
F O L I A MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS 
A B A K O N Y I T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I MÚZEUM K Ö Z L E M É N Y E I 

10-1991 

PHTHEOCHROA ANNAE HUEMER, 1990 UND AGRIPHILA 
BRIONIELLA ZERNY, 1914 ALS NEUE ARTEN IM BAKON Y-GEBIRGE 

(UNGARN) 
Lepidoptera: Tortricidae et Pyralidae 

Imre FAZEKAS 
Komioer Naturhistorische Sammlung, Komló 

AB STR A CT : Ph th eochroa annae HUEMER, 1990 and Agriphilda brioniella ZERNY, 1914 are new for the 
fauna of the Bakony Mountains (Hungary). - Author presents new chorological and taxonomical data 
about mentioned species. Having investigated the type-exemplars of brioniella author considers the 
taxonomic status o f brioniella as a species questionable. 

Einleitung 

Die Zahl jener Microlepidopteren-Arten, von welchen sich später herausstellte, dass sie als Sammelformen 
zwei, manchmal aber mehrere Taxa in sich einschliessen, n immt ständig zu. Ein schönes Beispiel dafür 
ist HUEMER's unlängst erschienene Arbeit über die Gattung Phtheochroa (1990). In seiner Arbeit werden 
die bisherigen Lücken in unseren Kenntnissen dargelegt und sogleich auf die Notwendigkeit einer ein
gehenderen Revision hingewiesen. Es muss aber auch jener Umstand hervorgehoben werden, dass viele 
früher als berechtigt selbständige „ A r t e n " betrachtete Taxa in der Tat dem Begriff der Biospecies nicht 
entsprechen und eben deshalb ihre wesentliche Umwertung nicht umgegangen werden kann. Letzter
wähnte Behauptung lässt sich durch zahlreiche Beispiele aus den paläarktischen Crambinae belegen. 

In vorliegender Arbeit werden zwei, für die Fauna des Bakony-Gebirges neue Arten behandelt. V o n 
d i e s e n b e i d e n A r t e n i s t Agriphila brioniella ZERNY, 1914 a u c h f ü r U n g a r n s 
F a u n a n e u . Es, muss jedoch zugegeben werden, dass die Ar t brioniella in BLESZYNSKI's Werk 
(1965) über die Paläarktis; auch mi t einer ungarischen Angabe erwähnt ist, da es aber an einem Beleg
exemplar mangelt, betrachten die ungarischen Lepidopterologen die Art nicht für einen Glied der unga
rischen Fauna. Nach einer Revision der „ T y p e n " d e r Art brioniella (FAZEKAS 1990) sowie nach Festset
zung des Neotyps von der nahe verwandten Art Agriphila inquinatella D E N . et SCHFF. (in coll . Nat. Hist. 
Museum Wien) schien mir die Annahme gerechtfertigt, dass brioniella möglicherweise nur eine Varietät 
von inquinatella sei. Eben deshalb scheint eine weitere Varietät von inquinatella sei. Eben deshalb scheint 
eine weitere Diskussion über den taxonomischen Status dieser Form als unbedingt notwendig. 

TORTRICIDAE 

Phtheochroa annae HUEMER, 1990 

Nota lepid. 12 :269 -289 . Locus typicus : Österreich, Neusiedl 
Verbreitung: Griechenland, Rumän ien , Ungarn, Österreich. Von HUEMER (1990) wurden folgende 

Paratypen aus dem Gebiete Ungarns aufgezählt: „Hung. oc. „Goysz" , „Nagy Maros'; „Isaszeg", „Simon-
tornya". Den tatsächlichen Fundort des von ZERNY gesammelten Exemplars, für welches als Fundort 
„ G o y s z " angegeben wurde, war ich nicht imstande gewesen einwandfrei zu bestimmen, da dieser Fundort
name das Ergebnis eines Druckfehlers oder Missverständnisses sein soll. 

Neue ungarische Fundortangabe: 9 Ncmesgulács, 27. V . 1979. leg. light trap, gen prep. F A Z E K A S , 



No. 2493., in coll . Bakonyer Nat.-hist. Museum, Zirc. Das gesammelte Exemplar wurde von SZABÓK Y 
zu dem Taxon Phtheochroa rugosana HBN. geordnet und zwar mi t dem Eundort Nemesgulács. Er erwähnte 
jedoch noch zwei weitere Fundorte: Csajág und Nyirád. Bis zum Anschluss einer Revision gelten aber 
beide Fundortangaben als unbewiesen. 

Habitus: HUEMER (1990) hat jene Exemplare, die die A r t annae verkörpern , aus einer Reihe für 
rugosana determinierten Tiere herausgehoben. Er stellte fest, dass der Vorderflügel von annae eine Länge 
von 1 0 - 1 1 mm besitzt und so er länger als jener von rugosana ist. Die Zeichnungselemente sind im 
Grunde genommen dieselben, die für das ganze Artkomplex bezeichnend gil t . Bei der Determinierung der 
Phtheochroa-Arten gibt der Habitus der Flügel auch im Rahmen einer vorläufigen Orientierung - meiner 
Meinung nach - nur eine oberflächliche Entscheidungsmöglichkei t . Eben deshalb scheint eine Unter
suchung der Genitalia unbedingt notwendig. 

