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Große bunte Flügel, gaukelnder Flug, ein langer Saugrüs-
sel in tiefen bunten Blütenkelchen – Schmetterlinge sind 
Stars unserer heimischen Tierwelt. Ihre Vielfalt faszi-
niert, dennoch kennen nur wenige die ganze Bandbreite 
der bei uns im Nationalpark Wattenmeer vorkommen-
den Schmetterlingsarten. Dieses Buch soll Ihnen diese 
Tiergruppe vorstellen, über ihre Biologie informieren und 
jeden dazu anregen, selbst einen Beitrag zum Schutz der 
Falter im Weltnaturerbe Wattenmeer zu leisten.

Schmetterlinge bilden mit etwa 170.000 beschriebenen 
Arten auf der Welt, nach den Käfern, die zweitreichs-
te Ordnung unter den Insekten. In Europa leben etwa 
10.000 verschiedene Arten. Wie der Autor dieses Buches  
eindrucksvoll belegt, gibt viele von ihnen auch auf den 
Ostfriesischen Inseln, einem Lebensraum, dem man eher 
eine robuste Natur, Brandung, Sandflug und stürmischen 
Wind zuordnen würde, denn der Lebensraum für diese 
fragilen Tiere zu sein. 
Und doch haben die Ostfriesischen Inseln, oder weiter 
gedacht, die Lebensräume an der Nordseeküste, für einige 
dieser Schmetterlingsarten eine herausragende Bedeutung. 
Manche Arten, deren Vorkommen auf den Ostfriesischen 

Inseln als „häufig“ beschrieben wird, gelten in Nieder-
sachsen als „vom Aussterben bedroht“. Dies unterstreicht 
unsere hohe Verantwortung zum Erhalt dieser grazilen 
Arten am Wattenmeer.

Durch die Gezeiten des Meeres entsteht ein Spülsaum am 
Strand. Auf die Vegetationstruktur die sich daraus entwi-
ckelt, sind manche „Nordlichter“ – Arten mit einem eher 
nordischen Verbreitungsbild – unter den Schmetterlingen 
angewiesen. Die Verzahnung zwischen Wasser, Wind, 
Sand und den Schmetterlingen reicht vom Strand bis zu 
den ältesten Stadien der Dünen, den Braundünen. Auch 
dort gibt es hoch spezialisierte Arten, welche hier ausrei-
chend große unzerschnittene Lebensräume vorfinden, wo 
sie sich dauerhaft erfolgreich fortpflanzen können. Überall 
in der nicht geschützten „normalen“ Landschaft gehen 
unsere Schmetterlinge teilweise im dramatischen Ausmaß 
in ihren Beständen zurück. Große Schutzgebiete wie unser  
Nationalpark gewinnen als Rückzugsraum für diese Arten  
immer weiter weiter an Bedeutung. 

Entdecken Sie mit diesem Buch den Lebensraum Watten-
meer neu und lernen Sie Zusammenhänge kennen, die Ih-
nen vielleicht vorher nicht bekannt waren. Möglicherweise 
sehen Sie den Spülsaum oder manche Pflanze bei Ihrem 
nächsten Spaziergang mit anderen Augen. Lassen Sie sich 

Vorwort
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von der Begeisterung anstecken, mit welcher der Autor 
nicht nur die Arten beschreibt, sondern Geschichten dar-
um spinnt, um deren Namensentstehung beispielsweise. 
Carsten Heinecke leitete mehrere von der Niedersächsi-
schen Wattenmeerstiftung geförderte Projekte, in des-
sen Verlauf er an der Nordseeküste einige sensationelle 
Erstnachweise von Falterarten führen konnte. So wies er 
z. B. den Salzwiesen-Sackträger (Whittleia retiella) als neu 
für Niedersachsen nach. Diese Art wurde das letzte Mal in 
den 1930er Jahren und nur auf Borkum gesichtet. Ebenso 
bemerkenswert sind der Große Weidenglasflügler (Sesia 
bembeciformis) als Erstnachweis für die Ostfriesischen 
Inseln sowie das Blassstirnige Flechtenbärchen (Eilema 
pygmaeola pygmaeola) als Wiederfund für die Ostfriesi-
schen Inseln. Die Erforschung der Schmetterlingsfauna 
auf den Ostfriesischen Inseln hat somit einen wichtigen 
Beitrag und eine wesentliche Grundlage für den Schutz 
der Schmetterlingsarten gelegt. Dafür möchte ich Carsten 
Heinecke meinen großen Dank aussprechen.  

