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Beschreibungen und Darstellungen von Raphidiopteren in der frühen 
entomologischen Literatur vor 1800

Horst Aspöck

Abstract:
Lfnnael'S (1735) introduced the name Raphidia and was apparently the first who described these insects. The oldest 
illustration (wilhout any commeuts) of an insect which is most probably a snake-fly was, however, published by 
Moijfet ( 1634). Rösel von Rosenhof (1755) published the first coloured illustration. In the course of Ihe 18th Century 
snake-flies were figured in about 15 further works. LATREILI.E (1799) was the first author of a description and 
illustration of a snake-fly larva. First drawings with correct wing venations were, however, not published before the 
end of the second decade of the 19th Century.

Obwohl die Kamelhalsfliegen zu den auffälligsten Insekten gehören, finden sich nur wenige 
Beschreibungen oder gar Abbildungen in der frühen entomologischen Literatur. Dies mag vor 
allem damit in Zusammenhang stehen, daß Raphidiopteren in jenen Ländern in Europa, in denen 
die ersten großen Insekten-Werke veröffentlicht wurden Italien, Niederlande, Frankreich, 
Deutschland und England - meist selten gefunden werden.

L in n a e u s  (1735) führte den Namen Raphidia ein und war offensichtlich der erste Autor, der eine 
Beschreibung einer Kamelhalsfliege veröffentlichte. Bis jetzt nimmt man allgemein an, daß A. J. 
Rö sel  von Ro senh o f  (1755) die erste Abbildung einer Kamelhalsfliege (übrigens zusammen mit 
einer detaillierten Beschreibung) veröffentlichte. Kürzlich haben wir indes bei M o ijfet  (1634)  
die Abbildung eines Insekts gefünden, das offensichtlich (obwohl recht plump und wohl kaum 
unmittelbar nach der Natur, sondern eher nach einer Skizze oder einer anderen, 
unveröffentlichten Abbildung gezeichnet) eine Kamelhalsfliege darstellt. Diese Abbildung muß 
nun als die älteste bekannte Darstellung einer Raphidioptere betrachtet werden.

Nach Lin n a e u s’ erster nomenklatorisch gültiger Beschreibung einer Raphidiopteren-Spezies 
{Raphidia ophiopsis) im Jahre 1758 veröffentlichten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
mehrere Autoren Beschreibungen und in mindestens 15 Werken auch Abbildungen von  
Kamelhalsfliegen: J H. Su l z e r ( 1761 und 1776), E L. G eoffroy  (1 7 6 2 / 1764 und 1800), J A. 
SCOPOL1 (1763), J. Chr. SCHAEFFER (1766a und 1766b), Ch. DE Geer (1771 und 1779), Ph. L. 
St. M üller (1775), J. B a r b u t (1781), I. F. W Herbst  & D. F Sotzm ann  (1786), Ch. J. D e 
V illers (1789), G.W.F Panzer  (1798), P.A. Latreille (1799) und E. D o n o v a n  (1800). D ie  
m eisten dieser Abbildungen wurden einfach als R aphidia ophiopsis“ bezeichnet, obwohl als 
Vorlagen in den seltensten Fällen (wenn überhaupt jemals) diese Spezies diente, doch blieb bis 
zum Jahre 1781 R. ophiopsis die einzige nominell beschriebene Art. In jenem Jahre beschrieb 
J.C. FABRICIUS Raphidia notata; weitere Arten wurden im 18. Jahrhundert nicht beschrieben.

Es ist bemerkenswert, daß es offenbar keiner der Autoren vor 1800 der Mühe wert fand, das 
Flügelgeäder genauer zu untersuchen und entsprechend richtig zu zeichnen. Ob die alten Autoren 
wirklich nicht erkannten, daß dem Geäder eine Gesetzmäßigkeit zugrunde liegt, bleibt uns 
unbekannt; Tatsache ist, daß all diese Abbildungen willkürliche, geradezu phantasievolle 
Flügelgeäder zeigen. Es ist durchaus denkbar, daß die Autoren deshalb keinen Wert auf das 
Flügelgeäder legten, weil sie meinten, durch die Darstellung anderer Merkmale (langer
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Prothorax, Ovipositor) das Insekt ausreichend charakterisiert und von anderen Insekten 
abgegrenzt zu haben.

Eine der wichtigsten raphidiopterologischen Publikationen vor 1800 ist jene von LATREILLE 
(1799); sie enthält die erste Beschreibung und Abbildung einer Raphidiopteren-Larve, zudem die 
erste Abbildung der d" Genitalsegmente eines Vertretens dieser Insekten-Ordnung.

Die ersten Abbildungen mit (einigermaßen) korrektem Flügelgeäder wurden erst nach 1810, 
nämlich von G. S a m o u e lle  ( 1819), J. C u r t is (  1824), T.E. S c h u m m e l(  1832), J.F S tep h en s  
(1836) und W.G. SCHNEIDER (1843) veröffentlicht.

Eine ausführliche Darstellung des Themas in englischer Sprache und mit Abbildungen erfolgt in 
den “Proceedings of VI International Symposium on Neuropterology, Helsinki, Finland 1997" 
(A spöck 1998).
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