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Abstract – In an unpublished manuscript on Asian noctuid moths, primarily on the fauna of North-
Thailand, illustrated richly by 341 original figures, Dr. Márton Hreblay (*1963–†2000) proposed 
84 new species-group and four genus-group names, designated lectotypes for 23 nominal taxa, and 
established 14 new synonyms. The original manuscript is published here with the annotations of 
the authors, finding that one of the newly proposed genus-group names and 14 of the new species-
group names are identical with taxa established after the year 2000, hence these names are not 
available for any action in zoological nomenclature, and they have only historical interest. The 
remaining 74 species-group and three genus-group names became available in this work under the 
authorship of Márton Hreblay, Gergely Katona and Balázs Tóth with the publication date of the 
present paper. Seven of the lectotype designations are invalid or can be questioned; these cases are 
also annotated. With 190 figures.
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INTRODUCTION

This is the second part of the late Dr. Márton Hreblay’s monograph written 
on noctuid moths collected in Thailand and in the adjacent regions. The first 
part contains the list of the collecting sites and events with the records of 
noctuid moths found in the region with some annotations on nomenclature 
(Hreblay 2022). In that paper almost a hundred names were proposed as new, 
but without descriptions, therefore these names could not be applied. Many of 
these names also appeared as manuscript names of M. Hreblay in the catalogue 
of his collection (Bálint et al. 2014). The type material of the “new” species 
group taxa have been properly labelled by M. Hreblay himself, so most of the  
specimens bear conspicuous red holotype and paratype labels. These may cause 
confusion in the future for workers who are not familiar with the history of M. 
Hreblay’s collection. Our primary intent with this paper is to avoid the potential 
confusion and clarify the taxonomic and nomenclatural status of these names.

Present paper contains the formal descriptions of the new names compiled 
from the original manuscript of M. Hreblay, and evaluates whether the  
names proposed can be applied or the relevant taxa have been already described, 
therefore they would be synonyms if published validly. Between the parts 
“Introduction” and “Discussion” with opening and closing marks “***” the 
chapter “Results” is given which is identical with the German text written by 
M. Hreblay. In the corpus of the original text the following necessary editorial 
changes were introduced: (1) references for the original 341 figures were 
removed as the original plates were not available for us; (2) spotted grammatic, 
typing or other errors were corrected without any mark; and (3) all the newly 
proposed names were put between quotation marks in italic bold typeface with  
“gen. n.”, “sp. n.” or “ssp. n.” indications. This action was necessary for avoiding 
to conflict with some articles of the Code (International Commission on 
Zoological Nomenclature 1999), as genus- or species-group names with 
properly designated type material, diagnoses and description can be applied and 
became available for zoological nomeclature. With the quotations marks we 
indicate that the names are in manuscript status and they are not available.

The status of the newly proposed names are annotated in the discussion part 
and become available or remain manuscript names with historical interest only.  
The names are listed alphabetically. The serial number of these annotations are 
 given in the original text between square brackets below the names put into  
quotations marks. After these annotations we give remarks on the lectotype 
designations and new synonyms. We also document the specimens and  
theirgenitalia preparations if available. All the primary types will have an  
additional curatorial label prepared by us and will indicate the result expressed  
by the present publication. The systematics of Noctuidae went through 
significant changes after the death of M. Hreblay. The interpretation of several  
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subfamilies used in this work became outdated but we preserved it in order 
to minimise alterations and to remain consistent with the first, already  
published part (Hreblay 2022).

Acronyms are kept as have been proposed, their resolutions are as follows 
(listed in alphabetical order): AB = Armin Becher (coll. AB, Freudenberg, 
Germany); BMNH = The Natural History Museum, London (UK); coll. = 
collection; E = Exemplar (specimen); GR = Gábor Ronkay (coll. GR; now 
deposited in NMW); Gen. Präp. = Genitalia Präparat (genitalia dissection); 
HNHM = Hungarian Natural History Museum, Budapest (Hungary);  
ICZN = International Code of Zoological Nomenclature; IRScNB = Royal 
Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels (Belgium); M = Männchen (male); 
MNHN = Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France); MNHU =  
Museum für Naturkunde der Humboldt Universität, Berlin (Germany); N =  
Nummer (number); NMW = Naturhistorisches Museum, Wien (Austria);  
T = Type (type species); PGY = Gyulai Péter (coll. PGY, Miskolc, Hungary; will 
be deposited in HNHM); TL = type locality; W = Weibchen (female); ZFMK 
= Zoological Research Museum Alexander Koenig, Bonn (Germany), ZSM = 
Zoologische Staattsammlung, München (Germany).

 
 

RESULTS

 
Descriptions of Noctuidae by Márton Hreblay

 
***

Pantheinae

Gattung Anacronicta Warren, 1909 
(T: Aplecoides caliginea Butler, 1881)

Artengruppe infausta
infausta (Walker, 1856)
 syn. nigra (Warren, 1912)
 syn. fuscipennis (Warren, 1912), syn. n.
“himalaya”
obscura (Leech, 1900)
 syn. nigerrima (Draudt, 1950), stat. rev.
pallidipennis (Warren, 1912)
sumatrana Kobes, 1985
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Anacronicta infausta (Walker, 1856)

Untersuchtes Material – Holotypus von infausta: “Assam”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 13159 (coll. BMNH); Lectotypus von nigra: M, “Assam”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 13158 (coll. BMNH) hier festgelegt; Holotypus von fuscipennis: W, 
Burma, Gen. Präp. Hreblay N: 13162 (coll. BMNH). Nepal: 1 M, Solu Khumbu 
Himal, 10 km S of Lukla, Bupsa, 2300 m, 3.VII.1993, leg. M. Hreblay & G. 
Csorba; 10 M, 1 W, Ganesh Himal, 2 km E of Thangjet, 2260 m, 20.VII.1995, 
85o19’E, 28o11’N, leg. Márton Hreblay & Tibor Csővári; 1 M, 11 km N of Dailekh,  
2350 m, 29.VII.; 1 M, 18 km N of Dailekh, 2865 m, 31.VII.1996, leg. Márton 
Hreblay & Beatrix Szín; 3 M, Annapurna Himal, Talbagar, 1950 m, 24.VI.1996, 
83o39’E, 28o34’N, leg. Márton Hreblay & Csaba Szabóky. Pakistan: Prov. NW-
Frontier: 1 M, Kagan valley, 8 km E of Kawai, 2180 m, 15.VII.1998; 2 M, Swat 
valley, 2 km W of Myandam, 1580 m, 29.VII.1998; 1 W, 28 km N of Murree, 
Ayubia NP, 2450 m, 2.VIII.1998, leg. Tibor Csővári & László Mikus (coll. 
Hreblay). Gen. Präp. Hreblay N: 5858M, 11383M, 13299M, 13298W, 13300W.

Bemerkung – Die Unterschiede zwischen den Arten sind in der 
Genitalmorphologie oft kleiner als die Variationsbreite von folgenden 
Merkmalen: Form der Fultura Inferior, Tegumen, Struktur der Diverticula der 
Vesica derselben Art. Gleichzeitig zeigen die habituellen Merkmale relativ große 
Variabilität mit Übergängen in der Grundfarbe der Hinterflügel, wodurch die 
Arten nicht sicher trennbar sind. Die Typen von Anacronicta infausta, A. nigra 
syn. n. und fuscipennis wurden untersucht und es wurde auch festgestellt, daß sie 
zu derselben Art gehören. Diese Art steht habituell sehr nahe zu A. obscura, von 
welcher sie durch das Fehlen des basalen Cornutifeldes der Vesica leicht trennbar 
ist.

Verbreitung – Von N-Pakistan, Swat-Tal bis N-Myanmar (Burma) in der 
Höhe 1500–3000 m.

 
“Anacronicta himalaya sp. n.” 

[Annotation 2]

Holotypus – M, Nepal, Solu Khumbu Himal, 10 km S of Lukla, Bupsa,  
2300 m, 3.VII.1993, leg. M. Hreblay & G. Csorba, Gen. Präp. Hreblay N: 5860 
(coll. Hreblay).

Paratypen – Nepal, Dhaulagiri Himal: 1 M, 4 km NE of Tukuche, 2600 m,  
5.VI.1997, 83°40’E, 28°43’N, leg. Karma Sherpa; Annapurna Himal: 1 M, 
Bagarchhap, 2200 m, 9.VI.1996, 84°20’E, 28°32’N; 1 W, Talbagar, 1950 m, 
24.VI.1996, 83°39E, 28°34’N, leg. Márton Hreblay & Csaba Szabóky; Ganesh 
Himal: 1 M, 2 km W of Thangjet, 2300 m, 21.VII.1995, 85°17’E, 28°10’N, leg. 
Márton Hreblay & Tibor Csővári; Rolwaling Himal: 1 M, 3 km SW of Kalinchok 
peak, 2900 m, 30.VI.1997, leg. Márton Hreblay & Krisztina Csák; Solu Khumbu 
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Himal: 1 M, Lukla, 2800 m, 26.VI.1993, leg. Márton Hreblay & Gábor Csorba; 
Kanchenjunga Himal: 4 M, Jyaudra Danda, Anjilassa, 2450 m, 30.VI.1998;  
2 M, Surke Danda, Chirwa, 1325 m, 1.VII.1998, leg. Márton Hreblay & Balázs 
Benedek (coll. Hreblay).

Gen. Präp. Hreblay N: 5829M, 8270M, 13296W (coll. Hreblay).
Beschreibung – Spannweite der M 40–44 mm, der W 45–46 mm. Fühler 

beider Geschlechter fadenförmig, die der Weibchen kürzer bewimpert. Palpen 
dunkelgrau mit wenigen weißen Schuppen am Ende und an der Front. Stirn in 
der Mitte dunkelbraun, ihr ventraler und dorsaler Rand weiß behaart, ebenso die 
dorsale Seite des Kopfes. Kragen dunkelbraun mit weißem Dorsalrand. Tegulae 
und Thorax ein Mischung von weißen, braunen und schwarzen Schuppen. 
Vorderflügelgrundfarbe grau mit braunen und schwarzen Zeichnungen und 
mit eingestreuten weißen Schuppen. Innere und äußere Querlinie breit, doppelt, 
unscharf und zick-zack verlaufend. Wellenlinie eine dünne, unterbrochene 
Aufhellung, an ihrer inneren Seite sitzen Pfeilmakeln von verschiedener Größe, 
welche in den Farben von tiefschwarz zu glänzend goldbraun variieren. Am 
Rand zwischen den Adern sind dunkle, flache halbrunde Flecken vorhanden, 
welche von innen von weißen Schuppen begleitet sind. Ringmakel klein, rund, 
schwarz umrandet und braun gefüllt. Innere Seite der Nierenmakel ebenfalls 
schwarz begrenzt, außen, wo ein hellgrauer Fleck vorhanden ist, nicht umrandet. 
Hinterflügel dunkelbraun, Adern schwach erkennbar, Zellfleck nicht vorhanden. 
Fransen in der Nähe der Adern leicht aufgehellt. Beschreibung des männlichen 
Genitals: Uncus lang, dünn. Tegumen kurz und breit mit kleinen abgerundeten 
Penicularlappen. Vinculum etwa zweimal länger und V-förmig. Fultura inferior 
eine glatt sklerotisierte Platte, ihr ventraler Teil sehr breit, flach und dreieckig, 
dorsaler Teil lang ausgezogen, rechteckig, mit einem runden Dorsaleinschnitt. 
Proximale Hälfte der Valva etwas breiter und stärker sklerotisiert, an der Harpe 
verjüngt. Cucullus leicht sklerotisiert, rund und wenig Behaarung tragend.  
Sacculus relativ flach, fast gerade, Clavus einfach. Fortsatz der Harpe an der  
Basis breiter, zuerst in die laterale, dann im distalen dritten Viertel in die 
dorsale Richtung gebogen, spitz endend und bis zum Rand des Cucullus 
reichend. Aedeagus relativ kurz und breit. Carina mit fein gezähnten Feldern 
an den lateralen Seiten. Vesica an der Basis zurückgebogen und dorf ein großes 
Diverticulum mit sehr feinen scharfen Körnchen tragend. Am Ende zwei 
weitere, kleinere Diverticuli, welche mit dichten Cornutifeldern bedeckt sind. 
Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor stark sklerotisiert, wenig 
verjüngt, distale Apophysen kurz, an der Basis sehr breit, kontinuierlich verjüngt, 
etwa dreieckig, proximale Apophysen noch schwächer. Ostium sehr breit, in die 
proximale Richtung verjüngt, ventrale Seite glatt sklerotisiert, dorsale Seite mit 
einer stark sklerotisierten, V-förmigen Platte. Ductus bursae kurz, dünn, leichter 
sklerotisiert und “zerknittert”. Cervix bursae breit, am Ende kegelförmig, stark 
sklerotisiert und gerippt. Corpus bursae lang ausgezogen, oval, membranartig, 
ohne Signa.
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Differentialdiagnose – Aufgrund der männlichen Genitalien, wie die Struktur 
des basalen Diverticulums der Vesica, ist die neue Art mit Anacronicta infausta 
Warren sehr eng verwandt. Dennoch ist sie durch die hellere graue Grundfarbe 
und den ins Goldglänzende spielenden Nierenmakel der Vorderflügel von allen 
Arten der Artengruppe trennbar.

Verbreitung – Die neue Art ist in Nepal, von Daulagiri Himal bis 
Kanchenjunga Himal verbreitet.

 
Anacronicta obscura (Leech, 1900)

Untersuchtes Material – Lectotypus von obscura: M, “Washan”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 12030 (coll. BMNH) hier festgelegt; Lectotypus von nigerrima: M, 
“Li-kiang ca. 2000 m, Prov. Nord-Yuennan, 9. 7.1935. H. Höne”, Gen. Präp. 
ZFMK N: 1752 (coll. ZFMK) hier festgelegt; 1 W, Paralectotypus: “Li-kiang ca. 
3000 m, Prov. Nord-Yuennan, 27. 6 1934. H. Höne”, Gen. Präp. ZFMK N: 1753 
(coll. ZFMK); lange Serien von Thailand sind in der Liste angeführt (Hreblay 
2022).

Bemerkung – Die Typen von Anacronicta obscura und A. nigerrima wurden 
untersucht und es konnte festgestellt werden, daß sie zur gleichen Art gehören.  
Nach der äußeren Morphologie sind Unterschiede zwischen den beiden 
zugeordneten Exemplaren in der Spannweite und der Farbe der Hinterflügel, 
welche dunkelgrau bis gelbbraun aufgehellt sein können, und in ihrer Form mit 
breitem dunklem Außenband festzustellen. Die männlichen Genitalien sind 
sehr variabel in der Form der Fultura inferior und in der Größe des basalen 
Cornutifeldes der Vesica ohne dass sich dies in der äusseren Morphologie 
wiederspiegeln würde. Wegen der relativ großen Anzahl der genitaluntersuchten 
Exemplare, unter denen keine konstanten Unterschiede gefunden wurden, 
betrachte ich sie als eine Art, obwohl ich – ohne es beweisen zu können – in 
Betracht ziehe, daß sie eventuell doch zu verschiedenen Taxa gehören könnten.

 
Anacronicta pallidipennis (Warren, 1912)

Untersuchtes Material – Lectotypus von pallidipennis: M, “Pengalengan”, 
Gen. Präp. Hreblay N: 13160 (coll. BMNH) hier festgelegt; 1 W, Paralectotypus: 
“Pengalengan”, Gen. Präp. Hreblay N: 13161 (coll. BMNH).

Bemerkung – Ich halte dieses Taxon für eine Art aufgrund des helleren 
Hinterflügels der Imagines und des relativ kleinen Corpus bursae des weiblichen 
Genitals.
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Gattung Antitrisuloides Holloway, 1985 
(T: Tambana catocalina Moore, 1882)

Liste der Arten
catocalina (Moore, 1882)
 ssp. polyphaenaria Warren, 1912, stat. n.
 “ssp. cyclica” 
“aurata”

 
“Antitrisuloides catocalina cyclica ssp. n.” 

[Annotation 5]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, 4 km SE of Pang Faen, 
1100 m, 14.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay N: 13295 (coll. 
Hreblay).

Paratypen – 1 M, “Birmania, Pailang, 1450 m, VIII.1905”, Gen. Präp. Berio 
N: 4530 (coll. Berio). Myanmar (Burma): 4 M, 1 W, 25 km E Putao, env. Nan 
Sa Bon vill, 800 m, 5–6.V.1996, leg. Murzin & Sinjaev (coll. Hreblay). Thailand: 
Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok: 10–11.IX.1999; Fang: 14.XI.1998; 
Mae Ai: 19.XII.1998; Doi Chiang Dao: 12.XI.1998; Doi Ankhang: 13.XI. 
& 5.XII.1998; Changwat Nan: Doi Phukha: 23.XI.1998, 18.VIII.1999 [(coll. 
Hreblay)].

Beschreibung und Differentialdiagnose – Spannweite der M 31–36 mm, der W 
35–36 mm. Die neue Unterart unterscheidet sich von der Nominatunterart durch 
ihre größere Spannweite, die etwas weniger dunkle Zeichnung der Vorderflügel, 
die weniger dunkle Grundfarbe und das schmalere dunklere Außenband des 
Hinterflügels. Das männliche Genital der neuen Unterart ist insgesamt größer, 
mit breiterem Cucullus. Der Harpenfortsatz von catocalina ist länglich dreieckig 
und kontinuierlich verjüngt, der von cyclica weist parallele Ränder auf der 
Langseite auf, ist am Ende plötzlich verjüngt und bildet dort eine feine Spitze am 
inneren Rand.

Bemerkung – Diese vollwertige Unterart wurde von Berio (1973: 158) als 
Aberration beschrieben, die aus nomenklatorischer Sicht als ungültig betrachtet 
werden muß (infrasubspezifisch). Wenn sich der von Berio festgelegte Holotypus 
in einem europäischen Museum befinden würde, würde ich ihn als Holotypus 
behandeln, da aber die Zukunft der Berio-Sammlung zur Zeit unsicher ist und 
der Zugriff auf die dortigen Typen zum Zweck einer Untersuchung gegenwärtig 
unmöglich ist, scheint es mir besser zu sein, den Holotypus aus einer größeren 
Serie meiner Sammlung auszuwählen. Die Typen von Antitrisuloides catocalina 
und A. polyphaenaria wurden nach ihrer äusseren Morphologie untersucht. 
Holloway (1985: 302) hat bei der Beschreibung der Gattung Antitrisuloides das 
Taxon A. polyphaenaria stat. n. (Java, Borneo) für ein Synonym von A. catocalina 
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(Nepal, Sikkim) gehalten, und die ab. cyclica Berio, 1973 (Burma, Thailand), 
welche als Aberration (und deswegen nicht verfügbar) beschrieben wurde, nicht 
erwähnt. Diese zoogeographisch getrennten Taxa können sowohl nach ihren 
äußeren Merkmalen als auch nach ihrer Genitalmorpholgie leicht getrennt 
werden, so daß sie zumindest als Unterarten gelten sollten.

Verbreitung – Myanmar (Burma), N-Thailand.

 
“Antitrisuloides aurata sp. n.” 

[Annotation 4]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Nan, 25 km N of Bo Luang, 1150 m, 
1.VII.1998, leg. István Soós & Attila Szabó, Gen. Präp. Hreblay N: 11223 (coll. 
Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 27.III. & 
7.XII.1998; Pang Faen, 29.XI.1998; Changwat Nan: Doi Phukha, 6.IV. & 10. & 
18.XI.1998 [(coll. Hreblay)].

Beschreibung – Spannweite der M 38–39 mm, der W 40–44 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig, die der Männchen beidseitig bewimpert. Palpen und 
Kopf dunkel grünlichbraun, mit wenigen verstreuten Schuppen. Kragen ebenso, 
mit dünnem dorsalem Rand. Thorax und Vorderflügelgrundfarbe nußbraun mit 
starkem goldenem Glanz, welcher in der inneren Hälfte des Flügels grüngold 
wird. Wurzelfeld dunkelgrau, innere Querlinie markant, gerade, schwarz, doppelt 
gezeichnet und heller ausgefüllt. Äußere Querlinie von der Costa ab rund, dann von 
der Mitte aus gezackt, doppelt, blaß gezeichnet und ebenso gefüllt. Subapicalfeld 
breit, dreieckig und gräulich mit mehreren verstreuten weißen Schuppen. 
Subterminalfeld im weiteren kontinuierlich verjüngt und in die Grundfarbe 
übergehend. Saumfeld und Fransen in der Grundfarbe. Ringmakel klein, rund 
und schwarz begrenzt, Nierenmakel größer, im Stammbereich und von der Costa 
her schwarz, von unten weiss gezeichnet, äußerer Rand des Nierenmakels ohne 
Begrenzung, in der Grundfarbe verschwommen. Hinterflügel orangegelb mit 
breitem braunem Außenband, welches zum Analwinkel hin ein wenig verjüngt 
ist. Adern in der gleicher Farbe, ohne Zellfleck, Fransen in der Farbe des 
Außenbandes. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus kräftig, am Ende 
gebogen, verflacht und abgerundet. Tegumen relativ kurz, Penicularlappen klein. 
Vinculum etwa zweimal länger, lang ausgezogen, V-förmig. Fultura inferior eine 
glatte Platte, costaler Rand der Valva gering gebogen, lateraler Rand rund, an 
der Basis der Harpe eingeschnürt. Valva von der Mitte ab verjüngt, Cucullus 
dreieckig, mit feiner, abgerundeter Spitze und gering behaart. Fortsatz der Harpe 
sehr breit, kräftig und gerade, über den costalen Rand hinausreichend, dann 
plötzlich verjüngt. Aedeagus lang, gerade, Vesicarohr schlauchförmig, ebenso 
lang wie der Aedeagus und in einem rechten Winkel an der Basis abgebrochen. 
Die Vesica trägt ein ovales, starkes Cornutifeld an der äußeren Seite ihrer Basis 
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und ein kleines, glattes Diverticulum in der Mitte. Ihr Terminalbereich ist sehr 
fein und kurz behaart.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist wegen ihrer ähnlichen Farbe und 
wegen des Musters der Vorder- und Hinterflügel in diese Gattung eingeordnet. 
Äusserlich unterscheidet sie sich von den anderen Taxa der Gattung durch ihre 
bedeutendere Größe, ihre gerade innere Querlinie und die zick-zack verlaufende 
äußere Querlinie, sowie durch das kontinuierlich stärkere Außenband des 
Hinterflügels. Das männliche Genital besitzt im Unterschied zu den anderen 
Arten einen starken Harpenfortsatz und eine anders strukturierte Vesica mit 
starkem Cornutifeld und eine geringere Anzahl von Diverticula. 

Verbreitung – Die neue Art ist in N-Thailand, Changwat Chiang Mai und 
Nan verbreitet.

 
Acronictinae

Gattung Cymatophoropsis Hampson, 1894 
(T: Gluphisia sinuata Moore, 1879)

Liste der Arten
sinuata (Moore, 1879)
 syn. confluens (Moore, 1882)
trimaculata (Bremer, 1861)
 syn. tripunctata (Bang-Haas, 1927)
 ssp. tanakai Inoue & Sugi, 1957
unca (Houlbert, 1921)
chinensis (Leech, 1890)
 syn. dubernardi (Houlbert, 1921), syn. n.
albomaculata (Leech, 1890)
 syn. expansa (Houlbert, 1921), syn. n.
formosana (Matsumura, 1927)

 
Cymatophoropsis sinuata (Moore, 1879)

Untersuchtes Material – 1 W, Syntypus von sinuata: [Bangladesh], “NO-
Bengalen”, Gen. Präp. Hreblay N: 13146 (coll. BMNH); Lectotypus: M, 
“Darjiling”, Gen. Präp. Hreblay N: 13145 (coll. BMNH) hier festgelegt. 
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Cymatophoropsis chinensis (Leech, 1890)

Untersuchtes Material – Lectotypus von chinensis: W, “Ichang”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 13147 (coll. BMNH) hier festgelegt; Holotypus von dubernardi: M, 
[China], “Tsekou”, Gen. Präp. Hreblay N: 13150 (coll. BMNH).

Bemerkung – Nach der Untersuchung des Lectotypus von Cymatophoropsis 
chinensis und des Holotypus von C. dubernardi wurde festgestellt, daß sie der 
gleichen Art angehören. C. chinensis wurde im Jahre 1890 als var. trimaculata 
beschrieben, weswegen diese Beschreibung taxonomisch als gültig betrachtet 
werden muß. Dieses Taxon wurde im Katalog von Poole (1989) nicht erwähnt. 
Daraus folgt, daß C. dubernardi syn. n. von C. chinensis ist. 

 
Cymatophoropsis albomaculata (Leech, 1890)

Untersuchtes Material – Holotypus: W, “Ichang”, Gen. Präp. Hreblay N: 
13147 (coll. BMNH); Holotypus von expansa: W, [China], “Ta-lou”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 13150 (coll. BMNH).

Bemerkung – Der Holotypus von Cymatophoropsis albomaculata und der 
Holotypus von C. expansa wurden untersucht und es konnte festgestellt werden, 
daß sie der gleichen Art angehören. Auch C. albomaculata wurde im vorher 
erwähnten Artikel im Jahre 1890 als var. C. trimaculata beschrieben, wodurch 
diese Beschreibung als taxonomisch gültig betrachtet werden muß. Dieses Taxon 
wurde, ähnlich der vorhergehenden Art, im Katalog von Poole (1989) nicht 
erwähnt. Demnach ist C. expansa syn. n. von C. albomaculata.

 
Gattung Thalatha Walker, 1862 
(T: Orthosia sinens Walker, 1857)

Liste der Arten
sinens (Walker, 1857)
“sincera”
“accreta”
ioleuca (Prout, 1928)
japonica (Sugi, 1982)

 
Thalatha sinens (Walker, 1857)

Untersuchtes Material – Holotypus: W, [India], Hindostan, Gen. Präp. 
Hreblay N: 13154 (coll. BMNH); 1 W, China, Yunnan, Liuku Pianma, 14.VI.1998, 
2100 m, leg. Peslier (coll. Hacker), Gen. Präp. Hreblay N: 13290W.
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“Thalatha sincera sp. n.” 
[Annotation 67]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
19 km NW of Fang, 1900 m, 3.IV.1998, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger, Gen. 
Präp. Hreblay N: 13283 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Mt. Doi Phahompok, 
3.IV.1998, Gen. Präp. Hreblay N: 13507. China: 1 W, Yunnan, Liuku Pianma, 
14.VI.1998, 2100 m, leg. Peslier (coll. Hacker). Indien: 1 M, Nordindien, 
Kumaon-Himalaya, Nainital, Bhimtal, 16.–22.IX.1986; ditto, 1 M, 1.IV.1982 
(leg. Smetacek, coll. Hacker; ZSM); ditto, 1 W, 24.IX.1979 1982 (leg. Smetacek, 
coll. Behounek), Gen. Präp. Hreblay N: 13290W; Hacker N: 1305M, 5792M; 
Behounek N: 2707W.

Beschreibung – Spannweite der M 28–29 mm, des W 30 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig. Basalglied der Palpen im proximalen Drittel braun 
beschuppt, der Rest weiß. Kopf und Tegulae weiß mit verstreuten grauen 
Schuppen gemischt, Dorsalrand des Kragens dunkelgrau. Vorderflügel weiß, ihre 
Zeichnung besteht aus hellgrauen und tiefschwarzen Mustern, deren Struktur 
zu sinens sehr ähnlich ist. Innere und äußere Querlinie doppelt, grau, mit der 
Grundfarbe gefüllt. Zwischen dem Ring- und dem Nierenmakel ist von der Costa 
ab ein graues und breites Mittelband bis zur unteren Hälfte der Zelle vorhanden, 
dieses hört kurz auf und läuft dann wieder bis zum Analwinkel weiter. Die 
schwarzen Flecken sind ähnlich wie bei sinens. An der Costa ist vor dem Apex 
ein quadratförmiger grauer Fleck vorhanden. Saumfeld hell, Fransen zwischen 
den Adern grau. Ring- und Nierenmakel durch die fehlende Begrenzung 
schwer erkennbar. Hinterflügel am Stammbereich weißgrau und nach außen 
kontinuierlich verdunkelt mit zwei unscharfen Querlinien, Fransen weiß. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus wenig gebogen, am Ende mit 
feinem Haken. Tegumen mit breitem, abgerundetem Penicularlappen, Vinculum 
V-förmig. Fultura inferior groß und glatt. Valven lang ausgezogen, in die dorsale 
Richtung wenig gebogen, Apex des Cucullus rund, Cucullus gering und fein 
behaart. Costa an der Basis stärker sklerotisiert, in ihrem proximalen Drittel 
einen kurzen, abgerundeten Costalfortsatz tragend. Sacculus flach, fast gerade, 
Clavus einfach. Harpe lang, gerade, bis zum costalen Rand der Valve reichend. 
Aedeagus wenig gebogen, an der Carina mit ganz feinen spitzen Körnchen 
bedeckt. Vesica halb so lang als der Aedeagus, schlauchförmig. An ihrem Ende 
ein kurzes Cornutifeld aus relativ langen, stäbchenförmigen Cornuti.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist mit Thalatha sinens leicht 
verwechselbar, doch ihre Vorderflügelgrundfarbe ist ein wenig dunkler. Am besten 
kann sie von der vorherigen Art durch die bedeutend dunkleren Hinterflügel 
der Männchen getrennt werden. Die neue Art zeichnet sich unter den Arten der 
Gattung durch den längsten Harpenfortsatz und die stäbchenförmigen Cornuti 
der Vesica aus. 
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Bemerkung – Die Art wurde von Hacker (1992, Abb. a–d) als fragliche 
Thalatha sinens (Walker, 1857) aus Nordindien angeführt; ihre Genitalien 
wurden abgebildet und die taxonomischen Probleme diskutiert, ohne daß die 
Trennung der hier jetzt beschriebenen Art von sinens bereits vollzogen wurde.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok.

 
“Thalatha accreta sp. n.” 

[Annotation 66]

Holotypus – M, “Darjiling”, Gen. Präp. Hreblay N: 13155 (coll. BMNH).
Paratypen – Indien: 2 M, 2 W, Khasia: 1 W, Sikkim (coll. BMNH). Thailand: 

Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 19–20.IX.1999 [(coll. Hreblay)], Gen. 
Präp. Hreblay N: 12917M, 13282W. 

Beschreibung – Spannweite der M 27–28 mm, der W 31–34 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig. Palpen relativ kurz, laterale Seite des proximalen 
Gliedes schwarz, Endglied weiß. Stirn, Kragen und Tegulae weiß, mit verstreuten 
grauen Schuppen durchmischt. Vorderflügel relativ dunkel, Costa fast gerade, 
Apex abgerundet, äußerer Rand gebogen. Vorderflügelgrundfarbe glänzend 
weiß mit wechselnden grünlichgrauen und tiefschwarzen Zeichnungselementen, 
wodurch der Vorderflügel eine markantes Muster besitzt. Costa weiß mit kleinen 
schwarzen Flecken. Wurzelstrich tiefschwarz, in der Mitte unterbrochen. Innere 
Querlinie stark gebogen, äußere Querlinie etwa S-förmig, beide doppelt, weiß 
gefüllt, zick-zack verlaufend, nur zum Teil markiert. Äußere Querlinie distal am 
Apex mit einem grauen Fleck, im weiteren mit verstreuten, verschwommenen 
grauen Schuppen und bei den Adern des Cubitus mit tiefschwarzem 
Dreieckmuster begrenzt. Im Terminalfeld sind mehrere gräuliche Fleckchen 
vorhanden. Ringmakel rund, weiß, Nierenmakel größer, in der Mitte grünlich 
grau gefüllt und weiß begrenzt. Zwischen beiden ist ein grünlichgrauer Fleck 
vorhanden, welcher bis zur Costa läuft. Hinterflügel der Männchen weiß mit 
schmalem, grauem Außenband, mit unscharfer Querlinie und Zellfleck. Die 
der Weibchen dunkel, eintönig grau, mit schwachen Querlinien und Zellfleck. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus relativ breit, im terminalen Teil 
verjüngt und in einem feinem Haken endend. Tegumen breit, mit großem, rundem 
Penicularlappen. Vinculum einfach, Fultura inferior etwa V-förmig. Valven in 
der dorsalen Richtung rund gebogen längs mit parallelen costalen und lateralen 
Rändern. Cucullus rund, fein behaart. Sacculus lang, fast gerade, Clavus einfach. 
Fortsatz der Harpe stark sklerotisiert, vorm Ende etwas verjüngt, spitz endend. 
Aedeagus kurz und breit, Carina mit zwei glatten Armen. Vesica ebenso lang 
und breit wie Aedeagus, an der Basis sehr fein dornig gekörnt, ansonsten glatt. 
Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor sehr kurz, distales Glied am 
Ende stark behaart, Apophysen kurz und dünn. Ostium sehr breit, kelchförmig, 
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ventraler Rand fast gerade. Ductus bursae wenig schmaler, kurz, schlauchförmig 
und membranartig sklerotisiert. Cervix bursae ganz klein, Corpus bursae groß, 
oval, membranartig, ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art steht sehr nahe bei Thalatha sinens 
und “Th. sincera”, mit welchen sie sympatrisch vorkommt. “Thalatha accreta” 
unterscheidet sich von beiden durch ihre größere Spannweite und ihr stärkeres, 
dunkleres und kontrastreicheres Zeichnungsmuster. Aufgrund der männlichen 
Genitalien ist sie enger mit sinens verwandt, von der sie sich durch ihre kleinere 
Fultura inferior, die größeren und stärker abgerundeten Penicularlappen und 
durch den weiter vom Cucullus auslaufenden Harpenfortsatz unterscheidet. Das 
weibliche Genital verfügt über einen kürzeren und engeren Ductus bursae. 

Bemerkung – Diese Art wurde von Warren (1911: in Seitz XI: 36, Abb. 
5 d) mit dem gleichen Namen als Aberration, deswegen taxonomisch nicht 
verfügbar, beschrieben.

Verbreitung – Die neue Art ist von Khasia Hills und Sikkim bis N-Thailand 
verbreitet.

 
Gattung Thalathoides Holloway, 1989 

(T: Bryophila conjecturalis Swinhoe, 1890)

Liste der Arten
conjecturalis (Swinhoe, 1890)
curtalis Holloway, 1989
“lucida”
“pygmea”

 
Thalathoides conjecturalis (Swinhoe, 1890)

Untersuchtes Material – Holotypus: W, “Burma, Rangoon”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 13153 (coll. BMNH).

Beschreibung – Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus dünn, 
stark gebogen, am Ende spitz. Tegumen sehr hoch, an der Basis stark behaart. 
Vinculum kurz, U-förmig. Fultura inferior eine glatt sklerotisierte Platte. Valven 
sehr lang, vor dem Cucullus verjüngt. Cucullus oval und auf einem langen Hals 
sitzend. Fortsatz der Harpe kräftig, dann kontinuierlich verjüngt, spitz endend.  
Aedeagus kurz, breit und gerade, Vesica sehr kurz, ein Drittel der Länge des 
Aedeagus, in der Mitte einen zurückstehenden, am Ende gebogenen langen 
Cornutus tragend, welcher auf einer breiten Basis sitzt und am Ende einen 
stark sklerotisierten Kamm hat, auf dem feine spitze Cornuti zu finden sind. 
Die männliche Genitalarmatur der Art wurde von Hacker (1992: Abb. 9 b) 
abgebildet.
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Bemerkung – Von dieser Art war lange Zeit nur der Holotypus bekannt. In 
letzter Zeit wurde auch ein Männchen gefangen. Die Verbreitung von dieser Art 
ist geringer, als von Holloway (1989: 108) aufgelistet. Ich habe die Exemplare 
in BMNH besichtigt, welche möglicherweise zu unbeschriebenen Taxa gehören. 
Leider gibt es in den meisten Fällen keine Serien, sondern nur Einzelexemplare. 
Die Beurteilung der Unterschiede ist dadurch erschwert, so daß es besser ist, 
größere Serien abzuwarten. 

Verbreitung – Burma und Thailand.

 
“Thalathoides lucida sp. n.” 

[Annotation 68]

Holotypus – M, Philippinen, Mindanao, Mt. Apo, 1200 m, 26–30.VII.1993, 
6°57’N, 125°16,5’E, leg. Schintlmeister & Sinaev, Gen. Präp. Hreblay N: 13286 
(coll. Hreblay).

Paratypus – 1 M: Philippinen: Panay, Mt Malindog, Aklan, 600–800 m, 
V.1997 (coll. Hreblay), Gen. Präp. Hreblay N: 13285.

Beschreibung – Spannweite der M 28–31 mm. Fühler der Männchen 
fadenförmig. Palpen relativ kurz, dünn, laterale Seite des proximalen Gliedes 
schwarz, Endglied weiß. Stirn, Kragen und Tegulae und Vorderflügelgrundfarbe 
weiß mit wenigen einstreuten braungrauen Schuppen. Costa wenig gebogen, 
Apex spitz und abgerundet. Wurzelbereich weiß mit markantem schwarzem 
Basalstrich. Außerhalb der inneren Querlinie ein relativ schmales, dunkles 
Querband, welches von fein tiefschwarz schnell bis grau aufhellt und vor dem 
mit dem Innenrand parallel laufenden Strich aufhört. Vorderflügelapex sehr 
breit und ebenso hell gefärbt wie der Wurzelbereich, nur ein kleiner, unscharfer, 
dreickiger Subapicalfleck an der Costa vorhanden. Am Außenrand zwischen 
den Adern schwarze Punkte. Hinterflügel blaß ockergrau mit dunkleren Adern 
ohne Zellfleck. Unterseite des Vorderflügels gräulich mit unscharfer Querlinie, 
Hinterflügel noch heller, Zellfleck und Querlinie vorhanden. Beschreibung des 
männlichen Genitals: Uncus dünn, stark gebogen, am Ende spitz. Tegumen sehr 
hoch, an der Basis stark behaart. Vinculum kurz, U-förmig. Fultura inferior glatt, 
stärker sklerotisiert, dreieckig in der ventralen Hälfte, in der dorsalen Hälfte 
etwa rechteckig. Valven sehr lang, vor dem Cucullus verjüngt. Cucullus länglich-
oval und auf einem langen Hals sitzend. Fortsatz der Harpe stark, kontinuierlich 
verjüngt, spitz endend. Aedeagus kurz, breit und gerade, Vesica sehr kurz, nur ein 
Drittel so lang als der Aedeagus, in der Mitte einen zurückstehenden, am Ende 
gebogenen langen Cornutus tragend, welcher auf einer breiten Basis sitzt, und 
am Ende eine stark sklerotisierte Falte aufweist, auf der in der Mitte feine spitze 
Cornuti zu finden sind. Weibchen unbekannt.
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Differentialdiagnose – Die neue Art unterscheidet sich von den anderen 
Arten der Gattung durch ihre helleren, mehr glänzenden und weniger schwarzen 
Zeichnungen der Vorderflügel und die helleren Hinterflügel. Nach Strukturen 
der männlichen Genitalien steht sie am nähesten bei Thalathoides curtalis, 
von der sie sich durch ihren stärkeren Uncus und ihren stärker ovalen Cucullus 
unterscheidet.

Verbreitung – Philippinen.

 
“Thalathoides pygmea sp. n.” 

[Annotation 69]

Holotypus – M, Myanmar, (Burma), 50 km E Putao, env. Nan Thi village, 
950 m, 11–16.V.1998, leg. Murzin & Sinjaev, Gen. Präp. Hreblay N: 13287 (coll. 
Hreblay).

Paratypus: Thailand: Changwat Nan: Doi Phukha, 20–21.VI.1998 (coll. 
Hreblay). Gen. Präp. Hreblay N: 13288W.

Beschreibung – Spannweite des M 24 mm, der W 27 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig. Palpen relativ kurz, dünn, laterale Seite des 
proximalen Gliedes schwarz, Endglied weiß. Stirn, Kragen, Tegulae und 
Vorderflügelgrundfarbe weiß mit wenigen eingestreuten braungrauen Schuppen. 
Costa mit mehreren schwarzen und butterweißen Flecken. Wurzelbereich weiß 
mit markantem schwarzem Basalstrich. Außerhalb der inneren Querlinie ist ein 
eintöniges dunkles Band von der Costa bis zum Innenrand vorhanden, das in der 
Mitte kurz unterbrochen ist. Vorderflügelapex sehr breit und ebenso hell gefärbt 
wie der Wurzelbereich, nur ein kleiner, unscharfer Subapicalfleck an der Costa. 
Am Außenrand zwischen den Adern schwarze Punkte vorhanden. Hinterflügel 
eintönig dunkler, ohne Zeichnungselemente. Beschreibung des männlichen 
Genitals: Uncus dünn, stark gebogen, am Ende spitz. Tegumen sehr hoch, an 
der Basis stark behaart. Vinculum kurz, U-förmig. Fultura inferior klein, etwa 
fünfeckig mit kleinem Dorsaleinschnitt. Valven länglich ausgezogen, in die 
dorsale Richtung wenig gebogen mit parallel laufenden costalen und lateralen 
Rändern. Beim Cuculli verjüngt und abgerundet. Cucullus fein behaart. Fortsatz 
der Harpe stark, kontinuierlich verjüngt, spitz endend. Aedeagus dünn und 
wenig gebogen, Vesica nur ein Drittel so lang als der Aedeagus, in der Mitte einen 
relativ breiten zurückstehenden Cornutus tragend, welcher auf einer breiten Basis 
sitzt. Am Ende eine stark sklerotisierte Falte, mit schwachen, dünnen Cornuti. 
Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor sehr klein, distales Glied am 
Ende stark behaart, Apophysen kurz und dünn. Ostium breit, kelchförmig, 
ventraler Rand fast gerade. Ductus bursae sehr schlank, in der Mitte einen 
großen ovalen Sack mit einer stark sklerotisierter dünner zentraler Scheibe in der 
Mitte bildend. Cervix bursae kurz dreieckig, membranartig sklerotisiert. Corpus 
bursae kugelförmig, in der Mitte wenig gekörnt, ohne Signa.
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Differentialdiagnose – “Thalathoides pygmea” ist die kleinste Art der 
Gattung. Sie unterscheidet sich von den anderen Arten durch ihr gleichmäßig 
breites, nach außen nicht aufgehelltes Querband der Vorderflügel. Sie ist die 
einzige Art der Gattung, bei der der Cucullus nicht an seinem Hals abgesetzt ist, 
sondern mit der Platte der Valva zusammengewachsen ist.

Verbreitung – Von Myanmar (Burma) und bis N-Thailand.

 
Ipimorphinae

Gattung Pareuplexia Warren, 1911 
(T: Naenia chalybeata Moore, 1867)

Bemerkung – Der Genus Pareuplexia ist dem Genus Oroplexia Hampson, 
1908 nächstverwandt, von dem sie sich durch die bedeutendere Größe ihrer 
Arten unterscheidet. Den relativ großen Unterschied zwischen deren Typusarten 
(chalybeata und decorata) nebt die sehr breite Skala der Merkmale der Arten 
teilweise auf. So ist z.B. die Artengruppe um P. metallica sehr ähnlich zu 
Oroplexia. Diese Artengruppe hat eine relativ geringe Größe und die Struktur 
des Harpe-Ampulla-Komplexes sowie der Fortsatz der Fultura inferior ist auch 
für Oroplexia charakteristisch. Nach der Übersicht aller Artengruppen der 
Gattung Pareuplexia ist jedoch festzustellen, daß die Gattung neben den großen, 
lang ausgezogenen Valven auch noch die starke Corona am lateralen Rand des 
Cucullus als generisches Merkmal trägt, welche bei der Gattung Oroplexia fehlt. 

Die Artengruppe Pareuplexia chalybeata kann durch die sehr großen, lange 
Valven und die relativ lange rohrförmige Vesica charakterisiert werden. Für die 
Arten der Artengruppe P. erythriris ist die Verstärkung der Harpe mit stark 
sklerotisierten Zähnen und Fortsätzen charakteristisch. Die Arten der Gruppe 
P. humilis verfügen über einen langen und geraden Valvenrand an der lateralen 
Seite und einen Saccularfortsatz an der linken Seite, welcher dem Genital eine 
asymmetrische Form verleiht. Die Arten der Artengruppe P. metallica haben die 
kleinsten Valven und besitzen einen Fortsatz in der dorsalen Mitte der Fultura 
inferior. 

Früher wurden weitere Arten der Gattung Pareuplexia, deren Typen erst 
letztlich untersucht wurden, zugeordnet. Nach der Untersuchung ist klar, daß  
P. dissimulans Warren, 1911 (syn. n.) und P. quadripuncta Warren, 1911 (syn. 
n.) von Polia mortua Staudinger, 1888 identisch sind. Eine weitere, früher als 
Pareuplexia geführte Art, nitida Warren, 1911, die auch von Poole (1989) in 
dieser Gattung aufgelistet wurde, ist syn. n. von Gracilipalpus sublimbatus 
Püngeler, 1900. Eurois griseimarginata Hampson, 1894, die später von Hampson 
in die Gattung Rhynchoplexia umgestellt wurde, ist ebenfalls syn. n. von G. 
sublimbatus. Die Typen dieser Arten wurden genitaluntersucht. Der Lectotypus 
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von sublimbatus Püngeler, 1900: W, “Tibet, Kuku-Noor, Rückbeil, 1898”, Gen. 
Präp. Hreblay N: 13128 (coll. MNHU) ist hier festgelegt.

Artengruppe chalybeata
chalybeata (Moore, 1867) 
pallidimargo Warren, 1911
“tapaishana” 
ruficosta Warren, 1911

Artengruppe erythriris
erythriris (Hampson, 1908)
 syn. flammifera Warren, 1911, syn. n.
rufistigma Warren, 1911 
 syn. luteistigma Warren, 1911, syn. n.
“chiangstigma”
“peteri”
“nyima”

Artengruppe humilis
humilis Warren, 1911
“asymmetrica”
“phahompoki”

Artengruppe metallica
metallica (Walker, 1865) 
harfordi (Hampson, 1894) 
nigritula Warren, 1911
nigrina (Draudt, 1950)
“latizona”
“ illusoria”
“ interposita”
rufa (Draudt, 1950), comb. n.

 
Pareuplexia chalybeata (Moore, 1867)

Untersuchtes Material – Syntypen, “N. E. Bengal” (coll. BMNH). Nepal:  
4 M, 6 km NNE of Muldi (Murre), 2835 m, 5.VIII.1995, 85°58’E, 27°23’N; 6 M,  
3 W, 6 km SW of Kalinchok peak, 3160 m, 6.VIII.1995, 86°E, 27°23’N; 7 M,  
1 W, 4 km SW of Kalinchok peak, 3000 m, 7.VIII.1995, 86°01’E, 27°24’N; 1 M,  
Ganesh Himal, 2 km W from Thangjet, 2300 m, 18.IX.1994, 85°17’E, 28°10’N;  
1 M, Ganesh Himal, 1 km E of Yurekharka, 3300 m, 22.IX.1994, 85°15’E,  
28°10’N, leg. Márton Hreblay & Tibor Csővári; 1 M, 1 W, Annapurna Himal,  
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4 km NW of Ghasa, 2500 m, 2.IX.1996, 83°37’E, 28°38’N, leg. Chenga Sherpa; 
1 M, 1 W, West-Nepal, 21 km N of Dailekh, 3400 m, 1–2.VIII.1996, leg. Márton 
Hreblay & Beatrix Szín; große Serie von Kanchenjunga Himal, Milke Danda, 
Gupha Pass, 3000 m, 23.VIII.2000, leg. Tibor Csővári & Márton Hreblay (coll. 
Hreblay), Gen. Präp. Hreblay N: 6726M, 9496M, 12391M, 12393W.

 
Pareuplexia pallidimargo Warren, 1911

Untersuchtes Material – Holotypus: M, [Sikkim], “Tonglo” (coll. BMNH). 
[Nepal:] 1 M, Ost-Nepal, Jyaudra Danda, Phere, 3150 m, 29.VI.1998, leg. Márton 
Hreblay & Balázs Benedek; 1 W, Mt Kalinchok, 2 km WNW of Muldi (Murre), 
2200 m, 26.VI.1997; 1 W, 4 km SW of Kalinchok peak, 3000 m, 29.VI.1997;  
1 W, Mt Kalinchok, Tinsang Pass, 3300 m, 4.VII.1997, leg. Márton Hreblay & 
Krisztina Csák; 1 M, 1 W, Nepal, Kanchenjunga Himal, Milke Danda, Gupha 
Pass, 3000 m, 23.VIII.2000, leg. Tibor Csővári & Márton Hreblay (coll. Hreblay); 
Gen. Präp. Hreblay N: 12392M, 12398M, 12399M, 12400W.

Bemerkung – Diese Art ist sympatrisch mit Pareuplexia chalybeata im 
Himalaya verbreitet. Lange Zeit wurde von mir dieses Taxon als ein Synonym 
vom P. chalybeata behandelt, da ich mehrere Exemplare auch mit hellem Saumfeld 
genitaluntersucht habe und alle zur P. chalybeata gehörig gefunden habe. Jedoch 
hatte Warren recht, als er diese Art aufgrund des kürzeren Endgliedes der 
Palpen von der erwähnten Art getrennt hat. Später wurden weitere Exemplare 
auf dieses Merkmal achtend ausgewählt und genitaluntersucht. Dabei wurden 
auch konstante Unterschiede gefunden. P. pallidimargo hat einen schlankeren 
und längeren Harpenfortsatz und trägt die Corona weiter vom lateralen Rand des 
Cucullus entfernt, während sie sich bei P. chalybeata gleich am Rand befindet. 
Ihr Ostium ist breiter mit geradem ventralen Rand, das von P. chalybeata ist 
dagegen halbrund. Formen mit hellerem, weißem Saumfeld (=pallidimargo), 
sowie Übergangsformen zum dunklen Saumfeld sind bei beiden Arten bekannt 
und relativ selten. Diese Merkmale sind jedoch taxonomisch ohne Belang.

 
“Pareuplexia tapaishana sp. n.” 

[Annotation 58]

Holotypus – M, Tapaishan im Tsinling, Sued-Shenshi (China), 13. 8.1936,  
H. Höne, Gen. Präp. Hreblay N: 10015 (coll. ZFMK).

Paratypen – 3 M mit den gleichen Daten wie der Holotypus.
Beschreibung – Spannweite der M 53–57 mm. Fühler der Männchen 

fadenförmig, kurz bewimpert, Grundfarbe des Körpers und der Vorderflügel 
rötlich braun. Es liegen mir nur 4 abgeflogene Männchen zur Beschreibung vor, was 
die Erkennung von mehreren Musterelementen erschwert. Die äußere Querlinie 
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ist doppelt, hell gefüllt, bildet ein relativ breites Subterminalfeld. Im costalen 
Drittel des Subterminalfeldes ist eine breite Aufhellung vorhanden, welche bei 
Pareuplexia chalybeata schlanker ist. Hinterflügel eintönig dunkelbraun, ähnlich 
wie bei der vorhergehenden Art. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus 
stark gebogen, am Ende verflacht und fein behaart. Tegumen lang und dünn, 
Vinculum ebenfalls lang, V-förmig. Fultura inferior fast fünfeckig mit wenig 
gekörnter Sklerotisation in der Mitte der dorsalen Hälfte. Valven groß, lang, 
Cucullus dreieckig, spitz endend, am lateralen Rand eine Corona aus einer Reihe 
von Dornen tragend, sonst fein behaart. Sacculus rund, Clavus einfach, Fortsazt 
der Harpe stark und lang, kontinuierlich verjüngt, bis zum costalen Rand 
der Valve reichend. Ampullafortsatz breit, schwächer sklerotisiert, mit einer 
zentralen Windung und nicht über den lateralen Rand hinausreichend. Vesica 
gebogen, Carina im breiten Bereich fein gezähnt, Arm der Carina relativ kurz 
und glatt sklerotisiert. Vesicarohr wenig breiter als der Aedeagus, direkt an der 
Basis mit einer spiralförmige Windung und in der Mitte der äußeren Fläche mit 
einem langen Cornutifeld aus winzigen, stäbchenförmigen Cornuti. Weibchen 
unbekannt.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist die chinesische Schwesterart der aus 
dem Himalaya bekannten Pareuplexia chalybeata. Unterschiede bestehen in den 
männlichen Genitalien, im breiteren Subterminalfeld der Vorderflügel, sowie in 
der kürzeren Ampulla und den stäbchenförmigen Cornutifeldern des Vesica.

Verbreitung – China, Prov. Süd Shanxi, Tapaishan in der Höhe 1700– 
3000 m.

 
Pareuplexia ruficosta Warren, 1911

Untersuchtes Material – Holotypus: M, “Sikkim”, Gen. Präp. Hreblay 
N: 11715 (coll. BMNH); 1 W, Nepal, 6 km SW of Kalinchok peak, 3160 m, 
6.VIII.1995, 86°E, 27°23’N, leg. Márton Hreblay & Tibor Csővári (coll. Hreblay); 
Gen. Präp. Hreblay N: 8010W.