Weiter erfahren wir im Buch, dass nicht nur Vögel auf 
Wanderung gehen, sondern auch Schmetterlinge. Europas 
bekanntester Wanderfalter, der Distelfalter, legt nach neu-
eren Untersuchungen innerhalb einer Saison, in mehreren 
Generationen-Etappen, fast fünfzehntausend Kilometer 
zurück und ist dabei in Höhen bis zu Tausend Metern 

unterwegs, eine erstaunliche Leistung für einen Schmet-
terling von wenigen Gramm Gewicht.

Durch die Metamorphose, das Verpuppen der Raupe 
und das anschließende Schlüpfen aus dem Kokon nach 
monatelanger Ruhe, ist der Schmetterling in der Antike 
Sinnbild für Seele und Wiedergeburt gewesen und gilt in 
der christlichen Kunst noch heute als Symbol der Aufer-
stehung. Falter und/oder Puppe sind daher auf zahlrei-
chen Grabmalen zu finden. 
Insofern stehen Schmetterlinge für vielfältige Beziehungen 
in der Natur, aber auch von uns Menschen zur umgeben-
den Natur. All dies sind schon immer Motive gewesen, 
sich für den Erhalt der Vielfalt einzusetzen, denn was 
würden wir verlieren, wenn uns die Schönheit der Natur 
abhanden käme!

 Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude mit 
diesem Buch, das uns allen eine frische Motivation zum 
Erhalt des Weltnaturerbes Wattenmeer sein möge.

Peter Südbeck
Leiter der Nationalparkverwaltung
„Niedersächsisches Wattenmeer“
Wilhelmshaven, Februar 2015
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Einleitung
„Wie bitte? Auf den Ostfriesischen Inseln gibt es Schmetterlinge?“ Fast jeder reagiert so oder ähnlich, 
wenn ich erzähle, dass ich ausgerechnet hier Schmetterlinge beobachte. Schließlich wirken die Ost-
friesischen Inseln mit ihrem rauen Klima eher ungeeignet als Lebensraum für solch zarte Geschöpfe.
Doch in Wirklichkeit bietet die niedersächsische Inselkette eine Vielzahl sehr interessanter Lebens-
räume für Schmetterlinge. Einige Falter sind sogar endemisch im Küstenbereich der Nordsee – das 
heißt, sie kommen nur hier vor. Dies ist in Fachkreisen zwar bekannt, aber selbst von den Schmet-
terlingsspezialisten (Lepidopterologen) wagen sich nur wenige auf die Inseln – ohne ein Auto als 
Transportmittel für die Ausrüstung ist besonders die Beobachtung der Nachtfalter nur etwas für 
Abenteuerlustige. Aus diesem Grund weist der Wissensstand über die hier vorkommenden Arten 
noch immer große Lücken auf.

Mit diesem Buch möchte ich eine faszinierende Tiergruppe vorstellen, die in der Öffentlichkeit bisher 
wenig mit Küstenlebensräumen in Verbindung gebracht wurde. Doch viele Schmetterlinge sind 
auf Dünen und Salzwiesen angewiesen. Unter den rund 2.250 in Niedersachsen heimischen Arten 
besteht sogar die höchste Schutzverantwortung für die Gruppe der sogenannten „Küstenschmetter-
linge“. Obwohl diese bedeutende ökologische Gruppe bisher bei konkreten Schutzbemühungen wenig 
Beachtung fand, habe ich die Hoffnung, dass viele Leser dieses Buches zu Freunden und Fürsprechern 
der „fliegenden Edelsteine“ werden!

