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Im J ahre 1950 wurde ich zum ersten Male im Rahmen meiner Dienst
verpflichtungen aufgefordert, meine Aufmerksamkeit dem Studium der Ri.i
benmotte [Scrobipalpa ocellatella (Boyd)] zu widmen. In den nachsten Jahren 
untersuchte ich zuerst vorwiegend die Oekologie und Gradologie dieses Ri.iben
schadlings, und zusammen mit meinen Mitarbeitern veroffentlichte ich eine 
Reihe von Beitragen, aus denen spater die monographische Bearbeitung der 
Ri.ibenmotte hervorging (Povolny & Weismann, 1960). Auch der Kastoffel
motte [Phthorimaea operculella (Zeller)] haben wir eine okologische Studie ge
widmet (Povolny & Weismann, 1958). In alien diesen Veroffentlichungen 
wurde die notwendige Aufmerksamkeit auf die taxonomischen Probleme der 
beiden Arten konzentriert, weil ich schon im J ahre 1950 (Povolny & Zakopal , 
1951) bemerkte, daB die ganze Gelechiidengruppe, aus welcher die beiden For
men (und noch mehrere Schadlinge) stammen, ungemein konfusionsvoll ist. 
In den spateren J ahren entschied ich mich zu einer systematischen Erforschung 
der ganzen ehem. Sammelgattung ,Lita auct. ", und erhielt dazu zahlreiche 
Anregungen von Prof. Dr. Erich M. Hering aus Berlin und Dr. H. G. Amsel 
aus Karlsruhe. Urn das Jahr 1960, nachdem ich schon reichliche Erfahrungen 
gewinnen konnte, fiel die Entscheidung, diese ganze konfusionsvolle Gruppe 
monogra phis eh f i.ir das geplante Lieferungswer k , ,Microlepidoptera palaearctica' ' 
zu bearbeiten. Ich unternahm deswegen die notwendigen Typenuntersuchun
gen, welche zur Zeit praktisch abgeschlossen sind, sowie die Bearbeitung 
des reichlichen Materiales, welches mir von verschieden Institutionen und 
Privatforschern zur V erfi.igung gestellt wurde. I eh konnte danach einige vor
laufige Resultate stufenweise veroffentlichen (siehe Verzeichnis der Literatur) . 
Doch muB die taxonomische Monografie der ganzen Gruppe noch verschoben 
werden, weil ihre augenblickliche Veroffentlichung im Rahn1en der ,Microle
pidoptera palaearctica" nicht moglich ist. Es steht auBerdem fest, daB es 
unmoglichist, im Rahmen dieser rein taxonomischen Bearbeitung der Tribus aus
fi.ihrliche phylogenetische SchuBfolgerungen zu ziehen. Doch sehe ich den eigen
tlichen Sinn meiner jahrelangen Tatigkeit auf diesem Gebiete in einer allge
meineren Einschatzung der rein taxonomischen Resultate meiner Forschungen. 
Ich will deswegen versuchen, die erworbenen taxonomischen Resultate auch 
phylogenetisch zu interpretieren, wodurch die ganze Arbeit auf eine hohere 
wissenschaftliche Ebene gehoben wird. Ich bin mir der Mangel und Lticken in 
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meinen Kenntnissen und auch im vorhandenen Material bewusst. Wenn ich 
mich trotzdem zu diesem Schritt entschieden ha be, so tue ich das vor allem a us 
zwei Grunden: 

l. Obzwar weitere Entdeckungen neuer Arten und moglicherweise auch 
neuer Gattungen der Tribus Gnorimoschemini nicht ausgeschlossen sind (vor 
allem in der neotropischen, sudaethiopischen und orientalischen Regionen), 
wird dies wahrscheinlich den taxonomischen Status der Tribus als Ganzes nicht 
mehr wesentlich beeinfluBen, weil die wesentlichen Entwicklungszweige der 
Tribus mit den artenreichsten Gruppen schon gut bekannt sind. Es kann erwar
tet werden, dass vor allem in den Gattungen Scrobipalpa, Ephysteris, Gnorimo
schema usw. noch mehrere neue Arten auftauchen. Soweit noch neue Gattun
gen aufgestellt werden mussten, werden diese meist auf artenarme, ausgespro
chen relikte und wahrscheinlich auch starker edemische Gruppen beschrankt 
sein, die aber von den schon bestehenden Entwicklungszweigen abgeleitet. 
werden konnen. 

2. Ich will den augenblicklichen taxonomischen Zustand der Tribus, wie 
ich ihn groBtenteils entworfen hatte, phylogenetisch begrunden und dadurch 
auch auf die Motive hinweisen, die mich zu meiner taxonomischen Auffassung 
dieser Tribus im Weltrahmen gefuhrt haben. Dadurch soH alien Interessenten 
eine wissenschaftliche Basis fur ihre eigenen Forschungen auf diesem Gebiete 
geboten werden. SchlieBlich sollen auch die phylogenetischen SchluBfolgerungen 
aus meiner jahrelangen taxonomischen Forschung gezogen werden. 

Der heutige Wissenstand spiegelt also eindeutig die grundsatzliche Wand
lung in der Auffasung der ganzen Gruppe, die noch im Lepidopterorum Cata
logus (Gaede, 1937) eigentlich als zwei scheinbar sehr homogene grosse Gat
tungen - Gnorimoschema Busck und Phtorimaea Meyrick eingeschatzt wurde. 
Heute wissen wir, daB es sich urn einen etwicklungsgeschichtlich selbstandigen 
Zweig im Rahmen der Familie handelt, und dass diese zwei ursprunglichen und 
groBtenteils homogenen Gattungen nur einen unrichtig interpretierten Bruch
teil dieses Zweiges darstellten. Gleichzeitig konnten die fruher ganzlich unge
klarten Fragen der Futterpflanzen, der Zoogeografie und andere allgemeine 
Probleme im Weltrahmen gelost werden. Am wichtigsten ist wohl die Fest
stellung, daB die Tribus vorwiegend holarktisch ist, und daB sie fast in alle 
warmeren Teile unserer Erde aus der Holarktis ausstrahlt. Das ermoglichte 
eine Losung von prinzipiellen Fragen auf dem Gebiete der Evolutionslehre. 

Vom lepidopterologischen Standpunkt betrachtet sind die von mir durch ~ 
gefuhrten taxonomisch-phylogenetischen Untersuchungen eine der bisher in 
der Literatur so seltenen vergleichenden Bearbeitungen einer homogenen Le
pidopterengruppe im Weltrahmen. Es gibt zwar in der letzten Zeit groBere 
monographische Bearbeitung mehrerer Lepidopterengruppen: z. B. Adamczew
ski, 1951 (Oxyptilus, Alucitidae ), Bleszynski, 1965 (Crambidae ), Petersen, 
1957 (Tineidae), Friese, 1960, (Yponomeutidae), Whalley, 1963 (Endotricha, 
Pyralidae), Heinrich, 1963 (Phycitinae), Vari, 1961 (Lithocolletidae), Hanne
mann, 1953 (Depressaria, Gelechiidae), fur die tortricoiden Familien haben wir 
eine Reihe von monographischen Studien im breiten Rahmen zur Verfugung 
(Obrazcov, Diakonov, Razowski, Kuznecov, Danilevsky usw.). Fur diese Stu
dien ist typisch, daB sie sich entweder auf die palaearktischen, nearktischen, 
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aethiopischen usw. Angehorigen der Familien konzertrieren, oder daB sie in1 
Weltrahmen phylogenetisch sehr beschrankte Gruppen, wie z. B. nur eine Gat
tung behandeln. Selbst unter den sog. GroBschmetterlingen ist die Lage 
ahnlich, sodaB die bedeutsame Arbeit von Alberti, 1954 uber die stammes
geschichtliche Gliederung der Zygaenidae noch sehr vereinzelt ist. Durch diese 
Umstande werden vielfach die sonst natiirlichen Gruppen besonders holark
tischer Lepidopteren (und anderer Tiegruppen) phylogenetisch unabhan
gig bearbeitet, wodurch unnotige taxonomische Komplikationen entstehen. 
Ich habe mich auch uberzeugt, daB die sepatare und unabhangige Untersuchung 
der palaearktischen und nearktischen Gnorimoschemini notwendigerweise zu 
bedeutsamen Fehlern hatte fuhren mussen, weil besonders die generischen Ta
xone unbedingt als holarktische Gruppen untersucht werden mussen. Deshalb 
scheint mir dir Gegenuberstellung wenigstens der wichtigsten Vertreter der 
in diesen zwei Teilen der Holarktis (Palaearktis und Nearktis) lebenden Gat
tungen fur zukunftige Arbeiten unerlaBlich zu sein. Ich hielt es deswegen fur 
wichtig, einen Versuch zu unternehmen, eine homogene Lepidopterengruppe 
im Rahmen ihrer gesamten holarktischen Verbreitung zu untersuchen. In die
ser Hinsicht gibt es leider nur wenige Beispiele in der Literatur, sodaB die vor
gelegte Darstellung einen der ersten Versuche auf diesem Gebiete darstellt. 

Ich habe mich bemuht, hier samtliche SchluBfolgerungen ohne unnotige 
Spekulationen zu interpretieren, und die ganze Problematik ohne Erwahnung 
der zahlreichen diesbezuglichen Literaturzitate darzustellen, urn die Uebersicht
lichkeit zu wahren. Auch aus Patzmangel muss ich darauf verzichten, mich 
mit sonstigen Einzelheiten der Literatur naher zu befassen. Das durfte fur 
den Zweck der vorliegenden Arbeit von Vorteil sein, die ja meine Auffassun
gen als Produkt meiner eigenen wissenschaftlichen Tatigkeit darstellen soll. 

Die Charakteristik der Gattungen 

l. Gattung Scrobipalpa Janse, 1951 

Die Gattung habe ich schon fruher mehrfach charakterisiert (z. B. Po
volny, 1964). Die Falter sind meist kleine (Vfllange 4 mm), his mittelgroBe 
(Vfllange urn 7 mm), nur selten groBe (Vflange fast 1 cm) Gnorimonschemini. 
Habituell (Fig. 7 ,8) sind die Falter derart uniform, daB man selbst bei den re
lativ auffallend gefarbten Arten (z. B. Scr. costella, Scr. hyoscyamella- Fig. 8) 
nie mit Sicherheit ihre Artspezifizitat ohne Genitaluntersuchung bestatigen 
kann. Diese Uniformitat ist andererseits nicht so ausgespragt, daB sie jede taxo
nomische Aussage unmoglich machte, und nach einer gewissen Erfahrung 
kann man mit relativ hohem W ahrscheinlichkeitsgrad wenigstens den Bezirk 
von naher verwandten Formen einschatzen. Diese starke Uniforn1itat wird 
noch durch die offenbare Polytypie zahlreicher Arten kompliziert. Die Poly
typie kommt meist bei den weit verbreiteten Arten vor, wo ausgepragte geo
graphische Rassen entstehen (z. B. bei Scr. artemisiella), oder sie ist typisch 
fur zahlreiche, an halophile Chenopodiaceae gebundene Arten, die in ihrem 
zersplitterten Areal mannigfaltige geographische Rassen bilden, sodaB in diesen 
Fallen eine Unmenge von Synonymen entstand. Man muB ~daher sorgfaltig nach
prufen, welche dieser Namen wenigstens im subspezifischen Sinne anwendbar 
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sind (Scr. salinella-salicorniae und ihr Komplex). Es scheint, daB diese Polytypie 
in vielen Fallen auch durch die Oligophagie der einzelnen Lokalformen verstarkt 
wird, und daB sie also auch trophisch bedingt ist (verschiedene Komplexe von 
Futterpflanzen). Diese Polytypie selbst der trivialenArten erschwert jede Deter
mination (z. B. Scr. acuminatella, Scr. atriplicella, Scr. artemisiella usw.). Auch 
die rein individuelle Variabilitat ist bei manchen Arten stark entwickelt, so 
daB selbst in einer Population stark unterschiedlich gefarbte Individuen vor
kommen konnen (Scr. ocellatella u. a.). Die Frage des Saisondimorphismus wurde 
bei dieser Gattung noch nicht eingehend untersucht. Sie erlangt jedoch nach 
meinen Erfahrungen auch eine gewisse Bedeutung vor allem in den Gebieten 
mit ausgespragten vier J ahreszeiten, wo nicht nur die Temperatur, sondern 
auch der Fotoperiodismus eine wichtige Rolle spielen kann (z. B. auch bei 
S. ocellatella). Die habituelle Uniformitat der Falter hat ihren Gegenspieler in 
der oft iiberraschenden morphologischen Uniformitat der Genitalien beider 
Geschlechter (Abb. l-4, 25-28). Sie ist zwar nicht so gross wie z. B. bei man
chen Rhopaloceren, aber in der Familie Gelechidae ist sie recht einmalig. An
derseits muB betont werden, daB nur eine oberflachliche Untersuchung der 
Genitalien zum Ubersehen der sonst guten spezi:fischen lYierkmale fiihren kann. 
Meine jahrelangen Untersuchungen beweisen, daB diese Gattung, trotz der 
habituellen und morphologischen Uniformitat als Ausdruck einer eindeuti
gen Monophylie, nur scheinbar uniform ist. In Wirklichkeit handelt es sich urn 
ausserst gut differenzierte Arten eines stark homogenen Entwicklungszweiges 
der Gelechiidae. Solche Erscheinungen sind keinesfalls Ausnahmen unter den 
Lepidopteren, WO wir ahnliche Beispiele auch bei anderen Gruppen kennen 
(z. B. bei den Procridinae- siehe Alberti, 1954). Die mannlichen Genitalien 
(Abb. l-4) sind durch den kurzen oder nur leicht vorgezogenen Saccus, durch 
die krallenformige Gnathos, weiter durch einfache keulenformige schmale Val
ven mit einem kurzen proximalen Basalfortsatz und durch den mittellangen 
Aedoeagus mit einem subterminalen hakenformigen Gebilde charakterisiert. 
Die weiblichen Genitalien (Fig. 25-28) haben meist eine auffallende schaum
formige Struktur in der Periostialgegend, oder die Subgenitalplatte (8. Ster
nit) ist mit anderen chitinisierten Gebilden (z. B. Leisten, membranos gewolb
ten Flachen) versehen. Das Signum bursae ist ein hakenartiges, leicht geboge
nes, oft am Innenrande gezahntes Gebilde, das aus der Wand der Bursa copu
latrix, meist nahe dem Ductus bursae, herausragt. Aus der sonst auBerst homo
genen Gattung weichen nur einige wenige Arten ab. Dies ist vor allem die ty
pische Art der Gattung,Scr. heliopa (Low.) selbst, die sowohlmorphologisch (auf
fallend verkiirzte Basalfortsatze der Valven, grosse stark sekundar umgebilde
te paarige Fortsatze des Sacculus, langer schlanker Aedoeagus, vorgezogener 
Vorderrand des 8. Sternits- Ab b. 4, 28), als auch habituell (eigenartige fuchs
braunliche Far bung) und okologisch (die Art ist eine der wenigen ausgespro
chen subtropischen bis tropischen Formen, welche nicht so auffallend an Step
pen- oder Halbwiistenpflanzen, wie die iibrigen Gnorimoschemen, gebunden 
ist), recht isoliert steht. Ihr authochtones Vorkommen ist bisher sicher nicht 
bekannt, sie ist meist nur als Schadling verschiedener Solanaceae in den 
Subtropen und Tropen der Alten Welt weit verbreitet und oft schadlich. Die 
Lange und Form des Aedoeagus, die kleinen verkiimmerten Fortsatze der Val-
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Tafel l: - Ab b. l, 2 - Mannliche Genitalien von Scrobipalpa atriplicella und S. 
brahmiella als Vertreter der zwei wichtigsten Artgruppen im Rahmen der Gattung 
Scrobipalpa. Abb. 3, 4 - Mannliche Genitalien von Scrobipalpa ergasima und S. heliopa 
als Vertreter von stark isolierten Scrobipalpa-Arten, wobei S. ergasima eine hochspeziali
sierte, S. heliopa dagegen eine primitivere Form darstellt. Abb. 5 - Mannliche Geni
talien von Ilseopsis peterseni, als Beispiel einer selbstandigen scrobipalpoiden Gattung 
(stark gebogene Valven, stark reduzierte Fortsatze der Sacculusfalte usw.). Abb. 6 -
Mannliche Genitalien der Gattung Scrobipalpopsis (tetradym1:ella) als Beispiel einer sehr 
primitiven Form der Gnorimoschemini (alle fur die Tribus typischen morphologischen 
Genitalienmerkmale sind vorhanden ohne Andeutung einer besonderen Spezialisierung. 

Die Genitalien sind groB und plump). 
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ven und die vorgezogene Vorderkante der Subgenitalplatte scheinen anzudeu
ten, daB diese Art eine gewisse Affinitat zu der vorwiegend nearktisch-neotro
pischen Gattung Scrobipalpula (Abb. 45, 46, 53, 54) hat, wodurch diese beiden 
Gattungen phylogenetisch gegenseitig natiirlich verkniipft waren. Auch die 
trophische Bindung dieser Art an die Solanaceae ist bedeutsam, weil sich auf 
dieser Pflanzenfamilie nur einige wenige, sonst offenbar nur spezialisierte und 
starker abgeleitete Arten konzentrieren, oder sie wird im Gegenteil von stark 
spezialisierten, endemischen, vorwiegend neuweltlichen Arten der Tribus Gno
rimoschemini bevorzugt. Unter diesen Umstanden diirfte Scrobipalba heliopa 
als eine recht altertiimliche Scrobipalpa-Art betrachtet werden, die sich weni
stens subgenerisch von der Mehrzahl der alteweltlichen Scrobipalpa-Arten 
unterscheidet. Die iibrigen aus dem Rahmen der Gattung Scrobipalpa etwas 
abweichenden Arten sind auch Solanaceae-Minierer. Es sind vor allem die 
offenbar westeuropaisch endemischen Schwesterarten Scr. costella und Scr. 
hyoscyamella, die trozt ihres auBerst ahnlichen Habitus, auf Grund dessen sie 
nie mit Sicherheit unterschieden werden konnen, im Genitalienbau recht auf
fallende Unterschiede aufweisen. Wahrend sie jedoch als noch echte Scrobipalpa
Arten angesehen werden konnen, die vielleicht nur als selbstandiger Zweig 
(Gruppe) im Rahmen der Gattung einzuschatzen sind, fallt die Art ,Scrobi
palpa" ergasima [syn. ,Lita" epithymella Stgr. (auctorum)] schon ganzlich aus 
dem morphologischen Rahmen der Gattung Scrobipalpa (Abb. 3, 27). Dieser 
beriihmte Schadling der Eierfrucht (Solanum melongena) ist heute ebenfalls 
stark sekundar, vor allem in den Subtropen der Alten Welt, verbreitet. Man 
diirfte aber vermuten, daB sein autochthones Areal wahrscheinlich das euro
paische Mediterraneum ist (wo diese Art offenbar auch authochthon auf wild
wachsenden Solanaceen vorkommt). Die Genitalien dieser Art (Povolny, 1964, 
a, b) betrachte ich als sekundar abgeleitet (bes. die verstarkte Saccularfalte, 
Teguminalpartie, Saccus und Adeagus des Mannchen, und die eigenartige 
Form des 8. Sternites des Weibchen), sodaB sie im Gegensatz zu Scrobipalpa 
heliopa als eine verhaltnismaBig isolierte iiberspezifische Einheit (Untergattung) 
einzuschatzen ware. Die iibrigen wenigen Solanaceae-Minierer aus der Gattung 
Scrobipalpa sind echte obzwar recht charakteristische Scrobipalpa-Arten (Scr. 
gallincolella-Gruppe). Sonst lassen sich im Rahmen der Gattung Scrobipalpa in 
Bezug auf ihre phylogenetische Homogenitat nur mit grossen Schwierigkeiten 
engere verwandtschaftliche Gruppen unterscheiden. Die auffallendste von 
ihnen ist zweifellos die maritim-halophile Scr. salinela-instabilella Gruppe mit 
einer Unmenge von Lokalformen und nahe verwandten guten Arten. Diese vor
wiegend an die Chenopodiaceae gebundene Gruppe von Arten diirfte den jiing
sten Entwicklungszweig der Gattung darstellen, was vor allem dadurch do
kumentiert werden kann, daB eben im Rahmen des Scr. salinella-instabilella-
Komplexes die Artbildung (speciation) offenbar im Gange ist. Diese Artbildung 
findet vor allem im Raume des Mediterraneums, der atlantischen und der Nord
seekiiste Europas und in den angrenzenden Salzgebieten statt. Allgemein for
muliert kommen diese Arten in alien giinstigen (salzhaltigen) Biotopen der 
spatterziaren Meereskiisten der subtropischen westlichen Palaearktis vor. 
Ausser den geographischen, manchmal stark ausgepragten lokalen Unterarten 
(Scr. salinella-instabilella-Komplex), die in dem zersplitterten Areal der Salz-
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biotope auf halophilen Chenopodiaceen leben, gibt es in dieser Gruppe zwei 
sehr nahe verwandte (und oft verwechselte) Arten- Scr. obsoletella und Scr. 
nitentella -, von welchen die erste weit (Europa, N ordafrika, der Mittlere 
Osten und offenbar auch Siidafrika) verbreitet ist. Scr. obsoletella gehort zu den 
ausgesprochenen Kulturfolgern des Menschen, und sie kommt nicht nur tiber
all in der europaischen Kultursteppe und besonders typisch auf ruderalen 
Standorten vor, sondern sie biirgerte sich durch Verschleppung der Unkrauter 
aus der Familie Chenopodiaceae (z. B. Chenopodium murale) auch in den USA 
ein. Dagegen ist die auBerst nahe verwandte Art Scr. nitentella an halophile 
Chenodiaceae (vor allem Atriplex nitens, Salicornia, Suaeda- vide Povolny, 
1965 b, Pierce Metcalfe, 1935, Hering, 1963) gebunden. Sie kommt sowohl auf 
den Britischen Inseln, als auch auf dem europaischen Kontinent nur auf den ty
pischen salinen Enklaven vor. In Bezug auf die groBe morphologische Ver
wandtschaft der beiden Arten, muB diese Erscheinung als eine Art okologischer 
Vikarianz betrachtet werden, welche wahrscheinlich auf der trophischen Basis 
(Spezialisierung auf verschiedene Chenopodiaceae) entstand und durch die 
nachfolgende raumliche Isolierung verstarkt wurde. In die nahe Verwandt
schaft des Komplexes geographischer Rassen von Scr. salinella-instabilella und 
der Schwersterarten Scr. obsoletella- Scr. nitentella gehort eine Reihe von pri
mar halophilen Arten (Scr. suaedella, Scr. stangei, Scr. ocellatella) mit einem 
ahnlichen stark polytypischen Bild isolierter Lokalformen oder geographi
scher Unterarten (S. ocellatella). Eine parallelle Ercheinung zu der Schwesterart 
Scr. obsoletella- Scr. nitentella bildet hier die halophile Art Scr. plantaginella 
mit der nicht halophilen Scr. samadensis und ihrem Formenkreis (die manch
mal hoch ins Gebirge steigen). Im Rahmen dieser Halophilie werden nicht nur 
die halophilen Chenopodiaceae, sondern auch 3,ndere halophile Pflanzen ange
nommen (Plantago maritima- Scr. plantaginella). Alle diese relativ jungen 
halophilen Formen und ihre nichthalophilen Verwandten (Vikarianten) gehoren 
zum ausgedehnten Entwicklungeszweig der Gattung, den ich als Scr. atripli
cella-Gruppe bezeichne (Fig. 1). Diese Arten sind durch die schaumformige 
Struktur der Subgenitalplatte der Weibchen und durch die relativ schlanken 
und schmalen mannlichen Genitalien charakterisiert. Nach meiner Meinung 
bilden diese Arten den Hauptstamm der Gattung Scrobipalpa, der ausser den weit 
verbreiteten und meist polytypischen Arten (z. B. Scr. atriplicella, Scr. arte
misiella, Scr. obsoletella) no eh zahlreiche mehr lokal beschrankte, vor allem im 
Mediterranraume und in den Steppen V order- und Zentralasiens auftretende 
Arten umfasst. Die entwicklungsgeschichtlich ausgespragte Gruppe der jungen 
halophilen Chenopodiaceae-Minierer geht also flieBend in die offenbar alteren 
Arten der Scr. atriplicella-Gruppe iiber, die zahlreiche im Meditarranraume und 
vor allem weiter westlich in den Steppen und Halbwtisten Asiens deutlich iso
lierte und auch endemische Arten bilden. Eine andere schwer abgrenzbare 
Gruppe im Rahmen der Gattung Scrobipalpa ist die Scr. acuminatella-Gruppe 
(zu derich u. a. z. B. die Arten Scr. chrysanthemella, Scr. brahmiella usw. rechne). 
Es handelt sich urn Arten, die im weiblichen Geschlecht durch die breit mem
branose, fast strukturlose Flache des 8. Sternites hinter der chitinisierten Vor
derkante der Subgenitalplatte und durch weniger schlanke, sondern plumpere 
mannliche Genitalien gekennzeichnet sind (Abb. 2, 26). Diese Arten sind keine 
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echten Steppentiere wie die meisten Scrobipalpa-Arten, sie sind an feuchtere 
Vegetation gebunden und kommen oft auch im Gebirge vor. Sie durften eben
falls eine altere phylogenetische Gruppe bilden und sind meist europaisch 
(oder west- und nordpalaearktisch). Die anderen entwicklungsgeschichtlich 
bedingten Gruppen der Gattung sind nur schwer deutbar und konnen zur Zeit 
ohne Kenntnis der Bionomie der Mehrzahl der bekannten Arten (was an sich 
eine sehr schwierige kunftige Aufgabe darstellt) nicht geklart werden. 

