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Segelfalterpfad Scharlachkopf

Der Segelfalter –
Eine seltene Schönheit
Der Segelfalter (Iphiclides podalirius)
gilt als einer der schönsten europäischen
Tagfalter. Gelb und schwarz gezeichnet und
mit zarten Schwänzen an den Hinterflügeln
versehen, segelt er scheinbar schwerelos
durch die Luft.
Mit einer Flügelspannweite von bis zu
75 mm ist er einer unserer größten Tag
falter, dabei sind die Weibchen fast immer
etwas größer als die Männchen. Wie der
Schwalbenschwanz und der Apollofalter
gehört er zur Familie der Ritterfalter
(Papilionidae), zu der zahlreiche der farbenprächtigsten und auch größten Arten der
Welt gehören.
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In mediterranen Ländern örtlich häufiger,
findet man den Segelfalter in Mitteleuropa
nur an besonders wärmebegünstigten
Standorten. Die trocken-heißen Weinbergshänge Rheinhessens und die Felsenbiotope
des Mittelrheintals mit den umliegenden
Tallandschaften von Nahe, Mosel und Ahr
bieten passenden Lebensraum für den
wärmebedürftigen Segelfalter. In Bingen
findet er diese auf dem Scharlachkopf, auf
dem Rochusberg und auf dem Dromers
heimer Hörnchen vor. Weitere Vorkommen
in der Umgebung sind auf dem Jakobsberg
in Ockenheim, bei Münster-Sarmsheim, am
Wißberg bei Sprendlingen und auf den
Felsen im Trollbachtal zu beobachten. Auch
im Nahetal findet sich der seltene Falter am
Rotenfels bei Bad Münster am Stein und am
Heimberg bei Schloßböckelheim.
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Leben zwischen
Berg und Blüte
Mit den ersten warmen Frühlingstagen
regt sich Leben am sonnenexponierten
Steilhang des Scharlachkopfes. Zeitgleich
zur Blüte von Schlehe und Felsenkirsche
erwachen die Puppen des Segelfalters aus
ihrer Winterruhe. Zur Blüte des Weißdorns
schlüpfen die fertig entwickelten, erwachsenen Segelfalter.
Die zuerst schlüpfenden Männchen
fliegen direkt zur markanten Bergkuppe mit
ihren hoch aufragenden Bäumen. In deren
Wipfeln erwarten sie die nachfolgenden
Weibchen. Nach der Paarung verlassen die
Weibchen den Platz des Rendezvous, um
nach geeigneten Pflanzen für die Eiablage
Ausschau zu halten. Die Männchen sind bei
ihren kräftezehrenden Revierkämpfen auf
den Bergkuppen gut zu beobachten.
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Die Flüge der Falter werden immer
wieder von der Nahrungssuche unter
brochen. Die Schmetterlinge saugen mit
ihren Rüsseln bevorzugt Nektar aus violett
blühenden Pflanzen wie Flockenblumen,
Disteln, Nelken, dem Natternkopf oder
dem Wilden Majoran.
Nur zwei bis drei Wochen lebt der erwachsene Schmetterling. Am Scharlachberg
kann man die Segelfalter der ersten Generation von Ende April bis Ende Mai beobachten.
Im günstigen Weinbauklima werden die
Entwicklungsstadien vom Ei über die Raupe
und die Puppe zum erwachsenen Falter
(Imago) rasch durchschritten. In Jahren mit
normaler Witterung entwickelt sich daher
eine zweite Generation. Deren Tiere treffen
sich Mitte Juli bis Mitte August am Scharlachkopf zur Paarung.
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Fürsorgliches Wesen
In den steilen, sonnenexponierten Weinbergslagen am Scharlachberg suchen die
weiblichen Segelfalter im Mai und, in der
zweiten Generation, von Juli bis August nach
geeigneten Plätzen für die Ablage ihrer Eier.
Auf den brach gefallenen Weinbergs
terrassen wächst in großer Zahl die Felsenkirsche, die neben der Schlehe in unserer
Region bevorzugte Futterpflanze der Segelfalterraupen. Ideale Bedingungen für die
erfolgreiche Entwicklung der wärmebe
dürftigen Raupen bieten niedrig wachsende
Büsche in sonniger Lage über spärlich
bewachsenem oder felsigem Untergrund.
Gezielt fliegt das W
 eibchen die geeigneten Sträucher zur Eiablage an. Sie prüft
die Temperaturverhältnisse am Wuchsort
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des Strauches genau. Vor allem bodennahe,
horizontal wachsende Zweige werden
ausgewählt. Flatternd hält sich das Segel
falterweibchen am Blatt fest, legt dort
zumeist auf der Unterseite ein Ei ab und
fliegt sofort zur nächsten geeigneten Pflanze
weiter. So verteilt es ihre 80 – 200 Eier über
eine große Fläche.
