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Wer

eine leidliche

Sammlung

dieser

Gruppe der Museiden be-

oder auch nur die einschlägliche Litteratur aufmerksam studirt,

sitzt

wird gar bald gewahr, dass der von

und Rondani,
Schriftstellern,

Meigen, Seh in er, Zetter ste dt
den älteren dipterologischen

geschweige denn von

gegebene

Rahmen

dieser interessanten vielgestaltigen

zur Gruppirung und

Gruppe

viel

zu eng

Eintheilung

ist,

dass der-

selbe nicht nur einer Erweiterung durch Aufstellung neuer Gattungen,

sondern dass auch der Stoff an sich einer anderen Ordnung dringend
Diese Wahrnehmung, welcher Herr Professor Mik bereits

bedarf.
in

den Verh.

d. zool. bot. Gesellsch.

1883, Seite 254 u. 255,

Ausdruck

gegeben, fand ich voll bestätigt, als es mir vergönnt war, vor einigen

Jahren die Zetters tedt'sche Sammlung
seine

in

Scatomyzinen und Cordylurinen

Studiren.

—

Lund mit Bezug auf
etwas

eingeh'ender

zu

dem näheren Bekanntwerden mit den vielen mir neuen norWunsch rege, eine bessere
systematische Ordnung zu versuchen, wenn auch zunächst nur zu dem
Zweck, meine eigene Sammlung besser ordnen zu können. Nachdem
Bei

dischen Arten wurde unwillkürlich der

ich

nun diese Gruppirung beendet, bin

ich zu der Ansicht

gekommen,

dass meine Untersuchungen auch vielleicht anderen Dipterologen nicht

ganz ohne Werth erscheinen werden,

Zweck

selbst

wenn dieselben nur den

der
Kenntnis Anderer näher zu rücken, als dies nach Zetterstedt's
Beschreibungen alleine möglich ist. Die Figurentafeln, welche ich
beigebe, auf denen jede Gattung vertreten ist, werden das Ziel vielerfüllen

sollten,

leicht erreichen helfen.

diese

—

z.

Th. hochinteressanten Dipteren

Th. Becker:
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Dass icli diese Arbeit bis zu diesem Grade vollenden konnte,
danke ich zunächst der Freundlichkeit des Herrn Prof. Thomson
Woche lang
in Lund, der es mir ermöglichte, dass ich eine ganze
dann
konnte,
studiren
ungestört
Sammlung
stedt'sche
die Zetter
aber vor Allen der Liberalitcät der Berliner Museums-Verwaltung,
mir die grade mit Bezug auf diese Dipteren-Gruppe reichhaltige
Loew'sche Sammlung zum Studium vollständig überliess. Ferner
erhielt ich durch Herrn Prof. Chr. Auri villi us in Stockholm Typen

v^-elche

der

Bohemann'schen Sammlung. Herr Dr. Vo sseler aus Stuttgart
Sammlung des Herrn v. Roser. Von Privatsammlungen

sandte mir die

konnte ich benutzen die der Herren: Prof. Tief, Forstmeister A. Siebeck, Prof. Dr. A. Langhoffer, Oberlehrer Stein, Girschner,

Ferdinand Kowarz, Staatsrath Sintenis, Dr. Schnabl, Dr. Funk
in Bamberg, Emanuel Pokorny. Letzterer übernahm ferner bereitUntersuchung einiger Typen der Schiner'schen Sammlung.
unterstützte mich durch werthvolle Mittheilungen.
muss ich an dieser Stelle meinen verbindlichsten
Herren
diesen
Allen
willigst die

Herr

v.

Dank

Röder

aussprechen.

Liegnitz.

lö.

October 1893.

Th. Becker.

Scatomyzidae,
Zu dieser Familie rechne ich alle diejenigen Museiden, die
Zetterstedt in seinen Gattungen Scatomyza undCor(^/yZ«rrt, Meigen
unter Scatophaga und Cordylura. Seh in er unter seinen Cordylurinen und Scatophaginen beschrieben haben. Es gehören dazu
alle diejenigen Museiden, welche den Anthomyiden im Flügelgeäder
gleichen,' sich aber durch den deutlich mehr als vierringeligen eingekrümmten Hinterleib von der grösseren Anzahl derselben unterscheiden. Die Augen des abgerundeten Kopfes sind annähernd kreisrund, selten länglich, stets unbehaart und in beiden Geschlechtern
breit, fast gleich breit getrennt.
Die Schüppchen sind klein; die
oberen decken die unteren meist vollkommen, was bei den Anthomyiden
nicht immer der Fall ist.
Die Stirn ist niemals mit Kreuzborsten
versehen und die Flügelrandader trägt an der Mündung der ersten
Hülfsader in den Flügelrand niemals die bei vielen Gattungen

der

Anthomyiden charakteristischen Borsten. Wenn es darauf ankommt
festzustellen, ob eine Museide einen vier- oder mehrringeligen Hinterleib besitzt,

so folge ich hierbei der üblichen,

nicht ganz unanfechtbaren

Annahme, dass

wenn auch

vielleicht

die vielfach verwachsenen

und nur noch auf der Unterseite getrennt erscheinenden ersten beiden

—
dipterologische. Studien.
Eilige als einer gerechnet

Scatomyziden
noch

in

I.

Scatomytülae.
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werden und dass bei den Männchen der

der fünfte oder sechste Ring, welcher meistens nur

seiner oberen Hälfte vorhanden,

weil

wickelung des Hypop3'giums durchbrochen, für

unten durch die Entvoll

gerechnet wird.

Fallen unterscheidet 3 Gattungen: Cordi/lura, Hydromyza nnd
Scatomyza, er beschreibt 14 Arten.
Zetterstedt vereinigt die Hydromyzinen mit den CordyInrinen einerseits, trennt aber doch andrerseits auch von ihnen die
etwas auffällig abweichenden Gattungen Fogonota und Okenia; als
hierher gehörig ist dann noch seine Gattung Leptopa anzusehen, so
dass er eigentlich

.">

Gattungen

:

Scatomi/za, Cordylura, Fogonota,

Okenia und Leptopa aufgestellt hat mit 9.') Arten, von denen nach
Abzug der Synonyme und der nicht hierher gehörigen Arten 7G verDiese Zahlen lassen erkennen, wie reich der Norden an
bleiben.
Arten dieser Gruppe ist.
Meigen rechnet nur mit 2 Gattungen: Scatophaga und Cordghira. Von den älteren Dipterologen hat nur Robin eau-Desvoidy
in seinem Essai sur les Mj'odaires auf Grund der ihm bekannten
Arten eine etwas eingehendere Trennung nach Gattungen versucht.
Ausser der bereits aufgestellten Gattung Scatophaga Meig. begründete
Scatina., Amina, Phrosia, Alosina, Nound Myopina. Von diesen sind Phrosia und NorelUa gut
begründet.
Scatina fällt mit Scatophaga zusammen. Die Absonde-

er von neuen Gattungen:
rellia

rung der Scatophafja-Xvtcn mit nackter Fühlerborste

als Gattung
da eine Reihe von Uebergangsformen
zwischen gefiederter und nackter Fühlerborste diesem Unterscheidungsmerkmal mangels sonstiger Merkmale die Berechtigung zur Trennung

Scatina

ist

entziehen.

nicht berechtigt,

Ob

die

Gattung und Art

Amina

parisiensis

pag. ()29

mit verlängerten Tarsen überhaupt in diese Gruppe gehört,

ist mir
kenne sie nicht, ich denke, es wird eine Sciomyzine
sein. Die Gattung Mosina ist theils gleichbedeutend mit Cordylvra
Fall., theils sind auch Vertreter anderer Gattungen darunter. Myopina
endlich gehört zu den Anthomyiden.

zweifelhaft; ich

Macquart
Seh in er

fügte die Gattung Cleigastra hinzu.

theilt diese

Familie in zwei Unterabtheilungen.

In die

Cordylurineii, stellt er die Gattungen Hydromyza, Pogonota, Xorellia, Cordylura, Cleigastra und die Zetterstedt'sche
Gcxitxmg Leptopa. Zu der zweiten Abtheilung, den Scatophaginen,
rechnet er die Gattung Scatophaga und Fncellia. Diese Eintheilung
erste, die

ist

zunäclist keine sehr glücklich gewählte, da hierdurch die einander

nahe

stehenden

Scatophagen und Ilydromyzen

einander möglichst fern stehenden

getrennt,

die

Hvdromvzen und Cordvluren

Tli.
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Ausserdem gehören

vereinigt werden.

Scatophagen noch überhaupt
Anthomyiden, die sich durch

in

die

Fucellien weder

zu den

Es sind

die vorliegende Familie.

ihren vierringelingen Hinterleib, die

Stirnkreuzborsten und das Borstenpaar an der Mündung der ersten
Hülfsader als solche deutlich absondern, auch wohl nur im Habitus

Lebensweise einzelnen Scatophagen ähnlich sind. Man
besondere Uebergangsformen zwischen den Anthomyiden
und Scatomyziden auffassen können. Ich habe sie daher nicht in
den Bereich der vorliegenden Untersuchungen gezogen, da mir eine
Abhandlung über dieselben ohne gleichzeitiges Eingehen auf die ver-

und

in der

wird

sie als

wandte grosse Gruppe der Anthomyiden nicht erspriesslich erscheint.
Die Charakteristik, welche Schiner von der Gattung Fucellia entwirft, ist überdies insofern nicht zutreffend, als das auf der Unterseite
des männlichen Hinterschenkels

an der Basis

vorhandene Borsten-

büchel nur bei einer Art und zwar der allgemein bekannten Fucellia

fiicorum vorkommt, mithin als Gattungsmerkmal nicht benutzt werden
kann. In soweit ich mir von dieser Formengruppe habe Kenntnis

durch die Zetterstedt'sche und Loew'sche
Sammlung, sodann aber auch durch die in meiner eigenen Sammlung

verschaffen können

vertretenen Arten, handelt es sich hier nicht

sondern

um

um

eine einzige Gattung,

verschiedene mit einer nicht unbedeutenden Anzahl von

Arten, die bis jetzt wenig

erforscht,

zum Theil unbekannt

zu

sein

scheinen.

Loew

kannte

die

meisten Arten,

schrieben worden sind, da ihm

die

Bo he mann

von

Reihe Zetterstedt'scher Arten geschenkt hat,

Sammlung

vorfinden;

beschrieben.
die von

Um

Meigen

so

er

Zetterstedt

be-

aus Stockholm eine ganze
die

sich

in

seiner

hat auch eine hübsche Anzahl von Arten

mehr muss

es

Wunder nehmen,

dass er über

hinausgekommen ist,
vielmehr Alles in die beiden Gattungen Cordylura und Scatophaga
hineingezwängt hat. Bei der Bedeutung dieses Forschers kann man
nicht glauben, dass ihm diese systematischen Unmöglichkeiten entgangen seien; man muss vielmehr annehmen, dass er bei seinen übrigen
geschaffene Organisation nicht

Arbeiten keine Zeit gefunden hat, hierauf näher einzugehen, und dass
es ihm bei Publikation der verschiedenen Arten zunächst nur darum
zu thun war, die Art als solche sicherzustellen.

Der einzige Dipterologe, der, soweit es ihm möglich war, sich
eingehender und nicht ohne Erfolg daran gemacht hat, eine bessere
Gruppirung nach Gattungen vorzunehmen, istRondani, was um so
höher angeschlagen werden muss, als die Zahl der Arten dieser Familie im Süden, verglichen mit Nord-Europa, äusserst gering ist.

d{/)terolo(/isc/ie

Roudani

staiul

aber,

wie

Stadien.
dies

Scatomyzidae.

1.

seinen Notizen

aus
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hervorgeht,

in

regem Verkehr mit Maciiuart, Staeger und v. Roser, welche
ihm Dipteren abgaben, die er dann gruppirtc. Inimcrliin kann man

wasRondani

nicht Alles gutheissen,

XVIII. Stirps. Scatophaginae. Prodr.

Scatomyziden

den

myz

allerdings

die

u.

VII.

Zunächst hat er die
der Ilelo-

nahe stehende Familie

d e n mit ersteren vereinigt Die

i

tomyziden zwar gemeinsam

hierüber geschrieben hat, siehe
I

He

1

o

myz

i

d e n haben mit den S c a-

Mundborste und

die Sternopleural-

Ausbildung des Kopfes,
der Fühler, durch die beborstcte Randader und durch ganz andere
Beborstung der Beine so wesentlich verschieden, dass man dieser
Gruppe die Berechtigung, eine eigene Familie zu bilden, nicht wird

borsle, sind aber doch durch die wesentlich andere

absprechen können.

Rondani

die Gattung Mi/opina,
die

hat ferner zu Unrecht mit aufgenommen

von der schon oben die Rede

Gattungen Scatina und Facellia.

gende

7

w-ar,

Andrerseits hat er

ebenso

aber

fol-

durchaus gut begründete Gattungen geschaffen wie Spathio-

'phora (Spazioplior((). Staegeria., Gonatheriis, Cnemopopon,

Acan-

G'unnomcra, Tricliopalpxis, s. Prodr. I u. VII.
Der Norden FiUropa's scheint ausserordentlich reich an diesen
Formen zu sein. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die Zahl
der Arten und Gattungen noch nicht annähernd bekannt ist, da das

thfllena,

Sammelgebiet gar zu gross, die Zahl der Dipterologen, die dort gesammelt haben, verhältnismässig äusserst gering gewesen ist. Es lohnt

immerhin schon auf Grund des bis jetzt bekannten MaGruppirung anzubahnen. Ich theile diese Familie in fünf
Unterabtheilungen (Stirps), deren Namen ich im Anschluss an bekannte

sich jedoch

terials eine

Gattungsnamen gebildet: Cordylurinae, Norellinae, Hydromyzinae, Scatoi)haginae, Clidogastrinae. Die Unterscheidung
in diese 5 Grujipen finde ich begründet in der verschiedenen Ausbildung des Kopfes, der Taster, in der Beborstung der einzelnen
Köri)ertheile und in der Form der Flügel.
So zwingend nun aber
einerseits auch bei den meisten Gattungen diese Merkmale zur Einreihung in eine der 5 Gruppen hindrängen, so macht sich andrerseits
doch auch hier die als Naturgesetz auftretende Erscheinung geltend,
dass diese Gruppen nicht schroff und unvermittelt neben einander
stehen, dass es vielmehr Uebergangsformcn giebt, die als Bindeglieder zwischen den einzelnen Unterabtlieilungen angesehen werden
müssen. Ich werde bei den betreffenden Gattungen näher darauf
zurückkommen.
Die 5 Unterabtheilungen lassen sich unter Benutzung der nachstehenden Bestimmungstabelle auseinander halten wie folgt:

XXXIX.
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Bestiiniiiuiigstabelle für die ITnterabthPiliiiigjeii.
1.

Prothorakal- und Stigraatikalborsten fehlend (siehe
Anmerkung), selten durch feine Härchen angedeutet; Brustseiten nur mit einer Sternopleural-

Gattung ganz fehlend und hier

borste; bei einer

durch längere feine Haare des Sternums ersetzt.
wenn ausThorax mit 5 Dorsocentralborsten
nahmsweise weniger, danu die Taster breit.
;

Schildchen

mit mindestens 4 Borsten. Flügel
wenn verhältnismässig kürzer,

lang, selten kurz;

dann der Hinterleib aussergewöhnlich lang:
Prothorakal- und meistens auch

.

.

2.

die Stigmatikal-

borste deutlich vorhanden, selten nur durch feine

Härchen angedeutet oder fehlend, dann aber auch
und kurz ge-

der Thoraxrücken fast borstenlos

—3

Sterno-

pleuralborsten.

Thoraxrücken mit

1—5

Dorso-

centralborsten, 2

—4

Flügel meist

schoren behaart.

Brustseiten mit

Schildborsten.

1

kurz, vorne abgerundet:
2.

3.

Kopf breit. Taster vorne breit löffelförrnig oder
im Ganzen breit blattförmig gebildet:
Kopf rund, nicht besonders breit. Taster faden-

Hydr oniyzinae.
Scatophaginae.

förmig, selten lang bandförmig:
3.

Vorder-Schenkel auf der Unterseite mit doppelter,

mit einfacher

oder

doppelter

Vorder-Schenkel und Schienen auf

iiirer

Unterseite

Vorder-Schienen

Norellinae.

Borstenreihe:

...

höchstens mit einfachen Borstenreihen:

4 Untergesicht kurz.

4.

Taster klein, fadenförmig, nie-

mals durch längere Haare oder Borsten ausgezeichnet.

Fühler kurz.

Borste nackt oder höch-

Clidogast rinac.

stens pubescent:

Untergesicht lang.

Taster fadenförmig, mit und

ohne längere Endborste, selten verbreitert. Fühler
von verschiedener Länge und Breite.

Borste ge-

fiedert bis nackt; meist stark beborstete

Anmerkung:
ziehe

ich

Hinsichtlich der

mich auf die von Herrn

Eintheilung

in

seinem Aufsatz:

„

Arten:

.

Cordylurinae.

Benennung der Thoraxborsten bev. Osten Sacken
angenommene

Coniparative Chaetotaxy.

"

Mittheilungen

121- 138. Siehe hierüber
auch Prof. Mik's Bemerkungen zu Osten Sacken's Chaetotaxie. Verhandl. d. zool. bot. Ges. Wien 1882.
Den Werlh dieser vorzüglichen
des Münchener Entomol. Vereins 1881, Seite

Arbeit des Herrn
in

v.

Osten Sacken habe ich bei meinen Untersuchungen

hohem Maasse schätzen

gelernt.

Ohne

eine solche nach Kurpertheileii

—
dipterologische Studien.
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der Borsten würde die Gruppirung der hier in
Rede stehenden Museiden auf namhafte Schwierigkeiten gestossen sein.
Ich habe mir erlaubt, in der vorliegenden Arbeit eine neue Bezeichnung

gebildete Einthcilung

welche ich einige erläuternde

für eine bestimmte Borste einzuführen, für

Bemerkungen schuldig
Muscidcn,

sie

falls

bin.

Bei

den

meisten

der

vorliegenden

hier

überhaupt eine Prothorakalborste besitzen, sieht man

man

unmittelbar hinter letzterer eine zweite Borste stehen, welche
eine Prothorakalborste bezeichnen kann; sie

als

ist

nicht

von letzterer getrennt

zum Prothorasstigma verlaufende Naht, welche
Diese Borste steht auf dem
Mesothorax unmittelbar unter dem Prothorakal-Stigma; ich habe sie
daher „Stigmatikalborste" genannt,

durch die vertikale

bis

den Prothorax von dem Mesothorax trennt.

Verzeichnis der Gruppen, Gattungen und Arten.
A.
I.

Stirps

Cordyhirina.

(Jordylura
1.

pudica M.
socialis n. sp.

3.

6.

nifimana M.
aherrans n. sp.
jmhera Fabr.
ciliata M.

7.

atrata Zett.

8.

ruhifrontata

9.

flavovenosa

n. sp.

10.

proboseidea

Zett.

11.

picticornis Lw.

12.

umhrosa Lw.

13.

biseta

5.

14.

IL

16.
17.

IIL

vittata

media

Phrosia
"20.

IV.

25.

26.
27.

ii.

sp.

planiceps

n. g.

antennatus Zett.
abdominalis Zett,

Leptopa

IX.

Fall.

Gonarcticus

VIII.

Zett.

28. filiformis Zett.

X.

Megaplithalma
pallida

30.

unilineata Zett.

31.
n. g.

Zett.

n. g.

29.

Fall,

XL Hexamitocera.

n, g,

loxocerata Zett,

Micropselapha

XII.

XIII.

M,

Amau7'osoma

33.
34.

n, g,

ßavipes Fall.
puberula n. sp.

n, sp.

35.

hrevifrons Zett,

Rob.-Desv.

36.

longicornis

albilabris Fabr,

Scoliaphleps

n. g.

32. filiformis Zett.

albipes Fall,

19.

Gonatlierus Rond.

VII.

fuscitibia Rond.

18.

n. g.

24. pilosa Zett.

Lw.
unicolor Lw,

dispar

Roiul,

M,

Orthacheta

YI.

Parallelomma
15.

Cneinopogon
23. apicalis

2.

4.

V,

Fall.

n. g.

37. nigriventris
38.

minuta

v,

Ros,

Lw,

n. sp.

21.

ustidata Zet,

39. articidata n, sp,

22.

melanacra Lw.

40.

leucostoma

Zett.

6*
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XXII.

41. nigrlpes Zett.
4 '2. fa sei ata

71.

43. cinerella Zett.
44.

mensurata

45.

incrmis

XXIII.

n. sp.

72.

n. sp.

46. nigrifrontata n. sp.
47.

armUlata

48.

nutans

Bostrichopy ga

Spathephilus

n. g.

Lw.

XV. Pselaphephila

XXIV. Lasioscelus

ii.

g.

XXVII.
76.

dentimanus

Stirps Norellin.a.

XVI. Norellia Rob.-Dcsv.
52. nervosa M.
53. striolata M.

78.

n. g.

Zett.

Microprosopa
haemorrhoidalis

77. pallicaiida

n. g.

Zott.

Zett.

albipennis Zett.

79. lineata Zett.
80.

heteromyzina

Zett.

81. strigifrons Zett.

82. fulvipes Zett.

M.

54. arraipcs

g.

w. g.

74. Ktimei Zett.
XXVI. Cosnietopas
75.

51. Loeit'i n. sp.

B.

ii.

crassipes Zett.

XXV. Staegeria Rond.

n. sp.

50. breviventris

Zett.

caudata Zott.
dasyprocta Lw.

73. clavatiis Zett.

Zett.

49. tildeUa Zett.

XIV.

Okenia

70.

M.

83.

obscarella Zett.

84.

frontata Zett.

55. alpestris Schin.
56.

spinlmana

57.

flavicauda M.

58.
59.
60.
61.

Fall.

XXVIII. -/Ic^rot'ne»« a

Uturata M.
spiniger a Zett.
femoralis Lw.
Lesgiae n. sp.

86.

8".

M.

62. spinipes

Stirps

C.

Hydromyziiia.

glaucescens Lw.

67. latipennis n. sp.

XXI.

Pogonota

Zett.

68.

Hircus

69.

barbata Zett.

Zett.

hydromyzina.

Roiul.

Fall.

91. fascipes n. sp.

D. Stirps Scatopliagiiia.
XXXI. Scatophaga Meig,

n. g.

64. Argus Zett.
XX. Acanthocnema n.
65. nigrimana Zett.
66.

Roiul.

fraternus M.
89. punctipes M.

Fall.

63. livens Fall.

XIX. Ernoneiira

sp.

XXX. Spathiophora

Hydromyza

g,

88.

90.

XVIII.

T/c^ n. sp.
Pokornii w.

XXIX. Tricopalpus

Acliantholena Rond.

XVII.

ii.

85. breviseta Zett.

g.

92.

scybaJarica L.

93.

taeniopa Rond.

94. suilla

Fabr.

95. Scatornyzoides Zett.
96.
97.

98.

inquinata M.
macidipes Zett,
ordinata n. sp.

99. anrtZi>

M.

diiitcrolo<j\ischc

Studien.

E.

KU», lidaria Fabr.
101.

stercoraria L.

1()2.

nierdar'ia Fabr.

103.

oceana Macqu.

104.

hirida Schin.

106. mvllis
107.

Hl), nigrita Fall.

carhonarui Pukoniy.

117.
118.

anihrax

119.

nigriceps

Schill.
ii.

sp.

sp.

11.

sqiudida M.

108. lateralis

Stirps Clidogastriiia.

XXXIII. Clidogastra Macqu.

M.

105. cineraria
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iScatomijz'ulac.

1.

XXXIV. Gininomera Rund.

M.

dorsata

120.

109. /i7ürm Fall.

Zctt.

121. ^ars<?a Fall.

110. villipes Zett.

111. dasi/thrix

ii.

sp.

Islandica

ii.

sj!.

112.

XXXV. Kochliariani

u. g.

122. cuneiventris Zctt.

113. Dalmatica ii. sp.
XXXII. Koniosternaut

lusiostoma

123.

124. castanipes

ii

114. obscurio/i Fall.

n. sp.
ii.

sp.

125. alhlp'da Zett.

115. tinctinervis u. sp.

A.

Stirps

Cordyluriiia.

Grosse bis kleine schlank gebaute Arten, meist glänzend, mitunter
auch bestäubt von schwarzer, selten gelber oder gelb und schwarzer

Färbung, mit rundem Kopf und langem, gradem, etwas zurückweichen-

dem

Gesicht.

Mundrand

Ilaupt-Mundborste.

nicht

oder ohne lange Endborste.
gefiederter Borste.

borsten,

1—3

borsten

deutlich.

dritte

nur

mit

und

breit,

Thorax mit

1

2.

Präsutural-,

und Stigmatikalund Intraalarborsten

Prothorakal-

Intrahumeral-

mehr oder weniger eingekrümmt,

Hinterleib

Beine deutlich beborstet.

Flügel verhältnismässig kurz;

und vierte Läiigsader etwas gekrümmt und meist

Taster klein, fadenförmig:
Taster lang, blattförmig verbreitert:

2.
.

.

Taster mit einer langen Endborste. Thorax
mit nur einer Sternopleuralborste:
Taster ohne lange Endborste. Thorax mit
ein bis drei Sternopleuralborsten
;

3.

Drittes Fühlerglied kurz

;

zweites

weniger kappenfonnig über das
tretend:

mit

— 5 Dorsocenlralborsten, 2 — 4 Scliild-

parallel.

Bestimmungstabelle für die Gattungen.
1.

einer

Fühler kurz oder lang mit nackter bis

Sternopleuralborsten.

vorhanden oder fehlend.
borstlich.

meist

selten lang

aufgeworfen,

Taster fadenförmig,

14.

.

.

3.

.

.

6.

mehr oder
dritte vor4.

Th. Becker:
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Drittes Fühlerglied lang, so lang wie das
Gesicht; zweites Glied nicht kappeuförmig
Wurzelglied und Basis der
vortretend.
Fühlerborste nicht auffallend verdickt.
Borste lang, bis zur Spitze kurz und weitläufig behaart;
4.

glänzend schwarze Arten

:

...

behaart.

Dritte

Längsader

deutlich

Phrosia

.

Fühlerborste auf der Mitte gefiedert oder
stark pubescent. Flügelvorderrand stark
behaart oder bewimpert. Dritte Längsader grade oder wenig gebogen:
Fühlerborste nackt. Flg.-Vorderrand schwach

5.

S-

Scoliaphleps

förmig gebogen:
5.

K.-Desv.

Fühlerborste an der Wurzel stark verdickt,
plötzlich abfallend, bis zur Mitte lang
Schenkel und Schienen stark
gefiedert.
Thorax mit 5 Dorsocentralbeborstet.
borsten. Gesicht an den Fühlern verengt.
Schwarze, selten gelbe, glänzende wenig
bestäubte Arten:

Curdijlara

n. g.

Fall.

Fühlerborste sehr dünn, an der Wurzel kaum
verdickt, kurz und weitläufig bis lang behaart. Schenkel und Schienen sehr schlank

und lang, wenig

borstlich.

Thorax nur

mit ein bis drei deutlichen Dorsocentralborsten-Paaren, selten 5. Untergesicht und
Stirne gleich oder annähernd gleich breit;
gelb und schwarz gefärbte Arten:
.

6.

.

Gattungen mit nur einerSternoplcuralborste:
Gattungen mit zwei Sternoplenralborsten:
Gattungen mit drei Sternoplenralborsten:

.

.

7.

w. ^.

7.
0.

10.

Augen

fast zweimal so hoch wie lang.
Stirn
gewölbt. Fühler kurz, tiefstehend. Mundrand und Backen mit je einem Büschel
von 4 — 5 schwarzen, fast senkrecht nach
unten gerichteten Borsten.
Blassgelbe
Arten:

Augen wenig höher

als

lang.

Leptopa

Zett.

Fühler so

lang wie das Untergesicht.
Mundrand
nur mit je einer nach vorn gerichteten
Hauptborste:
8.

Paratlelomma

.

8.

•

Drittes

Fühlerglied breit.
Stirn gewölbt.
Fühlerborste deutlich behaart.
Thorax
mit 5 Dorsocentral borsten.
Mittelgrosse
glänzend gelbe Arten:

Jleffajjhthalmau.^.

Drittes Fuhlerglied sehr lang und schmal.
Stirn flach vorgezogen. Fühlerborste nackt.

Thorax mit 4 Dorsocentralborsten. Glänzend schwarze, kleine schmal gebaute
Arten:

Micropselaphau.g.

diptei'uloi/ififhe
9,

Studien.

I.

Scatomijzidae.

Fühler so lang wie das Uiifergesicht; drittes
Glied abgerundet, stark pubescent. Thorax mit 4 Dorsocentralborsfen, 2 vor und
2 hinter der Quernaht.
Schildchen mit
2 Borsten.
Hinterschienen mit 2 Paar
Borsten an den Aussenseiten. Glänzend
schwarze, sehr schmal gebaute Arten:

.

.

Fühler so lang wie das Untergesicht; drittes
Glied mit spitzer Oberecke. Fühlerborste
Thorax
in beiden Geschlechtern gekniet.
mit 5 Dorsocenfralborsten, 2 vor und
'6
hinter der Qiiernaht.
Schildchen mit
Hinterschienen mit 3 Paar
4 Borsten.
Aussenborsten. Kleine, grau bestäubte
Arten:
lU. Fühlerborsle der

Männchen

deutlich gekniet:
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Ilexam'ttocera

u. g.

Gonatherus Kond.
11.

P"'ühlerborste in beiden Geschlechtern nicht

gekniet:
11.

Drittes Fühlerglied lang

12.

und

breit mit spitzer

Fühlerborste
kurz,
Oberecke.
nackt.
Schildchen mit 4 Borsten. Mittelgrosse
dunkelgrau bestäubte borstliche Arten
'•

Drittes Fühlerglied lang

.

.

gerundeter Oberecke. Fühlerborste fein behaart. Schildchen mit 2 Borsten. Schwarze
glänzende, wenig bestäubte, stark borstliche Arten:
12.

Thorax mit 5 Dorsocentralborsfen.

13.

Fühlerborste deutlich behaart. Schildchen
Hinterschienen auf den
mit 4 Borsten.
Aussenseiten mit 3 Paar Borsten. Mittelgrosse, dicht aschgrau bestäubte Arten:

n. g.

Cnemopogon Rond.

Mund-

borsten deutlich:

14.

Goncircticus

und schmal mit ab-

13.

.

Orthacheta

n. g.

Fühlerborste nackt.
Fühler lang; drittes
Glied meist mit spitzer Oberecke. Schildchen mit 2 Borsten.
Hinterschienen an
den Aussenseiten mit 2 Paar Borsten.
Schwärzliche, mehr oder weniger bestäubte
schlanke Arten:

Amaurosoma

laugen kreisrund. Fühler lang, vorn abgerundet. Taster von gewöhnlicher Länge,
vorn etwas schaufeiförmig verbreitert.
Hinterleib sehr kurz:

Monochaeta

Augen

n. g.

n. g,

Fühler lang, vorn mit
spitzer Oberecke.
Taster auffallend und
auf der ganzen Länge verbreitert. Hinlänglich.

terleib nicht auffällig kurz:

Pselaphephila

n. g.

1

.

Th. Becher:
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I.

Cordylura

IfSlO.

Fall.

Cordylura puhera

Type:

G a 11 u

II

g

s

ch ar ak

Fabi-.

t er

mehr oder weniger bestcäubte,
Kopf kugelig.
gelbe Arten von schlankem Körperbau.

selten

Glä)izeiid schwarze,

ganz

Uiitergesicht

wenig schräg zurückweichend mit je einer langen
Ilaupt-Mundborstc und verschiedenen Nebenborsten. Taster fadenStirn von ein Drittel bis ein
förmig mit einer langen Endborste.
lang,

gradlinig,

der Kopfbreite;

Viertel

beim Männchen

Fühler kurz;

sammengezogen.

das dritte vortretend,

der Fühlergegend

in

zu-

das zweite Glied kappenförmig über

mit langer feiner Borste

auf

der Oberseite.

Wurzelglied der Fühlerborste dick, Borste an der Wurzel gleichfalls
dick, schnell abfallend, bis etwas über die Mitte hinaus lang gefiedert,
mit je

.3

Dorsocentralborsten, von denen 2 vor und 3 hinter der Quer-

naht stehen.
2

—4

Akrostikalbörstchen sind meist nur schwach vertreten.

Schildborsten; 2 Humeral-, 2 Posthumcral-,

1

Pi-äsutural-, 3

Supraalarborsten, von denen 2 auf der Schwiele zwischen

chen und der Flügelwurzel (callus postalaris) stehen.
Intrahumeralborstc fehlend oder voi'handen.
1

Thorax

Rüssel bauchig.

selten kurz gefiedert oder nur ])ubescent.

Sternoploural-,

1

Prothorakal- und

1

1

—3

dem

—

Schild-

2 Intralarborsten.

Mesopleuralborsten,

Stigmatikalborstc.

Hinterleib

Hypopygium des Männchens eingekrümmt; Bauchlamellen ziemlich gross, oval, zwischen dem dritten

mit Pandborsten an jedem Ringe.

und vierten Ringe.

Legescheidc dreieckig.

schienen mit 3 Paar Aussenborsten.
vierte

Längsader

Randader

fein

i)arallcl

Beine borstlich.

Flügel nicht lang;

und dicht behaart.

Be st m mun gs a b e c
Gattung Cord y Iura
i

2.

t

1 1

Schildchen mit 4 Borsten:
Schildchen mit 2 Borsten:

2.

3.

4.

3.

Schwarze, stark bestäubte Art mit gelben
Fühlern; drittes Fülilerglied an derSpilzenliälfte schwarz. Borste langgefiedert. Beine
rothgelb. Vorderschenkel an der Wurzclhälfte schwarzbraun:

4.

Alle Schienen und Tarsen rostgelb bis rothgelb:

Schienen entweder
schwarz

Fall.

15.

Taster gelb:
Taster schwarz:

:

und

oder etwas divergirend und etwas gekrümmt.

für die Arten der
1.

Hinter-

diittc

alle

oder doch

zum

pictieornis
5.

Thcil
11.

\av.

Q

(Ill>terolo(/ische

5.

().

Studien.

Gliiiizcnd schwarze, unbcsfäubte Art:

.

6.

Deutlich mehr oder weniger grau bestäubte
Arten:

7.

.

Drittes Fiihlerglied schwarz mit abgerundeter
Spitze.

Stirn vorn hellroth.

an der

F'lügel

Wurzel deutlich gelb gefärbt

;

dritte

und
rubi/rontutd

vierte Liingsader divergirend:
7.

8.

p übe ra

stark bestäubte Art:

ecke:

Q.

9.

mit spitzer Oberecke:

.

10.

Fühlerborste nur behaart. Schenkel auf der
Unterseite lang weiss behaart. Flügel deutlich gelb gefärbt; dritte und vierte Längsader divergirend:

äucialis

n.

sp cf

Q.

pudicci M. (Y"Q

10.

Fühlerborste deutlich gefiedert:
Fühlerborste fast nackt:

11.

Schienen alle schwarz:
Schienen nur zum Theil schwarz:

12.

V^orderc Schenkel und Schienen des Männchens auf der Unterseite mit langen weissen

ßavovenosa

n. sp.

Q

12.
.

.

.14.

bis schwarzen Haaren:
Vordere Schenkel und Schienen in beiden
Geschlechtern auf der Unterseite ohne
lange weisse Haare. Kleine, deutlich weissgrau bereifte Art mit etwas braun ge-

13.

atr ata Zeit, (f Q.

färbten Flügeln:
K>.

Vhi\ (f

Drittes P'iihlerglicd mit abgerundeter OberDrittes Fühlerglied

',).

it.si^.Q.

Tarsen auf der Unterseite ohne schwarze
Flecken:
Tarsen auf der Unterseite schwarz gefleckt;

8.

b9

Scatoiiiyzidde.

I.

Grosse glänzend schwarze Art ohne Akrostikalbörstchen; drittes Fühlerglied vorn abgerundet. Stirn schwarz. Hinterleib mit
kurzen anliegenden Haaren und langen
Borsten:

ciUata M. cf Q.

Grosse
grau bestäubte Art mit langen
Akrostikalbörstchen; drittes Fühlerglied
vorn mit spitzer Oberecke. Fühlerborste
sehr kurz gefiedert. Hinterleib mit langen
schwarzen abstehenden Haaren:
,

.... prohoscideaTjüKi.d'

14.

Thorax

deutlich bestäubt.

Schenkel

Stirn rothbraun.

schwarz. VorSchienen rostgelb, hinterste
schwarzbraun. Tarsen rostgelb. Flügel
an der Wurzel und am Vorderrande etwas
gebräunt:
dere

bis auf-die Spitze

beide

Thorax schwach

bestäubt.

Stirn

schwarz,

über den Fühlern kaum roth.
Schenkel
schwarz.
Schienen nur an der Wurzel

rufimana M. cf Q.

Q-

Th. Becker:
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Tarsen rostbraun,
lind Spitze rostgelb.
Anallainellen des Männchens stark beFlügel an der Wurzel und am
borstet.
Vorderrande deutlich gebräunt:
.

15.

.

.

w. b\).

cf Q-

n.

leib:

Männchen mit deutlichem

Flügelspitze beim

IG.

aherruns

.

mit ganz schwarzem Thorax und
16Hinterleib:
Arten mit ganz gelbem Thorax und Hinter-

Arten

Hinterschenkel auf der
langen schwarzen
Wimperhaaren. Schienen und Tarsen ganz

Wolkenschatten.

Unterseite mit feinen

umhrosa Lw. c/Q

rothgelb:
Flügelspitze ohne Wolkenschatten. Hinterschenkel ohne lauge Wimperhaare, Schienen schwarz, Wurzel und Spitze rothbraun.

Tarsen schwarz,
17.

letzte Glieder

rothbraun

:

hisetci

.

\.>^\.

cfQ.

Der ganze Körper glänzend gelb mit wässrig
unicolor Lw.

gelben Flügeln:

1.

Beschreibung der Arten.
Cordylura pudica M. (fQ^ Syst. Besclir.

C.geniculata

Ueber

Zett., Ins.

die Auffassung dieser

ich habe feststellen

Rondan i,
gebildet

Läpp. 725,

1,

Q

;

V, 231,

Q.

o,

var. c. Dipt. Sc. V, 1997,2,

c/Q.

M ei gen 'sehen

Art bestehen, so weit
können, mit Ausnalime von Zetterstedt und

der sich seine Auffassung nach Zetterstedfs Beschreibung

liat,

keinerlei

abweichende Meinungen

sofort durch das mit spitzer

;

kenntlich ist dieselbe

Oborecke versehene dritte Fühlerglied,

welches nur noch, und dies etwas weniger stark ausgeprägt, bei Cord,
pubera, flavovenosa und proboscidea vorkommt. Diese Art ist identisch mit Cord, creniculata Tiett.; Cord, pudica Zett. ist eine andere
Art, die nur im
sie

bisher

Xorden vorzukommen

keiner

in

wiedergefunden.

und zwar nenne
2.

der

Es muss

mir

scheint,

zugänglich

diese Art einen

wenigstens habe ich

gewesenen
anderen

Sammlungen

Namen

erhalten

ich sie:

Cordi/Iura socialis

C. pudica, Zett. Dipt. Sc. V, 1998, 3;

n. sp.

o^Q

Rond., Prodr. VII,

14, 4.

Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden ausser dem
bei C. jmdica schon angegebenen Merkmal noch durch den geringeren

Grad der Bestäubung, durch

die nur kurz

gefiederte

oder behaarte

Fühlerborste, durch längere weisse Behaarung der vorderen Schenkel,
welche zwar nicht ganz so lang und auffällig ist, wie bei C. ciliata,
immerhin aber doch zur Unterscheidung von pudica M. ein gutes

diiderulogische Studien.

Merkmal

abgicbt; die dritte

und

I.

vierte

Scatomr/zulae.
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Längsader divergiren

dcutlioli

etM'as.

Cordyltira vufiinana M. c/9,

3.

Syst. Beschr. V, iSi, G.

Zett., Dipt. Scand. V, 2000, 5, Ühialis.

Nicht zu verwechseln mit Cord, rufimana Zett.; letztere

ist

eine

andere Art, die meines Wissens nur im Norden vorkommt, Wcährcnd

vorkommende

C.rii/iinana M., eine allgemein bekannte und allenthalben
Art, mit tihialis Zett. identisch

ist;

die Intrahumeralborste fehlt.

Cordyliira aherrans

4.

c/Q

n. sp.

Zett., Dipt. Sc. V, 2001, 6, Cord,

rufimana.
Die Unterschiede zwischen dieser und der vorigen Art bestehen
darin, dass erstere weniger stark bestäubt ist, ein schmutzig weisses
Gesicht und dunklere Schienen hat, sowie auch stärker beborstet ist,

was auch an den schwarzen Bauchlamellen des Männchens
5.

Cordylura piibera
Fabr., Ent.

Fabr. cfQ, Spec. Ins.

hervortritt.

44ti 55 (Musca).

II,

IV, 336, 101; Syst. Antl. 315, 10 (Ocyptera).
Gmelin, Syst. Nat. V, 2850, 95. Linne, F. Suec. 1855(1761)V
Fall., Scatorayz. 6,1. Meig., S. B. V, 230, 1. Schiu., F. A. 11,3.
syst.

Cordylura

6*.

eil lata M. cfQ, Syst. Beschr. V, 231,

2.

Schill., F. A. II, 3.

Hat nur

3 Supraalarborsten.

Cordylura atrata

7.

Mit

2 Präsutural-

und

Zett.

o^Q,

Dipt. Sc. V, 2002,

7.

Hat mit der vorigen
aber weit kleiner und hat

G Supraalarborsten.

Art die ganz schwarzen Beine gemein, ist
auch im männlichen Geschlecht keine weissbehaarten Schenkel; auch
sind die Flügel

nicht intensiv

gelbbraun

gefärbt,

wie

bei

ciliata,

sondern nur bräunlich gefärbt.

Cordylura ruhifrontata

8.

Ein Weibchen

Maak

gesammelt.

in

der Loew'schen

Unterscheidet sich

n. sp.

Q

Sammlung aus Kultuk, von
von C. pudica M. durch den

unbestäubten glänzend schwarzen Thorax, das wenig zugespitzte dritte
Fühlerglied, hellere Stirn und deutlich gelb gefärbte Flügelwurzeln;

von C. socialis m. durch die lang gefiederte Fühlerborste, geringere

Bestäubung, hellere Stirn und Flügelfarbe.

Nigra nitida; antennis

nigris,

tertio

articido

obtuso,

seta

longo phanata; scutcllo setis quatuor; fernorihus nigris, tibiis tarsisque rufis; alis pallide ßavis, hasi distincte flavo tinctis.

Long. corp.
wcissbestäubto

alar.

7,

Weibchen.

G

mm.

Glänzend schwarz.

Mittellinie

fast

Thoraxrücken

unbestäubt.

bis auf die breite

Borsten

kräfti".

Drei

Th. Becker:
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des

von Akrostikalbörstchen auf der Mittellinie

Supraalaiborsten;

Thorax keine Spur.

Der ebenfalls kaum bestäubte Hinterleib

trägt

an den Seiteurändern des ersten Ringes 3—4 aufrecht stehende starke
desgleichen sind die Hinterränder der übrigen Ringe mit

Borsten;

kräftigen

versehen.

Borsten

Grundfarbe

Kopfes

des

gelb; UnterAusser der Haupt-

gesicht mit der gewöhnlichen weissen Bestäubung.

niundborste stehen seitlich

am Mundrande noch

ca. drei

schwächere.

Taster schwarzbraun, ausser der starken Endborste mit vielen kuiyen
schwarzen Haaren und auf der Unterseite auch mit Borsten versehen.

Das

dritte Fühlerglied hat

borste

ist

Stirn ist

abgerundete Oberecke;

eine

Ausnahme der
hcUroth. nach dem
mit

die

Fühlcr-

Die

äussersten Si)itze lang gefiedert.

zu allmälig

Scheitel

verlaufend und mit zartem silbergrauem

in"s

Schwarzgrauc

Schimmer Übergossen.

Sechs

Frontorbitalborsten.

Schenkel bis auf die äusserste Spitze schwai'z,

auf ihren Ober- und

Unterseiten

mit

langen

starken

Bürsten

ver-

sehen; nur die Yorderschenkel mit etwas längerer weisser Behaarung.

Schienen und Tarsen ganz rothgelb. Die Flügel sind gleichmässig
schwach gelbbräunlich gefärbt; ihre Wurzel und die Adern daselbst
zeigen aber eine rein gelbliche Färbung; dritte und vierte Längs-

ader divergirend.

Cordyiura flavovenosa

0.

9

n. sp.

Ein Weibchen aus der Warschauer Gegend

der

in

Sammlung des

Herrn Dr. Schnabl.

Nigra nitida grisescens antennis

nigris, tertio articnlo acii-

femoribus nigris,

ininato, seta nudiuscida, scatello setis quatnor;

apice late rußs, tibiis tarsisque liavis;
concoloribiis,

atis 2^(dJide ßuvis,

venis longitudinaUbns tertia

et

nervis

quarta distincte di-

vergentibits.

Long. corp.

6,

alar. 5

Weibchen: Die Art
Fühlergliedes,

ist

mm.
theilt

mit C. piidica die

Form

des dritten

aber durch fast nackte Fühlerborste und die grössere

Ausdehnung der rothen Färbung der Schenkelsi^itzen von
schieden.

Die Schenkel sind auf

i/^

ihr

ge-

ihrer Länge, von der Spitze an

gerechnet, rothgelb.

Die Flügel sind blassgelb mit ganz gelben Adern,
von denen die dritte und vierte deutlich divergiren. Schienen und
Tarsen ganz rothgelb; alle Borsten sehr fein; mit 1 Intrahumeralund 4 Supraalarborsten.
10.

Cordyiura pruboscidea

Zett.

cfQ, Dipt.

Sc. V, 2027, 27.

Diese Art weicht in der Art und Weise der Hinterleibsbehaarung
des

Männchens wesentlich von den übrigen Arten

ab.

Anstatt der

4

dipterolof/iscJie iStKdtt'ii.

und Bürsten

kurzen anliegenden Haare
Hinterleib

ziemlich

hier

beborstung

ist

03

Seidohii/zulac.

I.

den Kändern

an

der

hat

Die Rand-

abstehende IJeluiarnng.

lange

nur schwächlich, so dass sich die Borsten unter den
kaum bemerklich machen. Trotzdem ist diese Art

längeren Haaren

Cordylura. Glänzend schwarz mit etwas grauer Bestäubung und kurzer weisser mittlerer Längsstrieme, mit einer Präsuturalund fünf Supraalarborsten. Akrostikalbörstchen vor der Quernaht
Schulterbeulen weiss bestäubt. Kopf und Stirn
deutlich zweireihig.
schwarz, über den Fühlern bei unentwickelten Exemplaren roth.
Untergesicht schmutzig weiss. Augenränder in der Nähe der Fühler
weiss bestäubt, nach dem Scheitel hin allmälig schwarz werdend.
eine echte

Fühler schwarz;

drittes Glied

mit spitzer Oberecke, Borste bis zur

und Schenkel stark aschgrau beMännchens wie oben beschrieben; Hypopygium
stark behaart; Bauchlamellen stark beborstet. Hinterleib des Weibchens mit anliegenden schwarzen Haaren und Borsten. Schenkel des
Männchens etwas dicker als bei anderen Arten, auf der Unterseite
Mitte kurz behaart.
stäubt.

Brustseiten

Hinterleib des

lang weissgelb bis schwärzlich behaart, ohne wesentliche Beborstung;
die Mittelschienen sind auf ihrer Innenseite ebenfalls in gleicher

lang

behaart.

Schienen

mit

überall

langen

Beine

Borsten.

Weise
ganz

schwarz, nur an den äussersten Kniespitzen mitunter etwas gebräunt.
Flügel gelbbraun getrübt mit braunen Adern.

Diese Art scheint nur im Norden vorzukommen.

Cordylura picticornis

11.

Wien. Ent. Monats. VIH,

Aus

Sibirien; siehe die Beschreibung.

2 Intraalar-

und

1

12.

Q.

Die Art hat 4 Supraalar-,

Intrahumeralborste.

Cordylura umhrosa
Enrop. Dipt.

Ans Ungarn.

Lw.

22. 6. 1864.

Ich

besitze

III,

sie

auch

Lw. c/p
159.

246,

aus

Schlesien.

Mit 3

—

Supraalarborsten.
13.

Cordylura Jnseta

Lw. cfQ-

Wien. Ent. Monats. VlII, 2L
In Schlesien häufig.
14.

Mit

Cordylura xinicolor

Wien. Ent. Monats. VIII,

Aus Spanien.
borsten.

5.

Type

in

1864.

3 Supraalarborsten.

17.

1.

Lw. Q
1864.

Loew's Sammlung.

Mit

3 Supraahii--
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Parallelomma

II.

7rao('dh;lor, parallellaufend,

Von

n. g.

und öuna, Auge.

Type: Cordylura albipes

Fall.

Gattlingscharakter.
Der Kopf hat annähernd dieselbe Form wie bei CoräyliLva Fall.
Der Thorax ist im Verhältnis zum ganzen Körper und zum Tlinterleibc kürzer, das ganze Thier schlanker; Beine und Füsse sind weund dünner.

sentlich länger

Ilumeralborsten,

0—2

'2

Die Beborstung

eine spärlichere als

ist

charakteristischen Borsten sind vorhanden:

An

hei Cordi/lura.

Posthumeral-,

1—3

Dorsocentral-,

0—1

1—2

Präsutural-,

Supraalar-, 2 Schildborsten; letztere sind nicht eigentliche lland-

borsten, stehen vielmehr

vom Rande

mehr auf der Mitte des

entfernt

Schildchens, an dessen Spitze zwei feine Haare die Stelle der Randborsten vertreten; Intrahumeral- und Intraalarborsten schwach oder

—

2 Mesopleural-, 1 Sternopleuralganz fehlend; ferner sind vorhanden 1
bauchig.
Die Beborstung
Rüssel
etwas
Prrothorakalborste.
1
und

am Mundrande

der Taster und

sehr lang und

deutlich,

fast

die Fühlcrborstc ist kurz behaart bis lang

Nebenborsten;

ohne

gefiedert,

die Fühler haben übrigens diean der Wurzel fast nicht verdickt
Gesicht ist beim Fühleransatz
Das
Cordylura.
bei
selbe Form wie
verengt
und nach unten zu wenig
kaum
Geschlecht
männlichen
im
;

verbreitert,

beim

weiblichen

Geschlecht

ganz

fast

Hinterschienen auf den Aussenseiten mit nur

-2

1

parallel wandig.

deutlichen Borsten-

Eine Absonderung dieser Arten zu einer besonderen Gattung
wegen der Kürze des Thorax, der geringeren Anzahl der charakteristischen Borsten, der längeren, schwächer beborsteten Beine und
der Kopfform wegen nothwcndig; von den drei Dorsocentralborsten

paaren.
ist

stehen vor der Quernaht eine, hinter derselben zwei.

Die typische Form albipes Fall,

Robineau-Desvoidy

ist bei

Myodaircs unter dem Gattungs- und Artnamen
Mosina ßlipes vertreten. Der Name Mosina kann jedoch nicht bei-

in

seinem Essai sur

les

Cordylura und

behalten werden, da auch Vertreter der Gattung
dritten

Gattung diesen Gattungsnamen

einer

kenne 5 Arten, welche
gelb und schwarz gefärbt.

theilen. Ich

zur vorliegenden Gattung gehören; sie sind alle

Bcstimmungstabelle für die Arten.
1.

Fühlerborste bis zur Mitte lang gefiedert:
Fühlerborste bis zur Spitze glcichmässig kurz
und weitläufig behaart

2.

Thorax unten

.

2.

3.

rothgelb, oben schwarz, mitunter
auch die Brustseiten schwärzlich. Hinter-

schwarz,

etwas grau bestäubt.
HjBauchlamellen gelb mit
schwarzer Spitze oder ganz schwarz:
.

leib

popygium

gelb.

,

.

dispar

Zett. cf

dipterologische Studien.

Thoraxrücken

Biustseiten

,

und

I.
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Hinterleib

glänzend rothgelb, mitunter Thoraxrücken
schwarz gestreift.
Säume der Hinterleibsabschnitte und die dreieckige Legescheide
schwarz.

Hinterleib

vorn

weiss-,

hinten

schwarz behaart:

dispar

Zeit.

9

albipes

Fall,

cf

Thoraxrücken ganz schwarz oder wenigstens
mit 2 schwarzen L.ängsstreifen. Brustseiten
gelb ohne
schwarze Binde.
Hinterleib
schwarz bis schwarzbraun, unbestäubt,
schwarz behaart. Bauchlamellen des Männchens ganz gelb. Fühler und alle Schienen

ganz gelb:

Q.

Thoraxrücken ganz schwarz. Brustseiten gelb
mit einer schwarzen Binde vom Hinterrücken an bis unter die Fühlerwurzel.
Hinterschienen und drittes Fühlerglied an
an der Spitzenhälfte schwarzbraun:
3.

.

.

.

fnscitibia Rond.

Q.

Thorax schwach beborstet.

Eine schwarze
Binde vom Hinterrücken ausgehend reicht
unter die Flügelwurzel hindurch noch etwas
weiter nach vorne als hei fnscitibia. Beine
und Füsse sehr schlank, weissgelb, ohne
hervortretende Beborstung:

vittatci

M. cf ^

Thorax wie gewöhnlich beborstet. Brustseite
ohne schwarze Binde. Beine nicht allzu

media

schlank, deutlicli beborstet:

lö.

Parallelomitia dispar

Zett.

n.

sp

cf

c/Q

V, 2012, 15 (Cordylura); V, 2006, 10 (fuscipes).

Dipt. Scand.

Beide Arten sind nach Vergleichung der Originaltypen
ich schlage vor,

den Namen dispar beizubehalten,

identiscli;

da er den Cha-

zum Ausdruck bringt, als der von Zetterstedt
Name. Die Schwankungen in der Färbung sind
durch die beiden Zetterstedfschen Beschreibungen ausreichend zum
Ausdruck gekumnicn. Die Art scheint nur im Norden heimisch.
rakter der Art besser

zuerst geschriebene

16.

Paralielomma albipes

Fall.

cfQ

Fall., Dipt. Suec. Scatom>z. 9, 8.
1819.
Rob.-Desv., Myodaires 673, 7 (Mosina filij^es).
Meig., Syst. Beschr. VH, 340, 38 (Gordylura hilineata).
Schin., F, A. II, 4.
Piine allenthalben
17.

gemeine, allbekannte Art.

Parallelo)nma fuscitibia
Atti Süc.

ital.

nat.

Rond. Q

X, Milauo 1867,

99.

kenne nur das Weibchen, welches ich der Güte des Herrn
Dr. Mario Bezzi in Mailand verdanke und das aus Pavia stammt.
Teil
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von den beiden vurhergchcnden Arten geseliicdcn durch
die Flügeldie schwarze Binde, welche vom Hinterriicken bis unter
und
Ilinterschienen
schwarzbraunen
die
dnrch
sowie
reicht,
wurzel
Die schwarze Brustbinde theilt sie mit der nächstFühlerspitzen.

Diese Art

ist

folgenden

Art

rittata

welche

M.,

aber durch längere, kürzer

sich

behaarte Fühlerborste und noch längere Beine auszeichnet.

Parallelomma vittata

18.

M. cfQ

Meig., Syst. Beschr. V, 236, 14, cf.
Zett., Ins. Läpp. 729, 20, c/; Dipt. Sc. V, 2019,20, cfQ.

Die Borsten sind sehr

und

fein

Dorsocentralborstenpaar hinten auf

nur

haarförmig;

dem Thorax,

1

deutliches

die anderen beiden

Ich besitze ein Weibchen mit ganz gelbem dritten FühlerIm Uebrigen sind die Beschreibungen von M eigen und
Zetterstedt zur Kenntlichmachung der Art ausreichend.

haarförmig.
gliede.

Parallelomma media

19.

Aus

Schlesien,

Umgegend von

w. sp.

cf

Liegnitz, m. S.

Diese von mir erst kürzlich entdeckte Art theilt mit P. vittata M.

und glcichmässig behaarte Fühlerborste, steht aber
den Arten alhipe.'t
und fuscitibia Rnd. näher, so dass diese Form als das natürVerbindungsglied anzusehen ist.

die deutlich kurz

hinsichtlich der
Fall,

liche

cf.

stärkeren Beborstung wiederum

Flava, thoracis dorso abdomineque nigris nitidis. Fronte
epistomate albido; antennis ßavis, seta iisque ad

flava angusta;

Pedibus pallide ßavis, tarsis rix briin-

apicem distincte pilosa.
nescentibus.

Alis levissime flavo-griseo

liOng. corp.

Ol/-',

Männcheu.

alar.

Gelb.

3i/i

tinctis,

apice satnratiore.

mm.

Thoraxrücken einschliesslich der Schulter-

beulen bis zur Dorsopleuralnaht, Schildchen, Hinterrücken sowie der
Hinterleib und der halbe Hinterkopf

Thorax stehen 5 Dorsocentral-,

schwarz glänzend.

sutural-, 2 Intraalar-, 2 Supraalarborsten.

schmäler

als bei vittata

Fühler ganz gelb.

und albipes, mit je 4 Frontoorbitalborsten.
ohne Spur einer schwarzen Binde.
Beine blassgelb

Hinterschieneu mit je zwei Paar

alternirend stehenden Aussenborsten.

Die Flügel von schwach grau-

die Spitze ist jedoch

deutlich

etwas

dunkler

an-

Die kleine Querader steht im zweiten Drittel der Dis-

zum Unterschiede von Par. vittata, bei der
nur etwas jenseits der Mitte steht.

koidalzelle

Prä-

Brustseiten

mit schwach bräunlichen Tarsen.

geräuchert.

1

Stirn schmal röthlichgelb,

Hinterleib mit kleinen schwärzlichen Bauchlamellen.

gelblichem Ton;

Auf dem

2 Humeral-, 2 Posthumeral-,

sie

auf oder

dipterologisclie Studien.

I.

Phrosia

III.

Essai

1880.

siir

Scatomyzidae.
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Rob.-Desv.
les

Myodaires.

Type: Ocyptera albilabris Fabr.

Gattungs Charakter.
schwarze nackte Arten. Kopf von
Cordylura Fall. Taster fadenförmig mit
Eine
einer längeren Endborste und einigen anderen Nebenborsten,
Mundborste. Rüssel kurz dick, bauchig. Gesicht und Stirne gleich-

Lange

Form wie

derselben

breit;

ca.

bei

Frontorbitalborsten.

C)

abgerundet, bis

Fühler verlängert,

zum Mundrande reichend;

vortretend,

förniig

glänzend

schlanke,

mit

kurzen Borsten

vorn

schmal,

zweites Glied nicht kappen-

und einer etwas längeren

Fühlerborste an der Wurzel schwach verdickt, mit

Horste besetzt.

kiirzen schräg anliegenden Haaren.

Von den

5 Dorsocentralborsten-

Paar vor dem Schildchen als
solches bemerkbar; ausserdem noch etwa das zweite Paar unmittelbar
vor der Quernaht; die anderen 3 machen sich nur als feine Härchen
bemerkbar. Von den übrigen Thoraxborsten sind vorhanden: 2 Schildborstcn auf dessen Mitte; am Spitzonrande stehen nur 2 feine Härchen.
Die Präsuturalborste
Ferner: 1 Hnmeral-, 2 Posthumeralborsten.
fehlt; Intrahumoral- und Intraalarborsten desgleichen; 1 Borste an
Paaren

eigentlich nur das hinterste

ist

der Mesopleuralnaht,
Stigmatikalborste

ist

1

Sternopleural- und

sehr schwach.

einer langen Borste bewehrt,
;")

—G

weitläufig stehenden

1

Prothorakalborste;

die

Die Hüften sind mit mindestens

Vorderschenkel mit

die Unterseite der

längeren Borsten

Die Mittel- und Hinterschenkel haben

in

einer Reihe

besetzt.

je eine charakteristische

Borste

auf der Unterseite ihrer Basis, wie eine solche auch noch bei einigen

Gattungen

anderen

dieser

Familie

vorkommt;

die

Hinterschenkel

haben auch eine Borste in der Nähe der Spitze. Hinterschienen auf
ihrer Aussenseite mit 2 Paar Borsten ausser den kranzförmig gereihten
Endborsten. Mittelschienen mit 2 Borsten auf der Innen- resp. Aussenseite.

Vorderschienen desgleichen.

popygium

ist

wie bei

Das männliche und weibliche Hy-

Gattung Cordylura

der

Fall,

gebildet.

Die

Flügel sind verhältnismässig kurz, an der Spitze abgerundet; die kleine

Querader steht weit jenseits der Einmündung der ersten Längsader.
20.

Phrosia albilabris

Fabr.

cfQ

Fabr., Syst. Antl. 315, 11 (1805) (Ocyptera).
Rob.-Desv., Myod. 669, 1 (1830) (Phrosia scirpi).
Schill., F. A.

II,

3.

Der Beschreibung von Seh in er habe ich nichts hinzuzusetzen.
Ich besitze ein Weibchen aus Dalmatien, welches sich durch
stark schwärzlich getrübte Flügel bemerkbar macht; namentlich ist
XXXIX.

Heft

I.

7
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diese

Färbung an der Spitze sehr

der zweiten und

dritten,

intensiv; auch sieht

sowie zwischen

Flecken

Längsader an
schienen und Tarsen sind weit dunkler
der Spitze helle

als

der

man zwischen

dritten

und

vierten

Zellenkerno; auch Hinter-

als bei albilabris.

Im Uebrigen

Unterschiede nicht vorhanden. Ich kann eine besondere Art
hierin nicht erblicken; sie niuss aber als eine dunkelfarbige Varietät
sind

bezeichnet werden.

Die von Rondani, Prodr. VII, 14 und 15, beschriebene Art
Cordyliira nigriseta wird mit dieser Varietät nicht identisch sein.
Rondani erwähnt nicht der dunklen Flügel; auch soll bei seiner

Art die Fühlerborste schwarz sein, während diese bei meiner Varietät
gelbbraun ist. Die Beborstung wird von Rondani an den Vorder-

Es
beinen als weit schwächer geschildert wie bei albilabris.
nicht unwahrscheinlich, dass C. nigriseta Rond. eine eigene Art
welche zu dieser Gattung gehört; vielleicht
gehörige

ist

es aber

ist
ist,

auch das zu-

Männchen zu Parallelomma fuscitibia Rond.
IV.

Von

Scoliaphleps

axoXiös, gekrümmt,

und

n. g.
jpAa'y,

Type: Cordylura iishdata

Ader.

Zett. C3^9

G a ttu n g s ch a r a k t e r.
Diese Gattung steht hinsichtlich der Kopfbildung der Cordyhira
Fall, sehr
1)

ist

nackt.
.3)

nahe; es wird genügen, ihre ITauptunterschiedc anzugeben.

an der Wurzel weniger verdickt und ganz
Das zweite Fühlerglied ist kaum kappenförmig vorstehend.

die Fühlerborste
2)

Auf der Mitte des vorderen Thoraxrückens

An Borsten

Strieme.

sind

2 Humeral-, 2 Posthumeral-,

vorhanden:
1

fehlt die weissbestäubte

5 Dorsocentral-,

4 Schild-,

Präsutural-, 3 Supraalar-, 2 Intraalar-

— 2 sehr feine Mesopleural-,

1 Sternopleural- und eine feine
haben in beiden Geschlechtern,
namentlich aber im männlichen, durch bedeutende Krümmung der
dritten und vierten Längsader wesentlich andere Aderung; die kleine
Querader, welche bei den Cordylurinen ungefähr auf der Mitte der
Flügelfläche steht, hat ihre Lage bei Scoliapldeps im zweiten Drittel
der Flügellänge; die Randader ist im Gegensatz zu Coi^h/lura nur
schwach behaart. Endlich ist die Beborstung des ganzen Körpers

borstcn;

1

Prothorakalborste.

4)

Die Flügel

eine viel feinere.

21.

Scoliaphleps usivlata

Zett.

cfQ

Dipt. Scand. V, 2013, 16 (Cordylura).

Die 5 Dorsocentralborsten und die 4 Schildborstcn sind ausserlang; Akrostikalbörstchen nur in Gestalt feiner weisser

ordentlich

dipterologische Studien.

I.
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Scatomt/sidae.

Härchen vorhanden, mit denen dann Brustseiten, Hinterkopf, Hinterleib, Hüften und Schenkel reichlich, wenn auch nicht sehr dicht, bedeckt sind. Die Unterseite der Schenkel, sowie Innen- und Aussenseite der Hinterscheinen sind beim Männchen lang weiss behaart,
welcher Schmuck dem Weibchen fehlt. Die Hinterschienen tragen
ausserdem an den Aussenseiten 2 3 Paar Borsten; die Mittel- und

—

Vorderschienen auf ihrer Spitzenhälfte 3 kranzweis gereihte Borsten

—

und auf ihrer Wurzelhälfte noch 1 2. Die Hinterschienen sind gekrümmt. Der Hinterleib ist wie Thorax und Brustseiten glänzend
schwarz, ohne Bestäubung,

mit feinen,

weitläufig stehenden

weissen

Haaren und Borsten an den Hinterrändern, die nach hinten zu länger
werden; nur der obere Theil des Hypopygiums, der dem sechsten

Das Hypopygium des
Cordylura\ desgleichen
die glänzend schwarze flachgedrückte Legescheide des Weibchens. Die

Hinterleibsringe entspricht,

Männchens

ist

ähnlich so

ist

grau bestäubt.

gebildet

wie

bei

Flügel sind blassgelb gefärbt mit blassbraungelben Adern. Die Bräu-

nung der Flügel an der Spitze reicht von der Mündung der zweiten
Längsader bis zur vierten.
Eine nordische Art; kommt nach Schiner aber auch noch in
Schlesien vor; mir ist sie noch nicht begegnet.
22.

Scoliaphleps tnelanacra Lw.

d"Q.

Europ. Dipt. ni, 247 (Cordylura).

Nach Loew

in Schlesien heimisch.

Die Unterschiede zwischen melanacra und nstidata hat Loew
hervorgehoben, denen ich noch Folgendes hinzufügen möchte. Schon

Körperform nöthigt zu der Annahme, dass hier eine andere
Scol. tnelanacra ist grösser und dabei auffallend breiter
gebaut; das Schildchen hat anstatt 4 Borsten deren G. Ueberhaupt
ist der ganze Körper stärker beborstet, während andrerseits die Behaarung der Beine bedeutend kürzer ausfällt; die Schienen haben
ausser der bei Scol. iistulata angegebenen Zahl der Borsten alle noch
die ganze

Art

1—2

vorliegt.

überzählige Borsten.
V.

Cnemopoc/on Rond.
Prodr.

I,

99,

1856.

Type: Cordylura apicali.s M.

Gattungscharakter.
Schwarze, etwas glänzende, grau bestäubte mittelgrosse Art mit
hellen Beinen

und

starker, borstlicher Behaarung.

Der Kopf

ist

nicht

ganz so kugelig wie bei der Gattung Cordylura, vielmehr etwas höher
als lang. Die Stirn ist nicht gewölbt, sondern flach, etwas vorstehend.

7*

Th. Becher:

100

Fühler so lang wie das Untergesicht, vorn mit abgerundeter Ecke;
das dritte Glied mindestens dreimal so lang als das zweite. Fühlerborste lang; das zweite Glied derselben verlängert und beim Männchen
gekniet;

deutlich mit der eigentlichen Borste

Am

Mundrande

1—2

Hauptborste,

1

fadenförmig, ohne längere Endborsten.

letztere

behaart.

fein

Taster

grössere Nebenborsten.

Fünf Frontorbitalborsten, von

denen die beiden oberen Paare nach oben, die drei anderen nach
unten und seitwärts über die Stirn gerichtet sind. Auf dem Thorax
stehen 5 deutliche Dorsocentralborsten mit zweizeiligen Akrostikalbörstchen vor der Quernaht. Das Schildchen trägt 2 sehr lange
Borsten auf der Mitte des Seitenrandes; an der Spitze selbst stehen
2 sich kreuzende, nach vorn gebogene feine Haare. Ausserdem sieht

man an

Borsten:

2 Humeral-,

2 Posthumeral-,

1

Präsutural- und 3

Supraalarborsten, von denen 2 auf der Schwiele zwischen Schildchen

und Flügelwurzel stehen.
fehlt.

3

—4 Borsten

thorakal-,

1

2 Intraalarborstcn; die Intrahumeralborsto

an der Mesopleuralnaht, 3 Sternopleural-, 2 Pro-

Die Ränder der Hinterleibsringe sind

Stigmatikalborste.

Das Hypopygium

mit starken, weitläufig gereihten Borsten besetzt.
ist

etwas kleiner als bei der Gattung Cordylura Fall., immerhin noch

ähnlich gebildet.

Dahingegen

ist

die grosse,

eckige, flachgedrückte weibliche Legescheide
sind,

wie bei

mehr oder weniger

geschwunden

;

drei-

statt deren

den Anthomyinen, die Hinterleibsringe tubusartig

einander geschoben, mit einer paarigen Lamelle an der Spitze.

Hüften sind stark borstlich behaart.

in

Alle

Die Schenkel sind auf ihren

Ober- und Unterseiten mit langen, zerstreut oder annähernd reihenförmig gestellten Borsten versehen;

beim Männchen sind ausserdem
Die Hinterschienen

auf der Unterseite noch längere Haare vorhanden.
tragen ausser

dem Borstenkranz an der

Spitze, der aus 5 -

(i

Borsten

besteht, noch 3 Borstenpaare an der Aussenseite nebst 2 überzähligen

Die Mittelschienen haben im Ganzen G, von
denen eine auf der Mitte der Innenseite durch Länge besonders auf-

Borsten an den Seiten.

fällt.

Die Vorderschienen deren

Weibchen

—

4,

von denen

—

auf der Mitte der Linenseite,

eine

wenigstens bei

dem

halb nach aussen

ist. Die Flügel haben nichts Besonderes;
Querader steht ungefähr auf der Mitte der Flügelfläche

gerichtet, ebenfalls sehr lang

die kleine

und

etwas jenseits

der

Einmündung der verhältnismässig kurzen

zweiten Längsader.

23.

Cnemopogon

aiiicalis Meig. c/Q

Syst. Beschr. V, 236, 15.

Rond., Prodr. VII, 10; Schin., P.A.
Dies Thier kommt, mit
vor.

Den bekannten Beschreibungen habe

ich

10.

II,

Ausnahme des Südens,

in

nichts

ganz Europa
hinzuzufügen.

dipterolof/ische Studien.

Orthacheta

VI.

Von

oqd'og, grade,

Tj'ije:

1.

und

Scatomyzhlae.
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n. g.

Borste.

%aixr^.,

Cordylura pilosa

Zett.

Gattungscharakter.
Ganz aschgrau niattbestäubte Arten mit rothgelben Beinen und
ziemlich starker Beborstung. Ko^if von der Form wie bei Cordylura
Stirn ge^Yölbt, wenig vortretend.
Mit der vorigen Gattung ist Vieles gemeinsam, so namentlich die
Beborstung des Körpers und der Beine. Die Unterschiede liegen in
der runderen Form des Kopfes, den etwas kürzeren Fühlern, in dem
nicht verlängerten und mit dem dritten Fühlerborstengliede nicht
geknietem zweiten; ferner ist das Schildchen vierborstig. Im Uebrigen
sind alle bei der vorigen Gattung aufgezählten Borsten, namentlich
also auch die 3 Sternopleuralborsten vorhanden; ausserdem noch die
Fall.

Intrahumeralborste.

Diese Art

kommt
24.

Ins.

Deutschland vereinzelt vor.

in

Orthacheta pilosa

Zett.

c/9

Läpp. 732, 33; Dipt. Scand. V, 2064, 55.

Sc hin.,

F. A. II, 12 (Cleigastra).

Dicht gelbgrau bestäubt.

Stirn

dunkelrothbraun

bis

schwarz,

über den Fühlern rothgelb, von je 6 starken Frontorbitalborsten ein-

von denen die beiden obersten wie die beiden Scheitelborsten
nach hinten gerichtet sind, während die 4 unteren Paare nach vorn
und über die Stirn geneigt stehen. Am vorderen Mundrande doniinirt
gefasst,

eine

einzige

starke Borste;

steht eine etwas schwächere.

Mundrande; das
2' '-'mal

dritte,

weiter

hinten

an

der

Hinterkopfecke

Die Fühler reichen nicht ganz bis zum

vorn zugespitzte schwarze Fühlerglied

so lang als das zweite;

die Fühlerborste ist

in

ist

etwa

beiden Ge-

schlechtern ganz grade; das zweite Glied derselben kurz; die Borste

Wurzel deutlich verdickt, jedoch nimmt diese Verdickung
etwa nur den vierten Theil der Borstenlänge ein, um dann ziemlich
selbst an der

plötzlich abzufallen.

dem Thoraxrücken

Die Behaarung derselben
sieht

man

borsten bräunliche Streifen.

ist fein

und kurz. Auf

meistens in der Linie der Dorsocentral-

Die beiden starken, an der Spitze des

Schildchens stehenden Borsten kreuzen sich;

zwischen

den Dorso-

centralborsten stehen deutlich zweizeilig gereihte Akrostikalbörstchen

zum Schildchen; auch letzteres ist mit zerstreut stehenden kurzen
Härchen besetzt; desgleichen die Brustseiten. Die Hüften tragen
lange borstliche Behaarung; die Beborstung der Beine ist nicht ganz

bis

so stark wie bei Cnemopogon apicalis M.
Im Uebrigen ist die
Zetterstedt'sche Beschreibung zur Erkennung und Unterscheidung

ausreichend.

3

1
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Gonatherus

VII.

Prod.

I,

Roud.

1856.

99.

Type: Cordylura planiceps

Fall.

G a 1 II n g s c h a r a k t e r.
grau bestäubte Arten mit hellen Beinen. Untergesicht
Augen klein
Stirn flach vorgezogen.
stark zurückweichend, grade.
kreisrund. Fühler lang und breit, so lang wie das Untergesicht mit
Kleine

spitzer Oberecke.

Fühlerborste nackt, bis zur Mitte verdickt; zweites

Fühlerborstenglied lang, etwas gekrümmt,

an der Spitze breiter als

an der Wurzel, mit der Borste gekniet.

Je 5 Frontorbitalborsten,

2 obere und 3 untere in verschiedener Stellung; neben letzteren stehen
vorderen Mundrande 2
noch je 4 in einer zweiten Reihe.

—

Am

grössere

Borsten;

schwächere.

an

Hinterkopfecke

der

Taster fadenförmig,

unten

ohne Borsten.

noch

etwas

eine

Rüssel verhältnis-

mässig lang und dünn, nicht bauchig, an der Wurzel deutlich gekniet.

Auf dem Thoraxrücken stehen
humeral-,
borsten.

1

Präsutural-,

1

je ö Dorsocentral-, 2 Hunieral-, 2 Post-

Intrahumeral-, 2 Intraalar-, 3 Supraalar-

Das Schildchen hat 4 Borsten. An den Brustseiten

hüften.

Form

3

Meso-

den VorderDas männliche Hypopygiuni hat äusserlich die gewöhnliche

pleural-, 3 Sternü])leuralborsten;

mit Bauchlaraellen.

eine desgleichen über

Die Legescheide des Weibchens

ist flach-

gedrückt, von oben nach unten schräg geschnitten, unten mit spitzer

Ecke;

sie

entwickelt sich aus

dem

fünften Hinterleibsringe,

welcher

während alle anderen Hinterleibsringe mattgrau bestäubt sind.
Die Schenkel sind schwach beHinterschienen aussen mit 3 Paar Borsten. Flügel kurz
borstet.
und an der Spitze abgerundet.
besonders lang und glänzend gelb

2ö.

ist,

Gonatherus planiceps

¥o\\.

Fall., Scatomyz. Suppl. 2, 12, 11. <f.
Zett., Ins. Läpp. 129, 21, Cordylura Friesi Q-, Üipt. ScaiuL
V, 20.57, 50, und VIII, 33S7, 50. 51 (Friesi); Ins. Lupp. 732,
30, Dipt. Scand. V, 2058, 51 (planiceps).
Rond., Prodr. I, 99, und VII, 9.
Schill., F. A. II, 11, Cleir/astra Friesi.

Die Beschreibungen von Rondani, Zetterstcdt und Schiiier
Schon Rondani hat darauf
aufmerksam gemacht, dass Conh/lura Friesi und planicejjs Zett.
sichern dies Thier vor Verwechselungen.

Cord. Friesi ist lediglich ein unausgefärbtes Exemplar,
was ich durch Vergleichung der Typen bestätigen kann. Dci" ältere
Name planiceps muss bleiben.
Das Thier kommt auch in Deutschland vor, jedoch scheint es

identisch sind.

allenthalben selten zu sein.

.

dijAcruloijische Studien.
VIII.

1.

Scatomyzidae.

Gonarcticns

ii.

103

g.

Von yoyog, Abkunft, und u^xny.os,
Type: Scatomyza antennata

nördlich.

Zett.

G a11u n gs ch arak ter
Der vorigen Gattung nahestehend.
folgende:

der 2

anstatt

Die Fühlcrborste

starke vorhanden.
kniet;

dann

Die Ilauptunterschiede sind

Sternopleiiralborsten
ist

sind

deren

8

gleich

nur bei dem Männchen ge-

beim Weibchen eine Legescheide gar nicht vorhanden;

ist

vielmehr endigt der Hinterleib ganz einfach röhrenartig wie bei Cnemojyoffon.

Dunkelgrau bestäubte Arten mit hellen Beinen und ziemlich stark
Untergesicht grade, lang, wenig zurückweichend. Fühler
von ähnlicher Bildung wie bei der vorigen Gattung. Fühlerborste
nackt, kurz, verdickt; das zweite Borstenglied ist nur beim Männchen
beborstet.

verlängert.

Am

vorderen Mundrande 2 deutliche Borsten;

5—6

Front-

orbitalborsten; vorn bei den Fühlern je 2 überzählige in einer zweiten
5 Dorsocentral-, 2 Humeral-, 2 Posthumeral-,

Eeihe.

2 Intrahumeral-,
pleural-,

3-4

2 Intraalar-,

3 Sternopleuralborsten;

Präsutural-,
3

—5

Meso-

über den Vorderhüften 2 Borsten

und eine deutliche Stigniatikalborste. 4 Schildborstcn.
seiten der Hinterschienen 3 Paar Borsten.
2b'.

1

Supraalarborsten;

Gonarcticns antennatus

An

den Aussen-

Zett, cfQ-

Dipt, Scand. V, 1981, 17 (Scatomyza);
V, 2065, 56, und VIII, 3335, 17 (Cordylura validicornis).

Körperlänge

5,

Flügellänge

4i/-'

mm.

Das Thier

sclieint

nur im

Norden vorzukommen.
Thorax und Hinterleib
ockergelber Grundfarbe.

sind

dicht

grau

bestäubt.

Kopf von

Hinterkopf, Augenränder, soweit die Front-

und ein dreieckig in die Stirn hineinragender
Punktaugen dicht grau bestäubt. Stirn, die ersten beiden
Fühlerglieder und die Wurzel des dritten ockergelb.
Untergesicht
orbitalborsteu stehen

Zipfel der

Drittes Fühlerglied lang und breit, jedoch nicht ganz
zum Mundrande reichend, vorn grade abgestutzt mit Oberecke.
Augen höher als lang. Akrostikalbörstchen auf dem Thorax deutlich
zweireihig, fast borstenformig. Der Hinterleib ist mit kurzen schwarzen

weiss bestäubt.
bis

Haaren und an den Ilinterrändern der Ringe mit ansehnlichen Borsten
besetzt.

Beine nebst Vorderhüften ganz rothgelb; ausser der reich-

lichen Beborstung sind sie auch kurz schwarz behaart.

Adern gleichmässig gelbbi-aun

getrübt.

Flügel

und

.
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Gonarctieus abdominalis

27.

Zctt. (fQ.

Dipt. Scand. V, 2080, 68.

Diese Art ist der vorigen nahe verwandt, unterscheidet sich jedoch
von derselben durch die kleineren, ganz runden, nicht länglichen
Augen, durch das schmälere dritte Fühlerglied, durch die gelbe Farbe
des Hinterleibes und die blassere Färbung der Flügel.

Le-ptopa

IX.

1840.

Zett.

Type: Leptopa filiforinis

Zett.

nimmt in Folge der eigenthümlichen Mundbcborstung und Avegen der Länge der Augen eine besondere Stellung
Zetteste dt trennt sie von seinen Cordylurincn und Scatomyein.
ziden, indem er ihr nur einen vierringeligen Hinterleib gicbt und sie
demgemäss dicht hinter seine Gattung Anthomyza stellt. Schiner
Diese Gattung

bringt sie richtiger

den

zu

Cordylurincn,

obgleich

auch

nach

er

Zetterstedt's Beschreibung nur 4 Ringe zählt. Mit Bezug hierauf
liegt jedoch nur ein Irrthum von Seiten Zetterstedt's vor.
Bei dem
Männchen sind 4 ganze Ringe (oder, je nachdem man den ersten
Ring doppelt zählt, 5) und die obere Hälfte des fünften deutlich vorhanden. Das Hypopygium ist klein mit sehr kleinen Bauchlamellcn,
die im getrockneten Zustande schwer zu entdecken, aber nach Analogie der bei der Gattung Cordylura Fall, üblichen Form gebildet
Beim Weibchen sind G deutliche Hinterleibsringe vorhanden,
sind.
die allerdings häufig tubusartig eingezogen sind und sich daher dem
oberflächlichen Anblick mitunter entziehen. Ich rechne diese Gattung
mit Schiner, Meade und Herrn v. Röder ebenfalls zur Gruppe
der Cordylurinen, zu denen sie ihrem

nach Bildung der Fühler,

'J'aster

ganzen Habitus

nach

und Genitalien am besten

sowie

passt.

G a11u n gs ch arakter
Gelbe glänzende Art von mittlerer Grösse. Kopf rund. Augen
länglich, ungefähr li/-'mal so hoch als lang, fast nierenförmig. Backen
schmal.

Augen.

Stirn

gewölbt,

lang;

Fühleransatz

tief,

in

der Mitte

der

Fühler kurz, drittes Glied abgerundet; Borste unter der Lupe

deutlich pubescent; zweites Fühlerglied mit einem deutlichen Börstchen.

Vorderer Mundrand mit 5

—6

schwarzen,

nach abwärts gerichteten

Borsten, von denen die vorderste am längsten ist. Mundrand an den
Seiten nach hinten zu mit 4 starken ebensolchen Borsten.
Taster

fadenförmig mit einer

dem Thorax

fei neu

Rüssel nicht bauchig.

Endborste.

sind die Borsten wie folgt vertheilt: o

Auf

— 4 Dorsocentral-

borsten, von denen eine vor der Quernaht, 2 oder 3 hinter derselben
stehen.

1

Humeral-,

2 Posthnmeral-,

1

Präsuturalborste.

In

der

dlpterologische Stadien.

I.

Scatomyzidae.

105

Dorsoalargegend stehen nur 3 Borsten, von diesen 2 auf dem callus
Intrahunieral- und Intraalarborsten fehlend oder schwach

l^üstalaris.

Das Schildchen hat 2 hinge Borsten in der Nähe der
Randes; an der äussersten Spitze stehen 2 feine Haare. Ferner stehen
auf der Thoraxseite: eine starke Prothorakal-, 1 Stigmatikal-, 1 Mesopleural- und 1 lange Sternopleuralborste. Die Hinterleibsringe tragen
haarförmig.

an ihren Rändern ziemlich lange, wenn auch nicht sehr starke Borsten.

Beine wenig borstlich.

Hinterschienen an den Aussenseiten

ausser

den Endborsten mit 2 Paar Borsten auf der Mitte.
28.

Ijt'ptopa filiformis

Zett.

Zett., Dipt. Scand. V, 1794, 1; Ins. Läpp. 698,

1.

Läpp. 735,45, c/Q Cordyhira fiaveola.
Fall., Scatomyz. 8, 4, Cordylura pallida var. ß minor.
Schin., F. A. II, 1.
V. Rode r, Wien. Ent. Zeit. 1893, 81.
Ins.

„

Der Beschreibung von Zetterstedt hätte ich nur noch Weniges
Der Kopf des im Uebrigen glänzend gelben Thiercs
ist durch weisse Bestäubung matt; die Stirn ist verhältnismässig
schmal; bei den Männchen ca. 1/5 1/4 der Kopfbreite, bei den Weibchen 1/4—1/0. Von Frontorbitalborsten sind nur je 4 vorhanden und
diese sehr fein.
Die Beine sind blassgelb, jedoch haben die Hintcrtarsen in Folge der sehr dichten schwarzen Behaarung ein dunkleres
hinzuzufügen.

—

Aussehen.

Körperlänge 4

Diese Art

kommt

—5

Ich sah ein Exemplar in der

Herr

v.

Röder

mm.

ausser im Norden auch

Deutschland vor.

in

Kowarz'schen Sammlung aus Böhmen.

berichtete kürzlich über das

Vorkommen

in

Thüringen.

schattigen Bächen des Vor-

In Schlesien ist sie nicht allzuselten an

gebirges zu finden.

X.

Von

Megaphthalma

fit'yae,

gross,

n. g.

und of&alfiög, Auge.

Type: Scatomyza pallida Fallen.

G a 1 1 u n g s c h a r a k t e r.
Gelbe glänzende Arten von

mittlerer

Grösse.

Kopf rund mit

gewölbter Stirn und grossen etwas länglichen Augen.

und

Fühler gross

breit mit deutlich behaarter, fast gefiederter Borste.

Am

Mund-

Haupt- und 1 Nebenborste, ausserdem eine am Seitenrande
der Backen. Rüssel nicht bauchig. Taster rund, cylindrisch, kaum
beborstet. Thorax mit 5 Dorsocentralborsten, mit 2
4 Schildborsten,
2 Humeral-, 2 Posthumeral-, 1 Präsntural-, 4 Supraalarborsten, von
denen 2 auf dem callus postalaris stehen, 1 Intrahumeral- und 2

rande

1

—

Intraalarborsten.

Auf der Thoraxseite:

1

starke Sternopleuralborste,

.

Th. Becker:
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3—4

Mcsoplenral-, 2 Prothorakalborsten.

Stigniatikalborste vorhanden

Männliche Genitalapparate wenig vortretend; die Ilinterränder der Hintcrleibsringc in beiden Geschlechtern mit Borsten.
Beine borstlich. Flügel gross und ziemlich breit.
Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Gattung wegen der Kopfoder fehlend.

form mit dem verhiiltnismässig kurzen Gesicht

viel

Aehnlichkeit mit

Immerhin kann man sie dieser Gruppe wegen
der deutlichen Ausbildung der Prothorakal- und auch der Stigmatikalborsten und wegen der grossen Augen nicht zugesellen; auch die
glänzende unbcstäubte Färbung sjn'icht dagegen, die bei den Scatophagcn niemals vorkommt.
den Scatophaginen

Megaphthalma pallida

29.
Zett., Ins.

hat.

Scatomyz. 8,
Läpp. 720, 8, var, n d' 9-

;

Zetterstcdt
l'ula.,

Fall. cfQ.

4, (f.

Dipt. Scand. V, 2008, 12, (f

Q.

auch die Meigen'sche Art Cordyhira palSyst. Beschr. V, 242, 28, aber mit Unrecht; diese muss unbedingt
citirt

eine andere sein, da

M ei gen

von ihr sagt: „Fühler gelb mit nackter

während bei der Fallon'schen die Fühler braun und die
Borste lang und weitläufig behaart, fast gefiedert ist.
Zetterstedt vergleicht diese Art merkwürdiger Weise mit der
Art Norellia spinimana, die er vor dieser beschrieben.
Borste",

Das Thier

ist

ganz glänzend mit Ausnahme des etwas weiss be-

stäubten Kopfes und der bräunlich bereiften Fühler.

Die Behaarung

der Fühlerborste

Die 4 braunen

ist

sehr weitläufig- charakteristisch.

dem Thoraxrückon sind meist zusammengeflossen,
dass der Rücken bis dicht vor das Schildchen und mit Ausnahme

Längsstreifen auf
so

der Beule zwischen Flügel und Schildcheu
Das Schildchen hat nur 2 Borsten, welche nicht
an der Spitze, sondern mehr auf der Mitte stehen. Akrostikalbörstchcn
mehr als zweizeilig, unrcgelmässig, sehr kurz und zart; ausser 2 Proder Schnlterbeule und

braun erscheint.

thorakalborsten

ist

noch eine deutliche Stigniatikalborste vorhanden.

Der Ilinterrücken ist von schwarzer glänzender Grundfarbe, bei gelber
Bestäubung mattbräunlich schimmernd. Der Hinterleib hat schmale,
intensiv schwarze Hinterrandssäume mit ziemlich strupj)iger schwarzer

Behaarung und Beburstung.

Die Beine sind ganz gelb, die Tarsen
erscheinen nur durch die dichte schwarze Behaarung etwas dunkler.

Die Hüften sind stark borstlich behaart.

Die Hinterschenkel haben
reihenförmig gestellte Borsten auf ihrer Oberseite, die Hinterschienen (j Aussenborstcn.
Auf der oberen Seite der Mittclschenkel
machen sich an der Spitze 2 dicht neben einander stehende Borsten
bemerkbar. Die Flügel haben nichts Auffälliges in ihrer gleichca. G

dipteroloyische Studien.

massig

vertlieilten gelblichen

1.

Färbung;

Scatomyzidae.

die
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erste Längsader

ist

be-

borstet.

Verbreitungsbezirk:

Mer/ajjhthalma xinilincata

30.
Ins.

Eine

in

Skandinavien bis zu den Alpen.

Läpp. 727,

9,

Q.

;

Zett.

Schlesien.

cfQ

Dipt. Scand. V, 2010, 13.

Skandinavien sowie im Alpengcbiete vorkommende Art.

Ich besitze ein Pärchen aus Gastein und Schlesien.

Zur Charakterisirung wird

es genügen, die

Unterschiede von der

vorigen Art liervorzuhcben.

Das Schildchen hat 4 Borsten.

Auf dem Thorax

eine braune Längslinie auf der Mitte,
bei dunklen

Exemplaren

Strieme ausgebildet.

ist

zeigt sich nur

die häufig ganz verschwindet;

auch die Dorsopleuralnaht

Die Fühlerborste

die bei der vorigen Art deutlich

ist ein

als

dunkle

wenig kürzer behaart;

vorhandene Stigmatikalborste

fehlt.

Die Schwielen an der Augennaht, auf denen die Frontorbitalborsten
Die Augen kaum höher
stehen, sind nicht matt, sondern glänzend.
als lang.
ist

Die Tarsen sind schwarzbraun gefärbt; die erste Längsader

kürzer und nicht beborstet.
XI.

Hexainitocera

Von e^äutror, Sammet, und

n. g.

xt'oag, Fühler.

Type: Cordylura loxocerata

Zett.

Gat tun gs Charakter.
Glänzend schwarze, kleine sehr schmal gebaute Arten mit langen
Stirn grade, weit vorTastern. Kopf von fast kubischer Form.
gezogen mit sechs Frontorbitalborsten.

Hinterkopf stark entwickelt.

Fühler so lang wie das Untergesicht; drittes Glied vorn abgerundet
und mit deutlichen kurzen weissen Härchen sammetartig besetzt.
Fühlerborste nackt und dünn, an der Wurzel zwiebeiförmig verdickt.

Mundborsten sehr schwach ausgebildet; an der Hinterkopfecke unten
am Kinn eine lange Borste. Taster so lang wie der Küsscl, pfricmenförmig, unbcborstet.
Auf dem langgestreckten Thorax stehen nur 4
Dorsocentralborsten, 2 vor und 2 hinter der Quernaht. 2 Humeral-,
2 Posthumeral-, 1 Präsutural-, 3 Supraalar- und 2 Intraalarborsten.
2 Mesopleural-, 2 Sternopleuralborsten und eine über den Vorderhüften.
Das Schildchen hat auf seiner Mitte 2 starke Borsten, an
der Spitze nur 2 Haare. Der Hinterleib ist lang und schmal mit
einzelnen längeren Borsten an den Seitenrändern.
Das mäiniliche
Hypoi)ygium von der allgemein vorhandenen Grundform, jedocii wenig
vortretend. Der weibliche Hinterleib ist ohne besondere Legescheide.
Beine schwach beborstet. Hinterschieuen nur mit 2 Paar Aussenborsten.

Flügel wie gewöhnlich.
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Hexamitocera loxocerata

31.

Zctt.

c/9

Scand. V, 2029, 29.
I.app. 729, 18, Q (Cordylura longifrons).
Dipt

Ins.

Wie schon ans Zetterstedt's Bescbreibnng

liervorgebt,

Männchen und Weibchen etwas verschieden gefärbt und zwar
Farbe beim Weibchen, wie dies bei vielen Arten der

Fall,

sind

ist

die

dunkler.

Gemeinschaftlich ist beiden Geschlechtern die schlanke Form des
ganzen Körpers, die glänzend schwarze Farbe von Thorax, Hinterleib

und Hinterkopf und

Färbung der Stirn; diese ist rothgelb bis
Die Augenränder sind weiss bestäubt ebenso
wie das rothgelbe Gesicht, Wangen und Backen; die dunkle Farbe

zum schwarzen

die

Scheitel.

des Hinterkopfes geht nur bis

zur Mitte

des Kopfes.

Die Taster

beim Weibchen braungelb bis schwarzbraun; das dritte Fühlerglied ist beim Männchen
nicht völlig so abgerundet wie beim Weibchen, auch etwas weniger
stark pubesccnt.
Akrostikalbörstchen zart. Hinterleib schwarz und
kurz behaart, an den Rändern mit schwachen Borsten. Die Beine

Männchen

sind etwas bandartig, beim

nebst den Vorderhüften sind

gelb;

gelb,

dem Männchen die Tarsen
dem Weibchen sind die

bei

gegen das Ende hin etwas verdunkelt;
Hinterschenkel an der Spitze

bei

ziemlich

breit

geschwärzt,

auch

Mittelschenkel haben an derselben Stelle einen braunen Fleck.

Schienen sind mit Ausnahme der Wurzel schwarz,
schwarz.

Das Thicr

bei

ist

vom hohen Norden

bis zu

C.

Pokorny
XII.

Von

in

den Alpen hin verbreitet,

vorzukommen.

Sammlung des Herrn Dr. Funk

Herrn

ganz

Länge 5 mm.

scheint jedoch höchst selten
in der

die Tarsen

die

Die

in

Ich

sah ein Männchen

Bamberg,

ein

Weibchen

Wien.

Micropselapha

uiy.oos, klein,

und

n. g.

tpt,}.a<f7;s,

Type: Cordylura filiformis

Taster.

Zett.

G a tt u n g s c h a r a k t e r.
Glänzend schwarze, kleine schmal gebaute Art, die der vorigen
Gattung verwandt ist. Kopf etwas höher als lang. Augen desgleichen.
Untergesicht wenig zurückweichend, grade,
aufgeworfen, mit 7 8 feinen Frontorbitalborsten

Stirn flach vorgezogen.

am Mundraude wenig

—

und nur einer Mundborste.

Fühler so lang wie das Untergesicht,

drittes Glied mindestens viermal so lang als das zweite, gleich breit,
vorn abgerundet, mit nackter, an der Wurzel verdickter, allmälig an
Dicke abnehmender Borste. Taster ausserordentlich klein, faden-

förmig, ohne Borsten.

Ende

2 Härchen.

Schildchen mit 2 Borsten auf der Mitte,

am

Thorax mit 4 Dorsocentralborsten, von denen 3

.
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hinter der Quernaht und eine vor derselben steht. Auf der Schulterbeule stehen ausser der eigentlichen Humeralborste noch ca. 12 kurze
starke Börstchen; 2 Posthumeral-, o Supraalarborsten; Intrahumeral-

und Intraalarborsten fehlend. 1 — 2 sehr schwache Mesopleuralborsten
und 1 Sternopleuralborste. 1 Prothorakal-, 1 Stigmatikalborste. Genitalapparate ähnlich wie bei der vorigen Gattung.

Beine fast ohne Borsten.
borsten.

Hinterschienen

Hinterleib kurz.

nur mit

1

Paar Aussen-

Flügel wie gewöhnlich.

32.

Micropselaj)ha filiformis

Zett. c/'P

Dipt. Scand. V, 2025, 25.

Männchen:

Thorax, Schildchen, Hinterleib nebst Hypopygium
Stirn matt dunkelrothbrann bis

glänzend schwarz ohne Bestäubung.
schwarz.

Hinterkopf, Scheitel, Puuktaugendreieck und Augenränder

zum Fühleranfang ebenfalls glänzend schwarz. Untergesicht und
Backen von gelber Grundfarbe, weiss bestäubt. Backenbart äusserst
bis

si)ärlich weisslich.

Fühler sammetschwarz mit honiggelber nackter,

an der Spitze etwas dunklerer Borste, deren Verdickung bis zur Mitte
allmälig ausläuft. Piüssel und Taster schwarz. Auf dem Thorax sind
Akrostikalborsten schwer erkennbar.

kurzen weissen feinen Härchen.
ger und Schüppchen weissgelb.

Der Rücken

ist

bedeckt mit

Brustseiten ganz unbestäubt.

Schwin-

Hinterleib mit feinen weissen Härchen

sowie mit Seitenrandborsten bekleidet. Beine rothgelb, Tarsen dunkler,
Schenkel ohne eigentliche Borsten. Auf den Hüften und der Unterseite der Vorderschenkel stehen längere feine weisse Haare; die kurze

Behaarung der Beine

zum Theil

weiss.

schwarz,

ist

Die Flügel

sind

auf den

Schenkeln jedoch

gleichmässig braungrau

noch

getrübt

mit dicken braunen Adern.

Weibchen:
die Flügel sind

Körperlänge

Dasselbe

ist

dem Männchen vollkommen

gleich,

nur

bedeutend blasser.
4i/2

—

5i

-\

Flügellänge 4

mm.

Verbreitungsbezirk: Skandinavien, Schlesien, Böhmen.

XH.

Amauvosoma

Von duai'oor, unscheinbar, und

n. g.

oM/ia, Leib.

Type: Cordylura ßavipes

G a11u ngsch arak

t

Fall.

er

Kleine schwarze, meist grau bestäubte Arten.

Kopf kugelig mit

annähernd kreisrunden Augen, langem graden, am Mundrande fast
gar nicht aufgeworfenem Gesicht. Fühler lang, fast bis zum Mundrande reichend, mit meist deutlicher Oberecke. Fühlerborste nackt, verdickt; bei

den Männchen

ist

das zweite Borstenglied häufig verlängert.
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Mundrand mit

Auf dem Thorax stehen 5 Dorsocentral-

2 Borsten.

borsten, 2 Humeral-, 2 Posthumeralborsten.

1

Präsuturalborste nebst

einer etwas schwächeren Intrahumeralborste; in der Dorsoalargegend

4 Supraalarborsten,

von denen 2 auf dem callus postalaris stehen
Das Schildchen tnägt 2 lange Borsten fast

nebst 2 Intraalarborsten.

auf der Mitte des Seitenrandes:

und

an der Spitze selbst stehen nur 2

Auf der Thoraxseite:

feine Haare.

haarförmig ausgebildet

ist.

1

Prothorakal-,

3— 4

Mesopleural-

von denen die vorderste mitunter nur

3 Sternopleuralborsten.

Die Beine sind zerstreut beborstet. Hinter-

schienen auf der Aussenseite mit nur 2 Paar Borsten.

Flügel ohne be-

sondere Merkmale; die dritte und vierte Längsader wenig gebogen und
parallel laufend.

Zu

Hypopygium

nicht auffällig, von gewöhnlicher

dieser Gattung gehören von bisher bekannten Arten:

Inra hrevifrons
cinerella Zett.,

longicorms

Zett.,

jlavipes Fall., leucosfoma Zett., nigripes

artnülata
Ros..

v,

Form.

Cordy-

Zett.,

tihiella

Zett.,

nigriveniris

denen ich noch eine ziemliche Anzahl

Zett,,

Lw.

bisher

unbekannter oder übersehener Arten anzureihen in der Lage bin.
Charakteristisch zur Unterscheidung derselben ist die Bestäubung des
Thorax, die Form des dritten Fühlerglicdes, die Verdickung der
Fühlerborste, sowie die Länge des zweiten Fühlerborstengliedes; dann

aber ausser der Beinfärbung namentlich die Beborstung der Vorderbeine.

Eine Anzahl von Arten trägt nämlich auf der Innenseite der

Vorderschenkel kurze,

steife, nach vorn gerichtete Borsten, die in
und darüber variiren, deren Anzahl jedoch bei
den einzelnen Arten ziemlich constant und beiden Geschlechtern gemeinsam ist.

der Zahl von

1

— 18

Bestimmungstabelle der Arten.
1.

Beine gelb, höchstens die Tarsen verdunkelt
und die Vorderschenkel mit einer dunklen
Längsstrieme auf der Oberseite:
2.
Beine ganz oder zum Theil schwarz, wenigstens die Schenkel:
11.

...

2.

Thoraxrücken zart bestäubt, mattglänzend
mit 2 glänzenden unbestäubten Längsstreifen an der äusseren Seite der

Dorso-

centralborsten. Schildchen etwas glänzend:

3.

Thoraxrücken ganz matt bestäubt, Schildchen desgleichen, ohne glänzende Längsstreifen:
3.

8.

Vorderschenkel auf der Innenseite mit 8 bis
10 bürstenförmig nach vorn gerichteten
Borsten
Vorderschenkel auf der Innenseite nicht
:

beborstet:

.

4_

fj.

G
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4.

Beine und Vorderhüften ganz gelb. Knie
und Endtarsenglieder der liinteren Beine
Eine Hauptmundborste
schwarzbraun.
nebst einer kleinen Nebenborste. Zweites
Fühlerborstonglied und die Fühlerborste
im ersten Drittel stark verdickt, deutlich
pubescent, Brustseiten nicht glänzend:

5.

Brustseiten glänzend schwarz:
Brustsciten matt, schwarzgrau bestäubt:

6.

Stirn nicht vortretend.

.

....

.

111

puherida

9

n. sp.

6.

.

7.

Drittes Fühlerglied
von gewöhnlicher Länge und Breite; zweites Fühlerborstenglied des Männchens lang.
Stirn vorn bis auf ein Drittel der Länge
rothgelb, von dem dunkleren Theil scharf
abgegrenzt. Tarsen und Knie der Hinter-

beine schwarzbraun. Vorderschenkel auf
der Innenseite unbewehrt, mitunter mit
1
Beine schwach
2 feinen Börstchen,

—

beborstet.

Am Mund

1

Haupt- und

Ne-

1

bi^evifrons

benborste:
7.

Blaugrau bestäubte Art mit deutlich bestäubter Mittelstrieme des Thorax. Akrostikalbörstchen deutlich. Stirn ganz rothgelb.
Schenkel stark borstlich;
grau bestäubte Art mit undeutlich bestäubter Mittelstrieme des Thorax. Akrostikalbürstchen undeutlich oder
schwach. Stirn vorn gelb, hinten schwärzlich, stark vortretend.
Schenkel schwach
beborstet.
Beine gelb; Tarsen bis auf
den Vorder-Metatarsus alle schwarz:

Gelbgrau

(f Q

nigriventris Lw.

9

bis

,

.

8.

7jcit.

.

longicomis wRas.Q

Vorderschenkel obenauf mit einer schwärzlichen Längsstrieme
9.
Vorderschenkel ohnedunklereI.iängsstrieme: 10.
:

9.

Fühlerborste bis zur Mitte verdickt, allmälig
an Dicke abnehmend. Stirn ganz rotligelb oder ohne scharfe Trennung der
rothen Makel von dem dunkleren Scheitel.
Vorderschenkel auf der Innenseite mit
Flügelca. 7 kurzen schwarzen Borsten.
vorderrand namentlich beim Weibchen gebräunt. Verhältnismässig grosse Art:
.

Fühlerborste

nur

bis

zum

ersten

.

flavipes Fall, cf

Drittel

dann plötzlich dünner werdend.
Stirn dunkelrothbraun, fast schwarz, vorn
mit einer scharf begrenzten röthlichen
verdickt,

Makel.
Borsten.

Vorderschenkel mit nur
Kleine Art:

ca.

4

—

miniäa

n. sp.

(f

Q

Q

"

Th. Becker:

112

stark vortretend; über den
Fühlern nur ein sehr schmaler rothgelber
Drittes Fühlerglied lang und
Streifen.
schmal; zweites Fühler-Borstenglied dick
und lang, dreimal so lang als dick. Reine
rothgelb. Tarsen gebräunt. Vorderschen9 schwarzen
kel auf der Innenseite mit 7

10. Stirn schwarz,

—

Borsten.

Mundrand mit

je einer Borste.

articulnta

Aschgrau bestäubte Art:
wenig vortretend, nur am Scheitel

n.

sp cf

Stirn gelb,

verdunkelt. Drittes Fühlerglied nicht besonders lang; zweites Fühler-Borstenglied
kaum verlängert, aber dick; Beine nebst

Vorderhüften und allen Tarsen roth. MundBauchlamellen des
hell.
Männchens roth. Hellgrau bestäubte Art:
borsten vielfach

.

lencostomnZQii.d' Q.

Fühlerglied fast rechtwinklig abgestutzt; untere Ecke nicht abgerundet,
12.
obere Ecke nicht spitz:
Drittes Fühlerglied vorn mit spitzer Oborecke, unten abgerundet; blaugrau bis
.13.
schwarzgrau bestäubte Arten:

11. Drittes

.

.

.

dunkelrothbraun, über den Fühlern
kaum heller. Alle Hüftgelenke schwarz.
Beine wie der Körper dunkel blaugi-au
bestäubt, nur die Knie und die VorderDrittes Fühlerglicd
schienen rostbraun.
lang und breit. Fühlerborste bis auf '/

12. Stirn breit

verdickt,

dann

plötzlich

abfallend,

sehr

Flügehjueradern einander sehr nahe
gerückt. Abstand der hinteren Querader
vom Flügelrande fast viermal so gross als
von der kleinen Querader:
kurz.

13.

nigripes

Zelt, d"

Schenkel alle, oder wenigstens die hinteren
an der äussersten Wurzel rostgelb:
,14.
Schenkel alle an der äussersten Wurzel
schwarz. Vorderschenkel auf der Innenseite mit schwarzen Borsten:
17.
Vorderschenkel auf der Innenseite mit steifen, nach vorn gerichteten Borsten:
15.
Vorderschenkel ohne solche Borsten:
16.
.

....

14.

15.

.

.

.

.

Vorderschenkel auf der Innenseite mit einem
Schopf von 15— 24 Borsten. Alle Schenkel
an ihrer Wurzel und Spitze breit rothgelb;
Mittelschenkel meist auch auf ihrer Unterseite ohne dunklere Färbung, mit 8
10
Borsten. Zweites Fühler-Borstenglicd des

—

Männchens

kurz,

kaum länger

als

breit;

Tarsen rostgelb; Schienen desgleichen.
Stirn vorn röthlich gelbbraun,
hinten
dunkler. Fühlerborste sehr zart pubescent:
alle

,

fasciata Meig. c/$

9
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Vorderschcnkel auf der Innenseite nur mit
f)
4
Borsten.
Alle Schenkel an der
Wurzel schmal, an der Spitze broit rostgelb. Schienen rostgelb. Tarsen namentZweites
lich
die hinteren verdunkelt.

—

Fiihlerborstenglied des Männchens reichFühler11/2 mal so lang als breit.
.
borste allmälig an Dicke abnehmend:
lich

16.

chierella Zelt.

.

</

Hinterschenkel,
Aeusserste Wurzel
der
Schenkelspitzen auf V-j bis i/^ ihrer Länge,
Schienen und Tarsen rostgelb; Endglieder
Zweites Fiihlerderselben
verdunkelt.
Fühlerborstenglied etwas verlängert.
borste allmälig an Dicke abnehmend. Stirn
dunkelrothbraun, nach dem Scheitel zu
allmälig in's Schwarze übergehend. Entfernung der hinteren Querader von der
Flügelspitze 2i/'3 mal so gross als von
der kleinen Querader.
Dritte und vierte
Längsader an der Spitze ein wonig con-

—

mensurafa

vcrgirend:

Aeusserste Wurzel aller Schenkel nebst Hüftgelenken rostgelb. Knie und Schienen
dosgleichen; mitunter die Hinterschienen
an der Spitze verdunkelt. Tarsen bis auf
den Vorder-Metatarsus schwarzbraun. Fühlerborste bis zur Mitte verdickt; zweites
Fühlerborstenglied ebenfalls verdickt. Stirn
vorn gelbroth.
Entfernung der hinteren
Querader von der Flügelspitze reichlich
zweimal so gross wie von der kleinen
Querader.
Dritte und vierte Längsader
parallel laufend:
17.

hiermit

n

n. sp.

sp.

cf

c/Q

Die hinteren Beine ganz schwarz:
.18.
Die hinteren Beine nicht ganz schwarz wenigstens die Schienen rothgelb bis rostbraun: 19.
.

.

;

18.

Schienen und Knie der Vorderbeine rostgelb.
Stirn sehr weit vorspringend, dunkelrothbraun, über den Fühlern kaum heller;
zweites Fühlerborstenglied des Männchens
Dunkelblaugrau bestäubte Art:
gekniet.

19.

Schenkel an ihrer Spitze breit rothgelb:
20.
Schenkel nur an der äussersten Spitze roth-

.

nujvifrontata

gelb:

n. sp.

[cf

.

Q

21.

und Tarsen rothgelb, letztere an
der Spitze nur wenig verdunkelt.
Stirn

20. Schienen

vorn mit einer scharf begrenzten rothgelben Binde. Fühlerborste an der Wurzel
stark verdickt. Vorderschenkel mit ca. 4
Borsten:

XXXIX.

