf die Populationsentwicklung nehmen zu können. 

Da ist es u. U. schon wahrscheinlicher, dass die Raupen 

irgendwann an Nahrungsmangel zugrunde gehen, leider 

dann auf Kosten kahlgefressener Wälder. Das gilt zwar 

nicht unbedingt für Prozessionsspinner, aber in der Ver-

gangenheit verursachten vielerorts die Nonne (Lymantria 

monacha) oder der Schwammspinner (Lymantria dispar) 

solche Kalamitäten. Da greift der Forstmann dann doch 

schnell mal zur chemischen Keule, die aber leider nicht 

sonderlich selektiv wirkt und bekanntlich nicht zwischen  
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  Große „Augenflecke“ zieren den Kopfteil der Raupe des Mittleren 

Weinschwärmers (Deilephila elpenor).  Quelle: Wikimedia 
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nützlichen Insekten und Schadinsekten oder Insekten auf 

Roten Listen und Allerweltsarten, unterscheiden.  

Doch kommen wir zurück zu den Abwehrmaßnahmen 

gegen Fressfeinde, die Schmetterlinge zur Verfügung 

stehen. 

Da gibt es noch die Methode „Halloween“ – seinen Feind 

erschrecken. Das versucht beispielsweise die Raupe des 

Buchenspinners (Stauropus fagi), in dem sie bei Störung 

plötzlich eine Stellung einnimmt, die sie äußerst grotesk, 

aber kaum wie eine „Raupe“ aussehen lässt.  

Die Raupen des Mittleren Weinschwärmers (Deilephila 

elpenor) haben wiederum im Bereich ihres Kopfes beid-

seitig große Augenflecke (noch eindrucksvoller sind sie 

übrigens bei der Raupe des bei uns sehr seltenen Olean-

derschwärmers Daphnis nerii), die wohl ein wehrhaftes 

Tier (kleine Schlange) vortäuschen sollen. Allgemein 

können Schwärmerraupen ihren Vorderkörper aufrichten, 

was sie wie eine ägyptische Sphinx erscheinen lässt 

(weshalb die Familie der Schwärmer auch wissenschaft-

lich Sphingidae heißt). Naht sich ein Feind, dann schla-

gen sie damit wild um sich. Man kann das sehr schön 

beobachten, wenn man z. B. einmal die Raupe des häufi-

gen Lindenschwärmers (oder auch des Abendpfauenau-

ges oder des Ligusterschwärmers) anfasst. Aber ob das  
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  Mit diesem für die Art typischen „Sack“ aus Grashalmen tarnt sich die 

Raupe des häufigen Kleinen Rauch-Sackträgers (Psyche casta). 
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einen hungrigen Vogel sehr beeindruckt, wage ich mal zu 

bezweifeln. Ähnliche Abwehrhaltungen nehmen auch die 

Raupen einiger Zahnspinner ein.  

 

Die Nackengabel (Osmaterium) der Schwalbenschwanz-

raupe dient der Abwehr von Fressfeinden 

Eine weitere Abwehrmethode besteht in dem Verspritzen 

chemischer Substanzen, die entweder übelriechend sind 

oder auf den Geschmackssinn potentieller Angreifer ab-

zielen. So besitzen sowohl die Raupen des Schwalben-

schwanzes als auch die des Segelfalters am Nacken 

Wehrdrüsen, die sie bei Gefahr gabelförmig ausklappen 

(Osmaterium – Nackengabel) und über die sie z. B.  
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  In diesem Sack lebt die Raupe des Dreikant-Zwergsackträgers Dahlica 

triquetrella. 
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penetrant nach „Möhre“ riechende (Schwalbenschwanz) 

Sekrete herausdrücken können. Zumindest Ameisen 

scheinen sich von diesem Sekret verscheuchen zu las-

sen…   

Die Raupen der primitiven Sackträger (Psychidae) haben 

es wiederum den Köcherfliegen gleichgetan, denn sie 

leben in einem Gespinstsack, denn sie außen artspezifisch 

mit allerlei Pflanzenresten tarnen. Wenn die Raupe frisst 

oder sich fortbewegt, schaut nur ihr Vorderkörper aus 

diesem Sack hervor und in den er bei Gefahr natürlich 

auch ganz schnell wieder verschwinden kann...  

Gewöhnlich glaubt man, dass Raupen stumme Gesellen 

und damit der Lautäußerung nicht fähig sind. Das stimmt 

auch. Und trotzdem gibt es Ausnahmen. Bei einer handelt 

es sich um die Raupe der unscheinbaren, in Rotbuchen-

wäldern aber noch durchaus häufig vorkommenden Bu-

chenmotte (Diurnea fagella). Sie spinnt sich zwischen 

zwei Buchenblättern ein und beginnt gegen Abend durch 

schnelle kratzende Bewegungen ihrer Vordergliedmaßen 

(genauer des dritten Beinpaars) einen Zirpton hervorzu-

bringen, der bei Windstille und in unmittelbarer Nähe 

durchaus wahrzunehmen ist. Deshalb wird sie auch als 

„Sängerin“ bezeichnet. Aber ob das „singen“ etwas mit 

Feindabwehr zu tun hat, ist eher unwahrscheinlich. An-

ders ist das beim Totenkopfschwärmer (Acherontia  
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  Sitzt die Seladoneule (Moma alpium) auf einem mit bestimmten Flech-

ten überzogenen Stamm statt auf einem glatten Brett wie hier, dann ist 

sie aufgrund ihrer Zeichnung und Färbung für einen Vogel fast unsicht-

bar. 
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atropos), einer der wenigen adulten Schmetterlinge, die 

aktiv einen Laut von sich geben können. 

Wenn man ihn ärgert, dann zirpt er nämlich. Dazu zieht 

er Luft durch den Saugrüssel ein und regt dabei im Ra-

chen Schwingungen hoher Frequenz (6 bis 8 kHz) an, die 

dann als grelles Zirpen zu vernehmen sind. Dieses Ver-

halten ist in der heimischen Schmetterlingswelt einmalig. 

Wie man heute durch Messungen herausgefunden hat, 

können auch eine Anzahl von Eulenfaltern Schallwellen 

aussenden. Sie liegen aber in einem für den Menschen 

unhörbaren Bereich (Ultraschall) und dienen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit dazu, Fledermäuse zu verwirren. 

Die wahrscheinlich wichtigste Überlebensstrategie der 

Schmetterlinge liegt in ihrer Tarnung. Nicht ohne Grund 

sind die meisten Nachtfalter relativ düster gefärbt, was 

insbesondere auf viele Eulenfalter zutrifft. Andere haben 

eine Zeichnung, die sie quasi mit ihrer natürlichen Um-

gebung verschmelzen lassen, wie beispielsweise die Rin-

denspanner (Boarmia). Sitzen sie mit ausgebreiteten Flü-

geln auf einem ähnlich gefärbten Baumstamm, dann sind 

sie auch für ein geübtes Auge kaum zu erkennen. Die 

Aprileule (Dichonia aprilina, auch Grüne Eicheneule 

genannt) und der „Orion“, die Seladoneule Moma alpium, 

besitzen wiederum eine Zeichnung, die sie, wenn sie auf 

bestimmten Flechten sitzen, quasi unsichtbar werden 



148 

 

  Fliederspanner (Apeira syringaria). 



149 

 

lassen. Der häufige Mondvogel (Phalera bucephala) 

wiederum ahmt mit seinem „Mondfleck“ täuschend echt 

ein abgebrochenes dürres Holzstückchen nach. Und der 

in Gärten sowie an Laubwaldrändern nicht selten anzu-

treffende Fliederspanner (Apeira syringaria) erscheint 

durch die seine Flügel durchlaufende dunkle Binde auf 

den ersten Blick wie durchgeschnitten und wird deshalb 

leicht übersehen. Andere Schmetterlinge versuchen sich 

bei Störung totzustellen, d. h. sie erstarren quasi mit un-

natürlich angezogenen Beinen in der Hoffnung, alsbald 

wieder in Ruhe gelassen zu werden. Diese Taktik kann 

man z. B. an der Weißen Tigermotte (Spilosoma lubri-

cipeda) beobachten, die im Frühsommer gerne Lichtquel-

len anfliegt. 

