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Abstract
The anatomy and phylogeny of male and female lepidopteran genital apparatus are described in detail. A new phylogenetic
interpretation based on several structures is suggested for both sexes. Away from modern literature investigations via electronics
databases, not including literature older than 25 years, all available old papers were thoroughly checked. The results of the
study once again reverted to the scientific community the discovery of ZANDER (1903), that the aedoegaus, the valva, and the
ductus seminalis of male Lepidoptera are developing in the ontogenesis from the ectodermal genitalic pocket, the later phallobasis.
The genitalic pocket is originally determined in the larval stage. The lateral border of this ball-like genitalic pocket is the origin of
the valva. Therefore, in contrast to the currently held opinion that the valva is derived from a gonopod, the valva of Lepidoptera
should be considered a paramere (derivative of the phallobasis). The experiments of MEISENHEIMER (1909) showed, that in
response to genitalic pocket removal, the aedoeagus and the valva can not be formed. Only the vinculum, the tegumen, and
uncus as derivatives of tergite and sternite developed in this case. On the basis of these observations the terminology of
sclerites of valva and their appendices are reevaluated and redefined. The primitive valva is original a simple, sack-like, weakly
sclerotised extension, which can be found, for instance, in the noctuid species Rivula sericialis (SCOPOLI, 1763). The direction of
phylogenetic development has its starting point from this simple construction. This is a different view from the currently held
morphological interpretation which regards the valva as descendant of gonopod. Sclerotisation of ventral and dorsal parts and
occurrence of several appendices are newly acquired traits and, thus apomorphies at this hierarchical level.
The revision of the genre Crypsotidia ROTHSCHILD, 1901; Tachosa WALKER, 1869; Hypotacha HAMPSON, 1913; Audea WALKER,
[1858] 1857 and Ulotrichopus WALLENGREN, 1860 with a total of 89 species resulted in the following taxonomical changes. One
synonym at the genus level is found: Cremopalpus STRAND, 1909 syn. nov. of Crypsotidia ROTHSCHILD, 1901. One genus is
described as new: Archaeopilocornus gen. nov..
The status of three species is revised: Ulotrichopus stertzi (PÜNGELER, 1907) stat. rev., Crypsotidia wollastoni ROTHSCHILD, 1901
stat. rev., Ulotrichopus sumatrensis A.E.PROUT, 1928 stat. rev. and one nude name is found: „U. catocaloides STRD.“ nomen
nudum.
11 synonyms at the species level are found: Crypsotidia griseola ROTHSCHILD, 1921 syn. nov. of Crypsotidia mesosema HAMPSON,
1913, Crypsotidia conifera HAMPSON, 1913 syn. nov. of Crypsotidia maculifera (STAUDINGER, 1898), Tachosa malagasy VIETTE,
1966 syn. nov. of Tachosa acronyctoides WALKER, 1869, Audea humeralis HAMPSON, 1902 syn. nov. of Audea tegulata HAMPSON,
1902, Audea hypostigmata HAMPSON, 1913 syn. nov. of Audea bipunctata WALKER, [1858] 1857, Audea endophaea HAMPSON,
1913 syn. nov. of Audea hemihyala KARSCH, 1896, Audea postalbida BERIO, 1954 syn. nov. of Audea melaleuca WALKER, 1865,
Ulothrichopus leucopasta HAMPSON, 1913 syn. nov. of Ulotrichopus stertzi (PÜNGELER, 1907) stat. rev., Ulothrichopus glaucescens
HAMPSON, 1913 syn. nov. of Ulotrichopus stertzi (PÜNGELER, 1907) stat. rev., Ulotrichopus tessmanni GAEDE, 1936 syn. nov. of
Ulotrichopus pseudocatocala (STRAND, 1918), Ulothrichopus macula reducta PROUT, 1922 syn. nov. of Ulotrichopus macula
(HAMPSON, 1891).
Four new combination are introduced: Crypsotidia inquirenda (STRAND, 1909) comb. nov., Tachosa guichardi (WILTSHIRE, 1982)
comb. nov., Archaeopilocornus lucidus (PINHEY, 1968) comb. nov., Ulotrichopus fatilega (FELDER & ROGENHOFER, 1874) comb.
nov..
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24 species and one subspecies are described as new: Crypsotidia gigantea spec. nov., Crypsotidia clytieformis spec. nov.,
Crypsotidia bibrachiata spec. nov., Crypsotidia piscicaudae spec. nov., Crypsotidia postfusca spec. nov., Crypsotidia bullula
spec. nov., Crypsotidia digitata spec. nov., Hypotacha antrummagna spec. nov., Hypotacha soudanensis spec. nov., Hypotacha
alba spec. nov., Hypotacha fractura spec. nov., Audea jonasi spec. nov., Audea paulumnodosa spec. nov., Audea luteoforma
spec. nov., Audea tachosoides spec. nov., Audea kathrina spec. nov., Audea blochwitzi spec. nov., Audea albiforma spec. nov.,
Audea nigrior spec. nov., Audea watusi spec. nov., Ulotrichopus varius spec. nov., Ulotrichopus meyi spec. nov., Ulotrichopus
usambarae spec. nov., Ulotrichopus pseudomarmoratus spec. nov., Ulotrichopus phaeoleucus griseus ssp. nov..
Taxa excluded and transferred to other genre: Audea albifasciata PINHEY, 1968 comb. nov. with Catephia OCHSENHEIMER, 1816
(Noctuidae: Catocalinae), Ulotrichopus maccvoodi HAMPSON, 1913 syn. nov. of Catocala sponsalis WALKER, [1858] 1857 (Noctuidae:
Catocalinae).
The geographical distribution, male and female genitalia, and adults of all revised species are illustrated. The phylogenetic
interpretation is based only on morphological apomorphies. Cladogramms generated by the software programm PAUP 4.0
were produced for all morphological data which are typological marks as well plesiomorphies as apomorphies. The results are
illustrated in an extra chapter.
Phylogenetic hypotheses are presented for each genus and the hold group and illustrated as phylogramms. They based on
apomorphies and differ from the cladogramms. Any genus is characterised by its autapomorphies. The phylogeny of the examined
group showed that Tachosa and Hypotacha are adelphotaxa; both together are the adelphotaxon of Crypsotidia .
Archaeopilocornus gen. nov. is a probable adelphotaxon of Audea. This prefered phylogenetic interpretation has been made
more difficult due to the existence of many characters within this genus which can be found in the other genera as well. The
genus Ulotrichopus forms a monophylum with the genus Catocala. Both genera have a common ancestor, but it has to be
considered that they are polyphyletic. The minimal morphological differences and parallel developments make it very difficult to
elucidate the complex phylogeny without further investigation. The confusion of some characters within the genitalia of species
of Ulotrichopus and Catocala supports the suspicion that some species are descendants of older radiation. The phylogeny of
the three characterised monophyla within the tribe Catocalini can not be finally reconstructed because there are many parallelisms
in other genera of the subfamily, which have to be investigated separately.
The monophylum Catocalini within the subfamily Catocalinae (Noctuidae) is newly characterised by six autapomorphies:
secondary, ventral sclerotisation of 8th segment (sinus vaginalis), existence of genuine valvula, muscle 7 insert at the harpe,
muscle 5 split (two inseration points at vinculum), fusion of the valva with vinculum, therefore muscle 4 is reduced, and occurrence
of a corema on the outside of valva. The genre Clytie and Achaea are probably related groups.
It is assumed that the ancestors of Catocalinae originated and diversified in the tropical biome. The disintegration of the tropical
forest zone up to the miocene and the panafrican fluctuation was followed by the catocaline species and is an explanation of the
recent distribution of species of the examined group. The species richness within the trifine noctuids and their minimal
morphological variance are evidence of their younger age and recent radiation in the open and drier landscapes.

Zusammenfassung
Der alte experimentelle Nachweis aus dem deutschsprachigen Raum, dass die Valven der männlichen Lepidoptera Derivate
der Phallobasis sind, wurde wiederentdeckt. Aufgrund ihrer Ontogenese sind sie echte Parameren. Die Terminologie der
sklerotisierten Bereiche der Valve wird aufgrund dieser Erkenntnis neu geordnet und die Phylogenese der Genitalstrukturen
beider Geschlechter dargestellt.
Aus der Revision der Gattungen Crypsotidia ROTHSCHILD, 1901; Tachosa WALKER, 1869; Hypotacha HAMPSON, 1913; Audea WALKER,
[1858] 1857 und Ulotrichopus WALLENGREN, 1860 mit insgesamt 89 behandelten Arten resultieren eine Reihe taxonomischer
Änderungen (Details vgl. engl. „Abstract“)
Ausgeschlossene und zu anderen Gattungen überstellte Taxa: Audea albifasciata PINHEY, 1968 comb. nov. mit Catephia
OCHSENHEIMER, 1816 (Noctuidae: Catocalinae), Ulotrichopus maccvoodi HAMPSON, 1913 syn. nov. mit Catocala sponsalis WALKER,
[1858] 1857 (Noctuidae: Catocalinae).
Von allen Arten der revidierten Gattungen sind die geografische Verbreitung, der männliche und weibliche Genitalapparat und
die Imagines abgebildet.
Die phylogenetische Analyse ergab, dass Tachosa und Hypotacha Adelphotaxa sind und gemeinsam das Adelphotaxon von
Crypsotidia. Archaeopilocornus gen. nov. ist wahrscheinlich das Adelphotaxon von Audea, Ulotrichopus bildet ein Monophylum
mit Catocala. Die Stellung dieser drei Monophyla untereinander im Tribus ist nicht geklärt.
Der Tribus Catocalini wird anhand von sechs Autapomorphien neu charakterisiert und als Monophylum innerhalb der Unterfamilie
Catocalinae (Noctuidae) abgegrenzt. Die Gattungen Clytie und Achaea sind der Verwandtschaftsgruppe zuzurechnen.
Autapomorphien sind: die sekundäre, ventrale Sklerotisierung des 8. Segments (sinus vaginalis), die Ausbildung einer echten
Valvula, der Muskel 7 inseriert an der Harpe, die Teilung von Muskel 5 (zwei Ansatzstellen am Vinculum), die Verschmelzung
der Valve mit dem Vinculum und die damit verbundene Reduzierung des Muskels 4 und ein Corema an der Außenseite der
Valve.
Der Artenreichtum der trifinen Noctuidae ist das Ergebnis junger Radiationen in den Offenlandschaften. Die Stammarten der
Catocalinae hatten die Möglichkeit, sich in einem tropischen Habitatgürtel auszubreiten. Dessen Zerfall wird erläutert und als
Erklärung für die rezente Verbreitung der untersuchten Arten herangezogen.

8

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1Allgemeine Bemerkungen
1.2 Historische Entwicklung der Taxonomie der Gattungsgruppe

2 Material und Methoden
2.1 Material
2.2 Datenbank
2.3 Präparation
2.3.1 Dauerpräparate
2.3.2 Glycerinpräparate
2.3.3 Trockenpräparate
2.4 Zeichnungen, Abbildungen, Verbreitungskarten
2.5 Kladistische Analyse
2.6 Textfassung

3 Funktionelle Morphologie und Merkmale
3.1 Allgemeine Bemerkungen
3.2 Kopf
3.3 Thorax und Anhänge
3.3.1 Allgemeine Bemerkungen
3.3.2 Sklerite der Flügelbasis
3.3.3 Flügelgeäder
3.3.4 Flügelregionen/-zeichnung
3.3.5 Frenulum und Retinaculum
3.3.6 Beine
3.4 Abdomen
3.4.1 Männliche Genitalarmatur
3.4.2 Weibliche Genitalarmatur
3.5 Duftorgane

4 Ergebnisse
4.1 Revision
4.1.1 Liste der behandelten Taxa
4.1.2 Gattungsschlüssel
4.1.3 Monographie der Gattungsgruppe
4.1.4 Ausgeschlossene und zu anderen Gattungen bzw. Familien überstellte Taxa
4.2 Verwandtschaftsbeziehungen
4.2.1 Kladistische Analyse
4.2.2 Phylogenetische und biogeografische Analyse
4.2.2.1 Crypsotidia ROTHSCHILD, 1901
4.2.2.2 Hypotacha HAMPSON, 1913
4.2.2.3 Tachosa WALKER, 1869
4.2.2.4 Archaeopilocornus gen. nov.
4.2.2.5 Audea WALKER, [1858] 1857
4.2.2.6 Ulotrichopus WALLENGREN, 1860 und Catocala SCHRANK, 1802
4.3 Phylogenie der untersuchten Gattungen und Charakterisierung der Catocalini

5 Diskussion
5.1
5.2
5.3

Stellung der Catocalinae innerhalb der Noctuoidea
Catocalinae sensu lato / sensu stricto oder Catocalini?
Biogeografische Speziationsmuster

10
11

12
12
14
15
16
17
17
17
18

18
18
19
21
21
22
22
22
23
23
24
25
30
33

36
36
36
39
40
102
103
103
113
113
115
117
119
119
122
125

128
128
130
131

6 Danksagung

135

7 Literaturverzeichnis

135

Anhang

148

Verbreitungskarten der abgehandelten Arten
Abbildungen der  und  Genitalarmaturen
Abbildungen der Imagines
Index

