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Nach dem Erscheinen unserer Studie tiber die Gattung Psol.os T r. 
(P o v o In y und M ouch a 1956), in welCher wir einige neue Gesichts
punkte hinsichtlich der Taxonomie . dieser interessanten Geometriden
gruppe vorgebracht haben, hatten wir die Moglichkeit noch weiteres Ma
terial von Psolos T r. zu untersuchen. Manche Resultate dieser Unter
suchung sind ftir die Taxonomie gewisser Formen von Psolos T r. auBerst 
bedeutsam. Ihre Wichtigkeit tritt besonders dort hervor, wo wir ftir unsere 
Bearbeitung ein viel zu ltickenhaftes Material zur Verftigung hatten, das 
ftir eine endgtiltige Schatzung ungentigend ersohien, oder wo ein solches 
Material ganzlich unerreichbar blieb. So war es besonders bei den Arten 
Psolos wehrlii V orb rod t, Psolos tundrana W hI i. und Psolos sajana 
W h I i. der Fall, die deshalb in unserer ersten Arbeit auBer acht gelassen 
werden muBten. In diesem Nachtrag sollen nun die mit diesen Formen in 
Zusammenhang stehenden Fragen im Sinne der obgenannten Studie be
sprochen werden. 

Die nomenklatorische Begrtindung des Gattungsnamens Psolos T r. 
haben wir in einer anderen Arbeit gebracht (P o v o I n y und M o u c h a 
1957). 

Es ist ftir uns eine besonders angenehme Pflicht an dieser Stelle 
unserem lieben Kollegeri Dr. H. J. Hannemann von dem Zoologischen Mu
seum der Humboldt-Universitat in Berlin zu danken, der uns wichtige 
Paratypen mit auflerster Bereitwilligkeit zur Verftigung gestellt und da
durch auch zum Zustandekommen dieser Arbeit wesentlich beigetragen 
hat. Auch Herrn Prof. Dr. A. Alexinschi (Ia~i) sind wir fur das Uberlassen 
wichtigen Materials aus den rumanischen Stidkarpaten zu Dan.l< ver
pflichtet. Die Arbeit selbst wurde schlieBlich durch Bewilligung von Stu
dienreisen nach Berlin im Jahre 1957 ermoglicht. 
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Psolos (Psolos) wehrlii V o r b r o d t 1918 
(Int. Ent. Ztschr., 12: 147-148) 

Durch das Entgegenkommen Dr. Hannemann's konnten wir zwei Pa
ratypen (beide als ,Cotype" in coli. Ptingeler bezeichnet) dieser sehr inte
ressanten endemischen Art der Alpen morphologisch untersuchsn. :Cas 
Mannchen stammt aus Mettelhorn (Wallis) - 11. 7. 1921, lgt. Wehrli, das 
Weibchen _ebenfalls von dortselbst - 18. 7. 1919, lgt. Wehrli. Die Unter
suchung zeigte, daB die se Art dem Subgenus Psolos s. str. angehort und 
also, obzwar · spezifisch verschieden, mit Psolos alticolaria Man n ver
wandt ist. Diese taxonomische Stellung von Psolos wehrlii V orb rod t 
ist bereits nach gewissen habituellen Kriterien erkennbar. Es ist dies vor 
allem die aihnliche metallische Farbung der Fltigelflache zwischen den 

------We-1-l@nl-i-nien-,-d-ie- siGh- a.uch- beLEsolos- altic.ol.ada_ M_a_n_n ·n_v.ers.chie.denen ___ -+-------, 

Entwicklungsstufen vorfindet. Auch die wellenartige Aufhellung am Rande 
der unteren Fltigelflache ist beiden Arten gemeinsam. 