Heft

I.

armtllata Zett cf Q
8

.
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21.

zweites Fühlerborstenund lang, ca.

Stirn vorspringend;

glied des Männchens dünn
2i/-imal so lang als dick;

Borste wenig

verdickt, gekniet; vordere Schienen rost-

nutans

gelb:

vorspringend; zweites Fühlerborstenglied des Männchens dick und kurz,
wenig länger als dick. Borste bis zur
alle
Mitte stark verdickt, nicht gekniet
Schienen rostgelb:

Stirn

n. sp.

cf

nicht

;

33.

tihiella Zett. cfQ.

Amaurosoina flavipes

Fall.

c^Q

Fall., Dipt. Suec. Scatouiyz. 9, 7 (Cordi/luraJ
Zett., Dipt. Scand. V, 2059, 52; Ins. Läpp. 730, 24.
Schin., F. A. II, 11 (Cleigastra).
Meig., Cordyltira frontalis Macqu., S. B. VII, 341, 42.
v. Roser'selieii Suiiiinluug befindet sich ein Exemplar
Namens, das mit der Am. flavipes identisch ist. Da die
Meigen'sche Beschreibung voll und ganz auf diese Art gedeutet
werden kann, so ist es höchst wahrscheinlich, dass Mcigen und
jNIacquart die Fallen'sche Art unter obigem Namen bescliricbcn

der

In

letzteren

haben.

Diese gemeine, in ganz Europa heimische Art

ist

durch die be-

kannten Beschreibungen und durch vorstehende Bestimmungstabelle
hinlänglich charakterisirt.
S. B! V, 239, 21,

gehört

deutlich hervorgeht,

Die Meigen'sche Art Cord. flavipes Fall.,
hierher, wie aus der Beschreibung

nicht

wird vielmehr,

wie auch schon Zettcrstedt,

V, 2000, bemerkt, wegen der verbreiterten Taster zu den

Hydromy-

zinen zu stellen sein.

34.

Amaurosonia 'puherula

Ein Männchen

in

der

Sammlung

n. sp.

des Herrn F.

(f

Kowarz. Unter

den Arten, deren Thoraxrücken mit glänzenden unbestäubten Streifen
versehen

ist,

die

einzige,

welche auf den Innenseiten

der Vordcr-

schcnkel Borsten trägt.
cf.

Thorace lineis duahiis longitudinalibus exceptis
abdomine nigro nitido, parce pollinoso. Pedihus
genicidis tarsisqne posterioribus fuscis; femoribus anticis
Nigra.

griseo-pollinoso ;
flavis,

intus setis octo vel decem.

Männchen.

Schwarz.

Thoraxrücken gelbgrau bestäubt mit

2

glänzenden unbestäubten Längsstreifen ausserhalb aber dicht neben der
Reihe der Dorsocentralborsten. Das Schildchen mit einigem Glanz.

Hinterrücken und Brustseiten dicht grau bestäubt. Hinterleib glänzend
schwarz, die ersten Ringe und das Hypopygiuni durch graue Be-

stäubung etwas matt.

An

den Seiten

des

ersten

Hinterleibsringes
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steht eine Reihe weissgclbor langer Borsten; die übrigen Endborsten

der Ringe sind schwarz; die feineren Haare vorn hell, hinten schwarz.
Die Beine sind bis auf die hinteren Knie und Tarsen, welche gebräunt

Auf der

sind, rothgelb.
steife

Innenseite der Vorderschenkel stehen 8

— 10

schwarze Borsten; eine gleiche Anzahl sieht man auf der Innen-

und Unterseite der Mittelschenkel, jedoch stehen dieselben nicht so
Flügel blass braungrau mit blassbraunen

dicht zusammengedrängt.

Adern.

Stirn vorn rotlibraun, hinten schwarz mit je 6 Frontorbital-

borsten.
breit,

Fühler schwarz, nicht ganz bis zum Mundrande reichend,

vorn

rechtwinklig

fast

Fühlerborste

abgestutzt,

im

ersten

Dicke abnehmend; zweites Borstenglied
Mundrande je 2 Borsten. Hinterkopf unten

Drittel verdickt, allmälig an

nicht

Am

verlängert.

stark borstlich behaart.

Amaurosoma

35.
Ins.

Läpp. 729,

19,

5

;

Diese Art hat ebenfalls
der vorigen;

der Glanz

hrevifrons

c/Q
c/$ (Cordylara).

Zett.

Dipt. Scand. V, 20G2, 53,

den glänzend gestreiften Thoraxrücken

breitet

sich

jedoch fleckenartig auch noch

über den grössten Theil der Brustseiten aus.

Stirn nicht vortretend,

sammetschwarz; vorn über den Fühlern eine scharf abgegrenzte
rothgelbc Binde, welche etwa den vierten Theil der Stirn bedecktDie Stirn-Augenränder, auf denen die Frontorbitalborsten stehen, sind
weissgrau bestäubt. Untergesicht weiss. Fühler bis zum Mundrande
reichend, vorn mit spitzer Oberecke; Borste kurz und fast bis zur
tief

des Männchens verlängert,
Mundrande steht 1 Haupt- und 1 Nebenborstc.
Hinterkopf an den Rändern glänzend schwarz. Hinterleib
desgleichen; die ersten Ringe sind bei dem Männchen schwach weissSpitze dick;

zweites Fühlerborstenglied

zweimal so lang

als dick.

grau bestäubt;

die

Am

Beborstung derselben

ist sehr schwach.
Beine
Knie und Tarsen der hinteren Beine,
sowie die Endglieder der Vordertarsen braun.
Vorderschenkel auf
der Innenseite ohne Borsten. Die beiden Queradern der etwas braun
getrübten Flügel sind einander so weit nahe gerückt, dass ihre Entfernung von einander kaum halb so lang ist wie der letzte Abschnitt

nebst Vorderhüften

rothgelb.

der vierten Längsader.

Vaterland: Skandinavien, Livland, Schlesien.
3IJ.

Amaurosoma
Würtemb.

longicorni.'i
Corresp.-Bl.

v,

Ros.

c/9

1840.

Aus Admont, Schlesien.
cfQ. Nigra; thorace griseo-polllnoso, lineis dt(abus longitiidinaUbus nitidis', fronte prominente antice flava; antennis nigris
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ahdomine nigro nitido. Pedlbns
femorihus anticis intus setis millis. Alis

longis angusüs; vibrissa iinica;
flavis,

tarsis fuscis;

flavo-brunneis.

Long. corp. 4 mm.

Schwarz mit grauer Bestäubung und
auf

dem Thoraxrücken;

2 glänzenden Längsstreifen

die Brustseiten sind ganz matt.

glänzend schNvarz, nur die Mitte bestäubt.

Stirn

Hinterkopf

vortretend

gelb,

nach dem Sclieitel hin verdunkelt, bei dem Weibchen ohne scharfe
Abgrenzung. Untergesicht weiss; am Mundrandc mit nur je 1 Borste.
Fühler lang und schmal, bis zum Mundrande reichend, mit abgerundeter Vorderecke.

Fühlerborste verdickt, allmälig dünner werdend,

das zweite Borstcnglied beim Männchen verlängert, etwa dreimal so
lang als die Borste dick, mit

dem

dritten Borstenglicd etwas gekniet.

Die Mesopleural- und Sternopleuralborsten sind gelbbraun.
leib

schwarz glänzend, zart gelbgrau bestäubt.

Hinter-

Flügel namentlich

am

Vorderrande etwas gelbbraun getrübt. Die Queradern sind einander
nahe gerückt; der letzte Abschnitt der vierten Längsader ist beim
Weibchen mindestens dreimal so lang als die Entfernung der beiden
Queradern von einander, bei dem Männchen etwa
Vnrdcrschenkel auf der Innenseite ohne Borsten.
30.

Aniaurosoma nigriventris

Wien. Ent. Monats. VIH,

19, 4

2i -'mal

so

lang.

Lw. Q

(Cordyhira).

Die hauptsächlichsten Unterscheidungsmerkmale von der letzten

Art longicornis sind
38.

in

der Bestimmungstabelle augegeben.

Amaurosoma minnta

n. sp.

cf

Aus Livland, in der Sammlung des Herrn Sintenis,
Nigra. Thorace abdomineque griseo-poUinosis ; /rovfe nigra
fascia flava; pedibus ßavis, tarsorum idtimis articuli.'^ fuscis;
femoribus anticis intus setis (/uatuor vel sex ornatis, supra fiisrostriatis; alis Ihnpidis.

Long. corp.

Männchen.

3i/-?

mm.

m'ii ßavipesYaW. den dicht bestäubten
Thorax und die gestreiften Yorderschenkel überein, ist jedoch weit
kleiner und ausserdem durch Folgendes geschieden: 1) ist die Stirn

Dasselbe hat

schwarz mit einer nur schmalen gelbrothen Binde über den Fühlern,

während

bei flavipes

helle Farbe weit ausgebreiteter ist und
Färbung übergeht. 2) ist die Fühlerborste
verdickt, während bei flavipes die Verdünnung

die

allmälig in die dunklere

nur im ersten Drittel
allmälig verläuft.

3j haben die Vorderschenkel auf ihrer Innenseite
Borsten weniger. 4) stehen die Queradern der Flügel weiter
aus einander als hei flavipes, auch ist die Flügelfläche farblos, während

2—3

äipterologische Studien.
diese

Scatonn/ziikte.

ßavipes namentlich am Vorderrande ziemlich

bei

bräunt

I.
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stark

ge-

ist.

Amaurosoma

39.

articulata

n. sp.

cf

Aus Schlesien in meiner Sammlung.
Nhjra; thorace griseo-pollinoso; fronte nigra., fascia anguste
flava, antennarum setae articulo secundo elongato; yedibus flavis,
tarsis ohscuriorihus; femoribus antici.s intus setis brevihus nigris
7—0. Long. corp. 3i/-i mm.

Männchen.

Nicht grösser als die vorige Art;

ist

von beiden

vorhergenannten minuta und ßavipes sofort durch das stark
längerte zweite

destens dreimal so lang als dick
Stirn ist fast ganz schwarz;

Das

sehr schmal.

zu

Fühlerborstenglied

unterscheiden,

welches

ver-

min-

Die ziemlich stark vortretende

ist.

die gelbe

dritte Fühlerglied ist

Binde über den Fühlern

ist

schmal mit spitzer Oberecke.

Die Fühlerborste selbst ist nur kurz und fast bis zur Spitze verdickt.
Mundrande steht nur je eine Borste. Die Beine sind bis auf

Am

die verdunkelten Tarsen ganz rothgelb.
7

—

Vorderschenkel inwendig mit

schwarzen Borsten.

Amaurosoma leucostoma

40.

Dipt. Scand. V, 2063,

Zett.

cfQ

54 (Cordyhira).

Ich besitze ein schlesisches Exemplar.

Gehört zu den vorigen; zeichnet sich aber durch die ganz hellund die ebenfalls ganz rothgelben Beine aus; die fünf
Fi'ontorbitalborsten sind nur zart.
Thorax gelblichgrau bestäubt.
Die übrigen Unterscheidungsmerkmale sind in der Bestimmungstabelle
rutlio Stirn

angegeben.
41.

Amaurosoma

nigripes

Dipt. Scand. V, 2026, 26

Zett.

c/Q

(Cordyhira).

Charakterisirt durch das rechtwinklig abgestutzte grosse etwas
breite

dritte

Fühlerglied und

mattblaugrauen Thorax.

die

Knie und Vorderschienen schwarz.

Männchens
verdickt,

borstc

ist

fast

ganz

dunklen Beine

sowie

Die Beine sind bis auf die schmutzigbraunen

Das zweite P^ühlerborstenglied des

nicht verlängert; die Borste selbst im ersten Drittel stark

dann

plötzlich abfallend

;

am Mundrande

noch 2 kleinere Nebenborsten.

ausser der Haupt-

Untergesicht schmutzigweiss.

Die Queradern der wässrigbraun gefärbten Flügel sind einander sehr

nahe gerückt, so dass der
viermal so lang

ist

letzte

Abschnitt der vierfen Längsader fast

wie die p]ntfcrnung beider Queradern beträgt; die

kleine Querader steht

dabei im

zweiten Drittel

Die Vorderschenkel tragen auf ihrer Innenseite

der Diskoidalzelle.

ca. S

Borsten.

Th. Becher:
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Amaurosoma fasciata

42.

Syst. Beschr. V, 238,

In meiner

Sammlung aus

Diese Art

ist

M. cfQ

18 (nee Schiner).

Schlesien.

kenntlich und vor allen

übrigen

mir

bekannten

Arten der Gattung dadurch ausgezeichnet, dass die Yorderschenkel auf
ihrer Innenseite eine sehr starke dichte Ansammlung von schwarzen,

—

nach vorn gerichteten Borsten zeigen, deren Anzahl von 15 24
die Mittelschenkel haben in ähnlicher Weise ca. 8 Borsten.

variirt;

Meine Exemplare stimmen mit dem Exemplar der v. Roser'schcn
Sammlung, das ich vergleichen konnte, vollkommen überein; zwar
haben alle diese Exemplare, auch das v. Roser'sche, kaum wahrnehmbare Streifen auf dem Thoraxrücken, von denen Meigen spricht:
immerhin stimmt mit der Grösse alles Uebrige der Meigen'schen Beschreibung, so dass ich wegen der nahen dipterologischen Beziehungen
zwischen Meigen und v. Roser geneigt bin, hierin die Meigen'sche

Seh in er

hat in seiner Fauna Austriaca II, 12,
M. beschrieben, welche der v. Roser'schcn
Beinfärbung und Beborstuug, der Beschreibung des

Art zu erblicken.

ebenfalls die Art fasciata

Art hinsichtlich
Herrn Pokorny nach, sehr ähnlich sein muss. Die Grösse des Thieres
ist jedoch wesentlich verschieden und zwar, nicht wie Seh in er angicbt 2'", sondern fast 4'". Solche Grössenuntcrschiede kommen, soweit meine Kenntnisse reichen, bei keiner Art dieser Gattung vor;
ausserdem stammt das Thier aus Dalmatien. Wegen der cigenthümlichen Schenkclbeborstung und der Kopfform gehört es jedenfalls in
diese Gattung; jedoch vermag ich es aus den oben angeführten Gründen
nicht mit der v. Roserschen Art zu identiüciren.
Nhjra; ihorace ahdohiineque griseo-pollinosis opac'is; fronte
rufa, vertice nigro; antennls nigris, tertio articulo acuininato,
antemiurum seta hasi incrassata^ jntbescente. Pedihus ßaois, femorihus in medio late annxdatis; femoribus anticis intus setis
15 24, femorilms mediis setis 8 ornatis. Long. corp. 4 4', 4 nmi.
Thorax und Hinterleib schwarz der erstere namentlich dicht
aschgrau bestäubt; auch die Schenkel zeigen, da wo sie dunkel sind,
dieselbe aschgraue Bestäubung. Die Stirn ist zu ^A' röthlich gelbbraun,
oben zu ]/" dunkelrothbraun, mit 6—7 Froutorbitalborsten. Fühler
von der gewöhnlichen Grösse und Form; das dritte Glied vorn mit
spitzer Oberecke; das zweite Fühlerborstenglied ist auch beim Männ-

—

—

die Borste selbst ist unter der Lupe pubescent.
Am
Mundrande steht je eine Hauptborste und dahinter am seitlichen
Rande noch 2—3 feinere Borsten. Hinterkopf ganz matt schwarzgrau.
Der Hinterleib ist stark bestäubt, immerhin noch mit etwas Glanz;
er hat bei dem Männchen die gewöhnliche Behaarung und Beborst ung,

chen kurz;

dipterologischc Studien.

am

die

ersten Ringe

1.

und an den Seitenrändern lang und

der Mitte kürzer und schwarz

ganz schwarz behaart.

nur theilweise hellgefärbt;
braun.
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weiss,

Die Bauclilamellen sind

ist.

schwarz und spärlich weiss behaart.
fast

Scatoinyzidae.

auf

klein,

Der weibliche Hinterleib

ist

Die Beine sind rothgelb; Vorderhüften
alle

Schenkel auf der Mitte breit schwarz-

Vorder- und Mittelschenkel mit der oben

angegebenen Be-

borstung.

Amaurosotna cinerella

43.

Dipt. Scand. V, 2070, 60

Zett. cfQ.

(Cordylura).

Die Unterschiede zwischen dieser Art und der vorhergehenden
sind in der Bestimmungstabelle angegeben.

Das Vorkommen derselben scheint sich auf den Norden zu beIch besitze ein Exemplar aus Holstein. In Schlesien ist

schränken.
sie

mir noch nicht begegnet.

A7naurosoma mensurata

44.

n. sp.

c/

vom Wälfelsfall bei Glatz.
Thoraee abdomineque griseo-poUinosis, opacis; antennaruin

Schlesien,

setae articulo seciindo elongato; femot'ibus apice lafe ßavis. tibiis
totls concoloribus, tarsis
tlci.'i

Männchen.
diinkclroth,

nigris vel nigricantibus ; femoribiis an-

Long. corp. i mm.

intus setis nidlis.

Dicht grau bestäubt wie

die

allmälig in's Schwarze übergehend.

etwas breit mit

si)itzer

Oberecke;

vorige Art.
Drittes

zweites Fühlerborstenglied etwas

verlängert und an der Spitze erweitert; die Borste selbst

mälig an Dicke ab.

Am

Stirn

Fühlerglied

Mundrande stehen

nimmt

all-

ausserdem
aber noch 6 8 feinere Borsten auf jeder Seite des Mundes. Vorderschenkel auf der Innenseite oline Borsten.
Schenkel schwarzgrau;
die äusscrstc Wurzel der Hinterschenkel und das Spitzen -Viertel bei
allen Schenkeln rothgelb; Schienen desgleichen.
Hintertarsen ganz
schwarz; die vorderen bis auf den Metatarsus ebenfalls verdunkelt.
2

stärkere,

—

Flügel fast wasserklar;
ist

ca.

-Ji

-'mal

so

lang,

der letzte Abschnitt der vierten Längsader
wie die Entfernung beider Queradern

von

einander beträgt.
43. Amaurosoma inermis n. sp. cfQ
Aus Livland und Schlesien.
Nigi'U. Thoraee abdomine</ue griseu-poUiuosis, opacis., antennaruin setae articulo secundo in uiare non elongato sed inerassato. Pedibus ßavis; femoribus nigris, basi et trochanteribus

anguste ßavis, geniculis summis concoloribus;
et

tibiis posterioribus

tarsis apice nigricantibus; femoribus anticis intus setis nullis.

Long. corp.

ot

•-'

—4

mm.

Th. Becker'.
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Dicht aschgrau bestäubt.

hellroth,

Stirn

ins

allnicälig

dunkle

Fühler nicht ganz bis zum Mundrande reichend, mit
abgerundeter Vorderecke. Borste bis zur Mitte verdickt; zweites
Fühlerborstenglied verdickt, aber nicht länger als breit, Stirn mit
übergehend.

6 Frontorbitalborsten.

Eine Hauptniundborste mit einer kleinen Neben-

borste; unten an der Hinterkopfecke eine ansehnliche Borste.

Hinter-

schwarz behaart, vorn und an den Seiten fast ohne weisse Haare.
Beine rothgelb; Schenkel bis auf die Hüftgelenke, die äusserstc
leib

Wurzel und Spitze derselben schwarz. Bei dem Weibchen sind auch
der hinteren Schienen mehr oder weniger verdunkelt;

die Spitzen

ebenso die Endglieder aller Tarsen.

Ämaurosoma nigrifrontata

46.

n. sp.

d'Q.

Ein Pärchen aus Süd-Tirol vom Lusier Fass.
Nigra. Thorace ahdomineqiie griseo-poU'inosls opacis. Antennarum setae articulo secundo in mare elongato, cum tcrtio
cuhitato.

Pedihus nigris,

tibiis

genicuUsque anticis flavis; feino-

ribus anticis intus setis ,7—6' ornatis.

Long. corp. 8

bestäubte Art

Eine kleine aschgrau

mit

—

.3i/4

schwarzen

ganz

fast

Beinen, mit dunkelrothbrauner, weit vorspringender Stirn,

den Fühlern

und

kaum etwas

breit mit der

Fühlerborste

gewöhnlichen
bis

ist

Fühlerborstenglied

heller

ist

über

ist.

mm.

die

Si)itze

die Mitte

am

dritten Fühlergliede.

hinaus

verdickt;

das

Die

zweite

beim Männchen verlängert und gekniet;

vorderen Mundrande stehen 3

über

Die Fühler sind ziemlich gross

— 4 Borsten mit einer Hauptborste.

am
Von

selir lang und
und schwarz. Der Hinterleib mit der gewöhnlichen Behaarung. Hüften und Unterseiten der Schenkel sind
weiss behaart.
Die Beine sind bis auf die vordersten Schienen und
Knie ganz schwarz. Vorderschenkel auf ihrer Innenseite mit 5—6

den 3 Sternopleuralborsten sind die beiden liintersten
fahlgelb, die vordere kurz

Borsten.

Flügel fast farblos mit dunkelbraunen Adern.
47.

Ämaurosoma armillata
Dipt. Scand. V,

Ich kenne diese Art aus Skandinavien,

durch Zettci'st edt's Beschreibung
tabelle ausreichend gekennzeichnet.
sie ist

48.

Zett. cfQ.

2069 (Cordylura).

Ämaurosoma nutaas

Livland und Sclilesien;

und

die

n. sp.

Bcstimmungs-

cf

Ein Männchen aus Kärnthen in der Sammlung des Herrn
Tief; ein Männchen aus Schlesien.

I'rof.

Nigra. Thorace abduuiineque griseo-jJoUinosis. Fro)ite ßauobrunnea, albido micante, prominente; antennarnm setae articido

dipterolojische Studien.

J.

Scatomyzidae.

medium

secundo elongnto, temii; seto fere xisque ad

Pedihus nigris;

incrassata.

anteriorihus flavis; femoribus
corp. 4 mm.

tibiis geniculisqxie

anticis intus sctis 8

— 9.

Long

Männchen. Schwarz; die Grundfarbe durch
wenig verdeckt, jedocli am Thorax und an den
glänzend.

121

nicht

ßrustseiten

Kopf von gelber Grundfarbe;

mattglänzend.

Hinterleib

weisse Bestäubung

das Untergesicht durch weisse Bestäubung schmutziggelb erscheinend.
Stirn

stark vorsi)ringend,

am

gelbbraun,

Scheitel

glied gross

und

breit;

dunkelrothbraun,

Das

mit einem fast silberartigen Schimmer übergössen.

dritte Fühler-

die Fühlerborste bis zur Mitte^ verdickt;

das

zweite Glied derselben dünn, lang und mit der Borste selbst gekniet;

am Mundrande

Die
eine Hauptborste und mehrere Nebenborsten.
Thoraxborsten sind lang und stark. Beine schwarzbraun; Schenkel
grau bestäubt; die vorderen Schienen und Knie rostgelb. Vordcrschenkel auf ihrer Innenseite mit 8

— 9 Borsten.

Flügel wässrig gelb-

braun mit ebensolchen Adern.

Amaurosoma

49.

Dipt.

tibiella

Zett. cfQ.

Scand. V, 2068, 58 (Cordylura).

Unterscheidet sich von der vorigen Art durch die dickere Fühlerborste,

die

unbestäubte,

wenig vortretende Stirn und

helleren

die

Schienen.

XIV. Spaihephilus n.
Von oTtäd-tj Spatel, und tpikoe,

g.
lieb.

Type: Cordylura hreviventris Lw.

G at t u n g s c h a r a k t e r.
Kleine schwarze Art mit kurzem Hinterleib, langen abgerundeten
Fühlern, mit je einer Borste

am

vorderen Mundrande.

Stirn grade,

wenig vortretend, mit 6 Frontorbitalborsten. Augen fast kreisrund.
Untergesicht grade, wenig zurückweichend. Taster vorn spateiförmig
verbreitert, wie bei den Hydromyzinen. Fühler lang, bis zum Mundrande reichend;

drittes Glied

vorn abgerundet mit nackter Borste.

Thorax mit 5 Dorsocentralborsten,
2 Humeral-,

2 Schildborsten,
sutural-,

1

Intrahumeral-, 2 Intraalar-,

pleuralborsten.
lich.

2 vor

1

und

2 Posthumeral-,

Prothorakal- und

1

1

3 hinter der Quernaht.

2 Supraalar-,

— 2 Mesopleural-

Stigmatikalborste.

und

1

Prä-

o Sterno-

Beine borst-

Hinterschienen mit 3 Paar Aussenborsten. Flügel schmal und kurz.

Dies Thier zeigt in den verbreiterten Tastern Anklänge an die
Gruppe der Hydromyzinen, ist jedoch wegen seiner Kopfform und
wegen seiner Bcborstung am Schildchen, Sternum und an den Beineu
eine echte Cordylurine;

seinem ganzen Habitus nach

ist

es

in

die

Nähe der beiden Gattungen Hexamitocera und Micropselapha zu

.

Th. Becker:

122

stellen, von denen es ausser durch die Tasterausbildung durch andere
Thoraxbeborstung geschieden ist.

Spathephilus hreviventris Lw.

50.

Bescbr. Europ.

Ein Männchen

Dipfc.

in der

III,

cf

(Cordylura).

161

250,

Loevv "sehen Sanimlnng aus Sarepta.

XV. Pselaphephila

n. g.

Yon.fTjlafTjs, Taster, und ipilos, lieb.

Die Typen dieser Gattung befinden sich in der Loew'schcn
Sammlung unter dem Namen Cordylura hnmunda Zett., für welche
Loew diese Art hielt (Cord, inimimda 'Zeit. 5, V, 2071,61, ist aber
das Weibchen seiner Art elavata, was Zetterstedt entgangen ist).
Diese Gattung steht der

Amaurosoma am

nächsten,

aber

ist

be-

deutend grösser, hat lange breite Taster und an den Ilinterschiencn

Paar Aussenborsten.

Zu den Hydromyzinen kann man

tung jedoch trotz der verbreiterten Taster nicht
Untergesicht, die auffallend

starke Mundborste,

das nur zweiborstige Schildchcn und die stark
thorakal- und Stigmatikalborsten,

stellen.

die

diese Gat-

Das lange

langen Fühler,

ausgebildeten Pro-

sowie die kräftige Beborstung der

Beine überhaupt stellen dies Thier unweigerlich zu den Cordyluiincn.

Immerhin nuig man diese Gattung im Verein mit der vorigen als
Uebergangsformen zwischen der Gruppe der Cordyluiincn und Hydromyzinen ansehen.

G a11u n gsc h a r ak tcr
Mittelgrosse aschgrau-mattbestäubte Art mit starken Borsten und

Untergesicht lang, wenig zuiückweichend, unten mit
Mundborste und einer kleineren Nebenborste. Stirn

langen Tastern.
einer starken

Fühler lang, jedoch nicht ganz bis

nicht vortretend.

zum Unter-

gesichte reichend; drittes Glied vorn mit spitzer Oberecke.

Fühlerborstenglied etwas verlängert und dick.
verdickt,

nackt,

im ersten Drittel allmälig dünner werdend.

lang, blattförmig verbreitert, zart behaart.

und

5 Dorsocentralborsten.

zahlreich.

Präsutural-,

1

Taster

Frontorbitalborsten lang

2 Schildborsten auf der Mitte;

an der äussersten Spitze 2 feine Härchen.
1

Zweites

Borste an der Wurzel

2 Humeral-, 2 Posthumeral-,

Intrahumeral-, 2 Intraalar-, o Supraalarborsten.

An

den Brustseiten: 3 Sternopleural-, 2 Mesopleural- und eine deutliche
Prothorakalborste;

ihr

zur Seite steht noch eine etwas schwächere,

sowie die Stigniatikalborstc.

Hinterleib

an den Hinterrändern

mit

Schenkel auf der Oberseite mit reihenförmiger Beborstung.
Hinterschienen auf den Aussenseiten mit 3 Paar Borsten. Die Flügel

Borsten.

sind

verhältnismässig

kurz.

Das männliclie Hypopygium

ist

von

cUpterolugisfhe Studien.

wie

Bildung

älmliclicr

Weibchen entbehrt
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Scatoinyziilae.

I.

Gattung Amanrosoma\ auch das
Weise der besonderen Ausbildung einer

der

bei

in gleicher

Legescheide.
öl.

Pselaphephila Loenji

n. sj).

cfQ.

Cordylura immitnda Lw.

i.

litt.

Die Herkunft dieser Art ist nicht angegeben. Da die Bohemannschcn Stücke der Loevv "sehen Sammlung ebenso wie die Typen von
Zetterstedt alle besonders bezeichnet sind, diesen iCxemplaren aber
keinerlei Notiz beigegeben

ist,

nehme

so

ich

an,

dass diese Thiere

entweder aus Schlesien oder aus Posen stammen.
Nif/ro-fjrhea opaca, capite ßavo, palpis longis dilatatis concolorlhus;

antennls longis acuminatis

7iigris,

mala

seta crassa

nigra, setis mystaxinis tttrinqiie siibbinis vaiidis; oculis oblongis;
ahdomine griseo; pedibus ßavis, femoribus in innre omnibus, in
fetnina fetnoribus anterioribits in medio latissime nigru-griseis;
ülis breuibus rotundalis levissime fuscanis.
^

3'

alar.

—4

Long. corp.

i>/-'

—

5'/-',

mm.

Von schwarzer Grundfarbe, von dunkelgrauer Bestäubung ganz
Stirn schmutzig braungelb,

matt.

Frontorbitalborsten,

3 oberen

und

oben dunkler, mit je 8 kräftigen
.3
Das zweite Fühlerunteren.

ist beim Männchen etwas verlängert, wie dies auch bei
Arten der Gattung Amaurosoma vorkommt. Die Hauptmundborste ist ausserordentlich stark; weiter unten und an den
Backen stehen noch einige schwächere. Fühler nicht ganz bis zum

borstenglied
einigen

schwarz,

Untergesicht reichend,

mit spitzer Oberecke und

Beine rothgelb; bei

allmälig verdünnter nackter Borste.

chen sind

alle

Schenkel, bei

dem Weibchen

äusserste Wurzel und Spitze schwarzgrau.

dicker,

dem Männ-

die vorderen bis auf die

An den

vorderen Beinen

und Mittelschienen des Männchens mit langen

sind Hüften, Schenkel

weissen Haaren bedeckt; mitunter stehen auf den Hüften auch schwarze

Die Mittelschienen tragen auf ihrer Mitte 4 unregelniässig ge-

Haare.
stellte

Borsten; ausserdem auf ihrer Innenseite zwischen den weissen

Haaren noch längere

feine schwarze.

B.

Kopf rund, hinten
gefiedert

bis

fast

Stirps Norelliiia.
Fühler kurz abgerundet, Borste
am Mundrande wenig

gepolstert.

nackt.

Untergosicht kurz,

Taster fadenförmig, ohne
Vorder-Schenkel und Schienen auf den

aufgeworfen, mit nur je einer Mundborste.
Borsten.

Rüssel bauchig.

Unter- resp. Innenseiten mit
einer

Gattung haben

verhältnismässig lang.

die

je

zwei Reihen

Schienen

nur

eine

starker Borsten;

Borstenreihe.

bei

Flügel

Th. Becker:
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Es sind dieser Gruppe nur

2 Gattungen zuzurechnen:

NorelUa

Rob.-Desv. und Achantholena Rond.

XVI.
1830.

NoreUia

Rob.-Desv.
Myodaires.

Essai sur les

Type: NorelUa nervosa M.

G a 1 1 u n g s eil a r a k t e r.
Schwarze oder gelbe mehr oder weniger grau bestäubte ziemlich
Kopf der Kugelform sich nähernd, mit grossen fast
grosse Arten.
kreisrunden Augen. Fühler bis zur Mitte des Gesichts reichend;
Fühlerborste kurz, nebst

oder pubescent.

dem Wurzelgliede etwas

Frontorbitalborston 4

-

G

verdickt, gefiedert

auf jeder Seite.

Thorax

mit je 5 Dorsocentralborsten, 2 vor, o hinter der Quornaht, von denen
die erste und dritte oder auch die erste und vierte mitunter sehr

schwach ausgebildet sind. Schildchen mit 2 Borsten, bei einer Art
auch mit A. Eine Humeral-, 2 Posthumeral-, 1 Präsutural-, 4 Supraalarborsten, von welchen 2 aus dem callus postalaris stehen. Intrahumeral- und Intraalarborsten fehlen; von letzteren ist höchst selten
eine vorhanden. 1
2 Mcsopleural-, 1 Stcrnopleuralborste. Die Prothorakalborste ist meist nur in Gestalt eines Haares vorhanden. Die
Vorderschenkel tragen auf ihrer Unterseite 2 Reihen starker Borsten,
von denen die äusseren lang und stark, die inneren nur kurz sind.

—

Die Anzahl der äusseren Borsten ist bei den verschiedenen Arten
etwas verschieden und wechselt von 8 12. Auch die Vorderschienen

—

haben eine doppelte Reihe starker Borsten auf der Unterseite; nach
aussen hin stehen 4 5, nach innen 4 6, gewöhnlich eine mehr als

—

—

aussen.

Die übrigen Beine sind nur schwach beborstet.

schenkel haben unten an der Spitze

an den Aussenseiten 2
stehen beim

—4

1

— 2 Borsten;

Paar Borsten.

Die Mittel-

die Hinterschienen

Die Genitalapparate be-

Männchen aus schaufeiförmigen, nach unten zusammen-

geklappten Organen,

die

in

ein

si)itzes

Dreieck

auslaufen,

dessen

mehr oder weniger gezähnt erscheint. Die Flügel
ziemlich gross; Aderung wie bei den Cordylurinen.
untere Seite

Bestimmungstabelle der Arten.
1.

2.

Fühlerborste gefiedert:
Fühlerboi-ste zart pubescent:

Schenkel schwarz:
Schenkel ganz rofhgelb
dunkel gestreift:

3.

oder

....

3.

2.

11.

höchstens

....

Kleine graubraune Art ohne Streifen auf
dem Thoraxrüeken. Untorgesiclit weiss.
Taster, Fühler und Schienen gelb. Drittes

4.

sind

Q

dlpterologische Studien.

Scatomyzidae.

I.

Fühlcrglied an der SpitzenhJilfte schwarzbrami. Fühlerborste kurz gefiedert. Stirn
auf der oberen Hälfte dunkelbraun. Tarsen, Schienen und Schenkelspitze braungelb. Flügel mit dicken braunen Adern.
Spitze der Flügel ein wenig angeräuchert:
4.

Rückenschild vorherrschend grau oder graubraun bestäubt:
Rückenschild rostgelb, zuweilen schwarz
gestriemt:

.
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femoralis Lw. cf Q

ö.

8.

5.

Flügcladern dick und braun umsäumt:
Flügeladern von gewöhnlicher Stärke, nicht
dunkelbraun und nicht braun umsäumt.
Thorax mit 5 Dorsocentralborsten:

G.

Thorax,

7.

Hinterleib rothbräunlich bereift. After des
Männchens rothgelb. Thorax mit zwei
dunklen Linien. Fühler gelb; drittes Glied

.

.

6.

.

.

7.

Schildchen und Hinterleib graubraun. Schildchen mit 2 und mit 4 Borsten.
Thorax mit vier deutlichen Dorsocentralborsten. Hintere Schenkel und Schienen
des Männchens lang weiss behaart. Fühler
und Stirn hellgelb, Gesicht weisslich. Beine
nebst Vorderhüften hellgelb. Mittel- und
Hinterschenkel an der Spitze meist mit
einem braunen Wisch. After des Männchens gelb und schwarz; Bauchlamellen
stets schwarz:

nervosa M, cf Q

obenauf braun gefleckt. Beine und Vorderhüften weissgelb.
gelben Adern:

Flügel

mit

blassgelb

arniipes M. o'

etwas grau bereift.
After des
Männchens schwarz. Thorax ohne Längsstreifen.
Fühler und Stirn braungelb;
drittes Glied häufig an der Basis dunkler.
Beine und Vorderhüften weissgelb. Hintere Schenkel obenauf mit einer dunklen
Strieme. Flügel blassgelbbraun mit gleichgefarbten Adern:

Hinterleib

8.

...

Thoraxrücken mit Längsstreifen:
Thoraxrücken ohne Längsslreifen:
Thorax mit 2 sehr breiten Rücken- und 2
ebensolchen Seitenstreifen. Schildchen und
.

9.

.

.

striolata M.

c/9

nlpestris M.

cfQ

9.

10.

Hinterrücken ebenfalls gestreift. Thorax
mit je 3
4 Dorsocentralborsten.
Beine
und alle Hüften gelb. Fünfter und sechster
Hinterleibsring nebst dem Hypopygium
gelbbraun bis gelbroth.
Flügel an der
Spitze mit Schatlenfleck und dunklen

—

Adern:

Th. Becker:
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Thorax mit 2 sehr schmalen Rücken- und
Schildchen und HinterSeitenstreifen.
rücken ganz gelb. Thorax mit je fünf
Dorsocentralborsten. Beine und Hinterleib
wie bei der vorigen Art. Hintere Schenkel
an der Spitze häufig mit braunem Fleck.
Flügel mit an der Spitze dunklen Adern
über ohne deutlichem Schattenfleck:
.

10.

.

nahe

gelb, entweder ganz gelb oder bis
an"s Schildchen und an den Brust-

seiten

mehr oder weniger graubraun be-

Thorax

.

spinimana M. cfQ

Schildcheu gelb. Hinterrücken an
den Seiten gelb. Hinterleib entweder ganz
gelb oder aschgrau bestäubt; letztes Glied
stäubt.

und Hypopygium rothgelb; drittes FühlerWurzel etwas verBeine und alle Hüften gelb.
dunkelt.
Flügel gelbbraun mit gelbbraunen Adern,
ohne Schattenfleck. IVIittel-Schcnkel und
glied mitunter an der

Schienen ausserordentlich lang weiss be-

flavicauda M. cfQ.

haart:
11.

Thorax und Hinterleib schwärzlich mit
braungrauer Bestäubung. Gesicht weiss.
Beine und
Stirn und Fühler rothgelb.
desgleichen.
Flügel blassbräunlich, am Rande und an der Spitze
dunkler, auch die Adern:

Vorderhüften

Thorax und Schildchen blaugrau bestäubt.
Hinterleib glänzend schwarz. Kopf, FühBeine
ler, Taster und Rüssel hellgelb.
Flügel
und Vorderhüften desgleichen.
gelblich mit gelben Adern:

Liturata M.

spinigera

(/$

Zett.

(/$

Thorax und Hinterleib mäusegrau bestäubt.
Spitze des Schildchens und der Schulterschwielen gelblich. Kopf, Fühler, Taster,
Rüssel und Beine gelb.
Flügel gelblich
mit gelblichen Adern:

I.esfiiae n. sp. cf

Beschreibung der Arten.
62.

NoreUia nervosa

Syst. Beschr. V, 234.

M. cfQ.

Schin., F. A.

11,

5.

Durch vorstehende Beschreibungen ist diese Art hinlänglich geEs kommen Exemplare mit 4 und mit 2 Schildborsten
vor.
Die ersteren sind, wenigstens in meiner Sammlung, in der
Mehrzahl, ohne dass man im Stande wäre, denselben die Berechtigung
kennzeichnet.

einer neuen Art zuzusprechen.

diijterologi&che Stadien.

53.

1.

Scatontyz'ulae.

Norellia striolata M. c/Q
Seh in., F. A. II,
11.

Syst. Beschr. V, 235,
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6.

Eine hauptsäclilicb im Hochgebirge häutig auftretende Art,

die

wegen ihrer gestreiften Schenkel und robusten Gestalt nicht verkannt
werden kann.
54.

Norellia armipes M.
Seh in., F. A.
10, (f.

Syst. Beschr. V, 234,

II, 6, cfQ.
Loew's Sammlung fand ich über diese Art keinerlei Aufschluss.
In der Sammlung des Herrn v. Roser befindet sich ein Pärchen; das
Männchen ist gleichbedeutend mit Nor.flavicauda M., das Weibchen
mit Nor. striolata M. Nach diesem Resultat und der Beschreibung
nach könnte man zu der Ansicht gelangen, dass die Meigen'sche Art

In

armipes nur auf unausgcfärbte Exemplare von Nor. striolata gegründet sei, bei denen der After häufig gelb ist und die Schenkelstriemen nur schwach sichtbar sind; es

Schiner

jedoch anzunehmen, dass

ist

von Nor.
armipes aufrecht erhalten haben würde, wenn nicht in der That zwei
verschiedene Arten vorlägen. Ich besitze ein Männchen Jius Schlesien
(Reinerz), das ich geneigt bin, für Nor. armipes zu halten; dasselbe
hat ganz rothgelbe Beine, ohne unreif zu sein und unterscheidet sich
durch

nicht mit solcher Entschiedenheit die Artrechte

schwächere Beborstung von N^or. striolata. Während bei
Art die Hinterschienen 4 Paar Borsten an den Aussenseiten

letzterer

sieht man bei meinem Exemplare nur 3 Paar.
Auf Grund
nur eines Exemplares wage ich jedoch nicht, ein bestimmtes Urthcil
abzugeben.

tragen,

Norellia alpestris

65.

Schin. cfQ.

Rond., Prodr. VII, Bertei.
Eine Hochgebirgsart, die auch in Schlesien vorkommt.
F. A.

II,

6.

Norellia spiniiuana

5().

Fall., Scatomyz.

7,

xMeig, Syst. Beschr. V, 235," 13,
Panzer, Faun. Germ. LIX, 19,
Schin., F. A. II, 7, (/$.
57.

Fall.

c/Q

3 (Cordijlura).

c/Q (Cordylura).
5 {Musca semiflava).

Norellia flavicauda M.

cf

Meig., Syst. Beschr. \\ 235, 12 (Cordylura).
Zett., Dipt. Scand. V, 2055, 49, cf
V.

Roser, Norellia flava

Rondani,
Diese Art

ist

Prodr. VII, 17,

(Cordylura ruficauda).

c/.
3,

Roserii.

charakterisirt durch die entschieden gelbe

farbe des ganzen Körpers, die auf

dem Thoraxrücken und

durch graue Bestäubung zum Theil verdeckt wird und

Grund-

Hinterleib
die

lange

Th

128

Becker:

weisse Behaarung, womit alle Schenkel und Schienen, namentlich der
ei gen
Mittelbeine, auf ihren Unter- resp. Innenseiten bedeckt sind.

M

Behaarung allerdings keine Erwähnung. Loew und
Y. Roser haben über diese Art die gleiche Auffassung, wie aus ihren
Sammlungen hervorgeht, und ich glaube, man kann ihrer Ansicht
unbedenklich beitreten, da die Meigen'sche Beschreibung passt und
eine andere Art zur Vergleichung nicht herangezogen werden könnte.
Die Zetterstedt'sche Art Cord, ruficauda ist hiermit vollkommen
dieser

thut

In der v. Roser'schen Sammlung betindet sich ein ganz
Männchen Cordylura flava, das auf den ersten Blick einer

identisch.

gelbes

besonderen Art anzugehören scheint. Eine Vergleichung mit der Art
flavicaudn M. ergiebt jedoch, dass hier nur eine Farbenvarietät voralle übrigen Merkmale wie Stärke und Anzahl der BeinBehaarung der Fühlorborste und dos Hinterleibes, namentlicli
aber die bei flavicaiida so charakteristische lange weisse Behaarung
der Beine vollkommen übereinstimmen.

liegt,

da

borsten,

38.

NoreUia liturata M. c/$

Meig., Syst. B. V, 238, 19 (Cordylura); 239, 22, flavuwrnis (f?
Sc hin., F. A. II, 7.
Loew, Wien.Ent. Monatsscbr. VIH, 1864, 19, 3 {Cord, opaca) Q.

Die Loew'sche Art
plar der Loew'schen

ist

mit der Meigen's identisch.

Sammlung

liat

auf der Oberseite

Das Exem-

der

vorderen

und an der Spitze der Ilinterschenkel eine unbestimmt
verlaufende und abgegrenzte Bräunung; auch ist die gelbe Farbe an
Schenkel

den Beinen etwas dunkler

Exemplare aus

St.

als

gewöhnlich.

Moritz und Süd-Tirol,

Ich besitze ebenfalls solche
welcjie

mehr oder weniger

auf der Oberseite gebräunte Schenkel haben, im Tebrigen aber sich

durch nichts von liturata M. unterscheiden. Ich vermag
Exemplaren eine besondere Art nicht zu erblicken.
ö,9.

NoreUia spinigera

Zett.

in

diesen

Q.

Dipt. Scand. V, 2054, 48.

Nach meinen Notizen, welche
stedt'scben Sammlung gemacht,

ich
ist

mir bei Durchsicht der Zetter-

diese Art eine der A^. liturata

M.

immerhin aber doch verschieden. Sie
hat einen entschieden bläulichgrau bestäubten Thoraxrücken, einen

allerdings nahe verwandte Art,

glänzend schwarzen, deutlich weiss behaarten Hinterleib, eine breitere

Nor. liturata; ausserdem ist die zweite Längsader kürzer
und beide Queradern näher an einander gerückt. Auf die Farbe der
Genitalapparate und auf die Bräunung der Flügelspitze ist meiner
Ansicht nach entscheidender Werth nicht zu legen, da die hellere
Färbung meist nur einen geringeren Grad der Reife andeutet.
Stirn als

dipterologische Studien.
xVo rellia

1)0.

Scatomyzidae.
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fe m oralis Lw.

Wien. Ent. Monatssclir. 18G4, VIII. 18, 2 (Gordyhira).

Aus Kärnthen.

Die einzige bis jetzt bekannte Art mit sclnvarzen

Ich besitze einige Exemplare aus St. Moritz.

Schenkeln.

Meigen

beschreibt noch zwei Arten, über welche ohne Kenntnis

der Typen schwerlich etwas Genaueres wird gesagt werden können.

Cordylura ßavicornis, Syst. B. V, 239, 22, cf. Ob
muss bezweifelt werden. Wahrscheinlich
die in ihren verschiedenen
ist sie identisch mit Nor. Uturata M.,
Reifestadien bald mehr bald weniger bestäubten Hinterleib, bald mehr

Die erste Art

ist

diese Art Berechtigung hat,

oder weniger gebräunte Flügeladern
hierunter bezeichnet

turata M.

Loew
Art

ist

ist,

In anderen

zeigt.

Was

in

Sammlungen

ist

Cordylura hnUneata M.,

Schiner

zu den Norellien rechnet.

als

Nor.

li-

mir diese Art nicht begegnet.

hat übrigens selbst ein Fragezeichen dazu

ist

Loew's Sammlung

wenigstens nichts anderes

Die zweite

gestellt.

Syst. B. VII, 341,41,

Q,

welche

Die Richtigkeit dieser Ansicht

möchte ich bezweifeln, denn Meigen sagt hier nur „Vorderschenkel
unterseits borstig", während er sonst bei allen Norellien sagt: „Vorderbeine unten dornig oder stachelig" oder „Schenkel und Schienen
unten dornig". Cordylura trilineata M. wird daher wahrscheinlich
gar keine Norellia sein.

Norellia Lesgiae

61.

n. sp.

Zwei Männchen vom Kaukasus aus Lesgia.

cf

Sammlung

des Dr.

Schnabl.
Flava; thorace ahdomineipie griseis; antennis palpisque
er'.
ßavis; seta antennarum nudiuscida. Femoribus tihiisque anticis
setis

paucis

Alis ßavis, venis concolorilms. Long. corp.

et tenuihiis.

G—

71/-'— 8, alar.

Gi/'-^

mm.

Die Grundfarbe des Körpers ist gelb. Thorax und Hinterleib
Am Thorax schimmert die gelbe Grundfarbe an
den Schulterschwielen, Schildchen und den Brustseiten durch. Der
Thorax hat Dorsocentral-, 1 Humeral-, 2 Schildborsten. Der Thoraxsind grau bestäubt.

')

rücken hat eine mehr weissgraue Färbung und zeigt zwei sehr feine
dunklere Längslinien auf der vorderen Hälfte. Am Hintcrleibe sind
der fünfte und sechste Ring gelb, matt gelbgrau bestäubt.

pygium
ist

gelbweiss

tragen,

Das Hypo-

Die feine Behaarung des Körpers
Schenkel und Schienen der ganz gelben Beine

selbst ist glänzend rostgelb.
;

wenn

auch

auch

alle

nicht

grade

dichte weissgelblichc Haare.

auffällig

Wodurch

lange, so

doch ziemlich

diese Art sich aber vor allen

anderen besonders auszeichnet,

ist

die verhältnismässig

borstung der Vorderschenkel.

An

der äusseren Seite der Schenkel

XXXIX.

Heft

I.

schwache Be9

Th. Becker:
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stehen

10—12

lange feine Borstenhaare

auf der Innenseite nur

3—4

kürzere.

(niclit

eigentliche Borsten)

Die Schienen tragen auf der

Aussenseite 4 starke Borsten, auf der Innenseite 5 schwächere. Der
Hinterkopf und Augenränder auf der Stirn hellgrau
ist gelb.

Kopf

bestäubt; das Untergesicht
borste

ist

und

lich

ist

kurz, nackt, unter

nur schwach weiss

Die Fühler-

bereift.

dem Mikroskop pubescent;

sie ist

Färbung.

zeigt auf der Mitte eine hellere wcissliche

bräunFlügel

gelblich mit ebensolchen Adern.

Man

diese Art

könnte

vielleicht

vergleichen, deren Beschreibung

gegen spricht

ist,

dass

liturata M. hindeutet;

am

mit Norellia fiavicorms

Was

ehesten passen würde.

Meigen den Leib graubraun
Meigen spricht ferner von

M.
da-

nennt, was auf
einer

nackten

schwarzen Fühlerborste, was ebenfalls nicht passt; auch sind die
Flügel von A'. Lesgiae nicht wasserklar, sondern deutlich gelb gefärbt;

ferner

durchaus

stimmt die Grösse

N. liturata und mit

flavicornift

Ausser

nicht.

als

mit

M. kann diese Art aber wegen der

nackten Fühlerborste mit keiner anderen Art verglichen werden.

XVII.
Prodr.

I,

Achantholena
101; VII,

18.

Rond.

1856, 1866.

Type: Cordi/lura spinipes Meig.
Die Absonderung dieser Art von den Norellien, welche Rondani
Die langgestreckte Form des

vollzogen, ist durchaus gerechtfertigt.

Kopfes und des ganzen Körpers, die schlanken Beine, deren abweichende Beborstung, sowie auch die des Thoraxrückens rechtfertigen
dies zur Genüge.

Gattungscharakter.
Schlanke nackte schwarz und gelb gefärbte Arten.

kopf

ist

verlängert,

entspricht im Uebrigen jedoch

der

Der Hinter-

Form

der

Norellia-kriQw Die Fühlerborstc ist fast nackt. 3 — 4 Frontorbitalborsten.
Eine Hauptmundborste. Thoraxrücken nur mit 1 2 Paar
deutlichen Dorsocentralborsten.
Ein starkes Borstenpaar steht un-

—

dem

Schildchen, ein sehr feines vor der Quernaht; die
Humeralborsten sind nicht vorhanden, nur eine Posthumeralborste. Präsuturalborsten, Intrahumeral- und Intraalarborsten
fehlen. Von den beiden Supraalarborsten steht eine auf der Schwiele

mittelbar vor

übrigen fehlen.

zwischen Schildchen und Flügelwurzel, die andere vorn, dicht hinter
der Quernaht. An der Mesopleuralnaht sieht man nur eine kleine
Borste; zwei Borsten am Rande des Schildchens. Eine längere gelbe
Sternopleuralborste und

eine

kurze Borste

über

den Vorderhüften

.

dipterologisclie Studien.
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Im Uebrigen ist der Thorax ganz nackt
Die Bedornung der Vorderbeine ist bei den nackten
Schenkeln den Norellien ähnlich gebildet, jedoch stehen an der äusseren
und inneren Seite nur je 7 Borsten; die äusseren sind auch hier be-

vervollständigen das Bild.

ohne Behaarung.

deutend länger.

Die Vorderschienen sind abweichend von der Gattung

Norellia, nur auf der äusseren Seite mit 4 dornartigen Borsten versehen.

Die Schenkel der Mittel- und Hinterbeine sind ebenfalls auf

ihrer Unterseite

an

Borsten besetzt;

in

nur

2.

der Spitze mit einer doppelten Reihe kurzer
der äusseren Reihe stehen 4 5, in der inneren

—

Mittel- und Ilinterschienon sind fast ohne jegliche Bcborstung,

und ebenso wie die Tarsen nur kurz behaart. Die Flügel haben in
Aderung gegenüber den NoreUia- Arten nicht viel Abweichendes;

ihrer
sie

sind an ihrer Spitze deutlich gefleckt.

62.

Achantholena spinipes M. c/Q

Meig., Syst. Beschr, V, 237, IG (C'ordylura).
R ob.- De SV., Myod. 673, 1 (NoreUia psendonarcissi).
Rond., Prodr. VII, 18 (macidipennis)
Sc hin., F. A. II, 7 (NoreUia).
Loew, Eur. Dipt. III, 245, 158, cf (( 'Ordylura melalexica).

Die Art ist selten und scheint im Norden überhaupt nicht vorzukommen. Ich besitze nur ein Pärchen; ein Weibchen aus Schlesien;
das Männchen verdanke ich Herrn Forstmeister A. Siebeck. In der
Locw'schen Sammlung befindet sich nur ein Weibchen aus Orsova.

Loew

hat das

Männchen verkannt und

eine neue Art melaleuca

daraus gebildet. Ks unterscheidet sich von seinem Weibchen nur
durch die Zeichnung der Flügelspitze, indem die um die Endpunkte
der zweiten, dritten und vierten Längsader sich ansammelnde Trübung
einen

grösseren

Männchen

ist

zusammenhängenden Flecken

C.

Schwarzgrau
borstliche Arten,

verbreiterten

bildet.

Bei

meinem

ganz dieselbe Abweichung.

Stirps

Hydromyzina.

bis gelbgrau bestäubte, nackte

mit breitem Kopf,

Tastern,

löffelförmig

kurzen Fühlern

und

und behaarte, wenig
oder

stets

lancettförmig

nackter,

an

der

Wurzel verdickter Fühlerborste. Flügel fast immer lang. Thorax
mit Ausnahme einer einzigen Gattung mit 5 Paar Dorsocentralborsten,
vier Schildborsten, mit

nur einer Sternopleuralborste, welche bei einer

Gattung verschwindet und durch Behaarung ersetzt wird; ohne oder
nur mit schwacher Prothorakalborste, welche selten deutlicher hervortritt.

Die Männchen zeichnen

sich

häufig

durch

anhänge, Flügeladerung und verzierte Beine aus.

besondere Anal-

Th. Becker:

132

Bestimmungstabelle für die Gattungen.
1.

Augen und Kopf

rund.

Thorax mit

je

5 Dorsocentralborsten:
Augen und Kopf länglich, höher als lang;

2.

Thorax mit nur einem Paar DorsocentralRüssel dick,
Backen breit.
borsten.
Mundrand mit je einer kurzen
bauchig.
Fühler kurz, vorn abgerundet.
Borste.
Hinterleib flach. Ilypopygium nur wenig
Dritte und vierte I.ängsader
vortretend.
bogenförmig convergirend. Grosse nackte
grau bestäubte Art:
2.

Hydromyza

Gattungen mit einer Sternopleuralborsle.
Flügel ohne fleckenartige Zeichnung:
Gattung ohne Sternopleuralborsle; Sternum
nur behaart. Flügel mit runden braunen
Flecken:

3.

.

3.

Emoneura

Vorderschienen auf der inneren Seite an
der Spitze ausser den gewöhnlichen Endborsten mit einem kurzen rechtwinklig
abstehenden Dorn
Vorderschienen am Ende ohne rechtwinklig
abstehenden Dorn

Analanbänge der Männchen mit langen
Haarbüscheln
Analanhänge der Männchen ohne lange

5.

:

Haarbüschel
spitzer

dicht

8.

:

Fühlerglied

Drittes

Oberecke.

n. g.

4,

:

5.

n. g.

Acanthocnema

:

4.

Fall.

etwas

verlängert, mit
Mundrand mit vielen

zusammenstehenden Borsten:

.

.

6.

Drittes Fühlerglied kurz, vorn abgerundet.-

Mundrand mit nur 2 entfernt von einander
stehenden Borsten:
6.

7.

Thoraxrücken lang. Backenbarfc desgleichen.
Analanhänge der Männchen auf jeder Seite
mit dicht an einander gereihten strähnenartigen rothgelben Haarbüscheln. Flügel
der Männchen mit 2 überzähligen Queradern:

.

Pogonota

Zett.

Thoraxrücken kurz. Backenbart fehlend.
Analauhänge der Männchen in Form von
zwei grossen ovalen Lamellen,
mit langen gelben über den
rücken gekräuselten Borsten
Flügel mit den gewöhnlichen
7.

deren Rand
Hinterleibs-

besetzt

ist.

Queradern

:

.

Okenia

Zett.

Schenkel auf der Mitte verdickt. Vorderund Hinterschenkel nach aussen hin gekrümmt. Anallamellen der Männchen mit
kurzen, nach unten gerichteten Haarbüscheln.

Dritter Hinterleibsring

als die übrigen:

länger

Bostridiopyga

n. g.

dipterologische Studien.
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zur dritten

aufbiegend und am Flügelrande mit ihr
zusammenstossend
Vierte Längsader parallel oder annähernd

9.

:

parallel zur dritten, selbständig zur Flügelspitze verlaufend:
9.

10.

Ziemlich lang beborstete Arten mit vielen
dicht gereihten Mundborsten und etwas
verlängerten abgerundeten Fühlern. Unterseite der Vorderschenkel der Männchen
mit kammartig gereihten Borsten, Hinterleib der Männchen dick, kolbig, mit stark
ausgebildeten stabförmigen Analanliängen

.

:

lU.

11.
Ausserordentlich lang gestreckte Arten:
Kurz gebaute oder nicht auffällig lang ge12.
baute Arten:

11.

Mittel-

Lasloscelus

n. g.

.

stark

und Hinlerschenkel der Männchen
verdickt.

Mittelschienen mit vier
Dritte und
Borsten.

langen schwarzen
vierte

Längsader stark gebogen,

parallel

laufend, jenseits der Flügelspitze ausmünBauchlamellen
Hinterleib flach.
dend.
am 4. Ringe, am After ein kurzer Haar-

Staegeria Rond.

büschel:

Beine nebst allen Schenkeln lang und dünn
dritte und vierte Längsader fast grade,

;

beim Männchen deutlich divergirend, beim
Weibchen parallel. Vorder-Schenkel und
-Schienen der Männchen durch Höcker und
Einkerbungen verziert. After der Männchen massig verdickt; beim Weibchen mit
schwarz glänzender, nach oben hakenförmig zugespitzter Scheide.
Mundrand
mit je 2 getrennt stehenden Borsten:

.

.

12.

Drittes Fühlerglied vorn abgerundet:

.

Drittes Fühlerglied vorn mit spitzer Oberecke
13.

Augen etwas

schief länglich.
Untergesicht sehr kurz.

.

13.

:

1

Cosmetopus

n. g.

4.

Backen schmal.
Mundrand mit

Rüssel bauchig verBeine wenig borstlich, schwach
behaart.
Schenkel etwas verdickt:

je einer Hauptborste.
dickt.

.

14. Akrostikalbörstchen

mehr

als

.

.

Microprosopa

n. g.

zweizeilig.

Thoraxrücken und Beine stark behaart: 15.
Akrostikalbörstchen nur zweizeilig.
Thoraxrücken und Beine sparsam und nicht
lang behaart:
16.
15.

Mundborsten

zahlreich.
Hinterleib flach.
Genitalien nur wenig vortretend. Schenkel
kräftig, mit feiner Behaarung, schwach
beborstet.
Backen breit:

Spcithiophoi^a Rond.

4
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16. Fühler

scharfer

sehr

mit

klein,

Spitze.

Am

Mundrande nur
je 2 Borsten. Fühlerborste wie gewöhnSchenlich, nur an der Wurzel verdickt.
Backen nicht

breit.

sehr

kel nicht

Kleine,

verdickt.

kurze,

Tricopaipus Rond.

grau bestäubte Arten:
breit, mit

Fühler gross,
derecke.

nur

Backen

abgerundeter Vor-

Am

breit.

Mundrande

Fühlerborste fast bis

je eine Borste.

Acerocnenia

zur Spitze verdickt:

XVIII.

Hydromyza

Dipt. Suec.

Hydrom.

Hydromyza

Type:

Die Fallcn'schc Gattung

ist

I,

1.

254,

Fall.

1823.

livens Fall.

auf obige Art

Vertreter der Gattung vorläufig allein steht,
188.3, p.

n. g.

s.

errichtet,

Mik,

Veili. d.

die
z.

als

G.

b.

Anmerkung.

Gattungscharakter.
Gross, nackt, dicht bestäubt.
einer kleinen Mundborste.

lang und fein behaart.
nackter, an der

und Backen breit, mit nur
Ganzen verbreitert, ziemlich

Stirn

Taster im

Fühler kurz;

drittes Glied

abgerundet mit

Wurzel stark verdickter Borste; mit nur einer deut-

lichen Seheitelborste.

Von Frontorbitalborstcn

kurze Börstchen, die häutig ganz verschwinden.

sieht

man nur

3

—

Die Beborstung des

fein und spärlich. Rüssel
Der Thorax hat von Dorsocentralborsten nur das hinterste Paar vor dem Schildchen. Akrostikalbörstchen
sind ganz undeutlich, überaus kurz. Von sonstigen Borsten ist vor-

Hinterkopfes
kurz, dick,

handen:

1

ist

sehr schwach.

Backenbart

bauchig, glänzend.

Humeral-, 2 Posthumeral-, 4 Supraalarborsten, von denen

dem

callus postalaris stehen. 4 Schildborsteu, denen mitunter
noch 2 Nebenborsten am Rande zugesellt sind; an den Brustseiten:

2 auf

1 Sternopleural-, 1 Mesopleuralborste.
Hinterleib flach gedrückt. Das
Hypopygium des Männchens überaus klein. Beine mit kräftigen
Schenkeln, äusserst zarter Behaarung und nur wenigen, sehr kurzen

Borsten.

An

den Vorderschienen fallen hier 2 kurze Borsten

auf,

welche an der Spitze und an der äussersten Seite stehen; desgleichen
stehen kurze Borsten an der Spitzenhälfte der hinteren Schenkel auf

Die Flügel sind lang und nicht breit; die kleine
Querader steht nur wenig über die Mitte der Flügel hinaus; dritte
und vierte Längsader convergiren ein wenig.

deren Unterseite.

.
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Fall. cfQ.

Fall., Dipt. Suec. Hydrom. 1, 1.
Fabr., Ent. Syst. IV, 345, 135 (Musca).
Ciirt., Br. Ent. 485.
Meig., Syst. Beschr. V, 243, 31.
Schin., F. A. II, 14.

1794.

Bläulich aschgrau oder mäusegrau; bei ausgefärbten Exemplaren
ist

der Thoraxrücken streifenförmig braun bestäubt und

man

5 Streifen,

denen 2 die Linien

von

markiren, 2 andere äussere in

Kopf

grau.

heller

gelb,

Untergesicht

Stirn vorn

nebst Borste schwarz.

der Supraalarborsten

die Linie

auf der Thoraxmitte.

biegen nebst einer fünften

zwar sieht

der Dorsocentralborsten

weiss,

Brnstseiten

Taster

breit röthlich,

gelb.

ein-

etwas

Fühler

welche Farbe

all-

Schwarzbraune übergeht. Hinterkopf grau. Beine rothgelb;
Schenke] bis nahe zur Spitze aschgrau; die Weibchen haben auch
dunkle Binden an den Schienen. Flügel braungrau getrübt; 6 bis
mälig

8

in's

mm

lang.

ist in ganz Nord-Europa verbreitet, auch in Deutschland.
Ueber die Lebensweise und Metamorphose siehe G. Gercke,
Verh. d. Ver. f. naturw. Unterh. Hamburg, 1878.

Diese Art

XIX. E7''noneura n. g. (Loew
litt.).
Von i'^roj, Spross, und iev^op, Nerv.
i.

Type: Scatomyza Ai^gus

Zett.

Diese Art nähert sich vermöge ihrer Bestäubnngsverhältnisse den

Arten der Gattung Spathiophora Rond., zeichnet sich aber dadurch
aus, dass die Flügel in beiden Geschlechtern ast-

Aderstücke abzweigen,
bilden.

Wegen

um

dieser Flügelzeichnung

eine Ausnahmestellung ein,

und punktförmige

welche sich braune kreisförmige Flecken
die

nimmt

diese Gattung allerdings

noch weiter durch das Fehlen der

Sternopleuralborste gekennzeichnet wird; immerhin muss sie aber
wegen des breiten Kopfes und der verbreiterten Taster unweigerlich
den Hydromyzinen zugeordnet werden.

G a11ungsch a rak

t

cr

Augen wenig höher als
Haupt- und mehreren Nebenborsten. Taster
verbreitert.
Fühler bis zur Mitte des Untergesichtes

Gelbgrau bestäubte mittelgrossc Art.
lang.

Mundrand mit

blattförmig

2

reichend, drittes Glied abgerundet.
orbitalborsten.
1

—2

Borste kurz nackt;

Thoraxbeborstung nicht sehr stark.

Humeral-, 2 Posthumeral-, 4 Schildborsten,

ca.

6 Front-

5 Dorsocentral-,
1

Präsutural- und

2
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von denen 2 auf dem

o Siipraalarborsten,

Intrahiimeral- und Intraalavborsten fehlen.

Die

Mesopleuralborsten.

callus postalaris

stellen;

Auf den Brustseiten:

Sternopleuralborste

ist

nicht

1

—

vorhanden,

Sternum mit längeren feinen Haaren dicht beGattung und Art in der Familie, bei der dies vorkommt, denn selbst bei der ausserordentlich langhaarigen Scatophar/a
dasythrioo ist die Sternopleuralborste durch grössere Stärke noch
anstatt ihrer ist das
setzt; die einzige

erkennbar.

Ferner

etwas borstlich.

ist

deutlich sichtbar eine feine Prothorakal-

Der Hinterleib

ist

Die Scheukel sind

fein

Stigmatikalborste.

an

den

letzten

in

und

Ringen

behaart ohne Borsten; Hinter-

Die Flügel haben an

schienen mit 2 Paar Aussenborsten.
sich den gewöhnlichen Aderverlauf;

nur

der Unterrand-,

und für

Hinterrand-

und Diskoidalzelle sind jedoch eine Reihe fast kreisförmiger, mehr
oder weniger mit einander zusammenhängender brauner Flecken vorAderrudiment
oder
handen, die sich um einen dunklen Punkt
Aderanhang gruppiren. Die Anzahl dieser Flecke ist sehr veränderlich; selbst bei einem und demselben Exemplare sind die Flügel meist
Bei der nicht grossen Anzahl von Exemverschieden gezeichnet.
plaren (5), welche ich untersuchen konnte, habe ich constant gefunden
h Flecken in der Unterrandzelle, von denen die 3 letzten an der
Flügelspitze am deutlichsten sind und auch stets deutliche Aderanhänge zeigen, die von der zweiten Längsader ungefähr rechtwinklig
bis in die Mitte der Unterrandzelle verlaufen; die beiden andern

—

—

um je ein isolirt stehendes Aderrudiment.
Ferner sind constant 2 Flecken über beiden Queradern. Die Anzahl
der Flecken in der Hinterrandzelle und Diskoidalzelle schwankt von

Flecken gruppiren sich meist

1

—

o;

meist stehen sie isolirt da,

Aderauhang mit der
04.

vierten

mitunter aber auch

durch

einen

Längsader verbunden.

l'Jrnoneura Argus

Zett. c/"2

Läpp. 727, 16 (Scatomyza).
Dipt. Scand. V, 1980, 16

Ins.

Die Beschreibung Zetter stedt's ist zur Erkennung der Art
vollkommen ausreichend. Sie scheint nur im Norden heimisch.

XX. Acanthocnema
Von

ay.avd-a, Dorn,

und

n. g.

y.v7]uis,

Schiene.

Type: Cordylura nigrimana
Diese Gattung zeichnet sich vor

Zett.

aus durch eine
kurze dornähnliche Borste an der Spitze und Innenseite der Vorder-

den

übiigen

schienen; sie steht rechtwinklig ab und ist nicht zu verwechseln mit

den gewöhnlichen Pjidboi-sten.

dipterologische Studien.
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Gattungschar akter.
Mittclgrossc bestäubte, nur wenig glänzende Arten mit schmalem

flachgedrücktem

Ilintorleibe

des Männchens.

Kopf und

und kaum

llypopygium

vorstehendem

Fühler klein von mittlerer
Länge; drittes Glied vorn abgerundet mit nackter an der Wurzel
Taster im Ganzen
wenig verdickter Borste.
2 Hauptmundborsten.
etwas verbreitert und
Rüssel kurz,
mit

.0

Stirn gewölbt.

Thorax

aber nicht eigentlich bauchig.

Dorsocentralborsten, von denen mitunter eine oder die andere

nicht vollkommen

ausgebildet

2 Posthumeral-.

Präsutural-,

dem

ohne nennenswerthe Behaarung.

geschwollen

dick, glänzend,

1

callus postalaris stehen;

An den

Brustseiten:

thorakal-

und

1

Supraalarborsten,

.3

1

—2

4 Schildborsten,

ist.

Die

ohne

1

Pro-

Akrostikalbörstchen

sind

Sternopleural-,

1

Der Hinterleib

äusserst fein in 2 Reihen gestellt.

schlechtern

Randborsten.

auffallende

Humeral-,

Intrahumeral- und 2 Intraalarborsten.

Mesopleural-,

Stigmatikalborste.

1

1-2

von denen 2 auf

ist in

beiden Ge-

Beine kräftig;

Vorder-

schenkel etwas geschwollen und auf ihrer Unterseite mit feinen kurz

geschorenen Wimperhaaren besetzt, über welche mehrere feine längere

Borstenhaare

Die

hinausragen.

Innenseite

der Vorderschienen

durch kurze Börstchen kammartig bewimpert; an der Spitze

fällt

ist

eine

kurze dornähnliche Borste auf, welche neben den gewöhnlichen End-

Auf

borsten rechtwinklig absteht.

schenkel, eine weitläufige Reihe

ihrer Oberseite tragen die Hinter-

kurzer Borsten;

an der Aussenseite

dem

der Hinterschienen steht nur ein deutliches Borstenpaar, zu

mitunter eine dritte Borste darüber

ader auf der Mitte

gesellt.

der Flügelfläche.

sich

Flügel lang; kleine Quer-

Dritte

und vierte Längsader

ziemlich stark gebogen.

Üö.

Acanthocnema nigrimana

Zett. cfQ.

Dipt. Sc. V, 2040, 37 (Cordijlara).

Hydromyza

Tifii

Mik

Verh.

c/,

d. z. b.

G. 1883, 252,

2.

Siehe die Beschreibung des Männchens bei

Das Weibchen unterscheidet
Der Kopf resp. die Gesichtsfarbe
Fühlerglied

ist

sich
ist

Mik.
vom Männchen durch Folgendes:

dunkler, schniutziggelb; das dritte

an der Spitzenhälfte schwarzbraun; die beiden Quer-

adern und die Stelle der Randader, au der die erste Längsader sich
mit ihr vereinigt, welche Punkte beim Männchen intensiv gebräunt
sind,

sind

beim Weibchen

viel

schwächer gefärbt.

Andere Unter-

schiede sind nicht vorhanden.

Zetterstedt erwähnt
beider Queradern,

der

in

seiner Beschreibung nur der

nicht der gebräunten Stelle

Name „nigrimana"

ist

nicht

Bräunung

der Randader;

charakteristisch

gewählt,

da

auch
die

.
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Verdunkelung der Füsse sich nur auf die Vorderschenkel erstreckt,
wie auch aus seiner Beschreibung hervorgeht; die Tarsen sind kaum
gebräunt zu nennen. Immerhin konnte ich durch Vergleichung meiner

Exemplare mit denen in Zetter stedt's Sammlung und mit dem
Exemplar der Tief sehen Sammlung Hydromyza Tißi Mik die Identität feststellen; auch in der Loew'schen Sammlung belinden sich
zwei gleiche Exemplare aus Kreuth und vom Schneeberge mit dem
Zetters tedt'schen Artnamen. Meine beiden f^xemplare stammen
aus Schlesien und aus dem oberen Rheinthal; ein Exemplar sah ich
Die Art ist selten; ihre Verbreitung erin Pokorny's Sammlung,
streckt sich jedoch über Nord- und Mittel-pAiropa.

Acanthocnema glaiicescens

ö'fJ.

Wien.
H.

Loew

ent.

Monats, VIII, 23,

vergleicht in

interessante Art nicht ganz

seiner

7,

Lw. cfQ.

9 Cordylura.

ausführlichen Beschreibung diese

mit Unrecht

mit einer Clinocere;

sie

hat in der Färbung und im Habitus offenbar viel Aehnlichkeit; ebenso
in der Lebensweise.
Das Thier ist auf Steinen in schattigen Waldund Gebirgsbächen zu Hause, ebenso wie gewisse Arten der Gattung
CUnocera. Ich fing sie bislang in Schlesien, jedoch nur an einer
einzigen Stelle, im Moisdorfer Grunde bei lauer im Juli. Loew fing
sie in Kreuth; Prof. Tief in Kärnthen; auch in Pokorny's Sammlung sah ich sie. Sie scheint im ganzen Alpengebiet und in Deutschland vorzukommen.
Loew beschreibt nur das Weibchen. Das Männchen ist dem.

selben so ähnlich, dass es einer besonderen Beschreibung nicht bedarf.
67.

Acanthocnema latipennis

w. s\i.

Q

Nigro-grisescens opaca. Acanth. qlaticescens Liv. similis, sed
corpore aUsque latioribus et palpis totis nifjris diversa. Long. corp.
ö,

alar. 5, latit. alar. 2i/8

mm.

Ich kenne vorläufig nur das Weibchen, das sich durch grösseren

und breiteren Körperbau, breitere Flügel und durch schwarze Taster
von der vorigen Art unterscheidet.
Verbreitungsbezirk: Schlesien.

XXI.
1846.

Wölfelsfall bei Glatz.

Pogonota

Zett.

Dipt. Scand. V, 1994.

Type: Pogonota Hircus

Zett,

G a tt u n g s c h a r a k t e r.
Langgestreckte graugelb bestäubte Art mit langen Flügeln.
chen mit verzierten Beinen und Haarbüscheln

am Hypopygium,

Männsowie

dlpterologische Studien.
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Kopf durch geringe

überzähligen Queradern der Flügel.

Stirn- und
Fühler schmal; drittes Glied
nicht ganz bis zum Mundrande

Gesichtsbreite verhältnismässig schmal.

mit einer etwas
reichend;

5—6

spitzen Oberecko,

Taster

Frontorbitalborstcn.

ziemlich

lang,

lancett-

förmig verbreitert, ohne auffallende Behaarung und Beborstung. Mund-

rand mit zahlreichen Borsten versehen.

ausnehmend
1

lang.

— 3 Humeral-,

von

Am

Thorax:

2 Posthumeral-.

Backenbart

Präsutural-, 3

1

dem Männchen und

nur sehr schwach ausgebildet.

1

dem Männchen

A

Schildborsten;

— 4 Supraalarborsten,

denen 2 auf dem callus postalaris stehen.

Intraalarborsten fehlen bei

bei

Dorsocentral-,

.")

Intrahumeral- und

sind bei

Sternopleural-,

1

dem Weibchen

Mesopleuralborste.

Vorderschcnkel etwas verdickt,
seite beborstet;

in beiden Geschlechtern auf der Unterbeim Männchen an der Wurzel mit längeren Borsten,

auf der Mitte der Unterseite mit einem doppelten Schopf
schwarzer Borsten, die auf einer Anschwellung des Schenkels stehen;
bei dem Weibchen sind die Borsten nicht so lang und gleichmässiger

sowie

vertheilt. Die Schienen sind beim Männchen entsprechend der SchenkelAnschwellung ausgeschnitten und dort wimperartig schwarz beborstet.
Von der sonstigen Beborstung der Beine bemerke ich als charakteristisch: eine Aussenborste auf der Mitte der Vorderschienen; eine

namentlich bei den Mittelbeinen auffallende Borste an der
unteren Wurzel aller Schenkel; je eine nach vorn und hinten weisende
Borste kurz vor der Spitze der Mittelschenkel; zwei Borsten auf der
lange,

Mitte und Aussenseite

zwei Paar Borsten auf
Die äusseren Anallamellen des

der Mittelschienen;

der Aussenseite der Hintei-schienen.

Männchens sind mit langen, kammartig

gereihten,

an ihrer Spitze

gekräuselten, nach oben gerichteten gelben Borstenhaaren geschmückt.

Die weibliche Legescheide ist ausserordentlich kurz dreieckig, flach
zusammengedrückt, mit kleinen Lamellen auf der oberen Seite, nach
demselben Princip geformt wie bei den Cordyliirinen-Gattungen Phrosia und Parallelomma. P'lügel lang und schmal; die zweite Längsader

ist

sehr lang;

die dritte

und

vierte divergiren

beim Männchen

stärker als beim Weibchen; ausserdem sind auf den männliclien Flügeln

2 überzählige Queradern

hinter

der kleinen Querader,

die Hinterrandzelle theilen; die hintere

Querader

ist bis

welche

nahe an den

Flügelrand gerückt, wodurch die Diskoidalzelle sehr lang wird.

68.
Ins.

Pogonota Hircus

Zett. cfQ.

Läpp. 735, 43, c/; Dipt. Scand. V, 2072, 62, c/Q.
Ins. Läpp. 7^5, 44, Q. (Cordijlura sponsa).

Fundort: Lappland.

Schlesien.

Th. Becker:
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Ins.

69. Pof/onota barhata Zett. cf
Läpp. 734, 42; Dipt. Scand. V, 2074, 63,

cf.

Fundort: Lappland. Schlesien.
Zetter stedt beschreibt in dieser Gattung 4 Arten: Cordylura
Hircus, barhata, caudata und crassijyes, von denen nur die beiden
ersten

in

dazu gehören.

unserem Sinne

Die Unterschiede,

welche

Hircus und barhata angiebt, bestehen
darin, dass das Hypopygiuin bei Uircvs scliwarz, bei barhata gelb ist.
Als ich die typischen Exemplare in Zetterstedt's Sammlung mit einander verglich, kam ich zur Ansicht, dass diese Farbenvaiietiit,
Zetterstcdt zwischen

C.

mangels jedes anderen Unterschiedes, zur Aufstellung einer besonderen
Art nicht berechtige, dass vielmehr die helle Färbung nur als ein
Zeichen unreifen Zustandes aufzufassen sei. Diese meine Ansicht
habe ich aber aufgeben müssen, nachdem es mir am 25. Juni glückte,
beide Arten in mehreren Exemplaren in Schlesien auf

dem Kohlfurter

Moor

aufzufinden; es dürfte dies die erste Fundstätte in Deutschland

sein.

Neben

einer

grösseren Anzahl von Weibchen

mehrere Männchen, die sich

Weise

in der

von

fing

ich

auch

Zetter stedt angegebenen

der Färbung des Hypopygiums unterscheiden.

Genauere
Exemplaren ergaben, dass auch
plastische Unterschiede im Bau des Hypopygiums des Männchens
vorhanden sind, die zur Trennung berechtigen. Der Bau desselben
ist zwar in der allgemeinen Anordnung derselbe;
in den-Grössenverhältnissen der einzelnen Theile aber und namentlich in der Art
und Weise, wie zwei lappenförmige Lamellen unter dem Hypopygium
in

Unteisuchungen

an

den

frischen

an die den Penis haltende Scheide angeheftet sind, bestehen in der
That Unterschiede, die man bei trocknen Exemplaren schwer wird
feststellen können, die sich bei der Complicirtheit der Organe auch
schwer beschreiben lassen. Die Art Hircus scheint die gewöhnlichere,
barhata die seltnere Art zu sein. Bei einer Sendung aus Lappland
vor mehreren Jahren erhielt ich nur die Art Hircus auch in Zetterstedt's Sammlung befindet sich unter vielen Exemplaren, wenn mich
meine Erinnerung nicht trügt, nur ein einziges Exemplar der Art
barhata. Ich fing 3 Männchen der letzteren Art und gewiss auch
die zugehörigen Weibchen
ich vormag sie jedoch sicher nicht zu
unterscheiden; bei einzelnen derselben haben die Hinterleibsringe
einen deutlich gelben Ilinterrandssaum und nehme ich an, dass dies
die zugehörigen Weibchen von barhata sind.
Noch will ich erwähnen, dass sich unter den gefangenen Weibchen mehrere befinden,
deren Flügel durch Aderansätze deutlich die Tendenz zur Bildung
überzähliger Queradern. wie beim Männehen, zeigen.
;

;

dipterologische Studien.

Okenia

XXII.
184G.

Type: Cordylura caudata
11

14i

Zett.

Scand. V, 1994.

Dipt.

Ga11u

Scatomyzidae.

I.

Zett., Ins.

Lnpp.

g s c h a r a k t e r.

Glänzend schwarze knrz gebaute Arten mit nicht langen, an der
Spitze stumpf abgerundeten Flügeln, verzierten Vorderbeinen und ge-

barteten Anallamcllen des männlichen llypopygiums, ohne Kinnbart,

Die Form des Kopfes, Breite der
Pogonota. 5 Frontorbitalborsten;
Thorax: 5 Dorsocentral-, 4 Schild-,

mit den gewöhnlichen Queradern.
Stirn

und Form der Fühler wie

am Mundrande
2 Ilumeral-,

6

— 8 Borsten.

2 Posthumeral-,

bei

Am

Präsutural-,

1

Sternopleuralborste und eine desgleichen

3

—4

Supraalarborsten;

am

oberen Theil der Mesopleuralnaht, unter der eine Reihe schwächerer Borsten oder Haare
1

Hinterleib kurz eingekrümmt mit langen gekräuselten

steht.

gelben

Strähnen am Rande der schaufeiförmig gebildeten äusseren Analanhänge des männlichen Hypopygiums. Die ersten Hinterleibsränder
Vorderbeine des Männchens ähnlich wie bei Pogo-

sind borstenlos.

Die Vorderschienen haben an ihrer Spitzenhälfte und
die Mittelschienen auf ihrer ganzen Aussenseite lange borstliche Behaarung; die beiden Borsten an der Spitze der Mittelschenkel sind

nota

verziert.

wie bei Pogonota vorhanden, jedoch fehlt die charakteristische Borste

an der Wurzel der Schenkel.

Die Ilinterschienen haben auf ihi^en
Die Beine der Weibchen sind einfach.
Die Flügel sind bei weitem kürzer als bei Pogonota, au ihrer Spitze
Aussenseiten 2 Borstenpaare.
breit

abgerundet,

vergirend

ader
die

;

die dritte

und

vierte

An

Diskoidalzelle gross.

der

Längsader

parallel oder di-

Mündung

der ersten Hülfs-

Randader steht beim Männchen eine Reihe längerer Haare,
dadurch hauptsächlich bemerkbar machen, dass sie nach

in die

sich

aussen hin umgebogen sind;

auch die Randader

in

der Länge

von Zetters tedt

begründete

ist

des Randmales länger behaart als sonst.
Ich

Gattung

nehme keinen Anstand,

die

Wenn

auch die Bildung des
Kopfes, der Vorderbeine und des llypopygiums mit Pogonota viel
als berechtigt

Gemeinsames

anzuerkennen.

so

besitzt,

sind

doch die ganze Körperform, Flügel-

ausbildung und die Bestäubungsverhältnisse so wesentlich von Pogo-

nota verschieden, dass eine Vereinigung beider Arten
ausgeschlossen erscheint.
70.
Ins.

Okenia caudata

Zett.

Gattung
19i)J.

c/Q

;
731, 28. 5 (Cord,
Dipt. Scand. V, 2075, 64, cfQ.

Läpp. 734, 40, cf

Männchen. Auf

in eine

Siehe Zetterstedts's Anmerkung, V,

melamira).

der Unterseite der Vorderschenkel, die ähnlich

wie bei Poqonota barbata verdickt und beborstet sind,

stehen

auf

Th. Becker:
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der kleinen Anschwellung nur 3
Innenseite der Vorderschienen

—4

ist

kurze schwarze Borstchen; die
schwächer und unregelmässig be-

borstet, dahingegen stehen auf der Siiitzenhälfte
ca.

6-7

lange schwarze

und der Aussenseitc

Die Borsten

Borstenhaare.

der Schenkel

und die
Mundborsten gelb. Die halbe Stirn, Untergesicht, Fühler und die
Backen sind intensiv gelb; Hinterkopf und der obere Theil der Stirn
sind im Uebrigen ebenso wie die lange Sternopleuralborste

mattschwarz.

An

Weibchen.

den Vorderbeinen findet sich

sowohl auf der

wie auf der Innenseite der Schienen eine

Unterseite der Schenkel,

Reihe kurzer kräftiger Borsten.

Die Beborstung der Beine wie des

Kopfes hat nicht wie beim Männchen die Neigung in's Gelbe überzugehen; sie ist überwiegend schwarz; das dritte Fühlerglied ist braun;
die weibliche

Legeröhre
71.

ist

lang dreieckig.

Okenia dasyprocta Lw, c^9

Wien, Ent. Monats. 1864, 25, 8 (Cordybira).

Loew'schen Sammlung befinden sich 4 Exemplare dieser
ihm von Bohemann und Zetterstcdt als Cordylura eauilata zugesandt wurden. Loew erkannte darin mit Recht eine neue
Art und hat die Unterschiede, welche dasi/procta von caudata
In der

Art, die

scheiden, hervorgehoben, so dass es zur Kenntlichmachung dieser Art
einer weiteren Beschreibung nicht bedarf.

Hinzufügen

ich

will

nur

noch, dass die dritte und vierte Längsader deutlich divcrgiren, während
sie bei

caudata

parallel laufen.

XXIII.

Bostrichopyga

Von ßöoTovi, Locke, und

Type

:

n. g.

Ttv/?';,

Cordylura crassipes

After.

Zett.

Gattungscharakter.
Grosse langgestreckte schwarze, grau bestäubte Art, die sich in
der Kopfform der Gattung Cosmetopus am nächsten anschliesst. Die
Beborstung des Thorax, die Ausbildung der Taster, Beine und Flügel
ist

jedoch eine wesentlich andere.

centralborsten, 4 Schild-,
1

1

Der Thoraxrücken

Humeral-, 2 Posthuraeral-,

Präsuturalborste; auf den Brustseiten:

pleural-

und eine

2—3

feine Prothorakalborste.

hat: 5 Dorso.3

Supraalar-,

Mesopleural-,

1

Sterno-

Schenkel auf der Mitte

und Hinterschenkel gekrümmt, beim Weibchen weund gekrümmt. Vordei-schienen des Männchens am

verdickt; Vorder-

niger verdickt

Ende inwendig mit einer kurzborstigen Anschwellung. Dritter Hinterleibsring beim Männchen länger als die übrigen; vierter und fünfter
durch die Genitalapparate durchbrochen. Spitze des Hypopygiums

dipteroloffische Studien.

und der
Innen

1.

Scatorayzidae.

143

Analanhänge rundlich mit je einem nach
Schopf langer Ilaare.
I^etzter
Längsader ungefähr doppelt so gross als der

5 Ringe borstig.

über einander

Abschnitt der

viei'ten

geschlagenen

vorletzte.

72.

Bostrichopyga crassipes

Ins, I.app.

734, 41, (/;

Zett.

c/9

Dipt. Scand. V, 2Ü77, 65, (/.

Diese Art befindet sich weder in der Zetterstedt'schen
in

noch

der liOew'schen Sammlung;

ich

der

meine Kenntnis derselben verdanke
des Herrn Prof. Chr. Aurivillius in

Liebenswürdigkeit

Stockholm, der mir die Typen der Bohemann'schen Sammlung zugänglich machte.

Schwarz glänzend, gelbgrau bestäubt, mit 2 mittleren schmalen
und 2 breiten undeutlichen Seitenstreifen.
Borsten auf Kopf und Thorax gelb. 3—4 Frontorbitalborsten. Kopf
geib; Hinterkopf dunkel und grau bestäubt. Stirn zum grössten Theil
rothgelb, nur am Scheitel dunkel rothbraun. Fühler schwarz, zweites
glänzenden Längsstreifen

üntergesicht und

Glied dunkel rothbraun.

Borste nackt,

des Männchens schwarz;

Taster Aveissgelb,

am Mundrande

blattförmig

Wangen

verbreitert;

von einander stehende Borsten. Hinterbeim Männchen sind die ersten drei, beim
Weibchen die ersten vier Ringe etwas grau bestäubt; der dritte Ring
Die weibliche Legescheide
ist in beiden Geschlechtern am längsten.

leib

je 2 entfernt

glänzend schwarz;

dreieckige Form wie bei der Gattung Pogonota.
Beine rothgelb. Schenkel verdickt und mit Ausnahme der Mittelschenkel gekrümmt. Die Vorderschienen des Männchens haben ausser
der borstigen Verdickung am Ende auf der Wurzelhäfte der AussenSpitze der Hinterschenkel geseite lange feine weisse Behaarung.

hat dieselbe kurz

bräunt.

Die Unterseite der Mittelschenkel trägt 5

Borsten, die

dem Weibchen

fehlen;

— G lange schwarze

hat auch nur einfache

letzteres

Vorderschienen. Die Flügel haben einen schwach gelbbraunen Ton.
Die erste Längsader ist dick und namentlich in der Nähe der Randader auffallend schwarzbraun, während die übrigen Adern nur gelblich gefärbt sind.

Länge des Körpers

G,

der Flügel 4

mm.

XXIV. Lasioscelus
Von

läaioi, borstig,

n. g.

und oxäko^, Schenkel.

Type: Cordiilura clavata

Zett.

Gattungscharakter.
Den beiden vorhergehenden Gattungen verwandt; durch
sentlich andere Gestaltung des

jedoch getrennt.

die we-

Hypopygiums und der Flügeladoi'ung

Th. Becker:
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Schwarze, mittelgrosse, aschgrau bestäubte Art; kurz gebaut mit
Kopfbildung wie bei Pogonota und

verhältnismässig kurzen Flügeln.

Okenia; am Mundrande stehen

6—7

starke Borsten;

ca.

6 Front-

Die Beborstung des Thorax ist dieselbe wie bei den
vorhergehenden Gattungen Das männliche Hypopygium ist sehr gross,
im Profil stumpf kegelförmig; von hinten gesehen in der Mitte zuorbitalborsten.

sammengedrückt; es endigt in 2 schmale lange blattförmige Lamellen,
am Bauche eingeschlagen, verschiedene complicirte Organe einhüllen, unter denen ein an der Bauchdecke befindliches hammerförmiges
Gebilde auffällt. Das Hypopygium des Weibchens ist wie bei der
Gattung Pogonota gebildet. Die Flügel zeichnen sich im männlichen
die

Geschlecht dadurch aus, dass die vierte Längsader nicht direct

in

einer gewissen Entfernung

davon
bogenförmig bis an das Ende der dritten Längsader rciclit. Die
Vorderschenkel des Männchens sind an der Wurzel verdickt, die des
die

Randader

verläuft,

Weibchens einfach;
Vorderschienen

sondern

in

die Unterseite derselben sowie die Innenseite der

mit langen und kurzen Borsten zieiulich dicht und

ist

auch die Schenkel der hinteren Beine
haben auf ihrer Unterseite weit stärkere Beborstung als bei Pogonota
und Okenia; im Uebrigen ist die Beborstung der Schienen ganz

wenig regelmässig besetzt;

dieselbe wie bei den genannten Arten.
73.

Lasioscelus clavatus

Zett. cfQ-

Dipt

Scand. V, 2041, 38 (Cordylura).
Dipt. Scand. V, 2071, 61 (immunda QJ.

Der Zetterstedt'schen Beschreibung habe ich hier nichts hinNach Vergleichung der Bohemann'sclien Typen istCordylura immunda Zett. Q mit Las. clavatus Zett. identisch.
zuzufügen.

XXV. Staegeria Rond.
1856.

Prodr.

I,

99.

Type: Cordylura Kunzei

Zett.

G a 1 1 u n g s c h a r a k t e r.
Grosse langgestreckte schwarze, niattbestäubte Art mit verhältnismässig kurzen Flügeln, deren Längsadern stark gekrümmt sind, und
im männlichen Geschlecht mit stark verdickten, durch Behaarung und

Beborstung

ausgezeichneten,

hinteren Schenkeln.

—

Die

Kopfform

ähnelt derjenigen der vorigen Gattungen sehr, jedoch sind die Fühler

kürzer und das dritte Glied ist ganz abgerundet, nicht zugespitzt;
die kurze nackte Borste hat ein stark entwickeltes Wurzelglied und
die

Verdünnung der auch an der Wurzel verdickten Borste findet
den vorigen Gattungen. Unter den

nicht so plötzlich statt wie bei

d'ipter'oloyische Studien.

1.

Scatümyzldae.

14ö

zahlreichen Mundborsten machen sich 3 durch grössere Stärke und
Länge bemerkbar; (5 7 Frontorbitalborsten. Der Kinnbart ist nur
schwach entwickelt. Die Beborstung am Thorax ist fein, so dass
sich die 5 Dorsocentralborsten namentlich vorn nicht immer leicht
zwischen der verhältnismässig langen Behaarung herausfinden lassen.

—

Schildchen mit 4 Borsten.
4

—5

Sui^raalar-,

Humeral-, 2 Posthumeral-,

1

Sternopleuralborste

1

und meistens

Borste an der oberen Ecke der Mesopleuralnaht.

1

Präsutural-,

deutliche

eine

Dieser Theil der

wenn auch
ist,
Der Hinterleib ist sehr

Brnstseiten bis zur Wurzel der Mittelschenkel

sehr

so

dicht,

schmal und

doch lang behaart.

der erste Ring namentlich

flach,

pygium unbedeutend, mit
bei

ein

dem Männchen kürzer

gebogen,

Paar Bauchlamellen.

als

so dass die dritte

Die Flügel

sind

der Hinterleib; die Längsadern stark

Längsader

in die

Weibchens

Randader

jenseits der

einfach.

Staegeria Kunzei

74.

lang,

das Hypo-

Die hinteren Schenkel des Männchens sind

Flügelspitze ausmündet.
stark verdickt, die des

sehr lang;

nicht

Zett.

Ins. Läpp. 728,
1, 263 (Cordylura)
Dipt. Scand.
13, <fQ; Iter Jemtlandicum 1840, 516, <fQ;
V, 2016, 17, (fQ. (Cordylura).
Rond., Frodr. I, 99; VH, 8.

Zett., Iter Läpp. 1821, P.

\

Die Bestäubung des Thoraxrückens

ist

zusammenfliessenden

undeutlichen breiten

Längsstreifen, die etwas glänzen.

mit weisser Bestäubung.

gelbbräunlich

mit

vier

etwas dunkleren braunen

Kopf und Taster

Fühler ganz schwarz.

gelb, Untergesicht

Hinterleib, Hüften

und Schenkel sind schwarzgrau bestäubt, kaum etwas glänzend; ersterer
nur äusserst kurz schwarz behaart, ohne nennenswerthe Beborstung
an den Hinterrändern. Das männliche Hypopygium ist flach eingekrümmt, an der Spitze mit einer kurzen und borstigen Haarlocke,
auf der Unterseite kurz beborstet. Die Lamellen am vierten Bauchringe
Schenkel
sind kurz, oval, mit weicher gelbbräunlicher Behaarung.
bis zur äussersten Spitze schwarz.
Schienen und Tarsen rothgelb;
alle Hüften auf ihrer Vorder- bezüglich Unterseite mit langen gelbbraunen Haaren dicht besetzt. Die Vorderschenkel des Männchens
sind

kaum

auf

der

verdickt,

Oberseite

auf der Unterseite mit langer gelbbräunlicher,

mit

feiner

schwarzer

Behaarung.

Die Vordor-

schienen haben auf ihrer Aussenseite etwas unterhalb der Mitte eine
Borste, auf ihrer Unterseite an der Spitze ca. 6 lange Borstenhaare,
die fast büschelförmig

verdickt,

zusammenstehen.

Die Mittelschenkel sind stark

auf ihrer Unterseite etwas concav

ausgeschnitten

und mit

kurzen und schwarzen starken Borsten besetzt, welche schopfförmig

XXXIX.

HeftI

10
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Reihen stehen, so dass die Schienen dazwischen hineinpassen.
Die Mittelschienen sind durch 4 lange, auf ihrer Aussenseite stehende
Borsten ausgezeichnet. Hinterschenkel mehr keulförmig geformt, in
der Mitte jedoch am stärksten; auch ihre Unterseite ist wie hei den
Die Hinterschienen haben keine EndMittelschenkeln beborstet.
borsten; sie endigen vielmehr auf ihrer Innenseite in einen stumpfen
in zwei

Der Hintermetatarsus ist platt gedrückt und etwas gekrümmt.
Die Beine des Weibchens sind schlank und zeigen keinerlei bemerkens-

Dorn.

werthe Beborstung.

Auch

diese

7

—8

mm,

Flügel

ca.

mm

5

wie die vorigen Gattungen

lang.

sind

bis

jetzt

nui-

im

Norden Europas beobachtet worden.

XXVI. Cosmetopus
Von

y.oa^rjöi, geschmückt,

und

n. g.

Fuss.

Tiovi,

Type: Cordylura dentimana

Zett.

Gattungscharakter.
Eine durch ihren langen Hinterleib, lange Taster, verzierte Vorderbeine und abweichende Beborstung des Mundrandes charakterisirte
Ich fing diese interessante Fliege in

Gattung.
in

St.

einigen

Exemplaren

Moritz.

Der obere Mundrand
Borsten

hende

ist

eingefasst;

durch je 2 von einander entfernt

eine

dritte

Borste

steht

am

ste-

seitlichen

Mundrande auf der Mitte der Backen. Die Taster sind lang und
haben namentlich beim Männchen die Form eines langen breiten
Bandes ohne Borsten und oline sonderliche Behaarung. 5 FrontorbitalFühler kurz; drittes Glied abgerundet mit kurzer nackter,
borsten.
an der Wurzel ein wenig verdickter Borste. Backenbart spärlich.
Thorax verhältnismässig kurz mit 4—5 Dorsocentralborsten, von denen
2 vor, 2

— 3 hinter der Quernaht stehen;

börstchen
alar-,

1

kaum vorhanden;

Präsutural-,

1

2

4 Schildborsten.

Akrostikal-

Humeral-, 2 Posthuraeral-, 3 Supra-

Intrahumeral- und die vorderste der beiden

1 Mesopleural- und
und namentlich der erste Ring
mit etwas kolbigem After und eingekrümmtem Hypopygium

hinter der Quernaht stehenden Intraalarborsten.
1

Sternopleuralborste.

lang, flach

Hinterleib

kleinen, am vierten Bauchringe stehenden Lamellen; die
Ringe mit einigen Randborsten. Vorderschenkel des Männchens

und sehr
letzten

auf der Mitte mit 2 Zapfen, die durch einen Einschnitt von einander
getrennt und

mit kurzen Börstchen auf ihrer Spitze besetzt sind.
Die Vorderschienen sind an zwei Stellen eingekerbt. Beborstung
und Behaarung der Beine ist sehr spärlich. Die Flügel sind lang

und haben dieselbe Aderung wie

phora Rond.

die Arten

der

Gattung Spathio-

dipterologische Studien.
75.

I.

Scatoim/zidae.

Cosmetopus dentimanus
Ins.

147

cfQ

Zett.

Läpp, 730, 22. cf (Cordylura).
Scand. V, 2033, 32, cf

Dipt..

„

Yerbreitiingsbezirk: Skandinavien, Schweiz.

Männchen. Kopf und Fühler intensiv gelb. Grundfarbe von
Thorax und Hinterleib sch\Yarz, gelbgrau bestäubt. Beine glänzend
rothgelb. Die Borsten am Kopf und an den Thoraxseiten sind theils
gelb, theils schwarz; Taster schwarz.
Auf dem Thoraxrücken sieht
man

den Dorsocentralborsten 2 feine etwas glänzende
Die spärliche Behaarung des Hinterleibes mit Ausnahme der Randborsten ist blassgelb auf den Yordcrhüften stehen
dicht neben

Längsstreifen.

;

einige wenige gelbe Borsten.

Die Oberseite der Vorderschenkel zeigt
eine Reihe niittelmässig langer schwarzer Borsten; erstere sind an
der Wurzel nur wenig verdickt; die beiden Höcker auf ihrer Unterseite sind

gelb.

Die Vorderschienen zeigen auf ihrer Innenseite drei

schwache Erhöhungen, welche diesen angepasst und mit kurzen
schwarzen Börstchen gespickt sind. Die Mittelschenkel tragen an
ihrer Spitze

auf jeder Seite eine Borste,

eine Borste

auf der Mitte der Aussenseite.

zugehörigen Schienen

die

Auf der Spitzenhälfte

der Hinterschenkel stehen oben und unten je 3

Aussenseite der Hinterschienen

Weibchen.

2—3

—4

Borsten, auf der

Borsten.

Dasselbe hat ein gebräuntes drittes Fühlerglied;

die Beine sind ohne Verzierungen

und gehen in das Rostbraune über.
zusammengedrückt und endigt in
eine Spitze, über welcher 2 Lamellen zum Vorschein kommen; dritte
und vierte Längsader sind parallel. Andere Unterschiede sind nicht

Das Hypopygiuni

5

vorhanden.

ist

—6

flach dreieckig

mm

lang.

XXVn. 3Iicroprosopa
Von

fAiy.()öt\,

klein,

u. g.

und n^öaconor^ Gesicht.

Type: Cordyhira haemorrhoi'dalis Meig.

Gattungscharakter.
Schwarze, mehr oder weniger bestäubte, kurz gebaute Arten
Hinterleibe und
nicht verlängert.

an den Beinen mit schwacher Beborstung.

Kopf

breiterte Taster.

Mundborsten nicht sehr

humeral-,
]

1

—2

lutraalar-,

Sternopleuralborste.

lancettförmig

zahlreich.

4 Schildborsten; 2 Humeral-, 2 Posthumeral-,

4 Supraalar-,

1

Hinterleib kurz kolbig.

1

ver-

5 Dorsocentral-,

Präsutural-,

—3

am

Fühler kurz ab-

kugelig, Untergesiclit kurz.

gerundet mit nackter oder fast nackter Borste;

;

Flügel

1

Intra-

und
Hypopygium des MännMesopleural-

chens flach eingekrümmt; die weibliche Legeröhre stumpf, dreieckig,
flachgedrückt mit hervorragender Lamelle

am oberen Rande. Schenkel
10*
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Beine mit cäusserst spärlicher zarter Beborstung und weicher
Behaarung. Flügel gewöhnlich; kleine Querader auf der Flügelmitte.
kräftig.

Bestimmungstabelle für die Arten.
1.

...

Hinterleib schwarz, grau bestäubt:
Untergesicht
glänzend gelb.
Hinterleib
weiss. Backen und Wangen gelb. Fühler
schwarz; zweites Glied rothbraun. Stirn

2.

Thoraxrücken blaugrau
vorn rothgelb.
bestäubt mit zwei braunen Längslinien.
Beine gelb:
Hinterleib braun, schwarz behaart.

lieteromyzina

Zett.

9

[u

Thora.x

gelbgrau bestäubt in Form von 2 LängsUntergesicht gelb, weiss schimlinien.
mernd. Mundrand mit je 2 3 Borsten.
Beine rothgelb mit verdunkelten Schenkeln
und Tarsenspitzen

—

froniata

:

2.

3.

lich:

Taster ganz gelb:
3.

Q

Zett.

Taster schwarz oder an der Spitze schwärz-

P''ühler

schwarz.

4.

Thoraxrücken graubraun

mit 2 braunen Linien. Stirn dunkelrothbraun. Beine rothgelb mit am Ende verdunkelten Tarsen. Flügel schwach gelb-

strigifrons Zett.

bräunlich:

an der Spitze
Thoraxrücken gelbgrau mit
verdunkelt.
2 schwachen braunen Linien. Stirn ganz
Beine ganz rothgelb. Flügel
feuerroth.
nebst Adern schwach gelblich gefärbt:

Fühler rothgelb;

.

4.

Beine ganz schwarz kleine schwarze, dunkel braungrau bestäubte Art. Untergesicht
grau. Fühler schwarz, zweites Glied rothStirn vorn mit schmaler rother
braun.
Binde:
Fühler
Beine nur zum Theil schwarz.
schwärz, zweites Glied röthlich
Beine ganz gelb:

.

ftdvipes Zett.

Q

;

:

5.

9

drittes Glied

.

.

.

ohscitrella

7,ett.

(fQ

albipennis

Zett.

cf Q

f).

G.

Schenkel bis auf die äussersten Spitzen
Thorax von schwarzer
schwarzbraun.
Grundfarbe, aschgrau bestäubt, schwach
glänzend. Borsten schwarz. Flügel weisslich:

Vorder- und Hinterschenkel obenauf braun,
Thoi'axröcken hell gelbgrau bestäubt mit
2 schmalen und 2 breiten ganz glänzenden
Längsstreifen-, alle Kopf- und Thoi*axborsten weissgelb:

lineata Zett.

c/^

dipterologische Studien.
G.

I.

Scatomyzidae.

Gesicht des Männchens, auch Wangen und
Backen zum Theil schwarz; Gesicht des
Weibchens gelb. Taster wenig verbreitert.
Fühler schwarz; zweites Glied grau bestäubt. Kleine Art:
Gesicht,

Backen und Wangen

in
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haemorrhoidalis

Taster am Ende erheblich verbreitert. Fühler ganz schwarz.
Grosse bis raittelgrosse Art:

Zeit.

Lo

beiden Ge-

V

schlechtem gelblich.

....

76.

pallicauda

Microprosopa Jiaemorrho'idalis

Zett. (fQ.

Meig.

Meig., Syst. Beschr. V, 237, 17, Q (Gordylura).
Zett., Ins. Läpp. 731, 27, var. a und b, (f Q. (Gordylura).
Dipt. Sc. V, 2047, 43, p"Q (Gordylura).
„

Dipt. Sc. V, 2049, 44, cf

„

Ins.

„

Ins.

2 Gordylura
,

Läpp. 732, 29,
Läpp. 731, 28, (f,

Dipt. Sc. V, 2042, 39,

Q.

pallipes.
„

„

,

„

melanura.

„

lividipes.

Die Art Gordylura pallipes fand ich bei Vergleichung der
pischen Exemplare der Zetterstedt'schen

Gord. haemorrho'Cdalis

ebenso

:

Loew'schen Sammlung befinden
drei Arten,

die aus der

die
sich

Art

Sammlung

identisch

lividipes.

Auch

in

verschiedene Exemplare

Bohemann"schen Sammlung stammen,

ty-

mit
der
aller

die

Der Umstand, dass das Männchen meist eine dunklere Gesichtsfärbung als das Weibchen hat, welche
unter Umständen aber auch ganz oder fast ganz verschwindet, namentlich wenn das Exemplar nicht ganz ausgereift ist, ebenso wie
die etwas veränderliche Färbung des männlichen Hypopygiums hat
jedenfalls Veranlassung gegeben, dass Zetterstedt je nach Färbung
ebenfalls unter einander gleich sind.

drei verschiedene

Ich

besitze

Arten vor sich zu sehen geglaubt hat.
aus Lappland, von Herrn Duurlov

diese Art

ge-

sammelt.

Männchen.

Schwarz, aschgrau bestäubt ohne Längsstreifen auf

dem Thoraxrücken. Akrostikalbörstchen
weitläufig.

dunkler.
deutlich

Am

deutlich zweizeilig, kurz

Hinterkopf grau. Stirn breit rothgelb, meistens
Drittes Fühlerglied

röthlich.

Borste

Mundrande zwei

schwarz, erstes

nackt,

am

und

Scheitel

und zweites meistens

an der Wurzel schwach

verdickt.

deutliche etwas von einander entfernt stehende

Untergesicht und Backen bis auf die Ränder schwarz mit
nur geringem weissgrauem Schimmer; mitunter ist die dunkle Farbe
nur auf das Untergesicht oder auch nur auf den mittleren Theil desBorsten.

selben

beschränkt,

so

dass

alle

Abstufungen zwischen einem ganz

rothgelben und ganz schwarzen Gesicht vorkommen. Kinnbart äusserst
spärlich, fahlgrau.

Hinterleib etwas gleissend, fahlgrau behaart, ohne
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hervorragende Beborstung der Hinterränder.

Hjpopygium von

rost-

gelber bis rostrothcr Farbe, glänzend; diese Farbe erfasst auch mit-

am Bauche

unter den letzten Hinterleibsring;

zwei schwarze

stehen

Beine glänzend,

stumpf-kegelförmige Lamellen.

auch

rostgelb,

die

Vorderhüften und die Schenkelringe der hinteren Beine; mit weicher,
weisser Behaarung namentlich an den Vorderschenkeln, die auf den

Tarsen

in

Auf der Oberseite der Hinter-

schwarze Färbung übergeht.

schenkel

steht

schienen

sind

Reihe

eine

Die Vorder-

schwarzer Borsten.

feiner

schwarz

kurz

auf ihrer Innenseite ganz

bewimpert.

Flügel fast farblos mit gelbbraunen bis braunen Adern;

Querader steht im zweiten Drittel der Diskoidalzclle;
Längsader parallel.

Weibchen.
Hinterleibsring

77.

und

kleine
vierte

Dasselbe hat nie ein schwarzes Gesicht; der letzte

ist

glänzend, meist gelb.

Legescheide desgleichen.

Microprosopa pallicauda

Läpp. 733, 36,

c/;

Ein Pärchen aus

St.

Ins.

die

dritte

Zett.

c/9

Dipt. Scand. V, 2053, 47, cf (Cordylura).

