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Über einige Phasia-Formen.
Dipterologisclier Beitrag von Ernst Girscliiiei'-Torgau.

(Mit einer Tafel.)

I.

Phasia tnagnifica nov. spec.

Im Jahre 1888 berichtete ich in den
„Entomologischen Nachrichten" (14. Jahrg.,

pag. 225— 234) über die Artgrenze der

Phasia crassipennis F. nnd erwähnte bei

der Varietät strigata (1. c. pag. 231) einer

nur sehr selten vorkommenden Bildung der

Hinterleibsstrieme. Diese Varietät mit der

scharf begrenzten, nach hinten plötzlich er-

weiterten Hinterleibsstrieme von metallisch

schwarzblauer Farbe lag mir damals nur in

einem Exemplare vor, welches Herr v. E, ö d e r

durch V. Oertzen von der Insel Kreta (Elos)

erhalten hatte. Es schien mir diese PJiasia-

Form so auffallend und in der Färbung so

abweichend von dem Variationscharakter

der Phasia crassipennis F., daß ich eine

Abbildung derselben veröffentlichte (Entom.

Nachr., XIV, p. 225).

Seitdem sah ich mehrere Stücke der er-

wähnten Form aus Kleinasien und Grriechen-

land. In der Färbung der Flügel zeigten

dieselben ganz den Variationscharakter wie

die Phasia crassipennis var. ritbra, strigata

und nigra. Es kamen mir Stücke vor mit

ganz milchweißen, nur wenig gefleckten

Flügeln, und auch solche mit dunkelbraun

fingierter Flügelfläche und den für crassi-

pennis charakteristischen dunklen Flecken

darauf. Immer jedoch war die Hinterleibs-

strieme in der Mitte auffallend und in der

Regel am zweiten Ringe plötzlich erweitert.

Bei einigen wenigen Individuen nahm die-

selbe sogar wie bei var. nigra der crassi-

pennis fast die ganze Oberseite des Hinter-

leibes ein. Diese Stücke unterschieden sich

von der soeben erwähnten Form der crassi-

pennis jedoch dadurch, daß sie bedeutend

größer waren, und daß die Hinterleibsstrieme

einen schwarzblatien Metallglanz zeigte.

Auch die heUe Grundfarbe des Abdomens
war bei allen Exemplaren mehr ein Rotgelb,

so daß eine gewisse Ähnlichkeit dieser

Phasien mit Allophora (Hyalomyia) hona-

partea Rond. nicht zu verkennen war.

Obgleich mir, wie schon erwähnt, diese

prächtigen Phasien aus dem Süden nicht
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recht in die Varietätenreihe der crassipennis

passen wollten, gelang es mir damals doch
nicht, ein greifbares Merkmal aufzufinden,

auf G-rund dessen ich berechtigt gewesen
wäre, diese Formen als besondere Species
zu erklären.

Erst bei Untersuchung der Thoracal-

beborstung der Museiden hat sich auch für

die in Rede stehende Phasia-Form im Ver-
gleich mit Ph. crassipennis ein auffallender

Unterschied ergeben.

Während nämlich Ph. crassipennis F. in

allen ihren Varietäten und in beiden Ge-
schlechtern schwarze Hypopleural-
borstenund zwei Sternopleuralborsten
besitzt, zeigt die neue Art gelbe Hypo-
pleuralborsten und nur eine Sterno-
pleuralborste!

Vor einiger Zeit erhielt ich nun durch
Herrn B. Lichtwardt in Berhn eine Sen-

dung Phasien aus Griechenland und Kreta
(von V. Oertzen gesammelt). Es befanden
sich darunter wieder mehrere Stücke der

neuen Art und erfreulicherweise zum ersten-

mal auch einige Weibchen derselben. Die
letzteren zeigen dieselbe Thoracal-
beborstung wie die Männchen und wiesen

auch im Vergleich mit erassipennis-W^eihchen

einen Unterschied in der Flügelfärbung auf,

so daß ich über die Zusammengehörigkeit
der Geschlechter der neuen Phasia keinen

Zweifel hege.

Ich nenne die Ai-t:

Phasia magnifica m.

Männchen: Hinterleib rötlichgelb mit
metallisch schwarzblauer, in der
Regel auf dem ersten Ringe
schmaler, auf dem zweiten Ringe
dagegen plötzlich bis fast zum
Rande erweiterter, scharf be-
grenzter Rückenstrieme. Seiten-
ränder des Hinterleibes nach hinten
zu in wechselnder Ausdehnung mit
einem dichten, weißlichen oder
goldgelben Tomente bedeckt. Bei
den dunkelsten Varietäten die

Rückenstrieme so ausgebreitet, daß
die rotgelbe Grundfarbe auf der

No. 3. IS97.

I

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



34 Über einige Phasia-i^'ormeii.