Auch manche bunten Tagfalter sind wahre Künstler in 

der Tarnung. Nehmen wir als Beispiel das farbenprächti-

ge Tagpfauenauge. Wenn es seine Flügel tagfalterspezi-

fisch zusammenfaltet und man nur noch die dunkle Un-

terseite und die geschwungenen Flügelränder sieht, kann 

es ein potentieller Feind schnell mit einem dürren Blatt 

verwechseln. Und da es gerade im Herbst und im Früh-

jahr viele dürre Blätter gibt, haben deren Nachahmung 

die Spanner der Gattung Ennomos geradezu zur Perfekti-

on getrieben. 
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 Das Nachahmen stachelbewehrter Insekten ist ein typisches Beispiel für 

einen Mimikry. Den Hornissenschwärmer (Sesia apiformis), ein Glas-

flügler, könnte man wirklich auf den ersten Blick mit einer Hornisse 

verwechseln… 
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Eine andere Form der Nachahmung besteht in der Nach-

ahmung anderer, im Gegensatz zu Schmetterlingen aktiv 

wehrhafter Insekten, wie z. B. Wespen. Diese im Insek-

tenreich weitverbreitete Strategie nennt man Mimikry. 

Die Glasflügler (Sesiidae) und einige Schwärmer (z. B. 

der Hummelschwärmer Hemaris fuciformis) gehören da-

zu. Am ausgeprägtesten ist der Mimikry ohne Zweifel 

beim Hornissenschwärmer (Sesia apiformis), der in Wirk-

lichkeit gar kein Schwärmer ist, sondern ein ziemlich 

großer Glasflügler.  

Wenn man eine schöne Pappelallee kennt, dann kann man 

ab Ende Mai am frühen Morgen eines sonnigen Tages 

dessen Stämme absuchen, denn dann verlassen sie ihre 

Puppenwiegen unter deren Rinde. Es ist eine der wenigen 

Chancen, diesen rasanten und ähnlich einer Hornisse 

„brummenden“ Schmetterling einmal selbst zu Gesicht zu 

bekommen. Und seine Ähnlichkeit mit einer Hornisse 

was Größe und Zeichnung betrifft, ist wirklich frappie-

rend – währen nicht seine schmetterlingsartigen Anten-

nen und beschuppten Flügel… Tiere, die sich gewöhnlich 

aus naheliegenden Gründen nicht mit Wespen und Hor-

nissen anlegen, werden auch harmlose Hornissen-

schwärmer in Ruhe lassen – und damit ist der Zweck die-

ser Mimikry erfüllt. 
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 Das Blaue Ordensband (Catocala fraxini) ist der größte einheimische 

Eulenfalter. Er saugt gerne an austretenden Baumsäften. 
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Einige „eintönig“ aussehende Nachtschmetterlinge besit-

zen grell bunt gefärbte (Ordensbänder, Bandeulen) oder 

mit großen Augenflecken (z. B. Abendpfauenauge Smer-

inthus ocellata) versehene Unterflügel. Wenn sich in ih-

rer Ruheposition ein vorwitziger Vogel nähert, dann ver-

mutet man, zeigen sie plötzlich ihre Unterflügel in der 

Hoffnung, dass der Vogel dabei erschrickt und so perplex 

ist, dass er von seinem sicher geglaubten Happen Abstand 

nimmt.  

Diese Erklärung erscheint zumindest einleuchtend. Aber 

ob dieser „Trick“ in der Praxis immer gelingt, sei dahin-

gestellt. 

Die eigentliche Überlebensstrategie der Schmetterlinge 

als biologische Art besteht in der großen Anzahl der Eier, 

die ein Pärchen jeweils produziert und die gewöhnlich in 

die Hunderte gehen. Verluste sind hier von der Natur be-

reits eingepreist. Wenn einzelne Arten selten werden oder 

gar aus einer Landschaft verschwinden, hat das nur äußert 

selten (wenn überhaupt) etwas mit Schmetterlingssamm-

lern zu tun. Der Hauptfeind unserer Schmetterlinge ist die 

Umweltzerstörung, die sich im Verschwinden der Feld-

raine, in der Umwandlung von Naturwäldern in Nutzwäl-

der (Monokulturen), in der Trockenlegung von Sumpf-

wiesen und insgesamt in der Verknappung und Zerstü-

ckelung natürlicher Biotope äußert. Möchte man  
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  Der C-förmige Fleck des C-Falters (Polygonia c-album) befindet sich 

auf der einförmig schlicht und dunkel gezeichneten Unterseite seiner 

Flügel.  



155 

 

Schmetterlinge schützen, dann muss man in erster Linie 

ihre Lebensräume schützen oder ihnen neue Lebensräume 

eröffnen. 

 

Der weiße C-förmige Fleck auf der unscheinbaren Flügel-

unterseite ist der „Namensgeber“ des ansonsten sehr far-

benfreudigen „Weißen C‘s“ oder „C-Falters“ (Polygonia 

c-album)  
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 Der "Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling" (Phengaris nausithous) ist 

auf bestimmte Ameisenarten angewiesen, mit denen seine Raupe in 

Symbiose lebt. 
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Schmetterlingssymbiosen 

Wer sich mit Ameisen beschäftigt (ein „Myrmekologe“) 

weiß, dass Ameisen bestimmte Blattläuse wie Nutztiere 

hegen und pflegen, um sich von ihren süßen Sekreten zu 

ernähren. Dass bestimmte Ameisen aber auch Schmetter-

lingsraupen in ihren Nestern zum gegenteiligen Vorteil 

halten, ist schon weniger bekannt. Und dabei gibt es 

durchaus Beispiele aus der heimischen Schmetterlings-

welt. Sie betreffen einige Bläulingsarten. 

Ich möchte hier stellvertretend jedoch nur den in meinem 

Exkursionsgebiet (südliche Oberlausitz) noch stellenwei-

se häufigen Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

(Phengaris nausithous) vorstellen, der in seinem Lebens-

zyklus zwingend auf Knotenameisen der Art Myrmica 

rubra („Rote Gartenameise“, hat wahrscheinlich jeder 

schon einmal gesehen, der Gartenarbeiten verrichtet – 

nistet gern unter Steinen oder Holz) angewiesen ist. Der 

Falter ist im Sommer an den Blütenköpfen des Großen 

Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis) anzutreffen, wo 

man ihn dort, wo er vorkommt, oft in Anzahl mit zusam-

mengefalteten Flügeln sitzen sehen kann.  

Seine blauen, mit einer schwarzen Zeichnung versehenen 

Oberflügel bekommt man jedoch kaum einmal zu  
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Rote Gartenameise (Myrmica rubra). 
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Gesicht. Nur wenn er zwischen den Blütenknöpfen kurze 

Flüge unternimmt, kann man zumindest erkennen, dass 

sie überwiegend dunkelblau sind. 

Und in genau diese Blütenköpfe legt der weibliche Falter 

seine Eier ab. Die Raupen beginnen alsbald, nach dem sie 

geschlüpft sind, diese Blütenköpfe von innen her aufzu-

fressen. Wenn dann irgendwann die Nahrung knapp wird, 

lassen sie sich zu Boden fallen, wo sie, von den Garten-

ameisen aufgespürt, in deren unterirdischen Baue trans-

portiert werden (sie imitiert dabei mit ihrer Körperhaltung 

eine Ameisenlarve täuschend echt und aktiviert damit den 

Brutpflegeinstinkt der Ameisen). Der zweite, wichtigere 

Grund dafür, dass die Raupe schließlich – obwohl sie sich 

von der Ameisenbrut carnivorisch, also ganz anders als 

„Schmetterlings-like“ ernährt – von den Ameisen ge-

pflegt und umhegt wird, ist das süße Sekret, welche die 

Raupe in einer Drüse ihres Hinterleibs produziert und wie 

die Blattläuse ihren Honigtau tröpfchenweise absondert. 

Danach sind sie nämlich ganz verrückt. Und solange die-

se Quelle nicht versiegt, darf die Raupe Eier, Larven und 

Puppen der Roten Gartenameise nach Herzenslust vertil-

gen - jedenfalls eine durchaus bemerkenswerte Art von 

Symbiose!  

Die Raupe bleibt nun noch bis zum folgenden Frühjahr 

im schützenden Ameisennest, in dem sie sich schließlich 
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  Die Schlupfwespe mit Namen Neotypus melanocephalus ist auf ihren 

spezifischen "Bläulingswirt" spezialisiert. Verschwindet der Bläuling, 

dann stirbt auch ihr Parasit am Standort aus. 
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auch verpuppt. Nach rund drei Wochen Puppenruhe 

schlüpft der Falter, der sich nun schleunigst aus dem 

Ameisennest ins Freie arbeiten muss, denn in diesem Zu-

stand ist er völlig ohne Interesse für die Ameisen mehr 

und wird damit Ziel ihrer Attacken. Hat er glücklich das 

Freie erreicht, dann sorgt er dafür, dass der Lebenszyklus 

dieses außergewöhnlichen Schmetterlings aufs Neue be-

ginnen kann.  

