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I. Einleitung

Die Untersuchungen zu der vorliegenden Arbeit wurden in der Absicht

begonnen, nach Merkmalen zu suchen, die zur Vermehrung unserer bisher

mangelhaften Kenntnisse vom natiirlichen (phylogenetischen) System der

Dolichopodiden beitragen konnen. Der Thorax, dessen Skelett an Struk-

turen besonders reich ist, erschien hierzu geeigneter als andere Telle des

Korpers. Es zeigte sich aber, daB audi der Thorax innerhalb dieser sehr

uniformen Familie nur wenige und geringfiigige Abwandlungen aufweist,

von denen ein Beitrag zur Klarung von Verwandtschaftsverhaltnissen

hochstens innerhalb kleiner aberranter Gattungsgruppen zu erwarten ist.

Eine Einteilung der Familie in groBere Einheiten, etwa Unterfamilien, ist

mit Hilfe der Thoraxmorphologie nach den gewonnenen Erfahrungen vor-

aussichtlich nicht zu erreichen.

Andererseits konnten aber einige Merkmale aufgefunden werden, die die

Dolichopodiden in ihrer Gesamtheit als monophyletische Einheit ausweisen,

und andere, die die allgemein angenommene nahere Verwandtschaft der

Dolichopodiden und der Empididen, die dementsprechend als Empidoidea,

Empidiformia (Hennig) oder Orthogenya (Brauer) zusammengefaBt wer-

den, zu bestatigen scheinen.

tjber die phylogenetisch-systematische Zielsetzung hinaus diirfte eine

Untersuchung iiber das Skelettmuskelsystem einer Familie auch als Bei-

trag zur vergleichenden Anatomie der Dipteren von Interesse sein. Eine

Mitteilung der erzielten Ergebnisse halte ich deshalb fiir gerechtfertigt.

Entsprechend der phylogenetischen Fragestellung, die am Anfang der

Untersuchungen stand und auch weiter im Auge behalten werden soil,

wurde auf die nach Hennig unerlaBliche Unterscheidung zwischen primi-

tiven (plesiomorphen) und abgeleiteten (apomorphen) Merkmalen Wert
gelegt. Nur Ubereinstimmungen in abgeleiteten Merkmalen (Synapomor-

phien) konnen zur Begriindung monophyletischer Gruppen herangezogen

werden (Hennig 1966).

II. Material und Methoden

Fiir die Untersuchungen wurden Imagines von Empididen und Dolicho-

podiden gesammelt und zunachst in 70- bis 85-prozentigem Alkohol kon-

serviert. Bei den kleinsten und weichhautigsten unter den Dolichopodiden,

wie Achalcus, Anepsioviyia und Xanthochlorus, treten in 85-prozentigem

Alkohol Schrumpfungen auf, am starksten im Bereich des Kopfes; in die-

sem Fall empfiehlt sich eine Konzentration, die nicht wesentlich iiber 70 Vo

liegt.

Fiir das Studium der Skelettstrukturen wurden die Tiere mit einem
sagittal oder frontal gefiihrten Schnitt durchgeteilt, in 10-prozentiger Kali-

lauge mazeriert und mit Wasserstoffperoxyd gebleicht, soweit dies bei gro-



Hans Ulrich: Thorax der Dolichopodiden und Empididen

Beren und dunkel gefarbten Arten angeraten erschien. Als Aufbewahrungs-

medium diente anschlieBend 70-prozentiger Alkohol, in dem auch die

Untersuchungen vorgenommen wurden. In dieser Weise wurden AuBen-

und Innenseite des Thorakalskeletts der folgenden Arten vergleichend

untersucht:

Dolichopodidae^)

Subfam. Dolichopodinae

Dolichopus ungulatus (Linne) (5 9
Dolichopus urhanus Meigen (5 9
Gymnopternus cupreus (Fallen) (5

Hypophyllus ohscurellus (Fallen) (5 $
Subfam. Hydrophorinae

Hydrophorus praecox (Lehmann) (5 $
Hydrophorus hipunctatus (Lehmann) 9
Liancalus virens (Scopoli) (5

Subfam. Medeterinae

Medetera truncorum (Meigen) (5 $
Subfam. Rhaphiinae

Rhaphium ensicorne Meigen (59

Syntormon tarsatus (Fallen) S 9
Achalcus flavicollis (Meigen) (5 9
Subfam. Neurigoninae

Neurigona quadrifasciata (Fabricius) (59

Subfam. Diaphorinae

Diaphorus oculatus (Fallen) (5 9
Chrysotus cilipes Meigen (5 9
Nematoproctus distendens (Meigen) 9
Argyra diaphana (Fabricius) 9
Argyra auricollis (Meigen) (5 9
Subfam. Sympycninae [= Campsicneminae]

Campsicnemus curvipes (Fallen) (5

Sympycnus aeneicoxa (Meigen) (5 9
Anepsiomyia flaviventris (Meigen) (5 9
Xanthochlorus tenellus (Wiedemann) 9
Subfam. Sciapodinae [= Chrysosomatinae]

Sciapus platypterus (Fabricius) (5 9

Empididae ~)

Subfam. Empidinae

Empis (Platyptera) horealis Linne (5 9
Hilara litorea (Fallen) S
Subfam. Hemerodromiinae

Phyllodromia melanocephala (Fabricius) 9
Chelifera precabunda Collin (5

Subfam. Clinocerinae [= Atalantinae]

Trichopeza longicornis (Meigen) 9
Wiedemannia (Roederella) ouedorum Vaillant (5 9
DoUchocephala irrorata (Fallen) 9

1) Provisorische Gliederung in Subfamilien in Anlehnung an Becker (1917).

2) Gliederung in Subfamilien in Anlehnung an E n g e 1 (1938)
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Subfam. Hybotinae [= Noezinae]

Hyhos grossipes (Linne) 5
Subfam. Ocydromiinae

Ocydromia glabricula (Fallen) (5

Trichinomyia flavipes (Meigen) (5

Subfam. Tachydromiinae [= Corynetinae]

Platypalpus pectoralis (Fallen) $
Tachypeza nuhila (Meigen) (5 ?

Zum Vergleich wurden auch Vertreter der Xylophagiden, Rhagioniden,

Stratiomyiden, Tabaniden, Nemestriniden, Asiliden, Bombyliiden, Platy-

peziden, Lonchopteriden und Syrphiden in die Studien einbezogen, auBer-

dem Atelestus pulicarius (Fallen) (Platypezidae oder Empididae?). Die

meisten Aufschliisse lieferte die Untersuchung der in der Mehrzahl der

Merkmale plesiomorphen Rhagionide Rhagio scolopaceus (Linne).

Fiir die Untersuchung der Muskulatur wurden die Tiere mit einem sagit-

tal, quer, frontal oder auch schrag gefiihrten Schnitt durchgeteilt, in einem

Schalchen mit einer Paraffin-Bienenwachs-Mischung angeschmolzen und

unter Alkohol von der eroffneten Seite her seziert. Als Praparierwerkzeug

bewahrten sich, neben einer feinen Pinzette und Nadelhaltern mit Insek-

tennadeln oder Minutienstiften, Splitter, die aus der Schneide einer Rasier-

klinge herausgebrochen und in einen Nadelhalter eingespannt wurden —
eine Anregung, die ich 1957 von Herrn Dr. A. Steigleder, Stuttgart,

erhalten hatte. Die heute im Handel kauflichen Klingen eignen sich fiir

diesen Zweck weniger, da sie aus Legierungen bestehen, die nicht splittern,

sondern sich verbiegen, ehe sie brechen; am besten diirften noch die billi-

geren und weniger bruchfesten Sorten geeignet sein, sofern man nicht auf

altere Bestande zuriickgreifen kann.

Von den folgenden Arten wurde die Thoraxmuskulatur in der beschrie-

benen Weise eingehend untersucht, indem fiir jeden Muskel die beiden

Ansatzstellen am Skelett ermittelt wurden:

Dolichopodidae
Argyra auricollis (Meigen) 5

Empididae
Empis (Platyptera) horealis Linne (5

Wiedemannia (Roederella) ouedorum Vaillant (5 $^)

Stichproben, die sich auf einen Teil der Muskulatur und manchmal auf

einzelne Muskeln beschrankten, wurden an den folgenden Arten und Ge-

schlechtern vorgenommen:

Dolichopodidae
Dolichopus ungulatus (Linne) (5 9
Dolichopus urhanus Meigen (5 $
Hydrophorus praecox (Lehmann) (3 ?
Argyra diaphana (Fabricius) (59

^) Die meisten Muskeln wurden an Weibchen untersucht; da das verfiigbare Material

nicht ausreichte, wurden zur Erganzung Mannchen herangezogen.
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Argyra auricollis (Meigen) (5

Sciapus platypterus (Fabricius) (5 ?

Empididae
Empis (Platyptera) horealis Linne $
Rhamphomyia (Holoclera) flava (Fallen) (5

Rhamphomyia (Megacyttarus) tephraea Meigen (5

Hilara litorea (Fallen) (5

Hyhos grossipes (Linne) 5
Trichinomyia flavipes (Meigen) ^
Platypalpus major (Zetterstedt) 5
Tachypeza nuhila (Meigen) $

Rhagionidae
Rhagio scolopaceus (Linne) (5

Soweit von den Gattungen nur jeweils eine Art untersucht wurde, was
meistens der Fall war, wird in den nachfolgenden Abschnitten auf die aus-

driickliche Nennung der Art verzichtet; die unter Gattungsnamen gemach-

ten Angaben beziehen sich also nur auf die beriicksichtigten und in den

vorstehenden Listen aufgefiihrten Arten. Entsprechend wird das Geschlecht

nicht ausdriicklich genannt, wenn nur eines der beiden Geschlechter unter-

sucht wurde oder beide in dem betreffenden Merkmal iibereinstimmen.

Von einem Sonderfall (Muskeln 23 bei Argyra) abgesehen, wurden keine

Geschlechtsunterschiede festgestellt.

Es versteht sich, daB pauschale Angaben liber Familienmerkmale sich

auch nur auf die beriicksichtigten Vertreter beziehen konnen. Wird bei-

spielsweise vom Grundplan der Dolichopodiden gesprochen, so ist damit

nicht unbedingt der Grundplan der gesamten Familie erfaBt, sondern mog-
licherweise nur der einer Teilgruppe, iiber die sich das verfiigbare Material

verteilt. Vermutlich sind die beriicksichtigten Gattungen aber ausreichend

gestreut, um als Reprasentanten der ganzen Familie gelten zu konnen, und
es ist deshalb wahrscheinlich, daB zumindest diejenigen Merkmale, die bei

alien untersuchten Vertretern in gleicher Weise gefunden wurden, tatsach-

lich Merkmale des Grundplans der Familie sind.

Bei den- Abbildungen zur Muskulatur wurde darauf verzichtet, in der

meist iiblichen Weise alle in der jeweiligen Ansicht bei einer Praparation

sichtbaren Muskeln einzuzeichnen und durch schichtweises Abtragen von
Figur zu Figur den Verlauf einer Praparation nachzuahmen. Stattdessen

wurden in die vorgefertigten Skelettzeichnungen immer nur einzelne Mus-
keln eingetragen, und die Mehrzahl der Muskeln wurde nur jeweils einmal

abgebildet; bei einigen wurde auf eine bildliche Wiedergabe ganz verzich-

tet. Um die Orientierung zu erleichtern, wurden — soweit moglich, auf der

gleichen Tafel — den Abbildungen zur Muskulatur Zeichnungen beigege-

ben, die das Skelett in gleicher Orientierung und gleichem MaBstab zeigen.

Wenn gleiche Korperteile von verschiedenen Arten zur Darstellung ka-

men, wurden die betreffenden Zeichnungen ebenfalls moglichst auf dersel-

ben Tafel untergebracht; in diesem Fall wurde zur Erleichterung des Ver-

gleichs auf ahnliche GroBe der Abbildungen mehr Wert gelegt als auf

einheitliche MaBstabe.
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Die benutzte Terminologie stiitzt sich iiberwiegend auf Snodgrass
(1935), Weber (1933 und 1954) und Bonhag (1949), vereinzelt auch auf

andere im Literaturverzeichnis genannte Arbeiten. Soweit die Benennung

von Strukturen wiinschenswert erschien, fiir die keine Namen zur Verfii-

gung standen, wurden Bezeichnungen in moglichst weitgehender Analogie

zu den vorhandenen gewahlt.

III. Das Hals- und Thorakalskelett der Dolichopodiden, erlautert am
Beispiel von Argyra aurico Ilis (Meigen) $

Die Morphologie des Hals- und Thorakalskeletts ist innerhalb der Fa-

milie so einheitlich, daB die im folgenden fiir Argyra gemachten Angaben

auch fiir die iibrigen untersuchten Arten, und zwar fiir beide Geschlechter,

gelten, sofern Gegenteiliges nicht ausdriicklich vermerkt wird. Die einzigen

starkeren Abweichungen wurden bei Hydrophorus festgestellt, worauf an

gegebener Stelle einzugehen sein wird; es handelt sich durchweg um
aberrante Spezialentwicklungen (Autapomorphien).

Es ist nicht beabsichtigt, eine umfassende Beschreibung zu geben, da der

Thoraxbau in den meisten Merkmalen den von anderen Brachyceren be-

kannten Verhaltnissen gleicht. Die folgenden Angaben beschranken sich

deshalb auf weniger bekannte oder den Dolichopodiden, teils gemeinsam

mit ihren nachsten Verwandten, eigentiimliche Charaktere; auBerdem sind

einige Bemerkungen zu der gewahlten Terminologie notwendig, die im

iibrigen aus den Abbildungen hervorgeht.

Halsregion

Tafel VI, Fig. 18; Tafel VII, Fig. 22; Tafel VIII, Fig. 24 (Argyra).

In der Zahl und der Anordnung der Cervikalsklerite stimmen alle unter-

suchten Dolichopodiden untereinander iiberein. Die folgenden Sklerite kon-

nen unterschieden werden:

Erstes Laterocervicale (1. LC) (paarig): Stellt die Verbindung zwischen

dem zweiten Laterocervicale und der Kopfkapsel (Occipitalcondylus) her

und ist gegen beide Telle beweglich. Ohne eigene Muskulatur.

Zweites Laterocervicale (2. LC) (paarig): Das groBte Halssklerit, zugleich

mit der groBten Zahl ansetzender Muskeln. Der Wolbung der Halsober-

flache folgend, ist es auf der Lateralseite dorsad aufgebogen. In der Umge-
bung des Posterolateralwinkels (die Fortsetzung der Aufbiegung bildend)

und entlang des Medialrands ist je eine vertikale Leiste (IL und mL) ein-

gefaltet. Der Caudalrand ist leicht aufgebogen. Infolge der Aufbiegungen und

Leistenbildungen hat dieses Cervikalsklerit eine Kahn- oder Trogform mit

konkaver Dorsalseite. Im Bereich der lateralen Leiste besteht eine gelen-

kige Verbindung mit dem Anaproepisternum.
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Postcervicale (PC) (paarig): Mit Muskelansatzstellen. Hangt lateral mit

dem Proepisternum zusammen. Caudal ist es zu einem Apodem (Postcer-

vikalapodem, PCAp) lang ausgezogen. Das Vorhandensein eines solchen

langgestrecktenApodems wurde bei alien untersuchten Dolichopodiden und

bei keiner der iibrigen Dipteren festgestellt. Es ist demnach ein apomor-

phes Familienmerkmal. Bei einem Teil der Empididen findet sich in glei-

cher Lage eine Leiste (Tafel VIII, Fig. 25, PCL), an der derselbe Muskel (4)

wie am Apodem der Dolichopodiden ansetzt und die dem Postcervikal-

apodem offensichtlich homolog ist. Falls diese Leiste zum Grundplan der

Empididen gehort, was ohne die Untersuchung der Muskulatur bei einer

groBeren Anzahl von Vertretern nicht entschieden werden kann, ist das

Vorhandensein der Leiste oder des Apodems als homologer Bildungen eine

Ubereinstimmung (Synapomorphie) der beiden Familien.

Dorsales Cervicale (DC) (paarig): Liegt auf dem groBeren Teil seiner

Lange in der Cervikalmembran und bildet damit einen Teil der Korper-

oberflache; das caudale Endstiick lost sich dagegen von der Oberfiache, ragt

ins Innere des Prothorax und ist demnach als eine Apophyse aufzufassen.

Das craniale Ende befindet sich in der Halshaut kurz hinter dem Rand der

Kopfkapsel, dorsolateral vom Occipitalcondylus (in Fig. 18 ist es durch die

in den Halsraum vorspringende Postoccipitalleiste POcL verdeckt). Mit

ansetzenden Muskeln. — Das dorsale Cervicale ist bei den Dipteren weit

verbreitet. AuBer bei den untersuchten Dolichopodiden und Empididen findet

es sich beispielsweise in den Familien Stratiomyidae (Stratiomys, Chloro-

myia; Ptecticus nach Maki 1938), Nemestrinidae (Fallenia), Asilidae (Ma-

chimus), Bombyliidae (Bomhyliiis), Platypezidae (Platypeza) und Micro-

pezidae {Calohata nach Maki 1938), auch bei Nematoceren (Tipulidae:

Ctenacroscelis nach Maki 1938; Tipula nach Mickoleit 1962, dort als

erstes Cervicale gedeutet). Wo es fehlt, scheinen die dazugehorigen Mus-

keln am Kopf oder an der Halshaut anzusetzen (Maki 1938), bei Tahanus

an einer gemeinsamen Sehne, die am Kopf inseriert (B o n h a g 1949).

Erstes ventrales Cervicale (l.VC) (unpaarig): Ist in gleicher Weise wie

die Halshaut gewolbt und hat infolgedessen die Form eines dorsal offenen

Halbrings. Ohne Muskelansatz. Dieses Sklerit ist, zumindest in dieser Form
und in dieser Lage, unter den untersuchten Dipteren ausschlieBlich und

ausnahmslos bei den Dolichopodiden vorhanden und kann als apomorphes

Familienmerkmal gelten.

Zweites ventrales Cervicale (2.VC) (paarig): Ebenso wie das folgende

Cervicale (3. VC) schwach sklerotisiert, aber deutlich steifer als die umge-
bende Haut. Nach auBen konvex gewolbt. Ohne Muskeln.

Drittes ventrales Cervicale (3. VC) (unpaarig): Schwach sklerotisiert und

ohne Muskulatur. Tragt jederseits der Medianen eine Gruppe von Sinnes-

haaren und wirkt wahrscheinlich als propriorezeptives Organ, das bei La-

teralabduktion oder Drehung des Kopfes durch Beriihrung mit einem der

beiden zweiten ventralen Cervicalia gereizt wird. Gehort vielleicht zum
Praesternum des Prothorax. Bei Empis ist es mit diesem zu einem einzigen

Sklerit vereinigt (Tafel VIII, Fig. 25); dasselbe scheint bei Tahanus der Fall
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zu sein, nach den Angaben Bon hags (1949), der an dem von ihm als

Praesternum bezeichneten Sklerit ein Sinnesorgan vermutet.

Praesternum des Prothorax (PrSJ (unpaarig): Jederseits mit dem Ansatz

eines schwachen Muskels.

Prothorax

AuBenansicht lateral: Tafel I, Fig. 1 (Argyra), 2 (Hydrophorus).

AuBenansicht ventral: Tafel IV, Fig. 11 (Argyra), 12 (Hydrophorus).

Innenansicht medial: Tafel V; Tafel VI, Fig. 18 (Argyra).

Innenansicht caudal: Tafel VII, Fig. 22 (Argyra).

Das aus dem unpaaren Antenotum (= Collare, ANj) und dem paarigen

Postnotum (= Humeralcallus, PN^) bestehende Pronotum ist gegen das

Mesonotum durch Phragmen abgegrenzt, und zwar ein unpaares medianes

(mPhi-2) und jederseits ein laterales (lPhi-2).

Die laterale Fortsetzung des medianen Phragmas bildet (auBer bei Me-

detera) nicht das laterale Phragma, sondern eine Leiste (LI 6a), die einem

Muskel als Ursprungsflache dient (Tafel VII, Fig. 22). Diese Leiste besteht

aus einem aufsteigenden und einem absteigenden Ast und ist an der Um-
biegungsstelle bei einem Teil der Dolichopodiden unterbrochen. Postero-

ventrad setzt sie sich in der Pleuralleiste fort; vielleicht ist der absteigende

Ast als Teil dieser aufzufassen.

Die Abgrenzung zwischen Pleuron und Tergum ist unsicher. Der in den

Abbildungen mit AEsi (Anepisternum) gekennzeichnete Bezirk diirfte, wie

Bonhag (1949) fiir Tahanus annimmt, dem Pleuron angehoren. Er ist

gegen das Postnotum durch abweichende Wolbung unscharf abgegrenzt;

etwa entlang dieser Grenze verlauft die Basis der genannten Leiste LI 6a.

Auch gegen das Antenotum ist er durch die verschiedene Wolbung beider

Telle erkennbar abgesetzt; auBerdem verlauft entlang dieser Grenze eine

Innenleiste (Tafel VI, Fig. 18), die am medianen Phragma breit beginnt und

in ihrem ventrad gerichteten Verlauf niedriger wird und verstreicht. Diese

Leiste ist bei den meisten Dolichopodiden vorhanden, wenn auch unter-

schiedlich stark entwickelt; bei Neurigona fehlt sie vollig. Ihr Vorhanden-

sein ist offenbar ein primitives Merkmal. Sie dient nicht als Muskelansatz;

sofern ihr iiberhaupt eine mechanische Bedeutung zukommt, diirfte diese

im Sinne einer Versteifungsleiste zu verstehen sein.

Das Katepisternum (KEs^) ist gegen das Anepisternum ebenfalls durch

eine Diskontinuitat in der Wolbung abgesetzt. Medial ist es mit dem Ba-

sisternum (BSJ nahtlos verschmolzen. Die Verwachsung der beiden Telle

ist wahrscheinlich apomorph. Dasselbe Merkmal ist bei den Empididen und

den Asiliden offensichtlich mehrmals unabhangig entwickelt worden.

Das Epimerum (Em^) erreicht nicht annahernd die Hohe des Episternum.

Als seine Grenze gegen den Mesothorax kann die mit aAEsNg oder aAEsL.^

bezeichnete Naht (in AuBenansicht) bzw. Innenleiste angesehen werden

(Tafel I, Fig. 1; Tafel VII, Fig. 22). Welter dorsal scheint die Segmentgrenze

mit der Basis der Pleuralleiste zusammenzufalien; zumindest liegt sie die-

ser sehr nahe. Die Reduktion des Proepimerum zugunsten des Mesepister-
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num ist verstandlich, wenn man beriicksichtigt, daB an seiner AuBenwand
keine Muskeln ansetzen, wahrend das Anamesepisternum (AEs,) als Ur-

sprungsflache fiir einen Teil der direkten Flugmuskulatur dient und ange-

sichts des stark entwickelten mesothorakalen Flugapparats der Dipteren zu

einer starkeren Ausdehnung auch in Cranialrichtung tendiert. Sollte, wie

v/eiter oben angedeutet wurde, der absteigende Ast der Leiste LI 6a dem
dorsalen Endabschnitt der Pleuralleiste homolog sein, so ware der angren-

zende ventrale Teil des Humeralcallus dem Epimerum zuzurechnen, das

dann ohne erkennbare Grenze in das Postnotum iibergehen wiirde. Das

Epimerum ware nach dieser Auffassung durch die Verbreiterung des Meso-

pleuron nicht dorsal vollig unterdriickt, sondern lediglich durchgeteilt. Zur

Frage nach dem Verbleib des Epimerum im dorsalen Bereich und nach der

Homologisierung des Humeralcallus liefert die vorliegende Untersuchung

keine Hinweise; daB der Humeralcallus hier als Postnotum bezeichnet wird,

ist nicht als Stellungnahme zu dieser Frage zu werten.

Das Sternellum (Sl^) ist im Grundplan der Familie lateral und caudal

gegen den dort anschlieBenden mesothorakalen Bereich durch eine Leiste

abgegrenzt (Tafel VH, Fig. 22). Diese kann verbreitert und gleichzeitig so ge-

gen die Vertikale geneigt sein, daB ihre freie Kante weiter medial liegt

als ihre Basis; das Extrem in dieser Richtung ist bei Sympycnus und Lian-

calus zu finden. Andererseits kann die Leiste auch in unterschiedlichem

MaBe zuriickgebildet sein; fehlt sie ganz, so ist die Grenze am Mazerations-

praparat gewohnlich noch als blasser gefarbte Zone zu erkennen. Nur bei

Achalcus war keine in dieser Weise erkennbare Grenze auszumachen.

Die Sternalapophyse (SApJ ist mit dem Pleuralarm (PIA^) nahtlos zu

einer vertikalstehenden Lamelle verschmolzen (Tafel VH, Fig. 22). Die Ab-
grenzung beider Telle gegeneinander ist zumindest am Skelettpraparat

nicht mit Sicherheit moglich; auch unter Zuhilfenahme der Muskelansatz-

flachen laBt sich keine scharfe Grenze Ziehen.

Die Gelenkung der Coxa des Vorderbeins (Procoxa, Cx^) am Rumpf ist

wie bei anderen Dipteren monokondyl. Die Gelenke zwischen Rumpf und
Hiiften sollen hier als Hiiftgelenke bezeichnet werden; sie entsprechen den
Subcoxalgelenken der Terminologie W e b e r s.

Mesothorax

AuBenansicht lateral: Tafel I, Fig. 1 (Argyra), 2 (Hydrophorus).

AuBenansicht ventral: Tafel IV, Fig. 11 (Argyra), 12 (Hydrophorus).

Innenansicht medial: Tafel V (Argyra); Tafel XII, Fig. 41 (Argyra), 43 (Hydrophorus).

Furca: Tafel XI, Fig. 32 (Argyra), 33 (Hydrophorus).

Das Scutum ist in seinem caudalen Bereich, vor dem Scutellum, bei einem
Teil der Gattungen abgeflacht („impression prescutellaire" bei Parent).
Es finden sich alle tjbergange von einer sehr deutlichen Abflachung (Mede-
tera, Neurigona) iiber eine wenig ausgepragte (z. B. Sympycnus, Argyra)
bis zu ihrem volligen Fehlen (Argyra, Dolichopus, Hydrophorus u. a.). Bei

den Empididen ist die Abflachung allgemeiner verbreitet (TafelH; Tafel HI,

Fig. 7, 8, 10); in dieser Familie scheint sie zum Grundplan zu gehoren. Fiir
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die Dolichopodiden kann dies nicht mit gleicher Wahrscheinlichkeit ange-

nommen werden. Bel den darauf untersuchten Empididen (Empis, Wiede-

mannia, Hyhos) umfaBt die Abflachung den Bereich caudal vom Ansatz des

medialen dorsalen Langsmuskels; dasselbe diirfte auch auf die Dolichopo-

diden zutreffen. Wenn es auch am einfachsten erscheint, anzunehmen, die

Abflachung sei bereits bei den gemeinsamen Vorfahren beider Familien

vorhanden gewesen und iiberall dort, wo sie fehlt, zuriickgebildet worden,

so kann angesichts des Zusammenhangs mit der Ansatzflache eines Muskels

doch auch die entgegengesetzte Moglichkeit nicht ausgeschlossen werden,

daB die Abflachung ursprlinglich fehlte und in Parallelentwicklungen mehr-

mals unabhangig erworben wurde.

Die Scutoscutellarnaht (V-Naht, VN) ist im urspriinglichen Fall, auch bei

Argyra, als seichte Einsenkung zwischen Scutum und Scutellum erhalten

(Tafel I, Fig. 1). In diesem Fall ist der vordere, vor der Transscutellarnaht

gelegene Teil des Scutellum als meist schwach ausgepragter Querwulst er-

kennbar. Fehlt die V-Naht (z. B. Hydrophorus, Tafel I, Fig. 2), so ist der

vordere Abschnitt des Scutellum nicht vom Scutum zu unterscheiden.

Im Bereich des Postnotum (PNg) hebt sich, posteroventral an das Scutel-

lum anschlieBend, eine starker gewolbte Partie heraus, die analog zu ahn-

lichen Bildungen bei anderen Brachyceren als Postscutellum bezeichnet

werden soil (PScl, Tafel I, Fig. 1). Dieses Postscutellum ist bei alien unter-

suchten Dolichopodiden erkennbar und ist ein apomorphes Familienmerk-

mal. Bei Campsicnemus ist es verlangert; in diesem Fall kann seine Form
und Ausdehnung vielleicht als Erkennungsmerkmal der Gattung dienen.

Im Grundplan der Empididen fehlt es; nur bei Hyhos (Tafel III, Fig. 7) und

Phyllodromia waren Diskontinuitaten in der Wolbung des Postnotum fest-

zustellen, die nach ihrer Lage vielleicht als schwach entwickeltes Postscu-

tellum aufgefaBt werden konnen (Konvergenz).

Episternum und Epimerum werden durch Innenleisten (hintere Anepi-

sternalleiste pAEsLg oder, in AuBenansicht, hintere Anepisternalnaht

pAEsN,; Anepimeralleiste AEmL., bzw. -naht AEmN2) in je einen dorsalen

und einen ventralen Abschnitt gegliedert, die in Anlehnung an die ge-

brauchliche Terminologie als Anepisternum (AEsg), Katepisternum (KEsg),

Anepimerum (AEm^) und Katepimerum (KEmo) bezeichnet werden sollen

(Tafel I, Fig. 1; Tafel V, Fig. 17). Die Wahl dieser Ausdriicke geschah aus

praktischen Griinden und ist nicht als Stellungnahme zu der Frage zu wer-

ten, inwieweit Homologie mit den gleichnamigen Teilen der Pleuren ande-

rer Insektenordnungen angenommen werden kann. Der in Tafel I, Fig. 1

und Tafel IV, Fig. 11 mit „KEs2 + PrCx.," (Katepisternum + Praecoxale)

gekennzeichnete Bezirk der Korperoberflache ist das „Sternopleuron" der

Dipterologen. Ob er auch sternale Anteile enthalt, ist ungeklart. Das Kat-

epimerum ist wie bei anderen Brachyceren mit dem von der Coxa abgeglie-

derten Meron (Mg) nahtlos verschmolzen.

Schrag iiber das Anepisternum lauft eine Linie, die in AuBenansicht

(Tafel I, Fig. 1) als Eindruck, in Innenansicht (Tafel V, Fig. 17) als Erhebung

erscheint und fiir die der Ausdruck Anepisternaleindruck (AEsE) bzw. An-
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episternalwulst (AEsW) gewahlt wurde. Diese Unebenheit war bei alien un-

tersuchten Dolichopodiden und bei keiner der beriicksichtigten Empididen

zu finden und ist ein wahrscheinlich apomorphes Familienmerkmal. Sie bil-

det die posteroventrale Begrenzung der Ursprungsflache des pleuralen Bas-

alarmuskels (26). Eine weitere Unebenheit, die auf der AuBenseite konvex

und innen konkav ist und die hintere Anepisternalnaht kreuzt, ist weiter

verbreitet; sie wurde bei Vertretern der Empididen, Asiliden, Lonchopteri-

den, Platypeziden und Syrphiden festgestellt (Tafel I—III, nicht benannt).

Zwei Basalaria sind zu unterscheiden: das vordere (aBAo) tragt auf seiner

Innenseite das Basalarapodem (BAApo), an dem die Basalarmuskeln an-

setzen; das hintere (pBAg) iibertragt die Bewegungen des vorderen auf die

Fliigelwurzel. (Tafel I, Fig. 1; Tafel V, Fig. 17.)

Im Bereich des Anepimerum, unmittelbar an das craniale Ende des Post-

notum angrenzend, befindet sich eine stark sklerotisierte, bei blassen Arten

als dunkler Fleck auffallende Flache (Tafeln I und V, schraffiert). Dieses

Merkmal wurde bei alien untersuchten Dolichopodiden und bei keinem der

beriicksichtigten Vertreter anderer Familien festgestellt und ist offensicht-

lich ein apomorphes Familienmerkmal. Vielleicht tragt die starker sklero-

tisierte Flache zur Verfestigung dieser Skelettpartie bei, die durch die Ver-

formiungen des Thorax beim Flug vermutlich erheblichen mechanischen

Beanspruchungen ausgesetzt wird; Muskeln setzen an ihr nicht an. Das

gleiche gilt fiir eine Leiste (Tafel XII, Fig. 41), die von der Intersegmental-

leiste Meso-/Metapleuron abzweigt, iiber das posterodorsale Endstiick der

Anepimeralleiste hinwegzieht und so zusammen mit dieser und der AuBen-
wand zwei Taschen bildet, deren vordere (T) den Caudalwinkel des An-
epimerum, deren hintere denDorsalwinkel des Katepimerum umfaBt. Diese

Leiste findet sich in gleicher Lage bei alien untersuchten Dolichopodiden;

soweit bei Empididen analoge Bildungen vorkommen (Tafel XII, Fig. 44

und 45), haben diese eine andere Lage und abweichende Form. Die Art der

Taschenbildung bei den Dolichopodiden kann demnach als Unterscheidungs-

merkmal gegeniiber den Empididen herangezogen werden; ob sie primitiv

Oder abgeleitet ist, laBt sich auf Grund der vorliegenden Ergebnisse nicht

beurteilen.

Die Gelenkverbindung sowohl der Mittel- wie der Hinterhiifte mit dem
Rumpf ist dikondyl. Das dorsolaterale Gelenk wird als pleurales, das medio-
ventrale als sternales Hiiftgelenk bezeichnet. Ob die Gelenkstellen tatsach-

lich in den Bereich des Pleuron und des Sternum fallen, soil hier nicht er-

ortert werden.

Die Furca (Tafel V, Fig. 16; Tafel XI, Fig. 32) besteht aus dem unpaaren
Sternalgrat und jederseits einer Sternalapophyse. Das linke und das rechte

Blatt des eingefalteten Sternalgrats liegen sich an und sind teilweise mit-

einander verschmolzen (in den Abbildungen schwarz); es bleibt aber ein

enges Lumen erhalten, das in Richtung auf die sternalen Hiiftgelenke wei-

ter wird, da die Blatter sich dort auseinanderbiegen. (Auf Tafel XI ist das

Lumen, soweit die Blatter sich anliegen, schraffiert; die Ausweitung in der

Nahe der Hiiftgelenke ist weiB gelassen.) Im Grundplan divergieren die
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Blatter vor den Gelenken nur wenig, so daB die Hiiften nahe der Medianen

liegen (Tafel IV, Fig. 11). Nur bei Hydrophorus divergieren die Blatter

starker, und die Hiiftgelenke riicken dementsprechend auseinander (Fig. 12).

Der Sternalgrat ist nur bei Hydrophorus an seinen freien Dorsalkanten

durch Querleisten verbreitert (QL, Tafel XI, Fig. 33).

Die Segmentgrenze Meso-/Metathorax auf der Ventralseite weist beson-

dere Leistenbildungen auf, auf die im Abschnitt iiber den Metathorax na-

her eingegangen wird.

Metathorax

AuBenansicht lateral: Tafel I, Fig. 1 (Argyra), 2 (Hydrophorus).

AuBenansicht ventral: Tafel IV, Fig. 11 (Argyra), 12 (Hydrophorus).

Innenansicht medial: Tafel V (Argyra); Tafel XII, Fig. 41 (Argyra), 43 (Hydrophorus).

Innenansicht caudal: Tafel XIII, Fig. 46 (Argyra).

Furca: Tafel XI, Fig. 32 (Argyra), 33 (Hydrophorus).

Das Meron des Mesothorax reicht in seinem dorsalen Teil am weitesten

caudad und stoBt dort an die Metapleuralnaht (PIN3) (Tafel I, Fig. 1). Auf
diese Weise kommt es auf eine kurze Strecke zur Vereinigung der Inter-

segmentalleiste mit der Metapleuralleiste (s. auch Innenansicht Tafel V,

Fig. 17), und das Metepisternum wird dadurch in zwei keilformige Telle,

einen dorsalen (dEsg) und einen ventralen (vEsg), gespalten. Im Bereich des

dorsalen Teils befindet sich eine Innenleiste (AEsLg bzw. AEsNg), die ver-

schiedenen Muskeln als Ursprungsflache dient und vielleicht mit den An-
episternalleisten des Mesothorax homologisiert werden kann. Trifft diese

angenommene Homologie zu und geht man bei der Benennung der Telle

von den Verhaltnissen im Mesothorax aus, so entspricht der dorsale Keil

des Metepisternum dem Anepisternum und einem Teil des Katepisternum.

Um dem gerecht zu werden, wurden fiir die beiden keilformigen Abschnitte

die Ausdriicke „Anepisternum" und „Katepisternum" vermieden zugun-

sten der neutraleren Bezeichnungen„dorsales" und „ventrales Episternum".

Bei Hydrophorus als der einzigen Gattung mit nennenswerten Abwei-

chungen (das gleiche scheint fiir Scellus zu gelten, soweit an trockenen Ex-

emplaren zu erkennen war) ist das ventrale Episternum weiter reduziert

(Tafel I, Fig. 2), indem das Meron nicht nur dorsal, sondern auf seiner gan-

zen Hohe bis fast zum pleuralen Hiiftgelenk an die Metapleuralnaht stoBt.

Wie aus der Innenansicht Fig. 43 (Tafel XII) hervorgeht, schiebt sich die

Intersegmentalleiste nur mit ihrer Basis bis nahe an das Hiiftgelenk vor;

ihre freie Kante hat einen ahnlich schragen Verlauf wie del Argyra (Fig. 41)

und anderen Dolichopodiden. Ein Vergleich von Fig. 1 und Fig. 2 (Tafel I)

zeigt, daB die Gesamtflache, die fiir Katamesepimerum, Meron und ven-

trales Metepisternum zur Verfiigung steht, bei Hydrophorus relativ kleiner

ist als bei Argyra. Wahrend am ventralen Episternum keine Muskeln an-

setzen, beansprucht das Meron als Ansatzflache eines stark entwickelten

Flugmuskels (30) einen gewissen Mindestraum und muBte sich deshalb auf

Kosten des Metepisternum ausdehnen. Auf diese Weise diirfte sich das

abweichende Verhalten von Hydrophorus zwanglos erklaren lassen. Merk-
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malsphylogenetisch betrachtet handelt es sich um eine Autapomorphie einer

kleinen Gruppe, der auch die Gattung Scellus anzugehoren scheint, nicht

aber der offenbar ebenfalls naher verwandte Liancalus, der ein normal aus-

gebildetes Metepisternum besitzt. In AuBenansicht erinnert die Reduktion

des ventralen Metepisternum von Hydrophorus an Verhaltnisse, die bei

den Empididen weiter verbreitet sind (Tafeln II und III) und im Abschnitt

iiber diese naher behandelt werden sollen. Bei Medetera ist das ventrale

Episternum zwar ebenfalls verkleinert, im Prinzip entsprechen die-Verhalt-

nisse aber mehr dem Grundplan, und von einer Ubereinstimmung mit Hy-

drophorus kann nicht die Rede sein.

Eine Zweiteilung des Metepisternum, zweifellos ein apomorphes Merk-

mal, scheint auch den Grundplan der Empididen auszuzeichnen. Der Wert

dieser Ubereinstimmung darf aber nicht iiberschatzt werden. Eine Ver-

engung des Metepisternum im unteren Teil ist bei anderen Familien die

Regel; davon ausgehend kann eine weitere Einschniirung bis zur Zwei-

teilung durchaus mehrmals unabhangig zustandegekommen sein. Bei den

Empididen ist durchweg der ventrale Teil des Episternum kleiner als der

dorsale. Dieser Zustand laBt sich zwanglos von den Gegebenheiten bei

Asiliden (z. B. Machimus) ableiten, auch unabhangig von den Dolichopodi-

den. Die bei den Dolichopodiden anzutreffenden Verhaltnisse, bei denen der

ventrale und der dorsale Teil des Episternum ungefahr gleich groB sind,

unterscheiden sich starker von den Asiliden, Wenn Empididen und Dolicho-

podiden auf eine gemeinsame Stammform zuriickgehen, bei der das Epi-

sternum bereits durchgeteilt war — was nach dem oben Gesagten keines-

wegs zwingend angenommen werden muB — , so kann die Stammform in

diesem Merkmal dem Grundplan der Empididen entsprochen haben, und
die Ausbildung des Episternum im Grundplan der Dolichopodiden ist dem-
gegeniiber dann ein apomorpher Zustand. Umgekehrt ist eine Ableitung

des Grundplans der Empididen aus dem der Dolichopodiden beziiglich die-

ses Merkmals kaum moglich. Man kann demnach die Art, in der das Met-

episternum der Dolichopodiden durchgeteilt ist, in jedem Fall als ein apo-

morphes Merkmal werten, unabhangig davon, ob die Zweiteilung als sol-

che eine Synapomorphie mit den Empididen darstellt oder nicht.

Young (1921), der bei seiner Untersuchung des Thorakalskeletts neben

Vertretern anderer Dipterenfamilien auch eine Dolichopodide (Dolichopus)

und eine Empidide (Rharaphomyia) beriicksichtigte, erkannte die Uberein-

stimmung der beiden Familien in der Durchteilung des Episternum nicht.

Als Metepisternum deutet er bei Rhamphomyia das dorsale, bei Dolichopus

das ventrale Episternum.

Das Metepimerum weist keine Gliederung in Kat- und Anepimerum auf.

Dorsal geht es ohne erkennbare Grenze in das Postnotum iiber.

Der dorsale (dPlAg) und der ventrale (vPlAg) Pleuralarm sind als lange

stabformige Fortsatze an der im iibrigen auffallend schmalen Pleuralleiste

ausgebildet (Tafel XII, Fig. 41; Tafel XIII, Fig. 46). Die Stabform und ver-

tikale Stellung des unteren Pleuralarms ist ein alien untersuchten Dolicho-

podiden und nur diesen zukommendes apomorphes Familienmerkmal. Bei
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den Empididen ist die Pleuralleiste breiter, und der ventrale Arm hebt sich

lediglich in Form einer schwachen bis maRigen Verbreiterung der Flache

ab (Fig. 47—48); ausnahmsweise (Chelijera) ist die Leiste schmal und bildet

der ventrale Arm einen ausgepragten mediad gerichteten lamellenformi-

gen Fortsatz.

Am dorsalen Pleuralarm ist auBer der Stabform bemerkenswert, daI5 er

caudad gerichtet ist, wahrend die Flache der Pleuralleiste quer zur Korper-

achse orientiert ist. Eine Tendenz zur Riickbildung des dorsalen Arms ist bei

der Subfamilie Dolichopodinae festzustellen; bei Dolichopus urhanus ist er

rudimentar oder kann ganz fehlen, bei D. ungulatus ist er ziemlich kurz

und schwach, aber immerhin noch deutlich ausgebildet. Ein ebenfalls

caudad gerichteter, mehr oder weniger stabformiger dorsaler Pleuralarm

ist auch bei einem Teil der Empididen zu finden (Tafel XII, Fig. 45), bei

anderen (Fig. 44) besteht der obere Arm wie der untere lediglich in einer

Verbreiterung der Flache der Pleuralleiste. Ein caudad gerichteter, stab-

formiger dorsaler Pleuralarm wurde weiterhin bei den untersuchten Asili-

den (Machimus, Choerades) festgestellt und ist nach Z a 1 o k a r (1947) auch

bei Drosophila vorhanden. Vielleicht kommt er dem Grundplan einer gro-

Beren Verwandtschaftsgruppe zu, sofern er nicht mehrmals unabhangig

erworben wurde; letzteres ist nicht unwahrscheinlich, da der Pleuralarm

als Muskelansatz dient und demnach in seiner Ausbildung stark funktions-

abhangig sein diirfte. Ein stabformiger oberer Pleuralarm befindet sich

stets in der Nachbarschaft der Anepisternalleiste und ist auf Grund dieser

Lage leicht von etwa vorhandenen anderen, ahnlich geformten Apophysen

zu unterscheiden.

Dorsal vom oberen Pleuralarm befindet sich ein weiteres stabformiges

Apodem (Tafel XII, Fig. 41, NApg), das nach seiner Lage eine Bildung des

Postnotum zu sein scheint und dementsprechend als Metanotalapodem be-

zeichnet werden soil. Diese Bildung wurde bei alien Dolichopodiden auBer

Achalcus festgestellt, dagegen bei keiner Empidide, und ist ein apomorphes

Familienmerkmal. An der Spitze des Metanotalapodems setzt der hier erst-

mals bei Dipteren aufgefundene dorsale Muskel des Metathorax (36) an.

Die Sternalapophyse (Tafel XI, Fig. 32) ist bei den meisten Dolichopo-

diden und wahrscheinlich auch im Grundplan der Familie cranial und
caudal in je eine Spitze ausgezogen. Die craniale Spitze kann in unter-

schiedlichem MaBe zuriickgebildet sein; die caudale ist immer deutlich, was
vielleicht mit dem Ansatz zweier Muskeln (44 und 45) an dieser Stelle

zusammenhangt. Die starkste Abweichung vom Grundplan findet sich bei

Hydrophorus (Fig. 33) und Liancalus; die Sternalapophyse ist hier wesent-

lich starker entwickelt und hat die Form eines caudad gekriimmten Bogens.

Die weitgehende tjbereinstimmung zwischen Hydrophorus und Liancalus

in diesem Merkmal (Synapomorphie) diirfte die nahere Verwandtschaft

beider Gattungen bestatigen, die auf Grund anderer Gemeinsamkeiten seit

den Anfangen der Dolichopodidensystematik (Ha lid ay 1832) angenom-
men wird. Bei Hydrophorus setzt sich die Sklerotisierung vom Sternalgrat

iiber die Einfaltungsstelle hinaus auf die ventrale Korperoberflache fort,
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die infolgedessen zwischen den vorderen Halften der Hiiftgruben eine brei-

te sklerotisierte Flache aufweist (Tafel IV, Fig. 12; vgl. Argyra Fig. 11).

Die Intersegmentalleiste Meso-/Metathorax ist im Bereich der Ventral-

seite des Korpers mit ihrer Caudalflache dem Praecoxale des Metathorax

(PrCxg, Tafel XII, Fig. 41) und mit ihrer Cranialflache vielleicht ganz oder

teilweise dem Postcoxale des Mesothorax zuzurechnen. Von ihr geht cra-

niad eine Leiste ab (Fig. 41, 1. L), deren Flache zunachst horizontal liegt

und dann ventrad in eine schrage bis vertikale Stellung umbiegt. Diese

Leiste teilt vom Thorax eine Kammer ab, die anteroventral mit dem Raum
iiber den Mittelhiiften kommuniziert. In der Medianen ist ihr Rand mit

dem Mesosternalgrat verwachsen (Tafel XI, Fig. 32; vgl. auch auf Tafel V
den Medianschnitt in Fig. 16 mit dem Paramedianschnitt in Fig. 17). Zu-

sammen mit der Intersegmentalleiste verleiht sie der Ventralpartie des

Korpers zwischen Mittel- und Hinterhiiften Stabilitat; demgegeniiber ist

die ventrale Korperwand cranial von der Einfaltung der Intersegmental-

leiste membranos (Postcoxalmembran PCxg in Tafel XI, XII und IV). Von
der Leiste 1. L zweigt in der Nahe ihrer Umbiegungsstelle eine weitere, ho-

rizontale Leiste (2. L) ab. Eine dritte Leiste (3. L) geht auf gleicher Hohe
wie die erste (1. L) von der Intersegmentalleiste posteroventrad ab.

Die Leiste 1. L wurde in der beschriebenen Lage und Orientierung bei

alien untersuchten Dolichopodiden und Empididen, aber bei keinem Ver-

treter anderer Familien festgestellt und ist als Synapomorphie der Empi-
doidea zu werten. Ihr Vorhandensein ist mit einer mehr oder weniger ver-

tikalen Stellung der Intersegmentalleiste (Tafel XII, PrCxg) verbunden. Die

a b c

Abb. 1: Versudi einer Homologisierung der Leiste 1. L der Empidoidea. Paramediane
Sagittalschnitte, schematisch. Postcoxale des Mesothorax (weiB), Praecoxale

des Metathorax (schwarz), Dorsoventralmuskel des Metathorax (37). a: hypo-
thetische Urform; b: plesiomorphe Ausbildungsform einer Brachycere fRhagfio);

c: apomorphe Ausbildungsform der Empidoidea (Wiedemannia, vgl. Tafel XII,

Fig. 45).
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Leiste 2. L ist bei alien untersuchten Dolichopodiden auBer Hydrophorus
(Fig. 43) vorhanden und diirfte zum Grundplan der Familie gehoren; den

Empididen fehlt sie (Fig. 44—45). Die Leiste 3. L wurde bei der Mehrzahl

der Dolichopodiden und einigen Empididen festgestellt; sie scheint zum
Grundplan wenigstens der Dolichopodiden zu gehoren und ist vielleicht

dem in die Horizontale umgeschlagenen Rand der Intersegmentalleiste (wie

in Fig. 45, ILg g) homolog.

An der Dorsalflache der Leiste 1. L und, wenn vorhanden, der Leiste 2. L
entspringt der Dorsoventralmuskel des Metathorax (37). Im plesiomorphen

Zustand, wie er bei den anderen Familien gegeben ist, steht die Inter-

segmentalleiste schrag oder horizontal (mit posterodorsad oder caudad ge-

richteter freier Kante), oder ihr Rand ist caudad umgeschlagen; der Dorso-

ventralmuskel entspringt auf ihrer Anterodorsal- bzw. Dorsalflache (Taba-

nus nach B o n h a g 1949; Rhagio).

Ob die drei Leisten (LL, 2. L und 3. L) dem mesothorakalen Postcoxale

oder dem metathorakalen Praecoxale angehoren, laBt sich auf Grund der

vorliegenden Ergebnisse nicht sicher beurteiien. Fiir die dritte (3. L) ist die

Zugehorigkeit zum Metathorax angesichts ihrer Lage am wahrscheinlich-

sten. Geht man von der — allerdings keineswegs bewiesenen — Annahme
aus, daB der Ursprung des Dorsoventralmuskels in jedem Fall metathorakal

ist, so sind auch die Leisten LL (wenigstens ihre Dorsalflache) und 2. L
Bildungen des metathorakalen Praecoxale. Abb. 1 soil diese Hypothese
veranschaulichen.

IV. Abwandlungen des Hals- und Thorakalskeletts bei den Empididen

Soweit die Merkmale der Empididen fiir das Verstandnis der Dolicho-

podiden wichtig sind, wurden sie bereits im vorhergehenden Abschnitt be-

handelt. Anhangsweise soUen hier noch einige Feststellungen wiedergege-

ben werden, die nicht die ganze Familie, sondern nur einzelne Unterfami-
lien oder Gattungen betreffen.

Wahrend die Dolichopodiden in ihrer Thoraxmorphologie sehr einformig

sind, weisen die Empididen, selbst einzelne ihrer Unterfamilien, eine be-

merkenswerte Formenmannigfaltigkeit auf, die schon bei der Betrach-

tung der KorperauBenseite ins Auge fallt (Tafel II—III; Tafel IV, Fig. 13

bis 15). Eine eingehende morphologische Untersuchung von moglichst vie-

len Empididengattungen ware deshalb lohnend, zumal sie sicher eine Reihe
von Merkmalsiibereinstimmungen und -unterschieden zutage fordern wiir-

de, die zum Verstandnis der Phylogenie der Familie beitragen konnten.

AuBerdem bietet diese Familie auch in funktionsmorphologischer Hinsicht

manches Interessante, beispielsweise im Zusammenhang mit der Ausbil-

dung der Vorder-, Mittel- oder Hinterbeine als Raubbeine bei Hemerodro-
miinen, Tachydromiinen und Hybotinen. Da eine Darstellung, die der Viel-

falt der Empididen auch nur einigermaBen gerecht werden konnte, weit
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iiber den gesteckten Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgehen miiBte

und auch zusatzliche Untersuchungen erfordern wiirde, soil hier nur auf

einige Feststellungen hingewiesen werden, die vielleicht zu eingehenderen

Untersuchungen anregen konnen.

In der Ausbildung des Postcervicale kommt Empis (Tafel VIII, Fig. 25)

dem mutmaBlichen Grundplan nahe. Bei Wiedemannia, Dolichocephala,

Chelijera und Phyllodroviia ist es in seiner GroBe reduziert, und auch die

Verbindung mit dem Proepisternum kann zuriickgebildet sein. Wie bei

Wiedemannia festgestellt wurde, scheint ein Zusammenhang zwischen der

Reduktion der GroBe des Postcervicale, dem Fehlen der Postcervikalleiste

und der Verlagerung eines Muskelansatzes (Muskel 4) auf das zweite La-

terocervicale zu bestehen. Nach dem Skelett zu schlieBen, diirften bei den

anderen drei Gattungen und auch bei Trichopeza, also bei alien beriick-

sichtigten Clinocerinae und Hemerodromiinae, in dieser Hinsicht im Prin-

zip die gleichen Verhaltnisse herrschen. Wenn die bei Empis gegebenen

Verhaltnisse tatsachlich dem Grundplan entsprechen, ist die Ubereinstim-

mung zwischen Clinocerinen und Hemerodromiinen eine Synapomorphie,

sofern keine Parallelentwicklung vorliegt. Vielleicht ist dies eine Bestati-

gung fiir die Annahme einer naheren Verwandtschaft zwischen den beiden

Unterfamilien, die Collin (1961) und Vaillant (1965) veranlaBte, beide

zu einer Subfamilie, Hemerodromiinae, zu vereinigen (s. auch B a h r -

mann 1960 und Krystoph 1961).

Das mediane Phragma Pro-/Mesonotum biegt sich im Grundplan seit-

lich auf und setzt sich in das laterale Phragma fort. Dies ist gegeniiber den

Dolichopodiden wahrscheinlich der plesiomorphe Zustand. Die Form des

medianen Phragmas ist unterschiedlich; Em,pis, Trichopeza und Hyhos

kommen in dieser Hinsicht vermutlich dem Grundplan am nachsten.

Episternum und Basisternum des Prothorax sind bei Trichopeza und den

untersuchten Ocydromiinen und Hybotinen durch eine breite Membran
getrennt. In dieser Membran kann ein isoliertes kleines Sklerit liegen (Ta-

fel IV, Fig. 14). Bei den iibrigen beriicksichtigten Empididen sind Basister-

num und Episternum nahtlos miteinander verwachsen. Collin (1961)

fiihrt die Verschmelzung der beiden Telle als Merkmal zur Unterscheidung

der Empidinae von den Hybotinae (incl. Ocydromiinae) an. Die Verhalt-

nisse bei anderen Dipteren, vor allem bei Asiliden und Rhagio, machen es

wahrscheinlich, daB die Verschmelzung der apomorphe Zustand ist. Offen-

sichtlich hat dieser sich bei den Dipteren mehrmals und auch bei den Em-
pidoidea mehr als einmal unabhangig herausgebildet. Es diirfte demnach
nicht statthaft sein, die diesbeziigliche Ubereinstimmung zwischen den

Dolichopodiden und einem Tell der Empididen als echte Synapomorphie
und Hinweis auf nahere Verwandtschaft zu deuten.

Bei Hyhos und Ocydromia schiebt sich zwischen das vordere Thorakal-

stigma und das Anamesepisternum ein Membranstreifen (Tafel III, Fig. 7

und 8); bei Trichonomyia sind die Verhaltnisse ahnlich, aber die Membran
ist ausgedehnter, umgibt das Stigma ringsum und reicht auch welter ven-

trad. In dieser Hinsicht ahneln die untersuchten Vertreter der Hybotinae
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und Ocydromiinae Rhagio, dessen vorderes Stigma in einer ausgedehnten

Membran liegt. Ob die membranose Ausbildung dieses Bezirks innerhalb

der Empididen ein primitives oder ein abgeleitetes Merkmal ist, laBt sich

ohne weitere Untersuchungen nicht entscheiden.

Die Scutoscutellarnaht (V-Naht) ist bei keiner der untersuchten Empi-

diden als Einschnitt oder Einsenkung erhalten, sie fehlt demnach wahr-

scheinlich im Grundplan der Familie. (Tafel II—III; der Einschnitt vor dem
„Scutellum" ist die Transscutellarnaht.) Gegeniiber dem Grundplan der

Dolichopodiden ist dies ein apomorphes Merkmal.

Wiedemannia hat auf der Innenseite des Anamesepimerum, ventral an

das Postnotum angrenzend, eine charakteristische Taschenbildung (Ta-

fel XII, Fig. 45, T) in Form einer rings um eine ovale Offnung herumlau-

fenden und zu dieser Offnung hin geneigten Leiste. In AuBenansicht wird

dadurch innerhalb des Anepimerum ein Feld abgegrenzt (Tafel II, Fig. 5).

Als Muskelansatz dient diese Leiste nicht; ihre Funktion diirfte die einer

Versteifungsleiste sein, ahnlich wie dies fiir analoge Bildungen der Doli-

chopodiden angenommen wurde. Eine gleichartige Taschenbildung wie

Wiedemannia haben auch Dolichocephala und Trichopeza (Tafel II, Fig. 4).

Damit verhalten sich die drei untersuchten Gattungen, die nach herrschen-

der Auffassung den Clinocerinae zugehoren, in dieser Hinsicht einheitlich.

Bei Empis (Tafel XII, Fig. 44; AuBenansicht Tafel II, Fig. 3), Hilara (Em-
pidinae) und Phyllodrovnia (Hemerodromiinae) befindet sich an der glei-

chen Stelle eine Leiste, die nach ihrer Lage und Form dem cranialen Teil

der Tasche der Clinocerinae entsprechen diirfte. Der zweiten untersuchten

Hemerodromiine, Chelifera, fehlt eine derartige Bildung. Ob die Leiste der

Empidinae und von Phyllodrovnia als Vorstufe oder als Riickbildungssta-

dium der Tasche aufzufassen ist, ist ebenso ungewiB wie die Frage, ob das

Vorhandensein dieser Bildungen ein plesiomorphes oder ein apomorphes
Merkmal innerhalb der Familie darstellt. Am wahrscheinlichsten ist wohl
die Annahme, daB eine Synapomorphie der Empidinae, Clinocerinae und
Hemerodromiinae vorliegt und das Fehlen entsprechender Strukturen bei

Chelifera die Folge einer Riickbildung ist. Bei den iibrigen untersuchten

Empididen fehlen Leisten- und Taschenbildungen, die mit den beschrie-

benen Strukturen in Verbindung gebracht werden konnten. Dagegen be-

sitzen die untersuchten Platypeziden {Platypeza m.odesta Zetterstedt $ und
Callomyia amoena Meigen cf, nicht aber Atelestus, dessen systematische

Stellung problematisch ist) eine Tasche in gleicher Art und Lage wie bei

den Clinocerinae. Am wahrscheinlichsten ist, daB hier eine Konvergenz-
erscheinung vorliegt; allerdings kann beim gegenwartigen Stand der

Kenntnisse auch die entgegengesetzte Moglichkeit nicht ausgeschlossen

werden, daB die Taschenbildung von gemeinsamen Vorfahren iibernom-

men und bei der Mehrzahl der Nachkommen einschlieBlich der Dolicho-

podiden wieder zuriickgebildet wurde.

Die Form der Meso- und der Metafurca ist im mutmaBlichen Grundplan,

dem Trichopeza (Tafel XI, Fig. 37) am nachsten kommt, ahnlich wie bei den
Dolichopodiden. Querleisten an den freien Dorsalkanten des Mesosternal-
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grats treten haufiger auf (Tafel XI, QL). Die Form der metathorakalen

Sternalapophysen ist sehr unterschiedlich (Fig. 35—40); anders als bei den

Dolichopodiden ist ihre craniale Spitze gewohnlich starker ausgepragt als

die caudale. Die Mittelhiiften liegen im Grundplan wie bei den Dolichopo-

diden nahe der Medianen. Bei Tachypeza sind sie weit auseinandergeriickt

(Tafel IV, Fig. 15), weniger weit bei Platypalpus, Chelifera und Trichi-

nomyia. Bei Tachypeza sind auch die Hinterhiiften von der Medianen ent-

fernt, und die sklerotisierte Flache zwischen ihnen dehnt sich craniad und

anterolaterad auf Kosten der Postcoxalmembran (PCxg) aus (vgl. Fig. 15

mit Fig. 14).

In der Zweiteilung des Metepisternum scheint der Grundplan der Em-
pididen dem der Dolichopodiden zu ahneln. Unter den beriicksichtigten

Vertretern kommen Trichopeza (Tafel II, Fig. 4), Empis (Fig. 3; Tafel XII,

Fig. 44) und Hilara diesem Grundplan offenbar am nachsten. Bei alien drei

Gattungen — und wahrscheinlich auch im Grundplan — ist aber der ven-

trale Teil des Episternum relativ kleiner, und der ventrale Abschnitt der

Intersegmentalleiste verstreicht vor Erreichen der Metapleuralleiste. (Bei

Trichopeza und Phyllodromia erreicht auch der dorsale Abschnitt der In-

tersegmentalleiste die Pleuralleiste nicht.) Diese Abweichungen schranken

die Ubereinstimmung mit den Dolichopodiden ein, und es muB offen blei-

ben, ob die Zweiteilung des Episternum als eine Synapomorphie gewertet

werden kann. Bei den iibrigen untersuchten Empididen ist das ventrale

Episternum caudal, unmittelbar vor der Pleuralleiste, noch welter redu-

ziert (Tafel II, Fig. 5—6; Tafel III). Geht die Intersegmentalleiste bis zur

Pleuralleiste durch (alle Gattungen auBer Phyllodromia), so erreicht ihre

Basis diese knapp oberhalb des pleuralen Hiiftgelenks, wahrend die freie

Kante aufgebogen ist und sich erst welter dorsal mit der Pleuralleiste ver-

einigt (Tafel XII, Fig. 45). Hier herrschen demnach im Prinzip ahnliche

Verhaltnisse wie bei Hydrophorus (Fig. 43), bei dem aber die Intersegmen-

talleiste breiter ist und der Verlauf der freien Kante starker von dem der

Basis abweicht. Die Ubereinstimmungen zwischen Hydrophorus und den

Empididen beruhen zweifellos auf Konvergenz.

Die Intersegmentalleiste Meso-/Metathorax ist bei Hyhos im Postcoxal-

Praecoxal-Bereich zuriickgebildet, und der Promotor der Hinterhufte (Mus-

kel 47), der im Grundplan an dieser Leiste entspringt, hat seinen Ursprung

auf die Unterseite (Ventral- und Caudalflache) der Leiste l.L verlagert.

Die Leiste l.L ist ziemlich breit (Tafel XI, Fig. 39) und bietet dem Muskel

eine ausgedehnte Ansatzflache. Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit

der Ausbildung der Hinterbeine zu Raubbeinen. Im Bau des Skeletts sind

bei den untersuchten Ocydromiinen und Tachydromiinen im Grundsatzli-

chen die gleichen Verhaltnisse wie bei Hyhos gegeben, indem auch hier eine

Trennwand zwischen dem Praecoxalraum des Metathorax und dem Raum
unter der Leiste 1. L fehlt. Bei Trichinomyia und Platypalpus, die als Ver-

treter der beiden Unterfamilien darauf untersucht wurden, entspringt der

genannte Muskel ebenfalls an der Leiste l.L. Hier scheint demnach eine

Synapomorphie der Hybotinae, Ocydromiinae und Tachydromiinae vorzu-
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liegen. Die beiden ersten Unterfamilien faBt Collin (1961) unter dem
Namen Hybotinae zusammen. DaI3 auch die Tachydromiinae dieser Ver-

wandtschaftsgruppe angehoren, nehmen Bahrmann (1960) und K r
y

-

stoph (1961) auf Grund von Synapomorphien im Bau des Hypopygiums

und der Mundwerkzeuge an.

Einen Beitrag zur Stellung der Gattung Atelestus [= Platyenema], die

entweder den Empididen (Hybotinae oder Ocydromiinae) oder den Platy-

peziden zugerechnet wird, kann die vorliegende Untersuchung nicht liefern.

Soweit an dem sparlichen verfiAgbaren Material {2cj'cf, 1?) festgestellt

werden konnte, ist die ftir die Empidoidea charakteristische Leiste l.L

nicht in gewohnter Weise vorhanden. Es erscheint aber nicht unmoglich,

den Skelettbau in der Postcoxal-Praecoxal-Gegend des Meso-/Metathorax

von den Verhaltnissen abzuleiten, die bei den Hybotinen und Ocydromi-

inen vorliegen. Wenn die Intersegmentalleiste wie bei diesen zuriickgebil-

det ist, kann eine einwandfreie Deutung einer etwa vorhandenen Leiste

1. L schwierig sein. Im iibrigen Bau des Thorax wurden bei Atelestus keine

tjbereinstimmungen mit den Empididen oder den Platypeziden festgestellt,

die zweifelsfrei als Synapomorphien gedeutet werden konnten. Vielleicht

lieBen sich aber durch die Untersuchung weiteren Materials und die Ein-

beziehung der Muskulatur in den Vergleich Indizien fiir die Beantwortung

der Frage in der einen oder der anderen Richtung finden.

V. Die Hals- und Thorakalmuskulatur von Dolichopodiden und Empididen

In der folgenden Aufstellung werden alle Muskeln behandelt, die bei der

Untersuchung von Dolichopodiden und Empididen im Hals und im Thorax

festgestellt wurden. Von den Beinmuskeln sind nur diejenigen beriicksich-

tigt, deren Ursprung sich proximal von der Coxa, im Rumpf, befindet.

Die Arten und Geschlechter, an denen die wiedergegebenen Beobachtun-

gen gemacht wurden, sind jeweils aufgefiihrt. Ist nur der Gattungsname

genannt, so beziehen sich die Angaben auf Argyra auricollis 9, Hydropho-

rus praecox 9) Sciapus platypterus 9? Empis horealis cf, Wiedemannia

ouedorum 9 oder Rhagio scolopaceus cf. Wird „Wiede7nannia cT" genannt,

so bedeutet dies nicht, daB beim Weibchen abweichende Verhaltnisse herr-

schen, sondern lediglich, daB vom Weibchen zu dem betreffenden Muskel

keine ausreichend gesicherten Beobachtungen vorliegen.

Am Ende der Besprechung jedes Muskels ist in Kleindruck eine Liste von

Bezeichnungen angefiigt, die andere Autoren fiir homologe Muskeln be-

nutzten. Die beriicksichtigten Angaben der zitierten Autoren betreffen die

folgenden Objekte:

Snodgrass (1935) : Insekten allgemein;

Bonhag (1949): Tahanus (Tabanidae);

Maki (1938): Ctenacroscelis (Tipulidae), Ptccticus (Stratiomyidae), Lath-yr-

ophthalmus (Syrphidae), Calohata (Micropezidae), Orthellia (Muscidae);
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M i c k o 1 e i t (1962) : Tipula (Tipulidae)

;

Mickoleit (1969): Vertreter zahlreicher Familien der Dipteren und ver-

wandter Ordnungen;

Miller (1950): Drosophila (Drosophilidae)

;

Ritter (1911): Calliphora (Calliphoridae);

Smart (1959): Anisopus (Anisopodidae);

Zalokar (1947): Drosophila (Drosophilidae).

Um die Benutzung der zitierten Arbeiten zu erleichtern, werden zusatz-

lich zu den Namen auch die von den Autoren benutzten Nummern oder

Kurzbezeichnungen angegeben, auBer bei Maki (1938), der fiir homologe

Muskeln bei verschiedenen Dipteren verschiedene Nummern gebraucht. 1st

die Homologisierung unsicher, so steht hinter der Zahl oder Kurzbezeich-

nung ein Fragezeichen. Soweit fiir die Homologisierung die Angaben eines

anderen als des jeweils zitierten Autors herangezogen wurden, ist der Ge-
wahrsmann in Klammern hinter dem Namen des Muskels angegeben.

1. Medialer dorsaler Langsmuskel Kopf/Thorax

Argyra (Tafel VI, Fig. 19), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Mehrere
Biindel, die sich teilweise mit denen des entsprechenden Muskels der ande-

ren Korperseite iiberkreuzen. Ursprung am medianen Phragma Pro-/Meso-

notum, Insertion am dorsalen Cervicale.

Snodgrass A
B o n h a g 2 (partim: a, b) lateral dorsal muscle of the head and prothorax

Maki median dorsal muscle

Mickoleit (1962) 1 M. levator capitis prophragmatalis

Miller 20 dorsal cervical muscle

Zalokar cd4 muscle cervical dorsal

2. Erster lateraler dorsaler Langsmuskel Kopf/Thorax

Argyra (Tafel VI, Fig. 19), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Verbin-

det das dorsale Cervicale mit dem Caudalwinkel des Humeralcallus. An-
satz im Bereich des Humeralcallus unterschiedlich: an einem kleinen Apo-
dem an der AuBenwand (Argyra, Hydrophorus), breit an der AuBenwand
(Wiedemannia) oder an einer von der Praescutalleiste ausgehenden Apo-
physe (Empis).

SnodgrassA
B o n h a g 2 (partim: c) lateral dorsal muscle of the head and prothorax
Maki lateral dorsal muscle

Miller 23? dorsal cervical muscle
Zalokar cd2 muscle cervical dorsal

3. Zweiter lateraler dorsaler Langsmuskel Kopf/Thorax

Argyra (Tafel VI, Fig. 19), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Ursprung
am lateralen Phragma Pro-/Mesonotum (Empis) oder am Dach des Meso-
notum (die iibrigen), Insertion mit Sehne am dorsalen Cervicale.
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Snodgrass A
B o n h a g 2 (partim: d) lateral dorsal muscle of the head and prothorax

M a k i lateral dorsal muscle

Miller 23 ? dorsal cervical muscle

Z a 1 o k a r cdl muscle cervical dorsal

4. Cervikaler Muskel des Kopfes

Argyra (Tafel VI, Fig. 21; Tafel VIII, Fig. 24), Hydrophorus: Ursprung

am Caudalrand des zweiten Laterocervicale und am Postcervikalapodem,

Insertion an der Postoccipitalleiste. Empis (Tafel VIII, Fig. 25), Hyhos: Ur-

sprung am Caudalrand des zweiten Laterocervicale und am Postcervicale

(Postcervikalleiste bei Empis). Wiedemannia (Fig. 26): Ursprung nur am
zweiten Laterocervicale, dessen Caudalrand dorsal iiber das reduzierte

Postcervicale hinausragt.

Bei Rhagio und (nach B o n h a g) Tahanus entspringt der Muskel nur am
zweiten Laterocervicale. Damit verglichen diirften die Verhaltnisse bei den

Dolichopodiden, Empis und Hyhos (Grundplan der Empididae?) apomorph

sein. Das Verhalten von Wiedemannia ist vielleicht als Reduktionserschei-

nung zu deuten. Sollte zwischen den Dolichopodiden und dem Grundplan

der Empididen Synapomorphie vorliegen, so ware allerdings noch offen, ob

diese auf die beiden Familien beschrankt ist, da die Muskulatur weiterer in

Frage kommender Familien (z.B.der Asiliden) noch nicht untersucht wurde.

B o n h a g 3 und 4 cervical muscles of the head

M a k i anterior intersegmental tergo-sternal muscles

M i c k o 1 e i t (1962) 2 M. cervico-postoccipitalis medialis

Miller 24 lateral cervical muscle

Z a 1 o k a r cd5 muscle cervical dorsal

5. Medialer protergaler Muskel des zweiten Cervicale

Argyra (Tafel VI, Fig. 20; Tafel VII, Fig. 23), Hydrophorus, Empis, Wie-

demannia: Verbindet die mediale Leiste des zweiten Laterocervicale mit

der Anteroventralflache des medianen Phragmas Pro-/Mesonotum..

Die Ansatzstelle des Muskels am Prothorax ist bei den Brachyceren nicht

konstant. Gewohnlich befindet sie sich weiter lateral im Bereich des Hu-

meralcallus (Maki, Zalokar, eigene Beobachtungen an Rhagio). Bei

Tahanus setzt der Muskel an der Pleuralleiste an (Bonhag); dies diirfte

ein abgeleitetes Merkmal sein. Der Ansatz am miedianen Phragma bei den

untersuchten Empididen und Dolichopodiden ist offensichtlich ebenfalls

apomorph; ob hier eine auf die Empidoidea beschrankte Synapomorphie

vorliegt, laBt sich ohne die Kenntnis der Muskulatur verwandter Familien

nicht entscheiden.

Bonhag 8 inner pleural muscle of the second cervical sclerite

Maki anterior internal tergo-sternal muscles

Miller 22 dorsal cervical muscle (Zalokar 1947)

Zalokar cd3 muscle cervical dorsal
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6. Lateraler protergaler Muskel des zweiten Cervicale

Argyra (Tafel VI, Fig. 20; Tafel VII, Fig. 23), Hydrophorus, Empis, Wie-

demannia: Ursprung am Dach des Antepronotum, Insertion am Postero-

dorsalwinkel der lateralen Leiste des zweiten Laterocervicale (bei Hydro-

phorus an einem Fortsatz, in den der Posterodorsalwinkel ausgezogen ist).

Zwischen den Insertionsstellen dieses und des folgenden Muskels (7) be-

findet sich die Gelenkung des Cervicale mit dem Proepisternum. Die beiden

Muskeln wirken vermutlich antagonistisch als Rotatoren des Cervicale.

B o n h a g 5 protergal muscle of the second cervical sclerite

M a k i anterior external tergo-sternal muscle

Miller 21 dorsal cervical muscle

7. Propleuraler Muskel des zweiten Cervicale

Argyra (Tafel VI, Fig. 21; Tafel VII, Fig. 23), Hydrophorus: Ursprung

lateral von Muskel 6, im Bereich des Anaproepisternum; Insertion an der

Lateralflache der lateralen Leiste des zweiten Laterocervicale, cranial von

dem Gelenk, das das Cervicale mit dem Episternum bildet. Empis, V/iede-

mannia: Der Ursprung greift auf das Antepronotum iiber.

Zur Funktion s. unter Muskel 6.

B o n h a g 9 outer pleural muscle of the second cervical sclerite

M a k i anterior external tergo-sternal muscle

8. Ventrale Langsmuskeln Kopf/Thorax

Zwei Muskeln mit Ursprung an der Prosternalapophyse und Insertion am
Tentorium (a) bzw. im Bereich der Subgenalbriicke der Kopfkapsel (b).

Argyra (Tafel VI, Fig. 19): a ist einteilig; b ist zweiteilig, entspringt medic-

ventral von a und inseriert am Rand der Kopfkapsel. Hydrophorus: b ist

einteilig, entspringt welter dorsolateral als a (ebenfalls einteilig, aber

schwacher) und inseriert am Rand der Kopfkapsel. Sciapus: b (einteilig)

entspringt medioventral von a (zweiteilig) und inseriert an gleicher Stelle

v/ie bei Argyra und Hydrophorus. Empis: a ist zweiteilig; b (einteilig) ent-

springt zwischen den beiden Biindeln von a, zieht weit in den Kopf hinein

und inseriert an einem unpaaren Hocker an der Kopfkapselwandung. Wie-

demannia: Nur a (zweiteilig) vorhanden. Rhagio: Wie bei Empis.

Wie aus dem Obenstehenden ersichtlich, verhalten sich die untersuchten

Vertreter, auch die Dolichopodiden, hinsichtlich der Aufteilung der Mus-
keln in Biindel und der Lage der Ursprungsstellen verschieden. Die vorlie-

genden Ergebnisse reichen jedoch nicht aus, um beurteilen zu konnen, ob

diese Unterschiede fiir die Systematik nutzbar zu machen sind. Es kann
nicht einmal mit Sicherheit gesagt werden, ob die Individuen einer Art sich

einheitlich verhalten. Diese Muskeln oder ihre Sehnen reiBen bei der Pra-

paration leicht ab, und die obigen Angaben zu den einzelnen Arten konnten
sich immer nur auf wenige (hochstens drei) Individuen griinden, bei denen
die Praparation gelang.
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Snodgrass H
B o n h a g 10 und 11 ventral longitudinal muscles

M a k i long internal ventral muscles

M i c k o 1 e i t (1962) 4 M. depressor capitis furcalis medialis

Miller 27 ventral cervical muscle

Z a 1 o k a r cvl muscle cervical ventral

9. Prosternale Muskeln des zweiten Cervicale

Argyra (Tafel VI,Fig. 20), Hydrophorus, Sciapus, Empis,Wiedemannia(j':

Ein Oder (Argyra, Sciapus) zwei Muskelbiindel, die den Posteromedialwin-

kel des zweiten Laterocervicale mit der Prosternalapophyse verbinden.

Snodgrass H
B o n h a g 6 und 7 prosternal muscles of the second cervical sclerite

M a k i lateral or ordinary external ventral muscle

Mickoleit (1962) 5 M. depressor capitis furcalis lateralis

Miller 25 und 26 ventral cervical muscles

Z a 1 o k a r cv2 muscle cervical ventral

10. Ventraler Langsmuskel des Prothorax

Argyra (Tafel VI, Fig. 19), Hydrophorus, Sciapus, Empis, Wiedemannia:

Ein schwacher Muskelstrang, der von der Prosternalapophyse zum Lateral-

rand des Praesternum (Argyra, Sciapus) oder zur benachbarten Halshaut

(bei Empis lateral vom Caudalende des Praesternum) zieht. Bei Wiedeman-
nia und Hydrophorus konnte die genaue Stelle des vorderen Ansatzes nicht

ermittelt werden.

SnodgrassH
M a k i median external ventral muscle

Mickoleit (1962) 17 M. sterno-furcalis

11. Cervikaler Promoter der Procoxa

Argyra (Tafel VIII, Fig. 24), Sciapus, Hydrophorus, Dolichopus ungula-

tus cf, D. urhanus '^: In ein starkeres mediales und ein schwaches laterales

Bundel gesondert, die gemeinsam an der Cranialseite des Gelenkkopfes der

Vorderhiifte inserieren. Das mediale Bundel entspringt am Posteromedial-

winkel des zweiten Laterocervicale, das laterale am Postcervicale nahe
dessen medialem Ende (Argyra, Sciapus, Dolichopus) oder ebenfalls am
zweiten Laterocervicale (Hydrophorus). Empis (Fig. 25): Ursprung groB-

tenteils am Postcervicale, abgesehen von den am meisten medial gelegenen

Fasern, die am zweiten Laterocervicale ansetzen. Zieht parallelfaserig zur

Procoxa und inseriert dort an der Basicosta. Wiedemannia (Fig. 26): Ur-
sprung ausschlieBlich am Postcervicale.

Der Muskel entspringt bei Rhagio teils am Postcervicale, toils am Po-

steromedialwinkel des zweiten Laterocervicale oder der angrenzenden
Membran. Fiir Tahanus wird nur das Postcervicale als Ansatzflache ange-

geben (Bonhag). Maki unterscheidet bei den von ihm untersuchten

Dipteren nicht zwischen den beiden Cervikalskleriten. Drosophila scheint

kein Postcervicale zu besitzen; dementsprechend wird das zweite Latero-
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cervicale als Ursprungsflache angegeben (Zalokar). Ohne weitere Un-

tersuchungen ist es unmoglich, zu entscheiden, welches der primitivste Zu-

stand ist und ob die Lage des Ursprungs dieses Muskels fiir die Systematik

nutzbar gemacht werden kann. Bei den Dolichopodiden diirften wohl die

bei der Mehrheit angetroffenen Verhaltnisse dem Grundplan der Familie

entsprechen und der abweichende Ursprung des lateralen Biindels von

Hydrophorus eine Autapomorphie darstellen.

Snodgrass K(Maki 1938) oder M (Z a 1 o k a r 1947) ?

B o n h a g 17 postcervical promotor of the coxa

M a k i anterior cervical sternal promotors of the coxa

Miller 30 pleural promotor of first coxa

Zalokar pa9 muscle pleural anterieur

12. Sternaler Promotor der Procoxa

Argyra (Tafel VII, Fig. 23), Hydrophorus, ETnpis, Wiedemannia: Ur-

sprung am Prosternalgrat, Insertion am cranialen Proximalrand (Basicosta)

der Coxa (Argyra, Empis) oder an der angrenzenden Mem^bran (Hydropho-

rus, wahrscheinlich auch Wiedemannia).

Der Muskel kann nach der Richtung seines Faserverlaufs nicht als Pro-

motor, sondern nur als Adduktor oder Rotator wirken.

Snodgrass K
B o n h a g 12 sternal promotor of the coxa

M a k i ordinary sternal promotor of the coxa

M i c k 1 e i t (1962) 6 M. promotor coxae sternalis

Miller 31 sternal anterior rotator of first coxa

Zalokar bl muscle pedieux

13. Sternaler Remotor der Procoxa

Argyra (Tafel VII, Fig. 23), Hydrophorus, Sciapus, Dolichopus urhanus $:

In drei Biindel gesondert: ein laterales deltaformiges (a), ein mediales del-

taformiges (b) und ein craniales parallelfaseriges (c). Ursprung an der Cau-

dalseite des Verschmelzungsprodukts von Propleuralarm und Prosternal-

apophyse. Insertion an der Caudalseite des Gelenkkopfes (a, b) und an der

Merocosta (c) der Coxa. Der Ursprung von Biindel a ist wahrscheinlich ganz

oder zum groBeren Teil dem Pleuralarm zuzurechnen, derjenige der Biin-

del b und c der Sternalapophyse. Auf Grund der Lage ihrer Insertionsstel-

len und der Richtung ihres Faserverlaufs haben die drei Biindel offen-

sichtlich verschiedene Funktion. Jewells fiir sich allein betrachtet, diirften

sie hauptsachlich als Remotor (a). Rotator (b) und Adduktor (c) wirken.

Empis, Wiedemannia: Ein einziger groBer deltaformiger Muskel ohne er-

kennbare Sonderung in verschiedene Biindel.

Man kann sich vorstellen, daB die drei Biindel der Dolichopodiden sich

aus einem einfachen Muskel, wie ihn die untersuchten Empididen besitzen,

herausdifferenziert haben. Ob die phylogenetische Entwicklung sich tat-

sachlich in dieser Weise vollzogen hat, muB allerdings offen bleiben.

Bei Rhagio sind zwei Biindel zu unterscheiden, die nach ihrer Lage und
mutmaBlichen Funktion den Biindeln a und b + c entsprechen. Bei Tahanus
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unterscheidet B o n h a g drei Biindel, die er zwei Muskeln zurechnet. Viel-

leicht besteht ein Zusammenhang zwischen dem Grad der Differenzierung

des Muskels und der Fahigkeit, mit den Vorderbeinen kreisende Bewe-
gungen auszufiihren, die bei Rhagio und den Tabanidenweibchen Tastbe-

wegungen, bei den Dolichopodiden Teil des Paarungsverhaltens sind.

Snodgrass L

B o n h a g 13 und 15 sternal and pleural remotors of the coxa

M a k i ordinary sternal remotors of the coxa

M i c k o 1 e i t (1962) 7 M. remotor coxae furcalis

Miller 32 sternal posterior rotator of first coxa

Zalokar b3 muscle pedieux

14. Pleuraler Muskel der Procoxa

Argyra (Tafel VI, Fig. 20), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Ur-

sprung an der Cranialfiache des Verschmelzungsprodukts von Propleural-

arm und Prosternalapophyse und an der AuBenwand des Anaproepister-

num, Insertion an der Lateralseite des Gelenkkopfes der Coxa. Die mediale

Begrenzung der Ursprungsflache entspricht vermutlich ungefahr der Gren-

ze zwischen Pleuralarm und Sternalapophyse.

SnodgrassM
B o n h a g 16 pleural abductor of the coxa

M a k i pleural abductors of the coxa

M i c k o 1 e i t (1962) 9 M. abductor coxae pleuralis

Miller 28 tergopleural promotor of first coxa

Zalokar pa8 muscle pleural anterieur

15. Sternaler Adduktor der Procoxa

Empis cf 9, Wiedemannia cf: Ursprung an der Cranialfiache von Proster-

nalapophyse + Propleuralarm, medial von Muskel 14; Insertion am me-
dialen Proximalrand der Coxa. Die Ursprungsflache ist vermutlich der

Sternalapophyse zuzurechnen.

Bei den untersuchten Dolichopodiden (Argyra, Hydrophorus, Sciapus)

wurde in entsprechender Lage kein Muskel festgestellt. Man muB anneh-

men, daB der sternale Adduktor bei ihnen zuriickgebildet ist. Seine Funk-
tion iibernimmt Muskel 13c, vielleicht im Zusammenwirken mit Muskel 12.

Bei Rhagio ist der Muskel in gleicher Lage vorhanden wie bei Empis und
Wiedemannia.

Snodgrass N
B o n h a g 14 sternal adductor of the coxa

M a k i ordinary sternal promotor of the coxa

M i c k o 1 e i t (1962) 8 M. adductor coxae furcalis

Miller 33 sternal adductor of first coxa

16. Extracoxaler Depressor des Protrochanter

Argyra (Tafel VII, Fig. 23; Tafel X, Fig. 30), Hydrophorus, Empis, Wiede-

mannia: Zwei Aste, ein langerer (a) und ein kiirzerer (b; nicht abgebildet).
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a entspringt an einer Leiste, die etwa der Dorsalgrenze des Anaproepister-

num folgt, b an der Ventralkante des Verschmelzungsprodukts von Pro-

pleuralarm und Prosternalapophyse.

Ast b entspricht dem sternalen Ast des Grundschemas; seine Ursprungs-

flache gehort offenbar zur Sternalapophyse. a konnte nach der Lage seines

Ursprungs als der pleurale oder als der tergale Ast des Grundschemas ge-

deutet werden. Wahrscheinlicher ist die Homologisierung mit dem pleura-

len Ast, da die von Maki (1938) und Mickoleit (1962) untersuchten

Tipuliden zwar zwei pleurale, aber keinen tergalen Depressor besitzen.

Snodgrass P

B o n h a g 19 (partim: b, a) depressor of the trochanter

Maki tergal, pleural, and sternal depressors of the trochanter

Mickoleit (1962) 10 und 12 Mm. depressores trochanteris pleuralis cranialis et fur-

calis

Miller 34 extracoxal depressor of trochanter

Z a 1 o k a r dv5 und b2 muscles dorsoventral et pedieux

17. Medialer dorsaler Langsmuskel des Mesothorax

Argyra (Tafel X, Fig. 30), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Ansatz

einerseits am anteromedialen Teil des Scutum, andererseits an Postnotum

und Phragma Meso-/Metanotum. Bei Hydrophorus erstreckt sich der vor-

dere Ansatz auch auf die Caudalflache des medianen Phragmas Pro-/Meso-

notum (Autapomorphie).

Snodgrass mA
B o n h a g 27 longitudinal dorsal muscle

Maki median dorsal muscles

Mickoleit (1962) 29 M. dorsalis rectus

Miller 45 dorsal median muscles

R i 1 1 e r mm Musculus dorsalis

Smart 1 dorsal longitudinal (indirect flight) muscle

Z a 1 o k a r Idl muscle longitudinal dorsal

18. Lateraler dorsaler Muskel des Mesothorax

Argyra {Tafel X, Fig. 30), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Zieht vom
hinteren Teil des Scutum zum lateralen Teil des Phragmas Meso-/Metano-

tum.

Snodgrass lA .

B o n h a g 28 oblique dorsal muscle

Maki lateral dorsal muscle

Mickoleit (1962) 30 M. dorsalis obliquus

Miller 46 lateral oblique dorsal muscles

R i 1 1 e r dvIII Musculus dorso-ventralis tertius

Smart 2 oblique dorsal (indirect flight) muscle

Z a 1 o k a r ld2 muscle longitudinal dorsal

19. Vorderer Dorsoventralmuskel des Mesothorax

Argyra (Tafel X, Fig. 30), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Zieht vom
Scutum, cranial der Intrascutalquerleiste, zum Boden des „Sternopleuron".
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SnodgrassC
B o n h a g 29 first dorsoventral muscle

M a k i anterior tergo-sternal muscle

M i c k o 1 e i t (1962) 27 M. sterno-notalis

Miller 47 tergosternal muscles

R i 1 1 e r dvl Musculus dorso-ventralis primus

Smart 4 tergosternopleural (indirect flight) muscle

Zalokar dvl-3 muscle dorso-ventral

20. Vorderer tergaler Muskel des Basalare im Mesothorax

Argyra (Tafel IX, Fig. 27), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Verbindet

das Basalarapodem mit der Basis der Praescutalleiste.

Snodgrass lB(Mickoleit 1969) oder IE' (S m a r t 1959) ?

B o n h a g 31 anterior tergal muscle of the basalare

M a k i second ordinary tergo-pleural muscle

Mickoleit (1962) 44 M. scuto-basalaris cranialis

.M i c k o 1 e i t (1969) 1 Basalare-Praealare-Muskel

Miller 49 muscle of prealar apophysis

R i 1 1 e r mbl Musculus abductor alae primus

Smart 8a anterior episternal basalar muscle

Zalokar pa4 muscle pleural anterieur

21. Hinterer tergaler Muskel des Basalare im Mesothorax

Argyra (Tafel IX, Fig. 27), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Ursprung

am Basalarapodem, Insertion mit langer Sehne an einem Apodem des Scu-

tum. (Synapomorphie der Brachyceren, nach Mickoleit 1969).

Snodgrass 2B (Smart 1959)

B o n h a g 32 posterior tergal muscle of the basalare

M a k i first ordinary tergo-pleural muscle

Mickoleit (1962) 45 M. scuto-basalaris caudalis

Mickoleit (1969) 2 Basalare-Scutum-Muskel

R i 1 1 e r mg Musculus gracilis

Smart 7a (= 8c) tergobasalar muscle

Zalokar pa5 muscle pleural anterieur

22. Muskel des pleuralen Fliigelgelenkfortsatzes

Argyra (Tafel IX, Fig. 28), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Ursprung

am pleuralen Fliigelgelenkfortsatz cranial der Pleuralleiste, Insertion mit

Kappensehne an einem hakenformigen Apodem der Praescutalleiste.

Snodgrass 3B

B o n h a g 42 tergal muscle of the pleural wing process

M a k i third ordinary tergo-pleural muscle

Mickoleit (1962) 42 M. pleuro-tergalis condylaris

Mickoleit (1969) 3 Pleuralleiste-Subtegula-Muskel

Miller 52 basalar muscle

R i 1 1 e r ma Musculus anonymus
Smart 7b tergopleurosulcal muscle

Zalokar pa6 muscle pleural anterieur



OA Hans Ulrich: Thorax der Dolichopodiden und Empididen

23. Muskeln des hinteren tergalen Fliigelgelenkfortsatzes

Argyra auricollis $ (Tafel IX, Fig. 27—28): Drei Muskeln, die am hinte-

ren tergalen Fliigelgelenkfortsatz inserieren: a mit Ursprung an Pleural-

leiste und Anepimeralleiste, b mit Ursprung am Anepimerum unmittelbar

oberhalb der Anepimeralleiste; c entspringt an der Pleuralleiste und der

AuBenwand des Anepisternum und inseriert mit langer Sehne. Argyra

auricollis cS (Fig. 29): Alle drei Muskeln sind starker entwickelt als beim

Weibchen: a ist langer und entspringt an der AuBenwand des Katepime-

rum; die Ursprungsflachen von b und c sind ausgedehnter. Argyra dia-

phana: Geschlechtsdimorphismus wie bei A. auricollis. Hydro-phorus cf$:

Ohne Geschlechtsdimorphismus. b fehlt; im librigen wie bei Argyra 9-

Dolichopus urhanus cT^ und D.ungulatus cT^: Drei Muskeln ahnlich wie

bei Argyra 9; kein Geschlechtsdimorphismus. Bei D. ungulatus ist die An-
epimeralleiste und damit die Ursprungsflache von a verbreitert. Sciapus cf$:

Kein Geschlechtsdimorphismus nach Art von Argyra. AuBer a, b (Homo-

logisierung unsicher) und c ist ein vierter Muskel (d) vorhanden, der an der

Pleuralleiste entspringt und mit Sehne am Fliigelgelenkfortsatz inseriert.

Einpis, Wiedemannia cT: Zwei Muskeln, die den Muskeln a und c der Doli-

chopodiden entsprechen. a entspringt an der Anepimeralleiste, bei Empis

auch an der Pleuralleiste; der Ursprung von c beschrankt sich auf die

AuBenwand des Anepimerum. Rhagio: Zwei Muskeln, die a und c entspre-

chen. c entspringt wie bei den Dolichopodiden sowohl an der AuBenwand
als auch an der Pleuralleiste.

Bei alien untersuchten Arten inserieren die Muskeln ausnahmslos am
hinteren tergalen Fliigelgelenkfortsatz. Bei anderen Dipteren (z. B. Tipula

nach Mickoleit 1962, Tahanus nach B o n h a g) konnen sie ausschlieBlich

oder teilweise am vierten Pterale ansetzen.

Die Verhaltnisse bei Dolichopodiden und Empididen lassen sich am
besten erklaren, wenn man die zwei Muskeln von Rhagio als plesiomor-

phen Ausgangspunkt betrachtet. Von diesem weichen die Dolichopodiden

(auBer Hydrophorus) darin ab, daB die Zahl der Muskeln auf 3 oder 4 ver-

groBert wurde. b ist offensichtlich von a abgespalten worden (bei Sciapus

auch?); von welchem Muskel der vierte (d) von Sciapus abstammt, ist un-

bekannt. Die Verhaltnisse bei den untersuchten Empididen lassen sich

durch Riickbildung des Ursprungs von c an der Pleuralleiste erklaren.

Der bei Argyra festgestellte Geschlechtsdimorphismus ist vom funktions-

morphologischen Standpunkt interessant. Die Mannchen dieser Gattung

zeichnen sich durch schnellen Flug mit haufigem Richtungswechsel aus. DaB
gerade in diesem Fall die Muskeln des hinteren tergalen Fliigelgelenkfort-

satzes besonders stark entwickelt sind, macht eine Bedeutung dieser Mus-
keln fiir die Anderung der Flugrichtung wahrscheinlich. Die Verlagerung

der urspriinglich am Scutum gelegenen Insertion auf den Gelenkfortsatz

oder das vierte Pterale ist nach Mickoleit (1969) eine Synapomorphie

der Mecopteren und Dipteren. Vielleicht wurde damit eine der wichtigsten

Voraussetzungen fiir die bei den Dipteren weit verbreitete Fahigkeit zur

schnellen Richtungsanderung geschaffen.
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Snodgrass 4B?(Mickoleit 1966, 1968)

B o n h a g 36-38 pleural muscles of the fourth axillary sclerite and the posterior

notal wing process

M a k i muscles of the fourth axillary

M i c k o 1 e i t (1962) 38-40 Mm. pleuro-metapterales

M i c k o 1 e i t (1969) 5 Pleuralleiste-tergaler Gelenkfortsatz-Muskel = Pleuralleiste-

Scutum-Muskel

Miller 57 und 58 subalar muscle and muscles of fourth axillary or axillary cord

R i 1 1 e r md und msll Musculi adductor alae et supinator alae secundus

Smart 9ci (= 7c) und 9cii axillary muscle of 4 th sclerite

Zalokar pp 1-3 muscles pleuraux posterieurs

24. Muskeln des ersten Pterale im Mesothorax

Argyra (Tafel IX, Fig. 27), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Zwei

Muskeln mit getrennter Insertion am ersten Pterale: a entspringt am An-
episternum, b an der Caudalflache der Pleuralarmbasis.

Muskel a ist nach Mickoleit (1969) eine Neubildung (Synapomiorphie)

der Dipteren.

Snodgrass 4B (Mickoleit 1966)

B n h a g 34 pleural muscle of the first axillary sclerite

M a k i muscles of the first axillary

Mickoleit (1962) 33 und 34 Mm. pleuro-propterales

Mickoleit (1969) 4 Anepisternum - 1. Pterale-Muskel und Pleuralarm - 1. Pterale-

Muskel = Derivate des Pleuralarm-Scutum-Muskels

Miller 53 und 56 muscles of first axillary

R i 1 1 e r mel Musculus levator alae primus (in Fig. 6 als mell Musculus levator alae

secundus)

Smart 9ai und 9aii axillary muscle of 1st sclerite

Zalokar pal und pp5 muscles pleuraux anterieur et posterieur

25. Muskel des dritten Pterale im Mesothorax

Argyra (Tafel IX, Fig. 28), Hydrophorus, Sciapus, Dolichopus urhanus

Cf9, Empis, Wiedemannia, Tachypeza nuhila 9: Zwei Biindel, die mit ge-

meinsamer Sehne am dritten Pterale inserieren: a entspringt am Anepi-

sternum caudal (Dolichopodidae, Wiedemannia) oder dorsolateral (Empis,

Tachypeza) von Muskel 24a, b an der dem Anepimerum zugewandten Fla-

che der Pleuralleiste (bei Hydrophorus Cf9 ^^f den Pleuralarm iibergrei-

fend).

Welche Lage des Ursprungs von Biindel a, caudal oder dorsolateral von
24a, primitiver ist, ist unbekannt. Rhagio nimmt in dieser Hinsicht eine

Mittelstellung ein.

SnodgrassD
B o n h a g 35 pleural muscle of the third axillary sclerite

M a k i muscles of the third axillary

Mickoleit (1962) 35-37 Mm. pleuro-mesopterales

Mickoleit (1969) 6 und 7 Anepisternum - 3. Pterale-Muskel und Pleuralleiste -

3. Pterale-Muskel

Miller 54 und 55 muscles of third axillary

R i 1 1 e r mell Musculus levator alae secundus (in Fig. 7 als mel Musculus levator

alae primus) und msl Musculus supinator alae primus
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Smart 9bi-iii axillary muscle of 3d sclerite

Z a 1 o k a r pa2 und pp4 muscles pleuraux anterieur et posterieur

26. Pleuraler Muskel des Basalare im Mesothorax

Argyra (Tafel IX, Fig. 27), HydropJiorus, Empis, Wiedemannia: Die aus-

gedehnte Ursprungsflache befindet sich am Anepisternum cranial bis dor-

sal von Muskel 24a. Insertion an der Basis des Basalarapodems. Tachypeza

nuhila $: Ursprung dorsal von 24a; die die Ursprungsflache cranial begren-

zende Anepisternalleiste verlauft dort vertikal (Tafel III, Fig. 10).

