
Bemerkenswerthe Falle erworbener Aehnlichkeit 
bei Schmetterlingen. 

Von 

Fritz Muller. 

Hierzu Tafel VI in Farbendruck. 

I. 
Aehnliehkeit durch Ungeniessbarkeit

geschutzter Arten. 
Dass weit verschiedenen Gattungen 

angehOrige, aber in derselben Gegend 
lebende Schmetterlinge in zahlreicben 
Fillen einandel' zum Verwechseln ii.hn
lich sind, hatte sich als merkwurdige 
That8ache schon vor langen Jahl'en der 
Beachtung der Sammler und Forscher 
aufgedrli.ngt. * Eine Erklarung dieser 
Thatsache aber hat man in vordarwi
nischer Zeit wohl nicht einmal versucht. 
W ozu auch nach der Bedeutung einer 
Ausnahme fragen, so lange die Regel 
selbst, - dass mit der Verschieden
heit des Baues eine entsprechende Ver
schiedenheit del' ausseren El'scheinung 
Hand in Hand geht, - als gegebene, 
einer Erklarung weder bedurftige, noch 
zugii.ngliche Thatsache, als unerforsch
Hcher • Schopfungsplan e hingenommen 
wurde. Erst als mit der Allerkennung 
wirklicher, leiblicher Verwandtschaft 
die Aehnliohkeit verwandter Arten als 
flrerbt eine einfache Erkl!i.rung gefun-

* V gL BOISDUVAL, Species general des 
Lepidopteres. Tome I. pag. 23. 1836. 

** Trans. Linn. Soc. vol. XXIII. 1862. 
pag. 495. - Leider kenne ich die Abhand-

Kosmos, V. oJahraaDS (Dol. X). 

den hatte, stellte sich auch die erwor
bene Aehnlichkeit nicht verwandter Ar
ten als Losung heischende Aufgabe hin. 
Und filr die Schmetterlinge liess die 
Losung nicht auf sich warten. Schon 
wenige Jahre nach dem Erscheinen des 
·Ursprungs der Arten e wurde sie, wie 
bekannt, von H. W. BATES, dem scharf
blickenden • Naturforscher am Amazo
nenstrome e gegeben.*· Wo an gleichem 
Orte mehrere tauschend ahnliche, nicht 
verwandte Schmetterlinge zusammen
leben, pftegt eine der Arten in der ge
wohnlichen Tracht ihres Verwandt.en
kreises aufzutreten, wihrend die ande
ren in Fliigelschnitt, Zeichnung und 
Fii.rbung sich oft weit von wen nich
sten Verwandten entfemen. Letztere 
durfen desshalb als Nachahmer der 
ersteren bezeichnet werden. J ene erste 
Art pflegt h!i.ufig zu sein und obwohl 
oft mit leuchtenden Farben geschmuckt 
und von langsamem Fluge, also augen
flUlig und leicht zu el'haschen, von Vo
geln nicht verfolgt und gefressen zu 
werden, wofiir sich als Grund bisweilen 
auch uns ein widriger Geruch zu er-

lung von BATES nur aus GERSTACKER'S 
Jahresbericht und aus dem, was DARWIN 
(Origin of Species. 4th Ed., p. 003 und 
Descent of Man. V. I, p. 411) d8r8us mittheilt. 
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kennen gibt. Die anderen Arten plle
gen weit seltener zu sein und Falter
groppen anzugehOren, die von Vogeln 
verspeist werden. So erscheint also 
die Annahme berechtigt, dass die Maske 
jener ersten, hiofigen, durch Widrig
keit geschlitzten Art, welche diese Nach
ahmer tragen, ihnen Schotz verleiht 
gegen Verfolger und dass die tiuschende 
Aehnlichkeit aUmAhlich durch Na
turauslese entstand, indem immer die 
dem Vorbilde Ahnlichsten Thiere am 
besten der Verfolgung durch Vogel und 
andere Feinde entgingen. Mit Recht 
durfte DARWIN diese Ton BATES an 
den It1wmia- und Leptalis - Arten des 
Amazonasgebietes im Einzelnen dar
gelegte Entstehungsweise der • Mi
micryc als ein vortretrliches Beispiel 
zur Erliuterung der Naturauslese be
zeichnen.· 

Andere freilich haben anders dar
liber gedacht und dasselbe Beispiel von 
Ithomia ond Leptalis benutzt, om daran 
nachzuweisen, dass zur ErklArung ihrer 
Aehnlichkeit Naturauslese Dicht aus
reiche. Natorauslese, sagte man •• , 
konne nor wirken, - und das ist nicht 
zo bestreiten, - wenn jede einzeIne 
in vortheilhafter Richtung auftretende 
Abweichung sich fUr das abweichende 
Thier nutzlich erweise. Also erst, wenn 
die Aehnlichkeit zwischen Nachahmer 
und Vorbild gross genug geworden, om 
die scharfen Augen der V3gel zu tiu
schen, konne sie durch Naturauslese 
el'halten ond weiter ausgebildet wer
den. Nun aber sei der Unterschied 
der ii.usseren Erscheinung zwischen 
einem gewtihnlichen weissen Pieriden 
und den Ithomiinen ••• so gross, dass 
jedenfal1s solche Zwischenstufen, welche 

• DARWIN, Origin of species. 4th Edi
tion, pag. 006: "an excellent illustration of 
the principle of natural selection." 

•• V ~l. Dos Unbewusste yom St&ndpunkte 
der Physiologie und Descendenztheorie. 1872. 
S.9-11, wo diese Ausstellungen gegen die 
Tragweite der nattlrfichen Zucbtwahl" mit be-

ersteren im Aussehen noch n!her 
stAnden, als letzteren, in keiner Weise 
irgend welchen Schotz geniessen, also 
ihrem Inhaber keinen Vortheil Tor der 
St&mmform gewAhren wiirden. Bier sei 
also obige Voraussetzung Dicht nur 
fUr die ersten Stofen zufilliger Ab
weicbungen, sondem selbst bis zur 
Mitte des Weges hin nicht erfiiUt, also 
das Eingreifen der Naturauslese Dicht 
moglich. Nur da, wo die Stammform, 
von welcher die Umwandlung zur na
turlichen Maske ausgeht, der nachge
ahmten Art ohnebin schon so ihnlich 
aussehe, dass eine Verwechslung Ton 
Seiten der Feinde moglich sei, nur da sei 
Naturauslese im Stan de , die Aebnlich
keit zu vervollkommnen und immer 
tAuschender zu machen. 

