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Distelfalter 
 

Verbreitung. Distelfalter sind Wanderfalter und kommen auf der ganzen Welt (ausser Südamerika) vor.  
 
Beschreibung. Imago. Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 55 bis 60 Millimetern. Die Spitzen der Vorderflügel sind schwarz gefärbt und tragen mehrere große 
und kleine weiße Flecken. Die Hinterflügel sind am Ansatz ebenfalls gelbbraun und weisen ein ausgedehntes, der Zeichnung der Vorderflügeln ähnelndes Muster auf,  Die 
Unterseite der Hinterflügel ist weiß und in verschiedenen Brauntönen marmoriert und trägt am Außenrand fünf unterschiedlich große Augenflecken. Die Unterseite des 
Vorderflügel ist wie die Oberseite gefärbt, aber deutlich blasser. Die Raupen werden ca. 35-40 Millimeter lang. Ihre hell gelbliche bis grünbraune Körpergrundfärbung wird 
von einem variablen dunklen Muster dominiert. Der Rücken und/oder die Segmentringe sind meist mit mehr gelb gefärbt. Die Weibchen legen ihre gräulichen und längsgerillten 
Eier einzeln an der Oberseite Blättern der Futterpflanzen ab. Dabei setzen sich die Tiere waagerecht an der Oberseite der Pflanzen ab und legen das Ei auf ein unter sich 
befindliches Blatt ab, zu dem sie den Hinterleib hinstrecken. Bei Disteln spinnen sie ein Gespinst zwischen Blattansatz und Stiel. Die Puppe ist 25-27mm lang, mit golden, grün-
oder rosa Färbung. Die Verpuppung dauert zwischen 10 und 20 Tagen. 
 
Futterpflanzen der Raupen. Die Raupen ernähren sich je nach besiedeltem Gebiet von einer Vielzahl verschiedener Pflanzenfamilien. Nur in Katalonien kommen mehr als 20 
Futterpflanzen vor. Lieblingspflanzen der Raupen sind Weg-Malven und Disteln. 
 

Cynthia cardui auf Menorca 
 

Vorkommen nach dem BMS (Überwachungssystem für Schmetterlinge). Wanderfalter. Das 
Vorkommen hängt vom Jahr ab. Sehr selten beobachtet oder bis zu 11% der gesamtzahl der 
beobachteten Arten. 
 
Flugzeit. Der Distelfalter stammt aus Afrika und Europa. Bei ihren Wanderungen können die Falter 
weite Strecken zurücklegen, indem sie sich durch Wind tragen lassen. In den neu besiedelten Gebieten 
vermehren sie sich zum Teil sogar mehrmals, die Nachkommen wandern aber wieder in für sie günstige 
Gebiete ab, da sie heisse Temperaturen im Sommer nicht überstehen können. In ihren 
Ursprungsgebieten kommen sie das ganze Jahr über vor und bilden eine Generation nach der anderen 
aus. In Menorca fliegen die Falter von April bis Juni ein. Sie bilden dann je nach Klima bis zu zwei 

Generationen aus, die von Juli bis August und von 
September bis Oktober fliegen.  
Lebensweise und Lebensraum. Nach BMS findet 
man die Falten oft beim Saugen an Distelblüten, 
Skabiosen (Scabiosa atropurpurea), Meerzwiebel 
(Urginea maritima) und Stranddistel (Eryngium 
maritimum), die sich in Dünenvegetation befinden. 
Änhliche Arten auf Menorca.  Keine. 
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