AuBer bei Tachypeza reicht die Ursprungsflache des Muskels craniad bis

nahe an die Propleuralleiste. Wahrscheinlich ist dies die Ursache der Re-

duktion des Proepimerum im dorsalen Teil. Die abweichenden Verhaltnis-

se bei Tachypeza sind als eine Folge der starken Entwicklung der Musku-
latur zur Bewegung der Procoxa im Zusammenhang mit der Ausbildung

der Vorderbeine zu Raubbeinen zu verstehen.

Snodgrass 2E' (Smart 1959, Mi c k o 1 e i t 1962)

B o n h a g 33 pleural muscle of the basalare

M a k i sterno-basalar muscle

Mickoleit (1962) 31 M. praecoxo-basalaris

Miller 51 basalar muscle

R i 1 1 e r mbll und mp Musculi abductor alae secundus et pronator alae

Smart 8b inferior episternal basalar muscle

Z a 1 o k a r pa3 muscle pleural anterieur

27. Oberer Pleurosternalmuskel des Mesothorax

Argyra (Tafel X, Fig. 31), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Verbindet

die Mesosternalapophyse mit dem dorsalen Pleuralarm.

Snodgrass G
B o n h a g 40 anterior pleurosternal muscle

M a k i first (or dorsal) furco-entopleural muscle

Mickoleit (1962) 47 M. furco-pleuralis dorsalis

Miller 59 pleurosternal muscle

R i 1 1 e r m Musculus latus

Smart 11a superior pleurosternal muscle

Z a 1 k a r spl muscle sterno-pleural

28. Unterer Pleurosternalmuskel des Mesothorax

Argyra (Tafel X, Fig. 31), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Geht von
der Mesosternalapophyse aus und inseriert in einem Punkt zusammenlau-
fend am ventralen Pleuralarm.

Snodgrass G
B o n h a g 41 posterior pleurosternal muscle

M a k i second (or ventral) furco-entopleural muscle

Mickoleit (1962) 48 M. furco-pleuralis ventralis

Miller 60 pleurosternal muscle

Smart lib inferior pleurosternal muscle

Z a k o 1 a r sp2 muscle sterno-pleural
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29. Ventraler Langsmuskel Meso-/Metathorax

Argyra (Tafel X, Fig. 31), Hydrophorus (Tafel XI, Fig. 34), Sciapus, Doli-

chopus urhanus ^, Empis (Fig. 36), Wiedemannia: Verbindet die Sternal-

apophyse des Mesothorax mit der des Metathorax.

Die Metasternalapophyse ist an der Ansatzstelle bei Dolichopodiden und

Empididen meistens zu einer Spitze ausgezogen. Diese kann bei Sciapus

mehr oder weniger zuriickgebildet sein (individuelle Variabilitat). Bei Hy-

drophorus wurde an dieser Stelle in keinem Fall ein Vorsprung festgestellt;

wenn der Cranialrand der hier bogenformigen Sternalapophyse eine Ecke

aufweist (wie in Fig. 33—34; individuell variabel), so befindet sich diese

naher der Basis.

Snodgrass H
B o n h a g 43 ventral longitudinal muscle

M a k i longitudinal ventral muscle (unter Metathorax)

Mickoleit (1962) 41 M. mesofurco-metafurcalis

Miller 62 ventral longitudinal muscle

Smart 3 sternal muscle (bei Anisopus nicht vorhanden)

Z a 1 o k a r IvIII muscle longitudinal ventral

30. Hinterer Dorsoventralmuskel des Mesothorax (= tergaler Beinremotor)

Argyra (Tafel X, Fig. 30; Tafel XII, Fig. 42), Hydrophorus, Sciapus, Em-
pis, Wiedemannia: Zieht vom Mesonotum zum Meron. Die Ansatzflache am
Meron reicht bei den Dolichopodiden caudad bis zur vereinigten Interseg-

mental- und Metapleuralleiste und fiillt bei Hydrophorus die Tasche, die

durch den abweichenden Verlauf der Basis und der freien Kante der Inter-

segmentalleiste gebildet wird (Tafel XII, Fig. 43), vollstandig aus. Bei den

untersuchten Empididen laBt die AnsatzjElache vor der vereinigten Leiste

einen Streifen frei; dieser entspricht der Breite von Muskel 49, der dort

der AuBenwand anliegt.

SnodgrassJ
B o n h a g 30 second dorsoventral muscle

M a k i tergal remotor of the coxa

Mickoleit (1962) 28 M. remotor coxae tergalis

Miller 48 tergal remotors of coxa

R i 1 1 e r dvll Musculus dorso-ventralis secundus

Smart 5 tergomeral (indirect flight) muscle

Z a 1 o k a r dv6 muscle dorso-ventral

31. Sternaler Promotor der Mesocoxa

Argyra, Empis, Wiedemannia: Ursprung am basalen Teil des Mesosternal-

grats, Insertion an der medialen Halfte des cranialen Proximalrands der

Coxa. Hydrophorus: Wird anterodorsal durch Muskel 32 vom Sternalgrat

auf die craniale der beiden Querleisten (QL, Tafel XI, Fig. 33) abgedrangt.

Snodgrass K
B o n h a g 45 sternal promotor of the coxa
M a k i ordinary sternal promotors of the coxa

Mickoleit (1962) 18 M. promotor coxae sternalis
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Miller 64 sternal promotor of second coxa

Smart 14a mesial (= medial) sternocoxal muscle

Zalokar bl muscle pedieux

32. Sternaler Remoter der Mesocoxa

Argyra, Empis: Ursprung am Mesosternalgrat zwischen Muskel 31 und

der freien Kante, Insertion am posteromedialen Proximalrand der Coxa.

Hydrophorus: Der Ursprung greift auf die Ventralseite der Sternalapophy-

senbasis und die Dorsalseite der caudalen der beiden Querleisten (QL, Ta-

fel XI, Fig. 33) iiber; am breiten (anterodorsalen) Ende drangt er den Pro-

motor (Muskel 31) vom Sternalgrat ab. Wiedemannia: Der Ursprung dehnt

sich vom Sternalgrat auf die caudale Medialseite der Sternalapophyse aus.

Insertion nicht an der Coxa selber, sondern an der angrenzenden Membran.

Die VergroBerung der Ursprungsflache bei Hydrophorus und die damit

zusammenhangende Ausbildung von Querleisten an den freien Dorsal-

kanten des Sternalgrats sind vielleicht eine Anpassung an die Fortbewe-

gung auf der Wasseroberflache.

SnodgrassL
B o n h a g 44 sternal remiotor of the coxa

M a k i ordinary sternal remotor of the coxa

Mickoleit (1962) 19 (und 20?) M. remotor coxae furcalis dorsalis (und ventralis ?)

Miller 65 sternal remotor of second coxa

Smart 14b ? posterior sternocoxal m.uscle

Zalokar b3 muscle pedieux

33. Extracoxaler Depressor des Mesotrochanter

Argyra (Tafel X, Fig. 30—31), Hydrophorus, Wiedemannia: Zwei Aste:

ein tergaler (a) mit Ursprung am Scutum caudal der Intrascutalquerleiste;

ein sternaler (b) mit Ursprung an der Mesosternalapophyse. Empidinae:

Der tergale Ast fehlt bei Empis horealis 0"$; bei den untersuchten Rham-
phomyia-Arten und Hilara ist er vorhanden.

Nach Smart (1959) wurde der tergale Ast bei den Dipteren miehrmals

in Parallelentwicklungen zuriickgebildet.

Snodgrass P

B o n h a g 46 (partim: a, b) depressor of the trochanter

M a k i tergal and sternal depressors of the trochanter

Mickoleit (1962) 21 M. depressor trochanteris furcalis

Miller 66 extracoxal depressor of trochanter

R i 1 1 e r tr trochanter muscle

Smart 6 und 12 tergal (TDT muscle) and furcotrochanteral depressor of trochanter

muscles (6 fehlt bei Anisopus)

Zalokar dv5 und b2 muscles dorso-ventral et pedieux

34. Extracoxaler Levator des Mesotrochanter

Argyra (Tafel IX, Fig. 27), Hydrophorus, Wiedemannia: Ursprung an der

Cranialflache der Mesopleuralleiste. Empidinae: Der Muskel fehlt bei Empis
horealis cf^ und den beiden untersuchten Rhamphomyia-Arten; bei Hilara

ist er vorhanden, aber schwach entwickelt und auf den Bereich unterhalb

des ventralen Pleuralarms beschrankt.
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Eine Untersuchung weiterer Empidinae ware von Interesse und konnte

vielleicht einen Beitrag zur systematischen Gliederung der Unterfamilie

liefern. Bei Rhagio fehlt der Muskel (konvergente Riickbildung).

B o n h a g 47 (partim: a) dorsal levator of the trochanter

M a k i pleural levator of the trochanter

Mickoleit (1962) 24 M. levator trochanteris pleuralis

Miller 03 pleural remoter of second coxa

Smart 13a 1st anterior levator of trochanter

Z a 1 o k a r pa7 muscle pleural anterieur

35. Occlusor des vorderen Thorakalstigmas

Argyra (Tafel VII, Fig. 23), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Ursprung

an der Caudalflache der Propleuralleiste (Argyra, Hydrophorus) oder am
Ubergang von dieser in die AuBenwand des Stigmenfelds (Empis, Wiede-

mannia, bei letzterer an einem eigenen Apodem). Insertion an der Ventral-

seite des vom Stigma ausgehenden Tracheenstamms.

B o n h a g 26 occlusor of the anterior thoracic spiracle

M a k i occlusor of the spiracle

Miller 76 occlusor muscle of anterior spiracle

Zalokar st muscle du stigmate

36. Dorsaler Muskel des Metathorax

Argyra (Tafel XIII, Fig. 46), Hydrophorus, Sciapus, Dolichopus urhanus

Cf 9) -D- ungulatus cf, Empis (Fig. 47), Wiedemannia (Fig. 48), Rhagio: Ein

parallelfaseriger Muskel, der von der Caudalflache des Phragmas Meso-/

Metanotum dorsolaterad zum Postnotum zieht. 1st ein Metanotalapodem

vorhanden (Dolichopodidae), so setzt er an dessen Spitze an.

Dieser Muskel, der nach seiner Lage mit dem medialen dorsalen Langs-

muskel des Mesothorax homologisiert werden kann, war meines Wissens

von Dipteren bisher nicht bekannt. Es ist durchaus wahrscheinlich, daB er

in ahnlicher Weise wie sein mesothorakales Homologon als indirekter Hal-

terenmuskel und Antagonist des Dorsoventralmuskels (37) wirkt.

Snodgrass mA

37. Dorsoventralmuskel des Metathorax

Argyra (Tafel X, Fig. 30), Hydrophorus, Sciapus, Empis, Wiedemannia:

Ursprung in der Postcoxal-Praecoxal-Gegend des Meso-/Metathorax, an der

Dorsalflache der Leisten 1. L und (wenn vorhanden) 2. L (s. Tafel XII). In-

sertion am Metanotum zwischen dem vorderen und dem hinteren tergalen

Halterengelenkfortsatz

.

Snodgrass C

B o n h a g 56 dorsoventral muscle
M a k i anterior tergo-sternal muscle

Mickoleit (1962) 60 M. sterno-notalis

Miller 77 muscle of haltere

Zalokar dvl muscle dorsoventral
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38. Tergaler Muskel des Basalare im Metathorax

Argyra, Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Zieht vom Phragma Meso-/

Metanotum laterad zum Basalarapodem.

Snodgrass 2B(Mickoleit 1969 : homolog mit Muskel 21)

B o n h a g 59 tergal muscle of the basalare

M a k i first ordinary tergo-pleural muscle

M i c k o 1 e i t (1969) 2 Basalare-Scutum-Muskel

39. Muskel des pleuralen Halterengelenkfortsatzes

Argyra (Tafel XII, Fig. 42), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Zieht

von einem Apodem, das sich am Basalare vor der Pleuralleiste befindet,

dorsad zum Metanotum und inseriert dort caudal vom vorderen tergalen

Halterengelenkfortsatz. Das genannte Apodem ist bei den beiden Dolicho-

podiden besonders auffallend, stabformig (bei Hydrophorus gekriimmt, s.

Fig. 43).

Snodgrass 3B

B o n h a g 62 tergal muscle of the pleural wing process

M a k i second ordinary tergo-pleural muscle

Mickoleit (1962) 64 M. pleuro-tergalis condylaris

M i c k o 1 e i t (1969) 3 Pleuralleiste-Subtegula-Muskel

40. Hinterer Pleurotergalmuskel des Metathorax

Nur bei Dolichopodiden festgestellt. Argyra (Tafel X, Fig. 31; Tafel XIII,

Fig. 46), Hydrophorus: Ein diinner Strang, der den Endabschnitt des dorsa-

len Pleuralarms mit der Spitze des Metanotalapodems verbindet. Dolicho-

pus ungulatus Cf9- Nicht als Muskel entwickelt; stattdessen zieht ein Bin-

degewebsstrang von der Spitze des reduzierten dorsalen Pleuralarms zur

Ventralseite des Metanotalapodems.

Snodgrass 4B?

Mickoleit (1962) 65 ? M. pleuro-tergalis cristae pleuralis

Mickoleit (1969) 4 ? Pleuralarm-Scutum-Muskel

41. Muskel des dritten Pterale im Metathorax

Argyra (Tafel XII, Fig. 42), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: In zwei

Biindel gesondert, die nebeneinander an der Dorsalflache der Anepisternal-

leiste entspringen und mit gemeinsamer Sehne am dritten Pterale inserie-

ren.

Der Muskel entspringt bei Rhagio ebenfalls an der Anepisternalleiste,

bei Tahanus (nach B o n h a g ) an der Pleuralleiste. Das abweichende Ver-

halten von Tahanus ist vermutlich apomorph, zumal auch hier die An-
episternalleiste vorhanden zu sein scheint (s. B o n h a g 1949, Fig. 20).

Snodgrass D
B o n h a g 60 pleural muscle of the third axillary sclerite

M a k i halter muscle corresponding to the mesothoracic pleuro-axillary muscles

Mickoleit (1962) 63 M. pleuro-mesopteralis

Mickoleit (1969) 6 Anepisternum - 3. Pterale-Muskel

Z a 1 o k a r pp2 muscle pleural posterieur
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42. Pleurale Muskeln des Basalare im Metathorax

Zwei Muskeln, die am Basalarapodem inserieren, der vordere (a) mit

langer Sehne. Argyra (Tafel XII, Fig. 42): Ursprung beider Muskeln an der

AuBenwand des dorsalen Episternum, unmittelbar oberhalb der Basis der

Intersegmentalleiste. Empis, Wiedemannia: Der vordere Muskel entspringt

an der Intersegmentalleiste lateral vom Stigmenmuskel (52), der hintere

ebenfalls an der Intersegmentalleiste (Empis) oder an der AuBenwand wie

bei Argyra (Wiedemannia). Bei Hydrophorus konnte nur ein Muskel ge-

funden werden. Der andere ist wahrscheinlich auch vorhanden und wurde

nur iibersehen.

Rhagio und (nach B o n h a g ) Tahanus besitzen ebenfalls zwei Muskeln,

Tipula (nach Mickoleit 1962) nur einen. M a k i erwahnt bei den von ihm

untersuchten Dipteren ebenfalls nur einen. Moglicherweise sind trotzdem

zwei vorhanden, denn der vordere kann leicht iibersehen werden, wenn er

so schwach entwickelt ist und der Wandung des Episternum so flach anliegt

wie bei Empis und Wiedemannia.

SnodgrassE'
B o n h a g 57 und 58 pleural muscles of the basalare

M a k i halter muscle corresponding to the mesothoracic sterno-basalar muscle

Mickoleit (1962) 61 M. pleuro-basalaris

Zalokar pal, auch pp5 ? muscles pleuraux anterieur et posterieur

43. Muskel des Subalare im Metathorax

Argyra (Tafel XII, Fig. 42): Ursprung an der Dorsalflache der Anepister-

nalleiste und der Basis des dorsalen Pleuralarms, Insertion an der Mem-
bran caudal vom pleuralen Halterengelenkfortsatz. Empis (Tafel XIII,

Fig. 47), Wiedemannia (Fig. 48): Wesentlich langer als bei Argyra, Ursprung

an der Caudalflache der Pleuralleiste. Bei Hydrophorus konnte der Muskel

nicht aufgefunden werden; es ist aber sehr unwahrscheinlich, daB er fehlt.

Er ist vermutlich wie bei Argyra schwach entwickelt und wurde deshalb

iibersehen.

M a k i unterscheidet zwischen einem Pleurosubalarmuskel (bei den von

ihm untersuchten Brachyceren) und einem Coxosubalarmuskel (bei der Ti-

pulide Ctenacroscelis). Mickoleit (1962) fand bei Tipula einen pleuralen

Muskel, halt es aber fiir moglich, daB dieser dem Coxosubalarmuskel ho-

molog ist. Seine diesbeziigliche Diskussion laBt sich auch auf die Brachy-

ceren anwenden; der Subalarmuskel von Ctenacroscelis ist demnach mog-
licherweise dem der Brachyceren homolog.

Snodgrass IE" oder 3E" ?

Bonhag 61 pleural muscle of the subalare

M a k i halter muscle corresponding to the mesothoracic pleuro-subalar muscle (? and
coxo-subalar muscle — s. oben)

Mickoleit (1962) 62 M. pleuro-subalaris

Miller 78 ? muscle of haltere

Zalokar ppl miuscle pleural posterieur
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44. Oberer Pleurosternalmuskel des Metathorax

Argyra (Tafel X, Fig. 31; Tafel XIII, Fig. 46), Hydrophorus (Tafel XI,

Fig. 34), Empis (Tafel XIII, Fig. 47), Wiedemannia (Fig. 48): Verbindet die

Metasternalapophyse (caudale Spitze bei den Dolichopodiden) mit dem
dorsalen Pleuralarm. Verlauft caudal von Muskel 50a und ist schwacher

als der untere Pleurosternalmuskel (45). Dolichopus urhanus ^: Der dorsale

Pleuralarm fehlt oder ist rudimentar. Der Muskel ist sehr schwach, geht

wie bei den anderen Dolichopodiden von der Caudalspitze der Sternalapo-

physe aus und lauft caudal um Muskel 50a herum; er setzt an der Pleural-

leiste an der Stelle an, an der sich sonst die Basis des dorsalen Pleuralarms

befindet.

Snodgrass G
B o n h a g 63 anterior pleurosternal muscle

M a k i furco-entopleural muscle

M i c k o 1 e i t (1962) 66 M. furco-pleuralis dorsalis

Miller 79 pleurosternal muscle

Z a 1 o k a r sp2 muscle sternopleural

45. Unterer Pleurosternalmuskel des Metathorax

Argyra (Tafel X, Fig. 31; Tafel XIII, Fig. 46), Hydrophorus (Tafel XI,

Fig. 34), Empis (Tafel XIII, Fig. 47), Wiedemannia (Fig. 48): Verbindet die

Metasternalapophyse (bei den Dolichopodiden ihre caudale Spitze) mit dem
ventralen Pleuralarm.

Snodgrass G
B o n h a g 64 posterior pleurosternal muscle

M a k i furco-entopleural muscle

M i c k o 1 e i t (1962) 67 M. furco-pleuralis ventralis

Zalokar spl muscle sternopleural

46. Ventraler Langsmuskel Thorax/Abdomen

Argyra (Tafel X, Fig. 31), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Zieht von
der Metafurca zum vorderen Sternalsklerit des zweiten Abdominalseg-

ments.

Snodgrass H
B o n h a g (nicht benannt, aber Fig. 21 abgebildet)

M a k i ventral muscles (unter Abdomen, 1. Segment)
Mickoleit (1962) 71 M. metafurco-abdominosternalis

Miller 80 und 81 lateral intersegmental and ventral longitudinal muscles
Zalokar Iv abd muscle longitudinal ventral

47. Sternaler Promotor der.Metacoxa

Argyra (Tafel XIII, Fig. 46), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Ein

breiter parallelfaseriger Muskel mit Ursprung an Sternalapophyse und
Praecoxale und Insertion am cranialen Proximalrand der Coxa. Hyhos gros-

sipes 9) Trichinomyia flavipes cf, Platypalpus major ^: Ursprung an der

Unterseite der Leiste 1. L (s. Tafel XI, Fig. 39); die Intersegmentalleiste la-
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teral vom Sternalgrat ist zuriickgebildet (Synapomorphie der Hybotinae,

Ocydromiinae und Tachydromiinae).

Snodgrass K
B o n h a g 66 und 67 pleural and sternal promoters of the coxa

M a k i ordinary sternal promotor of the coxa

M i c k o 1 e i t (1962) 49 M. promotor coxae sternalis

Miller 84 sternal promotor of third coxa

Zalokar bl muscle pedieux

48. Sternaler Remoter der Metacoxa

Argyra (Tafel X, Fig. 31), Dolichopus urhanus 9, Wiedemannia: Ursprung

an der Metafurca, Insertion an der Merocosta. Ohne Faseriiberkreuzungen.

Hydrophorus: Ein abgegliedertes Biindel inseriert an der Coxa der anderen

Korperseite und iiberkreuzt sich mit dem entsprechenden Biindel der Ge-

genseite. Empidinae: Bei alien untersuchten Vertretern (Empis, zwei Rham-
phomyia-Arten, Hilara) lauft ein Teil der Fasern zur Coxa der anderen

Seite, dadurch teilweise Uberkreuzung der Fasern.

Die Uberkreuzung bei den Empidinae ist offenbar eine Synapomorphie

der Unterfamilie, diejenige bei Hydrophorus eine unabhangig erworbene

Autapomorphie. Bei Rhagio iiberkreuzen sich die Fasern nicht.

Snodgrass L
B o n h a g 68 sternal remotor of the coxa

M a k i ordinary sternal remotor of the coxa

Mickoleit (1962) 50 und 51 Mm. remotores coxae furcales

Miller 85 sternal remotor of third coxa

Zalokar b3 muscle pedieux

49. Pleuraler Muskel der Metacoxa

Argyra (Tafel XII, Fig. 42), Hydrophorus, Empis, Wiedemannia: Ur-

sprung an der Ventralflache der Anepisternalleiste, Insertion am antero-

lateralen Proximalrand der Coxa. AuBer bei Hydrophorus liegt der Muskel

im unteren Teil seines Verlaufs der Korperwandung an; bei Hydrophorus

ist er durch die stark entwickelte Intersegmentalleiste (s. Fig. 43) von der

Wand abgedrangt.

Bei Rhagio entspringt der Muskel ebenfalls an der Anepisternalleiste,

auBerdem aber auch an der Cranialflache der Pleuralleiste. Bei Tahanus
(nach Bonhag) beschrankt sich der Ursprung auf die letztere; dies ist

wahrscheinlich ein abgeleitetes Merkmal.

Snodgrass M
Bonhag 65 pleural abductor of the coxa

M a k i pleural abductor of the coxa

Mickoleit (1962) 52 M. abductor coxae pleuralis

Miller 82 pleural promotor of third coxa

Zalokar paS muscle pleural anterieur

50. Extracoxaler Depressor des Metatrochanter

Argyra (Tafel X, Fig. 30—31), Hydrophorus (Tafel XI, Fig. 34), Empis
(Fig. 36), Wiedemannia: Zwei Aste, ein tergaler (a) mit Ursprung am Alino-

tum und ein sternaler (b) mit Ursprung an der Sternalapophyse.
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Der tergale Ast ist bei den Dolichopodiden relativ starker entwickelt als

bei den Empididen; dies gilt auch fiir die entsprechenden Muskeln des Meso-

und des Prothorax.

SnodgrassP
B o n h a g 69 (partim: a, b) depressor of the trochanter

M a k i tergal and sternal depressors of the trochanter

Mickoleit (1962) 54 und 53 Mm. depressores trochanteris tergalis et furcalis

Miller 86 und 87 tergal and sternal extracoxal depressors of trochanter

Z a 1 k a r dv5 und b2 muscles dorsoventral et pedieux

51. Extracoxaler Levator des Metatrochanter

Argyra (TafellX, Fig. 27; Tafel XIII, Fig. 46), Hydrophorus, Sciapus: In

zwei Aste geteilt: der starkere (a) entspringt am Postnotum, der schwachere

(b) am freien Ende des stabformigenventralenPleuralarms. Empis (Fig. 47),

Wiedemannia (Fig. 48) : Nur ein Ast mit Ursprung an der Caudalflache der

Pleuralleiste einschlieBlich des ventralen Pleuralarms.

Rhagio hat ebenfalls nur einen Ast; dieser ist wesentlich kiirzer als bei

den Empididen und Dolichopodiden und nicht langer als der intracoxale

Teil, da sein Ursprung am ventralen Pleuralarm unmittelbar beim Hiift-

gelenk liegt. Bei Tahanus (nach B o n h a g) und Tipula (nach Mickoleit
1962) liegen die Verhaltnisse ahnlich. Verglichen mit Rhagio und Tahanus

ist die starkere Entwicklung des Muskels bei den Empididen vermutlich

apomorph. Die Teilung des Muskels bei den Dolichopodiden, verbunden

mit der Stabform des unteren Pleuralarms, laBt sich von Verhaltnissen ab-

leiten, wie sie bei den Empididen gegeben sind, und ist eine Synapomorphie

der Familie.

B n h a g 72 (partim: a) anterior levator of the trochanter

M a k i pleural levator of the trochanter

Mickoleit (1962) 57 M. levator trochanteris pleuralis

Miller 83 pleural remoter of third coxa

Z a 1 o k a r pp6 muscle pleural posterieur

52. Occulsor des hinteren Thorakalstigmas

Argyra (Tafel XII, Fig. 42), Empis, Wiedemannia: Ursprung an der Inter-

segmentalleiste (Empis, Wiedemannia) oder unmittelbar oberhalb von de-

ren Basis an der AuBenwand des dorsalen Metepisternum (Argyra), Inser-

tion an der Ventralseite des vom Stigma ausgehenden Tracheenhauptstam-

mes. Hydrophorus: Breit deltaformig, mit Ursprung an der Intersegmental-

leiste und der Cranialflache der Metapleuralleiste. In der Wandung des

Tracheenstammes liegt cranial und caudal von der Insertionsstelle je ein

Sklerit (vielleicht zum SchlieBapparat gehorig).

B o n h a g 55 occlusor of the second thoracic spiracle

M a k i occlusor of the spiracle

Miller 97 occlusor muscle of posterior spiracle

Zalokar st muscle du stigmate
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VI. Verwertung der Merkmale fiir die Beurteilung der Verwandtschaft

zwischen Empididen und Dolichopodiden

In den vorhergehenden Abschnitten wurde bereits bei der Besprechung

der einzelnen Merkmale erortert, inwiefern diese als plesiomorph oder apo-

morph gewertet werden konnen. Im folgenden sollen die festgestellten oder

vermuteten Synapomorphien noch einmal zusammenfassend genannt wer-

den, soweit sie die Gesamtheit der Empidoidea, Empididae oder Dolichopo-

didae betreffen und als Hinweis auf phylogenetische Beziehungen von Be-

deutung sein konnen.

Synapomorphien im Grundplan der Empididen und der Dolichopodiden (Empidoidea):

a) Leiste 1. L in der Postcoxal-Praecoxal-Gegend des Meso-/Metathorax (Tafel XII,

Fig. 41, 43—45)

? b) Zweiteilung des Metepisternum (Tafel I—III)

? c) Ursprung des cervikalen Muskels des Kopfes (4) teilweise am Postcervicale (Ta-

fel VIII, Fig. 24—25)

? d) Verlagerung des prothorakalen Ansatzes des medialen protergalen Muskels des

zweiten Cervicale (5) auf das mediane Phragma Pro-/Mesonotum (Tafel VII,

Fig. 23)

Synapomorphien der Dolichopodiden:

a) Postcervicale mit lang ausgezogenem Apodem (Tafel VIII, Fig. 24)

b) Erstes ventrales Cervicale in Form eines dorsal offenen Halbrings (Tafel VII,

Fig. 22)

c) Postscutellum als starker gewolbter Bezirk am Postnotum des Mesothorax (Tafel I)

d) Anamesepimerum mit starker sklerotisierter Flache (Tafel I)

e) Stabformiges Metanotalapodem (Tafel XII, Fig. 41, 43) (bei Achalcus zuriickgebil-

det?)

f) Metepisternum in zwei ungefahr gleich groBe Abschnitte geteilt (Tafel I, Fig. 1)

(autapomorphe Ausnahme: Hydrophorus)

g) Extracoxaler Levator des Metatrochanter (Muskel 51) zweiteilig; ventraler Meta-
pleuralarm stabformig (Tafel XIII, Fig. 46)

? h) Sternaler Adduktor der Procoxa fehlt; sternaler Remotor in drei verschieden

verlaufende Biindel differenziert (Tafel VII, Fig. 23)

? i) Anamesepisternum mit schrag verlaufendem Anepisternaleindruck (Tafel I)

? k) Muskel des Subalare im Metathorax (43) kurz (Tafel XII, Fig. 42)

Synapomorphien der Empididen:

a) V-Naht fehlt (Tafel II—III)

Wie aus der Zusammenstellung ersichtlich ist, weisen die Dolichopodiden

im Bereich des Halses und des Thorax Ubereinstimmungen in mindestens

sieben abgeleiteten Merkmalen auf, die dem Grundplan der Empididen
und benachbarter Familien fehlen. Eine weitere einwandfreie Synapomor-
phie liefern die Mundwerkzeuge mit ihrer sehr charakteristischen und bei

keiner anderen Familie in ahnlicher Form anzutreffenden Epipharyngeal-

armatur (Snodgrass 1922, Cregan 1941). Damit diirfte die monophy-
letische Abstammung der Dolichopodiden hinreichend begriindet sein.
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Zur Begriindung einer naheren Verwandtschaft mit den Empididen wird

seit Brauer (1869, 1883) vor allem die sehr weitgehende Ubereinstim-

mung der Larvenformen der beiden Familien angefiihrt. Diese Uberein-

stimmung umfaBt einen ganzen Komplex von apomorphen Merkmalen und

wiirde auch ohne Beriicksichtigung der Imaginalmorphologie ausreichen,

um die monophyletische Natur der Empidoidea zu beweisen. Die vorliegen-

de Untersuchung kann aus der Thoraxmorphologie der Imagines eine zwei-

felsfreie Synapomorphie beitragen; drei weitere Ubereinstimmungen sind

nicht geniigend gesichert.

Es bleibt noch zu klaren, ob auch die Empididen eine monophyletische

Einheit sind, die dann den Dolichopodiden als Schwestergruppe gegeniiber-

stehen wiirde, oder eine paraphyletische Sammelgruppe, von der ein Teil

mit den Dolichopodiden naher verwandt ware als der Rest. In einem kon-

sequent phylogenetischen System konnten die Empididen nur im ersten

Fall als systematische Einheit beibehalten werden (H e n n i g 1966).

Wie die obige Aufstellung zeigt, kann die vorliegende Arbeit nur ein

Merkmal beitragen, das mit einiger Wahrscheinlichkeit als Synapomorphie

der Empididen gewertet werden konnte. Dieses Merkmal allein ist keine

ausreichende Grundlage Mr phylogenetische Riickschliisse. Andererseits

wurde aber auch kein Merkmal gefunden, das als Hinweis auf engere Be-

ziehungen der Dolichopodiden zu einer Teilgruppe der Empididen gewertet

werden konnte. Soweit Ubereinstimmungen mit einzelnen Vertretern fest-

gestellt wurden, sind die betreffenden Merkmale wahrscheinlich primitiv

(Symplesiomorphie, z. B. der Ansatz eines Teils von Muskel 4 am Postcer-

vicale) oder in Parallelentwicklungen erworben worden (z. B. die Verwach-

sung von Basisternum und Episternum des Prothorax). Auch die Clino-

cerinae, die auf Grund von Ahnlichkeiten im Habitus und im Bau der Mund-
werkzeuge in erster Linie als Schwestergruppe der Dolichopodiden in Frage

zu kommen scheinen (s. auch Bahrmann I960), sind mit diesen in den

erfaBten Strukturen des Thorax durch keine Ubereinstimmungen verbun-

den, die einwandfrei als Synapomorphien gedeutet werden konnten. Mit

der Riickbildung des Postcervicale haben sie sogar eine Entwicklung einge-

schlagen, die der der Dolichopodiden entgegengesetzt ist.

Die Frage, ob die Empididen eine monophyletische Einheit und damit in

ihrer Gesamtheit die Schwestergruppe der Dolichopodiden sind, muB vor-

laufig offengelassen werden. Unter diesen Umstanden besteht gegenwartig

keine Veranlassung, das bisherige System, in dem beide als Familien ne-

beneinander stehen, zu andern.
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VII. Zusammenfassung

Skelett und Muskulatur von Hals und Thorax der Dolichopodiden wer-

den am Beispiel von Argyra auricollis (Meigen) erlautert und mit entspre-

chenden Strukturen der Empididen verglichen.

Ein Vergleich unter den Dolichopodiden ergibt nur geringfiigige Abwei-
chungen vom Grundplan, abgesehen von einer Reihe aberranter Merkmale
bei Hydrophorus. Demgegeniiber sind die Empididen sehr vielgestaltig,

worauf in einem eigenen Abschnitt eingegangen wird.

Die Verwertbarkeit der Merkmale fiir die phylogenetische Systematik

wird erortert. Eine Reihe apomorpher Merkmale charakterisiert die Doli-

chopodiden als monophyletische Einheit. Ihre nahere Verwandtschaft mit

den Empididen wird bestatigt. Ob die Empididen ebenfalls im strengen

Sinne monophyletisch entstanden sind, ist noch offen.

Zusammenhange zwischen morphologischen Strukturen und Funktionen

werden aufgezeigt. Geschlechtsdimorphismus in der Ausbildung der direk-

ten Flugmuskulatur wird bei der Gattung Argyra nachgewiesen, deren

Mannchen sich durch besonders gewandten Flug auszeichnen.

Im Metathorax wird erstmals fiir die Dipteren ein dorsaler Muskel nach-

gev/iesen, der dem medialen dorsalen Langsmuskel des Mesothorax homo-
log zu sein scheint und vermutlich die Funktion eines indirekten Halteren-

muskels hat.
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Erklarung zu Tafel I

AuBenansicht des Thorax, lateral, von links. Dolichopodidae.

Fig. 1: Argyra auricollis 5-

Fig. 2: Hydrophorus praecox $.

Membranen punktiert. Fliigel und Haltere nur ina UmriB gezeichnet, stark konturiert.

aAEsN, vordere Anepisternalnaht (Mesothorax)

aBAg vorderes Basalare (Mesothorax)

AEm, Anamesepimerum (stark sklerotisierte Flache schraffiert)

AEmN.. Anepimeralnaht (Mesothorax)

AESj Anaproepisternum

AESa Anamesepisternum

AEsE Anepisternaleindruck (Mesothorax)

AEsNs Anepisternalnaht (Metathorax)

ANi Antepronotum (= CoUare)

AN3 Alinotum (Metathorax)

aSt vorderes Thorakalstigma

BA3 Basalare (Metathorax)

BSi Basisternum (Prothorax)

Cxi Procoxa

Cxg Mesocoxa
CX3 Metacoxa

dEsj dorsales Metepisternum

Em.1 Proepimerum
Enig Metepimerum
F Flugel

H Haltere

IN2_3 Intersegmentalnaht Meso-/Metapleuron

IScN Intrascutalquernaht

KEnia Katamesepimerum
KESj Kataproepisternum

KEsj Katamesepisternum
2. LC zweites Laterocervicale

M, Meron (Mesothorax)

pAEsNj hintere Anepisternalnaht (Mesothorax)

pBA, hinteres Basalare (Mesothorax)

plGFg pleuraler Fliigelgelenkfortsatz

PlNi Propleuralnaht

PIN2 Mesopleuralnaht

PIN3 Metapleuralnaht

PNj Postpronotum (= Humeralcallus)

PN2 Postnotum (Mesothorax)

PrCx, Praecoxale (Mesothorax)

PScl Postscutellum (Mesothorax)

pSt hinteres Thorakalstigma

SA2 Subalare (Mesothorax)

Scl Scutellum (Mesothorax)

TSclN Transscutellarnaht

vESs ventrales Metepisternum

VN V-Naht (= Scutoscutellarnaht)
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plGF,

AEsN,
AEmN,
Em,

vEs,

KEm,+Mj

dEs,

PIN,

KEnn,+Mj vEs,
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Erklarung zu Tafel II

AuBenansicht des Thorax, lateral, von links. Empididae.

Vgl. Tafel I.

Fig. 3: Empis horealis (5-

Fig. 4: Trichopeza longicornis $.

Fig. 5: Wiedemannia ouedorum (5.

Fig. 6: Chelifera precahunda S-

dEsg dorsales Metepisternum

IN2_3 Intersegmentalnaht Meso-/Metapleuron

KEm, Katamesepimerum

M, Meron (Mesothorax)

PIN3 Metapleuralnaht

vEsj ventrales Metepisternum



Erklarung zu Tafei III

AuBenansicht des Thorax, lateral, von links. Empididae.

Vgl. Tafel I.

Fig. 7: Hyhos grossipes $.

Fig. 8: Ocydromia glahricula (5.

Fig. 9: Platypalpus pectoralis $.

Fig. 10: Tachypeza nuhila (5-

dEsg dorsales Metepisternum

KEm, Katamesepimerum
M2 Meron (Mesothorax)

vEsg ventrales Metepisternum
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Tafel IV

n 12

14



Erklarung zu Tafel IV

AuBenansicht des Thorax, ventral, Hiiften entfernt.

Fig. 11—12 Dolichopodidae, Fig. 13—15 Empididae.

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig

11: Argyra auricollis 5-

12: Hydrophorus praecox

13: Empis horealis (5.

14: Hyhos grossipes 5-

15: Tachypeza nubila $.

Membranen punktiert, Hiiftgruben schraffiert.

BSi Probasisternum

Errii Proepimerum
F Fliigel

H Haltere

KESi Kataproepisternum

KEs, Katamesepisternum
2. LC zweites Laterocervicale

PCx, Postcoxalmembran (Mesothorax)

plCxGi pleurales Htiftgelenk (Prothorax)

plCxGa pleurales Hiiftgelenk (Mesothorax)

plCxGg pleurales Hiiftgelenk (Metathorax)

PrCx, Praecoxale (Mesothorax)

PrSi Praesternum (Prothorax)

sCxG, sternales Hiiftgelenk (Mesothorax)

sCxGg sternales Hiiftgelenk (Metathorax)

Slj Prosternellum

1. VC erstes ventrales Cervicale



Erklarung zu Tafel V

Argyra auricollis $. Skelett der rechten Thoraxhalfte in Innenansicht.

Fig. 16: Korper durch Schnitt in der Medianebene halbiert.

Fig. 17: Prosternalgrat, Meso- und Metafurca entfernt, Prosternalapophyse + Prcpleu-

ralarm und Pliragnia Meso-/Metanotum teilweise herausgebrochen, im iibrigen

wie in Fig. 16.

Schnittfiachen und Bruchkanten schwarz bzw. stark konturiert. Cuticula-Innenseite:

Sklerite weiB, stark sklerotisierte Flache im Bereich des Anamesepimerum eng schraf-

fiert, Membranen punktiert. Sternalapophysen kreuzschraffiert (Abgrenzung gegen den

Pleuralarm im Prothorax unsicher). Innenleisten: freie Kante starker, Basis und Um-
schlagstellen schwach konturiert. Cuticula-AuBenseite: Sklerite schraffiert, Membranen
schraffiert und punktiert.

aAEsLo vordere Anepisternalleiste (Mesothorax) pBA,
aBAo vorderes Basalare (Mesothorax) Pho.s

AEmo Anamesepimerum PlAj

AEmLo Anepimeralleiste (Mesothorax) plCxGi

AESi Anaproepisternum plCxGa
AESo Anamesepisternum plCxG;.

AEsLg Anepisternalleiste (Metathorax) plGFo

AEsW Anepisternalwulst (Mesothorax) PlLo

ANi Antepronotum (= Collare) PIL3

AN3 Alinotum (Metathorax) PNj
aSt vorderes Thorakalstigma PN,
aTHo vorderer Tergalhebel (Mesothorax) PN-.

BA.3 Basalare (Metathorax) PrCxo

BAApj Basalarapodem (Mesothorax) PrScL

BSi Basisternum (Prothorax) pSt

Cxi Procoxa 1. Pto

Cx^, Mesocoxa ptGF^

Cx.s Metacoxa pTH.,

dES;5 dorsales Metepisternum SAo
dPlAo dorsaler Mesopleuralarm SAp,

dPlA;j dorsaler Metapleuralarm SApj
Em^j Metepimerum SApa
IL0.3 Intersegmentalleiste Meso-/Metapleuron Scl

IScL Intrascutalquerleiste sCxGo
KEmo Katamesepimerum sCxGs
KESi Kataproepisternum SGj
KEso Katamesepisternum SGo
2. LC zvv^eites Laterocervicale SG3
Mo Meron (Mesothorax) vEs...

NApg Metanotalapodem vPlAo

pAEsLj hintere Anepisternalleiste (Mesothorax) vPlA;j

hinteres Basalare (Mesothorax)

Phragma Meso-/Metanotum

Propleuralarm

pleurales Hiiftgelenk (Prothorax)

pleurales Hiiftgelenk (Mesothorax)

pleurales Hiiftgelenk (Metathorax)

pleuraler Fliigelgelenkfortsatz

Mesopleuralleiste

Metapleuralleiste

Postpronotum (= Humeralcallus)

Postnotum (Mesothorax)

Postnotum (Metathorax)

Praecoxale (Mesothorax)

Praescutalleiste

hinteres Thorakalstigma

erstes Pterale (Mesothorax)

hinterer tergaler Fliigelgelenkfortsatz

hinterer Tergalhebel (Mesothorax)

Subalare (Mesothorax)

Prosternalapophyse

Mesosternalapophyse

Metasternalapophyse

Scutellum (Mesothorax)

sternales Hiiftgelenk (Mesothorax)

sternales Hiiftgelenk (Metathorax)

Prosternalgrat

Mesosternalgrat

Metasternalgrat

ventrales Metepisternum

ventraler Mesopleuralarm

ventraler Metapleuralarm
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Tafel VI

18 19

POcL-

KEs,+BS

20 21



Erklarung zu Tafel VI

Argyra auricollis $. Rechter Teil von Hals und Prothorax in Innenansicht. Von den

ventralen Cervicalia ist nur das erste eingezeichnet.

Fig. 18: Skelett (vgl. Tafel V).

Fig. 19—21: Skelett mit Muskeln. Die Ziffern an den Muskeln entsprechen der Nume-
rierung im Text.

AESj Anaproepisternum

ANi Antepronotum (= Collare)

aSt vorderes Thorakalstigma

BSi Basisternum

Cx, Gelenkkopf der Procoxa

DC dorsales Cervicale

KEsj Kataproepisternum

L 16a Leiste, an der Muskel 16a entspringt

1. LC erstes Laterocervicale

2. LC zweites Laterocervicale

IL laterale Leiste des zweiten Laterocervicale

IPhi., laterales Phragma Pro-/Mesonotum

mL mediale Leiste des zweiten Laterocervicale

mPhi.2 medianes Phragma Pro-/Mesonotum

PC Postcervicale

PCAp Postcervikalapodem

PlAi Propleuralarm

PNj Postpronotum (= Humeralcallus)

POcL Postoccipitalleiste

SApi Prosternalapophyse

SCi Sternocosta

Slj Prosternellum

1. VC erstes ventrales Cervicale



Erklarung zu Tafel VII

Argyra auricollis $. Prothorax und Hals, Innenseite, von caudal. Rechts ist aus Ster-

nalapophyse + Pleuralarm ein Stiick herausgebrochen.

Fig. 22: Skelett. Sklerotisierte Thoraxwand schraffiert, Cervikalsklerite, Apophysen
und Leisten weiB.

Fig. 23: Skelett mit Muskeln.

Membranen punktiert. Freie Kante der Leisten stark konturiert. Die Ziffern an den

Muskeln entsprechen der Numerierung im Text.

aAEsLo vordere Anepisternalleiste (Mesothorax)

AESi Anaproepisternum

ANi Antepronotum (= Collare)

aSt vorderes Thorakalstigma

BSi Basisternum

Cxi Gelenkkopf der Procoxa

KESi Kataproepisternum

L16a Leiste, an der Muskel 16a entspringt

1. LC erstes Laterocervicale

2. LC zweites Laterocervicale

lPhi_2 laterales Phragma Pro-/Mesonotum

mPhi_2 medianes Phragma Pro-/'Mesonotum

PC Postcervicale

PCAp Postcervikalapodem

PlAi Propleuralarm

PNj Postpronotum (= Humeralcallus)

PrSi Praesternum

SApi Prosternalapophyse

SCi Sternocosta

SGj Prosternalgrat

Sli Prosternellum

1. VC erstes ventrales Cervicale

2. VC zweites ventrales Cervicale

3. VC drittes ventrales Cervicale
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Tafel VIII

24
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Erklarung zu Tafel VIII

Cervikalsklerite in Innenansicht von posterodorsal, rechts mit Muskeln 4 und 11.

Fig. 24 Dolichopodidae, Fig. 25—26 Empididae.

Fig. 24: Argyra auricollis $.

Fig. 25: Empis horealis $.

Fig. 26: Wiedemannia ouedorum 9-

Membranen punktiert. Die Ziffern an den Muskeln entsprechen der Numerierung im
Text.

1. LC erstes Laterocervicale

2. LC zweites Laterocervicale

IL laterale Leiste des zweiten Laterocervicale

mL mediale Leiste des zweiten Laterocervicale

PC Postcervicale

PCAp Postcervikalapodem

PCL Postcervikalleiste

PrSi Praesternum (Prothorax)

1. VC erstes ventrales Cervicale

2. VC zweites ventrales Cervicale

3. VC drittes ventrales Cervicale



Erklarung zu Tafel IX

Argyra auricollis. Rechte Thoraxhalfte in Innenansicht mit Muskeln.

Zum Skelett vgl. Tafel V.

Fig. 27—28: Weibchen: direkte Flugmuskeln des Mesothorax, extracoxale

Trochanterlevatoren.

Fig. 29: Mannchen: Muskeln des hinteren tergalen Fliigelgelenkfortsatzes.

Die Ziffern an den Muskeln entsprechen der Numerierung im Text.
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27

23 c

23 c

29

23 a



Tafel X

31



Erklarung zu Tafel X

Argyra auricolUs $. Rechte Thoraxhalfte in Innenansicht mit Muskeln.

Zum Skelett vgl. Tafel V.

Fig. 30: Indirekte Flugmuskeln, pleurale und tergale Aste der Trochanterdepressoren.

Die unterbrochenen Linien deuten die Lage des medialen dorsalen Langsmus-
kels (17) und die Richtung seines Faserverlaufs an.

Fig. 31 : Verschiedene Muskeln des Meso- und Metathorax.

Die Ziffern an den Muskeln entsprechen der Numerierung ina Text.



Erklarung zu Tafel XI

Rechte Halfte der Meso- und Metafurca. Zur Orientierung vgl. Fig. 32 mit Fig. 16 (Ta-

fel V). Fig. 32—34 Dolichopodidae, Fig. 35—40 Empididae.

Fig. 32: Argyra auricollis $.

Fig. 33—34: Hydrophorus praecox 9-

Fig. 35—36: Empis horealis $.

Fig. 37: Trichopeza longicornis $.

Fig. 38: Wiedemannia ouedorum ^.

Fig. 39: Hyhos grossipes 9-

Fig. 40: Tachypeza nubila $.

Schnittflache (Medianebene) schwarz, Sternalgratlumina schraffiert. Die Ziffern an den

Muskeln entsprechen der Numerierung im Text.

dPlA^ dorsaler Metapleuralarm

1. L, 2. L Leisten in der Postcoxal-Praecoxal-Gegend (Meso-/Metathorax)

PCxo ventrale Korperwand der Postcoxalregion (Mesothorax)

QL Querleisten an den freien Kanten des Mesosternalgrats

SAp2 Mesosternalapophyse

SApj Metasternalapophyse

sCxGo sternaler Hiiftgelenkfortsatz (Mesothorax)

sCxGg sternaler Hiiftgelenkfortsatz (Metathorax)

SGo Mesosternalgrat

SGg Metasternalgrat

vPlAg ventraler Metapleuralarm
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41 42

BAAP)

vPlAv

KEm.+M

IL PCX,
PrCx,

KEm, + M,-

43

PCX, PrCXj vEsj

KEm.+ M
KE'-.^'^-

1.L PCX

PrCx,



Erklarung zu Tafel XII

Mesepimerum, Mesomeron und Metapleuron der rechten Thoraxhalfte in Innenansicht.

Hiiften entfernt, im iibrigen wie in Fig. 17 (Tafel V).

Fig. 41—43 Dolichopodidae, Fig. 44—45 Empididae.

Fig. 41: Argyra auricolUs $, Skelett.

Fig. 42: Argyra auricoUis 9, Skelett mit einem Teil der Muskulatur des Metathorax

;

Ansatzflache des hinteren mesothorakalen Dorsoventralmuskels (30) am Meron
grob punktiert. Die Ziffern an den Muskeln entsprechen der Numerierung im
Text.

Fig. 43: Hydrophorus praecox i^, Skelett.

Fig. 44: Empis borealis (5, Skelett.

Fig. 45: Wiedemannia ouedorum $, Skelett.

AEmo Anamesepimerum
AEmLo Anepimeralleiste (Mesothorax)

AEsLj Anepisternalleiste (Metathorax)

BA., Basalare (Metathorax)

BAApg Basalarapodem (Metathorax)

dPlAa dorsaler Mesopleuralarm
dPlA., dorsaler Metapleuralarm
Em^ Metepimerum
ILo.g Intersegmentalleiste Meso-/MetapIeuron
KEnio Katamesepimerum
l.L, 2.L, 3.L Leisten in der Postcoxal-Praecoxal-Gegend (Meso-/Metathorax)
Mo Meron (Mesothorax)

NApg Metanotalapodem
PCxo Postcoxalmembran (Mesothorax)

PlLo Mesopleuralleiste

PIL, Metapleuralleiste

PrCxg Praecoxale (Metathorax)

T Taschenbildung durch Versteifungsleiste des Anamesepimerum
vEsg ventrales Metepisternum
vPlAo ventraler Mesopleuralarm
VPIA3 ventraler Metapleuralarm



Erklarung zu Tafel XIII

Innenseite des Metathorax von caudal, rechts mit Muskeln.

Fig. 46 Dolichopodidae, Fig. 47—48 Empididae.

Fig. 46: Argyra auricoUis $.

Fig. 47: Empis horealis S-

Fig. 48: Wiedemannia ouedorum 9-

Membranen punktiert. Wolbung des Phragmas (konvex) und der lateralen Partie des

Alinotum (konkav) durch Schattiernang angedeutet. Die Ziffern an den Muskeln ent-

sprechen der Numerierung im Text.

AN3 Alinotum

Cxj Metacoxa

dPlA;, dorsaler Metapleuralarm

Emg Metepimerum
ILj.jj Intersegmentalleiste Meso-/Metapleuron

NAp;, Metanotalapodem

Phj.g Phragma Meso-/Metanotum

plCxGg pleurales Hiiftgelenk

PIL3 Metapleuralleiste

PNg Postnotum

PrCxj Praecoxale

SApg Metasternalapophyse

sCxGg sternales Hiiftgelenk

SG3 Metasternalgrat

vPlAg ventraler Metapleuralarm



Tafel XIII

SGj sCxG;
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(Aus dem Institut fiir Angewandte Zoologie der Universitat Wiirzburg

Vorstand: Prof. Dr. K. G B w a 1 d)

Revision der europaisdien Tersilodiinen I

(Hymenoptera, Ichneumonidae)*)

Von Klaus Horstmann

Bei einigen Typenuntersuchungen (vgl. Horstmann 1967, 1969)

stellte sich heraus, daB die Deutungen der europaischen Tersilochinen

durch die verschiedenen Autoren (Gravenhorst 1829, Holmgren
1860, Thomson 1889, Szepligeti 1899, 1905a, 1905b, Schmie-
deknecht 1910—1911, Morley 1914, Hellen 1958, Aubert und

Jourdheuil 1959) oft weder untereinander noch mit den Typen iiber-

einstimmen, Ebenso unterscheiden sich die Auffassungen iiber Definition

und Abgrenzung der Gattungen. Deshalb erwies es sich als notwendig, die

Unterfamilie neu zu bearbeiten.

Der vorhegende Teil enthalt die Bearbeitung aller Gattungen der Tersi-

lochinen im engeren Sinne. Die Gattungen Barycnemis Foerster, Leptopy-

gus Foerster, Cratophion Thomson, Cyrtophion Thomson und Porizonidea

Viereck, die wahrscheinlich eine eigene Gruppe bilden, sind vorlaufig

nicht beriicksichtigt worden.

Neben Tabellen und Beschreibungen werden auch Fundorte, Flugzeiten und Wirte

der Arten angefiihrt, soweit sich solche Daten aus dem untersuditen Material ergaben.

Die Fauna Siid-, Siidost- und Osteuropas ist dabei weitgehend unbekannt geblieben.

Angaben aus der Literatur werden nur in den seltensten Fallen ubernommen, da die

Erfahrung gelehrt hat, daB solche Angaben einen hohen Anteil von Fehldeterminatio-

nen enthalten.

Zur Kennzeichnung der Typen werden nacheinander angegeben: das Geschlecht, die

Beschriftung (ohne Erwahnung spater hinzugefugter Determinationsetiketten), even-

tuell in Klammern Erlauterungen zum Fundort, in Klammern der Aufbewahrungsort

der Type (vgl. unten), eventuell in Klammern Literaturhinweise auf friihere Typen-

revisionen.

Um die Beschreibung kurz zu halten, werden Angaben, die in der Diagnose der

Gattungen oder Artengruppen erscheinen, bei der Beschreibung der Arten nicht wieder-

holt. Da bei den Tersilochinen kein starker Sexualdimorphismus ausgebildet ist (Aus-

nahmen jeweils angegeben), beriicksichtigen die Beschreibungen im wesentlichen nur

das weibliche Geschlecht. Die Mannchen weichen in der Kegel ab durch eine um 10 bis

20 Prozent hohere Fiihlergliederzahl (bei etwa gleichen Proportionen), ein etwas lan-

geres Mittelsegment und ein schlankeres Abdomen. Die Merkmale sind oft weniger

charakteristisdi ausgepragt als bei den Weibchen und variieren starker. Deshalb lassen

sich einzelne Manndien aus merkmalsarmen oder artenreichen Gattungen (Aneuclis,

Phradis, Euporizon, Tersilochus) oft nicht bestimmen.

Die angegebenen MaBe beziehen sich nur auf das weibliche Geschlecht. Als Thorax-

lange ist die Entfernung von der vorderen Rundung des Mesoskutums bis zum Ansatz

des ersten (morphologisch zweiten) Abdominalsegments bezeichnet worden, als Thorax-

*) Mit Unterstiitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Stiftung Volks-

wagenwerk.
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breite die Breite des Mesoskutums. Die anderen MaCe verstehen sich von selbst. Die

Einheit der Werte ist ^/loo mm.
Die Angaben iiber die Verbreitung und Flugzeit beziehen sich ausschlieBlich auf

untersuchtes Material. Die Gattung Tersilochus ist dabei aus auBeren Griinden relativ

wenig beriicksichtigt worden. Den Fundorten wird jeweils in Klammern der Aufbe-

wahrungsort des Materials beigefiigt: bei Privatsammlungen oder historischen Samm-
lungen der Name des Sammlers, bei Museumssammlungen der Ort des Museums. Die

rdmischen Ziffern bedeuten Monate, in Klammern werden gelegentlich Daten ange-

fiihrt, die mir ungewohnlich erscheinen. Riickschliisse auf die Generationszahl lassen

sich wegen des oft sehr ungeniigenden Materials nur mit groBer Vorsicht Ziehen.

Drei Arten aus drei verschiedenen Gattungen (Microdiaparsis versutus, Prohles gil-

vipes, Tersilochus jocator; vgl. auch dort) kommen jeweils in zwei Formen vor, die sich

in der Bohrerlange unterscheiden, sonst aber iibereinstimmen. "Qber den Status dieser

Formen ist vorlaufig nichts bekannt. Auf einige Gemeinsamkeiten, die allerdings auch

zufallig entstanden sein konnten, soil hier hingewiesen werden:

1. Die Formen unterscheiden sich jeweils nur in der Bohrerlange. Zwischenformen

wurden nicht gefunden. Die Mannchen lassen sich nicht trennen.

2. Die Form mit langerem Bohrer ist deutlich seltener.

3. Die Formen kommen in den gleichen Gebieten vor, in einem Fall (Tersilochus jo-

cator) wurden sie mehrfach nebeneinander gefangen.

4. Bei einer Art (Prohles gilvipes) ist ein Wirt identisch. Die Wirte der anderen Arten

sind unbekannt.

Fiir ihre Hilfe bei der Ubersendung von Typen und anderem Museumsmaterial oder

fiir die Erlaubnis, in den ihrer Verwaltung unterstellten Museen arbeiten zu diirfen,

danke ich sehr herzlich Fraulein Dr. S. Kelner-Pillault (Museum national

d'histoire naturelle, Paris) und den Herren H. Andersson (Zoologiska Institution,

Lund), Dr. J.-F. A u b e r t (Laboratoire d'evolution des etres organises, Paris), Dr. G.

A u m a n n (Naturwissenschaftliches Museum, Coburg), Dr. F. Bachmaier (Zoolo-

gische Sammlung des bayerischen Staates, Miinchen), Dr. R. Bauer (Niirnberg), Dr.

Z. B o u c e k (Naturhistorisches Nationalmuseum, Prag), E. D i 1 1 e r (Zoologische

Sammlung des bayerischen Staates, Miinchen), Dr. M. Fischer (Naturhistorisches Mu-
seum, Wien), Dr. E. Haeselbarth*) (Institut fiir Angewandte Zoologie, Miinchen),

Dr. W. H e 1 1 e n (Helsingfors), R. H i n z (Einbeck), Dr. G. J. K e r r i c h (Common-
wealth Institute of Entomology, London), Dr. E. Konigsmann (Zoologisches Mu-
seum der Humboldt-Universitat, Berlin), B. McWilliams (Castle Museum, Nor-

wich), Dr. L. M 6 c z a r (Ungarisches Naturwissenschaftliches Museum, Budapest),

Dr. habil. G. M o r g e (Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalde), Dr. J. O e h 1 -

k e (Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalde), Dr. J. F. Perkins (British Mu-
seum, Natural History, London), Dr. P. I. Persson (Naturhistorika Riksmuseet,

Stockholm), Dr. B. Petersen (Universitetets Zoologiske Museum, Kopenhagen), Dr.

W. J. Pulawski (Zoologisches Institut, Wroclaw/Breslau), Dr. J. S e d i v y (Zentrales

Forschungsinstitut fiir Pflanzenproduktion, Prag), Prof. Dr. E. Tremblay (Istituto

di Entomologia agraria, Portici), Dr. G. A. Viktorov (Institute of Evolutionary Mor-

phology and Ecology of Animals, Moskau) und K. W. R. Z w a r t (Laboratorium voor

Entomologie, Wageningen). Mit Herrn Dr. H. T o w n e s (American Entomological In-

stitute, Ann Arbor), der zur Zeit die Tersilochinen-Gattungen der Erde bearbeitet,

stand ich in Gedankenaustausch und danke ihm fiir Hinweise auf einige Bestimmungs-

merkmale.

*) Die umfangreiche Ichneumoniden-Sammlung Dr. Haeselbarths aus den

osterreichischen und italienischen Alpen wurde mit Hilfe der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft zusammengetragen.
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Tabelle der Gattungen

1. Klauen gekammt, Kammzahne mindestens halb so lang wie der End-

zahn, Hypostomalleiste verloschen, Sternauli schwach oder fehlend,

Thyridien kurz — 2

— Klauen nicht gekammt, zuweilen mit Borsten*) — 3

2. Stigmen des Mittelsegments um mindestens zwei Durchmesser von

der Seitenleiste entfernt, Fiihler unter 20gliedrig, oft sehr kurz, Facet-

tenaugen der Mannchen stark vergroBert (Abb. 3—5), Petiolus und

Postpetiolus dorsal bis fast zum Ende dicht gestreift

1. Allophroides gen. nov.

— Stigmen des Mittelsegments um hochstens einen Durchmesser von der

Seitenleiste entfernt, Augen bei beiden Geschlechtern normal, Post-

petiolus glatt oder gekornelt, zuweilen basal gestreift

2. Pectinolochus Aubert — 2a

2a. Petiolus lateral fein gestreift, oft stellenweise glatt, Bohrerstilette

schlank, dorsal vor der Spitze ausgerandet (Abb. 16 u. 17)

Subgen. Pectinolochus Aubert

— Petiolus lateral vollstandig kraftig gestreift, Bohrerstilette dolchartig,

schmal und hoch, dorsal nicht ausgerandet (Abb. 18)

Subgen. Polemoloc/ius Aubert

3. Brachialzelle an der Spitze breit offen (Abb. 23), Mittelsegment mit

Basalkiel, Glymmen verloschen — 4

— Brachialzelle geschlossen (von einem kleinen Fenster abgesehen), Nerv

aber oft unpigmentiert, Area basalis unterschiedlich, Glymmen oft

vorhanden — 5

4. Stirn, Scheitel und Schlafen glatt, riicklaufender Nerv ganz verloschen,

Bohrer am Ende geschlangelt (Abb. 21).

3. Sathropterus Foerster

— Kopf in der Kegel gekornelt, riicklaufender Nerv zum groBeren Teil

pigmentiert, Bohrer einfach gebogen

4. Aneuclis Foerster

5. Maxillarpalpen mindestens so lang wie die Hohe des Kopfes, riicklau-

fender Nerv weit antefurkal (Abb. 30)

5. Heterocola Foerster — 5a

— Maxillarpalpen weit kiirzer, riicklaufender Nerv hochstens wenig an-

tefurkal — 6

5a.Maxillen und Labium deutlich kiirzer als die Maxillarpalpen, Hypo-

stomalleiste verloschen, ihr Bereich gekornelt, Kopf und Thorax ge-

kornelt, nur zuweilen fein punktiert

Subgen. Heterocola Foerster

Maxillen und Labium knapp so lang wie die Maxillarpalpen, Hyposto-

*) Vergleiche dazu Tersilochus lapponicus mit gekammten Klauen, aber verlangerten

Thyridien.
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malleiste vorhanden, durch begleitende Runzeln undeutlich, Schlafen

und Mesopleuren auf glattem Grund kraftig punktiert

Subgen. Heterocoloides subgen. nov.

6. riicklaufender Nerv interstitial oder wenig antefurkal und gleichzeitig

Sternauli schwach entwickelt oder fehlend, Fiihlergliederzahl meist

unter 20 (Ausnahme gihhus)

6. Phradis Foerster

— riicklaufender Nerv meist deutlich postfurkal, andernfalls sind die

Sternauli stark entwickelt und erstrecken sich nahezu iiber die ganze

Lange der Mesopleuren, Fiihlergliederzahl oft iiber 20 — 7

7. Sporne der Tibien III etwa halb so lang wie der Metatarsus, gerade

und schlank, Bohrer von oben zusammengedriickt (Abb. 65 u. 66)

7. Spinolochus gen. nov.

— Sporne der Tibien III weit kiirzer, Bohrer mehr oder weniger deut-

lich von der Seite zusammengedriickt — 8

8. Sternauli als geschwungene Grubenreihe oder Furche nahezu iiber die

ganze Lange der Mesopleuren reichend und gleichzeitig Thyridien

mindestens so lang wie breit (beim Mannchen mindestens zweimal so

lang wie breit) — 9

— Sternauli und/oder Thyridien kiirzer — 11

9. Hypostomalleiste vollstandig, Fiihler 17gliedrig, Facettenaugen beim

Mannchen stark vergroBert, Nervellus stark postfurkal, Area basalis

ausgebildet, Stigmen des Mittelsegments von der Seitenleiste um zwei

Durchmesser entfernt, erstes Segment dorsal und lateral glatt, Mittel-

amerika

8. Allophrys Foerster

— Hypostomalleiste verloschen oder durch Runzeln ersetzt, Fiihlerglie-

derzahl hoher, Augen unterschiedlich — 10

10. Schlafen (von oben gesehen) mindestens so lang wie die Breite der

Augen (Abb. 67 u. 68), in Zweifelsfallen (Abb. 67) riicklaufender Nerv

interstitial und alle Coxen rot, Notauli schwach, Bohrer vor der Spitze

deutlich geschlangelt (Abb. 71—73)

9. Microdiaparsis gen. nov.

(Mittelsegment stark gerunzelt und mit Basalkiel: vgl. Rugodiaparsis

gen. nov.)

— Schlafen in der Kegel kiirzer, hinter den Augen deutlich verengt, No-

tauli vorn deutlich, Bohrer gleichmaBig schwach gebogen

10. Prohles Foerster — 10a

10a. Gesicht vorgezogen, Wangenfurche knapp zweimal so lang wie die

Breite der Mandibelbasis (Abb. 75), Mandibeln schlank, fast parallel-

seitig, Zahne etwa gleichlang

Subgen. Rhynchoprohles subgen. nov.

— Wangenfurche hochstens so lang wie die Breite der Mandibelbasis,

Mandibeln in der Regel zum Ende verjiingt, oberer Zahn groBer als

der untere — 10b
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10b. Clypeus am Ende des basalen Drittels mit einem flachen Querwulst,

davor mit schwacher Querrinne, oft auch mit Querriefen, Schlafen et-

wa so lang wie die Breite der Augen, Sternauli als Furche oder Gru-

benreihe, von der nach ventral deutliche Runzeln ausgehen, Arten

5—6 mm lang

Subgen. Prohles Foerster

— Clypeus im Profil einheitlich schwach gewolbt (Ausnahme truncorum),

Schlafen in der Kegel kiirzer als die Breite der Augen, von den Ster-

naulis gehen nach ventral nur selten Runzeln aus, Arten 3—5 mm lang

Subgen. Euporizon subgen. nov.

(Notauli schwach oder fehlend, Thyridien relativ kurz: vgl. Tersilo-

chus Holmgren)

11. Glymmen auf der Seitenflache des Petiolus vor seinem Ende liegend,

vor den Stigmen (Abb. 112, 113 u. 118), Mittelsegment mit Basalkiel

(dieser teilweise undeutlich) — 12

— Glymmen am Ende der Seitenflache des Petiolus schrag unterhalb der

Stigmen liegend, durch eine Furche mit der Unterseite verbunden

(Abb. 146)*), Area basalis oft ausgebildet — 14

12. vordere Mesosternalquerleiste an ihrem Dorsalende gerade, in sehr

spitzem Winkel auf den Vorderrand des Mesothorax treffend, Basal-

kiel des Mittelsegments fast so lang wie die Area postica

11. Nanodiaparsis gen. nov.

— vordere Mesosternalquerleiste an ihrem Dorsalende deutlich nach

auBen aufgebogen und in einem Winkel von 60—90° auf den Vor-

derrand des Mesothorax treffend*), Basalkiel des Mittelsegments we-

niger als halb so lang wie die Area postica — 13

13. Hypostomalleiste verloschen, Azetabulae nicht ausgebildet

12. Pseudaneuclis gen. nov.

— Hypostomalleiste vollstandig, Azetabulae ausgebildet, mehr oder we-

niger deutlich zweilappig

13. Diaparsis Foerster — 13a

13a. Wangenleiste als feine Kante ausgebildet, Treffpunkt mit der Hyposto-

malleiste nach distal mehr oder weniger vorgezogen

Subgen. Diaparsis Foerster

— Wangenleiste nach auBen aufgebogen, von den Schlafen durch eine

fein geriefte Furche getrennt, Treffpunkt mit der Hypostomalleiste

nach ventral in Richtung auf die Mandibeln zu einer Spitze ausgezo-

gen (Abb. 128 u. 129)

Subgen. Ischnohatis Foerster

14. Clypeus im Profil flach, fast ganz gekornelt, Spitze zuweilen glatt, aber

von der Basis nicht scharf abgesetzt, Endrand in der Mitte deutlich ab-

gestutzt (Abb. 132), Fuhler kraftig, fast korperlang, Sternauli iiber die

ganze Breite der Mesopleuren reichend

14. Epistathmus Foerster

*) Einen Hinweis auf diese Merkmale verdanke idi Herm Dr. T o w n e s.
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— Clypeus im Profil in der Kegel etwas rundlich vorgewolbt, Basis ge-

kornelt und meist grob punktiert, Endhalfte (oder Enddrittel) glatt,

gelegentlich mit schwacher Querfurche, deutlich abgesetzt, Endrand

meist breit und flach gerundet — 15

15. Hypostomalleiste voUstandig, Sternauli nur schwach ausgebildet, in

der Kegel weniger als halb so lang wie die Mesopleuren, Area basalis

ausgebildet, Thyridien etwa so lang wie breit oder langer

15. Gonolochus Foerster

— Hypostomalleiste verloschen und/oder Sternauli lang und Thyridien

quer, Mittelsegment oft mit Basalkiel — 16

16. Hypostomalleiste verloschen, Sternauli lang, sehr stark gerunzelt,

Mittelsegment stark gerunzelt, mit Basalkiel, dieser deutlich mehr als

halb so lang wie die Area postica, Bohrerspitze vor dem Ende abrupt

verjiingt und zu einer diinnen Spitze ausgezogen (Abb. 147)

16. Rugodiaparsis gen. nov.

— Mittelsegment nicht stark gerunzelt, selten mit Basalkiel, in diesem

Fall Sternauli kurz, Bohrerspitze abweichend, sonst sehr unterschied-

lich

17. Tersilochus (Holmgren)

(Sternauli verloschen, Mittelsegment mit Basalkiel, Thyridien zwei-

mal so lang wie breit: vgl. Nanodiaparsis gen. nov.)

1. Ailophroides gen. nov.

Allophroides gen. nov.

Typ: Porizon hoops Gravenhorst.

Beim Weibchen Schlafen kiirzer als die Breite der Augen, nach hinten

deutlich verengt (Abb. 1 u. 2), Gesicht deutlich etwas breiter als die Stirn,

beim Mannchen Augen sehr groB, beriihren mehr oder weniger die Ocellen,

Schlafen sehr kurz und stark verengt (Abb. 3), Gesicht etwa doppelt so

breit wie die Stirn (Abb. 4 u. 5), oberer Mandibelzahn etwas langer als der

untere, Clypeus nur an der Basis matt gekornelt, sonst ziemlich glatt, flach,

Endrand in der Kegel leicht gerundet, Gesichtsbeule deutlich, Fiihler weni-

ger als 20gliedrig, kurz, erreichen kaum die Basis des Mittelsegments, zur

Spitze leicht erweitert, mittlere Glieder etwas langer als breit, Hyposto-

malleiste verloschen, ihr Bereich gekornelt, Kopf und Thorax gekornelt, in

der Kegel matt und nicht punktiert, Notauli vorn schwach angedeutet, Spe-

kulum und Scheibe etwas feiner gekornelt als der Kest der Mesopleuren,

mit Seidenglanz, Sternauli vorn als kurze Grubenreihe angedeutet, Azeta-

bulae nicht deutlich ausgebildet, Pterostigma sehr breit, breiter als die Lan-

ge des ersten Kadiusabschnitts bzw. des Kadiusanhangs, dieser erreicht die

Fliigelspitze bei weitem nicht, zweiter Cubitusabschnitt deutlich kiirzer als

der Areolarquernerv, Nervellus senkrecht, Klauen gekammt (aber nur mit

wenigen Kammzahnen), Mittelsegment kurz, steil abfallend. Area basalis
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schmal, durch begleitende Runzeln oft undeutlich, Area postica deutlich

dreigeteilt, Stigmen um mehr als zwei Durchmesser von der Seitenleiste

des Mittelsegments entfernt, erstes Segment lateral und dorsal bis fast zum
Ende des Postpetiolus dicht gestreift, Glymmen am Ende der Petiolussei-

ten, klein, aber deutlich, Thyridien ganz kurz, Bohrerspitze dorsal flach

ausgerandet.

Die Arten sind Friihjahrstiere, Wirte sind nicht bekannt.

e^
€3

cxx=!=^=^

10

Abb. 1—11: Gattung Allophroides. 1: rufifemur $, Kopf von oben; 2: hoops 5) Kopf

von oben; 3: hoops $, Kopf von oben; 4: hoops $, Kopf von vorn; 5: pla-

tyurus (5, Kopf von vorn; 6: rufifemur $, Fuhlerbasis; 7: hoops $, Fiihler-

basis; 8: platyurus^, FiAhlerbasis; 9:rufifemur $, Bohrerspitze; 10: boops$,

Bohrerspitze; 11: platyurus $, Bohrerspitze.

Tabelle der Arten

1. Fiihler 18— bis 19gliedrig, Femora III ganz gelb.

a. rufifemur spec. nov. 9 ? Cf

— Fiihler 15—17gliedrig, Femora III in der Kegel zumindest an der Ba-

sis verdunkelt. — 2

2. Beim Mannchen beriihren die Augen fast die Ocellen (Abb. 4), beim

Weibchen sind die Bohrerklappen kiirzer als das erste Segment.

b. hoops (Gravenhorst) '^cf

— Beim Mannchen beriihren die Augen die Ocellen nicht (Abb. 5), beim

Weibchen sind die Bohrerklappen zweimal so lang wie das erste Seg-

ment.

c. platyurus (Strobl) ^cf
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a. AUophroides rufifemur spec. nov. 9 1(^

Holotypus ($): „Haut-Rhin Barchi 17. V. 31 A. S e y r i g" (Paris),

Paratypus ($): „Europa" (Berlin).

Clypeus am Ende etwas abgestutzt, Fiihler 19gliedrig (Abb. 6), zum Ende

etwas erweitert, Mesoskutum teilweise fast glatt und neben der feinen

Kornelung fein punktiert, Mesopleuren matt gekornelt, im Bereich der

Sternauli fein gestreift, Mesosternum glanzend, stellenweise fast glatt,

Klauen nur schwach gekammt, Bohrer leicht gekriimmt (Abb. 9), vgl. sonst

die Gattungsdiagnose.

Schwarz; Palpen und Mandibeln*) gelbbraun, Clypeus dunkelbraun, Fiih-

lerbasis bis zum vierten Glied gelb, Beine gelb, Coxen II an der Basis, III

ganz braun, Abdomen dunkel, an den Seiten gelbbraun.

Kopf 81 breit, Thorax 126 lang, 67 breit, erstes Segment 63 lang, 29 breit,

zweites Segment 38 lang, 57 breit, Bohrerklappen 216 lang, Korper etwa

290 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

Zu diesen Weibchen gehort vielleicht ein Mannchen aus Mitteldeutschland (Berlin)

mit folgenden Merkmalen: Fiihler ISgliedrig, sehr diinn, Augen beriihren die Ocellen,

Gesicht etwa dreimal so breit wie die Stirn, Fiihler und Abdomen ganz schwarz.

b. AUophroides boops (Gravenhorst) ^cT

Porizon hoops Gravenhorst, 1829, S. 776 f.

Lektotypus bestimmt ( (5 ) : ohne Etikett (nach der Besciireibung aus Gottingen) (Gra-
venhorst).

Porizon italicus Gravenhorst, 1829, S. 780 f, ? syn.

Lektotypus bestimmt ($): „f" (nach der Beschreibung aus Genua) (Gravenhorst).
Allophrys hreviventris Hellen, 1958, S. 17, syn. nov.

Holotypus (2) : „Munsnas" (Hellen).

Die Zuordnung der Geschlechter erfolgt auf Grund einer kleinen Serie aus Coll.

Holmgren (vgl. Holmgren 1860, S. 145 f). Thomson hat das richtige Weib-
chen nicht gekannt und ein Weibchen einer Tersilochus-Avt dazugestellt. Hellen
hat zwar die beiden Arten hoops und platyurus korrekt getrennt, aber die falsche Art

als hoops determiniert. Der einzigen erhaltenen Type von italicus fehlt das Abdomen,
sie ist deshalb nicht sicher zuzuordnen.

Augen beriihren beim Mannchen fast die Ocellen (Abb. 4), Fiihler beim
Mannchen ISgliedrig, beim Weibchen 16—17gliedrig (Abb. 7), Bohrer kurz

und gedrungen (Abb. 10).

Schwarz; Palpen dunkelbraun, Mandibeln und Tegulae gelbbraun, Coxen
und Trochanteren braun. Femora III basal verdunkelt, Beine sonst gelb.

Kopf 91 breit, Thorax 146 lang, 81 breit, erstes Segment 75 lang, 48 breit,

zweites Segment 30 lang, 85 breit, Bohrerklappen 57 lang, Korper etwa 320

lang.

*) Die Mandibelzahne der Tersilochinen sind in der Kegel verdunkelt. Dies wird
bei den folgenden Beschreibungen nicht extra erwahnt.
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Verbreitung: Mittelschweden (Holmgren, Stockholm), Siidfinn-

land (He 11 en), Deutschland (Gravenhorst, Thomson, Berlin),

Mahren (Prag), ? Italien (Gravenhorst).
Flugzeit:IV—V.

c. AUophroides platyurus (Strobl) ^cT

Thersilochus platyurus Strobl, 1904, S. 99 f.

Type zur Zeit nicht auffindbar, Deutung nadi der Beschreibung und nach einer Serie

aus Coll. Hellen, der diese Art als hoops determiniert hat (H e 1 1 e n 1958, S. 17).

Augen beriihren beim Mannchen die Ocellen nicht (Abb. 5), Fiihler

15—16gliedrig (Abb. 8), Kopf und Thorax matt gekornelt, Mesoskutum

teilweise glanzend, Mesopleuren matt, Sternauli nur als kurze Grubenreihe

schwach angedeutet, Bohrer an der Spitze schlank, dort etwas starker ge-

kriimmt (Abb. 11).

Schwarz; Spitze der Femora I und II und die Tibien und Tarsen triib

gelbbraun.

Kopf 79 lang, Thorax 131 lang, 66 breit, erstes Segment 69 lang, 32 breit,

zweites Segment 37 lang, 57 breit, Bohrerklappen 140 lang, Korper etwa

340 lang.

Verbreitung: Siidfinnland (Hellen), ? Steiermark (Strobl).

Flugzeit:V.

2. Pectinolochus Aubert

A u b e r t (1964 a, S. 39 f) hat die Gattungen Pectinolochus und Polemolochus ge-

trennt. Sie unterscheiden sich aber nur durch die Bohrerform. Dieses Merkmal fehlt

den Mannchen und variiert auch bei anderen Gattungen recht stark (z. B. Tersilochus).

Die Abgrenzung der Gattung zu Tersilochus ist unsic±ier (vgl. dort).

Schlafen hinter den Augen deutlich verengt (Abb. 12), Mandibelzahne etwa

gleichlang, Clypeus mit leicht gerundetem Endrand, dort glatt, sonst gekor-

nelt und grob punktiert, Fiihler 17—21gliedrig, mittlere Fiihlerglieder

deutlich langer als breit, Hypostomalleiste verloschen, Kopf und Thorax

vollstandig gekornelt, nicht deutlich punktiert, Notauli kurz angedeutet,

Sternauli als kurze Grubenreihe angedeutet, Mittelsegment vollstandig ge-

feldert, Area basalis sehr schmal, oft durch begleitende Runzeln undeutlich

Oder als Kiel ausgebildet, Stigmen etwa um einen Durchmesser von der Sei-

tenleiste entfernt, Arecflarquernerv etwa so lang wie der zweite Cubitusab-

schnitt, Radiusanhang wenig langer als die Breite des Pterostigmas, Klauen

deutlich lang gekammt, Petiolus dorsal deutlich, lateral unterschiedlich

stark gestreift, Glymmen am Ende der Petiolusseiten, klein, aber deutlich,

Postpetiolus gekornelt, nur an der Basis zuweilen gestreift, Thyridien quer.

Die Arten sind Friihjahrstiere, Wirte sind nicht bekannt.
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Abb. 12—18: Gattung Pectinolochus. 12: terebrator $, Schlafenform ; 13: ensifer 5>

Fiihlerbasis; 14: striola $, Fiihlerbasis; 15: terebrator $, Fiihlerbasis;

16: striola $, Bohrerspitze; 17: terebrator $, Bohrerspitze; 18: ensifer 9,

Bohrerspitze.

Subgen. Pectinolochus Aubert

Pectinolochus Aubert, 1960 b, S. 65 und 1966, S. 86.

Typ: (Pectinolochus unguiculator Aubert) = striola (Thomson).

Tabelle der Arten

1. Fiihler 17gliedrig, basal zur Halfte gelb

c.luteicornis (Hellen) 90'

— Fiihler mindestens 19gliedrig, dunkel — 2

2. Area basalis schmal, aber in der Kegel ausgebildet, Bohrerstilette dicht

vor der Spitze dorsal eingeschnitten (Abb. 16), Fiihler beim Weibchen
21gliedrig

a. striola (Thomson) 9 Cf

— Mittelsegment mit Basalkiel, Bohrerstilette weit vor der Spitze dorsal

eingeschnitten (Abb. 17), Fiihler beim Weibchen 19gliedrig

b. terebrator spec. nov. 9cf

a. Pectinolochus (Pectinolochus) striola (Thomson) ^(f

Thersilochus Striola Thomson, 1889, S. 1396.

Lektotypus bestimmt (5): ,,287", „Norv" (= Norwegen) (Thomson).
Pectinolochus unguiculator Aubert, 1960 b, S. 65, syn. nov.

Type verschollen, Deutung nach Material aus Frankreich (vgl. Aubert 1966, S. 86).

Fiihler 21gliedrig (Abb. 14), Spekulum mit etwas Seidenglanz, Sternauli

als undeutliche Grubenreihe, etwas langer als die Halfte der Mesopleuren,

Petiolus lateral fein gestreift, oft stellenweise glatt, Bohrerstilette schmal,

vor der Spitze dorsal eingeschnitten (Abb. 16).
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Schwarz; Palpen, Mandibeln, Tegulae, Femora, Tibien und Tarsen gelb-

rot, Femora III oft dunkel iiberlaufen, Klauenglieder braun.

Kopf 84 breit, Thorax 137 lang, 66 breit, erstes Segment 80 lang, 28 breit,

zweites Segment 39 lang, 49 breit, Bohrerklappen 152 lang, Korper etwa

360 lang.

Verbreitung: Finnland (H e 1 1 e n), Danemark (Kopenhagen, Miin-

chen), Nord- bis Siiddeutschland (Berlin, Eberswalde), Nordfrankreich

(A u b e r t), Bessarabien (Prag).

Flugzeit: III—V.

b. Pectinolochus (Pectinolochus) terebrator spec. nov. ^cT

Holotypus ($): „Langesund 10. 5. 03", „Norvegia E. coll. Strand" (Berlin),

Paratypen: 1 ?, 1(5 „Mosk. obi. Michnevo 1. V. 1962 E. Antonova" (= Moskau) (Vik-
tor o v).

Fiihler 19gliedrig (Abb. 15; beim Mannchen 21gliedrig), Schlafen und

Spekulum der Mesopleuren mit etwas Seidenglanz, Sternauli als undeutli-

che Grubenreihe, etwas langer als die Breite der Mesopleuren, Mittelseg-

ment mit Basalkiel, Petiolus lateral fein gestreift, stellenweise glatt, Boh-

rerspitze weit vor dem Ende dorsal eingeschnitten (Abb. 17).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Trochanteren, Fe-

mora, Tibien und Tarsen gelbrot, Trochanteren und Femora III dunkel

iiberlaufen.

Kopf 70 breit. Thorax 112 lang, 57 breit, erstes Segment 63 lang, 22 breit,

zweites Segment 30 lang, 32 breit, Bohrerklappen 79 lang, Korper etwa 330

lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

c. Pectinolochus (Pectinolochus) luteicornis (Hellen) cT?

Aneuclis luteicornis Hellen, 1958, S. 22.

Holotypus (?): „Parikkala", „1. Hellen "(Hellen).

Fiihler 17gliedrig (Abb. 175), Kopf und Thorax matt, Sternauli kurz an-

gedeutet, Mittelsegment mit Basalkiel, Petiolus lateral fein voUstandig ge-

streift, Bohrer kurz vor der Spitze dorsal eingeschnitten (Abb. 185).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis etwa zum
achten Glied) und Beine gelb, Fiihlerspitze braunlich, Coxen III fast ganz

dunkel.

Kopf 71 breit. Thorax 115 lang, 60 breit, erstes Segment 67 lang, 24 breit,

zweites Segment 28 lang, 44 breit, Bohrerklappen 93 lang, Korper etwa 280

lang.

Verbreitung: Siidfinnland (Hellen).
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Subgen. Polemolochus Aubert

Polemolochus Aubert, 1964 a, S. 39 f

.

Typ: Thersilochus ensifer Brischke.

c. Pectinolochus (Polemolochus) ensifer (Brischke) 9

Thersilochus ensifer Brischke, 1880, S. 194.

Typen zerstort, Neotypus Aubert det. ($): „J. F. Aubert 2. 5. 1964 Seine Bois de

Verrieres" (Aubert) (vgl. Aubert 1964 a, S. 40).

Thersilochus crassicauda Thomson, 1899, S. 1396 (vgl. H e 11 e n 1958, S. 14).

Lektotypus bestimmt (?) : ,,381", „Germ" (Thomson).

Fiihler 20—21gliedrig (Abb. 13), Sternauli als sehr kurze Grubenreihe,

Petiolus seitlich kraftig gestreift, Bohrer dolchartig (Abb. 18).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae und Beine gelbrot,

Coxen II fast ganz, Coxen III ganz schwarz, Fiihlerbasis (bis zum dritten

Glied) braun iiberlaufen, zweites und drittes Segment am Endrand und al-

le Segmente an den Seiten braun.

Kopf 102 breit, Thorax 161 lang, 88 breit, erstes Segment 98 lang, 38

breit, zweites Segment 46 lang, 56 breit, Bohrerklappen 130 lang, Korper

etwa 440 lang,

Verbreitung: Danemark (Kopenhagen) , Deutschland (Thom-
son), Nordfrankreich (Aubert), Mahren (Prag) ; ?Polen (Brischke).
F 1 u g z e i t : IV—V.

3. Sathropterus Foerster

Sathropterus Foerster, 1868, S. 147.

Typ: Thersilochus pumilus Holmgren.

Augen groB, Schlafen stark verengt (Abb. 19), Mandibelzahne etwa

gleichlang, Clypeus leicht gerundet, Endrand vorgerundet, Fiihler etwa 19-

gliedrig (Abb. 20), zur Spitze ein wenig erweitert, mittlere Glieder fast

zweimal so lang wie breit, Hypostomalleiste vollstandig, Occipitalleiste

verloschen, Wangenleiste sehr fein, Clypeus glatt, Gesicht und Stirn zart ge-

kornelt, glanzend, Scheitel und Schlafen glatt, Thorax fein gekornelt, No-

tauli vorn sehr deutlich, Sternauli als breite, fiache, unregelmaBig gerun-

zelte Furche, hintere Mesosternalquerleiste nur in der Mitte unterbrochen,

riicklaufender Nerv ganz verloschen, in der Anlage fast interstitial, Radius-

anhang sehr kurz, Radius an der Spitze deutlich gekriimmt, Nervellus stark

postfurkal, Area postica etwa dreimal so lang wie der Basalkiel, dieser

deutlich, untere Seitenfelder gerunzelt, Stigmen etwa um zwei Durchmes-

ser von der Seitenleiste entfernt, Petiolus dorsal glatt, lateral gestreift,

Glymmen verloschen, Thyridien deutlich langer als breit, Bohrerstilette am
Ende auffallig geschlangelt (Abb. 21).

Die einzige bekannte Art fliegt im Hochsommer und Herbst, Wirte sind

nicht bekannt.
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a) Sathropterus pumilus (Holmgren) ^cT

Thersilochus pumilus Holmgren, 1860, S. 140.

Holotypus von T o w n e s beschriftet (9): „Sm" (= Smalandia), „Bhn" (Holmgren)

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze und Tegulae gelb, Trochan-

teren, Femora, Tibien und Tarsen triib rot, Femora III oft dunkel iiberlau-

fen.

Kopf 70 breit. Thorax 113 lang, 52 breit, erstes Segment 65 lang, 16 breit,

zweites Segment 37 lang, 25 breit, Bohrerklappen 190 lang, Korper etwa

300 lang.

Verbreitung: Mittel- und Siidschweden (Holmgren, Berlin),

Siidfinnland (Hellen), Nord- bis Siiddeutschland (Haeselbarth,
Horstmann, Berlin), Mahren (Prag), Bessarabien (Frag).

Flugzeit: VI—IX.

Biologie: Von dieser Art findet man in alien Sammlungen unverhalt-

nismaBig viel mehr Weibchen als Mannchen, obwohl beide Geschlechter

gleich gut erkennbar sind.

4. Aneuclis Foerster

Aneuclis Foerster, 1868, S. 147.

Typ: (Isurgus rufipes Szepligeti) == maritimus (Thomson).

Schlafen kiirzer als die Breite der Augen, nach hinten deutlich verengt

(Abb. 22), oberer Mandibelzahn langer als der untere, Clypeus im Profil

ziemlich fiach, weitgehend glatt, Endrand gerundet, Fiihler 16—22glied-

rig, GeiBel fadenformig, zum Ende wenig erweitert, alle Glieder deutlich

langer als breit, Hypostomalleiste voUstandig, aber oft schwach und durch

begleitende Runzeln undeutlich, Occipitalraum glatt, Kopf gekornelt,

Scheitel und Schlafen oft weitgehend glatt, Thorax fein gekornelt, oft stel-

lenweise mit Seidenglanz, Notauli kurz, zum Teil verloschen, Sternauli

ganz verloschen oder durch Runzeln kurz angedeutet, Azetabulae fehlen,

Radiusanhang kiirzer als das Pterostigma, erreicht nicht die Fliigelspitze,

Brachialzelle auBen offen, auch nicht durch einen unpigmentierten Nerv ge-

schlossen (Abb. 23), Nervellus deutlich postfurkal, Klauen nicht gekammt,

Mittelsegment mit Basalkiel, dieser weniger als halb so lang wie die Area

postica, letztere in der Regel vollstandig dreigeteilt, nicht oder nur sehr

schwach gerunzelt, Stigmen um knapp zwei Durchmesser von der Seiten-

leiste entfernt, Petiolus dorsal in der Regel glatt und rund, lateral mehr

oder weniger stark gestreift, Glymmen verloschen, Thyridien deutlich lan-

ger als breit, Bohrer leicht nach oben gebogen, zum Ende starker, Spitze

dorsal schwach ausgerandet (Abb. 24).

Die Arten fliegen vor allem im Hochsommer, scheinen aber zumindest

zum Teil mehrere Generationen im Jahr zu besitzen. Die Wirte einiger Ar-

ten sind Kafer, deren Larven an Cruciferen leben (Nitidulidae, Chrysome-

lidae, Curculionidae).

Die Gattung ist sehr homogen, und die Arten sind schwer zu unterscheiden. Deshalb

sind die Mannchen weitgehend unbekannt und wahrsdieinlich zum Teil unbestimmbar.
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V)

Abb. 19—21: Gattung Sathropterus. 19: pumilus 5, Schlafenform ; 20: pumilus $, Fiih-
;

lerbasis; 21: pumilus $, Eohrerspitze.

Abb. 22—29: Gattung Aneuclis. 22: anterior $, Schlafenform ; 23: anterior 5, Fliigel;
!

24: anterior $, Eohrerspitze; 25: incidens $, Fiihlerbasis; 26: anterior 5;
'

Fiihlerbasis; 27: maritimus $, Fiihlerbasis; 28: melauanus $, Fiihlerbasis; i

29: hrevicauda 5, Fiihlerbasis.
^

Tabelle der Arten:

1. riicklaufender Nerv interstitial, Fiihler IGgliedrig — 2

— riicklaufender Nerv postfurkal (im Zweifelsfall beide Alternativen ver-

gleichen), Fiihlergliederzahl teilweise hoher — 3

2. Sternauli hochstens durch etwas grobere Kornelung angedeutet oder

ganz fehlend, Bohrerklappen etwa zweimal so lang wie das erste Seg-

ment, Coxen III in der Kegel verdunkelt

a. incidens (Thomson) $cf
— Sternauli durch Runzeln, Streifen oder grobe Punkte angedeutet, Boh-

rerklappen etwa dreimal so lang wie das erste Segment, alle Coxen
gelb

b. anterior spec. nov. 9
3. Bohrerklappen gut zweimal so lang wie das erste Segment, Petiolus la-

teral nahezu glatt.

c. maritimus (Thomson) $— Bohrerklappen deutlich kiirzer — 4

4. Bohrerklappen langer als das erste Segment, Areolarquernerv in der

Kegel punktformig

d.melanarius (Holmgren) $cf
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Bohrerklappen kiirzer als das erste Segment, Areolarquernerv etwa so

lang wie der zweite Cubitusabschnitt

e. hrevicauda (Thomson) 9

a. Aneuclis incidens (Thomson) ^cf

Thersilochus incidens Thomson, 1889, S. 1382 f.

Lektotypus bestimmt: ($): „Tbg 6/84" ( = Trelleborg) (Thomson) (vgl. Horst-
mann 1967, S. 129 f).

Fiihler 16gliedrig (Abb. 25), mittlere Glieder zweimal so lang wie breit,

Scheitel und Schlafen fein gekornelt, mit Seidenglanz, selten ganz glatt.

Thorax ganz matt, Notauli vorn deutlich, Sternauli verloschen, hochstens

durch grobe Kornelung angedeutet, riicklaufender Nerv interstitial, selten

wenig antefurkal oder wenig postfurkal, Petiolus lateral stellenweise fein

gestreift.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum zwei-

ten Glied, dann unterschiedlich braun iiberlaufen), Tegulae und Beine gelb,

Coxen III in der Kegel verdunkelt.

Kopf 76 breit. Thorax 119 lang, 58 breit, erstes Segment 69 lang, 20 breit,

zweites Segment 29 lang, 36 breit, Bohrerklappen 133 lang, Korper etwa
280 lang.

Verbreitung: Siidschweden (Thomson), Nord- bis Siiddeutsch-

land (Horstmann, Berlin), Bohmen (Prag), Ungarn (Budapest), Nieder-

osterreich (Hellen), Istrien (Berlin, Prag), Bessarabien (Prag), Zentral-

pyrenaen (Paris), Zentral- bis Osttiirkei (Berlin, Prag).

Flugzeit: V, VII—X.
W i r t e : Meligethes aeneus F. und M. viridescens F. (Nitidulidae) (vgl.

A u b e r t u. J o u r d h e u i 11959, S. 180).

b. Aneuclis anterior spec. nov. $
Holotypus (5): „Rugen, Gohren 31. 8. 1901 Dr. G. E n d e r 1 e i n S." (Berlin),

Paratypen: 1 $ wie vor (Horstmann), 1$ „Rugen, Binz 3. 9. 1901 Dr. G. E n d e r -

1 e i n S." (Berlin), 1 5 „Tbg 8/74" (= Trelleborg) ( T o m s o n ) (vgl. Horstmann
1967, S. 130), 1 $ „Siofok Szepligeti" (Budapest) (== Isurgus rufipes Szepligeti var.

part.), 1 $ „Kisinev 6. VI. 61 W. T a 1 i t s k i" (Prag).

Schlafen sehr stark verengt (Abb. 22), Clypeus nahezu glatt, Fiihler 16-

gliedrig (Abb. 26), mittlere Glieder gut eineinhalbmal so lang wie breit,

Scheitel und Schlafen nahezu ganz glatt, stark glanzend. Thorax ganz ge-

kornelt, mit schwachem Seidenglanz, Notauli vorn deutlich, Sternauli durch

Runzeln oder Streifen angedeutet, riicklaufender Nerv interstitial, Nervel-

lus deutlich postfurkal, Petiolus lateral stellenweise fein gestreift, Bohrer

schlank, zum Ende etwas starker gekriimmt (Abb. 24).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus (fast ganz), Fiihlerbasis (bis etwa
zum sechsten Glied, dann braun iiberlaufen), Tegulae und Beine (ein-
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schlieBlich der Coxen) gelb, zweites Segment teilweise schwach gelbbraun

iiberlaufen.

Kopf 71 breit, Thorax 108 lang, 51 breit, erstes Segment 61 lang, 22 breit,

zweites Segment 30 lang, 27 breit, Bohrerklappen 184 lang, Korper etwa

270 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

c. Aneuclis maritimus (Thomson) 9

Thersilochus maritimus Thomson, 1889, S. 1381 f.

Holotypus von Aubert beschriftet ($): „Kpe 5/74" (= Kempinge) (Thomson) (vgl.

Aubert u. Jourdheuil 1959, S. 180).

Isurgus rufipes Szepligeti, 1899, S. 225.

Typen verschollen, Deutung nacii Szepligeti (1905 a, S. 55).

