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Franz Heikertinger stellt die oft erdrterte Frage der systematischen
Bewertung der Dismorphiinae in seinem neulich posthum erschienenen
Buche ,,Das Retsel der trIimikry und seine Lrisung" (Jena, 1954) wieder
einmal in den Vordergrund.

Der verstorbene Yerfasser, von Hause aus Koleopterologe, wagt sich
dabei, um die Unhaltbarkeit der Mimikrytheorie zu beweisen, auf ein
Glatteis, indern er sich in eine rein lepideptorologische Frage einldsst,
von der er wenig versteht; nur um sicherer auftrump{en zu kdnnen,
gleichviel ob er dabei dem Tatbestande Gewalt antut oder nicht. Fiir
Heikertinger ist es von grossem \!-erte zu beweisen, dass die Modelle
mit den Nachahmern im natiirlichen Verwandtschaftkreise stehen; dann
ist es ein Leichtes nachzuweisen, dass,,die Ahnlichkeit ihres Zeichen-
bildes das Retselhafte verliert und zur einfachen Ausrirkung eines
gemeinsamen Erbgutes wird, das zur Bildung von Paralellreihen gefiihrt
hat"; p. r3o.

Die Dismorphiinen, ein Paradebeispiel von ,,Nachahmung", standen
bisher im Systeme bei den Pierididen; wie wd.re es nun einfach zu de-
kretieren, dass sie wie ihr ,,geschiitztes" Modell, die siidamerikanischen
Ithomiinen, Lycoreinen und Heliconiinen, ebenfalls zu den Nl,rnpha-
liden geh<irten?

Dass die Dismorphiinen keine verkiimmerten Tarsen wie ihre nun-
mehr angeblichen Yerwandten, die N1'rnphaliden, haben, macht fiir
Heikertinger nichts weiter aus. An der Hand von Beispielen aus der
Kiiferwelt (Carabiden mit der Gruppe der Trechinen) meint Hei-
kertinger, dass ,,diese Beispiele eru'eisen, dass mit Reduktionsmerk-
malen wie der Tarsenverkiimmerung keine natiirlichen, phylogenetisch
begriindeten Grossgruppen aufgestellt werden ktinnen"; (1. c.). Es sei
dahingestellt, ob sich das aus der Kdferwelt herbeigeholte Beispiel auf
Schmetterlinge anwenden lasst oder nicht; ja, es sei sogar zugegeben,
dass Putzfiisse gewisser Schmetterlinge nicht durchaus fiir eine mono-
F-ttlorrtol. Ts. irg. i6. II- r, 1955
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phyletische Abstammung sprechen miissten, es r rere sogar theoretisch
annehmbar, dass eine Tarsenverkiimmerung bei venchiedenen Grup-
pen als Konvergenzerscheinung au&utreten vermag. Damit were fiir
den Systematiker imgrunde nichts gewonnen !

Da wendet sich Heikertinger zu anderen besser geeigneten Merk-
malen. ,,Da bietet sich zunS.chst das wichtigste, phylogenetisch gut
begriindete Grupierungsmerkmal aller gefliigelten Insekten: der Bau
des Fliigelgeeders. Auch bei den Lepidopteren wird es von den zeit-
gemassen Forschem an eine entscheidende Stelle geriickt"; (1. c.).

