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Zusammenfassung: Der folgende kurze Beitrag enthält einige Ergänzungen und Korrekturen 
zur Check-Liste der Noctuidae Zyperns von Lewandowski & Fischer (2004).

Summary: The following short contribution includes sorae complétions and corrections to 
the check-list of Noctuidae occuring in Cyprus by Lewandowski & F ischer (2004).

Einleitung: Nachdem auf Zypern mehrere neue Noctuidae-Arten nachgewiesen werden 
konnten und auch einige, in der Check-Liste der Noctuidae Zyperns (Lewandowski & 
Fischer, 2004) enthaltenen Arten, sich als Fehldeterminationen oder falsche Daten 
herausgestellt haben, erschien es sinnvoll eine Ergänzung und Korrektur derselben zu 
erstellen. Einige der neu nachgewiesenen Arten befinden sich in der coli. Makris (Zypern) 
und lagen bei der Determination leider nur als Foto vor. Somit können Fehldeterminationen 
nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Arten durch ein F = Foto gekennzeichnet sind. 
Die eindeutige Determination dieser Taxa steht daher noch aus. Die Nomenklatur richtet 
sich nach Hacker (2001).

Check-Liste

Folgende Taxa können für die Fauna von Zypern ergänzt werden:
Armadapanaceorum (M e n e tr ie s , 1849) F, coli. M a k r is .
Cleonymia oppositci ( L ed erer , 1870) F, coli. M a k r is .
Dichagyris forcipula ([Denis & Sc h iffer m ü ller ], 1775) F, coli. M a k r is . 
Dryobotodes eremita (F a bric ius, 1775) F, coli. M a k r is .
ExophUa rectangularis (Ge y e r , [1828]) F, coli. M a k r is .
Hadertet albimacula (Borkhausen , 1792) leg. et coli. L ewandowski.
Nola ciegyptiaca Sn ellen , 1875, siehe F ibig er (1999).
Pamparama acuta (F r ey e r , 1838), siehe H acker (2001).
Pseudozarbet bipartia (H erric h -Schäffer , 1850) leg. et coli. L ewandowski.

Folgende Taxa müssen für die Fauna von Zypern gestrichen werden: 
Agrotis haifae (Stauding er , 1897)
Apamea siculci ( T u r a ti, 1909)
Arenostola deserticola modesta (Stauding er , 1900)
Cryphia (Bryoleuca) labecula ( L ed erer , 1855)
Mythimna deserticola (Ba r te l , 1902)



Mythimmi jlavostigma (B rem er , 1861)
Spodoptera abyssinia (Guen ée , 1852)

Taxonomische Änderungen und Verwechslungen:
1: Agrotis herzogi saracenica T ams, 1925 ist nach H acker (2001) Agrotis herzogi Rebel. 

1911.
2: Mormo mcnira cypriaca (H acker, 1996) ist nach F ibig er (1999) und H acker (2001) als 

ein Synonym von Mormo maura ( L innaeus, 1758) zu betrachten.
3: Mythimna scirpi (D uponchel,1836) ist nach F ibig er (1999) ein Synonym von Mythimmi 

siculci ( T r e itsc h k e , 1835), nach H acker (2001) ist die taxonomische Situation beider 
Arten unsicher.

4: Spodoptera abyssinia latebrosa ( L ed erer , 1855) ist nach F ibig er (1999) Spodoptera 
cilium latebrosa ( L ed erer , 1855). W il tsh ir e  (1936) stellt irrtümlich das Taxon latebrosa 
zu Spodoptera abyssinia (Gu en ée , 1852).
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