Szepligeti (1905 a, S. 55) hat seine Art rufipes selbst mit maritimus synomymi-

siert, die Typen sind nicht besonders gekennzeichnet und deshalb zur Zeit nicht auf-

findbar. Dagegen lieBen sich die Typen der von ihm beschriebenen Varietat finden, sie

gehoren teils zu incidens, teils zu anterior (vgl. dort).

Fiihler 17gliedrig (Abb. 27), mittlere Glieder fast zweimal so lang wie

breit, Clypeus ganz glatt, Kopf und Thorax fein gekornelt, mit Seidenglanz,

Schlafen teilweise fast glatt, Notauli sehr schwach, Sternauli durch grobere

Kornelung angedeutet, riicklaufender Nerv deutlidi postfurkal, Areolar-

quernerv oft fast punktformig. Area postica teilweise nicht vollstandig

dreigeteilt, Petiolus lateral sehr fein gestreift oder weitgehend glatt.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum zwei-

ten Glied), Tegulae, Coxen 1, alle Trochanteren, Trochanterellen, Femora,

Tibien und Tarsen gelblich, gelegentlich Fiihlerbasis, Coxen I und/oder Fe-

mora III verdunkelt.

Kopf 76 breit. Thorax 118 lang, 60 breit, erstes Segment 66 lang, 19 breit,

zweites Segment 27 lang, 43 breit, Bohrerklappen 170 lang, Korper etwa

300 lang.

Verbreitung: Siidschweden (Thomson), Nord- bis Siiddeutsch-

land (Berlin), ZentralruBland (V i k t o r o v), Bessarabien (Prag).

Flugzeit: (V), VII—X.

d. Aneuclis melanarius (Holmgren) ^(f

Thersilochus melanarius Holmgren, 1860, S. 139.

Lektotypus Horstmann det. ($) : „Sm" (= Smalandia) (Holmgren) (vgl.

Horstmann 1967, S. 129).

Isurgus diversus Szepligeti, 1899, S. 225 (vgl. Szepligeti 1905 a, S. 55).

Lektotypus bestimmt (^): „Budapest O-Buda", „Szepligeti 895. V. 22" (Budapest).

Isurgus petiolaris Szepligeti, 1899, S. 224 f, syn. nov.

Lektotypus bestimmt ($) : „Budapest Szepligeti" (Budapest).

Fiihler 18gliedrig (Abb. 28), mittlere Glieder eineinhalbmal so lang wie

breit, Clypeus basal zart gekornelt, apikal glatt, Kopf und Thorax fein ge-

kornelt, Schlafen in der Kegel nicht glatt, Notauli schwach, Sternauli durch
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Runzeln angedeutet, riicklaufender Nerv deutlich postfurkal, Areolarquer-

nerv oft punktformig, Petiolus lateral unterschiedlich stark, oft voUstandig

gestreift.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Schaft unten (nicht immer),

Tegulae, Trochanteren, Femora, Tibien und Tarsen gelblich. Femora III zu-

weilen verdunkelt.

Kopf 77 breit. Thorax 113 lang, 58 breit, erstes Segment 76 lang, 23 breit,

zweites Segment 42 lang, 55 breit, Bohrerklappen 113 lang, Korper etwa

310 lang.

Verbreitung: Mittel- und Siidschweden (Hellen, Holmgren),
Danemark (Kopenhagen), Nord- bis Siiddeutschland (Haeselbarth,
Horstmann, Berlin, Paris), Nordfrankreich (Paris), Siidpolen (Berlin),

Ungarn (Budapest, Paris), Niederosterreich (Hellen), Bulgarien (Hel-
len), Dalmatien (Prag), Bessarabien (Prag), Sud-Ural (Paris), Anatolien

(Prag), Zentralspanien (Paris).

Flugzeit: (V—VI), VII—IX (nach Aubert u. Jourdheuil 1959,

S. 182, bei Paris drei Generationen im Jahr; nach Horstmann 1970, S.

38 f, bei Hamburg nur eine Generation nachweisbar).

Wirte : Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh,, C. assimilis Payk. (Cur-

culionidae), Psylliodes chrysocephala L. (Chrysomelidae) (vgl. Aubert u.

Jourdheuil 1959, S. 182).

e. Aneuclis brevicauda (Thomson) $
Thersilochus brevicauda Thomson, 1889, S. 1382.

Lektotypus Horstmann det. ($) : „Hbg" (= Helsingborg) (Thomson) (vgl. Horst-
mann 1967, S. 129).

Fiihler 17gliedrig (Abb. 29), mittlere Glieder weniger als eineinhalbmal

so lang wie breit, Clypeus basal gekornelt, apikal glatt, Kopf und Thorax

fein gekornelt, Schlafen fast glatt, Notauli fast verloschen, Sternauli durch

Runzeln angedeutet, riicklaufender Nerv postfurkal, Areolarquernerv etwa

so lang wie der zweite Cubitusabschnitt, Petiolus lateral fast vollstandig ge-

streift.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis etwa zum
vierten Glied, teilweise auch ganz dunkel), Tegulae, Coxen I, alle Trochan-

teren, Femora, Tibien und Tarsen gelblich, gelegentlich Femora III dunkel

liberlaufen.

Kopf 62 breit. Thorax 93 lang, 47 breit, erstes Segment 53 lang, 18 breit,

zweites Segment 18 lang, 25 breit, Bohrerklappen 48 lang, Korper etwa 250

lang.

Verbreitung: Siidschweden (T h o m s o n), Nord- und Westdeutsch-

land (Horstmann, Berlin), Mahren (Prag).

Flugzeit: VII—IX.
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5. Heterocola Foerster

MundgliedmaBen (zumindest Maxillarpalpen) mindestens so lang wie die

Hohe des Kopfes, oberer Mandibelzahn kaum langer als der untere, Cly-

peus flach, weitgehend glatt, Fiihler in der Kegel weniger als 20gliedrig,

etwa fadenformig, mittlere Glieder deutlich langer als breit, Sternauli vorn

schwach angedeutet oder fehlend, riicklaufender Nerv weit vor dem Areo-

larquernerv, dieser punktformig (Abb. 30), Radiusanhang etwa so lang wie

die Breite des Pterostigmas, Nervellus deutlich postfurkal, Area basalis fast

quer, oft undeutlich begrenzt, Area postica vollstandig dreigeteilt, Stigmen

von der Seitenleiste um mehr als fiinf Durchmesser entfernt, Glymmen
verloschen, Thyridien etwa zweimal so lang wie breit, Abdomen deutlich

von der Seite zusammengedriickt, Bohrer lang und diinn, zum Ende etwas

starker nach dorsal gebogen.

Die Arten fiiegen vom Friihjahr bis zum Hochsommer, Wirte sind nicht

bekannt.

Subgen. Heterocola Foerster

Heterocola Foerster, 1868, S. 148.

Typ: Thersilochus prohoscidalis Thomson.

Tabelle der Arten

1. Schlafen relativ breit (Abb. 31), glanzend, Mesopleuren neben der Kor-

nelung fein punktiert, obere Seitenfelder des Mittelsegments glanzend

a. similis spec. nov. ^cT

— Schlafen kurz (Abb. 32), matt, Mesopleuren neben der Kornelung nicht

punktiert, Mittelsegment ganz matt

b. prohoscidalis (Thomson) $cf

a. Heterocola (Heterocola) similis spec. nov. $0*

Holotypus ($): „S m i t s v. B u r g s t Omgev. Tunis 4. 1911" (Stockholm),

Paratypen: 1(5 auf der gleic±ien Nadel (Stockholm), 1(5, 1 ? mit der gleichen Beschrif-

tung (London), 2 5$ „PhilippeviIle Algerie A. T h e r y" (Paris), 1(5 „Sierra Morena

El Soldado 27. 4. 27 A. S e y r i g " (Paris).

Schlafen relativ breit (Abb. 31), Labium etwa von einem Drittel, Maxil-

len und Labialpalpen von einem Sechstel der Lange der Maxillarpalpen,

Endrand des Clypeus leicht gerundet, weitgehend glatt. Basis auf gekor-

neltem Grund grob punktiert, Fiihler ISgliedrig (Abb. 34), beim Mannchen
19gliedrig, zum Ende leicht erweitert, Hypostomalleiste verloschen, ihr Be-

reich gekornelt, Gesicht, Stirn und Scheitel gekornelt, ziemlich matt, Schla-

fen sehr zart gekornelt, mit Seidenglanz, Gesicht zusatzlich fein punktiert,

Thorax fein gekornelt, Mesonotum zusatzlich fein punktiert, Notauli ange-
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Abb. 30—40: Gattung Heterocola. 30: similis $, Fliigel; 31: similis $, Schlafenform;

32: prohoscidalis $, Schlafenform; 33: rufiventris 5, Schlafenform; 34: si-

milis $, Fiihlerbasis; 35: proboscidalis $, Fiihlerbasis; 36: rufiventris $,

Fiihlerbasis; 37: punctulata $, Fiihlerbasis; 38: similis ^, Bohrerspitze;

39: prohoscidalis $, Bohrerspitze; 40: rufiventris 5, Bohrerspitze.

deutet, Mesopleuren neben der Kornelung fein punktiert, Sternauli fehlen,

Radiusanhang kiirzer als die Breite des Pterostigmas, Felder des Mittelseg-

ments fein gekornelt, obere Seitenfelder glanzend, Area postica fein gerun-

zelt, Petiolus dorsal und lateral glatt, Dorsolateralleiste vorhanden, Boh-

rerspitze dorsal nur schwach ausgerandet (Abb. 38).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Tibien und Tarsen

rotbraun, ebenso Femora I an der Spitze.

Kopf 67 breit, Thorax 109 lang, 52 breit, erstes Segment 58 lang, 16 breit,

zweites Segment 39 lang, 23 breit, Bohrerklappen 183 lang, Korper etwa

330 lang.

Fundorte und Flugzeit vgl. oben.

b. Heterocola (Heterocola) proboscidalis (Thomson) ^cT

Thersilochus pallicarpus Thomson, 1889, S. 1387 f, syn. nov.

Lektotypus Horstmann det. ($): „Hlm" (= Stockholm), „Star' (Thomson)
(vgl. Horstmann 1967, S. 129).

Thersilochus monticola Thomson, 1889, S. 1388, syn. nov.

Lektotypus A u b e r t det. ( ^) : „Mt. des Cattes", „Gan" (Thomson).
Thersilochus proboscidalis Thomson, 1889, S. 1388.

Lektotypus T o w n e s det. ($) : „Germ" (Thomson).
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Die Palpen von pallicarpus und monticola sind bei der Praparation verklebt, ver-

mutlidi hat Thomson deshalb die Tiere nicht erkannt.

Schlafen kurz (Abb. 32), Labium etwa von zwei Dritteln, Maxillen von

einem Drittel, Labialpalpen von einem Sechstel der Lange der Maxillar-

palpen, basale Fiihlerglieder etwas schlanker (Abb. 35), Kopf und Thorax

gekornelt, matt, Notauli vorn deutlich, Sternauli als kurze, schrag gestellte

Grubenreihe, erstes Segment dorsal fein gekornelt, Petiolus lateral fein ge-

streift, Bohrerspitze dorsal deutlich ausgerandet (Abb. 39), sonst wie similis.

Farbung wie similis.

Kopf 77 breit. Thorax 117 lang, 62 breit, erstes Segment 80 lang, 20 breit,

zweites Segment 44 lang, 19 breit, Bohrerklappen 178 lang, Korper etwa

360 lang.

Verbreitung: Nord- und Mittelschweden (Thomson, Stock-

holm), Siidfinnland (H e 1 1 e n), Siidnorwegen (Eberswalde), Deutschland

(Thomson), Nordfrankreich (Thomson, Paris), Mahren (Prag), Bess-

arabien (Prag), Siidtirol (Haeselbarth).
F 1 u g z e i t : IV—V.

Subgen. Heterocoloides subgen. nov.

Heterocoloides subgen. nov.

Typ: Ischnobatis punctulatus Szepligeti.

Tabelle der Arten

1, Petiolus lateral gestreift, Abdomen braun iiberlaufen, Bohrerklappen

dreimal so lang wie das erste Segment

c. rufiventris spec. nov. $cf
— Petiolus lateral glatt. Abdomen schwarz, Bohrerklappen fiinfmal so

lang wie das erste Segment

d. punctulata (Szepligeti) ^cT

c. Heterocola (Heterocoloides) rufiventris spec. nov. 9cf

Holotypus (?) : „Halle M. S. 12. 7. 96 E n d e r 1 e i n " (Berlin),

Paratypus (^): „Rollsdorf b. Halle Dr. G. Enderlein S. 11.7.96" (Berlin).

Schlafen kurz (Abb. 33), Maxillarpalpen etwa so lang wie die Hohe des

Kopfes (beim Mannchen etwas kiirzer), Maxillen und Labium fast ebenso,

Labialpalpen gut halb so lang, Clypeus flach, Spitze glatt. Basis grob punk-

tiert, Endrand etwas abgestutzt, Fiihler beim Weibchen 18gliedrig(Abb. 36),

beim Mannchen 19gliedrig, fadenformig, mittlere Glieder deutlich lan-

ger als breit, Hypostomalleiste vorhanden, durch begleitende Runzeln

undeutlich, Gesicht und Stirn auf gekorneltem Grund dicht und grob punk-

tiert, Punkte breiter als die Zwischenraume, Scheitel und Schlafen auf glat-

tem Grund feiner und recht zerstreut punktiert, Mesonotum auf zart ge-
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korneltem Grund dicht punktiert, Notauli sehr undeutlich, Mesopleuren auf

glattem Grund dicht punktiert, Sternauli durch einige Runzeln angedeutet,

Mittelsegment in den Feldern deutlich gerunzelt, Petiolus dorsal glatt, la-

teral mit einigen kraftigen Streifen, Bohrerspitze sehr fein, dorsal nur flach

ausgerandet (Abb. 40).

Schwarz; Clypeusspitze, Tegulae und Abdomen vom zweiten Segment an

braun, Mandibeln, Femora, Tibien und Tarsen rot. Femora II an der Basis,

III ganz dunkel iiberlaufen.

Kopf 94 breit. Thorax 141 lang, 74 breit, erstes Segment 89 lang, 24 breit,

zweites Segment 52 lang, 41 breit, Bohrerklappen 280 lang, Korper etwa

420 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

d. Heterocola (Heterocoloides) punctulata (Szepligeti) ^(f

Ischnobatis punctulatus Szepligeti, 1899, S. 221.

Lektotypus bestimmt ($) : „9", „Budapest Szepligeti" (Budapest).

Clypeus am Ende leicht vorgerundet, Fiihler 19gliedrig (Abb. 37), Notau-

li vorn deutlich, Mittelsegment nur schwach gerunzelt, obere Seitenfelder

nur punktiert, Petiolus auch lateral glatt, mit feiner Dorsolateralleiste,

sonst wie rufiventris.

Schwarz; Femora, Tibien und Tarsen rot, Femora II an der Basis, III ganz

dunkel, ebenso Tibien und Tarsen III dunkel iiberlaufen.

Kopf 84 breit. Thorax 127 lang, 66 breit, erstes Segment 79 lang, 23 breit,

zweites Segment 55 lang, 32 breit, Bohrerklappen 380 lang, Korper etwa

370 lang.

Verbreitung: Niederrhein (Berlin), Ungarn (Budapest), Karnten

(Horstmann), Serbien (Miinchen), Norditalien (Haeselbarth, Pa-

ris), Schweiz (Berlin), Bessarabien (Prag), Algerien (Paris).

Flugzeit: IV—VIII.

6. Phradis Foerster

Phradis Foerster, 1868, S. 148.

Typ: Thersilochus (Phradis) hrevis Brischke.

Eutomus Foerster, 1868, S. 148, praeocc.

Typ: (Isurgus lanceolatus Szepligeti) = morionellus (Holmgren).

Isurgus Foerster, 1868, S. 148 (vgl. H e 1 1 e n 1958, S. 6).

Typ: (Isurgus lanceolatus Szepligeti) = morionellus (Holmgren).

Kopf nach hinten deutlich verengt, Schlafen kiirzer als die Breite der

Augen, Mandibelzahne gleichlang, selten der untere etwas langer als der

obere, Clypeus im Profil gerundet (Ausnahme gihhus), ohne Querriefen

Oder Querwulst, Endrand in der Mitte mehr oder weniger deutlich abge-

stutzt, zum groBten Teil glatt, nur an der Basis gekornelt und zerstreut

punktiert, Fiihler 12—24gliedrig, alle Glieder langer als breit, gelegentlich

sehr schlank, Hypostomalleiste verloschen (Ausnahme punctipleuris), Hy-
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postomalfeld im Bereich der Mundwerkzeuge gekornelt, dorsal glatt, Kopf

und Thorax gekornelt, zuweilen stellenweise glanzend und mehr oder we-

niger glatt, nicht deutlich punktiert (Ausnahme punctipleuris), Notaulikurz,

aber in der Kegel deutlich eingedriickt, Sternauli kurz oder ganz verloschen,

selten knapp halb so lang wie die Mesopleuren, riicklaufender Nerv inter-

stitial oder wenig antefurkal (innerhalb der Arten etwas variierend), hoch-

stens zur Halfte unpigmentiert, Radiusanhang wenig langer als die Breite

des Pterostigmas, Nervellus mehr oder weniger postfurkal, Area basalis

ausgebildet, ein- bis zweimal so lang wie breit, oft durch Langsrunzeln un-

deutlich, Stigmen von der Seitenleiste etwa um drei Durchmesser entfernt,

Petiolus dorsal glatt oder fein gestreift und gekornelt, lateral fein gestreift

(Ausnahme nigritulus), Glymmen verloschen, Thyridien langer als breit

(Ausnahmen morionellus, nigritulus), Bohrerspitze unterschiedlich.

Die haufigeren Arten fliegen im Friihjahr und Friihsommer. Einige para-

sitieren an Meligethes-Arten (Nitidulidae).

Die Arten dieser Gattung sind einander sehr ahnlidi. EinigermaBen zuverlassige

Merkmale flnden sich nur an den Fiihlern (Proportion und Zahl der Glieder) und dem
Bohrer (Lange und Form der Spitze), deshalb sind die Mannchen oft unbestimmbar.

Vermutlich enthalt die Gattung noch eine Reihe unbeschriebener Arten, die den schon

beschriebenen so ahnlich sind, daB sie sich vorlaufig nicht sicher abtrennen lassen.

Jedenfalls habe ich verschiedene unbestimmbare einzelne Weibdien gesehen.

Tabelle der Arten

l.Fiihler mindestens 24gliedrig, Bohrerspitze vor dem Ende zu einer

schlanken Spitze verjiingt (Abb. 54)

a. gihhus (Holmgren) ^O"
— Fiihlergliederzahl geringer, Bohrerspitze unterschiedlich — 2

2. Fiihler mindestens 15gliedrig* — 3

— Fiihler hochstens 14gliedrig — 7

3. Fiihler 17—ISgliedrig, Thyridien deutlich langer als breit — 4

— Fiihler 15—16gliedrig und/oder Thyridien quer — 6

4. fiinftes Fiihlerglied etwa zweimal so lang wie breit oder langer, Bohrer

vor der Spitze dorsal etwas rundlich eingeschnitten (wie Abb. 57)

b. corsicator Aubert $ cf

— fiinftes Fiihlerglied knapp eineinhalbmal so lang wie breit, Bohrerspitze

abweichend (Abb. 55 u. 56) — 5

5. Fiihler ISgliedrig, Mesopleuren neben der Kornelung deutlich fein

punktiert, Bohrer vor der Spitze abrupt verjiingt (Abb. 55)

c. punctipleuris spec. nov. ^CT
— Fiihler 17—ISgliedrig, Mesopleuren nur gekornelt, Bohrer insgesamt

sehr schlank (Abb. 56)

d. interstitialis (Thomson) ^cT

*) Fiihlergliederzahl der Mannchen in der Kegel um etwa zehn Prozent hoher.
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6. Thyridien hochstens so lang wie breit (variabel, vgl. Text), Bohrerklap-

pen etwa l,4mal so lang wie das erste Segment

e. morionellus (Holmgren) 9cf
— Thyridien etwa zweimal so lang wie breit, Bohrerklappen etwa so lang

wie das erste Segment
f. hrevis (Brischke) '^cf

(Mannchen vergleiche man auch bei minutus)

7. Fiihler 12gliedrig (selten ISgliedrig), sehr schlank (Abb. 49), Bohrer-

klappen knapp dreimal so lang wie das erste Segment

g. minutus (Bridgman) 9
— Fiihler 13—14gliedrig, Bohrer kiirzer — 8

8. Schlafen, obere Seitenfelder des Mittelsegments und Petiolus dorsal und

lateral glatt

h. nigritulus (Gravenhorst) ^cS
— Schlafen und/oder obere Seitenfelder gekornelt, Petiolus lateral fein

gestreift — 9

9. viertes Fiihlerglied knapp zweimal so lang wie breit (Abb. 51)

i. hrevicornis spec. nov. ^Cf
— basale Fiihlerglieder schlanker — 10

10. basale Fiihlerglieder sehr schlank (Abb. 52), Bohrerklappen etwa l,8mal

so lang wie das erste Segment

k. monticola Szepligeti 9
— basale Fiihlerglieder nicht so schlank, Bohrerklappen deutlich kiirzer

— 11

11. Fiihler dunkel, Schlafen gekornelt, matt, Bohrerklappen etwa l,3mal so

lang wie das erste Segment

1. decrescens (Thomson) 9 ? CT

— Fiihlerbasis hell, Schlafen mit Seidenglanz, Bohrerklappen so lang wie

das erste Segment

f. hrevis (Brischke) var.

a. Phradis gibbus (Holmgren) 9cf

Thersilochus gihhus Holmgren, 1860, S. 143.

Holotypus von T o w n e s beschriftet ( (5 ) : „Dlc" (= Dalecarlia), „Bhn" (Holmgren).
Phradis grandis Hellen, 1958, S. 18 f, syn. nov.

Holotypus (9) : „Tampere Gronblom" (Hellen).

Die Art Holmgrens ist bisher stets falsch gedeutet worden. Thersilochus gihhus

sensu Thomson ist eine Mischart: das Weibchen gehort zu Tersilochus sens, strict.,

das Mannchen zu einer mir unbekannlen Gattung und Art, bei der das Skutellum am
Ende scharf zugespitzt ist, und von der mir kein weiteres Material bekannt wurde.

Schlafen etwa so lang wie die Breite der Augen (Abb. 41), Clypeus im
Profil fiach, Endrand gerundet, Wangenfurche deutlich etwas langer als die

Breite der Mandibelbasis, Fiihler 24gliedrig (Abb. 44), etwa fadenformig,

mittlere Glieder etwa zweimal so lang wie breit, Kopf gekornelt, matt, da-

zu undeutlich fein punktiert, Thorax matt gekornelt, Mesonotum und Spe-
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Abb. 41—62: Gattung Phradis. 41: gihhus $, Schlafenform ; 42: punctipleuris $, Schla-

fenform; 43: hrevicornis $, Schlafenform; 44: gibhus $, Fiihlerbasis;

45: punctipleuris $, Fiihlerbasis; 46: interstitialis $, Fiihlerbasis; 47: mo-
rionellus $, Fiihlerbasis; 48: hrevis $, Fiihlerbasis; 49: minutus $, Fiihler-

basis; 50: nigritulus $, Fiihlerbasis; 51: brevicornis 5, Fiihlerbasis;

52: monticola $, Fiihlerbasis; 53: decrescens 5, Fiihlerbasis; 54: gibbus $,

Bohrerspitze; 55: punctipleuris $, Bohrerspitze ; 56: interstitialis $, Boh-

rerspitze; 57: morionellus $, Bohrerspitze; 58: brevis $, Bohrerspitze;

59: minutus 9, Bohrerspitze; 60: nigritulus $, Bohrerspitze; 61: brevicor-

nis $, Bohrerspitze; 62: monticola $, Bohrerspitze.

kulum der Mesopleuren mit Seidenglanz, Sternauli verloschen, ihr Bereich

sehr rauh gekornelt, Azetabulae nicht ausgebildet, riicklaufender Nerv et-

was antefurkal, zur Halfte unpigmentiert, Area basalis etwa zweimal so

lang wie breit, Area postaca neben der Kornelung fein gestreift, Petiolus

dorsal fein gestreift, Thyridien etwas langer als breit, Bohrerspitze vor dem
Ende abrupt verjiingt und zu einer feinen Spitze ausgezogen (Abb. 54).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Trochanteren, Fe-

mora, Tibien und Tarsen gelbrot, Femora III oft verdunkelt, Abdomen
braun iiberlaufen.
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Kopf 115 breit, Thorax 180 lang, 89 breit, erstes Segment 91 lang, 32

breit, zweites Segment 60 lang, 42 breit, Bohrerklappen 107 lang, Korper

etwa 510 lang.

Verbreitung: Mittelschweden (Holmgren), Siidfinnland. (Hel-
len), Steiermark (Berlin).

b. Phradis corsicator Aubert ^cf

Phradis minutus (Bridgman) subspec. aut spec, corsicator Aubert, 1969 b, S. 68.

Holotypus ($) : „Korsika, Bastia, m, Trockenwiese 8. V. 1964 leg. Diller" (Aubert).

Schlafen deutlich kiirzer als die Breite der Augen, Wangenfurche weniger

als halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis, Fiihler 18gliedrig, erstes

GeiBelglied viermal, die folgenden dreimal, die mittleren zweimal und die

vorletzten eineinhalbmal so lang wie breit (beim Mannchen 21gliedrig,

Glieder jeweils etwas kiirzer), Kopf und Thorax gekornelt, mit etwas Sei-

denglanz, nicht deutlich punktiert, Sternauli als verloschene Grubenreihe

Oder flache Eindellung, Azetabulae nicht ausgebildet, riicklaufender Nerv
etwas antefurkal, zur Halfte unpigmentiert. Area basalis etwa eineinhalb-

mal SO lang wie breit, mit Langsrunzeln, Area postica wenig gerunzelt, Pe-

tiolus dorsal glatt, stellenweise sehr fein gekornelt, Thyridien deutlich, gut

zweimal so lang wie breit, Bohrer dorsal vor der Spitze deutlich etwas ein-

geschnitten (wie Abb. 57).

Schwarz; Palpen, Mandibeln und Tegulae gelb. Femora, Tibien und Tar-

sen rot. Femora I und II an der Basis, III fast ganz verdunkelt, auch Tibien

und Tarsen III etwas dunkel iiberlaufen.

Kopf 88 breit, Thorax 142 lang, Breite nicht zu messen, erstes Segment
75 lang, 20 breit, zweites Segment 46 lang, 29 breit, Bohrerklappen 135

lang, Korper etwa 390 lang.

Verbreitung: Korsika (Aubert, Townes).
Flugzeit:V.

c. Phradis punctipleuris spec. nov. $0*

Holotypus (?) : „Riva s. Garda 80 m H/27. 4. 66Haeselb." (Horstmann),
Paratypen: 2 5$, ^6 6 vom gleichen Fundort, Daten etwas variierend (H a e s e 1

-

barth, Horstmann), 1$ „CSR Moravia Brno Ha 11. VI. 1936 Fr. Gregor"
(Prag).

Schlafen deutlich kiirzer als die Breite der Augen (Abb. 42), Wangen-
furche weniger als halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis, Fiihler

18gliedrig (Abb. 45; Mannchen 19gliedrig), mittlere Glieder etwa einein-

halbmal so lang wie breit, vorletzte Glieder kaum langer als breit, Hyposto-

malleiste vollstandig, Kopf und Thorax gekornelt, ziemlich matt, Mesono-
tum sehr fein punktiert, Mesopleuren deutlich fein punktiert, Sternauli

verloschen, ihr Bereich rauh gerunzelt, Azetabulae zweilappig, riicklaufen-

der Nerv wenig antefurkal, zur Halfte unpigmentiert, Area basalis etwa

eineinhalbmal so lang wie breit, Felder des Mittelsegments unregelmaBig
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gerunzelt, besonders die oberen Seitenfelder, Petiolus dorsal glatt, Thyri-

dien zweimal so lang wie breit, Bohrerspitze wie bei gibhus beschrieben

(Abb. 55).

Schwarz; Mandibeln in der Mitte, Femora I, alle Tibien und die Tarsen

I und II gelb, Abdomen lateral braun iiberlaufen.

Kopf 76 breit, Thorax 118 lang, 61 breit, erstes Segment 70 lang, 15 breit,

zweites Segment 42 lang, 24 breit, Bohrerklappen 57 lang, Korper etwa

310 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

d. Phradis interstitialis (Thomson) ^(f

Thersilochus interstitialis Thomson, 1889, S. 1389.

Lektotypus Horstmann det. ((5): „L-a" (= Lomma) (Thomson) (vgl. Horst-
mann 1967, S. 128).

Isurgus hrachygaster Szepligeti, 1899, S. 224, syn. nov.

Lektotypus bestimmt ($): „$", „Budapest Zugilet", „S z e p 1 i g e t i 896. VI. 7." (Buda-

pest).

Bei der Type von hrachygaster sind die Schlafen glanzend, sonst stimmt sie sehr

gut mit interstitialis iiberein, vor allem in der Fiihlergliederzahl und in der Form der

Bohrerspitze.

Schlafen deutlich kiirzer als die Breite der Augen, Wangenfurche etwa

halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis, Fiihler 17—ISgliedrig (Abb.

46), Proportionen der Fiihlerglieder etwa wie bei punctipleuris beschrie-

ben, Kopf und Thorax gekornelt, nicht deutlich punktiert, Sternauli als

kurze, fast verloschene Grubenreihe, Azetabulae wenig zweilappig, riick-

laufender Nerv interstitial, etwa zur Halfte unpigmentiert. Area basalis

etwa eineinhalbmal so lang wie breit, durch Runzeln undeutlich, Mittel-

segment sonst kaum gerunzelt, Petiolus dorsal fein gekornelt und/oder

schwach gestreift, Thyridien etwa zweimal so lang wie breit, Bohrer sehr

schlank, vor der Spitze dorsal nicht ausgerandet, Spitze starker nach dorsal

aufgebogen (Abb. 56).

Schwarz; Mandibeln, Clypeusspitze, Femora, Tibien und Tarsen gelbrot,

Femora III verdunkelt, Palpen und Tegulae dunkelbraun.

Kopf 76 breit. Thorax 114 lang, 58 breit, erstes Segment 62 lang, 17 breit,

zweites Segment 34 lang, 48 breit, Bohrerklappen 103 lang, Korper etwa

320 lang.

Verbreitung: Siidschweden (Thomson), Danemark (Kopenha-

gen), Nord- bis Siiddeutschland (Haeselbarth, Horstmann, Ber-

lin, Miinchen), Bohmen und Mahren (Prag), Ungarn (Budapest), Karnten

(Horstmann), Schweiz (Paris).

Flugzeit: IV—VI, (VIII)

W i r t e: Meligethes-Arten an Raps (Nitidulidae).
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e. Phradis morionellus (Holmgren) ^cT

Thersilochus morionellus Holmgren, 1860, S. 139.

Lektotypus Horstmann det. ($) : ohne Fundortangabe (nach der Beschreibung aus

Ringsio) (Thomson) (vgl. Horstmann 1967, S. 128).

Isurgus lanceolatus Szepligeti, 1899, S. 224, syn. nov.

Deutung nac±i 20 Syntypen (c5 6)) Weibchen der Typenserie zur Zeit nicht auffindbar.

Isurgus oudemansi Smits van Burgst, 1913a, S. 366 f, syn. nov.

Holotypus ($): „Smits v. Burgst Omgev. Tunis 4. 1911" (Wageningen).

Schlafen deutlich kiirzer als die Breite der Augen, Wangenfurche weni-

ger als halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis, Fiihler 15—ITgliedrig

(Abb. 47), zur Spitze etwas erweitert, mittlere Glieder fast zweimal so lang

wie breit, vorletzte Glieder etwas langer als breit, Kopf und Thorax ge-

kornelt, nicht sichtbar punktiert, Sternauli ganz verloschen, Azetabulae

nicht ausgebildet, riicklaufender Nerv etwas antefurkal, zur Halfte unpig-

mentiert, Area basalis etwa eineinhalbmal so lang wie breit, etwas gerun-

zelt, Mittelsegment in den Feldern sonst nur gekornelt, Petiolus dorsal fein

gestreift, Thyridien etwas kiirzer als breit, Bohrer dorsal vor der Spitze

deutlich etwas ausgerandet (Abb. 57).

Schwarz; Mandibeln, Clypeusspitze, Femora, Tibien und Tarsen gelbrot,

Femora I und II an der Basis, III ganz dunkel, Palpen und Tegulae dunkel-

braun (oder gelb, variierend).

Kopf 62 breit, Thorax 94 lang, 46 breit, erstes Segment 51 lang, 18 breit,

zweites Segment 29 lang, 24 breit, Bohrerklappen 71 lang, Korper etwa
250 lang.

Verbreitung: Siidschweden (Thomson), Siidnorwegen (Ebers-

walde), Danemark (Kopenhagen), Nord- bis Siiddeutschland (Haesel-
barth, Horstmann, Berlin, Eberswalde, Miinchen,), Bohmen und
Mahren (Prag), Ungarn (Budapest), Bessarabien (Prag), Nordfrankreich

Paris), Tunesien (Wageningen).

F 1 u g z e i t : V—VI.

W i r t e : MeUgeth.es-Arten an Raps und Meligethes symphyti Heer (Ni-

tidulidae).

Die Form der Thyridien variiert. Bei der Type sind sie ein wenig breiter als lang,

ebenso bei den meisten anderen Exemplaren. Bei einigen Tieren sind sie aber ganz
verloschen oder im Gegenteil deutlich langer als breit. Ob es sich hier virirklich nur um
eine Art handelt, ist zweifelhaft.

f. Phradis brevis (Brischke) ^(f

Thersilochus (Phradis) hrevis Brischke, 1880, S. 195.

Typen verloren, Deutung nach der Beschreibung.

Thersilochus temporalis Thomson, 1889, S. 1387, syn. nov.

Lektotypus bestimmt ($) : „Germ" (Thomson).
Thersilochus styriacus Strobl, 1904, S. 100, syn. nov.

Syntypen (2^6)' »T. styriacus m. ...3/6 8 Styria Strobl" (zum Teil unleserlich)

(Strobl).

Zu dieser Art gehort auch das Exemplar der Serie von Porizon saltator sensu G r a -

venhorst, das das Etikett mit der Beschriftung „f" (von der Hand Graven-
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h o r s t s) tragt. Wer die Art Ophion saltator Fabricius im Sinne Gravenhorsts
deuten will (vgl. dazu bei Tersilochus saltator Fabricius), miiBte sie mit der vorliegen-

den Art synonymisieren (vgl. T o w n e s 1965, S. 405).

Schlafen deutlich kiirzer als die Breite der Augen, Wangenfurche kiirzer

als die Breite der Mandibelbasis, Fiihler 15—16gliedrig (Abb. 48), etwa fa-

denformig, mittlere Glieder fast zweimal so lang wie breit, vorletzte Glie-

der deutlich langer als breit, Kopf und Thorax gekornelt, matt, Schlafen

und Spekulum der Mesopleuren mit deutlichem Seidenglanz (unterschied-

lich stark), Sternauli als schwache, aber deutliche Grubenreihe ausgebildet,

Azetabulae deutlich, riicklaufender Nerv etwas antefurkal, zu etwa einem

Drittel unpigmentiert. Area basalis etwa eineinhalbmal so lang wie breit,

Felder des Mittelsegments nicht stark gerunzelt, Petiolus dorsal glatt oder

fein gestreift, Thyridien etwa zweimal so lang wie breit, Bohrer vor der

Spitze dorsal schwach ausgerandet (Abb. 58).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus (fast ganz), Fiihlerbasis (bis etwa

zum vierten Glied), Tegulae und Beine gelb, Coxen II und III und Femora
III dunkel.

Kopf 76 breit. Thorax 118 lang, 57 breit, erstes Segment 67 lang, 21 breit,

zweites Segment 44 lang, 27 breit, Bohrerklappen 69 lang, Korper etwa 300

lang.

Verbreitung: ? Polen (Brischke), West- und Siiddeutschland

(Haeselbarth, Horstmann, Thomson, Berlin), Bohmen und Mah-
ren (Prag), Osterreich (Horstmann, Strobl), Norditalien (Haesel-
barth), Nordfrankreich (Paris).

Flugzeit: V—VII, (VIII).

Neben Tieren mit 15—16gliedrigen Fiihlern flnden sich selten Weibchen mit nur
13—14 Fiihlergliedern, die in alien anderen Merkmalen gut iibereinstimmen (audi

Brischke, 1. c, gibt eine entsprechende Variation der Fiihlergliederzahl an, es ist

aber durchaus fraglich, ob ihm einheitliches Material vorlag). Der Status dieser Form
ist vorlaufig unbekannt.

g. Phradis minutus (Bridgman) $ ? cT

Thersilochus minutus Bridgman, 1889, S. 431.

Lektotypus bestimmt ($) : „Dr. C a p r o n Shiere 1884" (Bridgman).

Townes, Momoi u. Townes (1965, S. 313) haben diese Art zu Pygmaeolus
Hellen gestellt, das beruht aber auf einer Verwedhslung mit Thersilochus nitidus Bridg-

man. Letztere Art ist keine Tersilochine.

Schlafen kiirzer als die Breite der Augen, Wangenfurche kiirzer als die

Breite der Mandibelbasis, Fiihler 12gliedrig (selten ISgliedrig; Abb. 49),

etwa fadenformig, mittlere Glieder fast zweimal so lang wie breit, vorletzte

Glieder wenig langer als breit, Kopf und Thorax gekornelt, mit etwas Sei-

denglanz, Sternauli verloschen, Azetabulae nicht ausgebildet, riicklaufen-

der Nerv etwa interstitial, zur Halfte unpigmentiert. Area basalis zweimal
so lang wie breit, gerunzelt, Felder des Mittelsegments sonst nur gekor-

nelt, Petiolus dorsal glatt oder fein gestreift, Thyridien deutlich langer als

breit, Bohrer schlank, dorsal vor der Spitze wenig ausgerandet (Abb. 59).
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Schwarz; Palpen, Mandibeln, Femora, Tibien und Tarsen gelbrot, Femo-
ra III verdunkelt, Clypeusspitze und Tegulae braun.

Kopf 57 breit, Thorax 84 lang, 39 breit, erstes Segment 46 lang, 16 breit,

zweites Segment 28 lang, 24 breit, Bohrerklappen 112 lang, Korper etwa

240 lang.

Verbreitung: Danemark (Kopenhagen), England (Bridgman), Nord-

bis Siiddeutschland (Haeselbarth, Horstmann, Berlin), Mahren
(Prag), Tirol (Haeselbarth), Norditalien (Haeselbarth).
Flugzeit: IV—VII.

Bridgman und Foerster (nach Material ex Coll. Foerster, Berlin) stellen

zu dieser Art Mannchen mit 16gliedrigen Fiihlem, die sich von hrevis durch die mat-
ten Schlafen und die dunklen Fiihler, von morionellus durch die langeren Thyridien

unterscheiden.

h. Phradis nigritulus (Gravenhorst) ^(f

Porizon nigritulus Gravenhorst, 1829, S. 782 f.

Lektotypus bestimmt ($): ,,11146", „Deutschland" (nach der Beschreibung aus der Um-
gebung von Berlin) (Berlin).

Ischnohatis alhipennis Szepligeti, 1899, S. 221 f, syn. nov.

Lektotypus bestimmt (S)'- „Budapest O-Buda", „Szepligeti 895. V. 18" (Budapest).

Schlafen kiirzer als die Breite der Augen, Wangenfurche etwa so lang

wie die Breite der Mandibelbasis, Fiihler 13—14gliedrig (Abb. 50), etwa fa-

denformig, alle Glieder deutlich langer als breit, Kopf und Thorax sehr fein

gekornelt, glanzend, Clypeus (ganz), Schlafen, Spekulum der Mesopleuren

und- obere Felder des Mittelsegments glatt, Sternauli als kurze, schwache

Grubenreihe, Azetabulae nicht ausgebildet, riicklaufender Nerv etwas an-

tefurkal, Area basalis etwa dreimal so lang wie breit, Petiolus dorsal und
lateral glatt, Dorsolateralleiste ausgebildet, Thyridien kurz (variabel), Boh-

rer zumEnde starker gekriimmt, dorsal vor der Spitze ausgerandet (Abb. 60).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Tegulae, Trochanteren, Femora,

Tibien und Tarsen gelbbraun, Femora II an der Basis, III ganz verdunkelt,

Fiihlerbasis (bis zum zweiten Glied) oft aufgehellt.

Kopf 70 breit, Thorax 102 lang, 50 breit, erstes Segment 53 lang, 19 breit,

zweites Segment 29 lang, 24 breit, Bohrerklappen 89 lang, Korper etwa

270 lang.

Verbreitung: Siidfinnland (Hell en), Nord- und Westdeutschland

(Berlin), Ungarn (Budapest).

Flugzeit: V—VL

i. Phradis brevicornis spec. nov. ^(f

Holotypus (5): „Celado-Cima di Campo 1200 m, Castel Tesino (Trento) 4.8.1957 LPX
24 leg. E. Haeselbarth" (Horstmann),

Paratypen: 15> 1(5 wie vor (Daten zum Teil etwas abweichend), 2$$ „Partschins,

Sudtirol, 1050 m, Fd 20. 7. 66 H b t h.", 1 $ wie vor, aber" ... 700 m, A/11. 7. 66 H a e -
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selb.", 1$ „Tremalzo, Judik. Voralpen, 1000m, E/4. 7. 66 Hbth.", 1^6 „Campi,

Riva s. Garda, 800 m, B/7. 7. 66 H b t h." bzw. „ . . . 1000 m, C/7. 7. 66 H b t h." (H a e -

selbart, Horstmann), 1$ „Lamersdorf 16. 6." (Berlin).

Schlafen weit kiirzer als die Breite der Augen (Abb. 43), Wangenfurche

sehr kurz, weniger als halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis, Fiih-

ler 14gliedrig (Abb. 51; beim Mannchen 14—ISgliedrig), fadenformig, mitt-

lere und vorletzte Glieder wenig langer als breit, Kopf und Thorax ge-

kornelt, nicht punktiert, matt, Schlafen und Mesopleuren mit wenig Sei-

denglanz, Sternauli verloschen, Azetabulae nicht ausgebildet, riicklaufen-

der Nerv wenig antefurkal, gut zur Halfte unpigmentiert. Area basalis et-

was quer, Felder des Mittelsegments nicht deutlich gerunzelt, Petiolus dor-

sal fein gekornelt, Thyridien etwa so lang wie breit (beim Mannchen etwas

langer als breit), Bohrer gleichmaBig schwach gekriimmt, Spitze schlank,

dorsal vor dem Ende schwach ausgerandet (Abb. 61).

Schwarz; Mandibeln, Clypeusspitze (gelegentlich verdunkelt), Tibien und
Tarsen gelbrot, ebenso die Femora I.

Kopf 65 breit. Thorax 95 lang, 50 breit, erstes Segment 55 lang, 18 breit,

zweites Segment 25 lang, 22 breit, Bohrerklappen 57 lang, Korper etwa

240 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

k. Phradis monticola Szepligeti 9
Phradis monticola Szepligeti, 1899, S. 223 f.

Lektotypus bestimmt ($): „(5" (!), „Budapest Zugilet", „Szepligeti 896. VI. 7." (Bu-

dapest).

Schlafen deutlich kiirzer als die Breite der Augen, Wangenfurchen etwa

halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis, Fiihler 13—14gliedrig (Abb.

52), zum Ende deutlich etwas erweitert, mittlere Glieder zweimal so lang

wie breit, vorletzte Glieder wenig langer als breit, Kopf und Thorax fein

matt gekornelt, nicht punktiert, Sternauli verloschen, Azetabulae schwach

ausgebildet, riicklaufender Nerv wenig antefurkal, knapp zur Halfte un-

pigmentiert. Area basalis wenig langer als breit, Felder des Mittelsegments

nicht deutlich gerunzelt, Petiolus dorsal fein gekornelt und sehr fein zer-

streut gestreift, Thyridien fast zweimal so lang wie breit, Bohrer relativ

kraftig, schwach gleichmaBig gekriimmt, dorsal vor der Spitze schwach aus-

gerandet (Abb. 62).

Schwarz; Mandibelmitte, Femora, Tibien und Tarsen gelb. Femora II an

der Basis, III ganz dunkel, Palpen und Tegulae braun, zweites und drittes

Segment am Endrand etwas aufgehellt.

Kopf 70 breit, Thorax 108 lang, 53 breit, erstes Segment 58 lang, 18 breit,

zweites Segment 30 lang, 23 breit, Bohrerklappen 102 lang, Korper etwa
290 lang.

Verbreitung: Norddeutschland (Miinchen), Nordfrankreich (Berlin),

Ungarn (Budapest), Siidtirol (Haeselbarth).
Flugzeit: VI—VIII.



Klaus Horstmann: Revision der europaischen Tersilochinen I fj>7

1. Phradis decrescens (Thomson) $ ? cT

Thersilochus decrescens Thomson, 1889, S. 1386.

Lektotypus bestimmt ($): „Germ" (Thomson).

Schlafen kiirzer als die Breite der Augen, Wangenfurche etwas kiirzer

als die Breite der Mandibelbasis, Fiihler ISgliedrig (Abb. 53), fadenformig,

mittlere Glieder zweimal so lang wie breit, vorletzte Glieder deutlich lan-

ger als breit, Kopf und Thorax fein gekornelt, nicht punktiert, Schlafen und
Spekulum der Mesopleuren mit Seidenglanz, Sternauli verloschen, riick-

laufender Nerv etwas antefurkal, gut zur Halfte unpigmentiert. Area basa-

lis etwa so lang wie breit, durch Runzeln sehr undeutlich, Felder des Mit-

telsegments sonst nicht deutlich gerunzelt, Petiolus dorsal glatt, Thyridien

etwa so lang wie breit, Bohrer gleichmaBig schwach gebogen.

Schwarz; Mandibelmitte, Femora, Tibien und Tarsen gelb, Femora I und
II an der Basis, III ganz verdunkelt.

Kopf 52 breit. Thorax 79 lang, 41 breit, erstes Segment 43 lang, 15 breit,

zweites Segment 22 lang, 18 breit, Bohrerklappen 57 lang, Korper etwa
200 lang.

Von dieser Art wurden mir bisher nur die Typen bekannt, zu denen neben drei

Weibchen auch ein Mannchen mit der gleichen Fundortangabe (vgl. oben) gehort. Bei

diesem sind die Fiihler 14gliedrig, sonst stimmt es mit den Weibchen iiberein.

7. Spinolochus gen. nov.

Spinolochus gen. nov.

Typ: Thersilochus laevifrons Holmgren.

Schlafen kiirzer als die Breite der Augen, nach hinten deutlich verengt
(Abb. 63), Mandibelzahne fast gleichlang, Clypeus flach, Endrand leicht vor-

gerundet, Wangenfurche etwa so lang wie die Breite der Mandibelbasis,

Fiihler schlank (Abb. 64), fadenformig, etwa 28gliedrig, mittlere Glieder

fast zweimal so lang wie breit, Hypostomalleiste verloschen, ihr Bereich

glatt, Clypeus fast glatt, Gesicht und Stirn sehr fein gekornelt, mit Seiden-

glanz, Scheitel und Schlafen glatt, Mesonotum zart gekornelt und fein

punktiert, Notauli durch Runzeln angedeutet, Mesopleuren auf der Schei-

be und auf dem Spekulum auf glattem Grund sehr fein und sehr zerstreut

punktiert, an den Randern grob gerunzelt, Sternauli als Grubenreihe fast

iiber die ganze Breite der Mesopleuren reichend, nach ventral deutliche

Runzeln ausstrahlend, Mesosternum glatt, Azetabulae schwach, Metapleu-
ren runzlig gekornelt, riicklaufender Nerv deutlich postfurkal, Radiusan-
hang fast so lang wie das Pterostigma, erreicht nicht die Fliigelspitze, Ner-
vellus etwas postfurkal, Tibiensporne III lang und gerade, der langere et-

was langer, der kiirzere etwas kiirzer als die Halfte des Metatarsus, Mittel-

segment vollstandig gefeldert, Area basalis etwa zweimal so lang wie breit,

durch Runzeln undeutlich. Area postica ebenfalls gerunzelt, obere Seiten-

felder auf glattem Grund fein zerstreut punktiert, Stigmen von der Seiten-

leiste etwa um einen Durchmesser entfernt, Petiolus kantig, dorsal flach.
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nur wenig gestreift, lateral fein gerunzelt, Glymmen am Ende der Petio-

lusseiten, fast verloschen, Thyridien etwa so lang wie breit, nicht deutlich,

letzte Tergite am Endrand auffallig lang behaart, Bohrerstilette von dorsal

zusammengedruckt (Abb. 65), von der Seite gesehen schmal und gleich-

maBig gebogen (Abb. 66).

Die einzige bekannte Art fliegt im Hochsommer. Wirte sind nicht be-

kannt.

a. Spinolochus laevifrons (Holmgren) $

Thersilochus laevifrons Holmgren, 1860, S. 143 f.

Holotypus (9): „W 14/7 Emtervik" (in Mittelschweden) (Holmgren) (Abdomen

fehlt).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Fiihlerbasis (bis zum zweiten Glied), Tegu-

lae und Beine gelbrot, Clypeus, GeiBelbasis, Coxen II an der Basis und

Coxen III bis fast zur Spitze braun iiberlaufen, Abdomen vom zweiten Seg-

ment an rotbraun, dunkel iiberlaufen.

Kopf 103 breit, Thorax 190 lang, 82 breit, erstes Segment 99 lang, 46

breit, zweites Segment 39 lang, 76 breit, Bohrerklappen 203 lang, Korper

etwa 510 lang.

Verbreitung: Mittelschweden (Holmgren), Danemark (Kopen-

hagen), Norddeutschland (Berlin).

Flugzeit: VII—VIII.

8. Allophrys Foerster

Allophrys Foerster, 1868, S. 147.

Typ: Thersilochus oculatus Ashmead (vgl. Townesu. Townes 1966, S. 168).

Die Gattung besitzt nach meiner Kenntnis keine europaischen Vertreter. Die euro-

paischen Arten, die hierher gestellt worden sind, gehoren einerseits zu Allophroides,

andererseits zu Probles (vgl. dort). Die VergroBerung der Augen der Mannchen hat

sich offenbar mehrfach unabhangig entwickelt.

9. Microdiaparsis gen. nov.

Microdiaparsis gen. nov.

Typ: Diaparsis neoversutus Horstmann.

Schlafen mindestens so lang wie die Breite der Augen (Abb. 67 u. 68),

oberer Mandibelzahn deutlich langer als der untere, Clypeus in der Mitte

mit undeutlichem Querwulst, Endrand gerundet, Fiihler 24- bis iiber 30-

gliedrig, fadenformig, mittlere Glieder wenig langer als breit, Hypostomal-

leiste verloschen, in ihrem Bereich starke Runzeln, Notauli nur kurz und
oft undeutlich, Sternauli als sehr deutliche geschwungene Grubenreihe

iiber die ganze Breite der Mesopleuren reichend, Azetabulae deutlich zwei-

lappig, Pterostigma breit, Radiusanhang lang, erreicht etwa die Fliigelspit-

ze, Nervellus etwas postfurkal, Mittelsegment vollstandig gefeldert, Area
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basalis drei- bis fiinfmal so lang wie breit, Stigmen von der Seitenleiste

hochstens um einen Durchmesser entfernt, Glymmen am Ende der Petio-

lusseiten, deutlich, Thyridien mehr als zweimal so lang wie breit, Bohrer

am Ende geschlangelt, dorsal nicht deutlich ausgerandet (Abb. 71—73).

Die Arten sind typische Herbsttiere, die man haufig auf Umbelliferen-

bliiten findet. Wirte sind nicht bekannt.

69

70

Abb. 63—66: Gattung Spinolochus. 63: laevifrons 5, Schlafenform; 64: laevifrons ?,

Fiihlerbasis; 65: laevifrons 5, Bohrerspitze von oben; 66: laevifrons $,

Bohrerspitze von der Seite.

Abb. 67—73: Gattung Microdiaparsis. 67: microcephalus 2> Sciilafenform; 68: versu-

tus 5, Schlafenform; 69: microcephalus ?, Fiihlerbasis; 70: versutus $,

Fiihlerbasis; 71: microcephalus $, Bohrerspitze; 72: neoversutus 5, Boh-

rerspitze; 73: versutus 2, Bohrerspitze.

Tabelle der Arten

l.Schlafen so lang wie die Breite der Augen, deutlich verengt (Abb. 67),

Fiihler etwa SOgliedrig, riicklaufender Nerv etwa interstitial, Beine

ganz rot

a. microcephalus (Gravenhorst) ^cf
— Schlafen langer als die Breite der Augen (Abb. 68), Fiihler etwa 25glied-

rig, riicklaufender Nerv deutlich postfurkal, zumindest die Coxen III

schwarz — 2
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2. Stirn, Scheitel und Schlafen neben der Kornelung fein punktiert, Meso-

pleuren auf glattem oder leicht gerunzeltem Grund deutlich punktiert

b. neoversutus (Horstmann) §cf

— Stirn, Scheitel, Schlafen und Mesopleuren dicht fein gekornelt, ziemlich

matt, dazu hochstens kaum sichtbar punktiert

c. versutus (Holmgren) ^cT

a. Microdiaparsis microcephalus (Gravenhorst) ^cT

Porizon microcephalus Gravenhorst, 1829, S. 766 f.

Type verschollen, Neotypus Horstmann det. ($) : „Germ" (Thomson) (vgl.

Horstmann 1967, S. 124).

Thersilochus quercetorum Szepligeti, 1899, S. 229, syn. nov.

Holotypus (?): „Budapest Harshegy", „S z e p 1 i g e t i 895. VI. 28", „$" (Budapest).

Diaparsis nutritor (Fabricius) var. ruficoxis Seyrig, 1927, S. 125, syn. nov.

Lektotypus bestimmt (?) : „Haut-Rhin Hardt 11. 9. 26 A. S e y r i g" (Paris).

Schlafen relativ kurz (Abb. 67), Fiihler etwa SOgliedrig (Abb. 69), Gesicht,

Stirn und Scheitel deutlich gekornelt, matt, Schlafen sehr fein gekornelt,

glanzend, Kopf iiberall fein punktiert, Mesonotum fein gekornelt und

punktiert, glanzend, Mesopleuren auf glattem oder fein gekorneltem Grund
fein und ziemlich dicht punktiert, an den Randern gerunzelt, riicklaufender

Nerv ganz oder nahezu interstitial, Mittelsegment vollstandig gefeldert,

Area basalis etwa viermal so lang wie breit, zum Teil durch Runzeln un-

deutlich, Felder fein gerunzelt, Stigmen von der Seitenleiste um knapp

einen Durchmesser entfernt, Petiolus dorsal und lateral fein gestreift, stel-

lenweise glatt, Bohrerspitze nur schwach geschlangelt (Abb. 71).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum vier-

ten Glied), Tegulae und Beine gelbrot. Abdomen vom zweiten Segment an

braun iiberlaufen.

Kopf 90 breit, Thorax 159 lang, 66 breit, erstes Segment 99 lang, 24 breit,

zweites Segment 57 lang, 38 breit, Bohrerklappen 241 lang, Korper etwa

410 lang (GroBe unterschiedlich, oft groBer, bis 6 mm lang).

Verbreitung: Mittel- und Siidschweden (Stockholm, London), Da-

nemark (Kopenhagen, Berlin), Siidengland (London), Nord- bis Siid-

deutschland (Bauer, Hinz, Horstmann, Thomson, Berlin, Ebers-

walde, Miinchen), Nord- und Westfrankreich (Aubert, Paris), Schweiz

(Paris), Osterreich (Hell en, Stockholm), Bohmen und Mahren (Prag),

Ungarn (Budapest), Norditalien (Haeselbarth, Hinz).

F 1 u g z e i t : (VI) VH—X.

b. Microdiaparsis neoversutus (Horstmann) 2cf

Thersilochus parviceps Szepligeti, 1899, S. 228, praecocc. durch Thersilochus (Diapar-

sus) parviceps Thomson, syn. nov.

Lektotypus bestimmt ($): „(5" (!) ..Budapest Hiivosvolgy", „Szepligeti 896. IX. 15"

(Budapest).
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Diaparsis neoversutus Horstmann, 1967, S. 125 f.

Holotypus (9): „Schluttsiel Speicherrand Husum 10. 8. 64" (Horstmann).

Man vergleiche die Originalbeschreibung (Horstmann 1967, S. 125 f).

Verbreitung: Siidschweden (Thomson, Berlin) Siidfinnland

(Hell en), Danemark (Kopenhagen), Sudengland (London), Irland (Lon-

don, Stockholm), Nord- bis Siiddeutschland (Bauer, Horstmann, Ber-

lin, Munchen), Mahren (Prag), Ungarn (Budapest).

F 1 u g z e i t : VII—X.

c. Microdiaparsis versutus (Holmgren) 2(f

Thersilochus versutus Holmgren, 1860, S. 141.

Lektotypus Horstmann det. ($): „Lp m" (= Lapponia media), „Bhn", „12/8",

(Holmgren).
Thersilochus (Diaparsus) parviceps Thomson, 1889, S. 1376.

Holotypus (5): „Gan" (Thomson) (zu beiden Typen vgl. Horstmann 1967, S. 125).

Schlafen lang (Abb. 68), Fiihler 24gnedrig (Abb. 70), Kopf und Thorax

gekornelt und ziemlich matt, Schlafen und Mesopleuren dazu teilweise sehr

fein punktiert, Mesopleuren mit Seidenglanz, riicklaufender Nerv deutlich

postfurkal, Mittelsegment vollstandig gefeldert, in den Feldern teilweise

stark gerunzelt, Area basalis sehr schlank, oft undeutlich, Petiolus dorsal

und lateral mehr oder weniger deutlich gestreift, Bohrerspitze stark ge-

schlangelt (Abb. 73).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum dritten

bis siebten Glied) und Beine gelb, Coxen II und III und Femora HI dunkel,

Abdomen braun iiberlaufen.

Kopf 75 breit, Thorax 132 lang, 51 breit, erstes Segment 76 lang, 23 breit,

zweites Segment 46 lang, 30 breit, Bohrerklappen 270 lang, Korper etwa

400 lang.

Verbreitung: Lappland (Holmgren), Frankreich (Thomson),
Osterreich (Hellen, Horstmann), Siidtirol (Haeselbarth).

Flugzeit: VIII—IX.

Forma hrevicauda ?: Haufiger als die Stammform kommt (stellenweise neben die-

ser) eine Form mit kiirzerem Bohrer vor, die aber sonst in alien Merkmalen iiberein-

stimmt (vgl. Einleitung). Bei der Stammform sind die Bohrerklappen 2,8—3,6mal so

lang wie das erste Segment, bei der forma hrevicauda 1,7—2,3mal. Ubergange wurden

nicht beobachtet. Der Status dieser Form ist unbekannt.

Verbreitung : Nord- bis Siiddeutschland (Hinz, Horstmann, Berlin, Miin-

chen), Schweiz (London), Osterreich (Haeselbarth, Hellen), Norditalien (Hae-
selbarth), Siebenbiirgen (Berlin), Zentralspanien (Paris).

Flugzeit: VII—IX.

10. Probles Foerster

Diese Gattung war bisher mit Diaparsis vereinigt. Sie ist in ihrem jetzigen Umfang
recht heterogen und muBte deshalb in drei Untergattungen aufgeteilt werden. Eine

endgiiltige Gliederung kann wohl erst vorgenommen werden, wenn die Biologie der

Arten besser bekannt ist (vgl. auch bei Euporizon).
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Schlafen hinter den Augen deutlich verengt, Fiihler in der Kegel minde-

stens ISgliedrig, fadenformig, Hypostomalleiste verloschen, Kopf und Me-
sonotum gekornelt oder stellenweise glatt, Notauli vorn deutlich, Sternauli

als Furche oder Grubenreihe nahezu iiber die ganze Breite der Mesopleu-

ren reichend, Azetabulae schwach zweilappig, Nervellus schwach postfur-

kal, Glymmen am Ende der Petiolusseiten liegend, Thyridien mindestens

so lang wie breit, Bohrerspitze dorsal vor dem Ende in der Kegel nur

schwach ausgerandet.

Subgen. Rhynchoprobles subgen. nov.

Rhynchoprohles subgen. nov.

Typ: Paracremastus longisetosus Hedwig.

a. Probles (Rhynchoprobles) longisetosus (Hedwig) $cf

Paracremastus longisetosus Hedwig, 1956, S. 26 f.

Lektotypus Hinz det. ($): „$", „Lafatscher Joch 2000 m 2. 10. 51", „Karwendel Geb. Ti.

b. leg. Pechlaner" (Wien).

Schlafen kiirzer als die Breite der Augen (Abb. 74), Mandibelzahne etwa

gleichlang, Wangen knapp zweimal so lang wie die Breite der Mandibel-

basis (Abb. 75), Clypeus ebenfalls lang, basal mit flachem Querwulst, Spitze

flach und glatt, Endrand vorgerundet, Fiihler 25gliedrig (Abb. 76), mittlere

Glieder deutlich langer als breit, Gesicht und Stirn sehr fein gekdrnelt,

glanzend, Scheitel und Schlafen glatt, teilweise unterschiedlich stark fein

punktiert, Mesonotum sehr fein gekornelt, auf den Seitenlappen fast glatt,

Mesopleuren auf der Scheibe auf glattem Grund fein und recht dicht punk-

tiert, Spekulum und Mesosternum fast glatt, riicklaufender Nerv intersti-

tial, Kadiusanhang kiirzer als das Pterostigma, Felderung des Mittelseg-

ments durch Kunzeln undeutlich. Area basalis in der Anlage vorhanden,

Stigmen von der Seitenleiste etwa um einen Durchmesser entfernt, Petio-

lus dorsal ganz, lateral weitgehend glatt, Glymmen deutlich, Thyridien et-

wa zweimal so lang wie breit, Bohrer lang und diinn (Abb. 77).

Schwarz; Mandibelmitte, Spitze der Femora und die Tibien gelblich. Pal-

pen dunkel, Clypeusspitze zuweilen aufgehellt, Tegulae gelblich oder braun

gefleckt, Segmentrander des Abdomens rot iiberlaufen.

Kopf 89 breit. Thorax 159 lang, 66 breit, erstes Segment 89 lang, 27 breit,

zweites Segment 52 lang, 39 breit, Bohrerklappen 330 lang, Korper etwa

480 lang.

Verbreitung: Nord- und Siidtirol (Haeselbarth, Wien), Ost-

pyrenaen (Hinz).

F 1 u g z e i t : VII—X.
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Subgen. Probles Foerster

Prohles Foerster, 1868, S. 147.

Typ: (Probles melanarius Szepligeti) = erythrostomus (Gravenhorst).

Schlafen etwa so breit wie die Augen, oberer Mandibelzahn etwas langer

als der untere, Clypeus am Ende des basalen Drittels mit einem Querwulst,

davor mit schwacher Querrinne, zum Teil auch mit Querriefen, Gesicht und

Stirn fein gekornelt, Scheitel und Schlafen sehr fein gekornelt oder fast

glatt, dazu fein punktiert, Mesonotum fein gekornelt und dicht fein punk-

tiert, mit Seidenglanz, Notauli sehr deutlich, Mesopleuren auf fast oder

ganz glattem Grund mehr oder weniger kraftig punktiert und gerunzelt,

Sternauli als lange, stark ausgepragte Grubenreihe, von der nach ventral

deutliche Runzeln ausstrahlen, Radiusanhang recht lang, erreicht aber nicht

die Fliigelspitze, Mittelsegment kraftig gefeldert, in den Feldern mit deut-

lichen Runzeln, Stigmen um mehr als einen Durchmesser von der Seiten-

leiste entfernt, Glymmen deutlich, Thyridien etwa zweimal so lang wie

breit, Bohrer leicht gekriimmt.

Die einzige haufigere Art fliegt wahrend der ganzen Vegetationsperiode.

Wirte sind nicht bekannt.

77

75

82

Abb. 74—82: Gattung Prohles. 74: longisetosus $, Schlafenform; 75: longisetosus $,

Kopf von vorn; 76: longisetosus $, Fiihlerbasis; 77: longisetosus $, Boh-

rerspitze; 78: hrevivalvis $, Schlafenform; 79: erythrostomus 5, Fiihler-

basis; 80: flavipes 5, Fiihlerbasis; 81: hrevivaris 9, Fiihlerbasis; 82: hrevi-

valvis 9, Bohrerspitze.
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Tabelle der Arten

1. Fiihler mehr als SOgliedrig, riicklaufender Nerv interstitial

b. erythrostomus (Gravenhorst) $cr
— Fiihler etwa 24gliedrig, riicklaufender Nerv postfurkal — 2

2. Mittelsegment mit Basalkiel, Petiolus dorsal und lateral kraftig gestreift,

Bohrerklappen mehr als doppelt so lang wie das erste Segment

c. flavipes (Szepligeti) $ cf

— Mittelsegment mit ausgebildeter, wenn auch undeutlicher Area basalis,

Petiolus dorsal glatt, lateral schwach gestreift, Bohrerklappen wenig

langer als das erste Segment

d. hrevivalvis spec. nov. $cf

b. Probles (Probles) erythrostomus (Gravenhorst) $cf

Porizon erythrostomus Gravenhorst, 1829, S. 760 f.

Lektotypus bestimmt ($): ohne Etikett (nach der Beschreibung aus England) Gra-
venhorst).

Porizon minator Gravenhorst, 1829, S. 768 f., syn. nov.

Lektotypus bestimmt ($): ohne Etikett (nach der Beschreibung aus Genua) (Graven-
horst).

Probles melanarius Szepligeti, 1899, S. 219 f., syn. nov.

Lektotypus bestimmt ((5): „S z e p 1 i g e t i M. Remete" (Budapest).

Auf diese Art bezieht sich wahrscheinlich die Beschreibung der Mundwerkzeuge,

die Gravenhorst (1829, S. 733 ff.) unter dem Namen Porizon nutritor abdruckt.

Wohl aus diesem Grund ist der Name nutritor Fabricius oft falschlich auf diese Art

bezogen w^orden.

Fiihler etwa 33gliedrig (Abb. 79), recht schlank, mittlere Fiihlerglieder

deutlich langer als breit, Scheibe der Mesopleuren auf glattem Grund deut-

lich punktiert, Rander dazu runzlig gekornelt, riicklaufender Nerv inter-

stitial, Pterostigma fiir Tersilochinen auffallig schlank, etwa dreimal so lang

wie breit. Area postica nur etwa bis zur Halfte des Mittelsegments rei-

chend, nur undeutlich dreigeteilt, unregelmaBig gerunzelt. Area basalis

sehr variabel, ausgebildet oder durch Basalkiel ersetzt, oft durch begleiten-

de Runzeln undeutlich, Petiolus dorsal und lateral kraftig gestreift, dorsal

oft mit Mittellangsfurche.

Schwarz; Mandibeln und Tegulae gelb, Clypeusspitze und Beine rot, Co-

xen II an der Basis oder ganz schwarz (variabel), auch Femora III oft dun-

kel iiberlaufen, zweites Segment meist ganz rot, die folgenden an den Sei-

ten rot iiberlaufen (beim Mannchen Abdomen dorsal oft ganz schwarz).

Kopf 119 breit. Thorax 210 lang, 97 breit, erstes Segment 133 lang, 44

breit, zweites Segment 72 lang, 85 breit, Bohrerklappen 410 lang, Korper

etwa 580 lang.

Verbreitung: Mittel- und Siidschweden (H e 1 1 e n , Stockholm),

Danemark (Kopenhagen), England (Gravenhorst, London), Zentral-

frankreich (Paris), Nord- bis Siiddeutschland (Bauer, Thomson, Ber-
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lin, Miinchen), Ungarn (Budapest), Dalmatien (Miinchen), Nord- und Mit-

telitalien (Gravenhorst, Berlin).

Flugzeit: IV—V und VIII—X (? zwei Generationen).

c. Probles (Probles) flavipes (Szepligeti) 9cf

Ischnohatis flavipes Szepligeti, 1899, S. 223.

Lektotypus bestimmt ($): „Boroszn6 Szepligeti" (Budapest).

Fiihler 24gliedrig (Abb. 80), mittlere Fiihlerglieder wenig langer als

breit, Mesopleuren auf der Scheibe mehr oder weniger glatt, an den Ran-

dern runzlig gekornelt und punktiert, dazu unterschiedlich stark gestreift,

riicklaufender Nerv postfurkal, Pterostigma knapp doppelt so lang wie

breit, Mittelsegment kraftig gefeldert mit Basalkiel, in den Feldern deut-

lich gerunzelt, Petiolus dorsal und lateral kraftig gestreift, dorsal oft mit

Mittellangsfurche.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Unterseite des Schafts, Te-

gulae und Beine gelbrot, Coxen II an der Basis, III ganz verdunkelt, Ab-
dominalsegmente am Endrand und an den Seiten gelbrot.

Kopf 107 breit. Thorax 180 lang, 88 breit, erstes Segment 100 lang, 38

breit, zweites Segment 50 lang, 62 breit, Bohrerklappen 360 lang, Korper
etwa 530 lang.

Verbreitung: Siidnorwegen (Berlin), Norddeutschland (Miinchen),

Mahren (Prag), Ungarn (Budapest), Siidtirol (Haeseibarth), Schweiz

(Paris).

Flugzeit: VII—VIII.

d. Probles (Probles) brevivalvis spec. nov. 9cf

Holotypus ($): „Rachel 10. 8. 95 E n d e r 1 e i n" (Berlin).

Paratypen: 1(5 wie vor (Horstmann), 1(5 „Bohmer Wald Rachel Abhang Dr. G.

E n d e r 1 e i n S. 18. 8. 1895", 1 $ „Bohmer Wald Arber-Abhang Dr. G. E n d e r 1 e i n
S. 6. VIII. 1895" (beide Berlin), 1 § „PaB Thurn Salzburg 1200 m 8. 9. 68 H a e s e 1 b.",

1 ? „St. Peter/Ahrntal, Siidtirol 1300 m, G/25. 8. 67 Haeseibarth" (Haesei-
barth, Horstmann).

Schlafen wenig langer als die Breite der Augen, deutlich verengt (Abb.

78), Fiihler 23gliedrig (Abb. 81), mittlere Glieder etwas langer als breit,

Clypeus apikal glatt, basal gekornelt und zerstreut grob punktiert, Gesicht

und Stirn gekornelt und matt, Scheitel und Schlafen fein gekornelt und
fein punktiert, mit Seidenglanz, Pronotum laterale fein gekornelt, in der

Furche fein gestreift, Mesonotum fein gekornelt, fein und recht dicht punk-
tiert, Mesopleuren auf der Scheibe sehr fein gekornelt, glanzend, dazu stel-

lenweise gestreift, riicklaufender Nerv postfurkal, Area basalis ausgebildet,

schmal, durch begleitende Runzeln undeutlich. Area postica schwach drei-

geteilt, beim Mannchen mit angedeutetem Mittellangskiel, in den Feldern
fein unregelmaBig gerunzelt. Petiolus dorsal glatt, lateral fein gestreift,

stellenweise glatt, Bohrerspitze dorsal nur sehr schwach ausgerandet (Abb.

82).
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Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihler, Tegulae und Beine

gelbrot (beim Mannchen FiihlergeiBel dunkel), Fiihlerspitze und Coxen III

leicht verdunkelt, Abdominalsegmente am Endrand und an den Seiten rot.

Kopf 100 breit, Thorax 165 lang, 77 breit, erstes Segment 93 lang, 32

breit, zweites Segment 53 lang, 47 breit, Bohrerklappen 127 lang, Korper

etwa 510 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

Subgen. Euporizon subgen. nov.

Euporizon subgen. nov.

Typ: Thersilochus rufipes Holmgren.

Schlafen in der Regel kiirzer als die Breite der Augen, oberer Mandibel-

zahn langer als der untere, Clypeus in der Regel flach, Kopf und Thorax ge-

kornelt oder stellenweise glatt, aber nicht stark punktiert, riicklaufender

Nerv in der Regel postfurkal, seiten interstitial, Area basalis ausgebildet,

in der Regel schmal, Glymmen oft klein.

Diese Untergattung wirkt nic±it sehr homogen. Die typischen Arten (rufipes, margi-

natus, nigriventris, montanus, vielleicht auch die seltenen Arten xanthopus, corsicator

und pygmaeus) sind charakteristisdie Herbstarten, die man hauflg auf Umbelliferen-

dolden flndet. Die beiden Arten gilvipes und exilis kommen an Pilzen vor, wo sie ihre

Wirte finden. Die Arten thomsoni, clavicornis und truncorum stehen jeweils ganz iso-

liert. Die Gattung enthalt sicher auch in Mitteleuropa noch unbeschriebene Arten. Ob-
wohl bei fast alien beschriebenen Arten audi die Manndien bekannt sind, sind diese

dodi oft unbestimmbar, well sie nur wenige braudibare Merkmale besitzen und well

man immer damit rechnen muB, Manndien einer unbeschriebenen Art vor sidi zu

haben.

Tabelle der Arten

1. Schlafen, Mesopleuren, obere Seitenfelder des Mittelsegments und Pe-

tiolus dorsal und lateral glatt, Fiihlerbasis sehr gedrungen (Abb. 89),

Bohrerklappen etwa so lang wie das erste Segment

e. thomsoni (Schmiedeknecht) 9
— anders — 2

2. mittlere Fiihlerglieder beim Weibchen doppelt so lang wie breit, basa-

le noch schlanker (Abb. 92), beim Mannchen insgesamt etwas gedrunge-

ner (Abb. 93), Schlafen in der Regel glatt, Petiolus lateral gestreift

h. montanus spec. nov. 9 Cf

— Fiihler nicht so schlank (Mannchen schwer zu trennen) — 3

3. Stigmen des Mittelsegments um einen bis zwei Durchmesser von der

Seitenleiste entfernt und gleichzeitig Petiolus lateral und ventral voll-

standig und kraftig gestreift, Schlafen und Mesopleuren gekornelt, Boh-

rerklappen langer als das erste Segment — 4

— anders — 5

4. drittes bis fiinftes Fiihlerglied mindestens zweimal so lang wie breit
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(Abb. 90), Bohrerklappen weniger als zweimal so lang wie das erste

Segment, Facettenaugen bei beiden Geschlechtern normal

f

.

exilis (Holmgren) $ cf

— Fiihler gedrungener (Abb. 91), Bohrerklappen mindestens zweimal so

lang wie das erste Segment, Facettenaugen beim Mannchen stark ver-

groBert

g. gilvipes (Gravenhorst) $ cf

5. Schlafen glatt, Stigmen des Mittelsegments um weniger als einen

Durchmesser von der Seitenleiste entfernt, Petiolus lateral vollstandig

kraftig gestreift — 6

— anders — 7

6. Mesopleuren glatt, Bohrerklappen weniger als zweimal so lang wie das

erste Segment
i. pygfmaeus (Zetterstedt) 9cf

— Mesopleuren gekornelt, Bohrerklappen mehr als zweimal so lang wie

das erste Segment

k. spec. 1 5
7. Fiihler 28gliedrig, Bohrerklappen kiirzer als das erste Segment

m. marginatus (Bridgman) 9 Cf

— Fiihlergliederzahl geringer, Bohrerlange unterschiedlich — 8

8. Radiusanhang erreicht die Fliigelspitze, Petiolus glatt und im Quer-

schnitt rund — 9

— Radiusanhang kiirzer — 10

9. Fiihler recht schlank, viertes Glied zweimal so lang wie breit (Abb. 95),

Bohrerspitze dorsal nur flach ausgerandet

1. xanthopus (Holmgren) 9
— Fiihlerbasis gedrungener (Abb. 101), Bohrerspitze dorsal gezahnt (Abb.

107)

r. truncorum (Holmgren) 9 CT

10. Schlafen und Mesopleuren einfach gekornelt, mit Seidenglanz, Abdo-

men beim Weibchen schwarz (beim Mannchen hell gezeichnet), Bohrer-

klappen etwa so lang wie das erste Segment

n. nigriventris spec. nov. 9cf
— Schlafen und Mesopleuren glatt oder neben der Kornelung punktiert,

Bohrer langer — 11

11. Fiihlergliederzahl unter 20, Mittelsegment auffallig glatt, Bohrerspitze

dorsal und ventral gezahnt (Abb. 106)

q. clavicornis spec. nov. 9 Cf

— Fiihler mindestens 20gliedrig, Mittelsegment gekornelt, Bohrerspitze

nur dorsal flach ausgerandet — 12

12. Fiihler 20—22gliedrig, Stigmen des Mittelsegments um mehr als einen

Durchmesser von der Seitenleiste entfernt

o. corsicator (Aubert) 9 ?Cf

— Fiihler in der Regel mindestens 22gliedrig, Stigmen des Mittelsegments

an der Seitenleiste liegend

p. rufipes (Holmgren) 9 Cf
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Abb. 83—107: Gattung Prohles. 83: thomsoni $, Sdilafenform; 84: gilvipes 5>

Schlafenform ; 85: gilvipes (5, Schlafenform ; 86: montanus $, Schlafen-

form; 87: nigriventris $, Schlafenform; 88: clavicornis $, Schlafenform

;

89: thomsoni $, Fiihlerbasis; 90: exilis $, Fiihlerbasis; 91: gilvipes $,

Fiihlerbasis; 92: montanus $, Fiihlerbasis; 93: montanus $, Fiihlerbasis;

94: pygmaeus 5, Fiihlerbasis; 95: xanthopus $, Fiihlerbasis; 96: margi-

natus 5, Fiihlerbasis; 97: nigriventris $, Fiihlerbasis; 98: corsicator 5)

Fiihlerbasis; 99: rufipes $, Fiihlerbasis; 100: clavicornis $, Fiihlerbasis;

101: truncorun^ $, Fiihlerbasis; 102: thomsoni $, Bohrerspitze; 103: mon-
tanus 9> Bohrerspitze; 104: tnarginatus 5, Bohrerspitze; 105: nigri-

ventris $, Bohrerspitze; 106: clavicornis $, Bohrerspitze; 107: trunco-

rum $, Bohrerspitze.
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e. Probles (Euporizon) thomsoni (Schmiedeknecht) $
Thersilochus pygmaeus (Zetterstedt) Thomson non Zetterstedt.

Thersilochus thomsoni Schmiedeknecht, 1911 in 1910—1911, S. 2127 f.

Lektotypus Horstmann det. (5): „Pal" (= Palsio/Scane) (Thomson) (vgl. Horst-
mann 1968, S. 321).

Schlafen relativ breit (Abb. 83), Fiihler 23gliedrig, sehr gedrungen (Abb.

89), mittlere Glieder etwa so lang wie breit, Gesicht und Stirn sehr zart

gekornelt, mit Seidenglanz, Scheitel und Schlafen glatt, Mesonotum sehr

zart gekornelt und punktiert, glanzend, Mesopleuren auf der Scheibe glatt,

an den Randern runzlig gekornelt, obere Seitenfelder des Mittelsegments

sehr zart gekornelt, glanzend, Area postica in den Feldern runzlig gekor-

nelt. Area basalis etwa dreimal so lang wie breit, Stigmen von der Sei-

tenleiste um gut zwei Durchmesser entfernt, Petiolus glatt und rund, ohne
Dorsolateralleiste, Bohrer ziemlich gerade (Abb. 102).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Fiihlerbasis (bis zum zweiten Glied), Te-

gulae, Femora, Tibien und Tarsen gelb, Clypeus dunkelbraun, GeiBelbasis

gelbbraun iiberlaufen, Coxen I an der Spitze gelb. Femora III dunkel iiber-

laufen, zweites Segment braun iiberlaufen.

Kopf 88 breit. Thorax 133 lang. 65 breit, erstes Segment 75 lang, 22 breit,

zweites Segment 41 lang, 24 breit, Bohrerklappen 79 lang, Korper etwa

360 lang.

Verbreitung: Siidschweden (Thomson).

f. Probles (Euporizon) exilis (Holmgren) ^cT

Thersilochus exilis Holmgren, 1860, S. 140 f.

Lektotypus Hell en det. ($): „Sm" (= Smalandia), „Bhn" (Holmgren) (vgl. Hel-
len 1958, S. 15).

Die Type ist zwar vollstandig erhalten, aber ein ausgesprochenes Kiimmerexemplar:
sehr klein, schwach sklerotisiert, am ganzen Korper hellbraun gefarbt. Da einige Merk-
male deshalb nicht gut ausgepragt und vermutlich untypisch sind, wird zur Deutung
und Beschreibung Material anderer Herkunft herangezogen (diese Angaben in Klam-
mern).

Fiihler 19gliedrig (20gliedrig), Basis schlank (Abb. 90), mittlere Glieder

zweimal (eineinhalbmal) so lang wie breit, Kopf und Thorax fein gekor-

nelt, nicht punktiert, Spekulum fast glatt, Sternauli nicht iiber die ganze

Breite der Mesopleuren reichend, riicklaufender Nerv fast interstitial

(deutlich postfurkal), Radiusanhang erreicht fast die Fliigelspitze, Area ba-

salis etwa dreimal so lang wie breit, durch begleitende Runzeln undeut-
lich, Stigmen von der Seitenleiste um einen Durchmesser (zwei Durch-
messer) entfernt, Petiolus dorsal und lateral deutlich gestreift, Bohrerspit-

ze dorsal nur flach ausgerandet (vgl. Abb. 103).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum dritten

Oder vierten Glied), Tegulae und Beine gelb (Angaben nach anderem Ma-
terial, Type ganz gelbbraun).

Kopf 63 breit. Thorax 90 lang, 47 breit, erstes Segment 52 lang, 18 breit,
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zweites Segment 28 lang, 30 breit, Bohrerklappen 91 lang, Korper etwa

250 lang (Angaben nach der Type, anderes Material etwa um die Halfte

groBer).

Verbreitung: Mittelschweden (Holmgren, Stockholm), Siidfinn-

land (Hell en), Deutschland (Berlin), Polen (Berlin), Bohmen (Prag).

Flugzeit: Vn—IX.

W i r t e : nicht sicher bekannt, aus Pilzen (Boletus) gezogen, gemeinsam

mit den Kafern Endomychus coccineus L. (Endomychidae) und Cis jaque-

marti Mell. (Cisidae).

g. Probles (Euporizon) gilvipes (Gravenhorst) ^cT

Porizon gilvipes Gravenhorst, 1829, S. 767 f.

Holotypus ($): ohne Etikett (nach der Beschreibung aus Freiburg) (Gravenhorst).
Thersilochus pallipes Holmgren, 1860, S. 138, syn. nov.

Holotypus von H i n z beschriftet (5): „Sm" (= Smalandia), „Bhn" (Holmgren).
Thersilochus orchesiae Morley, 1914, S. 51 f., syn. nov.

Lektotypus bestimmt (?): „Ipswich District, C. M. 3. IV. 98 Brvir." (London).

Das an der Type von orchesiae angegebene Datum weicht etwas von dem der Be-

schreibung (1. 4. 98) ab. Die Lektotypenbestimmung erfolgt in Ubereinstimmung mit

Herrn Dr. K e r r i c h , dem ich fiir wichtige Hinweise danke. Zu dieser Art gehort

auch eine Syntype von Porizon hoops, die Gravenhorst (1829, S. 777) als Parasit

von Abdera affinis angibt.

Augen beim Weibchen normal, beim Mannchen stark vergroBert (Abb.

84 u. 85), Fiihler etwa 21gliedrig (Abb. 91), mittlere Glieder wenig langer

als breit, Kopf und Thorax fein gekornelt, Gesicht und Stirn dazu recht

dicht, Scheitel und Schlafen zerstreut fein punktiert, Mesopleuren sehr fein

gekornelt und punktiert, mit Seidenglanz, riicklaufender Nerv fast oder

ganz interstitial, Radiusanhang erreicht die Fliigelspitze nicht ganz. Area

basalis knapp zweimal so lang wie breit, Mittelsegment in den Feldern

mehr oder weniger deutlich gerunzelt, Stigmen von der Seitenleiste um
zwei Durchmesser entfernt, Petiolus dorsal gekornelt, lateral vollstandig

kraftig gestreift, Postpetiolus mit Mittellangsfurche, Bohrer einfach

schwach gekriimmt, Spitze dorsal schwach ausgerandet (vgl. Abb. 103).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum drit-

ten Glied), Tegulae und Beine gelbrot, Coxen III an der Basis verdunkelt,

Abdomen vom zweiten Segment an gelbbraun, dorsal unterschiedlich stark

verdunkelt, zuweilen ganz schwarzbraun.

Kopf 110 breit. Thorax 171 lang, 80 breit, erstes Segment 97 lang, 39

breit, zweites Segment 61 lang, 61 breit, Bohrerklappen 249 lang, Korper

etwa 460 lang.

Verbreitung: Mittelschweden (Holmgren), Danemark (Kopen-

hagen), Siidengland (London), Nord- bis Siiddeutschland (Bauer, Gra-
venhorst, Thomson, Berlin), Zentralfrankreich (Paris).

Flugzeit: IV—VI.
W i r t e : Orchesia micans Pz. und Ahdera ajfinis Payk. (Serropalpidae)

(nach M o r 1 e y , 1. c, und Gravenhorst, 1. c).
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Forma longicauda $: Neben der Stammform kommt seltener eine Form vor, die

sidi durch einen langeren Bohrer unterscheidet, sonst aber vollig iibereinstimmt. Bei

der Stammform ist der Bohrer 2,3—2,7mal so lang wie das erste Segment, bei der

forma longicauda 3,1—3,5mal. tJbergange wurden nicht beobachtet. Beide Formen sind

synpatrisch und wurden aus dem gleichen Wirt gezogen. Ihr Status ist unbekannt (vgl.

auch in der Einleitung).

Verbreitung : Mittelschweden (London, Stockholm), Siidengland (London).

F 1 u g z e i t : IV—VII.
Wi r t : Orchesia micans Pz. (Serropalpidae) (nach Gimlingham 1922, S. 228, die-

se Tiere nachuntersucht).

h. Probles (Euporizon) montanus spec. nov. ^cT

Holotypus (?) : „Hafenlohrtal Spessart 17. 9. 67" (Horstmann).
Paratypen: 7$$ vom gleichen Fundort und -tag (Horstmann), 1? ,>6. 10. 1960

Traunstein" (Bauer), 1 $ „20. VI. 1965 Gottingen", 1 5 „25. VII. 1964 n Kilpisjarvi/

F." (beide Hinz), 7 $$, 4(5 6 aus Schwedisch-Lappland (Stockholm), 2 $$ „Lappon.

suec. Bjorkstugan b. Abisko 600 m 25. 7. — 15. 8. 53 A. Schulte" (Munchen), 1 $
„Sweden Sk. Hoor distr. 14. VI. 1938 D.M.S.P. u. J.F.P. B. M. 1938—414", 1 $ „Sweden
Sk. Degaberga 10. VII. 1938 D.M.S.P. u. J.F.P. B.M. 1938—414" (beide London), 1 5
„Rosrand", „Norwegen Coll. Strand" (Eberswalde).

Die Art ist bisher immer mit ruflpes verwechselt worden (so auch von Roman
1909, S. 364 f). Es ist in Nordeuropa wohl die haufigste Art der Gattung, in Mittel-

europa kommt sie vor allem montan vor.

Schlafen hinter den Augen stark verengt (Abb. 86), Fiihler 23gliedrig

(beim Mannchen 24gliedrig), fadenformig, Basis sehr schlank (Abb. 92),

mittlere Glieder etwa doppelt so iang wie breit, beim Mannchen gedrunge-

ner, Gesicht und Stirn zart gekornelt, mit Seidenglanz, Scheitel und Schla-

fen glatt, Mesonotum zart gekornelt, mit Seidenglanz, Mesopleuren stellen-

weise glatt, Mesosternum glatt, riicklaufender Nerv deutlich postfurkal,

Areolarquernerv fast punktformig, Radiusanhang erreicht fast die Fliigel-

spitze. Area basalis etwa dreimal so lang wie breit, durch Runzeln undeut-

lich, obere Seitenfelder glatt, Area postica fein quergerunzelt, Stigmen et-

wa um einen Durchmesser von der Seitenleiste entfernt, Petiolus dorsal

sehr fein, lateral fein und fast vollstandig gestreift, Postpetiolus glatt, Boh-
rer diinn, am Ende dorsal flach ausgerandet (Abb. 103).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Fiihlerbasis (bis zum zweiten Glied), Tegu-

lae und Beine gelbrot, Clypeusspitze braun, GeiBelbasis braun iiberlaufen,

Coxen III gelbbraun. Abdomen gelbbraun iiberlaufen, besonders auf dem
zweiten Segment.

Kopf 80 breit, Thorax 130 lang, 56 breit, erstes Segment 71 lang, 20 breit,

zweites Segment 41 lang, 34 breit, Bohrerklappen 155 lang, Korper etwa
330 lang.

Verbreitung: Nord- bis Siidschweden (London, Munchen, Stock-

holm), Nord- bis Siidfinnland (Hellen, Hinz), Mittel- bis Siidnorwegen

(Hellen, Eberswalde), Nord- bis Siiddeutschland (Bauer, Haesel-
barth, Hinz, Horstmann, Berlin) , Mahren (Prag) , Osterreich
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(Haeselbarth), Norditalien (Haeselbarth), Ost- bis Siidfrank-

reich (Paris).

Flugzeit: VI—X.

i. Probles (Euporizon) pygmaeus (Zetterstedt) ^cf

Porizon pygmaeus Zetterstedt, 1938, S. 397.

Lektotypus (? Holotypus) Aubert det. ($): „P. pygmaeus $ Muonion" (Zetter-
stedt) (Aubert 1961, S. 185, gibt als Aufbewahrungsort der Type irrtumlich

Stockholm an).

Von dieser Art sah ich auBer der Type nur zwei Mannchen, deren Zugehorigkeit

wegen der Seltenheit der Art und der Schwierigkeit der Bestimmung nicht ganz sicher

ist.

Fiihler 19gliedrig (Abb. 94), mittlere Glieder etwas langer als breit, Ge-

sicht und Stirn fein gekornelt, mit Seidenglanz, Scheitel und Schlafen glatt,

Mesonotum fein gekornelt, stellenweise fein punktiert, Mesopleuren auf

der Scheibe glatt und glanzend, an den Randern gerunzelt, riicklaufender

Nerv deutlich postfurkal, Areolarquernerv fast punktformig, Radiusanhang

nur so lang wie die Breite des Pterostigmas, Area basalis etwa zweimal so

lang wie breit, durch Runzeln undeutlich, obere Seitenfelder fast glatt,

glanzend, Stigmen um weniger als einen Durchmesser von der Seitenleiste

entfernt, Petiolus dorsal fein, lateral kraftig gestreift, Bohrerspitze dorsal

nur schwach ausgerandet (vgl. Abb. 103).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae und Beine gelb, Co-

xen III an der Basis verdunkelt, Fiihler und Abdomen dunkelbraun.

Kopf 69 breit. Thorax 109 lang, erstes Segment 62 lang, 25 breit, zweites

Segment 37 lang, Bohrerklappen 108 lang, Korper etwa 290 lang.

Verbreitung: Nordschweden (Zetterstedt), Siidfinnland (Hel-
len), Siidnorwegen (Berlin).

k. Probles (Euporizon) spec. 1 $

Das Weibchen, das Holmgren (1860, S. 145) als Thersilochus rufipes var. bezeich-

net (Beschriftung : „P. S. Finskog 9/. . .", Stockholm), gehort zu einer eigenen Art, von

der ich aber kein weiteres Material kenne. Die Merkmale vergleiche man in der Ta-

belle.

1. Probles (Euporizon) xanthopus (Holmgren) $
Thersilochus xanthopus Holmgren, 1860, S. 138 f.

Holotypus (5): „Dlc" (= Dalecarlia), „Bhn" (Holmgren).

Fiihler 21gliedrig (Abb. 95), mittlere Glieder eineinhalbmal so lang wie

breit, Gesicht und Stirn sehr fein gekornelt und dicht fein punktiert, Schei-

tel und Schlafen auf glattem Grund sehr fein punktiert, Mesonotum fein

gekornelt, sehr dicht fein punktiert, Mesopleuren auf der Scheibe auf glat-

tem Grund deutlich fein punktiert, Rander fein gekornelt und dichter

punktiert, Sternauli als kraftige bogenformige Furche, riicklaufender Nerv

«
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deutlich postfurkal, Radiusanhang erreicht die Flugelspitze, Area basalis

etwa viermal so lang wie breit, Area postica nur schwach dreigeteilt, Mit-

telsegment nur schwach gekornelt, nicht gerunzelt, Stigmen hegen an der

Seitenleiste, Petiolus dorsal und lateral glatt, im Querschnitt rund, Bohrer-

spitze dorsal nur schwach ausgerandet (vgl. Abb. 103).

Kopf 102 breit, Thorax 166 lang, 83 breit, erstes Segment 110 lang, 29

breit, zweites Segment 39 lang, 47 breit, Bohrerklappen 202 lang, Korper

etwa 440 lang.

Verbreitung: Mittelschweden (Holmgren), Mitteldeutschland

(Berlin).

m. Probles (Euporizon) marginatus (Bridgman) ^cT

Thersilochus Tnarginatus Bridgman, 1886, S. 354 f.

Lektotypus bestimmt (5): ,,2479" (gedruckte Zahl, mit solchen Zahlen sind Tiere ex

Coll. B i g n e 1 1 beschriftet) (Bridgman).

Schlafen hinter den Augen stark verengt, Endrand des Clypeus in der

Mitte leicht abgestutzt, Fiihler 28gliedrig (Abb. 96), mittlere Glieder deut-

lich langer als breit, zur Spitze etwas zugespitzt, Gesicht und Stirn auf matt

gekorneltem Grund dicht fein punktiert, Scheitel und Schlafen zart gekor-

nelt und fein zerstreut punktiert, Mesonotum matt gekornelt, dazu dicht

fein runzlig punktiert, Scheibe der Mesopleuren auf glattem Grund fein

zerstreut punktiert, Rander runzlig gekornelt, Sternauli als schmale gebo-

gene Grubenreihe ausgebildet, riicklaufender Nerv deutlich postfurkal,

Areolarquernerv kurz, Radiusanhang erreicht die Flugelspitze nicht ganz,

Mittelsegment fein gekornelt, matt, vollstandig gefeldert, Area basalis et-

wa dreimal so lang wie breit, durch Langsrunzeln undeutlich, Stigmen von

der Seitenleiste etwa um einen Durchmesser entfernt, Petiolus dorsal und

lateral glatt, Dorsolateralleiste schwach, Bohrer gedrungen, lang zugespitzt

(Abb. 104).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum zwei-

ten Glied), Tegulae und Beine gelbrot, Coxen II an der Basis, III ganz

schwarz, zweites Segment am Endrand rot, die folgenden an den Seiten

(beim Mannchen alle Segmente vom zweiten an am Ende und an den Sei-

ten gelb).

Kopf 109 breit. Thorax 168 lang, 82 breit, erstes Segment 104 lang, 28

breit, zweites Segment 41 lang, 52 breit, Bohrerklappen 70 lang, Korper et-

wa 400 lang.

Verbreitung: Siidengland (Bridgman, London), Nord- bis Siid-

deutschland (Bauer, Hinz, Horstmann, Berlin), Nordfrankreich

(Paris), Tirol (Hell en), Istrien (Berlin).

Flugzeit:IX—X.

n. Probles (Euporizon) nigriventris spec. nov. $0*

Holotypus (?) : „Hafenlohrtal Spessart 17. 9. 67" (Horstmann).
Paratypen: 2 (5 (3 , 4 $$ vom gleichen Fundort und -tag (Horstmann).
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Schlafen hinter den Augen stark verengt (Abb 87), Endrand des Clypeus

in der Mitte leicht abgestutzt, Fiihler 22gliedrig (beim Mannchen 23glied-

rig), fadenformig (Abb. 97), mittlere Glieder eineinhalbmal so lang wie

breit, Kopf und Thorax gekornelt, Scheitel und Schlafen mit Seidenglanz,

ebenso die Scheibe der Mesopleuren, sonst matt, riicklaufender Nerv deut-

lich postfurkal, Areolarquernerv fast punktformig, Radiusanhang erreicht

die Fliigelspitze nicht ganz. Area basalis etwa dreimal so lang wie breit,

durch Runzeln undeutlich. Area postica nicht sehr deutlich dreigeteilt, Feld-

grenzen von Runzeln begleitet, sonst gekornelt, matt, Stigmen von der Sei-

tenleiste etwa um einen Durchmesser entfernt, Petiolus dorsal und lateral

glatt, mit Dorsolateralleiste, Thyridien etwa so lang wie breit (beim Mann-
chen deutlich langer), Bohrer schlank, Spitze dorsal fiach ausgerandet (Abb.

105).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Tegulae und Beine gelb, Clypeusspitze und

Fiihlerbasis (bis zum zweiten Glied) braun (beim Mannchen GeiBelbasis

braun liberlaufen), Coxen II und III schwarz, Abdomen schwarz, selten am
Endrand des zweiten Segments dunkelbraun liberlaufen (beim Mannchen

zweites und drittes Segment braun).

Kopf 86 breit. Thorax 132 lang, 65 breit, erstes Segment 80 lang, 25 breit,

zweites Segment 33 lang, 48 breit, Bohrerklappen 70 lang, Korper etwa 360

lang.

Verbreitung: Nord- bis Siiddeutschland (Haeselbarth, Horst-
mann, Berlin), Mahren (Prag), Schweiz (Berlin), Norditalien (Haesel-
barth).

