
Uber Bau und Funktion der Kopulationsorgane bei den
Cyphones (Col. Helodidae)

Studien iiber die Familie Helodidae. X

Von Tonn Nynor.nr

Die iussere Morphologie der Helodiden ist wiederholt beschrieben worden
(s. z. B. v. Kiesenwetter 1860, S. 394-398, Thomson 1864, S. 123-124,126-
128; vgl. auch die Beschreibungen der einzelnen Gattungen der Familie bei
den genannten Autoren und bei Mulsant & Rey 1865, Tournier 1868) . Uber
den Bau und die Funktion der Genitalorgane dieser I(dfer finden sich da-
gegen in der ilteren Literatur nur spflrliche Angaben. Stein gibt in seiner
klassischen Arbeit iiber die weiblichen Geschlechtsorgane der Kiifer einige
kurze Notizen (Stein 1847, 5.29,72,79, 101, 129), auf die ich spiiter zuriick-
komme. Sharp und Muir liefern (Sharp & I\{uir 1912, S. 543-544) Beschrei-
bungen des Aedoeagus von Microcara testacea (L.) und Cgphon coerctatus
Payk. und kni.ipfen an die letztere eine Bemerkung iiber die mutmassliche
Funktion des Organs bei der Kopulation an (vgl. weiter unten S.261). Wei-
tere Angaben habe ich in der einschkigigen Literatur nicht gefunden. Die
tramilie wurde also in dieser Beziehung recht stiefmiitterlich behandelt, ganz
unverdient, wie aus dem Folgenden hervorgehen diirfte.

In meinen friiheren Arbeiten iber Cgphon und Hgdrocgphon habe ich die
Kopulationsorgane als fiir die Taxonomie dieser Kifer ausschlaggebend eriir-
tert (Nyholm 1948, S.2; 1955, S.251; 1967, S. 18-23) und dabei auch iiber
die Kopulation ganz kurz berichtet. Nachdem ich nunmehr diese Dinge ein-
gehender studiert habe, kann ich hieriiber etwas ausfiihrlicher Auskunft
geben. Einleitend werden auch die tibrigen Teile des Geschlechtsapparates der
Cgphones kurz besprochen und die Sklerite der letzten Abdominalsegmente
beschrieben, die auch fiir die Funktion der Kopulationsorgane von Bedeu-
tung sind und iiber deren Bau bei Cgphon bisher nichts verilffentlicht wurde,
abgesehen von den Abbildungen der taxonomisch rvichtigen Sklerite des
Minnchens in meiner Bestimmungstabelle der mitteleuropfrischen Cgphon-
Arten (Nyholm 1955, Taf. I-IV; vgl. auch Kevan 1962, S. 116, Wiebes &
Wiebes-Rijks 1964, S. 4 ff.) . Zrum Vergleich mit der folgenden Darstellung
der Verhiiltnisse bei Cgphon mdgen die Ausfiihrungen iiber die Sklerite der
abdominalen Endsegmente und die Kopulationsorgane d.er Hgdrocgphones
in meiner Arbeit iiber diese Gattung (Nyholm 1967, S. 12-23) herange-
zogen werden.
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Fig. 1. 8. und 9. Tergit von C. coarctatus
d. (125X). - bl\, bI9 Seitensrribchen des
8. bzw. 9. Tergites; mt8, mtg membraniiser
Teil des 8. bzw. 9. Tergites. - Text S.235.

Der hier gegebenen Darstellung liegen hauptsrichlich die Verhiltnisse bei
den nordeuropeischen Cgphones zugrunde. Nur ausnahmsweise werden be-
sonders bemerkenswerte Eigenheiten im Bau anderer Cyphon-Arten behan-
delt. Insgesamt werden folgende siebzehn Arten erwhhnt: coarctafas Payk.,
hilaris Nyh., impressus Kiesw., kongsbergensis Munst., lepidulus Nyh., lind-
bergi Nyh., ochraceus Steph., pctlustris Thoms., pandellei Bourg., phragmi-
teticola Nyh., padi (L.), punctipennis Sharp, pubescens (F-abr.), putoni Bris.,
unguiculatus Nyh., uariabilis (Thunb.) , u)uorentanrsi Nyh.

Die in den lateinisch abgefassten Diagnosen meiner friiheren Cgphon-
Arbeiten angewandten Spezialausdriicke werden im morphologischen Teil der
folgenden Darstellung hinter den dort verwendeten Bezeichnungen in Klam-
mern angefiihrt (vgl. auch das Verzeichnis der in den Figuren gebrauchten
Abkiirzungen S. 268 ff.).

l. Die Sklerite der abdominalen Endsegmente

Bei beiden Geschlechtern der Cgphones sind die Tergite 1-7 und die Ster-
nite 3-7 Susserlich ganz sichtbar und im wesentlichen gleich gebaut. Die
Unterschiede, die sich hinsichtlich Form und sonstiger Ausbildung vor allem
des 7. Sternites zwischen den einzelnen Arten wie zwischen M[nnchen und
Weibchen ein und derselben Art feststellen lassen (vgl. unten) , sind in der
Regel ziemlich gering. Dagegen weisen die Sklerite der in der Ruhelage im
Inneren des Abdomens verborgenen Segmente 8-9 zum Teil taxonomisch
wichtige Unterschiede auf. Besonders gilt dies von dem 8. und g. Tergit und
dem 9. Sternit des Mdnnchens, in geringerem Grade vom 8. Sternit des
Weibchens. Das 10. Segment weist keine Sklerisierung auf.
Entomol. Ts, ,1r0. 90. H, 3 - 4, 1969



A. Die Sklerite des 7. Segmentes

Das 7. Tergit (Taf. I) unterscheidet sichrecht erheblich von denvor-
hergehenden. Es ist etwas linger aber betriichtlich schmaler als diese und
jederseits mit einer stibchenformigen Verdickung (bI) versehen. Diese Stiib-
chen sind, mit denen der z'ivei nichstfolgenden Tergite verglichen, sehr kurz.
Sie ragen mit ihrem proximalen Ende wenig tiber die eigentliche Platte
hinaus.

Wie die vorhergehenden 'Iergite ist auch das 7. dicht mit Borsten besetzt.
Wrihrend aber die Borsten jener Tergite durchweg fast gleich gebaut und
gleichformig verteilt sind, sind diejenigen des 7. Tergites in Grosse. Form und
Anordnung untereinander verschieden. Besonders fiillt in der hinteren Hilfte
des Tergites beiderseits der Mittellinie eine Area mit verhiltnismflssig langen,
gebogenen, nach innen gerichteten Borsten auf. Nach innen zu werden diese
Borsten ziemlich unvermittelt von schwicher gebogenen, nach hinten gerich-
teten Borsten ersetzt. Nach vorn und lateral gehen sie dagegen allmtihlich
in die tief eingestochenen, schrlg aufstehenden Dornchen iiber, die den
grtissten Teil des Tergites bekleiden und auf den vorhergehenden Tergiten,
von Sinneshaaren und der Befransung des Hinterrandes abgesehen, die ein-
zige Art von kutikularen Anhdngen ausmachen.

Beim Mrinnchen von coarctatus (Taf. I A) und palustris erstreckt sich die
oben beschriebene, dichte Beborstung fast bis zum Hinterrande des Tergites,
nur eine sehr schmale, hellere Zone an diesem frei lassend. Diese Zone ist
mit sehr feinen, in Gruppen von 2-5 angeordneten Bijrstchen (Borsten-
krimrnchen) versehen, von denen die hintersten iiber den im iibrigen fein
befransten Hinterrand hinausreichen. Beim Weibchen voll coerctafus und
palustris ist diese von grdberen Borsten freie Randzone, die durch ihren
Glanz von dem im iibrigen matten Tergit absticht, breiter. Bei beiden Ge-
schlechtern unserer iibrigen Cgphones ist sie viel breiter, besonders in der
Mitte, nur mit zahlreichen Sinneshaaren besetzt und am Rande mit feinen
Haaren dicht befranst (Taf. I B). An der inneren Grenze der Zone finden sich,
besonders an den Seiten, regelmissig aber bei den einzelnen Arten in ver-
schiedener Anzahl Borstenkhmnrchen von der soeben beim Mlnnchen vou
coarckttus beschriebenen Art sou'ie Ubergangsformen zwischen diesen und
gewcihnlichen Borsten. Sensillen in der Form von Sinneshaaren und -kegeln
finden sich iibrigens iiber das ganze Tergit zerstreut.

Das 7. Sternit. Die Spitze des 7. Sternites variiert hinsichtlich ihrer
Form zwischen gleichmissig abgerundet oder schwach zugespitzt und ziem-
Iich breit abgestumpft oder sogar abgestutzt (am ausgeprdgtesten bei kongs-
berglensis d). nei einigen Arten besteht ein geringer aber deutlicher, selten
(2.8. hilaris) mehr ausgeprhgter Unterschied in der Form der Spitze zwischen
Minnchen und Weibchen. Daneben finden sich am 7. Sternit bisrveilen (2.R.
bei pubescens und punctipennis) sekundire Geschlechtsn-rerkmale.

B. Die Sklerite des 8. und 9. Segmentes des Xlrinnchens

D as 8. und 9. Tergit des M[nnchens sind in der coarctatus-Gruppe
s. lat., zu der unter den nordischen Cgphones die Arten coarctatus, palustris,
kongsberoensi.s und ochraceus gehoren, noch als einheitliche Platten von nor-
malem Tergitenbau erhalten (Fig. 1). Das 8. Tergit ist dem 7. iihnlich, doch

Entornol.. Ts. ,1r9.90, H.3-4, 1969
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Fig.2.8.und 9.Tergit von C.υ αrfab:ffs`(Etwa 150× ).―一brs,br9 seitenstabchen des 8.bzw.
9 Tergites;mf∂ membran6ser Teil des 8.Tergites;PIc Placion; rrtc Thecion.――Text S 239.

viel kleiner als dieses.Die Seitenstabchen(bacご rra ralθralia meiner Diagno―
sen;Fig. l br8)sind betrachtlich langer als die des 7.Tergites,ragen nach
vorn weit iiber die eigentliche Platte hinaus.JLIn distalen Ende kё nnen sie,
wie bei cοαrcrα ιtts,wurzelartig verzweigt sein.IIinten und lateral ist die Platte
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Fig. 3. Entwicklung des uariabilis-Typus des 8. und 9. Tergites des Mdnnchens aus dem
coarctatus-'fypus. (Etwa 185X). - A.8. Tergit von C. ochraceus 6. - B. Aus diesem
entwickeltes 8. Tergit vorr. uariabilis-Typus. - C. 9. Tergit von C. ochraceus $. - D. Aus
diesem entwickeltes 9. Tergit vom uariabilis-Typus. (A, C nach Nyholm 1955) . - plc

Placion, thc Thecion. - Text S. 239.
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238 TORD NYHOLM

Fig. a.9. Sternit des Mlnnchens von: A. C. coarctatus. (112X). - B. C. kongsbergensis.
(155X). - C. C. ochraceus. (165X). - D. C. uariabilis (130X). - E. C. phragmiteticola.

(135x). - F. C. padi. (165x). (A-F nach Nyholm 1955). - Text S.240.

griisstenteils gut sklerisiert, vorn zwischen den Seitenstiibchen dagegen sehr
diinn, membranos. Die Beborstung dieser Membran wird von winzigen, in
* regelmissigen Querreihen geordneten Borstenkimmchen gebildet. Bei
coarctatus und palustris ist der hintere, sklerisierte Teil der Platte umfang-
Entomol. Ts. Ars.90. H.3-4, 1969
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reicher, mit aus 2-mehreren Biirstchen gebildeten Borstengruppen dicht be-
setzt, die bei schwdcherer vergriisserung oft einfache Borsten vortfluschen,
bei kongsbergensis und ochraceus dagegen schmal, mit einigen Reihen von
Borstenkimmchen und einigen langen Haaren versehen. Statt dieser Haare
finden sich bei coarctatus und palusfris iiber den hinteren Teil des 'I'ergites
zerstreute, kiirzere Sinneshaare. Der Hinterrand ist dicht befranst.

