
 

 

Cacyreus marshalli Butler, 1898. 

Pelargonien-Bläuling  
 
 
Verbreitung. Er stammt ursprünglich aus dem Süden Afrikas und wurde auf den Balearen eingeschleppt. Er ist mittlerweile in mehreren Teilen Europas wie Spanien, 
Frankreich oder Belgien verbreitet. 
 
Beschreibung. Imago. Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 30mm. Die Flügeloberseiten sind dunkelbraun, wobei deren Rand gefranst ist und helle Flecken 
aufweist. Die Flügelunterseiten sind in mehreren Braun- und Grautönen gemustert, wobei neben einer deutlichen dunkelbraunen Binde, die geschwungen am Flügelaußenrand 
weiter verläuft, mehrere "Bindenstücke" auf den Flügeln verteilt sind, welche an den Seiten hell gerandet sind. Die Hinterflügel tragen je einen kurzen, sehr dünnen Schwanz. 
Die Raupen werden ca. 14 Millimeter lang und haben eine Färbung, die von gelb nach grün variiert. Entlang des Rückens tragen sie eine oder zwei rosafarbene Längslinien. Sie 
ernähren sich von Pelargonien und Geranien. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier einzeln auf den Knospen und Blattunterseiten ihrer Futterpflanzen ab. Die daraus 
schlüpfenden Raupen fressen ein Loch in die Mitte der Blätter und fressen zunächst minierend im Blatt und danach frei auf der Unterseite der Blätter. Puppe: 12mm. 
Überwintern.Sie verpuppen sich entweder an der Blattunterseite oder im Bodenstreu in einer ca. zwolf Millimeter langen, grünen bis braunen Puppenhülle, die manchmal violette 
Striche aufweisen kann. 
 
 
Futterpflanzen der Raupen. Geranium spp und Pelargonium spp. Vor allem Zierpflanzen. 

 
Cacyreus marshalli auf Menorca 

 
Vorkommen nach dem BMS (Überwachungssystem für Schmetterlinge). Der C.marshalli findet man selten auf der Strecke des BMS. Die Art hält sich im Bereich von 
Pelargonium-Beständen (auch Geranien) auf. 
 
Flugzei. Die Falter fliegen je nach Region in unterschiedlich langen Flugzeiten, sogar ununterbrochen. Man kann sogar in Dezember oder Februar einige Falter finden. Im 
Frühling liegt die Bevölkerung nach der Überwinterung auf niedrigem Niveau. Im September und Oktober wird er sehr häufig beobachtet. 
 
Lebensweise. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Tiere ist Sudafrica. Sie wurden aber mit Pelargonien, auf denen Eier oder Raupen lebten, auf Balearen eingeschleppt 
und breiteten sich in den darauf folgenden Jahren rapide zuerst in Spanien aus. Mittlerweile ist der Pelargonien-Bläuling in weiten  
Teilen Südeuropas verbreitet. In Spanien und Süfrankreich tritt die Art vor allem in den Urlaubsorten an der Küste in Erscheinung, da dort besonders viele Pelargonien 
gepflanzt sind, um das Stadtbild zu verschönern. Die Tiere sind zu einer Plage geworden. 
 
 
Änhliche Arten auf Menorca. C.marshalli könnte mit Lentotes pirithous verwechselt werden, aber die sind wegen Flügeloberseite einfach zu unterscheiden. 
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