Flugzeit: (IV) VI—IX.

o. Probles (Euporizon) corsicator (Aubert) 9 ^CT

Ischnohatis lucidus Szepligeti, 1899, S. 222, ? syn.

Lektotypus bestimmt ( (5 ) : „
6

"> „Budapest Szepligeti" (Budapest).

Thersilochus pygmaeus (Zetterstedt) corsicator Aubert, 1960a, S. 65.

Holotypus ($) : „J. F. A u b e r t 10. 8. 1959 Porto (Corse)" (Aubert).

Die beiden Typen von corsicator und lucidus stimmen in alien mir wesentlich er-

scheinenden Merkmalen iiberein. Leider konnte ich die Typenexemplare nicht direkt

vergleichen. Von pygmaeus unterscheidet sich die Art durch folgende Merkmale: Fiih-

lergliederzahl etwas hoher, Radiusanhang langer, Stigmen welter von der Seitenleiste

des Mittelsegments entfernt, Petiolus lateral stellenweise glatt, Coxen ganz gelb.

Kiimmerexemplare von rufipes diirften sehr schwer abzutrennen sein.

Fiihler 21gliedrig (Abb. 98), Clypeus stark quer, etwa dreimal so breit

wie lang, Gesicht und Stirn zart gekornelt, Scheitel und Schlafen glatt, Me-
sonotum zart gekornelt, Mesopleuren auf der Scheibe und dem Spekulum
glatt, an den Randern runzlig gekornelt, riicklaufender Nerv deutlich post-

furkal, Areolarquernerv nicht punktformig, Radiusanhang etwa einein-

halbmal so lang wie die Breite des Pterostigmas, Area basalis etwa dreimal

so lang wie breit, obere Seitenfelder sehr zart gekornelt, glanzend. Area

postica deutlich dreigeteilt, Felder runzlig gekornelt, Stigmen etwa um ein-

einhalb Durchmesser von der Seitenleiste entfernt, Petiolus lateral stellen-
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weise gestreift, dorsal basal glatt, apikal zart gekornelt, Dorsolateralleiste

vollstandig, Thyridien zweimal so lang wie breit, Bohrer einfach schwach

gebogen, dorsal vor der Spitze schwach ausgerandet (vgl. Abb. 103).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Fiihlerbasis (bis etwa zum funften

Glied), Tegulae und Beine gelb, Abdomen dunkelbraun.

Kopf 70 breit, Thorax 99 lang, 46 breit, erstes Segment 61 lang, 18 breit,

zweites Segment 33 lang, 44 breit, Bohrerklappen 114 lang, Korper etwa

280 lang.

Verbreitung: Mahren (Prag), ? Ungarn (Budapest), Korsika (Au-

b e r t), Zentralspanien (Paris).

F 1 u g z e i t : VII—X.

p. Probles (Euporizon) rufipes (Holmgren) ^cT

Thersilochus rufipes Holmgren, 1860, S. 145.

Lektotypus Horstmann del ($): „L-p. m." (= Lapponia media), „Bhn", ,,19/8"

(Holmgren) (vgl. Horstmann 1967, S. 126).

Ischnohatis flavigaster Szepligeti, 1899, S. 222, syn. nov.

Lektotypus bestimmt ($) : „Budapest Szepligeti" (Budapest).

Zu dieser Art gehort audi ein Weibchen mit den Etiketten „ F a 1
1

", „P. moderator.

$." in altertumlicher Sciirift, das in Coll. Thomson unter dem Namen pallipes

steckt. Nadi einer freundlichen Auskunft von Herrn Andersson (Lund) geht aus

der Beschriftung hervor, daB dieses Tier von Fallen als Porizon moderator bestimmt

worden ist und via Zetterstedt an Thomson gekommen ist. Ein weiteres Tier

mit dieser Beschriftung ist in Coll. Thomson zumindest unter den Tersilochinen

nicht mehr vorhanden. Aus diesem Fund geht hervor, daB Fallen bei der Neube-

schreibung seiner Gattung Porizon (Fallen 1813, S. 18) und bei der Determination

der Typusart Porizon moderator (Fabricius) (= Ichneumon moderator Linne) zumin-

dest partim einer Fehldetermination zum Opfer gefallen ist und daB er keine Campo-

plegine (so vermuten Townes u. Townes 1951, S. 357 f.), sondern doch eine Ter-

silochine vor sich hatte, wie Gravenhorst (1829, S. 748 ff.) annahm. Es waren un-

ter Umstanden die Artikel 41, 65 und 70 der Nomenklaturregeln anzuwenden. Hier

wird vorlaufig darauf verzichtet.

Fiihler 23- bis 27gliedrig (bei der Type 26gliedrig) (Abb. 99), mittlere

Glieder wenig langer als breit, Gesicht rauh, Stirn fein gekornelt, Scheitel

und Schlafen sehr fein gekornelt und punktiert, glanzend, Mesonotum fein

gekornelt, mit Seidenglanz, Mesopleuren fein gekornelt und dazwischen

zerstreut punktiert, Spekulum fast glatt, riicklaufender Nerv deutlich post-

furkal, Radiusanhang erreicht die Fliigelspitze nicht. Area basalis drei- bis

viermal so lang wie breit, Felder des Mittelsegments deutlich gerunzelt,

Stigmen dicht an der Seitenleiste liegend, Petiolus dorsal nur am Ende, la-

teral fein fast vollstandig gestreift, Bohrer dorsal vor der Spitze schwach

ausgerandet (vgl. Abb. 103).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum zwei-

ten Glied), Tegulae und Beine gelb, Coxen I an der Basis, II zur Halfte, III

ganz braun, auch die Trochanteren III braun. Abdomen vom zweiten Seg-

ment an dunkelbraun, seitlich etwas aufgehellt, zweites Segment am Ende

braunlich (Abdomen gelegentlich ganz dunkel).
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Kopf 99 breit, Thorax 171 lang, 79 breit, erstes Segment 99 lang, 34 breit,

zweites Segment 53 lang, 62 breit, Bohrerklappen 197 lang, Korper etwa

460 lang.

Verbreitung: Nord- bis Siidschweden (Holmgren, Thomson),
Danemark (Kopenhagen), Siidnorwegen (Eberswalde), Nord- bis Siid-

deutschland (Bauer, Haeselbarth, Horstmann, Berlin, Miinchen),

Mahren (Prag), Ungarn (Budapest), Norditalien (Haeselbarth, Berlin).

Flugzeit: VII—IX.

Die Art zeigt relativ konstante Proportionen, ist aber in der GroBe und in der Aus-

bildung der Oberflachenstrukturen variabel: Fiihler je nac±i GroBe 23—27gliedrig,

Schlafen mit glattem oder mehr oder weniger deutlich gekorneltem Grund, dazu fein

punktiert, Scheibe der Mesopleuren mit glattem oder fein gekorneltem Grund, fein

zerstreut oder dicht punktiert, Area basalis zuweilen durch Langsrunzeln undeutlich,

Area postica zuweilen nur unvollstandig dreigeteilt und sehr unterschiedlich stark

gerunzelt, zuweilen nur die Coxen III an der Basis dunkel, Abdomen oft ganz schwarz.

Vermutlich verbergen sich hier mehrere nah verwandte Arten.

q. Probles (Euporizon) clavicornis spec. nov. ^cf

Holotypus ($) : „U 1 b r i c h t Diisseldorf 1. rh. 7. 4." (Berlin).

Paratypen: 1 $ „Leipzig 19. 6. 06 K r i e g e r L." (Berlin), 1 $ „N. Jicin G r e g o r 8. VII.

30", 1 5 „Morkov G r e g o r 18. VII. 30" (beide Prag), 1 (5 „U 1 b r i c h t Dusseldorf

Rat. 4" (Berlin).

Schlafen kurz, deutlich verengt (Abb. 88), Clypeus leicht vorgewolbt,

Endrand ziemlich gerade, Fiihler 19gliedrig (beim Mannchen 18gliedrig),

Basis schlank (Abb. 100), zum Ende deutlich etwas erweitert, mittlere Glie-

der etwas langer als breit, Gesicht und Stirn fein gekornelt, Scheitel und

Schlafen sehr fein gekornelt und fein punktiert, glanzend, Mesonotum ge-

kornelt, auf den Seitenlappen etwas glanzend, dort fein punktiert, Notauli

nur schwach, Mesopleuren auf der Scheibe und auf dem Spekulum auf glat-

tem Grund sehr fein zerstreut punktiert, an den Randern und unterhalb

der Sternauli runzlig gekornelt, Mesosternum auf glattem Grund fein

punktiert, riicklaufender Nerv deutlich postfurkal, Radiusanhang kiirzer

als das Pterostigma, Mittelsegment vollstandig gefeldert, in den Feldern

fast glatt und stark glanzend, Area basalis extrem schmal, Seitengrenzen

fast verschmolzen, Stigmen von der Seitenleiste etwa um einen Durchmes-

ser entfernt, Petiolus mit deutlicher Dorsolateralleiste, dorsal flach und

weitgehend glatt, am Ende mit Mittellangsfurche, lateral glatt, Thyridien

wenig langer als breit (beim Mannchen zweimal so lang wie breit), Bohrer-

spitze dorsal und ventral gezahnt (Abb. 106).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis etwa zum
sechsten Glied), Tegulae und Beine gelb, Coxen II an der Basis, III zur

Halfte dunkelbraun. Abdomen vom zweiten Segment an gelbbraun iiber-

laufen, an den Seiten heller.

Kopf 91 breit. Thorax 131 lang, 65 breit, erstes Segment 81 lang, 29 breit,

zweites Segment 30 lang, 49 breit, Bohrerklappen 165 lang, Korper etwa

380 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.



Klaus Horstmann: Revision der europaischen Tersilochinen I
Q^J

r. Probles (Euporizon) truncorum (Holmgren) $cf

Thersilochus truncorum Holmgren, I860, S. 136.

Lektotypus H e 1 1 e n det. (?) : „Sm" (= Smalandia), „Bhn" (Holmgren) (vgl. H e 1 -

len 1958, S. 11).

Clypeus auf der Spitzenhalfte mit flacher Querrinne, Endrand in der Mit-

te ein wenig abgestutzt, Fiihler 21gliedrig (Abb. 101), mittlere Glieder we-

nig langer als breit, Kopf und Thorax fein gekornelt, Gesicht und Stirn da-

zu fein punktiert, Schlafen mit Seidenglanz, Mesopleuren auf der Scheibe

fast glatt, fein punktiert, riicklaufender Nerv deutlich postfurkal, Radius-

anhang erreicht die Fliigelspitze, Area basalis angedeutet, durch Runzeln

undeutlich, Mittelsegment in den Feldern mit Seidenglanz, Stigmen von

der Seitenleiste etwa um einen Durchmesser entfernt, Petiolus glatt und im

Querschnitt rund, Thyridien etwa so lang wie breit, Bohrerspitze dorsal et-

was gezahnt (Abb. 107).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Fiihlerbasis (bis zum sechsten Glied), Tegu-

lae und Beine gelb, Coxen III an der Basis leicht verdunkelt, Clypeusspit-

ze braun, zweites Segment am Ende, das zweite und die folgenden an den

Seiten gelb.

Kopf 96 breit, Thorax 142 lang, 82 breit, erstes Segment 95 lang, 27 breit,

zweites Segment 37 lang, 44 breit, Bohrerklappen 114 lang, Korper etwa

380 lang.

Verbreitung: Mittel- und Siidschweden (Holmgren, London),

Norwegen (Berlin, Eberswalde), Siidfinnland (Hell en), Nord- und Mit-

teldeutschland (Horstmann, Berlin, Miinchen), Nord- und Ostfrank-

reich (Paris), ZentralruBland (V i k t o r o v), Siidtirol (H a e s e 1 b a r t h).

Flugzeit: VI—IX.

11. Nanodiaparsis gen. nov.

Nanodiaparsis gen. nov.

Typ: Thersilochus frontellus Holmgren.

Schlafen kiirzer als die Breite der Augen (Abb. 108 u. 109), oberer Man-
dibelzahn deutlich langer als der untere, Clypeus auf der Spitzenhalfte

glatt, Endrand gerundet, Fiihler 22-26gliedrig, fadenformig, alle Glieder

langer als breit, Hypostomalleiste vorhanden, aber durch begleitende Run-
zeln undeutlich, Gesicht und Stirn gekornelt, matt, Scheitel und Schlafen

schwach punktiert auf glattem Grund, Thorax zart gekornelt, mit Seiden-

glanz, vor allem auf den Mesopleuren, Notauli angedeutet, Sternauli feh-

len, ihr Bereich etwas eingedriickt und rauh gekornelt, Azetabulae fehlen,

vordere Mesosternalquerleiste an ihrem Dorsalende gerade, in sehr spitzem

Winkel auf den Vorderrand des Mesothorax treffend, riicklaufender Nerv

deutlich postfurkal, Brachialzelle auBen geschlossen, Nerv teilweise un-

pigmentiert, Nervellus etwas postfurkal, Mittelsegment mit Basalkiel, die-

ser mehr als halb so lang wie die Area postica, Felder schwach gerunzelt,

Stigmen von der Seitenleiste um mehr als einen Durchmesser entfernt, Pe-
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tiolus dorsal glatt, lateral stellenweise gestreift, Glymmen klein, vor dem
Ende der Petiolusseiten liegend (Abb. 112 u. 113), Thyridien etwa doppelt

so lang wie breit, Bohrer leicht gebogen, vor dem Ende dorsal schwach aus-

gerandet.

Die Arten fliegen im Hoch- und Spatsommer. Wirte sind nidit bekannt.

Abb. 108—115: Gattung Nanodiaparsis. 108: frontellus ?, Sdilafenform; 109: aper-

tus $, Schlafenform ; 110: frontellus 5, Fiihlerbasis; 111: apertus $,

Fiihlerbasis; 112: frontellus $, erstes Abdominalsegment lateral;

113: apertus $, erstes Abdominalsegment lateral; 114: frontellus $,

Bohrerspitze ; 115: apertus 9, Bohrerspitze.

Abb. 116—119: Gattung Pseudaneuclis. 116: rarus $, Sdilafenform; 117: rarus ?,

Fiihlerbasis; 118: rarus $, erstes Abdominalsegment lateral; 119: rarus

$, Bohrerspitze.

Tabelle der Arten

1. Radiusanhang erreicht die Fliigelspitze, Basalkiel des Mittelsegments

fast langer als die Area postica, diese schwach und unvoUstandig dreige-

teilt, Bohrerklappen kiirzer als das erste Segment

a. frontellus (Holmgren) 9cf
— Radiusanhang erreicht nicht die Fliigelspitze, Basalkiel des Mittelseg-

ments deutlich kiirzer als die Area postica, diese vollstandig dreigeteilt,

Bohrerklappen mehr als zweimal so lang wie das erste Segment

b. apertus (Thomson) $
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a. Nanodiaparsis frontellus (Holmgren) $cf

Thersilochus frontellus Holmgren, 1860, S. 137.

Lektotypus H e 11 e n det. ($): „Hlm" (= Stockholm), „Bhn" (Holmgren) (vgl. H e 1 -

len 1958, S. 10).

Der Type fehlen die Fiihler, beide Vorderflugel, ein Hinterflugel, ein Hinterbein

und das Abdomen. Die Mannchen der Typenserie gehoren zu Microdiaparsis neover-

sutus.

Clypeus in der Mitte mit schwachem Querwulst, Fiihler 22gliedrig (Abb.

110), Radiusanhang erreicht die Fliigelspitze, Basalkiel des Mittelsegments

fast langer als die Area postica, diese schwach und unvollstandig dreige-

teilt, Bohrerspitze ventral fein gezahnt (Abb. 114).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum zwei-

ten Glied), Tegulae und Beine hell, Tarsen II und die Coxen, Tibienspitzen

und Tarsen III schwarz, Abdomen lateral braun iiberlaufen.

Kopf 82 breit. Thorax 133 lang, 58 breit, erstes Segment 70 lang, 19 breit.

zweites Segment 39 lang, 24 breit, Bohrerklappen 56 lang, Korper etwa

340 lang.

Verbreitung: Mittelschweden (Holmgren), Finnland (Hell en),

Kurland (Berlin), England (London), Mittel- und Siiddeutschland (Bauer,
Horstmann, Berlin), Bohmen und Mahren (Prag), Nordfrankreich und

Korsika (A u b e r t).

Flugzeit: VII—X.

b. Nanodiaparsis apertus (Thomson) 9

Thersilochus apertus Thomson, 1889, S. 1382.

Lektotypus Horstmann det. (5): „104", „50" (Bedeutung der Zahlen unbekannt;

nach der Beschreibung aus Skeninge) (Thomson) (vgl. Horstmann 1967,

S. 129).

Clypeus im Profil leicht gerundet, Fiihler 22gliedrig (Abb. Ill), Schla-

fen nahezu glatt, Radiusanhang erreicht nicht die Fliigelspitze, Basalkiel

des Mittelsegments etwas kiirzer als die Area postica, diese unvollstandig

dreigeteilt, Glymmen relativ groB (Abb. 113), teilweise bis in den Bereich

der Stigmen ausgedehnt (variabel), Bohrerspitze ventral nicht gezahnt

(Abb. 115).

Schwarz; Palpen, Mandibelspitzen, Clypeusspitze, Tegulae, Trochanteren

I, alle Trochanterellen, Femora, Tibien und Tarsen gelblich, Femora II

schwach. III deutlich verdunkelt, auch Tibien III zum Ende braunlich, Ab-

domen an den Segmentrandern zuweilen hell iiberlaufen.

Kopf 85 breit. Thorax 131 lang, 57 breit, erstes Segment 71 lang, 23 breit,

zweites Segment 38 lang, 29 breit, Bohrerklappen 178 lang, Korper etwa

370 lang.

Verbreitung: Siidschweden (Thomson), Nord- und Mitteldeutsch-

land (Haeselbarth, Eberswalde), Bohmen (Prag), Bessarabien (Prag),

Westtiirkei (Prag).

Flugzeit: VII.
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12. Pseudaneuclis gen. nov.

Pseudaneuclis gen. nov.

Typ: Pseudaneuclis rarus spec. nov.

Schlafen kurz, hinter den Augen stark verengt (Abb. 116), oberer Man-
dibelzahn etwas langer als der untere, Clypeus ziemlich flach, zum groCten

Teil glatt, Basis grob punktiert, Endrand vorgerundet, Fiihler beim Weib-

chen IQgliedrig (Abb. 117; beim Mannchen 21gliedrig), fadenformig, mitt-

lere Glieder etwas langer als breit, Hypostomalleiste verloschen, Gesicht,

Stirn und Scheitel gekornelt, matt, Schlafen fein gekornelt, glanzend, Tho-

rax matt gekornelt und dazu fein punktiert, Mesopleuren und Mesoster-

num mit Seidenglanz, Notauli fehlen, Sternauli fehlen, ihr Bereich als fla-

che, breite Eindellung ohne besondere Struktur ausgebildet, Azetabulae

fehlen, vordere Mesosternalquerleiste an ihrem Dorsalende nach auBen

aufgebogen, auf den Vorderrand des Mesothorax in einem Winkel von 60 bis

90° treffend, davor dem Vorderrand eine Strecke parallel laufend, riicklau-

fender Nerv weit postfurkal, Areolarquernerv punktformig, Radiusanhang

erreicht nicht die Fliigelspitze, Brachialzelle geschlossen, Nervellus leicht

postfurkal, Area basalis als Kiel ausgebildet, kurz, oft von Runzeln beglei-

tet. Area postica schwach dreigeteilt, ihre Seitenfelder quergerunzelt, Stig-

men von der Seitenleiste des Mittelsegments etwa um zwei Durchmesser

entfernt, Petiolus dorsal und lateral glatt, Glymmen klein, vor dem Ende
der Petiolusseiten liegend (Abb. 118), Dorsolateralleiste fehlt, Thyridien et-

was langer als breit, Bohrerspitze dorsal vor dem Ende mit einem Knoten
(Abb. 119).

Die einzige bekannte Art fliegt im Hochsommer. Wirte sind nicht be-

kannt.

a. Pseudaneuclis rarus spec. nov. ^cT

Holotypus ($): „Tremalzo, Judik. Voralpen, 1275 m. A/9. 7. 66 H b t h." (Horst-
mann).

Paratypen: 1(5, 1? „H:fors", „Kottby", „27. 7. 62" (beide H e 11 e n), 1$ „Berlin Rii-

dersdorf 4. 8. 01 Dr. G. E n d e r 1 e i n" (Berlin), 1(5, 1 $ „Russie Perm (Lubisdiew)"

(Paris).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus (etwa zu zwei Dritteln), Fiihler-

basis (bis zum zweiten Glied), Tegulae, Coxen I, alle Trochanteren, Femora,

Tibien und Tarsen triib gelb. Femora III etwas dunkel iiberlaufen.

Kopf 82 breit. Thorax 116 lang, 58 breit, erstes Segment 69 lang, 20 breit,

zweites Segment 25 lang, 32 breit, Bohrerklappen 93 lang, Korper etwa

290 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

13. Diaparsis Foerster

Schlafen kurz, hinter den Augen deutlich verengt, oberer Mandibelzahn

jroBer als der untere, Clypeus gerundet, Spitzendrittel glatt und flach, Ba-
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sis grob punktiert, Hypostomalleiste deutlich, ihr Treffpunkt mit der Wan-
genleiste zu einer mehr oder weniger deutlich vorstehenden Spitze ausge-

zogen, Kopf und Thorax auf glattem oder gekorneltem Grund deuthch, oft

grob punktiert, Notauli vorn schwach angedeutet, Sternauli, wenn vorhan-

den, breit und kurz, schrag gestellt, stark quergestreift, Azetabulae zwei-

lappig, vordere Mesosternalquerleiste an ihrem Dorsalende nach auOen

aufgebogen (vgl. bei Pseudaneuclis), riicklauiender Nerv deutlich postfur-

kal, Mittelsegment mit Basalkiel, dieser weniger als halb so lang wie die

Area postica, letztere vollstandig dreigeteilt, Felderung deutlich, Stigmen

um zwei bis drei Durchmesser von der Seitenleiste entfernt, Glymmen
klein, oft fast verloschen, auf den Petiolusseiten vor deren Ende liegend,

Thyridien deutlich langer als breit, Bohrer leicht gerundet, Spitze dorsal

fiach ausgerandet, ventral in der Regel fein gezahnt (Abb. 126; Ausnahme
jucundus).

Einige Arten sind aus verschiedenen Kafern (Chrysomelidae, Curculioni-

dae) gezogen worden. Sie fliegen vom Friihjahr bis zum Hochsommer.

121

120

C^pcExn rp'=¥'^
122

Abb. 120—130: Gattung Diaparsis. 120: nutritor $, Schlafenform; 121: carinifer $,

Fiihlerbasis; 122: jucundus 5, Fiihlerbasis; 123: multiplicator $, Fiih-

lerbasis; 124: nutritor 9, Fiihlerbasis; 125: truncatus $, Fiihlerbasis;

126: truncatus $, Bohrerspitze; 127: jucundus $, Bohrerspitze; 128:

straraineipes $, Kopf von. hinten; 129: stramineipes $, Kopf von der

Seite und Fiihlerbasis; 130: stramineipes $, Bohrerspitze.
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Subgen. Diaparsis Foerster

Diaparsis Foerster, 1868, S. 149.

Typ: Porizon nutritor (Fabricius) Gravenhorst (nach Perkins 1962, S. 417)*)

truncatus Gravenhorst.

Diaparsus Thomson, 1889, S. 1369 f.

Emendation.

Luchatema Walkley, 1956, S. 154, syn. nov.

Typ: Luchatema baldufi Walkley.

Tabelle der Arten

1. Schlafen und Mesopleuren fein punktiert auf matt gekorneltem Grund,

Basalkiel kurz, Area postica nach dorsal zu einer Spitze ausgezogen,

Petiolus glatt und rund

a. carinifer (Thomson) 9 Cf

— Schlafen und Mesopleuren mehr oder weniger grob punktiert auf zart

gekorneltem oder glattem Grund, Petiolus unterschiedlich — 2

2. Fiihler deutlich zugespitzt, Schlafen wenigstens stellenweise mit gekor-

neltem Grund, Tegulae, alle Coxen, Trochanteren und die Femora III

schwarz

h. jucundus (Holmgren) $Cf
— Fiihler etwa fadenformig, Schlafen mit glattem Grund — 3

3. Sternauli nur sehr schwach angedeutet, Area postica dorsal spitz, ihre

Seitenfelder etwa halb so lang wie das Mittelfeld

c. multiplicator Aubert $ cf

— Sternauli sehr deutlich, Area postica dorsal gerundet — 4

4. Treffpunkt von Wangenleiste und Hypostomalleiste nach distal zu einer

breiten Lamelle ausgezogen, Petiolus rund, Bohrerklappen etwa doppelt

so lang wie das erste Segment

d. nutritor (Fabricius) 9 Cf

— Wangenleiste nicht zu einer deutlichen Lamelle ausgezogen, Bohrer-

klappen kiirzer — 5

5. Petiolus kantig, mit deutlicher Dorsolateralleiste, Gesicht, Stirn, Meso-

notum und Mittelsegment mit glattem Grund
e. truncatus (Gravenhorst) 9 Cf

— Petiolus ziemlich rund, dorsal und lateral glatt, Gesicht, Stirn, Mesono-

tum und Mesopleuren mit zart gekorneltem Grund
f. spec. 1 9

*) Bei meiner Diskussion der Typusart von Diaparsis (Horstmann 1969, S. 2) ist

mir ein Irrtum in der Interpretation der Nomenklaturregeln unterlaufen. Einen dies-

beziiglichen Hinweis verdanke ich Herrn Dr. T o w n e s.
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a. Diaparsis (Diaparsis) carinifer (Thomson) ^CT

Thersilochus carinijer Thomson, 1889, S. 1392.

Lektotypus Horstmann det. (?) : „GaH" (Thomson) (vgl. Horstmann 1967,

S. 127).

Thersilochus carinatus Bridgman, 1889, S. 430 f., syn. nov.

Holotypus ($): „Nr. 296" (Tagebuch: ,,296 Luckswood lane 21th juli 1880") (Bridg-
m a n).

Thersilochus vernalis Szepligeti, 1899, S. 228, syn. nov.

? Typus ($): „K. Teteny S z e p 1 i g e t i", „S z e p 1 i g e t i 896. V. 24" (Budapest).

Diese Art ist von Thomson und Bridgman im gleichen Jahr neu beschrieben

worden. Da ich die Prioritat nicht klaren konnte, nehme ich vorlauflg Thersilochus

carinifer Thomson als alteres Synonym an, denn die Art ist vor allem unter diesem

Namen bekannt geworden. Die Type von vernalis soil nach der Beschreibung die Daten
„Kis-Teteny 1895 maj 29" tragen. Vielleicht liegt ein Druckfehler vor. Die Beschrei-

bung stimmt jedenfalls hinreichend gut mit dem untersuchten Tier iiberein.

Fiihler 28glieQrig, fadenformig (Abb. 121), mittlere Glieder etwas langer

als breit, Treffpunkt von Wangenleiste und Hypostomalleiste nicht sehr

prominent, Kopf und Thorax matt gekornelt, Gesicht und Stirn sehr dicht

fein punktiert, Schlafen und Thorax etwas mehr zerstreut fein punktiert,

Sternauli als kurze, sehr schrag gestellte Grubenreihe schwach ausgebildet,

Radiusanhang so lang wie die Breite des Pterostigmas, Nervellus etwas

postfurkal, Basalkiel sehr kurz, Area postica dorsal spitz, Petiolus glatt und
rund.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze und Fiihlerbasis schwarz-

braun, Tegulae hellbraun, alle Trochanteren, Femora III, Spitzen der Ti-

bien III, Tarsen II und III braun, Abdomen vom zweiten Segment an rot-

braun, dorsal verdunkelt.

Kopf 91 breit. Thorax 133 lang, 65 breit, erstes Segment 90 lang, 18 breit,

zweites Segment 42 lang, 23 breit, Bohrerklappen 89 lang, Korper etwa 360

lang.

Verbreitung: Danemark (H e 1 1 e n , Kopenhagen), England (Bridg-
man), Nord- bis Siiddeutschland (Horstmann, Berlin, Miinchen), Boh-
men (Prag), Mittel-Ural (Paris), Nordfrankreich (Thomson, Paris), Nord-
italien (H a e s e 1 b a r t h).

Flugzeit: V—VIII.

Wirt: Lema melanopa L. (Chrysomelidae) (vgl. Hilterhaus 1965,

S. 266).

b. Diaparsis (Diaparsis) jucundus (Holmgren) $0*

Thersilochus jucundus Holmgren, 1860, S. 135.

Holotypus ($): „Hlm" (= Stockholm), „Bhn" (Holmgren).

Fiihler 34gliedrig, zur Spitze deutlich verjiingt (Abb. 122), mittlere Glie-

der etwas quer, Treffpunkt von Wangenleiste und Hypostomalleiste wenig
prominent, Kopf und Thorax deutlich dicht punktiert, in der Kegel auf matt

gekorneltem Grund, Scheitel, Schlafen und Mesopleuren glanzend, mit sehr

fein gekorneltem Grund, Sternauli als kurze, schrag gestellte, grobe Gru-
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benreihe, Radiusanhang erreicht die Fliigelspitze nicht ganz, Nervellus

vertikal, sehr gerade, Area postica dorsal in der Kegel gerundet (variabel),

ventral quergerunzelt, Petiolus dorsal glatt, lateral zerflossen gestreift, mit

deutlicher Dorsolateralleiste, Bohrerspitze dorsal vor dem Ende flach aus-

gerandet (Abb. 127).

Schwarz; Mandibeln und Clypeusspitze braunschwarz, Femora, Tibien

und Tarsen gelbbraun, Femora III und Tibien III schwarz, Abdomen rot-

braun, zweites und drittes Segment basal schwarz.

Kopf 140 breit. Thorax 228 lang, 108 breit, erstes Segment 146 lang, 39

breit, zweites Segment 70 lang, 57 breit, Bohrerklappen 152 lang, Korper

etwa 630 lang.

Verbreitung: Mittelschweden (Holmgren, Stockholm), Siidfinn-

land (H e 1 1 e n , Paris), Danemark (Kopenhagen), Nord- bis Siiddeutsch-

land (Bauer, Hinz, Miinchen), Mahren (Frag).

Flugzeit: V—VIII.

c. Diaparsis (Diaparsis) multiplicator Aubert ^cf

Diaparsis multiplicator Aubert, 1969a, S. 46 f.

Holotypus ( (5 ) : Bois de Vincennes / Paris, 5. V. 1956 (Aubert).

Fiihler 28gliedrig, fadenformig (Abb. 123), mittlere Glieder wenig langer

als breit, Treffpunkt von Wangenleiste und Hypostomalleiste nicht deutlich

prominent, Kopf und Thorax auf glattem Grund dicht und grob punktiert,

Gesicht und Stirn mit zart gekorneltem Grund, Sternauli durch ein paar

Runzeln sehr schwach angedeutet, Radiusanhang erreicht fast die Fliigel-

spitze, Nervellus etwas postfurkal, Area postica dorsal spitz, etwa doppelt

so lang wie die unteren Seitenfelder, Petiolus dorsal und lateral glatt,

Dorsolateralleiste schwach angedeutet.

Schwarz; Palpen gelbbraun, Mandibeln und Clypeusspitze dunkelbraun,

Tegulae, Coxen, Trochanteren und Femora III schwarz, Beine sonst gelbrot.

Abdomen rotbraun. Basis des zweiten Segments verdunkelt.

Kopf 141 breit. Thorax 212 lang, 110 breit, erstes Segment 146 lang, 39

breit, zweites Segment 69 lang, 72 breit, Bohrerklappen 470 lang, Korper

etwa 570 lang.

Verbreitung: Siidschweden (London), Danemark (Kopenhagen),

Siidengland (London), Nord- bis Siiddeutschland (Hinz, Horstmann,
Thomson, Berlin, Miinchen), Nordfrankreich (Aubert, Thomson,
Paris), Ungarn (Budapest).

Flugzeit: IV—VII.

d. Diaparsis (Diaparsis) nutritor (Fabricius) 9cf

Ophion nutritor Fabricius, 1804, S. 139.

Lektotypus Horstmann det. ($): „nutritor" (nach der Beschreibung aus Osterreich)

(Fabricius) (vgl. Horstmann 1969, S. 2).

Thersilochus geminus Holmgren, 1860, S. 137.
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Lektotypus Horstmann det. ($) : „Sm" ( = Smalandia) (Holmgren) (vgl. Horst-
mann 1967, S. 123).

Thersilochus (Diaparsus) genalis Thomson 1889, S. 1373.

Lektotypus A u b e r t det. (S)- „Bok 8/78" (= Bokinge/Scane) (Thomson) (vgl. A u -

bert 1964b, S. 63).

Temelucha rugosa Szepligeti, 1950 b, S. 532.

Nach Weibchen aus Coll. Szepligeti (Budapest).

Die angefiihrten Synonyme sind vielfach falsch gedeutet worden. Unter nutritor

steckt bei Gravenhorst ein Weibchen von truncatus, bei Thomson ein Weib-
chen von Probles erythrostomus. Die Beschreibungen dieser Art bei Schmiede-
knecht (1910—1911, S. 2082) und Morley (1914, S. 38) sind Mischbeschreibungen.

Unter geminus stecken bei Thomson zwei Weibchen von multiplicator. Auch hier

liefert Schmiedeknecht (1910—1911, S. 2078) eine Mischbeschreibung. Unter

rugosa stecken in Coll. Szepligeti drei Weibchen und drei Mannchen. Die Mann-
chen gehoren zu multiplicator, sind aber als Typen nicht verfiigbar, da Szepligeti
nur Weibchen beschrieben hat. Die Weibchen gehoren hierher, stimmen auch mit der

Beschreibung gut iiberein, tragen aber keine Fundortangaben, weshalb ich auf eine

Lektotypenbestimmung verzichtet habe.

Fiihler 24gliedrig (Abb. 124), fadenformig, mittlere Glieder wenig langer

als breit, Treffpunkt von Wangenleiste und Hypostomalleiste deutlich pro-

minent, Kopf und Thorax deutlich dicht punktiert, in der Kegel auf gekor-

neltem Grund, aber Scheitel, Schlafen und Mesopleuren mit glattem Grund,

Sternauli als sehr schrag gestellte, sehr deutlich quergestreifte breite Gru-

be, Radiusanhang erreicht fast die Fliigelspitze, Nervellus schwach post-

furkal, Felder des Mittelsegments deutlich gerunzelt, Area postica dorsal

gerundet, eineinhalbmal so lang wie die unteren Seitenfelder, Petiolus glatt

und rund.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum fiinften

Glied) und Tegulae braun, Trochanteren, Femora, Tibien und Tarsen gelb-

braun, Femora III dunkelbraun, Abdomen rotbraun, zweites Segment ba-

sal verdunkelt.

Kopf 135 breit. Thorax 202 lang, 108 breit, erstes Segment 149 lang, 39

breit, zweites Segment 66 lang, 66 breit, Bohrerklappen 276 lang, Korper

etwa 580 lang. Die Art variiert recht stark in der KorpergroBe.

Verbreitung: Mittel- und Siidschweden (Holmgren, Thomson),
Danemark (Kopenhagen), Nord- und Mitteldeutschland (Hinz, Horst-
mann, Thomson, Berlin), Ungarn (Budapest), Osterreich (F a b r i c i u s),

Schweiz (Stockholm), ZentralruBland (V i k t o r o v).

Flugzeit: VI—VII.

e. Diaparsis (Diaparsis) truncatus (Gravenhorst) ^cf

Porizon truncatus Gravenhorst, 1829, S. 765 f.

Holotypus ( (5 ) : ohne Etikett (nach der Beschreibung aus Sickershausen) (Graven-
horst).

Diaparsis genalis (Thomson) gallicator Aubert, 1964 b, S. 63, syn. nov.

Type ($): „J. F. Aub ert e. 1. 26. 7. 1962 de Crioceris 12ponctata (Letl.) Mont. Louis"

(Aubert).

Fiihler 26gliedrig (Abb. 125), etwa fadenformig, mittlere Glieder wenig
langer als breit, Treffpunkt von Wangenleiste und Hypostomalleiste wenig
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prominent, Kopf und Thorax deutlich dicht punktiert auf glattem oder zart

gekorneltem Grund, Schlafen sehr zerstreut punktiert auf glattem Grund,

Sternauli etwa wie bei nutritor, nur etwas schwacher, ebenso Fliigelnerva-

tur und Mittelsegment wie bei nutritor, Petiolus dorsal glatt, lateral wenig

zerflossen gestreift, Dorsolateralleiste deutlich.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihler (bis zum siebten

Glied), Tegulae und Beine gelb, alle Coxen, Trochanteren, die Basis der Fe-

mora II und die Femora III dunkelbraun, Tarsen II apikal und Tarsen III

ganz braun, Abdomen rotbraun iiberlaufen.

Kopf 141 breit, Thorax 207 lang, 105 breit, erstes Segment 146 lang, 39

breit, zweites Segment 61 lang, 69 breit, Bohrerklappen 207 lang, Korper

etwa 660 lang.

Verbreitung: Siiddeutschland (Bauer, Gravenhorst, Miin-

chen), Mahren (Prag), Zentralfrankreich (Aubert).

F 1 u g z e i t : VI—VII.

Wirt : Crioceris duodecimpunctata L. (Chrysomelidae).

f. Diaparsis (Diaparsis) spec. 1 $

Ein einzelnes Weibchen aus Linz/Osterreich (Miinchen) weicht von truncatus ab

durch: Gesicht, Stirn, Mesonotum und Mittelsegment mit deutlich gekorneltem Grund,

Mittelsegment nur wenig quergestreift, Petiolus dorsal und lateral glatt, im Quer-

schnitt rund, Femora II ganz, III fast ganz rotgelb.

Subgen. Ischnobatis Foerster

Ischnobatis Foerster, 1868, S. 148.

Typ: Thersilochus (Ischnobatis) stramineipes Brischke.

Die einzige bekannte Art dieser Untergattung weicht von Diaparsis sens,

strict, im wesentlichen nur durch die Form der Wangenleiste und der Hy-
postomalleiste ab: Wangenleiste zu einer Lamelle verbreitert und von den

Schlafen durch eine quergerunzelte Furche getrennt (Abb. 129) Treffpunkt

mit der Hypostomalleiste zu einer Spitze in Richtung auf die Mandibelba-

sis ausgezogen (Abb. 128), Thyridien langer als breit, aber nur klein und
schwach, Bohrerspitze dorsal deutlich, ventral fein gezahnt (Abb. 130).

g. Diaparsis (Ischnobatis) stramineipes (Brischke) 9cf

Thersilochus (Ischnobatis) stramineipes Brischke, 1880, S. 194 f.

Typen verloren, Deutung nach Perkins (1962, S. 391).

Thersilochus rufiventris Brischke, 1880, S. 196, syn. nov.

Typen verloren, Deutung nach Schmiedeknecht (1910—1911, S. 2192).

Thersilochus flavicornis Thomson, 1889, S. 1391 f., syn. nov.

Lektotypus bestimmt (9): „Ld" (= Lund) (Thomson).
Thersilochus petiolatus Szepligeti, 1899, S. 229 f., syn. nov.

Lektotypus bestimmt ((5): „d"> „Budapest 0-Buda", „Szepligeti 895. V. 22" (Bu-

dapest).
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Fiihler 22gliedrig (Abb. 129), fadenformig, mittlere Glieder etwas langer

als breit, Kopf und Thorax matt gekornelt, Gesicht und Stirn dazu fein

punktiert, Mesopleuren auf der Scheibe mit glattem Grund, Sternauli als

kurze, breite, schrag gestellte und deutlich quergerunzelte Eindellung, Ra-

diusanhang etwa so lang wie die Breite des Pterostigmas, Nervellus deut-

lich postfurkal, Area postica dorsal spitz, ventral wenig quergestreift, Pe-

tiolus glatt und im Querschnitt rund.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum sech-

sten Glied), Tegulae, Beine und Abdomen gelb, nur Basis der Coxen III

und Riicken der Tergite leicht verdunkelt.

Kopf 95 breit, Thorax 125 lang, 70 breit, erstes Segment 95 lang, 22 breit,

zweites Segment 36 lang, etwa 51 breit, Bohrerklappen 146 lang, Korper

etwa 250 lang.

Verbreitung: Siidschweden (Thomson), Danemark (Kopenhagen),

Siidengland (London), Deutschland (Thomson), Ungarn (Budapest), Zen-

tralruBland (V i k t o r o v).

F 1 u g z e i t : V—VI.

Wirt: ? Balaninus spec. (Curculionidae) in Pontania-Gallen (vgl. Per-
kins 1962, S. 391).

14. Epistathmus Foerster

Epistathmus Foerster, 1868, S. 149.

Typ: Epistathmus crassicornis spec. nov. (hiermit festgelegt).

Epistathrum Szepligeti, 1905 b, S. 532.

Emendation.

Schlafen wenig langer als die Breite der Augen, deutlich verengt (Abb.

131), oberer Mandibelzahn wenig langer als der untere, Clypeus im Profil

flach, fast bis zum Ende gekornelt, nicht punktiert, Endrand in der Mitte

deutlich abgestutzt (Abb. 132), Fiihler 21gliedrig (beim Mannchen 24glied-

rig), dick (Abb. 133), fast korperlang, mittlere Glieder kaum langer als breit,

Hypostomalleiste verloschen, ihr Bereich gekornelt, Kopf und Thorax ge-

kornelt und matt, Notauli vorn kurz eingedriickt, Sternauli als lange, gro-

be Grubenreihe, stark gerunzelt, riicklaufender Nerv zum groBten Teil un-

pigmentiert, deutlich postfurkal, Areolarquernerv fast punktformig, Ra-

diusanhang erreicht fast die Fliigelspitze, Nervellus deutlich postfurkal,

Mittelsegment kraftig gefeldert, in den Feldern grob gekornelt, Area ba-

salis in der Anlage vorhanden, aber durch begleitende Runzeln undeut-

lich, Stigmen dicht an der Seitenleiste liegend, Petiolus dorsal und lateral

vollstandig dicht gestreift, Glymmen klein, am Ende der Petiolusseiten lie-

gend, Postpetiolus basal gekornelt, Thyridien knapp so lang wie breit, Boh-

rerspitze dorsal nicht ausgerandet (Abb. 134).

Die einzige bisher bekannte Art fliegt im Hoch- und Spatsommer. Wirte

sind nicht bekannt.
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a. Epistathmus crassicornis spec. nov. ^(f

Holotypus (5): „Gampenjoch, Siidtirol, 1550 m, EF 3. 9. 67 H a e s e 1 b ." (Horst-
mann),

Paratypen: 3$$ „Campi, Riva s. Garda, 800m B 7.9.67 Hbth" (bzw. „... 1500m
F/7. 9. 67 H b t h"), 1 $, 2 (5 (5

" Munchen, Forstenried. Park 10. 8. 1958 leg. H a e s e 1 -

barth" (Haeselbarth, Horstmann), 1?, 1(5 „Ubusin Greg or
17. VIII. 28" (bzw. „ . . . 16. 8. 34", beide Prag).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Fiihler, Tegulae und Beine gelbrot, Fiihler-

geiBel und Coxen III braun iiberlaufen, Clypeus an der Spitze leicht braun-

lich, Abdomen etwas braun iiberlaufen.

Kopf 70 lang, Thorax 126 lang, 53 breit, erstes Segment 74 lang, 25 breit,

zweites Segment 36 lang, 49 breit, Bohrerklappen 44 lang, Korper etwa

320 lang.

Verbreitung: Siidfinnland (Hell en), Danemark (Kopenhagen),

Nord- bis Siiddeutschland (Haeselbarth, Horstmann, Berlin),

Nordfrankreich (Berlin), Bohmen und Mahren (Prag), Norditalien (Hae-
selbarth, Horstmann).
F 1 u g z e i t : VII—IX.

15. Gonolochus Foerster

Gonolochus Foerster, 1868, S. 148.

Typ: (Gonolochus fenestratus Szepligeti) = fenestralis (Thomson).

Schlafen etwa so lang wie die Breite der Augen, nach hinten deutlich

verengt, oberer Mandibelzahn etwas langer als der untere, Clypeus flach,

Endrand schmal und glatt, gerundet. Basis bis iiber die Mitte deutlich

punktiert, Fiihler 25—30gliedrig, Hypostomalleiste vollstandig, Sternauli

als schwache Grubenreihe angedeutet oder fehlend, Azetabulae schwach

zweilappig, riicklaufender Nerv deutlich postfurkal, zu etwa zwei Dritteln

unpigmentiert, Radiusanhang hochstens so lang wie die Breite des Ptero-

stigmas. Area basalis in der Anlage vorhanden, durch Runzeln undeutlich,

Area postica vollstandig dreigeteilt, Stigmen von der Seitenleiste um we-
niger als einen Durchmesser entfernt, Glymmen am Ende der Petiolussei-

ten liegend, sehr klein, Thyridien mindestens so lang wie breit, Bohrer

leicht gebogen, Spitze unterschiedlich.

Die Arten fliegen im Friihsommer. Der Wirt einer Art ist ein Riisselka-

fer (Curculionidae).

Tabelle der Arten

1. Mesopleuren neben der Kornelung nicht deutlich punktiert, zweites

Segment etwa zweimal so lang wie breit

a. caudatus (Holmgren) ^Cf
— Mesopleuren deutlich punktiert auf glattem oder gekorneltem Grund,

zweites Segment beim Weibchen hochstens so lang wie breit — 2
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2. mittlere Fiihlerglieder deutlich etwas langer als breit

b. stenocari (Gregor) 9cf
— mittlere Fiihlerglieder quer — 3

3. Kopf und Thorax auf matt gekorneltem Grund stellenweise fein punk-

tiert

c. thuringiacus Schmiedeknecht $cf
— Kopf und Thorax auf weitgehend glattem Grund dicht und recht grob

punktiert

d. fenestralis (Thomson) $cf

Abb. 131—134: Gattung Epistathmus- 131: crassicornis $, Schlafenform; 132: crassi-

cornis 5, Clypeus; 133: crassicornis 5, Fiihlerbasis; 134: crassicornis 5.

Bohrerspitze.

Abb. 135—142: Gattung Gonolochus. 135: fenestralis $, Schlafenform; 136: caudatus $,

Fiihlerbasis; 137: stenocari 9, Fiihlerbasis; 138: thuringiacus $, Fiih-

lerbasis; 139: fenestralis 5, Fiihlerbasis; 140: caudatus 5, Bohrerspitze;

141: stenocari 5, Bohrerspitze; 142: fenestralis $, Bohrerspitze.

Abb. 143—147: Gattung Rugodiaparsis. 143: ruficornis $, Schlafenform; 144: crassi-

pes $, Fiihlerbasis; 145: ruficornis $, Fiihlerbasis; 146: ruficornis $,

erstes Abdominalsegment lateral; 147: ruficornis 5, Bohrerspitze.
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a. Gonolochus caudatus (Holmgren) $cf

Thersilochus caudatus Holmgren, 1860, S. 144.

Lektotypus bestimmt ($): „Sm" (= Smalandia), ,,Bhn" (Holmgren).
Thersilochus pratensis Szepligeti, 1899, S. 229 (vgl. Szepligeti 1905 a, S. 56).

Lektotypus bestimmt ((3): „Budapest O-Buda 1896. V. 15." (Budapest).

Temelucha salinus Kiss, 1924, S. 112 f.

Lektotypus Aubert det. (0): „Desakna Dr. Kiss" (Budapest) (vgl. Aubert 1968,

S. 142).

Fiihler 25gliedrig (Abb. 136), fadenformig, mittlere Glieder etwas langer

als breit, Kopf und Thorax gekornelt, matt, kaum punktiert, Sternauli sehr

kurz angedeutet oder fehlend, ihr Bereich teilweise leicht gerunzelt. Area

basalis etwa quadratisch, Petiolus dorsal und lateral glatt (beim Mannchen

lateral selten wenig gerunzelt), Dorsolateralleiste deutlich, Thyridien et-

was langer als breit, Abdomen von der Seite stark zusammengedriickt

(beim Mannchen oft weniger stark), Bohrerspitze dorsal ausgerandet, ven-

tral nicht deutlich gezahnt (Abb. 140).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Femora, Tibien und Tarsen

gelbbraun. Femora I und II an der Basis, III ganz dunkel, auch Mandibeln

und Clypeus oft verdunkelt. Abdomen oft dunkelbraun iiberlaufen.

Kopf 89 breit; Thorax 140 lang, 67 breit, erstes Segment 100 lang, 19

breit, zweites Segment 42 lang, 22 breit, Bohrerklappen 229 lang, Korper

etwa 420 lang.

Verbreitung: Mittelschweden (Hellen, Holmgren), Siid-

norwegen (Eberswalde), Siidfinnland (Hellen), Danemark (Kopenha-

gen), England (London), Nord- bis Siiddeutschland (Haeselbarth,
Horstmann, Berlin, Eberswalde, Miinchen), Bohmen und Mahren (Ber-

lin, Prag), Ungarn (Budapest), Siebenbiirgen (Berlin), Serbien (Miinchen),

Bessarabien (Prag), Tirol (Haeselbarth), Schweiz (Paris), Norditalien

(Haeselbarth, Hellen), Siidfrankreich (Berlin).

Flugzeit:IV—VI (VIII).

b. Gonolochus stenocari (Gregor) ^Cf

Thersilochus gihhus Holmgren stenocari Gregor, 1941, S. 55 f.

Lektotypus S e d i v y det. (5) : „Mor. mer. CEJC 40. R o z s y p a 1" (Prag).

Gonolochus sulcatus Smits van Burgst, 1913b, S. 35 f, ? syn.

Holotypus ((5): „Smits van Burgst Omgev. Tunis 4. 1911" (Wageningen).

Von sulcatus ist nur die Holotype bekannt. Sie unterscheidet sich von typischen

stenocari-Mannchen durch folgende Merkmale: Mesopleuren dicht runzlig punktiert,

stellenweise mit Langsstreifen, Skutellum nicht bis iiber die Mitte gerandet, Stigmen

von der Seitenleiste des Mittelsegments um gut einen Durchmesser entfemt, Petiolus

lateral weitgehend glatt. Der Status dieser Form laBt sich vorlaufig nicht siciaer fest-

legen.

Fiihler 24gliedrig (Abb. 137), fadenformig, mittlere Glieder deutlich et-

was langer als breit, Kopf und Thorax gekornelt, matt, Gesicht und Stirn

sehr dicht punktiert, Scheitel sehr fein zerstreut punktiert, Schlafen nur

gekornelt, Mesonotum dicht deutlich punktiert, Skutellum bis iiber die

Mitte gerandet, Mesopleuren auf glanzendem und fast glattem Grund dicht
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grob punktiert, Sternauli als mehr oder weniger deutliche Furche iiber

mehr als die Halfte der Mesopleuren reichend, von Runzeln begleitet, Area

basalis klein, etwa zweimal so lang wie breit, Petiolus dorsal glatt, lateral

fein vollstandig gestreift, Thyridien undeutlich, etwa so lang wie breit,

Bohrer dorsal flach ausgerandet (Abb. 141).

Schwarz; Mandibelmitte, Clypeusspitze, Spitze der Femora I und II und

alle Tibien und Tarsen rot.

Kopf 102 breit, Thorax 163 lang, 83 breit, erstes Segment 102 lang, 28

breit, zweites Segment 53 lang, etwa 55 breit, Bohrerklappen 152 lang,

Korper etwa 430 lang.

Verbreitung: Deutschland (Berlin), Mahren (Prag), Nord- bis Siid-

spanien (Paris).

Flugzeit: III—V.

W i r t e : Stenocarus fuliginosus Mrsh. und S. cardui Herbst (Curcu-

lionidae) (vgl. Rozsypal 1941, S. 55).

c. Gonolochus thuringiacus Schmiedeknecht 9cf

Gonolochus thuringiacus Schmiedeknecht, 1911 in 1910—1911, S. 2113 f.

Typen nicht sicher identifizierbar, Deutung nach zwei identischen Mannchen, die ver-

mutlich Syntypen darstellen:

1(3 „Gonolochus thuringiacus Schmied. S" (^^ der Handschrift Schmiede-
knecht s ) (Coburg),

1 (5 ;i (3 "> „Buitenlandsch,exemplar 1914 Germania" (ex Coll. Smits van Burgst,
Wageningen)*)

Fiihler 26gliedrig (Abb. 138), deutlich spindelformig, mittlere Glieder

deutlich quer, Kopf und Thorax gekornelt, matt, Mesonotum stellenweise

und Mesopleuren auf der Scheibe mit Seidenglanz, Gesicht, Stirn, Mesono-

tum dazu deutlich fein punktiert, Mesopleuren auf der Scheibe langsrissig,

Sternauli etwa iiber die halbe Breite der Mesopleuren reichend, Petiolus

lateral fast vollstandig fein gestreift, sonst wie bei fenestralis beschrieben.

Farbung wie bei fenestralis beschrieben.

Kopf 118 breit, Thorax 178 lang, 89 breit, erstes Segment 108 lang, 38

breit, zweites Segment 44 lang, 66 breit, Bohrerklappen 159 lang, Korper

etwa 460 lang.

Verbreitung: Deutschland (Coburg, Wageningen, vgl. oben), Nie-

derosterreich (Miinchen).

Von dieser Art wurden mir nur zwei Mannchen (vgl. oben) und ein Weibchen be-

kannt. Die Zugehorigkeit des letzteren ist nicht vollig sicher. Es weicht von den Mann-
chen ab durch: mittlere Fiihlerglieder nur wenig quer (beim Mannchen fast eineinhalb-

mal so lang wie breit), Sternauli mehr als halb so lang wie die Mesopleuren (weniger

als halb so lang). Die oben angegebenen MaBe beziehen sich auf das Weibchen.

*) Fiir seine Hilfe beim Auffinden der Typen danke ich Herrn Dr. O e h 1 k e.
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d. Gonolochus fenestralis (Thomson) 9cf

Thersilochus (Diaparsus) fenestralis Thomson, 1889, S. 1370 f.

Lektotypus bestimmt ($) : „Rostock 27. 4. 85", „Germ" (Thomson).
Gonolochus fenestratus Szepligeti, 1898, S. 227, syn. nov.

Lektotypus bestimmt ((5): „Budapest Gellerth.", „ Szepligeti 896. IV. 29" (Buda-

pest).

Thersilochus punctatissimus Strobl, 1904, S. 101 f, syn. nov.

Holotypus ($): „julvipes G. v. 1 . . . 20/4 $" (zum Teil unleserlich, neben dem Tier

steckt ein Etikett mit der Aufschrift Julvipes Gr. v. 1 Melk . . . 20/4 5 L- S t r o b 1 ").

Fiihler 26gliedrig (Abb. 139), etwas spindelformig, mittlere Glieder we-

nig quer, Kopf und Thorax dicht und grob punktiert auf glattem oder zart

gekorneltem (Gesicht, Stirn) Grund, Sternauli als schwache Grubenreihe

etwa liber die halbe Breite der Mesopleuren reichend, Mittelsegment un-

regelmaBig gerunzelt, Area postica nur schwach dreigeteilt, Petiolus dor-

sal und in der Kegel auch lateral glatt, nur stellenweise gestreift, Thyri-

dien etwa so lang wie breit, Abdomen beim Weibchen nicht, beim Mann-

chen schwach von der Seite zusammengedriickt, Bohrer dorsal deutlich,

ventral fein gezahnt (Abb. 142).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Femora, Tibien und Tarsen

gelbrot, Femora II an der Basis, III ganz schwarz, Abdominalsegmente vom
zweiten an am Endrand und an den Seiten rot.

Kopf 135 breit, Thorax 204 lang, 105 breit, erstes Segment 127 lang, 39

breit, zweites Segment 66 lang, 75 breit, Bohrerklappen 221 lang, Korper

etwa 580 lang.

Verbreitung: Deutschland (Thomson, Berlin), Bohmen Mahren,

Slowakei (Prag), Ungarn (Budapest), Bessarabien (Prag), Niederosterreich

(Strobl), Ostfrankreich (Paris).

F 1 u g z e i t : IV—VII.

16. Rugodiaparsis gen. nov.

Rugodiaparsis gen. nov.

Typ: Thersilochus crassipes Thomson.

Schlafen etwa so lang wie die Breite der Augen, wenig verengt (Abb.

143), Mandibelzahne gleichlang, Clypeus ziemlich flach, Spitze glatt, End-

rand gerundet, Fiihler 23—26gliedrig, fadenformig, gedrungen, mittlere

Glieder wenig langer als breit, Hypostomalleiste verloschen, Kopf und

Thorax gekornelt, matt, nicht punktiert, Notauli schwach, Sternauli iiber

mehr als die Halfte der Mesopleuren reichend, unregelmaBig sehr grob ge-

runzelt (beim Mannchen weniger), Spekulum mit Seidenglanz, ebenso das

Mesosternum, Azetabulae sehr schwach zweilappig, riicklaufender Nerv

deutlich postfurkal, Radiusanhang wenig langer als die Breite des Ptero-

stigmas, Nervellus wenig postfurkal, Mittelsegment unregelmaBig grob ge-

runzelt (beim Mannchen weniger), mit Basalkiel, dieser fast so lang wie die

Area postica (beim Mannchen langer), oft durch Runzeln undeutlich, Pe-

tiolus dorsal gekornelt, lateral gekornelt und vollstandig gestreift, Glym-
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men klein, am Ende der Petiolusseiten liegend (Abb. 146), Thyridien un-

deutlich, etwa so lang wie breit, Bohrer vor dem Ende abrupt verjiingt

(Abb. 147).

Die Arten fliegen im Friihsommer. Wirte sind nicht bekannt.

Tabelle der Arten

l.Stigmen des Mittelsegments von der Seitenleiste um etwa vier Durch-

messer entfernt

a. crassipes (Thomson) 9cr
— Stigmen von der Seitenleiste um knapp einen Durchmesser entfernt

b. ruficornis (Szepligeti) 9cf

a. Rugodiaparsis crassipes (Thomson) ^(f

Thersilochus crassipes Thomson, 1889, S. 1400.

Lektotypus Horstmann det. ($): „Raismes", „Gan" (Thomson) (vgl. Horst-
mann 1967, S. 127).

Fiihler 23gliedrig (Abb. 144), fadenformig, Stigmen des Mittelsegments

von der Seitenleiste um etwa vier Durchmesser entfernt.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum zehn-

ten Glied), Tegulae und Beine gelb, Coxen III schwarz, Fliigel glasklar, Ab-

domen vom zweiten Segment an gelb iiberlaufen.

Kopf 82 breit, Thorax 140 lang, 61 breit, erstes Segment 77 lang, 27 breit,

zweites Segment 52 lang, 41 breit, Bohrerklappen 76 lang, Kprper etwa 380

lang.

Verbreitung: Nord- und Siiddeutschland (Berlin, Miinchen), Bel-

gien (Berlin), Nordfrankreich (Thomson), Mahren (Prag).

Flugzeit: VI.

b. Rugodiaparsis ruficornis (Sepligeti) ^cT

Leptopygus ruficornis Szepligeti, 1899. S. 237.

Lektotypus bestimmt ($): „Budapest Harmashatarh", „ Szepligeti 895. V. 30."

(Budapest).

Leptopygus nigricornis Szepligeti, 1899, S. 237, syn. nov.

Lektotypus bestimmt ((5): „Budapest Harmashatarh", ,,1895. V. 30. Szepligeti"
(Budapest).

Fiihler 26gliedrig (Abb. 145), zur Spitze etwas verjiingt, Stigmen des

Mittelsegments um etwa einen Durchmesser von der Seitenleiste entfernt.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis etwa zum
neunten Glied, beim Mannchen ganz schwarz), Tegulae und Beine gelbrot,

Coxen II an der Basis, III ganz verdunkelt, Fliigel etwas getriibt, zweites

Segment dorsal und die folgenden lateral rot iiberlaufen.

Kopf 80 breit, Thorax 130 lang, 52 breit, erstes Segment 71 lang, 23 breit,
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zweites Segment 51 lang, 43 breit, Bohrerklappen 61 lang, Korper etwa

390 lang.

Verbreitung: Mitteldeutschland (Berlin), Ungarn (Budapest).

Flugzeit: V—VI.

17. Tersilochus Holmgren

Tersilochus Holmgren, 1858, S. 329.

Typ: (Porizon locator Gravenhorst) = jocator Holmgren (vgl. Horstmann 1969,

S. 1 f).

Thersilochus Holmgren, 1860, S. 9.

Emendation.

Schlafen hochstens so lang wie die Breite der Augen, nach hinten deut-

lich verengt, oberer Mandibelzahn kaum langer als der untere, Clypeus im

Profil flach oder einfach gerundet, apikal zur Halfte oder zu einem Drittel

glatt, dort zuweilen mit flachem Quereindruck, Endrand wenig gerundet

oder in der Mitte abgestutzt, Wangenfurche in der Kegel kiirzer als die

Breite der Mandibelbasis (Ausnahme ohliquus), Fiihler 16- bis 26gliedrig,

etwa fadenformig, Hypostomalleiste in der Kegel verloschen (Ausnahmen

jocator, triangularis), Kopf und Thorax meist gekornelt und matt (Ausnah-

men fusculus, liopleuris, nitidipleuris), Notauli schwach vorhanden oder

fehlend, Sternauli unterschiedlich, riicklaufender Nerv deutlich postfurkal,

zu einem bis zwei Dritteln unpigmentiert, Nervellus schwach postfurkal,

Klauen nicht gekammt (Ausnahme lapponicus) aber gelegentlich basal be-

borstet, Area basalis ausgebildet oder als Kiel (oft innerhalb einer Art

variierend), Stigmen in der Kegel hochstens um einen Durchmesser von der

Seitenleiste entfernt (Ausnahmen spiracularis, longicornis), Petiolus lateral

zumindest zum Teil dicht gestreift, apikal mit kleinen, aber deutlichen

Glymmen, Thyridien in der Kegel hochstens so lang wie breit (beim Mann-

chen zuweilen auch langer als breit), Bohrerspitze sehr unterschiedlich.

Die Arten fliegen im Friihjahr und Friihsommer, einige sind Parasiten

von Kafern verschiedener Familien, die an Cruciferen leben.

Die Gattung ist sehr heterogen und muB wahrscheinlich in verschiedene Gattungen

oder Untergattungen aufgeteilt werden. Zur Zeit sind allerdings die Mannchen zum
groBten Teil unbestimmbar und konnen nicht zufriedenstellend auf die verschiedenen

Gruppen aufgeteilt werden. Deshalb ist auf eine Aufspaltung vorlaufig verzichtet

worden.

Die Abgrenzung der Gattung zu Pectinolochus ist unsicher. Ich habe zu Pectinolo-

chus nur Arten gestellt, die deutlich gezahnte Klauen besitzen und auBerdem in der

Form der Bohrerspitze iibereinstimmen (vgl. Abb. 16, 17 und 185). T o w n e s (nach

Material aus seiner Sammlung) stellt dazu auch Arten der Gruppen lapponicus Hellen

und ohliquus Thomson (vgl. unten), obwohl die Klauen der entsprechenden Arten nur

selten gezahnt, haufig aber basal unterschiedlich beborstet sind. Das Problem muB
hier offen bleiben.
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Tabelle der Gruppen

l.Schlafen und Mesopleuren glatt, Mesonotum, Metapleuren und obere

Felder des Mittelsegments auf glattem Grund leicht gerunzelt, beim

Weibchen das vierte, beim Mannchen das dritte Fiihlerglied etwas kiir-

zer und schmachtiger als das folgende (Abb. 148 u. 149)

a. fusculus Holmgren ^cf
— Kopf und Thorax in der Kegel voUstandig gekornelt und matt, selten

stellenweise glatt und dann Fiihlerglieder vom dritten an in der Lange

gleichmaBig abnehmend — 2

2. Viertes Fiihlerglied kiirzer und schmachtiger als das vorangehende und
das folgende (Abb. 150)

b. heterocerus Thomson 9cf
— Fiihlerglieder vom dritten an in der Lange gleichmaBig abnehmend

— 3

3. Sternauli als Grubenreihe ausgebildet, mindestens iiber die halbe Breite

der Mesopleuren reichend, Thyridien stark quer, Bohrerspitze dorsal

mit zwei deutlichen Zahnen, ventral oft auch fein gezahnt (Abb. 153)

Gruppe jocator Holmgren
— Bohrerspitze dorsal rundlich ausgerandet oder tief eingeschnitten, aber

ohne deutliche Zahne, in Zweifelsfallen Sternauli schwach ausgebildet

oder fehlend, Thyridien unterschiedlich — 4

4. Sternauli kurz oder verloschen, Thyridien oft so lang wie breit, Bohrer-

spitze dorsal vor dem Ende schmal und tief eingeschnitten (Abb. 165 bis

167)

Gruppe lapponicus Hellen

— Bohrerspitze dorsal vor dem Ende rundlich ausgerandet oder undeutlich

eingeschnitten, sonst unterschiedlich

Gruppe ohliquus Thomson

a. Tersilochus fusculus Holmgren 9cf

Thersilochus fusculus Holmgren, 1860, S. 143.

Holotypus (9): „V. G." (= Vastergotland), „Bhn" (Holmgren).

Fiihler ISgliedrig (bei der Type, sonst etwa 20gliedrig), beim Weibchen
das vierte, beim Mannchen das dritte Glied kiirzer und schmachtiger als

das folgende (Abb. 148 u. 149), mittlere Glieder fast zweimal so lang wie

breit, Clypeus (ganz), Scheitel, Schlafen, Hypostomalraum, Mesonotum,

Mesopleuren und Mesosternum glatt und glanzend, Gesicht und Stirn fein

gekornelt, mit Seidenglanz, Metapleuren und Mittelsegment fein gerunzelt,

glanzend, Notauli kurz eingedriickt, Sternauli als unregelmaBige Gruben-
reihe oder Reihe von Runzeln ausgebildet, in der Regel iiber mehr als die

halbe Breite der Mesopleuren reichend, zuweilen fast verloschen, Azeta-

bulae nicht ausgebildet, Radiusanhang langer als die Breite des Ptero-

stigmas, erreicht nicht die Fliigelspitze, riicklaufender Nerv zu mehr als zur

Halfte unpigmentiert. Area basalis etwa zweimal so lang wie breit, Area
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postica vollstandig dreigeteilt, Stigmen etwa um einen Durchmesser von

der Seitenleiste entfernt, Petiolus dorsal und lateral vollstandig gestreift,

Thyridien quer, Bohrer diinn, zum Ende starker gekriimmt, Spitze dorsal

schwach ausgerandet (Abb. 151).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus (ganz), Gesicht (mehr oder weni-

ger ausgedehnt, zuweilen ganz schwarz), Wangen (zuweilen), Fiihlerbasis

(bis zum zweiten Glied), Tegulae und Beine gelb, Coxen III braun, Fiihler-

geiBel, Coxen II, Femora III und Abdomen mehr oder weniger braun iiber-

laufen (Type stark ausgebleicht, Farbangaben nach anderem Material).

Kopf 69 breit. Thorax 104 lang, 50 breit, erstes Segment 51 lang, 27 breit,

zweites Segment 29 lang, 43 breit, Bohrerklappen 117 lang, Korper etwa

260 lang.

Verbreitung: Mittelschweden (Holmgren), Siidfinnland (H e 1 -

len, Paris), Siidnorwegen (Berlin), Norddeutschland (Horstmann,
Berlin).

Flugzeit:V.

b. Tersilochus heterocerus Thomson ^CT

Thersilochus heterocerus Thomson, 1889, S. 1383 f.

Lektotypus Horstmann det. ($) : „Scan" (= Scania) (Thomson) (vgl. Horst-
mann 1967, S. 127).

Fiihler 16gliedrig, bei beiden Geschlechtern das vierte Glied kiirzer und

schmachtiger als das folgende (Abb. 150), mittlere Glieder etwa um ein

Drittel langer als breit, Clypeus weitgehend glatt, Hypostomalraum glatt,

Kopf und Thorax sonst fein gekornelt, mit Seidenglanz, Notauli verloschen,

Sternauli nur durch grobere Kornelung angedeutet, Azetabulae fehlen, Ra-

diusanhang etwa so lang wie die Breite des Pterostigmas, riicklaufender

Nerv etwa zur Halfte unpigmentiert. Area basalis zwei- bis dreimal so

lang wie breit, Area postica vollstandig, wenn auch schwach dreigeteilt,

Felder etwas gerunzelt, Stigmen etwa um einen Durchmesser von der Sei-

tenleiste entfernt, Petiolus dorsal und lateral fein vollstandig gestreift,

Thyridien quer, Bohrer gleichmaBig gekriimmt, dorsal deutlich, ventral

fein gezahnt (Abb. 152).

Schwarz; Mandibeln gelb, Tegulae braun. Femora, Tibien und Tarsen

rotbraun, Femora I und II an der Basis, III ganz dunkel.

Kopf 65 breit. Thorax 90 lang, 51 breit, erstes Segment 44 lang, 20 breit,

zweites Segment 24 lang, 46 breit, Bohrerklappen 66 lang, Korper etwa 250

lang,

Verbreitung: Mittel- und Siidschweden (Holmgren, Thom-
son), Danemark (Kopenhagen), Siidengland (London), Polen (Berlin), Zen-

tralruBland (Viktorov), Nord- und Mitteldeutschland (Haesel-
barth, Horstmann, Berlin, Eberswalde, Miinchen), Belgien (Berlin),

Nordfrankreich (Paris).

Flugzeit: V—VI (VIII).

Wirt: Meligethes-Arten (Nitidulidae) an Raps.
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Gruppe jocator Holmgren

Kopf stark quer, Schlafen kiirzer als die Breite der Augen, Clypeus breit,

Enddrittel glatt, Wangenfurche kiirzer als die Breite der Mandibelbasis,
Fiihler 21- bis 26gliedrig, mittlere Glieder wenig langer als breit, Hyposto-
malleiste unterschiedlich, ihr Bereich gekornelt, Kopf und Thorax fein ge-
kornelt, matt, nicht deutlich punktiert (Ausnahme fulvipes), Notauli feh-
lend Oder schwach, Sternauli als deutliche Grubenreihe iiber mehr als die
Halfte der Mesopleuren reichend, Fenster der riicklaufenden Nerven zu-
weilen groB, Area basalis ausgebildet, Stigmen hochstens um einen Durch-
messer von der Seitenleiste entfernt, Thyridien stark quer, verloschen,
Bohrerspitze dorsal mit zwei deutlichen Zahnen, oft auch ventral fein ge-
zahnt.

Die Arten dieser Gruppe, insbesondere tripartitus, melanogaster, filicornis und
microgaster sind sehr schwer zu unterscheiden, und ihre Einordnung erfolgt hier nur
provisorisch. Aubert u. Jourdheuil (1959) haben ausfiihrliche Beschreibungen
einiger Arten nach Zuchtserien veroffentlicht (melanogaster, ohscurator, fulvipes). Al-
lerdings zeigt sich, daB die Merkmale bei Durchsicht von Material unterschiedlicher
Herkunft starker variieren.

Tabelle der Arten

l.Bohrerklappen hochstens so lang wie das erste Segment, in der Kegel
kiirzer, Hypostomalleiste durch Runzeln angedeutet, Seitenbegrenzung
der Area petiolaris dorsal in der starken Runzelung oft verloschen

c. triangularis (Gravenhorst) 9— Bohrerklappen mindestens l,2mal so lang wie das erste Segment, Area
petiolaris in der Kegel voUstandig begrenzt 2

2. Clypeus im Profil rundlich, Enddrittel gegeniiber der Ebene der Cly-
peusbasis etwas nach innen abgebogen, Hypostomalleiste voUstandig,
Abdomen zumindest lateral deutlich rot gezeichnet

d. jocator Holmgren $cf
— Clypeus im Profil fiach, Enddrittel mit der Basis in einer Ebene, Hypo-

stomalleiste zumindest zum Teil verloschen. Abdomen zumindest weit-
gehend schwarz 3

3. Bohrerklappen 1,2—l,3mal so lang wie das erste Segment —4
— Bohrerklappen mindestens l,4mal so lang wie das erste Segment — 7

4. vorletzte Fiihlerglieder quer 5

— vorletzte Fiihlerglieder langer als breit 6

5. Bohrerspitze nur dorsal gezahnt, ventral gerade. Area basalis etwa ein-
einhalbmal so lang wie breit

e. tripartitus Brischke 9— Bohrerspitze auch ventral deutlich fein gezahnt, Area basalis wenig lan-
ger als breit

f. melanogaster Thomson 9 (CT)



118 Klaus Horstmann : Revision der europaisdien Tersilodiinen I

6. Petiolus etwa so hoch wie breit, im Querschnitt rund, ohne deutliche
|

Dorsolateralleiste
\

g. filicornis Thomson 9
— Petiolus breiter als hoch, dorsal flach, Dorsolateralleiste deutlich

\

h. microgaster (Szepligeti) $ i

7. Bohrerklappen l,4nial so lang wie das erste Segment >

i. ohscurator Aubert ^cf
— Bohrerklappen zweimal so lang wie das erste Segment

]

k. fuluipes Gravenhorst 9cf <

c. Tersilochus triangularis (Gravenhorst) $
Ophion triangulare Gravenhorst, 1807, S. 269.

;

Lektotypus bestimmt ($): ohne Angaben (nach der Beschreibung aus Gottingen) i

(Gravenhorst). 1

Isurgus minutus Szepligeti, 1899, S. 226, ? syn.
]

Lektotypus bestimmt ($): „$", „Budapest II. temet", „S z e p 1 i g e t i 896. IV. 28."
I

(Budapest).

CP-?^^

151

158

Abb. 148—161: Gattung Tersilochus. 148: fusculus $, Fiihlerbasis; 149: fusculus (5.

Fiihlerbasis; 150: heterocerus $, Fiihlerbasis; 151: fusculus $, Bohrer-

spitze; 152: heterocerus $, Bohrerspitze; 153: jocator $, Bohrerspitze;

154: triangularis 9, Fiihlerbasis; 155: jocator $, Fiihlerbasis; 156: tri-

partitus $, Fiihlerbasis; 157: melanogaster 5) Fiihlerbasis; 158: fiU-

cornis 5, Fiihlerbasis; 159: microgaster $, Fiihlerbasis; 160: ohscura-

tor 5, Fiihlerbasis; 161: fulvipes $, Fiihlerbasis.
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Der Type von triangularis fehlen der Kopf und fast alle Beine. Die Beschreibung

wird nach anderem Material erganzt. Die Type von minutus ist sehr klein und nicht

sicher einzuordnen.

Clypeus im Profil fast flach, Endrand in der Mitte abgestutzt, Gesicht et-

was schmaler als die Stirn, Fiihler 24gliedrig (Abb. 154), zum Ende etwas

zugespitzt, vorletzte Fiihlerglieder quer, Hypostomalleiste durch Runzeln

angedeutet, Sternauli iiber die ganze Lange der Mesopleuren reichend, Aze-

tabulae deutlich zweilappig, Radiusanhang etwa so lang wie die Breite des

Pterostigmas, riicklaufender Nerv etwa zur Halfte unpigmentiert, Area ba-

salis knapp zweimal so lang wie breit, durch Runzeln undeutlich, Area po-

stica nicht vollstandig dreigeteilt, Felder und Feldgrenzen durch Runzeln

undeutlich (variabel), Stigmen knapp um einen Durchmesser von der Sei-

tenleiste entfernt, Petiolus dorsal rundlich und weitgehend glatt, lateral an

der Basis ziemlich glatt, sonst fein gestreift, Bohrerspitze dorsal und ven-

tral gezahnt.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Femora I und II

und alle Tibien und Tarsen gelb, Femora III braun. Abdomen lateral etwas

braun iiberlaufen.

Kopf 100 breit, Thorax 135 lang, 71 breit, erstes Segment 93 lang, 25

breit, zweites Segment 32 lang, 47 breit, Bohrerklappen 77 lang, Korper et-

wa 340 lang.

Verbreitung: Norddeutschland (Hinz, Horstmann, Berlin),

Polen (Gravenhorst, Berlin), Nordfrankreich (Aubert), Mahren
(Prag), Bessarabien (Prag).

F 1 u g z e i t : IV—VI.

d. Tersilochus jocator Holmgren 9cf

Tersilochus jocator Holmgren, 1858, S. 329.

Lektotypus Horstmann det. ($): „Sm" (= Smalandia), „Bhn" (Holmgren)
(vgl. Horstmann 1969, S. 1).

Thersilochus cognatus Holmgren, 1860, S. 137 f . (vgl. Thomson 1889, S. 1390).

Lektotypus Horstmann det. (?) : „V. G." (= Vastergotland), „Bhn" (Holm-
gren) (vgl. Horstmann 1969, S. 1).

Clypeus im Profil rundlich, Enddrittel nach innen gebogen, Gesicht wenig
schmaler als die Stirn, Fiihler 25gliedrig (Abb. 155), vorletzte Glieder etwa
so lang wie breit, Hypostomalleiste vollstandig, Sternauli etwa iiber die

halbe Breite der Mesopleuren reichend (variabel), Scheibe der Mesopleuren
oft mehr oder weniger deutlich langsgestreift, Azetabulae deutlich zweilap-

pig, Radiusanhang etwas langer als die Breite des Pterostigmas, riicklau-

fender Nerv etwa zu zwei Dritteln unpigmentiert, Area basalis zwei- bis

dreimal so lang wie breit, deutlich begrenzt. Area postica nicht vollstandig

dreigeteilt (variabel), Feldgrenzen durch Runzeln undeutlich, Stigmen an

der Seitenleiste liegend, Petiolus dorsal rundlich, fein gekornelt, lateral

fein gestreift, basal stellenweise glatt, Bohrerspitze dorsal deutlich, ventral

fein gezahnt (Abb. 153).
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Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Spitze der Coxen I,

alle Femora, Tibien und Tarsen gelbrot, Femora III basal dunkel iiberlau-

fen, Abdomen lateral kraftig hellrot, dorsal unterschiedlich stark verdun-

kelt.

Kopf 98 breit, Thorax 136 lang, 67 breit, erstes Segment 93 lang, 25 breit,

zweites Segment 27 lang, 47 breit, Bohrerklappen 102 lang, Korper etwa

370 lang.

Verbreitung: Mittelschweden (Holmgren), Siidnorwegen (Ebers-

walde), Siidfinnland (He 11 en), Danemark (He 11 en, Kopenhagen), Nord-

bis Siiddeutschland (Haeselbarth, Hinz, Horstmann, Berlin,

Eberswalde, Miinchen), Nordfrankreich (Paris), Schweiz (Paris), Bohmen
und Mahren (Berlin, Prag), Slowenien (Miinchen), Ukraine (Paris).

F 1 u g z e i t : IV—VI.
Biologie: Dies ist die haufigste Art der Gattung und gleichzeitig wohl

die haufigste im Friihjahr fliegende Tersilochine iiberhaupt. Man findet sie

zahlreich an bliihendem WeiBdorngebiisch und in hohem Kraut an Bachen

und Fliissen. Wirte sind noch nicht bekannt geworden.

Forma longicauda $ : Neben der Stammform, gelegentlich an der gleichen Fangstelle

und am gleichen Tag, kommt seltener eine Form mit langerem Bohrer vor, die in alien

anderen Merkmalen iibereinstimmt (vgl. auch in der Einleitung). Bei der Normalform

ist der Bohrer 1,2—l,6mal so lang wie das erste Segment, bei der f. longicauda

1,8—2,0mal.

Verbreitung : Schweden (Berlin), Nord- bis Siiddeutschland (Hinz, Horst-
mann, Berlin, Miinchen), Polen (Berlin), Bohmen (Prag).

F 1 u g z e i t : V—VI.

e. Tersilochus tripartitus Brischke $

Thersilochus tripartitus Brischke, 1880, S. 194.

Typen verloren, Deutung nach A u b e r t (1968, S. 142).

Thersilochus nigricans Szepligeti, 1899, S. 230.

Lektotypus Aubert det. (9): „Papa Wachsmann" (Budapest) (vgl. Aubert 1968,

S. 142).

Clypeus im Profil fast flach, Endrand abgestutzt, Gesicht etwa so breit

wie die Stirn, Fiihler 24gliedrig (oder Gliederzahl etwas geringer; Abb.

156), vorletzte Glieder quer, Hypostomalleiste verloschen, Sternauli fast

iiber die ganze Lange der Mesopleuren reichend, Azetabulae fehlen, Ra-

diusanhang etwa so lang wie die Breite des Pterostigmas, riicklaufender

Nerv etwa zur Halfte unpigmentiert. Area basalis etwa eineinhalbmal so

lang wie breit, Area postica vollstandig dreigeteilt, in den Feldern gerun-

zelt und quergestreift, Stigmen von der Seitenleiste um knapp einen

Durchmesser entfernt, Petiolus dorsal basal glatt, apikal fein gestreift, la-

teral gestreift, basal an einer kleinen Stelle glatt, Bohrerspitze ventral

nicht gezahnt.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Femora, Tibien

und Tarsen gelbrot. Femora zur Basis leicht verdunkelt. Abdomen zuwei-

len lateral braun iiberlaufen.
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Kopf 97 breit, Thorax 138 lang, erstes Segment 82 lang, 32 breit, zweites

Segment 32 lang, 66 breit, Bohrerklappen 102 lang, Korper etwa 410 lang.

AuBer den Typen von nigricans wurden mir keine Exemplare dieser Art

bekannt.

f. Tersilochus melanogaster Thomson 9 (cf)

Thersilochus melanogaster Thomson, 1889, S. 1392.

Lektotypus Aubert det. ($): „Tve 5/80" (= Tvedora) (Thomson) (vgl. Aubert
u. Jourdheuil 1959, S. 187).

Fiihler 22gliedrig (Abb. 157), Radiusanhang wenig kiirzer als die Breite

des Pterostigmas, Area basalis kaum langer als am Ende breit, im Inneren

mit Langsrunzeln, Stigmen an der Seitenleiste liegend, Petiolus dorsal ba-

sal glatt, apikal fein gestreift, lateral vollstandig gestreift, Bohrerspitze

dorsal deutlich, ventral fein gezahnt, sonst wie bei tripartitus beschrieben.

Farbung wie bei tripartitus beschrieben.

Kopf 86 breit, Thorax 132 lang, 65 breit, erstes Segment 74 lang, 32 breit,

zweites Segment 30 lang, 52 breit, Bohrerklappen 93 lang, Korper etwa 330

lang.

Verbreitung: Siidschweden (Thomson), Deutschland (Berlin),

Nordfrankreich (Aubert).

F 1 u g z e i t : IV—V.
Wirt: Psylliodes chrysocephala L. (Chrysomelidae) (vgl. Aubert u.

Jourdheuil 1959, S. 188).

g. Tersilochus filicornis Thomson $
Thersilochus filicornis Thomson, 1889, S. 1393.

Lektotypus bestimmt ($) : „Alnarp" (Thomson).
Isurgus similis Szepligeti, 1899, S. 225, ? syn.

Lektotypus bestimmt ($): „5", „Budapest Szepligeti", „S z e p 1 i g e t i 896. VI. 7."

(Budapest).

Aneuclis affinis Hellen, 1958, S. 22, ? syn.

Holotypus (?) : „Helsinge Hellen" (Hellen).

Die hier vereinigten Formen haben die geringe GroBe und den Mangel an charak-

teristischen Merkmalen gemeinsam. Vielleicht handelt es sich um Kiimmerformen
einer anderen beschriebenen Art (oder mehrerer Arten).

Clypeus breit, im Profil flach, Endrand fast gerade, Gesicht etwas schma-
ler als die Stirn, Fiihler 21gliedrig (Abb. 158), mittlere und vorletzte Glie-

der wenig langer als breit, Hypostomalleiste nicht zu erkennen, Sternauli

liber die halbe Breite der Mesopleuren reichend, Azetabulae nicht ausgebil-

det, Radiusanhang etwa so lang wie die Breite des Pterostigmas, riicklau-

fender Nerv etwa zu zwei Dritteln unpigmentiert, Area basalis gut zwei-

mal so lang wie breit. Area postica vollstandig dreigeteilt, ihre Seitenfel-

der quergestreift, Stigmen an der Seitenleiste liegend, Petiolus dorsal ba-

sal glatt, apikal fein gestreift, lateral ganz gestreift, im Querschnitt rund,

Bohrerpitze dorsal deutlich, ventral fein verloschen gezahnt.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Femora, Tibien



1 22 Klaus Horstmann: Revision der europaischen Tersilochinen I

und Tarsen gelbrot, Femora III an der Basis leicht verdunkelt, Abdomen
zuweilen etwas braun iiberlaufen.

Kopf 69 breit, Thorax 98 lang, 47 breit, erstes Segment 61 lang, 15 breit,

zweites Segment 22 lang, 32 breit, Bohrerklappen 81 lang, Korper etwa 240

lang.

AuBer den oben genannten Typen konnte dieser Art kein weiteres Mate-

rial mit Sicherheit zugeordnet werden.

h. Tersilochus microgaster (Szepligeti) $
Isurgus microgaster Szepligeti, 1899, S. 225.

Lektotypus bestimmt (?): „$", „Budapest II. temet", „S z e p 1 i g e t i 899. IV. 28." (Bu-

dapest).

Der Type fehlt der Kopf, die Beschreibung wird deshalb nach anderem Material

erganzt. Die Fangdaten weichen etwas von den in der Beschreibung genannten (28. IV.

1896) ab, vermutlicii liegt ein Schreibfehler vor.

Clypeus im Profil fast flach, Endrand breit und flach gerundet, Gesicht

etwas schmaler als die Stim, Fiihler 21gliedrig (Abb. 159), alle Glieder

deutlich etwas langer als breit, Hypostomalleiste verloschen, Sternauli iiber

die halbe Breite der Mesopleuren reichend, Azetabulae nicht ausgebildet,

Radiusanhang knapp so lang wie die Breite des Pterostigmas, riicklaufen-

der Nerv etwa zur Halfte unpigmentiert. Area basalis knapp eineinhalbmal

so lang wie breit, durch begleitende Runzeln undeutlich. Area postica voll-

standig dreigeteilt, Stigmen von der Seitenleiste um einen Durchmesser

entfernt, Petiolus breiter als hoch, dorsal flach, basal glatt, apikal gestreift,

lateral vollstandig gestreift, Bohrerspitze dorsal deutlich, ventral fein ge-

zahnt.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Femora, Tibien

und Tarsen gelbrot. Femora III basal dunkel iiberlaufen. Abdomen lateral

braun iiberlaufen.

Thorax 90 lang, 47 breit, erstes Segment 52 lang, 24 breit, zweites Seg-

ment 20 lang, 39 breit, Bohrerklappen 63 lang, Korper etwa 230 lang.

Verbreitung: Norddeutschland (Berlin), Ungarn (Budapest).

Flugzeit: IV—VI.

i. Tersilochus obscurator Aubert ^(f

Thersilochus tripartitus Brischke obscurator Aubert, in Aubert u. Jourdheuil,
1959, S. 1901

Deutung nach Paratypen ($ (5) ex Coll. Aubert.

Clypeus im Profil flach, Endrand fast abgestutzt, Gesicht wenig schmaler

als die Stirn, Fiihler 24gliedrig (bei kleinen Exemplaren 21gliedrig;

Abb. 160), mittlere Glieder etwas, vorletzte Glieder kaum langer als breit,

Hypostomalleiste verloschen, Sternauli wenig langer als die Halfte der Me-
sopleuren, Azetabulae nur wenig ausgebildet, Radiusanhang etwa so lang

wie die Breite des Pterostigmas, riicklaufender Nerv gut zur Halfte un-
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pigmentiert, Area basalis zwei- bis dreimal so lang wie breit, durch beglei-

tende Runzeln undeutlich, Area postica voUstandig dreigeteilt, Mittelfeld

mit etwa parallelen Seiten, nicht deutlich gerunzelt, Seitenfelder deutlich

gestreift, Stigmen von der Seitenleiste etwa um einen Durchmesser ent-

fernt, Petiolus dorsal in der Kegel rundlich und ganz glatt, hochstens apikal

fein gestreift, lateral fein und fast vollstandig gestreift, Bohrerspitze dor-

sal deutlich, ventral fein gezahnt.

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Femora, Tibien und Tarsen

gelbrot, Tegulae braun oder gelb, Femora II an der Basis, III fast ganz ver-

dunkelt, Klauenglieder der Tarsen dunkel.

Kopf 94 breit. Thorax 131 lang, 65 breit, erstes Segment 86 lang, 28 breit,

zweites Segment 30 lang, 47 breit, Bohrerklappen 122 lang, Korper etwa

360 lang.

Verbreitung: Nord- bis Siiddeutschland (Haeselbarth, Horst-
mann, Berlin, Miinchen), Nordfrankreich (Aubert), Mahren (Prag),

Osterreich (Miinchen), Slowenien (Miinchen), Zentral- und SiidruBland

(Viktorov, Prag).

Flugzeit: IV—VII (X).

Wirt: Ceuthorrhynchus quadridens Panz. (Curculionidae) (vgl. A u -

bertu. Jour dheuil 1959, S. 191).

k. Tersilochus fulvipes (Gravenhorst) 90*

Porizon fulvipes Gravenhorst, 1829, S. 788.

Holotypus von Aubert beschriftet (5): ohne Angaben (nach der Beschreibung aus

Niirnberg) (Gravenhorst) (vgl. Aubert u. Jourheuil 1959, S. 184).

Thersilochus fulvipes (Gravenhorst) gallicator Aubert, in Aubert u. Jourdheuil,
1959, S. 186, syn. nov.

Deutung nach Paratypen ($ (5 ) ex Coll. Aubert.

Auch unter deutschem Material finden sich Exemplare, bei denen die Struktur der

Pleuren in der Weise ausgebildet ist, wie es Aubert fiir gallicator angegeben hat.

Es kann sich also bei dieser Form nicht um eine westeuropaische Subspezies handeln.

Clypeus im Profil flach, Endrand in der Mitte abgestutzt, Fiihler 26glied-

rig (Abb. 161), mittlere Glieder deutlich, vorletzte Glieder wenig langer als

breit, Hypostomalleiste an der Basis angedeutet, sonst verloschen, Gesicht

und Stirn neben der Kornelung dicht, Scheitel und Schlafen zerstreut fein

punktiert (oder Punktierung mehr oder weniger verloschen), Mesonotum
fein zerstreut punktiert, Sternauli etwa iiber die Halfte der Mesopleuren

reichend, diese mehr oder weniger stark zerflossen langsgerunzelt (Runzeln

konnen ganz fehlen), Azetabulae schwach zweilappig, Radiusanhang etwas

kiirzer als die Breite des Pterostigmas, riicklaufender Nerv etwa zu zwei

Dritteln unpigmentiert. Area basalis etwa zweimal so lang wie breit, klein.

Area postica vollstandig dreigeteilt, Feldgrenzen kraftig, Felder gerunzelt,

Stigmen knapp um einen Durchmesser von der Seitenleiste entfernt, Petio-

lus dorsal und lateral kraftig gestreift, Bohrerspitze dorsal deutlich, ven-

tral fein gezahnt.
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Schwarz; Palpen (nicht immer), Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae (nicht

immer), Femora, Tibien und Tarsen gelbrot, Femora III und Klauenglieder

der Tarsen dunkel iiberlaufen.

Kopf 128 breit, Thorax 191 lang, 98 breit, erstes Segment 121 lang, 38

breit, zweites Segment 48 lang, 72 breit, Bohrerklappen 273 lang, Korper

etwa 510 lang.

Verbreitung: Siiddeutschland (Gravenhorst, Eberswalde), Nord-

frankreich (A u b e r t).

Flugzeit: V.

Wirt: Ceuthorrhynchus napi Gyll. (Curculionidae) (vgl. A u b e r t und

Jourdheuil 1959, S. 186).

Gruppe lapponicus Hellen

Clypeus stark quer, im Profil rundlich, Endrand flach gerundet oder ab-

gestutzt, Wangenfurche deutlich kiirzer als die Breite der Mandibelbasis,

Fiihler 19- bis 22gliedrig, alle Glieder deutlich langer als breit, Hyposto-

malleiste verloschen, Kopf und Thorax gekornelt, matt, nicht punktiert,

Notauli verloschen, Sternauli weniger als halb so lang wie die Mesopleuren,

oft undeutlich, Azetabulae fehlen, Klauen gezahnt oder basal beborstet, Ra-

diusanhang etwas langer als die Breite des Pterostigmas, erreicht nicht die

Fliigelspitze, Area basalis sehr schmal oder zu einem Kiel verschmolzen,

durch begleitende Runzeln undeutlich, Area postica vollstandig dreigeteilt,

Lage der Stigmen unterschiedlich, Petiolus dorsal und lateral vollstandig

fein gestreift, Thyridien etwa so lang wie breit (beim Mannchen oft lan-

ger), Bohrerstilette breit, vor dem Ende dorsal schmal und tief eingeschnit-

ten, ventral nicht gezahnt.

167

Abb. 162—167: Gattung Tersilochus. 162: spiracularis $, Fiihlerbasis; 163: coeliodicola

$, Fiihlerbasis; 164: lapponicus $, Fiihlerbasis; 165: spiracularis $,

Bohrerspitze; 166: coeliodicola $, Bohrerspitze; 167: lapponicus $,

Bohrerspitze.
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Tabelle der Arten

1. Stigmen um zwei bis drei Durchmesser von der Seitenleiste des Mittel-

segments entfernt, Bohrer etwa zweimal so lang wie das erste Segment
1. spiracularis spec. nov. 9cf

— Stigmen um weniger als einen Durchmesser von der Seitenleiste ent-

fernt, Bohrerlange unterschiedlich — 2

2. Thyridien breiter als lang, Bohrerklappen wenig langer als das erste

Segment
m. coeliodicola Silvestri 9

— Thyridien langer als breit, Bohrerklappen mehr als zweimal so lang

wie das erste Segment

n. lapponicus Hellen $ cf

1. Tersilochus spiracularis spec. nov. $0*

Holotypus ($): „Rugenwalde M. P. R i e d e 1 7. 4. 98 Fenster" (Berlin).

Paratypen: 3$$ „Deutschland" (2 $9 Berlin, 1$ Horstmann), 2$$ „Munksnas",

2 ??, 1 (5 „Mellungsby", 2 ?? „H:fors H e 1 1 e n". 1 $ „Fredriksb" (alle Hellen).

Fiihler 22gliedrig (oder weniger, Mannchen ebenso; Abb. 162), Hyposto-

malraum gekornelt, Klauen basal beborstet. Area basalis sehr schmal, Stig-

men um zwei bis drei Durchmesser von der Seitenleiste entfernt, Thyridien

etwa so lang wie breit, Bohrer lang, einfach gebogen, recht schlank (Abb.

165), vgl. sonst die Gattungs- und Gruppendiagnose.

Schwarz; Mandibeln, Clypevsspitze, Tegulae, Femora, Tibien und Tarsen

rotgelb, Femora III an der Basis und alle Tarsen zur Spitze verdunkelt.

Kopf 98 breit. Thorax 170 lang, 80 breit, erstes Segment 90 lang, 32 breit,

zweites Segment 46 lang, 48 breit, Bohrerklappen 210 lang, Korper etwa

460 lang.

Verbreitung: Siidfinnland (Hellen), Norddeutschland (Berlin).

Flugzeit: IV—V.

m. Tersilochus coeliodicola Silvestri 9cf

Thersilochus coeliodicola Silvestri, 1917, S. 170 fl.

Lektotypus bestimmt ($): „Avellino IV—1916 Coeliodes" (Portici).

Tersilochus pteronidearum Hellen, 1958, S. 14 f, syn. nov.

Deutung nacii einer Paratype ($) ex Coll. Hellen.

Fiihler 21gliedrig (Abb. 163), Hypostomalraum glatt, Klauen basal bebor-

stet. Area basalis sehr schmal oder zu einem Kiel verschmolzen, wenig kiir-

zer als die Area postica, Stigmen um knapp einen Durchmesser von der Sei-

tenleiste entfernt, Thyridien deutlich, etwas breiter als lang, Bohrer ziem-

lich gerade, relativ breit (Abb. 166).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum zwei-

ten Glied), Tegulae und Beine gelb, Coxen I an der Basis, II und III ganz

dunkel, GeiBelbasis braun iiberlaufen, Ende des zweiten Segments schmal

rot.
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Kopf 78 breit, Thorax 130 lang, 66 breit, erstes Segment 73 lang, 29 breit,

zweites Segment 36 lang, 33 breit, Bohrerklappen 85 lang, Korper etwa 300

lang.

Verbreitung: Siidfinnland (H e 1 1 e n), Mittelitalien (Portici).

Flugzeit:IV.
Wirt: Coeliodes ruber Marsh. (Curculionidae). Hell en (1958, S. 14 f)

nennt auBerdem Pteronidea rihesii Scop. (Hym.), aber diese Angabe er-

scheint mir unwahrscheinlich.

n. Tersilochus lapponicus Hellen 2cf

Tersilochus lapponicus Hellen, 1958, S. 15 f.

Deutung nach Paratypen (5?) ex Coll. Hellen.

Fiihler 20gliedrig (Abb. 164), Hypostomalraum glatt, Klauen fein, aber

deutlich gezahnt, Mittelsegment in der Regel mit Basalkiel, zuweilen mit

sehr schmaler Area basalis, Stigmen um weniger als einen Durchmesser

von der Seitenleiste entfernt, Thyridien wenig langer als breit, Bohrer lang

und relativ breit (Abb. 167).

