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Der Kräuter-Mönch, Cucullia lucifuga (Lepidoptera: 
Noctuidae) – wieder in Sachsen heimisch 

 

Zusammenfassung 

Die Vorkommen von Cucullia lucifuga sind im 20. Jahrhundert drastisch zu-
rückgegangen, ab den 1990er Jahren konnte die Art in Sachsen nicht mehr 
festgestellt werden. In den Jahren 2002 bis 2005 kam es zu einer bemerkens-
wert hohen Zahl von Wiederfunden. Falter bzw. Raupen dieser Art wurden an 
sechs Lokalitäten im Vogtland und Erzgebirge festgestellt. Damit bestätigt sich 
im Wesentlichen das ehemalige Verbreitungsgebiet mit seiner Beschränkung 
auf das sächsische Bergland. Die Ursachen für die Seltenheit der Art in Sach-
sen sind nicht genau bekannt. 

 

Einführung 

Allgemeines 

Der Kräuter-Mönch, Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775), gehört zur 
Familie der Eulenfalter (Noctuidae), die mit mehr als 420 Arten in Sachsen die arten-
reichste Schmetterlingsfamilie darstellt. 
Von den Mönchseulen (Cuculliinae) wurden aus Sachsen bisher 15 Arten gemeldet, 
davon gilt eine als „ausgestorben“ (Cucullia prenanthis) und eine als Irrgast (Cucul-
lia boryphora). Die meisten Arten der Gattung der Echten Mönche (Cucullia spp.) 
müssen in Sachsen als hochgradig gefährdet angesehen werden (FISCHER 1995). Bei 
einigen dieser Arten gelangen aber in den letzten Jahren erfreulicherweise verstärkt 
Wiederfunde, die auf eine (temporäre?) Entspannung der Bestandessituation hindeu-
ten. 

Aussehen (Habitus) 

Die Falter der Mönchseulen weisen ein sehr markantes Erscheinungsbild auf. Die 
Vorderflügel sind lang, schmal und am Apex (Vorderflügelspitze) zugespitzt. Der 
Körper ist kräftig, auf dem vorderen Brustsegment befindet sich ein kapuzenartig 
aufgestellter Halskragen. Bei den Faltern handelt es sich um sehr gute und ausdau-
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ernde Flieger. Viele der Arten sind Steppenbewohner oder an ähnliche trockene und 
offene Habitate gebunden. 
Hinsichtlich der Färbung unterscheiden wir zwischen den sogen. „Graumönchen“ 
und den „Braunmönchen“ die neuerdings von RONKAY & RONKAY (1994) in die Gat-
tung Shargacucullia gestellt werden, ein Umstand, der noch nicht allgemein aner-
kannt ist.  
Die Artdetermination nach äußeren Merkmalen der Falter gestaltet sich bei vielen Ar-
ten schwierig. Dagegen ist dies bei den oft sehr bunten Raupen besser möglich. 
Der Kräuter-Mönch gehört zu den „Graumönchen“ und kann vor allem mit dem Lat-
tich-Mönch (Cucullia lactucae) und dem Glockenblumen-Mönch (Cucullia campa-
nulae) verwechselt werden. Die Vorderflügel sind mausgrau bis dunkelgrau mit einer 
mehr oder weniger deutlichen, sehr schmal angelegten und stark gezackten inneren 
Querlinie. Die Hinterflügel des Männchens sind weiß mit dunkler Äderung, die des 
Weibchens grau. Die Raupen sind unverwechselbar: lackschwarz mit drei orangefar-
benen bis roten Fleckenreihen, eine auf dem Rücken, je eine an der Seite (siehe Foto 
auf der Titelseite dieses Heftes). 

