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Wiederfund von Limenitis camilla (LINNAEUS 1764) für
Krefeld (Lep., Nymphalidae)
von ANDREAS BÄUMLER
Zusammenfassung:
In 2010 gelang nach langer Zeit wieder einmal die Beobachtung des Kleinen Eisvogels Limenitis
camilla (LINNAEUS, 1764) im Gebiet der Stadt Krefeld.
Abstract:
Rediscovery of Limenitis camilla (LINNAEUS, 1764) in Krefeld
In 2010 an observation of the White Admiral Limenitis camilla (LINNAEUS, 1764) was once again made
after a long time in the area of Krefeld.

Am 10. Juli 2010 beobachtete REBEKKA ECKELBOOM einen Kleinen Eisvogel auf
einer Waldwiese im Naturschutzgebiet „Hülser Bruch“. Sie fotografierte das
Tier auch. Dies ist ein Wiederfund der Art für das Stadtgebiet.
Ab dem 12. Juli fand eine gezielte und zeitlich intensivierte Nachsuche durch
den Autor statt, allerdings gelangen keine weiteren Beobachtungen mehr.
Die Fundstelle an sich kommt als Larvalhabitat nur sehr bedingt in Frage.
Zwar gibt es ausgedehnte Brombeerbestände in Waldrandlage, jedoch fehlt es
in den Säumen weitgehend an nennenswerten Beständen der Wirtspflanzen
(Lonicera-Arten). Diese finden sich jedoch unmittelbar außerhalb der Wiese
entlang eines teilbesonnten Waldwegs, und zwar durchaus in eiablagetauglicher Form.
Die zuvor letzte Beobachtung der Art fand Anfang Juli 1992 statt. Das mittlerweile verstorbene Mitglied des Entomologischen Vereins Krefeld, H. KARLOFF
beobachtete zum genannten Zeitpunkt ein Exemplar an einer anderen Stelle
im Hülser Bruch (mündl.Mitt. 1995). Die Stelle war ein ganz typischer Biotop
für L. camilla, wurde jedoch wenige Jahre darauf im Rahmen von Pflegemaßnahmen für den Kleinen Eisvogel untauglich gemacht. Bis zur Zerstörung der
Struktur suchte der Autor dort ebenfalls regelmäßig nach der Art, allerdings
ohne Erfolg.
In historischer Zeit war der Kleine Eisvogel in Krefeld weit verbreitet und stellenweise auch nicht selten. Durch die moderne Forstwirtschaft dürfte er nach
1945 allerdings bereits erhebliche Einbußen erlitten haben. Da es jedoch
immer geeignete Larvalbiotope gegeben hat, hätte ein totales Verschwinden
aus entomologischer Sicht nicht zwingend stattfinden müssen. Zudem ist es
so, dass im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen auch immer wieder einmal
potenzielle neue Biotope entstanden sind.
Auf Grund dieser Einzelbeobachtung lässt sich nicht sagen, ob es noch oder
wieder lokale Vorkommen von L. camilla im Gebiet von Krefeld gibt. Völlig
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auszuschließen ist dies nicht. Die Herkunft des Falters von 2010 bleibt vorerst
jedoch ungeklärt.
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Vereinsnachrichten
Wichtige Information für alle Mitglieder
Am 06.12.2010 und 08.12.2010 haben alle Vereinsmitglieder, deren E-MailAdresse uns bekannt ist, eine Info erhalten. Falls Sie keine E-Mail erhalten
haben, jedoch eine E-Mail-Adresse besitzen, bitten wir Sie herzlich, diese uns
bekannt zu geben. Sie helfen dem Verein damit, in Zukunft Portokosten einzusparen.
Ihre E-Mail-Adresse richten Sie bitte an: klaus.h.hanisch@googlemail.com
Ab 2011 fällt die jährlich namentlich ausgestellte Bescheinigung über den
Mitgliedsbeitrag weg, um unnötige Portokosten zu sparen. Eine Beilage beim
Versand unserer Fachschrift Melanargia als Büchersendung ist nicht statthaft,
anderenfalls zählt der Versand als Briefsendung und es wären demnach wesentliche höhere Portokosten zu tragen.
Nach unserem Kenntnisstand bzw. Auskunft bei den Finanzbehörden ist für
eine steuerliche Geltendmachung des Beitrages eine Bescheinigung über den
Mitgliedsbeitrag nicht erforderlich. Entscheidend ist, dass ein Nachweis über
die Zahlung des Beitrages zur Steuererklärung beigelegt wird (üblicherweise
Teilkopie vom Kontoauszug). Die Finanzämter haben eine Übersicht über alle
gemeinnützigen Vereine, so dass von dort aus die Gemeinnützigkeit eines
Vereines nachvollzogen werden kann.
Bitte teilen Sie bei uns bei Änderung Ihrer Kontonummer oder Bankverbindung
die neuen Daten mit, sofern Sie am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen.
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