149
160
203
218

9

1 Einleitung

1.1

Allgemeine Bemerkungen

Die Noctuidae umfassen weltweit ca. 35.000 beschriebene Arten in etwa 30 Unterfamilien (NYE 1975, POOLE
1989, FIBIGER 1990, HEPPNER 1991, SPEIDEL et al. 1996a, KITCHING & RAWLINS 1999). Sie ist die artenreichste
Familie der Lepidoptera. Etwa 7.000 Arten mit ca. 10.000 existierenden Namen werden derzeit der Unterfamilie
Catocalinae zugeordnet, deren Phylogenie und somit auch Ordnungssystem ein ungelöstes Problem ist (KITCHING
1984, MITCHELL et al. 2000). Die Hauptursache für diesen unbefriedigenden Zustand liegt in der historischen
Entwicklung des Systems zur Klassifikation dieser Unterfamilie (KÜHNE & SPEIDEL 2004). Die Bearbeitung wird
darüber hinaus erschwert durch die riesige Artenfülle, die ungenügend bekannte morphologische Vielfalt, die
überwiegende Verbreitung der Gattungen und Arten in den Tropen und Subtropen sowie den Mangel an
Spezialisten, die zumindest Teile dieser Gruppe weltweit überblicken.
Als gesichert gilt, dass die Catocalinae in ihrer gegenwärtigen Abgrenzung kein Monophylum sind. Die bekannten
Merkmale der Catocalinae reichen nicht aus, um ein phylogenetisches System zu entwickeln. Es wird weiterhin
nach zusätzlichen apomorphen Merkmalen gesucht werden müssen, die supraspezifische Taxa begründen
können. Der praktikabelste Ansatz für eine langfristige Lösung dieses Problems ist es, monophyletische Gruppen
innerhalb der Catocalinae - unter Berücksichtigung aller Taxa weltweit - abzugrenzen und diese einzeln zu
untersuchen (KITCHING 1984, BERIO 1992, WILTSHIRE 1990, SPEIDEL & NAUMANN 1995a). Für den Fortschritt ungeeignet
sind Untersuchungen, die ausschließlich auf der Basis der Modelle von HAMPSON (1913) bzw. den darauf
aufbauenden Bearbeitungen im SEITZ’schen Werk operieren und nur die dort als verwandt angesehenen Gattungen
einer phylogenetischen Analyse unterwerfen oder Untersuchungen, welche nur die Arten aus einer bestimmten
Region betrachten (z.B. BECK 1996).
Die Aufstellung phylogenetischer Hypothesen erfordert, dass die ausgewählten Taxa im Vorfeld einer
taxonomischen Revision unterzogen werden. Das gilt im besonderen Maße für tropisch und subtropisch verbreitete
Artengruppen. Diese Vorgehensweise gewährleistet die Gleichbehandlung aller rezenten Arten bei der
Hypothesenbildung und unterbindet die Verwendung synonymer Taxa in der phylogenetischen Analyse. Die
Ergebnisse der hier vorgelegten Untersuchung bestätigen die Notwendigkeit dieser Arbeitsschritte.
Eine Revision im Vorfeld bietet gleichzeitig die Möglichkeit, alle rezenten Merkmalsausprägungen zu erfassen.
Dies erleichtert die Deutung der evolutiven Entwicklung. Erst wenn zahlreiche Gruppen in dieser Form bearbeitet
sind, wird es möglich sein, eine solide Hypothese der Phylogenie und ein System der Catocalinae zu entwickeln
(KÜHNE & SPEIDEL 2004).
Die existierenden phylogenetischen Modelle gehen davon aus, dass der Hauptteil der Catocalinae vermutlich
eine monophyletische Einheit bildet (SPEIDEL et al. 1996a). SPEIDEL et al. (1996b) charakterisieren diesen Hauptteil
anhand der Autapomorphie ”Rüsselspitze mit dorsalen Sensillen” und der wahrscheinlichen Autapomorphie
”Vorhandensein eines Corema an der Mitteltibia”. Sie schlagen vor, die Tribus Catocalini mit diesen
Autapomorphien nomenklatorisch zu kategorisieren. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Tribus der
Catocalinae und die Lösung der Frage, ob letztlich alle (oder außer den Catocalini überhaupt noch weitere)
Tribus in der Unterfamilie verbleiben können, muss Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein. Neuere
genetische Analysen legen die Vermutung nahe, dass die Catocalinae auch innerhalb der Noctuoidea anders
einzuordnen sind (FANG et al. 2000, MITCHELL et al. 2000).
Um die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben, wurde unter Berücksichtigung der genannten Erfordernisse
für die Bearbeitung eine Artengruppe ausgewählt, die folgende Kriterien erfüllte:
-

überschaubare Artenzahl (ca. 50),
Vorkommen der Arten in tropischen Gebieten, insbesondere Afrika,
nach derzeitiger Kenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Monophylum,
in die engere Verwandtschaft der für die Unterfamilie namengebenden Gattung Catocala SCHRANK, 1802,
den eigentlichen Ordensbändern, gehörend.

Mein Hauptanliegen war, die Stammesgeschichte der Gattungsgruppe aufzuklären. Die Revision im Vorfeld
schuf Klarheit in der Taxonomie und eröffnete gleichzeitig die Möglichkeit, die behandelten Gattungen nun in der
Biodiversitätsforschung Afrikas zu verwenden. Die Auswahl dieser Gattungsgruppe war weiterhin mit der Hoffnung
verknüpft, dass morphologische Merkmale entdeckt werden, die zur Rekonstruktion der Phylogenese der
Catocalinae beitragen und dass das verwandtschaftliche Umfeld der Gattung Catocala eine weitere Klärung
erfährt.
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1.2

Historische Entwicklung der Taxonomie der Gattungsgruppe

Es gilt als gesichert, dass die derzeit in der Unterfamilie Catocalinae vereinten Taxa polyphyletisch sind (KITCHING
1984). H AMPSON (1913) stellte das bis heute im Wesentlichen unverändert existierende System der
verwandtschaftlichen Beziehungen der Catocalinae auf. Ältere Systeme, die die heute in einer einzigen
Unterfamilie stehenden Arten viel differenzierter gruppierten (HÜBNER 1816, GUENÉE 1852a, 1852b, 1854, WALKER
1858, GROTE 1882, 1883, 1889, 1890a, 1890b, 1895, 1896, M OORE 1884-1887, COTES & S WINHOE 1888,
PAGENSTECHER 1894 oder KIRBY 1897), erfuhren bei dieser Bearbeitung keine Weiterentwicklung (vgl. KÜHNE &
SPEIDEL 2004).
HAMPSON betrachtete die afrotropisch bzw. orientalisch verbreiteten Gattungen Ulotrichopus, Audea, Crypsotidia,
Metatacha, Hypotacha, Lophotidia und Tachosa als eng verwandt und nur der holarktisch verbreiteten Gattung
Catocala nahe stehend (Abb. 1).

Abbildung 1: HAMPSON’s Verwandtschaftsmodell (Ausschnitt aus dem Stammbaum, HAMPSON 1913)

Diese Ansicht wurde bei der Bearbeitung der Catocalinae im “Seitz” von WARREN (1913), GAEDE (1936-1937,
1938) und DRAUDT (1936) übernommen.
Jüngere Modellvorschläge von BERIO (1960, 1992) und WILTSHIRE (1990) gruppieren einige der Gattungen auf
Basis einer typologischen Merkmalsbewertung in zwei Tribus, den Tachosini (Tachosa, Hypotacha, Metatacha)
und den Audeini (Davea, Audea, Ulotrichopus) (Abb. 2).

Abbildung 2: BERIO’s Verwandtschaftsmodell (BERIO 1960)
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MITTER & SILVERFINE (1988) unterwarfen diese Gattungen, ausgehend von einer engeren Verwandtschaft, einer
kladistischen Analyse unter Verwendung von 55 typologischen Merkmalen (Abb. 3). Aufgrund der fehlenden
Revision wurden hierbei auch synonyme Taxa der Analyse unterworfen.

Abbildung 3: Kladistisches Verwandtschaftsmodell (MITTER & SILVERFINE 1988)

2
2.1

Material und Methoden
Material

Sämtliche Untersuchungen erstreckten sich zwangsläufig nur auf die Imagines der einzelnen Arten, weil bis auf
vier Raupenpräparate von Audea irioleuca (MEYRICK, 1897) und eines von Audea bipunctata WALKER, [1858]
1857 [alle Natural History Museum, London] kein weiteres Material der larvalen Stadien existiert.
Insgesamt wurden 2566 Individuen der revidierten Taxa (vgl. Kap. 4.1) untersucht. Bis auf Archaeopilocornus
lucidus (PINHEY, 1968), Ulotrichopus mesoleuca (WALKER, 1858) und Ulotrichopus stertzi (PÜNGELER, 1907) wurden
alle Typen studiert. Für den Vergleich der Merkmalsausprägung in den Außengruppen wurde Material aus der
Sammlung des Museums für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin und meiner privaten Sammlung
verwendet (Tab. 1).
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Tabelle 1: Untersuchte Arten zum Vergleich der Merkmalsausprägungen
Familie

Unterfamilie

Gattung

Art

Geometridae
Notodontidae

Ennominae
Notodontinae

Siona DUPONCHEL, 1829
Ptilodon HÜBNER, 1822
Odontosia HÜBNER, 1819
Stauropus GERMAR, 1812
Thaumetopoea HÜBNER, 1820
Euproctis HÜBNER, 1819
Lymantria HÜBNER, 1819
Eilema HÜBNER, 1819

lineata (SCOPOLI, 1763)
capucina (LINNAEUS, 1758)
carmelita (ESPER, 1799)
fagi (LINNAEUS, 1758)
processionea (LINNAEUS, 1758)
similis (FUESSLY, 1775)
monacha (LINNAEUS, 1758)
lutarella (LINNAEUS, 1758)
complana (LINNAEUS, 1758
polioplaga (HAMPSON, 1901)
astriga HAMPSON, 1916
urticae (ESPER, 1789)
thermochroa (HAMPSON, 1916)
purpurata (LINNAEUS, 1758)
sericealis (SCOPOLI, 1763)
psi (LINNAEUS, 1758)
grisealis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
tarsicrinalis (KNOCH, 1782)
tarsipennalis TREITSCHKE, 1835
proboscidalis (LINNAEUS, 1758)
bicoloralis (Graeser, [1889] 1888)
fulminea (SCOPOLI, 1763)
dissimilis BREMER, 1861
nupta (LINNAEUS, 1767)
amica (HÜBNER, 1818)
elonympha HÜBNER [1818]
lunaris ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775])
macrops (LINNAEUS, 1770)
magnus (GUERIN-MÈNEVILLE, [1844])
catocaloides GUENÉE, 1852
mejanesi GUENÉE, 1852
cyllaria CRAMER, 1779
subsignata (WALKER, 1865)
spec. (Australien)
gracilis (BANG-HAAS, 1907)
stolida (FABRICIUS, 1775)
sesquilina (STAUDINGER, 1888)
maxima BREMER, 1816
dentata STAUDINGER, 1892
undata (FABRICIUS, 1775)
microsema HAMPSON, 1926
moorei (COTES & SWINHOE, 1887)
perpendicularis GUENÉE, 1852
ochrodes GUENÉE, 1852
indomita (WALKER, [1858] 1857)
flavomaculata (BREMER, 1861)
ussuriensis (BREMER, 1861)
lata BUTLER, 1881
libatrix (LINNAEUS, 1758)
gamma (LINNAEUS, 1758)
chryson (ESPER, 1789)
mira [BUTLER, 1879)
albago (FABRICIUS, 1794)
pyramidea (LINNAEUS, 1758)
erebina BUTLER, 1878
spec.
lineolata WALKER, 1865
ferruginea (ESPER, 1785)
meticulosa (LINNAEUS, 1758)
polyodon (CLERCK, 1759)
hyperici (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
vetusta (HÜBNER, 1813)
secalis (LINNAEUS, 1758)

Thaumetopoeinae
Lymantridae
Arctiidae

Lithosiinae

Arctiinae

Noctuidae

Rivulinae
Acronictinae
Herminiinae

Hypeninae
Catocalinae

Lophilema AURIVILLIUS, 1910
Ilemodes HAMPSON, 1900
Spilosoma CURTIS, 1825
Amerila WALKER, 1855
Rhyparia HÜBNER, 1820
Rivula GUENÉE, 1845
Acronicta OCHSENHEIMER, 1816
Herminia LATREILLE, 1802
Zanclognatha LEDERER, 1857
Hypena SCHRANK, 1802
Bomolocha HÜBNER, [1825] 1816
Catocala SCHRANK, 1802

Allotria HÜBNER [1823] 1816
Minucia MOORE, 1885
Erebus LATREILLE, 1810
Cyligramma BOIDUVAL, 1833
Achaea HÜBNER, [1823] 1816
Ophiusa OCHSENHEIMER, 1816
Ercheia WALKER, [1858] 1857

Clytie HÜBNER, 1823
Grammodes GUENÉE, 1852
Drasteria HÜBNER, 1818
Lygephila BILLBERG, 1820
Euclidia OCHSENHEIMER, 1816
Mocis HÜBNER, [1821] 1816
Nagia WALKER, 1858
Pseudophetta HAMPSON, 1926
Melipotes HÜBNER, 1818

Calpinae
Plusiinae
Acontiinae
Bagisarinae
Amphipyrinae

Hadeninae

Chrysorithrum BUTLER, 1878
Blasticorhinus BUTLER, 1893
Calyptra OCHSENHEIMER, 1816
Scoliopteryx GERMAR, 1810
Autographa HÜBNER, 1821
Diachrysis HÜBNER, 1821
Oruza WALKER, 1861
Xanthodes GUENÉE 1852
Amphipyra OCHSENHEIMER, 1816
Sasunaga MOORE, 1881
Catabena WALKER, 1865
Rusina STEPHENS, 1829
Phlogophora TREITSCHKE, 1825
Actinotia HÜBNER, 1821
Chloantha BOISDUVAL, 1836
Xylena OCHSENHEIMER, 1816
Mesapamea HEINICKE, 1959
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Mythimna OCHSENHEIMER, 1816
Orthosia OCHSENHEIMER, 1816
Tholera HÜBNER, 1821
Noctuinae

Noctua LINNAEUS, 1758

Pantheinae
Chloephorinae

Xestia HÜBNER, 1818
Agrotis OCHSENHEIMER, 1816
Colocasia OCHSENHEIMER, 1816
Iscadia WALKER, 1857
/chlorographa (DOGNIN, 1910)
Bena BILLBERG, 1820

pallens (LINNAEUS, 1758)
cruda (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
decimalis (PODA, 1761)
cespitis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
pronuba LINNAEUS, 1758
janthina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
efflorescens (BUTLER, 1879)
exclamationis (LINNAEUS, 1758)
coryli (LINNAEUS, 1758)
mariva (DOGNIN, 1891)
bicolorana (FUESSLY, 1775)

Das untersuchte Material lagert in den verschiedenen Museen, Instituten und privaten Sammlungen in Europa,
Afrika und den USA. Das gesamte Sammlungsmaterial der Verwandtschaftsgruppe wurde, sofern zugänglich,
untersucht und revidiert. Die Herkunft ist im Text in eckigen Klammern gemäß der folgenden Abkürzungen
gekennzeichnet.
AMNH
BMNH
CM
DEI
DZAG
HMNH
IRSNB
LNK
MCDZ
MCSN
MCSNM
MHNL
MNHN
MNHU
MRAC
NHRS
NKMD
NMB
NMK
NMNW
NMW
PSHHS
PSHKP
PSLKP
PSRSB
PSWSB
RNH
SMNS
TMSA
UBB
USNM
ZFMK
ZMUC
ZSBS

