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W ohniagers im Kombinat Schwarze Pumpe fand . Mein Sam m elfreund 
K. FR ITSCH  fing danach am 2 8 .8 . 1968 einen Fa lter an der Leinwand 
im Spreetal bei Spremberg. Auf H inweise von SB IES C H N E  -  Bautzen, 
der Raupen und Fa lter in Anzahl bei Burg, Knappenrode (K rs. Hoyers
werda) und am Bhf, Spreewitz (Pum pe) früher gefunden hatte, streiften 
wir (FR ITSC H , SB IESC H N E , R O SC H , KW AST, H A EG ER ) am 10 .5 .1975 
in 2 Stunden 56 Raupen von agath ina und 10 von A, castanea auf 
e iner fast freien Heidefläche bei Spreewitz. Sie waren nach der Ü ber
winterung 10 bis 12 mm lang , grün mit weißen Längsstreifen , später 
färbten sie sich rosa, wie SPU LER  sie au f Tafel 32/25 abbildet. W äh 
rend meine 8 Raupen von einer achtlos e ingetragenen Spinne umge
bracht wurden, führten andere die Zuchten erfolgreich durch. An 
gleicher Stelle hatten FR ITSCH  und Verfasser am 30. 8. 1975 und den 
folgenden beiden Jahren den Fa lter mehrfach an der Leinwand, Die 
Fundstelle der Berliner Sam m ler, Beelitz, dürfte wohl kaum noch in 
Frage kommen, da d ie  ehem aligen Heideflächen angeschont sind,
Unter den gezogenen Faltern erschienen rosa aufgehellte Stücke, die 
der f, rosea TUTT angehören. Bei anderen ist der „rote Ton von einem 
schwarzen Anflug überstäubt" (SEITZ), die der in Frankreich benannten 
f, scoparia M ILL ähnlich sein dürften.
Raritäten , die in und um Spremberg und der Schwarzen Pumpe seit 
1965 beobachtet w urden :
P, podalirius L., E. tithonus L,, L, v icram a M O O R E, L. arcas RQTT,. 
P, sobrina DU P., L  mofothina ESP,, A. castanea ESP,, S. büttneri 
H ER IN G , A , bractea S C H IFF ., ' St, decorata S C H IFF ., O , coarctaria  
S C H IFF ., Eup, pini RETZER, Eup, s inuosaria EV„ P, h ippocastanaria H B„ 
S, p lum aria SC H IFF , (? ), ssp. scand inaviaria  STG R., D. fag aria  TH U N 
BERG .
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Zur Eizucht einiger Eulen- und Spannerarten 
(Lep., Noctuidae, Geometridae)

von Jörg Gelbrecht

D as Züchten von Schmetterlingen stellt einen Entomologen immer w ie
der vor interessante, einm al leichter, ein anderes Mal schwieriger zu 
lösende Probleme, Die Vorteile der Durchführung von Zuchten sind 
allgem ein bekannt: Man lernt au f diese W eise Biologie e iner Art sowie 
Lebensweise und Äußeres der Raupe kennen, um diese dann auch in 
ihrem Lebensraum  aufzufinden. D arüber h inaus e rhält man auch von 
seltenen Arten sauberes M aterial in größerer Stückzahl, z. T, in e iner 
beachtlichen Variationsbreite . Auch läßt sich sicherlich manches Problem 
der Trennung von Arten in erster Lin ie durch vergleichende Zuchten 
klären.
Die Zucht von Schmetterlingen setzt aber botanische Kenntnisse beim 
Entomologen voraus. D arüber h inaus muß man sich in der Literatur 
oder an Hand eigener Erfahrungen K larhe it über die Lebensansprüche 
der zu züchtenden Art machen.
An Hand von Eizuchten e in iger Spanner- und Eulenarten möchte ich 
nun über verschiedene Zuchtmethoden berichten.

