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Historische Einleitung.

Obwohl die Gattung Chrysops (Buntbremse) von Meigen in

seiner Nouvelle Classification erst im Jahre 1800 aulgestellt wurde,
stammen die ersten Artbeschreibungen, nämlich die von Chrysops
caecutiens L. und die von Chrysops sepulchralis Fabr. (als Tabanus)
aus 1761 (Linne: Fauna Suecica) und 1794 (Fabricius: Entomol.
System.).

Meigen veröllentlichte dann im zweiten Bande seiner Syste-

matischen Beschreibungen Chrysops pictus, relicius und rufipes

(1820). Nach diesen wurden dann japonicus Wied. (1820), nigripes

Zett. (1838) und melanopleurus Wahlb. bekannt.

Eine neue Periode beginnt mit den grundlegenden Leistungen
Loews und mit seiner zusammenlassenden Bearbeitung der
Chrysops-Arten. Hier setzt auch die für unsere Zwecke in An-
spruch genommene Literatur ein, welche, von einigen Einzel-

beschreibungen, und zwar die von Chrysops novus Schin. (1868),

Mlokosiewiczi Big. (1880), mauritanicus A. Costa (1893) und
Melichari Mik (1898) abgesehen, sich folgenderweise zusammen-
stellen läßt

:

1. Loew, H. : Versuch einer Auseinandersetzung der europäischen
Chrysops-Arten. Verhandl. d. Zool. Bot. Gesellschaft. Wien
1858. S. 613—634.

2. Gobert, E. : Revision monographique des especes fran^aises

de la famille des Tabanidae. Amiens 1881. S. 46—51.

[3. Pandelle, L. : S3mopsis des Tabanides de France. Rev.
d'Entom. 1883. S. 222—226.

4. Austen, E. E. : On the British species of the genus Chrysops
(Family Tabanidae). Entomol. Mounthly Mag. 1897. S. 224
—228.

5. Ricardo, Gertrude: Further Notes on the Pangoniinae of

the Family Tabanidae in the British Museum Collection. Ann.
Mag. Nat. Hist. 1902. S. 424—431.

6. Verrall, G. H. : British Flies. Vol. V. London 1909. S. 422
—439.

7. Kröber, O. : Die Tabaniden des Niedereibgebiets. Verh. Ver.

Nat. Unterh. Hamburg, Bd. 14, 1910, S. 114—176, 44 Figg.
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8. Pleske, Theodor: Beschreibimg des noch unbekannten
Männchens des Chrysops divaricalus Loew (Diptera, Tabanidaej.
Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. St. Petersbourg, T. XV, 1910,
S. 430—435. Mit 6 Figg.

y. — über einige der genaueren Delinition bedürftige Chrysops-
Arten aus dem palaearktischcn Faunengebiete (Diptera, Taba-
nidae). Mit Tat. V. Ibidem: S. 436—456.

10. •— Beschreibung einiger noch unbekannter palaearktischer

Chrysops-Arten (Diptera, Tabanidae). Mit Taiel IV. Ibidem:
S. 457—473.

11. Ricardo, Gertrude: A Revision of the Üriental Species of

the Genera of the Family Tabanidae other than Tabanus.
Records Ind. Mus., Vol. IV, 1911, S. 321—400, Taf. XV
—XVIII.

12. Becker, Th. und Stein, F.: Persische Dipteren. Ann. Mus.
Zool. Acad.-Imp. St. Petersb., T. XVIII, 1913.

13. Dipteren aus Marocco. Ibidem.
Näheres über die Literatur siehe in Kertesz's Catalogus

Dipterorum III, Budapest 1908. S. 181—199.
Loews Hauptarbeit (1) hebt als wichtigstes Merkmal der

einzelnen Arten die Flügelzeichnung hervor: ,,Als das leichteste

und zugleich als ein zuverlässiges Merkmal, jene ziahe verwandten
Arten zu unterscheiden, muß ich nach vielfältigen Untersuchungen
die Flügelzeichnung ansehen." Seine dichotomische Tabelle ist

auch meist auf Flügelzeichnungsuntcrschiedcn aufgebaut. Er be-

schreibt sehr eingehend die ,,Flügelbindc", den ,, Spitzenfleck" und
die „von der Flügelwurzel ausgehende Schwärzung" seiner Arten.

Auf dem Untergesichte unterscheidet er bloß zwei Schwielen: eine

obere ,, Gesichtsschwiele" und eine untere „Backenschwiele",
welche dann gegeneinander und gegen den Mundrand hin Ver-

längerungen bilden, oder sogar sich miteinander verbinden.

Nach der klassischen Periode der Lo ewschen Werke zeigte

sich bei Gobert (2) und Pandelle (3) ein trauriger Rückfall.

Pandelle unterscheidet nur drei Chrysops-Aiitn und die übiigen
schildert er kurzerhand als Varietäten von caecutiens und manno-
ratus, aber ohne eingehendere Charakterisierung. Er scheint das
Hauptwerk Loews nach 25 Jahren des Erscheinens noch gar nicht

gesehen zu haben.
Zur Lösung der schwierigsten Fragen haben neuerdings

Ricardo und Pleske am meisten beigetragen. Sehr wertvoll

sind neben Pleskes Beschreibungen von acht neuen nordasia-

tischen Arten seine genaueren Definitionen auf Grund der Kon-
frontierung von Chrysops sepulchralis F. mit maurus Siebke,

Melichari Mik. mit rufipes und parallelogrammus Zell, mit con-

cavits Lw. Leider konnte er seine vorbereitete Monographie nicht

zur Vollendung bringen.

Um eine gewisse Übersicht zu gewinnen, muß man neben
genauen Typenstudien jedenfalls viele große Sammlungen be-
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suchen, um das Material an Ort und Stelle eingehend untersuchen

zu können. Dem Kgl. -Ungarischen Kultusministerium, dessen

gütige Unterstützung mir vor einigen Jahren den Besuch der

größten europäischen Sammlungen ermöglichte, sage ich hierfür

meinen besten Dank. Ich besichtigte das:

1. British Museum (Naturwissenscb altliche Abteilung) in

London.

2. K. u. K. Naturhistorisches Hofmuseum in Wien.

3. Ungarisches Nationalmuseum in Budapest.

4. Königliches Zoologisches Museum in Berlin.

5. In Paris konnte ich infolge der Sommerferien leider nur
, die Meigensche Sammlung besichtigen.

6." Die Sammlungen der Universitäten zu Napoh (Costaische

Typen), Kolozs\är und Zägräb.

7. Privatsammlungen der Herren Dr. J. Villeneuve in Ram-
bouillet und M. Bezzi in Torino etc.

Unterscheidende Merkmale.

Untersucht man die systematischen Verbindungen innerhalb
einer gewissen Gruppe, so prü|t man zuerst die unterscheidenden
Merkmale, namenthch deren systematischen Wert. ]\Iangels hin-

reichenden Materials ist es ziemlich schwer, hier endgültige Er-
gebnisse zu haben. Doch könnten einige Bemerkungen vielleicht

den Weg für weitere Studien etwas vorbereiten.

A. Die Fühler der C/*;'yso^s-Arten sind dreigliedrig. Über
die Längenverhältnisse der einzelnen Glieder findet man zwar
einige Angaben bei den Autoren, doch keine absoluten Längs-
angaben. Becker schreibt z. B., bei Chrysops maculiventris wären
,,alle 3 Glieder fast gleichlang". Diese Art kenne ich zwar nicht

näher, bemerkte doch an nachgeprüften nächstverwandten
Arten, daß die drei Fühlerglieder immer von verschiedener Länge
sind. Näheres ergibt sich aus einer tabellarischen Zusammenstellung
meiner Messungen.

Arten
Millimeter Länge des

I. Gliedes
\ Il.Gliedes IH.GHedes

Gesamt-
P'ühl er-

lange

Chrysops rufipes Mg. ^
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Arten
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als Beispiele zu den folgenden Erläuterungen ^us meiner Skizzen-

sammlung am besten sich eignen.

Es ergibt sich schon aus diesen die große Älmlichkeit der ein-

zelnen Formen in der unteren Hälfte der Augen und die Ver-

schiedenheit der oberen Hälfte, die schon bei beiden Geschlechtern

derselben Art meist verschieden erscheint.

Auffallend ist das Fehlen des Hintersaumbandes und der

oberen Flecken bei sepulchralis und melanopieurus, das Zusammen-
fließen der Flecken bei rufipes, neben der sonstigen großen Ähnlich-

keit der verwandten Arten.

gnron a— o. Augenzeichnungei:

Die Fleckenzeichnung der Augen von Chrysops caecutiens,

pictus, relictus, novus, concavus und parallelogrammus iüi: , wenigstens

beim Weibchen so ähnlich, daß es unmöglich scheint, diese Arten
hierdurch zu unterscheiden. Sehr nahe stehen dann: italicus und
flavipes, sepulchralis und melanopieurus, validus und hinoculatus,

nigripes und dissectus, die beiden letzten und parallelogrammus.

Im Gegenteil findet man zwischen den Exemplaren einer und
derselben Art oft auffallende Unterschiede. Bei sepulchralis fehlt

z. B. von den abgebildeten drei Flecken sehr oft der unterste; bei

den Männchen von Ch. italicus, caecutiens und verwandten Formen
verbinden sich manchmal beide Mittelflecken in oder unter der

Grenzlinie der großen und kleinen Augenfelder.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



DO l^r- ^- Szilady:

Noch größer sind die Abweichungen in der oberen Augenhälfte

des Männcnens. Unsere Abbildung sieht das Auge eines flavipes-

Männchens aus dem Kaukasus üar; bei den europäischen lehh,

wie ich es leststehen konnte, der größere stricheliörmige Fleck.

Bei einigen parallelogrammus-Männchtn aber lehlen im Gegensatz

zum abgebildeten beide striclielähnüche Flecken. Solche Ab-
weichungen sind auch bei anderen Arten nicht selten.

C. J)ie Taster und Mundwerkzeuge zeigen keine wichtigeren

Unterschiede.

D. Dasselbe gilt detreffend die Farbe und Behaarung des

Mitteileibes. Der dunkle Mittelstreil am Kücken zeigt sich z. B.

bei fensterlleckigen Chrysops-Arien bald breiter, bald schmäler

oder sogar verschwindet er bei den Individuen derselben Art. Sehr

merkwürdig ist das Fehlen gewisser allgemein verbreiteter gold-

gelber Haare an den Seiten des Mitteileibes von Chfysops melano-

pleurus Whlbg., sepulchralis F. v. maurus Siebke und caecutiensL. v.

ludens Lw., welche Formen eben fast nur hierdurch von den nächst

-

yerwsLndien Chrysops reh'ctus Mg., sepulchralis Mg. und caecutiens

L. zu unterscheiden sind.

Verschieden entwickelte und demzufolge leichter abfallende

goldgelbe Haare kommen auch bei anderen Fliegenfamilien \'or

(Bombyliden), ähnlich sind vielleicht auch die Farbenvariationen

bei Tabanus aterrimus Mg. Ohne genügende Untersuchungen
möchte ich aber dieser Frage nicht nahclreten.

E. Die Farbenverteilung an den Extremitäten und am Hinter-

leibe gibt, wie es schon Loewsehr gut bemerkte, viele charakte-

ristische Merkmale. Man kann ihrer zwar heute noch, namentlich
bei der Bestimmung, nicht entraten, doch suchen wir nicht ohne
Grund naoli neueren, möglichst strukturellen Artmerkmalen,
welche für uns durch ihren biologischen Zusammenhang viel zu-

verlässiger erscheinen; so z. B. die Gestaltung der Copulations-

organe, die Struktur des Geäders der Flügel, und wie ich es

zeigen will, die Verhältnisse der Uiitergesichtsschwielen.

F. Die chitinisierten Penisleisten und das Endglied der Zange
des Männchens ist bei einzelnen Arten verschieden gebaut. Dies-

bezüglich geben meine Präparate genügend Anhaltspunkte. Nach-
dem es aber von den bisher beschriebenen 36 Arten 12 gibt;

von denen die Männchen nur in Einzelexemplaren und 15, bei

denen sie überhaupt gar nicht bekannt sind, so muß ich diese

Angaben einer späteren Veröffentlichung vorbehalten.

G. Das Flügelgeäder ist zwar ziemlich konstant, es zeigt

doch in gewissen Teilen solche Verschiedenheiten, die bisher un-
beachtet blieben. Die verhältnismäßige Breite der Hinterrand-
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Zellen lieferte schon manche gute Artsmerkmale und hoffentlich

finden sich bei eingehenderer Beobachtung deren noch mehr.
Es soll hier als Beispiel nur die Analzelle oder dritte Basal-

zelle in Betracht gezogen werden. Ihre Endigung ist am Hinter-
rande der Hügel verschieden, und zwar dreierlei; sie kann daher
hiernach als „offen",

,,
geschlossen" oder ,,gestielt" bezeichnet

werden.

Somit konnte ich die mir bekannten Chrysops-Arien in folgende

\'ier Gruppen sondern. Wo mir bei der Untersuchung nur wenige
Exemplare zur Verfügung standen, wurde die Zahl in Klammer
angegeben.

1. Mit offener Analzelle: Chrysops jlavipes Mg., italicus Mg.,

rufipes Mg., Melichari Mik (1 cJ, 2 $$), melanoplcurus Whlbg. (1 $),

punctijer Lw. (3 S3, 3 $$), mauretanicus Costa (4 $$). Auch hier

kommen einige Ausnahmen vor; bei der Durchmusterung eines

größeren Materials konnte ich z. B. im Ungarischen National-

museum zu Budapest ein jlavipes-\\eih<z]ien und ein italicus-

Männchen finden, deren Analzelle, zwar nur an einem Flügel, ge-

schlossen ist.

2. Mit geschlossener Analzelle: Chrysops hinoculatus n. sp.

(1 ?), suavis Lw. (1 $).

3. Mit gestielter Analzelle: Chrysops hamaius Lw. (1 ^, 2 $$).

Hierher gehörten auch Chrysops singularis Mg. und viiripennis Mg.,

bei Loew, welche Arten ciurch Rondani als Gattung Nemorius
abgetrennt wurden.

4. Mit variierender Analzelle: Chrysops caeculiens L., lelictus

Mg., pictus Mg. etc. Hierher gehören meines Wissens die meisten
Arten; weitere Punkte über ihr Variieren ergeben sich aus der

tabellarischen Zusammenstellung, die unten folgt.

Nach den Flügelzeichnungen Pleskes, wenn sie richtig aus-

geführt sind, führen die meisten asiatischen Arten eine gestielte

Analzelle; doch ist das nicht wahrscheinlich. Er hat das Schema
des Geäders nach den ersten: oxianus oder amurensis gezeichnet

und die Verschiedenheit der Analzelle, wie es sich weiter zeigen

wird, nicht wahrgenommen.
Um eine Übersicht über das Variieren, nämlich die Häufigkeit

der einzelnen Formen bei den Arten der vierten Gruppe zu ge-

winnen, zählte ich die Tiere des Ungarischen Nationalmuseums
und einige mir eben vorliegende und konnte daraus folgende Zu-
sammenstellung erreichen. Sehr häufig sind die Übergangsformen,
bei denen der linke Flügel eine anders gestaltete Analzelle zeigt,

als der rechte. Der eine ist z. B. gestielt, der andere aber geschlossen,

oder der eine geschlossen und der andere offen; sehr selten ist der

eine offen und der andere dabei gestielt. Dies sind also meist

Übergangsformen, die zwischen die betreffenden reinen Formen
zu stellen wären. Für diese habe ich dann in der Tabelle die ent-

sprechenden Zwischenrubriken mit der Bezeichnung ,, Übergang"
eingefügt.
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Name Über- Ge- Über-
gang schlössen

I gang

Chrysops dissectus Lw. $— nigripes Zeit. $— validus Lw. $
— lapponicus Lw. $— Ricardoae PI. ^— Ricardoae PI. $

concavus Lw. $
«oz;ws Schin. (J

«owws Schin. $
parallelogrammus Zeit. ,^

parallelogrammus Z,eit. ^
pictus Mg. (^

/)7"C/!WS Mg. $
caecutiens L. (^

caecutiens $
relictus Mg. (5"

relictus Mg. $
sepulchraUs F. $

Die Zahlen sind zwar noch etwas mangelhaft; zieht man doch
nm- die unter der Linie stehenden in Betracht, so ist sofort ersicht-

lich, daß die Arten mit hellerer Fliigelzeichnung (als erste der

Reihe) mehr gestielte, die dunkleren aber (als letzte der Reihe)

mehr offene Analzellen aufweisen. Dieser Zusammenhang ist um
so auffallender, weil alle Tabaniden ohne Fliigelzeichnung meines
Wissens eine gestielte Analzelle haben, also ähnlich wie die Nemoriits

nächst verwandten Chrysops hamains' Lw. und oxianus PL mit

schwach gefärbten Flügeln.

