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Pkbeius pylaon Fsch.-Watd. ist aus Asieu, Std-Russland und einigen
anderen europiiischen L.iindern bekannt geworden. Als solche Bibt A.
Seitz (Die Gross-Schmetterlinge der Erde, Palaearktische Tagfalter,
1906-1909) fiir diese unter dem Narret Lycaena sephyrus Fiv. arfge-
fiihrte Art die Balkanhalbinsel, die Schweiz (Wallis) uod Spanien an;
fiir Italien erwahnt er nur den Fundort ,,Val de Cogne" in den Gra-
jischen Alpen.

Seither sind italienische Funde dieses interessanten BEulings nicht
mehr bekannt Beworden. Verity nahm die Art in seinem grossen Werk
iiber die italienischen Taglalter ,,Le Farfalle Diurne d'Italia, Divisione
Lycaenida" 1943 nicht auf. Er muss somit die Angabe von Seitz minde-
stens als unzuverliissig angesehen haben, da et sonst diese Art sicher
als der italienischen Fauna angeh6rend aufgenommetr bette.

Als ich im Sommer 1956 die Gelegenheit hatte, zusanmen mit dem
Coleopterologen Mario Barajon, Milano, nach Cogne zu fahren, hegte
ich eine versteckte Hoffnung, diesen Falter dort wieder aufzufinden.
Und siehe da, schon beim ersten Ausflug in die Gegend wurde er
entdeckt !

Der Flugplatz liegt im Tale Valnontey, ungefdhr 3 km siidwestlich
von der Ortschaft Cogne. Es handelt sich da um ein Biotop, der aus
efuem der Vormittagssonne austesetzten, ziemlich steilen und missig
dichten Lirchenwald besteht, der von den Serpentinen des unteren
Teiles des Ansti€es, der zum Col Lauson fiihrt, durchzogen ist. Am
selben Platz {logen auch die Bhulinge Maculinca arion L., Cyantris
semiargus Rott., Polyommatus i6al4s Rott., Pol,yommalus aros O. und
Lysandro eschcri IJb., doch var Pkbejus fylaon Eisch.-Wald. der weit-
aus heuligste Bliiuling. Der Falter \ryar zwischen der unteren und der
oberen Waldgrenze, zwischen ca, 165o und r95o m Hdhe, innerhalb
eines Gebietes rron etwa tfrkmz, ztt finden (der Wald ist hier gegen
urxten von Wiesen begrenzt). Herr Barajon hat auch einige vereinzelte
Exemplare auf der gegeniiberliegenden Seite des Tales, et\yas neher
Cogne, beobachtet, sonst wurde aber die Art ilr der tbrigen Umge-
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bung von Cogae, die wir wi.hrend ro Tage durchstdbert haben, von
uns nicht gefunden.

Es scheint somit, dass diese Population dieselbe sein kttnnte, die
Seitz erwehnt. Dass diese einzige italienische Population wiihread so
vieler Jahre in eioer so Irequentierten Gegend r.on den Lepidopterologen
iibersehen worden ist, kdnnte darauf beruhen, dass die Art dort ge-
wdhnlich sehr selten ist und nur in gewissen Jahren haufiger auftritt.

Nach Seitz geh6rt die Population von Cogle der Walliser Subspezies
lycidas Trapp au. Dieser prdokkupierte Name ist aber von Verity mit
traffi Yrtt-. ersetzt worden. Herr Dr. H. Beuret, Basel, dem ich 4 d
und z ? aus Cogne zugesandt habe, hat mir aber mitgeteilt, dass es sich
bei den italienischet pylaon um eine neue, gut charakterisierte SuF
spezies handelt. Dies hat mich veranlasst, die neue Subspezies hier
unter dem Namen aguslanus ssp. nova zu beschreibea. Den Namen
habe ich nach Augusla Plaeloria, dem heutigen Aosta, in desseu Tal-
system der Flugplatz liegt, gewahlt.

