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ENTOMOLOGISCHE NOTIZ

Zwei W anderfalterarten aus der Fam ilie Geometridae,
R h o d o m e tra  sa c ra r ia  (LlNNAEUS, 1767) und C y c lo p h o ra  p u p p il la r ia  

(H üb n e r , 1799), 1987 erstm als ftlr Sudhessen nachgewiesen  
(Lepidoptera: Geometridae)

A usgerechnet im verregneten  Sommer 1987 gelangen uns in Sudhessen diese 
längst Überfälligen Nachweise. Rolf BLASIUS, Eppelheim, entdeckte am 13.9.87 bei 
einem  Spaziergang in der V iernheim er Heide einen w eiblichen Falter von 
Rhodometra sacraria LlNNAEUS, der von seinen Hunden aufgescheucht worden 
war. Das Tier wurde von ihm zur Eiablage m it nach Hause genommen. Am 
19.9., an einem  Leuchtabend des "Rheinisch-O denw älder V ereines fUr Insekten
kunde” in der V iernheim er Heide, kam  ein  w eiterer Falter dieser Art an den 
Leuchtturm  von Alois STRECK, Bensheim. Auch dieses Tier w ar ein W eibchen 
und w urde zu r Eiablage mitgenom m en. K urioserw eise kam an diesem Abend bei 
Rolf BLASIUS eine zunächst n ich t bestim m bare, rotbraun gefärbte G eom etriden- 
Raupe zum Licht, die er zur Zucht m itnahm . Kurz darauf verpuppte sie sich, 
und nach ca. 10 Tagen entließ  die Puppe eine Rhodometra sacraria. Alois STRECK 

fü h rte  m it den Eiern seines W eibchens eine Zucht durch und e rh ie lt nach ca. 
4 W ochen einige Falter. Rolf BLASIUS gab mir, dafür m öchte ich m ich an dieser 
Stelle bei ihm rech t herzlich  bedanken, ca. 30 Eier seines W eibchens zur Zucht 
w eiter. Ich zog die 26 geschlupften  Räupchen, w ie STRECK m it Polygonum avicu- 
lare L. als Futterpflanze, innerhalb  von 12 Tagen in e iner geschlossenen P lastik 
dose im Z im m er bis zu r Verpuppung durch. Leider verkrüppelte bei mir, wie 
auch bei STRECK, ein Teil der Puppen, so daß m ir nach ca. 10 Tagen Puppenruhe 
zw ischen dem 20. und dem 24.10. nu r insgesam t 8 M ännchen und 8 W eibchen 
dieser w andernden G eom etride schlupften.

Am 16.9.87 fand ich in m einer L ichtfangapparatur, die ich im Hof bei m einem  
W ohnhaus aufgestellt habe, un te r anderen H erbsttieren auch eine Cyclophora- 
Art. D ieses Tier konnte ich zuerst n ich t genau einordnen, da es zum einen 
e iner Cyclophora linearia  HBN. der zw eiten G eneration, zum anderen der Beschup- 
pung und der G rundfarbe nach jedoch e iner Cyclophora ruficiliaria  H.-S. ähn lich  
sah. Doch fUr letzere w aren die fast w eißen, schw arz um randeten M ittelflecke 
untypisch. So lag der Verdacht nahe, h ie r e ine Cyclophora puppillaria  HÜBNER 
vorliegen zu haben. Diese w andernde, nördlich der Alpen nur selten beobachtete 
G eom etridae ist nach m einem  W issen fUr Hessen noch nicht publiziert worden. 
Eine G enita lun tersuchung  bestätigte m einen Verdacht. Nach der Abbildung 23. 
in FORSTER/WOHLFAHRT, Band 5, Geometridae, handelte es sich bei dem vorliegen-
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den Tier einw andfrei um einen  m ännlichen  Falter von Cyclophora puppillaria 
H ü b n e r .

Als ich am 13.12.87 bei e iner Sitzung der A rbeitsgem einschaft H essischer Lepidop- 
terologen im Senckenbergm useum  in F rankfu rt von den beiden h ier publizierten  
Funden berichtete, te ilte  Axel SCHMIDT, H ahnstätten, m ir mit, daß fUr die hessi
sche Fauna bereits ein  Fund von Cyclophora puppillaria  vorliegt. D ieser Falter 
w urde 1966 im Yogelsberg gefunden und befindet sich in der Belegsammlung 
des KUnanz-Hauses au f dem Hoherodskopf, Vogelsberg.

Von Rhodometra sacraria w ar keinem  der anw esenden M itarbeiter e in  Fund aus 
Hessen bekannt, so daß es sich h ier m öglicherw eise um den ersten  verbürgten 
Nachweis dieser Art n ich t n u r f l l r  Sudhessen, sondern fU r Hessen insgesamt 
handeln könnte.
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