2.2

American Museum of Natural History, New York
Natural History Museum, London; früher British Museum (Natural History)
Carnegie Museum of Natural History, Pittsburg
Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalde
Department of Zoology, Legon, University of Ghana, Accra
Hungarian Museum of Natural History, Budapest
Institute ROYal des Sciences Naturelles de Belgique, Brüssel
Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe
Museo Civico di Zoologia, Rom
Museum Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, Genua
Museum Civico di Storia Naturale di Milano (coll. Emilio BERIO), Mailand
Museum d’Histoire Naturelle, Lyon
Museum National d’Histoire Naturelle, Paris
Museum für Naturkunde der Humboldt Universität zu Berlin
Musee ROYal de l’Afrique Centrale, Tervuren
Naturhistorika Riksmuseet, Stockholm
Naturkundemuseum Dessau, Dessau
National Museum of Zimbabwe, Bulawayo
National Museum of Kenia, Nairobi
National Museum of Namibia, Windhoek
Naturhistorisches Museum, Wien
Sammlung, Hermann HACKER, Zoologische Staatssammlung München
Privatsammlung, Henri HOPPE, Klein Pravtshagen
Privatsammlung, Lars KÜHNE, Potsdam
Privatsammlung, Rainer SEEGERS, Berlin
Privatsammlung, Dr. Wolfgang SPEIDEL, Bonn
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden
Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart
Transvaal Museum, Pretoria
Universität Bayreuth, Bayreuth
National Museum of Natural History, Washington
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander KÖNIG, Bonn
Zoological Museum University, Kopenhagen
Zoologische Staatssammlung, München

Datenbank

Für die Datenerfassung wurde eine relationale Datenbank in Microsoft Access 97 programmiert, um jede
Information nur einmal abzulegen und somit eine effektive Arbeitsweise zu ermöglichen. Die Datenbank besteht
aus drei Hauptkomponenten: einem systematischen Datenblock, einem Literaturdatenblock und einem
faunistischen Datenblock. Die in diesen Blöcken ständig benötigten Angaben (z.B. Sammlungen, Museen,
Fundorte, Länder, Zeitschriften, etc.) wurden in Referenztabellen abgelegt (Abb. 4). Die Referenztabellen wurden
- sofern möglich - standardisierten Vorlagen entnommen.

14

Mit Hilfe von programmierten Abfragen und Berichten wurden schließlich alle Angaben zu den Typen, dem
untersuchten Material sowie zur Verbreitung extrahiert und in die vorliegende Textfassung eingefügt. Die
Herstellung der Verbreitungskarten erfolgte gleichfalls auf der Grundlage der Daten aus dieser Datenbank.

Abbildung 4: Datenbankstruktur

2.3
2.3.1

Präparation
Dauerpräparate

Insgesamt wurden ca. 700 Dauerpräparate von Abdomen, Beinen, Genitalapparaten, Fühlern und
Mundwerkzeugen angefertigt. Die entsprechenden Körperteile wurden an dem in trockener Form vorliegenden
Material abgebrochen. Beim Abdomen erfolgte dies durch leichtes Auf- und Abbewegen desselben mittels einer
Pinzette.
Ist ein Erhalt des Abdomens (z.B. bei Typen) und/oder der Muskulatur an der Armatur wünschenswert, kocht
man das abgebrochene Abdomen in 50 -60 %em Alkohol kurz auf. Anschließend wird es kaudal an der Seite
aufgetrennt, die Genitalarmatur entnommen und diese wie unten geschildert weiter verarbeitet. Die seitliche
Naht schließt man wieder durch Zusammendrücken, danach wird die verbleibende Hülle auf Fließpapier
getrocknet. Nach der vollständigen Trocknung kann das Abdomen wieder an das Tier angeklebt werden. Neben
dem ästhetischen Aspekt bleiben bei dieser Präparation die Informationen zur Färbung und Beschuppung des
Abdomens fast vollständig erhalten. Sie ist daher besonders für Typenuntersuchungen geeignet.
Strebt man die vollständige Mazeration der Körperteile an, werden diese über Nacht in einem Reagenzglas mit
10 %er Kaliumlauge gelegt oder etwa fünf Minuten aufgekocht. Ausnahme bildete die Präparation am BMNH, da
hier ein Warmwasserbad (50-60oC) als Standard verwendet wird. Dies hat sich als nachteilig und zeitraubend
erwiesen, da die Verweildauer des Präparates in der Lösung für diesen Arbeitsschritt in Abhängigkeit von dessen
Größe bis zu 20 Minuten betrug und häufig Wiederholungen bis zur vollständigen Mazeration erforderlich waren.
Das mazerierte Präparat wurde anschließend in ein Uhrglasschälchen mit Leitungswasser überführt und unter
dem Binocular mittels einer Schnepfen- bzw. Pinguinfeder entschuppt. Mehrere Spülvorgänge dienten der
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Reinigung. Die Verwendung von normalem Leitungswasser gegenüber destilliertem Wasser hat sich bewährtweil
die Blasenbildung am Präparat, wie sie bei der Verwendung von destilliertem Wasser häufig auftritt, viel geringer
ist. Beine, Fühler und Mundwerkzeuge wurden anschließend für mindestens drei Minuten zur Entwässerung in
96 %en Alkohol gelegt. Die weitere Behandlung des Abdomens erfolgte je nach Geschlecht verschieden.
Das weibliche Abdomen wurde mit einer medizinischen Augenschere lateral entlang der Pleura von kranial nach
kaudal aufgeschnitten bzw. mittels zweier Pinzetten “aufgerissen” und je nach Sklerotisierungsgrad und Lage
der Begattungsöffnung (Ostium bursae) entlang der Intersegmentalfalte ventral zwischen dem 6./7. Sternit bzw.
zwischen dem 7./8. Sternit und dorsal zwischen 7./8. Tergit getrennt. Diese Hülle des Abdomens wurde
anschließend bei Bedarf mit einer Chlorazol-Black-Lösung angefärbt, gereinigt und dann gleichfalls in 96 %en
Alkohol überführt.
Um die feinen, inneren Strukturen des Darm- und Geschlechtstraktes in dem verbleibenden Inneren gut erkennen
und freipräparieren zu können, erfolgte für die weitere Bearbeitung eine kurze Anfärbung mit Chlorazol-BlackLösung. Die Legeröhre wurde nach Abtrennung des Darms voll herausgezogen. Zur Spülung und Ausdehnung
des Corpus bursae auf seine natürliche Größe wurde über den Ductus bursae oder direkt 80 %er Alkohol in das
Lumen injiziert. Anschließend wird in 96 %en Alkohol entwässert.
Dem männlichen Abdomen kleinerer Arten (unter 2 cm Flügelspannweite) wurde als erstes nach der Mazeration
mittels einer, von kranial bis etwa zur Hälfte in das Abdomen eingeführten Spritze, Wasser in das Körperinnere
injiziert. Hierbei fixiert man mit einer Pinzette die kranialen Segmente an der Kanüle. Der erzeugte
Flüssigkeitsdruck im Inneren führt zur Ausstülpung der Coremata und teilweise der Vesika, was die nachfolgende
Präparation wesentlich erleichtert. Danach trennt man das Abdomen wie bei den Weibchen beschrieben lateral
auf, nimmt die Genitalarmatur aus dem Abdomen heraus und reinigt sie. Den Aedoeagus zieht man vorsichtig
am besten nach kranial heraus. Für ein erfolgreiches Ausstülpen der Vesika ist es erforderlich, den Ductus
ejaculatorus unmittelbar an seiner Eintrittsstelle in den sklerotisierten Aedoeagus abzutrennen. Anschließend
wird bei größeren Tieren in diese Eintrittsöffnung eine Kanüle in den Aedoeagus eingeführt, dieser fixiert und
durch heftigen Druck auf die Spritze 96 %er Alkohol hineingepresst, was zur Ausstülpung führt (vgl. LAFONTAINE
& MIKKOLA 1987). Insbesondere bei Arten mit kleinem Aedoeagusdurchmesser, welcher das Einführen selbst der
kleinsten erhältlichen Kanüle nicht ermöglicht, wurde der Aedoeagus selbst in eine Kanüle geschoben und
fixiert (vgl. SIHOVEN 2001) oder eine abgestumpfte Kanüle mit ihrer Öffnung auf die Eintrittstelle des Ductus
aufgesetzt und durch den Druck der Flüssigkeit die Vesika evertiert. Anschließend wurde gleichfalls mit ChlorazolBlack angefärbt und zur Entwässerung in 96 %en Alkohol überführt.
Um ein Präparat mit ausgebreiteten Valven zu erhalten, muss man diese sofort nach der Überführung in den
Alkohol für etwa 2-5 Minuten in der angestrebten Position fixieren, bis eine erste Aushärtung eingesetzt hat. Bei
den Catocalini ist das Ausbreiten der Valven häufig aufgrund der Konstruktion des Genitalapparates nicht möglich.
Meist deformiert sich hierbei das gesamte Genital, so dass es schwierig ist, nachfolgend die natürliche Lage der
einzelnen Strukturen zu erkennen. Die hier als Standard eingeführte Auftrennung des Diaphragmas an der
linken Valvenbasis ermöglicht das Aufklappen der Genitalarmatur. Die entwässerten Armaturen wurden
anschließend aus dem Alkohol auf einen Objektträger mit Euparal gebracht, ausgerichtet und mit einem
Deckgläschen abgedeckt. Der Objektträger erhielt einen selbstklebenden Etikettenaufkleber für die Beschriftung.
Die Trocknung erfolgte für 4-6 Wochen in einer Mappe.

2.3.2

Glycerinpräparate

Verschiedentlich ist es erforderlich, Armaturen in ihrer natürlichen Stellung zu betrachten oder im Dauerpräparat
verdeckte Strukturen und Feinheiten nachträglich tiefergehend zu untersuchen. Aus diesem Grund wurden
verschiedene Präparate nach kurzer Entwässerung in natürlicher Stellung in ein Polyethylenröhrchen (Produkt
der Fa. BioQuip Products, Inc., U.S.A) mit Glycerin überführt und mit einem Schaumstopfen verschlossen. Das
Röhrchen verbleibt auf der Nadel am Tier. Der große Vorteil neben der Zeitersparnis für das Einbetten ist, dass
das Präparat jederzeit für eine weitere Untersuchung dem Röhrchen entnommen und, da es weiterhin beweglich
ist, alle gewünschten Strukturen untersucht werden können. Die Färbung bleibt im Glycerin erhalten.
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2.3.3

Trockenpräparate

Die Untersuchungen des Flügelgeäders, des Tympanalorgans, des Kopfes und anderer Strukturen wurden an
genadelten und getrockneten Tieren aus dem Sammlungsmaterial durchgeführt. Hierzu dienten meist stärker
abgeflogene bzw. beschädigte Tiere. Für die Betrachtung des Flügelgeäders wurde Xylol auf die Flügel mittels
eines Pinsels getropft.

2.4

Zeichnungen, Abbildungen, Verbreitungskarten

Die Zeichnungen des Flügelgeäders wurden mit Hilfe eines Zeichenapparates vom Typ 308700 Wild Heerbrugg
Switzerland angefertigt, sonstige Strukturen mit der freien Hand. Als Zeichengrundlage diente dafür weißes
Papier mit einem aufgedruckten, schwach grauen Gitter in verschiedenen Maßstäben. Unter das Präparat gelegtes
Millimeterpapier ermöglichte eine exakte Lokalisation von Anhaltspunkten des Präparates auf dem Zeichenblatt
und somit eine genaue Wiedergabe.
Sämtliche Präparationen und Untersuchungen erfolgten unter einem Binokular vom Typ Leica MZ 125. Die
Vorlagen für die Tafeln und Abbildungen wurden mit einer digitalen Kamera vom Typ Nikon COOLPIX 990
aufgenommen. Für das Binokular fertigte die Werkstatt des MHNU einen Adapterring aus Messing, der ein
Aufsetzen der Digitalkamera auf eines der Okulartuben ermöglichte. Um stärker kontrastierte Vorlagen zu erhalten
als dies bei normalem Drauflicht möglich ist, erfolgte eine passive Durchleuchtung des jeweiligen Objektes. Als
Objektauflage diente hierbei eine Glasplatte, unter der in ca. drei cm Abstand rein weißes Papier lag. Die
Ausrichtung der Beleuchtung erfolgte so, dass die Strahlen seitlich vom Objekt die Glasplatte durchdringen
konnten und einen konzentrierten Lichtpunkt genau unter dem Objekt auf dem Papier erzeugten, dessen Reflexion
das Objekt von unten durchstrahlte.
Die digitalen Bilder für die Farbabbildungen der Arten wurden in der Lichtbox der Fa. MEYer (vgl. ECKWEILER 2001)
aufgenommen. Die Ringleuchte erzeugt ein dem Tagesspektrum sehr ähnliches Licht und leuchtet das Objekt
schattenfrei aus. Als Hintergrund diente eine graue Ordnereinlage aus Plastik. Die weitere Bearbeitung der
Bilder und Zusammenstellung der Tafeln erfolgte mit AdobePhotoshop 5.0.
Die Verbreitungskarten wurden im Programm ArcView 3.0 in der Projektionsoption “Geographic” erstellt. Diese
Einstellung ist angelehnt an die zylindrische Mercator-Projektion, ist aber keine eigentliche Kartenprojektion.
Die Projektion erfolgt in einem Rechteck mit winkeltreuer aber flächenuntreuer Wiedergabe, was eine große
Verzerrung der hohen Breiten zur Folge hat. Das Geografische Referenzsystem behandelt die Erde als eine
Kugel. Die Kugel ist in 360 gleiche Teile (Grad) eingeteilt. Jedes Grad kann weiter in 60 Minuten (‚) zu 60 Sekunden
(„) eingeteilt werden. Der Standardursprung [0;0] ist dort, wo der Meridian von GREENwich den Äquator schneidet.
Alle Punkte nördlich des Äquators und östlich des Nullmeridians sind, wie in einem x,y-Koordinatensystem
positiv. Der Standardursprung teilt den Globus in vier Quadranten, Nordwest, Nordost, Südwest und Südost.
Jeder Längenkreis erhält seine Bezeichnung nach der Gradzahl östlich und westlich des Nullmeridians. Die
Werte reichen von -180 bis +180. Breitenkreise erhalten ihre Bezeichnung nach der Gradzahl nördlich oder
südlich des Äquators. Die Werte reichen vom Nordpol mit +90 Grad bis zum Südpol mit -90 Grad.
Die Koordinaten der Fundorte stammen aus folgenden Quellen: KNAUERS GROSSER WELTATLAS (1998), STIELERS
HAND-ATLAS (1905), GEOnet names server (GNS, http://earth-info.nima.mil/gns) und KRÜGER (2001). Die Projektion
im ArcView erforderte eine Umrechung aller Koordinanten auf dezimale Werte. Die georeferenzierten,
topologischen Grundlagen stammten aus den von ESRI mitgelieferten Daten. Weitere im Internet verfügbare
Daten (http://www.grid.unep.ch/data) bildeten die Basis für die manuelle Verfeinerung der digitalen Kartenvorlage.
Leider weist die Punktdarstellung im ArcView eine wesentliche Schwäche auf. Die Punktobjektsymbole zur
Darstellung der XY-Koordinaten der eingeladenen Daten verwenden als grafischen Einfügepunkt leider nicht
das Punktzentrum, sondern je nach Lage im Koordinatensystem einen der vier Eckpunkte des Symbols. Dadurch
ist eine exakte grafische Darstellung der Fundorte nicht möglich, sondern lediglich eine Näherung, die sich
aufgrund des Darstellungsmaßstabes jedoch als unwesentlich erweist.

