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Th. Keil, Dresden

Beitrag zur Kenntnis von Procridinae aus dem Iran (Lep., 
Zygaenidae, Procridinae) mit Beschreibung einer neuen Art

Z u s a m m e n f a s  s u n g  Die neue Art Rhagades (Wiegelia) tarmarmi n. sp. aus dem Iran wird beschrieben und mit 
verwandten Arten verglichen. Die ersten Stadien und das Weibchen von Jordanita (Praviela) anatolica christinae 
(Keil, 1998) sowie ein Zwitter von Adscita (Zygaenoprocris) duskei (G rum-G rshimailo, 1902) werden beschrie
ben und abgebildet.

S u m m a r y  Contribution to the knowledge of Procridinae from Iran (Lep., Zygaenidae, Procridinae), with 
description of a new species. - The new species Rhagades (Wiegelia) tarmanni n. sp. from Iran is described and 
compared with related species. The early stages and the female of Jordanita (Praviela) anatolica christinae (Keil, 
1998) and a hermaphrodite of Adscita (Zygaenoprocris) duskei (Grum-G rshimailo, 1902) are described and 
illustrated.

1. Rhagades (Wiegelia) tarm anni n. sp.

Locus typicus: Iran, Prov. Lorestan, vie. Dorud / Sa-
ravand, Kuh-e Osturan W, 2.200m 

Holotypus C? Iran, Prov. Lorestan, vie. Dorud /Sara- 
vand, (Abb. 1) Kuh-e Osturan W, 
2.200 m, 9.6.1999 leg. Thomas Keil 
(Coll. Thomas Keil /  Dresden, Gen.- 
Präp. A 359)

Paratypen 2ÇÇ: gleiche Daten wie Holotypus, coll.
Thomas Keil, Dresden (Abb. 1) (ab
gebildetes Weibchen: Gen.-Präp. A 
360)

Die neue Art ist meinem Freund Dr. G erhard Tar- 
mann (Innsbruck) in Anerkennung seiner verdienstvol
len Bemühungen um die Kenntnis der Arten der Unter
familie der Procridinae gewidmet.

Diagnose (Holotypus Cf):

Kleines Tier. Vorderflügellänge: 8 mm. Vorderflügel 
mittelmäßig stark, einfarbig braungrau beschuppt 
(Schuppen mäßig breit, aber nicht nadelförmig). Hin
terflügellänge: 6 mm. Hinterflügel mäßig braungrau, 
zur Basis hin schwächer beschuppt. Die Unterseite bei
der Flügel ist ebenfalls mittelmäßig braungrau be
schuppt. Kopf, Thorax und Abdomen dunkelbraun be
schuppt. Fühler schmal, spitz endend und bis zum zwei
ten Drittel des Vorderflügelrandes reichend. Fühlerglie
derzahl: 31. Der kurze Rüssel ist gelb gefärbt und ca. 4 
mm lang. Der Holotypus wird zu gegebener Zeit einem 
Museum zur Verfügung gestellt.

Genitale cf (Abb. 2):
Der kurze, an der Basis breite Uncus ist zur Spitze zu 
stärker skierotisiert. Breites Tegumen und Vinculum 
schwach skierotisiert. Kurze, distal breitere Valven 
schwach skierotisiert mit einem kurzen Fortsatz am 
ventralen Unterrand sowie einem spitzen, gut skieroti
sierten Sacculusfortsatz von halber Valvenlänge. Ge
drungener, gut skierotisierter, proximal und distal wei
ter Aedoeagus mit einem breiten Ansatz des Ductus 
ejaculatorius und einem großen, spitzen Cornutus.

Diagnose (Paratvpus 9):

Kleines Tier. Vorderflügellänge 7 mm und Hinterflü
gellänge 4,5 mm. Flügelfärbung, Schuppengestaltung 
und weitere Merkmale gleich dem Holotypus. Fühler
gliederzahl: 29.

Genitale Ç (Abb. 3):
Der Ductus bursae ist breit mit dem 8. Sternit verwach
sen und dort stark skierotisiert. Er mündet schnell unter 
sehr starker Verengung in die Praebursa, die proximal 
Sklerotisierungen aufweist. In der proximalen Hälfte 
verläßt der zartwandige Ductus intrabursalis die Prae
bursa. Die offensichtlich sehr zart gebaute Bursa copu- 
latrix ging bei der Präparation verloren.

