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Kleines Wiesenvögelchen

Schmetterlinge:
Ihr Überleben liegt auch
in unseren Händen!
Jetzt im Juni beginnt wieder die Hauptsaison für die Falter. Hoffentlich
können wir auch viele schöne und verschiedene Schmetterlinge
beobachten oder sind es weniger als im Vorjahr? Dann sollte
uns bewusst sein, dass jeder etwas dazu beitragen kann, dass
auch unsere Kinder diese Vielfalt noch erleben können.

Raupen
Tagpfauenauge

lässt? Und ein Lebenskünstler ist es
auch, das Tagpfauenauge. Es überlebt
als Falter den Winter, um sich im Frühjahr fortzupflanzen. Im Juni sind dann
schon die ersten frischen Falter zu sehen. Aber nur, wenn die Weibchen einen
Standort mit ausreichend Brennnesseln gefunden haben, die wichtigste
Raupennahrungsquelle. Nur dann können sich die schwarzen Raupen mit den
weißen Tupfen zu so wunderschönen
Schmetterlingen entwickeln.

Diese Farbe überzeugt
jeden, das ist ein …?

Tagpfauenauge

D

er Rasen ist kurz gemäht
und saftig grün. Schmetterlinge aber brauchen
eine Wiese mit Blumen,
die auch außerhalb des Beets blühen
dürfen. Sicher werden viele sagen,
dass schaut nicht gepflegt aus. Aber
für viele Schmetterlinge ist die Wiese
Lebensraum und zum Überleben notwendig. Wie zum Beispiel das Kleine
Wiesenvögelchen. Keine besondere Art,

aber ein sehr aktiver Flieger und nicht
besonders anspruchsvoll. Bei uns im
Garten waren heuer über ein Dutzend
dieser kleinen Falter zu beobachten.
Sie brauchen Gräser für die Raupen,
aber keinen Grasteppich und Blüten
als Nektarspender. Ja, aber wenn sich
nicht bald etwas ändert, werden wir
nur mehr Kunststoff-Schmetterlinge
aus den Regalen der Gartencenter im
Garten bewundern können.

Feuerfalter, genau ein Großer Feuerfalter. Die Flügeloberseite der Männchen
ist wunderbar orange-rot gefärbt. Die
Kleines
Weibchen haben zusätzliche dunkle
Wiesenvögelchen
Streifen und Punkte. Bei diesem
Schmetterling verwundert mich immer
Der bekannteste Tagfalter
wieder wo diese Farbe herkommt. Die
Raupen fressen die Blätter vom Großen
einmal genau betrachtet!
Wer kennt es nicht, das Tagpfauen- Sauerampfer, der ist kräftig grün, und
auge. Aber haben Sie, meine lieben Le- die Raupen sind wegen Ihrer Tarnung
ser, sich diesen Schmetterling einmal auch genauso grün! Und dann schlüpft
genau angesehen? Die wunderbaren aus der Puppe ein Falter mit so wunFarben der Augen, der dunkle Außen- derbar leuchtenden Farben. Versuchen
rand der Flügel, der den Falter auch auf wir doch dieses einmalige Wunder der
einem Foto fast plastisch erscheinen Natur zu erhalten und zu bewundern!
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