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Berichtigungen und Ergdnzungen zur Geometridae-Fauna Ungarns
von Andras VOJN ITS

l. Sterrha (: ldaea / vulpinaria) HERRICH-SCHAFFER, 1851.

Das Vorkommen der Art aus Ungarn wurde erstmals von FAZEKAS (1979b)

gemeldet. lm selben Artikel schrieb FAZEKAS iiber verschiedene du8ere und
genitalmorphologische Merkmale, in der Annahme, durch diese die beiden
problematischen Arten S. vulpinaria H.S. und S' rusticata DEN' & SCHIFF.
ohne weiteres determinieren zu konnen. lch habe die 455 dazugehorenden
Exemplare des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums untersucht
und kann in keiner Hinsicht die Ergebnisse von FAZEKAS bestdtigen (Abb.

1 a. b).

Laut FAZEKAS sollen die zwei Dorne, die bei den dd an der Tibia desdrit-
ten Beinpaares sitzen, und nach der Abbildung von FAZEKAS gleich lang

sein und die Hdlfte des Tarsus iiberragen. Trotz dieser Behauptung a) nur

bei 6 % der Exemplare i.iberragen die Dorne die Hiilfte des Tarsus (abet auch

in diesem Fall zeigen sie ein anderes Bild, als man nach den Abbildungen von
FAZEKAS annehmen kann); b) bei 6 % der Exemplare ist der eine Dorn
sehr kurz und auch der andere erreicht nicht die Hdlfte des Tarsus; c) bei

45 % der Exemplare sind beide Dorne aber nicht gleich lang und nur der

eine i.iberragt die Hdlfte des Tarsus; d) bei 42 % der Exemplare ist der eine

Dorn auBerordentlich kurz und beide bleiben unter der Hdlfte der Tarsus'

ldnge.

Laut FAZEKAS ist bei der weiblichen vulpinaria der eine Dorn sehr stark

entwickelt, aber der andere so klein geblieben, da8 er manchmal fast un-

sichtbar ist, w6hrend die Dorne der anderen Art rusticata gleich stark sind

und entweder gleich lang oder eine Differenzierung kaum zu bemerken ist.

Meine Untersuchungen zeigten, da8 die Dorne a) bei 10 % der Exemplare
gleich stark sind, aber der eine ist sehr klein, kleiner als die Hiilfte des lSnge-

ren Dornes (der liingere Dorn erreicht die Mitte des Tarsus) ; bl bei 20 o/o

der Exemplare ist der eine Dorn diinn und nur minimal lainger als die Hiilfte
des ldngeren Dorns (der ldngere Dorn ist ldnger als die Hiilfte des Tarsus);

c) bei 10 % der Exemplare sind die Dorne gleich stark, aber der ldngere zwei'
mal so lang als der kiirzere (der 16ngere Dorn erreicht die Mitte des Tarsus);

d) bei 10 % der Exemplare ist das Verhriltnis der Dornen 1zu 315, und der

eine etwas stdrker; e) bei 50 % der Exemplare ist das Verhdltnis der gleich-

starken Dornen 1 zu 213.

Die Differenzen der von FAZEKAS aufgezdhlten Merkmale der mdnnlichen
Genitalien muR man als auBerordentlich relativ beurteilen, weil sie vom
Prdparieren abhdngen (2.8. die Formen von Apex der Valven u.s.w.); nicht
zu erwdhnen, daB selbst die Genitalien sehr stark variieren. Es ist bezeich'
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nend, daB in den Abbildungen von FAZEKAS (1979 b, Figs.2-5) diewirk-
lich unterschiedlichen Merkmale zeigenden Teile die Aedoeagi sind, von de-
nen selbst der Autor schrieb, daB sie "sehr variieren". lch untersuchte semt-
liche dd, die vorerst nach den Dornen sorgfiiltig determiniert wurden uno
konnte die von FAZEKAS erwdhnten Genitalunterschiede nicht vorfinden
(Abb.2 a-d).

