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Die ersten Stande und die Zucht von 
Euxocr canariensis (REBEL 1902) 

Lurz W.R. KOBES 
(nÚt einem Beiuag von Dr. HERBERT BECK, Mainz) 

Zusanuttmfusssung: im Marr. 1994 wurde am Tage vom Vesfasser beim Berg- 
wandern auf der Kanaren-bl Gran Canaria bei Ayacata ein Weibchen von Euuxl 
cunurimis (REBEL 1902) aufjgest6bert. Dieses legte in eine manipuiierte 
Erdschicht einige recht grok Eier ab, aus denen ein mannlicher Falter cxzogexi 
=den konnte. Da Grund íii das geringc R d t a t  isi in dem entwickiungmhi3ig 
vOllig abnomen Verhdten dcr Art zu suchen, w o r ü k  hier erstmais benchtet 
W e r b  soll. 

Summary: kt March 1994 the author took a f d e  of E. cunariensis (=EL 1902) 
while walking in the mouniains of iiic Canary lsiand Gran Cararia near the viliage 
of Ayacata This specimcn iaid some rather large eggs of which a sUCCeSSfUl 
breeding was posible alíhough oniy one d e  codd be obtained íínaliy. The 
re8son for the smail result is seai in the abnormal behaviour of the species as to 
seasonal breaks of developmcnt wliich are mentioned here for this species for the 
iirst time. 

Vorgeschichte 
Im Marz 1994 schlossen ineinc Fmu und ich uns einem Bergwanderteam 
der Innsbrucker Bcrgwanderschule auf der Kanaren-Insel Gran Canaria 
an, uni dic Region e i d  von cinem voliig anderen , , S t a n m ‘  aus 
kennen zu lemen. Am 20.3.1994 fiog uns bei Ayacata in der Bergregion 
ein zicmiich schivcrfiiiiígcr Faiter Ü k r  den Weg und ins Netz, der als 
Weibchcn von Eilxoa canuriensis (REBEL 1902) bestimmt wde.  

Das Ticr wurde in cin gcleertes Manneiadenglas verbracht, das wie bei 
vielen vorangcgangcnen erfolgreichen Euxoa-Zuchten folgendermakn 
prapariert war: Zwiaclist kam auf den Baden ein passencies Stiick 
Toiiettenpapier, welches niit feinein Sand überñült wurde. Darauf wurden 
einige Tropfen Bier gctrCipfelt, die nach dem Trocknen den Sand zu 
kleinen Tünnchen fest verbanden, um Strukturen zu eneugen, an deren 
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Grenzen sich die Weiúchen bei der Eiablagc den notwendigen Reiz für die 
LegerOhre holen konnten. 

Die Eiabiage erfolgte Ende M&z bis Anfang April 1994 und im Mai des- 
seiben Jahres fand sich nach Entleerung des Sandes auf der Bodennache 
eine Plaque von reiativ grokn Eiem. Es begann d e  gcspannte Warterei: 
Mai bis Anfáng September: keine weitere EntwickIung verfolgbar. 
(Wahrend eines Uriaubs auf Sylt wurden die Eier vergessen und praktisch 
quasi per PofizeihiEe zuriickspediert). Es entstand eine bereits bekannte 
Situation, ak er vor Jahren schon einmal Eímaterial von Euxoa cana- 
riensis aus Pinker‘s Ausbeuten übeinahm und dieses sich trotz mehr- 
monatiger Obsemtion nicht entwickelte, die Eier für nicht befnichtet 
erklart und schlieBiich weggeworfen wurden. Nunniehr wurde aber 
durchgehalten: bei einer mehr zufalligen Inspektion Ende Oktober 1994 
fánden sich Ui dem GelegeglWheri 3 Rfíupchen, wovon 2 zunachst 
Lowenzahn (Tararacum uflcinale) unJ spater Endivie annahmen. 

Beschreibung des Eies (&. 1) 

Aufkchter Typ, Langs- und Quenippcn xhr slark aiigclegt und damit dem 
fí$ihen Typ der Noctuideneier zuuorflnen (vergi. GALL & TIFFNKY, 1983, 
die ein petrifíziertes Noctuideaei aus der Spaten Kreickzeit von Ost - 
Nordamerika zeigen). Die Eier sind stark mit verklebten Sanditomeni 
óeiegt, die ohne Zerst6rung der Struktur nicht zu entfemen sind 

Verlauf der Zucht 
3 Raupen sind nicht sehr viel als Ausgangsmaterial für eine eriolgreiche 
Zucht; da es sich aber offensichtlich um d e  ersie erfolgreiche Zucht ab ovo 
der Art handelt (siehe HACI(ER & Scmmz 206), ist die Angelegenheit von 
gewissem Interesse. Eines der Raupchen ging hrr. nach seiner Entdeckung 
an Ersch6phg ein. 

