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Chortodes sohnretheli ( P ü n g e le r , 1907), neu für die Fauna der
Schweiz und des Tessins (Lepidoptera: Noctuidae).
von L. R

e z b a n y a i

-R

eser

Erst vor kurzem hat der Verfasser zwei Noctuidenarten {Mythimna riparia Rmbr. und die mit
Sicherheit lediglich als Einzelexemplar eingeschleppte Brithys crini pancratii CYR.) zum
ersten Mal für die Fauna der Schweiz und zugleich des Kantons Tessin gemeldet (R ezb aNYAI-Reser 1998). Gleichzeitig wurden auch sämtliche Macrolepidopterenarten aufgelistet,
die seit der Tessiner Liste von R ez b a n y a i-R eser 1993a aus diesem Landesteil bekannt
geworden sind.
Unmittelbar nach dem Erscheinen dieser Publikation ist nun eine weitere, für die Schweiz
neue Noctuidenart, Chortodes (früher Photedes) sohnretheli (PÜNGELER, 1907), gefunden
worden, und zwar ebenfalls im äussersten Südtessin, unweit der Grenze zu Italien, in einem
heute nur noch kleinflächigen und vom Menschen stark beeinträchtigten Feuchtgebiet bei
Seseglio, 265 m (Gemeinde Chiasso). Eine halbautomatische Lichtfalle mit einer 160W star
ken Mischlichtlampe (MLL), die an diesem Ort ab März bis November 1997 jede Nacht in
Betrieb war, hat am 20. VI. ein einziges Männchen dieser beachtenswerten Art erbeutet.
Mit diesem Fund erhöht sich die Anzahl der aus dem Tessin bekannten Macrolepidopteren
arten auf 1304 (183 Diuma und 1121 Macroheterocera, ohne Aegeriidae und Psychidae),
wobei jedoch nur 1180 Arten (158 Diuma und 1022 Macroheterocera) als sicher bodenständiger
Bestand betrachtet werden können (ausführlicher siehe in R ezbanyai-R eser. 1993a und 1998).

Ch.sohnretheli (Abb. 1 und 2/la ) ist eine relativ kleine (Spannweite ca. 25-26 mm), ziemlich
unscheinbare Eule, mit pasteli gelblichweissen Vorderflügeln, die in der Regel beinahe unge
zeichnet bzw. hie und da ein wenig dunkelgrau bepudert sind, und zwar vor allem im Aussen-
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feld, fleckenartig, zwischen den hellgebliebenen Adern. Die Hinterflügel sind etwas dunkler,
graulich, wobei das Saumfeld noch ein bisschen mehr verdunkelt zu sein scheint. - Nach dem
äusseren Erscheinungsbild ist sohnretheli mit manchen anderen Chortodes-Alten leicht zu
verwechseln, und zwar vor allem mit Ch.morrisii (D a h l e , 1837) und Ch.extrema (HÜBNER,
1809) (Abb.2), die jedoch in der Südschweiz wohl kaum Vorkommen.
Die Vorderflügel von morrisii, aufgrund der dem Verfasser zur Verfügung stehenden Exem
plare aus Ungarn (Abb.2/lb-c), sind jedoch heller, nur ganz spärlich dunkel bestreut, und die
Grundfarbe ist mehr kreideweiss. Im Aussenfeid befindet sich eine Reihe von kleinen, schar
fen, schwarzen Punkten. Die Hinterflügel sind am Rande deutlicher verdunkelt als bei sohn
retheli, und weisen einen schattenartigen, schmalen, aber deutlichen dunklen Querstreifen
auf, und zwar sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Bei einem Männchen aus dem
Donaudelta, Rumänien (Abb.2/ld), sind die Vorderflügel beinahe völlig klar kreideweiss, nur mit
der genannten Punktreihe bestückt, wobei auch die Hinterflügel dieses Falters auffällig aufge
hellt sind, lediglich mit je einem hellgrauen Saum- und Mittelband versehen.
Ch.extrema (Abb.2/2a-d) ist etwas kleiner als sohnretheli, ihre Vorderflügel sind meist ein
bisschen dichter, aber auch unregelmässiger bestreut, und in der Regel ebenfalls mit einer
Punktreihe im Aussenfeid versehen. Ganz im Gegensatz zu den beiden anderen ChortodesArten ist die Unterseite der Vorderflügel von extrema zum Teil weissgelb aufgehellt (bei
sohnretheli und morrisii dagegen meist ziemlich gleichmässig verdunkelt).
Ch.sohnretheli ist aus den Abruzzen (Italien) beschrieben worden. WARREN 1911 (in S e itz
1914) und D r a u d t 1935 (in S e itz 1938) führen das Taxon als eigene Art auf. In H a c k e r
1989 und 1990 ist der Name sohnretheli ein Synonym zu morrisii, in FlBIGER & HACKER 1990
jedoch wiederum eine eigene Art, und zwar mit der Fussnote: "bona spec., comb.n.; FlBIGER
& STANGELMAIER, in litt.". In BECK 1996 ist sohnretheli ebenfalls eine eigene Art, wie auch in
R aineri & Z illi 1995 und in N ow ack i & Fibiger 1996 (siehe K a r sh o lt& R a z o w s k i 1996).