Das 9. Tergit ist in grosserem Umfange als das 8. membran6s, indem es nur
um die Basis der Seitenstiibchen (Fig. I bl9) sklerisiert ist, eine * deutlich
abgegrenzte ,,Wurzelplatte" derselben bildend. Die Behaarung ist auf den
hintersten Teil der Platte beschrfrnkt und von sehr kleinen und weichen Hdr-
chen gebildet, die * deutlich in Gruppen geordnet sind.

Bei den Arten der uariqbilis-Gruppe sind das 8. und g. Tergit des Mzinnchens
in sehr auffallender weise umgebildet (Fig. 2). Ihre Seitenstiibchen (bI8,
b19) sind sehr stark verldngert und krriftig sklerisiert. Von der eigentlichen
Platte des 8. Tergites ist nur der zwischen den St[bchen gelegene 'feil als
diinne, mit kleinen Borstenkimmchen versehene Membran erhalten (Fig. 2
mf8) , die seitlich eine Strecke an den Stiibchen befestigt und hinten mittels
der Intersegmentalhaut mit dem 9. Tergit verbunden ist. Der Apikalteil der
Stribchen ist frei, ohne Verbindung mit der Platte des lergites (dagegen in ein
besonderes Gebilde am 9. 'Iergit eingesteckt; vgl. untenl).

In der vorderen Hilfte, seltener etwa in der Mitte, sind die Seitenstiib-
chen des 8. Tergites auf einer Strecke * stark erweitert. Es handelt sich
dabei nicht lediglich um eine einfache Verdickung des ganzen Sthbchens,
sondern um ein ziemlich kompliziertes Gebilde von bei den einzelnen Arten* verschiedenem Bau, das wie eine Art Fuge aussieht, die einen vorderen
und einen hinteren Teil des Stiibchens miteinander verbindet. Der Vorder-
teil setzt sich an einer Stelle mit einem schmalen Streifen in die Wand des
vorn etwa kelchartig erweiterten Hinterteils fort.

Die Platte des 9. Tergites weist zwei ziemlich gut sklerisierte Seitenteile
auf, die durch ein membrandses Mittelfeld verbunden sind. .Ieder Seitenteil
ist von einern tiefen Einschnitt in einen inneren und einen fr.usseren Lappen
geteilt, die von je einem Ast der sich hinten gabelnden Seitenstiibchen des
Tergites versteift werden. Wzihrend der innere der ebengenannten Lappen,
von mir Placion genannt (Fig. 2plc), keine besondere Differenzierung
erfahren hat, ist der iussere (Fig. 2 fhc) in eine bei den einzelnen Arten ver-
schieden gebaute ,,Hiilse", Thecion (Nyholm 1968, S. 252) , umgebildet,
in welcher der freie Apikalteil des Seitenstiibchens des 8. Tergites nach vorn
und hinten verschiebbar steckt.

Wie sich der hochdifferenzierte uariabilis-Typus des 8. und 9. Tergites
aus dem primitiven coqrctatus-Typus entwickelt hat, lisst sich unschwer
vorstellen. Der Vorgang wird in Fig. 3 am 8. und 9. Tergit yor ochtaceus
veranschaulicht. Betrachtet man das 8. Tergit von coarctafus als die ur-
spriingliche Form, reprdsentiert dasjenige von ochraceus (Fig. 3 A) die erste
Stufe der Umwandlung. Die Seitenstdbchen sind hier hinten von der Mem-
bran der Platte scharf abgegrenzt und gleichsam aus dieser herausgehoben.
Wird nun der ausserhalb der StAbchen gelegene Teil der Platte reduziert und
auch die zwischen jenen befindliche N{embran hinten von ihnen abgeliist
(Fig. 3 B), so ergibt sich das 8. Tergit vom uariabilis-Typus.

Das 9. Tergit vom uarfabilis-'fypus kann man sich aus dem vom cortrctatus-
Typus (Fig. 3 C) dadurch entstanden denken, dass die ,,Wurzelplatte" des

Entontol. Ts. irg.90. Il.3-4.1969
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letzteren nach weitgehender Riickbildung der Membran des Tergites tief ge-
spalten wurde und sich dann von den beiden Htilften die innere zu Placion,
die iussere durch Einrollung von aussen und hinten her zu Thecion ent-
wickelte (Fig. 3 D). Diese an und ftr sich merkwiirdige Umbildung der Ter-
gitenplatte hiingt offenbar damit zusammen, dass die Stiibchen des 8. Ter-
gites frei berveglich wurden und bei der Kopulation eine Rolle zu spielen
bekamen (vgl. unten S.265) und deshalb eine besondere Einrichtung geschaf-
fen werden rnusste, um sie in ihrer Lage zu halten.

Das 8. Sternit, das bei unseren iibrigen Helodiden (Helodes, Micro-
crtrcr, Pilonocgphon, Scirtes) wie bei d'er Cgphon sehr nahestehenden Gat-
tung Hgdrocgphon (s. Nyholm 1967, S. 12) gut erhalten und besonders bei
Helodes kriiftig ausgebildet ist, ist bei Cgphon unsklerisiert, durch eine mem-
brandse F'alte vertreten. An dieser kann, wie bei kongsbergensis, ein winziges
Ziplelchen als Rest des Sternites median abgesetzt sein (Fig' 9 sf8).-Das 9. Sternit bewahrt dagegen immer deutlich seinen Skleriten-
charakter, wenn es auch * stark riickgebildet sein kann. Bei den Arten der
coarctatus-Gruppe s. str., in Nordeuropa durch coarctatus und pnlusfris ver-
treten, ist es, wie bei d.en Microcaro-Arten, auf eine diinne, von zwei skleri-
sierten Streifen gestiitzte Platte von bei allen Arten der Gruppe sehr ihn-
lichem Aussehen reduziert (F'ig.   A). Bei unseren iibrigen Cgphones - 

hilari.s
(Fig. 5 A) ausgenomrnen -- ist es dagegen viel sthrker ausgebildet und bei
den einzelnen Arten sehr charakteristisch gebaut. Sein Apikalteil ist bei
einigen Arten gegen die tibrige Platte biegbar oder sogar faltbar abgesetzt
und entweder mit scharfen oder dornfiirmigen Hinterecken (uariabilis, Fig.
4D, phragmiteticolcr, Fig. 4 E, padi, FiS' + F), oder median gestellten Zinken
(ochraceus, Fig. 4 C) ausgestattet. Uber die funktionelle Bedeutung dieser
Bildungen sowie des zangenfdrmigen Apikalteils des 9. Sternites bei /congs-
bergensis (Fig. aB) s. unten S. 2651

Bei kongsbergensis findet sich innerhalb des 9. Sternites ein bogenftirmiges,
mit Stacheln bewehrtes, akzessorisches Sklerit. Die konvexe Seite dieses

,,stachelbogens" ist nach hinten gerichtet. Wenn bei der Kopulation der
Aedoeagus in die Vaginaloffnung ein Stiick eingefiihrt wird (vgl. unten
S. 262),wird das Sklerit indessen umgekehrt (Taf. IVB asp).

C. Die Sklerite des 8. und 9. Segmentes des Weibchens

Das 8. Tergit des weibchens ist bei allen unserencgphon-Arten fast
identisch gebaut, Es ist eine ziemlich kleine, einheitliche Platte mit sehr
langen, scimiichtigen Seitensthbchen (Fig. 5 B). Der vordere Teil der Platte
stellt eine zwischen den Stiibchen ausgespannte, von sehr kleinen Kniitchen
dicht besetzte Membran dar, der hintere ist dagegen griisstenteils sklerisiert,
mit zerstreuten Sensillen ausgertistet. Der Hinterrand ist mit weichen Hf,r-
chen dicht befranst.

Das 8. Sternit ist eine verhiltnismissig umfangreiche aber ganz
diinne, zum griissten Teil membraniise Platte, deren Versteifungsgeriist aus
einem schmalen Streifen jederseits besteht (Fig. 6 B-E). Diese Streifen ktin-
nen entweder, wie bei coarctafus (Fig. 6 B), vorn voneinander getrennt en-
den, oder daselbst gegeneinander gebogen und * deutlich miteinander ver-
bunden sein (Fig.6C-E) .In Griisse und Form sowie vor allem in der Aus-
bildung der Veriteifungsstreifen weist das Sternit gewisse Unterschiede zwi-
Entomol. Ts. .4r0.90. H.3-4, 1969
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schen den einzelnen Cgphon-Lrten auf. Bei systematisch einander nahe-
stehenden Arten, z.B. pubescens und punctipennis, ist es jedoch sehr dhnlich
oder fast identisch gebaut. Der taxonomische Wert dieser Platte wird auch
dadurch verringert, dass sich in bezug auf ihren Bau eine gewisse Variation
auch innerhalb ein und derselben Art beobachten lisst, wie ich dies beson-
ders bei palustris feststellen konnte.

Das 9.'Iergit und das 9. Sternit werdenambestenzusammen
besprochen, da sie ein einheitliches Gebilde darstellen (Fig. 5 C). Das 9. Ter-
git ist fast der ganzen Linge nach in zr,r,ei Hrilften geteilt. Nur ganz hinten
findet sich als Rest des ungeteilten Sklerites ein mit den beiden Htilften des
9. Steutites (vgl. untenl) membranos verbundener, etwas versteifter Mittel-
lappen (Fig. 5 C lbm), von dem die zwischen den Hrilften des g. Sternites
befindliche weibliche Genitaloffnung iiberdacht wird (vgl. Fig. 6 A). Jede
Hrilfte des 'fergites besteht aus einer von einem ausserordentlich langen,
schmrichtigen Seitenstdbchen (Fig. 5 C bl) gestiitzten Membran. I)iese Mem-
bran, die das Stribchen zu vier Fiinfteln seiner Linge schmal umsiumt, ist
hinten verbreitert und versteift, dorsal nach innen umgeschlagen und wird
von einem Astchen des Stiibchens ausgespannt gehalten 1nig. 5 C pm). Das
Hinterende des Stiibchens ist als Gelenkkopf ausgebildet, der gegen eine
Fliiche am stark sklerisierten Vorderrande des g. Sternites artikuliert.

Das 9. Sternit ist ebenfalls zweiteilig, die beiden lateral gestellten Hdlften
werden aber durch den oben erwihnten Mittellappen des g. Tergites mitein-
ander verbunden. Jede Hiilfte des Sternites besteht aus einer fast senkrecht
gestellten Platte, die in der vorderen Hiilfte ein stark sklerisiertes Dreieck (Fig.
5 D, E fr) aufweist, mit dessen Vorderrande, wie vorhin erwilhnt, das Hinter-
ende des Seitenstibchens des g. Tergites gelenkig verbunden ist. Im iibrigen
ist der Hintemand der Membran des 9. Tergites mit dem Vorderrande des g.
Sternites hiiutig verbunden. Zwischen dem vom soeben genannten dreiecki-
gen Sklerit versteiften Vorderteil und dem viel schmaleren, etwas sklerisier-
ten Hinterteil ist die Sterrritenplatte ziemlich weichhriutig, faltbar. An den
Rindern der Platte ist sowohl dorsal wie ventral eine etlvas versteifte Mem-
bran befestigt, die nach innen umgeschlagen ist. Der freie Rand der dorsalen
Membran rvird in Fig. 5 D und E mit md, der der ventralen Membran mit
mu bezeichnet. An der dorsalen Membran, die bei Ansicht der Sternitenhtilfte
von innen die ventrale Membran iiberdeckt, fiillt eine horizontal gestellte,
nach innen kammartig vorspringende Erhebung auf (Fig. 5 D, E cr) . Hinten
trflgt jede Hilfte des Sternites einen eingliedrigen, mit zwei ungleich langen
Borsten endenden Stylus.

