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Wiederfund von Costaconvexa polygrammata (Borkhau
sen, 1794) in der Eifel sowie einige Anmerkungen zur Zucht 

und Determination (Lep., Geometridae)

mit Tafel III, Abb. 4

von Luder W irooks und BernhardTheissen

Zusammenfassung:
Die im Naturraum Eifel lange als verschollen gegoltene, seltene Geometridenart Costaconvexa 
polygrammata (Borjchausen, 1794) wurde dort erstmals wieder nachgewiesen. Ihre Gefährdung 
und Verbreitung in Deutschland wird kurz vorgestellt sowie auf ihre Zucht und Determination ein
gegangen.

Abstract:
Reappearance of Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794) in the Eifel region with 
some notes on the rearing and determination
The rare Geometrid moth Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1 7 9 4 ) has been redis
covered in the Eifel region, where it had been presumed extinct. It's endangerment and distribution 
in Germany is discussed in the article, which also deals with the rearing and determination of this 
species.

Faunistik
Im Rahmen einer von Bernhard Theissen im Naturschutzgebiet „Perlen- 
bachtal/Fuhrtsbachtal“ durchgeführten Diplomarbeit (Theissen, 1999) gelang 
am 13,5.1998 im Fuhrtsbachtal am Leuchtturm der Nachweis eines Weib
chens der ausgesprochen seltenen Geometride Costaconvexa polygram
mata (B o r k h a u s e n , 1794). Die Fundstelle liegt nahe bei der Ortschaft Höfen 
auf ca. 540 m NN in der Gemeinde Monschau und gehört naturräumlich zur 
Rureifel.

Diese Art wird in der Roten Liste NRW (1999) als vom Aussterben bedroht 
eingestuft und konnte in den einzelnen Naturräumen entweder noch nie 
nachgewiesen werden oder gilt, wie z.B. bisher in der Eifel, - als verschollen 
bzw. ausgestorben. Die offenbar einzigen aktuellen Nachweise in NRW 
stammen aus der Westfälischen Bucht (Naturraum lila), wo die Art als vom 
Aussterben bedroht eingestuft wird. Dort wurde sie innerhalb der letzten ca. 
10 Jahre relativ regelmäßig in der Senne nachgewiesen (Dudler, mündl. 
Mitt.). Nach der Roten Liste NRW (1986) galt sie sogar in ganz Nordrhein- 
Westfalen noch als verschollen bzw. ausgestorben.

Die bisher einzigen uns bekannten und veröffentlichten Nachweise aus dem 
Naturraum Eifel stammen von Püngeler (1937): „1 gefl. flog am 7.9.1896 
in Paff. [Gut Paffenbroich bei Aachen] an die Lampe.“ sowie von Stamm 
(1981), der neben diesem noch drei weitere Fundorte anderer Sammler zi
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tiert: MelbwiesenA/enusberg b. Bonn, Effelsberg und Sourbrodt (Belgien), 
wozu leider kein Datum angegeben wird.

In vielen der übrigen Bundesländer gibt es immerhin aktuelle Nachweise im 
Zeitraum von 1981 bis heute, in Hessen und Bayern datieren die letzten 
Nachweise allerdings von vor 1900 und in Rheinland-Pfalz und Baden- 
Württemberg aus dem Zeitraum vor 1981 (G a e d ic k e  & H e in ic k e , 1999). In 
Baden-Württemberg ist sie z.B. seit 1959 verschollen und wurde auch davor 
nur so selten und vereinzelt beobachtet, daß die vorherige Bodenständigkeit 
nicht als gesichert angesehen werden kann (E b e r t , 2001).

In den benachbarten Niederlanden wurde sie in den letzten 10 Jahren erst
malig und recht häufig in der Region Gelderland sowie im Grenzbereich 
Friesland/Drenthe in Heidegebieten nachgewiesen (S c h a f f e r s , 2001). Im 
Gegensatz dazu fehlen von den alten Fundorten in der Mitte Limburgs sowie 
im Osten von Nord-Brabant neuere Nachweise, was auch für die von S ta m m  
(1981) aufgeführten, in den Naturräumen Niederrhein und Niederrheinische 
Bucht gelegene Fundorte zutrifft. Die Art scheint vorwiegend Heidebiotope 
zu besiedeln, denn auch S ta m m  (1981) gibt an „Auf Wiesen und Heidemoor“ 
und nennt z.B. Fundorte wie „Dellbrücker Heide“, „Kirchhellener Heide“, „Hil- 
dener Heide“ und „Zonser Heide“.
Nach G e lb r e c h t  (schriftl. Mitt.) tritt sie „seit einigen Jahren wieder verbrei
teter in Brandenburg au f und soll in der dortigen Roten Liste demnächst von 
„1“ auf „3“ zurückgestuft werden. Es sei ferner „auch in anderen Regionen
Ostdeutschlands ....eine leichte Zunahme zu beobachten“. Unser Fund
scheint zwar in das Bild einer allgemeinen Zunahme dieser Art zu passen, 
doch darf man auf Grund des Einzelfundstatus die Bodenständigkeit am 
Fundort noch nicht als gesichert ansehen. Da in der Nähe des Fundortes ei
nige kleinflächige Ca//una-Heiden mit der potenziellen Futterpflanze Harzer 
Labkraut (Galium harzynicum) Vorkommen, ist eine Bodenständigkeit jedoch 
sehr wahrscheinlich.

