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Zweiter Beitrag zur Zygaenenfauna des Saarlandes :
Die Arten des Genus Procris FABRICIUS, 1807, s. 1.
(Lep., Zygaenidae)
Von W ERNER SC HMI DT-KOEHL
In H eft 3 des 2. J ahrga nges dieser Zeitschrift von Oktober 1969 (pp . 21-23) ga b ich eine
erste systemati sche Übers icht der saarländi schen Arten der Ga ttu ng Zygael/ a fABRI C I U S,
1775, in trino mi na ler N o men klatur, ließ jedoch die A rten des Genus Procris FABRI C IU S,
1807, sens u lato, zunächst noch unberücksichti gt. Sie sind Gegenstand dieses zwe iten vergleichenden Beitrages zur Zygaenenfauna des Saa rb ndes.
leh danke den H erren Dr. B . ALBERT I (Humboldt-Museum , Berlin, in litt. 13. 6. 1970),
Dr. E. R. REICHL (Linz IDona u] , Ös terreich, in li tt. 22. 12.1969, 17. 1., 12.4. und 6.8.
1970) und W . G. T RE MEWAN (W oodh am, W eyb ridge, Eng land , in li tt. 21. 9.1970) fü r die
freundli cherweise durchgeführte, w issenschaftli ch genaue D eterminati onsa rbeit (Dr. REIC HL)
bzw. für di e Mitte ilungen zur Revisio n von Systematik und N o menklatu r und der Publikati o nsda ten (D r. ALBERTI und W . G. TREMEWAN) dieser Gruppe. Am 7.1.1 970 hatte
ich eine D etermi na tionssendung von 64 im Saarland gefa ngenen grünen Zygaenen (Genu s
Procris, s. 1.) an H errn Dr. REIC HL abgeschi ckt, der sich dankenswerter W eise erboten
hatte, diese Gruppe aus dem Saa rland erstmals ve rgle ichend zu bea rbeiten . Die genannten
Procris stammen von folgenden Fundorte n: W og bachtal bei Saa rbrücken, Ki eselhumes (Saarbrücken-Stadt), B irnberg bei B rebach-Fech ingen, Friedrichsth al (Sa ar), Ball we iler und Mimbach im Bliesga u, O berth aler Bruch (Kre is St. W endel [Saar]), Köni gsbruch und Lambsbachgebiet bei H omburg (Saa r), H amm.elsberg (354 m Li . NN .) bei Perl im südli chen Saa rM osel-Ga u, Peterberg (566 m ü. NN.) bei Braunshausen (Kreis St. W endel), Hüttersdorf (Kreis
Saa rl o ui s) und aus dem Raum Bergen-B ritten (Kreis Merzig-Wadern). Die Falter w urden
zwischen 1953 und 1969 in den M ona ten M ai, Juni und Juli gefa ngen (leg. et in coll. H .
MART IN, Saa rbrü cken, 6 Ex pl. , H . SEYE R, Saa rb rückenjSchafbrü cke, 2. Expl. , H . H ERT Z ,
H o mburg [Saa r], 2 Expl., E.-L. BRAUN, Friedri chsthal, 3 Expl. , N . ZAHM , Hüttersdorf ,
2 Expl. ; die restli chen 49 Expl. leg . et in co ll. W . SC HMIDT-KOEHL, Saarbrücken). fü r
die so besonders entgegenkommende und wertvo lle D eterminationsa rbeit überließ ich Herrn
Dr. REIC HL 8 Exp l. von P. he/lSeri (leg . W . SC HMlDT -KOEHL, Oberth alcr Bruch, Juni
1966-1968) undj e 4 Ex pl. von P. globlliariae sowie von P.gcryoll (leg. W . SC HMlDT-KOEHL,
H ammelsberg bei Perl , Juli 1968 und 1969) . Eine zwe ite D eterm inati onssendung mit 62 im
Jahre 1970 von mir im Saa rland gefa ngenen Zygaenen ging am 29.7. 1970 nach Linz ab.
D arunter befanden sich auch eine Reihe Falte r des Genu s Zygaetla F. fü r di e coll. Dr. REIC H L.
Im T ausch erhielt ich dafür - vo r allem zu Vergleichszwecken - mir bisher noch fe hlend es
M ate rial der Procris-Arten lI otata Z ELLER und lIlalllli LED ERER aus Ju gos law ien.
Als wohl interessa ntestes Ergebnis seiner U ntersuchungen an m eine m saa rländischen ProaisM ateri al ko nnte H err Dr. REIC HL mir mitteilen, daß unter dem gesa m ten M aterial bis auf
2 Exe mplare keine einzige P. statices steckte. Bei den ve rmeintlichen statices handelt es sich
vielmehr ausnahm slos um di e neue Art P. hellseri REIC HL, 1964. In allen bisheri gen Veröffentli chungen zu r Macro lepidopte ren-Loka lfa un a des Saa rlandes (se it 1963) muß deshalb an
Stelle von P. statices der N am e der N achbarart, P. hCl/scri, treten. D as wa r eine echte Ü berraschung, auch fü r H errn Dr. REIC HL, denn er schreibt: "W ohl fehl t statices in we iten Gebieten Süddeutschlands, z. B. in ganz Württemberg, aber im Saa rland, in unmittelbarer
N achba rschaft zu H EUSERS " llltrillel1sis" (= statices, Verf .) hätte ich sie ,n ir doch erwa rtet"
(in litt. 17.1.1 970). Abb. 1 gibt die derze it bekannte Verbreitu ng von P. hellseri im Saa rland
an (Stand H erbst 1970) . Auch di e beiden f undo rte von P. statices sind eingetragen. D ie
FlugsteIlen von P. hellseri in H abkirchen, Blickweiler und Reinh ei m teilte mir H err Prof. D r.
D . M ÜT ING, bis 1 3. 1970 in H omburg (Saa r) wohnhaft , sei tdem in Bad K issingen, fre und-
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licherweise mit. Herr Prof. MÜTING sa mmelte seit 1958 im Saarland , vornehm.lich im Bliesgau. Am 27 .6.1932 fin g Herr F. KLE IN (Idar-Oberstein [Rheinland-Pfal z]) 1 ｾ ｃｦＧ＠ von P. hel/seri
bei Türkismühle (Saar), in coll. F. KLEIN (in litt. 21.4.1970). Herr H . M ÄRKER, Saa rbrücken, erbeutete Exemplare diese r Art bereits am 30.5. 1915 bei Forbach (Departement
Moselle, Lothringen/ Frankreich) und am 6.6.1937 auf dem Birnberg dort in Anza hl, alle in
col!. MÄRKER, vid. W. SCHMIDT-KOEHL.
P. hel/seri REICHL, 1964 (= sf<1fices LlNNAEUS sellSu HEUSER, 1960) ist im Habitus
P . sfafices (L.) (= Il/frill el1 sis HEUSER, 1960) - L1NNE's Cf' - Type von sfafices im British
Museum in London ist identisch mit HEUSERs Il/frillC/1sis (nov. syn.) - sehr ähnlich, auch im.
Genitalapparat und im Flügelgeäder liegen bisher keine konstanten morph ologischen Unterschiede vor. Eine genaue Diagnose beider Arten kann bei REICHL (1964) nachgelesen
werden: " Procris hetlseri spec. nov . und Procris sfafices (L.), zwei Arten in statu nascendi? (Lepidoptera , Zygaenidac) ." Nach 643 untersuchten T ieren ermittelt RE ICHL für P. hel/seri bei
beiden Geschlechtern eine Fühlergliederzah l (FG) o hne Basa lglied von 35,90 ± 1,93, für
P. sfatices von 41,64 ± 2,77 (nach 762 untersuchten Tieren) und kommt zu folgender Fest-

