
Ueber analoge Verhfiltniese des verschiedenen Ursprungs
der Fauna der Art Porno,ssius apollo (L.l

in Nord- und Mitteleuropa
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Dem .{ndenken des unvergesslichen Felix Bryk anlisslich
seines achtzigsten Gcburtstages gewidmet

In zoographischen Studien komnrt es vor, dass rvir in der l'auna eirrer
beslimmten, ein umfangreiches Gebiet bervohrrenden .{rt, Populationen 1-or-
finden, die systematisch den Subspezien enlsprechen. und die veit disjunkk:
Gebiete bewohnen; dabci stimrnen sie jedoch aullallend in ihrern Habitus
tberein oder sind einnnder auffalltnd iihnlich (nrorphologischt, Paralellis-
rnen). Dabei pflegen sie voneinander durch umfangreiche Zonen mit anderen
Populationen von gJinzlich verschiedenem Aeusseren Setrenrl zu scin. In den
Epochen anr .\nfang dieses Jahrhunderts rvurden hiiufig auf Grund eines
solchen auffallenden UeberstimrDens phanlastische Stammbiiume zusamrnen-
gestellt, da ruan voraussetzte, dass diese disjunktcn, dabei dennoch iiberein-
stimmenden Populationen entn'icklungsgeschichtlich zusanrnrenhingen. Hier
wollen rrir an Yeritvs (1009) fantastischen Slammbaum der Population
P. apollo in liuropa erinnern. der rollkonrnren unrichtig und falsch ist.

Heute rvissen rvir schon. dass es sich in solchen Fiillen unr keinerlei Zu-
sarnrnenhang im Ursprung handelt. soudern allerhiichstens urrr einen Ertt-
\yicklungsparalellisruus. rvo die Entrvicklung einer Population nn verschie-
denen, voneinander entfernlen Stellen. aneinander rrnabhiingig, zu denrselben
Habitus ihrer Ansehiiri8en gefiihrt hat. dass es sich bloss um eine ihnliche,
analoge llnlrvicklurrg ohne gcgetrseiligen entwicklungsgeschichtlichen Zu-
sammenhang handelt.

Wir kiinnten sehr viele Beispiele anfiihren; urrter den Lepidoptererr he-
sonders bei der Gruppe der Z1'ginen, hei der Fnmilie der Erebien rrnd endlich
sodann bei der auf so viele Subspezien geteilten .{rt P. apollo tL.).

Ich nrtichte in dieser.{rbeit auf einen Fall einer auf diese \\'eise analogtn
Entwicklung zweier Subspezies r'on P. cpollo aufnrerksam nrachen, welche.
obgleich sie habituell nicht iibereinstimmen, einander doch iihnlich sind und
in drei Punkten iibereinstimmen: in ihrem Ursprung, in ihren Oekologie uud
endlich sogar darin, dass sie }litglieder einer ausgedehntcn fremdartigen
Fauna derselben.\r[ werden. Ich habe P.apollo ssp. linnli Bryk und P. opollo
ssp. inle.ucr.sus Br.vk im Sinn. \Yrihrend bei der erstgenannten Subspezies die
frenrde Provenienz bekanut ist, ist das bei P. n. interoersus nicht der Fall.
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\ach Beendigung der liiszeit entstand zrveierlci Lnmigrationsstriime nach
Nord- und llitteleuropa. Es war dies eine Immigration vom Siiden her: die
-{rten, s'elche vor der Flisinvasion nlch Siiden geflohen rvartn, kehrten nach
Norden zurtick. Die zrveite Immigration war von Osten her: Bryk (1913)
setzt voraus, dass die ersle Lnmigration aus dem Siiden iibcr Denemark-
Gotland nach Skandinarien gekomnren ist. Ersl viel spiter, gleichzeitig mit
Picec ercel.srr, kam diesem Autor nach zrr schliessen - die Ostliche lmmi-
gration, und zrvar auf einem viel niirdlicherem \Yege als sich heute die
Nordgrenze der.{.rt befindet, und vermischle sich mit den Ueberresten jener
Siidpopulation, die schon friiher aus dem Siiden, von den Alpen her, ge-
korumen war, die iibrigens anscheinend sehr schrvach war, und die sich in
der alpinen, heute schon gerviss hedeutend nrodifizierten Form 

