
Es gibt ein paar ganz besonders seltene, urige Wesen, die zum  
Teil nur in Bayern zu finden sind. Mit der Artenschutzkampagne  
„Bayerns UrEinwohner“ machen die bayerischen Landschafts-
pflegeverbände auf diese besonderen Arten aufmerksam. 
Darunter sind Tiere, wie das Glückswidderchen, ein hübscher 
Schmetterling, die Haselmaus und der Feuersalamander und 
Pflanzen, wie die Kopfweide und das Bayerische Löffelkraut. 

Viele von ihnen sind sehr selten. Sie brauchen spezielle Lebensräume, 
wie sonnige Hänge, Hecken oder fischfreie Gewässer zum Laichen. 

Darum kümmern sich die Landschaftspflegeverbände.  
Sie lassen Büsche aus Wiesen für das Glückwidderchen 
entfernen, Hecken für die Haselmaus pflanzen und Waldquellen 
für den Feuersalamander schützen. So erhalten sie eine 
lebendige Landschaft, in der es viel zu entdecken gibt. 

Entdecke Bayerns UrEinwohner!
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Bayerns UrEinwohner ist eine Kampagne der bayerischen Landschaftspflege-
verbände und des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit.
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Schwarzblauen Bläuling  

Experten nennen diesen seltenen Schmetterling auch ‚Dunkler 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling‘. Dieser Name deutet schon auf 
einige Besonderheiten seiner Lebensweise hin: Es ist nämlich so, 
dass die Weibchen des Schwarzblauen Bläulings ihre Eier nur auf 
die noch nicht aufgeblühten Knospen des Wiesenknopfs ablegen. 
Denn der Wiesenknopf ist in den ersten Tagen und Wochen die 
Futterpflanze der Raupe.  

Die Raupen fressen die Blütenköpfe auf und lassen sich dann 
auf den Boden fallen. Dort warten sie bis ihre Wirtsameisen 
sie finden und als Beute in ihren Bau bringen. Die Raupe 
sondert einen zuckerhaltigen Saft ab, auf den die Ameisen 
ganz versessen sind, und nimmt den „Nestgeruch“ des 
Ameisenstaates an. Deswegen merken die Ameisen auch 
nicht, dass die Raupe Eier und Larven der Ameisen frisst.  

Warum er „Bläuling“ heißt, kann man nur 
erkennen, wenn der Falter fliegt:

Seine Flügeloberseiten sind blau gefärbt.

Den

gibt es wirklich … und er heißt auch so!

Die Raupe überwintert im Ameisenbau und verpuppt sich auch 
dort im Frühjahr. Nach dem Schlüpfen aus der Puppe muss der 
Schmetterling sofort das Ameisennest verlassen, da er jetzt nicht 
mehr nach Ameise riecht und für die Ameisen wieder zur Beute wird.

Ein echter Naturkrimi! Und der findet zum Beispiel in den Wiesen 
der Donauseitentäler im Landkreis Straubing-Bogen statt. Dort 
lässt der Landschaftspflegeverband die Wiesen zu einem späten 
Zeitpunkt von Landwirten mähen, damit sich der Wiesenknopf 
und die Raupen des Bläulings und viele andere Arten entwickeln 
können. Und wenn wir dann Glück haben, können wir den hübschen 
Schmetterling im Sommer über blühende Wiesen fliegen sehen.
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