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Eine Wanderung von Cutopdiu fforelh (FABRiClUS, 1775) 
und andere lepidopterologische Beobachtungen auf Teneriffa 

vom 25.X11.1999 bis 7.1.2000 
(Insecto, Lepidoptcra) 

von 
GERHARD MÜLLER 

cingcgangcn am 10.11.2000 

Am 26.X11.1999, mischen 12.30 und 14.30 Uhr, flogan etwa 60, ausschlieUlich mijnnliche c4- 
topsi/iu flomllu F., in cinem schneilcn Zck-Zock-flug über einige Kilometer von Ost nach West 
Der Ort des Wanderflugs: Puerto de la Cruz an der Nordküstc der Kananninsel Tenenffa vor 
Nordwestafnka. Dio afrikanischcn WandcrweiUlinge zogen im Landesinnenn, etwa 3 km von 
dar Küste antfernt, pamllel LU deren Verlauf. Am 2.1.2000 wiederholte sich eine demrtige 
Wanderbcmgung, on dar gleichfalls nur Mijnnchen betailigt waren. a 

Zwci Aufnahmen reigcn den Verlauf der flugstmcke. Abb. 1: Im Hintergnind das Orotavc+Tal 
im Ostcn van Puerto de la Cruz. Die Polmen morkirren den Südmnd des berühmten Botani- 
schcn Gartcns von Orotow. Dio Faltar von Cotopsiliu flm/lu F. flogen an den Palmen vorbci 
und warcn vom Verfasser gut  van einer Anhi5he mit dem Femglas ru  beobachten. Im Vardcr- 
gnind der Wcg rur .Villa Fortuna', auf dcm dar Falterflug gebündelt wurda. 
Abb. 2 Im Hintergrund dcr Nordhang des Pico deTcide, im Vordcrgrund der Wcg, auf drm dic 
Wandenr rusammcngedr6ngtflogen. Dio Flughohe betnig dort nur sin bis mci Meter über 
dem Boden. Danach muQen dic Faltar Garten und Mauem in gr60erer Hohe überfliegtri. 

Wcitcrc Falterbeobachtungen mischen dem 25.X11.1999 und dcm 8.1.2000 in Puem de la 
CNZ: 

1. Piendae (WeiUlinge) 
Pieris mpuc (~NNAEUS, 1758), Kiciner KohlweiOling: Schr hijufig. 
Pieris cheimnlhi (HÜONER, 1808), Kanarischer GmDer KahlweiMing: Nicht beobachtct Futter- 
pflanzc Tmpueolum mujus (Kapurincrkresse) im Parca Taoro sehr zurückgegangcn, in Orota- 
va groOeBertiindc, cbenfalls in Los Realjos, wcstiich von Puerto de lo Cruz 

2. Nymphalidae (Eckenfaltcr) 
Cynthiu curdui (LINNAEIJS, 1758). Distclhlter, 
Vuneuu atuluntu (LINNAEUS, 1758). Admiml, 
Vanessu indico vulcanice (Gomi ,  1819). Konarischer Admiml: 
Alie drei Arten bis zum 2.1.2000 nur vareinrelt und total abgaflogen; ab 3.1. fnsch guchlüpfte 
Ticre und noch dem Unwcttcrvom 6.1. viole frkch geschliipfte Tien. Dio Raupen von c? afu/un- 
tu L und L! i. wlcunico Goo. worcn in allcn Stadien sahr haufig in den tusammengesponna- 
nen B l & m  dar Muhm neglecm (Wegmolve) N finden, Ieider fost alle pamsiticrt 
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Unterfamilie Satyrinae (Augenfaiter) 
Parurge xiphioides (STAUOINGER, 1871), Kanaren-Waldbretttpiei: Bis zum 6.1. (Unwetter) nur 
$8, danach vereinreit frisch geschiüpke 99. 

3. Danaidae 
Dunuus plcyppus (LINNAEUS, 1758), Monarch: Sehr haufig, nur 88. 

4. Lycaenidae (Bl6uiinge) 
Lycoenu phloeus (LINNAEUS, 1758), Kleiner Feuerfalter: O8 und OQ bis 5.1.2000. 
Ariciu cmmem (ESCHSCHOL% 1821): 8,27.X11.1999. 
Zkeeriu kntnu (~RIMEN, 1862), Afrikanischer Grasblauling: Vom 26.X11.1999 bis 7.1.2000, sehr 
haufig. 

Heterocera - iufallsbeobachtungen 
Macroglossum stellutumn (LINNAEUS, 1758), Taubenschwonrchen: 2 Exemplare. 
Autogruphu gUmm0 (LINNAEUS, 1758), Gammaeuie: 1 ttempiar. 
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