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Die untersuchten .{.rten sind folgende: Helophilus a/ltnis Whlb.. consimilis
Malm., /ruteorum Fbr., hybrrdus Loew., lopponicus \l]rlb., linentrrs Fbr.,
pendulus L.. ttiDittatus Fbr., uersicolor Fbr.
Der G:rttungsnahme Helophilus kommt bei yerral (190-l) und bei Lundbeck (1916) vor. Letzterer macht eine aufteilung in Untergattungen (P(rhelophilus, Eu nomgiu). Bei Lindner (1923) ist die Gattung Helophilus verschrvunden und die Unlergattungen sind in die I(ategorie Gattung erhoben.
Coe (1953) schliesslich fiihrt in seiner Faun* Helophiltts als Gattungsnahnre
rvieder ein, was zr*'eckmissig sein diirfte. n'obei die Untergattungen unter
Lhstiinden beibehalten *'erden ktinnten.
Bei Syrphus, Chrgsotorum und viele anderc Gattungen in ^Syrpftidae hat
.{edeugus innerhalb der Theca eine trervei;liche .{ufhiingung. die durch paarige Loben (Schlossloben) vermittelt rvird, s'elche von Pyris ausgehen und
an der \l'and der Theca befestigt sind. (Beziigl. der l'erminologie siehe zrvei
.{ufsitze in Entomolog. 'fidskr. von mir 1960 und 19631) Beim Studium des
Gerritalapparates bei Helophilus, findet man, dass er ziemlich stark chitiuisiert ist und das lipandrium und Hypandrium ausser durch die gewdhnliche
Yerbindung via Basale mittels eines Chitinsteges zu jeder Seite an einander
befestigt sirrd. Bei einigen Syrphiden. z.B. Xglotu ist Paralobus nrit Aussenlobe versehen. Die .{rten, die at HelophiLrs s. str. Sehtiren. haben eine
sch$'ach ausgebildete ,{ussenlobe oder entbehren einer solchen. tSiehe die
Figuren!) Eine.{usnahme stellt die.{rt ftybridrrs dar, die eine deutliche.{ussenlobe hal. Bei der Untergatlutg Parhelophilus giebt es eine sehr kriflige
.{ussenlobe. Bei H. lineetus ist die .{.ussenlobe deutlich hervortretend. Bei
der Gatttrng Helophilus findet man, dass die Theca vorne durch einen sagittalen Spalt in zwei scherihnliche Schenkel Sespalten isl. In der Theca hat
.{edeagus eine solche Lage, dass Pyxis sich zrvischen den Schenkeln der
Theca befindet im enger Anschluss an dem ventralen Teit des Sprlles.
-{edengus sitzt an einem Punkt an der Unterseite der Theca durch einen
Schlossmekanismus fest, der bei verschiedenen Arten verschieden €iestaltet
ist. Es giebt hier anheftende Fiden yon Bindegewebe. Aedeagus ist oft nrit
einem Chilinvorsprung versehen, der nach der ventralen Spalte der Theca
Serichtet ist und dadurch zum Schlossmekanismus gehtirt. I)er \Iekanismus
bewirkt. dass eine bewegliche, aber doch ziemlich feste -{ufhingung entEnto ol. Ts- ,lto-
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steht. Anr meisten differentiiert ist der Kopulationsapparat bei 11. uersicolor.

Der Vorsprung an Aedeagus ist da gerade nach aussen gerichtet und kreftig
chitinisiert. An der Basis der Schenkel der Theca giebt es unten eine zackige
Chitinplatte, die ruit Fiden lon Bindegewebe an Hypandriurn befestigt ist.
Die Chitinplatte. die ich Corona nenne, bildet also an der Ventralseite eine
Eirrrahmung entlang den innersten Teil des Schlitzes zwischen den Schenkeln der Theca. In dem Teil der Spalte, an dem Corona sich befindet, sieht
ruan den vordersten Teil des.{edeagus. r'elcher mit aufgedriickten Rindern
grariert und mit flygelihnlichen Seitenvorspriingen ausgestattet ist.
I)er vordere Teil von Aedeagus ist bei den H elophilusarlen mit einer mehr
od. rveniSJer reichen Skulptur vercorgt. Diese ist nicht an den Figuren wiedergegeben, die als einfache, schematische I(onturbilder ausgefiihrt sind.
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Helophilus.

l.

alrinis Psralobus.2. aftinis Aedeagus. 3. consimilii Paralobus.
6, lruteottm Aedeagus. ?. ,rybridui Para-

{. conrr:flr'lir Aedeagus. 5. ft teoturn Paralobus.

lobus. E. Iybrrdu, Aedeagus. 9. lappontcus Paralobus. 10. lapponicus Aedeagus. 11. Iinealur
Paralobus. 12. lincaazs -Ledeagus.
Fi8. f3 f9. Helophilus, 13. pendulus Paralobus. 14. pe^ddus Aedeagus. 15. f.iritrdrus Paralobus. 16. rnu.:rt(rtus Aedeagus. 17. oa.sicolo. Paralobus. lE. uersicolor Aedeagus. 19. uer3i
coloa C,orona.
Entonol. Ts. )t0.87. E. I -2,1966