Differentialdiagnose:

Bei den vorliegenden Tieren handelt es sich zweifels
frei um eine neue, bisher unbekannte Art, die sich in 
vielen Merkmalen von den bisher bekannten Arten der 
Gattung Rhagades Wallengren, 1863 gut abtrennt.
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Allerdings lassen Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten 
oder Entwicklungstendenzen bei bestimmten M erk
malen (Tabelle) eine nähere Verwandtschaft zu amasi- 
na und predotae erkennen, die eine Zuordnung von 
Rhagades tarmanni n. sp. in die Untergattung Wie
gelia E f e t o v  &  T a r m a n n ,  1995 sinnvoll erscheinen 
läßt.

Abb. 1: Rhagades (Wiegelia) tarmanni n. sp. (Holotypus C? oben, 
Paratypus Ç unten)

Abb. 3: Weiblicher G enitalapparat von Rhagades (W iegelia) tar
m am ii n. sp.

Abb. 4: Verbreitungskarte von Rhagades (Wiegelia) tarm anni n. sp.

Abb. 2: Valven-Tegumen-Komplex und Aedoeagus von Rhagades 
(Wiegelia) tarmanni n. sp.
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Merkmal tarmanni pruni amasina predotae brandti

Rostrum verkürzt kurz lang lang lang
Vdfl.schuppen breit nadelförmig breit breit breit
Tegumen breit schmal breit breit schmal
Uncus kurz, dick schmal kurz, dick kurz, dick schmal
Valven Fortsatz schmal, lang Fortsatz breit kurz
Sacculus Fortsatz lang Fortsatz lang kein Fortsatz kein

distal spitz dist. breit Fortsatz kurz Fortsatz
Aedoeagus dick schmal dick mittel schmal
Cornutus 1 : schmal 1 : klein 2: groß und klein 1: schmal 1: schmal
Ductus bursae kurz, breit kurz, breit lang, breit lang, breit schmal

Abb. 5: Fundplatz von Rhagades (Wiegelia) tarmanni n. sp. (Prov. Lorestan, Saravand 2.200 m)

Verbreitung / Lebensweise:

Die Art wurde im westlichen Iran (Abb. 4) östlich von 
Dorud im Vorland des über 4.000 m hohen Hauptkam
mes des Kuh-e Osturan in einer Höhe von 2.200 m an 
einem felsigen Hang gefunden (Abb. 5). Als vermeint
liche Futterpflanze kommen am Fundplatz Vorgefun
dene Prunus-Büsche in Betracht. Diese Zusammen

hänge gilt es bei einem nächsten Aufenthalt an diesem 
Ort näher zu untersuchen. Die Art fliegt dort zusammen 
mit Rhagades (Naufockia) brandii ( A l b e r t i ,  1938), 
Jordanita (Rjabovia) horni ( A l b e r t i ,  1937), Jordanita 
(Praviela) anatolica christinae ( K e i l ,  1998), Zygaena 
seitzi R e i s s ,  1938, Zygaena cambysea L e d e r e r ,  1870 
und Zygaena escalerai P o u j a d e ,  1900.
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2. Kenntnisse über die frühen Stadien sowie Be
schreibung des W eibchens von Jordanita (Praviela) 
anatolica christinae  (K e il , 1998)

Material: Iran, Prov. Lorestan, vie. Dorud/Saravand, 
Kuh-e Osturan W, 2.200 m, 9.6.1999 leg. Thomas Keil 
(Coll. Thomas Keil / Dresden, Gen.-Präp. A 348)

W ährend eines weiteren Aufenthaltes am Kuh-e 
Osturan im Habitat von Jordanita (Praviela) anatolica 
christinae (Keil, 1998) konnte die durch einen Wetter
umschwung im Vorjahr abrupt unterbrochene Beobach
tung fortgesetzt werden. Dabei wurde die Art trotz aus
gezeichneter Wetterverhältnisse allerdings nur sehr sel
ten aufgefunden. Hervorzuheben ist, daß Flügelzeich
nung und Färbung aller gesammelter Tiere mit der 
Zeichnung und Färbung des ein Jahr vorher eingetra
genen Holotypus übereinstimmen, so daß nunmehr si
cher ist, daß diese Unterart beständig in dieser Form an 
dieser Lokalität anzutreffen sein wird. Einem eingetra
genen Weibchen wurden die vier im Habitat vorkom
menden Distelarten angeboten. Die Ablage der an der 
Futterpflanze schwer zu erkennenden, gelblichen Eier 
(Abb. 8) erfolgte bereits nach einer Stunde auf der 
Blattunterseite direkt in den dichten Filz einer Distel 
(Onopordon sp. (Asteraceae) Abb. 9). Die Raupen 
(Abb. 10) schlüpften ca. zwei Wochen später und leben 
zur Zeit an Echinops sphaerocephalus L.