Die frisch abgelegten Eier sind gelblichweiß. Nach ein bis zwei Tagen verfärben sie
sich rötlich, später dunkel. Abhängig von
Wetterlage und Temperatur entwickeln sich
in den Eiern innerhalb von 6 – 10 Tagen die
Raupen. Das bevorstehende Schlüpfen
macht sich durch eine Schwarzfärbung des
Eies bemerkbar. Die nun fertig entwickelte
Raupe durchbeißt die Eischale und beginnt
bestens versorgt ihr eigenständiges Leben.
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Fressen und nicht
gefressen werden
Etwa vier bis sechs Wochen dauert das
Leben der Segelfalteraupe. In dieser Zeit gilt
es, möglichst schnell zu wachsen. Die Hitze
des Lebensraums – voll besonnte Zweige über
Wärme speichernden und reflektierenden
Felsen, Weinbergsmauern und Wegen –
beschleunigt die Entwicklung.
Unmittelbar nach dem Schlüpfen verspeisen die Raupen zuerst die Eischale, an
schließend machen sie sich über die Futterpflanzen, Felsenkirschen oder Schlehen,
her. Sie fressen zumeist vom Blattrand zur
Mittelrippe. Die Nahrungsaufnahme wird
durch Ruheperioden unterbrochen, in denen
sich die Raupen ausgiebig sonnen. Auch
jede Häutung beginnt mit einer ein- bis
zweitägigen Ruhephase. Fünf Häutungen
sind bis zum Puppenstadium erforderlich,
da die Raupenhaut nicht mitwachsen kann.
Zugleich verändert die Raupe ihr Aussehen.
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Die junge schwarze Raupe mit weißen
Rückenflecken wird nach der ersten Häutung
grün mit gelben Streifen.
Die gut getarnten Raupen sind kräftig,
kurz und zum Körperende hin verjüngt. Mit
Gespinstpolstern spinnen sie sich auf Blättern
fest. Bei Störungen reagieren sie mit ruck
artigen Bewegungen. Dabei kann es zur
Ausstülpung der orangeroten Nackengabel
kommen. Diese ist mit Drüsenzellen besetzt,
die ein übelriechendes Sekret produzieren,
um Feinde zu vertreiben.
Die Raupe des Segelfalters findet man
am Scharlachkopf von Mai bis Juni und von
August bis Anfang Oktober. Die ausgewachsene Raupe stellt schließlich das Fressen ein
und sucht einen geeigneten Ort für die
Verpuppung auf.
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Nachahmen
und Verbergen
Die auf Blättern lebenden Raupen des
Segelfalters sind immer den Angriffen von
Vögeln und anderen Feinden ausgesetzt.
Als Überlebensstrategie verlassen sich
die Raupen auf Täuschung und Tarnung:
Die Tiere imitieren andere Dinge oder
verschmelzen mit Blättern und Zweigen
ihrer Umgebung (Mimese).
Die junge Segelfalterraupe ist schwarz
mit weißen Rückenflecken. Damit ist sie
kaum von Vogelkot zu unterscheiden und
wird nur selten als fressbares Wesen erkannt.
Nach der ersten Häutung ändert die
Raupe ihre Erscheinung. Sie nimmt einen
perfekt zur Blattfärbung der Felsenkirsche
oder Schlehe passenden Grünton an.
Immer in Längsrichtung mittig auf dem
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Blatt sitzend, imitiert sie mit ihrem hellen
Rückenstreifen die Blattmittelrippe. Manchmal verraten die in der Sonne glänzenden
Sitzpolster, die sie mit Spinnfäden anlegt,
den Sitz der Raupe.
Gegen Ende der Raupenentwicklung
suchen manche Raupen sich auch einen
Sitzplatz auf einem Ast, auf dem sie durch
die sich in diesem Stadium bei einigen Raupen entwickelnden rotbraunen Flecken
ihrer Haut gut getarnt sind.
Kurz vor der herbstlichen Verpuppung
ändert die Raupe der überwinternden Generation erneut ihr Aussehen. Sie entfärbt
sich gelbbraun und ist dann auf den trocke
nen Gräsern und Ästen, auf denen sie als
Gürtelpuppe die kalte Jahreszeit überdauert,
kaum wahrnehmbar.
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Anspruchsvoller
Sonnenanbeter
Der Wärme liebende Segelfalter zählt
zu den seltensten Schmetterlingen in
Deutschland. Er benötigt einen Lebensraum
von 50 und mehr Hektar Größe mit einem
sonnenexponierten Mosaik aus Felsbiotopen,
Magerrasen, Weinbergen mit Trockenmauern, Brachen und Waldrändern. Unerlässlich
sind Felsenkirschen oder Schlehen in besonders trocken-heißer Lage als Futterpflanzen
für die Raupen.