Die Futterpfianzen der Gattung stammen a us den Familien Compositae, 
Chenopodiaceae, Solanaceae, Plantaginaceae und Labiatae. Doch scheinen 
es eindeutig vor allem Compositae und Chenopodiaceae zu sein, wo sich mehre
re Arten konzentrieren, wahrend sich bei den Solanaceae als Futterpflanzennur 
urn wenige und verschiedenartig spezialisierte Zweige der Gattung Scrobipalpa 
handelt. Das stimmt uberraschend mit der von mir theoretisch vorausge
setzten phylogenetischen Differenzierung der Gattung Scrobipalpa uberein. Den 
Hauptstamm der Gattung (die Scr. atriplicella-Gruppe) bilden namlich Arten, 
die vor allem an Compositae und Chenopodiaceae gebunden sind, und von die
sen konnen auch die an maritime oder im breiteren Sinne halophile Chenopo
diaceae gebundenen jungeren Arten der Scr. salinella-instabielella Gruppe abge
leitet werden. Wir wissen allerdings, daB sowohl Compositae (Astreales) und 
Chenopodiaceae recht alte Pflanzengruppen sind. Die Compositae waren schon 
im Miozan haufiger, ebenso wie die maritimen halophilen Chenopodiaceae 
(Salsola, Atriplex). Wahrend sich aber die Compositae im Spatterziar (Plio
zan) reichlich differenzierten, blieben die Chenopodiaceae stark reduziert und 
sind erst rezent in voller Entwicklung. Deswegen sind auch die an Compositae 
gebundenen Scrobipalpa-Arten (und im breiteren Sinne alle Gnorimoschemini) 
tiefer differenziert und also alter, wahrend die maritimen und halophilen Scro
bipalpa-Arten den jungsten und sich noch entwickelnden Zweig der Gattung 
darstellen. Auch die vorwiegend tropischen Solanaceae konzentrieren tatsach
lich tropische und altere (z. B. Scr. heliopa, Scr. blapsigona, Scr. ergasima) oder 
wenigstens warmeliebende und dann jungere (Scr. costella und Scr. hyoscyamel
la und die Scr. gallincolella-Gruppe) Arten. Labiatae und Plantaginaceae (und 
ev. andere Familien) konnen offenbar im Rahmen einer induzierten (sekun
daren) Polyphagie angenommen werden. So z. B. kann das Minieren der halo
philen Scr. plantaginella auf Plantago maritima durch die Bin dung dieser 
Scrobipalpa-Art an saline Lokalitaten, also als eine sekundare und rein okolo
gisqh bedingte Anpassung erklart werden. N ach meiner Meinung sollten vor 
allem die Compositae als recht ursprunglische Gruppe der Futterpflanzen der 
Gattung betrachtet werden, weil sie unabhangig von mehreren Entwicklungs
zweigen der Tribus Gnorimoschemini haufig benutzt werden, und zwar auch 
in der N euen Welt. Auch scheinen solche Arten der Tribus phylogenetisch 
alter zu sein, weil sie oft hoheren taxonomischen Kategorien angehoren. Da
gegen scheinen vor allem die Chenopodiaceae als Futterpflanzen der Gattung 
viel junger zu sein und mehr oder weniger spezifisch fur diese Gattung in der 
(west) palaearktischen Region. 

Die Anzahl der Arten ist zur Zeit noch immer nicht endgultig bekannt. 
Ichkenne nach langen Untersuchungen zur Zeit mehr als lOO Arten, von diesen 
sind ungefahr 40~~ beschrieben, wagrend 60 o/0 neu fur die Wissenschaft sind. 



A cta entomologica Musei Nationalis Pragae, 37, 1967 169 

Sie miissen stufenweise bearbeitet und beschrieben werden. Die zoogeogra
phische Analyse zeigt eindeutig, daB die Mehrzahl (ungefahr 45) der Arten in 
den ariden Steppen bis Halbwiisten des Nahen und Mittleren Ostens (Klein
asien, Libanon, Palastina, Arabien, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan und in den 
benachbarten Gebieten), welche zweifellos die urspriingliche Umwelt dieser 
Gattung darstellen, konzentriert sin d. Weitere ungefahr 25 Arten le ben in ahn
lichen Biotopen des Pontomediterraneums. \Venn man zu diesen Arten noch 
die 5 tropischen und viellecht dieselbe Anzahl siidafrikanischer Arten rechnet, 
so bilden rund 70 °/0 dieser Gattung solche Formen, die meist an die ariden 
Steppen bis Halbwiisten der warmeren (vor allem der subtropischen) Zone der 
Alten Welt gebunden sind. Dabei liegt ihr Schwerpunkt in der Palaearktischen 
Region und zwar in den Bergplateaus der Lander des Mittleren Ostens (zwischen 
Pakistan und Syrien). Als eurosibirisch diirften vorlaufig ungefahr 10 Arten be
zeichnet werden, so daB die Artenzahl in der gemaBigten Zone der palaerakti
schen Region stark abnimmt. Etwas grosser (ungefahrt 15) ist die Artenzahl der 
scheinbar europaischen Arten, die vorlaufig als westpalaerktisch eingeschatzt 
werden sollten. Dies entspricht der komplizierten Geschichte dieses Kont nen
tes, welche zahlreiche Moglichkeiten zur Entstehung von Endemismen bot. 
Obzwar im Mittleren Osten mehrere Arten hoch in den dortigen Gebirgen (z. B. 
im Hindukush, Nord-Iran, Pamir und Tibet) leben- manche von ihnen 
erreichen dort mehrfach Hohen zwischen 2500-3000 m, und zwei Arten [ eine 
von diesen ist offenbar in den Hochgebirgen von Nordost- und Nordafganistan 
(z. B. Anjuman-Pass, Andarab) zwischen 3500-4200 m verbreitet, die andere 
(Sc1'. aganophthalma Meyrick) lebt in Tibet urn 4000 m Hohe] sind ausgespro
chene Gebirgsformen- sind doch echte Hochgebirgsarten in dieser Gattung 
kaum vorhanden, meist handelt es sich in solchen Fallen eher urn trophische 
als urn abiotische Bindungen. Auch in Europa gibt es in der Gattung keine 
augesprochenen Hochgebirgsarten, wie wir sie in manchen anderen Gattungen 
der Tribus kennen. Die scheinbar montanen europaischen Arten Scr. muri
nella und Scr. samadensis konnen offenbar auch in z:iemlich niedrigen Lagen vor
kommen, und sie haben auch in anderer Hinsicht eine viel breitere okologische 
Valenz, als daB man sie als echte Gebirgsarten bezeichnen konnte. 

Die Gattung ist also vorwiegend vorderasiatisch-pontomediterrar-1. ge
pragt. Dieser Raum, vor allem die steppigen Bergplateaus von Afghanistan und 
Iran miissen als historisches Entfaltungszentrum dieser Gruppe betrachtet 
werden, aus dem die Ausstrahlung der Arten in die entsprechende Umwelt 
stattfand. Einer dieser Ausstrahlunbswege ist vor allem die westliche Richtung 
wo die Gattung ein sekundares Entfaltungszentrum im Mediterranrau1n hat, 
von wo sie weiter durchdringen konnte. Ein sehr kleiner Teil der Gattung drang 
(wahrscheinlich durch die ariden Steppen der Gebirge Ostafrikas) bis nach 
Siidafrika vor, wo uns die dortige Fauna der Tribus und die genaue Anzahl der 
dort lebenden Scrobipalpa-Arten (s;elbst nach der l\1onographie von Janse, 1949 
bis 1963) !eider noch nicht genau bekannt ist (Povolny, 1964). Trotzdem kann 
die Artenzahl nicht sehr erheblich sein, und manche Arten wurden offenbar 
sekundar eingeschleppt (Scr. ergasima, Scr. heliopa). In der tropischen Zone 
der Alten Welt leben nach der bisherigen Kenntnis nur einige wenige Arten 
(Scr. heliopa, Scr. ergasima, Scr. blapsigona, Scr. subroseata), die mit Ausnahme 
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von Scr. subroseata Schadlinge der warmeliebenden Solanaceae sind und als 
solche in alle warmeren Gebiete weit verschleppt werden konnten. Auch in der 
natiirlichen Waldzone der Palaeartischen Region fehlen die Arten offenba.r 
ganzlich. Die Artenzahl nimmt also vom Mittleren und Nahen Osten und dem 
Mediterranraum praktisch in allen Richtungen ab. Mann konnte mit Recht ein
wenden, daB uns besonders die Tierwelt Ostasiens und Australiens noch zu 
wenig bekannt ist, als daB man derartige Aussagen wagen konnte. Die bisheri
gen Erfahrungen scheinen jedoch etwa das Folgende anzudeuten: wir diirfen 
voraussetzen, daB noch hochstens Y3 - Y4 der bestehenden Scrobipalpa-Arten 
unbekannt sind. Aber auch dabei ist eine gewisse Relation im oben dargeleg
ten Sinne zu erwarten, das heiBt, daB ihre Mehrzahl vor allem im Raume des 
Mittleren Ostens zu suchen sein wird. Sehr mangelhaft sind die Vertreter der 
Gattung in Ostasien bekannt, doch sind dort nicht mehr als ungefahr 20 Arten 
zu erwarten, von denen manche eurosibirsch sein diirfen. Obzwar alle diese 
Erwagungen noch nicht endgiiltig sind, scheinen doch bereits einige wesentli
che Tatsachen nachweisbar zu sein: Das Entfaltungszetrum der Gattung liegt 
ungefahr in den ariden Steppen und Halbwiisten Zentralasiens, von wo die 
Gattung in alle geeigneten Umwelttypen, vor allem aber in westlicher Richtung 
in den pontomediterranen Raum ausstrahlte. In diesen beiden Raumen leben 
ungefahr 70 °/0 der bekannten Scrobipalba-Arten. Ihre Futterpflanzen sind 
vorwiegend Compositae, welche wohl ihre urspriinglichen Wirtspflanzen 
darstellen. Im phylogenetischen ProzeB wurden auch andere Pflanzenfamilien 
zu Nahrungspflanzen der Gattung (hauptsachlich Chenopodiaceae). Solanaceae 
konzentrieren auf sich ein heterogenes Konglomerat von Scrobipalpa-Arten , 
die verchiedenen Entwicklungslinien der Gattung angehoren. 

Gattung Ilseopsis Povolny, 1965 

Ilseopsis ist eine scrobipalpoide Gattung, welche sowohl habituell, als auch 
genitalmorphologisch der Gattung Scrobipalpa nahesteht. Ihre Beziehung 
zur Gattung Scrobipalpa kann wohl mit der Stellung anderer isoliert stehender 
Arten der Gattung Scrobipalpa verglichen werden, welche ebenfalls wenigstens 
subgenerisch selbstandig sein diirften (z. B. Scr. heliopa, Scr. ergasima). Die 
zarten Genitalien (Ab b. 5, 29) sind durch die basal gebogenen Valvae, durch die 
Reduktion des ersten Paares der Saccularfortsatze. durch den kurzen und klei
nen Saccus wie auch durch die kurzen Apophysen gekennzeichnet. Die Gattung 
ist monotypisch und stellt eigentlich eine stark veranderte Scrobipalpa-Art 
dar. Die Artist aus Zentralarabien bekannt. 

Gattung Scrobipalpopsis Povolny, 1966 

Diese Arten sind auf den ersten Blick scheinbar mit der Gattung Scrobi
palpa kongenerisch (Abb. 6, 30). Doch kann heute kein Zweifel bestehen, daB 
es sich nicht nur aus morphologischen, sondern auch aus zoogeographischen 
und okologischen Griinden um eine selbstandige Reliktgruppe der Tribus Gno
rimoschemini handelt, die mit Scrobipalpa verwandt, aber betrachtlich alter 
ist. Die Falter sind recht grosse (Vorderfiiigellange bis 1 cm) Formen mit einer 
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Tafel 2: - Abb. 7 Mannliche Genitalien von Sattle1·ia (dzieduszyckii). Beispiel einer 
von der Gattung Scrobipalpopsis abgeleiteten ji.ingeren Gattung mit mehreren stark 
spezialisierten Merkmalen (der lange schlanke Aedeagus, Spaltung der Valven, Reduk
tion der Falte des Sacculus). Abb. 8-14 - Mannliche Genitalien der ephysteriden 
Gnorimoschemini mit markanten Merkmalen einer parallell verlaufenden Spezialisie
rung auf dem Prinzip der Bergmann-Allen's~hen Regel (Vorziehung der Genitalien in 
Langsachse, schlanker Saccus und teilweise Adeagus, Spaltung der Valvenflache, Ver 
ji.ingung der unco-teguminalen Partie der Genitalien). Abb. 8- Ephysteris (Ephysteris) 
promptella. Abb. 9 - Ephysteris (Opacopsis) inustella. Abb. 10 - Ephysteris (Ochrodia) 
.subdiminutella. Ab b. ll - Phloeocecis cherregella. Ab b. 12 - M egalocypha micradelpha. 
Abb. 13, 14 - Mannliche Genitalien von Vladimirea (zygophylli und zogyphyllivorella). 
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auffallend eintonigen Farbung (weiBlich bis dunkelgrau) und mit einer auffal
lend vereinfachten Zeichnung (Fig. 1, 2). Diese besteht aus drei winzigen insel
artigen Punkten (Fig. 1), von denen zwei hintereinander in der Flugelachse 
liegen, der dritte, naher der Flugelwurzel, ist mehr zum Hinterrande des Flu
gels vorgeschoben. Der aussere Punkt ist entweder vorgezogen oder leicht pfeil
formig. Im Saume des Flugelapex befindet sich eine Reihe von ovalen Rand
flecken. Diese Art der Flugelzeichnung stellt nach meiner Meinung die Urform 
der Flugelzeichnung der Tribus dar, von welcher alle ubrigen gnorimosche
moiden Zeichnungen abgeleitet werden konnen. Besonders typisch ist diese pri
mitive Zeichnung bei den Arten S. petasitis, S. hungariae, S. petrella und S. 
arnicella entwickelt. Dagegen ist sie bei der auch sonst spezialisierten Art 
S. tetradymiella sekundar verwischt (Fig. 2) und durch longitudinale Schatten
streifen der Flugel verandert; doch sind auch bei dieser Art die marginalen 
Punkte gut ekennbar. Genitalmorphologisch sind alle diese Arten am eifach
sten als vergrosserte und plumpe Scrobipalpa-Arten charakterisierbar. Doch 
gibt es derartig plumpe Scrobipalpa-Arten nicht. Unter Beibehaltung aller fur 
Scrobipalpa typischen mannlichen Genitalmerkmale, scheint die Mehrzahl von 
ihnen bei dieser Gattung in einer besonders plumpen und machtigen (,akro
megalischen") Form aufzutreten. Dagegen weisen die weiblichen Genitalien im 
Vergleich mit Scrobipalpa wesentliche Abweichungen auf, vor allem eine eigen
artige konkave und beiderseitige Einbuchtung der Subgenitalplatte dicht 
uber den vorderen Apophysen und eine auffallende Tendenz zur Reduktion 
des Signum bursae. Sonst sind alle Genitalmerkn1ale stark Scrobipalpa-ahnlich. 
Die geographische Verbreitung der Arten ist sehr bemerkenswert. Die beiden 
in Europa vorkommenden Arten - S. petasitis und S. hungariae - sind auf 
die Alpen beschrankt (Bayerische Alpen, Macugnaga, Wallis, Graubunden, 
Zermatt). S. petasitis kommt dann stark disjunkt in den Vereinigten Staaten 
vor. Alle drei ubrigen nearktischen Arten (S. arnicella, S. petrella und S. tetra
dymiella) kommen ebenfalls stark disjunkt (S. petrella in New Hampshire, S. 
tetradymiella und S. arnicella in Kalifornien) vor. Die kleine Artenzahl, die 
primitive Flugelzeichnung, die scrobipalpoiden Genitalien und die stark dis
junkte Verbreitung in der Holarktis mit einer sichtbaren Affinitat zu den 
Hochgebirgslagen zeugen vom ausgesprochenen Reliktcharakter dieser Gruppe. 
In der nearktischen Region vertreten die Scrobipalpopsis-Arten die rein alt
weltliche Gattung Scrobipalpa, welche zur Zeit in Nordamerika nur durch 
einige eingeschleppte Arten reprasentiert wird. Die Arten der Gattung 
Scrobipalpopsis sind wahrscheinlich die alteste noch lebende Gruppe der Tri
bus, von der alle scrobipalpoiden Gnorimosche1nini ableitbar sind. Die Arten 
der Gattung Scrobipalpa, die an Scrobipalpopsis direkt anschlieBt, durften durch 
eine spatere Entfaltungihrer Urformen (die mit denScrobipalpopsis-Arten nahe 
verwandt sein durften) in der palaearktischen Region und nachfolgend 
in mehreren Teilen der Alten Welt entstanden sein. Die einzige bekannte Fut
terpflanze der Gattung Scrobipalpopsis (S. tetradymiella) ist Tetradymia canes
cens aus der Familie Compositae. Die Gattungen ScTobipalpa, Scropipalpopsis
und Scrobipalpula gehoren einem gemeinsamen Entwicklungsz,veig der Tribus. 
Gnori1noschemini an. 
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Tafel 3: - Abb. 15 - Mannliche Genitalien von Vladimirea (Distinxia) amsel-i. Abb 16. 
- Mannliche Genitalien von Exceptia neopetrella ( ein klassisches Beispiel einer von 
den ephyrestiden Gnorimoschemini unabhangig aber parallell in der Nearktis ver
laufenden Verlangerung der Genitalien in der Langsachse auf dem Bergmann-Allen'
schen Prinzip). Abb. 17, 18 - Mannliche Genitalien cler caryocoliden Gnorimoschemini 
(Oaryocolum und Klimeschiopsis) mit sich vertiefenden Spezialisierungsmerkmalen 

(Reduktion der Gnathos, sekundare Erweiterung der teguminalen Region). 
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Gattung Exceptia Povolny, 1966 

Schon Keifer, 1936, der die einzige Art dieser monotypischen Gattung 
beschrieb, wies auf ihre spezielle taxonomische Stellung hin. Die Artist schon 
habituell durch die abstehenden Schuppen der Labialpalpen und des Kopfes 
gekennzeichnet. Die mannlichen Genitalien (Abb. 16) sind im wesentlichen 
scrobipalpoid, was besonders der Bau des Uncus, die Kralle der Gnathos und, 
trotz ihrer morphologischen Spezialisierung, auch die sacculare Falte ( der paarige 
Fortsatz) und der Aedoeagus beweisen. Die weiblichen Genitalien (Abb. 43) 
sind dagegen ganzlich Scrobipalpa-ahnlich, bes. das Signum bursae ist von den 
scrobipalpoiden Signa kaum zu unterscheiden. Der lange schlanke Sacculus 
ahnelt den Verhaltnissen bei der palaearktischen Gattung Ephysteris. Die Art 
ist aus Kalifornien bekannt. Diese Gattung ist neben der Gattung Scrobipal
popsis die zweite taxonomische Gruppe der Tribus Gnorimoschemini, die in der 
nearktischen Region (zusammen mit der Gattung Scrobipalpopsis) die vor
wiegend palearktischen scrobipalpoiden (s. str.) Gnorimoschemini (Scrobi
palpa und Ephysteris) reprasentiert. 

Gattung Sattleria Povolny, 1965 

Die taxonomische Stellung der Art, Gelechia" dzieduszyckii blieb mir jahre
lang unklar, obzwar ich vermutete, daB diese Art hochstwahrscheinlich eine 
Gnorimoschemine darstellt (siehe Sattler, 1960). Die Neubeschreibung einer 
selbstandigen Gattung fur sie hielt ich fur unmoglich, solange ihre phylogene
tische Beziehung zu den anderen Gnorimoschemini nicht geklart war. Zu dieser 
Klarung brachte mich unglangst ein Zufall (Povolny, 1965). Ich ha be bemerkt, 
daB die Flugelzeichnung der ArtS. dzieduszyckii (Fig. 5) zweifellos von der noch 
einfacheren Zeichnung der Gattung Scrobipalpopsis (Fig. 1) abzuleiten ist. Auch 
fiel mir plOtzlich der ganze ausserst ahnliche Habitus von G. dzieduszyckii 
und der Scrobipalposis-Arten (vor allem S. petasitis) auf. Die nachfolgende 
nahere Unter suchung anderer anatomisch-morphologischen Merkmale fuhrte 
schliesslich zu meiner festen Ueberzeugung, daB fur diese Art eine neue Gattung 
aufgestellt werden muB (Povolny, 1965). Die Art hat eine ziemlich einfache, 
aus drei typischen Punkten bestehende Zeichnung (ausser den Marginalpunkten 
im Flugelapex) . Wahrendaber diese bei der Gattung Scrobipalpopsis ganz winzig 
sind, beobachten wir bei S. dzieduszyckii eine Tendenz zur Vergrosserung dieser 
Punkte. Der erste Punkt verlangert sich zur Flugelbasis, der dritte wird groBer 
und pfeilartig, und hinter ihm bildet sich bei manchen Formen (z . B. bei der 
ssp. basistrigella) die aussere Querbinde und andere offenbar sekundar entstan
dene Zeichnungen. Die mannlichen Genitalien (Abb. 7) sind ebenso plump wie 
bei Scorbipalpopsis (Abb. 6) , doch weisen sie stark ausgepragte generische 
Merkmale auf. Dies sind vor allem die einmaligen schlanken sabelformigen 
Basalfortsatze der Valven, die auffallend hohe (breite) ab er vorn tief ausgeschnit
tene Partie des Sacculus, der ausserst schlanke und lange Aedoeagus usw. 
Die weiblichen Genitalien (Abb. 31, 32) , haben ein kompliziert gerunzeltes 
Sterigma, der Ductus bursae ist teilweise chitinisiert und das Signum bursae 
fehlt (sekundii.re Reduktion). 
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Sattleria dzieduszyckii ist in den europaischen Hochgebirgen endemisch 
(Pyrenaen, Alpen, Apenninen, Karpathen, Balkan), wo sie ein recht polyty
pisches Bild von auBerst stark raumlich isolierten Populationen bietet. Die 
Weibchen sind brachypter und leben unter Steinen. Es handelt sich in diesem 
Falle urn eine typische caenogenetische Anpassung an die Hochgebirgsumwelt. 
Die Existenz dieser Art har eine einmalige phylogenetische Bedeutung. Weil 
wir.nahmlich mit aller Sicherheit die phylogenetische Abwandlung dieser Gat
tung von der holarktischen Reliktgattung Scrobipalpopsis voraussetzen konnen, 
muBte diese Art von den notwendigerweise alpinen Hochgebirgsformen dieser 
Gattung (bes. von Scrobipalpopsis petasitis) abstammen. Dafiir spricht nicht 
nur ihre habituelle und morphologische Aehnlichkeit und Verwandtschaft, 
sondern auch ihr gemeinsamer alpiner Charakter. Dabei muB Sattleria dzie
duszyckii wesentlich jiinger sein als jede Scrobipalpopsis-Art. Diese Gattung 
ist also ein Produkt des weiteren Artbildungsprozesses von Scrobipalpopsis
Arten in den europaischen Hochgebirgen (hochstwahrscheinlich in den Alpen, 
wo sie beide noch heute leben), der u. a. zum sekundar induzierten Verlust 
des Flugvermogens im weiblichen Geschlecht fiihrte. Unter diesen Umstanden 
konnte sich die Art nicht anders als im Zusammenhang mit der holozanen 
Riickwanderung der voreiszeitlichen Hochgebirgsfauna aus der europaischen 
Tundra in verschiedene Hochgebirgssysteme Europas verbreiten. Man diirfte 
also etwa das folgende Bild der Phylogenese von Sattleria dzieduszyckii ent
werfen. Die Art stellt einen Seitenzweig der Gattung Scrobipalpopsis dar, die 
offenbar in den Hochgebirgen der holarktischen Region schon im Terziar weit 
verbreitet sein musste (wie es die heutige inselartige Verbreitung dieser Gattung 
in diesen Gebirgen beweist). In den Alpen entstand a us diesem Zweige eine hoch
spezialisierte Hochgebirgsform unter Reduktion der Fliigel im weiblichen Gesch
lecht. Diese Form wurde in den pleistozanen Glazialeiszeiten infolge der Vergle
tscherung in die Tundra der europaischen Niederungen verdrangt, von wo sie im 
Holozan nicht nur in die Alpen, sondern auch in die geeigneten Hochgebirg
systeme Europas migrierte. In diesen Ge birgen be:finden si eh ihre isolierten 
rezenten Populationen im intensiven Artbildungsprozess. Sattleria dzieduszyckii 
ist also der in den europaischen Gebirgen jiingste endemische Zweig der alter
tiimlichen terziaren Reliktarten der holarktischen Gattung Scrobipalpopsis. 
Die Angabe von Gozmany, 1955 (Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung., 6:307-320) 
iiber das Vorkommen von ,Gelechia pyrenaica" (ein Synonym von S . dziedu
szyckii) in Ungarn ist gewiB sachlich unrichtig. Die Art kann in Ungarn nicht 
le ben. 

