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W e r  k a n n  A n g a b e n  l i e f e r n  ü b e r  d i e  V e r b r e i t u n g  v o n  

Mamestra splendens H b n .  u n d  d i e  F u t t e r p f l a n z e n  d e r

R a u p e n  ?

Von Johannes Lomb und August Hildebrecht, Fulda.

Am 6. Oktober 1940 machten wir gelegentlich einer floristischen 
Exkursion zum sogenan,nten Zeller Loch einen für das Fuldaer Ge
biet bemeikenswerten entomologischen Fund. Das Zeller Moor, 
auch Zeller Loch genannt, liegt etwa 7 km südwestlich von Fulda 
in einer Wiesensenke im Gebiet des mittleren Buntsandsteins am 
Südostrand des Vogelsberg. Es gehört zu den Wiesen- oder Flach
mooren und befindet sich im Zustande fortgeschrittener Verlan
dung. Nur in der Mitte hat sich eine kleine freie Wasserfläche von 
beträchtlicher, aber bis jetzt noch nicht ausgeloteter Tiefe erhalten. 
Ein 'sichtbarer natürlicher Zufluß ist nicht vorhanden, dagegen ein 
künstlicher Abzugsgraben, der aber nur wenig Wasser führt, so 
daß das kleine Moorgebiet sowohl in der nassen als auch in der 

•trockenen Jahreszeit nahezu den gleichen Feuchtigkeitsgrad auf
weist. Der eigentliche Moorgürtel stellt den Typus des Schwing
moores dar und besteht aus hochpolstrigen Blüten von Sphagnum- 
und Polytrichum-Aiten. Eine Aufstellung dieser Arten hat M. Gold- 
SCHMIDT-Geisa im 9. Bericht des »Vereins für Naturkunde« in Fulda 
(Fulda 1909, S. 41— 42) unter dem Titel »Zur Torfmoosflora des 
Zeller Moors« gegeben. An einigen Stellen beginnt sich ein Über
gang zum Hoch- oder Heidemoor bemerkbar zu machen. Diese 
Stellen sind bestanden mit Moor birken (Betula pubescens Ehrhart), 
Moor kiefern (Pinus uncinata Ramond) und Kriech weiden (Salix 
repens L.).

Die hervorragendsten Vertreter der Phanerogamen und Gefäß
kryptogamen des Moores und des Teiches haben E. Dannenberg 
im 1. (1870), 2. (1875) und 4. (1876) Bericht des Vereins für Natur
kunde in Fulda und W. D enner im 8. (1898) und 9. (1909) fest
gestellt. Später sind ihre Angaben auch in das W igand-Meigcn-
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sehe Standortsverzeichnis aufgenommen worden1}. Die bemerkens
wertesten Charakter- und Begleitpflanzen der Gesellschaft sind 
folgende: Drosera rotundifolia L. (Rundblättriger Sonnentau), Par- 
nassia palustris L. (Sumpf herzblatt), Comarum palustre L. (Sumpf
blutauge), Cicutavirosa L. (Wasserschierling), Vaccinium myr- 
tillus L. (Heidelbeere), Vaccinium oxycoccus L. (Kleinfrüchtige 
Moosbeere), Menyanthes trifoliata L. (Bitterklee), Lysimachia 
vulgaris L. (Gilbweiderich), Myosotis palustris Roth (Sumpfvergiß
meinnicht), Utricularia minor L. (Kleiner Wasserhelm), Pingui- 
cula vulgaris L. (Blaues Fettkraut), Scheuchzeria palustris L. 
(Moorspinnling), Sparganium minimum Fries (Kleinster Igelkolben) 
—  neben dem häufigeren Sparganium erectum L. (Aufrechter Igel
kolben) —  Eriophorum vaginatum L. (Scheidiges Wollgras), Carex 
teretiuscula Good. (RundlichesRiedgras), CarexlimosaL. (Schlamm
riedgras), Carex filiformis L. (Fadenförmiges Riedgras), Equisetum 
palustre L. (SumpfSchachtelhalm), Lycopodium inundatum L. 
(Sumpfbärlapp). Das Vorkommen dieses Bärlapps wurde jedoch 
bereits von Goldschmidt bezweifelt und ist auch in neuerer Zeit 
nicht wieder bestätigt worden.

Auf dem Spiegel des Teiches schwimmen Blätter und Blüten von 
Nymphaea alba L. (Weiße Seerose), auf der an den Moorgürtel 
angrenzenden. Wiese, die noch ziemlich feucht ist, wächst Viola 
palustris L. (SumpfVeilchen) und im Abzugsgraben soll nach Gold
schmidt Nitella flexilis, ein Armleuchtergewächs, in reicher Menge 
Vorkommen.