Oberseite des Abdomens ganz ver-

schwindet (Fig. III). Flttgelzeichnung
wie bei den breitflügeligen Formen
der Ph. crassipennis. Sternoplenruni
mit einer Borste in der hinteren
oberen Ecke. Hypopleuralborsten
gelb. Beine rotgelb. Spitzenquer-
ader und namentlich die hintere
Querader auffallender geschwungen
als bei Ph. crassipennis (Fig. I—^III).

Weibchen: Gleicht dem Weibchen
der Ph. crassipennis, doch fehlt den
Flügeln die auffallend dunklere,
braune Makel auf der Mitte. Die
Flügel sind bräunlich getrübt, und
nur die Adern auf der Mitte sind
etwas dunkler gesäumt Fig. IV.

(Fig. V = Flügel von crassipennis).

Thoracalbeborstung wie beim
Männchen.

Fundorte: Griechenland, Kreta,
Kleinasien.
Es ist anzunehmen, dtiß mit obiger Be-

schreibung die FärbungsVerhältnisse des

Varietätenkreises von Ph. magnifica noch
nicht erschöpft sind. Ich glaube vielmehr,

daß man auch noch diejenigen Varietäten

der neuen Art auffinden wird, welche in

Körperform und Färbung den weiblichen

Tieren näher stehen, wie dies bei Ph. crassi-

pennis var. micans der Fall ist. Diese
Formen werden dann jedenfalls — ab-

gesehen von der charakteristischen Thoracal-

beborstung — sogleich an den fast gleich-

mäßig braun tingierten Flügeln, sowie

wahrscheinlich auch an dem an den Rändern
des Hinterleibes auftretenden dichten

Tomente zu erkennen sein.

Keine der vorhandenen Beschreibungen
von Pha.na-Arten läßt sich auf vorstehende
Art anwenden, denn von der eigentümlichen

Färbung und Zeichnung des Hinterleibes

ist nirgends die Rede.

Die Stammform der Ph. magnißca ist

ohne Zweifel Ph. crassipennis F. Als

jüngere Form ist sie deshalb zu betrachten,

weil beide Geschlechter nur noch die hintere
Stemopleurale aufzuweisen haben, welche
bei allen Museiden zuletzt verschwindet und
den Weibchen am längsten einhalten bleibt.

So haben z. B. die Weibchen der Hyalomyia
honajyartea noch die vordere und hintere

Str',rnfi])lfnr;il(\ wilhrrnid den Männchen die

vordere fehlt; Ällophora hemiptera hat im
weiblichen Geschlecht in der Regel noch

die hintere Stemopleurale (zuweilen fehlt

auch diese) , die Männchen dagegen haben
überhaupt keine Sternopleuralborsten mehr.

n.

Phasia crassipennis oder analis?

In neueren Dipteren - Verzeichnissen,

Lokalfaunen u. s. w. werden die vorstehend

genannten P/irt.sia- Arten entweder immer
noch als zwei gesonderte Species aufgeführt,

oder es wird als Type der Gattung Phasia

eine „Phasia analis Fabr." angenommen.
Was die Trennung der beiden Formen

in zwei selbständige Arten betrifft, so

habe ich in den „Entomologischen Nach-

richten" (Jahrg. XIV) vor bald zehn Jahren

schon ausführlich nachzuweisen gesucht, daß

nicht nur die beiden obigen Formen, sondern

überhaupt alle europäischen, bis jetzt als

Arten beschriebenen echten Phasien ent-

weder nur Varietäten, oder aber die beiden

Geschlechter einer und derselben Art
sind. Es sind mir seitdem Hunderte von

Varietäten durch die Hände gegangen, und
ich habe noch keine Veranlassung gehabt,

meine damalige Ansicht aufzugeben.

Weshalb nennt man aber die Art analis F.

und läßt ihr nicht den allbekannten und
zugleich ältesten, ihr zukommenden Namen
crassipennis? (Vergleiche z. B. Braiier-

Bergenstamm: Muse. Schizom. I, p. 81;

II, p. 108 u. s. w.)

Die von Fabricius im Jahre 1794 („Ento-

mologia Systematica", Tom. IV, p. 284, n. 23)

gegebene Beschreibung lautet: „Syrphiis

crassipennis. Affinis certe S. hemiptero,

attamen diff'ere videtur. Thorax in quibus-

dam flavescens, in paucis cinerascens fusco

lineatus. Scutellum concolor margine fusco.

Abdomen ferrugineum dorso fusco. Alae

coriaceae, cinereae limbo punctoque medio

fuscis".

In dieser Beschreibung ist ohne Zweifel

ein Männchen, und zwar die Varietät strif/ata,

zu erkennen.

Das erst im Jahre 1798 erschienene

Supplement zu obigem Werke bringt auf

pag. 5()1, no. 5 zum erstenmal die Be-

schreibung einer Thereva analis, welche

lautet: „Antennae incumbentes, seda nuda.