- 
als

It. rpollo lirrnii Br1'k 
- 

erhalten hat. Das eigentliche Skandinavien wurde
sodann vollkomrnen durch die Inlasion aus dern Osten beherrscht: diese
hatte kontinuierlichen Charakter, hingegen hat die Imnrigration aus dem
Siiden nach Iirweiterung der }leereswasserscheide aufgehiirt. Und auf diese
.{rt erschien in einem Gehiet, rvelches zu Skandinavien Behirrt, inmitten der
skandinatischen l'auna dieser Spezies. die aus denr Osten gekommen \yar,
eine im grossen ganzen kleiue Population von ssp. linndi siidlichen Ur-
sprungs. Dass es sich urn eine Subspezies verschiedener Provenienz handelt,
erkennen rvir schon nach dem Habitus: rvdhrend die Angehiirigen von ssp.
upollo \L.). ssp. norueg1icu.r \I., ssp. /ennoscandicu.s Bryk, ebenso wie /inn-
lrrndicus Ritsch. und ssp. cnrelicrrs Bryk habituelt einen einheitlichen sogen.
fennoskandischen Kreis bilden, desseu .{ngehiirige sich durch bedeutende
Griisse bei beiderlei Geschlechl auszeichnen, durch weisse und dichte Be-
schuppung der Fliigel nrit akzentuierter Fleckung und breit schwarz um-
rahmten -{ugenflecken tltryk 1935), sind die .{ngehiirigen der Gotland-
populatior viel kleiner. die schu'arze Fleckung isl nicht akzentuiert, die
.{ugenflecken rveisen nur eine diinnere Umrahrnung auf und erinnert auf
diese \Yeise an den nir.,(rrrs Rassenkreis oder sogar an ssp. Dinnigensis Stich
(Br1,k & Eisner 1938).

Einen rveiteren Unterschied zx'ischen diescn beiden Kreisen bildet die
Oekologie: die Raupe aller Populationen iistlichen Llrsprungs (der ,,fenno-
.scnndicu.s Iireis") nehrt sich mit.J(dum telephiunt, wdhrend die gotlindische
Subspezies Scrlrrm o/bunr frissl.

\Yollen rvir nun unsere Aufmerksamkeit der ssp. in,erDersus Bryk zu-
rvenden. die in den Iiarpathen lebt, jt'doch ihnliches Geschick aufweist.

Die ssp. inreruersu.s Bn'k ist ihrenr -{ussehen und ihrem Ursprung nach
eine einzigartige Erscheinung unler den karpathischen Poptrlationen der Art
P. upollo.

In der Brvkschen \{onographie ist diese.{rt in 20 Rassenkreise eingeteilt.
Iliner von ihnen ider elfte) ist auch der Karpathenkreis, r'elcher durch Falter
charakterisiert rvird, die sich drrrch bedeutende Grdsse, bedeutenden sexuellen
Dimorphismus. gut entwickelte Zeichnung auszeichnen. Die !\'eibchen sind
bedeutenderrnassen melanistich. Nach Bryk Behtrren hierher folgende Rassen:
cerpathicus Reb. et R8hf., cominius Frust.. liptouen.sis Peschke & Eisner,
condidus Ver., strec:noensis Pax, j<iroensi.s Kert6sz, artemidor Frust., lrons-
syluanicus Schrr-eitzer, rosenius Frust. und interuersus Brrk ,,als Uebergang
zunr Iireis trlbus". Es rechnet also Bryk die ssp. inleruersus zum carpathicus-
I(reis, mit der Bemerkung, dass es sich um den Uebergang zum Kreis olbus
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handelt. .{uch andere ^{utoren waren der Meinung, dass ssp. interuersus
zum carpathicus-Kreis gehtire, und dass sie einen Uebergang von albus-Kreis
bedeute (O. Bang-Haas i-1., Rebel 1919, Peschke 1921, u.a.).

Wir haben in der letzten Zeit die Populationen von ssp. inten crsus Bryk
einem in alle Einzelheiten gehenden Studium unterzogen und sind zu der
Schlussfolgerung gelangt, dass diese Subspezies mit dem Karpathenkreis
nichts gemeinsam haben kann, und dass sie, ganz im Gegenteil, viele lferk-
male besitzt, die sie den Alpenpopulationen neher bringen. Das betrifft vor
allenr die F'liigelfornr. tsei der ssp. carpathicus sind die Fltgel Iang und relativ
schmal. Bei der ssp. inleruersus sind sie im Gegenteil auffallend kurz und
breit. Die Zeichnung ist bei ssp. co.paafticus akzentuiert, erweitert, die Flecken
sind auffallend gross und haben die Tendenz sich zu verbinden, bei ssp. infer-
uersus sind die Fltigel nur kiirglich gezeichnet, die Flecken sind kleiner, die
Analflecken verschrvinden. Bei ssp. carpathicus ist der Geschlechtsdimorphis-
mus sehr auffallend, bei der ssp. inaerrcrsus ist der Geschlechtsdimorphismus
unbedeutend. Bei der ssp. catpathicus ist der Glassarrm mdchtig entwickelt
und reicht bis zum Hinterrand des Fliigels, die Submarginalbinde ist sehr
auffallend, es besteht hier eine bedeutende Neigung zum l{elanismus und
zum Nigrismus, bei den Populationen der ssp. interuersus ist der Glassaum
auffallend kurz und eng, es besteht keine Neigung zum Melanismus und zum
Nigrismus, die Submarginale ist nur schrvach entwickelt-

Dies alles zeugt davon, dass beide Subspezies in keinerlei entrvicklungs-
geschichtlichen Zusarnmenhang slehen, und dass ssp. interuersus nicht dem
Karpathenkreis angehdrt.