Genitalia: In dem männl ichen Kopulationsapparat der neuen Art ist der Sacculus von der Valva 
äusserst kräftig gebaut und dies unterscheidet die neue Art von allen übrigen Taxa der Gattung 
Phtheochroa. Bezeichnend für das Ant rum des Weibchens ist die charakteristische ,,Schildform" (siehe 
Abb. 2), während das Antrum von rugosana schmal und schwach entwickelt ist. 

Futterpflanze und Phenologie: Sowohl die praeimaginellcn Stadien als auch die Futterpflanzen der Ar t 
sind bisher unbekannt geblieben. Wie die Angaben der Typenexemplare und jenen aus dem Bakony-Gebir-
ge beweisen, fliegen die Imagines von Anfang A p r i l bis Ende Mai . 

Bemerkungen: Aufgrund der uns zur Verfügung stehenden chorologischen Angaben ist die Ar t rugosa
na vor allem in der westlichen Hälfte von Europa verbreitet, während die Art annae den osteuropäischen 
Raum bewohnt. 

Neue vikariante Arten sind aus Südwest-Europa {Ph. ecballiella HUEMER: Spanien), aus Nordafrika 
{Ph. sinecariana HUEMER: Marokko, Algerien), bzw. aus Kleinasien {Ph. larseni HUEMER : Anatolien, 
Ph. osthelderi HUEMER : Anti-Taurus) bekannt. 

Eine Revision der ungarischen Repräsen tan ten der Gattung Phtheocroa scheint schon deshalb aktuell 
zu sein, denn es fehlt noch immer ein zusammenfassendes Faunenwerk über die Tortricidae, sogar mit den 
Vorbereitungen wurde bisher nicht begonnen. Unseren Kenntnissen nach ist aus dem Gebiet Ungarns 
bisher nur das Vorkommen der Taxa Phtheochroa rugosana HÜBNER, 1799 und das von Ph. annae 
HUEMER, 1990 belegt. Die exakte geographische Verbreitung erwähnter Arten ist jedoch nicht klar
gelegt. 

P Y R A L I D A E (CRAMBINAE) 

Agriphila brioniella ZERNY, 1914 

A n n . Hufmus. Wien, 28: 298. Locus typicus: YU-Istria, Brioni 
Verbreitung: Irak, Kleinasien, Transkaukasus, K r i m , Balkan-Halbinsel, Italien, Süd-Frankreich, Sardi

nien, Sizilien, Cypern. Aus dem Gebiete des historischen Ungarns wurde die Art von zwei siebenbür-
gischen Fundorten: Borosjenó' und Herkulesbad (jetzt Rumänien) von SZENT-IVÁN Y und UHR1K-MÉ-
SZÁROS (1942) erwähnt . GOZMÄNY (1963) zählt die Art in seinem Faunenheft als ein in Klammern 
gesetztes Taxon auf, dessen Vorkommen in Ungarn zu erwarten ist. 

In seiner paläarktischen Synthese e rwähnt BLESZYNSKI (1965) auch Ungarn im Zusammenhang mit 
der Verbreitung dieser A r t , jedoch gibt er seine Quelle nicht näher an. Wir können nur vermuten, dass er 
literarische Daten übe rnommen hatte, die - aller Wahrscheinlichkeit nach - aus dem Gebiete der heuti
gen Rumänien stammen. Dies zu erwähnen scheint uns deshalb wichtig, denn ausländische Autoren -
unter Berufung von BLESZYNSKI - Ungarn als Fundortland der Ar t brioniella e rwähnen. 

Neue Angaben aus Ungarn: 8 óó „Várpa lo ta" , 1963. V I I I . 24. leg. J A B L O N K A Y , in coll . Nat. Hist. 
Sammlung, Komló , gen .prep. FAZEKAS, No. 2489, 2490, 2491, 2492. 

Habitus: Hinsichtlich ihres Habitus erweist sich die Art brioniella als sehr ähnlich der Ar t Agriphila 
inquinatella DEN. et SCHFF., die eine ganze Menge von Varietäten und Unterarten in sich vereinigt. Das 
wcsetnlichste Unterscheidungsmerkmal ist auf dem Vorderflügel zu Finden. Die Gestalt des Flügels ist 
bei brioniella im allgemeinen breiter, die äussere Querlinie liegt näher zu dem Aussenrand und die ist 
niemals im Winkel gebrochen, sondern neigt sich im Bogen nach unten (siehe Abb. 5 und 6) . Entlang des 
Aussenrandes lässt sich das bleiig silberige Schimmern der Franse immer gut wahrzunehmen. 