2.5

Kladistische Analyse

Die kladistische Verwandtschaftsanalyse erfolgte mit der Software PAUP 4.0b10 auf einem MacIntosh Computer.
Die Merkmalsmatrix (Kap. 4.2) für die Analyse wurde in Excel 8.0a für Windows erstellt und konnte somit für die
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verschiedenen Fragestellungen leicht verändert werden. Die Überführung der jeweiligen Excelmatrix erfolgte
über die Zwischenschritte *.dbf-Datei, *.txt-Datei in den Editor des PAUP-Programms als Standard-Datentyp.
Die gewählten Einstellungen für die Rechendurchläufe waren: parsimony, heuristic search und all trees score.
Ausgehend von den verwendeten Merkmalen (vgl. Kap. 3) und ihrer Ausprägung (Kap. 4.2) wurden für jede Art
der entsprechende numerische Merkmalscode in die Merkmalsmatrix eingegeben. Sofern der Zustand eines
Merkmals mangels Material nicht ermittelt werden konnte, wurde dafür ein Fragezeichen [?] eingetragen. Diese
Hauptmatrix konnte anschließend leicht für verschiedene Analysen variiert werden. Für einen zweiten Durchlauf
sind die mit [0.5] gekennzeichneten Merkmale mit dem Faktor 0.5 gewichtet worden, weil sie meines Erachtens
einer größeren Subjektivität in der Beurteilung unterliegen, nicht exakt mathematisch erfaßbar, oder teilweise
schon in anderen Merkmalen enthalten sind. In weiteren Schritten wurden einzelne Sequenzen von Arten oder
Merkmalen aus der Hauptmatrix extrahiert, um mit diesen Datensätzen weitere Analyse durchzuführen (vgl.
Kap. 4).

2.6

Textfassung

Die Namen der untersuchten Arten werden im Text ohne Autor und Jahr verwendet. Die vollständige Referenz
ist Tabelle 1 und Kapitel 4.1.1 zu entnehmen. Zur besseren Orientierung und aus Gründen einer leichteren
Handhabung ist der taxonomische Abschnitt (Kap. 4) wie die alten, bewährten Systeme mit einer durchlaufenden
Nummerierung der Arten aufgebaut. Die laufende Nummer jeder Art korrespondiert mit der dazugehörenden
Verbreitungskarte sowie den Falter- und Genitalabbildungen, auf die im Text nicht gesondert verwiesen wird.
Gemäß der verabschiedeten Resolution der Mitgliederversammlung der Societas Europaea Lepidopterologica
(SEL) (SOMMERER 2002) werden die Artnamen in der grammatikalischen Form verwendet, in der sie ursprünglich
beschrieben worden sind.
Auf die Auflistung der taxonomischen Referenzen der wichtigsten Standardwerke bei den Arten wurde verzichtet,
um die Revision nicht zu überfrachten. Dies umfaßt: HAMPSON 1913, das SEITZ’sche Werk (WARREN 1913, GAEDE
1936-1937, GAEDE 1938, DRAUDT 1936), NYE 1975, POOLE 1989 und VÁRI et al. 2002.
Im Kapitel 4 sind die originalen Etikettenangaben vom untersuchten Typenmaterial pro Etikett in Anführungstrichen
(„“) wiedergegeben. Zeilenumbrüche der Angaben auf dem Etikett sind durch einen Schrägstrich (/)
gekennzeichnet. Der Standort des Materials ist in eckigen Klammern ([]), entsprechend dem Abkürzungsverzeichnis Kapitel 2, ausgewiesen. Alle übrigen Wörter in eckigen Klammern sind Kommentare.
Die Benennung “linke” und “rechte” Valve im Beschreibungstext bezieht sich auf den Betrachter eines
Dauerpräparates, also von kaudal nach kranial. Die angegebene Spannweite bezieht sich auf den größten
Abstand der Vorderflügelaußenränder von präparierten Tieren.

3
3.1

Funktionelle Morphologie und Merkmale
Allgemeine Bemerkungen

Die Noctuidae sind in ihrem morphologischen Bau recht einheitlich. Deshalb gestaltet es sich schwierig, eine
hinreichend durch Apomorphien begründete phylogenetische These für die gesamte Familie und insbesondere
die Unterfamilie Catocalinae aufzustellen (KITCHING 1984, SPEIDEL & NAUMANN 1995a). Viele Merkmale, die für die
phylogenetische Bearbeitung der Noctuoidea noch verwendet werden können, scheiden für die Verwandtschaftsanalyse auf dem Unterfamilien- und Gattungsniveau leider aus, weil sie keine oder zu geringe Modifikationen
zeigen.
Die Benennung der verschiedenen anatomischen Strukturen wird bei den Noctuidae im Wesentlichen einheitlich
gehandhabt. Dies gilt insbesondere für die Zeichnungselemente der Flügel, den Kopf und den Thorax sowie
deren Anhänge, den Segmenten des Abdomens und den wesentlichen Strukturen des männlichen und weiblichen
Genitalapparates. Einige Bezeichnungen werden in den verschiedenen Arbeiten für Merkmale verwendet, die in
ihrer Lage übereinstimmen, aber nicht homolog sind (vgl. HOLLOWAY 1998: 258).
In der taxonomischen Forschung stehen überwiegend die verschieden ausgebildeten Sklerotisierungen der
mazerierten Genitalarmatur im Vordergrund, weil sie die Unterscheidung von Arten ermöglichen. Im Gegensatz
zu den vergleichsweise einheitlich gebauten trifinen Noctuidae bieten die vielfältigen Sklerotisierungen des
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männlichen Klammerorgans bei den Catocalinae auch gute Merkmale für die phylogenetische Analyse. Jedoch
existieren zahlreiche Bezeichnungen, die auf Homoiologien (sensu SUDHAUS & REHFELD 1992) beruhen. Die Valve
selbst ist auf höheren Rangstufen als homologes Organ zu betrachten, besitzt aber im Einzelfall zahlreiche
konvergente und analoge Bildungen.
Grundsätzlich besitzt nur das ektodermale Integument mit der Kutikula die Fähigkeit, Sklerotisierungen zu bilden
(EIDMANN & KÜHLHORN 1970, REMANE et al. 1974, SIEWING, 1980, SEIFERT 1995, GEWECKE 1995). Demzufolge sind
auch die membranösen, manchmal ein- bzw. ausgestülpten Abschnitte des Integuments zur Bildung von Sklerotin
und somit zum sekundären Aufbau von Skleriten befähigt. Die Sklerotisierungen heben sich meist deutlich als
dunkel gefärbte Struktur von den häutigen Membranteilen ab (SEIFERT 1995). Sekundäre Sklerotisierungen
erscheinen tendenziell etwas stärker gekörnt bzw. granuliert, können aber nicht mit letzter Sicherheit dadurch
identifiziert werden.
Anhaltspunkte für die Unterscheidung bzw. Zuordnung der sklerotisierten Strukturen zu einem Sklerit sind die
feinen membranösen Nähte zwischen den Skleriten, die im angefärbten Objekt bei entsprechender Vergrößerung
sichtbar sind. Bei Verschmelzungen von Skleriten sind diese membranösen Nähte meist wenigstens noch in den
Randbereichen vorhanden. Diffuse Randbereiche der Sklerite lassen auf eine zu- oder abnehmende
Sklerotisierung in diesen Bereichen schließen, in dessen Verlauf sich der ursprüngliche Sklerit auch teilen kann.
Ein Vergleich mit den verwandten Arten bringt häufig den Aufschluss. In der Konsequenz ist dann auch die
Bezeichnung des Sklerits nach seinem Ursprung exakt zu definieren und somit schon mit der Bezeichnung die
Homologie bzw. eine funktionale Konvergenz aufzudecken.
Diesen Grundsätzen wird, soweit das vorliegende Material dies ermöglichte, gefolgt. Die Strukturen der männlichen
Valve werden hier neu definiert, ohne eine komplette Begriffsrevision vorzunehmen. Die verwendeten Begriffsdefinitionen beziehen sich (soweit erkannt) auf homologe Strukturen. Die in der Lepidopterologie häufig verwendeten
lateinischen Begriffe anterior (vordere, nach vorn) und posterior (hinterer, am weitesten dorsal gelegen) werden
nicht verwendet, weil sie nur mit dem Bezug zu einer Struktur wirklich die exakte Lokalisierung bzw.
Richtungsbezeichnung gestatten. Im Text werden die üblichen Lage- und Richtungsbegriffe der Anatomie
verwendet.
dorsal - rückenwärts
ventral - bauchwärts
medial - mittelwärts, zur Medianebene
lateral - seitwärts, von der Medianebene entfernt
kranial - kopfwärts
kaudal - schwanzwärts
proximal - zum Körper hin
distal - vom Körper weg
Medianebene - teilt den Körper in zwei spiegelbildlich gleiche Hälften
Auf allgemeine Erläuterungen der morphologischen Grundstrukturen wird hier weitgehend verzichtet, da diese
hinreichend in einschlägigen Werken der Entomologie (SEIFERT 1995, EIDMANN & KÜHLHORN 1970) oder speziell
der Lepidopterologie (SCOBLE 1992, EATON 1988) dargestellt sind.

3.2

Kopf

Die Ausbildung der Strukturen am Kopf und seinen Anhängen wurde und wird in der Taxonomie hauptsächlich
für die Unterscheidungen auf dem Gattungsniveau verwendet. Der Kopf besitzt nur wenige Merkmale, die lediglich
auf Familienniveau phylogenetisch verwertbar sind (vgl. KRISTENSEN 1984a-c, KRISTENSEN & SKALSKI 1999). Innerhalb
der Noctuidae eignen sie sich meist nur für kladistische Analysen (vgl. MITTER & SILVERFINE 1988).
Die Stirn und die Form ihrer Beschuppung ist recht einheitlich (Merkmal 1). Starke, vorspringende Sklerotisierungen der Stirn, wie sie für andere Arten und Artengruppen hauptsächlich aus ariden Gebieten beschrieben
wurden, z. B. Gargetta WALKER, 1865 (Notodontidae) (MILLER 1991), Agaristinae (KIRIKOFF 1977), Armadini (WILTSHIRE
1979) oder Heliothinae (HARDWICK 1970, MATTHEWS 1991), sind in der untersuchten Gruppe nicht vorhanden. Die
Vorsprünge sind als mechanische Anpassung an die Durchdringung verfestigter Materialien, z. B. Boden, oder
zur Öffnung dickhäutiger Puppenhüllen beim Schlupfakt zu interpretieren und mehrmals unabhängig voneinander
bei den Lepidopteren entstanden.
Die Antennen sind verschieden gebaut (Merkmal 2-5). Sie zeigen einen Sexualdimorphismus, besitzen aber nur
eine geringe systematische Bedeutung (WILTSHIRE 1979). Dorsal sind sie bei den Catocalini überwiegend anliegend
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beschuppt, ventral sind die Antennenglieder zerstreut bzw. büschlig, kurz oder lang behaart oder ein- bis zweireihig
bewimpert.
Die Ausbildung von Haarsensillen (Sensillum trichodeum bzw. S. chaeticum) reicht von der Aufrichtung einzelner
dorsaler Antennenschuppen (Ulotrichopus phaeopera, U. fatilega, Audea vadoni, A. delphinensis) über die Bildung
kleiner, dornartiger Fortsätze (Ulotrichopus stertzi) bis hin zum vollständigen Besatz des basalen Bereichs der
Antenne mit Sinneshaaren (Audea bipunctata- und A. tegulata-Gruppe) (Abb. 5). Sie sind synapomorphe
Merkmalsausprägungen, die eine Verwandtschaft dieser Gattungen belegen.

Abbildung 5: Antenne basal; U. macula: dorsal normal beschuppt, A. bipunctata, U. stertzi, A. vadoni: dorsal mit Sensillen

Eine andere auffällige Bildung an der Antenne ist ein, ohne Vergrößerung knotenartig erscheinendes,
Schuppenbüschel im zweiten Drittel des männlichen Fühlers innerhalb der Audea tegulata-Gruppe (Abb. 6).
Derartige Schuppenbüschel sind auch für die Herminiinae und Notodontidae bekannt (PACKARD 1895, WELLER
1989, MILLER 1991). Hierbei handelt es sich um konvergente Erscheinungen. Deshalb wird dieses Merkmal als
Apomorphie für diese Gruppe gewertet.