Der wahrscheinliche Grund dieses Zusammenhanges scheint

im folgenden zu liegen.

Die Tabaniden halten ihre Flügel in der Ruhestellung meist

schwach gespreizt, zusammengelegt oder gar ganz parallel {Haema-
topota), nur Chrysops zeigt eine Ausnahme, indem er bei Sonnen-
schein seine Flügel halb ausgespreizt hält. Die Flügel des Chrysops
dürften daher mit ihren schwarzen Flecken als \\'ärmekollektoren

angesehen werden. Daß die schwarze Farbe zum Ansammeln der

Wärmestrahlen geeignet ist, das steht physikalisch begründet; daß
aber auch die Fliegen, und zwar die Buntbremsen, ihre schwarze
Farbe in dieser Hinsicht gebrauchen können, das leuchtet aus
dem folgenden ein.

H. Auf Grund der Flügelzeichnung (siehe Textfiguren 1—20)
kann man unter den palaearktischen CÄn'So/JS-Arten drei Kate-
gorien unterscheiden:
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1. Solche mit voller Flügelquerbinde ; hierher gehört die Mehr-
zahl der bekannten Spezies.

2. Solche, bei denen die Querbinde durch einen Fenster-

flecken in der Discalzelle unterbrochen ist; wir nennen sie einst-

weilen fensterfleckige Chrysops-Arten.

3. Solche von reduzierter Querbinde: hamatus Lw. und
oxianus PI.

Eine vierte Gruppe wäre die ohne Flügelzeichnung, wohin die

generisch abgetrennten Nemorius-Arten zu rechnen wären.

Betrachtet "man dabei auch die geographiscjie Verbreitung
der Arten, so ergeben sich folgende. In die erste Gruppe ge-

hören alle nördlich verbreiteten Arten: nur wenige überschreiten

die Grenze der mediterranen *Subregion; viele sind auch am
Körper dunkel gefärbt, manche zeigen an den Flügeln ununter-
brochene, tiefschwarze Dreiecke {japonicus, suavis, Potanini) als

höchste Entwicklungsstufe der Flügelschwärzung unter den
vorHegenden Arten.

Die fensterfleckigen Chrysops-Avien sind aber fast ausnahmslos
mediterrane, also südlich A'erbreitete Tiere von meist heller Körper-

farbe.

In die dritte Gruppe gehören dann Arten, die bisher nur vom
üxus- Flusse und aus Kleinasien bekannt sind. Sie bewohnen
also Gegenden, deren kontinentale Klimaverhältnisse bedeutend
höhere Temperaturen, als jene der milden Mediterranländer,

aufweisen können.
Somit zeigt also die Flügelzeichnung mit der klimatischen

Verbreitung einen unstreitbaren Zusammenhang.

Sehr auffallend ist es, daß die Männchen der bekannten palae-

arktischen Chrysops-Arien immer viel schwärzer gefärbt sind als

die Weibchen. Die Männchen von Chrysops sepulchralis entbehren

zwar bloß der goldgelben Haare des Weibchens (var. maunis}),

sonst sind sie diesen ziemlich ähnlich. Bei Chrysops rufipes Mg.
Melichari Mik. und hamatus Lw. beginnt aber die Differenzierung

der Geschlechter, welche sich bei meisten Arten als tiefgreifender

Farbendimorphismus weiterentwickelte. Vorausgesetzt, daß die

Männchen, um die Weibchen zu erreichen, sich lebhafter bewegen
müssen und dazu mehr. Lebensenergie, also auch mehr äußere

Wärme brauchen, ist es sehr wahrscheinlich, daß die über-

wiegende schwarze Farbe hier auch als Beförderung der Wärme-
zufuhr dient.

Beobachtet man die Verteilung der schwarzen Zeichnungen
am Körper (siehe Taf. II, III), so findet man gleich gewisse Rela-

tionen mit dem Situs der inneren Organe. Die Seiten der ersten

Hinterleibssegmente, worin die großen Luft sacke sich befinden,

sind durch die schwarze Farbe nicht oder nur sehr selten bedeckt,

weil hier die Durchwärmung die Luftströmung beeinflussen könnte.

Die hellen Mittelstreifen oder Fleckenreihen am Rücken stehen
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wahrscheinlich als Wärmeverteidiger zu Gunsten des Rücken-
gefäßes da.

J. Sehr auffallend sind bei Chrysops die sonderbaren Unter-
gesichtsschwielen. Es sind polsterförmig aufgetriebene, glänzende
Callositäten von gelber, brauner oder tiefsehwarzer Farbe und von
regelmäßiger Anordnung, meist in je zwei Gruppen an beiden
Gesichtshälften. Seit Loew bemerkte man diese Schwielen, von
welchen die oberen nächst den Fühlerwurzeln liegenden als Ge-
sichtsschwielen, die unteren als Backenschwielen in die

Literatur eingeführt wurden.
Die Schwielen sind bei den einzelnen Arten verschieden aus-

gebildet, verdienen daher eine nähere Betrachtung. (Siehe Ab-
bildung p. 95!)

Die Gesichtsschwielen Loews bestehen eigentlich aus je zwei
Schwielen, welche ursprünglich durch eine tiefe Längsfurche ge-

trennt sind; sie können aber auch ohne die mindeste Spur der
Trennungsfurche sich vereinigen; sie sind meist ungleich aus-

gebildet, oder es fehlen sogar beide (Ch. hamatus (^).

Rostralwärts entsenden die Gesichtsschwielen oft birnförmige
Ausläufer, die meist bis zu den Taster\\T.irzeln reichen und da in

der Sagittalebene sich vereinigen können. Selten sind diese nur
kleinen Verlängerungen der Gesichtsschwielen {hamatus 2), meist

sind sie wohl entwickelt, die nach oben greifende Verbindung ist

bald breit, bald schmal, aber nie durch Furche von der Gesichts-

schwiele getrennt. Bei 'mauretanicus (^osta und connexus Lw. ist

diese Schwiele abgesondert, und bei hamatus Männchen fehlt sie

gänzlich. Es ist also besser diese als selbständige Schwiele aufzu-
fassen. Öfters steht sie mit der Backenschwiele in Verbindung.

Die sogenannten Backenschwielen stehen an den imtersten
Bogenwölbungen des Kopfes. Sie trennen sich durch eine Ver-
tiefung in eine innere und eine äußere Hälfte, die bald sich be-

rühren, bald gesondert dastehen; bei manchen Arten fehlt es einer

oder der anderen oder sogar beiden. (Siehe die Abbild.) Bei Ch.

caecutiens $ fehlt z. B. die innere, bei hamatus, mauretanicus und
Mlokosiewiczi fehlen meist beide Backenschwielen ; bei connexus und
sejunctus stehen sie gesondert, bei Ricardoae ^•erbinden sie sich aber
nicht nur miteinander, sondern auch mit den birnförmigen mittleren

Schwielen. Bei nigripes und einigen caecutiens-YdjrieidiiQn entsendet
die äußere Backenschwiele gegen die erweiterte Unterecke der äußeren
Gesichtsschwiele eine Verlängerung, wodurch dann alle Schwielen
einer Kopfseite zu einem Ringe sich verbinden. Das führt dann
bei sepulchralis zur Vereinigung dieser beiden Schwielenringe und
bei japonic'us zu einer allgemeinen, das ganze Untergesicht ein-

nehmenden Schwielenbildung.
Die ursprüngliche Selbständigkeit der einzelnen Schwielen

erleuchtet oft aus ihrer \-erschiedenen Färbung [MeUchari, relictus,

hinoculatus, suavis, dissectus, concavus). Es scheint demnach also
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zwecks Erleichterung der Beschreibungen gerechtfertigt, für die

fünf Schwielen des Untergesichts selbständige Benennungen ein-

zuführen. Es sind dann die oberen als Fühlerrandschwiele
oder Subantennalschwiele und obere Seitenschwiele, die

mittleren Rüssel- oder Rostralschwielen zu bezeichnen; diese

drei zusammen sind mit der Loewschen „Gesichtsschwiele" iden-

tisch. Die beiden Teile der Loewschen Backenschwiele heißen

weiterhin: die innere als Mundrandschwiele oder Oralschwiele
und die äußere als untere Seitenschwiele. (Siehe die Ab-

bildung.)

Gesichtsabbildun£

Zwecks einer eingehenderen Beschreibung wären noch einige

Details zu bemerken und zu bezeichnen. Zwischen den Fühler-

wurzeln zeigt sich die Lambdoidfurche, deren Zweige von einer

Mittelfurche ausgehend ein bald kleineres, bald größeres Dreieck

einschließen. Diese Furche ist nicht immer vollständig, beim
Weibchen zeigen sich oft nur die rudimentären Zweigenden; im
Falle einer vollen Entwicklung steht die Lambdoidfurche auf einer

Querfurche, die auch Subantennalfurche genannt werden
darf und somit die Basis besagten Dreieckes bildet. Die Quer-

furche ist bei dem Weibchen meist nur flach angedeutet und nur

die beiden Endteile sind als seitwärtige Verlängerungen der beiden

Zweige der Lambdoidfurche anwesend. Die Querfurche trennt,

falls sie wohl entwickelt ist, das Fühlerfeld von dem übrigen Unter-

gesichte, wodurch da ein Mittelgesicht entsteht.

Die Querfurche wird an zwei seitlich gelegenen Punkten durch

tiefe Grübchen, die oberen Grübchen, unterbrochen. Diese

Stelle fällt ursprünglich mit der Einmündungssteile der Lambdoid-
furche zusammen. Hier beginnt auch die Längsfurche der

Wangen, die bis zu einem tiefen Untergrübchen führend zu-

gleich die Grenzlinie zwischen der Subantennalschwiele und der

oberen Seitenschwiele bildet. So ist sie zugleich die seitliche

Grenzlinie des Clypeus, welchem beide Fühlerrandschwielen und
beide Rostralschwielen angehören.

Die biologische Bedeutung der genannten Schwielen, Furchen
und Grübchen lehrt ein flüchtiger Blick auf die inneren Verhält-
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nisse. Einige durcji den Kopf geführte Schnitte können uns über-

zeugen darüber, daß die Grübchen als Röhre fortgesetzt den
ganzen Kopf durchqueren und hinten, dicht an demForamen
Occipitale in kleinen elliptischen Öffnungen ausmünden (siehe die

Abbildung q). Diese starken, geraden Chitinröhren bilden jeden-

falls die Festigkeitsachsen des Kopfes und seines inneren Chitin-

gerüstes, des sogenannten Tentoriums. Es gibt also entsprechend
den Gesichtsgrübchen vier Rohrbalken, zwei dünnere, obere und
zwei stärkere, untere. (Die Permeabilität der letzteren zeigt sich

schon bei 20 facher Vergrößerung.) Zur Befestigung dient beider-

seits eine Chitinlamelle, die als Verbindungswand von dem Borde
des foramen occipitale bis zur Längsfurche des Untergesichts

reichend zugleich die Rohrbalken
des Tentoriums in ihrer ganzen
Länge verbindet. Diese Wand
ist also die innere Fortsetzung
der soeben benannten Längs-
furche und somit die innere

Grenze des Clypeussegments
(Berlese.)

Die drei oberen Gesichts-

schwielen stehen, wie schon er-

wähnt, rings um den beiden Ge-
sicht sgrübchen; sie ruhen also,

wie starke M^ölbungen auf zwei

Pfeilern auf den Rohrbalken
und bilden miteinander einen

Stützapparat in der Längsachse
des Kopfes.

Unabhängig von diesen findet man die zwei Paar Schwielen der

Backengegend und an der Stirne die bei Chrysops auffallend große

und hochgewölbte Augeneckenschwiele. Jedenfalls sind diese

Chitinwölbungen auch Befestigungsapparate. Oberhalb der Augen-
eckenschwiele befinden sich nämlich die Angriffspunkte der beider-

seitigen langen Pharyngealmuskeln, die dorsoventral den ganzen
Kopf durchqueren. Die Augeneckenschwiele ist also ein Befestigungs-

apparat gegen die Längenzugkräfte der langen Pharyngeal-

muskeln (L Paar). Die um die Grübchen stehenden drei

Paar Schwielen sind gewissermaßen Stützoberflächen gegen die

an der Innenfläche der Wangen angehefteten, lateralen Pharyngeal-

muskeln; dabei sind sie aber zweifelsohne mit dem Tentorium
so fest vereinigt, daß sie zusammen einem äußeren Drucke gegen-

über die Halbkugel des Kopfes ausgespreizt erhalten können. Der
äußere Druck entsteht durch Saugwirkung, und hiermit muß die

Entwicklung der Gesichtsschwielen Hand in Hand gehen.

Nach solchen Überlegungen wird es klar, daß die Saugfähig-

keit der einzelnen Arten in der Formation des Gesichts ^sich merk-
lich äußert: Tiere von größeren Saugkräften müssen daher ein

Fig. q.

UCr

Kopfprofilabbilduiii;.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Revision der palaearktischen Chrysnps- Arten (Diptera) 97

stattlicher entwickeltes Schwielensystem aufweisen und um-
gekehrt. Hiermit steht wahrscheinlichst im Zusammenhange, daß
iDei Chryso'ps hamatus Lw. nur die Weibchen wohlentwickelte
SchXvielen haben, und daß die Männchen aller Art, nachdem sie

zu Blutsaugen nicht geeignet sind, meist zwar oberflächlich

erweitertes, doch eben durch schwächere Abgrenzung und seichtere

Längsfurche minder gegliedertes Schwielenkomplex aufweisen;
selbstverständlich ist auch dessen Widerstand gegen oberfläch-

lichen Druck schwächer als beim Weibchen. Der Entwicklungsgrad
der Gesichtsschwielen steht sozusagen als Funktion der Saugkräfte.

Die Gestaltung der Schwielen zeigt sich also mit der des Tento-
riums und der Saugmuskulatur mechanisch zusammenhängend;
dementsprechend verdient sie auch als Artmerkmal eine gründ-
lichere Untersuchung und mehr ausführliche Beschreibung als

bisher.

Nach der Anordnung der Schwielen lassen sich folgende Art-

gruppen unterscheiden:

a) Schwielen zerstreut und klein. Chrysops hamatus.

b) Schwielen übet dem Munde V-förmig vereinigt, die Oralen
imd die unteren Seitenschwielen fehlen. Ch. Mlokosiewiczi.

c) Alle Schwielen vorhanden und X-förmig am Untergesichte

angeordnet, höchstens die Oralschwielen fehlen beim Weibchen.
Hierher gehört die Mehrzahl der Arten der palaearktischen Region.

Meist sind alle Schwielen einfarbig, wogegen sie bei asiatischen

Arten meist von verschiedener Farbe sind. Teils gelbe, oder braune
Schwielen kommen bei "ans an Ch. parallelogrammus, concavus und
regelmäßig bei Ch. rufipes und Melichari vor (deren Männchen
nebst einer caecutiens-YdLviei'äX schon in die folgende Gruppe ein-

gereiht werden müssen).

d) Alle Schwielen zusammengeflossen und das Untergesicht

fast oder ganz einnehmend. Ch. japonicus, Potanini, sepulchralis,

caecutiens var. ludens Lw. i'ufipes, Melichari (bei beiden letzteren,

wie erwähnt, nur die Männchen).

Verwandtschaftsverhältnisse und geographische Verteilung.

Die bisher erörterten artunterscheidenden Merkmale ermög-

lichen eine gewisse Gruppierung, welche, wie es sich zeigen wird,

mit der geographischen Verbreitung der Arten meist parallel geht.

A. Asiatische Arten. Von 36 paläarktischen Arten ge-

hören 16 in diese Subregion. Unsere Kenntnis über ihre Verbrei-

tung ist ncch mangelhaft, weshalb hier sporadisch liegende, von-

einander scheinbar sehr verschiedene Gebiete sich abgrenzen lassen.

1. Orientalische Arten, welche zwar hier und da die Grenzen

der paläarktischen Region überschreiten, doch in ihrer Beschaffen-

heit den paläarktischen überaus fremd erscheinen; solche sind:

Chrysops japonicus Wied, Mlokosiewiczi Big., Potanini PL, Prse-

walskii PI. und sakhalinensis PI. Der letzte zeigt schon mit dem
Archiv für Naturgeschiühte 7 i u «.

1917. A. 4.
i \. Heft
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bis mich Jüpan \'erbrcitc'ten Chrysops suavis L\v. eine auffallende

Ähnlichkeit.