FAZEKAS glaubte die Weibchen nach den Formen der Bursa copulatrix de-
terminieren zu konnen. Diese variieren stark, die Abbildungen von FAZEKAS
(1979 b, Figs. 6-7) muBten nach einigen ausgewiihlten Exemplaren gefertigt
worden sein. Es ist unmdglich, nach den Formen der Bursa die zwei Arten
richtig zu determinieren (Abb. 2: e,f).

Zusammenfassend muB klar ausgesagt werden, daB die von dem Autor (FA-
ZEKAS, 1979 b) veroffentlichten Daten zum Teil ungeniigend, zum Teil
nicht richtig sind und nicht ausreichen, das Problem der ldentifizierung oer
Arten vulpinaria-rusticata zu lcisen. Erstaunlich auch. daB FAZEKAS die
Autoren, die diese Probleme schon vor ihm bearbeitet hatten, nicht beriick-
sichtigte. Hier fehlt besonders die Arbeit von URBAHN (1973), der solche
Untersuchungen tiberaus gli.icklich und erfolgreich durchzufiihren pflegte.
Es wdre merkwiirdig gewesen, solche augenfdlligen Merkmale zu finden,
welche von URBAHN nicht entdeckt worden wdren.

Letztlich mcichte ich einige neue ungarische Daten beziiglich "vulpinaria"
aufzdhlen: Csopak, Tihany, Budapest, F5c5nkert, H6gy6sz, F6t, Kaposvdr,
Tompa, Fony6d, B6torliget, K0n6gota, Esztergom, Magyar6vi{r, Stimeg,
Eger. Nach den Daten ist es wahrscheinlich, daB die lmagines - wie das schon
von FAZEKAS (1979) erwiihnt worden ist - in zwei Generationen fliegen,
und zwar in Vl-Vll und wiederum in Vlll-lX (X ?).

Gen.prdp.: Nos 12714-17, 12722-25, 12900, 12904, 12906, 129jO, 112914,
12916 (dd); 12718-21, 12896-99, 12901-03, 12sos.o7,12909, 12911,
12913,12915,12917 (eel, sen. prep. A. VOJNITS.

ll. lsturgia carbonaria CLERCK, 1759.

Ziemlich unverstdndlich ist eine falsche Angabe des Vorkommens der Art
von FAZEKAS, 1979 c. Bisher keine sichere Angabe aus Ungarn.

lll. Eupithecia silenicolata MABILLE, 1867.

lm selben Jahr, als die "neue" Unterart Eupithecia silenicolata zengoensis
FAZEKAS beschrieben wurde (FAZEKAS, 1979 al , schrieb der Autor in
einem anderen Artikel (FAZEKAS. 'l 979 c), daB die bisher gesammelten
Exemplare zahlenmdBig zu einer microsystematischen Untersuchung nicht
ausreichen und es unmoglich ist, die verschiedenen "Formen" zu verglei-
chen. In dem ersten Artikel werden acht, in dem zweiten neun Exemplare
aufgezdhlt, also entschied ein einziges Exemplar die Sache; dazu kommt
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noch, daB dieses Exemplar ein I war (die 8 Exemplare waren 3 dd',rnd 5 9?,
die 9 Exemplare 3 dd und 6 9?). aber die Unterschiede findet man - laut
FAZEKAS - bei den Mdnnchen (Abb. 3: a-t;4: a-cl .

In einem friiheren Artikel schrieb FAZEKAS (1976), daB die Exemplare der
Natt6n-Sammlung, welche in dem Janus Pannonius Museum (P6cs) zu finden
ist, von ihm untersucht worden seien (Abb.4: d-f). Ziemlich merkwtlrdig,
daB obwohl in dieser Sammlung mehr Exemplare "der zweiten" Generatio-
nen vorzufinden sind, als in dem Material, nach dem die "neue" Unterart be-
schrieben wurde; FAZEKAS erwiihnt diese nicht. Ubrigens sollte nacfr FA-
ZEKAS die erste Generation in lV-V. die zweite im Vlll fliegen, aber in der
Natt5n-Sammlung waren mehr im Vll gefangene Exemplare zu finden, als
im Vlll.
Die Zeichnungen. die FAZEKAS in zwei verschiedenen Artikeln i.iber das-
selbe Thema veroffentlichte (FAZEKAS 1979 a. c) zeigen Unterschiede,
besonders beziiglich der "wichtigen" Merkmale.

lm Jahre 1976 schrieb FAZEKAS noch ganz richtig, da3 Silene viridiflora
"wahrscheinlich" die eventuelle Nahrung der Art sein konnte. Leider spaiter
in dem Artikel, welcher zur Veroffentlichung der Beschreibung der Unter-
art zengoeensrs diente, kommt Silene viridiflora als richtige Nahrung vor,
obwohl Baupen weiterhin nicht gefunden wurden.

lV. Theria primaria HAWORTH, 1809.