Dipl.-Biologe Carsten Heinecke
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1. Die Ostfriesischen Inseln als Lebensraum für Schmetterlinge
Mit rund 2.250 heimischen Arten in Niedersachsen sind die Schmetterlinge eine artenreiche Tiergruppe – auf den Ost-
friesischen Inseln werden mehr als 1.000 Arten vermutet (ein Vergleich: in Niedersachsen gibt es 218 Brutvogelarten). 
Schmetterlinge kommen zwar in ganz unterschiedlichen Lebensräumen vor, doch etliche von ihnen bevorzugen offene 
Landschaften mit vielen Pflanzenarten. Solche Pflanzenvielfalt findet man besonders auf nährstoffarmen Böden, zum 
Beispiel auf Truppenübungsplätzen und auf den Ostfriesischen Inseln, welche seit 1986 unter Naturschutz stehen. 
Während artenreiche Magerstandorte auf dem niedersächsischen Festland durch Lebensraumzerstörung (Überdüngung 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen, Maisanbau, Siedlungsbau …) und Lebensraumzerschneidung (Straßenbau) 
immer kleiner und isolierter werden, konnten sie auf den Ostfriesischen Inseln in einem naturnahen Zustand großflächig 
erhalten bleiben. Und das ist gut für Schmetterlinge! Tatsächlich kommen besonders im Dünenbereich der Inseln noch 
viele Schmetterlinge vor, die auf dem Festland inzwischen selten oder verschwunden sind. Insofern sind die Ostfriesischen 
Inseln zu einer „Arche“ für seltene Falterarten geworden.
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Doch damit nicht genug – es gibt sogar Schmetterlinge, die ausschließlich in Küstenlebensräumen vorkommen.  
Diese „Küstenschmetterlinge“ haben sich so sehr auf Dünen oder Salzwiesen spezialisiert, dass der Erhalt solcher Lebens-
räume für sie überlebenswichtig ist. Die Ostfriesischen Inseln haben also nicht nur eine „Arche“-Funktion für auf dem  

Die Salzwiesen-Weißadereule lebt ausschließlich 
an der Nordseeküste Deutschlands, Dänemarks, 
Englands und der Niederlande. 

Der seltene Küstendünen-Kleinspanner ist 
erst 2013 in Niedersachsen wiederentdeckt 
worden. 

Der Salzwiesen-Sackträger ist ein 
unauffälliger Bewohner der Nord-
seeküste. 

Festland fast ausgestorbene Arten, sondern sie beherbergen auch Schmetterlinge, die es in Niedersachsen oder auch 
bundesweit ausschließlich hier (und an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins) gibt – zum Beispiel die Salzwiesen-Weiß-
adereule, den Küstendünen-Kleinspanner und den Salzwiesen-Sackträger. Die höchste Schutzverantwortung besteht in 
Niedersachsen für einige Falter, die weltweit nur in den Küstenregionen der Nordsee vorkommen. Solche nordwesteuropä-
ischen „Endemiten“ gibt es bundesweit vor allem auf den Ostfriesischen Inseln.  

Deshalb zählen die Ostfriesischen Inseln bundesweit zu den interessantesten, bedeutendsten und schützenswertesten 
Lebensräumen für Schmetterlinge. 
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Auf den Ostfriesischen Inseln gibt es mehrere Arten von Küstenlebensräumen, die sich hinsichtlich ihres Salzgehaltes im 
Boden und in der Zusammensetzung der Pflanzenarten stark unterscheiden. Einige dieser Lebensräume möchte ich kurz 
vorstellen und typische Schmetterlingsarten der jeweiligen Bereiche nennen.

Strand                     Weißdüne                   Graudüne*          Braundüne*            Salzwiese

* Graudüne und Braundüne sind mosaikartig miteinander verzahnt.

Seeseite Wattseite
zum Festland >  
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Strand 
Kennzeichen: sandig, nährstoffarm und flach; schmetterlingsrelevante Pflanze ist vor allem der Meersenf
l typische Schmetterlingsarten: Rostbinde [9], Großer Kohlweißling [19], Strand-Erdeule [30].

Weißdüne
Kennzeichen: sandig, nährstoffarm und stark hügelig (höchste Erhebungen der Insel); 
typische Pflanzen sind vor allem Strandhafer und Strandroggen
l typische Schmetterlingsarten: Strandhafereule [33], Strandroggen-Stängeleule [36].

Graudüne* 
Kennzeichen: sandig mit kleinem Humusanteil (dadurch entsteht die graue Färbung des Bodens); 
reich an verschiedenen Kräutern und Gräsern
l typische Schmetterlingsarten: Mittlerer Perlmutterfalter [1], Gemeiner Bläuling [20], Kleiner Feuerfalter [21], 
Ockerfarbener Steppenheiden-Spanner [49], Blassstirniges Flechtenbärchen [56].