Tiefere Beziehungen zwischen beiden Arten lassen sich aber haupt
sachlich an den Genitalien vermuten. Es ist vor allem der Aedeagus, der 
nicht nur durch seinen Bautypus, sondern auch durch die ganze Form bei 
beiden Arten sehr ahnlich erscheint. Die Vorsatze des Juxta, weisen da
gegen tiefe spezifische Unterschiede auf. Diese Vorsatze reicihen vor allem 
bis zur Hinterrandbasis der Valvae und sind viel machtiger und ganz 
anders geformt und bedornt als bei P solos alticolaria M a n n. Ihre 
innere Flache ist gewolbt (also nicht fast flach wie bei Ps. alticolaria 
Man n), deshalb erscheint ihre Auflenwand gebogen und die apikale Be
dornung ist sehr machtig. Auch die Flache der Valvae ist auffallend groB 
und ihre Form ist fast rundlioh, was in solchem Grade bei keiner Psolos
Art zu finden ist. Der Bautypus der weiblichen Genitalien (Sterigma) steht 
dem der weiblichen Genitalien von Psolos alticolaria Man n nahe, ist 
aber artspezifisch. 

Diese Art wird von We h r 1 i (in Se it z 1953) als ,eunival" be
zeichnet, da sie ,inmitten von Gletschern und Firnfeldern" vorkommt. Es 
ist eine sehr .begrenzt verbreitete alpine Hochgebirgsart (Loc. typ.: Mettel
horn in den Zermatter Alpen 3400 m, Wallis, Schweiz). Phylogenetisch 
kann sie als endemische Schwesterart von P solos alticolaria M a n n ein
geschatzt werden. 

Durch diese Feststellung wird unsere Bemerkung (P o v o 1 n y und 
'M o u c ih a '1956) tiber die mogliche Verwandtschaft von Psolos wehrlii 
Vorbrodt mit Psolos alpinata S c o p. klargestellt. Beide zuletztgenannten 
Arten gehoren also verschiedenen Entwicklungszweigen ·von Psolos T r. an. 

Psolos (Alpina) coracina E s p e r 1786 
(E s per, Schmett. Abb., 4: 74) 

Syn. n. Psolos tundrana We h r 1 i 1919 (Mitt. E. V. Basel, No. 11 : 8) 
Syn. n. Psolos ·sajana We h r 1 i 1919 (Mitt. E. V. Basel, No. 11 : 8) 
Von ,1Psolo:S tundrana We h r 1 i" untersuchten wir einen Paratypus 

aus der typischen Lokalitat ,Sajan, Arasagun-gol" (bezeichnet als ,Co-
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type" in coli. PUngeler). Das StUck entspricht habituell gut der Beschrei
.bung Wehrli's (in S e it z 1953). Die von Wehrli hervorgehobenen Einzel
heiten des Genitalbaues des Mannchens reichen dagegen nioht uber die 
Grenze der Variabilitat anderer Populationen oder geographischer For
men von P solos coracina E s p. Wir haben schon in unserer frUheren 
.Arbeit (P o v o 1 n y · und M ouch a 1956) darauf hingewiesen, dai3 nach 
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Abb. 1. Schematische Darstellung der wahrscheinlichen phylogenetis.chen Abstammu:ng 
·von Psolinae und ihrer bekannten Arten. 

den Genitalienabbildungen von We h r 1 i (1921) und S c h mid t (1930) 
diese ,Art" kaum als specifisches Taxon beurteilt werden kann. Die Unter
suchung des Paratypus bestatigte diese Ansicht vollig. Die Form und 
Bedornung der Vorsatze des Juxta und der Bau des Aedeagus sind bei 
dieser Form nicht artspezifisch. Eine sehr ahnliche Form der Vorsatze 
des Juxta finden wir z. B. auch bei Psolos coracina ssp. lappona W h 1 i. 
(vgl. Tafel II. Fig. 11 in _ P o v o 1 n y und M ouch a 1956) oder bei einem 
StUck aus dem Sonnblickgebiet. Anderseits ist diese Form habituell genug 
auffallend und manchen alpinen Populationen ahnlich, so dai3 es -gefecht
fertigt erscheint sie als eine geographische Rasse (Subspezies) - Psolo·s 
coracina tundrana W h 1 i. - aufzufassen. · 
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Von ,Psolos sajana W h 1 i." haben wir zwei Topotypen aus Ostsajan 
(bezeichnet ,Ostsajan, 92 Sw. c. m." in co11. Staudinger) untersuchen 
konnen. Beide Stticke sind Mannohen. . Habituell sieht die se ,Art", wie 
schon We h r 1 i (z. B. in Se it z 1953) richtig bemerkt hat, der Art 
Psolos alpinata S cop. wirklich sehr ahnlich. Sie ist fast einfarbig braun
lich mit nur sehr verdtisterten typisohen Wellenlinien und einem Punkt im 
Diskoidalfe1d der Vorderfltige1oberseite. Unzweife1haft ist es aber eine· 
Form von P solos coracina E s p. Die spezifische Selbstandigkeit dieser 
Form ist sehr zweife1haft. Die von Wehrli erwahnten Merkma1e (die Lange 
der 1atera1en Zipfe1 am ana1en Ende des Aedeagus, ahnlich wie die Form 
der Bedornung der Vorsatze des Juxta) sind zweifellos nicht artspezifisch .. 