Schwarz; Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Femora, Tibien und Tar-

sen rot, Tarsen zur Spitze verdunkelt.

Kopf 74 breit. Thorax 112 lang^ 52 breit, erstes Segment 71 lang, 18 breit,

zweites Segment 39 lang, 34 breit, Bohrerklappen 160 lang, K5rper etwa

340 lang.

Verbreitung: Siidfinnland (Hellen), Nord- bis Siiddeutschland

(Horstmann, Berlin).

F 1 u g z e i t : IV—VI.

Gruppe obliquus Thomson

Clypeus im Profil in der Regel etwas rundlich, Spitze in der Regel mit

schwachern Quereindruck, Endrand etwas gerundet, Fiihler 19- bis 24glied-

rig, mittlere Glieder mindestens um ein Drittel langer als breit, Hyposto-

malleiste verloschen, Notauli kurz angedeutet, Azetabulae nicht ausgebil-

det, Areaolarquernerv in der Regel so lang wie der zweite Abschnitt des

Cubitus (Ausnahme longicornis), Radiusanhang etwas langer als die Breite

des Pterostigmas, riicklaufender Nerv hochstens zur Halfte unpigmentiert,

Area basalis ausgebildet oder als Kiel (zuweilen innerhalb einer Art vari-

ierend). Area postica in der Regel vollstandig dreigeteilt (Ausnahme longi-

caudatus), Bohrerspitze dorsal vor dem Ende flach ausgerandet, selten un-

deutlich gezahnt.

Diese Gruppe ist sehr heterogen, es sind alle Arten hierher gestellt worden, die sidi

sonst nicht einordnen lassen. Entsprechend schwierig ist die Abgrenzung zu den Nach-

bargattungen. Pectinolochus unterscheidet sich durch die gezahnten Klauen. Bei eini-

gen Arten dieser Gruppe stehen an der Basis der Klauen kraftige Borsten, wodurch

eine Unterscheidung sehr schwierig ist. Bei Gonolochus ist im Unterschied zu den hier
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vereinigten Arten die Hypostomalleiste voll ausgebildet, auBerdem ist der riicklau-

fende Nerv zu zwei Dritteln unpigmentiert. Prohles besitzt lang ausgebildete Stemauli

und gleichzeitig verlangerte Thyridien, auBerdem haben die Probles-Arten ihreHaupt-

flugzeit im Hochsommer und Herbst, die Tersilochus-Arten dagegen im Friihjahr.

Tabelle der Arten

1. Sternauli als deutliche Grubenreihe, langer als die Halfte der Mesopleu-

ren — 2

— Sternauli hochstens halb so lang wie die Mesopleuren, oft verloschen

— 4

2. Petiolus lateral stellenweise glatt, Bohrer zum Ende kraftig gekriimmt

(Abb. 178)

o. liopleuris Thomson 5
(Radiusanhang erreicht die Fliigelspitze, Bohrer gerade: vgl. Prohles

truncoruTTi)

— Petiolus lateral vollstandig gestreift, Bohrer nur wenig gekriimmt — 3

3. Schlafen und Mesopleuren matt, Bohrerklappen deutlich kiirzer als das

erste Segment

p. longicornis Thomson 9
— Schlafen und Mesopleuren glanzend, Bohrerklappen etwa so lang wie

das erste Segment

q. nitidipleuris spec. nov. $
4. Bohrer zum Ende stark gekriimmt (Abb. 181)

r. saltator (Fabricius) 9
— Bohrer gleichmaBig schwach gekriimmt — 5

5. Stigmen von der Seitenleiste des Mittelsegments etwa um einen Durch-

messer entfernt, Thyridien etwa so lang wie breit — 6

— Stigmen dicht an der Seitenleiste liegend, Thyridien quer — 7

6. Mittelsegment mit Basalkiel, Bohrer eineinhalbmal so lang wie das er-

ste Segment
s. thyridialis spec. nov. $

— Area basalis ausgebildet, wenig langer als breit, durch Runzeln undeut-

lich, Bohrer mehr als zweimal so lang wie das erste Segment

t. ohliquus Thomson $
7. Clypeus in der Mitte etwas eingedriickt, mit Querriefen, im Profil fiach

u. clypeatus spec. nov. 9
— Clypeus im Profil leicht gerundet — 8

8. Bohrer etwa zweimal so lang wie das erste Segment, relativ breit, Spit-

ze dorsal mit Andeutung von Zahnen (Abb. 186)

V. suhdepressus Thomson 9
— Bohrer etwa dreimal so lang wie das erste Segment, Spitze schlank, dor-

sal nur sehr fiach ausgerandet

w. longicaudatus spec. nov. $
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Abb. 168—187: Gattung Tersilochus (und Pectinolochus). 168: liopleuris $, Fiihlerbasis;

169: longicornis ^, Fiihlerbasis; 170: nitidipleuris $, Fiihlerbasis; 171:

saltator $, Fiihlerbasis; 172: thyridialis $, Fiihlerbasis; 173: ohli-

quus $, Fiihlerbasis; 174: clypeatus $, Fiihlerbasis; 175: luteicornis

(Pectinolochus) $, Fiihlerbasis; 176: suhdepressus ^, Fiihlerbasis; 177

longicaudatus $, Fiihlerbasis; 178: liopleuris $, Bohrerspitze; 179

longicornis 5) Bohrerspitze; 180: nitidipleuris $, Bohrerspitze; 181

saltator 5) Bohrerspitze; 182: thyridialis $, Bohrerspitze; 183: ohli-

quus $, Bohrerspitze; 184: clypeatus $, Bohrerspitze; 185: luteicornis

(Pectinolochus) $, Bohrerspitze; 186: suhdepressus 5> Bohrerspitze;

187: longicaudatus $, Bohrerspitze.
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o. Tersilochus liopleuris Thomson $

Thersilochus liopleuris Thomson, 1889, S. 1398.

Lektotypus bestimmt ($): „Norl" (= Norrland) (Thomson).

Clypeus weitgehend glatt, nur an der Basis schwach gekornelt, Fiihler 22-

gliedrig (Abb. 168), Hypostomalraum sehr zart gekornelt, glanzend, Ge-

sicht, Stirn und Scheitel sehr fein gekornelt, mit Seidenglanz, Schlafen fast

glatt, stellenweise sehr fein gekornelt und fein zerstreut punktiert, Thorax

fein gekornelt, mit Seidenglanz, Mesopleuren auf der Scheibe weitgehend

glatt, an den Randern fein zerstreut punktiert, Sternauli als bogenformige

Grubenreihe iiber zwei Drittel der Mesopleuren reichend, Mesosternum

fast glatt, fein zerstreut punktiert. Area basalis zwei- bis dreimal so lang

wie breit, etwas undeutlich, Seitenfelder der Area postica voUstandig ge-

streift, Mittelfeld nur ventral wenig quergestreift, Petiolus dorsal glatt,

lateral basal glatt, apikal fein gestreift, Thyridien nur wenig quer, Bohrer

breit, Spitze deutlich nach oben aufgebogen (Abb. 178).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum vierten

Glied), Tegulae und Beine gelb, Coxen II an der Basis, III ganz braun.

Kopf 82 breit. Thorax 125 lang, 67 breit, erstes Segment 66 lang, 28 breit,

zweites Segment 28 lang, 44 breit, Bohrerklappen 64 lang, Korper etwa 310

lang.

Verbreitung: Nordschweden (Thomson), Siidnorwegen (Berlin),

Siidengland (London).

F 1 u g z e i t : VI.

p. Tersilochus longicornis Thomson 9
Thersilochus longicornis Thomson, 1889, S. 1384 f.

Lektotypus A u b e r t det. (?) : „Tve 6/77" (= Tvedora) (Thomson) (vgl. A u b e r t

u. J o u r d h e u i 1 1959, S. 187).

Fiihler 20gliedrig (Abb. 169), sehr schlank, Kopf und Thorax ganz gekor-

nelt, matt, Sternauli als unregelmaBig gerunzelte Furche iiber zwei Drittel

der Mesopleuren reichend, Areolarquernerv punktformig, Area basalis we-

nig langer als breit, durch begleitende Runzeln undeutlich, Stigmen auffal-

lig klein, um zwei bis drei Durchmesser von der Seitenleiste entfernt, mit

der Seitenleiste durch eine erhabene glatte Platte verbunden, Petiolus dor-

sal und lateral vollstandig gestreift, Thyridien sehr kurz, Bohrer einfach

gebogen (Abb. 179).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Trochanteren, Fe-

mora, Tibien und Tarsen gelbbraun, zweites Abdominalsegment dorsal und

die folgenden lateral braun iiberlaufen.

Kopf 65 breit. Thorax 98 lang, 52 breit, erstes Segment 65 lang, 21 breit,

zweites Segment 30 lang, 45 breit, Bohrerklappen 52 lang, Korper etwa

250 lang.

Verbreitung: Siidschweden (Thomson), Siidfinnland (Hell en),

Norddeutschland (Horstmann, Berlin), Bessarabien (Prag).

Flugzeit: V—VII.
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q. Tersilochus nitidipleuris spec. nov. $

Holotypus (?): „Munchen SchloB Nymphenburg leg. E. D i 1 1 e r", „Wiese NO 15. IV. 62"

(Munchen).

Paratypen: 1 $: „Ubusin Greg or 20. IV. 30" (Prag), 1 5 „Coll. K o n o w" (ohne wei-

tere Angaben, Eberswalde).

Clypeus ganz glanzend, an der Basis fein gekornelt, Fiihler 23gliedrig

(Abb. 170), Hypostomalraum glatt, Kopf und Thorax gekornelt, Schlafen,

Seitenlappen des Mesonotums und Mesopleuren sehr fein gekornelt, mit

deutlichem Seidenglanz, Notauli kurz, aber recht deutlich, Sternauli als ge-

bogene Grubenreihe fast liber die ganze Lange der Mesopleuren reichend,

Area basalis etwa zweimal so lang wie breit. Area postica in den Feldern

unregelmaBig gerunzelt, Stigmen von der Seitenleiste um wenig mehr als

einen Durchmesser entfernt, Petiolus dorsal und lateral gestreift, Thyri-

dien etwa so lang wie breit, Bohrer einfach schwach gekriimmt, Spitze dor-

sal sehr flach ausgerandet (Abb. 180).

Schwarz; Palpen, Mandibeln und Beine gelbrot, Clypeusspitze dunkel-

braun, Coxen II an der Basis, III ganz verdunkelt. Femora III dunkel iiber-

laufen.

Kopf 79 breit, Thorax 119 lang, 61 breit, erstes Segment 77 lang, 23 breit,

zweites Segment 38 lang, 42 breit, Bohrerklappen 95 lang, Korper etwa 310

lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

r. Tersilochus saltator (Fabricius) 9

Ichneumon saltator Fabricius, 1781, S. 433.

Type verschollen, Deutung nach Holmgren (1860, S. 140).

Die Type von Ichneumon saltator Fabricius ist nicht aufflndbar. Das Material von

Porizon saltator in Coll. Gravenhorst besteht aus vier Exemplaren, die zu minde-

stens drei Arten (und Gattungen) gehoren, von denen keine mit der spateren Deutung

der Art iibereinstimmt (vgl. bei Phradis hrevis). Deshalb wird saltator hier in der

Deutung Holmgrens angefiihrt. Keine der hierhergestellten Arten stimmt mit

Fabricius' Beschreibung wirklich gut iiberein.

Clypeus glanzend und bis auf einen schmalen Rand an der Basis glatt,

Fiihler 18gliedrig (Abb. 171), Hypostomalraum glatt, Kopf und Thorax ge-

kornelt, Schlafen und Spekulum der Mesopleuren mit Seidenglanz, Ster-

nauli verloschen. Area basalis etwa dreimal so lang wie breit, durch Run-

zeln undeutlich. Area postica in den Feldern kaum gerunzelt, Stigmen von

der Seitenleiste etwa um einen Durchmesser entfernt (variabel), Petiolus

dorsal fein, lateral kraftig gestreift, Thyridien etwa so lang wie breit, Boh-

rer zum Ende kraftig gekriimmt (Abb. 181).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Fiihlerbasis (bis zum zwei-

ten Glied, variabel), Tegulae, Trochanteren, Femora, Tibien und Tarsen

gelbrot, GeiBel oft braun iiberlaufen, Coxen I an der Spitze gelb.

Kopf 79 breit, Thorax 115 lang, 63 breit, erstes Segment 60 lang, 30 breit,

zweites Segment 32 lang, 45 breit, Bohrerklappen 58 lang, Korper etwa 300

lang.
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Verbreitung: Nord- und Mittelschweden (Holmgren), Siidfinn-

land (He 11 en), Siidengland (London), Norddeutschland (Berlin, Ebers-

walde).

Flugzeit: V—VI.

s. Tersilochus thyridialis spec. nov. $
Holotypus ($) : „2. VI. 1965 Hannover" (Horstmann).
Paratypen: 1$ vom gleichen Fundort, 1$ „30. V. 1965 Gottingen" (Hinz, Horst-
mann), 1 $ „Boh. : Hrades Kr. Piletice B o u c e k 2. V. 64" (Frag), 1 5 mit unleser-

lichem Fundort ex Coll. Foerster (Berlin).

Clypeus nur an der Spitze schmal glatt, dort mit flachem Quereindruck,

basal bis iiber die Mitte fein gekornelt, Fiihler 19gliedrig (Abb. 172), Hypo-
stomalraum zart gekornelt, Kopf und Thorax fein gekornelt, matt, Sternau-

li verloschen, ihr Bereich etwas gerunzelt, Mittelsegment mit Basalkiel,

dieser oft von Streifen begleitet, Stigmen von der Seitenleiste um etwa

einen Durchmesser entfernt, Petiolus dorsal glatt und weitgehend rund, la-

teral vollstandig gestreift, Thyridien etwa so lang wie breit, Bohrer gleich-

maBig schwach gekriimmt, vor der Spitze dorsal flach ausgerandet (Abb.

182).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Tegulae, Femora, Tibien und Tarsen rot,

Clypeusspitze braun. Femora HI dunkel iiberlaufen.

Kopf 93 breit. Thorax 135 lang, 70 breit, erstes Segment 86 lang, 29 breit,

zweites Segment 41 lang, 38 breit, Bohrerklappen 141 lang, Korper etwa

360 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

t. Tersilochus obliquus Thomson $
Thersilochus obliquus Thomson, 1889, S. 1392.

Lektotypus bestimmt (5) : „ort" (= Ortofta) (Thomson).

Clypeus im Profil flach, vor dem Endrand mit leichtem Quereindruck,

dort glatt, Fiihler 21gliedrig (Abb. 173), Hypostomalraum gekornelt, Kopf
und Thorax fein gekornelt, matt, Sternauli als schwache Grubenreihe etwa

liber die halbe Breite der Mesopleuren reichend, Radiusanhang kiirzer als

die Breite des Pterostigmas, Mittelsegment undeutlich gefeldert, Feldgren-

zen von Runzeln begleitet. Area basalis wenig langer als breit. Area posti-

ca quergerunzelt, Stigmen von der Seitenleiste gut um einen Durchmesser

entfernt, Petiolus dorsal lateral fein gestreift, basal nur an einer kleinen

Stelle glatt, Thyridien fast so lang wie breit, Bohrer schlank, gleichmaBig

schwach gebogen, Spitze dorsal vor dem Ende flach ausgerandet (Abb. 183).

Schwarz; Mandibeln, Clypeusspitze und Beine gelb, Palpen und Tegulae

gelbbraun, Coxen braunschwarz, Coxen I an der Spitze gelb.

Kopf 74 breit. Thorax 104 lang, 52 breit, erstes Segment 63 lang, 18 breit,

zweites Segment 29 lang, 31 breit, Bohrerklappen 140 lang, Korper etwa
290 lang.
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Verbreitung: Siidsdiweden (Thomson), Westdeutschland (Berlin).

Flugzeit: V—VI.

u. Tersilochus clypeatus spec. nov. 9
Holotypus (?) : „N. Jicin G r e g o r 8. V. 28".

Paratypus: 1 $ „Brno Pal. 16. V. 36 G r e g o r" (beide Prag).

Die Art weicht durdi die Clypeusbildung, die Struktur von Kopf und Thorax und
die tiefen Glymmen deutlich ab und gehort vielleidit niciit in diese Gattung.

Clypeus im Zentrum flach eingedriickt, dort zart quergerieft und glan-

zend, basal auf einem schmalen Rand fein gekornelt und grob punktiert,

Fiihler 24gliedrig (Abb. 174), Hypostomalraum glatt, Gesicht und Stirn fein

gekornelt und dicht fein punktiert, Scheitel und Schlafen sehr fein gekor-

nelt, glanzend, stellenweise glatt, dazu deutlich fein punktiert, Notauli vorn

angedeutet, Sternauli verloschen. Thorax auf fein gekorneltem, glanzen-

dem Grund grob punktiert, Spekulum der Mesopleuren, Mesosternum und
obere Seitenfelder des Mittelsegments fast glatt, Area basalis sehr undeut-

lich, von Langsrunzeln begleitet. Area postica rauh gerunzelt, Stigmen von

der Seitenleiste etwa um einen halben Durchmesser entfernt, Petiolus dor-

sal mit flacher Mittellangsfurche, glatt oder zerflossen gekornelt, lateral

sehr kraftig gestreift, Glymmen groB und tief , Thyriden stark quer, Bohrer

gleichmaBig gebogen, Spitze dorsal mit Andeutung von Zahnen (Abb. 184),

Schwarz; Palpen, Mandibeln (bis auf Basis und Zahne), Tegulae und Bei-

ne rot, Clypeus zu zwei Dritteln rotbraun, Coxen II und III und Femora III

braun iiberlaufen. Abdomen an den Tergitrandern und den Seiten rot iiber-

laufen.

Kopf 118 breit. Thorax 193 lang, 103 breit, erstes Segment 100 lang, 43

breit, zweites Segment 60 lang, 76 breit, Bohrerklappen 187 lang, Korper
etwa 500 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

V. Tersilochus subdepressus Thomson $
Thersilochus suhdepressus Thomson, 1889, S. 1396.

Lektotypus bestimmt ($): mit griinem quadratischem Etikett ohne Besciiriftung (nadi

der Beschreibung aus Ringsio) (Thomson).
Isurgus major Szepligeti, 1899, S. 232, ? syn.

Lektotypus bestimmt ($) : „Papa Wachsmann" (Budapest).

Die Type von major, das einzige mir bekannte Exemplar dieser Form, weicht von
suhdepressus nur durch die etwas dickeren Fiihler ab. Ob eine eigene Art vorliegt,

miissen weitere Untersudiungen klaren.

Clypeus kurz, mit schmalem glattem Endrand, dort mit schwacher Quer-

furche, Fiihler 20gliedrig (Abb. 176), Hypostomalraum gekornelt, Kopf und
Thorax fein gekornelt, matt, Schlafen mit Seidenglanz, Sternauli durch

einige Runzeln angedeutet. Area basalis lang und schmal, Begrenzung ge-

legentlich zu einem Kiel verschmolzen, von Langsrunzeln begleitet, fast

halb so lang wie die Area postica, diese nur wenig gerunzelt, Stigmen von
der Seitenleiste um gut einen Durchmesser entfernt, Petiolus dorsal nur
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am Ende, lateral vollstandig gestreift, Thyridien ganz kurz, Bohrer gleich-

maBig schwach gebogen, Spitze dorsal schwach, ventral fein und kaum
sichtbar gezahnt (Abb. 186).

Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeusspitze, Tegulae, Trochanteren, Fe-

mora, Tibien und Tarsen gelb, Trochanteren III dunkel, zweites Abdomi-

nalsegment gelblich iiberlaufen.

Kopf 83 breit, Thorax 127 lang, 67 breit, erstes Segment 68 lang, 29 breit,

zweites Segment 29 lang, 59 breit, Bohrerklappen 127 lang, Korper etwa

270 lang.

Verbreitung: Siidschweden (Thomson), Siidfinnland (Hell en),

Westdeutschland (Berlin), ? Ungarn (Budapest).

Flugzeit:IV.

w. Tersilochus longicaudatus spec. nov. $

Holotypus (5): „30. V. 1965 Gottingen" (Horstmann).
Paratypen: 3 $$ ohne Fundortangaben, teilweise ex Coll. Konow (2$$ Eberswalde,

1 9 Berlin).

Clypeus mit schmalem glattem Endrand, dort mit schwacher Querfurche,

Fiihler 19gliedrig (Abb. 177), Hypostomalraum fein gekornelt, Kopf und

Thorax fein gekornelt, matt, Notauli schwach angedeutet, Sternauli verlo-

schen, Mittelsegment mit kurzem Basalkiel, Area postica unvollstandig

dreigeteilt (variabel), Feldgrenzen von Runzeln begleitet, Felder nur ge-

kornelt, Stigmen etwa um einen halben Durchmesser von der Seitenleiste

entfernt, Petiolus dorsal weitgehend glatt, apikal fein gestreift, lateral fein

gestreift, basal an einer kleinen Stelle glatt, Thyridien ganz kurz, Bohrer

lang und diinn, zum Ende etwas starker gekriimmt, Spitze dorsal flach aus-

gerandet (Abb. 187).

Schwarz; Femora, Tibien und Tarsen rot. Femora I und II an der Basis,

III fast ganz dunkel.

Kopf 88 breit. Thorax 127 lang, 66 breit, erstes Segment 69 lang, 28 breit,

zweites Segment 34 lang, 61 breit, Bohrerklappen 204 lang, Korper etwa

320 lang.

Verbreitung und Flugzeit vgl. oben.

18. Species incerte sedis

Thersilochus consimilis Holmgren, 1860, S. 141.

Holotypus (c5): „Dlc" (= Dalecarlia), „Bhn" (Holmgren).
Die Art gehort zur Gruppe ohliquus Thomson der Gattung Tersilochus, ist aber als

Mannchen nidit einzuordnen.

Thersilochus longulus Brischke, 1880, S. 195.

Typen verloren.

Die Art gehort vielleicht zu Microdiaparsis versutus.

Thersilochus dilatatus Brischke, 1880, S. 195 f.

Typen verloren.
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Thersilochus sericeus Brisdike, 1880, S. 196.

Typen verloren.

Thersilochus quercetorum Strobl, 1901, S. 66, praecocc. durch Thersilochus querceto-

rum Szepligeti, 1889.

Typen zur Zeit nicht auffindbar.

Tersilochus sulcatus Hellen, 1958, S. 16.

Type zur Zeit nicht auffindbar.
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Einleitung

Auf zwei vorausgegangenen Reisen wurden vor allem auf dem Ulu dag

(1967) sowie auf diesem und in den westlichen Pontischen Gebirgen (1988)

Hummeln {Bomhus Latr., 1802) und Schmarotzerhummeln {Psithyrus Lep.,

1833) gesammelt. Diese Gebiete wurden zwar auch 1970 am Ende bzw. zu

Beginn der Reise erneut aufgesucht, aber Hauptziele waren diesmal die

ostlichen Pontischen Gebirge und das siidlich angrenzende Armenische

Hochland, Landschaften, deren Hymenopterenfauna noch weitgehend un-

bekannt war.

Die beiden ersten Reisen haben ergeben, daB der Ulu dag und die west-

lichen Pontischen Gebirge in iiberraschendem AusmaB von Wald- und
Waldrandarten bewohnt werden, die auf der Balkan-Halbihsel und in Mit-

teleuropa weit verbreitet sind. Auf der Anatolien-Reise 1970 sollte nun-

mehr vor allem festgestellt werden, ob diese „Europaer" AnschluB an kau-

kasische Verwandte gefunden haben. Anzeichen fiir einen solchen Zusam-
menhang hatten sich bereits bei einigen nordwestanatolischen Hummel-
arten ergeben (Reinig, 1968, 1970).

Wie die beiden ersten Reisen wurde auch diese Exkursion von der

Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziell unterstiitzt.
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Gefordert wurden die Untersuchungen zudem von Herrn Professor Galip

M e t i n , Direktor der Forstlichen Lehranstalt bei Bolu, durch von ihm er-

moglichte Ausfliige zum Aladag und in den Nationalpark Jedi goller. Dank
schuldet Verfasser auch Herrn Dr. R. W. G r ii nw a 1 d t , Miinchen, fiir

seine Bemiihungen um die einschlagige Literatur, die der Direktor der

Zoologischen Staatssammlung in Miinchen, Herr Dr. W. Forster, liebens-

wiirdigerweise zur Verfiigung stellte.

Fiir Materialsendungen ist Verfasser den Herren Dr. B. Mannheimsj,
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander K 6 n i g in Bonn,

und Professor Dr. H. Weidner, Zoologisches Staatsinstitut und Zoolo-

gisches Museum in Hamburg, zu Dank verpflichtet, desgleichen Herrn

Oberregierungsrat i. R. W. GroB fiir Hummeln, die er im Jahre 1970 in

West-Anatolien, vor allem auf dem Ilgaz-PaB, gesammelt hat.

Die technische Durchfiihrung der Reise lag wieder in den Handen meiner

Frau, die auBer einer Strecke von 13 000 km, oft auf halsbrecherischen

Wegen, alle Sammelexkursionen erfolgreich bewaltigt hat. Nur so war es

moglich, von 61 anatolischen Fundorten 2254 Hummeln und 79 Schmarot-

zerhummeln zusammenzubringen.

Insgesamt liegen dem Verfasser nunmehr aus Anatolien von 88 Fund-

orten 4022 selbstgesammelte Hummeln und Schmarotzerhummeln vor. Bei

der Fundortzahl ist zu beriicksichtigen, daB mehrmals besuchte Biotope nur

einmal gezahlt wurden.

Bevor auf die ostlichen Pontischen Gebiete und auf das Armenische

Hochland eingegangen wird, seien Erganzungen zum Ulu dag und zu den

westlichen Pontischen Gebirgen mitgeteilt.

1. Der Ulu dag

Der Ulu dag, auf dem schon vom 13.—16. 6. 1967 und vom 7.—9. 7. 1968

gesammelt worden war (Reinig, 1967, 1968), wurde am 9. und 10. 8. 1970

noch einmal aufgesucht, diesmal zu einer Zeit, in der bei den meisten Arten

Mannchen erwartet werden konnen. Gesammelt wurde in 8 Biotopen zwi-

schen 1200 m und 2300 m, die bereits 1967 und 1968 aufgesucht worden
waren. Erbeutet wurden 201 Hummeln und 71 Schmarotzerhummeln. Dar-

unter befinden sich nur zwei Arten, die Verfasser auf dem Ulu dag bislang

nicht angetroffen hatte: B. vorticosus und Ps. carapestris})

B. vorticosus wurde im offenen Gelande der Lokalitat Yiikseklite (1500 m)

in einem jungen 9; 5 99 und Scfcf auf Disteln angetroffen, desgleichen,

ebenfalls auf Disteln, in 2crcf auf einer Lichtimg in der Schwarzkiefer-

Bornmiillertannen-Stufe (1700 m). AuBerdem wurde ein junges 9 i^ der

Gipfelregion (2300 m) an Silene aff . acaulis (L.) Jacq. gesehen, aber nicht

erbeutet. Diese in Anatolien und im Siiden der Balkan-Halbinsel weit ver-

breitete Art ist ein Charaktertier des offenen Gelandes, das in Waldgebir-

^) Die vollstandige wissenschaftliche Bezeichnung ist in der Tabelle aufgefiihrt.
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gen iiber kleinere und groBere Lichtungen bis zur Baumgrenze und dar-

iiberhinaus vordringt (Reinig, 1971).

Ps. campestris flog in der Schwarzkiefer-Stufe in 1200 m Hohe (2cfO')

sowie in der zur selben Stufe gehorenden Lokalitat Kazabelen in 1350 m
Hohe (2cfcf), wo als mogliche Wirte B. agrorum, humilis, hortorum und

soroeensis vorkommen. Dieser Kommensale hat offensichtlich eine groBe

okologische Valenz (Reinig, 1935), lebt er doch bei Waldhummeln (pra-

torum, agrorum, hortorum), bei Waldrandhummeln (humilis, soroeensis)

und Hummeln des offenen Gelandes (equestris, muscorum, suhterraneus).-)

Welche Hummeln campestris auf dem Ulu dag aufsucht, ist unbekannt; al-

lerdings kommen praktisch nur die Waldarten und die beiden Waldrand-

arten soroeensis und humilis in Frage, wurde doch von den drei Arten des

offenen Gelandes nur einmal ein cf von suhterraneus in derselben Lokali-

tat (bis jetzt einziger Fundort auf dem Ulu dag) am 7. 7. 1968 gefangen.

Deshalb ist es wohl richtiger (im Gegensatz zu Reinig, 1968), campestris

bei den Waldrandarten als bei den Arten des offenen Gelandes einzuord-

nen, was inzwischen auch geschehen ist (R e i n i g , 1971).

Die nunmehr vom Ulu dag vorliegenden 722 Hummeln und 147 Schma-

rotzerhummeln gehoren 18 Arten (12 Bomhus- und 6 Psithyrus-Arten) an.

Davon sind:

7 Arten (39%) Waldbewohner: B. pratorum, B. haematurus, Ps. sylvestris,

B. agrorum, B. hortorum, B. lucorum, Ps. distinctus;

5 Arten (28Vo) Waldrandbewohner: B. lapidarius, Ps. rupestris, B. soroe-

ensis, Ps. campestris, B. humilis;

6 Arten (33%) Bewohner des offenen Gelandes: B. suhterraneus, B.terre-

stris, Ps. vestalis, B. argillaceus, Ps. harhutellus, B. vorti-

cosus.

Danach sind zwei Drittel aller vom Verfasser auf dem Ulu dag zwischen

900 m und 2300 m festgestellten Arten mehr oder weniger an den Lebens-

raum Wald gebunden; nur ein Drittel der Arten gehort zum offenen Ge-

lande.

Alle 18 Arten kommen auch auf der Balkan-Halbinsel vor, und 15 Arten

(83 ^/o) sind noch in Mitteleuropa weit verbreitet (haevnaturus und vortico-

sus iiberschreiten nur geringfiigig den mediterranen Bereich der Halbinsel,

argillaceus fliegt noch in Savoyen, im Wallis, in Tirol, in Salzburg und in

Niederosterreich). Der von Vogt (1911) vom Ulu dag beschriebene B. pe-

rezi (— mlokossewiczi) ist auch in der diesjahrigen Ausbeute nicht ver-

treten. Erwahnt sei noch, daB die in den westlichen Pontischen Gebirgen

erstmalig nachgewiesenen Subspecies B.r. ruderarius (1970) und humilis

tristis (1968) sowie die Art B.pomorum (1968) auf dem Ulu dag nicht an-

getroffen wurden.

Die Gipfelregion des Ulu dag erwies sich auch diesmal als ausgesprochen

^) Die Einteilung der Hummeln und Schmarotzerhummeln in Waldarten, Waldrand-

arten und Arten des offenen Gelandes wurde inzwischen ausfiihrlich begriindet (Rei-
nig, 1971).
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arm an Hummeln, Zudem wurden wiederum nur Arten festgestellt, die

auch in den Waldern (lucorum), im offenen Gelande der Waldstufe (vorti-

cosus) Oder in beiden Biotopen des Ulu dag (terrestris) vorkommen. Aus-

gesprochene Hochgebirgsarten wie der in den westlichen Pontischen Ge-

birgen an der Baumgrenze nachgewiesene B. handlirschianus (vgl. Rei-
nig, 1968) wurden auf dem Ulu dag nicht angetroffen.

2. Die westlichen Pontischen Gebirge

a) Die Waldgebiete

Innerhalb des paphlagonischen Waldgebietes (Schweiger, 1966;

Reinig, 1968) wurde in 6 auf friiheren Reisen noch nicht aufgesuchten

Biotopen gesammelt:

(1) Seben daglari^), Abant-Tal, landwirtschaftlich genutzte Flache in der

Kiefernstufe, vor allem in einem Pappelwaldchen auf einer Mahwiese,

ca. 900 m, 27. und 28. 6. 1970;

(2) Seben daglari, Abant golii, Wiesen am Kiefern-Tannen-Buchen-Misch-

wald, 1300 m, 28. 6. 1970;

(3) Bolu daglari, Celle doruga, Waldrand in der Tannenstufe, ca. 1700 m,

12. 7. 1970;

(4) Bolu daglari, Kapan kaya, Ostbuchenwald, ca. 1600 m, 12. 7. 1970;

(5) Bolu daglari, Jedi goUer, Ostbuchenwald, 780 m, 12. 7. 1970;

(6) Kizilcahamam, Ruderalfiachen und Gebiische in der Kiefernstufe, ca.

1000 m, 15. 7. 1970.

AuBerdem wurde in zwei Biotopen gesammelt, die 1968 besucht worden

waren:

(7) Seben daglari, Golciik, Aim mit Stausee in der Kiefernstufe, ca. 1400 m,

14. 7. 1970;

(8) Seben daglari, aufgeforstete Lichtung im Bornmiillertannenwald, ca.

1700 m, 3. und 14. 7. 1970.

Dazu kommt im selben Gebiet noch ein Waldrand-Biotop:

(9) Seben daglari, Nordhang bei Kaplica, der an einen Mischwald aus Bu-

chen- und Haselgebiischen mit Eichen und Kiefern grenzt, 750—800 m,

1.—13. 7. 1970.

Im Jahre 1968 wurden in 14 Biotopen des paphlagonischen Waldgebietes

545 Hummeln und 30 Schmarotzerhummeln gefangen, 1970 in den aufge-

fiihrten 9 Biotopen 458 Hummeln und 4 Schmarotzerhummeln, so daB nun-

^) Dieses Gebirge wurde in der vorausgegangenen Arbeit (Reinig, 1968) falsch-

lich als Semen daglari aufgefiihrt. Dieser Fehler, der auch in die forstwirtschaftliche

Literatur eingegangen ist, geht auf Baedeckers Tiirkei, 2. Aufl., Stuttgart 1967/68,

p. 139, 473, zuriick. Das Gebirge ist nach der Ortschaft Seben benannt.
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mehr aus diesem Gebiet insgesamt 1003 Hummeln und 34 Schmarotzer-

hummeln von 21 Fundorten vorliegen.

Im neuen Material sind bis auf B. pomorum, humilis aurantiacus und

ruderarius simulatilis sowie Ps. sylvestris, vestalis und harhutellus alle

1968 aufgefiihrten Arten enthalten; neu fiir dieses Gebiet sind B. r. rude-

rarius (2,8), silvarum^) (9) und Ps. campestris (9).

Die Liicken im Material diirften — wenigstens zum Teil — auf die un-

giinstige Witterung im Friihjahr 1970 zuriAckzufiihren sein, kam es doch im

Mai sogar in Bolu (710 m) noch zu starken Schneefallen, also zu einer Zeit,

als in den benachbarten Gebirgen die 9$ spater Arten wie pomorum, hu-

milis und ruderarius mit derNestgriindungbegannen und die Psithyrus-^'^

auf der Suche nach Wirten waren.^)

Aus 21 Biotopen der paphlagonischen Waldgebiete (Walder, Waldlich-

tungen, Waldrander) liegen nunmehr 19 Arten (15 Bomhus- und 4 Psi-

thyrus-Arten) in 1037 Exemplaren vor. Davon sind:

7 Arten (37%) Waldbewohner: JB. pratorum, B. haematurus, Ps. sylvestris,

B. agrorum, B. hortorum, B. lucorum, Ps. distinctus;

9 Arten (47Vo) Waldrandbewohner: B. pomorum, B. soroeensis, B. lapida-

rius, Ps. rupestris, B. humilis (h. tristis und h. aurantiacus),

Ps. campestris, B. mlokossewiczi, B. ruderarius, B. silvarum;

3 Arten (16%) Bewohner offenen Gelandes: B.suhterraneus, B. terrestris,

B. argillaceus.

Danach sind 84 Vo aller bislang dort nachgewiesenen Arten mehr oder

minder an den Wald gebunden; nur 16*^/o sind Arten des offenen Gelandes.

Von den 19 Arten sind 16 (84 "/o) auch in Mitteleuropa verbreitet, die rest-

lichen 3 Arten (B. haematurus, B. mlokossewiczi^) und B. argillaceus) nur

bis zur Balkan-Halbinsel bzw. bis in die Alpen.

b) Oberhalb der Walder

Biotope oberhalb der Walder wurden nur in drei Gebieten besammelt.

Neu davon sind die Fundorte:

(10) Seben daglari, Bergriicken im Siiden des Abant golii, steinige Halden

und diirftige Weiden, ca. 1700 m, 28. 6. 1970;

*) Wie neues Material aus West-Anatolien, darunter auch S S , ergab, handelt es sich

um eine dort weit verbreitete, leuchtend gelb gebanderte Subspecies von B. silvarum,

die nichts mit dem kalabrisch-sizilianischen B. s. rogenhoferi zu tun hat (T k a 1 c u

,

1963). Sie hat den Namen B. s. citrinofasciatus Vogt, 1909 zu fiihren.

5) GroBe Liicken in der Hummelfauna wurden 1970 in den Alpen festgestellt. Im

Matra-Gebirge in Ungarn wurde wahrend dreier Sammelstunden keine Hummel ge-

sehen!

8) B. mlokossewiczi Rad., 1877 wurde vom Verfasser erstmals am 7. 6. 1964 am Ka-

tara-PaB im Pindos in 1800 m Hohe gefangen (2 $5) und seither auch an anderen Or-

ten der Balkan-Halbinsel nachgewiesen.
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(11) Ala dag, Weiden an der Baumgrenze, ca. 2000 m, 3. 7. 1970.

AuBerdem wurde erneut gesammelt auf dem

(12) PaB Akyarma im Civcan dagi, 1560 m, 14. 7. 1970.

Die Ausbeute war in diesen Hohen auffallend mager (74 Hummeln,

1 Schmarotzerhummel). Immerhin erhoht sich die Zahl der Tiere aus die-

ser Hohenstufe von 186 auf 261 Exemplare. Allerdings sind unter den fest-

gestellten Arten nur zwei neu fiir das Gebiet: B. argillaceus und Ps. rupe-

stris (10), der Kommensale von B. lapidarius. Die 29 $9> die Herr Ober-

regierungsrat i. R. W. GroB auf dem Ilgaz-PaB (Ilgaz daglari, 1775m,

28. 5. und 2. 6. 1970) fing, gehoren Arten an, die Verfasser bereits 1968 dort

festgestellt hatte; indes erhohen sie die Individuenzahl auf 290.

Aus Biotopen an und oberhalb der Waldgrenze sind nunmehr 17 Arten

(15 Bomhus- und 2 Psith,?/rus-Arten) bekannt. Darunter sind:

4 Arten (24Vo) Waldbewohner: B. pratorum, agrorum, hortorum und luco-

rum. AUe sind in Europa weit verbreitet.

8 Arten (47Vo) Waldrandbewohner: B. pomorum, B. soroeensis, B. lapida-

rius, Ps. rupestris, B. humilis, B. Tnlokossewiczi, B. rudera-

rius (r. ruderarius bis r. simulatilis) und B. incertus. Davon

sind nur mlokossewiczi und incertus rein vorderasiatisch

verbreitet; alle anderen sind zumindest auch auf der Bal-

kan-Halbinsel und in Mitteleuropa beheimatet.

5 Arten (29''/o) Bewohner offenen Gelandes: B. niveatus, B. suhterraneus,

B. handlirschianus, Ps. vestalis, B. argillaceus. Davon sind

niveatus, handlirschianus und argillaceus „Vorderasiaten",

die beiden librigen auch in Europa weit verbreitet.

Mithin sind 71*'/o aller bisher bekannten Arten mehr oder weniger an

den Lebensraum Wald gebunden. Von diesen 11 Arten sind nur 2 (incertus

und mlokossewiczi) vorderasiatisch; die restlichen 9 verweisen nach der

Balkan-Halbinsel und Mitteleuropa. Dieses Verhaltnis verschiebt sich zu-

gunsten der Vorderasiaten, sobald das Farbungsmuster beriicksichtigt wird.

Zwar treten die Waldrandarten B. pomorum (als p. pomorum, meist in der

f. nigromaculatus), B. soroeensis (als s. proteus), B. lapidarius (als I. lapi-

darius), Ps. rupestris (als r. rupestris) und B. humilis (als h. tristis) in

balkanisch-mitteleuropaischem Kolorit auf, aber bei B. ruderarius findet

bereits der Ubergang vom schwarz-roten r. ruderarius zum weiBgebander-

ten r. simulatilis statt, von denen jener balkanisch-mitteleuropaisch, dieser

ostanatolisch-kaukasisch verbreitet ist. Auch bei den Waldarten sind An-

klange an kaukasische Formen vorhanden, so bei pratorum als p. skorikowi-

und bei hortorum als h. propedistinguendus-Merkmale. B. agrorum fliegt

auf dem Ulu dag in der ssp. olympicus, in den Waldern der westUchen Pon-

tischen Gebirge in einem Farbungs- und Zeichnungsmuster, das (siidbalka-

nisch-anatolische) olympicus-, (mitteleuropaische) typicus- und (kaukasi-

sche) rehbinde7'i-Merkmale enthalt.
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Dies alles deutet darauf hin, daO in den westlichen Pontischen Gebirgen,

aber audi schon auf dem Ulu dag, sowohl westliche als auch ostliche Zu-

wanderer Faunenbild und Kolorit gestaltet haben, wobei allerdings die

westlichen Einfliisse uberwiegen.

3. Die ostlichen Pontischen Gebirge

Diese im Norden vom Schwarzen Meer, im Siiden von den Talern des

Kelkit und Coruh begrenzten Gebirge, die im Westteil bis rund 2000 m, im

Mittelabschnitt bis 3300 m und im Ostteil im Kakcar dagi bis 3937 m auf-

steigen, werden auf tiirkischen Karten als Dogu Karadeniz zusammenge-

faBt. In den beiden Talern verlaufen tektonische Storungslinien, durch die

der granodioritische Kern des Gebirges mit seiner kretazischen Vulkan-

abfolge von den palaozoischen bis eozanen Gesteinsfolgen der im Siiden

angrenzenden anatolischen Faltengebirge deutlich geschieden wird. Zahl-

reiche Taler zerschneiden das ostliche Pontische Gebirge, meist in Siid-

Nord- bzw. Nord-Siid-Richtung. Im oberen Abschnitt sind sie vielfach U-

formig, im unteren klammartig verengt, weshalb die Wege und StraBen

dort oft in hohen Hanglagen oder auf Bergriicken entlangfiihren. Die Gip-

felregion besteht meist aus gerundeten Kuppen ohne schroffe Profile. Klei-

ne Firnfelder wurden in rund 3000 m Hohe angetroffen. Die rezente Schnee-

grenze liegt nach Messerli (1967) im Gebiet des Kackar dagi zwischen

3250 m und 4000 m. Glazialspuren finden sich in kleinen Hochkaren und

Karseen; die Talgletscher diirften nur wenige Kilometer lang gewesen sein.

Die wiirmeiszeitliche Schneegrenze wird von Louis (1944) m.it durch-

schnittlich 2400 m angegeben; Einzelwerte im Gebiet sind 2500 und 2700 m.

Messerli (1967) laBt sie von der Kiiste zum Hauptkamm von 2300 m auf

2600 m ansteigen.

Das Gebirge wurde an fiinf Stellen iiberschritten. Zunachst wurden im

Westabschnitt zwei Uberquerungen durchgefiihrt: auf der Strecke Niksar

— Akku^ — tJnye (PaBhohe ca. 1500 m) und auf der Strecke Ordu — Giir-

gentepe-PaB (1275 m) — Golkoy. Dann erzwang eine Schlechtwetterlage

ein Ausweichen nach Osten. Dort erfolgte die dritte Gebirgsiiberquerung

auf der Strecke Hopa — Borcka (PaBhohe ca. 1000 m) und kurz darauf eine

zweimalige Querung auf der Strecke Rize — Aygir-PaB (ca. 2600 m) — Is-

pir. SchlieBlich wurde noch der Zigana-PaB (2030 m) im Mittelabschnitt

iiberschritten, nachdem von Macka aus das Altinda-Tal besucht worden
war.

In alien Abschnitten des Gebirges wurde vor allem im Laub-Mischwald

gesammelt, im hoheren Mittelabschnitt auch in der Tannen-Fichten-Misch-

waldstufe sowie auf Mahwiesen im Bereich und oberhalb der Baumgrenze,

die hier zwischen 2000 und 2200 m Meereshohe liegt. Diese vor allem im
Ostteil sehr niederschlagsreichen Hohenstufen sind zugleich Gebiete iippig-

sten Pflanzenwuchses und hoher Artenzahl.

Im Westabschnitt beginnt der Wolkenwald — hier meist von der Ost-
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buche gebildet — erst etwa 40 km landein in 1100m Hohe. Bis dorthin er-

strecken sich von der Schwarzmeerkiiste an Kulturen von Hasel, Mais, Boh-

nen etc. Wo der Wald noch weiter zuriickgedrangt worden ist, wie zwischen

tjnye und Akkus, schiebt sich zwischen die Kulturen und den Wald in 1200

bis 1400 m Hohe eine Almenzone mit Sommerdorfern. In diesem relativ

kiistenfernen Gebiet fallen im Jahr zwischen 2000 und 2500 mm Nieder-

schlage.

Im Ostabschnitt reicht das Gebiet maximaler Niederschlage bis an die

Kiiste heran und dementsprechend — abgesehen von einem schmalen

Kiistensaum mit Pseudomacchie und einzelnen WeiBkiefern — auch der

Feuchtwald. Allerdings wird der Wald — urspriinglich vor allem aus Bart-

erlen und Hasel gebildet — sukzessive von Teeplantagen, anfangs mit

Maispflanzungen kombiniert, verdrangt, die sich bis 700 m Meereshohe

ausbreiten. Auch oberhalb der Teeplantagen ist das Gebirge — hier viel-

fach mit Restwaldern aus Laubbaumen, unter denen die Ostbuche oft vor-

herrscht — weithin mit Nutzflachen bedeckt, vor allem mit Maispflanzun-

gen und Mahwiesen. In diesem Gebiet liegt die jahrliche Niederschlags-

menge zwischen 2500 und 3000 mm. Erst oberhalb 1800 m, gegen den Kamm
des Gebirges, sinkt die Niederschlagsmenge ein wenig, fallt dann aber

unvermittelt auf 400—500 mm im Kelkit- und Coruh-Tal ab. In der trocke-

neren hochmontanen Stufe wird die Baumgrenze von WeiBkiefern gebildet.

Die mittlere Juli-Temperatur liegt an der Kiiste zwischen 20° und 25° C,

in den hochsten Lagen des Westabschnittes zwischen 10° und 15° C, im
Ostteil in den dort groBeren Hohen unter 10° C.

In diesem Gebiet, das im Sommer meist schon vormittags in Wolken
gehiillt ist und wo die Stauden vor Nasse triefen, wurde in 20 Biotopen in

Hohen zwischen 2 m und 2600 m gesammelt. Nur 4 dieser Biotope entfalien

auf die Siidflanken des Gebirges. Von den 16 Fundorten der Nordhange
liegen 12 in den Feuchtwaldern, 2 auf Mahwiesen in der Nahe der Baum-
grenze und 2 auf bzw. kurz vor PaBhohen.

a) Feuchtwald-Biotope

Es soil hier gar nicht versucht werden, die von Barterlen, Hasel, Alpen-

rosen, Eschen, Ulmen, Ahorn-Arten usw. gebildete untere Laubwaldstufe

(bis etwa 800 m Meereshohe) sowie die sich anschlieBende obere Laubwald-

stufe (bis gegen 1600 m) mit Ostbuchen, Ulmen, Eichen, Hainbuchen und
wiederum Alpenrosen zu schildern, und das gilt auch fiir den Tannen-Fich-

ten-Mischwald (zwischen 1600 m und 2000 m) aus Nordmanntanne, Orient-

fichte, Ostbuchen, Birken, Ahorn usw. sowie fiir die Trockennadelwaldstufe

(zwischen 2000 und 2200 m) mit WeiBkiefern, Rhododendron- und Vacci-

nium-Arten. Es geniigt zu sagen, daB der Eindruck im ganzen wie im ein-

zelnen verwirrend ist, sei es durch die Vielzahl der Arten, sei es durch die

bis zum Gigantismus reichende tjppigkeit der Pflanzen.

Im Gegensatz zu dieser Fiille ist die Hummelfauna von einer Einformig-
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keit, wie Verfasser sie in den anatolischen Waldgebieten bislang nirgends

angetroffen hat.

In den Feuchtwaldern wurde in 12 Biotopen gesammelt:

(13) Canik daglari, Lichtung im Buchenwald auf der PaBhohe siidlich Ak-

ku?, ca. 1500 m, 17. 7. 1970;

(14) Schwarzmeerkiiste, Miindung des Tabakhana deresi (zwischen Unye

und Fatsa), 2—5 m, 18. 7. 1970;

(15) Canik daglari, Giirgentepe gecidi, Kiefernschonung im Buchenwald,

1250 m, 19. 7. 1970;

(16) Canik daglari, oberhalb Ulubey, StraBenrand in Hasel- und Maisplan-

tagen, ca. 600 m, 19. 7. 1970;

(17) Schwarzmeerkiiste ostlich Arhavi, bewaldete Steilhange, 10 m, 20. 7.

1970;

(18) Rize daglari, Waldrand und mit Farnen bestandene Weideflachen, ca.

800 m, 21. 7. 1970;

(19) Rize daglari, PaBhohe zwischen Hopa und Borcka, Waldrand, ca. 1000 m,

21. 7. 1970;

(20) Rize daglari, mittleres Camlik-Tal zwischen Kalkandere und Ikizdere,

ca. 800 m, 22. 7. 1970;

(21) Rize daglari, mittleres Camlik-Tal zwischen Berekoy und Camlik, ca.

1400 m, 22. 7. 1970;

(22) Rize daglari, mittleres Camlik-Tal unterhalb Sivrikoy, Tannen-Fichten-

Wald, ca. 1700 m, 23. 7. 1970;

(23) Trabzon daglari, mittleres Altinda-Tal, Mischwald in der Kiefernstufe,

ca. 800 m, 24. 7. 1970;

(24) Trabzon daglari, oberes Altinda-Tal, Buchenwald, 1050 m, 24. 7. 1970.

Von diesen Fundorten liegen 311 Hummeln (keine Schmarotzerhummeln)

vor, die nur 5 Arten angehoren, und zwar

B. pratorum (22, 24): 1 9, 16cf cf;

B. hortorum (13, 21, 22, 23): 2 $$, 29 99, 28cf Cf

;

B. agrorum (13—24): 192 99 (darunter einige kleine 9$), ^Cfcf;

B. lucorum (16, 22): 4 99, 2cfcf;

B. terrestris (14, 16, 18, 22): 1 $, 7 99, 20cf Cf.

Bis auf den Ubiquisten terrestris, der ofEenes Gelande vorzieht, sind alle

aufgefiihrten Hummeln Waldbewohner.

Die haufigste und am weitesten verbreitete Art ist agrorum; sie wurde
in alien 12 Biotopen angetroffen, in zweien mit groBerer Ausbeute (15, 20)

sogar als einzige Art. Darauf folgt hortorum, der in 5 von 12 Lokalitaten

festgestellt wurde. Auffallend ist die weite Verbreitung und relative Hau-

figkeit von terrestris. Uber die beiden restlichen Arten kann nichts ausge-

sagt werden; dazu ist das Material zu klein. Beide — sowohl pratorum als

auch lucorum — sind sehr friihe Arten, was vielleicht ihre relative Selten-

heit in der zweiten Julihalfte erklart. Dasselbe gilt moglicherweise Mr
haematurus, der nicht (? mehr) angetroffen wurde. Bei ihm klafft einstwei-
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len noch eine Verbreitungsliicke zwischen Amasya am SiidwestfuB des Ge-

birges, wo J. J. Mann haematurus fing, und Transkaukasien bis Kaukasus

(Handlirsch, 1888).

Die Hummelfauna der Feuchtwalder erweckt den Eindruck, als sei die

Gattung Bomhus hier in ein Pessimum geraten, das nur noch wenigen

Arten Lebensmoglichkeiten bietet. Ausschlaggebend fiir die Armut diirfte

das UbermaB an Feuchtigkeit in Verbindung mit der sehr geringen Sonnen-

scheindauer sein.

Hinsichtlich des Musters stehen pratorum, der hier nur als p. skorikowi

vorkommt, agrorum, der als a. rehhinderi auftritt, und hortorum, der in

der ssp. propedistinguendus fliegt, den kaukasischen Artvertretern naher

als den entsprechenden Formen der westlichen Pontischen Gebirge. Der

Abstand zu den Tieren des Ulu dag ist noch auffalliger.

b) Baumgrenzen-Biotope

Vergleichbare Biotope wurden am Aygir-PaB in den Rize daglari sowie

am Zigana-PaB zwischen den Zigana daglari und den Trabzon daglari an-

getroffen:

(25) Rize daglari, oberes Camlik-Tal, feuchte Mahwiesen oberhalb Sivrikoy,

2200 m, 23. 7. 1970;

(26) Trabzon daglari, oberes Degirman-Tal, steile Hangwiesen oberhalb

Hamsikoy, 1700—1800 m, 25. 7. 1970;

(27) Trabzon daglari, Zigana-PaB, Mahwiese am Osthang, 2000 m, 25. 7.

1970.

In diesen Biotopen wurden 202 Hummeln und 3 Schmarotzerhummeln

gefangen. Dazu kommt noch eine Hummel vom Fundort:

(28) Rize daglari, Aygir-PaB, Grasheiden, ca. 2600 m, 23. 7. 1970.

Im Vergleich zu den relativ groBen Ausbeuten aus den fiir die Hummeln
pessimalen feuchten Waldgebieten mit geringer Insolation, wo nur 5 Arten

festgestellt wurden, enthalten die um ein Drittel kleineren Ausbeuten im
Bereich der Baumgrenze 14 Arten, mit denen allerdings kaum alle Arten

dieser Stufe erfaBt sein diirften, wie die Artenlisten aus den im Siiden

angrenzenden Gebieten vermuten lassen.

Die Waldarten sind durch B. pratorum (26), agrorum (26, 27), hortorum

(25, 26) und lucorum (25, 26, 27) aus den Feuchtwaldern vertreten, ver-

mehrt um den nur hier (25, 26, 27) nachgewiesenen B. wurfleini (= B. ma-
strucatus Gerst.; Tkalcu, 1969), der fiir Anatolien neu ist. Hierher gehort

auch Ps. distinctus (27).

An Waldrandarten wurden B. soroeensis proteus (25, 26), lapidarius erio-

phorus f. caucasica (26, 27), sicheli aff. cazurroi (27, 28) und B. ruderarius

mit Ubergangen zu r. simulatilis (25, 26, 27) festgestellt.

Von den Arten des offenen Gelandes sind mesomelas (27), suhterraneus

(27) und handlirschianus (27) vertreten, desgleichen Ps. harhutellus (27).

Auch in diesen Biotopen ist mithin der Anteil der Waldarten (43 Vo) und
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der Waldrandarten (29*^/0), insgesamt rund 71 Vo, gegeniiber den Arten des

offenen Gelandes (29^0) sehr hoch.

Alle Waldarten sind auf der Balkan-Halbinsel und in Mitteleuropa weit

verbreitet; doch verweisen pratorum (als ssp. skorikowi), hortorum (als ssp.

propedistinguendus), agrorum (als ssp. rehhinderi) und wurfleini (als ssp.

wurfleini) auf ostliche (kaukasische) Herkunft. Bei den Waldrandarten ist

nur noch soroeensis proteus als „Mitteleuropaer" im „mitteleuropaischen"

Kolorit vertreten; ruderarius leitet wie in den westlichen Pontischen Ge-
birgen zum kaukasischen r. simulatilis iiber, und bei dem „Mitteleuropaer"

lapidarius (als ssp. eriophorus f. caucasica) ist die kaukasische Herkunft des

Musters unverkennbar. Dasselbe trifft fiir sicheli (als aff. cazurroi) zu. Von
den 4 Arten des offenen Gelandes ist handlirschianus ostlicher Herkunft;

die anderen Arten (suhterraneus, mesomelas, Ps. harhutellus) sind vorder-

asiatisch-europaisch verbreitet.

Eindeutig auf Nord-Anatolien, den Kaukasus, das Armenische Hochland
und das Elbursgebirge beschrankt ist nur B. handlirschianus; aber 8 Arten
von 14 (57 Vo), die sich von balkanisch-mitteleuropaischen Arten herleiten,

sind in kaukasischen Subspecies vertreten.

c) Siidhang-Biotope

Die Siidhange des Dogu Karadeniz weisen im Westen Eichengebiisch und
Schwarzkiefern, im Osten oberhalb 1600 m lichte WeiBkiefernwalder auf;

alles iibrige Land ist bis auf die Kulturoasen in den tief eingeschnittenen

Talern von einer Hochsteppenvegetation bedeckt. Die jahrliche Nieder-

schlagsmenge betragt hier nur noch 400—500 mm. Das Julimittel liegt zwi-

schen 15° und 20° C. Die Insolation ist an den siidexponierten Hangen zwi-

schen 1200 und 2400 m sehr stark.

In diesem Gebiet konnte wegen ungiinstigen Wetters nur in 4 Biotopen

gesammelt werden:

(29) Canik daglari, Getreidefeld im Eichen-Buchen-Kiefern-Mischwald

oberhalb Camici, ca. 1200 m, 17. 7. 1970;

(30) Har§it-Tal, FluBschotter mit Gebiischen unterhalb Kale, 1600 m, 25. 7.

1970;

(31) Rize daglari, Mahwiese zwischen Aygir-PaB und Ispir, ca. 2400 m,

23. 7. 1970;

(32) Coruh-Tal, Felder am Rand eines Auwaldchens oberhalb Bayburt,

1650 m, 26. 7. 1970.

Obwohl aus diesen Biotopen nur 66 Hummeln (keine Schmarotzerhum-
meln) vorliegen, lassen sich aus dem Material einige interessante Befunde
ablesen.

In der westlichsteh Lokalitat (29) wurde eine humilis-9 der aurantiacus-

Gruppe gefangen, die zum kaukasisch-iranischen h. insipidus iiberleitet.

Dagegen enthalt die kleine Ausbeute aus dem Har§it-Tal (30) 4 99 der

h. tristis-Gruppe. Von dieser Gruppe darf als sicher angenommen werden.
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daB sie auf der Balkan-Halbinsel entstanden ist (Reinig, 1970), von wo
sie sich bis Norddeutschland, Westfrankreich und Norditalien sowie nach

Nordanatolien ausgebreitet hat. Die bislang ostlichsten anatolischen Fund-

orte lagen auf der Linie Inebolu — Arac — Ilgaz (Reinig, 1970), rund

500 km westlich des neuen Fundortes.

Nicht minder aufschluBreich ist die Feststellung, daB an den Siidhangen

des Gebirges (31), nur 10 km von der hochsten Sammelstelle im Camlik-

Tal (25) entfernt, auBer den bereits von den Baumgrenzen-Biotopen an den

Nordhangen erwahnten Arten B. mesomelas, sicheli, handlirschianus und
lucorum, noch B. hortorum kussariensis, melanurus, armeniacus und sha-

poshnikovi fliegen, von denen die erste Subspecies und die letzte Art aus

Anatolien bislang noch nicht bekannt waren. Die ersten drei Arten sind

ostanatolisch-zentralasiatisch verbreitet; die vierte Art reicht bis zum El-

bursgebirge in Nord-Iran. Bemerkenswert ist auch, daB h. kussariensis hier

beinahe auf seinen Verwandten h. propedistinguendus in den Waldbioto-

pen der Nordhange trifft.

In tieferen Lagen kommen von Arten des offenen Gelandes noch B. per-

sicus (30) und apollineus (30), von Waldrandarten ruderarius simulatilis (32)

und incertus (30, 32) hinzu. Dagegen fehlen im Material auBer lucorum alle

Waldarten, einschlieBlich wurfleini.

Die Slidhange des Dogu Karadeniz werden mithin — von humilis und

lucorum abgesehen — von vorder- bis zentralasiatisch verbreiteten Arten

des offenen Gelandes und der Waldrander bewohnt.

Auf entsprechende Unterschiede zwischen den Hummeln der Nord- und

Siidabdachung des Elbursgebirges, das auch hinsichtlich des Klimas und

der Vegetation Parallelen zu den ostlichen Pontischen Gebirgen aufweist,

hat bereits Pittioni (1937) hingewiesen. Obwohl Pittionis Verbrei-

tungsangaben — dem damaligen Stand der Erforschung Anatoliens und

Transkaukasiens entsprechend — sehr liickenhaft waren, kam er zu dem
auch hier gezogenen SchluB, daB der Kamm des Gebirges eine markante

Faunengrenze bildet. Am Nordhang des Elburs fliegen eurosibirische, am
Siidhang innerasiatische Formen. Dies trifft auch fiir die ostlichen Ponti-

schen Gebirge zu, wo die kaukasisch umgepragten „Europaer" in ein kli-

matisches Pessimum geraten sind, die „Vorder- und Zentralasiaten" dage-

gen an den Siidflanken gute Lebensbedingungen gefunden haben.

4. Das Armenische Hochland

In diesem Hochland mit seinen sehr breiten, weithin mit Hangschutt auf-

gefiillten Talern in 1600—2000 m Hohe, die von meist kaum iiber 3000 m
hohen Gebirgsketten getrennt werden — nur einige Vulkane, deren hoch-

ster der Agri dagi (Ararat) mit 5165m ist, erreichen Hohen von mehr als

4000 m — , fallen im Jahr zwischen 300 und 700 mm Niederschlage, auf ho-

heren Gebirgen bis 1000 mm, auf den hochsten Gipfeln bis 1500 mm. Der

weitaus groBte Teil des Gebietes hat trockene Sommer bei durchschnittli-
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chen Juli-Temperaturen zwischen 15° und 25° C. Entsprechend ist das

Hochland heute von einer Steppenvegetation bedeckt, die jedoch weithin

von Weiden und Getreidefeldern (bis 2400 m Meereshohe) verdrangt wor-
den ist.

Aus diesen Hochsteppen sowie von Hochpassen (bis 2600 m) liegen von
14 Biotopen 719 Hummeln (keine Schmarotzerhummeln) vor.

Gesammelt wurde an den folgenden Orten:

(33) Kop daglari, Kop-suyu-Tal, Felder und kleine Gebiische auf der FluB-

terrasse, ca. 2000 m, 26. 7. 1970;

(34) Kop daglari, Nordhang des Passes, Brachen, Felder (darunter ein Es-

parsette-Feld) und sumpfige Wiesen, ca. 2200 m, 26. 7. 1970;

(35) Kop daglari, PaBhohe, Weideland und sandige Hange, 2350—2400 m,

26. 7. 1970;

(36) Cakmak dagi, Senke zwischen Delibaba-Schlucht und westlichem Ta-

hir-PaB, Felder und StraBenrand, ca. 2200 m, 28. 7. 1970;

(37) Cakmak dagi, westlicher Tahir-PaB, Weideland am Siidhang, 2450 m,
28. 7. 1970;

(38) Cakmak dagi, ostlicher Tahir-PaB, Brachen und Stipa-Steppe am Siid-

hang, 2400—2600 m, 28. 7. 1970;

(39) Cakmak dagi, Felder und Brachen westlich Ele^kirt, ca. 2000 m, 28. 7.

1970;

(40) Zengimar-Tal, Mahwiese in der Steppe westlich Dogubayazit, 2000 m,
29. 7. 1970;

(41) Murat-Tal, Felder und Feldraine nordlich Hamur, 1600 m, 29. 7. 1970;

(42) Hochflache siidlich Tutak, Brachen in der Steppe, ca. 1800 m, 29. 7. 1970;

(43) Van golii, Ufer, Felder und Brachen zwischen Bendimahi und Timar,
1646—1670 m, 30. 7. 1970;

(44) Van golii, StraBenrand westlich Geva?, 1650 m, 31. 7. 1970;

(45) Van golii, Ruderalflache westlich Tatvan, 1700 m, 1. 8. 1970;

(46) Van golii, Felder, Brachen und Raine westlich Cukur, 1950 m, 1. 8. 1970.

In diesen Biotopen wurden 21 Hummelarten festgestellt, die sich folgen-

dermaBen auf die Fundorte, einschlieBlich jener vom Siidhang des ostlichen

Pontischen Gebirges (31) und aus dem Coruh-Tal (30, 32), verteilen:

hortorum

kussariensis: 31, 33, 35, 38

argillaceus: 33, 41, 43, 46

suhterraneus: 33, 35

fragrans: 40, 46

melanurus: 31, 34, 35, 36, 37, 38

mesomelas; 31, 34, 35, 37, 38, 39, 43

armeniacus: 31, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 46

hurailis insipidus: 33, 37, 39

ruderarius

simulatilis: 32, 35, 37, 38, 39, 41

daghestanicus: 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46

2000-
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laesus ferrugifer: 40,41 1600—1950 m,

zonatus: 41,42,43,44 1600—1800 m,
persicus: 30,33,34,36,37,38,39,46 1600—2600 m,
incertus: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 46 1600—2600 m,

apollineus: 30,34,35,36,37,38,39,41,42,46 1600—2600 m,
hrodmannicus: 33, 34, 35, 36 . 2000—2350 m,

niveatus: 37,41,44,46 1600—2450 m,
sulfureus: 41 1600 m,

handlirschianus: 31,34,35,37,38 2200—2600 m,
shaposhnikovi: 31,34,38 2200—2600 m,
lucorum: 31,34,35,37 2200—2450 m.

An Waldarten wurden in diesem Gebiet nur noch zwei Arten festgestellt,

B. hortorum kussariensis und B. lucorum, der in seinem ganzen Areal auch

im Hochgebirge oberhalb der Baumgrenze fliegt. Zu den Waldrandarten

werden humilis, ruderarius, incertus, daghestanicus und hrodTnannicus ge-

rechnet, die beiden letzten allerdings nicht zweifelsfrei. An den Wald mehr
Oder weniger gebunden sind mithin nur 7 Arten (33°/o). Die restlichen

15 Arten (67 ^/o) bewohnen offenes Gelande.

Zoogeographisch wenig aufschluBreich sind die Arten suhterraneus, jra-

grans, melanurus, armeniacus, laesus und lucorum, da sie in Asien mehr
Oder minder weit verbreitet sind. Weitere 7 Arten (argillaceus, mesomelas,

humilis, ruderarius, zonatus, hrodmannicus und niveatus) sind vorderasia-

tisch-europaisch verbreitet. Auf Vorderasien beschrankt sind die restlichen

7 Arten daghestanicus, persicus, incertus, apollineus, sulfureus, handlir-

schianus und shaposhnikovi. Diese Arten wurden, daghestanicus ausgenom-

men, auch im Elbursgebirge festgestellt (Pittioni, 1937; Skorikov,
1938; Reinig, 1939). Es ist damit zu rechnen, daB sie auch im Kleinen

Kaukasus (Transkaukasien) vorkommen.

5. Das Anatolische Becken

In diesem Gebiet wurde in den Jahren 1967, 1968 und 1970 in den fol-

genden Biotopen mit Erfolg gesammelt:

(47) Emirdag, Brachen, 1200 m, 17. 6. 1967;

(48) Alancik, ostlich Sivrihisar, gut bewasserte Felder mit einzelnen Gebii-

schen, ca. 1000 m, 6. 7. 1968;

(49) Hattu§a§, Tempelbezirk, Steppen- und Ruderalvegetation, 1000 bis

1120 m, 16. 7. 1970;

(50) Derincay-Tal zwischen Alaca und Corum, Pappelwaldchen sowie Mais-

und Rebenkulturen, ca. 900 m, 16. 7. 1970;

(51) Ak^ehir, 8 km nordwestlich der Stadt, durch Baumzeilen und Gebiische

unterteilte Felder, 1000 m, 7. 8. 1970;

(52) Egret, zwischen Afyon und Altinta^, Ruderalflache neben Getreidefel-

dern, ca. 1200 m, 8. 8. 1970.
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Von diesen 6 Fundorten liegen 135 Individuen (darunter 3 Schmarotzer-

hummeln) vor, die 9 Bomhus- und 2 Psithyrus-Arten angehoren, und zwar:

B. argillaceus (47, 49), armeniacus (49, 52), zonatus (49, 50, 51, 52),

fragrans (48), silvarum (51, 52), niveatus (48, 49, 50),

mesomelas (49), daghestanicus (49), vorticosus (48, 49).

Ps. harhiitellus (49, 50), campestris (47),

Dazu kommen in den Hochtalern der westlichen Pontischen Gebirge, so-

weit sie groBe Flachen offenen Gelandes aufweisen, B. incertus, suhterra-

neus, persicus und terrestris (Reinig, 1968).

Nur zwei (14%) der insgesamt 14 Arten sind Waldrandarten (B. silvarum

und Ps. campestris); alle anderen sind Bewohner offenen Gelandes. Von den

beiden Waldrandarten diirfte — nach den bisherigen Fundorten zu urtei-

len — zumindest silvarum auf die Rander des Beckens beschrankt sein, wo
eine macchieahnliche Vegetation auf Waldgebiete schlieBen laBt, die noch

bis in historische Zeiten bestanden haben diirften. Dafiir spricht auch die

Hummelfauna des Sultan daglari am Siidrand des Anatolischen Beckens.

Im Mittelabschnitt des Gebirges, wo nur noch winzige Bestande von

Schwarzkiefern auf die ehemalige Waldbedeckung hinweisen, wurden bei

Cankurtarankoy und Orkenez bis auf fragrans, daghestanicus und persicus

alle Arten des Beckens nachgewiesen, von Vogt nach Kriiger (1940,

1956) noch terrestris und humilis aurantiacus sowie vom Verfasser zudem
incertus und ruderarius simulatilis (Reinig, 1967). Von diesen 13 Arten

sind 4 (B. silvarum, incertus, humilis, Ps. campestris) Waldrandarten; das

sind fast 31 ^/o. tjbrigens gelang es Verfasser nicht, gelegentlich eines noch-

maligen Besuches des Gebirges am 7. 8. 1970 die Artenliste aus dem Jahre

1967 zu verlangern, obwohl sich die Zahl der erbeuteten Tiere um 75 auf

185 erhohte.

Anhangsweise sei hier noch eine winzige Ausbeute vom Sertavul-PaB im
Kilikischen Taurus (1600 m) vom 5. 8. 1970 erwahnt. Dort wurden 3 Arten

des offenen Gelandes (argillaceus, armeniacus, niveatus) und eine Wald-
randart (incertus) festgestellt. Alle diese Arten sind in Anatolien weit ver-

breitet.

6. Zoogeographische Folgerungen

Infolge enger Anpassung an bestimmte Umweltfaktoren und sehr er-

heblicher geographischer Variabilitat sind die Bomhus- und Psithyrus-

Arten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, hervorragende Indikatoren fiir

die wechselvolle Geschichte der von ihnen bewohnten Lebensraume. Es ist

daher durchaus vertretbar, wenn die Hummeln und Schmarotzerhummeln
in den folgenden Ausfiihrungen als einzige tierische Zeugen der pleisto-

zanen und alluvialen Geschichte der anatolischen Lebensraume herange-

zogen werden, insbesondere nachdem nunmehr von diesen beiden Gattun-

gen ein Material vorliegt, das vom Verfasser in erster Linie im Hinblick

auf die Losung historisch-zoogeographischer Probleme zusammengebracht
worden ist.
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Insgesamt wurden vom Verfasser in Anatolien bis jetzt 33 Bomhus- und

6 Psithyrus-Arten nachgewiesen, insgesamt also 39 Species. (ZumVergleich:

Balkan-Halbinsel 40 Arten, davon 32 Bomhus- und 8 Psithyrus-Aiten;
Mitteleuropa 35 Arten, davon 27 Bomhus- und 8 Psithyrus-Arten.) Das aus

Anatolien vorliegende Material (rund 4100 Individuen, davon 4022 selbst-

gesammelte) stammt von 88 Fundorten, wozu noch einige wenige vom Ver-

fasser nicht aufgesuchte Lokalitaten kommen. Zum gegenwartigen Zeit-

punkt diirften mithin die weitaus moisten anatolischen Bomhus- und Psi-

thyrus-Arten bekannt sein.

Von den 40 anatolischen Arten sind 8 Arten (20 "/o) Waldbewohner,

12 Arten (30*^/0) Bewohner von Biotopen, die zwischen Wald und offener

Landschaft vermitteln (Waldrander, Parklandschaften, Macchien etc.), und

20 Arten (50%) Bewohner baum- und gebiischloser Gebiete (Steppen,

Hochsteppen, Hochgebirge).

Das Zentrum der an den Lebensraum Wald mehr oder weniger gebun-

denen (Wald- und Waldrand-) Arten liegt in den Waldern der westlichen

Pontischen Gebirge. Von den 19 dort festgestellten Arten sind 16 (84%)

Wald- und Waldrandarten. Selbst oberhalb der Baumgrenze ist deren An-

teil noch sehr groB (71 %). Aber schon auf dem Ulu dag liegen die Werte

niedriger: Wald 67 "/o, Gipfelregion 50 ''/o. Die Hummelfauna der west- und

siidanatolischen Gebirge ist noch weitgehend unbekannt; doch darf ange-

nommen werden, daB dort ahnliche Verhaltnisse vorliegen wie auf den

Sultan daglari, wo noch Waldrandarten (27 °/o) vorkommen, oder auf dem
Babadagi, wo auch diese fehlen, also nur noch Arten des offenen Gelandes

angetroffen wurden (Reinig, 1967). In den ostlichen Pontischen Gebirgen

betragt der Anteil der Waldarten (den von J. J. Mann bei Amasya nach-

gewiesenen B. haematurus inbegriffen) in den Feuchtwaldern der Nord-

hange 83 %; Waldrandarten fehlen; aber B. terrestris, der offenes Gelande

vorzieht, kommt sogar hier vor. Im Gegensatz zu den 6 Arten in den Feucht-

waldern fliegen an den Nordhangen im Bereich der Baumgrenze 14 Arten,

von denen 10 (71 Vo) mehr oder minder an den Lebensraum Wald gebunden

sind; nur 4 Arten (29 Vo) sind Bewohner des offenen Gelandes.

Ein voUig anderes okologisches Bild ergibt die Fauna des Anatolischen

Beckens. Von den dort nachgewiesenen 14 Arten sind nur 2 (14%) Wald-

randarten (B. silvarum und incertus), und die wurden bislang nur in den

Randgebieten des Beckens festgestellt; alle anderen Arten (86%) sind Be-

wohner des offenen Gelandes.

Ahnlich wie im Anatolischen Becken sind die Verhaltniszahlen auf dem
Armenischen Hochland. Unter den 21 nachgewiesenen Arten befinden sich

nur 2 Waldarten (10%) und 6 Waldrandarten (28%); die restlichen 13 Ar-

ten (62 "/o) sind Bewohner des offenen Gelandes.
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Tabelle 1: Verbreitungsspektrum anatolischer Bomhus- und Psithyrus-Avten.

w. P. G. = weslliche Pontische Gebirge — o. P. G. = ostliche Pontische Gebirge —
n. R. G. = offenes Gelande der nordlichen Anatolischen Randgebirge — Anat. Beck. =

Anatolisches Becken — s. R. G. = siidliche Anatolische Randgebirge — Arm. Hid. =

Armenisches Hochland, einschlieBlich der Siidhange der ostlichen Pontischen Gebirge—
a = Waldgebiete — b = Baumgrenzenbiotope. Durch Klammern verbundene Vorkom-
men bezeichnen Bastardpopulationen. (+ ) bedeutet, daB die betreffende Art innerhalb

der Waldgebiete auf Lichtungen beschrankt ist.

^ ^ w.P.G. o.P.G. ^ ^^
a b G

^
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dessen Verbreitungsschwerpunkt allerdings eindeutig in Vorderasien liegt.

Der eurosibirische B. sicheli, vom Verfasser in den ostlichen Pontischen

Gebirgen nachgewiesen, ist aus dem Kaukasus, von der Rila Planina in

Bulgarien, von der Sar Planina in Siid-Jugoslav/ien und aus den Alpen

bekannt. Die kaukasische Herkunft der Tiere in den ostlichen Pontischen

Gebirgen ist zweifelsfrei; nicht entscheiden laBt sich dagegen, ob sicheli

den Kaukasus aus seinem eurosibirischen Areal oder von den Alpen aus

iiber die Balkan-Halbinsel erreicht hat. Zudem ist nicht ganz auszuschlie-

Ben, daB sich die Art iiber die Pontischen Gebirge und die Balkan-Halbinsel

bis in die Alpen ausgebreitet hat. Diesen Weg scheint B. hrodmannicus

genommen zu haben, der bislang aus dem Kaukasus, aus Nordost-Anatolien

und aus den franzosischen Alpen bekannt geworden ist. Die letzte Wald-

randart, B. incertus, ist rein vorderasiatisch (Elburs, Kaukasus, Kleiner

Kaukasus, Nordost-Anatolien, anatolische Randgebirge).

Von den insgesamt 19 Arten des offenen Gelandes (vgl. Tabelle) sind nur

5 Arten (26%) in Mitteleuropa weit verbreitet, und zwar B. terrestris,

suhterraneus, mesomelas sowie Ps. vestalis und harhutellus. Alle iibrigen

(14) Arten (74 ''/o) sind vorderasiatisch bis vorderzentralasiatisch verbreitet,

und nur 5 davon (B. argillaceus, fragans, laesus, zonatus und vorticosus)

greifen mehr oder minder weit auf die Balkan-Halbinsel und die angren-

zenden Gebiete iiber (laesus sogar bis Nordwest-Afrika). Die restlichen

9 Arten (B. melanurus, armeniacus, daghestanicus, persicus, apollineus,

niveatus, sulfureus, handlirschianus und shaposhnikovi) sind bis auf die

beiden zuerst aufgefiihrten, die auch in Zentralasien weit verbreitet sind,

ausgesprochene Vorderasiaten.

Von den oben aufgefiihrten 9 Arten sind nur niveatus und armeniacus

im Anatolischen Becken und auf dessen Randgebirgen angetroffen worden;

persicus und handlirschianus fehlen zwar ebenfalls im Becken, haben aber

im. Norden Anatolians die „Kultursteppen" (persicus) bzw. die baumlosen

Gipfelregionen (handlirschianus) der westlichen Pontischen Gebirge er-

reicht. Die restlichen 5 Arten (B. melanui^us, daghestanicus, apollineus, sul-

fureus und shaposhnikovi) sind auf Ost-Anatolien beschrankt geblieben.

Das trifft auch fiir die Subspecies B. hortorum kussariensis, humilis insipi-

dus, laesus ferrugifer, hrodmannicus und Ps. rupestris armeniacus zu; es

ist auch fiir B. soroeensis perplexus zu erwarten, der zwar aus dem Kleinen

Kaukasus und vom Elburs-Gebirge bekannt ist, aber noch nicht in Ost-

Anatolien nachgewiesen wurde.

Zoogeographisch interessant ist nun, daB alle diese ostanatolischen Arten

und Subspecies auch im Kleinen Kaukasus und im Elburs-Gebirge vor-

kommen, aber — B. melanurus ausgenommen — nicht iiber den Elburs

hinaus nach Osten vorgedrungen sind (Morawitz, 1876, 1877; Hand-
lirsch, 1888; Radde, 1899; Pittioni, 1937; Skorikov, 1938; Rei-
nig, 1939). Es handelt sich um die Waldart B. hortorum, kussariensis, um
die Waldrandbewohner B. soroeensis perplexus, humilis insipidus, hrod-

mannicus, Ps. rupestris armeniacus sowie um die Arten des offenen Ge-

landes B. handlirschianus, shaposhnikovi, persicus, laesus ferrugifer, sul-
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fureus, daghestanicus und apollineus, die alle fiir dieses Gebiet zwischen

Ost-Anatolien und Elburs endemisch sind.

Diese Haufung von Endemismen deutet auf die Existenz eines kalt-

zeitlichen Refugiums mit Lebensbedingungen hin, die sowohl Waldrand-

arten als auch Bewohnern des offenen Gelandes zugesagt haben. Dafiir

diirften vor allem die Gebiete zwischen Kagizman (1400 m) im Aras-Tal,

Leninakan (1500 m) im Arpa-Tal und Tabris (1348 m) sowie das Becken des

Urmia-Sees (1226 m) geeignet gewesen sein, ermoglichten sie doch ein Aus-

weichen thermophiler Arten, wozu unter anderem auch die von K o s s w i g
(1955) fiir das Agri-dagi-Plateau aufgefiihrten Skinke (Eumeces), Kroten-

kopf-Agamen (Phrynocephalus) und Wiistenrenner-Eidechsen (Eremias)

gehort haben diirften, bis auf rund 700 m Meereshohe (bei Culfa am Aras).

Weitere Reptilien, deren ostliche Herkunft als sicher gelten kann, haben

B a s o g 1 u und Hellmich (1970) aufgefiihrt.

Dieses etwa 600 km lange, bei Erivan 60 km, bei Tabris 150 km breite Tal

wird im Nordabschnitt von nur wenig iiber 3000 m hohen Gebirgen, im
Mittelabschnitt vom Agri dagi (5165 m) und Alagoz dagi (4095 m), im Siid-

abschnitt von bis 3800 m hohen Gebirgen eingerahmt, so daB nicht nur ein

Ausweichen in niedrige, sondern auch in hochgelegene Gebiete moglich war.

In tiefen Lagen fallen in der Gegenwart etwa 300 m.m Niederschlage im
Jahr, in hohen zwischen 1000 und 1500 mm. Die Julimittel reichen von 25

bis 30 °C im Tal bis 10—15°C im Hochgebirge. In Kaltzeiten wiirde selbst

eine Verdoppelung der Niederschlage sowie eine gleichzeitige Senkung des

Julimittels um 10° C keine wesentliche Anderung des Vegetationsbildes be-

wirken. Doch diirfte in diesem Gebiet kaum mit so starken Veranderungen

im Klima gerechnet werden, da die wiirmeiszeitlichen Schneegrenzen in

Hohen zwischen 3000 und 3300 m lagen, also rund 1000 m tiefer als heute,

und nur kleine Kar- und Hangegletscher sich bilden konnten. Allerdings

hatte der Urmia-See, der zum Beginn des Pleistozans noch nicht existierte,

wahrend der letzten Kaltzeit etwa die doppelte GroBe wie heute (rund

lOOOOkm^). Dieses kleine eremische Refugium wird in Anlehnung an de
L a 1 1 i n s Terminologie (1956) als Armenoeremisches Zentrum
zur Diskussion gestellt.

AuBer diesem eremischen Refugium diirfte es westlich und siidlich der

wahrend der Kaltzeiten stark devastierten Hochsteppen in Ost-Anatolien

noch kleine Gebiete gegeben haben, die selbst in Zeiten maximaler Wald-
bedeckung ihren eremischen Charakter bewahrt haben und daher als Kalt-

zeit-Refugium fiir Hochsteppen- und Hochgebirgsbewohner geeignet wa-
ren. Solche Gebiete konnen das Karasu-TalbeiErzincan (1200 m), das Firat-

Tal bei Malatya (900—1000 m), das vomGoksun, Hurma und Sogiitlii durch-

flossene Becken bei Elbistan (1150m), Schweigers (1966) Steppen-

refugium im Raum Cankiri — Ladik und das (fiir Hummeln allerdings

weniger geeignete) Diyabakir-Becken (600—700 m) gewesen sein. Bis auf

das Diyabakir-Becken liegen sie in jenem Teil Anatoliens, der wahrend
der Kaltzeiten von Waldern bedeckt gewesen sein diirfte, die die ponti-

schen Waldgebiete mit den Waldern auf dem Kilikischen Taurus, dem Anti-
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taurus und dem Amanus-Gebirge verbunden haben. Dafiir sprechen die

Ostbuchen-Enklaven siidostlich Sivas und im Amanus-Gebirge sowie das

WeiBkiefern-Vorkommen nordlich Kayseri, auBerdem das allerdings noch

nicht iiberpriifte Vorkommen von Wald- und Waldrandhummeln, die in

Anatolien bislang nur vom Ulu dag und von den Pontischen Gebirgen be-

kanntgeworden sind, auf dem Amanus-Gebirge (Fahringer und F r i e

-

se, 1921). Moglich ist aber auch, daB die wahrend der Kaltezeiten deva-

stierten Teile des Armenischen Hochlandes (Schweiger, 1966) auBer

vom Armenoeremischen Zentrum auch vom Erzincan-, Malatya- und Diyar-

bakir-Refugium aus besiedelt worden sind. In Frage dafiir kommen vor

allem solche Arten, die wie B. argillaceus, zonatus und laesus nur bis 2000 m
Hohe angetroffen wurden. Vielleicht gehort auch der im Murat-Tal bei Ha-

mur (1600 m) erbeutete B. sulfureus hierzu.'^) Erwahnt seien in diesem Zu-

sammenhang auch die thermophilen Holzbienen (Xylocopa), Sandwespen

(Cryptochilus) und Gartenwespen (Scolia), die im Murat-Tal siidlich Agri

(1500—1700 m) und am Van golii (1650 m) festgestellt wurden und das gan-

ze Gebiet als tJbergangszone zwischen Anatolischem Becken und Arme-

nischer Hochflache charakterisieren (Kumerloeve, 1968; Hellmich,
1969).

Fine besondere Stellung nimmt das Steppenrefugium im Raum Cankiri

—

Ladik (Schweiger , 1966) ein. Wahrend der Kaltzeiten, also in Zeiten

grofiter Waldausbreitung, war es Erhaltungsgebiet fiir Steppentiere; wah-

rend der Warmzeiten dagegen, ja noch in historischer Zeit, nachdem die

Waldvernichtung durch den Menschen und seine Herden in den breiten

Talern und an den Siidhangen der Gebirge katastrophale AusmaBe ange-

nommen hatte, war es ein Ausbreitungszentrum, von dem aus die zur

„Kultursteppe" gewordenen Gebiete besiedelt worden sind (Reinig,

1968). AuBerdem diirfte es sich wahrend der Warmzeiten, also in Zeiten

starkster Waldschrumpfung, bis an die SchwarzmeerkiAste erstreckt haben,

vielleicht iiber den ganzen Raum von Alacam (westlich der Kisilirmak-

Miindung) bis Terme (ostlich der Yesilirmak-Miindung). Die wahrend der

ersten Kaltzeit von Waldern mit Ahies aff. alba, Pinus nigra Arnold ssp.

pallasiana Endl., im Norden auBerdem von Fagus orientalis Lipsky und

Pinus silvestris L., wozu in den ostlichen Pontischen Gebirgen noch Picea

orientalis (L.) Link kommt, kontinuierlich bedeckten anatolischen Rand-

gebirge diirften bereits wahrend der ersten Warmzeit in Waldinseln zer-

falien sein, die bei Ahies aff. alba die Ausbildung disjunkter Morphen ein-

geleitet hat: A. nordmannia (Stev.) Spach in den ostlichen Pontischen Ge-

birgen, A. hornmiilleriana Mattfeld in den westlichen Pontischen Gebirgen

^) B. sulfureus war von F r i e s e (1905) vom Kilikischen Taurus beschrieben worden

(Friese und v. Wagner, 1912). Vogt (1909) fing ihn dort bei Ulu-Kiiskla (jetzt

Uluki^la, 1427 m). Fahringer und Friese (1921) erwahnen ihn von Jedikardasch

im Amanus-Gebirge. P i 1 1 i o n i (1937) berichtet iiber Funde im Elburs-Gebirge: Stra-

Be Keredj — Mazanderan (Nordhang, 1000 m) und Nissa (nordlich Teheran, ca. 3000 m).

Skorikov (1938) gibt Kartewjul und die Umgebung von Teheran als Fundorte an.

Weitere Fundorte sind dem Verfasser nicht bekannt.
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und auf dem Ulu dag, A. equitroiana Aschers. & Sint. auf dem Kaz dagi,

A. cilicica (Ant. & Ky.) Carr. im westlichen und mittleren Taurus sowie

vom kilikischen Ala dagi bis in die Gegend von Mara§. In den Pontischen

Gebirgen liegt das Kisilirmak-Jesilirmak-Gebiet in der Verbreitungsliicke

zwischen A. hornmiilleriana im Westen und A. nordmanniana im Osten.

Sogar die im Norden Anatoliens sehr viel weiter als die beiden Ahies-Arten

verbreitete Pinus silvestris ist dort disjunkt.

Bei den Hummeln auBert sich das zeitweilige ZerreiBen der pontischen

Waldgebiete bei den Waldarten rezent im Uberwiegen mitteleuropaisch-

balkanischer Muster im Westen, kaukasischer im Osten, obwohl alle Arten

auBer haematurus und wurfleini westlicher Herkunft sind. Ihr Areal reicht

im Osten iiber den Kleinen Kaukasus bis zum Kaukasus. Dagegen haben

die Unterbrechungen offensichtlich nicht verhindern konnen, daB mittel-

europaisch-balkanisch verbreitete Waldrandarten wie B. I. lapidarius bis

Tokat (das kaukasische Muster, vertreten in B. I. eriophorus f. caucasica,

wurde erstmals 250 km ostlich im Bereich des Zigana-Passes festgestellt),

B. soroeensis proteus bis zum oberen Camlik-Tal in den Rize daglari (die

vv^estlichsten Fundorte des kaukasischen B. s. perplexus liegen im Kleinen

Kaukasus) und B. humilis tristis bis in den Giimiisane daglari (die westlich-

sten Fundorte des kleinkaukasisch-nordiranischen J3. h. insipidus liegen

nunmehr in den Kop daglari und im Cakmak dagi) vorgedrungen sind. An-
dererseits sind kaukasische Hochgebirgstiere wie B. persicus, handlirschia-

nus und r. simulatilis bis in die westlichen Pontischen Gebirge vorgedrun-

gen (Reinig, 1968). Es muB also im Bereich der Gebirge an der Schwarz-

meerkiiste zumindest zeitweilig ein Faunenaustausch moglich gewesen sein,

bei den Waldarten wohl nur wahrend der Kaltzeiten mit groBter Wald-

ausdehnung, bei den Waldrandarten wohl auch noch in den tjbergangs-

zeiten.

Die engen Zusammenhange zwischen den westlichen und den ostlichen

Pontischen Gebirgen, wie sie vor allem in der Wanderung mitteleuro-

paisch-balkanischer Wald- und Waldrandarten bis zum Kaukasus und in

der Riickwanderung kaukasischer Muster bis in die westlichen Pontischen

Gebirge in Erscheinung treten, deuten darauf hin, daB es sich hier nur um
eine sekundare Unterteilung eines urspriinglich von der Balkan-Halbinsel

bis zum West-Kaukasus, vielleicht sogar bis zum Siidrand der Krim rei-

chenden Waldrefugiums handelt. An dieses balkanisch-kaukasische Wald-

refugium grenzt im Osten das ostkaukasisch-iranische, das ungefahr Ver-

fassers armenisch-persischem Refugium (Reinig, 1937) entspricht. Siid-

lich der Nahtstelle beider liegt das Armenoeremische Zentrum.

Auf der nebenstehenden Karte wurde versucht, die maximale Ausbrei-

tung der Walder, des Arboreals, sowie die gleichzeitige minimale Aus-

dehnung der Steppen und Halbwiisten, des Eremials, in Anatolien und den

angrenzenden Gebieten nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse darzu-

stellen. Diese Verteilung von Arboreal und Eremial diirfte etwa der-

jenigen wahrend einer Kaltzeit entsprechen. Fiir die feuchteren Kiisten-

gebiete hat Messerli (1967) eine Depression der kaltzeitlichen Schnee-
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Abb. 1: Ungefahre Verbreitung der Walder unterschiedlicher Zusammensetzung (Ar-

boreal: einfac±i schraffiert) und der Steppen (Eremial: gepunktet) wahrend
der Kaltzeiten. Die Kaltezeiten (gekreuzte Schraffur) umschlieBen die wahrend
der Kaltzeiten vergletscherten Gebirgsteile. Das Armenoeremische Zentrum
mit dem Urmia-See (1226 m) liegt zwischen dem Van-See (1650 m) und dem
Sewan-See (1926 m). Als Unterlagen dienten fiir die Waldverbreitung die Karte

des potentiellen Waldgebietes in Schiechl, Stern und Weiss (1965),

fiir die Steppengebiete die Louis sche Karte in K o s s w i g (1955).

grenze um 1200 m, fiir die trockeneren Gebiete Zentral- und Ost-Anato-

liens um 1000 m angenommen. Dem diirfte ein Absinken der Tempera-
tur um 10—12° C entsprechen. Die Folge davon muI3 eine Drepression

der Baumgrenze gewesen sein. Heute liegt die Baumgrenze zwischen 2000

und 2300 m, im Mittel etwa bei 2200 m. Selbst bei einer Depression der

Baumgrenze um nur 500 m miiBten mithin alle Gebiete mit mehr als

1700 m Meereshohe sogar in den Zeiten maximaler Waldbedeckung wald-

los gewesen sein. Dies wiirde nicht nur fiir fast ganz Nordost-Anatolien —
abgesehen vom Murat-Tal und vom Van-golii-Becken, das vor etwa 70 000

Jahren durch einen Lavastrom in einen abfluBlosen See verwandelt worden
sein soil — zutreffen, sondern auch fiir weite Gebiete der russischen und
iranischen Telle des Armenischen Hochlandes. Darin eingebettet liegt das

Armenoeremische Zentrum, ein von Bergwaldern umgebenes, relativ war-
mes Steppengebiet. Demgegeniiber diirfte das auf der Karte mit Kreuz-

schraffur gekennzeichnete Gebiet von Kaltesteppen bedeckt gewesen sein,

den Pamiren Zentralasiens vergleichbar. Diese Kaltesteppen werden nur

von ausgesprochenen Hochgebirgstieren bewohnt gewesen sein, denen es

dann, wie z. B. handlirschianus, gelungen ist, auf den Graten der Ponti-

schen Gebirge bis in deren westlichen Abschnitt vorzudringen.

Zum SchluB sei nur noch auf zwei Umstande hingewiesen, die sich bei

Betrachtung der Karte ergeben: 1. die Abgeschlossenheit des Anatolischen
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Beckens wahrend der Kaltzeiten durch einen breiten Waldgiirtel, der den

Riickzug ausgesprochen xerothermer Elemente in warmere eremische Ge-
biete des Zweistromlandes erschwerte und daher wahrend jeder Kaltzeit

zur Verarmung dieser Elemente gefiihrt haben diirfte, und 2. die engere

Bindung des Armenoeremischen Zentrums an die eremischen Gebiete am
Kaspi und damit zum Kaukasus und Elbursgebirge.
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A. Diakonoff : South Asiatic Tortricidae J^gg

South Asiatic Tortricidae from the

Zoological Collection of the Bavarian State

(Lepidoptera)

Through the kindness of Dr. W. D i e r 1 , Zoologische Sammlung des Baye-

rischen Staates, Munich, Germany, I received for identification a small, but

interesting collection of Tortricidae from South Asia. This collection pro-

ved to consist of 37 species, of which 15 species and 1 subspecies are de-

scribed as new, together with five new genera. The types are in the Zoo-

logical Collection of the Bavarian State, Munich. I am grateful for the

permission to retain certain duplicates for the collection of the Leiden

Museum.

TORTRICIDAE

Cerace stipatana birmensis Diakonoff

Cerace stipatana birmensis Diakonoff, 1950: 210 (S, Burma).

Distribution: Burma.

"Burma, Zacher", icf.

Adoxophyes privatana (Walker)

Dichelia privatana Walker, 1863: 320 (India).

Adoxophyes privatana: Walsingham, 1900: 481 (syn. cyrtosema Meyr.). — Diakonoff,

1968: 14, fig. 484 (full synonymy).

Adoxophyes euryomis Meyrick, in Gardiner, 1902: 126 ( (5 $, Maldives, India).

Distribution: India, Maldive Is., Burma, Assam, Ceylon, Sumatra,

Borneo, Java, Celebes, Amboyna, Buru, Batian, Tenimber, Ternate, Talaud

Is., New Guinea, Fiji, Tonga, Tonkin, Formosa, China, Japan, Korea, Phil-

ippine Is.

SouthThailand, 20 kmE ofKrabi, 7.-25.IV.1962 (G. Friedel), Icf.

Homona trachyptera Diakonoff

Homona trachyptera Diakonoff, 1941a: 38, pi. 1, fig. 4 ((5, New Guinea).

Distribution: New Guinea.

"Neu Guinea, Lake Kamu River, Bulldog, 50m, 17.VII.1963 (D. v.

Hoist)", ICf.
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Homona coffearia (Nietner)

Tortrix coffearia Nietner, 1861 : 24 (Ceylon).

Homona coffearia: Meyrick, 1912: 15 (fasciculana Walk. syn.).

Homona fasciculana Walker, 1863: 424 (Ceylon).

Distribution: Throughout southern Asia.

S i k k im , "Umgebung Darjeeling", 1 $.

Archips hemixantha (Meyrick)

Cacoecia hemixantha Meyrick, 1918 [1916—1923]: 165 ((5$, Sikkim).

Archips hemixantha: Clarke, 1958: 40, pi. 20, figs. 3—3b, 4—4b (lectot, design, wings,

genit. (5 figured; expleta Meyr. syn.).

Cacoecia expleta Meyrick, 1923 [1923-1930]: 54 ((5, Assam).

Distribution: Sikkim; DarjeeUng,

Sikkim, "Umgebung DarjeeUng", 1 9-

Archips tabescens (IVLeyrick)

Cacoecia tabescens Meyrick, 1921: 147 ((5?, Java).

Archips tabescens: Diakonoff, 1960: 133 (Canton).

Distribution: Java, Tonkin, S China (Canton).

