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Mesapamea-Studien X. Zur taxonomischen Stellung der nord
westafrikanischen Mesapamea secalis L. (Lepidoptera: Noctuidae).

L. R e z b a n y a i - R e s e r

Summary: M esapamea studies X. On the taxonomic position o f North-West African Mesapamea secalis 
L. (Lepidoptera: Noctuidae). Very small apparent differences in the genital morphology between North- 
West African specimens o f Mesapamea secalis L. and those from Europe are not considered sufficient to 
even give subspecific status to the African populations. Among eight M esapamea specimens from 
Morocco und Algeria, only secalis L. could be found and these are referrable to the nominate subspecies. 
Various infrasubspecific forms o f  the species also occur in North-West Africa.

Zusammenfassung: Der Verfasser vergleicht die Genitalien der nordwestafrikanischen Mesapamea 
secalis L. mit denjenigen der europäischen Vertreter der Art. Obwohl geringfügige Unterschiede vorhanden 
zu sein scheinen, dürften diese nicht einmal zur subspezifischen Abtrennung der nordwestafrikanischen 
Populationen ausreichen. Aus Marocco und Algerien konnte der Verfasser von allen Mesapamea-Aitcn  
aufgrund von 8 Individuen bisher nur secalis nachweisen, die also bis auf weiteres zur einzig existierenden 
Nominatunterart gerechnet werden sollen. Verschiedene infrasubspezifische Formen kommen unter der 
Art jedoch auch in Nordwestafrika vor.

EINLEITUNG

Im Katalog der Lepidopteren von Marokko (RUNGS 1981, S.363) wird u.a. auch das Vorkom
men von Mesapamea secalis LlNNE, 1758, und zwar von mehreren Orten dieses Landes, 
gemeldet. In den von R e z b a n y a i -R e s e r  bisher erschienenen Mesapamea-Studien (siehe 
Literaturi iste) ist jedoch kein einziges Wort über nordwestafrikanische Mesapamea gefallen, 
da dem Verfasser lange Zeit kein Untersuchungsmaterial vorlag.

Schon vor Jahren hat der Verfasser dann doch endlich fünf solche leihweise erhalten, und 
zwar 3 Männchen und 2 Weibchen aus dem Atlasgebirge (Hte. und Moy. Atlas) in Marokko. 
Kollege G o t t f r ie d  B e h o u n e k , München, sei dafür herzlich gedankt. Aber die Genitalien 
dieser Falter waren schon in Dauepräparaten eingebettet, weshalb wichtige Einzelheiten 
nicht mehr richtig überprüfbar bzw. erkennbar waren. Ein weiteres Dauerpräparat von einem 
Mesapamea-Männchen aus Marokko, Mischliffen, 1900m, 23.VI.-1 .VII. 1972, leg. F r ie d e l , 

konnte in der Zoologischen Staatssammlung in München gefunden werden.

Inzwischen konnte der Verfasser nun zwei weitere nordwestafrikanische Mesapamea aus
findig machen und ihre Genitalien in frisch mazeriertem Zustand ("in natura") untersuchen. 
Das Männchen (Algerien, La Redoute bei Algier, 18.VII.1955, leg.BARRAGUE) befindet sich 
in der Sammlung des Natur-Museums Luzem, das Weibchen (Marocco, Ifrane, X. 1976, leg. 
PlNKER) in derjenigen des Naturhistorischen Museums Wien.

©Natur-Museum Luzern und Entomologische Gesellschaft Luzern; download www.biologiezentrum.at



104 R e z b a n y a i-R eser , L.. Mesapamea-Studien X. Mesapamea secalis von Nordwestafrika.

A bb.l: Teile der Männlichen Genitalien von Mesapamea secalis L. aus Marokko (Gen.präp.Nr. 
B ehounek . 3873). Abb. 2 und 3: Einzelheiten der gleichen Genitalien (Clavus und Comutus) stärker 
vergrössert (Foto B e h o u n ek ).
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Abb.4: Teile der Männlichen Genitalien von Mesapamea secalis L. aus Marokko (Gen.präp.Nr. 
B eh o u n ek  3836). Abb. 5 und 6 : Einzelheiten der gleichen Genitalien (Clavus und Comutus) stärker 
vergrössert (Foto B e h o u n ek ).
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Abb.7: Die weiblichen Genitalien von 
M esapamea secalis L. aus Marocco 
(Gen.präp.Nr. B e h o u n ek  3874; Foto 
B e h o u n e k ).