Die Art wurde von fvfESZAnOS (1981) von Nagykovacsi bei Budapest ge-

meldet. Sie wdre wirklich fUr die Fauna Ungarns neu, wenn nicht eine Fehl-
bestimmung unterlaufen ware. Zwar schrieb MESZTAROS ausdri.icklich von
primaria ("Theria primaria HAW. not rupicapraria DEN. et SCHIFF., see

n6ZAANynt 1980"), bisher kennen wir aber keine primana aus Ungarn.
Die morphologischen und genitalmorphologischen Besonderheiten der Art
sind schon oftmals beschrieben worden (E. und H. URBAHN, 1979; FlBl-
GER und SCHNACK, 1978; KUHNA 1977 unO neZeANyAt 1980). ich
mochte diese nicht wiederholen.

V. Seit der Fertigstellung des Manuskriptes des ersten Teiles (Ennominae)
des Geometridae-Bandes in Fauna Hungariae (VOJNITS, 1980) haben wir
eine Menge neue Angaben zusammengetragen beziiglich Vorkommen und
Phaenologie der Arten.

Perconia strigillaria HUBNER, 1787. Kommt in Bakony-Gebirge und neben
FScdnkert und Kaposvdr vor.

Siona lineata SCOPOLI, 1763. In der Ungarischen Tiefebene mehrmals ge-

fangen worden (Kunfeherto. Tarhos). An mesophilen Wiesen nicht selten.
Fliegt auch im Vll.
Gnophos furvatus DENIS et SCHIFFERMULLER, 1775. Kommt im Eperges-
Tokajer Gebirge vor.
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Gnophos variegatus (DUPONCHEL, 1838) ssp. cayus VOJN lTS, 1968,
wurde auf dem Wolfberg (Farkashegy) bei Budapest gefangen.

Gnophos intermedius (WEHRLI, 19221 ssp. budensis KOVACS. 1954.
Bei Gargesztes (Vertes-Gebirge) gefangen. wurde auch im lX. festgestellt.

Gnophos pullatus (DENIS et SCHIFFERMULLER, 1775). Kommt vor im
Vertes-Gebirge, dem Pilis-Gebirge und dem Budaer-Gebirge (!).

Gnophos obfuscatus DENIS et SCHIFFERMULLER, 1775 (= myrtillatus
THUNBERG, 1788). In der Sammlung des Ungarischen Naturhistorischen
Museums ist ein bei Dobog6k<5' (Dunazug-Gebirge) gefangenes Exemplar
entdeckt worden - leider ohne Abdomen. Das hiesige Vorkommen der Art
ist nicht ausgeschlossen, zumal der Sammler als duBerst verlSBlich zu bezeich-
nen ist.

Puengeleria capreolaria (DENIS et SCHIFFERMULLER, 1775. Kommt bei
J6svaf6. K6szeg, Ag5rd und in dem Biikk-Gebirge vor. Fliegt in zwei Gene-
rationen im V-Vl und Vlll-lX.
Campaea honoraria (DENIS et SCHIFFERMULLER. 17751 . Wurde im
Borzsony-Gebirge und bei K6szeg gesammelt.

Campaea margaritata (LlNNE, 1767). Fliegt manchmal in drei Generationen
bis lX.

Lignyoptera fumidaria (HUBNER, 1827). Kommt ans Licht.

Ectropis consonaria (HUBNER, 1799). Neue Fundorte V6szoly, Kaposv6r
und Zselic. Charakteristische Art der Fagas-Wdlder.

