
tiber drei Arten palflarktischer Gelechiidae: Carpatolechia
dumitrescui n.g., n.sp. Aproaerema aureliana n.sp. und

lllirificarma formoselht (Hb.) n.comb.
(Lepidoptera: Gelechiidael

IosrF CiPU$E

In vorliegendem Bericht fiihren rvir drei -\rtcn rott Geleichiidqe tor, von
derren zrrei neu sind und die dritte in die Gattuug )lirificurma Gozurirnl' 1955
eingereihi werden muss. Die beiden neuen .{rten. die unten beschrieben wer-
den, gehtiren zu den GattuDgen Ctpatol?(hie n.g. und ..lproaerem( I)urrant
1905 und rvurden in den rtrnriinischen Iiarpaten gesanrmelt.

Carpatolcchia n g.

Der llorderfliigel ist schmal und langlich und hat eine lanzeniihnliche
Form. Seine Lainge isl fiinf \Ial griisser als seine iiusserste Breite.

Die Aderung ist euss€rst charakteristisch tFig. l).
.{uf den Yorderfltgeln bildet die Sc Aderung an ihrer}r Ausgangspunkt oder

an der Basis eine Locke und endet et\yas nach der Hiill'te des Coslalrlndes.
Die radiocubitale Zelle ist schmal und sehr liinglich. Die radialen und cubi-
talen Stiele sind auf einem kleinen Teil in der Nihe ihrer Ilasis schwach
markierl. Die radialen -\dern enden anr Costalrand. R1 uud R; sind lang-
gestielt. Die Ader Ri endet elrvas weiter vonr Apex des Fliigels als die.{der M1,
die anr Aussersten Rand endet..{uf einem klt'ineu Teil ihrer Basis hat die
.{der einen gerrreinsamen Zug mit dern Stiel Rl.i. Die.{der \12 und lI3 gehen
lom gleichen Punkt der radioctrbitale Zelle aus. Die Ilasis der cubitalen
.{dern liegt verhdltnismiissig nahe. Die Ader -\1 ist schu'ach markiert und
reicht nicht bis an den Rand des liliigels. Die .{dern -{2 und -\:r sind gut
markierl und arrf einer kurzen Enlfernung von ihrer lJasis verlaufen sie un-
abhhngig vont,inander. unr sodann einen gemeinsamen Stiel zu bilden. der
:rnr Rande des l.liigels endet. Die Basis der .\der .{:} isl auf einer kurzen Ent-
fernung rricht angegeben.

.{uf den Hinterfliigelrr endet die -{der Sc am Costalrand und ist auf einer
kurzen llntfernung dem Radillen Sliel nahe. Die radiocubitale Zelle ist breit
und ihre Ldnge iiberschreitet die H,ilfte des F-liigels nicht. Die .{der R, die
in der NAhe des Apexes endel, bildet basal einen gemeinsarnen kurzen Stiel
mit \11. Die.\der \Ie ist gegen den Costalrand gebogen. Die -{der Cul ist
Enl, tol. Ts. .1t.t. si. ll. 1-2. Mtit 
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Fi8. 1. -._ Die .\derung \'on Catpatolechkt dumitrescui n. g., n. sp

wesentlich neher der Ader \I3 als gegentiber der .{der Cue. Die .{dern .\r und
As sind schwach markiert.

Unsere neue Gattung ist der .Slomopleryc Heinemann utl.d Plteudotel phltse
Jansen dhnlich, unterscheidet sich jedoch yon diesen durch die .{derung und
die Struktur der nriinnlichen Genilalarrnatur.

Generotypus: drrmmitrcscui n. sp.

C. d.umitrercui n. sp.

Holotupust 1 d, 22-1-1958, Hiihle Nr. 37-38, Cheile Yirghiqului (leg. prof.
dr. lL Dumitrescu), Samrnlung des .{utors. Prp. gen. \r. 292.

Geoglraphische Verbrcitung: tlarghita Gebirge.
-Raflpen: Unbekannt.
6 

- 
Der Kopf und der Torar sind mit asch-braunen Schuppen bedeckt.

Die Fiihler sind von einer dunkelbraunen Farbe und weisen kurze und dichte
Hiirchen auf. Die Labialpalpen sind lang und von brauner Farbe und rveisen
auf ihrem letzten Glied einen \yeissen Ring arrf, der basal liegt und einen
rihnlichen in der L{itte befindlichen.

