
Raupenerhebung 2005

Von Mai bis Oktober 2005 wurden am Institut für Wald-
schutz des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrums
für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) mit 
Fallen Schmetterlingsraupen gesammelt und danach
bestimmt. Unter vier Baumarten (Hainbuche, Spitz-
ahorn, Esche, Zerreiche) wurde eine 3 x 5 m große
Plastikplane samt Sammelvorrichtung aufgespannt. Ziel
war es, die Identifikation von Raupen (in verschiedenen
Stadien) zu verbessern und das baumartenspezifische
bzw. polyphage Vorkommen einzelner Arten zu untersu-
chen (Connell und Steyrer 2005).

Probleme bei der Bestimmung von drei

Raupenvarianten

Insgesamt wurden 2005 in der Hainbuchen-Falle ca. 1500
bestimmbare Raupen der Art Operophtera brumata L.
(Kleiner Frostspanner) und mehr als 1000, zunächst nicht
identifizierbare Raupen gesammelt. Letztere wurden drei
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Abstract

The role caterpillar fitness has in moth

hatching

In May 2005, three forms of small green caterpillars
considered to be either Winter Moth, Operophtera 
brumata (Linnaeus, 1758) and Northern Winter Moth,
Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805) were noted to
pupate at a shorter length than described. 140 of these
three larva forms were separated for pupation and fur-
ther identification, and from these a single male moth
of O. brumata hatched. In direct comparison seven
hatched from eight clearly identifiable O. brumata. In
rechecking the description material, a wider search was
made to find explanations for the smaller larvae. From
this search it was found the Winter Moths can pupate
from 10 mm up to the 15-20 mm normal, but the
smaller than 15 mm larvae’s pupae ‘fitness’ has been
compromised through feeding factors, and their 
success of attaining imago, severely affected or
removed. 
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Vitalität von Raupen und ihre Bedeutung für die 

Entwicklung zum Schmetterling

Abbildung 1:
(a) Grüne Raupen (Variante 1), (b) Raupen mit dorsaler Drei-
eckszeichnung (Variante 2), (c) Raupen mit olivgrüner,
mattierter Rückenzeichnung und schmutzigweißen Seitenlinien
(Variante 3), (d) Raupen von Eupithecia inturbata (Hübner 1817)
Figure 1:
Caterpillars: (a) variant 1, plain green; (b) variant 2, with triangular 
markings; (c) variant 3, with olive green matting and dirty cream/white
sidelines; (d) Eupithecia inturbata (Hübner 1817) for comparison
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verschiedenen Farbvariationen zugeteilt und hatten bei der
Verpuppung jeweils eine Länge von 11-12 mm (Ab-
bildung 1). Die Beschreibungen von Raupen anderer
Schmetterlingsarten stimmten nicht eindeutig mit den
gefundenen Varianten überein. Nur einige Arten von
Eupthicea sp. (Abbildung 1d), die jedoch nur an Baumblüten
fressen, waren in Länge und Rückenzeichung ähnlich.

Zur Bestimmung beider Operophtera-Arten wurden
folgende Beschreibungen (Tabelle 1) verwendet (Rebel
1910, Spuler 1910, Bevan 1987, Porter 1997, Lemme
2001, Bellmann 2003).

Nach Lemme (2001) bieten Form und Farbe der 
Stigmen (Atemlöcher) die einzige Unterscheidungs-
möglichkeit: Schwarze Stigmen treten bei O. fagata auf,
nie aber bei O. brumata. Nach Lemme (persönliche Mit-
teilung) ist dieses sichere Merkmal aber auch nur für das
letzte Raupenstadium, in welchem die Raupen länger als
12 mm sein sollten, zutreffend.

Kultivierung der Raupen zur Identifikation

der Schmetterlinge

Eine Auswahl von 140 Raupen der drei Varianten (alle mit
einer Länge 10-14 mm) wurde für die Verpuppung und die
vollständige Entwicklung zum Schmetterling kultiviert. Von
den hellgrünen Raupen der Variante 1 wurden 100 Stück,
von der Variante 3 sieben Stück ausgewählt; der Rest ent-
fiel auf Variante 2. Von diesen drei Stichproben schlüpfte
nur ein einziger O. brumata, nämlich aus der Variante 1.

Im Vergleich dazu wurden acht eindeutig als O. bru-
mata bestimmte Raupen (Länge von 15-19 mm) eben-
falls für die Verpuppung kultiviert; nur eine einzige
schlüpfte nicht.

Auf diesem Kultivierungsergebnis aufbauend, wurden
im Rahmen einer neuerlichen Literaturrecherche
• Beschreibungen von O. brumata und O. fagata

gesucht, um diese den gefundenen Variationen gegen-
überzustellen und 

• Beschreibungen von 12 mm langen, unmittelbar vor
der Verpuppung stehenden Raupen eruiert, die den
Operophtera-Arten ähnlich sind.