Abb. 1 - Saarländi sche Fundorte vo n Prorris /le f/ seri •

(mi t den bei den FundstcllcI1

VO ll

P . staticcs 0 ) (Stand

H erbst 1970).
Fundortverzeichn is:
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Habkirchen
Rcinhcilll
B1ickweilcr
H om burg-S tadt
Homburg- Königsbruch
Türkismühle

Oberthalc r Bruch
Braullshau scn-Pctcrbcrg
Bergen

10 - Britten
11 - H üttersdor[
12 - Fricdrichsthal
13 - Saarbrückcn-Stadt-Ki csc lhul11 cs

14
15
16
17
18

-

Wogbachtal-Thalm ühJe
Birnbcrg bei Fcchingcll
Forbaeh (D·ep. MoscIle)
Lautcrbach (Wamdt)
Saarlouis

stellung : "Eine Differenz v on durchschnittlich 6 Fühlcrgliedern zwi schen zw ei verwandten
Fo rmen ist an sich eine Tatsache, die von den meisten Autoren als unbeding tes Artkriterium
gew ertet würde" (1964, p. 95) . "Es muß aber an genommen w erden, daß di e Differenzierung
der beiden G ruppen noch nicht die vo lle Artstufe erreicht hat" (I. c., p. 95). "Beide Gruppen
sind zumindest über ganz Mitteleuro pa etwa g leichmäßig verbreitet" (I. c. , p . 94). Über die
Fühlerbildung bei dem Genus Procris schreibt ALBERT!: " In der T at ist nicht zu leu gnen,
daß die Fühlerbildung bei Procris einen hohen sys tematischen und stammesgeschichtli chen
Unterscheidungswe rt hat" (1938 b, p. 198) . Vo n P. " ettseri liegen bis j etzt n och ke ine Subspez ies vo r.
B ei der nachstehenden system atischen Aufzä hlung beider Fo rmen können di e feinen Verwa ndtschaftsbez iehungen na türli ch ni cht zum Ausdru ck gebracht we rden . Dies wä re erst bei einer
Stammbaumdarstellung im Sinne e iner ph ylogenetischen Sys tematik mög lich , w ie sie
ALBERTI (1954) für die Fa milie der Zygaenidae entwi ckelt hat . Sys tematik im engeren
Sinne - w ie sie auch in dieser Arbeit verwendet w ird - ist d agegen ein geschlossenes
Syste m , "welches nur klass ifi zierende und o rdnende Aufga ben hat. Diese w erd en mit Hilfe
unse res konventionellen hierarchischen Sys tems erfüllt, dem nur eine vö lli g unzuläng liche
Z ahl von Gebrauchsa bstufungen zur Verfüg ung steht, so daß w ir die w irkli chen Abstufungen
g leichsa m nur gebündelt in sie eing liedern kö nnen" (ALBERTI, I. c., p. 230) . " Im W esen
systematischer Arbeit lieg t es, ihre Objekte von der statischen Seite her zu betra chten und
m ethodisch zu behandeln. Dies geschieht im G runde rein analytisch-taxono misch" (ALBERTl,
I. c., p. 123) . D essen muß man si ch natürli ch bei jeder systematischen Darstellung bewußt
bl eiben. Die Ph ylogenetik da gegen ist die Wissenschaft von der Evolutio n der Lebewelt "mit
dem D arstellungsz iel des Stammbaumes und dem ,Artwert' als Einh eitsm aß" (ALBERTI ,
I. c. , p. 123) . Dem Begriff "S ys tematik" kom m en also zw ei sehr unterschi edli che Bedeatllngen
zu. Im gebräuchlichen Sinn und Umfang wird Sys tematik al s "Arbeitsbereich des Klass ifizierens und Ordnens der Lebew elt auf der Grundla ge natürli cher Verwandtschaften und mit
Hilfe des kon venti onellen K ategoriensys tems hierarchisch abgestufter Einhe iten" ve rstanden
(ALBERTI , I. c. ) und ni cht als ph yloge netische Systematik . Somit kann auch hier der
evtl. statu s nascendi von P. " cl/seri zu P. statices sys tematisch nicht näher zum Ausdruck
gebracht we rden . Es w ird eine bereits erreichte Artstufe beider Fo rmen angenommen.
Als T ypenpo pulation von P. " el/seri gilt die vo n P o lsterluck e bei Hinterstoder, 540 m
