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Lebensraum Wiese
Einleitung

Fettwiesen und Magerwiesen
Als Wiesen bezeichnet man Grasland, das jedes Jahr mindestens einmal ge-
mäht wird. Sie liefern entweder frisches Schnittgut oder dann Heu und Emd für 
die Stallfütterung. Man nennt sie darum auch Futterwiesen. Damit sie einen 
möglichst hohen Ertrag abwerfen, sucht man den Nährstoffgehalt ihrer Böden 
durch Düngung zu erhöhen. Früher verwendete man dazu ausschliesslich Jau-
che und Stallmist, heute kommt gelegentlich auch noch Kunstdünger dazu. 
Viele dieser Wiesen erscheinen saftig grün, meistens auch recht einheitlich. 
Ihre Gräser wachsen schnell und stehen in der Regel sehr dicht. Heute findet 
man fast nur noch diesen wirtschaftlich interessanten Wiesentyp auf nährstoff-
reichen Böden. Er ist allgemein unter dem Namen Fettwiese  bekannt.

Noch vor wenigen Jahrzehnten fand man an abgelegeneren Stellen die biolo-
gisch viel interessantere Magerwiese.  Es lohnte sich damals nicht, weit von 
Siedlungen und Höfen entfernte Wiesen oder solche an steileren Abhängen zu 
düngen. Ihre Böden blieben nährstoffarm, der Pflanzenwuchs war nicht so üp-
pig, und das Gras blieb kürzer. Man konnte sie in den meisten Fällen auch nur 
einmal mähen.

Wiesen sind durch den regelmässigen Schnitt vom Menschen künstlich ge-
schaffen worden. Auf ihnen können sich nur Pflanzen halten, die den Schnitt 
ertragen oder sich wenigstens an ihn anzupassen vermögen. In der Regel 
wachsen die Wiesen anstelle von Wäldern, und sie würden sich vielerorts wie-
der in Wälder zurückverwandeln, wenn man sie über Jahre nicht mehr 
schneiden würde.

Je häufiger man die Wiesen mäht, desto grösser ist der Einfluss auf die Zu-
sammensetzung ihrer Pflanzenwelt. Auf den Fettwiesen, die jedes Jahr 2-3mal 
gemäht und zudem stark gedüngt werden, ist die Auslese unter den Pflanzen 
besonders stark. Eine Anzahl Futtergräser und einige Doldengewächse sind op-
timal an die Schnitte und die Düngung angepasst, und ganz wenige andere Ar-
ten können sich noch behaupten. Insgesamt ist aber jede wirtschaftlich inte-
ressante, d.h. intensiv genutzte Fettwiese sehr artenarm. Sie bleibt es auch 
über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte, wenn man aus irgendeinem Grunde 
mit der Düngung aussetzt.  

Die nur extensiv genutzten, ungedüngten Magerwiesen sind viel reicher an 
Pflanzenarten. Wo die verschiedensten Pflanzen wachsen können, ist auch eine 
reichere Tierwelt zu Hause. Wir denken da in erster Linie an die Insekten, also 
an die Käfer, Schmetterlinge, Bienen, Wespen, Heuschrecken, Zikaden, Flie-
gen, Ameisen, aber auch an die Spinnen, Eidechsen, Schlingnattern und an die 
Säugetier- und Vogelarten, die alle direkt oder indirekt von der grossen Pflan-
zenvielfalt profitieren. Nur eines muss man wissen: Auch Magerwiesen müssen 
gemäht werden, am besten erst im August, wenn die meisten Pflanzen ihre 
Samen bereits ausgeschüttet haben.
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Lebensbedingungen auf der Wiese
Während der Wintermonate ziehen sich viele Wiesenpflanzen in den Boden zu-
rück. Sie überdauern die kalte Jahreszeit in unterirdischen Sprossen oder in 
Zwiebeln und Knollen. Einige behalten ihre untersten Blätter, die dann durch 
den Schnee dicht an den Boden gepresst werden. Die einjährigen Pflanzen ha-
ben die vollkommenste Überwinterungsart gefunden, sie warten als Früchte 
oder Samen auf die nächste warme Jahreszeit.

Die ersten Frühlingsblumen erwachen bald nach dem Abschmelzen des 
Schnees. Zu ihnen gehören die Gänseblümchen, die Veilchen und die Schlüs-
selblumen. Bei etwa 10 Grad Wärme treiben die Hauptpflanzen der Wiese aus, 
vor allem die Gräser. Nach Mitte April erscheinen die Wiesen in einem ersten 
gleichmässigen, frischen Grün. Von diesem Zeitpunkt an sollte man sie auch 
nicht mehr betreten. In erstaunlich kurzer Zeit treiben die Wiesen ihrem ersten 
Hochstand entgegen. Fast von Woche zu Woche verändert sich ihr Aussehen. 
Die einen erstrahlen im Goldgelb des Löwenzahns oder des Hahnenfusses, 
andere sind in den lilafarbenen Schleier des Wiesenschaumkrautes gehüllt.

In nur mässig gedüngten und extensiv genutzten Wiesen folgt dann ein wun-
derschönes Farbenspiel. Sattgelb erstrahlen während der Vormittage die gros-
sen Blütensterne des Wiesen-Bocksbartes, blau sind Kriechender Günsel, Gun-
delrebe, Glockenblumen, Wiesensalbei und Wiesen-Storchenschnabel, rot Ku-
ckucks-Lichtnelken, Wiesenklee und Esparsetten, weiss Margriten, Teufelskral-
le, Labkraut und Wiesenkerbel, und in abgestuften Gelbtönen zeigen sich 
Wund-, Horn- und Hufeisenklee. Die Wiesen zeigen sich im prächtigsten Ge-
wand. Zuletzt entfalten die Gräser ihre Rispen und verhüllen einen Teil der 
bunten Farben unter ihrem goldbraunen Schleier. Knapp zwei Monate nach 
dem ersten Ergrünen ist der erste Hochstand erreicht. Es ist der Zeitpunkt der 
Heuernte. Noch vor etwa 50 Jahren begann man damit um Johanni, also am 
24.Juni. Mit dem meist um Wochen vorverlegten Schnitt verschärfte man die 
Auslese unter den Wiesenpflanzen ganz erheblich. Viele von ihnen versamen 
nämlich erst Ende Juni oder noch später.

Unter den günstigen klimatischen Bedingungen des Sommers wachsen die 
Wiesenpflanzen wieder rasch heran. Es kommt zu einem zweiten Hochstand, 
der allerdings nicht mehr so artenreich ist wie der erste. Einige Pflanzen der 
ersten Periode treiben neue Blüten, aber zur Hauptsache kommen neue Arten 
zum Zuge. Unter den Blüten herrschen weisse, blasse und trübe Farben vor. 
So finden wir unter anderem Wiesen-Bärenklau, Wiesenkerbel, Wilde Möhre, 
Pastinak, Hauhechel und Augentrost. Mit der Emdernte im August folgt der 
dritte Tiefstand, der in höheren und rauheren Lagen dann allmählich in den 
Wintertiefstand übergeht.

Im Mittelland erholen sich viele Wiesenpflanzen noch einmal und bilden neue 
Triebe aus. Als eine der letzten Blumen erscheint die Herbstzeitlose. An man-
chen Orten mäht man die Wiesen ein drittes Mal, oder dann lässt man sie vom 
Vieh abweiden. Im vierten Tiefstand verbringen die Wiesen die Winterruhe.
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Pflanzenausstellung im Schulzimmer
Wir sollten im Botanikunterricht wieder dazu übergehen, unseren Schülern 
wenigstens einen Teil der häufigen oder biologisch besonders interessanten 
Pflanzenarten näherzubringen. Exkursionen mit genau umrissener Zielsetzung 
eignen sich dazu immer noch am besten. Es empfiehlt sich aber zudem, für 
eine Vertiefung und Festigung der elementaren Formenkenntnis eine bestimm-
te Auswahl von Pflanzen während ihrer Blütezeit im Schulzimmer auszustellen. 
Die verblühten Teile sollten wir regelmässig ersetzen. Vielleicht kann diese 
Aufgabe auch von geeigneten Schülern übernommen werden.

Wir stellen die Pflanzen einzeln in kleine Milchrahmflaschen ein, die wir dann in 
einem Holzbrett mit entsprechenden Löchern unterbringen, damit sie nicht 
umkippen. Gleichzeitig zeigen wir nicht mehr als etwa 20 Pflanzen. Wir achten 
auch darauf, dass sie eine Einheit bilden. Im Lebensraum Wiese bieten sich 
u.a. folgende Möglichkeiten an: Pflanzen der Fettwiese, häufige Pflanzen einer 
Magerwiese, Heilpflanzen und giftige Pflanzen, Blumen am Wegrand, Blumen 
am Waldrand, Lippen- und Schmetterlingsblütler. Geschützte Pflanzen lassen 
wir selbstverständlich stehen.

Herbar
Pflanzenpressen und Aufbewahren von Herbarblättern sind leider aus der Mode 
gekommen. Das gerichtete Sammeln schafft aber nach wie vor wertvolle Be-
ziehungen zur Natur. Wir beschränken uns auch bei dieser Tätigkeit auf die 
häufigen Pflanzen und halten uns an die Naturschutzverordnungen. 

Wenn wir ein Herbar anlegen wollen, beachten wir folgende Punkte:
- Die  Pflanzen kommen unmittelbar nach dem Pflücken in  die  Pflanzenpres-

se. Sie behalten so am ehesten die Farben. Blaue Blüten bleichen allerdings 
auch dann noch gelegentlich aus.

- Als Pflanzenpresse brauchen wir Löschpapier (oder saugfähiges Zeitungs-
papier), das wir zwischen zwei Lochpavatexplatten legen, die etwas grösser 
sind als das Format A4. Die ganze Presse umspannen wir mit zwei straffen 
Gummibändern.

- Nach 2-4 Stunden legen wir die angepressten Pflanzen in die endgültige La-
ge, rücken also die einzelnen Teile so zurecht, dass sie ästhetisch befriedigen 
und legen dann die Presse während 10-14 Tagen an einen trockenen Ort. Es 
ist nicht nötig, sie zusätzlich zu beschweren.

- Die trockenen Pflanzen legen wir auf weisse Halbkartons im Format A4 und 
überziehen sie dann mit einer Klebfolie. Luftblasen streicht man an den 
Rand, oder dann sticht man sie an. Bewährt hat sich die langsam anziehende 
und wieder lösbare Folie "HAWE", die man in Rollen kaufen kann.

- Für die Beschriftung der Herbarblätter verwenden wir ein Schema, z.B.
- deutscher Artname und Volksnamen  (ev. auch lateinische Bezeichnung)
- Name der Pflanzenfamilie
- Fundort  (geografische Bezeichnung)
- Standort  (ökologische Bezeichnung)
- Datum und Name des Sammlers
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Eine Auswahl charakteristischer Fettwiesenpflanzen
  
  
1  Wiesen-Fuchsschwanzgras   (Alopecurus pratensis, Familie Gräser)

30-100 cm hoch, dickwalzige Blütenähre; Blütezeit: Mai-Juli; eines der 
besten Futtergräser, auch wenn es ein etwas hartes Heu liefert; verlangt
ausreichende Düngung und Feuchtigkeit; frosthart.

  2 Glatthafer   (Französisches Raygras, Fromental, Arrhenatherum elatius)
60-120 cm hoch, mit ausgebreiteter Blütenrispe, deren Ährchen je 1 kur-
ze und 1 lange Granne tragen; Blütezeit: Juni-Juli; gehört zu den besten 
Futtergräsern, kennzeichnet gute Fettwiesen, sehr ertragreich: liefert 2-3
Schnitte pro Jahr; benötigt gute Böden und Zusatzdüngung.

  3 Knäuelgras   (Dactylis glomerata, Familie Gräser)
30-120 cm hoch, Blütenrispe meist aufrecht, Rispenäste einzeln; Blüte-
zeit: Mai-Juni; sehr häufiges, ertrag- und nährstoffreiches Futtergras;
Lehm- und Stickstoffzeiger.

  4 Wiesen-Sauerampfer   (Rumex acetosa, Familie Knöterichgewächse)
30-100 cm hoch, untere Blätter pfeilförmig; Blütezeit: Mai- August; 
Stickstoffzeiger; Windblüter mit übermässiger Pollenproduktion. Die 
Blätter enthalten neben viel Vitamin C auch die giftige Oxalsäure. Oft 
haftet an ihnen auch noch Kunstdünger. Man isst sie also besser nicht.

  5 Scharfer Hahnenfuss   (Ranunculus acris, Fam. Hahnenfussgewächse)
30-100 cm hoch, mehrblütiger Stengel, Kelchblätter den Kronblättern 
anliegend (im Unterschied zum Knolligen Hahnenfuss); Blütezeit: 
April-Sept., färbt im Frühsommer oft ganze Wiesen gelb; Kühe meiden
die frischen Pflanzen wegen des scharf schmeckenden Giftes Anemonin.

  6 Wiesenschaumkraut   (Cardamine pratensis, Familie Kreuzblütler)
15-60 cm hoch, Blüten meist lila, aber auch violett, rosa oder weiss, 
Blütezeit: April-Juli. An den Stengeln findet man häufig Larven der
Schaumzikade, darum der Name der Pflanze.

  7 Luzerne   (Medicago sativa, Familie Schmetterlingsblütler)
30-90 cm hoch, Blüten blau bis violett, Blütezeit Juni-August; Fruchthülse 
1,5-3mal schneckenartig gewunden; kultiviert und häufig verwildert;
Bestäubungseinrichtung schlägt an Insektenbauch.

  8 Rotklee   (Trifolium pratense, Familie Schmetterlingsblütler)
15-40cm hoch, Blütezeit: Mai-Okt.; seit dem 11.Jh. als Futterpflanze 
angebaut; Bodenverbesserer.

  9 Wiesenkerbel   (Anthriscus silvestris, Familie Doldengewächse)
80-150 cm hoch, Blätter zweifach fiederschnittig; blüht in weissen 
"Schirmen", Blütezeit: April-Aug.; eine Reihe von anderen Arten sieht 
ähnlich aus; braucht reichlich stickstoffhaltigen Dünger.
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10 Wiesen-Bärenklau   (Heracleum spondylium, Familie Doldengewächse)
50-150 cm hoch, meist sehr grober Blattschnitt, blüht weiss, Blütezeit: 
Juni-Sept.; sehr häufig in feuchten, nährstoffreichen Wiesen; nicht 
geschätzt, weil Blätter beim Trocknen zerbröseln.

11 Kriechender Günsel   (Ajuga reptans, Familie Lippenblütler)
10-30 cm, mit Ausläufern; blaue Blüten mit stark zurückgebildeter 
Oberlippe, Blütezeit: April-Juli.

12 Gundelrebe   (Gundermann, Glechoma hederacea, Familie Lippenblütler)
8-20cm, Stengel kriecht am Boden; blauviolette Blüten; Blütezeit: 
April-Mai; giftig für manche Tiere.

13 Margerite   (Wucherblume, Leucanthemum vulgare, Familie Korbblütler)
10-80 cm hoch, Blütezeit: Mai-Okt.; Wurzel bis über 1m tief, hält sich 
darum gut in Trockenzeiten.

14 Löwenzahn   
(Kuhblume, Pfaffenröhrlein, Taraxum officinale, Familie Korbblütler)
15-50 cm hoch, Blütezeit: April-Mai (Oktober); sehr anpassungsfähige
und vielgestaltige Pflanze.

15 Habermark   
(Wiesen-Bocksbart, Tragopogon pratensis, Familie Korbblütler)
30-90 cm hoch; gelbe Blüten, bei einer Sippe bis 12 Uhr, bei der andern 
bis gegen 14 Uhr geöffnet; Blütezeit: Mai-Juli.
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Charakteristische Fettwiesenpflanzen

1 Wiesen-Fuchsschwanzgras 4 Wiesen-Sauerampfer 7 Luzerne
2 Glatthafer 5 Scharfer Hahnenfuss 8 Rotklee
3 Knäuelgras 6 Wiesenschaumkraut

Wiese 8
  



Charakteristische Fettwiesenpflanzen

    9 Wiesenkerbel 12 Gundelrebe 14 Löwenzahn
10 Wiesen-Bärenklau 13 Margerite 15 Habermark
11 Kriechender Günsel
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Eine Auswahl charakteristischer Magerwiesenpflanzen

  1 Zittergras   (Briza media, Familie Gräser)
30-90 cm hoch; Rispe mit dünnen, geschlängelten Ästen; Blütezeit: Mai-
August; wächst auf mineralreichen, aber nährstoffarmen und trockenen
Böden, zeigt also mageren Grund an.

  2 Aufrechte Trespe  (Burstgras, Bromus erectus, Familie Gräser)
40-100 cm hoch, aufrechte Blütenrispe, Blütezeit: Mai-Juli; Charaktergras 
der Kalk-Magerrasen; erträgt keinen Dünger, ist aber sehr anpassungs-
fähig.

  3 Nickendes Leimkraut   (Silene nutans, Familie Nelkengewächse)
30-60 cm hoch; zottiger, oben klebriger Stengel (Leimkraut!). Die 
schmutzigweissen oder rötlichen Blüten nicken. Blütezeit: Mai-Juli; 
Nachtblüher, wird von Nachtschmetterlingen bestäubt.

  4 Karthäuser-Nelke   (Dianthus carthusianorum, Fam. Nelkengewächse)
30-60 cm hoch, 2-3 cm breite pupurrote Blüten, Blütezeit: Juni-Oktober; 
früher in Klostergärten gehegt von Karthäusermönchen, die daraus eine
gefüllte, stark duftende Gartenspielart entwickelten.

  5 Gewöhnliche Küchenschelle   
(Pulsatilla vulgaris, Familie Hahnenfussgewächse)
10-30 cm hoch; grosse, hell- bis dunkelviolette Blüten; Blütezeit: März-
April; wächst nur auf ungenutzten, trockenen Rasen und an warmen
Waldrändern; erträgt weder Düngung noch Schnitt.

  6 Knolliger Hahnenfuss   
(Ranunculus bulbosus, Familie Hahnenfussgewächse)
15-50 cm hoch, Stengel am Grund knollig verdickt; Kelchblätter zurück-
geschlagen (im Unterschied zum Scharfen H.); Blütezeit: Mai-Juli; 
vogelfussartige Blätter führten zum Gattungsnamen; giftig.

  7 Kleiner Wiesenknopf   (Sanguisorba minor, Familie Rosengewächse)
20-50 cm hoch, kugeliger Blütenkopf. Die oberen, meist rötlichen weibli-
chen Blüten blühen vor den nach unten hängenden männlichen Blüten.
Blütezeit: Mai-August; Windbestäubung.

  8 Dornige Hauhechel   (Ononis spinosa, Familie Schmetterlingsblütler)
30-60 cm hoch; Stengel 1- oder 2-zeilig behaart, stets mit Dornzweigen; 
blüht rosa, Blütezeit: Juni-September. Die sehr ähnliche Kriechende Hau-
hechel  hat ringsum abstehend behaarte Stengel.

  9 Bergklee  (Trifolium montanum, Familie Schmetterlingsblütler)
15-20 cm hoch; Stengel meist aufrecht, nie wurzelnd; Blättchen länglich, 
unterseits behaart; weisse Blüten; Blütezeit: Mai-Juli. Merkmale des ähn-
lichen Weiss-Klees: Stengel niederliegend, wurzelnd, ausläuferartig; 
Blättchen verkehrt-eiförmig mit herzförmiger Spitze, unterseits kahl.
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10 Gemeiner Wundklee   (Anthyllis vulneraria, Fam. Schmetterlingsblütler)
15-60 cm hoch; gelbe Blüten in Köpfchen; Blütezeit: Mai-Juni; früher als
Wundheilmittel benützt.

11 Wiesen-Hornklee
(Wiesen-Schotenklee, Lotus corniculatus, Familie Schmetterlingsblütler)
10-30 cm hoch; 3-6 gelbe Blüten in doldigen Köpfen, Fahne oft rot ange-
laufen; Blütezeit: Mai-Juli.

12 Hufeisenklee   (Hippocrepis comosa, Familie Schmetterlingsblütler)
10-25 cm hoch; Stengel niederliegend-ausgebreitet; gefiederte Blätter 
mit 9-15 kleinen Teilblättchen; 4-8 gelbe Blüten in einer Dolde; Blütezeit:
Mai-Juni; hufeisenförmige Früchte.

13 Saat-Esparsette   (Onobrychis viciifolia, Familie Schmetterlingsblütler)
30-70 cm hoch; schlanker Blütenstand mit lebhaft roten, selten blassen
Blüten; Blütezeit: Mai-Aug.

14 Blutroter Storchschnabel   
(Geranium sanguineum, Familie Storchschnabelgewächse)
30-50 cm hoch; Blüten einzeln, mit 3-4 cm Durchmesser, rosarot bis 
purpurrot; Blütezeit: Mai-Juli

15 Gemeine Kreuzblume   (Polygala vulgaris, Fam. Kreuzblumengewächse)
15-30 cm; Blüten in lockerer Traube, klein, meist blau, selten weiss oder
rötlich; Blütezeit: Mai-Juli

16 Zypressen-Wolfsmilch   
(Euphorbia cyparissias, Familie Wolfsmilchgewächse)
15-50 cm; Blätter schmal-lineal, 1,5-4 cm lang; Blüten gelblich, 
Blütezeit: April-Juli; führt Milchsaft.

17 Gemeines Johanniskraut  
(Tüpfel-Hartheu, Hypericum perforatum, Familie Johanniskrautgew.)
30-70 cm hoch; Blätter klein und schmal, dicht und fein durchscheinend 
punktiert; blüht gelb; Blütezeit: Juni-September, Aufblühzeitpunkt:
24.Juni = Johannistag, –> Name; früher Heilpflanze.

18 Gemeines Sonnenröschen   
(Helianthemum nummularium, Familie Zistrosengewächse)
10-40 cm hoch; Blätter unterseits meist filzig; Blüten goldgelb, Blütezeit:
Mai-Oktober.

19 Möhre, wilde Karotte   (Daucus carota, Familie Doldengewächse)
30-90 cm hoch; Blätter 2-3fach fiederschnittig; Blütendolden vor Aufblü-
hen wie Vogelnest, nach Aufblühen fast flach; Blütezeit: Juni-August;
Wildform unserer Speiserübe.
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20 Frühlings-Schlüsselblume   
(Primula veris, Familie Schlüsselblumengewächse)
10-25 cm hoch; aufgeblasener Kelch, blüht goldgelb, wohlriechend; 
Blütezeit: April-Mai. Die verwandte Wald-Schlüsselblume hat keinen 
aufgeblasenen Kelch und blüht schwefelgelb.

21 Grossblütige Brunelle   (Prunella grandiflora, Familie Lippenblütler)
5-40 cm hoch; Blüten bis 20 mm lang, violett; Blütezeit: Juni-Oktober.
Ähnlich: Gemeine Brunelle.

22 Wiesensalbei   (Salvia pratensis, Familie Lippenblütler)
30-80 cm hoch; blüht violettblau, selten rötlich oder weiss; Blütezeit:
Mai-August; recht häufig.

23 Feld-Thymian   (Thymus serpyllum, Familie Lippenblütler)
5-30 cm hoch; mit aufsteigenden oder kriechenden Zweigen; Blüten 
klein, rosa bis purpurn; Blütezeit: Mai-Oktober. Grosse Zahl leicht
verschiedener Formen; verwandt mit dem Gewürzthymian.

24 Gamander-Ehrenpreis   
(Veronica chamaedrys, Familie Braunwurzgewächse, Rachenblütler)
10-30 cm hoch; Blüten azurblau mit dunkleren Streifen; Blütezeit: April-
August. Leicht zu verwechseln mit anderen Arten; sicheres Kennzeichen:
Haare am Stengel nur in 2 Reihen.