 
Pareuplexia erythriris (Hampson, 1908)

Untersuchtes Material – Holotypus von erythriris: M, “Khasis”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 11717 (coll. BMNH); Holotypus von flammifera: M, “Sikkim”, Gen. 
Präp. Hreblay N: 11716 (coll. BMNH); 1 W, NEPAL, 2 km WNW of Muldi 
(Murre), 2200 m, 11.X.1995, 85°54’E, 27°20’N, leg. Márton Hreblay & László 
Bódi (coll. Hreblay).
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Bemerkung – Die Holotypen von Pareuplexia erythriris und P. flammifera 
wurden genitaluntersucht und es konnte festgestellt werden, daß sie zur gleichen 
Art gehören. Daher ist die später beschriebene P. flammifera syn. n. von  
P. erythriris. Das männliche Genital wurde von Yoshimoto (1994: Abb. 518) 
richtig abgebildet.

 
“Pareuplexia nyima sp. n.” 

[Annotation 55]

Holotypus – M, Nepal, Annapurna Himal, 4 km NW of Ghasa, 2500 m, 
2.IX.1996, 83°37’E, 28°38’N, leg. Chenga Sherpa, Gen. Präp. Hreblay N: 9927 
(coll. Hreblay).

Paratypen – [Nepal:] 1 M, 4 W, mit den gleichen Daten wie Holotypus; 3 M,  
3 W, Rolwaling Himal: Lapchi Kang Range, 4 km NE of Chilangka, (Tham Dada), 
2600 m, 10.IX.1995, 86°09’E, 27°45’N; 4 M, 4 W, Lapchi Kang Range, Tselaphu 
(Thocaro Buck), 4000 m, 12.IX.1995, 86°09’E, 27°48’N; 6 M, 5 W, Lapchi Kang 
Range, 3 km SW of Tselaphu (Kalow), 3100 m, 14.IX.1995, 86°08’E, 27°47’’N, 
leg. Chenga Sherpa (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 8832M, 9928W.

Beschreibung – Spannweite der M 37–42 mm, der W 39–46 mm. Fühler der 
Männchen fadenförmig und wenig bewimpert, die der Weibchen fadenförmig 
und selten bewimpert. Palpen, Stirn, Kragen, Tegumen, Thorax und Vorderflügel 
kaffeebraun mit violettem Schein. Wurzel- und Mittelbereich dunkel, eintönig, 
innere Querlinie und Ringmakel nur ein wenig heller und in der Grundfarbe 
aufgehend. Unterer Teil des Nierenmakels blaß ocker gefüllt. Querlinie doppelt, 
fein gezackt, Subterminalfeld heller als das breitere Saumfeld. Basis der Fransen 
gelblich, ansonsten in der Grundfarbe. Hinterflügel wenig heller und bräunlich 
glänzend mit etwas dunkleren Adern. Zellfleck kaum sichtbar. Unterseite beider 
Flügel dunkel bestäubt, ohne Zeichnungen. Beschreibung des männlichen 
Genitals: Uncus sehr dünn, zurückgebogen, im distalen Teil fein behaart, in einem 
ganz winzigen Haken endend. Tegumen schlank mit behaarten Penicularlappen. 
Vinculum relativ kurz, V-förmig, Fultura inferior etwa herzförmig. Valven lang 
ausgezogen vor dem distalen Drittel kontinuierlich verjüngt. Cucullus dreieckig, 
spitz endend, eine am lateralen Rand angebrachte Corona tragend, sonst fein 
behaart. Sacculus in der Mitte gerade und stärker sklerotisiert, fein gekörnt. 
Fortsatz der Harpe groß, diskusförmig, an der Basis mit gezähntem lateralem 
Rand und plötzlich verjüngt, ansonsten lang ausgezogen, über den costalen Rand 
der Valva hinausreichend und spitz endend. Basis der Ampulla sehr breit, ihr 
Fortsatz dreieckig, beidseitig gezähnt, spitz endend und über den lateralen Rand 
reichend. Aedeagus wenig gebogen, Arm der Carina relativ breit, abgerundet 
und glatt sklerotisiert. Vesicarohr ebenso breit wie der Aedeagus, an der Basis 
zurückgebogen und ein relativ starkes Cornutifeld aus stäbchenförmigen Cornuti 
auf der inneren Fläche der Windung tragend. Beschreibung des weiblichen 
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Genitals: Ovipositor kurz, leicht sklerotisiert, in distaler Richtung verjüngt. 
Distale Apophysen anderthalb mal länger und eine runde Platte an der Basis 
tragend. Ostium sehr breit, distoventraler Teil halbrund und körnig sklerotisiert. 
Proximale Hälfte trapezförmig und glatt sklerotisiert. Ductus bursae anderthalb 
mal länger, glatt sklerotisiert und wenig gerippt. Die Verbindung mit dem Ostium 
kurz und membranartig. Cervix bursae etwa dreieckig mit abgerundetem Apex. 
Corpus bursae kugelförmig, sehr groß und ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist äusserlich sehr schwer von den mit 
ihr sympatrisch vorkommenden Pareuplexia harfordi und P. metallica trennbar. 
Ihre Hinterflügel sind nur wenig dunkler. Aufgrund der Struktur des männlichen 
Genitals ist “Pareuplexia nyima” überraschend eng mit P. erythriris verwandt. 
Diese ist jedoch bedeutend größer. “P. nyima” hat viel rundere Harpenfortsätze 
und eine stärkere, breitere Ampulla, sowie eine breitere und kürzere Vesica.

Verbreitung – Nepal.
Derivatio nominis – Die neue Art ist einem nepalesischen Freund, Herrn 

Nyima Sherpa gewidmet.

 
Pareuplexia rufistigma Warren, 1911

Untersuchtes Material – Lectotypus von rufistigma: W, “Sikkim”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 11722 (coll. BMNH), hier festgelegt; Holotypus von ab. ochreistigma: 
W, “Sikkim”, Gen. Präp. Hreblay N: 11723 (coll. BMNH); Lectotypus von 
luteistigma: W, “Darjiling”, Gen. Präp. Hreblay N: 11724 (coll. BMNH) hier 
festgelegt; Nepal: 4 M, 1 W, 6 km SW of Kalinchok peak, 3160 m, 6.VIII.1995, 
86°E, 27°23’N; 4 M, 4 km SW of Kalinchok peak, 3000 m, 7.VIII.1995, 86°01’E, 
27°24’’N, leg. Márton Hreblay & Tibor Csővári; große Serie von Kanchenjung 
Himal, Milke Danda, Gupha Pass, 3000 m, 23.VIII.2000, leg. Tibor Csővári & 
Márton Hreblay (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 7666M, 12396M, 12336W.

Bemerkung – Pareuplexia ochreistigma wurde als Aberration beschrieben, 
welche keinen taxonomischen Wert besitzt (infrasubspezifisch). Sie ist 
konspezifisch mit P. rufistigma. Zwischen den Lectotypen von P. rufistigma und 
P. luteistigma wurden keine artlichen Unterschiede gefunden, weshalb ich die 
zweite für syn. n. von P. rufistigma erkläre.

 
“Pareuplexia chiangstigma sp. n.” 

[Annotation 51]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 10–11.IX.1999, leg. Attila Szabó & Zita Czere, Gen. 
Präp. Hreblay N: 12912 (coll. Hreblay).
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Paratypus – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 10–11.
IX.1999 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 46–48 mm. Fühler der Männchen 
fadenförmig und beidseitig kurz bewimpert. Palpen, Stirn, Kragen, Tegulae 
und Thorax dunkelbraun, mit einigen verstreuten weißen Schuppen. Wurzelfeld 
und Terminalfel etwa heller mit mehr violettem Glanz. Mittelbereich und 
Saumfeld dunkler und weniger glänzend. Innere und äußere Querlinie doppelt 
gezeichnet, hell gefüllt. Wellenlinie als eine unscharfe Aufhellung. Außerhalb 
des Mittelbereiches, auf den Adern sind verstreute weiße Schuppen vorhanden. 
Ringmakel oval und mit ockeren und weißen Schuppen umrandet. Nierenmakel 
größer, ebenfalls oval, costaler Teil braun, ansonsten hellorange gefüllt. 
Hinterflügel eintönig, dunkel gräulichbraun, Adern wenig dunkler, Zellfleck 
nicht vorhanden. Unterseite beider Flügel dunkel bestäubt, ohne Zeichnungen. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus relativ kurz, dünn, in der Mitte 
am distalen Teil fein behaart und abgeflacht. Tegumen breit, mit einem kleinen, 
aber langen und fein behaarten Penicularlappen, Vinculum klein und V-förmig. 
Fultura inferior etwa fünfeckig, flach und sklerotisiert. Valven an der Basis wenig 
gebogen, dann lang ausgezogen. Cucullus schlank, dreieckig, spitz endend, am 
lateralen Rand eine aus einer Reihe von Dornen bestehende Corona tragend, 
sonst fein behaart. Sacculus relativ hoch, etwa körnig sklerotisiert, Clavus 
dreieckig mit abgerundetem Spitz, stark sklerotisiert. Harpe sehr breit an der 
Basis, mit einem lateralen und einem costalen Fortsatz, beide stark sklerotisiert 
und in einer Spitze endend. Der laterale Fortsatz trägt ein Zähnchen am dorsalen 
Rand, der costale ist viel länger, verjüngt sich kontinuierlich und reicht über den 
costalen Rand hinaus. An der Basis der Ampulla eine breite, dreieckige Platte, 
ihr Fortsatz zu einer kleinen nadelköpfigen Ausstülpung reduziert. Aedeagus 
wenig gebogen, Carina körnig sklerotisiert, beide Arme der Carina schlank und 
fein gekörnt. Vesicarohr wenig breiter als der Aedeagus, kurz nach der Basis 
zurückgebogen, zwei Cornutifelder tragend: das eine direkt an der Basis und 
aus winzigen, stäbchenfürmigen Cornuti bestehend, welche am Anfang und am 
Ende deutlich größer sind, das andere am Ende der Vesica und aus dichten und 
schmalen Cornuti zusammengesetzt. Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist die thailändische Schwesterart von 
Pareuplexia rufistigma. Sie unterscheidet sich durch die verschwommenere 
Vorderflügelzeichnung sowie durch die männlichen Genitalien, bei denen der 
Clavus breiter und kürzer, die Basis der Harpe breiter, der laterale Harpenfortsatz 
kürzer und spitzer und der costale Harpenfortsatz länger sind als bei P. rufistigma. 
Die Vesica von “Pareuplexia chiangstigma” besitzt zwei Cornutifelder, während 
bei P. rufistigma ein kontinuierliches Cornutifeld vorhanden ist. 

Verbreitung – N-Thailand: Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok Gebirge.
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“Pareuplexia peteri sp. n.” 
[Annotation 56]

Holotypus – W, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 5.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay 
N: 12939 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 7.XI.1999, 
Gen. Präp. Hreblay N: 12979M. China: 1 M, Sichuan, Daliang shan, 1700 m,  
30 km west of Xide city, 19-21.VIII.1997 (coll. Gyulai, Miskolc).

Beschreibung – Spannweite der M 39–40 mm, der W 32 mm. Fühler der 
Männchen fadenförmig und sehr kurz bewimpert, die des Weibchens fadenförmig. 
Grundfarbe des Kopfes und des Thorax kaffeebraun, Vorderflügelgrundfarbe 
gering heller. Wurzelfeld an der inneren Querlinie entlang wenig aufgehellt. 
Subterminalfeld relativ breit an der Costa und wesentlich bräunlicher ocker 
aufgehellt. Saumfeld ebenso dunkel, wie das Mittelbereich, doch insgesamt 
wenig grauer. Ringmakel oval, heller braun gefüllt. Nierenmakel groß, äußerer 
Teil ocker-weiß, innerer Teil bräunlich ocker gefüllt. Hinterflügel relativ hell 
mit unscharfer Querlinie und am Außenrand verdunkelt. Beschreibung des 
männlichen Genitals: Uncus kurz, etwa rautenförmig, stark und lang behaart. 
Tegumen schlank, Vinculum V-förmig, beide relativ kurz. Fultura inferior etwa 
fünfeckig, mit einem U-förmigen Dorsaleinschnitt, welcher mit einem stark 
sklerotisierten Rand versehen ist. Valven relativ kurz und breit. Cucullus groß 
und dreieckig spitz, am lateralen Rand eine Corona aus einer Reihe von Dornen 
tragend, sonst fein behaart. Sacculus sehr hoch, kurz, Clavus groß, stärker 
sklerotisiert und fein behaart. Die Harpe ist eine kurze aber sehr breite Platte mit 
drei Apices, von denen der laterale am längsten ausgezogen und am spitzesten 
ist und über den lateralen Valvenrand hinüberreicht. Fortsatz der Ampulla gut 
entwickelt, spitz endend und bis zur Corona reichend. Aedeagus in der Mitte stark 
gebogen, Carina stärker sklerotisiert und zwei Arme tragend: einen kürzeren und 
glatten und einen anderen, gezähnten und in der ganzen Länge mit relativ großen 
Dörnchen versehenen. Vesica an der Basis aufgebläht, doppelt bis dreimal so weit 
als der Aedeagus. Sie besitzt einen dünnen, fein sklerotisierten gezähnten Bereich 
entlang der inneren Seite der Vesica, welcher in der Mitte zurückgebogen ist. Der 
distale Teil der Vesica ist verjüngt und trägt eine langes, schlankes Diverticulum 
ohne Cornutus. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor sehr kurz, 
distale Apophysen länger als die proximalen mit einer kleinen Platte an der Basis. 
Ostium kurz, relativ schmal und an der inneren Seite fein körnig sklerotisiert. 
Ductus bursae rohrförmig, distaler Teil stark sklerotisiert, in proximaler 
Richtung kontinuierlich membranartig. Cervix bursae sehr breit, spiralförmig 
und auch leicht membranartig sklerotisiert. Corpus bursae sehr lang ausgezogen, 
membranartig, ohne Signa. 



New Asian Noctuidae 41

Annls Mus. hist.-nat. hung. 115, 2023

Differentialdiagnose – Die neue Art unterscheidet sich von den anderen Arten 
der Gattung durch die am stärksten aufgehellten ockerfarbenen Zeichnungen 
von Nierenmakel und Subterminalfeld und durch das Fehlen des violetten Tons 
in der Färbung der Vorderflügel. Sie besitzt jedoch einen gelblichem Glanz, 
außerdem die relativ hellsten Hinterflügel. Ihre Spannweite ist kleiner als die 
der am engsten verwandten Pareuplexia rufistigma und “P. chiangstigma”. 
Das männliche Genital der neuen Art ist kürzer und relativ breiter als das der 
beiden anderen Arten. Hingegen weist die neue Art Harpen mit breiten costalen 
Fortsätzen, einen größeren runden Clavus und einen kürzeren, in der Mitte 
verbreiterten Uncus, der über kein Cornutusfeld verfügt, auf.

Verbreitung – N-Thailand: Changwat Chiang Mai.
Derivatio nominis – Die neue Art ist dem ungarischen Noctuidae-

Spezialisten, Herrn Dr. Péter Gyulai gewidmet.

 
Pareuplexia humilis Warren, 1911

Untersuchtes Material – Lectotypus von humilis: M, “Khasis”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 11718 hier festgelegt (coll. BMNH).

 
“Pareuplexia asymmetrica sp. n.” 

[Annotation 50]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
16 km NW of Fang, 2050 m, 16.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay 
N: 12961 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 5., 6., 
8., 15. & 16.XI.1999 (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 12940M, 12958W, 
12941W, 12962W.

Beschreibung – Spannweite der M 42–48 mm, der W 48–50 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig. Grundfarbe des Körpers und des Vorderflügels 
kaffeebraun mit mehr violettem Schein. Das Muster des Vorderflügels insgesamt 
verschwommen, sein Subterminalfeld nur ein wenig heller, als der Mittelbereich, 
wodurch der Vorderflügel insgesamt einen kontrastarmen Anschein erweckt. 
Ringmakel oval, wenig heller braun gefüllt. Nierenmakel groß, costaler Teil 
gräulich braun, sonst orange gefüllt. Hinterflügel eintönig dunkel, grauer als 
der Vorderflügel, ohne erkennbaren Zeichnungselemente. Beschreibung des 
männlichen Genitals: Uncus in der distalen Richtung kontinuierlich verbreitet, 
am Ende abgerundet, dorsale Seite behaart. Tegumen sehr breit und schlank.  
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Vinculum relativ klein, V-förmig. Fultura inferior eine fünfeckige Platte mit 
einem langen und dünnen, wenig gebogenen und kurz fein behaarten Fortsatz 
in der Mitte. Valven lang, laterale Seite schwach sklerotisiert, leicht zerknittert, 
vorm Cucullus erweitert. Cucullus dreieckig, trägt am lateralen Rand einzelne, 
schwache Corona. Valven 1 “s”, 2 “m”: an der linken Seite gibt es einen starken, 
spitzen Saccularfortsatz vorm Cucullus, an der rechten Seite in diesem Bereich 
ist der Rand fein gezähnt, ohne Saccularfortsatz. Sacculus kurz, gebogen, Clavus 
nur wenig stärker sklerotisiert und wenig behaart. Harpenfortsatz lang, dünn, 
wenig gebogen und spitz endend. Basis der Ampulla breit, ihr Fortsatz relativ 
kurz, hört vorm lateralen Rand auf. Aedeagus fast gerade, Arm der Carina kurz, 
dünn und glatt, Vesica rohrförmig, in der Mitte zurückgebogen, an der inneren 
Seite stärker sklerotisiert und sehr zerknittert, an der distalen Hälfte fein gekörnt. 
Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor kurz, in der distalen Richtung 
sehr verjüngt, Apophysen dünn, proximales Paar länger mit runder Platte an 
der Basis. Ventraler Rand des Ostium halbrundförmig, stark sklerotisiert und 
gekörnt. Ductus bursae sehr lang, membranartig sklerotisiert, wenig zerknittert, 
nur an der dorsalen Seite eine lange, stark sklerotisierte Platte vorhanden, welche 
in der Achse der spiralförmigen Cervix bursae fortschreitet. Cervix bursae 
zweimal breiter als Ductus bursae, außerdem membranartig sklerotisiert. Corpus 
bursae lang ausgezogen, ohne Signa.

Differentialdiagnose – “Pareuplexia asymmetrica” ist die thailändische 
Schwesterart von P. humilis, von der sie sich durch den längeren Saccularfortsatz 
der linken Valva und die kürzere Vesica unterscheidet.

Verbreitung – N-Thailand: Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok Gebirge.

 
“Pareuplexia phahompoki sp. n.” 

[Annotation 57]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 10–11.IX.1999, leg. Attila Szabó & Zita Czere, Gen. 
Präp. Hreblay N: 12926 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des Holotypus 36 mm. Fühler der Männchen 
fadenförmig und beidseitig kurz bewimpert. Palpen, Stirn, Kragen, Tegulae und 
Thorax dunkelbraun, mit einigen verstreuten weißen Schuppen. Wurzelfeld 
und Subterminalfeld wenig heller mit mehr violettem Glanz. Mittelbereich 
und Saumfeld dunkler und weniger glänzend. Innere und äußere Querlinie 
doppelt gezeichnet, hell gefüllt. Wellenlinie als eine unscharfe Aufhellung. 
Ringmakel oval, etwa heller als die Grundfarbe. Nierenmakel groß, oval, in der 
Mitte, nahe beim Außenrand ockergelb gefüllt. Hinterflügel eintönig, dunkel 
glänzend graubraun, Zellfleck nicht vorhanden. Unterseite der Flügel dunkel 
bestäubt, nur der unscharfe Schatten der äußeren Querlinie auf beiden Flügel 
vorhanden. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus an der proximalen 
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Hälfte sehr dünn und schlank, dann verbreitert, rautenförmig, flach und stark 
behaart. Tegumen hoch, schlank, Vinculum kurz, V-förmig. Fultura inferior 
eine etwa fünfeckige glatte Platte. Valven lang ausgezogen, in der Mitte etwas 
breiter, Cucullus etwa dreieckig, spitz endend, am lateralen Rand trägt er eine 
schwache Corona, sonst fein behaart. Sacculus kurz, gebogen, Clavus einfach. 
Harpenfortsatz lang, dünn und gerade, reicht nicht bis zum costalen Rand. Basis 
der Ampulla breit, ihr Fortsatz dreieckig, relativ leicht sklerotisiert. Aedeagus 
gerade, Carina stark sklerotisiert, mit zwei Armen neben einander, welche in 
der Mitte fein gezähnt sind. Ein Arm am Ende abgerundet, der Andere auch im 
weiteren gezähnt, läuft an der inneren Seite bis zur Zurückbeugung der Vesica. 
Vesica wenig breiter als Aedeagus, membranartig, ihr distaler Drittel ganz fein 
körnig sklerotisiert. Weibchen unbekannt. 

Differentialdiagnose – Die neue Art kann nach der Valvenform ihrer 
männlichen Genitalien, ihrem Harpe- und Ampullafortsatz, sowie dem Aufbau 
der Vesica am besten neben Pareuplexia humilis und “P. asymmetrica” gestellt 
werden, unterscheidet sich jedoch von beiden durch ihren symmetrischen 
Valvenaufbau ohne Saccularfortsatz und durch den fehlenden Fortsatz der 
Fultura inferior.

Verbreitung – N-Thailand: Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok.

 
Pareuplexia metallica (Walker, 1865)

Untersuchtes Material – Typus von metallica: M, [India], Gen. Präp. Hreblay 
N: 11718 (coll. BMNH); Nepal: 1 M, Taplejung area, 1 km NE of Suketar,  
2500 m, 9.X.1994; 3 M, 1 W, Taplejung area, Lal Kharka, 2250 m, 10.X.1994,  
leg. M. Hreblay & T. Csővári (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 7310M, 
7313M.

 
Pareuplexia harfordi (Hampson, 1894)

Untersuchtes Material – Lectotypus von harfordi: M, “Sabathu”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 11721 (coll. BMNH), hier festgelegt; Nepal: 2 M, Taplejung area,  
1 km NE of Suketar, 2500 m, 9.X.1994; 1 M, 2 W, Taplejung area, Lal Kharka, 
2250 m, 10.X.1994; 1 M, 1 W, Taplejung area, Tambowa, 2115 m, 12.X.1994;  
1 M, Ganesh Himal, 2 km E of Thangjet, 2260 m, 17.IX.1994, 85°19’E, 28°11’N; 
1 M, 1 W, Ganesh Himal, 2 km W from Thangjet, 2300 m, 18.IX.1994, 85°17’E, 
28°10’N; 3 W, Ganesh Himal, 2 km W from Thangjet, 2300 m, 23.IX.1994, 
85°17’E, 28°10’N, leg. Márton Hreblay & Tibor Csővári (coll. Hreblay); Gen. 
Präp. Hreblay N: 6972M, 7257M, 7318M, 8540M.



Bálint et al.44

Annls Mus. hist.-nat. hung. 115, 2023

Bemerkung – Pareuplexia metallica und P. harfordi leben sympatrisch in 
Ost-Nepal. Die Unterschiede sind relativ gering, P. metallica ist kleiner, mit 
dunklerem Subterminalfeld. Ihr Fortsatz der Fultura inferior ist schlanker, ihre 
Ampulla kleiner als die von P. harfordi.

 
Pareuplexia nigritula Warren, 1911

Untersuchtes Material – Lectotypus von nigritula: M, “Khasis”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 11720, hier festgelegt (coll. BMNH).

 
Pareuplexia nigrina (Draudt, 1950)

Untersuchtes Material – Lectotypus: M, Li-kiang. (China), Provinz 
Nord-Yuennan 8.IX.1934. H. Höne (coll. ZFMK), hier festgelegt. Serie von 
Paralectotypen. Gen. Präp. Hreblay N: 13134, 13135 (coll. Hreblay).

Bemerkung – Das männliche Genital von Pareuplexia nigrina wurde von 
Draudt (1950: 93, Taf: XVII: 29) abgebildet.

 
“Pareuplexia latizona sp. n.” 

[Annotation 54]

Holotypus – M, Likiang. (China), Provinz Nord-Yuennan, 3.IX.1934. H. 
Höne, Gen. Präp. Hreblay N: 8338 (coll. ZFMK).

Paratypen – [China:] 21 M, 20 W, Likiang 1.IX.–1.X.1934; 1 M, Likiang 
5.V.1934 (coll. ZFMK & Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 13136M, 13137W.

Beschreibung – Spannweite des M 41–44 mm, des W 44–49 mm. 
Fühler der Männchen fadenförmig, beidseitig bewimpert, die der Weibchen 
fadenförmig. Kopf, Thorax und Mittelbereich des Vorderflügels dunkelbraun. 
Costa und Wurzelfeld heller braun mit mehr violettem Anteil. Am Innenrand 
des Wurzelfeldes ist ein schwarzer Streifen vorhanden. Subterminalfeld sehr 
breit, heller als das Wurzelfeld. Die Wellenlinie eine Aufhellung, parallel zum 
Saum verlaufend, wo zwischen den Adern dunkle Dreiecke vorzufinden sind. 
Ringmakel sehr groß, oval, hellbraun gefüllt, von außen orange, dann im 
weiteren zum Teil dunkelbraun umrandet und bei manchen Exemplaren mit 
den großen Nierenmakel dem Cubitus entlang zusammenfließend. Äußere zwei 
Drittel des Nierenmakels orangegelb gefüllt, ansonsten dem Ringmakel ähnlich. 
Hinterflügel nicht besonders dunkel, ohne Zeichnungselemente. Unterseite beider 
Flügel einfarbig gräulichbraun, nur beim Nierenmakel ein dünner, ockerfarbener 
Strich vorhanden. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus länglich, dünn 
und schwach, am Ende löffelartig verbreitert, stark behaart. Tegumen lang und 
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schwach, Vinculum einfach, V-förmig. Fultura inferior fünfeckig, mit einem 
fein gezähnten, langen und schmalen Fortsatz in der dorsalen Mitte. Valven lang 
ausgezogen, in der Mitte wenig verjüngt, lateral eine etwa rechteckige Schulter 
bildend. Cucullus klein, dreieckig, die Corona am lateralen Rand tragend, 
ansonsten fein behaart. Sacculus relativ hoch, gebogen, Clavus klein, rund, fein 
behaart. Fortsatz der Harpe kräftig, relativ kurz, in lateraler Richtung gebogen 
und kontinuierlich verjüngt. Ampulla stark, zum lateralen Rand reichend, dort 
etwas gezähnt und an der breiten Basis sitzend. Aedeagus fast gerade, Carina 
stärker sklerotisiert, mit einem kleinen ovalen und gezähnten Bereich. Arme 
der Carina glatt, dünn und lang. Vesica an der Basis doppelt so breit als der 
Aedeagus, dann kontinuierlich verjüngt und in der distalen Hälfte sehr fein 
körnig sklerotisiert. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor kurz, 
distale Apophysen doppelt so lang mit einer kleinen, runden Platte an der Basis. 
Ostium sehr breit und stark sklerotisiert, ventraler Rand halbrund und fein körnig 
sklerotisiert. Ductus bursae nur halb so stark und ebenso stark sklerotisiert. Die 
Verbindung zwischen beiden ist membranartig sklerotisiert. Cervix bursae sehr 
breit, Apex abgerundet, membranartig und ’zerknittert’. Corpus bursae oval, 
groß und ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art unterscheidet sich von den anderen 
Arten der Gattung durch das breiteste Subterminalfeld des Vorderflügels und 
die vor dem Cucullus am auffälligsten verjüngten Valven.

Verbreitung – China, Prov. Yuennan, Likiang.
Bemerkung – Die neue Art wurde von Draudt (1950: 93, Taf. XVI: 27) als 

erythriris publiziert.

 
“Pareuplexia illusoria sp. n.” 

[Annotation 52]

Holotypus – M, Likiang. (China), Provinz Nord Yuennan, 10.IX.1939.  
H. Höne, Gen. Präp. Hreblay N: 13505 (coll. ZFMK).

Paratypen – 1 M, 3 W, vom gleichen Fundort von 4–20.IX.1935 (coll. 
ZFMK); Gen. Präp. Hreblay N: 13506.

Beschreibung – Spannweite der M 41–42 mm, der W 43–46 mm. 
Fühler der Männchen fadenförmig und beidseitig bewimpert, die der 
Weibchen fadenförmig, nur kurz und selten bewimpert. Kopf, Thorax und 
Vorderflügelgrundfarbe kaffeebraun, wenig glänzend. Wurzelbereich und 
Subterminalfeld heller nußbraun. Saumfeld etwas dunkler, am Rand mit kleinen, 
dunklen Dreiecken zwischen den Adern. Innere und äußere Querlinie vom 
Mittelbereich ab mit dunkelbrauner Kontur. Ringmakel oval, etwa heller und 
rötlicher gefüllt. Nierenmakel groß, zum Teil hell orangebraun begrenzt, in der 
Mitte weiß gelb beschuppt. Hinterflügel dunkel, im Stammbereich wenig heller, 
äußere Querlinie und kleiner Zellfleck schwach erkennbar. Beschreibung des 
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männlichen Genitals: Uncus dünn, distaler Drittel erweitert, verflacht und stark 
behaart, am Ende rund. Tegumen lang, schwach, Vinculum kürzer und einfach. 
Fultura inferior fünfeckig mit einem starken, am Ende abgerunderem zentralen 
Fortsatz. Valven lang ausgezogen, in der Mitte wenig verjüngt, lateralen vor dem 
Cucullus mit einer großen, abgerundete Ausstülpung. Cucullus etwa dreieckig 
mit Corona am lateralen Rand und ganz fein behaart. Sacculus kurz, Clavus wenig 
gebogen, etwas stärker sklerotisiert. Fortsatz der Harpe stark, lateral gebogen 
und kontinuierlich verjüngt. Basis der Ampulla eine breite Platte, ihr Fortsatz 
doppelt sol breit als die Harpe, am Ende plötzlich verjüngt und bis zum lateralen 
Rand der Valve reichend. Aedeagus gerade, Carina mit einer kleinen, ovalen, fein 
gezähnen Platte an der dorsalen Seite und mit zwei dünnen Armen, von denen 
der dorsale länger und wenig ’zerknittert’ ist. Vesica an der Basis schlauchförmig, 
ebenso breit wie der Aedeagus, dann kugelförmig aufgeblasen und bis zum Ende 
kontinuierlich verjüngt und fein gekörnt. Beschreibung des weiblichen Genitals: 
Ovipositor wenig verjüngt, distale Apophysen länger mit einer breiteren Platte an 
der Basis. Ostium fast ebenso breit wie Ovipositor, halbrund, stark sklerotisiert 
und an der inneren Fläche gekörnt. Ductus bursae schlauchförmig, stark und 
glatt sklerotisiert, etwa doppelt so lang als das Ostium. Cervix bursae klein, 
kegelförmig und membranartig sklerotisiert. Corpus bursae kurz, kugelförmig, 
ohne Signa.

Differentialdiagnose – In ihrer kaffeebraunen Grundfarbe und Musterung 
des Vorderflügels ähnelt die neue Art habituell “Pareuplexia peteri” und  
P. harfordi, aber Submedialfeld und Nierenmakel sind weniger aufgehellt als 
bei diesen Arten. In den männlichen Genitalien steht “P. illusoria” nach der 
Struktur der Harpe- und Ampullafortsätze systematisch nahe bei “P. latizona” 
und unterscheidet sich von dieser Art durch den größeren und dickeren Cucullus.

Verbreitung – China, Prov. Yünnan.
Bemerkung – Das männliche Genital von dieser Art wurde von Draudt 

(1950: Abb. XVII: 28) als metallica abgebildet.

 
“Pareuplexia interposita sp. n.” 

[Annotation 53]

Holotypus – M, Likiang. (China), Provinz Nord Yuennan, 14.VIII.1935.  
H. Höne, Gen. Präp. Hreblay N: 8332 (coll. ZFMK).

Paratypen – 2 M, vom gleichen Fundort von 26. & 30.VIII.1935 (coll. 
ZFMK).

Beschreibung – Spannweite der M 38–39 mm. Fühler der Männchen 
fadenförmig, beidseitig bewimpert. Palpen, Kopf, Thorax dunkelbraun, 
Mittelbereich ebenso und matt. Wurzelfeld und Außenbereich insgesamt heller, 
rötlicher, mit vielen eingestreuten blauweissen Schuppen und glänzend. Innere 
Querlinie schräg verlaufend, fast gerade, vom Mittelbereich rötlich begrenzt. 
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Costale Hälfte der äußeren Querlinie gebogen, von der Mitte bis zum Innenrand 
gerade. Wellenlinie verschwommen, Saumfeld und Fransen einfarbig hell, ohne 
Zeichnung. Ringmakel oval, etwa heller und rötlich gefüllt. Nierenmakel größer, 
in der äußeren Hälfte mit ockergelben Schuppen. Hinterflügel nicht besonders 
dunkel, einfarbig, Adern erkennbar, Saumbereich wenig dunkler. Beschreibung 
des männlichen Genitals: Uncus ab der Mitte erweitert, verflacht und behaart, 
am Ende abgerundet. Tegumen einfach, Vinculum V-förmig, Fultura inferior 
etwa herzförmig mit einer ganz feinen dorsal-zentralen ’Zerknitterung’. Valven 
lang ausgezogen, am Harpenbereich breiter als an der Basis, vor dem Cucullus 
wieder verjüngt. Cucullus dreieckig, mit schwacher Corona am Apex des 
lateralen Randes, ansonsten glatt. Sacculus lang, Clavus eine flache Ausstülpung 
mit wenigen Haaren, Harpenfortsatz stark, wenig gebogen, kontinuierlich 
verjüngt. Fortsatz der Ampulla basal sehr breit, dann verjüngt, am lateralen 
Rand spitz endend. Aedeagus wenig gebogen, dorsaler Arm der Carina sehr 
dünn, fein gezähnt, länger als der ventrale, welcher zudem wenig breiter und glatt 
sklerotisiert ist. Vesica kugelförmig an der Basis, dann kontinuierlich verjüngt 
und sehr fein gekörnt. Weibchen unbekannt. 

Differentialdiagnose – Nach den äußeren Merkmalen erinnert die neue Art 
an “Pareuplexia latizona”, aber sie verfügt über einen wenig kontrastreichen 
Außenbereich der Vorderflügel und eine geringere Spannweite. Nach den 
Merkmalen des männlichen Genitals ist P. interposita in die Artengruppe um P. 
metallica einzuordnen, obwohl sie sich durch den fehlenden Fortsatz der Fultura 
inferior von allen dort eingeordneten Arten unterscheidet. 

Verbreitung – China, Prov. Likiang.

 
Pareuplexia rufa (Draudt, 1950), comb. n.

Untersuchtes Material – Holotypus, M, “Likiang. (Cina). Provinz Nord-
Yuennan. 9. 9.1935. H. Höne”, Gen. Präp. Boursin Hö: 155 (coll. ZFMK).

Bemerkung – Aufgrund der ähnlichen männlichen Genitalmorphologie 
wurde diese Art in die Gattung Pareuplexia eingeordnet.

 
Gattung Prometopus Guenée, 1852 

(T: Prometopus inassueta Guenée, 1852)

Liste der Arten
flavicollis (Leech, 1889)
albistigma (Swinhoe, 1904)
asahana (Kobes, 1985)
“sopkha”
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“Prometopus sopkha sp. n.” 
[Annotation 62]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, 7 km W of Pa Pae,  
1230 m, 27.XI.1998, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. Hreblay N: 
11924 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Pa Pae, 21. & 27.XI.1998; 
Doi Ankhang, 5.XII.1998; Mae Ai, 6. & 19.XII.1998; Pang Faen, 29.XI.1998; 
Changwat Nan: Doi Phukha, 24.XI.1998 [(coll. Hreblay)].

Beschreibung – Spannweite der M 24–26 mm, der W 26–28 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig. Palpen sehr kurz, Stirn und Kopf gelbgrün, 
Kragen gräulichbraun mit gelbgrünem dorsalem Rand. Tegulae ockerbraun, 
Thorax in der Mitte dunkel gräulichbraun. Vorderflügelgrundfarbe bei frischen 
männlichen Exemplaren gelblich grün. Diese Farbe verschwindet später und 
wird blaß orange. Weibchen insgesamt dunkler und gräulicher. Vorderflügel 
sehr lang ausgezogen, Costa gerade, Apex wenig abgerundet. In der Mitte des 
Wurzelfeldes ist eine runde, weiße Aufhellung vorhanden. Nierenmakel beim 
Weibchen groß und weiß, beim Männchen mit der Grundfarbe gefüllt und weiß 
umrandet, an der inneren und äußeren Seite sind bei beiden Geschlechtern dunkle 
Flecken vorhanden. Die anderen Zeichnungselemente sind unscharf und in die 
Grundfarbe verschwommen. Hinterflügel der Männchen weiß mit schmalem, 
dunklerem Rand und unscharfem Zellfleck, die der Weibchen dunkelgrau 
bestäubt mit wenig dunkleren Adern und unscharfem Zellfleck. Beschreibung 
des männlichen Genitals: Uncus kurz, breit, wenig gebogen, mit feinem Haken 
am Ende. Tegumen breit und glatt, Vinculum lang und V-förmig. Fultura inferior 
rund, flach und glatt sklerotisiert. Valven an der Basis breit, dann kontinuierlich 
verjüngt, spitz endend, somit ohne ausgeprägtem Cucullus. Sacculus niedrig, 
Clavus einfach. Harpe, Ampulla fehlend. Vesica breit und gerade, an der Carina 
etwas stärker sklerotisiert. Vesica mit einem runden, fein behaarten basalen 
Diverticulum und ein weiteres am ihrem Ende, welches von stäbchenförmigen 
Cornuti bedeckt ist. 

Differentialdiagnose – Mit dieser Gattung beschäftigte sich Holloway 
(1989: 125–126, Abb. 181–184) und publizierte die Genitalien von Prometopus 
albistigma und P. asahana. Die neue Art unterscheidet sich von albistigma durch 
ihren kleineren Nierenmakel und die helleren Hinterflügel beider Geschlechter. 
Das männliche Genital von “P. sopkha” hat schlankere und kontinuierlich 
verjüngte Valven, welche in einem spitzen Cucullus enden, während der Cucullus 
der anderen zwei Arten abgerundet ist.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai und Nan. 
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Gattung Phlogophora Treitschke, 1825 
(T: Phalaena (Noctua) meticulosa Linnaeus, 1758)

Bemerkung – Ich verwende das Genus Phlogophora sensu Holloway, der 
beinahe alle früher in die Gattung Euplexia eingeordnete Arten, welche über 
keinen durch einen Hals getrennten Cucullus verfügen, in diese Gattung 
umgeordnet hat. Dadurch wurde Phlogophora zu einem “Sammeltopf” von 
einander weitgehend verschiedenen Arten, was ihre weitere Umstrukturierung 
notwendig macht (Holloway 1989: 116–122).

 
“Phlogophora griseomarginata sp. n.” 

[Annotation 60]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Inthanon, NP, 
2300 m, 3–4.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. Hreblay 
N: 12262 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Doi Inthanon, 3–4..IX 1999; Doi Phahompok, 
14.VIII. und 12.IX.1999 [(coll. Hreblay)].

Beschreibung – Spannweite der M 27–29 mm. Fühler der Männchen 
fadenförmig, beidseitig sehr kurz bewimpert, Palpen, Kopf, Kragen, Tegulae 
und Thorax graphitgrau, ebenso wie die Grundfarbe im Mittelbereich der Costa, 
der Ringmakel und des breiteren Saumfelds. Zwischen dem Mittelbereich und 
dem Apex der Costa ist ein dunkles Dreieck vorhanden. Mittlerer Teil vom 
Innenrand her breit und grün. Basis der Vorderflügel mit einer Einmischung 
von schwarzen und grünen Schuppen. Innere Querlinie eine dünne, grüne 
Aufhellung, von innen von einem dicken, grauen Rand, von außen von einem 
schmalen, schwarzen Rand begrenzt. Äußere Querlinie ebenfalls hell, grünlich, 
von innen schwarz begrenzt. Ringmakel breit, graphitgrau, mit der Costa durch 
ein Band bis zum Innenrand zusammengeflossen. Reste des Mittelbereiches 
bräunlichschwarz. Nierenmakel groß, grün, mit einem unregelmäßigen, nur 
zum Teil gut gezeichneten schwarzen Ring. Wurzelbereich des Hinterflügels 
heller, nach außen kontinuierlich verdunkelt, gut erkennbare Adern, fehlender 
Zellfleck. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus dünn, etwas gebogen, 
wenig behaart und mit einem feinem Haken am Ende. Tegumen relativ kurz und 
breit, Penicularlappen kurz behaart, Vinculum einfach, V-förmig. Fultura inferior 
eine schwach sklerotisierte, etwa fünfeckige Platte. Valven länglich, costale und 
laterale Ränder längst parallel, Cucullus etwa dreieckig mit einer Reihe von 
Coronae relativ weit vom lateralen Rand. Costaler Teil behaart. Sacculus sehr 
kurz, Clavus wenig ausgeprägt und behaart. Fortsatz der Harpe lang, dünn, 
im distalen Drittel in costaler Richtung gebogen. Basis der Ampulla breit, ihr 
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Fortsatz in dorsaler Richtung stehend. Aedeagus kurz, fast gerade, Carina stärker 
sklerotisiert, Vesica an der Basis starkr aufgebläht, einen Kreisbogen schlagend, 
dann kontinuierlich verjüngt, ohne Cornutus. Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die neue Art steht habituell zwischen Phlogophora 
discisignata (Moore, 1867) und Ph. striatovirens (Moore, 1867). Im Vergleich 
zu discisignata hat sie insgesamt weniger braun getönte, mehr grünlich und 
grau gefärbte Vorderflügel, ein breiteres, gräuliches Saumfeld, ein subapicales 
Dreieck an der Costa und einen weniger kontrastreichen Mittelbereich. Sie 
verfügt gegenüber Ph. striatovirens über ein kräftigeres grünliches Muster der 
Vorderflügel. Aufgrund der männlichen Genitalien steht “Ph. griseomarginata” 
nahe bei discisignata, von der sie sich durch die Struktur des Cucullus und den 
dorsal stehenden Ampullafortsatz unterscheidet.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok und 
Doi Inthanon Gebirge.

Artengruppe calamistrata
calamistrata (Moore, 1882)
“aspersa”
chlorerythra (Swinhoe, 1895)
picturata (Leech, 1900)

 
“Phlogophora aspersa sp. n.” 

[Annotation 59]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 15.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay 
N: 12950 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 8., 17. und 
18.XII.1998, 5., 6., 8., 15., 16. und 17.XI.1999 (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay 
N: 11971M, 12965W.

Beschreibung – Spannweite der M 29–32 mm, der W 32–36 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, die der Männchen beidseitig kürzer 
bewimpert. Palpen schwarz beschuppt, am Ende beider Glieder ockerweiß. Stirn 
ocker-weiß, ventro-latelarer Teil schwarz behaart, ebenso die Augen herum 
und die Brust. Kragen ocker-weiß mit braunen Dorsalen, Terminalteil der 
Tegulae rostbraun, ansonsten hell ocker mit mehr oder weniger dunkelbrauner 
Beschuppung. Wurzel- und Außenbereich der Vorderflügel insgesamt 
rostbräunlich, Mittelbereich kontrastreich und etwa grünlich bis ockerbraun. 
Costa eine Anreihung von schwarzen, weißen und rostbraunen Fleckchen. 
Wurzellinie mit schmalem, schwarzem Basalstrich doppelt vausgebildet. Innere 
Querlinie eine breite, weiße Aufhellung, äußerer Querlinie zum größten Teil 
weiß gezeichnet, von innen mit weißer Kontur verstärkt. Außenbereich mit 
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dunkel gräulichbraunen Zeichnungen etwas marmoriert. Ringmakel oval, bis zur 
Costa reichend und grün gefüllt, teilweise von innen weiß, von außen schwarz 
umrandet. Nieremakel groß, weiß gefüllt, von der Ringmakel her schwarz, an 
der äußeren Seite breit olivgrün markiert. Zapfenmakel bei einigen Exemplaren 
vorhanden, hell, schwarz gezeichnet und weiß gefüllt. In der Mitte des olivgrünen 
Mittelbereiches ein rostbraunes, unscharfes Mittelband. Hinterflügel eintönig 
dunkel mit ockergelber Basis der Fransen. Vorderflügelunterseite dukelgrau, 
mit hellem Saumfeld und ganz hellen Costalfleckchen. Der breite Costalbereich 
des Hinterflügels ebenso verdunkelt, ansonsten hell ocker, kleiner Zellfleck 
und Querlinie vorhanden. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus dünn, 
wenig gebogen, in einem feinen Haken endend. Tegumen kurz, breit mit kleinen 
ründlichen Penicularlappen. Vinculum V-förmig. Fultura inferior länglich, 
ventraler Teil glatt sklerotisiert, der dorsale stark sklerotisiert und hufeisenförmig. 
Valven länglich, sich verjüngend und in der dorsalen Richtung gebogen. Costaler 
Rand breit, stark sklerotisiert, einen kurzen runden Fortsatz vor dem Cucullus 
tragend. Cucullus relativ groß und rund, leicht sklerotisiert und fein behaart. 
Sacculus kurz, mit wenig starken sklerotisiertem rundem Clavus. Harpenfortsatz 
sehr schwach, wenig über den costalen Rand hinausreichend. Aedeagus dünn, 
gerade, Carina glatt und stärker sklerotisiert, Vesica viel kürzer als der Aedeagus, 
schlauchförmig, einen fein gezähnten Kamm mit einem starken Cornutus auf 
großer ovaler Basis tragend.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist am engsten mit Phlogophora 
calamistrata verwandt, von der sie sich durch ihre bedeutendere Größe, ihre 
kontrastärmere Zeichnung der Vorderflügel, die mehr rostbräunliche Grundfarbe 
und die dunkleren Hinterflügel unterscheidet. Das männliche Genital ist 
gegenüber Ph. calamistrata durch die hufeisenförmige, glatt sklerotisierte Fultura 
inferior und durch den kleineren und runden Cucullus gekennzeichnet.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok Gebirge.

 
Gattung Trachea Ochsenheimer, 1816  

(T: Phalaena (Noctua) atriplicis Linnaeus, 1758)

Artengruppe denticulosa
denticulosa (Moore, 1881), stat. rev., comb. n.
 syn. chlorogrammata Hampson, 1902, syn. n.
viola (Berio, 1973), comb. n.
“malvascripta”
“dawna”
“tonkinata”
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Trachea denticulosa (Moore, 1882), comb. n.

Untersuchtes Material – Lectotypus: M, “Darjiling, coll. Atkinson”, “Apamea 
denticulosa, type, Moore”, “Origin”, Gen. Präp. Hreblay N: 13203 (coll. MNHU) 
hier festgelegt; Holotypus von chlorogrammata: M “Sikkim”, Gen. Präp. Hreblay 
N: 11791 (coll. BMNH); Weitere 11 Exemplaren von Thailand (coll. Hreblay).

Verbreitung – Diese Art ist von Darjiling über China: Prov. Yünnan, bis 
N-Thailand verbreitet.

Bemerkung – Lange wurde die von Moore als Apamea beschriebene denticulosa 
für ein Synonym von flavistigma gehalten (nach Hampson 1908: 93.), da sich das 
Typusexemplar zusammen mit dem größten Teil der Atkinson-Sammlung durch 
den Ankauf von Staudinger in Deutschland befindet und Hampson unbekannt 
war. Die Art ist sowohl habituell als auch genitalmorphologisch mit der später 
beschriebenen chlorogrammata syn. n. In die Gattung Trachea einzuordnen.

 
Trachea viola (Berio, 1973)

Untersuchtes Material – 1 W, “N. E. Burma, Kambaiti, 2000 m, 7–9/5.1934 
Malaise”, Gen. Präp. Hreblay N: 13204 (coll. NHRM).

Bemerkung – Die Art ist sowohl habituell als auch genitalmorphologisch 
eindeutig in die Artengruppe denticulosa der Gattung Trachea einzuordnen. 

 
“Trachea malvascripta sp. n.” 

[Annotation 71]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Nan, 30 km E of Pua, 1700 m, 14–
15.IX.1999, leg. Attila Szabó & Zita Czere, Gen. Präp. Hreblay N: 12293 (coll. 
Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 10–11.
VIII. und 19–20.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha, 22–23.IX.1999 (coll. 
Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 38–40 mm, der W 40–42 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig. Kopf, Thorax und Vorderflügelgrundfarbe 
eintönig dunkel moorgrün. Costa relativ breit mit einer Reihe von schwarzen, 
braungrünen bis hellgrünen Fleckchen besetzt. Wurzelfeld dunkel gräulich-
grün, Wurzellinie, innere und äußerer Querlinie doppelt und hellgrün gefüllt. 
Wellenlinie hellgrün, nicht begrenzt. Am Rand sind zwischen den Adern 
tiefschwarze Dreiecke vorhanden. Fransen bei den Adern grün, ansonsten 
dunkelgrau. Ringmakel rund, in der Mitte dunkelgrau, fein grün umrandet. 
Nierenmakel sehr groß, schwarz gefüllt größtenteils hellgrün umrandet. 
Vom Ringmakel bis zur äußeren Querlinie ist ein großer, schräg verlaufender 
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Fleck malvenfarbig gefüllt. Hinterflügel insgesamt dunkel, mit einem leicht 
helleren Wurzelfeld und einem großen, unscharfen Zellfleck. Beschreibung 
des männlichen Genitals: Uncus dünn, stark gebogen, in einem feinem Haken 
endend. Tegumen breit, Penicularlappen mit langer, dichter Corona bedeckt. 
Vinculum V-förmig. Fultura inferior lang, die ventrale Seite erweitert, ohne 
Dorsaleinschnitt. Valven sehr lang, kontinuierlich in dorsaler Richtung gebogen, 
Hals des Cucullus ausgeprägt. Corona schwach und am lateralen Rand des 
Cucullus, welcher ansonsten mit feiner Behaarung bedeckt ist. Sacculus sehr kurz 
und flach, Clavus einfach. Basis der Harpe breit, ihr Fortsatz geteilt. Distaler 
Fortsatz etwa etwa doppelt so lang, beide Fortsätze über den costalen Rand 
hinausreichend. Aedeagus gerade, Carina mit zwei Armen, einem kürzeren, 
glatten und einem länglichen und fein gezähnten. Vesicarohr in der Mitte 
zurückgebogen, zentral mit einem glatten Diverticulum, terminalen mit einem 
weiteren Diverticulum, das mit einer kammartig, stark sklerotisierter Platte 
versehen ist. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor lang, in distaler 
Richtung verjüngt, Apophysen sehr lang und dünn, Ostium relativ schmal, 
kelchförmig, mit einem doppelt so langen, dreickigen Fortsatz im spitzen Winkel 
am distalen Rand. Ductus bursae lang, schlauchförmig, mit parallelen lateralen 
Rändern, stark sklerotisiert und fein gekörnt. Verbindung mit dem Ostium etwa 
membranartig. Cervix bursae sehr lang und spiralförmig, am Amfang dreimal 
breiter als der Ductus bursae, in der Mitte wenig verjüngt, am Ende eiförmig 
verbreitert. Am proximalen Ende stark sklerotisiert und gerippt. Der Corpus 
bursae sitzt an einem langen schlauchförmigen Stiel, später ist er aufgebläht und 
oval.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist am engsten mit Trachea denticulosa 
verwandt, von der sich durch die eintönige moosgrüne Farbe der Vorderflügel, den 
schräg verlaufenden Malvenfleck und die dunkleren Hinterflügel unterscheidet. 
Das männliche Genital unterscheidet sich von den anderen Arten der Gattung 
durch den schmaleren und längeren Uncus, den weiter distal gelegenen 
Harpenfortsatz und den längeren, jedoch schmaleren Kamm des Diverticulums 
der Vesica.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Nan. 

 
“Trachea dawna sp. n.” 