Gegen diese und ihnliche Beden
ken ist im allgemeinen zu bemerken: 

1) -Von jedem beliebigen Ausgangs
punkte aus wiirde Naturauslese dabin 
wirken konnen, ein Thier unter einem 
zahlreichen Schwarm einer andem Art 
fUr die Augen seiner Feinde verschwin
den zu lassen, etwa einen weissen Pie
riden unter einem Schwarme bunter 
Ithomien. Wiirden die ersten unerheb
lichen Abweichungen von der urspriing
lichen weissen Firbung auch nur da
durch nutzen, dass ihre Inhaber auf 
minder weite Entfemung hin die Aof
merksamkeit achtlos Toriiberfliegender 
Feinde auf sich zogen, sie wiirden eben 
immerbin nfttzen und -ihre Inhaber 
concurrenztahiger im Verhiltniss zur 
St&mmform machen c; sie wiirden mit
hin als Grundlage dienen konnen fUr 
die allmihliche Herausbildung einer 
Aehnlichkeit, die selbst die scharfen 
Augen der den Ithomienschwarm nach 

sonderer Klarheit und Schirfe dargelegt sind. 
... Ueber die Unterschiede zwisclien den 

frllher zu den Heliconiinen, jetzt meist zu 
den Danainen gestellten Ithomiinen und zwi
schen den eigentIichen Danainen vgl. 
FRITZ MULLER, Ituna und Thyridia, in 
Kosmol Bd. V, S. 100. 
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Beute durchspli.benden Vogel zu t1iu
scben im Stande wAre. c • 

2) Das ~scbarfe Auge der Vogel c , 

die durcb das Vertilgen aBe.. minder 
gelungenen Nacbahmungen die Mimicry 
zu der Vollkommenbeit gebracbt baben, 
die wir heute bewundem, hat jedenfalls 
erst in stetem Wettkampfe zwischen 
immer besser sicb bergender Beute und 
immer scUrfer spahendem Verfolger 
seinen Scharfblick erlangt. Auch aus 
diesem Grunde werden anfangs die V flr
folger auch durch mindel" vollkommene 
Nachbildungen zu tli.uscben gewesen 
sein. 

Was aber im Besonderen den Fall 
der Ithomiinen und der sie nachabmen
den Lepfalis-Arten betritTt, so ist den 
ohigen Bedenken gegenuber zu sagen: 

1) In Bezug auf die Ithomiinen, 
dass, wie WALLACE ** vorlreff'lich und 
eingehend auseinander gesetzt, diesel
hen wahrscheinlicb zur Zeit, als sie die 
heute ihnen Scbutz gewahrenden wi
drigen Absonderungen zu erlangen be
gannen, ziemlicb scblicht gefli.rht waren, 
entweder dunkel mit belleren Streifen 
oder Flecken, oder gelblich mit dunk
lem Saum und bisweilen mit rothlichen 
Binden oder Flecken, - dass also die
sen unscheinbaren Itbomiinen leicbt 
diese oder jene schutzbediirftige Pieride 
Ahnlich genug sein konnte, urn bis
wflilen von ihren Feinden damit ve .. -
wecbselt zu werden. 

2) In Bezug auf Leptalis, dass nichts 
damr spricht, ibre'Stammform sei ~eine 
gewobnliche weisse Pieride c gewflsen, 
dass vifllmebr diese Stammform wabr
scbeinlicb schwarz und gelb war, und 
zwar mit ahnlicher Anordnung der Far
hen und mit li.bnlichem Fliigelscbnitt, 
wie bei vielen Itbomiinen und wie wir 
68 auch unter den Leptalis-Arten heute 

* FRITZ MULLER, Einige W orte fiber 
Leptalis in: Jenaiscbe ZeitBcnrift ftir Natur
wiBilenschaft. Bd. X. 1876. S. 2. 

** WALLACE, Tropical Nature and other 
Essays. 1878. S. 189. 

noch bei den keine fremde Art nach
ahmenden Mannchen von Leptalis Milia 
und Milite sehen. lcb habe anderwarts .*. 
dies auch ausfiihrlich nachzuweisen ver
sucbt und will hier nur kurz im Hin
weis auf die gegebene Abbildung von 
Leptalis Astynome (Fig. 7) einen meiner 
Griinde wiederholen. Die durch Natur
auslese entstandene Nachahmung kann 
selbstverstlindlich in keiner Richtung 
tibe.. das nachgeahmte Vorbild hinaus
gAhen, wodurch sie sich ja. wieder von 
dfllllselben entfemen wiirde oder, mit 
II.nderen W orlen, es wird das Vorbild 
nie zwischen dem Nachahmer und des
sen Stammform in der Mitte stehen 
konnen. AIle durcb Ungeniessbarkeit 
gescbiitzten Falter aber, die etwa der 
Leptalis AstytJOme als Vorbild gedient 
baben konnen (Fig. 1-5), stehen in 
ihrer Fltigelform mitten inne zwischen 
dieser lang und schmalfliigligen Leptalis 
und einem kurz und breitHugligen ~ge
wohnlicben weissen Pieriden c. Einem 
solchen kann folglich die Stammform 
der Leptalis Dicbt geglichen hahen. 

Die grosse Verschiedenbeit der lI.us
seren Erscheinung zwischen dem Vor
bilde und der Stammform der nach
ahmenden Leptalis, auf welche allein 
die oben dargelegten Bedenken sich 
stiitzen, hat aIler Wahrscbeinlicbkeit 
nach niema.ls bestanden. Wie aber 
die einmal in der Aehnlicbkeit mit ge
wissen Itbomiinen Schutz findende 
Lepfalis durch Naturauslese Schritt mr 
Schritt auf demselben Wege weiter
gefiihrl werden konnte, auf welchem 
erstere zu ihrer heutigen oft so grellen 
FlI.rbung gelangten, hedarf wobl keiner 
weiteren Ausfiibrung.t 

So diirfte Leptalis kein gliicklich 
gewil.bltes Beispiel sein, um darauf ~eine 
Ausstellung gegen die Tragweite der na-