Während der Falter nur wenig von Feinden belästigt wird 

(selbst die Veränderliche Krabbenspinne kann nicht die 

Blütenfarbe des Großen Wiesenknopfes annehmen), sind 

die noch jungen Raupen im Innern der Blüte durchaus 

gefährdet. Denn auf sie hat sich eine spezielle Schlupf-

wespe mit Namen Neotypus melanocephalus spezialisiert.  

Sie sucht dazu systematisch die Blütenköpfe des Großen 

Wiesenknopfs nach Bläulingsraupen ab und sticht sie - 

wenn sie eine findet – an, um in ihr ein Ei abzulegen. 

Innerhalb der Raupe entwickelt sich nun eine Schlupf-

wespenlarve, die mit der Bläulingsraupe im Prinzip das 

Gleiche tut wie die junge Bläulingsraupe mit dem Blü-

tenkopf des Wiesenknopfs – sie frisst sie von innen her 

auf, ohne sie zu töten. Erst nachdem sich die Raupe ver-

puppt hat, beendet der Parasit das Leben der Puppe, aus 

der nun kein hübscher Ameisenbläuling mehr schlüpft, 

sondern stattdessen eine Schlupfwespe. Insektenarten, die 
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  Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris teleius). 
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sich in einem solchen komplexen Beziehungsgefüge ent-

wickeln, weisen eine dementsprechend hohe Gefähr-

dungsrate auf. Wird nämlich nur ein "Baustein" in diesem 

Gefüge gestört, sind sofort die davon abhängigen Arten in 

ihrer Existenz bedroht. Biotope, wo solche Ameisenbläu-

linge (die alle in Deutschland als stark gefährdet gelten 

und die Spitzenplätze „Roter Listen“ besiedeln) vorkom-

men, sind deshalb besonders schützenswert. Das bedeutet 

nicht, dass die Wiesen nicht genutzt werden dürfen. Man 

sollte sich nur mit dem Zeitpunkt der Mahd an den Le-

benszyklus der Bläulinge anpassen. 
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 Der Totenkopfschwärmer (Acherontia atropos) ist bei uns in Mitteleu-

ropa nicht bodenständig. Aber er wandert in jahrweise wechselnder Zahl 

über die Alpen bei uns ein und legt seine Eier an Kartoffelpflanzen ab, 

auf denen die stattliche Raupe manchmal gefunden wird. (Wikimedia) 
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Wanderfalter 

Dass manche Insekten Wanderflüge unternehmen, kann 

man schon in der Bíbel lesen, wo von dem Einfall von 

Wanderheuschrecken als eine der 10 Plagen berichtet 

wird. Aus Fernsehdokumentationen ist vielleicht noch der 

Monarchfalter (Danaus plexippus) bekannt, der jedes Jahr 

eine Strecke von über 3000 km zurücklegt, um von Ka-

nada aus in sein Überwinterungsgebiet in der Sierra Ne-

vada Mexikos zu gelangen. Jahreszeitliche Wanderungen 

sind also nicht nur ein Privileg der „Zugvögel“. Weniger 

bekannt ist, dass auch die Population einiger bekannter 

Schmetterlinge unserer Heimat maßgeblich von deren 

jährlicher Einwanderung aus Gegenden jenseits der Al-

pen (bis hinunter in das Atlasgebirge Nordafrikas!) ab-

hängig ist.  

Dazu zählen unter den gewöhnlichen Tagfaltern der Dis-

telfalter und der Admiral, die man manchmal schon im 

Frühjahr in stark abgeflogenen Zustand beobachten kann. 

Sie gründen dann hier bei uns eine zweite und manchmal 

auch eine dritte Generation aus. Deren Exemplare versu-

chen dann im Herbst zurückzuwandern, denn als „Über-

winterer“ haben sie bei einem „richtigen“ Winter bei uns 

kaum eine Chance, das nächste Frühjahr zu erleben. Aber 
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  Das eigentliche Verbreitungsgebiet des Oleanderschwärmers (Daphnis 

nerii) ist der Mittelmeerraum. In Deutschland wird er höchstens einmal 

als Irrgast, und dann auch meist nur als Raupe an Oleanderbäumchen, 

beobachtet. Quelle: Wikimedia 
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neben Distelfalter und Admiral gibt es noch viel mehr 

Arten, die das Phänomen des Schmetterlingszuges frö-

nen. Dazu gehört unter den Tagfaltern beispielsweise der 

Postillion (Colias croceus), der Resedafalter (Pontia edu-

sa) und der Große Wanderbläuling (Lampides boeticus). 

Unter den Eulenfalter sind die häufige Gammaeule (Au-

tographa gamma) und die Ypsiloneule (Agrotis ipsilon) 

zu nennen.  

Besonders viele Wanderfalter findet man unter den 

Schwärmern. Ihnen würde man aufgrund ihrer schnittigen 

Form auch noch am ehesten Langstreckenwanderungen 

zutrauen. In dieser Schmetterlingsfamilie gibt es wirklich 

viele Langstreckenwanderer, die im Frühjahr in jahrweise 

wechselnder Anzahl Mitteleuropa erreichen, um hier eine 

neue Generation zu begründen. Am Bekanntesten dürfte 

das Taubenschwänzchen sein gleich gefolgt vom „Toten-

kopfschwärmer“ (Acherontia atropos), dessen Raupen 

man in manchen Jahren gar nicht so selten auf Kartoffel-

feldern finden kann, soweit sie nicht mit der „chemischen 

Keule“ behandelt worden sind. Den stattlichen Falter be-

kommen eher mal Imker zu Gesicht, aber dann meist im 

toten und deshalb nicht mehr sonderlich ansehnlichen 

Zustand. Denn der Totenkopfschwärmer dringt gerne in 

Bienenkästen ein, um Honig zu saugen. Leider wird er 

dabei oft von den Bienen totgestochen, die das aus  
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  Windenschwärmer (Agrius convolvuli). 
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verständlichen Gründen gar nicht mögen. Weitere „Fern-

wanderer“ unter den Schwärmern sind der Winden-

schwärmer (Agrius convolvuli), der Labkrautschwärmer 

(Hyles gallii, beide Arten in günstigen Jahren oftmals 

nicht selten), der Linienschwärmer (Hyles livornica) und 

der Oleanderschwärmer (Daphnis nerii). Letztere sind 

eigentlich Bewohner der Mittelmeeranrainer und verflie-

gen sich nur sehr selten nach Deutschland. Vom Olean-

derschwärmer werden höchstens alle Jahrzehnte einmal 

Raupen auf Oleanderbüschen gefunden, welche bekannt-

lich ähnlich wie Mandelbäumchen manche Gärten und 

Anwesen schmücken...  

Verweilen wir aber erst einmal beim Distelfalter  (Va-

nessa cardui), der in manchen Jahren im Sommer sehr 

häufig, in anderen dagegen nur selten zu beobachten ist. 

Er liebt blumenreiche Magerrasen, Ansammlungen von 

Ackerkratzdisteln an Feldrainen (die wichtigste Futter-

pflanze seiner Raupe) sowie Klee- und Luzernefelder. 

Dass er ein Wanderfalter ist, ist schon recht lange be-

kannt. Einzelheiten seiner Wanderungen konnten aber 

erst in den letzten Jahrzehnten aufgeklärt werden. Und 

erst diese Einzelheiten zeigen, um was für einen außer-

gewöhnlichen Schmetterling es sich bei ihm handelt. Man 

darf über den Distelfalter wirklich staunen... 
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 Diesem Distelfalter  (Vanessa cardui) sieht man seine lange Flugreise 

wahrlich an… 
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Die Wanderung des Distelfalters nach Mittel- und Nord-

europa ist überraschenderweise ein Generationenprojekt, 

wodurch es sich entscheidend vom jährlichen Vogelzug 

unterscheidet, mit dem man ansonsten Schmetterlings-

wanderungen gerne vergleicht. Die Wanderung der Dis-

telfalter beginnt früh im Jahr im nördlichen Afrika, im 

Atlasgebirge, wo sie zu Massenvermehrungen neigen. 