[Annotation 70]

Holotypus – M, Burma, Dawna Ra, IV.1997, Gen. Präp. Hreblay N: 12412 
(coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des Holotypus 41 mm. Fühler des Holotypus 
fadenförmig. Kopf, Thorax grün, Vorderflügelgrundfarbe eine Einmischung 
von dunkelbraunen und grünen Zeichnungselementen. Wurzelfeld braun mit 
grüner Wurzellinie. Innere und äußere Querlinie hellgrün, auf beiden Seiten 
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unscharf und dunkel begrenzt. Wellenlinie ein breite grüne Aufhellung. Am 
Rand zwischen den Adern schwarze Dreiecke. Fransen nahe der Adern grün, 
ansonsten dunkelgrau. Ringmakel nußbraun gefüllt, von innen wenig heller, 
von außen unscharf dunkel umrandet. Nierenmakel groß, braun gefüllt und 
hellgrün umrandet. Vom Ringmakel bis zur äußerer Querlinie verläuft ein 
schräger, dunkeldrappfarbiger Fleck. Hinterflügel insgesamt dunkel, mit einem 
leicht helleren Wurzelfeld, in dem ein großer, unscharfer Zellfleck vorhanden ist. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus dünn, stark gebogen, in einem 
feinem Haken endend. Tegumen breit, Penicularlappen mit langer, dichter 
Corona bedeckt. Vinculum V-förmig. Fultura inferior schwach sklerotisiert. 
Valven sehr lang, kontinuierlich in dorsaler Richtung gebogen, costaler und 
lateraler Rand parallel. Cucullushals ausgeprägt. Corona schwach am lateralen 
Rand des Cucullus, dieser sonst mit feiner Behaarung bedeckt. Sacculus sehr 
kurz und niedrig, Clavus einfach. Basis der Harpe breit, ihr Fortsatz geteilt, 
von denen der distale Zweif etwas länger und viel dünner, der proximale breiter 
und etwa dreieckig ist. Beide reichen über den costalen Rand hinaus. Aedeagus 
gerade, längerer Arm der Carina abgerundet, der andere sehr klein und fein 
gezähnt. Vesicarohr in der Mitte zurückgebogen, hier ein glattes Diverticulum, 
im terminalen Drittel ein weiteres mit einer kammartig stark sklerotisierter 
Platte. Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die Art ist sowohl habituell als auch 
genitalmorphologisch ähnlich “Trachea malvascripta”, von der sie sich durch die 
breite hellgrüne Wellenlinie der Vorderflügel unterscheidet. “Trachea dawna” 
ist größer als T. denticulosa, mit dunkleren Hinterflügeln, besitzt aber den 
charakteristischen Malvenfleck von “T. malvascripta” nicht. Das männliche 
Genital weist an der Basis eine schlankere Harpe, einen mehr verjüngten Hals des 
Cucullus und ein größeres Terminaldiverticulum der Vesica als T. denticulosa auf. 
“T. dawna” unterscheidet sich von “T. malvascripta” durch die schmalere Basis 
der Harpe und die gleichmäßige Länge der Harpenfortsätze. Die neue Art hat ein 
schwächeres gezähntes Feld der Carina und ein größeres Terminaldiverticulum. 

Verbreitung – Burma.

 
“Trachea tonkinata sp. n.” 

[Annotation 72]

Holotypus – W, Vietnam, Tonkin, Fan-si-pan, 1500 m, 7.III.1995, leg. 
Brechlin, Gen. Präp. Hreblay N: 10939 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des Holotypus 41 mm. Fühler fadenförmig, 
Kopf, Thorax, Vorderflügelgrundfarbe hell gräulich olivgrün, die proximale 
Hälfte insgesamt dunkler, vor dem Nierenmakel hell, Saumfeld schmal und 
dunkel. Im breiten, hellen Subtermninalfeld vor dem Innenrand ist ein schwarzer 
rechteckiger Fleck vorhanden, welcher die Zeichnung des Tieres charakterisiert. 
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Am Rand befinden sich schwarze dreieckige Fleckchen zwischen den Adern. Basis 
der Fransen hell ocker, im weiteren zwischen den Adern dunkel, ansonsten ocker. 
Innere und äußere Querlinie doppelt, unscharf gezeichnet. Ringmakel rund, hell 
gefüllt, gut erkennbar. Nierenmakel groß, hell gefüllt, zum Teil begrenzt und sich 
in der Grundfarbe des Vorderflügels auflösend. Zapfenmakel ein relativ großer, 
dunkel, ovaler Fleck. Hinterflügel insgesamt dunkel, Zellfleck kaum sichtbar, 
dunkle Randlinie vorhanden, Basis der Fransen ocker, im weiteren gräulichbraun. 
Der Flügelrand erscheint hierdurch sehr kontrastreich. Beschreibung des 
weiblichen Genitals: Ovipositor relativ kurz, Apophysen sehr dünn, Ostium kurz 
und schmal, mit einer trapezförmigen ventralen Platte mit abgerundeten Ecken. 
Ductus bursae kurz, in der Mitte stark sklerotisiert, in der Verbindung zum 
Ostium und Cervix bursae membranartig sklerotisiert. Cervix bursae viel größer, 
kegelförmig, schwächer und gerippt sklerotisiert. Cervix bursae ein langer und 
breiter, sehr membranartiger und spiralförmiger Sack. Corpus bursae breiter, 
wenig stärker sklerotisiert und oval. Männchen unbekannt. 

Differentialdiagnose – Die neue Art unterscheidet sich von den anderen Arten 
der Artengruppe durch die hellere olivgraue Grundfarbe und die helle äußere 
Hälfte der Vorderflügel mit einem kontrastreichen, rechteckigen dunklen Makel 
im Subterminalfeld, sowie durch den kontrastreichen Rand der Hinterflügel. Das 
weibliche Genital unterscheidet sich von dem der anderen Arten durch den am 
wenigsten entwickelten Fortsatz des Ostiums und den kürzesten Ductus bursae. 

Verbreitung – N-Vietnam, Fan-Si-pan Gebirge.
Bemerkung – Der Holotypus der neuen Art wurde in Facetta abbgebildet.

 
Gattung “Fuscotrachea gen. n.” 

(T: = Lasiplexia glaucopupillata Berio, 1973) 
[Annotation 85]

Liste der Arten
glaucopupillata (Berio, 1973), comb. n.
“boluangi” 
Beschreibung und Differentialdiagnose – Die neue Gattung ist aufgrund 
dermännlichen Genitalien durch folgende Merkmale eng verwandt mit der 
Gattung Trachea: 
− die relativ schmalen, in dorsaler Richtung aufgebogenen Valven,
− den langen, gebogenen Lateralrand des Cucullus, welcher in ganzer Länge 
mit der Corona bedeckt ist,
− den kurzen und niedrigen Sacculus,
− die relativ schwachen Harpenfortsätze,
− die kurze, schlauchförmige Vesica mit Cornutifeld.
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Die neue Gattung erinnert habituell an die Arten des Genus Feliniopsis, 
mit denen sie nach der unterschiedlichen Struktur der Genitalien nicht näher 
verwandt ist. Fuscotrachea unterscheidet sich von Trachea durch die kleinere 
Spannweite und die dunkelbraun-schwarzbraune Vorderflügelgrundfarbe. Das 
männliche Genital unterscheidet sich durch den dünneren, längeren Uncus, die 
stärker entwickelte Corona am lateralen Rand des Cucullus, welcher keinen Pollex 
trägt, sowie durch den etwas dünneren Harpenfortsatz und längeren Cucullus.

 
Fuscotrachea glaucopupillata (Berio, 1973), comb. n.

Untersuchtes Material – Holotypus: W, “N. E. Burma, Kambaiti, 2000 m, 
9/6.1934 Malaise”, Gen. Präp. Hreblay N: 13275 (coll. NHRM); weitere Exemplare 
sind der thailändischen Liste zu entnehmen [(Hreblay 2022)].

Beschreibung – Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus stark, 
gebogen, am Ende verflacht und fein behaart. Tegumen hoch, relativ breit. 
Vinculum sehr kurz, U-förmig. Fultura inferior eine wenig sklerotisierte, glatte 
Platte. Valven lang ausgezogen, sehr schlank, Cucullus sehr lang, ebenfalls 
schlank, sein lateraler Rand gebogen, Apex abgerundet und eine starke Corona 
tragend. Sacculus flach, Clavus eine runde Ausstülpung. Fortsatz der Harpe 
dünn, gerade, über den costalen Rand hinausreichend. Aedeagus kurz, gerade, 
Vesica kurz, etwa T-förmig, am Terminalfeld ein dichtes Cornutifeld vorhanden. 
Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor kurz, relativ breit und stark 
sklerotisiert. Distale Apophysen doppelt so lang, an der Basis verflacht und 
erweitert. Ostium in proximaler Richtung wenig verjüngt, stark sklerotisiert, 
innere Seite fein gekörnt, ventraler Rand fast gerade. Ductus bursae länger 
und breiter als Ostium und glatt sklerotisiert, die Verbindung zwischen beiden 
membranartig. Cervix bursae sehr klein, membranartig, Corpus bursae groß, 
oval, ohne Signa. 

Bemerkung – Fuscotrachea glaucopupillata wurde in der Gattung Lasiplexia 
Hampson, 1908 beschrieben, deren Typusart L. hampsoni Boursin, 1943 (= 
Apamea cuprina Moore, 1881 sensu Hampson 1908, misidentification) zu einer 
anderen großen Gruppe, nämlich der Gattung Apamea (s. l.) gehört. 

 
“Fuscotrachea boluangi sp. n.” 

[Annotation 33]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Nan, 25 km N of Bo Luang, 1150 m, 
17.XI.1998, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. Hreblay N: 11292 
(coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des Holotypus 29 mm. Fühler fadenförmig. 
Kopf, Thorax, Vorderflügelgrundfarbe dunkel nußbraun. Vorderflügel relativ 
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kurz und breit, mit eckigem Apex und Analwinkel. Costa gerade, mit einigen 
sehr kleinen ockerfarbenen Fleckchen. Querlinien zum Teil doppelt dunkelbraun 
gezeichnet, Wellenlinie als eine unscharfe Aufhellung. Dunkleren Dreiecke 
zwischen den Adern am Rand unscharf. Fransen in der Grundfarbe. Ring- und 
Zapfenmakel klein und zum Teil dunkelbraun umrandet. Costaler Bereich des 
Nierenmakels glänzend gelbgrün bestreut. Hinterflügel dunkel bräunlichgrau 
mit hellerem Wurzelfeld, Querlinie unscharf, beinahe den breiten Außenband 
berührend. Zellfleck lang, unscharf begrenzt. Beschreibung des männlichen 
Genitals: Uncus stark gebogen, lang, fein behaart. Tegumen hoch, relativ breit, 
lang behaart. Vinculum sehr kurz, breit und U-förmig. Fultura inferior eine wenig 
sklerotisierte, glatte Platte. Die Valven erweitern sich in der Mitte und verjüngen 
sich zum Cucullus hine wiederum. Cucullus sehr lang, schlank, sein lateraler 
Rand gebogen, Apex abgerundet und eine starke Corona tragend. Sacculus flach, 
Clavus dreieckig und fein spitz. Fortsatz der Harpe dünn, gerade, nicht über den 
costalen Rand hinausreichend. Aedeagus gerade, Carina mit zwei kleinen, dünnen 
Armen: der eine fein gezähnt, der andere glatt. Vesica schlauchförmig, in der 
Mitte mehr aufgeblasen, am Ende verjüngt, dort mit einem langen Cornutifeld. 
Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – “Fuscotrachea boluangi” ist äusserlich sehr ähnlich  
F. glaucopupillata, so daß sie nach dem Vorderflügelmuster allein von dieser kaum 
trennbar ist. Die Wellenlinie von F. glaucopupillata ist etwas stärker aufgehellt. 
Das Wurzelfeld des Hinterflügels von “F. boluangi” ist viel heller, das von  
F. glaucopupillata eintönig dunkelbraun. Das männliches Genital unterscheidet 
sich durch die in der Mitte verbreiterte Valva und den längeren Uncus.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Nan.

 
Gattung “Transtrachea gen. n.” 
(T: Transtrachea “nubiliformis”) 

[Annotation 88]

Liste der Arten
“nubiliformis”
“tortuosa”

Beschreibung und Differentialdiagnose – Die neue Gattung ist am engsten 
mit Fuscotrachea gen. n. verwandt und weist eine ähnliche Genitalstruktur auf: 

− sehr schlanke, langgezogene, in dorsaler Richtung gebogene Valven mit 
langem Cucullus, welcher völlig mit einer aufgelockerten Corona bedeckt 
ist,
− einen dünnen Harpenfortsatz.
Die neue Gattung unterscheidet sich von Fuscotrachea
− durch das breite, dreieckige, stark behaarte Tegumen,
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− den schlankeren Uncus,
− den verzweigten Harpenfortsatz
− und den sehr langen und dünnen Ductus bursae und den spiralförmigen 
Cervix bursae. 
Die neue Gattung ist habituell ähnlich den Arten der Gattung Paroligia 

Warren, 1913, aber das männliche Genital von Transtrachea ist weniger reduziert, 
Corona des Cucullus, Harpenfortsatz und Cornutifeld der Vesica sind gut 
entwickelt. Die beiden letzten fehlen bei der Gattung Paroligia.

 
“Transtrachea nubiliformis sp. n.” 

[Annotation 73]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
17 km NW of Fang, 2100 m, 15.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, 
Gen. Präp. Hreblay N: 12274 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 15.VIII. 
und 10–11. & 12.IX.1999; Changwat Nan: Doi Phukha, 14–15.IX.1999 (coll. 
Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 13291W.

Beschreibung – Spannweite der M 30–32 mm, der W 32–33 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig. Kopf, Thorax und Vorderflügelgrundfarbe 
schwarz braun mit wenig violettem Glanz. Hinterleib des Männchen mit 
mehreren schwarzen Dorsalbüscheln. Vorderflügelzeichnung wegen der dunklen 
Farbe schwer erkennbar. Querlinien doppelt, wenig heller gefüllt. Tiefschwarze, 
feine Makeln im Subterminalfeld vorhanden, von denen der beim Analwinkel 
befindliche bedeutend größer ist. Ring- und Nierenmakel relativ klein, wenig 
heller als die Grundfarbe. Hinterflügel der Männchen heller als die der Weibchen 
und dunkel bestäubt. Adern und kleiner Zellfleck erkennbar. Beschreibung des 
männlichen Genitals: Uncus stark gebogen, lang, fein behaart mit einem Haken 
am Ende. Tegumen sehr breit, mit dreieckigen und lang und dicht behaarten 
Penicularlappen. Vinculum einfach, V-förmig. Fultura inferior eine wenig 
sklerotisierte, runde, glatte Platte. Valven sehr lang, in der Mitte erweitert und 
in dorsaler Richtung gebogen. Cucullus sehr lang, schlank, sein lateraler Rand 
gebogen, Apex abgerundet und eine starke Corona tragend. Sacculus kurz und 
flach, Clavus einfach. Harpe kurz nach der Basis geteilt, von da ab der laterale 
Fortsatz dünn und sehr lang, der proximale in costaler Richtung gebogen, ein 
Drittel so lang und kurz vor dem Ende verzweigt. Aedeagus gerade. Die Carina 
besitzt zwei lange, dünne Arme: der eine ist sehr fein gezähnt, der andere 
glatt. Die Vesica ist schlauchförmig, ebenso breit wie der Aedeagus, in der 
Mitte zurückgebogen. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor leicht 
sklerotisiert und verjüngt, distale Apophysen anderthalb mal länger, sehr dünn 
und eine längliche Platte an der Basis tragend. Ostium sehr kurz, reduziert, am 
ventralen Rand eine glatt sklerotisierte, längliche, zungenförmige Platte tragend. 
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Ductus bursae sehr lang, dünn und schlauchförmig, vor dem Corpus bursae 
erweitert. Cervix bursae ebenso lang, aber im distalen Teil spiralförmig mit 
sieben kleinen Windungen. Corpus bursae etwa oval, Signa nicht erkennbar.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist habituell in Farbe und Muster 
beider Flügel sehr ähnlich Leucapamea nubila (Moore, 1881), unterscheidet 
sich jedoch von dieser durch ihre geringfügig kleinere Spannweite und ihre 
völlig unterschiedliche Genitalmorphologie. Das männliche Genital erinnert 
an jenes der vorherigen Arten der Gattung Fuscotrachea. Es unterscheidet sich 
von diesen durch die dreieckigen Penicularlappen und den doppelt verzweigten 
Harpenfortsatz. Das weibliche Genital ist völlig unterschiedlich durch die 
Struktur des dünnen und langen Ductus bursae und des Cervix bursae.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai und Nan.

 
“Transtrachea tortuosa sp. n.” 

[Annotation 74]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Nan, 30 km E of Pua, 1700 m, 27.II.1998, 
leg. Márton Hreblay & Csaba Szabóky, Gen. Präp. 10809 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 27.III.,  
2. und 4.IV.1998 (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 13292M, 13293W.

Beschreibung – Spannweite der M 29–31 mm, der W 30–34 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig. Kopf braun mit einer Einmischung von kaffeebraunen 
und hell ockerbraunen Schuppen. Kragen ebenso gefärbt, mit einem schwarzen 
Band in der Mitte. Thorax und Vorderflügelgrundfarbe kaffeebraun, glänzend, 
mit verschwommenen Zeichnungen, mit hell ocker gezeichnetem Ringmakel, 
Nierenmakel und einer Fleckchenreihe der Wellenlinie. An deren innerer 
Seite einige dunklere, schwarze, nicht glänzende Feinmakel, am Rand kleine 
dunkle dreieckige Fleckchen. Hinterflügel heller, nach außen verdunkelt, mit 
erkennbaren Adern und Zellfleck. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus 
stark gebogen, lang, fein behaart mit einem Haken am Ende. Tegumen sehr 
breit, mit dreieckigen und lang und dicht behaarten Penicularlappen. Vinculum 
einfach, V-förmig. Fultura inferior eine wenig sklerotisierte, runde, glatte Platte. 
Valven sehr lang, in der Mitte erweitert und in dorsaler Richtung gebogen. 
Cucullus sehr lang, schlank, sein lateraler Rand gebogen, Apex abgerundet und 
mit einer starken Corona. Sacculus kurz und flach, Clavus einfach. Harpe kurz 
nach der Basis geteilt, sein lateraler Fortsatz dünn und sehr lang, sein proximaler 
in costaler Richtung gebogen, nur ein Drittel so lang und kurz vor dem Ende 
verzweigt. Aedeagus gerade, Carina mit zwei langen, dünnen Armen: der eine 
sehr fein gezähnt, der andere glatt. Vesica schlauchförmig, ebenso breit wie der 
Aedeagus, in der Mitte zurückgebogen. Beschreibung des weiblichen Genitals: 
Ovipositor leicht sklerotisiert und verjüngt, distale Apophysen anderthalb mal 
länger, ist sehr dünn und eine längliche Platte an der Basis tragend. Ostium 
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sehr kurz, gerippt, am ventralen Rand mit einer glatt sklerotisierten, länglichen, 
zungenförmigen Platte. Ductus bursae sehr lang, dünn und schlauchförmig, vor 
dem Corpus bursae erweitert. Cervix bursae ebenso lang, aber im distalen Teil 
spiralförmig mit sieben kleinen Windungen. Corpus bursae etwa oval mit einem 
langen, dünnen, jedoch erkennbaren Signum. 

Differentialdiagnose – Die neue Art ist aufgrund der männlichen Genitalien 
fast nicht von “Transtrachea nubiliformis” zu trennen. Der einzige Unterschied 
besteht darin, daß die Valva von “T. nubiliformis” etwas kürzer und in dorsaler 
Richtung stärker gebogen ist. Nach der äußeren Morphologie sind die zwei 
Arten besser trennbar: “T. tortuosa” hat ockerbraune Aufhellungen auf dem 
Vorderflügel, während “T. nubiliformis” schwarzbraun und ohne ockerbraune 
Zeichnungselemente ist.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai und Nan.

 
Gattung Euplexidia Hampson, 1906  

(T: Euplexia noctuiformis Hampson, 1896] 
 

Euplexidia venosa Moore, 1882

Beschreibung – Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor schwach 
sklerotisiert, Apophysen sehr dünn und lang, Ostium etwa dreieckig, in proximaler 
Richtung verjüngt, distaler Rand fast gerade. Ductus bursae ebenso lang und glatt 
sklerotisiert wie das Ostium, mit dem er durch einen membranartigen Übergang 
in Verbindung steht. Vom Ductus bursae führt eine dünne, stark sklerotisierte 
Platte zur Cervix bursae, welche vor dessen Ende aufhört. Die Cervix bursae ist 
klein und membranartig. Corpus bursae sehr groß, ausgezogen, ohne Signa. 

Bemerkung – Das männliche Genital von Euplexia venosa wurde von 
Yoshimoto (1994: Abb. 510) bei der Beschreibung von E. jiriensis, die später von 
Hreblay & Ronkay (1998: 264) mit E. venosa synonymisiert wurde, publiziert.

 
Euplexidia ornata Hreblay & Ronkay, 1999

Beschreibung – Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus stark 
gebogen, am Ende verflacht. Tegumen lang und sehr dünn, Vinculum ebenfalls 
dünn und V-förmig, an beiden Seiten mit außergewöhnlich langem, sich am 
Ende erweitertem und abgerundtem Dorsalfortsatz. Fultura inferior eine etwa 
fünfeckige Platte. Basis der Valva sehr breit, sich stark verjüngend, Cucullus lang, 
schlauchförmig und in dorsaler Richtung gebogen. Sacculus hoch und einfach, 
etwa dreieckig. Aedeagus gerade, Arm der Carina glatt, Vesica wenig aufgebläht, 
spiralförmig und in der Mitte körnig sklerotisiert.
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Bemerkung – Diese Art wurde in Hreblay & Ronkay (1999: 561–562) 
aufgrund eines einzigen Weibchens beschrieben. In der Zwischenzeit wurden 
zwei Männchen und ein weiteres Weibchen gefangen. 

 
Gattung Xenotrachea Sugi, 1958  

(T: = Hadena albidisca Moore, 1867)

Liste der Arten
albidisca Moore, 1867
 ssp. Pseudodisca Hreblay & Ronkay, 1998
atra Hreblay & Ronkay, 1998
aurantiaca (Hampson, 1894)
irrorata Yoshimoto, 1992
isolata Hreblay & Plante, 1995
disseminata Hreblay & Plante, 1995
“albicomma”
tsinlinga (Draudt, 1950)
“parviculta”
thaiensis Yoshimoto, 1992
“moha”
aureoviridis (Moore, 1867)
chrysochlora Hampson, 1908
albiclausa (Warren, 1916), comb. N.
niphonica Kishida & Yoshimoto, 1979

Artengruppe lucisquama
lucisquama (Warren, 1912)

Artengruppe albifusa
albifusa (Hampson, 1908), comb. n.
 ssp. carnefusa Warren, 1912, comb. n., stat. n.
 “ssp. palawana”

Artengruppe leucopera
leucopera (Hampson, 1906)
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“Xenotrachea albicomma sp. n.” 
[Annotation 77]

Holotypus – M, China, prov. Shanxi, S Tai-bei-shan, Tsinling Mt, Houzhenzi, 
1350–2000 m, 27.V.–8.VI.1999, leg. Murzin, Gen. Präp. Hreblay N: 13105 (coll. 
Hreblay).

Paratypen – 1 M, 1 W mit den gleichen Daten, wie Holotypus (coll. Hreblay); 
Gen. Präp. Hreblay N: 13271M, 13272W.

Beschreibung – Spannweite der M 30–32 mm, des W 32 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, Palpen aus einer Mischung von schwarz und 
weiß gefärbt, ebenso der ventrale Teil des Kragens. Sein dorsaler Teil dunkel 
olivgrün. Tegulae mit einem weißen Fleck an der lateralen Seite, ansonsten 
Thorax und Forderflügelgrundfarbe dunkel olivgrün. Die Art trägt die 
regelmäßige Xenotrachea-Bemusterung, jedoch sind die sonst weißen Elemente 
hier schneeweiß. Costa schwarz mit einigen weißen Fleckchen. Wurzellinie und 
innere und äußere Querlinie zum Teil schwarz mit weißer Kontur gezeichnet. 
Ringmakel klein und rund, Nierenmakel sehr groß und schneeweiß. Unter der 
Zelle ein langer, schneeweißer Strich. Am Rand ein weißer Apikalfleck und 
zwei weitere kleine Fleckchen im Saumbereich. Kleine dunkle Saumfleckche 
zwischen den Adern sind zum Teil mit weißen Schuppen umrandet. Fransen 
heller als die Grundfarbe. Hinterflügel im Wurzelbereich etwas heller, ansonsten 
grau bestäubt, Adern und relativ großer Zellfleck erkennbar. Beschreibung des 
männlichen Genitals: Uncus stark, gebogen, in einem feinen Haken endend. 
Tegumen sehr breit, mit behaarten Penicularlappen. Vinculum in der gleichen 
Länge und V-förmig. Fultura inferior sehr breit und kurz, etwa trapezförmig. 
Valven an der Basis breiter, dann stark verjüngt, der costale und der laterale Rand 
parallel verlaufend. Cucullus etwa dreieckig, am lateralen Rand mit langer, aber 
schwacher Corona. Sacculus gebogen, Clavus einfach, Fortsatz der Harpe relativ 
stark, in lateraler Richtung gebogen und über den Rand hinausreichend. Aedeagus 
kurz, gerade, Vesica an der Basis plötzlich aufgebläht, etwa kugelförmig, im 
distalen Teil mit vier stäbchenförmigen Cornuti. Beschreibung des weiblichen 
Genitals: Ovipositor kurz, wenig verjüngt, Apophysen lang und dünn. Ostium 
kurz, ebenso breit wie der Ductus bursae, an beiden ventralen Seiten mit 
einem ovalen Lappen, der von einem stark sklerotisierten und relativ langen 
stäbchenförmigen Cornutus bedeckt wird. Distaler Teil des Ductus bursae dünn 
und stärker sklerotisiert, proximaler Teil erweitert, etwa kugelförmig. Cervix 
bursae sehr klein, membranartig. Corpus bursae lang ausgezogen, ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist die größte Art der Gattung und 
unterscheidet sich von mehreren anderen Arten durch den großen schneeweißen 
Nierenmakel, der sonst nur bei Xenotrachea albidisca und X. albifusa vorhanden 
ist. Der Unterschied von diesen Arten liegt im zweiten weißen Strich unter 
der Zelle, welcher bei den vorhergehenden Arten mit dem Nierenmakel 
zusammenfließt. Aufgrund des männlichen Genitals kann “X. albicomma” neben 
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X. tsinlinga gestellt werden, von der sie sich durch die stärkere Harpe, die mehr 
aufgeblasene Vesica und die größere Anzahl der Cornuti unterscheidet.

Verbreitung – China Prov. Shanxi, Tsinling Gebirge.

 
“Xenotrachea parviculta sp. n.” 

[Annotation 80]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
16 km NW of Fang, 2000 m, 6–7.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, 
Gen. Präp. Hreblay N: 12236 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 6–7. und 
15.VIII.1999 (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 12284 M, 13269W.

Beschreibung – Spannweite der M 25–27 mm, der W 27–29 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, Palpen an der lateralen Seite schwarz, an 
der Front mit weißen Schuppen. Kragen an der Basis dunkler mit mehreren 
schwarzen und einigen weißen Schuppen bedeckt, in der dorsalen Hälfte 
olivgrün, wie die Grundfarbe des Thorax und des Vorderflügels. Die Art trägt 
die typische Xenotrachea–Zeichnung, die ganz feine Bemusterung mit mehreren 
geringen weißen Beschuppungen. Costa schwarz mit 9–10 weißen Fleckchen. 
Wurzelfeld mit grünen, weißen und dunkelbraunen Flecken unregelmäßig 
bedeckt. Im Mittelbereich relativ große schwarze Flecken nahe dem Ringmakel 
und unter dem Cubitus, Zapfenmakel nicht erkennbar. Nierenmakel weiß, ohne 
Begrenzung. Innere und äußere Querlinie zum Teil dunkel gezeichnet, mit 
weißen Beschuppungen. Subterminalfeld grün, Terminalfeld mit wechselnden 
dunkelbraunen und weißen Flecken. Am Außenrand zwischen den Adern 
halbrunde schwarze Flecken, die von innen weiß begrenzt werden. Innenrand 
eine mannigfaltige Einmischung von weißen, grünen und schwarzen Schuppen. 
Hinterflügel eintönig dunkel, Adern im Wurzelfeld und unscharfer Zellfleck 
erkennbar. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus dünn, wenig gebogen, 
in einem feinen Haken endend. Tegumen kurz und breit, Penicularlappen fein 
behaart. Vinculum doppelt so lang und V-förmig. Fultura inferior glatt slerotisiert, 
etwa halbrund mit einem kleinen Dorsaleinschnitt. Valven an der Basis breiter, 
lang ausgezogen und kontinuierlich verjüngt. Cucullus etwa dreieckig, am 
lateralen Rand mit langer, aber schwacher Corona. Sacculus wenig gebogen, Clavus 
einfach, Fortsatz der Harpe sehr breit, stark sklerotisiert, wenig gebogen, am Ende 
abgerundet und über den lateralen Rand hinausreichend. Aedeagus kurz, breit, 
Carina etwas stärker und sehr fein körnig sklerotisiert, ohne Arme. Vesicarohr 
sehr kurz, ein kugelförmiges Diverticulum kurz vor dem Ende, wo zwei relativ 
große, stäbchenförmige Cornuti vorhanden sind, ausbildend. Beschreibung 
des weiblichen Genitals: Ovipositor kurz, wenig verjüngt, Apophysen lang und 
dünn. Ostium sehr kurz, dünner als Ductus bursae, an beiden ventralen Seiten 
mit einem ovalen Lappen, der von einem stark sklerotisierten und relativ langen 
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stäbchenförmigen Cornutus bedeckt wird. Ductus bursae stark und im distalen 
Teil glatt sklerotisiert, in der Mitte erweitert, etwas aufgebläht und spiralförmig, 
im proximalen Teil kontinuierlich verjüngt und leicht sklerotisiert. Cervix bursae 
sehr klein und membranartig. Corpus bursae ausgezogen, ohne Signa.

Differentialdiagnose – Habituell ist die neue Art der mit ihr in Nord-Thailand 
sympatrisch verbreiteten Xenotrachea thaiensis ähnlich, von der sie sich durch 
den stärkeren Harpenfortsatz und die zwei Cornuti der Vesica unterscheidet, 
dementgegen trägt X. thaiensis an der Vesica ein riesiges Cornutifeld aus 
zahlreichen Cornuti. Die der “X. parviculta” nächstverwandte Art ist X. tsinlinga, 
welche an der Vesica nur einen stäbchenförmigen Cornutus aufweist. Ihr 
Harpenfortsatz ist weniger entwickelt und in lateraler Richtung stärker gebogen. 

Verbreitung – N–Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok 
Gebirge.

 
“Xenotrachea moha sp. n.” 

[Annotation 79]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
17 km NW of Fang, 2100 m, 15.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, 
Gen. Präp. Hreblay N: 12266 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 6–7. und 
15.VIII., 19–20.IX.1999; Doi Inthanon, 3–4.VIII.1999, Gen. Präp. Hreblay N: 
12237M, 13270W (coll. Hreblay); 1 M, Doi Inthanon NP, Checkpoint, 38 km, 
1700 m, 4.VIII.1990, leg. I. J. Kitching (coll. BMNH).

Beschreibung – Spannweite der M 26–30 mm, der W 28–30 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, Palpen an der lateralen Seite schwarz, an der 
Front mit weißen Schuppen. Stirn dunkel graugrün, an der Basis der Fühler hellere 
Haarbüschel. Kragen an der Basis dunkler, mit mehreren schwarzen und wenigen 
weißen Schuppen bedeckt, an der dorsalen Hälfte moosgrün, wie die Grundfarbe 
des Thorax und des Vorderflügels. Vorderflügelmuster relativ einfarbig durch 
die wenigen weißen Elemente und der dunkelgrünen Grundfarbe, die sich von 
den schwarzen Zeichnungselementen nicht deutlich absondert. Costa schwarz, 
mit wenigen kleinen weißen Fleckchen. Wurzelfeld und Außenbereich heller mit 
weniger schwarzen Zeichnungen als der dunkle Mittelbereich, wo mehrere, von 
einander durch weißen Striche getrennte, große schwarze Flecken vorhanden 
sind. Nierenmakel sowie die Adern auf dem ganzen Vorderflügel mit hellen 
bläunlich-grauen Schuppen verstreut bedeckt. Kleine dunkle Saumfleckchen 
zwischen den Adern zum Teil mit weißen Schuppen umrandet. Fransen heller 
als die Grundfarbe. Hinterflügel eintönig dunkel, Adern im Wurzelfeld und 
unscharfer Zellfleck erkennbar. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus 
dünn, fast gerade, in einem feinen Haken endend. Tegumen kurz und breit, 
Penicularlappen fein behaart. Vinculum doppelt so lang und V-förmig. Fultura 
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inferior glatt slerotisiert, fast rund mit einem kleinen Dorsaleinschnitt. Valven 
an der Basis breiter, lang ausgezogen und kontinuierlich verjüngt. Cucullus 
etwa dreieckig, am lateralen Rand mit langer, aber schwacher Corona. Sacculus 
wenig gebogen, Clavus einfach, Fortsatz der Harpe relativ schwach, dünn, wenig 
gebogen und weit vor dem lateralen Rand aufhörend. Aedeagus kurz, gerade, 
Carina etwas stärker sklerotisiert, ohne Arme. Vesica stark aufgebläht, eiförmig 
und mit 2-3 langen, schrägstehenden Cornuti auf ovaler Basis. Beschreibung des 
weiblichen Genitals: Ovipositor kurz, wenig verjüngt, Apophysen lang und dünn. 
Ostium kurz, ventraler Teil sehr breit, dann plötzlich verjüngt, und an beiden 
Seiten mit je einem stark sklerotisierten, fein gesägten, runden Lappen. Ductus 
bursae schlank, schwächer fein körnig sklerotisiert und längs ’zerknittert’. Cervix 
bursae klein, abgerundet. Corpus bursae lang ausgezogen, sein distales Drittel 
stärker, gekörnt sklerotisiert, ohne Signa.

Differentialdiagnose – “Xenotrachea moha” unterscheidet sich von 
den anderen Arten der Gattung durch die eintönige dunkelmoosgrüne 
Vorderflügelgrundfarbe mit relativ kontrastarmem Muster. Die Harpe des 
männlichen Genitals ist eine der kleinsten des gesamten Genus. Durch die 
charakteristischen Dornen der Vesica ist sie von den anderen Arten des Genus 
leicht zu trennen. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok Gebirge, 
Doi Inthanon Gebirge.

 
Xenotrachea albiclausa (Warren, 1916)

Untersuchtes Material – Lectotypus: M, [China], “Wa-suk-kow”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 12018 (coll. BMNH) hier festgelegt.

Beschreibung – Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus lang, dünn, 
stark gebogen, in einem feinen Haken endend. Tegumen lang mit großen, runden 
Penicularlappen. Vinculum kürzer, V-förmig. Fultura inferior kurz, breit, etwa 
rechteckig. Valven sehr lang, an der Basis gering in dorsaler Richtung gebogen. 
Ihr costaler und lateraler Rand läuft längs parallel. Cucullus etwa dreieckig mit 
ganz schwacher Corona und relativ dicht behaart. Sacculus kurz, flach, Clavus 
einfach. Fortsatz der Harpe schwach und gerade. Aedeagus kurz und gerade, 
Carina stärker sklerotisiert. Vesica sehr kurz, ebenso breit wie der Aedeagus und 
mit 5 kurzen Cornuti auf flacher, glockenförmiger Basis.

Bemerkung – Aufgrund Habitus und der Genitalmorphologie gehört die Art 
eindeutig in die Gattung Xenotrachea.
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Xenotrachea lucisquama (Warren, 1912)

Untersuchtes Material – Holotypus: M, “Mindoro, Mt Dulangan”, Gen. 
Präp. Hreblay N: 11728 (coll. BMNH).

Bemerkung – Nach dem Bau der männlichen Genitalien ist Xenotrachea 
lucisquama (Warren, 1912) eindeutig in die Gattung Xenotrachea einzuordnen, 
aber nach den unterschiedlich strukturierten Cornuti der Vesica muß sie in eine 
neue Artengruppe gehören. 

 
Xenotrachea albifusa albifusa (Hampson, 1908), comb. n.

Untersuchtes Material – Holotypus: W, [Java], “Arjuno”, Gen. Präp. Hreblay 
N: 11726 (coll. BMNH); 1 M, “E-Java“, Gen. Präp. Hreblay N: 11725 (coll. BMNH).

Beschreibung – Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus stark, gerade, 
in einem feinem Haken endend. Vinculum relativ breit, Penicularlappen glatt. 
Vinculum ebenso lang wie Tegumen und V-förmig. Fultura inferior kurz, breit, 
etwa rechteckig, in der Mitte mit einer stärkeren, fein gezähnten, V-förmigen, 
stark sklerotisierten Platte. Valven relativ breit und nur vor dem Cucullus, 
welches dreieckig ist und keine Corona trägt, verjüngt. Sacculus kurz und flach, 
Clavus etwas stärker sklerotisiert, Fortsatz der Harpe kurz, breit und geteilt, 
an der lateralen Seite besser entwickelt. Aedeagus kurz, gerade, Carina stärker 
sklerotisiert, Vesica besonders kurz, kugelförmig, nur etwas breiter als der 
Aedeagus und mit ganz feiner und kurzer Behaarung bedeckt. Beschreibung 
des weiblichen Genitals: Ovipositor sehr kurz, relativ stark sklerotisiert. Ostium 
breit, kurz, ventraler Rand mit zwei parallelogrammförmigen ’Öhrchen’, deren 
Innenrand fein sklerotisiert und mit winzigen Dörnchen bedeckt. Ductus bursae 
sehr kurz, schwächer sklerotisiert. Cervix bursae sehr lang ausgezogen, etwa 
spiralförmig, in distaler Richtung erweitert und schwach sklerotisiert. Corpus 
bursae etwa doppelt so lang, sehr dünn, membranartig, am Ende kugelförmig. 

Bemerkung – Aufgrund von Habitus und Genitalmorphologie gehört die 
Art eindeutig in die Gattung Xenotrachea.

 
Xenotrachea albifusa carnefusa (Warren, 1912), comb. n., stat. n.

Untersuchtes Material – Lectotypus: M, [India], “Naga Hills”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 11727 (coll. BMNH) hier festgelegt.

Bemerkung – Dieses Taxon wurde auch in Thailand gefunden. 
Genitalunterschiede zwischen X. a. carnefusa und der Nominatunterart wurden 
nicht gefunden.
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“Xenotrachea albifusa palawana ssp. n.” 
[Annotation 78]

Holotypus – M, Philippinen, Palawan, Mt. Lolwagan, Brooke p. 600–900 m, 
15–26.XI.1998, Gen. Präp. Hreblay N: 13201 (coll. Hreblay).

Paratypen – Philippinen: 1 W, mit den gleichen Daten; 1 M, Palawan, Mt. 
Magcasaw, 600–900 m, 3–6.XI.1996 (coll. Hreblay), Gen. Präp. Hreblay N: 
13202W.

Beschreibung und Differentialdiagnose – Spannweite der M 25–27 mm, des 
W 28 mm. Die neue Unterart von Xenotrachea albifusa hat auf dem Vorderflügel 
viel weniger weiße Schuppen als die Nominatunterart (von Java) und die ssp. 
carnefusa (vom kontinentalen Südost-Asien). Nach dem ersten Eindruck könnte 
man sie mit X. albidisca verwechseln und zwar wegen des sehr ähnlichen Musters 
der Vorderflügel, jedoch nach einer gründlicheren Untersuchung kann man 
erkennen, daß der innere Rand der weißen Flecke bei “X. a. palawana” so wie 
bei den anderen Unterarten von X. albifusa gerade verläuft, während dieser bei 
X. albidisca V-förmig ist. Die Genitalien beider Geschlechter stimmen mit denen 
der anderen Unterarten überein. 

Verbreitung – Philippinen, Insel Palawan.

 
Gattung Cosmia Ochsenheimer, 1816  

(T: Phalaena (Noctua) diffinis Linnaeus, 1767)

Artengruppe poecila
poecila Hreblay & Ronkay, 1997
“trigonifera”
“aureofusca”

 
“Cosmia trigonifera sp. n.” 

[Annotation 17]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 19–20.IX.1999, leg. A. Szabó & Z. Czere, Gen. Präp. 
Hreblay N: 12949 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des Holotypus 23 mm. Fühler fadenförmig, kurz 
und dicht bewimpert. Mit Ausnahme der terminalen Enden von beider Gliedern 
der Palpen an der lateralen Seite schwarz beschuppt. Um die Augen schwarze 
Behaarung. Stirn, Kragen, Tegulae, Thorax und Vorderflügelgrundfarbe 
hell nußbraun mit einem intensiven violetten Schein. Auf der Costa mehrere 
dreieckförmige tiefschwarze Flecken, ein großer an der Basis, ein kleiner an der 
inneren Querlinie, ein weiterer im Mittelbereich und ein letzter vor dem Apex. 
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Alle andere Zeichnungelemente verschwommen. Ring- und Nierenmakel sowie 
das breite Saumfeld in der Grundfarbe, aber ohne violettem Glanz. Hinterflügel 
weiß mit braun bestäubtem Costal- und Außenrand, Querlinie und Zellfleck 
unscharf markiert. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus kräftig, distale 
Hälfte erweitert, stark behaart, am Ende mit spitzem Apex. Tegumen relativ breit, 
Penicularlappen groß und lang behaart. Vinculum einfach, V-förmig. Fultura 
inferior glatt und leicht sklerotisiert, etwa fünfeckig mit rundem Dorsaleinschnitt. 
Valven schlank, lang ausgezogen, in dorsaler Richtung in ihrem proximalem 
Dritteln abbrechend. Cucullus dreieckig, Corona besonders schwach, fast nicht 
zu erkennen. Sacculus lang, Clavus einfach. Fortsatz der Harpe im proximalen 
Drittel stark gebogen, im weiteren kontinuierlich verjüngt und in der anderen 
Richtung wenig zurückgebogen, insgesamt etwa eine S-Form bildend. Aedeagus 
gerade, Carina mit einem fein gezähnten Kamm. Arme der Carina lang und glatt. 
Vesica etwas breiter als der Aedeagus, kurz nach der Basis zurückgebogen und 
mit einem starken Cornutifeld in der Mitte. Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist eng verwandt mit der aus Thailand 
bekannten C. poecila und unterscheidet sich von dieser durch die kleinere 
Spannweite, die dunklere nußbraune Grundfarbe und die markant dreieckigen 
tiefschwarzen Flecken. Das männliche Genital verfügt über relativ schlankere 
Valven und mehr gebogene, etwa S-förmige Harpenfortsätze.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok Gebirge.

 
“Cosmia aureofusca sp. n.” 

[Annotation 16]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
17 km NW of Fang, 2100 m, 15.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, 
Gen. Präp. Hreblay N: 12264 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 15.VIII. 
und 10–12.IX.1999, Gen. Präp. Hreblay N: 12965W.

Beschreibung – Spannweite der M 25–26 mm, der W ebenfalls 25–26 mm. 
Fühler beider Geschlechter fadenförmig, die der Männchen auch kurz und 
dicht bewimpert. Palpen lateral dunkelbraun beschuppt, um den Augen kurze, 
dunkelbraune Behaarung. Kopf, Thorax ockerbraun, Vorderflügelgrundfarbe 
glänzend goldbraun. Auf der Costa mehrere schwarze Flecken vorhanden, welche 
zur Mitte der Flügel in der Grundfarbe mit dunklerem braunem Ton weiterlaufen. 
Ring- und Nierenmakel oval und ein wenig dunkler als die Grundfarbe. Äußere 
Querlinie in wenigen doppelten schwarzen Schuppen vorhanden. Wellenlinie 
aus verschwommenen Flecken in diversen Größen bestehend. Fransen am Rand 
dunkler und am Ende gräulich. Hinterflügel beider Geschlechter eintönig 
dunkelgrau. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus stark, distale Hälfte 
erweitert, am Ende verflacht. Tegumen kurz, relativ breit, Penicularlappen stark 
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behaart. Vinculum doppelt so lang, einfach, V-förmig. Fultura inferior glatt 
und leicht sklerotisiert, fast rund mit kleinem Dorsaleinschnitt. Valven schlank, 
lang ausgezogen, in dorsaler Richtung in ihrem proximalen Drittel abbrechend. 
Cucullus dreieckig, Corona besonders schwach, fast nicht erkennbar. Sacculus 
lang, flach, Clavus einfach. Fortsatz der Harpe direckt nach der Basis verjüngt, 
dann lang gerade. Aedeagus gerade, Carina glatt, ventraler Arm sehr breit und 
glatt sklerotisiert. Die Vesica verbreitert sich kontinuierlich bis zum Ende, kurz 
nach der Basis ist sie zurückgebogen und trägt ein starkes Cornutifeld in der 
Mitte, das am Ende fein körnig sklerotisiert ist. Beschreibung des weiblichen 
Genitals: Ovipositor relativ lang, verjüngt und spitz endend. Apophysen sehr 
lang und dünn. Ostium relativ breit, glatt sklerotisiert, ventraler Rand gerade. 
Ductus bursae lang, ihre laterale Seiten parallel, ebenso breit und sklerotisiert 
wie das Ostium. Cervix bursae weniger und glatt sklerotisiert, Apex abgerundet. 
Corpus bursae kugelförmig, ohne Signa. 

Differentialdiagnose – “Cosmia aureofusca” unterscheidet sich von den 
beiden anderen Arten der Artengruppe durch die goldbraune Vorderflügelfarbe 
und die dunklen Hinterflügel. Das Vinculum des männlichen Genitals ist im 
Vergleich zum Tegumen viel länger und viel schwächer, hat jedoch geradere 
Harpenfortsätze als die anderen zwei Arten. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok Gebirge.

 
Gattung Chalconyx Sugi, 1982 

(T: Gerbatha ypsilon Butler, 1879)

Liste der Arten
ypsilon (Butler, 1879)
secunda Sugi, 1991
“tinta”

 
“Chalconyx tinta sp. n.” 

[Annotation 14]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
16 km NW of Fang, 2000 m, 27.III.1998, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger, Gen. 
Präp. Hreblay N: 11238 (coll. Hreblay).

Paratypen – Thailand: Changwat Nan: Doi Phukha, 22–23.IX.1999. Burma: 
Dawra Ra, IV.1997. (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 33–36 [mm], der W 38 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig. Palpen, Stirn und Kragen dunkelbraun beschuppt. 
Tegulae, Thorax und Vorderflügelgrundfarbe hellgräulich mit wenig violettem 
Schein und schwarzen Zeichnungen. Bis zur Mitte des Vorderflügels einfarbig 
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hellgrau, dort die doppelte innere Querlinie unscharf. Ab der Mitte der Costa 
bis zum Hinterwinkel führt ein breites schwarzes Band, das an der Costa 
tiefschwarz, ansonsten goldglänzend ist. Saumfeld sehr breit und schwarz, ebenso 
glänzend mit kleinen Aufhellungen. Äußere Querlinie dünn, schwarz, wenig 
zick-zack laufend, insgesamt etwa S-förmig gezeichnet. Am Rand eine feine 
schwarze Linie zwischen den Adern. Hinterflügel eintönig dunkelgrau, ohne 
Zeichnungselemente, Fransen dunkel. Beschreibung des männlichen Genitals: 
Uncus sehr lang, stark gebogen, in der ganzen Länge fein behaart mit einem feinem 
Haken am Ende. Tegumen lang, relativ schlank, Vinculum einfach, V-förmig. 
Fultura inferior rombusförmig, mit stärker sklerotisierter dorsaler Seite. Valven 
lang ausgezogen, costaler und lateraler Rand fast parallel, Cucullus rund, fein 
behaart. Sacculus kurz und flach, Clavus einfach. Fortsatz der Harpe im distalen 
Drittel der Valve, kräftig, am Ende in costaler Richtung gewunden, verjüngt und 
spitz endend. Aedeagus breit und gerade, Carina stärker sklerotisiert, mit einem 
breitem, abgerundetem Arm. Vesica an der Basis aufgebläht, kugelförmig, mit 
einen Kranz von langen stäbchenförmigen Cornuti, am Ende verjüngt und mit 
einem kleinen Cornutifeld. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor 
kurz, relativ breit, distal-proximale Apophysen dünn und ebenso kurz, auf der 
ventralen Platte des Ostium ein tiefer, schmaler Einschnitt, an deren distalen 
Ränden dünne, spitze Fortsätze. Ductus bursae im distalen Teil schmal und 
membranartig, in der Mitte fein gekörnt sklerotisiert, im proximalen Teil noch 
stärker entwickelt, gerippt. Cervix bursae kurz, flach und rund, Corpus bursae 
lang ausgezogen, membranartig, ohne Signa.

Differentialdiagnose – “Chalconyx tinta” unterscheidet sich von beiden 
anderen Arten der Gattung habituell durch ihre Robustheit und die kräftig 
schwarze Zeichnung. Das männliche Genital unterscheidet sich von dem der 
beiden anderen Arten (Abb. vgl. Sugi 1991: 250) durch die Harpe im distalen 
Drittel der Valva und den Cornutikranz der Vesica.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Changwat Nan und 
Burma.

 
Gattung Antha Staudinger, 1892 

(T: Leptina grata Butler, 1881)

Liste der Arten
grata (Butler, 1881)
 syn. pretiosa Staudinger, 1892
“magna”
rotunda (Hampson, 1895)
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“Antha magna sp. n.” 
[Annotation 3]

Holotypus – W, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
19 km NW of Fang, 1900 m, 26.III.1998, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger, Gen. 
Präp. Hreblay N: 13252 (coll. Hreblay).

Paratypus – China: 1 M, S-Yünnan, Lanchang, Fuli Mt., 2900 m, IX.1999 
(coll. Hreblay), Gen. Präp. Hreblay N: 13251M.

Beschreibung – Spannweite des M 37 mm, des W 40 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig. Palpen und Stirn dunkelbraun, dorsale Seite des 
Kragens, sowie Tegulae und Thorax hellocker. Vorderflügel an der Basis ebenso 
hell, dann in einem marmorisierten Muster in die costale- und Außenrichtung 
hin verdunkelt. Apex dunkelbraun getönt. Entlang des Innenrandes ein breites 
dunkelbraunes Band, welches zum Außenrand hin bogenförmig einbiegt. Am 
Außenrand eine dünne, weiße Linie, die bei den Adern von feinen schwarzen 
Dreiecken von außen berührt wird. Adern rötlichbraun. Ringmakel klein und 
etwa eiförmig, heller als die Grundfarbe, in der Mitte ein wenig orange getönt. 
Nierenmakel sehr groß, weit vom Ringmakel entfernt stehend, ebenso gefüllt, beide 
ohne Rand. Hinterflügel mit breitem, dunklem Außenband, feiner unscharfer 
Querlinie und mit ähnlichem Zellfleck. Fransen wenig rötlicher. Beschreibung 
des männlichen Genitals: Uncus dünn, schwach, mit feinem Haken am Ende, 
Tegumen schlank, ventraler Teil fein behaart. Vinculum einfach, V-förmig. 
Fultura inferior sehr kurz, breit, tropfenförmig. Valven lang ausgezogen, costaler 
Rand wellig, der laterale Rand vor der Harpe verbreitert. Cucullus abgerundet, 
mit einer kleinen zentralen Spitze, fein behaart. Sacculus sehr lang, flach, Clavus 
einfach. Harpe am Cucullus liegend, ihr Fortsatz an der Basis relativ breit, in der 
Mitte verjüngt, spitz endend. Aedeagusrohr dünn, lang, gerade, Carina mit einem 
langen, dünnen, lang sklerotisierten Arm. Proximaler Drittel der Vesica fein 
gerippt sklerotisiert, in der Mitte mit einem kleinen Diverticulum mit drei starken, 
schrägstehenden Cornuti auf glockenförmiger Basis. In distalem Drittel besitzt 
sie ein langes Cornutifeld, welches aus vielen, auf relativ breiterer Basis stehenden 
Cornuti besteht. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor lang, verjüngt, 
stark sklerotisiert, distale Apophysen dünn, relativ kurz, proximale Apophysen 
reduziert, etwa ein Viertel so lang. Ostium mit einer etwa rechteckigen, stark 
und glatt sklerotisierten Platte, welche einen welligen ventralen Rand hat. Distale 
zwei Drittel des Ductus bursae schlauchförmig, stark sklerotisiert und gerippt, 
dort eine kugelförmige Aufblähung, das proximale Drittel etwa membranartig. 
Cervix bursae sehr klein, dreieckig, mit abgerundetem Apex. Corpus bursae lang 
ausgezogen, membranartig, ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art steht habituell näher bei Antha grata als 
bei A. rotunda. Von letzterer unterscheidet sich “A. magna” durch ihre größeren, 
relativ breiteren Fügel und runderen Ringmakel, sowie durch die helleren 
Hinterflügel. Ihr männliches Genital unterscheidet sich von A. rotunda durch die 
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breitere Valve, den einfacheren Cucullus, den kürzeren Harpenfortsatz und durch 
die mit Cornuti stärker besetzte Vesica. Das weibliche Genital unterscheidet sich 
von dem der vorhergehenden Art durch die größere ventrale Platte des Ostiums 
und den nur halb so langen Ductus bursae.

Verbreitung – Thailand, Changwat Chiang Mai; S-China, Prov. Yünnan.

 
Gattung Apamea Ochsenheimer, 1816  
(T: Phalaena sordens Hufnagel, 1766)

Artengruppe gangtoki
gangtoki Hreblay & Ronkay, 1998
“alterna”
“siamica”

 
“Apamea alterna sp. n.” 

[Annotation 6]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Inthanon, NP, 
2300 m, 19–20.XI.1998, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. Hreblay 
N: 11915 (coll. Hreblay).

Paratypus – Myanmar (Burma): 1 W, prov. Shan, Kalaw, 1400 m, 30.X.1999, 
leg. Márton Hreblay (coll. Hreblay), Gen. Präp. Hreblay N: 13325W.