Gattung Ephysteris Meyrick, 1908 

Diese Gattung wurde lange Zeit als monotypisch betrachtet. Wie ich 
zeigen konnte (Povolny, 1964), handelt es sich tatsachlich urn einen ziemlich 
ausgedehnten und ganz· selbstandigen altweltlichen Zweig der Tribus Gnori
moschemini. Seine Homogenitat ist nicht derart ausgepragt wie z. B. bei der 
der Gattung Scrobipalpa, aber das ist teilweise auch eine methodische Frage, 
denn wenn wir die zwei monotypischen Untergattungen (Ephysteris s. str. und 
Ochrodia) als selbstandige Gattungen abtrennen wtirden, so gehorten in die 
dritte ausgedehnte Untergattung (Opacopsis) mehr als 25 auBerst nahe ver-
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wandte und zweifellos streng monophyletische Schwesterarten (offenbare Mono
phylie, starke morphologische Homogenitat), die in dieser Hinsicht den Ver
haltnissen in der stark homogenen Gattung Scrobipalpa in einer anderen Ebene 
entsprechen. Es steht allerdings fest, daB die Untergattungen Ephysteris und 
Ochrodia und sogar die Gattungen Phloeocecis, Vladimirea und moglicherweise 
auch die Gattung Megalocypha in den gemeinsamen (ephysteriden) Entwick
lungszweig der Tribus in der Alten Welt gehoren . Wenn wir also die Unter
gattungen Ephysteris, Ochrodia und Opacopsis als selbstandige Gattungen be
handeln wiirden, so miissten sie zusammen mit den Gattungen Phloeocecis , 
Vladimirea und M egalocypha zum ephysteriden Zweige der Tribus Gnorimo
schemini gerechnet werden. Es handelt sich urn kleine (VfWinge urn 4 m1n
Fig. ll-13) his mittelgrosse (Vfllange urn 8 mm- Fig. 14) Gelechiidae mit 
der meist ganz typischen gnorimoschemoiden Punktzeichnung, die nur selten 
sekundar verwischt wird ( Vladimirea, M egalocypha). Die gattungstypische Art 
Ephysteris (E.) promptella ist eine kleine kaffeebraunliche Form (Fig. 11), bei 
der die typischen schwarzlichen Punkte manchmal ganzlich fehlen, wahrend 
sie bei manchen Populationen (z. B. Puglie, Macedonien) gut entwickelt sind. 
Bei der monotypischen UntergattungOchrodia [E. (0.) subdiminutella] sind die 
typischen Zeichnungen (Fig. 15) meist stark ausgepragt aber punktlos. Morpho
logisch ist diese Gattung durch die relative Schmalfliigeligkeit (im Verleich 
mit der Gattung Scrobipalpa) , vor allem aber durch den charakteristischen 
Bau der Genitalien (Abb. 8-15, 33-39), unterschiedlich. Die mannlichen Ge
nitalien haben einen vergezogenen Uncus, die Valven sind kiirzer und oben 
flacher als bei Scrobipalpa und leicht zur Genitalienachse gebogen. Aus ihrer 
vorderen Basis ragt ein stabchenartiges Gebildevor. Der Aedoeagus ist betracht
lich langer und schlanker (Abb. 8,9). Das Signum bursae ist eine trapezoide 
sklerotisierte Platte mit einer vorragenden axialen !(ante, die manchmal kral
lenformig ist (Abb. 33, 34, 35). Bei der nominaten Untergattung Ephysteris 
(Abb. 8) sind der Saccus und Aedoeagus noch relativ kurz , der Ductus bur
sae ist nur membranos, nicht chitinisiert. Fiir die Untergattung Ochrodia (Ab b . 
10) ist die auffallende Verlangerung des Saccus und die Verkiirzung der Val
ven charakteristisch, so daB die basalen V alvenfortsatze fast gleich lang wie 
die Valven sind. Fiir die weiblichen Genitalien (Abb. 35) ist die krallenformig 
vorgezogene Kante der dreieckigen Basalplatte und die starkere Sklerotisierung 
des Ductus bursae charakteristisch. Die drei Untergattungen sind aber nicht 
nur morphologisch, sondern auch okologisch und teilweise auch trophisch 
einwandfrei definiert. Die gattungstypische Art Ephysteris promptella Stgr. 
(syn. chersaea Meyrick, Fig. 11, Abb. 8, 33, weitere Synonyme siehe Povolny, 
1964) ist wohl die am weitesten verbreitete altweltliche Gnorimoschemine. 
Ich selbst untersuchte reichliche Serien aus Siidafrika, Nordafrika, Arabien, 
Syrien, den Kanarischen Inseln, Spanien, Siidtirol und Norditalien, Ungarn, 
Macedonien, Jugoslavien, Bulgarien, Iran, Afganistan und Pakistan. Nach 
Meyrick, 1925 ist die Art auch in Indien, Ceylon, Neu Guinea und Australien 
verbreitet. Zusammenfassend diirfte man die Art als ein stark warmeliebendes 
kosmopolitisch-altwetliches Element mit Schwerpunkten der Verbreitung in 
den ariden Steppen- und Halbwiistengebieten Europas, Afrikas, Asiens und 
Australiens bezeichnen. Ich habe nie ein geziichtetes Exemplar gesehen. Nach 



Acta entomologica l\'Iusei Nationalis Pragae, 37, 1967 177 

Meyrick, 1925 handelt es sich a her urn einen lVIinierer der Stengel von verschie
denen wildwachsenden und kulturelien Gramineae, ursprunglich a us Indien. Ich 
bin jedoch der Meinung, daB diese polytypische Art trotz der moglichen Ver
schleppung ursprtinglich auch ziemlich weit verbreitet sein muBte. Zu dieser 
Steliungenahme zwingt mich der Umstand, daB sie z. B. in Europa immer nur 
in den beruhmtesten Enklaven der mediterranen Tierwelt und in Naturschutz
gebieten selten erbeutet wird [z. B. Topolka-Schlucht, Treska-Schlucht, Veles 
(Macedonien), Nessebar, Chiclana usw.J , was teilweise auch von manchen 
Fundorten in Asien (Vanak bei Teheran) behauptet werden kann. Auch 
die andere isolierte Art dieser Gattung (Untergattung Ochrodia) - Ephysteris 
subdiminutella (Fig. 15, Ab b. 10, 35)- hat eine ahnliche ausgedehnte geogra
phische Verbreitung in fast alien warmeren Gebieten der ganzen Alten Welt: 
Sudafrika, N ordafrika, Palastina, Sudan, Arabien, Aethiopien, Iran, Afgha
nistan, Pakistan. Im Gegensatz zu E. promptella ist sie bisher nicht a us Sudost
asien, Australien und Sudeuropa bekannt, sie wurde aber dagegen auch in Ja
maica entdeckt (Povolny, 1965). Dieses Verbreitungsbild hangt wohl mit der 
typischen Verbreitung der Futterpflanzen zusammen, die ausnahmslos der 
Familie Zygophyllaceae angehoren. Die Art tritt in zahlreichen Farbformen 
auf, von helien fast zeichnungslosen, his zu dunkelgrauen Individuen mit 
einer typischen Punktzeichnung mit alien farbigen Uebergangen (gelblich b is 
braunlich gezeichnete Individuen). Das Vorkommen alier dieser individuelien 
Formen ist fast bei jeder Population dieser Art moglich, was auf einen Poly
morphismus deutet, der moglicherweise genetisch fixiert sein mag. An der 
Ursprunglichkeit dieser Art in alien erwahnten Gebieten durfte gewiss mit 
Recht gezweifelt werden, jedenfalls ist sie wenigstens auf Jamaica hochstwahr
scheinlich nicht authochton und auch in manchen groBeren Gebieten der heuti
gen Verbreitung kann sie wahrscheinlich sekundar vorkommen. Alie diese 
Umstande werden ahnlich wie bei E. promptella am besten durch die Unmenge 
von Synonymen dokumentiert, die ich festgestelit habe (Povolny, 1965, 1966). 

Die ;dritte Untergattung - Opacopsis (Fig. 12, 13, 14, Abb. 9, 34, ) 
zahlt ungefahr 25-30 Arten, von denen nur etwa die Halfte schon beschrei
ben sind (inustella, insulella, atalopis, diminutella, subcaerulea, silignitis, curti
pennis, deserticolella, gredosensis, treskensis, brachypogon, eremaula, synecta, 
infirma usw.) wahrend die ubrigen (hauptsachlich a us Sudeuropa, Arabien 
und Afghanistan) neu sind. Diese Arten sind alie ausserst nahe verwandt, was 
vor aliem ihre Genitalien beweisen. Die mannlichen Genitalien sind auffaliend 
lang und schlank, mit langem und schlankem Saccus, 1nit kurzen, oben leicht 
verbreiterten und fl.acheren Valven und mit einem langen und schlanken 
Aedoeagus mit geschwoliener Basis. Die weiblichen Genitalien haben eine 
lange Chitinisierung des Ductus bursae, und das trapezoide Signum bursae 
mit der typischen Kralie hat eine auffaliende Tendenz zu einer longitudinalen 
VergroBerung. Habitueli zerfalien die Arten dieser Untergattung in zwei Grup
pen. Die erste Gruppe von kleinen Arten (Vfl.ange 4-6 m1n) hat die typische 
Punktzeichnung der Vorderfiugel, wie sie bei den meisten Gnorimoschemineri 
ublich ist (z. B. E. inustella, E. treskensis, E. deserticolella, E. diminutella---:
siehe Povolny, 1964). Zu ihr gehoren die Mehrzahl der Arten (Fig. 12, 13). Die 
zweite Gruppe besteht aus deutlich groBeren Formen (Vflange 7-8 n1m), bei 

12 - Acta ent. Mus. Nat. Pragae, 37 
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Tafel 4: - Mannliche Genitalien von monotypischen, vorwiegend scro bipalpoiden 
Gattungen. Abb. 19 - Lutilabria (lutilabrella). Abb. 20 - Cosmardia (moritzella) mit 
intermediaren Merkmalen scrobipalpoider (Anwesenheit der Gnathos) und caryocolider 
(alle tibrigen Merkmale) Gnorimoschemini. Abb. 21 und 23 - Sautereopsis (terrestrella) 
und Agonochaetia (incredibilis), zwei monotypische Gattungen mit offenbar konver
genten anatomischen Merkmalen (die sabelformigen periphallischen N adeln, das Fehlen 
der Gnathos, Spaltung der Valven, der lange schlanke Saccus). Abb. 22 - Tila (capso
philella), eine vom Rahmen der altweltlichen Gnorimoschemini stark abweichende 

monotypische Gatt.ung. 
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denen die dunkleren Schuppen, die meist entlang der Fltigeladern der Vorder
fltigelliegen, langliche dunkle schattenformige Streifen bilden (Fig. 14), unter 
denen die ursprtingliche Punktzeichnung verwischt wird. Als Vertreter dieser 
Gruppe kann E. insulella dienen. Weitere zwei neue Arten sind mir aus Ara
bien (Riad) und Bahrein bekannt. 

Im Vergleich mit den Vertretern der beiden monophyletischen Unter
gattungen [E. (E.) promptella und E. (0.) subdiminutella] beobachten wir im 
Rahmen der Untergattung Opacopsis eine offensichtliche Neigung zur Bildung 
von streng endemischen Formen. Obzwar die geographische Verbreitung -der 
Untergattung selbst diesel be ist wie bei den Arten E. promptella und E .subdimi
nutella ( sie erstreckt si eh von denl{anarischen Inseln und Madeira ti ber den Medi
terranraum und tiber die Halbwtisten des Mittleren Ostens bis nach Pakistan,. 
Indien und Australien, und andererseits reicht sie v9n Mitteleuropa tiber die ost
afrikanischen Gebirge bis nach Stidafrika), ist uns bisher keine einzige Art der 
Untergattung Opacopsis bekannt, die in diesem ganzen Areal vorkame. Meist sind 
die Areale der einzelnen Arten wesentlich beschrankt. Am auffallendsten ist 
wohl der strenge Endemismus der Art Ephysteris (Opacopsis) curtipennis 
(Zerny), der noch durch die einmalige Brachypterie in beiden Geschlechtern 
betont wird. Die Art wurde im Jahre 1933 im Gr. Atlas (Tizin Tachdirt) in Ma
rokko in der Ho he iiber 3000 m entdeckt und nach einer kleineren Serie beschrie
ben. Sie lebt aber auch auf der Insel Madeira (Cova Grande, 1400 m), wo sie im 
Jahre 1964 entdeckt wurde. Ich dachte ursprtinglich, daB es sich urn eine un
abhangige Konvergenzerscheinung bei verschiedenen Arten handeln dtirfte,. 
doch beweisen die Genitalien ebenso wie die Brachypterie der Falter in bei
den Populationen ihre fast absolute artspezifische Identitat. Dieser stark aus
gespragte Endemismus, der noch von der so starken und in der ganzen Tribus 
seltenen sekundaren Umwandlung (Brachypterie) dieser Art begleitet wird, 
ist nattirlich nur bei E. curtipennis so auffallend. Andererseits ist aber die Ten
denz zum endemischen Auftreten fur mehrere Arten der Untergattung Opacop
sis mehr oder weniger charakteristisch, indem auch andere Arten eine Neigung 
zu Insel- und Gebirgsendem~smen aufweisen. So ist die Art E. (0.) subcaerulea 
nur von den Kanarischen Inseln bekannt, die Art E. (0.) diminutella nur aus 
Messina, undMistretta. E. ( 0.) deserticolella bildet auf den Mittelmeerinseln wahr
scheinlich endemische geographische Unterarten (z. B. die von Rebel beschrie
bene ,Lita" albocapitella a us Cypern). Die Art ,Lita" gredosensis Rebel ist wohl 
nur eine endemische spanische Gebirgsunterart dermediterranen auch in Mittel
europa inselartig verkommenden E. (0.) inustella. Eine auffallende endemische 
Opacopsis-Art entdeckte Dr. Kasy auf den Hangen des Olympos (2700 m), und 
derselbe Forscher fand eine offenbar endemische Opacopsis-Art- E. (0.) 
treskensis - in der macedonischen Matka Treska-Schlucht bei Skoplje. 
Die europaische Art E. (0.) insulella ist durch ihre inselartige Verbreitung in 
warmen Enklaven (Sarepta, Nessebar, Baden, Wallis) gekennzeichnet, und 
die nachstverwandten Arten le ben inselartig in Arabien. Auch in Spanien (Albar
racin), Nordafrika (Biskra) und Mghanistan konnte ich weitere endemische 
Form en der Gattung entdecken. N ach meinem heutigen Wissenstand sind 
ungefahr 30 Arten der Untergattung Opacopsis bekannt. V on diesen le ben 6 in 
den Halbwtisten des Mittleren Ostens (Pakistan, Afghanistan, Iran) und nur 

12* 



180 Die stammengeschichtlichen Beziehungen de~ Tribus Gnorimoschemini 

Tafel5: - Abb. 24 - Synthesiopalpa (jornacaria), eine monotypische hochspezialisierte 
altweltliche Gattung des scrobipalpoiden Zweiges. Abb. 25, 26 - Weibliche Genitalien 
von Scrobipalpa atriplicella und S. brahmiella als Vertreter der zwei wichtigsten Art
gruppen im Rahmen der Gattung Scrobipalpa. Abb. 27, 28 - Weibliche Genitalien von 
Scrobipalpa ergasima und S. heliopa als Vertreter von stark isoliert.en Scrobipalpa
Arten, wobei S. ergasima eine hochspezialisierte, S. heliopa dagegen eine primitivere 
Form (Verlangerung des Vorderrandes des 8. Sternites) darstellt. Abb. 29 - Weibliche 
Genitalien von Ilseopsis peterseni, als Beispiel einer selbstandigen scrobipalpoiden 
Gattung (stark verki.irzte Apophysen, aber sonst die typische schaumformige Struktur 
des 8. Sternits). Abb. 30 ~ Weibliche Genitalien der Gattung Scrobipalpopsis (petrella) 
mit konkav eingeschnittenen Randern des 8. Sternites i.iber den Apophysen und mit 

· stark reduziertem Signum bursae. 
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zwei von diesen strahlen entweder in den pontomediterranen Raum [E. (0.) 
deserticolella von Afghanistan his nach Stidrussland und das Mittelme er
hecken], oder ostlich his Burma [E. (0.) atalopis von Ost-Afghanistan, 
Pakistan, Indien, Ceylon his Burma] aus. Weitere 9 Formen lehen im Medi
terranraum, aher nur 2 von ihnen [E. (0.) insulella und E. (0.) inustella] sind 
weiter verhreitet (inselartig his uach Mitteleuropa und im pontischen Raume), 
wahrend die tihrigen 7 nur von einer oder von zwei Lokalitaten hekannt sind. 
Einige von ihnen stehen j edoch morphologisch den Arten E. ( 0.) inustella 
und E. (0.) deserticolella so nahe, daB es sich nur urn lokale Unterarten handeln 
dtirfte. Zwei Arten sind mir nur aus Arahien hekannt. Je eine Art leht auf den 
Kanarischen Inseln [E. (0.) subcaerulea] und in Australien [E. (0.) silignitis]. 
Die stidafrikanischen Vertreter der Gattung sind nicht genau hekannt, aher 
nach der Veroffentlichung von Janse, 1949-1961 dtirfte angenommen werden,. 
daB in Stidafrika ungefahr 8-10 weitere Ephysteris-Arten aus der Untergattung 
Opacopsis lehen, deren taxonomische Stellung allerdings noch naher unter
sucht werden mtiBte. Manche von ihnen [E. (0.) infirma] dtirften stark speziali
siert sein (Saccus ausserordentlich lang und schlarik). Von den ungefahr 30 
Arten der Untergattung Opacopsis leht also die Mehrzahl fast in demselhen 
Raume, wie die Scrobipalpa-Arten. Die zoogeographischen Unterschiede zwi
schen den heiden Gruppen sind aher trotzdem deutlich. V or allem lehen aut
hochtone und offenbar endemische Opacopsis-Arten .sowohl auf den Kanari
schen Inseln, Madeira und Marokko als auch in Australien. Dies konnte fiir die 
Gattung Scrobipalpa noch nicht nachgewiesen werden. AuBerdem neigen fast 
alle Opacopsis-Arten zur Bildung teilweise streng endemischer Form en nach 
dem Prin~ip Q.er geographischen Isolation, wohei sie alle gegenseitig so na-· 
he verwandt sind, daB die geographische Isolation als die einfachste logische 
und nattirliche Erklarung der Arthildung im Rahmen dieser Gruppe naheliegt. 
Die Untergattung ist auch morphologisch so homogen, daB sie als eine klassisch 
monophyletische Gruppe charakterisiert werden kann. Der historische Schwer
punkt der Gattung muB also im pontomeditterranen Raume und in den Step
pen des Mittleren Ostens gesucht werden, von wo die Arten in die Siidaethio
pische, Orientalische und Australische Region ausstrahlen, wohei Artenreich
tum in alien diesen Richtungen ahnimmt. Die Futterpflanzen der Untergattung 
Opacopsis sind ganzlich unhekannt. Ich bin jedoch der Meinung, daB man sie 
aus okologischen Grtinden (die Falter sind ausgesprochene Begleitarten von 
trockenen his felsigen Grassteppen (Stipeta)] unter den . Poales suchen sollte. 
Zusammenfassend muB man die Gattung Ephysteris als eine ziemlich alter
ttimliche Gruppe einschatzen. Di~ altesten Arten (zweifellos aus der Terziar- · 
zeit) konnen in den heutigen typischen Vertretern der einzelnen Uritergatttin
gen gesucht werden. Sehr alt ist vor all em die Art Ephysteris (Ephysteris) 
promptella, was sowohl ihre ausgedehnte Verbreitung (kosmopolitisch in den 
ganzen Subtropen der Alten Welt, von wo sie in die henachharten Trocken
gehiete ausstrahlt), als auch die Futterpflazen ,heweisen (Poales). Diese Art 
hat eine direkte phylogenetische Fortsetzung in den mit ihr auBerst nahe ver
wandten und stark homogenen Arten der Untergattung Opacopsis (mit Schwer
punkt im westasiatisch-pontomediterranen Raume und einem sekundaren 
Entfaltungszentrum in Stidafrika) ; die sich wahrscheinlich seit der spatter-
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ziaren Zeit (Pliozan) und spater nach dern Prinzip der geographischen Isola
tion (Vikarianz) im ArbiltdungsprozeB befinden. Die Art Ephysteris (Ochrodia) 
subdiminutella ist wahrscheinlich ein friihzeitig entstandener Seitenzweig der 
Gattung, dessen Ursprung und dessen grosse geographische Verbreitung durch 
die trophische Anpassung an eine andere Pfianzenfarnilie (Zygophyllaceae) 
erklarbar waren. Wie weit diese teoretischen Voraussetzungen richtig sind, 
muB die zukiinftige Forschung zeigen. Die Artenzahl irn Rahrnen der Unter
gattung Opacopsis diirfte noch hoher sein als wir heute wissen, und es ist nicht 
ausgeschlossen, daB noch weitere sekundare Entfaltungszentren entdeckt 
werden konnen. Sehr wichtig fiir alle phylogenetischen SchluBfolgerungen 
ware die Kenntnis der Futterpflanzen der Untergattung Opacopsis. 

Gattung Phloeoceci~ Chretien 

Diese monotypische Gattung gehort sowohl habituell (Fig. 17) als auch ge
nitalrnorphologisch (Abb. 11, 36) in die nahe Verwandtschaft der Gattung 
Ephysteris. Wenn die Mannchen dieser Gattung (die einzige Art Phloeocecis 
cherregella) nicht die recht einrnaligen fiiigelartigen Gebilde in der Juxta be
sassen, so rniiBte man diese Art auf Grund der weiblichen Genitalien direkt in 
die Gattung Ephysteris s. lat. iiberfiihren. Besonders die Gestaltung des Sig
num bursae und des 8. Sternites ahnelt sehr auffallend den weiblichen Genita
lien von Ephysteris (E.) promptella. Diese Artist an die Zygophyllaceae trophisch 
gebunden (Fagonia). Wie die zwei bisher bekannten Verbreitungsraurne der 
Art beweisen (Algerien undSiid-Pakistan), istdas Vorkomrnen dieser Art in den 
ariden Halbwtisten zwischen diesen zwei Gebieten noch zu erwarten. Die Gat
tung Phloeocecis gehort zweifellos zum ephysteriden Entwicklungzweig der 
'Tribus Gnorimoschemini, der rein altweltlich ist. 

Die iibrigen Angaben viz. Povolny, 1965. 

Gattung Vladimirea Povolny, 1966 

Dies ist die dritte bisher bekannte ephysteride Gattung der Gnorimosche
mini. Es handelt sich urn kleine (Vfilange 4-7) Falter mit braunlicher oder 
graulicher Farbung und einer ziernlich verwischten, fiir die Tribus typischen 
Punktzeichnung (Fig. 16), die meist auf nur zwei deutlichere Punkte in der 
Fliigelflacp.e reduziert ist. Die ephysteriden Genitalien (Abb. 13, 14, 15) haben 
eine ausserst breite Teguminalpartie, der Uncus ist breit gewolbt, die Falte 
des Sacculus ist niedrig und seicht ausgeschnitten. Die vorderen Basalfort
satze der Valven zeugen von einer naheren Verwandtschaft dieser Gattung 
mit Ephysteris, doch sind die Valven meist flacher und nach vorne gebogen 
und die Basalfortsatze sind viel groBer als bei Ephysteris. Fiir die weiblichen 
Genitalien (Abb. 38, 39) ist das trapezoide Signum bursae mit einer krallen
forrnigen Kante charakteristisch, der Ductus bursae ist aber nicht chitinisert. 
Es sind bisher 8 Arten bekannt. Diese Anzahl ist gewiss nicht endgiiltig, weil 
die ersten zwei Arten erst irn Jahre 1960 beschrieben wurden. Soweit ihre Fut
terpflanzen {fur 3 Arten) hekannt sind, handelt es sich urn Zygophyllaceae 
(Zygophyllum und Fagonia). Die geographische Verbreitung erstreckt sich von 
Turkmenien und Afghanistan iiber Iran und Arabien bis Bahrein, und in Nord-
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afrika iiber Agypten bis Algerien. Sie entspricht im wesentlichen wieder dem 
typischen Verbreitungstypus der alteren Gruppen der Tribus in der Alten 
Welt : es handelt sich urn eine zentral- bis vorderasiatisch-mediterrane Gruppe. 

Gattung Megalocypha J anse, 1960 

Diese nach meirier Meinung streng monotypische Gattung ist ein stark 
abgeleiteter Seitenzweig der ephysteriden Gnorimoschemini. Dafiir zeugen 
mehrere Genitalmerkmale. V or allem ist das die fiir Ephysteris s. lat. typische 
Verzweigung der Valvenbasis (Abb. 12), der schlanke und lange Aedoeagus, die 
Form der saccularen Fortsatze, der schlanke Saccus, bei den weiblichen Ge
nitalien (Abb. 37) die sekundar entstandene Chitinisierung des Ductus bursae 
(moglicherweise eine paralelle Konvergenzerscheinung zu demselben Phano
men bei der Untergattung Opacopsis der Gattung Ephysteris). Auch das Sig·
num bursae ist gnorimoschemoid, doch fehlt hier die trapezoide, fiir Ephyste
ris charakteristische Platte, sodaB nur eine schlanke Kralle blieb ). Alle diese 
typischen ephysteriden Merkmale sind durch zahlreiche sekundar erworbene 
Spezialisierungen (die in der ganzen Tribus einmalige later ale 13edornung 
des Aedeagus, die sichelformigen scharf zugespitzen Basalfortsatze der Valven, 
ein spezialisierter Umbau des Uncus usw.) teilweise verwischt. Sie mtissen un
bedingt auch auf Grund der wieder ganz unterschiedlichen Trophik dieser mono
typischen Gattung interpretiert werden, die an subtropische bis tropische 
Solanaceae (Hyoscyamus, Lycium) gebunden ist, mit denen sie in den ariden 
Gebieten der Alten Welt weit verbreitet ist (Mediterranraum, Vorderasien bis 
Pakistan, Arabien und Siidafrika). Die Falter sind winzige Formen (Vfllange 
3-4 mm) von aschgrauer Farbung mit kleinen gnorimoschemoiden Punkten 
(Fig. 18) auf den Vorderfliigeln. Die Art hat zahlreiche Synonyme (Povolny, 
1964). 