ü. NN. , im o berösterreichi schen Alpengebiet (REI C HL, I. c., p. 100) . Die Flugze it fällt in den
M ai-Juni, und als bevorzu gter Biotop w erden feuchte Wiese n angegeben. Bei P. statices
da gegen lieg t die Flugze it im Juli-Au gust, als bevorzug ten Bio top nennt REI C HL T rockenwiesen. Von der Öko log ie und Phäno log ie her scheinen al so rech t klare Unterschiede zw ischen
beiden (uni vo ltin en) Arten zu bestehen.
2 c;!c;! vo m 12.7.1968, leg. N . ZAHM (1 c;! in co l!. m ea) , Saarlo uis, bestimmte Dr. REI C HL
als einwa ndfreie P. statices (L.). "Die Tiere habe n 39 und 43 Fühlerg lieder; 43 FG kommen bei
" el/seri so g ut w ie niem als vor" (in litt. 6.8. 1970) . Z um Bioto p bei Saa rlouis teilt mir H err
N . ZAHM fo lgend es mit : "Das Gebiet ist ein seit etwa 20-25 Jahren verw ildertes Ackerge lände, das leicht nach Süden geneig t ist. Im N orden w ird es von einem jungen Kicfe rnforst beg renzt. Einzelne Parze llen werden auch heute noch land w irtschaftli ch genutzt. Auf
dem reinen Sand bo den hat sich T rockenrasen ge bildet, auf dem sich za hlreiche G ruppen
von Beseng inster und Rainfarn ausbreiten. D en trockenen Bio to p besiedeln auch M elauargia
ga lat"ea, M. j mlira, L. p"laeas und O . /lel/ ata" (in litt. 18 .8.1 970) . Am. 25. und 27. 7.1971
konn te ich am g leichen Fundort ein we iteres c;! und 2 ,?,? von P. statices (L.) fangen. Aus der
unmittelbaren Umgebung von Forbach (D epartement M ose ll ejLothringenj Frankreich) befinden sich 1c;! '? vo m 26.7.1915, leg . H. MÄRKER, Saa rbrücken , in co ll. m ea . Es ist dies der
wo hl früh es te, durch einwa ndfreie Exemplare nachgewiesene Beleg dieser Art in unserem
Raum . E benfalls auf Trockenrasen fing ich 3m. 20.8.1970 in B eg leitung von H errn L.
PERRETTE (SchoeneckjD ep. M ose lle) bei der Suche nach B. circe (F.) rein zu fä llig 1 c;! 'i' von
P. statices be i Phili ppsbo urg (Dep. M ose lle), beide Falter in col!. m ea (g ut erhalten). D amit ist
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da s Vorkommen von P. statices (L.) im Raum Saarland- Lothringen klar nachgew iesen . Flugzei t
und Biotopverhältnisse entsprechen den Anga ben von REICHL, 1964. Mit P. statices erh ö ht
sich die Z ahl an bisher für die Lokalfauna des Saa rlandes bekannten und publi zierten Ma crolepidopteren auf 766 Arten.
Für die benachbarte Pfalz (Kaiserslautern) gibt R . HEUSER als Flugze it 16.7.- 9.8. an
(zitiert nach REICHL, \. c., p. 118) . Z wecks besserer Vergleichsm ög lichkeit erhielt ich durch
Herrn Dr. REIC HL freund licherweise 5JJ vo n P. statices (L. ) für m eine eigene col\. , 9.- 14.7.
1961, Bernstein, 500 m ü. NN. , Burgenland (Ös terreich), leg . et det. Dr. REIC HL, die eine
zusä tzliche Überprüfung der saa rl;indisch-lothringischen statices vo m H abitus her mögli ch
m achten.
Eine Fundortübersicht von P.llrIIseri und P. statices find et sich bei REIC HL (\. c. , pp . 101- 103
und 117- 119). Außerd em teilte mir der gleiche Auto r w eitere Fundorte beider Arten
außerhalb des Saarlandes mit, und zwar nur von Tieren, die er selbst unter dem Bino kular
hatte. Für P. hel/seri: Baden: Freiburg (Breisga u), Karl sruhe, Inzlingen bei Lörrach, W ehratal,
Kaiserstuhl ; Eife!: Kaise resch ; Schwa rzwald: Kl österle, Schönmünzach, Wildbad ; Pfalz:
Speyer ; H essen: Darm stadt, Bad H omburg, Wiesbaden ; W es terwa ld: Schmittenh ö he; Elsaß:
