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27. Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) im Vorfrühling 2011 in Schlüchtern (Lepidoptera, Noctuidae)
Dr. Wolfgang A. Nässig, Entomologie II, Forschungsinstitut Senckenberg, Senckenberganlage 25, D60325 Frankfurt am Main, Deutschland;  
wolfgang.naessig@senckenberg.de

Am 25. iii. 2011 konnte ich am Bahnhof Schlüchtern mor gens vor 
der Fahrt nach Frankfurt ein nachts zuvor an ge flo ge nes, recht 
frisches ♂ von 09323 Bra chio ny cha nubeculosa (Es per, 1785) (Art
num mer nach Kars holt & Razowski 1996) außen auf ei nem Fen
s ter brett des per ma nent erleuchteten Bahn hofs ge bäu des fin den. 
Dies war mei ne er s te per sön li che Begegnung mit der Art. Jene 
Nacht war nach ei ner län ge ren Folge von kalten Näch ten mit 
Frost bis mehrfach un ter —5°C bei klarem Himmel und tags über 
Sonnenschein mit Tem pe ra tu ren teil wei se schon über +15° die 
zweite aufeinanderfolgende milde, frost freie Nacht im März in 
Schlüch tern (Temperatur am Bahn hof mi ni mal [grobe Schät zung] 
wohl bei +5°; in der RheinMainEbene wa ren na tür lich schon 
früher frost freie Nächte aufgetreten).

Schon in älterer hessischer Literatur wird Brachionycha nu be cu lo sa 
nicht oft ge nannt:
•	 Vigelius (1850: 72, als „As te ro sco pus cassia Hüb ner“ — richtig 

wä re A. cassinea, nach Stau dinger & Re bel 1901: 181) kennt die 
Art nur aus dem Ap ril von Baum stäm men in den Wies ba de
ner „Cur haus an la gen“. (Der Autor der Frank fur ter Le pi do pte
ren fau na G. Koch [1856: 192] ver steht zwar unter dem Na men 
„A. cas si nea Fa b ri ci us“ die im Herbst fliegende, nah ver wand te 
Art 09320 Bra chio ny cha [nach man chen rezenten Au to ren 
wieder ab ge spal tet als As te ro sco pus] sphinx (Huf na gel, 1766); 
jedoch un ter schei det er im Text die se Herbst art ein deu tig von 
„[A.] Nubeculosa“, die „bei Gies sen und Cas sel“ in der Li te ra tur 
ge mel det wurde, und kennt kei ne Nachweise da von aus dem 
Raum Frank furt.)

•	 Glaser (1853: 82, 1863: 213) zitiert (schon mit Fra ge zei chen) 
et was obskure Mel dun gen von Di cko ré „im Vor som mer an 
Fich ten bäu men um Gießen“ [sic!?] und von Freiherr von 
Schenck auch von Darmstadt.

•	 Rössler (1866: 185) schreibt: „Der Schmetterling wurde öfter 
nach dem Schmelzen des Winterschnee’s im März und April in 
der Ge gend des Chausseehauses an Baumstämmen ge fun den. 
Die Rau pe soll nach Freyer im Juli auf Birken, nach An dern 
auch an Loniceren und Ulmen leben.“

•	 Speyer (1867: 215) meldet: „186. [A.] Nubeculosa E. — R. auf Bir
ken, ein mal auch auf Hainbuchen gef., von E. (zu wei len schon 
A.) Mai bis M. Juli; F. E. Febr. bis E. März. Im mer s. sp. und 
bis her nur bei Ar[olsen, Landkreis WaldeckFran ken berg, Nord
hes sen] gef.“

•	 Rössler (1881: 79) fand die Art „oft“ im März (gleichzeitig mit 
07517 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761), Geo me tri dae) an 
Baumstämmen „unter dem Chausseehaus in der Nä he eines 
vorzugsweise aus Weissbuchen bestehenden Wal des“. Er liefert 
einige abweichende ökologische Angaben (Zi ta te aus an de ren 
Quel len, die ich nicht selbst gesehen habe): Rau pe an geb lich 
an Hainbuche, Birke und Traubenkirsche, die Pup pe liegt tief 
in der Erde und überliegt gern gemäß einem der von ihm zi tier
ten Autoren.