Körpergröße und Farbveränderungen als

Indikator für Vitalität

In der Literatur werden keine Operophtera-Raupen mit 
12 mm Länge beschrieben, deren Merkmale mit den
gefundenen Raupen übereinstimmen. Sehr wohl werden
aber Flügelspannweiten von 20 mm (statt der durch-
schnittlichen 30 mm) erwähnt. Der einzige aus dem Kulti-
vierungsversuch geschlüpfte Falter hat 22 mm. Diese
geringen Flügelspannweiten weisen auf kleine Puppen und
kleine Raupen hin. Die Entwicklungsfähigkeit von Raupen
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Tabelle 1: Merkmale zur Raupenbestimmung von Operophtera sp. Table 1: General caterpillar descriptions of Operophtera sp.

Art Operophtera brumata (L., 1758) Operophtera fagata (Scharf., 1805)

Länge 15-20 mm 15-22 mm

Farbe Hellgrün mit grünem Kopf oder dunkel/schwärzlich grün
mit dunklem/braunem Kopf (Abbildung 2a).

Hellgrün oder dunkel-/schwärzlich grün, teil-
weise mit grauen dorsalen Streifen; bräunlich
schwarzer oder schwarzer Kopf
(Abbildung 2b).

Merkmal Dunkelgrüne Rückenlinie und drei weiße oder gelblich
weiße Seitenlinien, die oberste am  dorsalen Rand, die
mittlere an der Seite unterbrochen, und die dritte mit den
Stigmen (Atemlöchern) kombiniert oder unterhalb der
Stigmen. Stigmen nicht schwarz, meist braun, und oval.
Stigmenrand ist schmäler.

Drei weiß-gelbe Linien an beiden Seiten, die
obere breiter als bei O. brumata, und mit 
runden, schwarzen Stigmen. Rand der Stigmen
ist breiter.

b

a

Abbildung 2:
(a) Operophtera brumata L.,
(b) O. fagata Scharf.

Figure 2:
(a) Operophtera brumata L.,
(b) O. fagata Scharf.



hängt direkt mit der Körpergröße zusammen. Van Dongen
et al. (1999) beschreiben sie als verlässlichen Indikator für
die Überlebensfähigkeit von Raupen und Puppen. Das
Puppengewicht ist eindeutig ein Vitalitätsfaktor für die
Schlüpf- und Reproduktionsmöglichkeit des Individuums.
Drei Hauptgründe, die sich teilweise gegenseitig beeinflus-
sen, bekräftigen diesen Zusammenhang:

1. Witterung und Phänologie: 

Stimmen Schlüpfzeitpunkt (der Raupen aus den Eiern) und
Blattaustrieb aufgrund von Witterungsschwankungen nicht
überein, hat dies einen entscheidenden Einfluss auf die Rau-
penvitalität. Feeny (1970) schreibt: “Wenn die Raupen vor
dem Blattaustrieb schlüpfen, werden sie verhungern,
schlüpfen die Raupen aber nach dem Blattaustrieb, so wer-
den sie wegen des angestiegenen Tanningehaltes schlechter
verdauliche Blätter zu fressen vorfinden. Das wirkt sich in
geringerem Verpuppungsgewicht aus“. Nach Visser und
Holleman (2000) stören warme Frühjahre die zeitliche
Koinzidenz der Phänologie von Frostspannern an Eiche.
Weiters beschreibt Lemme (2001) den negativen Zusam-
menhang zwischen Puppengewicht und Blattentwicklung.

2. Natürliche Abwehrmechanismen: 

Praktisch alle Pflanzen können chemische Abwehrstoffe
entwickeln, um sich gegen Angriffe von Schädlingen zu
wehren (Anonymus, http://wwwfac.mcdaniel.edu/Biolo-
gy/wildamerica/redwoodforest/Ealleochemicals.html).
Das Tannin der Eichenblätter zum Beispiel ist ein jährlich
durch den Baum produzierter Stoff, der zur Abwehr von
Fraßattacken durch eine breite Palette von Herbivoren
dient. Reaktionen auf Attacken werden als “induzierte
Abwehr“ (inducible resistance) bezeichnet (Smetanska
2005) und werden wie folgt gegliedert:
• “Verzögerte induzierte Abwehr“ (Delayed Inducible

Resistance; DIR) wirkt auf Pflanzenfresser in der
nächsten Generation oder im Folgejahr.

• “Schnell induzierte Abwehr“ (Rapidly Inducible Resi-
stance; RIR) wirkt auf Pflanzenfresser noch zu deren
Lebzeiten. Sie sind entweder lokal auf die befressenen
Pflanzenorgane beschränkt oder reagieren systemisch
in der ganzen Pflanze.

DIR beeinflusst möglicherweise Vitalitätsparameter (Rau-
penmortalität und Puppengewicht) der Frostspanner
(Lemme 2001). Ein allgemein gültiger Zusammenhang für
mehrere Baumarten konnte nicht nachgewiesen werden.
Durch Studien ist belegt, dass die relative Wachstumsrate
der Raupen von Epirrita autumnata Borkhausen (Birken-
Moorwald-Herbstspanner) durch DIR bei Salix borealis
verlangsamt wurde (Zvereva und Kozlov 2000). Durch
dieses geringere Wachstum wird der Zeitraum verlängert,
in dem die Raupen Angriffen durch Parasiten wie zum
Beispiel Schlupfwespen ausgesetzt waren.