Das 9. Segment fungiert als Legerohre und wird dabei durch Streckung
der stark verldngerten Intersegmentalhaut zwischen 8. und g. Segment fast
in seiner ganzen Ldnge hinausgeschoben, wobei die besonders langen Seiten-
stiibchen des Tergites dem Gebilde die ntitige Festigkeit verleihen. Auch das
8. Segment kann ein Stiick weit vorgestiilpt werden.

2. Die Genitalien
Wiihrend die i.ibrigen Organe des Cgphon-Abdomens keine besonderen

Auffiilligkeiten im Bau aufweisen, sind die Genitalorgane, und zwar in erster
Linie die Kopulationsorgane, sehr eigenartig gebaut, in Ubereinstimmung mit

E″ι07200ι rS.ノ″′."″ 3-4,1969
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Fig. 6. A.-Endabschnitt d-er-vagina un! dle umgebenden Sklerite von c. coarctatus Q. -B-E. 8. Sternit des Weibchens von: B. C. coaictatus. - C. C. kongsbergensis. - D. C.
uailabilis. _ P.- c. padi. (Siimttiche Fig. gsx). 

- on Anakiffnung; osu vaginal<iffnung;
r Enddarm; sf8, sf9 8., 9. Sternit; t9 9. Tergit; u Vagina. - Text S. i+0.

Fig._5. A.9. sternit von c. ^trilaris 6. (215x). 
- B.8. Tergit von c. coarctatus ?. (7bx).

- c. 9. Tergit und 9. Sternit von c. coarctatus Q. (zbx). 
- D-E. Distales Dritiel der

rechten H[lfte des g. Tergites f 9. Sternites von C. palusfris Q. D (schematisiert) Dorsal-
ansicht, E seitenansicht, von innen. (D-E 190x). (A nach Nyholm 19bb) . 

- 
bI Seiten-

stiibchen; cr kammartig erhabene Partie; Ibm Mittellappen des g. Tergites; md ventral-
wdrts umgeschlagene JVIembran; mu dorsalwiirts umgeschlagene Membr-an; pm \Iembran

des 9. Tergites; fr stlrker sklerisiertes Dreieck. 
- 

Text S.240-241.
Entomol. Ts. Arg.90. H.3-4,1969
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Fig. 7. Miinnlicher Geschlechtsapparat von C. punctipennis. (70^X). 
- 

aed Aedoeagus:
rlei Ductus ejaculatorius;glfr dreilappige, akzessorische Driise; ud Samenleiter; uesl Samen-' 

blase; ves2, ues3 akzessorische Blasen; fs Hoden. - Text S. 244 ff.

der ganz singuliren Art, wie sich bei diesen Kifern die Kopulation vollzieht
(s. unten S. 261 ff.). AIs besondere Eigenttimlichkeiten seien hiet gleich her-
vorgehoben die starke Umbildung des Aedoeagus und weitgehende Reduktion
sein"er sklerisierten Teile sowie die Ausbildung eines besonderen Kopula-
rtionsorgans, des Prehensors, beim Weibchen.

A,. Die mdnnlichen Genitalien

Am inneren Geschlechtsapparat des cypfton-Mdnnchens (Fig. 7) fallen
hesonders die wohlentwickelten akzessorischen Gebilde auf. Der Bau des

Apparates variiert von Art zu Art wenig, und zwar nur in bezug auf {orm
und relative Gr6sse der einzelnen Teile. Die Hoden sind einfach biischelftir-
,mig, ohne Scrotum, aus 10-12 Follikeln zusammengesetzt. Die kurzen
Entomol. Ts. Ars,90. H.3-4,1969
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Samenleiter miinden zunhchst in eine Blase ein, die mit Sperma prall gefiillt
zu sein pflegt (ues 1). Ausser dieser Samenblase finden sich jederseits noch
zwei weitere blasenftirmige Erweiterungen vor, eine kleinere, dorsal von der
Samenblase gelegene (ues 2) und, lateral davon, eine grosse, langgestreckt
schlauchfiirmige, die von einer ziemlich festen, geformten Masse gefiillt ist,
welche wahrscheinlich aus dem Sekret einer lateral gelegenen, grossen, drei-
lappigen Driise (g/fr) stammt und bei der Herstellung der Spermatophore die
Hauptrolle spielen diirfte. Die Ausfiihrg:inge des geschilderten Driisen- und
Blasenkomplexes vereinigen sich zum unpaaren Ductus ejaculatorius. Dieser
ist lang, in eine grosse Schleife gelegt.

Die Spermatophoren sind im Verhflltnis zur Korpergrosse der Cgphones
sehr gross, bei coarctcrttts z.B. fast 2,5 und bei ochraceus fast 2 mm lang.
f)ie Spermatophoren, die man im Geschlechtsapparat trockener Weibchen
findet, sind, auch wenn sie ziemlich unverstiirnmelt geblieben sind, doch
stark zusammengeschrumpft und daher viel kleiner. An der Spermatophore
von coarctafas (Fig. 16 B) lassen sich drei Abschnitte unterscheiden: ein langer,
schmaler Vorderteil (rst) , ein mit zwei diirrnen, fliigelihnlich ausgebreiteten
Lamellen versehenes Mittelstiick (cII) und ein hinterer Behilter (Sperma-
rium, spm) , welcher die Spermamasse beherbergt. An einer Seite wird die
Wand dieses Beh:ilters von einer besonders diinnen Membran gebildet (f spm).
Wahrscheinlich durch die irgendrvie erfolgte Steigerung des Binnendruckes
irn Behilter kommt es zurrr Platzen dieser Membran, wobei die Spermien
frei werden (.sp) . hn wesentlichen den gleichen Bau wie bei coarctalus hat
die Spermatophore bei den iibrigen Cgphon-Arten, die ich in dieser llinsicht
kenne.

Der Aedoeagus der Cgphones (Fig.8,9A-B), in der Tiefe der ge-
riumigen, zwischen dem 9. Tergit und 9. Sternit gelegenen Genitalkammer
(Fig. 9 B atr gen) wurzelnd und mit den genannten Skleriten durch N{em-
branen, welche die dorsale bzw. ventrale Wand der Genitalkammer (F'ig. 8
pad, pau) bilden, verbunden, setzt sich aus zwei getrennten, miteinander nur
membraniis verbundenen, sklerisierten Elementen, einem Dorsal- und einem
Ventralstiick, zusammen, zwischen denen der sehr weite Endabschnitt des
Ductus ejaculatorius verliuft.

Das Dorsalstiick (dorsale aedoeagi) (Fig. 8, 9A, B daed, Fig. 10) ist
ein grtisstenteils membrantises, von einem f stark entwickelten Versteifungs-
geriist gestiitztes Gebilde. In bezug auf Form und Bau weist es grosse Marr-
nigfaltigkeit auf. Unter den europiischen Cgphones lassen sich zwei Haupt-
formen desselben unterscheiden. Als die ursprtinglichste Form ist dasjenige
Dorsalstiick anzusprechen, das in besonders typischer Ausbildung bei den
Arten der coarctatus-Gruppe s. str. vorkommt (coarctafus-Typus; Fig. 10A) ,

von mir schon friiher (Nyholm 1964, S. 44) kurz beschrieben. (Vgl. auch Ny-
holm 1967, S. 18, wo die etwas modifizierte Form dieses Dorsalstiickes, die den
Hgdrocgphones eigen ist, behandelt wird.) Dieses Dorsalstiick setzt sich aus
einem griffiihnlichen Vorderteil (Kapulus) und einem viel umfangreicheren,
brustkasteniihnlichen Hinterteil zusautmen, welch letzterer in zwei * dicht
beborstete Seitenfelder (Pterygien) und ein diinnhfiutiges, hiichstens spdr-
lich beborstetes Mittelfeld geteilt ist. Lateral sind die Pterygien in griisserem
oder geringerem Umfange ventralwirts umgeschlagen. Als Versteifungsgeriist
dient ein den Kapulus median durchziehender, sklerisierter Streifen, welcher
sich beim Ubergange zum I'Iinterteil des Stiickes in zwei Aste gabelt, die nach

Entomol. Ts. Aro. 90. H. 3 - 4, 1969
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Fig.8. Aedoeagus und Sklerite des 9. Abdominalsegmentes von C. palusfris j. (150X). --
daed Dorsalstiick des Aedoeagus; dej Ductus ejaculatorius; odej Miindung des Ductus;
pad Dorsalwand der Genitalkammer; pal Pala: pau \/entralwand der Genitalkammer; pstft

Prosthem; r Enddarm; sl9 9. Sternit; t9 9. Tergit. - Text S. 245 ff.

hinten zu divergierend, die Pterygien innen vom Mittelfeld abgrenzen und
ausserdem in der Regel Seiteneste zur Versteifung des Vorderrandes der
Pterygien abgeben. NIehr oder weniger modifiziert findet sich diese Form des
Dorsalstiickes nicht nur bei den iibrigen Arten der coarctatus-Gruppe s. lat.,
sondern auch bei einigen Arten der uariabilis-Gruppe, z.B. padi (Fig. 10 B) .

Entomol. Ts. Ars, 90. H . 3 - 4, 1969
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Die zweite Hauptform des Dorsalstiickes, die dem Dorsalstiick des coarc-
fafus-Typus gegeniiber als reduziert aufzufassen ist, kommt bei uariabilis
und phragmiteticola vor und mag aJs oariabilis-Typus bezeichnet werden
(Fig. 10C) . Der Vorderteil desselben besteht aus einer nach vorn zugespitzten,
membran6sen Platte, die lateral und vorne um die Spitze breit sklerisiert ist.
Hinten ist das Stiick dreilappig, und zwar mit einem breiteren, beborsteten
Mittellappen und z.ivei Seitenlappen ohne Borsten.

Als eine dritte, noch mehr reduzierte Form des I)orsalstiickes liesse sich
etwa noch der pubescens-Typus unterscheiden (Fig. 10D) , eine dreieckige,
dtinne Platte mit ziemlich schmal sklerisierten Seitenrfindern und einigen
kleineu Borsten in den Hinterecken. Diese Form stellt jedoch offensichtlich
nur einen vereinfachter, uariabilis-Typus dar.

l)as YentralstiJrck (uentrale aedoeagi) (Fig.9A,Buaed, Fig. 11),
der in taxonomischer Hinsicht wichtigste Teil des Aedoeagus, setzt sich zu-
samrnen aus einem plattenartigen Vorderteil (Fig. 8, 11Apal) , wegen seiner
Fonrr bei den Arten der coarctatus-Gruppe s. str. P a I a benannt (Nyholm
1950, S.200) , und zwei mit diesem hinten verbundenen Anhdngen (Fig.8,
ll Apsftr), den Prosthemen (prosthemata) (Nyholm 1967, S. 18), welch
letztere doch ganz reduziert sein konnen.

Die P a I a ist bei allen Cgphones im Prinzip gleich gebaut wie mannig-
fach auch ihre Form und die Einzelheiten ihres Baues variieren m6gen. Sie
stellt eine membranose Platte dar, die ringsum oder wenigstens vorn und
an den Seiten * breit versteift und besonders lateral mit einem stark skleri-
siert"en, * breit aufgebogenen Rand versehen ist. Die lateralen Randver-
steifirngen sind hinten miteinander verlotet oder ganz verschmolzen oder aber
durch eine Querbriicke verbunden. Nur ausnahmsweise, z.B. bei pufoni (Ny-
holm 1964, S.46 u. S.45, Fig.7), fehlt eine derartige Verbindung. Was die
Form der Pala anbetrifft, so ist sie bei den Arten der coarctatus-Gruppe iur
typischen Falle (Fig. 11 A) liinglich viereckig-oval, vorn * breit verrundet,
in der uoriabilfs-Gruppe sehr vielgestaltig, bald becken- oder ringfiirmig
(Fig. 11 D, E), bald l:inglich.

