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T h . Keil, Dresden

Eine neue Unterart von Jordanita (Praviela) anatolica 
(N a u f o c k , 1929) aus dem westlichen Iran und biologische 
Beobachtungen an Procridinae aus dem Iran 
(Lep., Zygaenidae, Procridinae)*

Z u s a m m e n f a s s u n g  Die neue Unterart Jordanita (Praviela) anatolica christinae n. ssp. aus dem Iran wird be
schrieben und mit Jordanita (Praviela) anatolica anatolica (Naufock, 1929) verglichen. Biologische Beobachtun
gen an Rhagades (Naufockia) brandti (Alberti, 1938) und Adscita (Zygaenoprocris) duskei (Grum-Grshimailo, 
1902) werden wiedergegeben.

S u m m a r y  A new subspecies of Jordanita (Praviela) anatolica  (N a u fo ck , 1929) from western Iran and 
biological observations on Procridinae from Iran (Lep., Zygaenidae, Procridinae). - The new subspecies 
Jordanita (Praviela) anatolica christinae n. ssp. from Iran is described and compared with the subspecies Jordanita 
(Praviela) anatolica anatolica (N aufock , 1929). Biological observations of Rhagades (Naufockia) brandti (A l
b e rti, 1938) and Adscita (Zygaenoprocris) duskei (G rum -G rshim ailo, 1902) are presented.

1. Jordanita (Praviela) anatolica christinae  n. ssp.

Locus typicus: Iran, Prov. Lorestan, vie. Dorud / 
Saravand, Kuh-e Osturan W, 2200m,

Holotypus cf: Iran, Prov. Lorestan, vie. Dorud / 
Saravand, Kuh-e Osturan W, 2200 m, 
17.6.1998, leg. Thomas Keil. Coll. 
T homas Keil /  Dresden, Gen.-Präp. A 
265.

Die neue Unterart ist meiner Frau Christine gewidmet, 
ohne deren Verständnis für meine vielen entomologi- 
schen Reisen diese Unterart durch mich nicht hätte ge
funden werden können.

Diagnose:

Kleines Tier. Vorderflügellänge: 9 mm. Vorderflügel 
metallisch rotbraun, stark beschuppt. Vorderflügelrand 
leicht und Apex stark schwarz beschuppt. Hinterflü
gellänge: 6,5 mm. Hinterflügel mäßig dunkelgrau be
schuppt. Deutlich sichtbares schwach beschupptes Feld 
von der Basis bis zum mittleren Hinterflügelrand zie
hend. Die Unterseite beider Flügel ist mittelgrau be
schuppt mit eingestreuten metallisch rotbraunen Schup
pen an der Flügelvorderseite.

Kopf und Thorax metallisch rotbraun beschuppt. Abdo
men dunkelgrau beschuppt. Flügelansatz leicht behaart.

Fühler dick, stum pf endend und bis zum zweiten Drittel 
des Vorderflügelrandes reichend. Fühlergliederzahl: 37.

Genital C? (A bb.l): Uncus schlank, zur Spitze zu stärker 
skierotisiert. Tegumen und Vinculum schwach skieroti
siert. Valven schwach skierotisiert ohne Fortsätze. Ge
drungen erscheinender Aedoeagus sehr schwach 
skierotisiert und mäßig lang, breiter Ansatz des Ductus 
ejaculatorius. Drei Cornuti gut sichtbar in der M itte des 
Aedoeagus. Ein größerer, kurzer Cornutus doppelt so 
lang wie an der Basis breit (Form eines Trompetenend
stückes) mit aufgesetzten Dornen. Zwei kleine schmale 
Cornuti mit Dornenansätzen.

Differentialdiagnose:

Dieses Exemplar ist zweifelsfrei eine Unterart von Jor
danita (Praviela) anatolica (Naufock, 1929), die im 
vorderen Orient weit verbreitet ist. Sie ist gut durch den 
Bau der Cornuti des Cf-Genitales von Jordanita (Pra
viela) anatolica anatolica (Naufock, 1929) zu unter
scheiden. Die dünnen, länglichen Cornuti sind bei Jor
danita (Praviela) anatolica anatolica (Naufock, 1929) 
meistens doppelt angelegt, wobei ein Cornutus immer 
wesentlich länger als der andere ist. Die Cornuti sind 
bei Jordanita (Praviela) anatolica anatolica (Nau
fock, 1929) immer glattwandig. Ein weiterer Unter
schied ist der schwach beschuppte Wisch auf den Hin
terflügeln sowie die metallisch rotbraune Zeichnung 
der Vorderflügelschuppen.

* Diese Arbeit widme ich meinem Lehrer und entomolo- 
gischen Freund H e l m u t  N ü s sl e r  aus Freital zu seinem 
80. Geburtstag.
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erscheint die Beschrei
bung dieses Exemplares als gute Art noch nicht sinn
voll, da erst die Kenntnis des weiblichen Genitals und 
andere Untersuchungen hierzu Aufschluß bringen kön
nen.

Abb. 2: Verbreitungskarte von J. (Praviela) anatolica christinae 
ssp.