*** Jenaische Zeitschrift fiir Naturwissen
Bchaft. Bd. X, I'llg. 1. 

t V gl. was WALLACE a. a. O. trelfend 
darilber sagt. 
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tilrlichen Zuchtwahlc zu begriinden und 
ich bezweifle, dass andere Fii,lle schii
tzender Aehnlichkeit sich besser dazu 
eignen wiirden. Eine andere Frage 
ist es, ob aIle Fille von Mimicry, na
mentlich bei Scbmetterlingen, als schd
tzende Aebnlicbkeit aufzufassen sind. * 
Wenigstens gibt es gar mancbe Fille, 
in denen die von BATES seiner Erklir
uog der Mimicry zu Grunde gelegten 
Voraussetzungeo nicbt zutreiJen, auf 
welcbe also diese Erklii,rung nicbt ohne 
Weiteres Anwendung finden kann. Es 
kann z. B. die nachahmende Arl viel
mal hlufiger sein, als die nacbgeahmte, 
- oder es konnen, soweit sicb nacb 
ihrem Benebmen und ibrem Verwand
tenkreise urtbeilen lii,sst, beide des 
Schutzes der Ungeniessbarkeit entbeb
ren, - oder es konnen auch umge
kehrl zwei oder mehrere t&uscbend ii.hn
liche Schmetterlinge sammtlich durch 
Ungeniessbarkeit gescbiitzten Falter
gruppen angebOren. Diesen letzten Fall, 
die Aehnlichkeit zwiscben geschiitzten 
Arlen, habe ich schon einmal in die
sen Blii.ttern besprochen ** Ilnd bin da
bei zu dem Ergebniss gelangt, dass 
auch sie als schiitzende, durch Natur
anslese entstandene Aehnlichkeit zu be
trachten seL Icb wusste damals nicbt, 
dass schon vor mir WALLACE auf die
sen Fall hinge wiesen, ibm aber eine 
weit verschiedene Deutung gegeben 
hatte, und diess veranlasst mich, jetzt 
lloch einmal auf denselben Gegenstand 
zuriickzukommen. 

In einem Vorlrage, den er am 6. Sep
tember 1876 als Vorsitzenderder biologi
schen Abtheilung der ,. British Associa
tion c zuGlasgow hielt, sagte W ALLACE***: 
,. In Sudamerika finden wir in den drei 
sii.mmtlich durch Widrigkeit geschiitzten 
Uriterfamilian der Danainen, Acraeinen 
und Heliconiinen diesel ben Farben und 
Zeichnungenwiederholt, bisweilen bis ins 
-~ ---

• FRITZ MULLER, April 1870. Jena
iscbe Zeit&cbr. B4. X, S. 12. 

•• Ituna nnd Thyridia. Kosmos, Bd. V, 

Einzelnste sich gleichend, und zwar ist 
jede besondere Weise der Farbung he
zeichnend fUr ein bestimmtes Gebiet 
des Erdtbeils. Neun sem verschiedene 
Gattnngen betbeiligen sich an diesen 
gleichlaufenden Wandlungen {parallel 
changes}, - Lycorea, Ceratinia, Me
chanitis, Ithomia, Melinaea, Tithorea, 
Acraea, Heliconius uud Eueides. Gruppen 
von drei, vier oder selbst fUnf dersel
ben erscbeinen zusammen in derselben 
Tracht in dem einen Bezirk und in 
einem benachbarlen Bezirk erleiden die 
meisten oder aile zugleicb denselben 
Wechsel in Farbung oder Zeichnnng. 
So treten in Guiana Arlen von Itho-
mia, Mechanitis und Heliconius auf mit 
gel ben Flecken der Fliigelspitze, die 
aUe in Sudbrasilien durch Arlen mit 
weissen Flecken verlreten sind. Von 
Mechanitis, Melinaea und Heliconius und 
bisweilen von Tithorea sind die Arten 
der siidlichen Anden (Bolivia und Peru) 
mit Orange und Schwarz gezeichnet, 
wahrend die der nordlicben ADden 
(Nen-Granada) fast immer orangegelb 
und schwarz sind. Aebnlicbe W and
lungen kommen bei Arlen der genann
ten Gruppen vor, welche diesel ben Ge
genden, sowie Centralamerika und die 
Antillen bewobnen. Bald ist die so 
erzengte Aehnlichkeit zwischen weit 
verscbiedenen Arlen nur eine &ngemein~, 
bald aber so ins Einzelne gehend, daBS 
sie nur durch genaue Dntersuchung df's 
Banes sicb unterscheiden lassen. -
Da aber aIle in gleicher Weise durch 
die widerlicbe Absonderung geschutzt 
sind, welche sie fUr Vogel uoschmack
haft macht, kann dies kaum wirklichf> 
Mimicry sein. c -

Wallace fUhrt diese Fille an als 
Belege fUr den Einfluss der Oertlich
keit auf die Farbe und meint, dass die 
Aehnlichkeit unbekannten orllicben Dr
sachen zngeschrieben werden miisse 

1879, S. 100. 
• •• WALLACE. Tropical Nature. 1878, 

pag. 206. 
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(,.the similarity must be due to un
known local causes c , wie er sich in 
Betreff der Aehnlichkeit nicht geschiltz
ter Arlen ausdriickt). -

So ungem icb, gerade wenn es sicb 
um Scbmetterlinge bandelt, den An
sichten des uniiberlreft1icben Beobacb
ters entgegentrete, der auf langjll.brigen 
Reisen die scbmetterlingsreichsten Ge
genden der alten und neuen Welt durch
wandert hat, und dessen seltenem Ge
schick in Losung schwieriger Fragen 
ich meine aufrichtige Bewunderung 
zolle *, glaube ich doch meine eigene 
Meinung der seinigen gegeniiber auf
recht erhalten zu muss en. 

Ich will meine Bedenken, gegen die 
von WALLACE vertretene Ansicht an 
ein bestimmtes Beispiel kniipfen und 
fiihre daher zunll.chst dem Leser (in 
Fig. 1-5) tUnf tiuscbend abnliche 
Scbmetterlinge der Provinz Santa. Ca
tbarina vor, aus ebenso vielen ver
scbiedenen Gattungen, die sammtlich 
durch Ungeniessbarkeit geschutzten 
Faltergruppen angebOren. Zu den eigent
licben Danainen geMrt die hier sehr sel
tene Lycorea (Fig. 1), der ich nur einmal 
(5. Febr. 1878) auf dem Wege nach 
S. Bento am Fusse der Serra begegnet 
bin. Dagegen ist hier Mechanitis Ly
simnia (Fig. 2) in manchen Jabren einer 
der Mufigsten Schmetterlinge. Sie ge
hort, wie Melinaea (Fig. 3) lIIU den Itbo
miioen, wahreod der Un'terfamilie der 
Heliconiinen (Maracujaralter) Heliconius 
Eucrate (Fig. 4) und Eueides Isabella 
(Fig. 5) angeMren. Mechanitis und 
Melinaea trifft man, wie aIle hiesigen 
Itbomiinen, fast nur auf weissbliihenden 
Compositen, nnter deneo Adenostemma 
brasilianum ihre besondere Lieblings
blame ist, dagegen nie anf mancben 
andem von den Maracnjaraltem gern 

• "Mr. WALLACE, who has an innate 
genius for solving difficulties" DARWIN, Des- 
cent of Man. Vol. I, 1871, pag. 416 . 