Beschreibung – Spannweite des M 46 mm, des W 47 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig. Kopf, Thorax und Vorderflügelgrundfarbe 
schokoladebraun, in der Mitte des Thorax und außerhalb des Nierenmakels 
mehr rostbraun. Innerere und äußere Querlinie doppelt, heller gefüllt und 
verschwommen. Wellenlinie eine rostbraune Aufhellung. Dunkelbraune 
Dreiecke am Rand zwischen den Adern vorhanden. Ringmakel oval, heller 
gefüllt, schwarz umrandet. Nierenmakel oval, beim Männchen weiß, beim 
Weibchen rostbraun gefüllt und bei beiden Geschlechtern von innen fein schwarz 
umrandet. Die Farbe des Nierenmakels ist wahrscheinlich kein an das Geschlecht 
gebundenes Merkmal. Hinterflügel viel heller und gräulicher, mit breitem 
dunklem Außenband. Zellfleck und äußere Querlinie, sowie Adern dunkler 
und unscharf gezeichnet. Unterseite der Flügel mit unscharfen zick-zackartigen 
äußeren Querlinien, der Zellfleck des Hinterflügels gut markiert. Beschreibung 
des männlichen Genitals: Uncus relativ breit, kurz, wenig verflacht und stark 
behaart. Tegumen breit mit runden und stark behaarten Penicularlappen. 
Vinculum schlanker und U-förmig. Fultura inferior lang, mit einem V-förmigen 
Dorsaleinschnitt. Ränder der Valven rund, costaler Rand mit einer Welle vor 
dem Cucullus. Cucullus etwa dreieckig, mit langgezogener, lateraler Corona, 
ansonsten mit stärkeren eingestreuten Dörnchen bedeckt. Sacculus einfach, 
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relativ hoch, Clavus eine kleine, relativ schwach sklerotisierte, runde Ausstülpung. 
Basis der Harpe eine lange Platte ohne Fortsatz. Costalfortsatz ein langes, darauf 
gewachsenes Plättchen mit einem spitzen, starken, lateralen Fortsatz. Aedeagus 
gebogen, Carina stark sklerotisiert, an der dorsalen Seite mit fünf feinen 
Zähnchen, an der ventralen Seite viel kräftiger und mit drei Dornen. Vesica kurz, 
schlauchförmig, rund gedreht und einen stäbchenförmigen Cornutus auf einer 
glockenförmigen Basis tragend. Beschreibung des weiblichen Genitals: Distaler 
Teil des Oviposotor doppelt so lang und spitz verjüngt. Apophysen lang und 
stark, Ostium breit, körnig sklerotisiert, ventraler Rand gerade. Ductus bursae 
sehr kurz, sein proximaler Teil viel breiter. Cervix bursae klein, membranartig. 
Corpus bursae sehr lang ausgezogen, ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist die thailändische Zwillingsart 
von Apamea gangtoki, von welcher sie sich durch die größere Spannweite, die 
relativ dünneren Flügel und durch das größere männliche Genital, durch dessen 
stärkeren costalen Fortsatz und den kräftigeren Aufbau der Carina unterscheidet.

Verbreitung – Zentral-Burma und N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi 
Ankhang Gebirge.

 
“Apamea siamica sp. n.” 

[Annotation 7]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
19 km NW of Fang, 1900 m, 3.IV.1998, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger, Gen. 
Präp. Hreblay N: 10864 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 41–42 mm. Fühler der Männchen 
fadenförmig, sehr kurz bewimpert. Palpen hell ockerbraun mit geringer schwarzer 
Beschuppung. In der Mitte der lateralen Seite der Stirn dunkelbraune Schuppen. 
Kragen, Thorax und Vorderflügelgrundfarbe hell gräulichbraun, Querlinien 
reduziert, nur einige Punkte der äußeren Querlinie auf den Adern vorhanden. 
Ringmakel länglich, fein dunkelbraun umrandet. Nierenmakel groß, innere 
Seite dunkelbraun markiert, ansonsten in die Grundfarbe übergehend. Das 
trapezförmige Feld zwischen dem Ring- und Nierenmakel ist die charakteristische 
dunkle Zeichnung des Tieres. Saumfeld von innen doppelt S-förmig begrenzt 
und wenig dunker als die Flügelfarbe. Hinterflügel relativ hell gräulich mit 
dunklerem, breitem Außenband. Zellfleck und Adern erkennbar, etwas dunkler. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus relativ breit, kurz, wenig 
verflacht und stark behaart. Tegumen breit mit länglichem und stark behaartem 
Penicularlappen. Vinculum schlanker und V-förmig. Fultura inferior lang, der 
ventrale Teil verjüngt, dorsaler Teil stärker sklerotisiert mit einem Einschnitt in 
der Mitte. Die Valven erweitern sich von der Mitte her, lateraler Rand gebogen, 
costaler Rand mit einer langen, flachen Welle vor dem Cucullus. Cucullus sehr 
breit, abgerundet, längliche Corona lateral angeordnet, ansonsten mit stärkeren 
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eingestreuten Dörnchen bedeckt. Sacculus relativ hoch, rund, Clavus einfach. 
Fortsatz der Harpe sehr klein und schwach sklerotisiert. Costalfortsatz ein langes, 
darauf gewachsenes Plättchen mit verzweigten, spitzen Fortsätzen. Aedeagus 
lang, Carina etwas stärker sklerotisiert, Vesica an der Basis gerippt, in der Mitte 
mit zwei Diverticula mit zwei übermaßig großen, zurückstehenden Cornuti auf 
breiter, halbkugelförmiger Basis. Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die neue Art steht etwas weiter von den anderen 
beiden Arten der Gruppe, zu denen sie wegen des breiten Halses, der Struktur 
des Cucullus und des Costalfortsatzes der Valva gehört. “Apamea siamica” 
unterscheidet sich jedoch von diesen durch die helle ockerbraune Farbe der 
Vorderflügel, den vorhandenen Harpenfortsatz und die zwei charakteristischen 
Cornuti der Vesica.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok Gebirge.

 
Gattung Gortyna Ochsenheimer, 1816 

(T: Noctua flavago [Denis & Schiffermüller], 1775)

Liste der Arten
flavago ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 syn. ochracea (Hübner, 1786)
 syn. lappae (Donovan, 1801)
 syn. ochraceago (Haworth, 1809)
 syn. flavoauratum (Tutt, 1891)
 ssp. cinerea Goossens, 1880
fortis (Butler, 1878)
 syn. koreago (Bryk, 1948)
intermixta Swinhoe, 1891, stat. rev., bona sp.
“luteomedia”
basalipunctata Graeser, 1889
flavina Hreblay & Ronkay, 1997
plumbitincta Hreblay & Ronkay, 1997
plumbeata Hreblay & Ronkay, 1997
imitans Hreblay & Ronkay, 1997
joannisi (Boursin, 1928)
hethitica Hacker, Kuhna & Gross, 1986
cervago (Eversmann, 1884)
 syn. argillago (Draudt, 1936)
roseago Ronkay, Varga & Hreblay, 1998
moesiaca Herrich-Schäffer, 1849
 syn. perlucida (Warren, 1911)
 ssp. euxinia Hacker, 1986
osmana Hacker & Kuhna, 1986
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xanthenes (Germar, [1842])
 ssp. franciscae Turati, 1913
 ssp. ifranae (Le Cerf, 1933)
borelii Pierret, 1837
 syn. fiorii Berio, 196
 syn. galassii Berio, 1963
 ssp. lunata Freyer, 1838
puengeleri (Turati, 1909)
 syn. turatii (Constantini, 1913)
rungsi (Boursin, 1963)
 ssp. gigantea (Boursin, 1963)

 
Gortyna fortis (Butler, 1878)

Untersuchtes Material – Lectotypus, W, “Japan”, Gen. Präp. Hreblay N: 
11744 (coll. BMNH), hier festgelegt.

Bemerkung – Früher wurde Gortyna intermixta mit G. basalipunctata 
synonymisiert, ohne daß deren Typen genitaluntersucht worden wären. Das 
männlichen Genital von G. basalipunctata wurde von Hreblay & Ronkay 
(1997: Abb. 105–106. und 116.) abgebildet. Nun wurde der Holotypus von G. 
intermixta ebenfalls untersucht und es konnte festgestellt werden, daß diese mit 
G. basalipunctata nicht konspezifisch ist. Wegen der habituellen Ähnlichkeit 
wurde der Lectotypus von G. fortis ebenfalls genitaluntersucht und es wurde 
festgestellt, dass sie eine weitere, dritte Art darstellt. 

 
Gortyna intermixta Swinhoe, 1891, stat. rev.

Untersuchtes Material – M, Holotypus: “Khasia Hills”, Gen. Präp. Hreblay 
N: 11742 (coll. BMNH); 1 W, Assam, Gen. Präp. Hreblay N: 11743 (coll. BMNH).

 
Gortyna “luteomedia sp. n.” 

[Annotation 34]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Inthanon, NP, 
2300 m, 25.IX.1999, leg. A. Szabó & Z. Czere, Gen. Präp. Hreblay N: 12907 (coll. 
Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 36–37 mm. Fühler der Männchen 
fadenförmig, beidseitig kurz bewimpert. Palpen und Stirn gräulich-braun 
behaart. Kragen und Tegulae rostbraun, Abdomen gräulich. Vorderflügel breit, 
mit der wohlbekannten Gortyna-Bemusterung. Wurzelfeld und Mittelbereich 
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orange-tönig, durch die Einmischung von rostbraun und gelben Schuppen. 
Adern in diesem Bereich gräulich beschuppt. Innere Querlinie fehlend, äußere 
Querlinie doppelt, schwarz gezeichnet und rostbraun ausgefüllt. Subterminal- 
und Terminalfeld eintönig dunkelbraun, am Innenrand unter dem Zapfenmakel 
eine relativ breite Welle in der gleichen Farbe wie das Saumfeld. Gelber, ovaler 
Apikalfleck vorhanden. Ringmakel groß, gelb gefüllt und fein schwarz umrandet. 
Nierenmakel noch größer, etwa 8-förmig, über die Verzweigung des Cubitus 
hinausreichend, wo er, ebenso wie im äußeren Winkel, weiß gefüllt ist, ansonsten 
mit einer Einmischung von orangen und gelben Schuppen mit Gelbdominanz. 
Zapfenmakel rund, kleiner als der Ringmakel, in der Grundfarbe gefüllt und 
rostbraun umrandet. Hinterflügel relativ dunkel graubraun. Unterseite beider 
Flügel gräulich, an den Rändern etwas dunkler gefärbt, Querlinien unscharf, 
schwach erkennbar. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus kurz, dünn, 
gebogen, am Ende spitz. Tegumen sehr breit, schlank, mit leicht behaarten 
Penicularlappen. Vinculum doppelt so lang und V-förmig. Fultura inferior 
rhombisch mit einem langem Arm an der dorsalen Seite. Valven stark sklerotisiert, 
Cucullus groß, seitlich gebogen, fein behaart. Sacculus sehr hoch, Clavus 
ausgeprägt, stark sklerotisiert, etwa trapezförmig mit abgerundeten Apices, kurz 
und dicht behaart. Costa sehr breit, stark sklerotisiert mit einem breitem und 
langem Costalfortsatz, welcher über den lateralen Valvenrand hinausreicht. Basis 
der Harpe gerade, ihr Fortsatz an der Basis dünn, distale Hälfte erweitert und 
abgerundet. Aedeagus stark gebogen, Arm der Carina kurz und glatt, Vesica sehr 
kurz, ein kleines Diverticulum mit einem relativ starken Cornutus und ein kurzes 
Cornutifeld tragend. Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist von den anderen Arten der Gattung 
gut zu trennen durch die orange Grundfarbe der Vorderflügel, durch die am 
Innenrand verlaufende und bis zur äußereren Querlinie durchgehende dunkle 
Welle, welche bei den anderen Arten weit früher aufhört. Nach den männlichen 
Genitalien ist die neue Art am engsten mit Gortyna intermixta verwandt, von 
welcher sie sich durch den kleineren und dünneren Cucullus, den stärkeren 
Costalfortsatz und durch die Form der Fultura inferior unterscheidet.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Inthanon Gebirge.

 
Gattung Feliniopsis Roepke, 1938 

(T: Feliniopsis incerta Roepke, 1938)] 
syn. Eutamsia Fletcher, 1961 (T: Hadena indistans Guenée, 1852)

Bemerkung – Dieser Abschnitt versucht, ohne Anspruch auf 
Vollkommenheit, einen Überblick über die asiatischen Arten des Genus zu geben. 
Die Dokumentation der habituellen Merkmale und der Genitalmorphologie 
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der Typen der hierzu gehörigen Arten und die Beschäftigung mit dem Genus 
allgemein ist wegen der großen Anzahl von noch unbeschriebenen Taxa von sehr 
großer Wichtigkeit. 

Es werden vor allem die männlichen Genitalien vorgestellt, welche bei den 
verschiedenen Artengruppen sehr ähnlich sind. Im Fall der Gattung Feliniopsis 
ist auch die Untersuchung der Weibchen wichtig, da die evertierte Vesica des 
männlichen Genitals so große Unterschiede aufzeigen, welche ohne Evertierung 
nicht untersucht werden können. Durch die “Schlüssel-Schloß-Funktion” 
zwischen der männlichen Vesica und dem weiblichen Ostium und Ductus bursae 
kann man davon ausgehen, daß bei den Weibchen wahrscheinlich größere 
Genitalunterschiede vorhanden sind. 

In dieser Arbeit werden alle Typen, die zur Untersuchung zur Verfügung 
standen, sowohl in Hinsicht auf die äußeren Merkmale als auch die 
Genitalmorphologie behandelt. Die Arten der südasiatischen Inselwelt, ihre 
Beziehungen zueinander, sowie die Verwandschaftsbeziehungen zwischen 
den asiatischen und den zahlreichen afrikanischen Arten wurden in der hier 
vorliegenden Arbeit ausgeklammert. Unter den Arten des kontinentalen Asiens 
konnte nur inextricans nicht untersucht werden, so daß diese Art nur in der 
Artenliste (Hreblay, 2022) geführt wurde. 

Die Arten wurden in Artengruppen geordnet, welche wegen der sehr großen 
Ähnlichkeit der Genitalien in manchen Fällen nur auf habituelle Merkmale 
aufgebaut sind. 

Artengruppe siderifera
siderifera (Moore, 1881)
“similata”
albiorbis (Warren, 1912)
albilineata (Warren, 1912)
margarita Galsworthy, 1997 
tripunctata (Chang, 1991)

Artengruppe indistans
indistans (Guenée, 1852)
 syn. subdistans (Guenée, 1852), repl.
 syn. asahinai (Sugi, 1982), syn. n.
distans (Moore, 1882), stat. rev.
“manifesta”
leucostigma (Moore, 1867)
 syn. oxydata (Hampson, 1902) 
constellata (Moore, 18882)
“stimulata”
“rubrofusa” 
“aversa”
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hyposcota (Hampson, 1911)
 “ssp. continentalis” 
 “ssp. pygmaea”
albiflexura (Walker, 1857), comb. n.
“angusta”
inextricans (Walker, 1858) 

Artengruppe opposita
opposita (Walker, 1865)

Artengruppe niveipuncta
niveipuncta (Hampson, 1911)
 syn. = subnigrata (Warren, 1912), syn. n.
confundens (Walker, 1857)

Artengruppe connotata
connotata (Warren, 1912)

Artengruppe connivens
connivens (Felder & Rogenhofer, 1874)
 syn. quadrisigna (Moore, 1881) 

Artengruppe albarenalis
albarenalis (Chang, 1991)
 syn. hyperithra Galsworthy, 1997, syn. n.

Die Arten von den südost-asiatischen Inseln, welche taxonomisch nicht 
zugeordnet sind:

incerta Roepke, 1938 (TL: Indonesia), Sulawesi (Celebes)
macrostigma (Snellen, 1880) (TL: Indonesia), Sulawesi (Celebes)
nabalua (Holloway, 1976) (TL: Borneo, Kinabalu)
luzonensis (Wileman & South, 1920) (TL: Philippinen, Luzon)
discisignata (Wileman & South, 1920) (TL: Philippinen, Luzon)
securifera (Wileman & West, 1929) (TL: Philippinen, Luzon)
peridela (Wileman & West, 1929) (TL: Philippinen, Luzon)
lucipara (Wileman & West, 1929) (TL: Philippinen, Luzon)
dinavana (Hampson, 1908) (TL: New Guinea)
syn. dinawa (Bethune-Baker, 1906) (TL: New Guinea)
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Feliniopsis siderifera (Moore, 1881)

Untersuchtes Material – 1 E, Syntypus ohne Abdomen, “Solun, Punjab” 
(coll. BMNH). Nepal: 160 E, West-Nepal; Dhaulagiri Himal; Annapurna Himal; 
Ganesh Himal, Rolwaling Himal; Solu Khumbu Himal; Kanchenjunga Himal. 
Pakistan: 8 E, Kagan valley; Swat valley; Ayubia NP (coll. Hreblay); Gen. Präp. 
Hreblay N: 5510M, 5850M, 6969M, 6970M, 7617M, 7623M, 8085M, 8092M, 
8514M, 8833M, 10206M, 11456M, 11496M, 9974W.

Verbreitung – Diese Art ist im Himalayen Raum verbreitet.

 
“Feliniopsis similata sp. n.” 

[Annotation 31]

Holotypus – M, Nepal, Annapurna region, 1 km E of Gorepani, 2900 m,  
21–22.III.1995, 83°42’E, 28°24’N, leg. Márton Hreblay & Lajos Németh, Gen. 
Präp. Hreblay N: 7622 (coll. Hreblay).

Paratypen – Nepal: 2 W, mit den gleichen Daten; 1 M, 1 W, Mt Kalinchok,  
8 km NNE of Muldi (Murre), 3100 m, 28.VI.1997; 1 W, 3 km SW of Mt  
Kalinchok, Kalinchok peak 2900 m, 30.VI.1997; 1 M, Mt Kalinchok, Kalinchok 
peak, 3750 m, 1.VII.1997; 1 M, Mt Kalinchok, Tinsang Pass, 3300 m, 4.VII.1997, 
leg. Márton Hreblay & Krisztina Csák; 1 W, Ost-Nepal, Surke Danda, 4 km NE 
of Suketar, Lali Kharka, 2350 m, 9.V.1997, leg. Márton Hreblay & Lajos Szécsényi 
(coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 9205M, 10384M, 10400M. 

Beschreibung – Spannweite der M 37–40 mm, der W 37–41 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, Kopf und Vorderflügelgrundfarbe gräulich 
nußbraun mit geringem Rosa-Glanz. Wurzellinie, innere und äußere Querrlinie 
doppelt, etwa zick-zack verlaufend, insgesamt verschwommen. Wellenlinie 
aus einer ockerfarbenen Fleckenreihe, an deren inneren Seite verschwommene 
Pfeilmakel vorhanden sind. Schwarze Dreiecke sind am Rand zwischen den Adern 
zu erkennen. Fransen in der Grundfarbe. Ringmakel groß, nur zum kleinen Teil 
fein schwarz umrandet. Nierenmakel groß, in der äußeren Mitte weiß beschuppt, 
am Rand weiße Punkte vorhanden, innere und untere Seite schwarz umrandet. 
Zapfenmakel groß, rund, ebenso umrandet und dunkel gefüllt. Hinterflügel 
dunkel, Adern und Zellfleck erkennbar, Fransen heller, ocker mit geringem Rosa-
Ton. Unterseite des Vorderflügels grau mit aufgehellter und ockerfarbener Costa 
und ebensolchem Saumfeld. Äußere Querlinie verschwommen. Hinterflügel 
insgesamt heller mit breiterem und wenig dunklerem Außerband, Querlinie 
und Zellfleck klar. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus kräftig, in der 
Mitte rund gebogen, am Ende verflacht und mit einem feinen Haken. Tegumen 
sehr breit, Vinculum kürzer als Tegumen, V-förmig, sein dorsaler Teil bildet eine 
große, breite und runde Platte. Valva an der Basis der Harpe verjüngt, relativ 
schmal, in der Mitte erweitert, am lateralen Rand ein rundes Läppchen bildend. 
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Cucullus groß, stark sklerotisiert, Apex abgerundet, sein costaler Rand gerade, 
lateraler Rand wenig gebogen und mit einer starken Corona im lateralen Bereich. 
Sacculus stark sklerotisiert, lang, fast gerade, Clavus klein und rund. Fortsatz der 
Harpe sehr stark, von der Mitte in dorsaler Richtung gebogen, kontinuierlich 
verjüngt, am lateralen Rand ein feines Zähnchen aufweisend. Aedeagus gerade, 
in distaler Richtung wenig verjüngt. Arm der Carina sehr lang, stark sklerotisiert, 
eine Reihe von Dörnchen tragend, welche in der proximalen Hälfte gleichmäßig, 
in der distalen kleiner sind. Vesica kurz, breiter als der Aedeagus und fünf 
Diverticula tragend, von denen das proximale (größte) und das distale feine 
Cornutifelder aufweisen.

Differentialdiagnose – Die neue Art steht nahe bei Feliniopsis siderifera, von 
der sie sich durch ihre geringere Spannweite und den helleren und mit weniger 
Rosa-Anteilen versehenen Glanz der Vorderflügel unterscheidet. Das männliche 
Genital unterscheidet sich durch den schmaleren Harpenfortsatz und die 
schwächere, jedoch aus stärkeren Dörnchen bestehende Corona. Der Arm der 
Carina weist in der Mitte mehrere kleinere, gleichmäßige Dornen auf. 

Verbreitung – Nepal, von Annapurna Himal bis Kanchenjunga Himal in der 
Höhe von 1500-3000 m.

 
Feliniopsis albiorbis (Warren, 1912)

Untersuchtes Material – Lectotypus von albiorbis: M, “Darjiling”, Gen. 
Präp. Hreblay N: 11000 (coll. BMNH) hier festgelegt. Nepal: 17 E, West-
Nepal; Dhaulagiri Himal; Annapurna Himal; Ganesh Himal; Arun valley; 
Khanchenjunga Himal (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 7629M, 8477M, 
8477M, 9195M, 10211M, 10228M, 10546M.

Verbreitung – Von Nepal bis Thailand verbreitet. 

 
Feliniopsis albilineata (Warren, 1912)

Untersuchtes Material – Holotypus von albilineata: W, “Khasis”, Gen. Präp. 
Hreblay N: 10999 (coll. BMNH). Nepal: 70 E, Dhaulagiri Himal; Annapurna 
Himal; Ganesh Himal; Rolwaling Himal; Arun valley; Khanchenjunga Himal 
(coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 7327M, 7414M, 8086M, 8464M, 8510M, 
8515M, 8820M, 9207M, 10258M, 10586M, 11082M, 11094M.

Verbreitung – Von Nepal bis Thailand verbreitet. 
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Feliniopsis margarita Galsworthy, 1997

Untersuchtes Material – Holotypus von margarita: M, “Hong Kong”. Gen. 
Präp. BM Noct: 16365 (coll. BMNH).

Bemerkung – Feliniopsis margarita ist mit F. albiorbis, F. albilineata und 
F. tripunctata eng verwandt und ist wahrscheinlich mit albilineata synonym, 
möglicherweise aber auch mit einer der beiden anderen genannten Arten. Da 
die Vesica des Holotypus nicht evertiert ist, wären zur Entscheidung dieses 
Sachverhaltes weitere Exemplare aus Hong Kong nötig. 

Verbreitung – Hong Kong.

 
Feliniopsis tripunctata (Chang, 1991)

Untersuchtes Material – Taiwan: 2 M, Prov. Taoyuan. 16 km E of Fuhsing, 
870 m, 24.III.1996, 121°24’E, 24°50’N, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger; 2 M,  
14 km E of Fuhsing, 800 m, 18. & 31.V.1995, 121°23’E, 24°50’N, leg. Márton 
Hreblay & Pál Stéger; 2 M, Ming Chyr Forest Recreation Area, 1160 m, 17–
18.III.1996, leg. Gy. Fábián & L. Németh; 1 M, Prov. Hualien, 10 km NE of 
Tienchih, 2100 m, 23.V.1995, 121°20’E, 24°04’N, leg. Márton Hreblay & Pál 
Stéger; 1 M, Prov. Taitung, 5 km NW of Lirao, 1760 m, 28.V.1995, 120°59’E, 
23°13’N, leg. Márton Hreblay & Pál Stéger; 1 W, 7 km N of Tupan, 500 m, 
20.III.1996, 120°52’E, 22°29’N, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger; 1 W, 4 km N 
of Tupan, 390 m, 13.XI.1996, 120°52’E, 22°28’N, leg. Tibor Csővári & Csaba 
Szabóky; 1 M, Chihpen Hot Springs, 400 m, 10–11.VI.1997, leg. B. Herczig &  
L. Ronkay; 1 M, Hsianghyang, 2200 m, 13–14.VI.1997, leg. B. Herczig &  
L. Ronkay; 1 M, 1 W, Prov. Nantou, 3 km SW of Tsuifeng, 2100 m, 1.VI.1995, 
121°10’E, 24°06’N, leg. Márton Hreblay & Pál Stéger; 1 M, 5 km SW of Tayüling, 
2900 m, 8.X.1995, 121°17’E, 24°09’N, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger; 1 M, 
Prov. Taipei, Taipingshan, N. R., 1300 m, 12.VII.1997, leg. B. Herczig & Y. Y. 
Lien; 1 M, Prov. Ilan, 1550 m, Suyuan nahe Pinan at the road, 7/1, 6.VI.1997, 
leg. B. Herczig (coll. Csővári, Fábián, Herczig & Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 
7701M, 7702M, 7797M, 7790M, 10177M, 10179M, 10180M. 

 
Feliniopsis indistans (Guenée, 1852)

Untersuchtes Material – Lectotypus von indistans: M, C. India, Gen. Präp. 
BM Noct: 11960 (coll. BMNH), hier festgelegt, Nepal: 200 E, Annapurna Himal; 
Ganesh Himal; Rolwaling Himal; Arun valley; Kanchenjunga Himal, Taiwan: 
18 E, Prov Taoyuan, Prov Taitung; Prov. Ilan; Prov. Nantou (col. Hreblay); Gen. 
Präp. Hreblay N: 5849M, 6742M, 7280M, 7281M, 7330M, 7618M, 7627M, 
8087M, 8537M, 8538M, 9196M, 9203M, 9966M, 9986M, 9987M, 10162M, 
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10531M, 10587M, 10611M, 10636M, 10749M, 10800M, 10802M, 10823M, 
10829M, 10832M, 10896M, 11034M, 11942M, 11095M, 11204M, 12201M, 
12967M, 12973M.

Verbreitung – Diese Art ist von Zentralindien über den Himalaya und 
Thailand bis Japan und Taiwan verbreitet.

 
Feliniopsis distans (Moore, 1882), stat. rev.

Untersuchtes Material – Lectotypus: W “Dareeiling”, “coll. Atkinson”, 
Gen. Präp. Hreblay N: 10975 (coll. MNHU) hier festgelegt. Nepal: 13 E. 1 M, 
Annapurna Himal, 1 km S of Tal, 1700 m, 8.VI.1996, 84°23’E, 28°28’N, leg. 
Márton Hreblay & Csaba Szabóky; 1 M, Khanchenjunga Himal, Deorali Danda,  
3 km NW of Yamphidin, 2520 m, 15.V.1997, leg. Márton Hreblay & Lajos  
Szécsényi; 1 M, Khanchenjunga Himal, Deorali Danda, Anpan, 1900 m, 11.V.1997, 
leg. Márton Hreblay & Lajos Szécsényi; 1 M, Ganesh Himal, 2 km W of Thangjet, 
2300 m, 23.IX.1994, 85°17’E, 28°10’N, leg Márton Hreblay & Tibor Csővári;  
1 W, Ganesh Himal, 3 km NE of Sunpati, 2300 m, 13.VI 1993, leg. Márton Hreblay 
& Gábor Csorba; 1 W, 6 km NNE of Muldi (Murre), 2835 m, 3.V.1996, 85°58’E, 
27°23’N; 1 W, 6 km SW of Kalinchok peak, 3160 m, 4–5.V.1996, 86°E, 27°23’N, 
leg. Chenga Sherpa; 2 M, Annapurna Himal, 1 km S of Tal, 1700 m, 8.VI.1996, 
84°23’E, 28°28’N, leg. Márton Hreblay & Csaba Szabóky (coll. Hreblay); Gen. 
Präp. Hreblay N: 6741M, 10217M, 10240M, 11543M, 11542W.

Bemerkung – Diese Art wurde von Yoshimatsu (1994: Abb. 508 und Taf. 
85: 32) als Feliniopsis leucostigma publiziert. Die Farbe des Nierenmakels ist 
variabel, bei den meisten Exemplaren ist er in der Grundfarbe, bei wenigen mit 
weiß gefüllt. 

 
“Feliniopsis manifesta sp. n.” 

[Annotation 29]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Nan, 30 km E of Pua, 1700 m, 
31.III.1998, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger, Gen. Präp. Hreblay N: 11210 (coll. 
Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 32–35 mm, der W 32–38 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, die der Männchen sehr kurz bewimpert. Kopf, 
Thegulae und Vorderflügelgrundfarbe nußbraun, die Mitte des Thorax hell 
ocker. Costa mit mehreren unscharfen dunklen Fleckchen. Innere Hälfte des 
Vorderflügels insgesamt dunkler als die äußere Hälfte und das Saumfeld wiederum 
dunkler. Innere und äußerer Querlinie doppelt, heller gefüllt und verschwommen. 
Wellenlinie als Aufhellung ausgeprägt, in ihrer Mitte an der inneren Seite mit 
feinen, dunklen Pfeilmakeln versehen. Am Rand zwischen den Adern kleine 
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dunkelbraune Dreicke. Fransen bei den Adern geringfügig heller. Ringmakel klein, 
oval, dunkelbraun umrandet. Nierenmakel groß, rund, bei wenigen Exemplaren 
weiß gefüllt, bei den meisten eintönig, innere Hälfte fein dunkelbraun umrandet. 
Zapfenmakel groß, dunkel, etwa quadratisch. Hinterflügel insgesamt dunkel, 
Adern und Zellfleck schwach erkennbar, Fransen ocker. Vorderflügelunterseite 
an den Rändern heller rötlich, besonders in der Costa, Mittelbereich dunkelgrau. 
Äußere Querlinie breit und verschwommen, am Rand zwischen den Adern 
feine Marginaldreiecke vorhanden. Hinterflügelunterseite heller mit breitem 
rötlichem Costalbereich, Querlinie breit, unklar, wenig gezackt, Zellfleck rund 
und gut erkennbar. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus sehr kräftig, 
im distalen Teil verflacht und erweitert, am Ende verjüngt und mit einem feinem 
Haken. Tegumen breit, Vinculum ebenso lang wie Tegumen, V-förmig. Valva 
an der Basis relativ schlank, ihre distale Hälfte an der lateralen Seite mit einem 
großen halbrundförmigen, leicht sklerotisierten Lappen. Cucullus relativ klein, 
Apex abgerundet und mit starker Corona. Basis der Harpe breit, ihr Fortsatz 
schlank, in dorsaler Richtung gebogen und kontinuierlich verjüngt, ohne 
Zähnchen. Aedeagus gerade, in der distalen Richtung verjüngt, Arm der Carina 
breit an der Basis, kurz danach verzweigt, der ventrale Zweig kurz und mit 
verstreuten Dörnchen bedeckt, der laterale Zweig dreimal so lang, am Anfang 
mit mehreren Dörnchen bedeckt, welche in einer Reihe weiterlaufen. Die Vesica 
ist kurz und breit, ihr mittleres und distales Diverticulum ist mit feinen Cornuti 
bedeckt.

Differentialdiagnose – “Feliniopsis manifesta” ist die thailändische 
Zwillingsart von F. distans, von der sie durch habituelle Merkmale nicht zu 
trennen ist. Das männliche Genital unterscheidet sich durch die kleine Corona 
und die schlankere und längere Harpe. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai und Nan.

 
Feliniopsis leucostigma (Moore, 1867)

Untersuchtes Material – Holotypus von oxydata: M: “Sikkim”, Gen. Präp. 
BM Noct: 2441 (coll. BMNH). Nepal: 3 M, 2 W, Kanchenjunga Himal (coll. 
Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 7694M, 9975M, 11531M, 9976W.

Verbreitung – Diese Art ist von Nepal, Kanchenjunga Himal bis N-Thailand 
verbreitet.

 
Feliniopsis constellata (Moore, 1882)

Untersuchtes Material – Lectotypus: M, “Darjeeling” (coll. MNHU, Berlin, 
coll. Atkinson) hier festgelegt. Nepal: 1 M, Taplejung area, 1 km NE of Suketar, 
2500 m, 9.X.1994; 2 M, Lal Kharka, 2250 m, 10.X.1994, leg. M. Hreblay &  
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T. Csővári; 2 M, 1 W, 4 km NE of Suketar, Lali Kharka, 2350 m, 9.V.1997; 1 M,  
3 W, 1 km W of Kesawa, 2000 m, 10.V.1997; 1 M, 3 km NE of Suketar, Lali 
Kharka, 2600 m, 18.V.1997, leg. M. Hreblay & L. Szécsényi; 1 M, Deorali Danda, 
1 km N of Yamphudin, 1850 m, 12.V.1997; 1 M, 6 km NW of Yamphudin, 2900 m, 
13.V.1997; 2 M, 1 W, Dhupi Pass, 3350 m, 14.V.1997; 1 W, 3 km NW of Yamphudin,  
2520 m, 15.V.1997, leg. M. Hreblay & L. Szécsényi; 1 M, Solu Khumbu Himal. 
Lukla, 2800 m, 2.VII.1993, leg. M. Hreblay & G. Csorba; 1 M, Kalinchok area. 
3 km SW of Kalinchok peak, 2900 m, 30.VI.1997, leg. M. Hreblay & K. Csák 
(coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 5867M, 7299M, 7300M, 9964M, 11382M, 
9965W.

 
“Feliniopsis stimulata sp. n.” 

[Annotation 32]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
16 km NW of Fang, 2000 m, 14.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, 
Gen. Präp. Hreblay N: 12288 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 35–39 mm, der W 36–39 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, die der Männchen kurz bewimpert. Kopf, 
Thorax rostbraun, Kragen mit zwei dunkelbrauen Streifen in der Mitte und am 
dorsalen Rand. Vorderflügelgrundfarbe rostbraun mit eingestreuten dunklen 
Zeichnungselementen. Costa in der Grundfarbe mit wenigen dunklen Fleckchen. 
Innere und äußere Querlinie doppelt, doch zum größten Teil verschwommen. 
Wellenlinie eine wenig gezackte Aufhellung, lange Pfeilmakel an der inneren 
Seite tragend, von denen die mittleren am längsten sind. Zwischen den Adern 
sind am Rand dunkle Dreiecke vorhanden. Ringmakel in der Grundfarne 
aufgehend, sowie auch der größte Teil des Nierenmakels, an dessen äusseren 
Seite ein größerer und mehrere kleinere blauweiße Schuppen auffallen. 
Zapfenmakel ein großer, dicker, rechteckiger Fleck mit abgerundeten Ecken. 
Hinterflügel dunkelbraun, Adern und Zellfleck schwach erkennbar, Fransen 
rötlich. Vorderflügelunterseite an den Rändern heller rötlich, Mittelbereich 
dunkelgrau. Äußere Querlinie breit und veschwommen, am Rand zwischen 
den Adern feine Marginaldreiecke. Hinterflügelunterseite heller und rötlicher, 
Querlinie und Zellfleck gut markiert. Beschreibung des männlichen Genitals: 
Uncus sehr kräftig, im distalen Teil verflacht und erweitert, am Ende verjüngt 
und einen feinen Haken tragend. Tegumen breit, Vinculum ebenso lang, wenig 
breiter und kürzer als Tegumen, V-förmig. Valva an der Basis relativ schlank, 
ihre distale Hälfte an der lateralen Seite mit einem großen halbrundförmigen, 
leicht sklerotisierten Lappen. Cucullus relativ klein, Apex abgerundet, mit einer 
starke Corona. Basis der Harpe breit, ihr Fortsatz mit ein verflachtem Zähnchen, 
in dorsaler Richtung gebogen und kontinuierlich verjüngt. Aedeagus gerade, in 
distaler Richtung verjüngt. Arm der Carina eine lange und breite Platte, welche 
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am Anfang mit wenigen winzigen, im distalen zweiten Drittel mit 2–3 größeren 
Dornen versehen ist. Dazwischen ist die Carina glatt, im distalen Drittel dünn 
und mit einer Reihe von feinen Dörnchen bedeckt. Vesica kurz und breit, mit vier 
Diverticula, von denen zwei mit spitzen Körnchen bedeckt sind. 

Differentialdiagnose – Die neue Art ist die thailändische Zwilingsart von 
Feliniopsis constellata, von der sie sich durch ihre etwas dunklere Grundfarbe und 
die schmalere Harpe des männlichen Genitals unterscheidet.

Verbreitung – N-Thailand, Chiang Mai und Nan. 

 
“Feliniopsis rubrofusa sp. n.” 

[Annotation 30]

Holotypus – M, Taiwan, Prov. Nantou, 5 km SW of Tayüling, 2900 m, 
6.VIII.1996, 121°17’E, 24°09’N, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. 
Hreblay N: 9334 (coll. Hreblay).

Paratypen – Taiwan: 1 W, Prov. Nantou, 5 km SW of Tayüling, 2900 m, 
8. & 19.X.1995, 121°17’E, 24°09’N, 1 M, 3 km SW of Tsuifeng, 2100 m, 11. 
und 26–27.X.1995, 121°10’E, 24°06’N; 2 M, 4 W, 1 km W of Tatachia peak,  
2520 m, 13.X.1995, 120°53’E, 23°33’N; 1 M, 1 W, 1 km W of Tatachia peak,  
2520 m, 22.X.1995, 120°53’E, 23°33’N, leg. Tibor Csővári & P. Stéger; 1 M, 5 km 
SW of Tayüling, 3000 m, 27.VI.& 8–9.VII.1997, 121°17’E, 24°09’N; 1 M, 1 W,  
5 km SW of Tayüling, 2900 m, 6.VIII.1996, 121°17’E, 24°09’N; 1 M, 3 km SW 
of Tsuifeng, 2100 m, 7.VIII.1996, 121°10’E, 24°06’N, leg. Tibor Csővári & L.  
Mikus; 1 M, 5 km Shihmen, Hohuan-Pass, 3000 m, 12. 07.1996, leg. G. Csorba 
& L. Németh; 2 M, Prov. Hualien, 10 km NE of Tienchih, 2100 m, 23.V.1995, 
121°20’E, 24°04’N, leg. M. Hreblay & P. Stéger; 1 M, Prov. Taichung, 5 km SW of 
Lishan, 2000 m, 20.V.1995, 121°13’E, 24°14’N, leg. M. Hreblay & P. Stéger; 3 M,  
1 W, Prov. Kaohsiung, 10 km NW of Lirao, 2500 m, 30.V.1995, 120°57’E, 23°17’N, 
leg. M. Hreblay & P. Stéger; 1 M, 15 km NE of Taoyuan, 1850 m, 12.III.1996, 
leg. Gy. Fábián & L. Németh; 1 M, Prov. Taoyuan, 16 km E of Fuhsing, 870 m, 
5.X.1995, 121°24’E, 24°50’N, leg. Tibor Csővári & P. Stéger; 2 M, Prov. Ilan,  
3 km S of Suao, 400 m, 6.X.1995, 121°51’E, 24°34’N, leg. Tibor Csővári &  
P. Stéger; 2 M, 1 W, Prov Miaoli, 20 km E of Tungshih, 1335 m, 18.X.1995, 
121°03’E, 24°19’N, leg. Tibor Csővári & P.Stéger; 2 M, 1 W, 49 km E of  
Tungshih, 2490 m, 8.VIII.1996, 121°03’E, 24°19’N, leg. Tibor Csővári & L.  
Mikus; 4 M, Prov. Taitung, 2 km N of Tupan, 500 m, 24.X.1995, 120°52’E, 
22°29’’N, leg. Tibor Csővári & P. Stéger; 1 M, 2 km E Hsiangyang, 2200 m, 
6.VII.1996, leg. Csorba & Németh; 1 M, 2 km E of Hsiangyang, 2200 m, 11–
13.III.1996, leg. Gy. Fábián & L. Németh; 1 W, Hsiangyang, 2200 m, 13–14.
VI.1997, leg. B. Herczig & L. Ronkay; 2 M, 1 W, Yakou, above Hsiangyang, 
1700 m, 7.VII.1997, leg. B. Herczig & S. T. Kovács (coll. Csővári, Fábián, Gyulai,  
Herczig, Hreblay & Thöny); Gen. Präp. Hreblay N: 7788M, 10185W.
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Beschreibung – Spannweite der M 33–36 mm, der W 34–37 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig, die der Männchen kurz bewimpert. Kopf, Thorax 
gräulich rötlichbraun, Kragen mit zwei dunkelbrauen Streifen in der Mitte und 
am dorsalen Rand. Vorderflügelgrundfarbe rötlichbraun, Costa mit mehreren 
dunklen und ockerfarbenen Flecken. Innere und äußere Querlinie doppelt und 
verschwommen. Wellenlinie eine Reihe von aufgehellten, ockerfarbenen Flecken 
zwischen den Adern und mit schwarzen Feinmakeln an der inneren Seite, von 
denen die mittleren am größten sind. Dunkle Dreiecke sind zwischen den Adern 
am Rand vorhanden. Ringmakel schmal, oval, in der Grundfarbe gefüllt, zum 
Teil ockerweiß, von außen fein schwarz-braun umrandet. Nierenmakel viel 
größer, seine äußere Hälfte und einzelne Teile vom Rand weiß beschuppt, von 
innen fein schwarz-braun begrenzt. Zapfenmakel groß und breit, braun gefüllt 
und dunkler umrandet. Hinterflügel dunkelbraun, Adern und Zellfleck schwach 
erkennbar, Fransen rötlich. Vorderflügelunterseite an den Rändern heller rötlich, 
Mittelbereich dunkelgrau. Äußere Querlinie breit und veschwommen, am Rand 
zwischen den Adern ist eine schmale Marginallinie vorhanden, welche bei den 
Adern unterbrochen ist. Hinterflügelunterseite heller und rötlicher, Querlinie 
und Zellfleck markiert, Marginallinie wie beim Vorderflügel. Beschreibung des 
männlichen Genitals: Uncus stark, in der Mitte gebogen, vor dem Ende verflacht 
und erweitert, am Apex wieder verjüngt und mit einem feinem Haken. Tegumen 
breit, Vinculum kürzer, ebenso breit, V-förmig. Valva an der Basis relativ 
schlank, ihre distale Hälfte lateral mit einen großen halbrundförmigen, leicht 
sklerotisierten Lappen. Cucullus groß, Apex abgerundet, mit starker Corona 
im lateralen Bereich. Basis der Harpe stark, ihr Fortsatz in dorsaler Richtung 
gebogen, kontinuierlich verjüngt, ohne Zähnchen. Aedeagus gerade, in distaler 
Richtung verjüngt. Arm der Carina an der Basis sehr breit und glatt, danach 
geteilt. Der kürzere Zweig breit und rund und mit feinen Dörnchen, der andere 
viermal so lang, schmal und mit gleichmäßigen Dörnchen bedeckt. Vesica kurz 
und breit aufgebläht und mit vier Diverticula, von denen zwei mit ganz feinen 
Cornutifelder bedeckt sind.

Differentialdiagnose – “Feliniopsis rubrofusa” unterscheidet sich von 
F. constellata und “F. stimulata” durch ihre geringere Spannweite, hellere 
Grundfarbe, sowie durch die kräftig weiße Beschuppung des Nieren- und 
Ringmakels. In ihrem männlichen Genital zeigt die neue Art Unterschiede zu 
den anderen zwei Arten durch ihre schmalere, dünnere Harpe, sowie durch 
den kontinuierlich gezähnten Arm der Carina, welcher bei den anderen Arten 
größtenteils glatt ist. 

Verbreitung – In Taiwan weit verbreitet. 
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“Feliniopsis aversa sp. n.” 
[Annotation 26]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, 2 km SE of Nor Lae,  
1650 m, 25.III.1998, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger, Gen. Präp. Hreblay N: 11212 
(coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 31–36 mm, der W 34–37 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, die der Männchen kurz bewimpert. Kopf, 
Thorax und Vorderflügelgrundfarbe nußbraun, innere Hälfte des Vorderflügels, 
sowie das Saumfeld dunkler. Querlinie veschwommen, Wellenlinie eine sehr 
schmale Aufhellung, welche bei vielen Exemplaren kontinuierlich verläuft, im 
mittleren Bereich mit Pfeilmakeln. Zwischen den Adern am Rand sind dunkle 
Dreiecke erkennbar. Ringmakel oval, in der Grundfarbe ausgefüllt, zum Teil 
schwarz begrenzt, Nierenmakel groß, in der äußeren Mitte weiß beschuppt, 
am Rand mit weißen Punkten und zum Teil schwarz umrandet. Zapfenmakel 
ein großer, schwarz-brauner, etwa rechteckiger Fleck. Hinterflügel eintönig 
dunkel, Fransen wenig rötlich. Vorderflügelunterseite der Männchen insgesamt 
dunkelgrau mit dunkelrötlicher Costa. Hinterflügelunterseite ebenso dunkel, 
nur an der Basis dunkelrötlich. Querlinie ein verschwommener Schatten, 
Zellfleck klein, Adern rötlich. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus 
breit und stark, in der Mitte gebogen, in der distalen Hälfte bedeutend erweitert 
und verflacht, kurz vor dem Ende verjüngt, Apex mit feinem Haken. Tegumen 
breit, länger als Vinculum. Valven lang ausgezogen, an der Basis schlanker, ihre 
distale Hälfte lateral mit einem kleinen, flachen Lappen. Cucullus klein, sein 
Apex und lateraler Rand rund und mit kräftiger Corona. Basis der Harpe stark, 
ihr Fortsatz in dorsaler Richtung gebogen, an ihrem costalen Rand verflacht und 
mit einigen winzigen Zähnchen. Aedeagus gerade, in distaler Richtung verjüngt. 
Arm der Carina an der Basis glatt, danach kurzzeitig mit Dörnchen bedeckt, 
später verzweigt, am Ende der Zweige wiederum mit Dörnchen bedeckt. Vesica 
etwas breiter als derAedeagus und mit sechs ganz kleinen Diverticuli, von denen 
drei mit feinen Cornutifeldern bedeckt sind. Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist habituell ähnlich den sympatrisch 
vorkommenden “Feliniopsis stimulata” und F. albilineata, von denen sie sich durch 
ihre geringfügig kleinere Spannweite und die dunkelgraue, nicht aufgehellte 
Unterseite beider Flügel und die bedeutend schmalere Valva der männlichen 
Genitalien unterscheidet.

Verbreitung – Thailand, Changwat Chiang Mai und Nan.
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Feliniopsis hyposcota hyposcota (Hampson, 1911)

Untersuchtes Material – Holotypus, M, “Ceylon”, Gen Präp. BM Noct: 2294 
(coll. BMNH).

 
“Feliniopsis hyposcota continentalis ssp. n.” 

[Annotation 27]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
16 km NW of Fang, 2000 m, 15.II.1998, leg. Márton Hreblay & Csaba  
Szabóky, Gen. Präp. Hreblay N: 10836 (coll. Hreblay).

Paratypus – Nepal: 1 M, Dhumre, Bimal Nager, 500 m, 26–28.III.1995, 
84o26’E, 27o55’N, leg. Márton Hreblay & Lajos Németh (coll. Hreblay).

Beschreibung und Differentialdiagnose – Spannweite der M 32–34 mm, 
der W 32–35 mm. Grundfarbe des Körpers und des Vorderflügels eintönig 
nußbraun, wobei die Zeichnungselemente weniger gut markiert sind als bei 
der Nominatunterart. Im Ringmakel keine weiße Schuppen, wie bei der 
Nominatunterart. Adern am Saum bei der Nominatunterart weiß, bei der neuen 
Subspezies hingegen in der Grundfarbe, oder wenig aufgehellt. Der dunkle Strich 
am Innenrand im Wurzelfeld der Vorderflügel ist bei der neuen Art entweder 
nur schwach entwickelt oder gar nicht vorhanden. Beschreibung des männlichen 
Genitals: Uncus stark, in der Mitte rund gebogen, am Ende verflacht und mit 
einem spitzem Haken. Tegumen sehr breit, Penicularlappen fein behaart. 
Vinculum etwas breiter, V-förmig, sein dorsaler Teil bildet eine große, breite und 
runde Platte. Valva an der Basis der Harpe verjüngt und ein flaches, gebogenes, 
schwach sklerotisiertes Läppchen an ihrem lateralen Rand ausbildend. Cucullus 
stark sklerotisiert, Apex abgerundet, mit einer kräftigen Corona. Sacculus 
stark sklerotisiert, lang, fast gerade, Clavus einfach. Basis der Harpe sehr stark 
sklerotisiert, ihr Fortsatz in dorsaler Richtung gebogen und kontinuierlich 
verjüngt. Aedeagus in distaler Richtung verjüngt, Carina etwa stärker sklerotisiert 
und fein gekörnt. Arm der Carina sehr lang, stark sklerotisiert, in der Mitte mit 
zwei kleinen Dörnchen, am Ende verzweigt und jeweils bedornt. Vesica kurz, 
breiter als der Aedeagus, am Ende mit mehreren kleinen Diverticula, von denen 
zwei mit feinen Cornutifeldern bedeckt sind. 

Verbreitung – Die Nominatunterart ist aus Sri Lanka (Ceylon) bekannt. Die 
neue Unterart ist aus Nepal und N-Thailand, Changwat Chiang Mai und Nan 
bekannt. 
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“Feliniopsis hyposcota pygmaea ssp. n.” 
[Annotation 28]

Holotypus – M, Taiwan, Prov. Taoyuan, 16 km E of Fuhsing, 870 m, 
22.VIII.1996, 121°24’E, 24°50’’N, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. 
Hreblay N: 9337 (coll. Hreblay).

Paratypen – Taiwan: 2 M, Prov. Nantou, 3 km E of Tili, 555 m, 28.VI.1997, 
120°58’E, 23°47’N, leg. T. Csővári & L. Mikus; 1 W, 3 km SW of Tsuifeng,  
2100 m, 22.V.1995, 121°10’E, 24°06’N, leg. M. Hreblay & P. Stéger; 1 W, Ursun 
F., 16 km E of Kuohsing, 560 m, 20–21.VIII.1996, 121°00’E, 24°05’N, leg. T.  
Csővári & L. Mikus; 1 M, 1 W, 3 km E of Tili, 555 m, 27–28.V.1997, 120°58’E, 
23°47’N, leg. Cs. Szabóky & I. Soós; 1 W, 3 km E of Tili, 555 m, 2.XI.1996, 
120°58’E, 23°47’N, leg. T. Csővári & Cs. Szabóky; 1 W, Prov. Taoyuan, 7 km 
E of Fuhsing, 600 m, 17.V.1995, 121°23’E, 24°49’N; 5 M, 14 km E of Fuhsing,  
800 m, 18.V.1995, 121°23’E, 24°50’N, leg. M. Hreblay & P. Stéger; 1 M, 14 km E 
of Fuhsing, 800 m, 4.X.1995, 121°23’E, 24°50’N, leg. T. Csővári & P. Stéger; 1 M, 
16 km E of Fuhsing, 870 m, 22.VIII.1996, 121°24’E, 24°50’N, leg. T. Csővári & 
L. Mikus; 1 W, Prov. Ilan, 3 km S of Suao, 400 m, 26.V.1995, 121°51’E, 24°34’N, 
leg. M. Hreblay & P. Stéger; 1 M, Prov. Taitung, 5 km NW of Lirao, 1760 m, 
28.V.1995, 120°59’E, 23°13’N; 1 M, 2 km N of Tupan, 500 m, 29.V.1995, 120°52’E, 
22°29’N, leg. M. Hreblay & P. Stéger; 1 M, 4 km N of Tupan, 390 m, 17.VIII.1996, 
120°52’E, 22°28’N, leg. T. Csővári & L. Mikus; 1 W, Prov. Kaoshiung, 26 m 
km SE of Taoyüan, 1370 m, 15.XI.1996, 120°52’E, 23°17’’N, leg. T. Csővári & 
Cs. Szabóky; 2 M, 15 km NE Taoyuan, 1850 m, 7.VII.1996, leg. G. Csorba & 
L. Németh; 1 M, Prov. Taipei, Taipingshan, N. R., 1300 m, 12.VII.1997, leg. B. 
Herczig & Y. Y. Lien (coll. Csővári, Fábián, Herczig, Hreblay & Thöny); Gen. 
Präp. Hreblay N: 7765M, 7798M, 9349M, 10115M, 10184W.

Beschreibung und Differentialdiagnose – Spannweite der M 30–32 mm, 
der W 30–32 mm. Die neue Unterart unterscheidet sich von den anderen 
Unterarten durch die kleinere Spannweite, ihre insgesamt dunkler braune 
Vorderflügelgrundfarbe, deren Ring-, jedoch insbesonders deren Niernmakel 
konstant mehr Beschuppung hat. Harpe und Corona des männlichen Genitals 
sind geringfügig schwächer ausgebildet, die Dörnchen vor dem Arm der Carina 
weniger dicht. Die anderen Merkmale des männlichen Genitals stimmen mit 
denen der anderen Unterarten überein.