Lugano (Schweiz)

Ifrane (Marokko)

Abb.8 : Anscheinende, geringfügige Unterschiede zwi
schen den weiblichen Genitalien von Mesapamea secalis 
L. aus Europa (CH-Lugano, Gen.präp.Nr.REZBANYAl- 
R eser 14884) und aus Marokko (Ifrane, X.1976, 
Gen.präp.Nr.REZBANYAl-RESER 14880).
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DISKUSSION

Die Genitaluntersuchung der dem Verfasser vorliegenden 8 Mesapamea aus Nord westafrika 
hat lediglich eine einzige Art zu Tage gefördert, die auf den ersten Blick mit secalis identisch 
sein dürfte.

Die auf secalis charakteristischen Merkmale der männlichen Genitalien (Abb. 1-6) sind bei 
den nordafrikanischen Faltern ziemlich problemlos zu erkennen: der daumenartig aufgerich
tete, mit kleinen Zähnchen bedeckte Clavus (Abb.2 und 4) und der breite, flache, kappenar
tige Comutus mit einigen grossen Stacheln auf seiner Kante (Abb.3 und 6). Nach dem 
Gesamteindruck scheint nicht wahrscheinlich zu sein, dass es sich um eine andere Art han
deln könnte. Auf dem Clavus neigen jedoch die kleinen Zähnchen bei manchen Faltern (aber 
durchaus nicht bei allen!) beinahe zu verschwinden bzw. sich zu kleinen Höckerchen zurück
zubilden (Abb.5), was bei europäischen Vertretern der Art nicht üblich ist. Deshalb eine 
eigene Unterart zu beschreiben scheint aber nicht genügend begründet zu sein. Dabei ist 
auch die Tatsache noch zu berücksichtigen, dass secalis eine sehr vagile, wahrscheinlich zu 
Wanderungen neigende Art ist (etliche Fänge in den höheren Lagen der Alpen weisen 
daraufhin), die infolgedessen kaum geographisch isolierte Formen bilden kann.

Diese taxonomischen Feststellungen können auch durch die Morphologie der weiblichen 
Genitalien untermauert werden (Abb.7). Die beiden charakteristischen seca/w-Merkmale 
(lippenartige Ausbildung der Antevaginalplatte bei der Begattungsöffnung, sowie knoten
artige Verdickung am Anfang des Ductus bursae mit einem von unten betrachtet nach rechts 
zeigenden, skierotisierten Gebilde) sind bei den nordwestafrikanischen Faltern deutlich er
kennbar. Ein kleiner Unterschied scheint lediglich in der Form des skierotisierten Gebildes im 
Knoten zu sein, wobei dies bei den europäischen Faltern in der Regel mehr oder weniger 
einem Hufeisen ähnlich, bei den nordwestafrikanischen Weibchen dagegen kompakter, dich
ter zusammenhängend und schmaler ist (Abb.8). Aber auch dieser nur mehr oder weniger 
konstante und wahrnehmbare Unterschied scheint eine taxonomische Abtrennung kaum zu 
begründen.

Sonst sind die Färbung und die Zeichnung der Vorderflügel der Falter anscheinend ähnlich 
variabel als bei den europäischen Vertretern der Art üblich. Rungs 1981 listet die folgenden, 
in Marokko festgestellten secalis-Formen auf: f.secalis, i.didyma (darunter ist jedoch eine 
habituelle Form und nicht die später aufgrund von Genitalunterschieden als eigene Art 
erkannte didyma ESP. zu verstehen!), i.nictitans, f.reticulata, f.nigroflava und f.canella. 
Das dem Verfasser vorliegende Männchen aus Algier hat schwarzbraun verdunkelte, 
zeichnungslose Vorderflügel mit weissen Nierenmakeln (=f.leucostigma), das Weibchen aus 
Ifrane ist dunkelbraun aber doch reichlich gezeichnet, mit nur wenig helleren Nierenmakeln 
(=f.nictitans).

Weitere Untersuchungen sollten zeigen, ob in Nordwestafrika auch andere Mesapamea- 
Arten Vorkommen, bzw. ob die "secalis" von Nordwestafrika genetisch betrachtet mit denen 
aus Europa tatsächlich identisch ist.
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