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1. Einleitung

Schon immer haben die Schmetterlinge einen eigenartigen Reiz auf den Betrachter ausgeübt. 
Es waren jedoch meist die auffälligen und bunten Tagschmetterlinge, die das Interesse von Ma
lern, Sammlern und Entomologen gefunden haben. Mit der systematischen Erforschung der 
eher unscheinbaren Nachtschmetterlinge begann man erst zum Ende des 18. Jahrhunderts. Es 
mußten aber beinahe noch einmal hundert Jahre vergehen, bevor man sich intensiv auch den 
allerkleinsten und unscheinbarsten Schmetterlingen widmete.
Und siehe da, gerade diese zuvor so vernachlässigten Arten hielten noch manche Überra
schung für die Wissenschaft bereit. Das, was sie vielleicht an Größe und Eleganz nicht aufzu
weisen hatten, machten sie durch ihre ungemein interessanten Lebensweisen wieder wett. 
Auch die Blütenspanner, von denen in dieser Monografie die Rede sein soll, gehören zu jenen 
kleinen und äußerlich unscheinbaren Schmetterlingen. Die Faszination, die sie beim Betrach
ter auslösen, offenbart sich erst bei näherer Beschäftigung mit ihren Lebensweisen.

Der deutsche Name ,,Blütenspanner“  für die Tiere der Gattungen Gymnoscelis, Chloroclystis, 
Calliclystis und vor allen für die der großen Gattung Eupithecia, hat nichts mit der Tatsache zu 
tun, daß diese Schmetterlinge eifrige Blütenbesucher sind. Es ist vielmehr die eigenartige Le
bensweise ihrer Raupen, die ihnen zu diesem Namen verholten hat. Sie leben nämlich vorwie
gend in und an Blüten, wobei sie in ganz erstaunlicher Weise an den jeweiligen Blütenfarbton 
oder -zustand angepaßt sind.
In der Systematik der Schmetterlinge finden wir die Gattungen der Blütenspanner in der Fami
lie der spannerartigen Nachtfalter, den Geometridae, und hier wiederum in der Unterfamilie 
Larentiinae.

Hier bilden sie ein eigenes Tribus, die Eupitheciini.
Die Blütenspanner sind wie schon gesagt, kleine, unscheinbare Schmetterlinge mit nächtlicher 
Lebensweise. Die kleinsten unter ihnen messen von Vorderflügelspitze zu Vorderflügelspitze 
13 mm, die größten 30 mm. In Mitteleuropa kommen 86 Arten vor, von denen jedoch nur drei 
{Eupithecia gratiosata, veratraria und cretaceata fenestrata) Flügelspannweiten über 25 mm er
reichen. Zu den kleinsten Arten gehören Eupithecia teniuata, inturbata, haworthiata und vor 
allem pygmaeata. Keine von ihnen erreicht eine Spannweite von mehr als 15 mm.

Unter den beschriebenen 86 Arten gibt es einige, die in Zeichnung und Färbung aus der Masse 
herausragen. Bei ihnen ist die Bestimmung der Artzugehörigkeit recht leicht. Alle anderen aber, 
sind mehr oder weniger graubraun gefärbt und weisen eine dunkle Wellenlinien-Zeichnung auf. 
Charakteristisch und auffallend ist der meist schwarze Zelladerpunkt auf den Vorderflügeln, 
der zusammen mit der eigenartigen Ruhehaltung, das typische und unverwechselbare Bild ei
ner ,,Eupithecie“  ergibt (Tafel 1, Fig. 7).
Auch im präparierten Zustand haben die Blütenspanner eine deutlich andere Form als die mit 
ihnen verwandten Blattspanner. Durch die meist spitz zulaufenden Vorderflügel und die recht 
kleinen Hinterflügel ensteht der Eindruck, der es auch einem Anfänger gestattet, einen Blüten
spanner auf Anhieb anzusprechen.
Eine stärkere Lupe zeigt dann noch weitere Einzelheiten, die typisch für die Blütenspanner 
sind: Grobe Beschuppung der Flügel und des Körpers, wobei die Wellenlinien der Flügel in Ru
hestellung mit der Querbindenzeichnung des Hinterleibes eine einheitliche Linienführung er
geben. Von der Seite betrachtet stehen diese Schuppenpartien des Hinterleibes oft schopfartig 
hoch. Auch der Kopf trägt bei den meisten Arten einen kegelartigen Schopf von Schuppen. 
Die Fühler der männlichen Blütenspanner sind oft charakteristisch bewimpert. Vergleicht man 
die Cilienlänge mit dem Durchmesser des Fühlers, kommt man beinahe bei jeder Art auf etwas 
andere Werte. Dadurch ist es meist schon möglich, eine Art richtig zu determinieren. Ähnliche 
Vergleiche lassen sich auch mit den Palpen anstellen, die mit dem Durchmesser des Auges ver
glichen werden können. Und da diese Determinationsmöglichkeit auch bei weiblichen Tieren 
anwendbar ist, gelingt es oft schon am Fundort mit einer starken Lupe die Artzugehörigkeit fest
zustellen, um dann auch gleich das richtige Futter für Eiablage und Zucht mitzunehmen.
Das Flügelgeäder (Tafel 1, Fig. 2) zeigt bei den meisten Blütenspannerarten auf den Vorderflü
geln eine einfache Anhangszelle (Areola), jedoch gibt es auch Arten mit deren zwei, die seiner
zeit von den übrigen Eupithecia-Arten abgetrennt, von MEYRICK (1892) in die Gattung Eucy- 
matoge HÜBNER, 1825, gestellt wurden. Diese Arten haben aber untereinander oft gar keine 
Ähnlichkeiten, so daß man später auf eine Unterteilung in Subgenera wieder verzichtet hat.6



Tafel 1
1. Typische Eupithecia (konstruierter Durchschnittstyp), links Unterseite, rechts Oberseite.
2. Flügelgeäder mit einfacher Areole. 3. Vorderflügel von Gymnoscelis rufifasciata. 4. Vorder
flügel von Chloroclystis v-ata. 5. Vorderflügel von Calliclystis debiliata. 6. Vorderflügel von Eupi
thecia centaureata. 7. Typische Ruhehaltung. 8. Eiablage (Eupithecia venosata an Silene vul
garis). 9 a. Eupithecia-E\ lateral. 9 b. Micropylrosette. 9 c. Schalenstruktur eines Eupithecia 
innotata-Eis. 10 a. Raupentyp mit ausgeprägter Rückenzeichnung lebt an Blüten (Eupithecia 
expallidata), dorsal. 10 b. Gleiche Raupe lateral. 11. Besonders schlanker Raupentyp mit ein
fachen Rückenlinien lebt vorwiegend an Umbelliferen (Eupithecia breviculata). 12. Gedrunge
ner, plumper Raupentyp mit mehr oder weniger ausgeprägten Rückenzeichnungen lebt vorwie
gend in Blüten oder Kapseln (die hier abgebildete Calliclystis chloerata-Raupe lebt in Schlehen
blüten). 13 a. Blütenspannerpuppe ventral (Eupithecia impurata). 13 b. Gleiche Puppe dorsal. 7



Auch andere Kriterien rechtfertigen nach meiner Meinung kaum eine solche Unterteilung. 
Denn gerade bei den Blütenspannern finden wir eine Einheitlichkeit und so nahe Verwandt
schaft, wie sie eigentlich nur noch bei den Scopulini und Gnophini zu finden ist.
Ein auffälliges und für die Determination hervorragendes Merkmal ist die Ventralplatte des 
8. Sternits bei männlichen Faltern. Hier sind von Art zu Art recht deutliche Unterschiede zu ent
decken, die aber andererseits ebenfalls nicht unbedingt Aussagen darüber machen, ob nähere 
Verwandtschaften bestehen. Eines zeigen aber auch sie ganz deutlich: die nahe Verwandt
schaft aller Arten miteinander. Die Raupen können von recht unterschiedlicher Gestalt, Zeich
nung und Färbung sein, je nach der Pflanze oder den Pflanzenteilen, die sie bewohnen (siehe 
hierzu auch Tafel 1, Fig. 10-12).
Die Eier sind bei oberflächlichem Hinsehen alle mehr oder weniger einheitlich geformt, und alle 
scheinen die gleiche glatte Oberfläche zu besitzen. Unter einer stärkeren Lupe erkennen wir je
doch ein ausgeprägtes Muster von Grübchen. Auch sie sind bei vielen Arten unterschiedlich 
und zur Determination geeignet (Tafel 1, Fig. 9).
Beim Einträgen der Fundorte in Verbreitungskarten zeigte sich, daß die Erforschung der Blü
tenspanner, ähnlich wie auch bei den sog. Kleinschmetterlingen, deutlich hinter der Groß
schmetterlingskartierung herhinkt. Sicherlich liegt es einerseits daran, daß Blütenspanner als 
Imagines für viele „Schmetterlingssammler“  zu unattraktiv waren, andererseits aber wohl 
auch an der Tatsache, daß es sich hier um eine scheinbar schwer zu determinierende Gruppe 
handelt. Viele Faunenverzeichnisse, Artenlisten und Sammlungen machen das nur zu deutlich. 
Die geplanten Verbreitungskarten werden deshalb zwangsläufig viele Lücken aufweisen. Den
noch scheint es mir an der Zeit zu sein, diese Monografie über die Blütenspanner zu schreiben. 
Wir sind heute in einer Situation, in der Arten viel schneller aussterben, als daß sie überhaupt 
erkannt, erforscht und registriert werden können. Jeder Fundpunkt auf einer der Verbreitungs
karten kann bei Drucklegung schon erloschen sein. In einer intakten Landschaft waren auch 
die Blütenspanner früher sicherlich weiter verbreitet, als es sich heute darstellt. Zur Zeit beste
hen von früher großen, zusammenhängenden Lebensräumen oft nur noch Fragmente. Insofern 
täuschen die Karten wohl einen Zustand vor, den es nicht mehr gibt. Sie täuschen darüber hin
weg, wie schlecht es um unsere Schmetterlinge, auch um die Blütenspanner, bestellt ist.
Der rapide Wandel der Landschaftsstrukturen Mitteleuropas, zurückzuführen auf den ständi
gen Eingriff des Menschen in natürlich gewachsene Ökosysteme, stellt sich als ein vollkommen 
den menschlichen Bedürfnissen angepaßtes Umfeld dar, in dem der Natur mit all ihren Lebewe
sen nur dann ein Platz eingeräumt wird, wenn sie nutzbringend verwertet werden kann. 
Schmetterlinge gehören offenbar nicht dazu.
Der Landschaftswandel hat dazu geführt, daß die wenigen kleinen intakten Naturräume nicht 
mehr miteinander vernetzt sind. Da genügen schon einige ungewöhnliche Wetterereignisse, 
um eine Population erlöschen zu lassen. Eine weitere Folge der Isolation ist die Schwächung 
der Population durch fehlenden Genaustausch.
Die mit diesem ersten Teil begonnene Monografie über die Blütenspanner Mitteleuropas will 
deshalb etwas mehr sein, als eine Sammlung von Beobachtungsdaten und Bestimmungs
merkmalen. In voraussichtlich sechs Teilen soll alles Wissenswerte über Blütenspanner in Mit
teleuropa aufgezeichnet und ausgewertet werden.
Darstellung und Abbildung finden neben der Verbreitung, die Präimaginalstadien ebenso wie 
die Imagines. Bestimmungshilfen in Form von Genitalabbildungen oder Einzelheiten, Fühler, 
Palpen oderTibien betreffend, sind eingeplant.
Vorgesehen sind:
Teil 1: Biologie der Blütenspanner
Teil 2: Gymnoscelis rufifasciata bis Eupithecia pulchellata
Teil 3: Eupithecia extrem ata bis Eupithecia breviculata
Teil 4: Eupithecia actaeata bis Eupithecia vulgata
Teil 5: Eupithecia subfuscata bis Eupithecia egenaria
Teil 6: Eupithecia geiidata bis Eupithecia lanceata
Alle in den Teilen 2-6 dargestellten Blütenspannerpräparate wurden bei diffusem Tageslicht von 
vorn-oben fotografiert. Für Bestimmungsübungen sollte deshalb für eine ähnliche Beleuchtung 
gesorgt werden.
Seit DIETZE (1910/1913) hat es eine zusammenfassende Dokumentation dieser Schmetter- 
lingstribus nicht mehr gegeben, und sicherlich ist es auch unmöglich, die Schönheit der Blü
tenspannerraupen derart gekonnt wiederzugeben.



Schon bei der Ausarbeitung des Grundkonzepts wurde mir klar, daß eine Monografie dieser 
Größenordnung nie das Werk eines einzelnen sein, sondern nur unter Mithilfe meiner Freunde 
im In- und Ausland möglich werden kann.
Vieles an Daten und ökologischem Material liegt bereits vor, manches Glied der Kette wurde 
eingefügt. Und nicht zuletzt ist es dem unermüdlichen Fleiß der Feldentomologen zu verdan
ken, daß heute eine größere Fülle an Daten bereitsteht, als es noch zur Zeit DIETZEs der Fall 
war.
Die voraussichtlich sechsteilige Monografie wird in jährlichem Abstand in den Dortmunder Bei
trägen zur Landeskunde erscheinen. Daß dieses Projekt überhaupt durchgeführt werden kann, 
ist, was Ausstattung und Druck angeht, nur den Herren Dr. Homann und Dr. Tanke vom Natur
kundemuseum der Stadt Dortmund zu verdanken.
Daß es entstehen konnte, verdanke ich aber meinen vielen Freunden im In- und Ausland, die 
mich nicht nur mit Daten, sondern auch mit Zuchtmaterial versorgt haben.

2. Abgrenzung des bearbeiteten Gebietes

Der Begriff „Mitteleuropa“  ist nicht eindeutig zu definieren, ganz gleich aus welcher Richtung 
man seine Betrachtungen anstellt. Für eine Abgrenzung lassen sich entweder politische oder 
— was sicherlich sinnvoller wäre — naturräumliche Grenzen finden. Hinzu kommt, daß einige 
Gebiete gut durchforscht sind, andere nur punktuell von Beobachtern besucht und wiederum 
andere (hier besonders die agrar-bewirtschafteten Landschaftsteile) kaum jemals in neuerer 
Zeit unter Beobachtung standen.
Die auf Tafel 2 eingezeichnete Umgrenzung stellt deshalb einen Kompromiß dar. Das bedeutet, 
daß im Prinzip alle Faunenbereiche, in denen seit Jahren eine intensive Beobachtertätigkeit 
stattfindet, ebenso berücksichtigt werden wie natürliche und politische Grenzen.
Um eine Rückkoppelung zu bereits erschienenen Faunenverzeichnissen zu finden, wird eine 
weitere Unterteilung in markante Landschaftsformen oder Bundesländer (z. B. Bundesrepublik 
Deutschland) als unerläßlich angesehen. Darüber hinaus wird bei den späteren Verbreitungs
karten das weltweit gebräuchliche UTM-Raster verwendet.
Die Abhängigkeit der meisten Blütenspanner von ihren Nahrungspflanzen und von ganz be
stimmten groß-, klein- und höhenklimatischen Verhältnissen ist hinreichend bekannt. Auf sie 
wird im Kapitel 4 noch ausführlich eingegangen. Diese Abhängigkeit geht vielfach einher mit 
den Ansprüchen, die ihre Nahrungspflanzen an ihren Lebensraum, an die Bodenbeschaffen
heit, an Klima und Höhenlage stellen.
Es liegt also nahe, in etwa die gleiche Gebietsumgrenzung wie in den gebräuchlichen Floren
verzeichnissen zu benutzen.
Das Beobachtungsgebiet umfaßt im Prinzip also die Wuchsgebiete der Rotbuchen und som
mergrünen Eichen, die im Norden von Kiefern-Birkenwäldern und im Süden von alpinen Nadel
wäldern natürlich begrenzt werden. Während also im Norden Nord- und Ostsee und im Süden 
die Alpen eine erkennbare Grenze bilden, wurden die Grenzen nach Westen und Osten willkür
lich gezogen.
Das heißt, neben Deutschland werden die Benelux-Länder und die Vogesen im Westen, Teile 
der Tschechoslowakei (hier besonders Böhmen) im Osten, Teile der Schweiz, ein Großteil 
Österreichs und Südtirol im Süden, erfaßt. Sie südliche Begrenzung verläuft über den Alpen
südkamm, wobei submediterranes Klima, das natürlich eine andere Artzusammensetzung der 
Blütenspannerfauna bedingt, die natürliche Grenze bildet.
Bei den in Mitteleuropa vorkommenden Blütenspannerarten handelt es sich vorwiegend um 
eurasiatische Faunenbestandteile, aber auch rein mitteleuropäisch verbreitete Arten (z.B. Eu
pithecia inturbata) kommen vor. Hinzu kommen die nördlich verbreiteten Arten (z.B. Eupithecia 
gelidata) oder am Alpensüdrand submediterrane Faunenelemente, die jedoch nur in den jewei
ligen Randzonen des Gebietes Vorkommen und eigentlich keine echten Bestandteile der mittel
europäischen Fauna mehr sind. Das Gleiche gilt auch in gewisser Weise für die auf eine beson
dere Höhenlage beschränkten Arten, die außerhalb des Alpenraumes gewöhnlich auch in an
deren europäischen Gebirgen Vorkommen (z.B. Eupithecia schieferen oder carpophagata). 
Tiergeografisch gesehen stoßen also in Mitteleuropa Blütenspannerarten verschiedener Fau
nenelemente aufeinander, von denen in den einzelnen Landschaftsformen je nach den vorherr
schenden Pflanzengesellschaften, der Bodenbeschaffenheit und der klimatischen Beeinflus
sung einige Arten besonders begünstigt werden, also ein auffälliges Übergewicht in den Popu
lationsdichten aufweisen.
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Tafel 2
Das Beobachtungsgebiet mit 50 KM-UTM-Raster und politischen Grenzen.

Die typischen Blütenspannerarten Mitteleuropas sind also jene, die zusagende Lebensbedin
gungen in dem für dieses Faunengebiet typischen martimen Übergangsklima finden und dabei 
beinahe flächendeckend überlebensfähige Populationen ausbilden.

3. Blütenspanner und Umwelt

Früher hätte es sicherlich genügt, dieses Kapitel m it,,Lebensräume“ zu betiteln. Heute ist das 
nicht mehr ganz so einfach.
Wenn wir uns heute mit Schmetterlingen beschäftigen, so geht diese Beschäftigung weit über 
das hinaus, was man in früheren Zeiten unter dem Aspekt des Sammelns betrieb. Gewiss, un
ser Wissen basiert heute auf dem, was unsere Vorfahren zusammengetragen haben. Und ein 
altes Schmetterlingsbuch zu lesen, bedeutet oft auch ein ästhetisches Vergnügen, vor allem, 
wenn man den DIETZE (1910) betrachtet. Derartig schöne und genaue Abbildungen von Blüten
spannerraupen hat es bis heute nicht mehr gegeben. Daneben schildert DIETZE (1913) bis ins 
Detail die Lebensweise der damals bekannten Arten. Richtig betrachtet war dieses zweibändi
ge Standardwerk auf einem Wissensstand, dem es, was die Phänologie betrifft, auch heute 
kaum etwas hinzuzufügen gibt.10



Tafel 3
Pflanzenphänologische Karte des Beobachtungsgebietes, die den Flugzeitbeginn von Eupi- 
thecia lariciata aufzeigt.