South Thailand, 20 km E of Krabi, 1-14. III. 1962 (G. Fried el),

ICf, 1$.

Archips salaconis (Meyrick)

Cacoecia salaconis Meyrick, 1912 [1912—1916]: 5 ($, Philippines).

Cacoecia xanthochroma Wileman & Stringer, 1929: 65 ((5, Philippines).

Archips salaconis: Clarke, 1958: 47, pi. 23, figs. 3—3c (lectotype select., fig.).

Distribution: Philippine Is.

"Philippinen, ex coll. A. H e y n e ", 1 cf

.

Archips difficilis (Meyrick)

Cacoecia difficilis Meyrick, 1928 [1923—1930]: 456 ((5?, Borneo).

Archips difficilis: Clarke, 1958: 39, pi. 19, figs. 3—3b (lectotype design., wings, genit.

(5 figured).

Distribution: Borneo: Sarawak.

SouthThailand, 20 kmEof Krabi, 11.-31.IV.1962 (G. Friedel), Icf.

Archips terminas (Meyrick)

Cacoecia termias Meyrick, 1918 [1916—1923]: 164 ((5, Assam).

Archips termias: Clarke, 1958: 51, pi. 25, figs. 3—3b (lectotype design., wings, genit.

S figured).

Distribution: Assam, Shillong.

Sikkim, "Umgebung Darjeeling", 1 cf.

Archips micaceana (Walker)

Cacoecia micaceana Walker, 1863: 314 (Hongkong).

Cacoecia epicyrta Meyrick, 1905: 589 (Ceylon).

Cacoecia isocyrta Meyrick, 1920 [1916—1923] : 340 (Bengal).
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Archips micaceana: Clarke, 1958: 43, pi. 21, figs. 1—lb, 2, 3—3b (syn. epicyrta, isocyrta,

machlopis Meyr., lectotypes design., (5,9,?, resp.; wings, genit. figured).

Distribution: Ceylon, India, Bengal.

South Thailand, 20 km E of Krabi, 21.II.-10.III.1962, ScTcf, genit.

slide 7432. The same, 1-14. III. 1962, 1 cf (G. F r i e d e 1).

Archips machlopis (Meyr.) is a distinct species.

Archips sarcostega (Meyrick)

Cacoecia sarcostega Meyrick, 1924: [1923—1930] 107 ((5$, Kumaon).
Archips sarcostega: Clarke, 1958: 47, pi. 23, figs. 4—4b (lectot. design., wings, genit.

S figured).

Distribution: N India, Kumaon.
NW Karakorum, Hunza, Nagar-Kuto, Darukush, 3300 m, Lat.

36°32'N, Long. 74°14'E, 29.VII.-1.VIII.1959, TcTcf; The same region, Nagar,

Dabaie, 3000m, Lat. 36°32'N, Long. 74°09'E, 23.VII.1959, 2a'cf; the same
region, Nagar Daintar, 2600m, 21.VII. 1959, Icf; the same, Nagar Bario,

Darukush, 3700 m, Lat. 36°33'N, Long. 74°15'E, 3.-5.VIII.1959, icf (F.

Lobbichler).
NW Karakorum, Gilgit, Banidas, 2600m, Lat. 36°11'N, Long.

74°33'E, 30.VI.-2.VII.1959, Icf (F. L obbichler). In total 12cf Cf.

Clepsis (Siclobola) rurinana (Linne)

Phalaena Tortrix rurinana Linne, 1758: 823 (Europe).

Phalaena Tortrix modeeriana Linne, 1761: 347 (Stockholm).

Phalaena Tortrix moderiana: Linne, 1767: 880 (Europe).

Phalaena Tortrix angulana Villers, 1789: 412, 612 (Europe).

Pyralis? avellana Panzer, 1804 (nee Linne): 124 (praeocc).

Tortrix consimilana Treitschke, 1830 (nee Hiibner): 75 (Hungary, Austria) (nom.

praeocc).

Tortrix semialhana Guenee, 1845: 139 (France).

Tortrix croceana Curtis, 1850 (nee Haworth): 110 (England).

Clepsis (Siclobola) semialhana: Obraztsov, 1954—1957: 52, 193, 213, 315, figs. 120—124

(nom. conserv.; rurinana L., nom. oblitum; synon.).

Clepsis (Siclobola) rurinana: Diakonoff, 1955: 45 (Nepal, syn. & nomenclature).

Distribution: Europa, Asia Minor, Southeast Siberia, Corea, China,

Japan, Kashmir, India, Nepal.

For more extensive literature and remarks on nomenclature may be re-

ferred to my 1955 paper.

N Karakorum, Gilgit, Banidas, 2600m, Lat. 36°11'N, Long. 74°33'E,

30.VI.-2.VIL1959 (F. Lobbichler), llcfcf, 39$. The same region,

Hunza, Nagar, Dabaie, 3000 m, Lat. 36°22'N, Long. 74°09'E, 23.VII.1959

(F. Lobbichler), icf, 1$.
The male genitalia show very slight differences from European (Dutch)

material: the uncus hook is very gently narrowed in middle and the

transtilla is denser denticulate. However, slight discrepances of these

parts fall within the specific variation.
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Clepsimorpha gen. nov.

Text-fig. 1; pi. I, figs. 1—3.

Head with appressed scales. Ocellus posterior. Proboscis vestigial.

Antenna in male slightly thickened, minutely ciliate. Thorax with a slight

posterior crest. Posterior tibia normal. Abdomen normal. Palpus mo-
derate, porrected less than eye-breadth beyond head, median segment with

appressed scales, rough at apex, gradually dilated, terminal segment mode-
rate, thick, obtuse, exposed.

For wing oblong, pointed, rather broad, with a costal fold in male to 2/5;

costa curved anteriorly, almost straight in middle, curved again before

apex, apex rounded-pointed, termen gently sinuate, rather long. Vein

2 from before 3/5, 3 from angle, 4 closer to 5, 7 and 8 stalked, 7 to termen,

9 from 2/3 distance 8-10, 10 from beyond middle distance 9-11, 11 from

middle, chorda and median branch absent.

Hind wing without cubital pecten, about 1, subtrapezoidal, pointed, 2 from.

2/3, 3 and 4 very short-stalked from angle, 5 closely approximated towards

base, 6 and 7 stalked.

Male genitalia. Nearest to those of Clepsis Guenee, 1845. Tegumen
rather low, semispherical. Uncus clavate and curved, top rounded. So-

cius long, slender, pending. Gnathos moderate, hooked, point moderate,

arms narrow. Labis very large, oblong-oval, with dentate top. Valva

short, membraneous, semioval, sacculus unmodified. Aedeagus long, top

slightly dilated laterally, with a minute tooth at right side.

Female genitalia. Sterigma gently sclerotized, lamella postvaginalis

traceable, a trapezoidal projection in middle. Lamella antevaginalis, a

narrow gently down-curved dark rim, medially dilated and subcrescentic,

laterally with an acute tooth. Ostium transversely oval, coUiculum mo-
derate, almost hyaline, upper part as wide as ostium, abruptly constricted

above middle, lower part rounded. Cestum slender. Signum with a large

capitulum, base dilated and verriculose above, spine-shaped below.

Type-species, Capua pigra Meyrick, 1921 (Java). A genus of small spe-

cies of Epagoge appearance, but with the genitalia of Clepsis relationship,

especially characteristic by large oval labis, but with oval membraneous
valva (different from that in Clepsis), and neuration in the two sexes simi-

lar to that of Capua Hb. except short stalking of veins 3 and 4 in the hind

wing.
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^-^Mm

Figs. 1—2: Heads and wing neuration: 1, Clev^xraorvha pigra (Meyr.) gen. nov. Si

2, Triheteracra melanoxenia gen. et spec, nov., S •
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Clepsimorpha pigra (Meyrick) comb. nov.

Text fig. l;pl. I, figs. 1-3

Capua pigra Meyrick, 1921: 146 ((5, Java).

Epagoge pigra: Diakonoff, 1941: 411 (Java).

Distribution: Java.

West Java, Tjibodas, 1400-1800 m, 1-20.X.1927 (H. Burgeff), 2$$,
genit. slide 7444.

Cnephasia (Anoplocnephasia) hunzorum spec. nov.

PL II, fig. 4

Cf 23 mm. Head and palpus white, mixed with pale grey-fuscous, face

and palpus grey-fuscous dusted with white (tips of scales white). Thorax

fuscous-grey, finely dusted with paler. Abdomen pale grey.

Fore wing long, rather narrow, broadest at 3/4; costa gently curved

throughout, slightly more so along posterior third, apex obtusely pointed,

termen almost straight, hardly convex, strongly oblique. White, irre-

gularly dusted with pale grey, markings weak, fuscous. Basal patch not

reaching 1/3, edge moderately angulate but in middle abruptly extended

into an obtuse small projection in middle of wing; rather evenly light fus-

cous, costal and outer edges suffused with darker fuscous-grey, top of me-
dian projection distinctly dark fuscous; transverse fascia moderate, oblique,

from before middle of costa to over 3/4 of dorsum, light fuscous, rather

strongly marked with blackish-fuscous suffused small transverse strigulae

along costa and along lower edge of cell; this fascia with posterior edge

angulate so as to reach upper angle of cell, almost entirely interrupted in

middle of cell except its posterior edge, this interruption tinged pale och-

reous; costal patch ill defined, oblong-semioval, at 4/5; faint fuscous wedge-

shaped suffusion on lower half of termen, point down, with slightly darker

streaks along veins; apex slightly suffused fuscous. Cilia white, pale fus-

cous submedian and apical partly obliterate bands.

Hind wing paler fuscous-grey, apex slightly darker fuscous; semipellu-

cent except towards marginal third. Cilia whitish, a pale fuscous-grey

subbasal band.

Male genitalia. Uncus robust, roughly aciculate throughout, top slight-

ly hooked. Socius moderate but thick and robust, slightly compressed

dorso-ventrally, reaching beyond base of gnathos. Gnathos with slender

arms, hook rather broad. Transtilla traceable, slender, depressed-trian-

gular rods at the sides, a weak submembraneous median part. Valva simple,

gradually narrowed, top somewhat obliquely truncate. Aedeagus rather

long, slender.

NW Karakorum, Hunza, Nagar Kuto, Darukush, 3300 m, Lat. 36°32'N,

Long. 74°14'E, 29.VII.-1.VIII. 1959 (F. L obbichler), Icf, holotype, genit.

slide 7426.

A large pale species with usual but pale markings; it is nearest related

to C. (A.) ussurica V. Kuznetsov, but differing by large socii and presence

of a transtilla.
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Tymbarcha translucida Diakonoff

Tymharcha translucida Diakonoff, 1941b: 433, pi. 21, figs. 5, 6 ((5?, Java).

Distribution: Western Java.

Java, Tjibodas, 1400-1800 m, 1.-17.XII.1927 (H. Burgeff), Icf.

Dichrorampha (Lipoptycha) euterpes spec. nov.

PL II, fig. 5

CT 19 mm. Head and thorax fuscous-grey. Palpus dark grey-fuscous,

with a wedge-shaped median longitudinal whitish spot. Abdomen dark

grey.

Fore wing oblong-triangular, without a costal fold, costa little curved

throughout, apex pointed, termen gently convex, long, oblique. Grey-

fuscous, finely transversely striated, tips of scales being white or creamy.

Less than anterior half of costa narrowly darker fuscous-grey; costa po-

steriorly with six semioval dark fuscous-grey spots, edged with glossy

whitish golden (visible in certain lights) and alternating with minute trans-

verse strigulae; dorsal patch very faint, a trifle paler than ground colour,

obliquely triangular, occupying more than central third of dorsum; this

patch edged anteriorly and posteriorly by dark fuscous-grey suffusion,

well defined on the side of patch, ill defined outwardly; some fine curved

dark transverse strigulae from costa; ocelloid patch indicated by irregular

transverse dark fuscous strigulation, alternating with silvery-white glos-

sy strigulae, extending above middle of wing; a row of six distinct sub-

terminal black dots, upper apical. Cilia glossy white, with fuscous-golden

basal and apical thirds.

Hind wing pale fuscous-grey, appearing finely dusted with darker (dark

tips of scales). Cilia pale grey-fuscous, with a white basal line and white

supramedian and apical bands, basal third of cilia except on dorsum, darker

fuscous-grey.

Male genitalia apparently of the D. (L.) gruneriana group. Tegumen
moderately pointed. Valva constricted over more than 1/2 its width,

costa with a dark ridge continued halfway middle of cucullus; excision of

sacculus oval; cucullus about semioval, top rather obtusely pointed, lower

end with an inwards-curved, triangular strong point, extreme outer edge

below naked. Aedeagus strong, slender, curved, longer than caulis and

juxta together, top on the left side with a short ridge of one longer, apical

and two short teeth.

NW Karakorum, Hunza, Nagar Kuto, Darukush, 3300m, Lat.

36°32'N, Long. 74°14'E, 29.VII.-1.VIII.1959 (F. L o b b i c h 1 e r), 1 cf, holo-

type, genit. slide 7424.

An unusually large species, with pointed fore wings. Judging from the

genitalia, probably nearest to D. (L.) nigrohrunneana Toll, of transpalae-

arctic distribution; in Asia this species is recorded from Caucasus, Djungar
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Alatau and Upper Amur (Danilevski & Kuznetsov, 1968). The
present species is distinct by the costal ridge of the valva, a short sacculus,

the shape of the cucullus and also by the large size, shape of wing and

markings.

Cryptophlebia ombrodelta (Lower)

Arothrophora (?) ombrodelta Lower, 1898: 48 ($, Victoria).

Cryptophlebia carpophaga Walsingham, 1899: 106 ((5$, India).

Argyroploce illepida Meyrick, 1911 (nee Butter, 1882): 265 (syn. ombrodelta Low.,

carpophaga Wals.).

Cryptophlebia ombrodelta: Bradley, 1953: 682, fig. 1, pi. 24, fig. 1, pi. 25, figs. 1, la

(genit. (5$, wings; syn. carpophaga Wals.).

Distribution: South India, Ceylon, Formosa, Java, Borneo, Siam,

Philippine Is., Guam, Dampier Id., Quensland, New South Wales, Victoria,

Northern Territory of Australia.

South Thailand, 20 km E of Krabi, 21.II.-10.II.1962 (G. Friedel),

ICf, 1$.

Matsumuraeses acrocosma spec. nov.

PL IV, figs. 11-12

9 18 mm. Head light fuscous, vertex in middle and face whitish. Pal-

pus whitish, base and margin of median segment throughout neatly edged

light fuscous, terminal segment light fuscous, pale-tipped. Thorax light

fuscous-grey, becoming pale ochreous anteriorly, collar whitish in middle,

shoulder with a suffused purple-fuscous spot, an inverted-V-shaped purple-

fuscous mark in middle of thorax anteriorly, apex of thorax dark grey.

Abdomen dark purple, anal segment with genitalia inside white.

Fore wing oblong-subtruncate, costa gently curved throughout, apex

rounded and prominent, termen notched below apex, regularly rounded

below notch. Deep purplish-fuscous, partly suffused with pale grey, partly

with dense thick, slightly elevated pale grey-green scales. Costa through-

out with sharp white very slender strigulae, short anteriorly, on posterior

half longer and acute, moderately oblique, in pairs; penultimate pair with

posterior mark quadrate, ultimate pair minute; anterior 2/3 of costa pale

tawny-grey as far as cell, in middle containing an elongate marginal black-

ish spot, narrowly extended to base, in middle almost reaching cell; pale

greenish, coarse scales arranged in longitudinal stripes; just above dorsum
from beyond base to tornus, along fold and filling out space beyond cell as

high as vein 7; an isolated pale greenish spot before apex; two jet-black

dots just before apex, two more just before middle of termen, lower of these

larger, median; a fine white marginal line around apex and along termen

to above tornus; tornus suffused with paler purplish-lilac. Cilia purplish

lilac, dusted with darker and with several fine white parting lines with a

greenish hue.
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Hind wing deep purple on apical third, bronze-fuscous elsewhere. Cilia

light bronze, with a pale basal line and a darker purplish subbasal band.

Female genitalia. Sterigma small, a V-shaped, deeply excized sclerite

with rounded point. Colliculum, a pair of congruent dark triangular scle-

rites. Corpus bursae finely granulate. Signa equal, pointed, moderately

flattened horns with round bases.

South Thailand, 20 km E of Krabi, 21.II.-10.III.1962 (G. F r i e d e 1),

1 9j holotype, genit. slide 7435. The generic position, without the evi-

dence of the male genitalia, is somewhat uncertain, but the general facies,

the colouring and the termination of the chorda below the base of vein 5,

and of 7 in apex, are characteristically of the present genus. The notched

termen makes this species easy of recognition.

Laspeyresia charops spec. nov.

PL III, fig. 9

Cf 13 mm. Head with vertex light ochreous, face whitish. Palpus pale

ochreous. Thorax whitish-ochreous-grey. Abdomen whitish.

Fore wing oblong-truncate, without costal fold; chorda only as a short

basal branch, median branch absent; costa moderately curved throughout,

Figs. 3—5: Genitalia: 3, Thymioptila oedalea (Meyr.) gen. nov., S ; 4, the same, $;

5, Sycacantha inodes ruhida subsp. nov., $, without bursa copulatrix.
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apex obtusely pointed, termen hardly sinuate, little oblique, short. Rather

pale fuscous-grey, towards base suffused with pale ochreous-tawny, in disc,

with darker grey; costa from beyond base to apex creamy-whitish, with

some five short dark brown oblique marks along basal half starting beyond

base; posterior half with six fuscous lines edged on both sides with orange-

tawny, first and third streaks long, converging on dorsum at 1/3, other

streaks shorter, hardly reaching termen; two pale blue-metallic streaks not

conspicuous, following first and third streak, respectively, ultimate streak

short, dark, vertical; ocelloid spot large and very bright, well-defined,

slightly oblong-oval, centre dull creamy, with four black strigulae, anterior

very broad, and posterior, narrow edges whitish-silvery, glossy; a dark

grey suffusion forming a longitudinal supramedian streak from beyond

base and surrounding ocelloid spot; a broad creamy streak above dorsum

from beyond base to before ocelloid spot (probably artefact). Cilia grey

densely dusted with darker grey.

Hind wing with veins 3 and 4 rather short-stalked; pale greyish-fuscous,

towards apex and margin moderately suffused with denser fuscous-greyish.

Cilia pale fuscous-grey, a whitish basal line and white apical third.

Male genitalia. Tegumen simple, triangular. Valva long and slender,

gently constricted beyond middle, cucullus bristled along top and lower

edge, only slightly bristled in disc above lower edge, sacculus with a small

group of longer, spiny bristles beyond base, forming a marginal patch, top

of sacculus, at the beginning of constriction, with an oval tuft of very dense

short bristles, parly extending over disc. Aedeagus long, narrowed and

curved, caulis moderately long.

Female unknown.

South Thailand, 20 km E of Krabi, 10.-20.II.1962 (G. Fried el),

ICf, holotype, genit. slide 7437.

The generic position of this specimen is somewhat dubious. Its appea-

rance, markings and neuration suggest a Lathronympha, but the genitalia

are much closer to those of Laspeyresia microgrammana Gn.; this genus,

Lathronympha, has a broader wing, while the chorda and the median branch

in the fore wing are well-developed. As this genus is very close to Las-

peyresia, the present species might go there as well. I decided to place it

in Laspeyresia, though, on the ground of a great similarity of the cf geni-

talia, which are decisive in separation of the two above mentioned genera.

Laspeyresia hygrotrema spec. nov.

PI. Ill, figs. 7-8

9 16 mm. Head light ochreous, vertex light fulvous. Palpus rather

dilated by roughish scales; light ochreous-fulvous. Thorax fulvous-lilac.

Abdomen dark brown-fuscous.

Fore wing with vein 2 from 5/6 of cell; oblong-truncate, costa gently

curved throughout, less so in middle, apex obtusely rectangular, termen
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vertical, concave above, rounded beneath. Pale purplish-lilac, upper half

from 1/3 postered gradually becoming bright fulvous, towards middle of

wing posteriorly turning chestnut; costal edge paler, with numerous short

black strigulae, continued across wing by alternating deep fulvous suffused

and pale silvery-blue metallic, well-defined oblique striae, reaching to 1/3

of wing breadth; some faint suffused purplish-grey dotting along lower half

of cell; ocelloid spot large, conspicuous, oblong, pale pinkish with three jet-

black strigulae on posterior half, preceded and followed by pale silvery

golden, conspicuous vertical blotches; anterior blotch thick, broadly edged

on both sides with whitish-fulvous. Cilia dark purple, densely mixed with

whitish.

Hind wing fuscous-purplish, becoming paler on basal half, base whitish.

Cilia concolorous, a pale basal line and a darker subbasal band.

Female genitalia. Sterigma, a little developed triangular plate, lower

edge emarginate; ostium erect-oval, included in sterigma, edge except

above, dark, narrowly annular. Lamella postvaginalis, a hardly perceptible

inverted-triangular sclerite with two vertical, submedian rows of bristles.

Colliculum, a small semioval sclerite. Signa, two small thorns.

South Thailand, 20kmE of Krabi, 7.-25.IV.1962 (G. Friedel), 1 $,

holotype, genit. slide 7434. A distinct species, with a conspicuous large

ocelloid patch; it is resembling a Lathronympha strigana F., but the struc-

tural characters assign it to the present genus.

Lepteucosma gen. nov.

Text-fig. 6; pi. II, fig. 6

Head with loosely appressed scales, in a roughish loose tuft over forehead.

Ocellus posterior. Proboscis short. Antenna in male short-ciliate. Palpus

rather short, porrected, projecting less than eye width beyond face, mo-
derately dilated with appressed scales, terminal segment short, subobtuse.

Thorax smooth (rubbed). Posterior tibia normal in male, without pencil.

Fore wing with a moderate costal fold to 1/4; oblong-triangular, rather

narrow, moderately dilated and pointed, termen slightly concave, oblique.

Vein 2 from 3/5, 3 from angle, 4 slightly closer to 3, 7 separate, to termen,

9 from 2/3 distance 10-8, 10 from 2/3 of cell, 11 from before 1/3 of cell;

chorda and median branch absent.

Hind wing with a cubital pecten, trapezoidal, 2 from 2/3, 3 and 4 stalked,

5 closely approximated at base, 6 and 7 closely approximated towards base;

dorsum with a slight roll on upper side, extreme base with a small pro-

jecting lobe bearing a slender pencil of long hairs parallel to dorsum, reach-

ing tornus.

Male genitalia. Similar to those of Eucosma Hb. but more slender. Te-

gumen narrowed, with rounded shoulders. Uncus on a rounded base, short-

bicornute. Socius rather short, narrowed, pending. Gnathos absent. Valva



180 A. Diakonoff : South Asiatic Tortricidae

Fig. 6: Head and wing neuration of Lepteucosma oxychrysa gen. et spec, nov., ^.

slender, strongly constricted, cucullus large, obliquely-transverse, some-

times hammer-shaped. Aedeagus large and robust, moderately sclerotized,

top hooded.

Female unknown.

Type-species, Lepteucosma oxychrysa spec, nov.. South Thailand.

A group of slender, narrow-winged species with characteristic male ge-

nitaha of Eucosma relationship, but distinct by the presence of an uncus,

by the shape of the valva and also by the unusual external structure: vein

11 of fore wing originating far basad, and a projecting pencil of hairs from

a small lobe at the base of dorsum of the hind wing.

Judging from the male genitalia, two more species belong to the present

genus:

Eucosma ceriodes Meyrick, 1909: 607, Assam, and

Eucosm,a fuscicaput Diakonoff, 1948: 346, Tonkin.
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Lepteucosma oxychrysa spec. nov.

Text-fig. 6; pi. II, fig. 6

Cf 14 mm. Head and palpus pale ochreous. Thorax pale fulvous (damag-

ed). Abdomen grey.

Fore wing oblong-triangular, rather narrow, pointed, without a costal

fold, costa slightly and somewhat irregularly curved, appearing gently

prominent in middle, apex pointed, termen long, concave. Pale ochreous-

tawny, strewn and partly suffused with darker tawny. Basal patch to before

1/3, edge obtusely prominent in fold (below middle), slightly suffused;

ferruginous at base, elsewhere suffused with dark purplish-grey with slight

leaden gloss; costa beyond patch with a series of rather inequal blackish

dots, ultimate spot at 6/7, largest, elongate; these spots indistinctly alternat-

ing with minute transverse black marks; a band of tawny suffusion from

below ultimate spot, running rather parallel to termen, to dorsum before

tornus, darkest above fold; terminal 1/7 forming a band of unobscured

ground colour, on lower half anteriorly sprinkled with minute black specks.

Cilia pale ochreous with a whitish basal line.

Hind wing glossy whitish, with a faint pale tawny tinge on apical half.

Cilia concolorous.

Male genitalia. Tegumen rather high; uncus distinct but short, a round-

ed base and a bicuspide top. Socius rather short, with dilated base and

slightly outwards-turned top. Valva strongly constricted, cucullus oblique,

hammer-like, upper part almost twice as broad as lower. Aedeagus broad,

moderately long, sclerotized, cornuti (broken) apparently inside a conical

sclerite.

NW Karakorum, Gilgit, Banidas, 2600 m, Lat. 36°11'N, Long. 74°33'E,

30.VI.-2.VII.1959 (F. Lobbichler), icf, holotype, genit. slide 7440.

A remarkably coloured species with pointed wings, resembling rather a

Carposinid or a Cochylid. Allied with L.fuscicaput (Diakonoff, 1948), from

Tonkin and together with this forming a group with characteristic male

genitalia.

Pelochrista pollinaria spec. nov.

PL IV, fig. 10

Cf 19 mm. Head and thorax very pale ochreous. Palpus strongly dilated,

median segment with upper angle rounded, lower pointed, terminal seg-

ment concealed, pale ochreous-fuscous, inwardly white. Abdomen pale

grey, anal tuft whitish.

Fore wing long and narrow, costa hardly curved throughout, apex mod-
erately pointed, termen straight, oblique. Whitish, faintly dusted and

marked with very pale tawny. Costa suffused with grey, posterior 3/4

with about ten double thick white transverse marks; basal patch indicated
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by a broad transverse band of more continuous light tawny colour at 1/3,

from dorsum hardly reaching upper edge of cell; edge of patch concave abo-

ve, with a rounded prominence with top below fold, rounded but less prom-

inent again above dorsum; basal patch before this spot regularly transver-

sely strigulated by series of greyish-tawny strigulae; dorsal patch median,

large, whitish, hardly parted in middle by a short pale ochreous line, upper

edge ill-defined, limited by fold, posterior edge suffused, inwards-oblique; a

faint whitish streak along lower half of cell; posterior 1/4 of wing except

ocelloid spot, deeper suffused with tawny, slightly tinged fulvous; ocelloid

spot pale, rather ill-defined, rounded, with about three interrupted black

lines, top of spot suffused with greyish. Cilia whitish, distinctly strewn

with dark fuscous.

Hind wing pale grey, sprinkled with darker grey (tips of scales). Cilia

whitish, with a light grey subbasal band.

Male genitalia. Tegumen, shoulders smooth and strong, rounded, sligth-

ly concave towards base of uncus. Uncus distinct but moderate, bristly on

top. Socius rather long, slightly curved, pending, top strongly narrowed.

Gnathos distinct, shield-like, pending, point down, extending far below top

of socii. Valva moderate, sacculus with rounded but distinct prominence,

just over 1/3; pulvinus rather short, truncate, with dilated base. Neck of

valva gradually narrowed, moderate. CucuUus rather rounded, vertex less

bristled, below bristled densely, base of 1—2 apical spines concealed, spines

short. Aedeagus rather long, narrowed, cornuti a sheaf of long spines.

Female unknown.

NW Karakorum, Gilgit, Banidas, 2600 m, Lat. 30°11'N, Long. 74°33'E,

30.VI.-2.VII.1959 (F. Lobbichler), Icf, holotype, genit. slide 7429; Icf,

paratype, genit. slide 7423.

A large, narrow-winged, pale species superficially most resembling K e n -

n e I's figure of P. infidana f . umhraculana Eversmann, but with narrower

wings; the genitalia are closest to P. tholera Falkovitch, from Kazakhstan,

but differing by longer uncus, longer and more pointed socii, and especially,

by the large cardiform gnathos of the present species; the valva is rather

similar, but the basal opening not so far extended below pulvinus, pulvinus

more trapezoidal; cucullus is slightly more rounded,but otherwise also very

similar to that in tholera. Besides superficially pollinaria does not re-

semble tholera at all.

Centroxena gen. nov.

Text-fig. 7; pi. V, figs. 13-14; pi. VII, fig. 17

Head with appressed scales. Ocellus posterior. Proboscis short. An-
tennae in male thickened and flattened dorsoventrally, bifasciculate-ciliat-

ed, fasciculae almost 1. Palpus rather short, m.oderate, apparently appress-

ed to face (damaged), lower edge roughish. Thorax without a crest. Poste-

rior tibia thickened with long roughly appressed scales, forming a moderate
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roughish tuft at apex above, this tuft continued along basal segment of

posterior tarsus above, hair-scales along lower edge of tibia very long,

triangular in middle. Abdomen with two pairs of coremata on the first

and second sternite: one internal, short and flat, another external, and a

third pair of long pencils on seventh sternite.

Fore wing oblong-subtruncate, broadest in middle, apex rounded, termen

convex, gently oblique. Vein 2 from before 3/5, 3 from angle, 4 close to 3,

remote from 5, 7 free to termen, 8 from apex, 9 approximated to 8, remote

from 10, 9 and 10 strongly converging towards margin, but on margin

hardly closer together than other veins; 11 from middle; chorda from well

before 10 to base of 7, robust; median branch to well below base of 5.

Fig. 7: Head and wing neuration of Centroxena ulophora gen. et spec, nov., ^.
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Hind wing 1^/2, broadly rounded-subtriangular; cubital pecten peculiar,

being closely appressed to the cubital vein, so as to be almost concealed;

cell above middle with a longitudinal fold on under side, filled out by dense

short dark scales, making a dark opaque stripe, grey on the upper side;

veins modified; cell consequently narrow, 2 from 2/3, 3 and 4 stalked, stalk

under 1, 5 almost parallel, 6 and 7 stalked; dorsum normal.

Male genitalia. Thick and robust. Tegumen broadly truncate, pedunculi

(sides) strong, dilated towards middle; uncus, gnathos and socii absent; tuba

analis thin, membraneous. Valva robust, sacculus with gently curved thick

edge, excised; cucullus semioval, with thick naked edge, disc with long

bristles, converging towards centre and forming a raised thick tuft along

base of sacculus; a single small dark spine at apex. Aedeagus dark, strong-

ly bent in middle, a triangular projection below, apex clavate.

Females unknown.

Type-species, C. ulophora spec, nov.. South Thailand.

A distinct genus with the male genitalia resembling those of the North

American Goditha Heinr., but without doubt, only superficially, because of

many other structural differences, as e.g. the stalked veins 3 and 4 of the

modified hind wing. Also somewhat resembling Collogenes Meyrick, but

easily separable by the separate veins 7 and 8 of the fore wing.

Centroxena ulophora spec. nov.

Text-fig. 7; pi. V, figs. 13-14; pi. VII, fig. 17

Cf 19 mm. Head whitish-tawny-vinaceous, mixed with purplish, collar

mixed with black. Palpus pale tawny-vinaceous, median segment strongly

mixed dark purple, basal segment blackish purple. Thorax purplish, edges

blackish-purple (imperfect), tegula light purplish, basal half whitish tinged

vinaceous, apex of thorax deep purple, a whitish subapical transverse band.

Posterior tibia and basal segment of tarsus with thick tuft above and

inwardly, dark purple-grey, lower half of tibia and tarsus whitish. Abdo-

men dark brown-fuscous.

Fore wing suboval-truncate, broadest in middle, costa moderately curved

anteriorly, less curved posteriorly, apex rounded, termen rounded, little

oblique. Whitish, tinged pale purplish-grey and vinaceous. Anterior half

of costa with five faint grey dots; a larger subtrigular grey dot in middle

of costa, its angles marked with black dots, a small black transverse mark
at 3/4, followed by three small grey dots; dorsum suffused with blackish-

grey along basal third, reaching halfway to fold, upper edge concave; this

suffusion posteriorly becoming purple-grey, extending to fold and tornus,

faintly spotted darker, including a vertical suboval grey patch of raised

scales just below middle of fold, followed by a small circular similar patch

below 3/4 of fold; scales along discoidal vein also slightly raised; a jet-
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black longitudinal streak below posterior third of upper edge of cell, another

similar but lighter streak below first, shifted basad, its anterior point

pending; a longitudinal small mark halfway this streak and dorsum, three

dark dots above this along upper edge of cell, a few deep purple points

along fold; posterior third of wing marbled with dark grey, with several

concentric curving lines, more or less parallel to wing edge, alternating

purplish and pale grey, of diverse width, some interrupted, other edged with

tawny, some more or less connected with costal dots; terminal edge suffused

with dark purple. Cilia whitish, suffused with grey, irregularly barred

with purplish, with two interrupted parting lines.

Hind wing light fuscous-bronze, dorsum as far as vein lb pale grey, base

of wing whitish, subhyaline, cell hyaline, strongly narrowed because of a

longitudinal strong fold, partly concealing longitudinal pale grey patch of

androconia. Cilia grey with a white basal line and a dark grey subbasal

band, cilia along dorsum whitish-ochreous.

Male genitalia, as described with the genus.

Female unknown.

South Thailand, 20 km E of Krabi, 1.-14.III.1962 (G. Friedel),

IcT, holotype, genit. slide 7433.

A distinct species by its modified cell in the hind wing and thickened

posterior legs.

Acroclita stenoglypha spec. nov.

PL VI, fig. 16

O" 14 mm. Head light grey mixed with white, face white, tuft over face

whitish. Palpus dark grey, basal segment, narrow upper edge of median

and terminal segment throughout, whitish. Thorax grey, apical third

whitish. Abdomen light ochreous, dorsum infuscated.

Fore wing with vein 11 from well beyond middle; narrow, sublanceolate,

costa gently curved at extremities, straight in middle, apex moderately

pointed, subfalcate, termen concave above, shallowly rounded beneath,

oblique. Silvery-white, with a silky gloss, markings dark purplish-fus-

cous. Costa as far as cell suffused throughout, with two pairs of thick

whitish transverse streaks, anterior pair less oblique; these streaks together

occupying somewhat less than second fourth of costa; posterior 2/5 of costa

with four shorter pairs of silvery white strigulae, first (anterior) pair almost

confluent, oblique, second pair short, but with a single white oblique line,

narrowed and pointing towards upper 1/3 of termen and parallel to first

pair; fourth pair longest, well before apex; basal patch beyond 1/3, indi-

cated by an inwardly oblique wedge-shaped spot, point to before 1/3 of

dorsum, outer edge angularly inbent on vein lb; transverse fascia tolerably

straight, not narrowed from costa beyond middle, to 3/4 of dorsum, edges

slightly and irregularly serrate, posterior edge with a small acute point on

vein 5, excised below this; preterminal spot moderate, oblong-suboval.
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prostrate, with a narrow and sinuate stalk to tornus and a faint grey sub-

terminal line rising from that point to apical spot; apical spot round, almost

black, emitting a slender black marginal line to termen above tornus, tor-

nal edge white. Cilia fuscous with darker subbasal and subapical bands,

opposite apex cilia whitish, bands almost black, a white subapical bar,

cilia along tornus and dorsum pale grey.

Kind wing with veins 3 and 4 stalked (V2); whitish-fuscous, beyond

middle becoming suffused with light fuscous-grey, with a slight bronze

gloss. Cilia around apex and along termen pale grey-fuscous with a white

basal line and a darker subbasal suffused band, cilia elsewhere unicolorous

pale fuscous.

Male genitalia. Tegumen slender and high. Uncus represented by a

small triangular hooked lobe, slightly bristled above. Socius parietal, a

group of 3-4 small bristles. Tuba analis wide, darkly sclerotized and wi-

dely open frontally. Gnathos indicated by triangular bases only. Valva

moderate, strongly constricted in middle, cucullus almost hammer-shaped,

obliquely suboval. Sacculus with a group of bristles at base, and a group

at the top, followed by a long and strong, angulate, flagellate spine and base

of a second spine. Aedeagus moderate, cylindrical, cornuti, a sheaf of flat

spines with beaked points.

Female unknown.

Central Java, Kelater [= Kelaten] (H. Burgeff), icf, genitalia

slide 7445. Nearest allied to A. neaera Meyr., from Ceylon.

The slender, narrow-winged species belongs in the Acroclita aestuosa

Meyr. - group of species. In my opinion A. ligyropis Meyr. from Likiang,

China, is not conspecific with aestuosa, contrary to the opinion of Clarke
(1958: 267, pi. 132, fig. 2-2b), but is distinct.

To the same group as A. aestuosa belong A. neaera Meyr. (Ceylon), A.

pythonias Meyr. (Java), and A. thysanota Meyr. (Assam).

Thymioptila gen. nov.

Text-figs. 3-4, 8

Head with appressed scales, tuft on vertex spreading. Ocellus posterior.

Proboscis vestigial. Antenna in male moderately thickened, shortly fas-

ciculate-ciliated, in female minutely ciliated. Palpus rather short, ascen-

ding, not appressed to face, median segment not reaching top level of eye;

moderately dilated with closely appressed scales, terminal segment mode-

rate, exposed, obtuse. Thorax smooth. Posterior tibia in male on the in-

side towards base with long expansile fine hairs, without pencil on upper

side, posterior femur sometimes with a brush of projecting hairs. Ante-

rior and median tibiae thickened in the two sexes with bristly scales.

Fore wing oblong-truncate, dilated, with a raised longitudinal tuft of

pale scales above, implanted along posterior part of median branch; costa
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Fig. 8: Head and wing neuration of Thymioptila oedalea (Meyr.),

hardly curved at base, gently concave in middle, prominent and broadly

rounded at 3/4, apex subrectangular, termen straight, oblique. Vein 2 from

2/3, 3 from angle, 4 closer to 3, 5 parallel, 7 free to termen, 8 from angle,

9 rather close to 8, 10 from beyond middle distance 9-11, 11 from before

middle of cell, chorda strong, from ^/i of 11-10 to above base of 6, median

branch to below base of 5.

Hind wing iVs, subtrapezoidal, tornus in male slightly extended. Vein 2

from beyond middle, 3 and 4 closely approximated from angle, 5 closely

approximated at base, 6 and 7 closely approximated towards base along

almost their basal half.

Male genitalia of A. oedalea. Tegumen broad, subrectangular, pedun-

culi very narrow, shoulders rounded. Uncus, a very short and rounded
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projection with two fields of long bristles. Socii, narrow elevated ridges.

Upper half of tegumen with lateral rounded sclerites extending mesially

and inter-connected by the gnathos, an upcurved narrow rod. Valva ex-

tremely narrow and small, cucullus crochet-like. Caulis short. Anellus

strongly extended, forming a high, hood-like cup around aedeagus, which

is short.

Female genitalia. Lamella postvaginalis, a weak, subquadrate sclerite

with faintly concave edges. Ostium, a strong short tube with aciculate

inner wall. Colliculum, a short tube, lower edge obliquely truncate, with

a dark fold. Border of ductus and corpus bursae moderately sclerotized.

Corpus bursae punctulate. No signa.

Type-species, Argyroploce oedalea Meyrick. 1909 {CS^, Ceylon).

The general appearance of this peculiar species, the tuft on the fore wing

and especially, the separate veins 3 and 4 in the hind wing seem to support

Meyrick's attributing oedalea to the Olethreutini. However, the genitalia

of the male are very much of the Laspeyresiine construction, with small

valvae soldered medially together and with the juxta, while all indica-

tions of Olethreutine armatures of the sacculus are entirely wanting. There

fore it is not possible to attribute the genus to this tribe. I prefer to

relegate it to the Eucosmini, somewhere at the border of this tribe and the

Laspeyresiini. For, in my opinion so pronounced Laspeyresiine build of so

complicated structures as male genitalia cannot be ascribed to parallel

development. At the other hand the apomorphic superficial structure pre-

vents one from referring the present genus to the Laspeyresiini proper.

Alas the female lacks signa, so that the female genitalia are little commu-
nicative in this case.

Thymioptila oedalea (Meyrick) comb. nov.

Text-figs. 3-4, 8

Argyroploce oedalea Meyrick, 1909: 593 ((5$, Ceylon).

Olethreutes oedalea: Clarke, 1958: 531, pi. 364, figs. 4—4a (lectotype select, figured

wings, genit. (5).

Argyroploce neolopha Meyrick, 1911: 131 ($, Bismarck Is.).

Distribution: Ceylon. Bismarck Is.

South Thailand, 20 km E of Krabi, 7.-25.IV.1962 (G. Friedel),

2cfcf.

Syntozyga macrosperma spec. nov.

Text-fig. 14

Cf 13 mm. Head whitish. Palpus whitish, median segment with a

suffused black spot in middle towards dorsal edge, ventral edge slightly

mixed with black, terminal segment infuscated. Thorax whitish with very

faint longitudinal suffused pale tawny streaks. Abdomen pale, whitish-

fuscous.
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Fore wing oblong and rather narrow, costa curved throughout, apex

obtusely pointed, termen hardly sinuate, oblique. Whitish, transversely

strigulated with pale tawny, marked with blackish-brown. Costa with a

series of numerous subquadrate to wedge-shaped small marks alternating

with minute strigulae; basal patch to 1/3, indicated by its moderately broad,

not dilated dark edge; this edge with bluntly prominent supramedian third

which in turn is concave in middle, slightly projecting at the sides; trans-

verse fascia represented by a rather large subtriangular spot just beyond

middle, black on upper half, dark fuscous-grey on lower (pale tips of scales),

top truncate, anterior edge oblique, with suffused convexity in middle,

posterior edge concave; this patch including two pairs of short white costal

marks; lower half of transverse fascia formed by a wedge-shaped spot on

dorsum, base extended to tornus, upper part inwards-oblique, top truncate;

this top light tawny, elsewhere patch formed by blackish marbling, outer

edge concave, long; a slender inwards-oblique clavate spot from dorsum

Figs. 9—10: Male genitalia of Sycacantha Diak.: 9, S.inodes inodes Meyr.; 10, S. for-

mosa spec. nov.
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just before tornus to middle of wing, preceded by a rounded patch of black-

ish marbling, surrounded above and posteriorly by similar but thin marb-

ling; an equilateral triangular patch with base along upper half of termen,

angles acute, one angle in apex, sides concave, base excavated. Cilia white,

posterior half dark fuscous.

Hind wing whitish closely suffused with dark fuscous grey forming

fine transverse striation (bases of scales whitish). Cilia fuscous, a broad

subbasal band dark fuscous, a white basal line.

Male genitalia. Similar to those of S. familiaris Meyr. Tegumen obtu-

sely pointed, except point densely haired. Gnathos ill-defined, a horizontal

narrow band. Valva with a broad and rounded sacculus, unarmed except

a large cusp at top, edge concave below cusp, with a corona of long spiny

bristles; cucullus slender, subclavate, a patch of short spines on base of

sacculus cusp upper side.

South Thailand, 20 km E of Krabi, 7.-25.IV.1962 (G. Friedel),

Icf, holotype, genit. slide 7419. Close to S.pedias Meyr., but larger, brigh-

ter marked and with a typically concave edge of valva below cuspidate top

of sacculus.

Gnathmocerodes tonsoria (Meyrick)

Argyroploce tonsoria Meyrick, 1909: 592 (S, Ceylon).

Olethreutes tonsoria: Clarke, 1958: 556, pi. 277, fig. 2—2a (holotype wings, genit.

figured).

Gnathmocerodes tonsoria: Diakonoff, 1968: 72.

Distribution: Ceylon.

South Thailand, 20 km E of Krabi, 1.-14.III.1962 (G. Friedel),

iCf, genit. slide 7430.

Dudua Walker, 1864

Dudua Walker, 1864: 1000 (type-species D. hesperialis Walker, 1864, by monotypy, Sa-

rawak). — Walsingham, 1900: 135 (type-species restudied; ? distinct genus). —
Fernald, 1908: 68. — Fletcher, 1929: 71 (syn. of Argyroploce).

Platypeplus Walsingham, in Moore, 1887: 495 (type-species, Eccopsis aprohola Mey-
rick, 1886, by original designation (Tonga) — Fletcher, 1929: 179 (syn. ot Argyroploce

Hb.). — Clarke, 1958: 572 (distinct genus). Syn. nov.

Platypeplum Walsingham, 1899: 105 (emend.). — Fletcher, 1929: 179.

Hedya (Platypeplus): Diakonoff, 1968: 44, 46 (subgen.).

Head with loosely appressed scales. Ocellus posterior. Proboscis very

short. Antenna in male slightly thickened, shortly fasciculate-biciliated.

Palpus rather long, with closely appressed scales; roughish along lower

edge, gradually but slightly narrowed posteriorly, curved and ascending,

median segment reaching middle of eye height, terminal segment very

short, obtuse, porrected. Thorax with a posterior crest; pleura with broad

modified glossy scales. Posterior femur with brushy fringe along lower

edge of basal half (or throughout), posterior tibia strongly dilated with

rough scales above and beneath, a pencil from base above.

Fore wing with vein 12 often thick, also 11 robust; elongate, oval or sub-
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truncate. Vein 2 from 2/3, 3 from angle, strongly curved and approximated

to 4 at margin, 4 closer to 3, 5-7 remote and subparallel, 7 to termen, 8 close

to 7 from angle, 9 close to 8, 10 from before 1/3 distance 9-11, chorda strong,

from halfway between 10 and 11 to just below 7, median branch obliterate,

except a short posterior part ending halfway between 4 and 5.

Hind wing often modified in male, with or without a roll and a tornal

lobe. Vein 2 from 2/3, 3 and 4 connate, from angle, 5 closely approximated

at base, 6 and 7 closely approximated towards base; a long hair-pencil from

base upper side below Ic; dorsum forming a thick roll and a fold in which

a thick tuft of scales (in type-species).

Male genitalia. Tegumen high and rather narrow. Uncus rather broad

flat, top more or less hooked and rounded, sometimes shoulders of tegumen
distinct as small lateral prominences. Socius rather large, elongate-oval,

pending. Gnathos characteristic: a rather narrow transverse band of a

more or less constant shape; upper edge often emarginate, median portion

forming a single or a double densely aciculate pending tumescence. Valva

usually long and slender, curved, sacculus moderately thickened, with a

harpe-like lobe at base of costa, bearing Spc^ of diverse shape, sometimes

this sheaf of spines sessile; Spcg diversely developed.

Female genitalia with a slender calyciform sterigma, finely aciculate and

open frontally, edges thickened, upper angles slightly extended. Collicu-

lum slender. Signa, two short finely denticulate thorns on round basal

plates.

A genus of wide distribution in South Asia, also occurring throughout

the tropics. The common species, D. aprohola (Meyr.) comb, nov., is spread

throughout the region at issue and forms slightly varying local populations

which, however, cannot be successfully separated in subspecies. At the

other hand specific differences are considerable and constant, especially

with the males, where scent organs and shape of the hind wing, beside the

genital peculiarities, provide good characters for separation.

The female genitalia, on the contrary, are uniform and present but slight

specific differences.

The aciculate, characteristic gnathos separates the present tropical genus

sufficiently from the Palaearctic genus Hedya Hb. which possesses a simple

band-like and broad, submembraneous gnathos. Therefore I prefer to

abandon my concept of "Platypeplus" as a subgenus of Heyda (Diakonoff,

1968).

Dudua aprobola (Meyrick) comb. nov.

Eccopsis aprohola Meyrick, 1886: 275 ((5,9, Tonga).

Argyroploce aprohola: Meyrick, 1910: 218.

Platypeplus aprohola: Walsingham, in M o o r e , 1887: 495, pi. 208, fig. 2 (Ceylon).

Distribution: Throughout southern Asia.

South Thailand, 20km E of Krabi, 1.-14.III.1962, 2a'a'; the same,

7.-25.IV.1962 (G. Fried el) Icf, genit. slide 7461.
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Phaecasiophora (Megasyca) walsinghami Diakonoff

Phaecasiophora (Megasyca) walsinghami Diakonoff, 1959: 179, pi. 4, fig. 14, pi. 6,

figs. 20—21 ((5? genit. figured).

Distribution: West Java.

West Java, (Mt. Gede) Tjibodas, 1400-1800 m, 29.-31.XII.1927 (H.Bur-
gef f), 2crcf.

Sycacantha choanantha spec. nov.

Text-figs. 12-13

? 21-22 mm. Head cream-colour, coarsely mixed with fuscous-brown,

between bases of antennae suffused with fulvous-crimson. Antenna crea-

my, base of flagellum black. Palpus rather long, little dilated, median seg-

Figs. 11—13: Genitalia of Sycacantha Dialc. : 11, S. inodes ruhida subsp. nov., holo-

type; 12, S. choanantha spec, nov., $, holotype, upper (sterigma) part; 13, the same,

lower (bursa) part.
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ment irregularly infuscated, except top above, terminal segment dark fus-

cous, extreme tip creamy. Thorax creamy, densely strewn with dark

brown-fuscous, tips of tegulae creamy. Abdomen dark fuscous-grey, ven-

ter with segments 1-6 creamy.

Fore wing oblong, truncate, costa angular at 2/3, little curved before and

beyond this, apex obtuse-rectangular, termen straight above, rounded

beneath. Costa narrowly dark brown, two pairs of thick whitish miarks

beyond base and another two pairs at 1/3, confluent so as to form a pale

irregular creamy spot, each line parted by fulvous; posterior half of costa

with four pairs of narrow white, rather distant lines, and a fifth preapical

large pair; subcostal line pale leaden, suffusedly tawny-edged, gently un-

dulate, continued to termen above tornus, becoming white, blackish-parted

below; basal patch not reaching 1/3, dark fuscous suffused with ferruginous,

edge blackish, centre marbled with creamy; median third of edge, a trun-

cate prominence, edge above this concave, below convex; pale space beyond

patch suffused below costa with dull leaden-grey, on lower half of disc

dilated so as to form a conspicuous whitish triangular spot, parted with

dark brown, a minute fulvous strigula on each side of parting; this patch

strongly obscured on its lower half by dark brown marbling; transverse

fascia from a dark brown suffusion on middle of costa, discending as an

erect wedge, both sides scalloped, to below upper edge of cell; a semioval

horizontal elongate mark beyond this; central part of fascia represented by

a large, subrhomboidal spot, deeply excavated anteriorly, concave above,

twice scalloped posteriorly and with a median rounded process in middle

of disc; lower end narrowed, not reaching dorsum; this spot containing a

bright, white, inwards-oblique spot on end of cell, preceded by a light

tawny suffused spot; an erect-subtriangular spot on end of dorsum, fulvous,

dark fuscous-edged and cut horizontally; narrow space beyond fascia

leaden-metallic, its branch to 2/3 of dorsum turning grey-fuscous, both

space and branch irregularly parted by ferruginous; the preterminal band

between this space and apical area forming a large curved fasciate marking,

anterior edge oblique above, deeply emarginate in middle below this with

a big triangular cusp, lower end truncate, just not reaching tornus; this

preterminal fascia tawny, becoming paler towards anterior edge, which is

creamy; fascia cut by dark brown interneural strigulae from posterior edge,

not all reaching across, no lines between veins 3-5. Cilia orange, along

termen with a ferruginous basal third and with suffused dark grey bars

above this, cilia on dorsum dark grey.

Hind wing dark grey-fuscous, becoming slightly paler towards base,

extreme base transparent, dorsum semipellucent. Cilia dark grey-fuscous,

whitish along dorsum, along upper part of termen pale ochreous with fus-

cous basal third.

Female genitalia. Ostium bursae circular, with a moderate, distinct ring-

like edge. Lateral processes triangular, large. Lamella postvaginalis

moderately sclerotized but distinct throughout. Colliculum strong, dark,
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also between sheaths, funnel-shaped, sheaths inequal, ductus bursae strong-

ly granulate.

South Thailand, 20 km E of Krabi, 7.-25.IV.1962 (G. Friedel),
1 9, holotype, genit. slide 7414; 1 9, paratype (Munich Museum).

Tenasserim, Donaut Hills (De N i c e v i 1 1 e), 1 $, paratype.

Soemba Id., Lesser Sunda Is., below 2000ft, 1896 (Doherty), 1 $,

paratype (W alsingham Coll., British Museum).

A brightly coloured, elegant species, easily recognizable by the whitish,

acutely triangular mark above 1/3 of dorsum, the small oblique white dot

on end of cell, and by the genitalia. The species belongs to the complici-

tana group of species.

Sycacantha formosa sp. nov.

Text-fig. 10

Cf 18 mm. Head fulvous-orange, mixed with ferruginous. Palpus light

orange sprinkled with crimson. Thorax orange mixed with deep crimson-

purple, apical half of tegulae crimson-purple. Posterior tibia strongly

dilated with long, projecting hairs above and beneath, thickened but smooth

outside; outside glossy fuscous-grey, inside snow-white, partly concealing

a rounded median cavity clothed with short thick and smooth filling of jet-

black scales, along lower edge of tibia white hairs mixed slightly with

black, spurs light tawny. Posterior tarsus extremely dilated by a large

triangular tuft above, along its whole length; pale ochreous; tarsus below

with fuscous rings. Abdomen dark grey-fuscous, anal tuft light ochreous,

venter white at base.

Fore wing oblong-truncate, moderately broad, costa curved, apex obtu-

sely rectangular, termen straight, slightly oblique above, rounded beneath.

Crimson-purple, partly suffused with darker purple except faint pale yellow

edges to some markings. Basal patch to 1/3, with a rather obtuse angle

above middle, well defined; this patch deep ferruginous, a semi-oval spot,

occupying upper half of basal 2/3 of patch, and an oblong patch along

dorsum, of crimson-purple ground colour, a few black marks on costa; space

beyond this patch rather narrow, finely parted by ferruginous; transverse

fascia indicated by a moderate irregularly-rhomboidal costal spot, pointed

posteriorly, dark crimson-brown mixed black; and by a large, little oblique

erect-rounded patch from less than posterior half of dorsum, not reaching

costal spot, edge slightly scalloped around its upper half; this patch contain-

ing discal dot which is semioval, yellow-purple, cut by white line; and a

second less contrasting longitudinal pale spot against anterior edge above

middle; and finally, an erect blotch of ground colour just before posterior

edge, reaching to middle of patch and almost separating an acute subtornal

triangle on dorsum; this lower part of transverse fascia deep ferruginous,

suffused with bright yellow-ochreous towards anterior edge; costa narrow-

ly ferruginous, with in total eight yellowish pairs of strigulae; subcostal
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streak from just beyond costal spot, ochreous-crimson with deep blue strig-

ulae; preterminal fasciate mark ferruginous, along middle marbled with

black, with a deep round excision of anterior edge above middle of wing;

this edge narrowly pale yellow, lower third of mark and tornus suffused

yellow; dorsal edge dark-pointed. Cilia crimson-ferruginous, with bright

crimson basal half and whitish-mixed apical half, cilia in tornus pale

yellow.

Hind wing very dark purple-fuscous, becoming paler on basal half, base

and a convex roll along dorsum glossy pale grey. Cilia bright ochreous,

with a fine incomplete subbasal fuscous line.

Male genitalia. Tegumen with top formed by two contiguous broad

humps. Uncus broad, top low and flattened. Inner socius long and slender,

smooth, except two apical bristles; outer socius moderate, free. Gnathos

with rounded sides and emarginate upper edge in middle. Henion rather

narrow (not distinct in mount). Labis with a long top. Pulvinus with a

group of hairs. Cucullus base moderately prominent, with one large and
some small dark spines; without external bunch of long pending bristles.

Cornuti, a thick sheaf of long spines.

South Thailand, 20km E of Krabi, 11.-31.III.1962 (G. Friedel),
ICf, holotype, genit. slide 7417.

Sycacantha inodes inodes (Meyrick)

Text-fig. 9

Argyroploce inodes Meyrick, 1911: 269 ($, New Guinea).

Sycacantha inodes: Diakonoff, 1968: 59, fig. 70 (Philippine Is.).

Distribution: Throughout Southern Asia, often forming local sub-

species.

South Thailand, 20km E of Krabi, 7.-25.IV.1962 (G. Friedel),
2cf CT, genit. slide 7415.

Sycacantha inodes rubida subspec. nov.

Text-figs. 5 and 11

Cf 16 mm. Very similar to the nominate form, but with ground colour

almost white, marbling and markings dark purplish brown to almost black

with a vinaceous hue. Subapical fascia almost black, continuous, only

anterior edge irregularly whitish; this fascia preceded and followed by
broad irregular fasciae of shining pale metallic leaden-blue, posterior fascia

with narrow branches reaching far to costal pairs of white markings. Basal

patch formed by not continuous scattered irregular spots; transverse fascia

indicated by the usual patch on costa but also by a well-defined oval dark
brown spot just beyond lower angle of cell and by a cloudy dorsal spot

before tornus. Hind wing dark grey, blackish towards apex, paler and
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thinly scaled towards base. Dorsal roll visible on the upper side as a

narrow naked light yellowish fold. Posterior tibia white, base inwardly

with a blackish tuft, pencil from base, spurs and tibia pale creamy.

9 18 mm. Rather dark fuscous with a vinaceous tinge, subapical fascia

broad and dark, emarginate in middle anteriorly, almost confluent with

dark costal spots and apex; metallic streaks almost absent. Transverse

fascia continuous, formed by irregular darker markings interconnected by

dark lines along veins. Hind wing fuscous-black with faint bronze gloss;

cilia pale ochreous with a fuscous subbasal band.

Male and female genitalia as in the nominate form.

EastBorneo, Tabang, 125 m, Bengen River, 13.IX. 1956, 1 cT, holotype,

gen. no. 4566; 19.IX.1956, 1$, allotype, gen. no. 4562 (A. M. R. Wegner).
The sexes are somewhat dissimilar, but have the same vinaceous hue.

(Leiden Museum).

B awe an Id., 4.VI.1954 (A. Hoogerwerf), 1$ paratype, genit. slide

4649 A (Leiden Museum).

South Thailand, 20km E of Krabi, 7.-25.IV.1962 (G. Friedel),

paratype, 1 $, genit. slide 7416 (Munich Museum).

Sycacantha siamensis spec. nov.

PI. VII, fig. 18

CT 19 mm. Head light tawny-ochreous, face paler, with a pair of brown-

ish lateral small tufts. Palpus white, apical half of median segment suffus-

ed with pale ochreous-tawny except along lower edge, a dark, purplish,

subapical ring, terminal segment tawny, white-tipped. Thorax bright

ochreous-tawny, spotted with deeper fulvous, posterior half except edge

slightly infuscated. Posterior tibia with long appressed and fine snow-white

hairs except on inner side, projecting fan-like beyond top of tibia, pencil

from base above white; posterior tarsus, basal segment with a white tuft

above. Abdomen fuscous, anal tuft pale ochreous, venter whitish towards

base.

Fore wing rather broad, dilated, costa gradually curved, apex rounded-

rectangular, termen slightly concave, almost straight and vertical above,

rounded beneath. Light ochreous densely reticulated and marbled with

fulvous, tending to form transverse strigulation, strewn with dark fuscous

points. Markings deeper fulvous-tawny and ferruginous. Costa narrowly

blackish, with ten pairs of pale ochreous transverse marks, four anterior

pairs thick; basal patch to 1/3 in middle, upper half obliterate, lower half

forming an oval ferruginous ill-defined patch along basal half of dorsum,

with a rising oblique tooth in middle of posterior edge; this patch mixed with

reddish and strewn with black points; a suffused ferruginous moderate spot

on middle of costa, containing a longitudinal narrow wedge-shaped black

dash; and slightly extended downwards and posterad by paler, tawny

suffusion; transverse fascia below this spot almost completely obliterate,
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except slightly denser light fulvous marbling, forming a more or less hand-

shaped reticulation, dentate posteriorly on veins, anteriorly indefinite; dical

dot formed by an oblique short white strigula; above and below this an

irregular line of black points; subcostal streak before apex rather thick

light orange-tawny, with bluish, hardly pale-edged strigulae from costal

pairs of marks; preterminal fascia curved, more tawny (not orange) tinged,

with some five interneural blackish strigulae, their posterior ends forming

an interrupted curved submarginal line, upper half of termen with three

blackish short marginal strigulae; coarse leaden-bluish dusting preceding

preterminal fascia, more scarse and spreading above tornus, dorsum with

a row of suffused fuscous spots. Cilia bright fulvous with paler apical half

which is barred with dark fuscous, cilia along tornus pale ochreous.

Hind wing dark bronze-fuscous, becoming paler towards base; dorsum
with cell la forming a cavity on upper side filled with whitish-fuscous fine

hairs, basal half of dorsal edge underside rigid, brownish. Cilia concolo-

rous, with a darker subbasal and a pale basal line.

Male genitalia. Tegumen with dorsal hunches separate. Uncus mo-
derate, trapezoidal. Inner socius long, clavate, strongly bristled along

outer side. Outer socius but little shorter, oval, free on both sides. Gnathos

slightly sclerotized, ends rounded, almost continued in sides of uncus. Up-
per edge prominent, henion moderate. Valva with a strong sacculus, con-

stricted, labis rather pointed. Pulvinus, a free moderate pointed process,

situated between costa and Spcg. Cucullus base strongly projecting, very

densely spined, spines becoming larger discad, several spines on the outer

side. Cucullus top slender. Aedeagus slender, curved. Cornuti in a short

dense sheaf.

South Thailand, 20km E of Krabi, 11.-31.III.1962 (G. Friedel),
Icf, holotype, genit. slide 7730. Recognizable by the pale orangeish gene-

ral colouring, reduced markings, and especially by the unique digitoid

pulvinus (PI. VII, fig. 18, left side!). This »S. siamensis has in common only

with a new species from Sarawak, but there pulvinus is larger and situated

more anterad, not dorsad of Spcg.

Triheteracra gen. nov.

Text-figs. 2 and 15

Head with appressed scales. Ocellus posterior. Proboscis moderate.

Antenna minutely ciliate, not thickened in male. Palpus rather long and
slender, closely appressed to face, ascending, median segment roughish

along lower edge, gently narrowed towards apex, reaching upper edge of

eye, terminal segment slender, subobtuse, exposed and obliquely ascending.

Thorax smooth. Posterior tibia normally scaled, with smoothly appressed

scales above and beneath. Abdomen normal.

Fore wing oblong-truncate, rather long, gradually dilated, costa gently

curved throughout, more so at apex, apex rounded, termen straight, hardly
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oblique. Vein 2 from beyond 3/5, 3 from angle, approximated to 4 at margin,

3, 4, 5 equidistant and approximated at base, 6 parallel, straight and hori-

zontal, 7 to termen, 8 from upper angle of cell, 9 closely approximated,

10 from 2/3 distance 9-11, 11 from middle; chorda weak anteriorly, from

halfway 10, to below base of 8, median branch distinct, to between bases of

4 and 5.

Hind wing with a cubital pecten broad, oval, rounded-subtriangular, dor-

sum slightly extended and corrugated: concave above, along veins la and

lb respectively, with a slight projecting tornal lobe. Vein 2 from beyond

middle, 3 and 4 connate, 5 closely approximated at base, 6 and 7 closely

approximated towards base.

Male genitalia. Tegumen with a subtriangular top, and rounded-dilated

laterally. Uncus arrowhead-shaped, broad, with spines under extreme top.

Socius large, a weak tumescence. Gnathos membraneous, arms and a large

median vertical split are distinct, above the split a ventral membraneous
appendix. Valva robust, sacculus with a triangular prominence at apex,

SpCg represented by a series of huge short and pointed spines, followed by

a dense group of slender bristles, then by a sheaf of very long spines,

folding at basal 1/4 as a pen-knife; cucullus triangularly narrowed, top

rounded. Costa with a flattened base on which a flat patch of short spines.

Aedeagus moderate, with dilated base.

Type species, T. melanoxenia spec, nov., S Thailand, Ceylon.

The genus is characteristic by the peculiar armature of the sacculus

(SpCg), the large subparietal socii and the broad arrowhead-shaped uncus.

Apparently it is related to Temnolopha Lower (from Southern Asia and

Australia).

Triheteracra melanoxenia spec. nov.

Text-figs. 2 and 15

Cf 14 mm. Head anthracite-purple-black. Thorax anthracite-black, te-

gulae with light purplish reflections. Abdomen dark purple, anal segment

dark purple, inside glistening white.

Fore wing as described with the genus. Black, lower 2/3 suffused with

dark bluish-grey, transversely strigulated with black, median portion of

wing posteriorly indistinctly pale pinkish or ochreous; markings ill-defined,

dark bluish-grey. Basal patch indefinite, a couple of rounded grey spots

along middle; a transverse, almost vertical grey fascia at 2/5, parted by
black, ill-defined below; a large rounded patch in tornus, rising 2/3 across

wing, formed by two ill-defined upright grey blotches, anterior spindle-

shaped, posterior erected-triangular, with an acute top; these patches se-

parated and surrounded above by pale pinkish ground colour; a straight,

little oblique, slender grey line from costa beyond middle to top of rounded

tornal patch; a pale slender just submarginal line from apex to middle of

termen, furcate above. Cilia dark purple.
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Figs. 14—15: Male genitalia of Olethreutini : 14, Syntozyga macrosperma spec, nov.,

holotype; 15, Triheteracra melanoxenia gen. et spec, nov., holotype.

Hind wing glossy, pale fuscous-purple, semipellucent, veins appearing

darker; dorsum from halfway lb to la pure white, slender pencils of light

ochreous-orange hairs along vein la and along third of dorsum, the last

forming a concavity. Cilia dark fuscous, along tornus and on dorsum
snow-white.

Male genitalia as described for the genus above.

Female unknown.

South Thailand, 20 km E of Krabi, 1.-10.V.1962 (G. F r i e d e 1), 1 cf

,

holotype, genit. slide 7436 (Munich Museum).

Ceylon, Matale, 189... . 10 (P o 1 e), Icf, paratype, genit. slide 7888 (BM).
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Gatesclarkeana erotias (Meyrick)

Platypeplus erotias Meyrick, 1905: 585 (c5$, Ceylon).

Argyroploce erotias: Meyrick, 1911: 269 (Kei Is., Timor).

Olethreutes erotias: Clarke, 1958: 507, pi. 252, figs. 4—4b (lectotype selected, genit.

illustrated).

Gatesclarkeana erotias: Diakonoff, 1966: 50.

Distribution: Ceylon, Kei Is., Timor Id., India. Food plants. Man-
gijera (tender shoots), Loranthus (young leaves), Cynoglossum (leaves).

SouthThailand, 20kmE of Krabi, 7.-25.IV.1962 (G. Friedel), icT,

genit. slide 7418.

COCHYLIDAE

Cryptocochylis dynodesma spec. nov.

PI. VI, fig. 15

9 16 mm. Head and thorax white, touched with creamy. Palpus white,

gently suffused with pale tawny. Abdomen dark grey, anal tuft pale

ochreous.

Fore wing oblong, sublanceolate, very gently dilated and broadest at 4/5,

costa slightly curved along basal and apical fourths, median half straight,

apex pointed, termen almost straight, oblique. Basal 2/3 of costa narrowly

blackish. A broad, inwards-oblique dark band, narrowed downwards, on

costa extending from 1/4 to 2/3, on dorsum from. 1/3 to before 2/3, edges

gently irregularly concave; this fascia very dark grey, regularly scattered

with suffused black dots, posterior edge suffused with black; posterior part

of wing marked with pale grey: two outwards-oblique irregular strigulae

from costa across 1/3 of wing breadth, posterior of these crossing wing to

middle of termen, interrupted into a series of inequal suffused blackish

dots; an inwards-oblique erected-oval spot halfway between cell and ter-

men, top to vein 7, thin stalk to end of fold; apex black, two black dots

along upper third of termen; rest of termen, tornus and dorsum with a

series of small grey marks. Cilia apparently whitish (rubbed).

Hind wing rather light ashy-grey, becoming suffused with darker grey

towards tornus; pointed, apex slightly projecting, termen sinuate above.

Cilia pale grey? (rubbed).

Female genitalia. Sterigma, long transverse saucer-like. Lamella ante-

vaginalis appearing as a thick rim or roll, gently concave below, slightly

narrowed at ends. Lamella postvaginalis small, trapezoidal, with submem-
braneous rounded plates at the sides. Bursa copulatrix densely spined

throughout, except at left end.

NW Karakorum, Hunza, Nagar Kuto, Darukush, 3300 m, Lat. 36°32'N,

Long. 74°14'E, 29.VII.-1.VIII.1959 (F. Lobbichler), 1$, holotype, genit.

slide 7441.

A conspicuous species. Its generic position is somewhat uncertain with-

out the evidence of the male genitalia.
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Explanation of Plate I

Genitalia of Clepsimorpha pigra (Meyr.) gen. nov.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

9, bursa copulatrix

the same, sterigma, slide 7444
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Explanation of Plate II

Male genitalia of Tortricidae:

Fig. 4 Cnephasia (Anoplocnephasia) hunzorum spec, nov., holotype

Fig. 5: Dichrorampha (Lipoptycha) euterpes spec, nov., holotype

Fig. 6: Lepteucosma oxychrysa spec, nov., holotype



Explanation of Plate III

Genitalia of Laspeyresia:

Fig. 7: L. hygrotrema spec, nov., holotype, $
Fig. 8: The same, bursa copulatrix

Fig. 9: L. charops spec, nov., holotype, (5
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Explanation of Plate IV

Genitalia of Olethreutinae:

Fig. 10: Pelochrista pollinaria spec, nov., holotype, (5

Fig. 11: Matsumuraeses acrocosma spec, nov., holotype, $, bursa copulatrix

Fig. 12: The same, sterigma



Explanation of Plate V

Centroxena ulophora gen. et spec, nov., holotype,

Fig. 13: Coremata of first and second abdominal segments

Fig. 14: Coremata of the seventh abdominal segment
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Explanation of Plate VI

Genitalia of Tortricoidea:

Fig. 15: Cryptocochylis dynodesma spec, nov., holotype, $
Fig. 16: AcrocUta stenoglypha spec, nov., holotype, r^



Explanation of Plate VII

Male genitalia of Olethreutinae:

Fig. 17: Centroxena ulophora spec, nov., holotype

Fig. 18: Sycacantha siamensis spec, nov., holotype
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von
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Den Opfern von »Kwashiorkor « gewidmet *)

*) Ein Wort aus der Ga-Sprache (Ghana). Dieser Ausdruck gilt heute als die inter-
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von tierischem EiweiBmangel hervorgerufenen Kinderkrankheit, die sich durch Um-
farbung der Haut und geschwollenen Baucli des Erkrankten auspragt.
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1. Einleitung unci Zielsetzung

Fischzucht und Fischhaltung sind seit friihester Zeit eng mit der mensch-

lichen Tatigkeit und Wirtschaft verbunden. Verglichen mit dem Fortschritt

bei den iibrigen landwirtschaftlichen Zweigen der Tierhaltung bleibt die

Fischzucht jedoch weit zuriick. Der Grund ist darin zu suchen, daB der

GroBteil des Speisefischfleisches aus dem Meere stammt und es sich hierbei

um Fische handelt, deren ziichterische Bearbeitung auBerhalb des Meeres

technisch und wirtschaftlich sehr schwer durchfuhrbar ist.

Dariiber hinaus erreicht der Verzehr von Fischfleisch lediglich 12,2 Pro-

zent des gesamten Fleischkonsums der Welt (Heen u. Kreuzer
1962). Von diesem ohnehin niedrigen Anteil entfallt nur ein geringfiigiger

Prozentsatz auf die Binnenfischerei. Er betragt (einschlieBlich der Teich-

fischerei) nur ca. 1,02 Prozent der Gesamtfleischversorgung der Welt (FAO
1967). Man darf dabei jedoch nicht iibersehen, daB durch den Fischver-

zehr die Versorgung der Menschen mit tierischem EiweiB erheblich erhoht

und verbessert werden kann — vor allem gerade in den Landern, in denen

der EiweiBkonsum niedrig ist. Daraus erwachst die Forderung nach Erho-

hung der Fischfleischversorgung. Diese kann nicht nur durch eine erweiter-

te und verbesserte SiiBwasserfischhaltung, sondern auch durch die Ent-

wicklung von Zuchtmethoden erreicht werden, die denen vergleichbar sind,

die zur quantitativen und qualitativen Verbesserung der landwirtschaftli-

chen Nutztierproduktion angewandt werden. Da dies — wie schon ange-

deutet — bei Meeresfischen kaum moglich ist, ergibt sich die Notwendig-

keit, die Fortschritte, die auf dem Gebiet der Nutztierziichtung erzielt wer-

den, auch fiir die SiiBwasserfischerei nutzbar zu machen.

Um — angesichts der Schliisselrolle, die die Bastardisierung bislang bei

den landwirtschaftlichen Nutztieren gespielt hat — den Gesichtspunkt der

Wirtschaftlichkeit mit zu beriicksichtigen, erhebt sich die Forderung, die

Frage der Bastardisierung in der Teichwirtschaft naher zu untersuchen. Im
einzelnen sind dabei folgende Gesichtspunkte zu beachten:

a) Fortpflanzungsfahigkeit der bei den Kreuzungen entstandenen Nach-

kommen;

b) Wachstumsgeschwindigkeit der Bastarde im Vergleich zu den gleichal-

trigen Nachkommen jeder der reinrassigen Ausgangsarten;

c) Formeigentiimlichkeiten der erzeugten Bastardstamme und die Zusam-
menhange zwischen den Veranderungen des Fischkorpers und dem
Fleischansatz bzw. Veredelung eines Teichfisches;

d) Zahlbare morphologische Eigenschaften der Versuchstiere.

Fiir die vorliegenden Bastardierungsuntersuchungen wurden hauptsach-

lich Goldgiebel (Goldfisch) sowie andere Farbexemplare des Giebels (Ca-

rassius auratus gihelio [Bloch]), ferner Karauschen (Carassius carassius L.)

mit den eng verwandten Karpfen (Cyprinus carpio L.) gekreuzt. Damit
sollte u. a. versucht werden, zu ermitteln, ob die fiir Carassius auratus
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gihelio (Bloch) oft postulierte Gynogenese tatsachlich bei dieser Art allge-

mein auftritt.

2. Literaturbesprechung

2.1. AUgemeines iiber Hybridisation im Tierreich

DaB im Tierreich Artbastarde vorkommen, unterliegt keinem Zweifel.

Angefangen von den Wirbellosen bis zu den hochsten Stufen der Wirbel-

tiere treten haufig Bastarde auf , und zwar sowohl in der Natur als auch bei

wissenschaftlichen Versuchen, woriiber u. a. folgende Autoren berichten:

Dobzhansky (1939), Franz (1928), Her twig (1936), Menzbier
(1884), Patterson u. Stone (1952).

In zwei Banden der Zeitschrift „Zoologischer Garten" (Bd. 10 und 32)

wurden bereits 1869 und 1891 Hybriden aufgefiihrt, die teilweise in der

Natur gefunden wurden, teilweise das Produkt kiinstlicher Kreuzungsver-

suche waren.

AUgemein wird von den verschiedensten Autoren die Ansicht vertreten,

daB die in der Natur vorkommenden Bastarde meistens durch irgendwelche

Storungen der herrschenden Naturbedingungen entstanden sind. Hingegen

wurden die kiinstlichen Bastardierungen entweder zum Zweck der Akkli-

matisation in zoologischen Garten oder zur Entwicklung von neuen Zucht-

rassen vorgenommen.

Noch heute ist die Evolutionar-Signifikanz der Hybridisation haufig um-
stritten. Auf diese Kontroverse sei kurz verwiesen: Lotsy (1916) wid-

mete ein Werk Charles Darwin (1809—1882), in dem er die Meinung
vertrat, daB sowohl die Pflanzen als auch die Tiere ihre Entstehung der

Hybridisation verdanken. Zu dieser Extremthese nahmen andere Wissen-

schaftler Stellung. So vertrat Mayr (1967) die gegenteilige Auffassung.

Er halt die Isolationsmechanismen vor allem bei den Wirbeltieren fiir so

wirksam, daB die Hybridisation zwar nicht vollig ausgeschlossen ist, aber

nur eine geringfiigige Rolle in der Evolution der Tiere spielt. Zwischen die-

sen beiden Extremen bewegen sich die Ansichten einer Reihe anderer

Autoren. Silbey (1959) erkannte der Hybridisation Bedeutung fiir die

Evolution zumindest einiger Vogel zu. White (1954) laBt die Moglichkeit

offen, daB die Hybridisation einen im allgemeinen nicht unwesentlichen

Beitrag zur Evolution geleistet hat.

Auch diejenigen Verfasser, die entweder die Parthenogenese (S uo ma-
la i n e n 1950) Oder die Polyploidie (K u p k a 1947, Suomaleinen 1958,

Svardson 1945/1962) bei den Tieren beschrieben haben, verwiesen auf

eventuelle evolutionare Einfliisse der Hybridisation. Darauf deutet auch

das haufige Vorkommen von „Hybridswarms" — etwa natiirlicher Hybrid-
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populationen — bei Fischen und auch Vogeln hin (Blair 1951, Hubbs
(Carl) 1955, Hubbs u. Delco 1960, Hubbs u. Strawn 1956, Johns-
gard 1960, Knauthe 1902, Meise 1936, Silbey 1954/1959). Dies legt

die Vermutung nahe, daB einige Fisch- bzw. Vogelarten ihre Entstehung

der Hybridisation verdanken.

Fine ganz andere Auffassung vertritt jedoch Volpe (1960), namlich,

daB die in der Natur entstandenen lebensunfahigen Krotenhybriden die

Fortpflanzung der betreffenden Arten nicht unwesentlich beeintrachtigten,

da bei ihrer Paarung mit fertilen artreinen Individuen ein Verlust von

Sperma und Eiern fur die Arterhaltung entsteht. Das Aussterben einer Art

konnte also durch solche Hybridisation in der Natur hervorgerufen wer-

den,

Da aber fast alle diese divergierenden Meinungen weder bedingungslos

zu bejahen noch vollig abzulehnen sind, wird die Kontroverse in abseh-

barer Zeit zweifellos fortgesetzt werden.

2.2. Angewandte Hybridisation in der Landwirtschaft

In bezug auf das Ziel dieser Arbeit kann die Frage offenbleiben, ob die

urspriinglichen Rassen der heutigen Nutztiere — ahnlich wie die der Nutz-

pflanzen — durch Hybridisation entstanden sind.

In landwirtschaftlichen Fachbiichern wird oft die Ansicht vertreten, daB

die Urrassen der Nutztiere ihre Existenz der Bastardisierung verdanken. Im
Gegensatz hierzu meinte Mayr (1967), daB z. B. alle Zuchtrassen des

Haushuhnes von Gallus gallus stammen. Auch leiten sich nach Mayr
(1967) Schafe, Ziegen, Schweine und Esel jeweils von einer einzigen Ah-
nenart ab. Beim Hausrind nimmt er eine wiederholte, jeweils voneinander

unabhangige Domestikation von Bos taurus und Bos javanicus (hanteng)

an.

Unbestritten ist jedoch die Tatsache, daB die Hybridisation heute in der

Tierzucht in zunehmendem MaBe angewandt wird. Am eindrucksvollsten

ist dies zweifellos in der Gefliigelziichtung. Hierbei werden Kreuzungen

von solcher Komplexitat durchgefiihrt, daB die Tatigkeit eines zustandigen

Genetikers bei den meisten GroBfirmen unentbehrlich erscheint. Bei der

Rinderzucht sind Gebrauchskreuzungen zwischen Milchvieh und Fleisch-

rassen alltaglich. Erwahnenswert sind auch die Gebrauchskreuzungen

zwischen „ Shorthorn" und verschiedenen Zebu-Rassen, die — vor allem in

den USA — dem Zweck der Akklimatisation dienen. Man ziichtet das

„Brahman" aus einer Kreuzung zwischen indischem „Zebu" und „Short-

horn", „Santa Gertriidis" aus „Brahman" und „Shorthorn" sowie „Bran-

gus" aus „Brahman" und „Aberdeen Angus". Auch verschiedene Kreuzun-

gen zwischen Rind und Bison (Bison americanus) werden in Kanada vor-

genommen, um Rassen mit entsprechender Kalteresistenz zu erhalten

(Yeates 1965).
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Die Schafehaltung in GroBbritannien beruht z. B. auf einem System der

Stratifikation, wobei zahe Gebirgsrassen wie „ Scottish Blackface" zuerst

mit einer Hochlandrasse wie „Border Leicester" und schlieBlich mit einer

Flachlandrasse wie „ Suffolk" oder „ Oxford" gekreuzt werden, um die er-

forderliche Fleischqualitat zu erreichen. In ahnlicher Weise griindet sich

die moderne Rinderhaltung in Kenia auch teilweise auf dieses System der

stufenweisen Kreuzungen zwischen Hoch- und Flachlandrassen.

Dariiber hinaus muB man bedenken, daB die Veredelung der heutigen

landwirtschaftlichen Nutztiere selbst durch Bastardisierung iml9. Jahrhun-

dert zustandekam. Ferner, daB in vielen Landern wie z. B. Argentinien,

Australien, Neuseeland, die heimischen Rassen durch Kreuzungen mit

europaischen Zuchtviehrassen wie „ Shorthorn", „Schwarbunt", „Large

White" und Merinoschaf veredelt wurden. Die Produktion von Fleisch bzw.

Milch und Wolle erhohte sich dadurch erheblich. Daraus ersieht man die

Bedeutung der intra- sowie interspezifischen Hybridisation in der Tier-

zucht (Hammond u. a. 1961).

2.3. Ziel der Bastardisierung in der Fischerei

Die Bestrebungen, die Bastardisierung fiir die Zucht von SiiBwasserfischen

nutzbar zu machen, sind etwa die gleichen wie bei anderen Nutztieren. Hy-
bridisation ist lediglich bei Teichfischen weniger erforscht und wurde mit

dementsprechend geringerem Erfolg eingesetzt.

Wie bei den iibrigen landwirtschaftlichen Nutztieren sind die Kreuzun-

gen zum iiberwiegenden Teil auf Erreichung von Wachstums- sowie An-
passungsheterosis eingestellt. Auf okonomischer Basis betrachtet, sind al-

lerdings die Erfolge der Wachstumsheterosis bei Fischen sehr sparlich,

denn die im allgemeinen groBere Zahigkeit der Fischhybriden scheint in

den meisten Fallen ein geringer Ersatz fiir das schnellere Wachstum einer

in der Kegel groBeren Elternart zu sein (Grossman u. Buss 1965,

Fishelson u. Popper 1966, Fischer 1880, Laviya u. Fis-
h el son 1967, Lieder 1954/1957, Keiz 1954, Kirpitschnikow
1961, Schaperclaus 1953, Skora 1962/1965/1968). Die Ziichtung

von hochwertigen Rassen durch Kreuzungen, die schon 1925 von Berndt
sowie von Hickling (1960) und Lieder (1954) gefordert wurde, ist

wirtschaftlich wenig beachtet worden. Das hat zum Teil seinen Grund dar-

in, daB auf diesem Gebiet noch nicht hinreichend experimentell gearbeitet

worden ist.

Die Hybridisation als Faktor der Besatzregelung von Fischbestanden

aufgrund der Haufigkeit der Hybridsterilitat wurde ebenfalls nur verein-

zelt kommerziell genutzt, z. B. in Malacca auf Malaysia (Hickling 1960).

Aber selbst die fischwirtschaftliche Nutzung des Sterilitatsphanomens in

groBerem Rahmen kann nur mit auBerster Vorsicht erfolgen, wie spater bei

der Diskussion noch angefiihrt wird.

Bei der Untersuchung der Mechanismen der Geschlechtsbestimmung der
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Wirbeltiere hat sich die Methode mit Farbgenen — die u. a. B r e i d e r

(1936), Gordon (1957), Kosswig u. Mitarbeiter (1920/1953) bei ih-

ren Hybridkreuzungen anwandten — gut bewahrt.

Aufgrund der taxonomischen Systematik haben neuerdings T s u y u k i

u. Roberts (1965) neue Moglichkeiten fijr die Hybridisation der Fische

aufgezeigt, die auf den phylogenetischen Beziehungen zwischen den Arten

beruhen. Durch elektrophoretische Untersuchungen der Spezifitat des Mus-

keleiweiBes gelang es ihnen, z. B. Lepomis euryorus Mckay —- bislang als

eine eigene Art betrachtet — als einen Bastard von Lepomis cyanellus Raf

.

und L. gihhosus L. nachzuweisen.

Die Frage, ob die Moglichkeiten der Hybridisation bei Fischen trotz der

bisherigen geringen Anwendung in der Praxis eine Zukunft haben, sei der

SchluBdiskussion vorbehalten.

Die Haupthindernisse, die sowohl bei Fischen als auch bei anderen Tie-

ren den Kreuzungen von Arten — ja selbst nahverwandten Rassen — ent-

gegenstehen, sind die Isolationsmechanismen, die im folgenden behandelt

werden.

2.4. Isolationsmechanismen bei Fischen

Hier sollen die Schranken behandelt werden, die bei Bastardisierungen mit

nahestehenden Arten oder sogar Rassen der eigenen Art zu iiberwinden

sind, und zwar vor allem bei Fischen. Im Grunde sind diese Mechanismen

eine Art Abwehrreaktion, um Kreuzungen mit anderen Arten und sogar

Rassen zu verhindern. Ganz allgemein konnen solche Isolationsmechanis-

men in zwei Stufen auftreten, und zwar als vorgametische oder nachgame-

tische Isolation. Die vorgametischen Isolationsmechanismen verhiiten die

Kopulation oder auch jeglichen Kontakt zwischen den Arten. Kommt die

Kopulation zwischen den Arten bzw. Rassen jedoch zustande, so treten die

nachgametischen Isolationsmechanismen in Funktion, um eine Weiterent-

wicklung zum Stillstand zu bringen. Die vorgametischen Isolationsmecha-

nismen lassen sich unterteilen in geographische bzw. okologische Isolation,

in ethologische Isolation, d. h. Isolation durch Verhaltensweise, und in me-

chanische (physische) Isolation.

Vorgametische Isolationsmechanismen

I. Geographische bzw. okologische Isolationsmechanismen

Unter geographischen bzw. okologischen Isolationsmechanismen faBt

man alle diejenigen Faktoren zusammen, die eine Vervielfaltigung der Ar-

ten verhindern und die verschiedenen Arten einer Familie raumlich tren-

nen und so in unterschiedlichen geographischen Zonen voneinander isolie-

ren. Solche geographischen Isolationen treffen wir z. B. innerhalb der Fa-
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milie der Salmonidae und Esocidae: So kamen Salvelinus fontinalis Mitch.,

Salmo iridius Gib., Oncorhynchus ssp. sowie Esox americanus und Esox

masquinongy nur in Nordamerika vor. Erst nach Einfiihrung des Bachsaib-

lings (1884) und der Regenbogenforelle (1880) nach Europa haben sie sich in

mitteleuropaischen Gewassern eingebiirgert (Ahrens 1919, Sterba
1959).

Auch ohne eine solche raumliche Trennung iiber weite Entfernungen

hinweg werden ofters aui engem Raum okologische Faktoren wirksam, die

die einzelnen Arten innerhalb des gleichen Gewassers voneinander isolie-

ren. So berichtet eine Reihe von Autoren iiber verschiedene Okotypen, die

sich unter den Fischen jeweils des gleichen Sees herausgebildet haben. Die-

se Erscheinung wurde von Lowe (1947) in afrikanischen Seen, von

Myers (1960) in Seen auf den Philippinen, von Steinmann (1962) in

schweizerischen, von Svardson (1962) in skandinavischen Seen festge-

stellt. Ferner beschrieb Niimann (1947) eine Forellenart (Salmo carpio),

die nur im Gardasee vorkommt. Miller (1950) stellt eine Art aus der

Familie der Cyprinodontiden fest, die sich in einem bestimmten, winzigen

Quellwasser isoliert hat. Selbst die Salinitat eines Gewassers kann als

Isolationsmechanismus in Erscheinung treten: Huet (1947), Leiner (1934)

beobachteten keine Hybridisation sowohl zwischen den im Meer wie im
SiiBwasser vorkommenden Stichlingen unter Versuchsbedingungen.

Auch dort, wo ein Verbreitungsgebiet zwei Arten nebeneinander ohne

scharfe Trennung beherbergt, konnen die unterschiedlichen Laichzeiten der

betreffenden Arten eine gemeinsame Fortpfianzung ausschalten. Dies ist

nach Gordon (1947) beim lebendgebarenden Schwerttrager (Xiphopho-

rus helleri) und Spiegelkarpfling (Xiphophorus maculatus) der Fall: Zu
dem Zeitpunkt, zu dem die Schwerttrager mit dem Hochwasser der Regen-

zeit in den Lebensraum des Spiegelkarpflings eindringen, sind die Weib-
chen beider Arten von Mannchen ihrer eigenen Art bereits begattet und be-

samt worden.

Cuenot (1933) sowie Plate (1913) berichten iiber Falle bei zwei

verschiedenen Tierarten, bei denen zeitliche und okologische Segregation

zusammenwirken. Bei den Tintenfischen, Gattung Sepia, laicht die eine

Art im Februar im Kiistengebiet, wahrend die andere Art im Friihwinter

und in groBeren Tiefen sich fortpflanzt. Nach Plate (1913) sind zwei Co-

regonus-Rassen nicht nur durch die geographische Lage der Standorte, son-

dern auch durch die Fortpflanzungszeit getrennt, denn im Bodensee laicht

der Kilch {Coregonus acronius Rapp.) im September bis Oktober, im Am-
mersee dagegen der Kilch im Juni bis Juli (Schindler, 1968).

Kommt es aber trotz dieser Faktoren der geographischen Isolation zur

Miscegnation, so bestehen noch andere Mechanismen zur Verhinderung

der Hybridisation der Arten.
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II. Ethologische Isolationsmechanismen

Die ethologische Segregation, die am wenigsten auffallige Isolations-

schranke, ist eigenartigerweise aber eine der starksten in bezug auf die

Trennung der Arten. Sie beruht auf dem sozialen Verhalten einer Gruppe.

Bei Fischen im besonderen und Tieren im allgemeinen sind die ethologi-

schen Unterschiede wahrend der Fortpfianzungszeit am deuthchsten aus-

gepragt (Keenleyside 1955). Die Faktoren, die zu solch unterschied-

licher Verhaltensweise fuhren, sind mannigfaltig. Es sind dies u. a. GroBe,

Farbe, Synchronisation des Balzverhaltens, Nestbaumaterial, Sozialhierar-

chie, Wechselwirkung zwischen Aggressivitat und Unterwiirfigkeit, sogar

eine Art EheschlieBung (Breder 1936, Clark u. a. 1954, H ask ins

u. Haskins 1949, Hubbs u. Delco 1960, Noble 1934, Myr-
b e r g 1965, R a n e y 1940, T a v o 1 g a 1954, Z i j 1 s t r a u. a. 1965).

Die Kompliziertheit der verschiedenen Verhaltensweisen bewirkt, daB

selbst bei arteigenen Paarungen jeder VerstoB gegen die Paarungsinstink-

te, jede Ungeschicklichkeit, Unentschlossenheit oder unnotige Verzogerung

eine erfolgreiche Paarung beeintrachtigt. Dadurch sind die art- bzw. ras-

senfremden Fische mit abweichendem Paarungsverhalten bei der Partner-

wahl erheblich benachteiligt, und deshalb kann es nicht zur Paarung der

artfremden Partner des gleichen Gewassers kommen.

lEI. Mechanische (physische) Isolationsmechanismen

Als ein Extremfall solcher physischer Trennung ist vielleicht die Unmog-
lichkeit einer Kreuzung zwischen einem viviparenden und oviparenden

Fisch anzusehen. Es gibt aber auch feinere physische Schranken (S e n -

giin 1949), die die Arten voneinander isolieren. Kosswig u. Sengiin
(1945) beschreiben Arten der viviparen Jenynsiidae: Die Mannchen dieser

Familie bewegen die Gonopodien nicht nach vorne wie die verwandten

Poeciliidae, sondern entweder nach links oder nach rechts. Dementspre-

chend befmdet sich bei den weiblichen der betreffenden Jenynsiidae-Arten

die Geschlechtsoffnung entweder auf der rechten oder auf der linken Seite.

Es kommt deshalb innerhalb der gleichen Familie eine Paarung nur zwi-

schen Mannchen und Weibchen vor, bei denen Richtung der Gonopodien

und Lage der Geschlechtsoffnung aufeinander abgestimmt sind.

In ahnlicher Weise wirkt die unterschiedliche Lange der Gonopodien als

physischer Isolationsmiechanismus zwischen den Arten der Unterordnung

Cyprinodontoidei, wie Rosen u. Gordon (1950) ausfiihren (siehe

Abb. 1).

Auch bei den Oviparen verhindern Modifikationen der Besamungsvor-

gange Kreuzungen mit artfremden Partnern in der Natur. In diesem Zu-

sammenhang ist die Besamung von Tilapia macrochir zu nennen, einer

afrikanischen Art der Familie Cichlidae, die Wickler (1965) beschreibt.
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Abb. 1 : Darstellung der Lange der Gonopodien bei Poeciliiden.

(Rosen und Gordon, Zoologica 38, 1953)

Das Weibchen nimmt die abgelegten Eier zusammen mit der Spenr.ato-

phore des Mannchens in die Mundhohle auf, wo die Besamung erfolgt. Die-

ser artspezifische Besamungsvorgang wirkt als Isolationsschranke.

Fehlen aber auch seiche physischen Hindernisse, so daB die Fische zwei-

er verschiedener Arten bzw. Rassen zur Paarung bzw. Kopulation gelan-
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gen, so entsteht nicht unbedingt ein Hybridfisch, denn — wie schon er-

wahnt — treten in diesem Fall eine Reihe von Mechanismen als nachgame-

tische Isolationsfaktoren in Funktion, wie u. a. I. Gametische Isolation,

II. Zygotische Mortalitat, III. Bastardschwache, IV. Bastardsterilitat.

Nachgametische Isolationsmechanismen

I. Gametische Isolationsmechanismen

Hubbs (Carl) 1955 sowie Hubbs (Clark) 1958/1962 wiesen auf die

vor allem bei oviparen Fischen im Gegensatz zu den Landtieren erhohte

Gefahr hin, daB durch umherschwimmende Spermien frei abgelegte Eier

besamt werden. Es sind deshalb besondere Isolationsfaktoren notig, um die

Besamung durch artfremde Gameten zu verhiiten bzw. — falls doch eine

Befruchtung erfolgte — eine Weiterentwicklung zu unterbinden. Isolato-

risch wirkt die kurzzeitige Beweglichkeit sowie Befruchtungsfahigkeit von

freischwimmendem Sperma (bei heimischen Karpfen wenige Minuten, bei

Forellen ca. 1 Minute) sowie der schneller erfolgende VerschluB der Mi-

kropyle der Eier durch Quellungsvorgange im Wasser. Hinzu kommt die

Uberlegenheit der homospezifischen Spermien iiber die heterospezifischen

im gegebenen Falle (Clark 1950/1953, Hubbs (Clark) 1960, Hubbs
(L. A.) u. Strawn 1956, Lindroth 1947), wodurch eine beliebige

Vermischung von Eiern und artfremdem Sperma von sympatrischen Arten

vermieden wird. Dariiber hinaus verwies Schmalhausen (1949) auf

eine in bestimmten Fallen zwischen artfremden Gameten auftretende bio-

chemische Unvertraglichkeit. Ferner vertreten eine Reihe von Untersuchern

die Ansicht, daB die artbedingte GroBe der Samenfaden und der Mikropyle

eine Befruchtung der Eier kleiner Arten mit dem Sperma groBerer verhin-

dert (Aim 1954, Day 1882, Suzuki 1965).

II. Zygotische Isolationsmechanismen

Dringt Sperma trotz aller Hindernisse in artfremde Eier ein, so muB es

auch dann nicht unbedingt zu einer erfolgreichen Befruchtung kommen,

denn disharmonische Interaktionen des Kernplasmas (Hubbs (Clark) 1968,

Loeb 1912, Newman 1915) konnten die Mortalitat der Zygoten hervor-

rufen.

III. Hybridschwache bzw. Lebensunfahigkeit als Isolationsmechanismus

Uberspringen die artfremden Gameten auch die zuletzt genannte Hiirde,

und die Befruchtung erfolgt dennoch, so tritt die herabgesetzte Lebens-

chance mancher Hybriden hemmend in Erscheinung und beeintrachtigt die
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ndrmale Entwicklung der jungen Bastarde (Clark 1950, Probst j

1950/1953). ]

IV. Hybridsterilitat als Isolationsmechanismus

Versagten alle oben erwahnten Mechanismen, so daB lebensfahige Hybri-

den sich entwickeln konnten, so wirkt die oft beschriebene Sterilitat der

Hybriden als letzte Isolationsschranke der Vervielfaltigung der Arten ent-

gegen (Br eider 1934, Dobzhansky 1936/1939, Her twig 1936,

Karbe 1961, Kosswig u. Mitarbeiter 1930—1953).

