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Schilf-Nonagrien (Macrolep.)
Von R udolf B old t, Berg en Dal bei Niimegen (Holland)

(Nach einem im Verein für Insektenkunde Frankfurtmain gehaltenen Vortrag)

Es wird jedem Entomologen bekannt sein, dab aus der groben Gruppe 
der europäischen Macrolepidopteren eigentlich nur Vertreter aus der Fa* 
milie der Noctuiden bei den Schilfgewächsen zusagende Lebensbedingungen 
gefunden haben. So z. B. haben grobe Familien der europäischen Fauna 
wie die Tagfalter, Schwärmer, Zygänen und Spanner so gut wie gar keine, 
die Spinner und Bären nur sehr wenige Schilfbewohner aufzuweisen. Man 
könnte sie an den 5 Fingern der Hand aufzählen. Unter den Rhopaloceren 
ist mir bisher nur e in e  Art aufgefallen, deren Raupen gelegentlich auch 
an wirklichen Schilfpflanzen auffindbar sind, das ist Augiädes sylodflüsEsp. 
Unter den Bombyciden wären Cosmotridie potdtorid L. und Ldelid 
coenosd Hb., unter den Arctiidcn allenfalls Comdcld senex  Hb., unter 
den Cossiden, die jetzt zwar garnicht mehr zu den Macrolepidopteren 
rechnet, Phvdgmdtoecid Cdstdned Hb. zu erwähnen. Damit wären wir 
schon am Ende. Ehe wir uns nun mit den Nonagrien beschäftigen, wollen 
wir erst eine kleine Definition erledigen. Was versteht man denn eigentlich 
unter Schilf? Viel und wenig, je nachdem man die Umgrenzungslinie zieht. 
Schilfpflanzen im eigentlichen Sinne gibt es bei uns nur 2 Arien; das sind: 
Phragmites communis (Synonym*. Arundo phragmites) und Phalaris arun* 
dinacea, Kollektivnamen für beide Arten*. Schilfrohr. Beide Arten müssen 
herhalten, um dem Sumpfboden wirtschaftliche Erträgnisse abzuringen, 
und das geschieht fast überall in einer solch radikalen Weise, dab den Na* 
turforscher Wehmut beschleicht. Es ist die Ansicht ausgesprochen worden, 
dab durch das jährliche Abmähen der Schilfbestände in Sümpfen und an
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Fluß* und Teichufern die nur an Schilfrohr gebundenen Noctuiden immer 
seltener würden, zum Teil aus gewissen Gebieten ganz ausgerottet würden. 
Diese Befürchtungen dürften etwas übertrieben sein; denn diese Tiere haben 
die Fähigkeit aufgebracht, sich dieser Art menschlicher Sumpfbodenkultur, 
so gut es geht, anzupassen. Grund zu ernsteren Befürchtungen geben ent* 
schieden die immer intensiver sich auswirkenden Bestrebungen, den Hunger 
nach neuem Kulturland durch Trockenlegung von Mooren, Sümpfen, toten 
Flußarmen usw. zu befriedigen. Der Begriff ,,Schilfpflanzen“ wird mitunter 
auch weiter gefaßt, etwa in dem Sinne der Identität m it,,Sumpfgräsern“ . Es 
werden dann noch die Riedgräser (Carex* Arten), die Rohrkolbengewächse, 
die Süßgräser (Glyceria), die Juncus* Arten, ev. auch die Schwertlilie (Iris 
pseudacorus) mit hinzugerechnet. Wir wollen uns aber hier nur an die 
beiden erstgenannten, als Schilfrohr benannten Gramineen halten und uns 
mit den in ihn hausenden Nonagrien befassen: Den Anfang machen wir 
mit der bekanntesten und verbreitetsten Nonagrie, mit Nonagria geminU  
puncta Htch. Das Tier nutzt alle Chancen aus und läßt sich nicht unter* 
kriegen trotz rationeller Schilfernten. Es ist immer wieder da, obwohl Jahr 
für Jahr das Schilfdickicht im Winter abrasiert wird. Was nun eigentlich 
überwintert, das Ei oder das junge Räupchen ist mir noch nicht klar. Die 
Literatur spricht von der Ueberwinterung der Räupchen; ich zweifle noch 
daran, weil es mir bei den vielen gründlichen Untersuchungen der Schilfe 
