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Eine einfache Methode, Weibchen von Papilio machaon (Lin nae us, 
1758) zur manipulierten Eiablage zu veranlassen, wurde be reits 
früher von Schurian & Westenberger (2008; Hand ge steu er te 
Eiablage bei Papilio machaon Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Pa pi-
lio nidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, 
Frank furt am Main, N.F. 29 (3): 111–112) mitgeteilt. Inzwischen 
wur de versucht, auch andere Arten zu veranlassen, gezielt ihre 
Eier abzulegen, doch gelingt dies meist nicht. So verweigerten bis-
her die folgenden Arten die handgesteuerte Eiablage: Inachis io 
(Lin naeus, 1758), Aglais urticae (Linnaeus, 1758), Argynnis pa phia 
(Linnaeus, 1758) und Polygonia calbum (Linnaeus, 1758). Ob wohl 
der Kaisermantel recht „zahm“ wird — er läßt sich nach ei nigen 
Tagen Gefangenschaft problemlos mit der Hand auf neh men —, 
gelang auch bei ihm eine handgesteuerte Eiablage bisher nicht. 

Kürzlich wurde ein frisches Weibchen von Vanessa atalanta im 
Frei land beobachtet, wie es Eier an Brennnesseln ablegte. Das Tier 
bevorzugte im Gegensatz zu den anderen oben angeführten Nym-
phaliden kleine, nach der Mahd frisch ausgetriebene Pflan zen, die 
noch dazu solitär standen. Jeweils ein Ei wurde de po niert, dann 
flog das Weibchen zur nächsten Pflanze.

Daraufhin wurde das Weibchen mitgenommen, um eine Zucht 
durch zuführen. Das Exemplar legte in den nächsten Tagen in 
ei nem 1-Liter-Einmachglas eine große Anzahl Eier. Mehrmals am 
Tag wurde der Falter mit Zuckerwasserlösung gefüttert, danach 
leg te er jeweils einige Eier.

Am 17. Juli 2014 wurde ein Versuch unternommen, ob das Ad mi-
ral weibchen auch Eier legen würde, wenn es dazu mit der Hand 
fest gehalten und ein Brennnesselblatt mit den Tarsen berühren 
konn te. Zunächst verweigerte der Falter die Eiablage hartnäckig. 
Darauf hin wurde der Falter für mehrere Stunden freigelassen und 
konnte an einem SW-Fenster fliegen. Anschließend durfte er aus-
giebig Zuckerwasserlösung aufnehmen. Im nun folgenden Ei ab la-
geversuch wurden ganz frische Brennnesseltriebe aus dem Frei-
land genommen und der Versuch erneut durchgeführt. Der Fal ter 
wurde vorsichtig an den Flügeln gehalten und konnte sich mit den 
Tarsen an den frischen Blättern festhalten. Jetzt legte das Weib-
chen mehrmals ein Ei an die Brennnesseln ab (siehe Ab bil dung). 
Inwieweit ein Stimulans davon ausgeht, daß das Weibchen mit der 
Abdomenspitze ebenfalls die Blätter berühren konnte, muß noch 
eingehender nachgeprüft werden, denn auch bei Pa pi lio machaon 
erfolgt die Eiablage erst, wenn das Abdomenende Kontakt mit 
Blattmaterial bekam.

Damit konnte der Beweis erbracht werden, daß auch der Admiral 
un ter manipulierten Bedingungen zur handgesteuerten Eiablage 

ver anlaßt werden kann, doch muß der Versuch mit weiteren weib-
lichen Faltern wiederholt werden.

Die Ablage geschieht allerdings nicht so „massenhaft“ wie beim 
Schwal benschwanz, es wurden immer nur einzelne Eier abgelegt. 
Der Falter wurde anschließend in die Freiheit entlassen und auch 
die aus den Eiern resultierenden Raupen werden in für den Ad mi-
ral geeigneten Biotopen ausgesetzt.

Auch in Zukunft sollen Weibchen weiterer Schmetterlingsarten 
dar aufhin geprüft werden, ob sie zur handgesteuerten Eiablage 
ver anlaßt werden können.
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Abb. 1: Weiblicher Falter von Vanessa atalanta L. bei der hand ge steu er-
ten Eiablage an Brennnessel (Urtica dioica L.). Fundort des Falters: Ger -
ma nia, Hessen, Theißtal bei Niedernhausen. Herausvergrößert: ab ge-
legte Eier.
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