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Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758 
Kleines Wiesenvögelchen 

Verbreitung. Nordafrika, Europa, die Türkei, Mittlerer Osten. 
 
Beschreibung. Imago. Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 25 bis 30mm. Sie haben bräunliche gefärbte Flügeloberseiten mit einem verwaschenen, dunklen Punkt 
nahe der Spitze des Vorderflügels. Die Unterseiten der Vorderflügel sind auch braun gefärbt, mit einem nicht scharf abgegrenzten, grauen Rand. Sie haben einen weiss 
gekernten und hell umrandeten Augenfleck nahe der Flügelspitze. Die Hinterflügelunterseiten von Coenonympha pamphilus sind grau oder gräulich gefärbt und haben eine 
angedeutete helle Querbinde. Die Augenflecken können manchmal fehlen oder reduziert sein. Die Raupen werden ca. 17mm lang und überwintern. Sie sind grün oder ocker und 
tragen am Rücken eine dunkle, hell gesäumte Längslinie. Je auf den Seiten haben sie eine weitere gut erkennbare weisse Linie. Die Puppen sind ca. 10mm. lang und hängen von 
Futterpflanzen nach unten. Die Tiere verpuppen sich nahe dem Boden auf Pflanzen in einer hellgrünen Stürzpuppe, die stark untersetzt ist und auf den Flügelscheiden einen 
oder zwei dunkle Streifen, die breit hell gesäumt sind, trägt. 
 
Futterpflanzen der Raupen. Als Raupenfutterpflanzen dienen Echter Schaf-Schwingel (Festuca), Wiesenrispengras (Poa), Ruchgrass (Anthoxanthum) und mehrere andere 
Süssgrasarten.  
 

Coenonympha pamphilus auf Menorca 
 

Vorkommen nach dem BMS (Überwachungssystem für Schmetterlinge). Kleines Wiesenvögelchen 
ist eine sehr seltene Art; nur  0.8% der Gesamtzahl der beobachteten Arten, die auf Menorca vorkommen. 
 
Flugzeit. Die Falter fliegen in mehreren Generationen (zwei nach dem BMS) vom Anfang März-April bis 
Ende August-September. Die Raupen entwickeln sich unterschiedlich schnell. Die einen verpuppen sich und 
schlüpfen schon nach insgesamt wenigen Wochen, andere fressen früh nichts mehr und bereiten sich auf 
die Überwinterung vor. Die Raupen der letzten Generation überwintern immer halbwüchsig. 
 
Lebensweise. Sie leben in grasigem Gelände wie z.B auf Trockenrasen, Bergwiesen, an Waldrändern und 
auch in Dünenvegetation. Langsamer und niedriger Flug über dem Boden bei der Futtersuche. 

  
Änhliche Arten auf Menorca. Mit 
geschlossenen Flügeln ist C. pamphilus mit 
Pyronia cecilia sehr änhlich, C. pamphilus ist aber 
kleiner. 
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