
XXV. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. 1902.

NACHTRAG ZU MEINEN ARBEITEN ÜBER DIE
PAL^ARCTISCHEN ARTEN DER DIPTEREN-GATTUNG

STRATIOMYIA.

Von Th. Pleske in Zarskoje Sselo, Rusland.

Herr Dr. K. Kertész hat die Freundlichkeit gehabt mir neuerdings

eine Sammlung von Sb-atiorngia-Arten des Ungarischen National-Museums

in Budapest zur Determination zu übersenden, die mir zu nachfolgenden

Bemerkungen Veranlassung giebt :

1. Unter den vier Exemplaren der Stratiomyia armeniaca, Bigot, die

von Leder im Kaukasus gesammelt worden sind, befindet sich ein Stück,

bei welchem die beiden ersten Fühlerglieder nicht schwarz, sondern roth-

braun gefärbt sind. Der Färbung der Fühler nach gleicht das in Rede

stehende Exemplar meiner Stratiomyia Herzi, unterscheidet sich aber von

letzterer durch das Vorhandensein schwarzer Spitzen an den dritten

Fühlergliedern und durch das Fehlen der gelben Fleckchen vor den Flügel-

wurzeln. Andererseits finden sich diese gelben Fleckchen bei zwei Exempla-

ren der Str. armeniaca, Big., während sie doch in der Regel bei dieser

Art nicht auftreten. Die verzeichneten Abweichungen überzeugen mich

davon, dass die zur Unterscheidung der Stratiomyia-Arten mit rothen

Fühlern angenommenen Kennzeichen nicht vollkommen constant sind

und eine sichere Unterscheidung der Arten erst nach Untersuchung eines

bedeutend umfangreicheren Materiales möglich sein wird.

2. Drei unstreitige Männchen der Stratiomyia equestris, Meig. (Stilf-

ser Joch, Tirol, coli. Pokorny) haben mich zur Überzeugung gebracht, dass

ich bei Verfassung meiner beiden Abhandlungen über die.paliearctischen

Stratiomyia-Avien mit schwarzen Fühlern, keine Männchen der Str.

equeMris Meig. vor mir gehabt und solche der Str. furcata Fabr. als

Männchen der Sir. equestris Meig. beschrieben habe. Die von Schiner

angegebenen Differenzen in der relativen Länge des ersten und dritten

Fühlergliedes bei beiden Arten sind durchaus nicht maassgebend. Es finden

sich nämlich cf der Str. furcata, Fabr., bei welchen das erste Fühlerglied

fast die Länge des dritten erreicht, während bei anderen Exemplaren das

erste Glied die Hälfte der Länge des dritten Gliedes kaum übertrifft. In
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Wirklichkeit sind die Männchen der .Sir. /?friv//rt, Fabe. und der Str.eqnc-

•s/r/s, Meig. total verschieden, wie man es aus nachfolgender Beschreibung

leicht ersehen kann.

cf der Sir. furcata, Fabr.

Schienen fast durchgängig schwarz.

Behaarung des Thorax graubraun, zu-

Aveilen mit einer Tendenz in's Weiss-

liche.

Der Hinterleib mit roströthlicher, an-

liegender Behaarung.

Die gelben Abzeichen auf dem 3-ten

und 4-ten Hinterleibsringe zur Mitte

hin deutlich erweitert, wie gestielt.

cf der Str. e<juestris^ Meig.

Schienen ganz rothgelb.

Behaarung des Thorax lebhaft gelb-

braun.

Hinterleib schwarz, unbehaart.

Die gelben Abzeichen auf dem 3-teu

und 4-ten Hinterleibssegmente voll-

kommen linear, nicht gestielt.

Die einzige ShaHonti/ia-Xri, deren Männchen den Männchen der

Sir. cqiiesfris, Meio. sehr ähnlich sehen, ist meine Str. Sinteniai ; zur

Unterscheidung der Männchen beider letztgenannten Arten dürfte nach-

folgende Tabelle dienlich sein.

rf dei- Str. eijiiestris, Meki.

Die gelbe Färbung des Schildchens be-

schränkt sich auf den Zwischenraum

zwischen den Dornen.

Schenkel bis fast zur Spitze schwarz

gefärbt.

Die gelben Abzeichen auf dem 3-ten

und 4-ten Hinterlcibsringe schmäler

und durchaus linear.

cf der Str. SiiilcniHi, Plsk.

