
 

 

Frankfurt, 16. März 2018 

 

Freuen Sie sich auch einen Schmetterling zu sehen? 

Dann dürfen wir ihnen nicht den Lebensraum wegnehmen. 

 

In der Grünen Lunge am Günthersburgpark gibt es elf verschiedene Tagfalterarten. Das 

renommierte Senckenberginstitut beurkundet im Gutachten:  

Biotoptypenkartierung und faunistisch-floristische Untersuchung zur arten- und 

biotopschutzrechtlichen Bewertung im Bereich des Bebauungsplans 880 „Friedberger 

Landstraße / Südlich Wasserpark“ (Innovationsquartier)  

die Grüne Lunge am Günthersburgpark als Lebensraum der folgenden Schmetterlingsarten. 

Der seltene Hauhechel-Bläuling ist laut dem Senckenberginstitut nach Bundes 

Naturschutzgesetz und nach Bundes Artenschutzverordnung sogar besonders geschützt.  

 

Faulbaum-Bläuling 

 

Die Raupen sind blassgrün mit rosafarbenen Längsstreifen an den Seiten und auf dem 
Rücken. Der Faulbaum-Bläuling fliegt in zwei Generationen von April bis September. Er ist 
ein typischer Laubwaldbewohner.  

 

Zitronenfalter 
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Die Zitronenfalter erreichen eine Lebensdauer von 12 Monaten und haben somit die höchste 
Lebenserwartung aller mitteleuropäischen Schmetterlinge. Die Flügeloberseiten sind bei 
lebenden Faltern selten zu sehen, da die Tiere in Ruhe sofort ihre Flügel zusammenklappen. 
Er wärmt sich auf als "seitlicher Absorptionssonner“. Die Tiere überwintern als einzige 
mitteleuropäische Schmetterlingsart ohne Schutz, als Falter frei in der Vegetation. Mit Hilfe 
von Glycerin, Sorbit und Eiweißen gelingt es ihnen, den Gefrierpunkt der Körperflüssigkeiten 
derart zu senken, dass sie Temperaturen von bis zu minus 20 Grad schadlos überstehen 
können 

 

Tagpfauenauge 

 

Als langlebiger Schmetterling verfügt das Tagpfauenauge über einen sehr wirksamen Schutz 

gegen seine Fressfeinde. Im Ruhezustand mit zusammengeklappten Flügeln sehen Vertreter 

dieser Art eher wie dürre Blätter aus. Bei drohender Gefahr wird bei ihnen ein 

Bewegungsprogramm ausgelöst, bei dem sie ihre Flügel ruckartig auseinanderklappen, 

dabei ein zischendes Geräusch erzeugen und ihre augenförmige Flügelzeichnung zeigen. 

Die Zeichnung gaukelt Fressfeinden ein zu den Augen proportional großes Tier vor. Gegen 

Mäuse ist dagegen vor allem das zischende Geräusch wirksam. 

 

Kleiner Fuchs 

 

Die Weibchen legen ihre grünen Eier in großen Gelegen von 50 bis 200 Stück an die 
Blattunterseiten sonnenbeschienener Futterpflanzen ab. Die jungen Raupen fressen bis zur 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Zitronenfalter_auf_Sommerflieder.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Gonepteryx.rhamni.mounted.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inachis_io_LC0131.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pfauenauge11b.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inachis_io_qtl4.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Aglais_urticae_qtl3.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kleiner_Fuchs,_Aglais_urticae.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kleiner_Fuchs_bei_der_Eiablage.JPG


letzten Häutung gesellig in selbst erzeugten Gespinsten, während erwachsene Raupen meist 
einzeln oder in kleinen Gruppen anzutreffen sind. Die Raupen verpuppen sich nach einer 
Fresszeit von etwa einem Monat in einer braunen oder hellgrünen Stürzpuppe, die mehrere 
Dornen und golden-metallische Flecken aufweist. Kleine Füchse haben eine 
ausgesprochene Vorliebe für frisches Grün, so dass die Falter ihre Eier meist an frisch 
austreibende Brennnesseln setzen. 

 

Grünader-Weißling 

 

Haupterkennungsmerkmal sind die grünlich beschuppten Adern auf den gelben 
Hinterflügelunterseiten. Die Unterseite des Vorderflügels ist weiß und verfärbt sich zur Spitze 
hin gelblich. Ebenso ist die Oberseite weiß und weist eine leichte graugrüne Äderung auf. 
Beim Männchen befindet sich hier ein ebenso gefärbter Fleck, beim Weibchen sind es derer 
zwei.  

 

Brauner Waldvogel 

 

Die Falter sieht man meist mit zusammengeklappten Flügeln, so dass man die charakteristische 

Unterseite gut sehen kann. An kühlen Tagen versuchen sie aber mit ausgebreiteten Flügeln 

Sonnenwärme zu tanken. Die Falter kann man sehr häufig an Acker-Kratzdistel, Dost, 

Brombeerblüten oder Bärenklau beobachten. Die Männchen fliegen auf der Suche nach frisch 

geschlüpften Weibchen in langsamem, ununterbrochenem Flatterflug über und zwischen 

Grasstängeln umher. 