Ein Teil von ihnen macht sich dann, von günstigen Win-

den getrieben, gegen Ende des Winters auf den Weg nach 

Südeuropa, wobei sie erst einmal das Mittelmeer über-

queren müssen. Haben sie diese gefährliche Tour glück-

lich geschafft, legen sie in Südeuropa angekommen ihre 

Eier ab, aus der sich dann innerhalb einiger Wochen eine 

zweite Generation bildet. Die daraus hervorgehenden 

Distelfalter verstärken die Population der in Südeuropa 

heimischen Falter, um sich mit ihnen zusammen auf den 

Weg in Richtung Norden zu machen. Dabei erreichen sie 

mit den ersten warmen Winden die Alpenpässe, die sie 

nun täglich zu Millionen überqueren... Einige Millionen 

biegen an der bretonischen Küste ab und überfliegen den 

Ärmelkanal, um dort hoch bis Schottland zu wandern. Es 

handelt sich dabei aber nicht um „Schmetterlings-

schwärme“, sondern um lange „Ketten“ von Faltern, die 

dicht hintereinander fliegend wenige Meter über den Bo-

den (quasi der Eine im Windschatten des „Anderen“) mit 

hoher Geschwindigkeit vorwärts eilen. Dabei wurden  
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  Distelfalter  (Vanessa cardui) „rüsselt“ an den Blüten der Sumpf-

Kratzdistel, von deren Blättern sich auch seine Raupe ernährt. 
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schon Geschwindigkeiten (bei Rückenwind) von bis zu 

50 km/h gemessen. Solche „Falterketten“ wiederum bil-

den nebeneinander ganze Falterzüge, die man sogar mit 

Radar nachweisen kann. Auf diese Weise legen einzelne 

Falter in ihrem Leben einige Tausend Kilometer zurück 

(die Einwanderungswelle gelangt teilweise bis zum 

Nordkap und bis nach Island, was einer Teilüberquerung 

des Atlantiks gleichkommt). Auch in Deutschland kann 

man mit etwas Glück Ende April, Anfang Mai wandernde 

Distelfalter beobachten. Die meisten zerstreuen sich dann 

aber in den Gefilden Mitteleuropas, legen ihre Eier ab, 

aus der dann die Generation entsteht, die uns im Sommer 

erfreut. Wenn Sie also im Frühjahr einen abgeflogenen 

und schon etwas unansehnlich gewordenen Distelfalter 

auf einer Blume entdecken, dann denken Sie daran, dass 

er eine weite Flugreise hinter sich hat... 

Alle paar Jahre kommt es so zu einer regelrechten Invasi-

on von Distelfaltern. Man spricht dann von einem „Dis-

telfalterjahr“. So wurden von Biologen allein in Mai 2009 

die Zahl der Distelfalter, die an einem einzigen Tag den 

Großraum München überflogen, auf elf Millionen Indivi-

duen geschätzt. Die Falterzüge können dabei durchaus 

mehrere Kilometer breit werden. Ihr größter Feind sind 

dabei nehmen Wetterunbilden der Straßenverkehr, dem 

viele Distelfalter zum Opfer fallen. 
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  Distelfalter  (Vanessa cardui) in seiner ganzen Pracht… 
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Sind sie schließlich in ihrem Zielgebiet angekommen, 

zerstreuen sie sich schnell. Die nächste (und manchmal 

übernächste) Generation verbringt den Sommer auf unse-

ren Wiesen. Aber schon im Hochsommer machen sich die 

ersten von ihnen wieder auf die Rückreise nach Südeuro-

pa, der aber nicht so spektakulär ausfällt wie der Früh-

jahrszug. Und im nächsten Frühling besuchen uns dann 

deren Enkel und Urenkel erneut... 

 

Hauptwanderwege des Distelfalters von Nordafrika nach 

Mittel- und Nordeuropa (Hinzug) 
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  Auch der Admiral  (Vanessa atalanta) ist ein Wanderfalter, der im Früh-

jahr über die Alpenpässe bei uns einfliegt… 
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Man hat lange Zeit vermutet, dass das Erdmagnetfeld den 

Schmetterlingen den Weg weist. Neuere Untersuchungen 

weisen aber eher auf einen „Sonnenkompass“ hin, denn - 

wie Laboruntersuchungen gezeigt haben - können sich 

Distelfalter ohne Sicht auf die Sonne nicht orientieren. 

Auf jeden Fall gibt es hinsichtlich von Schmetterlings-

wanderungen noch viel zu erforschen. Hierbei sind die 

Wissenschaftler, was die Datenerfassung betrifft, auf die 

Mitarbeit vieler freiwilliger Beobachter angewiesen. In 

Deutschland gibt es dafür das Portal „Wanderfaltermoni-

toring“: 

www.science4you.org/platform/monitoring/index.do 

Wenn Sie mitmachen möchten, brauchen Sie sich dort 

nur registrieren, die Anleitungen studieren und ihre Be-

obachtungen entsprechend eintragen. Insgesamt werden 

67 Arten erfasst, von denen die meisten nur Arealwande-

rer oder Arten, die sich in Ausbreitung befinden (wie bei-

spielsweise der gelbbeinige „Östliche Große Fuchs“ 

(Nymphalis xanthomelas), sind. 
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 Bestimmungsübung… 
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Schmetterlinge und Raupen bestimmen  

Wenn man einen Schmetterling beobachtet und fotogra-

fiert (oder eine Raupe gefunden) hat, dann möchte man in 

der Regel auch wissen, um was es sich dabei genau han-

delt, um mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Diese 

Arbeit nennt man in der Biologie schlicht und einfach 

„Bestimmen“ – und dafür diente und dient die sogenannte 

Bestimmungsliteratur, die, dem Fortschritt der Zeit ge-

schuldet, immer mehr durch das Internet (und durch die 

in speziellen Foren konzentrierte „Schwarmintelligenz“ 

vieler Insektenfreunde) ersetzt wird. So hat jede Genera-

tion von Lepidopterologen genaugenommen „sein“ Be-

stimmungswerk. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 

war es „Der Spuler“ und der „Eckstein“, in der zweiten 

Hälfte „Der Koch“ und heute ist es beispielsweise das 

Lepi-Forum im Internet. Bleiben wir erst einmal bei den 

Bestimmungsbüchern. Ich empfehle hier durchaus auf 

den Erfahrungsschatz unserer Altvorderen zurückzugrei-

fen. So kann man eine ganze Anzahl von Werken in digi-

talen Bibliotheken einsehen oder sich sogar als pdf-

Dateien herunterladen. Das gilt z. B. für das monumenta-

le Werk von Arnold Spuler „Die Schmetterlinge Euro-

pas“. Es lässt sich neben weiteren Schmetterlingsbüchern 

älteren Datums von der Webseite http://www.biolib.de/  
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  Tafelseite mit u. a. Bärenfaltern, Bohrer und Sackträger aus Arnold Spu-

lers (1869-1937) „Die Schmetterlinge Europas“ von 1910.der europäi-

schen Schmetterlinge heraus.   
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einsehen bzw. als pdf auf seinen Computer holen. Man 

muss nur beachten, dass sich insbesondere die Gattungs-

namen vieler Schmetterlinge seit dem Erscheinen dieses 

Werkes (1910) geändert haben und viele Angaben nicht 

mehr dem Stand der Forschung (z. B. was die Häufigkeit 

oder die Futterpflanzen betrifft) entspricht. Zur Not 

braucht man in der Regel jedoch nur den „alten“ lateini-

schen Namen in Google einzugeben, um über die Sucher-

gebnisse zum „neuen“ Namen zu gelangen. 

Ein immer noch gern verwendetes Bestimmungswerk, 

welches eine überarbeitete Neuauflage durchaus verdient 

hätte, ist der „Koch“, der in der DDR im Neumann-

Verlag erschienen ist und den unspektakulären Titel „Wir 

bestimmen Schmetterlinge“ trägt und aus vier Bänden 

besteht.  

Die Einzelbände sind noch hier und da preiswert in Anti-

quariaten erhältlich. Die Ausgabe jedoch, die alle diese 

vier Bände in einem Band vereinigt, gilt mittlerweile 

schon als rares Liebhaberstück und ist meist, wenn über-

haupt noch beschaffbar, alles andere als preiswert. 

Ein anderes, früher oft genutztes Bestimmungswerk ist 

der „Forster-Wohlfahrt“, der Anfang der 1960iger Jahre 

in fünf Bänden in einem Stuttgarter Verlag erschienen ist 

(„Die Schmetterlinge Mitteleuropas“). Auch sie sind nur  
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  Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina). 
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noch antiquarisch und zu meist erheblichen Preisen er-

hältlich. Allen diesen genannten Büchern ist gemeinsam, 

dass sie eine gewisse Vollständigkeit für das sie überde-

ckende Gebiet anstreben. Das mag für den ernsthaften 

Entomologen von Wichtigkeit sein. Für den Einsteiger 

und Hobbyfotograf gibt es mittlerweile eine ganze An-

zahl brauchbarer Bestimmungsbücher, in denen insbe-

sondere häufigere oder auf irgendeine Weise spektakuläre 

Arten zumeist in Fotos vorgestellt werden. Was Schmet-

terlinge allgemein betrifft, sei hier nur der „Bellmann“ 

empfohlen („Der neue Kosmos Schmetterlingsführer“), 

der immer wieder einmal neu aufgelegt wird. Alle Tagfal-

ter Deutschlands findet man in Beschreibung, Fotos und 

Tafeln im gleichnamigen „Ulmer Naturführer“. Auch 

dieses Buch kann uneingeschränkt empfohlen werden, 

denn es enthält insbesondere konkrete Hinweise zur Un-

terscheidung sehr ähnlicher Arten, wie man sie so sonst 

kaum findet. Für Nachtfalter und Kleinschmetterlinge 

sind jedoch so gut wie keine Bestimmungsbücher in deut-

scher Sprache erhältlich, welche das gesamte mitteleuro-

päische Artenspektrum vollständig abdecken (es sei denn, 

es handelt sich um relativ teure Spezialliteratur). Aber 

genaugenommen ist das nicht mehr allzu tragisch, denn 

es gibt ja mittlerweile das Internet… 
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Ansonsten lohnt es sich immer, ab und an - beispielswei-

se auf Amazon - nachzuschauen, was denn gegenwärtig 

so an Bestimmungsbüchern angeboten wird. Speziallite-

ratur, auch fremdsprachige, findet man dagegen in großer 

Auswahl auf der Webseite der Firma „Entomologiebedarf 

Bioform“ (www.bioform.de), bei der man u. a. auch 

preiswerte Lichtfanganlagen erwerben kann.  