teile und Stoppeln noch niemals geglückt ist, eine überwinternde Raupe zu 
entdecken. Die neuen Triebe von Phragmites communis — nur diese Pflanze 
wird angenommen — tauchen im Mai, also verhältnismäßig spät, aus dem 
Wasserspiegel der Teiche und Gräben bezw. sprießen aus dem feuchten 
Schlickboden der Uferränder oder Moore hervor. Noch merkt man nichts, 
selbst wenn die Stengel V2 m hoch sind. Erreichen sie dann ansehnlichere 
Größe und schicken sich an, die Blütenrispen auszubilden, dann ist das Ver* 
hängnis reif geworden. Das Herzblatt verwelkt, und die Rispe erlebt der 
Liebe Wonneschauer nicht mehr. Sie wird von Innen von einer schmutzige 
weißen Raupe ausgefressen, deren Nachschieber auffallend seitlich gespreizt 
sind. Diese Raupe verläßt ihre Wohnküche durch ein verhältnismäßig 
großes, rundes Bohrloch und begibt sich in der Regel nach einem tiefer ge= 
legenen Stockwerk desselben Schiifhalms, mit Vorliebe nach dem zu unterst 
gelegenen größeren Internodium, bohrt sich durch ein rundes Loch (Ein* 
Schlupfloch), das sie sorgfältig mit einem Stöpsel verschließt, in das 
Innere, nagt oberhalb des Einschlupfloches ein ovales Fenster aus (Aus* 
Schlupfloch) und verpuppt sich dann in einer nach oben und unten abge* 
schlossenen Kammer mit dem Kopfende nach oben gerichtet. Es kommt oft 
vor, daß mehrere Raupen sich in ein* und demselben Internodium ihre 
Puppenwiege zurechtmachen. Bis zu 4 Stück habe ich schon darin gefunden. 
Jede bohrt sich gesondert ihr Einschlupfloch, fertigt ihr Fensterchen an und 
schließt sich in einer Kammer gegen ihre Nachbarn ab. Da sie nicht alle oben 
in der Wohnküche gehaust haben können — dort ist nur Raum für die legitime 
Mieterin — , so ist einleuchtend, daß manche Raupen ihre eigenen Schilf* 
stengel nicht für die geeignete Verpuppungsgelegenheit ansehen, in der 
Nachbarschaft nach dickeren Stengeln Umschau halten und sich dann oft als 
Schlafburschen in Untermiete einquartieren. Die schlüpfenden Falter brechen
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die dünne Haut des Ausschlupffensterchens auf, um ins Freie zu gelangen. 
Der entstandene Rife schliefet sich wieder, so dafe man ohne genaueres Zu* 
sehen von aufeen kaum erkennen kann, ob eine lebende Puppe oder nur 
eine leere Puppenhülse darin zu vermuten ist. Eine andere Nonagrien* Art, 
weit seltener als geminipuncta, nämlich Nonagria neurica Hb. führt 
ein ähnliches Leben; immerhin weichen ihre Gewohnheiten doch merkbar 
von dem eben geschilderten Lebensgang ab, wie ich in Holländisch*Friesland 
zu schauen Gelegenheit hatte. Ihre bläulich * graue Raupe ist noch gestreckter, 
noch dünner als die eben besprochene; sie bewohnt vorzugsweise, wenn 
nicht gar ausschliefelich, die Spitzen der wesentlich dünneren Schilfart 
Phalaris arundinacea, nicht nur am Rand von Sümpfen und Gräben, sondern 
auch auf fast unzugänglicher Sumpfdecke, wie mir anläfelich eines kleinen 
Intermezzos in der Nähe von Leeuwarden offenbar wurde. Mit herbeige* 
holten Brettern habe ich versucht, in diese Rohrdickichte auf schwimmenden, 
schwankenden Vertorfungsbülten einzudringen, weil mich zahllose verdorrte 
Schilfspitzen lockten. Der Westwind, dieser tückische Geselle, mag lange 
schon hämisch diesem Getue zugeschaut haben; jetzt gerade schien ihm die 
Gelegenheit zu verlockend und — schwupp, flog mein Hut in weitem Bogen 
ins Röhricht, bis nahe an den Wasserspiegel einer offenen Stelle heran, 
ja, da hiefe es nun einen Entschlufe fassen. Soll man oder soll man nicht? 