Boarmia viertlii BOHATSCH. 1883. Kommt im Biikk-Gebirge, im Zempleni-
Gebirge und bei Josvafo vor.

Alcis jubata (THUNBE RG, 1788). Wurde bei Telkib5nya gesammelt.

Peribatodes secundarius (ESPER, 1794) . Auf dem Zempl6ner Teil des Eper-
jes-Tokajer Gebirge mehrmals gefangen.

Phyllometria culminaria (EVERSMANN, 1843). lm V6rtes-Gebirge nicht
selten.

Poecilopsis pomonaria (HUBNE R, 1792ll . lm Gerecse-Gebirge nicht selten.

Crocallis tusciaria (BORKHAUSEN, 1793). Fliegt auch im X.

Ennomos alniarius (LlNNE, 1758). Eine nach Angaben von GYULAI, UHER-
KOVICH und VARGA (1979) bei uns seltene Art. wurde vom Szatm6r-
Bereger Tiefland avisiert. Bei der Uberpriifung der Exemplare wurde fest-
gestellt, daB alle zur E. fuscantazus HAWORTH (1809) gehoren.

Therapis flavicaria (DENIS et SCHIFFERMULLER, 1775). Fliegt auch
im lV.

Pachycnemia hippocastanafla (HUBNER, 1799). Neue Fundorte: Uzsa.
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AbrahSmhegY, Salfold, BudaPest.

lsturgia roraria (FABRICIUS,17771 ' Fliegtans Licht'

Narraga tessularia (METZNER, 1845) ssp' kasyi MOUCHA et POVOLNY'

1957 = Narraga tessularia (I\^ETZNER, 1845) ssp' pannonica VOJNITS'

1977, syn. nov.

Abb. 1:

Sterrha rusticata DEN. & scHlFF. und s. vulpinaria H.s. aus Ungarn'

ai rusticata, b: vulPinaria
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Abb" 2a, b: mdnnliche Genitalorgane vonSterrha rusticata DEN. & SCHIFF..
c-d: mdnnliche Genitalorgane von S. vulpinaria H.S., e: Bursa co-
pulatrix von S. rusticata DEN. et SCHIFF., f : Bursa copulatrix
vonS. vulpinaza H.S. (?).
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Abb. 3 a-f: Holotype und Paratypen von Eupithecia silenicolata MAB ssp.

zengoensis FAZEKAS
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Abb. 4 a-c: Paratypen von Eupithecia silenicolata MAB. ssp. zengoensis
FAZEKAS, d-f : E. silenicolata MAB. aus Kaposv6r.

117



Literatur

FAZEKAS, l. (1976) : Untersuchungen der Makrolepidopterenfauna im Ost-
Mecsek l. Die Makroheteroceren vom Koml6'Kokonyos' Dun5ntrlli
dolgozatok, l0: 75-86.

FAZEKAS, l. (1979a) : Eupithecia silenicolata zengoeensis ssp. nova (Lepi-

doptera: Geometridae) . Linneana Belgica 11: 406-410.
FAZEKAS, l. (1979b) : Sterrha vulpinaria H.-Sch., eine neue Geometriden-

Art fi.ir die Fauna Ungarns. Fol. ent. hung., 32: 219-223.
FAZEKAS, l. (1979c) : Untersuchungen iiber die Makrolepidopterenfauna des

ostlichen Teiles des Mecsek-Gebirges (SW-Ungarn) lll. Die Makrole-
pidopteren des Arboretums von Ptispokszentl6szl6 und seiner Um-
gebung. Janus Pannonius Muzeum Evkcinyve, 23:71-86.

Ff BIGER. M. et K. SCHNACK (1978): Theria primarra HAWORTH 1809

libicaria H.S. 1852) fundet i Danmark. Lepidoptera 3-5: 135-
1 40.

cYULAl. 1., P. GYULAI, A. UHERKOVICH etZ. VARGA (1979): New
data to the knowledge of the distribution of macrolepidoptera of
Hungary ll. (Lepidoptera). Fol. ent. hung.,32:219-227'

MESZAROS, Z. (1981): Data to the knowledge of the natural foodplants
of lepidopterous larvae with special regard to the apple. Fol, ent.
hung., 34: 139-143.