Es scheint also, als hätte sich nur wenig im Laufe der Zeit geändert. Denn auch damals gehörte 
zum Sammeln dazu, daß ausreichende Kenntnisse über die Taxonomie, über Lebensweisen, 
Verbreitung und Phänologie vorhanden waren. Die alten Bestimmungsbücher machen jedoch 
eines ebenfalls deutlich: immer wurde ausschließlich der Schmetterling als Mittelpunkt des In
teresses gesehen. Auch heute scheint mancher zu glauben, daß man in einer zerstörten Um
welt auch Schmetterlinge jederzeit durch Ausbürgerung wieder ansiedeln kann. Das ist ein ab
soluter Trugschluß. Denn genau in diesem Falle versagen die Kenntnisse der Vergangenheit. 
Wir wissen heute, daß der Schmetterling ein winziger, aber auch entscheidender Bestandteil 
eines großen Ganzen, eines funktionstüchtigen ökologischen Systems ist.
Auch die Blütenspanner füllen in ihrem natürlichen Lebensraum eine ganz bestimmte Nische 
aus, die sie bei funktionstüchtigem Ökosystem durch ihre Dominanz gegenüber anderen Arten 
durchaus halten können. Trotzdem ist auch ein solches System ständigen Schwankungen un
terworfen, die aber ganz normal sind. In einem funktionstüchtigen, unbeeinflußten Ökosystem 
findet ein immerwährender Kampf um den geeigneten Platz in diesem System statt. Im Laufe 
der Zeit können Arten, deren Populationen aus irgendeinem Grunde schwach geworden sind, 
durch andere, vordem dort nicht vorkommende, agilere Arten ersetzt werden. Das Gesagte 
macht deutlich, daß ein Ökosystem zwar stabil sein kann, doch störanfällig auf Einflüsse von 11



außen reagiert. NatürlicheäußereEinflüsse sind beispielsweise ungewöhnliche Wetterereignis
se, die zum vorübergehenden Verschwinden einer Blütenspannerart führen. Ist jedoch das Um
feld intakt, stellt sich nach einigen Jahren die vordem scheinbar verschwundene Art wieder ein. 
Wir erleben heute unmittelbar nicht nur Beeinflussungen und Veränderungen von Lebensräu
men, sondern auch deren restlose Zerstörung mit. Für Schmetterlinge und damit auch für Blü
tenspanner geeignete Lebensräume mit funktionstüchtigen Ökosystemen, schrumpfen immer 
mehr zusammen, Vernetzungen von Landschafts- und Vegetationsformen werden oder wurden 
durch sog. Flurbereinigungsmaßnahmen zerstört; ein Genaustausch, der für die Lebensfähig
keit der meisten Blütenspannerpopulationen unbedingt erforderlich ist, unterbleibt und das Ab
sterben der Population ist vorbestimmt.
Bereits das Entfernen einer Pflanzenart aus einem Lebensraum genügt, um das Ökosystem 
nachhaltig zu stören. Mit dieser Pflanze verschwinden nicht nur die an ihr lebenden Blüten
spannerarten, sondern auch alle anderen auf sie angewiesenen Insektenarten. Da sie in der 
Nahrungskette innerhalb eines funktionstüchtigen ökologischen Systems zudem eine untere 
Stellung einnehmen, sind von ihrem Verschwinden auch viele höhere Tiere betroffen. So kann 
die Ausrottung einer einzigen Pflanzenart dazu führen, daß hundert und mehr Tierarten mit ihr 
gleichzeitig ausgerottet werden.
Dieses einfache Beispiel macht sehr gut klar, daß beim augenblicklichen Zustand unserer ver
schandelten Natur nur schnellste Hilfe für noch einigermaßen intakte Lebensräume etwas be
wirken kann.
Diese Hilfe muß selbstverständlich von sachkundiger Seite erfolgen, die in der Lage ist, die ehe
malige und die augenblickliche Situation des ökologischen Systems zu überblicken und zu ver
stehen.
Die „Reparatur“  muß behutsam erfolgen. Keinesfalls genügt es also, einfach nur eine be
stimmte, früher dort beobachtete Schmetterlings- bzw. Blütenspannerart auszusetzen. Mit ihr 
müßte nicht nur ihre Nahrungspflanze, sondern es müßten auch ihre inzwischen ebenfalls ver
schwundenen Feinde wieder eingebracht werden. Aber auch das würde keineswegs ein Über
leben einer künstlich geschaffenen Population garantieren, weil der Genaustausch aus dem 
Umfeld fehlt. Wir sehen, daß es kaum gelingen kann, einen zerstörten Lebensraum wieder zu 
reparieren, geschweige denn ihn in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Das Bestreben des tätigen Feldentomologen muß deshalb heute darauf ausgerichtet sein, Vor
handenes zu erhalten und zusammen mit Sachverständigen anderer Disziplinen gegebenen
falls helfend einzugreifen. Die derzeitige ROTE LISTE (1984), der in der Bundesrepublik 
Deutschland gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, macht den Rückgang der Arten er
schreckend deutlich.
Eupithecia extremata gilt als „ausgestorben oder verschollen“ . Eupithecia silenata, actaeata, 
euphrasiata und gelidata werden unter den Arten aufgeführt, die vom Aussterben bedroht sind. 
„Stark gefährdet“  gelten die Arten Eupithecia inturbata, immundata, laquaearia, insigniata, 
pygmaeata, extraversaria, breviculata, millefoliata, denticulata, impurata, distinctaria, egenaria 
und conterminata. Als „gefährdet“  eingestuft werden die Arten Cailiclystis chloerata, Eupithe
cia pyreneata, exiguata, valerianata, cauchiata, goossensiata und semigraphata. Alle zusam
mengenommen ergeben einen Anteil von nahezu einem Drittel gefährdeter Arten, allein in der 
Bundesrepublik Deutschland. Alle aufgeführten Arten weisen eine starke Biotop- und Futter
pflanzenbindung auf. Sie sind in der Regel außerordentlich standorttreu. Nimmt man dann 
noch alle anderen Arten mit gleichen Ansprüchen hinzu, dann wird bei einer Überarbeitung der 
ROTEN LISTE der Anteil der mehr oder weniger stark gefährdeten Arten, die 50 %-Grenze weit 
überschreiten. Unbürokratische schnelle Hilfe ist hiervor allem von den Behörden gefordert. 
Allerdings nicht auf dem „Verordnungswege“  wie bereits geschehen. Was bewirkt eine noch so 
respektable Bundesartenschutzverordnung von 1986, wenn in ihr mehr als 500 Schmetterlings- 
arten (darunter befinden sich auch zwei Blütenspanner: E. impurata und brevicuiatä) unter 
strengen Schutz gestellt werden und jeder mit einer Bestrafung zu rechnen hat, der eine der 
dort genannten Arten fängt? Nichts! Grundstückseigentümer aber — unter ihnen befindet sich 
auch die Bundesrepublik mit ihren Ländern und Kommunen — können, ohne je Repressalien 
fürchten zu müssen, auch weiterhin hemmungslos wertvolle Lebensräume und die darin vor
kommenden geschützten Pflanzen- und Tierarten unter dem Deckmantel einer unumgänglich 
notwendigen Nutzungsmaßnahme vernichten.
Dem Fachmann aber, der als einziger die Möglichkeit hat, die geschützte Art zu erhalten, sind 
die Hände gebunden.12



4. Lebensräume und Habitatansprüche

In ihren Lebensräumen füllen, wie bereits erläutert, die Blütenspanner bestimmte ökologische 
Nischen aus. Sie sind dabei, wie kaum eine andere Schmetterlingsart auf den Vegetationszu
stand ihrer Nahrungspflanzen angewiesen. Hinzu kommt, daß sie mit anderen, oft größeren 
Schmetterlingsarten dieses Nahrungsangebot teilen müssen. Die stenöke Lebensweise und 
die hohe Spezialisierung bedingen ferner, daß viele der Arten nicht überall dort Vorkommen, wo 
die Futterpflanzen ihrer Raupen siedeln. Hier spielen Umfeld und klein- bzw. höhenklimatische 
Bedingungen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Oft sind es gerade uralte Natur- und Kultur
landschaften, die von solchen stenöken Arten als einzig mögliche Lebensräume besiedelt wer
den. Daß dabei natürlich heute, bei ständig zunehmender Beeinträchtigung oder Zerstörung 
dieser Lebensräume, diese Blütenspannerarten hochgradig gefährdet sind, liegt auf der Hand. 

In den folgenden speziellen Teilen wird hierzu bei jeder Art noch ausführlich berichtet.
Wie die meisten Spanner bevorzugt auch ein großer Teil der in Mitteleuropa vorkommenden 
Blütenspannerarten Waldhabitate oder zumindest geschützte Saumgesellschaften, Hochstau
denfluren und Felslandschaften. Nur ein geringer Teil verbringt sein Dasein in der offenen 
Landschaft. Viele der hier vorkommenden Arten sind standorttreu, nur wenige zeigen Migra
tionstendenzen.
Neben völlig stenöken und damit stark gefährdeten Arten kommen auch bei den Blütenspan
nern einige Arten vor, die sich als ausgesprochen anpassungsfähig erwiesen haben. Es sind 
dies zumeist Arten, die bei unterschiedlichsten kleinklimatischen Verhältnissen, an den unter
schiedlichsten Nahrungspflanzen leben, äußerst agil in der Verhaltensweise auf Veränderun
gen des Lebensraums reagieren.

Überall häufig vorkommende Arten sind Gymnoscelis rufifasciata, Eupithecia centaureata, ab- 
sinthiata oder subfuscata. Sie besiedeln bei einer recht polyphagen Lebensweise die unter
schiedlichsten Lebensräume, Klimazonen und Höhenlagen.
Wie wir inzwischen wissen, benötigen die meisten anderen Arten bestimmte kleinklimatische 
Verhältnisse und einen genau bestimmten Vegetationszustand der Nahrungspflanze ihrer Rau
pen. Alle Faktoren zusammengenommen ergeben die kleine ökologische Nische, in die diese 
betreffende Blütenspannerart hineinpaßt.

Die gleiche ökologische Nische kann in unterschiedlichen Jahreszeiträumen von ebenso unter
schiedlichen Blütenspannerarten besetzt sein: z.B. Juniperus communis in Heidegebieten und 
auf xerothermen Hängen von der Eupithecia pusillata-Raupe von März bis Juni und von den 
Raupen der Eupithecia intricata arceuthata von Juni bis Oktober.

Wenn es das Nahrungsangebot zuläßt, kann die ökologische Nische zum Zeitpunkt der Pflan
zenblüte von verschiedenen Arten gleichzeitig beansprucht werden. Wenn wir uns den großen 
Schirm einer Heracleum sphondilium — Dolde vorstellen, dann wissen wir, daß hier die Raupen 
von Chloroclystis v-ata, Eupithecia centaureata, selinata, trisignaria, satyrata, absinthiata, sub
fuscata, subumbrata und tripunctaria, bei entsprechendem Standort gleichzeitig zu finden 
sind. Natürlich spielt auch die Höhenlage eine nicht zu unterschätzende Rolle. Hier gibt es Ar
ten, die bestimmte Höhenlagen bevorzugen, ja sogar nur ab einer gewissen Höhenlage über
haupt Vorkommen.

Andere sind nur auf Habitate im Flachland oder in den tiefsten Tallagen beschränkt, bilden aber 
im Bergland Subspezies mit anderen Lebensweisen aus (siehe auch Kapitel 8 auf Seite 39). 
So bildet die ganz auf das Flach- und Hügelland beschränkte Eupithecia innotata im Hochge
birge die ssp. meridionalis.

Infolge der Isolation von Lebensräumen schon vor geschichtlich langer Zeit haben Arten wie 
Eupithecia impurata ganz an den jeweiligen Habitat angepaßte Subspezies ausbilden können. 
Ihre Gesamtverbreitung bleibt daher aber immer montan. Alle Subspezies haben die gleiche 
Lebensweise und das gleiche Bedürfnis nach trocken-warmem Klima bei größtmöglicher Son
neneinstrahlung in felsiger Umgebung behalten. Geändert hat sich lediglich das Aussehen der 
Imagines, das ganz dem Ruhesubstrat angeglichen ist.
Wichtige Voraussetzungen für das Aufsuchen von Blütenspannern oder deren Präimaginalsta- 
dien sind, wie bei vielen anderen Schmetterlingsarten auch, gute Kenntnisse von Pflanzenso
ziologie und -phänologie. Trotzdem stellt man dann fest, daß nicht jede gewünschte Art im pas
senden Lebensraum vorkommt oder zumindest nicht vorzukommen scheint. Die folgende Ma
trix soll hier eine kleine Hilfe sein. 13
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5. Lebens- und Verhaltensweisen

Besonders bei der Betrachtung der Matrix wird deutlich, wie viele Spezialisten es unter den Blü
tenspannern gibt, und wie stark die Verzahnung mit ihren Lebensräumen, Lebenszeiträumen, 
Futterpflanzen von Raupen und Imagines, klimatischen Verhältnissen und Höhenlagen ist. Es 
ist deshalb geradezu unmöglich, pauschale Aussagen über ihre Lebens- und Verhaltensweisen 
zu machen. In den folgenden Absätzen kann nur das Wesentliche angesprochen werden.
Die folgenden Teile dieser Monografie werden aber bei jeder Art auf ihre speziellen Ansprüche 
und Verhaltensweisen eingehen.

5.1 Die Imagines (Tafel 1, Fig. 1-7)

Wenn man sich eine gewisse Zeit mit Freilandbeobachtungen beschäftigt hat, wird man 
zwangsläufig auf eine interessante Tatsache aufmerksam: Ganz gleich, wie sich das Wetter im 
betreffenden Jahr gestaltet, die meisten Blütenspanner schlüpfen immer zum richtigen Zeit
punkt aus ihren Puppen, um den Vegetationszustand der Pflanzen zu erreichen, der für ihre 
spätere Brut genau richtig ist. Auslösender Faktor für den Entwicklungsbeginn des Falters in 
der Puppe und damit direkt auch für den Schlüpfvorgang sind Hormone, deren Ausschüttung 
wiederum vom richtigen Lichtintervall abhängig ist. Dennoch bleibt die Imago oft fertig ent
wickelt so lange in der Puppenhülle, bis neben dem entsprechenden Lichtintervall auch noch 
bestimmte Druckverhältnisse (z.B. beginnender Hochdruck) und nicht zu niedrige Temperatu
ren eintreten.
Die meisten Blütenspanner schlüpfen am Nachmittag, um dann am Abend bereits auf 
Nahrungs- und Partnersuche zu gehen. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen dämmerungs- und 
nachtaktiv. Zur Nahrungsaufnahme werden, entsprechend ihrer geringen Größe, meist klein
blütige Pflanzen wie Umbelliferenblüten aufgesucht. Dabei sind die Tiere beider Geschlechter 
gleich aktiv und verhalten sich ähnlich wie Tagschmetterlinge, indem sie mit halb- oder ganz 
über dem Kopf zusammengelegten Flügeln saugend sitzen oder schnell schwirrend wie ein 
Schwärmer von Blüte zu Blüte fliegen. Die Copula findet unmittelbar im Anschluß an die Nah
rungsaufnahme statt (siehe auch Seite 41).
Überhaupt sind Blütenspanner während ihrer Aktivzeit sehr lebhaft, und es ist erstaunlich mit 
anzusehen, wie viele Blütenspanner sich nach Einbruch der Dämmerung an einem milden 
Frühsommerabend an blütenreichen Wegrändern einfinden können. Ihre oft erstaunliche Indi
viduenzahl macht ihre untere Stellung in der Nahrungskette deutlich. An künstlichen Lichtquel
len hingegen erscheint nur ein Bruchteil von ihnen. Offensichtlich wird der Nahrungs- und Paa
rungsflug durch Lichtquellen nicht sehr stark gestört.
Von einigen Blütenspannern ist bekannt (z.B. von Eupithecia valerianata), daß sie nur sehr sel
ten an Lichtquellen erscheinen, selbst wenn die Lampe inmitten ihrer Lebensräume aufgestellt 
wird.
Eine Ausnahme von diesem recht lichtscheuen Verhalten machen diejenigen Arten, die vorwie
gend in der höheren Vegetation (Bäume, Sträucher) leben. Sie werden von einer unmittelbar 
darunter plazierten oder in Wipfelhöhe angebrachten Lichtquelle stark irritiert und erscheinen 
oft massenhaft am Licht.
Mit Beginn der Morgendämmerung suchen die Tiere ihre Tagesverstecke auf, wobei sie gat
tungstypisches Verhalten zeigen: sie laufen einige Zeit unruhig auf dem gewählten Platz hin 
und her, um dann recht umständlich wie es scheint, mit mehrmaligem Wippen der Flügel ent- 
gültig zur Ruhe zu kommen. Dabei werden die Flügel flach an das jeweilige Ruhesubstrat ge
preßt und die Hinterflügel fast ganz unter die Vorderflügel geschoben. Es entsteht der bekannte 
Eindruck des typischen Blütenspanners, den auch Nichtentomologen identifizieren können. 
Am Tage ruhen also die Blütenspanner unter Blättern, an Felsen und Steinen (z. B. Eupithecia 
impurata), an dünne Ästchen geschmiegt (z. B. Eupithecia innotata) oder aber auch an Stäm
men, wo sie durch ihre meist rindenähnliche Flügelzeichnung gut vor den Blicken von Freß- 
feinden geschützt sind. Andere wiederum (z. B. Eupithecia centaureata oder gratiosata) sitzen 
offen auf Blättern oder an Planken und täuschen durch Färbung und Zeichnung Vogelexkre
mente vor.
Bei dieser Art von Tarnung ist es nicht leicht, Blütenspanner am Tage aufzufinden. Wird aber 
ein Tier aufgescheucht, reagiert es wie die meisten spannartigen Nachtfalter flüchtig und 
scheu mit dem deutlichen Bestreben, so schnell wie nur eben möglich ein neues Versteck zu 
finden.



Einige wenige Arten fliegen aber fast ausschließlich am Tage. Hierzu gehört neben Eupithecia 
undata auch die nahe verwandte Eupithecia pygmaeata. Beide plazieren ihre Eier meist in Blü
ten von Nelkengewächsen, die sich zum Abend schließen und nach der, mit der Eiablage ver
bundenen Bestäubung, auch nicht wieder öffnen (WEIGT, 1985).
Auch andere Blütenspannerarten, hier vor allem Tiere der xerothermen Hänge, beginnen bei 
schwülen Witterungsverhältnissen oft schon am Nachmittag mit Nahrungs-, Paarungs- oder 
Eiablageflug.
Als ausgesprochen selten galten zu Beginn der Blütenspannerforschung vor allem baumbe
wohnende Arten, weil seinerzeit mit der heute so selbstverständlichen Lichtbeobachtungsme
thode noch nicht gearbeitet wurde. So wußte man lange Zeit nichts über Futterpflanze und Le
bensweise von Eupithecia egenaria, deren Verbreitung auch heute noch nicht völlig erforscht 
ist.
Die meisten Blütenspannerarten bilden in den ihnen Lebens- und Überlebensmöglichkeiten 
bietenden Habitaten stabile und meist recht starke Populationen aus, wobei selbst ein schein
bar kleines Areal von mehreren Populationen der gleichen Art bewohnt werden kann. 
Trotzdem kommt es auch bei gestörtem Lebensraum nie zur Massenvermehrung, selbst bei 
einer Art wie Calliclystis rectangulata nicht, die Obstkulturen besiedelt und deren Raupe von 
Apfelblüten lebt. Ganz im Gegenteil: die Blütenspanner leiden, wie die meisten anderen 
Schmetterlinge auch, unter der zunehmenden Zerstörung ihrer Lebensräume. Wahrscheinlich 
ist manche Art schneller vernichtet und ausgestorben, als daß sie von Entomologen erkannt 
und ihre Lebensweise erforscht werden kann.
Die Lebensdauer einer Imago ist artspezifisch. Bekannt ist aber, daß baumbewohnende Arten 
zumeist die kürzere Lebensdauer aufweisen. Nach der Befruchtung legt das Weibchen bei 
reichlichem Nahrungsangebot oft innerhalb einer Baumkrone den gesamten Vorrat von 30 bis 
70 Eiern ab. Hochspezialisierte Arten, deren Raupen oft einzeln an einer Pflanze leben, benöti
gen zur Eiablage unter Umständen 3 bis 4 Wochen, wobei nicht nur immer wieder neue Eier in 
den Ovarien heranreifen, sondern auch wiederholte Begattungen stattfinden können. Bei 
Zuchtversuchen konnte gerade bei diesen Arten eine Lebensdauer von einem Monat und län
ger festgestellt werden, vor allem dann, wenn durch niedrige Temperaturen die nächtliche Ak
tivzeit eingeschränkt wurde.

5.2 Ei und Eiablage (Tafel 1, Fig. 8 und 9)

Die länglich-ovalen Blütenspannereier entsprechen vom Typ her den meisten Spannereiern 
von Tieren aus der Familie Larentiinae. Sie sind vom liegenden Typus und besitzen auf der 
Oberfläche ihrer Schale typisch geformte Grübchen (DRAUT, 1905 und DÖRING, 1955). Ihr 
durchschnittlicher Längsdurchmesser beträgt 0,7 mm.
Das Blütenspannerweibchen beginnt wie bereits erwähnt, schon in der frühen Dämmerung mit 
der Ablage der Eier. Einige wenige Arten sind durch die Art der Ablage gezwungen, diese auch 
am Tage zu vollziehen.
Während der Eiablage verhalten sich die Blütenspannerweibchen ähnlich aktiv wie bei der 
Nahrungsaufnahme. Sie fliegen schwirrend umher und kleben eins ödere mehrere Eier an den 
entsprechenden Pflanzenteil, um gleich darauf zum nächsten Horst der Futterpflanze oder 
Zweig weiterzufliegen. So werden bei kurzlebigen Arten oft in drei bis vier Nächten sämtliche 
Eier abgelegt und das weibliche Tier stirbt kurz darauf. Die sehr langleibigen, oft hochspeziali
sierten Arten lassen sich bei der Eiablage viel Zeit. Oft werden in einer Nacht nur zwei bis fünf 
Eier abgelegt, dabei wird aber eine Flugstrecke von mehreren hundert Metern bewältigt.
Die Eier selbst werden in der Regel offen an der Pflanze abgelegt (in den folgenden Teilen wer
den jeweils auch die für jede Art typischen Eiablagen gezeigt). Sie sind aber wegen der gerin
gen Größe und Färbung (siehe Seite 26) unauffällig und nur schwer zu entdecken. Immer aber 
wird bei der Eiablage der Vegetationszustand der späteren Nahrungspflanze der Raupe be
rücksichtigt. Dabei kann es passieren, daß eine schon zu stark aufgeblühte Pflanze deutlich 
ignoriert und die Eier lieber an eine andere Pflanzenart, jedoch aus der gleichen Gattung oder 
Familie, abgelegt werden, wenn diese den richtigen Vegetationszustand aufweist. Dieses Ver
halten konnte wiederholt vor allem bei Eupithecia expaiiidata beobachtet werden, deren früh 
geschlüpfte Exemplare die Eier an Solidago virgaurea — Knospen ablegten. Die später ge
schlüpften Tiere fanden dann schon voll erblühte Pflanzen vor, an die sie nicht mehr ablegten. 
Sie flogen vielmehr weit in den angrenzenden Wald hinein, wo sie die Eiablage an den noch 
knosprigen Senecio fuchsii-Pflanzen vollzogen.



Im Durchschnitt legt ein Blütenspannerweibchen im Laufe seines kurzen Lebens zwischen 30 
und 90 Eier ab. Bei einigen Arten (z.B. Eupithecia gratiosata 120 - 180! oder innotata bis 200!) 
können es in Ausnahmefällen auch deutlich mehr als 100 Eier sein.
Die Eier werden nach langem Suchen entweder einzeln oder in Klumpen von bis zu 8 Stück ab
gelegt. Eupithecia sinuosaria legt sie sogar zu fünf bis sieben Stück übereinander, so daß sie 
wie kleine Borsten vom Afr/p/ex-Stiel abstehen.
Nur bei wenigen Arten überwintert das Ei. Bekannt ist dies von den Arten der Gattung Callicly- 
stis, Eupithecia tenuiata, inturbata und pusiilata, wobei bei letzterer bereits die fertig entwickelte 
Raupe in der Eischale überwintert. Die Eizeit (fälschlich auch Eiruhe genannt) ist bei den nicht 
überwinternden Eiern nur kurz, das Ausschlüpfen der Raupen aber weitgehend vom Lichtinter
vall und der Wetterlage abhängig. Kühles und feuchtes Wetter verzögert das Ausschlüpfenn 
deutlich. Die Eizeit beträgt im Schnitt zwischen fünf bis zehn Tage. Sie ist in der Regel bei alpi
nen oder montanen Arten, ebenso wie die Gesamtentwicklung, infolge der kürzeren Vegeta
tionsperiode, deutlich einige Tage kürzer.
Während also blütenbewohnende Arten ihre Eier zumeist an die Blütenknospen legen, erfolgt 
die Eiablage bei blattfressenden Arten an der Blatt Unterseite in der Nähe der Blattrippen. Be
wohnen die Raupen aber später Koniferen, so legt das Blütenspannerweibchen die Eier stets 
an die sprossenden Endtriebe, weil nur diese den Raupen als Nahrung dienen.