An der Pala der meisten Arten der coarctatus-Gruppe finden sich hinten
zwei Gruppen von Sinnesporen. Diese Porengruppen liegen entweder nahe
beieinander zu beiden Seiten der Mittellinie, z.B. bei coarctafus (Fig. 11 A
ps) , oder meistens voneinander getrennt, lateral. In der Regel sind sie an
einer deutlichen Erweiterung der Versteifungskante oder an einer besonderen
Membrarr gelegen, die sich bei einigen Arten, z.B. pandellei (Nyholm 1964,
S.45, Fig. 11) und besonders unguiculatus (Nyholm 1949, Taf. I, Fig. 1)
sackftirmig vorsti.ilpt.

Die Prostheme weisen in Form und Bau eine ausserordentlich grosse
Mannigfaltigkeit auf. Ihre verschiedenen Formen sind einander zum Teil so
uniihnlich, dass man sie beim ersten Anblick kaum fiir homologe Gebilde
halten mochte. Systematisch einander nahestehende Arten haben doch im
allgemeinen verhdltnismiissig flhnlich gebaute Prostheme, z.B. uqriabilis und
phragmiteticola, pubescens und punctipennis. Ausnahmsweise k6nnen aber
diese auch bei sehr nahe verwandten Arten auffallend verschieden gebaut
sein, z.B. bei hilaris und.Iindbergi.

In bezug auf die Form lassen sich unter unseren Cgphones zwei Haupt-
typen von Prosthemen unterscheiden, die hakenfdrmigen (processus hamifor-
mes) . die bei den Arten der coerctatus-Gruppe vorkommen, und die beil-

Entomol. Ts. ,4rs.90. H. i-4,1969
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Fig.9. Aedoeagus und Sklerite der letzten Abdominalsegmente von: A. C. kongsbergensis $.
- 

B. C. padi $. (150X). 
- 

asp akzessorisches Sklerit ("Stachelbogen"); atr gen Geni-
talkammer; bl9, bl9 Seitenstiibchen des 8. bzw. 9. Tergites; daed Dorsalstiick des Aedoe-
agus; dej Ductus ejaculatorius; mc die Aedoeagusstiicke verbindende Membran; mt8 mem-
bian$ser Teil des 8. Tergites; odej Miindung des Ductus; r Enddarm; st7, st9 7.,9. Sternit;
st8 rudimentfires 8. Sternit; t7, t8, tg 7.,8.,9. Tergit; f]rc Thecion; uaed Ventralstiick des

Aedoeagus. - Text S. 245 ff.
Entomol. Ts, Ars.90. II.3-4, 1969
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fdrmigen (processus securiformes) , die in der ueriabilis-Gruppe als typisch
zu betrachten sind. Im iibrigen gehe ich auf die verschiedenen Formen der
Prostheme und ihren Bau im einzelnen hier nicht ndher ein, auch nicht auf
die Frage, wie sie morphologisch zu deuten sind, da ich dies in einem beson-
deren Aufsatze behandeln will.

Die Prostheme konnen, wie bei den Arten der uariabilis-Gruppe (Fig. 11 D),
unmittelbar am Hinterrande der Pala befestigt sein, und zwar gewtihnlich
dicht nebeneinander zu beiden Seiten der Mitte. I)ies ist aber offenbar nicht das
urspriingliche Verhiltnis. In der zweifelsohne primitiveren coarctatas-Gruppe
sitzen die beiden Prostheme von der eigentlichen Pala entfernt. Entweder sind
sie in diesem Falle, wie bei coarctatus (Fig. 11 A) , voneinander weit getrennt,
an der Spitze je eines Prosthemophors (pph) , eines schenkelartigen,
von einem hinteren Fortsatz der Randversteifung der Pala gestiitzten Gebildes,
befestigt oder sie sitzen (bei impressus und mit ihm verwandten Arten; s.
Nyholm 1964, S.41 u. S.45, Fig.7-12), mit ihren basalen Teilen zu einem
einheitlichen Sklerit vereinigt, auf einer miissig stark sklerisierten, von den
hinteren Fortszitzen der Pala lateral versteiften und hinten in einen * deutlich
abgesetzten Mittellappen ausgezogenen Endplatte des Ventralstiickes.

Die Verbindung der Prostheme mit der Pala bzw. dem Prosthemophor oder
der Endplatte ist eine mehr oder minder lose, so dass clie Prostheme wenig-
stens eine gewisse Beweglichkeit bewahren. Die Bewegung derselben erfolgt
durch in der Pala gelegene, an deren sklerisiertem Rande befestigte l\{uskeln.
Bei coarctafus und mit ihm verwandten Arten frillt am mazerierten Ventral-
stiick ein median in der Pala gelegenes, bei I)orsalansicht lanzett- oder degen-
klingenformiges Gebilde in die Augen. Besonders bei coarctatus und pulustris
ist dieses ,,Mittelblatt" (Fig. 11Alom) kriiftig ausgebildet, aus drei Lamellen
zusammengesetzt, von denen eine mittlere vertikal emporragt, die beiden an-
deren fast horizontal gestellt sind. Hinten setzt sich dieses Gebilde, an dem
die ebengenannte, am Pala-Rand entspringende N{uskulatur angreift, in zwei
Sehnenstrdnge (Fig. 11Atnd) fort, welche zur Basis der Prostheme (bei im-
pressus und seinen Verwandten zum Mittellappen der Endplatte) ziehen.
Diese der Bewegung der Prostheme dienende Vorrichtung ist auch bei den
Arten der uariabilis-Gruppe vorhanden aber in der Regel schwdcher ent-
wickelt. Die aussen an den Prosthemen inserierenden Sehnenstringe verbin-
den sich hier vorn zu einem in der Pala gelegenen, bogenftirmigen Stiick von
bei den einzelnen Arten wechselnder Breite.

Die Prostheme kiinnen, wie schon oben bemerkt, der Reduktion bis zu
viilligem Verschwinden verfallen. Unter den nordischen Cgphon-Arten gilt
dies von kongsbergensis (Fig. 11B) und ochraceus (Fig. 11C). Auch im iibri-
gen kann das Ventralstiick rveitgehend reduziert sein. Bei ochreceus z.B. ist
es als eine etwas unregelmhssig geformte, sehr schmale, gegen das proximale
Ende etwas verbreiterte Platte ausgebildet, die sich hinten in z*'ei Schenkel
teilt. Median wird diese Platte von einem sklerisierten Streifen durchzogen.
der sich hinten in zwei in die Schenkel auslaufende Aste gabelt. Die Reduk-
tion des Ventralstiickes ist hier mit einer * ausgesprochenen Asymmetrie
desselben verbunden. Auch sonst zeigt das Ventralstiick nicht selten eine
schwache Asymmetrie, z.B. in der Ausformung der Pala-Spitze. Wahre
Asymmetrie des Ventralstiickes, wie sie in der Gattung Hgdrocgphon nicht
selten ist (Nyholm 1967, S. 18) und auch sonst unter den Helodiden (Scirtes)
vorkommt, habe ich dagegen bisher bei keinem Cgphon gefunden.

Entomol. Ts. irs.90. H.3-4,1960
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Fig.10.Dorsalstick des Aedoeagus von:A.C.cο arcfα ιlls.(200× ).―― Bo C,Padf.(290× ).

― C.C.υαriabifis.(160× ).― D.C.ρ
“
bescans.(215× )一  (A一D nach Nyholm 1955).― ―

cαρ Kapulus; Pr Pterygium. ―― Text S. 245.
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Fig. 11. Ventralstiick des Aedoeagus von: A. C. coarctatus, (150X). - B. C. kongsbergensis.
(150x). - C. C. ochraceus. (150X).- D. C. oariabilis. (240X). - E. C. padi. (300X).
(A, D, E nach Nyholm 1955, etwas veriindert) . - lam Mittelblatt; pal Pala; pph Prosthemo-

phor; ps Sinnesporen; pst/r Prosthem; tnd Sehnenstrang. - Text S. 247 ff.

B. Die weiblichen Genitalien

Am weiblichen Geschlechtsapparat der Cypftones fellt sofort ein t stark
sklerisiertes Gebilde im vorderen, als gereumige Begattungstasche ausgebil-
deten Teil der Vagina auf. Ehe ich dieses Gebilde, das ich rilegen seiner Funk-

Entomol. Ts, Arg. 90. H. 3 - 4, 1969
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Fig. 12. Weiblicher Geschlechtsapparat von C, ochraceus, unmittelbar nach der Kopula-
tion. Spermatophore in der Bursa gelegen, ihr Vorderteil vom Prehensor umfasst. (Etwa
55X). 

- 
bsa Bursella; /spm besonders diinne Wandpartie des Samenbehiilters (Sperma-

riums) der Spermatophore; gll grosse Anhangsdriise milchigen Inhalts; glu in die Vagina
miindende Anhangsdriise; osu Miindung der Scheide; ou Eierstock; sal sackartig abgesetzter
Teil der grossen Anhangsdriise; spft (Vorderende der) Spermatophore; spm Samenbehiilter

der Spermatophore (Spermarium). 
- Text S. 251 ff.

tion bei der Begattung Prehensor benannt habe (Nyholm iga8, S. Z; ,
nflher bespreche, seien einige Worte iiber die iibrigen Teile des Genitalappa-
rates gesagt (vgl. Fig. 12).

Die Eierstocke (Fig. 12 ou) gehdren zu dem Typ, der von Stein (1847,
S. 29) als traubenfiirmig bezeichnet wird. Doch ist ihr Eierkelch, wie es

Entomol. Ts. .1r0. 90. H . 3 - 4, 1969
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Stein (1.c.) auch fiir ,,Cyphon pallidus" 1 angibt, so kurz sackfdrmig, dass sie
auf den ersten Blick eher als bi.ischelfiirmig aufgefasst werden. Die Zahl der
Ovariolen ist ziemlich gering, bei den von mir untersuchten Arten fast kon-
stant zrvtilf .Bei ochraceus (Fig. 12) fand ich iifters elf Ovariolen am linken,
zwiilf am rechten Ovarium.

Auf der Dorsalseite der Vagina miindet, der Eintrittsstelle des Eierganges
gegeniiber oder ein Stiick weiter nach vorn, eine Driise von langgestreckter
Form und, besonders bei uafiabilis und phragmiteticola, ansehnlicher Liinge
ein (Fig. 12-16 glu), deren Funktion mir unbekannt geblieben ist. Zunflchst
war ich geneigt, dieses Gebilde trotz der driisenartigen Struktur seiner Wan-
dung als Samenbehdlter anzusprechen, fand aber darin, obgleich ich zahl-
reiche Cgphon-Weibchen sowohl kiirzere wie lingere Zeit nach der Kopula-
tion untersuchte, nie Spermien. Uberhaupt habe ich im Geschlechtsapparat
des Cgphon-Weibchens Spermien nur in der Vagina um die Einmtindung des
Eierganges, wo das Sperma aus der Spermatophore entleert wird (vgl. oben
S. 245), und im Eiergange selbst angetroffen. Dasselbe war der Fall bei
Microcara testacea (L.) , bei der iibrigens jene Driise besonders gross ist.

Der vorderste Teil der tsegattungstasche ist gegen den Rest derselben *
deutlich abgesetzt und zuweilen auch in anderer Hinsicht differenziert. Ich
nenne dieses Gebilde Bursella (Fig. 12-16 bsa). Im einfachsten Falle
ist die Bursella, wie bei coarctatus (Fig. 13) und ocftraceus (Fig. 12), gerun-
det blasenfiirmig. Bei uariabilis (Fig. 14) und phragmiteticola ist sie dorso-
ventral abgeplattet und ventralwirts umgeklappt (in der Figur jedoch, um
die Form besser erkennen zu lassen, aufgerichtet wiedergegeben) und weist
eine durch ungleichfilrmige Verdichung der Chitinintima in charakteristischer
Weise gemusterte Wand auf.

Die Bursella steht durch einen kiirzeren oder lingeren, weiten Gang mit
einem umfangreichen, breitlappigen Organ driisenartigen Baues in Verbin-
dung, das zur Zeit der Kopulation mit einer milchigen Fliissigkeit strotzend
gefiillt (Fig. 129II), sonst aber flach ausgebreitet ist (Fig. 13-1691I). Ein
blasenartig abgesetzter Teil dieses Organs am Anfang des in die Bursella
fiihrenden Ganges (Fig. 12-16 sa/) fnltt durch die eigenartige Beschaffen-
heit der Wandung auf, die in der oberen Hiilfte inwendig mit dicht gestellten,
haariihnlichen Chitinbildungen bekleidet ist, die eine flach napffiirmige
Schicht bilden. Die Bedeutung dieses Gebildes sowie diejenige des ganzen
Organs ist mir noch unbekannt.