Verbreitung in Sachsen 

Historische Nachweise 

Bereits um die Jahrhundertwende wurde Cucullia lucifuga für Sachsen als selten be-
zeichnet und nur für das „obere Erzgebirge“ angegeben. MÖBIUS (1905) führte fol-
gende Funde auf: Freiberg, Zschopau, Annaberg, Bad Elster, Johanngeorgenstadt. 
BERGMANN (1954) gab das „Vogtland bei Plauen“ als Fundort an. Funde vom Ende 
des 19. Jahrhunderts existieren außerdem aus dem Zittauer Gebirge (HEINICKE & 
NAUMANN 1980, 2 Belege im Naturkundemuseum Leipzig).  
Im Osterzgebirge fand SKELL (1968) je eine Raupe Anfang August 1958 im Georgen-
felder Hochmoor und am 05.08.1959 bei Rehefeld. In den 1960er Jahren fing K. 
Kaufmann diese Art in Auerbach bei Stollberg. In den Jahren 1967 und 1969 beleg-
ten W. Jäkel und W. Pfaffe die Art bei Lichtfängen in Kühnhaide (3 Belege Natur-
kundemuseum Leipzig). Wappler sammelte 1960 in der „Umgebung von Dresden“ 
Raupen ein, die er zu Faltern erzog.  
Bereits Anfang der 1970er Jahre war die Art an den meisten ehemals besiedelten Or-
ten verschwunden. Nach 1980 gab es nur noch drei Funde im Vogtland und im Erz-
gebirge (HEINICKE & NAUMANN 1980-82, FISCHER 1994). Eine dieser Fundangaben 
geht vermutlich auf einen Falter in der Sammlung M. Vierheilig (Naturkundemuseum 
Chemnitz) zurück, der am 29.08.1984 in Adorf/Vogtland (5639 SO) gesammelt wur-
de (U. Fischer, unpubl.). Die Herkunft der anderen von HEINICKE & NAUMANN 
(1980) genannten Nachweise ist ohne die zugrunde liegenden Originaldaten nicht zu 
klären. 
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Aus den 1990er Jahren gab es schließlich keine Meldungen mehr (FISCHER 2003). 
Die Ursachen für diesen massiven Rückgang sind nicht definitiv geklärt. Zum einen 
könnte es sich um einen Rückzug der Arealgrenze in Richtung Süden gehandelt ha-
ben. Nach HEINICKE & NAUMANN (1980-82) verlief ein Teil der Arealnordgrenze 
durch den nordsächsischen Raum. Zum anderen hat sicher auch die Intensivierung in 
der Landwirtschaft (Graslandwirtschaft, Herbizideinsatz) zu erheblichen Störungen 
im Habitatgefüge geführt. 

Wiederfunde in Sachsen 

Der erste Wiedernachweis gelang U. Fischer 2002 im Vogtland. Im Rahmen von Un-
tersuchungen für ein Schutzwürdigkeitsgutachten wurde eine Raupe im Juli 2002 aus 
einer Bodenfalle separiert. Fundort: Göltzschtal bei Schneidenbach/Vogtland (MTB-
Quadrant: 5439 NO). Die Raupe war parasitiert (mit Eiern einer Raupenfliegen-Art 
belegt) und ist als Beleg konserviert.  
Im gleichen Jahr flog im NSG „Vordere Aue“ Zwönitz (5342 SO) am 16.08. ein Fal-
ter an die Lampe im Rahmen eines Lichtfanges (leg. U. Fischer). 
 

 
Abbildung 1: Wiederfunde von Cucullia lucifuga in Sachsen aus den Jahren 2002 bis 2005 
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Weitere Funde folgten 2003: 

• 13.06.2003: 1 Raupe im Schutzgebietskomplex „Grünes Band“ bei Sachsgrün 
(5638 SW), leg. U. Zöphel 

• 11.07.2003: 2 Raupen, Börnerwiese bei Oberwiesenthal (5543 SO), leg. 
U. Fischer, leg. O. Wolfram – siehe Foto auf Titelseite dieses Heftes 

• 29.07.2003: 1 Falter in Lichtfalle in Schwarzenberg (5442 SO), leg. U. Fischer 
Im Jahr 2004 gab es keine Meldungen. 
2005 wurde dem NSI Freiberg ein Foto mit einer Raupe übergeben, die von M. Olias 
als Cucullia lucifuga determiniert wurde. Der Fundort war Rechenberg-Bienenmühle, 
OT Neuclausnitz (5247 SW). Die Raupe wurde in der letzten Septemberdekade 2005 
in einem Pflanzkübel mit Rittersporn (Delphinium) von Frau C. Müller entdeckt. 
Vermutlich befand sie sich auf dem Verpuppungsmarsch. 
Mit den aktuellen Funden wurde das ehemalige Verbreitungsbild weitgehend (siehe 
Abb. 1) bestätigt. Alle aktuellen Funde wurden in der Mittelgebirgszone vom Vogt-
land (westlichster Ausläufer) bis zum Osterzgebirge getätigt. Ob es sich um eine er-
neute Arealexpansion handelt und ob sich die Art wieder fest etabliert, ist noch nicht 
zu sagen. Jeder Fund ist deshalb von Bedeutung und sollte dem Erstautor gemeldet 
werden. 

Biologie 

Die Falter sind nachtaktiv, kommen aber, im Gegensatz zu vielen anderen nachtakti-
ven Insekten nicht so gerne an das Licht. Beobachtungen am Licht werden sicher die 
Ausnahme bleiben. Die Art ist bivoltin, d. h. es werden meist zwei Generationen ge-
bildet. Die Raupen gehören zur Gilde der an Korbblütengewächsen lebenden 
Mönchseulen. Bevorzugt befressen werden in der Natur wahrscheinlich Habichts-
krautarten (Hieracium spp.). Hierzu gibt es aber noch Untersuchungsbedarf. Die Ver-
puppung erfolgt in einem recht festen Gespinst am Erdboden zwischen Pflanzentei-
len. Die Puppe kann bis zum Falterschlupf mehrere Jahre überliegen. Die Parasitie-
rungsrate ist wie bei den meisten Mönchseulen recht hoch. 
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