5.3 Die Raupen (Tafel 1, Fig. 10-12)

Soeben aus dem Ei geschlüpft, besitzen die kleinen Blütenspannerraupen noch nicht die für 
sie so typische Färbung; auch sind bestimmte Zeichnungselemente nicht zu erkennen. Eirau
pen leben bis zu ihrer ersten Häutung noch versteckt. Sie sind fast alle gelblichbraun oder weiß 
gefärbt, zeigen gut erkennbare Papillen, auf denen je eine Borste steht (Tafel 5, Fig. 1, oben). 
Nach der ersten Häutung nimmt die Mehrzahl der Raupen jedoch schon die umgebungstypi
sche Färbung an. Auch ist die Zeichnungsanlage, die bei der erwachsenen Raupe zur vollen 
Zeichnung führt, gut zu erkennen (Tafel 5, Fig. 1-7).
Es gibt kaum eine Schmetterlingsgattung, deren Arten Raupen aufweisen, die so hervorragend 
in Färbung und Zeichnung dem jeweiligen Vegetationszustand ihrer Nahrungspflanze glei
chen.
Viele Blütenspannerraupen besitzen die erstaunliche Eigenschaft, sich in Färbung und Zeich
nung ganz der Farbe ihrer Nahrungspflanze anzupassen, wobei die Zeichnungselemente ein
deutig eine formenauflösende optische Wirkung aufweisen. Einige Arten fressen zuerst an und 
in den Blüten, später an den Früchten aber noch weiter. Sie verändern dann mit dem veränder
ten Vegetationszustand auch ihr Erscheinungsbild. So ähnelt zum Beispiel die Eupithecia 
denotata-Raupe verblüffend der vertrockneten Blüte, die an der Frucht verbleibt. Die an Konife
ren lebenden Arten sind schlank, grün oder braun gefärbt mit deutlicher heller Längsstreifung. 
Blattbewohnende Arten sind häufig laubgrün, einfarbig oder mit roter Rückenzeichnung, die 
wohl Epidermisfraß auf einem Blatt vortäuschen soll.
Oder aber der Stengel einer Pflanze ist zweifarbig rot und grün wie bei Thymus serpyllum agg., 
an dem tagsüber die Raupe von Eupithecia distinctaria ruht. Sie tritt dann im Gegensatz zu ih
ren roten, blütenbewohnenden Geschwistern, in grüner Grundfärbung mit rotem Mittelstreifen 
auf.
Über Färbung, Zeichnung und das erstaunliche Umfärbungsvermögen einiger Blütenspanner
raupen ist im Kapitel 6.3 zu lesen.
Bei den Blütenspannerraupen sind bestimmte Grundtypen von Form und Zeichnung her zu be
obachten. Ähnlichkeiten unter ihnen lassen jedoch nicht auf eine nähere Verwandschaft, son
dern nur auf eine ähnliche Lebensweise schließen. An Laub und Nadeln lebende Raupen sind 
im allgemeinen schlanker als solche, die an oder in Blüten leben. Gedrungene Raupen finden 
wir vor allem in Blütenkapseln oder Früchten. Bei Calliciystis sind sie sogar gattungstypisch. 
Die blütenbewohnenden Raupen sind in der Regel ,,Feinschmecker“ . Ist das Nahrungsange
bot reichhaltig, verspeisen sie nur die Staubgefäße und Stempel der Blüten, bei Nahrungsman
gel aber auch die Blüten- und Kelchblätter. Arten, die an Compositae leben, sitzen frei unter der 
Blüte und bohren seitlich das Körbchen an. Bei dieser Freßmethode ist es nur zu logisch, daß 
auch die Raupen angepaßt sind: sie erscheinen nach vorn verjüngt, der Kopf ist klein.
So holt die Eupithecia millefoliata-Raupe von oben her nur die Samen aus der vertrockneten 
Blüte. Ihr Kopf ist klein und der Leib plump spindelförmig. Die Eupithecia icterata-Raupe, die 
gleichzeitig ebenfalls in den trockenen Samenständen von Achiilea lebt, ist jedoch schlank und20



Abb. 1: Die hier abgebildete Eupithecialinariata ist eine der schönsten und auffälligsten Blüten
spannerarten (Spannweite 18 mm). In vielen Gegenden Mitteleuropas kommt sie recht häufig 
vor. Die Nahrungspflanze ihrer Raupe ist das Leinkraut, an deren Blüten und Früchten sie in 
zwei Generationen lebt.

Abb. 2: Eine blütenreiche Waldwiese, vom schützenden Wald umgeben, ist Lebensraum vieler 
Blütenspannerarten. 21



der Kopf relativ groß. Bei näherer Beobachtung erkennt man, daß sie überhaupt nicht auf ir
gendeinen bestimmten Pflanzenteil spezialisiert ist. Sie frißt den gesamten Samenstand, restli
che Blüten und Blätter. Ihre braune Färbung ist dem trockenen Samenstand angeglichen, in 
dem sie vorzugsweise ruht. Die Lebensweisen aller Blütenspannerraupen sind äußerst interes
sant. So gibt es auch Arten, die in krankhaft wuchernden Pflanzenteilen leben. In Mitteleuropa 
ist das z.B. die Raupe von Eupithecia analoga (bilunulata). Sie lebt in den Gallen der Fichtenläu- 
se. Die Raupe der nahe verwandten Eupithecia abietaria bohrt regelrechte Gänge in Fichten- 
und Tannenzapfen und die Raupe von Eupithecia immundata lebt stets in den Früchten von Ac- 
taea spicata. Sie ist meines Wissens die einzige Raupe, die ausschließlich in einer Beere lebt. 
Bei diesen endophag lebenden Raupen stellt man neben dem plumpen Körperbau auch eine 
gewisse Rückbildung der Bauchfüße und einen mehr madenartigen kriechenden Gang fest. 
Vielfach ist bei ihnen auch eine stärkere Chitinisierung der Hals- und Afterplatten zu bemerken. 
Fast alle Blütenspannerraupen fressen nachts. Ihr Tagesversteck kann aber völlig unterschied
licher Natur sein. Vielfach ruhen sie am unteren Teil der Pflanze, einige aber auch völlig offen 
an der Blüte. Auffällig ist die oft sehr schlanke Form von Raupen, die in den Schirmen von Um- 
belliferen leben. Sie ruhen am Tage zwischen den Schirmblütenstielen und sind dabei in Kör
perbau, Färbung und Zeichnung hervorragend angepaßt.
Die Länge des Raupenstadiums ist recht verschieden, jedoch häuten sich alle Raupen dabei 
nur dreimal. Vielfach endet es mit dem Abblühen der Nahrungspflanze. In einigen Fällen frißt 
die Raupe auch an den Früchten weiter. Ferner hängt die Lebensdauer auch von der Qualität 
des Nahrungsangebotes ab. So fliegen die an Koniferen gebundenen Arten entweder sehr früh 
oder sehr spät im Jahr (hier überwintern dann die Eier). Ihre Raupen fressen nur die jungen, 
weichen Endtriebe. Verspätete Raupen, die schon harte Nadeln antreffen, gehen zugrunde, da 
die Mundwerkzeuge nicht auf das Zerbeißen harter Nadeln ausgerichtet sind. Eupithecia intri- 
cata macht jedoch eine Ausnahme: Die Imagines fliegen erst im Juni und Juli, und die Endtrie
be der Nahrungspflanze Juniperus communis sind bereits völlig hart. So zeigt dann auch schon 
die junge Raupe einen für Eupithecienraupen erstaunlich großen Kopf mit stabilen Mundwerk
zeugen. Bei dem jetzt aber geringeren Nahrungsangebot wächst sie äußerst langsam. Sie ist 
erst im Oktober verpuppungsreif.
Als Kulturfolger besiedelt die Raupe von Eupithecia intricata inzwischen auch die in Vorgärten 
und auf Friedhöfen angepflanzten weichnadeligen asiatischen Juniperus-Arten. Das Nah
rungsangebot ist größer, die Nadeln sind weicher. So kann man hier nunmehr schnellwüchsige 
Raupen mit einem für Blütenspannerraupen normalen Kopf und nicht selten auch zwei Genera
tionen pro Vegetationsperiode beobachten. Natürlich sind es nicht nur Nahrungsansprüche, 
sondern vor allem auch klimatische Verhältnisse, die entscheidenden Einfluß auf die Wachs
tumsgeschwindigkeit der Raupen haben. Im Hochgebirge mit seinem kurzen Sommer oder in 
kühlen Moor- und Talzonen bilden selbst diejenigen Arten nur eine Jahresgeneration aus, die in 
anderen Klimazonen zwei Jahresgenerationen entwickeln. Raupen von wärmeliebenden Arten 
beanspruchen neben der höheren Temperatur auch ein gewisses Maß an Sonnenlicht.
Trotz des hervorragenden Anpassungshabitus werden Blütenspannerraupen entsprechend ih
rer unteren Stellung in der Nahrungskette oft stark von allen möglichen Parasiten befallen, die 
ihrerseits dann wieder höheren Tieren als Nahrung dienen.
Auch einige der Blütenspannerraupen selbst, ernähren sich von ihresgleichen, indem sie bei 
Nahrungsmangel nicht nur andere Raupen, sondern auch weiche Puppen anfallen. Die Eupi
thecia absinthiata-Raupe wurde wiederholt beobachtet, wie sie die an ihrer Nahrungspflanze 
befindlichen Blattläuse auffraß. URBAHN (1977) berichtet von einer Blütenspannerraupe der 
Hawaiischen Inseln, die regelrecht auf Insektenfang geht, wobei ihr Körperbau schon weitge
hend dieser ungewöhnlichen Lebensweise angepaßt ist.

5.4 Puppen und Verpuppung (Tafel 1, Fig. 13)

Zur Verpuppung suchen die Blütenspannerraupen, sofern sie nicht auf Bäumen leben, den 
Erdboden auf. Sie verpuppen sich entweder unter trockenen Pflanzenresten oder in der oberen 
Humusschicht, nur wenige Millimeter tief. Immer wird die Puppenwiege so angelegt, daß sie 
von einer gewissen Menge Licht noch erreicht werden kann.
Wir wissen heute, daß bei vielen Schmetterlingen der Lichtintervall für die Entwicklung des Fal
ters in der Puppe von entscheidender Bedeutung ist. Hinzu kommen Faktoren wie Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und barometrischer Druck. Stimmt auch nur einer dieser Faktoren nicht, wird22



die Falterentwicklung in der Puppe verzögert oder sogar unterbunden. Die Blütenspannerpup
pe überliegt. Entweder bis zur Flugzeit der zweiten Generation oder auch bis zum nächsten 
oder übernächsten Jahr. Die Eigenschaft als Puppe zu überliegen, stellt bei vielen stenöken Ar
ten eine Sicherung zum Erhalt der Population dar.
Blütenspannerraupen, die den Erdboden zur Verpuppung aufsuchen, spinnen einen erbsen
großen, mit Erdkrumen und allerlei Pflanzenteilen durchsetzten Kokon, der besonders bei Ar
ten, die zum Überliegen neigen (z.B. Eupithecia veratraria) recht fest gesponnen ist. 
Wipfelbewohnende Arten wie Eupithecia egenaria verpuppen sich im Bereich der Baumkrone 
in Rindenritzen. Nur die Eupithecia inturbata- und die an immergrünen Eichen lebenden Eupit
hecia dodoneata-Raupen lassen sich zur Verpuppung an einem Faden zur Erde hinab. 
Blütenspannerpuppen (siehe auch Abb. 7) sind in der Mehrzahl nur mäßig schlank, meist hell
braun gefärbt und besitzen grünliche Flügelscheiden. Puppen von grünen Raupen können 
auch ganz grün sein, solche von braunen oder roten sind in der Regel ganz braun.
Schlanke Puppen bilden die Arten der ex/guafa-Gruppe aus. Besonders gedrungene finden wir 
im haworthiata-immundata-Komp\ex.
Puppen der Gattung Calliclystis entlassen den Falter schon nach drei bis vier Wochen. Die Ent
wicklung des Falters setzt schon nach etwa einer Woche ein, erkenntlich an den dunkel gefärb
ten Augenschalen der Puppe. Puppen mit Zeichnungselementen besitzen die Arten Eupithecia 
virgaureata und tantillaria. Unbewegliche, sehr hartschalige Puppen weist z.B. Eupithecia gue- 
neata auf.
Bei Eupithecia silenata und Chloroclystis v-ata überwintert der fertig entwickelte Falter in der 
Puppe.
Taxonomisch von Bedeutung sind nicht nur die Puppenformen, sondern bei einigen Arten auch 
die Ausbildung und Anordnung der Kremasterbedornung. In den speziellen Teilen wird hierauf 
näher eingegangen.

6. Färbung und Zeichnung

Wie die vorangegangenen Kapitel schon deutlich zum Ausdruck brachten, gehören die Blüten
spanner gewiß zu einer der interessantesten Schmetterlingsgattungen.
Aber nicht nur ihre Lebens- und Verhaltensweisen oder ihre Phänologie haben sie schon in der 
Vergangenheit zu einem bevorzugten Beobachtungsprojekt gemacht, viele Naturwissen
schaftler waren und sind immer wieder fasziniert von der Anpassungsfähigkeit der Raupen an 
die jeweilige Futterpflanze in Färbung und Zeichnung, wobei die erstaunlichste Tatsache wohl 
darin zu sehen ist, daß mit dem Wandel des Vegetationszustandes der Nahrungspflanze gleich
zeitig auch eine Umfärbung der Blütenspannerraupe vonstatten geht.
Vieles ist, was die Färbungs- und Umfärbungsmechanismen angeht, noch zu klären. Das vor
liegende Kapitel will jedoch versuchen, bereits Bekanntes mit neueren Erkenntnissen zu ver
binden.
In diesem Zusammenhang wird auch kurz auf Färbungen der Imagines, Eier und Puppen ein
gegangen.

6.1 Färbung der Imagines

Schon wenn man einen Blütenspanner mit einer nicht allzu starken Lupe betrachtet, fällt auf, 
daß die Beschuppung der Flügel relativ grob ist. Da sie zudem, was bei spannerartigen Nacht
schmetterlingen meist üblich ist, auch nicht besonders fest in der Flügelmembran verankert ist, 
wirken schon wenige Tage alte Blütenspanner restlos abgeflogen, und die typischen Determi
nationsschwierigkeiten treten ein.
Nur ganz „frische“ , also eben geschlüpfte oder gezüchtete Exemplare zeigen ein brauchbares 
tadelloses Aussehen.
Die Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt aus dem Flügelmuster der Eupithecia pyreneata, mit 
schwarzen, grauen, weißen, gelben und braunen Farbtönen. Bei anderen Arten kommen noch 
rotbraune, rote und grüne Farbtöne hinzu. Blaue Färbungen fehlen völlig und ebenso auffällige 
Interferenz- und Strukturfarben, wie sie bei vielen Tagfaltern Vorkommen.
Farbtöne und Musterung der Flügel sind auch hier funktionell und ganz auf die Ruhephase der 
Imago abgestimmt, die immer einen Tagesruheplatz wählt, der weitgehend der Flügelfärbung 
und Zeichnung entspricht. Dieses mimetische Verhalten zeigen praktisch alle nachtaktiven 
Schmetterlinge. Nur geht es bei den Blütenspannern so weit, daß sogar von Unterart zu Unter- 23



Abb. 3: Vergrößerter Ausschnitt aus dem rechten Vorderflügel von Eupithecia pyreneata. Deut
lich wird schon bei dieser geringen Vergrößerung die grobe Beschuppung. Die von Melaninen 
gebildeten Farbträger in den Schuppen zeigen gerade bei dieser Art ihre gesamte Bandbreite 
im Gelbbraunbereich.
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Abb. 4: Färbungsgrundtypen der Eupithecia centaureata-Raupe, a) an Senecio, b) an Artemi
sia, c) an Pimpinella-Früchten, d) an Dai/cus-Blüten, e) an Eupatorium.



Tafel 4
Farbvarianten der Eupitheciacentaureata-Raupe\e nach dem Grundfarbton des Nahrungssub
strates:
1. an Eupatorium, 2. an Calluna, 3. an Achillea, 4. an Origanum, 5. an Peucedanum-Blüten, 
6. und 7. an den Früchten von Pimpinella, 8. an vegetativen Teilen von Senecio jacobaea, 9. an 
Blüten von Senecio jacobaea, 10. an Früchten von Senecio jacobaea, 11. an Artemisia vulgaris- 
Blüten und -Früchten, 12. an Blüten und Früchten von Rumex acetosella. 25



art, je nach bevorzugtem Ruhesubstrat, unterschiedliche, inzwischen konstant gewordene, 
Färbungen und Zeichnungen auftreten können. Als Beispiel mag hier Eupithecia impurata ste
hen, deren einzelne Subspecies schon allein nach dem Gestein ihres Fundortes bestimmt wer
den können. Sie zeigen nicht nur eine dem Substrat angemessene andere Färbung, auch Grö
ße und Ausbildung der Zeichnungselemente sind ganz auf die formenauflösende Wirkung 
während der Ruhephase ausgerichtet.
Die bei den Blütenspannern beobachteten Färbungen von Flügeln und Leib sind auf Pigmente 
zurückzuführen, die in den Flügelschuppen und der Körperbehaarung eingelagert sind. Es 
handelt sich hierbei um komplizierte organische Verbindungen, deren Entstehung teilweise 
noch der genauen Erforschung bedarf. Häufig handelt es sich um Abfallprodukte des Stoff
wechsels, andererseits aber auch um speziell gebildete Pigmentgruppen.
Besonders häufig kommen bei den Blütenspannern braune, graubraune und schwarze Färbun
gen vor, die auf Melanine zurückzuführen sind. Weiße Farbtöne entstehen entweder durch fein
ste Einlagerungen von Luft, häufiger aber auch hier durch Pigmente aus der Gruppe der Leu- 
copterine. Ebenso wie Melanine spielen Flavone bei gelben und Carotinoide bei roten Färbun
gen eine Rolle.
Die grünen Farbtöne bei Tieren der Gattungen Calliclystis und Chloroclystis sind nicht, wie frü
her einmal angenommen, Produkte des Chlorophylls, sondern Lipochrome, also Fettfarbstoffe, 
deren Erforschung noch weitgehend ungeklärt ist.
Auf äußere Beeinflussung durch Temperaturen und / oder Luftfeuchtigkeit reagieren die Pig
mentbildner offensichtlich durch Veränderungen im Produktionsmechanismus. Besonders die 
Melaninbildung wird durch die genannten Faktoren, hier insbesondere durch eine nur geringfü
gig veränderte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskonstante angeregt oder gedrosselt. Das führt 
bei den dafür anfälligen Blütenspannerarten vor allem bei konstanter Erhöhung der 
Jahresdurchschnitts-Luftfeuchte zur vermehrten Bildung von Melaninen und damit zu teilweise 
oder völlig verdunkelten Tieren. Hier sind die Arten Eupithecia satyrata, denotata, subfuscata, 
subumbrata, distinctaria, innotata, virgaureata, tripunctaria, abbreviata, lariciata und tantillaria 
sowie Calliclystis rectangulata und chloerata zu nennen.
Mit einer auffälligen Vermehrung der rotbraunen Schuppen reagiert auf konstant feuchtkühles 
Klima Eupithecia icterata, deren rote Form fälschlicherweise sogar als Subspecies beschrieben 
wurde. Es handelt sich aber eindeutig nur um eine durch feuchteres Klima hervorgerufene Indi
vidualform, deren rotbraune Färbung im Experiment aus grauen Elterntieren erzeugt wer
den kann.
Die scheinbare Vermehrung der rotbraunen Pigmente ist auf, in ihrer Ausbildung und Farbin
tensität gehemmte Melanine zurückzuführen, deren Farbreihe (siehe Tafel 5) bei den Imagines 
auch rote Zwischenfarbtöne enthält.

6.2 Färbung der Eier

Auch die Blütenspannereier zeigen oftmals eine auffallende Verfärbung im Laufe ihrer Entwick
lungszeit. Nicht selten sind sie dabei dem Farbton des Untergrundes angepaßt.
Die mit einer Grübchenstruktur versehene Eischale ist bei den Blütenspannern zeichnungslos 
und durchsichtig. Die Eigenfärbung des Eies rührt von seinem Inhalt her und verändert sich mit 
der Entwicklung der Raupe im Ei. Bei vielen Arten wird das zuerst weiße Ei nach wenigen Stun
den gelb, nach 2 bis 3 Tagen orange und verfärbt sich kurz vor dem Schlüpfen der Raupe blei
grau.
Andere Eier, wie die von z.B. Eupithecia actaeata sind schon bei der Ablage hellgrün gefärbt. 
Sie entsprechen mit diesem Farbton genau dem Grün der Blattunterseite von Actaea spicata, 
an der sie abgelegt worden sind. Sie verfärben sich erst wenige Stunden vor dem Auskriechen 
der Raupe in ein etwas dunkleres Grün.
An weiße Umbelliferenblüten abgelegte Eier sind weiß und verfärben sich bei einigen Arten 
ebenfalls erst kurz vor dem Schlüpfen der kleinen Raupen. Die dabei zum Schluß bei allen 
Eiern entstehende bleigraue oder braungraue Farbe wird durch eine feine Luftschicht zwischen 
Raupe und Eischale hervorgerufen.
Die Blütenspannereier sind also nicht nur durch ihre Kleinheit, die Art ihrer Ablage und Plazie
rung an ein bestimmtes Pflanzenteil, sondern auch durch ihre Färbung, die sich im Laufe ihrer 
Entwicklung analog zur Farbveränderung des Substrates verändern kann, vor Feinden ge
schützt.



Es ist für denjenigen, der Blütenspannereier an ihrer Ablagepflanze sucht, in vielen Fällen un
möglich auch nur ein Ei zu finden, obwohl er kurz zuvor dort ein weibliches Tier bei der Eiablage 
beobachtet hat.