Os idl)um. Thoi-ax ])il(»sus, fnscus. Abdomen
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Zu dem Artikel: Über einige P//«s/«- Formen.
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nigrum, basi fiil^mm linea dorsali tarnen nigra

ano sive ultimo segmento albo. Pedes nigri

femoribus basi ferrugineis. Alae albae ma-

cula magna fusca". Das WeibchetL der

crassipennis ist in dieser Beschreibung

sogleich zu erkennen.

Es bedarf demnach wohl keiner Be-

gründung weiter, daß die allbekannte und
über fast ganz Eui'opa verbreitete Phasla
den Namen crassipennis F. zu führen hat.

III.

Phasia rostrata Egg. und Ph. ohlonga R. Desv.

In Fig. VI und VII habe ich zwei Formen
der PA. crassipennis abgebildet, von welchen

erstere die Varietät sirigata, letztere die von

Hob. Desvoidy (Myod., p. 291, 4) beschriebene,

dm'ch auffallend verschmälerten Hinterleib

ausgezeichnete Form ohlonga der rar. rubra

darstellt.

Fig. VI mit rotgelbem, auffallend breitem

Hiaterleibe, dessen Rücken mit einem in der

Regel schai-f begrenzten, fast gleich breiten,

schwarzen Bande geziert ist, wird von einigen

irrigerweise immer noch als eigene Art,

und zwar für die Phasia rostrata Egg.

(Verhandl. zool. bot. Gres., Wien, X, p. 795

[1860]), erklärt. Wer ein reiches Material

der crassipennis var. strigata vor sich hat,

wird finden, daß vom einfarbig dunkelroten

Hinterleibe bis zu diesem tiefschwarz ge-

striemten zahlreiche Übergänge vorhanden

sind. Ich muß hier jedoch auf meine schon

erwähnte Arbeit in den „Entomologischen

Nachrichten" verweisen, wo ich ausführlich

über die von der var. rubra ausgehenden

beiden Varietäten -Reihen gesprochen habe.

Die Form ohlonga R. Desv. kenne ich

bis jetzt nur als Übergangsform von var.

rubra zu var. strigata. Sie scheint jedoch

auch mit der Flügelzeichnung diQvvar.micans

vorzukommen, wie Macquarts Beschreibung

(Suite ä Buff., p. 199, 3 [1835]) beweist.

Wahrscheinlich ist die mehr verlängerte und
schmälere Hinterleibsform in der Lebens-

weise der Larve begründet. Die abgebildete

Form hat einen rotgelben Hinterleib, der

schon die Andeutung einer schwarzen Rücken-

strieme an der Wurzel zeigt.

'^'-^'^-—

Naturalistische Aufzeichnungen
aus der Provinz Rio de Janeiro in Brasilien.

Von H. T. Peters. Veröffentlicht von Dr. Ohr. Schröder.

So reich auch mein Jagdrevier an

Hyiiienoptereii war, fanden sich doch nur

auffallend wenig Tenthredoniden oder Blatt-

wespen. Ich erinnere mich nur, die rötlich-

gelben Larven einer solchen auf einer Bhexia
gefunden zu haben. Sie hatten zwei lange

Fäden am Ende des Körpers und saßen

dicht gedrängt an den Spitzen der Zweige.

Alle hatten ihre Fäden aufgerichtet und
ahmten so aufs täuschendste jene mit röt-

lich-gelben Haaren bekleidete, sehr giftige

Raupe nach, die hier allgemein gemieden,

ja, mit Recht gefürchtet wird, weil schon

ihre leiseste Berührung mit der bloßen Hand
sehr unangenehme Folgen hat.

An den glänzend grünen, etwas leder-

artigen Blättern eines Strauches fand ich

nicht selten deren Mittelrippe in ihrem

Innern mit Insekteneiern besetzt, die nach

(Fortsetzung aus No. 2.)

deren Ablage wieder überwachsen waren.

Diese Unterbringung der Eier war von dem
Tiere mit solcher Accuratesse ausgeführt, daß

es schien, als sei mit der Nähmaschine eine

Naht vom Stiele bis zur Spitze des Blattes

gemacht worden.

Oft habe ich diese Erscheinung be-

wundert, kam indes nie dazu, das Tier aus

den Eiern zu ziehen, vermutete aber, daß
das Gelege von einer Blattwespe herrühre.

Die Ichneumoniden oder Schlupfwespen

waren ziemlich mannigfaltig, obgleich ich

bei meiner massenhaften Raupenzucht weit

mehr Tachinen als Ichneumonen erhielt.

Unter letzteren zeichnete sich eine stahl-

blaue Art durch ganz ungewöhnlich lange

Hinterleibssegmente aus.

Ein anderer Ichneumon, dessen Flügel-

geäder von dem der europäischen Arten sehr
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