•• CARUS STERNE, Werden und Ver
gehen. n. Allfl., 1880, S. 608, Fig. 384, 

besuchten Blumen, wie Poinsettia oder 
Lantana. 

Ehe ich weiter gehe, gJaube ich einen 
Zweifel beseitigen zn mussen, den wahr
scheinlich mancher Leser gegen meine 
Bezeichnung der fiinf Schmetterlinge 
als tinschend ihnlich erheben wird. 
Gewiss, hat man ihre Fliigel neben 
einander vor sich liegen, so erkennt 
man in ihnen sofort tUnf ganz verschie
dene, Ieicht zu unterscheidende Arlen. 
Schon schwieriger ist die sofortige 
Unterscheidnng, wenn unvermntbet einer 
oder der andere iiber den Weg flattert. 
Allein es handelt sich ja iiberhanpt 
gar nicbt darum, ob wir, sondern ob 
die Schmetterlingsfresser durcb die Aehn
lichkeit getauscht werden kl>nnen und 
dafur ist gerade in wesem Falle der 
Beweis leicht. zu tUhren. Es geniigt, 
mit ihnen zwei andere ahnlich get&rbte 
hiesige Falter, Protogonius Hippona 
(Fig. 6) und Leptalis Astynome (Fig. 7) 
zu vergleichen, welche beide nicht dnrch 
Widrigkeit geschiitzt sind und ihre Aehn
lichkeit mit den funf ungeniessbaren 
Arten nur dem Umstande danken, dass 
diesel be dnrch Tii.uscbung ihrer Feinde 
ihnen niitzlich warde. Fiir Leptalis 
bedarf dies keines weiteren Nachweises, 
namentlicb nicht WALLACE gegenuber, 
der hierin gleicher Meinung ist j was 
Protogonius anlangt, so suchen nicht 
nur mehrere seiner nahen Verwandten 
nnter tii.nschenden Verkleidungen Schutz, 
- zum Theil von wunderbarer Voll
kommenheit, wie die des Blattschmet
terlings, Siderone strigosus*·, - sondern 
anch seine eigene Raupe und Puppe 
verrathen sich als geniessbar dadurch, 
da.ss erstere ein Blatt der Nahrungs
pflanze in eine lange spitze Tiite zu
sammenrollt, welche sie bei Tage nicht 
verlasst, letztere die griine Farhe des 

Der Schmetterling ist in Wirklicbkeit da
durch noch  blattahnlicher, ala in der Abbil
dung, dass er die Fuhler zwischen die zu
sammengelegten Flugel birgt. 
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Laubes tril.gt, zwischen dem sie auf
gehangt ist . - Diese beiden nachahmen
den Arlen nun, deren Aehnlichkeit mit 
den £tinf ungeniessbaren ohne Frage 
eine we Verfolger tAuschende ist, ent
femen sich in ibrem Aussehen weit 
mehr von diesen ihren Vorbildem, als 
letztere von einander und so darf ohne 
Bedenken auch die Aehnlichkeit dieser 
flinf Arlen als tiuschend bezeichnet 
werden. 

Wie ist nun diese tiuschende Aehn
lichkeit der funf durch Widrigkeit ge
schutzten Arlen entstanden? Ererbt bnn 
sie nicht sein, da jede Art einer anderen 
Gattnog angehOrl nod diese Gattnogen 
verschiedenen Unterfamilien. Wallace
leitet die Aehnlichkeit ab von dem 
Einfluss nobekannter orllicher Ursachen. 
Aber welche orllichen Ursachen konn
ten moglicherweise hier gewirkt haben? 
Von vomherein ist in diesem Falle 
gerade von denjenigen orllichen Ver
hAltnissen abzusehen, die sonst bei 
Gestaltung der Arlen die wichtigsten 
zu sein pflegen, von der Thier- nod 
Pflanzenwelt, mit der und von der die
selben zu leben haben. Anderen Thie
ren treten Schmetterlinge nur als Beute 
gegendber und so konnte die Aehnlich
bit nur als schutzende mit der um
gebenden Thierwelt in Beziehung stehen 
und als solche will sie ja WALLACE 
nicht gelten lassen. Die Nabrungs
pflanzen der Raupen aber, die biswei
len nicht ohne Einfluss auf die Far
bung der Schmetterlinge zu sein schei
nen, sind in diesem Falle an der Aehn
lichkeit der fdnf Arlen jedenfalls ganz 
unbetheiligtj denn sie leben auf ganz 
verschiedenen Pflanzen, Mechanitis, wie 
manche andere Ithomiinen, auf Sola
neen, Heliconius und Eueides , wie aUe 
ihre Familiengenossen, auf Passifloren, 
und zwar findet sich die Raupe von 
Eueides Isabella oft auf derselben Pas
siflora mit derjenigen der feuerfarbenen 
Dione Juno, nicht aber mit derjenigen 
Ton Heliconius Eucrate. So bleiben also 

a]s »ortliche Ursachen nUl Warme, 
Feuchtigkeit, Gleichmassigkeit oder 
scbrofFer Wechse] der Jahreszeiten, wol
kenloser oder wolkentriiber Himmel, 
kurz die Witterungsverhiltnisse. - Darf 
man nun diesen wohl einen gewissen Ein
fluss auf die Firbung der Schmetter
Hnge einriumen nod darf man W AL
LACE zugestehen, dass von solcherlei 
orllichen Ursachen ihre bleichere Farbe 
auf gewissen Inseln, ihr metallischer 
Glanz auf anderen abhangen moge·, 
so erheben sich docb gar manche und 
ernste Bedenken gegen Ausdehnung die
ses Zugestii.nd~isses auf die Aehnlich
keit unserer fdnf Schmetterlinge. 