Ftir diese Ansicht finden wir Beweise nicht nur in unseren eigenen 
Untersuchungen, sondern auch in der Auf3erung von Rebel (1923): ,Wenn
g1eich auch Dr. Wehrli in der Aufstellung neuer Arten vielleicht zu weit 
gegangen sein mag ... ". Schliei3lich war es auch Wehrli se1bst, der in seiner 
letzten Bearbeitung der Gattung Psolos T r. (in Se it z 1953) nicht mit 
allzu grofier Sicherheit tiber die Arten der Psolos coracina-Gruppe
schreibt. Dagegen darf man ahnlich wie bei ,Psolos tundrana ·w h 1 i." 
nicht ausschliefien, dai3 auch ,Psolos sajana W h 1 i." subspezifisch valent 
sein konnte. 

Allgemein konnen wir also konstatieren, dai3 P solos coracina E s p .. 
nicht nur das grofite Verbreitungsgebiet innerhalb der ganzen Gattung 
hat (Alpen - Karpaten - Pyrenaen; Nordschottland; Skandinavien; Zen
tralasien), und dafi sie els eine Art alpiner Abstammung sekundar in der 
Holozanzeit ein boreoa1pines (besser alpino-boreales) Element geworden 
ist, sondern dai3 sie auch die groi3te geographische Variabilitat in der Gat
tung P solos T r. aufweist. 

Be i r ne (1947) zeigte, sehr tiberzeugend, dafi Psolos coracina E s P~ 
in der Tundra Nordschottlands seit der Periode des ersten WUrm-Stadials 
(etwa vor 100 000 Jahren) anwesend sein dtirfte. Wenn wir diesen Zeit
abschnitt auch ftir die Invasion dieser Art nach Nordeuropa in Betractht · 
nehmen, so mtissen die sibitischen Populationen von Psolos coracina E s P~ 
nur wenig jlinger sein. Die Invasion von Psolos coracina E s p. aus Nord-· 
europa nach dem Osten hatte noch in d:mselben Stadial des Wtirms. 
erfolgen konnen, wobei natiirlich spatere Invasionen nicht ausgeschlossen 

. sind. Es ist auch wahrscheinlich, dai3 sich in Zentralsibirien die eiszeitliche 
Vikarisierung der P solos coracina-Populationen wahrend weiterer Glaziale· 
und Stadiale ahnlich wie in Europa abspielte, dafi sich also diese Popula
tionen wahrend des Wtirms einmal stidlich und einmal nordlich vorge
schoben haben. 

Unsere Kenntnisse der Verbreitung von Psolos coracina E s p. in 
den Hochgebirgen der Nordmongolei (Tannuola) tiber das Sajan-Gebirge, 
Tunkin, Turan bis auf ~as Gebiet der Burjatischen Republik (UdSSR) sind 
trotz We h r 1 i's (1953) Angaben sehr ltickenhaft. Deshalb kann man nur 
schwierig oder tiberhaupt nicht beurteilen, ob beide Formen (ssp. sajana· 
und ssp. tundrana) voneinander isoliert leben, oder ob (und inwieweit) 
sich in diesen ungeheuren Raumen ihre dortigen Areale uberdecken. Es 
scheint aber, als ob ssp. sajana W h 1 i. weiter nach Osten durchdringt, 
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wahrend ssp. tundrana W hI i. vor allern irn Sajan-Gebirge bis Tannuola 
in der Nordrnongolei ihren Verbreitungsschwerpunkt hat. Irn Ost-Sajan 
konnen sich beide Areale berlihren oder tiberdecken. Dafi es sich jedoch 
nur urn individuelle Forrnen handeln · sollte, kann fast ganzlich aus
geschlossen werden. Ob Ubergangsforrnen vorkornrnen, ist bisher nicht 
bekannt. Das Alter der Art Psolos coracina E s p. irn Raurn urn den 