Mühlhausen, Staffelfclden. Für P. statices : Pfalz : Kaiserslautern, Lambrecht ; Eifel: Kaise resch ;
Baden : Karlsruhe, Schwetzingen. " Schon diese Aufstellung ze igt, daß hel/Scri in diese m Raum
verbreiteter ist als statices (s. auch Abb . 1, Verf.). W enn ich die vielen mir bekannten staticesFundorte aus Ö sterreich vergleiche, finde ich ni cht viel Ge meinsa mes, was als Tip für Sie vo n
Bedeutung sein könnte : Zumeist trockene, sonnige Südhänge, die Falter besonders gern an
Si/me sitzend , das ist alles, w as mir auffällt" (H.EIC HL, in litt. 12.4.1970) .
N eben P. hel/seri (Flugze it [Fz.)) im Saarland nach den bisheri gen Beo bachtungen vo m 25.5. bis
29. 6., 1970 ausnahmsweise wegen des extrem langen und kalten Frühjahrs auch einmal bis
Mitte Juli) liegen aus dem gleichen Raum Rhagodes pml/i (Fz.: Mitte Juli), P. globl/larioe
(Fz. : 27. 6.- 21. 7.), P. sl/bso lmla (Fz. : Mitte-Ende Juni) und P. geryoll (Fz. : Juli-Au g ust) bis
j etzt genau bestimmt vo r. Bei P. geryol/. sind die von mir 1968, p . 59 mitgeteilten Fundo rte
Birnberg bei Brebach-Fechingen (Kreis Saa rbrü cken-Land) und Köni gsbruch bei Homburg
(Saa r) zu streichen . N ach den D eterminationse rgebnissen durch Herrn Dr. REI C HL kommt
die Art bisher nur im südli chen Saa r-Mosel-Ga u innerh alb des Saa rl andes vor ; Futterpflanze
ist w ohl He/iol/.thellllllli Il/Ilgore.
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P. hellseri und P. statices zählen mit P. geryoll und P. 1I1a/llli zu den Stumpffühler-Arten,
w ährend P. globlliarioe, P. sllbso lallo , P. I/.otata und au ch Rhagodes pmlli Arten mit spitzen
Fühlern darstellen. Fühlerspitzen wes tpalä arktischer Procridini find en sich bei B . ALBERTI,
1954, p . 469 auf T af. LVI und bei FORSTER-WOHLFAHRT, 1960, pp. 80-87 g ut abgebildet, ebenso - für die P. statices-Gruppe - bei R. HEUSER, 1964, p. 67. Zur Synonymi e
vo n P. globlliorioe s. ALBERT! , 1938 a. Für globlliorioe HÜBNER mit zwe ifelhafter Deutung
wurde von TREMEWAN (British Muse um, London) eine N eotype aufgestellt (ALBERTI , in
litt. 13. 6. 1970). Rh . prllll.i, P. g loblliarioe, P. sll bsolalla und P. geryoll w urden bisher innerh alb
des Saarlandes ausschli eßlich in den Muschelkalklandschaften des Saa r- und Bliesga ues gefund en und können als kalkstete bzw. kalkholde Arten angesprochen w erden . Als Bestimmungshilfe zur Selbstdeterminati on bei den schwi erigeren Procris-Arten teilt mir Dr.
REICHL folgendes mit : " P. geryoll ist bei Ihnen an der geringen Größe und den dunIden
Hinterflügeln w ohl stets glatt vo n statices/heuseri zu trennen . D as ist aber nicht allerorten so,
und die D eterminati on von geryoll ist wirklich oft ein Problem . Die vierte der StumpffühlerArten, II/al/.I!i, ist am äußeren männlichen Genital zu erkennen, weil die Sklero tisierung der
Ventralpl atte nie bis an die Genitalöffnun g heranreicht ... P. globlliariae ist leicht erkennbar
an den beiden Valven-Do rnen, die aus der Genitalöffnung herausragen, außerdem erreicht
au ch ｢ ｾ ｩ＠ ihr die Ventralplatte nie die Genitalöffnung . D agegen sind sllbsolana und /l ototo an
der breiten, dicken, braunen Ventralplatte erkenntlich, die bis zur Genitalöffnung ra gt. Bei
sllbsolol/.o ist sie noch breiter als bei /lototo . Die beiden Arten unterscheiden sich nicht allzuschwer na ch den Fühlern. P. lIotata hat sehr kurze Kammzä hne, daher sehen die Fühler der

