
 



dem Röhricht weitere, Dutzende. Im aufsteigenden Dunst, der sich
ganz langsam zum Nebel verdichtete, tanzten sie in einer nicht
nachvollziehbaren Choreographie. Nymphula, Kleine Nymphe. Welch
passender Name, dachte ich, noch nicht ahnend, dass mich noch viel
Aufregenderes erwartete.

 
 

Abends am Tümpel
 

Die Wasserfrösche beendeten ihr Gequake, das bei Sonnenuntergang
als vielstimmiger Chor einen letzten lautstarken Höhepunkt erreicht
hatte und die Wasseroberfläche des Tümpels in der Kiesgrube erzittern
ließ. Jetzt brach eigentlich die Tageszeit der Laubfrösche an. Aber nur
einer presste kurz ein »äp, äp, äp« aus seiner Kehle und schwieg
sodann. Für die Laubfrösche war es bereits zu spät im Jahr. Ihre
Konzerte geben sie im April oder Anfang Mai. Den Abfallhaufen an der
Böschung untersuchten jetzt Ratten. Sie huschten über Bauschutt und
Hausmüll, den sie nach Fressbarem durchsuchten. Für Momente
lenkten sie mich vom Beobachten der Wasserschmetterlinge ab. Bei der
Betrachtung durchs lichtstarke Fernglas sah ich, dass es Wanderratten
aller Größen waren. Wahre Riesen, wie es mir schien, waren dabei. Für
Katzen wären sie lebensgefährliche Gegner gewesen. Aber es gab auch
kleine, die mit ihren Müttern herumsuchten, zu denen sie erkennbar
engen Kontakt hielten. Als ein zitternder Schatten durchs Blickfeld des
Fernglases flog, bemerkte ich erst, dass mich auch Fledermäuse
umschwirrten. Sie fingen Wasserinsekten über dem Tümpel. Die
Abenddämmerung ist Schwärmzeit von Köcherfliegen und
Eintagsfliegen. Überall erhoben sie sich in die Luft als ich mit dem
gebündelten Strahl meiner Taschenlampe umherleuchtete. Die späte
Dämmerung ging in die Dunkelheit über. Ich hatte die Lampe
mitgenommen, um zu sehen, wie lange die Wasserschmetterlinge
flogen. Anscheinend reichte ihr Flug nicht sehr weit in die Nacht
hinein, denn schon im letzten Tageslicht wurden es deutlich weniger,
die ich über der Wasseroberfläche erkannte.



Die Falter zogen sich zurück ans Ufer. Aus kurzem Schwirrflug
heraus landeten sie an den Stängeln der Pflanzen und rührten sich
nicht mehr. Vielleicht war es ihnen zu kühl geworden, dachte ich, und
spürte nun selbst die feuchtfrische Kühle der Frühsommernacht. Ich
würde also, diesen ersten Eindrücken zufolge, die Abnahme von
Helligkeit und Temperatur messen müssen. Mit dem damals, in den
1960er Jahren, noch nötigen Belichtungsmesser zur richtigen
Einstellung der Blende am Fotoapparat sollte das für die
Helligkeitsabnahme gehen. Bei der Lufttemperatur würde es nicht so
einfach werden, wie ich bei Messversuchen mit einem
Laborthermometer schnell einsah, denn es zeigte recht
unterschiedliche Temperaturen an, je nachdem, wie nahe am
Wasserspiegel und am Röhricht ich maß und ob ich das Thermometer
weit genug von meinem Körper entfernt gehalten hatte. Von den
heutigen Präzisionsmessungen der Temperaturen war man vor einem
halben Jahrhundert bei Geländearbeiten noch weit entfernt. Auch das
Zählen der fliegenden Schmetterlinge gestaltete sich, zurückhaltend
ausgedrückt, ziemlich problematisch. So erratisch schwirrten sie über
dem Wasserspiegel umher und am Röhrichtrand entlang. Mit
schwächer werdendem Abendlicht wurden es mehr und mehr, dann
weniger. Rasch nacheinander wiederholte Zählversuche ergaben
peinlich unterschiedliche Zahlen. Meine Euphorie, so zu Daten für eine
interessante Doktorarbeit über diese zauberhaften Schmetterlinge zu
gelangen, wich in den nächsten Abenden, die ich an den Tümpeln
verbrachte, der aufkommenden Sorge, ob ich genügend gute und auch
hinreichend neuartige Befunde bekommen würde, dass sie für eine
Dissertation reichten. Zweifellos war es doch nötig, die Raupen mit den
Wasserpflanzen, an denen sie fraßen, in Aquarien zu halten. Die
Flugkäfige für die geschlüpften Falter mussten verbessert und
naturnäher gestaltet werden. Denn selbstverständlich war draußen an
den Tümpeln nicht jeder Abend zum Beobachten ideal.

