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Sie wirken unscheinbar, sind als Kleider-
fresser gebrandmarkt und fristen ihr 
Dasein im Dunkeln: Nachtfalter. An fünf 
Abenden im Jahr stehen sie aber vieler-
orts im Rampenlicht: Ein Besuch bei den 
Europäischen Nachfalternächten.

Direkt am See, am Berghang und am 
Wald hatte Ladislaus Reser von der 
Entomologischen Gesellschaft Luzern 

sogenannte Leuchtstationen aufgebaut, um 
Grossnachtfalter wie Wurzelbohrer oder 
Schneckenspinner einzufangen. Später wer-
den sie im Labor bestimmt, um das Vorkom-
men und die Verbreitung der Insekten zu 
erforschen. In ganz Europa sind jedes Jahr 
Interessierte für fünf Tage dazu aufgerufen, 
es den hiesigen Forschern gleichzutun, um 
eine weiträumige Momentaufnahme zu schaf-
fen. So weiss man, dass allein in der Schweiz 
mehr als 1300 verschiedene Arten existieren. 
Zählt man die tagaktiven Sommervögel dazu, 
leben hierzulande rund 3650 unterschiedliche 
Falterarten.

«Man hat es hier mit einem Kosmos von 
faszinierenden Insekten zu tun», schwärmt 
Hugo Birbaumer. «Es gibt viele Hunderte Ar-
ten davon und die meisten sind direkt vor 
unserer Haustür zu beobachten». Birbaumer 
ist begeisterter Hobby-Entomologe und einer 

von acht Teilnehmern der frühsommerlichen 
Nachtfalternacht am Vierwaldstättersee. 

Da je nach Landschaftsbild andere Nacht-
falter anzutreffen sind, war der Entomologe 
und ehemalige Kurator des Luzerner Natur-
Museums, Reser, eine knappe Woche an ver-
schiedenen Orten unterwegs. Im Gepäck hat 
er weisse Tücher, Lampen, Fangtrichter, Sam-
melgläser und Benzin-Generatoren. Alle 
Utensilien richtig montiert ergeben eine 
Fangstation: Licht lockt Motten aus bis zu 
50 Metern Entfernung an. Fallen sie nicht von 
selbst in den Trichter und somit in den mit 
Chloroform gefüllten Glasbehälter, sondern 
lassen sie sich auf dem Tuch nieder, helfen 
die Forscher nach. 

Die Wissenschaftler bezeichnen die 
Nachtfalter als «Plankton der Lüfte»
Tot sind die Insekten allerdings erst nach fünf 
bis zehn Minuten, mit etwas Glück verschla-
fen sie durch das Gas die Zeit bis dahin. Na-
türlich gäbe es auch Lebendfallen, gesteht 
Reser, jedoch «gibt es so viele Arten, die nur 
bei genauer Betrachtung am Labortisch er-
kannt werden können». Den Bestand gefähr-
den, könne man durch diese sporadischen 
Proben nicht, sagt der Wissenschaftler und 
fügt schmunzelnd hinzu: «Nachtfalter sind 
Plankton der Lüfte, die kann man nicht aus-
rotten.» Auch sein Kollege Birbaumer bestä-

tigt das und weist darauf hin, dass in den 
meisten Fällen nur die Männchen angezogen 
würden, da die Weibchen eher flugträge seien.

Warum Nachtfalter überhaupt zum Licht 
fliegen, ist selbst dem Versuchsleiter trotz 
jahrzehntelanger Studienarbeit ein Rätsel: 
«Dass sie sich am Mond orientieren, glaube 
ich nicht. Das ist eine rein menschliche Vor-
stellung», sagt Reser. Er glaubt, dass sich die 
Nachtfalter von der Helligkeit gestört fühlen 
und versuchen, aus dem Lichtkreis zu ent-
kommen. Da sie sich aber nur in der Dunkel-
heit gut orientieren könnten, bleibe es meis-
tens bei dem Versuch. Mit dieser These steht 
der gebürtige Ungar nicht alleine da, endgül-
tige Beweise gibt es bisher jedoch nicht.

Trotz eines starken Gewitters, das bis nach 
22 Uhr wütete, zählte die Gruppe in dieser 
Nacht in Isleten UR gut 130 Nachtfalterarten 
und etwa 1000 Exemplare. Zu verdanken ist 
dies laut Reser der mit Wasser, Wald und 
Bergen sehr abwechslungsreichen Ökologie 
der Region. Besonders gefreut hat die beiden 
Forscher der Fund des Augsburgerbärs (Pe-
ricallia matronula). Er ist einer der wenigen 
farbenfrohen Grossnachtfalter. Zwar ist er  
gelegentlich auch am Tag aktiv ist, lässt sich 
aber selten fangen.   Daniela Poschmann

Weitere Informationen unter 
http://euromothnights.uw.hu

Licht an für 
nächtliche 
Flatterer

Der Augsburgerbär ist der grösste der mitteleuropäischen Bärenspinner. Er ging den Forschern am Vierwaldstättersee in die Falle.


