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verwandtschaftsbeziehungen in den Gattungen Syrphus urJd Epislrophe.
Iline Untersuchung des mdnnlichen Genitalapparats bei Sgrplras und Epi
strophe zeigl, dass es viele .{rtgruppen nebst freistehende .\rten giebt. }Ieh-
rere yon den Bautypen. die bei dem l(opulationsorgan hervortrelen, sind
fiir beide Gattungen gemeinsam. Ein Aedeagus bei Sgrphus-fipistroplrc isl
in Tubus, Pyxis, Ensis und Schlosslobe deutlich differenzierti letztere arli-
kuliert zrvischen .{edeagus und der Theca. Ensis hat einen diinnen Haut-
saum. die Ensislamelle. Auf der Unterseite ;;eht diese oft von einer quer-
gestellten Partie, Transyersarium, aus. Die Oberseite des .{edeagus ist mit
eineur Band muskuliren Geu'ebes an der Theca befestigt. Die 'l'heca ist
mit Mittelzipfel (Lingula) auf der Unterseite versehen und mit einenr Paar
Schkrsszipfel, wodurch die Theca an der Schlosslobe befestigt wird. Weiteres
iiber den allgemeinen Bau des Kopulationsapparats ist in einem .\rrfsatz von
mir (1960) zu finden.

Epistroplrc e.ctice Zell. ist durch den verdickten Rand der Schlosslobe,
verlengertes Basala und schnabelartig ausgezogene Pyxis gekennzeichnet.
Eine deutliche .{nkniipfung ur E. labitrttrrunr Ierr. und lasiophthalnt( Zell-
ist vorhanden. Ein einfacher Bautl'pus kommt trei E. b lteata Deg. und
cinctelle Zelt. vor. Eigenartige Differentierungen bestehen doch beziiglich
des .{ussehens und der Haltung der Schlossloben. Syrpftus onnulipes Zell.
hat denselben Grundt]'pus und bildet nit E. balteata und cinclclla eine .{rt-
gruppe. E. ennuleta Zell.. lineole Zett. und uittigero Zell. bilden eine Art-
gruppe. E. annulata ist leicht zu erkennen, dagegen giebt es keinen sicheren

E. dnnulola Zett. Fig. l. a Paralobus. (Der anschliessende Teil yon Bassle ist hier wie
im Folgenden an den meislen ZeichnunSen mitgenorEEen), b Aedeagus {\'ergr. 1l0X).

E. dtctica Zell. Fig. 2. a Paralobus, b Aedeagus Drit Schlosslobe.
E. balteato Deg. Fig. 3. a HJ'pandrium. b Paralobus.
E. bilasciala Fbr. Fig. {. a Paralobus. b Aede&gus mit Schlosslobe.
E. cinctelld Zett. Fig. 5. a Hypandrium. b Paralobus.
E. euchtoma Kor'. Irig. 6. a Paralobus, b Aedeagus, c Schlosslobe.
E. grossulariac \Ieig. Fig. 7. a Paralobus. b. Aedeegus und Schlosslobe.
E. gultala Fatl- Fi8. 8. a Paralobns, b. .{edea8us.
E. labialatum Yerr. Fig. 9. a Paralobus. b Aedeagus, c schlosslobe und Lingula.
E. loriophlhalma zerl FiE. 10. a Paralobus, b Aedeagus, c Schlosslobe.
E. lincola Zell. Fig. 11- a Paralobus, b .{edesgus, c Schlosslobe am Schlossripfel.
E. macularis Zett. Fig. 12. a Paralobus, b Aedeagus, c Schlosslobe. Schlosszipfel und

Lingula.
Enlomol. Tt. Iry. E . H. 3 +, 1963
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E. tarseta ZeII. Fig. 13. a Paralobus. b Aedeagus miI Schlosslobe, c Schlosslobe.
E, Dittigeru Zett. Fig. lt. a Paralobus, b Aedeafus mil Schlosslobe. c Llngula und Schloss-

zipfel.
S. annulipe.$ Zelt. Fig. 15. a tlbe.sichtsbild- - Fig. t6. s Paralobus. b .\edeagus, c Schloss-

lobe.
.S. a.cnalur Fall. Fig. 17. a Paralobus. h Aedeo8us, c Schlosslob€.
S. corollae Fbr. Fig. t8. a Parelobus, b .{edeagus mil Schlosslobe. c Schlosslobe.
S. Iapponicus Zelt. Fig. 19. a Paralobus. b Aedeagus. c Schlosslobe.
.S. lalil.rsciotx, llacq. Fig. 20. a Paralobus. b Aedeagus und Schlosslobe.
S. ,unrger \Ieig. Fig. 21. a Perelobus. b .{ed€efus und Schlosslobe.
.S. Iunar.rrus lleig. Fig. 22. a Paralobus. b ,{edeaSus nrit Schlosslobe und Schlossripfel.
S. melanostoma Zeu. Fig. 23. a Paralobus. b .{edeegus miI Schlosslobe, c Lingula und

Schlosszipfel.
S. nt?enr Zett. Fig.2t. a Paralobus. b Aedeagus und Schlosslobe.

