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EINE NEUE KAMELHALSFLIEGE AUS DER CSSR - RAPHIDIA 
BARBATA N. SP. (RAPHIDIOPTERA) 

(Lehrstuhl für systematische Zoologie der Karls Universität, Praha) 
Eingegangen am 4. Juni 1964 

Von einer Exkursion in die Slowakei brachte C.Sc. Jan Buchar neben an- 
deren Raphidiopteren auch 5 Exemplare der Gattung Raphidia mit, welche er 
in Lozorno, nordwestlich von Bratislava, gesammelt hatte und welche er mir 
zur weiteren Bearbeitung übergab. Ich danke ihm auch an dieser Stelle für 
die Überlassung des Materials. Es handelte sich um 2 Weibchen von R. notata 
F. 1781, 2 Msnnchen von R. flavipes Stein 1863 und ein Männchen, das sehr 
ähnlich dem Männchen von R. ophiopsis var. flavilabris Costa 1855 war. Nach 
mikroskopischer Untersuchung der äusseren Kopulationsanhänge erwies es 
sich als eine neue Art, die ich unter dem Namen 

R a p h i d i a  b a r b a t a  n. sp. 
beschreibe. 

Holotypus: 1. Msnnchen aus Lozorno (Westslowakei): 12. V. 1964 lgt. Jan 
Buchar, ScC. Aufbewahrt in meiner Sammlung unter der Signatur Sign. 783. 

Lsnge des Körpers: 12 mm. 
Flügelspannweite: 19,5 mm. 
Der Kopf ist schwarz, seine Textur besteht aus feinen, kleinen, polygonalen 

Körnchen und aus kleinen spärlich zerstreuten, schwach angedeuteten, kreis- 
förmigen Vertiefungen. An den Kopfseiten ist zu sehen, wie die kurzen, stei- 
fen Borsten schräg nach vorn oben aus winzig kleinen Höckern auslaufen. Die 
Kopfoberfläche schimmert metallisch dunkelblau bis dunkelviolett, die Kom- 
plexaugen dagegen satt metallgrün. Die Komplexaugen sind auffallend gross 
und gewölbt. Die hinteren Einzelaugen liegen deutlich weit nach vorn, von 
der Verbindungslinie der hinteren Ränder der Komplexaugen entfernt. Hinter 
dieser Linie beginnt die glatte, rötlich braun gefärbte Längsbinde, welche von 
den Seiten dreimal eingeschnürt und mit einer seichten mittleren Längsrinne 
versehen ist. Die Antennengruben sind leuchtend weissgelb, die ersten 12 
Antennenglieder (der 34gliedrigen Antennen) sind gelb, die übrigen gelblich 
braun gefärbt. Die Oberlippe und der Klypeus sind schwach gelblich weiss, 
der letzte ist mit 2 kleinen braunen Flecken versehen. Der Oberkiefer ist heli 
bräunlich, aber die 2 scharfen Zähne und die löffelförmig ausgehöhlte Spitze 
sind dukelbrttun. Alle Glieder des Unterkiefertasters, des Unterkiefers und die 
Unterlippe sind bräunlich schwarz. Eine Ausnahme bilden die Galea, die Bor- 
sten der Lacinia und die äusseren sowie die inneren Lappen der Unterlippe, 
die gelblich weiss sind. Alle verbindenden Membranen sind kreideweiss ge- 
färbt. An der Unterfläche des unten flachen Kopfes ist! eine breite, tiefe, 
längliche Vertiefung vorhanden, welche sich nach vorn verbreitert, in der 
Höhe der tentorialen Eindrücke ist sie stark verengt. In ihrer Mitte ist die 
Vertiefung mit einer deutlichen Längsrinne versehen. 



Der Hals ist kurz, in seiner Mitte nur sehr schwach, am Ende etwas mehr 
verbreitert. Der Ausschnitt an  seiner Unterseite ist klein und seicht. 

