Aristolochia navicularis, die beste Alternativ-Futterpflanze für die Raupen der im
Mittelmeergebiet vorkommenden Gattungen Zerynthia (mit Allancastria) und Archon
(Papilionidae)
A. navicularis gehört zur west-mediterranen Gruppe der Aristolochien des Mittelmeergebietes (siehe unten). Die Art
kommt nur in Nord-Tunesien, möglicherweise im angrenzenden Gebiet von Algerien (kein FO bekannt), auf Sardinien
und den Ägadischen Inseln westlich von Sizilien vor. Sie hat grünlich gelbe Blüten und duftet, anders als die sonst meist
unangenehm riechenden anderen Aristolochien, süß nach Honig. In Nord-Tunesien ist sie die natürliche Futterpflanze
von Z. rumina.
Die sog. Osterluzeifalter, Falter der Gattungen Archon, Zerynthia und Zerynthia (Allancastria) fressen und gedeihen alle
ausschließlich an Pflanzen der Familie der Aristolochien (Aristolochiaceae), wobei die einzelnen Schmetterlingsarten oft
auch an die Arten von Aristolochien gebunden sind, die in ihrem Biotop wachsen. Sie haben ihren Organismus an den
Giftgehalt der bei ihnen vorkommenden Arten angepasst. Aristolochien sind nämlich alle mehr oder weniger giftig. Die
Raupen der unterschiedlichen Arten vertragen nur richtig gut die Giftigkeit ihrer ursprünglichen Wirtspflanzen, können
sich aber im Verlaufe mehr oder weniger langer Zeiträume auch an den Inhalt anderer Aristolochia-Arten anpassen.

A. bodamae

A. hirta

A. maurorum

Im Mittelmeerraum gibt es 2 große Gruppen von Aristolochien,
1) solche mit knollenförmigen Wurzeln und breiten, herz- bis eiförmigen, wenig behaarten, eher zarten Blättern mit
glattem Blattrand, wie A. rotunda, pallida, pontica, paucinervis, sicula, tyrrhena, bianorii, fontanesii, navicularis u.a.
Diese kommen überwiegend im westlichen Mittelmeergebiet und Nordafrika vor, und

Eine typische Aristolochia des westlichen Mittelmeergebietes: A. navicularis

2) solche mit tief reichenden, teilweise verzweigten Pfahlwurzeln, die damit tief in den Untergrund, oft in Felsspalten
eindringen und mit meist schmalen, länglichen, zungenförmigen bis lanzettlichen oder pfeilförmigen, meist behaarten
Blättern mit strukturierter Blattoberfläche und mehr oder weniger unregelmäßigem, welligem bis gebuchtetem oft nach
oben gerolltem Blattrand, wie A. bodamae, hirta, incisa, maurorum, bottae, lycica, olivieri, auricularis, cretica u.a. Diese
kommen überwiegend im östlichen Mittelmeergebiet von Ost-Griechenland östlich bis Palästina und dem Iran vor.

Eine typische Aristolochia des östlichen Mittelmeergebietes: A. incisa

Wenn man Raupen dieser Falter oder gar Eier aus dem Urlaub mitbringt, stellte sich einem bald die Frage: Womit soll
ich sie nun zu Hause füttern? Man weiß, dass sie ausschließlich Aristolochien vertragen. In Deutschland gibt es aber

bestenfalls Aristolochia clematitis. Mancher hat vielleicht noch A. rotunda in seinem Garten. Aber mit diesen Arten wird
man kaum Erfolg haben, wenn die Raupen in ihrer Heimat z.B. nur Pflanzen der 2. Gruppe, also A. bottae (z.B. Zerynthia
deyrollei) oder A. cretica (z.B. Zerynthia cretica) oder A. olivieri (Zerynthia louristana) gefressen haben. Dann ist es gut,
wenn man zu Hause Pflanzen hat, die sie wenigstens einigermaßen gut vertragen.
Am leichtesten gelingt das bei vom Typ her ähnlichen Aristolochien. Beispiel: Raupen von A. apollinus, die an A.
bodamae gefressen haben, kann man relativ leicht an A. hirta oder an A. maurorum weiterziehen … und umgekehrt.
Am besten klappt ein Futter-Wechsel deshalb bei Pflanzen derselben Gruppe, also Ersatzpflanze A. hirta (Gruppe 2) für
A. olivieri (Gruppe 2) oder A. navicularis (Gruppe 1) für A.paucinervis (Gruppe 1)
Da die Pflanzen von Gruppe 2 wegen ihrer tief gehenden, im Gestein sitzenden Wurzeln sehr schwer auszugraben sind
und dabei fast immer abbrechen, wobei sie dann zu Hause wieder eingepflanzt an den Bruchstellen meistens faulen,
stehen diese für die Zucht der an ihnen fressenden Raupen kaum zur Verfügung.
Viel leichter sind dagegen die knolligen Arten auszugraben und zu Hause weiterzuziehen.
Nun war es mir wichtig, solche zu finden, deren Inhaltsstoffe annähernd so beschaffen sind, dass ihre Blätter auch von
solchen Arten gefressen werden können, die an „Wurzel-Aristolochien“ leben.
Dabei ist mir im Verlaufe vieler Zuchten Aristolochia navicularis besonders aufgefallen. Alle Arten, die an knolligen
Aristolochien leben, besonders polyxena, cassandra und rumina hatten mit A. navicularis sowieso keine
Schwierigkeiten, weil ihre Futterpflanzen mit A. navicularis nahe verwandt sind. Mit navicularis gelang es mir aber auch
am besten, fast alle anderen Zerynthien- und die Archon-Arten wenigstens mit teilweisem Erfolg zu Hause zu Ende zu
ziehen, bzw. eine Nachzucht zur Verpuppung zu bringen.