Der Prehensor. Zum erstenmal wurde der Prehensor, oder richtiger
das Gebilde, das nunmehr so genannt wird, in der Literatur von Stein (1847)
erwihnt aber nicht n6her beschrieben. Unter den die Helodiden betreffenden
Notizen, die sich bei diesem Autor finden und von denen ich schon oben ein
paar besprochen habe. sind diejenigen iiber ,,Cyphon pubescens" von be-
sonderem Interesse. (Uber diesen Namen s. unten, Fussnote 1!) S. 72 heisst
es: ,,Auch die den Elateriden sehr nahe verwandten Cyphoniden schliessen

I Mit Cyphon pallidus diirfte bei Stein Elelodes ninuta (L.) gemeint sein, obwohl seine
Angabe (S. 129), Cyphon pallidus habe ,nur einen aus einer rundlich blasenartigen Samen-
kapsel und einem kurzen Samengang bestehenden Samenbehiilter der an der Basis der
keulenfiirmigen Begattungstasche, der Einmtindung des Eierganges gegeniiber eingefiigt
ist", nicht auf II. minula passt, ebensowenig wie auf irgendeine andere europiiische Helo-
dide. Von der Gattung Cgphon im modernen Sinne erwiihnt Stein nur ,pubescens", damals
eine Nlischart.

Entomol. Ts. .lrs. 90. II. 3 - 4, 1969
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Fig. 13. Weibliche Geschlechtsorgane von C. co-
arctatus. (75X). - bc Begattungstasche; lde
Bodenstiick des Prehensors; odc Eiergang; tcl
Deckstiick des Prehensors; u Scheide. Ubrige
Bezeichnungen wie in Fig. 12.

Entomol. Ts.,lro. 90. H. 3 - 4, 1969

キヾヽ

./'



Usrn seu uND F'uNKTIoN DER KopuLATIoNSoRGANE BEI DEN cYPHoNEs 255

Fig. 14. Weibliche Geschlechtsorgane
von C. uariabilis. (Etwa 70X). 

- Pr
Prehensor. Ubrige Bezeichnungen wie
in Fig. 12 und 13.

Entomol. Ts. ,1r9. 90. H . 3 - 4, 1969
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sich ihnen im Bau der Geschlechtsorgane an, namentlich fand ich bei Cyphon
pubescens eine iiberaus lange und weite, unregelmflssig gewundene, darm-
artige tsegattungstasche, deren Structurverhiltnisse aber im Einzelnen so
complicirt sind, dass ich fiir jetzt noch keine genauere Beschreibung zv ge-
ben im Stande bin." Uud S. 79 fihrt der Verfasser, nachdem er die ,,Be-
waffnung" in der Begattungstasche verschiedener Elateriden beschrieben
hat, folgendermassen fort: ,,Aehnliche Bewaffnungen, wie die beschriebenen,
zeigte die Epithelialhaut der Begattungstasche von Athous haemorrhoidalis,
Throscus adstrictor, Cyphon pubescens, Attagenus pellio; sie sind aber zunl
Theil so complicirter Art, namentlich bei Cyphon, dass ich ohne erlduternde
Abbildungen ganz unverstindlich zu bleiben fiirchten muss."

Gemeint sind hier offenbar die Strukturen, die zusammen den Prehensor
bilden. Ganz richtig werden sie als Bildungen von derselben Art wie die
,,Bewaffnungen" in der Begattungstasche der Elateriden aufgefasst. Mit diesen
verglichen ist aber der Prehensor des Cgphon-Weibchens, wie auch Stein an-
deutet, viel komplizierter gebaut. Vor allem ist bei Cgphon aus diesem Teil
der Bursa ein selbstindiges Organ geworden, dem bei der Kopulation eine
ganz besondere, aktive Rolle zukommt (vgl. unten S. 262 ff.) . Geschaffen
wurde dieses Organ dadurch, dass sich gewisse Partien der Chitinintima
der Bursa vielfach in Falten legten, mehr oder minder stark verdickt und
sklerisiert wurden und somit einen Komplex von untereinander durch un-
sklerisierte Teile der Bursawand mehr oder minder eng verbundenen Skle-
riten bildeten.

Seiner Funktion nach ist der Prehensor, wie der Name besagt, ein Greif-
organ, dessen Aufgabe bei der Kopulation darin besteht, die aus der mii.nn-
lichen Geschlechtsoffnung hervorgepresste Spermatophore zu umfassen und
sie beim Einziehen in die Bursa festzuhalten. Zu diesem Zweck sind seine
Sklerite gegeneinander beweglich und in manchen Fillen inwendig mit zahl-
reichen Zdhnchen oder Diirnchen bewaffnet, welche die Sklerite fest in der
Spermatophore verankern und deren Zuriickgleiten verhindern sollen. Zwei
funktionelle Typen des Prehensors lassen sich unterscheiden. Beim ersten
sind die greifenden Elemente so gelegen, dass sie in der Vertikalebene gegen-
einander bewegt werden und die Spermatophore also von oben und unten
her zwischen sich greifen, beim zweiten sind sie so gestellt, dass sie sich
zum Urnfassen der Spermatophore von den Seiten her gegeneinander ver-
schieben (vgl. Fig. 17A und B).Im letzten Falle ktinnen sie auch durch ein
dorsal oder ventral gelegenes Element in ihrer Wirkung untersti.itzt werden.

Auf eine detaillierte Beschreibung des Prehensors der einzelnen Cgphon-
Arten rnuss ich hier verzichten. Es seien nur seine beiden morphologischen
Haupttypen, die ich schon friiher (Nyholm 1948, S. 2) unterschieden habe,
nimlich der bilamellate und der konfuse Typus, kurz besprochen und durch
je ein Beispiel erlflutert.

Beim bilamellaten Prehensor ist die Sklerisierung der Bursawand
auf einen dorsalen und einen ventralen Bezirk beschrlnkt. Es werden somit
zwei getrennte, lateral durch unsklerisierte Partien der Intima miteinander
verbundene Elemente gebildet, das dorsal gelegene Deckstiick (tectulum)
und das ventrale Bodenstiick (fundctle), von denen das f)eckstiick in
der Regel grosser ist und in Ruhelage des Organs das Bodenstiick wenigstens
lateral von oben her umfasst. Wenn das Organ in Funktion tritt, werden die
17
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Fig. 16. A. Weibliche Geschlechtsorgane von C. padi. (75X). 
- B. Spermatophore von

C. coarctatus. (50X). - cll Mittelstiick; rst Vorderteil; sp Samen; spm Samenbehiilter
(Spermarium) ; th Theke. Ubrige Bezeichnungen (in A) wie in Fig. 12-14. - tber A

Niiheres im Text S. 263, iiber B S. 245.

beiden Stiicke, um die Spermatophore zwischen sich fassen zu k6ltnell. zu-
erst auseinander bewegt.

Der bilamellate Prehensor, der offenbar zum ersten der soeben besproche-
nen funktionellen Typen des Organs gehort, ist fiir die Arten der cortrctrrttts-
Gruppe charakteristisch. \ron zahlreichen Unterschieden im einzelnen atrge-
sehen, ist er durchweg sehr einheitlich gebaut. Als Beispiel kiinnen wir-den
Prehensor von coerctatus wf,hlen (Taf. IIA, Fig. 17 A; vgl. auch Fig. 13).
Dieser kann, von oben gesehen, etwa mit einem umgekehrten, sehr niedrigen
Schiichtelchen verglichen werden, dessen Boden und Kanten vom Deckstiick
gebildet sind, und in welches das Bodenstiick, bei Ruhelage des Organs. rvie
Entomol. Ts, -4rs.90. H.3-4, 1969
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ein zu klein ausgefallener Deckel eingepresst ist. Das Deckstiick (Fig. 13 fcf)
besteht aus zwei breiten, median nur schmal getrennten Seitenstticken (Taf.
IIA, Fig. lTApIs), iiber welche die verdickte Intima von der Seite her in
eine Falte (ipl) gelegt ist, und deren stdrker sklerisierte Seitenrflnder sich
vorn zur Bildung eines einheitlichen, schmalen Bogens (aa) vereinigen. Da-
neben findet sich, was gerade fiir diese Art charakteristisch ist, weiter nach
hinten noch eine bogenformige verbindung zwischen den Seitenstiicken (np) .

Der vordere Bogen trflgt vorn beiderseits der Mittellinie eine Gruppe kamm-
artig gestellte, schrrig nach unten gerichtete zithne. Das Bodensttck (lde) ist
eine einfache, dreieckige Platte, die in der vorderen Hdlfte mit in Bogen-
reihen angeordneten Dornchen bewehrt ist, welche nach vorn zu stiiiker
werden, um am vorderrande in krflftige, schlanke, stachelartige Dorne iiber-
zugehen. Auf der Ventralseite ist das Stiick in der Mitte mit einem Lrings-
kamm versehen, der als Muskelansatzstelle dient.

I)er konf use Prehensor, den Arten der uariebilis-Gruppe eigen. ist
dem zweifelsohne urspriinglicheren bilamellaten Typus gegeniiber kornpli-
zierter gebnut. Die Intima der Burserwand ist in gr<isserem Umfange als bei
diesem sklerisiert und die sklerisierten 'I'eile sind untereinander fester ver-
bunden und weitgehend verschmolzen, gleichsam zu einern einheitlichen
Gebilde ,,zusammengegossen". IJbrigens tritt der konfuse Typus des Prehen-
sors in den verschiedensten Formen auf, welche einander zum Teil so unfihn-
lich sehen, dass sich ihre einzelnen Teile kaum oder gar nicht homologisie-
ren lassen. Man vergleiche z.B. die Prehensoren von ueriabilis und podi (Taf.
III A-B und C). Nahe verwandte Arten kiinnen wiederum grosse Uberein-
stimmun6; irn Bau des Prehensors zeigen, rvie z.B. pubescens uind. punctipen-
nis, padi und lepidulus (Nyholm 1968, S. 252, 253 Fig. 2 A), ftflaris und
Iindbergi. (In noch hoherem Grade gilt dies ftir den viel einfdrmiger gebau-
ten bilan-rellaten T5rpus des Prehensors.) Auch eine einigermassen sichere
Homologisierung der Bauelemente des konfusen Prehensors mit dem Deck-
bzw. Bodenstiick des bilamellaten oder Teilen derselben ist nur ausnahms-
weise n-riiglich.

Der Prehensor von wtriabilis mag als Beispiel des konfusen Typus be-
schrieben werden (s. Taf. IIIA-8, Fig. 17B; vgl. auch Fig. 14). Der Hauptteil
des organs 'rvird von einem Skleritenkomplex gebildet, dessen Mittelpartie
('Iaf. III B pam) vorn einheitlich, auf der Unterseite breit rinnenfiirmig ist,
hinten sich dagegen in zwei grosse, vertikal gestellte, nach hinten divergie-
rende, etwa l<iffelformige Lappen spaltet, welche an der Innenseite mit dem
Rande parallel laufenden Bogenreihen von abgeplatteten Zihnchen bewehrt
sind. Vorn geht jeder dieser Greif lappen (Taf. III B, F'ig. lTBlpr\
durch eine schmale Verbindung in einen grossen, transversal und vertikal
gestellten, buckligen, etwa ohrmuschelftirmigen Seitenlappen (/Ia) iiber, mit
dem sich hinten noch ein kleineres, lflngsgestelltes Sklerit (Iac) weichhdutig
verbindet. Ventral von den Greiflappen, den Raum zwischen ihnen unten
abschliessend, befindet sich eine ziemlich schlecht abgegrenzte Platte, die
auf der Oberseite mit kleinen Stacheln dicht besetzt ist (Fig. 17 B Isp). Ob
diese Platte als ein rudimentires Homologon des Bodenstiickes des bilamel-
laten Prehensors anzusprechen ist, in welchem Falle der ganze iibrige Skle-
ritenkomplex als dem Deckstiick desselben homolog aufzufassen wf,re, lasse
ich vorlAufig dahingestellt sein. Vor dem hier beschriebenen Skleritenkom-
plex, der den eigentlichen Prehensor darstellt, bildet die Intima eine Anzahl

Hntomol. Ts. Arg. 90. H, 3 - 4, 1969
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Fig. 17. Prehensor von: A. C. coarctatus, Ansicht von hinten; Deckstiick horizontal, Boden-
stiick der Lflnge nach etwas schriig zur Waagerechten gestellt, letzteres also etwas schreg
von oben gesehen. (190X). 