Die neue hutlose Mode gestattet zwar eine von neugierigen Blicken unan* 
gefochtene Rückkehr ins Quartier, aber ein neuer Hut kostet Geld. Das zu 
vermeiden kann man sein armseliges Leben schon mal in die Schanze schlagen. 
So kroch ich denn, da die Bretter nicht mehr langten, mich auf dem Bauch 
durch den Schlamm und Modder fortschleifend bis an die Wasserblänke heran 
und wieder zurück und betrog so eine Gelehrtengeneration späterer Jahrs 
tausende um die Freude an der Auffindung einer interessanten Moorleiche 
aus uralten Tagen des der Steinzeit benachbarten Motors und Zeppelins 
Zeitalters und brachte auch noch einen Straufe Neuricas Schilfstengel mit. Es 
war dies übrigens die erste Stelle, wo ich mit dieser Schilfeule bekannt wurde, 
und ich wunderte mich schon jetzt, wo die Tiere hier wohl VerpuppungSs 
gelegenheit finden würden; denn die Schilfstengel waren durchweg ganz aufs 
fallend dünn. Platz für eine Puppe war doch wirklich nirgends vorhanden. 
In der Tat habe ich mich einige Wochen später an dieser Stelle stundenlang 
vergebens abgequält, um nun auch ein paar Puppen zu ernten. Auch Raus 
pen — ganz natürlich — waren nun keine mehr zu entdecken abgesehen 
von vielen anscheinend einer Pilzkrankheit erlegenen Leichen. Ueberall 
aber dort, wo der Tod keinen Einlafe gefordert hatte, waren die Halmspitzen 
leer, wenn man so sagen darf. Leer waren sie nämlich nicht, sondern volls 
gepfropft mit einer grünen Kotsäule bis nahe an die äußerste Spitze, dann 
ein kleines Loch, oft schon verdeckt durch die Blattscheide, die, durch den 
Safttrieb angeregt, noch die Kraft gehabt hatte, sich ein wenig auszuweiten, 
herumzudrehen und die Hinterpforte zum Schauplatz der Innenverwüstung 
schamhaft zu bemänteln. Dieses kleine Löchelchen war ein totsicheres Kenns 
Zeichen für die bereits stattgehabte Entweichung des Verbrechers. Solche 
Halme weiter zu untersuchen war Zeitverschwendung. Wo war denn nun 
aber die Puppe zu finden? Es war und blieb — für diesen Fundplatz wenig* 
stens — ein Geheimnis, dessen Aufhellung mir nicht gelungen ist. Zwar
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belohnte mich die Fortsetzung meiner Forschungsanstrengungen sehr bald 
mit einem geradezu fabelhaften Erfolg, aber an einem anderen Fundplatz 
ganz anderen Charakters. Ich geriet durch Zufall — nein, doch nicht? — 
durch systematische Geduldsarbeit d. h. durch mindestens 2 0 . maliges Ab« 
steigen vom Rad und unentwegtes Absuchen aller möglichen verdächtig 
aussehenden Stellen in Schilfkolonien mit vergilbten Herzblättern, wo bald 
dieser bald jener Schilfschädling sich eingenistet hatte, endlich ganz über® 
raschenderweise an eine lokal recht begrenzte Neurica® Population, wo 