6.3 Färbung der Raupen

Es gibt kaum eine andere Schmetterlingsgattung, bei der die Raupen ein derart hohes Maß an 
Anpassung an die Farbe und Struktur ihrer Nahrungspflanze erreichen. Dabei ist vor allen Din
gen bemerkenswert, daß auch Farbveränderungen im Vegetationszustand in die Raupenfär
bung mit einbezogen werden.
Das mag hier am Beispiel einer Eupithecia innotata-Raupe verdeutlicht werden, die zu Beginn 
ihrer Entwicklung an den Blütenknospen von Artemisia vulgaris ebenfalls das gleiche Grün 
zeigt und dabei fast zeichnungslos ist. Nach dem Aufbrechen der Blüten bekommt die Raupe 
dunkelgrüne, weiß und rotbraun gesäumte Zeichnungselemente. Vertrocknet der Blüten- oder 
Fruchtstand, nimmt die Raupe ebenfalls eine jetzt braune Grundfärbung an. Die Raupen der 
zweiten Generation oder jene der ssp. fraxinata, sie alle leben an den Blättern der hohen Vege
tation, sind dann auch entsprechend einfarbig grün mit dunkelgrünen und weißlichen, selten 
schwach rotbraunen Zeichnungselementen.
Aus ein und demselben Eigelege können sich je nach Futterpflanze völlig unterschiedliche 
Färb- und Zeichnungsvarianten entwickeln. Die dafür benötigten Farbgruppen sind also poten
tiell in jeder Raupe vorhanden. Sie werden je nach Umgebungslicht nur noch aktiviert. Das 
funktioniert natürlich nicht bei jeder Blütenspannerart, sondern zumeist bei solchen, die mehr 
oder weniger polyhag an verschiedenen Pflanzen in verschiedenen Vegetationszuständen le
ben. Hierbei verändern sich nicht nur die Grundfärbungen, sondern auch die Zeichnungsele
mente und die Intensität ihrer Ausfärbung.
Das abgebildete Beispiel einer Eupithecia centaureata-Raupe zeigt die Färbungsmöglichkei
ten der erwachsenen Raupe bei voller Ausbildung der Zeichnungselemente (Abb. 4).
Die Fototafel 4 zeigt verschiedene Eupithecia centaureata-Raupen an unterschiedlichen Nah
rungspflanzen und einer angepaßten Färbung und Zeichnung. Hierbei wird vor allem deutlich, 
wie sehr auch die Ausbildung der Zeichnungselemente sich verändern kann. Der unbefangene 
Betrachter würde es kaum für möglich halten, hier nur eine Art vor sich zu haben, wobei die 
Raupen zudem auch noch von ein und demselben weiblichen Tier stammen können.
Die meisten monophag lebenden Blütenspannerraupen verändern ihre Färbung entweder gar 
nicht oder mit der Veränderung des Vegetationszustandes. Andere, vor allem solche, die in der 
höheren Vegetation leben, zeigen lediglich zwei unterschiedliche Grundfärbungstypen, Braun 
oder Grün.
Wie es aber überall Ausnahmen von einer erklärbaren Regel gibt, zeigt sich die Ausnahme 
auch bei den Blütenspannerraupen, bei den Raupen von Eupithecia pusillata.
Sie leben in einer immergrünen Coniferae, an Juniperus communis. Und ganz richtig, wir fin
den hier hervorragend angepaßte Raupen mit grüner Grundfarbe und gelblichweißen Längsli
nien. So weit, so gut und alles paßt bestens in unser Schema. Daneben finden wir aber auch 
noch in Anzahl Raupen mit grüner oder brauner Grundfarbe und roter Spatelzeichnung im Dor
salbereich oder hellgelbliche mit fast schwarzer Winkelzeichnung zwischen den deutlichen 
Subdorsallinien oder ganz zeichnungslos grüne und braune. Gewiß, sie alle sind im Nadelge
flecht des Wacholders hervorragend getarnt. Aber sie leben nur an einer, eben dieser Futter
pflanze. Eine befriedigende Erklärung ist also nicht ganz einfach zu finden. Frißt die Raupe viel
leicht noch an anderen Pflanzen, die wir bisher noch nicht entdeckt haben?
Diese Vermutung liegt nahe, denn die Imagines werden oft am Licht beobachtet, wo weit und 
breit kein Wacholder vorkommt. Hier öffnet sich ein ganzer Fragenkatalog, der noch auf seine 
Beantwortung wartet. Möglicherweise ist die Klärung auch einfacher: Neben den grünen Wa
choldernadeln fressen die Raupen auch die braunen und gelblichen Blüten, sie ruhen tagsüber 
teilweise am bräunlichen Zweig mit seinen dunklen, fast schwarzen Schuppen. In Anbetracht 
all dieser an einem Wacholderbusch vorkommenden Farbtöne, läßt sich wiederum ganz leicht 
erklären, daß so viele, völlig unterschiedliche Farbvariationen bei den pus/7/afa-Raupen gibt. 
Genügt aber diese Erklärung in diesem Falle?
Wenden wir uns nun aber wieder der Eupithecia centaureata-Raupe zu. Die Tafel 5 zeigt die 
Hauptfarbvariationen, ausgehend von jeweils den drei Grundfärbungen Weiß, Gelb und Grün. 
Auf Doldenblüten sind fast ausschließlich weiße Tiere mit grauer, grünlicher oder rotbrauner 27
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Tafel 5
Abhängigkeit und Entstehung der Raupenfärbung entsprechend der Futterpflanze:
1. Alle Eiraupen haben noch den gelblichen Eigenfarbton des vorherrschenden Melanins in der 
Cuticula. Nach der ersten Häutung sind sie weißgrundig mit schwacher roter Zeichnung ent
sprechend der weißen Knospen von Eupatorium cannabium. Mit dem Aufblühen dieser Futter
pflanze zeigt die Raupe im dritten und vierten Stadium die typischen Zeichnungselemente, Rot 
auf weißem Grund, die sie in den nunmehr rosafarbenen Blüten des Wasserdostes praktisch 
unsichtbar machen. 2. An einer weißblühenden Umbellifere ist die Raupe im zweiten Stadium 
weiß mit schwarzer oder grüngrauer Linienzeichnung. Je nach dem Blühzustand bleibt sie im 
dritten Stadium wie im zweiten oder aber bei beginnender Fruchtbildung auch weiß mit etwas 
ausgeprägter grüner Zeichnung, die dann im vierten Stadium, also bei voller Fruchtentwick
lung, zu kräftigen grünen Ornamenten entwickelt wird. Die Grundfärbung ist dann vielfach hell
grün. 3. Werden die Raupen von 1) Eupatorium und 2) weißer Umbellifere im dritten Stadium auf 
eine gelbe Composite (z.B. Senecio jacobaea) gesetzt, werden sie gelbgrundig. Da in der Hy- 
podermis zusätzlich rote Pigmente eingelagert werden, wird die Rückenzeichnung der vordem 
grüngezeichneten Umbelliferen-Raupe braun. Von Anfang an an Senecio lebende Raupen 
sind oftmals fast zeichnungslos gelb. 4. Mögliche Melaninfarbstufen der Oberhaut. 5. Fettfarb
stoffe der Hypodermis aus der Gruppe der Carotinoide. 6 . Grüne Farbstoffe in der Hypodermis 
oder als grüner durchscheinender Darminhalt, bzw. in das Fett- und Muskelgewebe eingelager
te Produkte des nicht verwerteten Chlorophylls. 7. Schematisch dargestellte Raupe mit den ein
zelnen Hautschichten, Muskel- und Fettgewebe und Darm in Beziehung zu den Farbreihen. 
8. -11. Zusammenwirken der einzelnen Schichten, die erst übereinander den an der Raupe 
sichtbaren und auf die Futterpflanze bezogenen Farbton ergeben. Dargestellt ist jeweils das 
zweite Abdominalsegment der centaureata-Raupe.

Zeichnung zu finden, je nachdem, welcher Farbton neben dem Weiß am Blütenstengel oder an 
der Blüte noch vorhanden ist.
Beispiel: Pimpineila saxifiaga-Blüten zeigen neben dem Weiß der Blüten, rote Blütenstiele. Die 
centaureata-Raupe ist hier also weißgrundig mit kräftiger roter Zeichnung. Sie zeigt hier also 
die gleiche Färbung und Zeichnung wie an Eupatorium oder an Calluna (Tafel 4, Fig. 1 + 2). An 
den völlig weißen Blüten von Peucedanum paiustre ist sie ganz weiß und zeigt allenfalls einen 
schwarzgrauen Rückenstreifen (Tafel 4, Fig. 5). Verblühen die Doldenblüten inzwischen und die 
Raupe muß noch einmal eine Häutung durchmachen, so zeigt sie sich dann an den grünen 
Früchten entweder einfarbig grün ohne erkennbare Zeichnung oder weiß- bis hellgrüngrundig 
mit mehr oder weniger stark ausgeprägter grüner Zeichnung.
Gelbgrundige Raupen mit mehr oder weniger stark ausgeprägter roter Zeichnung besiedeln 
gelb- oder orangeblühende Compositae (Tafel 4, Fig. 9 und 10), gelbgrundige Raupen mit brau
ner oder schwarzer Zeichnung sind wiederum an Artem/s/a-Früchten oder Rumex zu finden. 
Die grüne Grundfarbe herrscht bei Tieren vor, die vorwiegend an den vegetativen Teilen von 
Pflanzen leben.
Wie kommen nun die vielen Farbvariationsmöglichkeiten zustande?
Die dafür verantwortlichen Farbstoffe und Pigmente gehören den gleichen organischen Verbin
dungen an, die auch für die Farbgebung des Blütenspannerflügels verantwortlich sind. Die Ta
fel 5 macht die Farbreihen der vorhandenen Farbträger noch einmal deutlich und zeigt an her
vorgehobenen Raupensegmenten, daß die entgültigen Farbtöne auf das Zusammenwirken von 
drei Farbschichten, die übereinander lagern, zurückzuführen sind, und daß auch hier der Farb
ton braun dadurch entsteht, daß Grün, Rot und Grau sich überlagern (Tafel 5, Fig. 8-11).
Die Farbpigmente sind mehr oder weniger dicht durch entweder Ballung oder Ausbreitung in 
zwei Hautschichten, der Oberhaut (Cuticula oder Epidermis) und der Unterhaut (Hypodermis) 
verteilt, bzw. in deren Zellen eingelagert.
Das Chitin der Cuticula ist an sich farblos, weist aber starke Kräuselungen auf (Abb. 5), in deren 
Zellen die Pigmente eingelagert sind. Je stärker die Kräuselung ist, desto intensiver wird der 
Farbton. Eben gehäutete Raupen wirken deshalb auch immer viel farbintensiver als verpup
pungsreife.



Bei den Blütenspannerraupen finden wir ein immer wiederkehrendes Zeichnungsmuster von 
dorsalen, lateralen und ventralen Linien.
Auch bei der hier zitierten centaureata-Raupe sind diese Linien in der Cuticula durch stärkere 
Kräuselung der Oberfläche und eine dadurch vermehrte Anhäufung der in den Zellen befindli
chen Pigmente zu bemerken (Abb. 6 a). Dadurch entsteht eine graue oder schwarze Zeichnung, 
hervorgerufen durch Melanine.
Die darunter liegende Hypodermis kann in ihren Zellen eine Vielzahl unterschiedlicher Pigmen
te aufweisen. Es handelt sich hierbei um Fettfarbstoffe (Lipochrome). Bei den Blütenspanner
raupen liegen sie überwiegend im Weiß-Gelb-Orange-Rot-Bereich als Farbpigmentkörnchen 
aus der Gruppe der Carotinoide. Hinzu kommen Umwandlungsprodukte des Chlorophylls di
rekt aus der Nahrung, die teilweise verantwortlich für die grünen Farbtöne der Haut sind. Oft 
spielt auch der Eigenfarbton des Darminhaltes eine Rolle, und sicherlich auch das umgebende 
Fett- und Muskelgewebe.
Die Melanine, die unter dem Einfluß von Ausscheidungsprodukten (Fermente) durch Sauer
stoffaufnahme aus Chromogenen entstehen, spielen bei der Zeichnungs- und Farbgebung der 
Raupenhaut eine entscheidende Rolle.
Je nach dem vorhandenen Umgebungslicht entwickeln sie sich während der Häutung in den 
Zellen der Cuticula über die gesamte Palette der möglichen Farbstufen hinweg. Gleichzeitig — 
und hier spielt ebenfalls das Umgebungslicht eine ausschlaggebende Rolle — werden in der 
Hypodermis mehr oder weniger stark produzierte Fettfarbstoffe eingelagert. Grundfärbung und 
Zeichnung der Raupe entsteht, wobei eine totale Umfärbung, verglichen mit dem vorherigen 
Stadium, eintreten kann.
Angeregt durch das auftreffende Licht der Umgebung, werden Neurohormone ausgeschüttet, 
die wiederum die Bildung von Lipochromen in der Hypodermis bewirken und steuern, aber 
auch für die Bildung der Melanine in der Cuticula verantwortlich sind. Da dieser Prozeß vom 
umgehenden Licht und seiner Wellenlängenzusammensetzung abhängig ist, kann hier von 
einem physiologisch gesteuerten Photochemismus gesprochen werden.
Dieser ungemein interessante Vorgang findet während der Häutung, bzw. während der Bildung 
der neuen Haut unter der alten statt. Er ist mit der Häutung abgeschlossen und dann irrever
sibel.
Während die Melanine bereits in der Eiraupenhaut nachgewiesen werden können, bilden sich 
die Fettfarbstoffe der Hypodermis offenbar erst nach der ersten Nahrungsaufnahme aus. Die 
Tafel 5 zeigt die Entwicklung der farbigen Zeichnung über die vier Raupenstadien, bis hin zur 
entgültigen Zeichnung.

6.4 Färbung der Puppen

Der überwiegende Teil der Blütenspannerpuppen ruht in den oberen Humusschichten und 
überwintert dort, umgeben von einem mehr oder weniger fest geschlossenen Kokon aus Erd
krumen und vertrockneten Pflanzenteilen. Die notwendige Tarnung wird also vom Kokon, der 
von der Raupe hergestellten Hülle, übernommen. Eine auffällige bzw. unauffällige Tarnfärbung 
der Puppenhülle selbst erübrigt sich hier.
So zeigt dann auch die Mehrzahl der Blütenspannerpuppen entweder ein einfarbiges Lehm
braun, Grün oder Braun, oftmals mit grünen Flügelscheiden (Abb. 7, a-e).
Nur zwei mitteleuropäische Arten zeigen außerdem noch deutliche Zeichnungsmuster: Eupi- 
thecia virgaureata und Eupithecia tantillaria (Abb. 7, f-g).
Der braune oder gelbliche Farbton der Puppenhülle ist ebenfalls wie bei der Raupenhaut auf 
eingelagerte Pigmente der Melaningruppe zurückzuführen. Auch hier schwankt deren Intensi
tät erheblich, oft schon bei ein und derselben Art.
Im Bereich der Flügelscheiden scheint der Anteil der Melanine besonders gering zu sein. Sie 
erscheinen meist heller und sind bei vordem grün gefärbten Raupen ebenfalls grün. Hier 
scheint eindeutig der grüne Körperinhalt durch die dünne Flügelmembran hindurch, wie auch 
später die Flügelzeichnung des fertig entwickelten Falters. Auch bei völlig grün gefärbten Pup
pen (z.B. Eupithecia selinata, Abb. 7, c) ist das so. Bei ihnen ist praktisch die gesamte Puppen
hülle farblos, so daß der Puppeninhalt, angereichert mit Umsetzungsprodukten des Chloro
phylls, sattgrün durchscheint.
Besonders deutlich wird dieser Vorgang im Experiment mit der schon mehrfach zitierten Eupi
thecia centaureata: Raupen, die an gelben Blüten fraßen, ergeben gelbbraune, diejenigen Rau-30



pen, die an der gleichen Pflanze aber die grünen, vegetativen Teile fraßen, grüne Puppen mit 
gelbbraunem Kremaster.

7. Systematik und Nomenklatur

Kaum etwas anderes ist in der Lepidopterologie in den letzten Jahren so bewegt worden, wie 
Systematik und Nomenklatur. Auch die Blütenspanner sind von notwendigen nomenklatori- 
schen Änderungen nicht verschont geblieben. Alte, bekannte und vor allem gebräuchliche Na
men wurden aufgrund vorhandener Prioritäten durch unbekannte, jetzt aber wohl richtige Na
men ersetzt. Gerade bei den Blütenspannern ist es als besonders schwierig anzusehen, alte 
Urbeschreibungen der richtigen Art zuzuordnen, wenn Abbildungen fehlen oder Typenmaterial 
unauffindbar bleibt.
Neue Forschungsergebnisse zeigen, daß auch alte Systeme, die sich vor allem auf Zeichungs- 
elemente und das Vorhandensein von einfacher oder doppelter Areola stützten, völlig überholt 
und veraltet sind. Das Gleiche gilt in gewisser Hinsicht auch für Systematiken, die ausschließ
lich die Ähnlichkeit von Genitalarmaturen zugrunde legen. Ein befriedigendes System, auch 
wenn es alle für die Verwandtschaftsbeziehungen der Blütenspanner notwendigen Fakten 
beinhaltet, wird sich trotzdem kaum finden lassen, solange es der üblichen zweidimensionalen 
Ordnung folgt. Nur mehrdimensionale Systematiken, die erfahrungsgemäß jedoch kaum zu 
praktizieren sind, zeigen die Verwandtschaftsverhältnisse einigermaßen richtig und stellen 
möglicherweise auch die augenblicklich wenig befriedigende Stellung der Blütenspanner als 
Tribus innerhalb der Larentiinae in einem anderen Licht dar.
Bereits DIETZE (1913) stellte die Gattungen Gymnoscelis, Calliclystis und Chloroclystis der Gat
tung Eupithecia voran, während sie bei SEITZ (1915) durch L.B. PROUT wieder im Anschluß 
daran aufgeführt sind, hier also zwischen der Gattung Eupithecia und der Gattung Collix (Anti- 
collix) stehen. Der gesamte Komplex wird heute (LERAUT, 1980) zwischen den Tribus Perizomi- 
ni und Chesiadini angesiedelt.
Obwohl sich die vorliegende Monografie weniger mit ungeklärten taxonomischen Fragen aus
einandersetzen will, sondern vielmehr als Rüstzeug für den Feldentomologen gedacht ist, soll 
doch versucht werden, die inzwischen geschwundene Einheit einigermaßen wieder herzustel
len. Dazu ist es allerdings notwendig, die Blütenspanner isoliert, also unabhängig von ihrer der
zeitigen Stellung in der zweidimensionalen Systematik zu betrachten.
Die anschließende systematische Aufstellung ist Grundlage für die Reihenfolge der Arten in 
den noch folgenden Teilen. Sie berücksichtigt neben der Morphologie und Anatomie der Blü
tenspanner auch phyllogenetische Erkenntnisse, Verhaltensweisen, Phänologie und Larval
systematik.
Die fett gedruckten Gattungs-, Art- und Unterartnamen sind die zur Zeit gültigen. In eine eckige 
Klammer gestellt bedeutet, daß die betreffende Art in Mitteleuropa nicht vorkommt, sondern 
hier nur durch eine Unterart vertreten ist (Eupithecia cretaceata mit ssp. fenestrata) oder aber, 
daß die Art zwar in angrenzenden Gebieten vorkommt, ihre Zugehörigkeit zur mitteleuropäi
schen Fauna zweifelhaft erscheint und noch der Klärung bedarf (z.B. Eupithecia dissertata). 
Namen von gültigen Unterarten, ökologischen und geografischen Rassen haben in der Liste 
Vorrang vor Synonymen, die stets in runder Klammer und nicht fett gedruckt aufgeführt sind.

Tribus: Eupitheciini

1. Gattung: Gymnoscelis MABILLE, 1868 
1. rufifasciata  HAWORTH, 1809

(bistrigata HAWORTH, 1809, nec BORKHAUSEN, 1790) 
(pumilata HÜBNER, 1913)
{strobilata sensu STEPHENS, 1829)
(recictaria BOISDUVAL, 1840)
(pumilaria BOISDUVAL, 1840)
(tempestivata ZELLER, 1847)
(rufifasciaria DOUBLEDAY, 1849)
(globuiariata MILLIER, 1861)
(incertata MILLIER, 1876)



Abb. 5: Dorsal- und Subdorsallinien als Zeichnungselemente der Cuticula einer centaureata- 
Raupe. a) schwach vergrößert, b) stark vergrößerter Ausschnitt aus der Dorsallinie. Je stärker 
die Hautkräuselungen, desto dunkler die Linie.

Abb. 6: Oberhaut (Cuticula, Epidermis) von der Unterhaut getrennt. In den Cuticula befinden 
sich graue und schwarze Farbpigmente des Melanins (a); in der darunter befindlichen Hypoder- 
mis (b) die gelben und roten Farbpigmente der Lipochrome bzw. Carotinoide. Erst zusammen, 
d.h. übereinandergelagert, ergeben sie die entgültige Raupenzeichnung der centaureata- 
Raupe.32



Abb. 7: Unterschiedliche Puppentypen.
a) lehmgelb, Eupithecia denotata, b) hellbraun mit grünen Flügelscheiden, Eupithecia actaea- 
ta, c) ganz grün, Eupithecia selinata, d) braun und deutlich größer, Eupithecia veratraria, e) 
gelbbraun mit dunkler Rückenlinie und dunklen Augenschalen, Calliclystis rectangulata, f) mit 
deutlicher Zeichnung, Eupithecia tantiilaria, g) mit besonders starker schwarzer Zeichnung, 
Eupithecia virgaureata, h) klein, sehr schlank, braun mit dunkelbraunen Flügelscheiden und 
Hinterleibsringen, Eupithecia indigata.
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2. Gattung: Chloroclystis HÜBNER, 1825
(Dyserga PETERSEN, 1909)

2. v-ata HAWORTH, 1809 
(icoronata HÜBNER, 1813) 
(coronaria DOUBLEDAY, 1849)

3. Gattung: Calliclystis DIETZE, 1910)
(Chloroclystis sensu auct.) 
rectangulata LINNAEUS, 1758 
(nigrosericeata HAWORTH, 1809) 
(sericeata HAWORTH, 1809) 
(subaerata HÜBNER, 1817) 
(rectangularia BOISDUVAL, 1840) 
chloerata MABILLE, 1870 
debiliata HÜBNER, 1817 
(nigropunctata CHANT, 1833) 
(debiliaria BOISDUVAL, 1840)

4. Gattung: Eupithecia CURTIS, 1825
(Thephroclystia HÜBNER, 1825) 
(Dyscymatoge HÜBNER, 1825) 
(Tarachia HÜBNER, 1825) 
(Leucocora HÜBNER, 1325) 
(Arcyonia HÜBNER, 1825) 
(Eucymatoge HÜBNER, 1825) 
(Hypepirritis HÜBNER, 1825) 
(Dietzea SCHÜTZE, 1956) 
(Petersenia SCHÜTZE, 1956) 
(Bohatschia SCHÜTZE, 1956) 
tenuiata HÜBNER, 1813 
(tenuiaria DOUBLEDAY, 1840) 
inturbata HÜBNER, 1817 
(inturbaria BOISDUVAL, 1840) 
(subciliata DOUBLEDAY 1856)

6.