Nachdem man gelernt hat, die wichtigsten Schmetter-

lingsfamilien nach ihren Habitus und Flügelschnitt grob 

zu unterscheiden (d. h. in Tagfalter, Dickkopffalter, Spin-

ner und Bären, Schwärmer, Widderchen, Eulen, Spanner 

und „Kleinschmetterlinge“), kann man zur Bestimmung 

die im Internet vorhandenen Ressourcen nutzen. Hat man 

bereits eine Vermutung, dann wäre beispielsweise ein 

Schritt, die Bezeichnung (z. B. „Weißling“ oder „“Feuer-

falter“) in die Google-Bildersuche einzugeben. Dann ver-

sucht man ein Foto zu finden, welches die größte Ähn-

lichkeit mit dem selbst fotografierten Exemplar besitzt 

und ermittelt über dessen Verlinkung dessen wissen-

schaftlichen Namen. Das klappt nicht immer sofort, aber 

es hindert einen ja niemand daran, es bei einem anderen 

Bild, welche offensichtlich auch die gleiche Art zeigt, es 

noch einmal zu versuchen. Der nächste Schritt könnte 

nun sein, in der Wikipedia nachzuschauen, ob die Art 

dort bereits enthalten ist (für häufige Arten ist sie  
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  Buchen-Streckfuß (Calliteara pudibunda). 



187 

 

ziemlich vollständig, eventuell auch mal die englisch-

sprachige Version verwenden). Dazu gibt man den wis-

senschaftlichen (oder alternativ den deutschen) Namen in 

das Suchfeld ein. Landet man dabei einen Treffer, dann 

kann man die im Artikel angegebenen Informationen 

verwenden, um die Bestimmung zu verifizieren. Noch 

besser ist es aber, zur Bestimmung speziell dafür vorge-

sehene Webseiten zu nutzen. Der erste Anlaufpunkt ist 

hier ohne Zweifel das Lepiforum mit seiner Bestim-

mungshilfe, die zur schnellen Orientierung eine Vielzahl 

von Fotoübersichten enthält: http://www.lepiforum.de/. 

 

Die erste Stelle, wenn es um die Bestimmung von 

Schmetterlingen und Raupen geht – das Lepi-Forum 

Gegenwärtig (Mitte 2017) finden sich darin über 79.000 

Fotos von über 4300 mitteleuropäischen und über 6700 

europäische Arten (inkl. Microlepidoptera), die alle  

http://www.lepiforum.de/
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  Die bunte Raupe des Buchen-Streckfuß (Calliteara pudibunda) wird 

aufgrund des auffälligen roten Haarbüschels an ihrem hinteren Teil auch 

als „Rotschwanz“ bezeichnet. Aufn. R. Gründel 



189 

 

sorgfältig von Fachleuten bestimmt wurden. Und zwar 

nicht nur Falterabbildungen, sondern oft auch noch die 

ihrer Eier, Raupen und Puppen. Wenn man wirklich ein-

mal nicht mehr weiter weiß, dann kann man sich im Fo-

rum anmelden und sein Foto posten. Es dauert dann nicht 

lange, und man erhält eine fundierte Antwort auf seine 

Bestimmungsanfrage. Und mit etwas Glück und Ihrer 

Erlaubnis landet vielleicht auch ihr Foto in der Bestim-

mungshilfe… 

Ein weiteres interessantes Portal mit Forma – alle Insek-

tenordnungen und auch Spinnen abdeckend – ist ACTIAS 

http://www.actias.de/index.php?page=Portal. Auch dort 

kann man sich anmelden und Bestimmungsanfragen stel-

len bzw. anderen Forenteilnehmern bei der Bestimmung 

von Insekten helfen. Auf der Seite findet man übrigens 

auch eine umfangreiche Foto-Gallerie. 

Aber es gibt natürlich noch weitaus mehr Schmetterlings-

seiten im Internet, die es zu besuchen lohnt. Hier eine 

kleine Auswahl: 

Europäische Schmetterlinge:  

http://www.lepidoptera.eu/start.php?lang=DE 
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  Nierenfleck-Wickeneule (Lygephila pastinum). 
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European Butterflies / Europäische Schmetterlinge (Tag-

falter):  

http://europeanbutterflies.com/ 

Europäische (und australische) Eulenfalter:  

http://www.noctuidae.de/ 

Portal für Schmetterlinge und Raupen:  

http://www.schmetterling-raupe.de/ 

 

Eingangsseite zu den Fotoübersichten des Lepi-Forums 
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  Nadelwald-Flechteneule, Sicheleule (Laspeyria flexula).   
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Und wenn man seine Entdeckungen auch der Wissen-

schaft zugänglich machen möchte, dann bietet sich dafür 

beispielsweise ein spezielles citizen science – Portal an: 

http://www.science4you.org/platform/index.do. Dort 

kann man insbesondere seine Beobachtungen, die soge-

nannte „Wanderfalter“ betreffen, eintragen. Auch gibt es 

überall in Deutschland entomologische Vereine, denen 

man sich anschließen kann. 
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 Porträt eines männlichen Großen Gabelschwanzes (Cerura vinula). 
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Fotografieren von Schmetterlingen 

In diesem Kapitel soll es weniger um die konkrete Foto-

ausrüstung gehen, sondern vielmehr um die Technik der 

Insektenfotografie. Sie hängt u. a. davon ab, ob es vor-

dergründig das Ziel ist, ästhetisch anspruchsvolle Fotos 

oder mehr Fotos, die eher Dokumentationscharakter ha-

ben, zu schießen. Beide Aspekte schließen sich natürlich 

nicht aus und haben ihre Berechtigungen. Geht es um 

Belege, dann wird man auch ein weniger gelungenes Fo-

to, was das Ambiente oder die Bildqualität betrifft, archi-

vieren. Andernfalls werden solche Bilder zu Recht mit 

hoher Wahrscheinlichkeit im Papierkorb des PC’s landen. 

Ich empfehle ausdrücklich die „Belegfotografie“, denn 

sie hat bei entsprechend vollständiger Dokumentation 

(Datum, Fundort etc.) einen durchaus wissenschaftlichen 

Wert.  

Schmetterlinge sind, soweit es sich um „Großschmetter-

linge“ handelt, so groß, dass man selbst mit einer han-

delsüblichen Kompaktkamera zu durchaus brauchbaren 

Ergebnissen gelangen kann (ich habe z. B. immer eine 

Canon IXUS in der Hosentasche - für alle Fälle). Will 

man jedoch Insektenfotografie (oder ganz allgemein Na-

turfotografie - denn bei Schmetterlingen allein bleibt es ja 
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Kiefernschwärmer oder Tannenpfeil (Sphinx pinastri). 



197 

 

nicht) ernsthaft und mit einem gewissen Anspruch betrei-

ben, dann kommt man ohnehin nicht herum, sich eine 

Kamera mit Wechselobjektiven anzuschaffen. Eigentlich 

kann man sagen, dass alle modernen digitalen Spiegelre-

flexkameras für unsere Zwecke geeignet sind. Weiterhin 

sollte man sich ein gutes Makroobjektiv mit einem Ab-

bildungsmaßstab von 1:1 zulegen, wobei längerbrennwei-

tige (90 bis 180 mm) ideal sind - aber auch eine Fest-

brennweite von 60 mm ist durchaus geeignet. Es gilt da-

bei die einfache Regel, dass, je länger die Objektiv-

brennweite ist, desto größer kann man die Objektentfer-

nung wählen, was bei Objekten mit einer gewissen 

Fluchtdistanz natürlich verständlicherweise von Vorteil 

ist. Andernfalls kann man auch mit einem handelsübli-

chen Normalobjektiv (vielleicht unter Nutzung eines Ret-

rorings) oder einem „Standardzoom“ durchaus zu 

brauchbaren Ergebnissen gelangen. Die meisten Auf-

nahmen in diesem kleinen Büchlein sind übrigens mit 

einem 60 mm Macro von Canon und verschiedenen 

Canon-EOS-Kameras (350D, 550D und 70D) gemacht 

worden - und zwar in den meistens Fällen freihändig und 

nur Einige unter Verwendung eines Einbeinstativs.  