Selbst wenn dieelben als die ein
zigen einen kleinen abgeschlossenen Be
zirk mit ganz ,eigenarligen Witterungs
verbaltnissen bewobnten, wiirde es kaum 
denkbar sein, dass dieselbe blind nod 
gleichmissig auf verschiedene Stamm
formen wlrkende Ursache denselben eine 
so ihnliche buntfarbige Zeichnung habe 
aufprigen konnenj nun aber verbreiten 
sie sicb dber ein weites Gebiet, durch 
viel Breitengrade, vom Meeresstran d~ 
bis hoch in die Berge, und bewohnen 
es mit Hunderlen anderer Schmetter
linge, die auch nicht den leisesten An
klang an die jenen funf eigenthumliche 
Zeichnung und Farbung aufweisen, bei 
den en also der dorl so mli.chtige Ein
fluss der »orllichen U rsachen c vollig 
wirkungslos geblieben ist. Das gilt so
gar fdr ihre nichsten, an g]eichem Orte 
lebenden Verwandten, bei den en doch 
ahnliche Emptanglichkeit fUr dieselben 
Einflusse zu vermuthen gewesen wire. 
Neben Eueides Isabella lebt hier die 
acraea-ahnliche E. Pavana und die feuer
farhene E. Aliphera; neben Heliconius 
Eucrate der H. Besckei mit sammet
schwarzen Fliigeln, von denen die vor
deren mit breiter rother Binde nod 
Babe der Wurzel mit gelbem Lli.ngs
strich , die hinteren mit schwefelgeJber 

* a. a. O. pag. 257-261.
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Langsbinde geschmdckt sind, sowie H. 
Apseudes mit ebenfa])s sammetschwarzen 
und zugleich hlauschimmernden Fliigeln, 
von denen die vorderen zwei gelhe Quer
binden tragen, eine breitere in der 
Mitte, eine schmli.lere nahe der Spitze ; 
- neben Mechanitis nnd Melinaea leben 
eine ganze Zahl glasfliigliger Ithomiinen 
(Thyridia, Ceratinia, Dircenna, Itlwmia) 
und ebenso neben Lyoorea die glas
fliigUge Ituna. - Ja, was noch mehr 
ist, unter den hiesigen Verwandten der 
fiinf Arten finden sich noch drei andere 
Groppen verscbiedenen Gattungen an
gebOriger, tanscbend i.hnlicher Arten. 
Das sind erstens die glasfliigligen Arten, 
von denen Ituna den eigentlicben Da
nainen, Thyridia, Dircenna n. s. w. den 
Ithomiinen angebOrenj dann die fener
farbenen Heliconier : Eueides Aliphera, 
Colaenis Julia und Dione Juno, und drit
tens Acraea Thalia und Eueides Pavana. 
Nach KIRBY'S Verzeichniss der Tagfalter 
wdrden sich die in Betracbt kommen
den Arten in folgende Reibe ordnen : 
Dan ai n en: 1. Lycorea. 2. Ituna. -
It hom ii n en: 3. Thyridia. 4. Dir
cenna. 5. Ceratinia (0. Eupompe u. a.) . 
6. Mechanitis Lysimnia. 7. Ithomia (I. 
Sylvo u. a.). 8. Melinaea. - Acrae
inen: 9. Acraea Thalia - Heliconi
j n e.n : 10. Heliconius Eucrate. 11. Eu
eides Pavana. 12. E. Aliphera. 13. E. 
Isabella. 14. Oolaenis Julia. 15. Di
cme*, von denen also I, 6, 8, 10 und 
13, - dann 2, 3, 4, 5 und 7, - dann 
wieder 12., 14 und 15 - und endlich 
9 und 11 je eine dUtch Aehnlichkeit 
der Zeichnung und FArhung zusammen
gehaltene Gruppe hisweilen zum Ver
wechseln ihnlicber Arten hilden. - So 
hitten also die gleichen -unhekannten 
ortliehen Ursachen c gleicbzeitig ver
wandten, also anfangs ahnlichen Arten 
(z. B. den drei Eueides-Arten) ein weit 

• Obwobl die Reibenfolge der Arlen die
selbe iat, weicht meine Anordnung von der 
KIRBY'S darin ab, dass dieser die Ithomiinen 
nicht von den Danainen trennt, und die Gat-

ve1'8cbiedenes, und nicht verwandten, 
also anfangs verschiedenen (z. B. Acraea 
Thalia und Eueides Pavana} ein fast un
unterscheidbar i.hnliches Gewand gege
ben. Gewiss eine bOchst absonderliche 
Wirkungsweise I -

Die Schwierigkeiten der von WALLACE 

vertretenen Ansicht steigem sich, wenn 
wir niher hetrachten, in welcher WeisB 
die Ahnlichkeit unserer fdnf Schmetter
linge zu Stande kommt. Die Vorder
fldgel zeigen auf schwarzem Grunde 
drei Flecken, einen orangefarbenen, der 
von der Wurzel etwa bis zur Mitte 
des Fliigels reicht, einen gelhen (oder 
statt dessen bei Lycorea drei kleinere, 
nicbt zusammenhingende Flecken), der 
etwa von der Mitte des Vorderrandes 
schief Bach aussen und hinten geht, 
und einen kleineren (bei Lyoorea und 
Melinaea mehrere) nahe der Spitze, 
bald (Lycorea und Eueides) dem mitt
leren Flecken gleichfarbig, bald (Mecha
nitis, Melinaea und Heliconius) weiss. 
Die HinterfJ.tlgel haben an der Wurzel 
und lings des Vorderrandes ein helles 
Feld (orange, oder gelb, oder zwie
farbig, orange und gelb), das vollstindig 
oder fast vollsti.ndig von einer breiten 
schwarzen Binde umschlossen istj auf 
diese scbwarze Binde folgi eine breite 
orange Binde und dann der schwarze 
Saum des Fliigels. Eine so verwickelte 
mebrfarbige Zeichnung in ihnlicher 
Weise bei fiinf verscbiedenen, niebt 
verwandten Arten zu wiederbolen, muss 
fUr eine blind wirkende Ursache als 
kaum glauhliche Leistung bezeichnet 
werden. Lassen wir aucb die blind 
wirkenden -ortlichen Ursachen c , wie 
sie nacb WALLACE die Schmetterlinge 
mancher Inseln gebleicht oder die der 
Philippinen mit Metallglanz angehaucht 
zu haben scheinen, .so in unserem Falle 
dieselhen verschiedenen Farben bei den 