Aus anderen Publikationen geht hervor, dass ein kau-
saler Zusammenhang zwischen RIR und der Qualität des
Laubes wahrscheinlich ist. Die Studien von Klemola et al.
(2004) über Epirrita autumnata auf Birke zeigen, dass die
Raupen durch RIR als verhängnisvolle Konsequenz ihrer
eigenen Fraßtätigkeit im späteren Raupenstadium eine
schlechtere Futterqualität vorfanden. Weiters hat RIR eine
verminderte Reproduktionsfähigkeit bei den adulten
Schmetterlingen zur Folge.

3. Konkurrenz und Nahrungsmangel:

Ein dritter Grund bei Vorliegen einer Massenvermehrung
könnte Nahrungsmangel aufgrund steigender Konkur-
renz gewesen sein. Klemola et al. (2004) fanden heraus,
dass die Kombination von Raupenmenge (Konkurrenz),
der daraus resultierenden Futterknappheit und RIR
bewirkte, dass die Raupen die Bäume auf der Suche nach
anderer Nahrung bereits in einem früheren Stadium ver-
ließen. Wenn alternative Futterquellen nicht erreichbar,
nutzbar oder nicht ausreichend vorhanden waren, führte
dies unweigerlich zum Absterben der Raupen. Dieser
Zusammenhang konnte bereits 2005 bei den BFW-Rau-
penfallen beobachtet, aber die Ursache nicht interpretiert
werden. Obwohl die Bäume am Ende des Raupenfraßes
noch immer bis zu 50 % belaubt waren, baumten die
nicht vergesellschaftet fressenden Raupen zur Futtersuche
ab. Dies würde die große Menge von unterentwickelten,
aber identifizierbaren Raupen in den Fallen (im Gegen-
satz zu den unterentwickelten, nicht vitalen und daher
anfangs nicht bestimmbaren Raupen) erklären.

Möglicherweise war für die Variationen der Raupen-
farbe ein chemischer, von den Hainbuchen produzierter
(Abwehr-)Stoff verantwortlich. Einen Hinweis dafür gibt
eine Studie über Versuche mit entwicklungshemmenden
Wirkstoffen in Apfelplantagen. Nach deren Einsatz wird
über Vitalitätsverluste, für Spanner atypische Bewegun-
gen und Farbveränderungen bei Raupen berichtet
(Schulz et al. 1999). Über die Art des Farbwechsels wer-
den keine Angaben gemacht.

Schlussfolgerung: 

Qualität wichtiger als Quantität

Aus der vorhandenen Literatur und den Resultaten der
Kultivierungsversuche konnte geschlossen werden, dass
die unbekannten kleinen Raupen aus den Fallen nichts
anderes als nicht vitale Raupen von O. brumata oder O.
fagata waren (Abbildung 3). Künftig wird es daher mög-
lich sein, nicht vitale Raupen zu erkennen und vor der
Verpuppung aufgrund ihrer Länge und Farbveränderun-
gen zu separieren.

Bei der Erhebung 2005 wurden 3161 Raupen von 29
Arten in der Hainbuchen-Falle gesammelt. Es stellte sich
heraus, dass bei ca. 2000 der eingesammelten 2918 Rau-
pen der Operophtera-Arten, die nach dem 6. Mai 2005

FORSTSCHUTZ AKTUELL 36, 2006 15



gefangen wurden, ein Unterschied in der Raupenentwick-
lung deutlich zu sehen war, der jetzt als entscheidendes
Kriterium für die Raupen/Puppen-Vitalität bekannt ist.
Auch andere Spannerarten (Geometridea) wie zum Bei-
spiel der Große Frostspanner (Erannis defoliaria) und
Agriopis sp. hatten unter der Massenvermehrung zu lei-
den. Sie verpuppten sich mit geringer Vitalität und wiesen
demzufolge niedrige Schlüpfraten auf. In derselben Hain-
buchen-Falle wurden im Jahr 2006 jedoch nur 155 Rau-
pen (13 Arten) gesammelt und davon 127 als O. brumata
identifiziert.

Bei Berücksichtigung der Raupenvitalität und der
damit verbundenen Chancen für die erfolgreiche Verpup-
pung und Fertigentwicklung war die Trendwende in der
Gradation klar erkennbar. Die Quantität der Raupen im
Jahr 2005 war sehr bedeutend, die verursachte Entlau-
bung beträchtlich und mit bloßem Auge sichtbar, aber
der Qualitätsparameter Vitalität war noch wesentlich
bedeutender, da das Absterben der Raupen wegen der
Vitalitätsbeeinträchtigung vorausbestimmt war.
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Abbildung 3:
(a) Nicht vitale Raupen und
(b) vitale Raupen vom 12.05.2006

Figure 3:
(a) Unfit larvae and
(b) fit larvae, 12.05.2006

a b