Die Yorderfliigel haben eine helle asch-braune Farbe und sind mit
schwarzen Schuppen bespickt; sie weisen an der Basis, am Costalrand einen
schwarzen Fleck nuf. Die Fransen haben die gleiche Farbe rvie die Fliigel.

Die Hinterfliigel und ihre Fransen siud asch-braun.
Genitalapparat d sehr charakteristisch. Der Uncus verhiiltnissmissig breit,

mit distaler Iixtrenritiit stark yerschmelert und an den Seitenriindern stark
beborstet. Die Gnathosarme sind frei und diinn lFig. 2). Die Yalven sind
sehr diinn und distal zugespitzt. Der Penis ist liinger als die Valven, ist basal
dick und wird in Richtung distale Extremitit immer diinner; ein Drittel yor
seiner gerundeten Spitze rvird er pliitzlich dick, um dann neuerlich diinner
zu rverden 1Fig. 3). Sternit YIII ist schmal, der hintere Rand ist beborstet
rrnd weist in der \Iitte einen Einschnitl auf tFig. 4i.

I - Unbekannt.
Enbrln. Ts. -lto.85- fl. , !. lltt)t
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Fig.2. - Carpalolechia dumitrescui n. 9., n. sp. Uncus utrd Gnathos lventral].
Fig. 3. - Carpatolechia durlitrescui n. 9., n. sp. Penis und die Valven lDorsal].
Fig. {. - Sternit VIII von Carporolechia dumitrescui n. 9., n. sp. [VeDtral].



rBER DREI ARTE-I- PALAARf,TISCITER GELECIIIIDAE 15

Aproaerema Duruant 79O5
Als Folge einer systematischen tberpriifung der Gattung Aproeerema

Durr., die 1957 von L. A. Gozmirny vorgenommen wurde, ist diese in Iiuropa
durch die Arten A. anthgllidella Hb., A. koruoneni Hackn. und .!. cincticulella
H.-S. vertreten.

Charakteristisch fiir diese Gattung ist die Struktur der Genitalapparalur
bei Minnchen, die wie E. M. Hering prazisiert, einen .doppelten' .{.edoeagus
besitzt: ,,... unterscheidet sich. . . durch den sonderbaren Aedoeagus, den
Pierce als ,,double" bezeichnet hat. Er ist natiirlich nicht doppelt . . Der
eigentliche, den Penis enthaltende .{edoeagus liegt ventral, dorsal ist es a}rer
in einen langen Fortsatz ausgezogen, der mit dem eigentlichen Aedoeagus
durch eine hautartige Plalte verbunden ist." l-{us Gozminy p. 20.1)-

Die Aderung der Fliigel (Goznr6ny, fig. 2.{, p. 113) ist ebenfalls charak-
teristisch bei dieser Gattung. So zum Beispiel ist Sc auf dem Vorderfliigel
kurz; die Adern R1 und Rs verlaufen vom radialen Stiel aus unabhdngig;
R3, Ra, R5 und M1 bilden einen gemeinsamen Stiel der vom Costalwinckel
der radiocubitalen Zelle ausgeht: R5 endet am Coslalrand weit neher vom
Apex als die Extremitiit von Mr am eussersten Rand; lt2 verliuft parallel mit
Cue und die letztere nahe genug zu Cu1. Der Hinterfltgel Sc ist lSnger als der
Vorderfliigel und endet nach der yitte Coslalrandes: Mr kurz, bildet einen
gemeinsamen langen Stiel mit R; die Adern lt3 und Cur sind sich verhdltniss-
messig nahe; Cu2 isl von Cu1 enlfernt. Beide Fliigel sind schmal und haben
spitze Apexe.

Generotypus: Tinea anthgllidella Hiibner 1803.
In Material das in der einer Ortschaft der Region Banat (Ruminien) ge-

sammelt wurde, habe ich eine neue Art ausfindig gemacht, die der Gattung
Aproaerema Durr. angehtirt. Da das Material in Alkohol konserviert rvurde,
konnte ich die Iusseren Aspekte nicht festlegen. Die Beschreibung und der
Bestimmungschliissel erfolgt somit nur nach der Slruktur der Genitalappara-
tur, die Slattwegs unterschiedlich ist von der anderer Arten. Die neue Art
habe ich dem ruminischen Lepidopterologen fh. A. Popescu-Gorj gewidmet.