Genitalia: Die männlichen Genitalia der Unterart brioniella wurden von BLESZYNSKI (1965: Taf. 
55. Fig. 149) fehlerhaft abgebildet, denn die abgebildeten Genitalia stellen als individuelle Varietät von 
der Norm abweichende Form eines Exemplars von Rom dar. Eben deshalb habe ich die Genitalia der im 
Wiener Nat. Hist. Museum aufbewahrten Typenexemplarc sowie jene von mehreren brioniella-Popula-
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Abb. 1-2: Phtheochroa annae HUEMER, imago (1) und weibliche Genitalia (2), Ungarn, Nemesgulács, 
GU FAZEKAS, Nr. 2493. 

1-2. ábra: A Phtheochroa annae HUEMER imágó habitusképe és nőstény genitáliája. 

tionen eingehend untersucht, die aus verschiedenen geographischen Gebieten stammten (FAZEKAS 
1990). Ich konnte eindeutig eine überaus grosse Variabilität der Kopulationsorgane feststellen. Im Grunde 
genommen lässt sich kein einziges Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Taxon inquinatella feststel
len. Dasselbe kann von den weiblichen Genitalia gesagt werden. 

Futterpflanze und Phcnologie: Sowolhl die praeimaginalen Stadien als auch die Futterpflanzen der 
Art sind unbekannt. Die Imagines fliegen von Juli bis September über trockene und mit Gräsern bewachse
ne Beider. 

Diskussion: Die von mir an brioniella und inquinatella durchgeführten Untersuchungen lassen die 
Schlussfolgerung zu, wonach die artliche Selbständigkeit von brioniella äusserst zweifelhaft sei und auch 
die Möglichkeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie nur eine südeuropäische, das Karpatenbecken 
bewohnende Varie tä t der polytypischen Art inquinatella darstellt. 



Abb. 3-4: Agriphila inquinatella D. et SCH. (3) und A. brioniella ZERNY, (4) imagó, Ungarn, Várpalota. 
3-4. ábra: Az agriphila inquinatella D. et SCH. (3) és az A. brioniella ZERNY (4) imágók habitusképe, 

Várpalo ta. 





Abb. 7-8: Männlicher Genitalapparat von Agriphila brioniella ZERNY, Lectotype, Brioni" (7), Ungarn, 
Várpalota (8), GU FAZEKAS, Nr. 2230 und 2489. 

7-8. ábra: Az Agriphila brioniella ZERNY him genitáliája, ,, Lectotype, Brioni" (7), Várpalota. 
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Abb. 9-10: Die Variabilität von pars basalis der Agriphila brioniella ZERNY, Balkan-Halbinsel (9), Un
garn, Várpalota (10). 

9-10. ábra: Az Agriphila brioniella ZERNY pars basalisának variabilitása a Balkán-félszigeten (9) és Vár
palotán (10). 

Abb. 11: Verbreitung der Phtheochroa annae HUEMER und Agriphila brioniella ZERNY in Ungarn. 
11. ábra: A Phtheochroa annae HUEMER és az Agriphila brioniella elterjedése Magyarországon. 
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ÚJ F A J O K A B A K O N Y HEGYSÉGBEN 

HUEMER (1990) az annaet a Ph. rugosana-nak ha tá rozo t t pé ldányok közül kü löní te t te el, felsorolva 
t ö b b magyarországi paratypus pé ldányt is. A Bakonybé l első hiteles pé ldánya Nemesgulácsról került elő. 
Az új faj hím genitáliájában a válva saceulusa igen erőteljes, s minden más Phtheochroa t axon tó l elkülöní
t i . A nős tény antruma igen jellegzetes „pajzs" forma (lásd a 2. ábrán) , szemben a rugosana keskeny, gyen
gén fejlett ant rumával . A rendelkezésünkre álló chorológiai adatok alapján a rugosana főleg Európa nyuga
t i felében elterjedt, míg'az annae a délkelet-európai térségekben repül . A két taxon részletes földrajzi el
terjedése további alapos vizsgálatot igényel. 

GOZMÁNY (1963) fáunafüzetében az Agriphila brioniella ZERNY-t zárójeles fajként, mint hazánk
ban várható taxont jelzi . 8 darab kétségkívül brioniella jegyeket viselő példányt sikerült identifikálni a 
Várpalota feletti sziklagyepekről. BLESZYNSKI (1965) palearktikus szintézisében Magyarországot is fel
sorolta a faj elterjedésénél, azonban nem pon tos í t o t t a a forrás eredeté t . így csupán fel tételezzük, hogy 
irodalmi adatokat vett át a tör téne lmi Magyarország területéről . Ezt azért is szükségesnek tartjuk hang
súlyozni , mivel a külföldi szerzők BLESZYNSKI-re hivatkozva a brioniella-t mindig megemlít ik Magyar
országról. Taxonómiai szempontból meg kell állapítani, hogy az általam végzett brioniella és inquinatella 
typus revíziók (in coll . Nat; Hist. Museum Wien) arra engednek köve tkez te tn i , hogy a brioniella faji stá
tusza igen bizonytalan, s az sincs kizárva, hogy csupán a politipikus inquinatella dél-európai . Kárpát-me
dencei vál tozata. 
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