25 Gelbes Labkraut   (Galium verum, Familie Krappgewächse)
10-90 cm hoch; Blätter 1 mm breit, stachelspitzig; Blüten lebhaft gelb, 
sehr klein, nach Honig duftend; Blütezeit: Juni-September; früher zur 
Käsebereitung benutzt (Labferment im Blattgewebe).

26 Gemeine Skabiose   
(Tauben-Skabiose, Scabiosa columbaria, Familie Kardengewächse)
20-80 cm hoch; Stengel kahl; Randblüten grösser als die inneren Blüten, 
lila oder blauviolett; Blütezeit: Juni-September. 
Ähnliche Art: Acker-Witwenblume  mit abstehend behaartem Stengel.

27 Büschel-Glockenblume   
(Campanula glomerata, Familie Glockenblumengewächse)
25-60 cm hoch; Blüten 1,5-3 cm, violettblau, knäuelförmig angeordnet;
Blütezeit: Juni-September

28 Berg-Aster   (Aster amellus, Familie Korbblütler)
20-40 cm hoch; Strahlblüten violettblau, Scheibenblüten gelb; 
Blütezeit: August-September.

29 Dürrwurz   (Inula conyza, Familie Korbblütler)
50-150 cm; Blätter unterseits dünnfilzig wie Stengel; Blüten hellbräun-
lich; Blütezeit: Sept.-Okt.
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30 Weidenblättriges Rindsauge   
(Buphthalmum salicifolium, Familie Korbblütler)
20-50cm hoch; Blütenkopf 3-6cm im Durchmesser, Blüten lebhaft gelb;
Blütezeit: Juni-September.

31 Gold-Distel   (Carlina vulgaris, Familie Korbblütler)
15-50 cm hoch; strahlende Hüllblätter glänzend strohgelb, Blüten 
gelblich; Blütezeit: Juli-Sept.

32 Skabiosen-Flockenblume   (Centaurea scabiosa, Familie Korbblütler)
10-130cm hoch; Blätter 1-2fach fiederteilig; nur Röhrenblüten, rosa oder
rot, mindestens 2cm lang;Blütezeit: Juni-August.

33 Wiesen-Flockenblume   (Centaurea jacea, Familie Korbblütler)
10-90 cm hoch; mittlere und obere Blätter meist ungeteilt, wechsel-
ständig; besitzt nur Röhrenblüten, wobei die Randblüten grösser sind als 
die inneren, purpurn; Blütezeit: Juni-September.

In trockenen Magerwiesen gedeiht eine ganze Anzahl von Orchideen: 
- Fliegen-, Spinnen-, Hummel- und Bienen-Ragwurz
- Mücken-Handwurz
- einige Knabenkräuter
- Breitkölbchen
- Zweiblatt
- Pyramidenorchis
- Riemenzunge
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Charakteristische Magerwiesenpflanzen 1

1 Zittergras 4 Karthäuser-Nelke 6 Knolliger Hahnenfuss   
2 Aufrechte Trespe 5 Küchenschelle 7 Kleiner Wiesenknopf
3 Nickendes Leimkraut
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Charakteristische Magerwiesenpflanzen 2

 8 Dornige Hauhechel 11 Wiesen-Hornklee 14 Blutroter Storch-
 9 Bergklee 12 Hufeisenklee schnabel
10 Wundklee 13 Saat-Esparsette 15 Gemeine Kreuzblume
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Charakteristische Magerwiesenpflanzen 3

16 Zypressen-Wolfsmilch 19 Möhre, wilde Rübe
17 Gemeines Johanniskraut 20 Frühlings-Schlüsselblume
18 Gemeines Sonnenröschen 21 Grossblütige Brunelle
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Charakteristische Magerwiesenpflanzen 4

22 Wiesensalbei 25 Echtes Labkraut 28 Berg-Aster
23 Feld-Thymian 26 Gemeine Skabiose 29 Dürrwurz
24 Gamander-Ehrenpreis 27 Büschelglockenblume
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Charakteristische Magerwiesenpflanzen 5

30 Rindsauge 32 Skabiosen-Flockenblume
31 Golddistel 33 Wiesen-Flockenblume
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Blütenbau und Bestäubung der Wiesensalbei

Die Blüten der Lippenblütler enthalten in der Kronröhre reichlich Nektar. Sie 
werden darum sehr häufig von verschiedenen Bienenarten besucht, die es 
nicht selten auch noch auf den Blütenstaub abgesehen haben.

Bei den frischen Blüten der Wiesensalbei ragt nur das Ende des Griffels ein we-
nig aus der taschenartig zusammengelegten Oberlippe hervor, von den Staub-
beuteln ist hingegen nichts zu sehen. Erst dann, wenn eine Blüte beispiels- 
weise von einer Honigbiene besucht wird, kommen die Staubbeutel aus ihrem 
Versteck hervor und geben den Pollen an die Besucherin ab, um sogleich wie-
der zu verschwinden, wenn sie die Blüte verlässt. Solange die Blütenkronröhre 
noch genügend frisch ist, setzt jeder neue Blütenbesucher die schlagbaum-
artige Bestäubungseinrichtung in der gleichen Weise und mit demselben Erfolg 
in Gang.

Junge Blüten sind im männlichen Zustand
Unmittelbar nach dem Aufblühen befindet sich die Salbeiblüte im männlichen 
Zustand. Die innerhalb der Oberlippe liegenden Pollenbehälter sind geöffnet, 
währenddem die beiden Narbenäste noch aneinanderkleben und in diesem Zu-
stand keinen Pollen aufnehmen können. Sie ragen zu dieser Zeit nur wenig 
und zudem horizontal aus der Blüte, so dass sie beim Anflug von keinem In-
sekt gestreift werden können. Am Blütengrund scheidet ein "Sockel", auf dem 
sich der Fruchtknoten befindet, fortwährend reichlich Nektar aus. Insekten mit 
einem genügend langen und kräftigen Rüssel können bis zur Futterquelle vor-
dringen, wenn sie sich geschickt verhalten. Dabei betätigen sie jedesmal den 
Hebelmechanismus der beiden Staubblätter.

Ältere Blüten sind im weiblichen Zustand
Nach wenigen Tagen wechselt die Blüte in den weiblichen Zustand. Der Griffel 
wird länger, krümmt sich bogenförmig zur Unterlippe hinunter und spreizt 
seine Narbenäste zum Empfang des Pollens auseinander. Die Nektarausschei-
dung geht weiter, und auch der Hebelmechanismus der Staubblätter funktio-
niert noch einige Zeit. Er wird jedoch bedeutungslos, wenn die Pollenbehälter 
leer sind. Die nektarsuchenden Insekten streifen den auf ihrem"Rücken" mit-
gebrachten Salbeiblütenstaub an den in die Anflugschneise ragenden Narben-
ästen ab.

Einfacher Versuch
Die Hebeleinrichtung kann durch einen einfachen Versuch betätigt werden: 
Schiebt man einen dünnen Grashalm in den Eingang einer frischen Blüte, kom-
men sogleich die beiden dicht beisammenliegenden Staubblätter hervor und 
pressen ihre offenen Pollenbehälter auf den eingeführten Gegenstand. Wenn 
man diesen aus der Blüte herauszieht, schnellen auch die Pollenbehälter wie-
der in ihr Versteck zurück.

Wiese 19
  



Bau des Hebelmechanismus
Jede Wiesensalbeiblüte enthält neben den zwei sichtbaren Staubblättern zwei 
sehr stark verkümmerte, die nur der Botaniker sehen kann. Die beiden 
funktionstüchtigen sind zudem ganz anders gebaut, als man auf Anhieb 
vermuten würde. Sie sind im Laufe der Zeit zu Schlagbäumen "umgebaut" 
worden. Ihre Staubfäden sind sehr kurz und bilden die leicht beweglichen 
Drehgelenke, die mit der Kronröhre verwachsen sind. Der ganze Rest, das, 
was wir als Staubfäden und Staubbeutel ansehen, sind nur stark abgeänderte 
Staubbeutel. Jede untere Staubbeutelhälfte hat sich in einen löffelartig ver-
breiterten unteren Hebelarm umgewandelt, während die oberen Staubbeutel-
hälften sich je zu einem langen, bogenförmigen Stück entwickelt haben. Diese 
oberen Hebelarme sehen Staubfäden sehr ähnlich. An ihren freien Enden hängt 
je ein zweifächriger, beweglicher Pollenbehälter.

Drückt ein schmaler Stöpsel, wie ihn der Kopf einer Honigbiene darstellt, auf 
die schalenförmig verbreiterten unteren Hebelarme, so verschieben sie sich 
nach hinten und drehen dabei mit Hilfe der Gelenke die oberen Hebelarme aus 
der gefalteten Oberlippe nach unten. In dieser Stellung können die Pollenbe-
hälter Blütenstaub an den Besucher abgeben. Sobald der Druck auf die unte-
ren Hebelarme nachlässt, schnellen wegen der elastisch gespannten Drehge-
lenke auch die oberen Hebelarme samt deren Behälter wieder in die Ausgangs-
lage zurück. Der Hebelmechanis- mus funktioniert aber nur, solange die Blu-
menkrone frisch ist. Gegen Ende des weiblichen Zustandes beginnt ihr Welken, 
und dann kehren die oberen Hebelarme nach dem Blütenbesuch gewöhnlich 
nicht mehr in ihre ursprüngliche Stellung in der Oberlippe zurück.

Nektarraub und Nektardiebstahl
Nicht alle Insekten betätigen den Hebelmechanismus. Hummeln und andere 
starke Insekten beissen oft Kelch und Kronröhre an und gelangen dann direkt 
an die Nektarquelle. Neben diesen Räubern gibt es auch Diebe, wie gewisse 
Schmetterlinge, die wohl nichts zerstören, aber mit ihren dünnen und biegsa-
men Rüsseln zwischen den Staubblättern hindurch Nektar naschen können.

Die Wiesensalbei und ihre Verwandten
Die Wiesensalbei kann mit ihrer langen Pfahlwurzel die trockensten Standorte 
besiedeln. Ihre behaarten Blätter lassen zudem nur wenig Wasser verdunsten. 
Die Blüten sitzen wie in  Ähren am Ende des Haupttriebes und der Neben-
sprosse. Die Wiesensalbei gehört zur Familie der Lippenblütler. Dazu gehören 
alle jene Pflanzen, die Lippenblüten tragen, einen vierkantigen Stengel besit-
zen und deren Blattpaare einander kreuzweise gegenüberstehen. Beispiele: 
Rosmarin, Lavendel, Gundelrebe, Brunelle, Immenblatt, Hohlzahn, Taubnes-
seln, Goldnessel, Melisse, Thymian, Ziest, Minzen. Einzelne Lippenblütler sind 
auch am Geruch ihrer duftenden Öle zu erkennen, so der Thymian und die 
Pfefferminze. Majoran und Bohnenkraut verwendet man zum Würzen von Spei-
sen. Dagegen sind die Taubnesseln und der Hohlzahn unbeliebte Ackerkräuter, 
Günsel und Gundelrebe übersehene Bewohner von Ödländern. Sie sind im Ge-
gensatz zu den meisten Lippenblütlern fast geruchlos.
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Teile der Wiesensalbei

1 Blütenstand
In den Blüten reifen die Staubblätter zuerst. Wenn sie den Pollen 
abgegeben haben, streckt sich der Griffel, und die gabelförmige Narbe 
öffnet sich.

2 Stengel
Querschnitt quadratisch und innen hohl, wulstartig verstärkte Kanten;
elastisch und sehr stabil.

3 Blätter
Je zwei stehen einander gegenüber. Die Blattpaare sind unter sich übers
Kreuz angeordnet. So fängt jedes Blatt möglichst viel Licht ein.

4 Wurzeln
Sie reichen oft bis 1m in die Tiefe. So kann die Pflanze Trockenzeiten gut 
überstehen.
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Die Teile einer Blüte der Wiesensalbei

5 Oberlippe
6 Unterlippe
7 Kelch
8 Fruchtknoten
9 Nektardrüse
10 Griffel
11 Narbe
12 eines der zwei Staubblätter mit:
12 a Drehgelenk (aus dem Staubfaden hervorgegangen)
12 b oberer Teil des Schlagbaumes mit Pollenbehälter
12 c unterer Teil des Schlagbaumes, löffelartig ausgebildet
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Die Bestäubung der Wiesensalbei

       

Drehmechanik der Staubblätter
Die Staubblätter senken sich schlagbaumartig, wenn ein schmaler Gegenstand 
gegen die löffelartig ausgebildeten unteren Hebelarme drückt und schnellen 
wieder zurück, wenn der Druck nachlässt. Diese Bewegungen sind möglich, 
weil die Drehgelenke elastisch mit der Kronröhre verwachsen sind und ge-
spannt werden können.

Die Staubblätter reifen zuerst
Ein Insekt, das in der Kronröhre nach Nektar sucht, betätigt mit seinem Kopf 
die Schlagbäume. Die offenen Pollenbehälter senken sich auf den Rücken des 
Besuchers und laden darauf Blütenstaub ab. Die Narbe ist jetzt noch geschlos-
sen und wird nicht berührt.

Bestäubung
Wenn die Pollenbehälter keinen Blütenstaub mehr enthalten, senkt sich der  
inzwischen länger gewordene Griffel nach unten. Kriecht ein pollenbeladenes 
Insekt in eine solche Blüte hinein, so streift es an der jetzt weit geöffneten 
Narbengabel einen Teil des mitgebrachten Blütenstaubes ab. Als Bestäuber 
kommen in Frage: Honigbiene als Hauptbestäuber, daneben kleinere Hummel- 
und Einsiedlerbienenarten.
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Bestäubungsmodell der Wiesensalbei
   

Die eigentliche Vorlage zur Herstellung eines beweglichen Modells ist knapp 
dreimal grösser und enthält eine genaue Materialliste und eine ausführliche 
Anleitung für die Herstellung. 

Bezugsquelle: Schweizerisches Zentrum für Umwelterziehung des WWF
Rebbergstrasse, 4800 Zofingen
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Kleinode unserer Pflanzenwelt: Die vier Ragwurz-Orchideen

Unsere Orchideen verdienen wahrlich, dass man sie zu den schönsten Blumen 
unserer Heimat zählt. Sie gehören nicht zu den häufigen Pflanzen. Vielleicht 
interessieren sich gerade darum so viele Menschen dafür. Unsere vier Rag-
wurzarten oder Insektenorchideen sind nach Tieren benannt, denen sie tat-
sächlich etwas gleichen. Sie heissen Spinnen-, Fliegen-, Hummel- und Bienen-
ragwurz. Sicher kennen wir sie schon von den schönen Pflanzenschutzplakaten 
her. Die Blüten gerade dieser Ragwurzarten sind aber dort so stark vergrös-
sert, dass wir uns vielleicht ein falsches Bild machen und enttäuscht sind, 
wenn wir trotz eifrigen Suchens die 10-20 cm, selten 30-40 cm hohen Pflanzen 
nicht finden. Sie können sich mit ihren spärlichen, nur 1.5-2.5 cm grossen und 
wenig auffälligen Blüten eben sehr gut im Gras verstecken.

Lebensraum
Gehen wir nun aber auf die Suche. Zwei wichtige Voraussetzungen für den Er-
folg sind der Blütezeitkalender und einige Kenntnisse über die möglichen Le-
bensräume: Alle vier Ragwurzarten lieben Kalkböden, darum findet man sie 
sicher im gesamten Jura und auf dem Randen, aber auch an vielen anderen 
Standorten. Wie alle anderen Orchideen ertragen sie keinerlei Düngung.

Pflanzenart Blütezeit Lebensraum (Biotop)

Spinnenragwurz Ende April bis wächst vorab auf sonnigen Abhängen, 
Ende Mai oft zwischen lichtem Gebüsch oder in 

lichten Föhrenwäldern

Fliegenragwurz anfangs Mai bis wächst vorzugsweise an Stellen, die der
Mitte Juni Sonne zugewandt sind, in lichten Wäl-

dern, oft aber auch in grasigen Hängen
und bis weit ins Gebirge hinein

Hummelragwurz Mitte Mai bis wächst meistens in Wiesen, an Hängen
anfangs Juni oder in der Ebene; bevorzugt ebenfalls

stark besonnte Stellen und steigt bis
etwa auf 800 m hinauf

Bienenragwurz Juni bevorzugt sonnige, grasige Hänge, 
meidet den Alpenraum

Leider sind in diesem Jahrhundert die Lebensräume der Orchideen stark einge-
engt worden, weil die Landwirtschaft fast jedes Flecklein Wiese nutzt. Bewei-
dung, mehrmaliges Mähen und vor allem die Düngung schaden den Orchideen 
immer, und meistens sterben sie unter diesen Bedingungen aus. Wir suchen 
sie heute am besten in den schmalen, ungedüngten Wiesenstreifen längs der 
sonnigen Waldränder oder an den Rändern wenig begangener Wege. 
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Herkunft
Unsere vier Ragwurzarten stammen als wärmeliebende Pflanzen aus dem 
Mittelmeergebiet. Man nimmt an, dass sie vor vielen Jahrtausenden im An-
schluss an die letzte Eiszeit nach Norden wanderten und dazu den Durch-
schlupf am Westende der Alpen benützten. Dort öffnet der Rhone-Saône-Gra-
ben den Weg nach der Oberrheinischen Tiefebene und ins Schweizerische Mit-
telland. Von hier aus setzten sie im Laufe der Zeit ihre Wanderung noch weiter 
nordwärts fort. Die Fliegen-Ragwurz finden wir heute sogar in Skandinavien, 
während sich die andern auf die Wärmeinseln in Mitteleuropa beschränken.

Als Mittelmeerpflanzen haben sie alle die immergrünen Blätter als typische 
Eigenschaft behalten. Sie entwickeln auch schon im Herbst den nächstjährigen 
Spross. Bei einem ungünstigen Witterungsverlauf im Winterhalbjahr kommen 
darum die Pflanzen im nächsten Sommer nur spärlich oder überhaupt nicht 
zum Blühen. Fällt schon früh Schnee und bleibt eine geschlossene Decke bis 
zur endgültigen Schneeschmelze liegen, so ist für die Ragwurzarten nichts zu 
fürchten, denn unter diesen Bedingungen liegt die Temperatur hart über dem 
Boden bei null Grad.

Blütenbau
Die Besonderheit der Ragwurz liegt nun aber in erster Linie im Aufbau der  
Blüte. Wie alle andern Orchideen besitzen sie sechs Blütenhüllblätter, welche 
einen stark abgewandelten Bestäubungsapparat umschliessen. Das auffälligste 
Blütenhüllblatt stellt die Lippe dar. Im Innern der Blüte suchen wir vergebens 
nach normal gestalteten Staub- und Fruchtblättern. An ihrer Stelle hat sich ein 
säulenartiges Gebilde entwickelt; der Griffel und eines der Staubblätter sind 
zur sogenannten Griffelsäule zusammengewachsen. Die restlichen fünf Staub-
blätter, welche die Orchideen gemäss ihrem Blütenaufbau eigentlich besitzen 
müssten, sind im Laufe vieler zehntausend Jahre entweder vollständig ver-
schwunden oder dann stark reduziert worden. Das übrig gebliebene Staubblatt 
erkennen wir als zweiteiliges Gebilde über der Narbe.

Bestäubung
Bei der Bienenragwurz haben wir wenige Tage nach dem Aufblühen Gelegen-
heit, die beiden gestielten Staubkolben zu sehen. Sie krümmen sich gegen die 
Narbe hinunter und verursachen damit die äusserst seltene Selbstbestäubung. 
Es ist denkbar, dass dieser Vorgang mit der Zeit zu Degenerationserscheinun-
gen führt. Bei der Bienenragwurz sind immerhin einige abartige Blütenformen 
bekannt, die möglicherweise auf Inzuchtsfolgen zurückzuführen sind.

Normalerweise wird die Bestäubung irgendeiner Pflanze durch den Taxidienst 
des Windes oder, wie bei den Orchideen, durch denjenigen eines Insekts be-
sorgt. Die Blüten der Ragwurzarten haben die aussergewöhnliche Eigenschaft, 
dass sie auf bestimmte Insektenmännchen wie richtige Weibchen wirken. Im 
Laufe Tausender von Jahren haben sich ihre Lippen so entwickelt, dass sie in 
Form, Farbe und Behaarung ganz bestimmte Insektenweibchen nachbilden. 
Zudem sind sie in der Lage, einen Lockstoff auszuscheiden, der demjenigen 
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dieser Weibchen entspricht. Bei der Spinnen-Ragwurz Ophrys araneola besteht 
der Lockstoff aus 14 verschiedenen Substanzen. Gerät ein Insektenmännchen 
auf seinen Suchflügen in den Bereich eines solchen Duftkegels, so stutzt es 
und mustert aufmerksam seine Umgebung. Sobald es die Weibchenattrappe 
der Blütenlippe entdeckt hat, stürzt es sich darauf und versucht, sich mit ihr zu 
paaren. Bei der heftigen Umklammerung stösst es mit der Stirn an die beiden 
Klebscheiben der Staubkolben und reisst diese dann beim Wegflug aus den  
Fächern. Beim Anflug der nächsten Blüte drücken die Staubkolben gegen die 
klebrige Narbe, und damit ist diese bestäubt. Der Vorgang spielt sich allerdings 
nur selten ab. Bei der Spinnenragwurz besorgen fast ausschliesslich Sand-
bienenmännchen die Bestäubung, bei der Hummelragwurz normalerweise 
Langhornbienenmännchen, aber auch Schwebfliegen und Junikäfer, und bei 
der Fliegenragwurz sind es in erster Linie Fetischwespenmännchen.

Wenn wir es einem Insekt gleichtun wollen, so stecken wir einen dicken Gras-
halm gegen das untere Ende der Staubkolben und ziehen ihn nach einigen   
Sekunden wieder sorgfältig weg. Wir werden dann zwei gestielte Pollenbehälter 
vorfinden, die am Grashalm festgeklebt sind. Normalerweise biegen sie sich 
während der nächsten Minuten nach unten, so dass sie beim Einführen in die 
nächste Blüte sicher die Narbe berühren können.

Samen
Bei den wenigen bestäubten Blüten schwillt der Fruchtknoten an, weil sich die 
vielen tausend darin liegenden Samen entwickeln. Gegen den Herbst hin sprin-
gen die dürr gewordenen Samenkapseln auf, und schon bei ganz geringen Er-
schütterungen der Pflanze fallen die kaum sichtbaren Samen hinaus. Sie sind 
nämlich nur etwa 0.5mm lang und etwa 0.2mm breit und enthalten im Unter-
schied zu den Samen anderer Pflanzen fast keine Nährstoffe. Alle Orchideen-
samen sind darum für die Keimung auf die Mitwirkung eines bestimmten 
Bodenpilzes angewiesen, der aber nur an wenigen Stellen vorkommt und 
gedeihen kann. Die Ragwurzarten sind zeitlebens auf diese in ihren Wurzeln 
lebenden Pilze angewiesen.

Wir begreifen jetzt sicher, warum unsere Insektenorchideen nicht in jeder  
Wiese anzutreffen sind. Die Ansprüche, die sie an ihren Lebensraum stellen, 
sind derart vielfältig und ausgesucht, dass schon kleine Veränderungen ihr 
Aussterben verursachen. Dass wir solche Pflanzen niemals abreissen, versteht 
sich von selbst. Auch ein Ausgraben und Versetzen ist sinnlos, weil wir den 
Kalkboden, das Klima und vieles andere mehr nicht mittransportieren können.
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Herkunft unserer vier Ragwurz-Orchideen

Die Spinnen-, Fliegen-, Hummel- und Bienen-Ragwurz stammen als wärme-
liebende Pflanzen aus dem Mittelmeergebiet. Im Anschluss an die letzte Eiszeit 
"wanderten" sie mit Hilfe ihrer leichten Samen, die der Wind verbreitete, 
schrittweise über das Rhone- und Saônetal nach Norden in die Oberrheinische 
Tiefebene, ins schweizerische Mittelland und darüber hinaus bis in die Schwä-
bische Alb. Die Fliegen-Ragwurz schaffte es sogar bis nach Südschweden. 