Abbildung 6: Schuppenbüschel an der Antenne Abbildung 7: links, rechte Hälfte des Saugrüssels von Audea agrotidea rechts,
von Audea tegulata
Proboscisspitze der linken Hälfte

Die Form, Größe und die Beschuppung der Labialpalpen (Merkmal 6-9) variieren innerhalb der Gruppen der
Noctuidae erheblich. Deshalb wurden sie als ein bedeutendes Merkmal zur Definition und Abgrenzung von
Unterfamilien und Gattungen verwendet (DYAR 1902, HAMPSON 1913, JANSE 1932, 1933-1935, 1937-1939, TURNER
1920, WARREN 1913, GAEDE 1936-1937, GAEDE 1938, DRAUDT 1936 u.a.). Die Ausbildung ist einem gewissen
Sexuladimorphismus unterworfen (MILLER 1991). Die Ausrichtung am getrockneten Tier variiert innerhalb einer
Art auch erheblich, so dass es manchmal schwierig ist, den Charakter „vorgestreckte“, „nach oben gerichtete“
oder „gerade“ Labialpalpen sicher zu diagnostizieren. Gleiches gilt für die Stellung und Länge der einzelnen
Glieder, insbesondere des Endgliedes. Die phylogenetische Interpretation bzw. Richtung der Merkmalsentwicklung
für diesen Anhang des Kopfes ist sehr schwierig.
Die Entwicklung eines Saugrüssels ist eine der hervorstechendsten Autapomorphien der Lepidoptera. Seine
evolutive Entwicklung bei den basalen Glossata ist von KRENN & KRISTENSEN (2000) zusammenfassend dargestellt.
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Die Feinstruktur der Rüsseloberfläche sowie die Form und Anordnung der Sensillen besitzen taxonomische und
phylogenetische Bedeutung (MILLER 1991, PAULUS & KRENN 1996, SPEIDEL & NAUMANN 1995b, SPEIDEL et al. 1996b).
Letztere interpretieren die dorsale Anordnung der stylonischen Sensillen an der Proboscisspitze als eine
Apomorphie der Catocalini und vermuten, dass die geriffelte Oberfläche bei diesen und den Vertretern anderer
Tribus nur einmal evolutiv entstanden ist. Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass die Anordnung der
Sensillen (Merkmal 10) bei den hier untersuchten Vertretern der Catocalini nicht nur auf den dorsalen Bereich
der Rüsselspitze beschränkt, sondern auch im lateralen Bereich der Proboscisspitze zu beobachten ist (Abb. 7).

3.3
3.3.1

Thorax und Anhänge
Allgemeine Bemerkungen

Die Morphologie des Thorax und seiner Sklerite ist bei den Lepidopteren gut untersucht (SHEPARD 1930, SHARPLIN
1963a, b, MATSUDA 1960, 1970, BROCK 1971, KRISTENSEN 1984b, EATON 1988, SCOBLE 1992, HEPPNER 1998). Innerhalb
der Noctuidae sind die Unterschiede im Aufbau und Anordnung der Thorakalsklerite jedoch gering. Nur wenige
Strukturen eignen sich für eine vergleichende Analyse bzw. haben eine taxonomische oder phylogenetische
Bedeutung. Neben der Tympanalregion selbst (SPEIDEL et al. 1996a) zählen hierzu wahrscheinlich einzelne Sklerite
der Flügelbasis (LÖDL 2000b).
Die Noctuoidea sind durch das thorakale Tympanalorgan als Autapomorphie charakterisiert. Das ancestrale,
trunkale, tympanumlose Chordotonalorgan mit drei Sinneszellen ist bei den Lepidoptera von gleichartigem Aufbau
und dient der Informationserfassung der Flügelposition bzw. –bewegung (YACK & FULLARD 1990, MACDERMID &
FULLARD 1998). Das Tympanalorgan der Noctuoidea hingegen besitzt nur eine oder zwei Sinneszellen (YACK et
al. 1999). Die Entwicklung des Tympanalorgans ist nicht unbedingt als Koevolution mit der Echolotentwicklung
bei den Fledermäusen aufzufassen, sondern das Organ dient gleichzeitig der Partnerfindung (nach SPANGLER
1988, SURYLKE & GOGALA 1986, PORTILLA et al. 1987 in RANDOLF & LÖDL 2001).
Schon frühzeitig wurde die Bedeutung des thorakalen Tympanalorgans für die Systematik und Phylogenie der
Noctuoidea und Noctuidae erkannt (FORBES 1916, EGGERS 1911, 1919, 1925, 1936). KIRIAKOFF (1951, 1952, 1956ac, 1963), MINET (1983a,b; 1985), SPEIDEL et al. (1996a) und RANDOLF & LÖDL (2001) untersuchten den Bau innerhalb
der Noctuoidea. RICHARD’S (1933) Untersuchungen am Tympanalorgan belegten sechs Gruppen im „Erebinae –
Catocalinae complex“ (vgl. KÜHNE & SPEIDEL 2004). Die von SPEIDEL et al. (1996a) herausgestellten, relevanten
Charaktere dieses Organs für die Phylogenie der Noctuidae werden von RANDOLF & LÖDL (2001) weiter spezifiziert,
welche auch die zahlreichen, verschieden angewandten Bezeichnungen gegenüberstellen. Sie weisen weiterhin
nach, dass das Merkmal post- bzw. prästigmataler Deckel (Merkmal 29) nicht ohne Weiteres für die Abgrenzung
der Herminiinae verwendet werden kann, weil es inkonstant ist. Diese Ansicht wird von meinen Untersuchungsergebnissen gestützt und sie zeigen darüber hinaus, dass auch die Bildung eines Pseudoepaulettes, als
sklerotisierte Vorwölbung der Spange (Nodularsklerit) (Abb. 8) (Merkmal 28) und die „Counter-tympanal cavities“
(SPEIDEL et al. 1996a) (Merkmal 27) neu zu bewerten sind.

Abbildung 8: Hypotacha raffaldii: Stigma (links im Bild) frei und ohne Tympanaldeckel, Nodularsklerit (rechts im Bild) vorgewölbt
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3.3.2

Sklerite der Flügelbasis

Die Flügelbasis ist eine sehr komplexe Struktur von Skleriten und Platten, die über bewegliche, cuticuläre
Mebranen fest, aber flexibel ausgebildet ist (SHARPLIN 1963a, 1964, MATSUDA 1970, PAUMKIRCHNER & LÖDL 2002a,b).
Die Anordnung und Ausbildung der Flügelbasis und der daran beteiligten Sklerite und Strukturen ist bei den
ditrysischen Lepidopteren relativ einheitlich (SHARPLIN 1963b). Auch hier ist die Begriffsnomenklatur dieser doch
recht konstanten Struktur verschieden (vgl. SCOTT 1985, EATON 1988, SCOBLE 1992).
Neuere Untersuchungen belegen, dass entgegen der ehemals vorherrschenden Meinung doch einige Strukturen
für die Verwandtschaftsforschung verwendet werden können. LÖDL (2000b) zeigt exemplarisch, dass die Struktur
des „posterior notal wing processus“ des Vorderflügels in den Unterfamilien der quadrifinen Noctuidae verschieden
ausgebildet ist und dass sich dieses Merkmal für die Taxonomie insbesondere auf dem Artniveau verwenden
läßt (PAUMKIRCHNER & LÖDL 2002a).
Dies trifft für die Hinterflügelbasis nicht zu (PAUMKIRCHNER & LÖDL 2002b). Anhand der in dieser Untersuchung
gemachten Beobachtungen ist dieses Merkmal wie auch die übrigen Flügelsklerite, für die phylogenetische
Analyse der Catocalini ungeeignet, weil lediglich geringfügige Modifikationen, aber keine neuen Merkmalszustände
vorliegen.

3.3.3

Flügelgeäder

Das Flügelgeäder galt etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts als wichtiges Merkmal zur Klassifizierung und
wurde von HERRICH-SCHÄFFER (1843) erstmals auf breiter Basis dafür verwendet. SPULER (1892) legte ausführlich
die Ontogenie und Phylogenie des Geäders dar und systematisierte die bis zu diesem Zeitpunkt verschiedenen
Bezeichnungen.
Der Verlauf und die Anordnung der Flügeladern ist bei den Noctuidae im Wesentlichen einheitlich. Die M2 tritt im
Vorderflügel fast an das Ende der Zelle. Die Adern M2, M3 und Cu1 liegen in ihrem Ursprung dicht am Ende der
Zelle zusammen. Die Reduzierung der M2 im Hinterflügel galt als das Merkmal zur Unterscheidung der „trifinen“
von den „quadrifinen“ Noctuidae. KITCHING & RAWLINS (1999) geben diese klassische Betrachtung auf und verweisen
auf die Schwierigkeit der Unterscheidung von plesiomorphen Zuständen und unabhängiger Umformung dieses
Merkmals innerhalb der Noctuidae. Bei den Catocalinae besteht eine nicht unerhebliche Variation. Die Anordnung
kann im Detail selbst innerhalb von Gattungen stark variieren (vgl. JANSE 1920). Aufgrund dieser erkannten
Homoplasie ist dieses Merkmal auf dem Gattungs- und Artniveau nur mit großer Vorsicht in der Phylogenie zu
verwenden (WELLER 1989, MILLER 1991).
Zur Bestimmung der generellen Lesrichtung für das Merkmal Flügelgeäder innerhalb der Noctuoidea scheint
besonders die Analyse der Anhangszelle im Vorderflügel (die sog. Areole) von Bedeutung und vielversprechend
zu sein (Merkmal 20) (Abb. 9 oben links). Im Puppenstadium ist die Anhangszelle nur vereinzelt beobachtet
worden (ZEUNER 1943). Bei den Lymantridae tritt sie teilweise (FERGUSON 1978), bei den Arctiidae (WELLER et al.
1999) und Hypeninae (LÖDL 1994) generell auf. Sie wird gebildet durch die Verschmelzung von R3 mit R4 (Abb.
9). Bei den Herminiinae findet man noch den als ursprünglich zu betrachtenden Zustand des einfachen
Zusammentretens beider Adern vor. Dieser einfache, kurze Zusammentritt entwickelt sich unter anfänglicher
Hinzunahme der Verzweigungsstelle R4/R5 und schließlich fortschreitender Verschmelzung mit R3 zu einem
Aderkomplex R3/4 und letztendlich zu R3/4/5. Die Länge, auf der die Adern verschmelzen, ist verschieden und
umfaßt Distanzen von halber bis etwa zwei Drittel der Aderlänge.

3.3.4

Flügelregionen/-zeichnung

Die Bezeichnung „Sinuslinie“ wird hier neu eingeführt. Sie ist für die Gattungsgruppe ein charakteristisches
Element der Vorderflügelzeichnung. Die Linie umfaßt den costalen Bereich der äußeren Querlinie und biegt
etwa in der Mitte von dieser nach innen ab und verläuft mehr oder weniger geschwungen etwa zur Mitte der
inneren Querlinie, die ab hier bis zum Hinterrand häufig ein Element der Sinuslinie ist. Wahrscheinlich liefert der
Linienabschnitt proximal der Zelle einen Teil für das bei den trifinen Noctuidae fast immer vorhandene
“Nierenmakel”- Zeichnungselement (vgl. Abb. 9 oben rechts).
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Abbildung 9: Flügelgeäder (Hypotacha), Zeichnungselemente, Flügelregionen

3.3.5

Frenulum und Retinaculum

Das Frenulum (Merkmal 23, 24) ist bei den Noctuidae einheitlich gebaut und zeigt fast keine Abweichungen zu
den Arctiidae. Auffällig ist, dass das Frenulum der Männchen immer aus einer Borste und das der Weibchen aus
drei Borsten besteht, die ein wenig in ihrer Stärke und Länge von Art zu Art variieren. Das Retinaculum (Merkmal
25) an der Costa der Vorderflügelunterseite dient nur bei den Männchen zur Flügelkopplung. Bei den Weibchen
hingegen erfolgt die Kopplung mittels eines Haarbüschels im Bereich der Media.
Das Retinaculum variiert in seiner Breite innerhalb der Noctuoidea. Im Gegensatz zur breiten Ausbildung bei
den Catocalinae ist es bei den Camptolominae, Aganainae, Tytinae, Chloephorinae, Sarrothripinae und Nolinae
spangenartig, bei letzteren sogar oft reduziert (BERIO 1989, HOLLOWAY 1998, SPEIDEL & NAUMANN 1995b).

3.3.6

Beine

HAMPSON (1913) verwendete als Hauptunterscheidungsmerkmal zu den Noctuinae (= Ophiderinae) die Bedornung
der Mitteltibia und trennte die Gruppe mit bedornten Mitteltibien als Catocalinae ab (vgl. KÜHNE & SPEIDEL 2004).
Schon GAEDE (1938: 454, 1939: 263) verwies darauf, dass diese Abgrenzung der Catocalinae unsicher, und das
Merkmal der Bedornung der Mitteltibien unbedeutend ist.
Bedornungen treten bei den Noctuidae sowohl an der Mittel- als auch Hintertibia, selten an der Vordertibia auf
und können sich auch auf den Femur erstrecken (Merkmal 13-18) (Abb. 10). Die Ausbildung reicht von
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locker bis dicht zerstreuten Dornen an der ganzen Tibia bei Audea und Hypotacha bis zur einreihigen Bedornung
mit 5-6 Stück bei Crypsotidia.
Die Bedornung der Mitteltibia konnte während dieser Arbeit auch bei den Nymphalidae (Tagfalter) Argynnis
adippe (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Argynnis aglaja (LINNAEUS, 1758) und der Noctuinae Xestia efflorescens
(BUTLER, 1879) nachgewiesen werden. Mit Blick zur Schwestergruppe, den Trichoptera, gilt als gesichert, dass
dieses Merkmal zum Grundbauplan der Lepidoptera gehört und lediglich sekundäre Reduktion erfahren hat.
Somit scheidet der Merkmalszustand „bedornt“ bei den Lepidoptera als Plesiomorphie aus. Der Merkmalszustand
“nicht bedornt” muss als abgeleitet gelten und kann für eine Gruppenbildung z. B. der trifinen Noctuidae
herangezogen werden.
SPEIDEL et al. (1996) werten kurze Sporne als den ursprünglichen Merkmalszustand innerhalb der Noctuoidea.
Verlängerungen der Sporne bzw. Asymmetrien betrachten sie als abgeleitete Zustände.