Abb. 2. Schematische Darstellung der Verbreitungswege von Psolos coracina E s p. und die 
Areale der heute isolierten Populatione!Il. (geographischer Rassen) dieser Art, welche ein 
typisch alpines Element vorstellt, 1 - Alpen, die Urheimat von Ps. coracina E s p.; 2, 3 -
karpatische Populationen; 4 - pyrenaische Populationen; 5 - schottische Populationen; 
6, 7, 8 - skandinavische Populatione.n; 9 - Populationen im Raume des Sajan-Gebirges. 
Diese Verbreitung der Art kann als ein Beispiel des Einflusses des WUrm-Glazials auf die 

holoziine Verbreitung mancher alpinen Arten dienen. 

Baikal-See kann also zwischen 50 000-100 000 Jahren schwanken. Wah
rend dieser Zeit haben sich potenziell zwei geographische Rassen dieser 
Art in diesern Raurn differenzieren konnen. Ob ssp. sajana W h 1 i. und 
ssp. tundrana W h 1 i. als wirklich geographische Rassen eingeschatzt 
werden sollten, konnen nur weitere Forschungen irn fraglichen Gebiet und. 
Untersuchungen weiteren Materials zeigen. 

Die Invasion einer solchen alpinen Art wie Psolos coracina E s p. bis 
nach Zentralsibirien und iihre heutige Anwesenheit in diesern Raurne ge
hort wohl zu den interessantesten zoogeographischen Erscheinungen und 
sie zeigt, da13 die Einfltisse der Glazialerscheinungen irn Wtirrn viel wich
tiger sind, als man vielleicht voraussetzen geneigt ware. Sie zeigen niaht 
nur, da13 die Tierwelt stidlicher Zonen durch boreale Elernente bereichert 
wurde, sondern auch die boreale Fauna durch streng alpine Elemente 
beeinflu13t wurde, daB also die Bereicherung beiderseitig war. 
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Psolos (Alpina) coracina dioszeghyi S c. h m i d t 1930 

(Int. Ent. Ztschr., 24 : 2-32) 

Vom Herrn Akademiker A. Alexinschi aus Ia~i (Rumanien) haben wir 
vier Mannohen einer Population von P solos coracina E s p. a us dem Mt. 
Parangu im stidlichen Karpatenbogen erhalten. Alle Exemplare sind durch 
die auffallend schwarzliche · Grundfarbe mit mehr oder weniger ausge
pragter Zeichnung charakterisiert. Der Fleck im Diskoidalfeld der Vorder
f!Ugel ist tiefschwarz, die gebogene Postmediane der Vorderfltigel ober
und unterseits ist fast grauweifllich. · Auch andere von We h r 1 i (1953) 
erwahnte habituelle Merkmale charakterisieren diese Population aus derr1 
Parangu -Gebirge als sehr nahestehend · zu P solos coracina di6szeghyi 
S c h mid t. Auch die Form der Vorsatze des Juxta ist den typischen 
Stticken der ssp. di6szeghyi S c h mid t aus dem Retyezat-Gebirge sehr 
ahnlich. Diese Vorsatze sind oben stark gerundet, nicht · verbreitert und 
ihre Bedornung neigt zur Reduktion (vgl. Tafel XIII, Fig. 3 in der Arbeit 
von P o v o 1 n y und M ouch a 1956). 

Psolos coracina di6szeghyi S c h mid t ist eine bemerkenswerte ende
mische · Rasse des stidlichen Karpatenbogens. Wenn die Rasse von P solos 
coracina E s p. aus Triglav (ssp. pseudonoricana P o v o 1 n y et M o u
c ha 1956) durch die ungewohnlic!h lange und starke Bedornung der Vor
satze des Juxta eine extreme Plusvariante darstellt, so ist ssp. di6szeghyi 
S c h m i d t in dieser Hinsicht der tatsachliche Gegenteil. Die tibrigen 
geographischen Rassen von Psolos coracina E s p. schwanken in der Grofie, 
Form und Bedornung der Juxtavorsatze zwischen den beiden. 