Rasch zeigte sich, dass auch unter den günstigen Bedingungen, die
Tümpel mit den Wasserschmetterlingen fast vor der Haustüre zu
haben, Forschungen im Freiland mit dem Wetter und mit nicht



vorhersehbaren Ereignissen zu kämpfen haben. So wurde eine der
Kiesgruben wenige Wochen nach Beginn meiner Untersuchungen in
einen Karpfenteich umgewandelt. Mit der Folge, dass alsbald alle
Wasserpflanzen darin vernichtet waren. Wenigstens gelangten damals
noch kaum Dünger und Gifte, die in der Landwirtschaft verwendet
wurden, in die Kiesgruben oder in die Altwasser im Auwald. Dass die
Gruben alle knapp ein Jahrzehnt nach Abschluss meiner Forschungen
vernichtet sein würden, ahnte ich nicht. Sie wurden verfüllt, planiert
und mit Bäumen bepflanzt oder in Ackerland zurückverwandelt.
Ausgerechnet Naturschützer hatten sie zu »Wunden in der Landschaft«
erklärt, die geschlossen werden müssten. Und neue derartige Wunden
durfte es zukünftig auch nicht mehr geben, damit die Landschaft »heil«
bliebe. Noch immer versetzt es mir einen Stich, wenn ich an den
Stellen vorbeikomme, an denen ich die Freilandforschungen zu meiner
Doktorarbeit durchführte. Maisfelder decken sie zu. Auf einer wachsen
Bäume und bilden ein kleines Gehölz. Verfüllt sind sie alle. Mit solch
kleinen Verlusten beginnt die Erosion des Heimatgefühls. Doch weiter
mit der Schilderung des Lebenslaufes der Seerosenzünsler. Vielleicht
wird daraus ersichtlich, warum mich diese kleinen Wesen so
faszinierten, dass sie mein ganzes Zoologenleben hindurch in mir
weiterwirkten. Und Stellvertreter für alle Schmetterlinge wurden.

 
 

Das verborgene Leben der Kleinen Nymphen
 

Beginnen wir mit dem erfolgreichen Ende eines frühsommerlichen
Suchfluges. Es sind die Männchen, die in der Abenddämmerung
herumgeistern. Sie suchen nach Weibchen, nach frisch geschlüpften,
die noch nicht begattet sind. Mit einem reizenden kleinen Experiment
konnte ich verfolgen, was dabei vor sich geht. Ein daheim im Aquarium
geschlüpftes Weibchen setzte ich in einen Mini-Käfig, wie er in der
Imkerei für die kurzzeitige Unterbringung von Bienenköniginnen
verwendet wird. Über die vergitterten Seiten kann der Lockstoff, den
das Weibchen von sich gibt, austreten und von den Luftströmungen



verbreitet werden. Auf einem Styropor-Floß ließ ich dieses
jungfräuliche Weibchen in der Abenddämmerung aufs freie Wasser des
Tümpels hinaustreiben, nachdem der Suchflug der Männchen
eingesetzt hatte. Schon nach wenigen Minuten änderten sich deren
erratische Flüge und wurden zu zielgerichteten Bahnen. Dutzende
Männchen landeten am Käfig. Mit dem durchs Gitter gestreckten
Hinterleib versuchten sie zum Weibchen zu gelangen. Ich hatte das
Floß an einer Schnur befestigt und konnte es nun näher zu mir ans
Ufer ziehen. Die Männchen folgten wie daran festgeklebt. Sie ließen
sich auch nicht verscheuchen, als ich den Korken herauszog und das
Weibchen auf die schwimmenden Blätter des Wasserknöterichs
hinausließ. Kaum war es frei, erfasste es eines der Männchen zur
Kopulation. Und gab es nicht mehr frei. Die anderen hatten keine
Chance. Sie ließen ab von dem Paar und führten ihre Suchflüge weiter.
Da und dort bemerkte ich nun, dass eines landete und sich mit einem
anderen Weibchen paarte, das auf einem Schwimmblatt saß. Die etwas
trüber getönten Weibchen waren im Dämmerlicht gar nicht so leicht zu
entdecken, wenn sie auf einem schwimmenden Blatt saßen.