7
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8. haworthiata DOUBLEDAY, 1856 
(isogrammaria sensu HERRICH-SCHÄFER, 1848) 
(haworthiaria MORRIS, 1861)

9. immundata LIENIG & ZELLER, 1846 
(argillacearia HERRICH-SCHÄFER, 1848)

10. plumbeolata HAWORTH, 1809 
(begrandaria BOISDUVAL, 1840)
(singularia HERRICH-SCHÄFER, 1848) 
(plumbeolaria DOUBLEDAY, 1849)

11. abietaria GOEZE, 1781
(pini RETZIUS, 1783, nec LINNAEUS, 1758) 
(strobilata BORKHAUSEN, 1794)
(togata HÜBNER, 1817)
(togada BOISDUVAL, 1840)

12. analoga DJAKONOV, 1926 
(bilunulata ZETTERSTEDT, 1839)
(strobilata auct.)

13. laquaearia HERRICH-SCHÄFER, 1848 
(subumbrata TREITSCHKE, 1828,
nec DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
(perfidata MANN, 1855)
(laquearía GUEN E E, 1857)
(merinata GUEN E E, 1857)

14. linariata DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 
(linariaria BORKHAUSEN, 1794)
(linaria BOISDUVAL, 1840)

15. pyreneata MABILLE, 1871 
(digitallata DIETZE, 1872)

16. {pulchellata pulchellata STEPHENS, 1831 ] 
pulchellata digital¡aria DIETZE, 1913 
(pulchellaria DOUBLEDAY, 1849)

17. extremata BOISDUVAL, 1840)
(glaucomictata MANN, 1855)

18. irriguata HÜBNER, 1813
(variegata HAWORTH, 1809, nec SCOPOLI, 1763) 
irriguaria BOISDUVAL, 1840)

19. exiguata HÜBNER,1813 
(trimaculata HAWORTH, 1809)
(ochreata STEPHENS, 1831)
(exiguaria BOISDUVAL, 1840)

20. insigniata HÜBNER, 1790 
(consignaría BOISDUVAL, 1840)

21. sinuosaria EVERSMANN, 1848 
(pallescens DIETZE, 1913)

22. Valeria nata HÜBNER,1813 
(valerianaria BOISDUVAL, 1840)
(viminata DOUBLEDAY, 1858)
(viminaría MORRIS, 1861)

23. pygmaeata HÜBNER, 1799 
(pygmaearia BOISDUVAL, 1840)
(palustraria DOUBLEDAY, 1850)

24. undata FREYER, 1840
(scriptaria HERRICH-SCHÄFER, 1848)

25. silenata silenata ASSMANN, 1849 
silenata pseudolariciata STAU DING ER, 1871

26. [dissertata PÜNGELER, 1905]
27. [carpophagata carpophagata RAM BUR, 1858] 

carpophagata teriolensis DIETZE, 1913 
(cassandrata MILLIERE, 1874)



28. venosata FABRIC I US, 1787 
(insignata HÜBNER, 1789)
(decussata DONOVAN, 1799)
(venosaria BOISDUVAL, 1840)

29. schieferen BOHATSCH, 1893
30. silenicolata MABILLE 1867
31. alliaria STAUDINGER, 1870
32. extraversaria HERRICH-SCHÄFER, 1852 

(libanotidata sensu GUENEE, 1857)
33. centaureata DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 

(ioblongata THONBERG, 1784)
(boloniensis GEOFFROY, 1785)
(centaurearia BOISDUVAL, 1840)

34. gueneata MABILLE, 1862
(.separata STAUDINGER, 1879)
(busambraria RAG USA, 1889)

35. gratiosata HERRICH-SCHÄFER, 1861
36. breviculata DONZEL, 1837
37. actaeata WALDERDORFF, 1869
38. trisignaria HERRICH-SCHÄFER, 1848
39. selinata HERRICH-SCHÄFER, 1861
40. thalictrata PÜNGELER, 1902
41. [intricata intricata ZETTERSTEDT, 1839] 

intricata arceuthata FREYER, 1842 
intricata helveticaria BOISDUVAL, 1840

42. veratraria veratraria HERRICH-SCHÄFER, 1848 
veratraria eynensata DE GRASLIN, 1863 
(magnate MILLIERE, 1873)

43. [cretaceata cretaceata PACKARD, 1874] 
cretaceata fenestrata MILLIERE, 1874

44. cauchiata DUPONCHEL, 1830 
(cauchyaria BOISDUVAL, 1840)

45. pernotata GUENEE, 1857
46. satyrata satyrata HÜBNER, 1813 

satyrata zermattensis WEHRLI, 1938 
(satyraria BOISDUVAL, 1840)
(grammaria BOISDUVAL, 1840)
(itaiicata GUENEE, 1857)
(;fagicolaria ROBSON & GARDNER, 1866)

47. absinthiata CLERCK, 1759
(minutata DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
(elongate HAWORTH, 1809)
(notata STEPHENS, 1831)
(minutaria BOISDUVAL, 1840)
(elongaria DOUBLEDAY, 1849)
(expallidata DOUBLEDAY, 1856)

48. goossensiata MABILLE, 1869 
(minutata sensu GUENEE, 1857)
(callunae SPEYER, 1867)
(krautiata GREGSON, 1867)

49. expallidata DOUBLEDAY, 1856
50. denotata HÜBNER, 1813

denotata atraria HERRICH-SCHÄFER, 1847 
(denotaria BOISDUVAL, 1840)
(campanulate HERRICH-SCHÄFER, 1861)
(primulata MILLIERE, 1874)

51. simpliciata HAWORTH, 1809 
(subnotata HÜBNER, 1813)
(scabiosata sensu DUPONCHEL, nec BORKHAUSEN, 1794) 35



Abb. 8: Copula von Eupithecia impurata.

Abb. 9: a) Behälter für die Eiablage mit Raupenfutterpflanze und zuckergetränktem Watte
bausch. b) geschlossene Plastikdosen für feuchtigkeitsliebende Arten, c) Behälter mit Draht
gaze und zusätzlicher Beleuchtung für Arten mit hohem Licht- und Wärmebedürfnis, wie z. B. 

36 Eupithecia impurata. d) Puppenbehälter.



52. assimilata DOUBLEDAY, 1856
(minutata HÜBNER, 1813, nec HÜBNER, 1799, nec DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

53. vulgata vulgata HAWORTH, 1809 
vulgata montium DIETZE, 1918 
(clusterata HÜBNER, 1813)
(austerata HÜBNER, 1825)
(austeraria BOISDUVAL, 1840)
(vulgaria MORRIS, 1861)

54. subfuscata HAWORTH, 1809 
(singulariata sensu HAWORTH, 1809)
(castigata HÜBNER, 1813)
(castigaria BOISDUVAL, 1840)

55. icterata DE VILLERS, 1789 
(subfulvata HAWORTH, 1809)
(subfulvaria DOUBLE DAY, 1849)

56. succenturiata LINNAEUS, 1758 
(disparata HÜBNER, 1799)
(succenturiaria BOISDUVAL, 1840)

57. millefoliata RÖSSLER, 1866 
(achilleata MABILLE, 1869)

58. orphnata BOHATSCH, 1883
59. subumbrata DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 

(scabiosata BORKHAUSEN, 1794)
(piperata STEPHENS, 1831)
(subumbraria BOISDUVAL, 1840)
(piperaria DOUBLEDAY, 1849)

60. denticulata TREITSCHKE, 1828 
(denticularia BOISDUVAL, 1840)

61. impurata impurata HÜBNER,1813 
impurata gremmingerata SCHÜTZE, 1951 
impurata badeniata SCHÜTZE, 1951 
impurata langeata SCHÜTZE, 1951 
impurata germanicata SCHÜTZE, 1951 
impurata thüringeata SCHÜTZE, 1956 
impurata franconicata SCHÜTZE, 1956 
impurata westfalicata WEIGT, 1982 
(modicata HÜBNER, 1813)
(modicaria BOISDUVAL, 1840)
{impuraria BOISDUVAL, 1840)

62. semigraphata BRUAND, 1851 
(semigrapharia HERRICH-SCHÄFER, 1852)

63. druentiata DIETZE, 1902
64. [graphata graphata TREITSCHKE, 1828] 

graphata setaceata DIETZE, 1900 
(grapharia BOISDUVAL, 1840)
(mayeri MANN, 1852)
(mayerata GUENEE, 1857)

65. gemeilata HERRICH-SCHÄFER, 1861 
(schmidii DIETZE, 1872)

66. cuculliaria REBEL, 1901
67. distinctaria distinctaria HERRICH-SCHÄFER, 1848 

distinctaria sextiata MILDERE, 1867 
(constrictata GUENEE, 1857)
(albifronsata DE GRASLIN, 1863)

68. indigata HÜBNER, 1813 
(indigaria BOISDUVAL, 1840)

69 pimpinellata pimpinellata HÜBNER, 1813 
pimpinellata iantoscata MILLIERE, 1873 
(pimpinellaria BOISDUVAL, 1840)
(idenotata sensu GUENEE, 1857) 37



70. euphrasiata HERRICH-SCHÄFER, 1861
71. egenaria HERRICH-SCHÄFER, 1848 

(undosata DIETZE, 1875)
72. \gelidata MÖSCHLER, 1860]

gelidata hyperboreata STAU DIN G ER, 1885
73. nanata nanata HÜBNER,1813 

nanata angusta PROUT, 1938/1954 
(nanaria BOISDUVAL, 1840)
(pauxillaria BOISDUVAL, 1840)

74. innotata innotata H U FN AG EL, 1767 
innotata fraxinata CREWE, 1863 
innotata meridionalis MABILLE, 1868 
(innotaria BOISDUVAL, 1840)

75. ochridata PINKER, 1968 
(szelenyii VOJNITS, 1969)

76. virgaureata DO U B LE DAY, 1861 
(pimpinellata sensu GUENEE, 1857)
(virgaurearia MORRIS, 1861)

77 tripunctaria HERRICH-SCHÄFER, 1852
(albipunctata HAWORTH, 1809, nec HUFNAGEL, 1767)

78. abbreviata STEPHENS, 1831
(nebulata HAWORTH, 1809, nec SCOPOLI, 1763) 
(subfasciata STEPHENS, 1831)
(abbreviaria DOUBLEDAY, 1849)

79. dodoneata dodoneata G U EN EE, 1857 
dodoneata meridonalis MABILLE, 1867 
(dodonearia MORRIS, 1861)
(quercifolia HAAS, 1875)

80. cocciferata MILLIERE, 18 64 
(semitinctaria MABILLE, 1867)

81. pusillata pusillata DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 
pusillata graeseriata RÄTZER, 1882
(laevigata sensu HAWORTH, 1809)
(sobrinata HÜBNER, 1817)
(sobrinaria BOISDUVAL, 1840)
(lathoniata MILLIERE, 1882)

82. ericeata RAM BUR, 1833 
(ericearia BOISDUVAL, 1840)
(millierata STAUDINGER, 1871)

83. lariciata FREYER, 1842
84. conterminata LIENIG & ZELLER, 1846
85. tantillaria BOISDUVAL, 1840

(,su bu mb rata sensu HÜBNER, 1799)
(pusillata auct.)
(piceata PROUT, 1914)

86. lanceata HÜBNER, 1825
(succenturiata HÜBNER, 1799, nec LINNAEUS, 1758) 
(hospitata TREITSCHKE, 1828)
(hospitaria BOISDUVAL, 1840).

Die vorliegende systematische und synonymische Auflistung der Blütenspanner zeigt deutlich, 
daß sich eine gewisse Veränderung in der Anordnung der Arten gegenüber den zur Zeit ge
bräuchlichen Systemen nicht ganz vermeiden ließ. Es sollten zumindest die in den letzten Jah
ren gewonnenen Erkenntnisse mit verwertet werden. Im Prinzip bleibt jedoch das alte System 
nach SEITZ (1915) erhalten.
Wie schon erwähnt, beginnt die Auflistung mit den Arten der Gattungen Gymnoscelis, Chloro- 
clystis und Calliclystis. Erst danach folgen die Arten der Gattung Eupithecia, mit einigen Verän
derungen.



So wird die von LERAUT (1980) vorgenommene Umstellung der Eupithecia extremata in den 
ex/guafa-Komplex beibehalten. Sie folgt jedoch unmittelbar dem //nar/afa-Komplex. Wie bereits 
an anderer Stelle ausgeführt (WEIGT, 1980 b), wurde auch Eupithecia sinuosaria in den 
ex/gi/afa-Komplex als abschließende Art aus anatomischen und phyllogenetischen Gründen 
eingebracht.
Bei Eupithecia goossensiata teilt der Verfasser die Meinung einiger Autoren, daß es sich nur um 
eine ökologische Rasse von Eupithecia absinthiata handle, nicht. Zahlreiche Versuche und Be
obachtungen unter Freilandbedingungen bestätigen, daß eine artliche Abtrennung der goos
sensiata von absintiata schon vor geraumer Zeit stattgefunden hat (SCHÜTZE, 1954 und 
WEIGT, 1980 a). Dabei gibt es zu bedenken, daß scheinbar gleiche Genitalbilder kaum bestäti
gen können, ob beide zu einer Art gehören oder nicht; denn das was zur Determination hier her
angezogen wird, ist nur ein Mosaikstein von vielen.
Eupithecia fraxinata hingegen wird oft als eigenständige Art aufgefaßt. Zwar ist der innotata- 
Komplex zu dem sie gehört, recht kompliziert und noch nicht vollständig durchforscht, es läßt 
sich jedoch schon jetzt einwandfrei feststellen, daß fraxinata allenfalls eine ökologische Rasse 
der innotata darstellt und damit als Subspecies zu dieser zu stellen ist. Da Formennamen keine 
Bedeutung in nomenklatorischer Hinsicht besitzen, kann der Name fraxinata CREWE (1863) 
beibehalten werden. Er entfällt dadurch automatisch für f. gen. aest. fraxinata (= suspectata 
DIETZE).
Anders verhält es sich mit Eupithecia ochridata, die zweifelsfrei mit innotata nicht artgleich ist, 
also eine eigenständige Art darstellt. Das dem Verfasser vorliegende Material, zu dem nicht nur 
das Typenmaterial gehört, zeigt eindeutige Unterschiede zu innotata, wie sie bei fraxinata nicht 
auftreten.
Eupithecia egenaria wird in den pimpinellata-Komplex gestellt, da bereits SCHÜTZE (1954) die
se Verwandtschaft richtig erkannte.
Eupithecia assimilata ist mit den Arten des absinthiata-Komplexes nicht näher verwandt. Sie 
wird zu Eupithecia vulgata gestellt. Mit Eupithecia expaliidata ist der abs/'nfh/afa-Komplex abge
schlossen. Es folgt Eupithecia denotata, zu der aus larvalmorphologischen und anatomischen 
Gründen noch Eupithecia simpliciata gestellt wird.
Eupithecia millefoliata wird dem orphnata-subumbrata-Komplex vorangestellt und Eupithecia 
denticuiata dem impurata-semigraphata-Komplex. Eupithecia cuculliaria gehört eindeutig 
nicht in die nähere Verwandtschaft der äußerlich recht ähnlichen Eupithecia plumbeolata. Viel
mehr ist sie in die Nähe des graphata-Komplexes zu stellen, und hier zusammen mit der in Mit
teleuropa nicht vorkommenden Eupithecia spissilineata (SCHÜTZE, 1958).
Aus morphologischen, anatomischen, larvalmorphologischen und letztlich auch aus verhaltens
typischen Gründen wird Eupithecia tripunctaria in die Nähe von Eupithecia virgaureata gestellt. 
Eupithecia dissertata gehört zu jenen Arten, die offenbar nur die südliche Randzone des Beob
achtungsgebietes berühren, obwohl sie von PÜNGELER (1905) aus Zermatt beschrieben wur
de. Das Wenige, das wir bisher über diese Art wissen deutet darauf hin, daß sie im eigentlichen 
Beobachtungsgebiet noch nicht wieder aufgefunden worden ist. Funde in den südfranzösi
schen Alpen (DUFAY, 1976) deuten auf eine submediterran-alpine Verbreitung in Europa hin. In 
der systematischen Liste wird Eupithecia dissertata einstweilen in eine eckige Klammer gestellt. 
Eupithecia lanceata zeigt anatomische Unterschiede, die sich auch im männlichen Genitalbild 
verdeutlichen. Für sie müßte eigentlich ein Subgenus geschaffen werden. Dadurch würde je
doch die schon so arg strapazierte Praktizierbarkeit der Systematik noch zusätzlich bean
sprucht. Der Verfasser beschränkt sich also lediglich darauf, sie als 86. Art an den Schluß der 
Aufstellung zu stellen.
Im systematischen Verzeichnis fehlt Anticollix sparsata TREITSCHKE (1828). Trotz ihrer ver- 
wandtschafltichen Nähe ist sie im eigentlichen Sinne kein ,.Blütenspanner“ , ebensowenig wie 
die Arten der Gattung Horisme oder Melanthia.
Weitere Einzelheiten über Andersstellungen gegenüber der zur Zeit gebräuchlichen Systema
tik in der zugänglichen Fachliteratur, werden im Rahmen der ausführlichen Behandlung der 
einzelnen Arten in den folgenden Teilen genannt.

8. Formen- und Rassenbildung

Im Kapitel 4 .,,Blütenspanner und Umwelt“  wurde deutlich, daß die Mehrzahl der Arten ein iso
liertes, oft auf wenige hundert Quadratmeter beschränktes Areal bewohnt und dort durchaus 
stabile Populationen bildet. Die Ausbreitungsdynamik ist bei vielen Arten äußerst gering und es 
gibt nur wenige Blütenspannerarten, die typische Migrationstendenzen zeigen.



Die stenöke Lebensweise der Arten, ihr Anpassungsvermögen an unterschiedliche klimatische 
und geologische Gegebenheiten und die Isolation ihrer Lebensräume in Verbindung mit dem 
Vorkommen und Standort der Nahrungspflanzen bewirken, daß sich nicht nur von Population 
zu Population unterschiedliche Lebensweisen mit unterschiedlichen Ansprüchen ausbilden, 
sondern daß sich bei weitergehender Beeinflussung durch die genannten Faktoren durchaus 
stabile Unterarten ausbilden können. Vermutlich führt diese Entwicklung weiter und bewirkt 
später eine Abtrennung von der Basisart zur Eigenständigkeit.
Während einige Arten als ausgesprochen stabil angesehen werden müssen, neigen andere 
scheinbar besonders dazu, Unterarten auszubilden. Hier ist insbesondere an den impurata- 
semigraphata-Komp\ex oder auch an den safyrafa-Komplex zu denken, bei denen sich je nach 
Lebensraum, Kleinklima, Futterpflanze der Raupe und geologischem Untergrund, deutlich 
voneinander unterscheidbare Unterarten ausbilden.
Bedingt wohl durch die Isolation und den damit verbundenen fehlenden Genaustausch, 
scheint es besonders auf den britischen Inseln zur Ausbildung von Subspecies gekommen zu 
sein, wenn man der Abhandlung „AN IDENTIFICATION GUIDE TO THE BRITISH PUGS“ 
(1981) Glauben schenken darf. Wie viele von ihnen wirklich diesen Status verdienen, mag hier 
dahingestellt bleiben, da Großbritannien und Irland nicht in die Untersuchungen einbezogen 
wurden. Auf zwei Arten bzw. Unterarten muß jedoch in diesem Zusammenhang aufmerksam 
gemacht werden:

Eupithecia fraxinata ist allenfalls der Status einer Subspecies zuzuerkennen. Es handelt sich 
um eine einbrütige Rasse von Eupithecia innotata, die lediglich zu dieser die Lebensgewohn
heiten und Erscheinungszeiten verändert zeigt. Sie scheint nicht besonders gefestigt zu sein, 
weshalb der Status „subspecies“  eigentlich nur mit Einschränkung angewandt werden sollte. 
Unter Zuchtbedingungen gibt fraxinata bereits in der F 2 die Einbrütigkeit auf und nimmt exakt 
Futterpflanzen, Lebensgewohnheiten und Larvalhabitus der innotata innotata an. Eine ähnli
che Beobachtung machen wir bei innotata meridionalis.

Wie bereits im Kapitel 6.1 erläutert, ist die rotbraune Flügelfärbung der Eupithecia icterata sub- 
fulvata auf Hemmung der farbgebenden Melanine zurückzuführen. Verantwortlich dafür ist 
eine gleichbleibende erhöhte Luftfeuchte und verminderte Sonneneinstrahlung. Subfulvta- 
Formen werden vor allem dort gefunden, wo normales oder ein in der Luftfeuchtigkeit leicht an
gehobenes Kleinklima dauernd auf die Entwicklung einwirkt. Nominatformen kommen über
wiegend in trockenen und xerothermen Habitaten vor. Unter Zuchtbedingungen konnte aus der 
Nominatform, je nach Luftfeuchte und Wärmestrahlungsintensität sowohl wiederum die Nomi- 
natform als auch die für subfulvata erzielt werden. Aus subfulvata wurde bereits nach der F2 
wieder die Nominatform, wenn die Umweltbedingungen während der Zucht denen der Nomi
natform entsprachen. Eupithecia icterata subfulvata kann aus diesen Gründen allenfalls als Va
riation oder Individualform aufgefaßt werden. Bei ihr verhält es sich also kaum anders als bei 
den vielen Dunkelformen, bei denen es lediglich zu einer vermehrten Bildung von Melaninen 
gekommen ist.