tungen Colaenis und Dione nicht zu den 
Heliconiinen I sondem zu den Nymphalinen 
rechnet. 
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betreffenden Arlen erzeugen, so ist 
damit nocb sehr wenig erreicbt i denn 
ebensoviel, wenn nicht mehr nocb, als 
auf der Farbe selbst, bembt die Ahn
licbkeit auf deren Anordnung. Der 
helle Fleck der Fliigelspitze ist gelb 
bei Eueides, weiss bei Mechanitis und 
Heliconius, ohne dass dies die tauscbende 
Abnlicbkeit wesentlicb beeintrichtigt. 
Wie konnte nun eine ibnliche Zeich
nung entBteben? Eine blosse Umflirbung, 
die an bereitB vorhandene Zeicbnungen 
der Stammformen ankniipfend deren 
Schattirungen in neue Farben umge
wandelt und etwa nocb das Gebiet 
der einen oder anderen Farbe erweiterl 
oder verengt bll.tte, wiirde offenbar nur 
aus bereits Aebnlicbem wieder Aehnlicbes 
erzeugt haben, liisst also eine aus 
verscbiedenen Stammformen henorge
gangena Aehnlichkeit unerklli.rt. Statt 
an die vorhandene Zeichnung anzu
kniipfen, hatten die »unbekannten orl
lichen Ursachen c auch wobl unabbangig 
von derselben die entBprechenden Fliigel
stellen der fUnf Arlen mit denselben 
Farben schmucken und so deren Aebn
licbkeit bewirken konnen. Auch das 
lie sse sicb allenfalls noch einer blind 
wirkenden Ursache zutrauen. Allein 
das ist nicht gescbehen. Die einander 
entBprechenden Theile der Zeichnung 
liegen bei den flinf Arlen nicht an 
entBprechenden Stell en der Fliigel, oder, 
- was dasselbe sagt, - die entBprechen
den Stellen der Fliigel sind bei den 
verscbiedenen Arten oft in ganz ver
scbiedener Weise gezeichnet und ge
firbt. Einige wenige Beispiele, die 
Jeder nach den Abbildungen beJiebig 
vermebren kann, werden genijgen. Das 
hinterste Feld des Vorderftiigels (zwischen 
Hinterrand und Submediana.) ist schwarz 
his a.uf einen winzigen orange Fleck 
an der Wurzel bei Lycorea und Melinaea, 
dagegen umgekebrl orange bis auf einen 
kleinen scbwarzen Fleck an der Fliigel
wurzel bei Eueides, endlich in seiner 
vorderen Halfte (Iangs der Submediana) 

scbwarz, in der binteren Halfte (lii.ngs 
des Randes) orange bei Heliconius und 
Mechallitis. Die Aehnlichkeit der Scbmet
terlinge wird durch diese Verscbieden
heiten offenbar gesteigert, indem bei 
den Arlen mit schmaleren Binterftiigeln 
(Mechallitis, Heliconius und Eueides) 
durch den orangefarbenen Saum der 
Vorderftiigel der helle schwarzumrandete 
Fleck der Hinterftiigel breiter und da
durch dem der Arlen mit breiteren 
Hinterftiigeln (Lycorea und Melinaea) 
ahnlicher erscbeint. Ware bei den drei 
ersteren Arlen der schwarze lings der 
Submediana verlaufende Strich bis zum 
Hinterrande aosgedehnt, wie bei Meli
naea und Lycorea, so wiirde das die 
Aehnlichkeit erheblich beeintricbtigen. 
Wie aber sollen blinde, ohne Riicksicbt 
auf etwa sicb ergebende Aebnlichkeit 
wirkende »orlliche Ursachen c dazu kom
men, dassel be Flilgelfeld einmal Rchwarz. 
einmal orange und ein drittes Mal balb 
schwarz, halb orange zu fa.rben? 

In besonders wirksamer Weise tragen 
zor Steigerung der Aehnlichkeit bei die 
hellen (weiss en oder gelben) Flecken der 
schwarzen Fliigelspitze. Diese Flecken 
haben bei jeder der flinf Arlen eine 
andere Lage. Bei Lycorea Hegen drei 
getrennte Fecken in Zelle 4, 5 und 6 
(nach HERBIcu-SCHAFFER'sBezeichnung) ; 
bei Mechanitis findet sicb ein einziger 
durch Zelle 5 bis 7 hindorcbgehender 
und noch in Zelle 8 iibergreifender Fleck j 
bei Melinaea zwei grossere Flecken dieht 
am Rande in zene 6 und 7, zwei kleinere 
in 5 ond 8; bei Heliconius ein einziger 
Fleck, der durcb Zelle 6 und 7 hindurch 
geht ond noch etwas in Zelle 8 ein
dringt; endlich bei Eueides ein Fleck 
in Zelle 6, der etwas in Zelle 5 iiber
greift. Besonders bemerkenswerth sind 
in Bezug auf diese Flecken die heiden 
Ithomiinen, Mechanitis ond Melillaea. 
Viele Falter dieser Gruppe haben auf 
del" Unterseite weisse Randflecken, die 
oft, do('h meist weniger deutlich, auch 
auf der Oberseite erscheinen. Diese 
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Randftecken sind es, die bei Melinaea 
sich vergrossert haben und die weissen 
Flecken der Fliigelspitze bilden j bei 
Mechanitis fehIen die entsprechenden 
Randftecken der Oberseite entweder vol1-
etandig oder sind sehr klein und wenig 
in die Augen fallend. Der weisse Fleck 
der Fldgelspitze liegt weiter vom Rande 
entfemt; in zene 7 fingt das Weiss 
bei Mechanitis gerade da an, wo es bei 
Melinaea aufhorl; was bei Mechanifis 
weiss ist, ist bei Melinaea schwarz und 
umgekehrl. - Durch Vergrosserung der 
Randflecken wird Melinaea der Mecha-
nitis weit ihnlicher; aber die .. unbe
kannten orllichen Ursachen c , denen 
WALLACE die Entstehung der Aehnlich
keit zuschreibt, konnten doch wohl 
hum bei einer Art die Randflecken 
vergrossern, bei einer anderen sie ver
kdmmem oder vollig schwinden lassen. 
- Die schwarze Binde in der Mitte 
der Hinterftilgel Hegt bei allen Aden, 
Lycorea ausgenommen, ganz ausserhalb 
der Mittelzelle; bei Mechattitis und lIcli
CQrlius bleibt sie durchweg in ziemlicher 
Entfemung von derselben, wiLhrend sie 
bei Melinaea und Eueides in Zelle 3 
dicht an die Mittelzelle herantritt. 1m 
Gegensatz zu den iibrigen vier Aden 
triti bei Lycorea diese schwarze Binde 
schon in zene 2 an die Miitelzelle 
heran und in sie hinein und folgt von 
da ab, theBs innerha,lb, theils ausser
halb liegend, dem Rande derselben. 
W oUte man ihr hier dieselbe Lage geben, 
wie in einer der anderen Arlen, so 
wiirde bei der grosseren Breite der 
Fliigel und der grosseren Ausdehnung 
der Mittelzelle ane Aehnlichkeit der 
Hinterftiigel schwinden. Aber wie hii.tte 
darauf eine blindwirkende ~ ortliche 
Urs8che c Riicksicht nehmen konnen? 