Der Prothorax ist verhältnismässig eng und lang. Der Dorsalbuckel ist nur 
schwach gewtjlbt. Der Vorderrand sowie der Hinterrand sind mit engen, weis- 
Sen Rändern versehen. An den Seiten sind die weissen Ränder sehr breit, 
besonders in der vorderen Partie des Prothorax. Das erste Drittel des Pro- 
thorax ist rötlich braun gefärbt, die 2 folgenden Drittel sind dunkelbraun ge- 
färbt und bilden an der Dorsalseite einen grossen sattelförmigen Schild mit 
5 helleren Flecken. (Die Färbung des Prothorax und aller anderen Körperteile 
lässt erkennen, dass es ein bald nach dem Ausschlüpfen aus der Puppe gefan- 
genes und vor der vollkommenen Ausfärbung getötetes Tier ist). Die Unter- 
fläche des Prothorax ist bräunlich grau, die mittlere Membran ist schwach 
gelblich gefärbt. Der Pterothorax ist bräunlich gefärbt. Alle Membranen sind 
kreideweiss. Weiss ist auch die mittlere dreieckige Vorderfläche des Mesosku- 
tums, welche an ihrem Vorderrande mit einer engen, queren und braunen 
Binde versehen ist, die nach hinten in 2 kleine, braune Flecke ausläuft. In der 
vorderen Partie des Mesoskutellums liegt auch ein weisser, länglicher, hinten 
keulenförmig verbreiteter Fleck. Am Vorderrande des Metaskutums sind 3 ge- 
wölbt dreieckige, gelblich weisse Flecke zu sehen. 

Die Füsse sind gelblich braun. Die Hüften, die Trochanteren, die Schenkel 
und die 3 letzten Tarsalglieder samt Klauen an allen 3 Fusspaaren sind dun- 
kelbraun gefärbt. Alle Fussborsten sind schwarz. Die Tibialsporen sind glän- 
zend braun. 

Das Abdomen ist sehr bunt gefärbt. Die Vorder- und die Hinterränder des 
Segmente sind vorn eng, hinten breiter kreideweiss gerandet. Breite kreide- 
weisse Ränder sind auch an den Seiten der Sternite und der Tergite vorhanden. 
Ausserdem sind in den schön hell violetten Membranen, welche die Tergite 
mit den Sterniten verbinden, 3 weisse Flecken vorhanden. Der mittlere, etwas 
hinter der Mitte liegende Fleck ist kleiner, kreisförmig und umgibt die Atem- 
Öffnung. Die 2 übrigen sind keilförmig mit ihren Spitzen nach hinten ge- 
richtet. Die Tergite sind in der Mitte satt braun, an den Rändern bräunlich 
schwarz. Die Sternite sind in der Mitte schwach braun, an den seitlichen Rän- 
dern auch schwarz gefärbt. Die Dorsalseite des 9. Abdominalsegmentes ist mit 
7 viel helleren nach vorn laufenden länglichen Streifen versehen. Die seitlichen 
Membranen des Abdomens aller Kamelhalsfliegen sind schön violett gefiirbt. 
An lebendem Material und an Tieren, die in Flüssigkeiten konserviert wurden, 
ist die violette Farbe gut sichtbar. An trockenem IkIaterial und auch an den 
in Flüssigkeiten konservierten Tieren, wenn diese längere Zeit ausserhalb der 
Flüssigkeit untersucht werden, schwärzt sich die violette Farbe und ver- 
schwindet schliesslich ganz. 

Das 8. Abdominalsegment ist an der Dorsalseite zweimal so lang wie an der 
Ventralseite. Das 9. Segment ist stark verbreitert und lang. Sein Tergit ver- 
wächst innig mit dem sehr engen Sternit zu einem festen Ring. Die Tergit- 
partie ist hinten tief bogenförmig ausgeschnitten und mit einer kreideweiss 
glänzenden Membran versehen. Diese Membran bildet gemeinsam mit der 
auch kreideweissen Membran des Ausschnittes des 10. Abdominaltergites einen 
sehr auffallenden Fleck an der Hinterpartie des männlichen Abdomens. 