Braundüne*
Kennzeichen: schattige Nordseiten der Dünen mit relativ saurem Boden; typische Pflanzen sind 
Krähenbeere und Tüpfelfarn l wenig Schmetterlingsarten.

Salzwiese
Kennzeichen: hoher Salzgehalt durch regelmäßige Überschwemmungen; man unterscheidet Untere Salzwiese (seewärtige 
Zone mit häufigen Überschwemmungen) und Obere Salzwiese (landseitige Zone mit weniger Überschwemmungen) 
l typische Schmetterlingsarten: Salzwiesen-Weißadereule [34], Asternmönch [35], Dreizack-Graseule [40], Salzwie-
sen-Sackträger [73].

Anmerkung: Die in diesem Buch verwendete Nummerierung der Schmetterlingsarten wird im Text in eckigen Klammern dargestellt, zum Beispiel:  

"Blassstirniges Flechtenbärchen [56]" – diese Art findet man unter der Nummer 56 (oranger Kasten links oder rechts oben). 
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Raupe des Mittleren Perlmutterfalters an Dünen-Stiefmütterchen (Viola tricolor) fressend
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an vielen Orten unserer Kulturlandschaft. 
Weil Brennnesseln stickstoffreichen Boden 
lieben, breiten sie sich vor allem in den Randbereichen überdüngter Äcker und Weiden aus.
Schmetterling ist aber nicht gleich Schmetterling. Unter ihnen gibt es auch „Spezialisten“ mit ganz 
eigenen Lebensraumansprüchen. Um Schmetterlinge zu „verstehen“, muss man sich vor Augen führen, 
dass Raupen andere Ansprüche haben als ausgewachsene Falter. Raupen sind je nach Art von be-
stimmten Nahrungspflanzen abhängig. Zwar gibt es unter ihnen auch Generalisten, doch die Mehr-
zahl dieser Tiere benötigt zur Nahrungsaufnahme ganz bestimmte Pflanzen. Sogar der Standort der 
Pflanze kann für sie eine Rolle spielen. 

Ein Beispiel: Die Raupen des Mittleren Perlmutterfalters [1] fressen auf den Ostfriesischen Inseln an 
Veilchen, die im offenen Graudünenbereich auf Moos wachsen. Nur dort finden sie zwischen ihren 
Fressphasen genügend Schutz und Luftfeuchtigkeit. Beim Schutz dieser Schmetterlingsart muss man 
deshalb genau auf das Vorhandensein dieser speziellen Strukturen achten. Veilchen, die auf moosfrei-
en Sandflächen wachsen, können von ihnen nicht genutzt werden, weil sich der Boden dort zu sehr 
erwärmt und die Raupen vertrocknen würden.

2. Schmetterlinge 
als Lebensraum-
spezialisten

Tagpfauenauge an Sommerflieder

Das Tagpfauenauge zählt zu den bekannten 
„Generalisten“, die man in fast jedem Garten 
beobachten kann. Die Wirtspflanzen ihrer 
Raupen – Brennnesseln – wachsen nämlich
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An solchen jungen Strandhafer-Horsten leben die Raupen der Strandhafereule [33]. 
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Wenn ein erwachsener Falter aus seiner Puppenhaut geschlüpft ist, braucht er in 
der Nähe ein ausreichendes Nektarangebot. Fast alle Schmetterlinge können mit 
Hilfe ihres aufrollbaren Saugrüssels flüssige Nahrung aufnehmen. Zwar gibt es auch 
kurzlebige Arten mit einem zurückgebildeten Saugrüssel, doch in aller Regel sind die 
Falter nicht nur zur Nahrungsaufnahme befähigt, sondern auch auf sie angewiesen. 
Vor allem für die Eientwicklung benötigen einige Schmetterlingsweibchen zusätzliche 
Nährstoffe. Während wanderfreudige Generalisten wie das Tagpfauenauge oder der 
Kleine Fuchs sich einfach den nächsten Sommerflieder, die nächste Distel, Lavendel-
pflanze oder eine blühende Ligusterhecke suchen, haben es standorttreue Spezialisten 
wesentlich schwerer. Sie benötigen blühende, Nektar führende Pflanzen in ihrem 
kleinen Lebensraum oder in direkter Nachbarschaft. Aus diesem Grund wurde die 
Verkleinerung und Zerschneidung von Lebensräumen für viele Falter zu einem solch 
großen Problem, dass sie entweder direkt ausstarben oder aufgrund der Isolierung 
und der damit einhergehenden genetischen Verarmung ihre Zeugungsfähigkeit verlo-
ren und folglich verschwanden.