Wenn Sie aber mehr dem ästhetischen Aspekt frönen 

möchten, dann sollte ein gutes Dreibeinstativ mit einem 

Neiger oder Schlitten zur Standardausrüstung gehören.  
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  Ginster-Grünspanner (Pseudoterpna pruinata). 
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Wichtige Hinweise für deren Auswahl findet man in di-

versen Naturfotografie-Foren. In solch einem Fall kann 

auch eine Fernauslösung von Vorteil sein, wobei drahtlo-

se Varianten den Vorzug gegeben werden sollten (u. U. 

kann bei entsprechend vorhandener Software ein Handy 

oder ein Tablett-PC als Live-View-Monitor dienen). 

 

Der Verfasser verwendet eine Canon EOS 70D mit 

Canon 60 mm Macro bzw. Sigma 105 mm Macro zur 

Insektenfotografie 

Tagfalter, die genüsslich an einer Blüte saugen, sollte 

man sich mit der Kamera im Anschlag langsam nähern, 

um dessen Flucht nicht zu provozieren. Mit etwas Übung  



200 

 

  Beilfleck-Rotwidderchen oder Beilfleck-Blutströpfchen (Zygaena loti) 
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gelingt das erstaunlich oft (Schatten beachten), so dass 

man bereits in der Annäherungsphase einige Fotos schie-

ßen kann. Bei den Speicherkapazitäten moderner SD-

Karten braucht man in dieser Beziehung durchaus nicht 

mehr auf Sparsamkeit zu achten, denn es reicht, dass man 

später zuhause am Computer in Ruhe den „Streu vom 

Weizen“ trennt. Auch kann es durchaus von Vorteil sein, 

wenn man seine Digitalkamera in den sogenannten Be-

lichtungsreihenmodus schaltet (eine Funktion, die mitt-

lerweile jede digitale Spiegelreflexkamera besitzt), in 

dem sich bei jedem Auslösevorgang schnell hintereinan-

der mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belich-

tungseinstellungen machen lassen. Auf diese Weise 

nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, ein optimal ausbelich-

tetes Foto zu erzielen. Eine weitere Frage ist, ob man lie-

ber kameraseitig im speicherplatzaufwendigeren RAW-

Format die Bilder speichert oder im komprimierten 

JPEG-Format. Im ersten Fall muss man die „Entwick-

lung“ der Bilder mit einem geeigneten Fotobearbeitungs-

programm selbst vornehmen, was all denen empfohlen 

sei, die ästhetische und künstlerische Fotos als primäres 

Ziel haben. Der Arbeitsaufwand der Nachbearbeitung ist 

hierbei jedoch recht hoch, aber man kann dann mit etwas 

Geschick wirklich alles was Helligkeit, Kontrast und Far-

bigkeit betrifft, aus seinen Fotos herausholen. Für die 

meisten Zwecke und für die Belegfotografie überhaupt, 
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  Violetter Feuerfalter (Lycaena alciphron). 
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reicht das normale JPEG-Format aus, welche fast alle 

Digitalkameras als Ausgabeformat unterstützen. Fotos in 

diesem Format sind weitaus kompakter als das RAW-

Format (weshalb auch bedeutend mehr davon auf eine 

Speicherkarte passen) und können natürlich genauso mit 

diversen Bildbearbeitungsprogrammen nachbearbeitet 

werden.  

Nun noch ein paar allgemeine Hinweise. Sehr günstig 

sind - wenn es sich einrichten lässt, die frühen Morgen-

stunden, um auf Tagfalterpirsch zu gehen. Es ist noch 

kühl und die Falter sitzen noch auf Blüten und Stängeln, 

auf denen sie die Nacht verbracht haben. Sie müssen erst 

noch etwas Wärme tanken, um als wechselwarme Tiere 

auf die nötige Betriebstemperatur zu kommen. Das be-

deutet, sie fliegen bei Annäherung nicht gleich weg und 

man kann, wenn man z. B. mit einem Stativ arbeitet, es 

sorgfältig vor dem Fotoobjekt aufbauen ohne gleich 

Angst zu haben, dass sich das Insekt derweil davonmacht. 

Außerdem gelingen in der Morgensonne oftmals ästhe-

tisch durchaus sehr ansprechende Fotos, wenn die Falter 

beispielsweise noch von funkelnden Tautropfen bedeckt 

sind... 

Als die gängigste Methode, am Tag Schmetterlinge zu 

fotografieren, möchte ich die Methode, die sich am bes-

ten mit dem Begriff des „Pirschen“ umschreiben lässt,  



204 

 

  Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea cinxia). 
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bezeichnen. Das heißt, man sucht einen erfolgverspre-

chenden Biotop auf (z. B. blumenreiche Magerrasen) und 

schaut, was einem dort so erwartet. Blitz, Stativ (bis viel-

leicht auf ein Einbeinstativ, welches sich auch als Spa-

zierstock eignet) und diverse Diffusoren lässt man am 

besten zuhause, denn sie stören eher dabei. Auch achte 

man darauf, dass die Kleidung zur Umgebung passt, denn 

Insekten können relativ gut Kontraste wahrnehmen. 

Wenn man solche Kontraste vermeidet, ist man dann als 

„Jäger“ auf jeden Fall in einer günstigeren Position (es 

muss ja nicht gleich Tarnkleidung sein) und es ist einfa-

cher, sich einem beispielsweise auf einer Blüte sitzenden 

Schmetterling (oder einem anderen scheuen Insekt) zu 

nähern, ohne es gleich zu verscheuchen. Da man hier 

freihändig fotografiert, sollte man darauf achten, dass die 

Belichtungszeit möglichst kürzer als 1/500 Sekunde ist. 

Auch sollte der Autofokus aktiv sein und die ISO-

Einstellung zur Vermeidung von Rauscheffekten 400 

ASA nicht übersteigen (100 ASA sind ideal, wenn es die 

Lichtempfindlichkeit bei der genannten Belichtungszeit 

des Kamerachips zulässt). In vielen Fällen reicht es aber, 

im Pirsch-Modus die Kamera auf „P“, d. h. „Programm, 

zu stellen. Nach meinen Erfahrungen mit der Canon 70D 

ergeben sich damit durchaus gute Bilder, ohne dass man 

explizit viel über diverse Einstellmöglichkeiten nachden-

ken muss. Eventuell lässt sich die Kamera ja auch noch -  
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  Rotrandbär (Diacrisia sannio), Männchen. 
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wie bereits erwähnt - für Belichtungsreihen konfigurie-

ren. Dann ist man auf der ganz sicheren Seite. Ich nähere 

mich nun mit Blick durch den Sucher langsam dem Ob-

jekt und halte kurz vor dem Auslösen die Luft an, was 

etwaige Verwackelungen zu vermeiden hilft. Natürlich 

mache ich mehrere Aufnahmen hintereinander, von denen 

letztendlich nur die Besten nach Sichtung weiterverarbei-

tet und archiviert werden. Fehlbelichtungen, unscharfe 

und verwackelte Bilder lösche ich natürlich gleich vor 

Ort von der Speicherkarte. Befindet sich das Objekt in 

ungünstiger Position, dann ist bei der Canon 70D der 

ausklappbare und in verschiedene Positionen drehbare 

Live-View-Monitor eine echte Hilfe. Damit gelingt es 

manchmal sogar einen Spanner, der sich bodennah unter 

einem Blatt verkrochen hat, auf das Bild zu bannen. 

Wenn man dagegen mit Stativ arbeitet, wird man den 

Live-View-Modus quasi als Standardmodus verwenden, 

denn bei einem berührungsempfindlichen Monitor (wie 

bei der Canon 70D) reicht dann ein antippen mit einem 

Finger darauf, um die Kamera auszulösen. 

