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Hallo Kinder

Schmetterlinge sind faszinierende Wesen, insbesondere die Verwandlung einer Raupe zu einem
schönen Schmetterling oder Falter ist überwältigend. Ob sich der geschlüpfte Schmetterling an
sein Leben als Raupe erinnern kann? Das kann man sich kaum vorstellen, wo doch das Tier nach
der Verpuppung so anders aussieht.
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Forscher der Georgetown University in den USA haben jedoch Hinweise gefunden, dass sich
die erwachsene (adulte) Form eines bestimmten Nachtfalters (Tabakschwärmer) an
Erlebnisse aus ihrer Zeit als Raupe erinnern kann! Die Forscher trainierten Raupen
darauf, einen bestimmten Geruch zu meiden. Dafür versetzten sie den Raupen immer
einen leichten Stromschlag, wenn sie diesen Geruch wahrnahmen. Die Raupen lernten
also dem Geruch aus dem Weg zu gehen, um einem erneuten Stromschlag zu entgehen. Als
sich die Raupen zu Nachtfaltern verwandelten wurden sie wieder getestet. Drei von vier
Nachtfaltern gingen dem Geruch aus dem Weg! Nachtfalter aus Raupen, die nicht trainiert
wurden, zeigten dieses Verhalten nicht.
Wann könnte denn aber eine Erinnerung aus dem Raupenleben für einen Schmetterling
oder Falter überhaupt wichtig sein? Wenn sich dieser daran erinnert, welche Pflanze er als
Raupe gefressen hat, könnte er seine Eier auf die Blätter der gleichen Pflanze legen, so dass
seine Nachkommen gleich das richtige Futter bekommen. Diese Erinnerung beeinflusst also
direkt das Überleben der Art.
In unserer Natur wird wirklich an alles gedacht!
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