A. aureliana n ep.

Holotgpust I 6, gesammelt in Mehadia (Region Banat, Rumlnien) Samm-
lung des.A.utors. Prp. gen. Nr. 502.

\{innlicher Genitalapparat (Fig. 5, 6). Das Tegumen ist stark entwickelt.
Der Uncus ist wenig entwickelt, mit abgerundeter distaler Extremitiit, median
stark gespalten. Der Gnathos ist gut entwickelt und hat die Form eines
Hackens, ist spitz und gebogen. Die Valven sind schmal, dorsal gebogen
und mit Borsten bedeckt; sie befinden sich verhiiltnissmiissig nahe beiein-
ander. Der Aedoeagus ist ,,doppelt" und ist dem der -4. rnthgllidella Hb.
ihnlich. Der Dorsal-Arm des Aedoeagus ist stark gebogen. Die Extremitaten
der .{edoeagusarme sind distal nahe und zu8espitzt. Der Annellus ist gut ent-
rvickelt. Das \rinculum ist verhiiltnissnriissig schwach entwickelt.

Die hauptsdchlichsten Charakteristika des Genitalapparttes nach der sich
A. aureliana n. sp. von den anderen europeischen -{rten unlerscheidet, ktinnen
in nachstehender Bestimmungstat elle verfolgt I'erden:

Entonol. Ts- lts. 8i- E- 1-2, 1!64
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I.ig. 5. - Genitalapparal des \lennchens
\on Aproqerema aureliono n. sp.t von

lateral.

Irig. 6. - Genitalapparat des
ton .lproaerema aureliane

Yentml.

l[innchens
n. sp. von

l. Gnathos vorhenden .--.,--.--................ 2

- Gnathos fehlt .............. .............. 3
2. Zugespilzlcr Uncus und median nichI gesp{lten. .{edoeagus seillich gesehn in Form eines

V mit einem an das Vinculum Besch\\eisslen .{rm. Die valven verh:iltnissmessig enl-
fernt. Das f inculunr Ierh:iltnissmessig breit ..................... .{. cincli.ulelld H.-S.

- Uncus ahgerundet und median Bespalten. Aedoeagus "doppelt_. Die Velyen rerheltDiss-
messig Dahe aneinander. Des \:inculum isl eng .................... ,.{. oureliono n. sp.

3. l)er Uncus zugespitzt. nicht gespalten. Der Coudalrand des [inculum mit z{ei Lappen
in Form eines Fingers. Die valren lerhaltnissmessig nahe beieinander ..1. olthgllid?ala Ht.

- Uncus abgerundel und nredian gespalten. Der Caudahand des Iinculum mit einem
Sestutzten Lappen und z$ei zu8espitzten Seitenlappen. Die Valven voneinander ent-
fernt . .... ........ ......{. la.uoneni Hackm.

E^tortol- Ts. ).!t. 35- H. l -2. 196t
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Fi8. 7. - Genilalappa.at des Mannchens
von ,tirificarrnd lormosella IHb.] von

lateral.

Fig. 8. - Genitalapparat des llennchens
ao,i iliriticarma lormosclla [Hb.] von

ventral

Mirificarma formo*ll.a (Hb.) n. comb.

Rhinosio lormosellq Spuler 1910, l)ie Schmetlerlinge Europes, T. 2, p. 3{{, Stuttga.t.
Acompsia lormosella Gozmrinl" 1952, A magyaroEzigi Eolylepkdk rendszertani jegyz6ke.,

Fol. Etrt. Hungar., T.\'., nr.8, p. 161-193, Budapest.

6 
- 

Der Kopf ist mit weissen, gelblichen und orangefarbenen Schuppen
bedeckt. Die Fiihler, die mit kurzen und dichten Hirchen bedeckt sind,
haben braun-orangefarbene basale Glieder und die Geissel ist schwarz-braun.
Die Labialpalpen sind lang und von weissgelblicher Farbe.

Enlonol. Ts. lto. 85. H. l-2, 196t
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Der Torax ist von gelblichen Schuppen bedeckt und die Tegulen mit
orange-farbenen Schuppen- Der Vorderfliigel hat eine ocre-braune Farbe, mit
einer Zeichnung von weisse Flecke.