1. Apatele cinerea Hufn. (=  Acronycta abscondita Tr.)
Die Zucht d ieser Art wird in der Literatur (z. B. RAEBEL <1» immer w ie
der als problematisch und verlustreich bezeichnet. Selbst züchtete ich 
Apatele cinerea mehrfach mit sehr wechselndem Erfolg. Eine erste 
Eizucht 1975 führte ich in einem meist geschlossenen G la s  mit Sau er
ampfer (Rumex acetosa L.), Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias L.) und 
Eiche (Q uercus L.) durch. Vor allem  den kleinen Räupchen bekommt 
offenbar feuchte Luft überhaupt nicht. Sämtliche Raupen erkrankten 
und starben nacheinaider ab . -  Im Mai 1976 fand ich w ieder ein 2  an 
einem Baumstamm. Es legte ohne Schwieriigkeiten in einem G la s  (ohne 
Fütterung) noch etwa 15 Eier ab . D ie Zucht wurde dieses Mal nun an 
eingetopfter Wolfsmilch im Zimmer durchgeführt, um eine niedrige 
Luftfeuchtigkeit und ständig frisches Futter zu gew ährle isten . Ein Beutel 
ist nicht unbedingt notwendig, da vor allem  die kleinen Raupen wenig 
um herlaufen. Die Zucht verlie f nun schnell und verlustlos und schon 
etwa ab 20. 6. erfolgte die Verpuppung (in einem G la s  mit trockener 
Sägespäne). Vom 10. 7. bis in die ersten Augusttage schlüpften die 
Falter. Eines der geschlüpften $ wurde mit einem am Licht gefangenen 
S  in ein G la s  zwecks Kopula gesetzt, und schon am nächsten Morgen 
hatte das ?  zahlreiche befruchtete Eier gelegt. Die nach etwa 8 Tagen 
geschlüpften Raupen wurden wiederum an eingetopfter Futterpflanze, 
an Ampfer (Rumex acetosa L.), gezogen. Die Zucht verlief ebenfalls 
schnell und anfangs ohne Verluste. Die meist nur am Tage fressenden 
Raupen sind außerordentlich variabe l in ihrem Äußeren. Ein Teil d ieser 
wurde an Saueram pfer im G arten  ausgesetzt, wo sie auch Spitz-W ege
rich (P lantago lanceo lata  L,), Herbst-Löwenzahn (Leontodon autum-
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nalis L.) und Eiche (Q uercus L.) fraßen . Die w ieder im G la s  erfolgte 
Verpuppung brachte aber 15 bis 2 0 %  Verluste, deren Ursache unklar 
ist. W ahrscheinlich braucht die Raupe vor der Verpuppung viel Sonnen
schein. Die Raupen verpuppten sich gerne an einem Stückchen Rinde. 
Die Anfertigung des Puppengespinstes erfolgte nie am Boden, sondern 
immer einige Zentim eter darüber, z. B. auch an der G lasw and . — Die 
Falter ließen sich ab Ende Jan u ar schnell und verlustlos treiben (die 
Puppe wurde dabei trocken gehalten und nur gelegentlich mit W asser 
besprüht).