Entomol. Ts. Ars. El. H. 3-t, t9t;3

Unterschied inr Bau des Iiopulationsapparats zrvischen lineola und uittigere.
E. uittigeru rvird darum als eine Varitiit ton lineolrr aufgeflsst. Ii. euchrom<t
Kor*'. ist eine freistehende Art mit typischer !'orm der Pyxis. E. quttatu Fall.
ninmt iruch n)it eigenartigem Barr der Pyxis eine Sonderstellung ein. E. t,i-
ftrscinlrr Fbr. rrnd grossulariae lteig. zeigen unter sich grosse Ahnlichkeiten.
u.a. drrrch die grossen Dimensionen des Aedeagustubus. Sie erinnern ar) die
langtubigen Svrphusartcn ribesii L. und ,rel(rnosrooru Zelt. E. ktbiriqrum
Verr. urrd losiophtlvrlma Zett. sirrd einander ziemlich ihnlich in Bezug auf
den Bau des liopulationsorgans. I'aralobus zeigt doch deulliche Verschieden-
heiten. Im tbrigen scheinen Form und Griisse des Iiopulationsorgans bei
verschiedenetr Stiicke der betreffenden -{rten etwas zu variieren. Auffallende
Ahnlichkeit llltit E. erctice ist yorhanden. D. mq(x aris Zett. hat eine sehr
typische Tubusform: Der Tubus ist lang und schmal nrit trichterihnlich
ausgebreiteter Spitze. .Syr2ftus lunukdus \teig. und uen.{slus Meig. haben
einen iihnlich gebauten Tubus. -{uch im tlbrigem besteht grosse Ahnlich-
keit inr Bau der Genitalien. Diese rn'eilgehende tbereinstimmung zeigt, dass
.S. Iunuletu.s und ucnrrsru.s nahe verwandt sind und dass die .{.r1 meculatis
nrit den beiden .{rten in einer Gruppe vereini6lt werden muss. E. terseta Zell.
ist zieurlich freistehend. Sgrphus urcuttttts Fall.. IaTrponfcts Zetl. und luniger
\Ieig. bilden eine .{rtgruppe mit deutlicherr, trennenden \Ierkmalen zwi-
schen den .\rten. .S. annulipes Zett. iihnelt keiner anderen unlersuchten
S]'rphusarl. zeigt dagegen Anschluss an E. bultaele und cinclelln und bildet
nrit diesen eirre .\rtgruppe. Siehe obenl S. ribe.sii L.. uitripennis Meig. und
torrru.s Ost.-Silck. bilden eine.{rtgruppe. Diesen schliesst sich ^S. coroll(e Fbr.
an. Inr Bau des Iiopulationsapparats stimmen ribesii und uittipennis ganz
iibereirr trnd sollen darunr als eine Art aufgefasst rvcrden, wobei uitripannis
:rls eine \.ar. von riDesii bezeichnet rvird. \\';rs die .\ngaben iiber Kiirper-
liitrgle. l'lrbencharaklere und Beborstung der beiden Forrnen betrifft, die
Inan in Diagnosen bei Lundbeck (191i) und Lindner t1932) findet, rnuss
hervorgehoben rverden. dirss diese einige Hallepunkte gehen, aber nicht in
allen llezielrungen zuverliissigJ sind. Die Unlerschiede in Farbe an Hinter-
schenkeln uud Yordertarsen. die Lundbeck errviihnt. sind nicht konstant.
lir sagl uuch Ion .5. ribcsii: .lhe short hairs on lhe hind femora on the apical
third of the Iront side all black" und von uilripenris: .,the short hairs on
the apicrl hall of hind femora l-ello\'." Diese Unterschiede sind die zuverlis-
sigsten zwischen den beiden Formen. rverden doch nicht immer zulreffen.
.Iedenfalls rvird diesem Unterschied keine artscheidende Bederrtung beige-
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S. riDesii L. Fig. 25. a Paralobus. b Aedeagus, c Schlosslobe am Zipfel.
S. reimrr.Irldlus Zetl. Fig. 26. a Paralobus, b ,A.edeagus mit Schlosslobe.
S. aorurs Ost.-Sack. Fig.27. a Paralobus, b Aedeagus, c Schlosslob€ am Zipfel.
S. ,ricrrcru$ Fall. Fig. 2E. a [bersichtsbild. - Fig. m. a Paralobus, b Aedeagus, c Schloss-

lobe am Zipfel.
.t. r,,enuslus lleig. Fig. 30. a Paralobus, b Aedeagus Dit Schlosslobe, c Schlosslobe am