Wenn eine blindwirkende Ursaehe 
bei verschiedenen Schmetterlingen ii.hn
lich gefii.rbte, aber nicht an entsprechen
den Stellen der Fliigel liegende bunte 
Flecken erzeugte, wie dberaus unwahr
scheinlich wiirde es sein, dass daraus 

selbet nur bei zweien eine einigermaassen 
ihnliche Zeichnung hervorginge j wenn 
aber, wie hier, solche nicht an gleiche 
Fliigelstellen gebundene Flecken trotz
dem bei runf verschiedenen Arlen ein 
buntfarbiges tii.uschend Ahnliches Ge
sammtbild Hefem, so darf man mit 
der Gewissheit nahe kommender Wahr
scheinlichkeit behaupten, dass dieses 
Ergebniss nur entstehen konnte unter 
dem ziichtenden Einflusse eines Auges, 
welcher jeden Strich, jeden Fleck, jede 
Farbenabstufung festhielt, wo immer sie 
auch auftrat, sobald nur dadurcb die 
Aehnlichkeit gesteigerl, die Tauschung 
der Feinde erleichtert wurde. 

Was unsere filnf Arten wegen ihrer 
grosseren Zahl, sowie wegen ihrer mehr
farbigen, minder einfachen Zeichnung 
besonders deutlich hervortreten lassen, 
ergibt sich iibrigens ebenso aus der 
Betrachtung jeder anderen Gruppe durch 
Widrigkeit geschiitzter ihnlicher Arlen, 
dass namlich ihre Aehnlichkeit nicht 
durch irgendwelche blindwirkende Ur
sache erzeugt, dass sie vielmehr eine 
schiitzende , durch Tauschung ihrer 
Feinde niitzende seL Sie wiirdfl dies 
nicht sein konnen, wie ich bereits in 
dem Aufsatze iiber Ituna und Thyridia 
ausgesprochen·, wenn insektenfressende 
Vogel, Eidechsen u. s. w. die Kenntniss der 
fUr sie geniessbaren und ungeniessbaren 
Kerfe mit auf die Welt brii.chten, wenn sie 
vor aUer Erfahrung wiissten, unter wel
chern Gewande sie einen leckeren Bissen 
zu verfolgen, unter welchem einen ekel
haften zu meiden haben. Wenn aber 
jeder einzelne Vogel erst durch eigene 
Erfahrung diese Unterscheidung lemen 
muss, so wird auch von den ungeniess
baren Schmetterlingsarten eine gewisse 
Zahl dem noch unerfahrenen jugend
lichen Nachwuchse der Schmetterlings
fresser zum Opfer fallen. Wenn nun 
mehrere ungeniessbare Arten zum Ver
wechseln ii.hnlich sind, so wird die an 

* Kosmos, Band V, Seite 107. 
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einer derselben gemachte Krfahrung auch 
den anderen zu Gute kommen j aIle zu
sammen werden nlll dieselbe Zahl von 
Opfem zu stellen haben, die jede ewelne 
stellen miisste, wenn sie auffallend ver
schieden wiren. 

W ALLACB schreibt, wie wir sahen, 
unbekannten orllichen Ursachen nicht 
nur die Aehnlichkeit durch Widrigkeit 
geschiitzter Schmetterlinge zu, sondem 
auch die gleichgerichteten Wandlnogen 
ihrer Zeichnung oder Firbung, die solche 
Gruppen ahnlicher Arlen mehrfach in 
verschiedenen Gegenden noseres Erd
theiles erleiden, wie z. B. wenn ein 
gelber Fleck der Fldgelspitze, der in 
Guiana bei Arlen von Ithomia, Mecha
nitis und Heliconius auftritt, bei ver
wand ten Arten des siidlichen Brasiliens 
durch einen weissen Flecken ersetzt 
ist. Auch fiir diese FaIle scheint mir 
das Zuhilferufen unbekannter Ursachen 
entbehdich, die ja dberhaupt, weil nobe
kannt, nichts erklaren. Naturauslese 
wird dahin wirken, die einmal herge· 
stellte vortheilhafte Aehnlicbkeit der be
treffenden Arlen zu erhalten, wenn irgend 
wo eine der hii.ufigeren aus irgend welcher 
Ursache Bach irgend welcher Richtung 
abinderl. Natiirlich bnn sie nur wirken, 
wo entBprechende Abii.nderungen der 
iibrigen Arlen, die sie bevorzugen kann, 
auftreten, und es ist von vorn herein 
zu erwarlen, dass dies nicht in allen 
Fii.l1en geschehen werde. In der That 
hat in dem vorliegenden FaIle nur bei 
drei Arlen (Mechanitis, Melitlaea und 
Heliconius) dieFldgelspitze weisseFlecken, 
wabrend bei zwei Arlen (Lycorea nod 
Eueides) diese Flecken ihre gelbe Farbe 
bewahrt haben*, - ganz so, wie von 
den beiden nicht durch Ungeniessbar
keit geschdtzten Nachahmem der eine, 
Protogonius, einen weissen, der andere, 
Leptalis, einen gelben Flecken besitzt. 

it Ich aa~: bewahrt haben", weil wahl'-
scheinlich diese Schmetterlinge sich aus dem 
wiirmeren Norden Bach dem kiihleren Siden 
verbreitei haben ud nichi umgekehrt. 

Das ist 80 wenig befremdend, dua ea, 
wie gesagt, von yom herein zu er
warten war. Wohl aber wire es im 
hOchsten Grade befremdlich, wenn ort
liche Ursachen von so micbtiger Wirkung, 
dass sie unseren fiinf verschiedenen 
Arten ein tiuschend ahnliches Aussehen 
aufprigten, an der solcher Leistung 
gegenuber so unbedeutenden Aufgabe 
bitten scheitem solI en, das Gelb in der 
Fliigelspitze von Lycorea nod Eveidts 
in Wei88 zu verwandeln. 