Verbreitung – “Feliniopsis hyposcota pygmaea” ist in Taiwan endemisch und 
relativ häufig.
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Feliniopsis albiflexura (Walker, 1857), comb. n.

Untersuchtes Material – Holotypus, M, [India], Hindustan, Gen. Präp. 
Hreblay N: 12010 (coll. BMNH).

Bemerkung – Diese Art wurde in der Gattung Mamestra beschrieben, dann 
von Hampson (1908: 514) der Gattung Oroplexia zugeordnet. In Wahrheit ist sie 
aufgrund der äusseren Merkmale und der Genitalmorphologie eine Feliniopsis-
Art.

 
“Feliniopsis angusta sp. n.” 

[Annotation 25]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 10–11.IX.1999, leg. Attila Szabó & Zita Czere, Gen. 
Präp. Hreblay N: 12927 (coll. Hreblay).

Paratypen – Taiwan: 1 M, Prov. Taitung, 2 km N of Tupan, 500 m, 29.V.1995, 
120°52’E, 22°29’N, leg. Márton Hreblay & Pál Stéger; 1 M, 7 km E of Taimali, 
710 m, 30.V.1997, 120°56’E, 22°41’N, leg. Cs. Szabóky & I. Soós; 1 M, Prov. Ilan, 
Ming Chyr Forest Recreation Area, 1200 m, 8–9.VII.1997. leg. B. Herczig & S. 
T. Kovács (coll. Herczig & Hreblay). Weitere Paratypen vgl. thailändische Liste. 
Gen. Präp. Hreblay N: 7747M, 10186M, 11920M, 11935M.

Beschreibung – Spannweite der M 33–35 mm, der W 34–35 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, die der Männchen sehr kurz bewimpert. Kopf, 
Thorax und Vorderflügelgrundfarbe nußbraun. Costa mit mehreren unscharfen 
dunklen Fleckchen. Basale Hälfte des Vorderflügels insgesamt dunkler, von 
der äußeren Hälfte durch Nierenmakel und Zapfenmakels getrennt. Saumfeld 
dunkler. Innere und äußere Querlinie doppelt, heller gefüllt und verschwommen. 
Wellenlinie aus aufgehellten Fleckchen bestehend, von denen die mittleren an der 
inneren Seite mit feinen, dunklen Pfeilmakeln versehen sind. Am Rand zwischen 
den Adern kleine dunkelbraune Dreicke. Fransen bei den Adern etwa heller. 
Ringmakel klein, oval, hell gefüllt, gut erkennbar. Nierenmakel groß, etwa heller 
als die Grundfarbe, bei wenigen Exemplaren zum Teil weiß beschuppt, ansonsten 
verschwommen. Zapfenmakel groß, dunkel, etwa qaudratisch. Hinterflügel 
insgesamt dunkel, Adern und Zellfleck schwach erkennbar, Fransen geringfügig 
heller. Vorderflügelunterseite an den Rändern glänzend gräulich, Costa leicht 
rötlich. Mittelbereich matt nußbraun und fein behaart. Hinterflügelunterseite 
nur im Apikalbereich mit brauner Beschuppung, ansonsten hell-ocker und mit 
einem ganz kleinen, runden, aber gut erkennbaren Zellfleck. Beschreibung des 
männlichen Genitals: Uncus sehr stark, in der distalen Hälfte wenig verflacht 
und erweitert, am Ende verjüngt und einen feinen Haken tragend. Tegumen breit, 
Vinculum ebenso lang und breit wie Tegumen. Valva vor der Basis schlank, costaler 
und lateraler Rand parallel verlaufend. Cucullus relativ klein, Apex abgerundet 
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mit einer starken lateralen Corona. Basis der Harpe kräftig, ihr Fortsatz glatt, in 
dorsaler Richtung gebogen, kontinuierlich verjüngt und spitz endend. Aedeagus 
gerade, in distaler Richtung gering verjüngt. Arm der Carina eine gefaltete, breite 
Platte, welche vor dem Ende verzweigt, wobei jede Falte ein feines Dörnchen 
aufweist. Vesica kurz und breit aufgebläht und mit vier Diverticula, von denen 
zwei fein gekörnt sind und ein weiteres mit kammförmigem Cornutifeld  
bedeckt ist. 

Differentialdiagnose – Die neue Art ist habituell Feliniopsis distans und 
“F. manifesta” sehr ähnlich. Von diesen unterscheidet sie sich durch den bei F. 
albarenalis feinen, nußbraun behaarten, matten Mittelbereich der Hinterflügel 
beider Geschlechter. Das männliche Genital unterscheidet sich von den beiden 
anderen Arten durch die lang ausgezogenen Valven, deren costale und laterale 
Ränder lang und fast parallel verlaufen, weiterhin durch den kleinen und 
wenig gebogenen Harpenfortsatz der Valve. F. albarenalis hat eine ähnlich lang 
ausgezogene Valve, die jedoch keine Corona aufweist. 

Verbreitung – Die neue Art ist in N-Thailand, Changwat Chiang Mai und 
Nan und von Taiwan bekannt.

 
Feliniopsis opposita (Walker, 1865)

Untersuchtes Material – Holotypus, M, “S. India”, Gen Präp. BM Noct: 2439 
(coll. BMNH). Nepal: 46 E, West-Nepal; Annapurna Himal, Ganesh Himal, 
Rolwaling Himal in der Höhe von 1000–2500 m (coll. Hreblay); Gen. Präp. 
Hreblay N: 7624M, 8587M, 9981M, 9982W.

Verbreitung – Diese Art ist von S-Indien durch die südlichen Abhänge des 
Himalaya bis Thailand verbreitet.

 
Feliniopsis niveipuncta (Hampson, 1911)

Untersuchtes Material – Holotypus von niveipuncta: M, “Ceylon”, Gen Präp. 
BM Noct: 2298 (coll. BMNH); Lectotypus von subnigrata: M, “Ceylon”, Gen 
Präp. Hreblay N: 11703 (coll. BMNH) hier festgelegt.

Bemerkung – Die Typen beider Taxa wurden genitaluntersucht und es wurde 
festgestellt, daß sie zur gleichen Art gehören.

 
Feliniopsis confundens (Walker, 1857)

Untersuchtes Material – Lectotypus: W, “Ceylon”, Gen. Präp. Hreblay N: 
11709 (coll. BMNH) hier festgelegt.
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Feliniopsis connotata (Warren, 1912)

Untersuchtes Material – Lectotypus: M, “Ceylon”, Gen. Präp. Hreblay N: 
11704 (coll. BMNH) hier festgelegt. Nepal: 11 E, Annapurna Himal; Dhumre in 
der Höhe 500–1300 m; (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 7619M, 7630M, 
11207M.

Verbreitung – Diese Art ist von Sri Lanka (Ceylon) durch die südlichen 
Hänge des Himalaya bis Thailand verbreitet.

 
Feliniopsis connivens (Felder & Rogenhofer, 1874)

Untersuchtes Material – Typus von quadrisigna: M, [India, Punjab] “Deyra 
Dhun”, Gen. Präp. Hreblay N: 11711 (coll. BMNH). Pakistan: 8 E, Margala Hills, 
Swat valley; Kagan valley; Ayubia NP. Nepal: 10 E, West-Nepal; Annapurna 
Himal, Rolwaling Himal (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 8282M, 11401M.

 
Feliniopsis albarenalis (Chang, 1991)

Untersuchtes Material – Holotypus von hyperithra, M, “Hong Kong”, Gen. 
Präp. BM Noct: 16362 (coll. BMNH). Nepal: 40 E. Dhaulagiri Himal, Annapurna 
Himal, Ganesh Himal, Solu Khumbu Himal, Kanchenjunga Himal in der Höhe 
500–2600 m. Pakistan: 5 E, Islamabad; Margalla Hills; Kagan valley. Taiwan: 
21 E, Prov. Taitung; Prov. Kaoshiung; Prov. Nantou. (coll. Hreblay); Gen. Präp. 
Hreblay N: 5853M, 7626M, 7628M, 7731M, 7988M, 8281M, 9201M, 9215M, 
9967M, 10116M, 10830M, 11413M.

Bemerkung – Lange Zeit habe ich für die von Pakistan durch den Himalaya 
und Thailand bis Taiwan weit verbreitete Art Feliniopsis albarenalis einen 
möglicherweise schon bereits existierenden Namen vergeblich gesucht, konnte 
ihn jedoch nicht finden. So wurde die Art später von Galsworthy (1997) als 
Feliniopsis hyperithra (syn. n.) noch einmal beschrieben. Die weiße Farbe von 
Nieren- und Ringmakel ist variabel, bei manchen Exemplaren sind sie braun, wie 
die Grundfarbe. Die weiß gezeichneten Exemplare wurden an allen Fundorten 
gefangen. 

 
Gattung Karana Moore, 1882  

(T: Karana decorata Moore, 1882)

Liste der Arten
decorata Moore, 1882
“yangzi” 
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laetevirens (Oberthür, 1884)
prima Hreblay & Ronkay, 1998
jutka Hreblay & Ronkay, 1998
“ falcata”
“bacsovi”
metallica Boursin, 1970
hoenei (Bang-Haas, 1927)
 ssp. inornata Sugi, 1991
 ssp. marcida Hreblay & Ronkay, 2000
similis (Moore, 1888)
gemmifera (Walker, 1858)

 
“Karana yangzi sp. n.” 

[Annotation 43]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
17 km NW of Fang, 2100 m, 15.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, 
Gen. Präp. Hreblay N: 12275 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 35–41 mm, des W 38 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig und wenig bewimpert. Palpen kurz, am Ende weiß. 
Nahe der Stirn eine Einmischung von weißen und kakaobraunen Schuppen mit 
weißer Dominanz. Kragen überwiegend braun, die innere Seite der Tegulae mit 
goldgelbem Glanz, ansonsten braun. Vorderflügelgrundfarbe dunkelbräunlich, 
mit mehreren silbernen und goldgrünlich glänzenden Flecken, bei den Adern 
mit mehreren weißen, einzelnen Schuppen. Costa des Vorderflügels wenig 
gebogen, Apex abgerundet, äußerer Rand stärker gebogen. Wurzelfeld mit einem 
kurzen, weißen Querstrich nahe der Costa. Innere Querlinie fast gerade, etwas 
breiter und ebenso glänzend. Äußere Querlinie in glänzenden goldenen Flecken, 
verschwommen. Saumfeld dunkler, mit einigen glänzenden Pfeilmakeln. 
Ringmakel sehr klein, weiß, am Rand dunkel begrenzt. Nierenmakel groß, 
silber glänzend, ohne schwarzem Punkt in diesem Bereich. Zapfenmakel in 
der gleichen Farbe, kräftig, gerade, über die innere Querlinie hinausreichend. 
Hinterflügel einheitlich dunkel, Zellfleck schwach erkennbar. Fransen im 
analen Teil mehr weiß getönt. Vorderflügelunterseite dunkel mit einigen 
weißen Flecken. Hinterflügel mit mehr weißen Schuppen, insbesondere im 
analen Bereich, die äußere Querlinie sowie das Zellfleck sind besser erkennbar. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus sehr kurz, schwach. Tegumen 
niedrig mit kurzer Behaarung auf beiden Seiten. Vinculum relativ kurz, breit, 
U-förmig. Fultura inferior breit, flach, etwa deltoid. Valven lang ausgezogen, 
im proximalen Teil verlaufen die costalen und saccularen Ränder parallel und 
werden dann schmäler. Cucullus wenig breiter und abgerundet, mit kräftiger 
Corona. Pollex kräftig und spitz. Sacculus lang, niedrich, mit einfachem Clavus. 
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Harpenfortsätze assymetrisch: der linke Fortsatz einfach, kurz, am costalen 
Rand gezähnt, der rechte Fortsatz größer, geteilt und stärker gezähnt. Aedeagus 
lang und gerade. Arm der Carina sehr schmal und lang, an der Basis mit sehr 
feinen Zähnchen. Vesicaroht in distaler Richtung kontinuierlich verbreitert 
und in der Mitte zurückgebogen, mit einem flachen Diverticulum mit einer 
relativ langen, stark sklerotisierten Platte im terminalen Teil. Beschreibung des 
weiblichen Genitals: Ovipositor kurz, in distaler Richtung verjüngt. Ostium 
pilzförmig, in der gleichen Länge wie Ovipositor, stark und glatt sklerotisiert. 
Ductus bursae doppelt so lang, an der rechten Seite der proximalen Hälfte leicht 
sklerotisiert und “zerknittert”, ansonsten ebenso kräftig wie das Ostium. Cervix 
bursae doppelt so breit und kegelförmig, glatt und noch stärker sklerotisiert, in 
Verbindung mit dem Corpus bursae auf kurz gerippt. Corpus bursae kugelförmig 
und membranartig, ohne Signa.

Differentialdiagnose – “Karana yangzi” besitzt durch ihre relativ bedeutende 
Größe und ihre dunklen Hinterflügel eine große Ähnlichkeit mit K. decorata. Sie 
unterscheidet sich von dieser durch den weniger grünen, sondern mehr goldenen 
Glanz der Vorderflügel, sowie durch die weißen Nierenmakel ohne schwarzen 
Punkt. Das männliche Genital der neuen Art unterscheidet sich von K. decorata 
durch den breiten, mehr gerundeten Cucullus und die längere, sklerotisierte 
Platte des Diverticulums der Vesica. Die stark gezähnten Harpen sind einmalig 
in der Gattung. 

Verbreitung – N-Thailand, Chiang Mai.
Derivatio nominis – Die neue Art ist meiner Frau gewidmet.

 
“Karana falcata sp. n.” 

[Annotation 42]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 10–11.IX.1999, leg. Attila Szabó & Zita Czere, Gen. 
Präp. Hreblay N: 12923 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 32–33 mm, des W 33 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig und wenig bewimpert. Palpen und Strin mit einer 
Einmischung von weißen und schokoladebraunen Schuppen. An Kragen und 
Tegulae auch goldgelb glänzende Schuppen vorhanden. Abdomen mit braunen 
dorsalen Haarbüscheln. Vorderflügel relativ kurz und breit, Costa mit mehreren 
weißen Flecken. Vorderflügelgrundfarbe rötlich kakaobraun mit goldgrüner, 
glänzender Beschuppung. Die weißen Zeichnungselemente silber glänzend. 
Wurzelfeld mit einem kurzen, weißen Querstrich am Costa.innenrand. Querlinie 
wellig, weiß, auf beiden Seiten dunkel begrenzt. Die äußeren Querlinien ist 
weniger erkennbar und ebenso begrenzt. Wellenlinie durch gelbliche Flecken 
zum Teil erkennbar. Saumfeld und Fransen in der Grundfarbe. Hinterflügel 
gräulichbaun, Wurzelfeld außerhalb der Querlinie etwas heller. Zellfleck 
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schwach erkennbar, Fransen in der Grundfarbe. Unterseite der Vorderflügels 
dunkel, mit wenigen weißen Flecken an der Costa und im Saumfeld. Costaler 
Teil des Hinterflügels durch Einmischung von weißen und schwarzen Schuppen 
dunkler, ansonsten mehr weiß. Querlinie wenig gezackt, Zellfleck gut erkennbar. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus sehr kurz und schwach. Tegumen 
niedrig mit sehr kurzer Behaarung auf beiden Seiten. Vinculum kurz, breit, 
U-förmig. Fultura inferior breit, flach, ventraler Teil breiter und rund. Valven 
lang ausgezogen, die costalen und saccularen Ränder im proximalen Teil parallel 
verlaufend, später sie in dorsaler Richtung gebogen. Apex des Cucullus spitz, am 
lateralen Rand sensenförmig, an der lateralen Seite glatt, ansonsten mit dichter 
Corona bedeckt. Pollex fehlend. Sacculus flach und fast gerade, Clavus einfach. 
Harpenfortsätze assymetrisch, der linke Fortsatz gerade, glatt und aufgerichtet, 
der rechte verzweigt. Aedeagus lang und gerade. Arm der Carina sehr schmal 
und lang. Vesicarohr in der Mitte zurückgebogen, distaler Teil dreimal so stark. 
Die Vesica trägt ein einfaches Diverticulum mit einer relativ langen, flachen, 
stark sklerotisierten Platte und einem kurz und dicht behaartem Cornutifeld im 
terminalen Teil. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor sehr kurz und 
schwach. Terminaler Teil viel schmaler. Apophysen schwach und stäbchenförmig. 
Ostium lang, kelchförmig, ventraler Rand stark gebogen. Ductus bursae ebenso 
breit, aber etwas kürzer, im proximalen Teil gerippt. Cervix bursae relativ stark 
sklerotisiert, groß und rund. Corpus bursae sehr groß, oval, ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die nächstverwandte Art von “Karana falcata” ist K. 
jutka, von der sie sich durch die grünlichere Farbe der Vorderflügel, die größere 
männliche Genitalstruktur und durch die weniger entwickelte rechte Harpe 
unterscheidet. Die neue Art unterscheidet sich von allen Arten der Gattung 
durch ihren sensenförmigen Cucullus. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai.

 
“Karana bacsovi sp. n.” 

[Annotation 41]

Holotypus – M, Vietnam, Prov. Vinh Phu, Tam Dao, 900 m, 10.XI.1990. 
Leg. Bankovics & Csorba, Gen. Präp. Hreblay N: 6618 (coll. HNHM). 

Paratypen – Vietnam: 1 W, Prov. Vinh Phu, Tam Dao, 900 m, 10.XI.1990. 
Leg. Bankovics & Csorba, Gen. Präp. Hreblay N: 6619 (coll. Hreblay); 1 M, N. 
Vietnam, Tam Dao, 60 km NW Hanoi, 21°34’N, 105°20’E, 1200 m 1–15.XI.1992, 
leg. Sinajev & Simonov (coll. ZFMK); Gen. Präp. Hreblay N: 13262.

Beschreibung und Differentialdiagnose – Spannweite der M 33 mm, des W  
34 mm. Die Zeichnungselemente stimmen fast völlig mit denen der 
vorhergehenden Art überein, der Vorderflügel verfügt jedoch über einen intensiver 
goldenen Glanz. Das männliche Genital von “Karana bacsovi” hat kürzere und 
breitere Valven mit eckigerem lateralen Rand und weiter ausgezogenem spitzigen 
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Apex des Cucullus. Der rechte Arm der rechten Harpe ist länger. Beschreibung 
des männlichen Genitals: Uncus sehr kurz, schwach. Tegumen niedrig mit sehr 
kurzer Behaarung auf beiden Seiten. Vinculum kurz, breit, U-förmig. Fultura 
inferior breit, flach, ventraler Teil breiter und rund. Valven lang, in der Mitte 
etwas breiter, am Cucullus ein wenig in dorsaler Richtung gebogen. Apex 
des Cucullus lang ausgezogen und spitz. Am lateralen Rand glatt und eckig, 
ansonsten mit dichter Corona bedeckt. Pollex fehlend. Sacculus niedrig und 
wenig gebogen, Clavus einfach. Harpenfortsätze assymetrisch, der linke Fortsatz 
gerade, glatt und aufgerichtet, der rechte verzweigt. Aedeagus lang und gerade. 
Arm der Carina sehr schmal und lang. Vesicarohr in der Mitte zurückgebogen, 
distaler Teil dreimal so stark. Vesica mit einem einfachen Diverticulum mit einer 
relativ langen, flachen, stark sklerotisierten Platte und mit einem kurz und dicht 
behaarten Cornutifeld im terminalen Teil. Beschreibung des weiblichen Genitals: 
Ovipositor sehr kurz und schwach, terminaler Teil schmaler. Apophysen schwach 
und stäbchenförmig. Ostium lang, ventraler Rand stark gebogen, am proximalen 
Ende eckiger als bei der vorherigen Art. Ductus bursae ebenso breit, aber etwas 
kürzer, im proximalen Teil gerippt. Cervix bursae relativ stark sklerotisiert, groß 
und rund. Corpus bursae sehr groß, oval, ohne Signa.

Verbreitung – Vietnam.

 
Cuculliinae

Gattung “Pseudovaleria gen. n.” 
(T: “Pseudovaleria orientalis”) 

[Annotation 87]

Beschreibung und Differentialdiagnose – Die neue Gattung erinnert durch 
die grüne Grundfarbe der Vorderflügel, durch die doppelt gekämmten Fühler der 
Männchen und die einfache Struktur der Valven mit geradem Harpenfortsatz an 
die Gattung Valeria Stephens, 1829. Jedoch sind die Fühler der Weibchen von 
Pseudovaleria fein gesägt. Das männliche Genital unterscheidet sich von der 
Gattung Valeria durch den spitzen Apex des Cucullus, die längere Fultura inferior 
und durch die Struktur der Cornutifelder der Vesica, die aus zahlreicheren 
Cornuti bestehen. Die neue Gattung wurde auf der Basis ihrer Typusart orientalis 
aufgestellt.
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“Pseudovaleria orientalis sp. n.” 
[Annotation 63]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 9.I.1999, leg. Attila Szabó & Zita Czere, Gen. Präp. 
Hreblay N: 12213 (coll. Hreblay).

Paratypen – Vietnam: 1 M, 1 W, Tonkin, Fan-si-pan, 1500 m, 7.III.1995, leg. 
Brechlin (coll. Hreblay), Gen. Präp. Hreblay N: 10936.

Beschreibung – Spannweite der M 33–38 mm, der W 36–39 mm. Palpen 
sehr kurz, Kopf, Stirn lang behaart mit großem Haarbüschel an der Basis der 
Fühler. Fühler der Männchen beidseitig lang gekämmt und fein bewimpert, 
die der Weibchen ganz fein gesägt und wenig bewimpert. Kragen und Tegulae 
lang behaart, grün mit einzelnen schwarzen Schuppen. Vorderflügel lang, Costa 
wenig gebogen, Apex spitz, am Ende abgerundet. Der äußere Rand fein gezackt. 
Vorderflügelgrundfarbe grün mit einer Einmischung von schwarz-weißen 
Schuppen. Die Weibchen sind dunkler. Querlinien dunkel, in der Grundfarbe 
verschwommen. Wellenlinien durch die großen schwarzen, abgerundeten feinen 
Makeln erkennbar. Ringmakel rund und groß, Nierenmakel noch größer, beide 
rein grün, ebenso wie das Saumfeld außerhalb der Feinmakel. Unter von dem 
Vorderflügelapex ein ovaler, weißer Fleck. Unter den Adern an der Basis der 
Fransen feine schwarze Flecken. Fransen in der Grundfarbe des Saumfeldes. 
Hinterflügel hellgrau mit etwas dunkleren Adern und mit Zellfleck. Fransen 
noch dunkler. Vorderflügelunterseite blaß, mit einigen schwarzen Schuppen 
in der Costa im Saumfeld, nur die feinen schwarzen Flecken an der Basis der 
Fransen an mehreren Exemplaren sind vorhanden. Hinterflügel hell, mit einem 
großen, deutlichen Zellfleck und mehreren eingestreuten schwarzen Schuppen. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus in der Mitte etwas verjüngt, 
Apex spitz, ohne Haken. Tegumen hoch und glatt, Vinculum einfach, V-förmig. 
Fultura inferior sehr lang und mit stärker sklerotisierten lateralen Rändern. 
Valva ebenfalls lang, stark sklerotisiert und überall mit feinen Haaren bedeckt. 
Ihre costalen und lateralen Ränder sind bis zum Cucullus fast parallel. Cucullus 
parallelogrammförmig, mit einem feinen und ausgeprägten Apex in der costalen 
Ecke. Corona fehlend. Sacculus hoch, rund, Clavus ebenfalls fein behaart. 
Basis der Harpe am lateralen Rand der Valve, ihr Fortsatz stark, garade, über 
den costalen Rand reichend. Aedeagus lang, glatt, in der Mitte gebogen. Arme 
der Carina ebenfalls lang und glatt. Vesica schlauchförmig, etwas breiter als 
der Aedeagus, in der Mitte zurückgebogen. Ingesammt drei Cornutifelder 
vorhanden: ein langes und dünnes aus ganz feinen Cornuti im inneren Rand 
an der Basis, ein weiteres an der anderen Seite, das ebenso beginnt, doch sich 
später verbreitert und längere und stärkere Cornuti besitzt. Das dritte liegt am 
Ende am äusseren Rand und besteht aus mehr längeren und stärkeren Cornuti. 
Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor sehr schwach sklerotisiert, 
distaler Teil wenig länger. Apophysen sind sehr lang und dünn. Ostium kurz, 
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ventraler Rand konkav gebogen. Ductus bursae sehr lang, schlauchförmig und 
stark sklerotisiert, am proximalen Ende gerippt. Cervix bursae breit, kegelfömig, 
ebenso stark sklerotisiert und gerippt. Corpus bursae kugelförmig, schwach und 
ohne Signum. 

Differentialdiagnose – vgl. Gattungsdiagnose von “Pseudovaleria”.
Verbreitung – N-Thailand: Changwat Chiang Mai, N-Vietnam.

 
Gattung Mniotype Franclemont, 1941 

(T: Hadena ducta Grote, 1878)

 
“Mniotype putyi sp. n.” 

[Annotation 48]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Nan, 5 km N of Bo Luang, 1000 m, 
12.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay N: 12930 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 32–36 mm, der W 31–35 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig, die der Männchen reichlich und kurz bewimpert. 
Kragen braun, mit einem schwarzen Strich in der Mitte. Tegulae dunkler braun als 
die Mitte des Thorax, Abdomen der Männchen mit mehreren Haarbüscheln an 
der dorsalen Seite. Vorderflügelgrundfarbe mit der des Körpers übereinstimmend, 
aus helleren und dunkleren braunen Zeichnungselementen bestehend. Costa, 
Wurzelfeld, Analfeld und größerer Teil des Saumfeldes gräulich dunkelbraun. 
Der mittlere Bereich und zwei unscharf begernzte Flecken im Saumfeld heller, 
ockerbräunlich. Querlinien doppelt und mit helleren Schuppen gefüllt und unklar 
gezeichnet. Ringmakel rund und groß, Nierenmakel noch größer, beide von außen 
zum Teil fein dunkel begrenzt. Auf den Adern am Flügelsaum kurze, schwarze 
Flecke. Hinterflügel hell, etwa butterweiß mit breitem, dunklem Außenrand, 
beim Weibchen noch um ein Drittel breiter. Unterseite beider Flügel sehr blaß, 
Äußere Querlinie schmal und schwach erkennbar, der Zellfleck des Hinterflügels 
sehr fein. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus in der Mitte gebogen, 
am Ende gerade mit feinem Hacken. Tegumen breit, stark behaart, Vinculum 
doppelt so land, U-förmig. Fultura inferior deltoid, oben etwas mehr ausgezogen. 
Valven lang, in distaler Richtung dünner werden. Costa an der Basis stärker 
sklerotisiert und mit einer abgerundeten Ausstülpung. Pulvillus klein, rund und 
stark behaart. Cucullus dreieckig, glatt, schwach sklerotisiert, Apex abgerundet, 
Corona fehlend. Sacculus relativ niedrig, glatt und stark sklerotisiert. Basis 
der Harpe schlank, ihr Fortsatz kräftig, flach, wenig gebogen, am Ende rund. 
Aedeagus lang, glatt und rund. Vesica kurz, schlauchförmig und zurückgebogen 
und mit einem kleinen Diverticulum ohne Cornutus an der Basis. Beschreibung 
des weiblichen Genitals: Ovipositor lang, am Ende stark verjüngt. Apophysen 
sehr lang und schwach, ventraler Rand des Ostiums etwas zurückgebogen mit 
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ganz feinen spitzen Körnchen bedeckt. Ductus bursae kurz, dünn und schwach 
sklerotisiert, Cervix bursae sehr klein und schwach. Corpus bursae sehr lang 
ausgezogen, länger als die anderen Teile des Genitals, Signa nicht vorhanden. 

Differentialdiagnose – “Mniotype putyi” ist die thailändische Schwesterart 
von M. cbgurungi, von der sie sich durch die geringere Spannweite und durch die 
wegen des helleren Mittelfeldes kontastreicheren Vorderflügel unterscheidet. Das 
männliche Genital von “M. putyi” hat einen stärkeren Uncus und einen längeren 
Harpenfortsatz als M. cbgurungi.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Chanwat Nan.
Derivatio nominis – Die neue Art ist dem ungarischen Entomologen István 

Soós gewidmet.

 
Gattung Bornolis Holloway, 1989 

(T: Hadena kamburonga Holloway, 1976)

Liste der Arten
kamburonga (Holloway, 1976)
dufayi (Boursin, 1960)
niveiplaga (Walker, 1857)
 syn. hodita (Swinhoe, 1895)
flavistigma (Moore, 1867)
 syn. basalis (Moore, 1881)
 syn. denticulosa (Moore, 1882)
“siamica”

 
“Bornolis siamica sp. n.” 

[Annotation 13]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok, 
18 km NW of Fang, 2100 m, 7.XII.1998, leg. Márton Hreblay, Yangzi Sherpa & 
István Soós, Gen. Präp. Hreblay N: 11986 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 39–41 mm. Palpen sehr kurz, ockergelb, 
Stirn kurz behaart, Fühler fadenförmig, beidseitig bewimpert. Kragen, 
Tegulae, Thorax dunkelbraun. Abdomen mit kleinen Haarbüscheln an der 
dorsalen Seite. Vorderflügelgrundfarbe dunkelbraun, mit hellen, ockerfarbenen 
Zeichnungselementen. Mittlerer Teil des Wurzelfeldes heller, bei einigen 
Exemplaren ocker ausgefüllt. Innere und äußere Querlinie gezackt, doppelt und 
schwach erkennbar. Zwischen den äußeren Querlinien und Wellenlinien, sowie 
im Apex hellocker gefüllt. Saumfeld ebenso dunkel wie das Mittelfeld. Fransen 
an den Adern etwas dunkler. Ringmakel groß, rund, dunkel, wie das Mittelfeld 
und etwas dunkler begrenzt. Nierenmakel weniger groß, weiß bestreut. Der 
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Zapfenmakel ist ein schwach erkennbarer kurzer Strich. Hinterflügel hell 
ockergrau mit breitem Außenrand und ganz feiner unscharfer Querlinie. Zellfleck 
sehr schwach erkennbar. Vorderflügelunterseite blaßer, subapikaler Costafleck 
und äußere Querlinie, sowie Fransen etwas dunkler. Hinterflügel noch heller, 
mit unscharfer äußerer Querlinie und Zellfleck. Beschreibung des männlichen 
Genitals: Uncus schwach und gebogen, Tegumen kurz mit stark behaarten 
Schultern. Vinculum V-förmig, länger als das Tegumen. Fultura inferior 
fünfeckig, das obere Drittel stark sklerotisiert. Valven ausgezogen, Costa stark 
sklerotisiert, Cucullus halbmondförmig, stark und mit dichter Corona bedeckt. 
Sacculus hoch, Clavus schwach ausgeprägt, rund und kräftig sklerotisiert. Basis 
der Harpe stark entwickelt, an der lateralen Seite über den Valvenrand reichend. 
Sein Fortsatz ähnlich wie bei den Apamea-Arten, lang und sehr dünn. Proximale 
zwei Drittel des Aedeagus gerade, dann etwas nach unten gebogen, Carina stärker 
sklerotisiert. Vesica kurz, nahe der Basis zurückgebogen, dort mit einem glatten, 
runden Diverticulum. Am Terminalfeld ein größeres Diverticulum, das mit einer 
Reihe von stäbchenförmigen Cornuti bedeckt ist. Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – “Bornolis siamica” ist die thailändische Schwesterart 
von B. flavostigma, mit der sie in Nordthailand sympatrisch verbreitet ist. 
Die Imago unterscheidet sich von B. flavostigma durch die kontrastreicheren 
Vorderflügel, auf denen die helleren Makeln einen stärker ockerweißen Ton 
aufweisen. Das männliche Genital von “B. siamica” hat einen dünneren Uncus, 
eine breitere, rundere Fultura inferior, schlankere Valven, einen längeren und 
weniger gebogenen Cucullus und einen besser ausgeprägten, runden Clavus. Der 
runde Saccularfortsatz ist nicht vorhanden. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai.

 
Gattung Potnyctycia Hreblay & Ronkay, 1998  

(T: Potnyctycia porphyrea Hreblay & Ronkay, 1998)

Liste der Arten
cineracea Hreblay & Ronkay, 1998
crenulata Hacker & Ronkay, 1997
porphyrea Hreblay & Ronkay, 1998
cristifera Hreblay & Ronkay, 1997
frontieri Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999
obsoleta Hreblay & Ronkay, 1998
confluens (Moore, 1881)
“recta” 
taiwana Chang, 1991 
nemesi Ronkay & Ronkay, 2002
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“Potnyctycia recta sp. n.” 
[Annotation 61]

Holotypus – W, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 15.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay 
N: 12935 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des W 32 mm. Fühler fadenförmig, mit kurzer 
Bewimperung. Grundfarbe des Körpers und des Vorderflügels dunkelbraun. 
Abdomen mit mehreren dorsalen Haarbüscheln. Vorderflügel relativ breit, Apex 
eckig, äußerer Rand wenig gezackt. Innere Querlinie hell, ockergelb, rund, bei 
der Costa erloschen. Äußere Querlinien ebenfalls ockergelb, von innen schwarz 
begrenzt, in der analen Hälfte gerade. Wellenlinie unterbrochen, zum Teil mit 
ockeren Schuppen. Die Basis der Fransen ocker, ansonsten dunkelbraun wie das 
Saumfeld. Cubitus hellbräunlich-orange, vor der inneren Querlinie beginnend, 
durch die Verzweigung geführt und über die äußere Querlinie hinausreichend. 
Ringmakel länglich, unterer Teil parallel zum Cubitus, gefüllt mit der Grundfarbe 
und begrenzt in der gleichen orangen Farbe wie der Cubitus. Nierenmakel groß 
und schlank, die äußere Seite weiß, ansonsten ockerfarben-orange begrenzt. 
Zapfenmakel kurz, rund, schwarz begrenzt und schwach erkennbar. Hinterflügel 
mit dunklem, breiterem Band und mit etwas hellerem Mittelfeld, auf dem der 
große Zellfleck und die feine äußere Querlinie unscharf erkennbar sind. Fransen 
ocker. Unterseite beider Flügel heller ockerfarben mit unscharfer Querlinie. 
Der Zellfleck des Hinterflügels ist scharf schwarz gezeichnet. Beschreibung 
des weiblichen Genitals: Ovipositor relativ lang und in distaler Richtung stark 
verjüngt, Apophysen lang und schwach. Ostium kelchförmig, stark und glatt 
sklerotisiert, sein ventraler Rand mit einer runden Welle in der Mitte. Ductus 
bursae lang, schlauchförmig, proximaler Teil leichter sklerotisiert und gerippt. 
Cervix bursae klein, rund und stark skleritosiert. Corpus bursae lang, oval und 
mit vier langen Signa. Männchen unbekannt.

Differentialdiagnose – “Potnyctycia recta” ist die thailändische Schwesterart 
von P. confluens und unterscheidet sich von dieser durch den breiteren und 
kürzeren Ringmakel, die den Nierenmakel nicht berührt und durch die wenig 
gebogene, fast gerade äußere Querlinie, die bei P. confluens leicht S-förmig ist. 
Das weibliche Genital von “P. recta” hat einen etwas längeren Ovipositor, eine 
runde Welle am ventralen Rand des Ostiums, welches bei P. confluens U-förmig 
ausgeschnitten ist. “P. recta” weist auch einen etwas schlankeren Ductus und 
Cervix bursae auf.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai.
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Gattung Isolasia Warren, 1912  
(T: Isolasia biramata Warren, 1912)

Liste der Arten
dilutissima Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1998
biramata Warren, 1912
“ intermedia”
pardaria (Moore, 1882)
jacktordoffi Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1998
caovansungi Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1998
warreni Hreblay & Ronkay, 1999
chlorata Hreblay & Ronkay, 1999

 
“Isolasia intermedia sp. n.” 

[Annotation 40]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 8.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay 
N: 12983 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des M 33 mm. Palpen relativ groß, lang behaart, 
Fühler fadenförmig, beidseitig bewimpert. Körper braun, Kragen und Tegulae 
etwa heller, Abdomen mit braunen, dorsalen Haarbüscheln. Vorderflügel mit 
hell ockerbraunen und dunkelbraunen Zeichnungselementen, welche sich durch 
ihr Muster und ihren Kontrast zwischen biramata und pardaria befinden. 
Hinterflügel einfarbig graubraun mit unscharfem Zellfleck und ockerfarbenen 
Fransen. Vorderflügelunterseite gräulich, mit wenig rötlicher Costa und bleichem 
Saumfeld. Nierenmakel und äußere Querlinie unscharf. Hinterflügel viel heller, 
ockerfarben, mit etwas rötlicherem costalen Feld, äußere Querlinie gering gezackt 
und dunkelgrau. Zellfleck groß und schwarz. Beschreibung des männlichen 
Genitals: Uncus gering gebogen und ein wenig abgeplattet. Tegumen breit, mit 
vereinzelt behaarten Penicularlappen. Vinculum schmaler, U-förmig. Fultura 
inferior lang, in ventraler Richtung verbreitert und abgerundet. Valven an der Basis 
breit, dann verjüngt und mit übermäßig großem assymetrischem, verzweigtem 
Cucullus, dessen lateraler Teil etwas runder mit verschiedenen Fortsätzen und 
dicht behaarter Corona ist. Costaler Teil auf beiden Seiten stark sklerotisiert und 
spitz. Sacculus hoch, dreieckig, Clavus klein und gerundet. Aedeagus in ventraler 
Richtung stark gebogen, Vesica schlauchförmig, in einem rechten Winkel in der 
Mitte gebogen, wo sie einen kleinen Cornutus auf einer glockenförmigen Basis 
trägt. Am terminalen Teil der Vesica ein kleines Diverticulum und ein dichtes 
Cornutifeld. Weibchen unbekannt.
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Differentialdiagnose – Die neue Art steht nach ihrer äußeren Erscheinung 
zwischen Isolasia pardaria und I. biramata, ist aber kleiner als ihre  
vietnamesische Verwandte. Aufgrund der Genitalmorphologie steht sie sehr 
nahe bei I. dilutissima, von der sie sich durch die Form der Fortsätze der Cuculli 
unterscheidet, der linke Fortsatz ist viel länger und weniger ausgeschnitten, der 
rechte besteht aus zwei kurzen und spitzigen Fortsätzen, etwa umgekehrt wie bei 
I. dilutissima.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok.

 
Gattung Charanyctycia Hreblay & Ronkay, 1998 

(T: Charanyctycia laudeti Hreblay & Ronkay, 1998)

Liste der Arten
laudeti Hreblay & Ronkay, 1998
“ fangi”

 
“Charanyctycia fangi sp. n.” 

[Annotation 15]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 5.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay 
N: 12952 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 22–23 mm, des W 25 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig. Das Männchen dichter und kürzer bewimpert. 
Körperfarbe mit dem hellbraunem, leicht rötlich gefärbtem Vorderflügel 
übereinstimmend. Costa fast gerade, etwas dunkler, Apex des Vorderflügels 
abgerundet. Innere Querlinie doppelt, wenig heller gefüllt, zick-zack verlaufend. 
Äußere Querlinie ebenfalls doppelt, beim Nierenmakel stärker gebogen, danach 
fast gerade verlaufend. Wellenlinie in helleren, unterbrochenen Beschuppungen 
vorhanden. Ringfleck lang, beim Cubitus den Nierenmakel berührend und 
eine dunklere, dreieckige Makel bildend. Zapfenmakel kurz, fast rund und 
dunkelbraun begrenzt. Hinterflügel eintönig dunkelbraun, viel dunkler als der 
Vorderflügel, ohne Zeichnungselemente. Unterseite beider Flügel dunkelbraun-
grau. Der kleine Zellfleck des Hinterflügels schwach erkennbar. Beschreibung 
des männlichen Genitals: Uncus stark, breit, in distaler Richtung allmählich 
dünner werdend, an der lateralen Seite stark behaart. Tegumen hoch, Vinculum 
schlank und V-förmig. Fultura inferior kurz und breit, etwa fünfeckig. Valven 
lang, in der Mitte gering verjüngt. Costa etwas stärker sklerotisiert, Fortsatz des 
Digitus dünn, schwach, bis zum lateralen Rand der Valve reichend. Cucullus rund, 
dicht behaart, am äusseren Rand mit einer Reihe von Stäbchen. Sacculus kurz, 
Clavus einfach, gebogen. Basis der Harpe sehr lang und dünn, ihr Fortsatz breiter 
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und stärker, am Ende wenig geteilt. Aedeagus fast gerade, Arm der Carina lang, 
breit und fein gezähnt. Vesica sehr kurz, schlauchförmig, wenig gebogen, an der 
Basis mit einem zurückstehenden und flachen Cornutus und mit einem großen 
und sehr dichten Cornutifeld am Ende. Beschreibung des weiblichen Genitals: 
Ovipositor kurz, in distaler Richtung verjüngt. Distale Apophysen doppelt so 
lang, alle dünn und schwach. Ostium stark sklerotisiert, in proximaler Richtung 
wenig verjüngt, diese Hälfte mit feinen scharfen Körnchen bedeckt. Ductus 
bursae in proximaler Richtung verbreitert, geringer sklerotisiert als das Ostium 
und längs gerippt. Cervix bursae sehr kurz, flach und rund. Corpus bursae sehr 
gross, oval, mit zwei schlanken, langen Signa.

Differentialdiagnose – “Charanyctycia fangi” ist die thailändische 
Schwesterart der himalayanischen laudeti, von der sie sich durch die geringere 
Spannweite und die einfarbigeren Vorderflügel unterscheidet. Das männliche 
Genital der neuen Art ist insgesamt kleiner, der Harpenfortsatz ist gerade und 
trägt am Ende eine weniger ausgeprägte Verzweigung.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok.

 
Gattung Rhynchaglaea Hampson, 1906 

(T: Xylophasia scitula Butler, 1879)

Liste der Arten
scitula (Butler, 1879)
taiwana Sugi, 1980
fuscipennis Sugi, 1958
luteomixta Hreblay & Ronkay, 1998
megascripta Hreblay & Ronkay, 1998
“pua”
nigromaculata Hreblay & Ronkay, 1998
discoidea Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999
terngjyi Chang, 1991
hemixantha Sugi, 1980
 ssp. leucocollaris Hreblay & Ronkay, 1998

 
“Rhynchaglaea pua sp. n.” 

[Annotation 64]

Holotypus – W, Thailand, Changwat Nan, 30 km E of Pua, 1700 m, 
24.XI.1998, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. Hreblay N: 12234 
(coll. Hreblay).
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Beschreibung – Spannweite des Holotypus 30 mm. Fühler fadenförmig, 
Palpen sehr lang, besonders der distale Teil. Körper und Vorderflügelgrundfarbe 
braun, Costa in der inneren Hälfte hell-ocker, dunkler Subapicalfleck vorhanden. 
Im Wurzelbereich ähnlich gezeichnet wie bei megascripta und discoidea. 
Querlinien beim abgeflogenen Holotypus schwer zu erkennen. Ringmakel groß, 
offen, mit dem schmalen Nierenmakel zusammenfließend, in der Zelle auf 
beiden Seiten ein mit hellocker umrandeter dunkelbrauer Fleck. Am Außenrand 
der Vorderflügel dunkelkbraune Punkte zwischen den Adern. Hinterflügel 
eintönig dunkel, ohne Zeichnungselemente. Unterseite der Vorderflügel wie 
die äußere Querlinie unscharf gezeichnet. Hinterflügel wenig heller, mit 
ebenso unscharfer Querlinie und kleinem Zellfleck. Männchen unbekannt. 
Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor leicht sklerotisiert, Apophysen 
schwach und dünn. Ostium kurz, stärker sklerotisiert und ganz fein gekörnt. 
Ductus bursae kurz, mit stark sklerotisierter dorsaler Platte, ansonsten ebenso 
wie die Verbindung mit dem Ostium membranartig leicht sklerotisiert. Cervix 
bursae kurz, spitz und fein gekörnt sklerotisiert. Corpus bursae sehr groß, rund, 
mit sechs kreisförmigen Signa in verschiedener Größe.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist habituell ähnlich Rhynchaglaea 
megascripta, doch verfügt sie im Unterschied zu dieser über doppelt so lange 
Palpen, sowie breitere Vorderflügel mit größeren Ringmakeln. Rhynchaglaea 
discoidea kommt in Thailand sympatrisch mit der neuen Art vor, hat ebenso 
lange Palpen, ihre Spannweite ist jedoch größer. Sie kann außerdem an ihren 
weiblichen Genitalien erkannt werden, welche einen doppelt so langen und viel 
stärker sklerotisierten Ductus bursae besitzen. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Nan.

 
Gattung Hyalobole Warren, 1911 

(T: Hyalobole orthosioides Warren, 1911)

Liste der Arten
nigripalpis (Warren, 1911)
changae Owada, 1994
 ssp. longirostis Hreblay & Ronkay, 1998
 “ssp. thailandica”
kononenkoi Hreblay & Ronkay, 1998
taiwanensis Hreblay & Ronkay, 1998
albimacula (Kononenko, 1978)
subtropica Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999
phaeosoma (Hampson, 1906)
apicalis Hacker & Ronkay, 1996
subapicalis Hreblay & Ronkay, 1998
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infenestra Hreblay & Ronkay, 1998
orthosioides Warren, 1911
variegata Hreblay & Ronkay, 1998
marginalis Hreblay & Ronkay, 1998

 
“Hyalobole changae thailandica ssp. n.” 

[Annotation 39]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 20.I.1999, leg. Attila Szabó & Zita Czere, Gen. Präp. 
Hreblay N: 12222 (coll. Hreblay).

Differentialdiagnose – Die thailändische Population ist etwa 2 mm größer 
als die Nominatunterart. Das männliche Genital von “Hyalobole changae 
thailandica” hat eine stärkere Harpe und besitzt konstant ein viel längeres 
Cornutifeld der Vesica als H. changae changae. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai und Changwat Nan.

 
Gattung Xanthia Ochsenheimer, 1816 

(T: Noctua flavago Fabricius, 1787 = Phalaena (Noctua) togata Esper, 1788)

Artengruppe melonina
melonina (Butler, 1889)
 ssp. opipara Chang, 1991
 “ssp. fuscomedia”
“aurantiaca”
tatachana Chang, 1991
aculeata Hreblay & Ronkay, 1997
glaucozona Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999

 
“Xanthia melonina fuscomedia ssp. n.” 

[Annotation 76]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Inthanon, NP, 
2300 m, 3.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay N: 13320 (coll. 
Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des M 35 mm, der W 35–37 mm. Fühler beider 
Geschlechter fadenförmig, bei dem Männchen beidseitig lang bewimpert, die der 
Weibchen glatt. Kopf, Thorax und Vorderflügelgrundfarbe orangegelb, Abdomen 
blaßer. Vorderflügel langgezogen, Apex eckig, Außenwinkel abgerundet.  
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Querlinien sehr dünn, bräunlich, Wellenlinien ebenso, etwas mehr gerade. 
Wurzel- und Saumfeld, Fransen, sowie Ring- und Nierenmakel hell orangegelb 
getönt, das Mittelfeld bei den einzelnen Exemplaren unterschiedlich verdunkelt. 
Die Adern im Saumfeld dunkler. Hinterflügel heller, gelblich glänzend, äußere 
Querlinie dünn und unscharf. Unterseite beider Flügel insgesamt hell, die 
Querlinien beider Flügel und der Zellfleck des Hinterflügels erkennbar.

Differentialdiagnose – “Xanthia melonina fuscomedia” unterscheidet sich 
von den anderen Unterarten der Art durch die geringere Spannweite und das 
verdunkelte Mittelfeld der Vorderflügel. Das männliche Genital stimmt mit dem 
der Nominatunterart überein. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Inthanon.

 
“Xanthia aurantiaca sp. n.” 

[Annotation 75]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 5.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay 
N: 13321 (coll. Hreblay).

Beschreibung – “Xanthia aurantiaca” ist habituell von der himalayanischen 
Population von melonina nicht zu unterscheiden. Beschreibung des männlichen 
Genitals: Uncus dünn, stark gebogen, am Ende mit Apex. Tegumen groß und 
breit, mit stark behaarten Penicularlappen. Vinculum kurz, U-förmig. Fulturae 
inferior lang, oval in der dorsalen Hälfte stark sklerotisiert, einige feine 
Dörchnchen am Rand tragend. Ventrale Hälfte nicht ganz viereckig. Valven 
lang, ausgezogen, in der Mitte etwas verschmälert. Cucullus groß, etwa ein 
Drittel der Valve einnehmend, mit einer feinen Reihe von Cornuti am distalen 
Rand, ansonsten am lateralen Rand mit dicht behaarter, halbmondförmiger 
Corona bedeckt. Sacculus kurz, dreieckig, Clavus sehr klein und rund. Basis 
der Harpe lang und dünn, ihr Fortsatz gut entwickelt, in lateraler Richtung in 
seinem zwei Drittel abbrechend, doch die Spitze wieder in dorsaler Richtung 
stehend. Aedeagus gerade, an der Carina etwas verbreitert und mit wenigen 
spitzen Körnchen. Vesica schlauchförmig, kürzer als der Aedeagus, sich in 
einem rechten Winkel biegend und mit einem dichten Cornutifeld aus kleinen, 
stäbchenförmigen Cornuti. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor 
sehr lang, ausgezogen, mit dünnen, langen Apophysen. Ostium kurz, einfach, 
ebenso breit wie der Ductus bursae. Dieser kürzer als der Ovipositor, leicht 
sklerotisiert, längs etwas “zerknittert”. Cervix bursae sehr klein, ebenso schwach 
sklerotisiert wie der andere Teil des Corpus bursae, welcher keine Signa aufweist.

Differentialdiagnose – Die neue Art wurde nicht sympatrisch mit “Xanthia 
melonina fuscomedia” gefunden. Jene ist am Doi Phahompok verbreitet, während 
“X. melonina fuscomedia” nur im Gebirge Doi Inthanon endemisch zu sein  
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scheint. Das männliche Genital von “X. aurantiaca” ist insgesamt größer, mit 
stärker entwickelter Corona und Fultura inferior und schwächer gebogenem 
Harpenfortsatz als bei X. melonina.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok.

 
Gattung Agrochola Hübner [1821]  

(T: Noctua pistacina [Denis & Schiffermüller], 1775)

Artengruppe flavirena
flavirena (Moore, 1882)
antiqua (Hacker, 1992)
punctilinea Hreblay & Ronkay, 1999
kosagezai Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999
telortoides Hreblay & Ronkay, 1999
pallidilinea Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999

Artengruppe albirena
albirena (Boursin, 1956)
 ssp. annamica Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999
 ssp. chihtuana (Chang, 1991)
 ssp. doiinthanoni Hreblay & Ronkay, 1999
zita Hreblay & Ronkay, 1999
attila Hreblay & Ronkay, 1999
karmaHreblay, Peregovits & Ronkay, 1999)
gorza Hreblay & Ronkay, 1999

Artengruppe semirena
semirena (Draudt, 1950)
siamica Hreblay & Ronkay, 1999
plumbitincta Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999
kunandrasi Hreblay & Ronkay, 1999
“csoevarii”
minorata Hreblay & Ronkay, 1999
sakabei (Sugi, 1980)

 
Agrochola antiqua (Hacker, 1992)

Untersuchtes Material – W, Paratypus, Thailand, Doi Inthanon, 98°30’N, 
18°15’E, leg. Chantaramongkol & Malicky, Gen. Präp. Hreblay N: 13317 (coll. 
Hreblay).
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Beschreibung – Beschreibung des weiblichen Genitals: Distaler Teil des 
Ovipositors lang ausgezogen und leicht sklerotisiert. Proximaler Teil kürzer und 
viel stärker sklerotisiert. Die Apophysen sind lang und dünn. Ventraler Rand des 
Ostiums gerade. Ostium lang, rechteckig und glatt. Ductus bursae kürzer und 
wenig schlanker, sein proximaler Teil körnig sklerotisiert. Cervix bursae kurz, 
am Ende rund. Corpus bursae groß, kugelförmig, ohne Signa.

Bemerkung – Ich hatte die Möglichkeit, ein Weibchen von Agrochola antiqua 
zu untersuchen. Es ist leicht festzustellen, daß A. antiqua die Zwillingsart der 
himalayanischen A. punctilinea ist, die sich durch den dünneren proximalen Teil 
des Ductus bursae unterscheidet.

 
Agrochola zita Hreblay & Ronkay, 1999

Bemerkung – Diese Art wurde von Hreblay & Ronkay (1999) auf der 
Basis von zwei Männchen beschrieben. Bei der letzten Expedition wurden die 
bisher unbekannten Weibchen gefunden.