Männchen ungemein dünn aus, viel dünner al s bei sIIbso/m/a o der g /obll/ariae. Freilich , solange m an nur schätzt und nicht mißt, sind Fchldeterminatio ncn unvermeidli ch . W eibchen
von lIo/a/a und sllbso/alla sind schw cr zu trennen. P. g /obll/ariae-Weibchen da gegcn sehr lei cht,
dcnn sie habcn eine u-förmi g ausgeschnittenc Vcntralpl attc, die den Einga ng zum Genitaltrakt
sichtbar werden läßt. " (in litt. 17.1.1970). Z um B estimmcn benö ti g t man ein StereoMikroskop, nach Mög lichkeit mit Koordinatentisch und Okular-Mikro m eter, "sonst ist das
Messen und Z ählen ungem ein langwi eri g" (RElC HL, I. c.).
P. li/milli und P. 1I0/a/a w urden m eincs Wissens im Saarland bisher noch nicht gefunden.
Beide Arten werden j edoch für dic Pfalz erwä hnt (s. Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz,
1959, pp. 204- 207, w o u .a . P. sIIbso /at ta ausschließlich von Ballweiler und W olfersheim (Saa r)
(Fz.: 4. 6.-23 .6.) genannt w ird). " P. I/ o/a/a ist primär wo hl ein Tier der Steppenheiden (in
Gebirgstälern auch der Fö hrcnheiden) ... D aß, wo SIIbso /al/ a vorkommt, auch I/o/a/a scin
kö nnte, m öchte ich nach m einen Erfahrungen bestätigen ; umgc kehrt g ilt das aber keinesfa lls !"
(RE!C HL, in litt. 12.4. 1970).
B ei allen saa rländischcn Procris-Arten, mit Au sna hmc vo n P. sllbso /al/a , handelt es sich um di e
N o minatrasse. Die ssp. sc/Ille/z ei ALBERT!, 1940, (nec schii/zci) von P. sllbso/al/a ist nach Ti eren
von Hedemünden, W erratal sowie von Oberscheden als loci typici aufgestellt worden und
soll erheblich va rii eren (ALBERTI , in litt. 13.6. 1970). " Zur Rasse schlle/zri ziche ich fcrner:
2 0', 2'i' von Jena in coll. m ., 10' ebendaher in co 11. DANIEL (München), ferner je 10' von
St. Goa rshausen und Umgebung Straßburg in m einer Sammlung, letzterc beiden Stücke etwas
lebh after und dichter beschuppt, also m eh r sllbso /mta-ähnlich, doch ebenfalls von geringer
Größe" (ALBERT!, 1940, p. 314). D er locus typicus der Nominatrassc von slIbso/mw ist Unga rn
und derj eni ge von ssp. ralllbllri PRAVIEL, 1938, Andalusien. "Auch di e deutschen Tiere
zeigen eine gewisse Schwa nkungsbreite, und w enn sie nachstehend als besondere Rasse beschrieben w erden, so soll damit nur die Fi xierung eines Durchschnittstyps erfolgen, der vo m
Durchschnitt der südöstli chen w ie der spanischen Populati onen so hinreichend abwe icht,
daß eine Bcnennung gerechtferti g t und zweckm äßi g erscheint" (ALBERTI, I. c., p . 313).
In einem Bcitrag zur Ökolog ie vo n P. sllbso /al/a stellt SC HÜTZE fest, daß die Falter dicser
Art in den späten N achmittagsstunden und am früh en Abend am lebhaftes ten w erden und
gelegentlich soga r bcim Li chtfang erbeutet we rden können. Dic 'i''i' von sllbso /mta sind nach
dem gleichen Autor schr schwer zu fi nden (1940, p. 311 ), im Gegensa tz etwa zu den 'i''i' von
P. geryoll (VerL ).
Die bei FORSTER-WOHLFAHRT, 1960 (pp. 78-87) aufgeführten Ga ttungsna men Lllcasia
ALB . (no men praeocc.) ,jordalli/a AGENJO und R occia ALB. haben nur sub generischen Rang
inn erhalb des Genus Procris F. In der Sys tematik o rdnet sich dieses nach den stammesgeschichtli chcn Untersuchungen von ALBERTI (1954) nach dem. Genus Zygac// a F. ein und nicht vo r
dicsem , w ie ich auf Grund anderweiti ger Literaturanga ben 1969, p. 22, schri eb und w ie
man di es auch in den m cisten Loka lfauncn verze ichni ssen entsprechend w iedergegeben
find et ; s. dazu die sy no ptische Z usa m.m enstellung der saa rländischen Zygacnidac am
Ende dieses Artikels.
Die g ro ße w estpaläa rktische Ga ttung Procris F. gehö rt der Subfamilie der Procridinae an
(ALBERTI , 1954), die die größte Unte rfam ilie der Zygaenidae darstellt. " Die Zygaenidae
sind in all en Faunengebieten vertretcn. Sie gc hen no rd wä rts aber nur noch mit weni gcn
Artcn bis (fast) an die Polarg renze und fehlen den meisten kleincren ozea nischen Inseln .
Au ch vo n N eusecland ist noch ke ine Zygaenidc nachgew iesen, ebenfall s nicht von den Kanaren
und Azoren" (ALBERTI, I. c., p. 135).
Als Entstehungszentrum und H auptentwi cklungs raum der Z ygaenidae haben w ir nach
ALB ERT! (I. c.) das indo m alay isch-os tasiatische Gebiet anzunehmen; hier fi ndet sich die g rößte
Za hl von Arten, Ga ttungen und Subfamilien vertretcn (p. 138) . N ach demselben Autor
unuaßt diese w eltweit ve rbreitete Familie der Zygaenidae 1100 Arten . " Die große Ga ttu ng
Z ygaetla F. (mit über 80 Arten, ALBERTI, 1958, p. 246) ist westpaläa rktisch und dring t mi t
