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Eine neue Psodos-Form fPsodos noricana).
Von

Fritz Wagner.

(Eingelaufen am 5. December 1898.)

Gelegentlich zweier im Jahre 1896 und 1897 auf den Hochschwab in
Steiermark unternommenen Excursionen erbeutete ich daselbst eine Psodos-¥orm,
die ziemlich auffallend von allen anderen Arten des Genus Psodos verschieden
ist und sich kurz folgendermassen charakterisiren lässt:

Der coradna Esp. ( = chaonaria Frr.) nahestehend, jedoch durchschnittlich
grosser (Expansion beim çf 22—24 mm, beim Q 20—22 mm), breitflügeliger und
viel eintöniger, dunkel gefärbt. Grundfarbe schwarz mit grünlichen Schuppen,
besonders im Mittelfelde der Vorderflügel, die dem Thiere, namentlich im männ-
lichen Geschlechte, einen eigentümlichen schwärzlichgrünen metallischen
Schimmer verleihen. Zeichnungsanlage auf der Oberseite im Allgemeinen wie
coradna; nur die Saumlinie, die sich bei letzterer, besonders im weiblichen Ge-
schlechte, zwischen den Kippen zu kleinen mit der Spitze gegen die Plügelwurzel
gerichteten Dreieckchen erweitert, ist hier überall vollständig gleich breit ver-
laufend, wenigstens bei den von mir untersuchten Stücken (7 <$, 5 $ ) ; auf der
Unterseite ist das Saumfeld nicht so merklich heller als bei coradna.

Es unterscheidet sich diese Form jedenfalls autfallend genug von Psodos
coradna Esp., so dass ein eigener Name dafür gerechtfertigt erscheint. Ich
schlage daher vor, sie vorläufig, bis eine wünschenswerthe Untersuchung des
Genitalapparates Klarheit über ihr Verhältniss zu Psodos coradna bringt, Psodos
noricana m. zu benennen.

Beide Arten scheinen im Hochschwabgebiet ziemlich verbreitet zu sein;
die ersten Stücke fing ich oberhalb der Hütten der Fölzalpe (1472 m) und flog
dort nur ausschliesslich diese Form. Das zweite Mal, im Jahre 1897, erbeutete
ich sie in Mehrzahl in der Nähe des Trawiessattels (1900 m) und zwar erst allein,
weiter oben dann vereinzelt in Gesellschaft mit coradna.

Ich behalte mir vor, gelegentlich noch ausführlicher über diese Form «u
berichten.
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