Diese Aufzählung ist durchaus nicht vollständig, sondern um
faßt nur die auffälligsten Pflanzen, neben denen noch eine größere 
Zahl solcher Gewächse zu nennen wäre, die gewöhnlich an Teichen, 
Teichrändern und auf wasserreichen Böden zu finden sind.

Wir besuchten das Moor nach einer Reihe regnerischer Herbst
tage, die einem ebenso niederschlagsreichen und im allgemeinen 
kühlen Sommer gefolgt waren. Die jährige Vegetation war nahezu 
abgestorben, wir fanden nur noch einige wenige grüne Blätter von 
Memyanthes, in noch etwas größerer Menge frische Stengel und 
Blätter von Cicuta, dagegen hätten sich die zahlreich vorhandenen 
Blätter von Comarum schon leicht verfärbt. Drosera war bereits 
verschwunden, und erst nach längerem Suchen entdeckten wir die 
vertrockneten Samenrispen und im Torfmoos verborgen die ein
gerollten nächstjährigen Blätter. Das Betreten der schwimmenden 
Bülten, in denen die roten Früchte der Moosbeere schimmerten war 
nicht leicht, da wir nur vorsichtig Fuß fassen konnten, um nicht 
ins Wasser abzusinken.

Als wir uns zum Rande des Teiches vorarbeiteten, fiel uns auf, 
daß einzelne Blätter von Cicuta gänzlich kahl gefressen waren. Wir 
vermuteten zunächst Larven von Blattwespen daran. Bei näherem

i) W i g a n d : Flora von Hessen und Nassau, 2. Teil. Herausgegeben von MEIGEN 
(in Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften), 
Marburg 1891.
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Zusehen bemerkten wir jedoch an der Unterseite eines Blattes am 
Stiel eine Eulenraupe, die uns unbekannt war. Rücken- und Bauch
seite dieser Raupe waren braun, beiderseits verlief ein hochgelber 
Seitenstreifen. L. suchte nun weiter sorgfältig die Cicuta-Blätter 
ab, von denen nur wenige nicht angefressen, die meisten aber nahezu 
bis auf den Stiel abgeweidet waren. In einer Entfernung von etwa 
8— io m vom Teichrande standen noch einige wenige grüne Blätter 
von Menyanthes. Da auch diese Fraßspuren aufwiesen, untersuchte 
sie L. und konnte von der Unterseite eines Blattes ebenfalls eine 
Raupe der gleichen Art sammeln. Obwohl wir die Cicuta-Blätter 
längere Zeit gründlich absuchten, gelang es uns nur noch 6 weitere 
Raupen zu finden. Darunter befanden sich 2 von gelbgrüner Farbe, 
die übrigen waren braun, beide Formen hatten den gleichen gelben 
Seitenstreifen. Da wir trotz der sehr starken Fraßspuren an Cicuta 
eine verhältnismäßig nur geringe Ausbeute machen konnten, steht 
zu vermuten, daß die meisten Raupen schon bevor wir das Gebiet 
besuchten zur Verpuppung geschritten waren. Am nächsten Tage 
bestimmten wir die Raupe als die von Polia Tr. splendens Hbn. =  
Mamestra Tr splendens Hbn.

L. hat nun diese Art, obwohl er das Fuldaer Gebiet seit ungefähr 
50 Jahren entomologisch bearbeitet, dort noch nicht festgestellt. 
Auch liegen ihm von anderer Seite über ihr hiesiges Vorkommen 
keinerlei Beobachtungen und Mitteilungen vor.

Die Literatur gibt über die Verbreitung von splendens nur unge
naue Auskünfte. Seitz nennt als Verbreitungsgebiet Deutschland. 
Spuler gibt das östliche Mitteldeutschland an und sagt, die Art 
sei in Südwestdeutschland bei Speier und bei Basel beobachtet 
worden, B erge-Rebel schreibt, sie komme in Mitteldeutschland 
sehr lokal und selten vor und fehle in manchen Gegenden, wie auch 
in Belgien und England, K orb führt sie für Norddeutschland, 
Ungarn und Galizien an, wo sie aber fast überall selten sei, B laschke 
wiederum bezeichnet ganz Europa als ihr Verbreitungsgebiet und 
J. C. K ayser Norddeutschland, Mecklenburg und Pommern, wo sie 
sehr selten sei, nach T reitschke soll sie auch um Wien Vorkommen.