n ur ga nz wcnigen Spezies ostwä rts bis zum B aika lsee und bis in die wes tli chen H ochge-
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birge von Zentralas ien und Chitral vor. Aber eine einzelne Art, lIiph olla BTLR., besiedelt
ga nz endemisch und disjunkt Japan und den östli chen Amurraum . .. " (ALBERT!, 1954,
p.1 68).
" Ein anderes, ganz paralleles Beispiel zeigt di e große westpaläarktische Gattung Procris F. 1)
Ihre etwa 50 Arten drin gen ostwärts ebenfalls nur bis in die w estli chen Hochgebirge Zentralas iens und bis zum Baikalsee mit weni gen Vertretern vo r" (I. c. , pp. 168/169). "Die beiden
Beispiele ze igen zugleich, gem einsam mit vielen anderen . . . , daß die Ansi cht von einer
rein oder doch weit überwiegenden ost- w estli chen W anderrichtung der Faunenelemente der
Paläarkti s noch im Di lu vium oder gar postg laz ialen Z eitraum w ohl dringend einer Überprüfung bedarf und für große Gruppen keinesfalls zutrifft ... " . " Die Genera Z ygama und
Procris sind ausgezeichnete Beispiele für die Annahme einer mindestens seit dem späten
T ertiär eigenständigen Entwicklung größerer Fo rmenmanni gfaltigkeiten im europäisch-mediterranen Raum. Für sie darf ｭｩ ｾ＠ vo ller Sicherh eit angeno mmen w erden , daß sie die diluvialen
Eiszeiten bereits in erh eblichem Fo rmenreichtLIm im Mediterrangebiet überdauert haben,
und vo n hier aus die Wiederbesiedlung Mitteleuro pas im wesentlichen erfolgte .. . "
(ALBERT l, I. c., p. 169).
Z ur Biologie und Phänologie des Genu s Z ygam a F. schreibt ALBERTI: " D er Generatio nszy klus ist meist ･ ｩｲｾ ￤ ｨｲｩ ｧＬ＠ doch überwintern m anchmal die Raupen zwei- oder ga r dreima l.
Echte D oppelbrütigkeit in einem Jahr scheint ga nz selten und nur partiell vo rzukommen"
(1958, p. 269). Au ch di e im Saa rland fli egenden Arten des Genus Z ygama und Procris sind
univoltin.
Die reliktäre Ga ttung Aglaope LATRElLLE, 1809, aus der westlichsten Paläark tis, die nur die
zwe i Arten ill/Gl/Sla (L.) (von Spanien bis zum Rh einland verbreitet) und labasi OBTH . (a us
M arokk o) umfaßt, ist ein echtes Glied der U nterfamilie der C halcosiinae und hat mit der
Procris-Gruppe sys tem atisch ni chts zu tLln (ALBERTI, 1954, pp . 193/ 194). D 2s Faunenelement
von A . in/al/sla (L.) ist im Sinne DE LATTlN's atlanto mediterran.
" Für die in der Paläarktis weit verbreitete, bisher bei Procris eingereihte Spezies primi SCHIFF.
bes tehen gew ichti ge Gründe zu einer ga nz anderen Beurteilung al s bisher. Die Art ist durch
so za hlreiche Sondermerkmale ausgezeichnet, daß es ni cht möglich ist, sie im enge ren
Verband der Ga ttung Procris zu belassen ... " (ALBERTI , 1954, p. 312). Sie wird in das Ge nu s
Rlwgades WALLENG REN , 1863, eingeordnet. " Gleichzeitig werden in dieser Sammelga ttu ng
histo risch-faunistisch und phylogenetisch die Beziehungen der westpab arktischen Gruppe zu
ihrer ostasiatischen Urh eimat zum Ausdru ck gebracht" (ALBERTI, I. c. , p. 314). Rh. prlll1i
ist ein sibirisches Faunenclement.
Pon tomediterrane Faunenelem ente sind P. glolm lariae, P. sl/bsolall a und P. lIolala, wä hrend die
Arten P. grryolI, P. II /alllli, P. hmseri und P. slatices als holom editerrane Faunenelcmente
sensu DE LATTIN anzusehen sind . In P. het/srri und P. slalices haben wir nach ALBERTI
(I. c.) bei den Procridin ae phylogenetisch die jüngs te Entwicklungsstufe zu sehen. " Hierzu
paßt ausgezeichnet das Verbreitungsbild der Art und ihre Anpassung selbst an nordisches
Klima . In der Unterga ttung Procris nimm t statiers nach Merkm alsspezialisierun g und VerbreitLIngsbild die gleiche entw icklungsgeschi chtliche Stellun g ein, w ie in der Unterga ttung
J ordal1ita die junge Spezies globlliariae" (ALBERTI, 1954, p. 331).
Synopsis der saa rländischen Arten der Familie Z ygaenidae (Insecta, Lepidoptera) nach der
stammesgeschichtlichen Gliederung der Familie durch ALBERTI, 1954, pp . 347-352 nebst
Ergänzungen (ALBERT I, in litt. 13.6. 1970 und Dr. REIC HL, in litt. 17.1.1970) . Dr. REIC HL
empfiehlt für die System atik der Procris-Arten in Übereinstimmung m it W. G. TRE MEW AN
(in litt. 21. 9. 1970) , P. globlliariae vo r sllbso lall a und notala zu stellen, da die erstere Art von den
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' ) Der no m cn klatorisch prio rit ätsbercchtig tc Gattun gsnam c Ad,r;'n R ET Z IUS, 1783, Ｈ ｾ＠ Prorr;, FABRI C IUS,
1807, = / 110 lLEAC HJ, [1815]) hat sich bi s jetzt in der entomologischcn Li tera tu r ni cht einbürgern kö nnen. Der
Verfasse r bchäll daher den jüngeren, allgemein gelä ufigen Ga ttungsnamen Procris F. bei.