Abbildung 10: Bedornung der Tibien

3.4

Abdomen

Das typische Abdomen der Noctuidae besteht bei den Weibchen aus sieben und bei den Männchen aus acht
Segmenten mit plattenförmigem Tergit und Sternit. Das 1. Sternit ist in beiden Geschlechtern reduziert. Die
kaudalen Segmente gestalten den Geschlechtsapparat und sind in vielfältiger Weise abgewandelt. Die Anordnung
der Muskeln des männlichen Geschlechtsapparates besitzt für die phylogenetische Analyse eine große Bedeutung.
Die Bezeichnung der einzelnen Muskeln wird nicht einheitlich gehandhabt:

24

Tabelle 2: Liste der originalen Muskelbezeichnungen [russische Allgemeinbezeichnung übersetzt]

In den folgenden Ausführungen wird auf das russische System von TIKHOMIROV (1979a-d) und KUSNETZOV &
STEKOLNIKOW (2001) Bezug genommen.

3.4.1

Männliche Genitalarmatur

Beim Männchen formen die Sklerite des 9. Segments einen Ring. Der dorsale Teil ist das Tegumen, der ventrale
das Vinculum. Dorsal am Tegumen setzt der Uncus an (Abb. 11). Er wird verschiedentlich als Derivat bzw.
Anhang des 10. Segments (MEISENHEIMER 1909, EATON 1988, SCOBLE 1992, LÖDL 2000c) oder als Anhangsbildung
des 9. Segments (ZANDER 1903) betrachtet. Der Uncus ist bei den Noctuidae ausgezogen und läuft spitz zu. Der
verlängerte Uncus gilt als Autapomorphie der Noctuidae (SPEIDEL et al. 1996a).
Das Vinculum ist ventral manchmal geteilt und gelenkig verbunden. Der proximale Rand des Vinculum erscheint
meist im ventralen Bereich nach distal zurückgeschlagen und unter Hinzunahme der Intersegmentalhaut
sklerotisiert. Diese Vorwölbung hält das Vinculum an der Basis wie in einer Tasche zusammen. Eine fortschreitende
Einstülpung bzw. kraniale Verlängerung derselben bildet einen typischen Fortsatz, den Saccus. Dieser dient
dem Muskel 6 als Ansatzstelle (Abb. 11, 12).
Die systematische Untersuchung der Verbindung von Vinculum und Tegumen bei den Arten gemäß Tabelle 1
und Kap. 4.1.1 zeigte, dass diese sehr verschieden gestaltet ist. Im einfachsten Fall stoßen die Enden von
Vinculum und Tegumen nur aneinander und sind durch eine schmale Haut verbunden, wie z. B. in der Gattung
Tachosa. Bei den Hypeninae liegen die allmählich auslaufenden Enden einfach nebeneinander, bei den
Notodontidae und Geometridae sind sie vollständig miteinander verschmolzen.
Häufig sind die Enden an ihrem Aufeinandertreffen schwach nach innen gebogen und bilden ein einfaches
Gelenk. Bei den Hadeninae, Amphipyrinae und Plusiinae sind die Enden halbrundförmig gewölbt und häufig
komplizierter eingelenkt. Bemerkenswert ist, dass sich z.B. bei Achaea catocaloides und Xestia efflorescens
das Tegumen am Gelenkende in zwei Arme „spaltet“. Diese Teilung kann immer tiefer in das Tegumen hineinreichen
und letztendlich die komplette Abtrennung eines Armes hervorbringen. Dieser erscheint in der weiteren
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Entwicklung dann als separater Sklerit z. B. bei Lygephila maxima. Das Postulat eines solchen, „plötzlich“
auftretenden Pleurits bei den trifinen Noctuidae (FORBES 1939, KITCHING & RAWLINS 1999) kann nach den hier
vorliegenden Untersuchungen nicht bestätigt werden, sondern ist als ein Resultat des beschriebenen Umbaues
anzusehen. In diesem Zusammenhang muss auch die Entwicklung von Muskel 2 und Muskel 4 betrachtet werden
(s. u.).
Schematisch betrachtet ist der Ring des 9. Segments vollständig ausgespannt mit einer Membran, dem
Diaphragma, welches die Leibeshöhle distal abschließt. Dorsal befindet sich die Afteröffnung, welche als
verlängerte Röhre, der Tuba analis, kaudal hervortritt. Sie besitzt bei den untersuchten Gattungen der Catocalinae
eine dorsale Sklerotisierung, das Scaphium, welches auch bei den Lithosiinae (Arctiidae) (z. B. Archithosia
joundeana STRAND, 1912) vorhanden ist. Interpretiert wird das Zusammenwirken von Uncus und Scaphium als
pinzettenförmiges Greiforgan. LÖDL (2000c) hat bei den Hypeninae, Calpinae und einigen Herminiinae eine
taschenförmige Einstülpung an der Tuba analis nachgewiesen, die den manchmal kräftigen Haken am Ende des
Uncus aufnimmt. Er bezeichnet diese Tasche als „scaphium pocket“. Die phylogenetische Relevanz dieser
Einstülpung ist noch unklar.
Eine weitere Öffnung befindet sich in der Mitte des Diaphragmas, durch die der im Ruhezustand tief in die
Leibeshöhle eingezogene Aedoeagus (“Anellus” sensu KLOTS 1956) ausgestülpt werden kann. Ventral davon
befindet sich eine plattenförmige Sklerotisierung des Diaphragmas, die Juxta. Sie dient als Muskelansatz und
Führungsorgan für den Aedoeagus und kann diesen sogar halbring- oder ringförmig, symmetrisch oder
asymmetrisch umschließen. Oft ist die Juxta ventral in zwei Arme oder Spangen geteilt, die am ventralen Rand
des Sacculus inserieren. Gelegentlich besitzt sie auch dorsal Arme, die die Costabasis erreichen (z. B. bei
Ercheia cyllaria).
Eine weitere Sklerotisierung des Diaphragmas befindet sich in Höhe des Gelenks von Vinculum und Tegumen.
Diese oft halbmondförmige, kräftige Bildung steht in direkter Verbindung mit der Costa der Valve, wahrscheinlich
ist sie ein Derivat von dieser. Bezeichnet wird dieser Arm als Tendon (FORBES 1939), basaler Fortsatz [der Valve]
(TIKHOMIROV 1979a, 1979b, KUSNETZOV & STEKOLNIKOW 2001) oder Processus momenti (BIRKET-SMITH 1974a).
Das Tendon dient (schematisch) dorsal als Ansatzpunkt für Muskel 2 vom Tegumen und ventral für Muskel 4
vom Vinculum (Abb. 13). Über diesen Hebel wird die seitliche und horizontale Bewegung der Valve gesteuert.
Das Tendon kann in direkten Kontakt mit der Juxta treten (Hypotacha). Die Ausbildung einer sklerotisierten
Verbindung beider Hebelarme im Diaphragma (z.B. Geometridae) wird als Transtilla bezeichnet.

Abbildung 11: Männlicher Genitalapparat (Catocalinae) in Lateralansicht, Juxta im Schnitt, rechte Valve entfernt
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Abbildung 12: Phylogenie Muskel 5, Aufspaltung und distale Verlagerung von Muskel 5b, Lateralansicht

Die ursprünglich jeweils in der Mitte des Tegumen/Vinculum inserierenden Muskeln 2 und 4 erfahren eine
Verlagerung der Insertionsstelle zum lateralen Ende des jeweiligen Sklerits, so dass die Funktion der
Höhensteuerung zugunsten einer seitlichen Steuerungsmöglichkeit (incl. Drehbewegung) aufgegeben wird (vgl.
Abb. 13 und BIRKET-SMITH 1974a,b). Die Kontraktion des Muskels 2 erzeugt nun eine erste Schließung der Valve
über das Tendon als Hebel. Die Überwachsungen des Vinculums und Tegumens bedingen, dass die
Insertionsstellen von Muskel 2 und 4 eng beieinander zum Liegen kommen und nun fast die gleiche Zugrichtung
besitzen. Allerdings setzt der eine immer noch dorsal und der andere ventral am Tendon an, so dass eine
drehende Bewegung und somit ein leichtes Kippen der Valve ausgeübt werden kann. Durch die Verschmelzung
der Valven mit dem Vinculum bei den Catocalini wird M 4 völlig bedeutungslos und erfährt eine sekundäre
Reduktion. Diese Beobachtung steht der Ansicht von TIKHOMIROV (1979d), dass der M 2 bei den Catocalinae
reduziert wird, entgegen. SPEIDEL et al. (1996a) interpretieren die Muskelsituation bei den trifinen Noctuidae mit
eng beieinander liegenden Muskeln 2 und 4 als Aufsplittung des Muskels 4 (vgl. hierzu Kap. 5.3).

Abbildung 13: Phylogenie von Muskel 2 und Muskel 4

Alle übrigen Teile des männlichen Genitalapparates sind Bildungen der schon zu Beginn der larvalen Entwicklung
angelegten ektodermalen Genitaltasche, der späteren Phallobasis. In der Lepidopterologie wurde bisher
offensichtlich übersehen, dass schon ZANDER (1903) und später auch ZICK (1911) ausführlich darstellten, dass
die männlichen Genitalanhänge (Aedoeagus, Ductus seminalis, Valven) aus dieser gemeinsamen Anlage - einer
ektodermalen Einstülpung zwischen 9. und 10. Sternit - im Larvenstadium hervorgehen. ZANDER (1903: 579)
belegt die Vorwachsung der lateralen Ränder dieser kugelförmigen Genitaltasche als Valvenursprung. Somit
sind die Valven, entsprechend der entomologischen Begriffsdefinition (VON KÈLER 1963: 468), echte Parameren
[Anhänge der Phallobasis]. Nicht korrekt führt VON KÉLER (1963) dann weiter aus: „Die Parameren ähneln
morphologisch und funktionell manchmal den Valven, mit denen sie auch vielfach verwechselt werden, letztere
sitzen aber auf einem Coxopoditen oder auf dem zugehörigen 9. Sternit...“. Woher diese, zumindest für die
Lepidoptera, falsche Darstellung stammt ist ungeklärt. Schon MEISENHEIMER (1909) wies durch das Ausbleiben
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der Bildung von Valven und Aedoeagus bei Entfernung der ursprünglichen Genitaltasche für diese Ordnung
nach, dass die Valven keine Gonopoden [= Extremität oder Teil einer Segmentextremität: SEIFERT 1995] sind.
Wäre dies nicht korrekt, müsste die Bildung der Valven bei experimenteller Entfernung der Genitaltasche trotzdem
erfolgen und erst bei Entfernung der Segmentanlagen ausbleiben.
Wahrscheinlich ist die Anmerkung bei VON KÈLER (1963) mit eine der Ursachen für die falsche Interpretation der
Valven als Derivate der Gonopoden (z. B. SCOBLE 1992, KRISTENSEN 1984a, KUSNETZOV & STEKOLNIKOW 2001),
Parameren der Gonopoden (KLOTS 1956) oder Derivate des 9. Sternits (HANNEMANN 1957). Vermutlich gleichfalls
Ursache ist, dass die zahlreichen, meist art- bzw. gruppenspezifischen Sklerotisierungen und Fortsätze an den
Valven eine derart große Bedeutung für die Identifikation besitzen, dass diese ursprüngliche Einfachheit der
Valve schon fast unglaubwürdig erscheinen muss.
Das paarige Klammerorgan am Vinculum, die Valven, sind im einfachsten Zustand eine flache, sackförmige,
schwach sklerotisierte Ausstülpung, wie es bei den Sesiidae, Geometridae (Eupitheciini), Hypeninae (Noctuidae)
oder z. B. Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763) (Noctuidae, Rivulinae) angetroffen wird (Abb. 14 A).
Die - ursprünglich - ventrale Sklerotisierung ist der Sacculus, die dorsale die Costa. Beide Regionen sind an der
Innenseite der Valve medial deutlich abgegrenzt durch das Diaphragma, welches ein Element der inneren Valve
ist (Anellifer sensu SIBATANI et al. 1954).
Diese beiden Hauptsklerotisierungsbezirke der Valve erfahren nun eine mannigfache, häufig komplizierte
Abwandlung, so dass für die Benennung der sklerotisierten Anhänge und Regionen der Valve viele Begriffe
existieren, die häufig nicht auf dem Ursprung der jeweiligen Bildung basieren, sondern überwiegend eine Lage
der jeweiligen Sklerotisierung bezeichnen. Dies führte in der Folge zu zahlreichen, teilweise konvergenten bzw.
synonymen Begriffen (KLOTS 1956) und erschwert auch heute noch ganz erheblich die Erkennung von Homologien
bei der phylogenetischen Interpretation dieser doch sehr bedeutsamen Merkmale bzw. macht dies unmöglich
(z. B. MATTHEWS 1991). Eine wenig beachtete, aber doch bedeutsame Arbeit zur Bezeichnung der homologen
Strukturen wurde von SIBATANI et al. (1954) publiziert, eine neuere Zusammenfassung ist in POGUE (2002: 8)
enthalten.
Beide Sklerotisierungen (Costa und Sacculus) sind zur Bildung von flächigen Ausdehnungen, Fortsätzen,
verstärkter Sklerotisierung und zur Reduktion befähigt (Abb. 14 B-D).