Die beiden veróiiebenen Eiriiupchen wurden zUnachq in G l h r n  gezogen, 
die seit Rudoif Pinkers Zeiten zur Vorhaltung künstlicher Kokons fllr 
Euxoa Raupen bei der Verpuppung dienten und auch bei Myfhimna 
fortunata F’INKER (Liegezeit dcr Raupe Yor der Verpu-ppung von Ende Maa 
bis Ende November) oáer bei Heiiothis viriplaca canariensis WARREN, 
191 1 , (Liegczeit der hpe von April des einen Jahres bis zum November 
des folgendcn!) erfolgreich eingesetzt werden komen. Die GlasChen sind 
ca. 40 mm l a g  und haben einen Durchniesser von 12 mm. VerschlieBbar 
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ist die Zuchtstation mit einem Wattestdpsel, der bei Bedarf auch 
angefeuchtet werden kann (Eizuchten von Eilemu an Lichen gelingen so 
bestens). Spater kamcn die beiden Raupen in einc dicht schiieRende 
Pappschachtel, die mit einem &de-Sand-Gemisch ca. 1 cm hoch angefUllt 
war. Als Futter diente Endivie (Cichoriwn endivia). im Dezemkr 1994 
waren beide Raupen erwachsen (Abb. 2 und 3) und eine davon erhielt Dr. 
H. BEQC, Mainz, zur Aufnahme in sehe gcplante Larvalsystematik der 
Noctuidcn, d e  andere ergab eine rnakellose hppe (Abb. 4) und entliei3 
schlieBlich einen mannlichen Falter am 14. Ii. 1995. (Abb. 5). 

Dr. BECK fedgtc von dcr Raupe eine eingehende Beschreibung an, die hier 
wiedergegebcn wird, der Originaltexi findet sich in der BEcK'schen Ver- 
offentlichung 

Besclireibung der Raupe von Euxoa canariensis @EL 1902): 

"Typisch gegenüber den anderen bisher untersuchten Euxoa-Arten Europas 
(20 Arten) ist die parallel-rillige Haut (Integument), im Bild (Abb. 3) 
besonden deutíich auf den ersten Abdomimkepenten Sl-S3, in der 
Dorsaizone und d o d e n  Subdorsalzone. Kopf mit hellbeiger Grur&&e, 
mit schwarzer Netzfeldening und Ocellíuzone, Frontaistreifen von Trans- 
versaie/A2, caudal bis Netzfeldgruppe 1, heli- bis mittelbeigegrau, ventral 
unscharfrandig Nackenschild : D o d c  hchgehend weiBlich, 1/25-1/20 
DI-DI, SI 1 stark, Dorslilzone einfarbig mittelgraubraun. Subdomale nur 
im cephaien Nackemchiid/3 deutiicher, beigegraulich,1/5 DI-DI, SI stark 
Suworsalzone wie Dorsalzone. Rumpf: Dorsaizone heii- bis mittel-beige- 
braungrau gcmuster&, Aufheilung caudal D2 undeutiich. Die Dorsale, Sub- 
dorsale und Epistigmataic sind undeutlich, weiDgriiuich Die Dorsale ist 
siaric ze~n ,1 /20 -1 /7  Dl-Dl, S1 stark, auf Falte 6 (vor dem Segment- 
caudalrand) Maximal bis 1/4 DI-DI, S1 stark, don und für die gieiche 
Lange am Segmentcephairand in je 1/8 DI-DI, S1-Starke dun- 
kelgraubraun gesaUmt. Dorsalzone homogen zu 60-70% mittel- 
graurotviolett gemustert, dazwixhen, homogen verteiit, die beigefiubenen 
Eiemnte. Subdorsale im cephaien SegmenW3 mit einem transversal 
gerillten, grokn hgitudinalelement, dorsal, dunkelbraungrau bis 
Longitudinaimrsalrand von pin-D2 gesaumt. Dorsale Subdorsaizone in 
der mitileren Segmenthalfte wie die Dorsaizone, sonst intersegmental 
einfarbig mittdgrau; so auch die ventraie Subdorsaizone, die im 
Stigmenbereich weiBlich-rillig gemustea ist. Epistigmataie wie Dorsale; 
Stigmatale weiBiich, mit durchgehender, dorsaier und ventraler Randlinie, 
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die iii sich llriiiig" stnikturiert sind. Auf Segmctit 1 isi dic Flaclic voti piii- 
D2 uni ca. 1/3 groBcr als dic von Pin-DI, wobci "Pin" fiir Piiiaculuiii stclit" 
(BXK). 