Die Gattungen Ephysteris (mit den Untergattungen Ephysteris, Opacopsis 
und Ochrodia), Phloeocecis, Vladimirea und Megalocypha stellen einen auBerst 
charakteristischen selbstandigen Entwicklungszweig der Tribus Gnorimo
schemini (Fig. 11-18, Abb. 8-15, 33-39) in der Alten Welt dar. Nach 
Konfrontation aller Merkmale und Eigenschaften dieser Gattung (soweit sie 
uns bekannt sin d) diirften die monotypische Untergattung Ephysteris (E. promp
tella) und die polytypische Untergattung Opacopsis der Gattung Ephysteris 
als alter gelten. Besonders die ausserordentlich ausgedehnte Verbreitung von 
E. (E.) promptella [von Australien iiber Neu Guinea und Siid-Asien bis zum 
Mediterraneum und auf die Kanarischen Inseln, von Mitteleuropa (Ungarn) 
iiber die Gebirge Ostafrikas bis nach Siidafrika ], ihre ziemlich alten Futter
pflanzen (Poales-Gramineae) und auch morphologische Eigenschaften (sie 
stellt zweifellos eine der moglichen Ausgangsformen aller ephysteriden Gno
rimoschemini dar) scheinen anzudeuten, daB diese Art eine verhaltnismaBig 
alt.ertiimliche Form ist. Wenn fiir die artenreichste Untergattung Opacopsis 
der Gattung Ephysteris, die gleichzeitig die artenreichste Gruppe der ephyste~ 
riden Gnorimoschemini darstellt, die Poales als Futterpflanzen nachweisbar 
waren, so miiBte die Schlussfolgerung naheliegen, daB Opacopsis einen direkten 
Nachfolger von Ephysteris s. str. und gleichzeitig eine sich selbstandig entfal-
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~ .. 
Tafel 6: - Abb. 31, 32 - Weibliche Genitalien von Sattleria (dzieduszyckii). Beispiel 
einer von der Gattung Scrobipalpopsis abgeleiteten jiingeren Gattung mit mehreren 
spezialisierten Merkmalen (Signum bursae ganz reduziert, Ductus bursae sklerotisiert, 
sekundare Umwandlung von Sterigma, gleichzeitig die morphologische Polytypie). 
Ab b. 33- 39 - Weibliche Genitalien der ephysteriden Gnorimoschemini mit markanten 
Merkmalen einer parallell verlaufenden Spezialisierung auf dem Prinzip der Bergmann
Allen'schen Regel (Verjiingung des 8. Sternites, Sklerotisi~rung des Ductus bursae, 
vorwiegend trapezoides Signum bursae mit einer vorragenden chitinisierten Kante). 
Abb. 33 - Ephysteris (Ephysteris) promptella. Abb. 34 - Ephysteris (Opacopsis) gredo
sensis. Abb. 35 - Ephysteris (Ochrodia) subdiminutella. Abb. 36 - Phloeocecis cherre
gella. Abb. 37- Megalocyphamicradelpha. Abb. 38- Vladimirea (zygophylli). Abb. 39-

Vladimirea (Distinxia) amseli. 
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tende Entwicklungslinie darstellt, die sich vor allem im Mediterranraume, im 
Mittleren Osten und in Stidafrika weiter entfaltete. Die strengen Lokalende
n1ismen (bes. die einmalige brachyptere Art E. (0.) curtipennis aus dem Atlas 
und von Madeira), die wir bei dieser Untergattung beobachten, und ihre Zer
splitterung in ihrem ganzen Areal deuten ebenfalls das betrachtliche Alter 
dieser Gruppe an. Andererseits beweist die reichlich beobachtete rezente 
Differenziation mancher jtingeren Arten, daB der Speziationsprozess nach 
dem Prinzip der geographischen Isolierung noch weiter vor sich geht. Man 
mtiBte also im Rahmen dieser Untergattung einerseits altere inselartig vor
kommende oder endemische Reliktarten, [die E. (0.) insulella-Gruppe], ande
rerseits jtingere mehr verbreitete Arten [E. (0.) inustella-desertella-Gruppe) 
im geographischen ArtbildungsprozeB unterscheiden. V on diesem Hauptstamm 
der ephysteriden Gnorimoschemini sind schon bald alle an Zygophyllaceae 
gebundenen Arten abgezweigt zu denken, vor allem die heute weit verbreiteten 
monotypischen Untergattungen oder Gattungen [E. (0.) subdiminutella und 
Phloeocecis cherregella), die aus dem ganzen Mediterranraum, Stidafrika, Vor
der- und Zentralasien bekannt sind. Ihre taxonomisch isolierte Stellung und 
die trophische Bindung an die Zygophyllaceae konnen nicht anders erklart 
werden. Die Existenz der polytypischen Gattung Vladimirea ist dagegen ein 
Beweis, daB nach der Abzweigung der ephysteriden Gnorimoschemini im 
Zusammenhang mit ihrem Uebergang auf die jtingeren Zygophyllaceae (welche 
neben den Poales zu den haufigeren und ganz typischen Vertretern der ariden 
Vegetation von Halbwtisten gehoren), diese nicht nur praktisch das ganze 
Areal der P:ftanzenarten dieser Familie okkupierten, sondern daB eine dieser 
Arten (aus der heutigen Gattung Vladimirea) in dem wahrscheinlich ursprting
lichen Speziationsraume von Ephysteris (Vorder- und Zentralasien) weiter im 
Artbildungsprozess blieb und von dort ausstrahlte. Es konnen also im Rahmen 
der ephysteriden Gnorimoschemini drei groBere Gruppen von Arten und Gat
tungen unterschieden werden. V or allem die alteste Gruppe, die wahrscheinlich 
trophisch an Gramineae gebunden ist. Ihr alterttimlicher Vertreter ist die no
minate, in den ariden Gebieten der Alten Welt kosmopolitische Art Ephyste
ris (E.) promptella (Ab b. 8, 33, Fig. 11). An diese schliessen die Arten der Unter
gattung Opacopsis (Abb. 9, 34, Fig. 12-14) direkt an, die ihr Entwicklungs
zentrum im Mittleren Osten hatten, von wo sie in den Mediterranraum und 
in die stidliche Aethiopis ausstrahlen. Der zweite Entwicklungszweig sind 
die an Zygophyllaceae gebundenen, wahrscheinlich jtingeren Arten und Gat
tungen. V on diesen dtirften besonders die monotypische und weit verbreitete 
Gattung Phloeocecis (cherregella) (Abb. 11, 36, Fig. 17) und die polytypische 
Gattung Vladimirea (Abb. 13, 14, 15, 38, 39, Fig. 16) entfernt miteinander 
verwandt sein. Wahrend aber Phloeocecis cherregella wieder die Tendenz 
zu einer ausgedehnten Verbreitung aufweist, ist Vladimirea in dem ganzen 
Verbreitungsraume stark in verschiedene Arten differenziert , wobei ihr Ent
wicklungszentrum wieder im vorderasiatisch-mediterranen Raume liegen 
dtirfte. Die nachste monotypische Untergattung- Ephysteris (Ochrodia) sub
diminutella (Abb. 10, 35, Fig. 15) ist mit den Zygophyllaceae der Alten Welt 
wieder weit verbreitet, und sie behielt noch in hohem Grade ihre morphologi
schen ephysteriden Mer kmale. Die letzte ephysteride Gru ppe ist die monotypische 
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Gattung Megalocypha (micradelpha), die eine stark veranderte und isoliert 
stehende ephysteride Gnorimoschemine darstellt (Abb. 12, 37, Fig. 18). 
Diese Tatsache stimmt gut mit der trophischen Bindung dieser Art an die 
Solanaceae iiberein. Die Art muBte also schon bald von den iibrigen ephyste
riden Gnorimoschemini divergieren, was wohl mit ihrem Uebergang auf die 
Solanaceae eng verkniipft sein diirfte. Diese Art stellt gleichzeitig den dritten 
selbstandigen En twicklungszweig der ephysteriden Gnorimoschemini dar. 

Gattung Caryocolum Gregor et Povolny, 1954 

Dies sind meistkleine bis mittelgroBe Gnorimoschemini (Vfllange 5-8 mm), 
die sich schon habituell von alien anderen Gruppen der Tribus auf den 
ersten Blick unterscheiden lassen. Sie haben namlich eine mehr oder weniger 
auffallende weiBliche Fliigelzeichnung (Fig. 19) auf der schwarzlichen Unter
lage der Vorderfliigel. Sie sind deswegen im Rahmen der meist unscheinbaren 
Gnorimoschemini eine phanotypisch ausgepragte Gruppe. Auch genital
morphologisch (Ab b. 17, 40) weist die Gruppe ausserst eigenartige Merkmale 
auf. Zu den auffallendsten gehort die starke Reduktion der Gnathos, so daB 
die typische Kralle der Gnathos ganzlich fehlt. Eine andere Besonderheit ist 
die machtige Entwicklung der saccularen Partie, wo sich eine breite und hohe 
Falte entwickelte, auf deren oberer Kante ein oder zwei symmetrische Ein
schnitte sichtbar sind. Die V alven sind meist kurz und erreichen nie das Niveau 
des Uncus, der deswegen sehr hoch auf ragt. Sie sind in zwei fingerartige Arme 
getrennt. Der Saccus ist meist lang und schlank, nur bei der 0. hubneri-Gruppe 
ist er hufeisenformig breit. Der Aedoeagus ist lang und relativ stark mit nur 
leicht geschwollener Basis (Abb. 17). Die weiblichen Genitalien (Abb. 40) sind 
durch ein hohes und breites strukturloses 8. Sternit, durch den zum Ductus 
bursae vorgezogenen Vorderrand des 8. Sternites, durch die Chitinisierung des 
caudalenAbschnittesdes Ductus bursae und endlich durch ein krallenformiges 
Signum bursae charakterisiert. Diese Gruppe ist bisher die einzige wenigstens 
im europaischen Rahmen wissenschaftlich (Klimesch, 1953-1954) bearbeitete 
hohere taxonomische Einheit der Tribus, was in Bezug auf ihre vorwiegend 
europaisch-mediterrane Verbreitung sehr wichtig ist. Klimesch, 1953-1954 
waren etwa 40 Arten der Gattung bekannt, womit hochstwahrscheinlich die 
entscheidende Mehrheit aller bestehenden Arten zusammenfaBt wurde. Man 
diirfte nach meiner Schatzung hochstens noch die Entdeckung von weiteren, 
vielleicht 10-15 Arten im breiteren Bezirk des pontomediterranen Raumes 
und im Nahen Osten erwarten. Der Schwerpunkt der bekannten Arten ist der 
europaische Mittelmeerraum undin diesem vor allem die von der mediterranen 
Tierwelt stark beeinfluBten Taler der Alpen und der anderen siideuropaischen 
(Pyrenaen, Apenninen, Balkan-Gebirge) und vorder-bis zentralasiatischen Ge
birge. Das steht in vollem Einklang mit der geographischen Verbreitung 
der Futterpflanzen, die ohne Ausnahme Silenales (Caryophyllaceae) sind
eine Pflanzengruppe, die ihr Entwicklungszentrum vor allem im :J\1:editerran
raume hat. Die Caryocolum-Arten sind dabei Gallenerzeuger, waseine speziali
sierte und offenbar caenologische Anpassung darstellt. Gleichzeitig sindSilenales 
eine offenbar phylogenetisch junge Gruppe , deren grossere Entfaltung erst im 
Pleistozan erfolgte. Dies entspricht vollkommen auch der phylogenetischen 
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Stellung der Gattung Oaryocolum im Rahmen der Gnorimoschemini, .wo sie 
·einen morphologisch sehr homogenen und offenbar den entwicklungsgeschicht
lich jiingsten Zweig der Gnorimoschemini darstellt , dessen · Glieder si eh zur 
Zeit im vollen Artbildungsprozess befinden. Es handelt sich urn sehr nahe ver
wandteArten, bei denender ArtbildungsprozeB hauptsachlich durch zwei wich
tige Faktoren beeinfl.uBt wird: erstens durch die trophische Anpassung an die 
sich differenzierenden Futterpflanzen und zweitens durch die geographische Iso
lierung. Fiir das relativ geringe geologische Alter dieser Gruppe spricht auch 
der Umstand, daB sie auch okologisch von dem stark xerothermophilen Charak
ter der Tribus abweicht. Die Standorte der Arten sind okologisch nicht so homo
.gen wie bei den scrobipalpoiden und in noch hoherem Grade bei den ephysteri
den Gnorimoschemini, die in ihrer Mehrzahl ausgesprochene Halbwiistentiere 
sind. Dagegen dringen die Caryocolum- Arten a us ariden Steppen der Nieder
ungen bis in die alpinen und subarktischen Lagen vor. Dabei kommen manche 
Arten auch auf sumpfigen Biotopen (z. B. 0. junctellum) und in NadelwaJdern 
(z. B. 0. moehringiae) vor. Das ist eine im Rahmen der Gnorimoschemini sehr 
wesentliche okologische Wendung, die als ein Resultat der sekundaren Anpas
sung an die Futterpflanzen einzuschatzen ist. Andererseits wirkt scheinbar iiber
raschend der Umstand, daB diese im Rahmen der Tribus Gnorimoschemini als 
entwicklungsgeschichtlich jung bezeichnete Gattung auch a us der nearktischen 
Region bekannt ist, wahrend die sonst offenbar alteren Gattungen Scrobipalpa 
und Ephysteris und andere mit ihnen naher verwandte altweltliche Gnorimosche
mini vorwiegend nur palaearktisch oder altweltlich sind. Das ist nurso weit nicht 
verstandlich, solange wir nicht in Betracht nehmen, daB die Gattung Scrobipalpa 
.durch die nahe verwandte und sehr altertiimliche holarktische Gattung 
.Scrobipalpopsis mit den nearktischen Gnorimoschemini entwicklungsgeschicht
lich verbunden ist. Dagegen sind die amerikanischen Arten der Gattung Oaryo
colum mit den palaearktischen streng kongenerisch, und die Gattung ist in der 
nearktischen Region nur durch wenige Arten vertreten. Ausser dem ist sehr 
wichtig, daB die nearktischen Oaryocolum-Arten in den ariden Steppen Nord
.amerikas leben, was den urspriinglichen stenotopen Charakter dieser Gattung 
bestatigt. Es ist gleichzeitig sehr wichtig, daB die Gattung Oaryocolum die 
vierte holarktisch verbreitete Gattung der Gnorimoschemini darstellt (zusam
men mit Gnorimoschema, Scrobipalpopsis und Scrobipalpula), wodurch die spat
terziare kontinentale Verbindung West- und N ordeuropas mit N ordamerika 
unabhangig von vier entwicklungsgeschichtlich verschiedenen Gruppen der 
Gnorimoschemini bestatigt wird. Es entsteht noch die Frage, mit welcher 
der palaearktischen Gattungen oder Zweige der Gnorimoschemini (ob Ephy
.steris oder Scrobipalpa) die Gattung Oaryocolum naher verwandt ist. In diesem 
Falle sollte man wieder nicht nur von der Morphologie der Gruppe ausgehen, 
sondern man muB unbedingt auch die trophischen Beziehung und die Oligo
-phagie der behandelten Gruppen in Betracht nehmen. Es ist deswegen sehr 
wichtig, daB die Portulacales durch ihre Familie Dysphaniaceae die Ordnungen 
·Chenopodiales (wichtige Futterpflanzen der Gattung Scrobipalpa) und Silena-
1es (Caryophyllaceae) verbinden, von denen die letzten die einzigen Futterpflan
zen der Gattung Oaryocolum darstellen. Die verwandtschaftlichen Beziehungen 
.zwischen Chenopodiales und Silenaleswerden auch sonst allgemein anerkannt. 
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Tafel 7: - Abb. 40 Weibliche Genitalien von Caryocolum (maculeum). Abb. 41 -
Weibliche Genitalien der monotypischen Gattung Cosmardia (moritzella). Abb. 42 -
'Veibliche Genitalien der monotypischen Gattung Sautereopsis (terrestrella). Abb. 42a -
Weibliche Genitalien der monotypischen Gattung Tila (capsophilella). Abb. 43 -
Weibliche Genitalien der monotypischen Gattung Exceptia (neopetrella) mit auffallenden 
Merkmalen einer sekundaren Umwandlung auf dem Prinzip der Bergmann-Allen'schen 
Regel (Verlangerung in der Langsachse, Vorziehung der Apophysen und des Signum 
bursae). Abb. 44, 45 - Mannliche Genitalien der Gattung Scrobipalpula (psilella und 
semirosea) mit den typischen generischen Merkmalen (die bogenformig gerundete 
Gnathos, fl.ache Valven, die zapfchenformigen ~este der Basalfortsatze von Valven, 

der lange schlanke Adeagus). 
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Morphologisch scheint aber die Gattung Caryocolum der Gattung Ephysteris 
naher als der Gattung Scrobipalpa zu sein. Fur Ephysteris haben wir jedoch 
nur mangelhafte Futterpflanzenangaben, sicher sind nur Zygophyllaceae, die 
im Rahmen der Ordming Geraniales sowohl den Compositae (den wichtigen 
Futterfalanzen von Scrobipalpa) als auch den Silenales (den Futterpflanzen 
von Caryocolum) nicht entfernt sind. Zusammenfassend diirfte man also erkla
ren, daB die Gattung Caryocolum einen relativ jungen Zweig der palaearkti
schen Gnorimoschemini mit Schwerpunkt im Mediterranraum darstellt, des
sen Urform jedoch auch betrachtlich alt sein muB, was das nearktische Vor
kommen einiger Caryocolum-Arten beweist. Die Gattung Caryocolum ist zur 
Zeit im vollen Artbildungsprozess. 

Gattung Cosmardia Povolny, 1965 

Diese Gattung gehort zu den cyryocoliden Gnorimoschemini (Fig. 22). 
Die Genitalien der beiden Gaschlechter (Abb. 20, 41) und teilweise auch der 
Habitus dieser Art (Fig. 22) weisengewisse Beziehungen zu der Gattung Caryo
colum auf (Aedoeagus, Saccus, gespaltene Valvae, weibliche Genitalien). 
Wenn die Gnathos reduziert ware, so miiBte die Art Cosmardia moritzella noch 
im Rahmen der Gattung Caryocolum als eine isoliert stehende Art eingeschatzt 
werden. Die Anwesenheit der krallenformigen Gnathos beweist dagegen, daB 
es sich urn eine gute Gattung handelt , die eine sehr wichtige phylogenetische 
Stellung einnin1mt. Sie muB als ein intermediares Bindeglied eingeschatzt 
werden, das die Gattungen Caryocolum und Scrobipalpa natiirlich verbindet. 
Dieser Vorstellung entspricht auch gut das stark inselartige Vorkommen dieser 
Art, die trophisch ail die Gattung Melandry~tm gebunden ist. Manche Popula
tionen dieser Art scheinen recht psam1nophil zu sein, und die Artist an steppen
artige Biotope gebunden. 

Gattung Frumenta Busck, 1939 

I eh ha be den einzigen Vertreter dieser monotypischen Gattung nicht autop
tisch untersuchen konnen. N ach der Ab bildung der mannlichen Genitalien 
(Busck, 1939) dtirfte es sich urn eine caryocolide Gnorimoschemine handeln. 
Doch beweisen die einfachen Valven und die vorhandene Gnathos-Kralle, 
daB es sich urn eine weniger spezialisierte Form handelt als die anderen caryoco
liden Gnorimoschemini. Die Art steht den neuweltlichen scrobipalpoiden Gno
rimoschemini naher als den gnorimoschemoiden Gnorimoschemini. Eine end· 
giiltige Aussage iiber ihre taxonomisch-phylogenetische Stellung kann erst 
auf Grund ihrer naheren Untersuchung folgen. 

Gattung Pogochaetia Staudinger, 1880 

Diese Gattung ist ein weiteres Beispiel einer auBerst stark spezialisierten 
und isolierten altweltlichen Gnorimoschemine, welche trotz ihrem Habitus 
(Fig. 20) keine eindeutigen verwandtschaftlichen Beziehungen zu mancher 
der bekannten groBeren Gruppen der Tribus aufweist. Trotzdem kann ziem
lich eindeutig festgestellt werden, daB es sich urn eine Gnorimoschemine han· 
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delt, weil diese Art fast alle morphologischen Elemente dieser Gattung demon~ 
striert (besonders typisch Gnathos und Saccus der Mannchen, der vergezogene· 
V orderrand und das Signum der W eibchen-Ab b. 67, 68). Dagegen weisen die Ge
nitalien der beiden Geschlechter ganz einmalige Merkmale auf. Bei den Mann
chen sind das die eigenartigen trapezoiden Basalfortsatze der Valven und die 
sabelformigen periphallischen Nadeln. Die Weibchen haben ein riickgebil
detes Signum bursae und einen stark vorgezogenen Vorderrand des 8. Sterni
tes. Auch die eigenartigen schuppenformigen, auffallend abstehenden Wimpern 
der Labialpalpen sind recht auffallend. Die Futterpflanze Saponaria ocymoides 
ist vor allem in den siideuropaischen Gebirgen endemisch. Die Art Pogocha
etia ocymoidella kommt vor allem in den warmen Alpentalern vor. Nach meiner 
Feststellung diirfte sie aber offenbar auch in den Gebirgen des Mittleren Ostens 
verbreitet sein, weil ich sie in einer Ausbeute aus dem Elburs-Gebirge (Nordi
ran) entdecken konnte. Die Bindung die~er Art an die Silenales (Caryophylla
ceae) und ihre gewiBe morphologische Ahnlichkeit mit manchen Oaryocolum
Arten lassen die Affinitat zu dieser Gattung vermuten. Es scheint, als ob es 
bei den scro bipalpoiden Gnorimoschemini in der V ergangenheit eine mehr
fache Tendenz .. zu unabhangigen Artbildungsversuchen gabe, die mit einem 
gleichzeitigen Ubergang auf die Silenales verkniipft waren. Dabei muBten 
die heutigen Caryocolum-Arten wohl die erfolgreichsten Formen sein, wahrend 
die iibrigen an die Caryophyllaceae gebundenen und habituell teilweise ahn
lichen monotypischen Gattungen (Oosmardia, Tila, Pogochaetia) nur die ent
wicklungsgeschichtlich weniger entfaltungsfahigen und deswegen stark spe
zialisierten Arten darstellen. 

Gattung Lutilabria Povolny, 1965 

Diese monotypische Gattung wurde fiir eine stark isolierte scrobipalpoide: 
Art [lutilabrella (Mann)] aufgestellt. Uber die verwandtschaftlichen Beziehun
gen zu den iibrigen Gnorimoschemini kann nichts Genaueres gesagt werden. 
Die Art ist auBerst selten, sie ist wahrscheinlich eine altertiimliche Reliktart,. 
die einem selbstandigen Zweige der palaearktischen Gnorimoschemini ange
hort, weil sie manche morphologische Eigentiimlichkeiten (Abb. 19) der 
Gattungen Oaryocolum (die Form von Uncus und Gnathos) und Ephysteris (Val
vae und Saccus) synthetisiert. Habituell (Fig. 6) fallt sie zusammen mit den 
altertiimlichen und isolierten Gattungen Agonochaetia und Sauterjeopsis 
ganzlich aus dem Rahmen der Gnorimoschemini. 

Gattung Sautereopsis Povolny, 1965 

Schon Sauter, 1960 bemerkte, daB es sich wohl urn eine stark isolierte, 
Gnorimoschemine handle. Ich ha be nach langen Untersuchungen diese Ansicht 
vollig bestatigt. Weil die Futterpflanze der Art Sautereopsis terrestrella un
bekannt ist, muB vor allem die J\tlorphologie dieser eigentiimlichen Art hin zu
gezogen werden. Die Genitalien (Abb. 21, 42) weisen einerseits (im mannlichen 
Geschlecht) eine gewiBe Ahnlichkeit mit den Oaryocolum-Arten auf (Form des 
Uncus, Reduktion der Gnathos, Spaltung der Valvae, der lange schlanke. 
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Saccus), andererseits sind sie (im weiblichen Geschlecht) ephysterid gepragt 
(die trapezoide Platte des Signum bursae, der chitinisierte Ductus bursae, 
die sabelformigen periphallischen Gebilde- Ab b. 42). Die dritte morpholo
gische Tendenz ist ahnlich wie bei den Arten Pogochaetia ocymoidella und 
Agonochaetia incredibilis, die offenbar phylogenetisch unabhangig sind, so 
daB man notwendigerweise eine Konvergenzescheinung in Betracht nehmen 
muB. Habituell (Fig. 3) laBt sich diese Art ahnlich wie Lutilabria lutilabrella 
noch kaum als eine Gnorimoschemine untersche.iden, so daB jeder Versuch einer 
phylogenetischen Interpretierung dieser monotypischen Gattung versagt. Wenn 
die Futterpflanzen bekannt waren, oder wenn es sich urn Silenales oder urn 
ihre nahen Verwandten handelte, so miisste man annehmen, daB auch diese 
Art einen selbstandigen, nicht sehr erfolgreichen Artbildungsversuch im Rah
men der alwetltlichen Gnorimoschemini darstellt, der sich im Zusammenhang 
mit de m Ubergang auf eine trophisch fiir diese Gruppe neue Pfl.anzengruppe unter 
gleichzeitiger raumlicher Isolation im Alpengebiete abspielte. Die Existenz der 
ahnlich isolierten und unabhangig ahnlichen Agonochaetia incredibilis in Zen
tralasien laBt dies vermuten. Ahnliche Beispiele sind auch bei anderen Hoch
gebirgslepidopteren bekannt (die wesentlich boreoalpine Gattung Psodos in 
Europa und die mit dieser morphologisch konvergierende aber nicht naher 
verwandte Gattung Gnophopsodos in Asien). 

Gattung Agonochaetia Povolny, 1965 

Die caryocoliden Genitalien (Fehlen der Gnathos, Spaltung der Valven, 
Form des Aedeagus- Ab b. 23) dieser Art stehen im Widerspruch zum Ha
bitus der Falter (ahnlich wie bei Sautereopsis terrestrella). AuBerdem hat die 
Art die bei Pogochaetia ocymoidella und Sautereopsis terrestrella offenbar un
abhangig auftretenden sabelformigen periphallischen Gebilde. Die Art diirfte 
eine entwicklungsgeschichtliche Sackgasse im Rahmen der altweltlichen Gnori
moschemini darstellen, und als eine solche muB sie ahnlich wie Pogochaetia 
ocymoidella, Tila capsophilella, Lutilabria lutilabrella und Sautereopsis terre
strella eingeschatzt werden. Von diesen steht sie bes. Sautereopsis terrestrella 
naher. 

In die nahe V erwandtschaft der Gattung Caryocolum gehoren noch die 
Arten Gelechia discontinuella Rbl., ,Lita" terroris Htg., und Gelechia kininge
rella H.-Soh., worauf schon Klimesch, 1953-1954 richtig aufmerksam machte 
(Ab b. 18). Sie stellen nach meiner Ansicht einen nicht so stark wie die Gattung 
Caryocolum spezialisierten Seitenzweig der caryocoliden Gnorimoschemini dar. 
Ihre Saccularfalte ist nur einmal median eingeschnitten, die Gnathos ist schau
felformig, die Valven sind relativ lang und tief verzweigt, die Fliigelzeichnung 
besteht aus ununterbrochenen weiBen Streifen auf dunkler Unterlage. Ich 
griinde fiir diese Gruppe eine neue Gattung unter dem Namen Klimeschiopsis. 
Typusart ist Gelechia discontinuella Rebel. 

Gattung Tila Povolny, 1965 

Diese monotypische Gattung ist ein vollkommen fremdartiges Element 
in den palaearktischen Gnorimoschemini. Sie hat jedenfalls keine Affinitat 
zu den bisher bekannten natiirlichen Gruppen der palaearktischen Gnorimo-
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schemini. Wenn es sich urn eine neuweltliche Art handelte, so muBte sie als 
eine stark isolierte Symmetrischema-Art betrachtet werden, was sie als eine 
Reliktfonn charakterisieren · durfte. Das Verbreitungsareal der Art ist stark 
disjunkt. Der Schwerpunkt ihrer Verbreitung liegt in den warmeren Talern 
und Hangen der Alpen, bes. ihrer sudlicheren Teile. Dann kommt sie stark 
disjunkt im Kyffhausergebirge (Thuringen) vor. Die Futterpflanze ist Gypso
phila (repens). Trotz mancher morphologischer Ahnlichkeiten (die trapezoid 
erweiterten Valvenenden, die weiblichen Genitalien mit reduziertem Signum 
bursae- Ab b. 22, 42a) mit der Gattung Symmetrischema, muB diese Art als 
ganz isoliert betrachtet werden, weil es sich urn eine mogliche Konvergenz
erscheinung handelt. Die Art durfte aber aus einem sehr altertumlichen Zweige 
der Gnorimoschemini abzuleiten sein. In diesem Zusa1nmenhang ist wohl nicht 
uninteress~nt, daB sie ahnlich abstehend steif behaarte Palpen hat wie Pogo
cheatia ocymoidella. AuBerdem kommen auch bei dieser einsam stehenden Art 
die eigenartigen sabelformigen Ge bilde nahe der Phallo basis vor. Die Art 
kann als eine lebende Reliktform aus einem ziemlich heterogenen Komplex 
von Arten gelten, die wahrscheinlich unabhangig aus verschiedenen westpalae
arktischen Gnorimoschemini durch die trophische Spezialisierung auf die Silena
les entstanden, und von denen sich nur die heutige Gattung Caryocolum als 
eine besonders erfolgreiche Gruppe weiter entwickeln konnte. 

Gattung Synthesiopalpa Povolny, 1965 

Ich habe diese Gattung kurzlich (Povolny, 1965) fur die Art Phthorimaea 
fornacaria Meyrick eingefuhrt. In gewisser Hinsicht durfte diese Art mit den 
gleichermassen von der Tribus Gnorimoschemini stark abweichenden sud
amerikanischen ,Phthorimaea" oder ,Gnorimoschema"- Arten verglichen 
werden. Das Gemeinsame ist naturlich keine morphologische Ahnlichkeit, 
sondern nur eine rein auBerliche Erscheinung, daB wir diese offenbare Gnorimo- · 
schemine mit keiner der bisher bekannten groBeren Gruppen vergleichen konnen. 
Die genitalmorphologischen Merkmale (Ab b. 24) dieser Art (besonders der lange 
zungenformige unpaarige Teguminalfortsatz, die reduzierte Gnathos, die eigenar
tigen Basalfortsatze der V alven und der Aedoeagus) sind derart einmalig, daB 
die Art als ein Vertreter einer ganz selbstandigen, offenbar hochspezialisierten 
Gruppe der Tribus eingeschatzt werden muB. Diese von der neotropischen Re
gion ganzlich unabhangig existierende und stark spezialisierte Form scheint 
anzudeuten, daB si eh in den · sudlichen warmeren Teilen der Kontinente ein 
unabhangiger ArtbildungsprozeB bei verschiedenen Entwicklungszweigen 
der Tribus Gnorimoschemini abspielte, bei dem mehrere stark isolierte und 
ganzlich divergierende Formen dieser Tribus entstanden. 