Beschreibung des Holot5rpus \6\ von augustanus ssp. nova:
Ldnge der Vorderfliigel (von der Wurzel bis zum Apex gemessen)

r8 mm. Flngeloberseite: tief himmelblau, sch\rach violett schillernd;
die Adern schwarz, sehr diinn eingezeichnet; die Fransen distal weiss,
basal grau; die Vorderfliigel mit schmalem, schwarzem Rand und,
zwischen den Adern, mit 7 undeutlichen, mit dem Rand zusammen-
fliessenden, schwarzen Randpunkten; die Hinteftiigel mit strichftir-
migem, schwarzem Rand und, zwischen den Adern, mit 7 schwarzen
Randpunkten, von rvelchen die ersten 6 (vom Aaalwinkel gerechnet)
vom Rand freistehend sind und von welchen der erste und dritte Punkt
deutlich grdsser sind; zwischen den freistehenden Randpunktea und
dem Rand ist die blaue Farbe weisslich aufgehellt. Fliigelunterseite:
hell umbra-braun, pastellartig; der Rand diinn, schwarz, au{ den Adern
rrcrdickt; die Adem zwischen den Randmonden und dem Rand schwarz,
sehr diinn eingezeichnet; die Fliigelwurzeln schwach blaugrtin bestaubt;
die Ozellen schwarz, rundlich, von deutlich hervortretenden, weissen
Ringen umgeben; die Randpunkte schwarz; die Randmonde orange,
schwach leuchtend, basal von etwas p{eilfdrmigen B6gen begrenzt, die
an den Vorderfliigeln graubraun, an den Hinterlliigeln schwarz sind;
zwischen den B6gen und dem Rand sind die Fligel weiss; v-eisse Keile
strecken sich von den Bd,gen gegen die distale Ozellenreihe.

Beschreibung des A-llotypus (?) vor, augustanus ssp. nova:
Liinge der Vorderfltgel r7,5 mm. Fligeloberseite: tief dunkel, schu'iirz-

lich, gebrannt umbra-braun, schwach blaugrtin und rotbraun schillernd;
die Fliigelrurzeln und die weisse Aufhellung am Hinterfliigelrand blau
besteubt; die Fransen distal triib weiss, am Vorderlliigelapex heller,
basal graubraun; der Rand und die Adern nur an den Hinterfliigeln
sichtbar, schwarzbraun, diinn; die Randpunkte der Hinterfliigel wie
beim HolotJpus, doch undeutlicher; der erste und dritte Randpunkt
Entonol- Ts. ,1r9. 77. H. z-4, tg56
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Ptcb.it s Pytaon Fisch.-Watd. ssp. .tugttstant s, ssp. oor?. Fig. r: Holotnus (d,
x r,06). Fig.2: Alotypus (9, x r,06). Fig. 3: Meoaliches Genitalpreparat votr ernem

Paratt?us (ca. x r8). Praparation: meitre. Photo: A. Ringstrom.

basal von orange-gelben Monden begrenzt. Fliitelunterseite : wie beim
Holotypus, nur ist die umbra-braune Farbe tiefer und die Ozellen und
Diskoidalllecke sind gr6sser, so dass die weissen Ringe diinner sind;
die Diskoidalpunkte sind schwarz.

Holotypus (d) und Allotypus von Valnontey, Cogne (Italien, Pie-
monte, Val d'Aosta), 3.2. 1956, in meiner Samm.lung. Die Tlpen sind
hier abgebildet.

Individuelle Variabittat der ssp. auguslams, ssp. nova:
Eine Serie von ro dd untl rr 99, einsch.Iiesslich der Typen, hat die
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folgende Variabilitet ergeben: L.iinge der Vorderfliigel 16,7-t8,2 mm
bei den dd und 16,z 18,6 mm bei deu gg, t o,2 mm geschetzte
Messgenauigkeit. In beiden Gesclrlechtern sind die Grundlarben und
die Farbe der Fransen sebr konstant. Die schwarze Aderzeichnung ist
bei allen Exemplaren sehr dtinn. Von den Randpunkten der Hinter-
fliigel sind bei den dd stets der erste und dritte Punkt vorhanden,
die iibrigen k6nnen bis zum Verschwinden reduziert sein; bei den 99
sind stets 6-7 Punkte vorhanden, von welchen z-4 von orange-gelben
Monden basal begrenzt sind. Die weisse Aufhellung am Rande der
Hintertltigeloberseite ist immer vorhanden, sie kann doch bei einigen
Exemplaren schvr'ach au€ebildet sein. Die blaue bzw. blaugriine Be-
std.ubung an der Ober- und Unterseite der Fltigel*rrrzeh ziemlich kon-
stant, nur auf der Oberseite der Hinterfliigel Uei z 99 abu'eichend,
indem sie sich li.ngs den Cubital- und Analadern von der Wurzel bis
zum Rand erstreckt. Die Farbe der Randmonde auf der Unterseite
variiert von orange bis gelb. Die Bd,gen sind meistens ganz rund, selten
scharf pfeilf6rmig. Die Ozellen sind nur bei z dd grtisser als beim
Holotypus, bei den ?? in Grdsse kaum vom Allotypus abweichend.
Die Diskoidalpunkte sind bei den dd selten dunkler und dicker als
beim Holotypus, bei den ?9 immer sehr deutlich, von schr,rarz bis
schwarzbraun variierend. Ein I ausserhalb der Serie weicht merkbar
von den iibrigen ab, indem die Randmonde auf der Oberseite ganz
fehlen und auf der Unterseite sehr hell, fast golden, ocker-gelb sind.