Eine komplette Literaturauswertung aller alten hessischen (und 
be nachbarten) Quel len war für die vorliegende faunistische No tiz 
nicht vorgesehen, aber die wichtigsten Publikationen wurden 
ab ge deckt; in vielen Verzeichnissen fehlt die Art gänzlich. Ak tu
el le Hes sen nach weise aus dem 20. und 21. Jahrhundert für die se 
Art sind mindestens genauso rar (ver glei che auch die Li te ra tur
aus wer tung für Nordhessen bei An gers bach 2002):
•	 Steeg (1961) meldet die Art „selten“ aus dem Taunus (Bad 

Hom burg [Heidelberger], Steinbacher Wald [Gon dolf]).
•	 Reuhl (1974: 174) kennt nur einen Fund aus Nordhessen, Kau

funger Wald (Umgebung Kassel) vom 19. iv. 1952 (Jäckh, Bre men).

•	 Kris tal (1980: 77) kennt sie aus Hessen „bisher nur vom süd li
chen Oden wald ... Al ten bach“.

•	 Schmidt (1988: 90) nennt mehrere hessische Einzelnachweise 
vom Vo gels ber ger Oberwald und bei Laubach.

•	 Angersbach (2002) liefert eine Erstmeldung der Art für den 
hes si schen SchwalmEderKreis.

In hessischen Faunenlisten taucht die Art sonst kaum auf. Bei
spiels wei se bei Schroth (1984, 1985, 1987, 1989) wird die Art für 
die Ha nau er Um ge bung gar nicht ge nannt. Auch M. Ernst (schriftl. 
Mitt. iii. 2011) hat sie noch nie selbst in Südhessen nach ge wie sen. 
Aus dem Kinzigtal gibt es ei nen weiteren Nach weis: 11.  iii. 1997, 
Bad So denSal mün ster, am Haupteingang des Ther mal bads beim 
Ver las sen des Bads gegen 21 h 1 ♂ fliegend am Licht (R. Zell), in 
coll. R. Zell, Ro den bach.

Nachweise aus „Roten Listen“ angrenzender Bun des län der:
•	 Schumacher (2010: 10) vermeldet nur 4 (von 8) Regionen in 

Nord rheinWestfalen mit Nachweisen der Art, davon 2 ver
schol len (RLKa te go rie 0); nur im Weserbergland sowie im Sau
er und Sie ger land sind noch aktuelle Nachweise be kannt, dort 
(und für NRW ins ge samt) wird die Art in die RLKa te go rie 1 
ein ge stuft.

•	 Schmidt (2010: 194) mel det die Art in der Roten Liste von 
Rhein landPfalz als seit 1977 verschollen (RLEinstufung 0).

Die meisten der genannten Fundorte liegen in den Mit tel ge bir
gen, ge nau so wie bei spiels wei se auch die Nachweise von Er la cher 
et al. (2008: 46) im thü rin gi schen HainichNa tio nal park. Kraus 
(1993: 335) kennt nur Einzelfunde aus der teilweise an gren zenden 
öst li chen Pfalz (Forst a. d. W. und Hördt/Son dern heim, [und] in 
Au en wäl dern des Rheins).

In der Hessensammlung in der Sektion Entomologie II von Sen
cken berg befinden sich eine ganze Reihe von Tieren: aus der 
Samm lung von A. Wunderlich 2 ♂♂, 1 ♀ von Dorn holz hau sen im 
Tau nus [= Stadtteil von Bad Homburg v. d. H.] (1 ♂ 26. iii. 1956, 
1 ♂♀ 22. iii. 1959) und 1 ♂, 1 ♀ vom 15.  iii. 1966 von Nord heim 
am Rhein [= Stadtteil von Bib lis], also aus der Ober rhein ebe ne; 
wei ter aus der coll. P. M. Kris tal (Geschenk an die Arge He Lep) 
2 ♂♂ vom hessischen Oden wald, Raubach (28. und 30. iii. 1989); 
schließ lich von gerade ei ni ge km über die Gren ze nach NRW 1 ♂ 
von iii. 1994, leg R. Twar del la, via H.J. Fal ken hahn, aus Süd
west fa len, östl. Sie gerland, Ei chen schäl wäl der Um geb. Wilns dorf/
Wil gers dorf. Da zu eine klei ne Se rie aus der coll. P. Ka mes (via K. G. 