Alle lieben kalkhaltige Böden, darum gedeihen sie bei uns in erster Linie auf 
dem Jura, auf den Lägern und auf dem Randen. Weil sie keinen Dünger ertra-
gen, finden wir sie nur auf Magerwiesen. Sie gehören zu den seltenen Pflanzen 
und sind geschützt.

     

Zeichne auf dem Plänchen die Wanderwege ein und bestimme die ungefähre 
Distanz zwischen der französischen Mittelmeerküste und der Nordostschweiz. 
Wie lange dauerte es, bis die Ragwurz-Orchideen auf dem Randen bei Schaff-
hausen zum erstenmal blühten, wenn wir annehmen, dass die Pflanzen von 
der Keimung an etwa zehn Jahre brauchen, bis sie Samen entwickeln können, 
und wenn der Wind diese dann einen Kilometer weit verfrachtet?
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Tulpenblüte und Ragwurzblüte im Vergleich

Blüte einer Tulpe Blüte der Hummelragwurz

Blütendiagramm einer Blütendiagramm einer
Tulpe        Hummelragwurz

3  äussere Blütenhüllblätter 1 3  äussere Blütenhüllblätter
3  innere Blütenhüllblätter 2 2  innere Blütenhüllblätter

2 a Lippe ( Verwachsungsprodukt
dreier Staubblätter)

3  äussere Staubblätter 3 einziges Staubblatt; mit den
Fruchtblättern zur Griffelsäule
verwachsen

3  innere Staubblätter 4 Reste von zwei unfruchtbar
gewordenen Staubblättern

Stempel  (= 3  zusammen- 5 3  zusammengewachsene
gewachsene Fruchtblätter) Fruchtblätter
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Die Bestäubungsorgane einer Hummelragwurzblüte

Bei den Orchideen sind die Bestäubungsorgane in der sogenannten Griffelsäule 
zusammengefasst. Unter einer dachartigen Kappe stehen zwei Staubkolben, 
die aus einem einzigen Staubblatt hervorgegangen sind. Bei den Ragwurzarten 
bestehen die Staubkolben aus einer Klebscheibe, einem Stiel und einem Pol-
lenkörper. Jede Klebscheibe liegt geschützt hinter einem Beutelchen, das auf-
reisst, sobald ein Insektenkopf daran stösst. Unter den Staubkolben befindet 
sich eine klebrige Mulde, die Narbe.

               
Der Fruchtknoten befindet sich hinter (d. h. unter) der Blüte.  Von vorne 
gesehen, geht die Griffelsäule in die Lippe über. Blütenbesucher sitzen darauf 
ab und drücken dabei ihren Kopf gegen Narbe und Klebscheiben.

Bestäubung der Ragwurzblüten

            
Die Lippe der Spinnenragwurz täuscht mit ihrem Aussehen, ihrer Behaarung 
und ihrem Duft ein Sandbienenweibchen vor. Männchen der gleichen Art fallen 
auf den Trick herein und versuchen sich mit der Blüte zu paaren. Dabei kleben 
sie sich die Staubkolben an die Stirn und fliegen dann damit zu einer anderen 
Spinnenragwurzblüte. Diese ist dann bestäubt, wenn Teile des Pollenkörpers 
an der Narbe kleben bleiben. - Auch die anderen Ragwurzblüten täuschen In-
sektenweibchen vor: Fliegenragwurzblüten gleichen Fetischwespenweibchen 
und Hummelragwurzblüten wirken gleichermassen auf Männchen von Lang-
hornbienen, Junikäfern und Bienenfliegen.
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Künstliche Bestäubung einer Orchideenblüte

Bei den Knabenkrautblüten, die mit den Ragwurzblüten nah verwandt  sind,  
können wir den Bestäubungsvorgang mit einer Bleistiftspitze oder einem star-
ken Grashalm selber vollziehen. 

Wir drücken mit einer Bleistiftspitze während etwa fünf Sekunden gegen die 
Klebscheiben der Staubkolben und ziehen sie dann wieder ganz sorgfältig weg. 
Wir sehen, dass sich am Bleistift zwei gelbe, etwa 4 mm lange Keulen festge-
klebt haben. Nach etwa 5 Minuten haben sich diese Keulen nach vorne ge-
senkt. Wenn wir jetzt mit dem Bleistift wie ein Insekt gegen eine andere Narbe 
stossen, bleibt ein Teil der Pollenmasse daran kleben. So kann man Orchideen 
künstlich bestäuben.

Die Bienenragwurzblüte bestäubt sich selbst

          
1 Die Staubkolben stehen nach dem Aufblühen nur kurz in den Halterungen.

2 Nach einem Tag krümmen sich die Staubkolben gegen die Narbe.

3 Die Staubkolbenstiele drücken die Pollenkörper an die Narbe.

Die Bienenragwurz stellt eine Ausnahme dar. Die meisten Pflanzen verhindern 
mit verschiedensten Vorkehrungen mindestens in der ersten Hälfte ihrer Blüh-
zeit die Selbstbestäubung. 
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Für die Vertiefung der Pflanzenkenntnisse

32 ausführliche Monografien

Wilde Möhre    Daucus carota    Doldenblütler

Rundköpfige Rapunzel Phyteuma orbiculare Glockenblumen-
gewächse

Akelei, Dunkle Aquilegia atrata Hahnenfussgewächse

Akelei, Gemeine Aquilegia vulgaris Hahnenfussgewächse

Feld-Witwenblume   Knautia arvensis     Kardengewächse

Gemeine Schafgarbe   Achillea millefolium    Körbchenblütler

Weidenblättriges Ochsenauge Buphthalmum salicifolium Körbchenblütler

Skabiosen-Flockenblume   Centaurea scabiosa   Körbchenblütler

Wiesen-Flockenblume   Centaurea jacea    Körbchenblütler

Gelbes (Echtes) Labkraut Galium verum Krappgewächse

Wiesen-Labkraut    Galium mollugo    Krappgewächse 

Gemeine Kreuzblume   Polygala vulgaris    Kreuzblumengewächse

Immenblatt Melittis melissophyllum Lippenblütler

Wiesensalbei    Salvia pratensis    Lippenblütler

Fuchs Knabenkraut Dactylorhiza fuchsii Orchideen

Traunsteiners Knabenkraut Dactylorhiza traunsteineri Orchideen

Mückenhandwurz Gymnadenia conopsea Orchideen

Grünliches Breitkölbchen Plantanthera chlorantha Orchideen

Zweiblättrige Waldhyazinthe Platanthera bifolia     Orchideen

Grosses Zweiblatt      Listera ovata     Orchideen 

Zottiger Klappertopf Rhinanthus alectorolophus Rachenblütler

Gamander-Ehrenpreis    Veronica chamaedrys    Rachenblütler

Kleiner Wiesenknopf    Sanguisorba minor    Rosengewächse

Hufeisen-Klee     Hippocrepis comosa    Schmetterlingsblütler

Hornklee, Wiesenschotenklee  Lotus corniculatus Schmetterlingsblütler

Futter-Esparsette Onobrychis viciifolia Schmetterlingsblütler

Kriechender Hauhechel   Ononis repens     Schmetterlingsblütler

Vogelwicke   Vicia cracca    Schmetterlingsblütler

Wundklee    Anthyllis vulneraria    Schmetterlingsblütler 

Aufrechte Trespe   Bromus erectus   Süssgräser

Zittergras    Briza media    Süssgräser

Zypressen-Wolfsmilch   Euphorbia cyparissias    Wolfsmilchgewächse
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Wilde Möhre    Daucus carota
Familie Doldenblütler

Vorkommen
- Trockenere, nährstoffreiche Wiesen- und Wegränder, Halbtrockenrasen. 
- "Unkrautbestände" auf Schuttplätzen; Kulturbegleiter.

Merkmale
- Zweijährig, bildet in der ersten Vegetationsperiode eine Blattrosette, in der 

zweiten einen beblätterten Blütenschaft und stirbt dann nach der Samenreife 
ab. 

- Tiefwurzler; Wurzelrübe entsteht aus verdickter Hauptwurzel; Seitenwurzeln 
fallen bald ab und hinterlassen Narben.

- Wildform der Garten- oder Gelben Rübe (D. carota ssp.sativus):  Bei dieser 
ist die Rübe wegen des sekundären Dickenwachstums besonders kräftig 
ausgebildet. Das innere, etwas durchscheinende "Herz" stellt den Holzkörper 
dar, die äussere, fleischige Schicht entspricht dem Bast 
(= sekundäre Rinde). Die orange Färbung stammt von weitgehend 
auskristallisierten Karotinen. 

- An ungespritzten Pflanzen leben die Raupen des Schwalbenschwanzes 
(Rüebliraupen).

Blüten
- Juni-September. Nektarführende Scheibenblumen in einer zusammen-

gesetzten Dolde, die von grossen, fein fiederteiligen Hüllblättern umgeben ist 
(Unterschied zu den sonst ähnlichen Doldenblütlern). 

- In der Doldenmitte befindet sich oft eine durch Anthocyane schwarzrot 
gefärbte Blüte (= "Mohrenblüte", die der Pflanze auch den Namen gab). 

- Die Doldenstiele krümmen sich nachts einwärts. 
- Blütenbesucher:  Insekten aller Art, vor allem Käfer und Fliegen.

Früchte
- Juli-September. Stachelige, in 2 Teile zerfallende Klettfrüchte. 
- Während der Fruchtreife bleiben die Doldenstiele dauernd einwärts 

gekrümmt (Vogelnestform).

Verwendung
- Die wilde Möhre (D.carota ssp.carota) ist eine alte, schon den Germanen 

bekannte Kulturpflanze. 
- Die Gartenmöhre (D.carota ssp.sativus = Gelbe Rübe) stammt wahrschein-

lich aus Asien. Sie enthält Zucker, Vitamin B und C, Provitamin A (= ß-Karo-
tin), Mineralstoffe, ätherisches Öl, Pektin und Flavonide. 

- Geeignet für Wurmkuren, zur Steigerung der Harnausscheidung, gegen 
Durchfall, wertvoll wegen des für den Sehvorgang nötigen ß-Karotins, das im 
Körper in Vitamin A umgewandelt wird.

Wiese 33
  



Rundköpfige Rapunzel Phyteuma orbiculare
Kugelige Teufelskralle Familie Glockenblumengewächse

Vorkommen
- Magere Wiesen und Weiden im montanen und subalpinen Bereich, im Mittel-

land eher selten. Bevorzugt lockeren, etwas steinigen, kalkhaltigen Boden; 
etwas wärmeliebend.

- Kommt vorab in den Alpen auch in Moorwiesen vor.

Merkmale
- Ausdauernde, 10-40 cm hohe Pflanze. Grundständige Blätter gestielt, eiför-

mig bis lanzettlich, gezähnt; Stengelblätter schmäler, die obersten sitzend.
- Blüten blau, in kugeligem, vielblütigem Kopf. Hüllblätter mit breitem, 

abgerundetem Grund, lang zugespitzt.
- Der Name Teufelskralle bezieht sich auf die gebogenen Knospen der vielen 

Einzelblüten, deren 5 Kronblätter an der Spitze und am Grund miteinander 
verwachsen sind.

- Blütezeit: Mai-Juli.

Vermehrung
- An den vormännlichen Einzelblüten reisst die Kronröhre mit Längsrissen von 

unten nach oben auf, bis nur noch die Spitzen der Kronblätter miteinander 
verbunden sind. Diese drücken die Staubblätter an die Griffelbürste, wo der 
Pollen entleert wird. Erst nach der vollständigen Trennung der Kronblätter 
erfolgt auch die Entfaltung der 3 Narbenäste.

- Besucher: Bienen, Falter und Käfer.

Verwandte Arten
- Im Mittelland (und in den Alpen) wächst in krautreichen Wäldern die häufige 

Ährige Rapunzel mit ihren weissen bis gelblichen Blüten, die eine dichte, 
zylindrische Ähre bilden.

- In den Alpen wachsen noch knapp 10 weitere Arten. Die meisten haben 
blaue Blüten.
Häufig sind: Halbkugelige Rapunzel, Betunienblättrige Rapunzel und vorab 
im Kanton Graubünden Hallers Rapunzel mit schwarz-violetten Blüten in 
zylindrischer Ähre.

Wiese 34
  



Dunkle Akelei       Aquilegia atrata
und Gemeine Akelei Aquilegia vulgaris

Familie Hahnenfussgewächse

Vorkommen
- Dunkle Akelei: lichte Nadelwälder, Waldränder, buschige Hänge, Moor-

wiesen; ziemlich verbreitet; geschützt.
- Gemeine Akelei: warme, reiche Laubgehölze, Säume und Wiesen, vor allem 

in Kalkgebieten; in der Gegend um Winterthur selten; geschützt.

Merkmale
- Dunkle Akelei: 30-70 cm hoch; ausdauernd. Blütezeit: Juni und Juli; braun-

violette "Glockenblumen" mit klebrigem Pollen. 5 "Glocken" bilden eine 
hängende Blüte: 
5 kronblattartige Kelchblätter und in den Lücken 5 lang gespornte Kron-
blätter mit einer Nektardrüse in der gebogenen Spornspitze, Trichtermün-
dung von Hummelkopfgrösse; vormännlich, Staubblätter weit aus der Blüte 
herausragend.

- Gemeine Akelei:  nicht gross verschieden von der Dunklen Akelei; 30-90 cm 
hoch; 
Blütezeit: Mai-Juli; blau-violette Blüten, grösser als bei A. atrata; Staub-
blätter nur wenig aus der Blüte herausragend.

- Bestäuber:  hauptsächlich Hummeln. Kurzrüsslige Hummeln und andere 
Bienen sind nur zum "Einbruch" befähigt (Aufbeissen des Spornendes).

- Frucht:  zusammengesetzt aus 5 grossen Balgfrüchten, die sich auf der 
Innenseite öffnen; zahlreiche Samen, die durch den elastischen Stengel 
weggeschleudert werden.

Sonstiges 
- Im Namen "Akelei" steckt die indogermanische Sprachwurzel "ak", die 

"spitz", "scharf" bedeutet. Der Name bezieht sich also auf die Sporne der 
Nektarblätter.

- Zierpflanze in verschiedenen Kultursorten. 
- Schwach giftig durch Blausäure-Glykoside und einen weiteren, noch nicht 

genau bekannten Stoff.
- Medizinische (homöopathische) Eigenschaften: Die Inhaltsstoffe der Samen, 

Blüten, Blätter und Wurzeln wirken antiseptisch, wundreinigend, beruhigend 
und gewebezusammenziehend.
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Feld-Witwenblume     Knautia arvensis
Familie Kardengewächse

Vorkommen
- Wiesen und Raine; auf nährstoffreichen Böden; Lehmzeiger; etwas wärme-

liebend. 
- Liefert grobes Futter, das frisch ungern gefressen wird, bei der Heubereitung 

langsam trocknet und zum Zerbröseln neigt.
- Wird gelegentlich als Unkraut bezeichnet, weil sie dem Boden viel Nährstoff 

entzieht und durch ihren sperrigen Wuchs andere Pflanzen verdrängt, also 
unter die Platzräuber einzureihen ist.

Merkmale zur Unterscheidung von der verwandten Tauben-Skabiose:
- Die Witwenblume besitzt einen abstehend behaarten Blütenstandsstiel, 

fiederteilige oberste Blätter und zwischen den Blüten befinden sich keine 
schwarzbraune Borsten (Spreublätter), die man bei der Tauben-Skabiose 
aber auch erst sieht, wenn man den Blütenstand auseinanderbiegt.

Blütenstand
- Körbchenblumentyp (Konvergenz zu Körbchenblütlern) mit ca. 50 Blüten, die 

Randblüten abstehend und etwas vergrössert; duftende Blüten mit bis 
9 mm langer Kronröhre 

- Neben Pflanzen mit zwittrigen Blüten findet man auch solche mit rein 
weiblichen. Bei den zwittrigen Blüten öffnen und strecken sich zuerst die 
Staubblätter (Vormännlichkeit). 

- Nektar durch Saftdecke geschützt. 
- Bestäuber:  Wildbienen, Falter; auch Selbstbestäubung.

Früchte
- Fruchtreife: September.
- Achänen = trockene Schliessfrüchte, bei denen Fruchtwand und Samen-

schalen miteinander verwachsen sind.
- Besitzen einen behaarten Aussenkelch, weisse, borstenförmige Kelchblätter 

und Ölkörper; Verbreitung durch Ameisen.
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Gemeine Schafgarbe     Achillea millefolium
Familie Körbchenblütler

Vorkommen
- wächst sehr häufig in Mähwiesen, Weiden, an Wegrändern und in sonnigen 

Wäldern auf eher trockenen, nährstoffreichen Böden. 
- Weidetiere verschmähen sie im Blütenstadium oder wenn sie grosse 

Bestände bilden.

Blütenbau und Blütenbesucher
- Der Blütenstand ist ein Tummelplatz für viele Insektenarten. Der dolden-

förmige, holperige und löcherige Tanzboden ist genau genommen eine Rispe. 
Insgesamt sind über 100 Köpfchen mit je etwa 20 winzig kleinen, vor-
männlichen Blüten zu einem Strauss vereint.

- Phlegmatische Käfer, Bienen und Hummeln, Erbfeinde wie Fliegen und 
Ameisen verköstigen sich nebeneinander mit Nektar und Blütenstaub. Der 
Anflug einer Wespe wirkt wie eine Alarmsirene. Die friedliche Tafelrunde 
weicht auseinander und ein Teil der Besucher sucht Schutz im "Luftschutz-
keller" unter dem Blütendach. Die meisten Blütenbesucher sind blosse Nutz-
niesser und leisten keinen Beitrag zur Bestäubung. Ähnlich liegen die Ver-
hältnisse bei einigen Doldenblütlern, so beim Kerbel und Bärenklau.

Früchte
- September-Oktober. Katapultartiges Fortschleudern der Einzelfrüchte, aus-

gelöst durch vorbeistreifende Tiere und Menschen und Ausstreuen durch den 
Wind.

Verwendung
- Blätter wegen ätherischer Öle und anderer Wirkstoffe ähnlich wie Kamille 

verwendet, wobei allergische Hautveränderungen möglich sind.
- Schafe fressen die Blätter, lassen aber die Blütenstände stehen. Die auf-

fälligen Restgebilde führten zum Namen.

Wiese 37
  



Weidenblättriges Ochsenauge Buphthalmum salicifolium
Familie Körbchenblütler

Vorkommen
- Halbtrockenrasen, auch in trockenen Gebüschen und an Waldrändern, 

gelegentlich in lichten Föhrenwäldern; liebt kalkhaltigen, oft etwas steinigen 
Boden. 

- Im Mittelland (vor allem im Nordosten) und im subalpinen Bereich; eher 
selten.

Merkmale
- Ausdauernde, 20-50 cm hohe Pflanze. Stengel abstehend behaart oder fast 

kahl. 
- Wechselständige, lanzettliche (weidenblattähnliche) Blätter, ganzrandig oder 

fein gezähnt, zerstreut behaart.
- Gelbe Blütenkörbchen, einzeln am Ende der Zweige, Durchmesser: 3-6 cm; 

aussen 2-3 mm breite, strahlig ausgebreitete Zungenblüten, innen Röhren-
blüten.

- Früchte: 3-4 mm lang, ohne Haarkrone; der Pappus ist häutig und nur 
0.5 mm lang.
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Skabiosen-Flockenblume     Centaurea scabiosa
Familie Körbchenblütler

Vorkommen
- Auf sonnigen Magerrasen, an Rainen und Waldrändern; oft auf kalkreichen 

Böden.

Merkmale
- Meist hochwüchsige Pflanze mit Pfahlwurzel; Blätter fiederteilig, darum der 

Name.

Blütenstand
- Blütezeit: Juni-September.
- Körbchen mit oft 4-6 cm Durchmesser; röhrenförmige, purpurne Blüten; die 

randständigen sind grösser.
- Staubfäden wie bei allen Centaurea-Arten leicht reizbar: Verlängerung durch 

plötzlichen Zellüberdruck, dadurch knieförmig nach aussen gebogen und so 
den Staubbeutelring herabziehend. Der feststehende Griffel schiebt dann den 
nach innen entleerten Pollen aus der Staubbeutelröhre heraus: "Lampen-
putzer"-Prinzip.

Samenverbreitung 
- Durch Ameisen und mit Hilfe der borstigen Hüllblätter des Blütenstandes 

auch durch Säugetiere.

Schädlinge
- Von allen heimischen Pflanzen am meisten von Gallwespen befallen: dicke, 

eiförmige Anschwellungen der Stengel.
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Wiesen-Flockenblume    Centaurea jacea
Familie Körbchenblütler

Vorkommen
- Ausdauernde Pflanze mit Pfahlwurzel in Magerwiesen und an Wegrändern.
- Durch Eutrophierung zurückgegangen.
- Schlechte Futterpflanze u.a. wegen des starken Gerbstoffgehaltes.

Merkmale
- Ungeteilte Blätter.
- Vegetative Vermehrung durch Wurzelsprosse.

Blütenstand
- Körbchen mit zahlreichen, violetten, inneren Blüten; Kronröhren bis 1 cm 

lang.
- Pflanzen mit zwittrigen, aber auch solche mit nur weiblichen oder nur 

männlichen Blüten, also dreihäusig.
- Äussere Blüten sind steril und dienen lediglich als Schauapparat.
- Staubfäden wie bei allen Centaurea-Arten leicht reizbar: Verlängerung durch 

plötzlichen Zellüberdruck, dadurch knieförmig nach aussen gebogen und so 
den Staubbeutelring herabziehend. Der feststehende Griffel schiebt dann den 
nach innen entleerten Pollen aus der Staubbeutelröhre heraus: "Lampen-
putzer"-Prinzip.

- Bestäuber: vor allem durch Wildbienen und Falter; Selbstbestäubung 
möglich.

- Die Röhrenblüten haben nur einen Kelchsaum und keinen Haarkelch wie etwa 
diejenigen des Löwenzahns. Ihre Früchte sind also nicht flugfähig, sondern 
werden durch den Wind höchstens verstreut. Hauptsächlich Zufallsver-
breitung durch Weidetiere.
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Echtes Labkraut Galium verum
Familie Krapp- oder Rötegewächse

Zum Namen
Der Name Labkraut bezieht sich auf das in dieser Pflanze und anderen Arten 
derselben Gattung enthaltene Lab-Enzym, das die Milch gerinnen lässt. Auch 
der wissenschaftliche Gattungsname Galium, abgeleitet vom griechischen 
gala (Milch), bezieht sich auf diese Eigenschaft.

Vorkommen
- Trockene und feuchte Wiesen, trockene Halden, Waldränder, Föhrenwälder; 

meist auf Kalk; häufig, mit Ausnahme der alpinen Bereiche praktisch in der 
ganzen Schweiz.

- Empfehlenswert als Wildgartenpflanze.

Merkmale
- Stengel 10-70 cm hoch, kurz behaart. Mittlere Blätter zu  8-12 im Quirl,

1 mm breit, lineal, stachelspitzig, am Rand umgerollt.
- Blütenstand: vielblütig, dicht, rispenartig, kaum unterbrochen. Blütenkrone 

vierteilig, gelb, 2-4 mm breit, mit 4 spitzen Zipfelchen. Staubbeutel: 2-3 mm 
lang.