Moritz.

cfQ. JVigra, griseo-pollinosa suhopaca; thorace
nitidis ohsoletis;

nuda hrunnea; palpis modice

lineis

antennis nigris,

fronte lata ftdva;

dilatatis; epistomate

quatuor

seta

hrevi

fulva albido-

micante, setis mystacinis idrinque hinis pallidis; ahdomine hrevi
clavato; liypopygio maris ru/o nitido; pedihus fulvis parce setosis;
alis brimnescentibus, nervis concolorihxts.

Long. corp.

ö'

^

—

G,

alar.

mm.

5

Diese Art hat grosse Aehnlichkeit mit der vorigen.

von der Grösse unterscheidet

durch Folgendes:

Die

sie

Fühler

schwarz, das zweite Glied

ist

in beiden Geschlechtern gelb

Abgesehen

von Micr. haemorrhoidalis
in beiden Geschlechtern ganz

sich

sind

nur etwas weisslich bereift; das Gesicht
mit deutlich weiss

schimmernder Be-

stäubung; die beiden Mundborsten stehen viel näher zusammen als
bei Micr. haemorrlwidaiis. 4
5 Frontorbitalborsten. Der aschgrau

—

bestäubte Thoi'ax lässt zwischen den Dorsoceutralborsten

näherte undeutlich glänzende Längslinien
jenseits

der Quernaht sichtbar

borsten und jenseits

glänzende Strieme,
wird.

sind;

frei,

die auch

ausserhalb

zwei ge-

noch etwas

der Dorsoceutral-

der Quernaht erscheint ebenfalls eine breitere
die

Die Brustsciten

auch

vor der Naht noch als Fleck sichtbar

]ial)en je

3 deutliche Mesopleuralborsten, an-

Der dicke runde, keulenförmige
Behaarung auf der Mitte
deutlich schwarze Haare; der sechste Ring ist gelbgrau bestäubt;
das platt am Bauch anliegende grosse ovale Hypopyginm des Männchens

statt der einen bei der vorigen Art.

Hinterleib hat ausser der hellen seitlichen

dipterologische Studien.
glänzend;

ist rostrotb,

kommen

2 kurze dicke

Scatornyzidae.

1.
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zwischen dem vierten und fünften Bauchring

etwas hakenförmig gekrümmte kegelförmige

Lamellen hervor, welche ganz schwarz sind und ziemlich lange gelbbraune Behaarung tragen. Die Legescheide des Weibchens ist kastanienbraun, glänzend, aus drei Theilen bestehend wie bei der vorigen Art.

Beine rothgelb, glänzend, etwas kürzer behaart

als bei

haemorrhoida-

Schenkel kräftig, weiss und schwarz behaart; auf der Oberseite
der Vorder- und Hinterschenkel je eine nicht sehr kräftige Borstenreihe; an der Spitze der Mittelschenkel machen sich 2 dicht neben
lis.

einander stehende Borsten auf der Hinterseite bemerkbar.

Vorder-

und Mittelschienen auf der Aussenseite mit

auf der

Mitte;

Hinterschienen

je einer Borste

mit 2 Borstenpaaren.

Flügel

und Aderung

wie bei der vorigen Art; Flügel deutlich braungelb gefärbt mit kräftigeren Adern.

Anmerkung. Nach

Durchsicht der Z etter st ed tischen

lung musste ich diese Art für neu halten.
vertreten

ist,

habe ich

sie

um

Bohemaun'schen Sammlung
palUcanda

Zett.

Da

sie in

Samm-

derselben nicht

Aus der
Cordylura

deswillen neu beschrieben.
lernte

ich

dann

später

im männlichen Geschlecht kennen.

Obgleich diese

Exemplare mit 3V^ bis 4i/2 mm Körperlänge erheblich kleiner sind
als mein Pärchen aus St. Moritz und auch hellere Flügeladern haben,
finde ich im Uebrigen doch so vollkommene üebereinstimmung in
allen Formen, dass ich keinen Anstand nehme, alle Exemplare für
eine und dieselbe Art zu erklären.
78.

Microprosopa alhipennis
Dipt. Scand. V, 2017, 19

Dipt. Scand. V, 2044, 41,

Wurde

Zett. cfQ.

(Cordylura).

Cordylura niveipalpis

Norden beobachtet; befindet
Sammlung von Zetter stedt, B oh e mann und Loew;
bisher nur im

cfO-sich in
ist

der

identisch

mit Cord, niveipalpis Zett.

Thorax grau bestäubt, mattglänzend, mit zwei etwas glänzenden
Längslinien.

Taster weissgelb, nur wenig verbreitert.

zweites Glied rothbraun, Borste nackt.

mit dicken braunen Adern.

Fühler schwarz,

Flügel etwas milchig getrübt,

Beine rothgelb, Schenkel bis nahe zur

als der Thorax
Ring ist beim Weibchen ganz
glänzend schwarz. Borsten am Kopf und Thorax schwarz. Behaarung
sehr spärlich weiss. Beine mit kurzer weicher und weisser Behaarung
ohne Borsten.
Im Uebrigen siehe Zctterstedt's Beschreibung.

Spitze

schwarzbraun.

und daher glänzender.

Hinterleib

Der

weniger bestäubt

fünfte

.
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Microprosopa l ine ata

70.

Dipt. Scand. V,

2051,45;

Ins.

Zett.

cfQ

Läpp. 732, 31 (Cordylura).

Von schwarzer Grundfarbe mit graugelblich bestäubtem Thoraxdem 2 stark ghänzende schmale Längslinien und 2 breitere

rücken, auf

sichtbar

fleckenartige Seitenstrienien

borste schwach,

Hinterschenkel

weisslich

oben

an der Wurzel dunkler.

braunen Adern.

mit

weiss

Beine rothgelb, glänzend,

Yorderschenkel obenauf mit einer braunen Längs-

nur zart beborstet.
linie.

Fühler-

Hinterleib kolbig mit Bauchlamellen,

nackt.

Stirn schwärzlich, vorn feuerroth.

behaart.

Alle Kopf- und Thorax-

sind.

Fühler schwarz, zweites Glied röthlich.

borsten weissgelb.

Im Uebrigen

siehe

etwas

P^lügel

Zetterstcdt's

Beschreibung.
80.

Microjyrosopa heteromyzina

Dipt. Scand. V, 1978, 14

(Scatomyza);

Ins.

Zett. cfQ.

Läpp. 723, 14,

Q

Schwarz; blaugrau bestäubter Tlioraxrückcn mit zwei braunen
Längsstreifen. Fühler schwarz, zweites Glied rothbraun. Mundborsten
weiss.

Taster weissgelb.

Beine ganz gelb.

Hinterleib glänzend gelb.

Siehe Zett. Beschreibung.
In

Zetterstcdt's Sammlung fand

auch das Männchen, ob-

ich

schon nur das Weibchen beschrieben wurde.
rakteristisch

Die Art

ist

sehr

cha-

und nicht zu verkennen.

81.

Microprosopa

strif/ifrons

Dipt. Scand. V, 2028, 28; Ins. Läpp. 728, 15,

Q

Zett.

Q.

(Cordylura).

Thorax mattglänzend, von schwarzer Grundfarbe, graubraun beWangen und Backen gelb; Mitte

stäubt mit 2 braunen Längslinien.

Stirn dunkelrothbrann ohne rothgelbe Zeichnung.
Fühler schwarz. Taster schwärzlich. Hinterleib grau, etwas glänzend,
Beine rothgelb mit am Ende verdunkelten Tarsen. Siehe Zett. Be-

dos Gesichts weiss.

schreibung.

82.

Microprosopa falvipes

Zett.

Q

Läpp. 732, 32, $, 1837 (nee Meigen).
Dipt. Scand. V, 2052, 46, 5 (Cordylura).

Ins.

Hat ziemlich

lange, etwas verbreiterte

und an der Spitze deutlich

geschwärzte Taster und theilt diese Eigenschaft nur mit Cordylura

von der sie sich durch hellere Stirn und Fühler
sowie durch ganz rothgelbe Beine unterscheidet. Das dritte Fülilerglied ist beim Männchen rothgelb und nur an der Spitze gebräunt,

strigifrons Zett.,

während dasselbe beim Weibchen ganz braun ist. Die Flügel haben
einen schwach gelblichen Ton; ebenfalls sind die Adern blass im
Gegensatz zu striqifrons,

bei

der diese deutlich braun

sind.

Die

diptcrologische Studien.
VordeiSL-liGiikel sind etwas verdickt.

I.

ScatoinyzUlae.

Die Innenseite der Vorderschieneu

wie bei fast allen Arten dieser Gattung,

ist.

wimpert.

Mundrand mit
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schwarz be-

sehr kurz

zwei etwas entfernt von einander stehenden

braunen Borsten. Die Sternopleuralborste ist gelb. Oberseite der
Vorder- und Hinterschenkel ist mit 3 4 Borsten besetzt. Mittelschenkel borstenlos. In der Zetter stedt'schen und Bohemann'schen

—

Sammlung.

Anmerkung.

Zetterstedt macht am Schluss seiner Beschreidie Meigen'sche Art Cordylura fnl-

bung darauf aufmerksam, dass

VIL 341,40, Q, nicht mit seiner Art identisch sein könne,
sondern wahrscheinlich zu Cordylura breviseta gehöre; siehe auch

vipes, S. B.

Prof.

Mik's Anmerkung, Wien. Ent.

von seiner Art angiebt, dass

sie

Zeit. 1889, 2oo, 71.

Da

der Cord, macrocera

M ei gen

ähnlich

sei,

macrocera und breviseta aber eine und dieselbe Art oder sehr nahe
verwandt sind, so ist Zetterstedt's Ansicht nicht ganz ohne Grund.
Meigen schildert den Thorax von fuLvipes jedoch als glänzend
schwarz, während bei macrocera und breviseta eine graue Bestäubung
vorhanden ist. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Meigen'sche
Art fulvipes dieselbe ist, welche ich als Acerocncma Tiefi beschrieben
und als eine der macrocera Meig. und breviseta Zett. nahe ver-

wandte neue Art hingestellt habe.
83.

Microprosopa

obsciirella

Zett. cfQ.

Dipt. Scand. V, 2043, 40 (Cordylura).

Sammlung nicht; sie
Bohemann'schen Sammlung bekannt geworden;
p]xemplar der Loew'schen Sammlung vergleichen.

Diese Art befindet sich in Zetterstedt's
ist

mir aber aus der

auch konnte ich ein

Sie zeichnet sich vor allen Arten dieser Gattung durch die ganz ge-

schwärzten Beine aus.

Im Uebrigen

ist

die Art durch

Zetterstedt's

Beschreibung ausreichend kenntlich gemacht.
84.

Microprosopa frontata

ZqVl.

Q.

Läpp. 724, 15 (Scatomyza).
Dipt. Scand. V, 1979, 15, $ (Scatomyza).
Ins.

Einer besonderen Beschreibung bedarf diese charakteristisch gefärbte Art nicht weiter.

Die Gattung Microprosopa, welche durch vorstehend beschriebene
ist, die, wenn man von Färbungsverhältnissen abnahe mit einander verwandt sind, zeichnet sich dadurch vornehmlich aus, dass bei fast allen Arten deren Taster nur schwach
verbreitert sind; namentlich tritt diese Eigenschaft bei Microp. albi-

9 Arten vertreten
sieht,

pennis und obscurella hervor. Es könnte daher die Frage aufgeworfen

.
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werden, ob diese Gattung nicht ebenso gut in die Abtheilung der
Ganz abgesehen davon,
Clidogastrinen eingereiht werden könnte.
dass damit die Stellung dieser Gattung keine bessere würde, ist sie
meiner Ansieht nach wegen der breiten Kopfform zu den Hydromy-

Immerhin wird man sie als eine natürliche Uebergangsform zwischen Hydromyzincn und Clidogastrinen anzusehen haben.
zinen zu rechnen.

XXVIII.
Vou

uy.cQOi,

Acerocnema

ohne Dorn, und

n. g.

xitjuts, Schiene.

Type: Cordylura breviseta

Zett.

G a11u n gs ch arakter
Kurze gedrungene, wenig bestäubte und beborstctc Arten
grossen breiten Fühlern, dicker Fühlerborste,

löft'elartig

mit

verbreiterten

Tastern, kolbenartigem Hinterleib, kurzen Flügeln und fast borsten-

Am Mundrande stehen meist nur zwei feine Borsten.
Augen rund. Hinterkopf gepolstert, das dritte Fühlerglied fast bis
zum Mundrande reichend, sehr breit und vorn mit einer abgerundeten
Oberecke. Fühlerborste kurz und dick, pubescent; Wurzelglied verlosen Beinen.

längert und mit der Borste mitunter gekniet.

Rüssel verhältnismässig spitz;
bart äusserst spärlich.

7

—8

Gesicht zurückweichend.

feine Frontorbitalborsten.

Thoraxbeborstung sehr

fein,

Kinn-

so dass die fünf

Dorsocentralborsten nicht grade deutlich hervortreten. 4 Schildborsten;
2 Humeral-, 2 Posthumeral-,

1

Präsutural-,

.i

Supraalarborsten.

humeralborsten fehlen; von den Intraalarborsten
vorhanden.

1

Mesopleural-,

1

ist

Sternopleuralborste.

Intra-

nur die vorderste
Hinterleib etwas

struppig behaart; Bauchlamellen gross.

Als äussere Analanhänge sieht

man beim Männchen

nach vorn gerichtete Zangen,

zwei löffclartige.

die mit ihren Spitzen unter
liche

Legeröhre

ist gross,

sie endigt in eine

dem Bauche zusammenstossen. Die weib-

dreieckig, glänzend schwarz, plattgedrückt;

nach oben gerichtete Spitze.

Beine ohne oder nur

Die Flügel sind
Querader steht auf der

mit vereinzelten, nicht paarweis geordneten Borsten.

kurz und

breit,

etwas dickadrig;

die kleine

Flügelmitte.
83.

Acerocnema breviseta

Dipt. Scaud. V, 2022, 23,

Cordyhira magnicornis

Zett.,

Q.

Zett.

(Corclylura).

Dipt. Scand. V, 2032, 31, c/.
V, 241, 25, (/, verosimiliter.

„

niacrocera Meig.,

„

latipalpis Meig.. S. B. V, 241, 26, 2, verosimiliter.

S. B.

Das Männchen hat im ausgereiften Zustande, entgegen den sonst
üblichen Färbungsverhältnissen der Geschlechter bei fast allen Gat-

tungen dieser Familie, dunklere Taster, Fühler und Fühlerborste
das Weibchen; letzteres hat eine hellere Stirn.

als

Diese abweichenden

dipterologische Studien.

Scatomyzidae.

I.
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Färbungsunterschiede sind es gewesen, die Zetterstedt Veranlassung
beide Geschlechter als verschiedene Arten zu be-

gegeben liaben,

Uebrigens sagt auch schon Zetterstedt, VIII, 3337, dass
nach Staeger's Urtheil Cordylura magmcornis das Männchen von
schreiben.

hreviseia

Ich

sei.

Diese Art
ci'scheint sie

kann

kommt

in

dies nur bestätigen.

Nord- und Mittel-P'.uropa

im ersten Frühjahr

als

vor.

In Schlesien

einer der ersten Vertreter dieser

Familie vereinzelt an Flussufern.

Es

ist

wahrscheinlich,

dass

Meigen'sche Art macrocera

die

dieselbe Art ist; immerhin trage ich Bedenken, diese

Synonymie ohne

Zunächst muss ich bemerken,
dass bei Vergleichung der Schi Herrschen Exemplare \o\\ Cleigastra
macrocera M. mit meinen Exemplaren der Art hreviseta Zett., welche
Weiteres

Herr E.

als eine sichere zu bezeichnen.

Pokorny

vorzunehmen die Güte

hatte,

sich

nach

dessen

Ansicht zwischen beiden Arten Uebereinstimmung nicht gezeigt hat.

Die Unterschiede,

welche Herr

Pokorny

angiebt,

bestehen darin,

dass die Taster der Schiner sehen Art nicht schaufeiförmig,

mehr im Ganzen

verbreitert

sind,

dass

die Fühlerborste

sondern

deutlicher

behaart ist und dass das Hypopygium des Männchens, wenn es auch
im allgemeinen von derselben Form ist, doch grösser und mehr gestielt erscheint.
Da die Beschreibungen von Schiner und Meigen
auf beide Arten passen, so bleibt es fraglich, ob die Art macrocera M.
mit hreviseta oder mit der Schinerschen Art übereinstimmt.
Jedenfalls ist Meigen ebenso wie Zetterstedt durch die abweichende Färbung der Geschlechter dazu verleitet worden, Männchen

und Weibchen

als

verschiedene Arten aufzufassen.

Die Art Cord,

latipalpis M., S. B. V, 241, 26, P, ist, wie aus der Angabe über die
Farbe der Taster hervorgeht, sicher nichts anderes als das zugehörige

Weibchen zu Cord, macrocera.
80.

=
=

Acerocnema

Tieft

Clidogastra hreviseta Mik, Verb.

Cordylura fidvipes M. $?

n. sp.

Q

Ges. 1887, 186.
Syst. Beschr. VII, 341, 40.
d. z. b.

Herr Prof. Tief hatte die Güte, mir u. A. auch das vom Herrn
Mik als Clidogastra hreviseta Zett. bezeichnete Weibchen zur
Ansicht zu senden. Es war Herrn Prof. Mik aufgefallen, dass das
Prof.

von ihm untersuchte Weibchen einen glänzend schwarzen unbestäubten

Thoraxrücken habe, während jMeigen von seiner Art Cord, macrocera sagt, dass der Rücken „grau mit 2 dunklen Linien"; aus diesem
Grunde deducirte er mit voller Berechtigung, dass beide Arten nicht
identisch sein könnten.
Seine weitere Ansicht jedoch, dass das ihm

vom

Prof.

Tief übergebcne Weibchen

die Art Clidog. hreviseta Zett,

Th. Becker:

156

hat sich als stichhaltig nicht erwiesen;

sei,

vielmehr

erstere Art

ist

nach den von mir angestellten typischen Vergleichen eine andere,
wenn auch nahe verwandte, die bislang wohl unbekannt geblieben
sein mag, es sei denn, dass sie übereinstimmt mit Coi^d. fulvipes M..
Siehe hierüber meine Anmerkung bei Beschreibung der Art Microprosopa fuh'ipes Zett.
Zetterstedt's Beschreibung musste der Auffassung des Herrn
Prof. Mi k Vorschub leisten, denn ersterer nennt Dipt. Sc. VIII, 2336,
23, die Fühlerborste von Cord, hreviseta „sordide alba", während
er gleichzeitig vom Thoraxrücken sagt „nigra nitida". Zetterstedt
fügt jedoch seiner Beschreibung des Thoraxrückens hinzu „griseopilosula".
Der Ausdruck „pilosula" soll die Bestäubung andeuten;

auch das Wort „alba" wird von Zetterstedt meist nicht
strengen' Sinne des Wortlauts angewendet;

in

dem

häufig will er damit nur

Färbung im Gegensatz zu einer dunklen andeuten. Wie
sind Fühler, Taster und Fühlerborste bei den
Weibchen dieser Gattung ausnahmsweise heller als beim Männchen;
kommt nun noch eine gewisse Unreife des Thieres hinzu, so lässt
sich der Ausdruck „sordide alba" für die Fühlerborste des Weibchens
von Acerocnema hreviseta Zett. schon rechtfertigen. Im reifen Zustande ist die Fühlerborste schwarzbraun mit rothgelber Wurzel,
während die männliche Borste ganz oder fast ganz schwarz ist.
eine hellere

ich bereits anführte,

Die Unterschiede zwischen dem Weibchen der Tiefschen
lung,

welche Art ich

dem Entdecker zu Ehren benennen

der Zetterstedt'schen Art sind folgende.

Zunächst

borste bei Acerocn. Tieß etwas anders gestaltet; sie

auf

ihrer

-';•!

Länge verdickt und nimmt dann

Samm-

will,

ist die

und

Fühler-

ist bis reichlich

plötzlich

ab,

während

Acerocn. hreviseta gleichmässig an Stärke abnehmend verläuft.
Die Augenränder auf der Stirn, auf denen die Frontorbitalborsten
sie bei

stehen,

sind bei Acer. Tieß sehr breit,

sie bei

Acer, hreviseta schmal,

sind.

Der Thoraxrücken

ist bei

schwarz glänzend, während

bräunlich

und dabei grau bestäubt

ersterer Art glänzend schwarz,

un-

bcstäubt, bei letzterer grau bestäubt mit 2 unbestäubten Längslinien;

Behaarung des Hinterleibes bei ersterer Art kürzer; an
den Beinen finde ich keinerlei Borsten, während die Schienen bei
Acer, hreviseta doch deutlich vereinzelte Borsten tragen.
ferner ist die

Q.

Nigra

thoracis dorso

nitida,

non

Acerocnemae brevisetae Zett. afßais, sed
antennarum seta non sensitn acu-

jxdlinoso,

minata, pilis ahdoininis hreviorihus, ocidorian orhitis
nitidis,

non

griseis, et

Long. corp. 3 mm.

pedibus non setosis diversa.
Patria: Carinthia.

latis ni<jris
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(fQ.

Cleigastra macrocera Schin., F. A.

II,

10.

Dieser Art, deren Unterschiede von breviseta Zett. bereits oben

hervorgehoben wurden, gebe ich den

Namen

des allzeit hilfsbereiten

Freundes E. Pokorny.

Tricopalpus

XXIX.

Prodr.

1856.

I,

Rond.

100; VII, 22.

Type: Cordylura fraterna M.

Es

ist

Gattungscharakter.
Rondani's nicht

dem

Scharfblicke

entgangen,

dass die

M. nebst der zweiten bekannten hierher
gehörigen Art Cord, pxmctipes M. trotz ihrer unleugbaren Verwandtschaft mit der Gattung Spathiophora nicht in deren Rahmen hineintypische Art Cord, fraterna

passen,

sondern eine Gattung für sich bilden

schiede liegen

der Flügelausbildung,

in

Form

müssen.

Die Unter-

der Taster,

in

der

geringeren Behaarung und der stärkeren Beborstung.
Kleinere, stark bestäubte Arten,

Beborstung.

kurz behaart mit mittelstarker

Schildchen mit 4 Borsten.

2 Posthumeral-,

Präsutural-,

1

1

5 Dorsocentral-, 2 Humeral-,

Intrahumeral-, 2 Intraalarborsten.

An

den Thoraxseiten eine ziemlich deutliche Prothorakal- und Stigmatikalsowie eine Sternopleuralborste. Akrostikalbörstchen zweireihig. Die

Mundborsten sind
in

einer Reihe.

kräftig

und stehen längs der Unterkante der Backen

Stirnborsten kräftig aber

drittes Glied vorn mit scharfer Spitze.

weitläufig.

Fühler kurz,

Fühlerborste nackt,

an der

Wurzel etwas verdickt. Taster nicht spatel- oder löffeiförmig, sondern
im Ganzen etwas verbreitert, mit einer, wenn auch nicht sehr langen,
so doch immerhin deutlichen feinen Endborste, welche den übrigen
Gattungen dieser Stirps fehlt. Genitalien des Männchens eingekrümmt,
wenig vortretend. Flügel ziemlich lang; kleine Querader auf der
Mitte der Flügel; dritte und vierte Längsader parallel. Diskoidalzelle
von gewöhnlicher Form. Beine ohne besondere Merkmale mit kurzer
Behaarung und deutlicher Beborstung. Hinterschienen auf den Aussenseiten mit 2 Paar Borsten.
88. Tricopalpus fraternns Meig.
Meig., Syst. Beschr. V, 243, 30, Cordylura.
Zett., Dipt. Scand. V, 2038, 36, cfQ., Cordylura.
Schin., F. A, II, 14, cfQ., Hydromyza.

Rond., Prodr. VII.

22.

Dunkel aschgrau bestäubt; zwei Haupt-Mundborsten. Fühler in
beiden Geschlechtern schwarzbraun drittes Glied an der Wurzel roth.
;
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Die Fühlerborste
nicht

plötzlich

so

ist

blassgelb blattförmig.

borsten sind G

zwar auch an der Wurzel verdickt, fällt aber
der Gattung Spathiophora. Taster

ab wie bei

Rüssel kurz, schwarz, dick.

— 7 vorhanden.

Das Untergesicht

ist

Von

Frontorbital-

von schwärzlicher

Grundfarbe, nur wenig weiss bestäubt. Stirn dunkelrothbraun, über
den Fühlern roth in Form einer schmalen Querbinde. Hinterkopf

und die Stiruränder, auf denen die Borsten stehen, grau bestäubt.
Der Thorax hat keine deutlichen Längsstriemen. Behaarung überall
Die Borsten an den Hinterrändern der Hinterleibsringc
Schenkel bis nahe zur Spitze braungrau bestäubt. Die

nur kurz.

nur schwach.

Hinterschenkel an der Wurzel rothgelb;

Knie der hinteren Beine
Tarsen mehr oder weniger verdunkelt.

Schienen rothgelb.

dunkel.

Hinter- und Vorderschenkel auf der Oberseite mit einer weitläufigen
Borstenreihe.
Flügel etwas bräunlich gefärbt; 4 5
lang.

—

89.

Tricopalpus punctipes

Meig., Syst. Beschr. V, 239, 20,

cf,

mm

Meig.

Cordylura.
ßavipes Meig. nee

Syst. Beschr, V, 239, 21, Q
„
Zett.. Ins. Läpp. 731, 26; Dipt. Scaud. V, 2046, 42,
di/lura.
Macqu., Suite ä BufiP. IL 386, 9, cf, Cligastra.
Sc hin., F. A. II, 10, Cligastra.
Kond., Prodr. VII, 23, 1.
,

Diese Art
gelben Beine,
ferner ist

ist

Fallen.

c/$ Cor,

von der vorigen unterschieden durch die ganz roth-

an denen nur die hinteren Knie braungefleckt sind;

das Gesicht

weissgelb,

die

über

Stirn

den Fühlern

in

Ausdehnung rothgelb. Die Fühler sind beim Männchen
ganz rothgelb, beim Weibchen zum Theil braun.
grösserer

XXX. Spathiophora Rond.
Prodr.

1856.

I;

VII.

Type: Cordylura hydromyzina

Fall.

Gattungschar akter.
Grössere fein behaarte und beborstete, mattbestäubte Arten mit
schmalem, walzenförmigem, kurz behaartem, fast borstenlosem Hinterleib des

lichen

Männchens, breitem runden Kopf, runden, kaum etwas läng-

Augen mit 4 Schildborsten und

2 Humeral-, 2 Posthumeral-,
alar-,

von

3 Supraalarborsten,

stehen;

2— 3

Mesopleural-,

1

1

je 5

Dorsocentralborsten

Präsutural-,

1

;

ferner

Intrahumeral-, 2 Intra-

denen 2 auf dem

Sternopleuralborste.

callus

postalaris

Akrostikalbörstchen

beim Männchen
Ausser den beiden IlauptMundborsten sind noch mehrere kleinere vorhanden, die sich bis an

in

mehreren unregelmässigeu Reihen,

fein haarförmig,

stärker ausgebildet als beim Weibchen.
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den Hinterkopfsrand fortsetzen. Frontorbitalborsten verhältnismässig
fein und zahlreich in 2 Reihen nebeneinander; die innere Reihe steht
auf der unteren Stirnhälfte; die Borsten neigen sich gegen einander
über die Stirn; die äussere Reihe steht auf der oberen Stirnhälfte und
sind deren Borsten nach aussen bez. nach vorn geneigt.
Fühler bis
etwas über die Mitte des Untergesichtes reichend; die vordere Ii]cke
spitz, hinten abgerundet,
Fühlerborste nackt, an der Wurzel auf

kurzer Strecke verdickt, dann plötzlich dünner werdend.
löffelförniig verbreitert

mit kurzen Randbörstchen.

aber hinten nicht bauchig.

Beine kräftig;

Taster vorn

Rüssel kurz, dick,

Schenkel

etwas geschwollen, fein behaart mit wenig Borsten.

der Mitte

in

Schienen und

Flügel sehr lang und schmal. Die kleine
Querader steht jenseits der Flügelmitte. Diskoidalzelle gross, vorn
breit. Dritte und vierte Längsader beim Männchen stark divergirend,
beim Weibchen schwach divergirend, auch parallel laufend. Flügel-

Tarsen schwach beborstet.

fläche stark behaart.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die eine der beiden bekannten
Arten hinsichtlich der Bestimmung gewisse Schwierigkeiten bereitet,
insofern

als die

Beinfärbung

in

nicht

völlig

ausgereiftem Zustande

wodurch zu Verwechselungen Anlass geboten wird.
So ist es gekommen, dass Zetterstedt zwei Arten Cordylura albitarsis und liydromyzina beschrieben hat, von denen die letzte die
eine hellere

ist,

dunkler ausgereiften Exemplare, die erste die helleren,
geschlüpften Exemplare darstellt.

Ich

besitze

die

frisch

aus-

dunkle Varietät

hellere habe ich aus Puppen gezogen, die in
vom Meer bespülten Grasbülten gleichzeitig mit
den Puppen der ScaUrphaga litorea Fall, gesammelt, aus Dänemark
stammen. Nach den Untersuchungen, welche Herr Pokorny an-

aus

St.

Moritz;

die

grosser Zahl unter

gestellt hat,

ist

Späth, liydromyzina

Fall,

nach

Bohemann'schen

Typen der Wiener Sammlung identisch mit Späth, alhitarsis Zett.
Auch ich finde keine durchgreifenden Unterschiede. Es bestätigt sich
ferner, dass Hydromyza Fallenii Schin. wenigstens zum Theil identisch ist mit Späth, hydromyzina Fall,, wie Schin er ja auch her-

Wegen des gleichlautenden Gattungsnamens Hydromyza
Schiner den Artnamen ab in Fallenii. wozu ein Grnnd
nicht mehr vorliegt, da der Gattungsname Hydromyza lediglich

vorhebt.

änderte
jetzt

der Art livens verbleiben muss.

schen

Namen

Ich lasse daher den älteren

Falle n-

bestehen und setze als synonym dazu alhitarsis Zett,

und Fallenii Schin.

Es giebt nun noch
Livland,

eine

zweite Art,

welche,

obschon

bekannt,

hydromyzina verwechselt worden ist; ich kenne sie aus
von der Insel Rügen und ans Schlesien; auch Zetterstedt

bisher mit
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hat sie gekannt und sie unter Cord,

Weiter im Süden scheint
ist sie

äusserst selten.

90.

sie nicht

hydromyzina

var. b aufgeführt.

vorzukommen; auch

in Schlesien

Ich nenne sie fascipes.

Spathiophora h^fdromyzina

Fall.

(1819.)
Fall., Scatorayz. 7, 2. cf'Q.
Zett., Cordylura alhitarsis, Ins. Läpp. 728, 14, cf.
Dipt. Scand. V, 2017, 18, cf.
Meig., Syst. Beschr. V, 242, 29, cfQ (Cordyl. hydromyzina)!
Macqu., Suite k Buff. II, 385, 6, c/Q (Cleigastra hydromyzina).
Zeit., Cordylura hydromyzina var. a, c/$. Dipt. Scand. V,

2037, 35.

Seh in.,
Dicht

Zustande

F. A.

aschgrau
fast

II,

14.

Hydromyza

bestäubt.

Fallenii cfQ.

Die Schenkel

sind

ausgereiftem

in

ganz aschgrau; nur die hinteren haben kurz

vor der

Spitze einen nicht scharf gerandeten schmalen rothen Ring, der aber

immer ganz ausgebildet ist, sondern nur auf der Unterseite
bemerkt wird; die Schienen sind auf der Mitte stark verdunkelt und
aschgrau bereift; die Tarsen der hinteren Beine gebräunt. In nicht
ganz ausgereiftem Zustande ist der rothgelbe Ring an der Schenkelnicht

spitze an allen

Beinen vorhanden, auch sind die Schenkel an

ihrei'

Wurzel rothgelb; Schienen und Tarsen ganz rothgelb. Hierzu kommt
noch, dass bei den Weibchen die hellere Beinzeichnung etwas mehr
ausgebreitet ist als bei den Männchen.
Gesicht und Taster sind
beim Männchen weiss bestäubt, beim Weibchen fast ohne Bestäubung,
so dass die gelbe Grundfarbe vorherrscht.
Das dritte Fühlcrglied
ist beim Männchen auf der Mitte rothgelb, beim Weibchen verdunkelt.
Die Behaarung ist im Allgemeinen schwarz; am Kinn, an den Brustseiten und an den Seiten der Hinterleibsringe stehen längere feine
weisse bis gelbliche Haare. Die Flügel haben einen graubräunlichen
Ton, bei dem Männchen schmäler und stärker behaait als beim
Weibchen. Die kleine Querader steht jenseits der Mitte der Diskoidalzelle.

91.

Spathiophora fascipes

Zett, Cord, hydromyzina

n. sp.

cfQ

var. b, Dipt. Scand. V,

2037, 35.

Spafh. hydromyzinae Fall, affinis, sed femorihus rußs,
medio crassiorilms et annido nif/ro-fusco ornatis diversa.

in

Gelbgrau bestäubt mit schwachem Glanz auf dem Thoraxrücken.
Die Schenkel sind namentlich beim Männchen auf der Mitte viel
stärker geschwollen als bei der vorigen Art. Beine rothgelb. Schenkel
mit brauner Binde von verschiedener Ausdehnung; auf dem Mittelschenkel ist sie am schmälsten, an den Hinterschenkeln am breitesten.
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IGl

Rinde nimmt auf den Vordersclicnkeln des Männchens etwa den
auf den Mittolschenkeln etwa den vierten, auf den Hintersclienkeln mitunter den halben Theil des Schenkels ein, jedoch so,
dass die Spitzenhälfte der Schenkel roth bleibt. Die Kniee der HinterT)io

dritten,

Bei den Weibchen

schenkel sind gebräunt.

ist

die

Färbung meistens
während Vorder-

doiartig, dass die Mittelschenkel ganz ungefleckt sind,

und llinterscheidvel eine Bräunung erfahren, die von ein Viertel bis
ein Drittel der Schenkellänge variirt

und nicht scharf begrenzt

ist.

Die Ringe sind häufig nicht vollständig atisgebildet, sondern vielfach
nur als Flock auf einer oder zwei Seiten vorhanden. Das Gesicht
des Männchens

Die Stirn

schneeweiss.

ist

ist

hellgelb

und von dorn

hinteren Theil derselben scharf abgegrenzt.

D.

Stirps Scatoplia^iiia.

Grosse schlanke stark bestäubte Arten mit langen Flügeln, rundem
Kopf,

deutlichen Mundborsten (mindestens

2),

fadenförmigen,

selten

ohne auffällige Beborstung, mit den
Mundrand nicht erreichenden Fühlern und gefiederter bis nackter

etwas

geschwollenen Tastern

Thorax

Fühlerborste,

4 Schildborsten;

nur

Stigmatikalborsten

mit
eine

fehlend,

5

Dorsocentralborsten

Sternopleuralborste.
selten

und

mindestens

Prothorakal-

und

durch feine Härchen angedeutet,

Intrahumeral- und Intraalarborsten vorhanden; selten fehlend, Hinterleib bei den Männchen cylindrisch, mehr oder weniger stark behaart
und ohne Borsten; bei den Weibchen meist flach mit kurzen anliegenden Haaren und mit Randborsten,
Beine kräftig, meist stark
beborstet; wenn ohne Borsten, dann durch lange Behaarung aus-

gezeichnet.

XXXI, ScatopInKja
1808.

Type

Magaz.

Meig.

II,

277.

Scatophaffa stercoraria Fabr. L.

Grosse bis kleinere Arten; Thorax und Hinterleib dicht gelbgrau
auch die Schenkel; letztere nur selten
Th. glänzend, unbestäubt. Flügel lang, Männchen an Hinterleib,

bis
z.

:

Illiger's

schwarzgrau bestäubt;

Beinen und Thoraxseiton

viel stärker

behaart als das Weibchen, häufig

mit langen wollig gekräuselten bis zottigen Haaren. Weibchen an den
Beinen meistens stärker beborstet als die Männchen. Kopf kugelig.
Untergesicht wenig ausgehöhlt mit schwach vortretendem Mundrande,
der stets eine Reihe starker Borsten (mindestens 2 auf jeder Seite)
trägt.

Fühler

etwas

über

die

Mitte

des

Untergesichts

reichend;

abgerundet mit nackter oder auf der Mitte länger oder
kürzer gefiederter Borste. Augen rund; Backen breit; Taster lang

drittes Glied

XXXIX.

lieft

I.

11
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bis sehr lang mit kurzen nicht

Schildchen mit 4

—G

auffallenden Börstchen

Borsten, von denen 2 nicht

auf der Fläche des Schildchens stehen.

oder Haaren.

Piande, sondern

Thorax sind ausser den

Dorsoccntralborsten noch vorhanden: 2 Humeral-, 2 Posthumeral-,

,")

1

Am

am

Pnäsutural-, 4 Supraalarborsten, von denen 2 auf

alaris stehen;

1

dem

behaarten Brustseiten

man mindestens

sieht

callns post-

An den

lang

eine Mesopleural-

und

Intrahumeral- und 2 Intraalarborsten.

nur eine sehr lange Sternoplenralborste. lieber den Vorderhüften
keine Borste; mitunter bei stark borstlichen Arten ein etwas stärkeres

Der männliche Hinterleib

Haar.

ist

meist

lang,

abstehend behaart

ohne Borsten, der weibliche kurz anliegend behaart mit Randborsten.
Beine mit kräftigen Schenkeln. Schenkel und Schienen in der Regel
beborstet, seltener ohne Borsten

und dann meist lang behaart.

Hinter-

und Mittelschienen am Ende mit starkem Kranz schwarzer zum Theil
gekrümmter Borsten.

Anmerkung.
da

ist uninotivirt,

bis zur

Eine Trennung der Gattung Svatina Bob.-Desv.
alle

Uebergänge von lang gefiederter Fiihlorborsto

kurz behaarten und nackten vorhanden, andere Trennnngs-

Merkmale aber

nicht vorhanden sind.

Best m m u n gs ab e e
Gattung Scatophaf/ti Meig.
t

i

1 1

für die Arten der
1.

Fiihlerborsle deutlich gefiedert:

....

Fühlcrborste nackt oder fast nackt:
2.

.

Drittes Füiilerglicd rothbraun bis rothgelb:

Drittes Fühlerglied schwarz:
o.

Dritte

und

vergirend

3.

14.

vierte l^ängsader

deutlich

Längsader

parallel:

con4.

:

Dritte und vierte

2.

.19.

.

.

f).

4.

Grosse gelbgrau bestäubte Art mit rother
Stirn, rothgelben Fühlern und langen gelbbraun gefärbten Flügeln. Beine rothgelb.
Hinterschenkel des .Männchens ohne Borstenreihen mit nur 2 Borsten an der Spitze:

5.

Schenkel obenauf mit dunklen Längsstriemen, wenigstens die Vorderschcnkel:
6.
Schenkel ohne dunkle Längsstriemen:
10.
.

.

.

.

...
...

6.

Hinterschenkel ohne Horstenreihen:
Hinterschenkel mit Borstenreihen:

7.

Vorder- und Mittelschenkel stets, meistens
auch die Hinterschenkel mit einer deutlichen Längsstrieme und an der Aussenseite der Hinterschenkelspitze
mit nur
einer Borste.
Fühler rothbrännlich mit
lang, aber weitläufig gefiederter Borste.

.

7.

8.

scyhnloria L. cf Q

ilipterologisclie Studien.
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Dicht gelbgrau bestäubte Art mit schwach
branngefärbten Längsstriemen auf dem
Thoraxriicken und undeutlich gereihten
Beine
mehrzelligen Akrostikalbörstchen.
rostgelb. Flügel rostbraun. Wurzel und
deren Adern stark rostgelb gefärbt; kleine
Querader etwas braun umsäumt:

....

Nur

die Vorderschenkel mit einer

Vorder-

ordmata

.

m. (S

und

Mittelschenkel stets, häufig
auch die Hinterschenkel mit deutlicher
dunkler Längsstrieme:

Nur

taeniopa Rond. Q

die Vordersclienkel mit brauner Längs-

strieme;

selten

die

Mittelschenkel

mit

braunem Wisch:
9.

taeniopa Rond. cf

braunen

Längsstrieme, selten die Mittelschenkel
mit einem braunen Wisch; an der Aussenseite der Ilinterschenkelspitze meist zwei
deutliche Borsten; sonst der vorigen gleich:
8,
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9.

Gelbgraue Art mit feinen, nur blassbraunen
Längsstreifen auf dem Thorax. Akrostikalbörstchen mehr als zweizeilig, undeutlich
Hinterschenkel mit einer Reihe
von ca. 8 Borsten

gereiht.

ordinata. m.

:

Q

Gelbbraune Art mit theils bläulichgrauer Be
stäubung und dunkelbraunen Längsstreifen auf dem Thoraxrücken.
Akrostikalbörstchen

beiden Geschlechtern deutlich
Hinterschenkel mit einer Reihe
von ca. 4 5 Borsten:
in

zweizeilig.

—

macidipes

10.

Hinterschenkel ohne Borstenreihen:
Hinterschenkel mit Borstenreihen:

11.

Beide Queradern deutlich braun gesäumt:
Beide Qneradern ohne braune Säumung:
.

.

Beide Queradern

braun gesäumt:

.

12.

Nur

kleine
Hinterleib des
die

deutlich

Querader braun

.

.

.

.

7jOü.

.

suilla Fabr. cf
Scat07mf:o'ides7At.cf
siiilla Fabr.

Q.

gesäumt.

Männchens meist ganz gelb,
überwiegend gelb behaart. Hinterleib des
Weibchens wenigstens an der Spitze gelb,

Flügel gleichmässig bräunlich
gefärbt.
Beine gelb.
Schenkel verhältnismässig
schlank.
Fühler rofhgelb, an der Spitze
und am Oberrande braun. Kleine schlanke

Art:

Keine der
säumt:
13.

analis M. cfQ
beiden

Qneradern

braun

cf Q

.11.
.12.

um13.

Schulterbeulen und Schildchen von der Farbe
des Thorax.
Hinterleib des Männchens
an der Spitze gelb, lang schwarzbraun
behaart.
Hinterleib des Weibchens gelb,

11*
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21i.

Becker:

mit schwarzen Einsclinitten. Kleine dunkel
braiingraue Art mit llieilweise bläulich-

inqninata M. cfQ

grauer Bestäubung:
Schulterbeulen

Männchen

und

stets,

Schildchen

bei

den

den Weibchen

bei

das;

meist weniger gelb gefärbt.
Hinterleib des Männchens gelbgrau oder
gelb mit dunklen Einschnitten; bei den
Weibchen meist ebenso mit fahlen und
dunkelbraunen Haaren. Scheidiel kräftig.
Flügel an der Wurzel lebhaft rostgelb.
Grosse, meist gelbgrau bestäubte Art:

Schildchen

.

14.

Ilinterschienen mit 11
Ausseuseite;
kleine

— 13

tittarid

.

Fabr. cf

Q

Borsten an der

Querader

deutlich

braun umsäumt:

l.""».

Hinterschienen nur mit b

ü Bor.«ten; kleine

Querader nicht braun umsäumt:

.

.

.

K!.

und Hinterleib des Männchens langund meist goldgelb wollig-behaart. Akrostikalbörstchen beim Männchen mehr als
zweizeilig. Hinterleib des Weibchens graubraun, überwiegend schwarz behaart. Kopf

15. Beine

beiden Geschlechtern rothgelb bis goldFlügel am Vorderrande und an der
Wurzel lebhaft rostgolb gefärbt. Grosse
robuste Art:

in

gelb.

stercornr'ia

\j.

0^9

Beine und Hinterleib des Männchens nicht
auffällig lang fahlgelb bis wcissgelb be-

Thorax mit deutlich zweizeiligen
Akrostikalbörstcheu.
Gesicht in beiden
Geschlechtern schmutzig weissgelb. Flügel
gleichmässig schmutzig gelbbraun bis graubraun gefärbt. Mittelgrosse bis kleine Art:
haart.

16. Beine

ganz schwarz.

V-.xhv.cfQ

Hinterschenkel matt

bestäubt:

Beine nicht ganz schwarz.
glänzend:
17.

merdaria

.

17.

Hinterschenkel

Dicht schwarzgrau bestäubte Art mit breitem Kopf, schwärzlicher Stirn, schwärzlich
grauem Gesicht und sehr langen rothgelben Tastern. Hinterleib kurz schwarz
behaart:

Schenkel des Männchens an der Spitze
zu ein Drittel rostgelb.
Schenkel des
Weibchens rostgelb mit einer oberen
Längsstrieme.
Stirn
purpurrot h;
beim
.Männchen mit einer dunkleren Querbinde
über den Fühlern. Flügelwurzel intensiv
gelbbraun gefärbt:

18.

oceana Macqu. cf Q

18. Alle

tiirida Schin.

c/Q

(lij)terolüf/ische

Studien.

Scatomyzidae.

1.
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Schenkel in beiden Geschlechtern rostgelb
Stirn in beiden Gemit Längsstiiemen.
schlechtern lebhaft rothgelb ohne Binden.
Fiügelwurzel durch intensive Färbnng nicht
ausgezeichnet:
]'.).

cineraria M. cf

.

.

20.

Q

Queradern dunkler als die andern Adern
und braun umsäumt, wenigstens die kleine
20.
Querader:
Qneradern nicht dunkler als die andern
23.
Adern und nicht braun umsäumt:
.

.

Drittes Fühlerglied schwarz:

21.

Drittes Fühlerglied rothgelb bis rothbraun: 22.

21. 'i'horax

und Beine mit langer weicher BeSchenkel ohne Borsten. Akro-

haarung.

stikalbörstchen unregehnässig

mehrzeilig,

Taster breit schwarzbraun
kleine Querader deutlich braun umsäumt:
lang und

fein.

;

.

mollis

.

Daiitiatlca

n. sp.

cf Q.

Thorax und Beine nur sparsam mit feiner Behaarung versehen. Schenkel mit Borsten.
Akrostikalbörstchen nur zweizeilig, sehr
Taster rothgelb; kleine
kurz und fein.
Querader etwas dunkler als die andern
Adern, aber nicht braun umsäumt:
.

j!Ü.

.

Ueide Querbinden deutlich braun umsäumt.
Schildchen gelbbraun bis gelbgrau bestäubt, von der Farbe des Thorax. Beine
gelb mit schwarzem Längswisch auf den
Vorderschenkeln. Hinterschienen mit ca.
8
10 Aussenborsten:

—

Nur

n. sp.

squalidtl M. d'Q.

kleine Querader

braun umsäumt.
Schildchen gelb, Thorax grau.
Beine
gelb
Spitze der Vorder- und Mittelschienen und die vier letzten Tarsenglieder
die

;

der

vorderen Beine, sowie
Tarsenglieder der

letzten

die beiden
Hinterbeine

schwarzbraun:
23. Hinterschienen

lateralis M.

ohne Aussenborsten:

Hinterschienen mit Aussenborsten:
24.

.

.

.

24.

.

.

25.

Q.

Beine rostgelb. Schenkel alle bis auf die
Spitze und auf die Wurzel der Mittelscheu kel schwarzgran bestäubt.
Beine,
Thorax und Hinterleib lang und fein behaart:

villipes Zett. cf

Beine ganz schwarz, dunkelgrau bestäubt.
Haare der Beine ausserordentlich lang, so
lang wie die 5 Tarsenglieder zusammengenommen. Haare des Hinterleibes braun
bis schwarz, ausserordentlich lang und
wollig gekräuselt, beim

lang wie die Schienen:

Männchen

fast so

dasythrix m. cf Q.

Q.

Th. Becker:
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25.

Behaarung des ganzen Körpers, namentlich
der Beine und der Brustseiten sehr lang
und fein. Hinterschienen mit 6-8 Borsten.
Grundfarbe der Beine dunkolrothbraun.
bestäubt.
schwarzgrau
Schenkel ganz
Schienen bis auf die Mittelschienen und
die Wurzel der Vorder- und Hinterschienen
Fühler ganz schwarz:
desgleichen.
.

.

Islündica

in.

cf Q.

Behaarung des Körpers nicht auffallend
lang und fein. Hinterschienen mit 6 — 11
Schenkel bis
Beine rothgelb.
Horsten.
nahe zur Spitze dunkel aschgrau bestäubt.
Fühler rothbraun, drittes Glied schwarz:

.

litorea Fall, cf

Scatophaga scyhalar'ni

92.

Fauna

suec.

L.

1761.

Fall., Seat. Suec. 1819.
3, 1.
Fabr., Antl. 307, 118.
Latr., Gen. 4, 358.
Macqu., Suite ä Buff. II, 392, 1.
Zeit., Ins. Läpp. 720, 1; Dipt. Scand. V, 1960,

Schin., F. A.

II,

Q.

1.

17.

Diese grosse Art mit den langen Flügeln und den deutlich cunvcrgirenden dritten und vierten Längsadern wird Niemand verkennen.

93.

Scatophaga taeniopa
Prodr. VII, 27,

x\us Schlesien,

aus

St.

Rond. c/Q

6.

Moritz und vom Wiener Sclineeberg

in

meiner Sammlung.

Beide Geschlecliter haben scliwarze LängsstrieniCTi auf den vier
ersten

Schenkeln,

mitunter auf allen Schenkeln.

Hierdurcli

unter-

scheidet sich diese Xxi auf das bestimmteste von der sonst älinlichen

Art rnacuUpes

men

Zett.,

die nur auf den Vorderschenkeln schwarze Strie-

Wegen der unbeborsteten Hinterschenkel

des Männchens
kann Sc. taeniopa nur nocli verglichen werden mit Sc. spvrca M.
oder suilla Fabr. und mit Sc. Scatomyzoides Zett. Erstere Art ist
bedeutend kleiner, hat ganz rothgelbe Beine; auch sind beide Queradern deutlich braun umsäumt; letztere ist eine schwach bebürstete
Scatophaga, deren Beine alle gelb sind und deren Hinterschienen
an der Aussenseite nur 2 Bortenpaare tragen. Seat, ordinafa m.
unterscheidet sich durch die Beinfärbung, durch die auch beim
Männchen beborsteten Hinterschenkel und durch kürzere Hinterleibshat.

behaarung.

.

I Scatomyzidae.

dij>terolo(jischc Studien.

1H7

94. Scatoj)ha<ia su'illa Fabr.

Fabr.,

syst.

Eiit.

4,

Antl. 200,

Fall

343, 129

(1775)

Musca.

14.

Scatoin3'Z. 5, 2, var. /.

,

Rüb-Desv., Myod.

625, 3 (nemorosa).
Meig., Syst. Beschr. V, 250, 6 (1826) (spurca).
Zett, Dipt. Scand. V, 1965, 5 (Scatomyza) Q.
Dipt. Scand. V, 1967, 6 (Scatomyza spurca cfQJ„
Ins. Läpp. 721, 5 (glahrata Q^}.
„
Seh in., F. A. 11, 17 (spurca).

Diese Art

spurca M.,

sicher identisch mit der bekannten Sc.

ist

mich durch Vergleichung der Fabricius'sclien und Fallenschen Typen überzeugte. Schon Zetterstedt macht bei Beschreibung
seiner Art suilla, V, lOliG, in einer Anmerkung darauf aufmerksam,

wovon

ich

Fabricius

dass diese Art, welche

heimisch be-

in Deutscliland

als

schrieben habe, merkwürdiger Weise bei

Meigen

vergeblich gesucht

wahrscheinlich, dass die Meigen'sche Art 5/j«/rt'a damit
Trotzdem beschreibt Zetterstedt auf der nächstfolgenden
Seite die Meigen'sche Sc. spurca als besondere Art.
In seiner Beschreibung werden nur einige Färbungs-Unterschiede angegeben, die
zur Trennung nicht ausreichen; auch ergiebt eine Vergleichung beider

würde; es

gemeint

sei

sei.

Arten die Identität.
älteren

Namen
95.

Ich glaube hiernach

zu

berechtigt

sein,

den

wieder zur Geltung zu bringen.

„suilla"

Scatophaga Scatomyzoides
und

Dipt. Sc. V, 2Ü11,

Ins.

Eine ächte Scatophaga.
Bcborstung; namentlich

tritt

Läpp. 727,

mit

feiner

diese an

10, (f

Zett.

(Cordylura).

Behaarung und

dem Ende der

hervor, deren Borstenkranz schwächer als gewöhnlich

schwacher

Ilinterschieuou
ist;

auch

ist

die

Aussenseite der Hinterschienen nur mit 2 deutlichen Borstenpaaren
besetzt.

Rücken und Thoraxseiten aschgrau. 4 Schildborsten; Schildchen
Kopf gelb, Stirn rothgelb. Hinterkopf und Augen-

an der Spitze gelb.

ränder, auf denen die Frontorbitalboisten stehen, aschgrau.

borste

lang gefiedert;

drittes

Fühlerglied

gross,

vorn

rothbraun; erstes und zweites Fülilerglied weissgelb bestäubt.
gelbbraun.

Hinterleib grau,

lang abstehend grau behaart;

Seiten des ersten und zweiten Ringes sowie
alle gelb,

ebenfalls ganz gelb;

behaart.

am

schlank, fein behaart, ohne Borsten.

Fühler-

abgerundet,

After gelb.

Rüssel
an den

Schenkel

Schienen und Tarsen

ersterc schwach beborstet, letztere fein schwarz

Im Uebrigen

vergl. Zett.

Beschreibung.

Diese Art scheint nur im Norden vorzukommen.

.
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Scatopliatja int/uinitta Meig.

5.
1826. cf 9
Zett., Dipt. Scand. V, 1J963, 3.
Rob-Desv., Myod. 626, 5 (thoracica) verosiniiliter.

Meig., Syst. Beschr. V, 250,

Schin., F. A.

Diese Art

ist bei

II,

17.

und mit ihrer dunkel

Grösse

ihrer geringen

bräunlichen, häuiig ins Bläuliche übergehenden Färbung an und für
sicli

schon

Die

kenntlich.

beborstetcn

der Oberseite

auf

schenkel trennen sie von den vorlier beschriebenen Arten.

nachstehenden Arten mit hellen Fühlern
scheiden.

Sc.

macidipes

Zett.

ist

sie

Ilinter-

Von den

wie folgt zu unter-

hat deutlich gestreifte Vorderschenkel.

Sc. ordinata m. ist bedeutend grösser, hat weit heller gefärbten Kopf
und Fühler, deutlich braungestreiften Tiiorax und kräftiger geformte
Beine. Bei Sc. analis M. ist die kleine Querader deutlich bruun
umsäumt, auch liat der Hinterleib des Männchens hellere Behaarung.
*S^f.

lutaria Fbr. zeichnet sich

durch Grösse,

kräftige

Beine,

gelb

gefärbtes Schildchen, Schulterbeule, überhau])t durch wescntlicli hellere

Färbung

aus.

Scatophaga macnlipes

07.

Zett.

c/9

Dipt. Scand. V, 1964, 4 (Scatomyza).
Ins. Läpp. 720, 2, 9 {suilla var. b).

Zur Unterscheidung dieser Art von Sc. ordinata m., in</ui)iafa M.
und lutaria Fbr. ist es unbedingt erforderlich, auf die Beboistung
der Hinterschenkel der Männchen zu

Beborstung der Beine

als ein bisher

wie ja überhaupt die

achten,

nur ungenügend benutztes, gutes

Untersclipidnngsmerkmal der im Uebrigon häufig recht
scheinenden Arten angesehen weiden muss.

auf der Oberseite der Hinter- und Mittelschcnkel

reihenweise geordnet sind.
dies
hin,

Merkmal schon gekannt
indem

ferner:

er

sagt:

hat, deutet in seiner

„femoribus

nächstfolgenden Art.
08.

St.

posterioribus

setis validis in

Die Behaarung des Hinterleibes

Aus

er-

4—5

Borsten, weiche

Zetterstedt, der ebenso wieRondani

„femora posteriora cum

als bei der

ähnlich

Sc. niaculipes Zett. hat

ist

in

Beschreibung darauf
parce

una

setosis"

und

serie dispositis".

beiden Geschleclitern kürzer

Aus Zormatt und

Scatophaga ordinata

n. sp.

Gastein.
rf

Moritz, in meiner Sammlung.

Hat mit der vorigen Art Aehnlichkeit, ist aber durch borstenlosc
Hinterschenkel und Mittelschenkel des Männchens, hellere Färbung
und längere Behaarung, sowie durch undeutlich und mehr als zweizeilig gereihte

c/9.

-£,r

antennisipie

Akrostikalbörstchen geschieden.
fusco cinerea, thorace obsolete fusco-striato; fronte

riif}.t.

antennaram

seta

distincte

plnmata.

Pedilnis

.

dlftteroloiiiiii'lie

flai'is,

Studien.

I.

.

finnorihus anticis macula fusea; femoribus

in innre setis nitllis, in femitia setosi,s.

Long.

Scatopha (ja analis

f>9.

Syst. Beschr. V, 251,

7.

109

Scatouii/zidiie.

7.

iilar. 7

nun.

c/5

Meig.

Scliin.,

jnj.sk'r'u/riliiiä

cor]».

F. A. IT,

16.

Unterscheidet sich von Sc. suilla Fabr. leicht durch die goiingore

Färbung der Queradern, da nur die kleine braun umsäumt ist. durch
Färbung sowie im männlichen Geschlecht noch durch die

duidilerc

deutlich mit Borstenreihen versehenen beiden hinteren Schenkel, die
bei suilla ganz

borstenlos

sind;

auch die weiblichen Schenkel sind

stärker beborstet als bei suilla.

Verbreitungsbezirk:

Mit

Ausnahme des

hohen

Nordens

ganz

Furoi)a.

Scatoj>ha(/a lutaria Fabr.

IUI).

cfQ.

Fabr., Entern. Syst. IV^ 344, 134. Antl. 306, 115, Q.
Meig., Syst. Beschr. V, 249, 4, (/Q.
Macqn., Suite k Bnff. 11, 393, 2, (f Q
Fall., Scatomyz. 3, 2, var, «, ,/, suilla cf Q
Zeit., Ins. Läpp. 720, 2, var. a cfQ..
Dipt. Scand. V, 1962,
Schin., F. A. II, 17.

2.

Eine grosse hellgelb bestäubte Ait mit beborsteten Schenkeln in
beiden Geschlechtern.

Von

borstete Schenkel (ca.

G— 7

Seat, rnaculi/tes Zett. durch stärker bcin

einer lleihe)

und durch ganz

lose Vorderschenkel leicht zu unterscheiden.

streifen-

Flügel-Queradern beide

ohne jede Bräunung, jedoch die Flügelwurzel lebhaft rostgelb.
Verbreitungsbezirk ganz Phiropa.
:

101.

Scatopkaga stercoraria

L. cf

Q.

Faun. Suec. 1861.

Reaumur,

Ins. IV, Mem. 9, 118, Taf. 26.
Fall., Scatomyz. 4, 3.
de Geer, Ins. VI, 42, 17.
Fabr., Antl. 307, 119. Spec. Ins. II, 449, 73. Ent. Syst. IV,
345, 137 (M.nscaJ.
Meig., Syst. Beschr. V, 248, 2.
Latr., Gen. 4, 358.
Macqu., Suite :i BufF. II, 393, 5.
Schrank, Inc. Austr. 468, 950. Faun. Boica 111,249^) (seifbularia).
Gmel., Syst. Nat. V, 2853, 105 (Musca).
Zett., Ins. Läpp. 721, 3.
Dipt. Scand, V, 1968, 7.

Schin., F. A.

102.

II,

18.

Scatophaga merdaria

Fabr.

Fabr., Ent. Syst. IV, 344, 133 {Musca); Syst. Antl. 306, 114,c/p.
Meig., Syst. Beschr. V, 249, 3.
Rob.-Desv., Myod. 628, 10 (claripennis).

Macqu.,

Suite ä Buffi II, 294,
Zett., Dipt. Scand. V, 1970, 8.
Schin., F. A. II, 18.

6.
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Eine Verwechselung dieser beiden bekannten Arten mit anderen
nur mit einander ist bei der schwankenden
Grösse eine solche möglich. Die Länge der Behaarung, die Farbe

ist

nicht zu befürchten,

des Kopfes und der Flügel, sowie die Anordnung der Akrostikalbörstchen werden dann bei der Vergleichung als hauptsächliche Unter-

scheidungsmerkmale angeschen werden können.

Scatophaga oceana

103.

Macqu., Annal. de
Haliday, Curtis,

Mac(iu.

c/Q

1838, 423.
Br. Ent. 405 (ostiorinn).
Zett., Ins. Läpp. 721, 4; Dipt. Scand. V, 1971. 9 {horealis).

Wie Seh in er
wie

V.

Rüder

I.

soc. ent. de Fr. VIF,

bereits in seiner

Fauna A.

der Wien. Ent. Zeit. 1S84,

in

II,

1!»,

'290,

vcrmuthct und

auseinandersetzt,

sind obige drei Arten identisch.
Diese Art nimmt mit dem breiten
Kopf und den sehr langen Tastern innerhalb dieser Gattung eine

Die Unterschiede erscheinen mir aber nicht
Errichtung einer besonderen Gattung, in der
diese Art zunächst allein stehen würde, zu rechtfertigen. Die Hinterbesondere Stellung

ausreichend,

um

Borsten an den Aussenseiten. Die Behaarung des
beim Männchen verhältnismässig kurz, schwarz, abDie Beborstung des Thorax nicht sehr stark. Die Be-

schienen zeigen
Hinterleibes
stehend.

ein.

die

.")

ist

schreibung bei Zetterstedt

104.

im Uebrigen gut und ausreichend.

Scatophaga lurida

Faun. A.

II,

Schwarz mit moosgrüner
raxrückens.

ist

Schin.

4 {Cordylura) cfQ.
bis olivenbrauner

Die Akrostikalbörstchen sind

in

Bestäubung des Thobeiden

Geschlechtern

auf der vorderen Hälfte des Thorax mehr als zweireihig, feinhaarig,
lang, unregelmässig gereiht.

Brustseiten aschgrau bestäubt; die Behaarung derselben weich, fein grau- bis schwarzhaarig. Stirn roth,
beim Männchen vorn mit schwarzer Querbinde. Untergesicht schvväiz-

Fühler schwarz mit gefiederter Borste. Hinterleib beim Männchen
schwarzgrau bestäubt, mit fahlgrauen und einigen schwarzen Haaren
besetzt; beim Weibchen mehr gelbgrau bestäubt; an den Hinterrändern

lich.

keine Borsten.

beim Männchen

Die Schenkel sind

in

beiden Geschlechtern glänzend,

fast bis zur Spitze schwarz,

meist sind nur die Yorderschenkel

beim Weibchen heller;

schwarz; die Mittel- und Hinter-

schenkel rothgelb mit schwarzer Strieme.

schenkel

etwas
6

-

8

ist

Die Beborstung der Hinterbeim Männchen sehr wenig ausgebildet; beim Weibchen

deutlicher.

mm

P'lügel

an

der Wurzel

stark

gelbbraun

gefärbt.

lang.

Ich besitze diese schöne Art
die Alpen.

ans Gastein.

Verbreitungsbezirk:

dipteroloc/ische Studien.

Scatomyzidae.

J.
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ScatophcKja eineraria M. c/?

105.

Syst. Beschr. V, 251, 8.

Aus

und

Moritz

St.

Saiuiiilung betiudet

aus

In

Schlesien.

der

von Ruser'schen
eineraria

mit der Bezeichnung:

diese Art

sich

Meigen, Da, die Beschreibung auf dies Tliier passt, eine Verwechselung
mit einer anderen Art ausgeschlossen ist, so nehme ich an, dass Herr

Roser

die Art richtig gedeutet hat.
Schwarz mit dunkel aschgrauer Bestäubung und mehr oder weniger deutlichen braunen Längsstrieinen sowie mit langen feinen in
mehr als 2 Reihen geordneten Akrostikalbörstchen. Stirn rothbraun,
in beiden Geschlechtern ohne dunkle Binden. Fühler schwarz, Borste
gefiedert. Untergesicht gelb. Brustseiten schwarzgrau bestäubt, beim
Männchen mit grauen, bei dem Weibchen mehr mit schwarzen weichen
V.

Haaren.

Hinterleib mattglänzend, gelbgrau bestäubt.

bis

Beine rothgelb,

Vorderschenkel meist ganz

glänzend, mit feiner schwarzer Behaarung.

nahe zur Spitze schwarzbraun; die anderen Schenkel meist nur

mit einem

dunklen Wisch an der Basis.

Geschlechtern

Hinterschienen

obenauf mit
wie

Hinterschenkel in beiden

wenn auch

deutlichen,

Wurzel der Flügel gelbbraun.

Aussenseiten.

feinen

Borsten,

der vorigen Art mit je 6 Borsten an den

bei

6

— 7 mm

lang.

Verbreitungsbezirk: Deutschland und das Alpengebiet.

106.

Scatophaga mollis

Verbreitungsbezirk: Sibirien.

und

in der

cfQ.

Loew'schen Sammlung.
Laete cinerea, ihorace striata,

antennis nigris,
pleitris

c/Q (Loew i. litt.)
Sammlung des Dr. Schnabl

n. sp.

In der

seta

nuda

hasi

pilis crebris mollicidis;

incrassata

nigra.

Ahdomine,

femoribiisque dense griseo-poUinosis, pilis longis paUidis;

genicidis, tibiis tarsisque ßavo-rufis; femoribus et iibiis omnibiis

in inare setis nidlis,

in

femina parce

nervis transversalibus infuscatis.

setosis.

Long. corp. G

Alis basi ßavis,

mm.

Thorax, Hinterleib und Schenkel bis nahe zur Spitze dicht
grau bestäubt.
auf

deren

Auf dem Thoraxrücken

Mitte

die

2 breite

Dorsocentralborsten

hell-

braune Längsstreifen,

stehen,

so

dass

in

der

Thoraxrückens eine breite hellgraue Längsstrieme zum
Vorschein kommt. Die Wurzeln der Borsten sind fleckenartig punktirt.
Die weiche graue und schwarze Behaarung des Thoraxrückens und
des Schildchens ist gleichmässig verthcilt ohne reihenförmige Anordnung; am Hinterkopf, an den Brustseiten und auf den Schenkeln
wird die Behaarung fast weisslicli, ausserordentlich fein und ist wollig
gekräuselt.
Kopf von gelber Grundfarbe; Hinterkopf und die StirnAugcnränder grau bestäubt; die rothe Stirn schimmert ebenfalls grau-

Mittellinie des
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Fruntorbitalborsten

gelb.

fein,

!»

— 10

an der Zahl; zwischen diesen

und den Augen stehen noch feinere lange Haare. Fühler schwarz;
Borste desgleichen nackt, an der Wurzel verdickt; an dem Mundrande
jederseits 4

—

Taster gelb, an der Spitze schwarz-

starke ßorsten.

.>

an den Hinterrändern

Hinterleibsbehaarung lang grau;

braun.

dem Weibchen

längere Borstenhaare,

bei

dem Männchen

Borsten durch die lange Behaarung verdrängt,

sind

bei

die

an den Stellen,

die

Die Schenkcl-

Avo sonst die

Borsten stehen würden, etwas länger

behaarung

vorzugsweise grau mit eingesprengten schwarzen Haaren.

ist

ist.

Spitze der Schenkel, Schienen und Tarsen hellrothgelb

weise schwarzen Haaren.

Die

Adern.

gelben

kleine

Spitzcnquerader schwarz,

Qnerader

deutlich

ist

braun

umsäumt.

kaum braun umsäumt.

Scatopliago sqiinlida M.

107.

mit vorzugs-

Flügel bräunlich getrübt mit an der Wurzel

Syst. Bcschr. V, 252,

d"

Q.

10.

Zett., Ins. Läpp. 733, 38 {Cordylura fuscinervis).
Dipt. Scand. V, 1972, 10 und 11 (fuscinervis).
„

Schin., Fauna A. II. 18.
Meig. {M i\c(]u.) nigricans, Syst. U. VII. 342, 19, c/, teste v. Kos.
f]ine kleine wenig haarige gelbgrau bis bräunlich bestäubte Art
mit braunen bis schwärzlichen Fühlern, nackter Borste, rothgclbeu

Beinen;

auf den Vorderschenkeln

schenkel

in

ein

brauner Längswisch.

Hintcr-

beiden Geschlechtern mit Borstenreihen; beide Queradern

deutlich gebräunt.

Mittelst dieser

Merkmale

diese Art

ist

von

den

übrigen der Gruppe mit nackter Fühlcrborste leicht zu unterscheiden.

Zetterst edt's Art Cord.
stark gebräunte Fühler, auch

fiisci)tervis ist ebendieselbe;

ist

sie

hat

die dunkle Strieme auf den Yorder-

schenkeln etwas mehr ausgebreitet, ohne dass andere Unterschiede

namhaft gemacht werden könnten.
108.

Scatopliaga lateralis M. 9

Syst. Beschr. V, 251, 9.

Diese Art

ist

mir

in

Schin., F. A.

Sammlungen

bis jetzt

II,

18.

noch nicht begegnet.

Nach der Beschreibung
sein,

die

sich

zu urt heilen niuss es jedoch eine Scatophoffa
durch die Färbung des Schildchens, der Beine und

der Bräunung der kleinen

Querader von verwandten Arten

unter-

scheidet.

J09.

Scatopliaga litorea
Scatomyz. IV,

4.

Fall.

c/Q

1819.

Zeit., Ins. Läpp. 722, 8; Dipt. Scand. V, 1975,
Meig., Syst. Beschr. V, 254, 15.
Schin., F. A. 11, 18.

12.

Seh in er beschreibt diese Art so. dass man glauben muss, er
habe eine andere Art vor sich gehabt; er spricht von dichter weiss-

diptcr alogische Studien.

I.

Scatomyzhlae.
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licher Beliaarung des Hinterleibes in beiden Geschlechtern,

Sc.lHoi'ca

Fall,

was auf

nicht gedeutet werden kann; ferner von Bebnrstung

der Hintorschenkel, was bei litorea nur aufs Weibchen passt.
E.

Pokorny

und

Herr
Schiner'schen Exemplare
Fallen'sche Art repräsontiren. Eine

untersuchte darauf hin

stellte fest,

dass sie die

die

der gemeinsten Arten an den Meeresküsten.

cf9- Dunkel aschgrau mit bräunüchen Liingsstreifen auf dem
Thoraxrücken und deutlich zweizeiligen Akrostikalbörstchen in beiden
Geschlechtern. Die weiche Behaarung der Brustseiten, des männlichen
Hinterleibes und der Schenkel ist schwärzlich bis bräunlich. Exemplare mit weisslicher Behaarung sind mir niemals vorgekommen. Der
Hinterleib des Weibchens hat kurze schwarze, halb anliegende Haare
mit schwacher Beborstung der Ränder; der letzte Hinterleibsring ist
länger behaart. Die Schenkel des Männchens haben auf ihrer Oberseite keine Borsten; auch beim Weibchen treten dieselben in Mitten
der starken Behaarung wenig hervor. Die Hinterschienen tragen an
den Aussenseiten, ohne die Endborsten, in drei Reihen, 9
11 Borsten.
Die Flügelfläche ist etwas graubraun gefärbt mit ebensolchen Adern,
ohne dunklere Queradern.
Kopf graugelb; auch die rothe Stirn
schimmert graulich. Frontorbitalborsten ca. 8 auf jeder Seite. Die
Mundborsten setzen sich reihenförniig an der unteren Kante der
Backen fort bis zum Hinterkopf. Taster gelblich. Fühler schwarz-

—

braun; die beiden ersten Glieder heller.
Fühlerborste ebenfalls
schwarzbraun, sehr kurz und auf der Mitte etwas pubescent; Jedoch
kann man diese Art zu den nacktborstigen rechnen. Im Uebrigen
siehe

Zetterstedfs Beschreibung.
JJO.
Ins.

Scatophaga

Läpp. 722, 8;

viliipes

Zett. cf

Dipt. Scand. V,

1977, 13.

Eine Art, die hinsichtlich der Behaarung hinter Sc. litorea und
mollis steht. Die Behaarung ist sehr lang und wie der ganze Körper
von schwärzlich brauner Farbe.

Männchen

Die Schenkel und Schienen beim

sind wie bei Sc. mollis ohne Borsten; doch ist die

des Gesichtes und

der Stirn

eine

wesentlich

Anzahl der FiontDibitalborsten mit

12-14

eine

Färbung

auch

ist

die

grössere

als

bei

andere;

mollis; ferner sind beide Queradern ohne Bräunung.

\on Sc. litorea
unterscheidet sicli diese Art durch längere Behaarung und durch
nicht beborstetc llinterschienen. Das Weibchen ist bislang nicht bekannt.
Im Uebrigen siehe Zetterstedfs Beschreibung.
///.

Scatophaga dasythrioc

Piinc interessante

n. sp,

c/Q

nordische Art aus der Behringstrasse

Sammlung von Loew und Sclinabl.

in

der

Th. Becker:
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Die Borsten sind

liier

nm

ganz verschvvnnden;

fast

so

dichter

und länger sind die Haare, noch weit länger als hei vUlipes Zett.;
der ganze Körper ist von den langen, wollig gekräuselten Haaren so
dicht eingehüllt, dass seine Umrisse stellenweise kaum noch zu be-

merken sind,
cfQ. Nigro-cinerea xmiUqne
ejyistomate

niis vestita,

nuda

nigris, seta

fuscis

ßavis.

apice

jnlis nigris vel fuscis longissi-

nigricante,

fronte

concolore; setis in oris

9,

alar.

S

crassis.

mit einer breiten bräunlichen Längs-

dem Thoraxrücken, welche

Dorsocentralborsten einnimmt;

man ausserdem noch

nervis concoloribus

mm.

Männchen. Schwarzgrau
strieme auf

antennis

crehris, palpif

Pedihus nigro-cinereis; halterihus

nigricaniibus.

Alis nigro-hrunneo-tinctis^

Long. corp.

nigro-rufa;

margine

je

die ganze Breite zwischen den

an den Aussenseiten

einen

derselben

fleckenartigen Streifen.

sieht

Die Dorso-

centralborsten und die Akrostikalbörstchen sind von gleicher Länge
und Stärke, nur unmittelbar vor dem Schildchen sind erstere durch
Die Akrostikalbörstchen sind zwar
grössere Stärke hervortretend.
nicht streng reihenförinig gestellt; immerhin stehen sie dichter in
zwei Längsreihen. Das Schildchen trägt ausser der langen Behaarung
am Rande noch 10 längere borstenförmige Haare. Die Länge derselben beträgt ungefähr das Dreifache von der Länge des Schildchens.
Schwinger hellgelb, Schüppchen weissbräunlich mit dunklem Rande
und AVimpern. Die Brustseitcn mit langen braunen Haaren. Kopf
schwärzlich, dunkelgrau bestäubt; auch die Stirn hat kaum noch ihre
röthliche Grundfarbe; sie ist mit ca. 10 Frontorbitalborsten auf jeder
Seite besetzt.

einer

Reihe

Von Mundborsten stehen
neben einander

Backenbart lang schwärzlich.
kurz, schwarz und nackt.

in

je ca. lo

ganzer Höhe

breiten

in

Backen.

Die Fühler sind schwarz; ihre Borste

Taster gelbbraun, an der Spitze schwarz,

etwas beborstet.

Der schwarzgraue Hinterleib

langen

bis

braunen

an der Zahl eng

der

schwarzen

gekräuselten

ist

äusserst dicht mit

Haaren

bedeckt.
Die
Beine sind ganz schwarz; Schenkel und Schienen sind sehr lang behaart.
Die Metatarsen sind ebenfalls noch ziemlich lang behaart;
dann wird die Behaarung gegen das Ende der Tarsen kürzer. Die
Klauen sind ausserordentlich gekrümmt, so dass die Form derselben
einem vollen Halbkreise gleichkommt. Die Beborstung der Beine

beschränkt sich auf die kranzförmige Endbeborstung der Mittel- und
Hinterschienen; an letzteren zeigen diese Borsten die für die Gattung

Scatophaga charakteristische gekrümmte Form.

Die PTügel haben

ebenfalls die übliche Länge; sie sind gleichmässig graubraun gefärbt

mit dicken, etwas braun ausgelaufenen Adern.

dipterotogische Studien.

Weibchen.

Dasselbe

Scatomi/zidae.

I.

unterscheidet

sicli
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vom Männchen nnr

durch etwas kürzere Behaarung und feinere Mundborsten.

Scatopliaga Islandica

J12.

Ein Pärchen
Sammlung.

aus

am

Diese Art hat
ist

und

Island

n. sp.

{horealis\j\\.\.\\\.\.)

Labrador

Ijoew'schen

der

in

meisten Aehnliclikeit mit Seat, litorea Fall..

aber durch längere Behaarung und schwächere Beborstung sowie

Von

durch dunklere Färbung unterschieden.
zur Vergleichung in Betracht

kommen

Seat. viUipes Zett., die

könnte, unterscheidet sie sich

durch die im männlichen Geschlecht beborsteten Schienen. Sr. oceana
Macqu. hat längere Taster und weit kürzere Ilinterleibsbehaarung.

Nigro-clnerea; thorace puls

cfQ.

mare

et setis

longis;

ahdomine

femorihus non setosis; epistomate griseo^ fronte rufescente; antennis nig^'is, seta hrevi nigra
nvda; palpis halteribiisque Jlavis; pedibus nigro-einereis, tihiis
Omnibus plus minus rufis; alis griseis. Long. corp. 61/2 7, alar.
in

pilis longis nigro-ftiseis;

—

(I

mm.

Männchen.

Dunkel aschgrau mit bläulichem Schimmer;

dem Thoraxrücken

1

auf

braun-grüne Längsstreifen, von denen die beiden

mittelsten die Reihen der Dorsocentralborsten markiren.

börstchen undeutlich zweizeilig.

Schildchen

Thoraxborsten und Haare ziemlich

laug.

Akrostikal-

mit vier Randborsteu.

Brustseiten und Hinterleib

mit langen feineu wolligen schwarzbraunen Haaren.

Schwinger gelb-

Kopf schmutzig gelbgrau mit dunkel rothbrauner Stirn und je
10 Frontorbitalborsten. Mundrand vorn mit etlichen Borsten, an den
Fühler
Seiten mit langen Haaren in einer Reihe.
Taster gelb.

lich.

Borste kurz, schwarz und nackt.

schwarz.

Grundfarbe; die Schenkel sind
schienen

alle

Beine von rostbrauner

ganz schwarzgrau bestäubt. Mittel-

sowie Wurzel und Spitze

der Vorder- und Hinterschienen

weniger bestäubt, so dass hier die Grundfarbe zum Vorschein kommt.

Tarsen rostbraun, mehr oder weniger scliwai'zgrau bestäubt.
schienen

mit G

—

7,

Mittelschienen

mit 4

—

.)

feinen

Hinter-

Borsten.

Die

Vorderschienen haben anstatt der Borsten nur längere feine Haare.
Flügel gloichmässig graubraun gefärbt mit dunkelbraunen Adern.

Wei bellen.

Dasselbe unterscheidet sich

vom Männchen durch

kürzere Beliaarung des Hinterleibes und der Schenkel.

Die Hinter-

immerBehaarung der Sclienkel, der Brustseiten und des Hinterleibes bedeutend länger und dichter als bei litorea, so dass auch
ohne Berücksichtigung der Beinfärbung eine Verwechselung ausgeleibsbehaarung
hin

ist

die

schlossen

ist.

ist

schwarz, ähnlich wie bei Se. litorea

Fall.;

17G

Becker:
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]13.

Aus

Scatophafja Dalmaiica n. sp. 9
Sammlung des Herrn Dr. Aug. Langhoffer,

Dalnialicn.

Ijoete cinerea; thorace striata

$.

muia

tennis niifris, seta

Pedihus

elonffato.

an-

teniiilms pauei.<i;

}>ilis

Ahdoimne

ni<]ra.

primo

hrevi,

ficrftnoito

Ahdonrine, plenris femoriintsi/iie deuf^e

flavis.

omni-

griseo-pollinosis ; femorihus setis nonntdlis instriictis, tihiis
Jnis setofiif).

Alis fere hyälinis, nervo transversali ordinario nipro.

Long. corp.

5i

Diese Art,
stellen

-'.

alar.

hat im

ist,

mm.

(i

welche

Nähe

unmittelbare

in

Gegensatz

schwächere Behaarung. Die Thoraxfarbe
leib

etwas gelbgrau.

Seat. nioUis

der

stärkere Beborstung

dieser

zu

ist

hell niäusegrau,

Auf dem Thoraxrücken

man

sieht

zu

und

Hinter-

innerhalb

der beiden Dorsocentralborstenreihen breitere biäunliche Längsstreifen;

auch die Wurzel der Dorsocentralborsten steht auf kleinen braunen

Die feinere Behaarung

kreisförmigen Flecken.
so dass

man

ist

äusserst scliwach,

die in 2 Reihen stehenden Akrostikalbörstchen

schwer

entdecken kann; an den Brustseiten steht längeie weiche Behaarung.

An den schwarzen Fühlern

das

ist

etwas spitzen Oberecke versehen;
sind nicht ganz schwarz,

borste

ist

dritte

die

Glied

vielmehr rothbraun;

Am

kurz und nackt.

sind

mit

die

von ihrer Wurzel an

bis

einer

schwarze Fühlcr-

Mundrande stehen ausser

starken Borste noch je 4—.') etwas schwächere.
Sciienkel

vorn

beiden Fühlergliedcr

ersten

einer sehr

Beine rothgelb.

auf V' ihrer

Die

Länge dicht

mäusegrau bestäubt. Alle Schenkel tragen auf ihrer Oberseite Borsten;
vorderen weniger als die hinteren. An den Aussenseiten der
Hinterschienen stehen .^ G Borsten. Der Hinterleib ist auffallend
kurz; der erste Ring verhältnismässig sehr lang; er ist ebenso lang
wie die o folgenden Ringe zusammen. Flügel schwach graulich mit
die

—

gelbbräunlichen Adern. Die kleine Querader, die Gabelung der zweiten

und

dritten Längsader, der letzte an den Flügelvorderrand anstossende

Theil der ersten Längsader sowie die dicke sechste Längsader sind
deutlich geschwärzt.

XXXIL Coniusterniim
Von

xöiioi., bestäubt,

J'ype:

Cordylura ohscnra

Ga

1

1

n. g.

und oTi'ovor, Brust.

ungscha ra k

Fall.

t e r.

Dicht grau bestäubte Arten von mittlerer Grösse, mit flach ein-

gekrümmtem

Hinterleib und stark treppenförmig abgesetzten Ringen,

sowie weicher kurzer Behaarung.
zart.

Der Hinterleib erscheint

popygiums grade abgestutzt;

bei

Randborsten der Hinterleibsringe
eingekrümmtem Zustande des Hy-

letzteres

wenig vortretend.

Tiiorax mit

;

dipterologische Studien.

Scatomyzidae.

I.

den gewöhnlichen 5 Dorsocentralborsten

177

und einer starken Sterno-

Prothorakalborsten sind nicht vorhanden.

pleuralborstc.

Intraalar-

nnd Intrahumeralborsten vorhanden oder fehlend.
Akrostikalbörstchcn nur in Gestalt feiner Härchen ohne Reihenbildung. Schildchen

Kopf rund,

mit 4 Borsten, auf der ganzen Oberfläche behaart.

Scatophapn ähnlich mit

")

Länge, vorne abgerundet.

Fühlerborste nackt oder

der Wurzel etwas verdickt.

kaum oder etwas

Rüssel

verbreitert ohne Borsten.

Taster schmal,

Schenkel

Beine kräftig.

etwas geschwollen mit weicher Behaarung, fast ohne Borsten.
terschienen auf der Aussenseite mit 2

Vorderschienen mit

1

— 3 Borsten.

—3

an

nackt,

fast

bauchig.

nicht

einer

Fühler von mittlerer

Haupt-Mundborsten.

Hin-

Paar Borsten. Mittel- und

Flügel ziemlich lang, schmal, mit

grade verlaufenden Längsadern.

Coniosternum ohscurum

114.

Fall. cfQ.

Scatomyz. 9, 6.
Zett., Dipt. Scand. V, 2066, 57 {Cordylurd).

d"Q

Thorace, ahdomine, capile jemorilmsque griseis ; thorace

.

lineis ditabus obscur'wribxis ohsoletis; scidello setis quatuor\ fronte
ritfa;

antennis nigris, secimdo articulo rufescente, seta nudhtscnla
pilis paUidis; halferibus pallide flavis; pedibus ßavis,

ahdomine

femoribus tisque ad apicem fcre griseis;
Long. corp.

4i/'-'— 5,

alar. 4

—4

1/2

pallide

alis

brunneis.

mm.

Verbreitungsbezirk: Skandinavien, Schlesien, Oesterreich. (Sammlung des Prof. Strobl.)

Männchen.

Der ganze Körper

ist

mit

Ausnahme des

Gesichtes,

der Stirn und eines Theils der Beine dicht rehfarbig grau bestäubt.

Die Stirn

ist

so dass sich

roth und wird allmälig nach

Färbung gegen

diese

die

dem

Scheitel hin dunkler,

breite graue Einfassung der

Augenränder und den dreieckigen Zipfel des Punktaugenhöckers scharf
abhebt.
Das Gesicht ist von gelbrother Grundfarbe, jedoch weiss
bestäubt, grade abfallend, am Mundrande wenig aufgeworfen; hier
stehen ausser einer grösseren Borste noch je zwei reichlich
grosse schwarze Nebenborsten; andere Borsten

am

oder seitlichen Mundrande sind nicht vorhanden.

lialb

so

unteren Backen-

Der Hinterkopf

ist

auf seiner unteren Hälfte nur spärlich mit weisslichen feinen Haaren
besetzt.

Der Rüssel

der innere
förmig,

Härchen
sichts;

ist

Mundrand

schwarz, ziemlich dick von gewöhnlicher Länge;
ist

deutlich

schwarz

gefärbt.

Taster

faden-

an der Spitzenhälfte nur unmerklich dicker, nur mit zarten
besetzt.

Die Fühler haben nicht ganz die Länge des Ge-

das dritte Glied

ist

schwarz, an der Si^itze abgerundet und

hier etwas breiter als an der Basis; das zweite

XXXIX.

Iloft

I.

ist

röthlich,

12

von der

Th. Becher:

178

Farbe der

Stirn,

Die Fühlerborste mit deut-

oben mit zarter Borste.

im ersten Drittel etwas verdickt, wird allmälig dünner und zeigt nur unter der Lupe eine feine Pubescenz.
Die Frontorbitalborsten sind verhältnismässig schwach und bestehen
Der Thorax hat
in der Regel aus 3 oberen und 4 unteren Borsten.
ausser den bereits in der Gattungsdiagnose aufgeführten Borsten auf
lichem Wurzelgliede

ist

der Schulterschwiele eine; ferner eine Präsutural-,
1

—2

bei

Supraalar-,

Der Hinterleib hat in normaler Form die Gestalt
Die Behaarung ist kurz fein fahlgelb;

dieser Art.

eines

3—4

Intrahumeral- und Intraalarborsteu fehlen

Mesopleuralborsten.

eingekrümmten Tubus.

auf der Mittellinie stehen einige schwarze Härchen,

ferner

an den

Schüppchen und Schwinger sind
stumpf kolbig und endigt in haken-

Hinterrändern schwache Borsten.

Das Hypopygium

blassgelb.

ist

förmig gekrümmte glänzend rothgolbe Organe, die von

zwei

kleinen

schwarzen ovalen behaarten Lamellen, welche zwischen dem dritten

und

vierten Bauchringe hervortreten, flankirt werden.
Die Schenkel
haben nur an ihrer oberen Spitzenhälfte schwarze Borstenhaare, sind

im Uebrigon borstenlos mit weicher heller Behaarung. Die Spitze der
Schenkel

ist

rothgelb, welche

gedehntesten

erscheint.

Farbe an den Vorderschenkeln am aus-

Der obere Theil der Brustsciten und

die

Hüften sind ebenfalls mit feinen, jedoch nicht allzu dichten fahlgelben

Haaren
lich

bekleidet.

Schienen und Füsse sind rothgclb, erstere nament-

auf der Innenseite mit deutlicher aber kurzer wimperartiger Be-

haarung, die der Hauptsache nach schwarz

Die Hinterschienen

ist.

tragen auf ihrer Aussenseite 2 Paar ziemlich langer Borsten.

Mittcl-

und Vorderschienen je eine hinter dei' Mitte. Die dritte und
Längsader der Flügel sind parallel oder schwach divergirend.

Weibchen.

Dasselbe

unterscheidet

sich

in

nichts

vierte

von

dem

Männchen.

Anmerkung: Wie

schon Zetterstedt, Dipt. Scand. V, 20G7,

hervorhebt, kann Cordi/hra obscnra Meigen, V, 240, 24, mit unserer

Art nicht gleichbedeutend
llö.

sein.

Coniosternum tinctinervis

n. sp.

cf^

Ein Männchen und zwei Weibchen in der Sammlung des Prof.
Strobl. Diese Art ist der vorstehend beschriebenen sehr ähnlich,
so dass es genügen wird die Unterschiede hervorzuheben.

Die kleine Querader der Flügel
etwas schwächer braun umsäumt.

ist

An

sehr

deutlich,

die

den Schenkelspitzen

hintere
ist

die

rothe Farbe von grösserer Ausdehnung, so dass auch an den Hinter-

schenkeln das Spitzendrittel roth
nicht hellgelb.

Das Untergesicht

ist.

ist

Die Schwinger sind gebräunt,
schmutziggrau, nicht weiss; die

dipterolof/ische Studien.

I.

Scatomyzidae.
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Die Stirn ist von dunklerer
Bestäubung des ganzen Körpers. Der Thorax

Taster sind deutlich etwas verbreitert.

Färbung ebenso wie

die

hat ebenso wie bei der vorigen Art an der Innenseite der Dorsocentral-

borstenreihen zwei etwas dunklere schmale Längsstreifen; die Wurzel

Die Beborstung des ganzen
So stehen

letzterer Borsten ist punktartig gefleckt.

Körpers
in

etwas ausgiebiger als bei

ist

der vorigen Art.

der Dorsohumcral-Region ausser der einen Präsuturalborste noch

eine

deutliche Intrahumeralborste

2 Borsten;

auch

ist

Hinterschienen

noch

Borstenpaaren
Borstenpaar;

welche

fehlt.

Auch

nlavborste vorhanden.

den

der Schulterschwiele,

vor

Die Schulterschwiele selbst hat
ausser den 4 Supraalarborsten noch eine Intra-

der vorigen Art obscuruni

die Schienen sind stärker beborstet.

an

stehen

mindestens

ebenso sieht

der

Aussenseite
Borste,

eine

über

über der einen Hauptborstc noch

1

—2

beiden

ein

drittes

mitunter

man an den Vorder- und
überzählige.

Auf

den

Mittclschienen

An

den Flügeln

sind die dritte und vierte Längsader parallel oder schwach

conver-

gircnd.

cfQ.

Coniosterno ohsc.uro simile, sed palpis ditatatis, facie

qrisea, fronte lialteribiisque

obsatrioribns, femoribnn

minus

niiiricnntibufi et nervis transversalibus brunneo-tinctis

Long. corp. 5

—

.')i/-',

E.

alar. ö

leite

diversum.

mm.

Stirps Clidogjastriiia.

Schlanke und kurz gebaute, bestäubte und glänzende Arten mit

rundem Kopf und kurzem

Gesicht.

nackter und pubescenter Borste.

Fühler

klein,

abgerundet, mit

Mundborsten einfach

bis mehrfach.

Taster klein, fadenförmig ohne Borsten oder benierkenswerthe Behaarung.

Thorax mit

1

—

.'')

Dorsocentralborsten.

mit nur zwei Borsten, selten vierborstig.

1

—

;>

Schildchen meist

Sternopleuralborsten.

schwach, auch deutlicher; wenn schwach ausdann sind auch die vorderen Dorsocentralborsten nicht vorhanden und der Thoraxrücken kurz und dicht behaart. Hinterleib
beim Männchen cylindrisch, eingekrümmt. Beine, namentlich die
Prothorakalborsten
gebildet,

Schenkel kräftig.

Flügel meistens kurz.

XXXHL Clidogastra
Suite ä Buffon

II,

Macqu.

384, 6 (Cleigastra).

Type: Cleigastra nigrita

Fall.

Schwarze mittelgrosse, glänzende und bestäubte Arten mit kurzem
Thorax, verhältnismässig kurzen, an der Spitze breit abgerundeten
Flügeln und ziemlich stark borstlichem Thorax und Beinen. Gesicht
12*
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Fühler bis zur Mitte des Untergesichts

Stirn nicht sehr breit.

kurz.

reichend; Fühlerborste pubescent. Taster sehr klein. Am Mundrande
Thorax mit
eine Haupthorste und einige schwächere Nebenborsten.

Schildchen mit 2 langen Borsten, die abseits

5 Dorsocentralborsten.

vom Rande auf der Fläche

stehen;

an der Spitze 2 feine Haare.

2 Humeral-, 2 Posthumeral-, 4 Supraalar-,
alar-,

1

2—3

Präsutural-,

und

thorakal-

1

Beine borstlich.

Mesopleural-, 2

1

Intrahumeral-, 2 Intra-

—3

Sternopleural-,

Pro-

1

und

Hüften

Hintcrleibsränder,

Stigmatikalborste,

Schienen mit deutlichem Borstenkranz an der Spitze.

Hinterschienen an den Aussenseiten mit 2 Paar Borsten.

Clidogastra nigrita

lllj.

Scatomyz. 10,

Fall.

9.

Meig., Syst. Beschr. V, 240, 23, d' Q. (Cordylura).
Macqu., Suite k Buff. H, 384, 2 (Cleiqastra).
Zett., Ins. Läpp. 728, 16; Dipt. Scand. V, 2031, 30 (Cordylura).

Kond., Prodr. VH,

20, 2.

Thorax, Hinterleib und Schenkel glänzend schwarz.
stehen,

sehr

Stirn

Hinterkopf und die Augenränder, auf denen die Stirnborsten

schmal.

Nähe des Scheitels glänzend schwarz. Gesicht gelb,
Am Mundrande eine Hanptborste; zwei andere am
Mundrandc unten an den Backen. Taster klein schwarz.

in der

weiss bestäubt.
seitlichen

Fühler schwarz; das erste und zweite Glied röthlich grau bestäubt,
(i

—

7

Fühlerborste sehr dünn und deutlich pu-

Frontorbitalborsten.

bescent,

an

der Wurzel

wenig

ein

Akrostikalbörstchen

verdickt.

dritte ist

und 2 Sternoplcuralborsten: die
nur angedeutet und sehr schwach ausgebildet. Schwinger

hellgelb.

Hinterleib

äusserst undeutlich.

3 Mesopleural-

an den Seiten der vorderen Pvinge mit

weissen bis gelbbräuidichen.

schwarzen Haaren.

Am

auf der Mitte und hinten

Rande der Ringe

feinen

mit kurzen

deutliche schwarze Borsten.

Die Hüften und die Unterseiten der Schenkel mit längeren weissen
Haaren.

Die Unterseite der Vorderschenkel, desgleichen die Oberseite

Schenkel mit weitläufig gestellten Borstenreihen.

Schienen und
Die kurzen breiten Flügel sind etwas gelbbraun gefärbt; die dritte und vierte Längsader ziemlich stark gebogen, jedoch
aller

Füsse rothgelb.

untereinander parallel.

4i

-'

—

.3

mm

lang.

Flügel

o'/-'

mm

Die Beschreibung bei Zett erste dt ist im Uebrigen
Die Art kommt vor in Nord- und Mittel-Europa.
117.

Clidogastra carbonaria Pokorny
Verb,

d.

zool.

Vorkommen: im ganzen
St.

Moritz.

bot.

Ges. 1887,

Alpengebiet.

lang.

richtig.

cfQ.

411.

Ich

fing

diese

Art

in

dipterologische Studien.
In dieser Gattung steht

I.

diese Art

Scatomyzidae.
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wegen der dunklen hinteren

Schienen mit der folgenden Art Clid. anthrax

^c\\\\\.

allein; hat

mit

Indem ich im Uebrigen auf die
oben citirte Beschreibung verweise, bemerke ich dazu: Kopf und
Untergesicht sind ganz schwarz, bei weisslicher Bestäubung in gewisser Richtung seidenartig grau schimmernd. Das Untergesicht hat
mehrere Querfalten; auf der Stirn zählt man
7 Frontorbitalborsten. Der Rüssel ist bei dieser und den folgenden Arten bauchig
dieser auch autlallende Aehnlichkeit.

(>

—

geformt.

Clidogastra anthrax

118.

F. A. II,

Schin. cfQ.

12.

Die Unterschiede zwischen dieser und der vorigen äusserst nahestehenden Art sind folgende: Die Fühlerborste

ist

der Wurzel verdickt,

als

zwar ebenfalls an
bei Clid. carbonaria. Der Körper ist im Allgemeinen etwas weniger bestäubt. Die
Flügel haben nur an der Wurzel eine gelbe Färbung, sind im Uebrigen
stark rauchgrau getrübt und auch verhältnismässig kürzer.
Andere
Unterschiede finde ich nicht; immerhin sind sie ausreichend, um beide
Arten auseinander halten zu können. Der Kopf ist ebenfalls schwarz,
nicht gelb, wie Herr Pokorny vielleicht in Verwechselung mit Clid.
nigrita bei seiner Beschreibung von carhonaria angiebt.
1U>.

Aus

St.

fällt

aber

früher

viel

ab

Clidogastra nigriceps

n. sp.

d"

Moritz.

Diese Art

theilt

mit Clid. nigrita die Beinfärbung,

ist

aber durch

Von

das schwarze Gesicht und stärkere Beborstung unterschieden.
Clid.

anthrax und carhonaria

ist sie

durch abweichende Beinfärbung

und auch stärkere Beborstung, von anthrax ferner noch durch anders
carhonaria durch kürzere Flügel leicht zu

gefärbte Flügel und von

unterscheiden.
(/.

Nigra

griseo-pollinosa,

setosa;

capite

nigro;

antennis

concoloribvs parvis., seta pubescente ; palpis minidis nigris.

Pe-

genicidis anticis, tihiis tarsisque omnibus ßavis.

Alis

dihus

nigris.,

hrevihus flavo-hrunyieis.

Long. corp.

Eine weitere Beschreibung

gehobenen

trennenden

ist

Merkmale

4'/-',

nicht

sind

alar. 4

mm.

erforderlich.

Die

Sicherstellung

zur

hervor-

der Art

ausreichend.

Man kann

diese 4 Arten mittels nachstehender

Merkmale

leicht

auseinanderhalten:
1.

Alle Schienen rothgelb:

2.

Nur die Vorderschienen rothgelb:
Kopf gelb. Thorax glänzend schwarz:
Kopf schwarz. Thorax grau bestäubt:

....
.

.

.

.

2.
3.

nigrita Fall.
nigriceps n.

sp.

Th. Becker:
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'S.

Flügel mit Ausnahme der Wurzel rauchgrau
getrübt und kurz:
Flügel gelbbraun gefärbt und länger:
.

Gimnomera

XXXIV..

Prodr. VII,

cinthrax

Rond.

4.

Cordylura dorsata

Type:

Scliiii.

carhonaria Fok.

.

Zett.

Gattungscliarakter.
Arten von honiggelber Körperfarbe und mittlerer Grösse, sparsam
Rücken etwas graubraun bestäubt. Kopf
beborstet.

behaart und

Augen rund. Hinterkopf stark

rund. Gesicht kurz.

entwickelt.

Fühler

kurz, drittes Glied abgerundet mit kurzer pubescenter Borste. Vorderer

Mundrand nur mit

einer schwachen Borste.

Taster fadenförmig,

etwas verdickt ohne Bcborstnng oder hervortretende Behaarung.

dem Thoraxrücken nur

2

je

—3

Dorsocentralborsten,

vor der Quernaht, eine unmittelbar vor

eine

dem Schildchen;

llumeral-, 2 Posthumeral-,

bis

1

und 4 Supraalarborsten.

Intrahunieral- und Intraalarborsten

den Brustseiten

auf Flügelmitte.
vortretend,

Prothorakal-,

1

Hinterleib des

am Bauche

flachgedrückt.

Präsutural-

1

fehlen.

— 2 Meso-

Querader ungefähr
Hypopjgium wenig
Legescheide des Weibchens dreigewöhnlicher Stärke und Länge,
die kleine

Männchens

anliegend.

Beine

1

Sternopleural- und

Flügel ziemlich lang;

pleuralborsten.

eckig,

1

zwei

letzteres mit

4 gleichstarken Borsten.

An

kaum
Auf

von

kurz.

schwach beborstet.
120.

Gimnomera dorsata

Zett. cfQ.

Läpp. 735, 46, Q, var. a und b; Dipt. Sc V, 207S, 67, cfQ.
Ins. Läpp. 734, 39, 'pectoralis cfQ..

Ins.

Ich

besitze

diese Art

von

St.

Moritz und aus Süd-Tirol

vom

Caressa-Pass.

c/Q. Glänzend
lässt 4

gelb.

Der Thoraxrücken

stedt angiebt);
Schildchen ab;
unterbrochen.

die mittleren
die seitlichen

ist

bräunlich bereift und

nur 2, wieZetterund brechen vor dem
sind breiter und durch die Quernaht

schwarze glänzende Längsstreifen
sind

frei (nicht

schmal

Schildchen schwarz mit gelbem Streifen auf der Mitte.

Hinterrücken schwarz, gelbgrau bestäubt. Die gelben Brustseiten sind
durch weissliche Bestäubung matt; von der Schulterschwiele an ist die
Dorsopleuralnaht meistens schwarz gefärbt.
borste

ist gelb.

Der Kopf

ist

Die lange Sternopleural-

ganz rothgelb.

Backen und Wangen

zart weiss bestäubt.

Die Fühler sind ganz rothgelb; ihre Borste
braun, an der Wurzel kaum verdickt. Die Mundborste meist

Von Frontorbitalborsten sind nur
Männchens ist glänzend schwarz,

je 4 vorhanden.

weitläufig

weiss

zart,

gelb.

Der Hinterleib des
behaart;

nur an

dipterolofjische Studien.

Scatomyzidae.

I.

183

den beiden letzten Ringen stehen einige längere schwarze Borsten.
Die Analanhänge sind gelb bis brann nnd bestehen aus 2 gekrümmten
löifelartigen, nach vorn gerichteten Zangen. Der Hinterleib des Weibchens

braungelb,

glänzend

ist

und Seitenränder sind

Hinter-

die

schwarz eingefasst; die Spitze der IjCgescheide ist ebenfalls schwarz.
Borsten sind am Hinterleibe nicht vorhanden. Beine glänzend gelb;

beim Weibchen sind die Hinterschienen an der Spitze und die Tarsen
Auf der Oberseite der Vorder- und Hinterschenkel,
braun.

etwas

sowie auf der vorderen Seite der Mittelschenkel stehen nur vereinzelte
Borstenreihen.

man an

Zwei dicht neben einander stehende Borsten sieht

der hinteren Seite der Spitze der Mittelschenkel.

Die Schienen

zeigen je 3 Borsten auf der Mitte, ein Borstenpaar und eine seitwärts

davon stehende einzelne Borste. Flügel gelblich getrübt mit gelben
Im Uebrigen siehe Zetterstedt's Beschreibung.

Adern.

Gimnomera tarsea

121.

Scatomyz.

Fall.

cfQ

5.

8,

Meig., Syst. Beschr. V, 242,
Zett., Ins. Läpp. 735, 47.

27.

Dipt. Scand. V, 2078, 66.

Die

Zetterstedfsche Beschreibung

zur

ist

Charakterisirung

und Unterscheidung von der vorigen Art ausreichend.

XXXV. Cochliarhtm
Von

n. g.

xoxli('tQioi; Löffel.

Type: Cordylura cuneiventris

G a11

u n gs ch ara

kt

Zett.

e r.

Ausgezeichnet durch Borstenarniuth des ganzen Körpers.

Das

in

Form

vou nach vorn gerichteten, in der Mitte zusammenstossenden

löffel-

männliche Hypopygium hat grosse äussere Analanhängsel
artigen Zangen von
Zett.

und

ähnlicher

Form wie

bei der vorigen Gattung.

—

bei

Acerocnema

hreviseta

Die weibliche Legescheide

ist

Kopf rund. Untergesicht kurz mit meist zahlreichen Mundborsten und sehr dünnen Tastern, kurzen abgerundeten
P^ühlern mit nackter oder nur zart pubescenter Fühlerborste. Thorax
breit, flach dreieckig.

mit nur

einem deutlichen Dorsocentralborstenpaar unmittelbar vor
behaart, wie

dem Schildchen; jedoch auf der ganzen Fläche kurz

Schildchen mit 2 und 4 Borsten. Humeralborsten nicht
vorhanden oder äusserst schwach; dahingegen ist die Vorderseite der
Schulterschwiele mit einer Reihe kurzer schwarzer, dicht neben eingeschoren.

ander stehender Borsten fast bürstenartig besetzt, die als besonderes
Kennzeichen dieser Gattung angesehen werden können. 2 Posthumeral-,

2

^
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Die Präsuturalborste fehlt, desgleichen Intra3 Supraalarborsten.
humeral- und Intraalarborsten. Ferner sind vorhanden 1 Mesopleural-,
Hinterleib
eine schwache Prothorakalborste.
1 Sternopleural- und

ohne Borsten. Schenkel und Schienen entweder ganz borstenlos oder
nur sehr schwach beborstet. Flügel kurz und breit mit starken Adorn.
Zetterstedt hat 2 dieser Gattung angehörige Arten beschrieben,
denen ich noch 2 weitere aus St. Moritz stammende Arten hinzufügen kann.

Cochliariiim cuneiventris

122.

Zett. cfQ-

Dipt. Scand. V, 2020, 21.

Glänzend schwarz. Thorax kurz grau behaart. Hinterleib weiss
Die Zangen am Hypopygium des Männchens sind rostgelb
mit schwarzer Spitze. Das Schildchen hat 4 Borsten. Das Untergesicht des Männchens ist schwarz, das des Weibchens gelb mit 1
Mundborsten. Beine hellrothgelb, fast ohne Borsten. Flügel schwach
behaart.

—

Fühler schwarz, das zweite Glied

gelblich gefärbt mit gelben Adern.

mit

silbergrauem Schimmer.

Die

Fühlerborste

pubescent.

ist

Im

Uebrigen siehe die Beschreibung bei Zetterstedt.
123.

Cochliarium lasiostoma

Ein Pärchen aus

cfQ,

n. sp.

St. Moritz.

cfQ. Nigrum nitidum, tliorace tomento ßavo-griseo, lineis
duahus plus minuf nitidis, püis flavo-griseis brevihus; smdelio setis
duabiis; ahdomine nitido p'dis albidis. femorihus cum coojis nigris.,
apice ßavis; tihiis Jlavis, tarsis hrunneis; cdis nervisque hrun-

Long. corp. 4

nesccntihus.

—

4i/-',

alar.

?>"'.'

—4

mm.

Der Thoraxrücken ist graugelb bestäubt, bei
dem Weibchen: auf der Mitte bleiben
zwei weniger bestäubte, mehr oder weniger glänzende Längsstreifen
sichtbar, bei dem Weibchen deutlicher als beim Männchen, Die Ränder
Glänzend schwarz.

dem Männchen mehr

als bei

des Thoraxrückens, der Theil vor

dem Schildchen sowie

letzteres sind

weniger bestäubt und zeigen daher die glänzende Grundfarbe; ausser-

dem

ist

bedeckt.

der Rücken mit kurzen,

Das Schildchcn

gleichlangcn

graugelben Härchen

trägt nur 2 Borsten; vor demselben stehen

2 sehr starke Dorsocentralborsten.

Der Kopf des Männchens

ist

ganz

schwarz, Stirn matt, Hinterkopf glänzend; beim Weibchen sind Stirn.

Untergesicht und Backen rothgelb.

grau bestäubt.
stehen 4
bestäubt.

—5

Fühler schwarz;

Borste zart und schwach pubescent.

Borsten;

die

Taster sind

5 Frontorbitalborsten.

Vorderhüften und die nächste

fadenförmig,

zweites Glied

Am

Die Brustseiten sind

Umgebung

Mundrandc

schwarz,
bis

grau

auf die

derselben glänzend schwarz.

dipterologische Studien.

Hypopygiuni

glänzend schwarz;

ebenfalls

sind an der

zu

Männchens und

des

Wurzel

rostgelb.

die

isö

Scatomyzidae.

Haaren.

mit weissen

desgleichen

Hinterleib

I.

2 Mesopleuralborstcn.

des Weibchens
Zangen des crsteren

Legescheide

die

löft'clförmigen

Hüften und Schenkel schwarz, letztere

glänzend mit vereinzelten Borsten und weisslicher Behaarung.

4/i

Schienen rothgelb; die Hinterschienen bräunlich wie

alle

Tarsen.

An

den Vorder- und Hinterschienen zeigen sich an ihren Aussenseiten
3-4 nicht paarig geordnete Borsten. Die Flügel haben dicke braune

Adern und eine schwach bräunliche Färbung.

Cochliarium castanipes

124.

Zwei Pärchen aus

cfQ.
tello setis

St.

n. sp.

cfQ.

Moritz.

Nifjriim nitidum, thorace obsoletissime poUinoso; scnquatiior;

capiie nigro, fronte genisqnc pro parte

riifis,

antennis n'igris; palpis concoloribiis, antennaruin seta mtda. Ab-

domine
3,

alar.

J\'dibus castaneis,

pleiirisque nigris nitidis, p'dis albidis.

Alis

tarsis obscuriorUms.
'i'/^

cum

Long. corp.

nervis brunnescentibus.

mm.

Kleiner als

die

vorhergehende Art.

Der Thoraxrücken

weitem nicht so stark bestäubt; die Bestäubung

ist

ist

bei

derartig vertheilt,

und 2 breitere Seitenstriemen frei
Das Schildchen hat 4 Borsten; ausser den 2 Dorsocentralborsten vor dem Schildchen sieht man noch auf der vorderen Hälfte
dass

schmale Mittelstriemen

2

bleiben.

des Tlioraxrückens vor der Quernaht 2 feinere Börstchen; auch die

kurzen schwarzen Börstchen an

Hinterkopf glänzend schwarz;
in

der

Schulterschwiele

Stirn mattschwarz,

beiden Geschlechtern roth, auch die

lich

fehlen

nicht.