Aus diesen dürftigen, widerspruchsvollen Angaben scheint her
vorzugehen, daß über die geographische Verbreitung dieser Eule 
noch keineswegs Klarheit herrscht oder nur wenig bekannt ist. Wir 
bitten deshalb um Mitteilung eventueller Beobachtungen über das 
Vorkommen des Falters in der Entomologischen Zeitschrift.

Gleich wenig scheint man über die Futterpflanzen der Raupe zu 
wissen. Seitz beschreibt die Raupe, ohne jedoch die Futterpflan
zen zu erwähnen, Spuler bemerkt lediglich, sie lebe im Sommer 
und im Herbst an niederen Pflanzen und gibt die Angabe Dis- 
QUES wieder, sie nehme auch Salat (vermutlich hat D. sie in der 
Gefangenschaft damit gefüttert), nach B erge-R ebel soll sie sich 
von niederen Pflanzen, wie Rumex und Plantago, nähren, K orb 
wiederum nennt gar keine Futterpflanzen, B laschke und Schrei
ber sprechen in ihren Raupenkalendern ebenfalls von niederen
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Pflanzen, B laschke im besonderen von Lysimachia (Gilbweiderich) 
und Solanum dulcamara L. (Bittersüß), K ayser hat die Raupe 
überhaupt noch nicht gekannt.

Zusammenfassend ergibt sich also aus der Literatur, daß die 
Raupe auf niederen Pflanzen (wobei der Begriff »niedere Pflanzen« 
ebenfalls sehr dehnbar und ungenau ist) anzutreffen ist, z. B. auf 
Rumex und Plantago, sowie auf Lysimachia vulgaris und Solanum 
dulcamara. Da wir selbst sie an Cicuta und Menyanthes fanden, 
läßt sich wohl annehmen, daß sie an wenigstens 4 Gewächsen lebt, 
die Sumpfgebiete oder mindestens die unmittelbare Nähe des Was
sers bevorzugen.

Die Folgerung, daß das Vorkommen des Falters an das Vorhan
densein nur dieser Gewächse gebunden und infolgedessen auf 
Sumpf- und Moorgebiete und auf Randzonen der Gewässer be
schränkt ist, wagen wir noch nicht zu ziehen, es sei denn, weitere 
Beobachtungen, um deren Mitteilung an dieser Stelle wir ebenfalls 
bitten, bestätigten unsere Annahme.

Es würde uns besonders interessieren zu erfahren, ob man an
dernorts die Raupe schon an den außerdem im Zeller Moor wach
senden und obengenannten Pflanzen beobachtet hat. Schließlich 
haben wir uns noch die Frage gestellt, wo sich die Raupen an unserm 
Fundort eigentlich verpuppen. Da die Verpuppung in der Erde er
folgt, müßten die Tiere einen immerhin 15— 20 m weiten Weg über 
die schwimmenden, mit Wasserlachen durchsetzten Moospolster 
zurücklegen, ehe sie einigermaßen festen Boden erreichen. Anderer
seits ist es wohl ausgeschlossen, daß sie an Ort und Stelle versu
chen, den Grund zu gewinnen, denn sie würden, falls sie an ihrer 
Futterpflanze herabkröchen, bald ins Wasser geraten. Leider haben 
wir uns in diesem Jahre durch Untersuchungen am Platze die Frage 
noch nicht beantworten können. Vielleicht aber liegen auch darüber 
von anderer Seite bereits Beobachtungen vor, die zur Klärung bei
tragen könnten.

K l e i n e  M i t t e i l u n g e n .

Diphthera alpium Osb. Am 29. September v. J. fing ich bei 
Stettin-Finkenwalde ein f r i s c h g e s c h l ü p f t e s  ? von Diphthera 
alpium Obs. das sehr späte Fangdatum läßt die Frage einer II. Ge
neration offen. Alle einschlägigen Werke geben für alpium die Flug
zeit Mai— Juni an. Die Pommernfauna geht allerdings weiter, sie 
legt das Vorkommen dieses Falters in die Zeit vom 25. 5. bis 3.8. 
Die bisherigen Tiere meiner Sammlung weisen alle Julidaten auf. 
Dazu kommt ein in diesem Jahre gefangenes Tier vom 12. Juni. 
Auch die Stücke des Stettiner Museums stammen aus dem Juni.

Es ist nun leicht möglich, daß das am 29. September hier von 
mir gefundene f r i s c h e  Tier einer II. Generation angehört, von 
der man aber bisher nichts vermerkt hat. Äußerungen aus Fachkrei
sen sind mir sehr willkommen. K. E ngler, Stettin-Finkenwalde.
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