- Blütezeit: Juni-September; Blüten duften nach Honig; Bienenfutterpflanze.
- Früchte: ca. 1.5 mm hoch, ± glatt, meist kahl.

Verwendung
- Die Pflanze enthält in 100 g Blattgewebe etwa 1 mg Lab-Enzym. Weil dieser 

Stoff die Milch zum Gerinnen bringt, wurde das Labkraut früher oft zur Käse-
bereitung verwendet.

- Weitere Inhaltsstoffe: Ätherisches Öl, organische Säuren, Fette, Vitamin C. 
- In früheren Zeiten wurden aus dem Labkraut auch Farbstoffe gewonnen, ein 

roter aus der Wurzel, ein gelber aus den Blüten.
- Das blühende Kraut gibt dem Chesterkäse seine kräftige Farbe und seinen 

typischen, säuerlichen Geschmack.
- Lange Zeit wurde die Pflanze medizinisch vernachlässigt, bis sie schliesslich 

im 19.Jh. bei Krämpfen wieder verwendet wurde. Bei äusserer Anwendung 
wirkt sie entzündungshemmend, blutstillend und wundheilend, bei innerer 
Anwendung gefässverengend, krampflösend, gallen- und harntreibend.
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Wiesen-Labkraut    Galium mollugo
Familie Krapp- oder Rötegewächse

Anmerkung: Galium mollugo ist eine Sammelart. Die Artengruppe ist in 
unseren Wiesen meistens durch das Weisse Labkraut (G. album) vertreten.

Vorkommen
- Fettwiesen, Weiden, Wegränder; auf trockenen (bis feuchten) Böden.
- Vom Bauer nicht geschätzt: geringer Ertrag, Bröckelverluste, wird von 

Schafen nicht gefressen.

Merkmale
- Ausdauernd; bis 150 cm hoch; niederliegend, aufsteigend oder klettend.
- Samen keimen langsam.
- Die junge Pflanze bildet eine feine Pfahlwurzel, und wenig unter der Boden-

oberfläche wachsen verholzende Ausläufer, aus deren Endknospen neue 
Pflanzen entstehen.

- Vierkantiger Stengel; Blätter stehen meist zu 8 in einem Quirl, werden 
2-8 mm breit und laufen in eine Spitze aus.

Blüten
- Blütenstand pyramidenförmig, rispenartig.
- Blütenkrone 2-5 mm breit, vierzählig, radförmig; Kronzipfel grannenförmig 

zugespitzt.

Verwendung
- Früher wegen des Gehaltes an Lab-Enzym (Name), das ähnlich wie das 

Lab-Enzym aus dem Kälbermagen Milch zum Gerinnen bringt, zur Herstel-
lung von Käse verwendet.

Verwandte Arten
- Echtes Labkraut (G. verum); blüht gelb und gedeiht auf Magerwiesen.

- Waldmeister (G. oderatum); enthält Cumarin (Waldmeisteraroma) und ist 
schwach giftig. Nach dem Genuss von Mai-Bowle – Waldmeister wird als 
würzige Zutat zum Wein benutzt – kann man Kopfschmerzen bekommen.
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Gemeine Kreuzblume     Polygala vulgaris
Familie Kreuzblumengewächse

Name
- Möglicherweise stammt der Name von der Kreuzwoche, weil die Pflanze 

häufig kurz vor Pfingsten zu blühen beginnt.

Vorkommen
- Magerkeitszeiger in Magerrasen, an Wegrändern, auf armen, sauren Böden.
- Ist für den Fortbestand auf Wind und Ameisen angewiesen.

Blütenbau
- Die meist blaue, seltener weisse oder rosa Blüte besteht aus je fünf Kelch- 

und Kronblättern. Besonders auffällig sind die 2 seitlichen, übermässig 
grossen Kelchblätter. Diese beiden Flügel sind gleich gefärbt wie die Krone 
und  umfassen diese wie mit Handflächen. Das untere, grössere Kronblatt 
dient den Insekten als Anflugstange und besitzt eine zweiklappige Tasche, 
die die Staub- und Fruchtblätter umschliesst. 

- Die Ausscheidung des Nektars erfolgt am Grunde der Blüte und kann von den 
Insekten nur erreicht werden, wenn sie den Rüssel zwischen den beiden 
Klappen an der Narbe und am Pollen vorbeischieben. 

- Fremdbestäubung durch Falter und Wildbienen und spontane Selbst-
bestäubung.

Früchte
- Die plattgedrückten, mit einem Flügelsaum versehenen Früchte gleichen 

kleinen Tamburinen. Sie sind immer noch von den jetzt allerdings spröde und 
farblos gewordenen, flügelartigen Kelchblättern eingeschlossen. 

- Bricht der Fruchtstiel ab, flattert oder rollt die papierdünne, scheibenförmige 
Frucht mit den zwei scheuklappenähnlichen, gespreizten Kelchblättern 
davon. 

- Springt die Samenkapsel auf, so gibt sie ihre zwei Samen frei, die je ein 
ölhaltiges Anhängsel besitzen. Ameisen verzehren diesen Ölkörper und 
verschleppen darum die Samen.
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Immenblatt Melittis melissophyllum
Familie Lippenblütler

Zum Namen
Wie bei der Melisse leitet sich auch der Name Melittis von melitta bzw. 
melissa ab, dem griechischen Wort für Honigbiene und zugleich Name für 
manch andere, von Bienen viel besuchte Lippenblütler.

Vorkommen
- Laubwälder (darum auch Waldmelisse genannt), kalkliebend; 

kollin-montan (bis ca. 1300 m).
- Jura, Mittelland in Juranähe (auch weite Teile des Kt. ZH), Kt. TI, 

zerstreut im VS und GR.

Merkmale
- 20-60 cm hoch, meist unverzweigt; Stengel dicht abstehend behaart.
- Blätter: gegenständig; eiförmig, 3-9 cm lang, gestielt, regelmässig grob 

gezähnt, zerstreut behaart; riechen unangenehm wanzenartig, nicht nach 
Zitrone wie bei der Melisse.

- Kelch: breit glockenförmig, mit 2-5 Zähnen.
- Blüten: zu 1-3 in den oberen Blattwinkeln, gestielt, einseitswendig; grösste 

Blüte aller schweizerischen Lippenblütler.
Krone: rosa oder weiss, 3-4.5 cm lang mit vorn stark erweiterter Röhre. 
Unterlippe: dreiteilig, mit breit ausgerandetem, oft dunklerem Mittellappen. 
Oberlippe: ± flach, fein drüsig behaart.

- Blütezeit: Mai-Juni.
- Teilfrüchte: ca. 5 mm lang; ± glatt, etwas behaart.

Nektarräuberei
- Der Nektar am Grund der 3-4.5 cm lange Kronröhre kann nur von langrüsse-

ligen Insekten wie Gartenhummeln und Nachtfaltern erschlossen werden. 
Kurzrüsselige Insekten haben keine Chance, den Nektar zu erreichen – es sei 
denn, sie greifen wie die Erdhummeln zu unsanfteren, räuberischen Metho-
den. Diese beissen sich kurzerhand durch Kelch und Kronröhre zum reichlich 
vorhandenen Nektar durch.

Verwendung
- In der Volksmedizin wird das Immenblatt ähnlich wie Melisse und Majoran 

gebraucht; in manchen Gegenden war es das am meisten angewandte Mittel 
gegen Gicht und Blasengries.

- In jüngerer Zeit scheint die Pflanze jedoch nur von geringer Bedeutung 
gewesen zu sein.
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Wiesensalbei    Salvia pratensis
Familie Lippenblütler

Vorkommen
- Ausdauernd auf Magerrasen, Halbtrockenrasen, warmen Fettwiesen und 

Böschungen; bevorzugt sommerwarme, kalkhaltige Lehmböden.
- Erträgt zeitweilige Trockenheit, da die Pfahlwurzel bis 1 m in die Tiefe reicht; 

Runzelblätter und ätherische Öle wirken zudem als Verdunstungsschutz.
- Wird wegen des starken Geruchs und frühzeitiger Verholzung nicht 

gefressen. 

Blüten
- Mai-August. Neben zwittrigen kommen auch kleinere, weibliche Blüten vor; 

vormännlich. 
- Farbmutanten: am häufigsten tiefviolett oder intensivblau, gelegentlich 

hellblau, rosa, weissblau und selten reinweiss.
 
Hebelmechanismus der Blüte
- Die Unterlippe dient zum Absitzen. Die gefaltete, helmförmige Oberlippe 

verbirgt die 2 Staubblätter und den Griffel. Sie ist leicht zurückklappbar. 
- Durch starkes Wachstum des Konnektivs (= Staubbeutelzwischenstück) sind 

die Staubbeutelhälften jedes Staubblattes weit auseinandergerückt. Ausser-
dem haben sich die beiden unteren Hälften zu einer Platte umgewandelt. 

- Die beiden Staubfäden sind hingegen stark reduziert, mit der Kronröhre 
verwachsen und wirken als Drehgelenke. 

- Insekten, die auf die den Schlund versperrenden Platten drücken, schlagen 
sich die verlängerten oberen Staubbeutelarme auf den Rücken und bepudern 
sich so mit Pollen (Versuch mit Bleistift).

- Bestäuber:  Der Nektar ist nur langrüsseligen Insekten zugänglich, und der 
Hebelmechanismus kann praktisch nur von Honigbienen und Hummeln 
betätigt werden.

Früchte
- Juli-August. Spaltfrüchte, die in 4 Teile zerfallen.
- Die Wiesensalbei breitet sich nur mit Samen aus, und zwar durch Wind und 

Tiere.
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Fuchs-Knabenkraut Dactylorhiza fuchsii
Familie Orchideen

Zum Namen
Dieses Knabenkraut ist nach Leonhard Fuchs (1501-66), Professor der Medizin 
und Rektor der Universität Tübingen, benannt. Er verfasste neben zahlreichen 
medizinischen Werken berühmte Kräuterbücher.

Vorkommen
- Verbreitet und häufig vom Mittelland bis auf 2300 m.
- Auf alkalischen, aber auch auf sauren Böden, in Mooren, auf trockenen bis 

mässig feuchten Wiesen, Weiden, an Strassenrändern, in Wäldern.

Merkmale
- Pflanzenhöhe: 15-50 (80) cm; Stengel vollmarkig, im oberen Teil kantig.
- Blätter: 5-10, in der Regel gefleckt. Unterstes Laubblatt breit, stumpf, 

umgekehrt ei- oder zungenförmig; die oberen tragblattartig; das oberste 
weit von der Blütenähre entfernt.

- Blütenstand: kegelförmig, dichtblütig; Brakteen (Tragblätter, in deren 
Achseln sich die Blüten befinden) kürzer als die Blüten.

- Blütenfarbe: variabel, purpurn, rosa, helllila, malvenfarbig bis weiss.
- Blüte: Lippe ausgebreitet, 6-10 (12) mm lang und 7.5-15 (19) mm breit; tief 

dreilappig, der Mittellappen im Vergleich zu den mehr oder weniger 
rhombischen Seitenlappen gross und vorgezogen; Lippenzeichnung meist 
reich und kräftig mit Schleifenmustern, Punkten und Strichen; Sporn 
zylindrisch, 6-12 mm lang, bis  2.5 mm dick, ohne Nektar.

- Blütezeit: Mitte Mai bis Mitte August.

Besonderes
- D. fuchsii ist eine unserer bastardierungsfreudigsten Arten. Sie kreuzt sich 

mit 7 weiteren Dactylorhiza-Arten, aber auch mit den beiden Handwurz-
Arten, dem Schwarzen Männertreu, der Grünen Hohlzunge und der 
Weisslichen Höswurz.

- Die meisten schweizerischen Botaniker haben das Fuchs-Knabenkraut nicht 
vom Gefleckten Knabenkraut unterschieden. Nach Gölz und Reinhard kommt 
Dactylorhiza maculata nur in den hochgelegenen Torfmooren im Jura vor.
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Traunsteiners Knabenkraut Dactylorhiza traunsteineri
Familie Orchideen

Zum Namen
Joseph Traunsteiner (1778-1850), Apotheker in Kitzbühel (Tirol) machte sich 
um die Kenntnis der Flora Osttirols verdient.

Vorkommen
- Nährstoffreiche Flachmoore, Hangmoore und Quellmoore, auch wechselnasse 

Magerwiesen auf kalk- oder basenreichen Böden, schattige feuchte Rutsch-
hänge.

- Im Mittelland, in den Voralpen und in tieferen Lagen der Alpen (bis 2100 m) 
verbreitet.

Merkmale
- Pflanzen schlank, 10-40 cm hoch; Stengel dünn, in der Regel markig, im 

oberen Teil kantig und rotviolett bis dunkelpurpurn überlaufen.
- Laubblätter: 3-4 (2-5), steil aufwärts gerichtet bis straff schräg abstehend, 

lineal-lanzettlich, schwach gekielt, rinnig bis gefaltet; 4-15 cm lang und 
0.5.-1.5 (2) cm breit; gefleckt oder ungefleckt; das oberste erreicht den 
Blütenstand nur selten.

- Blütenstand: zylindrisch, 3-8 cm lang, locker- und wenigblütig, 5-15 (20) 
Blüten.

- Brakteen die Blüten manchmal etwas überragend, schmal lanzettlich, 
bräunlich-purpurn.

- Blüten: ziemlich gross, purpurrot; Lippe meist ziemlich tief dreilappig mit 
vorgezogenem Mittellappen, 6.5-10 mm lang und 7.5-12.5 mm breit, im 
hellen Mittelteil mit akzentuiertem Schleifenmuster; Sporn konisch, horizon-
tal bis leicht abwärts gebogen, 8-14 mm lang, 2-3.5 mm dick, etwas kürzer 
als der Fruchtknoten, enthält kein Nektar.

- Blütezeit: Anfang Mai bis Ende Juli.

Besonderes
D. traunsteineri ist wegen ihrer Vielgestaltigkeit eine der kritischsten 
Orchideenarten Europas. Mehr dazu siehe bei Reinhard, Gölz e.a. "Die 
Orchideen der Schweiz", p. 188.
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Mückenhandwurz Gymnadenia conopsea
Familie Orchideen

Zum Namen
Der lateinische Artname conopsea lässt sich vom griechischen Wort conops,  
mückenartig, wie eine Mücke aussehend, herleiten.

Vorkommen
- Lichte Föhrenwälder, Riedwiesen, Feucht- und Nasswiesen, Flachmoore, 

Magerrasen, Bergwiesen, auf mässig trockenen bis nassen, sauren bis 
basischen Böden.

- Verbreitet, im Mittelland bis auf Höhen von 2800 m.

Merkmale
- 30-60 (90) cm hohe, sehr variable Pflanze; 3-10 Laubblätter, davon die 

oberen 3-4 dem Stengel entlang angeordnet und sehr viel kleiner als die 
grundständigen, die 5-25 cm lang und 0.5-4.5 cm breit sind.

- Blütenstand: 5-30 cm lang, dicht- oder lockerblütig, wenig bis vielblütig 
(10-50).

- Blüten: intensiv rotlila bis rosa und meist sehr stark duftend. Sepalen 
4-8 mm lang, elliptisch, oft um die Längsachse eingerollt, die seitlichen 
abgespreizt. Petalen etwas kürzer und rundlich-eiförmig, zusammengeneigt.

- Lippe: 4-7 mm lang, dreilappig, ohne Zeichnung. 
- Sporn: 10-20 mm lang, viel länger als der Fruchtknoten, dünn, abwärts 

gebogen, fast immer mit sichtbarem Nektar, der tagsüber gern von 
Dickkopffaltern mit ihren langen  Rüsseln aufgesaugt wird.

- Blütezeit: Mitte Mai bis Mitte August.

Nah verwandte Art: Wohlriechende Handwurz Gymnadenia odoratissima
- Zerstreut, in einigen Kalkgebieten der Alpen und des Juras verbreitet. Vom 

Mittelland bis auf etwa 2600 m, in ähnlichen Biotopen wie G. conopsea, aber 
nur auf Kalk.

- Kleinere Blüten, angenehm und stark nach Vanille duftend.
- Viel kürzerer Sporn als G. conopsea, mit 4-7 mm etwa so lang wie der 

Fruchtknoten.
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Grünliches Breitkölbchen Platanthera chlorantha
Familie Orchideen

Zum Namen
Der lateinische Artname chlorantha lässt sich vom griechischen Wort chloros: 
blassgrün, grüngelb herleiten.

Vorkommen
Magerwiesen, Riedwiesen, Flach- und Hangmoore, lichte Föhrenwälder, 
Laubmischwälder, meist auf Kalkböden, selten auf schwach sauren Böden. 
Vom Mittelland bis auf 2300 m.

Merkmale
- Stengel: 20-80 cm hoch, hellgrün. 2-3 grosse fettglänzende Laubblätter 

nahe dem Boden, am Stengel 3-5 tragblattähnliche Blätter.
- Blütenstand: zylindrisch, 5-20 cm lang und meist vielblütig.
- Blüten: weisslich-grün, Pollenfächer nach unten weit auseinanderspreizend; 

Sporn viel länger als der Fruchtknoten (20-45 mm), am Ende seitlich flach 
gedrückt und verbreitert. Nachtfalter (vor allem Schwärmer, aber auch ge-
wisse Eulen mit ihren langen Rüsseln) saugen den Nektar aus dem Sporn.

- Blütezeit: Mitte Mai bis Anfang August.

Nah verwandte Art:  Zweiblättrige Waldhyazinthe Platanthera bifolia
- Vorkommen: siehe P. chlorantha; auf Urgestein und Kalk.
- Meist 2 grundständige und annähernd gegenständige, hellgrüne Laubblätter.
- Blüten: weiss bis leicht gelblich; Pollenfächer eng beieinander liegend, 

parallel; Sporn auch viel länger als der Fruchtknoten (20-30 mm), aber 
fadenförmig, dünn.
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Zweiblättrige Waldhyazinthe    Platanthera bifolia
Familie Orchideen

Vorkommen
- Lichte Wälder, Magerwiesen; auf trockenen bis feuchten Böden; geschützt.
 
Merkmale
- Grundständige Laubblätter meist zu zweit (Name); schlanker Wuchs. 
- Während der Vegetationszeit 2 ziemlich grosse, ungeteilte, im unteren Teil 

fast rübenartige Wurzelknollen, die als Speicherorgan dienen.
- Die Knollen der Waldhyazinthen und vieler anderer Orchideen liefern eine 

wertvolle Schleimdroge (Tubera Salep), die besonders in der Kinderheilkunde 
bei Reizerscheinungen des Magen-Darmtraktes angewendet wurde. 

- Schleimstoffgehalt bis 55%, zudem 25% Stärke und bis 15% Eiweiss.
 
Blüten
- Weisse "Lippenblumen vom Knabenkrauttyp".
- Typische Nachtfalterblumen mit etwas nach Maiglöckchen riechendem Duft, 

der hauptsächlich in der Nacht ausgeschieden wird.
- 20-25 mm langer Sporn, der meist viel Nektar enthält. Sein Eingang ist so 

eng, dass nur Falterrüssel eindringen können. Davor liegt die papillöse Nar-
be, auf der sich später durch Verschleimung eine zähflüssige Masse bildet, 
die als Klebmittel dient.

- Die Pollinien (keulenartige Staubbeutelhälften) heften sich mit Hilfe von 
Klebscheiben an den Rüssel und werden beim Besuch einer nächsten Blüte 
auf deren Narbe gedrückt.

Früchte
- Durch Austrocknen schlitzartig aufspringende Kapseln mit grossen Mengen 

winzig kleiner Samen, die durch den Wind weit fortgetragen werden 
(Ballonflieger).

Nah verwandte Art
- Grünliche Waldhyazinthe (P. chlorantha) mit etwas grösseren, oft grünlichen 

Blüten mit weiter auseinander gerückten und oben gegeneinander geneigten 
Pollinien und einem in der hinteren Hälfte flachgedrückten und verbreiterten 
Sporn.
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Grosses Zweiblatt     Listera ovata
Familie Orchideen

Vorkommen
- In feuchten Wäldern, Gebüschen, Wiesen (auch in schwach gedüngten).
- Auf meist wechselfrischen, oft kalkhaltigen Böden. 
- Nicht selten, aber trotzdem geschützt.

Merkmale
- 30-60 cm hoch. Stengel mit 2, nahezu gegenständigen, eiförmigen Blättern 
- Kurzes, walzliches, aus mehreren Jahresabschnitten gebildetes Rhizom, das 

bis 60 sprossbürtige Wuzeln aufweisen kann.
- Tiefwurzler; lebt in Symbiose mit endotrophem  (in den Wirt eindringenden) 

Wurzelpilz; assimiliert aber mit den grossen Blättern einen Grossteil der 
Nährstoffe selber.

Blüten
- Ende Mai-Juli.
- Riechen moschusartig muffig.
- Grün, sehen Knabenkrautblüten ähnlich.
- Besitzen keinen Sporn; scheiden Nektar auf der rinnigen Unterlippe aus. Aus 

der Rostellumspitze (Fortsatz der Narbe) quillt bei Berührung ein klebriges 
Schleimtröpfchen aus, das die 2 Pollinien (= Blütenstaubkolben = gesamte 
Pollenmasse des einzigen Staubbeutelfaches) an den Besucher (winzige 
Schlupfwespen, Fliegen und Käfer) klebt. 

- Selbstbestäubung möglich (wahrscheinlich eine Erklärung für den grossen 
Fruchtansatz)

Früchte
- Früchte reifen schnell heran; an der gleichen Pflanze oft oben noch frische 

Blüten und unten schon Fruchtkapseln, die die zahlreichen, winzigen Samen 
entlassen 

- Samenverbreitung durch den Wind: Ballonflieger
- Daneben vegetative Vermehrung  durch den ungewöhnlichen Vorgang der 

Umbildung von Wurzeln zu Sprossen.
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Zottiger Klappertopf     Rhianthus alectorolophus
Familie Rachenblütler

Vorkommen
- Verbreitet in Halbtrockenrasen, warmen Fettwiesen und Getreidefeldern, auf 

nährstoffreichen, meist kalkhaltigen Böden; Lehmzeiger.
- Wärmeliebend; erträgt Düngung; bis 2300 m. 
- Oft im Rückgang durch Intensivnutzung und Herbizide, gegen die er aber 

recht widerstandsfähig ist.

Blüten
- Blütezeit: Mai-Oktober.
- Kelch zottig behaart.
- Blüten gelb, 18-23 mm lang, einzeln in den Blattachseln.
- Aufwärts gebogene Blütenröhre und blau-violetter Oberlippenzahn. 

Merkmale
- Der Name bezieht sich auf die dürren, blasigen Kelch-Kapseln, in denen die 

Samen im Wind klappern.
- Einjährig, 10-50 cm hoch, Stengel einfach oder verzweigt, oben zottig 

behaart.
- Blätter länglich-lanzettlich, scharf gesägt, kurzhaarig, gegenständig.
- Halbschmarotzer auf verschiedenen Blütenpflanzen: Kleine Haustorien 

dringen zu den Wasserleitungsbahnen der Wirtspflanzen vor. 
- Kann durchaus Schaden anrichten, weil er Düngung erträgt.
- Schwach giftig durch das scharfschmeckende Glycosid Aucubin; Pferde gelten 

als besonders empfindlich. Früher kam es gelegentlich zu Vergiftungen, wenn 
Brotgetreide mit Klappertopfsamen verunreinigt war.