MOUCHA, J. et D. POVOLNY (1957): Zur kritischen Revision der Gattung
Narraga WKR. Acta soc. ent. cechoslov., 54: 217-234.

POVOLNY, D. et J. MOUCHA (1959) : Kritische Bemerkungen zu einigen
Geometriden-Gattungen ll (Narraga, lsttygia, Epelis\. Acta ent.
Mus. nat. Pragae,33; 453-460

REZBANYAI, L. (1980): Theria primaria HAWORTH 1809 (= rupicapraria
f. ibicaria HERRICH-SCHAEFFER 1852), eine neuerkannte Span-

nerart auch in der Schweiz und im Vorarlberg in Osterreich nachge-

wiesen (Lepidoptera, Geometridae). Mit. ent. Ges. Basel, 30: 33-44'
U RBAHN, E. (1973) : Bestimmungshilfen fijr leicht verwechselbare Spanner'

Arten. Ent. Nachricht., 17 1-10.
URBAHN, E. et H. (1979): Wo in der DDR gibt esTheria ibicaria HERRICH-

SCHAEFFER (1852) (Lep. Geom.). Ent. Nachricht.,2i 24-28.
VOJNITS, A. (1977): New Geometrid Subspecies from Hungary (Lepi-

doptera: Geometridae). Fol. ent. hung.,30: 167-171.
VOJNITS, A. (1980) : Araszol6lepk6k l. - Geometridae l. Fauna Hungariae,

XVI/8: 1-157.

Anschrift des Verfassers:

Dr. A. VOJNITS
Term6szettudomanyi Mrizeum Allatara

Barrossucta 13

H-1088 Budapest

A new micropterous species of Eyprepocnemis from Tanzania
(Acridoidea: Eyprepocnem idinae)

pALLE lJrrrr*
The genus Eyprepocnems FIEBER, 1g53 was revised by DIRSH 195g.Since then tree new species with shortened tegmina and wings have beendescribed from tropicar Africa, namery djebobobnsis JAGo, "t'gaj , scnuueiRoY, 1964 and dorsarensrs Roy. 1g64. Like the previousry known specieswith abbreviated tegmina they are ail very restricted in distiibution or onryknown from the typicar rocarity. In British Museum a smail ,p..i., *.,found among indeterminate materiar. As it is different from ail hithertodescribed species with shortened tegmina, it is here described as a new spe-cies' My gratitude to D.R. RAGGE for permission to study this materiar ishereby expressed.

Eyprepocnemis reducta n.sp. (Fig. 1_21
Material: Male holotype: Locality: Western Tanzania, Malagarasi, Murungu,10'vtr.1950. In British Museum, presented by Anti-rocust Research

Centre.
Antennae: 26-jointed, somewhat frattened, noticeabry ronger than head

and pronotum together.
Head: Frontal ridge in uppermost part and area above raterar ocelri impresso_punctate' Fastigium of vertex rather short and frat, with trace of ahardly raised mediar carinura; its surrounding margins somewhat an-

gu lated.
Pronotum: Hind margin of disc forming a practicary straight rine, with anextremery vague mediar incurvature. Laterar carinae crear-cut in pro-

zona, srightry excurved, in metazona dissorved in irregurar cailosities.
Metazona much shorter than prozona, its rength nearry twice in pro-
zona. The three posterior sulci ail crossing raterar and mediar carrna.Prosternal tubercre white, srightry directed backwards, in cross sec-tion approximatery trapezoid, apicaily infrated, but frattened at theextreme apex. Tegmina of micropterous development, in rather highposition, but in resting position not meeting dorsally, reaching justpast first abdominar tergite. Tegmen shorter than pronotum, robi-form, its posterior margin straight in basal 2/3, anterior,n.rgin ,"_curved, apex broadly rounded. lts length to width 1.g. The longrtu_dinal veins close and raised to give a wash-board appearance. cross_veins ress raised. The entire tegmen intransparent. wings when for-
ded reaching apex of tegmina.

Mesosternal interspace: Lateraily srightry incurved. rts rength a rittre ronger
than its width in the middle.
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