die Schilfhalme (khalaris arundinacea) etwas dicker waren als an den früher 
aufgefundenen Plätzen. Hier erlebte ich nun mein blaues Wunder. Fast in 
jedem dritten Stengel, meistens recht tief am Boden, gewahrte ich ein Ein
schlupfloch, ähnlich wie bei geminipuncta, nur nicht so exakt und äugen® 
fällig mit einem Stöpsel verschlossen, mit darüber befindlichem, ziemlich 
kleinen, fast kreisrunden Glasfensterchen. Beim Aufspalten lieh sich direkt 
am oberen Knoten des Internodiums die kleine, schlanke, hellbraunrote 
Puppe mit dem Kopfende nach unten gerichtet sehen. Einige Stunden Arbeit 
und . . . Puppen waren gefunden. Einigen entrüsteten Eiferern will ich die 
Zahl nicht verraten; ich habe noch einige hundert ungeschoren am Platz 
belassen. Fast ausnahmlos waren es gesunde Schilfpflanzen ohne welkes 
Herzblatt. Also die Raupen waren alle auf Wanderschaft gegangen um un
berührte Stengel aufzusuchen. Nur ausnahmsweise fand ich einmal 2 Puppen 
in einem Internodium, öfters dagegen je eine in 2 benachbarten Stockwerken 
ein® und desselben Stengels. Nach diesem Erfolg lieh es mir keine Ruhe, 
ich muhte nochmals an meinen allerersten Entdeckungsplatz, wo ich den Hut 
verlor. Der Erfolg war fast null. Ich fand nur eine Puppe ganz am Rande 
des Sumpfes, wo hin und wieder doch einige dickere Stengel wuchsen. Das 
Rätsel blieb bestehen: Wo sind alle Raupen, die doch in so grober Zahl 
dort waren, geblieben? Haben sie längere Wanderungen gemacht oder haben 
sie den Keim der verderblichen Pilzkrankheit alle mitgenommen und sind 
doch nach Verlassen der Wohnung umgekommen? In alten Rohrstoppeln 
war nichts zu entdecken. Da hinein gehen sie meiner Meinung nach ganz 
entschieden nicht. In der Literatur (vergl. Spuler) wird das ja behauptet. Ich 
mache ein grobes Fragezeichen dahinter.

Mit dem Auffinden der Raupe von Nonagria dissoluta f. arundU 
neti Schmidt habe ich kein Glück gehabt. Es gelang mir nur, eine einzige 
R. dieser Art, weih mit rötlichem Rücken ohne Streifen an weit von Leeu- 
warden entfernter Stelle in einem Stengel von Phragmites communis zu ent
decken, leider kam sie nicht zur Verpuppung, Dab die arundinetizYdXtex  im 
Bau so robust, die neurica*Falter dagegen so schmächtig sind, ist offenbar 
darauf zurückzuführen, dab die Raupen von TV. neurica in den halb so 
dicken Stengeln von Phalaris arundinacea, die Raupen der TV. dissoluta 
arundineti dagegen in doppelt so dicken Stengeln von Phragmites com® 
munis leben. Von sonstigen Nonagrien beobachtete ich noch Nonagria 
sparganii Esp. — bei Leeuwarden — und Nonagria typhae Thb. — bei 
Nijmegen — in Halmen von Phragmites communis (vergl. Schlub des 
Nachworts).