über den Fühlern

Wangen und Backen nament-

beim Weibchen sind roth, beim Männchen dunkler.

Die Fühler

sind schwarz wie die Taster; das zweite Fühlerglied ist wie bei den

vorhergehenden Arten grau bestäubt;

die

Fühlerborste

nackt und an der Wurzel deutlich verdickt.
zählt

man

noch 2

—3

Am

je 5.

kleinere.

ganz

Mundrande stehen ausser

einer

PLauptborste

und Brustseiten glänzend schwarz,
Hypopygium und Legescheide ebenfalls glän-

Hinterleib

crsterer weiss behaart.

zend schwarz.

aber

Von Frontorbitalborsten

Die Beine nebst Vorderhüften sind

kastanienbraun,

glänzend, mit dunkelbraunen Tarsen; hintere Hüften schwarz.

Flügel

wie bei der vorigen Art mit dicken braunen Adern.
120.

Cochliarium albipila
Dipt, Scand. V, 2021, 22.

Zett. cfQ.

Q

Diese Art hat mit Cochl. cuneiventris das vierborstige Schildcheu
gemeinsam; das zweite Fühlerglied ist gelb; alle Borsten an Kopf

Th. Becker:
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und Thorax gelb; die

dritte

und

vierte

Längsader divergireu, während
Im Uebrigon siehe die

sie bei Cochl. cuneiventris parallel laufen.

Beschreibung bei Zetter stedt.
Man wird diese 4 Arten leicht nach der folgenden Tabelle be-

stimmen können:
1.

Schildchen mit 4 Borsten:
Schildcheii mit 2 Horsten:

2.

Taster gelb:
Taster schwarz

3.

2.
5.

3.

4.

:

Zweites Fühlerglied schwarz, grau bestäubt.'
Gesicht
des Männchens
schwarz,
des

Weibchens gelb. Dritte und vierte Längsader parallel. Borsten auf Kopf und Thorax schwarz oder überwiegend schwarz.
Beine gelb mit braunen Tarsen:

....

Zweites Fühlerglied gelb. Gesicht in beiden
Geschlechtern gelb;
dritte
und vierte
Längsader divergirend. Borston am Kopf
und Thorax weissgelb. Beine gelb, letzte
Tarsenglieder braun:
4.

Thoraxrücken glänzend
scliwarz,
sehr
schwach streifenförmig bestäubt und grau

5.

Thoraxrücken stark graugelb bestäubt und

behaart.

Beine kastanienbraun:

grau behaart. Beine rothgelb.
bis nahe zur Spitze .schwarz:

....

cuneiventris'LiX.cfQ

alhipila Zett. ofQ.

castanipes n.a^d'Q.

Schenkel

.....

lasiostoman.^i.d'

Q.

Berichtigung.
Anstatt des Gattungsnamens „Monochacta" Seite 87

lies:

„Spa-

thephilus".

Der

erstere,

Name musstc abgeändert
Brauer und
„Muscaria schizometopa" I, 127, An-

ursprünglich

werden, da derselbe bereits
V.

Bergenstamm

über die

wendung gefunden hat.
Namensänderung ist an

in

gewählte

der Abhandlung von

Die an den übrigen Stellen bereits erfolgte
dieser Stelle übersehen worden.
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Alphabetisch-synomisches Verzeichnis der Artnamen.
(Die gültigen

Artnamen sind durch gespei-rte

Schrift ausgezeichnet.)

Artnamen:

ahdominalis Zett.,
ah er r ans Beck

Dipt. Scand. V, 2080, 68

alhilahris Fabr., Syst. Antl. 315, 11
alhipe^inis Zett., Dipt. Scand. V, 2017, 19
albip CS Fall., Scatomyz 9, 8
alhlpila Zett,, Dipt. Scand. V, 2021, 22

.

.

.

.

.

...

Läpp. 728,
nii/zina FslW
alpestr'is Schin., F. A. II, 6
alhitarsis Zett, Ins.

analis

.

.

.

...

Syst. Besciir. VII,

alhipes

Fall.

340, 38,

bei

siehe

,
.

.

19
.
V, 2022, 23
breviseta Mik, Verh. d. zool. bot. Ges. 1887, 186, siehe
bei Tiefi Beck
breviventris Lw., Europ. Dipt. III, 250, 161
carbonaria Pok., Verh d. zool. bot. Ges. 1887, 411
7-29,

.

Zett., Ins.

cinerella

Zett.,

Dipt

claripennis Kob.-Desv

,

8
Scand V, 2070, 60

Myod. 628,

daria Fahr
clavatus Zett., Dipt. Scand.

Dalmatica

.

Acerocnema
Spathepjhüm

.

Okenia
Cordylura
Scatophaga
Amauroso)iia
Scatophaga

.

.

.

dasyprocta Lw., Wien. Ent. Monatss. 1864, 25,8
dasythrix Beck
dentimanus Zett., Ins. Läpp. 730, 22
dispar Zett, Dipt. Scand. V, 2012, 15
dorsata Zett., Dipt. Scand. V, 2079, 67 ....
.

siehe

Clidogastra
CocJdiariam

155
122
IHO
180
141

91
171
119

mcr-

Beck

Fallcnii Schin, F. A. II, 14,
Fall

115
154

.

...

V, 2041, 38
crassip) es Zett., Ins. Läpp. 734, 41
cuneiventris Zett., Dipt. Scand. V, 2020, 21

170

Amaurosoma
Acerocnema

...

10, siehe bei

95
93

Scatophaga
.

Läpp. 734, 40

ein ata M., Syst. Beschr. V, 231, 2
cineraria M, Syst Besclir. V, 251,

Parallelomma
Cordylura

.

castanipes Beck

caudata

A)nauroso»ui
XorelUa

alpestris

biseta Lw., Wien. Ent. Monatsschr. VIII, 21, 5
boreaUs Zett., Ins. Läpp. 721, 4, siehe bei oceana

Macqu
hrevifrons Zett., Ins. Läpp.
hreciseta Zett., Dipt. Scand.

127

Ernoneura

Anmurosoina
7

Schin
hilineata M.,

95
185

Nordlia

C'nemopogon

15

Läpp. 727, 16
aruiillata Zett., Dipt. Scand. V, 2069, 59
armipes M., Syst. Beschr. V, 234, 10

siehe bei

151

Cordylura
Poyonota

Gonarctkxis
Cl'ulogastra

articulata Beck
atrata Zett., Dipt. Scand. V, 2002,
bar hat a Zett., Ins. Läpp. 734, 42

104
91
97

lüO
127
169
103
181
99
lo6
120
127
117
91
140

ScatopJutga
1981, 17

Zett., Ins.

17,

Cochliariwit

Spatkiophora
Nordlia

M., Syst. ßeschr. V, 201, 7

Bcrte'i Rond., Prodr. VII,

Microprosopa
Parallelomma

Seite:

hi/dro-

14, siehe bei

antennntus Zett., Dipt. Scand. V,
anthrax Schin., F. A. II, 12
apicaUs M., Syst. Beschr. V, 236,

Argus

.

Gattungsnamen:
Gonarcticus
Cordylura
Phrosia

Lasioscelus
Bostr'ichopyga
Cochliariiun

Scatophaga
Okenia
Scatophaga
Cosmetopiis

Parallelomma

169
144
143
184
176
142
173
147

Gimnomera

95
182

Spathiophora

160

hydromy zina

188

T/t.

Becker:
Gattungsnamen:

Artnameu:

.

.

.

.

.

.

lO'J

,

.

.

flavicauda

Seite:

118
160
129
105

Amauroffonta
fasciato M., Syst. Beschr. V, 238, 18
Spathiophora
fascipes Beck
XorelUa
femoralis Lw Wien. Ent. Monats. 1864, 18, 2
Leptopa
filiformis Zett., Dipt. Scand. V, 1794. 1
M'icropselaplia
filiformis Zett., Dipt. Scand V, 20-25, 25
Parallelomma
flipes Eob.-Desv-, Myod. 673, 7, siehe alhipes Fall.
^ara v Eos.. Würtemb. Correspond.-Bl. 1840, siehe

M

95

NoreUia

127

Leptopa
XorelUa

105
127

flaripes

NoreUia
Amauroso))ta

128
114

pes M
flavor cnosa Beck
fraternus M., Syst

Tricopalpus
Cordylura
Tricopalpus

158
92

fiaveola Zett., Jns. Läpp. 73^, 45, siehe

filiformis

Zett

....

M,

Syst. Beschr. V, 235, 12
f,avicornis M., Syst. Beschr. V, 239, 22, siehe litu-

/ZavicrtitfZa

ratn

M

Fall, Scatomyz. 9, 7
ßaripes M., Syst. Beschr. V, 239, 21, siehe piincti-

....

Beschr. V, 243, 30
Friesi Zett., Ins. Läpp. 729,21, s. planiccps Fall.
frontalis Macqu., Meig., Syst. Beschr. VII, 341, 42,
siehe flavipes Fall
._
'
frontata Zett., Ins. Läpp. 724. 15
fulvipes Zett, Ins. Läpp. 732, 32
fiih-ipes M, Syst. Beschr. VII, 341,40, s. rie/"iBeck.
fuscinervis Zett., Ins. Läpp. 733, 38, siehe squa.

Amanrosoma

.

M'icroprosopa

M

lifla
fuscipcs Zett, Dipt. Sc. V, 2006, 10, s. dispar Zett.
fuscitibia Kond., Atti Soc. ital. nat X, 1867, 99
ijcnictdata Zett, Dipt Scand. V, 1997, 2, siehe j;it.

dica

M

glabrata Zett, Ins. Läpp. 721,5, siehe suilla Fabr.
f/laucescens Lw., "Wien. Knt Monatss. VIII, 23, 7
haemorrho'idalis M., Syst. Beschr. V, 237, 17
heteromyzina Zett., Dipt. Scand V, 1978, 14
.

.

Hircus

Zett,

.

Läpp. 735, 44
hydromyzina Fall, Scatomyz. 7, 2
hydromyzina Zett. var. b, Dipt. Scand. V, 2037, 35,
siehe

Ins.

fascipes Beck

immiinda Zett.. Dipt. Scand. V, 2071,61, siehe c/«vatiis Zett
inermis Beck
in quin ata M., Syst. Beschr. V, 250, 5
Islandica Beck
Kunzei Zett, Iter. Läpp. I, 263
lasiostoma Beck
lateralis M., Syst. Beschr V, 251, 9
latipalpis M., Syst

Gonatherus

157
102

Microprosopa
Acerocncma

114
153
152
155

Scatophaqa
Parallelomma
Parallelomma

172
95
95

Cordi/lura
Scatophatja

90

Microprosopa
Microprosopa
Poyonota
Spathiophora

167
136
149
152
139
160

Spathiophora

160

Lasioscelus

144
119
168
175
145
184
172

Acanthocnema

Ammirosoma
Scatophaga
Scatophaija
Staegeria

Cochliarium
Scatophaga

Beschr. V, 241, 26, siehe ?^rei-i-

sefo Zett ?
latipennis Beck
Lesgiae Beck

Ziftn-rtfa M., Syst. Beschr. V, 238, 19
litorea Fall., Scatomyz. IV, 4

Microprosopa
NoreUia
Scatophaga

livens

Hydromyza

154
138
129
117
152
128
172
135

Microprosopa

149

.-Icerocnewfa

Acanthocnema
NoreUia

leucostoma
lineata

Zett., Dipt. Scand. V, 2063,
Zett., Dipt. Scand. V, 2051, 45

Fall.,

Hydromyz.

I,

54

.

.

.

....

l

Amaurosoma

lividipcs Zett., Dipt. Scand. V, 2042, 39, siehe //r(e-

morrho'idalis Zett

dipterologisclie Studien.
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I.

Artnamen:

Gattungsnamen:
Pselaphephila

Locwi Beck
Inn gicornis

v.

Würtemb. Corresp.-Bl. 1840
Läpp. 729, 18, siehe loxoce-

Eos.,

.

Inngifrons Zett., Ins.
rata Zett
.
.
?o.rofcrafrt Zett, Dipt. Scand. V, 2029, 29
Inrida Schin., F. A. II, 4
lutaria Fabr., Ent. Syst. IV, 344, 134
macrocera M., Syst. Bescbr. V, 241, 25, siehe hrevi.

seta Zett
macrocera Schin., F. A.Il,
,

hreviseta

.

.

.

Zett

M

Lw., PJurop. Dipt. III, 247
melanura Zett $, Ins. Läpp. 731, 28, siehe
fZrtfrt Zett

melcmura Zett.

1G9

Acerocnema

Scatophaya

154
157
131
168

Acerocnema

154

morrho'idalis

M
Syst. IV^, 344,

133

.

.

.

.

nigriceps Beck
nigri front ata Beck
Zett, Dipt. Scand. V, 2040, 37
nigripes Zett., Dipt. Scand. V, 2026, 26
nigrita Fall, Scatoinyz. 10. 9
nigriventris Lw., Wien. Ent Monatss. VIII, 19,4
niveipalpis Zett., Dipt. Scand. V, 2024, 14, siehe aZhipennis Zett
.

.

...

.

.

nutans Beck
Dipt. Scand. V, 2043, 40

ohscurum P'all., Scatomyz. 9, 6
oceana Macqu., Annal. de 1. societe
liturata

99

Okenia

141

Microprosopa

149
119
169

Scatophaga

Auiaurosnma

116

Scdtophaga

171

Scatopluiga
Korellia
Clidogastra

167
126

Amaurosoma

nigrimana

J]nt.

131

Amaurosoma

Kob.-Desv., Myod. 625, 3, siehe .sniZZ« Fbr.
M., Syst. Beschr. V, 234

Lw., Wien.

Acantholena
Scoliapldeps

ca«-

mollis Beck

ohscurella Zett,

96

Läpp. 731, 28, siehe hae-

Ins.

cf,

mensurata Beck
merdaria Fabr., Ent
minuta Beck

oj^flc«

Scatophdya

III, 245, 158, siehe .sj;i-

melanacra

«e»uoro.§rt

ScatopJiaga

108
108
170

Parallelomma

melaleuca Lw,, Europ. Dipt.

nervosa

Hexamitocera
Hexamitocera

siehe

media Beck
nipes

115

Pokornii Beck. Acerocnema
siehe spinipes M.
Acantholena

Prodr. VII, 18,
Zett, Dipt. Scand. V, 1964, 4.
magnicornis Zett., Dij^t. Scand. V, 2032, 31,

macuUpennis?\.o\-\A

123

Amaurosoma

10, siehe

maculipes

189
Seite;

Monatss.

.

.

.

AcantJiocncma

Amaurosoma

1864,

19,

3^

120
137

Amaurosoma

117
180
116

Microprosopa

151

Amaurosoma

120
\bo
177
170

Clidogastra

Microprosopa
C'oniosternum,

de Fr. VII, 423

181

Scatophaga

siehe

M

ordinafa Beck

Scatophaga

ostiortim Hai. Curtis, Br. Ent. 405, s. ocertw« Macqu.
Zftt., Ins. Läpp. 733, 36

Micrnprosnpa

pallida

Megaplitlialma

128
168
170
150
106

Lepttopa

105

Microprosopa

149
182

Norellia

paUicauda

Fall, Scatomyz.

8,

palUda var ,J minor, Fall
filiformis Zett

,

4
Scatomyz.

pallipes Zett, Dipt. Scand. V, 2049, 44,

morrhoidalis

8,

4,

siehe

siehe /trte-

M

pectorcdis Zett., Ins Läpp. 734,39, s. dorsata Zett.
picticornis Lw., Wien. Ent. Monatss. VIII, 22, 6
pilosa Zett., Ins. Läpp 732, 33
planiceps Fall., Scatomyz. Supplera. II, 12, 11
.

Pokornii Beck
pr oho seid ea Zett.,

Scatopliaga

Dipt. Scand. V, 2027, 27

.

.

Gimnomera
Cordi/lura

Orthacheta

Gonatherus
Acerocnema
Cordi/lura

93
101
102
157

92

Th. Becker:

190

Artnamen:
psendo-narcissi Rob.-Desv., Myod. 673,

nipes

Gattungsnamen:
1,

K

pubera Fahr,

Spec. Ins.

II,

Acantholena
Cnrdyhira

446, 55

Amawosoma

2iuhcrula Beck

pudicn M,

Cordylura

Syst. Besclir. V, 231, 3
Zett., Dipt. Scand. V, 1998, 3, siehe

pudica

Beck
2)unctipes M.,

Syst.

17, 3, siehe

131
91
114

90

socinlis

....

Beschr V, 239. 21

Roserii Rond.. Prodr. VII,

Seite:

siehe spi-

flavicauda M.

ruht front ata Beck

Cordylura

Tncopalpns
Norellia

Cordylura

90
15S
127
91

rnficauda Zett, Dipt. Scand V, 2055,49, siehe fla-

vicauda

rnfimana M,

M

Norellia

Beschr. V, 232. G
rufimana Zett, Dipt. Scand V. 2001, 6,

Cordylura

Syst.

siehe

errans Beck
Scntomyzo'ides Zett,

127
91

«fc-

Cordylura

Dipt. Scand. V, 2011
.wirp; Rob.-Desv., Myod. 669, 1, s. alhilahris Fall.
scyhalaria L, Fauna Suec. 1860
scybalaria Schrank, Fauna Boica III, 2499, siehe
.

.

.

.ste.rcoraria Fahr
semifiara Panz Fauna üerni. LIX, 19, siehe spini-

Scatophtiija

91
167
97
160

Scatophaya

169

Xorellia

127
90
128

Scatopha(fa

Phrosia

,

niana

Fall

socinlis Beck
spiniger a Zett, Dipt. Scand. V. 2054, 48

.

.

.

spinimana

Fall, Scatoniyz. 7, 3
spinipcH M., Syst. Beschr. V, 237, 16
sporisa Zett., Ins. Läpp. 735, 44, siehe Hircus Zett.
spurca M., Syst. Beschr. V, 250, 6, siehe .s»i/Zr< Fabr.
sqnalida M., Syst. Beschr. V, 252, 10
stercoraria Fabr., Autl. 307, 19
strigifrons Zett., Dipt. Scand. V, 2028, 28
s^rio^rtfaM, Syst. Beschr V, 235, 11
Stti//rt Fabr., Ent Syst. IV, 343. 129
*»j7/rt var. «, /?, Fall., Scatoniyz. 3, 2, siehe lutaria
.

.

.

Fahr
.sniZ/a var. a, Zett., Ins.
.sitiWrt

var. b, Zett., Ins.

Läpp 720,2, s. iit^rt ria Fabr.
Läpp 720, 2, s. maculipes Ztt.

taeniopa Rond., Prodr.
tarsea Fall., Scatomyz.

VII, 27, 6

5
iÄoradc« Rob.-Desv., Myod. 626,
^iftiaZis

8,

5, s.

iii^Miwafa M.

Zett, Dipt. Scand. V, 2000, 5,

«ta?irt

M

siehe

nigrimana

Lw., Europ. Dipt. III, 246, 159

validicM-nis Zett.,

...
17,

1

.

...

Dipt. Scand. V, 2065, 56,
Zett
villipes Zett, Ins. Läpp. 722, 8
riffrtfa M., Syst. Beschr. V, 236, 14

antennatus

127
131

Scatophaga

139
167
172
169
152
127
167

Scatophaga
Scatophaga
Scatophaga
Scatophaga
G-inmomera
Scatophaga

169
169
16b
166
183
168

Cordylura

91
121

Foyonota
Scatophapa
Scatophaga
Scatopjhaga

Microprosopa
Norellia

Amaurosoma
Acanthocnema

Beck
tinctinervis Beck

unicolor Lw., Wien. P]nt Monatss. VIII,
unilineata Zett, Ins. Läpp. 727, 9
ustulata Zett., Dipt. Scand. V, 2013. 16

Acanthokna

2, siehe

Zett

Tje/"«

umbrosa

Xorellia

r«/"i-

"...
....

tibiella Zett, Dipt. Scand. V, 2068, 58
Zie^t Mik, Verh. d. zool bot Ges. 1883, 252,

Cordylura
Xordlia

.

.

Acerocnenui
Coniosternum
Cordylura
Cordylura

Megaphthahna
.

Scoliaphleps

137
155
178
93
93
107
98

siehe

Gonarcticus
Scatophaga

Parallelomma

103
173
96
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Bemerkungen
zu

dem

Ernst Girschner

„Beitrag zur Systematik der Museiden" von
(Berl. Ent. Zeitschr.

1893,

III,

297

u. ff.).

Meine vorstehende Arbeit über die Scntomyzidae war schon
und zum Druck abgegeben, als mir seitens des Herrn
E. Girschner in zuvorkommender Weise ein Separatum seiner oben
genannten Abhandlung zuging. War mein Interesse schon durch die
vollendet

Darstellung des systematischen Schemas, das sich ebenfalls den von

Osten Sacken gegebenen Anregungen
musste dies noch

um

so

mehr der

anschliesst, rege geworden, so

Fall

sein,

des geehrten Herrn Verfassers naturgemäss

schriebene Musciden-Grupiie berühren.

meine

Scatomyzidae

als

die

Aeusscrungen

auch die von

Selbstverständlich

mir behabe ich

darauf hin einer Prüfung unterzogen, wie

dem System des Verfassers
dem, was derselbe über diese Gruppe
sich zu

verhalten.

Da

ich

sie

mich nun mit

gesagt, nicht überall einverstanden

erklären kann, halte ich mich verpflichtet, auf seine Ansichten etwas

näher einzugehen soweit

als dieselben

meine vorliegende xVrbeit und

deren Inhalt berühren, und meine abweichenden Ansichten näher zu

begründen.
Ich habe die aufgeführten Gattungen als eine

den Anthomyiden

verwandte, untheilbare Gruppe oder Familie aufgefasst und als solche
hingestellt.

Diese Zusammengehörigkeit würde nach der Auffassung

Girschner keinen Bestand haben können. Er zerlegt die
Museiden zunächst in 2 Abtheilungen, in Muscidae acalyptcrae
und calypterae. Zu den ersteren rechnet er solche ohne Postdes Herrn

humeral- (Intrahumeral-) und Intraalarborsten; zu den Muscidae caalle, bei denen Posthumeral- oder Intraalarborsten oder beide

lypterae

sind. Diese Trennung würde nun auf die Abund Arten meiner Scatomyzidae angewandt,
das nachstehende Ergebnis herbeiführen, wobei es genügen wird,
wenn ich hauptsächlich die in meiner Sammlung befindlichen Gattungen
und Arten aufzähle, da diese den meisten Dipterologen ebenfalls

gleichzeitig

vorhanden

theilungen, Gattungen

wahrscheinlich bekannt oder leicht zugänglich sein werden,

um

somit

eine vergleichende ßeurtheilung auch von anderer Seite zu ermöglichen.

Zu den Muscidae acalyptcrae würde nach E. Girschner zu
rechnen sein:
I.
Stirps Cordylurina: die Gattungen Parallelomma m.,
Phrosia Rob.-Desv., Micropselapha m,, Leptopa Zett.V
II. Stirps Norellina: die Gattung Norellia Rob.-Desv. theilweise; ferner Acantholena Rond.

Th. Becher:
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Stirps Scfitophagina:

IIT.

die

Gattung Como5<«'m/m

ni.

thcil-

weise.

IV. Stirps flydromyziiia: die Gattungen Hydromyza Fall,
und Ernoneura m.
V. Stirps Clidogastrina: die Gattungen Ghnnomera Rond.
und Cochliarium m.
Zu den Muscidae calypterao:
I. Stirps Cordylurina: die Gattungen Conhilura Fall., Cnemopogon Rond., Orthacheta m., Gonathervs Rond., Gonnretieus ni.,

MeijaphtJKlima

ni.,

Amaurosoma

Stirps Norcllina:

II.

die

m.

Gattung yorcllia Rob.-Pesv.

tlieil-

weise.
III. Stirps Scatophagina: die Gattung Scatophmin M. ganz,
Coniostermim ni. nur theihvcise.
IV. Stirps Hydroniyzina: die Gattungen Acanthoenema m.,
Poffonota Zett.?, Cosmetopus m., Microprosopa ni., Acerovncma m.,
Tricopnlpus Rond., Spathiophora Rond.
V. Stirps Clidogastrina: die Gattung CUdogastra Maciju.

Man

sieht schon aus dieser Uebersicht, dass nicht

nur die Cor-

dylurinen, wie der Herr Verfasser dies auf Seite 804 bereits einr.äunit,

sondern
theilt, Ja

alle

5 von mir aufgestellten Ilauptgruppen noch wieder

ge-

dass sogar von einigen Gattungen einzelne Arten abgesondert

um

werden müssten,

sie

ren im Sinne des Herrn

dann entweder den Acalypteren oder CalypteGirschner zuzuweisen. Dass eine solche

Gruppirung unmöglich, dass das Ergebnis derselben keine natürliche
Zusammenstellung, vielmehr lediglich Trennung nahe verwandter Formen bedeuten würde, hoffe ich des Weiteren nachweisen zu können.
Ich glaube, man kann dem geehrten Herrn Verfasser voll und
ganz zustimmen, wenn er sagt, dass bei Reurtheilung der Museiden

der Beborstung des Thorax bisher nicht überall genügende Beachtung

geschenkt worden und kann ihm nur Dank wissen dafür, dass er
klarer

Form nach dem Vorgange von Osten Sacken

die

in

Beborstung

des Museiden-Thorax schematisch dargestellt und darnach eine Grup-

Er geht aber meiner Ansicht nach zu

pirung versucht hat.

wenn

er

sich lediglich

auf

das Vorhandensein

oder Fehlen

weit,

seiner

Posthumeral- oder Intraalarborsten stützt und dabei andere wesentliche Körpertheile wie Kopf, Hinterleib und Beine nebst deren Beborstung

man

bei

nicht

gleichzeitig

Anwendung

mit

berücksichtigt;

zu einem sich widersprechenden Resultat.

Widersprüche

sich ergebenden

wenigstens

dieses seines Princips bei den

gelangt

Scatomyzidae

Die Hauptursache dieser

meiner Ansicht nach darin, dass
Herr Girschner der grossen Veränderlichkeit der Borsten-Entwicklung

am Thorax wohl

liegt

nicht genügend

Rechnung getragen

hat;

und zwar

dipterologische Studien.
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die sowohl liinsichtlich ihrer Anzahl
anch mit Bezug auf ihre Stärke nicht nur innerhalb einer der
von mir gebildeten Unterabtheilungen (Stirps), sondern mitunter auch

sind es ganze lJorstengiiii)i)eii,
als

bei

einer

Ob

sind.

und derselben Gattung grossen Schwankungen ausgesetzt
ein ähnliches Verhältnis auch bei anderen Museiden ob-

waltet, will ich hier nicht

näher untersuchen; ich überlasse dies dem

ürtheil compctenterer Forscher.

man jedoch

Stellt

die Resultate bei

der von mir vorstehend bearbeiteten Familie der Scatomyzidae nach

zusammen, so gewinnt man die Ansicht, dass die
alle so bestimmt entwickeln, wie
dies z. B. bei den I)olicIioi)odiden der Fall ist, und dass man daher
bei aller Bedeutung, die man der Thorax-Beborstung für die Systematik einräumen muss, was ich voll und ganz anerkenne, doch mit
Yoisicht zu operiren und andere Merkmale mit heranzuziehen genöthigt sein wird, wenn man nicht zu Fehlschlüssen gelangen will.
Um für diese meine Ansicht den Beweis zu erbringen, will ich
zunächst kurz das Verhalten der einzelnen Borstengruppen im Allgemeinen besprechen, hernach aber die einzelnen Gattungen und Arten
hinsichtlich der Entwicklung ihrer Thoraxborsten Revue passiren lassen.
Die Prot hol- akalborste. auch Stigmatikalborste, ist in der
Gruppe der Cordylurinen stark ausgebildet, wenigstens überall deutlich
vorhanden. Das Gleiche gilt von den Norellinen und Clidogastrinen.
Auf der anderen Seite stehen die Scatophaginen, denen diese Borsten
fehlen, und die Hydromyzinen, denen sie grösstentheils auch fehlen;
nur einzelne Gattungsvertreter wie beispielsweise Acantliocnema glaiiceseens Lw. und Tricopalpus fraternus M. zeigen eine deutliche
haarförmige Prothorakalborste. Wenn Herr Girschner Seite 299
dieser Richtung hin

Musciden-Borstcn sich doch nicht

dass bei

sagt,

allen

das Vorderbruststigma

Calypteren

durch

eine

und wenn er dann die Scatophagen
wegen Vorhandenseiils der Posthumeral- und Intraalarborsten zu den

oder mehrere Borsten geschützt

sei

Calypteren rechnet (Seite 304

311), so liegt hierin ein

u.

Widerspruch.

Das Vorkommen und das Fehlen der Prothorakalborste ist innerhalb
gewisser Formen, die anch nach anderen Richtungen hin Verwandtschaft zeigen, ganz oder fast ganz constant, so dass sich unter Benutzung dieses Merkmals natürlich abgegrenzte Gruppen gewinnen
lassen (siehe meine Bestinimungstabelle für die Eintheilung der Grup-

Der Herr Verfasser kommt mit mir

pen).

Scatophaginen und Hydromyzinen

als

ja auch darin überein, die

nahe Verwandte anzusehen.

Die Ster noi)le uralbor sten bilden ebenfalls eine wichtige
Gruppe, deren Zahl von 1 - 3 wechselt. Nur bei einer einzigen Gat-

Ernoneura m. verschwinden

tung
dichte

Behaarung

XXXIX.

Heft

I.

ersetzt.

Die

sie

und

werden durch längere
und Hydromyzinen

Scatophaginen

13
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weisen sich auch iiuch in süt'eni als zusuiiimengehörig, als sie alle
nur eine Sternopleuralborste in der hinteren oberen Ecke des Ster-

nums

besitzen.

Die Mesoplcuralbursten sind

und

ihrem Auftreten sehr variabel

in

eignen sich nicht für systematische Zwecke.

Gehen wir zum Thoraxrücken über,

hum er alb ersten
zahl (2)

und

in

so finden wir, dass die

(Notopleuralborsten ap.

ihrem

Vorkommen

Girschner)

constant

Post-

in ilirer

annähernd

oder

Ancon-

stant sind.

Nicht so die

Humeralborsten

selber.

sonst auch schwach

i>ei

bcborsteten Gattungen und Arten fehlen sie und

kommen

dann, der

Entwicklung der Beborstung entsprechend, bis zu 2 vor.
Die Präsuturalborste ist bei der überwiegenden Mehrzahl der
Gattungen vorhanden. Xichtsdestowenigei* kenne ich 7 Gattungen,
denen

sie fehlt.

Die Schildborsten kann man als leidlich constant ansehen und
deren Anzahl und Stellung häufig als Gattungscharaktor verwerthen;
jedoch

kommen auch Gattungen

vor,

innerhalb

wechselt; ja sogar eine Art lässt sich anführen

—

bei der das Schildchen 2

und

—

deren

die

Anzahl

Norellia nervosa

4 Borsten trägt.

Die Intraalar borsten, von denen

stets

nur die beiden hinteren

vorkommen, sowie die Intrahuineralborsten (Posthumeralborsten ap. Girschner), von denen
nur eine einzige sich bemerkbar macht, sind in ihrem Vorkommen
und in ihrer Stärke grossen Schwankungen unterworfen; namentlich
Daher gelangt der Herr
ist dies bei den Cordylurincn der Fall.
Verfasser denn auch dahin, hier eine einschneidende Trennung vorzunehmen. Dass die Schüppchen in dieser Gruppe, sowie überhaupt
bei allen Scatomyziden hinsichtlich ihrer Grösse und Ausbildung
irgend welche Abweichungen darstellen, welche die Scheidung in
Acalypterae und Calypterae rechtfertigen könnten, vermag ich nicht
einzusehen.
Annähernd ebenso gross wie bei den Cordylurinen ist
die Schwankung in Ausbildung obiger beider Borsten bei den Hydromyzinen und Clidogastrineu. Aus diesem Grunde habe ich darauf
oder nur die vorderste der beiden

verzichten müssen, diese Borsten bei Eintheilung der

Scatomyzidae

systematisch zu verwerthen.

—

Die Dorsocentralborsten ändern ab in der Zahl von 1
ist ebenso wie die der Sternopleuralborsten mitunter ein
').

Ihre Anzahl

brauchbares Merkmal zur Unterscheidung nach Gattungen. Für weiter-

gehende Gruppirung reicht

es jedoch nicht aus.

Der Charakter der Beborstung
Gattungen wie

folgt dar:

stellt sich

nun

bei

nachstehenden

dipterolooische Studien.
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Die Präsutural-, Prothorakal- und SternopleuralKline deutliche Postallen Arten vorhanden.
hunieralborste (sensu Gii'schneri) und 2 deutliche Intraalarborsten trifft man bei den Arten piidica M., jmhei'a L., atrata M.;
bei den übrij^en: eiJiaUi M., timbrosa Lw., biseta L\v. wird die
Posthumeralborste sehr schwach; von den beiden IntraalarDie Art
borsten ist meistens nur die vordere noch sichtbar.
rufimana M. hat keine Posthunieral-. wohl aber 2 deutliche
l)orsto

Fall.

ist

bei

Intraalarborsten.

Parallelomma

Die Art albiceps Fall,

ist stärker beborstet
Erstere hat eine Pi'äsutural-, eine kaum
2 sehr schwache Intraalarborsten.
sichtbare Posthunieral- und 1
Bei vittata M. sind alle drei Borstenkategorien nicht mehr

als

m.

die Art vittnta

M.

—

vorhanden.

Phrosia albüabris Fall, und
Micropselapha filiforniis verhalten
vittata

sich ebenso wie

PardlUlomiiia

M.

Orthacheta
Gonatherns

pilosa Zett.,

planiceps

Fall.,

(jronarcticns antennatus

Zett.

und

Me(fap]tthahna palUda und unilincata
sutural-, eine Posthunieral-

und

Zett.

haben

je eine

Prä-

2 Intraalarborsten.

Cneinoporfon apicalis M.

hat eine Präsutural- und 2 Intraalarborsten; die Posthumeralborste fehlt.
Lcptopa fiUformis Zett. liat zwar eine Präsuturalborste; die andern
beiden Borsten fehlen aber ganz oder sind höchstens als feine

Härchen vorhanden.

Am aar OSO Uta

m. Die zahlreichen Arten dieser Gattung haben
eine Präsutural-, H Sternopleural-, 1 Prothorakalborstc;
ferner 1 Posthunieral- und 2 Intraalarborsten. Die typische Art
dieser Gattung ist Clidogastra ßav'ipes Fall., die aber wie alle
übrigen Arten nicht zwei Sternopleuralborsten hat, wie Herr
alle

Girschner annimmt, sondern drei.
Norellia Rob.-Desv. Alle Arten haben eine

Präsutural-. eine Sternopleural- und meistens eine Prothorakalborstc: die Posthumeralborste fehlt; auch bei den Arten alpestris Schin., nervosa M.,
feinorata h\\. und liti(rata
fehlen die Intraalarborsten; bei

M

den Arten striolata M., spimmana M. und armipes M. hingegen sind letztere als feine Haare bemerkbar.
Acantholena spinipes M. hat weder Präsutural- noch Posthunieral-,
noch Intraalarborsten.

Scatophaga M.

ist eine in ihrer Beborstung fast ganz constante
Alle Arten haben eine Präsutural-. eine Posthunieral-,
2 Intraalar-, eine Sternopleural- und keine Prothoi'akalborste;
nur bei Sc. Utorea, Fall, ist letztere vorhanden.
Coniosternum m. Die Art tind hier vis verhält sich ganz wie eine
Scatophaga-, die andere Art obscurum Fall, hat weder Posthumeral- noch Intraalarborsten.
livens Fall, hat weder Präsutural-, Posthunieral-. noch
Intraalarborsten.

Gattung.

Hydromyza

13*
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Zett. hat eine Präsuturalborste, aber keine
Posthumeral-, Intraalar- und Sternopleuralborsto.
Acanthocnema qlaucescens Lw., niprimana Zett., latipennis ni..
Tricopalpns imncüpes M., fraternus M. und
Spathiophora hydronnizina Fall., fascipes m. haben alle eine
Präsutural-, eine Posthumeral-, 2 Intraalarborsten.
Pogonota Hircus Zett., harhata Zett. Bei beiden Arten sind die
Posthumeralborste und die beiden Intraalarborsten sehr schwach
ausgebildet; meistens fehlen sie beim Männchen ganz.

Ernonenra Argus

Cosmetopus denthnanns

Zett. weicht insofern ab, als nur die
vordere der beiden Intraalarborsten vorkommt, während alle
anderen Borsten vorhanden sind.
Acerocnema hreviseta Zett. stimmt hinsichtlich der Intraalarborsten
mit der vorigen Gattung überein; es fehlt aber auch noch die
Posthumeralborste.

Clidogastra anthrax

Schin., nigriceps

naria Pok. haben

ni..

nigrita

Fall.,

carbo-

eine

Präsutnral-, eine Posthumeral-,
2 Intraalar-, 3 Sternopleural- und eine Prothorakalborstc.
alle

Gimnomera

dorsata Zett. hat eine Präsntural-, eine Sternüi)lcuralund eine Prothorakalborstc. Die Posthumeral- und Intraalarborsten fehlen ganz.

Wegen

der deutlichen Präsutural- und Prothorakalborsten müsste

diese Gattung nach

Wegen Fehlens

Girschner

aber auch zu den Acalyptcren.
bei der

zu den Calypteren gerechnet werden.

der Posthumeral- und

Intraalarborsten

gleichzeitig

Denselben Widerspruch könnte man

Gattung Ernonenra hervorheben.

Cvchliariuni

lasiostujua m., castanipes ni. haben nur eine Sternopleural- und eine Prothorakalborstc: die übrigen Borsten
fehlen ganz.

Weshalb

ich die

Fucellien

hier ganz unberücksichtigt gelassen,

habe ich bereits in meiner Einleitung auseinandergesetzt.
Ich darf annehmen, dass die vorstehende Gegenüberstellung von
Gattungen und Arten genügen wird, um meine Behani)tung zu rechtfertigen, dass von allen Thoraxborsten grade die Posthumeral- (Inlrahumeral-) und Intraalarborsten bei der von mir behandelten Gruppe
der

Scatomyzidae überaus schwankende und nach keiner Richtung
Merkmale abgeben, um die vorhandenen Arten nach

hin ausreichende

zu ordnen und zu vereinigen; dass daher das
Herrn E. Girschner entwickelte System, welches diese
Borsten zum Ausgangspunkt der Eintheilung der Museiden nimmt, in
der von ihm entwickelten Form auf die Familie der Scatomyzidae
nicht anwendbar ist.
Liegnitz, 1. Dezember 1893.
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II.

Liegnitz.

Sapromyzidae.
Mit Tafel

I

und

Textfi?ur.

1

Gegenstand der vorliegenden L^ntersuchungen bilden die Eurozwar
nicht in dem Umfange, in welchem Schiner in seiner Fauna Austriaca
seine Sapromyzinae zusamnienfasste, sondern zunächst nur inner-

päischen Gattungen und Arten obengenannter Dipterengrui3i)e;

Grenze, welche

halb derjenigen

Drepanephora
bot, auf

Loew

dieser

der Beschreibung einer

bei Gelegenheit

(s.

Berl. Ent. Zeitschr. 1869,

das Verhältnis der Familie der

Familie gezogen

hat

neuen Gattung aus Ceylon
0.")),

die

ihm Veranlassung

Sapromyzidae

Lonchaeidae etwas näher einzugehen.
Sapromyzidae ist so treffend, dass ich

zu der der

Die Charakterisirung der
nicht

Worte meinen weiteren Ausftihrungen voran zu

umhin kann, Loew's
stellen:

„Vollständiges Acalypteren-Flügelgeäder; Hülfsader von gewöhn„

Hohem Baue,

häufig der ersten Längsader stark genähert.

„ohne Borsten

und Randdorn; Längsadern

ohne

„haarung; die beiden hinteren Wurzelzellen klein.

Costa

besondere BeStirn jederseits

Clypeus rudimentär; Knebelborsten
Mittelschienen mit Endsporn, alle Schienen mit

„mit einfacher Borstenreihe:
„nicht vorhanden

;

Weibchen ohne hornige Legeröhre."
„Lonchaea und Palloptera sind wegen der hornigen,

„Präapikaiborste.

„gliedrigen Legeröhre

der Familie

der Sapromyzidae fremd;

drei-

aus

„demselben Grunde auch Toxoneura, die sich zur Noth mit Pal„loptera^

nimmermehr aber mit Sapromyza vereinigen

lässt.

Alle

und Ortalidae, mit denen sie
„ausser dem Baue der Legeröhre den Mangel der Präapikaiborsten
„der Schienen gemeinsam haben, den wohlbegrenzten Kreis der
„Aciphoreen. Mau hat nur die Wahl, sie entweder den Ortalidae
„drei

bilden

mit den Trypetidae

„anzuschliessen. oder sie zu einer Familie neben denselben zu ver„

einigen, welcher

man den Namen

der Lonchaeidae beilegen kann."
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Mit den Ort ali den vermag ich die Lonchaeidae nicht zu verund besondere Ausbildung der Basal- und Analzelle scheint mir doch bei ersteren auf eine grössere Verwandtschaft
einigen; die Grösse

Trypetidae

mit den

mit den

als

Lonchaeidae

hinzuweisen.

Ich

Gruppe oder Familie,Saprom yziden einerseits und

betrachte die letzteren daher als eine gesonderte

den

welche

Uebergang zwischen

Ortaliden und Trypetiden
mit

Die Freigebigkeit,

andrerseits vermittelt.

der

Berliner Museums-Verwaltung

die

mir das Studium der Loew"schen Dipteren-Sammlung behufs Ordnung
meiner eigenen ermöglicht, setzt mich in den Stand, manche noch

ungehobene Schätze derselben an's Licht zu ziehen. Die Ordnung
unbedeutenden Materials in Verbindung mit dem, was
meine eigene Sammlung und diejenigen befreundeter Dipterologen

dieses nicht

boten; die Vergleichung mit den Zetterstedt'schen Typen, die ich
in

Lund vornehmen konnte;

die Einreihung auch der von

Rondani

von befreundeter Hand nähergerückt
wurden, war zum grossen Theil nur möglich durch Aufstellen neuer
Bestimmungstabellen nach eingehendem Studium und unter Verwerpublicirten

Arten,

thang der sich
Gattungen,

die

mir

als charakteristisch

sei es

der Arten.

Hand

ergebenden Merkmale,
in

Hand

sei

es der

ging damit eine kritische

Vergleichung derjenigen Artbeschreibungen, von denen die typischen

Exemplare einzusehen mir nicht vergönnt war.
dieses

umfangreichen Stoffes

wird,

wie

ich

Die Verarbeitung

hoffe,

dazu

beitragen

können, die Synonymie nach verschiedenen Seiten hin zu berichtigen
resp. zu

ergänzen,

sowie auch

durch Bekanntmachung einer Reihe

neuer Arten den Kreis unserer bisherigen Kenntnisse zu erweitern.

Durch Beigabe der von mir ausgearbeiteten Bestimmungstabellen
glaube ich auch den Wünschen aller Derer gerecht geworden zu sein,
die eine Vergleichung resp. Bestimmung ihres Sammlungsmaterials
auf Grund der von mir gegebenen Beschreibungen vorzunehmen gedenken.

und durch Ueberlassung
waren mir behülflich die Herren Emanuel
Pokorny, Staatsrath Sintenis, Prof. Dr. Langh offer, Dr. Schnabl.
Prof. Dr. Mario Bezzi, Prof. Thalhammer, Prof. Gabriel Strobl,
Oberlehrer Wüstnei, Verrall und Dr. Emil Gobert. Den Herren
Bei

Feststellung

verschiedener Arten

ihrer Privatsammlungen

Prof.

Thomson,

V.

von Röder,

Dr. phil.

verdanke ich werthvolle Mittheilungen.
ich hierdurch zu grossem

Trotzdem

Dank

von Osten -Sacken

Allen genannten Herren bin

verpflichtet.

Aufgabe dieser Studien sein soll, unsere bisherige noch bei weitem nicht abgeschlossene Kenntnis der vielen
schönen exotischen Arten zusammenzufassen, so habe ich es mir doch
es nicht

:

Dipterologisclie Studien

wenigstens mit aufzuführen

solche

Sapromyzidae.
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können, die bislang bekannt gewordenen Gattungen

nicht versagen
als

II.

und

ihre Hauptunterschiede

von unseren paläarktischon Formen vergleichsweise zusammenzustellen.
Als der Familie der Sapromyzidae zugehörig rechne ich fol-

gende Gattungen:

Sapromyza

Fallen,

Laxixania

Pachycerina Macciuart,

Latreille,

Peplotm/za Haliday, Prosopotni/la Loew, Paroeciis n. g.;
und von aussereuropäischen
Drepanephora Loew, Physogenua Macquart, Griplioneura Schiner, Cestrotus Lw.
Im Anschluss daran soll eine Reihe zweifelhafter Gattungen einer
kurzen Besprechung unterzogen werden.

Die früheren Schriftsteller haben mit Ausnahme von

Loew

und

Rondani eine strenge Scheidung zwischen den Sapromyziden
und Lonchaeiden nicht oder nur unvollkommen vorgenommen. Es
daher bei Besprechung der einzelnen Autoren und ihrer
auch auf die der Familie der Lon-

lässt sich

Publikationen nicht umgehen,

chaeidae angehörigen Gattungen

einen orientirenden Blick zu werfen.

Ich rechne hierzu als paläarktische
Fall.,

Formen

die folgenden:

Lonchaea

Palloptera Fall.

Meigen nennt drei Gattungen: Lauxania, Lonchaea und Sapromyza. In letzterer sind mit enthalten: Scyph<dla, Palloptera
und Peplomyza. Seine Gattung Lauxania umfasst noch Arten der
Gattungen Pachycerina und Sapromyza.
Zetterstedt trennt die Arten der Gattung Scyphella noch nicht
von Sapromyza. Seine Gattung Lauxania hat denselben Umfang
wie bei Meigen; jedoch acceptirt er die von Fallen vorgenommene
Trennung der Gattung Palloptera von Sapromyza. Er stellt als
neue Gattung auf Thyrimyza, die mit Scyphella identisch ist, und
Earomyia,

die mit

Macquart

Lonchaea

begründet

die

zusammenfällt.

Gattungen

cantha, Toxoneura und Physogenua.

promyza

nicht verschieden; ebenso fällt

Pachycerina,

Cnema-

Cnemacantha ist von SaToxoneura mit Palloptera

zusammen.

Haliday
Schiner

stellt die

Gattung Peplomyza

auf.

vereinigt die obengenannten sieben Gattungen in seine

Gruppe der Sapromyzinae mit Ausnahme der Gattung Scyphella,
die er bei den

Loew

Geomyzinen

belässt.

hat Manches über die

Sapromyziden

geschrieben;

in

erwähnen seine vorzügliche kleine Abhandlung
über die Europäischen Arten der Gattung Sapromyza (Dipt. Beitr.
erster Linie

III,

ist

zu

1847), die uns seine Ansichten über die älteren Arten übermittelt
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und uns überdies mit einer Reihe neuer Arten bekannt macht. Immerist Loe\v"s Artbeschreibung in keiner Weise erschöpfend, wenn

hin
sie

um

auch ausreicht,

seine 32 Arten von einander zu unterscheiden.

Für weitergehende Untersuchungen und Unterscheidung einer grösseren
Anzahl von Arten ist man genöthigt, noch andere Merkmale mit in's
Feld zu führen, die Loew, wie alle übrigen Schriftsteller vor ihm
wenig oder garnicht berührt haben; es sind dies die Beborstung,
Behaarung und Bestäubung des Thoraxrückens. Mit Hilfe dieser
fast

ausnahmslos constanten Merkmale gestaltet sich die Bestimmung

der zahlreichen, liäufig recht nahestehenden Arten dieser Gattung zu

Auf Loew's Beschreibungen

einer verhältnismässig leichten Aufgabe.

Sapromyziden

aussereuropäischer

will

ich

hier nicht näher

gehen; er hat drei neue Gattungen aufgestellt: Prosopomyia,

ein-

Dre-

jyanephora und Cestrotus.

Rondan
Seh in er;

i

geht in seiner Systematik

er trennt

die

einen

Schritt

weiter

genannten Gattungen und vereinigt

sie

als
in

Lauocania, Sajyromyza und
Prosopomyia stellt er ISfiG in seine XIX. Stirps Sciomyzinarum,
die Gattungen Thyrimyza, Palloptera, To.voneiira^ Lonchaen und
als neue Gattung Dasiops 1874 in seine XXII. Stirps Lonchaeinarum. Dass Thyrimyza und Toxoneura keine selbständigen Gattungen sind, habe ich schon erwähnt; ich werde später Gelegenheit
haben, den Beweis für meine Behauptung zu erbringen. Das gleiche
Urtheil muss man über Dasiops Rond. fällen, welche Gattung von
Lonchaea Rond. nicht getrennt werden kann. Der Grundgedanke,
welcher Rondani leitete, indem er die Gattungen gruppirte in solche,
deren Schienen Präapikaiborsten tragen, und in solche, denen sie
fehlen, ist derselbe, den Loew im Jahre 1869 weiter entwickelte.
Die

Gruppen.

zwei

Leider hat Rondani
Lonchaeinae durch

drei

Gattungen

Sciomyzinae und
Zusammenlegen sehr verschiedenartiger
anderer Gruppen derartig beschwert und die Grenzen seiner Stirps
so weit gezogen, dass innerhalb derselben die von ihm angebahnte
Trennung der Sapromyzinen und Lonchaeinen eigentlich wenig
seine beiden Abtheilungen

das

motivirt oder überflüssig erscheint.

Rondani's Beschreibungen
wie auch fast

alle

sind

wenig

brauchbar.

Er

giebt,

Dipterologen vor ihm, nur Angaben über Färbung

Angaben über Bestäubung, Behaarung, Beborstung,
und die Geschlechter findet man bei ihm mit
Ausnahme vereinzelter Bemerkungen über die Beborstung der Mittelschienen nicht, so dass die von ihm als neu bezeichneten Arten, da
wo die Merkmale über Färbung alleine nicht ausreichend sind, und
der Körpertheile.
selbst

das

ist

über Grösse

die Regel, Räthsel bleiben müssen.

Ich kann es daher nur als

Dipterologische Studien

II.
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Saproni} zidae.

einen glücklichen Zufall bezeichnen, dass Herr Professor Dr.

Mario

Bezzi im Frühjahr 189:; sich nach Florenz begab, um Rondani's
Sammlungen zu studiren. Er erwies mir in der bereitwilligsten Weise
die Gefälligkeit, die mir zur Erkennung der Rondan i'schen Arten
nnumgänglich nothvvendigen Angaben zu machen, so dass ich über
diese Italienischen Arten die wünschenswcrthe Aufklärung erhielt und
sie

berücksichtigen konnte.
Ich glaube,

wenn

kann der Uebersichtlichkeit nur förderlich sein,
nahen Verwandtschaft der Sapromyzidae zu den
die trennenden Merkmale kurz einander gegenüberes

ich bei der

Lonchaeidae
stelle.

1)

S a p r m y z i d a e.
Schienen mit einer deutlichen

Lonchaeidae.
Schienen ohne Präapikaiborste.

Präapikaiborste.
2) Stirne mit je zwei Frontorbital-

3)

Stirne mit nur

je

oberen

einer

Frontorbitalborste.

borsten.

Legeröhre des Weibchens ohne
besondere Form, tubusartig
endigend,

mit

zwei

kleinen

Legeröhre
flacher

des

Weibchens

dreitheiliger

Spitze.

Lamellen.

Sapromyzidae.
Tabelle
1.

zum Bestimmen

der Gattungen.

höckerartig oder buckeiförmig,
sauft geschwollen bis stark gewölbt:
Gesicht flach, gerade herabgehend, nicht
geschwollen:

Gesicht

.

2.

2.

6.

Stirne auf jeder Seite thurmartig erhoben.
Wangen sehr breit, an den Rändern

ganzen Länge nach gewimpert.
Mundrand etwas vorgeschoben:
fast der

....

Stirne nicht thurmartig erhoben:
3.

...

CestrotuS Lw.

3.

Stirnborstenschwieien sehr breit, glänzend.
Drittes Fühlerglied mitunter stark linienGesicht der Lauge
förmig verlängert.
und der Quere nach sanft aber deutlich
gewölbt, über dem Mundrand mit seitlichen Eindrücken meist metallisch glänzende, mitunter gelbe Arten:
j

Liaiuvania

Stirnborstenschwielen undeutlich oder nur
schmal; drittes Fühlerglied kurz oval,

wenn

verlängert, dann zugespitzt.
stark gewölbt.
Arten ohne
selten mit metallischem Glänze:
sicht

Geoder

...

4.

mit

horniger

Fall.
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4.

Akrostikalbörstchen deutlich reihen förmig;
nur eine Sternopleuralborste; drittes
Fiihlergh'ed konisch verlängert:

...

5.

Akrostikalbörstchen dicht und unregelmässig geordnet; zwei Sternopleuralborsten; drittes Fühlerglied kurz oval.
Backen und Wangen sehr breit, der
ganzen Länge nach gewimpert:

....

5.

Prosopomyia Lw.

Fühlerborste durch kurze anliegende BeGesicht auf der Mitte
haarung dick.
Kopf kustark buckelförraig gewölbt.

Pachycerina Macqu.

gelig:

Gesicht
Fühlerborste dünne, gefiedert.
Kopf deutlieh
auf der Mitte gewölbt.
Stiruborstenschwieleu
höher als lang.
stärk convergirend:

....'...

6.

mit thurmförmigem Höcker und 2 nach vorne geneigten starken Borsten
Stirne ohne thurmförmigen Ocellen- Höcker:
Stirne

in

Physogenua Macqu.

der Ocellengegend

Drepanephora Lw.

:

7.

Vierte Längsader zur dritten bogenförmig
geneigt; erste Hinterrandszelle an der
.Spitze stark verengt:
Vierte
lauf,

Griphoneura

Schin.

Längsader von gewöhnlichem Verder dritten ganz oder annähernd

parallel:
8.

7.

8.

Stirnborstenschwielen sehr breit. Stirne auf
der Mitte mit einer Längsfurche. Wangen und Backen sehr breit; drittes
Fühlerglied lang und schmal, kegelförmig zugespitzt. Fühlerborste durch kurze
anliegende Behaarung dick:

Paroecus

n. g.

Stirnborstenschwielen schmal. Stirne ohne
Längsfurche. Drittes Fühlerglied kurz
oval, seltener konisch verlängert, niemals linienförraig.
Fühlerborste dünn,

nackt bis gefiedert:
9.

Flügel im Ruhezustand
einander liegend:

9.

horizontal

Flügel dachförmig geknickt:

über

Sapromyza Fall.
Peplomyza Halid.

Die Unterscheidungsmerkmale dieser 10 Gattungen liegen hauptund Gesichtsform, weniger in der Form der

sächlich in der Kopf-

Fühler; bei einer sind auch die Flügel charakteristisch.

von

Loew

Die beiden

bekannt gemachten Gattungen Drepanephora und Cestrotus

kenne ich nur aus seinen Beschreibungen; die erstere konnte in seiner
Sammlung nicht mehr aufgefunden werden und scheint zu Grunde
gegangen zu sein; die zweite wird sich wohl in der Wahlberg'schen

Dipterologische Studien

Sammlung

Beide Gattungen sind jedoch

befinden.

handensein

von

Sapromyzidae.

11.

einem

resp. zwei

Stirnhöckern

dass sie wohl schwerlich werden verkannt werden.

signatipes Lw. keine Pachi/cerina im

so

Dass Pachycerina

Sinne von

Macquart

und

2

Man

10).

9,

sondere Gattung zu

den

wird

bilden,

Namen Paroecus

nicht absprechen

gegeben.

(s.

wollen;

Die Gattung Prosopomyia liW.

in

recht verschieden;

Nach

heimisch.

Loew

soll ihr

eine

sie

ist

in

be-

habe ihr

ich

durch hochgewölbte Stirn, Gesichtsform und bewimperte
den übrigen

die Figuren

die Berechtigung,

dieser Art

ist,

abgesehen von

noch anderen Unterschieden, aufs deutlichste hervor
1,

das Vor-

durcli

charakteristisch,

der Vergleichung der beiden Kopfformen,

geht ans

177

ist

Wangen von

Afrika und Süd-Europa

die Afrikanische Gattung Cestrotus

der Gesichtsbildung ähnlich sein.

Griphoneura Schiner

das im Profil grade heruntergehende,

ist

kielförmig gerundete

durch

Gesicht

mit dem grade abgeschnittenen Mundrande ohne vortretendes Prälabrum, ferner noch durch

Längsader hinlänglich

den

abweichenden Verlauf der

gekennzeichnet.

vierten

Physogenua Macquart

dagegen ein lang herabgezogenes gewölbtes Gesicht,

hat

kegelförmig zu-

und macht sich besonders bemerkbar durch
weichende Stellung der unteren beiden Frontorbitalborsten.
gespitzte Fühler

ab-

Grössere Schwierigkeiten bereitet uns nur die Begrenzung der

Gattungen Sapromyza und Lcmxania.
bei den

Ist dieser Unterschied schon
Europäischen Arten nicht immer leicht zu finden, so wachsen

diese Schwierigkeiten noch erheblich, so bald wir die aussereuropäi-

schen Arten

in

den Bereich unserer Untersuchungen ziehen.

Die Gniiung

Lau xania

soll sich

nach Schiner von

Sapromyza

unterscheiden durch die metallische Leibesfärbung, durch das etwas
gewölbte, mit einem Quereindruck versehene Gesicht, durch das häufig
stark verlängerte dritte Fühlerglied und nackte, höchstens pubescente

Fühlerborste.

unter

den

Was

bislang

zunächst die Körperfarbe anlangt, so

bekannt gewordenen Europäischen

die metallisch dunkle

Farbe vorherrschend, doch giebt

ist

allerdings

Lauxanien
es

auch hier

Ausnahmen wie Laiuvania hispanica Mik. Unter den Exoten
es

jedoch

zwischen

Gattung

auch

eine

Reihe

gelb

gefärbter Arten,

die

man,

giebt

wenn

Sapromyza und Laucvania zu entscheiden ist, zu letzterer
muss, wenn man nicht auf diese Formen, von denen

stellen

die Rede sein wird, eine besondere Gattung gründen
Die umgekehrte Schlussfolgerung, dass die Sapromyza- Arten

weiter unten
will.

keine metallische Färbung zeigen, würde ebenfalls unrichtig sein.

kommen
bei

hier alle Zwischenstufen zwischen gelb

Es

und metallisch schwarz

den aussereuropäischen Arten vor; auch giebt es eine Euro])äische

Art, welche fast ganz metallisch gefärbt

XL. Heft

II.

ist,

Lau,vania frontalis Lw.,
12
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die

man wegen

ihrer mit

Sapromyza durchaus übereinstimmenden

Gesichtsform niemals als eine ächte Lait.vania wird ansehen können.

man

Will

die unterscheidenden

Merkmale zwischen beiden genannten

Gattungen präcisiren, so wird man dies meiner Auffassung nach folgendermassen thun können: Das Untergesicht ist bei den Lauxanien
sowohl der Länge nach (im Profil gesehen)
flach aber deutlich gewölbt;

hälfte befindet

ein

sich

als

auch der Quere nach

zu beiden Seiten der unteren Gesichts-

meist dreieckiger deutlicher Eindruck;

Spitzen dieser dreieckigen Einsenkungen berühren

die

häufig über

sich

dem Mundrande und bewirken namentlich beim Eintrocknen,

dass

Ferner sind die Schwielen,

eine deutliche Querfalte sichtbar wird.

Der

auf denen die Frontorbitalborsten stehen, breit, meist glänzend.

meist mattere Zwischenraum zwischen beiden Schwielen

kaum

nicht oder

ist

breiter als jede der Schwielen selbst; über der Stirn zeigt sich

gewöhnlich ein Quereindruck.

Das

dritte Fühlerglied

entweder

ist

nur w'enig verlängert wie bei Lauxaiiia aenea oder stark verlängert
und dann schmal cylindrisch geformt wie bei den Arten Lauoc. Elhae^

eylindricorms und ähnlichen exotischen Arten. Es könnte nahe liegen,
Formen mit dem stark verlängerten und verschmälerten dritten

letztere

Fühlergliede,

denen auch die beiden ersten Fühlerglieder eine
abzutrennen von den Arten

bei

entsprechende Verlängerung erfahren,
mit kürzerem

oval geformten

dritten

Berliner

welche

Museum
eine

als

einer Art,
St.

giebt
die

Museum Lauxania No. 4952

aber

dem

in

Jean" bezeichnet

illusorisch

machen.

—

Gruppe ausserenropäischer Lauxanien

giebt es eine andere

Berliner

in

„Lauxania No. 4960

generische Absonderung

Es

Fühlergliede.

auch hier Zwischenformen beispielsweise

aus Brasilien und

glabella No. 7151 aus Bahia, die von rein metallischer

z.

ist,

Dann
B. im

Lauaania

Färbung

ein

kurzes ovales drittes Fühlerglied mit lang gefiederter Borste besitzen
ähnlich

wie

viele

Saprompza-Avien;

das

Untergesicht

sehr deutlich gewölbt; es besitzt bei äusserst schmalen

ist

aber

Wangen weder

Längs- noch Quereindruck; der Mundrand

ist nicht aufgebogen sondern
nach innen zusammengezogen; die Stirnborstenschwielen sind glänzend
und breit wie bei den Lauxanien. Ich bin der Ansicht, dass man

diese Arten sehr wohl zu einer besonderen Gattung zusammenfassen

ob es nicht auch hier UeberMit diesen metallisch gefärbten Arten wird man
dann unfehlbar noch zusammenfassen müssen ganz gelbe wie z. B.
No. 4939 des Berl. Museums aus Surinam, die hinsichtlich der Kopfund Fühlerbildung den ersteren vollkommen gleich sind; den Kopfkönnte, jedoch wird abzuwarten sein,

gangsformen

giebt.

typus dieser Formenreihe habe ich in Fig. 12 zur Darstellung gebracht.

Aus

diesen Beispielen

bei den

Lauxanien

mag man

ersehen, dass die Körperfarbe weder

noch bei den

Sapromyzen

eine

einheitliche

Dipterologischc Studien
ist.

Was

die Fühlerform anlangt,
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II.

so ist das

der Gattung Lai(,vania entweder kurz oval,

dritte Fühlerglied

oder

lang

bei

cylindrisch;

Gattung Sapromyza gewöhnlich kurz oval oder, wenn etwas
Die Fühlerborste ist bei den
kegelförmig zugespitzt.
exotischen Lauxanien mit kurzem Fühlergliede, soweit mir Arten

bei der

verlängert,

bekannt sind, gefiedert, bei denen mit lang cylindrischem dritten
Fühlergliede dahingegen nackt oder fast nackt.
J^au.rania hispanica Mik, deren Kenntnis ich ebenfalls der

Güte des Herrn Dr. Emil Gobert aus Mont de Marsan verdanke,
Formen und nimmt in unserer Fauna eine
besondere, abweichende Stellung ein.
Sie besitzt hinsichtlich der
erinnert sehr an exotische

Gesichtsform

die

alle

welche

Eigenschaften,

obiger Auffassung zur Gattung

Lauxania

berechtigen,

nach

sie

zu stellen; auch die breiten

Stirnborstenschwielen sind vorhanden, allerdings schwer sichtbar, weil
die ganze Stirn glänzend

nur

einen Theil

und

ist

schwarzen Flecken der Stirn

die

der Stirnschwielen

bedecken;

bei

entsprechender

Beleuchtung sind jedoch die Ränder der Schwielen erkennbar.
dritte Fühlerglied ist stumpfkegelig

an der Wurzel

Nach

lang als

Loew'schen Sammlung zu

urtheilen,

breit.

einer Zettelnotiz in der

Loew

scheint

Das

dreimal so

verlängert,

sich selbst der Ansicht hingeneigt zu haben, dass eine

Trennung der Gattung Sapromyza von Laiuvania mit Rüchsicht
auf die exotischen

Formen
I.

nicht durchführbar

Sapromyza.

Fall., Dipt. Suec. Ortal. 29

Meig.

Latr.

sei.

(1820).

Macq. Lw. Zett. Rond. Schin.

Musca

L. Fbr. Sehr. Rossi.
Tephritis Fbr. p. t.
Laucvania M. p. t.
Minettia, Sylvia, Lucia, Terenia,
Palloptera FIl. Walk. p. t.
Cnetnacantha Macq.

Herhina

Rob.-Desv.

Gattungscharakter.
Meistens
Arten.

gelbliche,

Das Untergesicht

niemals gewölbt,

auch
ist

dunkel,

seltener

der Länge nach

sondern entweder grade oder

etwas vorstehendem Mundrande.

Wangen

der übrigen Untergesichtsfläche

meist

Fühlern

tiefere

das Gesicht

in

metallisch
(im

Profil

convex

gefärbte

gesehen)

mit

häufig

verhältnismässig breit, von

durch

deutliche,

unter

den

Längsfurchen getrennt, welche dann bewirken, dass
seiner oberen Hälfte kielförniig gebildet ist. Die beiden

Frontorbitalborstenpaare stehen

nicht

weit

von

den Augenrändern

entfernt auf nur schmalen Schwielen; sie sind alle nach hinten geneigt.

Das

dritte Fühlerglied ist

im Allgemeinen nur kurz, oval abgestumpft;
12*
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kommt

es

förmig

aber auch

zugespitzt

Borsten

feiner

nackter

Punktaugenhöckers,

des

Form

in verlängerter

mit

vor. ist

dann aber kegelBorste.
Die

gefiederter

bis

sowie

Hinterkoiifborsten

die

die

beiden Scheitelborstenpaare, von denen das eine in derselben Reihe
steht wie die Frontorbitalborsten,

sind

stehen 4 Schildborsten. 2 Präscutellar-, 2
2

Posthnmeral- (Notopleural-),

1

Auf dem Thorax

deutlich.

— 4 Dorsocentral-,

1

Humeral-,

Präsutural- und 2 Supraalarborsten;

zwischen den Dorsocentral- und Supraalarborsten und zwar
Reihe,

Muscidae calypterae

welche bei den

entsprechen würde, stehen

1

—2

Auf den Brustseiten:
pleuralborsten.

einer

ist

Girschner

stets vor-

eine

echte

nur bei einigen Arten bemerkbar.')

ist

Mesopleural-,

1

in

Intraalarreihe

Borsten; die hinterste

handen; die vordere, welche im Sinne von
Intraalarborste darstellen würde,

der

1

Prothorakal- und 2 Sterno-

Die Akrostikalbörstchen stehen mit vereinzelten Aus-

—

nahmen in deutlichen Reihen, deren Zahl zwischen 2 ß schwankt.
Der Hinterleib hat, ohne den verkürzten und verwachsenen ersten
Ring besonders zu zählen. 5 deutliche Ringe, die mitunter an Länge
ungleich, namentlich beim weiblichen Geschlecht mehrfach mit langen
Endborsten versehen sind; auch stehen auf den Ringen häutig schwarze
Punktflecke. Das männliche Hypopygium hat bei einzelnen Arten

charakteristische Bildung und mehrere Arten haben beim weiblichen

Geschlecht seitentascheuförmige Ausstülpungen an einem der Ringe.

Die Beine

männlichen

haben

der Familie

die

Geschlechte

mitunter

eigenthümliche

auch

besondere

Beborstung.

im

Auszeichnungen.

Die Flügel sind von der für die Familie typischen Form und Aderung;
nur eine einzige Art

ist

bekannt, praeiista Fall., bei der eine Längs-

Durch Färbung einzelner Adern oder deren Theile
sowie durch Zeichnung der Flügelflächen selbst ergeben sich die viel-

ader beborstet

ist.

seitigsten Combinationen, die aber für jede

Art charakteristisch sind,

so dass die Flügelfärbung ein sehr brauchbares

Merkmal

für die Art-

bestimmung abgiebt.
Bei einigen exotischen Arten sieht

man auf

der unteren Hälfte

des Gesichts zu beiden Seiten beulenförmige Erhebungen, ohne dass

Abweichung von der allgemeinen Form con-

man im Uebrigen

eine

statiren könnte,

B. bei Sapr. holosericea Wied., aussereur. Ins. H,

470,

1,

z.

sowie bei einer anderen Art aus Ceylon, die in der Berliner

Museums-Sammlung vorhanden ist. Auch bei unseren paläarktischen
Formen bemerkt man Aehnliches; man betrachte nur einmal das
^)

Unter 59 Arten meiner SammluDg haben 15 eine deutliche Intra-

es sind dies folgende: Sapr. longijiennis Fbr., lupidma,
fasciata, plumicornis Fall., hipimctata M., trispina Rond., flaviventris Costa, Loeivii Schin., spectahilis, biseriata, siihvittata, flavipalpis, dedecor Lw., abbreviata, helvola Beck.

alarborste;
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Gesicht von Sapr. longipennis Fbr., eine Art, die auch im Uebrigen
ausnehmende Aehnlichkeit mit Sapr. holosericea Wied. besitzt. Eine

Uebcrgangsform hierzu bildet die bekannte Sapr. lupulina., bei der
nur noch schwache Anklänge an Gesichtsbeulen vorhanden sind. Zu
einer Trennung dieser sich durch matt dunkle Thoraxfärbung auszeichnenden Arten ist aber meiner Ansicht nach ein genügender Grund
nicht vorhanden.

''.ia

Thoraxbeborstung von Sapr. spcdahilis Lw.

Bestimmungstabellen
Gattung Sapromyza

für die Arten der

Fall.

Gruppen-Schema.
1.

Arten, deren Flügel in irgend einer Weise
gebräunt oder gefleckt sind
Arten mit ganz ungefleckten Flügeln
Hinterleib mit regelmässig geordneten punktförmigen Flecken
Hinterleib ohne solche Flecken

....

2.

Gruppe
1.

Gruppe

I.

Gruppe
Gruppe

III.

2.

I.

Flügel nur an der Spitze angeräuchert
Flügel an der Spitze, gleichzeitig auch
an den Queradern oder einer der Quer.

2.

adern gebräunt
5.
Flügel nur an beiden Queradern gebräunt 10.
Vorderrand der Flügel gebräunt
.15.
Vorderrand und beide Queradern braun
.

.

umsäumt

16.

Vorderrand und nur eine Querader braun

umsäumt

17.

Flügel mit punktartigen Flecken
18.
Taster deutlich
2. Drittes Fühlerglied und
geschwärzt
3.
Drittes Fühlerglied und Taster entweder
ganz gelb oder nur die Fühler an der
Spitze deutlich gebräunt
4.
Thorax3. Mattgelb mit schwachem Glänze.
rücken mit 4 Dorsocentralborsten und
weitläufig gestellten zweizeiligen Akrostikalbörstchen. Drittes Fühlerglied bis
zur Mitte geschwärzt. Fühlcrborste kurz
aber deutlich behaart
illota Lw. (f Q.
.

.

.

II.

Q
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4.

und Taster ganz
Thorax rothgelb, stark glänzend

Drittes Fühlerglied

gelb.

mit 3

DorsocentralborstenundvierzeiligenAkroglänzend
Hinterleib
braungelb; der dritte;, vierte und fünfte
Ring mit je zwei glänzend schwarzen
Flecken.
Flügelspitzen sehr schwach
angeräuchert
Drittes Fühlerglied an der Spitze gebräunt;
Taster meistens gelb, mitunter undeutlich gebräunt.
Thorax gelb, mattglänzend mit vier Dorsocentralborsten und
zweizeiligen Akrostikalbörstchen. Beine
gelb, Tarsen schwarz; Mittel-Metatarsus etwas heller.
Vorder-Metatarsus
stikalbörstchen.

sea:;punctataMg.(:f Q

etwas verdickt
5.

(j.

7.

8.

Nur

die

affiriis Zett.

^)

c/Q

hintere Querader braun umsäumt.

Spitze der Taster schwarz
6.
Beide Queradern braun umsäumt. Taster
ganz gelb
7.
Fühlerborste gefiedert. Randmal schwärzlich ^imdi/ron^ Rond. cfQ
Fühlerborste kurz behaart. Randmal nicht
schwarz gefärbt. Zweite Längsader der
ganzen Länge nach beborstet
praeiista Fall, (f Q.
Thorax mit 4 Dorsocentralborsten
8.
Thorax mit 3 Dorsocentralborsten
9.
Thoraxrücken matt. Akrostikalbörstchen

...
...

hhnnhrata Lw. Q

zweizeilig

Thoraxrücken glänzend.
chen vierzeilig

Akrostikalbörst-

dilecla Rond. c/

Fühlerborste lang behaart.
Akrostikalbörstchen zweizeilig
10. Rückenschild
dunkelaschgrau mit drei
schwärzlichen Linien.
Schildchen und
9.

Hinterleib ziegelfarbig.

lininea cf

n.

sp.

Stirne und Füh-

ler gelb

hicolor Macq.

Rückenschild und Schildchen gelb, mit 3
Dorsocentralborsten hinter der Quernaht
11. Akrostikalbörstchen sechszeilig
Akrostikalbörstchen vierzeilig
Akrostikalbörstchen zweizeilig
12. Fühlerborste gefiedert.
Grosse, stark beborstete und behaarte Art.
Queradern
der Flügel nur schwach braun umsäumt
Fühlerborste nur behaart. Kleine, schwach
beborstete Art.
Queradern der Flügel
stark gebräunt

....
....

11.
12.
13.

14.

.

dedecor Lw. cfQ

Christophi cf Q.

n. sp.

') Wegen der wenn auch
nur schwachen Bräunung der Flügelspitzon
habe ich diese Art mit geflecktem Hinterleib auch au dieser Stelle mit

aufgeführt.

^

Q
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Queradern einFühlerborste fast nackt.
ander genähert. Präapi kaiborsten der
Schienen schwach ausgebildet
Fühlerborste ziemlich lang behaart. Queradern einander nicht besonders genäPräapikaiborsten der Schienen
hert.

....
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interstincta¥a\l. cf

tesquae

deutlich

n. sp.

Q.

c/9

Stark glänzend, rothgelb. Schildchen flach.
Hinterleibsringe kräftig beborstet.
septentrionalis Lw. cf Q
Mattglänzend, gelb. Schildchen gewölbt.
Borsten der Hinterleibsringe schwacii
modcsta Lw. (f Q
15. Fühler rothgelb; drittes Glied mehr oder
weniger verdunkelt. Stirne rothgelb. Thorax schwärzlich, gelbgrau bestäubt mit
4Dorsocentralborsten und unregelmässig
sechszeiligen Akrostikalbörstchen. Beine
dunkel gelbbraun
Styriactl Strobl 9
Fühler ganz schwarz. Stirne mattschwarz.
Thorax schwarz, braungrau bestäubt.
Beborstung wie bei der vorigen Art.
Beine schwarz
muscaria Fall c/Q
14.

.

.

.

16.

mit je 2 schwarzen Flecken
zweiten bis fünften Ringe. Akrostikalbörstchen in 6 Reihen.
Fühlerborste kurz pubescent.
Zwei bis drei
Dorsocentralborsten hinter der Quernaht
Hinterleib ohne Flecken. Akrostikalbörstchen deutlich zweizeilig. Fühlerborste
fast nackt.
Zwei Dorsocentralborsten
hinter und eine vor der Quernaht
Hinterleib

auf

dem

.

17.

.

obscurij)ennis hw. cf Q

.

adumhrata Lw. c/Q

.

mit braunen unterbrochenen Binden auf dem zweiten,
dritten
und vierten
Ringe.
Beine
plump. Hinter- und Vorderschenkel sowie deren Schienen an den Spitzen
schwärzlich.
Tarsen schwarz
Hinterleib
weisslich
mit
schwärzlichen
Rückenflecken. Beine gelb. Spitze der
Hinterleib

rothgelb

Schienen und die Tarsen schwarz
18.

Taster an der Spitze schwarz
Taster ganz gelb

19.

Auf der Mitte des
vierten

.

.

.

.

spectabilis Lw.

.

Q

dorsolis Macq.

.

.19.
23,

letzten Abschnittes der
Längsader ein brauner Fleck;

ferner beide Queradern braun umsäumt
und am Ende der zweiten, dritten und
vierten

Längsader

je ein

brauner Fleck

.

Auf der

Mitte des letzten Abschnittes der
vierten Längsader kein Fleck
20.
.

20.

Auf der
dritten

.Mitte

.

.

des letzten Abschnittes der

Längsader drei braune Flecken

21.

sexnotata

Zett. c/
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Auf

der Mitte des letzten Abschnittes der
22.
Längsader kein Fleck

dritten

.

.

.

10 Flecken auf den
Längs- und Queradern. AkrostikalbörstDrittes Fühlerglied
cben zweireihig.
niulti punctata Fall.c/'Q
und Schildchen gelb

21. Jeder Flügel

mit

Jeder Flügel ausser den 10 Flecken, wie
bei S. multipunctata Fall, noch mit
•solchen in Mitten der Marginal-, Submarginal-, Diskoidal-, sowie der ersten
bis dritten Hinterrandszelle. Schildchen
gelb mit braunem Fleck

poecilopterahw. cfQ

nur 5 Flecken an den
Queradern u. den drei Längsader-Enden.
Akrostikalbörstchen vierzeih'g.
Drittes
Fühlerglied an der Spitze gebräunt
decempunctoiaY a,ll. cf Q

22. Jeder Flügel

mit

.

23.

Beide Queradern und die Spitzen der drei
Längsadern gefleckt; ausserdem noch
andere Punkte auf der dritte.n Längsader 24.

Längsader mit 2 Punktflecken auf
der Mitte des letzten Abschnitts .
25.
Dritte Längsader nur mit einem Punktfleck.
Akrostikalbörstchen vierzeilig
tenera

24. Dritte

.

.

....

25. Fühlerborste gefiedert.

Lw. cf

Hinterschenkol des

Männchens auf der Unterseite mit kurzen schwarzen Börstcheu

notata

Fall,

(f

Q.

Fühlerborste nur pubescent. Hinterschenke!
des Männchens ohne schwarze Börstchen. Letzter Bauchabschnitt beim Männchen mit auff'allend starken schwarzen

Randborsten

lameUata

Gruppe
1.

n. sp.

cfQ.

IL

....

Drei Hinterleibsringe gefleckt
2.
Nur zwei Hinterleibsringe gefleckt
4.
Nur ein Hinterleibsring gefleckt (der fünfte) 10.

...

2.

Der

dritte, vierte und fünfte Hinterleibsring mit je 2 schwarzen punktförmigen
Flecken. Drei Dorsocentralborsten; vier
Reihen von Akrostikalbörstchen

...

Der

3.

und sechste Ring mit
je 2 schwarzen punktförmigen Flecken;
der vierte und fünfte ausserdem noch
mit je 2 Flecken auf der Mitte; mattvierte,

fünfte

gelbe, bestäubte kleine Art
3.

Thoraxrücken matt
ganz gelb
Thoraxrücken stark
letzte

ockergelb.

decaspila Lw. cf Q.
Tarsen

opaca
glänzend,

Tarsenglieder gebräunt

n.

sp.

(f

Q

rothgelb;

sexpunctata L. c/^
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4.

Vierter und fünfter Hinterleibsring mit je

5.

Taster an der Spitze schwarz
Taster ganz gelb

2 schwarzen Flecken

6.

Fühlerborste fast nackt.

5.

....

6.
7.

Hinterleib ohne

auffallende Randborsten
Fühlerborste gefiedert. Vierter Hinterleibs-

....

ring mit 6 starken Randborsten
7.

.

mit einem

krummen schwarzen Dorn

.

8.

Thoraxrücken matt
Thoraxrücken glänzend. Hinterleibsringc
mit kräftigen Randborsten

9.

Fühlerborste kurz behaart; kleine Art von
2^4 mm. Länge
Fühlerborste kurz gefiedert) grosse Art
bis zu 5 mm. Länge

10.

Taster ganz gelb
Taster an der Spitze- schwarz

11.

Mittelschienen an der Spitze mit 3 Borsten

12.

Fühler an der Spitze gebräunt; zwei Sternopleuralborsten
Thoraxrücken nicht
gestreift. Letzter Abschnitt der vierten
Längsader zweimal so lang als der

muricata

n.

Q

Q

sp.

....

8.

quadripunc'tataL.cf Q.
9.

atechna

Q

punctiventris Rond.
12.

hipunctata M. c/Q

hisigillata Rond.

Gruppe
Fühlerborste lang gefiedert
Fühlerborste kurz gefiedert
Fühlerborste nackt oder pubescent

rahdota

III.

2.

18.
.

.

.

Thorax schwarz
Thorax aschgrau bis blaugrau bestäubt
Thorax lehmgelb oder ockergelb bestäubt
Stirne und Gesicht schwarz mit grauen Rän.

Taster schwarz.

sp.

IL

vorletzte

dern.

n.

quadrinotataZeU.cf Q.

Fühler ganz gelb; nur eine Sternopleuralborste. Thoraxrücken mit 2 schwachen
grauen Längsstreifen. Letzter Abschnitt
der vierten Längsader nur 1' ^ mal so
so lang als der vorletzte

3.

Zett.

.

des Männchens einfach
ThoraxAkrostikaibörstchen zweizeih'g.
rücken matt. Hinterschenkel des Männchens an der Spitze auf der Unterseite
mit einer Reihe kamraartig gestellter
Spitze der Hinterschwarzer Borsten.
schienen auf der Innenseite schwarz und

2.

vielanura

HinterAkrostihalbörstchen sechszeilig.
tincti ventris Roiid. cf Q
beine des Männchens einfach.
Akroslikalbörstchen vierzeiiig. Hinterbeine
.

1.

185

Drittes Fühler-

20.
3.
4.

11.

n.

sp.

Q.

Q.
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rothbraun.
Thoraxrücken mattschwarz mit grauen Längsstreifen. Hinterleib glänzend schwarz, aschgrau beBeine schwarz, Tarsen rostgelb.
reift.
Flügel und Adern stark gelb gefärbt.
longipennis Fbr.cf Q.
Flügelwurzel schwärzlich
5.
Thorax mit 4 Dorsoeentralborsten
6.
Thorax mit 3 Dorsoeentralborsten
Akrostikalbörstchen in 4 deutlichen Reihen.
Fühler rostgelb. Taster schwarz. Hinmattgelb ohne
hervorragende
terleib
Beborstung. Beine schwärzlich. Kniee
der Vorderbeine, Wurzel der Schienen
und Tarsen an den hinteren Beinen roslgelb. Kleine Art mit gelbgefärbten Flügeln ßaviventrisCostRcfQ
7.
Schildchen grau, schwarz gerandet
8.
Schildchen ohne schwarzen Rand
Hinterleib matt ockergelb ohne hervortretende Beborstung.
Taster schwarz.
Füsse gelb; die vorderen Schenkel zum
grössten Theil. die Vordertarsen und Vorderschienen bis auf die Kniee schwarz.
glied

4.

5.

6.

7.

...
...

.

.

...

lupulina Fbr. cfQ.

Flügel gelb
8.

Thoraxrücken mit 2 resp. 4 schwach rothbraunen grau bestäubten Längsstreifen
Thoraxrücken ohne deutliche Längsstreifen

9.

10.

Mittelschienen ausser der Subapikalborste
siihvittata Lw. c/Q
nur mit einer Apikaiborste
Mittelschienen in beiden
Geschlechtern
ausser der Subapikalborste noch mit
trispina Rond. (fQ.
2 Apikaiborsten
10. Zweiter Hinterleibsring stark verkürzt mit
je 2 langen Randborsten dicht neben
der Mittellinie. Akrostikalbörstchen in
4 Reihen gestellt. Füsse gelb, Vorderschenkel etwas dunkler.
longiseta Lw. Q
Flügel gelb
Zweiter Hinterleibsring des Weibchens
nicht verkürzt und ohne hervorragende
Beborstung.
Akrostikalbörstchen in 6
Reihen gestellt. Hinterleibsringe mit auf
der Mitte unterbrochenen Binden. Beine
gelb.
Vorderschenkel und die Spitze
aller Schienen und Tarsen verdunkelt
fasciata Fall. (fQ.
11. Taster schwarz oder an der Spitze schwarzbraun. Thorax mit 3 Dorsoeentralborsten 12.
Taster gelb
13.
12. Thorax mit vierzeiligen Akrostikalbörstchen.
Zweiter Hinterleibsring des Weibchens
verkürzt, mit einigen längeren Borsten;
der dritte Ring verlängert
ahhreviata u. sp. Q.
Thorax mit seehszeiligen Akrostikalbörstchen. Zweiter Hinterleibsring des Weib9.

:

.

.

.

.

.
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chcns uicht verkürzt, mit ziemlich langen
Kandborsten; der dritte nicht verlängert

....

plumicornis FhW cf Q^

.

13.

Akrostikalbörstchen sechszeilig
Akrostikalbörstchen vierzeilig

14.

Zweiter Hinterleibsring des Weibchens ver15.
kürzt
Zweiter

Hinterleibsring

des

.

.
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14.

.17.

.

Weibchens

nicht verkürzt

16.

15.

Zweiter Hinterleibsring des Weibchens mit
2 sehr langen Borsten auf jeder Seite

16.

Zweiter

.

und dritter Hinterleibsring des
Weibchens mit sehr langen Borsten
.

.

.

tetrachaeta Lw.
hiseriata Lw.

Q

Q.

Zweiter, dritter und vierter llinterleibsring
mit je 12
14 langen Endborsten in
einer Reihe

plumicheta 'Rond. (f Q.

17.

Zweiter Hinterleibsring des Weibchens mit
langen Borsten

ßavipalpis Lw. cfQ

18.

Thoraxrücken

—

ziemlich glänzend.
Akrostikalbörstchen
undeutlich
sechszeilig.
Stirne glänzend rostbraun
mit gelber Querbinde über den Fühlern.
glänzend.
Beine
Hinterleib schwarz,
schwarz, Kniee und Tarsen rostbraun
helvold
Thoraxrücken matfgrau bestäubt
19.
ro.stbraun,

.

.

19.

Akrostikalbörstchen

deutlich

n. sp.

(fQ.

.

.

sechszeilig.

lehmgelb mit schmaler brauner
Querbinde. Drittes Fühlerglied verhältnismässig kurz, etwas konisch zugespitzt.
Beine rostgelb
Stirne

luli'0-f?'07itatan.sp.cf

Akrostikalbörstchen
deutlich
vierzeilig.
Stirne braun, oben grau, unmittelbar
über den Fühlern mit gelber Querbinde.
Drittes Fühlerglied verhältnismässig lang,
parallelwandig. Beine rostgelb, Vorderschenkel braun
20.

Thorax gelb

bis braun, nicht erzfarbig

.

dimidiata Lw. d'
21.

Thora.\ erzfarbig, glänzend, schwach bereift 67.
21. Taster

und

Fühler

gleichzeitig

der

an

Spitze schwarz

22.

Taster und Fühler nicht gleichzeitig schwarz 31
Taster und Fühler beide gelb
.51.
.

22.

Tbora.xrücken matt bestäubt
Thoraxrücken deutlich glänzend
.

23. Stirne

.

.

.

.

.

23.

.

.

.

24.

matt; drittes Fühlerglied an der
Spitze zu ein Drittel bis zur Hälfte
schwarz. Vier Dorsocentralborsten mit
zweizeiligen Akrostikalbörstchen. Beine

Th. Becker:
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gelb,

einfach,

Tarsen

an

Spitze

der

illotci

schwärzlich
24. Stirne matt bestäubt

Lw. c/Q

i^ö.

26-

Stirne glänzend

mit 4 Dorsocentralborsten und
zweizeiligen Akrostikalbörstchen, drittes
Fühlerglied kurz eiförmig, an der Spitze

25.

Thorax

26.

Thorax

bis

suhfaSüiataTieii.d'

zu ein Drittel schwarz

3 Dorsocentralborsten
vierzeiligen Akrostikalbörstchen
Thorax mit 3 Dorsocentralborsten
sechszeiligen Akrostikalbörstchen
Thorax mit 4 Dorsocentralborsten
zweizeiligen Akrostikalbörstchen
mit

.

.

27. Drittes P^ühlerglied an
ein Drittel schwarz

Q^

und
.

27.

.

und
.

29.

.

und
30,

.

.

zu

der Spitze bis

28.

Fühlerglied fast ganz schwarz.
Glänzend rostbraun mit schwarzem Hinterleibe.
Stirne glänzend, schmutzigbraun. Beine rostbraun. Kniee und Hüftgelenke gelb, Tarsen ganz schwarz

Drittes

.

.

Jlikii ötrobl

Q

obsoleta Fall.

c/Q

apicolis Lw.

</$

.

28. Hiuterschienen ohne Präapikaiborsten. Thorax häufig mit einer vierten Dorsocentralborste. Hinterschienen beim Männchen
an der Spitze mit schwarzem Fleck und

krummem Dorn
Hinterschienen mit den gewöhnlichen Präapikalborsten.
Beine in beiden Geschlechtern einfach
29.

Glänzend rostgelb, Hinterleib mit breiten schwarzbraunen Vorderrandsbinden.
Drittes Fühlerglied etwa viermal so lang
Hinteretwas zugespitzt.
breit,
schienen des Männchens an der Spitze
als

antennata

schwarz gefleckt

u. sp.

cf

30. Akrostikalbörstchen sehr kräftig, fast so
stark wie die Dorsocentralborsten. Stirne
glänzend, auf der Mitte matt; dritter
und vierter Hinterleibsring mit langen

acM^icorni« Rond.c/Q

Borsten
31. Taster schwarz oder gebräunt; drittes Fühlerglied gelb, höchstens an der Spitze

etwas gebräunt
Taster gelb; drittes Fühlerglied
Spitze schwarz
32.

Thorax matt, ohne Glanz
Thorax entschieden glänzend

32.

an

der
43.
'
.

....

33.
40.

der häufig nur schwach ausgebildeten Bräunung der Flügelspitze habe ich diese Art hier nochmals mit aufgeführt.
J)

Wegen

3
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33. Art mit nur einer Sternopleuralborste. Thorax gelb, etwas grau bestäubt, mit nur

2 Dorsocentralborsten. Akrostil<albür.stchen sechszeilig. Erstes und zweites

Fühlerglied braun, drittes verhaltnisshasalis Zett.
mässig gross
Arten mit den gewöhnlichen beiden Ster34.
nopleuralborsten
34.

c/9

4, Stirne mit 2 braunen
Längsstreifen auf grau bestäubtem Untergrunde. Beine gelb; Vordersehenkel
braungrau; alle Schienen mit einem

Thoraxrücken mit

quadrivittata Lw.

kleinen braunen Ringe
Thoraxücken und Stirne ohne braune Längs-

Q.

35.

streifen

35. Thoraxrücken gelb; Brustseiten und Hinterleib schwarzbraun. Thorax mit 2

—

und vierzeiligen
Dorsocentralborsten
Beine schwarz;
Akrostikalbörstchen.
Wurzel der Schienen und Hintertarsen
gelb

Loewii

Schin. (f

Q

Thoraxrücken, Brustseiten, Hinterleib und
oG.
Beine gelb bis braungelb

und Stirne schneeweiss; letzeinem Frontorbitalborstenpaar. Mattgelb; Thorax leicht weissgrau
bereift mit 3 Dorsocentralborsten und

3G. Untergesicht

tere nur mit

....

albiceps

vierzeiligen Akrostikalbörstchen
Untergesicht und Stirne nicht schneeweiss.
Stirne mit den gewöhnlichen beiden Front-

orbitalborsten- Paaren
37.
38.

,

.

.

,

.

.

Fühlervierzeilig.
borste fast nackt.
Drittes Fühlerglied
an der Spitze schwach gebräunt.

38.
39.

Akrostikalbörstchen

39. Akrostikalbörstchen

.

brunnescens

.

conjugata

n. sp.

thoracica

n.

....

vier Dorsocentralborsten

...

4L
42.

zweizeiligen Akrostikalbörstchen

Stirne mattgelb; Fühlerborste kurz behaart, decipiens
Stirne glänzend; Fühlerborste ziemlich lang

n. sp.

stark vortretend. Akro-

stikalbörstchen in 4 Reihen

9

Lw. (fQ.

nitidifrons

behaart

Mundrand

sp.

cfP

und

Thorax mit drei Dorsocentralborsten und
mehr als zweizeiligen Akrostikalbörstchen

42. Vorderer

Q

mit kräfti-

Akrostikalbörstchen vierzeilig. Hinterleib
ohne hervortretende Beborstung

Thorax mit

n. sp.

Zweiter

zweizeilig.

und dritter Hinterleibsring
gen Borsten

4L

cf Q

37.

Thorax mit 3 Dorsocentralborsten
Thorax mit 4 Dorsocentralborsten

.

40.

Fall,

lahiosa

n.

sp.

(f

c/

Q
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Vorderer Mundrand nicht vortretend. Akrostikalbörstchen in 6 Reihen
43. Drittes Fühlerglied fast ganz bis zur

intonsa

schwarz

zel

L\v.

(f

Q

Wur44.

Drittes Fühlerglied höchstens bis zur Mitte

45.

schwarz
44. Mattgelbe Art mit 4 Dorsocentralborsten
und zweizeiligen Akrostikalbörstchen.

Hinter-Metatarsus des Männchens kurz
mit langem gekrümmtem Sporn. Weibetwas
liche Legeröhre lang und dick,
konisch; nur eine Sternopleuralborste

anisodaciyla Lw. cf$

.

45. Stirne matt mit glänzenden Seitenrändern 46.
47.
Stirne ganz matt oder ganz glänzend
.

.

3 Dorso4G. Schmutzig rostgelb, glänzend.
centralborsten. Akrostikalbörstchen sehr
Beine einfach. Hinterfein vierzeilig
leib

ohne besondere Borsten

.

.

.

chlorophthalmaZeü.cf Q

.

ganz matt. Thoraxrücken glänzend.
Beine gelb mit schwarzen Tarsen, HinterMetatarsus beim Männchen verdickt,
aussen gelb. Hinterschienen an der Spitze
tarsella
mit schwarzem Fleck
48.
Stirne ganz glänzend

47. Stirne

,,,....

48.

Thoraxrücken matt bestäubt
Thoraxrücken glänzend

49.

Thorax mit

3 Dorsocentralborsten

50.

und 4 —

.

—

ohne deutliche Beborstung. Beine gelb.
Vordertarsen ganz schwarz

.

simplex Lw. c/Q

pallida

Fall,

o'

Thoraxrücken mit 3 Dorsocentralborsten
Akrostikalbörstchen.
und vierzeiligen
Fühlerborste deutlich pubescent. Zweiter Hinterleibsring des Weibchens mit
10
12 langen Borsten

—

51.

cf

49.

G zeiligen Akrostikalbörstchen. FühlerBeine ganz gelb.
borste fast nackt.
Hinterleib ohne deutliche Beborstung
Thorax mit 4 Dorsocentralborsten und 2
4 zeiligen Akrostikalbörstchen. FühlerHinterleib
borste deutlich pubescent.

50.

ZM.

setiventris Zeit.

Thorax grau bestäubt

52.

Thorax gelb

53.

(fQ

52. Stirne rothgelb mit schwarz-rother Binde.
Beine
Hinterleib schwarz, glänzend.

schwarz.
rothgelb

Schenkel

bis

nahe zur Mitte

Roherti M.
und Hinterleib ganz gelb, höchBeine gelb pallidiventrisY&\\. cfQ^
stens etwas grau bestäubt.

Stirne

2
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53.

Ster-

........

nopleural borsten

55.

Thoraxrücken mattgelb mit 4 Dorsocentralborsten und
zweizeiligen Akrostikaldiß'ormis Lw. c^Q

börstchen
55.

Thorax mit 3 Dorsocentralborsten
Thorax mit 4 Dorsocentralborsten

56. Akrostikalbörstehen vierzeilig

Akrostikalbörstchen sechszeilig
57.

.

.

.

.

.

56.

.

64.

....
....

Thoraxrücken niattgelb
Thoraxrücken glänzend, durchscheinend.
Hinterleib ohne bemerkenswerthe Beborstung.

57.
60.
58.

Akrostikalb(irstchen sehr fein

und von gleicher Stärke
58.

pellucida

cfQ

auffallend lang. Drittes Fühlerglied
Akrostikalbörstchen
etwas verlängert.

gleich stark

obesa

....
sechsten Hinterkräftigen Borsten ....
besondere

2

—

2^

quadricinctci

n. sp.c/"

minor

(/2

n. sp.

Gl.
62.

Abschnitt der vierten Längsader
so lang als der vorletzte.
2 mal

Hypopygium

nicht auffallend gross,

ohne

consohrina

Lamellen
62. Stirne

cf

Beborstung;

Thoraxrücken ganz matt
Thoraxrücken glänzend

61. Letzter

Zett.

59.

Hinterleib am dritten bis
leibsringe mit
Hinterleib ohne
kleine Art

60.

n. sp.

Augen

Augen von gewöhnlicher Form
5ß.
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Thora.x mit nur einer Sternopleuralborste 54.

Thorax mit den gewöhnlichen beiden
54.

Sapromyzidae.

II.

matt

Zett.

c/'

03.

Stirne ganz glänzend.

Akrostikalbörstchen
undeutlich gereiht.
Vordertarsen geschwärzt.
Stirnschwielcn beulenförmig
.

Abschnitt der vierten Längsader
zweimal so lang als der vorletzte; hintere Querader nicht gebräunt.
Hinterleib stark beborstet. Hypopygium sehr
gross mit zwei schaufeiförmigen lang
behaarten Lamellen

tuherciilosa n. sp.

.

C5^

63. Letzter

patelli/ortnis

Letzter Abschnitt der vierten Längsader
1' i-mal so lang als der vorletzte; hintere
Querader gebräunt, nicht braun umsäumt.
Hinterleib ohne hervortretende Beborstung
64.

filia n. sp.

Akrostikalbörstchen deutlich zweizeilig
65.
Akrostikalbörstchen undeutlich zweizeilig
.

bis vierzeilig

.

66.

Q

n.

sp.cf

—
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Thoraxrücken mattgelb mit drei dunkelbraunen Längsstreifen. Drittes Fühlerglied auf der Oberseite concav ausge-

G5.

emarginata

schnitten

n. sp.

cf

Thoraxrücken niattgelb ohne Längsstreifen.
Drittes Fühlerglied von der gewöhnlichen

Form

G7.

c/Q

laeta Zett.

66. Thoraxrücken schwach glänzend.
borste deutlich kurz behaart

Fühler-

rorida

Fall.

c/P

Kopf schwarz; Vorderrand

der Stirn gelblich.
Backen und Gesicht dicht grau
bereift.
Fühler schwarzbraun, unten
rostbraun.
Fühlerborste kurz behaart.
Beine schwarz; Kniee und die hinteren
Füsse bräunlich

frotitalifi T^w.

c/9

Beschreibung der Arten.
1.
Sapromyza illota Lw.
Lw., Dipt. Beitr. III, 37, 24 (1847).
Fallen, Dipt. Ortal. 31, 4, var. praeusta.
Zett., Dipt, Scand. VI, 2323, 14, obsoleta p. p.
Schin., F. A. II, 102.

Flava subnitida; thorace setis dorsocentralihns qnatacrosticaUhvs in series duas positis; antennis ßains,
articido itsqve ad medhtiri, palpis apice nipris. sela an-

(fQ.

pilis

tiior,

tertio

tcnnaritm hrcviter p'dosa; pedibus
plicibus;
alar.

4

apice

alis

— 4'

>

levissirne

fiavis,

in ntroqne seoni sim-

infiiscatis.

Long. corp.

Vaterland

:

Nord- und Mittel-Europa.

Loew nimmt

an, dass

Fallen

Allgemeinen richtig

sein.

Zetterstedt

Fallen praeusta mit afßnis

er glaubt, dass

was nicht

?>''
:i

4

Schlesien.

seine Art

praeusta

zutrifft.

dagegen

vermengt habe

Zett.

afßnis gleichbedeutend

ist

sei

mit

Es mag

vermengt, resp. diese als Variante aufgefasst habe.
dass

."'

mill.

mit illota

s.

illota

im

dies

der Ansicht,
s.

VI. 231,5. 5;

VIII. 8352.

G,

Allerdings sind die Arten afßnis und illota nahe

verwandt, so dass eine Verwechselung entschuldbar

ist.

Ueber

die

Unterschiede zwischen afßnis und illota siehe bei afßnis Zett.

Loew

macht Zetterstedt ferner den Vorwurf, dass er die Art
dem Fallen'schen Namen praeusta belegt habe, s. Loew
D. Beitr. Anmerkung bei praeusta und illota. Wie Loew zu dieser Auffassung gelangt, ist mir nicht klar, denn Zetterstedt' s Beillota mit

Loew' sehen

schreibung der Art praeusta deckt sich

mit

fassung; auch konnte ich durch Prüfung

der Exemplare

praeusta

Fall, in

Zetter stedt's Sammlung

der

feststellen,

Auf-

von Sapr.
dass

diese

;
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Zetterstedt beschreibt das

der letzteren Art entsprechen.

Fühlerglied auch

als

ganz
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SaproiDyzidue.

II.

gelb,

was auf

dritte

Lw. nicht passt;

illota

die Hinterschienen

er vergessen zu erwähnen, dass
beim Männchen an der Spitze geschwärzt sind.

allerdings hat

Zetterstedts Art obsoleta Fall, ist nicht identisch mit dieser
sondern zum grössten Theil gleichbedeutend mit illota Lw.

Art,

Exemplare gehören zu Sapr. set'wentris

einzelne

2.

Sapromyza praeusta

Zett.

cfQ

Fall.

Fall., Ortal. 31, 4 (1820).
Meig., S. B. V, 264, 14.
Rob.-Desv., Myod. 640, 10, Lycia liturata.
Macq., Suite ü Buff. II, 399, 10.
Loevv, Dipt. B. III, 38, 25.
Zett., Ins. Läpp. 751. 3.
Dipt. Sc, VI, 2315, 5.
Schin., F. A. II, 102.

(f

9

.

Flava opaca

;

thorace setis dorsocentralihus quathior^

duas

antennis ßavis; seta
nervo transversali posteriore
alarumque apice leniter infuscatis; nervo longittidinali secundo
setidis distincte ornato; tibiis posticis in mare nigro-mactilatis.
Long. corp. 4—4' j, alar. 4' 2 mill.

pilis acrostiealibus in series

pilosida,

palpis

positis;

apice late nigris;

Vaterland: das nördliche und mittlere Europa.

Schlesien.

Die einzige mir bekannte Art, deren zweite Längsader der ganzen Länge nach beborstet

sie ist

ist;

aus diesem Grunde schon mit

keiner anderen Art zu verwechseln; jedoch scheint keiner der Schrift-

darauf aufmerksam geworden zu sein, sonst hätten
Verwechselungen stattfinden können.

nicht

steller

viele

3.

Sapromyza

affinis

so

c/Q

Zett.

Dipt. Scand. VI, 2316, 6 (1847).

cfQ.
tnor,

Flava subnitida\ thorace

pilis acrostiealibus in series

setis

duas

dorsocentralibus qitatpositis;

antennis pal-

pisqiie ßavis, apice leniter infuscatis, seta distincte pilosa

minis segmento
ßavis,

tarsis

tertio in

nigris,

alis apice infuscatis.

femina

metatarso

antico incrassato,

Long. corp.

3'

4,

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa,

alar. 3'

2

niedio

Skandinavien,

gebräunt sind; namentlich
XL. Heft

II.

ist.

Man

tritt

achte

darauf,

breit geschwärzt,

dies bei

ßavo;

Schlesien.

werden,

auch von Zetterstedt geschehen, da der Thoraxrücken

illota,

abdo-

mill.

Diese Art kann mit Sapr. illota Lw. verwechselt

Weise gefärbt und beborstet
und Taster niemals, wie bei

;

longioribus ornato; pedibxis

setis

den Tastern

wie

in gleicher

dass Fühler

sondern
hervor,
11^

nur

deren
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Der dritte Hinterleibsring ist beim
Spitze nur angeräuchert ist.
Weibchen mit ziemlich langen Borsten besetzt, was bei illota niemals vorkommt; auch sind die Tarsen mit Ausnahme des MittelMetatarsus ganz schwarz; der Vorder-Metatarsus
die hintere Querader ist ein wenig dunkler

als

etwas verdickt;

ist

übrigen Adern,

die

jedoch keineswegs braun umsäumt.

Sapromyza punctifrons

4.

Rond. </$

Prodr. VII, 64, 20 (1866).

cfQ.
quattuor,

ihorace

dorsocentralihvs

setis

acrosticdlilms in series sex positis;

antennis

ßa-

antennarum plumosa; fronte inter ocidos
antennas mgromaculata ; nervo iransversali posteriore alarumpalpis ni(/ris, seta

vis,
et

opaca;

Tota testacea
j)ilis

que apice

cum

pedihus laete

sti(/mate late infuscatis;

morihiis posticis

ad geniculos puncto

fiavis,

fe-

nipri.carde signatis.

Vaterland' Mittel- und Nord-Italien.
aS". punctifrons
viel Gemeinsames beSapr. spectahilis Lw., welche denselben matten Thoraxrücken, dieselbe Beborstung und gefiederte Fühlerborste hat; auch
die Farbe der Taster ist die gleiche; die Flügelzeichnung ist analog
gebildet, nur ist bei spectabilis nicht nur die Flügelspitze, sondern
auch ein grosser Theil des Vorderrandes schwärzlich gefärbt
Die
Hauptunterschiede beruhen aber in der Färbung der Beine, die bei
punctifrons ganz fehlt.

Die einzige Art, mit der

sitzt,

ist

ö.

Sapromyza hiumhrata

Lw., Dipt. Beitr. III, a8, 26,
Schin., F. A. II, 104.

c/Q.

Lidea opaca; thoracc

setis

pitis acrosticalihus validis in series
pisqite ßavis,

antennarum

tarsorum ultimo articulo
que apice infuscatis.

Q

dorsocentralihus quattuor,

duas

seta distincte

infiiscato;

Long. corp.

3,

Lw. cfQ-

(1847).

positis;

pilosa;

nervis

antennis palpedihus flavis.

transversis alarum-

alar. 3 mill.

Vaterland: Posen, Schlesien, Russland.
In Loew's und Schnabl's Sammlung befindet sich nur je ein
Weibchen; ich besitze ein Männchen, welches sich durch grosses
Hypopygium und zangenartig vorgestreckte Anhänge auszeichnet.
Die Akrostikalbörstchen stehen bei dieser Art in zwei weitläufigen
Reihen und sind sehr stark, namentlich in der Nähe des Schildchens

sind sie fast genau so

diesen und

lang

wie

die Dorsocentralborsten;

den Akrostikalbörstchen

stehen

Börstchen, die aber wegen ihrer Kürze als

gesehen werden können.

noch

zwischen

vereinzelt

gleichwerthig

kleine

nicht

an-
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dilecta Rond. c/Q

Prodr. VII, 63, 17 (1866).

Nach Rondani:
Corpus totum cum antennis palpis et pedibus fulvesQ
cens; thorax nitiilus, setis dorsocentralihus quaituor, pilis acrosticalihus in series quattuor positis; arista hreviter pilosa. Alae
diluiissime ßavidae, vena costali obscura, non nigricante macuc/

.

lata: transversis ordinariis fzisco-limbatis,

ei etiam longitudinaquinta ad apicem fusco-cinctis, non macula obscura sidn^otunda ad apicem signatis: transversa intermedia patdo extra apicem sita secundae longitudinalis : quarta

libus tertia,

et

quarta

et

quinta extrinsecus 'perfecte parallelis.
Vaterland: Mittel-Italien.
In

Rondani's Sammlung

befindet

Von den

ein Pärchen.

sich

nahestehenden Arten „biumbrata L^Y." und „interstincta Fall."
durch den glänzenden Thoraxrücken und etwas andere Beborstung
geschieden.
7.

Saprornyza interstincta

cfQ

Fall.

Fall., Ortal. 33, 12 (1820).
Meig., S. B. V, 261, 5.
Zett., Dipt. Sc. VI, 2339, 30.
Macq., Suite k BufF. II, 399, 11.
Schin., F. A. II, 283, Scyphella.

Flava opaca; thorace

(/Q.

acrosticaliln(S

pilis

pedibusque

ftavis,

setis

antenna^mm

infuscatis.

tei^tio

Long. corp.

2'

o,

et

antennis,

sein siddiliter pubescente;

nervis transversalibus approximatis

tudinalibus secundo,

dorsocentralibus

in series quattuor positis;

et

infuscatis;

nervis

tribus,

palpis

alarum
longi-

quarto apice interdum levissime
2V4 mill,

alar.

Vaterland: Das nördliche und mittlere Europa.

Schlesien.

Durch geringe Grösse und anders geartete Beborstung des Thoraxrückens ist diese Art von Sapr. biumbrata leicht zu unterscheiden.
letzte

Die beiden Queradern sind etwas genähert, so dass der

Abschnitt der vierten Längsader doppelt so lang

ist

als

der

Die Präapikaiborsten an den Schienen sind nur schwach
ausgebildet aber immerhin noch deutlich erkennbar. Die Endpunkte
der zweiten, dritten und vierten Längsader sind mitunter etwas gevorletzte.

bräunt, jedoch nicht so deutlich,

dass es nöthig wäre,

sonderes Artmerkmal hervorzuheben
in

;

es ist

daher dies

als

dies

als

be-

Kennzeichen

der Bestimmungstabclle nicht mit verworthet worden.

Schiner, der
stellte

sie

nur aus Beschreibungen kannte,
Scyphella Rob.-Desv, wahrscheinlich auf
13*

diese Art wohl

zur Gattung

Th. Becker:
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Anregung von Zetterstedt, der für die Arten, deren Queradern
einander genähert liegen, den Gattungsnamen Thyrhnyza vorschlug.
Das von Zetterstedt angegebene Merkmal ist aber nicht ausschlagDie Art intersiincta

gebend für die Gattung Scyphella.

ebenso

ist

wie Sapr. albiceps Fall, eine echte Sapromyza.