Im Bezug auf dieTatsache, daB wir praktisch alle Arten der Gattung 
Psolos T r. grtindlich untersuchen konnten, bringen wir als Resultat 
unserer Studien eine wahrscheinliche schematische Rekonstruktion ihrer 
phylogenetisch -evolutionellen Abstammung. 

Be mer k u .n g. In der Tafel XIII unserer Arbeit (Pov o 1 n y und M ouch a 1956) 
ist die Nummer 7 bei der Abbildung des Juxtalvorsatzes des Mannchens aus Enontekis 
(27. 6. ·1920) ausgefallen. Die 'librigen zwei Abbildunge!Il soUen also die Nummern 8 und 
9 tragen. Im Text zur Tafel ist nichts zu andern. · 

\---
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Tafei I. 

3. Ps. wehrlii Vo 'r.tbr. rl': Schweiz, Metteihorn, 11. 7. 21, Igt. E. Wehrli (coil. Ptingeier in 
Zool. Mus. Berlin, Paratypu~). 

4. Ps. wehrlii V orb r. ~: Schweiz, Metteihorn, 18. 7. 19, Igt. E. Wehrli (coil. Ptinge1er in 
Zool. Mus. Berlin, Paratypus). 

5. · Ps. coracina sajana W h 1 i. t:f: Ostsajan, 92 Sw., c. m. (co1l. Staudinger in Zool. Mus. 
Berlin, Topotypus) , 

6. Ps. coracina sajana W h 1 i. d: diese1ben Angaben. 

7. Ps. coracina di6szeghyi S c h mid t d: Rumanien, Parangu-Gebirge, 4. 7. 50, 1gt. A. 
Alexinschi (coil. Mus. Nat. Pragae). 

8. Ps. coracina ·di6szeghyi S c h mid t d: Rumanien, Parangu-Gebirge, 16. 7. 54, 1gt. 
A. A1exinschi (co1l. Mus. Nat. Pragae). 

9. Ps. coracina pseudonoricana P o v. et M ouch a d: Schweiz, Fltick1a Pass, 2. 7. 25, 1gt. 
L. Osthe1der (co1l. Mus. Nat. Pragae). 

10. Ps. coracina tundrana W h 1 i. t:f: Sajan, Arasagun-gol (co1l. Ptinge1er in Zool. Mus. Ber
lin, Paratypus). 
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Tafe1 II. 

11. Ps. wehrlii V orb r. rf: Schweiz, Mette1horn, 11. 7. 21, 1gt. E. Wehrli (co11. Ptinge-
1er in Zool. Mus. Berlin, Paratypus). 

12. Ps. wehrlii Vo r b r. ~: Schweiz, Mette1horn, 18. 7. 19, 1gt. E. Wehrli (co11. Ptinge1er 
in Zool. Mus. Berlin, Paratypus). 

13. Ps. coracina sajana W h 1 i. rf: Ostsajan, 92 Sw., c. m. (co11. Staudinger in Zool. Mus. 
Berlin, Topotypus). 

14. Ps. coracina sajana W h 1 i. 'rf: diese1ben Angaben. 

15. Ps. coracina di6szeghyi S c h m i d t rf: Rumanien, Parangu-Gebirge, 4. 7. 50, 1gt. A. 
A1exinschi (co11. Mus. Nat. Pragae). 

16. Ps. coracina di6szeghyi S c h mid t rf: Rumanien, Parangu-Gebirge, 16. 7. 54, 1gt. A. 
A1exinchi (co11. Mus. Nat. Pragae). 

1.7. Ps. corar::ina pseudonoricana P o v. et M ouch a, rf: Schweiz, Fltick1a-Pass, 2. 7. 25, 
1gt. Osthelder (co11. Mus. Nat. Pragae). 

18. Ps. coracina tundrana W h 1 i. rf: Sajan, Arasagun-go1 (co11. Ptinge1er in Zool. Mus. 
Berlin, Paratypus). 
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