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The s1'non1'my of the geometrid Perizomu

f lauospursata (Wagner) is discussed and the
validity of this name established. The differ'
ences in the structure of the male genitalia and

in wing markings between P. llctuospursala and
P. bif ascktttt (Haworth) are pointed out and
illustrated with photographs.

Of P. llttuosparsota, previously known only
from Spain, the author discovered, in 1972, a

population at Skopje in Yugoslavia. The Yugo-
slavian fornr, which seems to be very unifonn,
differs in wing markings from the Spanish

lluoospursatu in such a way that it may be de-
scribed as a new subspecies, unilormata ssp. n.

Der aus Spanien bekannte Geometride
Perizonru llauosporsata (Wagner) rvurde zum

ersten IIal von \Iillidre 1870 in seiner

,,Icor.rographie" auf Taf. 114, Fig. 12 unter
dem Nanren Emmelesicr unifasciata Hatvorth
abgebildet, rvomit diejenige Art gemeint ist,
die nach moderner Nomenklatur Perizoma
bilasciata (Haworth) (nomen emendatum fi.ir
bilaciatal genannt rvird und von rvelcher

unilasciata (Harvorth) eine u'eniger gerviihn-
liche, hellele Form ist.

Im Text (S. 146 ff.) gibt Millidre keine
Ileschreibung seiner unilascrota Haworth und
ftihrt auch keinen Fundort an. Da er er-
rviihnt, dass er den ,,Typus" von unifasciatn
(aus England) mit Exemplaren aus Stid-
frankreieh verglichen und dabei die dunklere
Fornr bilasciata etrvas gerviihnlicher ge-

funden habe, ohne sonst einen Unterschied
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zu finden, und gleichzeitig eine andere Art,
niirnlich llauosparsata, abbildet, ist anzu-
nehmen, dass ihm eine Mischung von uni-

lasciota, bifasciata und flouosparsafa vorlag,
rvobei ihnr unilasciota als eine Zwischenform
vorgekommen sein muss.

Trotz der allgemeinen Ahnlichkeit kdnnen
die beiden Arten Difasciata (mit unilasciata)
und /IauosT.rarsofa mit Sicherheit an den fol-
genden \Ierkmalen der Vorderfltigel unter-
schieden werden (vgl. die Abb. Fig. 1):

Der Aussenrand macht bei bilascinta einen
leichten Knick an der Ader Cu1, der bei

llouosparsota fehlt.
Die Basal- und N(ittelfelder sind bei bi-

fasciata eintdnig violettbraun, wiihrend bei

flauosparsata das Basalfeld weiss ist und das

r\Iittelfeld rveisse Aufhellungen zeigt.
Die beiden hellen Streifen, die proximal
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Fig. l.
la: Pefizoma bilasciata (Haw.), Weibchen, Bosnien, Berg Trebevid bei Sarajevo 12.8.1972, leg. v.

Mentzer.
P. llauosparsata flauospat'sata (Wagner) , X{iinnchen, ,,Hispan. - Aragon, 1.9.27, Schwingen-
schuss" und ,,C. bifasciata Hw. ssp. euphrusiuta Mill." bezettelt,
Holotypus yon P. flauosJxuuda ssp. nov:r uniformata, N{flnnchen, Vodno bei Skopje 16.8.
1972, leg. v. Nlentzer.

1 d: Paratypus von P. llauosparsuttt ssp. nova
1972,leg. v. Mentzer.

1e: ditto 16.8.1972.

1f: ditto 11.8.1973.

unilorntttttt, NIiinncht,n, \'odno bei Sliopje 16.8.

Natiirliche Grtisse. Exemplar 1 b im Naturhistorischen Reichsmuseum, Stocliholm, iibrige Iixemplar.e
in coll. v. NIentzcr.

lb:

und distal das \Iittelfeld begrt'nzen, sind bei
bifasciata schrniiler und von gleichmissiger
Rreite der ganzen L:inge nach, rvas bei flouo-
sparsate nur anniihernd deI FalI ist.

Das Mittelfeld ist bei bilasciata weniger
zackig und biegt arn Fliigelhinterrand deut-
lich distahvrirts al), sich dabei in den meisten
Fillen leicht errveiternd. Ilei flttuosparsatct
endet das Nlittelfeld praktisch senkrecht zum
Fliigelrand, sich dabei eher verschmilernd.