Beschreibung – Beschreibung des weiblichen Genitals: Distaler Teil des 
Ovipositors viel länger, dünner und schwächer sklerotisiert. Ostium kräftig, 
etwa trapezförmig, mit einem langen, abgerundeten Fortsatz in der Mitte des 
ventralen Randes. Zwischen dem Ostium und dem Ductus bursae gibt es eine 
dünne und sehr leicht sklerotisierte Verbindung, die wahrscheinlich für die 
Flexibilität bei der Paarung sorgt. Ductus bursae in proximaler Richtung stark 
verbreitert, mit der Cervix bursae zusammengewachsen, beide stark sklerotisiert 
und wenig gerippt. Corpus bursae oval, schwach, mit vier langen Signa.

 
“Agrochola csoevarii sp. n.” 

[Annotation 1]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
17 km NW of Fang, 2100 m, 15.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, 
Gen. Präp. Hreblay N: 12273 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 29–33 mm, der W 32–35 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, bei den Männchen kurz und dicht bewimpert. 
Kopf und Thorax sowie Vorderflügelgrundfarbe dunkelviolettbraun. Abdomen 
gräulich. Costa, Saumfeld und Fransen etwas heller und rötlicher. Vorderflügel 
relativ breit, Apex abgerundet. Innere und äußere Querlinien fein schwarz 
gezeichnet. Ringmakel in der Grundfarbe, rötlich begrenzt. Nierenmakel sehr 
groß, bohnenförmig, costale zwei Drittel hellgelb, unterer Teil schwarz gefüllt. 
Zwischen dem Ring- und Nierenmakel ist ein schwarzer Fleck vorhanden, 
der vor der Costa aufhört. Zapfenmakel fehlend. Hinterflügel gräulich, mit 
dunkleren Adern und unscharfem Zellfleck. Fransen rötlich. Unterseite beider 
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Flügel heller, bei den Rändern rötlich. Äußere Querlinien beider Flügel, sowie 
Zellfleck der Vorderflügel schwach erkennbar. Zellfleck der Hinterflügels 
markanter. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus lang und schwach 
gebogen, mit feinem Hacken am Ende. Tegumen kurz, relativ breit, mit lang 
behaarten Schultern. Vinculum fast zweimal länger, U-förmig. Fultura inferior 
herzförmig, dorsaler Teil stärker sklerotisiert. Valven breit, rund an der Basis, 
dann verjüngt mit fast geraden costalen und lateralen Rändern. In der Mitte des 
lateralen Randes ein ovales, fein behaartes, wenig stärker sklerotisiertes Feld. 
Cucullus abgerundet mit ganz feinem Apex, Corona fehlend, Cucullus schwach 
behaart. Sacculus niedrig, mit angehobenem und geteiltem Clavus. Innerer Teil 
glatt, wenig grösser, spitz endend, äusserer Teil kleiner, fein behaart und beide 
relativ stark sklerotisiert. Basis der Harpe stark gebogen, dünn, bis zum costalen 
Rand reichend. Fortsatz der Harpe lang, stark, am Ende wenig gebogen und über 
der Costa liegend. Aedeagus kurz und breit, an der Carina stärker sklerotisiert. 
Vesica sehr breit, fast kügelförmig, mit einem starkem, flachem Cornutus in 
der Nähe der Basis. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor kurz, 
in distaler Richtung stark verjüngt. Apophysen schwach. Ostium kurz, breit, 
laterale Ränder aufgebogen, ventraler Rand fast gerade. Ductus bursae ebenfalls 
kurz, noch breiter, weniger sklerotisiert und längs gerippt. Cervix bursae rund, 
wenig kürzer, aber ebenso breit wie der Ductus bursae. Corpus bursae sehr groß, 
lang, rund mit vier langen Signa.

Differentialdiagnose – “Agrochola csoevarii” ist die thailändische  
Schwesterart von A. kunandrasi und A. minorata. Von A. minorata unterscheidet 
sie sich durch ihre bedeutendere Größe und die dunklere Grundfarbe, von A. 
kunandrasi durch die geringere Anzahl der schwarzen Zeichnungselemente der 
Vorderflügel. Der costale Teil des Nierenmakels ist gelblich, bei A. kunandrasi 
hingegen zum Teil schwarz und mit der Grundfarbe ausgefüllt. Das männliche 
Genital von “A. csoevarii” hat einen schlankeren Cucullus als A. kunandrasi; 
dieser ist jedoch breiter als bei A. minorata. Ihr Harpenfortsatz ist ebenfalls länger 
als jener von A. minorata, welcher darüber hinaus mit einem Saccularfortsatz 
versehen ist, der bei der neuen Art nicht vorhanden ist.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai.
Derivatio nominis – Die neue Art ist einem ihrer Entdecker, Herrn Tibor 

Csővári gewidmet.

Hadeninae

Gattung: Saalmuellerana Fletcher & Viette, 1962 
(T: Dianthoecia glebosa Saalmüller, 1891)

Liste der Arten
glebosa (Saalmüller, 1891)
illota Viette, 1973
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rufimixta (Hampson, 1918)
schoenheiti (Strand, 1912)
media (Walker, 1857)
 syn. latifasciata (Moore, 1881)
 syn. viriata (Swinhoe, 1885)
“orientalis”

 
“Saalmuellerana orientalis sp. n.” 

[Annotation 65]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, 6 km SE of Pang Faen, 
1100 m, 24.IX.1999, leg. Attila Szabó & Zita Czere, Gen. Präp. Hreblay N: 12902 
(coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 30–33 mm. Fühler fadenförmig, mit 
kurzer Bewimperung. Palpen relativ kurz, laterale Seite dunkelbraun, innere 
Seite ocker. Stirn am Rand dunkel, in der Mitte ockerbraun. Dorsale Hälfte des 
Kragens dunkelbraun, ventrale Hälfte ockerbraun. Tegulae, Thorax kaffeebraun. 
Vorderflügel breit, mit abgerundetem Apex. Wurzelfeld und Saumfeld breit 
und ockerbraun, das Mittelfeld verdunkelt, kaffeebraun. Innere und äußere 
Querlinie breit, doppelt, gefüllt mit der helleren Grundfarbe. Pfeilmakel nahe 
der Wellenlinie, bei den Adern ist ein Cubitus vorhanden. Saumfeld verdunkelt, 
ebenso Fransen kaffeebraun getönt. Ringmakel und Nierenmakel zum Teil 
schwarz begrenzt, dunkel gefüllt, beide kaum erkennbar. Hinterflügel rauchgrau 
bestäubt, mit breitem und dunklem Außenband und Adern, Unterseite des 
Vorderflügels mit wenig hellerem Saumfeld und noch dunkleren Fransen. 
Costales Feld der Hinterflügel ebenso dunkel, der restliche Bereich ganz hell 
mit einem ganz kleinen Zellfleck in Nadelspitzengröße. Beschreibung des 
männlichen Genitals: Uncus in der Mitte flach, breit und fein behaart, am 
Ende verjüngt, Spitze abgerundet. Tegumen schlank, Vinculum etwas länger, 
V-förmig. Fultura inferior stark sklerotisiert. Valven breit, rund, Sacculi, sowie 
Clavi asymmetrisch. Rechter Clavus glatt, zweimal dicker, etwas länger als der 
linke. Der rechte Saccularfortsatz ebenfalls länger, noch stärker entwickelt als der 
Clavus und am Rand mit feinen Zähnchen bedeckt. Der linke Saccularfortsatz 
hat einen kurzen, etwas geteilten, abgerundeten Fortsatz. Harpe beider Seiten 
nicht entwickelt, nur die schlanke Basis vorhanden. Hals des Cucullus stark 
sklerotisiert, Cucullus etwa senkrecht, rechteckig, mit langer Corona bedeckt. 
Aedeagus gerade, Carina an der linken Seite länger, glatt sklerotisiert. Vesica sehr 
kurz, mit einem zurückgebogenen Diverticulum, Cornutus nicht vorhanden. 
Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die Gattung war aus Asien nur in einer Art, 
Saalmuellerana media, gekannt, welche aus verschiedenen Gebieten Indiens 
mehrmals beschrieben wurde. Die hier beschriebene Art ist der östliche Vertreter 
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des Genus, und weist Unterschiede durch das hellere, breitere Wurzel- und 
Saumfeld, beide in mehr ockerbräunlicher Grundfarbe, auf. Der Cucullus des 
männlichen Genitals ist kleiner, weniger rund, geformt wie der Kopf eines 
Golfschlägers, der rechte Saccularfortsatz kürzer und dicker, am Rande gezähnt, 
während der von S. media länger zurückgebogen und am Ende spitz ist. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai.
Bemerkung – Die Typen der Synonyme von media wurden nur vom Habitus 

her untersucht.

 
Gattung Odontestra Hampson, 1905 

(T: Anartomorpha potanini Alphéraky, 1895)

Liste der Arten
potanini (Alphéraky, 1895)
roseomarginata Draudt, 1950
“mikuslaci”
laszlogabi Hreblay & Ronkay, 2000
atra Hreblay & Ronkay, 1998
simillima (Moore, 1881)
incisa (Moore, 1881) 
atuntseana Draudt, 1950
attila Hreblay & Ronkay, 2000
submarginalis (Walker, 1869)
 syn. auripicta (Butler, 1889)

 
“Odontestra mikuslaci sp. n.” 

[Annotation 49]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
10 km NW of Fang, 1700 m, 8.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, 
Gen. Präp. Hreblay N: 12280 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des M 28 mm. Fühler des Männchens 
fadenförmig, kurz bewimpert. Palpen relativ kurz, dunkelbraun. Dorsale 
Hälfte der Stirn viel dunkler, Kopf und Vorderflügelgrundfarbe dunkelbraun 
mit etwas violettem Schein und wenigen ockerweißen Zeichnungselementen. 
Costa etwas bräunlicher, Umgebung des Apex, sowie das ganze Saumfeld und 
der anale Rand ocker-weiß. Wurzelfeld in der gleichen Farbe wie Costa, von 
außen durch die innere Querlinie nur in der analen Hälfte begrenzt. Mittelfeld 
dunkler, Ringmakel ganz fein, hell gefüllt und schwarz begrenzt. Nierenmakel 
sehr groß, bohnenförmig, innen ocker, in der Mitte ocker-weiß gefärbt und 
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schwarz begrenzt. Unter dem Nierenmakel führt ein heller Schrägstrich vom 
Cubitus bis zur äußeren Querlinie. Die äußere Querlinie beim Nierenmakel im 
rechten Winkel gebrochen, im weiteren verläuft sie fast gerade bis zum analen 
Rand. Gut erkennbare Wellenlinie fehlend, das Saumfeld ist von innen her zick-
zackförmig begrenzt. Hinterflügel eintönig dunkel, Zellfleck ganz klein, nur 
schwach erkennbar. Vorderflügelunterseite dunkel bestäubt, Querlinien, sowie 
Zellfleck des Hinterflügels unscharf. Beschreibung des männlichen Genitals: 
Uncus wie bei den anderen Arten der Gattung, am Ende geteilt, oben mit einem 
kurzen Haken und unten einem breiten, stark behaarten “Löffel”. Tegumen hoch 
mit kleinen runden Schultern an der ventralen Seite, Vinculum V-förmig. Fultura 
inferior flach, deltoid, dorsale Seite ausgezogen. Valven gebogen, mit langem 
Costalfortsatz auf beiden Seiten vor dem Hals des Cucullus. Dieser schlank, 
abgerundet, mit schwacher Corona. Harpe lang, schwach und gebogen. Sacculus 
asymmetrisch, der Fortsatz an der rechten Seite zweimal kürzer und abgerundet, 
der linke stärker sklerotisiert und am Ende spitz. Clavus ebenfalls stark und kurz 
gezähnt. Aedeagus gerade, Carina stark und glatt sklerotisiert, an der rechten 
Seite abgerundet. An der anderen Seite schlank, lang und stark gezähnt. Vesica 
kurz, an der Basis aufgebläht, im proximalen Teil mit einen zurückgebogenen 
Cornutus. Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – “Odontestra mikuslaci” ist die kleinste Art der 
Gattung. Die nächstverwandten Arten sind aufgrund der Genitalstruktur  
O. roseomarginata und O. laszlogabi, von denen sich die neue Art durch die  
kürzeren Saccularfortsätze auf beiden Seiten des männlichen Genitals 
unterscheidet.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai.
Derivatio nominis – Die neue Art ist einem ihrer Entdecker, Herrn László 

Mikus gewidmet.

 
Gattung Mythimna Ochsenheimer, 1816 

(T: Phalaena (Noctua) turca Linnaeus, 1761) 
 

Mythimna (Mythimna) aurotrigoni Hreblay, 1998

Bemerkung – Diese Art wurde von Hreblay, Legrain & Yoshimatsu 
(1998: 385–386) aufgrund von zwei Männchen beschrieben. In der Zwischenzeit 
wurde auch das Weibchen gefangen. Weitere Fundorte von aurotrigoni aus 
Thailand sind in der Artenliste (Hreblay 2022) aufgezählt.

Beschreibung – Beschreibung des weiblichen Genitals: Distaler Teil des 
Ovipositors etwa dreimal länger als der proximale, beide sehr stark sklerotisiert. 
Apophysen lang, dünn und stark, Ostium etwa rechteckig, stark sklerotisiert, 
innere Seite sehr fein gekörnt, ventraler Rand wenig gebogen. Ductus bursae 
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sehr lang, schlauchförmig, nur wenig schwächer sklerotisiert und gerippt. Cervix 
bursae ebenso breit, etwa dreimal länger als das Ostium, am Ende wenig erweitert. 
Corpus bursae oval, membranartig, ohne Signa. 

 
Gattung Leucania Ochsenheimer, 1816 

(T: Phalaena (Noctua) comma Linnaeus, 1761) 
 

Leucania erecta Hreblay, 1999

Bemerkung – Diese Art wurde von Hreblay, Legrain & Yoshimatsu 
(1998: 385–386) aufgrund von zwei Männchen beschrieben. In der Zwischenzeit 
wurde auch das Weibchen gefangen. Weitere Fundorte von Leucania aurotrigoni 
aus Thailand sind in der Artenliste (Hreblay 2022) aufgezählt.

Beschreibung – Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor lang 
und stark sklerotisiert, Apophysen lang und dünn. Ostium stark und glatt 
sklerotisiert, distoventraler Rand gerade. Ductus bursae lang, schlauchförmig, 
stark sklerotisiert und gerippt. Cervix bursae an der Basis breiter, dann lang 
ausgezogen, wenig verjüngt, am Ende abgerundet, proximale zwei Drittel stark 
sklerotisiert und gerippt. Corpus bursae kugelförmig, membranartig, ohne Signa. 

 
Untergattung “Iceleucania subgen. n.” 

(T: Leucania byssina Swinhoe, 1886) 
[Annotation 86]

Beschreibung und Differentialdiagnose – Die neue Untergattung verfügt 
über einen plesiomorphen Harpe-Ampulla-Komplex, der das synapomorphe 
Merkmal des Mythimna-Leucania Komplex ist. Die Arten von Iceleucania 
subgen. n. unterscheiden sich von den Arten der anderen Untergattungen durch 
den starken Fortsatz am lateralen Rand der Valve. Dieser Fortsatz übernimmt 
die Aufgabe des Cucullus bei der Paarung, weshalb der Cucullus, wie auch bei 
anderen Gruppen der Gattung Leucania, reduziert ist und keine Corona trägt. 
Bei anderen Gruppen sind unterschiedliche Teile der Valva entwickelt, so wie 
z. B. bei Xypholeucania die Basis der Harpe, bei der Artengruppe irregularis 
der Uncus, oder bei Acantholeucania der vorhandene Valvenfortsatz. Die neue 
Untergattung unterscheidet sich von Acantholeucania durch die starke Platte der 
Valva und den reduzierten Cucullus.

Bemerkung – Die neue Untergattung besteht aus vier Artengruppen. Die 
Artengruppe Leucania uniformis trägt zusätzlich Coremata auf dem lateralen 
Rand der Valva und es gehören drei sehr eng verwandte Arten zu ihr. Die 
Artengruppe L. byssina hat einen breiten, abgerundeten Valvenfortsatz und einen 
relativ langen, schlauchförmigen Cucullus. Die dritte Artengruppe, L. fragilis, hat 
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dünne, spitze Valvenfortsätze und einen kleinen ovalen Cucullus. Aufgrund der 
Genitalmorphologie (kleiner Cucullus, kurzer Lateralfortsatz der Valva) sollte  
L. inouei auch in diese Untergattung in einer getrennten Artengruppe eingeordnet 
werden. Typusart der neuen Untergattung: L. byssina.

Artengruppe uniformis
uniformis (Moore, 1881) 
 syn. roseorufa (de Joannis, 1928), syn. n.
“rosa”
macellaroides Poole, 1989
 syn. macellaria (Draudt, 1950)

Artengruppe byssina
byssina Swinhoe, 1886 
 syn. tamsi (Boursin, 1964)
percussa Butler, 1880 
 syn. howra (Moore, 1881)
basilinea Swinhoe, 1890
“cupida”

Artengruppe percussa
fragilis (Butler, 1883)
polemusa Swinhoe, 1885 
“rava”

Artengruppe inouei
inouei Sugi, 1965 

 
Leucania (Iceleucania) uniformis (Moore, 1881)

Untersuchtes Material – Typus von uniformis: “NW Himalaya”, (coll. 
BMNH); Holotypus von roseorufa: M, Tonkin, Cho-gan, VI. leg. Duport, coll. 
de Joannis, Gen Präp Dal’Asta (1979) (coll. MNHM, Paris). India: 1 M, Kumaon 
Himal, Distr. Bhim Tal, 1500 m, 20.VI.1971, leg. de Freina. Nepal: 1 M, Dhumre, 
Bimal Nager, 500 m, 26–28.III.1995, 84°26’E, 27°55’N, leg. Márton Hreblay 
& Lajos Németh; 2 M, 18 km N of Surkhet, 1600 m, 27.VII.1996, leg. Márton 
Hreblay & Beatrix Szín; 1 M, 2 W, Annapurna Himal, 1 km S of Bahundanda, 
1000 m, 6.VI.1996, 84°25’E, 28°20’N, leg. Márton Hreblay & Csaba Szabóky. 
Thailand: 1 M, Changwat Chiang Mai, 2 km S of Kop Dong, 1800 m, 
25.VI.1998, leg. István Soós & Attila Szabó; 1 M, Changwat Nan, 30 km E of Pua,  
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1700 m, 10–11.VIII.1999; 1 W, Changwat Phayao, 15 km SE of Chiang Muan, 
640 m, 12.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus; 3 M, Chiang Mai, 8. & 
10.VI.1988, leg. I. J. Kitching & A. M. Cotton (coll. BMNH). Myanmar (Burma): 
1 W, Prov. Shan, Kalaw, 1400 m, 30.X.1999, leg Hreblay (coll. Hreblay). China:  
1 M, Kuatum, (2300 m), 27°40’N, 117°40’E, 26.V.1938, Klapperich (coll. ZFMK). 
Gen. Präp. Hreblay N: 4790M, 7509M, 8683M, 8691M, 8697M, 11198M, 12186M, 
13136M, 7100W, 12187W.

Bemerkung – Die Typen der Taxa Leucania uniformis und L. roseorufa (syn. 
n.) wurden untersucht und es konnte festgestellt werden, daß sie zur gleichen 
Art gehören. L. uniformis ist die am weitesten verbreitete Art der Artengruppe, 
welche vom Himalaya (Indien, Himachal Pradesh) bis N-Vietnam vorkommt. 
Im Himalaya gibt es zwei Erscheinungsformen von L. uniformis, eine einfarbige, 
welcher auch der Holotypus angehört und eine “bunte” mit viel dunklerer, rosa-
bräunlicher Vorderflügelgrundfarbe. Auf den ersten Blick scheinen sie zwei 
getrennte Arten zu sein. Da aber zwischen ihnen keine Genitalunterschiede 
gefunden wurden, so halte ich sie für die gleiche Art. In Thailand kommt nur die 
dunkle Variante von L. uniformis vor. Sie ist aber durch Genitalunterschiede von 
der hier beschriebenen neuen Art trennbar.

 
“Leucania (Iceleucania) rosa sp. n.” 

[Annotation 47]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, 3 km S of Kop Dong,  
1550 m, 1.IV.1998, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger, Gen. Präp. Hreblay N: 11111 
(coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 32–34 mm, der W 29–30 mm. Fühler 
beider Geschlechter fadenförmig, Körper und Vorderflügelgrundfarbe einfarbig 
rosa, ohne Zeichnunselemente. Apikalaufhellung um die Adern geringfügig 
heller. Hinterflügel weiß, mit glänzendem Rosaton. Adern und Saum wenig 
dunkler, Zellfleck nicht vorhanden. Beschreibung des männlichen Genitals: 
Uncus dünn, stark gebogen, in der distalen Hälfte behaart, am Ende spitz. 
Tegumen hoch, schmal, Vinculum sehr kurz, V-förmig. Fultura inferior kurz und 
sehr breit, etwa rechteckig, leicht sklerotisiert. Valva sehr breit, rund, eine große, 
membranartige, fein und stark behaarte Coremata in der Mitte des lateralen 
Randes tragend. Am dorsalen Ende des lateralen Randes der Valva ist ein kleiner, 
am Ende abgerundeter Fortsatz vorhanden. Cucullus sehr klein, relativ schwach 
sklerotisiert, etwa von der Form eines Golfschlägers. Basis der Harpe eine mehr 
oder weniger ovale Platte mit einem kurzen, breiten, abgerundeten Fortsatz. 
Ampulla viel länger, dünn und auf die Basis der Harpe gebogen. Aedeagus 
kurz, gebogen, proximales Ende etwa kugelförmig, Vesica zweimal länger und 
breiter, in distaler Hälfte mit einem Diverticulum ohne Cornutus, am Ende ist 
ein kleines, aus stäbchenförmigen Cornuti bestehendes Cornutifeld erkennbar. 
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Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor stark sklerotisiert mit langen, 
starken Apophysen. Ostium kurz, ventraler Rand gerade, in der proximalen 
Richtung leicht verjüngt. Ductus bursae sehr lang, stark sklerotisiert, proximale 
Hälfte gerippt. Cervix bursae verjüngt, mit spitzem Apex und ebenso sklerotisiert 
wie der Ductus bursae. Corpus bursae kügelförmig, ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art steht aufgrund ihres kürzeren 
Valvenfortsatzes näher bei Leucania uniformis, von der sie sich durch die 
unterschiedliche, kürzere und breitere Form des Cucullus unterscheidet. Dieser 
Unterschied ist zwar nur klein, jedoch konstant. “Leucania (I.) rosa” kommt 
sympatrisch mit der dunklen Variante von L. uniformis in Thailand vor, sodass 
beide bei der Kenntnis ihres Fundortes leicht trennbar sind. Zwischen der 
neuen Art und der einfarbigen Form von L. uniformis wurden keine habituellen 
Unterschiede gefunden.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai.

 
Leucania (Iceleucania) macellaroides (Poole, 1989)

Untersuchtes Material – Lectotypus: M, “Hoeng Shan”, Gen. Prep. Boursin 
Hö. 530 (coll. ZFMK), hier festgelegt; Paralectotypen von Hoengshan und 
Linping (coll. ZFMK); 1 M, China, P. Fukien Wuyi, 600 m, 18.VIII.1991 (coll. 
Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 5046M.

Bemerkung – Diese Art hat einen längeren und stärkeren Lateralfortsatz der 
Valva als die anderen zwei Arten der Artengruppe.

 
“Leucania (Iceleucania) cupida sp. n.” 

[Annotation 45]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Phayao, 15 km SE of Chiang Muan, 
640 m, 26.XI.1998, leg. Tibor Csővári& László Mikus, Gen. Präp. Hreblay N: 
11696 (coll. Hreblay).

Paratypen – Vietnam: 1 M, “Tonkin, Cho-Ganh, VI”, “Cirphis polemusa 
SWINH”, Gen. Präp. Poncin N: 101(19)/1976, IG 22.304 (coll. Dufrane, IRScNB); 
1 M, [N-Viet-Nam], “Tonkin, Cho-Ganh, V”, Gen. Präp. Poncin N: Pa 3/1979 
(coll. de Joannis, MNHN).

Beschreibung – Spannweite des Holotypus 30 mm. Fühler der Männchen 
fadenförmig. Körper, Vorderflügelgrundfarbe hell gräulich ocker. Costa und 
Innenrand relativ breit, blaß ockergrau mit wenigen schwarzen Schuppen. 
Apikalaufhellung vorhanden. Basallinie schmal und schwarz. Cubitus im 
Zellbereich relativ breit und weiß, am Innenrand von einem dunklen Schatten 
begleitet. Adern am Rand der Vorderflügel in der Grundfarbe, zwischen den 
Adern sind dunkle Linien vorhanden, was insgesamt eine etwas gestreifte 
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Zeichnung ergibt. Die dunkle Punktreihe der Querlinie auf den Adern ist nur 
schwach erkennbar. Hinterflügel glänzend weiß mit dunkleren Adern und dünner 
Saumlinie. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus stark sklerotisiert, 
gebogen, in der distalen Hälfte verbreitert und stark behaart, dann plötzlich 
verjüngt und spitz endend. Tegumen hoch, Vinculum lang, etwa V-förmig. 
Fultura inferior schwach und glatt sklerotisiert, etwa rechteckig. Valven sehr 
breit, an der lateralen Seite mit einem breiten und stark sklerotisierten, runden 
Fortsatz. Cucullus klein, oval, ohne Corona. Sacculus relativ niedrig, Clavus 
einfach. Basis der Harpe rund, ihr Fortsatz reduziert. Ampulla lang, gebogen und 
kontinuierlich verjüngt. Aedeagus lang, am proximalen Ende etwa kugelförmig 
erweitert, Vesica schlauchförmig, in der distalen Hälfte mit einem glatten 
Diverticulum, am Ende ist ein dünnes uns schwaches Cornutifeld vorhanden. 
Weibchen unbekannt. 

Differentialdiagnose – Die neue Art ist habituell ähnlich Leucania loreyi, 
ist aber kleiner und ihre Vorderflügel sind grauer. In der Artengruppe ist sie am 
ähnlichsten der L. basilinea, doch unterscheidet sie sich von dieser durch ihre 
kürzere Wurzellinie und die dunkleren Adern der Hinterflügel. Das männliche 
Genital mit seinem breiten, runden lateralen Valvenfortsatz und dem verbreiterten 
Uncus unterscheidet sich von allen anderen Arten der Artengruppe deutlich. 

 
“Leucania (Iceleucania) rava sp. n.” 

[Annotation 46]

Holotypus – M, Vietnam, 1988, no. 285, leg. Mahunka & Vásárhelyi, Gen. 
Präp. Hreblay N: 1681 (coll. HNHM).

Paratypen – Vietnam: 2 M, mit den gleichen Daten; 1 M, 1988, no. 324, leg. 
Mahunka & Vásárhelyi, Gen. Präp. Hreblay N: 11185 (coll. HNHM & Hreblay). 
China: 1 M, Li-kiang ca. 3000 m, Prov. Nord-Yuennan, 25.V.1934, leg. H. Höne, 
Gen. Präp. Hreblay N: 5207 (coll. ZFMK); 1 W, Yunnan, Simao distr. Mangxi, Ba 
Mts, 18 km S of Simao, 1280 m, 26.II.–20.III.1999 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 28–30 mm, des W 32 mm. Kopf, Thorax 
gräulichbraun, Kragen mit drei dunklen Linien, von denen die mittlere die 
stärkste ist. Forderflügelgrundfarbe relativ dunkel graubraun. Costa hell, grau 
und breit, Apikalaufhellung vorhanden. Wurzellinie breit, am Anfang lang und 
dünn, dann in dem Schatten unter dem Cubitus aufgehend. Cubitus am Ende der 
Zelle aufgehellt. Zwischen den Adern in der äußeren Hälfte des Vorderflügels 
eine dünne, dunkle Linie. Äußere Querlinie unscharf, schwarz gezeichnet, 
bei manchen Exemplaren kurz gezackt, bei anderen in der Grundfarbe 
verschwommen. Die Zeichnung des Weibchens ist mehr reduziert, nur die 
verschwommene äußere Querlinie ist vorhanden. Hinterflügel butterweiß, mit 
dunkel bestäubten Adern und Saum. Beschreibung des männlichen Genitals: 
Uncus dünn, stark gebogen, spitz endend. Tegumen hoch und breit, Vinculum 
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kurz, U-förmig. Fultura inferior eine glatte, rechteckige Platte. Valva von der 
Basis bis zum laterealen Fortsatz kontinuierlich erweitert. Lateralfortsatz klein, 
dünn und kräftig. Cucullus etwas länger und abgerundet, ohne Corona. Basis 
der Harpe rechteckig, mit einem dünnen, schwachen Fortsatz. Ampulla doppelt 
so lang, in lateraler Richtung stark gebogen. Aedeagus schmal, wenig gebogen, 
Vesica ebenso breit, schlauchförmig, im distalen Drittel in einem rechten Winkel 
gebogen und am Ende mit einigen feinen Cornuti in einem sternförmigen Muster.

Differentialdiagnose – Die neue Art unterscheidet sich von den anderen zwei 
Arten der Artengruppe durch die dunklen, braungräulichen Vorderflügel und 
die dunklen Adern ihrer Hinterflügel. Leucania fragilis hat eintönig gräuliche 
Hinterflügel, die Adern von L. polemusa sind dagegen glänzend. Nach den 
männlichen Genitalien steht die neue Art näher bei L. fragilis, von der sie sich 
durch den kürzeren Valvenfortsatz und den längeren und schmaleren Cucullus 
unterscheidet.

Verbreitung – Süd-China und Nord-Vietnam.

 
Gattung Dioszeghyana Hreblay, 1993  

(T: Monima schmidtii Diószeghy, 1935)

Liste der Arten
schmidtii (Diószeghy, 1935)
 ssp. pinkeri (Hreblay & Varga, 1993)
mirabilis (Sugi, 1955)
nigralba (Yoshimoto, 1993)
“albonigra” 

 
“Dioszeghyana albonigra sp. n.” 

[Annotation 24]

Holotypus – W, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Inthanon, NP, 
2300 m, 9.II.2000, leg. Márton Hreblay, Yangzi Sherpa & Attila Szabó, Gen. 
Präp. Hreblay N: 12933 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der W 26–28 mm. Fühler der Weibchen 
fadenförmig, Palpen schwarz, an der Spitze weiß. Augen mit langen klaren 
Haaren begrenzt, Stirn, sowie Kragen, Tegulae und Thorax weiß, Abdomen 
gräulich. Costa fast gerade, Apex wenig abgerundet. Vorderflügelgrundfarbe 
weiß, mit schwarzen Flecken und Streifen, deren Größe verschieden ist. Auf der 
Costa mehrere kleine Flecken, die bei manchen Exemplaren zusammenfließen 
können. Im Wurzelfeld ein großer, schwarzer Fleck vorhanden, sowie in der 
Mitte ein gebogener, schwarzer Streifen, der Bereich zwischen der äußeren 
Querlinie und der Wellenlinie ist schwarz gefüllt. Hinterflügel hellgräulich 
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mit unscharfem, dunklem und breitem Außenband und kleinem Zellfleck. 
Vorderflügelunterseite mit der Zeichnung der Oberseite, jedoch viel blaßer, 
Hinterflügel bedeutend heller, äußere Querlinie zum Teil vorhanden, der kleine 
Zellfleck klar gezeichnet. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor 
relativ kurz und breit, Apophysen lang und dünn. Ostium etwas breiter als der 
Ductus bursae, ventraler Rand mit zwei gezähnten Wellen. Ductus bursae ebenso 
lang wie der Ovipositor, sein distaler Teil glatt sklerotisiert, proximale Hälfte an 
der linken Seite gerippt, an der rechten Seite etwas gewölbt und glatt. Cervix 
bursae klein, am Ende abgerundet und leicht sklerotisiert. Corpus bursae rund 
mit vier kurzen Signa. Männchen unbekannt.

Differentialdiagnose – “Dioszeghyana albonigra” ist die thailändische 
Schwesterart von nigralba und unterscheidet sich von dieser durch die geringere 
Spannweite, die gewöhnlich zahlreicheren schwarzen Zeichnungselemente des 
Vorderflügels, auf dem neben dem schwarz gestreiften Mittelfeld ein weiterer 
bedeutender schwarzer Streifen im Subterminalfeld vorhanden ist. Das weibliche 
Genital von “D. albonigra” hat eine kleinere Wölbung an der rechten Seite des 
Ductus bursae.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Inthanon.

 
Gattung Kisegira Hreblay & Ronkay, 1999 

(T: Kisegira penicillata Hreblay & Ronkay, 1999)

Liste der Arten
penicillata Hreblay & Ronkay, 1999
euphemia Hreblay & Ronkay, 1999
ebria Hreblay & Ronkay, 1999
regina Hreblay & Ronkay, 1999
merkli Hreblay & Ronkay, 1999
pallida Hreblay & Ronkay, 1999
“diluta” 
nani Hreblay & Ronkay, 1999

 
“Kisegira diluta sp. n.” 

[Annotation 44]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
10 km NW of Fang, 1900 m, 7.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay 
N: 13318 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 23–24 mm, der W 25–27 mm. Fühler des 
Männchens doppelt gekämmt und bewimpert, die des Weibchens fadenförmig. 
Kopf, Kragen, Tegulae, Thorax hell ockerbraun. Abdomen dunkler, grau mit 
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einem kleinen ockerfarbenen Haarbüschel am Anfang. Apex der Vorderflügel 
abgerundet. Grundfarbe der Vorderflügel hell ocker, Costa breit, dunkler und grau, 
mit einigen kleinen helleren Fleckchen im apikalen Teil. Wurzelfeld heller, aber 
am Innenrand dunkel bestäubt. Äußere Querlinie, Wellenlinie und Ringmakel 
fehlend. Der Nierenmakel löst sich in dem ihn umschliessenden dunkleren 
Schatten auf, welcher bis zur Costa reicht. Apikalaufhellung vorhanden, doch 
nicht so klar wie bei pallida, darunter ein dunkles Dreieck erkennbar. Fransen 
wenig dunkler. Hinterflügel hell, eintönig, mit kleinem, dunklerem Zellfleck. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus stärker gebogen, Tegumen hoch, 
nur am ventralen Ende etwas behaart, Vinculum lang, U-förmig. Fultura inferior 
lang, flach, ventrale Hälfte breiter, dorsaler Rand mit einem keinen Einschnitt. 
Valva lang, ingesamt schwach sklerotisiert, fast gerade. Cucullus dünn, Spitze des 
Apex abgerundet, ohne Corona. Sacculus schwach sklerotisiert, gebogen, Clavus 
einfach. Basis der Harpe dünn, am Rand der Valve angesetzt, ohne Fortsatz, nur 
ein breiter und flacher Buckel vorhanden. Ampulla über den ventralen Rand der 
Valva hinausreichend, dann in dorsaler Richtung gebogen, länger als der Cucullus. 
Aedeagus gerade, Arme der Carina dünn und in einer kleinen, fein gesägten 
Platte endend. An der ventraler Seite der Basis sind auf beiden Seiten zwei weitere, 
größere und gesägte Platten vorhanden. Vesica schlauchförmig, in der Mitte, wo 
ein kleines Divertuculum mit einem nadelsptitzgroßen Cornutus zu sehen ist, 
zurückgebogen. An der distlalen Seite der Vesica ist auf der Außenfläche ein 
einziges Cornutifeld aus unzähligen winzigen Cornuti angebracht. Beschreibung 
des weiblichen Genitals: Ovipositor relativ groß und breit, Ostium dünn, kurz 
und leicht sklerotisiert. Ductus bursae kürzer als Ovipositor und ’zerknittert’. 
Cervix bursae klein, Corpus bursae kugelförmig, ohne Signa. 

Differentialdiagnose – “Kisegira diluta” steht so nahe bei K. pallida und K. 
nani, daß ihre männlichen Klammerapparate fast nicht unterscheidbar sind. 
Dagegen weist die Struktur der ausgestülpten Vesica in ihrer Lage und Größe, 
der gesägten Platte, sowie in den Cornutifeldern unterschiedliche Merkmale auf. 
“K. diluta” verfügt über eine etwas größere Spannweite, über einen großen und 
verschwommenen Nierenmakel und einen relativ helleren Ton der Hinterflügel.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai und Nan.

 
Noctuinae

Gattung Axylia Hübner, 1816 
(T: Phalaena (Noctua) putris Linnaeus, 1761)

Liste der Arten
putris (Linnaeus, 1761)
 syn. lignosa (Hübner, [1803]
 syn. subcorticalis (Hufnagel, 1766)
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 ssp. mundipennis (Warren, 1912
 ssp. triseriata Moore, 1888
 “ssp. philippinensis”
sicca Guenée, 1852
 syn. dispalata Swinhoe, 1891
“clavifera”
“orbiculata”
renalis Moore, 1881
“kontrasta”
opacata Chen, 1993
“obtusa”

 
Axylia putris triseriata Moore, 1888

Untersuchtes Material – 1 M, [India], “Dharmsala”, Gen. Präp. Hreblay N: 
13140 (coll. BMNH) als Lectotypus hier festgelegt.

Bemerkung – A. putris triseriata ist eine vollwertige Unterart, welche sich von 
der Nominatunterart durch ihre etwas größere Spannweite und ihre dunkleren 
Hinterflügel unterscheidet.

Verbreitung – A. putris triseriata ist von Pakistan über N-Thailand bis 
Taiwan verbreitet.

 
“Axylia putris philippinensis ssp. n.” 

[Annotation 12]

Holotypus – M, Philippinen, Mindanao, Mt. Kitanglad, 1700 m, 15.VIII.–
15.IX.1993, leg. Sinajev, Gen. Präp. Hreblay N: 13246 (coll. Hreblay).

Paratypen – Philippinen: große Serie mit den gleichen Daten wie Holotypus; 
1 M, Mindanao, Mt. Apo, 1200 m, 26–30.VII.1993, 6°57’N, 125°16’E, leg. 
Schintlmeister & Sinaev; 1 M, 3 W, Mt. Apo, SE-route via Kapatagan, 1500 m, 
10–22.II.1999 (coll. Hreblay).

Beschreibung und Differentialdiagnose – Spannweite der M 28–36 mm, der 
W 31–34 mm. Die neue Unterart unterscheidet sich von den anderen Axylia 
putris-Unterarten durch die hellere, ockerfarbene Grundfarbe der Vorderflügel 
mit geringerer dunkelbräunlichen Beschuppung. Die Apikalaufhellung der 
Vorderflügel ist etwas heller als die Grundfarbe, welche mit den anderen 
Unterarten übereinstimmt. Die Hinterflügel von “A. philippinensis” sind fahl 
butterweiß mit helleren Adern. Der markanteste Unterschied von den anderen 
Unterarten ist, daß weder die dunklere Saumlinie noch die Saumfleckchen 
vorhanden sind. A. putris triseriata, die sich durch ihre etwas größere Spannweite 
und die relativ dunkler beschuppten Vorderflügel von der Nominatunterart 
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unterscheidet, ist in Südostasien von Nepal über Thailand und Süd-China bis 
Taiwan verbreitet. Die neue Unterart lebt endemisch auf den Philippinen. In den 
Genitalien beider Geschlechter der diversen Unterarten sind die Unterschiede 
manchmal geringer als die Variabilität zwischen einzelnen Exemplaren. 

Verbreitung – Philippinen, Mindanao. 

 
“Axylia clavifera sp. n.” 

[Annotation 8]

Holotypus – M, Nepal, Annapurna Himal, 1 km S of Tal, 1700 m, 8.VI.1996, 
84°23’E, 28°28’N, leg. Márton Hreblay & Csaba Szabóky, Gen. Präp. Hreblay N: 
13247 (coll. Hreblay).

Paratypen – Nepal: 2 W, mit den gleichen Daten wie Holotypus; 1 W, 
Ganesh Himal, Syabrubesi, 1520 m, 12.VI.1993, leg. M. Hreblay & G. Csorba 
(coll. Hreblay); Gen Präp. Hreblay N: 4199W, 12388W.

Beschreibung – Spannweite des M 30 mm, der W 30–34 mm. Fühler der 
Weibchen fadenförmig, Palpen lateral dunkelbraun beschuppt, am Apex 
ockergelb. Stirn eine Einmischung aus dunkelbraun und hellocker. Kragen 
an der Basis breit dunkelbraun, am Rand gelblich-ocker. Tegulae, Thorax und 
Vorderflügelgrundfarbe hell ockerbraun, Costa dunkelbraun, nur am Apex in 
der Grundfarbe. Innere Querlinie doppelt, nur zum Teil gezeichnet. Äußere 
Querlinie eine doppelte, dunkle Punktreihe auf den Adern. Marginallinie eine 
dunkle Punktreihe zwischen den Adern. Saumfeld mit zwei dunklen Flecken an 
den Medialen und im Analwinkel. Die Fransen sind bei diesen Flecken dunkel, 
ansonsten ocker gefärbt. Ringmakel klein, rund, dunkel gefüllt, von innen hell, 
dann von außen zum Teil fein dunkel umrandet. Nierenmakel groß, unklar, 
bei den Exemplaren aus Nepal fließt dieser mit der breiten Costa zusammen. 
Hinterflügel gräulich, relativ dunkel innerhalb der Gattung, Adern und Zellfleck 
dunkler und unscharf. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus sehr dünn, 
lang, spitz endend. Tegumen schlank und einfach. Vinculum lang, V-förmig. 
Fultura inferior etwa fünfeckig, mit einem Apex in der ventralen Mitte und 
einem ganz feinen Dorsaleinschnitt. Valven lang und relativ breit, lateral vom 
Cucullus sehr leicht sklerotisiert sich etwa in einem rechten Winkel zu dem 
starken Hals des Cucullus biegend. Cucullus breit, rund, mit dichter Corona. 
Sacculus gebogen, Clavus ein langer, daumenförmig aufstehender Fortsatz. Basis 
der Harpe in der Mitte in die costale Richtung zurückgebogen und am Ende 
mit einem ganz kurzen und breiten Harpenfortsatz. An der anderen Seite der 
Basis ein weiterer, stärkerer und längerer Fortsatz, welcher über den lateralen 
Valvenrand hinüberreicht. Aedeagus etwas gebogen, Carina an der rechten Seite 
stärker entwickelt, ihr Arm kurz, rund und stärker sklerotisiert. Vesicarohr kurz, 
nach der Basis zwei Diverticula tragend, danach zurückgebogen. Beschreibung 
des weiblichen Genitals: Ovipositor leicht sklerotisiert, in distaler Richtung 
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etwas verjüngt, distale Apophysen etwa anderthalb mal länger, an der Basis mit 
breiter, flacher Platte. Ostium sehr breit, etwa trapezförmig, ventraler Rand leicht 
gebogen. Ductus bursae anderthalb mal länger, an der dorsalen und ventralen 
Seite entlang stärker sklerotisiert, an der lateralen Seite und an der Verbindung 
zum Ostium leicht sklerotisiert, membranartig. Cervix bursae spiralförmig, 
anderthalb mal gedreht, etwas breiter als der Ductus bursae und relativ weit 
vom proximalen Ende des Ductus bursae an der linken Seite vom Corpus bursae 
entfernt liegend. Corpus bursae groß, kugelförmig, membranartig, ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art unterscheidet sich von Axylia putris 
durch den von der dunklen Costa relativ besser getrennten Nierenmakel. Diese 
Art verfügt über die kürzesten oberen Saumflecken, die nie bis zum Nierenmakel 
reichen. Nach den männlichen Genitalien ist sie eng verwandt mit A. renalis, 
ihre Fultura inferior ist jedoch kürzer. Die neue Art unterscheidet sich von den 
anderen Arten der Gattung durch ihren schmalen Clavusfortsatz.

Verbreitung – Nepal, vom Annapurna Himal bis Ganesh Himal in der Höhe 
von 1500–1700 m.

 
“Axylia orbiculata sp. n.” 

[Annotation 11]

Holotypus – W, Thailand, Changwat Chiang Mai: Doi Phahompok, 18 km 
NW of Fang, 10–11.IX.1999, leg. A. Szabó & Z. Czere, Gen. Präp. Hreblay N: 
13352 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des Holotypus 31 mm. Fühler fadenförmig, 
Palpen, Stirn eine Mischung von ockerbraunen und schwarzen Schuppen. 
Kragen an der Basis braun, in der Mitte mit einem schwarzen Strich, am Rand 
hellbraun. Tegulae, Thorax hellbraun. Grundfarbe des Vorderflügels ansonsten 
heller ockerbraun. Costa fast gerade, am Saum dunkelbraun beschuppt mit 
einigen hellbraunen Flecken. Die Farbe des restlichen Costalbereiches stimmt 
mit derjenigen des Thorax überein. Apikalaufhellung fehlend. Innere Querlinie 
doppelt, zick-zack verlaufend, zum Teil fein markiert. Äußere Querlinie 
als doppelte schwarze Punktreihe auf den Adern. Schwarze Saumpunkte 
vorhanden, die Fransen folgen der Farbe des Saumbereiches. Ringmakel klein, 
rund und schwarz gefüllt, etwas heller unscharf umrandet. Nierenmakel fast 
rund, ebenfalls schwarz gefüllt, ohne Umrandung. Hinterflügel glänzend 
dunkelgräulich, Zellfleck unscharf, Saumpunkte nicht vorhanden. Beschreibung 
des weiblichen Genitals: Ovipositor leicht sklerotisiert, in distaler Richtung 
etwas verjüngt, distale Apophysen besonders dünn, an der Basis etwas breiter. 
Ostium sehr breit, glatt sklerotisiert, sein ventraler Rand rund. Ductus bursae 
anderthalb mal länger, an der dorsalen und ventralen Seite entlang stärker 
sklerotisiert, an der lateralen Seite und an der Verbindung zum Ostium leicht 
sklerotisiert, membranartig. Cervix bursae kurz, wenig zurückgebogen, an der 
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Basis etwas breiter als der Ductus bursae, dann sich kontinuierlich verjüngend 
und relativ weit vom proximalen Ende des Ductus bursae entfernt an der linken 
Seite des Corpus bursae liegend. Corpus bursae groß, eiförmig, membranartig, 
ohne Signa. Männchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die neue Art unterscheidet sich von allen anderen 
Arten der Gattung durch ihre von der Costa gut getrennten runden Ring- 
und Nierenmakel und durch die am wenigsten dunklen Zeichnungselemente 
des Vorderflügels. “Axylia orbiculata” ist die thailändische Schwesterart von  
“A. kontrasta”, von der sie sich durch den runden ventralen Rand des Ostiums 
und die kürzere Cervix bursae unterscheidet, welche bei der neuen Art auf der 
anderen (linken) Seite des Corpus bursae zu finden ist.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok Gebirge.

 
Axylia renalis Moore, 1881

Untersuchtes Material – Holotypus, M, Gen Präp BM Noct: 1919 (coll. 
BMNH). Nepal: 1 M, West-Nepal, 14 km N of Dailekh, 2600 m, 4.VIII.1996; 1 M, 
Surkhet, 1000 m, 25.VII.1996; 6 M, 1 W, 8 km N of Surkhet, 1800 m, 26.VII.1996; 
1 M, 10 km N of Surkhet, 2000 m, 7.VII.1996, leg. Márton Hreblay & Beatrix 
Szín; 1 W, 11 km N of Dailekh, 2350 m, 27.IV.1997, leg. Márton Hreblay & Lajos 
Szécsényi; 1 W, Annapurna Himal, 4 km NE of Tukuche, 2600 m, 3.IX.1996, 
83°40’E, 28°43’N, leg. Chenga Sherpa; 1 W, 1 km N of Syange, 1200 m, 7.VI.1996, 
84°25’E, 28°24’N; 2 M, 1 W, 1 km S of Tal, 1700 m, 8.VI.1996, 84°23’E, 28°28’N, 
leg. Márton Hreblay & Csaba Szabóky; 1 M, Ganesh Himal, 2 km W from 
Thangjet, 2300 m, 21.VII.1995, 85°17’E, 28°10’N; 1 M, Rolwaling Himal, 2 km 
WNW of Muldi (Murre), 2200 m, 9.VIII.1995, 85°54’E, 27°20’N; leg. Márton 
Hreblay & Tibor Csővári; 1 M, Mt Kalinchok, 6 km NNE of Muldi, 2835 m, 
27.VI.1997, leg. Márton Hreblay; 2 M, East-Nepal, Deorali Danda, Anpan, 1900 
m, 11. & 16.V.1997, leg. Márton Hreblay & Lajos Szécsényi. Pakistan: 1 W, 
Prov. NW-Frontier, 35 km, N of Murree, Ayubia NP, 2300 m, 14.VII.1998, leg. 
T. Csővári & L. Mikus (coll. Hreblay). Gen Präp. Hreblay N: 13260M, 13261M, 
12388W.

Verbreitung – N-Pakistan bis Ost-Nepal, in der Höhe von 1000–3000 m. 

 
“Axylia kontrasta sp. n.” 

[Annotation 9]

Holotypus – M, Nepal, Solu Khumbu Himal, Lukla, 2800 m, 2.VII.1993, leg. 
Márton Hreblay & Gábor Csorba, Gen. Präp. Hreblay N: 12387 (coll. Hreblay).

Paratypen – Nepal: 1 M, 1 W, Solu Khumbu Himal, 1 M, Tragsindha Pass, 
3000 m, 4.VII.1993; 2 M, Lukla, 2800 m, 2.VII.1993, leg. Márton Hreblay & 
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Gábor Csorba; 1 M, Ganesh Himal, 2 km W from Thangjet, 2300 m, 21.VII.1995, 
85°17’E, 28°10’N; 1 W, 16 km S from Somdang, 2500 m, 26.VII.1995, 85°12’E, 
28°10’N, leg. Márton Hreblay & Tibor Csővári; 1 M, Mt Kalinchok, 6 km 
NNE of Muldi, 2835 m, 27.VI.1997, leg. Márton Hreblay; 1 M, 2 km WNW of 
Muldi (Murre), 2200 m, 9.VII.1995, 85°54’E, 27°20’N; 1 M, 6 km NNE of Muldi 
(Murre), 2835 m, 5.VIII.1995, 85°58’E, 27°23’N, leg. Márton Hreblay & Tibor 
Csővári; 1 M, Ost-Nepal, Jyaudra Danda, Amiilassa, 2450 m, 30.VI.1998, leg. 
Márton Hreblay & Balázs Benedek (coll. Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 5918M, 
12389M, 12390W.

Beschreibung – Spannweite der M 31–33 mm, des W 34 mm. Fühler der 
Männchen fadenförmig und beiderseitig kurz bewimpert, die des Weibchens 
fadenförmig. Palpen an der lateralen Seite dunkelbraun beschuppt, nur am Apex 
ockergelb. Kopf ockerbraun, Kragen an der Basis hell ockerweiß, in der Mitte 
braun, am Rand ganz schwarz. Tegulae an Rand und Thorax in der Mitte ebenfalls 
dunkelbraun beschuppt. Costa auf der ganzen Länge bräunlich schwarz. Innere 
Querlinie nur in der Zelle doppelt gezeichnet, ansonsten verschwommen. Äußere 
Querlinie als eine doppelte Punktreihe auf den Adern. Schwarze Saumpunkte 
zwischen den Adern vorhanden. Fransen bei den Punkten dunkel, ansonsten 
ockergelblich. Ringmakel ganz klein, regelmäßig rund, in der Mitte dunkelgrau, 
ansonsten ockerbraun gefüllt und schwarz umrandet. Nierenmakel etwa dreimal 
größer, ebenso breit, aber dreimal länger, ockergelb mit einem dunkelgrauen 
Strich in der Mitte gefüllt, von außen schwarz umrandet. Der größte Teil der 
Zelle zwischen dem Ring- und dem Nierenmakel schwarz gefüllt, die Adern auf 
beiden Seiten der Zelle dunkelgräulich, so daß die ganze Zelle mit der Costa einen 
zusammengeflossenen, breiten und dunklen Costalbereich bildet. Von der Mitte 
des äußeren Randes des Nierenmakels verläuft ein dunkelbrauner Strich, der 
mit dem dunklen Saumfleck zusammenfließt. Die Apikalaufhellung reicht bis 
zum Nierenmakel. Untere Hälfte des Vorderflügels viel heller, ockergelblich, nur 
wenige einzelne dunkle Schuppen und ein dunkler Saumfleck in der Nähe beim 
Analwinkel vorhanden. Hinterflügel relativ hell, mit etwas dunkleren Adern und 
Zellfleck, dazu kleine schwarze Saumpunkte zwischen den Adern. Unterseite des 
Vorderflügels außerhalb der Apikalaufhellung und dem Innenrandbereich dunkel 
beschuppt. Costa der Hinterflügel dunkel bestäubt, Zellfleck eine Punktreihe 
der Querlinie auf den Adern, Saumpunkte klar dunkel gezeichnet. Beschreibung 
des männlichen Genitals: Uncus sehr dünn, lang, spitz endend. Tegumen schlank 
und einfach.Vinculum lang, V-förmig. Fultura inferior etwa fünfeckig, mit Apex 
in der ventralen Mitte und einem ganz feinen Dorsaleinschnitt. Valven relativ 
kurz und breit. Cucullus klein, etwas breiter als sein Hals mit einer schwachen 
Corona am Rand. Sacculus niedrig, mit einem kleinen und dreieckigen Clavus. 
Basis der Harpe in der Mitte in costaler Richtung zurückgebogen und am Ende 
einen ganz kurzen und breiten Harpenfortsatz tragend. An der anderen Seite der 
Basis ist sie mit dem Saccularrand der Valva zusammengewachsen und bildet 
einen Lateralfortsatz, der sich in der Mitte erweitert, dann abbricht und in einer 
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starken Spitze endet. Aedeagus einfach, Carina etwa rund sklerotisiert, ihr Arm 
kurz und rund. Vesicarohr breiter als die Carina, in der Mitte zurückgebogen, 
eine Reihe von kleinen länglichen Diverticuli am äußeren Rand tragend, ähnlich 
wie bei den Valeriodes Arten. An der inneren Seite etwa stärker ’zerknittert’ 
sklerotisiert. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor leicht 
sklerotisiert, in distaler Richtung etwas verjüngt, distale Apophysen besonders 
dünn, an der Basis mit breiterer, flacher Platte. Ostium breit, kelchförmig, 
glatt sklerotisiert, sein ventraler Rand rund. Ductus bursae ebenso lang wie das 
Ostium, mit sklerotisierter Platte an der dorsalen Seite. Cervix bursae sehr kurz, 
halbkugelförmig, am Apex stark sklerotisiert. Corpus bursae groß, oval und 
membranartig, ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art wurde von Hreblay & Ronkay (1998: 
146, Taf.: 145: 25) inkorrekt als Axylia renalis publiziert. In der Zwischenzeit 
wurden weitere Serien in Nepal gesammelt, danach konnte festgestellt werden, 
daß die Tiere zu zwei getrennten Arten gehören. Später wurde der Typus von A. 
renalis in BMNH genitaluntersucht, und dadurch festgestellt, welche Tiere zu A. 
renalis und welche zu der noch unbeschriebenen Art gehören. A. renalis ist kleiner, 
dunkler und durch den weniger hellen Apikalstrich der Vorderflügel weniger 
kontrastreich gezeichnet als die neue Art. Die Hinterflügel der neuen Art sind 
ebenfalls etwas heller. Das männliche Genital von “A. kontrasta” zeichnet sich 
unter allen Arten der Gattung durch den stärksten Saccularfortsatz der Valva aus.