Beispiele für Zuchten anderer Zerynthien und der Gattung Archon an A. navicularis:
1) Z. louristana (Weiterzucht von L3/L4-Raupen vom Freiland)
Raupenphase: 20 Raupen L3/L4, gesammelt im Freiland (Herkunft: Iran, Zagros-Gebirge)
Futter: Original-Futterpflanze im Biotop: bis in L3/L4 A. olivieri – zu Hause 6 Tage Schnittfutter von A. olivieri – die
letzten 5-6 Tage Ersatzfutter A. navicularis
Verpuppung: 19 erwachsene Raupen ergaben 19 Puppen, 16 gute und 3 verkrüppelte.
Falter: Aus diesen schlüpften im nächsten Jahr 9 gute Falter, 5 m und 4 w, 5 Puppen überliegen und werden hoffentlich
im nächsten Jahr schlüpfen.
2) Z. deyrollei (Nachzucht)
50 Eier, viele unbefruchtet
Raupenphase: daraus 26 Raupen
Futter: vom Ei bis zur Verpuppung nur A. navicularis
Verpuppung: 17 verbliebene, erwachsene Raupen ergaben 15 gute Puppen.
Falter: Aus diesen schlüpften im nächsten Jahr 13 gute Falter, 7 m und 6 w.
3) Z. cretica (Nachzucht)
40 Eier, viele unbefruchtet (Herkunft: Kreta, Preveli Beach)
Raupenphase: daraus 17 Raupen
Futter: vom Ei bis zur Verpuppung nur A. navicularis, anfangs Schnitt-, dann an eingetopfter Pflanze
Verpuppung: 12 gute Puppen
Falter: Aus diesen schlüpften im nächsten Jahr 12 gute Falter, 6 m und 6 w.
4) Z. caucasica (Freiland)
20 Eier (Herkunft: TR, Prov. Rize)
Raupenphase: daraus schlüpften 19 Raupen
Futter: vom Ei bis zur Verpuppung nur A. navicularis
Verpuppung: 18 verbliebene erwachsene Raupen ergaben 18 gute Puppen.
Falter: Aus diesen schlüpften im nächsten Jahr 18 gute Falter, 10 m und 8 w.
5) Archon apollinaris (Nachzucht von Freilandraupen)
Am 09.04.15 erhielt ich 30 Eier (Herkunft: SO-TR, Umg. Midyat, Prov. Mardin
Raupenphase: daraus schlüpften 22 Raupen, 8 Tage später waren es noch 14 St., 13 Tage später noch 12, Tage später
nur noch 10.
Futter: vom Ei bis zur Puppe nur A. navicularis, zuerst Schnitt-, später an eingetopfter Pflanze.
Verpuppung vom 12. bis 19.05. Von 10 verbliebenen Raupen erhielt ich 9 gute Puppen.

Falter: Aus diesen schlüpften 8 Falter, 5 gute (2 m und 3 w) und 3 verkrüppelte (1 m und 2 w), deren Flügel sich nicht
entfaltet hatten, weil die Falter ihren Hinterleib nicht rechtzeitig aus der Puppenhülle befreien konnten, weil es zu kalt
war.
6) Z. cerisyi (Freiland)
40 Eier und 21 Raupen L2/L3 (Herkunft: Zypern)
Raupenphase: Aus den 40 Eiern sind am 17./18.04. 40 Raupen geschlüpft. – 8 Tage später waren es noch 19 Raupen
von den ursprünglich 21 Raupen + 31 Raupen aus den 40 Eiern, also insgesamt 50 Raupen
Futter: Alle Raupen haben vom Ei bis zur Verpuppung nur A. navicularis erhalten.
Verpuppung: Ab dem 05.05. begannen die Raupen mit der Verpuppung. – Am 17.05. hatte ich 17 Puppen von den
anfänglich 21 Raupen. Von den 40 Eiern habe ich 30 Puppen erhalten. Am 24.05. sind alle Raupen verpuppt. Ich habe
jetzt insgesamt 47 Puppen.
Falter: Aus diesen schlüpften im nächsten Jahr 42 Falter, 26 gute Männchen und 16 gute Weibchen. 3 Puppen waren
abgestorben, 1m und 1 w verkrüppelt.
7) Z. rumina
Die Zucht aller Unterarten und Formen von Z. rumina, ob aus Tunesien, Nordmarokko, Südmarokko (f. tarrieri),
Südspanien, Mittel- und Nordspanien, Portugal und Südfrankreich gelang an A. navicularis sehr gut, auch wenn manche
in ihrem Heimatbiotop, an anderen Aristolochien fressen, wie A. baetica, A. paucinervis, A. castellana, A. pistolochia.
Nur in Tunesien ist die Original-Futterpflanze A. navicularis.

In eigener Sache: Ich habe einige alte Knollen von Aristolochia navicularis abzugeben. Siehe dazu mein
Angebot mit Fotos dieser Knollen in der Actias-Börse unter „Pflanzen“!