Schmetterlinge können am besten in großräumigen oder miteinander vernetzten, 
naturnahen Landschaften mit einer Vielfalt an Pflanzen leben. Manche Falterarten 
benötigen sogar immer wieder kleinräumige Zerstörungen der Vegetationsdecke. An 
offenen Bodenstellen oder Abbruchkanten können sich nämlich sogenannte „Pionier-
pflanzen“ entwickeln, an denen wiederum bestimmte Raupen fressen. 
Auch die Dynamik der Weißdünen am Nordseestrand ermöglicht das Entstehen neu-
er Strandhafer-Horste, an denen zum Beispiel die Raupen der Strandhafereule [33] 
fressen. Die durch den Wind verursachten Bodenbewegungen sind also lebenswichtig 
für Pflanze und Tier.
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Beim Beobachten von Schmetterlingen denkt man zu-
nächst an Tagfalter, die bei Sonnenschein auf Nektar füh-
renden Blüten zu sehen sind. Wenn man seine Suche dabei 
auf blühende Pflanzen in Gärten und Parks beschränkt, 
lassen sich vor allem Generalisten wie Tagpfauenauge [3], 
Kleiner Fuchs [4], Admiral [5], Distelfalter [6] und Weiß-
linge [16–19] beobachten. Doch auf den Ostfriesischen 
Inseln gibt es viel mehr zu entdecken!
Im Kapitel „Schmetterlinge der Ostfriesischen Inseln 
kennen lernen“ (ab Seite 52) werden sämtliche Tagfalter 
sowie ausgewählte Nachtfalter der Inselkette vorgestellt 
und konkrete Tipps zum Beobachten der jeweiligen Arten 
gegeben. 

Seit Einführung der Naturschutzgesetze in Deutschland 
ist das Fangen von Schmetterlingen im Allgemeinen 
verboten. Doch besonders in einem artenreichen Welt-
naturerbe wie dem Wattenmeer spielt das Erleben der 
heimischen Fauna eine große Rolle. Wie aber kann man 
Schmetterlinge erleben, ohne sie zu fangen? Zunächst 
möchte ich einige allgemeine Verhaltensregeln nennen, die 
unbedingt beachtet werden müssen: 

1. Falter und Raupen dürfen beobachtet, aber nicht gefan-
gen oder gar getötet werden. Nur ausgewiesene Schmet-
terlings-Spezialisten können sich von diesem Verbot 
befreien lassen, um schwer erkennbare Arten sicher zu 
bestimmen. 

2. In den Ruhezonen des Nationalparks dürfen die mar-
kierten Wege auch zur Naturbeobachtung nicht verlassen 
werden. Schmetterlinge können aber auch sehr gut an 
blütenreichen Wegrändern entdeckt werden.

Wenn man eine Schmetterlingsart sicher und nachvoll-
ziehbar bestimmen möchte, kann man die Tiere fotogra-
fieren. Tagfalter sollte man möglichst von der Ober- und 
Unterseite fotografieren, ruhende Nachtfalter von der 
Oberseite und Raupen von oben und von der Seite. Auf 
diese Weise hält man in den meisten Fällen alle wichtigen 
Unterscheidungsmerkmale fest und kann später anhand 
der Fotos die Art bestimmen (lassen). 

3. Schmetterlinge beobachten
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Paarung zweier Mittlerer Perlmutterfalter [1]
(oben das etwas ältere, abgeflogene Männchen)
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Relativ einfach ist das Absuchen von auffälligen Blüten-
pflanzen in Gärten, Parks und auf Friedhöfen. Besonders 
Erfolg versprechend ist diese Methode in den Monaten Juli 
bis September an sonnigen Tagen. Effektive „Schmetter-
lingsmagneten“ sind blühender Sommerflieder (Buddleja), 
Lavendel und Liguster. Auf den Ostfriesischen Inseln findet 
man nicht nur Ligusterhecken, sondern an Straßenrändern 
in den Ortschaften immer wieder einzelne Liguster-Sträu-

cher, welche gar nicht oder selten geschnitten werden und 
insofern alljährlich zur Blüte kommen. Lavendel findet man 
vor allem in Gärten und auf Friedhöfen. 

