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Schornsteinfeger und Ochsenauge auf der Spur: Teilnehmer der Schmetterlingswanderung entdeckten zahlreiche Falter
am Wegesrand.
FOTOS: NABU/PR

Brennnesseln als Kinderstube
Schmetterlingswanderung mit Bernd Hannover

Waldeck-Höringhausen – NABU-Mitglieder und Interessierte lernten bei einer
Schmetterlingswanderung
unter der Leitung von Bernd
Hannover vom NABU Bad
Wildungen die heimischen
Falter näher kennen.
Mit einem Käscher fing
Hannover
verschiedene
Schmetterlinge wie den
Schornsteinfeger, das Große
Ochsenauge, Kohlweißlinge
oder auch den rostfarbenen
Dickkopf ein. Vorsichtig wurden die Schmetterlinge für
kurze Zeit in ein kleines Gläschen gesetzt, um sie genauer
zu betrachten.
Fasziniert waren die Mitwanderer auch von den vielen Raupen des Kleinen Fuchses, die sich am Wegesrand
zu Hunderten überwiegend
auf Brennnesseln fanden. Sogar die stachelige Raupe des
Braunen Bären wurden entdeckt, sowie einige Raupen
des Tagpfauenauges. Darüber
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Fasziniert von den Raupen: Einzelne Exemplare, aber auch Hunderte an einer Pflanze
wurden bei der Wanderung mit dem Wildunger Schmetterlings-Experten entdeckt.

hinaus fanden sich Libellenarten wie die Azurjungfer
und die Blauflügelige Prachtlibelle am Wegrand.
Hannover berichtete, dass
es im Landkreis WaldeckFrankenberg bis zu 2000
Schmetterlingsarten gibt –
die meisten davon sind
Nachtfalter. Zur Zeit laufe die
Kartierung im neuen Teil des
Naturpark Kellerwald-Edersee, an der der Schmetter-

lingsexperte aus Bad Wildungen maßgeblich beteiligt ist.
Er hat dort bereits über 1500
Schmetterlingsarten kartiert.
Hannover beschäftigt sich
seit 60 Jahren mit Schmetterlingen und kartiert die Falter.
Leider seien die Zahl und
auch die Artenvielfalt der
Schmetterlinge in den Jahren
stark zurückgegangen, sodass nach seiner Schätzung
von den anfänglich kartier-

ten Arten fast Zweidrittel
vom Aussterben bedroht
oder bereits ausgestorben
sind. Umso wichtiger sei es
daher, an Feldrändern und
auch im heimischen Garten
Lebensräume für Schmetterlinge zu schaffen, wertvoll sei
dabei besonders eine Brennnesselecke, die vielen Arten,
wie z.B. dem kleinen Fuchs
und dem Tagpfauenauge, als
Kinderstube diene.
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