2. China: Chrysops uxianus PI. Durch Hinterleibszeichnung
erscheint er als Verwandter von Ch. Mlokosiewiczi Big.

3. Persien: Ch. maculiventris Beck, unserem Ch. punctifer Lav.

sehr nahe stehend.

4. Kaukasus: Ch. sejunctus n. sp.

5. Turkestan: Ch. Ricardoae PI.

0. üstsibirien: Ch. binoculatus n. sp., suavis Lw., vaiidus L\\.,

amurensis PL, Wagneri PI., Makerowi PI.

7. Kleinasien: Ch. hamatus \j\\.

Im westlichen Asien kommen auch einige europäisclie Arten,

z. B. Ch. caecutiens, itälicus, flavipes nicht selten vor.

B. Hülarktische Arten. Mit Vorbehalt bezeichne ich

einige Arten, die nördliche Verbreitung und dabei sehr weitliegende

Fundorte aufweisen, als wahrscheinlich holarktische. Solche sind:

Ch. dissedus Lw. aus Rußland und Ostsibirien, Ch. lapponicus Lw.
aus Lappland und Jakutsk, Ch. nigripes Zett. und sepulchralis V.,

welche außer Nordeuropa angeblich auch in NordWestamerika
vorkommen, der in Mitteleuropa und Sibirien einheimische Ch.

divaricatus Lw. und wahrscheinlich auch der nordeuropäische
Ch. melanopieunis \Aahlbg. Das Vorkommen von Ch. divaricatus

Lw. bei' einem Torfmoore Schlesiens bestätigt die Vermutung, daß
es sich hier um ein diluviales Relikt handelt. Im Pleistocän waren
diese Arten jedenfalls auch südlicher verbreitet, heute kommt nur
npch Ch. sepulchralis und divaricatus stellenweise in MitteleuropaA'or.

C. Europäische Arten. Als solche bezeichne ich nur jene,

die in ganz Europa überall vorkommen, wie Ch. caecufiens L.,

fufipes Mg., relictiis Mg., pictus ]\Ig. Hierher gehört wahrscheinlich
auch der bisher an wenigen Stellen angetroffene Ch. concavus Lw.
mit seinem Verwandten Ch. parallelogrammus Das größte Gebiet
beherrschen: Ch. caecutiens, der außer Europa auch in Sibirien

und Südwestasien vorkommt und Ch. relictus, der in Asien (Sapporo)
und auch in Afrika (Tunis) verbreitet ist. Ch. caecutiens, pictus

(in Korsika), rufipes etc. überschreiten in Südeuropa die Grenzen
der mediterranen Subregion, dabei bildeten auch einige Arten in

Südeuropa charakteristische südUche Formen, wahre vikariierende
Spezies; als solche seien benannt: Ch. minor n. sp. in Spanien
statt Ch. pictus, Ch. Melichari Mik in den südlichen Ländern
Österreichs statt rufipes, parallelogrammus Lw. statt concavus Lw..
und novus Schin. statt caecutiens L. in Spanien und Griechenland.

D. Mediterrane Arten sind, falls man Ch. minor, Melichari.

novus und parallelogrammus als südliche Vorposten europäischer
Formen nicht hierher rechnet, die folgenden: Chrysops flavipes Mg.,
itälicus Mg., punctifer Lw., mauretanicus Costa und connexus Lw.,
also ausnahmslos solche mit fensterfleckigen Flügeln.

Unter diesen beschränkt sich mauretanicus scheinbar auf Nord-
afrika, wo er die Gattung Chrysops beinahe allein vertritt. Als
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nächster Verwandter ist Ch. connexus Lw. jenseits des Atlas, in

Marokko zu Hause, von wo er auch bis Andalusien und Süd-

frankreich den Weg gefunden hat. Beide sind wohl unterscheidbare

Arten, die mit den übrigen mediterranen Chrysopsarten außer ihren

Fensterflecken sehr wenig gemeines aufweisen. Diese Verschieden-

heit erlaubt es, Nordafrika als selbständiges Chrysopsgebiet auf-

zufassen.

Die anderen drei fensterfleckigen Arten kommen meines

Wissens in Afrika nicht vor, zerstreuen sich aber nach Norden oft

bis Wien und bis zum Kaukasus. Südeuropa und Südwestasien

bilden somit ein Chrysopsgebiet, welches durch Ch. flavipes, üalicus

und punctifer gekennzeichnet ist.

Durch die geographische Verteilung der Arten erklärt sich

auch die Frage nach ihrer Verwandtschaft. Es ist z. B. klar, daß
Chrysops caecutiens, pidus, rufipes, relicius in Europa weit ver-

breitete, mächtig vordringende, variierende also noch immer neue

Formen erzeugende, junge, plastische Arten sind. Hingegen er-

scheinen ihre nördlichen Verwandten, die holarktischen Chrysopsen,

mehr konstant, veraltet, auf enge und ungünstige Terraine ver-

drängt zu sein. Es stellt sich unabweisbar der Gedanke in den
Vordergrund, daß sich hier eiszeitliche Wirkungen geltend gemacht

haben. Die holarktischen Arten sind vielleicht Relikte der vor-

eiszeitlichen mitteleuropäischen Fauna, deren glücklicheren Ab-
kömmlinge jene allgemein verbreiteten Chrysopsen sind, welche

seit der Glacialperiode die Herrschaft über ganz Europa durch

flüchtige Anpassung an die n'euen Verhältnisse sich erstreiteten.

So stammt vielleicht caecutiens von melanopleurus, letzterer

von lapponicus, relictus von nigripes oder divaricatus, pictus schon

von caecutiens und rufipes von sepulchralis.

In Südeuropa war vor der Glacialperiode Chrysops punctifer

und connexus zu Hause. Letzterer zog vor der eiszeitlichen Kälte

nach Nordafrika aus. wo er unter günstigen Umständen als neue

Lokalform Ch. mauretanicus weiterlebt ; nach dieser Periode konnte

connexus nach Spanien und weiter bis Frankreich seinen Rückweg
durch Gibraltar finden. Der widerstandsfähigere Chrysops punc-

tifer aber, dessen Vorfahren in Südwestasien {maculiventris Beck.)

zu suchen sind, überlebte die Glacialperiode in den südlichsten

Teilen Europas und erzeugte seitdem durch Anpassung unter an-

genehm veränderten Umständen die jungen Arten Ch. flavipes

und italicus. Diese zwei lebenskräftige Seitenzweige haben seit-

dem selbst ihre Stammform verdrängt.

Es scheint zwar unwahrscheinlich alle heutige Chrysopsen

der Region monophyletisch abzuleiten, doch steht jedenfalls

Chrysops sepulchralis durch ihre düstere, unsichere Zeichnung,

gedrungene Gestalt, sowie durch ihre zentrale systematische

Stellimg- als eines der ältesten Formen vor uns.

7*
. i. Heft
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Diese Jüläutcruiigcn sind zwar \on. hypothetischem Werte,

linden doch im folgenden, wie auch in meiner vorbereiteten Taba-
niden-Monographie manche Bestätigung. Äußerst lohnend wäre
dabei noch das Material der spanischen und nordeuropäischen
Sammlungen untersuchen zu können.

Tabelle zur Bestimmung der Arten.

Wie schon vorher erwähnt, kenne ich sieben Arten nur au>

den Beschreibungen Plcskcs, und einige standen nur in einzelnen

Exemplaren mir zur Verfügung. Diese Umstände ziehe ich jetzt

zur Erklärung dafür heran, daß die Ergebnisse der obigen Kapitel

in der s^^stematischen Bearbeitung und besonders in der Be-

stimmungstabelle nicht hinreichend ausgenutzt werden konnten.

Die Flügelzeichnungen gewähren uns ja ziemlich gute und
leicht erkennbare Merkmale, nur muß man dabei" die unreifen und
abgeriebenen Exemplare ^'orsichtig beurteilen.

Unreife Exemplare sind an ihrer mangelhaften Flügelzeichnung

kenntlich: die schwarze Farbe erscheint zuerst neben den Adern,

es zeigen sich also Lücken und halbgefüllte Fenster, wo man sonst

dunkle Färbung findet. Beim lebenden Tiere füllen sich diese

Lücken am Sonnenlichte sehr schnell. So zeigt z. B. die Flügel-

abbildung von Chrysops relictus Mg. bei Grünberg (Die blut-

saugenden Dipteren, 1907. p. 121) ein tj'pisch unreifes Exemplar.

1 Auswärts der Querbinde keine Zeichnung, daher das End
drittel der Flügel glashell 2

1' Auswärts der Querbinde zeigt sich wenigstens ein schmaler,

bis zur Flügelspitze reichender Randfleck oder Spitzenfleck o

2 Alle Gesichtsschwielen sind ausgebildet und gelb gefärbt

amiirensis Pleske Ost-Sibirien
2' Nur die subantennalen Schwielen sind ausgebildet, und diese

sind schwarz hamatus Lw. Kleinasien.

8 Querbinde der Flügel bis auf zwei blasse Grenzstreifen redu-

ziert oxianus Pleske Oxus-Fluß
3' Querbinde der Flügel wohl ausgebildet und zusammenhängend 4

4 Spitzenfleck der Flügel von der Querbinde losgelöst 5
4' Spitzenfleck der Flügel mit der Querbinde zusammenhängend 9

5 Spitzenfleck der Flügel schmal, vor dem Ende etwas erweitert

;

Gesichtsschwielen gelb; Schienen gelb, nur die Spitze der

vorderen bräunlich Przewahkn Pleske China
5' Spitzenfleck der Flügel stark erw^eitert, und zwar den Vorder-

ast der Gabelader fast ganz einnehmend; Gesichtsschwielen

schwarz 6

o" Spitzenfieck der Flügel am Vorderast der Gabelader nicht

erweitert; Gesichtsschwielen zweifarbig. (Die <^^ der hierher-

gehörigen drei Arten sind unbekannt.) • 7

6 Alle Untergesichtsschwielen zusammenhängend; A- Zeichnung
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den Hinterland des großen Hinterleibsegmenlsi) nicht er-

reichend; Spitzenfleck der Flügel durch eine keilförmige
Bucht getrennt validns Lw. Sibirien

f3' Oral- und untere Seitenschwielen getrennt; A-Zeichnung den
Hinterrand des großen Hinterleibsegments beiderseits er-

reichend; Spitzenlleck der Flügel durch eine rundHche Bucht
getrennt sepmctus n. sp. Georgien

7 Vorder- und Hinterschienen ganz schwarz, die mittleren bis
zur Spitze gelb - Wagneri Pleske Ost- Sibirien

7' Mittel- und Hinterschienen im ganzen und der Basakeil der
vorderen gelb 8

8 Großes Hinterleibsegment vor dem Hinterrande mit zwei ei-

runden selbständigen, Flecken dissectus Lw. Sibirien
8' Großes Hinterleibsegment in der Mitte mit einer A-förmigen

Zeichnung hinoculatus n. sp. Amur-Fluß
y Querbinde der Flügel in der Discalzelle^) mit einem Fenster-

flecken 10

i)' Querbinde der Flügel ohne einen Fensterflecken in der Discal-
zellc 18

10 Spitzenfleck der Flügel breit angesetzt, gegen das Ende hin
allmählich sich verjüngend; Hinterrücken mit vier Längs-
fleckenreihen, (^unbekannt Mlokosiewiczi Big. Ost- u. Südasien

10' Spitzenfleck der Flügel schmal angesetzt, vor dem Ende er-

weitert; Hinterleib anders gezeichnet 11
1

1

Spitzenfleck der Flügel überschreitet den Vorderast der Gabel-
ader und verbindet sich hier mit der Querbinde, welche an
beiden Seiten der Gabelader gegen die Flügelspitze stark er-

weitert ist. connexus Lw. Spanien
11' Endfleck der Flügel zwar rücklauiend den Vorderast der

Gabelader einnehmend, doch ohne Verbindung mit der Quer-
binde, deren Außenrand hinter der Gabelader tief ausgebuchtet
ist. mauretanicus Costa, Nordafrika

11" Spitzenfleck der Flügel am Vorderaste der Gabelader nicht

rücklaufend, die Verzweigungsstelle nie erreichend 12
12 (^(^ 13
12' $$ (Hierher gehört das unbekannte $ von maculiventris Beck.)

16
13 Alle drei Fühlergheder von gleicher Länge; Seitenflecken des

großen Hinterleibsegments je ein Drittel der Breite des
Rückens einnehmend; drittes und viertes Segment mit birn-

förmigen, von den Hinterrändern unabhängigen Seitenflecken

maculiventris Beck. Persien

'^) Am Rücken gerechnet \väre es 11. Segment, am Bauche IIT.
-) Discalzelle scheint mir richtiger als Discoidalzelle; diese Zelle erhielt

den Namen nach seüier discalon Stellung und nicht nach seiner Form; sie

ist meist gar nicht discoideus = discusförmig zu sagen. Englisch wird sie
auch Dipcal cell genannt.

4. Heft
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13' Letztes Fühlerglied immer etwas länger als das zweite oder
das erste 14

14 Seitenflecken des großen Hinterleibsegments je ein Drittel der
Rückenbreite erreichend; die der tolgenden Segmente am
Hinterrande stehend und da mit den großen dreieckigen
Mittelflecken verbunden; Spitzenfleck der Flügel ^n der
Gabelader nicht viel breiter als am Ursprünge

flavipes Mg. Südeuropa, Nordalrika, Südasien
14' Seitenflecken des großen Hinterleibsegmentes nicht ein Drittel

der Rückenbreite einnehmend; die der folgenden Segmente
fehlend oder am Hinterrande mit den dreieckigen Mittel-

flecken keine Verbindung bildend; Spitzxnfleck der Flügel
stark erweitert 15

15 Hinterrücken beinahe ganz schwarz, am dritten Segmente
keine Seitenflecken; Spitzenfleck der Flügel mehr als die
Hälfte des vorderen Gabelastes deckend; die hierdurch ge-

bildete Bucht dringt keilförmig fast bis zum Flügelrande vor
italicus Mg. Südeuropa

15' Hinterrücken auch am dritten Segmente kleine oder größere
helle Seitenflecken zeigend; Spitzenfleck in seiner Ausbildung
zwischen denen \'on flavipes und italicus stehend: ziemlich
stark erweitert, aber ohne v(jrspringende Einbuchtung über
die Radialader punctifer Lw. Syrien, Armenien

16 Die letzten Hinterleibsegmente am Rücken mit je vier selb-

ständigen Flecken gezeichnet; Spitzenileck der Flügel er-

weitert, fast den ganzen Vorderast der Gabelader einnehmend
italicus Mg.

16' Hinterrücken, die zwei ersten Segmente ausgenommen, mit
seitlichen Querbinden gezeichnet; Spitzenfleck der Flügel an
der Gabelader erweitert, doch nie das Doppelte seiner Ur-
sprungsbreite erreichend 17

17 Discalfenster sehr klein, Endbucht. der Flügel die Radialader
nicht überschreitend punctifer Lw.

17' Discalfenster den größten Teil des Discalzelle einnehmend:
Endbucht der Flügel die Radialader weit überschreitend

flavipes Mg.

18 Beine größtenteils rotbraun oder gelb 19
1^' Beine größtenteils oder ganz schwarz 21
19 Mundrandschwielen fehlend; die vier ersten Hinterleibsringe

mit einigen kleinen schwarzen Zeichnungen, sonst gelb, die

letzteren grau minor m. Spanien
19' Alle Gesichtsschwielen vorhanden, und zwar stark entwickelt;

alle Hinterleibsringe mit breiten schwarzen Querbinden 20
20 Untere Seitenschwielen die Augenränder breit berührend

rufipes Mg. Europa
20' Untere Seitenschwielen die Augenränder nicht erreichend

Melichari ]\lik, Südeuropa
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21 Am Mittelleibe sitzen nur schwärze Haare 22
21' An den Seiten des Mittelleibes ist die Behaarung meist gelb 27
22 Obere und untere Seitenschwielen neben dem Augenrande ver-

bunden 23
22' Obere und untere Seitenschwielen gesondert 24

23 Flügelzeichnung aus einem schmalen Spitzenflecke und aus
einem großen, dunklen, scharf begrenzten, fast gleichseitigen

Dreieck bestehend Potanini PL China

23' Flügel am Vorderrande dunkel, gegen den Hinterrand hin
allmählich in eine hellere Grundfarbe übergehend; in der Mitte
der Basalzellen durch einen großen, dreieckigen Fensterfleck

unterbrochen scpulchralis F. v. maurus Siebke, Nordeuropa

24 Flügelzeichnung und Körper samt allen Anhängen tiefschwarz

japonicus Wied. Ostasien
24' Flügelzeichnung rauchbraun; wenigstens an den II. und III.