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Nachwort*
Ich war, als ich den Vortrag hielt, noch in einem Irrtum befangen, 

insofern als ich die bei Leeuwarden aufgefundenen blaugrauen Raupen und die 
aus den erbeuteten Puppen erzogenen Neurica=Falter für Nonagria dissoluta {. arundineti Schmidt ausgegeben habe. Durch den inzwischen in der SteU 
tiner Entomol. Zeitung 91. 1930 erschienenen Aufsatz von Dr, U rb ahn 
über Nonagria neurica, dissoluta und f, arundineti bin ich wie wohl 
auch manch anderer Entomologe die Unklarheiten und Zweifel gründlich los* 
geworden. Diese verdienstvolle Arbeit, die neben der längst fällig gewordenen 
Aufklärungsarbeit auch so recht eindringlich zeigt, mit welchen Unzuläng* 
lichkeiten sich unser entomologischer Wissensaufbau bisweilen jahrzehntelang 
in beschwerlicher Sisyphusarbeit abzuquälen hat, verdient von jedem Ento= 
mologen gelesen zu werden. Ich möchte nur noch eine Kleinigkeit hinzufügen. 
Der geschilderten grotesken Irrtümer, Verwechslungen und FalschdarsteU 
lungen sind so viele, daß wohl schließlich auch noch etwas unbeachtet ge* 
blieben ist. Es ist nämlich im Spuler’schen Raupenwerk auch die Neurica* 
Raupe falsch abgebildet, obwohl im Text richtig beschrieben. Offenbar liegt 
eine Verwechslung mit der R. von Nonagria dissoluta f. arundineti vor. 
Die Neurica * R. ist blaugrau und gestreift, nicht weißlich blaßrot ohne 
Streifen. Aus den Ausführungen von Dr. U rb ahn ist ferner noch nicht klar 
zu ersehen, in welcher Weise sich die R. von f. arundineti verpuppt, ob 
aufrecht oder verkehrt Der entsprechende Passus in dem Treitschke’schen 
Bericht über die N eurica^R. (oder sollte die arundineti*R, gemeint sein?)
ist unklar und widerspruchsvoll. Idi führe ihn hier wörtlich an*. , , ------Die
Raupe ist schmutzig weiß mit blaßrotem Rücken (Fußnote des Verfassers: 
,, ,,Das gilt von der arundineti= R, nicht von neurica Hb“ “) lebt im Mark 
des Schilfrohrs, verwandelt sich im Juny oder July in gestürzter Lage zur 
Puppe; der Schmetterling erscheint in 4 Wochen (Nach der gefl. Auskunft 
des Herrn Hess in Darmstadt). In Lebensart und Verwandlung gleidit sie 
vollkommen der folgenden Paludicula.“ (Paludicula ist identisch mit 
Nonagria geminipuncta Htch). Wenn sich die Puppe in gestürzter Lage 
verwandelt, so gleicht sie in Lebensart und Verwandlung eben nicht voll* 
kommen der Geminipuncta, denn diese verpuppt sich aufrecht, nicht ge* 
stürzt. Sollte aber Hess, der beide Tiere gleichzeitig gezogen hat, bei dissoluta 
arundineti etwa doch beobachtet haben, daß die Raupe aufrecht sich ver* 
puppt, genau wie geminipuncta, dann muß wohl Treitschke die Angaben 
von Hess durcheinandergeworfen haben. Spuler sagt, daß die Nonagrien* 
Raupen mit Ausnahme von typhae und neurica sich aufrecht verpuppen. 
Ich selbst weiß nicht, wie sich arundineti verpuppt. Ich nehme an, daß 
Schmidt, der beide Tiere, arundineti und neurica, gezogen hat, sich klar 
darüber ausgesprochen hat — im Archiv des Vereines der Freunde der Natur= 
gsch. in Mecklenb. Heft 5 S. 137. Wenn nicht, ist vielleicht Herr Dr, Urbahn 
in der Lage, die Zweifel zu beseitigen.

Als Nachtrag dürrte noch der Bericht über einen eigenartigen Fund, 
den ich bei Nijmegen gemacht habe, von Interesse sein. Um ein Bild über 
die Variationsbreite der Nonagria geminipuncta zu gewinnen, sammelte 
ich einige hundert Puppen dieser Eule ein. Das Schlüpfergebnis war denn auch
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recht interessant. Es kamen so ziemlich alle Formen, die bisher bekannt ge« 
worden sind. Etwa 14 Tage, nachdem die letzte geminipuncta geschlüpft war, 
begann ich, die Stengelstücke für die biologische Sammlung zu präparieren. 