Herr Dr. H. Beuret hat mir, nach Vergleich der erhaltenen Exemplare
aus Cogne mit einer grossen Serie von trafpi-Exemplaren, die Iol-
genden Unterscheidungsmerkmale mit8eteilt :

Die neue Subspezies aus Cogae ist ,,durchschnittlich bedeutend grtis-
ser als ssp. ttappi Yrty. MS.nnchen: Das Kolorit der Oberseite ohne
violetten Ton, sondern mehr himmelblau, mit griinlichem Schimmer,
wodurch sich die neue Form etwas der ssp. hesperica Rmbr. nihett.
Der schwarze Rand der Vorderlliigel und die Randpunkte der Hinter-
{liigel sind riel feiner 

^ls 
bei lrappi. Die Fliigeladern, besonders die-

jenigen der Hinterfliigel, sind bei der neuen ssp. hei weitem nicht so
deutlich schwarz eingezeichnet, wie das bei lraqpi det Fall ist. Die
feinen, schwarzen Randpunkte der Hinterlliigel sind im Analwinkel ge-
gen die feine, schwarze Randlinie hin schrvach weisslich begrenzt, was
bei tra'Pi nicht der Fall ist, wohl aber oft bei ssp. pylaon Fisch.-
Wald. aus dem siidlichen Ural. Die basale Hiilfte der Fransen aller
Fliigel ist bei der schweizerischen Subspezies schwarzer als bei den
Tieren aus Cogne. Weibchen: Die Fliigelwurzeln, besonders diejenigen
der Hinterflflgel, sind starker himmelblau beschuppt a.ls bei ttapli;
desgleichen sind die Hinterfliigel-Randpunkte stark rveisslich, oder hell-
blau eingefasst, vas bei trappi nur selten der Fall ist. Unterseite:
Beim trIennchen etwas dunkler grau als bei lrcffi. Die Ozellen sind
in beiden Geschlechtern durchschnittlich kleiner, regelmd.ssiger geformt,
Efilo1r1ol. Ts. Arg. 77. H. z-q, t956
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runder, wobei die weissen Ozellenriage etwas deutlicher hervortreten.
Die roten Randmonde, besonders diejenigen der Hinterlliigel, nicht so
kra.ftig und leuchtend und nicht so scharf pfeilftirmig wie bei lraf/i;
die letzte Bemerkung trifft insbesondere auch fiir auf den roten Rand-
monden sitzende schwarze Pfeile zu, die bei der neuen ssp. auffallend
abgerundet sind."

Bei einem Yergleich der neuen Subspezies mit einigen Lrapfi-Exem-
plaren im Naturhistorischen Reichsmuseum in Stockholm habe ich die
gleichen Llnterschiede gefunden, mit Ausnahme des griinlichen Schim-
mers an der Oberseite der dd, den ich auf meinen Exemplaren nicht
gefunden habe. Dieser Schimmer kann sehr wohl bei gewissen Exem-
plaren vorhanden sein, er kann aber auch eine Kontrasterscheinung
neben den bedeutlich mehr violetten lrappi-Exemplaret seit.

Hern Dr. H. Beuret meinen besten Dank ftir die wertvolle Hilfe.
Zuletzt urill ich alle Sammler, die sich persdnlich von dem Vorkom-

men der neuen Subspezies bei Cogne iiberzeugen wollen, besonderc
darauf aufmerksam machen, dass der Flugplatz innerhalb des National-
parkes des Gran Paradiso liegt, wo das Sammeln von Tieren und
Pflanzen ohne die Genehmiglng der Nationalparkverwaltung nicht
erlaubt ist.
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