- 
B. C. uariabilis, in Kopulationslage, von hinten betrachtet.

(240X). 
- 

oo vordere Bogen des Deckstiickes; /de Bodenstiich; inf unverdickte Intima
der Bursa; inu Intima der umgestiilpten Bursa, quer durchschnitten; ipl Falte der verdick-
ten Intima der Bursa; Iac Nebenlappen; lla Seitenlappen; Ipr Greiflappen; Isp Stachelplatte;
pls Seitenteil des Deckstiickes. - 

Vgl. Taf. II A und III A u. B. Niiheres im Text S' 258 ff.
Entomol. Ts, Arg, 90, H. 3 - 4, 1969
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knorpelartige, durch weichhiutigere Partien verbundene, nach hinten an
Breite zunehmende Ringe, die einander zurn Teil iiberlagern, indem jeder
ein Stiick auf den Vorderteil des ndchstfolgenden iibergreift. Die hinteren
Ringe umhtillen wie eine Kappe den vorderen Teil des eigentlichen Prehen-
SOTS.

Hinsichtlich der Funktion gehtirt der uariebilis-Prehensor zum zweiten der
oben besprochenen Typen. Aus dem bei der Kopulation zur Vaginaliiffnung
verschobenen Organ ragen die Greiflappen hervor (vgl. Fig. 17 B) , um zwi-
schen sich den Vorderteil der Spermatophore zu fassen, zu dessen Festhalten
auch die ventrale Stachelplatte beitriigt.

Schliesslich wire noch der Prehensor des ostsibirischen C. wuorentausi
zu erwflhnen, der unter den Prehensoren der mir bekannten pal[arktischen
Cgphones einzig dasteht. Er setzt sich aus zwei grossen, lateral gestellten
Stiicken zusammen, die der Form nach mit den Schalen einer Muschel oder
der napfformigen Schale gewisser Gastropoden verglichen werden k6nnten
(Taf. II B). Das linke Stiick ist einfach zugespitzt, einer Ancglus-,,Miitze"
6hnlich, das rechte hat hinter dem Scheitel einen grossen, muldenfiirmigen
Eindruck, dessen gekielter Boden kammartig nach innen vorspringt' Beide
,,Schalen" haben ferner dorsal an der Innenseite einen mondsichelfiirmig
gebogenen Kamm. Dorsal von diesen beiden Stiicken findet sich noch ein
kleines, unregelmissig viereckiges Stiick vor, das deutlich den Charakter des
Rudiments aufweist. (In der Beschreibung von wuorentctusi (Nyholm 1949,

S. 5) wird diese Platte fiilschlich als ventral gelegen angegeben.)
Wie dieser Prehensor funktioniert, konnte ich an meineu an Trockenmate-

rial gemachten Mazerationspriparaten nur mutmassungsweise ermitteln, zu-
mal ich die Spermatophore der Art nicht gesehen habe. Wenn der Prehensor
als Greiforgan dienen soll, werden die beiden schalenftirmigen Stiicke gegen-
einander gezogen und das eine in das andere mehr oder minder weit ge-

schoben. Ansatzstellen fi.ir die dies bewirkende Muskulatur bieten die vorhin
errvdhnten Kimme der ,,Schalen". Antagonistisch arbeiten Muskeln, die an
stummelfdrmigen Fortsltzen nahe dem Scheitel der ,,Schalen" inserieren.
Allein die Sperrnatophore, welche sich zwischen diesett geriiumigen ,,Scha-
len" greifen und festhalten lii.sst, wdre hochst interessant zu schauen I

3. Die Kopulation
Suus cuique:r:i;.,:.,

Aus dem Bau der Begattungsorgane der Cgphones geht ohne weiteres her-
vor, dass sich die Kopulation bei diesen Kiifern nicht auf die in der Ordnung
sonst iibliche \\reise vollziehen kann, d.h. dadurch, dass der Samen, frei
oder in einer Spermatophore eingeschlossen, durch Einfiihrung des m[nn-
lichen Begattungsgliedes in den weiblichen Geschlechtsapparat iibergeftihrt
wird, wobei das Weibchen nur die passive Rolle der Empfiingerin des Sper-
mas bzw. der Spermatophore zu spielen hat. Bereits Sharp & Muir (1912,
S. 544) bemerken iiber den von ihnen untersuchten Cgphon coarctatus: ,,By
the structure of the indifferentiated internal sac, etc., we had considered it
probable that the copula did not take place in the usual manner in this form,
but that it was possible that the female ,,ovipositor" was inserted into the

Entomol. Ts. Ars, 90. Il. 3 - 4, 1969
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large median orifice. An observation of the senior author adds strength to
this supposition, but it needs more confirmation; 

-.( Die hier ausgespro-
chene Mutmassung ist, rvie sich durch meine untersuchungen herausgestellt
hat, irn Prinzip richtig. Die volle wahrheit ist aber damit nicht gesagt. Denn
es ist nicht damit i{enug, dass der rveibliche ,,ovipositor" an die miinnliche
Geschlechtsoffnung appliziert wird, was schon ein alleindastehendes Verhrilt-
nis unter den Koleopteren sein diirfte, sondern ein Teil des weiblichen Ge-
schlechtsapparates ist, wie schon oben (S. 244) bemerkt, zu eiuem beson-
deren Kopulationsorgan, dem Prehensor, umgebildet. An der eigentlichen
Kopulation beteiligt sich somit das trveibchen ebenso aktiv wie das Minn-
chen.

Wir haben es hier augenscheinlich mit dem Endergebnis einer innerhalb
der Familie Helodidae erfolgten Entwicklung zu tun. Diese Entwicklung
betrifft sowohl die mhnnlichen wie die weiblichen I(opulationsorgane. Schon
bei Helodes und rlicrocara finden sich in der Bursa sklerisierte wandpar-
tien vor. Es handelt sich freilich dabei um unkomplizierte Strukturen und
der Schritt ist noch gross zum hochspezialisierten Prehensor d,er cgphones
und. Hgdrocgphones. (Bei Prionocgphon- und scirfes-Arten kommen in der
Bursa zum Teil stark sklerisierte Bildungen vor, die, nach dem Bau zu ur-
teilen, als Prehensoren fungieren kiinnten. Etwas Bestimmtes iiber ihre
Funktion vernag ich jedoch zur zeit nicht zu sagen, da ich die Kopulation
noch nicht studieren konnte.) Was den Aedoeagus anbetrifft, so l6sst sich die
Entwicklung von der noch wenig umgebildeten Form des organs bei Helodes
iiber von Microcara und anderen Gattungen vertretene Mittelstufen bis zum
stark umgewandelten Aedoeagus bei cgphon wd Hgdrocgphon schon unter
Heranziehung lediglich der europ[ischen Vertreter der Farnilie ziemlich gut
verfolgen.

Diese Umwandlungen der Kopulationsorgane mussten zwangsliufig eine
Verf,nderuug der Kopulationsweise unter den Helodiden mit sich fiihren. Bei
Helodes geht, aus dem Bau der Kopulationsorgane zu schliessen, die Begat-
tung auf normale weise vor sich. Durch eigene Beobachtungen konnte ich
feststellen, dass dies mit Sicherheit von Microcarct gilt. Der Aedoeagus wird
bei llicrocara, zweifelsohne auch bei Helodes, in die weibliche Geschlechts-
offnung eingefiihrt, um die Sperrnatophore zu iiberbringen. Das kann nun
auch bei Cgphon vorkommen. lVie man aus Taf. IV ersieht, rvird bei C.
kongsbergensi.s der Aedoeagus ein Stiick weit in die vagina eingesteckt, wobei
gleichzeitig der Prehensor ihm entgegen nach hinten verschoben wird, um
die Spermatophore abzuholen.

ob der Aedoeagus auch bei anderen cgphon-lrten als Reminiszenz einer
normalen Kopulationsweise, wenigstens voriibergehend, in den weiblichen
Kiirper eingefiihrt wird, weiss ich nicht. Bei den tibrigen Arten, deren Ko-
pulation ich studieren konnte, niimlich coarctatus, ochraceus, ooriabilis,
phroomiteticola, pubescens und padi, habe ich so etwas nicht gesehen. Bei
courctotus und anderen Arten, die ein mit g;rossen Prosthemen ausgeriistetes
Ventralstiick besitzen, dtirfte ein Eindringen des Aedoeagus in die Vagina
kaum mriglich sein. Auch in den Fillen, wo die Aedoeagussklerite sehr siark
reduziert worden sind, wie bei manchen Arten der uafiabilfs-Gruppe, diirfte
das Organ nicht als Begattungsglied fungieren ktinnen.

Die Regel diirfte also bei Cgphon sein, dass das Nlinnchen sich bei der
Kopulation darauf beschrinkt, die Miindung des Ductus an den Prehensor
Entomol. Ts. Ars.90. H.3-4,1969
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zu applizieren, wenn das Weibchen diesen bis zur Vaginaloffnung oder mehr
oder minder weit aus ihr heraus geschoben hat. Das Verschieben des Pre-
hensors in die Kopulationslage erfolgt dadurch, dass sich die Bursa wie ein
I{andschuhfinger umstiilpt. Bei diesem Vori;ang rvie bei Riickkehr des Organs
in die Ruhelage spielt ausser der Muskulatur des Genitalapparates und die
Elastizit:it der Bursawand auch die Erhiihung bzw. Erniedrigung des Blut-
druckes im Abdomen eine wesentliche Rolle.

Taf. \' zeigt den Prehensor yorr ochraceus in Kopulationslage, in A von
oben, in B von der Seite gesehen. (Um den Prehensor deutlicher sichtbar zu
machen. ist in A die Wand der Vagina zwischen den beiden Hiilften des 9.
Sternites entfernt und diese auseinandergertickt.) Der hintere Teil des Or-
gans, welcher durch schmale Streifen verdickter Intima versteift ist aher
keine Sklerisierungen aufweist, befiudet sich in und ausserhalb der Vaginal-
trffnung. der vordere Teil mit dem aus Deck- und Bodensttick gebildeten
Greifapparat etwas innerhalb derselben. Um den Prehensor herum bildet die
urngestiilpte Begattungstasche einen im Leben mit Kdrperfliissigkeit prall
gefiillten, im abgebildeten Priparat zusammengefallenen Sack.

Die gleiche Lage whhrend der l-lbertragung der Spermatophore wie bei
ochraceus nimmt der Prehensor auch bei den iibrigen Arten ein, bei denen
ich dieses Stadium der I(opulation studieren konnte, mit Ausnahme von padi.
Bei padi ist die Entwicklung des Prehensors zum Kopulationsorgan noch
einen Schritt weiter gegangen, indern er bei diesem Cgphon nach Art eines
wahren Begattungsgliedes in den minnlichen Ktirper eindringt.