Die gelbe Färbung erstreckt sich auf

den grösseren apicalen Theil des

Schildchens.

Schenkel bis zu Vs schwarz gefärbt
;

das apicale Drittel rothgelb.

Die gelben Abzeichen auf dem 3-ten

und 4-ten Hinterleibsringe breiter

und namentlich diejenigen des 3-ten

Ringes am oberen Bande mit einem

vorspringenden stumpfen Winkel.

Nach dem Gesagten müssen die Diagnosen der Männchen nachver-

zeichnetcr Arten folgendermassen lauten :

,S7/\ furcala, Fabr. Mas : Oeulis hirtis. Thorace grisescente, interdum

albescente, brunneo-hirto. Ahdomine hirsutie rufa tecto. Maculis abdomi-

nis flavis, partem abdominis mediam versus dilatatis, ut pedunculatis.

Ventre nigro, flavo vario. Tibiis fere totis nigris.

Sir. equesbiii. Meig. Mas : Oeulis hirtis. Thorace intense Havescente-

brunneo hirto. Scutello nigro, macula flava inter spinis sita. Ahdomine

nigro, fere nudo ; maculis abdominalibus fere linearibus, nee dilatatis.
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Ventre nigro, iiavo varie. Femoribus nigris, summa apice rufescente flava
;

tibiis pedum omnium rufescente flavis.

Sir. Sintenisl, Plsk. Mas : Oculis hirtis. Scutelli i3artc apicali fere

tüta flava. Maculis segmentorum abdominis tertii et quarti latioribus, in

segmento tertio non linearibus, sed supra ut triangulatis. Ventre flavo,

nigro vario. Femoribus nigris, parte tertia apicali rufescente flava. Pedum
omnium tibiis rufescente flavis.

3. In der Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums findet sich

eine Strationij/ia-Art aus Cyperii, welche unl)edingt neu ist. Ihrem allge-

meinen Habitus nach ist die Art einerseits der Str. /lavive'iüris Loew,

andererseits der Sfr. Juspatiica, Plsk. verwandt und ähnlich. Das Männchen

der cyprischen Art unterscheidet sich leicht von den Männchen beider ge-

nannten Arten durch seine behaarten Augen und auch das Weibchen weist

eine Keihe so charakteristischer Kennzeichen auf, dass eine Verwechs-

lung kaum möglich ist.

Ich beschreibe die Waffenfliege aus Cypern als

Stratiomyia cypria n. sp.

Diagn. cf. Oculis hirtis ; margine oculorum posteriore flavo. ScuteUo

maxima pro parte flavo. Maculis abdominalibus flavis, latissimis. Ventre

flavo, nigro vario. Tibiis rufescente flavis, annulis nigris.

Ç . Margine oculorum posteriore crasso flavoque. Apertúra oris ge-

nisque flavis, nee nigris. Thorace immaculato. Maculis flavis segmenti

abdominis quarti partem mediam versus dilatatis, ut pedunculatis, margi-

neque segmenti posteriore inter se non junctis. Ventre maxima pro parte

flavo, nigro vario. Pedibus totis rufescente flavis.

Männchen. Fühler schwarz ; das dritte Fühlerglied etwa anderthalb-

mal so lang als das erste. Untergesicht gelb, weiss behaart. Die Fühlerbasis,

eine schmale Gesichtsstrieme (die nicht bis zum geschwärzten Mundrande

reicht), der Mundrand und ein schmaler Backenstreif schwarz. Augen

schwarz, namentlich im oberen Theile weiss l)ehaart. Stirn und Scheitel

schwarz, erstere weiss, letztere schwarz behaart, mit drei rothbraunen

Ocellen. Hinterer Augenrand gell), am Scheitel schmal, zu den Seiten hin

breiter. Thorax schwarz, mit dichter, pelziger, gelblich brauner Behaarung,

die zu den Brustseiten hin länger und weisslicher wird. Vor und über der

Flügelwurzel beflnden sich weissliche Haarbüschel; Schüppchen weissgelb,

mit langer, weisser Behaarung. Schildchen nebst Dornen gelb, nur an der

Basis befindet sich ein halbrunder schwarzer Fleck. Unterseits der Dornen

finden sich gelbbraune Haarbüschel ; Spitzen der Dornen rothgelb. Hinter-

leib schwarz, mit zerstreuter, gelbbrauner Behaarung. Die schwarze Zeich-
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nung des zweiten Hinterleibsringes ist et\Ya ambosförmig ; sie beginnt