Sapromyza limnea

8.

Ein Männchen aus dem Oderwald.
der vorigen

Steht

Art am

n. sp.

cf

Schlesien.

nächsten,

ist

aber

von

durch

ihr

stärkere Fleckung der Queradern, durch andere und viel weitläufigere

Reihung der Akrostikalbörstchen und stärker behaarte Fühlerborste
geschieden.

Flava opaca; thorace

cf.

scuielloque subnitidis, setis dorso-

centralibus tribus, pilis aci'osticalibus in series duas positis\ an-

antennartmi seta lonye jnlosa; pedibus

tennis palpisque ßavis,

ßavis simplicibus ;

nervis longitudinalibus secundo,
inftiscatis.

nervis

alis ßavo-tinctis,

Long. corp.

Männchen: Thorax

2'

2,

gelb,

tertio
2'

alar.

4

et

transversalibus et
quarto apice distincte

mill.

Rücken etwas glänzend, weiss bestäubt.

Drei lange Dorsocentralborstenpaare, von

Schildchen ganz glänzend.

denen zwei hinter und eine vor der Quernaht stehen. Die Akrostikalbörstchen stehen weitläufig nnd ziemlich kräftig in zwei Reihen ver;

einzelte Börstchen stehen

sich jedoch zu

noch ausserhalb der beiden Reihen,

einer deutlichen Reihe

zu gruppiren.

ohne

Kopf, Taster

und Fühler ganz gelb. Fühlcrborste schwarz, lang und fein behaart.
Die Beine sind einfach. Hinterleib ohne hervortretende Beborstung.
Flügel zart gelbbräunlich mit deutlichen schwärzlichen Flecken auf
beiden Queradern sowie an der Spitze der zweiten, dritten und vierten

Längsader.
.9.
Sapromyza bicolor Macq.
Macq., Suite a BuflP. II, 403, 33 (1835).
Meig., S. B. VIF, 345, 44.
Ich nehme keinen Anstand, diese Art hier mit aufzunehmen, da sie
mir trotz der kurzen Beschreibung hinlänglich charakterisirt erscheint.

Nach Macquart:
Thorace nigro-cinero
albido;

fronte

et

lineis tribus nigricantibus; epistomate
antennis ßavis; scutello abdomineque testaceis;

alis ßnvis, nervis transversalibxis infuscatis.

Long. corp. 4

mill.

Vaterland: Frankreich.
10.

Sapromyza dedecor
Europ. Dipt.

d"Q.

J'lava

opaca;

III,

Lw. (^Q

299, 202 (1873).

thorace

setis

dorsocentralibus

tribus,
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p'dis acrosticalibus in series sex positis;
vis,

antennis palpisque flaantennaruta plnmosa; pedihus ßavis simplicihus; ala-

seta

rum

nervis

alar. 3^

4

transversalibtis

dilute

Long.

infuscatis.

corj).

4,

mm.
auch

Vaterland: Spanien;

in

der Sammlung des Prof. Strobl

von Lesina.

Anmerkung.

Loew

Aus der Beschreibung von

könnte

entnehmen, dass diese Art auf dem Thoraxrücken nicht

man

sondern

6,

nur 4 Reihen von Akrostikalbörstchen stehen hätte, da Loew ausdrücklich sagt, dass sich auf der Längsmitte des Thorax 4 Haarreihen
rinden,

auf welche dann jederseits

Es

Interstitium folgt.

etwas breiteres

ein

unbehaartes

vollkommen zutreifend, aber unmittelbar

dies

ist

vor den Dorsocentralborsten steht auf jeder Seite noch eine deutliche

Haarreihe,
richtig,

Loew

deren

wenn man

Erwähnung

keine

Sapromyza Christophi

11.

Es

thut.

n. sp.

Dr. A. Jjanghoffer;

Serepta und

aus

Christoph entdeckt, dem zu Ehren
Q. Flava subnitida; thorace
pilis acrosticalibus in

series sex

2^4-3

Dalmatien;

und des
wurde von

sie

ich sie benenne.
setis

dorsocentraiibus tribus,

positis;

tennis palpisque concoloribus tertio

transversalibus

Q.

Loew

Diese Art kenne ich aus der Sammlung des H.

tennarum pilosa;

deshalb nur

ist

die Akrostikalbörstchen als sechszeilig bezeichnet.

epistomate ßavo,

articido

elon(/ato,

seta

anan-

piano; pedibus ßavis; alarum nervis
3*4, alar,
Long. corp. 3

scidello

distincte

—

infuscatis.

mill.

Der Thoraxrücken
grau bestäubt.

ist in

der Nähe des Schildchens etwas blau-

Stirnc raattgelb.

Mundrand

nicht vortretend.

Wangen

Die Entfernung der beiden Queradern von einander
ist halb so gross wie der letzte Abschnitt der vierten Längsader;
das dritte Fühlerglied etwa 2' -mal so lang als breit.
Die vornehmlichsten Unterschiede zwischen dieser Art und dedeutlich behaart.

decor Lw. sind bereits
12.

in

der Bestimmungstabelle angegeben,

Sapromyza septentrionalis
Dipt. Beitr, III, 32, 15

9.

Testacea nitida; thorace

pilis acrosticalibus

paucis

et

setis

Lw.

Q.

(1847).

dorsocentraiibus tribus,

validis in series

duas

positis,

scu-

piano; fronte opaca, antennis palpisqtte ßavis, seta antennarum distincte pilosa; abdomine vix nitida setis validioribus;
tello

pedibus flavis; alarum nervis transversalibus
catis.
Long. corp. 3' 2, alar. 3*4 mill.

distincte

infus-
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Vaterland: Sibirien.

Von Akrostikalbörstchen

sind nur 4 Paar vorhanden; sie stehen

weit auseinander und haben fast dieselbe Länge und Stärke wie die

Dorsocentralborsten, wodurch diese Art ganz besonders kenntlich

Sapromyza modesta

13.

Lw., Zeitschr.
Schin., F. A.

f.

Lw. cfQ.

Naturw. (1857) 111, 214.

d. ges.

II,

ist.

104.

cfQ- Sapromyzae septentrionali simillhna, sed thorace opacu
vix nitida, scutello eonvexo nee plana, pilis acrasticalibus et ahdominis setis minus validis et nervis transversa/ ibus approximatis divisa.

Long. corp.

Vaterland: Thüringen

3'

o,

alar. 3'

j

mill.

Sammlung von Loew und

und Polen.

Schnabl.
Eine Vergleichung dieser Art mit

vorigen

der

ordentlich viel Uebereinstimmendes, so dass

ergiebt

man auf den

ausser-

ersten Blick

versucht sein könnte, beide für eine und dieselbe Art anzusehen.
ist

Es

daher erforderlich, die wirklich unterscheidenden Merkmale etwas

näher zu beleuchten. Zunächst hat Sapr. septenttnanalis einen rothgelben, stark glänzenden Thoraxrücken und ein abgeflachtes Schildchen;
bei

Sapr. madesta

Glanz, den

man

ist

der Thorax mattgelb mit jenem

bei einzelnen Arten wie

ferner ist das Schildchen gewölbt

dann sind auch

und

z.

schwachen

B. bei Sapr. rarida findet;

die Borsten sind nicht so lang;

die Akrostikalbörstchen anders gestellt, obgleich sie

bei beiden Arten in 2

Reihen geordnet

sind.

Bei Sapr. septentria-

nalis zähle ich 4 Paar starker Akrostikalborsten

auf

der

ganzen

Länge des Thoraxrückens ohne dazwischenstehende oder seitliche
Nebenbörstchen. Bei madesta stehen auf der vorderen Hälfte des
Thoraxrückens nur 2 Borsten, selten eine mehr; dahinter aber in
derselben Reihe und daneben noch viele kleinere überzählige. Auch
die Stellung der Queradern ist eine abweichende; bei septentrianalis
steht die kleine Querader ungefähr auf der Mitte der Diskoidalzelle;
bei modesta deutlich jenseits der Mitte, so dass bei ihr die Queradern

einander

Wurzel der

näher

dritten

gerückt

der Ansicht, dass diese Unterschiede
ständigkeit

Loew

beider

Bei

sind.

septentrianalis

Längsader gebräunt, bei madesta
Arten

zusammengenommen

rechtfertigen,

nicht weiter aufgefallen

nicht.

deren

grosse

ist

die

Ich bin
die

Selb-

Aehnlichkeit

ist.

Anmerkung.

Sapr. modesta Lw. lediglich als Variante der
Art plumicornis Fall, aufzufassen, wie Herr Prof. Strobl dies thut
(s. Dipt. der östr. Littorale, Wien. Ent. Z. 1893, 123), ist nicht gut
angängig, denn modesta Lw. unterscheidet sich ausser den gebräunten
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Queradern durch die nur zweizeilig geordneten Akrostikalbörstchen,
die bei plumicornis sehr dicht in 6 Reihen stehen; ferner noch durch
ganz gelbe Taster, die bei plumicornis geschwärzt sind. Die von
Herrn Prof. Strobl als modesta Lw. bezeichnete Art, die ich verHieraus
gleichen konnte, ist gleichbedeutend mit *S. dedecor Lw.
erklärt sich die obige Auffassung.
14.

Saproniyza styriaca
Wien. Ent. Z. (1892)

Nach Strobl:
Nigra, capHe
Q..

pilis acrosticalibus in series

setis

dorsocentralibus quattiior,

sex positis;

antennis fulvis,

articido obscuriore; palpis halteribusque nigris,

alar.

;

alis cinereis,

femoribus cine-

fxdvo, pedibus brunneis,

reo-pridnosis; thorace concolore

subnuda

Q

Strobl

156.

tertio

antennarum

margine antico brunneo.

Long. corp.

seta
2,6,

3 mill.

Vaterland

:

Steyermark.

Siehe die ausführliche Beschreibung bei Strobl.

Sapromyza obscuripennis

Lw. cfQ.
Lw., Dipt. Beitr. III, 39 (1847).
Schin., F. A. II, 103.
(/Q. Flava opaca; thorace setis dorsocentralibtis diiabus
uel tribus, pilis acrosticalibus in series quattuor positis; antennnis
15.

palpisque üavis, antennarum seta breviter pubescente; abdominis
seginentis secundo, tertio, quarto et quinto nigro-bimaculatis; pe-

dibus flavis, tarsis anticis obscurioribus; alarum margine anteLong. corp. 3',2,
riore et nervis transversalibus fusco-limbatis.
alar.

4

mill.

Vaterland: Deutschland und das Alpengebiet.

Schlesien.

Eine sehr kenntliche Art. Das Männchen macht sich durch
auffallend stark vortretende Copulationsorgane bemerkbar, die in

Form von Zangen bis zum zweiten Hinterleibsringe hinausreichen.
An der Wurzel dieser Organe befinden sich 2 schwarze Punkte.
Anmerkung. Schiner hat bei Beschreibung der Art obscuripennis als synonym, wenn auch mit einem Fragezeichen, aufgenommen:
Rob.-Desv., Myod. 699, 2 (Herbina rubetra) und Macq., Suite ä
Buff. II, 422, 9 (Psilomyia dubia). Das Fragezeichen erscheint mir
bei beiden Arten sehr gerechtfertigt. Wenn es auch einerseits wahrscheinlich ist, dass die Gattung Herbina R.-Desv. eine Sapromyza
ist, so wird diese Art schwerlich obscuripennis Lw. sein,
denn von
den 8 sehr deutlichen Hinterleibsflecken ist bei Rob.-Desv. keine
Rede; er hätte das sicher nicht unerwähnt gelassen viel eher scheint
;

Th. Becker:
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mir diese Art des Rob.-Desvoidy mit Sapr. marginata Meigen
oder adumhrata Lw. übereinzustimmen, welche der obscuripennis

Lw. ähnlich gefärbt sind, aber keine Hinterleibsflecke zeigen. Was
nun die zweite von Schiner aufgeführte Art Psilomyia dubia Macq.
anlangt,
eine

so deutet schon die Beschreibung

Sapromyza

nicht

der Stirn an,

Macquart's

vorliegt.

übrige

dass

hier

aufgeführte

Arten der Gattung Psilomyia gehören alle zu Psila Meigen. Wenn
nun Macquart auch bei dieser Art sagt, dass sie sich durch Flügel-

aderung von den übrigen Arten unterscheide, so kann man doch
kaum annehmen, dass er eine Sapromyza mit einer Psila in eine
Gattung vereinigt habe; die Kopfform und die ganze Körperforni,
beides so sehr von einander verschieden, lassen eine solche Deutung
als im höchsten Grade unwahrscheinlich nicht zu.
16.

Sapromyza adumhrata

Lw. cfQ.

Lw., Europ. Dipt. IH, 299, 202 (1847).
Rob.-Desv.. Myod. 699, 2 (Herhina ruhetra) veiosimiliter.
Meig., S. B. V, 265, 18, marginata verosimililer.

Seh in.,

F. A.

II,

103,

Flava opaca\

c/Q.

pilis acrosticalihus

in

marginata

thorace

series

setis

duas

„

dorsocentralibus

positis;

antennis

tribus,

palpisque

ßavis; antennarum seta midiascxda; pedihus flavis; alarmn marLong.
gine anteriore et nervis transversalibtis fusco-limbatis.
corp. 3*

2,

alar. 3-^4 mill.

Vaterland: Spanien.

Auf dem Thorax stehen nur

2 Dorsocentralborsten

Quernaht; eine dritte vor derselben, jedoch
deutlich

zweizeiligen

Akrostikalbörstchen

fehlt sie

stehen

hinter

der

auch häutig. Die
in

beträchtlicher

Entfernung von den Reihen der Dorsocentralborsten, so dass zwischen
beiden ein verhältnismässig breiter haarloser Streifen verbleibt,

den

Loew

in seiner

auf

Beschreibung schon aufmerksam macht.

hat diese Art gekannt und als eine Sapromyza bewährend Loew, dem. nur die Meigen'sche Beschreibung
zu Gebote stand, die Vermuthung ausspricht (s. Dipt. Beitr. III, 39,
27, Anmerkung), dass die Meigen"sche Art eine Palloptera sein
könne. Die Type ist nach Mittheilung des Herrn E. Pokorny in
der Schiner'schen Sammlung nicht vorhanden. Schiner's Beschreibung

Seh in er

schrieben,

passt jedoch sehr gut auf diese Art, die bisher jedoch nur aus Spanien

bekannt

ist.

17.

Sapromyza

spectabitis Lw. Q

Lw., Zeitschr. f. Ent. (1857) 8.
Meig., S. B. V, 267, 21, imcsta (Palloptera).
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Flava opaca; thorace

Q.

acrosticalihus in

pilis

Sapromyzidae,

II.

dorsocentralibus

setis

(/uattuur,

antennis ßav'ts,

sex positis;

series
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seta

antennarian plnmata, palpis apice nigris; ahdomine flava #«/>nitido, fascns fuscis intemiptis ; pedUms ßavis, femornm anticorum et posticoruni nee non tihiarwn anticarvm posticarumque
apice tarsisqne
antico
A^i2-,

oninibus

nigris;

stigmate,

alis flavis,

nervo transversali postico late infuscatis.

et

margine

Long. corp.

alar. 5 mill.

Fundort: Rappoldsau und aus Schlesien, vom Altvatergebirge.
Eine grosse robuste Art mit breiten

Fitigeln.

Die Bräunung des

Flügel-Vorderrandes beginnt mit dem dunklen Randmale,
aber nicht unmittelbar daran
Strecke ab,
verlaufen.

Längsader

fort,

um dann ununterbrochen
An den Endpunkten der
ist

diese

Zusammenhanges

Bräunung

dieser

setzt

sich

sondern bricht hier auf eine kurze

stärker,

bis zur

vierten Längsader

zweiten,

dritten

zu

und vierten

so dass die Flügel trotz

des

verschiedenen Punkte beinahe fleckenartig

Diese Art bildet somit den Uebcrgang zu den Arten mit

erscheinen.

Die Beine sind kräftig gebildet, ohne grade be-

gefleckten Flügeln.

sonders verdickt zu sein.

Anmerkung.

In der Sammlung des Herrn Prof. Strobl sah
Exemplar dieser seltenen Art, welche derselbe als inusta M.
bestimmt hatte. Nach Vergleichung der beiden Beschreibungen mit
den typischen Loew'schen Exemplaren komme ich ebenfalls zu der
Ansicht, dass die Loew'sche Art sj)ectabilis nichts anderes ist als
ich ein

inusta Meig.

Ferner sah ich ein Exemplar

in

der

Sammlung

des Herrn

Wüstnei

aus Sonderburg, Schleswig.

Sapromyza dorsalis

18.

Macq. (f

Macq.,

Suite ä Buff. II, 402, 26
Meig., S. B. VII, 345, 45.

Man

(1835).

wird diese Art, welche bei ihrer charakteristischen Flügel-

färbung unfehlbar hierher gehört, trotz der kurzen Beschreibung hier
mit einfügen können, da eine Verwechselung mit der vorhergehenden
nicht zu befürchten

ist.

Nach Macquart:
9. Testacea; abdomine albomicante, segmentis in media
macidis nigris; antennarum seta pitosa; pedibus ßavis, tibiarum
apice cum tarsis nigris; alis ßavescentibus, margine antico et
nervo transversali posteriore nigricantibus.

Loew

erachtet es als zweifelhaft

ob diese Art eine

(s.

Long. corp. 4

Zeitschr.

Sapromyza oder Palloptera

sei.

f.

mill.

Ent. 1857, 10),
Ich meine aber.

Th. Becker:
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dass,

wenn auch

auf eine Palloptera

die Flügelfärbung ebenso gut

wie auf eine Saprotnyza passt, doch die Fleckenzcichnung des Hinterleibes für eine

Sapromyza

sprechen muss.

Sapromyza sexnotata

19.

Zett. cfQ.

Zeit., Dipt. Scand. VI. 2dl4, 4 (1847).
Macq., Suite ä Buff. II, 401, 23 (notata) teste Zett.

Diese Art fehlt in Zetterstedt's Sammlung; sie ist in ihrer
Flügelzeichnung jedoch zu charakteristisch, dass es keiner weiteren

Begründung bedarf, wenn

ich ihr hier einen Platz einräume.

Nach Zetterstedt:
cfQ. Flava, alis j)allescentilnis; maculis apicalibus
nervis transversis

Long. corp. 3

quarto fuscis.

trifms.

punctoque unico in nervo longitudinaLi

totis.

mill.

Vaterland: Dänemark, Frankreich.

Sapromyza poeciloptera

20.

Europ. Dipt.

Locw kommt

III, 300,

Lw. cfQ.

203 (1873).

und Galizien vor. In
nicht; auch ist sie
mir bis jetzt in Schlesien nicht begegnet, und kann ich daher über
die Beborstung des Thoraxrückens nähere Angaben nicht machen.
Immerhin wird die im Uebrigen ausführliche Loew'sche Beschreibung
mit der Vergleichung, die er zwischen ihr und Sapr. mxdüpunctata
anstellt, ausreichen, um diese Art zu erkennen und sie vor Ver-

Nach

der Loew'schen

diese Art in Schlesien

Sammlung fand

ich sie jedoch

wechselungen zu schützen.

c/Q.
lis;

Flava, vhv nitida;

Sapr. inultipunctatae Fall, simisuhmarginali, dis-

alae similiter pictae, cellulis marffinali,

cotdali et posteriorihus macidis fuscis ornatae.
alar. 3-

3

—

3'

«

Long. corp.

o'''

b,

mill.

21.

Sapromyza multipune.tata

Fall., Dipt. Suec. Ortal. 30, 2
Meig.. S. B. V, 271, 31.

Fall.

(1820).

Macq.,

Suite ä Buff. II, 401, 24.
Zett., Dipt. Scand. VI, 2312, 1.
Loew, Dipt. Beitr. III, 41, 32.
Schin., F. A. II, 99.

Flava opaca; thorace setis dorsocentralihus quattuor,
series duas positis; antennis ßavis, seta
longe pilosa, palpis apice nigris; pedibus ßavis; alarum stigmate,
cfQ.

pilis acrostiealihus in

nervis transversalihus, nervis longitudinalibus secundo, iertio

et

quarto apice
Luiig. cori). 3

et
'

tribus punctis in nervo loyigitudinali terl'w fuscis.

4—4'

4,

alar. 4'

4—4'

mill.

2

Vaterland: Fast ganz Europa.

22.

Schlesien.

Sapromyza decemynnctata

Fall., Dipt. Suec. Ortal. 30, 1 (1820).
Meig., S. B. V, 270, 29.
Macq,, Suite ä Buff. II, 401, 20.
Zett., Ins. Läpp. 751, 1. Dipt. Scand.
Loew, Dipt. Beitr. III, 39, 28.
Schin., F. A. H, 99.
Rond., Prodr. VH, 63, 18.

Flava opaca; thorace

cfQ.
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pilis acrosticalihus

in

Füll.

VL

2313,

dorsocentralihus quattaur,

setis

antennis

qaattuor positis;

series

2.

ßavls,

artumlo apice infuscato, seta distincte pilosa, palpis apice
nigris; pedibus ßavis, melatarsis posticis in mare subtiis nigrotertio

maculatis; nlarum nervis transversalibits, nervorum longitudinasecundi, tertii et quarti apice fusco-limbato. Long. corp.

liuin

4—4':,, alar.

5— 5'

n

mill.

Ganz Europa.

Vaterland:

23.

Sapromyza tenera

Lw., Dipt.
„

Schlesien.

Beitr.

Stett. Ent.

IH,

Zeit.

Lw. cf

29

(1847).
1846, 366.
40,

Schill,, F. A. II, 103.

Flava, opaca; thorace setis dorsocentralibus tribus, pilis
acrosticalibus in series quattuor positis; antennis ßavis, tertio
(/.

articido leniter acuminato, seta hreviter pilosa, palpis ßavis; pedibus concoloribus ; alarum nervis transversalibus, nervis longitudinalibus secundo, tertio et quarto apice niacula fusca, puncto
unico in nervo longitudinali tertio fusco. Long, corp. 3, alar.
4'

«

mill.

Vaterland: Deutschland.

Loew

vergleicht diese seine Art

auffallender

Weise mit Sapr.

obsoleta Fall., die er aber selbst schon wegen ihrer ganz ungefleckten

Flügel in eine andere Abtheilung gestellt hat.
24.

Sapromyza notata

Fall., Dipt. Suec. Ortal. 30, 3
Meig.. S. B. V, 271, 30.

Macq.,

Fall. cfQ.

(1820).

Suite ä BufF. II, 402, 29 (duodecim punctata).
Zett., Ins. Läpp. 751, 2.
Dipt. Scand. VI, 2313, 2.
Loew, Dipt. Beitr. III, 40, 30.
Schin, F. A. 11, 99.
Rond., Prodr. VII, 64, 19.
V. Osten Sacken, Catal. of the Dipt. of N. America 196.

^
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dorsocentraUhus tribus,
cum anlennis
ßavis, seta antennarum lange pilosa; pedibus ßauis, femoribiis
Lvtescens opaca; thorace

c/Q.

setis

jnlis acrusth'aUhus in series quattuor positis; palpis

posticis in

mare

siibtus setis brevibus nigris;

alanmi nervis trans-

versalibus^ nervis longitudinalibus secundo, tertio et quarto apice
et

duobus punctis in nervo longitiidinali

3—31

alar. 3' -2—3-

2,

Nord-Amerika.

Vaterland: Fast ganz Europa.

Sapromyza lamellata

25.

Diese Art

Long. corp.

tertio fuscis.

mill.

,

n. sp.

c/Q

mit Bezug auf Flügelfärbung in die nächste Nähe

ist

von Sapr. notata

Fall, zu

von der

stellen,

sie

sich

durch anders

behaarte Fühlerborste und im männlichen Geschlecht durch einfache

Hinterschenkel und auffällig beborstete Bauchlamellen unterscheidet.

(/Q. Flava opaca; thorace

dorsocentralibns tribus, pilis

setis

acrosticcdibus in series quattuor positis; antennis palpisque ßavis

antennarum pubescente pedibus ßavis; abdomine pro parte

seta

;

infuscato; alis xd in Sapr. notata Fall, septonpunctatis.

Femoribus

(f.

posticis subtus

non

setosis; ultimo ventris seg-

mento lamellis duabus ovalibus magnis
Long. corp. 3

— 3^2

setosis ornato.

mill.

Vaterland: Russland.

Sammlung

des Dr.

Schnabl.

Mattgelb mit je 3 Dorsocentralborsten und vier etwas

unregcl-

mässig gestellten Reihen von Akrostikalbörstchen; letztere sind etwas

schwächer

notata

als bei

stärker ausgebildet

ist.

Fall., bei

welcher namentlich die Mittelreihe

Fühler und Taster sind

nur schwach pubescent, bei notata gefiedert.

gelb, die

Borste

ist

Beine ganz gelb und

ohne besondere Beborstung auf der Unterseite der Hinterschcnkel.
Eigentümlich

ist

die Bildung des männlichen Hinterleibes;

die

vier

ersten Ringe sind ebenfalls wie bei notata Fall, stark verkürzt; der
fünfte,

Ring

durch die Entwickelung des Hypopygiums unten durchbrochene
sehr lang, so lang wie die vorhergehenden 3 Ringe zusammen-

ist

genommen und wie

diese nur sparsam

mit einigen Borsten besetzt,

notata Fall, die 4 ersten Ringe auffallend starke Randborsten tragen.
Der vierte Hinterleibsring von lamellata trägt am

während

bei

Bauche

zwei

Lamellen,

aus

dem Seitenrande herauswachsende

die an den

grosse

ovale

Rändern mit auffallend starken und ziemlich

schwarzen Borsten stachelförmig besetzt sind. Die Flügel
haben ebenfalls wie bei fiotata Fall je 7 braune Flecken, von denen
2 auf dem letzten Abschnitt der dritten Längsader, 3 an den Endlangen

punkten der 3 Längsadern und

2

auf

dcii

Queradern stehen.

Hinterleib des Weibchens zeigt keinerlei Eigenthümlichkeiten.

Der

i)ipterolügisclie Studien

II.

Saprüniyzidac.

Sapromyza muscaria

26.
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Fall. cfQ-

Fall., Dipt. Suec. Agromyz. 2, J (1823).
Meig., S. B. VI, 173, 17, Agromyz.
Macq.. Suite ä Buff. II, 586 (Cnemacantha).
Schin., F. A. II, 93.

Nigra opaca; thoraceßisco pollmoso,

Q-.

hus

(jiiattuor, pilis

setis dorsocentrali-

acrosticalibus irregulariter in series sex positis;

antennarum subnuda,

fronte antennisqne totis nigris opacis, seta

palpis concolorihns ; facie nigro-grisea; abdomine pedibusque totis
nigris. genicidis via; pallidioribus ; alis praesertim in margine
Long. corp.

antico nigricantibus.

Dies Thier

ganz schwarz,

ist

3,

etwas bräunlich schimmern.

spitzen

alar. 2'

kaum

V

mill.

dass die äussersten Knie-

und Hinterleib

Thoraxrücken

sind dunkelgraubraun-, das Untergesicht dunkelgrau bestäubt.

Fühler,

Taster und Schwinger sind ganz schwarz; die Fühlerborste schwarz,

Schüppchen schmutzigbraun. Eine auffallende
Ich besitze sie aus Zermatt und St. Moritz
Ein Exemplar auch in der Loew'schen
in einzelnen P^xeniplaren.
Sammlung.
Diese Art ist der Sapr. Styriaca Strobl nahe verwandt; für
sie eine besondere Gattung zu errichten, liegt jedoch nicht der geetwas dick, pubescent.

und sicher seltene Art.

ringste Anlass vor, da sie hinsichtlich der

Kopfform und Beborstung
geartet ist und nur
hinsichtlich ihrer dunkleren Färbung eine etwas auffällige Erscheinung
abgiebt.
Der Gattungsname Cnemacantha Macq. hat daher meiner
Ansicht nach keine Berechtigung.
des ganzen Körpers ganz wie eine

27.

Sapromyza

Sapromyza tesquae

n, sp.

(/$
Alex. Becker

Ein Pärchen aus der Steppe bei Sarepta von
gesammelt.

(/5. Flava opaca; thorace

setis

dorsocentralibus tribns, pilis

acrosticalibus in series qnattuor positis; antennis pal^nsque ßavis,
seta distincte pilosa;

abdomine opaco, quinto segmento in mare

elongato; pedibus flavis simplicibus ; alarum, nervis transversalibus
inftiscatis,

non approximatis.

Long. corp.

Diese Art hat grosse Aehnlichkeit mit
sichtlich Grösse,

liegen in der

„kurz

letzte

alar.

3 mill.

interstincta Fall,

Beborstung und Flügelfärbung.

hin-

Die Unterschiede

Behaarung der Fühlerborste, welche bei dieser Art als
oder deutlich behaart" bezeichnet werden kann,

gefiedert

während interstincta
sind

3,

Ferner
Queradern einander nicht genähert. Der
Abschnitt der vierten Längsader ist nur wie gewöhnlich 1' ^mnl

bei

S. tesquae

Fall, eine fast nackte Fühlerborste hat.

die

so lang wie der vorletzte, bei interstincta doppelt

so

lang;

ferner

Th. Becker:

•206

sind

Präapikaiborsten,

die

die

bei

interstinda Fall,

Der Thoraxrücken

ausgebildet sind, ganz deutlich.

ist

nur schwach
durch weiss-

Das dritte Fühlerglied ist auf seiner Oberwenig ausgehöhlt. Der fünfte Hinterleibsring des Männchens

liche Best.äubung matt.
seite ein
ist

auf seiner Oberseite von erheblicher Länge, ungefähr so lang wie

die 3 vorhergehenden

Ringe zusammengenommen. Die Mittelschienen
an ihrer Spitze noch 2 deutliche

zeigen ausser der Präapikaiborste

Pmdborsten.

Sapromyza sea^punctata

28.

M. cf?

Meig.,

S. B. V, 262, 8 (1826).
Zeit., Dipt. Sc. VI, 2331, 21, c/$.

Ferruginea nitida ; thorace

dorsocentralihus

setis

trihiis, pilis

acrosticalihus in series quattuor positis; antennis palpisque totis

ßavis, anteitnurnm seta hreviter pilosa; ahdomine
tis tertio,

quarto

et

apice infuscatis; ciUs distincte ochraceo-tinctis,

Long. corp.

levissime infuscatis.

Vaterland:

segmen-

nitido.,

quinto nigro-hipunctatis ; pedihas /lavis, tarsis

Skandinavien,

4.

alar. 4'

Deutschland,

•

apice interdum

mill.

Oestreich.

Auch

in

Schlesien.

Hier concurriren zwei Arten, welche in der Anzahl und Stellung
der Hinterleibsfiecke ebenso wie in

der Beborstung und Behaarung

des Thoraxrückens annähernd übereinstimmen, trotzdem aber sicher

verschieden sind.

Die

eine,

deren Diagnose oben gegeben

ist,

ist

rostgelb und stark glänzend, die Endglieder der Tarsen sind gebräunt,

auch zeigt bei ganz ausgereiften Exemplaren die Flügelspitze eine

Die andere Art ist die, welche H. Loew in
sewpunctata M. bezeichnet hat; sie ist ganz
matt lehmgelb gefärbt; die Füsse sind niemals am Ende verdunkelt
und die Flügel zeigen niemals eine Spur von Bräunung; auch sind

schwache Bräunung.
seiner

Sammlung

als

die vierzeiligen Akrostikalbörstchen etwas gröber als bei der ersteren

Art.

Es kann keinem Zweifel unterworfen

die von
sie

Meigen

glänzend rostgelb

aufgefasst wie

sein, dass die erstere

Art

beschriebene repräsentirt, da er von ihr sagt, dass
sei;

Meigen

;

die

auch Zetters te dt hat diese Art ebenso

schwache Bräunung der Tarsen-Endglieder

sowie der Flügelspitze wird allerdings

nicht

erwähnt,

sie

ist

nicht

und kann sehr leicht übersehen werden, zumal die nordischen Exemplare blasser gefärbt erscheinen als LTngarische Exem-

auffallend

plare, welche ich in der

H.

Loew

Sammlung

des Prof.

Thalhammer

gesehen.

hat der Bestäubung bei dieser Gattung nicht die gebührende

Aufmerksamkeit geschenkt, sonst würde er aus Meigen's Beschreibung schon entnommen haben, dass die von ihm für seocpunctata M.
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sein müsse; immerhin finden sich auch
Eremplare der wirklichen S. scvpunctata M. in seiner Sammlung vor. Da die Loew 'sehe Art ebenfalls eine grössere Verbreitung

gehaltene Art eine andere
einige

zu haben scheint, so lässt sich bei allen übrigen Schriftstellern ohne

Vergleichung der Exemplare nicht
der Art se.vpnnctaia M. zu deuten

wie

feststellen,
ist;

ihre

Auffassung

ich unterlasse es daher,

sie

zu citiren.

Sapromr/za opaca

29.
H.

Loew, D,

Lutea opaca; thorace
sticaiibus

in

32, 13

III,

Beifcr.

setis

quattuor

series

n. sp.

culatis.

Long. corp. 3

— 3\2,

(1847).

dorsocentralihus trihus, pilis acropositis;

antennis palpisque

ßavis, antennarum seta pilosa; ahdondnis

segmentis nigro-hipunctatw ;

cfQ

(sexpunctata)

alis

tertio, qxiarto et

pedibnsque

totis

ßavis,

imma-

alar. 3'V4 mill.

Vorkommen: Fast ganz Europa. Schlesien.
Nachdem ich die Unterschiede von sexpunctata M. oben
führlicher behandelt, bedarf diese Art

nicht mehr; sie musste einen anderen

30.

Lw.,

d.

f.

Schill., F. A.

Flava opaca,

einer

Namen

Sapromyza decaspila

Zeitschr.

II,

totis

qninto

aus-

näheren Beschreibung
erhalten.

Lw. c/Q

ges. Naturw. (1857) 8,

HO,

208.

103.

dorsocentraUbus tribics, pilis acrosticalibus
antennis ßavis, tertio articulo apice
infuscato. seta distincte pubescente; palpis apice nigricantibus;
ahdomine luteo opaco; setis distinctioribus nuUis, segmentis quarto
et quinto in medio et lateribus nigro-quadriptmctatis, segmento
setis

in series quattuor positis;

sexto lateribus nigro-bipunctato ; pedibus ßavis, tarsis apice infuscatis.

Long. corp. 3

mill.

Vaterland: Deutschland, Oestreich, Russland.

bekannten Arten durch die
und fünften Hinterleibsringes aus;

Diese Art zeichnet sich vor allen
doppelte Punktirung des vierten

die beiden mittleren Flecken des vierten Ringes sind einander sehr
nahe gerückt, sind auch nicht, wie gewöhnlich, glänzend, sondern
niattschwarz und von fast viereckiger Form; die Mittelflecken des

fünften Ringes sind sehr klein.
Ausserdem stehen auf allen drei
Ringen die gewöhnlichen Punktflecken-Paare nicht auf der Oberseite

der Ringe, sondern an
P.auch eingeschlagen

dem äussersten Soitenrande, der unter dem
so dass man diese Flecken meist dann erst

ist,

wahrnimmt, wenn man das Thier von unten betrachtet.
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Saproniyza melannra

31.

Dipt. Sc. VI, 2332, 23

In

9

Zett.

(1847).

Zetterstedt's Sammlung befindet

sich nur ein

Weibchen;

es

unterscheidet sich von S. quadrinotata Zett. durch die geschwärzten

Taster und die nur unregelmässig geformten
leibsflecken; von

quadri punctata L.

mattschwarzen Hinter-

ebenfalls hierdurch sowie durch

vierzeilige Akrostikalbörstchen.

Q.

Flava opaca; thorace

dorsocentralihus trihus, pilis

setis

acrosticalihus tenuihus in series quattnor positis; antennis ßavis,
tertio artivulo apice vi,r infuscato,

niijricantibus ;

ahdomine

seta nudiuseula, palpis apice

ferruc/ineo nilidido, seqmentis qiiarto

et

quinto maeidis majoribus nigris opacis, non distincte orhicularihus ornatis; pedibus ßavis; alis pallide hiteis. Long. corp. 2' 4,
alar. 3 mill.

Vaterland: Skandinavien.

Sapromyza m.uricata

32.

Q

n. sp.

Ein Weibchen ans der Sammlung des Herrn Prof. Strobl aus
dem Volksgarten in Fiume.
Eine durch gefiederte Fühlerborste, borstigen und gefleckten
Hinterleib gleich ausgezeichnete Art.

$.

Flava opaca; thorace

setis dorsocentralibus tribits, pilis

acrosticalibus in series quattnor positis; antennis ßavis elongatis,
seta lonqe plumosa, palpis apice nipro-fuscis ;
tis

quarto

et

abdominis segmen-

quinto bipunctatis. quarto setis validis sex ornato;

pedibus ßavis. tarsorum arficulis idtimis fuscis; genicidis posticis
tibiis mediis apice setis tribus; alis ßavo-tinctis.
Long. corp. fere 5, alar. 4' 2 mill.

fusco-macidatis ;

Weibchen. Von matt lehmgelber Färbung ohne
der Thoraxrücken

etwas bräunlich

Dorsocentralborsten -Paare,

dazwischen

Behaarung;

drei

vierzeilige

Börstchen.

Das

dritte Fühlerglied ist länger als gewöhnlich, 2'

vorne abgerundet; die Fühlerborste

ist

Hinge sind sehr kurz,
Ringe, an dessen
stehen,

in

um

Rande

der Mittellinie

mal so lang

4

als breit,

sehr fein aber lang gefiedert.

Die Taster sind an der Spitze schwarzbraun.
starken kurzen Haaren besetzt;

jeglichen Glanz;

kräftiger

mit

Der Hinterleib

ist

mit

auch die Randborsten der ersten 3

so länger

und stärker sind

sie

am

6 lange starke Borsten horizontal

durch eine Lücke

getrennt, so dass auf jeder Seite 3 stehen.

in

Der

der

vierten

gerichtet

Reihenbildung

vierte Hinterleibsring

ziemlich senkrecht abgestutzt; sein Hinterrand ist von den Seiten
nach der Mitte hin dachförmig zusammengezogen; die matt schwarz-

ist

Dipterologische Studien

am

braunen Flecken stehen vorne
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Seitenrande;

des fünften Ringes sind grösser und dunkler.

haben

keine

stehen

ausser

besondere

Ausbildung;

die

209

beiden Flecken

Die lehmgelben Beine

am Ende

der

Mittelschienen

der Präapikaiborste noch zwei starke Apikaiborsten.

Die Kniee der Plinterschenkel sind zu beiden Seiten schwarzbraun
gefleckt, die

Endtarsen nur schwach gebräunt.

Flügel mit lehmgelber

Färbung.

Sapromyza

33.

tinctiventris Rond. c/Q

Prodr. VII, 61, 13

(1866).

Fulvo-ßavescens opaca; thorace setis doi^socentralibus trihus,
pilis acrosticalihus in series sex positis; aniennis ßavis, seta antennarum. phtmosa ; palpis apice nigris; abdominis diiohus tdtimis
scgmentis irregidariter macidatis; pedibus ßavis. liOng. corp. 5 mill.
Vaterland: Mittel- und Nord-Italien. Rondani's Sammlung.
Diese Art gehört in die nächste Nähe von Sapr. plumicornw^
fasciata

und

Fall,

Die

rtniricata.

kreisrund und glänzend schwarz,

Hinterleibsflecken

sind

nicht

sondern unregelmässig rund und

ähnlich wie bei decaspila Lw, Die Art
Weise der Hinterleibszeichnnng sowie die Beinfärbung trennt sie
fasciata; von plnmicornis ausser der Hinterleibszeichnung auch
fehlende Beborstung des zweiten Ringes.
Mit Sapr. inuricata

matt schwarzbraun,

sie die

und
von
die

hat

Zeichnung der beiden letzten Hinterleibsringe geraein; jedoch

hat letztere nur vierzeilige Akrostikalbörstchen, ausserdem den auffallend beborsteten vierten Hinterleibsring.

Sapromyza quadripunctata

34.

Syst. nat. XII, 997,

16

L. cfQ.

(1766).

Fabr., Syst. Ent. 786,

Antl. 318, 7.
72.
453. 93. Ent. Syst. IV, 356, 178 (Tephritis).
Syst. nat. V, 2856, 116 (Musca).

Spec. Ins.

Gmelin,
Ahrens,
Meig.,

S.

F.
B.

II,

Europ. 10, 22.
V, 262, 7;

VII, 345, 40 (tibialis).

Rob.-Desv., Myod. 638, 2 (Lycia).
Zett., Dipt. Sc. VI, 2329, 20; 2321, 11 (tibialis).
Fall., Dipt. Ortal. 62, 9.
Perris, Annal. d. 1. soc, Ent. de Fr, II, 10, 594.
Macq., Suite ä Buff. II, 398, 6; 399, 12 (tibialis).
Loew, Dipt. Beitr. III, 31, 12.
Schin., F. A. II, 100.
Rond., Prodr. VII, 69, 33; 70, 36 (bisbinotata).

Tota

ßava opaca;

thorace setis dorsocentraiibus

tribiis, pilis

antennis pulpisque ßavis,
antennarum seta breviter pilosa; abdominis segmentis qiiarto et

acrosticalibus in series

XL. Heft

II.

duas

positis;

14
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quinto nigro-bipunctatis ; pedibus ßavis, femoriim posticoritm. apice
mare setis brevibus nigris pertinata, tibiis posücis apice

subtus in

nigro macxdatis, Spina incurva nigra instructa; pedibtts in femina simplicibus; alis ßavis. Long. corp. o' 2, alar. 3' iiiill.
>

Vaterland:

Ganz Europa.

Diese Art

ist

durch die

Schlesien.

nur

Akrostikalbörstchen

zweizeiligen

und im männlichen Geschlecht durch die verzierten und gefleckten
Hinterbeine von den nächsten Verwandten sicher zu unterscheiden;
sie variirt

ziemlich

stark

der deutlichen Entwickelung

hinsichtlich

der 4 Hinterleibsflecken; oftmals sind diese sehr klein, mitunter fehlen
sie

ganz oder liegen so versteckt, dass

man

sie leicht

übersehen kann.

Es nimmt daher kein AVunder, dass man diese Art mit verschiedenen
Namen bedacht hat. Linne und Meigen haben das Weibchen als
qiiadriqunctata beschrieben, Meigen und Macquart das Männchen
Zetter stedt führt zwar beide Namen als verschiedene
als tibialis.
Arten auf, giebt aber doch in seinen Anmerkungen zu erkennen, dass
er durchgreifende Unterschiede zwischen beiden nicht hat

können.

Lw.

Rondani

Zett. wahrscheinlich

er die

Linne'sche Art

auftinden

quadripnnctata
Macq. identisch sei, während

spricht die Ansicht

mit tibialis

aus,

dass

für verschieden erklärt; er unterscheidet drei

tibialis Macq., quadripiinctata L. und bisbinotata, Rond.
Die beiden ersten sind Männchen und Weibchen derselben Art; die
letztere soll sich seiner Angabe zu Folge dadurch unterscheiden, dass

Arten:

die Mittelschienen

deren drei haben.

an

ihrer Spitze

nur zwei

Dieser Unterschied

ist

Borsten,

die

ersteren

aber nach meinen Unter-

suchungen bei dieser Art nicht stichhaltig, da die dritte Borste bei
allen Arten mehr oder weniger stark ausgebildet vorhanden ist, andere
Unterschiede aber nicht hinzutreten.
35.

Sapromyza qnadrinotata
Dipt. Sc. VI, 2331, 22

Zett.

cfQ

(1847).

Flava opaca, Sapr. quadripnnctatae L. similis^ sed magnitudine duplo fere minore, pilis acrosticalibus in series quattxior
positis, setis dorsocentralibus duabus, femoribus et tibiis in utroque seam simplicibus
divisa; seta

et

nervi s transversis magis approxi^natis

antennarum subnuda;

alis pallide flavis.

Long. corp.

2\4 mill.

Vaterland: Skandinavien, Russland.

Sammlung von Zetterstedt

und Schnabl.

Von den Dorsocentralborsten sind nur die beiden hinter der
Quernaht befindlichen deutlich. Die Akrostikalbörstchen sind kurz
und fein und alle von gleicher Länge. Der letzte Abschnitt der
vierten Längsader ist doppelt so lang als der vorletzte.

1
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II.

Sapromyza ateclma

21

Q

n. sp.

[ärsxvos -— schmucklos)

Flava

thorace

nitida;

setis

dorsocentralihus

tribus.

pilis

acrosticalibns in series quattuor positis; antennis ßavis, seta
hescente;

palpis pedibusque

concoloribus

;

pu-

abdominis segmentis

qiiarto et quiitto nigro-bipimctatis, inargine setis validioribus or-

natis; alis luteis.

Long. corp.

3'

^

mill.

Schnabl'sche Sammlung.

Vaterland: Russland.

Diese Art steht der Sapr. quadrinotata Zett.
aber bedeutend grösser.

Die Thoraxbeborstung

am

nächsten,

ist

Die
Unterschiede liegen in der glänzenden Beschaffenheit des Thoraxrückens und in der kräftigen Beborstung der weiblichen Hinterleibsringe, welche grade bei quadrinotata Zett. äusserst schwach ausgebildet ist.
Die Borsten sind zwar nicht besonders dick, haben
aber doch fast auf allen Ringen und namentlich an deren Seitenrändern eine ansehnliche Länge; ein fernerer Unterschied liegt in
den Flügeln, deren Queradern einander nicht genähert sind wie bei
ist

dieselbe.

quadrinotata Zett. Die schwarzen Flecken auf dem vierten Ringe
sind ausnehmend gross, die des fünften Ringes auffallend klein. Ob
die noch unbekannten Männchen einfache Beine haben, wird fraglich
sein; jedenfalls werden sie sich aber durch den glänzenden Thoraxrücken und die Lage der Queradern sicher von quadrinotata Zett.
unterscheiden lassen.

37.

Sapromyza punctiventris

Rond.

Q

Rond., Prodr. VII,
Meig.,

9.

61, 12 (18Ü6).
B. V, 263, 9, senilis?

S.

tuh'o-ßavescens opaca;

tribus, pilis acrosticalibus in

thorace setis

series sea? positis,

dorsocentralibus
scutello pallide

marginato; antennis palpisque ßavis. seta antennarum breviter
pilosa; abdominis segmentis setis validis ornatis, quarto et quinto
nigro-bipunctatis.

Long. corp. 5

mill.

Rondani's Sammlung.

Vaterland: Mittel-Italien.

Nach M. Bczzi's Untersuchungen
ganze Reihen

von Borsten

;

hierdurch

tragen

die

alleine

schon unterscheidet

Hinterleibsringe

sie mit Sapr. senilis M.
zwar stimmt die Färbung des Schildchens überein, Meigen spricht aber von schwarzen Punktflecken an
den Wurzeln der Thoraxborsten, deren Rondani keine Erwähnung thut.
14*

sich diese

identisch

Art von allen vorgenannten; ob

ist,

bleibt zweifelhaft;

Th. Becker:
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Sapromyza hipunctata

38.

Meig,

M. <fQ

B. VI, 378, 32 (1830).
Macq., Suite a Buff. II, 398, 8.
Loew, Dipt. Beitr. III, 30, 11.
Schin., F. A. II, 100.
Rond., Prodr. VII, 69, 32.
S.

Flava opaca; thorace

setis dorsocentralibiis trihus., pilis

abdomine

sticalihus in series quattuor positis;

nitido,

acro-

seffmento

quinto nigro-hipxinctato; aniennis ßavis, seta hreviter pilosa; pedibi(S simplicihus ßavis, tibiis intermediis apice setis tribus; alis
4'

Long, corp,

luteis.

j

—

5,

alar. 4'

..

mill.

Vaterland: Mittel- und Süd-Europa.

Meigen

sagt in seiner Beschreibung, dass die Punktflecken

vierten p]inschnitte ständen.

Es

hiermit nicht der vierte Ring gemeint

wie

Rondani

Die Mittelschienon haben,

ist.

an ihrer Spitze

bemerkt,

Borsten

je 3

der Präapikaiborste noch 2 Apikaiborsten; es

39.

am

dies wohl so zu verstehen, dass

ist

d. h,

ausser

dies richtig.

ist

Saproniyza bisigillata Rond.
Prodr. VII, 70, 34

(1866).

Flava opaca, Sapr. bipunctatae M. similis, sed tertio antennarum articido palpisque apice inftiscatis. tibiis mediis apice
nervis transversis approximatis \divisa.

dtiabiis et

setis

—

corp. 3

3^

4

Long,

mill.

Vaterland: Nord-Italien.

Rondani's Sammlung fehlt diese Art; wahrscheinlich
Bellardi's Sammlung in Turin.

In

befindet

sie sich in

40.

Sapromyza rabdota
{^aßScoroi

9.

Flava opaca; thorace

libiis trilnis, pilis

sitis;

—

n. sp.

Q

gestreift)

griseo-bistriato, setis dorsocentra-

acrosticalihus in series quattuor distinctas po-

antennis ßavis angiistis,

seta

distincte

pid)escente,

palpis

apice nigris; seta sternopleurali unica; abdomine infitscato opaco;
setis mediocribiis, quinto segmento nigro-bipunctato; pedibus ßavis, alis lutescentibus.

Long. corp. 4

Vaterland: Oestreich.

Triest.

mill.

Sehn ab Ts Sammlung.

Diese Art zeichnet sich aus durch den, wenn auch nur schwach,
so doch deutlich grau gestreiften Thoraxrücken.

genau zwischen

je 2

Die Streifen liegen

der 4 Reihen von Akrostikalbörstchen,

welche

ungewöhnlich schmal,
aber ganz gelb, nicht gebräunt wie bei bisigillata Rond.; die Taster
sind ausserordentlich dünne, nicht dicker als ein Zwirnsfaden, an der
alle gleich

kurz sind.

Das

dritte Fühlerglied ist

213
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geschwärzt. Die Prothorakalborste ist sehr schwach
nur eine Sternopleuralborste. Am fünften Hinterleibsringe 2 glänzend schwarze runde Flecken; alle Ringe namentlich an
den Seiten mit Randborsten, die zwar nicht auffällig stark sind,
Spitzenhälfte

ausgebildet;

immerhin aber die Länge eines Ringes und darüber erreichen.

Sapromyza longipennis

41.

Musca

Fabr., Ent. Syst. IV, 323, 47,
Syst. Antl. 299, 75.
Fall., Dipt. Ortalid. 28, 4,

Fabr. cfQ.
(1794).

„

Macq,

Suite ä Buff.

II,

Lauxania.

509,

9.

Roh.- Des V., Myod. 646, 1, Minettia luctuosa.
Meig., S. B. V, 300, 10, Lauxania.
Zett., Dipt. Scand. VI, 2365,
Dipt. Beitr. III, 26, 1.
Schill., F. A. n, 97.
Rond., Prodr. VII, 58, 4.

Lauxania.

6,

Loew,

V.

cf

9-

.

Osten Sacken, Catal. of the Dipt. of N.-America 196.
Nigra, thorace levissime grisescente opaco, striis duabus

nigris, setis dorsocentralihus b'ibus, pilis acrosticalibus in series

sex positis;

antennis

nifis.,

plwnosa; abdomine

seta

subnitido.^

griseo poUinoso, halteribus palpisque nigris; pedibus nigris ; tarsis fiavis.

tibiarmn posticarum seta apicali deficiente; alis ßavis,

basi nigricantibus.

Long. corp. 3

Vaterland: Ganz Europa.

—4

mill.

Schlesien.

Nord-Amerika.

Das Fehlen der Präapikaiborste an den Hinterschienen

Seh in er
plare, bei

angiebt, allerdings die Regel;

es giebt jedoch

denen diese Borste deutlich vorhanden
42.

Sapromyza lupulina

Fabr., Mantissa Ins.

II,

Fabr.

344, 32 (1787).

ist,

wie

auch Exem-

ist.

c/Q

Ent. Syst. IV, 323, 45.

Syst. Antl. 298, 72, Musca.
Fall., Dipt. Ortal. 29, 5, Latixania.
Meig., S. B. V, 301, 11, Lauxania.

Roh.- Des V., Myod. 647, 5, Minettia testacea.
Macq., Suite k Buff. II, 510, 12.
Zett., Ins. Läpp. 755, 3. Dipt. Sc. VI, 2366, 7, Lauxania.

Loew,

Dipt. Beitr. IH, 26, 2.
II, 97.

Schin., F. A.

Rond., Prodr. VII,

V.Osten Sacken,

58, 5.
Catal. of the Dipt. of N.-America 196.

Loew

Sillim. Journ.

cfQ. Nigra; thorace tomento opaco coerulescenti-griseo tccto,
nigro-marginato, setis dorsocentralibus tribus, pilis acro-

scutello

in series quattuor positis; abdomine ochraceo opaco;
antennis brunneis, seta plumosa, palpis nigris, halteribus flavis;

sticalibus
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pedihus

femorihus anterioribus nio.vima ex parte,

flavis,

tibiis

tarsisque anticis nigris, geniculis anticis flavis; alis ßavo-tinctis.

Long. corp.

3'

2

rnill.

Vaterland: Ganz Europa.

Nord-Amerika.

Sapromyza longiseta

43.

Dipt. Beitr. III, 26, 3

Thorace cinerea opaco,

Q.
setis

Lw. 9

(1847).

scutello

conrolore inimargmato,

dorsocentralibus tribus, pilis acrosticalibtis in series quattnor

positis;

abdomine ßavo opaco, segmento secnndo abbreviato,

postice

in medio setis quattuor longissiinis armato; antennis flavo-brunneis,
seta

plumosa; fronte briinnea, fascia flava; palpis nigro-fuscis,

halteribus flavis;

pedibus concoloribus, femoribus anticis obscuLong, corp. 3' j, alar. 3 mill.

rioribus; alis flavis.

Vaterland: Messina.
Diese Art hat mit dem Weibchen der ebenfalls von

Loew

be-

Sapr. tetrachaeta das sehr kurze zweite Hinterleibssegment und die 4 langen Borsten desselben gemein letztere Art hat
aber einen gelben Thorax, auch stehen die 4 Borsten nicht auf der

schriebenen

;

Mitte des Hinterleibsringes, sondern zu beiden Seiten.
44.

Sapromyza tetrachaeta

Lw. Q

Ent. Zeit. (1873), 50.
Europ. Dipt. III, 297, 200 (1873).
Berl.

Q.

Tota flava opaca,

.

acrosticalibus in series

dorsocentralibus

setis

tribus,

pilis

abdominis segmento secundo

se.v positis;

abbreviato, setis quattuor longissimis lateralibus ornato; anten-

narum seta plumosa;

alis palli de flavis. Long. corp.

3'

-,

alar. 3^

4

mill.

Vaterland: Ungarn.
45.

Lw., Dipt.

Sapromyza dimidiata

Lw. c/Q

4 (1847), (f.
Zett., Dipt. Scand. VI, 2367, 8, (/$, Lauxania hasalis.
Beitr.

III, 27,

Sapromyzae

c/Q.

longisetae

Lw.

afflnis,

sed

antennarum

seta breviter plumata, femoribus anterioribus nee anticis obscuri-

oribus
et

non

et

segmento abdominis secundo in femina non abbreviato

setoso divisa.

Long. corp.

4'

4,

alar.

4

mill.

Nach Durchsicht der Zetterstedt'schen Arten der Gattung

Lauxania

tinde ich

Art und der

Lauxania

vollkommene Uebereinstimmung zwischen dieser
basalis Zett. Beide Beschreibungen stammen
vom Jahre 1847. Aber selbst wenn Zetterstedt"s Beschreibung
Priorität zugebilligt werden müsste, würde es nicht gut angängig sein,
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den Zetterstedt'schen Namen beizubehalten, da letzterer bereits an
eine Art der Gattung Sapromyza vergeben ist.

Loew

fand

seine

Exemplare

in

Klein- Asien,

Zetterstedt

daher wahrscheinlich, dass diese Art auch
dazwischen liegenden Gebieten zu Hause ist.

Norwegen;

es ist

Sapromyza fasciata

46.

Fall., Dipt. Suec. supplem. III, 15,
Meig., S. B. V, 265, 17, rivosa.

Fall.

in

den

cfQ

Laiuvania

1,

in

(1826).

Rob.-Desv, Myod. 647, 3, Minettia nemorosa.
Macq.. Suite i Buff. II, 403, 31.
Zett., Dipt. Sc. VI, 2335, 26, rivosa.
Loew, Dipt. Beitr. III, 27, 5.
Schin., F. A. II, 98.

Rond., Prodr. VII, 60, 9.
cfQ. Obscure lutea; ihorace cinerea
marginato, setis dorsocentralibus tribus,

scutello concolore flavo-

pilis

acrosticaiibus

in

series sex positis; antennis ferrucfineis, seta plumosa, fronte fas-

cia brunnea, palpis nigro-fuscis;
riiptis, halteribtis

tibiarii.m

flavis.

et

abdomine

fasciis fuscis inter-

pallide ßavis; pedibus flavis, femoribus anticis.,

tarsorum apice obscurioribus

Long. corp. 3\2,

alar.

alis pallide griseo-

;

3^2 mill.

Vaterland: Ganz Europa.
47.

Sapromyza subvittata

Lw., Dipt. Beitr. III, 28, 6

Schin., F. A.

cfQ.

II,

Lw. cfQ

(1847).

98.

Rond., Prodr. VII, 60, 10, tabidiventris.
Lidea; thorace cinereo vittis quattuor brunneis

purum

fonspicnis, lateralibus interruptis, scutello griseo flavo-marginato,
setis dorsocentralibus tribus,

positis;

abdomine

pilis

acrosticaiibus

in

series

sex

abdominis
duodecim ornato;

flava fasciis interruptis brunneis;

segmento secundo in femina setis longis octo vel
reliqua id in Sapr. fasciata. Long. corp. 4, alar. 4' 2 mill.
Vaterland Süd-Europa.
Diese Art ist von der vorhergehenden Sapr. fasciata schwierig
zu unterscheiden.
Beim weiblichen Geschlecht wird man vermöge
der längeren Bcborstung des zweiten Hinterleibsringes diese Trennung
leichter vornehmen können; bei den Männchen ist dies weniger leicht;
ich habe keine anderen Unterschiede auffinden können, als die etwas
dunklere Färbung und die deutlichere Streifung des Thoraxrückens.
Hinsichtlich der Beschreibung von der Zeichnung des Thoraxrückens habe ich mir eine von der Loew 'sehen Diagnose abweichende
:

Darstellung

erlaubt,

da

diese

meiner Ansicht

nach

nicht

präcise
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genug ist und zu Missdeutungen Anlass geben kann. Loew spricht
Die Grundfarbe ist aber ein durch
von 3 grauen Längsstreifen.
graue Bestäubung ganz verdecktes Gelb und die 3 Loew'schen Streifen stellen somit nur die bestäubte Grundfarbe dar, während 2 mittlere und 2 seitliche braune grau bestäubte Streifen, welche sich dunkler
abheben, die erwähnten 3 Streifen einfassen. Loew thut dieser 4
braunen Streifen keiner Erwähnung. Nun meine ich, dass, wenn man
von Streifen sprechen und deren Farbe angeben will, man passender
nicht die von der Grundfarbe übrig gebliebenen Flächen als solche
bezeichnen

sondern diejenigen, welche eine von der Grundfarbe

soll,

abweichende Färbung besitzen.

Schiner, der

in

rückens deutlicher

ist

seiner Beschreibung des
als

Loew,

ThoraxExemplare bei

gestreiften

giebt an, dass er 4

Triest gefangen habe, denen an den Mittelschienen die Präapikaiborste

Da

Exemplaren in Loew's Sammlung eine
und eine Apikaiborste vorhanden ist, erschien
es mir auf Grund der Schiner'schen Angaben zweifelhaft, ob dessen
Art der Loew'schen gleich sei. Herr E. Pokorny hatte die Güte,
diese 4 Exemplare, welche sich in der Schiner'schen Sammlung vorfehle.

bei allen typischen

deutliche Präapikal-

fanden, zu untersuchen; er stellte

dass

fest,

Schiner

sich hinsichtlich

der Schienenbeborstung geirrt habe und dass hier eine andere als
die

Loew'sche Art

Rondaui
Merkmal

an,

sitbvittata

nicht vorliegt.

ausser

giebt

welches

Loew

zu

Färbungs-IInterschieden

einigen

geeignet

unterscheiden.

kein

Art tahidiventris von
In der That sind auch keine

wäre,

seine

Unterschiede vorhanden, wie Herr Professor M. Bezzi festzustellen
die

Güte

hatte.

48.

SajjTomyza ijlumicornis

Fall. cfQ.

Fall., Dipt. Ortal. 33, 10 (1820).
Meig., S. B. V, 263, 10.
Lw., Dipt. Beitr. IH, 29, 7.
Zett., Dipt. Sc. VI, 2333, 24.
Schin., F. A. II, 99.
Rond., Prodr. VII, 62, 14.

(fQ..

Tota ßava opaca; thorace

setis

dorsocentralihus tribus.

pilis acrosticalibus in series sex positis; antennis ßavis, seta loyige

plumosa, palpis nigris; ubdornmis sernnento secundo in femina
4' 4, alar. 4' 4 miU.
setis longioribus; alis pallide luteis. Long. corp. 4
Vaterland: Fast ganz Europa.
49.

Saprotnyza flavipalpis Lw.
Dipt. Beitr. III, 29, 8

cfQ..

Tota ßava

cfQ.

(1847).

opaca., antennis palpisque coticoloribiis, seta
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setis dot^socentralibus b-ihits, pilis

acrosticalibus in series qtiaUnor positls; ahdominis segmento sefemina setis longis. Long. corp. 4—4' 2, alar. 4' 2 niill.
cundo
Sammlung von
Sicilien, Calabrien.
Vaterland: Süd-Europa.

m

Lo ew und Bezzi.
Die Exemplare aus Calabrien, welche ich aus der Sammlung des
Mario Bezzi zu vergleichen Gelegenheit hatte, haben
häutig auf dem Thoraxrücken eine schwarzgraue Streifung, welche

Herrn Prof.
mitunter

4

alle

Reihen der Akrostikalbörstchen

bedeckt,

sich in 2 getrennte Streifen auflöst; auch die Seitenränder des

mitunter

Thorax-

Im üebrigen finde
rückens sind bei solchen Exemplaren dunkler.
ich hinsichtlich der Beborstung und Färbung des ganzen Körpers
zwischen ihnen und den Sicilianischen Exemplaren der Loe waschen

Sammlung

nicht den

mindesten Unterschied, so dass ich nur eine

Farben -Varietät darin zu erblicken vermag.
50.

Sapromyza hiseriata
Dipt. Beitr. III, 29, 9

L\v.

Q.

(1847).

Tota ßava opaca, antennis polpisque concolorihus,
Q
antennarum plumosa; thorace setis dorsocentralihus trihus,
.

sota
pilis

acrosticalibus in series seoc positis; ahdominis segmentis secundo
et tertio setis longis.

Long. corp.

Vaterland: Türkei.

4'

4.

4 mill.

alar.

Loew'sche Sammlung.

Das noch unbekannte Männchen wird

von Sapr. flavipalpis

wahrscheinlich recht schwer zu unterscheiden sein.
halt

zur Trennung wird

man wohl

in

der Anzahl

Den

besten An-

der Akrostikal-

Bei manchen Arten dieser Gruppe, namentdenen mit 6 Reihen, sind diese jedoch nicht gleich deutlich

börstchen-Reihen haben.
lich bei

ausgebildet;

die 4 Mittelreihen stehen bei ihnen meist sehr deutlich

und regelmässig; diesen zu beiden Seiten
zählige,

sieht

man dann

nicht streng reihenförniig gestellte Börstchen,

als fünfte

häutig über-

welche dann

und sechste Reihe zu gelten haben.
ÖJ.

Sapromyza flaviventris

Costa c/Q

Costa, Ann.

d. acad. aspir. nat. dl Nap. II, Serie I, 129 (1843).
Prodr. VII, 58, 6, und .59, 7 (luteiventris).
Schin., F. A. II, 98, 2.

Rond,

Thorace cinereo-opaco, scutello concolore; setis dorsocf ^
ceniralibus (juattuor, pilis acrosticalibus in series quattuor distinetas positis. halteribus ßavis; antennis ferrugineis, seta plu.

mosa, palpis nigris, fronte vitta briimiea; abdomine flavo opaco;
pedibus nigricantibus, geniculis antieis, tibiarum tarsorumque
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posteriorum basi ßavesrentibus; alis flavis.
alar. 3

Long. corp. 2"2— 3,

mill.

Vaterland: Süd-Europa.

Diese Art
sie ist

ist

die kleinste in der

Gruppe mit

gefiederter Borste;

ausserdem wegen ihrer abweichenden Thorax-Beborstung und
nur vierzeiligen Akrostikalbörstchen mit keiner der

ihrer deutlich

gelbgrau gefärbten Arten zu verwechseln.

Der weibliche Hinterleib

und keine bemerkenswerthe Borsten.
Das dritte Fühlerglied ist verhältnismässig sehr lang. Stirn und Gesicht sind braungelb, matt; erstere mit einer breiten dunkelbraunen
Querbinde in Höhe des ersten Burstenpaares über den Fühlern.

hat keinerlei verkürzte Ringe

Flügel blassgelb mit blassen Adern.

Die Art

Es

nicht unerheblich

variirt

hinsichtlich

der Beinfärbung

und ein Theil
dann die braune Binde
über den Fühlern häufig blasser. Meiner Ansicht nach hat Rondani
auf solche blasser gefärbte Exemplare hin seine Art „Luteiventris"
gegründet; ich sah wenigstens Exemplare in der Sammlung des Herrn
Dr. Mario Bezzi aus Calabrien, welche die von Rondani angegebenen Färbungsverhältnisse zeigten, im Uebrigen aber nicht verschieden waren. Herr M. Bezzi bestätigte später nach Vergleichung
der Rondani'schen Typen in Florenz, dass Sapr. luteiventris Rond.
mit ßaviventris Costa identisch ist.
giebt Exemplare, bei denen die hinteren Schienen

der zugehörigen Schenkel gelb sind, auch

ist

Rondani macht
von

Seh in er

Prodr. VH, 59 darauf aufmerksam, dass die
dem Namen „ßaviventris" beschriebene Art nicht

unter

identisch sein könne mit der von

chen ganz grau

sei,

Costa

beschriebenen, deren Schild-

während Schi ner demselben einen gelben Rand

Schi ner spricht ausserdem von schwarzen Längslinien auf
dem Thoraxrücken, die bei ßaviventris Costa nicht vorkommen.
Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass Schi ner eine andere Art
gebe.

vor sich gehabt hat.

Leider ist die Schiner'sche Type nicht mehr
vorhanden, wie Herr E. Pokorny feststellte.
52.

Sapromyza luieo-frontata

Ein Männchen
ist

in

der

n. sp.

Loew'schen Sammlung.

cf

Die

Herkunft

nicht angegeben, daher wahrscheinlich aus Posen oder Schlesien.

9.

Thorace

griseo, scidello concolore

ßavo-marginato;

seiis

dorsocentralihus trihus, pilis acrosticalihiis in series sex distinctas
positis; fronte et facie luteis. ista fascia hrunnea; antennis ferrugineis brevibus, seta breviter plumosa, palpis pedibusque concoloribus; alis pallide lideis. Long. corp. 4, alar. 4 mill.

Wegen

der Küize der Fühlerborsten-Fiedern lässt sich diese Art
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nur mit Sapr. dimidiata Lw. vergleichen. Die Unterschiede zwischen
beiden Arten sind folgende. Sapr. dimidiata hat ein langes drittes
Fühlerglied, dessen Ober- und Unterkante parallel gehen; bei der
vorliegenden Art

nach

vorne

dimidiata

ist

etwas

bedeutend kürzer und
Bei Sapr.

Fühlerglied

das dritte

kegelförmig

zugespitzt,

verlaufend.

Stirne braun, oben grau bestäubt, mit gelber Quer-

ist die

bindc über den Fühlern; hier

ist

die Stirne ganz lehmgelb mit einer

schwach braunen Querbinde in Nähe des ersten Stirnborsten-Paares
über den Fühlern. Sapr. tiiiuidiata hat ferner nur vierzeilige, diese
Art deutlich sechszeilige Akrostikalbörstchen, auch sind bei letzterer
die Beine

dunkler gefärbt.

Sapromyza trtspina

Ö3.

Prodr. Vir, 59, 8
(fQ-.

Roud. cf Q

(1866).

Sapr. suhvittatae Lw. similis, sed spinis trihus longis
mediarum et setis dorso-

apicalihus vel suhapicalibus tibiarum
centralibus quattuor nee tribus
Vaterland: Italien.
In

Long. corp. 4

divisa.

— 4^

j

null.

Dalmatien.

Rondani's Sammlung

befinden sich

.3

Exemplare, ein Männ-

chen und zwei Weibchen dieser der Sapr. snbvittata Lw. jedenfalls

Nach den Untersuchungen des Herrn Prof.
dadurch, dass auf dem Thoraxrücken
4 Dorsocentralborsten anstatt o vorhanden sind und dass die Mittelsehr nahestehenden Art.

M. Bezzi unterscheidet

sie sich

schieuen in beiden Geschlechtern ausser der Subapikalborste noch 2
längere Endborsten

vorhanden

tragen,

während

bei

subvittata Lw.

nur

Hierdurch erscheint mir diese Art aber auch

ist.

eine

sicher

begrenzt.

Ich

besitze

in

meiner Sammlung o Exemplare, die ich

in

Dal-

matien gefangen.
54.

Sapromyza plumicheta

Rond. (/$

Prodr. VII, 62, 15 (1866).

(/Q, Tota fiava opaca, antennis palpisque conculoribtis, aniennarimi seta plumosa; thorace setis dorsoccntralibus tribus; pilis
acrosticalibus in series sex positis; abdominis segmentis secundo.,
tertio et quarto setis longis seriatim instructis. secnndi segmenti
setarutn Serie in medio interrupta.

Long. corp. 4

—5

mill.

Diese Art unterscheidet sich von Sapr. biseriata Lw. durch den
ebenfalls lang beborsteten vierten Hinterleibsring des Weibchen.
ebenfalls nahestehende Art

lange Borsten,

ausserdem nur

Sapr. lideo-frontata

Die

ßavipalpis Lw. hat nur am zweiten Ringe

ist die

vierzeilige

Akrostikalbörstchen.

Fühlerborste nur kurz gefiedert.

Bei
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Rondani's Sammlung.

Vaterland: Mittel- und Nord-Italien.

Die Borsten an den Rändern der Hinterleibsringe sind zahlreich;
es stehen je VI

Reihe

— 14

in

33.

zweiten Ringe

Sapromyza ahhreviata

ist

diese

Ochracea opaca

.

sticalibiis in series

Q

u. sp.

Sammlung von Dr. Schnabl.

Vaterland: Böhmen.

9

dem

einer Reihe; auf

der Mitte unterbrochen.

in

setis dorsocentralihus tribus. pilis acroquattuor positis; antennis ßavis, setaplumosa^
;

palpis nigris; abdominis sepmento secando abbreuiato, margine
setis aliquot longioribus;

ßavis; alis pallide

Weibchen.
und

vierzeiligen

elongato; pedibus totis

segniento tertio

lideis.

Long. corp.

3'

4

mill.

Ganz ockergelb, matt mit 3 Dorsocentralborsten
Akrostikalbörstchen.
Kopf schmutziggelb, Fühler

rothgelb mit lang gefiederter Borste, Taster schwärzlich.

am

zweiten Ringe mit einer Reihe von

Ring

sehr kurz,

ist

zweite

so

lang als

Hinterleib

Borsten; der zweite

die Beborstung desselben ist

am vorhergehenden

als

— 12

der dritte sehr lang, länger als der erste und

zusammengenommen,

schwächer

10

Der

Ringe.

vierte

wesentlich

Ring

der dritte; der fünfte fast ganz versteckt.

ist

halb

Beine und

Flügel haben eine blass lehmgelbliche Färbung und bieten keine be-

sonderen Merkmale; der letzte Abschnitt der vierten Längsader
nur wenig länger als der vorletzte.

Am

ist

meisten Aehnlichkeit hat diese Art mit Sapr. brunnescens,

welche sich durch fast nackte Fühlerborste, gebräuntes drittes Fühler-

und regelmässige Grössenverhältnisse der Hinterleibsringe unter-

glied

scheidet ebenso wie

durch näher an einander gerückte Queradern.

Von Sapr. plumicornis

ist

durch

diese Art

nur

die

vierzeiligen

Akrostikalbörstchen und andere Länge der Hinterleibsringe leicht zu
unterscheiden.
36.

cfQ.

Ex

Sapromyza helvola

rufo ferruginea

n. sp.

subnitida,

tribus, pilis acrosticalibus in series sex

setis

c/Q
dorsocentralibus

non bene

dislinetas posubnitida fascia fiava supra antennas; antennis
ferrugineis seta temd breviter plumosa, palpis nigris; abdomine
nigro nitido; pedibus nigro fuscis, geniculis, tibiarum basi tarsisque plus minus ferrugineis; alis saturafe ßavido tinctis. Long,
sitis;

fronte

corp. fere 4 mill.

Vaterland: Ungarn, Russland.

hammer

In der

Sammlung von

Prof.

Thal-

und des Dr. Schnabl.

Die Grundfarbe des Körpers
dunkles Honiggelb.

Der Glanz

ist ein

ist

auf

glänzendes Rostbraun oder

dem Thoraxrücken gedämpft
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durch weissliche feine Bereifung; es stehen auf ihm 3 Paar Dorsocentralborsten und sechszeilige Akrostikalbörstchen in etwas unregel-

Anordnung.

niässiger
ist

namentlich

am

Scliüppchen braun, Schwinger gelb.

den Fühlern abbricht,

dicht vor

Die Stirne

und von rostbrauner Farbe, die
so dass eine rostgelbe Querbinde
Hinterkopf gelb; an den Rändern

Scheitel glänzend

über denselben zu liegen scheint.
und auf der Mitte braun; das Untergesicht

ist

grau bereift mit zwei

und Augenrand.
Taster
schwarz. Das Schildchen ist stark gewölbt. Der Hinterleib ist mit
Ausnahme des ersten Ringes, der noch rostbraune Flecken zeigt,
ganz verdunkelt, glänzend schwarz mit feiner grauer Bereifung. Beine
dunkelrostbraun, die Schenkelglieder. Kniee, Wurzel der Schienen
und der Tarsen heller rostbraun. Flügel satt lehmgelb.
Flecken

dunkelbraunen

Q

Fühler

Sapromyza suhfasciata

J7.

Läpp. 752,

Ins.

cf

zwischen

Dipt. Sc. VI,

9.

Fe.rr\igineo-flava nitida

.

;

Zett.

2327, 18

c/Q
(1847).

thorace setis dorsocentralibus

quaüiior, pilis acrosticalihus in series duas positis; tertio anten-

narum
teste

articido tertia

Zett.

eo"

parte nigro, palpis apice nipris; ocnlis

aeneo-micantihus,

ferriigineis,

pallide ßavis, simplieibiis, tarsis

unicolorihus;

lenissime fuscanis;

pedibus

abdomine

ßavo-nitido. praesertim in femina incisuris brunneis; alis
Long. corp. 3

—

3'

..

luteis.

niill.

Vaterland: Skandinavien.

Dänemark.

man

Diese Art steht der illota Lw. sehr nahe, namentlich wenn

unausgefärbte Exemplare der letzteren Art vor sich hat, bei denen
die

Bräunung der Flügelspitze wenig oder garnicht zu bemerken

ist.

Die Unterschiede, welche ich sonst habe auffinden können, bestehen
darin, dass der Thoraxrücken und der Hinterrücken bei subfasciata
glänzend, bei illota matt bestäubt sind, dass ferner auch der Hinterleib

glänzender und an den Hinterrändern mit schwarzbrauner Binde

auch

Randborsten länger als bei illuta.
Farbe der Augen an lebenden Exemplaren als Unterschied an, da diese bei suhfasciata einfarbig, bei obsoleta Zett. - illota Lw. aber mit 2 Binden versehen

versehen

ist;

Zetters tedt

sein sollen.

sind

die

giebt ausserdem noch die

Ich halte die

Zetterstedt'sche Art

für eine

durchaus

berechtigte.

ö8.

Q

.

Sapromyza antennata

Ferruginea nitida,

acrosticalibus in series

setis

se.v positis;

n. sp.

cf

dorsocentralibus trilms,

pilis

fronte genisque nitidis; an-

iennis ßavis, tertio articulo elongato acuminato apice quarta ex

Th. Becker:
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parte nigric ante, palpis apice nif/ricantilnts; ahdomine ßavo,
fasciis mgro-hriinneis latissimis; pedihus flavis, tibiis posticis
intus apice nigro-macvlatis. Long. corp. 3' -, alar. 4 mill.

Loew'sche Sammlung; von Christoph

Sarepta.

A'aterland:

gesammelt.

Männchen.

Thorax, Kopf nebst Hinterkopf und Wangen glän-

Untergesicht ein wenig weiss bestäubt.

zend rostgelb.

Die Fühler

das dritte Fühlerglied schmal und

sind auffallend lang,

viermal so

lang als breit, oben mit einer spitzen Oberecke und an der Spitze

ungefähr auf ein Viertel seiner Länge schwarzbraun.
ist

Die Taster haben eine schwarzbraue Färbung.

bescent.
.)

Die Fühlerborste

gelbbraun, fast nackt, nicht verdickt, unter der Lupe schwach pu-

Thorax mit

Dorsocentralborsten, dazwischen G Reihen zarter Akrostikalbörst-

Das Schildchen

ist

gelbbraune Hinterleib

ist

und stark gewölbt. Der
schwach glänzend mit sehr breiten dunkelbraunen Vorderrandsbinden, welche an den Seiten und den Hinterrändern nur wenig Raum übrig lassen. Die Beborstung der Ringe
chen.

ist

Die

unbedeutend.

ebenfalls glänzend

Beine

sind

Hinterschienen

blassgelb.

schwarzer Makel an der inneren Seite der Spitze.

krümmte Dorn, der
Scliienenspitze

bei

ähnlich gebauten Arten

vorhanden

ist,

hier;

fehlt

alle

mit

Der schwarze

ge-

gewöhnlich an der

Schienen haben

eine

Flügel von der gewöhnlichen ockergelben Färbung;

Präapikaiborste.

der letzte Abschnitt der vierten Längsader

ist

reichlich

1'

:.mal

so

lang als der vorletzte.

59.

Sapromyza
Wien, Ent.

Nach Strobl:
Q. Thorace rufo nitida

31ikii

Zeit.

setis

acrosticalibus in series qxiattuor

Strobl

Q

155.

(1892)

dorsocentralihus tribus, pilis

non bene

distinctas positis; capite

obscure aureo-ßavo; fronte genisque subnitidis. antennis. palpis

et

abdomine nigris^ tertio anteimarmn articido elongato basi rufo,
seta antennarum subnuda; pedibus fere totis piceis vel nigris,
tarsis totis nigris; alis obscure cinereis immaculatis.
4, alar,

Long, corp,

5 mill,

Vaterland: Steyermark.

Weibchen

in

der
ßO.

Strobl's Sammlung.

Ich sah auch ein

Sammlung des Herrn E. Pokorny.

Sapromyza obsoleta

Fall.

cfQ

Fall., Dipt. Suec, Ortal. 31, 6 (1820).
Meig.. S. B. V, 260, 2.
Macq., Suite k BuflP. 11, 397, 1.
Loew, Dipt. Beitr. III, 35, 22. Stett. Ent. Z.

Rond., Prodr.

VII, 66, 25.

1847,

145.

Dipterologisclie Studien

cf 9

Flava nitida

.

;

Sapromyzidae.

II.
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thorace setis dorsoccntralihus tribns vel

quathwr^ pilis acrosticalihus in series quattuor positis; fronte pro
parte nitida; antennis flavis. tertio articido apice dimidia ex
parte et palpis nigris; abdomine sordide flavo; pedihus flavis,

mare incrassatis; tihiis posticis apice nigro rnacidatis
Spina incurva nigra vcstitis, in femina Spina minore; tihiis
posticis in idroque sexu setida praeapicali nulla, tarsis nigricanfibits; alis flavis. Long. corp. 4, alar. 4 iiiill.
Vaterland: Ganz Europa.
posticis in
et

Diese Art ist von Loew sehr kenntlich beschrieben. Hinzufügen
möchte ich nur noch, dass zwischen den 3—4 Dorsocentralborsten,
von denen die vierte vor der Quernaht steht, schwächer ist und auch
häufig ganz fehlt, die Akrostikalbörstchen in 4 Reihen geordnet stehen.
Die Stirnschwielen, auf denen die beiden Frontorbitalborstenpaare
stehen, sind stark glänzend, ebenso das Punktaugendreieck,

während

die dazwischen liegende Stirnfläche sich als weniger glänzend erweist.
b'l.

Lw., Dipt.

Sapromyza apicalis
Beitr. III, 36,

l^w.

cfQ

23 (1847).

Meig., S. B. V, 260, 3 (palUda)?
Schin., F. A. II, 102.
Schnabl, Berl. Ent. Z. 1876, 215 (obsoleto'ides).

cfQ.

Flava, thorace

S'ubnitido, setis dorsocentralibus tribus,

quattuor positis; fronte tota nitida,
antennis flavis, tertio articido elongato, apice tertia ex parte cum
palpis nigris, seta antennarum distincte pubescente; abdomine
pilis acrosticalibus in series

opaco, secundo et tertio segmentis setis longioribus instructis;
pedibus flavis simplicibus, tarsorwn apice infuscato; alis pallide
luteis.

Long. corp. 4

—

4'

2,

alar. 5 mill.

Vaterland: Deutschland, Russland.
h"2.

Sapromyza acuticornis
Prod. VII, 67, 26

(fQ.

Rond. cfQ

(1866).

Flavo -testacea nitida; thorace

setis

dorsocentralibus

quattuor, pilis acrosticalibus validis in series duas positis; fronte
nitida,

in media opaca, palpis

et

antennarum. idtimo articulo
et quarto

apice nigris, arista puberula; abdominis segmentis tertio
Long. corp.

setis longis.

3'

-

mill.

Vaterland: Italien.
In der

Sammlung von Rondani befindet sich ein Pärchen.
und der
ist diese Art mit dem glänzenden Thorax

Verwandt

glänzenden Stirne den beiden Ai'ten Sapr. apicalis Lw. und obsoleta
Fall. Die Unterschiede liegen in der wesentlich anderen Beborstung
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des Thoraxrückens sowie auch des Hinterleibes und in den einfachen

Beinen auch

des

Männchens.

Die beiden Reihen

der Akrostikal-

börstchen sind sehr stark, fast borstenförmig ausgebildet.

Die beiden

Hinterleibsringe sind je mit einer Reihe von etwa 10 Borsten besetzt,

63.

Sapromyza hasalis

c/Q

Zett.

Zett., Dipt. Scand. VI, 2344, 35

(1847).
Loew, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 1857, 111, 214 (nana).
Strobl, Dipt. v. Steiermark 1894, 98 (nana).

setis

(/9, Pallide flava opaca; thorace lenissime griseo-pollinoso,
dorsocentralibus duabus, pilis acrosticalilms in series sex

positis; fronte sordide flavo-griseo;

cundo artieulis

briinneis, tertio

antennis flavis^ p7'inio

majori.,

palpis nigris; seta sternopleurali imica;
l.ong. corp.

jlavis.

Vaterland:

2—2'

4,

alar. 2'

Skandinavien.

•

seta

distincte

pedibus

et

se-

pilosida,

alis pallide

et

mill.

Tirol.

Deutschland.

Schlesien.

Eine der kleinsten Arten der Gattung, leicht kenntlich an den
dunkleren Wurzelgliedern der Fühler; auch fehlt die zweite Sternol)leuralborste, eine Eigenschaft,

welche diese Art nur noch mit Sapr.

difformis Lw., anisodactyla Lw. und rabdota m.

theilt.

Wie schon aus den Beschreibungen hervorgeht und
der Vergleichung beider Typen bestätigen kann,

Art nana der Zetterstedt'schen Art

wie ich aus

Loew'sche
Auch Strobl

die

ist

fcasrt/is gleich.

hat schon auf die nahen Beziehungen beider Arten hingewiesen (siehe
Dipt. V. Steyermark 1894, 98).

64.

Sapromyza quadrivittata

Lw.

Q.

Lw., Wien. Ent. Monatsschr. (1861) 350.

Strobl, Dipt. Funde

v.

Seitenstetten

1880, 29 (quadrilineata).

Pallide flava, thorace et scutello opacis. albido-cinereis,
illo lineis quattuor fuseis; epistomate sordide albo, fronte grisea
diiabus lineis fuseis; antennis flavo-brnnneis., seta piibescente; peQ..

dibus

ilavis,

femoribus anticis nigro fuseis griseo

Omnibus fascia brunnea tenui;
alar. 3'

jjollhiosis., tibiis

alis pallide luteis.

Long. corp.

2-

;.,

mill.

,

Vaterland: Deutschland und Oestreich.

Eberswalde, von Strobl
65.

in

Von

Loew

bei Neustadt-

Seitenstetten gefangen.

Sapromyza Loewii

Schin., F. A. 11, 104 (1864).
Loew, Wien. Ent. Monatsschr

Schin.

1858, 12 (bicolor).

Flava; thorace opaco lenissime griseo pollinoso. .^etis
dorsocentralibus duabus vel tribus, pilis acrosticalibus in series
rfQ.

Dipteiolugischc Studien
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quattuor indistindas positis, pleuris, abdomine pedibusqtie nigris;
opaea fascia brxinnea; antennis fermgineis,

fronte femiginea
seta pubescente,

palpis nigris;

3,

alar.

3*4 mill.

Samnihing von Loevv und Scholtz.

Vaterland: Schlesien.
O'ö'.

tibiarum basi tarsisque posticis

Long. corp.

ferrugineis; alis ßavis.

Saprouiyza brtiiinescens

n. sp.

Q

Aus Schlesien; meine Sammlung.
9. Flava opaca; thorace setis dorsocentralibus

tribus, pilis

acrosticalibus in series quattuor positis;

antennis flavis, tertio
articulo margine anteriore dilute brunnescente, seta. nudiuscxda;
fronte ojxtca, palpis nigris, oi^is margine anteriore prominente,

abdomine

flavo,

artit'xäis idtiniis
3'

,.,

alar.

maculis indistinctis fuscis, tarsorum anticorum
quattuor nigris; alis pallide luteis. Long. corp.

3 mill.

Auf dem Thoraxrücken macht
förmiger Reif bemerkbar,
nicht so auffällig.

nur schwach;

Bräunung an der
schoben.

ist

Spitze.

Die Fühlerborste

Die Beine gewöhnlich, blassgelb
seite

ist

ist

nur an
mit

nur

dritte Fühlerglied

schwarz, mikroskopisch

der

Icistenförmig vorge-

Spitze

schwarzbraun.

schwarzen Vordertarsen;

nur

auf seiner Oberseite gelb, auf der Unter-

jedoch dicht schwarz bewimpert.

Hinterleib auf der Mitte braun

etwas grau bestäubt mit sehr

verdunkelt,

Zett.,

rostgelb mit einer unbestimmten

Mundrand nach vorne

Die Taster sind gelb,

der Vorder-Metatarsus

das

abgeflacht;

Form und Grösse

der vordere

pubescent;

wie bei Sapr. basalis

Die Akrostikalbörstchen sind kurz, gleichlang und

das Schildchen

von gewöhnlicher

sich ein leichter blaugrauer streifen-

ähnlich

hervortretenden Randborsten.

feinen,

in

keiner Weise

Flügel blass lehmgelb; letzter Abschnitt

der vierten Längsader reichlich zweimal so lang als der vorletzte.
67. Sapromyza conjugata n. sp. c/P
Flava
opaca; thorace setis dorsocentralibus quattuor^
cfQ-.
pilis acrosticalibus in series duas positis; fronte opaca, antennis

ßavis, seta pubescente, palpis nigris; abdominis segmentis ferrugineis nigro-marginatis, secundo et tertio in femina setis majoribus instructis; tarsorum articulis idtimis nigricantibus; alis luteis.
Long. corp. 3' j, alar. 4 mill.
Vaterland: Schlesien; meine Sammlung. Dalmatien; Sammlung
des Dr. A.

Lau gh offer.

Die deutlich nur zweizeiligen Akrostikalbörstchen sind sehr stark,

Der
borstenförmig und fast so lang wie die 4 Dorsocentralborsten.
Mundrand ist in keiner Weise vortretend, an den Seiten kaum mit
XL,

Heft

II.

^-^
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ein
leib

paar Härchen. Taster breit schwarz. Thorax ganz matt. Hinterschwach glänzend, rostgelb mit schwarzbraunen Hinterränilcrn
Borsten

der Ringe.

ansehnlicher Grösse.
verdichtete

am

zweiten und dritten weiblichen Ringe von
Die Endglieder der Tarsen erscheinen durch

Der

schwarze Behaarung schwärzlich.

der vierten Längsader der lehmgelben Flügel

ist

Abschnitt

letzte

ca.

1'

^mal so lang

als der vorletzte.

falls

Von Sapr. decipiens und nitidifrons, welche beide Arten eben4 Dorsocentralborsten und zweizeilige Akrostikalbörstchen haben,

unterscheidet

diese

sich

Art wie

folgt:

von

decipiens

durch

den

matten Thorax, stärkere Behaarung des Hinterleibes und kiirzor behaarte Fühlerborstc; von nitidifrons durch die ganz matte, nicht
glänzende Stirne, ebenfalls durch stärkere Hinterleibsborsten und nur

schwach pubescente Fühlerborste.

Sapromyza albiceps

b'8.

Fall.

c/Q

Fall., Dipt. Suec. Ortal. 33, 11 (1820).
Meig., S. B. V, 261, 6.
Macq., Suite k Buff. II, 399, 13 (albifrons).
Loew, Dipt, Beitr. III, 32, 14.
Schin., F. A. 11, 103.
Rond., Prodr. VII, 67, 28 (albifrons) vero.similiter.

c/^-

Flava opaca; thorace levissime griseo pollinoso

setis

dorsocenfralihus tribus. pilis acrostiealibiis in series quattuor positis;

epistomate

fronte niveis, ista idrinque seta unica

et

nis ßavis, tertio articulo apice levissime infuscato,

non

;

anten-

distincte

nigro, seta jmbescente, palpis apice infuscatis; abdominis seqmento

pedibus ßavis, tarsis infuscatis ;
Long. corp. 2 2' 2, alar. 2' 2 2 4 mill.

ultimo nigro-bimacidato ;
f/riseo-li(teis.

alis

—

—

Die weisse Stirne, das weisse Untergesicht und das Fehlen des
untersten Frontorbitalborsten-Paares machen diese Art sehr kenntlich.

Die von

Rondani

Art albifrons,

beschriebene

Wahrscheinlichkeit nach mit albiceps übereinstimmt,

welche

aller

befindet

sich

Rondani's Sammlung; wahrscheinlich wird sie in Bella rdi's
Sammlung in Turin sein.
An den Hinterleibsringen sieht man zu jeder Seite unregelmässige
Flecken, die am sechsten Ringe in etwas regelmässigerer Gestalt
zum Vorschein kommen, sich jedoch nicht mit den kreisrunden Flecken

nicht in

einer bestimmten
ist

Gruppe vergleichen

hiervon nirgends die Rede.

Hinterleibsringe

bemerkt
zu sein.

habe,

bei

so

allen

scheint

mir

Da

lassen.

ich

für

am

letzten

geweseneu Exemplaren
diese Art charakteristisch

zugänglich

dieselbe

In den Beschreibungen

diese Zeichnung

Diptcrolügische Studien
69.

Sapromy za deeipiens

Lw. cfQ

Lw., Dipt. Beitr. III, 34, 18 (1847).
Ueber d. bisher auf d. Galiz. Seite
„

Seh in.,

Jahrb.
F. A.

d. k. k. gel.

d.

Tatrageb. beob. Dipt.

Krakau XLI, 1870,

Ges.
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Sai)roniyzi(lae.

II.

15, 19.

102.

II,

Walk., Ins. Br. III, XIII. Addenda et Corrigenda {sordida
Rond., Prod. GS, 29 (palpella).
M. Bezzi, I ditteri del Trentino 1893.

Flava nitida; thorace
duas

cfQ.

pilis acrosticalihus in series
tiira 7i2idiuscula;

setis dorsocentralihits

(/Kaituor,

positis; fronte opaca, oris aper-

antemiis ßavis, seta breviter pilosa

;

abdomine ochraceo; pedibus pallide ßavis.
^'\—^, alar. 4-4' , mill.
Vaterland: Ganz Europa.

Sapromyza nitifrons

n. sp.

paljns apice

Long.

nigris;

70.

Halid.).

corp.

cf

Flava nitida; thorace setis dorsocentralibus quattuor,
acrosticalibus in series duas positis; fronte nitida, antennis

cf.

pilis

flavis,

seta

distincte pilosa; palpis apice

Long. corp.

Sapr. deeipiens Liv.

Vaterland: Reichenball.

3,

reliqua tU

nigris;

in

alar. 3 mill.

Loew'sche Sammlung.

Etwas kleiner als Sapr. deeipiens, mit der sie hinsichtlich der
Beborstung des Thoraxrückens übereinstimmt. Unterschieden ist sie
durch intensiv glänzende Stirne und die länger behaarte Fühlerborste.

Sapromyza labiosa

71.
cf.

Flavo-rufa nitida; thorace

setis

n. sp.

cf

dorsocentralibus tribvs,

pilis acrosticalibus in series quattuor positis; fronte opaca,

an-

margine
pedibus ßavis

tennis ßavis, seta pubescente; palpis apice nigris; oris

antico

prominente; abdomine ferrugineo

simplicibus; alis
In

Long. corp.

luteis.

Loew's Sammlung.

nitido;

alar. 3 mill.

3,

Der Fundort

nicht angegeben, daher

ist

wahrscheinlich aus Posen oder Schlesien.

Glänzend rothgelb.
die

Fühler stehen

Die niattrothgelbe Stirne geht lang herab;

verhältnismässig

von der gewöhnlichen Form,

ca.

1'

das

tief;

juial

abgerundet mit sehr kurz behaarter Borste.
steht sehr weit vor.

Die Mundöftnung

dritte Fühlerglied

ist

so lang als breit, vorne ganz

ist

Der vordere Mundrand
seitlich

deutlich

behaart

und die Backen sind am unteren Ende der Augen braun gefleckt.
Thorax mit 3 Dorsoccntralborsten; die vierzeiligen Akrostikalbörstchen
sind kurz aber stark. Hinterleib rostgclb mit unregelmässigen bindonformigen dunklen Flecken ohne benierkeuswerthc Beborstung. Beine
15*
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gelb ohne verdunkelte Tarsen.

Flügel blass lehmgelb;

Quer-

kleine

ader auf der Mitte der Diskoidalzelle.

Sapromy za intonsa

72.

Dipt. Beitr. III, 34,

c/Q.

Flava nitida; thorace

lis acrosticalil'KS

19

setis

Lw. cfQ.

(1847).

dorsocentralibus

in series sex positis; fronte opaca,

trihiis,
07'is

pi-

aper-

tura laterihus serie pilorum cincta; antennis ßavis, seta breviter
nigris; abdomine ochraceo; pedibus ßavis.,

pilosa; patpis apice

alis nervisque concoloribiis, nervis transversalibus

Long.

ribiis.

cori).

>

—

alar.

3'.4,

Vaterland: Süd-Europa.
73.

4—4^.,

Ich besitze diese Art aus Dalmatien.

Saproiayza thoracica

n. sp.

Flava opaca; thorace Hriis diiabus

Q.

duobus obscurio-

niill.

Q
setis

ru/is,

longis

dorsocentralibus c/uattuor, pilis acrosticalibus in series quattuor
positis; antennis ßavis, seta pubescente; palpis flavis apice nigris;

abdomine ferrvgineo subnitido; pedibus ßavis;
corp.

4'*

4

Schnabl's Sammlung.

Vaterland: Polen.

Weibchen.
der

stäubt;

Long,

alis luteis.

mill.

Grosse

Rücken

i'obuste

Art.

unbestimmter

mit

Thorax rothgelb, matt berothbrauner Verdunklung;

jedoch zeigen sich einigermassen deutlich 2 rothbraune Längsstreifen

Die Akro-

an den innern Seiten der 4 langen üorsocentralborsten.

schwächer
und w-eniger regelmässig als die beiden inneren. Kopf mit Fühlern
und Tastern rostgelb; letztere sind nur an der äussersten Spitze

stikalbörstchen

scliwarz;

stehen in 4 Reihen;

die Fühlerborste

ohne Abzeichen.
borstung.

ist

Hinterleib

die

äusseren etwas

nur pubescent.
rostbraun

ohne

Beine ganz rostgelb
bemerkenswertlie

Be-

Flügel blass lehmfarbig.

Die zunächst stehende Sapr. conjugata m.

ist

geschieden durch

starke Hinterleibsborsten, breit geschwärzte Taster, deutlich nur zweireihige borstenförmige Akrostikalbörstcheu und geschwärzte Tarsen.
Sapr. brunnescens m. hat nur 3 Dorsocentralborsten und ein an der
Spitze schwach gebräuntes drittes Fühlerglied.
74.

Sapromy za anisodactyla

Lw., Dipt.

Beitr.

Macq., Suite k

Walker,

Ins.

I,

Lw. d'Q

24; IH, 34, 20 (1845).
II, 398, 5 (fuscicornis) teste ßond.

Buff.

Britt.

Roud., Prodr. VII,

II,

188 (Palloptera rorida)

66, 24.

Zett., Dipt. Sc. VI, 2322. 12 (spinitarsis).
Schill., F. A. II, 101.

teste

Rond.
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Saproniyzidae.

II.

Flava opaca, scutello nitido; thoracc setis dorsocencfQ.
traWnis quattuor^ pilis acrosticalibiis in series duas positis, seta
stevnoplenraU xmica; antennarum tertio articido nigro, seta nigra
distincte pubescente, palpis flavis; tarsorum posticorum tinginculis
in

mare inaequalibus,

altero

breui,

altera longissimo

rccw^vo;

femina hrevioribus; abdominis segmento septimo
in femina longo tubiformi conico; aus pallide hdeis. Long. corp.
3-3^4, alar. 4— 4' 4 niill.
tarsis posticis in

Vaterland: Fast ganz Europa.

Unverkennbar

diese Art

ist

im männlichen Geschlecht an den

gedornten Hintertarsen; auch das Weibchen

ist

sofort an der grossen

konischen Legeröhre, welche die Länge der drei letzten Hinterleibsringe besitzt, kenntlich.

Loew
Art

nicht

Macquart

ist

der Ansicht, dass die Art fuscicornis Mac(i. mit seiner

identisch

sein

während Rondani

könne,

glaubt,

Ron-

den gedornten Tarsen des Männchens habe sprechen können.

dani

giebt

dass

nur das Weibchen gekannt habe und daher nicht von

auch Palloptera rorida Walk,

diese xinsicht finden sich jedoch in

als

sjnonym

an.

Walker's Beschreibung

Für

keinerlei

Anhaltspunkte.

75
Ins.

Sapromyza chlorophthalma

Läpp. 752,

7, cf.

Dipt. Scand.

Dipt. Sc. VIII, 3352, 17
cf.

— 18,

Zett.

VI, 2326,

ftiscotestacea

Ferriigineo-ßava nitida; thorace

setis

tribus, pilis acrosticalibus tenuibiis in series

Q.

J7

(1847).

verosimiliter.

dorsocentralibus

quattuor positis; an-

tennarum articido tertio apice anguste nigro, seta subpubescente,
fronte lateribus nitida, palpis ßavis; abdomine nitido brunneo
vix piloso; pedibas simplicibus pallide flavis, tarsis dilute infusLong. corp. V j, alar. 4' 4 mill.
catis.
Vaterland: Skandinavien.

Durch

kräftigere

Fühlcrgliedes,

Färbung,

geringere

Schwärzung des

dritten

durch theilweise glänzende Stirne, gewöhnliche Form

und hellere Färbung der Tarsen sowie durch Grösse von pallida Fall,
Die Stirne ist nur auf den breiten Borstenschwielen,
ebenso wie der Hinterkopf und das Punktaugendreieck glänzend. Das
dritte Fühlerglied ist mit einer nur unbestimmt begrenzten Bräunung
bis zu ein Drittel von der Spitze an versehen. Die Fühlerborste ist
Die Akrostikalbörstchen sind
fein pubescent und nicht verdunkelt.
ausserordentlich fein.
Flügel lang, schwach lehmgelb gefärbt.
Die Art fiisco-tesfacea ist in Zettcrstedt's Sammlung nicht
vertreten.
Der Beschreibung nach unterscheidet sich diese Art von
unterschieden.

Th. Becker:
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Sapr. cMorophthalma nur durch das etwas stärker geschwärzte
dritte Fühlorglied.
Es ist daher sehr wahrscheinlich, das fuscotestacea das zugehörige Weibchen zu chlorophthahna ist.

Sapromyza pallida

76'.

Meigen) cfQ

Fall, (nee

Fall., Ortal. 32, 8 (1820).
Zeit., Dipt. Scand. VI, 2328,

19.

Pallide flava opaca; thorace setis dorsocentralihvs qual-

cfQ.

tuor, pilis acrosticalihus in series

duas

vcl

quattuor indisthidas

albomicante; antennarum articulo tertio usnip^o, seta distinrte piibescente ; palpis flavis raro

jjositis; capite flavo,

que ad

medium

fiiscis; ahdomine opaco setis validiurihns nvllis;
pedihus flavis. tarsis validis, anticis praesertim totis nigris; alis
suhhyalinis. Long. corj). 2' - 3 niill.
Vaterland Skandinavien.

apice

leniter

—

:

Diese kleine Art

ist

durch die Zctterstedt'sche Beschreibung

hinreichend gekennzeichnet.
sie

Von der Art pallida M. unterscheidet

sich durcli die gelben, nicht

schwarzen

Tastei",

stärker

behaarte

Fühlerborste, dunklere verdickte Tarsen und geringere Grösse.

Die Bräunung des dritten Fühlergliedes ist eine in ihrer Ausdehnung etwas schwankende insofern, als diese bei einigen Exemplaren kaum
der Länge ausmacht, bei anderen über die Mitte
'

.,

hinausgeht;

jedoch scheint mir die letztere

Form den Reifezustand
An dem weiblichen

des Thieres anzudeuten und massgebend zu sein.
Hinterleibe sieht

man am

wenn

fünften Ringe mehrere,

auffallende, so doch längere feine Endborsten.

nicht grade

Die Tarsen sind etwas

verdickt und namentlich die vorderen schwärzlich.
77.

Sapromyza simple x
Dipt. Beitr. III, 35, 21

c/Q.

Flava opaca;

thorace

Lw. c/p

(1847).

dorsocentralibus

setis

tribus,

pilis acrosticalibus in series quattuor vel sex indistinctas positis;

fronte convexa lata nitidula; antennis flavis, tertio articulo tertia

ex parte nigro,seta nuda; palpis flavis. oris apei'tura rotundato;
abdomiyiis segmentis setis distinctioribus nidlis; pedibus totis flavis

simplicibus;

3^/4—4'

2

alis

juillide

flavis.

Long.

corp.

3'

^

—

4,

alar.

mill.

Vaterland: Deutschland und Oestreich.

Auf der Mitte der glänzenden
dunkle Längslinie.

und führt

Loew

Stiriie

vergleicht

zeigt

sich

eine

vertiefte

diese Art n)it Sapr. apicalis

einige, aber nicht alle LTnterschiede an.

Sapr. apicalis Lw.

hat zunächst einen ganz glänzenden Thoraxrücken; bei Sapr. simplex

Dipterologische Studien

Lw.

derselbe

ist

läufig

während

gedrängt sind, so dass

man

Die Fühlerborste

kann.

Wangen und

Sapromyzidae.

bestäubt,
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etwas

selten

aber

nur

Bei apicaUs stehen die Akrostikalbörstchen weit-

Reihen,

4

in

gelbgrau

dicht

schwach glänzend.

II.

simplcx dichter zusammen-

bei

sie

meist 6 deutliche Reihen unterscheiden

ist

bei

shaplcv

Untergesicht breiter als bei

kürzer

deutlicli

apicalis.

behaart,

Bedenkt man

ferner, dass die Taster bei apicalis an der Spitze deutlich geschwärzt,
bei si)H])lecV

ganz gelb sind, so muss

man auch ohne Vergleichung

der Tyi)en zur Ansicht gelangen, dass hier doch zwei recht verschieden

Auch der Vergleich mit der nahestehenden

gestaltete Arten vorliegen.

Alt Sa2))\ setiventris

Zett. giebt

ausreichende Verschiedenheit.

glänzenden Thoraxrücken

und

Sapr.

nur
dann aber ist bei setiventris die
Beborstung des zweiten Hinterleibes beim Weibchen auffällig stark,
während die Art simplex keinerlei auffallende Beborstung aufzuweisen
vermag; schliesslich ist die Fühlerborste bei simplex fast ohne jede
Pubescenz, während dieselbe bei setiventris deutlich pubescent ersetiventris
vierzeilige

hat

einen

deutlich

Akrostikalbörstchen;

scheint.

Loew

hat,

wie aus seiner Sammlung, aber auch aus seinen Be-

sagt er,

simplex und setiventris
2 zu Sapr. simplexi
III, 1847, 3ö, 21, und Anmerk. 2 zw Sapr. illota, 37,24.
In
Anmerkung, in welcher er illota mit simplex vergleicht,
die Art simplex zeichne sich durch die Verlängerung der

Borsten

am Hinterrande

die beiden Arten

schreibungen hervorgeht,
nicht

auseinandergehalten.

N. Beitr.
letzterer

Anmerkung

Vergl.

des dritten Hinterleibssegmentes sehr aus.

Diese Bemerkung passt nur auf setiventris-,

bemerkenswerthe Borsten.
leibssegmentes zu

Uebrigens

„zweiten",

lesen

ist

simplex hat keinerlei

anstatt des „dritten" Hinter-

wenigstens in

demselben Sinne,

wie liOew sonst die Hinterleibsringe bezeichnet.
78.

Sapromyza

setiventris

Dipt. Scand. VI, 2325,

Zett.

c/Q

16 (1847).

Flava

yiitida; thorace setis dorsocentralibus tribus, pi-

lis acrosticalibiis

in series qiiattnor positis; fronte nitida, anten-

cf

Q

.

naruni articido

tertio

tertia

ex parte nigra, palpis ßavis\

seta

antennarum distincte pid>escente; abdominis senmento secundo praesertim. in femina setis acta vel duodecim validis ornato; pedibus simplicibus,
alar.

4

tarsis

anticis

obscurioribns.

Long.

corp.

3'

2,

mill.

Vaterland: Skandinavien, Polen, Deutschland.

Die Beborstung
ist

am

zweiten

Ringe des weiblichen Hinterleibes

auffallend lang; die Anzahl der Borsten auf jeder Seite des Ringes

Th. Becker:
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variirt zwischen 4

und

ß,

die sich

dann

bis

nahe zur Mittellinie des

Männchen sind die Borsten
verhältnismässig stark.
Bei den Weibchen sieht man mitunter auch
im eingetrockneten Zustande zwischen dem vierten und fünften BauchHinterleibes hinauf ausbreiten; auch beim

segment

zusammengeschrumpfte taschenförmige oder sackdann neben tuhifer M. und difformis Lw. die dritte wäre, bei deren Weibchen man derartige
Ausstülpungen am Bauche beobachten kann.
deutlicli

so dass diese Art

artige Gebilde,

Sapromyza

79.

tarsella

Dipt. Scand.'^VI, 2325,

FJ(n'o-ferrit(finea

cf-

trilnis, pilis

15

Zett. cf

(1847).

nitida; thoi^ace sctis

dorsocentralibus

acrosticalihvs in series quattuor positis; tertio anten-

narum

articido apice nigro, seta Sitbnuda, palpis ßavis; fronte
opaca; pedibvs ßavis, tarsis nigricantibus, posticorian articido
primo incrassato, eHiis fusco, intus atro, tibiarmnque ])Osticarurii

apice intus maculn in
3'

,

mare atra ;

alis fiavescentibus.

Long. corp.

mill.

Vaterland: Schweden, Dänemark.
In

der Gruppe,

geschwärzt

ist,

deren Taster

gelb,

deren

drittes

Fühlerglied

schwarz gefleckt sind

die einzige Art, deren Schienen

und daher im männlichen Geschleoht jedenfalls nicht zu verkennen.
Am nächsten steht ihr Sapr. obsoleta P'all die aber geschwärzte
Taster hat. auch fehlt der krumme schwarze Dorn, den man bei
,

an der Spitze

obsoleta. Fall,

der Hinterschienen des Mannes

Sajiromyza pallidiventris

80.

sieht.

Fall. cfQ-

Fall., Ortal. 31, 5 (1820).
Meig., S. B V, 265, 16.
Macq, Suite k Buff. II, 403, 32.
Loew, Dipt. Beitr. III, 30, 10.
Zett., Dipt. Sc. VI, 2334, 25.
Schin., F. A. II, 100.
Rond., Prodr. VII, 67, 27.

Walk.,

d'Q.

Ins.

Br.

II

(obsoleta) feste Rond.

Flava; thorace griseo

setis

dorsocentrcdibus quattuor

non bene distinctas positis;
antennis ßavis seta pdosula; palpis concoloribus apice plerumque
obscurioribns ; abdominis incisiiris obscuris. Long. corp. 4' 4 4' 2,

pilis acrosticalibus in series quattuor

—

alar. 4^

4

—

5'

'4

mill.

Vaterland: Ganz Europa.
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Saproniyzidae.