Beinpaaren sind gevvisse Teile immer gelb 25

25 Spitzenfleck der Flügel von der Verbindungsstelle bis zur

Spitze allmählich sich verjüngend, schmal und lang suavis Lvv.

Sibirien, Kleinasien
25' Spitzenileck der Flügel breit und kurz, in der Mitte am brei-

testen erweitert 26
26 Alle Schienen schwarz

caecutiens I.. v. ludens Lw. Kleinasien, Braila

26' Schienen gelb, nur die Endhälfte der beiden ersten schwarz
melanopleurus Whlbg. Nordeuropa

27 Alle Gesichtsschwielen zusammenfließend und dadurch beinahe
das ganze Untergesicht einnehmend 28

27' Gesichtsschwielen wenigstens am Augenrande voneinander ge-

trennt 29

28 Ouerbinde verbreitet sich bis zum Hinterrande des Flügels

caecutiens var. Europa
28' Ouerbinde erreicht den Hinterrand des Flügels nur in einem

Punkte (siehe die Abbildung) sepulchralis F. Europa
29 Äußere Grenze der Flügelbinde beinahe gerade; Spitzenfleck

und Querbinde nur durch einen äußerst schmalen Saum ver-

bunden Ricardoac PI. Turkestan
29' Äußere Grenze der Querbinde gegen die Flügelspitze erweitert,

konvex 32
29" Äußere Grenze der Querbinde gegen die Flügelspitze ein-

gezogen, konkav 39
29'" Querbinde den hinteren Flügelrand nicht oder nur in einem

Punkte erreichend, äußere Grenze stufenförmig eingebuchtet 30
30 Beine ganz schwarz, Spitzenfleck keulenförmig nigripes Zeit.

Nordeuropa, Alaska ?

30' Beine nicht ganz schwarz, Spitzenfleck sichelförmig 31

31 Beine schwarz, an den Mittel- und Hinterfüßen ist das erste
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Glied bis gegen die Spitze, das zweite an der V\ urzei gelb-

braun; Oralscliwielen teJilend laffonicus Lw. Nordeuropa
yi' Beine des ^ wie bei lapponicus, bei ^$ sind auch die Basall eile

der Schienen rotgelb; Üralschwielen anwesend divaricatus Lw.
Europa, Sibirien

32 Schienen größtenteils schwarz 33

32' Schienen wenigstens an den initiieren und hinteren Bein-

paaren gelb 34

33 Am Hinterleibsrücken sind die 111. und. IV. Segmente schwarz,

nur beim $ zeigen sich manchmal am III. Segmente zwei

gelbe Seitenmakeln caecuiiens L. Europa, Sibirien

33' Am Hinterleibsrücken sind am III. und IV. Segmente des cJ

je zwei kleine, am III. Segmente des $ drei große gelbe Flecken,

letztere nehmen mehr als die Hälfte der Segment Oberfläche ein

7WVUS Schin. Südeuropa

34 ^<S 35
34' ?? .37
35 Rücken des großen Hinterleibsegments schwarz, mii gelben

Seiten melanopieunis Whlbg. Nordeuropa

35' Rücken des großen Hinterleibssegmentes gelb mit schwarzem
Mittelflecke 36

36 Mittelfleck des großen Hinterleibsegmentes U-förmig pictus Mg.
Europa

36' Mittelfleck des großen Hinterleibsegmentes W-förmig
relictus Mg." Europa

37 Fühler schwarz, Taster schwarzbraun (bei der Type sind die

Brust Seitenhaare angeblich schwarz), melanoplcurus Whlbg.
37' Fühler und Taster ^ind zum Teil gelb 38

38 Rücken des großen Hinterleibsegmentes trägt nur ein kleinci?,

meist quadratisches Miltelfleckchen picHis Mg. Europa
38' Mittelfleck des großen Hinterleibsegmentcs groß, herzförmig

oder aus zwei Ovalen zusammengesetzt relictus Mg. Europa
39 Hinterleib vom dritten Segmente angefangen A'orwiegend

schwarz 40

39' Hinterleib vorwiegend hell, gelblich, mit zerstreuten schwarzen
Zeichnungen 41

40 Hanterrücken mit einer Reihe heller Dreiecke; die hinteren

Segmente breit hell gesäumt Makerowi PI. Transbaikalien
40' Hinterrücken mit einer hellen Mittellängsstrieme, die vorn in

die A-förmige Zeichnung des großen Segmentes eindringt

sakhalinensis PI. Sachalin

41 Beine schwarz; Vorderhüften beim $ graugrün bestäubt;

Vorderschienen an der Basis, Mittel- und Hinterschienen so-

wie die Metatarsen und ersten Tarsenglieder der Mittel- und
Hinterfüße bis zur Spitze gelb parallelogrammus Zell.

41' Beine orangegelb; die Fußspitzen, alle Gelenke und einige
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Längsstreiien an den Schenkeln und Vorderschienen schwarz-
braun; cJ unbekannt concavus L^^^

Beschreibungen.
1. Chrysops amurensis Pleske

Pleske beschreibt (10) ein schlecht erhaltenes Weibchen.
„Gesichtsschwielen bräunlichgelb, durch eine Längsleiste (?)

in zwei Teile getrennt und mit einer gleichfarbigen Verlängerung
zum Mundranae versehen. Backenschwielen vorhanden, verhältnis-

mäßig schmal, schwarz."
,,Die Hütten der Vorderbeine sind gelb, mit bräunhcher End-

spitze. Die Vorderbeine sind gelblichbraun, die Mittel- und Hinter-
beine haben ebensolche Schenkel, während die Schienen und die
Füße schmutziggelb sind, wobei die letzten Fußgelenke etwas
dunkler zu sein sche;inen."

„Der Flügel kennzeichnet sich vor allem durch die geschlossene
4. Hinterrandzelle." Die Flügelzeichnung ist ähnlich wie bei
meinem Ch. binoculaius, aber die äußere Grenze des Wurzellleckes
und der Ouerbinde ist fast gerade und ,,der Spitzenfleck fehlt

gänzlich". Die Richtigkeit dieser Darstellung ist nicht ein-

wandfrei zu ermitteln, weil das Exemplar ausgesprochen schlecht
erhalten ist und der Autor bemerkt weiter selbst: ,,die Spitze des
Flügels und der Hinlerrand desselben scheinen im Leben bräunlich
getrübt zu sein."

I
Die Hinterleibszeichnung ist nach der Beschreibung Pleskes

sowie nach der beigegebenen Abbildung der meines Ch. binoculaius
ähnlich mit zwei Unterschieden: die beiden schwarzen Quadrat-
flecke, welche die Zweigspitzen des Mittehleckes am großen Hinter-
leibsegmente bei Ch. amurensis mit dem Kinterrande dieses Seg-
ments verbinden, fehlen bei Ch. binoculaius gänzlich, und die

Zeichnung ist dadurch hier brillenartig; zweitens die dreieckige
Erweiterung in der Mitte des Randsaumes fehlt am dritten Hinter-
leibsegmente bei Ch. amurensis.

Das angebliche Fehlen des Flügelspitzenlleckes, die geschlossene

4. Hinterrandzelle und die erwähnten minder wichtigen Unter-
schiede der Flügel- und Hinterleibszeichnung zwingen beide sb

nahe stehende Formen auseinanderzuhalten und unter dem Namen
binoculaius eine neue Art aufzustellen, obwohl es nicht unmöglich
ist, daß letztere nach eingehender Untersuchung hinreichenden
Materials sich als Varietät des Ch. amurensis erweisen wird.

Das einzige Weibchen dieser Art stammt vom Amur-Flusse.
(Mus. Zool. Akad. Sc. Caes. Petropol.)

2. Chrysops binoeulatus n. sp.

Taf. I, Fig. 1; Taf. H, Fig. 12; Textfig. 1.

Dem Chrysops disseclus Lw. ähnlich, aber durch \erschiedene
Gesichtsschwielen, Ornam.ent des großen Hinterleibsegmentes etc.

sehr leicht zu unterscheiden.
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(^ unbekannt, [^i 9 mm lang, Fühlerlänge : 2,8 mm.
Augen kahl mit den gewöhnlichen Purpurllecken.

Fühler dunkelbraun; erstes Glied, die Spitze ausgenommen,
gelb, drittes von der Ecke an bis zum Ende schwarz. Eine dunkle
Behaarung zeigt sich nur auf den braun gefärbten Teilen.

Stirne aschgrau mit beiden gewöhnlichen, glänzend schwarzen
Schwielen. Augeneckenschwiele nach unten in der Mitte drcieck-

förmig erweitert.

Untergesicht gelbgrau. Subantennalfurche tief, gegen die

Fühlerwurzeln vorgezogen, wodurch der erhabene Clyj^eus scharf

begrenzt ist. Untere Grübchen tief klaffend. Obere Seitenschwielen

braun, durch eine seichte Furche getrennt. Antennal- und Kostral-

schwielen zusammenfließend, braungelb. Untere Seitenschwielen

und Mundrandschwielen zusammenfließend, schwarz. Die beiden
Rostralschwielen können sich durch Abwetzung in der Sagittal-

linie verbinden.

Taster und Mundteile dunkelbraun.
Mittelleib dem von caecutiens ähnlich.

Flügelzeichnung in der Abbildung beigegeben. Zweite Hinter-
randzelle beinahe parallelrandig, dritte weitklaffend, vierte ver-

engt. Analzelle geschlossen und den Hinterrand nur in einem
Punkte berührend. Der Spitzenfleck zeigt bei näherer Besichtigung
die Spuren der Verbindung mit der Ouerbinde.

Beine gelb; an den IMittel- und Hinterbeinen die Schenkel,

Hüften und die letzten Tarsenglieder, an den vorderen alle Tarsen-

glieder schwarz; zwei Längsstreifen der Vorderschenkel und die

Endhälfte der Vorderschienen dunkelbraun in schwarze übergehend.

Hinterleib hellgelb, die charakteristische Verteilung der grauen
und schwarzen Zeichnungen wird durch die Abbildung geschildert.

Type, ein $ am Amurflusse, bei Chome, oberhalb der Gorin-

Mündung, am 21. VII. 55 durch Schrenkgesammelt, befindet sich

im Kaiserlichen Hofmuseum zu Wien.

o. Chrysops caecutiens L.

Alle Gesichtsschwielen sind tiefschwarz, glänzend; die Längs-
furche beim Männchen kaum wahrnehmbar. Subantennalfurche
beim Weibchen seicht, beim Männchen tief eingeschnitten; Lamb-
doidfurche bei beiden Geschlechtern fehlend. Beim Weibchen
fehlen die Oralschwielen, aber die Rostralschwielen vereinigen sich

9
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in der Miitellin^ie so, üaß der Clypeus sich als eine einheitliche,

nur nach oben klaffende, herzförmige Schwiele emporhebt. Beim
Männchen ist die Oralschwiele immer anwesend, aber der Clypeus
ist der Länge nach in der Mitte durch eine schmale bereifte Strieme
unterbrochen. Die Schwielen der einzelnen Gesichtshälften ver-

binden sich also in einer huteisenförmig angeordneten Reihe von
der oberen Seitenschwiele bis zur unteren.

Die interessanten Variationen üer Hinterleibszeichnung sollen

für eine monographische Bearbeitung vorbehalten werden; hier

will ich nur eine längst bekannte Form besprechen, die sich als

Varietät von caecutiens aullassen läßt.

3. a. Chrysops caecutiens L. v. ludens Lw.

Loew beschrieb diese P'orm (1) als selbständige Art folgender-

maßen:
,, Größe 414 Lin. — Dem Männchen des Ch. caecutiens so ähn-

lich, daß die Angabe der es unterscheidenden Merkmale ausreicht.

Die Bestäubung zwischen den Gesichts- und Backenschwielen ist

viel schmäler. Die Oberseite des Thorax ist am Seitenrande und
die Brustseiten sind durchaus schwarzhaarig. Der zweite Hinter-

leibsring ist nur ganz am Seitenrande schmutzig gelb gefärbt. Es
ist ni,cht unmöglich, daß Chr. ludens nur eine Varietät von Chr.

caecutiens ist, im südlichen Kleinasien bei Patara . . .

."

Die Breite der bestäubten Wangen sowie die Größe der Seiten-

flecken des zweiten Hinterleibsringes ist beim Männchen von
Chrysops caecutiens veränderlich. Bei' einer Durchmusterung
einiger hundert Exemplare aus Ungarn finden sich alle Übergänge.

Wie es uns ähnliche Fälle der Variation der Mittelleibsbehaarung

lehren, genügen auch hier die schwarzen Haare allein als einziges

Merkmal nicht, um eine Art zu bestätigen; demzufolge bezeichne

ich Ch. ludens als Varietät.

Bisher in Kleinasien und Südeuropa gesammelt.

4. Chrysops concavus Lw.

Textabbild, f.; Taf. 1, Fig. 2.

Diese dem Chrysops paraüelogrammus Lw. nahestehende Art

wurde durch Pleske eingehender untersucht (9), seine Beschreibung

beruht aber leider auf einem einzigen, nicht gar charakteristischen

Exemplare des Ungarischen Nationalmuseums, dessen Eigentümlich-

keiten bei ihm als Artmerkmale gelten. Ähnlicher Irrtum unter-

läuft ja meist, wenn eine Art, wie es so oft geschieht, nach einem

Einzelexemplar diagnostiziert wird.

Außer der erwähnten Cotype von Pleske standen mir zur Ver-

fügung 4 Weibchen aus Österreich und Rußland ohne nähere

Fundortsangaben aus dem Kais. Hofmuseum zu Wien und ein

Weibchen des Kgl. Zool. Museums zu Berlin, vielleicht eben Loews
Type, ohne Fundort. Zum Vergleich untersuchte ich mehr wie

30 Exemplare des nächstverwandten parallelogrammus Lw.
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. Das Weibchen von Chrysops concavus ist, wie Luew richtig be-

merkt, „vom Weibchen des Chr. paraUelogrammus am aulfallenasten

durch die gelben Vorderhüften und die gelben Jieine unterschieden,

an denen nur die Knie, eine Längslinie aul der Vorderseite der

Vorderschienen und die Füße von der Spitze ihres ersten Gliedes an

schwarz sind." Bei manchen Exemplaren sind die Kanten der

Schenkel und die innere Seite der Vorderschienen schwarz ge-

streift, oder auch die Spitze der Vc^rderhüiten geschwärzt. Loew
selbst bezweifelte den Wert dieser Unterschiede und hat noch fünf

solcher an seinem Exemplare, die im folgenden besprochen werden,

aufgestellt.

,,1. Die Gesichtsscliwielen sind ungewöhnlich klein und haben

nur den schmalen Anfang einer abwärts lauienden Fortsetzung ..."

Bei dem Exemplare des Ungarischen Nationalmuseums sinü, wie

Pleske angibt, die ,,
glänzend schw-arzbraunen Gesichtsschwielen

nicht groß und deren Fortsetzungen zum Mundrande hin ganz

schmal. Zwischen den Fortsetzungen liegt ein ziemhch breites,

gelb bestäubtes Feld, welches an den Fortsetzungen .selbst ab-

gerieben und deshalb glänzend bräunlichgelb erscheint ..."

Dieses Exemplar ist nebenbei abgebildet, die Anlagen der

Verbindung zwischen den Rostralschwielen .sind auch bei diesem

\'orhanden, bei drei \\'eibchen des Wiener Hofmuseums ist die

Verbindung aber voll entwickelt und bloß durch die z. T. gelbe

Farbe von der von paraLlelogramnms abweichend.

„2. Die Taster sind gelb, lUcJit dunkelbraun, wie bei Chr.

parall." Dagegen fand ich alle Übergänge.

,,3. Die beiden schwarzen Flecke aul der Mitte des zweiten

Hinteiieibsringes sind an ihren Enden abgerundeter, weiter vom
Vorderrande abgerückt, weiter voneinanoer entfernt und diver-

genter." Das Weibchen des Ungarischen Xationalmuseums ist

ähnlich gezeichnet, nur ohne die Divergenz der Flecken, die des

Hofmuseums zeigen aber viel mehr Ähnlichkeit mit paraUelo-

grammus.
In der Zeichnung der weiteren Ringe konnte ich an den Wiener

Exemplaren die im 4. Punkte angegebenen Unterschiede Loews
nicht auffinden; der Körperbau ist nicht immer ,,robuster", wie

es Loew im 5. Punkte angibt.

Die unterscheidenden ]\Ierkmale beschränken sich also wahr-
scheinlich nur auf die Extremitäten.

5. Chrysops connexus Lw. (1) 1858.

Chrysops anrantiacus Jaenn. Berl. Ent. Ztschr. 1866. —
Taf. I, Fig. 3; Textfig. 2.

