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rieseln hörte, von der vielgerühmten »Säuberungsaktion« seitens 
der Ameisen war jedoch auch hier keine Rede. Wenn auch wirklich 
hin und wieder eine der genannten Raupen den Stamm hinabtrans
portiert wurde, so ergab sich bei genauerem Zusehen, daß es sich 
hierbei entweder um bereits vor längerer oder- kürzerer Zeit ver
endete Tiere handelte oder um solche, die, aus irgendwelchen 
Gründen —  Parasitierung, Krankheit usw. —  geschwächt, keinen 
nennenswerten Widerstand mehr hatten leisten können. Vielfach 
waren es aber auch nur die auf den Blättern oder Zweigen Vorge
fundenen, oft schon gänzlich mumifizierten Überbleibsel vom 
Mahle gewisser Raubkerfe, Spinnen u. dgl., die abtransportiert 
wurden. (Fortsetzung folgt.)

Über die Südgrenze der Verbreitung von P r o c r is

sta tices L .

Von B. Alberti, Merseburg.

In Nr. 8, S. 57 dieser Zeitschrift wird die von H e l b i g  (i ) schon 
1938 aufgeworfene Frage nach der Südgrenze des Verbreitungsge
bietes von Procris statices wiederholt. Diese Frage kann wie folgt 
beantwortet werden.

Procris statices ist ein Bewohner vornehmlich Mittel- und Ost
europas und geht bis Asien hinein. Die genaue Ostgrenze liegt noch 
nicht fest. Ich vermute sie in Mittelasien. Auch die asiatische Süd
grenze bedarf noch der Klärung. Mir lag Material der Art aus dem 
Altai und aus dem Kaukasus sowie ein Stück mit der Bezettelung 
»Kulp«, also aus Russisch-Armenien, vor.

In Europa besitzt statices folgende bisher bekannte Südgrenze, 
die nachstehend genannten Gebiete in die Verbreitung einge
schlossen.

Transsylvanische Alpen-Grenzgebiet Alt-Serbiens gegen Bulga
rien (Belegstücke vom Rtanj-planina)— Bosnien und Nordalbanien 
(Belegstücke vom Sandschak)— Istrien (Görz)— Krain (Kermatal) 
— Kärnten— Nordtirol (Brenner)— Oberinntal (Landeck)— Tessin, 
südwärts bis zum Simplon— Wallis— Südwestalpen— Ligurische 
Alpen (Belegstücke von Brigo)— Riviera— Pyrenäen mit angren
zenden Teilen Kataloniens. Nach R. A g e n j o  (2) sind ganz wenige 
Belegstücke auch aus dem südlichen Spanien (Murcia) von ihm ein
gesehen, doch bedarf die Fundortangabe wohl zweckmäßig noch 
einer Bestätigung.

Im übrigen haben wir in Südeuropa charakteristische Vikarian
ten von statices, die alle erst in neuerer und neuester Zeit entdeckt 
wurden, nämlich auf der Iberischen Halbinsel Procris schmidtii 
Nauf. (3), in Italien, nördlich bis zum Brenner, Oberengadin, Sim-
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pión, Procris alpina Alb. (4) und auf der südlichen Balkanhalbinsel, 
vorerst allenthalben aus Mazedonien, Bulgarien und Thrazien nach
gewiesen, Procris drenowskii Alb. (5), die der statices am nächsten 
steht, ohne daß aber bisher Ubergangsrassen gefunden wären.

In Nordafrika fehlt statices. Es kann mit Bestimmtheit behauptet 
werden, daß die vielfach hierher gestellte prasina Rothsch. von 
Tunis nicht dieser Art zugehört.

Weiteres Material zur Frage der Verbreitung von Procris statices 
wird in einer ausführlichen Arbeit über Systematik, Entwicklungs
geschichte und Verbreitung des Genus Procris, die ich demnächst 
abzuschließen hoffe, enthalten sein. Hinweise über die Südgrenze 
der Verbreitung von statices wurden überdies bereits bei den Ur- 
beschreibungen von Pr. alpina und drenowskii gegeben.
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Literarische Neuerscheinungen.

Die Arthropodenfauna von Madeira nach den Ergebnissen der Reise von Prof. Dr. 
O. Lundblad, Juli-August 1935. X III. L e p i d o p t e r  a: Familie Geometridae, 
Subfamilie Geometrinae (Boarmiinae) von EUGEN W EHRLI. —  8 S., 4 Taf. —  
So. Ark. f. Zool., Bd. 31 A, 1939.

An Hand eines Materials von etwa 100 Stück bespricht der Verfasser zunächst 
die A rt Hemerophila maderae G. T. Baker die sich, wie die Abbildungen zeigen,, 
als sehr variabel erweist. Wie die <$ Genitalorgane zeigen, die hier erstmalig abge
bildet sind, ist sie artlich verschieden von abruptaria Thnbg., wenn auch eine nahe 
Verwandtschaft zwischen beiden besteht. Ein sehr reiches Material lag von Boarmia 
fortunata WollastoniG. T. Baker vor. Sie ist ebenfalls sehr variabel. Von der namens
typischen Form der kanarischen Inseln ist Wollastoni durch einige recht konstante 
Unterschiede in der Zeichnung und im Bau des Genitalapparates getrennt, so daß 
sie als gute Lokalrasse von Madeira auf ge faßt wird. Der $  Kopulationsapparat von 
B. fortunata und der Wollastoni wird hier —  ebenfalls erstmalig —  beschrieben und 
abgebildet. Dr. V i c t o r  G. M. S c h u l t z .

K. ELLER, Fragen und Probleme zur Zoogeographie und zur Rassen- und Artbildung 
in der Papilio machaon-Gruppe. —  28 S., 11 Abb. —  So. V II. Int. Kongr. f. Ent., 
Berlin (1938), 1939.

Das Problem der Rassen- und Artbildung bewegt heute die Wissenschaft in be
sonders hohem Maße. Um aus einer vergleichenden Überschau heraus gesetz
mäßige Zusammenhänge zu erkennen und dadurch zu der Lösung dieses Problems 
beizutragen, hatte der Verf. sich Pap. machaon zum Gegenstand seiner Untersu
chungen gewählt, deren Ergebnisse 1936 in einer größeren Veröffentlichung bekannt 
gemacht wurden (vgl. Lit. Bericht »Ent. Rundsch.«, Jahrg. 55, Nr. 11). Die Unter
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