Die mittlere Reihe der Akrostikalbörstchen ist meist stärker,
horsteiiförmig ausgebildet, wohingegen die beiden Seitenreihen
mitunter fast verschwinden. Die Stirne ist etwas grau bestäubt, das
fast

braun und auf seiner Oberist häufig etwas
Beim Männchen macht sich der Penis sehr bemerkbar,

dritte Fühlerglied ziemlich lang, mitunter
seite

Die Spitze der Taster

etwas ausgeschweift.

gebräunt.

der ausserordentlich lang bis

zum zweiten

Hinterleibsringe reicht.

Saprotni/za Roherti M.

81.

B. VIT, 343, 34

S.

Nach M eigen:
Thorace cinereo,

(1838).

scutello rufo; epistomate.

antennis

concolorilms, ista fasc'ta ni(jra, seta antennarura

et

fronte

nuda; ahdoin'me

nigra nitida, apice ßavo, halteribus nigricantilms ; femorihus rufis
apice nigris, tihiis tarsisque nigris; alis hyalinis. Long. corp. o milj.

Fundort: Lüttich.
Ich

nehme keinen Anstand,

diese Art hier mit aufzuführen, da

ich der Ansicht bin, dass sie eine echte

wechselung mit einer anderen Art

ist

Sapramyza

Sapromyza difformis

82.

Lw., Wien. Ent. Monatsschr. (1858)

Girschner,

Lw,

Dipt.

Seh in.,
<fQ.

Beitr.

11.

203.
1888,

181.

33, 17 (platycephala).
102 (platycephala).

III,

F. A. II,

Flat'd apaca

Eine Ver-

Lw. Q

Katt. Ent. Nachr. IX, 1883,
Wien. Ent. Zeit. 1884, 158;
Verh. d. z. b. Ges. 1837, 183.

Mik,

ist.

ausgeschlossen.

;

thorace setis dorsocerdralibus (/mdtuor,
duas pasitis; antennis palpisque jla-

pilis aerasticalihus in series

antennarvyn puhescente; seta sternapleurali nnica; ahdamine in femina utrinque verrucis duahtts permagnis difformi, segmento sexlo campresso latissima; idtima nervi langitudinalis qnarti

vis^ seta

sectianc duplo langiore

Vaterland:

quam

penultima. Long. corp. 4, alar. 4' 2 mill.
und Süd-Europa.
Schlesien, Harz, Wiener
Mehadia.

Mittel-

Schnceberg, Triest,

Die Angabe von Girschner, dass diese Art nur eine Sterno-

Grund der Loew'schen Typen -VerVon Sapr. rorida Fall, unterscheidet sie sich

pleuralborste habe, kann ich auf

gleichung bestätigen.

ferner noch durch die deutlich nur zweizweiligeu Akrostikalbörstchen,

welche bei rorida unrogclmässig vierzeilig sind; es finden sich nenizu beiden Seiten der beiden Mittelreihen noch verscliiedene über-

lich

man im weiteren Sinne bei rarida von 4
Reihen Akrostikalbörstchen sprechen kann. Ein fernerer Unterschied

zählige Börstchen, so dass

;

Th. Becker:
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zwischen beiden Arten

adcrn einander

ist der,

dass bei difformis die beiden Quer-

näher gerückt sind, als bei rorula.

viel

Die Locw'sche Art platycephala Seite 33, 17 ist einzuziehen,
da das von ihm bei Mehadia gefangene Exemplar, dem noch dazu
die Fühler fehlten, nichts anderes darstellt als die später von ihm
beschriebene Art difformis; ein anderes Exemplar aus Herkulesbad
ist identisch mit rorida.
Obwohl nun der Name platiicephala der
ältere

ist,

schlage

icli

dem Namen difformis den Vorrang

vor,

Name

zu

lassen;

er

letztere

meiner Ansicht nach auch wenig bezeichnend; dann verdienen

charakteristischer

ist

aber auch Beschreibungen,

Exemplaren

gefertigt

der

welche nach von vorne herein defecten

Sapromyza quadricincta

83.

platycephala, der

wurden, keine Berücksichtigung.

Flava opaca; thorace

cf.

als

setis

n. sp.

cf

dorsocentraWms

tribus, pilis

acrosticalibus in series quattuor positis; antennis palpisque ßavis,

antennarum distincte pnhescente; ahdomine ochraceo opaco,
segmentis quattuor ultimis setis majorihns; pedihus pallidis simplicibus.
Long. corp. A, alar. 4' j mill.
seta

Vaterland: Süd-Ungarn.

Herkulesbad.

Locw'sche Sammlung.

Die Beborstung an den Rändern des dritten bis sechsten Hinter-

Männchen sehr kräftig und für die Art chaanzunehmen, dass das zugehörige Weibchen nach
Analogie ähnlich gebildeter Arten durch ausserordentlich lange Hintcrleibsringes ist für ein
rakteristisch.

Es

ist

leibsbeborstung kenntlich sein wird.
84.

Sapromyza pellncida

Rond., Prodr. VII,

62,

n. sp.

cfQ

16 (rectinervis) verosimiliter,

Sammlung von Schnabl aus Görz und Polen.
Flava nitida tota pellncida, setis dorsocentralibvs

d'Q-.

tri-

bus, pilis acrosticalibus in series quattuor bene distinctas positis;

antennis palpisque flavis, seta antennarum distincte pubescente
infuscato. ser/niento^mm marfjine setis mediocribus; pe-

abdomine

dibus pallide flavis; alis

luteis.

Long

corp. 3'

4

—

3'
:..

mill.

Speckglänzend, blassgelb, ganz durchscheinend mit 3 Dorsocentralborsten.

von denen die vorderste nur schwach ausgebildet

Akroslikalbörstchen sind nicht länger

als

die übrigen feinen

Die
Härchen

ist.

des Thoraxrückens und stehen in 4 gleichmässig vertheilten Reihen;
die mittlere ist nicht stärker als die seitlichen.
ist

Die Prothorakalborste

sehr schwach. Beine blassgelb; die letzten Tarsenglieder der Vorder-

beine sind etwas gebräunt; die Fühler ganz gelb und ziemlich gross;
die

Fühlerborste bräunlich und deutlich pubescent.

Der Hinterleib

Diptcrologische Studien
ist

rostbraun verdunkelt.

licb

an den Seiten

Die Hinterleibsringe tragen

ziemlich

aber nicht

lange

ader sind

in

Randborsten,

Flügel

blass leiiin-

gewöhnlichem Aderverlauf. Die dritte und vierte Längsihrem ganzen Verlaufe etwas gekrümmt; der letzte Ab-

IS mal

schnitt der vierten Längsader ist

Diese Art

ist

Sapr.

scheiden.

und nanient-

alle

starke

welche ungefähr die Länge eines Ringes haben.
gelblich mit
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Sapromyzidae.

II.

so lang als der vorletzte.

etwas schwierig von
quailricincta

m.

anderen

einigen

unterscheidet

durch matt bestäubten Körper und

sich

stärkere

weit

zu unter-

vornehndich

Beborstung

der

Hinterleibsringe.

Sapr. minor m. ebenfalls durch die deutliche Bestäubung, durch
starke und ungleich geordnete Akrostikalbörstchcn, durch

ungleich

stärkere Behaarung der Fühlerborste und einander genäherte Queradern.

Sapr. rorida

Fall,

hat 4 deutliche Dorsocentralborsten;

auch

stehen bei ihr die Akrostikalbörstchcn in ungleicher Stärke und un-

Angesichts der constanten Abweichung der Art

regelmässig vertheilt.

pellucida von

den angezogenen kann ich

derselben Selbständigkeit

nicht absprechen.

Nach der Auskunft des Herrn

Prof.

M. Bezzi muss man zu der

Ron d an

Ansicht gelangen, dass diese Art von

i

als

„rectincrris" be-

nahen Verwandtschaft mit
mehreren concurrirenden Arten mangels persönlicher Typenverglcichung
schrieben;

vermag

jedoch

ich

bei

der

dies mit absoluter Sicherheit nicht auszusprechen.

Sapromyza obesa

85.

Dipt.

Ein Exemplar
ständige Art,

die

in

sich

Scand.Vl, 2320

Zett. cf

(1847).

Zctterstedt's Sammlung. Eine gute selbdurch ihre ausnehmend verlängerten Augen

von den zunächst stehenden Arten pelhicida, quadrichicta. minor,
mit denen sie die 3 Dorsocentralborsten und die vierzeiligen Akrostikalbörstchcn gemeinsam hat. sicher unterscheidet.
(f.

Flava opaca,

setis

dorsocentralihus trihus, pilis acrosti-

calihns in series qaattnor distincfas positis; capite flava; antennis palpisque totis ßavis, seta antennarwn tenuiter pubescente;
ociilis

valde elongalis; ahdomine ochraceo nitidnlo, setis medio-

cribus; pedibvs ßavis ^iviplicibiis; alis pallide hiieis itvmandatis.

Long. corp.

3'

2,

alar. 4 mill.

Mattgelb; Thoraxrücken etwas weisslich bereift.
börstchcn stehen

in

Die Akrostikal-

4 deutlichen Reihen; sie sind ebenso stark, jedoch

kürzer als die 3 Dorsocentralborsten. Der Kopf ist im
Verhältnis zu seiner Länge sehr hoch und die Augen mehr als l'j

bedeutend

mal so hoch

als lang;

die

Backen

in

Folge dessen

sehr kurz.

Das

Th. Becker:
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dritte Fülilerglied ist ebenfalls recht lang,

die Fühlcrborste sehr lang

als breit;

und

reichlich zweimal so lang

mir schwach

kräftig, jedoch

pubesceut.

Saprotny za minor

86.

(fQ.

n. sp.

c/Q

Flavo-riifa opaca; setis dorsocentralihns tribus, piUs

ncrosticalibus in series quattuor inaequates pofitis; fronte opaai,

antennis palpisque

fiavis,

antennariim distincte

seta

puhescente tantum; ahdomine ferragineo

pedibus pallidis siniplicibns.

Long. corp.

i^ilosa,

vi.r nitidido,

2'

4,

non

non

setoso;

3 mill.

alar.

Durch geringe Grösse, durch weisse Bestäubung, matt rothgelbc
Färbung, deutlich behaarte Fühlerborste und den Mangel jedes besonderen Merkmales von den verwandten Arten unterschieden. Die
mittleren

Akrostikalbörstchen

sind

etwas

länger

als

die äusseren,

welch letztere auch noch etwas unregelmässig verthcilt sind.

adern etwas genähert; der

letzte

Quer-

Abschnitt der vierten Längsader

ist

Querader ist bei
ausgereiften Exemplaren etwas gebräunt, jedoch nicht braun umsäumt.
Diese Art befindet sich in der Loewschen Sammlung. Der
Fundort ist nicht besonders angegeben; die Exemplare fanden sich
neben anderen Arten, die aus Galizieu stammen, so dass es wahrfast doppelt so lang als der vorletzte;

scheinlich
sie

die äussere

dass diese Art ebenfalls dort gefunden.

ist,

Ich

besitze

aus Sarepta.

Saproniyza tnberculosa

87.

n. sp.

cf

Flava subnitida; thorace setis dorsocentralibus tribus,
aa'osticalibus in series sex non bene distinctas positis; fronte

cf.

pilis

pro parte nitida, tiibercidosa ; antennis palpisque ßavis, seta antennarmn subpubescente ; pedibus ßavis, tarsis anticis niyris;
abdomine flava subopaco; alis liiteis. Long. corp. 4' 2 niill.
Vaterland: Frankreich.

Männchen:
borsten.

Cauterets.

Sammlung des Dr. Schnabl.

Rostgelblich mit ziemlichem Glänze. 3 Dorsocentral-

Die Akrostikalbörstchen sind sehr fein und stehen

in sechs

Die Stirne zeichnet sich dadurch aus, dass das
unterste Frontorbitalborsten-Paar auf deutlich beulcnförmigen Anundeutlichen Reihen.

schwellungen

Rand

steht,

der Stirne;

welche glänzend sind,

ebenso wie der

der dazwischenliegende Theil

ist

fast

vordere

ganz matt.

Die Fühler sind ziemlich lang; das dritte Glied reichlich zweimal so
Taster
lang als breit mit schwach pubescenter rostgelber Borste.
von gleicher Farbe.
falls

die

glänzend.
mittleren

Der untere Tbeil des gelben Gesichts

Beine

rostgelb

Tarsen sind etwas

mit

ist

eben-

schwarzen Vordertarsen;

auch

verdunkelt,

welche Wirkung aber

Dipterolügische Studien
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Sapi'uniyzidae.

II.

Haare her-

hauptsäclilich durch die dichtere Stellung der schwarzen

vorgebracht

wird.

Hinterleib

matt

ohne

ockergelb

hervortretende

kaum etwas glänzend. Bemerkenswerth ist, dass die
Haut zwischen den Bauchplatten und den zweiten, dritten und vierten
Beborstung,

oberen Ringen

des

ausgedehnt

beuteiförmig

Hinterleibes

die sonst nur bei

Eigenschaft,

ist,

eine

Weibchen beobachtet wurde.

einigen

Diese Ausstülpungen sind in getrocknetem Zustande stark gefaltet.
P'Iügel haben die gewöhnliche lehmgelbliche Färbung; der letzte

Die

Abschnitt der vierten Längsader

doppelt so

fast

ist

lang

als

der

dritte.

88.

Saproinyza filia

Flava subnitida; thoraee

Q.

Q

n. sp.

dorsocentralihus

setis

tribits,

pilis acrostiralihus- in series sex positis; antennis, palpis pedibus-

que flavis; antennarum seta breviter pilosa ; abdomine subnitido;
alarum nervis transversalibus non approxhnatis. Long. corp. 3'
..,

alar.

3i
4

miH.

Sammlung des Dr. A. Lang-

Vaterland: Dalmatien und Polen.

Schnabl.

lioffer und

Am nächsten kommt dieser Art Sapr. consobrina Zett; diese
jedoch kleiner und hat so auffallend genäherte Queradern, dass
man beide Arten numöglich zusammenbringen kann, denn bei filia
ist

,

ist

l'^mal so

der letzte Abschnitt der vierten Längsader höchstens

lang wie der vorletzte,
ist filia

bei

consobrina

mattglänzend, consobrina

dreimal

fast

ganz

matt;

lang;

so

ferner

ist

bei

auch
aus-

Exemplaren von filia die hinterste Querader etwas dunkler
als die anderen Adern, wenn auch nicht braun umsäumt; schliesslich
auch die ganze Beborstung ziemlich schwächer als bei consobrina Zett.

gereiften

Ich vermag Sapr. filia

Q auch

von patelliformis m. anzusehen,

nicht als das zugehörige

denn abgesehen davon,

der Abstand der beiden Queradern
ist,

hat die hintere Querader

von

so

dass

das

ferner

auch

verschiedener

dieselbe Farbe

bei patelliformis

die übrigen Adern, ist nicht dunkler;

patelliformis kräftig,

einander ein

Weibchen
dass

wie

die Beborstung von

ist

zugehörige Weibchen

jedenfalls

starke Ilinterleibsborsten zeigen wird, was alles h^i filia nicht zutrifft.
89.
c/.

Sapromyza

patelliforuiis

Flava subnitida; thoraee

setis

pilis acrosticalibus in series sex positis ;

n. sp.

cf

dorsocentralibus tribus,

antninis palpisque fiavis,

antennarum pubescente ; abdominis segmentis setis distinctis;
Uypopygio permagno, lamellis ovalibus setosis tibiis mediis apiee

seta

;

setis tribus.

Long. corp.

.»'

4,

alar.

"V

.

mill.
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Von Herrn
Vaterland: Süd-Russland, Sarepta. Steyermark.
Alex. Becker und Prof. Strobl gesammelt.
Ganz gelb, gelb bestäubt; die Bestäubung ist jedocb nicbt sehr
dicht, so dass die glänzende Grundfarbe durchschimmert und der
Körper schwach fettglänzend erscheint; etwas fettglänzend sind auch
die Schwielen, auf denen die Frontorbitalborsten stehen. Fühler und
Taster ganz gelb, von gewöhnlicher Form. Fühlerborste fein pubes-

An

cent.

den Hinterrändern der letzten Hinterleibsringe stehen ver-

hältnismässig lange Borsten;
untoi-

man

das Hypopygium

den Bauch eingeschlagen; an

doi-

die ich bislang

gross,

behaarte Lamellen

2 kleine schaufelförmigc lang borstlich

vortreten,

auffallend

ist

unteren Seite desselben sieht
her-

Von sonstigen

an keiner Art bemerkte.

Kennzeichen wäre noch zu bemerken, dass die Mittelschienen ausser
der Präapikaiborste noch 2 Endborsten tragen.

Diese Art gehört mit ihren 3 Dorsocentralborsten und den sechszeiligen Akrostikalbörstchen in die nächste

Nähe von Sap7\

consohrina. Die Unterschiede sind jedoch bereits
tabelle im Wesentlichen hervorgehoben,

in

filia

und

der Bestimmungs-

so dass es einer besonderen

Auseinandersetzung nicht bedarf.

Saprotnyza consohrina

i:IÜ.

Dipt. Scand. VI, 2340, 31

Zett.

cfP

(1847).

(fQ. Flava opaca; thorace seüs dorsocentralibus

tribus, jnlis

acrosticalibus in series sex positis; antennis palpisque ßavis, seta
breviter pubescente; abchmine opaco ochraceo non
pediJms prt/Z?V/ß ßavis siniplicibiis; alarum nervis transvcrsalibus approximatis; ullhna nervi lonfjitudinalis quarti sec2'
tione triplo fere lonpiore (ptam penultima.
Long. corp. 2' 4

antennarum

setoso;

alar. 2',

— 2'

—

'

4

Vaterland: Skandinavien, Galizien, Tirol.

stedt,

Loew

_>,

mill.

Sammlung vonZetter-

und Pokorny.

Diese Art

ist

ausser

der dicht gereihten Akrostikalbeborstung

charakterisirt durch ihre geringe Grösse

näherten Queradern.

Von den

und die einander stark ge-

3 Dorsocentralborsten stehen 2 hinter

und eine vor der Quernaht.
91.

Sapromyza

ernarc/inata

Aus

Calabrien.

cf.

Flava opaca; thorace

n. sp.

cf

Sammlung des Dr. M. Bezzi.
striis

tribus fvscis,

setis

dorso-

centralibus quattuor, pilis acrosticalibus in series ditas positis;

antennis palpisque
pinato. seta

flavis,

tertio articulo

superne distincte emar-

antennarum pubescente; abdomine incisuris

fuscis;

Dipterologisclic Studien

pedibus

23il

Long. corp.

pallide flavis

alis

totis flavis;

Sapromyzidae.

II.

.'>'

alar.

j,

3^4 mill.

Innerhalb

ilires

Verwandtschaftskreises eine sehr charakteristische

Die Grundfarbe des Körpers

Art.

ist ein

mattes Gelb mit drei breiten

dunkelbraunen schwärzlich grau bereiften Streifen auf dem Thoraxrücken; die Mittelstrieme
je

eine schmale

ist

gelbe Linie

von den beiden Seitenstriemen nur durch
getrennt,

an der

welche

inneren Seite

Farbe der Seitenstriemen
lässt die Schulterbeulcn unberührt, reicht aber bis an die Dorsopleuralnaht heran und breitet sich auch noch über die Brustseiten
aus. Das Schildchcn ist gelb, nur an der Basis bräunlich; die Thoraxborsten sind ausnehmend lang, auch die Akrostikalbörstchen haben
die Stärke kleiner Borsten und stehen sehr weitläufig in zwei regelrechten Reihen; daneben sieht man vereinzelt noch kleine Härchen,
die aber als gleichwerthige Gebilde nicht angesehen werden können.
Kopf und Stirne sind mattgelb, letztere nach dem Scheitel hin bräunFühler und Taster gelb; das dritte Fühlerglied ist auf seiner
lich.
der Dorsocentralborsten

die dunkle

liegt;

Oberseite deutlich ausgeschweift; Fühlerborste pubescent.

Der matt-

gelbe Hinterleib ist an seinen Einschnitten deutlich braun umsäumt.

Die Borsten an den Hinterrandssäumen sind für ein Männchen kräftig
gebildet;

es

anzunehmen, dass der

ist

weibliche

Beine ganz gelb und einfach.

Borsten trägt.

an den Hinterschienen

ist

sehr

Hinterleib

starke

Die Präapikaiborste

Die Flügel haben

undeutlich.

den

gewöhnlichen blass-ockergelben Ton und die gewöhnliche Aderung.

Sapromyza

92.

Läpp. 752,
Ins. Läpp. 752,

Zett., Ins.

Strobl, Dipt.

pilis

Steierm. 1894,

acrosticalihus in

Long. corp.

2'

distincte setoso;
2

— SS.

alar. 3

c/Q

VL

97.

setis dorsocentralihiis

quai-

duas positis; fronte opaca.,
aidennarum hrevissime puhescente;
pedibus paUide flavis simplicibus-

series

antennis palpisque ßavis, seta

abdomine non

Zett.

2318, 8 (1847).
Dipt. Sc. VI. 2319, 9 (Ularella).

G.

Tota flava opaca; thorace

cfQ-.
tnor,

v.

laeta

Dipt. Scand.

5.

—

3'

4

mill.

Vaterland: Nord- und Mittel-P^uropa.

Schlesien.

Diese Art hat in dieser Gruppe die Beborstung und Behaarung
des Thorax gemein mit Sapr. pallidiventris Fall, und difformis Lw.
Die Unterschiede der beiden Arten gehen aus der Diagnose und
Bestimmungstabelle zur Genüge hervor.
Sapr. laeta Zett. ist nicht, wie Seh in er F. A. II und mit ihm

Strobl, Dipt.
Haliday.

V.

Steierm. 1894, 97, annehmen, identisch mit

Walker

giebt vielmehr in Ins. Brit. III,

Addenda

Si?r<i?i<^a

et Corri-
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genda XIII, berichtigend
sei mit mit decipiens Lw.

an,

sordida Halid. gleichbedeutend

dass

Sapromyza rorida

93.

Fall., Dipt. Suec. Ortal. 32, 7
Meig., S. B. V, 259, 1.

cfQ

Fall.

(1820).

Macq., Suite k Buff. II, 398, 3.
Rob.-Desv.. Myod. 638, 1 (Lycia flava).
Lw., Dipt. Beitr. III, 33, 16.
Zett., Ins. Läpp. 751, 4.
Dipt. Sc. VI, 2317,
Schin., F. Ä. II, 102.
Rond., Prodr. VII, 68, 31.

cfQ

Flava subnitida; thorace

.

7.

setis dorsocentralibiis qiiattuor,

non bene distinctas

pilis acrosticalibiis in series quaituor

positis;

antennis palpisque ßavis. seta antennarmn distincte pi/osa; pedi-

bus flavis simpluibus; alis ocliraceo-tinctis.
alar. 4'

-

2

Long. corp.

3'

4

—

4,

4 '4 niill.

Diese gemeine Art

ist in

ganz P]uropa heimisch.

Sapromyza frontalis

94.

Lw. cfQ

Lw., Wien. Ent. .Monatsschr. (1858) 14, 9 (Lauxania).
Sillim. Journ. N. Serie XXXVII, 318.
„
V. Osten Sacken, Catalog of the Dipt. of N. America 197.
Zett., Dipt. Sc. XIV, 6369, 3
4 (Laiuxania leucostoma).

—

Die Gesichtsform

Sapromyza.

stellt dies

Thior unweigerlich unter die Gattung

Die Stirnborsten-Schwielen sind zwar glänzend, aber

Sapromyza- Arten der Fall ist.
Atra nitida; thorace Uvissime griseo poUinoso, setis

nicht breiter als dies sonst bei den

cfQ.

dorsocentralibus

tribiis,

pilis

facie prisea, frontis

positis;
niffris,

tertio articido

nigris,

genubiis

hyalinis.

acrosticalibus

brevi ovato,

tarsisque

Long. corp. 3

Vorkommen: Posen,

seta

posteriorilms

series

quattiwr

testaceo;

antennis

in

marqine antico

breviter pilosa;

brunneis;

alis

pedilms
ßavido-

niill.

Schlesien; nicht selten.

Nord-Amerika.

Es ist zweifellos, dass die hier zusammengestellten Arten der
Gattung Sapromyza nur einen Bruchtheil, wenn auch vielleicht einen
erheblichen, der in
es,

Europa heimischen

gute selbständige Arten
alle

darstellen.

Ebenso sicher

dass unter den mancherlei nicht citirten Beschreibungen

verborgen

sind.

ist

noch

Leider haben jedoch fast

Autoren, namentlich die älteren, ihren Beschreibungen lediglich

die Färbungsverhältnisse zu

Grunde

gelegt

und die nicht entbehrlichen

durchaus zuverlässigen Merkmale der Bestäubung und Beborstuug
unberücksichtigt gelassen.

Daher müssen denn

bei der

Menge der con-

currirenden Arten alle solche, die einer charakteristischen Zeichnunsr

Dipterologische

Stiulioii

Typen Räthsel

entbehren, mangels der

Sapromyzidae,

II.

bleiben.

Man

241

könnte solche

immerhin halte ich
mich für verpflichtet, mit Rücksicht auf die Bedeutung der Autoren
für unsere dipterologischen Forschungen, meine Ansichten über die
von ihnen begründeten Arten kurz zu motiviren oder doch wenigstens
diese Arten namhaft zu machen.
Beschreibungen daher ganz ausser Acht lassen;

Macquart,

— 403.

397

Histoire

universelle

des

insectes.

1835.

Dipt^res.

Er hat unter dem Gattungsnamen Sapromyza 33 Arten
schrieben,

denen G

von

Palloptera-Arten

als

be-

Unter

ausscheiden.

den so verbleibenden 27 sind folgende 10 von ihm neu aufgestellt:
tibialis, scutellata, bicolor,
fron.<i,

Sapi'. tibialis
„

brunnitarsis, fuscicornis, binotata, albi-

dorsalis, quinquemaculata^ duodecimpunclata.

=

Von diesen

ist

quadripunclata L.
nach

fuscicornis

=

dem Zeugnis von Rondani

aniso-

dactyla Lw.
„

„

„

albifrons höchst wahrscheinlich

duodecimpunctata
qninquemaculata

=

=

noiata

=

albiceps Fall.

Fall.

arcuata

Palloptera

Loew's

nach

Ansicht.

Von den

5 übrigen halte ich bicolor und dorsalis für 2 gute
während sich über die 3, scutellata, brunnitarsis und />/notata, nichts Bestimmtes sagen lässt.

Arten,

Rob.-Desvoidy, Essai

Rob.-Desvoidy

sur les Myodaires

1830.

631

— 650.

hat die ihm bekannten Sapromyziden

in

ver-

schiedene Gattungen zerlegt; als solche gelten: Sylvia, Lycia, Terenia, Suillia, Minettia mit 38 Arten,

Terenidae

gehörig bezeichnet.

hingestellt, dass die
theilt er ein je

Für

welche er als

zur

tribus

diese hat er als charakteristisch

Larven von Pflanzensaft leben, und die Gattungen
Form der Fühler und der Fühlerborste.

nach Färbung,

Aus seinen Beschreibungen geht mit Wahrscheinlichkeit hervor, dass
hier manches Heterogene zusammengeworfen ist.
Seine Gattungen
und Arten zu entzitfern. bleibt ohne Typen ein fruchtloses Bemühen.
Nach Schi n er sind nur Lycia qualtuorpiinctata, sescpanctata, ferner
Minettia litctnosa -=. longipennis Fbr. und testacea =. lapidina Fbr.
mit Sicherheit

als zur

Gattung Sapromyza gehörig anzusehen.

Meigen, System.

Beschr. V. VI. VII.

1826.

1830.

1838.

Unser theilweiser Benutzung und Uebersetzung Mac(iuart'schor
Beschreibungen nennt Meigen 49 Arten. Von diesen scheiden aus:
XL. Heft

II.

16
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als zur Gattung Scyphella gehörig.
Sapr.
Peplomyza. Die Arten: trimacida, ambusta, unicolor, ushdata, %imhellatariim, arciiata. iista gehören zur Gattung
Palloptera. Die Art citrina muss ganz unberücksichtigt bleiben, da

hitea,

flava,

litura

ist

femorella

eine

ihr bei der Beschreibung schon die Fühler fehlten; fasciata ist eine

Toxoneura oder vielmehr Palloptera. Es verbleiben somit noch 86
Sapromi^za-KriQW mit 11 von M ei gen neu aufgestellten. Von diesen
sind Sapr. sexpunctata und bipxinctata bekannt.
S. marginata
und costata sind zweifelhaft und könnten vielleicht zur Gattung Palloptera gehören, welcher Ansicht auch Loew mit Bezug auf marginata hinneigt. Die Art placida vermag ich nicht zu deuten. Sapr.

nigrimana

bin

geneigt,

ich

wie die Art albitarsis,

für

eine

Sciomyza. anzusehen

beine für eine ganze Gruppe dieser Gattung charakteristisch
derartige Anklänge sonst nirgends bei einer

Die Art rii'osa
scheinlich

—

ist

ebenso

da die eigenthümliche Färbung der Vorderist

und

Sapromyza vorkommen.

gleichbedeutend mit fasciata Fall., inusfa wahr-

spectabilis Lw.;

Roberti anscheinend

eine gute Art;

die übrigen: senilis, tubifer zweifelhaft.

Rondani, Prodromus

VII.

1866.

Unter den 15 neuen Arten, welche
die folgenden

.S

Slirps Sciomyzinae 51

Rondani

— 71.

beschreibt,

sind

gut und selbständig: trispina. dileeta, punctifrons,

bisigillata, punctiventris, tinctiventris, plutnicheta, acuticornis.

Sapr. tabidiventris
albifrons

„

-

„

bisbinotata

„

hdeiventris

„

palpeUa

—

ist

gleichbedeutend mit subvittata Lw.

albiceps Fall.

— quadripunctata L,
— fiaviventris Costa.
decipiens Lw.

Es verbleiben somit nur die beiden Arten fidiginea und rectinervis zweifelhaft; fidiginea könnte vielleicht mit obscuripennis Lw.
zusammenfallen; rcctineruis ist wahrscheinlich gleichbedeutend mit
pellucida m.

Zetterstedt. Dipr. Scaud. VI. 1847.
fügte 16 neue Arten hinzu.
Von diesen

Er

ist

Sapr. nielano-

gaster einzuziehen; die 3 Exemplare der Zetterstedt'schen Sammlung
gehören theils zu rorida Fall., theils zu laeta Zett. Die Arten
seccnotata. laeta, obesa, tarsella, setiventris, c/dorophthalnia, sub-

fasciata, quadrinotata, melanura, consobrina, basalis und affinis

haben Bestand.
Sapr. hilarella
„
„

=

spinitarsis

laeta Zett.

—

fusco-testacea

anisodactyla Lw.
chlorophthalma Zett.

=

Dipterologische Studien

Fallen,

Von ihm

Ortal.
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Sapromyzidae.

II.

1820.

besitzen

wir

gute Arten:

12

fasciata, phmiicornis,

obsoleta, albiceps, palt/da, pallidiventris, rorida, praeusta,
stineta, midtipunctala,

Loew,

inter-

deeempunctata^ notata.

der hauptsächlich

in

den Dipterol. Beitr. 1847 diese Gat-

tung eingehender behandelte, beschrieb 27 neue Arten, von denen 24
beibehalten

Der Name hicolor wurde wegen der
Macquart durch Schiner in Loeuni um-

werden können.

gleichlautenden Art von

geändert;

die

platycephala.

Art nana

—

ist

gleichbedeutend

mit hasalis Zett. und

diß'ormis Lw.

Gimmerthal

hat

in

seiner Uebersicht der Zweiflügler Livlands

und Kurlands im Bulletin de Moscou 1842 und 1845 drei neue Arten:
noveyn punctata, sexpunctata und dubia beschrieben. Um über diese
Arten etwas Näheres zu erfahren, ersuchte ich Herrn Staatsrath
F. Sintenis in Dorpat um gelegentliche Untersuchung, die er so
liebenswürdig war vorzunehmen. Nach seinen Mittheilungen ist Sapr.
novempunctata Gimmerth. identisch mit Opomyza florum Fahr; die
anderen beiden Arten

sind

nicht

mehr vorhanden.

ebenfalls die Beschreibung der Art dubia,

Verdächtig

ist

da sich bei dieser auf den

Flügeln Querader-Rudimente zeigen sollen, die in der Gattung Opomyza vorkommen, bei Saprouiyza-Arten bisher aber nicht beobachtet
wurden. Da Gimmerthal, wie auch aus anderen Beschreibungen
hervorgeht, nicht über bedeutende dipterologische Kenntnisse verfügte,
so thut man am besten, seinen Beschreibungen keinen allzugrossen
Werth beizumessen.

Unter den neueren Dipterologen, die sich nicht lediglich auf die
einzelne)- Arten beschränkt, sondern auch mit Gruppirung

Beschreibung

der verschiedenen
ich nur S.

tomological

Gattungen dieser Familie befasst haben, wüsste

W. Willis ton

zu nennen.

News Kansas University

Derselbe kündigt
quarterly

in

den p]n-

1804 Juni, pag. 196

Grund eines umfassenden Materials das Erscheinen einer grösseren
Abhandlung über diese Familie an und giebt vorläufig als Uebersicht
eine Tabelle zur Bestimmung der ihm bekannten Amerikanischen
auf

Gattungen.
¥a-

belässt

die

Lonchacinen

in

seiner

P^amilie

der

Sapro-

Von Gattungen der Sapromyziden im engeren Sinne
werden aufgeführt: Pachyeerina Mac(i., Physopemia Miicq.^ Griphoneura Schin., Lauxayiia Fall., Sapromyza Fall. Bei Lau.vania
und Sapromyza werden als Unterschiede nur Merkmale der Färbung
myzinae.

und der Fühlerlänge angegeben und zwar

lieisst es,

dass das dritte

IG*
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Fülllerglied bei den Arten der Gattung

Sapromyza im

seiner Breite nicht länger sei als 3:1,

Hinsichtlich

Verhältnis zu

dieses letzteren

Punktes möchte ich mir die Bemerkung erlauben, dass diese für die
Fühlerlänge gezogene Grenze für Europäische Arten noch etwas erDie von mir unter No. ö8 angeführte Art
weitert werden muss.
Sapr. nntennata aus Sarepta hat ein zugespitztes drittes Fühlerglied,
welches viermal so lang als an der Wurzel breit ist. Uebrigens dürfte
sich die Aufgabe, welche Herr Willis ton sich gestellt hat, alle
bekannten Amerikanischen Gattungen und Arten im Zusammenhange
zu behandeln, angesichts der vielen schönen und farbenprächtigen

Arten zu einer höchst dankbaren und lohnenden gestalten.

n.

Peplomy za

Ent. magaz.

Meig.,

Eine

IV, 148

Loew Sapromyza.
Sapromyza

der

Fall,

Halid,
(1836).

Halid. Phyllomyza ollm.
sehr

nahestehende

Gattung.

Ich

Schiner's Ansicht, der, obwohl Loew in seiner Abhandlung über die Europäischen Sapromyzen die beiden bisher bekannten Arten der Gattung Sapromyza zugesellt, diese wieder davon
trennt und die Haliday'sche Gattung anerkennt. Die Unterschiede
zwischen Sapromyza und Peplomyza finde ich in Folgendem: Die
zweite Längsader ist bei letzterer deutlich geschwungen, bei weitem
mehr als bei Sapromyza. Die Flügel sind an der Wurzel geknickt,
ähnlich wie bei der Gattung Stegana und im Leben dachförmig dem
Hinterleibe aufliegend. Auf die Zeichnung der Flügel und des Thorax
lege ich kein Gewicht, da Anklänge hieran auch bei einigen Sapromgza-Arten vorkommen. Im I'ebrigen sind hinsichtlich der Form
des Kopfes, der Beborstung von Thorax und Beinen nennenswerthe
Unterschiede nicht vorhanden. Immerhin ist anzunehmen, dass eine
vergleichende L'ntersuchung der Larven und ihrer Lebensbedingungen
Unterschiede zu Tage fördern wird, welche die generische Trennung
von Sapromyza rechtfertigen. Die Haltung der Flügel pflegt sonst
bei einer und derselben Gattung niemals zu schwanken und ist für
theile vorläufig

viele

Gattungen charakteristisch.

Beispielsweise

unterscheiden

sich

Gattung Palloptera von denen der Sapromyza auch
schon beim äusseren Anblick durch das Vibriren der Flügel, das
die Arten der

man

bisher bei keiner Sapromyza beobachtet hat.
Schiner vermuthet (siehe F. A. II, 106), dass die beiden von
Loew beschriebenen Arten i^(?;9Z, Wiedemanni und Ba%imhaveri nur

verschiedene

Geschlechter

einer

und

derselben

Art

seien.

Meine

;
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Untersuchungen bestätigen dies nicht; vielmehr kann ich auf Grund
des mir vorliegenden Materials auf das bestimmteste erklären, dass
beide Arten in beiden Geschlechtern vorhanden sind und sich auch

und sicher unterscheiden lassen. In der Loew'schen Sammlung
der Art Wledeinanni allerdings nur 7 weibliche
Kxemplare; dahingegen besitze ich in meiner eigenen Sammlung auch
4 Männchen, die sich selbst im trockenen Zustande leicht von den
zugehörigen Weibchen unterscheiden. Von der zweiten Art Baumhaueri fand ich in der Loew'schen Sammlung 5 Männchen und
4 Weibchen, die wegen der charakteristischen Ausbildung ihrer Copulationsorgane weder untereinander noch mit der vorigen Art verleicht

befinden sich von

wechselt werden können.

Peplomyz a Wiedetnanni

1.

Lw. c/Q

Lw., Dipt. Beilr. I, 21, 1; III, 42, 33.
Meig., S. B. V, 266, 20, var. 1. Sapromyza litura.
Schin., F. A. II, 106.

c/Q. PaUide flava, thorace fusco striato setis dorsocentralibus quattuor. pilis acrosiicalibus in series quattuor positis; fronte
plana, superne punctis iiigris duobus, antice punciis tribus sigpalpis

epistomate oris niargine bipimctato;

nata;

alis fusco-cinctis,

corp. 4, alar. 4'

Vaterland

:

;,

tertio

nervo tongitndhiali

basi

nigro-fuscis
setoso.

Long,

mill.

Deutschland.

Siehe Fig. 18.
2.

Peplomyza Baumhaueri

Lw. c/$

Lw., Dipt. Beitr. I, 21, 2, und III, 34.
Meig., S. B. V, 266, 20, var. 2. Sapromyza litura.
Schill., F. A. II, 106.
cf
bits

Q

.

Pallide jlava

;

thoraee fusco striato setis dorsocentrali-

quattuor, pilis acrosticalibus in series quattuor positis; fronte

gibbosa, superne punctis duobus atris,

antice

alteribus

duobus

signata; palpis nigro-fnscis; epistomate in media bipunctato; alis
fusco-cinctis.
corp. 3'

4

—

4,

tertio
alar. 4'

nervo longitudinali basi
:j

— 4*2

non

setoso.

Long,

mill.

Vaterland: Deutschland.

Die angegebenen Merkmale sind zur Unterscheidung beider Arten

mehr

als ausreichend.

Was
Pepl.

die

Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen von

Wiedemanni Lw.

sind, wie bei der

anlangt, so ist zu sagen, dass diese dieselben

Gattung Sapromyza.

Der Hinterleib endigt beim
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Männchen stumpf kugelig; der Genitalapparat ist etwas eingekrümmt;
bei den Weibchen endigt der Hinterleib tubusartig in 2 Lamellen.
Bei der zweiten Art Baiimhaueri sind diese Organe grösser
und wesentlich anders geformt. Beim Männchen ist der sechste Ring
als

Copulationsorgan ausgebildet, lang ausgezogen, hinten und unten

geschlitzt

und

spitz dreieckig

endigend; zwischen beiden buchförniig

gefalteten zangenartigen Flächen ruht der Penis.

Länge von mindestens 3 Hinterleibsringen.
der untere Theil

des

sechsten Ringes

Bei

spornartig

Das Ganze hat
den Weibchen
waagerecht

die
ist

nach

hinten verlängert; darüber liegen die beiden Lamellen.

HL Lauxania.
Latreille,

In wiefern
bereits auf Seite

XIV, 300 (1804).

Hist. nat. des crust. et des ins.

Gattungschar akter.
sich diese Gattung von Sapromyza unterscheidet, ist
177,178,179 hervorgehoben. Da die Unterschiede im Bau

des Gesichtes liegen, dies aber beim Eintrocknen

Form

rakteristische
reifte,

am

verliert,

häutig

seine

cha-

so ist es erforderlich, nur völlig ausge-

besten lebende oder frisch getödtete Exemplare

zum Gegen-

stand der Untersuchung zu wählen.

Die folgenden 9 Arten sind mir aus eigener Anschauung bekannt;
wie folgt bestimmen:

sie lassen sicli

Best mm
i

u ng

s t

abc

1 1

L Thorax

e.

mit Akrostikalbörstchen in 6 Reihen
Thorax mit nur 4 Reihen

2.

2.

Thoraxrücken unbestäubt
Thoraxrücken bestäubt

3.

3.

Fühler so lang

7.

4.

der Kopf. Fühlerborste
deutlich behaart. Wangen sehr schmal.
Beine gelbbraun; Schenkel und Vorderbeine verdunkelt:
-wie

nitens Lw. cf

der Kopflänge. Fühlerborste
schwach pubescent. Wangen von mittBeine rothgelb. Schenkel
lerer Breite.
bis auf die Kuiee schwarz; Vorderschienen und Tarsen schwärzlich:

Fühler von

-

i

....

4.

Wangen
Wangen

5.

Drittes Fühlerglied zweimal so lang als das

sehr breit
sehr schmal

atrocoerulea\\.s^.<:f
5.
6.

und zweite Glied zusammengenommen. Fühlerborste pubescent. Beine

erste

Schenkel bis auf die Kniee,
rostgelb.
Vorderschienen bis auf die Wurzel, Vordertarsen ganz schwarzbraun:

....

aenea

L.

c/$

Q
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Sapromyzidae.

11.

Vorderschenkel an der
Wurzel dunkler. Fühler rothgelb. Drittes
Fiihlcrglied zweimal so lang als das
erste und zweite zusammengenommen.
Thorax erzBorste deutlich behaart.
farbig, etwas gelbgrau bestäubt. Hinterleibsringe an den Rändern gelb gesänmt:
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Beine gelbbraun.

hrunnipes

.

cf

n. sp.

Q

Vorderschenkcl und VorBeine rostgelb.
Drittes Fiihdertarsen schwarzbraun.
lerglied nur 1' ^nvd] so lang als das
erste und zweite zusammengenommen,
rothgelb, an der Spitze gebräunt. Borste
kurz gefiedert. Thoraxrücken erzfarbig,
stark bestäubt, jedoch nicht matt:
.

.

Thoraxriicken glänzend, ohne Bestäubung 8.
Thoraxriicken mit gelbgrauer Bestäubung.
Flügel nur schwach gelb gefärbt
10.

8.

Schwarze Arten

.

incimoena

.

7.

n.

sp.cy"9

.

9.

Fühler fast so lang
Gelbe, glänzende Art.
als der Kopf; drittes Glied schwach kegelförmig zugespitzt, dreimal so lang als
an der Wurzel breit, gelb, an der Spitze
Fühlerborste deutlich pubesgebräunt.
Stirne gelb, mit 2 schwarzbraunen
cent.
Längsflecken.
Untergesicht mit einem
herzförmigen schwarzen Fleck.
Beine
Vorderschenkcl mit brannem
rostgelb.

Hispanica

Ring:
9.

Fühler schmal cylindrisch, so lang wie der
Kopf.
Fühlerborste braun, pubescent.
Flügel gelb ohne schwarze Wurzel;
Fühler sehr schmal cylindrisch, länger
Borste an der Wurzel
als der Kopf.
gelb, an der Spitze weiss, behaart. Flügel gelb, an der Wurzel schwarz:
.

.

10.

Thorax schwach

bestäubt.

.

.

Q

Mik.

Elisae Meig. cf

Q.

eylindricomis Fbr.cf Q

l'ntergesicht

grau bereift. Stirne schwarz, seidenartig
glänzend
drittes Fühlerglied ca. zweimal so lang als breit, schwarzbraun mit
nackter Borste.
Beine schwarz, Tar;

sen bräunlich

atripes Meig.

:

Die vorstellende Bestinimungstabelle
9 Arten

zu

erkennen

ist

ausreichend,

um

übrigt sich daher eine specielle Beschreibung.
/.

Lai.ixania cylindricornis Fabr.

Fabr., Ent. Sept. IV, 332, 86
Meig., S. 13. V, 296, 1.
Fall., Ortal. 27,

genannte

und von einander zu unterscheiden,

1.

(1794).

cfQ.

es

er-
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Panzer, F. Germ. CV, 11.
Macq., Suite k Buff. II, 508, 1.
Schrank, F. Boica, III, 2470 (Musca chri/soptera).
Latr., Gen. crustac. et
Zett., Ins. Läpp. 755,
Schin., F. A. H, 95.

IV, 357 (rufitarsis).
Dipt. Scand. VI, 2360,

ins.
1.

1.

Loew, Sillim.-Journ. N.Serie XXXVII, 318.
V. Osten-Sacken, Catal. of tbe Dipt. of N.-Amer.,
Die Art

Lauxania Klisae

2.

Meig.,

197.

ganz Europa und auch in Nord-Amerika heimisch.

ist in

Meig. cfQ.

B. V, 297, 2 (1826).
Suite k Buff. II, 508, 2.
Zett., Dipt. Sc. VI, 2361, 2.
Schin., F. A. II, 95.
S.

Macq.,

Walker, Nova Scotia IV,
V. Osten-Sacken, Catal.
Vorkommen:

In

100, 3.

of the Dipt. of N.-.\nier.,

Lau.vania aenea

3.

197.

Europa und Nord-Amerika.

c/Q

Fall.

Fall., Ortal. 28, 3 (1820).
Meig., S. B. V, 297, 3.
Zett., Ins. Läpp. 755, 2.
Dipt. Sc. VI, 2362, 3.
Fabr., Ent. Sept. IV, 341, 121 (glabrata) teste Schin.
Schin., F. A. II, 95.
Zett., Dipt. Scand. VI, 2363, 4 (hyalinata).

Vorkommen:
Siehe Fig.

In ganz Europa.

11.

Lauüoania nitens Lw.

4.

Lw., Wien. Ent. Monatsschr. (1858)
Schin., F. A. II, 95.
Vaterland: Posen.
5.

In

<f
14,

10.

Loew's Sammlung.

Lauxania

atripes Meig.

Meig., S. B. VII. 352, 17
Schin., F. A. II, 96.

(1838).

Exemplare in der Loe waschen SammDa meine Angaben in der Bestimmungstabelle hinsichtlich der Stirnfärbung von der Meigen'schen
etwas abweichen, so gestatte ich mir zur Motivirung über meine Auffassung dieser Art Folgendes zu bemerken. Meigens Beschreibung

Von

lung,

die

dieser Art fand ich 2

aus Galizien stammen.

von der Stirn lautet:
schwarz,

vorne

mit

zeugung, dass sich

„Stirne schwarzgrün,
weisslicher

M ei gen

Querlinie".

an den Seiten glänzend
Ich

habe

die

Ueber-

hinsichtlich der weissen Querlinie einer

optischen Täuschung hingegeben hat, der

man

sehr leicht anheim-

Dipterologische Studien
fallen kann.
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Sapronivzidae.

Der weissliche Schimmer der im Uebrigen ganz schwar-

zen, an den Seiten seidenartig glänzenden Stirnc rührt nemlich daher,

dass die etwas vertiefte Querfurchc über den Fühlern wegen der abweichenden Neigung ihrer Fläche den seidenartigen Glanz anders reIn gewisser Stellung des Auges
flectirt als die übrige Stirnfläche.

zum

Objekt, zur Stirnfläche, kann

eine

weissliche Querlinie über

angiebt.

Loew

hatte

man

glaube

ich,

Exemplare

dieser

Grund

dass kein

der That dahii)

diese Art ebenfalls

jedoch ein Fragezeichen dazu gesetzt.

Uebereinstimmung

in

den Fühlern zu sehen, wie

vorliegt,

Meigen

atripes M. gehalten,

für

Bei

mit

gelangen,

sonstiger

vollkommener

Meigen's Beschreibung

hierin eine andere Art zu

er-

blicken.

Lauxania hispanica

6.

Verh.

d.

zool.

bot.

Mik.

Q

G. (1880) 597.

Siehe die Beschi'eibung dieser interessanten Art und meine Be-

merkungen auf Seite

179.

Vaterland: Spanien.
7.
Laiiooaiila inainoena
Loew'sche Samndung.

n. sp.

Siehe die Bestimmungstabelle.
Vaterland: Schlesien.
8.

Lauxania atrocoerulea

n. sp.

Loew'sche Sammlung.
Siehe die Bestimmungstabelle.

Vaterland: Nicht besonders bemerkt, daher wahrscheinlich Posen.
9.

Lauxania hrunnipes

n. sp.

Loew'sche Sammlung.
Siehe die Bestimmungstabelle.

Vaterland: Nicht besonders bemerkt, daher wahrscheinlich Posen.

Zetterstedt stellte als Hauptkennzeichen dieser Gattung die
Länge der Fühler hin und hat in Folge dessen unter seinen Lauxanien auch Vertreter der Gattung Sapromyza und PachycerinaVon den
Arten, die er beschrieben, entsprechen Laux. vylindricornis, Elisae und aenea unserer Auffassung.
Die Art leucostoma
XIV, 6369, 3—4 ist identisch mit Sapr. frontalis Lw. Laux. hyalinata M. ist bei Zetterstedt keine besondere xlrt; seine Exemplare sind nichts anderes als unausgefärbte Exemplare von aenea
Fall.
Laux. seiicornis ist eine Pachycerina. Die 3 Arten Laux.
longipennis, lupuUna und hasalis gehören zur Gattung Sapromyza',
letztere Art ist identisch mit Sapr. diniidiata Lw.
<s
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Ueber

die

sonst noch

zur Gattung Laxixania gehörig be-

als

schriebenen Arten als

Laitxania ntrimana

M

,

B. V, 299, 6.

S.

nhjripes Macq., Suite ä

„

yil. 352, 18.
(jeniculata Fahr
V, 298, 4.

„

amica

„

vermag

ich weitere

II,

510,

10.

2579 {Sarqiis).

S. Antl.

.

vitripennis M..

hyalinata M.,
sadellata M.,

Buff.

Meig., S. B.

Meig

,

S. B.

B. V, 298, 5.
V, 300, 9.

S.

S.

B.

S.

B.

Haiid., Ent.

V, 299,

Mag.

I,

7.

171.

Auskunft nicht zu ertheilen;
Arten sein.

sie

werden schwer-

alle selbständige

lich

Pachycerina

IV.

Suite k Buff.

Eine von

n, 511, 2

Lauxania Fall.
Macquart auf die

Macq.
(1835).

Meig. Zett. partim.

Art Laiuvania seticornis Fall, ge-

gründete charakteristische Gattung.

Gattungs Charakter.
Kopf rund.

Untergesicht

mit breiten Backen.

Stirne

auf der Mitte buckelförmig gewölbt

und Untergesicht

breit;

erstere

ausser

den beiden Scheitelborsten mit 2 dicht nebeneinander gestellten Frontoorbitalborsten, von denen das obere Paar nach hinten, das untere

Paar über die Stirne geneigt ist. Das nach vorne gerichtete BorstenFühler horizontal
paar des Ocellenhöckers ausserordentlich klein.
Fühvorgestreckt; drittes Glied ausserordentlich lang und schmal.
lerborste

durch kurze anliegende Härchen verdickt.

Thoraxrücken

mit Dorsocentralborsten und reihenförmig gestellten Akrostikalbörstchen.

Zwei Präscutellar-, nur eine Sternound eine deutliche Prothorakalborste. Präapikaiborsten an

Schildchen mit 4 Borsten.

pleural-

allen Schienen.

Flügel wie bei

Sapromyza

Fall.

Die Charakteristik von Macquart ist lichtig, nur darf man
seinen Ausdruck: „Cuisses anterieures ei)ineuscs" nicht so auffassen
Es sind hiermit nur dieals seien die Yorderschenkel bedornt.
selben Borstenhaare gemeint, welche bei allen Sapromyzen auf der
Unterseite der Vorderschenkel stehen.
Ich

kenne

"2

Arten,

welche dieser Gattung angehören:

Fach,

und calliopsis Mik. (pulchra I^w. in litt.). Die
dritte von Loew und Seh in er zu dieser Gattung gezogene Art
signatipes Lw. ist keine Pachycerina^ muss vielmehr als Repräsentantin einer eigenen Gattung gelten, da sie sich durch Form des

seticornis Fall,

.
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Sapromyzidac.

Untergesichtes sowie durch Thoraxbeborstung wesentlich unterscheidet.
Siehe das Nähere bei der Gattung Paroecns.

Pachycerina scticornis

1.

Fall., Ortal 27, 2

Fall. d'Q-

(1820).

Meig., S. B. V, 301,
Macq., Suite ä Buff.

13.

511. 1, c/Q.
Zett., Dipt. Scand. VI, 2364, 5 Laxixanici.
StrobI, Funde um Seitenstetten 1880, 29 (tripunctata)
11,

Testacea nitida, thoracis dorso nigricante, setis dorsocfQ..
centralihus quattuor, pilis acrosticalibus in eeries duas distincte

opaca macida nigra; antennis ferru-

positis; capite flavo, fronte

nigro-fusca puhescente-, epistomate in niedio
gineis elongatis.
macidis duabus nigris; metanoto et abdomine nigris vel nigrosetit

fuscis; pedibus testaceis;

alis

ßavo-brunneo-tinctis;

nervis transversa iibus infiiscatis. Long. corp.
Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.
Glcänzend rothgelb.

4,

stigmate

alar. 3^

et

mill.

2

Thoraxrücken und Schildchen mit Ausnahme

der Seitenränder schwärzlich, braungelb bestäubt, derartig, dass unmittelbar neben den Akrostikalborstenreihen 2 braune Längsstreifen
sichtbar

etwas
gelb;

4 Dorsocentralborsten.

werden.

weitläufigen

an den Seiten

letzteres

Flecken.

Stirne mattgelb.

1er rostgelb,

Akrostikalbörstchen

Hinterkopf und üntergesicht

Reihen.

in

2

glänzend

und auf der Mitte mit 2 schwarzen

Ocellenhöcker gross, mattschwarz.

schmal und ungefähr von der Länge des Kopfes.

Fiih-

Drittes

—

2mal so lang als das erste und zweite Glied zuca. 1'4
sammengenommen. Fühlerborste etwas länger als das dritte FühlerGlied

glied, dick, schwarzbraun, durch schwarze, kurze, anliegende Behaarung noch dunkler erscheinend. Wangenränder bis in die Höhe der
Schwinger rostgelb.
Taster scliwarz.
unteren Augenecke behaart.

Hinterleib schwärzlich bis bräunlich glänzend mit äusserst spärlicher

Behaarung und

kurzen

sehr

Hinterrandsborsten.

Beine

rostgelb;

hintere Tarsen etwas dunkler, in Beborstung den Saproniyzen gleich.

Flügel braungelblich gefärbt,

am Vorderrande

gesättigter.

braun; beide Queradern braun umsäumt; siehe Fig.
2.

Mik, Verh.

Pachycerina calliopsis
d.

zool.

Loew, (pidchra

i.

bot.
litt.>

terenfauna Galiziens.

9,

Randmal

10.

Mik. (f

G. 1887, 176.
Nowicki, Beiträge zur Kenntnis der

Krakau (1873)

I3ip-

32, cfQ..

Ich konnte das in der Loew "sehen Sammlung mit dem Namen
„pidchra" bezettelte Pärchen mit der Beschreibung des Herrn Prof.
Mik vergleichen. Es ist hiernach kein Zweifel vorhanden, dass beide
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Arten identisch sind.

Sammlung

Exemplar aus Mecklenburg

Ich sah ein

in

der

des Herrn Li cht war dt, Berlin.

Anmerkung. Pachycerinn
in

den Neuen

dipt. Beiträgen IV,

fehler

Röder

v.

oder Schreibfehler im

Es muss

—

Loew's Sammlung

beschrieben und auch in

Ansicht des Herrn

longicornis^ eine Art, deren Loew
54 55 Erwähnung thut, ist nirgends

ist

Nach

nicht vorbanden.

dieser Artnanie

Druck-

auf einen

Manuscripte Loew's zurückzuführen.

heissen: seticornis.

V.

Von

=

n. g.

Nachbar.

Pachycerina signaüpes Lw.

Type:
Diese von

Paroecus
jinQoiy.os

Locw

Macq.

vorläufig zu Pachi/cerina

gestellte

Art

muss, wie schon bemerkt, wenn auch zunächst noch alleinstehend,

Weit eher könnte sie noch zu
Sajjro)ny:a Fall, gezogen werden, mit der sie die meisten Merkmale
gemein hat. Von dieser Gattung ist sie jedoch auch geschieden durch
unbedingt von ihr getrennt werden.

die verlängerten schmalen Fühler und die dicke, mit kurzen anliegenden Haaren versehene Fühlerborste. Die Stirne hat dieselben 2
nach hinten gerichteten Borstenpaare wie Sapromyza; nur sind sie
näher zur Mitte gerückt. Die Borstenschwielen haben eine ansehnliche Breite; sie sind breiter als der zwischen ihnen befindliche Theil

der Stirne, was bei
ist

Sapromyza

eine Längsfurche

deutlich

vorspringend.

Sapromyzen ähnlich

niemals der Fall

meist deutlich

sichtbar;

Das Gesicht

gebildet.

ist

Wangen

ist.

die

Auf der

Stirne

grade, nicht

breit,

breiter

ist

Stirne
flach;

gewölbt,
als

sonst

den
bei

den Sapromyza-A.YiQ\\. Der Thorax weicht im Uebrigen hinsichtlich
der Beborstung in keiner Weise von Sapromyza ab; an den Beinen
fehlt

jedoch

beiden

in

Geschlechtern

die Präapikaiborste

Von Pachycerina Macq.

Hinterschienen.

ist

an

diese Art durch

den
das

grade, nicht buckell'örmige Gesicht, durch andere Stellung der Frontorbitalborsten, durcii 2 Sternopleuralborsten anstatt einer und durch

das Fehlen der Präapikaiborste an den Hinterschienen getrennt.
1.

Paroecus signatipes

—

Lw. cfQ.

Lw., Neue Beiträge IV, 54—55, Q (1856).
Scbin., F. A.

cfQ.

II,

94, cf.

Testaceus nitidus; thorace setis dorsocentralihiis qiiat-

tuor. pilis acrosticalihits in series quattuor

positis; capite

ßavo

non hene distinctas
me-

nitido, ocidoriim orhito et Stria in fronte

dia fusco-)naciilatis; aniennis palpisqxie flavis apice nigris; seta
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II.

crassa nigro-fnsca, pilis nigris brevibus depressis vestita; abdonitido, pedibus ßavis; tibiis posticis apice et metatar-

mine fusco

mare nigra

sls posticis snbtus in

postiearion deficiente.

Vaterland: Süd-Europa.

Loew

in

o'

alar. 4 niill.

-,

Ungarn, Sarepta.

Loew.

Siehe die Beschreibung bei
dass

niacidatis; seta apicali tibiarum

Long. corp.

Hinzuzufügen hätte ich nur,

Männ-

der Meinung, Weibchen vor sich zu haben, das

Dem Weibchen

chen beschrieben hat.

fehlt die

schwarze Zeichnung

Loew

der riinterschienen und dos Hinter-Metatarsus, wovon

Ich besitze diese Art in beiden Geschlechtern aus Sarepta;

VI.

Prosopomyia

Neue

IV, 55

Beitr.

s.

spricht.

Fig.

1, 2.

Loew,

(1856).

Type: Prosopomyia pallida Lw.

Der Loew'schen Gattungsdiagnose hätte ich noch hinzuzufügen:
Kopf plattgedrückt, fast zweimal so hoch als lang mit derselben
Reborstung wie

Sapromyza

bei

indem
Thorax mit

orbitalborsten;
rechnet.

humeral-,
hintersten

er

die

auf

dem

callus postalaris

stehen.

am

Der Thoraxrücken

der Reihe der Supraalarborsten

regelmässig

Börstchen

gereihten

2 Sternopleuralin

als

solche

mit-

Präsutural- und 3 Supraalarborsten, von denen die beiden

1

Präscutellarborsten.

ist

spricht von 3 Fronto-

Scheitelborste

3 Dorsocentral-, 4 Schild-, 2 Humeral-, 2 Post-

Dorsocentralborstenpaar unmittelbar
bis zu

Loew

Fall.

obere

und

1

Zwischen dem letzten
stehen

Schildchen
ist

noch

2

auf seiner ganzen Fläche

mit kurzen,

besetzt.

Ferner

deutliche Prothorakalborste.

schwarzen,

un-

Mesopleural-,

1

Der Hinterleib

beiden Geschlechtern mit ziemlich langen Endborsten an den

Ilinterrändern der Ringe versehen.
Fall, üblichen

Beine mit den bei

Sapromyza

Präapikaiborsten an allen Schienen; jedoch sind diese

an den Ilinterschienen ausserordentlich kurz,

so dass sie sich

kaum

—

Man sieht hieraus, dass diese Gattung hinbemerkbar machen.
sichtlich ihrer Beborstung ganz der Sapromyza Fall, entspricht.
Nur in der Kopfform und hinsichtlich der unregelmässigen, viel dichteren Behaarung des Thoraxrückens weicht sie ab, ist aber auch dadurch hinlänglich charakterisirt.

Schiner kannte

Aegypten und thut derselben
Erwähnung, stellt sie aber
zu den Helomyziden. Ich kann ihm hierin nicht beipflichten, denn
es fehlen dieser Gattung die der Gruppe der Helomyziden charakte-

in

seinem bekannten

diese Gattung aus

Werke Band

II,

21,

Merkmale, zu denen ich rechne die deutliche Knebelborste
und den mit Dornen besetzten Flügclvorderrand. Schiner spridit

ristischen

:
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zwar von kleinen Knebelborsten; bei den Exemi)laren der Loew'schen
Sammlung habe ich keine finden können; sie werden daher auch bei
den Schiner'sclien Exemplaren nur schwach sein und bei ihrer
unbedeutenden und schwankenden Ausbildung als Gattungsmerknial
nicht Verwendung finden können. Die Flügel können aber ganz und
garniclit als zur Gruppe der Helomyziden. müssen vielmehr zur Gruppe
der Sapromyzideu gehörig angesehen werden.

Die Doppelstellung der

Sternopleuralborsten erinnert auch lebhaft an die Gattung Sapro-

myza, Lauxania.

C'esirotits.

VII.

Loew,

Bidrag

tili

kännedom om

Afrika'« Diptera 1862, 10,

Loew

Die Gattungsdiagnose lautet bei

h'rosopomyae pronnme afßnis.

4.

folgendermasseu:

Frons

tnmida; facies
ciliata; genae
Jatissimae; clypeas cvsertus; seta antennaram phanatn. Alae
„albiilo et nigro eleganter variegatae."
„

„magna

orbita ocnlorimi

convea^a,

lata

facialis

htln,

—

Die typische Art Cestrottis turritus Q beschreibt er wie folgt
„Cinereus; caput pallide flavescens^ fitsco-maculation, fronte

maculam

„turrita utrinqne

„vescentibus

;

thoracis

atrani gerente, antcnnis pallide flamacutis sex fuscis variegatiim;

dorsiim

„scuteUttm subplanum, ftavum, in disco fxiscvni;

ahdomen nigri-

„cans; pedes pallide flavescentes, femoribus praeter basim

„biarum annulo sabbasali apiceque ex fusco
„1"

,j

lin.

—

Long. alar.

2'

i,

—

2'

,;

nigris.

et

ti-

I>ong. corp.

lin."'

Caifraria (Wahlberg).

VIII.

Loew,

Drepanephora.

Berl. Ent. Zeit.

1869, 95.

Typische Art: Drepanephora horrida cf aus Ceylon.

Gattungscharackter

(nach Loew).
thurmförmigem Höcker, auf dessen
Spitze zwei dicke, vorwärts gekrümmte Borsten stehen: die Ocellen
Stirn in der Ocellengegend mit

selbst

scheinen

ganz zu fehlen.

längert, an der Basis breit,

Das

dritte

Augen ziemlich rund. Backen

breit.

Gesicht nicht geschwollen.

rax bis vorne hin mit starken Borsten,

schwertförmig sind.

von

Schildchen angeschwollen,

mit 4 schwertförmigen Borsten.
heiten;

sehr

Fühlerglied

gegen das Ende hin schmal und

die Hülfsader der ersten

denen die

am Ende

verspitz.

Tho-

hintersten

zweihügelig

Flügel mit beulenförmigen Erhaben-

Längsader sehr genähert,

so

dass

Dipterologische Studien
erst gegen

nehmbar

Ende

ilir

hin die

Trennung von derselben
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wahr-

deutlicli

wird.-

Drepanephora horrida
tJioracis

Sapromyzidae.

II.

dorso

scutello,

et

Lw.

Alba, anteunarum

cf.

pleurarum

et

seta.,

ahdominis mactdis.

fe-

viorum tihiarumqve annuUs nigris; alae hyallnae. ohsoletissime
ßavo-macidatcte, venis transversis et strUiula cum venae primae
apice cohaerente atris.

Long. corp.

1-':.

Diese interessante Gattung hat sich

Loew'schen Sammlung auffinden
IX.

Macquart,

long. alar. 2'

lin..

leider

nicht

lin.

i-

mehr

in

der

lassen.

Physogemia.

Dipteres exotiques supplem.

III,

pag. 60 (1851).

Typische Art: Physogemia vittata Macff.

Macquart

Die Gattungsdiagnose lautet bei
Tete hemispherique.
buccale.
l'epistome,

Trompe

Fa^e et joues gonflees.
ä peu pres couchees;

Front

folgendermassen:

Caches dans la cavite

palpes

et

Antennes depassant

large.

deuxienic article un peu

conique; troisieme prismatique, trois fois aussi long quo
style

que

Yeux ovales, nus. Ecusson
Abdomen ovale, de cinq segmcnts

plumeux.
large.

mediastine n'atteignant que

tiers

le

de

assez grand,
distincts.

allonge.

second,

le

long

plus

Alles: cellule

longeur; premiere nervure

la

transversale situee en deca du milieu de la longeur; deuxieme situee

au tiers cntre la premiere et l'extremite.

Nous plaQons entre

les

Sciomyzes

genre qui en differe surtout par
de

la tete.

La

le

et

Sapromyzes ce

gonflement de

singularite de ce caractere a

nouveau

la partie inferieure

donne Heu au nom ge-

nerique, qui exprinie la forme vesiculeuse des joues.

Pliysogenua vittata Macq.
„Ochracea, thorace
Tab. Yll,

fig. 2.

—

vittis fuscis, alis

limbo externo

fitsco."

Brezil.

Eine Reproduction der Macquart'schen Abbildung habe ich
Fig. 14, 15

der

mir von Herrn

Seh in er

beigefügten Tafel
v.

Osten Sacken

stellte

in

Loe wasche Laiuvania

gegeben;

zur Verfügung gestellt.

seinen Novara-Dipteren

variegata

in

die

fügte eine neue Art ferruginea hinzu.

seinem „Bidrag

tili

kännedom om

in

wurde

die Originaltafel

1868,

pag. 277

die

Gattung Physogemia und

Loew

hatte bereits

Afrika's Diptera"

18<i2

in

pag. 9 eine neue

Art suhmetalUca beschrieben und bei dieser Gelegenheit den

Mac-

quart'schen Namen Physogemia in Physogenia abgeändert.
Beide Arten variegata Lw. und ferruginea Schin. fand ich in
Eine Abbildung des Kopfes von
der Berliner Museums-Sammlung.
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varieuata

ist

den Figuren

in

4,

Macquart'schen Abbildung

(s.

Eine Vergleichung der

5 gegeben.
Fig.

15)

14,

mit den

von

mir ge-

gebenen Figuren muss stutzig machen; man fragt sich unwillkürlich,
ob denn die beiden Arten variegata Lw. und ferruginea Schin.
auch wirklich derselben Gattung angehören können, welche Macquart
dargestellt hat;

ferner steigen Zweifel

ob die Macquart'sche

auf,

Gattung überhaupt zu den Sapromyziden gehört, denn die Stirne
oder die Augenränder hat Macquart als ziemlich dichtbehaart ge-

während

und ohne Borsten,

zeichnet

Sapromyziden auf jeder
Haare haben. Um hier-

alle

Stirnseite zwei einzelne Borsten aber keine

Sacken

über Klarheit zu verschaffen, sandte Herr von Osten

auf

meine Bitte eine Copie meiner Zeichnung an Verrall nach England,
der das typische Exemplar von Macquart aus Bigot's Sammlung
besitzt.
Herr Verrall war so liebenswürdig, mir sofort und ohne
Einschränkung auf das bestimmteste die Versicherung abzugeben,
dass die Macijuarfsche Type von PIn/sogemia vittata vollkommen

mit meiner Zeichnung der Lauocania
mit

Loew'schen

der

ebenso

variegata Lw.,

Schin er'schen Beschreibung

wie

überein-

dass mithin beide Arten

stimme,

verlässigkeit

braucht

und

man

Was
kommen

identisch seien,
lieber die Zuund Brauchbarkeit der Macquart'schen Zeichnungen

hiernach kein weiteres

Gattung

diese

parallele

Wort

hauptsächlich

zu verlieren.

kennzeichnet,

Verlauf der Stirnränder,

ist

stark

die

der

nach

voll-

innen

convcrgircnden Stiniborstenschwielcn und die nach innen geneigten
unteren

Frontoorbitalborsten;

ferner

das

lang

herabgezogene

ge-

schwollene breite Gesicht.

Die Synonymie dieser Art

Physogemia

ist nun die folgende:
vittata Macq., Dlpt. exot. Suppl.

Vn, fig. 2 (1851).
L>auxania variegata. Lw.

9,

Dipt,

Amer.

sept.

III, GO,

Taf.

Centuria

I,

350, 83 (18H1).

Physogenua variegata Schin, Novara Dipt. 277 (18G8).
Sciomyza ohscuripennis Bigot, Kam. de la Sagra. Cuba,
te-ste

V.

Röder, Stett. Ent. Z. 1885,

326,

349.

Griphoncnra.

X.

Schiner, Novara Dipteren 281
Typische Art:

(1868).

Lauocania imbuta Wied.

(nach S c h i n e r).

Aus der Gruppe der Sapromyzinae.
gesicht senkrecht,

grade,

— Kopf halbrund,

auf der Mitte nicht gewölbt, der

das Unter-

Mundrand ganz

ohne Borsten, die Mundöffnung gross, der Rüssel dick, die

7
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Taster t'adenförniig;
dreigliedrig,

gefügt,

massig lang,

Fühler
die

unter

II.

einem

seichten

beiden Basalglieder kurz,

olliptisch, die

Stirnbogen
das

Rückenschild

massig

gewölbt;

Schildchen flach; Hinterrücken stark entwickelt; Hinterleib
lang

als

borstet,

der Rückenschild.
die Schienen

ein-

dritte Glied

Borste lang gefiedert; Stirne breit, beider-

und am Scheitel langborstig.

seits

'2b7

Sai)i-oiiiyziclaG.

Beine

massig lang,

mit Präapikaiborsten,

starken Spornen, die Mctatarsen verlängert.

so

Schenkel

be-

Mittclschienon

mit

die

die

kaum

Flügel breit, Mediastinal-

ader deutlich; Subcostalader kurz.Cubitalader an derPlügelspitze mündend, Diskoidaladcr vorne in einem Bogen zur Cubitalader aufsteigend,

am Rande

die erste Hinterrandzelle daher

adern

fast geschlossen

die Quer-

;

die kleine auf der Mitte der Diskoidalzclle; die Analzelle

steil,

sehr klein.

Die Gattung unterscheidet sich durch das flache Untergesicht
und hauptsächlich durch die aufgebogene Diskoidalader von allen
Sapromyzinen-Gattungen. Mac(iuart beschrieb eine UUdia clausa,
welche
fig.

nach

der

in diese

9)

Flügelabbildung

Griphonevra imhuta
474,

7.

—

(Dipt. exot.

II,

Taf.

3,

XXXIII,

Gattung gehören dürfte.
Aussereurop.

AVied.

zweifl.

Ins.

Fig.

7,

H,

Aus Süd-Amerika.

Siehe meine Abbildungen

vom Kopf und Flügel

Dass die Reihe der aussereuropäischen Gattungen

G,

8.

dieser Fa-

in

milie mit den vorstehend aufgeführten noch nicht abgeschlossen

ist,

keinem Zweifel unterliegen. Man braucht nur einmal die
Schiner'schen Beschreibungen der in seinen Novara-Dipteren aufgeführten Sapromyza-A.\'ien durchzugehen, um zu rinden, dass unter
diesen wenigen Arten (lo) mehrere sind, die sich durch besondere
Merkmale von der Stammgattung absondern, s. pag. 277 Sapromyza
decora Schin., pag. 278 Sapromyza. Scioinyzina Schin., pag. 280
Sapromyza distinctissima Schin. und Schiner's Anmerkungen dazu.

dürfte

Von verschiedenen

Schriftstellern sind

noch

mehrere Gattungen

bekannt geworden, deren -Zugehörigkeit zur Familie der Sapromyzidac

mehr oder weniger zweifelhaft ist. Der Vollständigkeit halber sollen
dieselben in Nachstehendem mit aufgeführt werden. Die Notizen über
diese Gattungen und deren Beschreibungen

der Güte und Belesenheit des Herrn

v.

verdanke ich sämmtlich

Osten Sacken.

JCangelina Walker.
Walker,

Catal. etc. Sing.

& Malacca, p

32,

Tab.

%.

I,

3.

Typische Art: J^anfjcUna basiqutta Walk.
Female. Body rather broad with a few bristies. Head someXL. Heft

II.

1

Th. Becker:

258

what dilated

Antennae

face large.

in front,

Legs rather

than the tliorax.

sliort, tliird

Abdomen

conical, arista long, slender, plumose.

Joint elongate-

short-oval. not longer

Wings moderately broad, sub-

sliort.

costal vein extending to about one-fourth of the lengtli of the wing;

beyond the subcostal;

mediastinal extending a

little

abont

cubital

'

s

of the length.

ending at the

radial

ending

subcubital

tip,

and

praebrachial almost parallel beyond the discal transverse vein, which
is

straight and upright,

froni

and parted very niuch more than
and by nuich

the praebrachial transverse

than

less

its

length

its

length

from the border.

Xangelina basigutta
Testacea, scuteäo fasro,

n. sp.

Q

abdomine

Malacca.
fulvo, alis suhchiereis, gutta

costali nigi^a, venis transversis nigro-siiblhnbatis.

Length 2

lines,

wings 4

lines.

Eine Reprodnction der Westwood'schen Zeichnung habe ich
den Figuren

l(i,

17,

18,

19,

in

20 gegeben.

Schi n er spricht in seinen Novara-Dipteren bei Erwähnung der
Art Phpsogenua variegata Lw. pag. 277 die Vermuthung aus, dass
die Gattung Xangelina Walk, wahrscheinlich nichts anderes sei als

Physogenua Macq.; auch Loew

dieselbe Ansicht,

theilt

graphs of the North Anier. Diptera

III,

s.

Mono-

man sich die
Westwood'schen ZeichSieht

p. 27.

Figur an und berücksichtigt man, dass die
nungen in Bezug auf Genauigkeit einen ganz anderen Werth besitzen
als die von Macqnart. dass also die Walker'sche Art in den
Hauptformen so ziemlich richtig wird abgebildet sein, dann kann
man der Schiner'schen Ansicht unmöglich beitreten. Das Profil
des Kopfes und die Form des dritten Fühlcrgliedes sind wesentlich
anders. Immerhin bleibt an der Zeichnung mancherlei zu wünschen
übrig und unklar.
Von der Beborstung des Kopfes ist nichts angegeben;

statt

dessen sieht

Augenrändern; von den bei
charakteristischen

Mundrand

man
allen

eine Reihe feiner

Härchen an den

Gattungen so deutlichen und auch

Wangen und Backen

man

sieht

ebenfalls

nichts;

dann sind nur an den Hinterschienen die Präapikaiborsten angegeben, während sonst bei allen
übrigen Gattungen und Arten entweder alle Schienen oder doch weder

verläuft sehr unklar;

nigstens die vorderen mit solchen versehen sind.

Wäre

Westwood,

könnte

ernstliche

myzide

Zweifel

sei.

befinden.

der

Die

die

Zeichnungen

erheben,

gefertigt,

ob JCangelina

Walk er 'sehe Type

Vielleicht erbarmt sich auf

der Englischen Herren

Collegen

soll

so

man wohl

überhaupt eine Sapro-

sich

Grund

es nicht ein

im Britisch

Museum

Anregung einer
dieser zweifelhaften Gattung und
dieser
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wohin sie gehört und wodurch sie sich von den übrigen
Gattungen der Saproniyziden unterscheidet, wenn sie eine solche ist.
stellt fest,

Eupteromyia
Bigot, Revue

Bigot.

magaz. de Zool,

et

p.

309

dass

möglich,

v.

mehr

nicht

hat

Es

Osten Sacken
Bigot

ist

un-

Nach

diese Gattung in Bigot's

hat dieselbe,

vertreten.

mit

als

nicht

ist

mit seiner Vermuthung Recht gehabt hat.

er

Mittheilung des Herrn

Sammlung

(1859).

Seh in er vermuthungsweise

Auch
Physogenua Macq. gleichbedeutend angesehen.
Gattung

diese

wie er selber

erklärt hat, später unterdrückt.

Dictya

Fabr. Wied.

Fabr., Syst. Antl.'^325

Wied., Aussereurop.

II,

Museums-Sammlung fand

der Berliner

In

(1805).

zweifl. Ins.

556

(1830).

Dictya

die Art

ich

f/eminata Fabr., Syst. Antl. 331, 22, Wied., aussereurop. zweifi. Ins.
II, 450; sie ist eine ächte Sapromyza, als welche Wiedemann sie
ebenfalls aufgefasst hat.
vielleicht für

Es

fragt sich, ob der

Gattungsname Dictya

andere Sapromyziden Berechtigung hat.

Die Gattung Dictya Fbr. ist ein Conglomerat der verschiedensten
Gattungen und Familien. Platystomiden, Ortaliden, Trypetiden, Sapromyziden u. a. sind hier vereint. Wiedemann hat diesen Gattungs-

namen jedoch nur
behalten.

für eine Art

Diese Art

und zwar externa Fbr.

gehört aber

nicht

otfenbar

II,

567 bei-

zur Familie

der

Sapromyziden.

Loew sagt darüber in den Monographs of the Diptera of NorthAmerica III, p. 14 wie folgt: „The systematic location of Dictya
externa Fbr. cannot well be ascertained, owing to the insufricient
Statements of

Fabricius

as

of Wiedemann; the
Wiedemann's tigure in

as

well

are in an insoluble contradiction

to

latter

vvhat

regards the shape of the head and the picture on the thorax; judging

by the

figure,

would seem, that the

it

Diptera acalyptera at

Die Figur

in

fly

does not belong to the

all."

Wiedemann's Werk

II,

Tafel X,

fig.

öd,

e,

hat

einen fünfringeligen Hinterleib und Flügel, die wohl einer Sapromyzide

angehören könnten;

die

Schüppchen sind aber sehr deutlich

ebenso gross gezeichnet wie

das Schildchen.

und

Präapikaiborsten

an

den Schienen sind nicht angegeben, könnten jedoch übersehen sein;

am Mundrande

sieht

man aber

drei

Borsten,

auch

ist

die

Stirn

Das passt Alles nicht zum Familiencharakter der Sapromyziden.
Das Thier stammt aus Süd-

mit kurzen Ilaaren dicht besetzt.

—

Amerika.
17*
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T^^icho cer omy z a.

Blanchard, Gay's Chili VII, p. 449.
Corpus ovatum. Caput fere sphaerictnn, facie perpendiciUari,
Äntennae breves, articulo tertio ovato,
epistomate fere piano.
Alae niartjine ea'terno vLv

stylo lange setoso.

nach Sapronn/za und Sciomyza

Sie ist

sie gleicht

sagt:

diesen

ciliatae.

Blanchard

gestellt.

beiden Gattungen sehr,

unterscheidet sich

und feinen Haaren
und durch den Vorderrand der

deren Borste mit langen

aber durch Antennen,

besetzt ist (de finas y largas sedas)
Flügel, welcher deutlich gofranzt

ist

(pestannada).

und Angaben von Blanchard sind nicht
ausreichend, um die Stellung dieser Gattung präcisireu zu können.
Beschreibung

Die

Rhopalomera.
Wiederaann, Aussereurop.
Beitr. VII, 2 [1860])

in

die

zweifl.

Ins.

II,

570

Wiedemann

und
Nähe von Ulidia und

Diese Gattung wurde von

(1830).

Loew

(vergl.

Platy Stoma

N.
ge-

Später im Jahre 1873 vertritt Loew die Ansicht (s. Dipt. of
stellt.
North-Amer. III, p. 14, 15), dass Rhopalomera ebensogut wie seine
Gattung Cestrotus zur Familie der Sapromyzidae gestellt werden
könne. Gleich darauf sagt er, dass sich Rhopalomera wegen der
Form der beiden hinteren Wurzelzellen auch ganz gut bei den Scio-

Aus diesen Auseinandersetzungen,
myzidae unterbringen Hesse.
in denen der folgende Satz immer eine Abänderung oder Einschränkung der im vorhergehenden Satz ausgesprochenen Ansicht enthält,
geht deutlich hervor, dass Loew zu einem sicheren Urtheil über die
Stellung dieser Gattung nicht gelangt ist. Ich kenne diese Gattung nicht.
Herr v. Osten Sacken macht mich ferner darauf aufmerksam, dass

Williston in „Psyche" Jan. 1895 die Gattung Rhopalomera Wiedem.
mit Rhinotoria Schin. zu einer besonderen Familie erhoben habe.

Lauxanacanthis
Annal. de

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1,

la Soc. Ent.

2.

3.

4, 5.
8.

6,

7,

9,

10.

11.

12.

13.
14,

15.

Bigot.

de Fr. 1859, 554, Tab.

3, fig.

4 (Madagascar).

Erklärung der Figuren.
Paroecus signatipes Lw.
Prosopomyia pallida Lw.
Physogenua vittata Macq.
Griphoneura imhuta Wied.
Pachycerina seticornis Fall.
Lavoxinia aenea Fall.
Typus einer Reihe von aussereuropäischen Lauxanien.
Peplomyza Wiedem.
Physogenua Macq.
'1851.
Tab. VIL

Xangeima

Fig. IG, 17, 18, 19, 20.

Tab.

Diptcres exotiques,

I,

fig.

3,

supplem.

III,

tig. 2.

Walk., Catal. Sing.

&

Malacca.
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Sapro myzidae Europaeae.
Alphabetisch - synonymisches Arten -Verzeichnis.
Gattung
Saproniyza

abbreviata Beck
acitticornis Rond., Prodr.

VIT, 67, 26
Lw., Europ. Dipt. III, 299, 202
aenea Fall., Dipt. Snec. Ortal. 28, 3
affinis Zett., Dipt. Sc. VI, 2316, 6

advmhrnta

...

.

albiceps

.

.

.

.

.

''

„
„

Lauxania
Sapromyza

Dipt. Suec. Ortal. 33, 11
albifrons Macq., Suite ä B. II, 399, 13; siehe
bei albiceps Fall
anisodactyla Lw., Dipt. ßtr. I, 24; III, 34, 20

„

antennata Beck

„

apicalis

Fall.,

.

Lw., Dipt. Beitr.

III,

36, 23

atechna Beck
atripes M.. Syst B.
atrocoerulea Beck

VII, 352,

basalis

.

.

.

.

.

.

;

bicolor Lw.. Wien. Ent. Monatssehr. 1858, 12;
siehe bei Loeivii Schin
bipunctata M., Syst. B. VL 378, 32
bisbinotata Roncl., Prodr. VII, 70, 36; siehe
III,

bisigillata Rond., Prodr. VH,

biuhibrata

Lw., Dipt. Beitr.

Sapromyza

196

"

„

29, 9

.

.

.

„

70, 34

.

„

38, 26

.

.

„

.

.

„
„

Lauxania
Fachycerina

zool. bot. G. 1887, 176
Ins.

Läpp. 752,

7

.

Sapromyza
„

chrysoptera Schrank, F. Boica

III,

224
212
209
217
212
194
225
249
251
229
197

2470; siehe

cylijidricornis Fbr

Lauxayiia

conjugata Beck
consobrina Zett., Dipt. Scand. VI, 2340, 31
cylindricornis Fbr., Ent. Syst, IV, 332, 86
decaspila Lw., Ztschr. f. d. ges. Naturw. 1857,
8,

Peploinijza

„

III,

248
249
214
224
245

„

.

Christophi Beck

Sapromyza
„

Lauxania
Sapromyza

110, 208

dccem punctata.

„

hauarania

.

brunnescens Beck
brunnijjes Beck
calliopsis Mik. Verh. d.
chlor ophthalma Zett.,

bei

221
223
211

„

.

quadri punctata L
Dipt. Beitr.

200
248
193
226

226
228

„

Sapromyza

Sc. VI, 2344, 35
i Lw., Dipt. B. I, 21, 1
III, 42, 33
Macq., Suite ä B. II, 403, 33

bei

2'20
22.5

siehe bei

Lw

Zett.. Dipt.

biseriata Lw.,

„

„

Baumhauer
bicolor

...

....

17

basalis Zett., Dipt. Sc. VI, 2367, 8;

di midi ata

.

Seite

Dipt. Suec. Ort. 30, 1
decipiens Lw., Dipt. Beitr. III, 34, 18
dedecor Lw., Europ. Dipt. III, 299, 202
difformis Lw., Wien. Ent. Monatss. 1858, 11
dilecta Rond., Prodr. VII, 63, 17
dimidiata Lw.. Dipt. Beitr. III, 27, 4
t/or5«^^5 Macq, Suite ä B. II, 402, 26.
P\all.,

„

.

.

„

.

.

„

...

„

.

„

.

.

„

.

.

„

247
225
238
247
207
203
227
196
233
195
214
201

262

Tl).

Becker:

duodecimpunctaia Macq., Suite ä B.
siehe bei notata Fall
einarginata Beck.
Elisae M., Syst. B. V, 297, 2
fasciata Fall., Dipt. Suec. siippl.

Seite

ISapromyza

203
238
248
215
237

„

Laiuxania
II,

15,

1

.

filia Beck

Sapromyza
„

ro-

flava Rob.-Desv., Myod. 638, 1; siehe bei

rida

Fall

„

ßavipalpis Lw., Dipt B.

flaviventris

Costa,

Nap.

di

GattuDg
402, 29;

II,

II.

III.

Ann.

Serie,

frontalis Lw., Wien.

d.

I,

P]nt.

.

.

.

.

.....

129
Monatss. 1858, 14

ftiecicornis Macq., Suite ä B.
bei

8
acad. asp. nat.

29.

II,

398,

„

240
216

„

217
240

„

228

„

229

„

siehe

5-,

anisodactyla Lw

fuscotestacea Zett., Dipt. Sc. VIII, 3352, 17—18;
siehe bei chlorophthahna Zeit.
fffabrata Fbr., Ent. Syst. IV, 341, 121; siehe

.

.

bei

aenea

Lauxania
Sapromyza

Fall.

helvola Beck
hilarella Zett.,

Ins.

laeta

Zett

Hispanica

Mik,
1880, 597

hyalinata

Läpp.
Verb.

752,
d.

siehe

6;

zool.

bei

....

.

interstincta
inusta

Fall., Dipt. Suec. Ortal. 33, 12
Lw., Dipt. Beitr. III, 34, 19
M., Syst. B. V, 267, 21;
siehe bei
.

spectahilis
Zett.,

Ins.

.

.

Lw

Läpp. 752, 5

„

......

.

248

Sapromyza

192

Laiuvania

249

Sapromyza
„

„
„

lexu'ostoma Zett., Dipt. Sc.
\)Q\

249

„

lamellata Beck
siehe

Laiuvania

„

lahiosa Beck
laeta

239

siehe

Dipt. Sc. VI, 2364, 4;
bei aenea Fall
illota Lw., Dipt. Beitr. III, 37, 24

intonsa

„

Ges.

bot.

Zett.,

in am oe na Beck.

248
220

195

228
200
227
239
204

XIV, 6369, 3—4;

frontalis Lw.

....

.

limnea Beck
litura M., Syst. B. V, 266, 20, var.

„
„

1

;

240
196

siehe bei

Wie de man ni Lw

Peplomyza

245

litura M., Syst. B. V, 266, 20, var. 2; siehe bei

Baumltaueri Lw

„

liturata Rob.-Desv., Myod. 640, 10; siehe bei
praeusta Fall
Loeiuii Schin., F. A. II, 104
longipennis Fbr., Ent. Syst. IV, 323, 47
longiseta Lw.. Dipt. Beitr. III, 26, 3
luctuosa Rob.-Desv., Myod. 646, 1; siehe bei
longipennis Fbr..
lupulina Fbr., Mant. Ins. II, 344, 32
hdeiventris Rond., Prodr. VII, 59, 7; siehe bei
flaviventris Costa
.

.

„

.

„

.

„

...

luteifrontata Beck

Sapromyza

„
„

„
„

245
193

224
213
214
213
213
217
218
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Gattung'

Seite

Sapromvza

200
208
236
222

marfjinata M., Syst. B. V, 265, 18; siehe bei

adumhrata Lw.
melanura Zett., Dipt. Sc.
minor Beck

.

VI, 2332, 23

.

.

,,

illikii Strobl, Wien. Ent. Zeit. 1892, 155.
modesta Lw., Zeitschr. f. d. ges. Nat. 1857,
111, 214
multipunctata Fall, Dipt. Suec. Ortal. 30, 2
niuricata Beck.
muscaria Fall., Dipt. Suec. Agromyz. 2, 1
nana Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 1857,

.

.

.

111,21-1; siehe bei basalis
nemorosa Rob.-Desv., M\od. 647, 3;

fasciata

Zett..
siehe bei

.

Fall.

nitens Lw., Wien.
nitidifrons Beck

"

„

„

„

19H
202
208
205

„

224

„
„

Lauocania

215
248

Sapromyza

227

„

Ent. Monatss. 1858, 4

.

.

no^rtfa Macq., Suite ä B. IL 401, 23; siehe bei

seocnotata Zett
not ata

.

.

.

.

.

.

.

opaca Beck
.

decipiens Lw
pntelliformis Beck
pellucida Beck

.

199

„

192

„

222

„

,

Dipt. Suec. Ortal. 33, 10

yjoec'i^op/era Lw., Europ. Dipt. III, 300, 203
praeusta var. Fall., Dipt. Suec. Ortal. 31, 4;
siehe bei illota Lw
Dipt. Suec. Ortal. 31, 4
pidchra Nowicki, Beitr. z. Kenntn. d. Dipt.-F.
Gal. 1873, 32; siehe caUiopsis Mik
punctifrons Rond., Prodr. VII, 64. 20
punctiventris Rond., Prodr. VII, 61, 12
Fall.,

.

,

,

.

.

.

qn adricincta Beck
29; siehe bei

v.

233
219
216
202

„
„

„
„

192
193

„
„

Pachycerina

Sapromyza
'
,-

251
194
211

234

Seitenst. 1880,

quadriuittata Lw.

quadrinotata Zett.,
quadripunciata L.,
q V a d r i v i ttata

„

„

qnadrilineata Strobl, Dipt.-F.

223
207
230
253
232
227
237
234

.

„

...

Fall.,

„

Prosoponn/ia
Sapromiiia
„

plafi/cephala Lw.. Dipt. Beitr. III, 33, 17; siehe
bei diff 01' niis Jj-w
plumicheta Rond., Prodr. VII, 62, 15

praensta

„

„

„

/va/^/f^« Fall., Dipt. Suec. Ortal. 32, 8.
pallida Lw., Neue Beitr, IV. 55
pallidiventris Fall., Dipt. Suec. Ortal. 31, 5
palpcUa Rond., Prodr. VII, i')'6, 29; siehe bei

plumicornis

„

202
203
235

„

Dipt. Suec. Ortal. 30, 3
obesa Zett., Dipt. Sc. VL 2320
ohscuripennis Lw., Dipt. Beitr. III, 39
ohsoleta Zett., Dipt. Sc. VI, 2323, 14 pp.; siehe
bei illota Lw,
ohsoleta Fall., Dipt. Suec. Ortal. 31, 6
obsoletoides SchnabI, Berl. Ent. Z. 1,S76. 215;
siehe bei apicalis Lw
Fall.,

.

Dipt. Sc. VL 2331, 22
Syst. Nat. XII, 997, H;
Lw., Wien. Ent. Mon. 1 86 1 350
,

„
„
„

„

-

224
210
209
224

264
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rabdota Beck
rivosa M., Syst. B. Y, 265, 17;

s.

fasciata

M., Syst. B. VII, 343', 34
Dipl. Suec. Ortal. 32, 7
ruhetra Rob.-Desv., Myod. 699, 2; siehe
Fall.,

.

.

et

IV,

ins.

.

„

.

„

„

200

bei

357;

siehe bei cy lindric o rnis Fbr.
septentrionalis Lw.. Zeitschr. f. d. ges. Na-

turw.

1857,

111,

.

.

.

.

.

.

214

seticornis Fall., Dipt. Suec. Ortal. 27, 2
setiventris Zeit., Dipt. Sc. VI, 2325, 16

sexnotata

4

Zett., Dipt. Sc. VI, 2314,

seocpunctata

.

.

Ins. Britt.

siehe bei

.

.

Paroecus

III,

XIII.

.

.

Sapromyza

decipiens Lw

.

„

221

„

215

.

.

.

„

.

„

215
232
203
205

„

Myod. 647, 5;
lupulina Fbr
Rob.-Desv.,

siehe bei

tibialis Macq.,

.

.

„
„

Suite ä B.

II,

399,

siehe

12;

quadripunctata L

VII, 61, 13 .
trispina Rond., Prodr. VII, 59, 8
tripunctata Strobl, Funde um Seitenst. 1880,
.

...

seticornis

Fall.

.

.

.

tuberculosa Beck

Wiedemanni

Lw., Dipt. Beitr.
42, 33

209
209
219

„

tinctiventris Rond., Prodr.

29; siehe bei

213
214
228

„

Lw., Berl. Ent. Z. 1873, 50

thoracica, Beck

III,

228
199

.

...

tenera
tesquae Beck

bei

„

„

„

VI, 2325, 15
Lw., Dipt. Beitr. III, 40, 29

tetrachaeta

„

.

subvittata Lw

Zett., Dipt. Sc.

I,

21,

1

„
„

Pachycerina

251

Sapromyza

236

Peplomyza

245

und

Anmerkung.
Die

Namen

207
252
230
227
200

„
.

.

testacea

„

Addenda;

Zeitschr. f. Ent. 1857, 8.
spinitarsis Zett., Dipt. Sc. VI. 2322, 12; siehe
bei anisodactyla Lw
Styriaca Strobl, Wien.' Ent. Z. 1892, 156
snbfasciata Zett., Dipt. Sc. VL 2327, 18
subvittata Lw., Dipt. Beitr. III, 28, 6
tabidiventris Rond., Prodr. VII, 60, 10; siehe
bei

202
2U6

„

.

spectabilis Lw.,

tarsella

197
251
231

„

Lw., Neue Beitr. IV, 54, 55
Lw., Dipt. Beitr. III, 35, 21

simplex

Sapromyza

.

opaca Beck

signatipes

sordida Halid.,

247

Sapro)iiyza

.

.

Lauxania
Pachycerina

M., Syst. B. V, 262, 8
seocptmctata Lw., Dipt. Beitr. III, 32, 13; siehe
bei

Seite

„

adumbrata Lw
rvßtarsis Latr., Gen. ernst,

Gattung

Sapromyza

212
215
233
240

Fll.

...

Roh evtl

rorida

Saprotnyzidae.

der sichergestellten Arten sind

gesperrt

gedruckt.

Lie-gnitz, I.April 1895.

Th. Becker.

Berliner eiitom.

Zeitschrift,

Bd. XL.

Taf.I.

Nir.Pnllwäx

lith.

2: Paroeais signatipes Lw. 3: Frosopomyia pallida Lw. 4, 5: Fhysogenua
vittataM&cq. 6, 7, 8 : Griphoneui-a imbutaWied. 9, 10: Pachi/cerina seticornis F&U.
Fig.

1,

11: Lauxania aenea Fall. 12: genus incertum. 13: Peplomyza WiedemanniLvr.
14, 15: Physogenua Macq. 16, 17, 18, 19, 20: Xangdina Walker.

3
[Berliner Entoniolog. Zeitschrift Bd.

XL, Jahrg.

1895, Heft
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I.

Liegnitz.

Lonchaeidae.
Mit o Holzschnitten.

Ueber

Unterscheidungsmerkmale dieser
in meinen Studien II
über letztere Familie die erforderlichen Angaben gemacht und dabei
auch auf die Verwandtschaft mit den Ortaliden und Trypetiden hingewiesen.
Es sind bis jetzt nur zwei paläarktische Gattungen bekannt: Palloptera und Lonchaea. Die Gattung Toxoneura Macq.
ist von Palloptei^a
nicht verschieden, wie des Näheren bewiesen
werden soll. Scyphella Rob.-Desv., die von verschiedenen Autoren
die

charakteristischen

Familie von den Sapromyzidae habe ich bereits

noch

theils zu

den Lonchaeiden,

theils zu

den Sapromyziden gezogen

worden, muss meiner Ansicht nach ausscheiden; auch
diese

Trennung

bereits vollzogen

Schiner

Scyphella hat keine Pnäapikalborsten an den Schienen,

gestellt.

deshalb auch keine Sapromyzide;
ferner auch die charakteristische

hat

und Scyphella zu den Geomyziden
ist

dem weiblichen Hinterleibe fehlt
Form der Legeröhre l)ei den Lon-

abweichende Stirnbeborstung trennt Scyphella gleichIch schliesse mich Schiner's Ansicht an, der Scyphella einen Platz neben Opomyza. Fall,
chaeiden;

zeitig

die

von den beiden genannten Gruppen.

einräumt.
I.

Palloptera.

Fall.. Dipt. Suec. Ortal. 23

(1820).

Linn^, Fabiicius: Musca. Moigen:
Macquart: Toxoneura, Sapromyza.

Zetterstedt: Palloptera.

Sapromyza.

Die schönen Arten dieser Gattung sind allgemein hekannt; die
charakteristischen Meikmale derselben sind mit Bezug auf die Beborstung jedoch bislang nicht ausreichend angegeben.

314

Tli.

Becker:

Gattungschar akter.
Im Allgemeinen vom Habitus einer Sapromyza; durch das Vibriren der Flügel und durch die Form der wei1)lichen Legeröhre
unterscheidet sich diese Gattung jedoch schon beim ersten Anblick
Von Frontorbitalborsten ist nur ein Paar in der Nähe
merklic^i.
des Scheitels vorhanden. Das Untergesicht ist kürzer als bei den
Sapronnzen, so dass die untere Mundrandlinie schräger nach hinten
Prälabrum steht deutlich vor. Auf dem Thorax stehen
gewöhnlich 4 Dorsocentralborsten-Paare, eine vor und o hinter der

verläuft; das

sind vorhanden

Quernaht; bei einer Art (amhusta) weniger; ferner

4 Schildborsten, 1 Humeral-, 2 Notopleural-, 2 Präscutellar-,
sutural-, 2 Supraalarborsten und nur 1 Sternopleuralborste;

Reihe der Intraalarborsten
Schienen

Präder

nur die hinterste vorhanden; an

den

Präapikalborstc,

die

fehlt

ist

1

in

dahingegen

an den

ist

Mittel-

schienen auf der Innenseite eine deutliche Endborste vorhanden.
Flügel

haben

ungefähr

dieselbe

Form und Aderung wie

bei

Die
der

Gattung Sapromyza, jedoch sind die Längsadern theilweise grade,
theilweise geschwungen oder gekrümmt.

Macquart
404

(1835)

hat in

seiner

„Histoire

eine besondere Gattung

des

naturelle

Toxonevra auf

dipteres

II,

eine Art fasci-

ata errichtet, welche sich nach seiner Beschreibung von seinen Sapromyzinen nur durch die geschwungene Form der vierten Längsader
Diese Art ist, wie aus
und der hinteren Querader unterscheidet.
Abbildung und Beschreibung hervorgeht, identisch mit Mnsca pidchella Rossi, Fauna Etrusca 314, Tab. VIII, fig. G, von der in der
Loew'schen Sammlung ein Exemplar existirt, so dass ich mir über
diese Gattung von Maccjuart ein Urtheil bilden konnte; auch Loew
ist

bereits

lactabilis

derselben Ansicht gelangt,

früher zu

Europ.

Dipt.

wie ihn

Macquart

komme

hiernach zu

III,

Suite ä Buff.

dem

II,

PI. 18,

Schlüsse, dass die

fig.

Gattungsmerkmale

theilt

und

bei

sich

Palloptera
ist

derselbe,

12^'^ abbildet.

Ich

Absonderung dieser Art

von der Gattung Palloiitera nicht gerechtfertigt
alle

s.

Der Flügelverlauf

294.

ist,

innerhalb

da

sie

mit ihr

der Gattung alle

Uebergänge in der Krümmung der Flügeladern nachweisen lassen.
Ueber die Flügeladerung der Art pulchella ist Folgendes zu sagen:
die zweite und dritte Längsader liegen wegen der grösseren Breite
der ersten Hinterrandszelle etwas näher an einander und sind ein
wenig gebogen, dabei fast in ihrem ganzen Verlaufe parallel, nur an
der Spitze etwas divcrgirend; die vierte Längsader ist zwischen den
beiden Queradern schlank S förmig gekrümmt, in ihrem letzten Abschnitt der dritten parallel; die hintere Querader ist nach aussen hin
etwas ausgebaucht. Zwischen der Flügeladerung einiger Palloptera-

:

Dipterolorfische Studien III.

und

Arten
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Toxoneura fasciata ist allerdings ein
wenn man beide Extreme neben einZwischenstufen, so wird man vielleicht geneigt
von

derjenigen

erheblicher Unterschied und

ander sieht ohne die
die

sein,

Trennung

berechtigt anzusehen.

als

Palloptera iistidata

M., saliuum L. und pallens Lw. sind diejenigen Arten, welche das
eine Extrem reprcäsentiren; die zweite, dritte und vierte Längsader
sind hier fast ganz gerade und ganz oder fast ganz parallel

ander; es sind dies diejenigen Arten, deren Flügel
fieclit

sind.

werden die Längsadern,
erreicht

haben,

die Adern bei den
abgegeben wird, desto krummer

Toxoneura fasciata das andere
deren Flügelflecken sich zu einer rund um

bis sie bei

die Flügel herumreichenden Binde vereinigen.

Lw. sind

zu ein-

wenigsten ge-

Je mehr Farbstoff nun aber durch

übrigen Arten an die Flügelfläche
p]xtrem

am

die

zweite,

Palloptera arciiata

dritte
ist

und

Bei Palloptera costalis

Längsader gekrümmt;

vierte

bei

der letzte Abschnitt der vierten Längsader

geschwungen und divergirend und bei Palloptera usta M. haben alle
Adern, wenn auch etwas schwächer, so doch dieselbe Krümmung wie
bei Toxoneura fasciata oder Palloptera pidcheUa. Der Unterschied
zwischen der Flügeladerung von Palloptera usttdata und usta ist
mindestens ebenso gross wie zwischen usta und pidcJiella. Es hat
daher meiner Ansicht nach die Gattung Toxoneura Macq. keinen
Bestand; siehe die o Figuren der Flügel.
Ich kenne 14 Arten dieser Gattung, die sich in folgender Weise

bestimmen lassen

B
L

e s t

i

mm

u n g

s t

a b e

Arten ohne dunkle Einfassung der Queradern
Arten, bei denen eine oder alle beide
Queradern dunkel umsäumt sind
.

2.

riiigelvorderrand und Fiiigelspitze mit
Randmal schwarzbraun gefärbt:

7.

4.

dem

....
:

6.

5.

3.
.

Fliigelvorderrand und Fiiigelspitze ohne
das Randmal schwarzbraun gefärbt

5.

e.

2.

.

schwarz gezeichnet

4.

1

Thoraxrücken glänzend gelb oder gelb und

Thoraxrücken matt, hellgrau bestäubt
3.

1

.

saltuum

ustulata

...

6.
Beide Queradern braun umsäumt
Nur eine der Queradern braun umsäumt 12.

...

Q

saltuum L. cf

.

Schulterbeule und Schildchen gelb; Hindesgleichen.
Flügel nur an
terleib
der Spitze etwas gebräunt:

Thoraxrücken aschgrau bestäubt
Thoraxrücken gelb oder weisslich bestäubt
Flügel mit bogenförmiger gelbbraunerBinde

L.

7.

10.
8.

Fall,

c/5

Q
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Flügel gefleckt
8.

9.

Flügelbiude am Vorderrande bis zur Spitze,
an der vierten Längsader, über die
hintere Querader und an der fünften
vierte
entlang
laufend
Längsader
hintere
Längsader S förmig gebogen
Querader bauchig und schräg gestellt.
Hinterleib glänzend schwarzbraun mit
gelber Wurzel und Spitze:
;

;

9.

juilr/wäa Kossi cfQ.

Sechste Längsader mit braunem Fleck;
Längsletzter Abschnitt der vierten
iimbeUataruni Fahvcf
ader gebogen:

Q

Längsader ohne braunen Fleck;
letzter Abschnitt
der vierten Längs-

Sechste

paralicla Lw. c/"Q

ader grade:
10.

Vorderrand der Flügel bis zur vierten
Längsader und beide Queradern braun

umsäumt

11.

und beide QuerThoraxrücken
adern braun umsäumt.
matt ockergelb. Vierte Längsader mehr

Raudmal,

Flügelspitze

arciiüta M.

oder weniger geschwungen:
11.

Blassgelb, etwas weisslich bereift. Flügelvorderrand schmal braun gesäumt bis
Mesopleurum
zur vierten Längsader.
unbehaart:
Kothgelb, grau bereift. Flügelvorderrand
bis zur zweiten Längsader braun um-

säumt.
12.

Mesopleurum behaart:

....
.

Eph'tppmm'Leii.d'

.

bis zur vierten Längsader, hintere Querader nebst der fünften Längsader breit
braun umsäumt. Hinterkopf mit schwarzem Fleck. Fühlerborste pubescent:
Kandmal, ein Tlieil des Vorderrandes, die
.

hintere

.

laetab'dis Lw.

9

Querader und Flügelspitze ge-

bräunt
14.

Lw. c/Q

Thoraxrücken glänzend gelb, unbesfäubt 13.
.15.
Thoraxrücken matt, bestäubt
Vorderrand der Flügel von der Wurzel
.

13.

costalls

c/P

14.

Thorax gelb mit schwarzer Zeichnung, mit
nur zwei deutlichen Dorsocentralborsten.
Fühlerborste deutlich
behaart:
Thorax ganz gelb mit vier deutlichen
Dorsocentralborsten.
Fühlerborste pubescent:
drei, meistens

15.

Vorderrand ohne Unterbrechung bis zur
Flügelspitze gefärbt. Thorasrücken matt
lehmgelb bestäubt:

atnhusta M. cf Q.

venusta Lw. cf Q

paUeuts Lw. (fQ.

.

Dipterologische Studien
Vorderrand mit Unterbrechung
16.

HJ.
.

.

.
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.16.

Thoraxrücken matt ockergelb. Stirne mattHinterleib desgleichen.
Fühler
Fühlerborste deutlich behaart:
Thoraxrücken grau bis gelbgrau. Stirne
des Männchens unten
schwarz,
des
Weibchens rothgelb. Fühler des Männchens schwarzbraun, des Weibchens rothgelb. Fühlerborste schwach pubescent:
gelb.
gelb.

H.

.

Loew

AngclicaewWo^. (f Q

.

.

usta M. cf Q.

hat in der Zeitschrift für Entoinologic, Breslau 18r)S,

9 Schlesische Arten aufgeführt, ferner im dritten

Bande

seiner Kuro-

päischen Dipteren noch über 3 Arten ausreichende Beschreibungen
gegeben, wodurch uns die Kenntniss der Palloptera- Arten und deren

Synonymie wesentlich näher gerückt

Indem

ist.

auf diese Beschreibungen verweise, will ich zu

ich

im Speciellen

einigen

Arten

nur

noch wenige Bemerkungen hinzufügen.
1.

Palloptera saltunm

L., F. Suec.

L. cfQ.

1866

(1761).
Fall., Dipt. Suec. Ortal. 25, 4 (marginella)
Fabr., Antl. 307, 120 {unicolor).
Zett., Dipt. Scand. VI, 2278 (unicolor).
Meig., S. B. V, 268, 24 {unicolor).
Seh in., F. A. II, 108.
Loew, Zeitschr. f. Ent. 1858, 11, 1, var. 1,

Die

Grenzen

dieser

Art

sind

bislang

2,

3.

unbestimmte

Zetterstedt und Loew beschreiben verschiedene Varianten;
lässt

CS

zweifelhaft,

gewesen.
letzterer

ob hier nur eine oder zwei Arten vorliegen.