An solchen duftenden Blüten fliegen vor allem Tagfalter der 
Familien „Edelfalter“ und „Weißlinge“. Zu beachten ist aber, 
dass Tagfalter einen eigenen Bio-Rhythmus haben. Voraus-
gesetzt die Sonne scheint, begeben sie sich zwischen 10 bis 
13 Uhr zunächst auf Nahrungssuche und sind während 
dieser Zeit an Blüten zu sehen. Einige Arten legen danach 
eine „Mittagspause“ ein, sind aber bei Sonnenschein nach-
mittags nochmal aktiv. Nach 17.00 Uhr ist die Suche nach 
Tagfaltern meist nicht mehr erfolgreich.

Während des Blütenbesuchs lassen sich Tagfalter in der 
Regel gut fotografieren. Wenn man sich ihnen vorsichtig 
nähert, bemerken sie die Störung meist gar nicht, weil sie 
mit dem Nektarsaugen beschäftigt sind.

Distelfalter an Liguster-Blüte

Trotz dieser Einschränkungen kann man Schmetterlinge sehr gut bei ihrem natürlichen Verhalten erleben, wenn man 
weiß, wie man suchen muss. Bekannt ist sicherlich, dass Tagfalter tagsüber fliegen und Nachtfalter meist nachtaktiv sind. 
Außerdem weiß wohl jeder, dass der warme Sommer eine gute Zeit ist, um Schmetterlinge zu beobachten. Doch wie sucht 
man gezielt nach bestimmten Arten? Hier möchte ich zunächst einige bewährte Suchmethoden vorstellen:

Methode 1: Tagfalter an „Schmetterlingsmagneten“
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 Mittlerer Perlmutterfalter Argynnis niobe, Familie: Edelfalter, Spannweite 43–55 mm, vereinzelt–häufig RL 1

Anspruchsvolle Inselschönheit 
In leuchtendem Orange präsentiert sich der Mittlere Perlmutterfalter, während 
er auf einer Ochsenzunge Nektar saugt. Auf den Ostfriesischen Inseln ist die-
ser prächtige Tagfalter zwar noch gut zu beobachten, doch landesweit gilt er 
als „vom Aussterben bedroht“. Das liegt daran, dass seine Raupen spezielle An-
sprüche an ihren Lebensraum haben. Sie fressen ausschließlich an Veilchen, die 
an offenen Standorten wachsen. Solche Lebensräume werden immer seltener, 
aber auf den Ostfriesischen Inseln gibt es sie noch im Bereich der Graudünen. 
Die Namenspatin „Niobe“ entstammt der griechischen Mythologie. Als Toch-
ter des Tantalos unterlag sie dem „Tantalidenfluch“ und musste erleben, dass ihre zahlreichen Kinder durch Pfeile ums Leben 
kamen. Es bleibt zu hoffen, dass es dem Mittleren Perlmutterfalter nicht ähnlich ergeht. Weil die Ostfriesischen Inseln zu 
einem der letzten bundesweiten Refugien dieses Falters zählen, ist die Erhaltung der Graudünenbereiche von besonderer 
Bedeutung für diese anspruchsvolle Schönheit.

Flügelunterseite mit typischer Fleckenanordnung

„Am einfachsten kannst du mich Ende Juni als Falter beobachten. Dann fliege ich in 
der Nähe der Graudünen, um Nektar an Ochsenzunge (besonders auf Norderney), 

Disteln, Brombeeren oder anderen Blütenpflanzen zu saugen. Man kann mich 
mit dem Kleinen Perlmutterfalter [2] verwechseln, von dem ich mich 

durch die Flügelunter- und -oberseite unterscheide.“

bedeutendster 

Tagfalter der 

Ostfriesischen   
Inseln!

bekanntes Vorkommen auf diesen Inseln: WangeroogeSpiekeroogLangeoogBaltrumNorderneyJuistBorkum
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Raupe
Falter

tags & nachts
tags 
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Raupe während der „Fresspause“ an einem Veilchen (auf den Ostfriesischen Inseln werden
Blüten und Blätter vom Hundsveilchen (Viola canina) und Dünen-Stiefmütterchen (Viola tricolor) 
verzehrt, die auf Moospolstern wachsen)