Loews Beschreibung von Chrysops connexus paßt im all-

gemeinen auf die Type von Chrysops mirantiacus Jaenn., die sich

im Kais. Hofmuseum zu Wien befindet ; nur die orangegelbe Farbe
und etwas abweichend gefärbten Gesichtsschv\äelen und Fühler des

letzteren gewähren Unterschiede, die doch nicht genügend sind,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



KevisioM der palaearktischeu Clirysops-Arten (Diptera) 1G9

um als Artmerkmale zu gelten. (Der Type Jaennikes fehlt der
Hinterleib.)

Außer den Gesichts- und Flügelmerkmalen (siehe die Ah-
bildmigen) ist das Fehlen der beiden seitlichen Längsfleckenreihe'n
des Hinterleibes hervorzuheben. ,,Vorderhüften, nach- der Be-
schreibung Loews dunkelgelb mit schwärzlicher Spitze, Mittel-
und Hinterhüften schwärzlich. Beine dunkelgelb, die Knie, das
Ende der Vorderschienen und die Füße schwarz, doch das erste

Glied derselben mit Ausnahme seiner Spitze und das zweite an
der Wurzel gelb."

Loews Type stammt aus Frankreich, das Jaennikesche
Exemplar aus Andalusien, Becker beschrieb (13) das Männchen
aus Marokko, dessen Gesicht dem eines flavipes-Männchens ähnlich

gebaut erscheint." Beine und Hüften schwarz; Vorderschienen
auf der Wurzelhälfte rot ; Mittelschienen und Metatarsus mit Aus-
nahme ihrer Spitze rotgelb. Hinterschienen und Metatarsus
ebenso."

6. Chrysops dissectus Lw. (1. 1858) und n, var. mongolicus.

Taf. I, Fig. 4; Taf. H, Fig. 3, 4; Textfig. 3.

Nach Loew sind die ,, Schenkel schwarz, die vordersten auf

ihrer Hinterseite mit langer rot gelber Strieme; die Vorderschienen

und gar rot gelb; die Füße schwarz, die Wurzel der mittleren und
hintersten rotgelb." All dies, sowie die ganze Beschreibung paßt
gut auf ein Weibchen (kopflos) des Wiener Hofmuseums (Amur-
gebiet), dessen Vorderhüften, die schwarze Spitze ausgenommen,
hellrotgelb und die Vorderschenkel beinahe ganz rotbraun gefärbt

sind. Ähnlich ist ein Weibchen des Ungarischen Nationalmuseums aus
Narin Kol (innere Mongolei), dessen Vorderschenkel doch ganz
schwarz gefärbt sind. Unsere Hinterleibsabbildungen stellen die

Zeichnung eines dem Berliner Zoologischen Museum zugehörigen

1, Heit
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Weibchens dar; alle sind ähnlich gefärbt. Die Berliner Exemplare
tragen die Fundorte: Sibiria und Rußland, wahrscheinlich sind es

die Typen Loews. Das Männchen ist bisher unbekannt. An der
Skizze (Taf. I, Fig. 4) ist das Gesicht des mongolischen Weibchens
wiedergegeben; bei den Typen sind die Schwielen dunkler, bei der
einen dunkelbraun, bei der anderen beschränkt sich die braune
Farbe auf die oberste Hälfte der oberen Seitenschwiele. Vierte
Hinterrandzelle gegen den Flügelrand schmäler werdend.

Wie ersichtlich, ist unser Exemplar aus Narin Kol durch
schwarze Vorderschienen und teilweise gelb gefärbte Gesichts-
schwielen von der Type abweichend und kann somit ohne weitere
Beschreibung (nachdem das Tier nicht gut erhalten ist) als neue
Varietät angesehen werden; es soll Chrysops dissectus Lw. var.

mongolicus n. var. heißen.

7. Chrysops divaricatus Lw. (L 1858).

Taf. I. Fig. 5; Taf. H, Fig. 5—8; Textfig. 4.

Das Männchen, von Th. Becker bei Kohifurt in Schlesien
gesammelt, wurde durch Pleske (8) beschrieben: ,, Gesichtsschwielcn
groß, glänzend schwarz, die Längsfurche sehr undeutlich. Die zum
Mundrande \'erlaufende Verlängerung ist schmal und bildet an

ihrer Spitze einen rückwärts laufenden Wiederhaken. Die Backen-
schwielen groß." Die Hinterleibsabbildung nach Pleske steht

Taf. II, Fig. 5. ,,Die Beine sind bräunlichschwarz, die Metatarsen
der Mittel- und Hinterbeine bis auf die Spitzen und die ersten

Tarsalglieder derselben Beine an ihrer Basis rostrot." Die Flügel-

zeichnung ist der des Weibchens ähnlich, nur sind hier die Basal-

zellen mit Ausnahme der großen, endständigen Fensterflecken

schwarz.

Anstatt der Beschreibung des Weibchens stehen die bei-

gefügten Abbildungen, die nach den Exemplaren des Wiener Hof-
museums aus Meseritz und teils nach denen des Kgl. Zool. Museums
zu Berlin aus Deutschland und Sibirien verfertigt wurden. An den
sonst schwarzen Beinen des Weibchens sind außer den beim
Männchen erwähnten gelben Details auch die X'Wirzel der Vorder-
und Mittelschienen gelb.

8. Chrysops flavipes Mg.

{Ch. pcrspicillaris Lw., Neue Beitr. 1856.) — Textabbild, k, 1.

Lambdoidfurche beim Weibchen angedeutet, beim Männchen
fehlend, Subantennalfurche beim Weibchen in der Mitte seicht
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werdend. Längsfurche beim Männchen kaum wahrnehmbar, beim
Weibchen fehlend. Gesichtsgrübchen sehr klein. — Analzelle

meist offen.

Die Farbenverteilung ist zwar am Fühler, an den Beinen und
am Hinterleibe ziemlich veränderlich, aber nicht parallel; so

kommen z. B. hellere Beine und dunklerer Hinterleib miteinander
oder umgekehrt vor; unabhängig A'on diesen erscheinen auch
manche Variationen in der Flügelzeichnung, so daß keine ent-

schiedenen Richtungen w^ahrzunehmen sind.

Die Fühler sind gelb mit schwarzer Spitze oder schwarz mit
gelber Wurzel, oder zeigen zwischen beiden Extremen Übergänge.

Die Beine des Weibchens sind meist gelb mit schwarzen
Knien, Fußspitzen und Vorderfüßen, oft sind aber auch die hinter-

sten Schenkel zum Teil und die Endhälfte der Vorderschienen
schwarz. Die Beine des Männchens sind dagegen vorwiegend
schwarz, nur die Mittelschienen und Metatarsen der Mittel- und
Hinterbeine sind, die Spitze ausgenommen, gelb; ein brauner Ton
erscheint oft an den Vorder- und Hinterschienen.

Der Hinterleib charakterisiert sich beim Männchen durch die

Seitenflecken aller Segmente und bei dem Weibchen durch die

Querverbindung der mittleren und seitlichen Flecken an den
Segmenten IV—VII, wodurch der Hinterleib quergestreift er-

scheint.

(Die Typen in Meigens Sammlung führen die fragliche Fund-
ortangabe ,,Allemagne".)

Chrysops flavipes Mg. v. askahabadensis n. var.

Bei dieser Form vereinigen sich beim Männchen die drei gelben

Flecke der Segmente III—V zu breiten, vorn wellig begrenzten

Querstreifen. Das erste Segment ist oben ganz schwarz, am zweiten

die Seitenflecke je ein Drittel der Gesamtbreite einnehmend. Der
Hinterleib des Weibchens ist hellgelb, nur die letzten Ringe et was grau
schattiert. Die schwarzen Flecken sind klein und sonderständig;

Seitenflecken gibt es nur am dritten und vierten Ringe, die mitt-

leren Fleckenreihen beschränken sich auf fünf Segmente. Typen
im Kais. Hofmuseum in Wien.

9. Chrysops hamatus Lw.

Taf. I, Fig. 6, 7; Taf. II, Fig. 9—12; Textfig. 5.

Im Kgl. Zool. Museum zu Berlin gibt es 3 ^^ und 2 $$ aus

Kleinasien, ohne nähere Fundortangabe; dies sind wahrscheinlich

die Typen, welche von Loew bei Makri gesammelt wurden. Aus
seiner Beschreibung sollen folgende Zeilen her\'orgehoben werden.

,,Männchen: Gesicht weißlich, mit langer weißer Behaarung . . .

Thorax überall mit langer, weißer Behaarung, die Oberseite des-

selben ziemlich schwarz mit zwei voneinander entfernten, weiß-

lich bestäubten Längslinien . . . , Vorderbeine schwarz mit braun-

)er Schienenwurzel; an den hinteren Beinen sind die Schenkel
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schwarz, die Scliieneii bräunlichgelb, mit schwarzer Spitze, die

Füße schwarz, doch das erste GHed derselben bis gegen die Spitze

liin bräuiiHchgelb." — Gesicht, Flügel und Hinterleib wie an unseren

Abbildungen mit der Ausweichung, daß nach Loew die kleinen,

schwarzen seitlichen Fleckchen oft auch am dritten und sogar imi

dem zweiten Hinterleibsringe vorkommen.
,, Weibchen: dem Männchen sehr ähnlich, nur überall spar-

samer und kürzer behaart. Die schwarzen Gesichtsschwielen

breiter ... die Stirnschwiele ganz ungewöhnlich groß, den Augen-

rand fast vollständig erreichend; auf dem Scheitel eine zweite,

die ganze Stirnbreite einnehmende Ouerschwiele ... auf dem

zweiten Ringe (des Hinterleibes) die beiden seitlichen braun-

schwarzen Flecke stets vorhanden."

Vergleicht man die Loewsche Beschreibung mit den Eigen-

schaften eines Pärchens aus Amasia (Wiener Hofmuseum) und
eines Männchens, sowie zweier Weibchen aus Hamidie und Lac

Ak-Göl (Ungar. Nat.-Mus.), so findet man gewisse Verschieden-

heiten. Das letztere Männchen ist etwas heller gefärbt, weil die

schwarze Farbe, wie aus der Abbildung ersichtlich, weniger ver-

breitet ist als bei den Loewschen Männchen. Die Querbinde der

Flügel verbreitet sich bis zur äußeren Grenze der Discalzelle und

auch im Basalwinkel der zweiten Basalzelle steckt ein Fleckchen,

welches auch bei manchem \\'eibchen \-orhanden ist. An den

Flügeln des amasianischen ]\Iännchens ist die dunkle Färbung

weniger verbreitet (siehe die Abbild.), sowie bei den Weibchen
^'on Hamidie und Ak-Göl.

Noch auffallender sind die Unterschiede der Gesichtsscjiwielen.

Die Augeneckensch wiele des Weibchens \on Ak-Göl ist sehr

klein, (siehe die Abbild.), die des Weibchens von Amasia

dagegen so groß, daß sie nicht nur die Augen berührt, sondern

durch eine Brücke auch mit der weitgreifenden Ocellarschwiele

in Verbindung tritt. Ob das bloß durch Abwetzung zustande

gekommen, ist noch fraglich. Die Rostralschwiele ist bei den drei

letzterwähnten Weibchen als kurze Verlängerung der Sub-

antennalschwiele vorhanden und nicht fehlend, wie es Loew an-

gibt. Die Seitenflecken des großen Hinterleibsegmentes sind bei

unseren Exemplaren nie abgesondert.

Ob es sich hier um Variationen einer und derselben Art oder

um neue bisher unbeschriebene Formen handelt, kann mangels

hinreichenden Materials nicht entschieden werden.
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10. Chrysops italicus M^g.

[Chr. marmoratus Rossi.) —
Textabbild, o; Taf. I, Fig. S, 9.

Die Beschreibung von Rossi (1790) gewährt uns keinen
sicheren Anhaltspunkt zur Identifizierung; es scheint also am besten,

nach der Loewschen Auffassung, die Priorität Meigens (1804 und
1820) beizubehalten, obwohl seine Abbildung nicht gelungen ist.

Villeneuve überzeugte sich davon (Ann. Soc. Entom. France. 1905),

daß die Type in der Meigenschen Kollektion ein der Beschreibung
Loews entsprechendes Exemplar ist. Ich kann das selbst bestätigen.

Sie trägt die Etiquette ,,Allemagne".

Gesichtsbau wie bei Ch. flavipes, nur sind die Gesichtsschwielen

des Weibchens meist z. T. gelb und die Längsfurche immer an-

gedeutet. Die Zeichnung der Beine und der Hinterleibsringe unter-

liegt auch hier mancher Variation. Die Beine des Männchens sind

vorwiegend schwarz, die mittleren und hinteren Metatarsen und
Mittelschienen, die Spitze ausgenommen, gelb, ebenso bei manchen
Exemplaren die Hinterschienen bis zur Spitze und die Wurzel
der Vorderschienen. Die Beine des Weibchens sind gelb, nur die

Gelenke, Fußspitzen, Vorderfüße, Enddrittel der Vorderschienen
und selten auch der Hinterschenkel schwarz, in diesem Falle sind

dann die Vorder- und Mittelschenkel dunkelbraun. Analzelle

meist offen.

Der Hinterleib charakterisiert sich bei dem Männchen durch

das Fehlen der Seitenflecken wenigstens am dritten Segmente und
beim Weibchen durch die meist in Längsreihen angeordneten, längs

erweiterten Flecken, welche mit Ausnahme des dritten Ringes sich

nicht zu Querbinden vereinigen.

Loew beschrieb in seinen Neuen Beiträgen (1854) ein äußerst

dunkel gefärbtes Männchen aus Kleinasien, dessen Hinterleib, die

kleinen grauen Mittelfleckchen der Segmentränder ausgenommen,
ganz schwarz erscheint. In einer späteren Veröffentlichung (1)

hat er diese Art selbst beseitigt, obwohl es als dunkle Varietät von
Ch. italicus tatsächlich existiert. Ich fand beide Geschlechter von
demselben Fundorte im Wiener Hofmuseum beisammen und be-

schreibe sie unter dem Originalnamen als Varietät.

Chrysops italicus Mg. var. nigriventris Lw.

Dem Chrysops italicus ähnlich, doch durch Zeichnungs-

unterschiede und dunklere Farbe abweichend. Folgende Be-

schreibung beschränkt sich daher auf die unterscheidenden

Merkmale.

^ 9 mm lang.

Fühler schwarz oder dunkelbraun mit schwarzer Spitze.

Gesicht und Backen mit glänzend schwarzen^) Schwielen. Taster

') Die ursprünglich sehwarze Farbe wurde vvalirsoheinlich durch Alkohol
entzogen, so daß es dunkel rotbraun erscheint

Archiv für Naturgeschichte o , n . ,,.

1917. A. 4.
° '• ^'^"^
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und Mundwerkzeugf dunkelbraun. Mittelleib glänzend schwarz,

die hellen Längsstreifen kaum merkbar, durch braune und schwarze
Haare bedeckt. Der Hinterleib ist fast ganz schwarz, nur zwei
schmale Seitenflecken sind gelb, und von den gewöhnlichen drei

grauen Fleckenreihen ist nur die mittlere gut ausgebildet.

$ 9,5—10,5 mm lang.

Hinterleib dunkel gefärbt ; auf der Oberseite des ersten und
dritten- Ringes ist die schwarze Farbe überwiegend; Unterseitje

vom großen Segmente nach hinten hin dunkelgrau.

2 (Jc^ und 4 ?? aus Athen, 1877/1., 1 ? aus Ragusa, 1 $ aus
Triest, alle im Kais. Hofmuseum >.u Wien.

2 (Je? und 3 $? aus Naxos im Kgl. Zool. Museum zu Berlin.

11. Chrysops japonicus Wied.

Textfig. 6, 7.

Außer der Flügelbeschreibung gibt die Originaldiagnose sehr

wenig: ,,3^ Linien $. — Aus Japan. Dem europäischen Chr. se-

fulchralis F. verwandt. Überall kohlschwarz und mit sehr kurzen,

schwarzen Härchen besetzt.' Untergesicht sehr glatt und auf-

getrieben. . . Im Berhner Musemii." Ricardo gibt (11) außer

literarischer Revision nur kurze Bemerkungen, nach welchen die

hier zuerst mitgeteilten Abbildungen nicht als überflüssig erscheinen.

Ich sah 2 S3 und 3 $$ im British Museum und die Tj^en:
2 $$ im Kgl. Zool. Museum zu Berlin. Sie sind einem Chr. sepul-

chralis gar nicht so ähnlich. Der Körper ist glänzend tiefschwarz

mit einer bläulichen Nuance, ebenso alle Extremitäten und An-
hänge, nur der Bauch des Männchens zieht etwas ins Braune, und
die Haftläppen der Füße sowie die Schwinger des Männchens
sind schwarzbraun.