An anderer Stelle wurde bereits ausgeführt (WEIGT, 1982), daß für das vermehrte Auftreten von 
Dunkelformen auch die Industrialisierung verantwortlich gemacht werden kann. Es lassen sich 
in Mitteleuropa bei fast allen Blütenspannerarten mehr oder weniger stark verdunkelte Tiere 
nachweisen. Einige Arten zeigen dabei seit etwa 20 bis 30 Jahren einen konstanten Anteil ver
dunkelter oder völlig geschwärzter, zeichnungsloser Formen. Zeichnunglos schwarze Tiere tra
ten zuerst bei Eupithecia tripunctaria als forma angelicata auf. Mittlerweile sind solche 
„Schwärzlinge“  auch bei den Arten Calliclystis rectangulata und chloerata, Eupithecia tenuia- 
ta, immundata, pygmaeata, actaeata, trisignaria, satyrata, denotata, assimilata, vuigata, sub- 
fuscata, subumbrata, distinctaria, innotata, virgaureata, abbreviata, pusillata, lariciata und tan- 
tillaria bekannt geworden.
Bei all diesen genannten Arten ist der Anteil der verdunkelten oder völlig verschwärzten Tiere in 
Gebieten mit Industriebeeinflussung, atlantischem Klima oder biotopbedingt verändertem 
Kleinklima (z.B. Moore, Sümpfe, Flußauen, Schluchtwälder) besonders hoch. 
Jahrzehntelange Kontrolluntersuchungen im atlantisch beeinflußten Industrieland Nordrhein- 
Westfalen ergaben einen ständig ansteigenden Anteil der völlig zeichnungslosen, schwarzen 
Formen. Bei Eupithecia tripunctaria liegt hier der Anteil der Nominatform nur noch bei 2%. 56% 
der Tiere sind schwarz mit weißen Randflecken, 42% ganz schwarz. Auch bei Arten wie subfus- 
cata, satyrata, virgaureata, abbreviata, lariciata und tantillaria ist eine Zunahme der völlig 
schwarzen Tiere in den letzten 20 Jahren zu beobachten.40



Als einzige Art mit zahlreichen konstanten Unterarten ragt Eupithecia impurata heraus. Diese 
Art kommt an völlig isolierten, oft durch viele Kilometer voneinander getrennten Lebensräumen 
vor. Sie stellt sehr hohe Ansprüche an Kleinklima, Dauer der Sonneneinstrahlung und Beschaf
fenheit der Futterpflanze Campanula rotundifolia. Das gilt vor allem für die Larvalstadien. Die 
Imagines bevorzugen beschattetes Felsgestein als Tagesruheort. Inzwischen haben sich durch 
natürliche Auslese die Färbungen der Imagines so verändert, daß sie jeweils dem Gesteinsun
tergrund ähnlich sind, der als Felsgestein zutage tritt. Diese mimetische Schutzfärbung erweist 
sich als ungemein stabil. Selbst bei Zuchten bis in F5 zeigte sich auch bei veränderten Zuchtbe
dingungen letztendlich immer wieder das gleiche Resultat: die für den Ursprungsort typische 
Färbung der jeweiligen Subspecies. Es ist zu vermuten, daß bisher noch nicht aufgefundene 
impurata-Populationen die Liste der beschriebenen Unterarten noch erweitern können (WEIGT, 
1982).
Bei der nahe verwandten Eupithecia semigraphata scheint eine ähnliche Situation vorzuliegen. 
Wir haben in Teil 5, Fig. 62.1 bis 62.4 vier unterschiedliche Tiere aus geologisch unterschiedli
chen Lebensräumen abgebildet.
Eupithecia dodoneata bildet im Alpenraum und südlich davon die ssp. meridionalis mit 
kontrast- und zeichnungsarmen Tieren aus (Teil 6, Fig. 79.4). In der Lüneburger Heide werden 
ebenfalls Tiere beobachtet, die weitgehend der Beschreibung MABILLEs (1867) zur meridiona
lis entsprechen. Inwieweit hier auch noch ssp. austrina HERBULOT, 1962, hinzuzuziehen ist, 
vermögen wir hier nicht zu entscheiden, da Unterschiede zwischen den genannten Subspecies 
und den Tieren aus der Lüneburger Heide (Teil 6, Fig. 79.3) nicht festzustellen sind und eben 
dort auch ganz normale Tiere daneben Vorkommen. Wir halten vorsichtshalber an der recht 
konstanten ssp. meridionalis für den Alpenraum fest und fassen die Tiere aus der Lüneburger 
Heide als zufällig ähnliche Variante auf.

9. Genitalmorphologie

Neben Kenntnissen von Lebensräumen und Lebensweisen der Blütenspanner, sind für eine si
chere Determination vor allem die Methoden der anatomischen Untersuchung der Genitalorga
ne von Bedeutung, auf die bereits PETERSEN (1909) hinwies.
Ebenso wie die Taxonomie ist auch die Feldentomologie auf solche Untersuchungsverfahren 
angewiesen, da nur diese bei abgeflogenen Tieren zu verlässlichen Ergebnissen führen kön
nen, andererseits eine systematische Gliederung nach verwandtschaftlichen Beziehungen erst 
möglich machen. In der modernen Lepidopterologie sind Kenntnisse über den Bau der Genital
organe sowie über deren fachgerechte Präparation unerläßlich.

9.1 Die Copula

Nach der Geschlechterfindung, die bei den Blütenspannern in der Regel erst nach der Nah
rungsaufnahme erfolgt, findet die Begattung (Copula) statt. Sie ist nicht mit der Befruchtung 
der Eier identisch, die erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Genitalorganen des weiblichen 
Tieres stattfindet. Die Dauer der Copula ist je nach Art recht unterschiedlich. Sie kann bereits 
nach einer Stunde (Gymnoscelis rufifasciata) oder aber erst in der Morgendämmerung, also 
nach sechs bis acht Stunden, beendet sein.
Mehrfachpaarungen wurden wiederholt, vor allem bei langlebigen Blütenspannerarten beob
achtet, bei Zucht sogar mit dem gleichen männlichen Partner.
Vor der Copula zeigen die meisten Blütenspannermännchen ein gewisses Balzverhalten, das 
an ähnliche Vorgänge bei Weißlingen erinnert. Das weibliche Tier wird dabei mehrfach um
schwirrt und mit Fühlern und Beinen betastet. Zur Vereinigung kommt es aber in den meisten 
Fällen schon nach wenigen Minuten. Bei diesem Copulationsvorgang umfassen die Chitinar
maturen am Hinterleib des Männchens den weiblichen Hinterleib so, daß eine feste Veranke
rung entsteht (Abb. 8).
Die dafür notwendigen Chitingebilde bestehen beim männlichen Tier einmal aus den beiden 
Valven, die den weiblichen Hinterleib seitlich umfassen und dem Uncus, der in den Zwischen
raum zwischen den beiden letzten Hinterleibsringen des Weibchens auf der Dorsalseite ein
hakt (Tafel 6, Fig. 1). Bei einigen anderen Schmetterlingsarten ist der Uncus mit einem weiteren 
beweglichen Haken (Gnathos) ausgestattet. Beide zusammen sind zangenartig bewegbar. 
Der Penis, der sich im Aedoaegus befindet und beim Begattungsvorgang ausgestülpt wird, glei
tet in die Begattungsöffnung (Ostium) des weiblichen Tieres. Auf diese Weise wird die Sperma- 
tophore in der Bursa untergebracht. 41
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Tafel 6
Genitalorgane
1. Männliche Genitalorgane, lateral.



2. Männlicher Genitalapparat nach der Mazeration, ventral.
a) ausgestülpter Penis
b) Uncus
c) Darmausgang
d) Tegumen
e) Aedoeagus
f) Transtilla
g) Valve
h) Anellus und Juxta
i) Vinculum
j) Juxta
k) Cornuti im Aedoeagus bzw. Penis
l) Ductuserweiterung (Vesticula)
m) Ventralplatte (8. Sternit)
n) Samenleiter (Ductus ejaculatoris simplex)
o) Samenleiter (Ductus ejaculatoris duplex)
p) Sekretdrüsen (Glandulae sebaceae)
q) Ductuserweiterungen (Vesticulae)
r) vordere Samenleiter (Ductus ejaculatoris duplex)
s) 7. Sternit (Bauchplatte)
t) Hoden (Testikel)
u) 8. Tergit (Rückenplatte)
v) 7. Tergit

3. Weibliche Genitalorgane, lateral.
4. Weiblicher Genitalapparat nach der Mazeration, ventral.

a) Austrittsöffnung für Darminhalt, Eier und Klebsekret, bestehend aus zwei Lappen (Lo- 
bi anales).

b) 8. Segment
c) Begattungsöffnung (Ostium)
d) Bursahals *
e) Chitinplatten am Bursaausgang, typisch für Eupitheciini
f) Corpus bursae (Bursa copulatrix)
g) Eileiter im Ovipositor (Legeröhre)
h) Darm
i) Hintere Apophysen
j) Vordere Apophysen
k) Nach innen gerichtete Bursabedornung (Signa)
l) Eierstöcke (Ovarien
m) Vagina
n) Kittdrüsen (Glandulae sebaceae)
o) Ductus bursae
p) Eileiter
q) Samendepot (Receptaculum seminalis) mit Ductus receptaculi

Nach der Copula wird bei einigen Schmetterlingsarten vom Männchen die Öffnung des Osti- 
ums mit einem Sekret verklebt, um weitere Begattungen zu unterbinden. Bei Blütenspannern 
ist dies offensichtlich nicht der Fall, wie die wiederholt beobachteten Mehrfachbegattungen be
stätigen. Die Begattungsöffnung liegt nicht wie die Eiablageöffnung am äußersten Hinterleibs
ende des weiblichen Tieres, sondern auf der Bauchseite im Bereich zwischen 8. und 7. Sternit. 
Sowohl das männliche Genital als auch die beim Weibchen mehr oder weniger lange Legeröh
re (Ovipositor) bestehen aus beweglichen Teilen, die ganz in die schützenden Chitinteile des 
Hinterleibes zurückgezogen werden können.



9.2 Das männliche Genital

Die Hoden (Testikel) bestehen aus fächerartigen Segmenten (Follikeln), in denen der Samen 
(Sperma) gebildet wird. Das meist kugelartige Hodengebilde ist eigentlich aus zwei einzelnen 
Hoden zusammengesetzt, doch sind diese durch Verschmelzung nur noch in Ausnahmefällen 
zu erkennen.
Der in ihnen gebildete Samen gelangt durch zwei voneinander getrennte Samenstränge (Duc
tus ejaculatoris duplex) in ebenfalls getrennt voneinander liegende Kammern (Vesticula semi- 
nalis) über denen unmittelbar Kittdrüsen (Glandulae sebaceae) einmünden.
Die Vesticulae, also die Erweiterungen der Samenleiter, dienen der Ansammlung des Samens, 
der hier wiederum von einem Sekret der Kittdrüsen zu ballenförmigen Gebilden, den Sperma
tophoren, geformt wird.
Diese Samenkapseln gelangen durch den jetzt einsträngigen Samenleiter (Ductus ejaculatoris 
Simplex) in den Aedoeagus und über den Penis bei der Begattung in die Bursa des weiblichen 
Tieres.
Die meisten dieser Teile des männlichen Genitalapparates sind für die Determination eines ge
trockneten Blütenspanners nicht zu verwenden, da sie als Weichteile bei der Mazeration (Ko
chen in Kalilauge) fast vollständig aufgelöst werden. Sie haben für die Determination auch nur 
eine untergeordnete Bedeutung und sind im Bedarfsfall besser an einem Frischpräparat zu er
kennen.
Wichtiger und zu Determinationszwecken besser verwendbar sind die chitinisierten Klammer
organe und der Aedoeagus, die gemeinhin als Genital bezeichnet werden. Richtiger wäre hier
für die Bezeichnung „äußerer Copulationsapparat“ .
Diese äußeren Klammerorgane sind Umbildungen des neunten Hinterleibssegmentes, die als 
Grundstruktur ein ringsförmiges Gebilde darstellen (Tegumen). Daran befestigt sind seitlich die 
beiden Valven, die den weiblichen Hinterleib lateralseits umfassen. Sie sind doppelhäutig und 
auf ihrer Innenseite mit Borstenbüscheln und oft komplizierten Chitingebilden versehen. Auf 
der Rückseite desTegumens, also am dorsalen hinteren Teil (bei den Genitaldarstellungen im
mer der obere spitze Teil), ist als weiteres Klammerorgan der Uncus beweglich befestigt. Direkt 
davor mündet der Enddarm.
Das Tegumen selbst ist über einen chitinisierten Fortsatz (Vinculum) mit Muskelsträngen am 
8. Hinterleibsring befestigt. Hier an der Ventralseite ist dafür eine schienenartige Platte aus
gebildet, die meist eine sehr charakteristische Form aufweist (Ventralplatte). Durch das ring
förmige Tegumen wird der Aedoeagus geführt und dabei von mehr oder weniger komplizierten 
Chitingebilden gehalten. Als obere Führung dient die Transtilla, als untere der Anellus.
Im Aedoeagus, einer hinten offenen Chitinröhre, befindet sich der weichhäutige Penis, der wäh
rend der Begattung ausgestülpt und in das Ostium beim Weibchen eingeführt wird. Zum siche
ren Transport der Spermatophore sind nicht selten im Penis Chitinstrukturen angeordnet, die 
Cornuti. Sie sind von meist charakteristischer Form und nicht selten einzig sicheres Determina
tionsmerkmal.

9.3 Das weibliche Genital

Während der Begattung wird also der Penis durch eine besondere Öffnung (Ostium) am weibli
chen Hinterleib eingeführt und hinterläßt dort den Samen in Form eines Samenpaketes (Sper
matophore) in der Bursa copulatrix (Samentasche, auch Corpus bursae genannt). In diesem 
sackartigen Gebilde befinden sich eine Anzahl, bei jeder Art anders angeordnete, nach innen 
gerichtete Dornen, die für eine Öffnung der Spermatophore und damit für die Freisetzung des 
Spermas sorgen. Bei einigen Arten öffnen sich die Spermatophoren von selbst. Dann fehlen die 
Dornen (Signa) in der Bursa (z.B. Eupithecia linariata-Gruppe).
Von der Bursa copulatrix gelangt das Sperma über einen Kanal (Ductus bursae) in das Samen
depot (Receptaculum seminalis).
In den paarig zusammenlaufenden, meist vierfingerigen Eierstöcken (Ovarien) reifen die Eier 
so heran, daß immer nur ein reifes Ei in die Vagina gelangt. Dort kommt es mit dem Sperma zu
sammen, wird also befruchtet. Dabei gelangt immer eine ganz bestimmte Menge an Sperma 
über einen Samengang (Ductus receptaculi) an das befruchtungsfähige Ei. Der Eileiter, der von 
den Ovarien zur Vagina führt, wird Oviduct genannt. In den vorderen Teil der Vagina enden die 
Zuleitungen der Kittdrüsen, deren Sekret dafür sorgt, daß bei der Ablage die Eier fest mit dem 
jeweiligen Substrat verkleben, wobei dieser »Klebstoff« oft sogar allen Witterungsbedingun-44



gen, von trockener Hitze angefangen bis zum Regen, Eis und erheblichen Minusgraden trotzen 
muß.
Mit diesem erstaunlichen Sekret versehen gelangt also das Ei über die Legeröhre (Ovipositor) 
in die oft charakteristisch behaarte Austrittsöffnung, in die auch der Darm einmündet.
Sowohl die aus dem 9. und 10. Hinterleibssegment gebildete Legeröhre als auch das ringförmi
ge 8. Hinterleibssegment sind sehr beweglich und ausstülpbar. Die in ihnen dafür vorhandenen 
Muskelfaserstränge sind an Chitinschienen befestigt, die im 9. und 10. Segment hintere, im
8. Segment vordere Apophysen genannt werden.
Apophysen und Legeröhre sind besonders lang bei Arten, die ihre Eier in Rindenritzen oder tief 
in Blüten plazieren müssen. Sie sind also als wichtige Bestimmungshilfen bei der Genitalpräpa
ration zu erhalten.

9.4 Sachwortverzeichnis zur Genitalmorphologie

Abdomen
Aedoeagus

Ampulla
Analbüschel

Analöffnung

Analpapillen

Anatomie
Antrum

Apophysis

Anellus

basal
Bauchplatten

Befruchtung

Begattung

Bursa copulatrix

Bursa-Bedornung

Bursahals

Hinterleib
feste Chitinhülse, in der sich der Penis befindet und daraus nach hin
ten ausgestülpt werden kann.
dorsaler, spitz zulaufender Teil der Valvenharpe (lanceata). 
besondere Haarbüschel am Hinterleibsende des männlichen Fal
ters, die oft mit Duftdrüsen in Verbindung stehen (Calliclystis)
1) beim Männchen im hinteren Teil des Tegumens unterhalb des Un- 
cus mündend; dient ausschließlich zur Abgabe des Darminhaltes.
2) beim yVeibchen sind Eiablageöffnung und Darmende zu einer Öff
nung am Ende des Ovipositors vereinigt (siehe auch Ovipositor und 
Lobi anales).
halbkugelige Erhebungen auf den Lobi anales, aus denen jeweils 
Borsten austreten.
Lehre vom inneren Aufbau (hier der Blütenspanner).
Bursahals; meist sind mit Antrum auffällige Verdickungen oder Chi
tinstrukturen des Bursahalses gemeint.
(Apophyse, Mz. Apophysen) = für die Determination wichtige Chitin
stäbe an den Lobi anales (hintere Apophysen) und am 8. Hinterleibs
ring. Sie sind mit starken Muskelsträngen am jeweils vorhergehen
den Hinterleibssegmentes befestigt und dienen dazu, den Ovipositor 
möglichst weit auszustülpen und zu bewegen.
Teil des Tegumens beim männlichen Genital. Dient der ventralseiti
gen Führung des Aedoeagus (siehe auch Transtilla). 
an der Basis, am Anfang gelegen.
auch Ventralplatten genannt. Gemeint sind vor allem die unter
schiedlichen Ventralplatten des männlichen Tieres, hier besonders 
das 8. Sternit.
findet im weiblichen Genitalapparat nach der längst schon vollzoge
nen Copula (Begattung) statt. Aus dem Samendepot (Receptaculum 
seminalis) gelangt eine bestimmte Menge Sperma in die Vagina, um 
das darin befindliche reife Ei zu befruchten, 
auch als Copula bezeichnet; Vereinigung beider Geschlechter. Der 
aus dem Aedoeagus ausgestülpte Penis dringt durch das Ostium 
(Begattungsöffnung) in die Bursa copulatrix ein und hinterläßt dort 
die Spermatophore mit dem Sperma.
(Corpus bursae) = schlauchartiges, ausgebauchtes, sackartiges 
Gebilde mit typischen, nach innen gerichteten Dornen (Signa). Es 
bleibt nach der Mazeration zur Determination erhalten, 
wird als Signum (Mz. Signa) bezeichnet. Hierbei handelt es sich um 
nach innen gerichtete Haken und/oder Dornen, die die Öffnung der 
Spermatophore dienen und dabei das Sperma freigeben.
Bereich zwischen Ostium und Bursa, der oft erweitert ist oder Chitin
schienen bzw. Dornen aufweist (siehe auch Antrum). 45



Chitin

Clasper
Clavus
Copulationsapparat

Copulationsöffnung
Cornutus

Corona

Copula

dorsal

Dorsalplatte 
Dorsalschiene 
Ductus 
Ductus busae

Ductus ejaculatoris

Ductus seminalis 
Ductus
erweiterungen

Eileiter

Fultura inferior 
Follikel
Genitalapparat

Glandula
Glandula sebacea

Gnathos

Harpe

Juxta 
lateral 
Legeröhre 
Lobi anales

Mazeration

Ostium

Außenskelett der Insekten. Bei der Mazeration (= Kochen des Geni- 
tals in Kalilauge — siehe Seite 48) werden nur die Weichteile zerstört, 
während für die Determination das Chitin übrigbleibt, 
ventraler Arm der Valvenharpe.
zwischen Valvenansatz und Tegumen gelegener Teil des o*-Genitals 
Bezeichnung für die Genitalteile, die der Begattung, nicht der Be
fruchtung dienen, 
siehe Ostium
(Mz.Cornuti) = Chitingebilde im Penis, die der Führung der Sperma- 
tophore dienen. Sie sind gerade bei den Blütenspannern ein wichti
ges Determinationsmerkmal.
vorderer, analwärts zeigender Teil der Valvenspitze; oft in charakteri
stischer Weise behaart oder z.B. bei Noctuidae bedornt.

Begattung

oberseits, auf dem Rücken befindlich.

Tergit, Chitinplatten auf dem Rücken des Tieres, 
vorderer, stark chitinisierter Teil der Valve.
Gang.
Gang von der Bursa über die Vagina zum Receptaculum seminalis 
beim weiblichen Tier.
Samengang beim männlichen Tier von den Hoden zum Penis. Bei 
einfachem Gangverlauf wird die Bezeichnung Ductus ejaculatoris 
Simplex, bei doppeltem, Ductus ejaculatoris duplex gewählt, 
andere Bezeichnung für Ductus bursae
treten in unterschiedlicher Anzahl im männlichen Genital auf. Sie 
werden Vesticulae genannt und dienen dazu, das Sperma zu sam
meln. Zusammen mit dem aus den Kittdrüsen (Glandulae sebaceae) 
abgegebenen Sekret entsteht in diesen die Spermatophore.
Gang von den Ovarien zur Vagina und von dieser zur Eiablageöff
nung (Ovipositor). 
siehe Anellus
halbmondförmige Segmente der Hoden (Testikel). 
eigentlich der gesamte, zur Befruchtung und Begattung dienende 
Apparat beim männlichen und weiblichen Tier; meist aber gebraucht 
für die bei der Mazeration übrigbleibenden Chitinstrukturen.
Drüse.
(Mz. Glandulae sebaceae) = Kittdrüsen. Beim männlichen Tier zur 
Herstellung der Spermatophore, beim weiblichen zur Befestigung 
der Eier ein Sekret liefernd.
Bei den männlichen Genitalien der Blütenspanner nicht vorhanden. 
Zusammen mit dem Uncus bildet der Gnathos eine zangenartige 
Klammervorrichtung, die sich bei der Begattung zwischen dem 
7. und 8. Tergit des Weibchens verankert.
meist gabelartig geformter ventraler Teil der Valve. Kommt bei den 
Blütenspannern eigentlich nicht vor. Einzige Ausnahme in Mitteleu
ropa ist Eupithecia lanceata. 
verschiedengeformte Platte unterhalb des Anellus. 
seitlich, auf der Seite befindlich.
Ovipositor.
zwei bewegliche, zusammengewachsene Lappen mit meist starker 
Behaarung, die die Austrittsöftnung beim Weibchen für Eier und 
Enddarm bilden.
Zerstörung von Muskelgewebe und Weichteilen beim Kochen eines 
Genitales in Kalilauge. Übrig bleiben nur die schwerer zerstörbaren 
Chitinteile, die dann für Bestimmungszwecke herangezogen werden 
(siehe auch Kapitel 10. Determinationsmethoden). 
Begattungsöffnung beim Weibchen mit meist charakteristischer Chi
tinstruktur.