 

Kleiner Kohlweißling 
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Die Oberseite der Flügel ist weiß mit dunkelgrauen Rändern. Auf dem Vorderflügel der 
Männchen befindet sich ein grauer Fleck, beim Weibchen sind es zwei. Die Raupen 
erreichen eine Länge von 25 Millimeter, sind hell- bis mattgrün gefärbt und zeigen gelbliche 
Seiten- und Rückenstreifen sowie weiße Farbpigmente. Sie sind dicht und kurz behaart. 
Kohlweißlinge können im Jahr in bis zu vier Generationen von März bis November auftreten. 

 

C-Falter 

  

Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 40 bis 50 Millimetern. Die Flügel sind sehr 

variabel gefärbt. Sie haben orange gefärbte Oberseiten, die mit einem schwarzen, braunen 

und gelben Fleckmuster gezeichnet sind. Die Flügelunterseiten sind dunkelbraun, hellbraun, 

grau oder gelblich gefärbt. Auffällig ist hier die weiße, C-ähnliche Zeichnung, die dem Falter 

seinen Namen gab. (Mittelbild) 

 

Hauhechel-Bläuling 

 

Bei dieser Art findet man den bei Schmetterlingen häufigen Geschlechtsdimorphismus,  das heißt, 

Männchen und Weibchen sehen sehr unterschiedlich aus. Während Männchen oberseits ein 

kräftiges, leicht ins Violett gehendes Blau zeigen, besitzt das Weibchen auf der Oberseite eine 

unauffällige braune Färbung mit variablem Blauanteil sowie orangen Flecken an den 

Flügelaußenrändern der Hinterflügel. Im rechten Bild ein Gynander. 
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Laut dem Senckenberggutachten ist der Hauhechel Bläuling nach dem Bundes Naturschutzgesetz 

besonders geschützt (Schutzstatus B), ebenso nach der Bundes Artenschutzverordnung besonders 

geschützt (Schutzstatus B). 

 

Admiral 

   

Häufig kann man den Admiral auf Schmetterlingsflieder beobachten, im Herbst saugen sie 
auch gerne auf am Boden aufgeplatztem Fallobst und an Efeublüten. Die Raupen des 
Admirals ernähren sich ausschließlich von Großen Brennnesseln. 

 

Distelfalter 

 

Die Unterseite der Hinterflügel ist weiß und in verschiedenen Brauntönen marmoriert und 

trägt am Außenrand fünf unterschiedlich große Augenflecke. Distelfalter sind Wanderfalter. 

Sie leben in trockenem Gelände, man findet sie überall in großer Zahl wo Disteln wachsen. 

Bei ihren Wanderungen können die Falter weite Strecken zurücklegen, indem sie sich vom 

Wind tragen lassen.  

 

Die industrialisierte Landwirtschaft geht auf Kosten von Schmetterlingen berichten 

Umweltschützer. Sie fordern den Schutz der Lebensräume ein. Denn die Schmetterlinge 

haben eine wichtige Funktion bei der Bestäubung bestimmter Pflanzen und sind eine 

bedeutende Nahrungsquelle für Vögel. Was setzt den Tieren zu? Schmetterlinge reagieren 

besonders sensibel auf Veränderungen ihrer Umwelt, denn viele Arten brauchen zwei 

Lebensräume, je nach Entwicklungsstadium.  
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Um das zu verstehen, hilft ein Blick auf den speziellen Lebenszyklus der Tiere. Die meisten 

Schmetterlingsarten leben nur wenige Wochen als adulte Falter. In dieser Zeit müssen die 

Männchen die Weibchen begatten. Die Weibchen müssen dann zur Eiablage eine Stelle 

finden, wo die Raupe sich später entwickeln kann. Das kann dauern, und solche Plätze 

müssen vorhanden sein. 

Gerade die Spezialisten unter den Faltern entwickeln sich oft nur an einer Pflanzenart, an 

denen die Raupen fressen bevor sie sich verpuppen und das adulte Stadium erreichen. 

Wiederum dienen Schmetterlinge und deren Raupen vielen anderen Tieren, vor allem 

Vögeln, als Nahrung. Schmetterlinge brauchen Lebensraum zur Arterhaltung und wiederum 

sind sie Teil des Lebensraumes von dem andere Tiere und wir Menschen profitieren.  

Auch dieser Lebensraum für Schmetterlinge und Pflanzen soll nun zerstört werden, der Boden 

versiegelt, die Natur abgeräumt werden. Wenn wir zusammen mit der Natur leben wollen, gerade 

in der Stadt, müssen wir der Natur Raum geben sich zu entfalten. Frankfurt wächst - das Grün muss 

mit wachsen.  

 

Die Grüne Lunge am Günthersburgpark muss erhalten werden.  

Das sog. Innovationsquartier ist schädlich für Mensch und Natur. 

 

Bürgerinitiative für den Erhalt der Grünen Lunge am Günthersburgpark e. V. 

 

Kontakt: www.gruene-lunge-am-guenthersburgpark.de 

Facebook: Grüne Lunge am Günthersburgpark  

Instagram: gruenelungeamguenthersburgpark 

Quellen/Bilder: wikipedia.de  
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