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Hochzeitsflug der Frostspanner 
 

VON ARMIN DAHL 
 

Mitten im Winter sind überraschend viele Insekten a ktiv. 
Wer sich überwindet, im November bei Nieselregen od er 
Nebel nachts im Wald herumzulaufen, wird das Spekta kel 
bestimmt nicht wieder vergessen.  
 
Spörkelnbruch-Tagebuch 30. November 2005, 21:00 Uhr, Nieselregen 
Es ist schon seit drei Stunden dunkel, die Temperatur  draußen ist knapp über dem 
Gefrierpunkt, das Schneewasser tropft von den Bäumen. Normalerweise sitzen jetzt die 
Insektenforscher hinterm Ofen, bestenfalls hinter den Bestimmungsbüchern oder am 
Computer. Heute aber geht's in den Hildener Stadtwald, mit Gummistiefeln und 
Taschenlampe, Schmetterlinge beobachten – mitten im Winter! 
 
 

 

Nicht nur für Kinder ein unvergessliches Erlebnis: Nachtexkursion zum Massenflug der 
Frostspanner. (Foto: Armin Dahl) 

 
Nach ein paar Schritten ins Waldesinnere knipsen wir die Taschenlampen an, leuchten einmal 
herum, und da flattert auch schon der Erste: Ein kleiner, grauweißer Schmetterling, mit 
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runden Flügeln, gut  daumennagelgroß. Und da noch einer, und hier, überall. Auf etwa 100 
Metern Wegstrecke suche ich mit der Taschenlampe die dickeren Bäume ab: Am ersten 
Stamm sitzen in Kopfhöhe und darunter mindestens zehn Kleine Frostspanner (Operophtera 
brumata). Am zweiten Stamm sind's ein paar mehr, an einigen dickeren Buchen zählen wir  
weit über 100 Falter, davon viele in der Paarung mit ihren flügellosen Weibchen.  
 

 

Das Weibchen des Kleinen Frostspanners ist flügellos und kaum als Schmetterling zu 
erkennen. (Foto: Armin Dahl) 

  

So ähnlich sieht es Ende November überall in den heimischen Laubwäldern aus! Damit ist der 
Kleine Frostspanner mit Sicherheit der häufigste einheimische Schmetterling, und bei 
entsprechend fieser Wetterlage am frühen Abend, nach Einbruch der Dunkelheit, auch mit 
Kindern prima zu beobachten.  
Uns reicht es für heute, die Kinder bekommen langsam kalte Füße. Der Hochzeitsflug ist 
mittlerweile in vollem Gang, wie Schneeflocken flattern die Falter im Hochwald umher und 
krabbeln an den Stämmen hoch. Hier und da sitzen noch ein paar Große Frostspanner 
(Erannis defoliaria) dazwischen, auch diese Art schlüpft erst aus der Puppe, wenn es richtig 
kalt wird.  
 
Und im Februar und März kommen dann andere Arten hervor, zum Beispiel der 
Schneespanner Theria primaria. Und wer eine Taschenlampe und Lust auf frische Luft hat, 
der kann sich ja mal melden: Dann gehen wir zusammen Schmetterlinge gucken in den 
nächtlichen Winterwald. 