Es ist hingegen sehr auffallend, dass die Populationen yon ssp. inlerrrersus,
der Form der Fliigel gemiss, auffallend den Populationen von ssp. celius
ihneln. Weun uns manche \Iinnchenexenrplare dieser -{lpenunterart vor-
gelegt wiirden - ohne dass die Lokalitit angegeben rvire - wiirden wir
nicht ziigern, sie als .{ngehiirige der ssp. inleruersus zu bezeichnen. Ilnt-
schieden steht die ssp. interrer.sus n[her der ssp. celius als den .{ngeh6rigen
des .,carpothicus-Kreises'. Ein Unterschied besteht nur im Geschlechtsdimor-
phismus, denn die \Yeibchen der ssp. celius sind ausgiebiser gezeichnet, auch
rvenn sie den schmalen Glassaum beibehalten haben, und die Fliigel sind
schrvarz bestirrbt. Trotzdem stehen das \Veibchen der ssp. inleruersus und
das \Yeibchen der ssp. cetius, rvas die Form der l'liigel und den schmalen
Glasrand anbelangt, im Einklang. Dazu kommt noch der Unterschied in der
Erndhrungspflanze und die anscheinend einmal existierende Yerbindung der
Fauna iiber das Kleinkarpathengehirge lBauer 1926). Wir wollen jedoch
keineswegs behaupten, dass sich die ssp. inleruersus aus der ssp. cetius ent-
wickelt hat. Diese Rasse ist bestimmt schou sekundiir verdndert. .{ber alle
erwehnten Befunde berechligen uns zu der Schlussfolgerung, dass die ssp.
interuer$us (zusammen mit der ssp. nirriensi.e Iss.) ihren Ursprung in jenen
Popul:rtionen hat, welche nach der Eiszeit die Alpen besiedelten.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass sich in die urspriingliche
ungeherrre Zone der Ostpopulationen von P. apollo, welche rtn Sedum tele-
pftium gebunden sind, in der Nacheiszeit, vom Siiden her, ein Keil von .{lpen-
populationen eingeschoben hat, rvelche an Sedum olbum gebunden sind.
Ueberreste dieses Keils stellen die heutigen Populationen Yon ssp. infe.uersus
Br5rk vor, rvelche die urspriingliche ausgedehnte Zone der aus dem Osten
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kornmenden Populationen in die Westzone (,,albus-Kreis") und die Ostzone
(,,car pat hicus -Kreis" ) teilt.

Und so finden wir in dem Gebiet der slowakischen Karpathen grundsetzlich
zwei Faunenzonen der .{rt P- apollo vor, welche ganz verschiedenen Ur-
sprungs sind. Handelt es sich nicht um ein herrliches und seltenes Beispiel
von analoger Entwicklung der Fauna rvie in den skandinavischen Gebieten,
wo es sich 

- 
wie wir oben angefiihrt haben - um zrvei Faunen dieser .{rt

ganz verschiedenen Ursprungs handelt?
In der Slowakei tritt iiberdies noch eine dritte Faunenkomponente hinzu:

die relikte Fauna, rvelche h0chsttl'ahrscheinlich auf den Siidhdnger der Kar-
pathen die letzte Eiszeit iiberlebt zu haben scheint. .{ls ihren Ueberrest kann
man die ssp. candidus Ver. (Slab! l9i{t bezeichnen. In der \acheiszeit ist
es zu einer vollkomnrenen Yermischung dieser drei .lrten von Populationen
gekommen und auf diese \['eise ist jene bunte N{osaik von Subspezien ent-
standen, welche aus den slowakischen Karpalhen beschrieben wird (ssp.
shcc:noensis Pax, ssp. liptuuensis Peschke & Eisner, ssp. ro:nauiensis Iss.,
ssp. nilriensis Iss., ssp. /ranikenbergeri Slabli. ssp. rdumbirensis Brvk).

Die angefiihrten zrvei Beispiele, $'o es durch einen ganz analogen Yorgang
zum lorkomuren zweier diametrisch verschiedenen l-aunen derselben Art in
einem Areal gekonruen ist, legt davon Zeugenschaft ab, dass die sogen.
Rassen, besser gesagt die geographischen Subspezien, gewissermassen ihre
Berechligung haben. Sie weisen aber auch gleichzeitig darauf hin, dass dort,
wo rvir Populationen yon verschiedenem .{ussehen vorfinden, es ratsan ist,
nach der Ursache dieser Ungleichheit zu forschen. Es gelingt gewiss nur
seltett: uru so eher siud rvir der \Ieinung. dass das -{ufsptren des analogen
Ursprun6;s der skandinrrr'ischerr und rvestkarpathischen Fauna einen .\utrieb
zu weitcrer Forschung in dieser Richtung bieten ktinne.
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