Verwendung
- Das Kraut wurde früher wie die ebenfalls Aucubin enthaltenden Läusekräuter 

gegen Parasiten, z.B. gegen Tierläuse angewendet.
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Gamander-Ehrenpreis     Veronica chamaedrys
Familie Rachenblütler

Vorkommen
- Wiesen, Säume, Wegränder, lichte Wälder; auf feuchten, nährstoffreichen 

Lehmböden.
- Steigt bis hoch ins Gebirge (2150 m); als Wiesenrasenpflanze geeignet.

Merkmale
- 10-30 cm hoch. Stengel aufsteigend, mit 2 auffälligen Haarleisten (gutes 

Bestimmungsmerkmal), gegenständige, kurzgestielte, ovale, grob gezähnte, 
behaarte Blätter. 

- Vegetative Vermehrung durch unterirdische Ausläufer. 
- Die Ehrenpreisarten werden wegen der nach dem Abpflücken leicht 

abfallenden blauen Blätter auch "Männertreu" genannt. 
- Enthält das Glycosid Aucubin, das zumindest für manche Warmblüter giftig 

ist.

Blüten
- Mai-Juni; in lockeren und meist nur in 2 blattachselständigen Trauben. 
- Nektarführende Scheibenblumen mit kurzer Kronröhre und schönen 

Strichsaftmalen und einem Ringsaftmal am Eingang. 
- Der abstehende Griffel, die beiden Staubblätter und das untere Kronblatt 

dienen als Anflugplatz. 
- Bestäuber:  Fliegen, Wildbienen und kleine Tagfalter

Früchte
- Zweiklappige Kapseln, die im nassen Zustand offen sind. 
- Die schüsselförmigen Samen werden durch darauffallende Regentropfen 

verstreut; daneben Verbreitung durch Wind und Ameisen.
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Kleiner Wiesenknopf    Sanguisorba minor
Familie Rosengewächse

Vorkommen
- Auf sonnigen, lockeren, lückigen, meist kalkhaltigen Mager- und Halbtrocken-

rasen, Böschungen und an Wegrändern.
- Magerkeitszeiger, etwas wärmeliebend.

Merkmale
- 30-60 cm hoch, mit grundständiger Blattrosette.
- 10-20 cm lange, unpaarig gefiederte Blätter, 5-17 rundliche, gezähnte Teil-

blättchen. 
- Der Gattungsname Sanguisorba  (= Blutkugel) bezieht sich auf die Form und 

die Farbe des Blütenstandes. 
- Ausdauernd, oft wintergrün; Symbiose mit Wurzelpilz (Rohbodenpionier). 
- Vegetative Vermehrung durch unterirdische Ausläufer.

Blüten
- Blütezeit: Mai-August; Windblütler (Ausnahme bei den Rosengewächsen).
- Blütenstand: kugeliges Köpfchen, Einzelblüten nur mit grünem Kelch; oben 

die zuerst blühenden weiblichen Blüten mit pinselförmigen, roten Narben, 
darunter wenige zwittrige und ganz zuunterst die herabhängenden männli-
chen Blüten mit langgestielten Staubfäden und leicht beweglichen Staub-
beuteln. 

- Anordnung und verschobene Aufblühzeiten der weiblichen und männlichen 
Blüten fördern die Fremdbestäubung.

Früchte
- Nüsschen, die vom nicht abfallenden Kelch umschlossen sind. Dieser dient 

als Flug- und Schwimmapparat.

Verwendung
- Alte Salat- und Gewürzpflanze der Bauerngärten; auch Hausmittel gegen 

Husten.
- Gute Futterpflanze.

Wiese 54
  



Hufeisen-Klee    Hippocrepis comosa
Familie Schmetterlingsblütler

Vorkommen
- Trockenrasen, Halbtrockenrasen, Bahndämme und Wegränder.
- Liebt lockeren, kalkhaltigen Boden; Kalkzeigerpflanze.

Merkmale
- 5-20 cm hoch; Stengel niederliegend bis aufsteigend.
- Blätter lang gestielt und gefiedert mit 5-15 ovalen, bis schmal lanzettlichen 

Teilblättchen, saftig grün, bisweilen rötlich überlaufen.
- Unterschiede gegenüber Hornklee:  Blätter des Hornklees sind fünfteilig, 

seine Blüten etwas grösser und die Fahne vor dem Aufblühen oft rot 
angelaufen.

Blüten
- 4-8 gelbe, 8-12 mm lange Blüten in einer Dolde. 

Früchte
- 1-3 cm lange Hülsen, die wie Hufeisen gebogen sind (Name).
- Die Hülsen aller Schmetterlingsblütler werden aus einem Fruchtblatt gebildet 

und besitzen demzufolge keine Scheidewand wie etwa diejenigen der Kreuz-
blütler, die aus 2 Fruchtblättern entstehen. 

- Die Früchte haben den Schmetterlingsblütlern den früheren Namen 
"Hülsenfrüchtler" gegeben.
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Hornklee, Wiesenschotenklee   Lotus corniculatus
Familie Schmetterlingsblütler

Vorkommen
- Nährstoffarme Fettwiesen, Halbtrockenrasen, Wegränder usw.
- Zuweilen als Futterpflanze gesät.
- Wurzelt bis 1 m tief: Anpassung an Trockenheit.
- Wurzelknöllchen mit stickstoffbindenden Bakterien.

Blütenbau
- Horn = Schiffchen = Verwachsung zweier Kronblätter. 
-  zwei Flügel, die dem Schiffchen seitlich anliegen.
-  Fahne, hoch aufgerichtet.
- 9 verwachsene Staubblätter bilden einen Kännel, in dessen kanalförmigen 

Schlitz das 10. freie Staubblatt eingebettet ist.
- Stempel liegt im Innern des Kännels; vormännlich.

Pollenpumpe
- Landet ein Insekt auf den Flügeln der Blüte, um den Saugrüssel längs des 

freien Staubblattes vorzuschieben, so stösst es mit dem Kopf gegen die 
Fahne und betätigt damit den Hebelmechanismus der Blüte. Die in das Horn 
verfalteten Flügel senken sich und pressen die Staubfäden, von denen 5 
keulenförmig verdickt sind, wie einen Pumpenkolben gegen die düsenförmige 
Schiffchenspitze. Sie treiben die Pollenmasse vor sich her und zur Düse 
hinaus und bepudern damit den Insektenbauch. 

- Bei stärkerem Kippen der Flügel tritt auch die Narbe aus dem Schiffchen, an 
der dann durch die Blütenbesucher Pollen abgestreift wird (Versuch mit 
einem Bleistift).

Früchte
- Schwarzglänzende, austrocknende Hülsen.
- Streuweite bis 2 m.
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Futter-Esparsette     Onobrychis viciifolia
Familie Schmetterlingsblütler

Vorkommen
- Auf warmen, kalkhaltigen Lehmböden: Wege und Böschungen, sonnige Kalk-

magerrasen; bis 900 m ü.M. 
- Heimat: Südosteuropa. Kulturpflanze; seit dem 16.Jh. (anstelle von Klee) als 

eiweissreiches Viehfutter angebaut; seither verwildert und eingebürgert.

Merkmale
- 30-70 cm hoch, bogig aufsteigend; Tiefwurzler bis 4 m Tiefe 

(Trockenheitsanpassung).
- Blütezeit: Mai-Juli. Lebhaft rote Blüten mit Klappeinrichtung: beim Aufsitzen 

schwerer Insekten klappt das Schiffchen herab, und ihr Bauch wird mit Pollen 
bedeckt. Flügel mit purpurroten Adern (Saftmale als Wegweiser für die Blü-
tenbesucher). Der reichlich vorhandene Nektar ist auch kurzrüssligen Bienen 
zugänglich.

- Früchte: 6-8 mm lang, mit 0.5 mm langen Stacheln bedeckt; einsamig; 
Klettverbreitung

Verwendung
- Bodenverbesserer, Bienenweide.
- Früher wertvolle Trockenfutterpflanze, heute durch eiweisshaltigere ersetzt.

Sonstiges
- Der Name "Esparsette" ist französischen Ursprungs. In Frankreich dürfte 

man auch mit der Kultivierung begonnen haben. 
- Gattungsname "Onobrychis" stammt aus dem Griechischen und bedeutet 

"Eselsfrass".
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Kriechender Hauhechel Ononis repens
und Dorniger Hauhechel Ononis spinosa

Familie Schmetterlingsblütler

Name
- Vermutlich weist das heute schwer verständliche Wort "Hauhechel" auf das 

Werkzeug hin, mit dem man früher Flachsfasern und Hanf "kämmte".

Vorkommen
- Die beiden Hauhechel ertragen das Mähen gar nicht und setzen sich vor 

allem auf nicht zusätzlich gedüngten Weiden, auf Magerwiesen und an 
Wegrändern durch. 

- Stellen geringe Ansprüche an den Boden.

Blüte
- Blütezeit: Juni - August.
- Rosa mit schönen Saftmalen, obwohl kein Nektar angeboten wird.
- Alle 10 Staubblätter sind zu einer Röhre verwachsen; Pollenpumpe.
- Honigbienen als Hauptbesucher.

Frassschutz
- Weidetiere lassen sie in Ruhe, denn die Waffe der Hauhechel ist der Dorn. 

Die Pflanzen erzeugen ihn durch Verholzung der Zweigspitzen, die dann 
weder Blätter noch Blüten tragen, sondern in einen nackten Dorn auslaufen. 

- Im Unterschied dazu entspringen die Stacheln etwa der Rose oder der 
Brombeere der Oberhaut, und können daher, ähnlich den Haaren, mehr oder 
weniger leicht weggerupft oder abgestreift werden. 

- Häufig ist der Kriechende Hauhechel dornlos, oder dann sind die Dornen 
kaum verholzt, fast krautig und daher weich und biegsam. Im übrigen finden 
sich zwischen den beiden nah verwandten Arten alle Übergänge. Auch der 
dornlose Hauhechel wird nicht gefressen, denn die wollig-drüsige Behaarung 
macht ihn beim Vieh unbeliebt.
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Vogelwicke    Vicia cracca
und Zaunwicke Vicia sepium

Familie Schmetterlingsblütler

Name
- Der Name Vogelwicke drückt geringschätzig aus, dass man diese Pflanze den 

Vögeln überlassen könne, da sie für den Menschen nicht geniessbar sei.

Vorkommen
- Gedeiht häufig auf tiefgründigen, nährstoffreichen und oft lehmigen Böden.
- Gute Futterpflanze.

Merkmale
- Die Blätter mit ihren 12-30 schmalen Teilblättchen enden in einer gefiederten 

Ranke, mit der die oft über 1 m lange, dünnstengelige Pflanze an anderen, 
standfesteren emporklimmt. 

- Die auch häufige Zaunwicke besitzt 8-14 länglich-eiförmige Teilblätter. 

Blüten
- Blüht vom frühen Sommer bis in den späten Herbst; vormännlich. 
- 5-30 blauviolette Blüten in langgestielter Traube.
- Die Zaunwicke besitzt je 2-5 Blüten in den Blattachseln. 
- Die Staubbeutel entleeren den Pollen oft schon in der Knospe auf den 

behaarten Griffel. Wenn Insekten (Falter und Wildbienen) das Schiffchen 
hinunterdrücken, wird die Griffelbürste an deren Bauch gepresst. 

- Bald ist die zarte Narbenoberfläche abgewetzt; sie wird dann klebrig und 
empfängnisfähig. 

Früchte
- Die Hülsen erreichen eine Länge von 2-2.5 cm. 
- An sonnigen Tagen reissen sie mit kurzem Geknister ruckartig längs der 

Fruchtnähte auf und schleudern die 2-5 Samen etwa 1-2 m weit weg. 
Nachher klaffen die Hülsenhälften leicht gedreht oder korkzieherartig 
eingerollt auseinander. Werden sie nass, rollen sie sich wieder ab.

- Versuch: Legen wir die reifen Früchte auf ein sonnenbeschienenes, heisses 
Blech oder auf eine angedrehte Kochplatte, so springen sie vor unseren 
Augen auf.
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Wundklee    Anthyllis vulneraria
Familie Schmetterlingsblütler

Vorkommen
- Kalkmagerrasen, Rohbodenpionier durch Stickstoffsymbiose (Wurzelpilz und 

Wurzelknöllchen). 
- Wegen Eutrophierung der Standorte und wegen Rückgang der Schafweiden 

stark zurückgehend.

Merkmale
- Ausdauernde Pflanze; bildet in der 1.Vegetationsperiode eine Blattrosette 

und ab der zweiten einen beblätterten Blütenschaft.
- Basale, unpaarige Fiederblätter oft bis auf Endfieder reduziert.

Blüten
- Mai-Juli. Streng vormännlich; alle 10 Staubblätter sind zu einer Röhre 

verwachsen. 
- Nektar am Röhrengrund nur von langrüsseligen Insekten (Hummeln, Faltern) 

erreichbar 
- Blütenstaub wird in die Knospe entleert und durch den Griffelkolben beim 

Hinunterdrücken des Schiffchens an dessen Spitze gepresst.
- Narbe ist erst nach dem Abwetzen der zarten Oberflächenzellen klebrig und 

bestäubbar.

Früchte
- Ein- bis zweisamige, vom vergrösserten, trockenen Kelch eingehüllte Hülsen.
- Rollen auf dem Boden oder werden vom Regen weggeschwemmt.

Verwendung
- Die Blüten standen früher als Wundheilmittel (Name) in hohem Ansehen. 

Der Gebrauch geht möglicherweise auf die Signaturenlehre zurück, denn die 
Blütenknospe ist wie beim Hornklee oft rot überlaufen.

- Die Pflanze enthält Saponine, Gerb- und Farbstoffe. Sie wird heute nur noch 
selten als Blutreinigungs- und Abführtee, zum Gurgeln bei Erkrankungen des 
Zahnfleisches und Mandelentzündungen und zerquetscht als Wundheilmittel 
und zu Waschungen bei Hautleiden verwendet.
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Zittergras    Briza media
Familie Süssgrässer

Vorkommen
- Auf schwach sauren, trockenen Wiesen und Weiden von der Ebene bis ins 

Gebirge.
- Magerkeitszeiger; ging wegen der starken Düngung fast überall stark zurück. 

Merkmale
- 20-50 cm hoch; unverwechselbar wegen der herzförmigen Blütenährchen, 

die an dünnen, welligen und zierlich verzweigten, ausgebreiteten Rispen-
ästchen hängen.

- Ährchen zittern schon bei leichtem Luftzug.

Blüten
- Mai-Juli; Windblütler; selbststeril; 3-12 Blütenährchen: 5-7 mm lang, meist 

weisslich und violett gescheckt, nur im Schatten grün; Spelzen ohne 
Grannen.

Früchte
- Wegen Luft zwischen Frucht und Spelzen bescheidener Ballonflieger.

Besonderes
- Wird gern für Straussgebinde verwendet.
- Soll auch zum Wahrsagen benützt werden.
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Aufrechte Trespe     Bromus erectus
Familie Süssgräser

Vorkommen
- Ausdauerndes Charaktergras der Kalk-Magerrasen auf mehr oder minder 

trockenen Standorten; kennzeichnet warme, stickstoffarme, mittelschwere 
und gut durchlüftete Böden, die bei geeigneter Bewässerung und Düngung 
beste Ackerböden ergeben. 

- Bodenverbesserungsmassnahmen vertreiben die düngerfeindliche, aber 
anpassungsfähige Trespe an den nächsten Wegrand oder Ödlandhang. 
Grossen Schaden nehmen dabei aber viele mit ihr vergesellschaftete, seltene 
Pflanzen wie die Orchideen, die nicht so anpassungsfähig sind. 

- Magerwiesen mit der Aufrechten Trespe sollten heute wegen der meist 
artenreichen Zusammensetzung unter Schutz gestellt werden.

Merkmale
- 30-100 cm hoch, überragt die meisten mit ihr vergesellschafteten Pflanzen 

beträchtlich.
- Gerader Stengel mit aufrechter, 10-15 cm langer, langästiger und reich-

blütiger Rispe. 

Blütenährchen
- Mai-Juli (- Oktober); Windblütler. 
- 2-4 cm lang, etwas zusammengedrückt, flach; mit vielen nach unten 

hängenden Blüte.
- Deckspelze mit kurzer Granne.
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Zypressen-Wolfsmilch   Euphorbia cyparissias
Familie Wolfsmilchgewächse

Vorkommen
- Kiesige, sandige Orte; sonnige Wegränder, Weiden, Trockenrasen.
- Sehr häufig, bis über 2200 m ü. M.
- Ausdauernde, sommer-, selten wintergrüne Pionierpflanze.
- Oft Missbildungen nach Infektion durch den Erbsenrostpilz.

Besondere Eigenschaften
- Alle Wolfsmilchpflanzen besitzen Milchsaftschläuche, in denen der weisse Saft 

unter Druck steht. Er tritt bei Verletzungen sofort aus und dient als Frass-
schutz und Wundverschluss. Er enthält u.a. Harz (bis 15%), Kautschuk, 
Fette, Stärke und Eiweiss. 

- Die meisten Arten sind durch hautreizende Diterpenester stark, gelegentlich 
sogar tödlich giftig. 

- Wird vom Vieh gemieden, trotzdem sind Vergiftungen durch Heu möglich.
- Beim Menschen besonders gefährlich für die Augen; sollte nicht als Mittel 

gegen Warzen verwendet werden. 
- Einzige Futterpflanze des auffällig gefärbten Wolfsmilch-Schwärmers.

Blüten
- April-Mai, streng vorweiblich. 
- Die Blüte der Wolfsmilcharten ist in Wirklichkeit ein stark zurückgebildeter 

Blütenstand. Bei der Zypressen-Wolfsmilch sitzen zwischen den Hochblättern 
des Hüllbechers eine weibliche und mehrere männliche Blüten. 

- Kleine goldgelbe Drüsen (Nektarien) sondern nach Honig duftenden Nektar 
ab, darum häufig von Wildbienen besucht.

Früchte
- 3-teilige Spaltfrüchte, die sich durch einen Stossmechanismus explosions-

artig öffnen und bei manchen Arten die Samen bis 2 m weit fortschleudern.
- Die mit einem Ölkörper versehenen Samen werden durch Ameisen verbreitet 

(darum ab und zu Wolfsmilchgärten auf Ameisenhaufen).
- Auch vegetative Vermehrung durch Wurzelsprosse.
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Wir züchten Schmetterlinge

Einleitung
Wir müssen im Biologieunterricht jede Gelegenheit benützen, die Schüler im 
Umgang mit lebenden Tieren zu schulen. Das Pflegen und Züchten von 
Schmetterlingsraupen schafft reichlich Möglichkeiten, dieser wichtigen Zielset-
zung zu genügen. Wenn der Lehrer noch nicht über grosse Erfahrungen ver-
fügt, wählt er für den Anfang Arten aus, die kurze Entwicklungszeiten haben 
und deren Futterpflanzen ohne grossen Aufwand zu beschaffen sind. Er wird 
die ersten Aufzuchten sicher selber betreuen und gemeinsam mit der Klasse im 
Schulzimmer durchführen und sich so die nötigen Kenntnisse erarbeiten. 

Ist man in der Lage, genaue Zuchtanweisungen zu geben, kann man es wa-
gen, jedem Schüler einige wenige Raupen mit nach Hause zu geben, die er 
dann selbständig bis zur Verpuppung aufzieht. Nach meinen Erfahrungen brin-
gen die allermeisten Schüler 80-90% der Tiere durch, wenn man ihnen jeder-
zeit beratend zur Seite steht und im Schulzimmer selber mit einem gewissen 
zeitlichen Vorsprung in einer Art "Musterkäfig" die gleiche Raupenart züchtet.

Schmetterlingsraupen, die sich für Zuchten in der Schule eignen
(Die Angaben gelten für die tieferen Lagen der Nordostschweiz.)

1. Kleiner Fuchs
Aussehen: schwarz mit gelben Längslinien, ziemlich stark behaart und
bedornt.

Futterpflanze: Brennesseln, auch in Lagen weit über 2000 m ü.M.. 

Flug- und Raupenzeiten: Die Herbst-Faltergeneration schlüpft Anfang Au-
gust und zieht sich oft schon im September in geeignete Verstecke zurück. 
Ab Mitte März fliegen die überwinterten Falter wieder, im April paaren sie 
sich und legen dann die Eier auf die Unterseite von Brennesseln. Die erste 
Raupengeneration finden wir im Mai bis Anfang Juni. Nach einer 14tägigen 
Puppenruhe fliegt die Sommergeneration, deren Raupen wir im Juli finden.
Die Raupenentwicklungszeit ist kurz.

Besonderes:  Die Raupen leben anfangs gesellig. Man findet sie meist sehr 
schnell, weil sie über die oberen Teile der Brennesseln Gespinstbänder anle-
gen. Schon bei geringen Erschütterungen stellen sie ihre Fresstätigkeit ein, 
und bei stärkeren lassen sie sich fallen. Nach der vierten und letzten Häu-
tung leben sie einzeln. Für Zuchten sollte man möglichst junge Raupen sam-
meln, weil diese weniger parasitiert sind. Der Kleine Fuchs ist einer der noch 
häufigeren Tagfalter.
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2. Tagpfauenauge
Aussehen: tiefschwarz mit weissen Punkten, ziemlich lange schwarze
Dornen.

Futterpflanze: Brennesseln; deutlich weniger häufig als der Kleine Fuchs.

Flug- und Raupenzeiten: Die Herbst-Faltergeneration schlüpft im August, 
fliegt noch eine geraume Zeit, häufig z.B. am Schmetterlingsstrauch Buddle-
ja und zieht sich dann zur Überwinterung an dunkle Stellen zurück. Ende 
März werden die Schmetterlinge wieder munter, paaren sich und fliegen 
noch bis in den Mai hinein. Aus ihren Eiern entwickelt sich in unseren Lagen 
die Sommergeneration, von der die nächsten Überwinterer abstammen. Man 
findet also zwei Raupengenerationen, eine im Mai und eine etwa ab Ende 
Juni. Beide haben kurze Entwicklungszeiten und eignen sich darum gut für 
Zuchten in der Schule.

Besonderes: Die Raupen fressen und ruhen bis zur letzten Häutung gesellig. 
Am Anfang findet man sie in den Spitzen der Brennesseln, die sie kahlfres-
sen und "unordentlich" mit Seidenfäden überziehen. Bei Störungen schlagen 
sie mit dem Körper recht kräftig hin und her. Mit ihren Dornen können sie so 
gewisse Feinde, z.B. Schlupfwespen, verletzen oder mindestens vertreiben.

3. Schwalbenschwanz
Aussehen: In der Jugend samtschwarz mit roten Warzen und weisslichem 
Sattelfleck, der einen Vogelkot imitiert; erwachsen grün mit schwarzen Rin-
gen, in denen orange Punkte stehen. Nach der letzten Häutung besitzt die 
Raupe auch eine nach Rübenkonzentrat riechende, ausstülpbare Nackenga-
bel.
Futterpflanzen: verschiedene Doldenblütler, vor allem "Rüeblichrut" (Wild-
und Kulturform), aber auch Pastinak, Kümmel, Fenchel.

Flug- und Raupenzeiten: Die erste Falter-Generation schlüpft im April und 
fliegt bis Ende Mai, die zweite fliegt im Juli/August, und in günstigen Jahren 
fliegt eine dritte im September/Oktober. Die Raupen finden wir demnach im 
Mai/Juni, im August/September und gelegentlich auch noch später. Die 
Überwinterung erfolgt im Puppenstadium. Die Puppen sind entweder grün-
lich oder graubraun.

Besonderes: Die Raupen ruhen tagsüber am Grunde der Futterpflanzen und 
steigen abends zum Fressen in die Höhe. Sie brauchen für ihre Entwicklung 
4-5 Wochen, wobei die Hälfte der Zeit auf das letzte Raupenstadium entfällt. 
Der Schwalbenschwanz ist sehr selten geworden, weil die Wildform der 
Rübe in den Fettwiesen keine ihr zusagende Bedingungen findet und die Rü-
benkulturen meistens gespritzt werden.
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4. Zitronenfalter
Aussehen: unauffällig mattgrün, unbehaart.