mit der breite des Schildchens, erweitert sich dann, bildet vorspringende

Ecken und verschmälert sich im Bogen in der Eichtimg zum Hinterrande

und nimmt in der Mitte des Kinges etwa ein Drittel seiner Breite ein. Die

vordere Hälfte des dritten Einges ist schwarz, in die hintere Hälfte sprin-

gen vom Seitenrande aus breite, gelbe Flecke ein, die zur Mitte hin nur

wenig an Breite zunehmen. Der vierte Ring ist ebenso gezeichnet, mit

dem einzigen Unterschiede, dass die gelben Flecke etwas kleiner und am

Seitenrande schmäler sind, d. h. zur Mitte hin mehr erweitert erscheinen.

Der fünfte Bing hat einen breiten, gelben Mittelfleck. Der erste Bauchring

is gelb, mit einem schwarzen Mittelflecke, welcher an seinen vorderen Ecken

schmale Ausläufer entsendet, der zweite Bauchring ist ganz gelb, der dritte

hat auf gelbem Grunde vier schwarze Flecke, von denen die beiden mitt-

leren rund, die äusseren länglich sind ; der vierte Bing hat längs dem Vor-

derrande zwei schwarze Längsflecken und auf dem 5-ten finden sich

schmale Spuren ebensolcher Flecken. Schenkel aller Beine, bis auf die

rothgell)en Spitzen, schwarz, lang weisslich l)ehaart. Schienen und Tarsen

aller Beine rothgelb, erstere mit schmalen, schwarzen Ringen, die auf den

Hinterfüssen breiter sind. Flügel auf den basalen zwei Dritteln gebräunt,

das apicale Drittel glashell ; Adern rothgelb.

Weibe lu'ii. Das Yerhältniss der einzelnen Fühlerglieder zu einander

wie bei dem Männchen ; bei einigen Exemplaren das erste und zweite

Fühlerglied rothbraun. Untergesicht gelb, weisslich behaart. Die schwarze

Fühlerbasis entsendet in der Richtung zum Munde eine schmale, sehr

kurze Gesichtsstrieme, welche die Hälfte des Untergesichtes kaum über-

ragt. Backenflecken fehlen ganz, am Mundrande findet sich höchtens eine

ganz schmale, schwarze Einfassung oder Bräunung. Die schsvarze Fühler-

basis verbindet sich rückwärts durch einen Zapfen mit dem breiten schwar-

zen Scheitelfleck. Augen nackt, schwarz. Die gelben Hinterhauptsplatten

nicht getrennt, sondern in ein Schild verflossen. Der gelbe hintere Augen-

rand sehr breit. Thorax schwarz, mit kurzer graugelber Behaarung, die an

den Seiten weisser und länger wird und dieselben Haarbüschel, wie beim

Männchen, bildet. Schildchen und Hinterleib wie beim Männchen. Erster

Bauchring gelb, mit kleinem, unmerklichen, schwarzen Mittelflecke, zweiter

Bing gelb, mit je einem schwarzen, länglichen Flecke an der äusseren Hälfte

des Yorderrandes, diitter und viertel" Ring mit länglichen, schwarzen

Flecken am Vorderrande, fünfter Ring ganz gelb. Beine ganz rothgelb.

Flügel bis zur Spitze hin rothgelb angeflogen, Adern rothgelb.

4. In derselben Sendung des Herrn Dr. Kertész finden sich eine Reihe

männlicher und weiblicher Exemplare einer St rationiyia-Axt aus China,

die ich für Str. apicalis, Walkee halten möchte. Da von dieser Stratio-
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myia-kxi bis jetzt nur das Weibchen beschriel)en worden ist und dazu die

Beschreil)ung eine durchaus ungenügende ist, so erscheint es mir nicht

überflüssig zu sein, genaue Diagnosen und Beschreibungen der Art zu

veröffentlichen.