An der gleichen Stelle erwiihnt Millidre
auch eine etrvns kleinere, konstant ab-
weichende F'orrn, mit eintiinig rnausgrauen
Querlinien auf rveissem Grund ohne ander.e
Falben, die er limmelesia uni/(rscitrfo var.
euphrasiete nennt und auf Taf. 114, Fig. 13
unter dem Namen odontete ahhildet. hn Text
1:l

driickt Milliire die Vermutung aus, euphra-
siala gehtire zu einer anderen Art. Welche
Art errphrasiata dalstellt, ist nach Meinung
des Verfassers noch heute unklar, m<iglicher-
weise handelt es sich um eine Subspezies von
Perizoma ninoruta ('I'r.). Sie kann ieden-
falls nicht zt llnoospursata gehoren, was
auch Agenjo 1950 mit Bestimmtheit behauptet
hat.

1926 beschreibt Wagner Larentia f lauo-
sparsata aus Albarracin (siidliches Arago-
trien). Im niichsten Jnhr zieht er den Namen
rvieder zuri.ick, dazu von Prout angeregt, der
ihn darauf aufmelksam gemacht hat, dass

flaoosparsattr schon von MilliBre unter dem
Nanren euphrasiata beschrieben worden sei.

In einer Arbeit von 1927 iiber die Lepido-
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pterer)fauna von Albalracin nimmt Zerny
auch eirre Cidaria euphrasiata (Millidre) auf,
bildet sie (Taf. 10, Fig. 37) photographisch
ab trrrd fiihlt /louo.s porsuttt (Wagner) als
Svnonym an. Zelnl'schreibt dabei: ,,Diese
nach Prout von den Seealpen (trIillidre gibt
keinen Fundort an) beschriebene Form, die
Wagner nach Albarraciner Stiicken noch-
mals benannt hat, bin ich mit Wagner geneigt,

fi.ir eirre von l,i/asciafa und minorata ver-
schiedene Art zu halten, eine Vermutung,
die iibrigens schon trIillidre geiussert hat".
Gerviss liegt hier Artverschiedenheit vor, nur
ist es nicht euphrasiata (Fig. l3 von Milliire),
die flauosprtrsato darstellt, sondern uni-
lasciuta (Fig. 12), rvie :rus dem vorher Ge-

sagten hervorgeht. Das Vorhandensein der
Fig. 12 bei trlillidre muss der Grund dafiir
gewesen sein, dass dulch eine Verrvechslung
der Nanre euphrasiata fiir lluuosparsala ver-
rvendet wurde. Die fragliche Art ist deshalb
zum ersten NIal von Wagner mit dem Namen

lktultsparsata beschrieben rvorden, der als

vdllig giiltig angesehen rverden muss, obgleich
Waguel ihn spiter, von Prout irregefiihrt,
zuriickgezogen hat. Dass die Cidaria euphra-
sinta vorr Zerny mit der Emmelesia rrni-

fasciata von Nlillidre, also mit Perizonu
f lauosparsata (Wagner) identisch ist, geht
mit lviinschensrverter Deutlichkeit aus dem
Vergleich der Abbildung von Zernv rnit Fig.
l2 von llillidre hervor.

Perizonta llauosparsuta (Wagner) ist dann
rvieder von Fern6ndez lgSl unter dem Na-

nrerr Cidnria perpusillata beschrieben und ab-

gebildet rvorden. Die Synonymie geht deut-

lich aus der Abbildung hervor und ist schon

von Agenjo 1950 besprochen rvorden.