Zipfel, Lin8ula.
S. lrirripennis lleig. Fig. 31. a Paralobus, b Aedeagus, c Schlosslobe.

messen. S. loruus zeigt im Bau der Schlossloben nur einige kleine .\b*'ei-
chungen von ribesii und s'ird also als dieser.{rt sehr nahestehend betrachtet.
Nahe ribesii steht auch cotollae; die Art ist doch durch einige Merkmale
deutlich verschieden. S. melanoslonto Zetl. isl durch das lussehen von Para-
lobus und den Schlosszipfel der Theca gut charaklerisiert. S. nirens Zett.
ist eine freistehende Art. S. ldird.sciatus Macq. hat den differentiertesten
Kopulationsapparal der Arlen in der Gattung. Die Schlosslobe hat ein typi-
Entomol. Ts..lru.8!. H- 3-1,l 3
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sches Ausseheu. .S. se.rzrrrculrrlrrs Zell. zeigl einen gewisseu .\uschluss an
die ribesiigruppe. .S. tricinclus Fall. ist durch die grossen I)imeusionen der
Lingula eigentiimlich. S. ftrnulalus Meig. und ,enuslrrs Meig. sind mil langen
Tuben versehene .{rten. die grosse Ahnlichkeit mit -8. mcculrrris zeigen.
Siehe obenl \Ian unlerscheidet die Gattungen Epistrophe und Syrpftus da-
durch, dass bei Epistrophe das Abdomen an den Seitenriindern nach unten
geschlagen ist. wihrend bei Sgrphus das Abdonren an den Seiten gerandet
ist. Dieser Unterschied ist von grosser praktischer Bedeutung fiir die Deter-
mination. Es ist mir aber klar, dass der Unterschied zrvischen Epistrophe
und Syrpftus lichl tiefgehend ist. Fluke (1950) betont anlisslich yon ihm
beobachteter Gleichheiten im Genitalapparat dieser beiden Gattunsen, dass
Epistrophe seiner lleinung nach als eine Untergattung unter Syrpftus ein-
rangiert werden sollte. Meine Untersuchungen von Epistrophe- und Syrphus-
arten unterstreichen in hohem Grade diesen Gesichtspunkt.

Die untersuchten .{rten von Epistrophe und .Sgrplrrrs sind folgende: E. (n-
nuleta Zell., erctica Zetl., balteata Deg, bifttsckrtu Fbr., cinctella Zett..
euchroma Korv., grossrrlariae, guttota, krbiatarum verr., lasiopilh<rlmq Zell.,
lineole Zell.. mnculnris Zell' tarsate Zelt., ttittigere Zell., S. annulipes Zelt.,
urcuatus b-all-. corolloe Fbr., lapponicus Zell., latilascietus \{acq., luniger
Meig., lunrtlotrrs Meig., melonostomo Zetl., nitens Zett., ribfsii L.. sern(cu-
latus Zetl., toruus Ost.-Sack., tricincrus !-all., uenuslus Meig., pirrip?nnis
Meig.

Zusammenfaaaung

Verf. ist aui Grund yon genauen Untersuchungen des mannlichen liopulations-
apparats bei .{rlen der Gatlungen Sgrp,rus und Epislrophe zu der .{nsicht gekom-
men, dass der Unterschied z\r'ischen den Galtungen von keiner grossen Bedeutung
ist und eigentlich nur fiir die Determination \Yert hat. Die rielen Artgruppen, die
Mitglieder in beiden Gatlungen ha-ben, zeigen dass die Grenze z\rischen Syrphus
lnd Epistrophe gekiinstelt ist. Episr.opfte soll als eine Urter8atluDg in der Gat-
tung Sg.pius eingeordnel werden. Episrropie lineola Zell. und uittig?r( Zett. sind
sehr nahe lerlvandt, und uilriger( wird als eine Var. von lineola betrachtet. Sgrpilrs
ribesii L, und uitipennis lrfeig. rrerden zu einer und derselben Art Serechnel, \r'o-
bei uirripennis als eine Var. von riDesii aufgefasst r*'ird.
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