Das Männchen unterscheidet sich durch die langen, abstehen-

den schwarzen Haare des Hinterleibes und beider ersten Fühler-

glieder vom ^^^eibchen. Der große, einheitliche Schwielenkomplex
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läßt nur einen schmalen sagittalen Streifen frei, der nach unten
etwas breiter werdend sich bis zum Mundrande erstreckt. Das
erste Fühlerglied ist stark verdickt, das zweite etwas kürzer, das
dritte fast so lang als die beiden ersten zusammen.

Das Weibchen hat eine schwarze, glänzende Stirn mit einer,

die ganze Breite einnehmenden Augeneckenschwiele. Öcellar-

schwiele lang behaart. Am Gesichte fehlt der bereifte, sagittale

Streifen vollständig. Schwinger schwarz. Im übrigen dem
Männchen ähnlich.

12. Chrysops lapponicus Lw. (1. 1858).

Taf. I, Fig. 10; Taf. II, Fig. 13, 14; Textfig. 8.

Loew erhielt zwei Weibchen aus Lappland, die von ,,Chr. ni-

gripes zu sehr abweichen, als daß ich sie für eine Varietät dieser

Art halten könnte." Die Verschiedenheiten der Körpergröße,
Fühlerfarbe und Thoraxstriemen können als wenig brauchbar
außer Betracht gelassen werden. Der Unterschied der Hinterleibs-

zeichnung braucht außer den beigegebenen Figuren keine weitere

An den Mittel- und Hinterfüßen ist das erste

Glied bis gegen die Spitze und das zweite an der Wurzel gelbbraun."

,, Größe 4% Lin."

In der- Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums gibt es

ein Weibchen aus Jakutsk. Dieses hat schwarze Schwielen, tiefe

Subantennalfurche und seichte Längsfurchen. Der nebenbei ab-

gebildete Flügel und Hinterleib sollen unsere Kenntnisse über diese

seltene Art ergänzen. Männchen nicht bekannt.

13. Chrysops maculiventris Beck. (12. 1913).

,,Kopf: die nackten Augen stoßen nicht ganz zusammen,
sondern sind am Punktaugenhöcker noch um ein Geringes von-
einander getrennt. Fühler dunkelrotbraun, sehr lang, 234^13-1

so lang, wie der Kopf; alle 3 Glieder fast gleichlang. Auf dem
Gesicht liegen 2 glänzend schwarze Flecken (Schwielen), die oben
breit, sich keilförmig nach unten verschmälern und mit dem seit-

lichen Mundrande in die ebenfalls glänzend schwarze Backenstrieme
übergehen. . . . Hinterleib matt schwarz; .... der zweite Ring
hat große, gelbe Seitenflecken, .... in der Mitte bleiben sie

*) Die Querschraffierung am großen Hinterleibssegmente bedeutet
braun. Die Dreiecke sind grau gefärbt aber von goldgelber Behaarung.
Hinterleib glänzend schwarz, rnit orangegelben Seitenfleoken.
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um ihre eigene Breite voneinander getrennt; der dritte; und
vierte Ring zeigen je zwei rötlich gelbe, birnförmige Seiten-

flecken, .... sie erreichen aber weder den Vorder-, noch den
Seitenrand und fallen nur teilweise mit dem Hinterrande zu-

sammen. Länge des Körpers ohne Fühler 7, mit Fühler 9 mm.
1 Exemplar {(^) aus Chorassan".

Die Flügelzeichnung wurde nicht genügend charakterisiert,

die Gestaltung des Spitzenfleckes nicht angegeben. Ohnedies kann
die Art nicht richtig beurteilt werden, und ist demnach auch ihre

Einfügung in unsere Tabelle in Frage gestellt, sie scheint aber Ch.

pucuiif&y Ew. sehr nahe zu stehen.

14. Chrysops Makerowi PI. (10. JillO.j

Diese Art scheint, meiner Ansicht nach, weder mit Ch. ni-

gripes Zeit, noch mit Ch. lapponictis Ew. oder divaricahts Ew., wie

es Pleske meint, verwandt zu sein; sie ist vielmehr einem Ch. melano-

pleurus Whlbg. ähnlich, so daß sie sich statt der Wiederholung der

ganzen Pleskeischen Beschreibung schon durch Anführung der

Unterschiede hinreichend charakterisieren läßt.

,,Auf den Thorax- und Brustseiten findet sich eine dichte

und lange gelbe Behaarung." Diese Behaarung ist zwar bei

Ch. melanopleurus nach der Originalbeschreibung schwarz, tat-

sächlich aber nicht immer. Die Beine von Ch. Makerowi sind etwas

dunkler gefärbt als jene von Ch. melanopieums;" rotbräunlich ist

die Basis der Vorderschienen, fast die ganze basale Hälfte der

Mittelschienen sowie die Metatarsen der ]\Iittel- und Hinterbeine."

Pleskes Exemplare, 6 ? aus Transbaikalien, sind ,,abgetragen"

und wie aus der Flügelabbildung ersichtlich, unreif. Am Hinter-

leibe sind die hellen Randsäume viel breiter als bei melanopleurus.

und an den 3 vorderen Bauchsegmenten gibt es keine Seitenflecken.

Die Flügelzeichnung unterscheidet sich von der meines Ch. melano-

/)/£;wf«s-Weibchens durch die auffallende Breite des Spitzenfleckes

und die Konkavität der äußeren Grenze der- Querbinde. Möglicher-

Aveiseist dies nur eine orientalische Varietät von Ch. melanopleurus,

was aber ohne Autopsie nicht entschieden M-erden kann.

Männchen nicht bekannt.

15. Chrysops mauritanicus A. Costa

Taf. I, Fig. 11; Taf. II, Fig. 15—18; Taf. IV, Fig. 9, 10.

Zur Ergänzung der kurzen Beschreibung (Rendic.^ Accad.

Napoli, ser. s. VII, 101 et Atti Accad. NapoH, ser. 2, V,* No. 22,

1893) teile ich die Abbildungen mit, welche nach den Original-

exemplaren der Universität zu Napoli gezeichnet sind. Im Hof-

museum gibt es ein ? aus Biskra, im L^ngar. Nat. Museum einige

aus Tunis, von wo auch die Tj^en stammen, endlich im Kgl. Zool.

Museum zu Berlin sah ich Exemplare (ö~ u. $$) aus Südeuropa ( ?)

als Chr. hispanicus m. (nomen in coli.) betitelt.
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Die GesiditsscliWielcn des Männchens sind schwarz, die des

Weibchens dunkelbraun, beim letzteren tritt die Rostralschwiele

mit der antennalen durch Abreibung des Beleges in sichtbare Ver-

bindung, bei manchen bedeckt aber der Beleg die unteren Seiten-

schwielen vollständig.

16. Chrysops melanopleurus W'hlbg.

Textabbild, c; Taf. I, Fig. 12; Taf. II, Fig. 19, 20; Textfig. 11.

Zetterstedt gibt: (Diptera Scandinaviae VIII, 1849, Seite2943),

folgende Beschreibung.

,,niger {^) vel nigro-fuscus ( ?), nigro-pilosus ; antennis et

pleuris concoloribus; palpis infuscatis; segmentis abdominis apice

anguste ferrugineis, primo lateribus flavo-testaceo, secundo nigro,

ad latera flavo-testaceo {^), vel flavo-testaceo macula media gemina
nigra ($), dorso feminae serie macularum testacearum: tibiis, meta-

tarsisque posterioribus testaceis, apice nigris; alis nigris, sinubus 2,

in femina latioribus hyalinis. «^^ (Long 3 lin.)" Wahlb. Conspect.

Act. Reg. Acad. Holm. 1848, p. 200.

,,Hab. in Lapponiis septentrionalibus mense julio rarissime.

Marem in alpe Dowre Norwegiae detexit, D. Boheman 1832,

feminam int er pagum Palajoensum ad fluvium Mounio et montem
Pajtaswara, Lapponiae Tornensis, 1847 invenit Wahlberg.

,,<S<^ Ch. relicto statura et magnitudine aequalis, sed differt

colore obscuriore, antennis totis nigris, palpis infuscatis, pictura

abdominis diversa et pleuris denique in utroque sexu nigro-
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hirsutis, qua nota ab omnibus fere n(3slris specii-hus lacile disting-

vitur."

Im British Museum fand ich unter dem Namen Chrysops
relictus ein $ aus Sundaleji in Nc^rwegen und im Kais. Hofmuseum
zu Wien einige aus Lappland und Tirol. Alle entsprächen obigen
Diagnosen, doch sind üie Seiten des Mittelleibcs von gelben mit
schwarz untermischten Haaren besetzt. Nachdem solche Ab-
weichung auch bei anderen Arten der Tabaniden vorkommt,
bezweifle ich nicht, daß die Tiere hierher gehören; zur Unter-
stützung weiterer Forschungen seien die Abbildungen eines

Wiener Exemplares gegeben. Die Gesichtsschwielen sind schwarz,

Gesichtsgrübchen klein, Längsfurche nur in der Nähe der oberen
Grübchen wahrnehmbar.

17. Chrysops Melicharii Mik

Taf. I, Flg. 13, 14; Taf. il, Fig. 21-24.
Miks Type ist ein unreifes Weibchen aus Monfalcone (lllyrienj.

Um die Begrenzung der Art dem nächstverwandten Ch. rufipes

gegenüber festzustellen, untersuchte Pleske (9) 1 ^ und 2 $$ des

Ungar. Nationalmuseums aus Pieve di Ledro, die wahrschemlich
nicht reife, oder wenigstens nicht vollständig ausgefärbte Exem-
plare sind. Seitdem erhielt das Kais. Hofmuseum in Wien ein

reifes Pärchen aus Duino (Illyrien), welches uns ermöglicht die

Fehler Pleskes richtigzustellen.

In seiner Synonymie meint er, daß Meigens Diagnose \on
Ch. rufipes sich teilweise, wenn nicht überhaupt auf Ch. Melicharii

beziehen soll. Das ist durchaus unwahrscheinlich, weil die hierfür

bezeichneten Merkmale: ,, rotgelbhaarige Brustseiten, keinerlei

Erwähnung des verdickten ersten Fühlergliedes" an beiden frag-

lichen Arten vorkommen.
Die Fühler betreffend zeigt selbst die Pleskesche Beschreibung

keinen ausgesprochenen Unterschied.

Es sind zwar bei allen mir bekannten Melicharii-Männchen
die ,, Gesichtsschwielen mit den Backenschwielen am Augenrande
nicht zusammenhängend", aber das kommt auch bei rufipes-

Männchen vor, ist also nicht kennzeichnend, obwohl die rujipes-

Männchen meist einen in zwei Ringe zusammenfließenden Schwielen-

komplex haben. Die Gesichtsschwielen sind in. ihrer Färbung bei

beiden Arten veränderlich, ob die Veränderung mit der Reife Hand
in Hand geht, oder nicht, ist noch nicht geklärt.^) So bleibt ein

einziger Unterschied, welcher den Gesichtsbau von Ch. Melicharii

charakterisiert, daß ,,die Backenschwielen wie beim Männchen den
Augenrand nicht erreichen, sondern sich demselben nur in einem
Punkte nähern".

Die ,,doppelkielige Furche" zwischen den Augen des Männchens
wird bei manchen Arten erwähnt, ich sah solche z. B. auch bei

^) Das c^* von Duino im Hofniuseum vinterscheidet sich von dem hier
abgebildeten bimtschwieligen durch ganz schwarze Untergesichtsschwielen.
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Ch. yujipes, aber nur bei unreiltn; es entsteht wahrscheinlich

durch Einsenken des Stirndreieckes oder es ist ein Entwicklungs-
zustand.

„Die zum Teil braune, zum Teil gelbe Behaarung" des Unter-
gesichtes sowie die etwaige Farbenabweichung der Mittelrücken-

striemen erklärt sich auch durch den unreifen Zustand der frag-

lichen Tiere.

Unterschiede erscheinen möglicherweise auch in der Färbung
der Extremitäten, nachdem sie aber auch bei Ch. rufipes gewissen
Veränderungen unterworfen ist, soll diese Frage offen bleiben.*)

Der auffallendste Unterschied tritt in der Hinterleibszeichnung
zutage. Der Hinterleib von Ch. Melicharii ist nämlich vorwiegend
rotgelb mit weit differenzierter Zeichnung, welche an reifen Exem-
plaren auch am Bauche schwarz gefärbt erscheint. (Siehe die

Abbild.) Die Zeichnung des Hinterrückens ist bei den 22 aus
Pieve di Ledro der des rufipes-^ ähnlich.

18. Chrysops minor n. sp.

Taf. I, Flg. 15; Taf. II, Fig. 25; Textfig. 12.

S unbekannt, $ 6,5 mm, Fühlerlänge 2 mm, Flügellänge 6,5 mm.
Fühler braungelb; Endteil von der Ecke des dritten Gliedes

angefangen dunkelbraun; Proportion der einzelnen Glieder wie
bei Chrysops pidus. Erstes und zweites Glied kurz behaart.

Der Kopf zeigt, wo der Beleg nicht fehlt, eine goldgelbe Farbe.

Stirn und Untergesicht mit langen gelben Haaren.
Taster, Mundteile, sowie alle Schwielen auf der Stirn und

Untergesicht dunkelbraun.
Mittelleib dunkelbraun, etwas glänzend; unten durch grau-

grüne Bereifung bedeckt und spärlich behaart; oben kurz und
dicht goldgelb behaart. Die Bereifung des Prothorax hat ihre

Fortsetzung in beiden, einander nahestehenden grüngrauen Längs-
streifen, welche gegen die Mitte des Rückens schwinden. Am
dichtesten ist die gelbe Behaarung über den Flügelwurzeln, wo
sie zwei Längsstreifen bildet, welche von der Schulterbeule bis

zum Scutellum laufen.

Flügel von hell rauchbrauner Zeichnung und ebensolchem
Geäder. Schwinger dunkelbraun.

^) Beim rj von Duiiio sind die Sehenkelwurzel, Hüften, Spitze der
Vordersehienen, sowie die Fühler ganz .gchwar/.. das Pleskesche '^ scheint
also nicht vollständig ausgefärbt zu sein.
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Beine braun mit dunkleren (Jelenken : die Schienen des ^.weiten

Paares, die Wurzel der Schienen des ersten und dritten Paares sowie

die Wurzel des zweiten und dritten Tarsenpaares fjckergelb.

Hinterleib im allgemeinen ockergelb, mit kurzen, anliegenden

goldgelben Haaren, welche, wenn nicht abgewetzt, sich auch auf

den schwarzen Flecken zeigen. Die schwarze Figur des großen

Segmentes reduzierte sich bei einem Exemplare auf 3 sonder-

ständige graue Flecke. Am Bauche sind nur die 4 letzten Ringe

und ein Mittelflecken am Hinterrande des 4. Ringes grau.

Die hier geschilderte kleinste Chrysops-Art- Europas befindet

sich in zwei weiblichen Exemplaren im Königlichen Zoologischen

Museum zu Berlin. Beide stammen angeblich aus Spanien.

19. Chrysops Mlokosiewiczi Big.

Taf. HI, Fig. 26, 27; Textfig. 13.

Seit der Beschreibung Bigots (Ann. Soc. Entom. France X,

p. 146, 1880) beschäftigte sich Ricardo am eingehendsten mit

dieser weitverbreiteten Art (11).

Nach ihr sind ,,die Gesichtsschwielen glänzend gelb, Fühler,

Taster und Beine rot; Fühlerspitzen schwarz; Hinterhüften grau,

Füße braun; am untersten Teile des Untergesichts gibt es ein

glänzend schwarzes Querfleckchen, welches die Mundöffnung
nicht berührt. Länge 8—lü mm." Die Grundfarbe des Hinter-

leibes ist orangegelb, mit hellgelben Säumen am Rücken.
Das erwähnte Querfleckchen fehlt bei einem, sonst der Be-

schreibung Ricardos entsprechenden Weibchen des Kais. Hof-

museums zu Wien. Es wurde in der Umgebung des Amurflusses

gefangen und war Gegenstand unserer Abbildungen. Ricardo gibt

nach einer Revision der Literaturangaben folgende Fundorte:
Kaukasus, Persien, China, Trygosan (Chusan-Archipel), Japan.

20. Chrysops nigripes Zett.

Taf. I, Fig. 16; Taf. III, Fig. 28, 29; Textfig. 14.

,,Taster — nach Loew (1) — schwarzbraun; Fühler ganz

schwarz. Die Behaarung des Hinterleibes ist schwarz, an den Seiten

der beiden ersten Ringe und auf den Hinterrandsäumen gelblich.