Wenn man den Abbildungsmaßstab eines Makroobjektivs 

(meist 1:1 oder 1:2) voll ausnutzen möchte, muss man 

sich etwas mit dem Begriff der Schärfentiefe auseinander 

setzen. Denn der Entfernungsbereich, in dem ein solches 

Objektiv scharf zeichnet, ist sehr begrenzt (das können  
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  Baum-Weißling (Aporia crataegi). 
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Bruchteile von einem Millimeter sein). Er hängt ent-

scheidend von der Blendenzahl ab. Es gilt dabei die Re-

gel, dass die Schärfentiefe bei einem gegebenen Objekt-

abstand umso größer ist, je kleiner die Blende gewählt 

wird. Nur zu klein (d. h. größer als Blende 11) sollte man 

aber nicht gehen, da dann bereits die Lichtbeugung die 

Schärfe wieder vermindert. Blende 8 ist nach meinen 

Erfahrungen ein meist guter Kompromiss. Benötigt man 

größere Tiefenschärfen, dann gibt es die Möglichkeit des 

Fotostackings, welches aber eine entsprechende Ausrüs-

tung (Stativ, kleinskalig verschiebbarer Kameraschlitten) 

und ein geduldiges Fotoobjekt voraussetzt. Der Kamera-

schlitten erlaubt es, die Kamera an das zu fotografierende 

Objekt – z. B. den Kopf eines Schmetterlings mit Rüssel 

und Facettenaugen – heranzufahren und dann eine Serie 

von Aufnahmen zu machen, wobei der Schlitten immer 

um ca. 1/10 mm an das Objekt heranbewegt wird. Jede 

Aufnahme zeigt jetzt eine andere scharfe Schnittebene 

mit dem Objekt. Und der Rest, das Zusammenführen der 

Aufnahmeserie zu einem Gesamtbild besonders hoher 

Tiefenschärfe (die allein durch Abblenden des Objektivs 

niemals zu erreichen gewesen wäre), kann ganz automa-

tisch ein Computerprogramm übernehmen. Auf diese 

Weise lassen sich äußerst eindrucksvolle Aufnahmen mit 

außergewöhnlicher Tiefenwirkung anfertigen. Das Ver-

fahren selbst ist nicht besonders schwierig. Das Problem  
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  Kleiner Feuerfalter (Lycaena phlaeas). 
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besteht eher darin, den als Beispiel genannten Schmetter-

ling zu überreden, während der ca. 15 bis 20 Schritte um-

fassenden Annäherung – und zwar ohne sich zu bewegen 

– in die Kamera zu lächeln. Und in dieser Hinsicht sind 

Tagfalter übrigens wahrlich schlechte Fotomodelle - 

selbst in den noch kühlen frühen Morgenstunden... 

Ist man mehr auf künstlerisch wertvolle Fotos aus, dann 

sollte man sich der „Ansitz-Fotografie“ (um wieder einen 

Begriff aus der Jägersprache zu adaptieren) widmen. Dort 

ist ein Stativ ein Muss und man kann alle technischen 

Spielereien (Blitzlicht, Diffuser, Fernauslöser, Live-View 

- eventuell auf Tablett oder Handy, wenn die entspre-

chende Software und das dazu notwendige Equipment zur 

Verfügung stehen) ausnutzen, um entsprechend hochwer-

tige Bilder zu erhalten. Wenn man in sein Exkursionsge-

biet angekommen ist, sollte man erst einmal in Ruhe die 

Umgebung beobachten und z. B. die Blumen identifizie-

ren, die besonders gern von Schmetterlingen (oder ande-

ren Insekten, denn bei der Schmetterlingsfotografie allein 

bleibt es ja nicht) angeflogen werden. Hier haben sich u. 

a. Distelköpfe oder auch Blutweiderich-Stauden, Oregano 

und Brombeerblüten bewährt, um nur ein paar besonders 

für diesen Zweck geeignete Blütenpflanzen zu nennen. Es 

gilt also unter Beachtung der Lichtverhältnisse das Stativ 

aufzubauen, die Kamera auszurichten und optimal  
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  Lindenschwärmer (Mimas tiliale). 
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einzustellen und dann zu warten, bis sich ein Insekt genau 

dort niederlässt, wo man es haben möchte. Das kann ent-

weder sehr schnell gehen oder aber man muss schon mal 

eine viertel Stunde oder länger warten, bis das erste Bild 

im Kasten ist. Viele Insekten gewöhnen sich erfahrungs-

gemäß recht schnell an einen Menschen, solange er sich 

ruhig verhält und keine hastigen Bewegungen macht. 

Man wird dann nicht mehr als Bedrohung wahrgenom-

men und kann näher an sie herantreten, ohne sie gleich 

wieder zu verscheuchen. Das gilt gerade für größere Ar-

ten wie Schmetterlinge oder Libellen. Ideal ist es aber, 

wenn man sein Equipment um einen aufklappbaren „Jä-

gerstuhl“ ergänzt (lange stehen ist doch recht anstren-

gend, weshalb Jäger-Ansitze nicht ohne Grund immer mit 

einer Sitzbank ausgestattet sind) und eine externe Live-

View-Funktion nutzt. Für Canon DSLR’s gibt es bei-

spielsweise für Android-Handys (und Tabletts) die App 

„DSLR-Controller“ für weniger als 10 €. Sie ist schnell 

vom Google Store erworben und installiert. Im Anwen-

dungsfall ist dann die Kamera nur noch mit einem pas-

senden USB-Kabel mit dem Smartphone (oder Android-

Tablett) zu verbinden und sie können aus einiger Entfer-

nung das Geschehen auf dessen Display beobachten, die 

Kameraeinstellungen vornehmen und im günstigsten 

Moment auslösen (und das bequem im „Jägerstuhl“ – 

soweit Sie einen zur Hand haben…). 
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  Großer Perlmuttfalter (Speyeria aglaja). 
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Porträt eines Perlglanzspanners (Campaea margaritata) 

Und weil wir hier gerade bei externer Software sind – es 

gibt natürlich eine ganze Anzahl von Anbietern, welche 

Kamerafernbedienungen, darunter auch drahtlose, anbie-

ten. Und das z. B. eine digitale Canon-Spiegelreflex-

kamera noch viel, viel mehr kann, als sich an ihr stan-

dardmäßig über dessen Menüs und Tasten einstellen lässt, 

dem sei hier als Stichwort nur die kostenlose Ergän-

zungssoftware „Magic Lantern“ anempfohlen. Näheres 

finden Sie dazu wie immer im Netz… 
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 Senfweißling (Leptidea-Artenkomplex aus drei verschiedenen, nur 

schwer unterscheidbaren Arten). 
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Und nun zur letzten Methode, die auch Jäger verwenden 

mit dem Ziel, mehr oder weniger heimtückisch das Wild 

zu erlegen – das „Anlocken“. Natürlich kann man auch 

Schmetterlinge anlocken, um sie dann besser fotografie-

ren zu können: 

• indem man auf der Gartenwiese Wildblumen er-

laubt oder Sommerflieder anpflanzt oder ganz all-

gemein mit für Schmetterlinge geeigneten Blumen 

seinen Garten verschönert 

• indem man an geeigneten Stellen stark duftenden 

„Harzer Roller“ auslegt, um Schillerfalter und Co. 

anzulocken 

• indem man im Fachhandel Sesien-Pheromone 

erwirbt, um damit Glasflügler anzulocken 

(http://www.fritz-weber-

entomologiebedarf.de/4299.html)  

• indem man sich mit UV-Lampen auf Nachtfalter-

jagd begibt 

• indem man Schwarzbier, Honig (oder Rübensirup) 

sowie einen Obstler zu einem süßlich duftenden 

Köder vergären lässt, um damit im Spätsommer, 

im Herbst oder im zeitigen Frühjahr auf „Köder-

fang“ zu gehen 
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  Kleine Schillerfalter (Apatura ilia) lassen sich mit stark riechenden Sau-

ermilchkäse oder alten Latschen anlocken. (Aufn. R. Gründel) 
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• indem man die Weibchen einiger Spinner in ei-

nem luftigen Gazekäfig setzt, damit sie Männchen 

anlocken (funktioniert recht gut mit Nagelfleck, 

Nachtpfauenauge und Brombeerspinner, die alle 

im Frühling tagsüber fliegen) 

Was nicht funktioniert, ist Zuckerwasser auf Blüten zu 

tröpfeln… 

 

Rotschiller (Apatura ilia f. clytie) 
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 Braunfleckiger Perlmutterfalter (Boloria selene). 
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Schmetterlingsfotos sammeln 

Die Zeiten, wo man seine Fotos (Dias) noch in Dia-

schränken organisieren und einsortieren mussten, sind 

mittlerweile vorbei. Heute dienen Festplatten und DVD’s 

(bzw. CD’s) diesem Zweck – oder neuerdings die 

„Cloud“. Ich möchte an dieser Stelle nur kurz erzählen, 

wie ich mein digitales Fotoarchiv organisiere und welche 

Hilfsmittel ich dabei verwende. Meine Ausführungen 

sollen dabei aber nur als Anregung dienen. 
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  Schmuck-Kleinspanner (Scopula ornata). 
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Um es vorweg zu nehmen, ich organisiere meine Foto-

sammlung zweistufig: Einmal die Originale nach Ex-

kursionsdatum und Ort in nach Jahren geordneten Ord-

nern, wobei der vordere Teil des Ordnernamens von der 

Kameraeinstellung (bei mir z. B. „2015_06_21“) vorge-

geben ist (dieser Ordner wird beim Speichern der Bilder 

auf der Festplatte automatisch angelegt). Anschließend 

ergänze ich den Ordnernamen noch um den Ort, also z. B. 