Verbreitung – Zentral-Nepal vom Ganesh Himal bis Solu Khumbu Himal.

 
“Axylia obtusa sp. n.” 

[Annotation 10]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Nan, 22 km N of Bo Luang, 1100 m, 
29–30.VI.1998, leg. István Soós & Attila Szabó, Gen. Präp. Hreblay N: 13244 
(coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 27–29 mm, der W 28–31 mm. Fühler der 
Männchen fadenförmig und beidseitig sehr kurz bewimpert, die der Weibchen 
ebenfalls fadenförmig. Palpen dunkelbraun beschuppt, ventrale zwei Drittel 
der Stirne ebenso dunkel, dorsaler Teil ockerbraun. Basalbereich des Kragens 
dunkelbraun, in der Mitte ein ockerbrauner Strich, am Rand dunkel gräuliche 
Farbe. Tegulae an den Seiten ockerbraun, in der Mitte dunkelgrau. Costa dunkel, 
mit einigen ockerbraunen Fleckchen. Innere Querlinie verschwommen, äußere 
Querlinie aus einer unscharfen dunklen Punktreihe auf den Adern bestehend. 
Zwischen den Adern sind kleine schwarze Saumpunkte vorhanden, Fransen bei den 
Saumpunkten dunkelgrau, im restlichen Teil hell ocker. Ring- und Nierenmakel 
relativ klein, unscharf und sich in einem dunklen Schatten befindend, welcher 
mit der Costa zusammenfließt. Unter der ockerfarbenen Apikalaufhellung sind 
dunklere Streifen bis zum Saum vorhanden. Kleiner Saumfleck beim Analwinkel 
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unscharf und gräulich. Hinterflügel dunkel, gräulich, mit dunkleren Adern und 
unscharfem Zellfleck, ohne Saumpunkte. Unterseite beider Flügel einheitlich 
dunkelgrau bestäubt, bei manchen Exemplaren am Vorderflügelapex und am 
Analwinkel Aufhellungen. Zellfleck des Hinterflügels unscharf. Beschreibung 
des männlichen Genitals: Uncus sehr dünn und lang, spitz endend. Tegumen 
schlank und einfach. Vinculum lang, V-förmig. Fultura inferior relativ lang, flach 
sklerotisiert. Valven relativ schlank und lang, Cucullus klein und abgerundet, eine 
dichte Corona tragend. Sacculus gebogen, mit einem ganz feinen, warzenartigen 
Clavus. Basis der Harpe längs am Saccularrand, dann in der Mitte in costaler 
Richtung zurückgeknickt, ihr Fortsatz dick und daumenförmig aufstehend, 
abgerundet endend und wenig über den Costalrand hinausreichend. An der 
lateralen Seite der Basis der Harpe ist ein anderer, sehr starker und kontinuierlich 
verjüngter Harpenfortsatz vorhanden, dieser reicht über den lateralen Rand der 
Valve. Basis der Ampulla schwach sklerotisiert, fast nicht erkennbar, ihr Fortsatz 
ebenso klein, wie der des Clavus und am Hals des Cucullus angeordnet. Aedeagus 
wenig gebogen, Carina stärker sklerotisiert, ihr Arm kurz, breit und abgerundet. 
Vesica rohrförmig, etwas breiter als Aedeagus, mit einer Spiralwindung an der 
Basis und ganz fein körnig sklerotisiert. Beschreibung des weiblichen Genitals: 
Ovipositor schwach sklerotisiert, in distaler Richtung etwas verjüngt. Distale 
Apohysen anderthalb mal länger als proximale und an der Basis eine kleine runde 
glatte Platte tragend. Ostium kurz, verjüngt, sein dorsaler Teil membranartig 
sklerotisiert, ventraler Teil des Ostiums V-förmig und stärker sklerotisiert. 
Ductus bursae etwa in der Mitte erweitert und stärker sklerotisiert. Cervix 
bursae breiter, flach rund und leicht sklerotisiert. Corpus bursae ein sehr großer 
membranartiger Sack ohne Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist am nächsten verwandt mit Axylia 
renalis und A. opacata. Sie unterscheidet sich von A. renalis durch ihre geringere 
Größe, den dunkleren ockerbräunlichen Ton der hellen Zeichnunselemente, 
sowie durch die insgesamt verschwommenere Zeichnung der Vorderflügel (Ring- 
und Nierenmakel) und die dunkleren Hinterflügel. Da mir zur Untersuchung 
leider kein Exemplar von A. opacata zur Verfügung steht, wurden die ungenügend 
gezeichneten Genitalabbildungen (vgl. Chen 1993: 88; Chen 1999: 320: Abb.: 
246) zum Vergleich benutzt, welche nicht einmal untereinander übereinstimmen. 
Es ist aber dennoch feststellbar, daß “A. obtusa” eine längere Fultura inferior, 
desgleichen einen längeren Harpenfortsatz und eine schwächer entwickelte 
Ampulla aufweist als A. opacata. Die neue Art zeigt Unterschiede zu A. renalis in 
ihrem kleineren Clavus, dem geraderen und längeren Fortsatz der Harpe an der 
lateralen Seite und dem anderen, größeren Harpenfortsatz, welcher bei renalis 
weit vorm Costalrand aufhört. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai und Changwat Nan in 
der Höhe von 1000-1700 m.
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Gattung Hermonassa Walker, 1865 
(T: Hermonassa consignata Walker, 1865) 

 
“Hermonassa sherpae sherpani ssp. n.” 

[Annotation 37]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
19 km NW of Fang, 1900 m, 26.III.1998, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger, Gen. 
Präp. Hreblay N: 10849 (coll. Hreblay).

Differentialdiagnose – Die neue Unterart stimmt habituell gut mit der 
Nominatunterart überein, nur ihre Vorderflügelgrundfarbe ist wenig dunkler. 
Konstante Unterschiede sind in der männlichen Genitalmorphologie zu finden. 
Die distalen Teile von Valva und des Cucullus von “Hermonassa sherpae sherpani” 
sind breiter, der Harpenfortsatz ist etwas kürzer und breiter als der von H. sherpae 
sherpae Sugi, 1995.

Verbreitung – Hermonassa sherpae sherpae ist aus Nepal, von West-Nepal 
(Daileth, Dilikot area) über Annapurna Himal bis zum Kanchenjunga Himal 
bekannt. Die neue Unterart lebt in N-Thailand, Changwat Chiang Mai im Doi 
Phahompok Gebirge.

 
“Hermonassa thomasi obscurata ssp. n.” 

[Annotation 38]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Inthanon, NP, 
2300 m, 13.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. Hreblay N: 
12278 (coll. Hreblay).

Differentialdiagnose – Die neue Unterart ist kleiner (Spannweite der 
Männchen: 25–28 mm) und in Hinblick auf die Färbung der Hinterflügel 
konstant dunkler als die Nominatunterart. Die Genitalunterschiede sind 
gering, “Hermonassa thomasi obscurata” hat einen etwas kürzeren Uncus und 
Harpenfortsatz als H. thomasi thomasi Sugi, 1995 (Sugi 1995: Abb.: 719.).

Verbreitung – Hermonassa thomasi thomasi ist von Sikkim (Darjiling) und 
Ost-Nepal (Kanchenjunga Himal: 1 W, Milke Danda, Gupha Pass, 3000 m, 
4.VII.1998, leg. Márton Hreblay & Balázs Benedek) bekannt. Die neue Unterart 
lebt in N-Thailand, Changwat Chiang Mai am Doi Phahompok und im Doi 
Inthanon Gebirge. 
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Artengruppe arenosa
arenosa (Butler, 1880)
ellenae Boursin, 1967
legraini Plante, 1994
plantei Hreblay & Ronkay, 199
“csoevarii”
oleographa Hampson, 1911
 syn. griseosignata Chen, 1983

 
“Hermonassa csoevarii sp. n.” 

[Annotation 36]

Holotypus – M, Ost-Nepal, Deorali Danda, 1 km NE of Chitre, 3060 m, 
9.VIII.2000, leg. Tibor Csővári & Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay N: 12367 
(coll. Hreblay).

Paratypen – Nepal: 3 M, 1 W, mit den gleichen Daten wie Holotypus; 3 M, 
Ost-Nepal, Deorali Danda, 6 km NW of Yamphudin, 2900 m, 8.VIII.2000, leg. 
Tibor Csővári & Márton Hreblay (coll. Csővári & Hreblay); Gen. Präp. Hreblay 
N: 12368W.

Beschreibung – Spannweite der M 37–39 mm, des W 39 mm. Fühler der 
Männchen fadenförmig, beidseitig sehr kurz bewimpert, die des Weibchens 
ebenfalls fadenförmig mit vereinzelter Bewimperung. Laterale Seite der Palpen 
schwarz bestreut, der distale Teil hellocker. Augen mit schwarzer Behaarung 
umgeben. Stirn hellocker, Kragen und Thorax bräunlich-ocker. Vorderflügel 
länglich, Apex und Analwinkel abgerundet, äußerer Rand stark gebogen. 
Vorderflügelgrundfarbe hellocker mit verwischten braunen und dunkelbraunen 
Zeichnungselementen. Costa schwarz, mit hellockeren Flecken an den Querlinien 
und am Apex. Großer, schwarzer, dreieckiger Subapikalfleck vorhanden. 
Mittelbereich der Vorderflügel wie ein gitterartiges, unscharfes, dunkles Muster, 
dadurch, daß die dunklen Ring- und Nierenmakel den verdunkelten Adern 
entlang, und die in der Querrichtung zur Costa und zum Innenrand verlaufenden 
breiten Streifen ein Netz bilden. Wurzellinie und innere Querlinie als relativ breite 
Aufhellungen. Äußere Querlinie ebenfalls doppelt, zwischen den Adern mit 
der Grundfarbe gefüllt. Außerhalb der Querlinie noch eine dunkle Punktreihe 
auf den Adern. Wellenlinie eine unscharfe Aufhellung, schwarze Saumflecken 
zwischen den Adern vorhanden. Hinterflügel gräulich, Adern etwas dunkler, 
Zellfleck lang, schmal und unscharf. Subterminalfeld schmal, ein unscharfes 
Band bildend. Vorderflügelunterseite mit Ausnahme des hellen Saumfeldes und 
den Fransen dunkel bestäubt. Hinterflügel im Costalbereich mit zwei breiten 
dunklen Streifen am Anfang der Querlinie und beim Subterminalfeld. Zellfleck 
ein kleiner, scharfer, schwarzer Punkt. Beschreibung des männlichen Genitals: 
Uncus lang, wenig gebogen, kontinuierlich erweitert, am Ende stärker gebogen 
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mit abgerundetem Apex. Tegumen schlank, einfach, Vinculum anderthalb 
mal länger und V-förmig. Fultura inferior kurz, sehr breit, etwa dreieckig mit 
abgerundetem Ventralrand und einen übermäßig großen, runden Fortsatz in der 
dorsalen Mitte tragend. Valven an der Basis schlanker als im distalen zweiten 
Drittel. Cucullus breit, etwa dreieckig, einen kleinen, schlankeren Pollex in der 
Nähe der abgerundeten Spitze tragend. Corona fehlend. Sacculus kurz und rund, 
Clavus einfach. Ein sehr starker, gebogener und großer Saccularfortsatz, der 
für diese Artengruppe charakteristisch ist, ist ausgebildet. Harpenfortsatz noch 
breiter und länger, sein Apex reicht über den Costalrand hinaus und ist abgerundet. 
Aedeagus sehr lang, schlank und stark sklerotisiert. Arm der Carina lang, schlank 
und feingezähnt. Vesica tubulär, etwas breiter als der Aedeagus, mit einem 
runden Diverticulum an der Basis, im weiteren zurückgebogen und mit einem 
zurückstehendem, sehr starken Cornutus am Ende der Vesica. Beschreibung des 
weiblichen Genitals: Ovipositor kurz, in distaler Richtung verjüngt, Apophysen 
sehr dünn. Ostium relativ kurz, mit stark sklerotisierter, an der inneren Seite 
gekörnter, etwa trapezförmiger Platte mit dreieckigem Ausschnitt in der Mitte. 
Ductus bursae lang, distale Hälfte stark körnig sklerotisiert, proximaler Teil 
stark, membranartig und ’zerknittert’. Cervix bursae etwa kugelförmig mit einer 
ovalen, stark sklerotisierten Platte an der dorsalen Seite. Corpus bursae lang 
ausgezogen, mit drei schmalen Signa in der distalen Hälfte. 

Differentialdiagnose – Die neue Art ist am engsten mit Hermonassa legraini 
und H. plantei verwandt. Sie ist etwas größer als H. legraini und verfügt über 
hellere Flügel, ihr Mittelbereich ist jedoch dunkler als das entsprechende von 
plantei. Ihr männliches Genital unterscheidet sich von dem der beiden anderen 
Arten durch die kürzeren und breiteren Valven, den kürzeren und mehr gebogenen 
Saccularfortsatz und den stärkeren Harpenfortsatz. Die Vesica ist am längsten 
und ihr Cornutus ist für die genannte Artengruppe einmalig im Terminalbereich 
zu finden.

Verbreitung – Nepal, Kanchenjunga Himal, in einer Höhe von 2900– 
3100 m.

Derivatio nominis – Die neue Art ist einem ihrer Entdecker, Herrn Tibor 
Csővári gewidmet.

 
Gattung Diarsia Hübner, [1821]  
(T: Noctua dahlii Hübner [1813])

Artengruppe hoenei–odontophora
robusta Boursin, 1954
claudia Boursin, 1963
hoenei Boursin, 1954
 ssp. nepalensis Hreblay & Ronkay, 1998
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excelsa Hreblay & Ronkay, 1998
 “ssp. ayubia”
fletcheri Boursin, 1969
 ssp. afghana Boursin, 1969
nyei Boursin, 1969
 ssp. ferruginea Chen, 1984, stat. n.
guadarramensis (Boursin, 1928)
vulpina (Moore, 1882)
odontophora Boursin, 1954
“siamicola”
nebula (Leech, 1900)
orophila Boursin, 1954
erythropsis Boursin, 1954

 
“Diarsia excelsa ayubia ssp. n.” 

[Annotation 18]

Holotypus – M, Pakistan, Prov. NW-Frontier, 28 km N of Murree, Ayubia 
NP, 2450 m, 2.VIII.1998, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. Hreblay 
N: 11396 (coll. Hreblay).

Paratypen – 5 M, mit den gleichen Daten (coll. Csővári & Hreblay).
Beschreibung – Spannweite der M 39–42 mm. Fühler der Männchen 

fadenförmig, beidseitig bewimpert. Kopf etwas heller als Tegulae und Thorax, 
etwa rötlich-bronzebraun. Costalbereich breit, relativ hell und rötlich gefärbt. 
Vorderflügel in einem breiten Bereich am Saumfeld und am Innenrand 
verdunkelt mit mehr violettem Ton. Sein Muster ist allgemein verschwommen. 
Die Querlinien sind als schwer erkennbare Aufhellungen vorhanden. Ringmakel 
relativ groß und rund, wenig heller als die Costa. Nierenmakel noch größer, 
costaler Bereich ebenso ausgefüllt, die Reste dunkelgräulich. Bei manchen 
Exemplaren sind bei den Begrenzungen der Makeln einige schwarze Fleckchen 
vorzufinden. Zapfenmakel ein kleiner schwarzer Fleck. Basis der Fransen hell-
ocker, ansonsten in der Grundfarbe. Hinterflügel eintönig dunkel, mit etwas 
dunkleren Adern und mit ebenso verdunkeltem Zellfleck. Vorderflügelunterseite 
dunkelgräulich mit rötlichem Costal- und Außenrandbereich. Äußere Querlinie 
verschwommen. Hinterflügel heller mit breitem rötlichem Costalbereich, äußere 
Querlinie und Zellfleck etwas besser erkennbar. Beschreibung des männlichen 
Genitals: Uncus wenig gebogen, distaler Teil behaart, Apex relativ spitz. Tegumen 
relativ kurz, Vinculum länger, V-förmig. Ventrale Hälfte der Fultura inferior 
dreieckig. Dorsaler Teil aus zwei stärker sklerotisierten Trapezen bestehend und 
einem schmalen, doch tiefen Schnitt dazwischen. Valven in der Mitte erweitert, 
nahe dem Cucullus verjünget. Cucullus relativ klein, Apex spitz und mit dichter 
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Corona. Sacculus niedrig, fast gerade, Clavus stark sklerotisiert, lang und fein 
gezähnt. Fortsatz der Harpe sehr kräftig, kontinuierlich verjüngt und in lateraler 
Richtung gebogen. Ampulla ebenfalls sehr stark, in der Mitte in ventraler 
Richtung geknickt, ihr Apex über den lateralen Rand reichend. Aedeagus fast 
gerade, Carina stärker sklerotisiert, mit zwei Armen: einem stark gesägten auf 
der rechten und einem gleich langen, doch glatten auf der anderen Seite. Vesica 
direkt an der Basis erweitert, eiförmig, zum Aedeagus hin in einem rechten 
Winkel gebogen und an der basalen Hälfte fein körnig sklerotisiert. Weibchen 
unbekannt.

Differentialdiagnose – Aufgrund des übereinstimmenden Genitalaufbaus 
ist “Diarsia excelsa ayubiaa” die pakistanische Unterart der aus Nepal bekannten 
D. excelsa excelsa. Die neue Unterart hat eine konstant kleinere Spannweite 
und viel dunklere Vorderflügel. “D. excelsa ayubia” unterscheidet sich von der 
nominotypischen Unterart durch ihre noch eckigere Fultura inferior. 

Verbreitung – N-Pakistan.

 
“Diarsia siamicola sp. n.” 

[Annotation 22]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Inthanon, NP, 
2300 m, 11.XI.1998, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. Hreblay N: 
11934 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 37–39 mm. Fühler der Männchen 
fadenförmig, beiderseitig bewimpert. Kopf, Thorax, sowie Vorderflügel-
grundfarbe dunkelbraun. Abdomen etwas gräulicher, Bemusterung in der 
Grundfarbe aufgehend, schwer erkennbar. Innere Querlinie doppelt, etwa zick-
zack verlaufend. Äußere Wellenlinie in der Grundfarbe aufgelöst. Mittelband 
ein dunklerer Schatten. Ringmakel rund, Nierenmakel größer, beide etwas 
heller gefüllt. Zapfenmakel, wie bei odontophora, als ein kleiner, schwarzer 
Punkt. Hinterflügel dunkel, Adern und der unscharfe Zellfleck etwas dunkler. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus gebogen, stark behaart, am 
Ende spitz. Tegumen, Vinculum einfach, Fultura inferior stark sklerotisiert, mit 
einem breiten, V-förmigen Dorsaleinschnitt. Valven in der Mitte stark erweitert, 
Cucullus mit dichter Corona. Sacculus mit dem ventralen Rand der Valva parallel 
laufend, Clavus einfach. Harpenfortsatz verjüngt, sich kontinuierlich in lateraler 
Richtung biegend, am Ende abgerundet. Ampulla sehr lang, verjüngt, Apex 
spitz, über den lateralen Valvenrand hinausreichend. Aedeagus kurz, Arm der 
Carina lang und stark gezähnt, Vesica kurz, kugelförmig, an der Basis körnig 
sklerotisiert, ansonsten membranartig und glatt. Weibchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist die thailändische Schwesterart 
von Diarsia odontophora, von der sie sich durch die dunklere Grundfarbe der 
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Vorderflügel, außerdem durch die Form der Fultura inferior, die längere und 
geradere Ampulla, sowie den lateral gebogenen Harpenfortsatz des männlichen 
Genitals unterscheidet. 

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Inthanon-Gebirge.
Artengruppe nigrosigna
nigrosigna (Moore, 1881)
 syn. efflorescens (Hampson, 1891)
 syn. subochracea (Corti & Draudt, 1933)
postpallida (Prout, 1928), stat. n.

 
Diarsia postpallida (Prout, 1928), stat. n.

Bemerkung – Dieses Taxon wurde von Prout als Unterart von Diarsia 
nigrosigna (Moore, 1881) aus Sumatra beschrieben. In der Tat ist D. postpallida  
eine Art, welche mit D. nigrosigna in der ganzen südostasiatischen Region 
sympatrisch vorkommt. Zwischen den Arten bestehen neben den verschieden 
habituellen Merkmalen, D. postpallida ist größer und viel blasser, weitere 
Unterschiede: Die neue Art hat einen längeren und relativ schlankeren 
Harpenfortsatz und einen grösseren Cucullus als D. nigrosigna. Die erwähnten 
Unterschiede sind in der Gattung groß genug, um sie als verschiedene Arten 
betrachten zu können. 

Artengruppe tincta–cerastioides
tincta (Leech, 1900)
subtincta Chang, 1991
“tinctoides”
cerastioides (Moore, 1867)
“maculifera” 
formosensis Hampson, 1909

 
“Diarsia tinctoides sp. n.” 

[Annotation 23]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
16 km NW of Fang, 2000 m, 2.IV.1998, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger, Gen. 
Präp. Hreblay N: 10870 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der M 28–32 mm, der W 30–32 mm. Fühler der 
Männchen fadenförmig, beidseitig kurz bewimpert, die jenigen der Weibchen 
fadenförmig. Kopf, Thorax und Vorderflügelgrundfarbe dunkelbraun, von 
Exemplar zu Exemplare unterschiedlich mit mehr oder wenig rötlichem oder 
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violettem Ton glänzend gefärbt. Innere Querlinie doppelt, etwas dunkler als 
die Grundfarbe und hell gefüllt. Die costale Hälfte rund, dann läuft sie schräg 
zur Mitte des Innenrandes und bricht plötzlich kurz vor dem Innenrand, 
einen rechten Winkel einschließend. Äußere Querlinie doppelt, etwas um den 
Nierenmakel gebogen, dann bis zum Innenrand gerade herablaufend. Wellenlinie 
nur eine fast gerade, unscharfe Aufhellung. Basis der Fransen gelblich, Fransen 
in der Grundfarbe. Hinterflügel dunkel, mit unscharfem Zellfleck und rötlichen 
Fransen. Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau, mit rötlichem Costalfeld 
und Saumfeld. Hinterflügel etwas heller und noch rötlicher nahe der Costa 
und den Fransen, Querlinie und Zellfleck bei den meisten Exemplaren gut 
erkennbar. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus relativ kurz, stark 
behaart, am Ende stark verbreitert, flach und abgerundet. Tegumen, Vinculum 
einfach, ventraler Teil der Fultura inferior dreieckig, dorsaler Teil aus zwei 
daumenförmigen Fortsätzen mit einem V-förmigen Dorsaleinschnitt in der Mitte 
bestehend. Costaler und ventraler Teil der Valva annähernd parallel, Cucullus 
klein, auf einem relativ dünnen Hals und mit dichter Corona. Sacculus und 
Clavus unbedeutend, Fortsatz der Harpe an der Basis breit, dann verjüngt, am 
Ende geteilt; dessen längerer Arm reicht über den costalen Rand hinaus. Ampulla 
schmal, etwa S-förmig, spitz endend. Aedeagus wenig gebogen, Arm der Carina 
stark sklerotisiert und gezähnt, Vesica relativ klein, aufgebläht, am basalen Teil 
mit kurzer, schwacher Behaarung.

Differentialdiagnose – Die neue Art steht hinsichtlich ihrer Größe zwischen 
Diarsia cerastioides und D. tincta. Die Hinterflügel von “D. tinctoides” sind  
etwas dunkler als die von D. cerastioides, welche aufgrund der männlichen 
Genitalien die nächstverwandte Art der neubeschriebenen Art ist. Ihre 
Genitalien unterscheiden sich von jenen durch die bedeutendere Größe, die 
weniger ausgeschnittene Fultura inferior, durch die längere Ampulla und den 
längeren, geteilten Harpenfortsatz.

Verbreitung –N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok, Doi 
Inthanon-Gebirge.

 
“Diarsia maculifera sp. n.” 

[Annotation 19]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Inthanon, NP, 
2300 m, 11.XI.1998, leg. Tibor Csővári & László Mikus, Gen. Präp. Hreblay N: 
12919 (coll. Hreblay).

Beschreibung und Differentialdiagnose – Spannweite der M 27–29 mm, 
des W 28 mm. Fühler der Männchen schmal und fadenförmig, beidseitig kurz 
bewimpert, die der Weibchen fadenförmig und auch schmal. Die Grundfarbe 
des Kopfes und der Vorderflügel etwas dunkler als bei der vorhergehenden 
Art, doch auch hier sind rötliche Exemplare vorhanden. Die Grundstruktur 
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des Vorderflügelmusters stimmt mit dem der vorhergehenden Art überein, 
ausgenommen der dunkle, schwarze Fleck auf beiden Seiten des Ringmakels. 
Dieser schwarze Fleck ist ein Unterschied von allen anderen Arten der 
Artengruppe. Das männliche Genital von “Diarsia maculifera” ist sehr nahe 
dem von D. cerastioides und “D. tinctoides”, von denen es sich jedoch durch den 
noch schmaleren Ampullafortsatz unterscheidet. Beschreibung des männlichen 
Genitals: Uncus relativ kurz, stark behaart, am Ende sehr verbreitert, flach und 
abgerundet. Tegumen, Vinculum einfach, ventraler Teil der Fultura inferior 
dreieckig, dorsaler Teil aus zwei daumenförmigen Fortsätzen mit jeweils einem 
V-förmigen Dorsaleinschnitt in der Mitte. Costaler und ventraler Teil der Valva 
ziemlich parallel, Cucullus klein, auf einem relativ dünnem Hals sitzend, mit 
dichter Corona. Sacculus und Clavus unbedeutend, Fortsatz der Harpe an der 
Basis breit, dann plötzlich verjüngt und am Ende geteilt, der längere Arm reicht 
über den costalen Rand hinaus. Ampulla sehr dünn, etwas gebogen. Aedeagus 
wenig gebogen, Arm der Carina stark sklerotisiert und gezähnt, Vesica relativ 
klein, aufgebläht, am basalen Teil mit kurzer, schwacher Behaarung.

Verbreitung – N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok, Doi 
Inthanon-Gebirge.

Artengruppe basistriga-mandarinella
basistriga (Moore, 1867)
“parvimaculosa”
“puposharpe”
chalcea Boursin, 1954
griseithorax Warren, 1912, stat. rev.
mandarinella (Hampson, 1903)
dichroa Boursin, 1954
copria Hreblay & Plante, 1995
cia (Strand, 1919)
dewitzi (Graeser, 1888)

 
“Diarsia parvimaculosa sp. n.” 

[Annotation 20]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
16 km NW of Fang, 2000 m, 4.IV.1998, leg. Tibor Csővári & Pál Stéger, Gen. 
Präp. Hreblay N: 10866 (coll. Hreblay).

Paratypen – Nepal: 2 M, Ost-Nepal, Surke Danda, 1 km W of Kesawa,  
2090 m, 5.VIII.2000, leg. Tibor Csővári & Márton Hreblay (coll. Csővári & 
Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 12373M, 12374M.

Beschreibung – Spannweite der M 27–33 mm, der W 30–33 mm. Fühler 
der Männchen fadenförmig, beidseitig kurz bewimpert, die der Weibchen 
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etwas schmaler und ebenfalls fadenförmig. Grundfarbe des Kopfes und des 
Vorderflügels rötlich dunkelbraun mit mehr oder weniger gräulichem Ton. 
Costa mit mehreren dunklen Fleckchen am Anfang der Wurzellinie und der 
Querlinien, Subapikalfleck vorhanden. Wurzellinie und Querlinien doppelt 
gezeichnet und heller, grau gefüllt. Wellenlinie eine unscharfe Aufhellung. Costal 
im Wurzelfeldes heller als die Grundfarbe, der Rest, wie bei Diarsia basistriga, 
ein dunkler Strich, welcher bis zum Mittelbereich reicht. Bei der äußeren 
Querlinie kleine dunkle Punkte auf den Adern. Ringmakel rund, Nierenmakel 
bohnenförmig, beide im inneren Teil mit der Grundfarbe gefüllt, von innen 
von helleren, von außen von dunkleren Umrissen umgeben. Zapfelmakel kurz 
und breit, ähnlich begrenzt. Saumlinie seh schmal und dunkelbraun, Basis 
der Fransen gelblich, im weiteren rötlich. Hinterflügel der Männchen nicht 
besonders dunkel, Adern und unscharfer Zellfleck bei den meisten Exemplaren 
vorhanden. Grundfarbe der Weibchen dunkler, Fransen beider Geschlechter 
rötlich. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus gebogen, distaler Teil 
relativ flach und stark behaart. Tegumen, Vinculum einfach. Fultura inferior 
etwa fünfeckig, mit einem relativ flachen, V-förmigen Dorsaleinschnitt. Costaler 
Rand der Valva fast gerade, ventraler Rand in der Mitte rund. Cucullus klein, auf 
einem schlanken Hals sitzend. Proximale Hälfte des Harpenfortsatzes kräftig 
und breit, später geteilt. Seine Arme schließen einen rechten Winkel ein, der 
weniger schlanke und längere reicht dabei über den Costalrand hinaus. Ampulla 
kontinuierlich verjüngt, wenig gebogen, am Ende spitz. Aedeagus gebogen, der 
Arm der Carina bildet eine runde, stark skletrotisierte Platte, welche beidseitig 
stark gezähnt, ansonsten aber glatt ist. Vesica an der Basis stark aufgebläht und 
mit dichter Behaarung auf der linken Seite.

Differentialdiagnose – “Diarsia parvimaculosa” ist die Schwesterart von 
D. basisitriga, mit der sie in Thailand sympatrisch vorkommt. Die neue Art 
unterscheidet sich habituell von D. basistriga durch die geringere Spannweite, 
dunklere Grundfarbe und die etwas kontrastreichere Zeichnung der Vorderflügel. 
Die männlichen Genitalunterschiede zwischen den Arten sind gering, der dorsale 
Teil der Fultura inferior von “D. parvimaculosa” ist breiter, fast ebenso breit wie 
sein ventraler Teil. Die neue Art hat einen etwas kleineren Cucullus, die Vesica ist 
aufgeblähter als die von D. basistriga.

Verbreitung – Ost-Nepal und N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi 
Phahompok und Doi Inthanon-Gebirge.

 
“Diarsia puposharpe sp. n.” 

[Annotation 21]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
16 km NW of Fang, 2000 m, 6–7.VIII.1999, leg. Tibor Csővári & László Mikus, 
Gen. Präp. Hreblay N: 12251 (coll. Hreblay).
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Paratypen – Nepal: 1 W, Annapurna Himal, 1 km N of Syange, 1200 m, 
7.VI.1996, 84°25’E, 28°24’N, leg. Márton Hreblay & Csaba Szabóky; 1 W, 
West-Nepal, 11 km N of Dailekh, 2350 m, 5.VIII.1996, leg. Márton Hreblay & 
Beatrix Szín; 1 W, Ost-Nepal, Deorali Danda, 6 km NW of Yamphudin, 2900 m, 
13.V.1997, leg. Márton Hreblay & Lajos Szécsényi; 2 M, Ost-Nepal, Surke Danda, 
1 km W of Kesawa, 2090 m, 5.VIII.2000, leg. Tibor Csővári & Márton Hreblay 
(coll. Csővári & Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 12371M, 12372M.

Beschreibung – Spannweite der M 28–30 mm, der W 30–31 mm. Fühler 
der Männchen fadenförmig, beidseitig kurz bewimpert, die der Weibchen 
etwa schmalerund ebenfallsfadenförmig. Grundfarbe des Körpers und der 
Vorderflügel rötlich braun bei den Männchen, bei den Weibchen dunkelbraun 
mit einem violetten Glanz. Zeichnungsstruktur des Vorderflügels ähnlich wie 
bei basistriga, doch weniger kontastreich, zum Teil verschwommen. Verdunklung 
beim Innenrand im Wurzel- und Mittelbereich wie bei den vorhergehendenn 
Arten vorhanden. Querlinien doppelt, wenn überhaupt erkennbar. Ringmakel 
rund, Nierenmakel bohnenförmig, beide im inneren Teil mit der Grundfarbe 
gefüllt, von innen mit wenig helleren, von außen mit etwas dunkleren Umrissen 
umgeben. Zapfelmakel kurz und breit, ähnlich begrenzt. Die dunklen Punkte 
in der Nähe zu den äußeren Querlinien auf den Adern sind bei den meisten 
Exemplaren vorhanden. Saumlinie nur wenig dunkler und wie die Basis der 
Fransen auch nur um einen Hauch heller als die Grundfarbe. Hinterflügel 
beider Geschlechter in der bei basistriga ähnlichen Farbe und Bemusterung. 
Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus gebogen, relativ leicht behaart, 
spitz endend. Tegumen, Vinculum einfach, Fultura inferior eine längliche und 
glatte Platte, welche aus einem dreieckigen ventralen Teil und einem schmaleren, 
quardratischen Dorsalteil mit einem V-förmigen Schnitt in der Mitte besteht. 
Valven in der distalen Richtung wenig erweitert, der costale und ventrale Rand 
ziemlich gerade, an der lateralen Seite abgerundet. Cucullus relativ klein, Apex 
spitz mit starker Corona am Rand, ansonsten schwach behaart. Harpenfortsatz 
an der Basis sehr deutlich erweitert, eine dreieckige Platte mit dem abgerundeten 
Lateralapex bildend, in costaler Richtung wenig ausgezogen und über den 
Costalrand reichend. Ampulla relativ schwach, kurz und schmal. Aedeagus 
schlank, wenig gebogen. Die Carina bildet einen stark sklerotisierten Dorn. Arm 
der Carina eine relativ kleine, stark sklerotisierte Platte, bedeckt mit kleinen 
Zähnchen. Vesica kugelförmig, etwas breiter aufgebläht als der Aegeagus, an der 
linken Seite kurz behaart.

Differentialdiagnose – Die neue Art kommt von Nepal bis Thailand mit 
Diarsia basistriga, in Thailand auch mit “D. parvimaculosa” sympatrisch vor. Sie 
ist kleiner als die beiden anderen, verfügt über einen helleren Grundton als “D. 
parvimaculosa” und ist im Vergleich zu D. basistriga viel unschärfer gemustert. 
Ihr männliches Genital zeigt Unterschiede zu den beiden anderen Arten durch 
seinen relativ längeren, größeren Dorsaleinschnitt der Fultura inferior und durch 
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die beinahe dreieckigen, sehr breiten Harpenfortsätze, welche bei den anderen 
zwei Arten geteilt sind.

Verbreitung – Die neue Art ist von West-Nepal bis Ost-Nepal und von 
N-Thailand, Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok, Doi Inthanon bekannt.

 
Diarsia griseithorax Warren, 1912, stat. rev.

Beschreibung – Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus gebogen, 
behaart, am Ende spitz. Tegumen und Vinculum einfach, Fultura inferior sehr 
lang, aus einem kleinen ventralen Dreieck und zwei etwa fünfmal längeren 
Dorsalfortsätzen bestehend. Ventraler Rand der Valva rund, costaler Rand in 
der Mitte gerade. Cucullus sehr klein und mit Corona. Harpenfortsatz stark und 
lang, kontinuierlich verjüngt, sein distaler Drittel reicht über den costalen Rand 
hinaus. Ampulla fast ebenso lang und schlank, kurz vorm Ende etwas erweitert, 
dann plötzlich in die ventrale Richtung gebogen und spitz endend. Aedeagus 
gebogen, der Arm der Carina ist eine dünne, stark gezähnte Platte, welche in 
der Nähe einer längeren, ebenfalls stark sklerotisierten, aber glatten Platte 
weiterläuft. Vesica an der Basis wenig aufgebläht, auf der ventralen Seite mit sehr 
dichter Behaarung.

Verbreitung – Ost-Nepal und N-Thailand, Changwat Chiang Mai.
Bemerkung – Poole (1989) synonymisierte Diarsia griseithorax inkorrekt 

mit D. basistriga. Diese vollwertige Art steht sytematisch relativ nahe bei  
D. chalcea, von der sie sich durch den tiefen Dorsaleinschnitt der Fultura inferior, 
den längeren Harpenfortsatz und die breitere Ampulla unterscheidet.

 
Gattung Xestia Hübner, 1818 

(T: Noctua ochreago Hübner, 1818)

Artengruppe flavilinea
draesekei (Boursin, 1948)
sternecki (Boursin, 1948)
triphaenoides (Boursin, 1948)
pseudaccipiter (Boursin, 1948)
“gloria”
“mingma”
flavilinea (Wileman, 1912)
“phahompoki”
aquila Hreblay & Ronkay, 1998
 “ssp. viridicosta”
bryocharis (Boursin, 1963)
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“Xestia gloria sp. n.” 
[Annotation 82]

Holotypus – M, Nepal, 4 km SW of Kalinchok peak, 3000 m, 7.VIII.1995, 
86°01’E, 27°23’N, leg. Márton Hreblay & Tibor Csővári, Gen. Präp. Hreblay N: 
7692 (coll. Hreblay).

Paratypen – Nepal: 8 M, 1 W, 6 km SW of Kalinchok peak, 3160 m, 
6.VIII.1995, 86°E, 27°23’N; 2 M, 1 W, 4 km SW of Kalinchok peak, 3000 m, 
7.VIII.1995, 86°01’E, 27°24’N; 1 M, 6 km NNE of Muldi (Murre), 2835 m, 
8.VIII.1995, 85°58’E, 27°23’N; 1 W, Ganesh Himal, 1 km E of Yurekharka,  
3300 m, 22.IX.1994, 85°15’E, 28°10’N, leg. Márton Hreblay & Tibor Csővári; 
1 M, Lapchi Kang Range, 4 km NE of Chilangka, (Tham Dada), 2600 m, 
10.IX.1995, 86°09’E, 27°45’; 1 M, 1 W, Lapchi Kang Range, Tselaphu, (Thocaro 
Buck), 4000 m, 12.IX.1995, 86°09’E, 27°48’N, leg. Chenga Sherpa; eine Serie 
von Ost-Nepal, Milke Danda, Gupha Pass, 3000 m, 23.VIII.2000; 1 W, Ost-
Nepal, Tinjure Danda, Tinjure Phedi, 2650 m, 24.VIII.2000, leg. Tibor Csővári 
& Márton Hreblay (coll. Csővári & Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 9528M, 
12382M, 12383M, 12384M, 12385M, 7693W.

Beschreibung – Spannweite der M 40–46 mm, der W 42–47 mm. Fühler der 
Männchen kurz gesägt und lang gewimpert, die der Weibchen fadenförmig und 
ganz wenig bewimpert. Proximaler Teil der Palpen von außen schwarz behaart, 
distaler Teil, ebenso wie die Stirn, weiß. Kragen heller als die dunkelbraunen 
Tegulae, als Thorax und Vorderflügelgrundfarbe. Abdomen grauer. Costa grün, 
mit mehreren schwarzen Flecken nahei der Querlinien. Gesamte costale Hälfte 
des Wurzelfeldes ebenfalls grün gefärbt. Innere und äußere Querlinie doppelt 
gezeichnet und zick-zack verlaufend. Wellenlinie eine unscharfe Aufhellung, 
Fransen bei den Adern etwas dunkler. Ringmakel groß und rund, gelbbraun 
gefüllt und fein schwarz begrenzt. Nierenmakel zweimal größer, in der Mitte auch 
mit grünen Schuppen, wiederum schwarz begrenzt. Zapfenmakel kurz, schwarz 
und unbedeutend. Hinterflügel gelb mit dunkelgrauem Außenband. Adern 
nur gering dunkel markiert, Fransen gelb, bei den Adern gräulich. Unterseite 
der Vorderflügel dunkelgrau, Costa schmal und grauer, äußere Querlinien 
und Wellenlinien unscharf erkennbar. Costaler Teil der Hinterflügel dunkel 
beschuppt, ebenso wie das Außenband, ansonsten gelb gefärbt. Beschreibung 
des männlichen Genitals: Uncus schlank, gebogen, Apex spitz. Tegumen hoch, 
Vinculum kürzer und U-förmig. Fultura inferior dreieckig mit abgerundeten 
Ecken und kleinem runden Fortsatz in der Mitte. Valven lang ausgezogen, in 
distaler Richtung verjüngt. Cucullus dreieckig, Apex spitz, Pollex klein und dünn. 
Sacculus relativ hoch, lang, Clavus einfach. Fortsatz der Harpe daumenförmig 
aufstehend, über den costalen Rand der Valva hinausreichend. Aedeagus gerade, 
relativ breit, Carina an der rechten Seite fein gezähnt. Arme der Carina lang 
und glatt. Vesica an der Basis stark aufgebläht, rechtwinkelig verlaufend und in 
distaler Richtung verjüngt. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor 
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kurz, leicht sklerotisiert, distale Apophysen länger, mit runder Platte an der Basis. 
Ostium sehr kurz, fast ebenso breit wie der Ovipositor, ventraler Rand konkav 
gebogen. Ductus bursae etwas länger als Ovipositor, stark und glatt sklerotisiert, 
ab dem Corpus bursae verjüngt und körnig sklerotisiert. Cervix bursae ebenso 
breit wie der Ductus bursae, membranartig sklerotisiert und halbkugelförmig. 
Corpus bursae sehr groß und lang ausgezogen, im proximalen Teil mit zwei 
schlanken Signa.

Differentialdiagnose – “Xestia gloria” ist die größte Art der Gattung. 
Aufgrund ihrer männlichen Genitalstruktur, welche bei dieser Artengruppe sehr 
einheitlich ist, ist sie die nächstverwandte Art von X. pseudaccipiter. “X. gloria” 
besitzt im Unterschied zu allen anderen chinesischen Arten eine kräftigere gelbe 
Hinterflügelfarbe und eine grünlichere Costa der Vorderflügel.

Verbreitung – Nepal, von Rolwaling Himal bis Kanchenjunga Himal, in 
einer Höhe 2500-4000 m.

Bemerkung – “Xestia gloria” wurde in Yoshimoto (1995: Taf. 109: 22) als  
X. pseudaccipiter publiziert.

Derivatio nominis – Die neue Art ist Frau Glória Mészáros gewidmet.

 
“Xestia mingma sp. n.” 

[Annotation 83]

Holotypus – M, Ost-Nepal, Milke Danda, Gupha Pass, 3000 m, 
23.VIII.2000, leg. Tibor Csővári & Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay N: 
12379 (coll. Hreblay).

Paratypen – 3 M, 1 W, mit den gleichen Daten wie Holotypus (coll. Csővári 
& Hreblay); Gen. Präp. Hreblay N: 12378M, 12386M, 12380W.

Beschreibung – Spannweite der M 43–44 mm, des W 44 mm. Fühler 
der Männchen fadenförmig, wenig gesägt und beidseitig bewimpert, die des 
Weibchens fadenförmig und ganz vereinzelt bewimpert. Stirn hell graubraun, 
Kragen hellbraun mit dunkleren Streifen in der Mitte und am Rand. Tegulae 
und Thorax rötlichbraun. Rand der Costa gräulich, Costalbereich von der Basis 
bis zur äußeren Querlinie hellgrün. Vorderflügelgrundfarbe braun mit wenig 
rötlichem Ton. Innere Querlinie doppelt gezeichnet und hellocker gefüllt. Äußere 
Querlinie ebenso, jedoch mehr zick-zack verlaufend. Wellenlinie eine mehr gerade 
Aufhellung. Subterminalfeld wenig dunkler als das Saumfeld. Am Außenrand 
sind zwischen den Adern dunkelbraune halbmondförmige Flecken vorhanden. 
Bei diesen Flecken ist die Basis der Fransen ocker, die Reste der Fransen sind 
dunkelbraun. Ringmakel rund, costaler Teil leicht grün gefüllt, ansonsten 
hellbraun und schwarz umrandet. Nierenmakel bohnenförmig, braun gefüllt, 
außer dem grünen Costalbereich mit einem feinen ockergelben und von außen 
schwarz begrenzten Rand. Grundfarbe des Hinterflügels gelb mit dunkelgrauem 
Außenband. Fransen gelb, Zellfleck nicht vorhanden. Beschreibung des 
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männlichen Genitals: Uncus schlank, gebogen, Apex spitz. Tegumen hoch, 
Vinculum kürzer und U-förmig. Fultura inferior halbrund mit kleinem, rundem 
Fortsatz in der Mitte. Valven lang ausgezogen, etwas in dorsaler Richtung 
gebogen, Cucullus relativ breit und dreieckig. Pollex schmal und sehr lang. 
Sacculus relativ hoch, lang, Clavus einfach. Fortsatz der Harpe daumenförmig 
aufstehend, bis zum costalen Rand der Valve reichend. Aedeagus gerade, relativ 
breit, Carina an der rechten Seite glatt. Arme der Carina lang und glatt. Vesica 
an der Basis stark aufgebläht und zurückgebogen, dann kontinuierlich in distaler 
Richtung verjüngt. Beschreibung des weiblichen Genitals: Ovipositor kurz, stark 
verjüngt, leicht sklerotisiert, distale Apophysen länger, mit runder Platte an der 
Basis. Ostium sehr kurz, fast ebenso breit wie der Ovipositor, ventraler Rand 
gerade. Ductus bursae ebenso lang wie Ovipositor, seine innere Seite fein körnig 
sklerotisiert. Cervix bursae breiter als Ductus bursae, rund und membranartig 
sklerotisiert. Corpus bursae sehr groß und lang ausgezogen, im proximalen Teil 
mit zwei schlankeren Signa.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist im Hinblick auf ihr Flügelmuster 
ähnlich Xestia flavilinea, ist aber etwas größer. Ihre Valven sind insgesamt kleiner, 
ihre Vesica glatt, die von flavilinea an der äußeren Seite ganz fein und kurz behaart. 
“X. mingma” hat den längsten Pollex in der Artengruppe und unterscheidet 
sich von der sympatrischen “X. gloria” durch die kleinere Spannweite, die mehr 
bräunlich-rötliche Grundfarbe der Vorderflügel, den rein grünen Costalbereich, 
die kürzeren und relativ breiteren Valven und den kürzeren Harpenfortsatz, der 
nur bis zum Costalrand der Valva reicht.

Verbreitung – Nepal, Kanchenjung Himal, in einer Höhe von 3000 m 
verbreitet.

Derivatio nominis – Die neue Art ist einem nepalischen Freund, Herrn 
Mingma Sherpa gewidmet.

 
“Xestia phahompoki sp. n.” 

[Annotation 84]

Holotypus – M, Thailand, Changwat Chiang Mai, Mt. Doi Phahompok,  
18 km NW of Fang, 2100 m, 5.XI.1999, leg. Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay 
N: 12938 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite des Holotypus 40 mm. Fühler der Männchen 
fadenförmig und beidseitig bewimpert. Proximaler Teil der Palpen von außen 
schwarz behaart, distaler Teil mit schwarzen und weißen Schuppen bedeckt. 
Kragen hell ockerbraun mit einigen schwarzen Schuppen. Thorax etwas dunkler, 
Abdomen gräulich. Holotypus etwas abgeflogen, Vorderflügelmuster zum Teil 
schwer zu erkennen. Vorderflügel lang, relativ schlank, Costa in der Grundfarbe, 
Querlinien doppelt, mit hellem Ton gefüllt und zick-zack verlaufend. Ring- und 
Nierenmakel groß, etwas heller gefüllt, zum Teil schwarz begrenzt. Hinterflügel 
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rein gelb mit sehr schlankem Außenband, welches beim Analfeld aufhört. Adern 
wenig dunkler, Zellfleck nicht vorhaden. Vorderflügelunterseite dunkel, ohne 
erkennbare Zeichnungselemente. Hinterflügel mit schlanker, dunkler Costa, 
sonst rein gelb. Beschreibung des männlichen Genitals: Uncus schlank, gebogen, 
Apex spitz. Tegumen hoch, Vinculum kürzer und U-förmig. Fultura inferior 
dreieckig mit abgerundeten Ecken und einem kleinen und abgerundeten Fortsatz 
in der Mitte. Valven lang und relativ breit, in distaler Richtung verjüngt. In der 
Mitte des costalen Randes eine relativ große Ausstülpung. Cucullus dreieckig, 
Apex spitz. Pollex lang und dünn. Sacculus relativ hoch, lang, Clavus einfach. 
Fortsatz der Harpe kurz, daumenförmig aufstehend, weit vor dem costalen Rand 
endend. Aedeagus gerade, relativ breit, Carina stärker sklerotisiert mit langen, 
glatten Armen. Vesica kurz, nach der Basis zurückgebogen und aufgebläht, 
in diesem Bereich mit einem runden Diverticulum und in distaler Richtung 
verjüngt. Weibchen unbekannt. 

Differentialdiagnose – Die neue Art ist der südlichste Vertreter der 
Artengruppe. Ihr Genital unterscheidet sich von den anderen Arten der Gruppe 
durch die relativ breiten Valven und die bedeutende, dreieckige Costalausstülpung 
der Valve, die einmalig in der Artengruppe ist. 

Verbreitung – Changwat Chiang Mai, Doi Phahompok.

 
“Xestia aquila viridicosta ssp. n.” 

[Annotation 81]

Holotypus – M, Ost-Nepal, Deorali Danda, 1 km NE of Chitre, 3060 m, 
9.VIII.2000, leg. Tibor Csővári & Márton Hreblay, Gen. Präp. Hreblay N: 12357 
(coll. Hreblay).

Paratypen – Große Serie mit den gleichen Daten wie Holotypus (coll. 
Csővári & Hreblay), Gen. Präp. Hreblay N: 12358W (coll. Hreblay).

Beschreibung und Differentialdiagnose – In dieser Artengruppe wurden 
sehr geringe genitalmorphologische Unterschiede zwischen den Arten gefunden, 
obwohl die Arten habituell von einander leicht trennbar sind. Im Fall von 
Xestia aquila und der jetzt beschriebenen “X. aquila viridicosta” wurden keine 
verwertbaren Genitalunterschiede festgestellt. X. aquila aquila ist in den 
Gebirgen Zentral-Nepals vom Annapurna Himalaya bis zum Rolwaling Himal 
verbreitet. Ihre Vorderflügelgrundfarbe ist einheitlich schwarz-braun, ohne 
grünliche Beschuppung. Die hier beschriebene Unterart hat ein rein grünliches 
Wurzelfeld und ebensolche Costa, eine etwas hellere Vorderflügelgrundfarbe 
und Ring- und Nierenmakel, die viel heller als die Grundfarbe gefüllt sind. 
Wegen dieser Unterschiede ist es besser, sie als Unterart von X. aquila und nicht 
als Art zu betrachten. Die Genitalien beider Geschlechter stimmen mit denen der 
Nominatart überein.

Verbreitung – Ost-Nepal, Kanchenjunga Himal.
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Gattung Heliothis Ochsenheimer, 1816 
(T: Phalaena dipsacea Linnaeus, 1767) 

 
“Heliothis clarigera sp. n.” 

[Annotation 35]

Holotypus – W, Thailand, Changwat Chiang Mai, 23 km NW of Sop Kha, 
1 km E of Kop Dong, 1650 m, 23.II.1998, leg. Márton Hreblay & Csaba Szabóky, 
Gen. Präp. Hreblay N: 13255 (coll. Hreblay).