Die Puppeiuulic ist hrz uiid auch die Licgcdaucr dcr Raupe vor der Uni- 
waudiung zur hppe ist iiiclit auífiillig. Die erstauiiliclie, laiiggezogenc 
Entwicklung von der Eiablage bis zuiii Ersclicincii dcr Eiraupcn scliciiit 
auf den verscluedencn Kanarischcn liiseln uiitcrscliiediicli ausgebildet zu 
sin. So gelang es ini Mrrz 1997 iiiclit, von 12 eingetragciicn Wcibcheii 
voii Euxoa canariensis hierrata PINKEu & BACALLADO von der Inscl El 
Hierro (Abb. 7 )  aucli nur eiii eiiuiges Ei zu gcwinncn. OíTcnsicliilich niuB 
erst cin Rcifungssiadiuni odcr cinc Treckenperiode durchlaufcn wcrdcii, 
bcvor dic fertile Reprodukiioii iiiOglicli ist. AIiiiliclics Vcrhaltcii kciincii 
wir von cincr gaiizcn Rcilic unscrcr Nocfun-Artcii. 

Beschreibung der Puppc (Abb. 4): 
Typischc Eráeulcn-Puppc, dünnxlialig. Ani Crcniastcr bcfiiiden sich zwci 
laiigc, sicli zicmlicli pldtzlicli vcrjiingendc stacliciariigc Fortsiuze und in 
der dheren Unlgebung derselbeii . zalilrciclic fciiie Spitzchcii. Dic 
Verpuppung crfolgt iii cincr ausgespnnciicii ErdliOlilc, dic aber beiiii 
Verbriiigcn der uniwandungsreifen h u p c  iii das künstliclie Kokon (wie 
dieses aucli zuf Anzucht der Eiraupcn vcnvciidet worden ist) zcrstort 
wcrdcn mdtc, was aber, da das Glacheii vorlier sclioii ciiunal init eiiicr 
Paradriaa-%upc óesetzí war und voii dicser iiiiicii iiiit ciiiciii Seidciibclag 
ausgesialíel worden war, ohne iiaciiteilige Folgen blieb. 

PINKER uiid BACI\LLADO, 1975, bcsclircibcn die ciiueliien Foriiicii dcr Art 
von den Kanarísclicii Iiisclii (s. aucli HACKER & Sctimz). Auf dcni 
afrikaiiischcn Fcstland bis zuiii lrak koiiiiiit sie in dcr ssp. dinniondi 
BOURSIN vor, ein tiiOgliclicnveise venva:idicr Zwveig wurde 1937 VOB KOBES 
& FIB~OE~R vom Mi, Elgon, Kcnya, als Euxon hneberleorutti besclirícbcii. 

-__..--..----___-----------I-------------------- 

Erklhuigeii zur Farbbfcl (foi. Kobes): 
l.ObcrflAcIiciis(niktur dcs Eics 2.und 3. Raupeiisiadien 
4. typisciic Nociuidcn-Erdpuppc 5 .  bis 9. niJitnlichc Fültcr: 
5.  E. canaflciisis canariciisis aus Gran Canaria (ieg. Kobcs 1995) 
6. E. caiiariciisis arcfacta: Tcneriiia 
8. E. canancnsis paliiieiisis: La Paliiia 

7. E. caiiariciisis Iiicrrala: El Hierro 
9. E. caiiariciisis Ianzarohc: 

Laiizarotc 
c 



Von den Kanaren sind bekannt: 
1. Euxoa canariensis canarienlns  EL, 1902 von Tenerifía und Gran Ca- 
naria (Syntypen, NHM Wien), auch von Gomera gemeldet. (Abb. 5 )  
2. Euxoa canm'ensis subsp. areJacta REBEL, 1906, von Teneriffa. Es 
scheint sich daóei um eine heiiere Form zu handeln, die, da sie 
sympatrisch mil der Stammfom aUrtritt, nurmehr infrasukpezifííhen 
Rang einnehmen kann und danzit keine Berücksichtigung im System 
findet. (Abb. 6)  
3. Euxoa canm*ensis subsp. hierrata YINKER & BACALLADO, 1975 (:122) von 
der Kanareninsel El Hierro (Abb. 7), d e  durchwegs aufl[allig bunt ge- 
zeichnet ist. 
4. Euxoa canariensis subsp. palmensis pINI(ER & BACWADO, 1975 (:122) 
von der Kanareninsel La Palma, d e  mir in mehreren Stücken vom Typen- 
fúnáort vorliegt (Abb. 8) und schli&lich 
5.  Euxoa canurfensis subsp. lanzarotae pIM(ER & BACWADO, 1975 (:121) 
von Lamarote (Haria). Diese helle Subspezies schlie5t ziedich nahtios an 
die nordafihnische Fom, die ais E. canariensis dlamondi BOURSIN, 1940, 
schlie5lich den lrak und Afghan~stan (WLTSHIRE zit. bei HACKER & S c m z )  
erreicht, an (Abb. 9) 

D h a g m g  
Für die rasteFeleldronenmikrosicopisclic Darsteiiung eines Eisegmentes von 
Euxoa canariensis Qnkc ich Herm Prof Dr. G. STEDING, Anatomisches 
Xnstitut dcr Universitat Gottingen). 
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