Futterpflanzen: Faulbaum, Kreuzdorn, selten auch Liguster und
Pfaffenhütchen.

Flug- und Raupenzeiten: Die einzige Schmetterlingsgeneration überwintert 
im Falllaub und fliegt dann im Vorfrühling bis in den Mai hinein. Die Paarung 
erfolgt im Frühling, und die Eier werden zur Zeit des Laubausbruchs einzeln 
an die Zweigspitzen der Futterpflanzen abgelegt. Die Raupen findet man im 
Mai bis Anfang Juni. In der zweiten Junihälfte schlüpfen die Falter, verfallen 
aber bald in einen Sommerschlaf, aus dem sie im August wieder erwachen.
Bevor sie sich verkriechen, findet man sie ebenfalls häufig an Buddlejen.

Besonderes: Die Raupe sitzt ganz hervorragend getarnt auf der Mittelrippe 
eines Blattes. Ihre Körperlichkeit verschwindet dank der Gegenschattierung: 
Die Raupen werden nach unten immer heller und lösen so ihren eigenen 
Schatten weitgehend auf. Die männlichen Falter sind zitronengelb und die 
Weibchen fast weiss. Der Geschlechtsdimorphismus ist bei Schmetterlingen 
selten.

5. Kleines Nachtpfauenauge
Aussehen: im ersten Stadium schwarz, im zweiten Stadium schwarz mit 
weisslichen Haaren, im dritten und vierten Stadium grün mit schwarzen 
Streifen und Punkten oder fast schwarz, im vierten zusätzlich mit orangen,
behaarten Warzen.

Futterpflanzen: sehr viele Rosengewächse; für Zuchten eignet sich vor allem
Schwarzdorn oder Weissdorn.

Flugzeit und Raupenzeit: Nur eine Generation pro Jahr. Die Überwinterung 
erfolgt im Puppenstadium. Die Falter schlüpfen Ende April und leben nur 
etwa eine Woche lang. Die Weibchen kleben ihre 50-100 Eier unmittelbar 
nach der Paarung teppichartig um Zweige herum. Die Raupen schlüpfen 14 
Tage nach der Eiablage und brauchen für ihre Entwicklung zwei bis drei Mo-
nate. Die Verpuppung erfolgt bei gut gepflegten Zuchten spätestens
anfangs Juli, in der freien Wildbahn aber meist erst im August.

Besonderes: Weil sich die Kleinen Nachtpfauenaugen wie viele andere Spin-
ner im Unterschied zu den Tagfaltern auch in Gefangenschaft paaren, eig-
nen sie  sich bestens für fortlaufende Zuchten über viele Jahre hinweg. Man 
muss allerdings darauf achten, immer wieder Männchen aus anderen Popu-
lationen einzukreuzen, damit keine Inzuchterscheinungen auftreten.
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6. Grosser Gabelschwanz
Aussehen: am Anfang schwarz, später grün mit gegabeltem Schwanz und
bunter "Fratze".

Futterpflanzen: Pappeln, Weiden. In der freien Wildbahn werden junge Pap-
peln bevorzugt. Als Zuchtfutter eignen sich am besten die Blätter der
Säulenpappeln.

Flugzeit und Raupenzeit: Nur eine Generation pro Jahr. Die Überwinterung 
erfolgt im Puppenstadium. Die Falter schlüpfen im Mai und leben nur eine 
Woche. Die braunen, halbkugeligen Eier werden einzeln auf die Blattunter-
seiten der Futterpflanzen abgelegt. In der freien Wildbahn findet man die 
ausgewachsenen Raupen im Juli. Bei gut geführten Zuchten verpuppen
sich die Raupen hingegen noch vor den Sommerferien.

Besonderes: Die attraktiven Raupen werden von den Schülern sehr gern ge-
züchtet. Es ist zudem möglich, auch mit dieser Art Zuchten über Jahre fort-
zusetzen. Allerdings ist die Beschaffung von Männchen aus anderen Popula-
tionen etwas schwieriger.

Natürlich kann man neben diesen sechs etwas ausführlicher beschriebenen Ar-
ten auch ohne spezielle Kenntnisse noch viele andere Raupen züchten. Nur 
muss man allemal wissen, was sie fressen und was sie benötigen, um sich ver-
puppen zu können. In der Regel findet man sie auf ihrer bevorzugten Futter-
pflanze. Wenn man sie auf der Wanderung entdeckt, sind sie meistens ausge-
wachsen und im Begriff, einen geeigneten Platz für die Verpuppung zu suchen. 
In vielen Fällen sind das entweder niedere Pflanzenteile oder dann lockere Er-
de. Sehr viele Nachtfalterarten haben nur eine Generation pro Jahr und über-
wintern im Puppenstadium. Tagfalterraupen, die man im Frühling findet, ver-
puppen sich in der Regel noch vor dem Sommer und bilden bald darauf eine 
zweite Faltergeneration, die noch einmal Eier legt. Wenn man sich ausführli-
cher mit allen diesen Arten beschäftigen will, muss man sich in die heute in 
reicher Auswahl vorhandene Literatur vertiefen. Und das lohnt sich!
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Allgemeine Zuchtanweisungen

Eier
Eier legt man in kleinen, durchsichtigen und verschliessbaren Dosen auf höchs-
tens mit 1-2 Wassertropfen befeuchtetes Fliesspapier. Die Dosendeckel brau-
chen keine Luftlöcher. Kennt man das Datum der Eiablage, so lässt sich der 
Zeitpunkt des Schlüpfens berechnen. Viele Arten brauchen für die Eientwick-
lung etwa 14 Tage. 

Raupen
Sobald die Räupchen aus den Eihüllen kriechen, gibt man ihnen ganz wenig fri-
sches, aber nicht nasses Futter in die Dose. Wenn sie zu fressen beginnen, legt 
man sie zusammen mit den Blättern, auf denen sie sitzen, in eine andere Do-
se, in der man sie bis nach der ersten Häutung hält. Die Behälter stellt man 
ans Licht, aber niemals an die Sonne.

In der Folge passt man die Grösse des Zuchtbehälters derjenigen der Raupen 
an. Bis nach der zweiten Häutung genügen kleine Plastikdosen oder Gläser. 
Man gibt täglich frisches Futter und reinigt gleichzeitig auch den Behälter, um 
jede Schimmelbildung zu vermeiden. Die Raupen legt man zusammen mit den 
Blättern, auf denen sie gerade sitzen, auf das neue Futter. Nach der zweiten 
Häutung wählt man Gefässe von der Grösse eines Einmachglases mit 1-2 Liter 
Inhalt und hält darin nicht mehr als etwa 10 Raupen. Jetzt schliesst man den 
Behälter mit feiner Gaze ab, damit sich kein Kondenswasser bilden kann. 

Nach der dritten Häutung kann man die Raupen in einem Raupenkasten wei-
terzüchten, aber auch die grossen Einmachgläser leisten weiterhin gute Diens-
te, wenn man die Zahl der Raupen reduziert. Der Raupenkasten bringt aller-
dings den grossen Vorteil, dass man die Futterzweige in enghalsigen Wasser-
gefässen einstellen kann. Am besten eignen sich dazu Erlenmeyerkolben, de-
ren verbleibende Öffnung immer noch mit Watte abgeschlossen wird, damit 
keine Raupen ins Wasser hinunterkriechen können, wo sie elendiglich ertrinken 
würden. Futterzweige, die wir nach Sonnenuntergang schneiden, welken deut-
lich weniger rasch. Für den Futterwechsel brauchen wir einen zweiten Erlen-
meyerkolben, den wir dann neben denjenigen mit den bald kahl gefressenen 
Zweigen stellen. Die Raupen wechseln selbständig auf das frische Futter. Die 
Raupenkästen halten wir sauber, indem wir bei jeder Fütterung auch noch die 
Kotballen herauswischen.

Puppen
Gürtel- und Stürzpuppen  der Tagfalterarten sollten im Raupenzuchtkasten 
dort belassen werden, wo sie aufgehängt sind. Aus vielen von ihnen schlüpfen 
bereits nach 14 Tagen die Schmetterlinge. Das Tagpfauenauge und der Kleine 
Fuchs gehören zu diesen Arten. Haben sich die Raupen in Kokons  verpuppt, so 
lösen wir diese nach etwa drei Wochen von der Unterlage und legen sie auf die 
zum Raupenkasten gehörende Schublade. Auf das Drahtgitter legen wir vorher 
ein Stück Leinenstoff. Dann schieben wir die Schublade in den Zuchtkasten 
und stellen darunter eine flache, mit Wasser gefüllte Schale. Verdunstendes 
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Wasser wird vom Leinen aufgenommen und an die Puppen weitergegeben, die 
so vor dem Austrocknen bewahrt werden.

Für Raupen, die sich zur Verpuppung in die Erde eingraben, stellen wir ein 
etwa 15 cm tiefes Kistchen bereit, gefüllt mit einem Gemisch aus trockener, 
nadelhaltiger Walderde und Torfmull und abschliessbar mit einem vergitterten 
Deckel. Ungefähr drei Wochen nach der Verpuppung schütten wir die Erde 
sorgfältig über einen Rand aus. Die dabei zum Vorschein kommenden Puppen 
sind gleich wie die Kokons in den Raupenzuchtkasten zu legen.

Nicht wenige Schmetterlingsarten überwintern im Puppenstadium. Diese Pup-
pen belassen wir in der beschriebenen Weise im Zuchtkasten, wobei wir dann 
die Wasserschale bis zum Frühjahr entfernen. Wir können sie aber auch in ein 
gut verschliessbares Kistchen legen, das wir vorher mit trockenem Laub oder 
Moos ausgelegt haben. Die Behälter gehören spätestens anfangs November 
auf den Balkon oder an einen anderen sehr kalten Ort, denn die Puppen benö-
tigen für ihre Weiterentwicklung eine Kältephase. Im April bringen wir die Pup-
pen in einen Behälter, in dem die Schmetterlinge gut ausschlüpfen und em-
porklettern können. Es empfiehlt sich, die Puppen und Kokons von Zeit zu Zeit 
ganz wenig mit einer Wassersprayflasche zu befeuchten, bis die Falter schlüp-
fen.

Schmetterlinge
Schmetterlinge, die wir aus unseren Zuchten erhalten, lassen wir bei günstiger 
Witterung frei, es sei denn, wir können mit ihnen weiterzüchten. Das gelingt 
aber dem Nichtspezialisten nur mit Faltern der Spinner- und einiger Schwär-
merarten. Für das Kleine Nachtpfauenauge und den Grossen Gabelschwanz fin-
den wir in besonderen Kapiteln weiter hinten die nötigen Anweisungen. Tagfal-
ter paaren in der Regel nicht in Gefangenschaft.

Häufige Schmetterlinge, die wir für eine allfällige kleine Schulsammlung benö-
tigen, töten und präparieren wir nicht vor den Augen der Schüler. Zudem hal-
ten wir die Schüler strikte davon ab, selber Schmetterlinge zu töten und davon 
Sammlungen anzulegen. Für die Präparation der Falter braucht man im übri-
gen recht gute Kenntnisse, eine ausreichende Fingerfertigkeit und eine Reihe 
besonderer Geräte.
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Herstellung eines Raupenzuchtkastens im "Do it yourself-Verfahren "

Materialliste
Holzleisten aus Tannenholz Nägel

(Nummern gemäss Zeichnungen)
Nr. Anzahl Format Anzahl Länge Anwendung

1 2  20 x 30 x 450 mm (mit Längs-   6 45 mm Leisten 20 x 30 mm
       nute 4 x 6 mm gemäss Fig. A) 18 35 mm Leisten 20 x 20 mm

2 2 20 x 20 x 450 mm und für den Boden
3 6 20 x 20 x 210 mm   8 25 mm Leisten 10 x 25 mm
4 3 20 x 20 x 270 mm   8 15 mm Leisten   5 x 20 mm
5 2   5 x 20 x 250 mm
6 2 10 x 25 x 250 mm         125 Paschnägel Nr. 4 zur Befestigung
7 2 10 x 25 x 228 mm der Drahtgitter

Hartpavatex Drahtgitter  (dünnmaschig, rostfrei)

1 Platte 260 x 310 mm 1 Stück 240 x 1195 mm für Seiten- und
Deckfläche zusammen

1 Stück 290 x 430 mm für Rückwand
Glas 1 Stück 240 x 260 mm für Schubladenboden

1 Scheibe 280 x 450 x 3 mm Diese Masse gelten für die aufzunagelnden 
Flächen. Man gibt bei jedem Mass 30 mm zu, 
damit der Rand ringsum 15 mm umgelegt 
werden kann.

Bauanleitung
Holzleisten, Hartpavatexplatte und Glasscheibe lässt man am besten bei einem Schreiner auf 
die angegebenen Masse herrichten. Drahtgitter und Nägel kann man in jedem Eisenwaren-la-
den kaufen. Es empfiehlt sich, die Leisten nicht nur zusammenzunageln, sondern sie zusätzlich 
mit Syncol zusammenzuleimen. Die Schublade schiebt man nur ein, wenn man den Kasten als 
Puppenbehälter benützt.

Fig. A: Querschnitt der Holzleiste Nr.1
Fig. B: Schublade, welche auf den Leisten  Nr.5 in den Kasten geschoben werden kann
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Zuchtanweisungen für den Schüler

1. Zuchtbehälter
Für Deine Raupenzucht eignen sich Einmachgläser von 1-1,5 Liter Inhalt, die 
Du oben mit feiner Stoffgaze ausbruchsicher abschliesst. In einem Behälter 
hältst Du nicht mehr als 5-6 Raupen. Stelle die Zuchtgläser ans Licht, aber 
niemals an die Sonne. In einem warmen Zimmer wachsen die Raupen 
schneller als beispielsweise auf dem Balkon.

2. Raupenfutter
Raupen kann man nicht mit irgendwelchen Pflanzen füttern. Erkundige Dich 
genau, was sie fressen. Du gibst jeden Abend neues Futter in die Behälter. 
Es muss sauber und frisch und darf nicht regennass sein. Verwende nur Fut-
ter von ungespritzten Pflanzen. 

3. Futterwechsel
Nimm das alte Futter zusammen mit den Raupen aus dem Behälter und lege 
es auf eine alte Zeitung. Reinige das Zuchtglas mit Wasser und trockne es 
sorgfältig aus. Stelle die neuen Zweige in den Behälter und lege die Raupen 
samt den Blättern, auf denen sie gerade sitzen, auf das frische Futter. Reis-
se niemals Raupen vom alten Futter. Wenn sie sich nämlich gerade in einer 
Häutungsphase befinden, haben sie sich in einem selbstgesponnenen Sei-
dennetz festgekrallt, und das brauchen sie, wenn sie aus der alten Haut 
kriechen wollen. Zähle die Raupen, wenn Du sie wieder ins Glas zurücklegst, 
damit Du keine vergisst und mit dem alten Futter wegwirfst.

4. Behandlung der ausgewachsenen Raupen
Nach der 4.Häutung wachsen die Raupen schnell und vergrössern sich fast 
auf das Doppelte. Wenn sie aufhören zu fressen, steht die Verpuppung be-
vor. Sie laufen aber vorher während Stunden bis Tagen im Glas herum und
scheiden einen fast flüssigen Kot aus. 

Brennesselraupen und die meisten anderen Tagfalterraupen spinnen entwe-
der an der Glaswand, am Gazedach oder am Futterzweig ein feines Netz-
chen. Sie hängen sich darin auf oder stehen mit dem Hinterleibsende darauf
und verwandeln sich dann in eine Stürz- oder Gürtelpuppe.

Raupen von Spinnern wie das Kleine Nachtpfauenauge oder der Gabel-
schwanz spinnen sich in einen Kokon ein, in dem sie sich dann etwa eine
Woche später verpuppen.

Raupen von Schwärmern brauchen ein anderes Glas, das Du mit krümeliger, 
trockener Walderde füllen musst. Da hinein kriechen sie dann, um sich in ei-
ner zurechtgedrückten Höhle zu verpuppen.

5. Weitere Arbeitsunterlagen
Beachte das Raupenzuchtprotokoll und die Beobachtungsaufträge.
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Raupenzuchtprotokoll

1. Lege das Protokollblatt neben den Zuchtbehälter.
2. Trage darauf jedes Ereignis und die Beobachtungen stichwortartig ein:

- Fütterung: womit, Menge
- Wann fressen die Raupen und wieviel?
- Häutung: Beginn, Dauer, ....
- Verpuppung
- Besondere Versuche und Vorkommnisse

Name der Raupen:  ............................................................................. Anzahl:  .........

Datum Zeit Ereignis, Beobachtung
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Aufträge für selbständige Schülerarbeiten

Die Aufgaben müssen mit den Schülern sorgfältig vorbesprochen werden.

Die Raupe
1. Körperbau: Zeichne eine ausgewachsene Raupe von der Seite; zähle die

Körperringe und beschrifte die Körperteile, die Du kennst.

2. Fressen: Beobachte und schildere, wie die Raupe frisst. Versuche die  Vor-
deransicht des Kopfes mit den Fresswerkzeugen einer ausgewachsenen
Raupe abzuzeichnen und zu beschriften.

3. Futter: Mische unter die richtigen Futterpflanzen abwechslungsweise je 
eine  andere Pflanze. Wird sie angenommen?

4. Fortbewegung: Beobachte und schildere die Kriechbewegung.

5. Wachstum: Sondere eine Raupe ab und miss ihre Länge und Breite während 
acht aufeinanderfolgenden Tagen. Wieviele Quadratzentimeter Blätter frisst
sie während dieser Zeit, und wieviele Kotballen stösst sie aus?

6. Häutung: Welche Vorbereitungen treffen die  Raupen vor jeder Häutung?  
Beobachte, wo die Haut aufreisst und wie sich die Raupe aus ihrer alten Hü
le herausarbeitet. Untersuche leere Häute unmittelbar nach dem Schlüpfakt.

7. Die Raupe ändert vor der Verpuppung ihr Aussehen und ihr Verhalten  und  
trifft bestimmte Vorbereitungen: Schildere Deine Beobachtungen.

 

Die Puppe

1. Zeichne die Puppe und beschrifte die erkennbaren Teile des zukünftigen 
Falterkörpers. Wie lange dauert die Puppenruhe?

2. Parasiten: Vielleicht schlüpfen aus einzelnen Puppen Parasiten. Beobachte  
allfällige Veränderungen und Erscheinungen genau.

Der Schmetterling

1. Ausschlüpfen: Beobachte und schildere die verschiedenen Phasen des
Schlüpf- und Entwicklungsvorganges.

2. Zeichne den sitzenden Schmetterling von der Seite. Beschrifte die
Körperteile.

3. Untersuche die leere Puppenhaut. Verfolge die Risslinien.

4. Beobachte das Verhalten des fertig entwickelten Schmetterlings. 

5. Entwicklung: Stelle nun die ganze Schmetterlingsentwicklung mit Zeitanga-
ben in einem Kreis zusammen und bezeichne die einzelnen Abschnitte.
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Der Schwalbenschwanz, ein stolzer Ritter unserer Wiesen

Leider ist unser Schwalbenschwanz, einer der grössten und schönsten Schmet-
terlinge, recht selten geworden. Durch die Veränderung der früher noch da 
und dort vorhandenen Magerwiesen hat man seinen Raupen wichtige Futter-
pflanzen weggenommen. Wo aber heute noch Rüben, Bibernell, Pastinak und 
Kümmel gedeihen, finden wir auch ab und zu noch einen dieser eleganten Fal-
ter.

Eiablage
Wir können den Schwalbenschwanz zweimal im Jahr beobachten. Die erste Ge-
neration fliegt in den Monaten Mai und Juni, die zweite Ende Juli bis August. 
Nehmen wir uns einmal Zeit, um ihm in einer offenen Wiese wenigstens mit 
den Blicken zu folgen. Es mag sein, dass wir so einem Weibchen bei der Ei-
ablage zusehen können:
Der schwebende, fast segelnde Flug wirkt auf einmal unschlüssig. Der Schmet-
terling flattert dahin und dorthin, sitzt rasch ab und steigt bald wieder hoch. Es 
macht den Anschein, als würde er etwas suchen. Das tut er auch tatsächlich. 
Mit Hilfe seiner Augen und seiner "Nase" – in Wirklichkeit mit Hilfe bestimmter 
Sinnesorgane in seinen Fühlern – hat das Weibchen Futterpflanzen für seine 
werdenden Raupenkinder gefunden und legt nun behutam, aber ohne Unter-
bruch Ei um Ei einzeln an Blätter von wilden Rüben oder von Bibernell. Merken 
wir uns eine dieser kurzen Raststellen genau, und suchen wir nachher Blattun-
terseite für Blattunterseite der in Frage kommenden Futterpflanzen ab. Sie 
sind klein, diese kugelrunden, gelblichgrünen Eier. Ihr Durchmesser liegt bei 
einem Millimeter. Nie werden wir nahe beieinander mehrere Eier finden. Die 
Mutter verteilt ihre Nachkommen über eine weite Fläche und sorgt so dafür, 
dass jedes Räupchen genügend zu fressen hat. Auch wird die Überlebenschan-
ce der Nachkommen grösser, denn die zahlreichen Feinde wie Vögel, Schlupf-
wespen, Raupenfliegen übersehen dadurch eher einzelne Tiere.

Rüebliraupen
Nach einer Woche schlüpfen die Räupchen aus ihren Eihüllen, nachdem sie sich 
von innen her ein Loch herausgenagt haben. Ihr erstes Kleid ist unscheinbar 
schwarz mit kleinen, roten Warzen und einem weissen Rückenfleck. Erwachsen 
stellt sie sich ganz anders vor. Die sattgrüne Farbe ist durch russschwarze Rin-
ge unterbrochen, in denen je sechs orange leuchtende Punkte stehen. Wenn 
wir im Juni oder gegen Ende September am Abend in freistehenden Rübenfel-
dern suchen, finden wir sicher da und dort eine dieser recht auffälligen Rau-
pen. Erschrecken wir aber nicht, die Raupe lässt ihre Nackengabel hervor-
schiessen, wenn wir sie berühren. Es ist ein Abwehrmittel, das sie dann ein-
setzt, wenn sie sich bedroht fühlt. Die beiden ausstülpbaren, orangen 
"Würstchen" scheiden ein widerlich riechendes Sekret aus, das auch wir nicht 
als angenehm empfinden. Von Ameisen, die sich gerne hinter Raupen machen, 
weiss man, dass sie sofort fliehen, wenn sie mit der Nackengabel beschmiert 
worden sind. Sicher wirkt diese Art von Verteidigung auch bei grösseren Insek-
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ten, vielleicht sogar bei Vögeln, die möglicherweise schon von der Raupe ab-
lassen, wenn sie die Warnfarbenkombination Schwarz-Rot entdecken.

Verpuppung
Die Rüebliraupe lässt sich sehr gut zu Hause weiterzüchten. Man reicht ihr täg-
lich neues Rübenkraut, bis sie eine Länge von 4-5 cm erreicht. Dann ist sie 
ausgewachsen, und man erhält die Möglichkeit, die Vorkehrungen für die Ver-
wandlung zur Puppe mitverfolgen zu können. Sie wird auf einmal unruhig und 
läuft dann stundenlang im Zuchtgefäss herum, bis sie einen Platz gefunden 
hat, der ihr zusagt. In der freien Natur verpuppt sie sich auch selten an der 
Futterpflanze, weit eher an einem dickeren Stengel, an einem Stein oder 
Baumstamm. Während der letzten, grossen Wanderung braucht die Raupe alle 
nicht mehr nötigen Stoffe auf oder scheidet sie aus.