Abb. 7: Jordanita (Praviela) anatolica christinae K e i l ,  1998 (9)

Beschreibung des Weibchens von J. (P.) anatolica chri
stinae (Abb. 6. 7)

Kleines Tier. Vorderflügellänge: 9 mm. Vorderflügel 
metallisch rotbraun, stark beschuppt. Vorderflügel
rand leicht und Apex stark schwarz beschuppt. Hin
terflügellänge: 7 mm. Hinterflügel mäßig dunkelgrau 
beschuppt. Deutlich sichtbares schwach beschupp
tes Feld von der Basis bis zum mittleren Hinterflügel-

Abb. 8: Eier von Jordanita (P.) anatolica christinae an Onopordon 
sp.

Abb. 6: (9)

rand ziehend. Die Unterseite beider Flügel ist m ittel
grau beschuppt mit eingestreuten metallisch rot
braunen Schuppen an der Flügelvorderseite. Kopf 
und Thorax metallisch rotbraun beschuppt. Abdomen 
dunkelgrau beschuppt. Flügelansatz leicht behaart. 
Fühler dick, stum pf endend und bis zum zweiten Drit
tel des Vorderflügelrandes reichend. Fühlergliederzahl: 
37.Jordanita (Praviela) anatolica christinae K e i l ,  1998
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Abb. 11 : W eiblicher Genitalapparat von Jordanita (Praviela) anato
lica christinae K eil, 1998

Abb. 9: Futterpflanze Onopordon sp. (Asteraceae) am Fundplatz 
von Jordanita (P.) anatolica christinae  in Saravand 2.200 m

Differentialdiagnose:

Abb. 10: Eiraupen von Jordanita (P.) anatolica christinae an Echi- 
nops sphaerocephalus L.

Aufgrund der im wesentlichen übereinstimmenden Ge
staltung des weiblichen Genitales von J. (P ) anatolica 
christinae erscheint die Zuordnung zu Jordanita (Pra
viela) anatolica ( N a u f o c k ,  1929) im Augenblick, wie 
bei der Beschreibung des Holotypus bereits dargestellt 
(Keil, 1998), sinnvoll. Differenzen im Bau der Prae- 
bursa (sehr starke konische Verjüngung zum Ostium 
bursae hin), in der Gestalt der Cornuti (kurz, bedornt 
und trompetenförmig) und der konstanten, bei Grün- 
zygaenen überhaupt einmaligen, metallisch rotbraunen 
Flügelfärbung und dem hyalinen Wisch auf den Hinter
flügeln, die Jordanita (P ) anatolica christinae von der 
Nominatform unterscheiden, deuten jedoch auf erhebli
che Abspaltungstendenzen hin, die es weiterhin zu ver
folgen gilt.

Genitale Ç (Abb. 11):
Durchsichtiges, nicht skierotisiertes Ostium bursae. 
Praebursa mit charakteristischen, zahnähnlichen Dorn- 
bildungen rechtwinklig zum Ductus bursäe angeordnet 
sowie zum Ostium bursae hin konisch stark verjün
gend. Distaler'Teil der Praebursa mit einem kleinen, 
seitlich angeordneten hyalinen Fortsatz.
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3. Ein Zwitter von Adscita (Zygaenoprocris) duskei 
(G rum -G rshim ailo , 1902)

An folgendem Fundplatz konnte der Zwitter von Adsci
ta (Zygaenoprocris) duskei (Grum-G rshimailo, 1902) 
im südlichen Iran festgestellt werden:
-  Prov. Kerman, Kuh-e Gebal Barez, 60 km SW Bam, 

Deh Bakri 2.200 m, 28.5.1999, leg. Thomas Keil 
(Coll. Thomas Keil /  Dresden, Gen.-Präp. A 351)

Der Zwitter ist als solcher sofort erkennbar an den un
terschiedlichen Fühlern (Abb. 12). Die rechte Körper
hälfte trägt einen weiblichen und die linke einen männ
lichen Fühler. Die Genitaluntersuchung hat ein weibli
ches Genitale ergeben.

Abb. 12: Zw itter von Adscita (Zygaenoprocris) duskei ( G r u m -  
G r s h i m a i l o ,  1902)
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