Der Prehensor ist bei pndi auffallend langgestreckt, aus einem Mittelstiick
und zwei Seitenstiicken zusammengesetzt (Taf. III C; vgl. Fig. 16 A, 18, Taf.
VI). Das Mittelstiick ist auf der Oberseite gekielt, nach vorn stark verschm5-
lert, am vorderen Ende dorsalwirts gebogen, hinten in zwei breit lappen-
fiirmige Fortsitze gespalten. Die der Ltinge nach gewiilbten, von zahlreichen
feinen, quer verlaufenden Verdickungsleisten gerippten Seitenstiicke liegen
wie die beiden Klappen einer Schote zu beiden Seiten des Mittelstiickes. Auch
die Seitenstiicke sind hinten rnit einem Fortsatz versehen, der sich mit dem
Mittelstiickfortsatz derselben Seite verbindet. Die beiden hinteren, schrAg
zur Senkrechten gestellten Lappen (Fig. 18 A, C ppr), die am padi-Prehensor
sofort auffallen, sind somit aus zwei an den Rhndern verschmolzenen Lamel-
len zus:rmmengesetzt, von denen die untere dem N{ittelstiick, die obere dem
Seitenstiick angeh6rt. Das Mittelstiick ist mit der Innenseite der Seitenstiicke
membrands verbunden, diese verbinden sich ihrerseits miteinander ventral
durch eine diinne Membran, die iibrigens die Seitenstiicke bis zur Basis der
Hinterlappen bekleidet und sich auch weiter nach hinten fortsetzt (vgl. un-
ten). So entsteht ventral vom Mittelstiick ein hinten und vorn offener Raum,
der die Spermatophore aufnimmt. Am \/orderende des Prehensors geht dieser
Raum in einen sehr weiten, diinnhd,utigen Sack iiber, der vorn an der dor-
salen Mittellinie der Bursella befestigt ist. In diesem Sack findet man ofters
Reste der zerbrtickelten Spermatophore.

Hinten ist der Prehensor in ein besonderes Gebilde der Bursa, die T h e k e,

eingesteckt. Die Wand der Theke ist ventral sehr diinn, dorsal und seitlich
dagegen durch eine breite, im ganzen hufeisenfiirmige Sklerisierung versteift,
die auf der Dorsalseite median nach hinten vorgezogen ist. Die Begrenzung der
sklerisierten Partie wird in Fig. 18 A, C-E durch die Linien x-x1 und y-y1
angegeben. Mit dem Vorderrande der Theke ist der Prehensor membran6s
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verbunden, indem sich die oben erwihnte, den Prehensor bekleidende Mem-
bran bis zum Vorderrande der Theke fortsetzt. Die Membran ist indessen in
die Theke hinein in eine tralte gelegt, wodurch eine sackformige Einstiilpung,
unten membrandser Sack genannt, gebildetwird (Fig. 18Bsm), die
den in der Theke steckenden Teil des Prehensors ringsum umgibt. Die innere,
vorn am Prehensor befestigte Wand des membranrisen Sackes wird (Fig. 18,
Taf. VI) mit mpr, die 6ussere, am Rande der Theke befestigte mit mlft be-
zeichnet. Vom Boden des Sackes entspringt ventral eine breite Duplikatur
(dpl) , welche sich fast iiber die ganze Breite des Prehensors zwischen den
Forts[tzen erstreckt und in der Ruhelage des Prehensors, zu einer diinnen
Platte zusammengefaltet, ins Innere des Prehensors verlegt ist, die innere
Wand des membrantisen Sackes einbuchtend. (In Fig. 18 A, C und D ist
diese Duplikatur, um iiberhaupt sichtbar zu werden, aus ihrer natiirlichen
Lage ventralwirts herausgeriickt wiedergegeben.)

Um das tsild der hier beschriebenen Verhiltnisse klarer zu machen, ist in
Fig. 18 C der Prehensor aus der Theke so weit wie m<iglich herausgezogen
abgebildet. \Vie diese Figur zeigt, ist der Umschlagrand der Membran (:der
Boden des membran6sen Sackes) auch in dieser Lage deutlich markiert.

Bei der Kopulation wird der Prehensor folgendermassen durch die Vagina
nach hinten bef6rdert. Durch Einpressen von Ktirperfliissigkeit in den den
Prehensor umgebenden membranosen Sack wird zunichst die 'Iheke durch
Einrollung vom Vorderrande her umgekehrt, worauf der Einrollungsprozess
auf die Vaginalwand iibergreift. So wird der Prehensor, von dem ausgespann-
ten membranosen Sacke und der umgekehrten Theke umgeben, allmiihlich
durch die Vagina, unter stetigem Nachrollen deren Wand, nach hinten und
schliesslich durch die Geschlechtsdffnung nach aussen geschoben, um darauf
in die Genitalkammer des Minnchens eingefiihrt zu werden. Beim Eindringen
des Prehensors in das mdnnliche Abdomen wird durch erhiihten Druck im
membran<isen Sacke auch die Duplikatur ausgestiilpt (Fig. 188 dplinu).
Der Apikalteil des 9. Sternites des Mf,nnchens wird nun dorsalwirts umge-
schlagen und in der Duplikatur verankert, wodurch das weitere Eindringen
des Prehensors auch durch Ziehen von seiten des Mflnnchens erleichtert
werden kann.

Solange das 9. Sternit des Minnchens in der ausgestiilpten Duplikatur ver-
ankert bleibt, sind die beiden kopulierenden Tiere so fest miteinander ver-
bunden, dass sie nur durch Gewalt getrennt werden konnen. Werden sie
schnell getotet, bleiben sie auch fortwihrend in diesem Zustande mitein-
ander vereinigt.

Nach Empfang der Spermatophore kehrt der Prehensor in die Ruhelage
zuriick, indem die Einrollung der Scheidenwand, wenn der Druck im mem-
branosen Sacke nachldsst, riickgiingig gemacht wird. Die Theke kehrt da-
gegen in der Regel nicht vollstiindig in ihren urspriinglichen Zustand zuriick,
sondern ihre Wand bleibt, vermutlich wegen ihrer Steifheit, noch in gewissem
Umfange umgekehrt, so dass die Theke sich nach der Kopulation wenigstens
zum Teil als doppelwandig erweist. Die Duplikatur bleibt ganz ausgestiilpt.
Man findet sie nach der Kopulation als Ausbuchtung am Boden des mem-
bran6sen Sackes (Fig. 18 C, punktierte Linie). Aus dem Zustande der Theke
und der Lage der Duplikatur liisst sich an einem Weibchen leicht feststellen,
ob es kopuliert hat oder nicht, auch wenn keine Reste der Spermatophore
mehr in seinem Geschlechtsapparat zu finden sind.
Entomol. Ts. Arg. 90. H, 3 - 4, 1969
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Infolge der auffilligen weise, wie sich bei cgphon das weibchen an der
Kopulation beteiligt, wird die vom Mhnnchen dabei gespielte Rolle leicht
unterschitzt. Diese beschrhnkt sich jedoch nicht darauf, die tr{tindung des
Ductus auf vorher geschilderte weise an den Prehensor zu applizieren.
wdhrend des vorspiels zur Begattung ist das Mflnnchen in 

- 
irormarer

weise der aktive Partner, und nachdem die Spermatophore vom prehensor
erfasst worden ist, dtirfte das Mdnnchen deren Einzielien in den weiblichen
Kiirper durch Pressen wesentlich erleichtern. Noch eine wichtige Aufgabe
frillt aber dem Mdnnchen zu, niimlich die verbindung der Kopula[ionsor[ane
bis zum Ergreifen der Spermatophore durch den Prehensor zu sichern. Dazu
dienen verschiedene vorrichtungen. Dass bei Arten mit grossen, hakenfor-
migel Prosthemen, wie z.B. coarctatus, diese zur Festhaltung des weibchens
und Fixierung der Kopulationsorgane in der richtigen Lage verwandt werden,
halte ich fiir unzweifelhaft, obwohl ich dies nicht direkt beobachtet habe.
p1s mag damit zusammenh[ngen, dass sich die kopulierenden Tiere schon
bei der geringsten Stdrung bestreben, sich moglichsf schneil voneinander zu
trennen, und das Minnchen deshalb die Prostheme losmacht. Hat aber der
Prehensor die Spermatophore schon fest ergriffen, so geringen die Tren-
nungsversuche des Pirchens in der Regel nicht mehr. Solange die Spermato-
phore im Geschlechtsapparat beider Tiere steckt, werden diese dadurch so
fest miteinander verbunden, dass man sie sogar t6ten kann, ohne dass sie
sich zu trennen vermiigen. Bei einigen Arten der uariabilis-Gruppe wird der
Prehensor mit Hilfe des g. Sternites festgehalten, indem die schaifen Hinter-
ecken oder median gestellten Zinken des Apikalteils (vgl. oben S. 240) in der
wand der vorgesti.ilpten Bursa verankert werden, wie oben bei padi beschrie-
ben wurde. Bei kongsbergensis greifen die beiden Schenkel des 9. Sternites
wie eine zange in die Seitenmembran des 8. Segments des weibchens dicht
iiber dem 8. Sternit ein (Taf. IV).

In diesem Zusammenhange verdient es bemerkt zu werden, dass das ven-
tralstiick des Aedoeagus und das 9. Sternit eine korrelative Entwicklung auf-
weisen. Sehr deutlich tritt dies bei einem Vergleich zwischen coarctatui und
ochraceus zutage. Bei coarctafus ist das ventralstiick (Fig. 11 A) besonders
kriiftig entwickelt, seine hakenfiirmigen Prostheme sehr gross und der ihrer
Bewegung dienende Apparat wohlentwickelt, das g. Sternit (Fig. a A) dagegen

-stellt 
eine ganz diinne, schwach versteifte Platte dar. Bei oci,hraceus ist urrlge-

kehrt das Ventralstiick zu einem schm[chtigen Stiibchen riickgebildet, das der
Prostheme entbehrt (Fig. 11 c), wogegen das g. Sternit sehr gross, mit stark
sklerisierten Rindern und einem eigenartig ausgebildeten, zum Anhaken ge-
eigneten Distalteil versehen ist (Fig. a c). Bei den Arten der uariabilis-
Gruppe ist das ventralstiick fast durchweg klein mit zum Festhalten kaum
verwendbaren Prosthemen, das 9. Sternit dagegen wohlentwickelt und oft
besonders differenziert.2 Es scheint ohne weiteres klar, dass das ventral-
stiick und das 9. Sternit funktionell einander vertreten k6nnen.
_.2\\ Kopulationsapparat gehiiren bei den Arten der uariabilis-Gruppe auch
die Seitensttibchen des 8. Tergites. Diese kiinnen weit nach hinten liinausge-
schoben werden und dienen dabei als ,,Leitstdbchen" fiir den prehensor,

; Bf*-e*nahme bildet ftilaris, bei dem das g. Sternit stark reduziert worden ist (Fig.
5 A) ' ohne dass dies durch eine kriiftigere Entwicklung des Ventralstiickes kompensieit
wurde. Auf welche Weise der Prehensor in einem solchen Falle festgehalten wird, eriibrigt
sich noch zu erforschen.
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Fig. 18. Prehensor von C. podi in verschiedenen Lagen, schematisch. (125X). A, C, D, E
von der linken Seite betrachtet, die linke Hilfte der Theke und des membraniisen Sackes
durch einen Medianschnitt abgetrennt. 

- 
A. Prehensor in Ruhelage, in der Theke steckend.

- B. Querschnitt durch A, liings der Linie a-b gefiihrt. 
- 

C. Prehensor kiinstlich aus
der Theke herausgezogen. (Punktierte Linie im membraniisen Sack bezeichnet die Lage der
nach der Kopulation noch ausgestiilpten Duplikatur (dp/inu) .) - I). Prehensor wdhrend
der Passage durch die Vagina. 

- 
E. Prehensor zur Miindung der Vagina hinausgeschoben;

Duplikatur ausgestiilpt. - Niiheres im Text S. 263 f. 
- 

dpl Duplikatur; dpl inu umgestiilpte
Duplikatur; mpr am Prehensor befestigte Nlembran; mtft an der'Iheke befestigte Membran;
ppr hinterer Fortsatz des Prehensors; pu Wand der Scheide; srn membranriser Sack; tI
Theke; x-x1 vordere Begrenzungslinie der sklerisierten Partie der Thekenwand; y-y1

hintere Begrenzungslinie derselbeni z-zt Vorderrand der Theke.