Gattung Scrobipalpula Povolny, 1964 

Diese Gattung faBt meistkleine (Vfllange 4 mm), oder hochstens mittelgro
Be (Vfllange 6-7 mm) Gnorimoschemini (Fig. 9, 10) zusammen. AuBer dertypi
schen gnorimoschemoiden Punktzeichnung (in der Flugelflache und im apika
len Rande des Vorderflugels) ist, besonders fur die Arten der S. psilella-Gruppe, 
sekundare Zeichnung aus langlichen Striemen kennzeichnend (Fig. 10), so daB 
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auf dem Vorderflugel grossere schattenformige Flachen entstehen. Die Gattung 
ist besonders genitalmorphologisch (Abb. 45, 46, 53, 54) sehr eindeutig chara
kterisierbar. Die Gnathos hat eine stump£ gerundete breite Spitze und ist ganz 
eigenartig umgewandelt. Der Uncus ist rundlich gewOlbt. Die Valven sind oft ab
geflacht. Die Falte des Sacculus tragt meist ein Paar von grosseren, oft breit lan
zettformigen Fortsatzen, wahrend das andere Paar von Fortsatzen ziemlich 
reduziert und in typischer Form in kleine bewimperte Zapfchen umgewandelt 
ist. Fur die Weibchen (Abb. 53, 54) sind die vorgezogene Vorderkante der Suh
genitalplatte, die beiderseits eine eingenartige schaumformige Struktur tragt, 
und das recht subtile schlanke Signum bursae charakteristisch. Dieser generi
schen Charakteristik entsprechen vollkommen die Arten des westpalaearktisch 
- nearktischen Scrobipalpula psilella-Komplexes, zu dem in Europa die For
men psilella, diffluella, tussilaginella, ramosella, compositella und in N ordame
rika die Formen artemisiella, potentella, henshawiella gehoren. Es handelt sich 
urn einen polytypischen Komplex, dessen taxonomischer Status ohne Inter
sterilitatsforschung wahrscheinlich nicht geklart werden kann. Genitalmor
phologisch sind alle diese Formen weitgehend konform. Diesem polytypischen 
Komplex stehen noch zwei auBerst ahnliche Formen nahe, und zwar S. semiro·
sea und S. ochroschista aus Texas. Weitere kongenerische Formen sind noch die 
nearktischen und neotropischen Arten S. gregariella, S. daturae, S. lutescella , 
S. stirodes und S. gregalis. Auch die schon etwas umgebildeten Arten S. chi
quitella und S. trichinaspis weisen noch, besonders im weiblichen Geschlecht, 
die generisch typischen Merkmale der Gattung auf. Alle ubrigen Arten, die ich 
in meiner Arbeit (Povolny, 1965) unter Vorbehalt zu dieser Gattung gestellt 
hatte, zeigen dagegen schon mehr oder weniger spezialisierte Merkmale, so 
daB ihre Zugehorigkeit zu dieser Gattung noch nicht endgultig ist. Deswegen 
ha be ich zunachst die am meisten abweichenden und offenbar isoliert stehenden 
Arten S. melanocampta und S. aulorrhoa von der Gattung Scrobipalpula sub
generisch abgetrennt (Untergattungen Eurysacca und Magnifacia), obzwar es 
sich hochstwahrscheinlich urn selbstandige Gattungen handelt. Wenn ich 
trotzdem alle diese fraglichen Arten in der sonst homogenen Gattung Scrobi
palpula belassen habe, so tat ich das in der Uberzeugung, daB sie alle einem 
gemeinsamen entwicklungsgeschichtlichen Zweige der sudamerikanischen Gno
rimoschemini angehoren, ahnlich wie wir im Rahmen der altweltlichen ephyste
riden Gnorimoschemini ausser der Gattung Ephysteris noch weitere mehr oder 
weniger verwandte Untergattungen und Gattungen unterscheiden konnen. 
Wahrend der europaisch-palaearktische Formenkreis von S. psilella auf Ver
tretern der Familie Compositae (Asterales) ziemlich polyphag erscheint, treten 
bei den neuweltlichen Arten auch Rosaceae und Scrophulariaceae als Futter
pfianzen der echten Scrobipalpula-Arten auf. Fur die Mehrzahl der Arten ha
ben wir allerdings noch keine Angaben uber ihre Futterpflanzen. Die geogra
phische Verbreitung der Scrobipalpula-Arten ist ausserst interessant und phylo
genetisch ungemein wichtig; Der palaearktische, stark polytypische Formen
kreis hat seinen Schwerpunkt in Europa, wo die Art S. psilella nach meinen 
Untersuchungen von Sudengland und Norddeutschland bis nach.Sudfrankreich 
verbreitet ist. Trotzdem ist aber recht auffallend, daB vor allem in den Hoch
gebirgslagen der Pyrenaen~ Alpen, und der balkanischen Gebirge die Formen 

13 - Ac~a ent. Mus. Nat. Praga~, 37 
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Tafel 8: - Mannliche Genitalien der scrobipalpuloiden Gnorimoschemini. Abb. 46 -
Scrobipalpula lutescella. Abb. 47 - Scrobipalpula (Eurysacca) melanocampta. Abb. 48 -

Scrobipalpula (Magnijacia) aulorrhoa. Abb. 52 - Barticeja epitricha. 
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dieses Kornplexes nicht nur haufiger und in einer offenbar grosseren Popula
tionsdichte vorkommen, sondern daB sie vorwiegend in diesen Gebirgsbioto
pen zur Bildung habituell recht auffallender Forrnen neigen (z. B. f. composi
tella) unter gleichzeitiger Spezialisierung auf gewisse Bezirke von Futterpflan
zen (z. B. Ptarmica ageratifolia, Centaurea pindicola, Tussilago farfara). Aus
serhalb Europas sind rnir die Angehorigen des S. psilella-Komplexes auch aus 
Marokko (Gr. Atlas- 2200-2700 m), aus der Umgebung von Teheran (Der
bend und Vanak, 1600-2000 m) und Afghanistan (Umg. von Kabul, 2100 m, 
Gulbahar, 1700 m, Polichornri, 700 m) bekannt, wo sie iiberall vorwiegend in 
Hochgebirgslagen vorkomrnen. Die mit S. psilella nachstverwandten und eben
falls polytypischen Forrnen des S. artemisiella-henshawiella Komplexes sind 
in der nearktischen Region ebenfalls weit verbreitet (siidlich bis Texas und Ka
lifornien). Gleichzeitig kornrnen aber dortselbst auch die von diesem habituell 
polytypischen und morphologisch stark homogenen Komplex stark unterschie
dlichen Arten (S. lutescella) vor. Der Schwerpunkt der hochspezialisierten 
Scrobipalpula-Arten ist aber vorwiegend in Siidamerika, also in der neotropi
schen Region zu suchen, wo diese Arten hauptsachlich in den westlichen Hoch
gebirgen (Peru) konzentriert sein diirfen. 

Die Gattung Scrobipalpula ist demnach vorwiegend westpalaearktisch 
und nearktisch- bis neotropisch- montan. Diese riesige Verbreitung von 
den siidamerikanischen Kordilleren iiber Nordarnerika, West- und Mitteleuropa 
nach Nordafrika und Zentralasien zeugt von einem betrachtlichen Alter dieser 
Gattung. Andererseits ist ausserst auffallend, daB diese Verbreitung nur bei 
dem polytypischen Kornplex der nahe verwandten :B-,ormenkreise S. psilella
henshawiella vorhanden ist (rnit Ausnahme von Siidamerika), wahrend die 
Mehrzahl der tiefer spezifisch differenzierten Arten in den Gebirgen von Siid
amerika konzentriert ist. Es scheint, als ob der holarktische S. psilella-hensha
wiella-Komplex urspriinglich nur eine recht altertiimliche Form umfasste, 
die erst nach ihrer ausgedehnten Verbreitung nach dem. Prinzip der geogra
phischen Isolation unter gleichzeitiger trophischer Spezialisierung zur rezenten 
Artbildung neigte. Dagegen scheint die Gattung in der nearktischen und haupt
sachlich in den Ge birgen der neotropischen Region schon lange vorher tief 
differenziert gewesen zu sein. Im Rahmen der Tribus Gnorimoschemini stellt 
die Gattung Scrobipalpula (zusammen mit der praktisch monotypischen altJ 
weltlichen Gattung Keiferia) einen selbstandigen entwicklungsgeschichtlich 
bedingten Zweig dar, der dem scrobipalpoiden Zweig nahersteht als dem gno" 
rimoschemoiden. 

Gattung Keiferia Busck, 1939 

Dies ist eine 1nonotypische Gattung, zu der ein polytypischer Artkomplex 
gehort. Es handelt sich urn mittelgrosse (Vfllange 6 mm) eintonig gefarbte 
Kleinschmetterlinge, die habituell (Vorderfliigelzeichnung) teilweise manchen 
Formen des Scrobipalpula psilella-Komplexes ahneln (Fig. 28). Die weiblichen 
Genitalien (Abb. 56) dieser Gattung bieten einen einmaligen Beweis, daB diese 
Gattung trotz der stark veranderten mannlichen Genitalien (Abb. 50), die fast 
ganz aus dern Rahmen der Tribus fallen, nicht nur eindeutig zu den Gnorirno
schemini gehort, sondern daB sie sogar mit der Gattung Scrobipalpula verwandt 

13* 
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Tafel 9: - Abb. 49 - Mannliche Genitalien von Phtho1·imaea (operculella) mit der 
membranosen Gnathos, mit auffallend nie~eriger Falte des Sacculus, mit den ftachen _ 
oben gebogenen Valven und dem langen Adeagus. Abb. 50 - Mannliche Genitalien 
von Keijeria (lycopersicella) mit den Merkmalen einer au13erst starken Spezialisierung 
(die S-formigen Valven, Uncus mit einem Dorn), soda13 man ohne Kenntnis der 
weiblichen Genitalien die Zugehorigkeit dieser Art zu den Gnorimoschemini bezweifeln 
mii13te. Abb. 51 - Mannliche Genitalien von Tildenia (gudmannella) mit weiteren 
Erscheinungen einer sich vertiefenden Spezialisierung. Abb. 53, 54 - vVeibliche 

Genitalien von Scrobipalpula (psilella und lutescella). 
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ist. Davon zeugt die ganz charakteristische Form des Signum bursae, das mit 
dem Signum bursae (Ab b. 56) von Scrobipalpula ganzlich ubereinstimmt. Sonst 
sind (mit Ausnahme der Flugelzeichnung) praktisch alle morphologischen 
Merkmale der Falter von den ubrigen Gnorimoschemini abweichend: der lange 
Darn des Uncus, die eigenartige Gestaltung des Sacculus, die S-formigen Valven, 
der ausserst schlanke und lange Aedoeagus, der auffallend vorgezogene V order
rand des 8. Sternites der Weibchen usw. Diese monotypische Gattung hat eine 
ausserordentliche phylogenetische Bedeutung. Wenn die Form des Signum 
bursae und der Habitus der Falter ihre eindeutige Zugehorigkeit zu dieser 
Tribus nicht einwandfrei beweisen wurden, so musste sie als eine ganzlichisoliert 
stehende Gelechiiden-Gattung ohne jede Affinitat zu den ubrigen Gelechiiden 
betrachtet werden. Auch ware ohne die typische Form des Signum bursae jede 
genauere und naturliche Unterbringung dieser Art im Rahmen der Tribus Gno-
rimoschemini sehr problematisch. Dagegen ermoglichen uns diese zwei Merk
male (Flugelzeichnung und Signum bursae) nicht nur eine ziemlich genaue 
Losung der naturlichen taxonomischen Stellung dieser Art (ihre nachweisbare 
Verwandtschaft mit der Gattung Scrobipalpula), sondern sie bringen einen 
wichtigen Beweis von der starken Umgestaltung der scrobipalpuloiden Gnori
moschemini in der Neuen Welt. Diese Umstande sind fur die Beurteilung 
anderer hochspezialisierter Arten des scrobipalpuloiden Zweiges sehr wichtig, sie 
bieten die theoretische Grundlage fur weitgehende Erwagungen uber den Cha
rakterdiesertiefen Umwandlungender scrobipalpuloiden Gnorimoscheminen, die 
wahrscheinlich auf Mutationen zuruckzufuhren sind. Die Artbildung der scro
bipalpuloiden Gnorimoschemini dtirfte also in zwei unterschiedlichen und vone
inander unabhangigen Prozessen vor sich gegangen sein. Bei den phylogenetisch 
alteren Arten der nordlichen Holarktis handelt es sich (im Pleistozan) vor
wiegend urn eine geographische Speziation. Dagegen spielte sich anter den Be
dingungen der sudlichen Nearktis und der neotropischen Regjon ein viel tie
ferer Artbildungsprozess ab, der wahrscheinlich die Entstehung von stark dif
ferenzierten und hoheren Taxonen zur Folge hatte. Einen solchen Prozess 
mussen wir uns zur Zeit als eine Reihe von Mutationen erklaren, die zur Entste
hung neuer Qualitaten fiihrten. Die Gattung Keiferia ist ein besonders auffal
lendes Beispiel einer solchen Artentstehung in der Neuen Welt. Die Gattung 
]{eiferia wird zur Zeit von einer polytypischen Art (lycopersicella) reprasentiert, 
die ein wichtiger Schadling mancher Solanum-Arten (,,tomato-pinworm") ist. 
Die Artist dahei in Bezug auf die Solanum-Arten ;z;iemlich oligophag (sie wurde 
von S. lycopersicum, S. xantii und S. umbelliferum gezuchtet). Ausserdem hat 
Keifer, 1936 festgestellt, daB die Populationen der Art von wildwachsenden 
authochtonen Solanaceae von den Populationen, dieS. lycope~rsicum als Schad
linge befallen, sowohl morphologisch als auch ethologisch unterschiedlich sind. 
Er hat deswegen die ersteren als eine selbstandige Art-Keijeria elmorei- be
schrieben. Trotzdem muB diese Gattung, streng morphologisch betrachtet, 
prinzipiell als monotypisch eingeschatzt werden, besonders bei vergleichend 
morphologischer Betrachtung der Taxonomie dieser Tribus. Dieser Umstand 
ist natiirlich auch vom trophischen Standpunkt sehr interessant, weil dadurch 
die Liste der sera bipalpuloiden Gnorimoschemini urn die Familie Solanaceae 
erweitert wird. Auch ist dies ein Beweis, daB solche groBeren morphologischen 
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Umwadlungen immer mit Veranderungen der Trophik (siehe Futterpflanzen 
von Scrobipalpula) eng zusammenhangen. Die Art Keiferia lycopersicella ist 
in der subtropischen und tropischen Zone der Neuen Welt und auf den benach
barten Inseln (Hawaii, Westindische Inseln) weit verbreitet. Sie diirfte als ein
geschleppter Schadling in mehreren Bezirken sekundar vorkommen. Die Gatt
ung Keiferia kann als ein typisches Beispiel stark isolierter und spetialisierter 
neuweltlicher Gnorimoschemini (des scrobipalpuloiden Zweiges) diesen. 

Gattung Phthorimaea Meyrick, 1902 

Diese rein nearktisch-neotropische Gattung ist vor allem durch eine ge
wiBe Disproportionalitat der Genitaliendimensionen charakterisiert (Abb. 49, 
55). Wahrend namlich die Falte des Sacculus und ihre Fortsatze auffallend 
verki.irtzt sind, kam es zu einer auffallenden V erlangerung der teguminalen 
Partie und der Valven, unter gleichzeitigem Umbau der Gnathos, die einem 
Inembranosen Trogelchen mit chitinisierten Randern ahnlich ist. Die weibli
chen Genitalien (Abb. 55) (8. Sternit) sind, ahnlich wie die mannlichen, stark 
verlangert. Dazu tritt noch die auffallende Vorziehung des Vorderrandes der 
Subgenitalplatte, der fliessend in den Ductus bursae i.ibergeht. Die oben gebo
genen Valven und hauptsachlich die stark entwickelte schaumformige Struktur 
der Subgenitalplatte wie auch die Form des Signum bursae (eine Kralle) deu
ten an, daB diese Gattung in die Reihe der scrobipalpoid-scrobipalpuloiden 
Gnorimoschemini gehort. Die Schmetterlinge sind scrobipalpuloid (vor allem 
die Fli.igelzeichnung-Fig. 27) und die gattungstypische Art (Ph. operculella) 
ist im mannlichen Geschlecht durch zwei auch makroskopisch merkbare Haar
bi.ischel beiderseits des achten Segmentes (Coremata) gekennzeichnet. Die 
Gattung umfasst wohl ausschlieBlich Solanaceae-Minierer. Ihr geographisches 
Zentrum liegt wahrscheinlich in der neotropischen Region. Die Anzahl der 
Arten ist noch nicht endgi.iltig bekannt, sie sind aber hochstwahrscheinlich 
nicht sehr zahlreich (im Vergleich mit anderen neuweltlichen Gattungen wie 
Gnorimoschema, Symmetrischema und Scrobipalpula). Der wichtige Schadling 
Phthorimaea operculella (Kartoffelmotte) ist zur Zeit in den warmeren Zonen 
der ganzen Welt offenbar sekundar mit dem Kartoffelbau weit verbreitet. 

Gattung Tildenia Povolny, 1966 

Diese Gattung ist ein typisches Beispiel der starken sekundaren Umwand
lung von Vertretern der neuweltlichen Gnorimoschemini in der Umwelt der 
si.idlichen Nearktis und der neotropischen Region. Die Gattung ist im Gegen
satz zu dem anderen auffallenden Prozess der Genitalienumwandlung (Ab b. 51) 
bei den neuweltlichen Gnorimoschemini (die auffallende Verlangerung der te
guminalen Partie der mannlichen Genitalien bei Phthtorimaea und Keiferia) 
durch die Verki.irzung des Tegumens, durch den Umbau des Uncus in einen 
langen Dorn und durch mehrere andere Merkmale (relativ kurzer gerundeter 
Saccus u. a.) charakterisiert. Dagegen beweisen die saccularen Fortsatze und 
das Signum bursae ( eine Kralle), daB es sich urn Gnorimoschemini handelt. 
Diese Gattung ist, soweit bekannt, an Solanaceae gebunden. Sie ist si.idneark-
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Tafel 10: - Abb. 57 - Mannliche Genitalien einer primitiven Gnorimoschema-Art (aus 
der valesiellum-Gruppe). Abb. 58 - Mannliche Genitalien einer stark spezialisierten 
Gnorimoschema-Art (coquillettellum). Abb. 55 - vVeibliche Genitalien der Gattung 
Phthorimaea (operculella) mit den typischen stark entfalteten scrobipalpuloiden Merk
malen (die auffallende Vorziehung der Vorderkante vom 8. Sternit, die intensive 
schaumformige Struktur). Abb. 56 - Weibliche Genitalien von Keijeria (lycopersicella) 
mit sekundar sehr vereinfachten Merkmalen der Gnorimoschemini (Reduktion der 
eigentlichen Flache des 8. Sternits) unter gleichzeitiger Spezialisierung (schlanke 
Apophysen, Ductus bursae auBerordentlich schlank). Diese siidliche Art bietet in den 
beiden Geschlechtern ein besonders gutes Beispiel des Bergmann-Allen'schen Phano-

mens. 
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tisch-neotropisch und stellt einen spezialisierten Seitenzweig der scrobipalpu
loiden Gnorimoschemini dar, der bes. der Gattung Keiferia nahesteht. Es ge
horen hi er her die Arten T. glochinella, T. gudmanella und T. altisolani. Die 
generische Zugehorigkeit der Art T. vorax zu dieser Gattung (Povolny, 1965) 
ist provisorisch. 

Gattung Gnorimoschema Busck, 1900 

Jede genauere Aussage tiber die Anzahl der neuweltlichen Arten dieser 
Gattung ist bisher unmoglich, was auch fur die tibrigen vorwiegend neuwelt
lichen Gattungen und Gruppen der Tribus Gnorimoschemini (wie z. B. Phthori
maea, Symmetrischema, Scrobipalpula, u. a.) allgemein gtiltig ist. Ich konnte von 
den ungefahr 100 neuweltlichen Arten, die bisher in den vielfach unrichtig inter
pretierten Gattungen Gnorimoschema und Phthorimaea zusammengefasst waren, 
mehr als 70 untersuchen und ihre generische Zugehorigkeit teilweise lOsen (Po
volny, 1965). Die Gattung Gnorimoschema besteht aus kleinen (Vfllange 4 mm) 
bis grossen Gnorimoschemini (Fig. 23). Manche nearktische Formen (G. gal
laesolidaginis-Gruppe) sind die groBten bisher bekannten Gnorimoschemini 
(Vfllange bis 1 cm- Fig. 25). Die Gattung ist genitalmorphologisch (Ab b. 
57-59, 61 , 62) gut definiert durch den breiten subtrapezoiden Uncus, durch 
die machtige Gnathos, die dem Unterkiefer eines Vogelschnabels ahnelt. Die 
Valven sind lang und zylindrisch mit etwas verbreiterter Spitze. Die sacculare 
Falte ist meist gut entwicke,lt, und kann zusammen mit den Basalfortsatzen 
der Valven komplizierte Strukturen bilden. Der Saccus ist meist groB und ver
schieden lang. Der Aedoeagus ist mitellang, aber plump und stark, oft mit 
einer gezahnten lateralen chitinisierten Kante. Die weiblichen Genitalien ha
ben eine recht breite Subgenitalplatte (8. Sternit) mit unterschiedlich tief 
ausgeschnittenem Vorderrande und oftmit verschiedenartig geformten skleroti
sierten Leisten, aber stets ohnedieschaumformige Struktur, welche fur die Gat
ungen Scrobipalpa, Scrobipalpula und Phthorimaea charakteristisch ist. Mir sind 
bisher 33 Gnorimoschema-Arten bekannt, die ich personlich untersuchen kon:q.te. 
Von diesen sind 19 nearktisch , 2 holarktisch und 12 vorwiegend westpaleark
tisch. Die wirkliche Anzahl der nearktischen Arten ist gewiB groBer, als wir heute 
wissen. Von den bisher ungefahr 30 nicht untersuchten neuweltlichen Arten 
des Gnorimoschema-Komplexes (Tribus Gnorimoschmnini) gehort gewiB ein 
Teil dieser Gattung (Gnorimoschema) an, und Neuentdeckungen sind nicht 
ausgeschlossen, so daB noch wenigstens weitere 10 Gnorimoschema-Arten in der 
nearktischen Region existieren diirften. Ein kompliziertes taxonomisches 
Problem bieten die kryptischen Arten der G. galleasolidaginis-Gruppe, das auf 
experimentell-genetischer Basis untersucht werden sollte. 

Trophisch sind die Gnorimoschema-Arten wahrscheinlich tiberwiegend oder 
sogar ausschlieBlich an Ast erales (Compositae) gebunden, also an eine entwick
lungsgeschichtlich alte Pflanzengruppe. Auch ist diese Gattung die einzige 
nattirliche Gruppe im Rahmen der Tribus, die in den subarktischen und arkti
schen Zonen N ordeuropas und Amerikas vertreten ist und in diesen Zonen 
durch eine scheinbar endemische Art-Gnorimoschema vibei (Wolff)- einmalig 
reprasentiert wird. Die geographische Verbreitung der Gattung ist nach den 
heutigen Kenntnissen holarktisch-westpalaearktisch. Die westpalaearktischen 
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Arten miissen sowohl aus morphologischen Griinden als auch okologisch in 
ihrer Mehrzahl als sehr altertiimlich eingeschatzt werden. Sie gehoren in die 
auBerst homogene Gruppe von Arten, die durch keine auffallenden und offen
bar caenogenetischen Merkmale charakterisiert sind (wie wir dies bei manchen 
nearktischen Formen, z. B. G. baccharisellum und G. coquillettellum, beobach
ten konnen), so daB ihre Genitalien (Abb. 57) im Rahmen der Tribus wahr
scheinlich als recht urspriinglich ange3ehen werden sollten. Auch die Fli:igel
zeichnung dieser Arten (Fig. 23) ist offenbar primitiv, weil sie sich in dieser 
Hinsicht habituell nicht sehr wesentlich von den iibrigen Gattungen der Tribus 
(bes. Scrobipalpa) unterscheiden. Die geographische Verbreitung dieser alter
tiimlichen Formen ist so interessant und kennzeichnend, daB sie noch naher 
erlautert werden muB. Die holarktische Art G. valesiellum ist von Wallis iiber 
Noerdeuropa, Island und Gronland bis nach Alaska verbreitet, wobei sie auf 
diesem Gebiet teilweise stark isolierte geographische Lokalformen bildet. In 
Europa ist ihre Verbreitung ,boreoalpin". Die zweite holarktische Art- G. 
nordlandicollelum- ist nach meinem Untersuchungen von Uzbekistan (Mar
gelan), iiber Russland, Finnland und Norwegen bis in die Gebirge von Texas 
und Arizona inselartig verbreitet und bietet eb'enfalls ein teilweise stark poly
typisches Bild. Der Endemismus von G. vibei in Gronland diirfte nur schein
bar sein. Die westpalaearktische Art G. streliciellum kommt inselartig in Nord
deutschland, Nordfrankreich, Holland, Danemark und England aufverarmten 
Sandbodenbiotopen mit groBeren Bestanden von Thymus (ahnlich wie G. vale
siellum und G. nordlandicolellum) vor. Mit G. streliciellum sind die alpinen For
men urn G. hoefneri offenbar nahe verwandt. SchlieBlich hat auch 
G. pasziczkyi in ganz Europa, wo sie vorkommt (Finnland, Norddeutschland, 
Tschechoslowakei, Macedonien, Siidfrankreich), ein stark disjunktes Areal. 
Sie bildet ausgesprochene Lokalformen (Polytypie), und ihre kleinsten Formen 
sind mir sogar aus Irak (Baghdad) bekannt. Auch diese Art kommt in Europa 
auf Sandboden mit Bastanden vom Thymus vor. Vier von den westpalaearkti
schen Arten sind also inselartig verbreitet, stark polytypisch, und von diesen 
sind zwei auch aus der nearktischen Region bekannt. Dabei neigen sie zum 
Vorkommen in den Gebirgen, im europaischen Norden, oder auf armen Sand
bodenbiotopen. Nur zwei von den westpalaearktischen Arten konnen als medi
terran bezeichnet werden (G. antiquum und G. epithymellum). G. antiquum 
kommt dabei stark inselartig ·und selten vor (Siidfrankreich, Kastilien, Albar
racin, Nessebar) und G. epithymellum ist bisher nur aus Chiclana, Stataga, 
Lambessa, Constantine und Sardinien bekannt. Auch diese Art bildet aus
gesprochene Lokalformen (Sardinien). Alle bisher genannten Arten sind ent
weder selten oder sie existieren sogar nur in einigen wenigen Individuen. Die 
iibrigen fiinfpalaearktischen Arten, die ich kenne, sind ausnahmslos nur in Ein
zelstiicken a us verstreutenLokalitaten zwischen Ural, Turkestan und Afghani
stan bekannt. Sie diirften teilweise strenge Endemismen darstellen, deren Be
ziehungen zu den bereits beschrieben Arten teilweise noch nicht geklart sind. 
Die palaearktischen Arten bieten also ein ziemlich eindeutiges Bild. Sie sind 
vorwiegend westpalaearktisch, etweder inselartig und polytypisch, oder stark 
endemisch, manche sind ausgesprochene Gebirgstiere, andere sind boreoalpin 
oder nordeuropaisch. Alle sind selten. Zusammenfassend miissen diese Arten in 
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alien ihren Merkmalen als ausgesprochen altertumliche Reliktformen in der pa
laearktischen Tierwelt eingeschatzt werden. Fur die nearktischen Arten haben 
wir bisher nicht genug ausfuhrliche Angaben. Trotzdem durfte allgemein fest
gestellt werden, daB die nearktischen Gnorimoschema-Arten dreierlei auffallende 
Tendenzen aufweisen: Bildung neuer Qualitaten im Bau der Genitalien (Abb. 
58, 62), auffallende Anderung des Habitus (auffallend groBe Formen mit se
kundar entfalteten Flugelzeichnungen, die in der Tribus einmalig wirken
siehe G. gallaesolidaginis-Gruppe- Fig. 25) und gleichzeitig damit die spezielle 
Lebensweise (Bildung grosser Stengelgallen beidenAsterales) (Photo 2,3). Zoo
geographisch ist die Gattung Gnorimoschema in der Neuen Welt rein nearktisch, 
die sudlichsten Fundorte liegen in Kalifornien, Colorado, Arizona und New 
Mexico, weitere Funde im Raume von Sonora konnen erwartet werden. Dabei 
scheint ziemlich klar zu sein, daB in der nearktischen Region einige selbstandige 
Zweige der Gattung bestehen [z. B. befindet sich die G. gallaesolidaginis-Gru
ppe im Artbildungsprozess in den Oststaaten und in Ost-Kanada, die stark ab
geleiteten Gnorimoschema-Arten mit veranderten Genitalien (z. B. coquillettel

.l~tm, ericameriae, baccharisellum) scheinen mehr in den ariden Gebieten von 
Kalifornien und Kolorado aufzutreten]. 