Ovarium

Ovipositor
Papille
Penis

Pollex

Receptaculum
seminalis

Sacculus
Saccus

Signum

Socii

Spermatophore

Sternit

Tegumen

Testikel

Transtilla

Uncus

Vagina

Vaivén

ventral

Ventralplatte

Vesticula

Vinculum

= (Ovarien) = paarige, vierfingerige Schläuche, in denen die Eier her
anreifen; auch als Eierstöcke bezeichnet.

= Bezeichnung für die Legeröhre beim Weibchen.
= siehe Analpapillen.
= weichhäutiges Begattungsorgan des männlichen Falters, das sich in 

einer festen chitinisierten Hülle, dem Aedoeagus, befindet.
= wulst- oder zapfenartige Ausstülpung am ventralen Valvenrand unter

halb der Valvencorona.

= Samendepot, in dem das aus der Bursa übernommene Sperma ge
speichert und jeweils zur Befruchtung des Eies in die Vagina abgege
ben wird.

= ventraler, blasig erweiterter Rand der Valve.
= ältere Bezeichnung für das Vinculum; wird heute meist für einen klei

nen Anhang des Vinculums verwendet.
= (Mz. Signa) = nach innen gerichtete Dornen an der Innenseite der 

Bursa copulatrix, die dem Öffnen der Spermatophore dienen und so 
das Sperma freisetzen, das dann in das Receptaculum seminalis ge
langt. Bursen ohne Signa (z.B. Eupithecia linariata) deuten darauf 
hin, daß sich die Spermatophore selbsttätig öffnet.

= sind (meist zwei) Spitzen am Uncusende.

= Samenkapsel. Besteht aus Zusammenballungen des Spermas und 
dem Sekret der Kittdrüsen. Sie entsteht in den männlichen Vesti- 
culae.

= Für die Determination von Blütenspannern besonders wichtig. Mit 
Sternite bezeichnet man die Bauchplatten am Hinterleib. Die letzte 
Bauchplatte beim männlichen Falter hat meist eine typische Form 
und wird gemeinhin als Ventralplatte bezeichnet.

= ringförmiges Chitingebilde des männlichen Genitalapparates, das 
aus dem 9. Hinterleibsring hervorgegangen ist. Seitlich befinden sich 
daran die beiden Vaivén, an der Analseite (bei den Abbildungen im
mer oben dargestellt) der Uncus. Vaivén und Uncus sind beweglich 
und dienen als Klammerorgane. Dieser gesamte Klammerapparat ist 
über Muskelstränge einziehbar im Hinterleib befestigt. Durch das Te
gumen gleitet der Aedoeagus, der wiederum von Chitinstrukturen 
der Transtilla (oben) und dem Annellus (unten) geführt wird.

= Hoden; meist zwei, die aber zu einem Gebilde verwachsen sind.

= dorsal angeordnete Chitinstrukturen im Tegumen, die den Aedoea
gus von oben her führen.

= dorsal hinten angeordnetes Chitingebilde von meist spatelförmigem 
Aussehen. Es ist beweglich und dient der dorsalen Anklammerung 
des männlichen Genitals am Rücken des weiblichen Tieres.

= schlauchartige Erweiterung des Eileiters, in die die Eileiter (Recepta- 
culi) und der Ductus bursae münden. Nur hier findet die Befruchtung 
des Eies statt und hier erhält es aus den Kittdrüsen ein Sekret, das 
die feste Verklebung am jeweiligen Untergrund gewährleistet.

= doppelhäutige, lappenartige Klammerorgane, die seitlich am Tegu
men befestigt sind und den weiblichen Hinterleib lateral umfassen.

= Bauchseite, unten befindlich.

= Bauchplatte (Sternit). Bei Blütenspannern ist vor allem das 8. Sternit 
mit seiner besonders charakteristischen Form ein wichtiges Bestim
mungsmerkmal.

= Erweiterung des Samenleiters beim männlichen Tier.

= unterer, meist deutlich vorspringender Teil des Tegumes an dem die 
Muskelstränge zum Einziehen des Genitals in den Hinterleib des 
männlichen Tieres befestigt sind. 47



10. Determinationsmethoden

Natürlich gibt es auch unter den Blütenspannern eine Anzahl von Tieren, die einfach zu deter
minieren sind. Zumeist reicht dann schon die sogenannte Bilderbuchmethode. Daneben finden 
wir eben aber diejenigen grauen und unscheinbar gezeichneten, die im abgeflogenen Zustand 
auch Fachleute nicht auf Anhieb bestimmen können.
Sicherlich hat gerade diese Tatsache, daß man draußen Blütenspanner praktisch nur mehr 
oder weniger stark abgeflogen auffindet, dazu geführt, daß sich nur wenige Lepidopterologen 
mit ihnen beschäftigen mochten.
Heute ist es nicht mehr nur wenigen Fachentomologen Vorbehalten, Schmetterlinge zu sezie
ren und Mikropräparate von z. B. ihren Genitalien anzufertigen. Denn die Methodik ist recht ein
fach und auch die Geräte, die man dazu braucht, sind erschwinglich. Was der angehende „M i
kropräparator1 1 braucht, sind ein gutes Auge, eine ruhige Hand und das nötige Fingerspitzen
gefühl, also alles Eigenschaften, die jeder, der sich mit Insekten beschäftigt, sowieso schon 
besitzt. Neben der zugegebenermaßen etwas zeitraubenden Genitaldiagnose lassen sich in 
vielen Fällen sichere Determinationen auch auf andere Weise erreichen.
Da können die Flügelunterseiten betrachtet, die Längen der Labialpalpen vermessen und in 
Relation zum Augendurchmesser gesetzt, die Fühler und ihre Cilien verglichen werden, bevor 
man, wenn diese Methoden nicht zum Ziel führen, eine Genitaluntersuchung vornimmt. Dane
ben kommen Flugzeit und Lebensraum sowie die vorhandenen Pflanzen am Fundort in Be
tracht. Alles zusammen ergibt ein abgerundetes Bild, das Aussagen über den systematischen 
Status und die verwandtschaftlichen Beziehungen zu anderen Arten macht. Taxonomen bedie
nen sich vor allem der Genitaldiagnose schon lange, und auch für die Feldentomologie ist sie 
heute unverzichtbar.
Für die Untersuchung von Palpen und Fühlern reicht im Prinzip eine mittelstarke Lupe mit 
6- bis 8facher Vergrößerung. Das mikrotechnische Verfahren zur Genitaldiagnose soll im fol
genden kurz erläutert werden:
1. Die zu untersuchenden Blütenspanner werden fortlaufend durchnummeriert (Etikett an Na
del), und ebenso alle Reagenzgläser und Objektträger. So sind Irrtümer und Verwechslungen 
ausgeschlossen.
2. Der Einfachheit halber wird nun jeweils der gesamte Hinterleib vom getrockneten Tier 
(Sammlungspräparat) mit einer Pinzette abgenommen und in das gleichnummerierte Rea
genzglas gegeben.
3. Alle Reagenzgläser werden dann mit jeweils 5 ml 20°/oiger Kalilauge (Pipette benutzen) ge
füllt und im Wasserbad (z. B. in einem größeren Becherglas) auf dem Elektrokocher erhitzt.
4. Die Kochzeit ist je nach Alter und Robustheit des Genitals etwas unterschiedlich. Sie beträgt 
im Mittel zwischen 10 und 20 Minuten. Bei diesem Vorgang werden alle Weichteile zerstört (Ma
zeration), und nur die für die Determination wichtigen Chitinteile bleiben übrig. Es empfiehlt 
sich, zwischendurch den Vorgang der Mazeration zu kontrollieren, da zu stark mazerierte Chi
tinstrukturen sehr weich und fast völlig durchsichtig werden können. Wünschenswert ist ein 
Stadium, in dem das Genital eine schöne hellbraune, kontrastreiche Färbung aufweist. Wer 
zum erstenmal mit derart kleinen Schmetterlingen arbeitet, sollte vielleicht vorher mit entbehrli
chen Sammlungstieren eine Kochprobe machen.
Gut mazerierte Hinterleiber erscheinen im Reagenzglas leicht durchsichtig, die Kalilauge hat 
sich hellbraun gefärbt.
5. Unmittelbar nach dem Kochvorgang müssen die Genitalstrukturen gewässert, d.h. restlos 
von der Kalilauge befreit werden. Kalilauge vorsichtig abgießen und Reagenzglas zu 2/3 mit 
Wasser auffüllen, leicht durchschütteln und wieder abgießen. Vorgang noch zweimal wieder
holen.
6. Der Inhalt des Reagenzglases wird nun in eine kleine Schale (z. B. Untertasse) gegossen und 
das Genital, das jetzt recht dünn und durchsichtig aussieht, auf einen Hohlschliffobjektträger 
überführt.
7. In einem Wassertropfen schwimmend, kann es nun — von oben oder unten beleuchtet — un
ter der binokularen Lupe bei 15facher Vergrößerung seziert werden.
8. Dabei wird beim männlichen Genital der 9. Hinterleibsring, bestehend aus dem Tegumen mit 
Uncus und Valven, einfach nach hinten aus dem 8. Segment mit einer feinen Pinzette heraus
gezogen. Muskel und Chitinhäute werden abgetrennt. Aus dem Tegumen wird dann wiederum 
der Aedoeagus in Richtung Uncus herausgezogen und der Ductus abgeschnitten. Um die für 
die Bestimmung ebenfalls sehr wichtige Ventralplatte zu erhalten, muß der 8. Hinterleibsring im48



Segmenteinschnitt zum siebten abgetrennt und dann an der weichhäutigen Laterale einmal 
durchtrennt werden. Aufgeklappt hat man nun sowohl die Ventral- als auch die Dorsalplatte.
9. Nun brauchen nur noch die Valven, wie auf Tafel 6. Fig. 2 zu sehen ist, auseinandergeklappt 
zu werden.
10. Die Determination kann nunmehr so erfolgen, indem das Frischpräparat mit Abbildungen in 
der Literatur oder mit einem Dauerpräparat verglichen wird. Besonders wichtige Merkmale wei
sen die Cornuti im Aedoeagus auf. Auch die Form der Valven und vor allem die Ventralplatte des
8. Sternit sind hier oftmals von entscheidender Bedeutung.
11. Die Präparation des weiblichen Genitals ist etwas weniger kompliziert. Zuerst wird der Hin
terleib auf dem Hohlschliffobjektträger in Seitenlage gebracht und mit einem Wassertropfen 
bedeckt. Der nun folgende Präparationsvorgang findet wie beim männlichen Genital wieder bei 
etwa 15facher Vergrößerung unter der binokularen Lupe statt.
12. Zwischen dem 6. und 7. Hinterleibsring wird nun im Segmenteinschnitt vorsichtig abge
trennt. Dabei immer ringsherum schneiden, damit weder die Apophysen noch der Bursahals 
durchschnitten werden.
13. Die Bursa wird nun aus dem abgetrennten vorderen Teil des Hinterleibes herausgezogen, in 
Seitenlage gebracht und der seitlich herausragende Ductus bursae sowie der Eileiter abge
trennt.
14. Der übrige Teil des Genitals, also Bursahals mit Ostium, Legeröhre und das 8. Hinterleibs
segment werden in Rückenlage so angeordnet, daß das auf Tafel 6. Fig. 4 zu sehende Bild ent
steht.
15. Zur Aufbewahrung und Wiederverwendung ordnet man sowohl das männliche als auch das 
weibliche Genital in einem kleinen Wassertropfen auf einem Determinationsetikett (12 x 20 mm) 
auf der linken Seite genauso wie auf dem Objektträger an. Nach Absaugen des Wassertropfens 
wird es dann aber sofort mit einem Tropfen transparentem Nagellack überdeckt. Will man es 
wieder herauslösen, genügen 3 - 5 Minuten im Acetonbad.
Das Etikett wird anschließend mit dem Namen des betreffenden Tieres, dem Namen des Deter- 
minators und mit dem Datum der Präparation versehen. An die Nadel des Blütenspanners ge
steckt, ist es jederzeit greifbar und bleibt immer bei dem Tier, zu dem es gehört (was bei Dauer
präparaten nicht der Fall ist).
Näheres über das Anfertigen von Dauerpräparaten siehe WEIGT (1979).

11. Beobachtungsmethoden

Wie wir bereits schon erfahren haben, genügt es heute nicht mehr, Blütenspanner ohne ihr Um
feld isoliert als Sammlungsobjekt zu betrachten. So ist dann auch heute viel Kleinarbeit zu lei
sten, wenn wir nur einigermaßen in die vielfältigen Beziehungen der Blütenspanner zu ihrem 
Ökosystem Einblick nehmen wollen.
Leider ist es unerläßlich, eine Sammlung mit Belegexemplaren anzulegen, da sie für vielerlei 
Untersuchungen zur Verfügung stehen müssen. Doch sollte man auch hier sehr vorsichtig zu 
Werke gehen und erst dann Sammlungsexemplare entnehmen, wenn es wirklich zu verantwor
ten ist. Im übrigen bringt die Zucht (auf die später noch eingegangen wird) gut zu determinie
rende Belegexemplare, ohne daß der Population Schaden zugefügt wird.
Das Aufsuchen der Blütenspanner setzt eine gute Sachkenntnis über ihre Phänologie und Le
bensgewohnheiten voraus. Ebenso sind Grundkenntnisse der Pflanzen und ihrer Gesellschaf
ten unumgänglich. Blütenspanner am Tage zu beobachten, ist zumeist reine Glücksache. Gele
gentlich trifft man die eine oder andere Art rein zufällig an ihrem Ruheversteck an. Besser ist es, 
sie während ihrer Aktivzeit in der Dämmerung und Nacht an blütenreichen Stellen — hier be
sonders in Waldesnähe — aufzusuchen (Abb. 1). Eine starke Handlampe ist allerdings dazu er
forderlich. Bewährt hat sich hier besonders eine, in ihrer Leuchtkraft regelbare Campinggas
leuchte. Normale Taschenlampen sind wegen ihres konzentrierten Lichtkegels weniger geei
gnet.
Zur Feststellung vermuteter Arten oder der überhaupt an einem bestimmten Ort vorkommen
den Blütenspanner ist die übliche Leuchtmethode mit Misch- oder Schwarzlicht einigermaßen 
geeignet. Man muß sich jedoch damit abfinden, daß immer nur ein Bruchteil der Tiere am Licht 
erscheint, die in der Nähe umherfliegen. Offensichtlich werden Blütenspanner als ausgespro
chene Kurzstreckenflieger weniger vom Licht irritiert als andere Arten. So konnten mehrfach im 
direkten Lichtschein einer Mischlichtlampe Blütenspanner bei der Nahrungsaufnahme an Um- 49



belliferenblüten beobachtet werden, die sich nicht im geringsten beeinflussen ließen. Sicher
lich ist es aber ratsam, eine Lichtquelle direkt zwischen den Pflanzen aufzustellen, die von den 
Blütenspannern entweder zur Nahrungsaufnahme oder zur Eiablage angeflogen werden. Soll 
beispielsweise die recht wenig am Licht beobachtete Eupithecia valerianata beobachtet wer
den, muß die Lampe unmittelbar neben Baldrianpflanzen stehen, die im Schatten eines Wald
randes siedeln. Eupithecia egenaria ist dann am Licht zu beobachten, wenn die Lichtquelle 
möglichst in Wipfelhöhe angebracht wird und z. B. aus einem Fenster heraus genau in die Lin
denkrone hineinleuchtet. Andere wipfelbewohnende Arten sind jedoch nicht so stark an eine 
Baumkrone gebunden. So erscheinen an Lichtquellen inmitten eines Mischwaldes oft in größe
ren Mengen Eupithecia abietaria, analoga, exiguata, indigata, abbreviata, dodoneata, lariciata, 
tantillaria und lanceata. Alles Arten, die ebenfalls in der höheren Vegetation leben.
Am ehesten lernt man Blütenspanner kennen, wenn man sich mit ihren überaus interessanten 
Raupen beschäftigt. Oft ist besonders der Anfänger erstaunt, wie viele verschiedene Blüten
spannerraupen sich von Juli bis Oktober in den Schirm schütteln oder mit dem Netz streifen las
sen. Wir sollten es uns überhaupt zur Gewohnheit machen, praktisch während der gesamten 
Vegetationsperiode alle möglichen, besonders aber Blütenpflanzen abzustreifen oder im 
Schirm auszuschütteln. Alsbald lernen wir nicht nur die betreffenden Blütenspannerraupen 
und ihre Nahrungspflanzen, sondern auch ihre Lebensgewohnheiten, ihre Ansprüche an Klima 
und Standort der Pflanze und natürlich auch die Vielzahl von Parasiten wie Schlupfwespen, Fa
denwürmer, Pilze und andere kennen.
Zu dieser recht einfachen und dennoch so kenntnisvermittelnden Sammelmethode kommen 
die vielen Freilandbeobachtungen der Imagines bei der Partnersuche, der Eiablage und der 
Nahrungsaufnahme. Auch ein Großteil der Raupen ist nur durch genaues Beobachten der Ima
gines aufzuspüren. Gemeint sind vor allem diejenigen, die in Blüten oder Früchten verborgen 
leben.
Wurde die Imago an einer Stelle am Licht beobachtet, kann davon ausgegangen werden, auch 
die Raupe später dort an bzw. in ihrer Nahrungspflanze zu finden. So kann bei Nelken die Kap
sel auf Fraßlöcher von venosata-Raupen oder Wachtelweizen auf plumbeolata-Raupen unter
sucht werden, indem man die Blüten gegen Licht gehalten betrachtet. Ist erst einmal eine Rau
pe gefunden worden, können wir annehmen, daß der gesamte Horst dieser Pflanze mit Raupen 
besetzt ist.
Oft genügt es auch, einfach die Blüten dieser Pflanzen einzusammeln. So konnte ich, nachdem 
ich eine Raupe von Eupithecia pygmaeata gefunden hatte, aus den einfach eingesammelten 
Blüten zu Hause noch einige Dutzend Raupen schütteln.
Bei all unserem Tun stellen wir dann aber plötzlich fest, daß wir an einen bestimmten Teil von Ar
ten einfach nicht herankommen. Obwohl wir den Falter beobachteten, sind doch seine Raupen 
scheinbar nicht aufzufinden. Wer aber bereits Zuchten aus dem Ei durchgeführt hat, kann sich 
schon denken, woran das liegen mag. Wer nämlich zufällig einmal des Nachts seine Zuchtbe
hälter kontrolliert hat, konnte dann ein besonders lebhaftes Verhalten der meisten Raupen be
obachten. Fast alle Blütenspannerraupen fressen erst ab der Dämmerung in der Nacht und ru
hen am Tage. Viele direkt am Ort der Nahrungsaufnahme. Sie lassen sich am Tage in den 
Schirm schütteln oder streifen. Andere aber, hier sind besonders die Arten der freien Land
schaft, des Halbtrockenrasens, der Schotterflur oder der Felslandschaften betroffen, verbergen 
sich im unteren Teil ihrer Futterpflanze. Erst am Abend kommen sie aus ihrem Versteck hervor 
und fressen an Blüten und Früchten — wobei sie meist ganz offen an der Pflanze sitzen, da sie 
ja durch die Dunkelheit vor Sichtfeinden geschützt sind. So sieht dann auch die Eupithecia 
impurata-Raupe keineswegs so blau aus wie die Blüte der Glockenblume, an der sie frißt, son
dern braun wie die vertrockneten, oft vorjährigen braunen Teile am Fuß der Pflanze. Die Raupe 
von Eupithecia distinctaria ruht zumeist am rotgrün längsgestreiften Stengel der Thymianblüte. 
Ist es da verwunderlich, wenn auch die Raupe rotgrün gestreift ist?
Das ,,Blütenspannerjahr“  beginnt bereits mit der Blüte von Weidenkätzchen, in denen wir die 
Raupen von Eupithecia tenuiata finden können. Zur gleichen Zeit fliegt schon die erste Imago: 
Eupithecia lanceata im Fichtenforst. Vierzehn Tage später wird sie dort von Eupithecia tantilla
ria und conterminata abgelöst. In den Eichenwaldungen fliegt Eupithecia abbreviata und am 
Rande dieser Wälder Eupithecia irriguata. In den Schlehenhecken, die warm und sonnig ste
hen, haben sich alle Knospen zur vollen Blüte entfaltet. In ihnen lebt jetzt schon erwachsen die 
Raupe von Calliclystis chloerata. Im Eichenwald löst Eupithecia dodoneata die abbreviata ab. 
An besonnten Hängen des Alpenraumes fliegen Eupithecia schieferen und carpophagata. Es 
ist inzwischen Mitte Mai geworden, und vielerorts stehen die Apfelbäume in voller Blüte. Als wä-50