Nach Vergleichung der mir zugtänglich gewesenen Exemplare der
Loew'schen, der Zcttcrstcdt'schen Sammlung, meiner eigenen und
der vieler dipterologischer Freunde bin ich schliesslich zu der Ansicht gelangt,

dass hier in

all

den verschieden gef.ärbten Varietäten
ist, bei der noch dazu die Ge-

nur eine und dieselbe Art verborgen

gefärbt sind und zwar sind die Männchen
durchweg heller gefärbt als die Weibchen; erstere sind oft ganz gelb,
während letztere einen schwarz gestreiften oder ganz schwarz geSo
färbten Thoraxrücken und schwarz gefleckte Brustseiten haben.
habe ich ein solches in copula gefangenes Pärchen aus der Sammlung
des Herrn Sintenis, dessen Männchen der von Loew angeführten
var. 2, und dessen Weibchen der var. 3 entspi'ach. Diese Färbungsverschiedenheiten erstrecken sich auch auf die Flügel; bei den Männschlechter verschieden

chen

ist

das Flügelrandmal nicht verdunkelt; der schwarze

des Flügelvorderrandes

beginnt

erst

einem Exemplar meiner Sammlung

ist

hinter
die

dem Randuial,

Randader

Saum
ja

bei

selbst auch ganz

Th. Becker:
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WeibRandDie Ausdehnung der schwarzen Färbung

gelb und nur die Flügelspitze geschwärzt,

während

bei

allen

chen, die ich gesehen, nicht nur die Costa, sondern aucii das

mal schwarz gefärbt

am Vorderrande

ist.

der Flügel

ist

schwankend; mitunter

ebenfalls

ist

nur die an und für sich dicke Randader schwarz, oft dehnt sich aber
auch die Schwärzung bis zur Mitte der Vorderrandzelle aus. In der
grösseren Krümmung des Flügelvorderrandes bei einzelnen Exemplaren,
deren

Loew

auch

Gesetzmässigkeit

Männchen meistens

2.

Erwähnung

herausfinden
gelb, bei

habe

thut,

können.

ebenfalls

ich

keinerlei

Die Borsten sind

bei

den

den Weibchen schwarz.

Palloptera %ist%data

Fall.

c/$

Siehe P'igur.

Fall., Dipt. Suec. Ortal. 24, 2 (1820).
Zett., Dipt. Scand. VI, 2273, 3.
Meig., S. B. V, 268, 25 (Sapromyza).
Macqu., S. ä Buff". II, 400, 17.
Loew, Zeitschr. f. Ent. 1858, 11, 2.
Schin., F. A. II, 107.
3.

Palloptera pallens Lw.

<fQ.

Lw., Europ. Dipt. III, 296, 199.
Rond., Loncheinae 1874. 14, 2 (aixnata)
4.

Palloptera costalis Lw.
Europ. Dipt.

III,

verosimiliter.

cfQ.

295, 198.

Meine schlesischen Exemplare sind klein, zart und blass. Ich
Sammlung des Herrn Alex. Siebeck eine Pall. costalis
aus England, die fast doppelt so lang, kräftig gebaut und von dunkler mattgelber Färbung war. Irgend einen anderen greifbaren Untersah in der

schied vermochte ich jedoch nicht zu entdecken.
5.

Palloptera iimheUatarum

Fabr. cfQ.

Fabr., Ent. Syst. 354, 171.
Rossi, r. Etrusc. 481, 1534.
Fabr., Antl. 277, 20 (Dacus).
Schrank, Fn. Boic. 3, 2521 (Trapanca).
Meig., S. H. V, 269, 26 {Sapromyza).

Macqu.,

S. ä B. II, 402,

27.

.

Lonchaenlae.
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Panz., Fn. Gertn. 59,

flg.

ol!>

(Musca ganf/raenosa).

22

Fall., Dipt. Suec. Ortal. 24, 1 (gangraenosa).
Zett., Ins. Läpp. 750, 1, Dipt. Sc. VI, 2270, 1.
Loew, Zeitschr. f. Ent. 1858, 12, 3.
Schin,, F. A. II, 107.

Zetterstedt

wie eine Untersuchung seiner Exemplare er-

hat,

und wie er auch schon

gicbt,

auseinander gehalten.

a

an-

Seine verschiedentlich aufgeführten Varianten

Palloptera parailela Lw. cfQ

6.

Zeitschr.

Loew

f.

Loew

parailela

Ent. 1858,

kannte nur das Weibchen.
hauptsächlichsten

Die

gebaut

ist;

Q.

St.

Moritz und

Folge

in

dessen

haart, bei

ich

stehen

Reihen der Dorsocentralborsten weiter auseinander
tarian; ferner

aus

noch, dass
die

als bei

beiden

umbella-

die obere Hälfte der Brustseiten bei parailela he-

ist

vmbellatarum
7.

nackt.

Palloptera amhusta

Meig.

B. V, 268, 23, (f Q
Dipt. Sc. VI, 2277, G,
Zett., Ins. Läpp. 750, 3, Q.
Loew, Zeitschr. f. Ent. 1858, IG, 7.

Meig.,

Exem-

auch

Unterschiede von iimhellatarimi

Hinzufügen möchte

angegeben.

bereits

breiter

13, 4,

Ich besitze verschiedene

aus Zermatt,

beider Geschlechter

Schlesien.

hat

seiner var.

bei

Fbr. und parailela Lw. nicht

nur verschiedene Reifestadien beider Arten dar.

stellen

plare

einer Notiz

in

vmbeUatarum

deutet, die beiden Arten

S.

Schin., F. A.
6'.

II,

c/Q.

109.

Palloptera Angelicae

v.

Ros. cfV-

Wärt. Corresp.
Meig., S. B. V, 2G7, 22, cf Q. (trimacnla) verosimiliter.
Zett., Dipt. Scand. VI, 2275, 4 (arcuata).
Lw., Zeitschr. f. Ent. 1858, IG, 8.

Loew's Ansicht über Zetterstedt^s Auttassung dieser Art ist
wie ich nach Untersuchung seiner Sammlung bestätigen kann.
In der Loew'schen Sammlung befindet sich eine von ihm für

richtig,

neu

gehaltene Art

durchaus identisch
ff.

„pilosa

Lw.

i.

litt.",

die

jedoch mit Angelicae

ist.

Palloptera arcuata M. cfQ
S.

B. V, 269. 27.

Ent. Syst. IV, 353, 170.
451, 86 (3IuscaJ.
Syst. Antl. 277, 19 (Dacus).
Gmel., Syst. Nat. V, 2856, 242 (Musca).
Fall., Ortal. 25, 3.

Fabr., Spec.

Ins. II,

Becker:
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Zeit., Dipt. Sc. VI, 2276, 5 {trimacnlata).
Zeitschr. f. Ent. 1858, 18—19.
Schin., F. A. II, 108.

Loew,

Scliiner's Ansicht, dass Meigen's Sapr. inusta V, 267, 21

Synonym hierher

zu stellen

sei,

vermag

als

Sapr.
mit Sapr.

ich nicht zu theilen.

inusta M. ist aller Wahrscheinlichkeit nach identisch
spectabüis Lw., die eine deutlich gefiederte Fühlerborste besitzt, wie
Meigen dies angiebt. Palloptera areuata M. hat nur eine pubeFühlerborste,

scente

Meigen

niemand

die

eine

für

„kaum etwas

bezeichnet sie als

gefiederte

haarig".

mag Seh in er

lichkeit in der Flügelzeichnung

halten

wird.

Die grosse Aehn-

zu seiner Ansicht ge-

führt haben.
10.

Palloptera laetahilis Lw. Q
Europ. Dipt.

IL Palloptera
S.

auch

in

Siehe Figur.

1858, 14, 5.
Dipt. Scand. VI, 2272,

2,

2.

f.

Ent. 1858,

l."!,

6.

Loew'schen Sammlung nicht vorhanden ist,
der Scholtz'schen Sammlung in Breslau nach Mittheilnngen

diese Art in der

des Herrn Assistenten
ich

xisla M.

Palloptera venusta Lw. cfQ
Zeitschr.

Da

293, 197.

B. V, 270, 28.

Loew, Zeitschr. f. Ent.
Zeit., Ins. Läpp. 750,
Schin., F. A. II, 108.
12.

III,

Assmann

nicht

aufzufinden war,

so

konnte

mir bisher mein Urtheil über diese Art nur nach der Loew'schen

Beschreibung bilden und war geneigt,

in

venusta nur eine Varietät

von Ksta M. zu erblicken. Nachdem ich jedoch Gelegenheit gehabt,
aus der Sammlung des Herrn Prof. Strobl ein Weibchen zu vergleichen, habe ich mich

davon überzeugen können, dass beide Arten

Selbständigkeit beanspruchen dürfen.

Die Unterschiede liegen

Färbung des Thorax, der Flügel und

in

raxrücken von Ksta
gelb,

ist

in

der

Der Tho-

matt, dicht graubraun l)estäubt, bei vemisla

der glänzende

Untergrund ziemlich

zum Vorschein kommt. Zwischen den

4 Dorsocentralborsten

wenig bestäubt,

deutlich

der Behaarung.

so

dass

Dlljterolo<jlsche Studien 111.

Haare

stelion

die

hierin

allein

ist

bei

o2l

bei iista weit dichter, fast doppelt so dicht, so dass

schon

Die Flügel sind

ist.

Lonchaeidae.

Unterscheidungsmerkmal

sicheres

ein
l)ei

^ista

weit schjuäler,

gegeben

die Fleckenzeichnung

weitem nicht so intensiv; die hintere Querader steht senk-

recht zur vierten Längsader, bei venusta erheblich schief.

]3.

Rossi,

Palloptera p^dchella

F. B^trusca 314,

Rossi.

Siehe Figur.

1528

(1796).
(1835). Toxon.

Macqu., S. h B. II. 404
Rond., Loncheinae 13,

fasciata cf'Q T.

18, fig. 12.

1.

Die Beschreibung von Rossi, die ich der Güte des Herrn von

Röder

verdanke, lautet:

Antennis

setariis,

iKillide

late flavo nigroqxie fasciatis.

testacea

pilosa

alis

Antennae pallidae

patidis

täte

seta nigra late-

Ocidi suhryfi.
Capid et thorax setis raris nigris hirta.
magmnn porrectum. Abdomen ovatum parvum glahrum
pallidum. Pedes pallidi. Alae albae hyalinae, iindique cinctae
ral}.

Scutellum

fascia lata rnarginali, flavo nigroque varia; spatio medio relicto
longitvdinali peüucido; easque gerit omnino patidas extentas et
Tal). VHI, fig. G.
Captae plures inen. lul. in fenestris conoagit.
> 1.
lat.
1..
paeo mimitis Mnseoli mei horto adnexi. Long.
Die Fliege kommt im südlichen und mittleren Europa vor,
'1

'

scheint aber überall selten zu sein.
14.

Palloptera

E phippium

Zett.

XIV, 6357, 2-3 (1860).
Rond., Loncheinae 15 (1847) (limhata)

Q.

Zett., Dipt. Sc.

verosimiliter.

Die Zetterstedfsche Art erkannte ich in je einem Exemplar
der Sammlungen der Herren Strobl und Thalhammer, welche
diese Art als limhata Rond. bestimmt hatten. Ich muss anerkennen,
dass

Rondani's Beschreibung

auf diese Exemplare durchaus passt.

Es erscheint mir daher ziemlich zweifellos zu
identisch sind.

rang zu geben
XL. Heft

III.

Dom

II

sein,

dass beide Arten

ondani'schen Namen würde dann der Vor-

sein.

21
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Lonchaea

Tl.

Fall.

Suec. Ortal. 25

Dipt.

(1820).

Type: Lonchaea vagincdis

Fall.

Die verschiedenen Dipterologen, welche über diese Gattung geschrieben und sie beschrieben haben, befinden sich hinsichtlich ihrer
Abgrenzung nicht immer in Uebereinstininiung.
Der Grund liegt
wohl darin, dass die Arten dieser Gattung trotz mancher Verschieden-

heitea doch äusserst schwierig zu unterscheiden sind,

auch mit ge-

wissen Museiden im äusseren Habitus grosse Aehnlichkeit besitzen,
so

dass Verwechselungen

haben.

So hat

Meigen

nach

dieser

einige Arten

und auf eine derselben ausserdem
S. B. VII, .323.

Zetterstedt

Richtung hin stattgefunden
den Anthomyiden gezogen

zu

Lasiops

seine Gattung

errichtet.

den Lonchae-

trennt die ebenfalls zu

inen gehörige Art Lonchaeu'ides von ihnen und gründet darauf seine

Gattung l^aromyia, die er zur Familie der Agromyziden rechnet;
Aber nicht nur Verwechselungen mit anderen ähnlich geformten Museiden sind vorgekommen; es sind auch die Merkmale,
welche zur Unterscheidung der Arten dienen, zum Theil darauf hin
VII, 2690.

genügend geprüft worden, ob und

nicht

wie weit sie

in

zu

einer

weiteren Trennung nach Gattungen ausreichen und berechtigen.
hat

Rondani,

weil er

mit der Begründung seiner

XXII,

Bull.

So

nur eine Art mit behaarten Augen kannte,

Gattung Dasiops Lonchaeinae Stirps

1S74 keinen glücklichen Gritf gethan.

Eine Prüfung und Vergleichung der mir bekannt gewordenen 25
ergiebt Folgendes: Nimmt man die Gattung Dasiops Rond.
in dem Sinne an, wie er sie charakterisirt: „Ocidi pilosi; antennae
sat remotae", so kann man zu ihr eigentlich nur die von Rondani
vVrten

angegebene Art loncheiis Rond.

= lasiophthalma

--

aenescens
Es sind mir aber noch 4 andere Arten bekannt, welche
Zwei derselben sind bereits bedeutlich behaarte Augen haben.
schrieben: Loncli. Mrticeps Zett. und LoncJi. dasiops Meig., denen
ich noch 2 neue hinzufügen kann: crystallopMla und corsicana.
Maccj.

Meig. zählen.

Von

diesen haben die

.3

Arten L. dasiops, hirticeps und crystallo-

phila Fühler, deren "Wurzeln einander genähert sind, die also mit

aenescens Meig. hierin nicht übereinstimmen
steht ungefähr in der Mitte.

VVill

man

;

die vierte, corsicana,

die Arten

mit deutlich be-

haarten Augen ohne Rücksicht auf die Fühlerstellung überhaupt zu
einer l)esonderen Gattung erheben,

so ist es nicht

möglich,

Arten zu trennen, die vollkommen gleich organisirt sind.
oder geringere Entfei^nung der Fühlerwurzeln

von

diese 5

Die grössere

einander

hängt

zusammen mit der Entwickelnng der Lunula, deren obere Begrenzung

JJlptcrolocjische Sfiuiieii 111.
als Sfirnldasenspalte

mehr oder weniger

tief

und deren Grösse vielfach
von Rondani angegebene Merkmal nicht
einschneidet

Lotichaeidae.

bogenförmig

Es

variirt.

:i-2o

in die Stirn

ist

daher das

man nun
von der Fühlerstellung ganz ab und vereinigt man obige ö Arten
nur wogen ihrer behaarten Augen zu einer Gattung, so ergeht es
Einem bei Prüfung der übrigen Arten ebenso wie bei der Gattung
Sieht

stichhaltig.

und Cartosinyhus Bigot. Man findet zunächst, dass
Männchen stärker behaarte Augen hal)cn als die Weibchen ferner
entdeckt man eine Reihe anderer Arten, bei denen die Behaarung
der Augen zwar nicht auffällig, aber doch unter der Lupe noch deutlich erkennbar ist, so dass dadurch der Uebergang zu den ganz unbehaarten Augen hergestellt wird. Es ist nicht möglich, auf Grund
dieses einen Merkmales allein eine besondere Gattung abzusondern.
Will man die Kürze der Fühler, die in Gemeinschaft mit den haarigen
Augen auftritt, mit als Gattungsmerkmal benutzen, so inuss man
jedoch von den oben angegebenen 5 Arten Lonch. hirticeps Zett.
Chilosia M.

die

;

unbedingt ausscheiden, da diese lange Fühler hat, sich im Uebrigen
aber durch nichts von den 4 anderen

unterscheidet.

Es kommen

aber auch unter. den ganz nacktäugigen Arten sehr kurze Fühler vor,

Lonch. parvicornis Zett. und Karomyia Lonchaeo'ides
Es bliebe nach meinem Dafürhalten nur noch ül)rig die Berücksichtigung der grösseren Ausbildung der Wangen und Backen, die
bei allen 5 genannten Arten auftritt, am stärksten bei Lonch. dasiops.
lasiophthalma und Corsicana, schwächer schon bei hirticeps und
cri/staUo])hila; noch geringer ist dann die Breite der Wangen l)ei
wie

bei

Zett.

den

übrigen

nackten

Arten

Augen,

mehr oder weniger kurz behaarten oder

mit

ohne

dass

man im Stande
Wangen

grösseren oder geringeren Breite der
zu ziehen;

dazu

kommt

noch, dass

Earomyia Lonchaeo'ides

bei

wäre,
eine

zwischen

der

deutliche Grenze

der ganz nacktäugigen Art

Wangen wieder ungefähr so breit
Man sieht also Ausnahmen neben Aus-

Zett. die

werden wie bei dasiops.
nahmen. Auch in der Beborstung des Thorax lassen
Unterschiede nicht feststellen.

Ich

komme

sich constante

daher auf Grund meiner

Untersuchungen zu dem Ergebniss, dass die Gattungen Lasiops Meig.,
Dasiops Rond. und Earomyia Zett. nicht haltbar sind, weil sie
sich nur als bestimmte Eta])pen in der ganzen Formenreihe darstellen und eine natürliche sichere Abgrenzung nicht ermöglichen.
Ich folge deshalb der Autfassung von Schiner. der nur eine Gattung

Lonchaea

Fall,

annahm.

Gattungscharakter.
Kleine

bis

mittelgrosse,

glänzend

metallisch

schwarze, erzgrün

21*
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.

Hinterleib in
bis stahlblaue Arten von gedrungenem Körperbau.
beiden Geschleclitern dreieckig spitz endigend, bei dem Männchen
mit 5, bei dem Weibchen mit 6 deutlichen Ringen. Die weibliche

Legeröhre besteht aus einer etwas flach gedrückten Scheide und dem
Legestachel, der entweder platt gedrückt und dreieckig zugespitzt ist
oder

überhaupt

bis deutlich behaart.

von

ca.

'

.-,

—

'

Augen

der

Form

einer

länglich, selten etwas rund, nackt

Die Breite der Stirne variirt beim Männchen

beim Weibchen von

4,

Kopf von

griffeiförmig verläuft.

platt gedrückten Halbkugel.

ca.

'

4

—

'

der Kopfbreite.

;i

tergesicht zu beiden Seiten mit einer seichten Fühlerrinne, flach

Unund

Wangen und Backen,
Backen behaart ohne eigentliche Mundborsten, aber mit einer deutlichen Reihe borstlicher Haare
in der Nähe des seitlichen Mundrandes. Stirne an den Augenrändern
und auf der Mitte mit feinen längeren Haaren. Ausser den auf
jeder Kopfseite stehenden beiden Scheitelborsten und den 2 nach
vorn geneigten Borsten des Ocellenhöckers steht noch je eine
Frontoorbitalborste auf der oberen Hälfte der Stirne, und zwar nach
gerade nach unten verlaufend, meist mit schmalen
die bei einigen Arten verbreitert sind.

Die Fühler sind kurz bis lang;

hinten geneigt.

Mundrande und noch etwas
bescentei',

sie

an der Wurzel wenig verdickter Borste.

den Fühlern schneidet mehr oder weniger

tief

1

sich

Die Lunula über
in

Präsutural-, 3 Supraalar-, 4 Scutellar-,

1

und 2 Dorsocentralborsten; an den Brustseiten

2 Präscutellar-

starke Mesopleuralborsten,
1

die

Auf dem

unter den Haaren folgende Borsten bemerkbar:

Humeral-, 2 Notopleural-,

zeren Haaren,

selten pu-

bogenförmig

Stirnfläche hinein und ist gewöhidich behaart, selten nackt.

Thorax machen

zum

reichen bis

darül)er hinaus, mit nackter,

-2

1

Stcruoi)leuralborsten

Prothorakal- und

1

ca.

4

zwischen kür-

Stigmatikalborste, zu denen sich

honch. dasioys und aenescens noch
Die Behaarung auf dem Thoraxrücken ist

bei stark behaarten Arten wie
je eine zweite zugesellt.

unregelniässig,

nicht

reihenförmig

die Präapikaiborste der Schienen.

ihren

Aussenseiten

Der Hinterleib
borsten

sind

liängsader.

ist

nicht

Reihen

von

geordnet.

längeren

ziemlich gleichmässig
auffällig.

deren Zweige

bei

An den Beinen

fehlt

Die vorderen Schenkel haben an

Flügel mit

borstenförmigen
behaart;
deutlich

die

Haaren.

Hinterrand-

doppelter erster

den verschiedenen Arten mehr oder

weniger dicht bei einander stehen; die zweite Längsader

ist

meist

ganz gerade, die dritte und vierte sind parallel oder fast parallel.
Die kleine Querader steht auf der Flügelmitte, der ersten Längsader
oder deren Hülfsader gegenüberliegend; die Vorderrandzelle

nach aussen hin ausgebaucht.

ist

häutig

Dipteruloißsk-he Studien IJI.
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Schiller und Zetterstedt haben die bekannteren Arten einigermassen brauchbar beschrieben, so dass man in den meisten Fällen
die Arten wird erkennön können.
Was jedoch die Beschreibung
älterer Autoren anlangt, so sind diese wenig geeignet, ein richtiges
Bild zu gewähren, was bei der Schwierigkeit, die charakteristischen
Merkmale herauszufinden und bei der grossen Zahl einander nahestehender Arten nicht zu verwundern ist.
Daher ist die Deutung
derselben denn auch häufig recht schwierig und wenig befriedigend.

Auch

Loew

hat ernstlich nicht versucht, dieser Schwierigkeiten Herr
denn die 25 Arten seiner Sammlung führen nur ganz
vereinzelt einen bestimmten Artnamen; meistens ist zu jeder Benennung
ein Fragezeichen gesetzt. Es bleibt in der Tliat nichts anderes übrig,

zu

werden,

als die

ungenügenden Beschreibungen ganz

bei Seite zu lassen.

Ich

habe daher nur solche ältere Arten berücksichtigt, deren Beschreibung
entweder die Art sicher erkennen liess oder von denen ich typische

Exemplare vergleichen konnte.
Die Farbe der Schüppchen und ihrer Bevvimperung, die Färbung
der Tarsen, Breite der Stirn, Grösse der Lunula, Länge der Fühler,
Stellung der Taster, Länge und Dichtigkeit der Behaarung des Körpers, die Bestäubung und die Augenbehaarung in Verbindung mit der
allgemeinen Körperfarbe geben brauchbare Merkmale, welche bei
sorgsamer Vergleichung und Anwendung zur Charakterisirung und
Trennung der Arten vollkommen ausreichen. Hinsichtlich der Länge
der weiblichen Legeröhre, ein Merkmal, welches Sc hin er benutzt,
bemerke ich, dass dies mit Vorsicht zu ge])rauchen ist und sehr
trügerisch

ist.

Man

hat zu unterscheiden zwischen

dem Legestachel

und dessen Scheide; ersterer erscheint bei einer und derselben
Art von verschiedener Länge, da das Weibchen denselben beliebig
ein- und ausziehen kann; auch die Scheide verschwindet mitunter
Man sieht bei einer und derselben Art
hinter dem letzten Ringe.
Weibchen mit langer Legeröhre und solche, bei denen man Mühe
hat festzustellen, ob ein Männchen oder Weibchen vorliegt.
In der nachfolgenden Bestimmungstabelle und bei den Artbeschreibungen wird häufig der Bestäubung des Thoraxrückens Erwähnung gethan; dieselbe ist nicht sehr auffällig und kann nur dann
selbst

wahrgenommen werden, wenn man das Thier

bei

fallendem Licht ganz von der Seite betrachtet und

dass

der

Kopf des Thieres nach

rechts,

von

vorn

ein-

in solcher Stellung,

der Hinterleib nach links

Dreht man das Thier um und betrachtet man den
Rücken von der anderen Seite aus, so wird man keinerlei Bestäubung
wahrnehmen. Die Bestäubung ist bei den verschiedenen Arten congerichtet

ist.

stant und daher meistens ein brauchbares Unterscheidungs-Merkmal.

Tli.
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Bestimmungsta belle
Gattung Lonckaea

für die Arten der
1.

Augen

in

behaart

2.

beiden Geschlechtern ganz nackt
oder nur beim Männchen unter der
Lupe kurz zerstreut behaart

Augen

in

....

2.

Schüppchen

gelb.

reichend

Schüppchen schwärzlich. Fühler lang,

zum Mundrande

hlrticepa- Zott. cf

6.

7.

8.

9.

Wimpern

4.

Rande

6.

Fühler entfernt stehend.

Stirne,

Wangen

und Backen breit:
Fühler einander genähert.
und Backen schmal:

Stirne,

Wangen

Lunula

und
lang
Letzter

lang

wie

die

cf

Q.

cri/staUophilau.sp.

Q.

8.

.

16.

5).

12.

übrigen

zusammengenommen.

Untergesicht kurz;
kurz, drittes Glied

Stirne

Fühler breit
1'

^

mal

so

huwqaalis Lw. cfQ-

als breit:

Hinterleibsring des
nicht aufi'allend verlängert

n. sp.

Q

klein,

Schüppchen gelblich, gelb gesäumt und
hell bewimpert
Schüppchen braun oder schwarz, dunkel
gesäumt und bewimpert
Letzter Hinterleibsring des Männchens

lang,

Männchens
10.

Fühler sehr kurz, nicht über die Mitte- des
paUipennis Zett.
Untergesichts hinabreichend:
Fühler sehr lang, bis zum Mundrande
11.
reichend

Schüppchen blassgelb, Flügel desgleichen:
Flügel schwarzSchüppchen rothgelb.
bräunlich, an der Wurzel gelb:
.

12.

5.

Corsicana

Beine ganz schwarz, auch die Tarsen
Tarsen zum Theil rothgelb

so

dasiops M. cfQ.

.

hisiopJithaltiiaMilcqcf

Tarsen zum Theil rothgelb.
unbehaart:

Ringe

11.

und

Lunula unbehaart:
Beine ganz schwarz.
Tarsen zum Theil rothgelb. Lunula behaart

verlängert,

10.

Q.

Schüppchen mit gelbem Rande und weiss.
gelben

5.

3.

bis

reichend:

Schüppchen mit braunem
braunen Wimpern
4.

7.

Fühler kurz, nur etwa

bis zur Mitte des Untergesichts

3.

Fall.

beiden Geschlechtern deutlich

.

.

Hinterleib durch braune Bestäubung etwas
matt.
Schwarze wenig glänzende Art.

.

.

vaginalis

Fall.

Q

c/Q

fumosa Egg. cfQ

Dipterologische Studien III.
Fühler bis zu ^
hinabreichend:

4

Detitschi Zett. cfQ.

Wangen und Backen
sehr kurz; drittes
länger als breit:

Wangen

und
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der Untergesichtslänge

Hinterleib unbestäubt, glänzend
13.

Louchaeidae.

.

.13.

.

sehr breit.
Fühler
Fühlerglied kaum

frontata

n. sp.

c/'Q

n. sp.

(f

Backen

schmal.
Drittes
Fühlerglied entschieden länger als breit,
bis zum .Mundrande reichend
14.

....

14.

Flügel deutlich bräunlich gefärbt. Augen
des Männchens mit deutlichen kurzen
Haaren.
Drittes Fühlerglied zweimal
so lang als breit
spatiosa
Flügel farblos oder gelblich gefärbt
.15.
:

.

15.

Fühlerglied 2^ 2 mal so lang als
Stirne
des Weibchens mattschwarz, nicht seidenschimmernd:

Drittes

breit.

.

.

lucldiventrisn. sp (f

Q.

Drittes Fühlerglied nur 1' 2 mal so lang
Stirne des Weibchens seidenals breit.

schimmernd
16.

sericans

:

n. sp.

5

Schüppchen weissoder gelb, hellbewimpert 17.
Schüppchen bräunlich oder schwärzlich
mit dunklen Rändern und Wimpern
23.
.

17.

Taster weit horizontal vorgestreckt, vorn
breit

18.

Taster nicht weit vorgestreckt oder wenn
vortretend,
18.

dann nach oben gerichtet

.

19.

Schwarzblaue Art mit kurzer Behaarung.
Fühler bis etwas über die Mitte des
Gesichts hinabreichend; drittes Glied
zweimal so lang als breit. Tarsen rothjjal/josa Zett.

gelb:
19.

Schildchen messingfarbig; Thorax stahlblau
20.
21.
Schildchen von der Farbe des Thora.x

20.

Fühler nicht ganz bis zum Mundrande
reichend; drittes Glied zweimal so lang
Metatarsen rostroth:
als breit.

21.

Fühler sehr lang; drittes Glied dreimal so
lang als breit; grosse blauschwarze
pc)-C[jrlna
Art von über 5 mill. Länge:
Fühler von mittlerer Länge; drittes Glied
zweimal so lang als breit; mittelgrosse
22.
Arten
Fühler kurz und breit; drittes Glied nur

c/Q

.

....

1'

2

nial so

lang

als

breit.

Stirne

Weibchens seideuschimmernd;

äcutellaris Kond.

n. sp.

des

....

lutifurniä M.

Q.

Q

cf

Th. Becker:
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22.

Stirne

Geschlechtern

beiden

in

seiden-

schimmernd; Metatarsen rothgelb; lileine
Art von 2V2 mill. Länge:
Stirne mattschvvarz. Tarsen alle rothgelb;
4 mm. Länge:
mittelgrosse Art von 3' 2

spleyiäida

—

23.

.

\j\s.

fufffhU n. sp.

c/Q

Q.

Fühler lang, bis zum Mundrande oder
24.
darüber hinabreichend
Fühler kurz, nicht viel über die Mitte des
25.
üntergesichts hinabreichend

....

24.

Behaarung des Thoraxrückens sehr lang.
Stirne glänzend:

Behaarung sehr
25.

Stirne matt:

kurz.

.

tarsata

Fühler kaum bis zur Gesichtsmitte reichend:

Fall.

c/Q
cfQ

albitarsis Zett.

.

.

.

parvicornis

Zett. cf

Fülller etwas über die Gesichtsmitte hinab-

reichend
26.

26.

Drittes Fühlerglied sehr schmal,
so

lang

zweimal

breit.
Backen .sehr breit.
Männchens verhältnissmässig

als

Stirne des

Adrialua

breit:

gewöhnlicher
von
Breite,
1\2 mal so lang als breit.
Backen nur schmal. Stirne des Männchens desgleichen;

Drittes

n. sp.

c/Q

Fühlcrglied

virid'uma M. c/Q

Beschreibung der Arten.
lö.

Lonchaea dasiops

Meig.,

Meig.

cfQ

V, 308, 12.
Macqu., Suite u BufF. II, 514, 12, c/.
Zett., Dipt. Sc. VI, 2356, 11, c/Q.
Schin., F. A. II, 90.

Unter

tlen

S. B.

Augen

5 bekannten Arten mit deutlich behaarten

die

einzige mit ganz schwarzen Reinen.

(fQ. Die Farbe
mer, mitunter etwas

ohne Bestäubung,
sicht

ist

Grünliche spielend.

nur klein und ohne Behaarung.

ist

Die

matt schwarzgrau bestäubt.

Männchens haben silbergrauen Schimmer.
wie auch die breiten

Wangen

sind nur schmal, sind

abgerundet

und

1
'

4

reichen

kaum

gerandet und ebenso

Das Ge-

schwarzen Wangen

des

Stirne des Weibchens, so-

mit seidenartigem Glanz.

— 2mal

Die Fühler

so lang als breit, vorn gleichmässig
bis

zur

Hälfte

Fühlerborste äusserst schwach pubescent.
gelb

Thoraxrücken glänzend,

mit ziemlich langer, grober, rein schwarzer Be-

Die Lunula

haarung.

reines Schwarz, ohne bläulichen Schim-

ist ein
in's

gewimpert.

des

Untergesichts.

Die Scliüjjpchen sind gelb,

Vorder-

und Mittelschenkel

Dipterologische Studien III.
liabeii

ter

lange Aussenbehaarung.
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Hinterleib mit grober, ziemlicb (lich-

Behaanmg.

zcUe

Die Flügel sind stark gelb gefärbt; die erste Randausgebaucht; Adern gelb; die hintere Querader sanft

stark

S-förmig gebogen.

— 5'

5

mill.

2

lang.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Schlesien.

Anmerkung.

Meine Schlesischen Exemplare (Männchen) weichen von den in Thüringen gefangenen etwas ab; erstlich haben sie
deutlich etwas längere Behaarung; die erste Vorderrandzclle ist nicht
so stark ausgebaucht, auch ist die hintere Qnerader ganz gerade und
Die Anzahl der mir zu
die Flügelfläche nur schwach gell) gefärbt.
Gebote stehenden Exemplare ist jedoch nicht gross genug, um mit
Sicherheit auf eine andere Art schliessen zu können.

Lonchaea hirtice ps

16.

Zeit,

Ins.

Läpp. 754,

Schin., F. A.

Diese Art hat

II,

4

behaart sind.

schwarzbraune Schüppchen uml lange

Augen lang und

deutlich

lang.

Vorkommen: Nord- und Mittel-Europa.

Schlesien.

Lonchaea lastophthalma

J7.

zum

bis

unterscheidet sie sich leicht

ül)rigen 4 Arten, deren

mill.

Macqu.,

12.

89.

Mundrande reichende Fühler. Hierdurch
und sicher von den

Zett. cf

Dipt. Sc. VI, 2357,

7.

Macqu. cfQ.

Chortophila (1835).

ä B. 11, 329, 22.
Meig., S B VII, 324, 5, cf.
Schin F. A. II, 90.
S.

Lasiops aenescens.

,

Kond., Loncheinae

dQ.

Stirps

XXII,

30.

Dasiops loncheus Roud.

Glänzend schwarz, mit deutlicher Bestäubung auf dem
Die Fühler sind ganz besonders klein und stehen

Thoraxrücken.

weit auseinander;

das dritte Glied

ist

kaum etwas

länger als

breit,

Die Stirne erreicht
beim Männchen nicht ganz den dritten Theil der Stirnbreite; beim
Weibchen ist sie jedoch bedeutend l)reiter; sie ist in beiden Geschlechtern, beim Weibchen jedoch mehr als beim Männchen, von
so dass dasselbe die Gesichtsmitte nicht erreicht.

seidenartigem Glänze.

dem Männchen
breiten Wangen

Die Lunula

sind die

sind

Wangen

Körpers

ist

behaart;

die

bei

wcil)lichen

schwarz, von demselbem seidenDie Schüppchen sind gelb, ebenso ge-

randet und bewimpert; die ersten
gelblich

deutlicli

bereift;

unbestäubt,

artigen Glänze wie die Stirne.

gel

gross,

ist

silbergrau

2—3

mit ebensolchen Adern.
ziemlich lang.

Tarsenglieder rothgell». FlüDie schwarze Behaarung des

4' ..— ö mill.

lang.

Th.
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Vorkommen: Diese Art
ganz Eluropa vorzukommen.
18.

Becker:

scheint mit

Lotichaea Corsicana

Loew'schen Sammlung, von

In der

Ausnahme

des Nordens

in

Schlesien.

n. sp.

Mann

cfQ
aus Corsica

mitge-

bracht, auch von mir in Dalmatien gefangen.

J^onchaeae lasiophthalmae Macqa. similis, sed fronte
Long,
et penis minus dilatatis diversa.

cfQ.
et

epistomate angnstiorihxis

corp. 4'

4

4'

mill.

>

Die Aehnlichkeit mit L. lasiophthalma
selbe grünschwärzliche Färbung,

die

ziemlich gross:

ist

grosse,

die-

halbkreisförmig in die

Stirnfläche einschneidende, deutlich behaarte Lunula, dieselbe rauhe,

schwarze Behaarung; aber die Verhältnisse dos Kopfes sind wesentlich
andere.

Die Stirnbreite, die bei dem Männchen von L. lasiophthalma

zwischen 'A und
der Kopfbreite beträgt, hat bei L. Corsicana
nur
bei dem Weibchen ist die geringere Stirnbreite noch auf'

;.,

'

.-/,

fälliger.

das

Mit der geringeren Stirnbreite

fernung der Fühler von einander.
die

Wangen

im Zusammenhange
die geringere Ent-

steht

weit schmälere Untergesicht und

ebenfalls

Bei L. lasiophthalma sind ferner

doppelt so breit; ebenfalls gehen die Backen doppelt

ca.

Augen hinab, wie bei L. Corsicana; bei ersterer
Backen ungefähr gleich der halben Augenhöhe,
gleich dem vierten Theil. Die Flügel sind bei L. Cor-

so tief unter die

Art

ist

die Breite der

bei letzterer

sicana blasser

als bei

19.

lasiophthalma.

Lonchaea crystallophila

Ein Weibchen aus
Q..

St.

Nigra nitida

Moritz

virescens,

in

n. sp.

5

meiner Sammlung.

distincte pollinosa pilis lorujis

nigris grisescentibus vestita; oculis distincte pilosis; fronte modice
dilatata velutina; antennis brevibiis, oris apertnram

non

attin-

gentibus; squamis sordide albis, nigro-fusco ciliatis; j}edibus nigris.

tarsorum articidis diiobus primis

ßavis.

Long. corp. 4

Weibchen.

ftavis;

alis albidis,

basi

mill.

SchwarzgrUn glänzend; Thoraxrücken und Schild-

chen deutlich mit bräunlichem Reif übergössen. Die Behaarung ist
für ein Weibchen verhältnissmässig lang: das zugehörige Männchen
wird sehr lang behaart sein;

die Spitzen der

Haare schimmern

alle

Die Stirne hat reichlich ein Drittel der Kopfbreitc
und ist ganz snmmetschwarz. Die Lunula ist ziemlich gross, ganz
nackt und mit einer tiefen Längsfurche versehen, von derselben
graubräunlich.

schwarzgrauen Bestäubung wie das Untergesicht.

Die

Wangen haben

Dipteroloyisvhc Studien 111.
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eine ziemliche Breite und sind ebenfalls schwarzgrau bestäubt;

am

äussersten Augenrande zieht sich

stäubter Streifen

des

Gesichtes

Die Fühler reichen

entlang.

hinab,

ein glänzend

erreichen

bis

nur

schwarzer unboüber die

den Mundrand jedoch

Mitte

nicht;

das

iV-mal so lang als breit, vorn ganz abgerundet;
die Fühlerborste ist an der Wurzel stark verdickt.
Schüppchen
schmutzig weissbraun, dunkelbraun gesäumt und bewimpert. An den
dritte

Glied

ist

schwarzen Beinen sind die ersten beiden Tnrsenglieder rothgelb, das
Flügel ziemlich farblos
dritte bräunlich, die beiden letzten schwarz.
mit milchiger Trübung an der Wurzel und gelben Adern; die kleine

Querader steht
Randzelle

ist

20.

Lw.,

im zweiten Drittel der Discoidalzelle;

fast

die erste

kaum merklich ausgebaucht.

Lonchaea inaequalis

Berl. Ent.

Zeit.

1873,

Lw. cf

50.

Dipt. Sc. VI, 2349, 3 (chorea).
Zett., Ins. Läpp. 754, 3.
Fall., Ortal. 26, 1 (chorea).
Fabr., Ent. Syst. 329, 73. Antl. 304, 99 ?(chorea).
Dipt. Sc. VI, 2357 (aenea).
Zett., Ins. Läpp. 754, 8, 9-

Die Art, welche Zctterstedt und Fallen

als

chorea auffassen,

Loew'schen Art identisch; die besondere Länge des
Hinterleibsringes
beim Männchen ist Zetterstedt entgangen.
letzten
Ob die von Fabricius zuerst mit diesem Namen belegte Art ebenfalls dieselbe ist, wird man ohne Weiteres nicht behaupten können;
Auch die von Zetterich lasse ihr also den .I>oew'schen Namen.
stedt als aenea M. beschriebene Art (Weibchen) ist von seiner
mit der

ist

chorea nur durch Körpergrösse unterschieden.
Diese Art ist auch im weiblichen Geschlecht leicht

kenntlich

durch die lange, gewöll)te Stirne, wodurch das Untergesicht kürzer
als gewöhnlich ausfällt; die Fühler erreichen daher trotz ihrer Kürze
fast
1'

den Mundrand; das dritte Fühlerglied

2mal so lang

als breit;

nur schmal und nicht

die Stirne

viel

breiter

ist

verhältnissmässig breit,

selbst im weiitlichen Geschlecht

ist

als

der vierte Theil des Kopfes.

Die Behaarung auf dem Thoraxrücken ist grob, weitläufig und nicht
lang. Die Flügel haben einen blassgelblichen Ton mit etwas milchiger
Länge des Körpers 2—:) mill. Im Uebrigcn siehe die
Trübung.

Loew'sche Beschreibung.

Vorkommen: im nördlichen und
21.

Lonchaea pallipennis
Dipt. Sc. XII,

Ich

fand

mittleren Europa.

diese

478G,

Art zwar nicht

nehme aber keinen Anstand,

sie

in

Zett.

Schlesien.

Q

4—5.
Zetter stedfs Sammlung,

hier mit aufzuführen; sie gehört mit

Th. Becker:
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ihren weisslichen Schüppchen und den ganz schwarzen Beinen in die
Gruppe von inacqualis und iiaglmxlis, ist aber durch die ausnehmend

kurzen Fühler, welche nach Zctterstedfs IJeschreibung die Hälfte
des Untergesichts nicht erreichen, von
unterscheiden.

3'

2

beiden mit Leichtigkeit zu

mill. lang.

Vorkommen: Schweden.

22.

Lonchaea vaginalis

cfQ

Fall.

Fall., Dipt. Suec. Ortal. 20, 2 (1820).
Meig, S. B. V, 307, 8.
Macqu., Suite ä Buff. 11, 513, 6.
Zeit., Ins. Läpp. 753, 1.
Dipt. Sc. VL 2347, 1.
Schin., F. A. II, 91.
Zett., Dipt. Sc. VI, 2349, 4 (ßavidipennis) verosimiliter.

Rond, Loncheinae

28,

2.

(fQ. Grosse schwarze bis schwarzblaue, glänzende Art. Thoraxrücken etwas bereift. Stirne des Männchens gleich
der Kopf'

.-,

mattschwarz;

breite,

bei

dem Weibchen

gleissend und etwas schmäler als

nur klein, aber behaart.

Bei

'
:i

die

ist

Stirne

der Kopf breite.

dem Männchen

man

sieht

wenig

ein

Die Lunula

ist

unter der

Lupe noch sehr kurze weisse Augenhaare. Die Fühler erreichen
fast den Mundrand des langen Gesichtes;
das dritte Fühlerglied
2'

mal

als
breit.
Die Thoraxhaare sind ziemlich
Die
schimmern jedoch grau bis bräunlich.
Schüppchen sind gelb und lang weissgclb bewimpert. Beine ganz

ist

2

lang

so

schwarz;

lang,

schwarz.

sie

4 mill. lang.

Vaterland: Ganz Europa.

Schlesien.

Die Zcttevstedt' sehe Art ßavidipennis unterscheidet sich den
als durch

Beschreibungen nach durch nichts anderes von vaginalis
die schwarze Farbe.

Ich fand zwar ßavidipennis nicht in

stedt"s Sammlung; ich bin aber ü1)erzeugt,
identisch
selten vor.

Solche

ist.

In

kommen

Farbenunterschiede

Zetter stedt's Sammlung sah

plare von vaginalis Fall.,

die

Zetter-

dass sie mit vaginalis
nicht

mit ihrer rein

schwarzen

Färbung

sehr wohl als ßavidipennis hätten bezeichnet werden können.

XXH,

Rondani Loncheinae

Stirps

Arten

Unterschied

keinen

anderen

27,

Unreife.

weiss

anzugeben,

Flügelfärbung bei ßavidipennis; diese
grösserer Reife;

1

ist

ganz

so

ich verschiedene p]xem-

zwischen

als

etwas

Auch
beiden

stärkere

aber vielfach ein Product

die farblosen Flügel mitunter

nur ein Zeichen

der

Dipterologische Studien 111.

Lonchaea fnmosa

23.

Egg,

Verh.

d.

zool.

bot.

Lomhaeiciae.

H33

Egg. cfQ

G. 1862,

777

Schill., F. A. II, 90.

Mir ist diese Art noch nicht begegnet; sie wird sich aber der
Beschreibung nach durch breitere Stirne, kürzere Behaarung, sowie
durch die intensiv rauchbraunen Flügel und kräftiger gefärbte Schüppchen unschwer von vaginalis unterscheiden lassen, mit der sie im
namentlich auch hinsichtlich der Länge der Fühler viel
Aehnlichkeit haben mag.

Uebrigen,

Vorkommen:

in

Oesterreich.

Lonchaea Deutschi

24.

Läpp. 753,

Ins.

Die von Schiner
Art

ist

2.

Dipt. Sc.

als fragliche,

Zett.

c/Q

VI, 2348,

2.

Namens beschriebene

gleichen

mit der Zetterstedt'schen nicht gleichbedeutend; letztere

unterscheidet sich von ersterer durch den ziemlich stark bestäubten
Hinterleib, durch ganz nackte

Augen und durch etwas kürzere Fühler.

(fQ. Schwarz, wenig glänzend, ohne blauen Schimmer. Stirne
des Männchens in Höhe der Fühler den fünften Theil der Kopfbreite
einnehmend, nach dem Scheitel hin breiter; bei dem Weibchen entspricht die Stirnbreite dem dritten Theil des Kopfes. Die Farbe der
Stirne ist mattschwarz; die Lunula sehr klein. Die Augen sind auch
beim Männchen ganz nackt. Wangen sehr schmal und wie das Untergesicht

weisslich

Spitze, etwa

'

i

bereift.

Fühler oval,

vorn mit

abgerundeter

so lang wie das Untergesicht zwischen den Fühlern

und dem Mundrande; das dritte Glied ist dabei zweimal so lang als
breit.
Behaarung der Stirne und des Körpers von mittlerer Länge.
Schüppchen dunkelbraun mit dunklerem Saum und brauner Bewimperung. Der Hinterleib ist durch braune Bereifung deutlich etwas matt. Die Beine sind ganz schwarz. Flügel blass gelbbraun
mit stark ausgebauchter Vorderrandzelle.

3

—

3'

4

mill. lang.

Vaterland: Skandinavien.

25.

Lonchaea front ata

n. sp.

Zett., Dipt. Sc. VII. 2690, 1.
Earomyia
Meig., S. B. V, 306, 6. aenea?

c/Q

Lonchaeoides cfQ.

Mit ihren sehr breiten Wangen und Backen nebst kurzen Fühlern erinnert diese Art sehr an L. dasiops M., ist aber durch ganz
Die Fühler
nackte Augen und dunkle Schüppchen geschieden.
reichen

kaum

bis

zur Mitte des Untergesichts;

(las

dritte

Fühler-

Th. Becker:
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glied

ist

nicht viel länger

Die Stirne

als

die

breit;

etwas weiter vor

tiitt

Lunula

ohne Behaarung.
Die

gewöhnlich.

als

das Untergesicht schimmern silbergrau. Der Thorax
verhältnissmässig stark bestäubt. Die erste Längsader
Hülfsader weit getrennt.
wöhnlich.

2'

In der

j

niill.

Die Adern sind braun,

Wangen

wie

ist

schwarz,

ist

von ihrer

dunkler

als

ge-

lang.

Loew'schen Sammlung befinden sich verschiedene ExemNach einer Zettelnotiz hielt Loew dieDiese Ansicht von
identisch mit Lonchaea aenea M.

plare dieser Art aus Asch.

selben für

Loew

hat viel für

welche

Meigen

sich;

ganz

den

unter

beschrieben hat,

ist

schwarzbeinigen

aenea

die einzige,

Arten,

welche hin-

sichtlich Grösse und Färbung passt. Der grüne Schimmer des Thoraxrückens wird durch die deutliche Bestäubung hervorgerufen.
Vorkommen: in Nord- und Mittel-Europa.

2(j.

Aus Schlesien

Lonchaea spatiosa
in

n. sp.

cf

meiner Sammlung.

glänzend mit deutlich braunem Reif
Thoraxbehaarung ist nur kurz und weitläufig. Die
Augen sind unter der Lupe kurz aber deutlich behaart. Stirne von
\
der Kopf breite; L^ntergesicht schwarzgrau; Lunula ziemlich

Von

rein schwarzer Farbe,

Übergossen;

—

die

'

-,

gross aber unbehaart.

Die Stirne

ist

lang;

in

Folge dessen stehen

und sind auch nicht lang; das dritte Fühlerglied reicht
nicht ganz bis zum vorderen Mundrande; es ist vorn abgerundet
und ziemlich breit, so dass das Verhältniss zwischen Länge und
Breite nur wie 2:1 ausfällt. Die Schüppchen sind schwärzliclibraun
mit schwarzem Rand und Wimpern. Die Flügel deutlich gebräunt;
die erste Längsader und deren Hülfsader liegen sehr nahe aneinander; die erste Randzelle ist breit und deutlich ausgebaucht. Länge
die Fühler tief

des Körpers

3'

^

mill.

Mit L. fumosa Egg. mag hinsichtlich der Flügelfärbung grosse
Aelmlichkeit vorhanden sein; Tv. spatiosa ist aber bedeutend kleiner
und hat schwarzbraune Schüppchen, auch kürzere Fühler. Die Unterschiede mit den übrigen Arten mit gleichgefärbten Schüppchen
und ganz schwarzen Beinen ergeben sich aus der Bestimmungstabelle.
27.

Lonchaea lueidiventris
Schill, F. Ä.

II,

90.

Die Schiner'sche Art kenne ich
Schlesien; dass sie nicht mit der

wurde schon

erwäjint.

n. sp.

cfQ

Deutschi.
in

beiden Geschlechtern aus

Zettersted fschen übereinstimmt,

Dipterologisclie Stmlieu 111.

Lonchaeidae.

Glänzend schwarz mit dentlich

cfQ.

brauner

335

Rereifun.ff

und

mittellanger Behaarung.
bei

dem Männchen
in Höhe der

'

'

-,,

>,

Fühler.

Untergesicht und Stirne von gleicher
Fühler fast ebenso lang wie das Untergesicht; das dritte

breite

Länge.
Glied

Stirne in beiden Geschlechtern niattschwarz;
gleich
bei dem Weibchen gleich
der Kopf-

2'

2

mal so lang

Schüppchen braun

als breit.

Saum und Wimpern. Beine ganz schwarz

schwarzem

'Tiit

Hinterleib stark glänzend.

;

Flügel etwas graubräunlich getrübt; erste Längsader und Ilülfsader
sind nicht weit von einander entfernt.

3 mill. lang.

Vaterland: Deutschland, Oesterreich.

Von Zetterstedt'schen Arten könnte nur etwa
Vergleichung

herangezogen werden;

diese

ist

Grösse wie vaginalis, also bedeutend grösser
scheint

als

Jn/alipennis zur

von

aber

derselben

lucidiventris ; auch

nach Zetterstedt die erste Längsader von der Ilülfsader

weiter entfernt zu liegen.
In der

Loew'schen Sammlung befindet
Erlen-Schwamm gezogen, das

sich

mit hyalipennis

dasselbe hat dieselbe blauschwarze Körperfarbe

Zett. bezeichnet hat;

und Grösse wie

Weibchen aus

ein

Loew

Littauen, aus

vafiinalis;

auch dieselben

langen

Fühler,

unter-

scheidet sich aber durch die Farbe der Schüppchen; ferner sind die

unter der Lupe sieht man
Das Männchen wird noch etwas stärker behaarte Augen haben, wenn aucli nicht derartig lang, dass die
Behaarung als eine deutliche in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes
Es ist daher immerhin möglich, dass
bezeichnet werden könnte.
Loew mit seiner Bestimmung Recht hat und dass Zetterstedt
In Zettersted t's
diese Art zu den nacktäugigen gerechnet hat.

Augen des Weibchens

nicht ganz nackt;

kurze, aber deutliche Härchen.

Sammlung

befindet

sich seine

Art nicht; ich habe

sie

daher auch

nicht in die Bestimmungstabelle mit aufnehmen können.

Zetterstedt vermuthet Dipt. Sc.
M ei gen 's />. chorea

hyalipennis mit

Es

ist

dies nicht unmöglich.

Da

aber

VI,
S.

2351,

5,

B. V, 304,

M eigen

dass seine Art
1

identisch

sei.

über die Farbe der

Schüppchen, Länge der Fühler und Breite der Stirne keine Angaben
macht, so entbehrt die Zetterstedt'sche Vermuthung vorläufig noch
der Bestätigung.

28.

Lonchaea sericans

n. sp.

9

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch die kürzeren

Fühler und die stark seidenartig schimmernde Stirne. Der Thorax
ist grünschwärzlich gefärbt mit kurzer weitläufig stehender Behaarung.
Die Fühler stehen tief, in Folge dessen sind sie nicht sehr lang;

.

Th.

3oG
das dritte Fühlorglied
dabei fast bis

ist

Becher:

ungefähr l'l-mal so lang

zum Mundrande;

'

und reicht

der Kopfbreite:

s

Schüppchen braun mit schwarzem
Die erste Längsader der
auifallend nahe an der Hülfsador.

sie ist stark seidenartig glänzend.

Rand und Wimpern.

als breit

die Stirnc erreicht

Beine ganz schwarz.

schwach gelb gefärbten Flügel liegt
Der Hinterleib ist wie gewöhnlich stark glänzend.

2'

4

niill.

Herkulesbad in der Loew'schen
Weibchen aus Schlesien in meiner Sammlung.

honchaea palposa

29.

Taster
in

ist

ein

Zett. c/

Zett., Dipt. Sc. VI, 2355, 10.
Schin., F. A. If, 91, (f Q
Wacht!, Wien. Ent. Zeit. 1882,

Durch

lang.

und

Ein Weibchen aus

277.

die weit horizontal vorgestreckten vorn breiten schwarzen

diese Art besonders gekennzeichnet, so dass es neben den

Bestimmnngstabelle aufgeführten Merkmalen einer weiteren

der

Beschreibung nicht bedarf.

Lonchnea scutellaris

30.

Loncheinae

XXII,

Stirps

Nach den Untersuchungen des Herrn
ich

annehmen, dass das von mir

Moor gefangene Weibchen
Das Schildchen
stahlblauen Thorax

schmal;

niisst

sie

—

'

Q.

Schlesien

Mario Bezzi muss

4

Die Stirne

ab.

dem

auf

ganz messingfarben und

ist

:i

Prof.

Rondani'sche Art

die

erheblich

'

in

Rond.

29, 7,

ist

Kohlfiirter

repräsentirt.
sticht

gegen

den

verhältnissmässig

der Kopf breite; die Lunula klein aber be-

Wangen und Backen

sehr schmal.
Bestäubung ist auf dem
Thoraxrücken nicht wahrzunehmen; die Behaarung ist äusserst fein.
Die Fühler erreichen den vorderen Mundrand nicht; das dritte Glied
ist zweimal so lang als breit.
Das Untergesicht ist schwarz, an den
Seiten etwas glänzend. Die Schüppchen weisslich mit gelbem Rande.
Flügel blass gelbbräunlich mit gelbbraunen Adern. An den schwarzen Beinen sind die beiden ersten Tarsenglieder röthlich gefärbt.
haart;

3^2

mill. lang.

Lonchaea peregrina

31.

Ein Männchen

in

zu stammen scheint, da es von

Loew
M.; er

kommt zum
I^.

cf

Laboulbene

an Ijoew.gesandt wurde.

vergleicht diese Art mit L. tarsata Fall,

ganz passe.

kannte

n. sp.

der Loew'schen Sammlung, das aus Frankreich

Ich

Schlüsse,

kann

und laticornis

dass die Beschreibung von laticornis

seiner

Ansicht

laticornis offenbar nicht

;

nicht

beiptlichten.

ich besitze diese

Art

in

Loew
3 weih-

Dipteroloffischc Sfiidini 111.
liehen

Exomplaron aus Schlesien, die

plaren vergleichen konnte; die Art
lern zu charakteristisch,

ich mit

Zcttcrstodt's Exem-

mit ihren kurzen breiten Füh-

ist

als dass sie

da

Auch L. tarsata kann

Die

verkannt werden könnte.

vorliegende Art L. peregrina hat ein sehr langes
Fühlerglied.

3H7

Loncluieklae.

schmales drittes

hier nicht in Frage

kommen,

mit den braunen, schwarz bewimperten Schüppchen einer an-

sie

deren Gruppe angehört.

Männchen. An Grösse höchstens noch mit L. lasiopltthahna
und dasiops zu vergleichen. Glänzend blauschwarz. Behaarung auf
dem Thoraxrücken ziemlich lang und von mittlerer Stärke. Betrachtet man die Haare von der Seite, so schimmern sie bräunlich.
Die Stirne verjüngt sich nach den Fühlern hin auftallig; am Scheitel
misst sie
an den Fühlern kaum
der Kopf breite. Die Lunula
j,
5
schneidet tief dreieckig in die Stirnfläche ein und ist wie die Stiriie
'

'

Augen

deutlich behaart.

nackt.

gesicht schwarzgrau bereift.

Wangen glänzend

Die Fühler sind

in

Unter-

schwarz,

Folge der kurzen

Stirne lang, da die Fühlerwurzeln über der Augenmitte einsetzen; das
die Fühler-

dritte Fühlerglied ist schmal, dreimal so lang als breit;

borste durchaus nackt.

An den schwarzen Beinen

sind die äussersten

Kniespitzen und die Tarsen rothgelb, die beiden letzten Glieder ge-

Die Flügel sind

bräunt.
zel;

die

erste

einander.

5'

:;

wasserklar mit gelblich gefärbter

Wurneben

Lonchaea laticornis M.

B. V, 308, 13.
Dipt. Sc. VI, 2354, 0,
Ins. Läpp. 754, 6.
Macqu., Suite k Buff. II, 514, M- Teremyia?
Schin., F. A. II, 92.
S.

Meine Auffassung dieser Art deckt
Die Augen sind ganz nackt; die Stirne
chens nicht

dicht

lang.

mill.

32.

Meig.,
Zett,

fast

Längsader und deren Hülfsader liegen

viel breiter als

sich mit der
ist

d'Q.

Zetterstedfs.

nur schmal, die des Weib-

der vierte Theil des Kopfes;

sie

ist

sei-

denglänzend mit zwei deutlichen Längsfurchen an den Seitenrändern.
Die Lunula ist deutlich halbkreisförmig, geht aber wenig über die
Untergesiebt schwarzgrau bestäubt; die Fühungefähr bis zum vorderen Mundrande und sind sehr breit,

Fühlerwurzeln hinaus.
ler reichen

und Breite des dritten Gliedes
Länge desselben nur wie l'^:!
ist.
Die Fühlerborste ist sehr fein pubescent. Der Thorax glänzend,
von rein schwarzer Farbe mit feiner, bräunlich schimmernder Beso dass das Verhältniss zwischen liänge

trotz der verhältnissmässig grossen

haarung.

Die Flügel

Wurzei

Tarsen

3'

-2

—4

mill

XL. Heft

sind

rothgelb,

etwas gelb gefärbt,
die

letzten

"2

—3

namentlich an der
Glieder

lang.
III.

22

gebräunt.
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Lonchaea splendida

33.

Europ. Dipt.

Aus

Loew

Sicilien in der

Iir,

Stirne in

2'

1

zum Mundrande und

hinzufügen,

dass

Das

dritte Fühlerglied

zweimal so lang

ist

als

reicht
breit.

Die Hauptunterschiede von der nächstfolgenden Art

lang.

niill.

noch

etwa den fünften, bei dem Weibchen den dritten

sie

bis vierten Theil der Kopfbreite ein.

nicht ganz bis

ich

will

Geschlechtern seidenartig schimmert; bei dem

beiden

Männchen nimmt

Lw. c/9

196.

sehen Sammlung.

Der Loew'schen Beschreibung
die

292,

sind in der Bestimmungstabelle angegeben.

Lonchaea fugax

34.

(Loew

i.

litt.)

n. sp.

cfQ.

Q.

Ein Weibchen in Loew's Sammlung von Dürr aus Waldholz.
Zwei Männchen in der Sammlung des Herrn Prof. Thalhammer,
Calocsa.

Der Thoraxrücken sowie das Schildchen
beim Weibchen mit graubraunem Reif übergössen
und beim Männchen mit mittellangen schwarzen Haaren besetzt. Die
Stirne ist, wie gewöhnlich, mattschwarz; beim Männchen misst sie in
Fühlerhöhe nur ca.
der Kopf breite, am Scheitel ist sie breiter;
beim Weibchen ca.
Die Fühler sind nur kurz; sie erreichen nicht
Glänzend schwarzblau.

sind namentlich

'

,;

'

:;.

den vorderen Mundrand; das dritte Glied

ist nur zweimal so lang
Schüppchen weisslich mit gleichgefärbtem Rande. Flügel
farblos, Adern blassbraun; alle Tarsen rothgelb, letztes Glied

als breit.

fast

kaum

gebräunt.

3'

3ö.

2-4

mill.

lang.

Lonchaea tarsata

Fall., Ortal. 26, 3.
Meig., S. B. V, 305,
Macqu., Suite ä Buff.
Zett., Ins. Läpp. 754,

Schin., F. A.

II,

Fall. cfQ.

4.
II,

5.

512, 4.
Dipt. Sc. VI, 2352,

7.

92.

Kleine blauschwarze Art mit nackten Augen.

mit schwarzem Rande und Wimpern.

Stirne des

Schüppchen braun
Männchens in Höhe

Die
am Scheitel etwa von
Höhe der F'ühler '3 der Kopfbreite;
sie ist stark seidenglänzend.
Die Wangen sind sehr schmal, das Untergesicht ist schwarz, ziemlich glänzend.
Lunula kaum bemerkbar.
Die Fühler reichen bis zum Mundrande und sind etwa 2' 2 mal so
lang als breit.
Die Thoraxbehaarung ist beim Männchen ausserder Fühler von

'

g

der Kopf breite,

'

.-,.

Stirne des Weibchens misst in

ordentlich lang, viel länger als bei der folgenden Art albitarsis; die

Lomhaeidae.

Dipterologische Studien IJl.
beiden
3

niill.

ersten

Tarsenglieder

Flügel

roth.

339

weissgclblich

gefärbt.

lang.

Vorkommen:

Nord- und Mittel-Europa.

in

Lonchaea alhitarsis

36.

Läpp. 754,

Ins.

Zett. d'Q.

Dipl. Sc. VI, 2351,

4.

6.

Ich besitze diese Art aus Schlesien

und Holstein; auch in der
Loew'schen Sammlung befindet sich ein Weibchen, dessen Zugehörigkeit Loew zweifelhaft war, das aber mit Zetterstedt's Exemplaren
übereinstimmt.

Der Thorax

meist intensiv

ist

schwarzblau gefärbt, unbestäubt

mit verhältnissmässig kurzen, graubraun schimmernden Haaren. Schüpp-

chen bräunlich bis schwärzlich.

Die Stirne des Männchens

schmal und misst

ca.

der Kopfbreite.
ein.

in

Fühlerhöhe

\,j,

die

nur

ist

des Weibchens ca.

Die Lunula schneidet dreieckig

in

die

'

;,

Stirnfläche

Die Fühler sind lang und reichen über den vorderen Mundrand

hinab; das dritte Fühlerglied

ist 2 '4

ersten Tarsenglieder sind rothgelb.

weissgelbliche Färbung mit

hellen

mal so lang

als breit.

Die beiden

Die grossen Flügel haben eine

Adern; die erste Längsader und

deren Hülfsader liegen verhältnissmässig weit auseinander; der dazwischenliegende Theil

ist

deutlich gelb gefärbt.

Die Aehnlichkeit mit der vorigen Art
Hauptunterschiede liegen
37.

in

ist

3'

2— 4

mill.

lang.

unverkennbar.

Die

der Grösse und Länge der Behaarung.

Lonchaea parvi cornis
Zeit., Dipt. Scand. VI, 2353,
Meig., S. B. V, 307, 9?

Zett. cf
8.

Ich führe diese Art mit auf, obgleich dieselbe in der Zetterstedt'schen Sammlung nicht vorhanden ist; sie wird aber eine gute
Art sein, die sich in dieser Gruppe durch kurze Fühler besonders
auszeichnet.

Diese kurzen Fühler lassen zwar die Vermuthung auf-

Art zu thun habe, deren Augen beZett erste dt sie zu den nacktäugigen; er
beschreibt das Männchen und es ist anzunehmen, dass er die lange
Behaarung der Augen nicht würde übersehen haben. Vergleichen
könnte man diese Art auch selbst dann nur mit L. lasiophthalma
Macqu., auf welche die Beschreibung sonst wohl anwendbar wäre,
jedoch hat diese weisse, hell bewimperte Schüppchen, während
Zetterstedt für deren Farbe die Ausdrücke „fuscae und nigriZetterstedt macht darauf aufmerksam, dass
cantes" gebraucht.

kommen, dass man

es mit einer

haart seien; jedoch

stellt

seine Art wohl

kaum

mit der

M ei gen "sehen

gleichbedeutend

22*

sei.

Th.

340

Becker:

Ich glaube, er hat Recht und verniuthe, dass Meigeirs Lonchaea
parvicornis Q nichts anderes ist, als das Weibchen seiner im VII. Bande
324 beschriebenen Lasiops aenesccns. Die kurzen Augenhaare des

Weibchens lassen
jedenfalls

sagen;

Ob Schiner's gleichnamige

sich leicht übersehen.

Art mit der Meigen's übereinstimmt,
ist

lässt sich

ohne Weiteres nicht

Zetterstedt beschriebeneu

mit der von

sie

Zetterstedt's Art wird wahrscheinlich einen anbei der hier noch herrschenden Unsicherheit habe ich ihr jedoch vorläufig den von ihm gewählten
nicht identisch.

Xamen

deren

Namen

erhalten müssen;

gelassen.

Lonchaea Adriatica

38.

n. sp.

cfQ

Seh in., F. A. 11, 92. parvicornis?
Ein Männchen in der liOew "sehen Sammlung aus Triest, von
Schiner geschenkt; ein Weibchen in der Sammlung des Herrn Prof.
Thalhammer aus Calocsa. Das Männchen macht sich bemerkbar
durch die verhältnissmässig breite Stirne und das schmale dritte FühDas Weibchen stimmt mit dem Männchen so vollkommen
lerglied.
überein, dass ich keinen Anstand nehme, beide als zusammengehörig
ist Schiner's Art parvicornis hiermit
auch von einem schmalen dritten Fühler-

Wahrscheinlich

anzusehen.
identisch,

denn

er spricht

Die Schüppchen nennt er gelb; bei der hier vorliegenden
Art sind sie weisslich mit braunem Rande und Wimpern.
Glänzend schwarz. Schildchen grünlich schimmernd; mit zarter
Bestäubung und grober, ziemlich langer schwarzer Thoraxbehaarung.
Die mattschwarze Stirne hat beim Männchen oben am Scheitel reichlich
der Kopf breite; sie verjüngt sich nach den Fühlern hin bis auf
gliede.

^

:;

'4; bei

dem Weibchen

Lunula

ist

ist

braunschwarz,

die Stirne nur unwesentlich breiter.

Die Fühler sind klein;

unbehaart.

Die
sie

reichen nur etwas über die Mitte des schwarzgrau bestäubten Gesichts

und sind

so schmal, dass das dritte Glied hierbei noch fast doppelt

so lang als breit

ist.

Wangen etwa von

'

Fühlergliedes: die Backen sind unter den
die

Fühler lang.

Wimpern.

Schüppchen

weisslich

An den schwarzen Beinen

lich gefärbt; die

>,

der Breite des dritten

Augen fast so breit wie
mit braunem Rande und

sind die Metatarsen gelbbräun-

anderen Glieder bräunlich bis schwarz.

sind milchig getrübt mit blassgelben Adern;

Die Flügel

die erste Randzelle

ist

deutlieh bauchig geformt.

39.

Lonchaea viridiana
S.

Einige Männchen

B. V, 306, 5.

aus Schlesien

in

M.

9.
meiner Sammlung, auch

in

Loews Sammlung, aufweiche ohne Zwang M ei gen'sBeschreibungpasst.

iJipterologlsche Studien 111.
Glcänzend

Loiichaeidae.

mit zarter bräunlicher Bestäubung und

schwarzgrüii

etwas weitläufiger längerer Thoraxbehaarung.
chens

ist

schmal,

von nur

.^41

'

-,

Die Stirne des Männ-

der Kopfbreite; die Lunnla deutlich,

verhältnissmässig gross, unbehaart.

Die Fühler sind kurz und reichen
nur etwas über die Mitte des Gesichts; das dritte Fühlerglied ist ca.
l\2Tnal so lang als

Bewimperung.

breit.

Schüppchen schmutzigweiss mit brauner

An den schwarzen Beinen

sind

nur die Metatarsen,

höchstens noch die Wurzeln der nächsten Glieder rothgelb.
gel sind sehrblass bräunlich gefärbt, mit ebensolchen

Adern. 3

Die Flümill. lang.

Arten, die ich aus der Beschreibung allein nicht zu deuten ver-

mag und

die mir mangels der

folgende:

Loncliaca

Typen unbekannt geblieben

sind, sind

Th. Becker:
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Bigut -stellt
lienOschüdae^
Siehe:-v.
'

"•;

•••

'

sieb,

Osten Sacken:
•

-

Diese Gattung

et

Berl. Ent. Z.

corrections

ist

Walker

zu

1«S2, 20;

XXVII,

Seahce du

ou peu connus.

'

'

den Lomhaeidae,

diese Gattung zu

Bigot: Notes

^

•

.

dJpteKes

2.5

Mai

nouveaux

1881.

Die Bigot'sche Type befindet

mir unbekahnt.

wie seine ganze Sammlung, im Besitz des Herrn Vie'rrall.

Lonchaeidae Europaeae.
Alphabetiscli-syiioiiymisches Arten-Verzeichiiiss.

Adriatica Beck
aenea

.

2357; siebe bei

Zett., Dipt. Sc. VI,

S.

324,

.5;

Zett., Dipt.

rtmfctts^aMeig.,

Angelicae
arctiata
arcuata

S, "B.

siehe

Sc. VI, 2351,

V, 268, 23

.

\.^o?,Qv, Würt. Corresp.

Meig., S. B. V, 269, 27

Zett., Dipt. Sc. VI, 2275,

.

.

6.

.

.

.

.

.

....

.....
4;

.•

.

.

.

.'

.

.

.

;

.

crystallophila Beck..
<Zrts?o/>s Meig., S. B. V,

Deutschi
Ueutschi
•

Zett., Dipt.

Scbii).,

F. A.

.

.

.

.308,.

12

.....

Sc. VI, 2-348,

Zen..,

Dipt.. Sc.

fasciata Macq., Suite ä B.

pulchella

Rossi

331

„

329

„

339

Palioptera

319

„

319

„

319

„

319

2

.

.

.

„

318

Lonchaea

331

„

330

Palioptera

318

Lonchaea

330

„

328

„

333

90; siehe bei Znci-

II,

diventris Beck

Ephijjpium

„

siebe bei.

Angelicae v. Ros
arcuata Rond., Loncheinae 1874, 14, 2; siehe
bei pallens Lw.
choreaYaW., Ortal. 26, 1 s. bei inaeqaatis Lw.
Corsicana Beck
cosfalis Lw., Europ. Dipt. III, 296, 199
.

340

bei

.....

lasiophthatma Macq.
albitarsis

.

.

VII,

B.

Seite

inae-

gualis Lw
aenescens Meig.,

Gattung

Lonchaea

XIV, 6357.

II, -404;.

2—3

siehe

„

334

Palioptera

321

„

321

bei

........
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Lonchaeidae.
attii n

üavuHpennis

Zett., Dipt. Sc. VI,
.

.

.

.

.

,

,

,

Egg. Verh.

gangraenosa

Panz,,

G,

zool. bot.

d.

F. G.

59;

777

18(52,

siehe

bei,

Zett., Dipt.

inaequalis

.

Sc. VI,

laetahilis Lw., Europ.

Dipt.

lasiophthalma

S.

laticornis
limhata

12

Rond.,

.

.

.')0

.

.

197

.

293,

III,

II,

329, 22

.308,

13

...

Loncheinae

Ephippium

.

ä B.

Meig., S. B. V,

lonchaeoXdes

•2.307,

Lw., Berl. Fnt. Z. 1873,

Macq.,

'

'^H2

15;.

.

.

.

Zett
1

;

„

.SH3

Palloptera

319

Lonchaea

329

„

331

Palloptera

320

Lonchaea

329

„

3.37

bei

sielie

Zett., Dipt. Sc. VII, 2690,

33g

um-

hellatarum Fabr
hirticeps

Lonchaea

.S.3;?

fnga.T Reck

fumosa

Seite

p

4; sielie

•2:)-10,

hQ\ vaginalis Y^W.
front ata Beck

'H%

Palloptera

321

Lonchaea

333

„

329

siehe

he\fro7itata Beck
loncheus Rond., Loncheinae 30; siehe bei lasio-

phthalma Macq
lucidiventris Beck
marginella Fall., Ortal. 25, 4; s. bei saltmim L.
p alle HS Lw., Europ. Dipt. III, 296, 199
.

pallipennis

palposa

Zett., Dipt.

parallela

Sc. XII,

Zett., Dipt.

Sc. VI, 2355,

Lw., Zeitschr.

parvicornis

Zett.,

10

.

.

.

Ent. 1858, 13, 4

f.

Dipt. Sc. VI, 2353, 8

parvicornis Schin., F. A.
atica Beck

.

4—5

478G,

II,

92;

bei

s.

.

.

.

saltuum

Rossi,

L., F.

Fauna

Etr. 314,

sericans Beck
spatiosa Beck
splendida Lw., Europ. Dipt.
tarsata Fall., Ortal. 26, 3
irimacula Meig.,

S.

Angelicae
trimacidata
bei

B. V,
v.

Zett., Dipt.

.

.

292,

III,

267,

...

29, 7

22;

196

siehe

.

Ros
Sc. VI,

Meig., S. B. V, 270, 28

„

318

Lonchaea

331

„

336

Palloptera

319

Lonchaea

339

„

340

„

336

Palloptera

317

Lonchaea

336

„

335

„

334

„

338

„

338

Palloptera

319

,

s.

321

„

2276, 5; siehe

Fbr., Ent. Syst. 354, 171.

nnicolor Fbr., Antl. 307, 120;

317

bei

arcuata Meig

?/w&g^Zrt^ar?(m

usta

1528.

Suec. 1866

scutellaris Rond., Loncheinae

334

Palloptera

Adri-

peregrina Beck
pulchella

„

hei

.

saltuumh.

„

320
318

„

317

,

320

i
344

Th. Becker: Dipterohn/ische Studien III. Lonchaea.

iistulata

Fall., Dipt.

Suec. Ortal. 24,

vaginalis Fall., Ortal.
vennstn Lw., Zeitschr.
viridiana Meig., S. B.

26,
f.

2

.

.

2

Ent.

V, 306,

18.^)8,

15,

(i

.

.'>

Gattung'

Seite

Palloptera

318

Lonchaea

332

Palloptera

320
340

Lonchaea

Anmerkung.
Die

Namen

Liegnitz,

1.

der sichergestellten Arten sind

April

gesperrt.

ls9.'x

Tli.

Becker.

[Berliner Eutomolog. Zeitschrift Bd. XLI, Jahrg. 1896, Heft IL]
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IV.

in Licgnitz.

Ephydridae.
Hierzu Tafel IV bis VII.

Unter den Dipterologen. die sich

um

die Erforschung

und Be-

schreibung der interessanten Familie der Ephydriden Verdienste er-

worben haben, sind

es hauptsächlich drei,

ihrer Publicationen hervorragen.

mit

seiner

handlung:

in

den

Eintheilung

sie

muss

dieser Familie

als

die

Bedeutung

Ha liday

1839

erschienenen

Ab-

eröffnet

„Annais of natural history"

„On Hydromj'zidae";

systematische

die durch die

Den Reigen

Grundlage für die

angesehen werden

(siehe

Walker Insecta Britannica 1853). Begegnet man vor ihm
Fallen und Meigen nur den 6 Gattungen: Dichaeta, JSotiphila,

auch bei
bei

Ephi/dra, Discomyza, Ochthera und Psilopa, so rindet man bei
Haliday schon 22 Gattungen mit 65 Arten und dabei eine Gruppirung,
die auch heute noch ihre Gültigkeit behalten hat, ein Beweis von
der

scharfen

und

correcten Auffassung,

die

Haliday

eigen

war.

Stenhammar schrieb dann im Jahre 1844 eine Monographie der
schwedischen Arten. Wenn dieselbe auch mit Bezug auf Systematik
an die Ha liday 'sehe Arbeit nicht heranreicht, so steht sie wegen
der musterhaften Einzelbeschreibungen doch auch heute noch unerreicht da.
Loew's im Jahre 1860 veröffentlichte bekannte Arbeit
über die europäischen Ephydriniden und die bisher in Schlesien beobachteten Arten derselben fusst ganz auf Haliday'scher Grundlage.
Auch die von Loew verfasste Beschreibung der nordamerikanischen
Ephydriden in dem Werke: „Monographs of the Diptera of North

Ameiica 1862" bewegt

sich ebenfalls in ganz

demselben Fahrwasser.

kleinen Aufsatz über die Gattung (.'anace Halid. in der
Berl. Entomol. Zeitschr. 1874, pag. 76 u. f. begründet Loew unter Berücksichtigung eines grösseren Kreises ihm bekannt gewordener Arten,

Erst in

dem

namentlich aussereuropäischer, eine etwas veränderte Eintheilung, die

Becker:

Th.

92

und auch durch Bekanntwerden einer
und Arten eine wesentliche ModiSeit dieser Zeit ist, wenn man ablicirung kaum erfahren dürfte.
sieht von einigen Einzelbeschreibungcn, etwas Zusammenhängendes
über die Ephydriden nicht mehr geschrieben worden. "Wenn wir somit aber nicht nur eine rationelle Eintheilung und Gruppirung, sondern auch vorzügliche Einzellieschreibungen besitzen, so ist die Frage
als

vollgültig

anzusehen

ist

grösseren Anzahl von Gattungen

überflüssig oder vorzeitig anzuseilen

berechtigt,

ob es nicht

wenn

schon wieder eine eingehende Arbeit über diese Familie

jetzt

veröffentlicht

als

Wer

wird.

jedoch die genannten Monographien

ist,

auf-

merksam behandelt, der wird selbst in der vorzüglichen Loew'schen
Abhandlung noch verschiedenen Lücken und aufgeworfenen Fragen
begegnen, die heute leichter als damals ausgefüllt und beantwortet

Es

werden können.

ist

daher

in

der vorliegenden Arbeit angestrebt

worden. Lücken und Fehler zu beseitigen und namentlich unter Ver-

werthung der von Loew noch wenig oder garnicht berücksichtigten
Beborstung die Gattungen präciser zu begrenzen. Sodann hat aber
auch seit Loew's Zeiten unsere Kenntniss der Arten einen bedeutenden
Arten;

Fortschritt

Haliday

Schiner kannte 54

gemacht.

05 englische;

Stenhammar

österreichische

76 schwedische;

Loew

112 europäische. Die Anzahl der mir bekannt gewordenen europäischen

Arten beläuft sich aber schon auf

1<S1,

unter denen 41 bisher un-

beschriebene figuriren, so dass in diesem Umstände allein schon eine

Begründung der umfangreichen Arbeit erblickt werden kann, in der
ich bemüht war. Alles, was mir von europäischen Arten erreichbar
war, geordnet zusammenzufassen.

Von öffentlichen Sammlungen konnte ich benutzen: die Loew'Sammlung; die von Stenhammar und Bohemann; die Sammlung des Hamburger Museums, des Museums in Helsingfors, des natursche

historischen

Museums

in

Stuttgart; von

Mehr

in

Wüstnei

Privat-Sammlungen

Dr.

Neu-Ruppin, Prof.
in Sonderburg, Oberforstmeisters Siebeck

Girschner in Torgau,
Schnabl in Warschau, Prof.

Gymnasiallehrers

Admont, Dr.
Staatsraths

Dr.

ausser

Funk in Bamberg, Lehrers
Thalhammer in Calosca, Oberlehrers

meiner eigenen die der Herren:

Sintenis

Langhoff er

in

in

in

Riegersburg,

Gabriel Strobl in
M. Bezzi in Macerata,

Prof.

Dr.

Dorpat, B. Li cht war dt in Berlin, Prof.

Agram.

Herrn

V.

v.

Röder

verdanke ich

werthvollc Mittheilungen aus nicht überall zugänglichen Werken. Allen

Helfern sage ich hiermit verbindlichsten Dank.

Liegnitz,

15.

April 1896.

Becker.
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r.

Europäische Ephydridae.
Degeer. Insecta VI, 1776. Geschichte der Insekten
Fabricius. Entoin. System 1792.
Latreille,

Fallen.

Gen. crastac. IV, 1809, histoire naturelle XIV.

K. vetensk. Akad. handl. 1813. Acta Holm. 1813. Oscinis 1820.

—

Hydrom. 1823,

Dipt. Sueciae.

1

—

Meigen. Syst. Beschr. VI, 1830 und VII,
Macquart. Suite ä BuflF. II, 516, 1835.
Kob.-Desvoidy. Myod. 1830.
Exped. en Moree

Brülle.

Haliday.

Rondani.

—

—
—
—
—
—

II,

Naturgeschichte

Zetterstedt.

Ins.

1832.

Ann. of

1834.

I,

soci(5te

la

III,

1839.

Dipt. Scand. V, XII, 1846,

de Fr.

1847.

II,

Piodr.

1855.

129,

I,

1856.

1848, 13.

Neue Beiträge IV, 1856 und VII, 1860.
Ueber die zu Dürenberg beobachteten halophilen Dipteren
Zeitschrift für die gesammten Naturw. 1864, 346Ueber Dipteren der Augsburger Gegend.
Ent. Zeitschr. 1873.

Berl.

Beschr. Europ, Dipteren

Ueber

die

1873.

Gattung Canace,

Ins.

Schiner.

Fauna Austr.

Brit. II,

III,
II,

Berl. Ent. Zeitschr.

1853, 247 und

Wien. Ent. Monatsschr. VI, 1862.

1864.

Dipteren von Steyermark, 1894.

Wien. Ent.

Zeit.

1895,

1874.

1856.

Gercke. Wien. Ent. Zeit. 1887, 1—4 und
Verhandl. d. zool.
J. von Bergen stamm.
V. Röder.
Entom. Nachr. 1889, 56.
Girschner. Ent. Nachr. 1889, 373.
Strobl.

hist.

1834.

Ent. Zeit. 1847, 372 und

Walker.

Bezzi.

nat.

1841.
99,

Läpp. 1838.

Annal. de

Stett.

I,

12.

1838.

Svenska Ephydrinae, 1844.

Annal. de Lyon

Perris.

BoHchö.

III,

Entomol. Magaz.

Stenhammar.

Loew.

VI, 1782.

1889, 223.
bot. Ges.

1864, 713.

Wien. Ent.

Zeit.

1893.

137.

Aussereuropäische Ephydridae.

VViedemann. Anssereurop. Dipt. II, 1830.
Walker. List of the specimens of dipterous

Insects

of British Mu.><eum IV, 1098, 1849.

—

Insecta Saundersiana.

Dipt.

1,

406, 1856.

in

thc collection

94
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Walker,

Catalogue of the dipterous Insects

collectcd

Makassar.

in

Journ. of the Proceedings of the Linuean Society

vol.

IV,

editcd

by

169, 1860.

Loew.

Monographs of the Diptera of North- America
R. O.sten Sacken, 127

—
—
—

Bidrag

I

1862.

kännedom om Africas Diptera, 1862.
1861—72, Centurien I— X.

til

Berl. Ent. Zeitschr.

Zeitschr.

Schiner.
V. d.

— 172,

f.

d.

Naturw, 1878.

ges,

Novara-Reise 1868, 242.

Wulp.

Amerikaansche

XXVI,

—

Diptera,

Eenige uitlandsche Diptera.

XXXIV,

—

voor Entom.

Tijdschrift

deel

58.

Tijdschr.

voor Entom. deel

1891.

de Sumatra-expeditie, Separat.

C. G.

Thomson.

Kongl. Svenska Fregaten Eugenies Resa (Diptera).

Eaton. Entomologists Monthly Magaz, vol. XII, 1875, 58, 59.
V. Osten Sacken.
Catalogue of the described Diptera of Nortli-America,

Verral.

1878.

Observations on the Insects
A. E. Eaton.

J.

Bigot.

E.

Giglio-Tos.

Kerguellen Island by the Rev.

in

M. A. 1879.

iMission scientifique

du Cap Hörn.

Ditteri del Messico.

Dipteres.

1888.

Parte IV, 1895, 66.

Die Loe wasche Abhandlung über die europäischen Ephydrinidae
den Neuen Beiträgen VII, 1860 ist namentlich auch für die Artbestimniung das Uebcrsichtlichste und Vollständigste, was bis dahin

in

geschrieben war; sie wird daher auch sicher von Allen, welche sich

eingehender

Schiner

mit

dieser Familie

beschäftigen

zu Rathe gezogen werden.

zuerst

wollen,

Leider aber

in

ist

neben

dem Texte

eine erhebliche Anzahl zum Theil Sinn entstellender Schreib- und
Druckfehler stehen geblieben. Mir schien es daher nicht überflüssig
zu sein, auf die bei der Durcharbeitung gefundenen Fehler aufmerk-

sam zu macheu.

Ein Verzeichniss derselben habe

ich

am

Schlüsse

dieses Artikels zusammengestellt.

Loew
ristik

giebt in seinen

Westwood

und

Walker

streiten, dass sich für eine

ganz

hörbare

näher

Neuen Beiträgen VII eine gute Charakte-

der Familie innerhalb der Grenzen,

ein.

wie

sie

von

Ilaliday,

Er will zwar nicht beUmgrenzung dieser Familie

gezogen worden.
etwas weitere

Gründe anführen Hessen, geht jedoch hierauf nicht

Die

Loc wasche

Charakteristik lautet wie

folgt,

Seite 3:

„Die Augen bei beiden Geschlechtern weit von einander getrennt,
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„stark

Ephydridae.

Bas Gesicht mehr oder weniger,

gewölbt.

oft
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sehr stark

„gewölbt, unter den Fülilern entweder gar nicht eingedrückt, oder

„doch nur massig eingedrückt, aber nie mit häutigen Fühlergruben
„versehen.
Die Fühler kurz, das erste Glied derselben sehr klein,
„die Fühlerborste

entweder

oder feinhaarig, oder nur
Die Mundöffnung gerundet, bei den
„meisten Gattungen von ansehnlicher Grösse; das Prälabrum deut„lich ausgebildet, bei einem Theile der Gattungen in die Mundfast nackt,

„auf der Oberseite gekämmt.

Öffnung zurückgezogen, bei dem anderen Theile derselben über
„den Mundrand vortretend, bei einigen derselben auffallend gross;
„

„Taster klein; Kinn kurz, mehr oder weniger verdickt.

„Der Hinterleib

Der Tho-

das Schildchen verhältnissmässig

„rax ziemlich viereckig;

gross.

von sehr verschiedener Bildung, indem der erste
„Ring bald deutlicher, bald weniger deutlich wahrnehmbar ist und
ist

„deshalb von manchen Schriftstellern bald mitgezählt, bald bei der

„Zählung der Ringe unberücksichtigt gelassen wird; auch der fünfte
„Abschnitt ist von sehr verschiedener Grösse, am häufigsten den
„vorhergehenden an Grösse ungefähr gleich, seltener entweder bei
„beiden

Geschlechtern

oder doch bei dem Männchen

„länger,

am

viel

seltensten

„liche Geschlechtsorgan,

kleiner als jene.

welches nur bei

„sehnliche Grösse erlangt,

ist

ansehnlich

Das äussere männ-

wenigen Arten eine an-

von mehr oder weniger cylindrischer

„Form, nach unten umgeschlagen und wird von dem sich nach
„unten hin umbiegenden letzten Ilinterleibsringe umfasst. Das Hin„terleibsende des Weibchens ist nur bei wenigen Arten nicht ganz
„zurückgezogen, so dass bei vielen Arten an einzelnen getrockneten

„Exemplaren der Geschlechtsunterschied zuweilen etwas schwieriger
„zu ermitteln

ist.

„skopisch behaart;

Die Flügel sind auf ihrer ganzen Fläche mikrodie Vorderrandsader besteht aus drei Theilen,

„von denen der erste von der Wurzel bis wenig über die ganz in
„der Nähe der Wurzel zum Vorderrande laufende Quorader hinaus„

reicht, der zweite

„läuft,

von da bis zur

wo dann der

dritte beginnt;

Mündung

der ersten Längsader

die beiden ersten Theile sind

behaart, der zweite meist an seinem Ende mit einigen
„oder mit einem stärkeren Börstchen, dem sogenannten Randdorne,
„besetzt; die Hülfsader ist nur an ihrer äusserstcn Basis deutlich,

„deutlich

„verschmilzt aber von da ab vollständig mit der ersten Längsader;
„die vordere der beiden kleineu Wurzelzellen vereinigt sich mit
„der Diskoidalzelle, indem die Querader, welche beide Zellen sonst
„trennt, verschwindet, so dass die Diskoidalzelle scheinbar sehr

gar nicht selten zeigt genauere Beobachtung das Rudiment der verschwundenen Querader,

„weit gegen die Flügelwurzel hinreicht;

Th. Becker:
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„während

mir bei einer einzigen Art
oder

sie

die hintere

dentlicli bleibt;

kleinen Wurzelzellen

„der beiden

die

Analzelle

in

ist

„Regel nicht vollständig ausgebildet und sehr klein angelegt.
klein, scheinbar einfach.

„schüppchen

der

Deck-

Die Beine wenig beborstet;

„längere Borsten finden sich bei einigen wenigen Gattungen an der

am Ende gespornt sind."
Der Schwerpunkt des Familien-Charakters liegt demnach in der

„OI)erseite der Mittelschienen, welche

Form

des Thorax, des IJntergesichtes und seiner ßeborstung, in der

einseitigen

Behaarung der Fühlerborste, im vollständigen Verschwinden

der vorderen Basalzelle und der Analzelle,

in

der mangelhaften Aus-

und in der Beborstung der MittelschienenSpitze.
Diese Begrenzung wird allerdings etwas durchbrochen und
erweitert dadurch, dass die Gattung Canace sowohl von Loew wie
von Haliday, dem Begründer der Gattung, als zur Familie der
E]»liydriden gehörig angesehen wird.
Es lässt sich jedoch nicht verkennen, dass diese Gattung dem sonst so geschlossenen Körper der
Kphydridae fast wie ein Fremdling innewohnt, denn nicht nur, dass
Basal- und Analzelle deutlich ausgebildet sind, auch die Hülfsader
ist deutlich selbständig vorhanden, was sonst als einzige Ausnahme
nur noch bei der Gattung Halmopota Halid. vorkommt; ferner hat
das dritte Fühlerglied fast die Gestalt einer Kugel, während bei allen
übrigen Ephydriden-Gattungen die Linsenform vorherrscht; diese
Fühlerform erinnert lebhaft an die der Strandfliege Actora aestuum.
Immerhin würde sich die Gattung Canace noch weit schlechter den
Geomyziden oder Drosophiliden organisch angliedern lassen, so dass,
wenn man sie nicht ganz ausscheiden und selbständig behandeln will,
bildung der Hülfsader

wohl oder übel nichts anderes übrig bleibt, als sie bei den Ephydriden zu belassen, mit denen sie mit Bezug auf Kopf- und Körperform noch am meisten Gemeinsames besitzt.

Um

ein

übersichtliches

Bild

von

der grossen Mannigfaltigkeit

der Thoraxbeborstung und somit einen kleinen Beitrag zur Chaetotaxie der Acalypteren zu geben, habe ich auf Tafel
tische

Darstellung

der

verschiedenen

Formen

IV eine schema-

zusammengestellt;

namentlich sind es die Dorsocentralborsten, welche hinsichtlich ihrer
Stellung und Anzahl sehr vai-iiren.

Allen Gattungen gemeinsam

ist

ferner eine Steruopleuralborste; die Prothorakalborstc fehlt oder

ist

nur sehr schwach angedeutet.
Ich glaube nicht, dass es opportun sein würde, den so gezogenen Kreis der Ephydriden mit der Gattung Canace noch weiter

Loew

zu ziehen, wie

Linie müsste

gaster Macq.

dies als nicht unmöglich andeutete.

man dann
in

die Gattung

Betracht ziehen, die

In erster

Diastata Meig. oder Aulacimit dem bedornten zweiten Füh-
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in ihrer Koiifbeborstung lebhaft an die Notiphilinon erJedoch hat der Thorax namentlich vorn beim Halsschild
durch die starke Krümmung einen ganz anderen Bau; die Schienen
haben Präapicalborsten, was bei den Ephydriden niemals vorkommt;

lergliede
innert.

ferner sind

die Flügel

durch das Vorhandensein der Analzelle von

anderer Bildung; auch die Fühlerborste

Nimmt man

kurz gefiedert.

ist

auf Unter- und Oberseite

diese Gattung aber mit auf, dann

ist ein

vernünftiger Grund, die Drosophilinen besonders zu behandeln, nicht

mehr vorhanden. Die bisherige Begrenzung der Familie der JEphydridae, wie Loevv sie hingestellt hat, scheint mir daher auch nach
dem Stande unserer heutigen etwas erweiterten Kenntniss derselben
eine durchaus angemessene und begründete zu sein.

Gruppen -Sche ma
für die

Familie der Ephydridae.
1.

Discoidal-

und hintere Basalzelle

eine

in

einzige Zelle verschmolzen; Analzellefehlend; Hülfsader an ihrem

Ende mit der

ersten Längsader verwachsen. Drittes Fühlerglied

mehr oder weniger plattgedrückt,

nicht kugelig

2.

Discoidal- und hintere Basalzelle getrennt,

auch
ader

die
in

Analzelle

vorhanden;

Hülfs-

ihrem ganzen Verlaufe von der

ersten Längsader getrennt.

Drittes

Füh-

Canace

lerglied kugelig
2.

Das

die

Oberseite

der

Mittelschienen

mit

NotiphiUnae Lw.

einigen starken Borsten

Das

zweite

Fühlerglied

ungedornt,

Oberseite der Mittelschienen

stets

die

ohne
3.

starke Borsten
3.

Halid.

zweite Fühlerglied gedornt, oder doch

MundöfFnung
mit

klein; die

deutlicher,

Augen

selten

in

der Regel

mit undeutlicher

Behaarung
Mundöffnung gross; die Augen
deutliche Behaarung

Hydrellinae Lw.
stets

ohne

Ephydrinae Lw.

Gruppe der NotiphiUnae.
1.

Die Flügelrandader endigt an der dritten

Längsader
XLI. Heft

II.

2.

7'

Th. Becker:
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Die Fliigelrandader reicht

bis zur vierten

Längsader
2.

Auf der

3.

Stirn je zwei divergirende Front-

orbitalborsten;

Abdominalglied

letztes

des Männchens mit 2 langen nach oben

Dichaeta Moig.

gerichteten Borsten

Auf der

nur je

Stirn

Frontorbital-

Abdominalglied

Letztes

borste.

eine

3.

Oberseite der Mittelschicneu

des

....

Männchens ohne solche Borsten
mit

Borsten

Fliigelrandader an der

Längsader

Mündung

mit einem

stark

vortretend.

licher

Länge

Beine

und

verkürzt;

Clypeus

gewöhn-

von

Paralhnna Lw
Clypeus kaum

Corythophora Lw.

Beine verlängert

vortretend.

Erster

fünfter

Hinterleibsring

Hinterleib

daher

stark

beiden

in

Geschlechtern scheinbar dreiringelig
Erster

und

fünfter

Hinterleibsring

Hinterleib

stark puuktirt.

gerandet,

scharf

flach,

.

6.

nicht

Männchen

verkürzt oder dies nur bei den
G.

5.

der ersten

Dorn.

Fliigelrandader ohne Dorn.

5.

Fall.

4.

Oberseite der Mittelschieuen ohne Borsten
4.

Notiphila

einigen

7.

nicht

Zweite Längsader gerade

Trimerina Macq.

und kurz
Hinterleib stark gewölbt, Seitenränder ab-

gerundet, stark punktirt.

ader lang, an der Spitze

Zweite Längs-

bogenförmig

einmündend
7.

Cnestritm

Männchen verkürzt
Fünf deutliche Hinterleibsringc

8.

bei beiden

Geschlechtern
8.

n. g.

Erster und fünfter Hinterleibsring bei den

Schildchen

mit

9.

6

Borsten.

Akrostikal-

börstchen sehr dicht und unregelmässig
gestellt.

Präscutellarborsten

fehlend;

Hecamede

nur eine Sternopleuralborste
Schildchen
börstchen

Reihen

mit

4

Borsten.

weitläufig,

in

4

deutliche

gestellt; zwei Präscutellarborsten

zwei Sternopleuralborsten

Halid.

Akrostikal-

;

Allotrichoma

n. g.

Dipterologische Studien IV.
9.

Fühlerborste

Ephydridae.

gekämmt

Fühlerborste nackt

;

10.

zweiter Hinterleibsring

Gymnopa

verlängert
10.

Hinterleib

sehr

fast

breit,

kreisrund.

und

Discomyza

stark genarbt

Hinterleib verlängert
11.

Mundöffnung

gross,

Prälabrum nicht

vor-

Prälabrum

vor-

12.

Mundöffnung

nicht gross.

tretend

13.

Untergesicht auf der unteren Hälfte etwas
vortretend.

mit 2 Borsten

Augen behaart. Randader
am Ende der ersten LängsAiissa Halid.

ader
Untergesicht

auf der oberen Hälfte

mit

nasenförmigem Höcker.
Augen nackt.
Randader ohne Dorn
Untergesicht im Ganzen gewölbt wie bei
Caenia R.-Desv. Mundrand mit senkrechten Randborsten.
Augen nackt.
Randader ohne Dorn
13.

Mcig.

11.

tretend

12

Fall.

Taster

üntergesicht gewölbt

breit.
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llythea Halid.

Philotelma

n.

g.

Untergesicht unter den F"'ühlern in ganzer
Breite eingedrückt und auf der unteren
Hälfte buckeiförmig vortretend

Untergesicht

unter

.

Fühlern

den

.

.

14.

kiel-

förmig oder ganz flach gewölbt, höchstens

auf der Mitte mit schwacher Erhöhung
14.

Prälabrum stark ausgebildet.
Schildchen stärk

genarbt.

unregelmässig, dicht, nicht reihenförmig
15.

Üntergesicht auf ganzer Länge

auf der unteren
flach

oder

mit

den Fühlern
Hälfte

.

Athyrof/lossa Lw.

.

Ephygrohia

flach ge-

wölbt, mit nur einer Seiten börste

Üntergesicht unter

15.

Thorax und
Behaarung

.

.

Schin.

gekielt;

entweder ganz

schwachem Knick auf

der Mitte; an den Seiten mit mehreren

Borsten

in

einer oder zwei Reihen

.

.

.

Clasiopa Stenh.

Gruppe der Hydrellinae.
1.

Augen
Augen

sehr dicht behaart

2.

zerstreut behaart

3.
17*

Th. Becker:
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2.

Fühlcrborste nackt oder schwach pubescent.

Thoraxrücken ohne eigentliche Dorso-

Glenanthe

centralborsten

....

deutlichen Dorsocentralborsten
3.

Halid.

Thoraxrücken mit

Fühlerborste gekämmt.

Hydrellia It.Desv.

Die llandader endigt an der dritten Längs-

Aocysta Halid.

ader

Die Kandader geht bis zur vierten Längsader
4.

4.

Thorax mit 3 Dorsocentralborsten-Paaren

Philygria

und 2 Notopleuralborsten
mit nur einem hinteren

Stenh.

Dor?o-

Thorax

und je einer Noto-

centralborsten-Paare

Hyadina

pleuralborste

Halid.

Gruppe der Ephydrinae.
1.

Clypeus deutlich vorstehend

2.

Clypeus zurückgezogen
2.

8.

Mundötlnung verhältnissmässig klein

Mnndötfnung ausserordentlich
3.

.

6.

....

4.

Vorderschenkel stark verdickt

Latr.

.

.

Kctropa

Schin.

Saugflächen

Hinterbeine nicht verlängert.
des Rüssels

Ochthcra

Saugflächen des

Hinterbeine verlängert.

Rüssels hakenförmig zurückgeschlagen

nicht hakenförmig zurück-

geschlagen
5.

3.

...

weit

Vordorschenkel nicht verdickt
4.

.

5.

Drittes Fühicrglied oben abgerundet. Akro-

stikalbörstchen deutlich zweireihig.

nach hinten durch

koidalzelle

Dis-

die fünfte

Längsader ganz geradlinig begrenzt
Drittes

oben

Fühlergiied

mit

.

Pelina

.

Halid.

stumpfer

Ecke. Akrostikalbörstchen nur einreihig.
Diskoidalzelle nach hinten bauchig
6.

Die Randader

reicht

nur

bis

.

.

Lutoqaster

.

Brachydeutera Lw

Längsader
Die Randader reicht

bis zur vierten

Längs-

ader
7.

Am

7.

seitlichen

stehende
ersten

n. g.

zur dritten

Mundrande mehrere aufrecht

Borsten.

Hülfsader

Längsader ihrer

ganzen

von der

Länge

Dipterologische Studien IV.
nach

Ephydridae.

Thorax mit 5 deut-

getrennt.

lichen Dorsocentralborsten

Am

Mundrande

seitlichen

Hülfsader

Borsten.
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Halmopota
stehen

Halid,

keine

dem allgemeinen

Familien-Charakter entsprechend nur an
der Wurzel deutlich getrennt. Thorax mit

nur 2
8.

— 3 deutlichen

Fussklauen

Dorsocentralborsten

ganz

fast

gerade;

.

verkümmert
Fussklauen gekrümmt;
U.

Parydra

Halid.

Ephydra

Fall.

Pulvillen

Pulvillen

deutlich

9.

Die Randader reicht nur bis zur dritten

Längsader

Scatophila

n. g.

Die Randader reicht bis zur vierten Längsader
10.

lu.

Fühlerborste nackt; erstes Fühlerglied mit

dem

zweiten

und

dritten ein

Knie

bil-

Tichomyza Macq.

dend
Fühlerborste

nackt;

nicht

Fühlerglieder

kein Knie bildend
11.

11.

Fühlerborste pubescent

Fühlerborste

Scatella R.-Desv.

Caenia

gekämmt

R.-Desv.

Gruppe der Gattung Canace.
Hintere Basal- und

Analzelle vorhanden;

auch die Hülfsader von der ersten Längs-

Canace

ader deutlich getrennt

Den nachstehenden

fünf Gattungen konnte ich in der Bestinimungs-

tabelle einen sicheren Platz nicht anweisen.

A^o/n^a Walk.

Es sind folgende:

Typische Art: i^cto Walk.

Catalügue of the dipterous Insects, collected
bes).

Halid.

in

Makassar

(Celc-

Journal of the Proceedings of the Linnean society (Zoolo-

gie) vol. IV,

Amalopteryx

1860.

Enion. Typische Art:

Entoniologists monthly magaz.

?Hrtr«7i?»rt
vol.

XII,

Eaton. (Ephydrino.)

Verral:

1875, 58.

Observations on the Insects in Kerguelen-Island.

1879.

Typische Art: Litoralis lOaton. (Ephydrine.)
magaz. vol. XII, 1875, 59. Verral:
monthly
Entoniologists

Apetaenus

Eaton.

Observations on the Insects in Kerguelen-Island.

Blepharitarsis Macquart.
Pegophila Rondani. Prodr.

Dipteres exotiques.
I,

129.

1879.

Tome

II,

•254.

Th. Becker:
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I.

Meigen,

Dich acta

Meigen.

Syst. Besclir. VI, 61,

Macqu., Halid., Stenh., Lw.,

1830.
Schill., Roiid.

(Notiphila) Fall, Zett.

Type: Dichaeta caudata M.

Gattungscharakter.
Düstere

Wangen

in

plumpe Arten.

Untergesicht

zwischen

den

schinalcn

Oberlippe vortretend.

ganzer Breite sanft gewölbt.

Taster

etwas keulenförmig, flach gedrückt, Untergesicht in unmittelbarer Nähe
der Wangen mit je drei nach der Mitte hin geneigten Borsten; eine
vierte steht unten mitten auf den Backen.

Augen

oval, nackt.

Zweites

Fühlerglied mit einer dornähnlichen Borste und einer kleinen Nebenborste; erstere steht auf einem deutlichen

Höcker und

ist

nach vorn

Das dritte
kurze abgerundete Fühlerglied hat auf der oberseits gekämmten Füh-

geneigt;

steht

letztere

lerborste

7

— 10

Haare.

senkrecht nach oben

gerichtet.

Die Beborstung des Kopfes besteht ferner

aus 2 Haupt-Scheitelborsten auf jeder Seite, von denen die eine nach
hinten, die andere seitwärts nach aussen geneigt ist; daneben steht

Auf dem
noch eine dritte kleinere nach innen geneigte Borste.
Punktaugenhöcker zwei starke, nach vorn geneigte Borsten; neben
den Augenrändern je zwei Frontorbitalborsten, deren Wurzeln dicht
neben einander gerückt sind; die mehr nach innen stellende ist die
stärkere und nach hinten, die nach aussen stehende schwächere ist
sieht

man

auf

dem

Thoraxrücken nur 2 Paar auf der vorderen Hälfte,

eins

vor,

das

Von Dorsocentralborsten

nach vorn geneigt.

Unmittelbar vor dem Schildchcn stehen
in einer Querreihe sechs symmetrisch geordnete Borsten, von denen
die beiden äusseren als Supraalar-, die beiden mittleren als Prä-

andere hinter der Quernaht.

und die beiden dazwischen angeordneten als Intraalarliorsten
Als Dorsocentralborsten vermag ich keine der vier
mittleren anzusehen, da sie ganz ausser der Reihe mit den beiden

scutellar-

aufzufassen sind.

Eine zweite Supraalar-, eine Humeral-, eine Prä2 Notopleuralborsten vervollständigen das Bild.
Ferner an den Brustseiten zwei Mesopleuralborsten, eine schwache

vorderen stehen.

suturalborste und

Prothorakal- und eine ziemlich auf der Mitte stehende Sternopleural-

Die feinere Behaarung

Thoraxrückens

steht

ziemlich

dicht und gleichmässig vertheilt, jedoch nicht reihenförmig.

An den

borste.

Beinen sind

des

durch einige Borsten ausgezeichnet.
an der Mündung der ersten Längsader etwas

die Mittelschienen

Die Flügelrandader

ist

und trägt hier eine längere und eine kürDie Randader endigt an der dritten Längsader.

schlitzartig eingeschnitten

zere Randborste.

Siehe Fig. 19, Taf. VI.
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Hinterleibsring ist am Rande und namentlich beim
Geschlecht mit starken Borsten versehen.
Der fünfte
Hinterleibsring (nicht der sechste, wieLoew angiebt) ist beim Männchen mehr oder weniger kegelförmig zugespitzt und trägt an seinem
vierte

niäiiiilichen

Ende über der Aftermündung zwei starke Endborsten.

Beschreibung der Arten.
/.

Dichaeta caudata

Fall., Dipt. Suec. Hydrom. 8, 1, 1823,
Meig., S. B. VI, 62, 1.
Zett., Ins. Läpp. 717, 2. Dipt. Sc. V, 1853,
Stenh., Monogr. 194, 1.
Schin., F. A. II, 236.
Loevv, Dipt. Beitr. VII, 5, 1.
Rond., Prodr. I, 129.
Walk Ins. Brit. II, 251. 4.

1.

,

Die Art

ist

zu bekannt, als dass es erforderlich wäre,

schreibungen zu wiederholen.

Zahl der Randborsten

am

Hinzufügen

will

ich

noch,

die Be-

dass

die

vierten Hinterleibsringe eine sehr schwan-

—

ist (8
IG).
Die Kammstrahlen der Fühlerborste variireu in
Anzahl von 8 10.
Die Art ist in ganz Europa mit Ausnahme des Südens heimisch
von April bis September. Länge des Körpers 4 mill.

kende

—

ihrer

2.

Dichaeta brevicauda

Lw., Neue Beitr. VII,
II, 236.

5,

2,

1860.

Schin., F. A.

Die Unterschiede dieser etwas kleineren Art von der voi'hergehenden liegen in der kürzer geformten Spitze des fünften IlinterIcibsringcs der Männchen, sowie in geringerer Anzahl und Stärke
der Hinterlcibsborsten. Die Randborsten variiren in ihrer Zahl von
G— 8. Ein anderes unterscheidendes Merkmal wird man in der Fühlorborste finden, welche nur 7

— 8 Kammstrahlen

hat.

Die Weibchen

von denen der vorigen Art nur mittelst des zuletzt genannten Merkmals, sowie durch etwas dunklere Färbung und schwächere
ßeborstung unterscheiden. Länge des Körpers 3 3' 2 mill. VaterIn Schlesien kommt diese Art zu
land: Oesterreich und Schlesien.
lassen

sich

—

derselben Zeit und an denselben Orten vor, wie Dich, caudata,

doch

ist sie

Ich muss hier eines schlesischen Exeniplares meiner

Erwähnung

thun, das

versucht sein könnte.
Spitze des

man

vielleicht als eine

bleibt,

Sammlung

besondere Art anzusehen

Hinsichtlich der Entwickclung der kegelförmigen

fünften Hinterleibsringes

steht

dies

Männchen durchaus

genannten Arten, so dass man zweifelwelcher der beiden man dassell)e unterordnen soll; die

in der Mitte zwischen beiden

haft

je-

nicht gemein.

Th. Becker:
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kegelförmige Spitze trägt aber auch
starke Endborste; auf

muss
oder

vorläufig
in der

dem

Art

eine neue

Dichaeta tihialis

sondern nur eine

Es

ob hier nur eine abnorme Form

zweifelhaft bleiben,

That

nicht zwei,

vierten Ringe stehen 8 Randborsten.

vorliegt.

Exped.

Brüllt,

scientif.

de Moree

1832,

III,

318, 697.
Ich gebe die Beschreibung im Originaltext, die ich nebst einigen
anderen der Gefälligkeit des Herrn v. Röder verdanke.
F'iisca, aenea, nitida, pilis nonnullis rigidis nigris hirUi, alis

hyalinis, nervis lialterihusque

pallidis;

tUnis tarsisque

posticis

intermcdiis antennisque flavo-rufis. Long. 2 miU.
Descr.: Entierement d'un bronze luisant et obscur; antennes
d'un jaune rougeatre, avec Textremite du troisieme article brune.

et

Quelques poils noirs

et

raides herissent la tete et

transparentes ä nervures d'un jaune pale.

le

Alles

corselet.