Abb. la : Valven-Tegumen-Komplex von J. (Praviela) anatolica 
christinae n. ssp.
Abb. lb: Aedoeagus und Cornuti von J. (Praviela) anatolica 
christinae n. ssp.
Abb. lc : A edoeagus von Jordanita (Praviela) anatolica anatolica 
(N a u fo c k ,  1929), Türkei, Nur Daglari, vie. Iskenderun, Belen 
450 m , 29.5.1996, leg. T h o m a s  K e i l  Abb. 4: Jordanita (Praviela) anatolica christinae  n. ssp.
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Abb. 5: Fundplatz von Jordanita (Praviela) anatolica christinae n. 
ssp. (Prov. Lorestan, Saravand 2200 m)

Lebensweise:

Zur Biologie und Lebensweise der neuen Unterart kön
nen im Augenblick nur wenige Aussagen getroffen 
werden, da ein Wetterumschwung am Fundplatz ein 
Auffinden weiterer Exemplare unmöglich machte. 
Jordanita (Praviela) anatolica christinae n. ssp. wurde 
in einer Höhe von 2200 m auf einer von vielen inmitten 
von Getreidefeldern liegenden Bergkuppen im Vorland 
des über 4000 m hohen Hauptkammes des Kuh-e 
Osturan östlich von Dorud gefunden. Die Art fliegt dort 
zusammen mit Zygaena seitzi R e i s s ,  1938 und Zygaena 
escalerai P o u j a d e ,  1900. Die Futterpflanze der neuen 
Unterart von Jordanita (Praviela) anatolica ( N a u f o c k ,  
1929) ist unbekannt.

2. Zur Biologie von Rhagades (Naufockia) brandii 
(A l b e r t i, 1938)

An folgenden Fundplätzen konnte diese sehr kleine und 
schwer zu beobachtende Procridine im südlichen Iran 
fçstgestellt werden:

-  Prov. Kerman, Kuh-e Gebal Barez, 60 km SW Bam, 
Deh Bakri 2200 m, 5.6.1998, leg. T h o m a s  K e i l

-  Prov. Fars, Zagros Mountains, 75 km W Shiraz, 
Dasht-e-Arjan 2200 m, 8.6.1998, leg. T h o m a s  K e i l

-  Prov. Fars, Zagros Mountains / Kuh-e Dinar, 15 km E 
Yasuj, Baba Hasan 2300 m, 2.6.1998, leg. T h o m a s  
K e i l

W ährend auf den Fundplätzen in der Provinz Fars nur 
Einzelexemplare festgestellt worden sind, war es auf 
dem Fundplatz bei Deh Bakri in der Provinz Kerman 
möglich, einige Tiere mittags für längere Zeit zu beob
achten. Das kleine umschriebene Habitat befand sich 
inmitten einer plateauartigen Felsformation. Oberhalb 
einer kleinen ca. 20 m langen Felsterrasse konnten die 
Tiere zum Teil sitzend oder um die Futterpflanzen (Fel
senmandelbaum - Prunus amygdalus (Rosaceae)) flie
gend gesehen werden. Einige Weibchen suchten in 
kleinen senkrechten Felsspalten Schutz vor der großen 
Hitzeeinstrahlung an schattigen Plätzen. Es konnten 
wesentlich mehr Weibchen als Männchen beobachtet 
werden. Die Eiablage erfolgte im dichten schat
tigen Bereich der sehr stark verkrümmten M andel
bäumchen zu je  2 bis 4 Eiern auf der Oberseite der Blät
ter.
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A bb. 7: E ier von Rhagades (Naufockia) brandii ( A lb e r t i ,  1938)

Abb. 6: Rhagades (Naufockia) brandii ( A lb e r t i ,  1938), Ç Abb. 8: Futterpflanze - Felsenm andelbaum

3. Zur Biologie von Adscita (Zygaenoprocris) duskei 
(G r u m -G r s h im a il o , 1902)

An folgenden Fundplätzen konnte Adscita (Zygaeno
procris) duskei (Grum-Grshimailo, 1902) im südli
chen Iran festgestellt werden:

-  Prov. Kerman, Kuh-e Gebal Barez, 60 km SW Bam, 
Deh Bakri 2200 m, 5.6.1998, leg. T homas Keil

-  Prov. Fars, 30 km E Neyriz, vie. Chasanabad 2000 m, 
7.6.1998, leg. T homas Keil

Während meiner Fahrt von Kerman nach Shiraz konnte 
ich diese Art in der Mittagszeit in der Umgebung von 
Chasanabad beobachten. Das Habitat liegt in einer 
Höhe von 2000 m 30 km östlich von Neyriz am Fuße 
einer Felsformation am Ausgang eines Trockentals, 
welches zu dieser Zeit kein Wasser führte. Im Gelände 
waren zahlreiche Büsche von Atraphaxis sp. (Poly- 
gonaceae) auf einem ausgesprochen trockenen Standort 
vorhanden. W ährend dieser Zeit konnten ausschließlich

Weibchen gefunden werden. Die Tiere legen ihre Eier 
während dieser Zeit im schattigen Bereich der Pflanze 
auf die Oberseite der Blätter in einer kleinen Anzahl ab. 
Damit ist auch bei dieser Art der Nachweis der Bindung 
an Atraphaxis als Futterpflanze der Larven erbracht 
worden. Die Zugehörigkeit zur Untergattung Zygaeno
procris Hampson, 1900 wird damit seitens des Nach
weises der Futterpflanze wie erwartet belegt.
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Abb. 9: Lebensraum von Rhagades (Naufockia) brandii ( A lb e r t i ,  1938)
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Abb. 10: Adscita (Zygaenoprocris) duskei (G ru m -G rs h im a ilo , 
1902)
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Abb. 11: Eier v on Adscita (Zygaenoprocris) duskei (G ru m -G rs h i-  Abb. 12: Atraphaxis sp. 
MAILO, 1902)

Abb. 13: Habitat v on A. (Zygaenoprocris) duskei (G ru m -G rs h im a ilo ,  1902)
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