re das der Startschuß, beginnt nun die Flugzeit der meisten Blütenspannerarten, die ihren Hö
hepunkt etwa Mitte Juni erreicht.
Aber auch im Mai können wir schon Blütenspannerraupen beobachten. Es sind dies Arten, de
ren Ei überwintert. So lebt in den Apfelblüten Calliclystis rectangulata, in Heidelbeersträuchern 
Calliclystis debiliata, während die an einem sonnigen Hang stehenden Wacholderbüsche ein 
ganzes Heer von Eupithecia pus/7/afa-Raupen beherbergt. Die Eupithecia inturbata-Raupe ist 
schon erwachsen. Sie läßt sich inzwischen völlig rot verfärbt an einem Faden aus ihrer Feld
ahornblüte zur Erde nieder, um sich zu verpuppen.
Ende Mai bis Mitte Juni hat Eupithecia venosata ihre Eier einzeln an die Blütenkapseln von Sile- 
ne vulgaris gelegt (Tafel 1, Fig. 8). Die erwachsenen Raupen lassen sich ab Anfang Juli dann 
leicht auffinden. Auch an den verschiedenen Blütenpflanzen sind Raupen von zweibrütigen 
oder frühfliegenden Arten anzutreffen:
In Umbelliferen Eupithecia selinata, tripunctaria, centaureata, subfuscata, Chloroclystis v-ata 
und Gymnoscelis rufifasciata. In den Blüten von Leinkraut fressen jetzt die Raupen der zweiten 
Generation von Eupithecia linariata, während ihre Verwandten pulchellata, pyreneata und la- 
quaearia noch fliegen. Überhaupt beginnen jetzt im Juli besonders interessante Arten ihre 
Flugzeit: Eupithecia extraversaria, distinctaria, impurata, semigraphata, denticulata, veratraria 
und viele andere. Auch Eupithecia tenuiata und inturbata schlüpfen jetzt nach relativ kurzer 
Puppenruhe. Die langlebigen Eupithecia absinthiata bevölkern die Feld- und Wegraine, ihre 
Verwandten, expallidata die geschützten Wälder mit Goldrute und Fuchskreuzkraut, goossen- 
siata die Heidegebiete. In den Zapfen der Fichten und Tannen bohrt die Raupe von Eupithecia 
abietaria, in den Fichtenlausgallen jene von Eupithecia analoga. Nachdem der große Ansturm 
der Blütenspanner wieder verschwunden ist und nur noch spätfliegende Arten oder Tiere der 
zweiten Generation an Blüten zur Dämmerstunde erscheinen, wird es Zeit, sich den Raupen zu 
widmen. Es lohnt sich nun praktisch, alle möglichen Blütenpflanzen auszuschütteln oder abzu
suchen. Besonders die Blüten der Umbelliferen aus den Gattungen Heracleum, Angélica, Peu- 
cedanum und Pimpinella beherbergen oft nicht nur eine hohe Individuenzahl, sondern auch er
staunlich viele Arten.
Auch der Baldrian mit seinen Trugdolden ist nicht nur von Eupithecia valerianata besiedelt, son
dern auch von rufifasciata, v-ata, subfuscata, subumbrata und satyrata.
Die niedrige blühende Heide läßt sich am besten mit einem stabilen Netz abstreifen. Hier finden 
wir neben den Raupen von Eupithecia goossensiata auch nanata, satyrata, virgaureata, cen
taureata und rufifasciata.
Im Leinkraut finden wir an den gelben Blüten die gelbgefärbten und an den Früchten grüne 
Raupen von Eupithecia linariata. An Augentrost die ihrer Verwandten Eupithecia laquaearia 
und weitere Arten aus dieser Gruppe an Fingerhut. An Digitalis purpurea: Eupithecia pulchella
ta, an Digitalis grandiflora und lutea: Eupithecia pyreneata. Im Waldrebegeschling lebt verbor
gen an Blüten und Früchten die Eupithecia haworthiata-Raupe.
Die wenigen noch intakten Hochmoore Norddeutschlands beherbergen manchmal noch eine 
besondere Kostbarkeit. Es ist die Raupe von Eupithecia gelidata, die ein verborgenes Dasein 
zwischen den lederartigen Blättern des Sumpfporstes (Ledum palustre) führt.
Etwas später im Jahr, Ende September, Mitte Oktober, wenn die meisten Blütenspanner und ih
re Raupen bereits verschwunden sind, ist das Eupithecien-Jahr noch nicht zu Ende. Wir finden 
jetzt noch Raupen von Arten, die zwei Generationen haben oder spät fliegen. Da leben im Bei
fuß (Artemisia vulgaris) die Raupen von Eupithecia innotata, absinthiata, subfuscata, succentu- 
riata. An Schafgarbe jene von Eupithecia millefoliata und icterata. An den Dolden der spätblü
henden Pimpinella saxífraga leben noch, jetzt schon erwachsen, die Raupen von Eupithecia 
subumbrata und pimpinellata. Im äußersten Süden des Beobachtungsgebietes, in Südtirol al
so, können wir in den Blütenschirmen dieser Pflanze auch die weiße, schwarz-gelb gefleckte 
Raupe von Eupithecia gueneata finden.
In den fast vollständig vertrockneten, braunen Fruchtständen des giftigen Germers (Veratrum 
álbum) fressen noch bis Ende Oktober, je nach Höhenlage, die ebenfalls braunen Raupen von 
Eupithecia veratraria und fenestrata cretaceata.

12. Zucht

Ergänzend zur feldentomologischen und taxonomischen Arbeit gehört die Zucht der Blüten
spanner. Hier lernen wir nicht nur Lebens- und Verhaltensweisen kennen, wir erhalten auch gut 
determiniertes Material für Vergleichszwecke mit gefangenen Tieren.



Allerdings ist die Zucht den Lebensgewohnheiten der einzelnen Arten anzupassen. Sie ist, wie 
auch die Zucht anderer Spanner, keineswegs so einfach, wie es FRIEDRICH (1975) sie darzu
stellen versucht: ,,Das Zuchtverhalten der Geometriden ist so einheitlich, daß sich differenzie
rende Hinweise fast ganz erübrigen.“
Bei genügend Kenntnissen ist jedoch kaum eine Blütenspannerzucht ex ovo besonders proble
matisch. Besonders wärmebedürftige Arten (z. B. Halbtrockenrasen, Schotterhalden) benöti
gen auch während der Zucht ein gehöriges Maß an Wärme und Licht.
Als besonders wichtig muß auch der entsprechende Vegetationszustand berücksichtigt wer
den. Eupithecia impurata-Raupen sterben unweigerlich an Darmkrankheiten, wenn ihnen im 
dritten und vierten Larvalstadium die Blüten von Campanula rotundifolia gereicht werden. Da 
würde selbst die richtige Licht- und Wärmezufuhr versagen. Das richtige Nahrungsangebot in 
diesen Stadien besteht aus den völlig vertrockneten, braunen Samenständen, an die die Raupe 
auch optisch angepaßt ist.
Umgekehrt entstehen dann bei einer ex ovo-Zucht von Eupithecia valerianata Verluste, wenn 
die Raupen längerer Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. Mit wenig bekannten Arten, sol
chen die uns zum erstenmal begegnen und über die wir nichts in der Literatur finden, muß unter 
verschiedenen Bedingungen experimentiert werden. Dabei sollte es selbstverständlich sein, 
während der Zucht jede Kleinigkeit, und mag sie noch so unbedeutend sein, zu notieren.
Die Zucht ex ovo, also ab der Eiablage, kann auf verschiedene Weise beginnen: Ein am Licht 
gefangenes weibliches Tier wird zur Eiablage gebracht; ein weiblicher Blütenspanner wird 
während der Eiablage im Freiland beobachtet und alle mit Eiern besetzten Pflanzen danach 
eingesammelt, oder aber im Jahr zuvor eingesammelte Raupen werden zur Verpuppung ge
bracht. Die später daraus hervorgehenden Falter können dann als Zuchtgrundlage dienen.

12.1 Kopula und Eiablage in Gefangenschaft

Als Flugbehälter für Kopula und Eiablage können sog. Kaffeedosen aus transparentem Plastik
material verwendet werden, in deren Deckel zuvor eine Öffnung geschnitten und diese mit 
Drahtgaze verschlossen wurde. Abbildung 9, Fig. a zeigt einen so vorbereiteten Behälter. Darin 
wird in einem kleinen Behälter (z. B. Kleinbildfilmdose, in die oben eine Öffnung hineinge
schnitten wird) die spätere Futterpflanze der Raupe — möglichst im richtigen Vegetationsstadi
um — in Wasser eingestellt. Sie sollte, nachdem die ersten Eier entdeckt wurden, spätestens je
den zweiten Tag ausgetauscht werden, da viele Blütenspannerarten die Pflanze, an die sie 
schon abgelegt haben, wiedererkennen und an sie kein Ei mehr ablegen. Zur Eiablage kommt 
es auch dann bei den meisten Arten nicht, wenn die falsche oder überhaupt keine Futterpflanze 
beigegeben wurde.
Für die Ernährung der Falter reichen oft die eingestellten Blüten aus. Besser ist es aber, am 
Rand des Behälters mit einem Draht (beschichteter Blumenbindedraht, um Korrosionen zu ver
meiden, die tödliche Gifte freisetzen könnten) einen zucker- oder honigwassergetränkten Wat
tebausch einzuhängen, der nach Bedarf erneuert werden kann.
Während einige Arten ihre Eier willig und in großen Mengen innerhalb kurzer Zeit ablegen, 
scheinen andere auch nach vierzehn Tagen noch nicht dazu bereit zu sein. Hier handelt es sich 
dann um Arten, bei denen es uns nicht gelungen ist, den richtigen Vegetationszustand der Rau
penfutterpflanze zu erhalten, um Arten, die bestimmte Licht- oder Wärmeverhältnisse benöti
gen (z. B. Eupithecia pygmaeata benötigt häufig voll geöffnete Blüten von Cerastium) oder, was 
häufiger vorkommt, um Arten, deren Ei überwintert. Bei den Letztgenannten ist dadurch stets 
der gewünschte Erfolg zu erzielen, wenn für die Eiablage sorgfältig ausgesuchte Zweige mit 
den Knospen der zukünftigen Blüten ausgewählt werden. Da die Eier gut versteckt unter Rin
denvorsprüngen in unmittelbarer Nähe der Knospen abgelegt werden, sollten solche Rinden
risse und -vorsprünge in größerer Anzahl durch Einkerben der Rinde geschaffen werden. Bei 
einer Eizucht mit Eupithecia inturbata legte ein weibliches Tier innerhalb einer Woche 76 Eier 
unter diese künstlich geschaffenen Überwinterungsmöglichkeiten.

12.2 Die Zucht

Bei eingesammelten Raupen müssen wir immer damit rechnen, daß ein mehr oder weniger ho
her Anteil der Tiere parasitiert ist. Aber auch die schlüpfenden Parasiten (Schlupfwespen, Rau
penfliegen) sind interessant und sollten determiniert werden.



Wie bereits erwähnt, kommt es bei der Zucht vom Ei bis zum Falterdaraufan, daß möglichst na
türliche Bedingungen geschaffen werden. Wichtig sind Temperatur, Sonneneinstrahlung, 
Lichtintervall und bei hochalpinen Arten auch der Luftdruck.
Während auch die Raupen von besonders wärmeliebenden Arten im ersten und zweiten Larval
stadium recht unempfindlich auf höhere Umgebungsfeuchte und weniger Licht reagieren, än
dert sich das schlagartig mit der zweiten Häutung. Dann muß nicht nur das Nahrungsangebot 
mit dem Zustand der Nahrungspflanze in der Natur übereinstimmen, sondern auch die kleinkli
matischen Verhältnisse. Die Fig. b der Abbildung 9 zeigt geschlossene Plastikdosen für die 
Zucht der ersten beiden Larvalstadien oder auch für feuchtigkeitsunempfindliche Raupen vom 
Ei bis zur Verpuppung.
Alle wärme- und trockenheitsliebenden Raupen werden in oben offenen Plastikdosen (z.B. in 
den Kopulations- und Eiablagebehältern) untergebracht. Bei trübem Wetter kann eine zusätzli
che Beleuchtung von oben her erfolgen. Die Nahrungspflanzen der Raupen werden wie zur Ei
ablage eingefrischt (Abb. 9, Fig. c).
Sowohl bei der Zucht in geschlossenen als auch in den luftigen Behältern, sollte nach späte
stens drei Tagen das Futter gewechselt werden. Lassen sich bestimmte Pflanzen nicht einfri
schen (Roter Fingerhut ist eine solche Pflanze) kann auch ein Exemplar eingetopft und die Rau
pen daran, mit einem Gazebeutel gegen Feinde und Entlaufen geschützt, bis zur Verpuppung 
gezogen werden.
Dieses Verfahren empfiehlt sich auch bei der Zucht von beeren- und kapselnbewohnenden Ar
ten (immundata, venosata), und ganz besonders auch für sehr langwierige Zuchten mit sehr 
langsam wachsenden Raupen, wie z.B. Eupithecia millefoliata.
Den Abbildungen 9, a und c, ist schon zu entnehmen, daß der Boden der Plastikdosen mit ei
nem Schaumstoff (5 mm Styropor) ausgelegt wurde, und daß der Pflanzenbehälter in einer pas
senden Vertiefung in diesem Schaum steht. Das erleichtert den Transport (z.B. im Urlaub) un- 
gemein, weil nichts Umfallen kann.
Bevor nun die Raupen sich verpuppen, kann ganz einfach nach dem Entfernen des herunterge
fallenen Kots, feines Sägemehl etwa 5 mm dick aufgestreut werden. Die Raupen bauen hieraus 
einen kleinen Kokon, in dem sie sich verpuppen.

12.3 Überwinterung von Puppen und Eiern

Keine Blütenspannerart überwintert als Imago oder Raupe, es sei denn als fertig entwickelter 
Falter in der Puppe wie Chloroclystis v-ata und Eupthecia silenata oder als Raupe im Ei wie Eu
pithecia pusillata. Das normale Überwinterungsstadium ist die Puppe, wie bereits erwähnt, nur 
in wenigen Fällen das Ei.
Am einfachsten sind sowohl Puppen als auch Eiablagen in einem größeren Plastikbehälter (z.B. 
Aufzuchtbecken für Aquariumfische) mit Drahtgazeeinsatz und -abdeckung zu überwintern 
(Abb. 9, Fig. d). Die im Behälter befindliche Wassermenge sorgt während der kalten Jahreszeit 
für gleichmäßige Feuchte. Im Frühjahr muß dann allerdings bei warmem Wetter zustätzlich ein
mal täglich kurz gesprüht werden. Der Standort des Überwinterungsbehälters soll nicht zu hell 
und während der Überwinterung nicht wärmer als + 5 °C stehen. Frost schadet nicht, ist aber 
auch nicht unbedingt notwendig.
Wir können die Puppen nach Arten getrennt in ihren Kokons belassen, oder aber herausneh
men und in kleinen Papierröllchen unterbringen. Im zeitigen Frühjahr, möglichst noch vor dem 
Schlüpfen der ersten Imago, werden alle Puppen kontrolliert und aus dem kalten Raum in einen 
mit normalen Temperaturen gebracht. Einige Blütenspanner kann man treiben, d.h. nach kur
zer Frostperiode können die Puppen ins warme Zimmer geholt und die Falter zu frühzeitigem 
Schlüpfen bewegt werden. Das klappt im Regelfall aber nur bei zweibrütigen, polyphag leben
den, oder später im Jahr fliegenden Arten.
In den meisten Fällen wollen wir jedoch weniger Sammlungsexemplare gewinnen als vielmehr 
Tiere, mit denen wir weiter züchten können. Diese Tiere erhalten wir, wenn die Puppen ganz 
normalen Temperatur- und Lichtverhältnissen ausgesetzt werden. Auf jeden Fall sollten wir dar
auf achten, daß bei Zimmerzucht Rolläden nie ganz heruntergelassen werden. Sie würden ei
nen falschen Lichtintervall bewirken, und die meisten Puppen sterben ab. Genaue, ausführli
che Hinweise über das Beobachten und Züchten von mitteleuropäischen Blütenspannerarten 
werden bei WEIGT (1980) gegeben. 53



13. Kartei, Tagebuch, Aufzeichnungen

Wie bereits erwähnt, ist nur dann eine wissenschaftliche Arbeit möglich, wenn jede Kleinigkeit, 
sei es im Gelände oder bei der Zucht, notiert wird. Da auch das beste Gedächtnis uns irgend
wann einmal im Stich lassen kann, ist es sinnvoll, vorgefertigte Protokolle für die Geländearbeit 
und für die Zucht zu verwenden. Die folgenden Seiten zeigen je ein Beobachtungs- und Zucht
protokoll. Hieraus sind dann später bei der Auswertung alle wichtigen Daten zu entnehmen. 
Ähnliche Protokolle können auch für diagnostische Daten bei Genitaluntersuchungen oder für 
Futterpflanzenexperimente verwendet werden, wobei schon von vornherein daran gedacht 
werden kann, diese Daten computermäßig abzuspeichern.
Die letztendlich gewählte Verfahrensweise bleibt jedem selbst überlassen.

14. Blütenspanner fotografieren

Die einäugige Spiegelreflexkamera ist heute beinahe schon ein unentbehrlicher Gebrauchsge
genstand geworden. Sie macht es uns leicht, alles, vom Biotop über die Futterpflanze, bis hin 
zur vollständigen Entwicklung des Blütenspanners, vom Ei bis zum fertigen Falter, zu dokumen
tieren. Noch so viele erläuternde Worte können ein Foto vom betreffenden Tier zwar ergänzen, 
niemals aber ersetzen.
Wir sollten es uns deshalb von Anfang an zur Angewohnheit machen, auch mit der Kamera ein 
„Notizbuch“  zu führen.
Für die Arbeit im Gelände ist sicherlich eine andere Ausstattung der Kamera erforderlich als zu 
Hause. Hier ist ein möglichst leichtes „Gepäck“ , bestehend aus Kameragehäuse mit Macroob- 
jektiv und Ringblitzgerät angebracht. Da es sich bei Blütenspannern um recht kleine Objekte 
handelt, ist wegen der stärkeren Vergrößerung stets ein Stativ notwendig.
Aufnahmen von Eiablagen, Eiern, Raupen in allen Stadien und Puppen können meist zu Hause 
z.B. während eines Zuchverlaufs gemacht werden. Um eine möglichst formatfüllende Vergrö
ßerung zu erreichen, wird hier in aller Regel mit Balgengerät, schwachem Teleobjektiv und zwei 
Blitzgeräten gearbeitet. Ich habe es mir dabei zur Gewohnheit gemacht, jeweils auch ein Foto 
im Maßstab 1:1 zu machen, um später leichter Messungen vornehmen zu können. Durch Um
kehr eines Weitwinkelobjektives auf dem Balgen (Retrostellung) sind besonders kleine Raupen 
oder Eier noch gut brauchbar zu fotografieren. Als Filmmaterial wird von mir schon seit Jahren 
Diapositivfilm von maximal 18 DIN (50 ASA) verwendet. Mit diesem, noch vertretbar feinkörni
gen Material können sowohl Lichtbildervorführungen gemacht, als auch drucktechnisch 
brauchbares Ausgangsmaterial erstellt werden. Näheres zu diesem zu diesem Thema siehe 
auch WEIGT (1979).
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Zuchtbericht
Species Kartei-N r.
Eupithecia thalictrata Dias TT-'' b is  u-67

Ausgangsmaterial
Je 2 <$<? und qj von 28 geschlüpften Faltern e. 
aus 3^ am u.a; Fundort eingesammelten Raupen ,1. 12.5. - 15. 5. 1979, am 23. 6. 1978.
Fundort /  Habitat
Italien, Südtirol, Schnalstal bei Naturns. Vorderes Taldrittel, ge
genüber von Ladums. Nordhang mit artenreichem Grünerlengehölz (Alne- 
tum viridis Br.-Bl., 1918), 800 Meter.
Als Futterpflanzen wachsen dort zahlreich Thalictrum minus und 
foetidum. An beiden waren die Raupen 1978 häufig vertreten.
Pflanzen
Für die Zucht: Thalictrum flavum, Actaea spicata. Weitere siehe unten.
Zuchtbehälter
Durchsichtige Plastikdosen mit; Gazedeckel 10 x 10 x 20 cm, für die 
Copula und Eiablage, sowie für die Zucht ab dem 3. Larvalstadium an 
eingefrischtem Futter. 1. und 2. Larvalstadium in geschlossenen 
Plastikdosen 10 x 10 x 5 cm. Zur Verpuppung wurde Sägemehl eingestreut .
Copula und Eiablage
Eine Copula wurde am 14. 5* 1979 gegen 23 Uhr beobachtet.
Fütterung der Falter mit Honigwasser in einem Wattebausch. Als Pflan- 
zen^wurden je ein Blatt von Thalictrum flavum und Actaea spicata bei
gefügt. Durchschnittstemperatur während der Copula und Eiablage 
+ 22°C und 65# Luftfeuchte.
Beginn der Eiablage am 15» 5« Ende am 23« 5» 1979. An Blattränder 
von Thalictrum flavum. Kein Ei an Actaea spicata.
Eier hellgrün wie bei Eupithecia actaeata.
Zuchtverlauf
Eier verfärbten sich erst sechs Stunden vor dem Schlupf der Raupen 
in graugrün. Raupen schlüpften vom 20. 5« his 25« 5- 1979. Sie nah
men sofort Thalictrum flavum an und erzeugten von der Blattunterseite 
her Lochfraß. Futterwechsel alle zwei Tage. 73 Raupen0
1. Häutung: 26. 5. bis 27. 5. 1979
2. Häutung: 28. 5. bis 30. 5. 1979
3. Häutung: 2. 6. bis 4. 6. 1979
Verpuppung: 11. 6. bis 16. 6. 1979. 71 Puppen.
Erstes LarvalStadium: Raupen hellgrün, zeichnungslos.
Zweites LarvalStadium: Aussehen satt-grün, dunkelgrüne Dorsallinie. 
Drittes LarvalStadium: 70# satt-grün, davon die meisten zeichnungslos 
bis auf die dunkle Dorsallinie. 30# beinweiß mit brauner Fleckung. 
Viertes Larvalstadium: Gleiches Verhältnis wie im 3. Stadium. Flek- 
kung jedoch ausgeprägter (Fotos). Auch sechs grüne Raupen zeigen 
braune Fleckung. Kopfkapsel in allen Stadien hellbraun, zeichnungslos.
Eupithecia thalictrata erscheint am Fundort etwa einen Monat später 
als unter Zuchtbedingungen.
Freilebende Raupen sind an ihren natürlichen Futterpflanzen auch an
ders gefärbt und gezeichnet (Blütentypen): 85# beinweiß, 10# gelb,
5# grün. Alle haben eine ausgeprägte rotbraune Fleckenzeichnung.
Unter 260 Raupen fand ich 1978 nur eine grüne (Blatttyp) wie sie bei 
der Zucht am häufigsten vorkam.
Bei Fütterungsversuchen wurde Actaea spicata nicht, Ranunculus acre 
zögernd, Thalictrum aquilegifolium, simplex und Acontium vulparia 
gut angenommen. 69 Falter vom 23. 5. - 30. 5. 1980.
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