
     

 

Was kreucht und fleucht denn da?
www.wetterauer-hutungen.de

Insekten & Co.
Die Hutungen der Wetterau bieten vielen Tierarten Nahrung oder 
Strukturen, die ihr Überleben sichern und die sie in anderen Lebens-
räumen nicht vorfinden können. Das macht sie so besonders.

Das Augenmerk liegt häufig auf den auffälligeren Tierarten wie Vögeln, 
Reptilien oder großen bunten Schmetterlingen. Wir wollen Ihnen eher 
unauffällige  Tierarten  wie  Spinnen,  Insekten  sowie  unscheinbare 
Schmetterlinge vorstellen.

Durch das LIFE Projekt Wetterauer Hutungen werden die traditionell
schafbeweideten Hutungen mit ihrer Artenvielfalt erhalten und ent-
wickelt. Wir  haben  Ihnen  hier  eher  häufigere Tierarten  vorgestellt,
damit Sie die Chance haben, sie auch in der Natur zu entdecken. Un-
ser Ziel ist, diese und auch seltenere Vertreter der Artengruppen
langfristig zu sichern und zu fördern.

Mit dem Bau und dem Aufstellen von Insektenhotels können Sie selbst 
die Insektenvielfalt im heimischen Garten fördern.
Das Aufstellen von Insektenhotels ermöglicht die Beobachtung von 
zahlreichen kleinen Insekten wie Hummeln, Wespen, Florfliegen oder 
Ohrwürmern. Sie werden auf Grund der Veränderung in der Natur und 
unseren gut gepflegten Gärten immer seltener. Ihnen fehlen offene 
Lehmtrockenhänge, abgestorbene Pflanzenstängel oder Totholz als 
Nester. Diese Nützlinge bewahren, durch Bestäubung und als biologi-
sche „Schädlingsbekämpfer“, das ökologische Gleichgewicht. Einige 
der durch Insektenhotels geförderten Arten sind selten oder sogar 
gefährdet, wie etliche Wildbienen mit exotischen Namen wie Mauer-, 
Scheren-, Löcher-, Blattschneider- und Maskenbienen.

Was krabbelt denn da an der Blüte? 

Mit der Lupe sieht das ja unheimlich aus? Alles ist ganz riesig. Das Tier hat 
supergroße Augen, ob es mich wohl beißen kann? Wie viele Beine hat es? Ich 
glaube bei 6 Beinen ist es ein Insekt und bei 8 eine Spinne. Ich sehe nur 7 Beine? 
Was ist das wohl?

WANZEN: Die Baumwanzenart Carpocoris purpureipen-
nis, tritt auf Magerrasen in vielfältigen Formen und Farben 
auf. Die meisten Arten ernähren sich von Pflanzensäften, 
die sie mit ihrem langen Rüssel aufsaugen. Ferner haben 
etliche Arten Stinkdrüsen, mit denen sie übel riechende und 
zum Teil giftig wirkende Stoffe abgeben können. Damit ver-
treiben sie ihre Angreifer. Foto: Dr. Günter Bornholdt

HEUSCHRECKE: Das Grüne Heupferd (Tettigonia viri-
dissima) ist nur zu entdecken, wenn es die dichte Vegeta-
tion verlässt. Mit etwa 4 cm Länge ist es eine der größten
in Mitteleuropa vorkommenden Langfühlerschrecken. Im
Gegensatz  zu  den  Kurzfühlerschrecken  haben  sie  kör-
perlange Fühler. Foto: Dr. Günter Bornholdt

SCHMETTERLING: Das Große Ochsenauge (Maniola jur-
tina) ist im Grünland weit verbreitet, weil seine Raupen 
an Gräsern fressen. Die Falter sind von Anfang Juni bis 
Anfang September zu beobachten. Die Vorderflügel der 
männlichen und weiblichen Falter unterscheiden sich in 
ihrer Färbung; das nennt man Geschlechtsdimorphis-
mus. Foto: Dr. Günter Bornholdt

SCHMETTERLING: Acker-Witwenblumen  (Knautia  arvensis)
sind für viele Falter, wie diese Grün-Widderchen (Procris 
spec.), eine wichtige Nahrungsquelle. Die Widderchen 
(Zygaenidae) sind eine Schmetterlingsfamilie, die zu den 
Nachtfaltern gehört. Foto: Dr. Günter Bornholdt

HAUTFLÜGLER: Die schwarz-rote Gehörnte Mauerbiene 
(Osmia cornuta) ist eine der hübschesten Wildbienenarten, 
die wir im Frühjahr beobachten können. Sie „mauern“ aus 
lehmiger Erde die Trennwände ihrer Brutzellen und sam-
meln dann an allen verfügbaren Frühjahrsblühern Pollen 
und Nektar als Proviant für ihre Larven. Beim Einbringen 
des Pollens in die Nisthilfen können die friedlichen Tiere 
aus nächster Nähe beobachtet werden. Foto: Claudia Mohra

KÄFER: Der attraktive, grünmetallisch glänzende Rosen-
käfer (Potosia cuprea) ist häufig im Sommer auf Halbtro-
ckenrasen anzutreffen. Seine Larve benötigt drei Jahre für 
ihre Entwicklung, sie lebt im Mulm von Eichen und Obst-
bäumen. Die Käfer ernähren sich überwiegend von reifen 
Früchten, Pflanzensäften, Nektar und Pollen. Der Rosen-
käfer ist streng geschützt. Foto: Dr. Günter Bornholdt

HAUTFLÜGLER (Wespen, Wildbienen, Ameisen): Das Nest 
einer Feldwespe an einem Schlehenzweig. Foto: Dr. 
Günter Bornholdt

HEUSCHRECKE: Der Heidegrashüpfer (Stenobothrus li-
neatus) ist in dauerhaft kurzrasigen Magerrasen und 
Felskuppen zu finden. Er bevorzugt nach Süden geneigte, 
steile Böschungen, die möglichst in Hutebeweidung von 
Schafen kurz gehalten werden. Er gehört zu den Kurz-
fühlerschrecken. Foto: Dr. Günter Bornholdt

SCHMETTERLING: Zwei Schachbrettfalter (Melanargia 
galathea) decken ihren Mineralienbedarf am Schafkot. 
Ihre Raupen ernähren sich von Gräsern. Die Falter sind 
oft auf den auffälligen Blüten der Flockenblume, Skabi-
ose oder Kratzdistel zu beobachten. Dort saugen sie von 
Ende Juni bis August Nektar. Foto: Dr. Günter Bornholdt

SPINNE: Die Eichblatt-Radspinne (Aculepeira ceropegia) 
spannt ihre Netze im sonnigen Gelände in Bodennähe 
zwischen höheren krautigen Pflanzen. Bei der gerings-
ten Störung lässt sich die Spinne sofort zu Boden fallen, 
um später, wenn die Gefahr gebannt ist, an ihrem Sicher-
heitsfaden wieder ins Versteck zurück zu klettern. Foto: 
Dr. Günter Bornholdt