„2015_06_21_Rotstein bei Löbau“. Und das ist schon 

alles. Im Ordner befinden sich alle Originale mit der Be-

zeichnung in der Form, wie sie die Kamera zurückliefert 

(kann bei einer DSLR gewöhnlich in einem Kameramenü 

konfiguriert werden), bei mir beispielsweise 

„IMG_2015_06_21 EOS 70D_0001.JPG“. Wenn ich an 

einem Tag mehrere Örtlichkeiten besuche, lege ich ma-

nuell weitere Ordner an, benenne sie und teile die Fotos 

entsprechend auf. Der Speicherplatz befindet sich auf der 

Festplatte meines Notebooks, wobei der Foto-Ordner mit 

diesen Unterordnern regelmäßig auf eine USB-Platte ge-

sichert und irgendwann auch mal auf eine DVD gebrannt 

wird. Alles andere erscheint mir zu aufwändig. 

Die Organisation „meiner Sammlung“ bewerkstellige ich 

mit dem „SerifPhotoStack“ im Zusammenspiel mit dem 

einfachen kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm Irfan-

view. Für aufwändigere Bildbearbeitungsaufgaben nutze 
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  Großer Rindenspanner oder "Großer Eichenspanner" (Hypomecis robo-

raria), dunkle Form. 
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 ich dagegen GIMP. Alle drei Programme sind für 

Windows ausgelegt und können im Internet erworben 

(„SherifPhotoStack“ bzw. kostenlos heruntergeladen 

werden: 

Serif PhotoStack: https://www.amazon.de/Serif-

PhotoStack-Download/dp/B00GG0PC6A  

Irfanview: http://www.irfanview.de  

Gimp: https://www.gimp.org  

Die teure Alternative zu Gimp ist übrigens Adobe Pho-

toshop. 

Da ich in erster Linie Belegfotos sammle, habe ich mir 

für Schmetterlinge entsprechende angelegt: „Tagfalter“, 

„Spinner_Schwärmer“, „Eulen“, „Spanner“ und „Klein-

schmetterlinge“ (die ersten vier Ordner bilden gewisser-

maßen die 4 Bände „Koch“ ab). Darin befinden sich die 

von mir bereits bearbeiteten und mit IrfanView zumeist 

auf eine Breite von 800 Pixeln zugeschnittenen bzw. ge-

brachten Aufnahmen (nicht die Originale! – sie bleiben 

unverändert). Dass ich die Bilder auf eine Breite von 800 

Pixel bringe, hat eher historische Gründe, u. a. auch des-

halb, weil ich sie in genau dieser Größe auch auf meinem 

Naturwunder-Blog 
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  Nachtschwalbenschwanz (Ourapteryx sambucaria). 
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http://wincontact32naturwunder.blogspot.de 

veröffentliche.  

Für die Benennung der Bilddateien verwende ich dabei 

eine spezielle Syntax: 

[wissenschaftlicher Name]+([fortlaufende Nummer] + 

[Bearbeitungsversion]).jpg 

Beispiel: „ Iphiclides podalirius (1a).jpg“ bedeutet „Se-

gelfalter“ - Bild „1“ - Bearbeitungsstand „a“ 

Bearbeitungsstand bedeutet hier „vom gleichen Original“, 

aber in einem anderen Ausschnitt oder in einer anderen 

Farbeinstellung und Schärfungsgrad. Die Bearbeitungs-

stände bezeichne ich generell durch Kleinbuchstaben, 

also a, b, c etc. Ist der wissenschaftliche Name nicht be-

kannt, dann verwende ich für den wissenschaftlichen 

Namen „unbestimmt“ oder den Gattungs- bzw. Familien-

namen in der Form „Zygaena spec“ (u. U. auch in 

Deutsch, also „unbestimmt Widderchen“. Ist die Bestim-

mung meiner Meinung nach noch unsicher, denn setze 

ich hinter den wissenschaftlichen Namen noch ein „#“, 

also „Iphiclides podalirius # (1a).jpg“ (was in diesem Fall 

natürlich unsinnig ist). Ist das Foto breiter als 800 Pixel, 

dann setze ich gewöhnlich noch ein großes „X“ dahinter, 

also z B. „Iphiclides podalirius (1a)X.jpg“ oder  
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  Großer Eisvogel (Limenitis populi), Männchen. 
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„Iphiclides podalirius (1a)X1024.jpg“, wenn die Breite 

1024 Pixel beträgt. Ob es sich um Ei, Raupe, Puppe oder 

Falter handelt, vermerke ich als „Tag“ (von engl. „tag-

ged“ – „getaggt“ , siehe unten), nicht im Dateinamen. 

Das sieht man in der Regel auf dem Bild auch so… 

Wichtig sind die Funddaten für die Dokumentation der 

Aufnahmen. Ich nutze dafür die Möglichkeit, Metadaten 

in die jpegs zu schreiben. Das Datum der Aufnahme wird 

automatisch neben den technischen Details der Aufnahme 

den EXIF-Daten der Originalaufnahme entnommen. Ein 

besonders wichtiger Tag ist auch der Dateiname des Ori-

ginals, um es bei Bedarf (bei mir über das Aufnahmeda-

tum und den Aufnahmeort) schnell auffinden zu können. 

Das Wichtigste an den Bildern ist jedoch die Dokumenta-

tion der Funddaten. Dazu verwende ich die bereits er-

wähnten Tag-Funktionen von SerifPhotoStack. Den 

Fundort kennzeichne ich in der Landkarte (Google Maps 

wird zum Geotaggig von SerifPhotoStack unterstützt) 

und für die Vergabe von Tags habe ich mir folgende An-

gaben angewöhnt zu notieren, da sie auch wichtige Such-

kriterien darstellen: 

• Name der Originalbilddatei (z. B. 

IMG_2015_06_21 EOS 70D_0001.JPG) 

• Deutscher Name (z. B. „Segelfalter“) 
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  Aurorafalter (Anthocharis cardamines), Männchen. 
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• Raupe, Ei, Puppe, Fraßbild (z. B. „Raupe“), Opfer 

– „Falter“ vermerke ich nicht explizit als Tag 

• Nummer im Bestimmungswerk von Koch (z. B. 

I/1) 

• Ort der Aufnahme: (z. B. Hasenburg bei Leit-

meritz in Nordböhmen) 

• Aufgenommen von (nur wenn die Aufnahme von 

einem Freund stammt) 

Manchmal vermerke ich auch noch ältere und heute nicht 

mehr verwendete wissenschaftlichen Namen sowie latei-

nische Familiennamen (z. B. „Sphingidae“ für Schwär-

mer) als Suchbegriffe, weil das u. U. bei der Suche in der 

Sammlung helfen kann (ich habe aus Jugendtagen immer 

noch viele der „alten“ lateinischen Schmetterlingsnamen 

nach „Adalbert Seitz“ im Kopf, so für den Segelfalter 

„Papilio podalirius“). 

Die Angaben zum Aufnahmedatum und der verwendeten 

Kamera sowie die originalen Aufnahmeparameter finden 

sich in den EXIF-Daten der Bilddatei und brauchen ge-

wöhnlich nicht explizit vermerkt werden.  

Ob diese Vorgehensweise letztendlich das Nonplusultra 

ist, sei dahingestellt. Es ist jedenfalls „meine“ Lösung, 

um Ordnung in meine „Schmetterlingssammlung zu  
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  Großes Eichenkarmin (Catocala sponsa). 
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bringen… Und sie hat damit nicht nur einen ästhetischen, 

sondern auch einen wissenschaftlichen Wert. 

Übrigens nutze ich diese Art der Archivierung natürlich 

nicht nur für Schmetterlinge, sondern auch für andere 

Tiere und Pflanzen. Eine Auswahl einiger weniger Bilder 

habe ich auch im Internet bereitgestellt: 

https://www.pictrs.com/naturwunder?l=de 

Dort können Sie für eigene Zwecke z. B. in Form von 

Paperbildern, von Postern, Kalendern etc. für eigene 

Zwecke erworben werden. 
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Fotonachweis: 

Alle Fotos – wenn nicht anders angegeben, vom Autor. 
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