Am nächsten Morgen startet das frisch begattete Weibchen dann
seinen Suchflug. Noch dichter schwirrt es über die Wasseroberfläche,
bis es Schwimmblätter findet, deren Ränder noch keine
ausgeschnittenen Kerben als klare Fraßspuren bereits vorhandener
Raupen tragen. In Frage kommen verschiedene Arten von
Wasserpflanzen, deren Blätter sich auf der Wasseroberfläche
ausbreiten. Nach der Landung betastet das Weibchen mit den Beinen
ausgiebig das Blatt. Schwimmendes Laichkraut Potamogeton natans,
Wasserknöterich Polygonum amphibium und Seekanne Nymphoides
peltata sowie junge, noch dünne Blätter von Seerosen Nymphaea sp.
Für das Wachsen und Gedeihen der Raupen eignen sich die
Schwimmblätter der mit gelben Blüten auffallenden Seekanne
besonders gut. Aber dieses zur Wasserpflanze gewordene
Enziangewächs kommt nur höchst selten vor. Die Unterschiedlichkeit
der hier genannten Wasserpflanzen drückt aus, dass die
Seerosenzünsler nicht auf bestimmte Futterpflanzen spezialisiert sind.



Ihre Raupen ließen sich sogar erfolgreich mit Blättern von grünem
Salat füttern. Allerdings mit Wirkungen, mit denen ich nicht gerechnet
hatte und die sehr aufschlussreich waren.

Hat das Weibchen ein geeignetes Blatt gefunden, schiebt es sich
rückwärts dem Rand entgegen und krümmt die Spitze des Hinterleibs
so über den Blattrand, dass sie die Unterseite des Schwimmblattes
erreicht. Das fällt gar nicht leicht, da die Oberflächenspannung zu
überwinden ist. Nahe am Rand klebt das Weibchen sodann 100 bis 180
Eier in einem Gelege auf die Blattunterseite. Diese werden vom Wasser
benetzt. Die Räupchen entwickeln sich rasch. Wie schnell, das hängt
davon ab, wie warm das Wasser im Lauf des Frühsommers wird. Beim
Schlüpfen beißen sich die Räupchen durch die Haut der Eier und nagen
sich in das Gewebe des Blattes hinein. Ist dieses dick, wie bei Seerosen,
fressen sie einfach im Blatt weiter. Sie »minieren«, wie man es
auszudrücken pflegt. Aus dünneren Blättern schneiden sie sich bald ein
Stückchen heraus und bedecken sich damit. Feinste, im Wasser
unlösliche Seidenfäden halten das zunächst nur zwei oder drei
Millimeter lange Blattstückchen fest.

Die Raupe wird in diesem Zustand und auch noch im nächsten
Stadium nach der ersten Häutung in ihrem Mini-Köcher vom Wasser
benetzt. Sie atmet durch die Haut. Die schon angelegten
Atemöffnungen mit den Röhrchen (Tracheen), die Luft in den Körper
hinein- und das ausgeschiedene Kohlendioxid nach außen abgeben,
bleiben in den ersten beiden Raupenstadien geschlossen. Nach der
ersten Häutung schneidert sich die Raupe einen richtigen Köcher mit
Boden und Deckel. Auch dieser enthält Wasser, und die Raupe atmet
weiterhin durch die Haut. Doch wenn sie sich zum dritten
Larvenstadium häutet, ändert sich dies. Die aus der alten, zu eng
gewordenen Haut geschlüpfte Raupe schimmert nun ganz seidig.
Wasser perlt von ihr ab. Sie streckt den Kopf über den Wasserspiegel,
und sogleich wird sie von einer silbrig glänzenden Luftschicht
eingehüllt. Den neuen Köcher schneidet sie nun so groß bemessen,
dass sie sich in diesen ganz zurückziehen kann. Er ist mit Luft gefüllt.
Der Raupenkörper bleibt nun zur Verpuppung wasserabweisend. Die


