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Trvo new localities for the Spanish noctuid
Lggephila glgcgrrhizae Rambur are reported, one

of rvhich situated as far north as Catalonia. The

male genitalia of L. glgcgrrhizae and- the other
species of the genus that occur in Europe are
described and figured. The six European species
of Lggephilu may be divided into tu'o species
groups, viz. the lusoria group and cracc(re group,
on the basis of the genitalic structures of the
male.

Lggephila glgcgrrhizae rvurde von Rambur
1866 auf Taf. 7 seiner andalusischen Schmet-
terlingsfauna ohne Text und ohne Gattungs-
namen zum erstenmal abgebildet, rvahrschein-
lich aus der Sierra Nevada. Diese Abbildung
ist die Erstbeschreibung. Viel spdter beschlieb
Ribbe (1912:297) eine Toxocompa glgcirrhizae

[sic] ab. alfacaria aus der Sierra de Alfacar,
einem kleinen Gebirgszug niirdlich von Gra-
nada, der sich an die siidlich davon gelegene

Sierra Nevada anschliesst. Keine u,eiteren
Angaben iiber das Vorkommen dieser Alt
konnten gefunden rvelden. Ihre bekannte
Verbreitung blieb auf Andalusien beschrhnkt.

Erst durch zrvei rezente Funde ist unsere
Kenntnis tiber die Verbreitung von Lggephila
glgcgrrhizae rvesentlich erweitert worden.
Der eine Fund rvurde von Herrn C. Dufay
auf dem Berg Sierra Alta in der Sierra de

Albalracin in Siidaragonien (pers6nliche Mit-
teilung) , der andere, vier Miinnchen und ein
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\\'eibchen umfassend, von mir selbst am
1.7.1964 auf dem Berg Monte Caro bei Tor-
tosa (Katalonien, ca. 1000 m iiber dem Nleer)
gemacht. Das Verbreitungsgebiet der Art
erstreckt sich somit rveit in Nordspanien
hinein. Alle Funde sind iistlich und gehtiren
somit zum Mittelmeergebiet. Lggephila glg-
cgrrhizae ist nicht ausserhalb Spaniens ge-

funden rvorden. Ein Miinnchen und das
\Veibchen vom N{onte Caro sind in Fig. 1

bzw. 2 abgebildet.
Es rvurde vergebens nach Abbildungen oder

einer Beschreibung der Genitalien von Lgge-
phila glgcgrrftizae gesucht. Die Bestimmung
meiner Exemplare vom Monte Caro musste
allein nach dem Farbbild von Rambur ge-

macht werden. Die Ubereinstimmung ist so

gross, dass trotz des grossen Abstandes sich
kaum eine neue Form beschreiben liisst,
wenigstens nicht ohne einen direkten Ver-
gleich mit t1.pis'chen Exemplaren.
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Ifig. 1-2. Lggephila glgcgrrhizae P.br.,
llcntzer. 

- Fig. 1 Miinnchcn, F'ig. 2

\Ientzer. Exemplare und Priiparate in

Spanien, Katalonien:
Weibchen. Natiirliche
coll. v. \Ientzer.

]Ionte Caro bei Tortosa 1.7.1961, leg. v.
Grtisse. Priparation und Photo Il. v.

Fig. 3 zeigt die Genitalien eines Nliinnchens
vom Monte Caro (und zwar eines anderen
als des in Fig. 1 abgebildeten) . In Fig. 4-8
rverden die mflnnlichen Genitalien der iibri-
gen europdischen Arten abgebildet. Die ost-
liche Art Lggepiila lubrica Frr., die u'ohl
im Ulal Europa noch erreichen diirfte, rvurde
nicht mitgenommen.

Die mdnnlichen Genitalien von Lggcphikr
glgcgrrhizae sind vom gleichen Typ r*,ie

diejenigen von -L. lusotia L. Beide Arten be-
sitzen einen relativ stark behaarten, vor der
Spitze verdickten Uncus, Valven mit subpa-
rallelen Seiten und einen ziemlich dicken
Aedoeagus mit zwei Cornuti, von denen sich
der eine, in der Form eines offenen Ringes
mit einer Reihe von nach aussen gerichteten
Zdhnen, ir.n distalen Teil des Aedoeagus be-
tindet, der andere, schalenftirmig gewiilbt und
rnit einigen gleichgerichteten Zihnen bewehrt,
proximal davon gelegen ist. Dic spezifischen
Untelschiede liegen hauptsffchlich in den
Valven. Bei l. glgcgrrhizae sind diese im
distalen, bei .L. lusorio im proximalen (basa-
len) Drittel am breitesten. Die Spitze der
Harpe (die Fibula von Sterneck 1937) ist
bei L. glgcgrrhizae etrvas diinner, mehr ge-

bogen und ndher an den ventralen Rand der
Valve verlegt. Der in der Mitte der Harpe vor-
handene, dorsahvrirts gerichtete und bedornte
Hiicker (der Conus von Sterneck 1937) ist bei
beiden Arten so gut rvie gleich. In den

Figuren ist er bei del verrvendeten Ver-
griisserung nur schwach erliennbar.

Von den anderen hiel beriicksichtigten
Arten kommt Lllgephilo postinrrm Tr. in bezug
auf den Bau der miinnlichen Genitalien
glgcgrrhizae am nffchsten. Auch bei pastirrrlnr
ist der Uncus stark behaart und verdickt,
rvenn auch die Verdickung sehr mdssig ist.
Die Valvenseiten sind so gut rvie parallel.
Der etrvas diinnere Aedoeagus besitzt die
gleichen zwei Cornuti, dic jedoch sehr klein
und in der Figur kaum zu sehen sind. Die
Spitze der Harpe trigt an der Basis eine
zusdtzliche, kiirzere Spitze.