In der letztgenannten Publikation wird sohnretheli ausschliesslich aus Italien (inkl. Sizilien)
gemeldet, wobei Meldungen von morrisii aus dem gleichen Land (siehe z.B. FlUMI & CAMp o resi 1988) verständlicherweise als fraglich betrachtet werden. D r a u d t 1935 (in S e itz
1938) meldet jedoch, dass angebliche morrisii aus Griechenland (Parnass) ebenfalls zu sohn
retheli gehören sollen. Ob dieses Vorkommen seit dem von jemandem ausdrücklich demen
tiert worden ist, ist dem Verfasser nicht bekannt. HACKER 1989 meldet "morrisii" zwar von
mehreren Orten aus Griechenland, aber weil in dieser Arbeit der Name sohnretheli nur ein
Synonym ist, kann die genaue Zugehörigkeit der griechischen Tiere hier nicht erörtert werden.
1988 erwähnen, dass Ch.sohnretheli in Italien nur südlich des Po
vorkommt. Da es sich dabei wohl kaum um einen Wanderfalter handelt, nahm der Verfasser
nach dem Auffinden der Art im Südtessin an, dass die Art auch in Norditalien heimisch ist.

FlUMI & CAMPORESI

Auf eine Anfrage berichtete GÜNTER STANGELMAIER (A - Villach) in einem Brief, den der
Verfasser am 6.7.1998 erhalten hat, folgendes: Kollege STANGELMAIER habe Chortodes
sohnretheli im Jahre 1985 zum ersten Mal bei Friaul, Nordostitalien, gefunden, die genaue
Artzugehörigkeit des gefangenen Falters jedoch erst viel später erkannt. Zurzeit seien ihm
bei Friaul schon drei Feuchtbiotope bekannt, in denen die Art vorkommt.
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Abb.2.: Sammlungsbelege von drei Chortodes-Aiten aus der coll. des Natur-Museums Luzem.
J_a: sohnretheli ld* (CH
Chiasso-Pedrinate, Seseglio, Cämpora, 265m, 721,0/76,0, 20.VI.1997, leg.
Rezbanyai-Reser); lb-d: morrisi 3<f<? (H
Plattensee, Zamärdi-erdö 4.VII. 1963 und Zamärdi-fürdö,
26.VI.1962, leg. Rezbanyai, sowie R Donaudelta, St.Gheorghe, 29.-30.V. 1994, leg. L.RÄkosy);
2a-c: extrema 2d'd' und 29? (F - Haut Rhin, Alsace, Villageneuf, 20.VI. 1969, leg. H.Ziegler; D Karlsruhe, Hardtwald, leg.? (2 Ex.); H - Nord-Bakonygebirge, Gerencevölgy, Huszärokelöpuszta, 250m,
13.VI. 1975, leg. Rezbanyai).
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Abb.3: Einzelheiten der männlichen Genitalien von drei Chörtodes-Arten, sohnretheli P üngeler (CH
Seseglio bei Chiasso-Pedrinate TI, Gen.präp.Nr.REZBANYAl-RESER 13752), morrisii D ah le (H
Zamärdi, Nr. 13901 und R
St.Gheorghe, Donaudelta, Nr. 13902), sowie extrema Hbn. (H NordBakonygebirge, Gerencevölgy, Huszärokelöpuszta, Nr. 13904). Seitenansicht ohne Aedoeagus (in natura),
Aedoeagus lateral, Comuti, sowie Valve von innen betrachtet (unter Deckglas).
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Bemerkungen zur Abb.3: Die männlichen Genitalien von sohnretheli und morrisii scheinen einander
äusserst ähnlich zu sein, wobei ein Vergleich dadurch noch erschwert wird, dass die Valven auch innerhalb der
Taxa offensichtlich ein wenig variabel sind. Wenn wir nur die Valven betrachten, scheint das morrisiiExemplar aus dem Donaudelta eher mit dem sohnretheli aus dem Tessin als mit dem morrisii aus Ungarn
näher verwandt zu sein, was jedoch aufgrund des Aussehens des Falters ausgeschlossen ist. Vielleicht weisen
nur die Comuti brauchbare Unterscheidungsmerkmale auf: Der grosse Comutus von morrisii ist
verhältnismässig länger und mehr gerade, und das Bündel besteht aus deutlich kräftigeren Comuti als bei
sohnretheli. Der Aedoeagus ist bei morrisii ebenfalls weniger gebogen als bei sohnretheli. Solche Unterschie
de können allerdings auch bei zwei Unterarten der gleichen Art auftreten, aber nicht einmal eine solch
weitgehende Ähnlichkeit muss automatisch bedeuten, dass die beiden Taxa konspezifisch sind.
Die
männlichen Genitalien von extrema sind dagegen in mehreren Einzelheiten deutlich anders geformt.
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Diese Entdeckung sei im Laufe der Innsbrucker Lepidopterologengespräche 1997 in einem
Vortrag auch offiziell mitgeteilt worden. Ausserdem sollen ihm Fundmeldungen der Art
auch von der Insel Krk, von der italienischen Adriaküste und von Monte in den Lessinischen Alpen bekannt sein. - Für diese wichtigen Mitteilungen sei Herrn STANGELMAIER
herzlich gedankt.
Obwohl die Raupe von Ch.sohnretheli womöglich in den Stengeln irgendwelcher Gräser
(Festuca?) lebt, und die Art offensichtlich feuchte Lebensräume (Riedwiesen?) bevorzugt,
ist ihre Biologie und Ökologie wahrscheinlich noch weitgehend unbekannt.
Dem Verfasser stehen keine Weibchen zur Verfügung, weshalb die weiblichen Genitalien
nicht untersucht worden sind und hier leider auch nicht abgebildet werden können. Die
männlichen Genitalien der drei Arten jedoch sind gut unterscheidbar (Abb.3). Die artliche
Selbständigkeit von sohnretheli scheint also auch aus diesem Grund, und nicht nur auf
grund des geringfügig aber doch eindeutig andersartigen Aussehens der Imagines, ziemlich
sicher zu sein. - Als Faunenelement handelt es sich wahrscheinlich um eine adriatomediterrane, hygro- oder mesophile Art mit einem ziemlich eng begrenzten Areal.
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