Der.\nalrand ist heller geflrbt als der Costalrand und der ocre-braune
Apex ist intensiver gefirbt als der ganze Fliigel. In der trIitte weist der Vor-
derfliigel einen querliegenden weissen Streifen auf, der sich iiber seine gtnze
Breite erstreckt. Die l'arbe des Grundes dringt unregelmiissig an den Seiten
des weissen Streifens durch und verleiht diesem einen zick-zack-ftirnrigen
Aspekt.

In der Hilfte der Entfernung zwischen dcr Basis des Fltgels und dem
mittleren querlaufenden Band, befindet sich ein weisser Fleck der durch
einen schmalen Streifen von der Farbe des Grundes abgesondert rvird und
zwar in zwei ungleiche Teile.

Vom Costalrand des apicalen Teiles geht gleichfalls ein weisser Fleck aus,
der sich bis zur Hdlfte der Breite des Fliigels erstreckt. Unter diesem und
etwas weiter aussen befindet sich ein etwas kleinerer weisser Fleck. Die
Fransen am Costalrand auf der H6he des rveissen Fleckens sind ebenfalls
weiss, ansonsten haben sie eine ocre-braune Farbe; die vom dussersten Rande
tragen eine helle Farbe. Die ventrale Oberfldche des Vorderfliigels ist dunkel-
braun.

Der Hinterfltgels als auch seine F'ransen sind auf beiden Seiten von einer
asch-braunen dunklen Farbe.

Der Genitalapparat I - Der Uncus ist breit, seine distale Extremitet ist
weit abgerundet. Der Gnathos der die Form eines stark gebogenen spitzen
Hackens hat, ist chitinisiert. Die Valven sind dtinn, fingerartig und reichen
bis in die Nihe der distalen Extremitit des Uncus. Der Sacculus ist kurz und
weist distal einen kleinen Zahn auf. Das ungefihr dreieckige Vinculum hat
einen abgehackten Oralrand. Das lange und diinne Filament iiberschreitet
etwas die Basis des Gnathos und endet in einem Zahn. Seine Basis iiber-
schreitet sichtlich den vorderen Rand des Yinculum. Der Aedeagus ist ge-
rade und hat ungefdhr die gleiche Linge mit der gesamten Armatur. Seine
diatale Extremitflt ist etwas anfgeblaiht.

Untersuchtes llateriol: 3 66, Clogani, 10.VII.1962 (leg- D. Dancdu).
I 6, Iluntele Stogu, Cep5tinei-Gebirge, 19.YII.1962 (leg. I. Tabacaru). 1 d,
Lliercurea Niraj, 15.VII.1962 (leg. V. Yicol).

In den von K. Sattler (1960) festgelegten Bestimmungstabellen reiht sich
.ll i ri I icor ma I ormosella folgendermassen ein:
1. Filement lang, den Uncus elreicheDd oder ttrrragend .. . . .. ,. . 2
- rilament kiirzer, h6chslens die Gnathos erreichend ,.................... 3
2. Aedeagus el\r'e so lang wie die Gesamtarmatur . .. .. .. .. .. -, .. ., . tL fiaculatella Hb.
- Aedeagus hdchstens halb so lang $'ie die ,{rmatur lI. thotlopteru \ln.
3. Filamenl die Gnethos erreichend ........... 4
- FilsErent die Gnathos bei s'eilem nicht erreichend ............. 6
4. Uncus gei ndet .......................... 5
- Uncus median in einen Zahn ausgezogen . . .. .. .. . M. cqtisella Tr.
5. Filament-Basis tb€rschreitet Oralrand des \'ioculum . M. lormosella (Hb.l
- Filament-Basis iberschreitel Oralrand des Vinculum nicht . .. .. .. . n . inle?ruptella Hb-
6. Fil&ment bis zum Caudalrand des Vinculunr reichend . . . . . . . . . . . 7
- Filamenl k0rzer, den Caudalrand des Vinculum nicht eEeichend .................. 8
7. Sacculus die Gnathosbasis weit uberragend . .. . ll. cabe.ella Chrel.
- Sacculus riel kiirzer . . , .. .. . . .. . M. lenliginosella Z.
E. Caudalrand des Yinculum in 2 !'ioger ausgezogen llr. Dxrdonello Rbl.
- Caudalrand des Yinculum nicht fingerartig lerlin8ert Y. nulinclla Z.
Entot ol. Tt. -1t0.85. H. 1-2, 196t
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