Zusammenfassend durfte die Gattung Gnorimoschema als eine uralte und 
sehr ursprungliche naturliche (monophyletische) Gruppe der Gnorimoschemini 
eingeschatzt werden, deren Angehorige schon im Pliozan im damaligen Raume 
des nordatlantischen Kontinentes , von dem rezent die entsprechenden Inseln 
bestehen, reichlich differenziert waren. V on diesen blieb ein relativ reichliches 
Torso vorwiegend in Europa und einige Reste auf diesen Inseln und in Nord
amerika (bis Alaska). Es muBte sich offenbar schon im Pliozan urn ausgespragt 
kalteliebende Hochgebirgsformen handeln. Deswegen mussen diese Arten, be
sond,ers G. valesiellum, G. nordlandicolellum und G. pasziczkyi als terziare Re
likte in der europaischen und nordamerikanischen Tierwelt betrachtet werden. 
V on diesen durften unabhangig in sudlicheren Teilen der beiden Raume (sowohl 
in der palaearktischen als auch in der nearktischen Region) spater betrachtlich 
jungere Formen entstanden sein (z. B. die Arten G. epithymellum und Gn. an
tiquum in Europa und praktisch alle sudlicheren Arten in N ord-Amerika), wo
bei besonders in sudlicheren ariden Gebieten Nordamerikas ein sekundares 
Entfaltungszentrum der Gattung mit reichlich differenzierten Arten entstand. 
Die eumontanboreoalpin-circumpolare Verbreit ung der altertumlichen Gnori
moschema-Arten beweist jedenfalls das betrachtliche geologische Alter dieser 
Gruppe, die zu den recht ursprunglich gepragten Gattungen im Rahmen 
der Tribus gehoren durfte. 

Gattung Symmetrischema Povolny, 1966 

Ich habe diese Gattung fur eine Reihe von kleinen bis grossen sudnearkti
schen bis neotropischen Arten eingefuhrt, die trotz ihrer nahen Verwandtschaft 
mit der Gattung Gnorimoschema (was besonders die weiblichen Genitalien ein
deutig beweisen) im mannlichen Geschlecht sehr wesentliche und alien diesen 
Arten gemeinsame Abweichungen aufweisen (Abb. 60, 63, 64). Diese morpho
logische Selbstandigkeit wird ausserdem auch trophisch und geographisch be
tont, so daB an der taxonomischen Berechtigung dieser Gattung keine Zweifel 
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Tafel 11: - Abb. 59 - Mannliche Genitalien von Gnorimoschema baccharisellum als 
Beispiel einer auf dem Prinzip der Bergmann-Allen'schen Regel besonders stark umge
wandelten Art der nearktischen Region (die Verlangerung der Genitalien in ihrer 
Langsachse, die Spaltung der V alven, die V erjiing};lng fast aller ihrer Bestandteile, wie 
der Fortsatze des Sacculus, weiter des Saccus, des Adeagus usw.). Abb. 60 - Mannliche 
Genitalien der Gattung Symmetrischema (plaesiose,ma) mit den typischen Merkmalen 
dieser Gattung ( der eigenaryge unpaarige Fortsatz der saccularen Falte, die trapezoiden 
Valvenspitzen, der lange Adeagus mit einem Seitenfortsatz). Abb. 61 - Weibliche 
Genitalien einer primitiven Gnorimoschema-Art (aus der G. valesiellum-Gruppe). Abb. 
62 - Weibliche Genitalien einer spezialisierten Gnorimoschema-Art (mit den Erschei
nungen des Bergmann-Allen'schen Phanomens - bes. die Verjiingung der ganzen 

Genitalien, der Apophysen, Chitinisierung des Ductus bursae). 
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bestehen konnen. Die mannlichen Genitalien weisen eine Reihe von Eingen
ttimlichkeiten auf, die samtlich bei alien hochspezialisierten Arten auftreten, 
wahrend bei den anderen Arten wenigstens drei oder zwei solcher Merkmale 
vorhanden sind. Das au:ffalendste Merkmal ist der unpaarige zungenformige 
Fortsatz, der zwischen dem mittleren Paar von Auswtichsen der saccularen 
Gegend in verschiedener Entfaltung vorragt. Dieser unpaarige Fortsatz ist 
etweder nur schwach entwickelt (S. striatellum, S. ardeolum, S. lectuliferum), 
oder man sieht ein mehr au:ffallendes mittelgroBes Gebilde (S. loquax, S. laver
nellum, S. fercularium), oder es handelt sich urn eine lange und auffallende 
Keule (S. plaesiosema u. a.). Die Valven weisen eine recht auffallende Tendenz 
zur trapezoiden Erweiterung der V alvenenden auf, die mit einer Reihe· von 
schrag angeordneten langen Wimpern besetzt sind. Die Gnathos neigt zu einer 
starken Reduktion. Die perianale Membran (Scaphium und Subscaphium) 
bildet eine reichlich entwickelte Falte, die oft weit tiber die uncale Partie her
ausragt. Sehr auffallend ist die eigenartige laterale Verzweigung des Adea
gus, von dessen Wand bei verschiedenen Symmetrischema-Arten auf verschie
denem Niveau ein fingerformiger Fortsatz ragt, der nur ausnahmsweise fehlt. 
Die weiblichen Genitalien sind ziemlich Gnorimoschema-ahnlich, doch weisen 
sie eine spezifische Tendenz zur Reduktion des Signum bursae auf. Vorder
fltigelmuster (Fig. 26) ist stark verandert und teilweise der Zeichnung der spe
zialisierten Gnorimoschema-Arten ahnlich (bes. durch die sekundaren longi
tudilanen Zeichnungslinien). Die tibrigen Arten der neuweltlichen Gnorimo
schemini, die mir bekannt sind, gehoren entweder den wenig gekHirten und 
offenbar stark isolierten monotypischen Gattungen (z. B. Barticeja Povolny) 
an, deren taxonomisch-phylogenetische Stellung zur Zeit noch nicht gelOst 
werden kann, oder es handelt sich urn bisher isoliert stehende Arten, die zu 
den Gnorimoschemini gehoren, ohne daB ihre genauere generische Zugeho
rigkeit zur Zeit angegeben werden konnte. Die Existenz dieser meist sehr spezi
alisierten und vorwiegend stidamerikanischen Arten laBt vermuten, daB be
sanders in der neotropischen Region noch mehrere unbekannte Arten dieser 
Tribus leben. Sie sind meist auBerst stark morphologisch spezialisiert, was von 
ihrem betrachtlichen Alter zeugt. Ohne die systematische Erforschung dieses 
Gebietes zur Beschaffung von weiterem Material kann ihr taxonomischer 
Status nicht festgestellt werden. Sie scheinen sowohl mit den scrobipalpoiden 
(s. lat.) als auch mit den gnorimoschemoiden Gnorimoschemini verwandt 
zu sein. Der zoogeographische Schwerpunkt der Gattung liegt in den stidwest
lichen Staaten der U. S. A. (Colorado, Texas, Kalifornien) und erstreckt sich 
bis Peru, wo mehrere Arten hoch in den Kordilleren (iiber 3000 m) auftreten. 
Dies hangt wohl eng mit dem U mstand zusammen, daB diese Arten in 
ihrer Mehrzahl an Solanaceae (Solanum, Physalis, Capsicum) trophisch 
gebunden sind. Das ist auch ein wichtiger Unterschied gegentiber der an Com
positae gebundenen Gattung Gnorimoschema. Manche der Symmetrischema
Arten sind Schadlinge (z. B. plaesiosema und S. capsicum), und sie dtirften 
weit auBerhalb ihres autochtonen Areales vorkommen. Dies ist vor allem bei 
S . plaesiosema der Fall, deren Vorkommen in der australischen Region zwei
fellos sekundar ist. Zusammenfassend dtirfte erklart werden, daB die Gattlillg 
Symtnetrischerna einen jtingeren Seitenzweig der gnorimoschemoiden Gnorimo-
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66 

Tafel 12: - Weibliche Genitalien von: Abb. 63 - Symmetrischema plaesiosema mit 
typischen gnorimoschemoiden Merkmalen. Abb. 64 - Symmetrischema lavernellurn 
mit den Merkmalen einer auffallenden Spezialisierung dieser Gattung (Reduktion der 
eigentlichen FHiche des 8. Sternites, vollkommene Reduktion von Signum bursae) .. 
Abb. 65, Abb. 66 - Weibliche Genitalien von zwei neotropischen, wahrscheinlich 
scrobipalpuloiden Arten (,Scrobipalpopsis" chili und ,Phthorimaea" urosema) mit 
stark spezialisierten Merkmalen (Chitinisierung des Ductus bursae, reichliche Ent
faltung der schaumformiger Skulptur, Signum stark r eduziert) . Abb. 67, 68 - Mann
liche und weibliche Genitalien der wahrscheinlich monotypischen Gattung Pogochaetia 
(ocymoidella), die eine stark abgeleitete Gruppe der caryocoliden Gnorimoschem ini 

darstellt. 
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schemini darstellt, und daB sie hochstwahrscheinlich durch eine Abspaltung 
von der Gattung Gnorimoschema entstand, wobei sowohl trophische (Speziali
sierung auf die Solanaceae) Umstande als auch die raumliche Isolierung (Siid
teile der Nearktis, Gebirge der neotropischen Region) eine wichtige Rolle 
spielten. Die beiden Gattungen (Gnorimoschema und Symmetrischema) sind 
demnach typische Schwestergruppen. Die bisher bekannte Anzahl (12) der 
Symmetrischema-Arten (Povolny, 1965) ist wahrscheinlich nicht endgiiltig. 

Die phylogenetischen Beziehungen der Gattungen 

Aus den zusammengebrachten Tatsachen ergibt sich zwanglos die von 
mir schon langst verteidigte Ansicht, daB alle diese Gattungen einen relativ 
homogenen und auch taxonomisch im Rahmen der Familie Gelechiidae ab
grenzbaren evolutionellen Zweig darstellen, den ich (Povolny, 1964) als eine 
selbstandige Tribus- Gnorimoschemini Povolny, 1964 betrachte. Im Rahmen 
dieser Tribus diirften die folgenden natiirlichen Gruppen von naher verwand
ten Gattungen unterschieden werden: 

1. Die scrobipalpoiden Gattungen 
Zu dieser Gruppe gehoren vor allem die zwei ausgedehnten altweltlichen 

vorwiegend palaearktischen Gattungen Scrobipalpa und Ephysteris. Die Gat
tung Scrobipalpa zahlt ungefahr 100 Arten mit Schwerpunkt der Verbreitung 
im zentral- bis vorderasiatisch-ostmediterranen Raume. Soweit die Arten 
auch in die benachbarten oder entfernten Raume ausstrahlten, .ist dies auf 
drei Faktoren zuriickzufiihren: Ertens auf die Ausniitzung der giinstigen okolo
gischen Nische solcher Raume. Auf diese Weise diirfte vor allem die Anwesen
heit einiger Scrobipalpa-Arten in Siidafrika erklart werden, die auf dem ein
zig denkbaren Wege dahin vordringen konnten, der auch fiir ~iele andere 
Elemente palaearktischer Pragung in Siidafrika in Frage kommt: Uber die Ge
birge Ostafrikas, deren Hochgebirgslagen den klimatischen Bedingungen der 
ariden Gebiete der palaearktischen Region gut entsprechen. Diese theoretische 
Voraussetzung wird iibrigens die faktische Anwesenheit scrobipalpoider Gnori
moschemini in diesen Gebirgen [wie z. B. Megalocypha micradelpha und Ephy
steris (Ochrodia) subdiminutella] unterstiitzt, wodurch die natiirlichen Ver
breitungsgebiete dieser Arten im Mediterranraume, in Vorder- bis Zentral
asien und in Siidafrika verbunden werden. Wir konnen deswegen diesen Ver
breitungsstrom der palaearktischen Fauna nach Siidafrika auch historisch 
als nachweisbar einschatzen. Zweitens diirfte die vom evolutionellen und histo
rischen Standpunkt sekundare Verbreitung der Scrobipalpa-Arten ausser
halb ihres genetischen Schwerpunktes auf die sekundare Anpassung mancher 
Formen an andere Gruppen von Wirtspflanzen zuriickgefiihrt werden. Vor 
allem durch den Uebergang solcher Arten von den Compositae, die zweifellos 
die altertiimlichste Futterpflanzenfamilie der Mehrzahl der Gnorimoschemini 
darstellen, auf Solanaceae und besonders auf die halophilen Chenopodiaceae, 
ware diese Verbreitung zu erklaren, die nicht nur jene im Pliozan in der westli
chen Palaearktis breit auftretenden Salzsteppen sondern auch die Meeresufer 
Europas und Norsafrikas [mit Ausnahme der kaltesten Kiisten der Nordesee 
(Norwegen, Schottland)] umfasste. Gleichzeitigkames in dieser neuen Umwelt 



Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 37, 1967 207 

zu einem starken SpeziationsprozeB nach dem Prinzip der Nahrungswahl unter 
einer , gleichzeitigen geographischen Isolierung (Scr. salinella- instabilella
Gruppe). Auch diesen Vorgang konnen wir noch heute teilweise rekonstruieren. 
Der bertihmte Rtibenschadling - die sog. Rtibenmotte- Scrobipalpa ocella
tella (Bd.)-wurde Hingere Zeit und auch von berufenen Spezialisten (Povolny & 
Weismann, 1960) fiir eine autochthone Art der maritimen Lokalitaten und 
Salzsteppen gehalten. Sie gait an den maritimen Lokalitaten im Mittelmeer
gebiet und an der atlantischen Ktiste als autochthon verbreitet, wahrend ihr 
Vorkommen im Gebiet des intensiven Anbaues der Zuckerrtibe durch sekun
dare Verbreitungs des Schadlings erklart wurde. Diese Voraussetzung ist 
offenbar richtig, aber trotzdem kommt diese Art auch hoch im Elburs-Gebirge 
vor (Nordiran), wo sie an den nicht so stark augepragt halophilen Beta-Arten 
oder deren Verwandten leben kann. E s ist also er.schichtlich, daB sich das 
authochtone Areal von Scrobipalpa ocellatella auch weit im asiatischen Konti
nent mit diesen Futterpflanzen deckt, wobei diese ,wilden" Populationen der 
Rtibenmotte als Gebirgstiere angesehen werden mtissen. Diese Populatione:ri 
mtissen auch im Vergleich mit den maritimen oder kontinentalen halophilen 
Populationen der Rtibenmotte als wesentlich mehr alterttimlich eingeschatzt 
werden. Die dritte Gruppe von Arten, die durch die allmahliche Anpassung 
an andere Umweltbedingungen entstand und auf diese Weise aus dem Rahmen 
der Gattung sowohl okologisch als auch morphologisch herausfiel (wie z. B . 
die Scr. gallincolella oder Scr. costella- Gruppe) ist ziemlich artenarm. Wir kon
nen behaupten, dass si eh der phylogenetisch wohl ziemlich ursprtingliche okolo
gische Charakter der Gattung (die Bindung an die Step pen - und Halbwtisten 
des ostmediterran-asiatischen terziaren Konbnentes) bis heute nur unwesent
lich geandert hat. Die Spezialisirerung mancher Arten auf die vorwiegend 
tropischen Solanaceae fiihrte zu keiner ausgedehnten Artbildung und blieb 
auf einige wenige starker spezialisierte Formen beschrankt. Erfolgreicher 
scheint die Artbildung an den westpalaearktischen Chenopodiaceae zu sein, 
wo sich zahlreiche Formen noch im Spatpleistozan im Artbildungsprozess 
befanden. Nur selten kam es im Rahmen der Gattung Scrobipalpa zu einer 
tieferen Artbildung nach dem Prinzip der raumlichen Isolierung. Als Beispiel 
dtirfte die stark isolierte und offenbar scrobipalpoide monotypische Gattung 
dienen (Ilseopsis peterseni), die in Zentralarabien (Riad) aus einer scrobipal
poiden Urform wahrscheinlich durch eine lange raumliche Isolierung (ver
ursacht durch das sie umgebende Wtistenmeer) entstehen konnte. Die Gattung 
Scrobipalpa ist demnach im wesentlichen ausgepragt palaearktisch. Trotzdem 
muss sie aber aus einer offenbar viel alteren scrobipalpoiden Gruppe der Gnori
nloschemini entstanden sein. Ich sehe diese Gruppe in der holarktischen 
Gattung Scrobipalpops-is, die aus stark zersplitterten und teilweise typischen 
Gebirgs- bis Hochgebrigsarten zusammengesetzt ist, von denen eine (Scrobi
palpopsis petasitis) in den Hochgebirgslagen der europaischen Alpen und in 
Nordamerika vorkommt. Der morphologische (Genitalien, Breitfliigeligkeit, 
betrachtliche Grosse, Zeichnung) wie auch der okologische Charakter (zersplit
tertes Areal, Vorkommen im Hochgebirge) dieser Arten deuten an, dass wir 
sie als Reliktformen ansehen mtissen. An der morphologischen Ablaitung der 
Gat.t.ung Scrobipalpa von der Gattung Scrobipalpopsis kann wohl kein Zweifel 
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Tafell3:- Schematische Darstellung der Fliigelzeichnung von: Fig. 1- Scrobipalpops1:s 
petasitis. Fig. 2 - Scrobipalpopsis tetradymiella. Fig. 3 - Sautereopsis terrestrella. 
Fig. 4 - Agonochaetia incredibilis. Fig. 5 - Sattleria dzieduszyckii. Fig. 6 - Lutilabria 
lutilabrella. Fig. 7 - Scrobipalpa (primitiv). Fig. 8 - Scrobipalpa (abgeleitet). - Die 
primitive Fliigelzeichnung der holarktischen Gattung Scrobipalpopsis (Fig. 1) weist 
verschiedene entwicklungsgeschichtliche Tendenzen auf. Bei der von Scrobipalpopsis 
abgeleiteten Gattung Sattleria (Fig. 5) aus den europaischen Hochgebirgen wird die 
dritte Makel pfeilartig, die erste Makel verHi.ngert sich zu der Fli.igelwurzel, und es 
bildet sich, offenbar sekundar, die Andeutung der au13eren Querbinde. Bei der siidne
arktischen Scrobipalpopsis tetradymiella schwinden die dunklen Punkte und es bilden 
sich sekundare langliche Strichzeichnungen. Diese Tendenz ist mehreren nati.irlichen 
Gruppen der Tribus gemeinsam) z. B. bei Ephysteris - Fig. 14, Gnorimoschema- Fig. 
24, 25, Symmetrischema - Fig. 26 und Scrobipalpula - Fig. 9, 10). Die primitive 
Zeichnung taucht auch bei anderen stark spezialisierten scrobipalpoiden Gattungen 
auf (Fig. 3, 4), wobei sie auch zu einer ganzlichen Reduktion neigen kann (Fig . 6). Bei 
der vorwiegend subtropischen Gattungen der ariden Gebiete sind dieselben Elemente 
der Fli.igelzeichnung vorhanden, es bilden sich aber ganz neue und offenbar sekundare 

Muster . 
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(F ig. 1,7) bestehen. Gleichzeitig vertritt die Gattung Scrobipalpopsis die Gat
tung Scrobipalpa in der nearktischen Fauna, in der echte Scrobipalpa-Arten 
fehlen ( das Vorkommen von zwei Scrobipalpa - Arten in der nearktischen 
Region - namlich S. atriplicella und S. obsoletella - m uss a uf ihre trophische 
Bindung an die ruderalen und weit verschleppten Chenopodiaceae zurtickge
ftihrt werden, die auch die ausgedehnte Verbreitung der beiden Arten in den 
sekundar entstandenen Biotopen, wie z. B. in der Kultursteppe und auf den 
Kehrichthaufen der palaearktischen Region beweist). Aus dem Formenkreis 
der heutigen Scrobipalpopsis- Formen (vor allem S. petasitis) muss auch die 
monotypische Gattung Sattleria (dzieduszyckii) abgeleitet werden (Fig. 5), die 
in den Hochgebirgen West und Mitteleuropas lebt, aber vorwiegend alpin 
gepragt ist. Davon zeugt einerseits ihre im Wesentlichen scrobipalpoide Form 
der Genitalien (abb. 7, 31, 32), die besonders quantitativ den plumpen Genita
lien der Scrobipalpopsis (petasitis) ahnlich sind. (Abb. 6, 30). Andererseits ist 
die Vorderfitigelzeichnung dieser Art (Sattleria dzieduszyckii) der Art Scrobipal
popsis (petasitis) so ahnlich (Fig. 1, 5), dass ihre enge Verwandtschaft naheliegt. 
Die Existenz von Sattleria dzieduzsyckii ist phylogenetisch sehr wichtig, weil 
ihre phylogenetische Ableitung von der typisch scrobipalpoiden Gattung 
Scrobipalpopsis unter diesen Umstanden geklart ist, und weil uns die tibrigen 
morphologischen Merkmale dieser hochalpinen Form zeigen, wie tief die Hoch
gebirgsunlwelt die habituellen und morphologischen Merkamle der scrobipal
poiden Gnorimoschemini verandern kann. Hier ftihrte sie zur Brachypterie 
der Weibchen, zur Reduktion des Signum bursae (was unabhangig davon auch 
bei manchen stidamerikanischen Arten vorkommt) und zum Verlust und Um
bau der teguminalen Partie der mannlichen Genitalien. 