Die drei anderen Arten, 1,. limosa Tr'., Z.
uiciae Hhn. und Z. craccae Schiff., haben
einen in verschiedener Hinsicht abrveichenden
Typ von mdnnlichen Genitalien, indem die
Valven schaufelartig erweitert sind, der Un-
cus nur schwach behaart und unverdickt ist
und der viel schmdlere Aedoeagus keinen
ringf<irmigen Cornutus besitzt. Nur hei L.
limosa kommt der zweite Cornutus vor. Bei
L. craccae befindet sich neben der Harpen-
spitze ein l)orn an den Valven selbst. Bei
diesen drei Arten kommt auch eine As1'm-
metrie vor, die darin bcsteht, dass die linke
Valve stets breiter als die rechte ist. Ausser
den Cornuti, lr,'o solche vorkommen, haben
alle Arten im Aedoeagus einen oder mehrere
Bezirke, die dicht mit rvinzigen Zdhnen ver-
sehen sind.
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Fig. 3-8. ]Iinnliche Genitalien von: Fig. 3. L. glgcgrrhizae Rbr., Spanien, Katalonien: N{onte Caro

bei Tortosa 1.7.196+, Priip. Nr. 5.061. Fig. 4. L. lusoria L., ohne Fundangaben, Priip. Nr. 5898 des

Naturhistorischen Reichsmuseums in Stockholm. Linke Yalvenspitze gebrochen. Fig. 5. L. pastinum
Tr., Schweden, Uppland: HAverii 2+.7.1970, Priip. Nr. 5.060. Fig. 6. L. limoso Tr.,Jugoslawien: Matka
bei Skopje 23.7.1971, Priip. Nr. 6.002. Fig. 7. L. uictae Hbn., Schweden, Sridermanland: Lisii 11.6.

1960, Prdp. Nr. 5.061. Fig. 8. Z. craccae Schiff., Italien, Lombardei: Lecco 10.9.1939, Priip. Nr. 5.062.

Yergriisserung 9X. Prdparation und Photo E, v. Mentzer. Exemplare und Prhparate, ausser von
L. Iusoria. in coll. v. \Ientzer.
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Die sechs europiischen Arten lassen sich
hinsichtlich der mdnnlichen Genitalien in
folgende zwei deutlich unterschiedene Grup-
pen einteilen:

1. Die lusoria-Gruppe. I\{innliche Genita-
lien symmetrisch, Valvenseiten parallel oder
subparallel, Uncus verdickt, stalk behaart,
Aedoeagus dick, mit zwei Cornuti, wovon
einer ringfiirmig: L. glgcllrrhizae Rrb., Z.
lusoria L., L. pastinum Tr.

2. Die craccae-Gruppe. Nldnnliche Genita-
lien asymmetrisch, Valven schaufelartig er-
rveitert, Uncus nicht verdickt, schrvach be-
haalt, Aedoeagus dfinn, ohne lingfiirmigen
Cornutus: L. limosa Tr., L. uiciae Hbn., L.
ctaccae Schiff. (Autor von craccae ist Schif-
fermiiller, nicht Fabricius) .

Sterneck (1937) bildet, wie es scheint als
erster, die mffnnlichen Genitalien (in linke
Valve, Aedoeagus und Uncus zerlegt) der aus
Biihmen bekannten Arten Z. lusoria, L. pasti-
num, L. uiciae und L. craccae zeichnelisch
ab. Er macht auch einen Versuch, die Arten
nach der Morphologie der mdnnlichen Geni-
talien verrvandtschaftlich zu gruppieren,
rvobei er L. pastinum und L. ctaccae am
ndchsten miteinander verbindet, eine Auf-
fassung, der ich mich, wie aus dem oben
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Gesagten hervorgeht, nicht anschliessen kann.
\'Ioucha & Povolnj' (1953) beschreiben,

nachdern auch L. limoxr in der Tschecho-
slorvakei gefunden ll'orden rvar, sorvohl die
miinnlichen als auch die u'eiblichen Geni-
talien aller von mir hier behandelten AlteIr
ausser L. glgcgrrlizae und bildelr sie photo-
graphisch ab. Auch \Ioucha & Povolnj' be-

sprechen kulz die verrvandtschaftlichen lle-
ziehungen innerhalb der Gattung, ohne jedoch

eine Gruppierung der Arten zu versuchen.

Literatur

IIoucHA. J. & Povor,xi. D. 1953. The czecho-
slovak species of the genus Ophiusa Ochs.
(Lep. Phalaenidae). - Sb. ent. Odd. nir. \Ius.
Praze (Acta ent. )[us. nat. Pragae) 29:25-4O,
pl. 1-4.

RANTRUR, P. 1858[-1866]. Catalogue syst6matique
des L6pidoptdres de I'Andalousie: l-412, pl.
1-22. Paris.

RIBBE, C. 1909-1912. Beitrfige zu einer Lepido-
pterenfauna von Andalusien (Siid-Spanien),

I\Iakrolepidoptera. - Dt. ent. Z. Iris 23:1-
395, Taf. I-II.

Stnnxrcx, J. 1937. Die biihmischen Arten der
Gattung Toxocampa Guen. (Lep.) . - Cas. dsl.
Spol. ent. (Acta Soc. ent. Cechosloveniae) 34:
74-77, Fig. 1--12.

E"ι .riご sん″θ6 rθ75 3-4