E"`0"οι.rs′″クθθ.″ 3-4,ノ
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damit er die richtige Lage im Verhiiltnis zum Aedoeagus einnimmt. Beson-
ders bei padi, bei dem der Prehensor auf den rechten Weg in die minnliche
Genitalkammer geleitet werden soll, spielen sie eine wesentliche Rolle, wie
aus Taf. VI und VII und besonders aus den auf Taf. VIII wiedergegebenen
Photographien ersichtlich ist. Es ist also ganz richtig, wenn Bourgeois (1884,
S. 28) in seiner Beschreibung der Gattung Cgphon die Seitenst:ibchen des 8.
Tergites, die beim getiiteten Mdnnchen hiiufig zur Hinterleibspitze hinaus-
ragen, als ,,l'armure copulatrice 6" bezeichnet.

Erklfirung der in den Figuren gebrauchten Abkiirzungen

aa (arcus anterior): der vordere Bogen am Deckstiick des Prehensors bei coarcfalus;
vgl. ap. (S.259)

ued (aedoeagus): Aedoeagus. (S. 2a5 ff.)
an (anus): Anakiffnung.
ap (arcus posterior): der hintere Bogen am Decksti.ick des Prehensors bei conrcfatus;

vgl. aa. (S. 259)
asp (arcus spinosus): gebogenes, bedorntes, akzessorisches Sklerit innerhalb des 9. Sternites

bei kongsbergensis $. (S. 240)
att gen (atrium genitale\: Genitalkammer. (S. 245)
bc (bursa copulatrir\ : Begattungstasche, Bursa.
bl (bacillum laterale): Seitenstiibchen des 7., 8. und g. Tergites.
bsa (hursella): Bursella, * deutlich abgesetzter Vorderteil der Begattungstasche. (S. 253)
cap (capulus\: Kapulus (Griff), Vorderteil des Dorsalstiickes des Aedoeagus beim coarc-

tafus-Typus. (S. 245)
cll (collare): krageniihnliches Mittelstiick der Spermatophore. (S. 245)
cr (cristula\: kammartig erhabene Falte an der Innenseite des 9. Sternites des Q. (S. 2al)
daed (dorsale aedoeagi\: Dorsalstiick des Aedoeagus. (S. 245)
tlej (ductus ejaculatorius\: Ductus (ejaculatorius).
dpl (duplicattrra) : Duplikatur am Boden des membraniisen Sackes (sm) . (S. 26a)
dpl inu (duplicatura inuerso) : umgestiilpte Duplikatur (dpl) . (S. 26a)
fde (fundale\: Bodenstiick des bilamellaten Prehensors. (S. 257)
fspm (fencstra spermarii): besonders diinnhflutige Wandpartie des Samenbehiilters (spm) .

(s. 245)
gll (glandula lactinea\: grosse Anhangsdriise milchigen Inhalts am weiblichen Geschlechts-

apparate. (S. 253)
gltr (glandula trilobata): dreilappige Anhangsdriise des miinnlichen Geschlechtsapparates.

(s. 245)
glv (glanilula uaginalis\: in die Vagina miindende Anhangsdriise des rveiblichen Geschlechts-

apparates. (S. 253)
int (intima sc. tunica) : (unverdickte) Intima (der Bursa) .

inu (paries inoersae bursae) : Wand der umgestiilpten Bursa.
ipl (intima plicata\: tiber das Deckstiick des Prehensors gelegte Falte der verdickten Intima

der Bursa bei coarctafus. (S. 259)
lac (lobus accessorius): Nebenlappen am Prehensor bei uariabilis. (S. 259)
lam (lamina medialis): tr{ittelblatt der Pala (pal). (S. 2a9)
lbm (lobulus medialis\: Mittellappen des 9. Tergites des Q. (S. 241)
lla (lobus lateralis\: Seitenlappen am Prehensor bei uariabilis. (S. 259)
lpr (lobus prehensorius): Greiflappen am Prehensor bei uariabilis. (S. 259)
lsp (lamina spinosula) : ventral gelegene, mit Stacheln besetzte Platte am Prehensor bei

oariabilis. (S. 259)
m (musculus) : Muskel.
mc (membrana conectens\: Membran, die die beiden Aedoeagusstiicke seitlich verbindet.
md (membrana dorsalis) : am Dorsalrande befestigte, ventralwirts umgeschlagene Membran

an der Innensite des 9. Sternites des Q; vgl. mu. (S. 241)
mpr (membrana prehensoris) : bei padi am Prehensor befestigte Membran, die die innere

Wand des membraniisen Sackes (sm) bildet; vgl. mfft. (S. 26a)

Entomol. Ts. .lrs. 90. H, 3 - 4, 1969
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mt8, 9 (membrana tergi 8, 9) : l\Iembran des 8. bzw. 9. Tergites.
mth (membrana thecae): bei padi an der Theke (tft) befestigte Membran, die die Aussere

Wand des membraniisen Sackes (sm) bildet; vgl. mpr. (S. 264)
mo (membrana uentralisl: am Ventralrande befestigte, dorsalwArts umgeschlagene tr{em-

bran an der Innerseite des 9. Sternites des Q; vgl. md. (S. 241)
odc (ooiductus communis) : Eiergang.
odej (orificium ductus ejaculatotii): I\liindung des Ductus (ejaculatorius).
osu (ostium uaginae): Miindung der Scheide.
ou (ovarium): Eierstock.
pa (paries atfii genitalis) : Wand der Genitalkammer.
pad (pailes atrii genitalis dorsa/is) : Dorsalwand der Genitalkammer.
pal (pala): unpaarer Vorderteil des Ventralstiickes des Aedoeagus. (S. 247)
pam (pars medialis): I\Iittelstiick des Prehensors bei uariabilis. (S. 259)
pau (paries atrii genitalis uentralis\: Ventralwand der Genitalkammer.
plc (placion\: Placion, ein Teil des umgebildeten 9. Tergites des S in der uariabilis-

Gruppe. (S.239)
pls (pars lateralis): Seitenteil des Deckstiickes des Prehensors bei coarctatus. (S. 259)
pm (pars membranacea) : mernbraniiser l'eil des 9. Tergites des Q. (S. 241)
pph (prosthemophorus sc. processus): Prosthemophor, hinterer F'ortsatz des Ventral-

stiickes des Aedoeagus, an der Spitze das Prosthem (psfft) tragend. (S. 249)
ppr (processus prehensoris): hinterer Fortsatz des Prehensors bei padi, paarig vor-

handen. (S. 263)
pr (prehensor): Prehensor. (S. 253 ff.)
ps (pori sensorii): Sinnesporen, gruppenweise angeordnet, am Ventralstiick des Aedoeagus.

(s. 247)
psth (prosthema) : Prosthem, hinterer Anhang des Ventralstiickes des Aedoeagus, paarig

vorhanden. (S. 247)
pt (pterggium): Pterygium, beborstetes Seitenfeld des Dorsalstiickes des Aedoeagus. (S. 245)
pu (paries oaginae\: Wand der Scheide.
r (rectuml: Enddarm.
tst (rostellum): Vorderteil der Spermatophore. (S. 245)
sal (pars sacculiformis): sackartig abgesetzter TeiI der grossen Anhangsdriise (grII) des

weiblichen Geschlechtsapparates. (S. 253)
sm (saccus membranaceus) : membrantiser Sack (ein Gebilde bei padi Q, das den in der

Theke (fh) befindlichen TeiI des Prehensors umgibt) . (S. 264)
sp (spetma\: Samen.
sph (spermatophora sc. capsula): Spermatophore. (S. 245)
spm (spermarium) : Samenbehilter, der den Samen beherbergende Teil der Spermatophore,

Spermarium. (S. 245)
sf (sfernum) : Sternit.
t (tergum): Tergit.
tct (tectulum): Deckstiick des bilamellaten Prehensors.
th (theca\: Theke, ein besonderer Teil der Bursa bei

Prehensors steckt. (S. 263)
thc (thecion\: Thecion, hiilsenartig ausgebildeter Teil des 9. Tergites des $ in der uaria-

bilis-Gruppe. (S.239)
tnd (tendicula): Sehnenstrang, das

bindend. (S. 249)
Mittelblatt (lam) mit der Basis des Prosthems ver-

tr (triangulum): dreieckige, stiirker sklerisierte Partie des
fs (festis) : Hoden.
o (uagina): Scheide, Vagina.

9. Sternites des Q. (S. 241)

uaed. (oentrale aedoeagi): Ventralstiick des Aedoeagus. (S. 2a7)
od (oas deferens): Samenleiter.
uesl, 2, 3 (uesiculae 1, 2, il:blasenartige, akzessorische Bildungen des miinnlichen Ge-

schlechtsapparates. (S. 245)
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'faf. I.7. Tergit von: A. C. coarctatus d.- B. C. phragmiteticola 6. (A-B etwa 125X).

- bI Seitenstiibchen. 
- 

Text S. 235.
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TA IrlcIフ VII

?
Taf. VIL Kopulation \:ei C. padi



Taf. \'Ill. I(opulationspriiparut von C. pruli, oben bei etwa 50facher, unten bei etwa 1lOfacher
Vergriisserung photographiert. Photo G. Hallin. - Prehensor zum l'eil ins miinnliche Ab-
donien eingedrungen, die ihm als "Leitstiibchen" dienenden Seitenstibclren des 8. Tergites
des $ zu ieinen irciden Seiten gelegen; 9. Segment des ! u'eit zur Hinterleibspilze-hinaus-
geschoben. - l ret:htes Seitenstiibchen des 8. Tergites des { (linkes^unte-rhalb des Prehen-

sors sichtlrar) ; 2 linkes Seitenstiibchen des .9. Tergites des Q; J Prehensor'

Entonol. 1's.,4rs. 90. H. 3 - 4, 19ti9
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Erkldrung der Abbildungen auf Taf eI IV und VII
Taf. IV. Kopulation bei C. ftongsbergensis. (75X). 

- 
Ubersichtshild, die Lage des Pre-

hensors, des Aedoeagus und des g.'Iergites des S in der einleitenden Phase der Kopula-
tion zeigend. 

- B. Detailbild des in die weibliche Geschlechtsiiffnung eingefiihrten Aedoe-
agus und des zum Festhalte,n applizierten 9. Sternites des 6. - 

Schattiert: Aedoeagus-
stiicke und 9. Sternit des j, Prehensor und 8. Sternit des Q sowie die Seitenstlbchen
g9r J91gl!e 7-8 bei beiden Geschlechtern. 

- 
asp akzessorisches Sklerit (,,Stachelbogen");

bl7, bl\, b19 seitenstdbchen des 7., 8. u. 9. Tergites; daed Dorsalstiick des Aedoiagus;
2r Prehensor; .stB, sf9 8. bzrv. L Sternit; t8, t9 8. bzw. 9. 'Iergit; uaed Ventralstiick des
Aedoeagus. 

- 
Text S. 262 u. 265.

Taf. VlI. Kopulation bei C. padi. (Etwa 125X). Prehensor (fast von der Seite gesehen)
zum griissten Teil ins mdnnliche Abdomen eingedrungen, Spermatophore (eingeschrumpft)
im Aedoeagus und Prehensor gelegen. 

- A. Ubersichtsbild. 
- 

In B ist der Prehenior,
in c sind die Aedoeagusstiicke und das 9. Sternit des $ separat gezeichnet. 

- 
bIB, blg

Seitenstdbchen des 8. bzw. 9. Tergites; daed Dorsalstiick des Aidoeagus; dej Ductus
ejaculatorius;-dpl Duplikatur (ausgestiilpt und vom g. Sternit des $ eifasst); mpt am
Prehensor befestigte N{embran; mf9 membran<iser Teil des g. Tergiies, nach vorn um-
geschlagen; pa. Wand der Genitalkammer; pr Prehensor; spft Spermatophore; sf7, sf9
7'bzw.9. Sternit; th Theke; tftc Thecion; uaed Ventralstiick des Aedbeagus.- Text S.263f.
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