Am steil zur Nahe abfallenden Hang
des Scharlachberges finden zahlreiche Segelfalter Lebensraum. Von den seit vielen Jahren praktizierten Biotoppflegemaßnahmen
zur Offenhaltung der brach gefallenen
Weinbergsterrassen profitiert neben Arten
wie Mauereidechse, Schlingnatter, Weinhähnchen und Riemenzunge auch der
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s eltene Schmetterling. Auf den ehemaligen
Rebflächen finden die Falter blühende Nektarpflanzen in großer Zahl. Beim Gehölzrückschnitt werden die Futterpflanzen der
Raupen geschont und erhalten.
Gerne legen die Segelfalter wegen der
schnelleren Erwärmung ihre Eier an Ästen
von Sträuchern ab, die flach über Trockenmauern und Asphaltwege ragen. Zum Schutz
der Raupen werden deshalb am Scharlachberg die an den Mauern und Wegen stehenden Büsche von Felsenkirsche und Schlehe in
der Zeit von Mai bis Oktober nicht zurückgeschnitten. Ein möglichst geringer Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln, die den Segelfalter unmittelbar oder seine Saug- und Fraßpflanzen schädigen, in den angrenzenden
Weinbergen unterstützt diese Maßnahmen.
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Eine Frage der Farbe
In der Puppe vollzieht sich die Umwandlung der Raupe zum Schmetterling. In dieser
Zeit wird der Körper in der unbeweglichen
Hülle vollständig umgebaut. Zuvor stellt die
Raupe die Nahrungsaufnahme ein und sucht
sich einen passenden Platz zur Umwandlung. Die Segelfalterraupe spinnt sich mit
einem Faden, der wie ein Sicherheitsgurt
um die Körpermitte geschlungen ist, an
einem Zweig oder trockenen Gräsern fest.
Bereits festgesponnen häutet sich dort die
Raupe zum letzten Mal und wird zur Puppe
(Gürtelpuppe).
Die meisten Raupen der Frühjahrs
generation bleiben bis zum letzten Stadium
grün. Sie spinnen sich an ihrer grünbelaub
ten Futterpflanze fest und entwickeln sich
zu grünen Sommerpuppen. Nach etwa
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zweiwöchiger Puppenruhe schlüpfen im
Juli / August die neuen Falter. Sie entfalten
ihre Flügel und fliegen davon, um noch
im gleichen Jahr eine weitere Generation
zu gründen.
Einige Raupen der Frühjahrsgeneration
und alle Raupen der zweiten Generation
entfärben sich dagegen kurz vor der Verpuppung beige bis bräunlich. Sie verlassen
den Fraßbusch und wandern auf dem Boden
einige Metern umher, um einen dunklen
Verpuppungsort zu finden. An bodennahen,
trockenen braunen Pflanzenteilen oder an
Felsen spinnen sie sich fest und überwintern
gut getarnt als braune Winterpuppe.
Die Falter schlüpfen dann erst im nächsten
Frühjahr im April / Mai nach mehrmonatiger
Puppenruhe.
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Rendezvous
am Scharlachkopf
Der Segelfalter (Iphiclides podalirius) ist
einer unserer größten und auffälligsten
Tagfalter. Seinen Namen verdankt der
Schmetterling seinem auffallend segelnden
Flug. Mit kräftigen Flügelschlägen verschafft er sich den nötigen Auftrieb, um
dann unter Ausnutzung der Thermik für
mehrere Minuten ohne weiteren Flügelschlag durch die Luft zu segeln.

der Geschlechter markante, sonnige Bergkuppen und Felsen. Dieses Hilltopping ist
sehr ausgeprägt. An diesen Plätzen mit
freistehenden Bäumen und Sträuchern, die
den Männchen als Ausschau- und Ruheplatz
dienen, sind oft mehrere männliche Falter
anzutreffen. Dort finden sich auch die
paarungsbereiten Weibchen zur Gipfelbalz
ein.

Segelfalter bewohnen große Lebens
räume – etwa 50 Hektar mit einem Mosaik
aus besonnten Felsen, Waldrändern,
Obstwiesen, Brachen und durch Mauern
gegliederten Weinbergen.
Das zufällige Aufeinandertreffen der
seltenen Tiere ist in den großen, unübersichtlichen Lebensräumen unwahrscheinlich.
Die Segelfalter nutzen daher als Treffpunkt

Die großen Bäume, insbesondere die
blühenden Rosskastanien im Frühjahr, auf
dem Scharlachkopf und um den KaiserFriedrich-Turm bieten den Segelfaltern
einen idealen Hochzeitsplatz. Von Ende
April bis Ende Mai und bei günstiger Witterung von Mitte Juli bis Mitte August sind
die Falter dort bei der Partnersuche zu
beobachten.
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