2.5. Zusammenbruch der Isolationsschranke und Hybridisation

Keiner der oben beschriebenen Isolationsmechanismen erwies sich als

der eindeutig starkste. Wie Robson u. Roberts (1936) darlegen,

miissen sich zwei, drei oder mehrere Faktoren erganzen, um eine wir-

kungsvoUe Isolationsbarriere aufzurichten. Allerdings reicht auch ein sol-

ches komplexes Zusammenwirken der isolierenden Faktoren nicht aus, um
die Bastardisierung vollig auszuschalten. Es bestehen Liicken indiesemAb-

wehrsystem, so daB bei Fischen und auch anderen Tieren die naturbeding-

ten Isolationsschranken umgangen werden konnen und folglich die Misce-

genation der Arten eingeleitet wird. Zu solchen Zusammenbriichen der Ab-

wehrmechanismen kommt es ofters nach unnatiirlicher Storung der Um-
welt, sei es durch den Bau eines Staudammes, die Ableitung eines Flusses

Oder durch kiinstliche Verpflanzung von Arten. Solche Ereignisse machen

geographische Grenzen unwirksam, sogar das streng isolierende Balzver-

halten biiBt im Aquarium seine Effektivitat ein (Hubbs u. Miller
1943, Hubbs u. Strawn 1957).

In bezug auf Uberwindung geographischer Segregation ist die Kreuzung

zwischen dem in Amerika beheimateten Bachsaibling {Salvelinus fontinalis

Mitch.) mit der europaischen Bachforelle {Salmo trutta forma fario) zu er-

wahnen (Ahrens 1919). Gleichfalls stellen die Kreuzungen von in Aqua-

rien gehaltenen Populationen der verschiedenen Cyprinodontidae sowie

Cichlidae — die sonst in der Natur nicht vorkommen — eine Ausschaltung

der Wirksamkeit der ethologischen Isolation dar (Askiray 1952, Bre-
stowsky u. Peters 1941, Breider 1931/1936, Gerschler 1914,

Heinrich 1967, Kosswig u. a. 1930—1953).

SchlieBlich konnten die Hunderte von Angaben iiber normale fertile

Fischbastarde, die sich u. a. bei Grossman u. Buss (1965), Koss-
wig (1952), Kosswig u. Sengiin (1949), Lagler u. Stein-
metz (1957), Slastenenko (1957), Villwock (1958) und We-
lykochatjko (1930) finden, als vollige Beseitigung aller Schranken be-

trachtet werden.
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Dennoch sind normale Fischhybriden* als Ausnahme zu betrachten. Viel-

mehr treten im allgemeinen an Bastarden und in Hybridpopulationen Er-

scheinungen auf, die typisch fiir Bastarde sind und vom normalen biologi-

schen Bild abweichen wie nachstehend ausgefiihrt.

2.5.1. Sterilitat der Hybridfische

ijber die herabgesetzte oder fehlende Fortpflanzungsfahigkeit von Hy-
briden ist oft berichtet worden, so daO sie fast als Synonym zum Begriff

der Hybridisation angesehen wird. Obwohl erwiesen ist, daB selbst bei den

bekanntesten Tierhybriden (Maultier und Maulesel) fertile Hybriden vor-

kommen (Cavazza 1931 zt. Her twig 1936).

Um die Ursache der Sterilitatserscheinung der Bastarde aufzuzeigen,

vverden die Veroffentlichungen iiber andere Tiere herangezogen. Vor allem

die Arbeiten iiber Drosophila, iiber die nicht nur auf dem Gebiet der Gene-

tik, sondern auch in bezug auf Hybridsterilitat die meisten Untersuchun-

gen vorliegen.

Federley (1913) stellte in seiner Pionierarbeit fest, daB die Kreu-

zungssterilitat hauptsachlich auf dem Fehien der Chromosomenpaarung bei

der Meiose beruht. Zu mit Federley (1913) iibereinstimmenden Ergeb-

nissen gelangten u. a. Gordon u. Rosen (1953) bei Poeciliiden-Hy-

briden, Navashin (1928/1934) bei DrosopMZa und Svardson (1961)

bei Coregonen-Bastarden. Dobzhansky (1939) widerlegt jedoch (nach

Untersuchung von Drosop/iiZa-Hybriden) die AUgemeingiiltigkeit der erst-

mals von Federley (1913) aufgestellten Behauptungen, da er den Be-

weis fiihren konnte, daB trotz vollstandiger Chromosomenpaarung Kreu-

zungssterilitat bei Drosophila-Hybriden in einigen Fallen auftrat. Vill-
wock (1958) fiigte sogar eine weitere Dimension der Sterilitat hinzu, da

er funktionelle Sterilitat auch nach ungestorter Chromosomenpaarung bei

histologisch fertilen Zahnkarpfen-Hybriden nachwies. Unabhangig von den

obigen Thesen wurden u. a. auch lolgende Erklarungen der Kreuzungsste-

rilitat gegeben: Dobzhansky (1939) betrachtet die Intersexualitat als

eine Ursache, Dobzhansky u. Boche (1934) geben die Triploidie von

Hybriden als Grund der Sterilitat an. Dobzhansky u. Tan
(1936) fiihren die Sterilitat der Rassenhybriden von Drosophila pseudo-

ohscura auf „sex-linked" Letal- sowie Sterilitatsgene zuriick. Hingegen

bringen Caspari u. Watson (1959) die Sterilitat aufgrund der durch

Hybridisation von Drosophila texana X D. montana gewonnenen Ergebnis-

se mit den Interaktionen zwischen Hybridcytoplasma und den Chromoso-

men der beteiligten Arten in Zusammenhang, wahrend La van (1957)

die Ansicht vertritt, daB sie durch rein cytoplasmische Inkompatibilitat ver-

ursacht ist. Stern (1936) leitet Sterilitat ebenfalls von plasmatisch-

auBerkaryotischen Faktoren her.

*) siehe Erlauterung Kapitel 3.1.
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2.5.2. Heterosiserscheinung und Fhanotyp bei Hybridfischen

Durch das relativ haufige Vorkommen von natiirlichen Hybriden gewinnt

man ein klares Bild von der Wahrhaftigkeit der eigenartigen Sonderstel-

lung, die sie einnehmen. In den friihesten wissenschaftlichen Beschreibun-

gen von Fischbastarden (B enecke 1884, Day 1882, Giinther 1889,

Jack el 1866, Knauthe 1894, v. Siebold 1863) stoBt man immer

wieder auf ein Erscheinungsbild der Hybriden, das etwa einer Vermischung

der Eigenschaften der Ausgangsarten entspricht. Diese Intermediarstellung

laBt sich mathematisch dadurch verdeutlichen, daB man die eine Elternart

mit der Indexzahl 1, die andere mit 100 bezeichnet. Fiir eine Reihe von

Merkmalen des Hybrids ergeben sich dann Vergleichszahlen, die nicht we-

sentlich von 50 abweichen (Bailey u. Lagler 1935, Hubbs u. Ku-
ronuma 1941, Hubbs u. Lagler 1947, Hubbs u. Strawn
1957). Dieses mathematisch-theoretische Modell wird aber in der Natur

nicht immer bestatigt. Es kommen namlich auch Fischhybriden vor, bei de-

nen die Merkmale der einen bzv/. der anderen Elternart iiberwiegen. Von
dieser Tatsache leitet Peters (1941) die Bezeichnungen „Vaterfamilie"

bzw. „Mutterfamilie" her, wahrend er bei hauptsachlich intermediaren

Merkmalen von „Elternfamilie" spricht.

Unter „Heterosis" oder „ Hybrid-Vigour" versteht man ein von den El-

ternteilen abweichendes Erscheinungsbild, und zwar sind die Hybriden ih-

ren Eltern iiberlegen — sei es hinsichtlich GroBe oder Qualitat der Merk-

male. Bei Fischen auBert sich der „HeterosisefTekt" weniger im Wachstum
als in anderen Merkmalen. So stellt Heinrich (1967) Besamungshete-

rosis bei Hybridmannchen eines Cichlidenbastardes fest. Nikoljukin
(1935), Keiz (1954) hingegen berichten iiber Resistenzheterosis bei Cypri-

niden-Hybriden. Uber Wachstumsheterosis liegen Berichte vor u. a. von

Aim (1954) bei Salmoniden, Geyer (1937) bei Cypriniden, Hubbs
(Carl) u. Hubbs (L. C.) 1932/1933 bei Centrarchiden, Hubbs (Clark)

1947 sowie Kosswig u. Sengiin (1945) bei Cyprinodontiden.

2.5.3. Intersexualitat und Geschlechtsumwandlung bei Hybridfischen

Nicht minder bedeutend als die obengenannten Eigenschaften der Hybri-

den ist das Auftreten von Anormalitat der Hybridgonaden. Leider sind die

Bezeichnungen solcher Anormalitaten so uneinheitlich, daB eine Verdeutli-

chung der verschiedenen Begriffe erforderlich ist. Bisher wurden Herma-
phroditismus, Intersexualitat, Zwittrigkeit sowie Gynadromorphismus ab-

wechselnd und willkurlich fiir verschiedenartige Erscheinungen verwendet.

Dies veranlaBte Reinboth (1962/1963/1967) dazu, zwei Bezeichnungen
anzufiihren, namlich

a) „Simultanhermaphroditismus" fiir die Falle, in denen einwandfrei funk-

tioneller Hermaphroditismus vorliegt, und
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b) „Bisexualitat", wenn lediglich morphologische Zweigeschlechtlichkeit

der Gonaden ersichtlich ist.

Eine andere Art der Gliederung gibt Goldschmidt (1937); er teilt

Bisexualitat folgendermaBen ein: in

a) „Transitorische Intersexualitat", bei der genetische Mannchen voriiber-

gehend eine weibliche Phase durchlaufen, was der „Amphisexualitat"

. nach Reinboth (1962) entspricht, und in

b) „Adulthermaphroditismus" der genetischen Weibchen, die sich auch im
erwachsenen Zustand noch in Mannchen umwandeln. Dieser „Adulther-

maphroditismus" deckt sich weitgehend mit der „Protandrie", die

Reinboth (1963) bei der Familie Sparidae festgestellt hat.

Ferner ermittelte Reinboth (1963/1967) die „Protogynie" bei der

Familie Serranidae, Sparidae, Centracanthidae und Labridae, namlich den

Ubergang erwachsener genetischer Mannchen zu Weibchen.

Hier ist jedoch nur die Bisexualitat und Intersexualitat von Fischen inso-

fern von Bedeutung, als sie auf Hj'bridisation beruhen und die Geschlechts-

umwandlung herbeifiihren. Wahrend Bisexualitat von Fischhybriden durch

eine Reihe von Untersuchungen (B r e i d e r 1934, Karbe 1961,

K OSS wig 1933, Miller 1962, Probst 1937, Svardson u.

Wickbom 1943) belegt ist, konnte Simultanhermaphroditismus bei

Fischbastarden bisher nicht nachgewiesen werden.

2.5.4. Abweichende Geschlechterverhaltnisse bei Hybridfischen

Die zahlenmaBige Ungleichheit der Geschlechter in Hybridpopulationen

hat die Wissenschaftier seit langem beschaftigt. Sie regte H a 1 d a n e

(1922) zur folgenden Behauptung an: „When in the F^, the offspring of a

cross between two animals, species or races, one sex is rare or sterile, that

sex is always the heterozygous sex"; also: „Wenn bei F^-Nachkommen
zweier verschiedener Tiere, Tierrassen oder Tierarten ein Geschlecht fehlt,

selten oder steril ist, ist dies immer das heterogametische Geschlecht" —
J. Genetics, S. 101 (1922).

Es ist bemerkenswert, daB sich diese These bei alien Wirbeltieren besta-

tigt hat, bei Fischen jedoch keine Allgemeingiiltigkeit besitzt (Aid

a

1936, Miller u. Schultz 1959, Schultz 1961).

tjber Hybrid-Populationen mit iiberwiegender Zahl von Mannchen be-

richten Bailey u. Lagler (1938), Breder (1936), Hickling
(1960), Hubbs u. Hubbs (1930/1933), Neave (1910), wahrend nach

Hybridisation eine Verschiebung des Geschlechterverhaltnisses zugunsten

der Weibchen u. a. Hubbs (Carl) 1955, Heinrich (1967), Loeb
(1912), Morris (1914) fanden. Kosswig u. Sengiin (1945) gaben

als Ursache fiir die ungleiche „Sex-Ratio" bei Zahnkarpfen-Hybriden er-

stens die Kombination von verschiedenen Geschlechtsbestimmungsmecha-

nismen durch die Bastardisierung an. Die zahlenmaBige tjberlegenheiteines

Geschlechts beruht sowohl bei Hybriden als auch bei Artgenossen oft auf
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Geschlechtsumwandlung (Aid a 1936, Reinboth 1962). Huxley
(1922) schrieb diese aberrante „Sex-Ratio" der ungleichmaBigen Sterblich-

keit zu. Die Meldungen von „Sex-Ratio"-Genen (Dobzhansky u.

Sturtevant 1936) oder „sex-linked"-Letalitat (Fe der ley 1926)

konnten im Gegensatz zu anderen Tiergruppen bei Fischen nicht als Ursa-

che eines ungleichen Geschlechterverhaltnisses festgestellt werden.

Interessant im Rahmen dieser Arbeit ist aber die Hypothese, daB ein Zu-

sammenhang zwischen Hybridisation und dem Vorkommen von mannchen-

losen Fischpopulationen besteht, die vor allem von Hubbs (Carl) 1955,

Hubbs u. Hubbs (1932) und Schultz (1967) aufgestellt wurde. Ih-

re Besprechung bleibt einem anderen Kapitel vorbehalten.

2.5.5. Polyploidie bei Hybridfischen

Wahrend Mayr (1967) sowie White (1954) die sog. Beweise von Po-

lyploidie bei Wirbeltieren fiir sehr liickenhaft und wenig iiberzeugend hal-

ten und deshalb die Polyploidie bei Vertebraten fast vollig ausschlieBen,

vertreten Darlington (1953), Kupka (1947), Moore (1955),

Post (1965), Sato (1963), S war up (1958), Svardson (1945) die

Auffassung, daB gelegentlich Polj^ploidie bei den Wirbeltieren vorkommt.

Moore (1955) stiitzt sich hierbei auf seine Kreuzungsversuche mit Rana

japonica X R. temporaria.

Was die durch Hybridisation hervorgerufene Polyploidie bei Fischen be-

trifft, so berichtet Wickbom (1943) iiber Polyploidie nach einer Kreu-

zung von Poeciliiden-Arten. Auch Rasch u. a. (1965) wiesen Polyploidie

bei Mollienesia formosa sowie Schultz (1967) bei Poeciliopsis lucida

nach, also bei zwei Fischarten, deren Entstehung von verschiedenen Auto-

ren, so u. a. von Hubbs (Carl) 1932/1955, Hubbs (Clark) 1959, Has-
kins u. a. (1960) und Schultz (1961) auf Bastardisierung zuruckgefiihrt

wird.

2.5.6. Sonstige Eigenschaften bei Hybridfischen

Schon seit langem ist bekannt, daB nach Art- sowie Rassenkreuzungen

der Wirbeltiere monstrose Bastarde entstehen. Bei Fischen hatten u. a.

Newman (1915) und Pinney (1918) ahnliche Anormalitaten nach

Artkreuzungen festgestellt. Ferner fand L einer (1934) nach Hybridisa-

tion von Gasterosteiden fiinf-, sechs- und siebenstachelige Stichlinge.

Gordon (1936/1952) sowie Kosswig (1929/1931) haben auf die Ent-

stehung melanotischer Gewachse nach Kreuzungen von Zahnkarpfenarten

hingewiesen. MiBbildungen der Flossen nach Artkreuzungen bei Cyprini- '

den werden von Heuschmann (1938) erwahnt. Aus den Angaben von

Heuschmann (1957), Lieder (1955), Nikoljukin (1949) sowie

v. Siebold (1863) iiber die Uneinheitlichkeit der Schlundzahne von Hy-
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bridfischen darf man den SchluB Ziehen, daB zumindest die Artbastardisie-

rung bei Cypriniden eine unregelmaBige Zahnformel hervorruft.

Audi die Verhaltensmodi konnen u. U. durch Hybridisation verandert

werden. „Displacement Activity" — also das Verlernen einer Verhaltens-

weise der Eltern bzw. die Verwechslung zweier oder mehrerer Gewohnhei-
ten konnten durch Bastardisierung verursacht werden (Myrberg 1965,

Baerends u. a. 1950). Man dari aber nicht vergessen, daB solch gestor-

tes Verhalten durch Frustration unter arteigener Nachkommenschaft aus-

gelost werden kann (Greenberg 1963, Tinbergen 1948, Mor-
ris 1952/1954).

2.6. Geschlechtsbestimmung und Fortpflanzung der Tiere

Abgesehen von der Haufigkeit der natiirlichen Hybridisation scheinen die

Fische auch hinsichtlich der Geschlechtsbestimmung eine Sonderstellung

unter den Wirbeltieren einzunehmen. So unterscheiden sich erstens die Ge-
schlechtschromosomen der Fische nicht von den Autosomen (K o s s w i g
1933, Prokofieva 1934, Suomalainen 1958, Wickbom
1943, Winge 1932). Allerdings sei in diesem Zusammenhang auf Gold-
schmidt (1937) verwiesen, der die Behauptung aufstellte, daB bei einer

ganzen Reihe von Tieren auBerhalb der systematischen Gruppe „Fische"

die XY-Chromosomen morphologisch nicht erkennbar sind. Durch die An-
wendung von Farbgenen sowie aufgrund von „ Sex-linkage" laBt sich je-

doch die Anwesenheit von Sex-Chromosomen bei Fischen nachweisen

(Br eider 1936, Gordon 1936/1952, Her twig 1936). Zweitens

wurde bei Fischen die Theorie einer labilen und primitiven Geschlechtsbe-

stimmung ofters postuliert, z. B. von Bozkurt (1945), Gordon (1939),

Huxley (1923), Meyer (1938), Reinboth (1962), Schultz
(1961) und Suomalainen (1958). Hierzu nimmt Gordon (1957) in

einer spateren Veroffentlichung Stellung. „Despite uncritical statements to

the contrary, the sex determination in some fishes is stable and the sex of

the individual is decided at conception"; also: „Trotz gegenteiliger unkriti-

scher Behauptungen ist die Geschlechtsbestimmung bei einigen Fischarten

stabil, und das Geschlecht des Individuums wird bei der Empfangnis be-

stimmt" (Physiology of Fishes, S. 439, 1957). Er fiigte welter hinzu, daB die

Geschlechtsbestimmung bei keiner anderen Wirbeltiergruppe so intensiv

erforscht ist wie bei Fischen. Dementsprechend vertrat er die Ansicht, daB
die sog. Labilitat der Geschlechtsbestimmung der Fische iibertrieben sei

und daB eine solche Annahme eine allzu groBe Vereinfachung darstellt. In

ahnlicher Weise ist Mayr (1967) der Auffassung, daB Asexualitat allein

noch kein endgiiltiger Beweis eines primitiven Zustandes ist. Erwahnt wer-
den muB auch, daB eine sexual-unentschiedene Juvenilphase — die Boz-
kurt (1945), Reinboth (1962) u. a. bei Fischen annehmen — lediglich

beim Aal (Anguilla anguilla L.) von d'Ancona (1943/1949) zt. Rein-
both (1962) festgestellt wurde.
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Alle Autoren stimmen aber darin iiberein, daB bei den Fischen zwei Me-

chanismen der Geschlechtsbestimmung deutlich nachgewiesen sind. Hinge-

gen verfiigen die Saugetiere und die Vogel nur jeweils iiber einen solchen

Mechanismus. Bei Saugetieren ist es der „Drosophila-Typ" (mannliche He-

terogametie) und bei Vogeln der „Abraxas-Typ" (weibliche Heterogame-

tie). Der Geschlechtsbestimmungsmechanismus einiger Fischarten ist aus

Tab. 1 ersichtlich.

Tab. 1: Geschlechtsbestimmungsmechanismen bei Fischen

Abraxas-Typ
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den Viviparen — z. B. Cyprinodontidae — innerhalb des Leibes des Weib-

chens,

2.6.1. Hermaphroditismus bei Fischen

Reinboth (1967) zt. Calvolini (1787) als den ersten Autor, der

iiber Zwittertum berichtet. Im AnschluB an die Arbeit von Calvolini
(1787) wurden von spateren Untersuchern bei fast jeder Fischart Exempla-

re mit Fortpflanzungsprodukten beider Geschlechter gefunden, wobei die

einzelnen Autoren (An wand 1961, Clark 1959, d'Ancona 1945,

Egashira 1934, Fowler 1912, Huxley 1923, Reinboth 1962/

1963/1967, Stolk 1961, v. Siebold 1863, Turner 1931) — urn nur

einige wenige zu nennen — nicht streng zwischen Intersexualitat und akti-

vem Hermaphroditismus unterschieden.

Anders liegt der Fall, wenn Intersexualitat und Hermaphroditismus als

gesonderte Erscheinungen betrachtet werden. So definiert G o 1 d -

Schmidt (1937) Intersexualitat als Nacheinanderfolge von entgegenge-

setzten Tendenzen und Hermaphroditismus als „Koexistenz". Nach

d'Ancona (1945) liegt dem Phanomen der Intersexualitat Inkompatibi-

litat, dem des Hermaphroditismus Mutualtoleranz, d. h. gegenseitige Tole-

ranz, zugrunde.

Reinboth (1967) fiigt noch die funktionelle Komponente hinzu und
behalt „Simultanhermaphroditismus" den Fallen vor, in denen der funk-

tionsfahige Reifezustand der Gonaden erwiesen ist. Die Zahl solch echter

Simultanhermaphroditen ist aber beschrankt, d. h. es gibt nur sehr wenige

Arten, bei denen Selbstbesamung auftritt. Es handelt sich hierbei meist um
Meeresfische, und zwar um Arten der Familien Sparidae, Serranidae, Cen-

tracanthidae und Labridae (d'Ancona 1945, Harrington 1961,

Reinboth 1962/1967). Bei diesen Arten stellte Reinboth (1962/

1967) sowohl protandrische als auch protogynische Geschlechtsumwandlung

fest. iiber Hermaphroditismus bei SiiBwasserfischen liegen lediglich die

Veroffentlichung von Br eider (1938) und die umstrittene Arbeit von

S p u r w a y (1957) iiber Hermaphroditismus bei Lehistes reticulatus vor.

Allerdings ist selbst bei den Simultanhermaphroditen nach Meinung
einiger Zoologen — z. B. Harrington (1961) — die Selbstbesamung

eher die Ausnahme als die Regel.

2.6.2. „Parthenogenese" bei Fischen

Eigentlich ist iiber die Vermehrung von einigen Fischarten ohne Anteil-

nahme bzw. unter Ausschaltung der vaterlichen Gameten (Parthenogenese)

erst seit Beginn dieses Jahrhunderts berichtet worden. Loeb (1912) be-

hauptete, daB artfremde Spermien lediglich eine ,,parthenogenetische"

Wirkung auf die Eier ausiiben. DemgemaB entstehen nur reinrassige Nach-
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kommen der Mutterart. Newman (1914) schloB die Moglichkeit eines

parthenogenetischen Antriebs der Spermien nicht aus. Im Jahre 1922 ent-

deckte Hubbs (Carl) 1932 eine mannchenlose Population von „Aniazon

Molly,, (Mollienesia jormosa) und schloB daraus auf eine parthenogeneti-

sche Vermehrung dieser Population. In einer Serie von Untersuchungen,

die der Autor zwischen 1922 und 1955 mit verschiedenen Mitarbeitern iiber

Mollienesia durchfiihrte, gelangte er jedoch zu der Feststellung, daB kein

Beweis einer echten Parthenogenese zu erbringen ist. Vielmehr brauchte

Mollienesia formosa die Spermien der benachbarten, verwandten Fischar-

ten — namlich M. sphenops sowie M. latipinna — als AnstoB zur Entwick-

lung der Eier. Die mannlichen Keimzellen scheiden dann aus und beteili-

gen sich nicht weiter an der Entwicklung. Der Vorgang wird als „Gynoge-

nese", „Merospermie", „Thelykotie", „Pseudogamie", „Pseudofertilisa-

tion", „parasitische Befruchtung" sowie „falsche Bastardisierung" bezeich-

net (Ha skins u. a. 1960, Her twig 1936, Hubbs (Clark) 1959,

Kallman 1962, Meyer 1938, Miller u. Schultz 1959,

Schultz 1961, Suomalainen 1950, White 1954). Einen ahnli-

chen Vorgang haben auch Balon (1962), Busnita (1959), Lie der
(1954/1959) sowie verschiedene sowjetische und rumanische Autoren bei

Giebeln (Carassius auratus gihelio [Bloch]) festgestellt. Neuerdings wies

Schultz (1967) eine gynogenetische Vermehrung bei Poeciliopsis lucida

nach.

Da dieser Vorgang mit der vorliegenden Arbeit in unmittelbarem Zu-

sammenhang steht, wird die Diskussion dariiber anhand der Untersu-

chungsergebnisse fortgesetzt.

2.6.3. Fortpflanzung bei Giebel, Karausche und Karpfen

Verglichen mit den zahlreichen Arbeiten, die sich mit dem komplizierten

Ritual der Werbung und Paarung der Cichlidae und Cyprinodontidae be-

fassen, wurde das Paarungsverhalten der Cyprinidae weit weniger inten-

siv erforscht. Es steht jedoch fest, daB keine der Arten Giebel, Karausche

und Karpfen ausgesprochene Paarbildner sind, sondern daB sie in Gruppen
laichen. Auch zeigen sie kein auffalliges Balzverhalten vor und wahrend der

Paarung. Bis zur Laichzeit schwimmen sie in geschlossenen Schwarmen,

wahrend der Reproduktionszeit aber sondern sich Gruppen zum Laichen

ab, die entweder aus Weibchen und Mannchen oder aus jeweils einem

Weibchen mit mannlichem Gefolge bestehen. Berndt (1925) bezeichnet

solche Gruppen bei Karpfen als „Triebgesellschaften". Schreitmiil-
ler (1910) sowie Breder u. Rosen (1966) beobachteten solche Trieb-

gesellschaften auch bei Giebeln. Auf dem Hohepunkt des Laichspiels ent-

lassen die Rogner ihre Eier, die durch die Aktivitat des Laichens weit her-

umgewirbelt werden und dabei auf Pflanzenteile geraten und festhaften,

Je nach GroBe bringt hierbei ein Karpfenweibchen etwa zwischen 500 000

bis 1,5 Mill. Eier, Giebel und Karausche hingegen nur zwischen 200 000 bis
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300 000 Eier hervor. Zugleich folgt die Besamung durch Ausspritzen von

Sperma von einem oder mehreren am Laichspiel beteiligten Mannchen.

Dabei kann praktisch jedes Gelege entweder von ein und demselben Mann-

chen oder von mehreren Mannchen besamt werden, ohne daB vorher zwi-

schen den Mannchen einer Gruppe bzw. Triebgesellschaft erkennbarer

Konkurrenzkampf bzw. feindselige Bewegungen selbst zwischen Milchnern

unterschiedlicher GroBe ausgetragen wurde (Zarnecki u. Rychli-
chi 1963).

Die Laichzeiten dieser drei Cyprinidae iiberschneiden sich in Mitteleuro-

pa: die Laichzeit der Carassius-Arien (Giebel und Karausche) liegt regel-

maBig in den Monaten Mai bis Juni, wahrend die des Karpfens in Mai bis

Juli fallt. Je nach Temperatur schliipfen die Briitlinge aus den Eiern in we-

nigen Tagen aus. Keine der drei Arten kennt irgendwelche Brutpflege, son-

dern sie iiberlassen die Eier ihrem Schicksal (Bauch 1953, Breder u.

Rosen 1966, Schindler 1968, Heuschmann 1957).

Es sollte an dieser Stelle nicht unerwahnt bleiben, daB normalerweise

die Eier der obengenannten Cypriniden nur im Stadium der Hochreife

wahrend des Laichspiels ihre Befruchtungsfahigkeit erlangen; sie sind erst

dann fiir eine Besamung geeignet (Probst 1937, Woynarovich
1961).

3. Eigene Untersudiungen

Angesichts der verschiedenen Berichte iiber gynogenetische Vermehrung

des Giebels (Carassius auratus gibelio [Bloch]) — Balon (1962), Bus-
nit a (1959), Libosvarsky (1963), Lie der (1955/1956/1957/1959)

— wobei auch die von Balon (1962) und Lieder (1955) zitierten so-

wjetischen Autoren (Romasov u. Goiovinskaja 1960, Gorju-
nova 1960, Driachin 1949) zu nennen sind, wurden Kreuzungsver-

suche mit unterschiedlichen Giebelvarietaten (Carassius auratus gibelio

[Bloch]) durchgefiihrt.

Die Versuche soUten einen Anhaltspunkt dafiir bieten, ob das Phanomen

der Gynogenese in alien herangezogenen Populationen oder nur in be-

stimmten zu finden ist. Ferner wurde die mit der Gynogenese eng ver-

kniipfte Frage untersucht, ob das Sperma anderer Fischarten lediglich zur

Anregung der Eientwicklung beim Giebel dient oder ob eine echte Befruch-

tung des Eies erfolgt. Auf diese Weise sollte festgestellt werden, ob Hybri-

disation beim Giebel moglich ist bzw. inwieweit die Gynogenese als Isola-

tionsmechanismus wirkt.

In diesem Zusammenhang erschien es u. a. erforderlich, die morphologi-

schen und meristischen Merkmale der Nachkommenschaft aus jeder Kreu-

zung zu erfassen, um anhand der Merkmalsausbildung zu ermittein, ob aus

der Artkreuzung reinrassige Giebel oder Hybriden der Ausgangsarten ent-

standen sind.
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Hierbei war gleichzeitig die Auspragung der Korpereigentiimlichkeit der

Eltern in der Fj-Generation zu untersuchen und bei jedem Merkmal fest-

zustellen, von welchem der Elternteile es herriihrt bzw. ob beide Eltern an

der Ausbildung des Phanotypus beteiligt sind.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Bastardisierung in der Teichwirtschaf

t

bzw. SiiBwasserfischerei fiihrte zur Miteinbeziehung eines weiteren Pro-

blemkreises, der das Einsetzen der Geschlechtsreife, die Fortpflanzungsfa-

higkeit sowie iiberhaupt den gesamten Komplex der Geschlechtlichkeit der

Nachkommen umfaBt. Im Zusammenhang mit der okonomischen Bedeu-

tung der Hybridisation stand auch die Frage der Wachstumsrate der Ab-
kommlinge — gemessen am wirtschaftswichtigsten Nutzfisch der Cyprini-

dae in Mitteleuropa, dem Spiegelkarpfen, einem besonderen Beschup-

pungstyp von Cyprinus carpio L.

Nicht minder wichtig war die Klarung einer Reihe weiterer Fragen, die

auch im Hinblick auf die Verbraucherwiinsche bedeutsam sind, namlich

iiber die Beschuppung der Nachkommenschaft sowie die Unterschiede in

der Ausbildung einer groBeren Anzahl gleichfalls okonomisch bedeutender

Korpermerkmale, die sich an den Nachkommen im Vergleich zu den Eltern-

arten zeigten.

Die Komplexitat der Problematik machte eine gleichzeitige Untersu-

chung der aufgeworfenen Fragen erforderlich.

3.1. Material und Methodik

Die Kreuzungsexperimente und die Heranzucht des Tiermaterials in Tei-

chen wurden in der Teichwirtschaftlichen Abteilung der Bayerischen Bio-

logischen Versuchsanstalt Wielenbach (Obb.) in den Jahren 1966 bis 1969

vorgenommen.

Um die Kreuzbarkeit des Giebels festzustellen, wurden bei der ersten

Versuchsreihe 1966 Reziprokkreuzungen zwischen Goldgiebel und Spiegel-

karpfen durchgefiihrt. Als Vergleichsbasis paarte ma:n jeweils eine Eltern-

art unter sich, somit erhielt man vier verschiedene Versuchsgruppen glei-

chen Alters, und zwar reinrassige Spiegelkarpfen — die Nachkommen aus

der Paarung Goldgiebel X Goldgiebel — und die beiden Fj-Generationen

der Reziprokkreuzungen. Die Abkommlinge der Spiegelkarpfen- X Gold-

giebel-Kreuzung wurden als Karpfengiebel, die der reziproken Population

— Goldgiebel X Spiegelkarpfen — als Giebelkarpfen bezeichnet.

Zur Erganzung der Untersuchungen wurden bei der zweiten Versuchs-

reihe 1968 verschiedene Farbvarietaten des Giebels mit unterschiedlichen

Farbexemplaren und Beschuppungstypen des Karpfens, namlich mit Spie-

gelkarpfen, Nudus- (Nackt-)Karpfen und Goldkarpfen (Cyprinus carpio

var. auratus) sowie mit der Karausche (Carassius carassius L.) gekreuzt.

Diese Kreuzungen werden durch Tab. 2 veranschaulicht.
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Es sollte an dieser Stelle erwahnt werden, daB die Benennung verschie-

dener Fafbexemplare des Giebels als Silbergiebel, Naturgiebel und
Schwarzrandgiebel und deren Abkiirzungen GS, GN sowie GSR keine wis-

senschaftliche noch volkstumliche Giiltigkeit besitzen. Hier wird lediglich

diese Kurzbezeichnung gewahlt, um die verschiedenen Farbtypen zu un-

terscheiden. Hierbei beschreibt „ Silbergiebel" (GS) bzw. „ Naturgiebel"

(GN) den silberfarbenen bzw. naturfarbenen Giebel. Schwarzrandgiebel

ist sodann eine gedrangte Beschreibung des goldfarbenen Giebels, der sich

farbmaBig — wegen der schwarzen Flecken auf dem Korper und am Fv,and

aller Flossen — deutlich von dem gemeinen Goldgiebel (Goldfisch) unter-

scheidet.

Die Kreuzungen wurden kiinstlich nach folgender Methode vorgenom-

men. Zur Gewinnung der Eier wurden die entsprechenden Weibchen wah-
rend des Laichspiels aus den Laichteichen im Stadium der Hochreife her-

ausgenommen, ihre Eier wasserfrei abgestreift und in einem Glasbehalter

kiihl aufbewahrt. In gleicher Weise wurde das Sperma von mannlichen

Partnern genommen und ebenfalls in sehr kleine Glaschen wasserfrei iiber-

tragen. Befruchtungsfahiges Sperma laBt sich ohne v/eiteres auch auBer-

halb der Laichzeit ohne Schwierigkeiten gewinnen.

Fiir die Durchfiihrung jeder einzelnen Kreuzung bzw. Paarung wurden

stets Eier von einem Weibchen und Sperma von einem Mannchen verwen-

det. Es kam aber ofters vor, daB die gesamte Eierablage eines Weibchens

aufgeteilt und fiir verschiedene Kreuzungen bzw. Paarungen verwendet

wurde. In solchen Fallen sind die Nachkommenschaften je nach dem Vater

entweder als Vollgeschwister oder Halbgeschwister zu betrachten. Bei Re-

ziprokhybriden sind die Bastarde jedoch vetterlich verwandt, da Eier zwei-

er verschiedener Rogner und Sperma zweier verschiedener Mannchen fiir

die Kreuzungen gebraucht wurden. Der Rogner ist aber jeweils Vollge-

schwister mit dem Milchner der Reziprokkreuzung. Beispiele sind hierbei

gegeben; bei der ersten Versuchsreihe (Tab 3) sind die zwei Nachkommen-
schaften der Paarungen der Ausgangsarten unter sich — also Spiegelkarp-

fen bzw. Goldgiebel — jeweils Vollgeschwister. Die zwei Nachkommen-
schaften der Reziprokkreuzung zwischen den hervorgehenden Arten sind

hingegen vetterlich verwandt.

Bei der zweiten Versuchsreihe (Tab. 4) befinden sich einige Halbgeschwi-

ster. Die Nachkommen der Paarungen bzw. Kreuzungen 1 bis 4 (Tab. 2)

ctammten aus Kreuzungen bzw. Paarungen von Eiern eines einzigen Rog-

ners und Sperma verschiedener Milchner.

Es ergaben sich Schwierigkeiten, die oft sehr kleinen Laicher der Caras-

sius-Arten aus den etwa 25 Quadratmeter groBen Laichteichen rechtzeitig

zu fangen. AuBerdem gelang es trotz aller Miihe 1967 nicht, die Versuchs-

fische — die in diesem Jahr in versenkten Kafigen (siehe Tafel 1) gehalten

v/urden — zum Laichen zu bringen. Selbst eine im Spatjuli verabreichte

Injektion der Laicher mit Karpfenhypophyse in wasseriger Suspension

blieb wirkungslos. Sobald das Sperma des entsprechenden Mannchens ver-

fiigbar war, wurde jeweils ein Teil der Eier aus dem Glasbehalter genom-
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men und die Besamung in einer oder mehreren Plastikschalen nach der Me-
thode der „nassen Besamung" (Probst 1937) durchgefiihrt. Dabei wurden

1968 die befruchteten Eier bis zum Aussetzen der Briitlinge in die Teiche

unter standiger Beobachtung gehalten — Tab. 2 gibt eine tJbersicht iiber

den Befruchtungserfolg und die Mortalitat der Eier. Zwei Ausnahmefalle

der Eiergewinnung sind zu berichten. Beim Umsetzen der Versuchsfische

vom Winter- in den Sommerteich im Friihjahr 1968 gab ein Silbergiebel-

weibchen spontan eine groBe Menge Eier ab, die fiir drei Kreuzungen aus-

reichten (Kreuzungen 1, 2 und 3 — siehe Tab. 2). Dieser Fisch wurde an-

schlieCend in eine Rinne mit flieBendem kaltem Wasser gebracht. Am nach-

sten Tag wurden dem Fisch weitere Eier fiir die Kreuzung 4 (siehe Tab. 2)

abgenommen.

Es darf erwahnt werden, daB sich — da man eine Woche vorher den Gie-

belbestand nach Geschlechtern getrennt hatte — das betreffende Weibchen

somit in Gesellschaft anderer weiblicher Giebel und zweisommeriger Karp-

fen befand.

Ein anderer Giebel — diesmal der Schwarzrandgiebel — , der aus dem
Laichteich entwichen war und sich in dem angrenzenden Kanal des Laich-

teiches isoliert hatte, gab auf ahnliche Weise nach geringer Anwendung von

Druck reife Eier ab, die zur Kreuzung 11 (Tab. 2) verwendet wurden. Die

Eier waren also zur Reife gelangt, ohne daB sich das Weibchen an einem

Laichspiel mit anderen Geschlechtspartnern beteiligt hatte.

Die zur Kreuzung verwendeten Tiere stammten aus dem Wielenbacher

Fischbestand (von Keiz bereits friiher zu Versuchen benutzt). Es handelt

sich einmal um Hochleistungszucht-Spiegelkarpfen und zum anderen um
einen Stamm Goldgiebel. Die Karauschen hingegen kamen ausnahmsweise

aus dem sog. Vereinsweiher des Landesfischerei-Verbandes in Bauerbach

(Obb). Es gelang nur die Beschaffung zweier Rogner und Milchner. Die-

Rogner konnten nicht zum Laichen gebracht werden. Auch die Gewinnung
der Milch von den kleinen Karauschenmilchnern verursachte mehr Schwie-

rigkeiten als bei den anderen Arten.

Samtliche Giebel, die 1968 zur Kreuzung benutzt wurden— gleichgiiltig,

v/elcher Farbvarietat — waren Nachkommen der 1966 vorgenommenen
Goldgiebel X Goldgiebel-Paarung (Tab. 3). Das Vorkommen von verschiede-

nen Farbvarietaten in dieser Nachkommenschaft ermoglichte die Kreuzun-

gen dieser Farbvarietaten mit verschiedenen Schuppentypen des Karpfens

sowie mit Karauschen. Diese Kreuzungen lieferten vor allem Informatio-

nen iiber die Vererbung der Beschuppung.

Zur Aufzucht wurden stets gleichaltrige Fische ohne kiinstliche Fiitte-

rung auf Naturnahrungsbais in gleich groBen und gleichaltrigen Gruppen
in Sommer- bzw. Winterteichen mit einer FlachengroBe von 100 m-
(Streckteich 1. Ordnung Nr. 31—35, 37, 39—48/Tab. 4) bzw. 2000 m-
(Streckteich 2. Ordnung Nr. 102, 103, 104/Tab. 3) je nach der Jahreszeit ge-

halten,

Der Mangel an verfiigbaren Teichen zwang einerseits dazu, die Bestande

bei einigen Fischarten — z. B. bei Spiegelkarpfen und Goldgiebeln — zah-
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lenmaBig niedrig zu halten, um fiir die einzelnen Exemplare bessere Nah-

rungsbedingungen zu schajffen. Andererseits muBte selbst die Zahl der

Kreuzungen beschrankt werden, und in zwei Fallen (Teich 48, Teich 37 —
Tab. 4) wurden die Nachkommenschaften aus zwei unterschiedlichen Kreu-

zungen in einem Teich untergebracht. Dies schien insoweit moglich, als die

eine Nachkommenschaft hatte Barteln aufweisen miissen, die andere aber

bartellos geblieben ware, so daB man erwarten durfte, die beiden Popu-

lationen gut voneinander unterscheiden zu konnen.

Um den, Bestand des Versuchsmaterials zu sichern, wurden die Nach-

kommenschaften aus den Kreuzungen von 1966 in zwei ahnlich groBe Po-

pulationen aufgeteilt und getrennt in zwei einzelnen Halterteichen iiber-

wintert und in den nachfolgenden Jahren 1967 und 1968 weiterhin in zwei

Versuchsteichen aufgezogen, wobei Exemplare jeder der vier Kreuzungs-

arten sich in beiden Populationen fanden, wie Tab. 3 zeigt. Hier diirfen

auch verschiedene Zufalle, die sich wahrend der Aufzuchtsperiode ereigne-

ten, nicht unerwahnt bleiben, die eine statistische Auswertung der betref-

fenden Ergebnisse vereitelten: So ging 1966 die Population aus Teich 33

durch einen Betriebsunfall in dem durchstromten Halterbecken, in dem sie

nach der Herbstabfischung gehalten wurde, zugrunde. Ferner gingen die

Populationen der Teiche 47 und 48 (siehe Tab. 4) fast vollig verloren. Ursa-

che hierfiir waren durch wiihlende Bisamratten undicht gewordene Teich-

clamme und Raubfische, die daraufhin aus benachbarten Teichen eindran-

gen.

Die Probleme des Einsetzens der Geschlechtsreife und die Fortpflan-

zungsfahigkeit der Hybridnachkommen wurden im Zusammenhang mit

den Reziprokkreuzungen von 1966 untersucht, wobei Mannchen der betref-

fenden Hybridnachkommenschaft — die nach Druckanwendung auf den

Leib Samen abgaben — in Laichteiche mit weiblichen Hybriden gleicher

Abstammung — die ihrem Erscheinungsbild nach laichfahig sein konnten

— ausgesetzt wurden. Dieses Verfahren erschien sinnvoll, da die anatomi-

schen Untersuchungen einiger weiblicher Hybriden das Vorhandensein von

Eiern in den Eierstocken erwiesen hatten.

Zur Ermittlung der meristischen Eigenschaften wurden aus einer Stich-

probe einer jeden Nachkommenschaftsgruppe die auBeren Merkmale jedes

Exemplares dieser Stichproben durch Zahlen erfaBt. Die inneren meristi-

schen Merkmale — wie die Zahnformel und die Zahl der Reusendornen am
ersten Kiemenbogen — muBten anatomisch festgestellt werden. Zwei wei-

tere meristische Eigenschaften — die Wirbelzahl sowie die Zahl der Zwi-

schenmuskelgraten — erforderten die Anfertigung von Rontgenbildern.

Die Rontgenaufnahmen wurden von Dr. Z e d 1 e r an der Chirurgischen

Klinik der Tierarztlichen Fakultat der Universitat Miinchen ausgefiihrt.

Nahere technische Daten hierzu sind in Tab. 5 aufgefiihrt.

Zur Feststellung der Wachstumsrate sowie der Formeigentiimlichkeiten

der Arten und der Differenzen der wirtschaftswichtigen Korpermerkmale

wurde in alien Veruchsjahren bei der Herbstabfischung — alsD am Ende

der Vegetationsperiode — eine Stichprobe von jeweils alien Populationen
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Abb. 2 : Schema der morphologischen Messungen.

Auflosung der Bezeichnungen in der schematischen Darstellung sowie der

berucksic±itigten Merkmale

Bez. Merkmale Dimensionen
1 Gewicht g

2 Totallange cm
3 Korperlange cm
4 Vorderriicken-Lange cm
5 Hinterrijcken-Lange cm
6 Kopflange cm
7 Ende Kiemendeckel — Afteroffnung cm
8 Afteroffnung — Schwanzstielende cm
9 Schnauzenspitzenende — Brustflosse cm

10 Abstand Brustflosse — Bauchflosse cm
11 Abstand Bauchflosse — Afterflosse cm
12 Afterflosse Basislange cm
13 Riickenflosse Basislange cm
14 Riickenflossenhohe cm
15 Obere Schwanzflossen-Lange cm
16 Mittlere Schwanzflossen-Lange cm
17 Untere Schwanzflossen-Lange cm
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18 Brustflossenlange cm
19 Bauchflossenlange cm
20 Afterflossenhohe cm
21 Hinterer Augenabstand cm
22 Augendurchmesser cm
23 GroBte Kopfhohe cm
24 GroBte Kopfbreite cm
25 GroBte Korperhohe cm
26 GroBte Korperbreite cm
27 Korpulenzfaktor —
28 Hochriickigkeit —
29 Relative KopfgroBe —
30 Relative Korperbreite —

entnommen. Jedes einzelne Exemplar wurde nach Betaubung mit 0,1 Pro-

zent Aceton-Chloroformlosung (l.l.l.-Trichlor-Butanol) zuerst in einer

automatischen Schalenwaage mit Skalenanzeigegenauigkeit von ± 0,1 g ge-

wogen und schlieBlich nach dem in Abb. 2 angegebenen Schema in bezug

auf 25 Korpermerkmale mit einem Stechzirkel, ZentimetermaB und Schub-

lehre vermessen. Die erfaBten Daten wurden dann auf Lochkarten iibertra-

gen und der statistischen Analyse eines Computers unterworfen. Hierbei

hat Dr. Simon die Auswertungsprogramme fiir die Bearbeitung der Daten

angefertigt.

Bei der Bearbeitung der Daten wurden zusatzlich vier weitere Korper-

verhaltnisse eines jeden Fisches der Stichprobe errechnet. Es sind dies

Merkmal 27 bis Merkmal 30.

Merkmal 27 ist der „ Korpulenzfaktor", der nach der Formel

100 X Korpergewicht (g)

Totallange^ (cm)

berechnet wird. Der Korpulenzfaktor gibt u. a. iiber den Ernahrungszu-

stand eines Fisches Auskunft.

Desgleichen pragt sich der Ernahrungszustand auch in Merkmal 28, der

„ Hochriickigkeit", aus. Das Verhaltnis ergibt sich aus der Formel

Korperlange (cm)

GroBte Korperhohe (cm)

Je hochriickiger ein Fisch ist, desto vollstandiger sind Erhaltungs- und

Wachstumsbedarf gedeckt.

Die „relative KopfgroBe" (Merkmal 29 — siehe Abb. 2) gibt den Anteil

des wirtschaftlich wertvoUen Rumpfes am Gesamtkorper an. Man erhalt

diese Proportion nach der Form.el

Korperlange (cm)

Kopflange (cm)
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Merkmal 30 stellt den Quotienten aus

GroBte Korperhohe

GroBte Korperbreite

die „relative Korperbreite" dar. Dieses Merkmal steht in engem Zusam-

menhang mit der Hochriickigkeit, da hochriickige Fische regelmaBig eine

groBere Korperbreite als langgestreckte aufweisen.

Die zweite Versuchsreihe, die zur Erganzungi der ersten Kreuzungen

bzw. Paarungen durchgefuhrt wurde, unterschied sich deutlich von der er-

sten Phase: Je Versuchsteich lagen Daten nur fiir die Vegetationsperiode

1968 und lediglich fiir die Nachkommenschaft aus jeweils einer Kreuzung

und ihrer als Kontrollgruppe dienenden Spiegelkarpfen-Teichgefahrten

vor. Nur in einigen Versuchsteichen, in denen 1968 eine Kreuzung jeweils

mit dem Nuduskarpfen vorgenommen wurde, spaltete sich die Nachkom-

menschaft dieser Kreuzungen in je zwei Beschuppungsgruppen auf, wie

Tab. 4 veranschaulicht. Die Daten jeder Beschuppungsgruppe wurden je

Kreuzung gesondert statistisch ausgewertet. Dieser zweite Versuchsab-

schnitt erhielt die Bezeichnung „Zweite Versuchsreihe".

Einige Fachausdriicke, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit stehen,

sind im folgenden erlautert:

Art (Biologischer Artbegriff):

„Gruppe morphologisch ahnlicher, durch gemeinsame Erbmerkmale ge-

kennzeichneter Individuen mit normaler Fortpflanzungsrate" — L a u p -

recht (1966).

Gynogenese:

„Entwicklung, bei der zwar die Eimembran von der mannlichen Keim-

zelle durchbrochen wird und diese die weibliche Keimzelle aktiviert, aber

sonst nicht weiter an der Entwicklung beteiligt ist" — M a y r (1967).

Parthenogenese

:

„Die Entwicklung von Eiern ohne Befruchtung" — M a y r (1967).

Hybrid (Bastard):

„Kreuzungsnachkomme aus zwei Zuchtlinien, Inzuchtlinien, Populatio-

nen, Rassen oder Arten" — Lauprecht (1966).

Soweit diese Ausdriicke in der vorliegenden Arbeit verwendet werden,

beziehen sie sich, wenn nicht anders erwahnt, auf Nachkommen aus Art-

kreuzungen. Hybridisation oder Bastardisierung bezieht sich somit auf den

biologischen Begriff einer Kreuzung oder Paarung von Individuen aus den

oben aufgefiihrten Gruppen; sie beschrankt sichhierbei nicht unbedingt auf

Kreuzungen zwischen Angehorigen derselben Art, wie Hybridisation ge-

genwartig in der Landwirtschaft verstanden wird.

Rasse:

„Population oder Individuengruppe, die sich von anderen mindestens

durch ein gemeinsames Merkmal unterscheidet" — Lauprecht (1966).
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Tab. 3: Teichplan der ersten Versuchsreihe — Versuchsjahre 1966 bis 1969

Friihjahr und Herbst 1966

Teich
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Tab. 4: Schema des Teichplans der zweiten Versuchsreihe — Versuchsjahr 1968
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3.2. Auswertungsverfahren

Der statistischen Analyse wurden stets nur Daten der Individuen von

Gruppen des gleichen Jahrgangs unterworfen. Die statistische Auswertung

wurde fiir jedes der Versuchsjahre gesondert durchgefiihrt.

Erste Versuchsreihe — Versuchsjahr 1966

Zur Erfassung der Unterschiede der Formeigentumlichkeiten von den

vier Nachkommenschaften wurden im ersten Versuchsjahr die arithmeti-

schen Mittel der MeBergebnisse bei den einzelnen Nachkommenschaften —
also von Karpfen, Karpfengiebel, Giebelkarpfen sowie Goldgiebel — er-

rechnet. Weiterhin wurde die varianzanalytische Priifung der Unterschie-

de zwischen den Nachkommenschaften nach den Rechenregeln, wie sie bei-

spielsweise Bonnier u. Tedin (1959)*) beschreiben, mit Hilfe eines

Computers ausgewertet.

Da sich jedoch die vier Versuchsfischgruppen in drei verschiedenen Tei-

chen befanden (siehe Tab. 3), war eine sinnvoUe Varianzanalyse nur unter

Miteinbeziehung des Umweltfaktors moglich. Fiir eine giiltige Beurteilung

der Ergebnisse ist eine Trennung der Umwelteffekte von den genetischen

Einfliissen und die Ermittlung der jeweiligen Signifikanz notig. Wir fiihr-

ten deshalb die statistischen Berechnungen fiir alle Nachkommenschaften

durch, nahmen aber nur die Ergebnisse der in einem Teich (Teich 34 — sie-

he Tab. 3)— also der unter gleichen Umweltbedingungen gehaltenen rei-

nen Arten — in die Arbeit auf. Die arithhietischen Mittel sind in Tab. 8

zusammengefaBt.

Erste Versuchsreihe — Versuchsjahr 1967

Da 1967 alle vier Versuchsgruppen vereint gehalten wurden — wenn
auch auf zwei Teiche verteilt — , konnten die Ergebnisse einer hierarchi-

schen Varianzanalyse unterworfen werden. Die tjbergruppierung— in die-

sem Fall der Teicheffekt — wurde in die Untersuchung einbezogen. So

wurde zuerst die Signifikanz der Unterschiede zwischen iibergeordneten

Gruppen, d. h. zwischen den Teichen, ermittelt. Sodann wurden als zweite

Stufe die Differenzen zwischen untergeordneten Gruppen, und zwar inner-

halb der tjbergruppierung, d. h. unter Miteinbeziehung des Teicheffektes,

auf statistische Sicherung hin untersucht.

Erganzend zu dieser Ermittlung der Signifikanz der Differenzen „zwi-

schen den Arten innerhalb der Teiche" wurden die zwischen den Nachkom-
menschaften auftretenden Unterschiede unter Ausschaltung des Teicheffek-

tes analysiert. Es wurden sodann zwei einfache Varianzanalysen einge-

schaltet und die Merkmalsdifferenzen zwischen den vier Arten — getrennt

nach Teichen — auf ihre Signifikanz gepriift. SchlieBlich wurden — um
eine etwaige Wirkung okologischer Effekte zu erfassen — jeweils zwei

Gruppen gebildet, die genetisch gleicher Herkunft waren, aber in verschie-

denen Teichen gehalten wurden. Mit Hilfe von insgesamt vier einfachen

*) B o n n i e r G. und Tedin O., Biologisdie Variationsanalyse, Parey, Hamburg-
Berlin 1959.

^
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Varianzanalysen wurde auf diese Weise der Teicheffekt jeweils im Hin-

blick auf eine Gruppe statistisch untersucht. Die Differenzen der Merkmale
der einzelnen Nachkommenschaften wurden auf ihre statistische VerlaB-

lichkeit gepriift.

Erste Versuchsreihe — Versuchsjahr 1968

1968 wurden die gleichen statistischen Analysen wie 1967 durchgefiihrt

(siehe hierzu Tab. 11, 13, 14, 15).

Zweite Versuchsreihe — Versuchsjahr 1968

Zur Erfassung der unterschiedlichen Formen der samtlichen Kreuzungs-

arten wurden die Mittelwerte der Merkmale jeder Gruppe — und zwar ge-

trennt nach Teichen — errechnet (Tab. 16). Ebenfalls gesondert nach Tei-

chen wurden dann durch einfache Varianzanalyse die Unterschiede in den

Merkmalen zwischen den Arten, d. h. zwischen Hybriden bzw. Goldgiebeln

(letztere nur in Teich 46 — siehe Tab. 4) einerseits und den Spiegelkarp-

fen-Teichgefahrten andererseits auf ihre Signifikanz gepriift (Tab. 17). Die

Spiegelkarpfen dienten aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung als

KontroUgruppe.

Um zu ermitteln, ob und in welchem AusmaB sich Spiegelkarpfen der

gleichen Nachkommenschaft unter verschiedenen Umweltbedingungen
morphologisch unterscheiden bzw, ob sich der Teicheffekt ausschalten laBt,

wurden die MeBdaten der Spiegelkarpfen der sieben Teiche einer einfachen

Varianzanalyse unterworfen.

In den Teichen, in denen sich die Nachkommenschaft der Kreuzung in

zwei Beschuppungstypen aufspaltete (Teich 39, 43, 44 — siehe Tab. 4), be-

trachtete man den Gesamtbesatz dieser Teiche als aus drei Versuchstier-

gruppen bestehend. Es wurden deshalb die Merkmalsunterschiede der voll-

beschuppten und die der zeilbeschuppten Hybriden gesondert berechnet

und in die Varianzanalyse miteinbezogen.

Zur Feststellung der Korrelationen der zwischen den verschiedenen Kor-

permerkmalen innerhalb der Gruppen bestehenden Zusammenhange wur-
den gesondert nach Art und Jahrgang die Korrelationskoeffizienten berech-

net. Jedes der 30 Merkmale wurde jeweils mit den iibrigen 29 in Korrela-

tion gesetzt. Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten r erfolgte nach

der Formel

SP xy

SQx • SQy

wobei SP xy = Summe der Produkte, SQx bzw. SQy = Summe der mitt-

leren Abweichungsquadrate von Merkmal x bzw. y bedeuten. Die Korrela-

tionen wurden im Rahmen der Reziprokkreuzungen allerdings lediglich fiir

den Bestand von 1967 und 1968 — bei den Erganzungskreuzungen nur fiir

die Spiegelkarpfen innerhalb aller Nachkommenschaften der sieben Teiche

— gepriift, da bei den restlichen Fallen die Stichproben viel zu klein waren,

um statistisch verlaBliche Riickschliisse zu Ziehen.
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Die meristischen Merkmale wurden im Gegensatz zu den vermessenen

morphologischen Merkmalen nicht statistisch bearbeitet, sondern es wur-

den jeweils lediglich deren untere und obere Grenze angegeben, die An-

zahl der Beobachtungen sowie der betreffende Jahrgang.

Die statistische Auswertung erschien deshalb problematisch, weil die

Frage umstritten ist, ob die meristischen Merkmale genetisch festgelegt

sind (Skora 1961) oder altersbedingten sowie okologischen Veranderun-

gen unterliegen (Heuschmann 1938, Kirpitschnikow 1961,

Whitehead 1962). Auch stand bei manchen Arten nur eine kleine An-

zahl Fische zur Verfiigung, u. a. aufgrund der Betriebsunfalle, die bereits

geschildert wurden. Ferner muBte wegen begrenzter Moglichkeiten, eine

groBe Anzahl Fische lebend zu rontgen, die Zahl der zu untersuchenden Fi-

sche beschrankt werden. Die Beschreibung der zahlbaren Merkmale er-

folgt in der iiblichen Form. So wurde beispielsweise die Schuppenformel

einer Art unter Angabe der Streuungsgrenzen in folgender Weise wieder-

gegeben: 5_6
30—35

6—7
5 5

(Tab. 21), anstatt die statistischen Mittelwerte, z. B. 33,5 -r-= anzufiihren.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daB die statistische Berech-

nung durch den Computer viel mehr Ergebnisse erbrachte, als im Rahmen

der Arbeit benotigt und hier wiedergegeben werden konnte. Sie muBte sich

auf die Bekanntgabe der wesentlichen Ergebnisse beschranken. So ent-

stand sowohl bei den hierarchischen als auch einfachen Varianzanalysen die

statistische Auswertung der Differenzen von alien 30 Merkmalen der be-

treffenden Art. In gleicher Weise wurden die Korrelationskoeffizienten fiir

die Beziehungen zwischen jedem einzelnen Merkmal und jedem der je-

weils restlichen 29 Merkmale berechnet.

In den Tabellen wird jedoch die Angabe der Ergebnisse auf diejenigen

Merkmale beschrankt, die fiir eine Selektion von Bedeutung sein konnten

— insbesondere auf Merkmale, die vom wirtschaftlichen Standpunkt aus

fiir die Fischerei wichtig erscheinen. Folglich wurden Korrelationen wie

z. B. der Ziisammenhang zwischen Afterflossenbasislange und mittlerer

Schwanzflossenbasislange nicht in die Tabelle aufgenommen. Die Unterla-

gen aller Computerauswertungen sind jedoch im Fischereireferat des Baye-

rischen Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten so-

wie im Institut fiir Tierzucht, Freising-Weihenstephan, zuganglich.

3.3. Ergebnisse der Kreuzungsexperimente

Zunachst sei iiber die Ergebnisse der kiinstlichen Kreuzungen berichtet.

Diese beziehen sich auf die Ergebnisse von unmittelbar nach der Paarung

bis zum Einsetzen der Jungfische in die Teiche und umfassen die morpho-

logische Beschreibung der verschiedenen Nachkommen.
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3.3.1. Befruchtungserfolg nach der kiinstlichen Besamung

Erste Versuchsreihe — Versuchsjahr 1966

Die zwei Kreuzungen und zwei Paarungen, die in Plastikschalen vorge-

nommen wurden, gingen komplikationslos vor sich. Die verwendeten Gold-

giebeleier, die mit Sperma des Spiegelkarpfens bzw. arteigenem Sperma
besamt wurden, wurden durchsichtig, und die Keimscheibe erschien, wor-

aus auf eine erfolgreiche Befruchtung zu schlieBen war. In ahnlicher Weise

gelang Besamung von Spiegelkarpfeneiern mit Sperma des Goldgiebels

bzw. Sperma von Spiegelkarpfen.

Aus alien vier Gruppen von Eiern schliipfte Brut innerhalb von fiinf Ta-

gen, die keine bemerkenswerte Verkriippelung aufwies noch Lebensschwie-

rigkeiten hatte. Folglich konnte die Brut sieben Tage nach der kiinstlichen

Besamung — nachdem sie gut schwimm- und freBfahig war — in fiinf Tei-

chen ausgesetzt werden (siehe Tab. 4).

Uber die Mortalitat der Eier und iiber den Befruchtungserfolg wurden
im Jahr 1968 bei der zweiten Versuchsreihe Beobachtungen angestellt (Ta-

belle 2).

Zweite Versuchsreihe — Versuchsjahr 1968

Ublicherweise wird bei der Beschreibung von Kreuzungen stets der Mut-

terfisch zuerst genannt. Die erste der im folgenden aufgefiihrten Kreuzun-

gen bezieht sich somit auf eine Besamung von Silbergiebeleiern mit Karau-

schenmilch. Auf diesem Prinzip beruht die Wiedergabe aller in Tab. 2 dar-

gestellten Kreuzungen.

Silbergiebel X Karausche — GS X Kar
Trotz der erschwerenden Umstande — die unerwartete Gewinnung der

Eier wurde bereits oben erwahnt, an Sperma stand nur ein Tropfchen von

der GroBe eines Stecknadelkopfes zur Verfiigung, das mit Miihe einer Ka-

rausche abgenommen werden konnte — gab es einen zufriedenstellenden

Befruchtungserfolg. Allerdings blieben 30 Prozent der Eier undurchsichtig,

woraus man den SchluB Ziehen konnte, daB vermutlich keine Befruchtung

stattgefunden hat. Deshalb wurden diese Eier nach einem Tag beseitigt, um
die Verpilzung auch der entwicklungsfahigen Eier zu unterbinden. Aus den

restlichen 32 klarsichtigen Eiern sindSl ausgeschliipft; nur einEiging wah-
rend der Entwicklung zugrunde.

Silbergiebel X Silbergiebel — GS X GS
Ein Teil der Eier des obengenannten Mutterfisches wurde bei dieser

Kreuzung mit Milch von einem ahnlich gefarbten Giebelmilchner besamt.

Im Gegensatz zu dem oben beschriebenen Fall kam eine normale Befruch-

tung zustande. Es wurden also nach der Vermischung von Eiern und Sper-

ma alle Eier durchsichtig, und die Keimscheibe zeigte sich. Allerdings nah-

men 5 bis 10 Prozent im Laufe der Zeit ein triibes Aussehen an und ent-
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wickelten sich nicht weiter. AuBerdem waren rund 20 Prozent der ge-

schliipften Brut sehr stark verkriippelt und blieb nicht lange am Leben.

Silbergiebel X Nudus-(Nackt-)Karpfen — GS X KN
Diese Kreuzung wurde mit den iibriggebliebenen Eiern des Silbergiebel-

rogners zehn Minuten nach der oben beschriebenen durchgefiihrt. Die Ent-

wicklung nach der Befruchtung war ahnlich wie bei Silbergiebel X Silber-

giebel. Trotz Verwendung artfremder Milch schliipfte die Brut in der glei-

chen Erbriitungszeit, anschlieBend trat jedoch ein hoherer Brutverlust (38

Prozent) ein (Tab. 2), hauptsachlich entstanden durch verkriippelte Briit-

linge.

Silbergiebel X Goldgiebel — GS X KG
Auch bei dieser Kreuzung wurden Eier des gleichen Silbergiebels ver-

wendet wie bei Kreuzung 2 und 3. AUerdings wurden die Eier erst ca. 24

Stunden nach der ersten Eiabgabe ausgestreift, nachdem der Fisch die gan-

ze Zeit in einem mit kaltem Wasser durchstromten Halter verblieben war.

Samtliche 600—700 besamten Eier blieben triib. Vermutlich hing dies mit

ihrer Uberreife zusammen. Infolgedessen blieb nichts anderes iibrig, als

auf die ganze Kreuzung zu verzichten.

Spiegelkarpfen X Spiegelkarpfen — KS X KS
Eines der besten Befruchtungsergebnisse war bei dieser Paarung von

Spiegelkarpfeneiern mit arteigener Milch gegeben. Relativ wenig Eier

muBten vv^egen ihrer Triibung unmittelbar nach der Befruchtung beseitigt

werden. Die Entwicklung der Eier erfolgte relativ schnell. Die ersten Lar-

ven entstanden innerhalb von 49,45 Stunden. Es dauerte aber weitere 56,30

Stunden, bis die ganze Brut ausgeschliipft war. Auch gab es unter der Brut

wenig tote oder lebensunfahige Exemplare.

Spiegelkarpfen X Karausche — KS X Kar
Die restlichen Eier des obengenannten Spiegelkarpfen-Weibchens wur-

den mit Milch eines Karauschen-Mannchens besamt. Obwohl man von die-

sem Mannchen nur sehr wenig Milch erhielt, war der Befruchtungserfolg

dennoch zufriedenstellend. AuBerdem entwickelten sich die Eier rasch;

schneller sogar als bei der reinen Spiegelkarpfen-Paarung (siehe Tab. 2).

Die Sterblichkeit der geschliipften Brut war aber groBer.

Nuduskarpfen X Goldgiebel— KN X GG
Diese Besamung erbrachte eines der besten Befruchtungsergebnisse, das

dem der arteigenen Kreuzung Spiegelkarpfen X Spiegelkarpfen gleichkam.

Desgleichen entstand mit der geringste Brutverlust von alien Kreuzungen.

Die Entwicklungsdauer nach der Befruchtung war sehr kurz.

Nuduskarpfen X Naturgiebel — KN X GN
Die Eier fiir diese Kreuzung stammten von dem gleichen Weibchen wie

bei der vorher beschriebenen Kreuzung. Die Befruchtung und die Entwick-
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lung der befruchteten Eier waren ebensogut wie bei Nuduskarpfen X
Goldgiebel. Von den 540 Larven starben nur vier ab, die Verlustquote war
somit extrem niedrig.

Goldgiebel X Karausche — GO X Kar
Bei dieser Carassius-Carassius-Kreuzung waren iiberraschend wenig

Eier befruchtet, obwohl ausnahmsweise geniigend Karauschenmilch vor-

handen war. In der Schale blieben fast alle Eier nach der Befruchtung

triib. In einer anderen Schale erhielten wir nur wenig transparente Eier.

Die befruchteten Eier aber entwickelten sich bei dieser Kreuzung am
schnellsten, und zwar innerhalb von 44, 45 Stunden. Auch von der ge-

schliipften Brut gingen relativ wenig Fischlein zugrunde.

Goldgiebel X Goldgiebel — GG X GG
Die Eier des Rogners der zuletzt ervv^ahnten Kreuzung geniigten fiir die-

se Kreuzung sowie fiir Kreuzungen 12, 13 und 14 (Tab. 2). Der Rogner so-

wie der Milchner befinden sich unter der Nummer ZSM — 23.935 bzw.

23.921 konserviert in der Zoologischen Staatssammlung Miinchen.

Der Befruchtungserfolg war verhaltnismaBig groB. Es gab aber einen ho-

heren Verlust an Brut. AuBerdem erwies sich die Entwicklungsdauer der

Eier als relativ lang.

Schwarzrandgiebel X Schwarzrandgiebel — GSR X GSR
Wie bereits erwahnt, wurden die Eier fiir diese Kreuzung von einem

Rogner gewonnen, der sich offensichtlich nicht am Laichspiel beteiligt hat-

te. Die Besamung mit Milch eines gleichfarbigen Giebels ergab ein sehr

schlechtes Befruchtungsergebnis. Uberdies gingen 224 Larven von den 501

geschliipften zugrunde. Es entstand also ein Brutverlust von etwa 43 Pro-

zent. Die Mortalitat war somit bei dieser Paarung die weitaus hochste.

Goldgiebel X Goldkarpfen — GG X KG
Der Befruchtungserfolg nach dieser Besamung kann als noch befriedi-

gend — wenn auch nicht als besonders gut — bezeichnet werden. Dies gilt

auch fiir Entwicklungsdauer der Eier sowie fiir den Brutverlust, verglichen

mit den noch schlechteren Ergebnissen, die bei anderen Kreuzungen vorla-

gen.

Goldgiebel X Nuduskarpfen — GG X KN
Im Hinblick auf die Zahl der befruchteten Eier zahlt diese Kreuzung zu

den besseren. Es gab aber eine sehr hohe Zahl von MiBbildungen und le-

bensunfahigen Larven. Die Sterblichkeit der geschliipften Brut war bei

Paarung 11 — Schwarzrandgiebel unter sich (GSR X GSR) — noch hoher

(Tab. 2).

Goldgiebel X Krausche — GG X Kar
Das Vorhandensein von geniigend Karauschenmilch zur Besamung der

restlichen Eier des Goldgiebels wirkte sich auf den Befruchtungserfolg



242 Adumua-Bossman u. Keiz: Vergl. Unters. iiber Wachstum und morph. Eigensdi. v. Karpfen u. Goldgiebeln

kaum aus, denn lediglich 80 Prozent der Eier gelangten zur Befruchtung.

Die Eientwicklung erfolgte jedoch verhaltnismaBig schnell. AuBerdem gin-

gen nur 7 Prozent der geschliipften Brut dieser Carassius-Carassius-Kreu-

zung verloren.

Naturgiebel X Karausche — GN X Kar
Das Sperma stammt von dem gleichen Milchner wie bei der zuletzt ge-

nannten Kreuzung 12. Auch das Ergebnis der Befruchtung war ahnlich. Die

Entwicklung der Eier ging etwas schneller vor sich. Der Brutverlust war
aber doppelt so hoch.

Naturgiebel X Goldkarpfen — GN X KG
Die restlichen Eier des Naturgiebels geniigten fiir die Kreuzung mit

Milch eines Goldkarpfens. 40 Prozent der Eier waren nicht befruchtet und
blieben undurchsichtig. Im iibrigen war die Entwicklungsdauer relativ

kurz, und die Mortalitat hielt sich in Grenzen, wenn man beriicksichtigt,

daB es sich um eine Carassius-Cyprinus-Kreuzung handelte.

3.3.2. Morphologische Merkmale der erzeugten Nachkommenschaften

Da eine strenge Trennung zwischen morphologischen und meristischen

Merkmalen eingehalten wird, handelt es sich in diesem Kapitel nur um die

augenfalligen Merkmale des Exterieurs und Interieurs der betreffenden

Arten.

Eine ausfiihrliche Beschreibung des Karpfens eriibrigt sich, da eine gro-

Be Anzahl eingehender Beschreibungen dieses wohlbekannten SiiBwasser-

fisches vorliegen, so von Bauch (1953), Heuschmann (1957) und
Schindler (1968) — um nur einige Autoren zu nennen.

Jedoch wurden die Merkmale dieses wirtschaftswichtigsten Cypriniden
— soweit notwendig — zum Vergleich herangezogen. Der Giebel bzw. die

Nachkommenschaft aus Giebel X Giebel-Paarungen hingegen wurde aus-

fiihrlich beschrieben, und zwar im Hinblick auf die Gynogenese, die eine

Reihe von Autoren bei Kreuzungen mit Giebeln annehmen. Das Erschei-

nungsbild des reinen Giebels soil deshalb als Vergleichsbasis fiir die Beur-
teilung zur Feststellung einer etwaigen gynogenetischen Vermehrung die-

nen.

Aus Griinden der Vereinfachung machten wir uns die Ahnlichkeit zunut- •

ze, die die Nachkommen bestimmter Gruppen von Kreuzungen untereinan-

der besitzen und die so groB ist, daB sie auBerlich kaum zu unterscheiden

sind. Wir teilen die Kreuzungen deshalb in Gruppen ein und beschreiben

diese Nachkommenschaften innerhalb dieser Gruppierungen gemeinsam,
anstatt die Hybriden der einzelnen Kreuzungen gesondert morphologisch
zu erfassen. Nur bei den meristischen Merkmalen liegen Unterschiede zwi-

schen den Nachkommen aller Kreuzungen vor, deren Beschreibung sinn-

voll ist und die einem weiteren Kapitel vorbehalten bleibt.
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3.3.2.1. Das Exterieur der erzeugten Fj-Fische

a) Giebelkarpfen- oder Karpfengiebel-Gruppe

In der ersten Gruppe wurden die Nachkommen samtlicher Kreuzungen

zwischen alien Farbvarietaten des Giebels und alien Beschuppungstypen

bzw. Farbtypen des Karpfens zusammengefaBt. Hierbei ist gleichgiiltig, in

welcher Richtung die Kreuzungen vorgenommen wurden. Der Gruppe sind

demnach die Nachkommen der ersten Versuchsreihe von 1966 zugeteilt, bei

denen Beobachtungen von drei Jahrgangen vorliegen, sowie die Abkomm-
linge von zwei Kreuzungen der zweiten Versuchsreihe im Jahre 1968. Es

sind dies insgesamt die Kreuzungen

Spiegelkarpfen X Goldgiebel — ZSM*Nr. 23.933

Goldgiebel X Spiegelkarpfen— ZSM Nr. 23.931

Goldgiebel X Goldkarpfen — ZSM Nr. 23.928

Naturgiebel X Goldkarpfen

Die Gestalt dieser Hybriden ist im allgemeinen sehr karpfenahnlich. Sie

fallen relativ hochriickig aus und besitzen eine Rtickenflosse mit konkav

verlaufendem Rand, ahnlich wie die des Karpfens. Sie sind voUbeschuppt,

und die Farbung ist bei alien untersuchten Exemplaren goldbraun. Da sie

mit den vier Barteln am Maul ausgestattet sind, ist es ohne Zahlung der

meristischen Merkmale und ohne Kenntnis des Alters fiir den fliichtigen

Beobachter sehr schwer, sie von Schuppenkarpfen auseinanderzuhalten.

Doch bestehen kleine Unterschiede, die sich bei griindlicher Beobachtung

zeigen. Die vier Barteln sind wesentlich kiirzer als beim Karpfen des ent-

sprechenden Alters. Bei den einsommerigen Kreuzungsfischen sind oft nur

zwei Barteln sichtbar, vor allem bei Exemplaren unter 8 cm Lange, wobei

nur die zwei unteren Barteln ohne Lupe zu erkennen sind. Das Maul der

Abkommlinge der Karpfen-Giebel- bzw. Giebel-Karpfen-Kreuzungen

wirkt viel mehr endstandig als beim echten Karpfen. Auch erscheint der

Kopf verhaltnismaBig klein (siehe Tafel III).

b) Giebel X Giebel-Gruppe

Diese Gruppe erfaBt zwei Goldgiebel X Goldgiebel-Kreuzungen, die 1966

und 1968 durchgefiihrt wurden, sowie eine Silbergiebel X Silbergiebel

und eine Schwarzrandgiebel X Schwarzrandgiebel-Kreuzung von 1968.

Die Farbung der Nachkommenschaft war aber nicht einheitlich, so daB

die Farbtypen kurz beschrieben werden miissen. Die Nachkommenschaft

der 1966er Goldgiebel X Goldgiebel-Paarung spaltete sich — grob gesehen

— in folgende Farbexemplare auf

:

*) Zoologische Staatssammlung Miinchen



244 Adumua-Bossman u. Keiz : Vergl. Unters. iiber Wadistum und morph. Eigensch. v. Karpfen u. Goldgiebeln

Tab. 6: Aufspaltung der Nachkommenschaft der Goldgiebel X Goldgiebel-Paarung —
Versuchsjahr 1966

Beschreibung
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Tab. 7: Aufspaltung der Nachkommenschaft aus unkontroUiertem Laichen desReserve-

bestandes von Giebellaichern im Jahre 1968

Goldgiebel Goldgiebel

Fi — (1966)

Nachkommenschaft (a) Nachkommenschaft (b)



246 Adumua-Bossman u. Keiz: Vergl. Unters. iiber Wachstum und morph. Eigensch. v. Karpfen u. Goldgiebeln

Riickenfiossen konkav gerandet. Sie trugen schmale, paarige Flossen, bei

den groBeren Exemplaren waren vier Barteln erkennbar. Die Korperform

auch dieser Cyprinus X Carassius-Kreuzung macht einen gedrungenen Ein-

druck. Die Linie vom Kopf bis zum Riicken zeigt jedoch nicht den schroffen

Einschnitt wie beim echten Giebel oder Spiegelkarpfen. Was die Korper-

breite anbetrifft, so liberwiegt der breitere Korperbau des Giebels (siehe

Tafel IV).

Zvv^ei Bachforellen, die aus dem angrenzenden Kanal eindrangen, redu-

zierten die verfiigbaren Nachkonimen der Silbergiebel X Nuduskarpfen-

Kreuziing (Teich 47 — Tab. 4). Es blieben aber geniigend Fische zuriick, um
zumindest die Beschuppungstypen sowie die Korperform einwandfrei zu

ermitteln.

d) Giebel X Karausche-Gruppe

Silbergiebel X Karausche — ZSM Nr. 23.927

Goldgiebel X Karausche — ZSM Nr. 23.926

Naturgiebel X Karausche

Ein ahnlicher Fall wie in Teich 47 ereignete sich auch in Teich 48, in dem
zwei Regenbogenforellen — die vermutlich vom benachbarten Teich 49

heriibergewechselt waren — die Abkommlinge der Silbergiebel X Karau-

Gche-Kreuzung verminderten. Es blieben nur noch wenige Fische librig. Die

Anzahl geniigte jedoch zur Feststellung der Korperform, die sich nicht

grundsatzlich von den anderen Nachkommen dieser Gruppe unterschied.

Da es sich hier um „Ca?'assms-Carassms-Kreuzungen handelte, deren El-

terntiere also nicht mit Barteln ausgestattet waren, wiesen auch die Nach-

kommen keine Barteln auf . AUe Exemplare waren voll beschuppt. Die Far-

bung war deutlich zweitonig — die Bauchpartie v^ar hell-silbrig, die Riik-

kenpartie dunkler silbergrau. Das Maul erschien klar endstandig. Der klei-

ne Kopf und der gedrungene Korper — Merkmale, die fiir gutgenahrte

Carassius-Arten typisch sind — waren auch bei diesen Fischen ausgepragt.

Auifallig war jedoch die Stellung der Riickenflosse, die ziemlich weit riick-

warts — fast in der Mitte des Korpers — eingesetzt war. Die Riickenlinie

verlief in einem ziemlich langen,, geschwungenen Bogen ohne Knick. Die

relative Korperbreite erinnerte mehr an die Karausche als an den Giebel

(siehe Tafel IV).

e) Karpfen X Karausche-Gruppe

Spiegelkarpfen X Karausche — ZSM Dr. 23.922

V\/'ie die echte Karausche, sind die Nachkommen dieser Kreuzungsgruppe

dunkelgrau gefarbt und vollbeschuppt. Der Kopf ist klein. Das unterstan-

dige, mit vier Barteln ausgestattete Maul ahnelt dem des Karpfens mehr
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als dem der Karausche. Der Korper ist viel gedrungener als beim Spiegel-

karpfen und steht der Karausche nahe. Die Riickenflosse nimmt eine inter-

mediare Stellung zwischen den beiden Ausgangsarten ein. Wie die des

Karpfens ist sie konkav geschwungen, jedoch nicht so kraftig wie beim ech-

ten Karpfen. Keinesfalls ist sie konvex gewolbt wie bei der Karausche. Die

paarigen Flossen fallen verhaltnismaBig klein aus (siehe Tafel V).

i) Karausche X Karausche-Gruppe

Die wenigen vorhandenen Karauschen, die — wie schon erwahnt — aus

dem Vereinsweiher in Bauerbach (Obb.) stammten, dienten nur zu Ver-

gleichsuntersuchungen. Ausfiihrliche Beschreibungen der Karausche sind

u. a. in den Arbeiten von Bauch (1953), Heuschmann (1938/1957),

Schindler (1968) enthalten. Die Versuchsexemplare bestatigten ledig-

lich deren Angaben: Der Korper der Karausche ist sehr gedrungen, zeigt

aber nicht den Knick im Bogen der Riickenlinie zwischen Kopf und Riik-

kenflosse wie beim Spiegelkarpfen und beim Giebel. Uberdies ist der Kor-

per vollbeschuppt und dunkelgrau gefarbt. Auffallig ist jedoch die nach

oben gewolbte Riickenflosse, die sie sowohl vom Karpfen als auch vom Gie-

bel unterscheidet (siehe Tafel V).

3.3.2.2. Das Interieur der erzeugten Fi-Fische

a) Giebelkarpfen- und Karpfengiebel-Gruppe

Das Aussehen des Bauchfelles (Peritonaeum) ergab kein einheitliches Bild.

Es konnte nur festgestellt werden, daB bei keinem der 60 untersuchten Fi-

sche das Bauchfell schwarz war, wie Heuschmann (1938) dies bei rein-

rassigen Giebeln festgestellt hat. Stattdessen lieB sich die Farbung des Bauch-

felles nicht deutlich charakterisieren, sondern es gab Ubergangsfarbungen

von silbrighell bis dunkelsilber. Auch die Gestalt der Schwimmblase war bei

den Kreuzungsfischen nicht einheitlich. Es zeigte sich lediglich, daB im Ge-

gensatz zum reinen Spiegelkarpfen bei den Exemplaren der Gruppe die

Vorderkammer nicht immer groBer als die Hinterkammer war. Dabei muB
man jedoch beriicksichtigen, daB — wie die Rontgenbilder zeigten — u. a.

das Alter des Fisches die Gestalt der Schwimmblase auch beim Spiegel-

karpfen wesentlich beeinfluBt. Desgleichen kann man — was die Dornfort-

satze der Wirbel (Processus spinalis dorsalis) der Nachkommen dieser

Kreuzungen betrifft — kein klares Bild gewinnen. Hier — wie auch bei den

weiteren Beschreibungen — sind nur die Dornfortsatze der ersten fiinf

Wirbel gemeint, also die drei Hals- und die ersten zwei Brustwirbel der

Wirbelsaule.

In der Bauchhohle der meisten der dreisommerigen Fische dieser Gruppe
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fand sich viel Fett. Dies deckt sich auch mit Angaben von Heuschmann
(1938), der bei der Beschreibung der Bauchhohle von vermutlichen Karp-

fengiebel-Bastarden berichtet, sie seien „mit dicken Fettpolstern ausgeklei-

det und der Darm mit seinen Ausgangsorganen in ebensolchen Fettmassen

eingebettet" — siehe auch Tafel II).

Beseitigt man bei den dreisommerigen Fischen dieser Gruppe den Fett-

ansatz, so erblickt man die entweder miBgebildeten oder unterentwickelten

Gonaden. Lediglich bei den dreisommerigen Exemplaren, die einen nur

maBigen Fettansatz aufwiesen, wurden normal entwickelte Gonaden fest-

gestellt.

b) Giebel X Giebel-Gruppe

Selbst Heuschmann (1938) raumt ein, daB das dunkel gefarbte

Bauchfell des Giebels nicht bei den silbrigen und goldenen Farbtypen die-

ser Art vorkommt. Auch bei unseren Versuchen traten bei den silbrigen

und goldenen Exemplaren lediglich helle Bauchfelle auf . Bei den naturfar-

benen Giebeln wurde meistens ein silbergraues Bauchfell festgestellt.

Anhand der Rontgenbilder ergab sich in bezug auf die Gestalt der

Schwimmblase kein einheitliches Bild. So kamen sowohl bei den dreisom-

merigen Nachkommen dieser Gruppe als auch bei den einsommerigen

Exemplaren solche mit gleich groBen Kammern vor und solche, bei denen

die Vorderkammer langer war. Auch im Hinblick auf die Winkelstellung

der Dornfortsatze der Wirbel lieB sich kein charakteristisches Bild feststel-'

len.

c) Nuduskarpfen X Giebel- oder Giebel X Nuduskarpfen-Gruppe

Ahnlich wie bei der obengenannten Giebelkarpfen-Gruppe schwankte

die Farbung des Bauchfelles der Nuduskarpfen-Giebel und Giebel-Nudus-

karpfen zwischen silberhell und silbergrau. Die schwarze Pigmentierung

des naturfarbigen Giebels trat bei keinem der untersuchten Fische auf.

Die dorsalen Dornfortsatze der ersten fiinf Wirbel der Nachkommen die-

ser Kreuzungen waren je nach GroBe und Form des Korpers unterschied-

lich steil angeordnet. Bei groBeren, hochriickigen Exemplaren standen sie

im rechten, bei kleineren, langgestreckten, in spitzem Winkel zur Wirbel-

saule. Ein fiir alle Nachkommen dieser Kreuzungstypen charakteristischer

Neigungswinkel lieB sich nicht ermitteln.

Das gleiche Bild bot sich bei der Gestalt der Schwimmblase, d. h. eine

besondere Schwimmblasenform fiir diesen Kreuzungstyp lag nicht vor.

Zwar iiberwog die Zahl der Exemplare, bei denen die Vorderkammer gro-

Ber als die Hinterkammer war, jedoch gab es auch Fische mit abweichend

geformter Schwimmblase.
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d) GiebelXKarausche-Gruppe

Die Elternarten dieser Kreuzungsgruppe unterschieden sich trotz ihrer

Zugehorigkeit zur gleichen Familie hinsichtlich der Farbe des Bauchfelles,

das beim Giebel schwarz, bei der Karausche hell bis silbrig pigmentiert ist

(Heuschmann 1938). Folglich war auch bei den Nachkommen die Far-

bung des Bauchfelles nicht einheitlich. Sie war entweder dunkel oder

fleischfarben, daneben fanden sich Ubergangsfarben.

Der Winkel der ersten Wirbeldornfortsatze erwies sich — wie bei der

obigen Gruppe — als abhangig von der Riickenhohe des Individuums. Was

die Form der Schwimmblase betrifft, so liberwogen Exemplare mit zwei

gleich groBen Kammern. Daneben traten aber auch vereinzelt Fische auf,

bei denen die Hinterkammer die der Vorderkammer an GroBe iibertraf

.

e) Karpfen X Karausche-Gruppe

Bei der Mehrzahl der Nachkommen dieser Kreuzung ist die Hinterkam-

mer der Schwimmblase langer als die Vorderkammer, was auch mit den

Angaben von S k o r a (1963) iibereinstimmt. Ob dieses Merkmal jedoch als

charakteristisch fiir diesen Hybrid zu betrachten ist, sei der Diskussion vor-

behalten. Auch in dieser Gruppe gewinnt man den Eindruck, daB ein Zu-

sammenhang zwischen der Riickenhohe und der Winkelstellung der Dorn-

fortsatze besteht, so daB der Winkel der Dornfortsatze als Charakteristi-

kum wiederum ausscheidet.

Von den verschiedenen Autoren, die sich mit diesem schon seit 1721 bzw.

1780 (Rzacznski bzw. Kluk zt. nach Skora 1962) bekannten Misch-

ling befaBten, hat keiner iiber eine auffallige Farbung des Bauchfelles be-

richtet, was auch die vorliegenden Untersuchungen bestatigten. Die Hy-

briden wiesendie bei der Mehrheit der mitteleuropaischen Cypriniden an-

zutreffende hell-silbrige Farbung des Bauchfelles auf.

f) KarauscheX Karausche-Gruppe

Die wenigen Exemplare, die zur Verfiigung standen, besaBen alle eine

Schwimmblase mit langerer Hinterkammer (Tafel VHI). Die Dornfortsatze

der sehr hochriickigen Fische standen fast im rechten Winkel zur Wirbel-

korperlangsachse. Ihre Peritonaeen waren hell pigmentiert. Das geringe

Beobachtungsmaterial laBt aber keine allgemeingiiltigen Riickschliisse zu,

so daB hier auf die detaillierten Angaben von Skora (1961) verwiesen sei.
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3.3.3. Vergleich und Gegeniiberstellung der MeBergebnisse

3.3.3.1. Allgemeine Voraussetzungen

Eine statistische Auswertung der morphologischen Merkmale ist nur

sinnvoll, wenn— abgesehen von den auf ihre Signifikanz zu priifenden Va-

riationsursachen — jeweils die gleichen Bedingungen herrschen. Ob und in-

wieweit man solch gleichartige Voraussetzungen bei den vorliegenden Un-

tersuchungen annehmen kann, sei im folgenden dargelegt:

a) Man konnte als gegeben annehmen, daB fiir alle Nachkommenschaften

geniigend abwechslungsreiche und ausreichende Naturnahrung zur Ver-

fiigung stand und daB keine von ihnen durch das Fehlen eines bestimm-

ten Nahrstoffes nach Art und Menge benachteiligt vv^ar.

b) Eine ausfiihrliche Kenntnis iiber die Sozialhierarchie der untersuchten

Fischarten und deren Bastarde liegt nicht vor. Man kann mangels beson-

derer Anhaltspunkte einen etwa gleichartigen EinfluB solchen Sozialver-

haltens innerhalb der Gruppen unterstellen. Man kann somit vorausset-

zen, daB keine der Gruppen durch die in ihr moglicherweise herrschende

spezifische Sozialrangordnung in irgendwelcher Weise begiinstigt wurde.

c) Die Umwelt eines Versuchsteiches wurde in Anbetracht einer verhalt-

nismaBig geringen Ausdehnung als einheitlich fiir alle Insassen des be-

treffenden Teiches betrachtet.

d) In keiner der Nachkommenschaften wurde eine Vorselektion nach Gro-

Benklassen — also nach Vor-, Normal- und Nachwiichsern — vorgenom-

men. Man kann als gesichert annehmen, daB die unterschiedlichen Gro-

Benklassen in jeder Stichprobe der verschiedenen Gruppen in gleicher

Weise vertreten waren und die Vergleichbarkeit der Werte nicht beein-

trachtigt wurde. Die verfiigbaren Fische sowie die Zahl der untersuchten

Fische sind hierbei in Tab. 3 und 4 angegeben.

3.3.3.2. Erste Versuchsreihe — Versuchsjahr 1966

Um jegliche Verwechslung der Kreuzungsprodukte zu vermeiden, wurde

die Brut in einzelnen Teichen aufgezogen (siehe Tab. 3). Dadurch entstand

jedoch der Nachteil, daB durch die Verwendung der verschiedenen Teiche

unterschiedliche Umweltbedingungen geschaffen wurden. Nur die reinras-

sigen Arten — also Spiegelkarpfen und Goldgiebel — konnten in einem

Teich (Teich 34) untergebracht werden. Hingegen wurden die Nachkommen
der Karpfen X Goldgiebel-Kreuzung — kurz „Karpfengiebel" genannt —
und die Abkommlinge der Goldgiebel X Karpfen-Kreuzung — die „Giebel-

karpfen" — in zwei verschiedenen Teichen (Teich 31 und 35) gehalten. So-

mit sind der EinfluB der Fischart und der des Teiches „confounded" und

nicht voneinander zu trennen, so daB die ermittelten Differenzen weder

eindeutig der Fischart noch der Umwelt zugeschrieben werden konnen. Fiir
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eine Ermittlung der statistischen Sicherung der gefundenen Differenzen

zwischen den Hybriden fehlen somit die notigen Voraussetzungen. Uber
das unterschiedliche Wachstum von Karpfen, Goldgiebeln und deren Ba-

starde im ersten Sommer, und zwar der Nachkommenschaften, die zu wei-

teren Untersuchungen eingesetzt wurden — also die Nachkommenschaften

aus den Teichen 31, 34 und 35 — gibt Tab. 8 Auskunft. Der Verlauf des

Wachstums in den darauffolgenden Jahren ist weiterhin aus Abb. 5 abzule-

sen.

Tab. 8: Mittelwerte der Merkmale der Nachkommenschaften der ersten Versuchsreihe
— Versuchsjahr 1966
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Filir die Nachkommen der Paarungen innerhalb der reinen Arten, die we-

gen der leichten Unterscheidbarkeit in einem Teich gehalten wurden, wur-

de ein varianzanalytischer Vergleich der statistischen Ergebnisse der Kor-

permessungen durchgefiihrt. Wie aus Tab. 9 hervorgeht, erwies sich der

Karpfen hinsichtlich samtlicher einfachen Korperdimensionen dem Gold-

giebel hochsignifikant iiberlegen. Alle untersuchten Merkmale stehen in

unmittelbarem Zusammenhang mit dem artbedingten GroBenunterschied

zwischen Spiegelkarpfen und Giebel, der in der Fischzucht allgemein be-

kannt ist.

Tab. 9: Signifikanzquotienten der Differenzen von 14 Merkmalen zwischen einsomme-

rigen Karpfen und Goldgiebeln der ersten Versuchsreihe aus Teich 34 —
Versuchsjahr 1966
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3.3.3.3. Erste Versuchsreihe — Versuchsjahr 1967

Der bereits erwahnte Besatz von zwei Teichen mit zahlenmaOig etwa

gleich groBen Populationen, die sich jeweils aus Exemplaren aller vier

Nachkommenschaften zusammensetzten, machte im Jahr 19G7 die liierar-

chische Varianzanalyse anwendbar. So wurde zuerst die statistlsche S'che-

rung zwischen iibergeordneten Gruppen — also „zwischen" den beide.i Tei-

chen — ermittelt, sodann die zwischen untergeordneten Gruppen, d. h. zwi-

schen den einzelnen Nachkommenschaften. Dies erfolgte — entsprechend

der hierarchischen Einteilung unter Miteinbeziehung der Ubergruppierung

— „zwischen" den Nachkommenschaften „innerhalb" Teichen und zur Ver-

vollstandigung auch unter Ausschaltung des TeichefTektes zv iscLe;i de:i

Nachkommenschaften.

Ferner wurden zwei einfache Varianzanalysen angeschlossen unci die

zwischen den Arten auftretenden Unterschiede jeweils gesondert nach Tei-

chen auf ihre Signifikanz hin untersucht. SchlieBlich wurden — um verbor-

gene Umwelteinfliisse aufzuzeigen — die Unterschiede zwischen jeweils

genetisch homogenen Gruppen, jedoch entnommen aus verschiedenen Tei-

chen, auf ihre statistische Sicherung hin gepriift.

Die hierarchische Varianzanalyse ergab in bezug auf keines der unter-

suchten Merkmale eine statistische Sicherung des Teicheffektes (Tab. 12),

d. h. die auf den EinfiuB des Teiches zuriickzufiihrenden Merkmalsunter-

schiede waren nicht signifikant. Jedoch waren die Difierenzen der Mittel-

werte der Merkmale, die zwischen den einzelnen Nachkommenschaften der

beiden Teiche auftraten und die in Tab. 12 zusammengefaBt sind, statistisch

hoch gesichert, d. h. die Untergruppierung — die Einteilung in Nachkom-

menschaften — erwies sich im Gegensatz zur Ubergruppierung — der Ver-

teilung auf zwei Teiche — als signifikante Variationsursache. Dies gait in

erster Linie fiir die Korper- und Totallange, in zweiter Linie fiir das Ge-

wicht. Ebenfalls durchwegs hoch waren die Quotienten, die die statistische

Sicherung der Unterschiede zwischen den Gruppen oder Nachkomrnen —
unter Ausschaltung des Teicheffektes — angeben. Sie lagen jedoch stets et-

was unter den betreffenden Werten fiir die Differenzierung „zwischen den

Gruppen innerhalb beider Teiche", woraus auf gewisse UmwelteinfLiisse zu

schlieBen ist, die die artbedingten Unterschiede noch verstarkten.

Es gait deshalb, den EinfluB der Arten und etwaige wirksarne Umwelt-

faktoren deutlicher voneinander abzugrenzen. Die Unterschiede, die sich

zwischen den Mittelwerten der einzelnen Nachkommenschaften zeigten,

wurden deshalb getrennt nach Teichen auf ihre Signifikanz hin gepriift. Es

ergab sich eine hohe statistische Sicherung der Difierenzen zwischen den

Teichgefahrten in jedem Teich, wobei die Quotienten fiir die in Teich 102

ermittelten Differenzen jedoch in den meisten Fallen iiber de:e dec Te' •

ches 103 lagen (Tab. 14).

Durch diese beiden an die hierarchische Varianzanalyse angeschlossenen

einfachen Varianzanalysen wurde ebenfalls ein gev^isser UmwelteinfluB
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deutlich. Er war jedoch durch den weitaus starkeren der Untergruppierung

iiberdeckt. Dieser ist auf die genetischen Faktoren zuriickzufiihren. Er muB
in Wirklichkeit noch hoher angesetzt werden, als die hierarchische Analyse

ergab, da aus technischen Griinden — namlich durch die Verteilung auf

zwei Teiche — j eweils zwei Nachkommenschaften gleicher genetischer Her-

kunft als gesonderte Gruppen innerhalb der Untergruppierung betrachtet

wurden.

Um die etwaige Wirksamkeit der Teichumwelt festzustellen, d. h. um zu

ermitteln, ob der Teicheffekt nicht doch als Variationsursache in Frage

kommen kann, muOte der genetische Faktor nach Moglichkeit eliminiert

werden. Dies war nur moglich, indem man die Analyse auf Merkmalsun-

terschiede bezog, die zwischen Gruppen genetisch gleicher Herkunft — je-

doch gehalten unter verschiedenen Umweltbedingungen — ermittelt wur-

den, d. h. zum Beispiel zwischen zwei Nachkommenschaften von Spiegel-

karpfen, von denen die eine Teich 102, die andere Teich 103 entstammte.

