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Interessante Begegnung mit einem Dickkopffalter
(Lep., Hesperidae)

H o r s t  K r y s m a n s k i

Abstract: The author’s wristwatch attracted a skipper guided by the scent o f body- 
own substances in the wrinkles o f watch and band. The butterfly landed upon the 
watch and vomited a drop of some liquid below its body and suck it in after a while. 
Starting with the same procedure on the braided band the droplets disappeared into 
the fabric. Two trials later the skipper flew away and came back shortly afterwards, 
apparently refilled with water from a brook nearby. Now it passed the band and 
stepped towards the open skin. Here secreting and retaking liquid with solved salt 
from the sweat together with several organic molecules from tallow glands was 
successful. The intelligent eagerness o f this skipper was admirable.
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Vor ca. 20 Jahren im August, am frühen Nachmittag, während sehr heißer 
Hundstage wollte ich in der Fränkischen Schweiz bei Pottenstein an der 
Püttlach entlang einen Spaziergang machen und hier vorkommende 
Schmetterlinge beobachten. Bei der Temperatur war ich nur mit kurzer 
Hose, Sandalen und einem weißen Hut bekleidet. Auf einem freien Platz an 
einer Pumpstation gelegen erreichte ich eine in Beton gefasste kleine 
Kneippanlage, die mit dem sehr kalten Wasser der Püttlach betrieben 
wurde. (Diese Anlage wurde inzwischen wieder zurückgebaut.) Ich 
„kneippte“ ein wenig und ausgiebig erfrischt und mit Wasser benetzt, setzte 
ich mich auf eine Bank und streckte Beine und Arme weit aus.
Da wegen der brütenden Hitze kaum Falter umherflogen, war ich deshalb 
sehr verblüfft, als plötzlich ein mittelgroßer Dickkopffalter auftauchte, 
einen Moment vor mir wie ein Kolibri zu verharren schien, dann aber direkt 
auf meine Armbanduhr zuflog und sich auf das Uhrglas setzte. Es handelte 
sich um eine verchromte Quarzuhr mit einem mineralischen Flachglas, die 
mit einem geflochtenen schwarzen Plastikarmband am Handgelenk 
befestigt war. Ganz langsam führte ich mein Handgelenk vor meine Augen

91

©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.biologiezentrum.at



und konnte beobachten, wie der Falter einen Flüssigkeitstropfen, der sich 
unter seinem Körper befand, mit seinem nach hinten gelegten Rüssel 
langsam aufsaugte. Danach wechselte er seine Position auf dem Uhrglas, 
brachte wiederum unter sich einen Flüssigkeitstropfen aus, und der 
Saugvorgang begann von neuem.
Der schmerzhafte Stich einer Bremse an meiner Wade führte zu einer 
heftigen Abwehrbewegung meinerseits und veranlasste den Falter zur 
Flucht auf ein in der Nähe befindliches Huflattichblatt. Während ich sehr 
verärgert über meine unkontrollierte Reaktion und den Falter nachdachte, 
begann das Spiel zu meiner großen Freude von neuem. Der Falter „stand“ 
plötzlich wieder vor mir in der Luft und flog wieder meine Uhr an. Diesmal 
wanderte er aber vom Uhrglas auf mein geflochtenes, sicher sehr heißes, 
schwarzes Armband und versuchte dort sein Glück. Hier hatte er aber große 
Schwierigkeiten, weil der Flüssigkeitstropfen sehr schnell kleiner wurde 
und in den Kapillaren des Armbands verschwand, bevor er ihn völlig 
aufsaugen konnte.
Nach einer kurzen Ruhezeit hob der Falter ab und flog zur 
Wassertretanlage, wo er sich auf das feuchte Moos der Treppenstufen 
setzte. Was er dort wollte, war mir sofort klar. Nach einigen Minuten flog 
der Falter wieder vor mir und setzte sich erneut auf das Uhrglas. Er hielt 
sich dort aber nicht auf, sondern krabbelte auf das Armband und von dort 
auf mein Handgelenk neben dem Armband. Mit störender Behaarung 
kämpfend fand er bald Positionen, bei denen er sehr erfolgreich wiederholt 
frisch getankte Flüssigkeitstropfen abgab und diese wieder aufsaugte.
Nach circa 10 Minuten blieb der Falter untätig wie erschöpft auf meinem 
Unterarm sitzen. Ich machte mich vorsichtig auf den Weg, um den Falter 
meinen Kindern zu zeigen. Nach ca. 200 m im schattigen Bereich des 
Püttlachtals hob der Falter aber ab und verschwand in der Botanik. -

Als Freund alles Subtilen bin ich später unter die Hobbyuhrmacher 
gegangen. Hier gingen viele Armbanduhren durch meine Hände, die ich 
innen wie auch außen zu reinigen hatte. Es ist unglaublich wie viel 
Körperabscheidungen in Form von Fetten und Salzen sich in den Ecken, 
Kanten und Vertiefungen der Uhrgehäuse und an und in den Armbändern 
im Laufe der Zeit absetzen und welche unterschiedlichsten Gerüche diese 
von sich geben. Unsere Körperfette zerfallen in Glycerin und wenige so

92

©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.biologiezentrum.at



genannte Fettsäuren, wovon eine, die Buttersäure, besonders für den 
Menschen, unangenehm riecht.
Viele Tiere, so auch die Insekten orientieren sich an Gerüchen, da sie fähig 
sind, selbst die feinsten Unterschiede zu erkennen. Meine Uhr und das 
Armband gaben sicher in der Hitze Düfte ab, die der Dickkopffalter schon 
aus größerer Entfernung wahrgenommen hat. Davon angelockt wirkte in der 
Nähe die glänzende Uhr für das Facettenauge des Falters so auffällig, dass 
er diese anflog. Meine Körpersubstanzen bzw. ihre Zersetzungsprodukte 
waren offensichtlich für den Falter interessant und müssen, aus seiner 
Ausdauer zu schließen, zumindest teilweise löslich gewesen sein, so dass er 
sie aufnehmen konnte. Aller Wahrscheinlichkeit nach holte sich der 
Dickkopffalter mit derselben Methode von mir auch für ihn lebenswichtige 
lösliche Salze, die ich mit meinem Schweiß abgesondert hatte und die sich 
auf meiner Haut befanden.
Für mich erstaunlich bleibt das zielgerichtete, fast intelligente Verhalten des 
Falters.

Verfasser: Horst Krysmanski
Ringstr. 6 
Uttenreuth

93

©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: 23

Autor(en)/Author(s): Krysmanski Horst

Artikel/Article: Interessante Begegnung mit einem Dickkopffalter (Lep., Hesperidae)
91-93

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20740
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=40056
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=213604