Meine ErklArung der Aehnlichkeit 
durcb Ungeniessbarkeit geschiitzter 
Schmetterlinge fusst auf der Voraus-
setzung, da.ss jeder einzelne Schmetter
lingsfresser die geniessbaren und unge
nie88baren Arten durch eigene Erfahrung 
als solche kennen lemen miisse. 1st 
diese VoraU88etzung richtig, so werden 
die nachahmenden Schmetterlinge den 
Tribut sparen konnen, den auch sie 
der jugendlichen Unerfa.hrenheit ihrer 
Feinde zu bringen haben, wenn sie 
erst dann auf der Buhne erscheineD, 
Dacbdem bereitB ihr V orbild allgemein 
als ungeniessbar erkannt worden isl 
Und das scheint in der That in ge
wissen Fillen zu gescheheD. Die letzteD 
Jabre sind hier so iiberaus schmetter
lingsarm gewesen, dass es mir unmog
lich geweSen ist, eine befriedigeDde 
Zahl entBcheidender BeobachtungeD zu 
Machen; docb will ich das Wenige, was 
ich gesehen, mittheilen, um die Auf
merksamkeit Anderer auf diese Frage 
zu lenken. - Ich schicke voraus, da88 
Acraea Thalia bier zweimal im Jahre 
als der bii.ufig8te UDserer Schmetterlinge 
auftritt, einmal zu Anfang des Sommers 
(November, December), einmal zu Ende 
de88elben Marz, April); je nach der 
Witterung tritt die Flugzeit frilher oder 
8piter ein nod dauert bald nur bis 
Anfang Mai, bald bis in den JUDi bin
ein. - Am 16. Mai 1871 traf ich nUD 
auf einem Ausftuge nach der Colonie 
Brusque am Itajahy-mirim auf einer 
Mikania eiDen der gelungeuaten, kaum 
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durch die gelbe Ffthlerkeule zu unter
scheidenden Nachahmer der Acraea, ein 
noch frisches Weibchen von Eueides 
Pavana. Ringsum war nichts mehr von 
Acraea zu sehen, doch fing ich am 
Nachmittag desselben Tages, wenn auch 
an einer anderen Stelle, noch einige 
abgeftatterte Stdcke. Ich konnte mir 
damals einen nachahmenden Schmetter
ling kaum anders denken, als inmiUen 
eines Schwarmes der vorbildlichen Art 
und wurde durch diesen einsamen 
Eueides so iiberrascht, dass er mir 
noch heute mit der ganzen Oertlichkeit 
lebhaft vor Augen steht. - 1m Mai 
1878 fand ich an einer Maracuja. eine 
Gesellschaft mir unbekannter Heliconier
Raupchen; ich fUtterte sie auf und aus 
den Puppen schliipfte am 7. und 8. Juni 
Eueides Pavalla. Die Flugzeit von 
Acraea war so gut. wie voriiber. -
1m April vorigen Jahres (1880) machte 
ich einen mehrtigigen Ausftug, auf 
welchem ich lings der Wege die Lieb
lingsblume vieler unserer Schmetterlinge, 
eine Vernonia, in voller Bliite und iiberan 
von zahIlosen Acraeen umflattert antraf, 
aber vergeblich nach Eueides Pavana 
und der acraea-ihnlichen Leptalis spahte. 
Erst mehrere Tage spater fing ich bei 
meinem Hause die ersten Stiicke dieser 
beiden nachahmenden Arten; die Lep
tdis worde entschieden haufiger, als 
schon Acraea seltener worde und Eueiclcs 
wurde noch gefangen, als kaum noch 
eine Acraea zu sehen war. 1m laufenden 
Jahre, wo die Flugzeit der Acraeen unge
wohnlich froh eintrat und aufhorte, habe 
ich an Leptalis dieselbe Erfahrung ge
macht, freilich nur an einer sehr unge-

ndgenden Anzahl; denn ich habe im 
Ganzen hum dreissig Stuck zu sehen 
bekommen. 

SoUten, wie ich vermuthe, weitere 
Beobachtungen bestAtigen, dass Leptalis 
acraeoides, und Eueides Pavana,und viel
leicht noch andere nachahmende Schmet
terlinge erst erscheinen, wenn die Art, 
unter deren Maske sie Schutz finden, 
schon lingere Zeit geflogen und den 
SchmetterIingsfresaern Gelegenheit ge
boten hat, sie als ungeniessbar kennen 
zu lernen, so wUrde dies als neuer 
Beleg dienen konnen fur die Richtig
keit der Voraussetzung, dass der junge 
Nachwochs der Schmetterlingsfresser 
selbst geniessbare von ungeniessbaren 
Arten unterscheiden lernen muss und 
somit fUr meine auf dieser V oraus
setzung fu.ssende Erklarung der Aehnlieh
keit durch Ungeniessbarkeit geschiitzter 
Schmetterlinge. 

ltajahy, August 1881. 

N a c h s c h rift. Die wenigen Stell en, die 
icb fUr vorstehenden Aui'llatz m WALLACE's 
"Tropical Nature" nachzuschlagen hatW, 
regten mich an, noch emma! das ganze an
zienende Buch durchzulesen und dabei finde 
icb, - leider erst nacb Absendung des Auf
satzes, - dass icb vollig vergessen hatt~, 
was WALLACE selbst (a. a. O. S. 216) als 
"wahrscheinlicbste Ursacbe" der anscheinend 
nur durch ortliche Einfliisse bedin~en iilm
lichen Fiirbungen betrachtet, niimlich: "die 
Gegenwart eigenthiimlicher Grundstoffe oder 
chemischer Verbindungen in Boden, Wasser 
oder Luft, oder besonderer organischer Stoffe in 
der Pflanzenwelt". Auchdieser von WALLACE 
vermutheten Ursache gegeniiber bleiben iibri 
gens meine Bedenken gegen irgendwelche 
blindwirkende Ursache der Aehnhcbkeit ge
schiitzter Arten ungescbwacht bestehen. 

Den 4./10. 1881. F. M. 

E r k I a run g de r Fig u r en auf T a f e I VI. 
Fig. 1. Lycorea. f! 

" 2. Mechanitis Lysimnia. ~ 
" 3. Melinaea. 
" 4. Heliconius Eucrate (= Narcaea 

GOD.). f! 
" o. Eueides   Isabella.

Fig. 6. Protogonius Hippona. 
" 7. Leptalis Astynome. Q 
" 8. Flugel von Ituna Ilione f! (Unter

seite). 
" 9. Flugel von Thyridia Megisto f! 

(Unterseite). 
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