Erst Agenjo untersucht 1950 die Syno-

nymie und verrvendet richtig den Namen
Perizoma flaoosparsatu (Wagner) , ohne je-

doch einen I{inu'eis auf F'ig. 12 von MilliEre
zu luachen und ohne zu erwihnen, dass

Wagner den Narnen ohne Grund zuriickge-
zogen hat. Ein Velsttindnis dafiir, rvas Fig.
12 und l3 von trIillidre darstellen oder nicht
darstellen, ist rvesentlich fiir die Stabilittit
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des Namens Pctizonta /lauosparscta (Wag-
ner). Das Gesagte elgiht die folgende Syno-
nvmieaufstellung \'oll Perizorrtu llttuospar-
sttttt:

Emnreleskt unilrtscitttu \IilliEre, 1870. nec Ha-
vvorth. Iconogr. et descr. Chen. ct Ldp. in6d.
3 (2ti) : 146, 'l'af. 114, Fig. 12. Seliundiires
Ilonronym von Phalaena unilrrst:iuto Ha-
rvorth, 1809, Lep. lrrit., 2: 335.

Lurentia flctoospurstitt Wagner, 1926, Z. iist.
EntYer. 11:114.

Oidtrria euphrosiuto Zerny, 1927, nec Nlilliire.
Eos 3:412, Taf. 10.

Citlaria perpusilltrtrt Fernindez, 1931. Eos 7: 217,

Taf. 2, Fig. 11.

Agenjo stellt in seiner Arbeit von 1950 die
Unterschiede zrvischen den Genitalien der
dlei Arten Perizomu tinorata, P. llauospar-
safa rrnd P. bifuscitrtn dar, rveshalb sie hier
nicht in allen Einzelheiten besproclten wer-
den miissen.

Ausser in r,clschiedenen, recht nriissigen
Abrveichungen del Valven, des g. Abdominal-
segnrerrtes (tegunu'n mit uincrr/unr und saccus)

und der julla unterscheiden sich die miinn-
lichen Gerritalien von P. bifusciota und P.

llauospursritr eindeutig durch die galrz ver-
schiedene Iolm des I{opfes der labides
(nach Pierce 1914). Auch die Ilervaffnung
der uesicrr stellt cin gutes Uuterscheidungs-
rurerkrnal dar'.

Bei allen Ptrizomu enden die labides
dorsahvrirts in einem zusammengeschmolze-
rrerr Kolrf, der lrei bifasckfta wie ein Recher
nrit dorsalwiirts gerichteter Ilehaarung, bei

llrtuosporsuttr rvic ein (je nach Retrachtungs-
riclrtung und Lage im Prripalat) rundes oder
ovales Gebilde urit nach allen Seiten gerich-
teter Behaarung aussieht. Die Ilervaffnung
del uesicrr lrestcht aus einer unr die Periferie
angeordneten lleihe von spitzbogenfiirmigen
Platten, die mit feinen Dornen versehen sind.
Eine der Platten und deren Dorne sind hei
freiden Alten stiirker chitinisiert. Ilei bi-

lascinttr sind diese Platten ungef:ihr doppelt
so larrg rvic lrei llttuosparxtta. N{an vergleiche
die Abb. Fig. 2.
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2c

2(1

Fig. 2. \Iiinnliche Genitalien.

2a: Perizoma bifasciata (Haw.) ,,,ISvecia] Upl[and] Ingarii 13.8.50, S. Torstenius" bezettelt, Priip.
Nr. 461, in coll. Torstenius.

2b: P. flauosparsata llauosparsata (Wagner), Genitalien von Fig. 1b, Priip. Nr. 5897 des Natur-
historischen Reichsmuseums in Stockholm.

2c: P. llctuosparsata ssp. nova uniformata, Genitalien von Fig. 1d, PrAp. Nr.5.034 des Verfassers.
2d: P. flaoosparsata ssp. nova uniformata, Genitalien von Fig. 1e, Prdp. Nr.5.091 des Verfassers.
Linke Kolonne: Gesamtansicht, Vergrtisserung 18mal.
Nlittlere Kolonne: Iabides-Kopf, Vergriisserung 72mal.
Rechte Kolonne: Ad<iagusspitze mit uesica-Bewaffnung, Vergriisserung 72mal.
Priiparation und Photo des Verfassers.

13* Ent. Tidskr, gS. 1974. B-4
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Diese ganze Auseinandersetzung wurde
durch den Fund von Perizoma llauosparsata
bei Skopje, Jugoslarvisch-tr{azedonien, ver-
anlasst. Es ist dem Verfasser nicht gelungen,
Belege fiir das Vorkommen dieser Art ausser-
halb Siidrvesteuropa zu finden. Da die Popu-
lation von Skopje in charakteristischel Weise
von den spanischen Populationen abrveicht,
rvird sie hier als ssp. nova unilormata he-
schrieben.