Dabei fiel mir ein Stengelstück mit 2. dicht übereinander liegenden Schlüpf« 
fenstern auf, ein auffallend großes, eckig «ovales, wie ich es noch nie in 
Phragmites=Stengeln gesehen hatte, und ein auffallend kleines, fast kreisrundes, 
in einer Form wie das TV. geminipuncta auch nicht zu machen pflegt. Also 
ich spalte das Rohrstück auf beiden Seiten auf, an beiden Knoten liegt je eine 
lebende Puppe; die Köpfe sind einander zugekehrt. Verblüfft beginne ich 
zu ratseiraten. Leider weiß ich nicht, welcher Stengelknoten der obere und 
welcher der untere ist. Ich nehme zunächst an, daß die kleine Puppe verkehrt, 
die große aufrecht liege, und kalkuliere: Die kleine wird einen Nonagria 
f. arundinetu, die große einen TV. sparganiuFalter ergeben.

Das Aufspalten der Stengelenden war verhängsvoll. Es schlüpfte zuerst 
die kleine Puppe. Falter unkenntlich, weil vollständig verkrüppelt. (Die Puppe 
hatte sich beim Schlüpfen herausgeschoben und war auf den feuchten Boden 
des Glases gefallen; Flügel verklebt, konnten sich nicht entfalten). 10 Tage 
später schlüpfte die große Puppe, Nonagria typhae. Falter normal, etwas 
blasser und verschwommener, als die aus Rohrkolben geschlüpften Tiere. 
Demnach hat diese höchstwahrscheinlich verkehrt gelegen, und die kleine 
Puppe könnte trotz andersgeformten Schlüpffensiers dennoch eine TV. g e * 
minipuncta gewesen sein. Immerhin, aufgeklärt ist damit die Sache keines« 
wegs; auffallend bleibt das Nachhinken des Falters gerade dieser Puppe 
mit zudem rundlich geformtem Schlupffenster um 14 Tage hinter den anderen. 
Es wäre gewiß nicht nur mir interessant, wenn nun von unterrichteter Seite 
Auskunft darüber gegeben werden würde, wie die Puppe von TV. dissoluta 
arundineti liegt, aufrecht oder verkehrt.

Neues aus der Schmetterlingswelt des Tessin.
C. Vorbrodt - Olivella / Morcote-

In meiner Arbeit ,,Tessiner und Misoxer Schmetterlinge“ habe ich 
erwähnt, daß Zerynthia polyxena Schiff, von 1 7 7 3 — 1898 im Tessin 
beobachtet worden war, jetzt aber ausgestorben zu sein scheine. Nun sah ich 
zwichen Melide und Morcote (am Luganersee) am 10. 4. 31. auf einer Blüte 
ein ganz frisch erscheinendes $ sitzen. Leider hatte ich kein Netz zur Hand 
und der Versuch dasTier mit dem Hut zu fangen, gelang nicht. Da seit 3 Tagen 
schon ein ziemlich heftiger „Vento“ (Nordföhn) wehte, glaube ich nicht, daß 
der Falter aus Italien zugeflogen ist. Er scheint sich vielmehr irgendwo im 
Tessin doch noch erhalten zu haben, Die Futterpflanze der Raupe ist ja hier 
häufig.

Pamassius apollo triumphator Frühst. Diese größte und schönste 
apollo* Rasse, die ich aus der Schweiz kenne, fing ich wiederum bei Maglio 
di Colla (Val Colla ob Lugano), 15. 6. 31.

Maniola aethiops rubria Frust. Größer, Vflbinden breiter, bes. auf 
der Useite große, weißgekernte Ocellen. Das schöne Tier fing ich zahlreich 
bei Ciona am Mte. S. Salvatore, 18. 8. 31.
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