Abbildung 14: Sklerotisierung der Valveninnenseite, c = costaler Ursprung, s = saccularer Ursprung

Die Costa dehnt sich insbesondere bei den trifinen Noctuidae (Euxoa HÜBNER [1821], Agrotis exclamationis,
Orthosia cruda, Tholera cespitis, Xylena vetusta) im distalen Bereich fast auf die gesamte Valve aus (Abb. 14 BD). Erkennbar ist dies an der Lage des Diaphragmas, welches hier, fast oft völlig nach ventral abgedrängt, nur
noch als feine Naht erhalten bleibt. Manchmal verschwindet die Naht fast vollständig, eine sichere Zuordnung ist
dann schwierig.
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Die flächige Sklerotisierung costalen Ursprungs kann sich an den verschiedensten Stellen verstärken und sowohl
ventrale (Noctua, Allophyes TAMS, 1942) als auch dorsale Fortsätze (Noctua janthina, Hadula STAUDINGER, 1889,
Chloantha hyperici, Mocis undata) verschiedener Form und Länge bilden. Bei extremer Vergrößerung oder distaler
Verbreiterung (Actinotia polyodon, Mythimna) entsteht der sogenannte Cucullus, der manchmal distal kräftige
Haare, die Corona, trägt. Bemerkenswert ist, dass diese Bildung auch bei Allotria elonympha (HÜBNER, 1818)
(Catocalinae) angetroffen wird, die Art aber noch einen bifiden Uncus wie die Notodontidae besitzt.
Beim Sacculus sind zwei Hauptentwicklungstendenzen zu beobachten. Zum einem drängt sich diese
Sklerotisierung im proximalen Teil der Valve in großer Breite nach dorsal zur Costa, der Sacculus wirkt dann wie
umgeschlagen (Noctuinae, Hadeninae). In Folge dessen reduziert sich die Verbindung des Diaphragmas innen
auf eine schmale Stelle und die Valve wird seitlich viel beweglicher als dies bei den Catocalinae der Fall ist. Das
Diaphragma verbleibt als lange Hautfalte (“Valvenfalte/Basalfalte” sensu LÖDL 1994) eingeschlagen hinter dem
Sacculus (Abb. 14 B-D). Distal bildet dieser manchmal einen gedrungenen (Noctua), geraden/gebogenen
(Acronycta, Calyptra, Zanclognatha, Eilema) oder nach ventral geneigten Fortsatz (Tachosa) aus, den Processus
sacculi (“ala valvae” sensu BIRKET-SMITH 1974a-c). Die zweite, eigentlich bedeutsamere Bildung ist, ausgehend
vom distalen Sacculus, die Entstehung einer in die Valve reichenden, sklerotisierten Spange im Diaphragma,
die häufig einen frei beweglichen Fortsatz verschiedenster Form trägt (Abb. 14 C, D). Nahe bzw. direkt an dieser
Sklerotisierung inseriert der Muskel 7 (Abb. 15 B-D), der bei Kontraktion einen festen Klammerdruck der Valve
erzeugt und den freien Fortsatz (sofern vorhanden) nach innen abspreizt. Um die Abspreizbewegung zu
ermöglichen bleibt in diesem Fall die ursprüngliche Verbindungsstelle zum Sacculus schwach sklerotisiert oder
wird sekundär wieder häutig. Dieses für die Kopulation so bedeutsame Derivat des Sacculus mit seinen
verschiedenartigen Fortsätzen trägt zahlreiche, oft verschieden gebrauchte Bezeichnungen (Harpe, Clasper,
Ampulla, Clasperbasis, etc.). Diese Struktur kann sich mannigfaltig verlagern und umformen, bleibt aber immer
Ansatz für den Muskel 7 (Abb. 15 B-D), welcher ancestral wie bei Rivula sericealis ventral in der Valve inseriert
(Abb. 15 A, TIKHOMIROV 1979a).
Bei den Arctiidae und Catocalini konnte diese Form der Valvenstrukturen nicht beobachtet werden. Bei Spilosoma
urticae bilden die Derivate vom Sacculus die gesamte Valve.

Abbildung 15: Innenseite der Valve, Lage von Muskel 7

Für die Noctuidae können zwei Grundformen der Valve herausgearbeitet werden. Bei den trifinen Noctuidae
trennt das Diaphragma - mindestens als feine Naht - die Derivate von Costa und Sacculus in der gesamten
Valve (Abb. 14 B-D), eine echte Harpe ist nicht vorhanden.
Bei den Catocalinae füllt das Diaphragma die innere Valve basal fast in voller Breite aus, der Sacculus besitzt
keine Fortsetzung im Diaphragma. Dagegen begrenzt eine quer durch die Valve verlaufende Sklerotisierung
zwischen Sacculus und Costa das Diaphragma nach distal vollständig (Abb. 11). Diese Querspange wird hier
als die Harpe definiert. Sie wirkt als trennendes Element zwischen dem basalen Valventeil mit dem Diaphragma
und dem nun nur noch aus Derivaten des Sacculus und der Costa gebildeten distalen Teil der Valve, der jetzt
eine echte Valvula ist (Abb. 11). Der Begriff Valvula wird für diese Struktur hier definiert. Im ancestralen Zustand
ist sie, wie auch die Valve, eine einfache, undifferenzierte, etwas scheibenförmige Ausstülpung. Sklerotisierungen
und die Bildung von Fortsätzen an der Valvula sind abgeleitete Merkmalszustände.
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Die Begriffe Ampulla, Clasper, basaler Sklerit des Claspers (POGUE 2002), etc. werden hier nicht verwendet, weil
sie oft Fortsätze ganz verschiedenen Ursprungs der inneren Valve bezeichnen und diesen Begriffen keine
einheitliche Struktur zugrunde gelegt werden kann. Der Auffassung, dass die Harpe eine Bildung des Sacculus
ist und die Ampulla eine Bildung der Costa (SIBATANI et al. 1954) wird hier nicht gefolgt.
Die Harpe kann verschiedene Fortsätze allein oder mit Derivaten der Costa oder des Sacculus bilden. Der
Muskel 7 inseriert oft kurz vor der Harpe und zieht teilweise in ihre Fortsätze hinein. Bei der Kontraktion übt der
Muskel gleichzeitig einen Zug auf den Fortsatz und auf die Harpe aus. Dies bewirkt einerseits eine leichte
Abspreizung des Fortsatzes und andererseits eine leichte Krümmung der Valve in sich, welche einen festeren
Klammergriff bewirkt.
Bei Ulotrichopus und Catocala ist die Verbindung Harpe/Costa nicht vollständig geschlossen. Es tritt aber ein
auffälliges Derivat der Costa ganz in die Nähe der Insertionsstelle von M 7 (Abb. 16), so dass über eine feste,
häutige Verbindung nun auch eine Kraftübertragung direkt auf die Costa ermöglicht wird. Die Konstruktion für
eine vollständige Kraftübertragung von Muskel 7 auf die Costa ist in der Gattung Audea realsiert. Hier inseriert
M 7 direkt an einem kleinen Fortsatz der Costa (Abb. 16).

Abbildung 16: Innere Valvenansicht von außen mit Muskel 7 (äußeres Integument entfernt)

3.4.2

Weibliche Genitalarmatur

Die ditrysischen Lepidopteren, zu denen auch die Noctuidae gehören, besitzen zwei getrennte Geschlechtsöffnungen (Vagina und Ostium). Die Vaginal- und die Afteröffnung liegen eng beieinander am Ende des Ovipositors
zwischen den nur schwach sklerotisierten und mit zahlreichen Haaren versehenen Papillae anales (Singular:
Papilla analis, “Laminae abdominalis” sensu WEIDNER 1934). Diese stellen die verschmolzenen Reste des 9. und
10. Segments dar. Ein Paar lateral angeordneter, körperwärts gerichteter, sklerotisierter Fortsätze, die Apophyses
posteriores, dienen, wie auch die Apophysen des 8. Segments (Apophyses anteriores) als Muskelansatz und
zur Bewegung des Legeapparates. Es ist ungeklärt, ob die Apophyses anteriores ihren Ursprung im Tergit oder
Sternit haben (MUTUURA 1972). Bei Tischeria (Tischeridae) bilden das 8. Tergit und Sternit gemeinsam die Fortsätze,
bei den Tortricidae und Yponomeutidae wird das 8. Segment mit den Apophysen fast ausschließlich vom Tergit
gebildet, das Sternit ist stark reduziert (MUTUURA 1972). Eine mögliche Erklärung für die konstruktive Entwicklung
der Apophysen wurde während der Studien an den letzten Segmenten der Männchen von Drasteria gefunden.
Das 8. Sternit ist bei diesen überwiegend häutig, nur der kraniale Rand ist lateral verstärkt und bildet eine
Spange zum Tergit. Laterale Zapfen des Tergits dienen als Muskelansatz und könnten als eine konstruktive
Vorstufe von Apophysen betrachtet werden.

30

Die Begattungsöffnung (Ostium bursae) befindet sich bei den trifinen Noctuidae am kranialen Rand des 8.
Segments bzw. in der Intersegmentalhaut zwischen dem 7. und 8. Segment. Diese Position wird hier als
ursprünglich angesehen.
Die gesamte innere Genitalarmatur ist bis auf die Ovarien und ihre Gänge ektodermalen Ursprungs und bildet
sich aus zwei Keimscheibenpaaren des 8. bzw. 9. Segments (VERSON & BISSON 1896). Dem Ostium schließt sich
kranial der schlauchförmige Ductus bursae und diesem der sackartige Corpus bursae an (Abb. 17).
Der Ductus bursae besitzt einen meist sklerotisierten Ring, der nach Übergabe der Spermatophore den Ductus
verschließt. Diese Sklerotisierung ist das Colliculum. Es kann einerseits den gesamten Ductus ausfüllen,
andererseits kaum wahrnehmbar ausgebildet sein. Häufig treten Sklerotisierungen vom 8. Segment oder auch
vom 7. Sternit hinzu, die das Ostium umfassen und/oder sich im Ductus bursae fortsetzen. Diese Sklerotisierung
des Ductus bursae ist das Antrum (ROBINSON & NIELSEN 1993). Kompliziert wird die Erkennung der wahren Herkunft
des Antrums, wenn das Ostium in das 7. Segment eingesenkt ist und dieses Segment gleichfalls Sklerotisierungen
zum Ductus beisteuert. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Sklerotisierungen, die ursprünglich vom 8.
(oder auch 7.) Segment stammen, ihre Verbindung zum Ursprung sekundär reduzieren können. In diesen Fällen
ist die Zuordnung außerordentlich schwierig. Hilfreich war die Anfärbung des Präparates. Die nun sichtbaren
feinen Nähte zwischen den einzelnen Sklerotisierungen gestatten in den meisten Fällen die sichere Trennung
und Zuordnung der jeweiligen Struktur.
Die Intersegmentalhaut selbst ist auch zur Bildung von Skleriten fähig. Vermutlich sind die dem Ostium gelegentlich
kranial (Lamella postvaginalis) bzw. kaudal (Lamella antevaginalis) anliegenden sklerotisierten Strukturen
derartigen Ursprungs. Die Verwendung von abweichenden, lagebezeichnenden Begriffen für diese Sklerotisierungen wie z. B. Sterigma oder Vaginalplatte (HAUSMANN 2001) ist wenig geeignet, die wahre Herkunft bzw.
homologe Verhältnisse zu erkennen und aufzudecken.

Abbildung 17: Weiblicher Genitalapparat
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Der Corpus bursae ist innen häufig mit zähnchenartigen Sklerotisierungen versehen. Diese können lokal
verschieden groß sein. Besonders hervorragende bzw. kräftige Strukturen werden als Signum (früher auch
Laminae dentatae) bezeichnet. In der kaudalen Region entspringt der zum Oviduct führende Samengang, der
Ductus seminalis. Häufig ist sein Ausgangspunkt am Corpus bursae eine zipflige, manchmal schlauchartige
Ausstülpung, die bei entsprechender Größe auch als Pseudobursa anzusprechen ist (W EIDNER 1934).
Erweiterungen des Ductus seminalis sind korrekterweise als Bulla seminalis zu bezeichnen, weil sie von der
Pseudobursa morphologisch verschieden sind (WEIDNER 1934). Gleichfalls in das Oviduct mündet mit dem Ductus
(Canalis) receptaculi das Recepetaculum seminis. Dieser - ursprünglich einteilige, nun zweiteilige (WEIDNER
1934) - Kanal besitzt eine spiralig sklerotisierte Aussteifung, die in ihrer Form und der Zahl ihrer Windungen
variiert (MITTER 1988).
Von großer phylogenetischer Bedeutung sind die Veränderungen des gesamten Apparates beim Umbau von
einer einfachen Eilegeröhre zu einem teleskopartig ausstülpbaren Ovipositor, der eine genaue Positionierung
des Eies in lockeren Substraten, Ritzen oder Spalten ermöglicht, ohne dabei Teile des inneren Geschlechtsapparates einzubeziehen. Dies erforder t zwei wesentliche Veränderungen: erstens die Verlagerung der
Begattungsöffnung nach kranial zum Freiwerden der letzten Abdominalsegmente für die Konstruktion eines
Ovipositors, zweitens die Gewährleistung der Steuerbarkeit des Ovipositors unter Beibehaltung der erforderlichen
mechanischen Stabilität (Abb. 18). Die Verwirklichung einer derartigen Konstruktion erfolgte in verschiedenen
Schmetterlingsgruppen (WOOD 1891) und ist als konvergente Entwicklung zu verstehen. Ein “verlängerter
Ovipositor” (MITTER & SILVERFINE 1988) kann deshalb nicht generell als Apomorphie aufgefaßt werden. Den wahren
Sachverhalt aufzudecken, gelingt durch die Rekonstruktion der der jeweiligen Entwicklung zugrundeliegenden
Baupläne.
Die einfachste und wohl ursprünglichste Verhaltensweise bei den Noctuoidea ist die Eiablage auf Oberflächen.
Phylogenetisch bedeutsam ist, dass bei den Noctuoidea die Geschlechtsöffnung kranial im bzw. hinter dem 8.
Segment liegt. Demzufolge ist das 8. Segment im ursprünglichen Zustand ventral nicht geschlossen, sondern
häutig und das 8. Sternit fehlt.
Die Verlagerung der Geschlechtsöffnung an diese Position erforderte bei den Vorfahren die “Durchschreitung”
des 8. Sternits. Für den erforderlichen Umbau gibt es drei Möglichkeiten:
a) der Sklerit wird vollständig reduziert,
b) der Sklerit behält seine Lage im Segment im Wesentlichen bei und reduziert seine Sklerotisierung auf die
lateralen Partien oder
c) der Sklerit vollzieht die Verlagerung mit und tritt in das Innere des Ductus.
Für diese drei hypothetischen Entwicklungslinien gibt es Indizien, aber keine gesicherten Beweise. Für eine
mögliche Entwicklung nach a) stehen sämtliche trifinen Noctuidae. Bei ihnen ist der Sinus vaginalis häutig, nur
der Tergit stützt als breiter Ring das Segment dorsal und lateral. Die anatomischen Verhältnisse bei
Drasteria sesquilina, Melipotis, Audea kathrina (Catocalinae) und Lymantria monacha (Lymantriidae) stärken
die Deutung der Möglichkeit b). Hier befinden sich ventral am 8. Segment paarige Skleritfragmente kaudal vom
Ostium, die als Reste des 8. Sternit gedeutet werden können. Sie bilden auch die als Lamella postvaginalis
bezeichnete Sklerotisierung. Für die These c) spricht das Vorhandensein des sklerotisierten Colliculums im
Ductus bursae bei vielen ditrysischen Lepidopteren. Allerdings kann das Colliculum auch eine sekundäre
Sklerotisierung sein. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist das Vorkommen einer ventralen
(ursprünglichen?) Sklerotisierung des 9./10. Segments bei Metatacha excavata und Lygephila maxima
(Catocalinae).
Als ancestraler Zustand der Noctuoidea ist ein kranial am/im 8. Segment liegendes Ostium, ein häutiger Sinus
vaginalis, eine kurze Legeröhre und damit fehlende bzw. kurze Apophyses posteriores und ein stark sklerotisiertes
Tergit aufzufassen, wie er z. B. bei Stauropus (Notodontidae), Lymantria monacha (Lymantriidae), Spilosoma
urticae (Arctiidae), Lygephila maxima, Metatacha excavata (Catocalinae) verwirklicht ist.
Als nächste Entwicklungsstufe können die morphologischen Verhältnisse bei den Noctuinae angesehen werden
(Abb. 18 A). Das Ostium liegt in der Intersegmentalhaut, das 8. Tergit besitzt nun Apophysen und bildet einen
kräftigen, aber immer noch ventral geöffneten Ring. Eine wesentliche Verlängerung des Ovipositors unterbleibt.
Eine mögliche Erklärung dafür ist die Eiablage in festerem Substrat (z. B. Boden), dessen mechanischer
Widerstand eine kurze, aber kräftige Konstruktion erfordert. Einer mechanisch stabilen, verlängerten Legeröhre
sind aufgrund des häutigen Sinus vaginalis Grenzen gesetzt.
Die Entwicklung einer längeren Legeröhre benötigt jedoch eine starre, teleskopartige Konstruktion als
unabdingbare Voraussetzung. Das bedeutet, die Segmentringe, insbesondere der 8. Segmentring, müssen nun
eine Aussteifung erhalten. Tatsächlich ist dieser Entwicklungsschritt durch eine sekundäre Sklerotisierung des
Sinus vaginalis bei den Catocalini (Tachosa, Hypotacha, Cyligramma magnus) verwirklicht (Abb. 18 B). Das
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Segment bildet nun mechanisch einen verwindungsfesten Ring und kann von langen Apophysen wie an zwei
Stangen herausgeschoben werden. Diese Schließung des Segmentringes und die damit einhergehende
Stabilisierung ermöglicht eine bessere Steuerung der Legeröhre beim Legevorgang. Sie ist gleichzeitig die
Voraussetzung für eine starke sekundäre Verlängerung der Legeröhre. Dies wiederum erfordert aber die
Hinzunahme und Verlängerung der Intersegmentalmembran. Um die anderen Teile des Geschlechtstraktes nicht
mit einzubeziehen, muss das Ostium gleichzeitig eine weitere kraniale Verlagerung erfahren. Diese Entwicklung
bewirkt die Einsenkung desselben in das 7. Sternit (Abb. 18 C). Nachfolgend wird der Sternit gelegentlich
“gespalten” und steuert Elemente zur Einfassung des Ostiums bzw. für den Ductus bursae bei.
Für eine weitere Verlängerung der Legeröhre ist es notwendig, dass die sklerotisierten Verbindungen zwischen
dem 8. Segment und der Begattungsöffnung (z. B. Ulotrichopus, Catocala) aufgelöst werden (Crypsotidia). Häufig
verbleiben Reste im Ductus bursae, die bei einer Einzelbetrachtung nur schwer ihrem Ursprung zugeordnet
werden können. Die ringförmige Sklerotisierung des gesamten 8. Segments kann nun sekundär wiederum
reduziert werden, so dass im Extrem nur noch die Ansatzstellen der Apophysen in einer langen häutigen Legeröhre
sklerotisiert sind (Audea, Crypsotidia) (Abb. 18 D).