Perizomu flauospursato ssp. nova
unif ormeta

Ileschreibung des Holotypus, Mdnnchen,
(Fig. I c) : Spannrveite lg,5 mm. Oberseite
der Vorderfliigel: das Ilasalfeld rein rveiss

im proximalen Teil, im distalen ockergelb;
das \Iittelfeld ziemlich dunkelgrau, in der
Ilitte gegen den Fliigelvolderrand aufgehellt,
die Aufhellung mit ganz leichtem, violettem
'fon; das Saumfeld im proximalen Teil ocker-
gelb, im distalen grau mit einer sehr deut-
lichen, rveissen, gezackten Wellenlinie, be-
deuter.rd stflrker hervortretend als bei t1'-

pischen llcruosparsatu, auch der vom Apex in
Wurzelrichtung ausgehende, dunklere Schrig-
rvisch breiter und deutlicher als bei typischen

flauosparsota; die zrvei Streifen zrvischen den

drei Feldern rein rveissl die zur Grundfalbe
geh<irenden Elemente (proximaler Teil des
Ilasalfeldes, die zrvei Begrenzungsstreifen und
die Wellenlinie) also rein weiss, nicht rveiss-
lich graublau wie beschrieben fiir typische
fltruosparsata; im ganzen ist die Zeichnung
deutlicher als bei t1'pischen flauosparsata,
jedoch viel milder in den Konturen. Ober-
seite der Hinterfli.igel: rveiss, gegen den

Aussenrand hellgrau mit schrvarzen Rand-
punkten und drei feinen, grauen Linien in
der distalen Hiilfte, wovon die zrvei dusseren
stiirker hen'ortretend, im Gegensatz zu t1'-

pischerr llaoosparsatu, bei denen in der Regel

die innere deutlicher oder allein vorhanden
ist. Unterseite der Vorder- und Hinterfliigel:
gtau mit leicht brflunlichem Ton.

Ztrm Vergleich rvird ein )Iinnchen von
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P. flauosparsata llauosparsafa in Fig. I ll
abgebildet.

Der Holotl'pus und 14 Paratypen, allc
Nliinnchen, vom Nordhang des Ilerges Vodno
bei Skopje: Holotypus und 5 Paratypen 16.8.

1972, Hijhe ca. 800 m; 4 Paratl'pen II.8.
1973, H6he ca. 1100 m; 5 Paratypen 11.8.

1973, Hiihe ca. 1100 m. Alle Exemplare vom
Verfasser gesammell und in der Sammlung
des Verfassers aufbervahrt.

Es rvurden keine Weibchen gefunden.
Wahrscheinlich waren noch keine aus-
geschliipft, da P. /Iauosparsata ein Spiit-
sommer- und Herbsttier ist. Fiir Spanieu
gibt Zerny 1927 August bis Oktober an. Ilei
den Perizoma kommt kein Geschlechts;di-
morphismus in der Fliigelzeichnung vor.

Individuelle Variabilitit von P. flctuospar-
stia uniformata: In Anbetracht dessen, dass
Agenjo 1950 die spanischen Populationen als
ausgeprdgt variabel angibt, ist die Popula-
tion volt Skopje bemerkenswert konstant
(daher uiformata). Ausser einer gervissen
Variation in der Griisse (Spannu'eite 17,2-
19,6 mrn) und in der Dunkelheit der grauen
und gelben Farbtiine liegt praktisch lieine
individuelle Variation vor. Der Paratr'1;us
der Fig. I f ist in den Farben gesdttigter als
die tibrigen und ist das einzige Exemplar,
das auf den Hinterfliigeln eine krfrftiger hcr'-
vortretende innere Linie zeigt.

Die minnlichen Genitalien von P. llauo-
sporsafa unilormata rveisen keine Unter'-
schiede von denjenigen von typischen /lauo-
sparsofa auf, die nicht auf individuelle Vnria-
bilitdt zuriickgefiihrt rverden kiinnen. )lan
vergleiche die Abb. Fig. 2 b, 2 c und 2 d.
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