2. Epilecta linogriesea Schiff.

Von dieser allgem ein als selten geltenden Art fing ich 1976 immhin 
9 Falter am Licht und Köder, aber immer nur S 6, ebenso wie in den 
Jahren zuvor. 1977 kamen gar 10 Tiere an die Lam pe, und dieses Mal 
hatte ich Glück, es waren insgesam t 4 $ 9  darunter. 2 von ihnen vom 
24./25. 8. wurden zur Eiab lage in ein G la s  mit einem Am pferblatt ge
setzt und zur Fütterung ein W attebausch mit H onigw asser hinzu
gegeben, Insgesam t legten beide $ 9  bis zum 28. 8. über 300 Eier, aus 
denen ab 1 .9 . die Räupchen schlüpften. Sie wurden in einem dicht 
schließenden G la s  an fangs mit Am pfer und Quecke (Agropyron repens 
(L .)  P. B.), später nur noch mit Löwenzahn (Taraxacum  officinale W EB. 
ex W IG G E R S ) an einem dunklen O rt (Schrank) gezogen. (Somit wurde 
ein Kondensieren von W asser an der G lasw and  verm ieden, darüber 
hinaus erfolgt die Futteraufnahm e der Raupen vorwiegend im Dun
keln .) Nach der 1. bzw. 2. Häutung der recht ungleich wachsenden 
Raupen wurden in die Zuchtbehältnisse Holzwolle und später trockene 
Heidekrautzweige gegeben, woran die Raupen gerne ruhen und auch 
die Häutung erfolgte. Bis etwa zum 2 0 .9 . verlie f die Zucht (ich hatte 
mich aus verschiedenen G ründen für eine Treibzucht entschieden) ohne 
Verluste, jedoch starben dann bis zum Schluß der Zucht täglich einige 
Raupen. Sie vertragen offenbar keine Feuchtigkeit, brauchen aber 
ständig frisches Futter. V ielleicht hatte die letztendlich hohe Verlust
quote ihre Ursache auch darin , daß die Raupen die Treibzucht nicht 
vertragen hatten. — Die Verpuppung der ersten Raupen begann schon 
ab 8. 10. in e iner Erdhöhle in e iner etwa 8 bis 10 cm starken Säg e
späneschicht im Zuchtglas. Mehrere Raupen starben auch dabei noch 
ab, so daß E10—A 11 nur etwa ein Deutzend gesunder Puppen erhalten 
wurde. Auch andere Entomologen, denen ich Zuchtm aterial gab, hatten 
ähnlich hohe Verluste zu verzeichnen.
Die Puppen wurden mäßig feucht und warm gehalten . Die herrlichen 
Falter schlüpften vom 11.11. bis 30 .11 . Es zeigte sich, daß auch die 
Puppen kurz vor dem Schlüpfen des Falters gegen zu große Feuchtig
keit offensichtlich empfindlich sind.
Ähnlich verlief 1976 eine Eizucht der nahe verwandten Noctua orbona 
Hufn., während eine ebenfalls 1976 durchgeführte Eizucht von Noctua 
comes Hbn. vom Ei bis zum Falter fast völlig verlustlos verlief.
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3. Aporophyie nigra Haw.
Ende September 1976 gelang es mir, von dieser seltenen Art mehrere 
99 am Licht zu fangen (1976 hatte die Art offenbar ein Flug jahr, denn 
auch G ER IC K E , Rathenow, fing ihn häufiger a ls sonst am Licht).
Eines der 9 wurde in ein G la s  mit Besenginsterzweigen zur Eiab lage 
gesetzt und legte in 3 bis 4 Tagen etwa 200 Eier. D iese wurden sofort 
an Besenginster (Sarotham nus scoparius) ausgebunden. Entgegen den 
Angaben bei K O C H  (2 ) schlüpften im Herbst keine Räupchen mehr, 
auch im Februar war noch keine Raupe im Beutel zu sehen. Erst Mitte 
März, während e iner sehr milden W itterungsperiode, waren knapp 90 
grüne Räupchen geschlüpft. Etwa 25 von ihnen wurden am 19 .3 . ins 
geheizte Zimmer genommen und in einem dichten, aber luftigen Beutel 
an eingetopftem Saueram pfer (Rumex acetosa L.) eingebunden. Diese 
Raupen wuchsen nun bei trocken-warmer Luft, aber stets frischem Futter, 
schnell und verlustlos heran . Als Futter wurden auch G alium  mullogo L. 
(W iesen-Labkraut), B irkenblätter (Betu la ) und eine W ickenart (V ic ia ) 
gern angenommen, während selbst bei Futterm angel Taubnessel 
(Lamium L.), Johanneskraut (Hypericum  L.) und Veilchen (V io la tri- 
color L.) verschmäht wurden. Die Futteraufnahm e erfo lgte meist nachts, 
tagsüber verkrochen sich vor allem die erwachsenen Raupen am 
Boden.
Schon am 15. 4. waren die ersten gefräßigen Raupen völlig erwachsen 
und E4sind  a lle  Raupen in mäßig feuchten Sägespänen zur Verpuppung 
verschwunden (Zucht der erwachsenen Raupen erfolgte im G la s  mit 
etwa 8 cm starker Sägespäneschicht). Ich erh ielt insgesam t 19 Puppen, 
einige Raupen waren während der Verpuppung abgestorben, vielleicht 
wegen Störung.
Die übrigen noch sehr kleinen Raupen aus dem Beutel wurden ab E4 
nach der gleichen Methode im geheizten Zimmer weitergezogen. A6 
wurden aber nur 4 gesunde Puppen erhalten , obwohl die Zucht doch 
unter sehr ähnlichen Bedingungen durchgeführt wurde. Sämtliche -  
insgesam t 23 -  Puppen wurden nicht zu trocken gehalten (in einem 
W eckglas, siehe auch LÖ BEL (3 )) . Es vergingen fast 4 M onate, ehe die 
prächtigen schwarzen Falter nun am 17 .8 . bis 5 .9 . schlüpften. -  O ffen
sichtlich muß auch in freier Natur die Raupe sehr schnell wachsen, denn 
ich fand A 6 an H eidekraut (C a llu n a  vulgaris) an e iner trocken-heißen 
Stelle in e iner G insterheide eine gut halberw achsene Raupe, die E6 
zur Verpuppung in die Erde ging. Somit dürfte die Angabe bei KO C H
(2 ), R von 10-W-8, für unser G eb ie t in der Regel nicht zutreffen.