Abb. 1: Der Falter von Brachionycha nubeculosa vom 25.  iii. 2011 vom 
Bahn hof Schlüchtern. — Maß stab = 1 cm.
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Schu ri an via W. A. Näs sig in Sen cken berg) ohne ge naue Da ten aus 
der Gegend von Harz und/oder Kyff häu ser.

Die Art scheint bevorzugt später am Abend zu fliegen (Steiner 
1997, E. Görg ner mdl. [zitiert in Angersbach], Angersbach 2002, 
H. Schumacher schrftl. Mitt. iv. 2011), etwa gegen 21.30–23 h MEZ 
[Winterzeit]. Dies (und natürlich die Flugzeit im frü hen Vor früh
ling) würde bis zu einem ge wis sen Grad die sel te nen Fund nach
wei se erklären, da in den meist kal ten Vor früh lings näch ten generell 
wenig Interesse daran besteht, bei der Käl te drau ßen zu fangen, 
und zu dieser späten Stunde die meisten der we ni gen Fanglam pen 
be reits wieder ab ge schal tet sind. Er la cher et al. (2008) be nutz
ten au to ma ti sche Licht fal len, was die von ih nen nachgewiesene 
hö he re In di vi du en zahl er klä ren soll te. Stei ner (1997: 489–492) 
charakterisiert die Art als ei ne Laub wald be woh ne rin mit relativ 
großer öko lo gi scher Spann wei te, vor kom mend von der Ebene bei 
100 m bis ins Berg land um 1000 m.

Der Schlüchterner Bahnhof liegt oberhalb der Stadt im Wald 
auf etwas mehr als 250 m Höhe in SEExposition und hat schon 
mehr fach faunistisch be mer kens wer te Arten für den Berg win kel 
ge lie fert, so etwa am 19. vi. 2010 ein ♂ von 08706 Cerura er mi nea 
(Esper, 1783) (No to don ti dae). Die mit Bra chio ny cha nu be cu lo sa 
nah verwandte B. [= A.] sphinx wurde im Herbst in den mei s ten 
der vergangenen 5 Jahre dort häufig an getroffen.

Fazit: Bra chio ny cha nubeculosa ist eine nur sporadisch nach ge
wie se ne Art, die aufgrund ihrer frü hen und kurzen Flugzeit im 
Jahr im März und Anfang April und der relativ spä ten Flugzeit 
in der Nacht bis nach 22 h MEZ nur selten gefunden wird, aber 
wahr schein lich doch auch tat säch lich relativ rar ist; es gibt auch 
kaum Raupenfunde (ver glei che auch LepiforumBe stim mungs
hil fe 2011; dort auch weitere Rau pen fut ter an ga ben wie Birke, 
Wei de oder Lonicera). Die mei s ten be kannten Fund or te (nicht 
nur in Hes sen) liegen in den tie fe ren bis mitt le ren Lagen der Mit
tel ge bir ge, aber ver ein zelt auch im Ober rhein gra ben. Aus dem 
Bal lungs raum des RheinMainGe biets zwi schen Wies ba den, der 
Wet ter au, Darmstadt und Hanau gibt es allerdings kaum alte und 
keine re zen ten Mel dun gen.

Dank: Dr. Mathias Ernst, Darmstadt, und HermannJosef Fal ken
hahn, Ebsdorfergrund, danke ich für Kommentare und Hin wei se 
zum Manuskript. Heinz Schumacher, Ruppichteroth, und Rei
ner Zell, Rodenbach, gaben wert vol le Ergänzungen aus ei ge nen 
Be obachtungen.
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