bcidcn folgenden. untcrcinandcr bedcutend nähcr verwandten Arten im Genital überaus abwcichc; außerdem schlägt er vor. hel/seri vor statiees zu setzen. Die Gliederung der Gattung
Zygael1a F. folgt dcm ausgezeichncten Katalog von REISS und TREMEWAN. 1966/1967.
In die nachfolgcndc vergleichcndc Übcrsicht sind auch dic Artcn. dic nach dem Studium
ihrcr Ökologie. Chorologie und Phänologie evtl. im Saarland vorkommen könncn. mcines
Wisscns bishcr von hicr abcr noch nicht nachgewicscn wordcn sind. mitaufgenol11l11.cn und mit
+ vcrschen. Dic Zahlen im Klammern verweiscn zum Vergleich auf dic entsprcchcndcn Artcn in der .. Fauna dcr Pfalz" (l. c.)
Familic:
Zygacnidac
SLlbfamilic : Zygacninac
TribLls:
Zygacnini
Gcnus:
Zygama FABRICIUS. 1775 2 )
1. Zygama (MeselllbrY/"llls HUEBNER. [1819]) diaphmla STAUDINGER. 1887 (pilllpil/ellae
aLl ct.). IIarior REISS. 1940
(die Art fchlt in dcr .. FaLlna dcr Pfalz")
2. (210) Zygama (MeselllbrYl/l/s) pl/rpl/ralis (BRUENN ICH. 1763). pythia FABRICIUS.
1777* 3)
3. (214) Zygomo (Agrtll/lmia HUEBNER. [1819]) camiolica (SCOPOLI. 1763). lIIodesto
BURGEFF. 1914
4. (213) Zygaeua ＨａＬｾｮｬＯ･ｈ
ｩ｡ Ｉ＠ loti (lDENIS LI . SCH IFFERMUELLER]. 1775) (aehi lleae aLlct.).
rhil/gol/imla BURGEFF. 1926
5. (219) Zygael/a (Zygaena) frall salpilw ESPER. (1781), astragali BORKHAUSEN. 1793
Dic bei REISS LI. TREMEWAN (l. c.) LInd bci ALBERTI (1958) als bona specics aufgeführteZygamo (Zygaena) Ilippoerepidis HUEBNER. [1796]- [24.12.1799] ist nach REICHL
(i n litt. 6.8. 1970) .. nichts andcrcs als eine der gcograp hi schen Großrassen von trmlsalpil/o"
LInd könntc dcmnach. da bci L1ns ssp. astragali fliegt. im Saarland nicht vorkommen.
Geht man jcdoch von cincm cvtl. Artrecht bci hippocrepidis alls. dann müßtc dic ssp.
alls unscrcr Gcgcnd eel/trolis OBERTHUER. 1907. heißen. Irgcndwelche Fundc aus dem
Saarland licgcn mcines Wisscns bishcr nicht vor.
6. (215) Zygama (Zygael/a) IIiciae ([DEN IS u. SCHIFFERMUELLERj. 1775) (II/eliloti aLl ct.).
lIIeliloti ES PER. [1793]
(211) Zygaello (Zygael1o) osterodl'/Isis REISS. 1921 (scabiosae aLlct.). hassica BURGEFF.
1926. odcr cvtl. ssp. IIosegil'llsis LE CHARLES. 1960 (loeus typicLls : Nonncnbruch
prcs Cernay)

