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ENTOMOL OGIS CHE NOTIZ
Ü berw interung von V a n essa  a ta la n ta  L.7 

(Lepidoptera: Nym phalidae)
Im Frühjahr 1989 w urde in der Umgebung von Bad K reuznach, zwei M onate 
frü h er als sonst Üblich, ein Exemplar von Vanessa atalanta  (Adm iral) beobachtet. 
Auch in der Folgezeit konnten w eitere Falter gesich tet werden, die vor der 
e ig en tlichen  Flugzeit (HlGGINS &. RJLEY 1978, "Die Tagfalter Europas und Nord
w estafrikas", 2. Auf 1.; W eidem a nn  1988, "Tagfalter", Band 2) an zu tre ffen  waren. 
Aufgrund des vorausgegangenen m ilden W inters kann m an daraus schließen, 
daß es 1988/89 Vanessa atalanta  gelungen ist, in unseren  B reiten zu überw in
tern.
Aus m einen langjährigen Beobachtungen läßt sich der Beginn der Flugzeit (fü r 
R heinhessen) au f Anfang bis M itte Juni festlegen, etw a zeitg leich  m it dem 
E in treffen  von Cynthia cardui L. Selten w urden die T iere schon früher, näm lich 
Ende Mai, gesehen. Eine gewisse Ausnahm e bildet das Jahr 1988, in dem das 
erste  Exemplar -  zusam m en m it Cynthia cardui -  am 14. v. gefunden wurde.
Aber völlig irregulä r w ar die Erstbeobachtung am 27. iii. 1989 (in der Folgezeit 
noch am 9. iv., 4. v. und 17. v.). Zu dieser Z eit flogen nur die üblichen  "Über
w in te re r”, wie z. B. G. rhamni, I. io, A  urticae, P. c-album, und die erste G ene
ration von A  napi. Die ersten  Falter von C. cardui w urden etwa zu r norm alen 
Zeit, jedoch auch etw as frü h e r als gew öhnlich, am  20. v. 1989, gesehen.
Das ohnehin  k lim abegünstigte Nahetal hatte  im W inter 1988/89 nur ca. zehn 
Frosttage, die zudem  noch vere inzelt au ftra ten . W egen dieser milden, fast süd- 
europäischen W itterung schein t es durchaus möglich, daß Vanessa atalanta  die 
Ü berw interung geglück t ist.

Alfred ULM, M annheim er Straße 157, D-6550 Bad K reuznach
Eingang: 3. i i .  1989

A n m e r k u n g  d er  R e d a k t io n :  K rista l  (1980, Inst. Natursch. Darm stadt, Schrif- 
tenr., Beih. 29: 1-163) konnte im M ärz 1976 in Sudhessen bereits e inen  Nach
weis eines verm utlich  überw in terten  Exemplars von V. atalanta  erbringen. Auch 
BROCKMANN (1989, "Schutzprogram m  für Tagfalter in Hessen (Papilionoidea und 
H esperioidea)”, G utach ten  Stiftung Hess. Natursch., unveröff.) erw ähnt gelegent
liche Ü berw interer. Zu so frü her Zeit dürften  im R egelfall noch keine Falter 
die Alpen überfliegen können. Ü berw interungen dürften  in m ilden W intern in 
K ellern, Dachböden und auch im Freiland in N aturhöhlen im m er w ieder Vor
kom m en können.
Außerdem konnte am Sonntag, 18. iii. 1990, gegen 13 h MEZ ein o ffensich tlich  
überw in tertes Exemplar von Vanessa atalanta. leicht abgcflogen, im alten  Orts
kern  von Schotten (Vogelsberg, Hessen) bei s trah lend er Sonne (ca. 18* C) f lie 
gend beobachtet w erden. Beobachter: Konrad FIEDLER u. a. O ffensich tlich  konn
ten auch  1989/90 w ährend des zw eiten ungew öhnlich m ilden W inters in Folge 
w ieder ein ige Im agines von V. atalanta  in M itteleuropa überw intern , w ie auch 
w eitere spätere B eobachtungen von V atalanta  Anfang 1990 nahelegten. wng
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