Beschreibung – Spannweite der W 30–31 mm. Fühler der Weibchen 
fadenförmig. Kopf, Thorax und Vorderflügelgrundfarbe ocker-weiß. Vorderflügel 
breit, Costa fast gerade, Apex wenig abgerundet, innere und äußere Querlinie 
schwach gezeichnet, zick-zack verlaufend. Costa mit drei braunen Flecken: 
einen bei der inneren Querlinie, der größte beim Nierenmakel und der dritte am 
Subapikalfeld. Ringmakel ein ganz feiner, dunkelbrauner Punkt. Nierenmakel 
rund, braun oder rötlichbraun gefärbt, ohne graue Schuppen. Hinterflügel 
mit breiterem dunklem Außenband, ansonsten klar glänzend weiß mit etwas 
dunkleren Adern und gleich gefärbtem Zellfleck. Vorderflügelunterseite mit 
dunklem Nierenmakel und Subterminalfeld, Hinterflügel von Exemplar zu 
Exemplar mit verschieden verdunkeltem Außenband und Zellfleck. Beschreibung 
des weiblichen Genitals: Ovipositor einfach, leicht sklerotisiert, in distaler 
Richtung verjüngt. Apophysen lang, schlank und schwach. Ostium kurz, breit, 
stärker sklerotisiert, an den beiden lateralen Seiten hinaufgebogen. Ductus bursae 
sehr schmal, schlauchförmig und membranartig sklerotisiert. Cervix bursae am 
Anfang etwas aufgebläht (an der rechten Seite relativ flach), dann verjüngt, etwa 
spiralförmig. Corpus bursae groß, rund, mit zwei langen und einem kurzen Signa. 
Männchen unbekannt.

Differentialdiagnose – Die neue Art ist die thailändische Schwesternart von 
Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775), von der sie sich durch die 
geringere Spannweite, die hellere Grundfarbe des Vorderflügels, den runderen 
und bräunlichen, nicht braun beschuppten Nierenmakel und den ingesammt 
helleren Hinterflügel mit schlankerem Aussenband unterscheidet. Das weibliche 
Genital von “Heliothis clarigera” ist am Beginn der Cervix bursae auf der rechten 
Seite flacher und nicht so rund aufgebläht wie das von H. peltigera.

***

[Here ends the original German text of Dr. Márton Hreblay]
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DISCUSSION

Annotations for species-group names

There are 84 species-group names proposed as new, marked with 
[Annotations] in the original text. These are listed (with original subfamily 
indications) and annotated [with updated subfamily indications if different] below 
in alphabetical order. Names which we consider to be available are enumerated in 
italics bold type face under various authorship as indicated; names we consider to 
be unavailable manuscript name because of various grounds are given in normal 
typeface between quotation marks.

1. “Agrochola csoevarii” (Cuculliinae) [Xyleninae] (Figs 1, 77, 151). 
Note: Described as Agrochola csoevarii Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010 (holotype 
♂, China: “Prov. Chiang Mai, 4 km S Kop Dong”; coll. GR). Although Hreblay’s description 
refers to several specimens, including both sexes, only one specimen is regarded as part of 
the type material. Data of the remaining, at least five specimens are listed by Hreblay 
(2022: 105). The binomen “Agrochola csoevarii” remains a manuscript name with historical 
interest only.

2. Anacronicta himalaya Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Pantheinae) (Figs 2, 78, 152).  
Anacronicta “himalaya” – Bálint et al. 2014: 56. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 

3. Antha magna Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 3, 153). 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 

4. “Antitrisuloides aurata” (Pantheinae) (Figs 4, 79). 
Note: Described as Antitrisuloides siamensis Behounek & Kononenko, 2011 (holotype 
♂, Thailand: “Prov. Tak, Doi Mussoe, 800 m”; coll. AB, to be deposited in ZSM), hence 
“Antitrisuloides aurata” remains a manuscript name with historical interest only.

5. Antitrisuloides catocalina cyclica Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Pantheinae) (Figs 5, 80). 
Antitrisuloides catocalina cyclica Beriot, 1973 – Bálint et al. 2014: 59. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: Behounek & Kononenko (2011) considered all the Thailand populations for 
representing A. catocalina (Moore, 1882) (syntypes, India: “West Bengal, Darjiling”; coll. 
MNHU), but they did not examine type material, what Dr Hreblay did. Although both 
sexes are known, female genitalia slide is not mentioned in the type material. 
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6. Apamea alterna Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 6, 81, 154). 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: The taxon belongs to the genus Kumasia Sugi, 1982 (type species: Apamea kumaso 
Sugi, 1963, by original designation) based on genitalia traits, and resembles the species 
Kumasia joannisi Gyulai, Ronkay, Ronkay & Saldaitis, 2013 (holotype ♂, “Vietnam, 
Central Province, Ben En National Park, Frontier Base Camp”; coll. GR).

7. Apamea siamica Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 7, 82). 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The taxon belongs to the genus Kumasia based on genitalia traits, and relates the 
type species of the genus. The species was described on the basis of unspecified number 
of specimens. Only the holotype is included in the type material, the paratype specimens 
(“Paratypen”; at least one male) are listed by Hreblay (2022: 93).

8. Axylia clavifera Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 8, 83).  
Axylia “clavifera” – Bálint et al. 2014: 67. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: We were not able to find the female genitalia slide of this species mentioned in the 
original description.

9. Axylia kontrasta Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 9, 155).  
Axylia “kontrasta” – Bálint et al. 2014: 67. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: We were not able to find the male genitalia slide of this species mentioned in the 
original description.

10. Axylia obtusa Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 10, 84).  
Axylia “optusa” – Bálint et al. 2014: 67. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: On the basis of genitalia traits it seems to be closely related to A. edwardsi Fletcher, 
1961 (holotype ♂, Uganda: “Ruwenzori, Namwamba valley”; coll. BMNH), and may 
represent its subpsecies. The species was described on the basis of unspecified number of 
(at least three) specimens. Only the holotype is included in the type material, the paratype 
specimens (at least one female) are listed by Hreblay (2022: 116).

11. Axylia orbiculata Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 11, 156). 
Axylia “orbiculata” – Bálint et al. 2014: 67. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: On the basis of genitalia traits it seems to be related to A. dispalata Swinhoe, 1891 
(syntypes, India: “Poona; Kandalla”; coll. BMNH). 
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12. Axylia putris philippinensis Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Noctuinae) (Figs 12, 85). 
Axylia sp. 1. – Bálint et al. 2014: 67. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

13. Bornolis siamica Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Cuculliinae) [Xyleninae] (Figs 13, 86).  
Bornolis sp. 1. – Bálint et al. 2014: 71. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: The species was described on the basis of two male specimens. Only the holotype is 
included in the type material, the paratype male is listed by Hreblay (2022: 102).

14. Chalconyx tinta Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Amphipyrinae) [Condicinae] (Figs 14, 87).  
Chlaconyx sp. 1. – Bálint et al. 2014: 77. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: Although both sexes were described, genitalia slide is provided only for one sex in the 
type material.

15. “Charanyctycia fangi” (Cuculliinae) [Xyleninae] (Figs 15, 88, 157).  
Note: Described as Charanyctycia maria Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010 (holotype 
♂, China: “Guangxi, Dayao Shan, Jingxiu, 100 km. SE of Liuzhou, 1200 m”; coll. PGY). 
Although Hreblay’s description refers to several specimens, including both sexes, only 
one specimen is regarded as part of the type material. Data of the paratypes (at least three 
specimens) are listed by Hreblay (2022: 103). The binomen “Charanyctycia fangi” 
remains a manuscript name with historical interest only.

16. Cosmia aureofusca Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 16, 89, 174).  
Cosmia “aureofusca” – Bálint et al. 2014: 83. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: Slide number of holotype is erroneous in the work of Hreblay (2022: 90). 

17. Cosmia trigonifera Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 17, 90).  
Cosmia “trigonifera” – Bálint et al. 2014: 83. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 

18. Diarsia excelsa ayubia Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Noctuinae) (Figs 18, 91).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 

19. Diarsia maculifera Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 19, 92).  
Diarsia “maculifera” – Bálint et al. 2014: 90. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: Based on genitalia traits it is somewhat related to D. cerastioides (Moore, 1867) 
(syntypes, India: “Darjeeling”; coll. BMNH). The species was described on the basis of 
unspecified number of (at least four) specimens. Only the holotype is included in the type 
material, the paratypes (at least one male) are listed by Hreblay (2022: 117).
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20. Diarsia parvimaculosa Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 20, 93, 158).  
Diarsia “parvimaculosa” – Bálint et al. 2014: 90. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: Based on genitalia traits it is closely related to D. griseithorax Warren, 1912 (syntypes, 
India: “Khasia hills”; coll. BMNH) and may represent its subspecies. The species was 
described on the basis of unspecified number of (at least eight) specimens. Only three of 
them are included in the type material, the paratypes (at least six males and one female) are 
listed by Hreblay (2022: 117).

21. “Diarsia puposharpe” (Noctuinae) (Figs 21, 94).  
Diarsia “puposharpe” – Bálint et al. 2014: 90. 
Note: Described as Diarsia gozmanyi Varga & Ronkay, 2007 (holotype ♂, Vietnam: “Lao 
Cai, Fan-si-pan Mts, Frontier Satellite Camp”; coll. HNHM). Although both sexes are 
known, female genitalia slide is not mentioned in the type material. The binomen “Diarsia 
puposharpe” remains a manuscript name with historical interest only.

22. Diarsia siamicola Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 22, 95).  
Diarsia “siamicola” – Bálint et al. 2014: 90. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: The species was described on the basis of three male specimens. Only the holotype is 
included in the type material, the two paratype males are listed by Hreblay (2022: 117).

23. Diarsia tinctoides Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Fig. 96).  
Diarsia “tinctoides” – Bálint et al. 2014: 91. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: The species was described on the basis of unspecified number of (at least ten 
specimens). Only the holotype is included in the type material, the paratypes (at least four 
males) are listed by Hreblay (2022: 118). Image on the habitus is absent as we were not 
able to locate the specimens in the collection.

24. Dioszeghyana albonigra Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Hadeninae) (Fig. 159).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: The species was described on the basis of unspecified number of specimens (at least 
two females). Only the holotype is included in the type material, the paratypes are listed by 
Hreblay (2022: 116). Slide number of holotype is erroneous in the original description. 
Sex of the specimen with slide number 12994 is erroneous in the work of Hreblay (2022). 
Image of the habitus is absent as we were not able to locate the specimens in the collection.

25. Feliniopsis angusta Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 23, 97).  
Feliniopsis “angusta” – Bálint et al. 2014: 108. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Although both sexes are known, female genitalia slide is not mentioned in the type 
material.
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26. Feliniopsis aversa Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 24, 98).  
Feliniopsis “aversa” – Bálint et al. 2014: 108. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: The species was described on the basis of unspecified number of (at least nine) 
specimens. Only the holotype is mentioned in the type material, the paratypes (at least five 
males) are listed by Hreblay (2022: 94).

27. Feliniopsis hyposcota continentalis Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Ipimorphinae) 
[Xyleninae] (Figs 25, 99).  
Feliniopsis “continentalis” – Bálint et al. 2014: 108. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The species is spelled as “Feliniopsis continentalis” in the work of Hreblay (2022: 
94). The species was described on the basis of unspecified number of (at least eight) 
specimens. Only the holotype and one paratype are included in the type material, the 
remaining paratypes (at least six males, including slide No. 13337) are listed by Hreblay 
(2022: 94).

28. Feliniopsis hyposcota pygmaea Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] 
(Figs 26, 100, 160).  
Feliniopsis “pygmaea” – Bálint et al. 2014: 108. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Although both sexes were dissected, description is provided only for the male 
genitalia.

29. Feliniopsis manifesta Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 27, 
101).  
Feliniopsis “manifesta” – Bálint et al. 2014: 108. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The species was described on the basis of unspecified number of (at least seven) male 
specimens. Only the holotype is included in the type material, the paratypes (at least six 
males) are listed by Hreblay (2022: 93).

30. Feliniopsis rubrofusa Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 28, 
102, 161).  
Feliniopsis “rubrofusa” – Bálint et al. 2014: 108. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Although both sexes were dissected, description is provided only for the male 
genitalia.

31. Feliniopsis similata Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 29, 103).  
Feliniopsis sp. 1. – Bálint et al. 2014: 108. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
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32. Feliniopsis stimulata Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 30, 104).  
Feliniopsis“stimulata” – Bálint et al. 2014: 108. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The species was described on the basis of unspecified number of (at least five) 
specimens. Only the holotype is included in the type material, the paratypes (at least three 
males) are listed by Hreblay (2022: 93).

33. Fuscotrachea boluangi Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 31, 105).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Slide number of holotype is erroneous in the work of Hreblay (2022: 88).

34. “Gortyna luteomedia” (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 32, 106).  
Gortyna sp. 1. – Bálint et al. 2014: 110. 
Note: Described as Gortyna hreblayi Csővári & Ronkay, 2013 (holotype ♂, Thailand: 
“Mt. Doi Phahompok, 18 km NW of Fang”; coll. Csővári). Although Hreblay’s description 
refers to several male specimens, only one of them is regarded as part of the type material. 
Data of the remaining specimen are listed by Hreblay (2022: 93). The binomen “Gortyna 
luteomedia” remains a manuscript name with historical interest only.

35. “Heliothis clarigera” (Noctuinae) [Heliothinae] (Figs 33, 162).  
Note: Based on traits provided by the habitus and the genitalia it represents the species 
Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (type(s) lost, Austria: “Wienergegend”). 
The collecting locality of the holotype published in the work of Hreblay (2022: 119) does 
not correspond with the data on its label. Genitalia slide number of this specimen is absent 
from the work of Hreblay (2022: 119). That work enlists the data of another specimen but 
without designating it as paratype. Although the description refers to several specimens, 
only the holotype is included in the type material. The binomen “Heliothis clarigera” 
remains a manuscript name with historical interest only.

36. Hermonassa csoevarii Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 107, 163).  
Hermonassa sp. 2. (partim) – Bálint et al. 2014: 117. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.  
Note: Image on the habitus is absent as we were not able to locate any specimens in the 
collection.

37. Hermonassa sherpae sherpani Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Noctuinae) (Figs 108, 164).  
Hermonassa sp. 2. (partim) – Bálint et al. 2014: 117. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Image on the habitus is absent as we were not able to locate any specimens in the 
collection.

38. Hermonassa thomasi obscurata Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Noctuinae) (Figs 34, 109).  
Hermonassa sp. 2. (partim) – Bálint et al. 2014: 117. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.
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39. Hyalobole changae thailandica Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Cuculliinae) [Xyleninae] 
(Figs 35, 110, 165).  
Hyalobole sp. 1. (partim) – Bálint et al. 2014: 118. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The specific name is spelled as “changi” in the work of Hreblay (2022: 104, 125). 
The subspecies was described on the basis of unspecified number of (at least fourteen) 
specimens. Only the holotype is included in the type material, the paratypes (at least three 
males) are listed by Hreblay (2022: 104). This species is variable; further studies are 
needed to properly evaluate the taxonomic status of the specimens from Thailand.

40. Isolasia intermedia Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Cuculliinae) [Xyleninae] (Figs 36, 111).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

41. Karana bacsovi Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 37, 112).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: We were not able to find the female genitalia slide of this species.

42. Karana falcata Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 38, 113, 166).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The species was described on the basis of unspecified number of (at least three) 
specimens. Only the holotype is included in the type material, the paratypes (at least one 
male and one female) are listed by Hreblay (2022: 95). Slide number of male paratype is 
erroneous in that work, correct number: 12924.

43. Karana yangzi Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 39, 114, 167).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The species was described on the basis of unspecified number of (at least three) 
specimens. Only the holotype is included in the type material, the paratypes (at least one 
male and one female) are listed by Hreblay (2022: 95).

44. Kisegira diluta Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Hadeninae) (Figs 40, 115, 168).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The species was described on the basis of unspecified number of (at least six) 
specimens. Only the holotype is included in the type material, the paratypes (at least one 
female) are listed by Hreblay (2022: 115).

45. Leucania (Iceleucania) cupida Hreblay & Legrain, sp. n. (Hadeninae) (Figs 41, 116).  
Leucania “cupida” – Bálint et al. 2014: 124. 
The name is available with the joint authorship as indicated & A. Legrain as the original 
manuscript indicates and based on the type material listed in the description. 
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46. Leucania (Iceleucania) rava Hreblay & Legrain, sp. n. (Hadeninae) (Figs 42, 117). 
Leucania “sp. 1.” (partim) – Bálint et al. 2014: 124. 
The name is available with the joint authorship as indicated & A. Legrain as the original 
manuscript indicates and based on the type material listed in the description. 
Note: Although both sexes are known, female genitalia slide is not mentioned in the type 
material.

47. Leucania (Iceleucania) rosa Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Hadeninae) (Figs 43, 118, 169).  
Leucania “sp. 1.” (partim) – Bálint et al. 2014: 124. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The species was described on the basis of unspecified number of (at least five) 
specimens. Only the holotype is included in the type material, the paratypes (at least two 
males and two females) are listed by Hreblay (2022: 112). The specific name is spelled as 
“rosea” in that work.

48. Mniotype putyi Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Cuculliinae) [Xyleninae] (Figs 44, 119, 170).  
Mniotype “sp. 1.” (partim) – Bálint et al. 2014: 131. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The species was described on the basis of unspecified number of (at least three) 
specimens. Only the holotype is included in the type material, the paratypes (at least two 
females) are listed by Hreblay (2022: 102).

49. Odontestra mikuslaci Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Hadeninae) (Figs 45, 120).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Probably it represents a subspecies of O. roseomarginata Draudt, 1950 (syntypes, 
China: “Hoeng-shan [male]; West Tien-mu-shan [female]”; coll. ZFMK).

50. Pareuplexia asymmetrica Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 
46, 121, 171).  
Pareuplexia “asymmetrica” – Bálint et al. 2014: 148. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

51. Pareuplexia chiangstigma Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 
47, 122). 
Pareuplexia “chiangstigma” – Bálint et al. 2014: 148. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

52. Pareuplexia illusoria Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae].  
Holotypus: ♂, Likiang. (China), Provinz Nord Yuennan, 10. 9.1939. H. Höne, Gen. Präp. 
Hreblay N: 13505 (coll. ZFMK). 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: We were not able to find the male and female genitalia slides of this species as well as 
the specimens, probably they were already returned to ZFMK.
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53. Pareuplexia interposita Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae].  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: We were not able to find the male and female genitalia slides of this species as well as 
the specimens, probably they were already returned to ZFMK.

54. Pareuplexia latizona Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae].  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: We were not able to find the male and female genitalia slides of this species as well as 
the specimens, probably they were already returned to ZFMK.

55. Pareuplexia nyima Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 48, 
124, 172).  
Pareuplexia “nyima” – Bálint et al. 2014: 148. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

56. Pareuplexia peteri Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 49, 
123, 173).  
Pareuplexia “peteri” – Bálint et al. 2014: 148. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Although both sexes were described, genitalia slide number is provided only for one 
sex in the type material.

57. Pareuplexia phahompoki Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 
50, 125).  
Pareuplexia “phahompoki” – Bálint et al. 2014: 148. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The holotype has been seriously damaged by pests after dissection; only the notum 
and the wings remained.

58. Pareuplexia tapaishana Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae].  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: We were not able to find the male genitalia as well as the specimens, probably they 
were already returned to ZFMK

59. Phlogophora aspersa Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Fig. 126)  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Slide number of female genitalia is erroneous in the original description. Image on 
the habitus is absent as we were not able to locate any specimens in the collection. 
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60. Phlogophora griseomarginata Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] 
(Fig. 127).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Image on the habitus is absent as we were not able to locate any specimens in the 
collection.

61. Potnyctycia recta Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Cucullinae) [Xyleninae] (Figs 51, 175).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

62. Prometopus sopkha Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Amphipyrinae) [Xyleninae] (Figs 52, 128).  
Prometopus “sopkha” – Bálint et al. 2014: 154. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Although both sexes are known, female genitalia slide number is not mentioned in 
the type material.

63. “Pseudovaleria orientalis” (Cuculliinae) [Xyleninae] (Figs 53, 129, 176).  
Note: Described as Fansipania viridistellata Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010 
(holotype ♂, “Vietnam: Prov. Lao Cai, Fansipan Mts., 6 km W Sa Pa”; coll. HNHM). Slide 
number of “holotype” is erroneous in the work of Hreblay (2022: 102). In the original 
description only two male and one female specimens are regarded as part of the type 
material. Data of the remaining at least ten specimens are listed by Hreblay (2022: 102). 
The binomen “Pseudovaleria orientalis” remains a manuscript name with historical interest 
only.

64. Rhynchaglaea pua Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Cuculliinae) [Xyleninae] (Figs 54, 177).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

65. Saalmuellerana orientalis Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Hadeninae) (Figs 55, 130).  
Saalmuellerana “orientalis” – Bálint et al. 2014: 158. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: The species was described on the basis of three male specimens. Only the holotype is 
included in the type material, the two paratypes are listed by Hreblay (2022: 105).

66. Thalatha accreta Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Acronictinae) (Figs 56, 131).  
Thalatha “accreta” – Bálint et al. 2014: 166. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: We were not able to find the female genitalia slide of this species, probably it was 
already returned to BMNH.

67. Thalatha sincera Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Acronictinae) (Figs 57, 132, 178).  
Thalatha “sincera” – Bálint et al. 2014: 166. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Although both sexes are known, female genitalia slide is not mentioned in the type material.
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68. Thalathoides lucida Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Acronictinae) (Figs 58, 133).  
Thalathoides “ lucida” – Bálint et al. 2014: 166. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

69. Thalathoides pygmea Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Acronictinae) (Figs 59, 134, 179).  
Thalathoides “pygmea” – Bálint et al. 2014: 166. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

70. “Trachea dawna” (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 60, 135).  
Trachea “ dawna” – Bálint et al. 2014: 167. 
Note: Described as Trachea chloromixta Kovács & Ronkay, 2013 (holotype ♂, Thailand: 
“North Thailand, Prov. Chiang Mai, 1600 m. between Fang and Nor Lae”; coll. GR), hence 
“Trachea dawna” remains a manuscript name with historical interest only.

71. “Trachea malvascripta” (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 61, 136).  
Trachea “malvascripta” – Bálint et al. 2014: 167. 
Note: Described as Trachea malvasigna Kovács & Ronkay, 2013 (holotype ♂, Vietnam: 
“Prov. Lao Cai, Sa Pa, Frontier Temporary Site”; coll. HNHM). Although both sexes were 
described, genitalia slide is provided only for the male in the type material. The binomen 
“Trachea malvascripta” remains a manuscript name with historical interest only.

72. Trachea tonkinata Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Fig. 62).  
Trachea “tonkinata” – Bálint et al. 2014: 167. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: We were not able to find the female genitalia slide of this species.

73. Transtrachea nubiliformis Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 
63, 137).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: We were not able to find the female genitalia slide of this species.

74. Transtrachea tortuosa Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 64, 138).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: We were not able to find the female genitalia slide of this species.

75. Xanthia aurantiaca Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Cuculliinae) [Xyleninae] (Figs 65, 139, 
180, 189).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: Must be placed in Tiliacea Tutt, 1896 (type species: Phalaena citrago Linnaeus, 1758; 
selected by Grote 1896) based on the traits of the male and female genitalia. See below. 
Related to Tiliacea opipara (Chang, 1991) and may represent its subspecies. The species 
was described on the basis of unspecified number of (at least seven) specimens. Only the 
holotype is included in the type material, the paratypes (at least two males and one female) 
are listed by Hreblay (2022: 104).
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76. Xanthia melonina fuscomedia Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Cuculliinae) [Xyleninae] 
(Figs 66, 140, 181, 190).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description. 
Note: All taxa in the melonina species-group are currently placed in Tiliacea Tutt, 1896 
(type species: Phalaena citrago Linneus, 1758; selected by Grote 1896) based on the traits 
of the male and female genitalia. See below. The species was described on the basis of 
unspecified number of (at least five) specimens. Only the holotype is included in the type 
material, the paratypes (at least one male and one female) are listed by Hreblay (2022: 
104).

77. “Xenotrachea albicomma” (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 67, 141, 182).  
Xenotrachea “albicomma” – Bálint et al. 2014: 172. 
Note: Described as Xenotrachea hreblayi Gyulai, 2021 (holotype ♂, “China: East Tibet, 
Tongme Pelung”; coll. PGY). The two male specimens mentioned in the “X. albicomma” 
description as indicated have been designated as paratypes of X. hreblayi. Hence 
“Xenotrachea albicomma” remains a manuscript name with historical interest only.

78. Xenotrachea albifusa palawana Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Ipimorphinae) 
[Xyleninae] (Figs 68, 142, 183).  
Xenotrachea “palawana” – Bálint et al. 2014: 173. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

79. Xenotrachea moha Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 69, 
143, 184).  
Xenotrachea “moha” – Bálint et al. 2014: 173. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

80. Xenotrachea parviculta Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Ipimorphinae) [Xyleninae] (Figs 
70, 144, 185).  
Xenotrachea “parviculta” – Bálint et al. 2014: 173. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

81. Xestia aquila viridicosta Hreblay, Katona & Tóth ssp. n. (Noctuinae) (Figs 71, 145, 186).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

82. Xestia gloria Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 72, 146, 187).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

83. Xestia mingma Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 73, 147, 188).  
Xestia sp. 2. (partim) – Bálint et al. 2014: 174. 
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.
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84. Xestia phahompoki Hreblay, Katona & Tóth sp. n. (Noctuinae) (Figs 74, 148).  
The name is available with the authorship as indicated based on the type material listed in 
the description.

 
Annontations for the genus-group names

There are four genus-group names proposed by M. Hreblay. These are listed 
below in alphabetical order (with subfamily reference) and briefly annotated. 

1. Fuscotrachea Hreblay, Katona & Tóth gen. n. (Amphipyrinae); type species: Lasiplexa 
glaucopupillata Berio, 1973 (Figs 75, 149), by original designation. The name is available and 
valid under the authorship as indicated with the year 2023, when the description has been 
published.

2. Leucania (Iceleucania) Hreblay & Legrain, subgen. n. (Hadeninae); type species: Leucania 
byssina Swinhoe, 1886 (Figs 76, 150), by original designation; L. byssina is considered as junior 
subjective synonym of Leucania ineana Snellen, 1880 (Poole 1989). The name is available 
and valid under the authorship as indicated with the year 2023, when the description has 
been published.

3. ”Pseudovaleria” (Cuculliinae); type species: “Pseudovaleria orientalis” (Figs 53, 129, 175), by 
original designation. The genus was described as Fansipania with the type species Fansipania 
viridistellata (see above Pseudovaleria orientalis), hence “Pseudovaleria” remains as a 
manuscript name with historical interest only. 

4. Transtrachea Hreblay, Katona & Tóth gen. n. (Amphipyrinae); type species: Transtrachea 
nubiliformis Hreblay, 2023 (Figs 63, 136), by original designation. The name is available and 
valid under the authorship as indicated with the year 2023 when the description has been 
published.

 
Annotations for lectotype designations

According to the ICZN Art. 74.7 the lectotype designations expressed in 
the manuscript published above are valid because (1) the term “lectotype” is 
consistently employed, (2) every individual action contains information sufficient 
to ensure recognition of the specimen designated, and (3) there is an express 
statement of deliberate designation. These valid lectotype designations may be 
referred as “lectotype designated by M. Hreblay in Bálint et al. 2023”. However, 
for some taxa the lectotype designations have been formalized previously or the 
specimens involved are not syntypic, therefore in these cases M. Hreblay’s actions 
are invalid. In the forthcomings the taxa having actions for lectotype designations 
are listed in alphabetical order with the annotations whether the lectotypes are 
valid or not.
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1. Anacronicta infausta (Walker, 1856) – The lectotype designation for Tamba nigra Warren, 
1912 may be valid. However, the locality of the specimen involved is “Assam” and not “Khasi 
Hills” as the original description states. Although “Khasi Hills” was administratively part of 
Assam, and the specimen involved may be syntypic, in the manuscript there is no evidence to 
support the scenario.

2. Anacronicta obscura (Leech, 1910) – The lectotype designations for the nominal taxa 
Aplectoides obscura Leech, 1900 and Trisuloides nigerrima Draudt, 1950 are valid. 

3. Anacronicta pallidipennis (Warren, 1912) – The lectotype designation for Tambana 
pallidipennis Warren, 1912 is valid.

4. Anthracia sublimatus (Püngeler, 1900) – The lectotype designation for Gracilipalpus 
sublimatus Püngeler, 1900 is valid.

5. Cymatophoropsis chinensis (Leech, 1890) – The lectotype designation for Thyatira chinensis 
Leech, 1890 is valid.

6. Cymatophoropsis sinuata (Moore, 1879) – The lectotype designation for Gluphisia sinuata 
Moore, 1879 is invalid, because the specimen selected is not syntypic. The locality indicated 
is “Darjiling” for the male specimen and not “N.E. Bengal” as the original description states, 
which is based on an unstated number of female specimens. Probably one of the syntypes is 
the female specimen with the locality indication “NO-Bengalen”.

7. Feliniopsis albiorbis (Warren, 1912) – The lectotype designation for Condica albiorbis 
Warren, 1912 is valid.

8. Feliniopsis confundens (Walker, 1857) – The lectotype designation for Hadena confundens 
Walker, 1857 is invalid, because the nominal taxon was described on the basis of an unstated 
number of male specimens, hence the listed female specimen cannot be syntypic; unless 
Walker was in error concerning the sex of his specimen/s.

9. Feliniopsis connivens (Felder & Rogenhofer, 1874) – The lectotype designation for Agrotis 
quadrisigna Moore, 1881 is valid. 

10. Feliniopsis connotata (Warren, 1912) – The lectotype designation for Condica connotata 
Warren, 1912 is valid.

11. Feliniopsis constellata (Moore, 1882) – The lectotype designation for Hadena constellata 
Moore, 1882 is valid.

12. Feliniopsis distans (Moore, 1882) – The lectotype designation for Hadena distans Moore, 
1882 is valid, the type locality in the original description is “Darjiling, Kasia hills”. The 
wording “Dareeiling” is probably a mistake or printing error in the label, what we are unable 
to check. 

13. Feliniopsis indistans (Guenée, 1852) – The lectotype designation for Hadena indistans 
Guenée, 1852 may be valid as the specimen selected is most probably syntypic, however there 
is no evidence provided. Many Lepidoptera types of Achille Guenée (1809–1880) went to 
BMNH via the Oberthür collection (Riley 1964). 

14. Feliniopsis niveipuncta (Hampson, 1911) – The lectotype designation for Condica subnigrata 
Warren, 1912 is valid.

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Assam
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15. Gortyna fortis (Butler, 1878) – The lectotype designation for Ochria fortis Butler, 1878 is 
invalid, because the specimen selected is not syntypic. The locality indicated is “Japan” for 
the specimen and not “Yokohama” as the original description states, which is based on an 
unstated number of female specimens from the Jones collection. Probably the specimen is a 
syntype indeed but in the text of M. Hreblay there is no supportive evidence for that.

16. Leucania (Iceleucania) macellariodes (Poole, 1989) – The lectotype designation for Cirphis 
macellaria Draudt, 1950 is valid. M. Hreblay does not mention that Cirphis macellaria 
Draudt, 1950 is a junior primary homonym of Cirphis macellaria Draudt, 1924 (type loclaity: 
Panama) (also Hadeninae), and the binomen Leucania macellaroides has been proposed by 
Poole (1989).

17. Pareuplexia harfordi (Hampson, 1894) – The lectotype designation for Ancara harfordi 
Hampson, 1894 is invalid as the species has been described on the basis of the holotype of 
unstated sex collected at “Simla”.

18. Pareuplexia humulis Warren, 1911 – The lectotype designation for this nominal species is 
valid.

19. Pareuplexia luteistigma Warren, 1913 – The lectotype designation for this nominal species 
is valid.

20. Pareuplexia rufistigma Warren, 1911 – The lectotype designation for this nominal species is 
valid.

21. Trachea denticulosa (Moore, 1882) – The lectotype designation for Apamea denticulosa 
Moore, 1882 is invalid as Kovács & Ronkay (2013: 137) already accomplished the action.

22. Xenotrachea albiclausa (Warren, 1916) – The lectotype designation for Euplexia albiclausa 
Warren, 1916 is valid.

23. Xenotrachea albifusa carnefusa (Warren, 1916) – The lectotype designation for Euplexia 
carnefusa Warren, 1916 is valid.

 
Synonyms proposed as new

Most of the synonyms newly established by M. Hreblay were based on type 
material documentation and examination. Therefore these taxonomic actions 
are well grounded. These are listed below in alphabetical order:

1. Anacronicta infausta (Walker, 1856) = Anacronicta fuscipennis (Warren, 1912), syn. n.
2. Cymatophoropsis chinensis (Leech, 1890) = Cymatophoropsis dubernardi (Houlbert, 1921), 

syn. n.
3. Cymatophoropsis albomaculata (Leech, 1890) = Cymatophoropsis expansa (Houlbert, 1921), 

syn. n.
4. Feliniopsis indistans (Guenée, 1852) = Feliniopsis asahinai (Sugi, 1982), syn. n.
5. Feliniopsis niveipuncta (Hampson, 1911) = Feliniopsis subnigrata (Warren, 1912), syn. n.
6. Feliniopsis albarenalis (Chang, 1991) = Feliniopsis hyperithra Galsworthy, 1997, syn. n.
7. Gracilipalpus sublimbatus Püngeler, 1900 = Pareuplexia nitida Warren, 1911, syn. n.
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8. Gracilipalpus sublimbatus Püngeler, 1900 = Rhynchoplexia griseimarginata (Hampson, 
1894), syn. n.

9. Leucania uniformis (Moore, 1881) = Leucania roseorufa (de Joannis, 1928), syn. n.
10. Pareuplexia erythriris (Hampson, 1908) = Pareuplexia flammifera Warren, 1911, syn. n.
11. Pareuplexia mortua (Staudinger, 1888) = Pareuplexia dissimulans Warren, 1911, syn. n.
12. Pareuplexia mortua (Staudinger, 1888) = Pareuplexia quadripuncta Warren, 1911, syn. n.
13. Pareuplexia rufistigma Warren, 1911 = Pareuplexia luteistigma Warren, 1911, syn. n.
14. Trachea denticulosa (Moore, 1882) = Trachea chlorogrammata Hampson, 1902, syn. n.

 
Altered combinations

The following new combinations have been proposed by one of the authors 
of the present paper:
1. Kumasia alterna (Hreblay, Katona & Tóth, 2023) Gyulai, comb. n. (original combination: 

Apamea alterna Hreblay, Katona & Tóth, 2023).
2. Kumasia siamica (Hreblay, Katona & Tóth, 2023) Gyulai, comb. n. (original combination: 

Apamea siamica Hreblay, Katona & Tóth, 2023).
3. Tiliacea aurantiaca (Hreblay, Katona & Tóth, 2023) Gyulai, comb. n. (original combination: 

Xanthia aurantiaca Hreblay, Katona & Tóth, 2023).
4. Tiliacea melonina fuscomedia (Hreblay, Katona & Tóth, 2023) Gyulai, comb. n. (original 

combination: Xanthia melonina fuscomedia Hreblay, Katona & Tóth, 2023).

Figures 1–3. Adults and labels of Noctuidae. 1 = “Agrochola csoevarii” = Agrochola csoevarii 
Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010; 2 = Anacronicta himalaya sp. n., holotype; 3 = Antha 

magna sp. n., holotype. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona

https://species.wikimedia.org/wiki/G%C3%A1bor_Ronkay
https://species.wikimedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Alad%C3%A1r_Ronkay
https://species.wikimedia.org/wiki/P._Gyulai
https://species.wikimedia.org/wiki/Hacker
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Figures 4–6. Adults and labels of Noctuidae. 4 = “Antitrisuloides aurata” = Antitrisuloides 
siamensis Behounek & Kononenko, 2011; 5 = Antitrisuloides catocalina cyclica ssp. n., holotype;  

6 = Apamea (s. l.) alterna sp. n., holotype. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 7–9. Adults and labels of Noctuidae. 7 = Apamea (s. l.) siamica sp. n., holotype;  
8 = Axylia clavifera sp. n., holotype; 9 = Axylia kontrasta sp. n., holotype. Scale bars = 10 mm. 

Photos by G. Katona
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Figures 10–12. Adults and labels of Noctuidae. 10 = Axylia obtusa sp. n., holotype; 11 = Axylia 
orbiculata sp. n., holotype; 12 = Axylia putris philippinensis ssp. n., holotype. Scale bars = 10 mm. 

Photos by G. Katona

Figures 13–15. Adults and labels of Noctuidae. 13 = Bornolis siamica sp. n., holotype;  
14 = Chalconyx tinta sp. n., holotype; 15 = “Charanyctycia fangi” = Charanyctycia maria Ronkay, 

Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona
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Figures 16–18. Adults and labels of Noctuidae. 16 = Cosmia aureofusca sp. n., holotype;  
17 = Cosmia trigonifera sp. n., holotype; 18 = Diarsia excelsa ayubia ssp. n., holotype. Scale  

bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 19–21. Adults and labels of Noctuidae. 19 = Diarsia maculifera sp. n., holotype;  
20 = Diarsia parvimaculosa sp. n., holotype; 21 = “Diarsia puposharpe” = Diarsia gozmanyi  

Varga & Ronkay, 2007. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona
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Figures 22–24. Adults and labels of Noctuidae. 22 = Diarsia siamicola sp. n., holotype;  
23 = Feliniopsis angusta sp. n., holotype; 24 = Feliniopsis aversa sp. n., holotype. Scale  

bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 25–27. Adults and labels of Noctuidae. 25 = Feliniopsis hyposcota continentalis ssp. n., 
holotype; 26 = Feliniopsis hyposcota pygmaea ssp. n., holotype; 27 = Feliniopsis manifesta sp. n., 

holotype. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona
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Figures 28–30. Adults and labels of Noctuidae. 28 = Feliniopsis rubrofusa sp. n., holotype;  
29 = Feliniopsis similata sp. n., holotype; 30 = Feliniopsis stimulata sp. n., holotype. Scale  

bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 31–33. Adults and labels of Noctuidae. 31 = Fuscotrachea boluangi sp. n., holotype;  
32 = “Gortyna luteomedia” = Gortyna hreblayi Csővári & Ronkay, 2013; 33 = “Heliothis clarigera” 
= Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775). Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona
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Figures 34–36. Adults and labels of Noctuidae. 34 = Hermonassa thomasi obscurata ssp. n., 
holotype; 35 = Hyalobole changae thailandica ssp. n., holotype; 36 = Isolasia intermedia sp. n., 

holotype. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 37–39. Adults and labels of Noctuidae. 37 = Karana bacsovi sp. n., holotype; 38 = Karana 
falcata sp. n., holotype; 39 = Karana yangzi sp. n., holotype. Scale bars = 10 mm. Photos by  

G. Katona
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Figures 40–42. Adults and labels of Noctuidae. 40 = Kisegira diluta sp. n., holotype;  
41 = Leucania (Iceleucania) cupida Hreblay & Legrain, sp. n., holotype; 42 = Leucania  
(Iceleucania) rava Hreblay & Legrain, sp. n., holotype. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 43–45. Adults and labels of Noctuidae. 43 = Leucania (Iceleucania) rosa sp. n., 
holotype; 44 = Mniotype putyi sp. n., holotype; 45 = Odontestra mikuslaci sp. n., holotype. Scale  

bars = 10 mm. Photos by G. Katona
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Figures 46–48. Adults and labels of Noctuidae. 46 = Pareuplexia asymmetrica sp. n., holotype; 
47 = Pareuplexia chiangstigma sp. n., holotype; 48 = Pareuplexia nyima sp. n., holotype. Scale  

bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 49–51. Adults and labels of Noctuidae. 49 = Pareuplexia peteri sp. n., holotype;  
50 = Pareuplexia phahompoki sp. n., holotype; 51 = Potnyctycia recta sp. n., holotype. Scale bars = 

10 mm. Photos by G. Katona
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Figures 52–54. Adults and labels of Noctuidae. 52 = Prometopus sopkha sp. n., holotype;  
53 = “Pseudovaleria orientalis” = Fansipania viridistellata Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 

2010; 54 = Rhynchaglaea pua sp. n., holotype. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 55–57. Adults and labels of Noctuidae. 55 = Saalmuellerana orientalis sp. n., holotype; 
56 = Thalatha accreta sp. n., holotype; 57 = Thalatha sincera sp. n., holotype. Scale bars = 10 mm. 

Photos by G. Katona
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Figures 58–60. Adults and labels of Noctuidae. 58 = Thalathoides lucida sp. n., holotype;  
59 = Thalathoides pygmea sp. n., holotype; 60 = “Trachea dawna” = Trachea chloromixta Kovács 

& Ronkay, 2013. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 61–63. Adults and labels of Noctuidae. 61 = “Trachea malvascripta” = Trachea malvasigna 
Kovács & Ronkay, 2013; 62 = Trachea tonkinata sp. n., holotype; 63 = Transtrachea nubiliformis 

sp. n., holotype. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona
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Figures 64–66. Adults and labels of Noctuidae. 64 = Transtrachea tortuosa sp. n., holotype;  
65 = Xanthia aurantiaca sp. n., holotype; 66 = Xanthia melonina fuscomedia ssp. n., holotype. 

Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 67–69. Adults and labels of Noctuidae. 67 = “Xenotrachea albicomma” = Xenotrachea 
hreblayi Gyulai, 2021; 68 = Xenotrachea albifusa palawana ssp. n., holotype; 69 = Xenotrachea 

moha sp. n., holotype. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona
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Figures 70–72. Adults and labels of Noctuidae. 70 = Xenotrachea parviculta sp. n., holotype;  
71 = Xestia aquila viridicosta ssp. n., holotype; 72 = Xestia gloria sp. n., holotype. Scale  

bars = 10 mm. Photos by G. Katona

Figures 73–76. Adults and labels of Noctuidae. 73 = Xestia mingma sp. n., holotype; 74 = Xestia 
phahompoki sp. n., holotype; 75 = Fuscotrachea glaucopupillata Berio, 1973; 76 = Leucania byssina 

Swinhoe, 1886. Scale bars = 10 mm. Photos by G. Katona
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Figures 77–80. Male genitalia of Noctuidae. 77 = „Agrochola csoevarii” = Agrochola csoevarii 
Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010; 78 = Anacronicta himalaya sp. n., holotype;  
79 = “Antitrisuloides aurata” = Antitrisuloides siamensis Behounek & Kononenko, 2011;  

80 = Antitrisuloides catocalina cyclica ssp. n., holotype. Scale bar = 1 mm. Photos by B. Tóth

https://species.wikimedia.org/wiki/G%C3%A1bor_Ronkay
https://species.wikimedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Alad%C3%A1r_Ronkay
https://species.wikimedia.org/wiki/P._Gyulai
https://species.wikimedia.org/wiki/Hacker
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Figures 81–84. Male genitalia of Noctuidae. 81 = Apamea (s. l.) alterna sp. n., holotype;  
82 = Apamea (s. l.) siamica sp. n., holotype; 83 = Axylia clavifera sp. n., holotype; 84 = Axylia 

obtusa sp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 85–88. Male genitalia of Noctuidae. 85 = Axylia putris philippinensis ssp. n., holotype; 
86 = Bornolis siamica sp. n., holotype; 87 = Chalconyx tinta sp. n., holotype; 88 = “Charanyctycia 
fangi” = Charanyctycia maria Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010. Scale bars = 1 mm. Photos 

by B. Tóth
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Figures 89–92. Male genitalia of Noctuidae. 89 = Cosmia aureofusca sp. n., holotype; 90 = Cosmia 
trigonifera sp. n., holotype; 91 = Diarsia excelsa ayubia ssp. n., holotype; 92 = Diarsia maculifera 

sp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth



New Asian Noctuidae 177

Annls Mus. hist.-nat. hung. 115, 2023

Figures 93–96. Male genitalia of Noctuidae. 93 = Diarsia parvimaculosa sp. n., holotype;  
94 = “Diarsia puposharpe” = Diarsia gozmanyi Varga & Ronkay, 2007; 95 = Diarsia siamicola  

sp. n., holotype; 96 = Diarsia tinctoides sp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 97–100. Male genitalia of Noctuidae. 97 = Feliniopsis angusta sp. n., holotype;  
98 = Feliniopsis aversa sp. n., holotype; 99 = Feliniopsis hyposcota continentalis ssp. n., holotype; 

100 = Feliniopsis hyposcota pygmaea ssp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 101–104. Male genitalia of Noctuidae. 101 = Feliniopsis manifesta sp. n., holotype;  
102 = Feliniopsis rubrofusa sp. n., holotype; 103 = Feliniopsis similata sp. n., holotype;  

104 = Feliniopsis stimulata sp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 105–108. Male genitalia of Noctuidae. 105 = Fuscotrachea boluangi sp. n., holotype;  
106 = “Gortyna luteomedia” = Gortyna hreblayi Csővári & Ronkay, 2013; 107 = Hermonassa 
csoevarii sp. n., holotype; 108 = Hermonassa sherpae sherpani ssp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. 

Photos by B. Tóth
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Figures 109–112. Male genitalia of Noctuidae. 109 = Hermonassa thomasi obscurata ssp. n., 
holotype; 110 = Hyalobole changae thailandica ssp. n., holotype; 111 = Isolasia intermedia sp. n., 

holotype; 112 = Karana bacsovi sp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 113–117. Male genitalia of Noctuidae. 113 = Karana falcata sp. n.; 114 = Karana yangzi 
sp. n. paratype; 115 = Kisegira diluta sp. n., holotype; 116 = Leucania (Iceleucania) cupida  
Hreblay & Legrain sp. n. holotype; 117 = Leucania (Iceleucania) rava Hreblay & Legrain sp. n., 

holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 118–121. Male genitalia of Noctuidae. 118 = Leucania (Iceleucania) rosa sp. n., 
holotype; 119 = Mniotype putyi sp. n., holotype; 120 = Odontestra mikuslaci sp. n., holotype;  

121 = Pareuplexia asymmetrica sp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 122–125. Male genitalia of Noctuidae. 122 = Pareuplexia chiangstigma sp. n., 
holotype; 123 = Pareuplexia peteri sp. n., paratype; 124 = Pareuplexia nyima sp. n., holotype;  

125 = Pareuplexia phahompoki sp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 126–129. Male genitalia of Noctuidae. 126 = Phlogophora aspersa sp. n., holotype;  
127 = Phlogophora griseomarginata sp. n., holotype; 128 = Prometopus sopkha sp. n., holotype;  
129 = “Pseudovaleria orientalis” = Fansipania viridistellata Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 

2010. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 130–133. Male genitalia of Noctuidae. 130 = Saalmuellerana orientalis sp. n., holotype; 
131 = Thalatha accreta sp. n., paratype; 132 = Thalatha sincera sp. n., holotype; 133 = Thalathoides 

lucida sp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 134–137. Male genitalia of Noctuidae. 134 = Thalathoides pygmea sp. n., holotype;  
135 = “Trachea dawna” = Trachea chloromixta Kovács & Ronkay, 2013; 136 = “Trachea 
malvascripta” = Trachea malvasigna Kovács & Ronkay, 2013; 137 = Transtrachea nubiliformis sp. 

n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 138–142. Male genitalia of Noctuidae. 138 = Transtrachea tortuosa sp. n., holotype;  
139 = Xanthia aurantiaca sp. n., holotype; 140 = Xanthia melonina fuscomedia ssp. n.,  
holotype; 141 = “Xenotrachea albicomma” = Xenotrachea hreblayi Gyulai, 2021; 142 = Xenotrachea 

albifusa palawana ssp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 143–145. Male genitalia of Noctuidae. 143 = Xenotrachea moha sp. n., holotype;  
144 = Xenotrachea parviculta sp. n., holotype; 145 = Xestia aquila viridicosta ssp. n., holotype. 

Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 146–150. Male genitalia of Noctuidae. 146 = Xestia gloria sp. n., holotype;  
147 = Xestia mingma sp. n., holotype; 148 = Xestia phahompoki sp. n., holotype; 149 = Fuscotrachea 
glaucopupillata Berio, 1973; 150 = Leucania byssina Swinhoe, 1886. Scale bars = 1 mm. Photos by 

B. Tóth
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Figures 151–157. Female genitalia of Noctuidae. 151 = „Agrochola csoevarii” = Agrochola 
csoevarii Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010; 152 = Anacronicta himalaya sp. n., paratype; 
153 = Antha magna sp. n., holotype; 154 = Apamea (s. l.) alterna sp. n., paratype; 155 = Axylia 
kontrasta sp. n., paratype; 156 = Axylia orbiculata sp. n., paratype; 157 = “Charanyctycia fangi” 
= Charanyctycia maria Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010. Scale bars = 1 mm. Photos by 

B. Tóth

https://species.wikimedia.org/wiki/G%C3%A1bor_Ronkay
https://species.wikimedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Alad%C3%A1r_Ronkay
https://species.wikimedia.org/wiki/P._Gyulai
https://species.wikimedia.org/wiki/Hacker
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Figures 158–165. Female genitalia of Noctuidae. 158 = Diarsia parvimaculosa sp. n.;  
159 = Dioszeghyana albonigra sp. n.; 160 = Feliniopsis hyposcota pygmaea ssp. n., paratype;  
161 = Feliniopsis rubrofusa sp. n., paratype; 162 = “Heliothis clarigera” = Heliothis peltigera 
([Denis & Schiffermüller], 1775); 163 = Hermonassa csoevarii sp. n., paratype; 164 = Hermonassa 
sherpae sherpani ssp. n.; 165 = Hyalobole changae thailandica ssp. n., holotype. Scale bars = 1 mm. 

Photos by B. Tóth
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Figures 166–172. Female genitalia of Noctuidae. 166 = Karana falcata sp. n.; 167 = Karana yangzi 
sp. n.; 168 = Kisegira diluta sp. n.; 169 = Leucania (Iceleucania) rosa sp. n.; 170 = Mniotype putyi sp. 
n.; 171 = Pareuplexia asymmetrica sp. n., paratype; 172 = Pareuplexia nyima sp. n. paratype. Scale 

bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 173–178. Female genitalia of Noctuidae. 173 = Pareuplexia peteri sp. n., paratype;  
174 = Cosmia aureofusca sp. n., paratype; 175 = Potnyctycia recta sp. n., paratype;  
176 = “Pseudovaleria orientalis” = Fansipania viridistellata Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 
2010; 177 = Rhynchaglaea pua sp. n., paratype; 178 = Thalatha sincera sp. n., paratype. Scale  

bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 179–186. Female genitalia of Noctuidae. 179 = Thalathoides pygmea sp. n., paratype; 
180 = Xanthia aurantiaca sp. n.; 181 = Xanthia melonina fuscomedia ssp. n., 182 = “Xenotrachea 
albicomma” = Xenotrachea hreblayi Gyulai, 2021; 183 = Xenotrachea albifusa palawana ssp. n., 
paratype; 184 = Xenotrachea moha sp. n., paratype; 185 = Xenotrachea parviculta sp. n., paratype; 

186 = Xestia aquila viridicosta ssp. n., paratype. Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Figures 187–190. Female genitalia and abdominal segments of Noctuidae. 187 = Xestia gloria sp. 
n., paratype, genitalia; 188 = Xestia mingma sp. n., paratype, genitalia; 189 = Xanthia aurantiaca 
sp. n., segment A7 (sternite right); 190 = Xanthia melonina fuscomedia ssp. n., segment A7 (sternite 

right). Scale bars = 1 mm. Photos by B. Tóth
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Összefoglalás – Ázsiai, elsősorban Észak-Thaiföld bagolylepkéit tárgyaló, 341 eredeti ábrával 
gazdagon illusztrált kiadatlan kéziratában dr. Hreblay Márton (*1963–†2000) 84 új fajcsoport- 
és négy nemzetségcsoport-nevet javasolt. Ezek mellett 23 faj lektotípusát jelölte ki, 14 nevet 
szinonimizált. Az eredeti kéziratot itt közöljük a lepkék leírásával és a szerzők megjegyzéseivel. 
A javasolt új fajcsoport-nevek közül 14, a nemzetségcsoport-nevek közül pedig egy, a 2000-es 
esztendő után leírt taxonnal megegyezik, ezért ezek a nevek nem alkalmazhatók az állattani 
nevezéktanban, csupán történeti érdekességek. A fennmaradó 74 fajcsoport-név és három 
nemzetségcsoport-név viszont érvényes, és jelen dolgozat megjelenési dátumával Hreblay  
Márton, Katona Gergely és Tóth Balázs szerzőségével alkalmazható. A lektotípus-kijelölések 
közül hét érvénytelen vagy megkérdőjelezhető. 190 ábrával.
Kulcsszavak – kéziratnév, lektotípus, új kombináció, új taxon, társnév

 
ÁBRAALÁÍRÁSOK

Technikai jellegük miatt teljes fordításuk nem szükséges. Abdominal  
segments = potrohszelvények, adults and labels = lepkék és cédulák, female 
genitalia = nőstény ivarszervek, male genitalia = hím ivarszervek, sternite = 
haslemez.
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