Man beschrankte sich hierbei auf eine kleinere Anzahl von Stichproben

(Tab. 15).

Die Analysen ergaben einen je nach Art unterschiedlichen Teicheffekt,

was zwar auf eine Gen-Umwelt-Interaktion hindeutet, statistisch aber nicht

gesichert werden konnte. So waren die Differenzen zwischen den beiden

Gruppen der Karpfengiebel — abgesehen von der groBten Korperbreite —
durchweg statistisch hoch gesichert. Der Signifikanzgrad war meistens so-

gar hoch bis sehr hoch — insbesondere war der UmwelteinfluB auf die

wirtschaftlich wichtigen Proportionen Korpulenzfaktor und Hochriickigkeit

und die damit zusammenhangende relative Korperbreite ausgepragt.

Bei den Giebelkarpfen konnten nur die Unterschiede in der Hinterriik-

kenlange und in der relativen KopfgroBe statistisch gesichert werden. Auch

beim Karpfen erwies sich der Teicheffekt in bezug auf die meisten Merk-

male als signifikant, jedoch war der Grad der Sicherung fast immer deutlich

niedriger als beim Karpfengiebel. Der Goldgiebel zeigte sich als vollig un-

abhangig von okologischen Faktoren. Dies gait — abgesehen von den oben

erwahnten Merkmalen — auch fiir die Hybriden mit Giebeln als miitterli-

chem Elternteil (Giebelkarpfen).

Wie stark lokale Umwelteinfliisse durch klimatische Faktoren modifiziert

werden und welch mannigfache Wechselwirkungen zwischen Arten und

komplexen okologischen Effekten anzunehmen sind, zeigt der Vergleich mit

den entsprechenden Analysen des Jahres 1968, auf die spater noch einzuge-

hen ist.

In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die Mittelwerte der durch

Messung erfaBten Korpermerkmale verwiesen (Merkmal 1—26, Tab. 10).

Die groBten Unterschiede zum Populationsdurchschnitt weist der Karpfen

auf, und zwar besonders im Hinblick auf Gewicht, Total- und Korperlange,

den Abstand zwischen Ende Kiemendeckel bis Afteroffnung, d. h. die

Hauptbauchpartie, die Riickenflossenbasislange und somit die Mittelriik-

kenpartie und die groBte Korperhohe. Es handelt sich hier um wirtschaft-

lich wertvolle Merkmale. Gesichert hoher als beim Giebel sind die Index-
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Tab. 12: Hierarchische Varianzanalyse zwischen 10 Merkmalen der Versuchsgruppen
Versuchsjahr 1967

Varianzursache
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Tab. 13: Hierarchische Varianzanalyse zwischen 10 Merkmalen der Versuchsgruppen

Versuchsjahr 1968

Varianzursache
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Tab. 14: Signifikationsquotienten der Differenzen von 14 Merkmalen jeweils zwischen

den 4 Teichgefahrten der ersten Versuchsreihe — Versuchsjahre 1967 und 1968
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Die Hochriickigkeit der Karpfen und Giebelkarpfen beider Teiche ent-

sprach der der Karpfengiebel von Teich 102, wahrend die Karpfengiebel

von diesem Teich gedrungener waren und hinsichtlich dieses Merkmals den

Goldgiebeln ahnelten. Der Teicheffekt modifizierte das Erscheinungsbild

der Hybriden somit erheblich und iiberlagerte die genetischen Faktoren.

3.3.3.4. Erste Versuchsreihe -^ Versuchsjahr 1968

Ahnliche Resultate wie bei den zweisommerigen Fischen (1967) konnten

dann auch bei den nunmehr dreisommerigen im Versuchsjahr 1968 gewon-

nen werden. So erbrachte die hierarchische Varianzanalyse einerseits keine

gesicherten Unterschiede zwischen den Teichen 104 und 105, andererseits

ergaben sich jedoch hochsignifikante Differenzen der Merkmale zwischen

den Arten innerhalb der Teiche. Auch unter Ausschaltung des Teicheffek-

tes unterschieden sich die Arten hochsignifikant, jedoch waren die Quotien-

ten— wie 1967 — stets etwas niedriger (Tab. 13).

Das deutet darauf hin, daB die Ausbildung der Merkmale zwar in erster

Linie durch genetische Faktoren bestimmt wird, daB aber — wie 1967 —
modifizierende Umwelteffekte angenommen werden miissen, die allein je-

doch fiir eine statistische Sicherung nicht stark genug waren.

Verglichen mit 1967 errechneten sich — was die Differenzen sowohl der

gemessenen Merkmale als auch der Proportionen zwischen den Gruppen

innerhalb beider Teiche und zwischen Arten unter Ausschaltung des Teich-

effektes betraf — weitaus hohere Variationsquotienten. Daraus geht her-

vor, daB die genetisch bedingten Unterschiede im fortgeschrittenen Ent-

wicklungsstadium sehr viel deutlicher ausgepragt waren.

Wie die in Tab. 11 zusammengefaBten Mittelwerte erkennen lassen, be-

ruht der hohere Signifikanzgrad in den Versuchen des Jahres 1968 auf den

Unterschieden, die sich zwischen Spiegelkarpfen einerseits und den Hy-
bridnachkommenschaften sowie Goldgiebeln andererseits zeigten. Hierbei

fallt der Vergleich eindeutig zugunsten des Spiegelkarpfens aus, abgesehen

von der Hochriickigkeit und insbesondere vom Korpulenzfaktor. In diesen

Proportionen waren die Goldgiebel klar iiberlegen, die Werte der Hybriden

jedoch den Karpfen angenahert, ausgenommen die Giebelkarpfen von

Teich 105.

Was den EinfluB des Teiches jeweils im Hinblick auf eine Nachkommen-
schaft gleicher Herkunft betraf (Tab. 15), so war er 1968 insgesamt sehr viel

Echwacher als 1967. Die groBte Anzahl signifikanter Unterschiede trat beim

Giebelkarpfen auf, und zwar lag hinsichtlich Gewicht, Hinterriickenlange

und Korpulenzfaktor hohe statistische Sicherung in bezug auf groBte Kor-

perhohe und -breite Signifikanz vor. Auch beim Karpfengiebel waren signi-

fikante Differenzen in Total-, Korper- und Kopflange sowie hinsichtlich der

Hochriickigkeit zu verzeichnen. Die hohen Quotienten — wie 1967 — wur-
cen jedoch in dieser Hybridnachkommenschaft nicht erreicht. Die Haltung

in verschiedenen Teichen hatte 1968 im Gegensatz zu 1967 keinen signifi-
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kanten EinfluB auf die Ausbildung der Merkmale der Spiegelkarpfen. Sie

verhielten sich also wie die Goldgiebel. Lediglich die groBte und die relati-

ve Korperbreite waren je Teich bei den Spiegelkarpfen hochsignifikant ver-

schieden.

Die Ergebnisse mogen auf den ersten Blick widerspriichlich erscheinen.

Sie sind aber insofern aufschluBreich, als sie auf die komplexen Wechsel-

wirkungen zwischen Nachkommenschaft, Nahrungsbedingungen, Witte-

rung und Entwicklungsstufe (Alter) hindeuten, mit denen man rechnen

rnuB. Wenn man die Mittelwerte von 1968 mit in Betracht zieht und mit

denen von 1967 vergleicht, so zeigt sich, daB die bestehenden Unterschiede

in erster Linie auf die Haltung in zwei verschiedenen Teichen im Jahr 1967

zuriickgehen. Die 1967 in Teich 102 angesiedelten Exemplare wurden 1968

in Teich 103 iibertragen, die von Teich 103 in Teich 105 (siehe Tab. 3). Der

giinstige EinfluB, den Teich 102 auf die Karpfengiebel und vor allem auf

die Spiegelkarpfen ausgeiibt hatte, wirkte 1968 noch nach. Desgleichen ist

die geringere Intensitat des Wachstums, die die Giebelkarpfen 1967 in

Teich 102 zeigten, 1968 noch erkennbar. Insgesamt waren die jeweils auf

den hohen Populationsdurchschnitt bezogenen Differenzen 1968 geringer

als 1967. Hierfiir konnte man eine Reihe von Ursachen anfiihren, die im
Rahmen der Diskussion behandelt werden.

Die fiir die beiden Teiche (Teich 103 und 105) getrennt vorgenommene
statistische Auswertung der Unterschiede zv^ischen den Arten erwies sich

in fast alien Fallen als hochsignifikant, abgesehen von der Proportion „re-

lative KopfgroBe" (die Differenz in der relativen Korperbreite war zwar in

beiden Teichen gesichert, jedoch nur in Teich 105 hochsignifikant) — siehe

Tab. 14.

1968 unterschieden sich die Variationsquotienten weniger ausgepragt als

1967. Im allgemeinen war der Grad der statistischen Sicherung der beiden

Teiche 1968 hoher als 1967. Dies zeigte sich an den gemessenen Merkmalen
deutlicher als an den Proportionen. Auch im Vergleich zur hierarchischen

Varianzanalyse lagen die Quotienten hoher, was in erster Linie mit der je-

weils geringeren Zahl der Beobachtungen zusammenhangt.

3.3.3.5. Zweite Versuchsreihe — Versuchsjahr 1968

Der Vergleich der Mittelwerte zwischen den einsommerigen Teichge-

fahrten, bei denen es sich — ausgenommen Teich 46 (Tab. 4) — um Nach-

kommen aus Kreuzungen handelte, mit den der Spiegelkarpfen als Kon-

trollgruppe, zeigte deren eindeutige Uberlegenheit in bezug auf Gewicht

und Korperdimensionen. Eine Ausnahme bildeten nur die beiden Beschup-

pungstypen aus der Kreuzung Nuduskarpfen X Goldgiebel (Teich 44 —
Tab. 16), die die Spiegelkarpfen in fast alien Merkmalen iibertrafen. Dies

gilt insbesondere fiir den vollbeschuppten Typus. Bei den Proportionen

wurden angenaherte Werte festgestellt, doch waren auch sie bei den Hy-
briden etwas giinstiger. In bezug auf die relative KopfgroBe sind die Nach-
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kommen aus der Kreuzung Spiegelkarpfen X Karausche hervorzuheben,

die im Vergleich zum Spiegelkarpfen den kleineren Kopf besitzen, wie der

etwas hohere Wert beweist (Teich 45 — Tab. 16).

Kleinere Werte fiir Hochriickigkeit und somit gedrungeneren Korperbau

als beim Spiegelkarpfen wurden fiir eine Reihe von Hybriden ermittelt,

und zwar fiir die Nachkommen der Kreuzungen Goldgiebel X Nuduskarp-

fen (Teich 39, nur vollbeschuppter Typus), Naturgiebel X Karausche (Teich

40), Goldgiebel X Karausche (Teich 41), Nuduskarpfen X Goldgiebel (Un-

terschied nur beim vollbeschuppten Typus deutlich — Teich 44), Spiegel-

karpfen X Karausche (Teich 45). Der groBte Unterschied ergab sich — und
zwar zugunsten der Giebel — zwischen Spiegelkarpfen und reinen Silber-

giebeln (Teich 46).

Was den Korpulenzfaktor anbetraf, so fiel der Vergleich fast durchweg
zugunsten der Spiegelkarpfen aus. Als Ausnahmen sind nur der vollbe-

schuppte Typus aus der Kreuzung Nuduskarpfen X Goldgiebel (Teich 44)

und der Hybriden Spiegelkarpfen X Karausche (Teich 45) zu nennen, je-

doch sind die Unterschiede nur gering.

Vergleicht man die vollbeschuppten Hybriden mit den zeilbeschuppten

(Tab. 16), so zeigt sich zumindest als Tendenz die Uberlegenheit des voll-

beschuppten Typus. In bezug auf Gewicht und Korperlange ist dies vor al-

lem bei den Hybriden der Kreuzung Nuduskarpfen X Goldgiebel (Teich 44

— Tab. 16) ersichtlich, weiterhin unterscheiden sich auch die beiden Typen
aus der Kreuzung Goldgiebel X Nuduskarpfen hinsichtlich des Gewichts

(Teich 39). Bei den Hybriden dieser beiden Kreuzungen zeichnet sich auch

jeweils der voUbeschuppte Typ durch den giinstigeren Wert fiir Hochriik-

kigkeit aus, die Unterschiede im Korpulenzfaktor sind jedoch gering. Im
allgemeinen geringfiigig sind auch die Abweichungen zwischen den Be-

schuppungstypen der Kreuzung Nuduskarpfen X Naturgiebel (Teich 43).-

Gesondert nach Teichen wurden die Unterschiede zwischen den Arten

auf ihre statistische Sicherung hin untersucht. Hierbei wurden — wie oben

bereits erwahnt — die beiden Beschuppungstypen, die aus einigen Kreu-
zungen hervorgingen (Teich 39, 43, 44 — Tab. 17) als getrennte Gruppen
bezeichnet. Dies wirkte sich auf den Grad der statistischen Sicherung aus,

worauf in der Diskussion noch verwiesen wird.

In fast alien Fallen zeigten sich gesicherte Unterschiede zwischen den

Gruppen. Meist war der Grad der Sicherung hoch bzw. sehr hoch. Dies gilt

vor allem in bezug auf Gewicht, Totallange und Korperlange. Bei diesen

Merkmalen zeigen die Variationsquotienten vor allem beim Vergleich

Spiegelkarpfen mit Hybriden aus Naturgiebel X Karausche (Teich 40) ex-

trem hohe Werte. Weit niedrigere Quotienten wurden jedoch errechnet,

wenn — wie in Teich 43 und 44 — der miitterliche Elternteil ein Nudus-
karpfen war. Aus den Mittelwerten geht hervor, daB die vollbeschuppten

Nachkommen der Kreuzung Nuduskarpfen X Goldgiebel in diesen und
einer Reihe anderer Merkmale Spiegelkarpfen sogar iiberlegen waren. Bei

den zeilbeschuppten war dies zwar auch erkennbar, jedoch waren die Un-
terschiede nicht so deutlich.
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Tab. 18: Signifikanzquotienten der Differenzen von 14 Merkmalen einsommeriger Spie-

gelkarpfen der gleichen Nachkommenschaft der zweiten Versuchsreihe aus 7 Teichen —
Versuchsjahr 1968
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Dennoch iiiuB man aus den Ergebnissen der sieben einfachen Varianzana-

lysen schlieBen, daB der Teicheffekt an der Ausbildung der Unterschiede

mitbeteiligt war. Urn. die Einwirkung von Umweltfaktoren festzustellen,

wurden deshalb die Werte der Spiegelkarpfenbestande der sieben Teiche

der varianzanalytischen Berechnung unterworfen (Tab. 18). Sieergab hoch-

signifikante (in bezug auf relative Korperbreite nur signifikante) Unter-

schiede zwischen den Kontrollgruppen der sieben Teiche. Der EinfluB der

Umwelt ist somit wesentlich. Allerdings wurde durch die Varianzanalyse

der Teicheffekt nur in bezug auf den Spiegelkarpfen festgestellt. Ob und

inwieweit die Umwelt die einzelnen Hybriden beeinfluBt, laBt sich aller-

dings der Analyse nicht entnehmen.

3.3.3.6. Korrelationen von Korpermerkmalen der Versuchsgruppen

Die Betrachtung der Zusammenhange zwischen den einzelnen Korper-

merkmalen wurde jeweils fiir die einzelnen Arten innerhalb der Teiche,

und zwar getrennt nach Jahrgangen, vorgenommen. Bei den Korrelations-

berechnungen im Rahmen der ersten Versuchsreihe wurden je Art die Be-

stande beider Teiche zusammengefaBt, bei den Kreuzungen der zweiten

Versuchsreihe die Spiegelkarpfen-Populationen aller sieben Teiche; der

Teicheffekt wurde somit bei alien Berechnungen ausgeschaltet.

3.3.3.6.1. Erste Versuchsreihe — Versuchsjahre 1966, 1967 und 1968

1967 und 1968 wurden jeweils getrennt nach Jahrgangen die Zusammen-
hange zwischen den Merkmalen der beiden reinen Arten Spiegelkarpfen

und Goldgiebel sowie der Reziprokhybriden Karpfengiebel und Giebel-

karpfen durch Korrelationsberechnung auf ihre statistische Sicherung hin

untersucht (Tab. 19).

Von einigen Fallen abgesehen, stimmen die Ergebnisse der beiden Jahr-

gange iiberein, wenn sich auch hinsichtlich des Grades der Sicherung Ab-
weichungen ergaben. Diese weitgehende Ubereinstimmung zeigt deutlich,

daB das Alter der Fische die Beziehungen zwischen den einzelnen Merkma-
len nicht wesentlich beeinfluBt. Eine varianzanalytische Berechnung der

Unterschiede zwischen den Korrelationskoeffizienten eriibrigte sich dem-
nach. Auch konnen die Ergebnisse der beiden Jahre gemeinsam besprochen

werden, und zwar im Hinblick auf die wirtschaftlich wichtigen Merkmale.

1966 war die Anzahl der verfiigbaren Exemplare fiir eine statistische

Auswertung zu gering, da der Bestand des Teiches 33 verlustig ging. Des-

halb wurden die Korrelationen zwischen den Merkmalen nicht berechnet.

Die Beziehungen waren groBtenteils so eng, daB sie sich als statistisch ge-

sichert, meist sogar als hoch gesichert, erwiesen. Besonders straff war bei

beiden Arten und in beiden Jahren der Zusammenhang zwischen Gewicht
und Korperlange sowie zwischen Gewicht und groBter Korperhohe. Be-
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merkenswert ist, daB — abgesehen von den Spiegelkarpfen des Jahres 1968

— die Beziehung zwischen groBter Korperhohe und Gewicht noch enger

war als die zwischen Gewicht und Korperlange. Das gilt auch fiir die Kor-

relation Gewicht und groBte Korperbreite, jedoch nur fiir Giebel beider

Jahrgange und die Hybriden 1968. Durchweg sehr hochsignifikant waren
Gewicht und der die Bauchpartie bestimmende Abstand zwischen dem En-

de des Kiemendeckels bis zur Afteroffnung korreliert, desgleichen — aus-

genommen der Goldgiebel 1968 — Gewicht und Kopflange, wenn auch die

Koeffizienten beim Spiegelkarpfen in beiden Jahren und bei den Hybriden

1968 etwas niedriger lagen.

Die Korrelationen des Gewichts zur Vorderriickenlange und des Ge-

wichts zur Hinterriickenlange waren bei den reinrassigen Arten stets hoch-

signifikant. Was die Hybriden betraf, so war das Bild nicht einheitlich. Bei

den Karpfengiebeln des Jahres 1967 waren beide Korrelationen hoch ge-

sichert, 1968 jedoch nur die Beziehung zwischen Gewicht und Hinterrriik-

kenlange. Bei den Giebelkarpfen war 1967 nur der Zusammenhang zwi-

schen Gewicht und Vorderriickenlange, 1968 nur der zwischen Gewicht

und Hinterriickenlange fiir eine statistische Sicherung eng genug.

Die Wechselbeziehungen zwischen Gewicht und den einzelnen Proportio-

nen erreichten nicht die hochgradige Sicherung wie die zwischen Gewicht

und gemessenen Korpermerkmalen. Die Korrelation zwischen Gewicht und
Hochriickigkeit war nicht einheitlich; sowohl zwischen den Jahren als auch

den Arten zeigten sich starke Schwankungen. Eine statistische Sicherung

ergab sich bei den Karpfen und den Giebelkarpfen beider Jahrgange sowie

bei den Goldgiebeln und Karpfengiebeln des Jahres 1968.

Zwischen Gewicht und relativer Korperbreite bestanden nur sehr lose

Zusammenhange, wenn man von den reinen Arten im Jahr 1967 absieht,

wo beim Spiegelkarpfen eine positiv signifikante, beim Goldgiebel eine ne-

gativ hochsignifikante Beziehung vorlag.

Die Korrelationen zwischen Gewicht und relativer KopfgroBe waren 1967

nur beim Karpfen gesichert, 1968 nur beim Goldgiebel, und zwar hoch ge-

sichert,

Im Rahmen dieser Arbeit interessiert auch besonders die Beziehung zwi-

schen der Korperlange — einem fiir die teichwirtschaftliche Praxis bedeut-

samen Merkmal — und den iibrigen Abmessungen bzw. Indexwerten. Als

statistisch sehr hoch gesichert erwies sich durchweg — wie zu erwarten —
die Korrelation zwischen Koperlange und Totallange. Dies war auch im
Hinblick auf die Beziehung zwischen Kopflange und Korperlange der Fall,

wenn auch die Korrelationskoeffizienten niedriger waren und beim Gold-

giebel 1968 nur eine S^ige Sicherung vorlag.

In bezug auf die Korrelation zwischen Korperlange und relativer Kopf-

groBe traten Unterschiede zwischen reinen Arten und Hybriden in Er-

scheinung. Bei Karpfen und Goldgiebeln waren die Werte in beiden Jahren

signifikant bzw. hochsignifikant korreliert. Was die Hybriden anbelangt,

so lieB sich nur beim Karpfengiebel 1968 eine statistisch hochgesicherte

Korrelation nachweisen. Relative KopfgroBe und Hochriickigkeit waren
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Tab. 20: Korrelationskoeffizienten von 15 wirtschaftswichtigen Merkmalen 143 ein-

sommeriger Spiegelkarpfen der gleichen Nachkommenschaft der zweiten Versuchsreihe

aus 7 Teichen — Versuchsjahr 1968

Merkmale
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men sei hingewiesen: Im Gegensatz zu den Spiegelkarpfen war bei den

Kreuzungen der ersten Versuchsreihe die Korrelation zwischen Korperlan-

ge und relativer KopfgroBe negativ und nicht gesichert. Eine negativ sig-

nifikante Beziehung lag auch zwischen Gewicht und relativer KopfgroBe

vor, wahrend die Werte bei zwei- und dreisommerigen Karpfen positiv

korreliert waren und die Beziehung sich 1967 als statistisch gesichert er-

wies (Tab. 19).

3.3.4. Meristische Eigenschaften der Versuchsfische

3.3.4.1. Erste Versuchsreihe — Versuchsjahre 1966, 1967 und 1968

Die zahlbaren Merkmale wurden — soweit nicht ohne weiteres, wie bei-

spielsweise bei den Schuppen und Flossenstrahlen feststellbar, — teilweise

unter Verwendung von Rontgenbildern oder nach Zergliederung der Ver-

suchsfische ermittelt.

Im Rahmen der ersten Versuchsreihe wurden an den dreisommerigen

Nachkommenschaften folgende Resultate gewonnen, die in Tab. 21 zusam-

'mengefaBt sind.

Die Kiemenreusendornen der ersten Kiemenbogen der F^-Generation

erwiesen sich als robuster und kiirzer als die ihrer Altersgenossen der rei-

nen Arten, was jedoch die Zahl anbelangt, zeigten die Hybriden eine viel

groBere Variationsbreite, wie aus Tab. 21 zu ersehen ist.

Hinsichtlich der Zahl der Wirbel nahmen die Kreuzungsarten eine etwas

intermediare Stellung zwischen Goldgiebel und Spiegelkarpfen ein; einige

Exemplare des Karpfengiebels besaBen jedoch mit 38 Wirbeln die gleiche

Wirbelzahl, wie der GroBteil der Spiegelkarpfen.

Die genaue Anzahl der Zwischenmuskelgraten war schwierig zu ermit-

teln, denn bei einigen Exemplaren — gleich, welcher Art — waren diese

feinen Graten durch die Mittelabschnitte der dorsalen bzw. ventralen Wir-

beldornen im Rontgenbild so verdeckt, daB es Miihe machte, die einzelnen

Fleischgraten genau zu unterscheiden. Ferner liefen bei einigen Exempla-
ren die Graten in einer Spitze aus, bei anderen jedoch spalteten sie sich

deutlich, andere wiederum hatten so feine Verastelungen an der Spitze,

daB sie nur noch in ihren unteren Teilen auseinanderzuhalten waren.

Weder die unseren Goldgiebel kennzeichnende niedrige Zahl noch die

im vorliegenden Fall fiir den Spiegelkarpfen typische hohe Anzahl der

Zwischenmuskelgraten wurde auf die Hybriden eindeutig dominierend

vererbt. Bei ihnen lag die Zahl etwa in der Mitte zwischen den Werten der

reinen Arten. Einige Karpfengiebel wiesen jedoch ebensoviel Zwischen-

muskelgraten wie der Spiegelkarpfen auf.

Hinsichtlich der Flossenstrahlenzahl unterschieden sich die Hybriden

unwesentlich von den Nachkommen der Ausgangsarten. Die niedrige Zahl

von 16 gegliederten Strahlen, die die Riickenflosse des Goldgiebels auf-

weist, wurde bei keinem der Hybriden festgestellt, jedoch fand sich bei
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einigen Exemplaren beider Kreuzungsarten die gleiche Zahl von geglie-

derten Strahlen wie beim Spiegelkarpfen, namlich 21. In bezug auf die

Anzahl der ungegliederten Strahlen stimmten beide Hybridarten mit dem
Spiegelkarpfen iiberein. Die hochste gefundene Anzahl war drei, beim

Goldgiebel hingegen vier.

Ein ahnliches Bild zeigt sich bei der Strahlenzahl der Afterflosse. Auch
hier waren die Unterschiede zwischen Hybriden und Ausgangsarten nur

gering. Die Zahl der ungegliederten Strahlen schwankte bei Nachkommen
der Kreuzungen wie auch bei denen der reinen Arten zwischen drei und

vier. Die Zahl der gegliederten Strahlen war bei Goldgiebeln und Spiegel-

karpfen konstant und betrug stets sechs, bei den Reziprokhybriden

schwankte sie jedoch zwischen fiinf und sieben.

Ein Vergleich der Schuppenformel war dadurch sehr erschwert, daB fiir

den Spiegelkarpfen keine Schuppenformel im eigentlichen Sinne aufge-

stellt werden kann, denn weder auf der Seitenlinie noch oberhalb oder

unterhalb davon finden sich zusammenhangende Schuppenreihen. Schup-

penformeln lassen sich somit nur fiir den Goldgiebel und die beiden Kreu-

zungsarten erstellen. Beim Goldgiebel wurden zwischen 28 bis 30 Schup-

pen langs der Seitenlinie nachgewiesen, bei den Karpfengiebeln zwischen

34 und 40, bei den Giebelkarpfen zwischen 32 und 39. Beide Kreuzungsar-

ten besitzen also mehr Schuppen als der Goldgiebel. Oberhalb der Seiten-

linie zahlten wir bei den Hybridarten fiinf bis sechs Schuppenreihen, beim

Goldgiebel sechs bis sieben.

Die Anzahl der Schuppenreihen unterhalb der Seitenlinie stimmt bei

Karpfengiebel und Goldgiebel iiberein und liegt zwischen fiinf und sieben.

Beim Giebelkarpfen wurden hingegen sechs bis sieben Schuppenreihen un-

terhalb der Seitenlinie festgestellt — vergleichend sei hier die von

Schindler (1968) fiir vollbeschuppte Karpfen angegebene Schuppen-
5 g

formel angefiihrt: 35—39-:

—

—.
5—

6

Interessant ist der Vergleich von Zahl und Anordnung der taxonomisch

wichtigen Schlundzahne auf den Unterschlundknochen (5. Kiemenbogen)

zwischen Reziprokhybriden und reinen Arten. Die Untersuchung von je

20 Exemplaren des Spiegelkarpfens und des Goldgiebels erbrachte fiir je-

de Art eine gleichbleibende Anordnung der Zahne auf den Unterschlund-

knochen. Bei den Spiegelkarpfen waren die Zahne in drei Zeilen einge-

reiht, und zwar von innen nach auBen in einer 3. 1.1-Anordnung. Beim Gie-

bel stehen auf beiden Schlundknochen je vier Zahne in einer Reihe. Im
schroffen Gegensatz hierzu lieB sich bei den drei Hybridarten keine feste

Zahnformel aufstellen. Es fand sich eine Vielzahl von Anordnungen, ohne

daB ein Schema erkennbar war, wie aus Tab. 21 ersichtlich ist. Die Rezi-

prokhybriden nahmen in bezug auf die Zahl und Anordnung der Schlund-

zahne weder eine mittlere Mischstellung zwischen den Ausgangsarten ein,

noch kann man von einer typischen Bezahriungsformel sprechen.

Hinsichtlich der Anzahl der Barteln am Obermaul waren die beiden

Hybridarten mit den Spiegelkarpfen konform. Die Erbanlage des wie alle
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Tab. 21: Meristische Eigenschaften der Nachkommenschaften der Kreuzungen bzw.

Paarungen der ersten Versuchsreihe ermittelt von den dreisommerigen Fischen

Art
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3.3.4.2. Zweite Versuchsreihe — Versuchsjahr 1968

Durch die zweite Versuchsreihe sollte ermittelt werden, inwieweit die

Hybriden der Giebel-Kreuzungen den Nachkommen der reinen Giebel ah-

nelten bzw. sich von ihnen unterschieden (Tab. 22). Es zeigte sich, daB die

Hybriden in bezug auf samtliche meristischen Merkmale von den Nach-

kommen sowohl des reinen Gold- als auch des Silbergiebels erhebUch ab-

wichen, wie die in Tab. 22 zusammengefaBten Ergebnisse beweisen.

Beim Giebel fanden sich von alien Arten die groBte Anzahl von Kiemen-

reusendornen, und zwar trug der 1. Kiemenbogen 37 Reusendornen. Die

Anzahl wurde von keinem der Hybriden erreicht. Die Nachkommen der

beiden Giebelfarbvarietaten Goldgiebel und Silbergiebel — namlich die

goldgriinen Giebel (unter Nr. 23.924 in der ZSM ausgestellt) und die Sil-

bergiebel (unter Nr. 23.932 in der ZSM ausgestellt) — besaBen weniger

Wirbel als die gleichaltrigen Hybriden.

Was die Zwischenmuskelgraten anbelangt, so wiesen die reinen Giebel-

varietaten sowie die Carassius-Carassius-Kreuzungsarten die wenigsten

Graten auf. In den Hybriden aus Kreuzungen, bei denen Cyprinus-Rassen

beteiligt waren, fand sich eine hohe Anzahl von Zwischenmuskelgraten,

was auf den genetischen EinfluB der Karpfenrassen schlieBen laBt.

Hinsichtlich der Zahl der Flossenstrahlen unterschieden sich — wie Tab.

22 bestatigt — die Kreuzungstypen nicht grundsatzlich von den Giebel-

varietaten. Mit Hilfe von Rontgenbildern, die die Zahl der ungegliederten

Strahlen der Riickenflossen deutlich erkennen lassen, wurde festgestellt,

daB sowohl die Nachkommen der reinen Arten als auch die aus Kreuzungen

hervorgegangenen Exemplare entweder drei oder vier ungegliederte Strah-

len besaBen.

Innerhalb jeder der Kreuzungsgruppen fanden sich Exemplare mit nur

16 gegliederten Strahlen der Riickenflosse — der absolut niedrigsten Zahl,

die bei den reinen Arten und Hybriden festgestellt wurde. Bei keinem der

Nachkommen der reinen Carassius und der Hybriden aus den Kreuzungen

Carassius-Carassius iibertraf die Zahl der Gliederstrahlen 19.

In bezug auf die Anzahl der ungegliederten und gegliederten Strahlen

der Afterfiosse waren die Schwankungen nur gering. Auch hinsichtlich der

Zahl der Schuppenreihen oberhalb und unterhalb der Seitenlinie waren

die Abweichungen geringfiigig (Tab. 22). Oberhalb der Linie wurden sechs

bis sieben, unterhalb fiinf bis sieben Schuppenreihen gezahlt. Jedoch tra-

ten groBere Schwankungen in der Zahl der Schuppen langs der Seitenlinie

auf. Die niedrigste Anzahl wurde bei den Nachkommen von Naturgiebel X
Nuduskarpfen ermittelt, bei denen sich nur 26 bis 28 Schuppen auf der Sei-

tenlinie fanden. Nicht wesentlich hoher war die Zahl bei den Nachkom-

men der reinen Giebelvarietaten, die 27 bis 28 Schuppen besaBen. Bei den

iibrigen Hybriden war die Zahl der Schuppen deutlich hoher und betrug

zwischen 29 und 34. Heuschmann (1938) verweist auf eine eventuell

engere Beziehung zwischen der Zahl der Schuppen auf der Seitenlinie und
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der Zahl der Wirbel — eine Annahme, die durch die Ergebnisse der Un-
tersuchungen nicht bestatigt wurde.

Wie zu erwarten, entsprachen Zahl und Anordnung der Unterschlund-

knochen mit Zahnen der reinen Giebelpaarungen genau der Schlundzahn-

formel der Eltern, und zwar ist jede Seite der Schlundknochen mit je vier

Zahnen besetzt. Auch die einjahrigen Nachkommen der Carassius X Caras-

sius-Kreuzungen (Giebel X Karausche) wiesen das gleiche 4:4-Zahnsystem

auf wie die beiden Elternarten. Die einsommerigen Hybriden der Cypri-

nusX Carassius- und der Carassius XCyprinus-Kreuzungen zeigten Ab-
weichungen. Zwar wurde auch hier beim GroBteil der Exemplare die 4:4-

Zahnformel festgestellt, daneben gab es aber auch Exemplare mit einem
3:3-Zahnschema. Bei den Goldgiebel X Goldkarpfen-Hybriden trat sogar

eine Bezahnung nach der Formel 1.1.4 : 4.1.1 auf.

Die Bartellosigkeit der Carassius-Arten vererbte sich auf die Nachkom-
men aus samtlichen Carassius X Carassius-Paarungen bzw. Kreuzungen, also

auf die reinen Carassius-Arten und deren Artbastarde. Im Gegensatz hier-

zu besaBen die Hybriden aus Kreuzungen, bei denen eine Cyprinus-Art als

miitterlicher oder vaterlicher Elternteil beteiligt war, Barteln. Bei den sehr

kleinen einsommerigen Fischen waren bei einem Teil der Individuen die

Barteln noch nicht zu erkennen, bei anderen jedoch zwei oder vier Barteln

bereits ausgebildet. Damit stimmt iiberein, daB bei den Reziprokbastarden

der Kreuzung zwischen Karpfen X Goldgiebel bzw. Goldgiebel X Karpfen
alle untersuchten zwei- und dreisommerigen CyprinusX Carassius- und
Carassius X Cyprinus-Hybriden vier Barteln aufweisen (siehe Tab. 22).

3.3.5. Fortpflanzungsfahigkeit der dreisommerigen Hybriden

Tab. 23 : Zahl der geschlechtsreifen Exemplare einer Stichprobe von
100 CyprinusX Carassius- bzw. CarassiusXCyprinus-Hyhriden

Fischart
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Hybridnachkommenschaft auf ihre Fertilitat gepriift. Die Bauchhohle der

iiberwiegenden Zahl der dreisommerigen Bastarde war — wie bereits er-

vvahnt (siehe Tafel II) — mit einem sehr starken Fettansatz ausgekleidet

(wie an dem in der ZSM ausgestellten Exemplar Nr. 23.925 zu ersehen ist).

Die Fettansammlung war bei manchen Exemplaren so stark, daB die Lei-

beshohlenorgane erst nach deren Entfernung sichtbar waren. Solche Fische

besaBen einen deutlich gewolbten Bauch, wenn auch nicht in dem MaBe wie

der reinrassige Giebel. Ihre Gonaden waren teils verkiimmert oder nicht

vol! entwickelt, so daB eine Geschlechtszuordnung nicht moglich war.

Im Gegensatz hierzu fanden sich Hybriden beider Kreuzungen, die —
dem Augenschein zufolge — keinen starken Fettansatz aufwiesen. Bei

diesen Individuen waren die Gonaden normal ausgebildet. Die Weibchen

wiesen gut entwickelte Eierstocke auf, die mit gelbweiBen Eiern gefiillt

waren. Ein solches Exemplar ist in der ZSM unter Nr. 23.925 ausgestellt.

Ferner konnten in einigen Hybriden auch wohlgebildete Hoden nachgewie-

sen werden. Ein solches geschlechtsreifes Hybridmannchen ist unter dem
Kennzeichfen Nr. 23.925 in der ZSM zu besichtigen. Es fanden sich aller-

dings erst im Friihjahr 1969 mannliche Exemplare, die nach sanftem

Druck auf den Leib Samenfliissigkeit abgaben. Die mikroskopische Unter-

suchung zeigte bewegungsfahige Spermien im Ejakulat.

Insgesamt wurde innerhalb einer Stichprobe von 100 Reziprokhybriden

nur bei 19 Exemplaren Geschlechtsreife festgestellt, und zwar waren davon

zehn Karpfengiebel und neun Giebelkarpfen. Es erwiesen sich somit 19

bzw. 20 Prozent der untersuchten Exemplare eindeutig geschlechtlich dif-

ferenziert.

In dieser Altersstufe wurde weder Bisexualitat noch histologischer Her-

maphroditismus bei den dreisommerigen Hybriden nachgewiesen.

Um zu ermitteln, ob diese histologische Geschlechtsreife auch mit Fort-

pflanzungsfahigkeit verbunden war, wurden Anfang Mai 1969 drei Laich-

paare, und zwar zwei Karpfengiebel-Paare und ein Giebelkarpfen-Paar, in

drei verschiedenen Dubisch-Hofer-Laichteichen eingesetzt. Es wurden hier-

fiir Mannchen verwendet, die nach Anwendung von Druck auf die Bauch-

partie Samenfliissigkeit abgaben. Die Weibchen wurden nach der auBeren

Erscheinung — fiilliger Leib — selektiert.

¥/ahrend der vier Wochen, in denen die Hybridpaare in den Laichteichen

verblieben, konnten lediglich Vorlaufer des Laichspiels beobachtet werden.

Zum gleichen Zeitpunkt hatten in anderen Laichteichen fiir andere Zwek-

ke angepaarte Karpfen sowie Schleienlaicher {Tinea tinea L.) sich fortge-

pflanzt. Erst nach Beendigung der Laichtatigkeit anderer in Wielenbach lai-

chender Paare entfernte man die fiir den Versuchszweck angesetzten Ba-

stardfische. Hiermit blieb die Frage offen, ob die vermutete histologische

Funktionsfahigkeit der Gonaden auch mit tatsachlicher Fahigkeit zu nor-

malem Laichvorgang verkniipft ist.
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4. Diskussioii der Ergebnisse, audi uiiter Beriicksiditigung

der Literatur

Nach den Arbeiten u. a. von Berg (1932), Gasowska (1936),

Heuschmann (1938/1957) ist nicht mehr zweifelhaft, daB der Giebel

und die Karausche zwei verschiedene Arten der Gattung Carassius darstel-

len, im Gegensatz zu der Meinung von u. a. Berndt (1928), daB der Gie-

bel eine Kiimmerform der Karausche sowie der Andeutung von S c h a -

perclaus (1953), daB die Entstehung des Giebels auf fertile Bastarde

aus der Kreuzung von Karpfen und Karausche zuriickzufiihren sei. Fest

steht auch — wie japanische Veroffentlichungen (Makino 1941 und
Matsui 1934) nachweisen — , daB das Herkunftsgebiet des goldfarbenen

Giebels in Ostasien liegt, im Vergleich zu der Karausche, die nach Ansicht

von Berg (1932), Gasowska (1936) und Heuschmann (1938) ur-

spriinglich in Mitteleuropa beheimatet war. In bezug auf die genetische

Herkunft des Giebels nehmen diese Autoren aufgrund von Chromosomen-
untersuchungen an, daB sich der Goldgiebel (Goldfisch) vom Ursprungstyp

„Funa" ableitet, mit „Hibuna" („Common Goldfish" — Makino 1941)

und „Wakin" als Zwischenstufen.

Nach wie vor bleiben aber beim Giebel verschiedene Aspekte bestehen,

die noch geklart werden miissen. So ist die systematische Beziehung zwi-

schen Giebel und Goldfisch noch umstritten, und damit herrscht hinsichtlich

der wissenschaftlichen Bezeichnung des Giebels bzw. Goldgiebels (Gold-

fisch) Unklarheit. Die Vermehrung des Giebels und die damit verkniipften

Fragen des zahlenmaBigen Geschlechter-Verhaltnisses (Sex-Ratio) einer

Giebelpopulation sind nicht eindeutig geklart. Da diese Fragen im Rahmen
der vorliegenden Arbeit eine gewisse, wenn auch untergeordnete, Rolle

spielen, sei dieser Fragenkomplex anhand der Literatur sowie eigener Er-

gebnisse behandelt.

In der Frage der Beziehung zwischen Giebel und Goldgiebel (Goldfisch)

herrscht zur Zeit verwirrende Unklarheit hinsichtlich der Stammform. Ge-

meint sind hierbei nicht die rot bis gelb gefarbten Mutanten, die spontan

bei fast alien Fischarten gelegentlich auftreten (A hi 1922, Sachs 1922,

Schreitmiiller 1923/1924), sondern die beliebten — meist in Parktei-

chen und Aquarien gehaltenen — Giebel, die volkstiimlich „ Goldfisch" ge-

nannt, in dieser Arbeit aber aus Griinden der Genauigkeit als Goldgiebel

bezeichnet werden. Zur exakten Unterscheidung wird der griinliche Giebel

durchweg als Naturgiebel bezeichnet.

Die Beobachtungen der Nachkommenschaft der Goldgiebel X Goldgie-

bel-Paarung von 1966 bewiesen einwandfrei, daB innerhalb dieser Nach-

kommenschaft Naturgiebel vorhanden waren, wie aus Tab. 6 hervorgeht.

Auch aus der Nachkommenschaft der 1968 vorgenommenen Paarung von

Goldgiebel X Goldgiebel (ZSM Nr. 23.935X23.921 — Tab. 7) entstanden

grundsatzlich nur goldgriine Giebel (moglicher Umfarbungstyp — ausge-

stellt in der ZSM unter Nr. 23.924).
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Ob jedoch das goldene (Goldfisch) oder griinliche (Giebel) Exemplar die

Ursprungsform ist bzw. ob ein Farbexemplar vom anderen abstammt, soll-

te anhand von weiteren Untersuchungen geklart werden, da die Ergebnis-

se der Paarungen der Giebel unter sich (siehe Tab. 6 und 7)lediglich das

Vorkommen des naturfarbenen griinlichen Giebels in der Nachkommen-
schaft einer Goldgiebel-Paarung erbrachten. Wahrend Bauch (1953) den

naturfarbenen griinlichen Giebel als Stammform des Goldfisches bezeich-

net, vertreten Makino (1941/1955) aufgrund karyologischer Untersu-

chungen und Matsui (1934) die Ansicht, daB der Goldgiebel (Goldfisch)

vom „Funa" abstammt. Makino (1941/1955) und Matsui (1934) berich-

ten weiterhin nur von einem goldenen Fisch im Ursprungsgebiet. Ferner

betreffen die mannigfaltigen Veroffentlichungen iiber Goldgiebel-(Gold-

fisch-)Zucht im 16. Jahrhundert in China (u. a. Bottger 1913, Briihl

1910, Laackmann 1912, Matsui 1934) ausschlieBlich einen goldgelben

Fisch. Dies laBt die Vermutung zu, daB — wenn der naturfarbene Giebel

bzw. Silberkarausche die Stammform des Goldfisches ist — diese Farbform

(griinlich) zur gleichen Zeit in Ostasien vertreten gewesen ware. Allerdings

muBte deren Ziichtung und Selektion zuriickgeblieben sein, wahrscheinlich

wegen der geringen Nachfrage von Fischliebhabern.

Die ganze Frage der Beziehung zwischen Goldgiebel (Goldfisch) und Na-

turgiebel (Giebel) wird noch erschwert durch die Umfarbung einiger Exem-
plare des Giebels (Naturgiebel) im Jugendstadium, die nach Schreit-
miiller (1910) aber auch erst im vierten oder fiinften Jahr einsetzen

kann. So schien es auch bei vorhergehenden Untersuchungen bei der Friih-

jahrsabfischung 1969, als ob einige Exemplare des goldgriinen Giebels am
Anfang einer Umfarbung zum Farbtyp der Eltern stiinden.

Um den Fragenkomplex der Farbvarietaten des Giebels zu losen, sind

noch eingehendere Untersuchungen notig, ahnlich, wie sie Probst (1953)

hinsichtlich der Beschuppung des Karpfens durchgefiihrt hat.

Auch hinsichtlich der wissenschaftlichen Bezeichnung des Giebels bzw.

Goldgiebels (Goldfisch) herrscht verwirrende Unklarheit. Dies geht aus der

folgenden Tab. 24 hervor, die die von den einzelnen Autoren verwendeten

Bezeichnungen zusammenfaBt.

Die iiberwiegende Zahl der chinesischen Arbeiten iiber den „ Goldfisch"

(Li 1959/1969, Luh 1965) sowie japanische Veroffentlichungen iiber „Fu-

na" bzw. „Goldfisch" (Makino 1965, Takayama u. a. 1961) — hier

gleichzusetzen mit „Goldgiebel" — beziehen sich auf „Carassius auratus L."

(eine Ausnahme stellt hier die irrtiimliche Bezeichnung des „Funa" als

„Carassius carassius L." dar, die sich bei Kobayasi 1963/1965 und Ma-
kino 1941 findet). Sie stimmen hinsichtlich der Bezeichnung mit Lieder
(1955) iiberein, der eine Unterscheidung vornimmt, indem er den Goldfisch

(Goldgiebel) als Carassius auratus L., den Giebel (Naturgiebel bzw. Silber-

karausche) aber mit Carassius auratus gihelio (Bloch) bezeichnet (im Wider-

spruch hierzu stehen jedoch die oben angefiihrten Zitate des gleichen

Autors, in denen er Giebel und Goldfisch gleichsetzt — Dt. Fischerei-Ztg. 3,
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Tab. 24: Bezeichnungen des Giebels bzw. Goldgiebels (Goldfisch) bei den einzelnen

Autoren

Giebel
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174, 1956 — bzw. den Goldfisch als Carassius auratus gihelio (Bloch) be-

zeichnet — Naturwiss., 42, 95, 1955).

Wie aus Tab. 24 ersichtlich ist, nehmen einige Autoren eine Unterschei-

dung der Bezeichnungen wie L i e d e r (1955) vor, andere bezeichnen umge-

kehrt den Goldgiebel (Goldfisch) mit Carassius auratus gihelio (Bloch), den

Giebel (Naturgiebel) mit Carassius auratus L., wieder andere verwenden

die eine bzw. die andere Bezeichnung fiir beide Typen.

Obwohl die Frage grundsatzlich den Taxonomen iiberlassen werden sollte,

konnten die vorliegenden Untersuchungen einen Beitrag zu ihrer Losung

leisten. Die Aufspaltung der Nachkommenschaft einer Goldgiebel X Gold-

Tab. 25 : Hybridkreuzungen des Giebels

Carassius auratus L.
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giebel-Paarung in verschiedene Farbvarietaten einschlieOlich des Naturgie-

bels (Giebel — Tab. 6 — bewies, daB es berechtigt ist, den Goldgiebel (Gold-

fisch) und den Naturgiebel (Giebel) unter e i n e r Bezeichnung zu fiihren,

also entweder als Carassius auratas gibelio (Bloch) oder als Carassius aura-

tus L. zu bezeichnen, da diesen Benennungen offenbar nicht der Rang von
Artbezeichnungen zukommt. Die Zusammenfassung der Giebelvarietaten

unter e i n e m wissenschaftlichen Namen entspricht dem Benennungssche-

ma beim Karpfen, wo Spiegel-, Nackt-, Zeilen- und Goldkarpfen einheit-

lich mit Cyprinus carpio L. bezeichnet werden.

Es erhebt sich ferner die Frage der Vermehrung des Giebels. Wie aus der

vorstehenden Tab. 25 hervorgeht, konnen die Eier des Giebelweibchens

sowohl mit arteigenem Sperma als auch mit Sperma anderer Arten ohne
weiteres befruchtet werden.

Reine Giebel entstanden jedoch in den untersuchten Beispielen nur bei

Befruchtung mit arteigenem Sperma. Befruchtung mit Sperma anderer Ar-
ten fiihrte zumindest bei den in Tab. 25 angefiihrten Kreuzungen stets zu

Hybridnachwuchs. Bei den Kreuzungen zwischen weit entfernten Arten —
z. B. zwischen Goldgiebel (Goldfisch) und Pseudogohio esocinus bzw. Achei-

lognathus variegatus (Suzuki 1965) — sind die Nachkommen nicht iiber

das Larvenstadium hinaus lebensfahig gev\^esen. Keiner der Autoren beob-

achtete aber in diesen Fallen bei Artkreuzungen einen reinen Giebelnach-

wuchs, der auf Gynogenese bzw. Merospermie hatte schlieBen lassen. Auch
bei dem in Wielenbach gehaltenen Tiermaterial gingen — wie Tab. 4 und
25 verdeutlichen — aus den Reziprokkreuzungen Spiegelkarpfen X Gold-

giebel bzw. Goldgiebel X Spiegelkarpfen stets Hybridnachkommen beider-

lei Geschlechts hervor. Desgleichen wurden bei der zweiten Versuchsreihe

1968 durch Besamung der Giebeleier mit artfremdem Sperma nur ein-

wandfreie Hybridnachkommen erhalten, was sowohl die meristischen sowie

morphologischen Eigenschaften beweisen (siehe Tab. 21 und 22).

Aus Tab. 2 geht ferner hervor, daB — gleichgiiltig, welche Farbvarie-

tat des Giebels einschlieBlich des Naturgiebels als Rogner bei artfremden

Kreuzungen verwendet wurde — niemals reine Giebelnachkommen zu-

standekamen. Bemerkenswert war einzig und allein, daB je ein Silber- und
ein Schwarzrandgiebel — ohne sich vorher am Laichspiel beteiligt zu ha-

ben — Eier abgaben, woriiber sich in der Literatur kaum Hinweise finden.

Ein Beispiel einer solch spontanen Eiabgabe findet sich bei Shchetini-
na (1956); sie berichtet, daB in der fast mannchenlosen Giebelpopulation

der „Veselovsk Talsperre" die Giebelweibchen auch ohne mannlichen Reiz

ihre Eier absetzten, die jedoch ohne Befruchtung zugrundegingen.

Die oben beschriebenen Beispiele von Kreuzungen des Giebels bieten al-

so keinen Anhaltspunkt fiir eine etwaige Parthenogenese bzw. Gynogenese.

Dies gilt — wie schon erwahnt — fiir alle Giebelvarietaten. Die in Tab. 25

zusammengefaBten Kreuzungen lassen ebenfalls erkennen, daB sowohl

Carassius auratus gihelio als auch Carassius auratus L. sowie der japani-

sche „Funa" haufig mit anderen Arten gekreuzt werden und daB stets Hy-
bridnachkommen daraus hervorgingen. Folglich diirfen die Behauptungen
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von B a 1 o n (1962) — nach ihm auch von Romasow u. Golovinska-
ja (1960) sowie von Bus nit a (1959), Lieder (1955/1956/1957/1959) —
iiber die gynogenetische Vermehrung des Giebels auf keinen Fall verallge-

meinert werden, auch wenn Lieder (1957) einen EntwicklungsanstoB der

Giebeleier durch artfremdes Sperma (Merospermie) einwandfrei festge-

stellt hat.

Auch die Ergebnisse, zu denen andere Autoren in bezug auf die Gynoge-

nese bei Fischen gelangten, konnen keinen Anspruch auf Allgemeingiiltig-

keit der Feststellung erheben. Andere Autoren stellten die Frage, ob Gyno-

genese iiberhaupt bei Fischen vorkommt.

Abgesehen von den Berichten von Kasansky (1928/1929), Melander
u. Mo ten (1950), Trifonova (1931) iiber die ersten Stufen der Ent-

wicklung unbefruchteter Fischeier liegen von einer Reihe von Autoren An-

gaben in bezug auf gynogenetische Vermehrung vor. Her twig (1936)

stellte die Hypothese von den „falschen Bastarden" im Hinblick auf dieses

Phanomen auf. Die meisten Berichte iiber Gynogenese beziehen sich auf

Mitglieder der Poeciliiden, vor allem auf Mollienesia forrnosa und Poeci-

liopsis lucida (Ha skins u. a. 1960, Hubbs (Carl) 1930—1955, Hubbs
(Clark) 1959, Kallman 1962, Meyer 1938, Miller u. Schultz 1959,

Schultz 1961/1967). So haben Hubbs (Carl) 1930—1955 und seine Mit-

arbeiter iiber 20 Generationen von Mollienesia formosa im Laboratorium

geziichtet, wobei gleichgiiltig ist, welches artfremde Sperma zur Kreuzung

verwendet wurde; stets entstanden weibliche reine M. formosa-Nachkom-

men.

Im Einklang mit den Angaben von Lieder (1956/1957/1959) steht hier-

bei die bemerkenswerte Tatsache, daB solche weiblichen Fische, deren Eier

das artfremde Sperma lediglich als AnstoB zur Vollendung der Entwicklung

benotigten, selbst aus mannchenlosen Populationen stammten.

Weiterhin erhebt sich die Frage, ob die Entstehung solch mannchenloser

Populationen beim Giebel bzw. bei anderen Fischarten auf Hybridisation

zuriickzufiihren ist.

Bei euroasiatischen Fischen scheint dieses Phanomen der Mannchenlo-

sigkeit auf Carassius-Arten beschrankt zu sein (Lieder 1955, Scha-
percl aus 1953). Nikoljukin (1945) beschrieb lediglich eine matro-

kline Vermehrung bei Kreuzungen zwischen Karausche {Carassius caras-

sius L.) und anderen Arten.

Wenn man von der Andeutung von Schaperclaus (1953) iiber eine

Entstehung des Giebels durch Hybridisation absieht, liegen kaum Berichte

dariiber vor, daB die Carassius-Arten sich durch Hybridisation herausgebil-

det haben und somit die in dieser Gattung auftretende Mannchenlosigkeit

kreuzungsbedingt ist. Im Gegensatz dazu nehmen u. a. Hubbs (Carl) 1932

sowie Schultz (1961/1967) die Entstehung von Mollienesia formosa so-

wie Poeciliopsis lucida durch Hybridisation an. Als Ausgangsarten von

Mollienesia bezeichnen Hubbs u. a. (1930—1955) M. sphenops X M. la-

tipinna. Meyer (1938) hingegen sieht die Mannchenlosigkeit als Folge von
„selective Maturation" (selektive Reifung) an. St oik (1961) fiihrt solche
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parthenogenetischen Erscheinungen auf pathologische Veranderungen der

Eier zuriick. Nach D r a i g h i n (1949) zt. bei L i e d e r (1955) und S h c h e -

tinina (1956) ist der Grund fiir die Mannchenlosigkeit beim Giebel das

ungleichmaBige Absterben der Geschlechter auf einer bestimmten Entwick-

lungsstufe.

Keine dieser Behauptungen ist jedoch einwandfrei bewiesen worden.

Dies trifft auch fiir die von Hubbs (Carl) und Mitarbeitern (1930—1955)

auf Kreuzungen zwischen Mollienesia latipinna und M. sphenops zu, die die

Autoren als Elternarten von M. formosa betrachten. Zwar gingen daraus

phanotypische M. formosa-Nachkommen hervor, jedoch sowohl mannliche

als auch weibliche Individuen, wahrend in der Natur Mannchenlosigkeit

iiberwiegt.

R a s c h (1965) verglich die DNS (Desoxyribonukleinsaure) von phanotypi-

schen M. formosa, die aus Kreuzungen von M. formosa mit M. latipinna

bzw. M. sphenops hervorgegangen waren, mit reinen M. formosa. Bei den

durch Hybridisation entstandenen Exemplaren war die DNS-Menge gro-

Oer als bei den Nachkommen der reinen M. formosa, die die fiir diese Art

spezifische DNS-Quantitat aufwiesen. Gynogenetische Zeugung diirfte bei

der Kreuzung deshalb nicht unbedingt anzunehmen sein.

Zudem bestatigten andererseits Ha skins u. a. (1960), Hubbs (Carl)

1930—1955, Hubbs (Clark) 1959 sowie Kallman (1962) das Vorkom-
men von mannlichen Mollienesia formosa. Es ist deshalb nicht damit zu

rechnen, daB die Zeugung bei dieser Art ausschlieBlich gynogenetisch er-

folgt. Folglich bedarf die Frage eines Zusammenhangs zwischen Mannchen-
losigkeit und gynogenetischer Vermehrung auch bei Giebeln weiterer Un-
tersuchungen. Denn sowohl aus den Angaben der Literatur als auch aus

den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchungen geht hervor, daB sich

der Giebel nicht unter alien Umstanden gynogenetisch vermehrt.

Angesichts der Tatsache, daB Hybridisation beim Giebel mit Erfolg

durchzufiihren ist — wobei die Moglichkeit einer etwaigen parthenogeneti-

schen bzw. gynogenetischen Zeugung nicht ausgeschlossen sei — erscheint

es berechtigt, der Hybridisation der Cypriniden eine geringe wirtschaftli-

che Bedeutung zuzusprechen und die statistisch ausgewerteten Daten im
Hinblick darauf zu besprechen. Zunachst sei anhand der Ergebnisse der Va-
rianzanalyse dargelegt, ob und inwieweit durch die Hybridisation gesicher-

te Unterschiede in den wirtschaftlich wichtigen Merkmalen bestehen.

Zunachst seien die Differenzen zwischen den Nachkommen der 1966er

Kreuzungen der ersten Versuchsreihe einerBetrachtungunterzogen(Tab.9).

Der Vergleich der in einem Teich gehaltenen Nachkommen der beiden

reinen Arten erbrachte die signifikante Uberlegenheit der Spiegelkarpfen

liber ihre Teichgefahrten, die Goldgiebel. Dies muB — da gleiche Umwelt-
bedingungen herrschten — den genetischen Faktoren zugeschrieben wer-

den. Dabei muB man aber beriicksichtigen, daB der Wielenbacher Spiegel-

karpfenstamm durch vieljahrige Selektion, die im Hinblick auf hohe

Wachstumsrate durchgefiihrt wurde, eine besonders schnellwiichsige Rasse
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darstellt, wahrend die Wielenbacher Goldgiebel bzw. Naturgiebel nicht be-

sonders auf Leistung durchgeziichtet worden sind.

Der Vergleich der Mittelwerte der beiden Versuchsjahre 1967 und 1968

(Tab. 10 und 11) lieB eine Uberlegenheit der beiden Reziprokhybriden ge-

geniiber dem reinen Goldgiebel erkennen. Sofern man etwaige Umwelt-

einfliisse vorerst ausklammert, war dies dem Heterosiseffekt zuzuschreiben.

Man konnte also die Hybridisation als einen Fall des „Grading up" (Ver-

edelung) einer Wildform durch eine veredelte Form betrachten, die in der

Tierzucht allgemein eingefiihrt ist. Vergleicht man aber die Werte fiir Kor-

pergewicht und die iibrigen Korperabmessungen, die 1967 und 1968 bei den

beiden Hybridnachkommenschaften in den einzelnen Teichen festgestellt

wurden, so zeigen sich auch innerhalb der gleichen Reziprokkreuzung je

nach Teich und Jahr gewisse Schwankungen und zum Teil gegenlaufige

Tendenzen. Dies laBt auf den EinfluB nicht-genetischer Faktoren schlieBen.

So konnte ein Teil der Schwankungen auf das Fehlen einer Vorselektion

zuriickgefiihrt werden, nachdem sich innerhalb der einzelnen Nachkom-

menschaften Vor-, Normal- und Nachwiichser befanden. Ferner war die

Moglichkeit gegeben, daB auch Umweltfaktoren auf die einzelnen Gruppen

unterschiedlich einwirkten.

Um zu exakten Ergebnissen zu gelangen, muBte somit der Teicheffekt in

die statistische Betrachtung mit einbezogen werden; die hierarchische Va-

rianzanalyse wurde in diesem Sinne durchgefiihrt. Die Einteilung in Uber-

gruppen wurde zur Priifung des Teicheffektes, die in Untergruppen nach

Nachkommenschaften — d. h. nach dem genetischen EinfluB — vorgenom-

men (Tab. 15). In Bezug auf keines der Merkmale konnte der Umweltein-

fluB in den beiden Versuchsjahren gesichert werden. Hingegen erwiesen

sich die Unterschiede, die zwischen den Nachkommenschaften bei jedem

der Merkmale auftraten, sowohl 1967 als auch 1968 als hochsignifikant. Der

genetische EinfluB war somit dominierend. Ob dennoch ein gewisser Teich-

effekt vorlag, sollte weiteren Analysen vorbehalten bleiben. So wurden im

Zusammenhang mit der hierarchischen Varianzanalyse die Merkmalsdiffe-

renzen unter Ausschaltung des Teicheffektes untersucht (Tab. 12 und 13).

Die Ergebnisse stimmten durchweg iiberein, desgleichen die Resultate, die

aufgrund der je nach Teich gesondert durchgefiihrten Varianzanalysen in

bezug auf die Merkmalsunterschiede zwischen den Arten ermittelt wurden
(Tab. 14).

Im Hinblick auf den moglichen wirtschaftlichen Wert der Hybridisation

sind vor allem die hohe Signifikanz der Differenzen in Bezug auf Gewicht,

Korperlange, Korperhohe und Kopflange von Bedeutung. Die einfachen

Varianzanalysen (Tab. 14) bestatigten auch die hohe Signifikanz der Index-

werte — wenn auch die Variationsquotienten die hohen Werte, die fiir Ge-

wicht und Korperdimensionen errechnet wurden, nicht erreichten. Die Mit-

telwerte zeigten, daB in bezug auf Gewicht und gemessene Merkmale der

Spiegelkarpfen, im Hinblick auf die Korperverhaltnisse aber der Goldgie-

bel iiberlegen war; die Reziprokhybriden jedoch nahmen jeweils eine Zwi-

schenstellung ein (Tab. 9).
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Die Werte fiir Hochriickigkeit und Korpulenzfaktor lagen bereits bei den

einsommerigen Goldgiebeln im Vergleich zu den gleichaltrigen Spiegel-

karpfen hoher und waren hoch gesichert, wie die 1966 fiir Teich 34 durch-

gefiihrte einfache Varianzanalyse ergab (Tab. 9). Die 1967 und 1968 im Ver-

gleich zum Karpfen bei den Hj^briden erhohten Werte fiir Hochriickigkeit

und Korpulenzfaktor sind als Heterosiseffekt zu betrachten, der offensicht-

lich durch den Goldgiebel verursacht wurde.

Nun ist aber bei der Beurteilung der Hochriickigkeit unter wirtschaftli-

chem Aspekt in Betracht zu Ziehen, daB man sich beim Spiegelkarpfen nicht

ohne weiteres am Zahlenwert orientieren darf, da der Riickenhohe des

Spiegelkarpfens eine optimale Grenze gesetzt ist (Wunder 1961). Inwie-

weit dies auch fiir die Hybriden gilt, muBte im einzelnen erst geklart wer-

den.

Wenn auch die Ergebnisse allei 1967 und 1968 durchgefiihrten Analysen

insgesamt eine sehr gute tJbereinstimmung ergeben, treten doch — was die

Hohe der Variationsquotienten und somit den Grad der Sicherung anbe-

langt — in mehrfacher Hinsicht Schwankungen in Erscheinung. So konnte

man aus den Variationsquotienten entnehmen, daB die Merkmalsunter-

schiede zwischen den Arten 1968 deutlicher waren als 1967 (Tab. 14). Wenn
man auch die geringere Anzahl der Beobachtungen hierfiir in Betracht Zie-

hen muB, so diirften die Abweichungen in erster Linie auf das fortgeschrit-

tene Entwicklungsstadium und die damit verbundene klarere Ausbildung

artbedingter Korpermerkmale zuriickzufiihren sein. AuBerdem ist zu be-

riicksichtigen, daB die MeBgenauigkeit mit zunehmendem Wachstum der

Versuchstiere ansteigt. Was die verschiedenen Indexwerte betrifft, ist diese

Abweichung jedoch nur beim Korpulenzfaktor ausgepragt vorhanden, wie

die Mittelwerte zeigen (Tab. 14).

Die groBen Unterschiede, die 1967 zwischen den fiir die Teiche 102 und

103 errechneten Variationsquotienten bestanden (Tab. 14), waren 1968

nicht gegeben. Aus den Mittelwerten ist ersichtlich (Tab. 10 und 11), daB

Teich 102 fiir Karpfen und Karpfengiebel offenbar sehr giinstig war. Der

Bestand dieses Teiches wurde 1968 in Teich 103 iibertragen, der — nach

den Mittelwerten von 1967 (Tab. 10) zu schlieBen — die Entwicklung vor

allem der Spiegelkarpfen leicht hemmte. Inwieweit Teich 103 sich auch

1968 auf Karpfen und Karpfengiebel nachteilig auswirkte, laBt sich nicht

sicher feststellen. Die Tatsache, daB beim Vergleich der varianzanalytischen

Werte, die 1968 fiir die Teiche 103 und 105 berechnet wurden (Tab. 14), der

Signifikanzgrad der artbedingten Unterschiede nicht in dem MaBe abwich

wie 1967, fiihrt zu der Annahme, daB eine Reihe von Faktoren ausgleichend

wirkte. Allerdings ist auch hier zu beriicksichtigen, daB die Zahl der Beob-

achtungen nur 1968 fiir beide Teiche gleich war. Man konnte jedoch unter-

stellen, daB 1968 das fortgeschrittene Wachstumsstadium und vor allem die

kiihlere Witterung dem. Teicheffekt entgegenwirkte, der 1967 in den gro-

Ben Unterschieden der Mittelwerte und somit auch in den Variationsquo-

tienten in Erscheinung trat (Tab. 14). Das Wachstum vor allem der Spiegel-

karpfen diirfte 1968 in Teich 103 — verglichen mit dem der Artgenossen in



2g3 Adumua-Bossman u. Keiz: Vergl. Unters. iiber Wachstum und morph. Eigensdi. v. Karpfen u. Goldgiebeln

Teich 105 — nicht in dem MaBe beschleunigt gewesen sein, wie dies 1967

der Fall war (Tab. 10 und 11 der Mittelwerte 1967 und 1968). Deswegen
konnten sich 1968 in beiden Teichen etwa gleiche Unterschiede in den Ab-
messungen zwischen den Arten ausbilden, was in den starker angenaher-

ten Variationsquotienten zum Ausdruck kam (Tab. 14). Nicht deutlich war
dies jedoch bei den Indexwerten.

Eine endgiiltige Aussage iiber die Starke des Teicheffektes konnte erst

getroffen werden, nachdem der EinfluB der Umweltfaktoren auf jeweils

eine Gruppe — und zwar in beiden Jahren — varianzanalytisch untersucht

wurde. Die Einwirkung der Umwelt erwies sich in bezug auf die meisten

Merkmale beim Karpfen und Karpfengiebel nur 1967 als signifikant (Tab.

15). Der Grad der statistischen Sicherung war vor allem beim Karpfengie-

bel in diesem Jahr sehr hoch. Der Teicheffekt war somit je Jahr und je

Nachkommenschaft unterschiedlich deutlich (Tab. 15).

Soweit eine genetisch bedingte Abhangigkeit von der Umwelt vorliegt,

wie man dies beim Spiegelkarpfen und Karpfengiebel annehmen muB (Tab.

15), diirfte diese im friihen Entwicklungsstadium groBer sein als in einem

spateren. Beim Giebelkarpfen hingegen kommt diese genetisch bedingte

Reaktion erst auf einer spateren Entwicklungsstufe zum Vorschein (Tab. 14

und 15). Von groBem EinfluB auf die unterschiedliche Wirkung der Teiche.

diirfte die Sommerwitterung sein. Die Wachstumsperiode des Jahres 1967

war warm und sonnig, und die Wassertemperatur muB dementsprechend

hoch angesetzt werden. Die in Teich 103 augenscheinlich fiir Karpfen und
Karpfengiebel sehr vorteilhaften Umweltfaktoren sind wahrscheinlich erst

in Zusammenhang mit den Temperaturverhaltnissen voll wirksam gewor-

den, wahrend die insgesamt kiihlere Sommerwitterung des Jahres 1968

wohl ausgleichend wirkte und den Teicheffekt abschwachte. Giebelkarpfen

und Goldgiebel erwiesen sich als weniger abhangig von der Witterung.

Beim Giebelkarpfen war der Teicheffekt 1968 viel deutlicher als 1967, die-

ser Hybrid diirfte also bei niedrigeren Temperaturen auf die iibrigen Um-
weltfaktoren starker ansprechen als bei hoheren, sofern der oben erwahnte

EinfluB der Entwicklungsstufe nicht iiberwiegt. Anhand der Mittelwerte

war auch bei den Nachkommenschaften der zweiten Versuchsreihe von

1968 (Tab. 16) ersichtlich, daB die Spiegelkarpfenkontrollgruppe die jewei-

ligen Teichgefahrten hinsichtlich des Korpergewichts und der Korperab-

messungen iibertraf, die Nachkommen der Kreuzungen hingegen in den

relativen Merkmalskombinationen iiberlegen waren, was auf die bei den

einzelnen Kreuzungen beteiligte Carassius-Art zuriickzufiihren ist.

Die hoheren Werte, die die Hybriden von Teich 44 (Tab. 16) in bezug auf

Korpergewicht und Korperabmessungen im Vergleich zu ihren Spiegel-

karpfen-Teichgenossen aufwiesen, konnen moglicherweise durch ungleiche

Verteilung der Wuchstypen in den einzelnen Nachkommenschaften mitver-

ursacht sein. Die Stichprobe der Hybriden wurde aus einer Population von
insgesamt 92 Fischen entnommen, fiir die Auswahl der Spiegelkarpfen

standen jedoch nur 27 Exemplare zur Verfiigung (Tab. 4 und 16). Es be-
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steht deshalb die Moglichkeit, daB bei der Auswahl der Individuen fiir die

Spiegelkarpfenkontrollgruppe eine einseitige Stichprobe gezogen wurde.

Der Vergleich der Mittelwerte der beiden Beschuppungstypen innerhalb

einer Hybridnachkommenschaft lieB erkennen, daB die vollbeschuppten

Bastarde jeweils das hohere Gewicht und die groBeren Korperdimensionen

besaBen (Tab. 16), so daB eine Koppelung dieser Eigenschaften mit der ge-

netischen Anlage fiir Beschuppung vorliegen diirfte. Dies deckt sich mit den

Ergebnissen, zu denen Probst (1953), Schaperclaus (1953) und
Lieder (1959) bei Karpfenkarauschen, Heuschmann (1938) bei ver-

muteten Karpfengiebel-Hybriden gelangten. Die kleine Auswahl der Beob-

achtungen bei den vorliegenden Versuchen laBt jedoch kein abschlieBendes

Urteil zu.
,

Die je Teich gesondert vorgenommene Varianzanalyse erbrachte die ho-

he Signifikanz der Unterschiede zwischen den einzelnen Nachkommen-
schaften, und zwar im Hinblick auf fast alle Merkmale (Tab. 17). Die Varia-

tionsquotienten — abgesehen von Teich 45 — , in denen die Differenzen

zwischen KontroUgruppe und jeweils zwei Beschuppungstypen des gleichen

Hybrides auf ihre statistische Sicherung hin untersucht wurden, waren

niedriger als in den Teichen, in denen nur zwei Arten verglichen wurden.

Der Grund hierfiir ist darin zu suchen, daB die Abweichungen zwischen

Beschuppungstypen gleicher Herkunft im allgemeinen geringer sein diirf-

ten als die zwischen reinen Arten und Hybrid bzw. zwischen zwei reinen

Arten.

Ein etwaiger Teicheffekt wurde dadurch ermittelt, daB die KontroUgrup-

pen aller sieben Teiche einer einfachen Varianzanalyse unterzogen wurden
(Tab. 18). Es ergab sich eine sehr hohe Signifikanz im Hinblick auf Korper-

gewicht, samtliche Korperdimensionen sowie fiir die Indexwerte. Der starke

EinfluB der Umwelt auf den Karpfen, der sich schon bei den Untersuchungen

im Rahmen der Nachkommenschaften der ersten Versuchsreihe (Tab. 14)

gezeigt hatte, wurde somit eindeutig bestatigt. Seit langem ist bekannt, daB
— wie auch andere Kaltbliiter — die Fische in weit hoherem MaBe von den

Umwelteinfliissen abhangig sind als die warmbliitigen landwirtschaftlichen

Nutztiere (Bank 1954, Mann 1960, Moavu. Wohlfahrth 1962,

Schaperclaus 1953).

Als die wichtigsten Ergebnisse der Varianzanalyse sei zusammenfassend

nochmals herausgestellt: Die Merkmalsunterschiede zwischen den Gruppen

waren fast durchweg hoch gesichert. Bei der hierarchischen Varianzanalyse

ist in Wirklichkeit ein noch hoherer Signifikanzgrad anzunehmen, als die

Berechnungen erwiesen, da aus technischen Griinden zwei reine Arten und

zwei Hybridnachkommenschaften jeweils gleicher Herkunft als gesonderte

Arten in die Analysen aufgenommen wurden, worauf oben bereits verwie-

sen wurde. Ein Teicheffekt war gegeben, wenn auch modifiziert je nach

Jahr und Gruppe. Die statistischen Ergebnisse schlieBen jedoch den EinfluB

weiterer Faktoren nicht aus, die sich in ihrer Wirksamkeit vielfach iiber-

schneiden und deshalb im einzelnen nicht faBbar sind. Hierzu sind zu rech-

nen die mehr oder minder ungleiche Verteilung von Wuchstypen sowie ge-
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notypische Unterschiede innerhalb von Nachkommenschaiten gleicher Her-

kunft, die Mann (1960) sowie Moavu. Wohlfahrth (1963) bei Karp-

fen nachwiesen. An dieser Stelle sei auf die Untersuchungen von N a k a -

mura u. Kasahara (1957) verwiesen. Aufgrund der Aufzucht von

Karpfen der gleichen Nachkomraenschaft in einem gemeinsanien Teich

bzw. in einzelnen Behaltern — wobei die Umwelt aller Behalter einheitlich

war — gelangten die Autoren zu dem SchluB, daB die Auswirkung der

Aggressivitat bei der Fiitterung die Ursache der GroBenklassenunterschie-

de innerhalb der Nachkommenschaft sei.

In bezug auf die Zusammenhange zwischen den einzelnen Korpermerk-

malen liegen keine groBeren Unterschiede zwischen den Arten vor. Dies

gilt weniger fiir die Hohe der Koeffizienten als fiir die Art der Beziehun-

gen als solche. So war bei alien Nachkommenschaften das Korpergewicht

mit den iibrigen wirtschaftswichtigen Merkmalen wie Korperlange und
Korperbreite straffer korreliert als mit den relativen Merkmalen wie z. B.

Hochriickigkeit, was die Korrelationskoeffizienten anzeigten. Unsere Er-

gebnisse standen hierin in Einklang mit Nowak u. Kostomarov
(1936) — siehe Tab. 19. Ob sich jedoch solch relativ niedrige Koeffizienten

stets bei Korrelationen zwischen Korpergewicht und Indexwerten ergeben

oder ob sie nur darauf zuriickzufiihren sind, daB die Korperproportionen

ihre Optimalwerte noch nicht erreicht haben, ist weiteren Untersuchungen

vorbehalten.

In einigen Fallen zeigten sich starkere Abweichungen zwischen den Ver-

suchsjahren. So lag gelegentlich in einem Jahr ein positiver, im darauffol-

genden Jahr ein negativer Zusammenhang vor (Tab. 19). Als Erklarung

kann dafiir das Fehlen der Vorselektion angefiihrt werden, wenn nur ein

relativ kleiner Tierbestand untersucht wurde, so daB Korpermerkmale von

wenigen Exemplaren verschiedener GroBenklassen in den Stichproben er-

faBt wurden.

Eine statistische Auswertung der meristischen Merkmale — die z. T. fiir

die systematische Unterscheidung der betreffenden Arten wesentlich sind

— war wegen der je nach Teich unterschiedlichen und aus versuchstechni-

schen Griinden haufig zu kleinen Anzahl der Beobachtungen nicht sinnvoll.

In diesem Zusammenhang sei auch auf Heuschmann (1938) und Kir-
pitschnikow (1961) verwiesen, die die Meinung vertreten, daB manche
meristischen Merkmale zahlenmaBig nicht festgelegt sind und je nach Al-

ter in einem gewissen Bereich schwanken. Skora (1961) hingegen ist ent-

gegengesetzer Auffassung. DaB die Angaben einzelner Autoren in bezug

auf die meristischen Merkmale von Giebel und Karausche erkennbar ab-

weichen, geht aus Tabelle 26 hervor.

Seit langem ist bekannt, daB sich fiir Hybridfische keine einheitliche

Zahnformel fiir die Schlundzahne aufstellen laBt (v. Siebold 1863). Es

iiberraschte deshalb nicht, daB die dreisommerigen und zum Teil auch die

einsommerigen Hybriden eine unterschiedliche Zahnformel aufwiesen

(Tab. 21 und 22). Auffallig war jedoch, daB die Mehrzahl der einsommeri-

gen CyprinusXCarassius-'H.jhriden eine einreihige Zahnanordnung zeigte.
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Das legt die Vermutung nahe, daB die Veranderlichkeit der Anordnung der

Zahne auf den unteren Schlundknochen erst in einem spateren Wachstums-

stadium die endgiiltige Ausbildung erfahrt.

Nur mit Einschrankungen kann die Form der Schwimmblase als charak-

teristisches Unterscheidungsmerkmal zwischen Hybriden und reinen Arten

betrachtet werden, wie bei S k o r a u. a. (1963) geschehen. Zwar zeigten die

Rontgenbilder (Tafel VI—VIII) der zur Untersuchung einheitlich vorberei-

teten reinen Nachkommenschaften eine jeweils typische Schwimmblasen-

gestaltung, doch wichen auch hier einige Exemplare vom arttypischen Bild

ab. Was die Hybriden anbelangte, so fiel es sehr schwer, eine fiir die Kreu-

zungen typische Form der Schwimmblase nachzuweisen. Ob jedoch die

Veranderung der Schwimmblase eine Abhangigkeit zu der Funktion die-

ses Organs darlegt — also ob z. B. die einzelnen Exemplare unterschiedli-

che Reaktionen bei der Betaubung fiir die Rontgenaufnahmen zeigten —

,

konnte nicht ermittelt werden.

Weiterhin halt Skora (1963) den Winkel der ersten Dornfortsatze der

Brustwirbel zur Langsachse der Wirbelkorper zur Unterscheidung von Ka-

rauschen-Hybriden und echten Karpfen fiir geeignet. Auch dies konnte

durch die vorliegenden Untersuchungen nicht bestatigt werden. Es stellte

sich aber aufgrund der Rontgenbilder heraus, daB ein Zusammenhang zwi-

schen dem Winkel der Dornfortsatze und der Riickenhohe bestand (Tafel

VI—VIII).

Durch die Hybridisation wurde die Zahl der Zwischenmuskelgraten im
Vergleich zu den Elternarten zwar herabgesetzt, jedoch nicht wesentlich re-

duziert. Eine in wirtschaftlicher Hinsicht vollig befriedigende Verringerung

wurde in keinem Fall erzielt. Die ziichterischen Moglichkeiten einer Redu-

zierung der Zwischenmuskelgratenzahl durch Hybridisation diirften be-

schrankt sein; die Methode wird in Ziichterkreisen nicht als erfolgverspre-

chend betrachtet. Auf jeden Fall erfordert sie zahlreiche Kreuzungen mit

umfangreichen Priifungen. Der hohe technische Aufwand steht somit nicht

in Einklang mit den „okonomischen Realitaten". Inwieweit durch die Hy-
bridisation bessere Voraussetzungen fiir Mutationen geschaffen werden,

bleibt abzuwarten.

Die Ergebnisse der durchgefiihrten kiinstlichen Besamung fiihrten zu

dem SchluB, daB der Befruchtungserfolg, d. h. die Zahl der befruchteten

Eier sowie die Schnelligkeit der Eientwicklung, nicht unbedingt davon ab-

hangig ist, ob die Elternteile der gleichen Art angehoren. Vielmehr wurden
der hochste Prozentsatz der Befruchtungen sowie die schnellste Eientwick-

lung bei Kreuzungen mit artfremdem Sperma gefunden, wie aus den Anga-
ben der Tab. 2 hervorgeht.

SchlieBlich seien noch die Ergebnisse der Untersuchungen in bezug auf

die ziichterisch ebenfalls hoch bedeutsame Fortpflanzungsfahigkeit der Hy-
briden besprochen. Bei den dreisommerigen Hybridpaaren unterblieb das

Laichen (s. 3.3.5.). Dieses Fehlen des Laichvorganges kann dazu fiihren,

daB den Reziprokhybriden — wae es Villwock (1958) tut — „Funktio-

nalsterilitat" bei „histologischer Fertilitat" unterstellt wird. Um hierzu
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Stellung nehmen zu konnen, seien die Umstande naher betrachtet, unter

denen bei den Versuchen das Laichen der Hybridfische unterblieb.

Im Mai des Jahres 1969 herrschte eine fiir die Jahreszeit auRergewohn-

lich warme Witterung. Alle zu anderen Zwecken angesetzten Wielenbacher

Karpfen-Laichpaare — eincchlieBlich der normalerweise spatlaichenden

Schleien (Tinea tinea L.) — , die schon mehrmals in ihrem Leben sich fort-

gepflanzt hatten, batten bis Ende Mai nach wenigen Tagen Aufenthalt in

ihren Laichteichen abgelaicht. Auch wurde die Auswahl der Weibchen

mehr oder minder dem Zufall iiberlassen, da es keine unbedingt sicheren

Anhaltspunkte fiir Feminitat bei erstlaichenden Exemplaren gibt. AuBer-

dem konnten nur insgesamt drei Laichpaare in den drei verschiedenen

Laichteichen ausgesetzt werden. Es liegen deshalb die oben erwahnten

Griinde fiir die Annahme vor, daB die eingesetzten Paare dennoch laichfa-

hig v/aren und daB die Laichfahigkeit von Goldgiebel X Karpfen-Hybriden

wie iiberhaupt der CarassiusX Cyprinus- bzw. CyprinusX Carassius-Hyhri-

den nicht unbedingt ausgeschlossen ist. Es finden sich auch in der Literatur

Angaben iiber die Laichfahigkeit von Karpfen X Goldgiebel-Reziprokhybri-

den. Gilbert (1961) verweist auf Trautman (1957), der die Meinung
vertrat, daB diese Hybriden laichfahig sind. Als Stiitze seiner Meinung
flihrte er an, daB an manchen Stellen des Eriesees in Kanada diese Hybriden
— unter denen sich Angehorige samtlicher Jahrgange finden — alien ande-

ren Fischen an Zahl deutlich iiberlegen sind. Dies deutet auf die Laichfahig-

keit der Hybriden hin, wenn auch die „ differential mortality", die unter-

schiedliche Sterblichkeit der iibrigen Arten und andere Faktoren als Ursa-

che fiir das zahlreiche Vorkommen der Hybriden mit in Betracht gezogen

v/erden miissen.

Ferner berichtete bereits 1880 der Hoffischer Fischer, daB die in sei-

nem Berliner Teich ausgesetzten Goldfisch X (Goldgiebel-) Karpfenhybriden

mit hoher Wahrscheinlichkeit laichfahig waren. Kaf uku (1968), Kaf u-
ku u. Matsushima (1968) sowie Skora (1968) bewiesen definitiv die

Laichfahigkeit von Reziprokhybriden aus der Kreuzung zwischen Karpfen

und der eng verwandten Karausche. Heckel u. Kner (1858) betrachte-

ten C?/prmus-Hybriden als eigene Art, v. Siebold stellte 1863 jedoch

fest, daB Cyprinus Kollarii als ein Bastard zwischen Karpfen und Karau-

sche zu betrachten ist. Knauthe (1883) berichtet iiber eine Brut aus der

Paarung von Cyprinus Kollarii untereinander. Vom gleichen Autor liegen

1902 Angaben iiber eine „Cypriniden-Gesellschaft" von Karpfenkarauschen

vor, von deren Mannchen er lebensfahigen Samen erhielt. Lieder (1955)

stellte ebenfalls in einer Karpfen X Karauschen-Nachkommenschaft frucht-

bare Rogner fest und zitiert hierzu Nikoljukin (1935), der Riickkreu-

zungen solcher Hybridv/eibchen mit Karpfen durchgefiihrt hat. Auch

Walter (1913), auf den Schaperclaus (1953) verv\^eist, vertritt die

Laichfahigkeit der Karpfenkarauschen.

Heuschmann (1938) stellte an Bastarden — die er als Giebelkarpfen

betrachtete — histologische Geschlechtsfahigkeit fest, konnte aber Laichfa-

higkeit trotz gemeinsamen Zusammenlebens im Teich nicht beobachten.
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Die Vorverlegung der Geschlechtsreife wurde als ein mogliches Zucht-

ziel bereits erwahnt. Neue, durch Bastardierung entstandene Zuchtrassen

haben sich bereits durch groBere Anpassungsfahigkeit und eine Reihe an-

derer erwiinschter Eigenschaften bewahrt. Hier sind zu nennen die im Hin-

blick auf hohe Kalteresistenz fiir die sowjetische Arktis von Kir-
pitschnikov (1961) geziichteten Karpfenrassenhybriden, die von

Fishelson u. Popper (1966), Leviya u. Fishelson (1967) vor-

genommenen Artbastardierungen von Cichliden zur Erreichung hoherer

Salinitatstoleranz sowie die von Keiz (1954) bei Cypriniden in bezug auf

Krankheitsresistenz durchgefiihrten Artkreuzungen.

Langst bekannt und vielfach in der Literatur belegt ist die groBere An-

passungsfahigkeit der Fischhybriden an Umweltbedingungen (B e r n d t

1928, Heuschmann 1938, Nikoljukin 1935, Schiemenz 1934,

Wundsch 1947).

Es bleibt jedoch noch eine Reihe von Zuchtzielen, die bisher in der Pra-

xis noch nicht erreicht vv^urden, da es noch nicht gelungen ist, diese Eigen-

schaften in den Hybriden fest zu verankern. Zu ihrer Verwirklichung be-

darf es noch intensiver Forschungsarbeit. Hier ist an erster Stelle die

Wachstumsheterosis zu nennen, die u. a. von Bailey u. Lagler (1937),

Hubbs, Hubbs u. a. (1930—1955), Kosswig u. Sengiin (1945) bei

Centrarchidae-Hybriden und anderen Artbastarden ermittelt wurden. Ein

fiir die Praxis verwertbarer Hybrid mit diesem Heterosiseffekt wurde noch

nicht erzielt. In bezug auf den Verbraucherwunsch nach einem Fisch mit

moglichst wenig Beschuppung diirfte die Bastardierung zwischen Giebel

und Nuduskarpfen — sofern, wie anzunehmen ist, eine Weiterziichtung der

Bastardstamme durchfiihrbar ist — einen groBeren Erfolg versprechen, da

bei dieser Kreuzung ein zeilbeschuppter Bastardfisch erzeugt wird, wie aus

den vorliegenden Untersuchungen zu ersehen ist (Tab. 4). Inwieweit aller-

dings die Lebenstiichtigkeit und das Wachstum solcher zeilbeschuppter Ba-

starde mit dem Wachstumstempo ihrer vollbeschuppten Geschwister des

gleichen Alters Schritt halt, muB naheren Untersuchungen iiberlassen wer-

den.

Inwieweit die durch Hybridisation verursachte Sterilitat fiir die Mono-
sex-Kultur bzw. die Besatzregelung — wie Hickling (1960/1968) sowie

Lagler u. Steinmetz (1957) fiir die Teichwirtschaft in warmen Lan-

dern vorschlagen —' einsetzbar ist, bedarf noch weiterer Untersuchungen,

da bei einer groBen Anzahl von Hybriden Fertilitat nachgewiesen ist. So

sind bereits fertile Hybriden festgestellt worden bei Artbastardierungen

innerhalb der Catostomidae, Centrarchidae, Cichhdae, Coregonidae, Cj''-

prinodontidae, Labridae, Esocidae, Percidae, Pleuronectidei, Poeciliidae

und Salmonidae, wie aus den Arbeiten folgender Autoren zu entnehmen

ist: Bailey u. Lagler (1938), Bauer (1958), Grossman u. Buss
(1965), H ein rich (1967), Hubbs (Carl) u. a. (1941/1943/1957), Hubbs
(Clark) 1960/1961, Kupka (1948), Lowe (1958), Numann (1947),

Newman (1914), Peters (1963), Pinney (1918), Raney (1940),

Wright u. Buss (1958), Yashouvu. a. (1959).
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Grossman u. Buss (1965) bezweifeln, ob totale Sterilitat bei Fisch-

hybriden iiberhaupt vorkommt. In Anbetracht des haufigen Auftretens fer-

tiler Hybriden diirfte eine Monosex-Hybrid-Kultur ohne griindliche Vorse-

lektion nach Geschlecht kaum zu erreichen sein.

Erganzend konnte gesagt werden, daO anstatt der in der Fischzucht heu-

te noch iiblichen gruppenweisen Paarungen der Laicher ohne strenge Indi-

vidualauslese mit Vergleich der Werteigenschaften bei der Nachkommen-
schaft — die sich hemmend auf die ziichterische Entwicklung auswirkt —
die Einzelpaarung, verkniipft mit einer sorgfaltigen Zuchtwertbeurteilung

des betreffenden Individuums, auch in der Fischzucht entsprechende Fort-

schritte liefern miiBte. Dariiber hinaus sollte danach betrachtet werden, die

aufgrund der wechselnden Umweltbedingungen hervorgerufenen und die

Beurteilung erschwerenden Leistungsschwankungen durch eine optimale

Gestaltung und Konstanz der Umweltverhaltnisse weitgehend einzuschran-

ken. Auf dieser Grundlage sind die Moglichkeiten gegeben, die Fischzucht

auf das gleiche Niveau der Ziichtung anderer landwirtschaftUcher Nutztie-

re zu bringen. DariAber hinaus hat der Fischziichter den Vorteil, daB auf-

grund der hoheren Vermehrungsrate seiner Teichfische sowie der groBeren

Tierbestande giinstigere Voraussetzungen fiir den Erfolg bei der Selektion

auf bestimmte Zuchtziele zu erwarten sind.

5. Zusammenfassung

Angesichts des wertvoUen Beitrages, den die Hybridisation zur Verede-

lung bzw. Entwicklung zahlreicher landwirtschaftUcher Nutztierrassen lei-

stet, war es Aufgabe der vorliegenden Arbeit, Wege und Moglichkeiten auf-

zuzeigen, den ziichterischen Fortschritt in der Teichwirtschaft mittels ge-

zielter Einzelpaarungen von Teichfischen sowie Untersuchungen der Nach-

kommenleistung am Einzeltier am Modellfall der Bastardierung der Fisch-

arten Cyprinus und Carassius darzustellen.

Im Hinblick auf dieses Versuchsziel wurden in den Jahren 1966 bis 1969

entsprechende Paarungen durchgefiihrt und an den in getrennten Teichen

aufgezogenen Nachkommen an jeweils 30 Korperteilen MeBdaten erfaBt

sowie Erhebungen iiber meristische Merkmale an rund 600 Fischen ange-

stellt. Soweit meristische Merkmale im Korperinnern zu untersuchen wa-

ren, geschah dies unter Zuhilfenahme von Rontgenaufnahmen.

Die MeBdaten wurden auf Lochkarten iibertragen und mit Hilfe eines

Computers varianzanalytisch ausgewertet. Desgleichen wurden die Kor-

relationen zwischen Korpermerkmalen innerhalb der verschiedenen Nach-

kommenschaften auf ihre Signifikanz gepriift.

Artkreuzungen erfolgten hauptsachlich zwischen Karpfen (Cyprinus

carpio L.) und Goldgiebeln (Carassius auratus gihelio (Bloch)) mittels Be-

samung der abgestreiften Eier durch andere verwandte Fischarten. Da-

durch sollte einerseits die Kreuzbarkeit des Giebels erwiesen, andererseits

ein Beitrag zur Losung des Problems geleistet werden, ob und inwieweit
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die verschiedentlich in der Literatur beschriebene gynogenetische Vermeh-

rung auftritt.

Zusatzlich wurden Artkreuzungen zwischen unterschiedlichen Farb-

exemplaren des Giebels mit einigen Beschuppungstypen des Karpfens so-

wie mit einer anderen Carassiusart, der Karausche {Carassius carassius L.)

durchgefiihrt.

Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen lassen sich wie folgt

kennzeichnen:

a) AUe untersuchten Farbexemplare des Giebels lieBen sich sowohl mit

dem Karpfen als auch mit der Karausche kreuzen. Die Nachkommen aus

diesen Kreuzungen stimmten weder in den meristischen noch in den

morphologischen Eigenschaften mit dem echten Giebel iiberein. Daraus

kann man den SchluB Ziehen, daB die gynogenetische Vermehrung des

Giebels nicht verallgemeinert werden darf

.

b) Bei beiden Geschlechtern der dreisommerigen Reziprokkreuzungen

zwischen Karpfen und Goldgiebeln — also bei Karpfengiebeln und bei

Giebelkarpfen — konnte bei 20 Prozent der Nachkommen Geschlechts-

reife festgestellt werden.

c) Die Nachkommenschaft aus Paarungen reiner Goldgiebel untereinan-

der spaltete sich in verschiedene Farbvarietaten — einschlieBlich des

naturfarbenen Giebels — auf. Alle Farbtypen wurden iiberdies bereits

im zweiten Lebensjahr laichreif.

d) Die Erbanlagen fiir Vollbeschuppung eines Elternteiles — bei den vor-

liegenden Untersuchungen des Giebels oder der Karausche — dominier-

ten auch bei den Arthybriden iiber die Erbanlage fiir Teilbeschuppung

bei den Kreuzungen mit Spiegelkarpfen. Die Nachkommenschaften aus

Kreuzungen zwischen schuppenlosen Nuduskarpfen und vollbeschupp-

ten Goldgiebeln sowie Karauschen spalteten sich in zwei zahlenmaBig

etwa gleiche Beschuppungstypen auf, und zwar in einen vollbeschuppten

und in einen zeilbeschuppten Typus. Auch die Anlage fiir Barteln am
Obermaul erwies sich als dominant, so daB aus Kreuzungen zwischen

einem Barteltrager (Karpfen) und einem bartellosen Elternteil (Giebel

Oder Karausche) stets Hybriden mit Barteln hervorgingen.

e) Die Letalfaktoren, die bei Rassenkreuzungen des Nuduskarpfens her-

vorgerufen werden konnen, traten bei den Artkreuzungen von Nudus-

karpfen und Giebeln bzw. Karauschen nicht in Erscheinung. Im Laich-

aufkommen konnten weder MiBbildungen, Lebensschwache, noch son-

stige Storungen beobachtet werden.

f) Die experimentell erzeugten Bastarde (Karpfen-Goldgiebel bzw. Gold-

giebel-Karpfen) wichen in der Korperform nicht wesentlich von den

Ausgangsarten (Cyprinus carpio L. und Carassius auratus gihelio

(Bloch)) ab. Dies war bei der Ahnlichkeit der Gestalt beider Arten zu

erwarten. Samtliche Hybriden trugen die fiir beide Elternarten Karpfen

und Giebel typische konkav geschwungene Riickenflosse. Bei den Nach-

kommen aus Kreuzungen zwischen Giebeln und Karauschen sowie zwi-



Adumua-Bossman u. Keiz: Vergl. Unters. iiber Wachstum unci morph. Ei(,'onsch. v. Karpfen u. Goldgiebeln 297

schen Karauschen dominierte die „Karpfenform" iiber die „Karauschen-

form", also die konvex geschwungene Riickenflosse.

g) Beziiglich der wirtschaftlich wichtigen Merkmale lagen Korpergewicht

und Korperabmessungen des Karpfens {Cyprinus carpio L.) hochsigni-

fikant oberhalb, die entsprechenden Werte des Goldgiebels jedoch hoch-

signifikant unterhalb des Populationsdurchschnittes. Die reziproken

Hybriden — Karpfengiebel und Giebelkarpfen — nahmen hingegen eine

Zwischenstellung ein, d. h. sie standen den Populationsmittelwerten na-

her als die reinen Arten.

In bezug auf die relativen Formmerkmale, vor allem hinsichtlich

Hochriickigkeit und Korpulenzfaktor, erreichten die Karpfen oft nicht

den Mittelwert der Teichgefahrten, wahrend der Giebel sich im Hin-

blick auf die Indexwerte als die iiberlegene reine Art erwies. Die rezi-

proken Hybriden zeigten auch hierbei Zwischenwerte.

h) Die Unterschiede zwischen Gewichten und gemessenen morphologi-

schen Merkmalen von Teichgefahrten verschiedener Nachkommenschaf-

ten waren bei den dreisommerigen Fischen — also bei zunehmender

GroBe — deutlicher ausgepragt als bei den ein- bzw. zweisommerigen

Fischen.

i) Hinsichtlich den zwischen verschiedenen Korpermerkmalen jeweils

einer reinen Art bzw. einer Hybridnachkommenschaft gebildeten Kor-

relation traten keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Arten zu-

tage. Dabei zeigte sich das Korpergewicht mit alien iibrigen wirtschafts-

wichtigen Korperdimensionen weitaus straffer korreliert als mit den re-

lativen Formmerkmalen.

j) Was die Umwelt — hier als Teichverhaltnisse aufgefaBt — betrifft,

zeigte sich bei Spiegelkarpfen und Karpfengiebel eine starkere Abhan-

gigkeit als beim Giebelkarpfen bzw. Goldgiebel.

k) AbschlieBend wurden Moglichkeiten eines praktischen Einsatzes der

Hybridisation im Rahmen der Binnenfischerei erortert.
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