Die zweite ausgedehnte scrobipalpoide Gruppe der Tribus bilden die Gat
tung Ephysteris (Fig. 11-14) und die mit dieser nahe verwandten Gattungen 
(Fig. 15-18). Es handelt sich offenbar urn jtingere Schwestergruppen der 
Gattung Scrobipalpa. Unter Beibehaltung aller typischen morphologischen 
Elemente der Gattung Scrobipalpa kam es hier zu einer auffallenden Verlanger
rung (Abb. 8-15, 33-39) der Genitalien. Diesen Prozess beobachten wir in 
einer besonders auffaller:den Form bei den am Rande des Verbreitungs
areales der artenreichsten Untergattung Opacopsis (in Siidafrika) auftretenden 
Arten, bei denen die ausserst langen und schlanken Genitalien mit sehr lan
gem Saccus und Tegumen auffallen. Dagegen weisen die mit Opacopsis nahe 
verwand ten Ga ttungen und U n terga ttungen ( P hloeocecis, Vladirnirea, M ega
locypha, Ephysteris und Ochrodia), die den Schwerpunkt ihrer Verbreitung in 
den Steppen und Halbwtisten des mediterran-vorderasiatischen Raumes haben, 
diesel be Stufe der Abwandlung der morphologischen 1\1erkmale von Scrobipalpa 
auf, wie die meisten Vertreter der Untergattung Opacopsis. Die Futterpfianzen 
der ephysteriden Gattungen sind vor allem Zygophyllaceae (Phloeocecis, 
Vladirnirea, Ochrodia), wahrscheinlich Gramineae ( Opacopsis) und fii.r eine 
einzige Art (Megalocypha rn.icradelpha) Solanaceae. Trophisch sind also die 
Arten vorwiegend Gra1nineae- und Zygophyllaceae-Minierer. Das histori
sche Entfaltungszentrum der Gattung Ephysteris und ihrer Verwandten ist im 
wesentlicheu mit demjenigen der Gattung Scrobipalpa identisch, nur etwas 
mehr westlich vorgeschoben (Mediterranraum), wobei viele Vertreter dieselben 

14 - Acta ent. Mus. Nat. Pragae, 37 
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Tafel 14: - Schematische Darstellung der Fhigelzeichnung von Scrobipalpula (Fig. 9, 
10) u.nd von den ephysteriden Gattungen und Untergattungen: Ephysteris s. str. (Fig. 
11), Opacopsis (Fig. 12-14), Ochrodia (Fig. 15), Vladimirea (Fig. 16), Phloeocecis (Fig. 
17) und Megalocypha (Fig. 18). Die primitiven Scrobipalpula-Formen haben noch die 
typischen scrobipalpoiden Punkte (Fig. 9). Bei den spezialisierten Scrobipalpula
Formen iiberwiegt die sekundare longitudinale Fliigelzeichnung (Fig. 10). Bei der 
altertiimlichen Ephysteris (E.) promptella ist die Fliigelzeichnung (Fig. 11) mit den 
elementaren Verhaltnissen bei Scrobipalpopsis petasitis (Fig. 1) ver.!Sleichbar. Die mehr 
abgeleiteten Arten der Untergattung Opacopsis zerfallen in zwei gruppen von Arten: 
Die erste Gruppe hat die typische Punktenzeichnung, welche sich entweder weiter 
entfaltet (Fig. 12), oder welche sekundar wieder vereinfacht wird (Fig. 13). Die zweite 
Gruppe der siidpalaearktischen Opacopsis-Arten weist dieselbe Tendenz (Fig. 14) auf, 
wie die siidnearktische Scrobipalpopsis tetradymiella (Fig. 2). Die iibrigen ephysteriden 
Gattungen haben offenbar paralelle Tendenzen der Fliigelzeichnung, die alle auf ein 

gemeinsames Schema iiberfiihrbar sind. 
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und auf gleiche vVeise erklarbaren N eigungen zur Ausstrahlung (bes. nach 
Siidafrika) aufweisen. Die Artenzahl der ephysteriden Arten ist wesentlich 
niedriger (ungefahr 40-50) als bei Scrobipalpa und sie scheinen besonders 
in der artenreichsten Untergattung Opacopsis der Gattung Ephysteris (etwa 
30 Arten) streng nach dem Prinzip der raumlichen isolierung entstanden zu 
sein. Die ephysteriden Gnorimoschemini bilden somit wohl einen Seitenzweig 
(Schwestergruppe) der altweltlichen Gattung Scrobipalpa, wobei ihre heutigen 
monotypischen oder artenarmen Gattungen zwar verwandte aber direkt unab
hangige morphologische Varianten darstellen. Es scheint, als ob im Raume 
ostlich des heutigen Mediterraneums parallell mehrere analog morphologische 
Varianten der heutigen Gattung Scrobipalpa entstanden sind, die alle durch 
die Verlangerung mancher Teile dermannlichen Genitalien (bes. des Saccus, des 
Aedoeagus und des Tegumens- des Ab b. 8-15) unter weiterer Spezialisierung 
der weiblichen Genitalien (Veranderung des Signum bursae in eine dreieckige 
Platte, Chitinisierung des Ductus bursae- Ab b. 33-39) cJmrakterisierbar sind. 
Die Entstehung dieser Formen fand unter gleichzeitiger Anderung der Futter
pflanzenwahl (Zygophyllaceae, Gramineae, Solanaceae) statt, wobei durch eine 
sekundare Entfaltu:ng der ursprtinglichen Arten auf den neuen Futterpflanzen in 
engeren Bezirken durch raumliche Isolierungen mehrere Arten entstanden 
(Opacopsis, Vladimirea). Im Rahmen der ephysteriden Gnorimoschemini beo
bachten wir also vom evolutionellen Standpunkt zwei Gruppen von Taxonen, 
die gleichzeitig zwei Typen des Artbildungsprozesses darstellen dtirften. Es sind 
einerseits die heutigen monotypischen Gattungen und Untergattungen Phloeo
cecis ( cherregella), M egalocypha micradelpha, Ephysteris (Ephysteris) promptella, 
Ephysteris (Ochrodia) subdiminutella, andererseits die artenreicheren Gruppen 
Opacopsis und Vladimirea. Die Existenz dieser verwandten Gattungen zeugt 
von einem alteren Artbildungsprozess, der entweder bald zum Stehen gebracht 
wurde, weil sich die durch ihn entstandenen Arten mit breiter okologischer 
V alenz [ Phloeocecis cherregella, Ephysteris ( Ochrodia) subdiminutella, M egalo
cypha micradelpha, Ephysteris ((Ephysteris) promptella] unter deren Beibehal
tung, welche die Neigung zur geographishen Artbildung verhindert, weit ver
breiteten, und die ihnen entsprechende okologische Nische ganzlich aus
filllten. Oder es entstanden in engeren Raumen evolutionell erfolgreichere 
Formen, die nach dem Prinzip der geographischen Variabilitat und Isolierung 
weiter im Artbildungsprozess blieben (Opacopsis und Amselia). Im Vergleich 
mit der ausserst stark homogenen, weil mehr alterttimlichen Gattung Scrobi
palpa, die sich ihre Homogenitat erhielt, kam es bei der verwandten scrobi
palpoiden Gattung Ephysteris kurz nach deren Entfaltung zum spontanen Art
bildungsprozess (in den Raumen ostlich des Mittelmeergebietes), durch den 
mehrere verwandte und altere, heute als Gattungen eingeschatzte Arten ent
standen, die sich entweder weiter (nach dem Prinzip der geopraphischen 
Isolierung ihrer Populationen im Raume des Nahen und Mittleren Ostens, im 
Mediterranraume und in Stidafrika) entafalteten (die heutigen jtingere Opacop
sis- und Vladimirea-Arten), oder hatteihre Ausstrahlung in neue Raume unter 
Beibehaltung der unverminderten okologischen Valenz keine geographische 
Artbildung zur Folge. Die Artbildung im Rahmen dieses jtingeren Zweiges 
wurde ebenfalls durch die Ausbreitung der Futterpflanzenwahl (Gramineae, 

14* 
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Tafel 15: - Schematische Darstellung der caryocoliden (Fig. 19-22), gnorimosche
moiden (Fig. 22-26) und scrobipalpuloiden (Fig. 27, 28) Fliigelzeichnung. Die jiingste 
Gattung des scrobipalpoiden Zweiges - Oaryocolum - weist ganz neue und offenbar 
stark sekundare Elemente der Fliigelzeichnung (Fig.l9) auf. Diese Tendenz ist mehreren 
isolierten Gruppen spezialisierter oder moderner westpalaearktischer Gnorimoschemini 
gemeinsam (Pogochaetia - Fig. 20, Tila - Fig. 21, Oosmardia - Fig. 22). Die alter
tiimlichen holarktischen Gnorimoschema-Arten aus der G. valesiellum-Gruppe (Fig. 23) 
haben wieder eine relativ primitive, allen urspriinglichen Gnorimoschemini gemeinsame 
Fhigelzeichnung (vide Fig. l, 7, ll, 23). Bei den mehr spezialisierten siidnearktischen 
Gnorimoschema-Arten tauchen wieder neue Elemente der Fliigelzeichnung auf (Fig. 24), 
besonders groBere Flachen von dunklen Schuppen und Andeutungen der longitudinalen 
Zeichnung. Bei den modernsten Gnorimoschema-Arten der G. gallaesolidaginis-Gruppe 
(Fig. 25) entsteht aus dieser longitudinalen Zeichnung ein ganzlich neues, stark speciali
siertes Bild (vergl. Fig. l und 25 ). Diese Arten sind Gallenerzeuger und sie sind gleich
zeitig die groBten Arten der Tribus. Bei der siidnearktischen bis neotropischen Gattung 
Symmetrischema iiberwiegt die stark veranderte longitudinale Fliigelzeichnung (Fig. 
26). Die scrobipalpuloiden Gattungen Phthorimnea (Fig. 27) und Keijeria (Fig. 28) aus 
der Neuen Welt haben entweder spezialisierte (Fig. 27- mit nur einem ausgepragten 
urspriinglichen scrobipalpoiden Punkt), oder im Gegenteil ziemlich primitive scrobi
palpoide Zeichnung (Fig. 28). Im Allgemeinen diirfte festgestellt werden, da13 die 
urspriingliche punktartige Zeichnung aller primitiven Gnorimoschemini eine unab
hangige orthogenetische Tendenz zur Bildung einer longitudinalen Strichzeichnung 
bei den spezialisierten Arten fast aller Gattungen aufweist, wobei diese longitudinale 
Zeichnung vor allem bei den siidlichen Formen der ariden Gebiete haufiger und mehr 

intensiv auftaucht. 
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Zygophylaceae, Solanaceae) begleitet. Scheinbar ephysterid ist auch die zweite 
scrobipalpoide Gattung der nearktischen Region- Exceptia (neopetrella). Bei 
der einzigen Art dieser Gattung beobachten wir dieselbe Verlange:rung und Ver
jiingung der Genitalien (Abb. 16) wie teilweise bei den altweltichen Ephysteris 
(s . lat.)-Arten. Doch sind die Genitalien sehr gross, so daB die Ableitung dieser 
Art von den machtigen nearktischen Scrobipalpopsis-Arten naheliegt. Diese 
Verlangerung der Genitalien ist auf die Umweltumstande (in diesem Falle vor 
allem auf die Wirkung der Bergmann'schen Regel) zuriickzufiihren. Die 
dritte scrobipalpoide Gruppe ist die vorwiegend westpalaearktische Gattung 
Oaryocolurn. Sie weist auffallend ahnliche Tendenzen auf, wie die ephysteriden 
Gattungen (Verlangerung der Genitalien, besonders des Saccus, die Spaltung 
der Valva- Abb. 17, 18). Morphologisch eigenartig fiir diese Gattung ist die 
Erhaltung der breiten Teguminalpartie und die Reduktion der Gnathos . Die 
Gattung ist wohl die jiingste evolutionelle Gruppe der palaearktischen Gnori
schenlini und der 1nodernste Seitenzweig der scrobipalpoiden Gnorimosche
mini iiberhaupt, was ihre trophische Spezialisierung auf die entwicklungs
geschichtlich jungen Silenales (Caryophyllaceae), ihre Verbreitung (vorwiegend 
in der mediterranen Gebirgen), ihre aus dem Rah1nen der Gnorimoschemi
ni stark abweichende Oekologie (die Gattung ist teilweise an die feuchtlie
bende Vegetation gebunden, was ihr geographisches Verbreitungsbild stark 
beeinflusst) und ihr Habitus (die Arten sind bunt weiBlich gezeichnet) bewei
sen. Andererseits sollte man diesen Umstand nicht iiberschatzen, weil diese 
jiingste Gruppe der palaearktischen Gnorimoschemini gleichzeitig in der neark
tischen Region durch absolut kongenerische, obzwar zahlenmassig stark be
schrankte Formen vertreten ist, was auf das wenigstens spatpliozane Alter 
der Gruppe hinweist. Man dtirfte namlich voraussetzen, daB die Anwesenheit 
der entwicklungsgeschichtlich betrachtlich jiingeren Gattung Caryocolurn (im 
Vergleich mit den offenbar alteren Gattungen Ephysteris und bes . S. Scrobi
palpa) auf die kontinentale Verbindung des spatpliozanen Europas mit Nord
amerika zuriickzufiihren ist, was die Verbreitung von feuchtliebenden und 
psychrophilen Formen (wie manche Oaryocolurn-Arten) ermoglichte, nicht aber 
die Verbreitung von stenothermen Steppeninsekten (wie Scrobipalpa- und 
Ephysteris-Arten). Deshalb mtissen selbst die im Rahmen ihrer Verwandten 
zweifellos jungen Gnorimoschemini (Oaryocolurn) immer als eine relativ alte 
Lepidopterengruppe beurteilt werden. Die Existenz dieser Gattung beweist, 
daB die Tendenz zur Verlangerung der Genitalienteile bei den jtingeren Seiten- · 
asten der altweltlichen (vorwiegend palaearktischen) Gnorimoschemini offen
bar mehrfach unabha-ngig entstanden ist, und sie dtirfte eine allgemeinere 
morphologische Richtung in der natiirlichen Differenzierung der Genitalien 
im Rahmen der palaearktischen Gnorimoschemini darstellen. Die Gattung Kli
meschiopsis stellt nur einen primitiven Seitenzweig der Gattung Oaryocolum 
dar, oder sogar die Ausgangsgruppe dieser Gattung selbst. Sie ist jedenfalls 
mit Oaryocolum nahe verwandt. 

Dagegen bleibt die Stellung der neuweltlichen Gattung Frumenta, die mit 
den caryocoliden und im breiteren Sinne mit den scrobipalpoiden Gnorimosche
mini naher verwandt sein diirfte, noch ungeklart. Jedenfalls ist die Art Fru
menta nundinella im Rahmen der scrobipalpoiden Gnorimoschemini recht 
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Karte 1: Die geographische Verbreitung der Gattung Scrobipalpa (incl. Ilseopsis) mit 
den wichtigsten Speziationsraumen und den wahrscheinlichen Artenzahlen. Gleich

zeitig sind die moglichen W anderwege dargestellt. 

isoliert. Die iibrigen, durchaus monotypischen Gattungen der altweltlichen 
Gnorimoschemini stellen eigentlich stark isolierte und wahrscheinlich ziemlich 
alte Arten dar, deren phylogenetische Interpretierung allerdings manchmal 
recht schwierig sein wird. Wahrend Oosmardia moritzella wohl eine stark 
spezialisierte Form des Oaryocolum-Komplexes darstellt (Fig. 22, Abb. 20, 41) ., 
und wahrend etwas ahnliches auch teilweise von Pogochaetia ocymoidella gelteri 
mag (wovon bei dieser Art ihr Auftreten auf einer Silenacee und ihre Fliigel
zeichnung zeugt), sind die iibrigen monotypischen Gattungen fast ganz isoliert. 
Am meissten isoliert ist wohl die Art Tila capsophilella, die ein ganzlich fremd
artiges Element im Rahmen der altweltlichen Gnorimoschemini darstellt, 
ohne jede vermutliche Beziehung zu ihnen. Wenn es sich urn eine neuweltli
che Art handelte, so miiBte man sie in der Nachbarschaft der Gattung Sym-
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metrischema unterbringen. Eine spezielle Frage stellen die Gattungen Lutilabria 
(lutilabrella), Sautereopsis (terrestrella) und Agonochaetia (incredibilis) dar (Fig. 
6, 3, 4). Wahrend Lutilabria lutilabrella als eine isoliert stehende, aber von den 
scrobipalpoiden Gnorimoschemini einwandfrei abteilbare Art interpretiert wer
den kann (was vor allem die Genitalien eindeutig beweisen- Abb. 19), ist die 
phylogenetische Stellung von Sautereopsis terrestrella und Agonochaetia incre
dibilis sehr schwer deutbar. Sie weisen beide die fiir die jtingeren scrobipal
poiden Gnorimoschemini typische V erlangerung der mannlichen Genitalien 
(bes. den langen schlanken Saccus, Reduktion der Gnathos-Abb. 21, 22) auf, so 
daB sie bes. den Verhaltnissen bei der Gattung Caryocolum s. lat. ahnlich sind. 
Auch ihre Verbreitung in den Alpen und in anderen westpalaearktischen Gebir~ 
gen steht in gutem Einklang mit dieser Voraussetzung. Doch handelt es sich um 
relikte und seltene Tiere mit einem sehr engen Areal, so daB die einzige mogliche 
Erklarungnaheliegt: daB es sich um parallel mit den Urformen der heutigen Gat-

Karte 2: Die geographische Verbreitung der ephysteriden Gnorimoschemini mit den 
wichtigsten Speziationsraumen und den wahrscheinlichen Artenzahlen. Gleichzeitig 

sind die moglichen W anderwege dargestellt. 
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tung Oaryocolum entstandene Arten handelt, die in der weiteren Evolution keine 
erfolgreichen Typen reprasentierten, sodaB die entsprechende okologische 
Nische von den sich weiter entfaltenden Oaryocolum-Arten ausgefiillt wurde, 
wahrend diese Arten weiter von den jiingeren scrobipalpoiden Gnorimosche
mini divergierten. Dabei kam es bei diesen 1nonotypischen Gebirgsgattungen 
unabhangig zu einer offenbaren Konvergenzerscheinung, namlich zur Bildung 
von paarigen periphallischen parabasalen Gebilden, die unabhangig bei den 
nicht naher verwandten Gattungen Pogochaetia (ocymoidella), Sautereopsis 
(terrestrella) und Agonochaetia (~:ncredibilis) auftreten. Die letzte monotypische 
altweltliche Gattung der Gnorimoschen1ini wird von der Art Synthesiopalpa 
fornacaria reprasentiert. Sie stellt eine eigenartige siidafrikanische Gnorimo
schemine dar. Obzwar sie eine monotypische Gattung ohne verwandtschaftli
che Beziehungen zu den iibrigen Gruppen der Gnorimoschemini (Ab b . 24) ist, 
kann diese ihre heutige Stellung nur scheinbar sein. Es sollte nicht ausgeschlo
ssen werden, daB eine bessere Erforschung der siidafrikanischen Gnorimosche
mini die Losung ihrer Beziehung zu dieser Gruppe bringen wird . Nach meiner 
Meinung ist diese Art in diesem Sinne mit den einsam stehenden und offenbar 
isolierten neotropischen Arten der Tribus Gnorin1oschen1ini vergleichbar, und 
ihre Entstehung ware durch die fiir die meisten Gnorimoschemini ganz neuen 
Umweltbedingungen der siidlichen Aethiopis erklarbar. Die Athiopis n1uB fiir 
die Tribus ein spezielles Entfaltungszentru1n darstellen, in dem die Bildung 
ganz neuer Qualitaten zu erwarten ist. vVir konnen also im Rahmen der alt
weltlichen Gnorimoschemini nur einen groBen in der palaearktischen Region 
autochthonen stammesgeschichtlichen Zweig dieser Tribus unterscheiden: 
die scrobipalpoiden Gnorimoschemini n1it drei groBeren Gruppen, die gleich
zeitig als drei Linien eines Zweiges der Tribus dargestellt werden sollten: 
die eigentlichen scrobipalpoiden Gattungen (mit der Gattung Scrobipalpa, 
Scrobipalpopsis und Sattleria- Fig. 1, 2, 5, 7, 8), die ephysteriden Gattungen 
(Ephysteris und ihre Untergattungen Ephysteris s. str., Opacopsis und Ochrodia, 
Phloecesis, M egalocypha und Vladimirrea - Fig. 11 _;__ 18) und die caryocoliden 
Gattungen (Caryocolum, Oosmarclia, Pogochaetia (Fig. 19, 20, 22), teilweise auch 
Lutilabria, SautereopsisundAgonochaetia-Fig. 3, 4, 6). Ganzlichaus dem Rah
men dieser Zweige fallen die monotypischen Gattungen Tila (capsophilella) 
und Synthesiopalpa (fornacaria). \iVahrend die erste wohl eine altertiimliche 
Reliktart darstellt, ist die zweite eine wohl fiir Siidafrika endemische und dort 
entstandene jiingere Gattung. Die nachste sehr wichtige SchluBfolgerung 
unserer phylogenetischen Erwagungen bringt der morphologische Vergleich der 
Genitalien aller scrobipalpoiden Gattungen. Es ist die weitgehende Bestati
gung der Bergmann'schen Regel: es wirkt namlich sehr auffallend, daB die 
Hochgebirgsformen [bes. aus der Gattung Scrobipalpopsis und Sattleria (dzie
druszyckii)] durch machtige und plumpe Genitalien charakterisiert s!nd (Ab b. 6), 
wahrend mehrere Scrobipalpa-Arten eine Tendenz ZUlTI grazilen Bau der Geni
talien (Abb. 2) und sogar zum ,Schlankwerden" aufweisen, Diese Tendenz 
entfaltet sich dann weitgehend bei den Halbwiistenarten der ephysteriden 
Gnorimoschemini und teilweise auch bei den siidlichen Caryocolum-Arten. Die 
in Nordeuropa vorkommenden Arten der Oaryocohtm h-uebneri-Sektion (ver
gleiche Klimesch, 1953-1954) haben wieder (sekundar) plumpe Genitalien mit 
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einem auffallend breiten und machtigen Saccus und Vinculum (Caryocolum 
hubneri und 0. knaggsiellum). In der nearktischen Fauna sind die scrobipal
poiden Gnorimoschemini durch die holarktische Reliktgattung Scrobipalpop
sis und in der siidlichen Nearktis durch die scrobipalpoide monotypische Gat
tung Exceptia (neopetrella) vertreten. Die Entstehung dieser morphologisch 
mit den ephysteriden Gnorimoschemini konvergierenden Art kann auf diesel ben 
Faktoren wie bei den palaearktischen ephysteroiden Gnorimoschemini zuriick
gefiihrt werden: die Wiederspieglung des Bergmann'schen Phanomens (Ver
langerung und das ,Schlankwerden" der scrobipalpoiden Genitalien). 

2 . Die scrobipalpuloiden Gattungen 
Die scrobipalpuloiden Gnorimoschemini bilden einen vorwiegend neark

tischen Zweig der Tribus. Die Gattung Scrobipalpula s. str. muB teilweise 
als Vikarianzgruppe und Vertreter der Gattung Scrobipalpa in der Neuen Welt 
eingeschatzt werden. V on ihrer phylogenetischen Abwandlung von den scrobi
palpoiden Gnorimoschemini zeugt vor allem die auffalende schaumartige Struk
tur in der Umgebung des Ostium bursae (Abb. 53, 54), und auch die mannli
chen Genitalien (Abb. 45-46) deuten auf eine nahe Verwandtschaft mit den 
Gattungen Scrobipalpa und Scrobipalpopsis. Qualitativ vmi den eigentlichen 
scrobipalpoiden Gnomorischemini stark unterschiedliche Merkmale dieser 
Gattung sind die breit bogenformige Kralle der Gnathos, die Verkiimmerung 
der Basalfortsatze der Valven zu zapfchenformigen Gebilden und die vorgezo
gene Vorderkante des 8. weiblichen Sternits hinter dem Ostiurn bursae. Es 
entsteht dabei die Frage, warum auch diese Gruppe nicht direkt zu den scro
bipalpoiden Gelechiidae gestellt wird. Wenn diese Gattung nur durch die 
auBerst homogenen Arten des holarktischen (nearktisch-westpalaearktischen) 
Scrobipalpula psilella-henshawiella-Komplexes reprasentiert wiirde, miiBte 
n1an eine derartig artenarme und homogene Gruppe sicher zu den scrobipal
poiden Gnorimoschemini stellen. Doch bewies schon meine Revision der neu
weltlichen Gnorimoschemini (Povolny, 1966), daB die Gattung Scrobipalpula 
in der nearktischen bis neotropischen Region durch ungefahr 15 mit der gene
risch typischen Form Scrobipalpula psilella kongenerische Arten vertreten ist. 
Zu diesen treten noch weitere 5 Formen, die ich teilweise von der Gattung 
Scrobipalpula s. str. vorlaufig subgenerisch abgetrennt habe. Ich bin aber 
iiberzeugt, daB es sich urn Vertreter selbstandiger Gattungen des scrobipal
puloiden Komplexes handelt. Diese Arten weisen namlich auBer den typisch 
scrobipalpuloiden Merkmalen (siehe oben) zahlreiche weitere auf, die von einem 
tiefen DifferenziationsprozeB (Abb. 47, 48) der ganzen Gruppe in den westli
chen GebirgenSiidamerikas zeugen. Dabeiist klar, daB diese zur Zeit bekannten 
Arten wahrscheinlich nur einen Teil der dort wirklich lebenden scrobipalpuloi
den Gnorimoschemini darstellen. Daher muB man die Gattung Scrobipalpula 
s. lat. als einen sich in der Neuen vVelt reichlich differenzierden, morpholo
gisch, okologisch und zoogeographisch selbstandigen Entwicklungszweig im 
Rahmen der Tribus einschatzen. V on diesem DifferenzierungsprozeB zeugt teil
weise auch die Existenz einer derart morphologisch und okologisch vom Rah
men der Tribus abweichenden und dabei (wie dies das Signum bersae der weibli
chen Genitalien sehr deutlich beweist) nachweisbar scrobipalpuloiden Gattung, 
wie Keiferia (lycopersicella Ab b. 50, 56). Wahrend also die offenbar mehr alter-



Karte 3: Die geographische Verbreitung der caryocoli'den Gnorimoschemini mit dem wahrscheinlichen Entfaltungszentrum 
der Gattung Oaryocolum in den Alpen mit den aproximativen Artenzahlen und mit den moglichen Ausstrahlungsrichtun

gen . Beispiel einer besonders jungen Gruppe der Tribus Gnorimoschemini. 
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ttimlichen Formen der Gattung Scrobipalpula s. str. ( der westpalaearktisch
nearktische Komplex von Scr. psilella-henshawiella) den scro bipalpoiden Gnori
moschemini (Fig 7, 8, 9, 10) noch ahnlich sind, weisen die rein nearktischen und 
hauptsachlich die stidnearktischen und die neotropischen Formen dieser Gattung 
derartige morphologisch-okologische Umwandlungen auf, daB wir diesen ganzen 
Komplex hoherer Tax one als eine phylogenetisch offenbar unabhangige phyloge
netische Linie der Tribus betrachten mtissen, deren tiefer DifferenzierungsprozeB 
zur Bildung einer Reihe morphologisch vom Rahmen der Tribus stark divergie
render Formenfiihrt. Bei der Gattung Keiferia ist dieser Prozess mit einer tro
phischen Spezialisierung aufdie 13olanaceae verkniipft, wobei zwischen manchen 
Populationen von Keiferia lycopersicella im Zusammenhang mit ihrer trophi
schen Abhangigkeit von verschiedenen (wildwachsenden ode:r: kultivierten) Sola
naceae Andeutung von Sterilitatsbarrieren auftreten. Der Ubergang der sonst 
an die Asterales-Compositae (welche wohl die alteste und alien alterttimlichen 
Gruppen der Gnorimoschemini gemeinsame Futterpflanzengruppe darstellen 
diirften) gebundenen primitiveren scrobipalpuloiden Gnorimoschemini zu den 
endemischen neuweltlichen Solanaceae (vor allem Solanum) machte sich wahr
scheinlich auch bei der Gattung Phtorimaea geltend. Diese Gattung diirfte aus 
mehreren ausschleBlich an die Solanaceae gebundenen Arten bestehen. Sie ist 
nach meiner Meinung ebenfalls von den scrobipalpuloiden Gnorimoschemini mor
phologisch ableitbar, was die oben gebogenen abgefl.achten Valvae, die membra
nose Gnathos, der hufeneisenformige kurze Saccus, der lange schlanke Aedoe
agus und vor allem die weiblichen Genitalien mit ihrer auffallend ausgedehn
ten schaumformigen Struktur und mit dem vorgezogenen Vorderande des 
8. Sternites anzudeuten scheinen (Ab b. 49, 55). Doch trennte sich diese Gruppe 
schon zeitig von den sich weiter unabhangig differenzierenden scrobipalpu
loiden Gnorimoschemini. Die Stellung der Gattung Tildenia bleibt noch unsi
cher, ich mochte sie aber trotzdem eher den scrobipalpuloiden als den auBerst 
homogenen gnorimoschemoiden Gnorimosche~nini (Vergl. Fig. 9, 10, 27, 28) 
angliedern, weil im Rahmen der scrobipalpuloiden Gnorimoschemini eine 
deutliche morphologische Divergenz besteht, die selbst die Entstehung solcher 
anomaler Gruppen wie Tildenia im Rahmen der Tribus moglich macht. Dage
gen sind die Gattungen Gnorimoschema und Symmetrischema so einheitlich ge
baut, daB eine etwicklungsgeschichtliche Beziehung zu der Gattung Tildenia 
hochst unwahrscheinlich erscheint. Die alterttimlichen scrobipalpuloiden Gnori
moschemini (Fig 9) (der holarktische Artkomplex) sind Asterales-Minierer mit 
Neigung zu einer breiteren Polyphagie (z. B. auch Rosaceae, Scrophularia
ceae), wahrend bei denstarkspecialisierten und wahrscheinlich jtingeren Gattun
gen (Keiferia, Tildenia, Phthorimaea- Fig. 27, 28) die neuweltlichen Gattun
gender Solanaceae (vor allem Solanum) tiberwiegen dtirften. Das betrachtliche 
(wenigstens spatpliozane) Alter der Scrobipalpula-psilella-henshawiella Gruppe 
deutet die nearktisch-(west) palaearktische Verbreitung dieses Komplexes an, 
doch sind diese Arten auBer in den Gebirgen auch in niederen Lagen Europas 
und N ordamerikas verbreitet, so daB dieser Artkomplex wahrscheinlich ent
wicklungsgeschichtlich jiinger ist als z. B. die alterttimliche und wesentlich 
ahnlich verbreitete aber mehr montane Gattung Scrobipalpopsis. 