Das 10. Abdominalsegment ist am Hinterrande mit einer engen tie£ schwar- 
7en und stark sklerotisierten Spange versehen, die diesem Segmente eine auf- 
fallende Form gibt. Mit dieser Spange sind die 2 lateralen Partien des ausge- 



Abb. 1. Raphidia barbata n. sp. Männchen. A = 9.-11. Abdominalsegment von 
der Dorsalseite. B = 7.-11. Abdominalsegment von der Ventralseite. C = 9.-11. 
Abdominalsegment von der rechten Seite. D = Haarkegel an der Ventralseite des 
9. Abdominalsegmentes. E = Stylus des Gonokoxit. F = Gonokoxit. G = Parame- 
ren./9,10,11 = Tergite des 9.-11. Abdominalsegmentes; VII, VIII, IX, X, XI = 7.- 
-11. Sternit des Abdomens (Bei X. und XI. besondere ventrale Platten). 70 = Anal- 
region; 71 = Gonokoxit; 72 = Apophyse, die den Stylusansatz unterstützt; 73 = 
Stylus; 74 = Ende des Gonokoxites; 75 = Hypovalva; 76 = Parameren; 89 = Haar- 
kegel am grunde der Bauchseite des 9. Abdominalsegmentes, 88 = Achse der Hypo- 
valva, 91 = enge sklerotisierte Spange am Ende der Dorsalseite des 10. Abdominal- 
Segmentes. 



schnittenen 10. Abdominalsegmentes fest verwachsen. Das Tergit des 11. Ab- 
dominalsegmentes ist stark sklerotisiert und gross. Die Trichobothrien, die bei 
anderen Arten die Grenzen dieser 2 Segmente andeuten, fehlen bei der neuen 
Art vollkommen. 

An der Unterseite des 9. Abdominalsegmentes sind anstatt der bei anderen 
Arten vorkommenden buckeligen Vorsprünge steil aufsteigende Erhebungen 
vorhanden. An diesen Vorsprüngen bilden die auch bei anderen Arten vor- 

Abb. 2. Raphidia barbata n. sp. Männchen. A = Vorderflügel; B = Hinterflügel. 
q 5 = rücklaufende Ader; q 17 = Querader die im Vorderflügel den Kubitus ante- 
rior mit dem Kubitus posterior verbindet. 

kommenden steifen Borsten, einen spitzigen Kegel von dicht gedrängten, 
steifen und auffallend langen Borsten aus. Die Spitzen dieser Borstenkegel 
sind zur Körpermedianachse gerichtet. Sie erinnern im ihrer Form an einen 
Ziegenbart (daher die Benennung der neuen Art). Die Styli der Gonokoxite 
sind mächtig entwickelt, gross, flach, stark, mehrmals gekrümmt, satt schwarz. 
Sie liegen quer hinter der langen und breiten Hypovalva; ihre Spitzen sind 
zur Dorsalseite aufgerichtet. Das Gonokoxit läuft an seinem ventralen Hinter- 
ende in eine papilläre Bildung aus. Unter der langen und mächtig entwickel- 
ten Hypovalva liegen die Parameren, welche miteinander mittels einer feinen, 
fast farblosen Membran verbunden sind. In der Richtung zu den Seiten geht 
die Membran plötzlich in längliche, braun gefärbte, viel stärker sklerotisierte 
Streifen, über deren Aussenränder mit sehr feinen, kopfwärts gerichteten 
Zähnchen versehen sind. Die Zähnchen sitzen an einem engen, dunkelbraunen 
und sehr stark sklerotisierten Streifen. Diese Streifen bilden hinten quadra- 
tische Plättchen, aus deren Basis je 2 kleinere und 3 viel stärkere Zähnchen 
auslaufen. 



Die Ventralseite des 10. und des 11. Abdominalsegmentes ist mit deutlichen 
Platten versehen. 