4. Chlorissa viridata L.
Eine wiederum andere Zuchtmethode wandte ich bei Ch lorissa viridata 
an . Die Aufzucht aus dem Ei soll Schwierigkeiten bereiten, da das Ei- 
räupchen schwer zur Futteraufnahm e zu bewegen sei (U RBAH N  (4 )) . 
D ieses sollte sich auch bei m einer Zucht bestätigen.
Am 12. 6. 1977 fing ich ein 9 dieser Art bei der E iab lage, die au f etwas 
feuchten Heideplätzen mit C a llu n a  bzw. au f Moorwiesen manchmal
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gar nicht selten ist. Bis zum 18 .6 . legte das $ zahlreiche Eier im Zucht
gefäß an Rumex acetosa ab und schon ab 22. 6. schlüpften die gelben 
Räupchen. Aber nur etwa 40 Raupen überlebten die ersten Tage (sie 
hatten das gebotene Futter Rumex acetosa angenom m en). Es wurde 
dann auch H eidekraut (C a llu n a  vu lgaris) h inzugegeben, welches die 
Raupen wesentlich lieber fraßen , Um das H eidekraut lange frisch zu 
halten, wurden die Zweige in ein G la s  mit W asser gestellt und die 
Raupen in einem Stoffbeutel ausgebunden. Von nun an bereitete die 
Zucht der jetzt grünlichen Raupen keinerlei Schwierigkeiten mehr, sie 
verlief völlig verlustlos und es genügte, a lle  2 bis 4 Wochen das Futter 
zu wechseln. Dabei muß darau f acht gegeben werden, daß Heidekraut 
einen großen W asserbedarf hat. E7 waren die Raupen gut ha lb 
erwachsen, E8-A 9  erfolgte fast verlustlos die Verpuppung im Zucht
beutel zwischen einzelnen Fäden entweder an Zweigen der Futter
pflanze oder in Falten des Beutels.

Nach der gleichen Zuchtmethode lassen sich auch zahlreiche andere 
Arten ziehen, vor allem  solche, die zur Entwicklung eine trockene, luftige 
Umgebung, aber frisches Futter benötigen, ich zog mit Erfolg au f diese 
W eise u. a. die jungen Raupen von Am athes ashworthii ssp, can- 
delarum Stgr., sowie Horisme corticata Tr., Rhodostrophia v ib icaria C L , 
Pseudoterpna pruinata H ufn., Hem istola chrysoprasaria Esp., Procris 
pruni Schiff, und Carcharodus a lceae  Esp.
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