+

7. (216) ZygaelJa (Zygoello)ji lipmdlliae (L.. 1758). pSl'lIdopl/lehrior RE ISS. 1942
8. (217) Zygal'lla (Zygama) trUolii tr!folii ESPER [1783]
9. (218) Zygomo (Zygomo) 100Iicerae IOllicerae SCHEVEN [1777]
SLlbfamilie:
Chalcosiinae
TribllS:
Aglaopini
Gcnus:
Aglaope LA TREILLE. 1809

') Dei ALBERTI (1958/59) ist die Reihenfolge der drei 5 ubgenera bei dem Ge nu s Zygae/la F. nach se inen
sta mmesgeschichtlichen Ul1lcrsllchungcn folgendermaßen fixien: Agntmcflia, ZYJ!tJefla , tUesetllbrY"l1s. Die An
IOli (bei ihm acllifleae) stellt er ins Subgcl1us Zygaelln. ALBEHTI kommt zu sei ner Gliederung all[ Grund
phylogenelischcr Arbcitsmcthodik lind Zielsetzung.
3) Aus Ballweiler befinden sich nunmehr 5 Exemplare vo n purtJuralis in meiner col l. , leg. W . SCHMIDT -KOEHL ,
Juli 1970 und 1971 (s. auch die .. Fauna der Pfalz". I.c. , p. 207). Zwischen 1965 und 1969 (ich besammele
Dallweilcr syo;tcmatis::h seit 1965) konnte ich die Art am gleichen Ort nicht ein einziges Mal feststellen).
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+

(202) Aglaope ilifallsta ;nfausta (L., 1767) (nach ALBERTI, 1954, g ibt es bei diesem kleinen
rcliktären Gen us keine Untergattung)
Subfam ilie : Procridinae
T ribus :
P rocridini
R hagades WALLENGREN, 1863
Genus :
10. (203) R hagades (Rhagades) pYlm ; pYlm; ([DENIS u. SCHIFFERM UELLERj, 1775)
Gen us : Procr;s FABRIC IUS, 1807 (= [no [LEA CH j, [1815])
11. (205) Procr;s (Jordan;ta AGENJ O , 1940) globular;ae globlllar;ae (HUEBNER, [1793])
(= cogl1ata sensu auctorum, nec HERR IC H-SC HAEFFER)
12. (204) Prou;s (LI/eas;terna ALBERTI, 1961 ) (pro Llleas;a ALBERTI, 1954, no m. praeocc.)
slIusolmw (STAUD INGER, 1862) (= cognata RAM BUR, 1858, primäres Homonym zu
cognata LU C AS, 1848), sehlletze ; ALBERTI, 1940
(206) Prou;s (Roeeia ALBERTI, 1954), l10tata l10tata ZELLER, 1847

+

13. (die Art fehlt in der " Fauna der Pfalz")
Procr;s (Procris) hellser; hel/seri RE IC HL, 1964 (= stat;ees L. sensu HEUSER, 1960)
14. (207) Prorris (Procr;s) statiees stat;ees (L., 1758) (= II/ trille/l sis H EUSER , 1960)
(208) Procr;s (Procr;s) I/l alm ; /I/alln; LEDERER , 1852

+

15. (209) Procr;s (Procr;s) geryol/ ger yoll (HUEBNER , [1808-1813])
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