Diese verschiedenen faunistischen Daten deuten unserer Meinung nach 
insgesamt darauf hin, daß die Art sich im Moment tatsächlich deutlich ver
mehrt und nach dem zwischenzeitlichen Rückgang wieder in Ausbreitung 
begriffen ist. Eine Nachsuche in ehemaligen Lebensräumen dieser Art 
könnte lohnenswert sein. Man sollte auf jeden Fall vermehrt auf diese Art 
achten und die weitere Entwicklung genau verfolgen.

Zuchtbericht
Dem in einem Filmdöschen aufbewahrten Tier wurde am 15.5. etwas Blatt
material von Wiesen-Labkraut (Galium mollugo) zugegeben, an welches das 
Weibchen auch ohne Fütterung bis zum 16.5. eine Anzahl Eier gelegt hatte. 
Daraus schlüpften am 21.5. die ersten Eiraupen, welche am 25.5. zum 
erstenmal zu einer Häutung ansetzten. Am 27.5. war die erste Raupe bereit 
zur 2. Häutung, am 1.6. dann zur 3. und letzten Häutung. Die in luftdichten 
Gläsern gezogenen Raupen nahmen in der Zucht sowohl Galium mollugo 
als auch Echtes Labkraut (Galium verum) und Kletten-Labkraut (Galium
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aparine) an. Am 8.6. war die erste Raupe verpuppungsbereit, was man u.a. 
daran erkennen konnte, daß sie ein paar wenige Spinnfäden um sich herum 
gesponnen hatte. Da ein Teil der Raupen bei der Zucht eingegangen oder 
an andere Lepidopterologen verteilt worden war, war dieses am 10.6. ver
puppte Tier schließlich das einzig übriggebliebene. Zwischen dem 18.6.und 
22.6. desselben Jahres schlüpfte daraus ein weiblicher Falter.

Die Art ist nach allgemeiner Ansicht monophag an Galium-Arten und in den 
Niederlanden offenbar trivoltin (Schaffers, 2001).

Determination
Zur Determination der Falter ist anzumerken, daß diese Art eine gewisse 
Ähnlichkeit mit Orihonama vittata (Borkhausen, 1794) aufweist. Sie ist je
doch von dieser mittels der von Koch (1984) genannten Merkmale gut zu 
unterscheiden. So fehlen ihr z.B. die für O. vittata typischen schwarzen 
Doppelpunkte am Saum, wo sie stattdessen eine mehr oder weniger durch
gehende und leicht gewellte schwarze Saumlinie aufweist.

Dank
Für die Nachbestimmung des Tieres möchten wie uns an dieser Stelle herz
lich bei Flerm Jörg Gelbrecht aus Königs Wusterhausen (Brandenburg) 
bedanken.
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Vereinsnachrichten

Franz-Peter Zika verstorben

*  7. September 1916 1 10. September 2001

Am 10.9.2001 verstarb unser langjähriges Mitglied Franz-Peter Z ika  aus Solingen. 
Franz-Peter Z ika beschäftigte sich seit ca. 30 Jahren mit der Lepidopterologie und 
war mehr als 20 Jahre Mitglied unserer Arbeitsgemeinschaft. Entomologisches Inte
resse wurde bereits in den Jugendjahren durch die coleopterologische Tätigkeit sei
nes Vaters geweckt. Sein eigenes Interesse lag bei den europäischen Schmetterlin
gen, die er neben der lokalen Fauna in seiner ursprünglichen Heimat Österreich 
(Apollo- und Osterluzeifalter) auch auf Urlaubsreisen in die Türkei, nach Norwegen, 
Norditalien und Südfrankreich, erforschte.

Wolfgang Girnus, Langenfeld
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Melanargia 13 (2), 31. ] 0.2001 Tafel III

Abb. 3: Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) f. alberti Albert, 1895 Embken 
(Kreis Düren), 28.5.2001 Foto: Hugenschütt

Abb. 4: Raupe von Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794), letztes 
Stadium (e.o. von einem Weibchen aus Monschau-NSG Fuhrtsbachtal vom 
13.5.1998) Foto: W irooks
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