Beine ganz schwarz und schwarzhaarig; das erste Glied der JMittel-

füße an der Wurzel nur in geringer Ausdehnung dunkelbraun. —
Größe 4 Lin." Die hellen

schmäler als dies die Abbildung zeigt.
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Im Berliner Zool. Museum 4 $$, darunter beide Typen Loews,
aus Lappland und Sitka (Nordamerika), im Wiener Hofmuseum
mehrere Weibchen aus Lappland, Ural Zentr. und Sojmorowsk?

21. Chrysops novus Schin.

Textabbild, a, n; Taf. I, Fig. 17, 18; Taf. III, Fig. 30—33.
Schiner meint zwar in seiner Diagnose (Novara Reise, Dipt.,

103, 59, 1868), daß diese Art nur mit Ca. guadrat2isMg. = pictus Mg.
zu vergleichen sei; mir scheint es doch eher eine Zwischenform
von Ch. caecutiens L. und pictus Mg. oder gar ein südlicher Ver-

wandter des vorigen, von dem er nur durch Hinterleibszeichnung

sich unterscheidet. Im Berliner Zool. Museum 2 c^c^ und 1 ? ohne

Fundort, im Ungarischen Nationalmuseum zu Budapest 1 ^ aus

Porös und im Kais. Hofmuseum zu Wien die Typen und zwar

1 $ aus Spanien und 4 (^S aus Gibraltar. LTnsere Abbildungen
zeigen die Typen.

Nach der Beschreibung gehört Chr. caecutiens L. forma

meridionalis Strobl auch hierher. (Siehe: Mem. Real. Soc. Esp.

Hist. Nat. Tom. IIL)

22. Chrysops oxianus PI. (10. 1910).

,, Stirnschwiele sehr klein, annähernd dreieckig, schmäler als

die Fühlerbasis, schwarz. Gesichtsschwielen goldiggelb, zum
Mundrande fortgesetzt. Backenschwielen durch einen schwärz-

lichen Strichean gedeutet. Auf dem ersten Ringe befinden sich

zwei nach unten zugespitzte braunschwarze Flecken, die unter

dem Schildchen hervorgucken; auf dem zweiten bis zum sechsten

Ringe inklusive finden sich je vier braunschwarze Flecken, die

vier unterbrochene Längsreihen darstellen. Alle Hüften und
die Schenkel der ^'orderen und mittleren Beine honiggelb. Die

Schenkel der Hinterbeine zum größten Teile braungrau, zuweilen

auch gelb mit braunem Wisch. Die Schienen der mittleren und
hinteren Beine honiggelb, diejenigen der Vorderbeine an der

Basis honiggelb, am größeren distalen Teile braun. Die Meta-

tarsen der mittleren und hinteren Beine honiggelb, die übrigen

TarsengUeder braun; von derselben Färbung die ganzen Tarsen

der Vorderbeine. Flügel ganz glashell, bis auf einen gelb-

braunen Vorderrand des Flügels, einen sehr unbedeutenden
Spitzenfleck sowie zwei bräunliche Querbinden, die etwa die

Stellen ausfüllen, welche die Vorder- und Hinterränder der üblichen

Flügelbinde bei den meisten Chrysops-Arten einnehmen. Die
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vordere dieser Binden erreicht den hinteren FlügeJraiid nur in

Form einer Trübung. Die 4. Hinterrandzelle ist oifen. Habitat

;

Nukuss am Amu-Darja." 15 Weibchen im Museum zu St. Peters-

burg.

23. Chrysops parallelogrammus Zell.

Textabbild, g, h.

Diese Ch. concavus Lw. verwandte Art wurde neuerdings von
Pleske (9) eingehender besprochen. Er hatte auch die Unterschiede

beider iestgestellt, wogegen einige Bemerkungen schon bei Ch. cott-

cavus aufgeführt wurden. In den Wiener und Berliner Samm-
lungen belinden sich viele Exemplare beider Geschlechter von
paraUelogr. aus Wien, Klagenfurt, Ob. -Steiermark, Freiburg,

Ratibor und Napoli, welche uns einige Ergänzung unserer Kennt-
nisse ermöglichen.

Männchen. Der schwarze Mittelfleck des großen Hinterleibs-

ringes ist meines Wissens bei allen und nicht nur ,,bei einigen

Exemplaren" schmäler ,,als der Pleck auf dem ersten Ringe".

Die drei Endsegmente sind nach Pleske ,, schwarz, mit großen

gelblichgrauen Dreiecken auf der ]\Iitte der Hinterränder". Bei

\ielen, oder sogar den meisten mir bekannten Tieren sind doch
diese Segmente ganz gelbgraufilzig, die schwarzen Flecken der

Vorderränder und den gelben Hinterrandsaum abgerechnet.

Weibchen. ,,Die Hüften aller Beine, diejenigen der Vorder-

beine nicht ausgenommen, grünlichgrau. Die Schenkel der Hinter-

beine sind schwarz, diejenigen der Mittel- und Vorderbeine braun,

mit mehr oder weniger ausgedehnter rötlichgelber Färbung." Bei

manchen meiner Exemplare erscheinen doch eben an den Vorder-

hüften bald kleinere, bald größere, hellgelbe 0\alflecken, eine

graduelle Ähnlichkeit mit Ch. concavus Lw.
Untergesicht des Männchens dem von Ch. caecutiens ähnlich,

dasselbe gilt mit unwichtigen Abweichungen auch für das Weibchen.

24. Chrysops pictus Mg.

(= Chrysofs quadratus Mg.)

Alle Gesichtsschwielen glänzend schwarz, Gesichtsbau beider

Geschlechter ganz so wie bei Ch. caecutiens; manche interessante

Variationen, die hier nicht eingehender besprochen werden können,
führen auch zu Ch. caecutiens über.

25. Chrysops Potanini PI. (10. 1910).

,,Männchen. Stirn und Untergesicht schwarz. Das Unter-

gesicht ist -^^on den miteinander verflossenen glänzend schwarzen
Gesichts- und Backenschwielen fast ganz eingenommen. Die
Schwielen der beiden Gesichtsseiten trennt eine breite Rinne von-

einander. Fühler und Taster schwarz. Thorax. Schildchen,

Hinterleib, Bauch und Beine sind tief schwarz, an den üblichen

Stellen mit ausschließlich schwarzer Behaarung. Auf den Seiten

des zweiten Hinterleibsringes lassen sich Spuren gelblicher Flecke
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wahrnehmen, und die Seitenränder des o., 4., ö. und 6. Ringes
sind auch dunkelgelb. Der Flügel ist zum größten Teile braun;
der Spitzenfleck ist lang und 'schmal und verbindet sich mit der

Flügelbinde. Von der Verbindungsstelle geht der äußere Rand
der Binde fast senkrecht zum oberen Aste der dritten Längsader,

dann längs derselben bis zur Gabelung und weiter sanft konkav
geschwungen bis zur 4. Hinterrandzelle, erreicht aber den
Hinterrand des Flügels nicht." Von hier an zieht sich die untere

Grenze des großen dreieckigen Flügeltleckens beinahe gerade,

längs der 5. Längsader zur Flügelwurzel. ,,Der übrige Flüge) ist

glashell, ganz schwach gebräunt."
„Weibchen. Die Stirnschwiele nimmt die ganze Breite der

Stirn ein. Die Schwielen der beiden Gesichter sind durch keine

Rinne voneinander geschieden, sondern eher durch einen Wulst.

Die Spuren gelber Flecken auf den Seiten des zw^eiten Hinterleibs-

ringes lassen sich nicht wahrnehmen, die gelben Seiten der übrigen

Ringe fehlen entweder ganz oder beschränken sich auf den 5. und
6. Ring."

Sonst dem Männchen ähnlich. Im Mus. Zool. zu St. Peters-

burg 1 ^ und 2 ? von Ja-tsau, Mittelchina.

26. Chrysops Prsewalskii PI. (10. 1910).

,, Weibchen. Gesichtsschwielen durch Längsleisten in je zwei

Teile geteilt, einfarbig, gelb; derenVerlängerungen zum Mundrande
sind miteinander nicht verbunden. Backenschwielen schwarz,

ziemlich breit. Erstes Fühlerglied gelb, zweites braun, Taster

lang und schmal, braun. Der erste Hinterleibsring ist gelb, mit

einem schwarzen Mittelfleck, welcher schmäler als das Schildchen

und sowohl am Hinterrandsaume als auch an den Seiten sanft

ausgebuchtet ist. Der zweite Ring ist ebenfalls dunkelgelb mit

zwei undeutlichen schwärzlichen Dreiecken im distalen ( ?) Teile

der Mitte des Ringes. Der dritte Ring hat in der Mitte eine breite

gelbe Längsstrieme, die sich. auch auf den vierten Ring in zu-

nehmender Breite ausdehnt. Zu beiden Seiten dieser Strieme finden

sich auf dem dritten Ringe ziemlich große, schwarze Flecke, deren

untere Ränder ausgezackt sind. Der vierte Ring ist schwarz mit

der vorerwähnten Längsstrieme, die am Hinterrande seitwärts aus-

gezogen ist. Der 5. und die folgenden Ringe sind mattschwarz,

die Mitte des 5. Ringes trägt auch einen schmalen, gelben Längs-

streifen. Die Hüften der Vorderbeine sind gelb mit gebräunter

Spitze. Die Schenkel der Vorder- und Mittelbeine sind braun mit

gelblichem Enddrittel; die Schenkel der Hinterbeine ganz braun.

Die Schienen der Vorderbeine sind gelb, an dem Enddrittel ge-

bräunt; die Schienen der Mittel- und Hinterbeine ganz gelb.

Die Tarsenglieder der Vorderfüße sind braun, die Metatarsen
und die ersten Tarsalglieder der Mittel- und Hinterfüße gelb,

an der äußersten Spitze gebräunt; die letzten Tarsenglieder

sind braun. Flügel glashell; braun sind: ein wenig ausgedehnter
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Fleck an der Flügelbasis, der V(jrderrand, ein mäßig breiter

Spitzenfleck, welcher mit der Flügelbinde nicht verbunden ist

und die Flügelbinde. Über der breitesten Stelle ist der Außen-
rand der Flügelbinde konkav, unterhalb der breitesten Stelle eher

als gerade zu bezeichnen. Die Bräunung des distalen Teiles

der 5. Längsader ist von der Flügelbinde vollkommen getrennt.

Die offene vierte H^interrandzelle ist verengt."

1 $ aus Chu-an-che, China, sehr schlecht erhalten im Mus.

Zool. zu St. Petersburg.

27. Chrysops punctifer Lw.

Textabbild, m.
ßeit den Beschreibungen Loews beschäftigte sich mit dieser

interessanten Spezies niemand. Sie ist sehr schwer zu

unterscheiden, und um ein klares Bild zu erhalten, genügen die

so gründlichen Schilderungen Loews nicht (Keue Beitr. IV,

24. 4. 1856 und [1]), weil das Material der großen Museen uns eines

ganz anderen belehrt. Chrysops -punctifer ist eine äußerst ver-

änderliche Art, welche besonders durch die Flügelzeichnung aber

auch im allgemeinen als Zwischenart ^•on Ch. flavipes und CJi. italicus

sich bestimmen läßt. Ohne diese Eigenheiten weiter zu erörtern,

muß ich mich diesmal auf eine Umgrenzung durch Bestimmungs-
tabelle beschränken. Als Fundorte sollen folgende genannt werden:^

Klosterneuburg, Lyon, Korfu, Syrien, Erzerum, Kaukasus (Kais.

Hofmus. Wien), Beirut, Andalusien (Kgl. Zool. Mus. Berlin),

Cyprus (als Ch. italicus bestimmt im British Museum), Griechen-

land (Ungar. Nat. Mus. Budapest).

2<S. Chrysops relictus Mg.

Textabbild, i, j.

Gesichtsbau dem von Ch. caecutie^is ähnlich; alle Schwielen

glänzend schwarz, die Rostralschwielen sehr schmal, die unteren

Seitenschwielen meist klein, die oralen fehlend. Längsfurche bei

vielen Männchen versch"v\Tinden.

29. Chrysops Ricardoae PI. (10. 1910).

Taf. I, Fig. 19, 20; Taf. III, Fig. 34—37; Textfig. 15, IG.

Die Untersuchung der Typen, 2 ^<^ und 1 $ aus Aulie Ata,

Turkestan, ermöglichte die Herstellung unserer Abbildungen und
hierdurch einige Korrekturen in Text und Bild des Originales.

Der Spitzenfleck der Flügel ist bei beiden Geschlechtern mit der
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Qiierbinde verbunden (was Pleske verneinte). Hinterleib orange-

gelb, mattschwarz gefleckt, hintere Segmente aschgrau. (Der

vordere Fleck am großen Bauchsegmente ist bei einem der (^

Typen T-förmig.)

,, Männchen. Gesichtsschwielen glänzend schwarz. Backen-
schwielen ebenfalls mäßig groß, schwarz. Taster braunschwarz,
Fühler durchgängig schwarzbraun, Hüften der Vorderbeine grün-

lichgrau, Vorderbeine ganz braunschwarz; Schenkel der Mittel-

beine braunschwarz, Schienen gelbbraun mit brauner Spitze, die

Tarsen gelb an der Basis, braun an den vSpitzen; der Metatarsus

gelb, mit brauner Spitze. An den Hinterbeinen sind Schenkel und
Schienen braunschwarz, und die Füße sind wie diejenigen der

Mittelbeine gezeichnet."

,, Weibchen. Stirn und Untergesicht grünlichgrau mit gelber

Bestäubung. Stirnschwiele die Augenränder lange nicht erreichend.

Gesichts- uud Backenschwielen wie beim Männchen. Die Bein-

färbung unterscheidet sich von derjenigen der Männchen nur da-

durch, daß die Vorderhüften auf ihrer Außenhälfte gelb gefärbt

sind."

Die Analzellen sind nicht ganz so, wie es Pleske angibt (siehe

darüber unsere Tabelle Seite 103).

Längsfurchen sind nur bei den $? wahrnehmbar, deren obere

Seitenschwielen nicht schwarz, sondern dunkelbraun gefärbt sind.

30. Chrysops rufipes Mg.

Die Anordnung der Augenflecken, das Längenverhältnis der

Fühlerglieder sowie die offene Analzeile gewähren dieser Art und
dem verwandten Ch. Melicharii unter den paläarktischen Chry-
sopsen eine gewisse Sonderstellung. Die Unterschiede beider

untereinander wurden schon behandelt.

31. Chrysops sakhalinensis PI. (10. 1910).

Der nächste Verwandte von Chrysops suavis Lw. Männchen
unbekannt.

,,Weibchen. Gesichtsschwielen glänzend schwarz, deren Ver-

längerungen sehr breit, fast ihrer ganzen Länge nach zusammen-
fließend, so daß nur im- obersten Teile derselben eine schmale,

gelbbestäubte Linie dieselben auseinanderhält. Backensch\\ielen
groß, an ihrem oberen Vorderwinkel vom Augenrande abgehend;
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sie erreichen den Mundrand nicht ganz." — J)urch Vergleich mit
der Gesichtsabbildung von Ch. suavis ergibt sich, daß beim
letzteren die Schwielen weiter entwickelt sind.

Die Hinterleibszeichnung vertritt umgekehrt bei Ch. sakhali-

nensis eine höhere Entwicklungsstufe, indem hier die schwarze
Farbe eine viel größere Ausdehnung zeigt. Die hfjrnförmigen
Mittelflecken des großen Hinterleibsringes verbinden sich vorn
(siehe die Abbild, von Ch. suavis) miteinander und mit dem Ouadrat-
flecke des ersten Ringes, welcher vorn keulenförmige, hinten spitz

ausgezogene Seitenausläufer bildete. Die Endhälfte des Hinter-

leibes ist bei Ch. sakhalinensis schwarz bis auf eine helle Längs-
mittelstrieme, die sich, bei Ch. suavis nur auf den mittleren Seg-

menten anwesend, hier bis auf das letzte Segment erstreckt.

,, Beine schwarz; gelb sind: vier basale Fünftel der Schienen
der Mittelbeine und die basalen Teile der Tarsenglieder der Mittel-

und Hinterbeine." Auch hier ist der Unterschied gering, bei

Ch. suavis sind nämlich die Mittelschienen bis zur Spitze gelb.

Die Flügel sind, falls die Abbildung gut ist, fast ganz ähnlich ge-

zeichnet wie bei Ch. suavis. Sonst alles wie bei Ch. suavis.

3 $9 dieser Art von der Insel Sakhalin sind Eigentum des

Zool. Mus. d. Kais. Akad. zu St. Petersburg.

32. Chrysops sejunctus n. sp.

Taf. I, Fig. 21; Taf. HI, Fig. 38, 39; Textfig. 17.