,,Und die Untersuchung des Geiders der Dismorphiinen zeigt nun
klar, dass diese mit den Pieriden keine Gemeinschaft haben. Wesent-
lich ist hierbei der Bau der nahe dem Vorderrand" (des Vorderfliigels
n. b.) ,,verlaufenden, als Radius bezeichneten Ader. Dieser Radius ent-
sendet Aste nach vorn (als rr, r"... z" bezeichnet)", Gerade auf Grund
dieses abweichenden vollz?ihligen Radialstammes hat der hervorragende
Geiderkenner in der Lepidopterologie A- Radclifle Grote (r9oo) die Dis-
morphiinen von den Pierididen abgetrennt und fiir sie eine neue Fa-
milie unter dem falsch gebildeten Namen Dismorphiadae aufgesteUt.
Wenn auch die modernere Systematik (Klots, 1933, Zemy, 1936) seine
Familie ignoriert hat, so spricht Alles: der Habitus, das Geader, die Struk-
tur des mann.lichen Kopulationsapparates fiir die Richtigkeit, die Dis-
morphiinen a1s eigene Familie anzunehmen, die aber Dlsriartthtldae
heissen muss. Fiir Heikertinger ist es ausschlaggebend, dass die Nym-
phaliden und die Dismorphiinen einen fih{astigen Radius besitzen und
dass bei der Unterfamilie der N1'rnphaliden, den Acraeinen, und den
Dismorphiinen rr :ur,d, ,nr aus einem gemeinsamen Aste gegabelt, sich
stielend, aus dem Diskus des Hinterlliigels entspringen. ,,V6llig anders
aber verlaulen die Radialiiste bei typischen Pieriden. An Stelle von fiinf
sind nur noch drei Aste vorhanden und diese entspringen in sehr un-
gleichen Abstdnden und sind von sehr verschiedener Iinge." In der
Fussnote r muss freilich Heikertinger zugeben, dass allerdings ,,aus-
nahmsweise auch ein mehrAstiger Radius vorkommt; typisch fiir den
Starnn der Pieriden aber ist der dreiistige" (1.c.). Diese Fussnote, die
doch {iir den Systematiker nichts Nebensdchliches besagt, wirkt - um
die Diskrepanz zu verwixhen - wie ein Ablenkungsmandver. In der
Tat gibt es mehrere Gattungen von Pierididen, die sogar den Radius
vollziilrlig haben, also ftinf Rippen wie die Dismorphiiden'. Zegris Zegris
Rambur, Ezozssa Doubleday, Eronia HiJbner, Nepheronia Blutler, Pan-
ronia Bitgham. Dass die Reduktion der Radius-Anzal allein noch
kein Kriterium fiir die Abtrennung einer Gruppe von einer radiusreiche-
ren Familie angibt, weiss jeder Lepidopterologe; ich erinnere nur daran,
dass ilr der Familie der Parnassiid.ae dte Zerynthiinae einen Iiinfastigen
Radius zeigen, wiihrend die Parnossiirae einen rierastigen besitzen;
iibrigens kommt im Genus Zegris teben einem fiinfastigen R auch ein
vierastiger vor. Diese Atrophie von Radialrippen bei den ,,typischen"
z - 553ror Entonol. Ts. Arg. ?6. H. t, tg55
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Pierididen allein hat nichts mit der der Aulstellung der Dismorphiiden
zu schaffen. Das Ausschlaggebende u. a. ist, dass der vorderste Radius
(rr) nie direkt aus dem vorderen Diskusarme entspringt und bei einigen
Genera (2. B. Leptalis, Enantia, Acmefleroz) sogar mit sc verwdchst.
Dieses wichtige Merkmal hat Heikertinger iibersehen. M, hat bei den
Dismorphiiden stets eine nach vorne verschobene, radiale Stellung,
vermag sich sogar aus dem Radialstamme abzuzweigen lPseudopi*is
Godman & Salvin wie auch bei den Pierididen z.B. Zegris, Arflyntha
Swainson, Percule H.-Sch.). M, nimmt bei den Pierididen und Nympha-
liden eine mehr oder weniger mediane Stellung ein, indem sie aus oder
fast aus der Mitte der Querrippe des Diskus verlduft. Bei den Dismor-
phiiden ist sie hingegen mehr nach vome verschoben. Nun zum Gelder
des Hinterfliigels. Wie erw?ihnt wurde, sind //lux.d rr\ gemeinsam, lang
gestielt. Um einen analogen Fall aus der Familie der Nymphaliden anzu-
fiihren, bildet Heikertinger eine nicht typische Acraeine Parcba veslis
(F) ab, der schlagend treweisen soll, dass die Dismorphiiden mit den
Nymphaliden verwandt sind. Dieses herangezogene Beispiel zei6t im
krassen Lichte, wie wenig Heikertinger seine Domine als Lepidoptero-
loge beherrscht. Denn zugegeben, dass bei PazeDa eine Metathesis beider
erwehnteo Rippen stattfindet, so yerrat sich der Autor, dass er wenig
vom Geader der Acraeinen weiss. Denn bei dem Gros der afrikanischen
und asiatischen ,4czaea wie auch bei der stdamerikanische\ Actinota areb
laufen beide Rippen parallel, ,,normal"; nur in aberrativen Fdllen
konnte ich eine gleiche Art von Metathesis bei lczaea nachweisen (Bryk,
rgt7, E. 2, t,t-i Amaea rresris Obthr. t. Siiistedti m.). Selbst im Genus
Parnassius F., bei dem doch rz, nicht so labil wie bei. Acraea ist, kommt
so ein aberrativer Rippenzustand vor (Bryk 1935, Parnassius apollo im-
perialis Bryk f. Ruhruannianus m.). Ist nun bei den Acraeinen das Ge-
stieltsein von /r mit m\ etwas Seltenes, so ist es bei den Dismorphiiden
etwas Bestandiges. Die Metathesis hat sich bei diesen konsolidiert, was
fiir ein sehr hohes Alter und eine Spezialisierung spricht.