Karte 4: Die geographische Verbreitung d er scrobipalpuloiden Gnorimoschemini . Die Artenzahlen sind nicht angegeben, 
weil sie auch schatzungsweise in der siidnearktischen und bes. in d er neotropischen Region zur Zeit kaum feststellbar 

sind. Die altweltlichen Formen mussen noch exp erimentell-taxonomisch untersucht werden. 
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3. Die gnorimoschemoichen Gattungen 

Die gnorimoschemoiden Gattungen, Gnorimoschema Busck und Symmetri
schema Povolny, sind eine homo gene und wohl sehr altertiimliche Gruppe der 
Tribus. Entwicklungsgeschichtlich am altesten diirften die zwei relikten 
holarktischen und teilweise boreoalpinen Arten- G. valesiellum und G. nord
landicolellum sein, die in den nordlichen Teilen der westpalaearktischen und 
der nearktischen Region oder in ihren Gebirgen vorkommen. Diesen am 
nachsten stehen an erster Stelle die papaearktischen Gnorimoschema-Arten, 
die habituell (mit Ausnahme einer kleinen und sekundar habituell stark ver
einfachten Art aus den Gebirgen von Iran und Afghanistan) grosstenteils die 
typische gnorimoschemoide Punktzeichnung aufweisen (G. streliciellum -
valesiellum - Gruppe) (Fig. 23). Die Mehrzahl dieser Arten neigt zum ende
mischen Auftreten. Dagegen sind die meisten nordamerikanischen Arten der 
Gattung Gnorimoschema, die genitalienmorphologisch mit den (west)palae
arktischen Arten der Gattung weitgehend konform sind, habituell (Fig. 24, 25) 
und auch okologisch (Photo 2,3) stark verandert. Sie stellen nicht nur die 
groBten, sondern auch hinsichtlich ihrer Fliigelmorphologie (Form und Zeich
nung) die am weitesten fortgeschrittenen Gnorimoschemini (Fig. 25) dar, was 
durch ihre spezielle Oekologie (Stengelgallenerzeuger) noch betont wird. 
Manche dieser Arten ha ben sich dieser endogenen Lebensweise so angepaBt, daB 
sie ihre Gallen sogar an den unterirdischen Teilen der Futterpflanzen hervor
bringen (G. subterraneum). Diese modernen nearktischen Gnorimoschema -· 
Arten sind auch zoogeographisch von ihren (west) palaearktischen Vikarianten 
stark unterschiedlich, weil sie meist mehr verbreitet sind und nicht so ende
misch beschrankt auftreten, wie die letzteren. Im Siiden der nearktischen 
Region kam es offenbar zu einem starkeren Differenzierungsprozess der 
Gattung Gnorimoschema, wodurch einige isoliert stehende Gnorimoschema
Arten mit stark veranderten, aber immerhin deutlich gnorimoschemoiden 
mannlichen Genitalien (Abb. 58, 59) entstanden, wahrend sich die Weibchen 
selbst solcher spezialisierter Formen eine starke morphologische Konformitat 
mit den generisch ganz typischen nordlichen Arten bewahren konnten (Abb. 
61, 62). Durch den Uebergang solcher siidlicher gnorimoschemoider Formen 
zur Familie Solanaceae diirfte die Entstehung der Symmetrischema-Arten 
bedingt sein. Diese Arten sind vorwiegend siidnearktisch bis neotropisch ver
breitet. Wahn:md manche von ihnen noch typisch gnorimoschemoide weibliche 
Genitalien haben (z. B. Symmetrischema plaesiosema - Abb. 63), neigen die 
weiblichen Genitalien der siidlichsten Symmetrischema-Arten zum Verlust 
(Reduktion) des Signum bursae (Ab b. 64). Es konnen also im Rahmen der sonst 
stark homogenen gnorimoschemoiden Gnorimoschemini zwei evolutionelle 
Linien unterschieden werden. Die holarktische Gattung Gnorimoschema, in 
deren Rahmen wir dreierlei entwicklungsgeschichtliche Tendenzen unter
scheiden konnen: einerseits die sehr homogenen altertiimlichen Arten von 
Reliktcharakter mit dem Schwerpunkt in den Gebirgen und nordlichsten 
Breiten der Holarktis (Fig. 23). Die mit ihnen offenbar verwandten, aber 
sekundar sich weiter entfaltenden plastischen nordamerikanischen Gallen
erzeuger der gallaesolidaginis-Gruppe (Fig. 25), unter denen offenbar kryptische 
Arten existieren. Und die von diesen zwei Gruppen genitalmorphologisch 



Karte 5: Die geographische Verbreitung der Gattungen Gnorimoschema (dicke Linie ) und Symmetrischema (gepunktete 
Linie) der gnorimoschemoiden Gnorimoschemini. Beispiel einer besonders alterttimlichen nattirlichen Gruppe dieser Tri
bus. Die Verbreitung von Gnorimoschema deutet die terziare kontinentale Vercindung Nordwesteuropas mit Nordost
amerika an. Die Gattung Symmetrischema ist offenbar eine neotropische Vikariante von Gnorimoschema. Die wahrschein-

lichen Artenzahlen sind angegeben. 
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divergierenden siidnearktischen Arten bilden die dritte Gruppe (Fig. 24, Abb. 
58, 59). Die zweite evolutionelle Linie der gnorimoschemoiden Gnorimosche
mini stellen die jiingeren Symmetrischema-Arten dar, die im sekundaren Ent
faltungszentrum der warmeren Zonen der Neuen Welt unter gleichzeitiger 
trophischer Anpassung an die Solanaceae entstanden, die ihre morphologische 
Isolierung und Divergenz von den an die Asterales (Compositae) gebundenen 
Gnorimoschema-Arten weiter (Fig. 26, Abb. 60, 63, 64) unterstiitzt. 

Im Rahmen der Tribus Gnorimoschemini konnen zusammenfassend drei 
groBe entwicklungsgeschichtlich bedingte Zweige unterschieden werden: 

a) Die vorwiegend siidwestpalaearktischen scrobipalpoiden Gattungen 
Scrobipalpa, Ephysteris, Vladimirea und Caryocolum, mit einigen kleineren bis 
monotypischen Gattungen, die aus ihrem natiirlichen genetischen Zentrum im 
Raume des (ostlichen) Mediterraneums und der Halbwiisten ostlich von 
diesem Raume besonders in die siidaethiopische Region (iiber die Gebirge 
Ostafrikas) und im beschrankten Masse auch in die orientalische ( Scrobipalpa 
und Ephysteris) und nearktische (Caryocolum) Region ausstrahlen (Karte 1). 
Die altertiimlichste Gruppe der scrobipalpoiden Gnorimoschemini ist die 
holarktisch-montane Gattung Scrobipalpopsis (Karte 7) mit auBerst primitiven 
Merkmalen. Die jiingeren Gattungen der scrobipalpoiden Gnorimoschemini 
(Ephysteris, Vladimirea undCaryocolum) (Karte3) in der (west)-paleaerktischen 
Region und Exceptia in der nearktischen Region sind morphologisch durch die 
auffallende Verlangerung aller Genitalienteile charakterisiert, was als eine 
Anpassung an die siidlichen geographischen Brei ten im Sinne der Bergmann'
schen Regel erklart werden kann. Okologisch konnen diese Gattungen durch 
den Uebergang von den urspriinglichen Futterpflanzen der scrobipalpoiden 
Gattungen (vorwiegend Asterales-Compositae) auf die jiingeren Zygophyllaceae 
und Silenales-Caryophyllaceae charakterisiert werden. 

b) Die vorwiegend nearktischen scrobipalpuloiden Gattungen Scrobipal
pula, Phthorimaea und Keiferia mit einigen kleineren Gruppen. Die ziemlich 
urspriingliche Gattung Scrobipalpula besteht aus zwei evolutionellen Arten
gruppen: Aus der ausserst homogenen und offenbar alteren Scrobipalpula 
psilella-henshawiella-Gruppe, die vorwiegend holarktisch submontan bis montan 
verbreitet und trophisch an ,die Asterales-Compositae gebunden ist (Karte 4). 
Aus der heterogenen Gruppe von siidnearktischen bis neotropischen Arten, die 
teilweise hoch in die Kordilleren steigt unter gleichzeitigem Ubergang auf 
Scrophulariaceae. Dieser Gattung diirften in der Vergangenheit noch weitere 
Gattungen (Keiferia, Phthorimaea und moglicherweise auch Tildenia) in ver
schiedenen Zeitabstanden entsprungen sein, die sich heute unabhangig an den 
Solanaceae entwickeln (Karte 4, 6). 

c) Die vorwiegend nearktischen gnorimoschemoiden Gattungen Gnorimo
schema und Symmetrischema. V on diesen ist Gnorimoschema teilweise holarktisch 
(Karte 5). Diese holarktischen Arten sind teilweise sehr altertiimlich mit einer 
Neigung zu Endemismen und zum disjunkt boreoalpinen Auftreten sowohl in 
der (west)palpaearktischen als auch in der nearktischen Region. Die rein neark
tischen Gnorimoschema-Arten (Karte 5) sind entweder morphologisch sehr 
homogen, aber okologisch sehr plastisch und modern (Gallenerzeuger), oder 
morphologisch stark differenziert (im Siidteil der nearktischen Region) und 



Karte 6: Die geographische Verbreitung der Tribus Gnorimoschemini mit den vermutlichen Entfaltungsraumen der einzel
nen Gruppen (durch gepunktete Bezirke dargestellt). Dieses Verbeitungsbild zeugt vom iiberwiergend tertiaren Alter der 
wichtigsten Gruppen dieser Tribus. Fiir die-palaearktische Fauna der Tribus scheint dabei vor allem das iranisch-afghanische Ent
faltungszentrum und der breitere pontomediterrane Raum entscheidend zu sein . In der Neuen Welt verlief die Artbildung 
in betrachtlich groBeren Raumen. Dies scheint einer der wichtigsten Faktore zu sein, welcher die relativ groBere Homo
genitat der altweltlichen gegeniiber der Heterogenitat der neuweltlichen Gnorimoschemini erklaren diirfte (vergl. das 

phy logenetische Schema). 
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Karte 7: Das heutige Vorkommen von ausgesprochen: .altertumlichen, oder streng endemischen Gnorimoschemini (Gattungen Scrobipalpopsis und Gnorimoschema -
dargestellt durch die Kreuze) und deren Konfrontation mit der vorausgesetzten Lage der Kontinente und Meere im Oligozan und mit den heutigen Kontinenten. Dieses Ver
breitungsbild deutet einerseits das betrachtliche Alter der primitivsten Gnorimoschemini a,n und andererseits zeugt es von der Berechtigkeit der theoretisch vorausgesetztes
kontinentalen VerbinduiJ.g Europas und Amerikas und von der Existenz der Tyrrhenin, Ageis und der alpin -karpathischen terziaren Insel in der Teth ys. Das Vorkommen der 

sog. boreoalpinen Formen in Fennoskandien ist auf die postglaziale Wanderung zuruck zufiihren. 
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Schema: Versuch einer schematischen Darstellung der heutigen Kenntnis der phylogenetischen Beziehungen und gleichzeitig des natiirli
chen Systems der Tribus Gnorimoschemini. Alle bekannten nat.urlichen Gruppen der Tribus sind durch viereckige Saulen dargestellt, 
welohe theoretisch in einer Ebene durchgeschnitten sind. Die altesten Gruppen sind im Zentrum des Schemas um die altertumliche Gattung 
Scrobipalpopsis versammelt. Die jti.ngsten Gruppen (Oaryocolum und Symmetrischema) befinden sich divergierend auf den beiden Seiten. Die 
theoretisch notwendige Voraussetzung des Durchschnittes in einer Ebene mu.l3te aus Grti.nden der Anschaulichkeit teilweise gestbrt werden. 

Die Nummern, 1, 2 und 3 bezeichnen die drei wichtigsten natiirlichen Gruppen der Gattung Scrobipalpa. 
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okologisch fixiert. Die Futterpflanzen dieser Gattung sind Asterales-Compo
sitae. Die Gattung Symmetrischema ist eine siidnearktisch-neotropische, mit 
Gnorimoschema verwandte, an die Solanaceae gebundene Gruppe (Karte 5). 

Ausser diesen drei Gruppen diirfte besonders in den Hochgebirgen der 
neotropischen Region und teilweise auch in der siidaethiopischen Region noch 
die Existenz von auBerst stark isolierten Gnorimoschemini erwartet werden, 
die von alien drei Gruppen abgeleitet werden konnten. Sowohl im Rahmen der 
scrobipalpoiden, als auch im Rahmen der scrobipalpuloiden und gnorimosche
moiden Gelechiidae machen sich einige gemeinsame evolutionelle Tendenzen 
geltend. Dies ist vor allem der Ubergang von den alteren Asterales (Compositae) 
auf die jiingeren Nahrungspflanzenfamilien wie Chenopodiaceae (Ephysteris, 
Vladimirea). Besonders auffaliend wirkt dabei der Umstand, class bei alien drei 
Entwicklungslinien und offenbar voneinender unabhangig (in der Alten als auch 
in der Neuen Welt) auch die Solanaceae besonders den entwicklungsgeschicht
lich jiingeren Gruppen als Nahrungspflanzen dienen. Bei den neuweltlichen 
scrobipalpuloiden wie auch gnorimoschemoiden Gnorimoschemini ist das fast 
eine Regel, wobei es eben die Solanaceae-Minierer sind, die nicht nur eine 
historisch explosive Artbildung aufweisen, die zum Entstehen der heutigen 
hoheren Taxone (Gattungen Symmetrischema, J(eiferia, Tildenia) gefiihrt hat, 
sondern die sich auch heute noch teilweise im Artbildungsprozess befinden 
(z. B. Keiferia lycopersicella). Die zweite Tendenz ist besonders im Habitus 
(Fliigelzeichnung) der Falter auffallend. Wahrend namlich alien primitiveren 
Formen der drei Linien der Tribus Gnorimoschemini die mehr oder weniger 
einfache Punktzeichnung (die wohl besonders bei der Gattung Scrobipalpopsis 
sehr urspriinglich sein diirfte) gemeinsam ist, beobachten wir bei den jiingeren 
Arten der Tribus eine unabhangige Tendenz zur Bildung von longitudinalen 
Zeichnungslinien teilweise im Einklang mit dem Verlauf der longitudinalen 
Fliigelnervatur (z. B. bei den Ephysteris-Arten, bei manchen Symmetrischema
Arten). Bei der Gattung Gnorimoschema und teilweise auch bei Symmetrischema 
tauchen ganz neue und offenbar stark sekundare Fliigelzeichnungen auf, wobei 
sich teilweise auch die Fliigelform (die sichelformige Spitze der G. gallaesolida
ginis-Gruppe) andert. Die Mehrzahl der Gnorimoschemini sind ziemlich schmal
fliigelige Formen, was wohl mit ihrem okologischen Charakter (Halbwiisten
bis Steppentiere) zusammenhangt. Die entwicklungsgeschichtlich altesten 
Gebirgsarten, wie Scrobipalpopsis, sind auffaliend breitfliigelige Tiere. Diese 
Breitfiiigeligkeit tritt auch bei anderen Gebirgsformen (Sautereopsis terrestrella), 
oder bei sehr modernen nordamerikanischen Gnorimoschema-Arten auf. Die 
breitfliigeligen Formen sind also einerseits alte Gebirgsarten, oder im Gegen
teil junge und moderne Arten der milderen Zone der nearktischen Region, die 
aber an die bunte Vegetation der Wiesen und lichten Walder, nicht an die 
xerothermen Biotope, gebunden sind. Auch in der Fliigelform macht sich also 
die Bergmann' - Allen'sche Regel geltend. 

Zusammenfassung 

Die Tribus Gnorimoschemini erwies sich als eine auBerst charakteristisch und 
selbstandig gepragte Gruppe im Rahmen der Familie Gelechiidae. Obzwar die reich
lichste Entfaltung ihrer einzelnen Zweige in den ariden Steppen und Halbwiisten der 

lS - Acta ent. ~us. Nat. Pragae, 37 
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Photoaufnahmen: l - Das Fra13bild von Scrobipalpa ocellatella im Herzchen einer 
Zuckerri.ibe als Beispiel einer relativ primitiven Weise des ober:f:Hichlichen Fra13es. Der 
Fral3 beginnt als eine Mine, aus welcher die Raupe gangweise in den Blattstiel i.ibergeht. 
Der Gang wird zeitweise verlassen, wie die Raupe neue P:flanzenteile befallt. Dabei 
werden besonders die jungen BHitter des Herzchens bevorzugt. Die Larven konnen sich 
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Subtropen und Tropen der Alten und der Neuen Welt (vorwiegend in den Subtropen 
der westpalaearktischen und in der nearktischen Region) nachweisbar ist, sind die 
altertiirnlichsten Gruppen der Tribus, vor allern die Arten der Gattung Scrobipal
popsis und teilweise auch Gnorimoschema, vorwiegend holarktisch verbreitete teil
weise boreoalpine (Hochgebirgs) Forrnen. DieseArten haben auch die rnorphologisch, 
sowohl habituell als auch irn Genitalienbau, offenbar prirnitiven Merkrnale (sehr 
einfache Punktzeichnung, plurnpe gedrungene Genitalien). Es rnuB sich in diesern 
Falle urn ziernlich alte Lepidopterentypen handeln, deren heutige Existenz und Ver
breitungsareale die irn Terziar (Pliozan) vorausgesetzte kontinentale Verbindung 
Nordeuropas und Nordarnerikas weitgehend bestatigt. Fur die weitere Geschichte der 
Tribus der beiden Regionen (sowohl der palaearktischen, als auch der nearktischen) 
scheinen vor allern die ariden Gebiete der Subtropen wichtig zu sein. Wo die Ange
horigen der Tribus auch in der tropischen Zone vorkornrnen (Ostafrika, Westteil von 
Stidarnerika), treten sie ziernlich hoch in den Gebirgen auf, so daB ihre okologische 
Valenz irn wesentlichen auf trockenwarrne Biotope beschrankt bleibt. Die heutige 
artspezifische Differenzierung der Tribus Gnorirnoschernini laBt in ihrern Rahrnen 
drei Kategorien von Arten unterscheiden. Die erste Gruppe bilden die offenbar alten 
Arten welche entweder nur inselartig in den riesigen Raurnender Holarktis (z. B. von 
Alaska bis in die Alpen) vorkornrnen, oder die irn Gegenteil nur auf einigen wenigen 
Lokalitaten (z. B. im westlichen Mediterran) auftreten. Als typische Vertreter dieser 
Gruppe konnen z. B. die Scrobipalpopsis- und rnanche holarktisch verbreitete oder 
streng endernische Gnorimoschema - Arten gennant werden (Scrobipalpopsis peta
sitis, Gnorimoschema valesiellum, Gnorimoschema vibei, Gnorimoschema epithymellum). 
Die zweite Gruppe bilden die besonders genitalrnorphologisch gut differenzierten 
Arten, bei denen irn Rahrnen der fiir die Gnorirnoschernini auBerordentlichen habi
tuellen Uniforrnitat auch die auBeren Merkrnale nach eingehender Untersuchung die 
eindeutige artspezifische Unterscheidung errnoglichen. Dieser Gruppe 3ehort die 
Mehrzahl der Arten aller groBeren Gattungen (Scrobipalpa, Ephysteris, Vladimirea, 
Oaryocolum, Scrobipalpula, Phthorimaea, Gnorimoschema, Symmetrischema) an, und 
aus dern bereits gesagten tiber den Schwerpunkt der Verbreitung aller dieser Gattun
gen ist ersichtlich, daB es sich rneist urn Arten handelt, die unter den Bedingungen 
der subtropischen ariden Steppen und Halbwtisten entstanden. Die dritte Gruppe 
bilden offenbar junge vorwiegend polytypische Arten, die sich heute im Artbildungs
prozess befinden, der fast ausnahrnslos nach dern Prinzip der geographischen 
(raurnlichen) I solation vor sich geht. Bei vielen dieser Arten finden wir nur eine stark 
beschrankte Horneostasis, sodaB in solchen Fallen selbst der Artbegriff ftir solche 
Gruppen ungeklart bleibt, solange diese Fragen nicht cytologisch und experimentell 
gelOst werden. Als Beispiel konnen in diesern Zusarnrnenhang die Scrobipalpa-Arten 

sogar bis in die Wurzel einbohren. 2, 3 - Eine durchgeschnittene Stengelgalle von 
Gnorimoschema gallaesolidaginis mit einer Raupe und Pupe. Beispiel eines hochspezia
lisierten Fra13es bei einer der entwicklungsgeschichtlich jti.~gsten Gruppen der Tribus, 
welche allerdings relativ primitiven Formen entspro13 . Ahnliche, aber betrachtlich 
kleinere Gallen, verursachen die vielseitig rriodernen vorwiegend westpalaearktisch
alpinen Oaryocolum-Arten bei den Silenales (Oaryophyllaceae). 4 - Imago von G. gallae
solidaginis als Beispiel eines stark umgewandelten und ausgesprochen modernen Habi
tus (vergleiche die Zeichnung des Fliigels mit Fig. 25, Tafel 15) Originalaufnahmen (2, 

3, 4) van Prof. Dr. Alexander B. Klots, New York. 

15• 
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der salinella-instabilella-Gruppe, die Ephysteris-Arten der Untergattung Opacopsis 
und die Gnorimoschema-Arten der gallaesolidaginis-Gruppe genannt werden. 

Diese Tatsachen beweisen, daB auch die Artbildung im Rahmen der Tribus 
hochstwahrscheinlich als ein qualitativ abgestufter ProzeB verlief. Die phylogenetisch 
altesten Arten (z . B. die Scrobipalpopsis-Gruppe) muBten schon in der vorpliozanen 
Zeit, auf die ihre heutige Verbreitung zuriickzufiihren ist, reichlich differenziert sein. 
Es scheint, als ob mit der Verbreitung dieser Arten auf groBerem Areal und in neue 
geographische Raume (mit unterschiedlichen Umweltbedingungen) eine neue Ent
faltung in diesen jiingeren Entfaltungszentren stattgefunden hat, die vor allem in 
den ariden Gebieten der Subtropen bis Tropen nach dem Prinzip der Bergmann
Allen'schen Regel vor sich ging. Dieser EntfaltungsprozeB wurde von einer Aus
breitung der Futterpflanzenauswahl auf neue Pflanzenfamilien (und durch unter
schiedliches FraBbild) unterstiitzt, die in manchen Gruppen zu einer wiederholten 
Veranderung der Entfaltungszentren gefiihrt hat. Wir miiBen deswegen voraus
setzen, daB die Artbildung in mehreren unabhangigen Wellen und in verschiedenen 
geographischen Artbildungsraumen verlief. Auch kann einem exakten Beobachter 
der wichtige Umstand nicht entgehen, daB die in siidlicheren Teilen der Kontinente 
auftretenden Formen reichlicher und morphologisch tiefer differenziert sind, als in 
der gemaBigten Zone der Holarktischen Region. N ur bei den jiingsten Arten scheint 
rezent der Artbildungsprozess nach dem Prinzip der geographischen Isolierung vor 
sich zu gehen. Wir konnen deswegen auf Grund dieser indirekten Aussagen, die sich 
auf jahrelange Untersuchungen verschiedener Artbildungsaspekte dieser auBerst 
homogenen Gelechiidengruppe im Weltrahmen stiitzen, kaum mit dem von Mayr, 
1963 postulierten Prinzip der ,universality of geographic speciation" vorbehaltlos 
iibereinstimmen, das die verallgemeinernde SchluBfolgerung seiner sonst einmaligen 
Arbeit bildet. Es scheint, als ob vor allem Ma:fan, 1945 die durch die ahnlichen Unter
suchungen (wie diese) gewonnenen Resultate sehr zutreffend interpretierte, wenn er 
sagt: ,Mir scheint es deswegen zweifellos, daB die geographische Variabilitat nicht 
als das allgemein progressive Prinzip der Artbildung betrachtet werden kann. Diese 
Erscheinung ist die sekundare Artgliederung, welche die V erlangerung der Existenz 
einer Art den morphologisch veranderten, der Existenz auf einem gewissen Biotop 
angepaBten Form en ermoglicht, welche sich aber endlich ihrem Untergang nahern, je 
nach dem, wie sich ihre Fahigkeit vermindert, neue Verbreitungsareale zu gewinnen, 
und wie die verschiedenen Veranderungen der Lebensbedingungen ihren beschrankten 
Lebensraum heimsuchen". Auch ich binder Meinung, daB die geographische Isola
tion, die heute oft fiir das wichtigste Artbildungsprinzip gehalten wird, nur zu den 
Idioadaptationen (im Sinne von Severcov, 1939), nicht aberzu wirklichen progressiven 
und neue evolutionelle Eigenschaften erwerbenden Qualitaten (die Aromorphosen 
von Severcov, 1939) fiihrt. Die geographische Artbildung ist die einzige heute nach
weisbare weil direkt verfolgbare Artbildungsweise. Es entstehen dadurch aber 
raumlich immer mehr beschrankte Arten. Die nach diesem Prinzip verlaufende 
Artbildung spielt sich immer in einer Ebene der Evolution ab. Die Existenz der 
qualitativ so heterogenen und morphologisch so tief differenzierten und dabei mono
phyletischen Gruppen, wie die Tribus Gnorimoschemini, bringt einen indirekten 
Beweis, daB sich auch andere Artbildungsprozesse vollziehen oder vollzogen haben, 
die zur Bildung von evolutionell ganz rieuen Merkmalen gefiihrt haben und die die 
ganze Entwicklung sehr schnell in eine neue und hohere Ebene verschoben. Diese 
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Prozesse spielten oder spielen sich vielleicht noch heute unter den Bedingungen der 
warmsten Zonen unserer Erde ab. Ich bin der Meinung, daB die Verneinung der 
sympatrischen Artbildung vom Standpunkt der Evolution unhaltbar ist. 
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