Das Flügeladernetz ist bräunlich schwarz gefärbt. Nur die vorderste Partie 
der Kosta mit der 1. Kostalquerader, Radius bis zum Anfang des Sektors 
radii, Media bis zur Trennungsstelle von Radius an der vorderen wie an den 
hinteren Flügeln, die erste Hälfte des Kubitus anterior und' der Analader, 
sowie die Querader q 17 an den Vorderflügeln und das Ende der rücklaufen- 
den Ader q 5, die erste Hälfte des Kubitus und mehr als die 2 erste Drittel 
der Analader mit ihren 2 vorderen Nebenästen an den Hinterflügeln sind 
gelblich weiss. 

Das Pterostigma ist dunkelbraun gefärbt. Die innere Querader ist stark 
bogenförmig, die sehr schiefe mittlere Querader beginnt vor der Mitte des 
Hinterrandes und endet weit hinter der Mitte des Vorderrandes des Ptero- 
stigmas. Die äussere Querader ist auch sehr schief. Die Entfernung des Ptero- 
stigmas vom Ende der Subkosta ist an den vorderen sowie an den hinteren 
Flügeln etwa so lang wie 11/2 Länge des Hinterrandes des Pterostigmas. Die 
Substigmalzelle beginnt an den vorderen wie an den hinteren Flügeln etwa 
in der Mitte des Raumes zwischen dem Ende der Subkosta und dem Anfang 
des Pterostigmas. Sie endet etwa unter der halben Länge der äusseren Quer- 
ader. 

Die Formel des Adernetzes lautet: 
V: C 917. p 111 . r 212. d 3;s. CU 3/3. co 6/5: d I. 1 Sh,2 2 2/2. d 11. 3 0/0,4 1/1 . 

d 111. 5 l / l .  CU 111. 6 1/1,7 1/1, 8 O/O. CU 11. 9 1/0,10 -10. CU I 11 0,'O. 
H: C 5/5. p 111. r 3,'3. d 3j3. CU 313. d I. 1 1/1,2 1/2,3 010. d 11. 4 111 . d 111. 5 1/1,6 

l / l  .CU 111. 7a 010, 7b -/0,8 010, 9 1,'O. CU 11. 0.  CU I. 10 0:0,11 0i0. 

Die neue Art gehört in die R. ophiopsis-Gruppe. In der einfachen Flügel- 
nervatur, der Farbe des Pterostigmas, der Grundform der Urosegmente, der 
Farbe, der Form und der Lage der Gonokoxiten und ihrer Styli erinnert die 
neue Art sehr auffallend an die Arten dieser Gruppe (R. ophiopsis L. 1758, 
E. ophiopsis V. flavilabris Costa 1855, und R. schizurotergalis BartoS). 

Sie unterscheidet sich aber von allen genannte- Arten in folgenden wiciiti- 
gen Merkmalen : 
1. Form des Buckels am Grunde der Ventralseite des 9. Abdominalsegmentes. 
2. Form und Anhäufung der steifen Borsten an dem oben erwähnten Buckel, 
3. Form der Parameren. 
4. Form und besonders die Lage der Styli an den Gonokoxiten. 
5. Vorkommen der -Ventralen Platten am 10. und 11. Abdominalssegment. 
6. Das vollkommene Fehlen der Trichobothrien zwischen dem 10. und 11. Tergit 

des Abdomens. 

L I T E R A T U R  

Alle benützte Literatur ist in der Arbeit: B a r t o S, E.: Raphidia schizurotergalis 
n. sp., eine neue Raphidien-Art aus der Moldawischen SSR. Acta ent. bohemoslov., 
62: 129-138, 1965 angeführt. In derselben Arbeit sind auch die Abbildungen aller 
bekannten Parameren der Arten der R. oplaiopsis-Gruppe wiedergegeben und kön- 
nen deshalb mit den Parameren der neuen Art verglichen werden. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. E. BartoS, Vinohradska 42, Praha I-Vino- 
hrady, Tschechoslowakei. 
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