Ich bin kein Freund r,-on Stammbaumen, die stets willkiiLrlich von
der jedweden persdnlichen Einstellung eines Autors zu seinem Unter-
suchungsergebnisse diktiert werden, aber fiir denjenigen, der sich in
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Fig. r. Typisches Hhterflogelgeader Yon Acra.o F. (trach Eltringham).

FiB.z. Geader des }linterfliigeb voa Aclaeo rlerrsris Obthr. ab. Sidstedli Bryla

Extonol- Ts- lry. 26- H. r, r9j5



F. BRYH: DTD STELLU\G DER DIS}IORPHII\:\E I\I SYSTE]IE 19

phylogenetische Spekulationen einlassen melchte, sei hervorgehoben, dass
Klots (1.c., pl. XIII f. roo) die Dismorphiinae ganz unten aus dem
Stamm der Pierinae sich abzweigen lesst.

Unsere in{olge des tibertrieben kurzen Diskus beider Fliigel etfenhalt
tdnzelnde Leftidia sinafis (L.) gehtirt ebenfalls zu den Dismorphiiden.
Sie macht mir durch ihren ungervcihnlichen pierididenhaften Habitus
und den merkwiirdigen, abweichenden Uncushaken des minnlichen
Kopulationsapparates, der wie ein Gemsenhorn nach hinten gekriimmt
ist, und nicht zuletzt durch ilre isolierte geographische Verbreitung

- alle iibrigen Dismorphiiden bewohnen das tropische Amerika - als
sei sie polyphyletischen Ursprunges, weshalb ich mit Grote fiir sie und
ihre Gattunggenossen (Grote stellte sogar ftir leplidia gigantea eine neue
Gattug Azalais auf) eine neue Unterfamilie, det Iztttldllnae etabliercr.
mcichte, die bei Grote Leplidiianae heist.

Als Ausgangspunkt fiir unsere Ausliihrungen wiihlte ich Heikertingers
Spekulationen iiber eine angebliche Verwandtschaft der Dismorphiinen
mit den Nyrnphaliden. Er beschliesst diese seine eigenartige Beweis-
fiihrung mit Iolgenden apodiktischen, anmassenden Worten:

,,Die klassischen Mimikryfiille von Bates sind als Verwan dt sc haf ts-
parallelismus erkannt, und das Problem ist geldst."

So ldst man Probleme.
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