Die Straiiomyia apicalü, Walker gehört unbedingt in den ^'erwandt-

schaftskreis der Sir. lonf/icornis Scop. und der Str. anuhh, Wied. In beiden

Geschlechtern stimmen die Mehrzahl der Kennzeichen überein und ist es

durchaus nicht leicht durchgreifende Kennzeichen zur Unterscheidung der

x\rten aufzustellen. Dennoch stimmen die mir vorliegenden 6 Männchen

und G Weibchen der Stratiomyia apicaiis mit einander vollkommen über-

ein und weichen constant von beiden verwandten Arten alx Eine Yereini-

nigung der Formen wäre somit durchaus nicht gerechtfertigt, namentlich

auch daher, weil die Stratiomyia apicaiis, Walker einen gesonderten, vom
Verbreitungsgebiete der beiden verwandten Arten weit entlegenen, Wohn-
ort aufweist.

Stratiomyia a^ica/is, Walker, List Dipt. Ins. Brit. Mus. V. Siippl. I. 53. (1854).

(f. Oculis hirtis. Scutello nigro, margine flavo angusto inter spinis

sito, Abdomine dense rufo hirto, maculis flavis linearibus, margineque

flavo circumscripto. Ventre nigro, flavo vario, Alis prœter apicem et basin,

brunneo tinctis. Tibiis, pedum anteriorum quidem, nigro tinctis.

J . Margine oculorum posteriore crasso flavoque nullo, Facies ma-

culis duabus magnis lateralibus luteis ornata. Hirsutie thoracis abdomi-

nisque rufescentiore, nee griseo. Abdomine semper margine flavo circum-

scripto, maculis flavis latis, inter se in latere junctis, ornato.

Männchen. Fühlerlang; drittes Glied etwa anderthalbmal so lang

als das erste. Augen schwarz, dicht dunkelbraun behaart. Unterge-

sicht schwarz, dicht und lang rothgelb behaart. Thorax schwarz, röthlich-

braun behaart. Schildchen schwarz ; ein Streifen zwischen den Stacheln

und die Stacheln selbst beingelb. Behaarung des Schildchen, wie am Thorax,

Hinterleib schwarz, dicht und lang rothbraun behaart. Ausser den üblichen

beingelben Abzeichen, die linear sind, ist der ganze Hinterleili von einem

schmalen, beingelben Eande umrahmt ; bei einigen Exemplaren vereinigen

sich die Abzeichen des 4-ten Ringes fast zu einer Binde. Erster Bauchring

fast ganz schwarz ; zweiter bis auf die vorderen Ecken beingelb, die übri-

gen Ringe schwarz, mit beingelben Binden an den Hinterrändern. Bauch

röthlichbraun behaart. Schenkel schwarz, gelbröthlich l)ehaart ; Schienen

der Vorder- und Mittelbeine in den apicalen zwei Dritteln schwarz, die

basalen Drittel rothgelb. Schienen der Hinterbeine rothgelb, zur Spitze

hin gebräunt, und in der baselen Hälfte mit braunen Ringen versehen.

Die Tarsen rothgelb, die Endglieder derselben von oben geschwärzt. Flügel
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intensiv bräunlich-gelb, die basalen Theile, so wie besonders die Spitze

glashell. Die Adern von der Färbung der Grundfarbe, nicht rostroth.

Weibchen. Fühler wie beim Männchen. Augen schwarz, am Ober-

rande schwarz behaart. Der gelbe Hinterrand fehlt, die gelben Scheitel-

platten sind verbunden. Stirn schwarz, durch einen A'orsprung mit der

Fühlerbasis verl)unden. Die schwarze Gesichtsstrieme erweitert sich zum
Mundrande hin, das übrige Untergesicht ist intensiv rothgell). Backen

'schwarz. Die untere Hälfte des Untergesichtes lang weissgelb behaart.

Thorax schwarz, namentlich am vorderen Theile, mit langer gelblichl)rau-

ner Behaarung, die auch auf die Brust und die Brustseiten übergeht.

Schildchen wie beim Männchen. Hinterleib schwarz ; die Mitte unbehaart,

die Seitentheile des zweiten Einges mit längerer, gelblicher Behaarung,

die später auf den Seitenrand aller Ringe übergeht und den ganzen Hinter-

leib umsäumt. Der ganze Seitenrand des Hinterleibes mit einer beingell)en

Jiinfassung, die sich an den Hinterecken des 2-ten, 3-ten und 4-ten Ringes

zu breiten, linearen, beingelben Flecken erweitert ; auf dem fünften Ringe

ein gelber, in der Längsachse stehender Fleck. Bauch wie beim Männchen
;

die gelben Binden des 3— 5. Ringes schmäler. Beine und Flügel wie beim

Männchen.

( Sej3(iratn)i edituin est die l. Junü 1902.)