Nun sitzt die Raupe kopfaufwärts an ihrem Stengel. Bald scheidet sie aus ih-
rem in der Unterlippe liegenden Spinnorgan einen feinen Faden aus und legt 
sich damit am Stengel ein kleines Gespinstpolster an. Da drinnen verankert sie 
das hinterste Beinpaar, den sogenannten Nachschieber. Jetzt spinnt sie auf 
Brusthöhe mit vielen Hin- und Herbewegungen einen währschaften Gürtel-fa-
den, den sie beidseitig sorgfältig am Stengel befestigt. Dann wird sie ruhig, 
vielleicht für einen ganzen Tag. Plötzlich reisst aber das letzte Raupenkleid 
über Nacken und Kopf auf, und mit heftigen Zuckungen schiebt die nun sicht-
bar werdende Puppe die dünne Hülle nach unten. Wenn die Haut unter dem 
Gürtelfaden durchgerutscht ist, geht es schnell. Bald hebt sich der Nachschie-
ber aus seinem Polster, und ein kleines, zusammengeschrumpftes Etwas fällt 
auf den Boden. Vor uns hängt die grüne oder crèmefarbene Gürtelpuppe, die 
sich mit ihrem Hinterleibsende wieder im Gespinstpolster gesichert hat. Welche 
Farbe auftritt, entscheidet die nach Ort verschiedene Belichtung während einer 
bestimmten Zeit kurz vor der Verpuppung. Meistens sind Puppen an Stengeln 
grün und solche an Steinen oder Baumstämmen grauweiss. Keine Raupe ist 
zum vornherein auf eine Farbe festgelegt, es erfolgt vielmehr eine Anpassung 
an die Umgebung.  

Herbstpuppen überwintern, und im Mai schlüpfen die farbenprächtigen, gelben, 
mit schwarzen Linien kunstvoll gezeichneten Falter. Gönnen wir ihnen die Frei-
heit, und lassen wir sie fliegen, dem warmen Sonnenschein entgegen.
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Der Schwalbenschwanz ist der grösste einheimische Tagfalter

Der Schwalbenschwanz ist ein auffälliger Schmetterling. Seine Spannweite 
kann bis 8 cm messen. Das leuchtende Gelb der Flügeloberseiten und die kräf-
tige, schwarze Zeichnung bilden einen wirksamen Kontrast. Die Falter wandern 
und halten sich mit Vorliebe auf Bodenerhöhungen oder Hügelkuppen auf. Sie 
fliegen in zwei Generationen Ende April bis Mitte Juni und Mitte Juli bis August, 
aber leider nur noch an wenigen Orten.

Der Schwalbenschwanz entwickelt sich aus der Rüebliraupe
Die Schwalbenschwanz-Raupe frisst nicht nur angepflanzte oder wilde Rüebli, 
sondern auch Bibernell, Pastinak, Petersilie, Fenchel und andere Doldenge-
wächse. Sie trägt ein grünes Kleid mit schwarzen Streifen, in denen orange 
Punkte liegen. Läuft sie über den Boden, ist sie sehr auffällig, sitzt sie aber auf 
Futterpflanzen, so ist sie gut getarnt. Wenn sie sich bedroht fühlt, stülpt sie 
eine übelriechende Nackengabel aus und wird dann meistens in Ruhe gelassen.
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Verpuppung des Schwalbenschwanzes

   

1 Die verpuppungsreifen Raupen wandern meistens von der Futterpflanze 
weg und spinnen an dicken Stengeln, an Steinen oder sogar an Baum-
stämmen zuerst ein "Fusspolster" und dann einen starken Gürtelfaden, 
dessen Enden sie an der Unterlage fest verkleben.

2 Währenddem sie im Gürtelfaden hängt und mit den Borsten des Nach-
schiebers im Gespinst steht, bildet sich die vorerst noch unsichtbare Pup-
penhaut unter der Raupenhaut.

3 Wenige Tage später reisst die Raupenhaut längs einer vorbestimmten Naht 
hinter dem Kopf auf, rutscht unter dem Gürtelfaden nach unten, und die 
helle, zuerst noch weiche Puppenhaut kommt zum Vorschein.

4 Die Puppe steigt für kurze Zeit aus dem Fusspolster, streift mit ruckartigen 
Bewegungen die zusammengeschobene Raupenhaut ab und steht dann mit 
ihren Hinterleibsborsten wieder in den Seidenteppich.
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Puppenruhe und Schlüpfakt des Schwalbenschwanzes

 

1 Puppen an Pflanzenstengeln sind grün, solche an Steinen oder an Holz 
sind grauweiss. Die Herbstpuppen überwintern, aus den Sommerpuppen 
schlüpft nach wenigen Wochen die zweite Faltergeneration.

2 Wenige Tage vor dem Schlüpfakt erkennen wir die stark verkleinerte Flü-
gelzeichnung unter der an diesen Stellen durchsichtigen Puppenhaut.

3 Der schlüpfreife Schwalbenschwanz sprengt die spröde Puppenhaut in der 
Brustregion auf, zwängt zuerst die Beine hinaus, lässt diese erhärten und 
zieht dann die Flügel aus der engen Hülle.

4 Nach einer halben Stunde haben sich die Flügel gestreckt, nach weiteren 
30 Minuten sind sie erhärtet, und damit ist der Schwalbenschwanz flug-
tüchtig.

Wiese 78
  



Eine bedrohlich aussehende Raupe verwandelt sich in einen 
unscheinbaren Nachtfalter:

Die Lebensabschnitte des Grossen Gabelschwanzes

Lebensraum
Der Grosse Gabelschwanz ist in ganz Mitteleuropa verbreitet und kommt in den 
Alpen vereinzelt bis auf eine Höhe von 2500 m vor. Die Raupen leben vorzugs-
weise  auf ganz niederen Pappelbäumchen, seltener auf ebensolchen Weiden. 
Die Falter halten sich an den Rändern aufgelockerter Laubwälder, in Flussauen, 
an Bach- und Teichrändern, meist in der Nähe der Raupenfutterpflanzen auf. 
Bisweilen fliegen die Männchen in ein hell beleuchtetes Zimmer eines freiste-
henden Hauses oder ans Licht einer Laterne. Sonst verbringen diese Schmet-
terlinge ihr kurzes Leben verborgen im Schutz der Dunkelheit.

Vom Ei zur Raupe
Die Weibchen legen unmittelbar nach der Paarung ihre ungefähr 50 Eier ab, in-
dem sie diese einzeln oder zu zweien und dreien auf die Futterpflanze kleben. 
Es ist nur selten möglich, diese kleinen, zwei Millimeter grossen, braunen Halb-
kügelchen zu finden. Dann aber müssen wir sie unbedingt behalten, denn etwa 
14 Tage nach der Eiablage können wir der Geburt der Raupen beiwohnen: Die 
spiralig in der zähen Hülle aufgewickelten Räupchen knabbern und raspeln sich 
mit den feinen Mundwerkzeugen beharrlich ans Licht, eine mühsame und Stun-
den dauernde Arbeit. 

Ist die Luke soweit geöffnet, dass die Vorderbeine hindurchgezwängt werden 
können, so zieht sich das etwa sechs Millimeter lange, schwarz-rote Teufelchen 
auf das Blatt hinaus. Der zweite Lebensabschnitt, das Raupenleben, beginnt. 
Nach einer kurzen Verschnaufpause frisst es zunächst einen Teil seiner Eihülle, 
macht sich dann aber bald daran, aus dem Blatt seiner Geburtsstätte die ers-
ten Kringel herauszuschneiden. 

Der Kleiderwechsel oder die Häutung
Schon nach wenigen Tagen wird dem munter fressenden, schwarzen Gabel- 
schwanzräupchen der erste Rock zu eng. Es sollte sich ein Kleid überziehen 
können, das einige Nummern grösser ist. Das lässt sich aber nicht so einfach 
lösen wie bei uns, denn bei der Raupe muss sich jede neue Haut unter der al-
ten, ohnehin zu engen, bilden. Damit sie beim Kleiderwechsel nicht abstürzt, 
spinnt sie allemal vorher ein feinmaschiges Netz auf das Blatt, in das sie sich 
mit ihren Füssen festkrallt. Wir erkennen diese silbrig glänzenden Seidenfäden 
deutlich, wenn wir das Blatt in die Hand nehmen. Nachdem sich während einer 
ein- bis zweitägigen Ruhepause das alte Kleid vom neuen, darunterliegenden 
gelöst hat, springt es hinter der Kopfkapsel auf, und die "neugeborene" Raupe 
windet sich aus der alten Hülle heraus, ohne ihren Standort zu verändern. Die 
abgestreifte, zusammengeschrumpfte Haut fällt auf den Boden oder bleibt im 
Gespinst hängen. Schon nach der ersten Häutung ist die Raupe zweifarbig; der 
Rücken ist immer noch schwarz, aber die Flanken sind gelb, und die vorher 
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rote Schwanzgabel zeigt hellgefärbte Ringe. Nach der vierten und letzten Häu-
tung besitzt sie eine bedrohlich wirkende Fratze.

Tarnung und Warnung
Schmetterlingsraupen werden nur dann nicht gefressen, wenn sie bestimmte 
Eigenschaften aufweisen. So besitzen einige Arten ein dichtes, oft giftiges 
Haarkleid, das sie in vielen Fällen vor dem Zugriff der Vögel bewahrt. Andere 
Arten haben im Körper Giftstoffe eingelagert und sind so geschützt. Die Gabel-
schwanzraupen verlassen sich zunächst ganz auf ihre Tarnfarben. Die noch 
kleinen, dunkel gefärbten Raupen heben sich kaum von der Blattoberseite ab, 
und die grossen, saftig grün gefärbten Tiere nehmen stets eine Stellung ein, 
die sie von den Blättern kaum unterscheiden lässt. Werden die Gabelschwanz-
raupen gestört, so warnen sie den vermeintlichen oder tatsächlichen Angreifer. 
Bei den kleinen Raupen sollen die wild fuchtelnden Schwanzgabeln beeindru-
cken, wobei aus diesen rote, fadenartige Schläuchlein ausgestülpt werden, die 
eine scharfriechende Drüsenabsonderung hervorbringen. 

Diese Drohbewegungen treten bei den ausgewachsenen Raupen in den Hinter- 
grund, die plötzlich aufgerichtete rotweisse Fratze mit den schwarzen Schein-
augenflecken ist wesentlich wirkungsvoller. Die Farbkombination Rot-Weiss-
Schwarz bedeutet im Tierreich "Vorsicht, ich bin giftig". Gar manche Tiere tra-
gen diese Farben zu Unrecht. Man glaubte auch lange, die Gabelschwanzraupe 
sei eine Blufferin. Heute weiss man aber, dass die unterhalb des eigentlichen 
Kopfes aus einem Schlitz des ersten Brustsegmentes austretende Flüssigkeit 
so scharf ist, dass sie auch im menschlichen Auge erhebliche Wirkungen zeigt. 
Die Raupe soll sogar in der Lage sein, dieses Gift auf ganz kurze Distanz gegen 
den Angreifer zu spritzen, was ich allerdings selber noch nie beobachten konn-
te.

Verpuppung
Am Ende der Raupenzeit verfärbt sich die Gabelschwanzraupe unansehnlich 
braunviolett und beginnt recht unruhig herumzulaufen. Sie sucht offensichtlich 
eine günstige Stelle für ihre Verpuppung und findet sie meistens auf der Rinde 
des Futterbaumes. Über einer leichten Vertiefung spinnt sich die Raupe mit 
starken Fäden ein gewölbtes Dach. Zwischen das Seidennetz verwebt sie 
kunstvoll kleinste Rinden- und Flechtenteile, so dass man das neu entstehende 
Haus kaum mehr erkennen kann. Diese Schutzhülle nennt man Kokon; sie ist 
absolut wasserdicht und dient dem Gabelschwanz als Winterwohnung. Wenn 
die Bauarbeiten abgeschlossen sind, häutet sich die Raupe zum letztenmal. 
Anstelle der zarten, buntgefärbten und reich gegliederten Raupenhaut tritt die 
zähe, unscheinbar braune und nur noch an wenigen Stellen dehnbare Puppen-
haut. Im aufgeschnittenen Kokon finden wir die darin ruhende Puppe und die 
Reste der letzten Raupenhaut. Der Gabelschwanz verschläft neun Monate sei-
nes Lebens als Puppe im Innern des Kokons, wobei ihm die Winterkälte gar 
nichts ausmacht. Im Gegenteil, diese ist nötig, damit im kommenden Frühjahr 
die Verwandlung zum Schmetterling erfolgen kann.
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Im Mai entsteigt dann Puppe und Kokon ein weissbepelzter Nachtfalter. Er 
kann sein Leben als Schmetterling nur eine kurze Zeit geniessen, denn die Na-
tur hat ihm die Möglichkeit genommen, sich zu verköstigen. Sein Rüssel ist im 
Laufe der Jahrtausende verkümmert. Die Tage des Gabelschwanzfalters sind 
gerade so bemessen, dass er das Leben an die nächste Generation weiterge-
ben kann: Für die Paarung und die Eiablage brauchen die Falter nur eine knap-
pe Woche.

Zuchtanweisungen
(siehe auch die Angaben im Kapitel Schmetterlingszucht)

Der Gabelschwanz eignet  sich ganz  vorzüglich zum Züchten. Am besten sucht  
man die Raupen in den Sommermonaten an lichten Waldrändern oder auf son-
nigen Ödplätzen an jungen Pappeln. Sie befinden sich tagsüber meistens auf 
den Unterseiten der Blätter und verraten sich durch Frassspuren und durch 
Kotballen, nach denen wir auf dem Boden Ausschau halten müssen. In mit 
Gaze abgeschlossenen, grossen Einmachgläsern oder eigentlichen Raupen-
zuchtkästen wachsen die Raupen schnell heran. Wenn sie sich violettbraun 
verfärben, stehen sie kurz vor der Verpuppung. Sie benötigen dafür ein genü-
gend grosses Stück Baumrinde einer Pappel oder einer Föhre, das wir in den 
Zuchtbehälter stellen. Wir belassen die Puppen in ihren Kokons und stellen die 
Rindenstücke in einem Kistchen oder Drahtgazebehälter am besten den ganzen 
Winter hindurch auf den Balkon. Im Frühling verhindern wir, dass die Puppen 
besonnt werden, denn die Falter dürfen erst schlüpfen, wenn die Pappeln wie-
der Blätter treiben. 

Die Paarung erfolgt problemlos in den Überwinterungsbehältern, nur muss un-
ter den schlüpfenden Tieren mindestens ein Männchen sein. Diese haben im 
Unterschied zu den Weibchen breit gefiederte Fühler. Für die Eiablage bringt 
man die Weibchen in eine Schachtel. Mit dem Fingernagel lassen sich die Eier 
sehr gut vom Karton lösen. Man legt sie in ein kleines Glasdöschen und wartet, 
bis die Räupchen schlüpfen. Am Anfang genügen ganz wenige Pappelblätter als 
Futter. Die Raupen brauchen jeden Tag frische Nahrung; wir lassen sie aber 
selber auf die neuen Blätter kriechen und reissen sie niemals vom alten Futter 
weg. Die Raupen häuten sich schon nach wenigen Tagen zum erstenmal. Wäh-
rend dieser Zeit sind sie sehr empfindlich. Man lässt sie also in Ruhe. Nach drei 
weiteren Häutungen haben sie etwa einen Monat später das letzte Raupensta-
dium erreicht.
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Entwicklung des Grossen Gabelschwanzes  I

 

 

1 Räupchen fressen sich durch die Eihüllen
Zwei Wochen nach der Eiablage knabbern sich die Räupchen mit ihren fei-
nen Mundwerkzeugen beharrlich an die Aussenwelt.

2 Drohhaltung eines frisch geschlüpften Räupchens
Schon die 6 mm  langen,  schwarzen  Räupchen drohen bei Gefahr, indem 
sie die roten "Hörner" aufrichten, die Schwanzgabeln spreizen und mit den 
ausgestülpten, übelriechenden, roten Fäden herumfuchteln.

3 Drohhaltung einer Raupe nach der ersten Häutung
Das zweite Kleid ist gelbschwarz und damit den Blattfarben gut angepasst. 
Die roten "Hörner" fehlen, dafür scheidet die sich bedroht fühlende Raupe 
durch eine Spalte im ersten Brustring eine ätzende Flüssigkeit aus.

4 Raupe nach der vierten (letzten) Häutung
Vorne hängt die frisch gehäutete Raupe mit den grünen Flanken und der 
blassviolettbraunen Oberseite. Hinten kleben Überreste der eben verlasse-
nen, alten Hülle.

5 Ausgewachsene Raupe in Tarnstellung
Die kleinfingergrossen Raupen hängen sich so geschickt an Stengel, Blatt-
stiele und Blattunterseiten, dass sie mit der Pflanze eine Einheit bilden. So 
sind sie nur von geübten Augen auszumachen.
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Entwicklung des Grossen Gabelschwanzes  II

1 Erwachsene Raupe in der Warnstellung
Sie verharrt so lange wie möglich in der vorzüglichen Tarnstellung. Fühlt 
sie sich entdeckt, so richtet sie sich ruckartig auf und zeigt so die fratzen-
artige Kopfvorderseite.

2 Die Fratze trägt die Warnfarbenkombination Rot-Weiss-Schwarz
Die schwarzen Flecken auf dem ersten, rotweissen Brustring sind Schein-
augen, also Bluff. Aber aus dem Schlitz unterhalb des eigentlichen Kopfes 
kann die Raupe eine schmerzende Flüssigkeit spritzen.

3 Spinnen und Verkleben des Kokons
Gabelschwanzraupen spinnen über einer Vertiefung der Baumrinde ein 
Seidennetz, in das sie abgebissene Rinden- und Flechtenstücklein verkle-
ben. Der fertige Kokon ist absolut wasserdicht.

4 Nach wenigen Tagen ist der Kokon nicht mehr sichtbar
Der Kokon dient als Winterwohnung für die Puppe. Je besser die Tarnung, 
desto grösser ist die Überlebenschance.

5 Im aufgeschnittenen Kokon liegt die Puppe und die Raupenhaut
Der Gabelschwanz verschläft 9 Monate  seines Lebens als Puppe unter 
dem Kokonschutzdach und braucht die Winterkälte für seine spätere Ver-
wandlung zum Nachtfalter.
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Grasglucke oder Trinkerin
Euthrix potatoria

Merkmale
Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 40-65 mm. Sie haben eine 
ockergelbe bis dunkel rotbraune Flügelgrundfärbung, wobei die Männchen 
meist dunkler sind als die Weibchen und manchmal auch einen violetten 
Schimmer haben. Auf den Vorderflügeln verlaufen etwa bei den Flügeldritteln 
zwei dunkelbraune schräge Linien, wobei die vordere fast gerade ist. Zwischen 
der hinteren Linie und dem distalen Flügelrand verläuft genau in der Mitte eine 
dunkelbraune Zackenbinde, die aber meist nur schwach angedeutet ist. In der 
Mitte des Vorderflügels nahe dem Flügelvorderrand befinden sich ein grösserer 
und ein kleiner weisser Fleck, die gelegentlich braun gekernt sind.
Die Raupen werden ca. 75 mm lang und sind mit ihrer bunten Färbung unver-
wechselbar. Sie haben eine dunkelgraue, je nach Alter ins bläuliche gehende 
Grundfärbung. Links und rechts des Rückens verläuft ein Band gelber bis oran-
ger Flecken. Neben ihnen entspringen kurze, dichte, schwarze Haarbüschel. An 
den Seiten wachsen nach unten hin dichte, weisse Haarbüschel. Die Raupen 
sind ansonsten grösstenteils mit langen, rostbraunen Haaren bedeckt, zusätz-
lich haben sie am Rücken des dritten Segmentes einen orangeroten und am 
vorletzten Segment einen schwarzen, sich deutlich abhebenden, langen Haar-
büschel. Ihre braunen Haare brechen bei Berührung ab und bleiben in der 
menschlichen Haut stecken.

Vorkommen
Die Tiere leben sowohl in lichten Wäldern als auch im Röhricht, auf Moorwiesen 
und in anderen Feuchtgebieten. Sie sind in Mitteleuropa häufig, aber an man-
chen Orten deutlich rückläufig. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich auf ganz 
Europa, ohne den hohen Norden und den Mittelmeerraum und reicht bis nach 
Japan.

Flug- und Raupenzeiten
Die nachtaktiven Falter (Weibchen sind dämmerungsaktiv) fliegen von Ende 
Juni bis Mitte August, die Raupen findet man von September bis in den Juni 
des nächsten Jahres.

Nahrung der Raupen
Die Raupen ernähren sich von verschiedenen Süssgräsern, wie z. B. von Schilf-
rohr, Rohrglanzgras und Pfeifengras. Manchmal fressen sie auch Sauergräser.

Entwicklung
Die Weibchen legen ihre ovalen, abgeflachten, grünlichen Eier, die graugrün 
und weiss gemustert sind, einzeln oder in Häufchen auf Gräsern ab. Die Rau-
pen sind ebenfalls nachtaktiv, sitzen aber auch tagsüber oben auf den Gräsern. 
Sie nehmen regelmässig Wassertropfen zu sich, darum werden sie auch Trin-
kerinnen genannt. Im dritten Stadium überwintern die Tiere, auf Gräsern sit-
zend. Im nächsten Frühjahr fressen sie bis Mai und verpuppen sich dann in ei-
nem pergamentartigen Kokon, der mit Borsten bedeckt ist, an Grashalmen 
hängend.
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Distelfalter 
Vanessa cardui

Merkmale
Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 45-60 mm. Die Spitzen der Vorderflü-
gel ähneln denen des Admirals, sie sind auch schwarz gefärbt und tragen mehrere 
grosse und kleine weisse Flecken. Die innere Flügelhälfte weist aber eine orange und 
schwarz gefleckte Zeichnung auf. Der Flügelansatz ist gelbbraun gefärbt. Die Hinter-
flügel sind am Ansatz ebenfalls gelbbraun und weisen ein ausgedehntes, der Zeich-
nung der Vorderflügeln ähnelndes Muster auf, dessen schwarze Flecken aber nur am 
Flügelaussenrand kräftig gefärbt sind, die anderen Flecken sind blass. Die Unterseite 
der Hinterflügel ist weiss und in verschiedenen Brauntönen marmoriert und trägt am 
Aussenrand fünf unterschiedlich grosse Augenflecke. Die Unterseite der Vorderflügel 
ist wie die Oberseite gefärbt, aber deutlich blasser. Am Vorderrand sind daneben zwei 
grössere helle Flecken sichtbar. Das Schwarz der Flügelspitzen ist zum Teil mit Braun-
tönen vermischt und zur Flügelbasis hin kann das Orange in Richtung rot gefärbt sein.
Die Falter findet man oft beim Saugen an Distelblüten und an Schmetterlingsflieder 
(Buddleja davidii).
Die Raupen werden ca. 40 mm lang und tragen auf jedem Segment einen Dornenring 
mit sich verästelnden Dornen. Ihre hell gelbliche bis grünbraune Körpergrundfärbung 
wird von einem feinen, variablen dunklen Muster dominiert. Der Rücken und/oder die 
Segmentringe zwischen den Dornen sind meist mit mehr gelb gefärbt, die Basis der 
Dornen ist meist rötlich. Es gibt aber auch sehr helle Raupen, die sehr viel Weiss in ih-
rer Färbung aufweisen.