Abbildung 18: Phylogenie 8. Segment und Ostium

Lange Legeröhren lassen darauf schließen, dass der Ablageort keine nennenswerten mechanischen Widerstände
aufweist, weil die Zartheit einer derartigen Konstruktion eine Überwindung großer mechanischer Widerstände
nicht gestattet. Die Eiablage kann aber tief in Spalten oder Lücken wie z. B. bei den Tineiden zwischen Haaren,
Horn und Pilzgeflechten oder bei den Catocalinae in Rindenrissen und -spalten (GALL 1991) erfolgen.
Die geschilderten Entwicklungen sind aufgrund der vorhandenen morphologischen Voraussetzungen (geschlossenes 8. Segment) bei verschiedenen Gruppen unabhängig voneinander verwirklicht worden. Die damit
gekoppelten Ausprägungen verschiedener Einzelmerkmale, wie z. B. „lange Apophysen“ und „Verlängerung der
Papilla analis“ (MITTER & SILVERFINE 1988) können nicht als apomorphe Merkmale gelten, sondern stellen
konvergente Entwicklungen dar.

3.5

Duftorgane

Innerhalb der Ordnung Lepidoptera sind Duftorgane in den unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen bei
beiden Geschlechtern anzutreffen (KAMES 1966, SCOBLE 1992). Auch bei der Schwestergruppe der Schmetterlinge,
den Köcherfliegen, sind derartige Organe bekannt (z. B. MEY 1999).
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Schon um die vorletzte Jahrhundertwende wurden diese Strukturen morphologisch eingehend untersucht (FÜGNER
1880, POLLACK 1887, ILLIG 1902, FREILING 1909, STOBBE 1912, URBAHN 1913). Erst später ermöglichten verbesserte
Techniken und Analysemethoden die Aufklärung der chemischen Zusammensetzung der Duftstoffe und ihre
Wirkungsweise in der innerartlichen Kommunikation (ACKERY & VANE-WRIGHT 1984, PRIESNER 1979, 1993, BOPPRE
1995, 1999, BIRCH & HEFETZ 1987).
Gemeinsam sind all diesen Organen die Funktionen der Bildung und der Absonderung von Botenstoffen. Die
Bildung der chemisch hoch komplizierten Substanzen erfolgt in Drüsenzellen, die im einfachsten Fall von einem
Drüsenepithel an der Körperoberfläche die Stoffe passiv absondern. Diese ursprüngliche Form tritt wohl nur
selten auf. Überwiegend sind diese Epithelien in ihrer heutigen Ausprägung ein- bzw. ausstülpbare Membranen
(“Corema” sensu JANSE 1932) und liegen meist geschützt im Inneren, z. B. in Intersegmentalfalten (URBAHN 1913,
JEFFERSON et al. 1966, HÄUSER 1992). Meist treten spezielle Verbreitungsorganellen hinzu (BIRCH 1972a-c). Diese
übernehmen in Gestalt speziell umgebildeter Schuppen oder Haarbüschel die Funktion einer regulierbaren,
aktiven Verbreitung der Substanzen. Drüsen- und Verbreitungsorgan bilden eine funktionelle Einheit, treten aber
manchmal morphologisch getrennt auf (BARTH 1955a, 1955b, MEY 1999). Eine Klassifizierung der Organe nur
aufgrund ihres morphologischen Erscheinungsbildes (VARLEY 1962, MCCOLL 1969 nach SCOBLE 1992) ist für die
Verwandtschaftsanalyse wenig sinnvoll. Derartig kompliziert gebaute Organe stellen einen Merkmalskomplex
dar, dessen Lokalisation am Tier gleichfalls für die phylogenetische Interpretation und Rekonstruktion der
möglichen Evolutionsgeschichte von großer Bedeutung ist (WELLER et al. 1999).
Für einen Teil der trifinen Noctuidae gilt das Duftorgan am 2. Segment (CALLAHAN & CHAPIN 1960, BIRCH 1972a,
ZILLI 1992) als Autapomorphie (SPEIDEL et al. 1996a). MINET (1991: 83) verweist auf eine mögliche Homologie
dieses Organs für die Macrolepidoptera.
L ÖDL (2000a) zeigt, dass Coremata an den Valven ( Catada , Hypena [Hypeninae], Achaea , Chandica
[Chloephorinae]) und Duftorgane am 8. Abdominalsegment gleichfalls verstreut bei den Noctuidae vorkommen
und hält eine phylogenetische Interpretation für schwierig. Neuere Untersuchungen an Spodoptera (Amhipyrinae)
(POGUE 2002) und den Nolidae (HOLLOWAY 1998) belegen gleichfalls, dass dieses Merkmal selbst innerhalb von
Gattungen verschieden ausgeprägt sein kann.
Generell sind tropische Schmetterlinge reichlich mit den verschiedensten Duftorganen ausgestattet (Merkmal
12, 17, 26, 30, 31-33, 46, 49-50, 72, Abb. 19 a-j). Oft sind aber umgeformte Haare, Grannen oder Schuppen,
wie sie häufig in großer Anzahl an den Beinen oder am Thorax auftreten, nicht immer sicher als Teil eines
Duftorganes anzusprechen. Generell scheint die Tendenz zu bestehen, dass Duftorgane außerhalb der tropischen
Wälder viel seltener ausgebildet werden. Eine Erklärung dafür könnte die geringere Konkurrenz durch andere
Duftstoffe bei der chemischen Kommunikation zur Partnerfindung sein.
Das markante Corema an der Außenseite der Valve bei den Catocalini ist als plesiomorpher Merkmalzustand zu
bewerten, weil diese Struktur auch in Gattungen anderer Unterfamilien, Spodoptera (Amphipyrinae) (POGUE
2002) oder Catada (Hypeninae) (LÖDL 2000a), nachgewiesen wurde. Sekundäre Reduzierungen innerhalb der
Catocalini sind auch häufig zu beobachten.
Völlig ungeklärt ist, ob diese Struktur – und das gilt eigentlich für alle Duftorgane – tatsächlich homolog ist oder
es sich vielmehr nur um unerkannte Konvergenzen handelt. Aufgrund der Kompliziertheit der Duftorgane und in
Ermangelung fehlender Grundlagenforschung bleiben diese Fragen ungeklärt. Aus diesem Grund sollten
Duftorgane in der phylogenetischen Analyse höherer Ebenen nur nach vollständiger Aufklärung des Sachverhalts
verwendet werden. Jedoch besitzen Duftorgane eine große Bedeutung als externe Merkmale zur Identifikation
der Arten.
Bei der untersuchten Gruppe wurden folgende Duftorgane festgestellt:
-

-
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Haarbüschel an der Tibia des Vorderbeines (z. B. U. fatilega, H. legrandi Abb. 19a),
Haarbüschel am Femur des Vorderbeins beim Männchen (z. B. C. inquirenda Abb. 19b),
einzelne Duftschuppen an der Tibia (z. B. U. pseudocatocala Abb. 19c),
Haarbüschel an der Tibia des Mittelbeins (z. B. U. dinawa, U. macula Abb. 19i, U. variegata), BARTH (1952,
1955a) zeigt eine ähnliche Struktur an der Mitteltibia bei Zale und an der Hintertibia bei Erebus adoratus,
Haarbüschel am Femur des Mittelbeines (z. B. U. rama),
Haarbüschel am kranialen Scutum (z. B. T. fumata Abb. 19d),
paariges (z. B. U. variegata Abb. 19e) bzw. unpaares Haarbüschel (z. B. U. macula Abb. 19f), teilweise
eingesenkt kranial am 8. Sternit der Männchen, auch bei der afrikanischen Lophilema polioplaga (Arctiidae:
Lithosiinae) festgestellt,
Haarfeld auf der Vorderflügelunterseite im Bereich der Zelle (z. B. H. retracta Abb. 19g), häufig auch bei
anderen Arten (BARTH 1955b, LÖDL 1998),

-

Hinterflügelunterseite Duftschuppen auf den Adern (z. B. A. delphinensis Abb. 19h, A.jonasi, A. vadoni),
Duftschuppen lateral am 8. Abdominalsegment der Weibchen (z. B. A. tegulata Abb. 19j),
Corema an der Außenseite der Valve.

Abbildung 19: Duftorgane
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4
4.1
4.1.1

Ergebnisse
Revision
Liste der behandelten Taxa

CRYPSOTIDIA ROTHSCHILD, 1901
=CREMOPALPUS STRAND, 1909 syn. nov.
= CRYPTOTIDIA HAYWARD, 1926 [falsche Schreibweise]
Crypsotidia gigantea spec. nov.
Crypsotidia clytieformis spec. nov.
Crypsotidia bibrachiata spec. nov.
Crypsotidia piscicaudae spec. nov.
Crypsotidia postfusca spec. nov.
Crypsotidia mesosema HAMPSON, 1913
= Crypsotidia griseola ROTHSCHILD, 1921 syn. nov.
Crypsotidia inquirenda (STRAND, 1909) comb. nov.
Crypsotidia bullula spec. nov.
Crypsotidia longicosta KÜHNE, 2004
Crypsotidia digitata spec. nov.
Crypsotidia wollastoni ROTHSCHILD, 1901 stat. rev.
= Crypsotidia voolastoni HAMPSON, 1913 [falsche Schreibweise]
Crypsotidia remanei WILTSHIRE, 1977
Crypsotidia maculifera (STAUDINGER, 1898)
= Crypsotidia conifera HAMPSON, 1913 syn. nov.
= Cryptotidia maculata TAMS, 1926
HYPOTACHA HAMPSON, 1913
Hypotacha pulla KÜHNE, 2004
Hypotacha parva KÜHNE, 2004
Hypotacha nigristria (HAMPSON, 1902)
Hypotacha antrummagna spec. nov.

retracta – Gruppe:
Hypotacha retracta retracta (HAMPSON, 1902)
Hypotacha retracta waterbergensis KÜHNE, 2004
Hypotacha catilla KÜHNE, 2004
Hypotacha soudanensis spec. nov.
Hypotacha glaucata (HOLLAND, 1897)
Hypotacha bubo BERIO, 1941
Hypotacha austera KÜHNE, 2004
Hypotacha legrandi (BERIO, 1959)
-

Hypotacha brandbergensis KÜHNE, 2004
Hypotacha alba spec. nov.
Hypotacha ochribasalis (HAMPSON, 1896)
isthmigera- Gruppe:
Hypotacha isthmigera WILTSHIRE, 1968
= Hypotacha isthmigera ab. striata WILTSHIRE, 1968
= Hypotacha isthmigera ab. divisa WILTSHIRE, 1968
= Hypotacha isthmigera ab. brunnea WILTSHIRE, 1968
Hypotacha raffaldii BERIO, 1939
Hypotacha fiorii BERIO, 1943
Hypotacha indecisa (WALKER, [1858] 1857)
= Caradrina sabulosa SWINHOE, 1884
Hypotacha fractura spec. nov.
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