Dem Chrysops validus Lw. verwandt, aber, wie unsere Tabelle

zeigt, sehr leicht zu unterscheiden.

cJ unbekannt, $ auf flüchtigen Blick caecuiiens ähnelnd.

Fühler, Taster und alle Gesichtsschwielen schwarz. Untere
Seitenschwielen und Mundrandschwielen abgesondert.

Sonst der Kopf und der ]\Iittelleib denen \un caecutiens ähnlich.

Beide Längsstreifen in der Mitte des Vorderrückens gelb bereift,

schmal, aber scharf gesondert.

Beine schwarz, nur an den Schienen der Mittelbeine zeigt sich

braune Färbung.
Die Hauptmerkmale sind in den Abbildungen geschildert,

namentlich die eigenartig gestaltete Zeichnung der äußeren Flügel-

hälfte, Form der Untergesichtsschwielen etc.

Das einzige $ sah ich in der Sammlung des Königlichen Zoo-

logischen Museums in Berlin, mit einer alten Etikette als sejunctus

Lw. bezeichnet. Die alte Benennung, die ich beibehielt, stammt
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wahrscheinlich von Loew selbst; er hat also vor Herausgabe einer

Beschreibung in diesem einzigen auffallenden Exemplar eine neue
Art gefunden.

Fundort : Achalzych in Georgien.

33. Chrysops sepulchralis F.

Textabbild, e; Taf. I, Fig. -22.

Die um die unteren Grübchen rings verschmolzenen Schwielen
sind dunkel schwarzbraun, erhaben; die unteren Grübchen sind

groß und tiefklaffend; Längsfurchen nur in der Nähe der oberen
Grübchen zu erkennen. Alle Extremitäten sowie der Hinterleib

dunkel schwarzbraun, nur die Segmentsäume und deren dreieckige

Erweiterungen in der Mittellinie graubraun. Der düstere Grundton
wird nur durch die graugelbe Bereifung und z. T. gelbe Behaarung
am Kopfe und Mittelleibe erlindert. Bei manchen Exemplaren
fehlen sogar diese gelben Haare meist oder gänzlich (var. maurus
Siebke).

Die Etiketten der meinerseits überprüften Tiere ergaben
folgende Fundorte: Österreich (ohne Lokalitätsangabe), Lappland
(Kais. Hofmus. Wien), Berlin (Kgl. Zool. Mus. Berlin), Studland
(Brit. Mus.), Isuolamoja ? Icsosk, Harp. Gora (Coli. M. Bezzi).

Chrysops sepulchralis F. \. maurus Siebke

Die Beschreibung Siebkes im Nyt Mag. f. Naturv. B. XV,
p. 108 lautet so:

,, Chrysops maura mihi: ater, palpis pedibusque concoloribus.

Mas Long. 3 decimall.

,,Mas. Statura et Magnitudine Ch. sepulchralis, differt corpore

totoatro&atrovilloso. Facies ater, nitidus, vestigio tantum pollinis,

atro-villosus. Antennae breviores, quam in ceteris speciminibus,

articulis basalibus longe villosis, tertiique annulo primo ad apicem
dilatato, ceteris annulis brcAibus. Oculi (?). Alae nigrae, macula
media et sinubus 2, apicali evidentiore, albidis."

Herr W. M. Schöyen aus Kristiania teilte mir gütigst mit,

daß Siebke selbst dies Exemplar später nicht als eigene Art an-

gesehen hat. „Das Stück stand in seiner Sammlung daher auch
unter sepulchralis." Dies ist also die Ursache, weshalb er diese

Art in seiner späteren ,,Enumeratio" nicht erwähnte.

Die schwarze Form von sepulchralis war auch Loew nicht un-

bekannt; er berichtet uns hierüber (1) folgendes:

,,Ich besitze ein bei Königsberg in Preußen gefangenes Weib-
chen, welches entweder eine höchst merkwürdige Varietät von
Ch. sepulchralis ist, oder einer noch unbeschriebenen Art angehört.

Es gleicht Ch. sepulchralis in der Färbung der Fühler und Beine,

im Bau der Gesichts- und Backenschwielen, sowie in der Flügel-

zeichnung, ist aber etwas größer und fast ganz und gar schwarz
behaart, so daß sich nur auf der Mitte der Oberseite des Thorax,
am Schildchcn und an der Mitte des Hinterrandes des zweiten

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



128 Dr. Z. S/.il&dy:

und dritten Hinterleibsringes auch sparsame gelbliche Behaarung
befindet; recht auffallend ist namentlich die sonst durchweg
schwarze Behaarung des Hinterleibes. Ich würde gar kein Be-
denken getragen haben, dieses Weibchen für eine neue Art anzu-

sehen, wenn mich nicht die Betrachtung einer größeren Anzahl
von Exemplaren des Ch. quadratus ^ belehrte, daß die Farbe der
Behaarung nicht bei allen Chrj^sops-Arten konstant ist, und wenn
die nicht ganz tadellose Beschaffenheit des einzigen Stückes meiner
Sammlung mich nicht zu besonderer Vorsicht mahnte."

Als unlängst das British Museum 2 männliche Exemplare aus
Studland Heath (bei Swanage, Dorset) erhielt, wurden diese durch
E. E. Austen untersucht. Er teilte mit (14), daß bei diesen ,,der

Mittelleib von schwarzen Haaren gänzlich bekleidet ist" und am
Hinterleibe nur hier und da zerstreute gelbe Härchen zu finden

seien. Im sonstigen sind sie von Ch. sepulchralis, der im British

Museum nur in einem einzigen, aus Deutschland stammenden,
nicht ganz tadellosenWeibchen vertreten ist, nicht zu uiiterscheiden.

Nach kritischer Revision der sepulchralis und ähnliche Arten be-

züglicher Literatur meint er, daß die schwarzhaarigen Tiere als

ein ,,melanic variety of Chr. sepulcralis" anzusehen sind. Mit

Interesse erwartete er das Fangen der weiblichen Exemplare, die

seitdem auf demselben Fundorte wirklich gesammelt wurden;
diese sind aber, wie ich mich selbst, überzeugen konnte, gewöhn-
liche, gelbbehaarte sepulcJiral'is-Weihchen.

Es sei noch bemerkt, daß alle 4 Exemplare aus Studland so

wohl erhalten sind, daß eine Erklärung durch Verlust der gelben

Haare unwahrscheinlich klingt; nicht so das Loewsche und in der

Meigenschen Kollektion befindliche Weibchen. Diese Tatsachen
zusammenfassend ergibt sich, daß alle drei bisher beschriebene

Männchen des Ch. sepulchralis zur schwarzen Varietät gehören,

unter den Weibchen aber es kein sicherlich hierher gehöriges

Exemplar gibt. Nicht unmöglich erscheint also, daß weitere

Untersuchungen die Zusammengehörigkeit beider fraglicher For-

men endgültig bestätigen werden.

34. Chrysops suavis L\\

.

Taf. I, Fig. 23; Taf. III, Fig. 40—48; Textfig. 18, 19.

Das erste Weibchen aus Japan diagnostizierte Loew in der

Wiener Entom. Monatschr. 1858; später fügte er (1) einige Er-

gänzungen hinzu, und zwar auf Grund der Untersuchung sibirischer

Exemplare.
Über das Männchen gab Ricardo eine zu kurze Diagnose. Sie

schreibt (5) ,,The male is very similar" (dem Weibchen) . . . ,,The

dark colouring of the wings is more extended, as usual in the

males". Außerdem beschreibt sie nur das zweite Hinterleibssegment

eines der ihr bekannten beiden Männchen des British Museum aus

Jesso. Nachdem der andere ganz verschieden gefärbt ist, scheint

es nicht überflüssig, die Hinterleibsabbildungen nebst deren
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einiger weiblicher Exemplare mitzuteilen, um die Hauptformen
dieser so veränderlichen Art zu fixieren. (Das dunklere Männchen
des British Museum hat am Bauche eine vollständige, parallele
Mittclstriemeund,ganz schwarzes IV. Segment.) Der Mittelleib ist dem
von Ch. caecutiens ähnlich. Die Fühler sind von dem gelben ersten
Gliede bis zum schwarzen dritten übergängig nuanciert. Das erste

Glied ist beim Männchen verdickt. Die Beine sind schwarz oder

schwarzbraun, gelb sind nur die Metatarsen der Mittel- und Hinter-

beine und die Mittelschienen, beim Männchen auch die Hinter-

schienen.

Außer den Tieren des British Museums (5, p. 430) sah ich nur

$$ und zwar aus Sibirien, Jakutsk und Japan im Berliner Museum
und aus der Amurgegend im Kais. Hofmuseum.

35. Chrysops validus Lw. (1. 1858).

Abbild, b; Taf. I, Fig. 24; Taf. HI, Fig. 49, 5U; Textfig. 20-

,, Stirnschwiele größer als bei allen anderen ähnlichen Arten,

fast bis zum vorderen Punktauge hinaufreichend. Beine schwarz;

Vorder- und Hinterschienen an der Basis in geringer, die Mittel-
schienen in großer Ausdehnung braungelb; das erste Glied der
hinteren Füße ist braungelb mit schwarzer Spitze, das zweite Glied
derselben nur an der äußersten Basis braungelb gefärbt; Mittel-
und Hinterschenkel mit gelblicher, Vorderschenkel und Hinter-
schienen mit schwarzer Behaarung." Vaterland: Sibirien.

Archiv für Naturgeschichte n , ir t^
1917. A. 4. 9 4. Heft
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Zwei Weibchen des Ung. Nationalmuseums stammen aus
Troiszka. In Wien und in Berlin sah ich $? aus Irkutsk (Typen)

und aus dem Amurgebiete; die Hinterleibszeichnungen sind oben
mattschwarz, am Bauche glänzend schwarz. Männchen nicht

bekannt.

36. Chrysops Wagneri PI. (10. 1910).

Flügel- und Hinterleibszeichnung etc. ganz sowie bei Ch. dis-

sectus Lw., welchem diese Art so nahe steht, daß die Beschreibung
der Gesichtsschwielen und der Färbung der Beine alle Unterschiede
feststellt.

,, Gesichtsschwielen — nach Pleske — durch Längsleisten

(vielleicht Längsfurchen?) in je zwei Teile getrennt, von denen
die oberen (äußeren ?) braunschwarz und die unteren (inneren ?)

gelb sind; letztere sind zum Mundrande verlängert und mit der

Verlängerung der Schwiele der anderen Seite des Gesichtes ver-

bunden. Die nach außen gekehrten Teile der Verlängerungen der

Gesichtsschwielen sind braun, die inneren gelb", (wie bei Ch. dis-

sectus Lw. V. mongolicus).

,,Die Hüften der Vorderbeine sind schwarz mit gelblicher

Basis; die Schenkel aller Beine schwarz, die Schienen der Vorder-
und Hinterbeine schwarz, diejenigen des mittleren Beinpaares gelb

mit schwarzer Spitze. Die Vorderfüße sind ganz schwarz; an den
Mittel- und Hinterfüßen sind die Metatarsen und das erste Tarsen-
glied gelb mit schwarzer Spitze, die übrigen Tarsenglieder schwarz."
Vierte Hinterrandzelle, wie bei anmrentis PL, geschlossen.

Das einzige nicht gut erhaltene Weibchen dieser Art wurde
von Prof. J. W^agner am Argun-Flusse in Ost- Sibirien gefangen
und befindet sich in seiner Sammlung zu Kiew.

Chrysops paUidiis Macq. (Gallia?) und fenestratiis F. (Süd-
europa und Nordafrika) (=vielleicht /)ir«f^77g>'Lw.) sind als mangel-
haft beschriebene Arten zu beseitigen.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel L Gesichtsabbildungen.
Fig. 1. Chrysops hinoculatus n. sp. Type, $ Hofmus.
2. — concavus Lw. $ aus Kazan, Mus. Hung.
3. — connexus Lw. $ Tjrpe von Jännike. Hofmus.
4. — dissectus Lw. var. mongolicus n. -v-ar. $ Tj^pe, Mus. Hung.
5. — divaricatus Lw., $ aus Meseritz, Hofmus.
6. 7. — hamatus Lw. ^'^ aus Ak-Göl, Mus. Hung.
8, 9. — italicus Mg. c?$.

10. — lapponiciis Lw. $ aus Jakutsk, Mus. Hung.
11. — mauritanicus Costa $ aus Tunis, Mus. Hung.
12. — melanopleunis WTilbg. $ aus Lappland, Hofmus.
13. 14 — Melicharii Mik (^$ aus Pie^•e di Ledro, Mus. Hung.
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Fig. 15. Chrysops minor n. sp. Type, Mus. Berlin.

16. nigripes Zeit. $ aus Lappland, Hofmus.

17, 18. — novus Schin. c^? Typen, Hofmus.

19, 20. — Ricardoae Pleske cJ? Typen, Mus. Hung.
21. — sejunctus n. sp. $ Type, Mus. Berlin.

22. — sepulchralis F. $
23. — suavis Lw. $ Amurgebiet, Hofmus.
24. — validus Lw. $ Trojszka, Mus. Hung.

Tafel n. Hinterleibsabbildungen.

Fig. 1, 2. Chrysops hinoculatus n. sp. $ Type.

3, 4. — dissectus Lw. ?, Berl.- Mus.

5. — divaricatus Lw. cJ Kohlfurt, nach Pleske.

6. — divaricatus Lw. ^, hell gefärbt, Meseritz.

7. 8. — divaricatus Lw. $ dunkel gefärbt, Berl. Mus.

9, 10. — hamatiis Lw. ^ aus Ak-Göl.

11, 12. — hamatiis Lw. $ aus Amasien.

13, 14. — lapponicus Lw. $ aus Irkutsk.

15, 16. — mauritanicus Costa cJ Type.

17, 18. — mauritanicus Costa $ Type.

19, 20. — melanopleurus Whlbg. $ aus Lappland, Hofmus.

21, 22. — Melicharii Mik <^ aus Pieve di Ledro, Mus. Hung.

23, 24. — Melicharii Mik $ aus Duino, Hofmus.
25. — minor n. sp. $ Type, Berl. Mus.

Tafel ni. Hinterleibsabbildungen.

Fig. 26, 27. Chrysops Mlokosiewiczi Big. $ vom Amur, Hofmus.

28, 29. — nigripes Zett. $ aus Lappland, Hofmus.

30, 31. — novus Schin. <^ Type, Hofmus.
32, 33. — novus Schin. $ aus Spanien, Hofmus.
34, 35. — Ricardoae PI. ^ Type, ])lus. Hung.
36, 37. — Ricardoae PI. $ Type, Mus. Hung.
38, 39. — sejunctus n. sp. Type, Berl. Mus.

40, 41. — suavis Lw. ,$ hell, aus Japan, Brit. Mus.
42. — suavis Lw. ^ dunkel, aus Japan, Brit. Mus.

43, 44. — suavis Lw. $ vom Amur, Hofmus.
45, 46. — suavis Lw. $ aus Sibirien, Cotypus, Berl. Mus.

47, 48. — suavis Lw. $ aus Japan, Brit. Mus.
49, 50. — validus Lw. $ Type, aus Irkutsk, Berl. Mus.

Flügelabbildungen im Text.

Fig. 1. Chrysops hinoculatus n. sp. $ Type vom Amur, Hofmus.
, 2. — connexus Lw. $ Type von Jännike, Hofmus.
3. — dissectus Lw. $ Type, Berl. Mus.
4. — divaricatus Lw. $ aus Meseritz, Hofmus.
5. — hamatus Lw. (J aus Amasien, Hofmus.
6. — japonicus Lw. ^ aus Japan, Type, Brit. Mus.
7. — japonicus Lw. $ aus Japan, Brit. Mus.

9* 4. Heft
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Fig. 8. Chyysops lapponicus Lw. $ aus Jakutsk, Mus. Hung.

9. — mauritanicus Costa <^ Type.

10. — mauritanicus Costa $ Type.

11. — melanopleurus Whlbg. $ aus Lappland, Hofmus.

12. — minor n. sp. $ Type, Berl. Mus.

13. — Mlokosiewiczi Big. $ vom Amur, Hofmus.

14. .— nigripes Zeit. $ aus Lappland, Hofmus.

15. — Ricardoae PI. c^ Type, Mus. Hung;

16. — Ricardoae PI. $ Type, Mus. Hung.

17. — sejunctus n. sp. $ Type, Berl. Mus.

18. — suavis Lw. cJ Type aus Japan, Brit. Mus.

19. — suavis Lw. ? Type, Berl. Mus.

20. — validus Lw. $ aus Trojszka, Mus. Hung.
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Tafel I.
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Tafel II

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Dr. Z. Szilddy: Palaearktische Chrysops-Arten. 135

Tafel III.
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