Vorkommen
Distelfalter gehören zu den wanderfreudigsten Schmetterlingen und kommen in ganz 
Europa, Nordafrika, Asien, Nordamerika und Australien bis in eine Höhe von ca. 3000 
Metern vor. Ihr Heimatgebiet liegt aber in den subtropischen Steppengebieten. 
In Nordafrika dauernd heimisch, wandert die Art von hier aus in grossen Schwärmen 
über das Mittelmeer nach Europa. Sie können bis zu 300 km in nur einer Nacht zu-
rücklegen, indem sie sich vom Wind tragen lassen. Dabei erreichen sie Geschwindig-
keiten von bis zu 50 km/h.
Fliegen sie in Bodennähe, so sind sie in der Lage, Hindernisse wie Berge zu umfliegen 
oder Täler zu durchqueren und danach ihre ursprüngliche Flugroute wieder aufzuneh-
men. Ausserdem ändern sie ihre Flughöhe, um mit den kräftigsten Winden zu reisen. 
Man vermutet, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren können. So erreichen sie 
sogar den hohen Norden Europas. In den neu besiedelten Gebieten vermehren sie 
sich zum Teil sogar mehrmals. Hier entsteht daraus eine einheimische Generation. Die 
Falter können nördlich der Alpen nicht überwintern und gehen zum Grossteil zugrun-
de. Manche versuchen den Rückflug in den Süden und einige schaffen es sogar. Zahl-
reiche Tiere schaffen den Weg über die Alpen aber nicht rechtzeitig und verenden. 
Man findet dann an Gletschern manchmal grössere Anzahlen von toten Distelfaltern.

Flug- und Raupenzeiten
In ihren Ursprungsgebieten kommen sie das ganze Jahr über ohne Diapause vor und 
bilden eine Generation nach der anderen aus. In Europa fliegen die Falter von Mai bis 
Juli ein. Sie bilden dann je nach Klima bis zu zwei Generationen aus, die von Juli bis 
August und von September bis Oktober fliegen. Die Raupen der ersten neu ausgebil-
deten Generation findet man von Juni bis Juli, die der zweiten von August bis Septem-
ber.

Nahrung der Raupen
Die Raupen ernähren sich je nach besiedeltem Gebiet von einer Vielzahl verschiedener 
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Pflanzenfamilien. In Europa bevorzugen sie vor allem Kürbisgewächse, Korbblütler, 
Hülsenfrüchtler, Weinrebengewächse, Malvengewächse, Kreuzblütengewächse und 
Raublattgewächse. Sie bevorzugen aber vor allem die Gewöhnliche Kratzdistel, Kohl-
Kratzdistel und andere Kratz- und Ringdisteln. Man findet sie auch auf der Grossen 
Brennnessel und auf der Moschus-Malve.

Entwicklung
Die Weibchen legen ihre kegelförmigen, gräulichen und längsgerillten Eier einzeln an 
der Blattoberseite der Futterpflanzen ab. Dabei sitzen die Tiere waagerecht auf der  
Oberseite der Pflanzen und legen das Ei auf ein unter sich befindliches Blatt ab, zu 
dem sie den Hinterleib hinstrecken. Die daraus schlüpfenden Raupen spinnen die 
Blattspitze, später das ganze Blatt zusammen, so dass sie geschützt fressen können. 
Bei Disteln spinnen sie ein Gespinst zwischen Blattansatz und Stiel.
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Wachtelweizen-Scheckenfalter
Melitaea athalia

Merkmale
Die Färbung und Zeichnung der Falter sind sehr variabel, wodurch er oftmals nur 
durch eine mikroskopische Genitaluntersuchung sicher von den unten angeführten 
ähnlichen Arten unterschieden werden kann. Die Flügeloberseiten sind ockerfarben 
und weisen eine dunkelbraune bis schwarze gitterartige Zeichnung auf. Es werden 
auch weisse Formen beschrieben. Auf der Hinterflügelunterseite ist der Raum zwi-
schen den beiden Marginallinien hellgelb. Die Palpen sind schwarz gefärbt. Die Falter 
erreichen eine Flügelspannweite von 35-40 mm.

Ähnliche Arten
Kleiner Scheckenfalter (Melitaea asteria) Silberscheckenf. (Melitaea diamina)
Ehrenpreis-Scheckenfalter (Melitaea aurelia) Melitaea varia
Östlicher Scheckenfalter (Melitaea britomartis) Melitaea deione

Flugzeit
Melitaea athalia fliegt in einer Generation von Mai bis August, in südlichen Ländern 
bereits früher. In günstigen Jahren tritt eine partielle zweite Generation von Mitte Au-
gust bis September auf.

Lebensraum
Er ist in folgenden Lebensräumen zu finden: Halbtrockenrasen an buschreichen Hän-
gen, Weg- und Waldränder, verlassene Weinberge und Steinbrüche, Feuchtwiesen am 
Rande von Mooren, Hangmooren und Quellfluren. In einem recht langsamen Flug be-
wegt er sich auf der Suche nach Nektar umher. Er nimmt meist keine grösseren Flug-
strecken auf sich und hält sich gerne nahe an der Vegetation auf.

Lebensweise
Die Eiablage erfolgt in Gelegen auf der Blattunterseite. Die Raupen fressen vorzugs-
weise an Wiesen-Wachtelweizen, Wiesen-Augentrost und Spitz-Wegerich und über-
wintern in Seidengeweben. Die Verpuppung erfolgt an Blättern oder Stängeln in Bo-
dennähe. Die Falter saugen an Blüten der Sumpf-Kratzdistel und der Wiesen-Flocken-
blume. Für die Nahrungspflanzen in Trockenbereichen werden Gemeiner Dost, Feld-
Thymian, Wiesen-Flockenblume, Skabiosen-Flockenblume, Arnika, Teufelsabbiss und 
Wiesen-Knöterich genannt.

Raupe: 
Die Raupe, die der des Roten Scheckenfalters sehr ähnelt, ist allerdings etwas dunk-
ler. Sie wird rund 3 cm lang und ist dicklich schwarz mit gelblichen Höckern, die in 
Ringen angeordnet sind. Diese Höcker bestehen aus fein verzweigten Stachelspitzen. 
Man findet die angewachsene Raupe einzeln oder in kleinen Gruppen an Wachtelwei-
zen, Ehrenpreis- und Wegericharten. Die Jungraupen halten sich noch in Gespinstern 
auf den Blattunterseiten dieser Pflanzen auf. Ab Ende August wechseln sie in die 
Überwinterungsphase, welche unter dürren Blättern oder zwischen Fallaub stattfindet. 
Ausgewachsen und reif zur Verpuppung sind sie dann im Mai. Dafür suchen sie sich 
Stängel und Blätter in Bodennähe. Nach nur knapp zwei Wochen kann der Falter sich 
aus seiner Puppenhülle befreien.

Verbreitung
Er ist häufig und verbreitet in fast ganz Nordeuropa mit Südengland und reicht im Sü-
den bis in die Pyrenäen, Italien, Slowenien und den europäischen Teil der Türkei.
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Waldteufel oder Graubindiger Mohrenfalter 
Erebia aethiops

Merkmale
Die Flügelspannweite des Waldteufels beträgt 38-44 mm. Der Waldteufel hat 
auf der Unterseite der Hinterflügel ein scharf abgesetztes, dunkleres Mittel-
band und gegen aussen eine hellgraue Bindenzeichnung (Name). Die schwarz-
braunen Flügeloberseiten sind russig braun und haben auf jedem Flügel eine 
orange Binde mit je drei oder mehr schwarzen, weisskernigen Augenflecken. 

Lebensraum
Der Waldteufel stellt sehr hohen Ansprüchen an seinen Lebensraum: 
Waldränder und Lichtungen in Laubmischwäldern und angrenzende trockene 
oder feuchte Wiesen. Dazu gehören auch Kohldistelwiesen und Hochstauden-
fluren in Wiesentälern. Zu nennen sind auch Trockenhänge am Rande eichen-
reicher Wälder sowie Ränder und Lichtungen in Trockenwäldern. In den Alpen 
kommt er von etwa 600 m bis über 2000 Meter Höhe vor.  
In tieferen Lagen sind die Falter eher in den Morgenstunden aktiv und besu-
chen Blüten. Die heisseste Zeit des Tages verbringen sie ruhend im Schatten. 
Seine Eier legt er nur an bestimmte Gräser im Halbschatten.

Lebensweise
Der Graubindige Mohrenfalter bildet eine Generation pro Jahr, deren Falter von 
Ende Juli bis Mitte August, seltener auch bis Anfang September fliegen. Zu den 
Nektarpflanzen des Falters zählen Silberdistel, Wald-Witwenblume, Acker-Wit-
wenblume, Tauben-Skabiose, Dost, Wiesen-Flockenblume, Acker-Kratzdistel, 
Stengellose Kratzdistel und Nickende Distel. Die Eier werden einzeln an Gräser 
geklebt. In der Zucht wurde beobachtet, dass die Eiräupchen nach 15 Tagen 
schlüpfen. Die Raupen fressen an folgenden Gräsern: Blaues Pfeifengras, 
Moor-Blaugras, Horst-Segge, Braun-Segge, Rost-Segge, Aufrechte Trespe, Fie-
der-Zwenke, Land-Reitgras, Gewöhnliches Knäuelgras, Echter Schaf-Schwin-
gel, Gewöhnlicher Rot-Schwingel, Schneeweisse Hainsimse, Gewöhnliches Ris-
pengras, Gewöhnliches Ruchgras, Gemeines Zittergras. 

Die Raupe überwintert im ersten oder zweiten Stadium. Es können vier oder 
fünf Stadien ausgebildet werden, meist sind es vier Stadien. Die ersten beiden 
Stadien fressen gewöhnlich am Tag, die folgenden Stadien meist in der Däm-
merung bis Mitternacht. Die Überwinterung erfolgt als kleine Raupe (L2), die 
gegen Ende Juni ausgewachsen ist. Unter Zuchtbedingungen fertigt die ver-
puppungsbereite Raupe aus Spinnfäden und Pflanzenteilen eine Kammer.
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Silbergrüner Bläuling 
Polyommatus (Lysandra) coridon

Die Art besiedelt trockene und sonnige, schwach bewachsene Habitate und kommt 
trotz des Rückgangs solcher Lebensräume meist noch häufig und in grossen Individu-
enzahlen vor. Wie bei vielen Bläulingen leben auch die Raupen des Silbergrünen Bläu-
lings myrmekophil in Symbiose mit Ameisen.

Merkmale
Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 30-35 mm. Die Flügeloberseiten der 
Männchen sind hell silbrig- bis grünblau gefärbt, aussen am Flügelrand sind sie dun-
kel. Das Blau kann je nach Vorkommen und Unterart unterschiedlich ausgebildet sein. 
Der Aussenrand ist weiss mit dunklen Flecken gefranst.
Die Weibchen kommen in zwei Farbvarianten vor. Bei der einen Variante sind die Flü-
geloberseiten dunkelbraun, am Ansatz nur wenig bläulich gestäubt und tragen entlang 
des Aussenrandes, am Hinterflügel kräftiger, vorne nur schwach, eine Reihe von oran-
gen, an der Aussenseite schwarz gefärbte Flecken. Bei der anderen Variante sind die 
Flügeloberseiten intensiver blau gefärbt als bei den Männchen und besitzen vor dem 
Aussenrand eine braune Färbung.
Die Unterseite der Vorderflügel ähnelt der des sonst durch die kräftig blau gefärbte  
Oberseite leicht unterscheidbaren Himmelblauen Bläulings (Polyommatus bellargus). 
Beim Männchen ist die Grundfarbe hell graubraun, beim Weibchen dunkelbraun. Die 
Flügelbasis schimmert schwach türkisblau. Die schwarzen Flecken auf den Unterseiten 
der Vorderflügel sind meist kräftig gefärbt. Etwa mitten auf der Unterseite der Hinter-
flügel befindet sich ein weisser Fleck, der zum Flügelaussenrand zu einer Spitze aus-
gezogen ist. Er zeigt auf einen weissen Längswisch, der zwischen den orangen, mehr 
oder weniger dreieckigen Flecken entlang des Aussenrandes sitzt. Diese Flecken sind 
nach vorne fein schwarz gerandet, hinten sitzt jeweils ein schwarzer Punkt. Vom Eros-
Bläuling (Polyommatus eros) unterscheidet sich die Art vor allem durch die Flügelun-
terseiten. Der spitz ausgezogene Fleck ist bei diesem weniger deutlich dunkel gekernt 
und die schwarzen Flecke sind unterschiedlich verteilt.

Die Raupen erreichen eine Körperlänge von etwa 16 mm. Sie haben eine grüne 
Grundfärbung und tragen beidseits des Rückens gelbe Fleckenreihen, an den Seiten 
gelbe Längsstreifen und eine feine, helle Behaarung. Sie sehen den Raupen des Him-
melblauen Bläulings sehr ähnlich, haben aber ein helleres Grün als Grundfarbe und 
undeutlicher ausgebildete gelbe Flecken.

Vorkommen
Die Tiere leben auf Trockenrasen und an anderen trockenen, sonnigen, nur mit ver-
einzelten Büschen und kurzen Gräsern bewachsenen Bereichen, allerdings aus-
schliesslich auf kalkhaltigen, alkalischen Böden.

Lebensweise
Die Imagines saugen Nektar vor allem von Oregano. Fehlen diese Pflanzen, wird Ge-
wöhnlicher Hornklee bevorzugt, man findet die Tiere aber auch an Tauben-Skabiose, 
Wiesen-Flockenblume, Skabiosen-Flockenblume und gelegentlich auch an den übrigen 
im Lebensraum vorhandenen Blüten. Hülsenfrüchtler spielen anders als bei anderen 
Bläulingsarten nur eine unbedeutende Rolle als Nektarpflanzen. Häufig findet man die 
Falter auch auf Kies, wo sie an feuchten Stellen saugen. Sie treten meist in grösseren 
Gruppen auf. Abends sammeln sie sich, um an leicht erhöhten Standorten, wie bei-
spielsweise an die Vegetation etwas überragenden Doldenblütlern kopfabwärts zu 
schlafen.
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Flug- und Raupenzeiten
Die Falter fliegen jährlich in einer Generation von Ende Juni bis August, maximal An-
fang Oktober. Im Süden fliegen zwei Generationen von Mai bis Juni und von August 
bis September. Die Raupen findet man in Mitteleuropa von April bis Juni.

Nahrung der Raupen
Die Raupen ernähren sich überwiegend von Gewöhnlichem Hufeisenklee, selten findet 
man sie auch an Bunter Kronwicke und Süss-Tragant.

Entwicklung
Die Weibchen legen ihre weisslichen Eier einzeln an der Basis der Stängel, den Blatt-
achseln und nur selten an den Blättern der Raupennahrungspflanzen ab. Mitunter 
werden sie auch an nahe gelegenen Gräsern und Steinen abgelegt. Die Weibchen flie-
gen dabei flach über die Vegetation und landen etwas entfernt an einer unbewachse-
nen Stelle, um den Rest des Weges zum Eiablageplatz zu Fuss zurückzulegen. Die Ve-
getation wird dabei betrommelt, nach Berührung der Raupennahrungspflanzen wird 
der Hinterleib zur Eiablage gekrümmt. Nachdem einige Eier abgesetzt wurden, wird 
zwischenzeitlich Nektar gesogen.

Die Eier überwintern, die Raupen schlüpfen erst im darauffolgenden Frühjahr. Die 
Raupen leben zusammen mit Ameisen. Symbiosen sind mit einigen Wegameisen- 
(Lasius) und Myrmica-Arten, mit Plagiolepis vindobonensis, mit der Gemeinen Rasen-
ameise (Tetramorium caespitum) und mit der Roten Waldameise (Formica rufa) be-
kannt. Die Raupen sondern über Drüsen Lockstoffe aus, die die Ameisen anlocken. 
Auch sondern sie bei Berührung durch Ameisenfühler durch einen Spalt am Rücken 
des siebten Hinterleibssegmentes ein süsses Sekret ab, das die Ameisen fressen. Am 
achten Hinterleibssegment befinden sich zwei vorstülpbare Fortsätze, die am Ende ei-
nen Kranz aus Häkchen tragen. Diese beiden Organe werden besonders dann bewegt, 
wenn Ameisen in der Nähe sind und sollen sie vermutlich ebenso anlocken. Neben 
dem Schutz vor Fressfeinden bauen die Ameisen mitunter „Unterstände” aus lockerem 
Erdreich für die Raupen, die auch Verbindungen zu nahen Ameisennester aufweisen 
können.
Die dämmerungs- und nachtaktiven Raupen sitzen tagsüber in Gruppen im Geröll oder 
Moos unter den Nahrungspflanzen. Diese Pflanzen kann man dann an den vielen 
Ameisen auf den niedrig liegenden Trieben erkennen. Die Verpuppung erfolgt unter 
Steinen, die Puppe ist glatt und olivgrün.
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Sechsfleck-Widderchen
Zygaena filipendulae

Merkmale
Das Sechsfleck-Widderchen zeichnet sich durch sechs rote, nicht scharf abge-
grenzte Flecken auf den Vorderflügeln aus, wobei die beiden vorderen Flecken 
miteinander verschmelzen können. Die Hinterflügel sind intensiv rot gefärbt. 
Diese auffällige Färbung mit den schwarz-rot gefärbten Flügeln signalisiert 
Fressfeinden, dass die Art giftig ist. Die Falter erreichen eine Flügelspannweite 
von etwa 38 mm. Die Spitze der Antennen ist vollkommen schwarz. Die Rau-
pen sind etwa 22 mm lang und zeichnen sich durch eine schwarze Kopfkapsel 
aus. Sie sind gedrungen gebaut und verjüngen sich an beiden Enden abrupt. 
Der grüngelbliche Raupenkörper besitzt dorsal eine Doppelreihe schwarzer Fle-
cken, die beidseits von gelben Zeichnungen begleitet wird. Gelegentlich ist die 
schwarze Zeichnung so stark ausgeprägt, dass der ganze Körper schwarz er-
scheint.

Ähnliche Arten
• Klee-Widderchen (Zygaena lonicerae)
• Hufeisenklee-Widderchen (Zygaena transalpina) mit scharf abgegrenzten 

roten Flecken
• Sumpfhornklee-Widderchen (Zygaena trifolii)
• Kleines Fünffleck-Widderchen (Zygaena viciae)

Vorkommen
Das Sechsfleck-Widderchen kommt in weiten Teilen Europas vor. Es kann auch 
in über 3500 Meter Höhe leben und ist tagaktiv.

Lebensraum
Wiesen, Niederungen, Klippen, Brachland und Waldränder.

Lebensweise
Die Weibchen legen von Juli bis August die Eier auf den Futterpflanzen ab. Zu 
den Raupenfutterpflanzen zählen Hornklee und Kronwicken. Die Raupen fres-
sen bis in den Herbst hinein, überwintern und sind im darauf folgenden Jahr im 
Juni ausgewachsen. Ein Teil der Raupen kann ein zweites Mal überwintern. Die 
Verpuppung findet in einem länglichen, gelblichweissen Gespinst an Stängeln 
und vertrockneten Grashalmen statt. Die Falter schlüpfen von Juli bis August.

Flug- und Raupenzeit
Das Sechsfleck-Widderchen fliegt in einer Generation von Juni bis August. Die 
Raupen können im September beobachtet werden. Sie überwintern und setzen 
ihre Entwicklung im Juni des darauffolgenden Jahres fort.
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Beilfleck-Widderchen
Zygaena loti 

Merkmale
Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 27-30 mm. Die Weibchen ha-
ben gelbgraue, die Männchen graublaue Vorderflügel mit fünf roten Flecken, 
die teilweise ineinander überfliessen. Der Fleck an der Flügelspitze besteht ei-
gentlich aus dem fünften und sechsten Fleck, die zusammen gewachsen sind 
und die Form eines Beils haben. Die Hinterflügel sind rot und haben einen 
schwarzen Rand. Die Flügel sind abgerundet und die Beine sind weiss. Selten 
sind bei männlichen Tieren Andeutungen eines Hinterleibsgürtels zu finden.
Die Raupen werden ca. 20 mm lang. Sie sind oliv- oder gelbgrün gefärbt und 
haben auf jedem Segment je zwei gelbe und zwei schwarze Punkte. Bei man-
chen Tieren kommen sich die schwarzen Punkte der benachbarten Segmente 
sehr nahe. Sie haben kurze büschelweise gruppierte, schmutzig weisse Haare.

Vorkommen
Die Tiere kommen in Süd- und Mitteleuropa auf warmen, sonnigen Kalkmager-
rasen, blühenden Hängen, Waldrändern, Lichtungen und auch auf Trockenra-
sen in höheren Lagen vor.

Flug- und Raupenzeiten
Die Falter fliegen von Mitte Juni bis Juli. Sie treten zwei bis drei Wochen früher  
auf als andere Blutströpfchen, weil sie sich an die Blütezeit des Holunders und 
Ligusters angepasst haben. Die Raupen findet man von August und nach der 
Überwinterung bis Mai.

Nahrung der Raupen
Die Raupen ernähren sich vor allem von Hufeisenklee, Gewöhnlichem Horn-
klee, Bunter Kronwicke und anderen Schmetterlingsblütlern.

Entwicklung
Die Weibchen legen ihre gelben Eier in einschichtigen Gelegen auf den Blättern 
der Futterpflanzen ab. Die daraus schlüpfenden Raupen überwintern und ver-
puppen sich erst im Frühling in einem weissen, silbrig glänzenden, festen Ko-
kon. Die Puppe ist schwarzbraun und hat einen gelben Hinterleib.
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Rostfleckiger Dickkopffalter
Ochlodes venata

Beschreibung
Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 25-32 mm. Die Flügel sind rost-
braun gefärbt. Die Hinterflügelunterseiten sind mehr oder weniger grünlich und 
weisen undeutliche gelbe Flecken auf. Die Männchen haben auf der Vorderflü-
gel-Oberseite einen schwarzen Duftschuppenfleck.Die Falter fliegen in einer 
Generation von Mai bis Juli und August.
Die Raupen werden ca. 28 mm lang. Sie sind hellgrün gefärbt und haben eine 
etwas dunklere Rückenlinie. Der Kopf ist dunkelbraun und hat an den Seiten 
etwas hellere, breite Linien. Ähnliche Art: Komma-Dickkopffalter.

Lebensweise
Die Weibchen legen nach der Paarung die halbkugelig flachen, cremefarbenen 
Eier einzeln an der Blattunterseite der Raupenfutterpflanzen ab. Die Raupen 
ziehen einzelne Grasblätter mit feinen Fäden zu einer Röhre zusammen und 
fressen in diesen. Die halberwachsenen Raupen überwintern in den zusam-
mengesponnenen Gräsern und fressen im Frühjahr bis Ende Mai weiter. Die 
Verpuppung erfolgt in einem Seidenkokon aus dem nach ca. drei Wochen die 
Falter schlüpfen. Zu den Nektarpflanzen der Falter zählen Langspornige Hand-
wurz, Vogel-Wicke, Kratz-Disteln, Tauben-Skabiose, Knautia und Brombeeren.

Nahrung der Raupen
Die Raupen fressen Gewöhnliches Knäuelgras, Pfeifengras, Fieder-Zwenke, 
Sand-Reitgras, Wiesen-Rispengras, Rohr-Schwingel, Haar-Hainsimse, Wolliges 
Honiggras, Gemeine Quecke, Flatter-Binse, Rotes Straussgras, Wiesen-Liesch-
gras und Aufrechte Trespe.

Lebensraum
Die Tiere leben in naturnahen feuchten und trockenen Biotopen. Dazu gehören 
u. a. sonnige, grasige Waldränder und Lichtungen mit einigen Laubbäumen 
oder Sträuchern wie Brombeeren. Die Lebensräume sind meistens feucht und 
verfügen über reichlich Farne, wie z.B. Adlerfarn.

Verbreitung
Die Art ist weit verbreitet und häufig in Europa.
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