Balanciers presque blaues.

Pattes anterieures entierement d'un bronze obscur: les intermediaires
et

les

posterieures

mome

de cette

couleur,

l'extremite d'un jaune rougeatre, ainsi que les

aux cuisses seulement
jambes et les tarses.

Hab.

Sur les fleurs au printemps.
Vorstehende Beschreibung giebt ausserordentlich

von dem Habitus der beiden uns bekannten Arten,

viel

—

Abweichendes
der glänzende

Körper, die hellen Beine und Fühler, die geringe Grösse,
hinsichtlich der Zugehörigkeit dieser Art zur Gattung

hafte Zweifel sich nicht unterdrücken lassen.

Brülle

dass

Auffallend

Form und Beborstung

nichts über die

—

so dass

Dichaeta
ist es

leb-

auch,

des männlichen

auch schwer zu glauben,
dass Brülle diese Art der
eigen 'sehen Gattung würde zugeordnet
haben, wenn er nicht bei ihr die charakteristischen Gattungsmerkmale

Hinterleibes sagt.

Andrerseits aber

ist es

M

sollte

gefunden haben.
II.

Pegophila
Prodr.

I,

Rondani.

129.

Typische Art: Notiphila Meridionalis Schembri

Rondani
Vena

(in litteris).

charakterisirt diese Gattung wie folgt:

costalis contra

Abdomen macrochetis

apicem

tertiae

longitudinalis sistens.

appendice longa ventrali
destitutinn in utroqiie se.vu.
Kpistomiian sidmudum, vel pilis
exilibus et hrevihus instructinn.
Vena longitudinalis secunda
validis nullis,

et

—

costalem attingens contra transversam eccteriorem.
tudinalis quarta a transversa exteriori
Nacli

Rondani's Bestimmungstabelle

—

ad apicem

Vena

longi-

spiiria.

findet er die Unterschiede

Dipterologische Shuiien 1 V.
seiner Gattung von

Notiphila

ader bei PegophiJit
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dass

die
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zweite Längs-

ferner soll der letzte Abschnitt der

kiirzcr ist;

vierten Längsader fast verschwinden, bei Notiphila vollkoninicn aus-

gebildet sein.

Letzteres

trifft

aber bei Notiphila nicht zu, der letzte
ist vielmehr ebenfalls nur schwach

Abschnitt der vierten Längsader
ausgebildet.

Die grössere oder geringere Länge der zweiten Längs-

Absonderung der Art mt-riILat die Gattung Pegophila
Berechtigung, so müssen noch andere Merkmale vorhanden sein, die
Rondani übersehen hat. Ich kenne diese Gattung nicht, konnte sie
daher auf Grund der Beschreibung allein in meine Bestimmungsader allein wird aber schwerlich die

dionalis von Notiphila

tabelle nicht mit

rechtfertigen.

aufnehmen.
III.

Notiphila

Fall.

Fall., Dipt. Suec. flydr. 7 (1823).

Halid., Stenh., Macqu., Loew, Schin.
Rob.-Desv., Essai sur les Myod. (Keratocera) (1830).

Die Trennung dieser Gattung von Dichaeta M. bedarf keiner
weiteren Rechtfertigung. Jedoch haben alle Schriftsteller den Gattungs-

nur

unterschied

in

verschiedenen Ausbildung des männlichen

der

Auch

Hinterleibes gefunden.

Loew

giebt in seinen Dipt. Beiträgen

N

-Weibchen von den
otiphila -^ Q\hQ\\en
nur durch etwas grössere Länge und Stärke der Borsten, sowie an
der dunkleren Färbung zu erkennen seien.
Es ist auch ihm
entgangen, dass die Notiphila- Arten eine abweichende Kopfform und
Beborstung des Kopfes haben, so dass auch die Weibchen hiernach
sofort mit Sicherheit von den Weibchen der Gattung Dichaeta unterschieden werden können, ohne dass man genöthigt wäre, auf die
VII, 5 an, dass die

7>?'f/irtgfrt

Die Unterschiede sind

unsicheren Färbungs-Verhältnisse einzugehen.
folgende:
Stirn

2

man

bei

Während

den Dichaeta- Arien

bei

entgegengetzt

geneigte

Seite

stehen,

der

findet

Notiphila nur die eine Borste, welche nach hinten geneigt
man bei den stärker beborstetcn

die andere fehlt, höchstens sieht

ist;

Arten noch

ein

sehr feines Härchen an Stelle

Das Untergesicht, welches
in

auf jeder

Frontorbitalborsten

bei

ganzer Breite flach gewölbt

den

Wangen

so

dass

der starken Borste.

Dichaeta zwischen den Wangenplatten
ist,

wird bei Notiphila durch zwei

angrenzende, etwas vertieft liegende Längsfelder getheilt,
der mittlere flach gewölbte Theil des Untergesichtes nur

Diese Längsfeldcr sind an
etwa die Hälfte der Breite einnimmt.
ihrem inneren Rande mit 4—») feinen Haarborsten versehen und auf
ihrer ganzen Fläche kurz

von der Wangennaht

behaart;

die Gesichtsborsten

weiter entfernt als bei

Dichaeta.

stehen

also

Der Thorax

Th. Becker:
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zeigt

keinerlei

Abweichungen

in

der Beborstung,

ebenso

sind

Miltelschicnen auf ihrer Aussenseite mit einigen Borsten besetzt.

der einzelnen Arten

Die Unterscheidung

Loew

auch
ist

zwar

spielt

aber nicht unbedingt zuverlässig; namentlich

Hinterleibes, wie schon
bei

Färbung

Die

angiebt.

ist

Schiner beobachtet

der Bestimmung Werth

legt,

kein

nicht

Fleckuug des

auf welche

verlässliches

—

wie

grosse Rolle,

eine
ist die

hat,

leicht,

die

Loew

Merkmal, denn

abgesehen davon, dass diese fleckenartige Zeichnung bei Männchen
und Weibchen eine etwas verschiedene ist, nehmen auch die Flecken
in verschiedener

eine andere

Beleuchtung eine andere Farbe und damit scheinbar

Form

an.

Ich bin der Ansicht, dass

Stenhanimar

in seiner vorzüglichen

Monographie der Schwedischen Arten die Unterschiede am besten
zum Ausdruck gebracht hat. Nach ihm bestehen sie ausser der
Färbung in der Breite und Länge des Gesichts, Breite der Wangen
und Backen, ein Merkmal, welches von Loew allerdings auch angeführt wird, in der Anzahl der Kammstrahlcn der Fühlerborste und
in der Bewimperung der Mittclschenkcl beim Männchen; bei der
Mehrzahl der Arten haben diese nämlich auf der Spitzcnhülftc der
Mittelschenkel-Unterseite zwei sehr deutliche Reihen von Wimperbörstchen, ausserdem eine Längsrinne, in welche die Schienen hineinpassen. Ich mache ferner noch darauf aufmerksam, dass auch bei
allen

diesen Arten mit

Ausnahme

einer einzigen

der Männchen auf der Innenseite eine deutliche

die Mittelschienen

Wimperung

in

Form

etwas gekrümmter Härchen besitzen.

Be st m mungstabe
i

für die

L

Fühler gai)ü schwarz

e

Taster schwärzlich.

nen schwarz,

Fall.

2.

Fühler wenigstens zum Theil rothgelb
2.

1 1

Arten der Gattung Notiphila
.

3.

Schenkel und Schie-

Fühlerborste

mit

ca.

8

Kammstrahlen. Mittelschenkel und Mittelschienen des Männchens auf Unter- und
Innenseite ohne

Taster

Wimpern

weissgelblich.

Fühlerborste

mit

uliginosa Halid. (fQ.

Gesicht

8

—9

gelbgrau.

Kammstrahlen.

Schienen überwiegend rostgclb.

Mittel-

Schenkel und Schienen des Männchens

nigricornismvnh.cf Q.

bewimpert
Taster weissgelblich.
Fühlerborste mit 10

Gesicht silberweiss.

— 11

Kamrastrahlen.

Dipterologische Studien I V.

Ephydridae.

107

Schienen schwarz, nur an den äussersten

....

Wurzeln und Spitzen rostgelb
3.

Gesicht weissgrau bis silberweiss,

Fühlerborste mit 8

als breit.

Schenkel

strahlen.

n. sp.

Q

— 10 Kamm-

schwarz mit

rost-

Schienen und Tarsen

gelben Knieen.
rostgelb;

chainaeleon

länger

mit

erstere

Ringen.

breiten

Mittel-Schenkel und Schienen des Männ-

chens gewimpert

5fa^wlc'o/rt

Gesicht weissgrau, so lang
8

— 11

Schenkel schwarz

mit

mit

lerborste

und

Schienen

als

Kammstrahlen.
gelben

Knieen.

gelb.

Mittel-

Tarsen

des Männchens

Schenkel und Schienen

austraUs Lw. cfQ.

gewimpert
weiss

4

und nicht

nicht weissgrau

Gesicht

silber4.

.

Der ganze Körper gleichgcfärbt oder

be-

stäubt

5.

Nicht der ganze Körper gleichgefärbt
5.

Fühlcrborste

gewöhnlicher Breite.

— 12

Kammstralilen.

.

.

Schienen

mit

und

Mittel-Schenkel und Schie-

Tarsen gelb.

nen des Männchens bewimpert. 3V2

niill.

gidiiventris^\<ii\\\.d'Q.

lang

Gelbgrau
breit.

6.

Wangen von

Hellaschgrau bestäubte Art.
10

Wangen

bestäubte Art.

sehr

Fühlerborste mit 12 Kammstrahlen.

ohne

Hinterleib

und

Schienen
Kniee,

Schenkel,

Flecke.

Vordertarsen

schwarz.

der Mittelschienen

Spitze

hintere Tarsen

rostgelb;

bis

5'/2

und
mill.

major

lang
G.

Thorax mit deutlichen

braunen

Flecke
mit

9

Schienen rostgelb.

rostgelb.

Q

7.

8.

Fühlerborste

schienen

Stenh.

Linien

und Flecken
Thorax ohne deutliche braune Linien und

7.

Stenh.c/$

Fiih-

breit.

mit

— 11

Kammstrahlen.

Vorder- und Hinter-

braunen Kingen.

Tarsen

Mittel-Schenkel und Schienen

des Männchens bewimpert

wmcw/rt^rt Stenh.

c/Q

Th. Becker:
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Fühlerborste

Schienen

mit

11

— 12

Kamrastrahlen.

schwarzbraun.

und

Vorder-

Hinterschienen an der äussersten Wur-

im

Mittelschienen

zel,

ersten

Vordertarseu

rostgelb.

Drittel

schwarzbraun.

Mittel-Schenkel und Schienen des Männ-

chens ohne Wimpern
8.

Wangen

sehr

schmal,

Ge-

linienförmig.

Fühlerborste mit 12

sicht aschgrau.

Kanimstrahlen.

schmalen

venusta Lw. cfQ.

— 15

Schienen rostgelb mit

Tarsen

Ringen.

Mittelschenkel

rostgelb.

Männchens bewim-

des

pert; Mittelschienen nicht bewimpert

Wangen

bandförmig.

breiter,

.

mehr oder weniger gelb
9.

.

riparia Meig. cfQ.

Gesicht
9.

Vorderschienen und Vorderfüsse rostgelb;
Schienen und Tarsen gelb.

alle

Schenkel und Schienen

Mittel-

des Männchens

bewimpert

cinerea

Fall, cfi^

Vorderschienen und Vorderfüsse schwarz-

braun
10.

10.

Mittelschienen rostgelb; Hinterschienen mit

schmalem

Augen

Ringe.

sicht so breit wie lang.

an der Wurzel röthlich.

Glied

drittes

Ge-

rund.

Fühler schwarz;

Mittel-Schenkel und Schienen des Männ-

chens

bewimpert.

— 10

Kammstrahlen

Fühlerborste

mit 9

dorsata Stenh. cf Q.

Mittelschienen mit schmalem, Hinterschienen

mit breitem dunkelbraunem Ringe.
Gesicht

länglich.

länger

Augen

als

breit.

Drittes Fühlerglied rothgelb mit schwar-

zem Rande.

Borste mit 8

— 11

Kammannulipes Stenh cf Q.

strahlen

Alle
die

Schenkel

und

Schienen

bis

auf

Kniee schwarz. Wangen sehr schmal.

Augen

länglich.

breit.

Fühler

Glied

kaum

mit 10

— 11

Gesicht

ganz

länger

röthlich;

etwas verdunkelt.

Kammstrahlen

als

drittes

Borste

aquatica

n. sp.

Q
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Beschreibung der Arten.
3.

uliqinosa

Nfltiphila

Ann.

Halid.,

3

of

nat.

(1839).
Stenh., Monoj^r.
(tarsata).

Loew, N.
Scbin
In

der Loew'schen

hammar's Art

Sammlung

tarsata

bist.

922,

III,

c/Q

,

Beitr.

F. A.

befinden

Ephydr.

d.

VII,

II,

6,

207,

11

1.

'2'^l.

Typen von Stcn-

sich

und von Haliduy's Art idiginosa; beide

sind identisch.

Fühler ganz schwarz; Taster schwärzlich. Fühlerborste mit S
Gesicht liellgraugelb, entschieden länger zwischen

Kanimstrahlen.

Fühler und Mundrand
lich

aschgrau.

braunen
schwarz;

zwischen den Augen

als

breit.

Thorax bräun-

Hinterleib auf den mittleren Ringen mit nur je einem

Fleck

auf

jeder

Seite

und Schienen

Schenkel

Vordertarsen rostbraun.

3'

^

niill.

der

grau

grauen

Beine

Mittellinie.

bestäubt;

Tarsen

rostgelb.

lang.

Diese Art theilt mit Not. vemista Lw. die

Eigenschaft,

dass

Mittel-Schenkel und Schienen des Männchens unbewimpert sind.

Uebrigen siehe die ausführliche Beschreibung bei

Vorkommen:
4.

in f^ngland,

Im

Stenhammar.

Skandinavien, Oesterreich.

Notiphila nioricornis

Stenh. (fQ.
Ephydr. 202, 7 (1844).
Lw., N. B. VII, 6, 2.
Schill., F. A. II, 237.

—

Fühler ganz schwarz; die Borste hat « 9 Kammstrahlen. GeTaster weissgelb. Die Ilinterloibstlecke sind stark
Schenkel schwarz mit rostgelben Kniespitzen. Vorderausgebuchtet.
sicht gelbgrau.

schienen

schwarz;

braunem Ringe.

Mittelschienen ganz rostgelb;

Hinterschienon mit

Vordcrtaisen schwarzbraun, die übrigen

Mittel-Schenkel und Schienen des Männchens bewimpert,

Vorkommen:

in

rostgell).
niill.

lang.

Skandinavien, Deutschland und Oesterreich.

Ich besitze auch ein
5.

.i

Exemplar aus Dalmatien und Siebenbürgen.

Notiphila staqnicola

Ephydr. 197, 3 (1844).
Steiih. c/Q.
Kob.-Desv., Myod. 789, 2 (1830) ?
Macqu., S. k Buff. II, 522, 3 (1835)
Zett.. Dipt. Sc. V, 1866.
Lw., N. H VII, 6, 3.
Schin., F. A. II, 239.

?

Macqu art als Begründer
jedoch zuerst aufgestellt, wie auch
schon bei Macquart ersichtlich ist, der R.-Desv. nur citirt. Schiner ist der Ansicht, dass die Stenh am mar "sehe Art mit der von
Stenhammar und Loew

der Art,

Rob.-Des voidy hat

nennen beide
sie

Th. Becker:
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Rob.-Desvoidy beschriebenen

nicht

übereinstimmen

könne,

weil

Farbe der Beine anders beschrieben habe. Rob.-Desvoidy sagt aber nur von sfatfnicola „similior K. palustri (cineDie Farbe der Beine
rea Fall.), paitlo major, facie argentea."
letzterer die

:

giebt

er nicht weiter

an,

Wenn Seh in er

aber bei palustris

hat sie

hieraus folgert, dass die Art stagnicola R.-Desv.

müsse wie palustris,

dieselbe Beinfärbung haben

so hat er strenge

den älteren Schriftmit ihren überaus kurzen Beschreibungen nicht so wörtlich

genommen durchaus Recht; jedoch kann
stellern

wie folgt be-

tibiis tarsisque suhfulvescentihus."

„femora hrunicosa,

schrieben:

genommen werden.

dies bei

Rob.-Desvoidy gebraucht nemlich

bei Beschrei-

bung der 3 folgenden Arten ausser dem Ausdruck „similior" auch
noch die gesteigerte Form „simillhua" und bezeichnet bei der f;. Art

K. hrunipes,

die er ebenfalls als „similior

die Schienen

als

schwärzlich.

denken theilen können und die

K. palustri"

beschreibt,

Immerhin wird man Schiner's BeArt stagnicola R.-Dosv. nicht ohne

Weiteres mit Stenhanimar's Art identificiren wollen. Es
noch hinzu, dass Zetterstedt's Untersuchungen dies als

Man

kommt
wenig

Zetterstedt's Bemerkungen Dipt. Sc. V, 1867 über die beiden ihm von L. Dufour gesandten Männchen, von denen Zetter stedt das eine Exemplar als
wahrscheinlich

vielleicht

mit

hinstollen.

stagnicola

vergleiche

R.-Desv.

gidtiventris Stenh. bezeichnet.

identisch,

das andere aber

als

Bei dieser Unsicherheit und angesichts

man letztere wohl
und der Art den Namen stagnicola Stenh. lassen

der ungenügenden Beschreibung von R.-Desv. wird
unberücksichtigt

können.

Fühler schwarz, drittes Glied an der Wurzel schmal rothbraun.
Gesicht silbergrau, länger
10 Kammstrahlen.
Fühlerborste mit 8
Hinterleibsringe mit je einer braunen
als zwischen den Augen breit.

—

Vorderrandsbinde, welche in der Nähe der grauen Mittellinie dreiSchenkel
Thoraxrücken bräunlich aschgrau.
ist.

eckig verlängert

schwarz mit gelben Kniespitzen. Schienen schwarz, an der äussersten

Wnizel und Spitze rostgelb; Tarsen desgleichen. Mittel-Schenkel
und Schienen des Männchens bewimpert. 3 3' mill. lang.

—

:..

Verbreitungsbezirk: Skandinavien, Deutschland, Schlesien (Kohlfurter Moor).

6*.

Notiphila australis Lw.

c/.

N. B. VII, 7, 8 (1860).
II, 239.

Schin., F. A.

Diese Art hat mit stagnicola Stenh. wegen des weissgrauen Gedieses bei australis noch erheblich
ist

sichtes Aehnlichkeit, jedoch
breiter,

so

dass es an der schmälsten

Stelle

zwischen

den Augen

Dipterologische Studien IV.
ebenso breit wie

liocli

breiter rothgelb

viel
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Das

ist.

als

Ephydridae.

dritte Fülilcrglied ist an der Wurzel
stagnicola; ausserdem sind die Beine

bei

bedeutend heller; Schienen und Tarsen sind rothgelb, erstere höchstens
mit ganz schmalen Ringen. Mittel-Schenkel und Schienen sind beim

Männchen bewimpert.

Die Zeichnung des Hinterleibes auf den mitt-

leren Ringen besteht aus je 4 braunen getrennten Flecken; bei slagni-

cola sind dieselben zu 2 bindenartigen Flecken verbunden. 4
Vaterland: Griechenland, Kleinasien, Italien.
7.

Notiphila gtittiventris

Stenh.

cfQ.

Ephydr. 20G,

Dipt. Sc. V,

Zett.,

mill. lang.

10.

1860.

Lw., N. B. VII. 7, 4.
Schill
F. A. II, 239.
,

Thoraxrücken, Gesicht und Hinterleib von hellaschgrauer Färbung; letzterer auf den mittleren Ringen mit je 4 getrennten kleinen
Flecken, die mitunter ganz verschwinden.
Glied

auf der Wurzelhälfte i'othgelb.

Fühler bräunlich; drittes

Borste mit

10

— 12

Strahlen.

Schenkel schwarz, Kniee, Schienen und Tarsen rostgelb. Mittel-Schenkel
und Schienen des Männchens bewimpert. 3' ^ mill. lang.

Vorkommen:

in

Skandinavien und Deutschland.

Ich besitze ein

Exemplar aus Siebenbürgen,
8.

Notiphila major

Stenh

Q.

Ephydr. 196,

Zetr, Ins. Läpp. 717,

1.

2.

Dipt. Sc. V, 1857, 4.

Diese Art hat ähnlich wie Not. gidtiventris einen ganz gleich-

massig gefärbten Körper, jedoch
hellaschgrau,

zeichnung.

ebenso sind

sondern gelbgrau.

Das gelbe Gesicht

Wangen und Backen

die Färbung nicht wie bei jener
Der Hinterleib ist ohne Flecken-

ist

ist

von

ausserordentlicher

Die Fühler sind schwarz, das dritte Glied an der Wurzel etwas

Art.

rothbraun; die zwölfstrahlige Fühlerborste
verdickt.
ringe,

im ersten Drittel stark

Im Uebrigen

Kniee und Spitze der Mittelschienen rothgelb.

Boh em an n
Vorkommen:

9.

ist

Schenkel, Sciiienen und Vordertarsen schwärzlich. Schenkel-

siehe die ausführliche Beschreibung bei

der

Breite;

breiter als bei irgend einer anderen

sehen
in

Sammlung

ein

Stenhammar.

Weibchen von

5'

o

Ich sah in
mill.

Länge.

Schweden.

Notiphila maculata

Stenh. cfQ-.
Ephydr. 201 (1844).
Zett., Dipt. Sc. V, 1862, 8.
Lw., N. Beitr. VII, 7, 5.
Schin., F. A. II. 239.

Fühler schwarzbraun; drittes Glied rothgelb mit braunem Rande.
Fülllerborste mit 9
leib mit deutlich

— 11

Kammstralileii.

ausgebuclitcten Binden.

(Jesicht

ockergelb.

Hinter-

Schenkel schwarz mit gel-
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Vorder- und Hinter-

Schienen und Tarsen rostgelb.

ben Knieon.

Wangen schmal. Mittel-Schenkel und
beim Männchen mit Wimpern versehen, 3 mill. lang.

schienen mit braunem Ringe.

Schienen sind

Vorkommen:

Skandinavien, Deutschland.

in

Notiphila venusta Lw. c/Q.

10.

Schlesien.

N. B. IV, 55, 59 und VIT, 7,6.

Schin., F. A. II, 238.

Fühler schwarzbraun; drittes Glied rothgelb mit brauner Spitzenhälfte.

Fühlerborste mit

11

Der Hinterleib hat meistens

— 12

Kammstrahlen.

eine graubläuliche

Gesicht

Schenkel schwarz

nicht oder nur wenig ausgebuchteten Fleckenbinden.

Vorder- und Hinter-

Schienen schwarzbraun.

mit gelben Knieen.

graugelb.

Färbung mit dunklen,

Tar-

schienen an der Wurzel, Mittelschienen im ersten Drittel gelb.
sen

rostgelb,

Die Mittel-Schenkel und

Vordertarsen schwarzbraun.

Wangen von

Schienen sind bei dieser Art ganz unbewimpert.
wöhnlicher Breite.

3

—

3'

ge-

lang.

mill.

^

Vorkommen: in Skandinavien, Deutschland, Oesterreich. Schlesien.
Schiner ist der Ansicht, dass diese Art mit der vorhergehenden
identisch

B^s ist

sei.

dies jedoch nicht der Fall, wie eine Vergleichung

beider Beschreibungen wird erkennen lassen.

Notiphila riparia M. c/Q.

Ö. H. VI, 65, 2 (1830).
Stenh., Ephjdr. 204, 9.

11.

Macqu., S. ä Buff.
Lw., N. B. VII, 7,
Schin., F. A.

Alle 3

Fühlerglieder

Wangen

Kammstrahlen.
graugelb,

sicht

sind

röthlich.

Scliienen

— 15
Ge-

Schienen mit schma-

Die Mittelschenkel des Männchens sind bewinii)crt, die

Vorkommen:

12.

12

mit

Hinterleib mit je 4 getrennten

und Tarsen rostgelb.

Mittelschienen aber nicht.

land.

238.

Fühlerborste

Schenkel schwarzgrau mit rost-

Flecken auf den mittleren Ringen.
len Ringen.

522, 2.

7.

ausserordentlich sclimal, linienförmig.

Thorax desgleichen.

gelben Knieen.

11,

II,

Schlesien.

in

4

—

4'

-

mill.

Skandinavien,

Nach

Loew

Notiphila cinerea

auch

lang.

Frankreich,
in

England,

Deutsch-

Kleinasien.

c/Q. K. vetensk. Akad. handl. 250,
2 (1813).
Fall., Dipt. Suec. Hydr. 8, 2 (1823).
Rob.-Desv., Myod. 788 (Keratocera paFall.

lustris).
Stenh., Ephydr. 200, 5.
Meig., S. B. VI, 64, 1.
Zett., Ins. Läpp. 717,

1855,

2.

1 a.

Dipt.

Sc. V,

Studien IV.

T)l})ieroloffisc1ie

Macqu.,
Lw., N.

S.

Kphydridae.

k Buff.

II,

Beitr. VII,

Schin., F.

A.

11,

7,

521,

llö

1.

9.

239.

drittes Glied roth, an der Spitze braun.
FühKammstrahlen. Thorax und Gesicht graugelb.
Hinterleibszeichnung unbestimmt flecken- oder bindenförmig. Schenkel schwarzgrau mit rostgelben Knieen.
Schienen und Tarsen rostMittel-Schenkel und Schienen beim Männchen bewimpert.
gelb.

Fühler schwarz-,

lerborste

3V2— 4

mit

.S

— 10

lang.

mill.

Vorkommen:

13.

ganz Europa.

in

Notiphila dorsata

Stenh., Ephydr.

198, 4 (1844).

Lw., N. B. VII, 7, 10.
Schin., F. A. II, 239.

Fühler schwärzlich, drittes Glied an der Wurzel roth. FühlerGesicht gelbgrau, zwischen den
10 Kammstrahlen.

borstc mit 8

Augen

—

Backen von ansehnlicher

so breit wie lang.

Breite.

Thorax-

rücken graugelb, meistens mit schwarzbrauner Mittellinie. Hinterleib
mit je 2 ausgebuchteten Fleckenbinden auf den mittleren Ringen.
Schenkel schwarzgrau mit rostgelben Knieen. Schienen und Tarsen
Hintorschienen nur mit schmaler Binde. Vorderschienen
rostgelb.
Mittel-Schenkel und Schienen des Männchens be-

etwas verdunkelt.
wimpert.

.'V

4

—

0'

Vorkommen:

14.

j

mill. lang.

in

Skandinavien, Deutschland.

Notipkila annulipes

Schlesien.

Ephydr. 203, 8.
Stenh. cfQ.
Lw., N. B. VII, 7, 11.
Schin., F. A. II, 238.

Fühler röthlich, drittes Glied an der Spitze braun. Fühlerborste
Gesicht gelbgran; zwischen den Augen
mit S— 1) Kammstrahlen.
etwas schmäler als lang. Backen schmäler als bei dorsata. Thoraxrücken ohne Mittellinie.

Der Hinterleib

ist

von blangrauer

meist

braunen Flecken auf den mittleren Ringen. Schenkel
schvvarzgrau mit rostgelben Knieen. Vorderschienen bis auf die Wurzel

Färbung mit

je 2

schwarzbraun; Mittelschienen mit schmalen, Hinterschienen mit breiten
Mittel-Schenkel und Schienen
Binden. Vordertarsen schwarzbraun.
des Männchens bewimpert.

Die Unterschiede

Form des

Gesichts, in

von

3

—

der

3'

j

mill.

lang.
in

der

der Fühler-

und

vorhergehenden Art

der Breite

der Backen, in

liegen

Bcinfärbnng.

Vorkommen:
XLI. Heft

II.

in

Skandinavien, Deutschland.

Schlesien.

°
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N otiphila

lö.

aq natica

Q

sp.

n.

Diese Art hat hinsichtlich der Färbung, die auf Thovaxriicken

und Hinterleib gleichmässig gelbgrau ist, Aehnliclikeit mit major
Weil der Hinterleib jedoch deutliche Fleckenbinden zeigt, die
bei major ganz fehlen, habe ich aquatica in der Bestinimungstabelle
Zett.

major

nicht mit

sondern an dieser Stelle. Auch
Färbung grosse Aehnliclikeit mit

in Parallele gestellt,

der Grösse und

hinsiclitlich

ist

riparia vorhanden; die Fühlerborstc hat jedoch bei aquatica weniger
Strahlen, auch

die Beinfärbung eine andere.

ist

Fühler röthlich, drittes Glied kaum etwas dunkler.
10

mit

— 11

Kammstrahlen.

Das Gesicht

Färbung.

Wangen

wie lang.

breit

Fühlerborste

von

gelbgrauer

zwischen den Augen fast

breit,

ebenso
wie

bei

Die letzten 3 Ilinterleibsringe

länglich.

braune

getrennte

4

je

ist

sehr schmal, fast ebenso schmal

Augen entschieden

riparia.

haben

ist

Der ganze Körper

Beine

B'leckc.

schwarz;

Wurzeln

nur

die

Schienen und die hinteren Tarsen sind rostgelb.

und Spitzen der
Die Flügel haben

einen kräftigen gelbbraunen Farbenton.

lang.

äussersten

Kniespitzen,

Vorkommen:
auch aus Polen.

die

äusserstcn

Schlesien.

in

niill,

4

Liegnitz,

Kaltwasser,

Schnabl's Sammlung.

Notiphila chamaeleon

10'.

4'

Umgegend von

n.

sp.

Q

Zwei AVeibchen aus Pavia. Sammlung von Prof. M. Bezzi.
Fühler ganz schwarz; Borste mit 10 11 Kammstrahlen. Taster

—

gelb.
als

eine

Untergesicht und Backen silberweiss bestäubt, ersteres länger
letztere

breit,

eigenthümlich

so

wie

breit

'

:i

der Augenhöhe,

wechselnde Färbung.

Die Stirn hat

Die eine Seite erscheint

moosgrün, die andere rothbraun; die Mittellinie der Stirn bildet die

Trennung.

Betrachtet

man

die Stirn

von einer anderen

Seite,

so

wechseln die Farben; was moosgrün war, erscheint rothbraun und

Die Farbe

umgekehrt.

die der Brustseiten eine

des Thoraxrückens

aschgraue.

ist

eine

hellbraungelbe,

Die mittleren Ringe des gelb-

grauen Hinterleibes zeigen deutliche rothbraune Fleckenbinden; bei

dem

einen Exemplar sind diese in 4 getrennte Flecke aufgelöst,
von denen die mittleren lang dreieckig ausgezogen und auf allen 3
Ringen mit einander verbunden sind.
Beine schwarz mit grauer
Bestäubung. Kniee, äusserste Wurzel und Spitze aller Schienen und
alle

Tarsen rostgelb;

farblos.

3'

2

mill.

letztes Glied

derselben

gebräunt.

Flügel

fast

lang.

IV.

Paralimiia Lw.

Lw., Monographs of the diptera of North-Americal, 1862, 138 (nach Loew).

The characters of this genus, of which 2 hitherto nnly known
South African and North American species, are the follwing. Struc-

Dipterologische Studien IV.
ture,

and markiiigs as

colouring,

ded; front and face very broad,

in

tlie

Kphydridae.

llö

Eyes much roun-

Notiphila.

latter sliglitly convex; eye-rings

broad; cheeks descending very deeply beneath the eyes; clypeus prominent; palpi narrow; terminal bristle of the second Joint of thc antennae very small and hardly visible; the third Joint of the antcnnac
very distinctly hairy on
witli

in

long rays.

its

upper side and

tip;

the antennal bristle

Structure of the thorax, scutellum and abdoinen as

Middlc tibiae on their upper side with

Noiijjhüa.

three long

beeing very ncar the base, the second immediately

bristles, the first

before the middle aud the third not far from the end.

Wings

as in

Notiphila, only with the exception of the thickened costal vein beeing
extonded to the tip of the fourth longitudinal vein.
Dieser Charakteristik von Loevv habe ich noch Folgendes hin-

Die Verwandtschaft mit Notiphila Fall,

zuzusetzen.
lich;

augenschein-

ist

auch hier sieht man auf dem Untergesicht zwischen Wangen

und dem mittleren Theil des Gesichtes je einen behaarten breiten
Längsstreifen, der einige längere Randborsten aufweist.
Die Beborstung der stark gewölbten Stirne entspricht der Gattung Dichaeta
als 2 Frontorbitalborsten in abweichender Richtung vorhanden sind; allerdings ist die äussere, nach vorne gerichtete nur
Auf dem Thorax stehen ausser den beiden Präscutellar- und
kurz.
den hinteren Intraalarborsten 3 Paar Dorsocentralborsten, 2 hinter
und eins vor der Quernaht; ferner sind vorhanden: 4 Schildborsten,

insofern,

eine

eine Humeral-,

Supraalar-,

eine Sternopleural-

eine

Präsutural-,

Para limna appendicnlata

Lw.. Monogr. ofthe
1862, 138.

Brunnea,

2

Posthumeral-,

und 2 Mesopleuralborsten.
dipt. of

N.-Am.

I,

cfQ..

fronte, thorace scidelloque oh s cur in s

pun Cialis;

facie

ahdominis niqri canis; palpis, antennis
pedihusq}tc nif/ris, tarsorum anticorum posticorumquc hasi riifa;
nlis cinereiff, venis transversts et venvln appendicea e pemdtimo
venae quartae segmento ascendente nigro-limhatis.
fanciisque

interriiptis

Vaterland
Ich

Museums

sah
in

:

Mittel-Staaten.

Exemplar
Hamburg.
ein

Bidrag

til

in

Georgia.
der

Sammlung des

V. Corythophora Lw.
kännedom om Afrikas Diptera 18G2,

Typische Art: Cori/thophora longipes Lw.,

Antennarnm

naturhistorischen

articuhis

scciindns

l.'i,

}>rcviter

7

13.

(nach

Loew\

ungiiiridafiif!,

radiis lonqissimis pectinata: facies lonqa, recta denrissa,
8*

seta

nuda;
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genae /atissimae; peristomium ampluni, nudum;
Alae longae, vena costali
usque ad venaia longitudinaiem quartam ducta^ vena transversa
posteriore ohliqua, alae niargini propinqaa. Pedes elongati, tioculi rotundi;

clypeus subexsertus; sciäelliim crassiun.

biis interiiiediis in latere superiore setas aliquot validas gerentibus.

Nach

Loew

(sielie die

Bestimmungstabelle seiner amerikanischen

Notiphilen, Dipt. of N. -America 1862, lo2)

unterscheidet sich diese

Gattung von Paraliitma durch die ungedornte Flügelrandader, durch
längere Beine, durch schrägstehende hintere Querader und wenig vorstehenden Clypeus.
Ob und welche Unterschiede hinsichtlich der
Thorax- und Kopf-Beborstung obwalten, ist aus Loew 's Beschrei-

bungen nicht

ersichtlich.

Corytho ph or a longipes
Fronte, t/wracis dorso

olivaceo-nigris,

et seutello

modice ni-

ex fusco cinerascente, hoc polline albo olantennae paruae, nigrae; genae et plenrae polline albido-

ientibus,
tectis;

Q Lw.

uov. sp.

Ulis polltne

abdomen albido-cinereum,

cinereo aut paliide orichalceo indidae;

fasciis segmentoruni singulorum. basalibus nigro-fuscis; pedes nigri, genibus
celiula

tarsoruinque basi rufis; alae cinereae, ima basi et
Long. corp. 2' lin. Lg. al. 2- lin.

marginali lutescentibus.

,i

:i

Caffraria (Wahlberg).

VI.

Tri Hierin a Macqu.

Macqu., Suite ä Buff.
Fall.:

Psilopa.

11,

Meig.:

528 (1835).
Notiphila.

Type: Psilopa madizans
Diese Gattung

ist

durch den

äusserst

Fall.

verkürzten

ersten

und

fünften Hinterleibsring charakterisirt; der Hinterleib scheint dadurcli

aus nur 3 breiten Ringen zu bestehen, welche an

gerandet sind.

Hinsichtlich der Kopfform

Aelinlichkeit mit Psilopa Fall, und

der Kopfborsten und ihre Stellung

üphygrobia
ist

den Seiten scharf

hat diese Gattung grosse
Schin.

nahezu ganz

Die Anzahl

gleich,

nur das

Frontorbitalborstenpaar steht mit den Wurzeln nicht so dicht neben
einander, vielmehr hinter einander.

Das Untergesicht hat

ebenfalls

nur eine Borste neben den Wangen, selten eine Xebenborste. Das
Die Oberlippe steht ebenso
dritte Fühlerglied ist etwas verlängert.
wie bei den Fphygrobia- Arten nur wenig vor.
in

seiner Beborstung jedoch einige Abweichungen.

Der Thorax zeigt
Vorhanden sind:

Humeral-, 2 Notopleurul-, 1 Dorsocentral- und 1 Supraalarborste,
1
ausserdem 4 Schildborsten. Das Schildchen ist platt gedrückt mit
scharfem Rande; an den Brustseiten steht nur eine Mesopleuralborste.

DipUr alogische
Es

Studien IV.

fehlen also die der Gattung

Ephydridae.
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Ephygrohia cigenthümlichen Präsu-

und Präscutellarborstcn, sowie die Stcrnopleuralborstc.
Die
Flügel haben eine fast ganz gerade in den Vorderrand verlaufende
zweite Längsader. Die hintere Querader ist grade, steht senkrecht zur
vierten Längsader und deutlich jenseits der Mitte des Flügels.
Die
beiden Queradern sind weit von einander entfernt, so dass der letzte
Abschnitt der vierten Längsader kaum länger ist als der Abstand
der beiden Queradern von einander. Die Beine sind fast nackt.
tural-

Triinei'ina nigella

17.

Meig., S. H. VI, 72, 26 und 74, 32

{ma-

dizans).
Fall., Ilydrom. 7, 2 (madizans).
Macqu., S. a Buff. 11, 520,2 (madizans).
Stenh., Ephydr. 263, 11 (Psilopa).
Lw., N. B. VII, 8.
Schin., F. A. II, 240.

dunkelbronzefarbig,

Thoi'axrücken
glänzend.

matt;

ziemlich

Brustseiten

Stirn breit metallisch schwarz, mattgläiizcnd mit glänzen-

Das Punktaugendreieck reicht bis zu den Fühlern
und hebt sich durch eine bronzefarbene Punktirung etwas ab. UnterFühler
gesicht und Lunula haben eine weissgelblichc Bereifung.
rothgelb; drittes Glied mit Ausnahme der Wurzel braun; Fühlerborste
schwarz mit etwa 7 Kammstrahlen. Der schwarze Hinterleib ist
Beine
durch sehr feine dichte Punktirung matt. Schwinger weiss.
Flügel
rothgelb; Vorderschienen und Vordertarsen schwarzbraun.
den Augonrändern.

braungrau getrübt;

kurz und schmal, etwas

nehmlich die hintere, sind breit braun gefleckt.
1'

..

beide
2'

2

Queradein. vormill. lang;

Flügel

mill. lang.

Vaterland: das ganze nördliche und mittlere Europa.
18.

Trimerina
Macquart

tihialis Macqu.,

Suite ä Buff

II,

schildert diese Art als 3 mill. gross,

grünem Glänze und

schwarzen Beinen;

mit

Spitzen der Schienen sollen gelb sein.

VII.

Cnestrum

528.

1.

mit metallisch

nur die Wurzeln und

Flügel bräunlich.

nov. genus.

von xiijST^or, Reibeisen.
In

meiner

Sammlung

befinden

sich

einige

Exemplare

einer

mannigfachen Gründen der Gattung
Iritnerina nicht unterzuordnen vermag, die ich vielmehr als Repräsentanten einer besonderen Gattung ansehen muss. Getneinsam mit
schlesischen

Art,

die

ich

aus

der vorigen Gattung ist die Beborstung dos Kopfes und des Thorax,
auch sind durch Verkürzung des ersten und fünften Ringes scheinbar
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nur 3 Ringe vorhanden; die Form des Hinterleibes
gaiiz

andere,

ebenso die des

jedoch eine

ist

Schildchens und der Flügel; auch

ist

die Art verhältnissmässig stark behaart.

Gattungscharakter.
Plumpe, stark punktirte und genarbte, glänzend schwarze behaarte Art. Die Beborstung des Kopfes ist ebenso wie bei TrimeAuf der breiten Stirn
rina, auch die Kopfform im Allgemeinen.
macht sich jedoch anstatt des Dreiecks eine trapezförmige Fläche
bemerkbar, ähnlich wie bei der Gattung Ephydra.
ist

weit

haart;

vorgestreckt;
die

Beborstung

Trinierbia, jedoch
wölbt.

ist

Der Hinterleib

Die Oberlippe

der Thorax stark punktirt und
desselben

ist

ähnlich

das Schildchen nicht
ist

wie bei

flach,

deutlich be-

der Gattung

sondern stark ge-

ausserordentlich stark genarbt und sieht

Die 3 Ringe sind stark

die Fläche einem Reibeisen nicht unähnlich.

gewölbt, nicht flach und an den Seitenrändern nicht scharf gerandct

wie bei Trimerina; der zweite Ring

ist

der längste; sein Iliiitcrrand

verläuft von oben nach unten nicht senkrecht zur

Längsaxe des Kör-

pers, sondern schräge, so dass der Hinterleibsring oben fast doppelt

so

lang

ist

wie

am Bauche.

Die Bauchplatten sind ebenfalls stark
Die Beine sind

genarbt; auch der Hinlerleib hat längere Behaarung.
kräftig und

ziemlich lang behaart;

die Mitteltarsen des

tragen schuppcnförmigo Anhängsel; jedoch

ist es

nur Artmerkmale, nicht Gattungsmerkmale sind.

Männchens

möglich, dass dies

Die Flügel sind im

Gegensatz zu Trimerina lang, die hintere Querader

ist

schief ge-

und der Flügelwurzel weit näher gerückt, so dass der letzte
Abschnitt der vierten Längsader doppelt so lang ist als der vorletzte;
die zweite Längsader verläuft deutlich bogenförmig in den Vorderrand.
stellt

10.

Cnestriim lepidopes cfQ
Schwarz, metallisch glänzend.

breiter als

lang.

Das

gleichfalls

n. sp.

Thorax stark gewölbt und
stark

der Spitze 2 sehr lange, an den Seiten

breit,

gewölbte Schildchen hat an
2

schwache Borsten.

Die

Nähe der Fühler wenig verschmälerte Stirne hat durch
bräunliche Bestäubung einen bronzefarbigen Schimmer erhalten; das
breite, in der

an der Spitze abgestumpfte Stirndreieck und die Seitenränder, auf

denen die Frontorbitalborstcn stehen, sind etwas glänzender.
gleichbreite

üntergesicht

hat an den Wangenrändern

Das

ziemlich tiefe

ist auf der Mitte flach gewölbt; unter
den Fühlern glänzend schwarz, nach unten hin gelblich bereift; an
den Wangenrändern stehen je eine, mitunter zwei schwarze Borsten;

rinnenförmige Einschnitte und

unten an den Backen steht noch eine Borste.

Die Oberlippe

ist

weit

7
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vorgeschoben und mit Küsscl und Tastern ausgestreckt; letztere sind
kurz keulenförmig gebildet mit einer Endborste. Die Ftihler haben die

Ephygrohia

übliche Form; das zweite Glied ist deutlich bcFärbung schwarzbräunlich; die Fühlerborste ist weitläufig gekämmt mit 4—5 Kammstrahlen.
Die Brustseiten sind glatt,
glänzend; Schwinger schwarz. Die Behaarung von Thorax und Hinterleib ist, wenn auch nur kurz, so doch deutlich und länger als gewöhnlich, von weisslichem Schimmer.
Beine glänzend schwarz; die
äusscrste Wurzel und Spitze der Schienen und die ersten zwei Tarsenbei

borstet;

die

Die T^nterseitc der Schenkel, die Aussenseiten der

glieder rothgclb.

Schienen und der Tarsen haben längere Behaarung.

Auffällig ist die

Behaarung der Tarsen an den Hinter- und Mittelbeinen.

Der

llin-

ter-Metatarsus

von

G—

feiner

trägt

auf

seiner

längerer Borstenhaare,

die

Aussenseite
in gleichen

gereiht sind; das zweite Tarsenglied hat
solches Borstenhaar.

An den

2,

Reihe

eine

Abständen kammartig

jedes folgende Glied ein

man an

Mittelbeinen sieht

der Spitze

der ersten 4 Tarsenglieder keulenförmig al)stebend je eine schwarze
lanzettförmig gebildete Schuppe.
lichen

Ton und

die erste

die kloine Querader.

Vaterland

:

2

Die Flügel haben einen blassbräunLängsader ist nur kurz; ihr gegenüber liegt

— 2"4

Flügel

mill. lang.

2'

j

mill.

lang.

Schlesien.

yill.
Ann. of

Hecamede
nat. bist. III,

Notiphila: Meig.,

Haliday.

224

Zett.,

(183;»).

Macqu.

Clasiopa: Stenh., Bohem.
Type: Notiphila albicans M.

Loew hat eine Reihe von Arten unter die beiden Gattungen
Clasiopa und Hecamede vertheilt. P]r nimmt die Gattung Hecamede
von Haliday an, erweitert jedoch deren von Haliday gezogene
Grenzen, indem er der typischen Art albicans Meig. noch glaucella
Stenh., lateralis und costata hinzufügt, Arten, die unter einander
und von albicans recht verschieden sind. Als gemeinsame Gattuugsmerkmale führt Loew an die breiten Backen, den deutlichen Höcker
Haliday
auf dem Gesicht und das wenig vortretende Prälabrum.
beschränkt die Gattung auf die Art albicans M., deren Männchen
bei verkürztem ersten und fünften Ilinterleibsringe einen, wie Loew
Meiner Ansicht nach
sagt, scheinbar dreiringeligen Hinterleib haben.
hat Haliday das Richtige gctrotien, wenn erder Art albicans eine
besondere Stellung anweist, ohne sie mit anderen Arten zusammcnzubiingen.

Ich vermag wenigstens der

beizutreten, denn

Locwschen

Auflassung nicht

weder die Art lateralis Lw., noch glaucella Stenh.

—
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und costata Lw. passen zu albicans M. Die beiden letzten Arten
können ohne Zwang bei der Gattung C'/ttsioy^^« verbleiben; siehe hierüber meine Begründung bei der Gattung Clas'wpa. Die Art lateralis
aber nuiss trotz gleicher Ilinterleibsbildung ebenfalls von

und eine besondere Gattung
trichoma nenne; sie steht als solche auch nicht

getrennt werden

Hecamede

bilden,

die ich Allo-

alleine,

denn

ich fand

Sammlung noch

eine zweite Art, denen ich noch

zwei andere Arten hinzufügen kann.

Die Unterschiede zwischen den

in

der Locw'schen

Hecamede und Allotrichoma

beiden Gattungen
wie

lassen

sich

aber,

präcisiren:

folgt,

Allotrichoma

IJ ecamede Halid.

Backen sehr

kaum

Prälabruni

n. g.

Backen nicht sehr breit.
Prälabrum meist weit heraus-

breit.

vorstehend.

gestreckt.

Gesichtshöcker

in

der Mitte sehr

und glänzend,

deutlich

Gesichtshöcker nur schwach ausgebildet

kegel-

Seitliche

Gesichtsborsten

(4

— 5)

glänzend,

ohne

warzenförmige Höcker an der
Wurzel.

Warzenhöckern.
Stirnaugendreieck ausser den üb-

Borstenpaaren

nicht

Seitliche Gesichtsborsten (2)

auf kleinen deutlich schwarzen

lichen

und

kegelförmig, im Profil dreieckig.

förmig, im Profil warzenförmig.

Stirnaugendreieck

ohne

über-

zählige Börstchen.

vor und

hinter den Punktaugen mit einer

Reihe überzähliger Börstchen.
Akrostikalbörstchen sehr dicht und

Akrostikalbörstchen weitläufig

unregelmässig geordnet.

in

4 deutliche Reihen geordnet.

Eine Sternopleuralborste.

Zwei Sternopleuralborsten.

Präscutellarborsten fehlend.

Zwei Präscutellarborsten.
Schildchen mit 4 Randborsten,
Fühlerborste im ersten Drittel verdickt, dann plötzlich abfallend.

Schildchen mit 8 Randborsten.

Fühlerborste an der Wurzel nicht
verdickt.

Drittes Fühlerglied abgerundet.

Drittes

Fühlerglied

mit

einer

stumpfen Oberecke.

Gattungs Charakter,
Augen fast ganz kreisrund. Backen fast ebenso lang wie die
Augen hoch.
Stirne und Gesicht breit; letzteres mit halbkugelförmigem, glänzendem Höcker und je einer neben den Wangen
stehenden Reihe von 4

h Borsten,

von denen die 3 obersten auf

kleinen, aber deutlichen, glänzend schwarzen

Warzen stehen; auf den

Backen eine Hauptborste nicht weit von der Unterkante der Augen;
ausserdem noch eine Anzahl kleinerer weitläufig vertheilter Börstchen

Dipterologische Studien IV.
auf den breiten Backenflächen.
der Rüssel zurückgezogen.

Auf der

Ephydridae.

Das Prälabruni

ist

kaum

1'21

sichtbar,

Die Füliler sind verhält nissniässig

klein.

breiten Stirn stehen ausser den beiden Scheitelborsten etwas

oberhalb der halben Stirnhöhe je 2 Frontoibitulborsten, deren

Wur-

gewöhnlich von einander entfernt sind.

Auf

etwas weiter

zeln

der Stirn

als

markirt sich

den Fühlern reicht.
vorn

in

ein Dreieck,

dessen Spitze beinahe bis zu

Das vordere Ocellen-Borstenpaar

der Spitze dieses

Dreiecks;

ausgebildet und steht wie gewöhnlich

das hintere

am

steht weit nach

nur

ist

schwach

Scheitelrande; eine Anzahl

anderer Börstchen steht theils an den Rändern

des

Stirndreiecks,

Thoraxrücken und Schildchen sind durch
kurze dicht gestellte Börstchen kräftig punktirt, deren Wurzeln durch
Vor dem Schildchen sieht man ein
kleine Flecke markirt sind.

theils

auf dessen Mitte.

Dorsocentralborstenpaar; ferner sind vorhanden:

1

Humeral-,

1

Prä-

Das Schildchen hat
An den Brustseiten 2 Mcsopleural- und 1 Sterno6 Randborsten.
Am Hinterleibe des Männchens ist der erste Ring
pleuralborste.
sutural-, 2 Notopleural-

und

1

Supraalarborste.

sehr kurz, die 3 folgenden Ringe sind deutlich, der fünfte nicht sichtbar; der vierte

ist

lang und dreieckig zugespitzt;

den Weibchen

bei

auch der fünfte Ring deutlich. Die Aussenseite der Schienen ist
mit kurzen Börstchen besetzt; im Uebrigen bieten Beine und Flügel
nichts Bemerkenswerthes; jedoch fehlt der Flügel-Randdorn.
ist

20.

Ilecamede albicans

M., Syst. B. VI, 65, 3 (Notiphila).
Bohem., Act. Holm. 204 (1853).
Resa.
204 (1851) (Ctasiopa
„

glohifera).
Zeit.,

Dipt. Sc. XII, 4760,

tiphila).
Walk, Ins. Br.

Loew, N.
Diese Art
die

ist

II,

254;

Beitr. VII,

23—24 (No-

III,

344.

13.

durch vorstehende Gattungsdiagnose sowie durch

Meigen'sche und Zetterstedt'sche Beschreibung hinreichend

gekennzeichnet.

Verbreitungsbezirk: die europäischen Meeresküsten.

IX.
von

cillos

Allotrichoma
anderer und

TQi'xciitn

n. g.

Behaarung.

Type: Hecamede lateralis Lw.

G a 1 1 u n g s c h a r a k t e r.
Die bereits oben erwähnte Art Hecamede lateralis Lw. weicht
nebst 3 anderen von mir aufgefundenen nicht nur erheblich ab von
der (rattung Hecamede Halid., deren Repräsentant die Art albicans M.

4
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wie ich dies bereits oben auseinandergesetzt, sondern auch von
der Gattung Clasiopa Stenh.
Letztere hat sowohl im männlichen
wie weiblichen Geschlecht je einen deutlich ausgebildeten Ilinterlcibsist,

mehr

ring

als

Die Ausbildung des Kopfes, des dritten

Allotriehoma.

Fühlergliedes und des Prälabrums

wie aus den Figuren hervor-

ist,

beiden Gattungen wesentlich verschieden.

bei

geht,

den Arten

Bei

Behaarung des Thoraxrückens niemals
reihenförmig, sondern dicht und unregelmässig.
Die vier bis jetzt
bekannten Arten der Gattung Allotriehoma zeichnen sich auch noch
dadurch aus, dass die Copulationsorgane der Männchen meistens
deutlich hervortreten, so dass deren äussere Analanhänge wenigstens
sichtbar sind.
Die Thoraxbeborstung besteht aus 2 Präscutellar-, 2
der Gattung Clasiopa

Dorsoccntral-,
borsten;

1

ferner

ist

die

Supraalar-,

aus

Flügel-Randdorn

2

1

Humeral-,

Präsutural-, 2 Notopleural-

1

Der

und 2 Intraalarborsten.

Mesopleural-

fehlt.

Die 4 nachstehend beschriebenen Arten dieser Gattung stehen
in Grösse als in Bestäubung und Färbung.

einander sehr nahe sowohl

Wenn

die bestimmt

Männchen

ausgebildeten Copulationsorgane der

nebst deren Anhängen diese verschiedenen Arten nicht deutlich kennzeichneten, würde

man

schwerlich eine sichere Unterscheidung vor-

nehmen können. Aus diesem Grunde
die Weibchen auseinander zu halten.
21.

ist

es mir auch nicht gelungen,

Allotriehoma laterale Lw. c/P.

Locw
sie in

fand diese Art in Süd-Italien

N. Beitr. VII, 13.

und

Ich besitze

Sicilien.

beiden Geschlechtern aus Schlesien, fand

sie

auch

in

Ungarn.

Ein neuer Beweis für die grosse Verbreitung einzelner Arten.

Auf der Oberseite des Thoraxrückens

Raum

dunklere Mittellinie, welche den

Akrostikalborstenreihen einnimmt.

sieht

man

häutig

eine

zwischen den beiden mittelsten

Bei den meisten Exemplaren sind

Rüssel und Oberlippe mit den Tastern weit vorgestreckt, wie dies in
der Figur
ist

mit

(j

auf Tafel IV

dargestellt

dies jedoch nicht der Fall.

dem geknieten Endtheil

zeichnet.

ist;

des Rüssels,

einigen

bei

Die Oberlippe

ist

Loew

den

Exemplaren

nicht zu verwechseln
als

Lippe be-

Die äusseren Hypopygial-Anhängsel des Männchens

sind

beiderseits keulenförmig oder schaufeiförmig vorgestreckt; sie sind mit

einer Anzahl längerer an ihrer Spitze

auf ihrer hinteren Seite mit

Wimpern

gekrümmter Haarborsten und
versehen.

Die Hinterschienen

der Mäinichen, welche auf ihrer Aussenseite die gewöhnlichen schräg
anliegenden

feinen

Börstchen

tra-^en,

zeigen

an ihrer Spitze

3

—

senkrecht abstehende Börstchen, die wegen ihrer besonderen Stellung
auffallen. Bei

den Weibchen fehlen dieselben. Körperlänge:

1'

2

—2

mill.
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Allotri choma filiforme

22.

Ein Männchen

in

Christoph gesammelt;

der

n. sp.

Ephydridae.

(f

Loe waschen Sammlung
Männchen sah

ein zweites

lung des Dr. M. Bezzi aus

123

ans Sarcpta von
ich in der

Samm-

Italien.

Schwarzgrau bestäubt, im Uebrigen der vorigen Art sehr ähndie hellere streifenförmige Bestäubung der Seitenränder des
Thoraxrückens ist undeutlich.
Die äusseren Hypopygial-Anhängscl
lich;

sind

anders geformt als bei der vorigen Art; sie sind
schmal und endigen fadenförmig ohne aulfallende Beborstung.

wcsentlicli

Icurz,

Der letzte Hinterleibsring endigt nicht so spitz wie bei der Art lalerale und hat auch ein grösseres Hypopygial-Endglicd, das man wohl
als

den verkümmerten fünften Hinterleibsring ansehen kann.
Siehe Figur 7 auf Tafel IV.

Körper-

länge: 1', mill.

23.

Allotrichoma l^ezzii
Aus

Italien in der

n. sp.

cf

Sammlung des Dr. M. Bezzi.

Eine hübsche P^ntdeckung des Herrn Dr. Bezzi, dem zu Ehren
diese neue Art benenne.
Sic ist von den übrigen Arten im
männlichen Geschlecht sofort durch die abweichende Form des

ich

grossen

Hypopygiums

zu

unterscheiden.

Siehe

Figur

die

8

auf

Tafel V.

Thoraxrücken matt graubraun, an den Seiten neben der DorsoBetrachtet man den Rücken von hinten, so
sieht man zwischen den beiden mittleren Reihen der Akrostikalbörstchen einen deutlichen braunen Längsstieifeu; ferner zeigt sich

plcuralnaht weissgrau.

auf liciden Seiten auf der Börstchenreihe, die den Dorsocentralborsten

entsprechen würde, ebenfalls eine braune Streifung, so dass

Ganzen

am

o Längsstreifen zählen kann.

oberen Rande braun.

grau, unten und an den

Fühler schwarz;

Stirn mattbraun.

mit 6 Kammstrahlcn.

Untergesicht oben gelb-

Backen hellaschgrau, ebenso wie

das zweite Glied

man im

Die Brustsciten sind aschgrau,

oben weiss

Die Oberlippe steht vor und

die Lunula.

Fühlerborste

bereift.
ist

von schwar-

Der Hinterleib
hat metallisch grüne Grundfarbe, die jedoch, durch graue Bestäubung
Länge der Ringe wie gewöhiilicli.
verdeckt, wenig durchschimmert.
Das Hypopygium ist lang gestielt. Der Stiel ist schmal und erreicht

zer,

etwas glänzender Farbe.

fast

die

Taster schwärzlich.

Länge des vierten Hinterlcibsringes;

er

durch ein kurzes cylindrisches Glied verbunden,

ist

das

mit letzterem
ich

als

den

verkümmerten fünften Hinterleibsring ansehe. Ans der Spitze dieses
gestielten Hypopygiums wächst knieförmig nach innen geschlagen ein
anderes Organ hervor, dessen Form in Figur 8 Tafel V gegeben.
Die äusseren Anhängsel sind sehr dünn, fast borstenförmig, an der

Th. Becker:
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"Wurzel etwas verbreitert und behaart;

endigen

sie

fadenförmig mit

dadurch entsteht, dass hier 3 kurze
Borstenhaare mit ihren Wurzeln zusammenstehen.
Die Schwinger
sind von gelbbrauner Farbe.
Beine schwarz.
Die Vordcrschenkel
einer

kleinen Verdickung,

die

und die hinteren Scliienen, letztere auf der Unterseite, sind grau bestäubt.
Tarsen rostgelb, die letzten beiden Glieder verdunkelt. Die
Flügel sind farblos, irisircnd, mit feinen braunen Adern.
Körperlänge: fast 2 mill.

Allotrichoma trispinum

24.

Aus dem Oderwalde
Diese Art hat

Hypopygiums

V

n. sp.

cf

bei Maltsch, Schlesien.

mit All. ßliforme

Meine Sammlung.

hinsichtlich

Ausbildung des

die meiste Aehnlichkeit, ist aber, wie in Figur 7 Tafel

durch

dargestellt,

wesentlich

die

Form

andere

der

seitlichen

äusseren Analanhänge deutlich geschieden.

Der Thoraxrücken

matt,

ist

von gelblich braungrauer Färbung,

auf der Mitte mitunter mit dunklerem Längsstreifen, an den Seiten

neben der Dorsopleuralnaht hellgrau wie die ßrustseiten. Stirn gelbin gewisser Richtung moosgrün schimmernd; das Untergesicht von derselben Färbung, die Backen grau.
Fühler schwarz,
bräunlich,

das zweite Glied obenauf grau.
Fühlerborste mit ö Kammstrahlen.
Das etwas vortretende Prälabrum ist gelbbraun bestäubt. Schwinger
weissgelblich.
Der Hinterlcil) ist von graugrüner Färbung, matt,
schwach metallisch schimmernd.
Der letzte (vierte) Ring ist lang
und spitz endigend, so lang wie die beiden vorhergehenden Ringe zusammengenonmien.
Das Hypopygium ist von sehr geringer Entwickelung. Die stielförmige f^ndigung des Hinterleibes ist ausnehmend

kurz und

sichtbar nicht hervor; ausser einer penisartigen Spitze

tritt

und einigen Borsten sieht man nur die seitlichen Analanhänge, welche
stark gekrümmt sind, im Uebrigen aber in ihrer Endigung denen
der vorigen Art sehr ähnlich sind. Die Beine sind bei dieser Art
heller als bei den übrigen.

Die Schenkel sind schwarz, grau bestäubt

mit hellen Knieen.

Die Mittelschienen sind auf ihrer Innenseite ganz
rothgelb, aussen dunkel
Vorder- und Ilinterschienen an Wurzel und
;

Spitze gelb.

oder

Die Hinterschienen sind

beborstet

wie

All.

bei

laterale

in

derselben

Lw.

Weise behaart

Die Tarsen sind

hell-

rostgelb, die beiden letzten Glieder verdunkelt.

Gymiiopa

X.
Fall.,

Oscinid. 1820.

Laif., Hist.

nat. d.

Fall.

Meig., Loew, Rondani.

ernst,

et ins.

XIV, 389 (MosillusJ.

Schin., F. A. (Mosillus).

Rond., Prodr.

I

(Glahrinus).

Der Name Mosillus

ist

der ältere; aus diesem Grunde hat Schi-

Dipteroloffisi'he Studien
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Ephydridae.

12')

ner, welcher aus der Beschreibung der eigenthiimlichen Lebensgewohnheiten dieser Fliege bei Latreille die Ueberzeugung ge-

wonnen

hatte,

terisirte

Gattung die uns bekannte

diesen älteren

gegen

in

dass die von letzterem wenn auch ungenügend charak-

Namen

Abhandlung:

kleinen

seiner

Galizischen Seite des

Gymnopa

wieder hervorgesuclit.
Tatragebirges

svhsidtans darstelle,

Loew

„üeber die

opponirt hierbisher

auf der

beobachteten Dipteren,

14,

1(1

aufmerksam macht, dass der Name Gytn60 Jahren sich eingebürgert habe und dies aus dem

(1870)", indem er darauf

nopa

Fall, seit

natürlichen

Grunde, weil die Latreillc'sche Charakterisiruug der
Erkennen derselben ganz ungenügend sei; man habe

Gattung zum
erst

aus der seit kurzem

festgestellten

Lehensweise von

Gymnopa

subsidtans die Schlussfolgerung ziehen können, dass Mo-nllus Latr.
mit Gymnopa Fall, identisch sei; ausserdem habe der Name Mosillus gar keinen Sinn;

unzweckmässig

sein,

seiner Ansicht

den sinnlosen

nach würde es daher höchst

Namen MosiUas

wieder einzu-

Mir hat es ebenfalls nicht gelingen wollen, irgend eine plauIch schliesse
sible Bedeutung dem Namen MosiUas unterzulegen.
mich daher dem Locw'schen Vorschlag, den Namen Gymnopa bei-

führen.

zul)ehalten, an.

Gymnopa
auch schon
net

sie

zu

wird von Schi ner zu den Chloropinen
vor die Fphydiideu.

als äusserstes Glied

den Geomyziden,

stellt

sie

gestellt,

jedoch

Walker

rech-

aber auch unmittelbar hinter

Oscinis Macqu. Meigen beschreibt sie vor seinen Chloropinen.
Rondani und Zetterstedt bringen sie in die Nähe der Osciniden;
der erstere führt

sie

seinen Ephydrinen

aber unter dem Namen „Glabrinus" auch bei
Im Allgemeinen haben diese Forscher und

auf.

Autoren zum Ausdruck gebracht, dass die Gattung Gymnopa besser
Zu dieser Anzu den Chloropinen als zu den PJphydriden passe.
vornehmlich
Arten,
der
Nacktheit
die
allein
und
sicht kann einzig
charakteristischer
Ephydriden-Gattungen
viele
für
gewisser,
Fehlen
das
Stirnborsten geführt haben, obgleich keiner der genannten Schriftnäher darüber auslässt. Loew, der bereits im Jahre 1848
in der Stett. Ent. Zeit. 13 sich über die Bedcntung der 5 von Meigen beschriebenen Arten äussert, auch eine neue Art allnpennishcsteller sich

gelaugt erst 22 Jahre später dazu, und zwar in der bereits
erwähnten Abhandlung über galizischc Dipteren des Tatragebirges, seine Ansicht über die systematische Stellung der Gattung
Gymnopa auszusprechen. Loew rechnet sie wegen Vorhandenseins
schreil>t,

oben

der Hilfsader, welche den Chloropinen und Oscininen fehlt, nicht zu
letzteren, sondern wegen Construction der Flügel nndUebereinstimmung
Ich schliesse mich der
des ganzen Körperbaues zu den Ephydriden.

;
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und ganz an; auch M. Bezzi rechnet
den Ephydridae. Die Gattung Gymnopa gehört zu den Notiphilinen im Sinne
von Loew und steht passend neben Athyroglosso.

Loe waschen

Auffassung

voll

„Ditteri della Calabria 1895" zu

diese Gattung in seinen-

Die Loew'schen Notiphilinen zeichnen sich aus durch eine nach

dem

vorn geneigte Borste auf

zweiten Fühlergliede.

Gymnopa

zeigt

Börstchen ganz deutlich, auch das auf demselben FühlerBeide Börstchen sind
gliede aufrecht stehende Haar ist vorhanden.
der Arten dieser
Nacktheit
sonstigen
bei
der
wie
dies
allerdings,

ein solches

Gattung nicht anders sein kann, nur schwach und wenig auffällig,
sie sind aber vorhanden; bei Athyro</lossa Lw. ist das Börstchen
auf

dem zweiten Fühlergliede kaum

Zeichen der Ephydrideu

stärker.

Als ein charakteristisches
ferner anzusehen

meiner Ansicht nach

ist

das Vorhandensein der seitlich auf kleinen Warzen stehenden ünterDas mit warzenartigen Höckern bekleidete Untergesichtsborsten.

die

fehlt

Die Anzahl der Hinterleibsringe
entspricht ebenfalls mit der an der

hintere Basal- und Aualzelle.

beträgt

fünf.

Beinform

Die

inneren Spitze der Mittelschieuen

dem

Den Flügeln

Discomyza und Clasiopa.

an

erinnert

gesicht

befindlichen

allgemeinen Typus der Ephydriden.

Anstoss nehmen könnte,

Beborstung der

ist

die Borstenlosigkeit

Vorhanden sind zwar

Stirn.

deutlichen Endborste

Das Einzige, woran man
oder die schwache

die

an jeder oberen

Augenecke stehenden beiden Scheitelborsten; es fehlen aber das obere
Borstenpaar des Ocellendreiecks und die Frontorbitalborsten; dahingegen ist wieder vorhanden das einigen Ephydriden-Gattungen eigenthümliche Borstenpaar unter und neben dem Ocellenhöcker; natürlich

und

es

ist

wenig

auffällig,

aber es zeichnet sich unter den anderen

Härchen des glatten Stirndreiecks doch durch grössere Stärke

feinen

die

nach vorn

Frontorbitalborsten

rande hervor.
(flossa

geneigte
treten

Stellung

nur

sichtbar

einzelne

Die Fühlerborste

feine

aus.

Anstatt

der

Härchen am Augen-

zum Unterschiede von AthyroForm wie
Wangen und Backen breit, von seitist

nackt; die Oberlippe hat dieselbe charakteristische

Augen rund.
dem Untergesicht sich anschmiegenden Gesichtsborsten kann
man je H zählen. An Thoraxborsten bemerkt man 4 Schildborston
von den Intraalarborsten ist das hinterste Paar unmittelbar vor dem

letztere Gattung.

lichen,

Schildchen vorhanden
fehlen, die zweite

An den

;

die

dagegen

Brustseiten

sieht

pleuralborste; letztere

ist,

mitunter nur haarförmig.

Humeral- und die erste Notopleuralborste
ist

man

deutlich.

eine

Dorsocentralborsten fehlen.

Mesopleural- und

eine

Sterno-

weil anliegend, meist schwer sichtbar und

Dipterologische Studien IV.
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Fabr. cfQ..
Ent. Syst.
(Sr/rpJms) (1798).
Meif?;. S. B. VI, 137, 1,
nü/ra).
nat.

Lati-.,' Iiist.
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2,

304, 96

3 (aenea,

XIV, 389 (Mosillus

arcuatus).
Macqu., Suite k B.
arcuata).

II,

505, 4 (Ulidia

Suec. üscin. 10, 1 (aenea).
D. Sc VII, 2679, 1 {aenea).
Rond., Prodr. I, 132 (Glabrimis muFall., Dipt.

Zett.,

rorum).
Rond., Prodi-. I. 128.
Loew, Stett. Ent. Z. 1848, 13.
Schin., F. A. 11, 234.

Nach Loew's Untersucliungen
Jahre

1848

sind

die

beiden Arten

in

der Stettiner

aenea

Fall,

Diese Ansicht

identisch mit siibsultans Fbr.

ist

P]nt.

Zeitung vom

und nicfra Meig.
bislang nicht wider-

worden; nur Schiner bestreitet sie insofern, als er die Art
aenea neben arcuata Latr. aufrecht erhält, ohne jedoch zur Begründung der von ihm wieder angestrebton Trennung durchgreifende

logt

Unterschiede anzugeben.

Nach Untersuchung des mir zugänglich

gewesenen Materials kann

ich

nur sagen,

dass

Loew

das Richtige

und dass die verschiedenen Farben-Varietäten von grün
Abweichende
bis schwarz nur eine und dieselbe Art repräsentiren.
Punktirung auf Thorax und Hinterleib lässt sich nicht nachweisen.
Loew führt zur Charakterisirung dieser Art u. A. mit an den
weissen Schimmer an der Spitze der Vorder- und Mittelschienen.
Ich kann dem hinzufügen, dass sich dieser durch silberweisse Bestäubung hervorgerufene Schimmer auch an den Hinterschienen findet, aber an den Aussenseiten aller Schienen und nicht, wie vielleicht
aus Loew's Darstellung gefolgert werden könnte, an deren Innenseiten, an denen ich nichts ausser der hellgelben Behaarung l)emerkon
kann. Ferner mache ich aufmerksam auf die Unterseite der VorderGegen das Ende der Schenkel hin zeigt sich eine deutschenkel.
lich erkennbare dornartige Borste, der zahnartig eine Reihe kleinerer
Dornen bis zur Spitze folgen. Auch diese Beborstung ist wie die
getroffen hat

Bestäubung der Schienen bei allen Faiben-Varietäten in gleicher
Weise vorhanden; bei den Männchen aber stärker als bei den Weib2

clicn.

—3

mill. lang.

Vaterland: Ganz Europa.
2h'.

Gymnopa
Kleiner

feiner

als

alhipenni.9 Lw. (/9.
.inh.tultiin.'!

und dichter punktirt.

;

erzgriin,

Stott.

Ent. Z. 1848, 14

soidonnrtig srhimmornd, woit

Das ganze

Untergesiciht

ist

mit kloinen

Th.

128

Becher:

Warzenhöckern bedeckt; zwischen den Höckern kleine Flecke von
Es fehlt dieser Art an den Schienenspitzen der weisse Schimmer, ferner fehlt dem zweiten HinterleibsDie Flügel sind
ringe der dreieckige Eindruck der vorigen Art.
Im Ucbrigen siehe die ausführliche Beschreibung
milchig getrübt.
silberschimniernder Pubescenz.

bei

Loew.

i

—

2'

mill.

4

Vaterland: Messina.

Sammlung.

In Loevv's

Discomyza

XI.

Meig., S. B. VI,

7(J

Meig.
(1830).

Type: Psilopa incitrva

Fall.

Gattungscharakter.
Schwarze, mattglänzende, stark punktirte,

breit

und

flach

ge-

baute Arten mit grossem, etwas platt gedrücktem Kopf und kurzen

Kopf im

Flügeln.

und

breit

Die Stirn ist sehr
schwach glänzendes Dreieck und ebensolche
Ausser den beiden Scheitelborsten auf jeder Seite

zeigt

Augenleisten.
sieht

man

1

—2

Profil unten breiter als oben.

ein

Frontorbitalborsten, von denen die oberste stark und

nach hinten gerichtet

ist;

die untere nach innen geneigte ist nur schwach

An

oder fehlt auch ganz.

der äussersten Spitze des Scheitels über

dem Punktaugenhöcker stehen
oben

hin

gerichtet,

zu

ferner

2 kurze

aber deutliche Borsten nach

beiden Seiten

des Höckers je

eine

Die Fühlerwurzeln stehen dicht neben

grössere, nach vorne geneigt.

ist gekämmt.
Das Untergesicht tritt im
Ganzen etwas gewölbt vor und ist der Länge nach in 3 Theile getheilt; der mittlere und schmälere ist fast glatt, nur durch einige

einander; die Fühlerborste

Querfurchen

gerunzelt,

die

beiden

Wangen ausserordentlich
am Rande der Wangen stehen 4 —

förmig.

neigte Borstenhaare;

ein

Seitentheile

schwächere auf den Backen.

etliche

der Rüssel

ist

stark

narben-

Die Oberlippe steht etwas vor;

dick und ziemlich lang;

einigen kurzen Börstchen.

sind

Backen ziemlich breit;
.3
schwache über das Gesicht gestärkeres unten am Augenrande und noch
schmal,

Taster breit blattförmig mit

Der Thorax hat eine kurze

gewölbte Form; das Schildchen

ist

breite,

wenig

ausserordentlich stark entwickelt,

Die Beborstung des ThoraxTrimerina, jedoch kommen mitunter
unmittelbar vor dem Schildchen noch 2 Dorsocentralborsten zum Vorschein. An den Brustseiten bemerkt man eine Mesoplcural- und eine
deutliche Sternopleuralborste, welch letztere bei Trimerina fehlt.
Der Hinterleib ist breit und flach, jedoch nicht scharf gerandet, mit
G deutlichen Ringen, von denen der erste und sechste kurz, die
übrigen 4 ziemlich gleich entwickelt sind. Die Ringe umhüllen fast

flach,

scharf gerandet mit 4 Borsten.

rückens

ist

dieselbe

wie bei

IV.
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ganze Baucliparthie, so dass zwischen ihren äusseren Rändern
dem Bauche nur ein schmaler Mittelspalt übrig bleibt. Beine

die

auf

Die Flügel

kräftig.

sind

Irimerina, mit sehr

bei

verhältnismässig sehr kurz,

ähnlich wie

Randader; die kleine Querader
ist der Basis der Flügel
sehr nahe gerückt und steht im ersten
Viertel der Diskoidalzelle; die hintere Querader ist weit von ihr gerückt, so dass die Entfernung beider Adern etwas grösser ist als
kräftiger

der letzte Abschnitt der vierten Längsader.

Discomyza incurva

27.

llydrom.

ülpt. Suec.
cfQ..
(1823) (Psilopa).

Fall.

G,

1

Meig., S. B. VI, 76, 1.
Macq., Suite k B. II, 529.
Stenh., Ephydr. 265.
Dipt. Sc. V, 1941 (Psilopa).
Lw., N. B. VII, 8.
Schin., F. A. II, 240.
J. von Bergenst., Verh. d. zool. bot. G.
1864, 713.
Zett.,

matt

Schwarz,

glänzend,

stark

Fühler

punktirt.

untere Seite des dritten Fühlergliedes rothgelb.
Strahlen.

Dorsocentralborsten fehlen.

rande

fast

bis

die hintere

Tarsen

die
7

am Vorder-

Die Flügel sind

zur vierten Längsader breit schwarzbraun gesäumt,

Querader desgleichen.

gelb.

braun,

Fühlerborste mit

2V2

—3

mill.

lang.

Beine schwarz, die vier hinteren
Flügel 2 mill. lang.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Discomyza cimici formis

28.

Dunkel

erz- bis bronzefarbig; namentlich

Augenleisten und

die

das

haben das Stirndreieck,

Untergesicht einen

Die Augen gehen

Schimmer,
in

Halid.,nat.hi.'it. rev. II,proce('(1.124.

hinab

tiefer

als

fast

messingfarbenen

bei der

Folge dessen sind die Backen nur schmal, auch

gesicht bei
lere

die

Weitem

nicht so breit

quergerunzelte Theil

desselben

narbcnförmigen Seitenleisten

Fühlorglied

ist

als

ist

das ITnter-

Disc. incnrva ; der mitt-

dagegen sehr

breit,

als

l»ei

Der Thoraxrücken

so dass

Das

nur schmal ausfallen.

schmäler und länger

annähernd gleichgefärbt.

bei

vorigen Art,

ist

der vorigen Art,
zeigt

in

dritte

aber

keiner Weise

eine auffällige Punktirung; er hat 2 Dorsocentral- und 2 Präscutellar-

borstcn vor
lich

dem Schildchen; die Behaarung ist weitläufiger und deutAn dem riinterleil)e ist bei beiden Ilalidayschen
Loew'schcn Sammlung der fünfte Ilinterleibsring sehr

reihenförmig.

ryi)en

der

schmal, also verkürzt und nicht verlängert, wie

Loew

schreibt; offen-

bar hat er den vierten Hinterleibsring für den fünften angesehen.
XLI. Heft

II.

9
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An den

sämmtliche Tarsen

Beinen sind

sclnvarzen

Ausnalimo

mit.

Die Flügel sind wesentlich anders ge-

des letzten Gliedes rothgclb.

formt nnd gefärbt als bei der Stammform; die zweite Längsader

ist

gekrümmt und schliesst sich dem Laufe der ersten Längsader und der Randader eng an, so dass die Vorderrandzelle ausserziemlich

schmal

ordentlich

Die hintere Querader

ist.

nach der Flügel-

ist

wurzel hin deutlich geknickt und mündet spitzwinklig in die vierte

Der Flügelrand und die hintere Querader entbehren der
Die Schwinger sind schwarz. 2 mill. lang. Flü-

Längsader.

braunen Säumung.
V'z mill. lang.

gel

Vaterland:
in

der

ner

Irland;

auch die Ostseeküsten;

Sammlung der Herren

in

Wüs tue

i

in

sah Exemi)lare

icli

Sonderburg und Girsch-

Torgau.

Halid

XII. Ati.ssa Halid.
bist. IIL 4U4 (1839) (Ephydra
Type: Atissa pygmaea Halid.
Gattungschar akter.

Ann. of

,

grau

Kleine

kurz,

letzteres

nat.

bestäubte Arten.

und

Stirn

olim.).

Untergesicht

Jederseits vor den

öffnung verhältnismässig gross.
in

2 Reihen.

gen und Backen ziemlich

Fühler

Augen etwas

klein, zweites Glied

Fühlerborstc kurz

1

—2

Wangen mehrere
Wan-

pubcscent.

verlängert,

letztere mit

breit,

mit

Mund-

deutlichen Fühlergrubcn, daher auf der Mitte etwas gekielt.

Börstchen

breit,

senkrecht oder schwach gewölbt abfallend

fast

grösseren Borsten.

mit einer nach vorn gci'ichteten Borste;

Lunula kaum sichtbar.

gekämmt;

Stirndreieck

gross, jedoch durch andere P^ärbuug nur undeutlich vortretend.

Scheitel je 2 seitliche Borsten;

in

der Mitte der Stirn

am

Am

Scheitel-

dem Pnnktaugcnhöcker stehen 2 nach vorn geneigte
dem Punktaugendreieck und zwar an jeder Seite desVon Frontorbitalselben mitten auf der Stirn noch 2 grössere.
borsten sieht man auf jeder Seite 2 3; eine nach hinten, die
rande über
Borsten;

vor

anderen

nach

—

vorn geneigt.

Der Thoraxrücken

behaart und zwar rcihenförmig.

Das Schildchen
Auf dem Thorax stehen ferner noch
1
Supraalar-, 1 Mesopleural- und

stehen 2 Dorsoceutralborsten.

ist

borstig.

1

pleural-,

Der Hinterleib hat
wöhnlichen Bau.
ader;

.3

ist

Unmittelbar vor

deutliche Ringe.

1

nur

weitläufig

dem Schildchen

abgeflacht und vier-

—2

Humeral, 2 Noto-

Sternopleuralborste.

Die Beine sind von dem ge-

Die Flügelrandader reicht bis zur vierten Längs-

die zweite ist von

verschiedener Länge; der eiste Randader-

abschnitt deutlich bewimpert.

Loew

sagt zwar in seiner

Abhandlung

Seite 24, dass das zweite

Dipterologische Studien IV.
Fülilerglicd ungodornt sei

und

die

stellt
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Gattung Atissa ans diesem

Gründe zu seiner Gruppe der Hydrellinae; ich linde aber bei
Arten und Exemplaren, dass das zweite Fühlerglied, wenn auch

nicht

allznstark, so doch deutlich eine

zeigt.

Die Behaartheit der Augen
wie

Loew

nach vorn gerichtete Borste

kein zuverlässiges Gruppenmerkmal,

dies zur Berichtigung seiner früheren Ansicht in

„lieber die Gattung

satz

ist

allen

Canace

dem Auf-

Halid." in der Berl. Knt. Z. 1874,

77 selber ausspricht. Ich stelle diese Gattung daher zu den Notiphilinen.

Atissa pyqmaea

29.

Ent. mag. I, 174 (1834).
II, 258. 14.
Loew, N. B. VII, 24, 1 (ripicola).
G. Gercke, Wien. Ent. Z. 1889, 223.
Halid. cfQ..

Walk., Ins.

Brit.

Braungrau; Gesicht weissgrau mit

Wangen, von denen

je 4

Börstchen

die beiden stcärkeren etwas weiter

am Rande der
vom Wangen-

rande entfernt stehen und so eine zweite Reihe bilden. Die Fühler
sind rothgelb, an der Wurzel braun; Fühlerborstc kurz gekämmt.
Hinterleib grau bestäubt, matt; alle Ringe von gleicher Länge. SchwinHinterfüsse an der

Beine schwarzbraun, grau bestäubt.

ger weiss.

Wurzel rothgelb. Flügel grau getrübt, an der Wurzel mit deren
Zweiter Randaderabschnitt kaum länger als der
Adern blasser.
dritte; letzter Abschnitt der vierten Längsader zweimal so lang als
der vorletzte.

1

mill. lang.

Vaterland: Irland, Deutschland.

30.

Atissa durrenhergensis

Italien.

Ueber zu Dürrenberg

Lw. c/Q.

beobachtete halophile Dipteren.
Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 346
(1864).

Das Untergesicht

Grüngrau.

ist

nicht

so

weiss wie

bei

der

vorigen Art; die Gesichtsborsten bis 5 an der Zahl stehen in 2 deutlichen

Reihen;

grössere

?>

davor.

kleinere

unmittelbar

Fühler schwarz;

Borste kurz gekämmt.

Schwinger

neben

zweites
gelblich.

den

Glied

Wangen und

weisslich

2

bereift.

Hinterleib aschgrau be-

Beine schwärzlich, grau bestäubt;
die ersten Tarsenglieder an allen Beinen rothgelb. Flügel graubraun
Zweiter Randaderabschnitt dem dritten an Länge gleich.
getrübt.

reift

mit 5 gleichlangen Ringen.

ist l'/^ mal so lang als
Die kleine Querader, welche bei pycjmaea Hai. ungefähr der Einmündung der ersten Längsader gegenüber steht, tritt
mill. lang.
1
liier bedeutend nach der Flügelwurzel hin zurück.

Der

letzte

Abschnitt der vierten Längsader

der vorletzte.

Vaterland

:

Thüringen.

9*
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Atissa limosina

31.

Thorax
matt.
reift.

von

Stirn

gleicher

Färbnng,

Wangen

Untorgcsicht etwas heller branngrau.

behaart.

Schwin-

Hinterleib matt braungrau, nur weitläutig und kurz

Beine schwarzbraun, Schenkel braungrau
Zweiter Randaderabschnitt

schwärzlichgrau gefärbt.

lang als der dritte; kleine Querader der

ersten Längsader gegenübergestellt.
mitte,

vom Flügelhintcrrande

fernt,

deutlich braun gefleckt.

Vaterland:

ganz

weisslich be-

Fühler schwarz, drittes Glied an der Wurzel rostbraun.

ger blassbraun.

so

Q

u. sp.

dunkelbraungrau.

Norwegen.

bereift.
ca. 1'

Mündung

4

—

Flügel
1',2

mal

der kurzen

Hintere Querader auf der Flügel-

um
Kaum

fast

das Doppelte ihrer Länge entI

lang.

mill.

Christiania;

am schlammigen Meeres-

strande; meine Sammlung.

Diese Art ist durch düstere Färbung, deutlich gefleckte hintere
Querader und durch das weit kürzere Gesicht von den beiden vorigen
bisher bekannten Arten nicht unschwer zu unterscheiden.
Siehe
Tafel V, Flügel, Fig.

8.

XIII. Ilythea Halid.
Annal. of nat.

408 (1839) Lw.,
Meig., Zett., Curt.

III,

bist,

Ephydra: Macqu.,

Walk.

Epipela: Stenh.

Wie schon Loew N. B. VII, 87 andeutet, niuss diese Gattung
wegen des deutlich bedornten zweiten Fühlergliedes zu den Notiphilinen gestellt werden.
Kopf- und Tlioraxbeborstung erinnern sehr
an Dichaeta Meig.; jedoch reicht die Flügelrandader bis zur Spitze
der vierten Längsader.

Kopf und Mundölfnung sind gross; üntergesicht

vorsjjringend,

auf der oberen Hälfte mit einem nasenförmigen Höcker, der duich
die

Fühlergruhen

tiefliegenden

Hälfte verläuft senkrecht und

noch
bildet,

mehr

unteren Mundrande einen rechten Winkel.
die

Backen nicht

mittelbar
neigte

allzu breit.

am Rande

Borsten,

der

zwischen

Härchen geordnet

sind.

Augen

Wangen

hervorti'itt;

im Profil besehen,

die

untere

mit

dem

Die Wangen sind schmal,

gross, länglich, unbehaart.

Un-

stehen je 3 grossere nach innen ge-

und neben welchen noch einige feinere
Prälabrum nicht vorstehend.
Die Fühler

am Kopfe, so dass die Stirn nur kurz
Ausser den beiden Borstenpaaren am Scheitel steht ein solches
auf dem Punktaugenhöcker; ferner je zwei Frontorbitalborsten, welciie
stehen verhältnismässig hoch

ist.

wie bei der Gaünng Dichaeta an der Wurzel dicht zusammenstehen,
im Uebrigen aber diveigiren. Das dritte Fühlerglied liat die gewöhnliche kurze, vorn abgerundete Gestalt; das zweite Fühlerglied eine
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gerichtete Borste und ein starkes nach oben geHaar; die Fühlerborste ist auf ihrer Oberseite gekämmt.
Der Thorax ist von kurzem Bau und zeigt vorn 2 Dorsoccntral-

deutlich nach vorn

richtetes

borsten, eine vor, die «ndere hinter der Quernaht; ferner 2 Präscutellar-,
1

—2

1

—2

Intraalar-,

Mesopleural-.

1

Supraalar-,

1

Prcäsutural-,

Notopleural-,

"2

letztere steht, wie

starke Sternopleuralborste;

1

Dichaeta, auf der Mitte des Sternums. Schildchen mit 4 BorDer Hinterleib mit seinen 5 Ringen bietet nichts Bemcrkenswerthes ebensowenig wie die Beine. Die Flügel sind bei der einzigen
bis jetzt bekannten Art gefleckt.
Die kleine Querader sowie die
Mündung der ersten Längsader sind der Flügelwurzel sehr nahe gestellt; die zweite Längsader ist sehr lang; die Randader geht bis
bei

sten.

zur vierten Längsader.

32.

Ilt/thea spilota

Cnrlis

cfQ.

Walk.,

Entom. 413 (1832).
H, 264, 6, 18.

Brit.

Ins.

Brit.

Stenh., Ephydr. 186, 13 (notato).
Loew, N. B. VII, 37.
Schin., F.

Die Art

ist

Beschreibungen und nach obiger

Loew

nicht bedarf.

drata

II,

263.

Gattungsdiagnose

den vorliegenden
weiterer

zieht diese Art in Vergleich mit

wozu ihn

P\all.,

A.

sehr kenntlich, so dass es nach

Worte

ScateUa qua-

die Achnlichkeit in der Flügelfärbung veran-

mag.

lasst ha!)en

Vaterland: das nördliche und mittlere Europa; auch

in

Schlesien

nicht gerade selten.

XIV. Athyroglossa Lw.
Loew, Neue Bcitr. VII, 12 (1860).

Me

i

g.

:

Notiphila.

II

a1 d
i

.

:

Discocerina.

Type: Notiphila glahra Meig.
Kleine, glänzend schwarze nackte Arten mit 5 deutlichen Hinterleibsringen.

dreieck

und

schmälert.

Die Stirn

ohne

ist

breit,

Augenleisten,

Das Untergesicht

ist

ganz glatt ohne sichtbares Scheitel-

an

den Fühlern

ebenfalls breit,

nur

wenig

ver-

unter den Fühlern

dann buckeiförmig in ganzer Breite und Länge geWangen gehen allmählich in die breiten Backen
über und sind vom Untergesicht durch eine scharf bis zum Hinterkopf verlaufende Furche getrennt. Das Prälabruni ist gewölbt und
steht zapfenförmig vor.
Die Fühler haben die gewöhnliche kurze
Form. Von Borsten sind am Kopfe ausser den beiden Scheitclborsten vorhanden: 2 Paar am Punktaugendreieck, 2 Paar Frontausgehöhlt und
wölbt.

Die schmalen

orbitalborsten im

oberen Drittel der Stirn, deren Wurzeln wie bei

Th. Becker:
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Auf dem
der Gattung Ephyijrohia dicht neben einander stehen.
Untergesicht sieht man auf kleinen Warzenhöckern dicht neben der

—3

Wangenplatte

je 2

hältnismässig

schwach

borstung

wie

Trimerina und

immerhin

ist

die

punktirte Thoraxrücken

man kaum

eine kleine Mesopleuralborste

Dbr Hinter-

und

fünfte etwas

sind der erste

Die Beine sind von gewöhnlicher Form,

verkürzt.

Bc-

Gattungen;

Sternoplenralborsten sind nicht sichtbar.
deutliche Ringe, jedoch

hat 5

leib

andern verw^andten

die

ver-

dieselbe

zeigt

Beborstung äusserst schwach, namentlich auch auf

den Brustseiten, auf denen
linden kann.

Der glänzend schwarze,

kleine Borsten.

ganz nackt.

fast

Flügel mit sehr gerade verlaufenden Längsadern; der letzte Abschnitt

der vierten I^ängsader

ist

ungefähr doppelt so lang

Atht/roqlossa fflahra

33.

Meig., S. B. VI, 69, 15 (1830).
Lw., N. B. VIT, 12.
Schin., F. A.

Walk., Ins

Glänzend schwarz

der vorletzte.

als

245.
II, 254,

11,

Brit.

12.

das Schildchen flach mit scharfem Rande und

;

stärker piuiktirt als der Thoraxrücken. auf

dem

die kurzen

erste

— 5-strahlig.
an

Glied,

Glieder gelb.

und

vierte

am Kopfe von gewöhnlicher Länge.

Borsten

schwarzbraun.
borste 4

Fühler-

Beine schwarz; an den Vordertarsen

den

und hinteren

mittleren

sind

verhältnismässig lang,

Flügel

die

ist

drei

fast farblos;

Flügel

IS

mill.

die dritte

lang.

England, Frankreich, Italien.

Vaterland: Deutschland, Schlesien.

Athyroqlossa nndiuseula

Lw.,Eur.Dipt. 111,307,210(1873).
Berl. Ent. Z.

„

1873, 50, 62.

Die Punktirung auf dem Thoraxrücken und dem Schildclien
bedeutend weitläufiger
die

das

ersten

Längsader laufen parallel; die Adern sind schwärzlich.

2 mill. lang.

34.

Härchen

Schwinger

sehr dicht und unregelmässig, nicht reihenförmig stehen.

ebenfalls

ist

ist

plahra M., desgleichen die Behaarung,

unregelmässig,

ganz

Das Schildchen

als bei

nicht

reihenförmig geordnet

ist.

Die Stirn hat weit w^eniger Glanz, die
bedeutend kürzer als bei glnhra.
Die Füh-

gewölbt.

Beborstung auf ihr ist
lerborste hat 8 Kammstrahlen; Schwinger
ff/abra.

die dritte

gelblich,
Beine wie bei
Die Flügel sind verhältnismässig kürzer, ganz wasscrklar;

und

vierte

sind schwarzbraun.

Längsader convergiren deutlich etwas; die Adern
2 mill. lang.

Flügel

1'

^

mill. lang.

Vaterland: Ungarn, Kasan.
Ich besitze ein

Fühlergliede,

das

Männchen aus Herkulesbad mit rothgelbem
sich

Loew'schen Exemplaren

im

Ucbrigen

unterscheidet.

aber

durch

nichts

dritten

von

den

.

Dipter alogische Studien 1 V.
35.

Athyroglossa ordinata
Aus Orsova

Ephydridae.
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n. sp.

Q.

meiner Sammlung.

in

Diese kleine Art ist ebenfalls glänzend schwarz wie die beiden
vorhergehenden; an den schwarzen Beinen sind die Tarsen bis auf
die beiden letzten Glieder gelb.
Die Unterschiede von glabra und

nudiuscida sind folgende:

Die Behaarung

noch weitläufiger und feiner

als bei

des Thoraxrückens ist
nudiuscida und streng rcihen-

förmig geordnet, so dass sich zwischen den die Dorsocentralborsten
andeutenden feinen Haarreihen nur 4 feine Akrostikalborstenreihen
Das Schildchen ist stark gewölbt und trägt 4 kurze Randzeigen.
borsten. Die Fühlerborste ist sehr fein und hat nur
kurze Kamnistrahlen. Die Schwinger sind bräunlich
die Flügel verhältnissmässig
.')

;

länger als bei nudiiiscida;
giren schwach; alle

Adern

die dritte

Diese 3 Arten lassen sich
1.

leicht,

Scbildcheri abgeflacht, stark genarbt.

raxrücken

mit

dicht

und

vierte

sind hellgelbbraun.

wie

folgt,

Fübleiborsle mit 8 Kammstrahlen.

ganz unregelmässig

neten Haaren.

lang.

mill.

Fühlerborste

glabra M.

Schildchen stark gewölbt, nur fein punktirt

mit

4

auseinanderhalten.

Tho-

—

rücken

Längsader conver-

und ganz unregel-

mässig gestellten Härchen.
4 5-strahlig

2.

1'

Thoraxgeord-

nudiuscida Lw.

Flügel kurz

Fühlerborste mit 5 Kammstrahlen.

2.

Thoras-

rücken mit streng reihenförmig gestellten

Haaren,

Flügel lang

Xy. Ephygrobia

ordinata

n. sp.

Schiner.

Schiner, Wien, entom. Monatsschr. VI, 432 (18G2).
Psilopa: Fall, pt., Stenh. pt., Zett. pt. Loew, v. Köder, Strobl.
Notiphila: Meig. pt.
Hydrellia: Maequ., Perris pt.
Discomyza: Stenh. pt.
Hygrella : H a d a y
Diasemocera: Bezzi. Rond. (i. litt.)
Type: Psilopa nitidula Fall.
Seh in er verwendet obigen Gattungsnamen anstatt Psilopa Fall.
Es sind lediglich sprachliche Gründe, die ihn wegen des ähnlich
lautenden Gattungsnamens Psilopus Meig. veranlasst haben, den
Namen Psilopa in Ephygrobia umzuändern, s. Wien. ent. Monats.
Und doch hätte Schiner meiner An1862, 432 und F. A. H, 241.
sicht nach aus rein sachlichen Gründen schon den Fallen'schen
Namen abändern können. Fallen gründet ncmlich diese seine
1 i
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Gattung

in

seiner

Abhandlung

ü])er

Diptera Sueciac. Hydroniyz.

6

(1823) auf folgende 4 Arten: Psilopa inciirva,

madizans, mavfiiVon diesen 4 Arten gehören nur marginella
nella und nitidula.
und nitidula der Gattung Psilopa im engeren Sinne an; die erste
Art repräsentirt die Gattung Discomyza, die zweite die Gattung
Trimerina. Die dritte Art marginella ist von Sten harn mar als

Discomyza

Zetterstedt hat sie als eine
gehört.
Fallen's Gattung
Psilopa zerfällt also in H Gattungen. Loew macht die von Schincr geäusserten sprachlichen Gründe zur Beseitigung des Namens

eine

l*silopa

gedeutet worden;

beschrieben,

wohin

Psilopa nicht zu den seinigen.

auch

sie

Auffällig ist es immerhin, dass

Loew,

Schincr und Rondani die Gattung Psilopa YaW. lediglich auf die
von Fallen zuletzt beschriebene Art nitidida h&zogew wissen wollen
und der beiden zuerst genannten anderen Gattungen keine Erwähnung
thun.
Zetterstedt geht wenigstens consequent vor, indem er den
Umfang der Gattung Psilopa Fall, in derselben Weise annimmt, wie
ihn Fallen gegeben.
Stenhammar nimmt bereits eine Theilung
in die beiden Gattungen Discomyza Meig. und Psilopa vor, lilsst
bei letzterer aber noch Trimerina madizans bestehen.
Trotzdem
ihm wohl bewusst ist, wie er dies auch auf Seite 158 seiner Monographie auseinandersetzt, dass der

Fallen

zuerst benannten

Arten aber

nicht,

und madizans
zu Verstössen.

benennung

behält

um wie
Haliday

bei,

Name Psilopa

eigentlich der von

Discomyza incurva gebühre, den anderen
er doch den Namen Psilopa für nitidula
er sagt, nicht gegen die übliche Auffassung
ist

meiner Ansicht nach

richtig vorgegangen; er theilt, wie auch

in der

Loew

Gattungs-

und Schi-

ner nach ihm thun, die Gattung Psilopa Fall, in drei, vermeidet
aber den Falle n'schcn Namen und giebt der Art nitidida den
Gattungsnamen llygrclla, den er aber selber schon aus sprachlichen
Gründen bald wieder aufgegeben hat, siehe die Anmerkung zu Psilopa bei Walker, Ins. Brit. III, Errata 344. Mir scheint es daher
das allein Richtige zu sein, den Schiner'schcn Namen Epkyyrobia anzunehmen.

Ga11u ngsch arak
Stirn breit,
gesicht

t

e

r.

nach den Fühlern hin stark convcrgirend.

es reicht nur wenig unter die grossen, länglich ovalen
letztere

Unter-

ungefähr von halber Stirn1)reite mit sehr schmalen Wangen;
sind nicht ganz nackt,

Augen hinab;

vielmehr mit sehr kurzen zerstreut

stehenden Härchen besetzt.

Das zweite Fühlerglied mit der
Gruppe eigenthümlichon nach vorn gerichteten Borste; das

dieser
dritte

länglich oval, häutig auf der Oberseite gerade oder etwas ausgehöhlt;

Fühlerborste auf der oberen Seite gekämmt.

Das Untergesicht

ist

;

IV.

IJipterolof/ische Studien

von den Fühlern
vortretende Mitte
lieben den

zum Mundrande

bis

oder Höcker

Wangen

Kphydridae.

äusserst sanft

mit je

gowiilbt

olinc

starken Borste

einer

der Gesichtshöhe,

in ein Drittel
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diciit

vom Mundrande

aus gerechnet; häufig steht unter dieser Hauptborste noch eine zweite
etwas schwächere. Eine andere starke Borste steht mitten auf den

Backen unter den Augen.
lichen

Die Mundöffiiung

Auf dem

vorstehender Oberlippe.

Scheitel

ist

nur klein mit etwas

sieht

man

gewöhn-

die

beiden Borsten an jeder oberen Augenecke; anf

dem Punkt-

augenhöcker 2 nach vorne gerichtete Borsten; an den Stirnseiten je
Wurzeln dicht zusamnienstosscn

2 Frontorbitalborsten, die mit ihren

die

nach

äusseren sind

vorn,

die

inneren nach

Auf dem Thoraxrücken stehen zwei
1

Humeral-,

1

Präsutural-, 2 Notopleural-.

ahirborste; 4 Schildborsten.

Sternopleuralborste;

An den

hinten

1

Supraalar^ und

1

Intra-

Brustseiten: 2 Mesopleural-,

Prothorakalborste fehlt oder

die

gerichtet.

hintere Dorsocentralborsten, je

ist

1

höchstens

haarförniig.

Beine gewöhnlich, ohne hervortretende Beborstung oder

Behaarung.

Hinterleib länglich oval

mit 5 deutlichen Ringen.

Die

Flügclrandader reicht bis zur vierten Längsader; an der lunmündung
der ersten kurzen Längsader stehen 2 Borsten.

Randader

bis

zu

den beiden

Horsten

ist

Der

Börstchen bewimpert; der zweite Randaderabschnitt
lich länger als

i

1 1

e.

2.

Flügel ganz fleckenlos

8.

Nur

3.

Querader braun umsänint

die hiiilere

Flügel anders gefleckt
3.

4.

leucostoma M. d"Q.

Reine ganz gelb

nana

Beine grösslentheils schwarz
4.

Mindestens beide Queradern braun gefleckt

5.

....

7.

Queradern nicht braun gefleckt
5.

nur unwesent-

Flügel mitpunkt- oder bindcnartigenrieckcn

oder die hintere Qiieradcr braun umsäumt

2.

ist

der dritte.

Be s t m m un gstabe
\.

erste Theil der

mit kurzen gleichhingeii

Flügel ausser an beiden Queradern
mit einem F'lecken

am Ende

L\v. (f

Q

noch

der dritten

Längsader und mit einem braunen Saum

am Vorderrande
Flügel

einem

ausser

G.

au beiden Queradern und

am Ende

Flecken

der

dritten

Längsader ohne braunen Vorderrandssauni, jedoch mit

Flecken

einem deutlichen vierten

am Ende

der zweiten Längsader

.

maritima

l'err.

c/Q

6.

Becke

Th.
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Der

braune Vorderrandssaum

zur dritten Längsader und

reicht

mit

ist

bis

dem

Flecken der kleinen Qiierader verbunden.

Möderi

Randader nicht verdickt
Der braune Vorderrandssaum reicht nur
bis zur zweiten Längsader und ist mit
dem Flecken der kleinen Querader nicht
verbunden. Randader dick
7.

an

Flügel

der

Spitze

einem

mit

mai'ijineUa

mit je einem

Ende der
8.

Längsader

vierten

....

Die Fühler grösstentheils gelb

10.

Girschneriw'RöA.d'Q.

.

9.

11.

compta

Alle Schienen und Füsse gelb

Nicht

alle

Schienen und F'üssc gelb

Vorderbeine schwarz

J

hintere Heine

Beine

schwarz

c/Q

7iitidtda Fall.

cfQ

gelb

Knieen

mit gelben

und gelber Schienenspitze;

.Meig.

.10.

.

mit schwarzen Schenkeln
Alle

Füsse

liintere

obscuripcs Lw.

gelb

ohne

11. Gesicht

Bestäubung

alle

Q.

9

apiccilis Perr. (f

Die Fühler schwarz
9.

cf

am

Flecken

kleinen

und

dritten

Fa]].

cfQ

ver-

waschenen Flecken
Flügel

Giischn.

c/Q

polita Macq. cfQ.

Gesicht deutlich bestäubt

niffritella Sienh.

cfQ

Beschreibung der Arten.
30'.

I'Jphyf/rohia apicalis Penis c/Q.

M^m. de

l'acad.

de Lyon

494 (1847).

II,

Lw., N. B. VII, 9, 3.
Schin., F. A. II, 242.
v. Köd., Ent. Nachr. 1889, 56.

Herr

Rüder

v.

mir

tlieilte

Originalbeschreibung mit;

die

sie

lautet \Yie folgt:

Hydrellia apicalis
simplement

bronze

et

meme

cnivreux;

antennes fauves,

mcdiaires

et

noiratres,

avec

eile

Dans

Tout
(jue

aiiisi

les

genoiix fauves
le

les

tibias

et

un

les

ou

peu

les tarses inter-

la

;

quelquefois les tibias d"un fauve

milieu brnn; toutes les cuisses noires; ailes un

Voisine de

pointe brune.

ne differe guere que par
les

dont voigi

Tabdomen

souvent,

plus

le

et

corps d"un vert bronze,

le

posterieures; tibias et tarses anterieures ordiiiairement

un peu terne avec
peu jaunatres avec
dont

Kspece non decrite

mihi.

Long. 3 millim.

characteres.

chaumes des

toits

la

tache

des bergeries.

Vaterland: Frankreich, Deutschland.

1'

IJ.

compta Meig.,

apicale des ailes.

Dipterologische Studien IV.

Kphi/iirobia marititaa

37.

Ephydridae.

Mcm. de

Perris.

Taciid.
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de Lyon

II,

494 (1847).
Lw., Beschr. Europ. Dipl. 1 1, ;306,
Röd , Eilt. Nachr. 1889, b^.
1

2U'J.

V.

Die Mittheiluiig iiaclisteliendcr Originalbcschreibung verdanke ich
ebenfalls

Herrn

v.

Köder.

Ilydrellia maritima mihi.

Encore nne

nouvelle ainsi

esi){'cc

caracterisce.

Long. 3
tallique,

inillim.

Tout

le

corps d'nn noir Inisant et comnie niö-

antennes d'nn fauve brunatre,

postorieures,

sont brunätres

qni

brunatres sur

les

au

cuisses; ailes hyalines;

sauf les tibias

fauvcs;

i)attes

un peu de

quelquefois

inilieu;

ä la

base une tache noire

triangulaire, n'embrassant pas la cellule costale et ne depassant i)as

nervure anale, eclairee au

la

line

qui

se reduit souvent

ä

niilieu

par une ligne transversale hya-

un point vers

le

niilieu

a

;

partir

de

Textrcniite de la cellule marginale jusqu'ä la nervure anale, une bände

noire transversale et un peu sineuse, plus claire dans la transversee

de la premiere cellule posterieure, un point noir
la

nervure externo-mediaire.

A

ne voir que

;i

les ailes

Textremitc, sur

on la prcndrait

pour une Herina. mais les soies dorsales du style des antennes, la
forme de celles-ci, la pointe au bord exterieur des ailes, tout entin
la

reporte dans

le

genre Hydrellia. Le pre sale ä la Teste, en fauchant.

Vaterland: Frankreich.

Diese Art
Siehe Figur
38.

ist

'26,

durch besondere Flügelzeichnung gut charakterisirt.

Taf. YII.

Ejihygrohia mar<jinella

Hydrom.

Fall. c/.

7.

Stenh, Ephydr. 266, 2. Z>iseom2/2a.
Zelt., Dipt. Sc. V, 1939 und XII,
4762,

G.

n

Das Exemplar der Boheni an "schon
Sammlung, von dem Zetter stedt XII, 4762, 6 spricht, habe ich
untersuchen können; auch sah ich ein Exemplar in der Sammlung
Sten harn mar hat diese Art zur
des Herrn v. Roscr Stuttgart.
Eine ächte Ephi/grohia.

gestellt, aber jedenfalls nur deswegen, weil er die
Art aus eigener Anschauung nicht kannte, vielmehr nach der Fallen'schen Beschreibung annehmen niusste, dass der Hinterleib nur 3 deutlich sichtbare Ringe zeige, während Zetterstedt von 5—6 Ringen
Hätte man nicht Zetterstedt, der die Fallen'sche Type
spricht.
jedenfalls gesehen hat, als Gewährsmann, so müsste man annehmen,

Gattung Discomyza

dass die Fallen'sche Art mit der von

Zetterstedt beschriebenen

nicht identisch sein könne.

Thorax glänzend schwarz.

Stirn

braun,

matt;

jedoch

heben

Th. Becker:
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sich das grosse Stirndreieck

orbitalborstcn

stehen,

als

und die Schwielen, auf denen die Frontschwarz ab, so dass nur die

glänzend

Zwischenräume matt erscheinen. Zetters tc dt nennt die
Das schwarze Untergesicht ist weissgrau bereift;
unter der Haupt-Seitenborste steht noch eine etwas schwächere. Fühler rostbraun; Borste mit 6 Kammstralilen.
Schwinger weisslich.
Hinterleib schwärzlicli grün, matt glänzend mit weitläufiger Behaarung
und mit j deutlichen Ringen; der zweite, dritte und vierte haben
sclinialcn

glänzend.

Stirn

feine gelbe Hinterrandssäume.

Beine schwarz, Schienen bräunlich;

Spitze der Hinterschienen und die Tarsen gelb; das letzte Glied der-

Die Flügel haben nur eine schwache gelbbräunliche

selben schwarz.

Färbung mit

An

adern.

weisslich fleckenartigem Schein in der

Nähe der Qner-

der Spitze der dritten Längsader sowie an beiden Quer-

adern ein ziemlich grosser, scharf begrenzter brauner Fleck.

Randader

schwarz; in der Randzelle sieht

dick,

ist

Die

man zwischen

der ersten und zweiten Längsader einen die Hälfte der Zelle
füllenden braunen Streifen in unmittelbarer Verbindung mit der

ader

2 mill. lang.

selbst.

Zetterstcdt
kleine Querader

JiK

Bräunung der kleinen Qucrdem „nervus Ordinarius transversus" Die

spricht nicht von der

adcr, sondern nur von

leicht

aus-

Rand-

.

aber der Flügolwurzel so nahe gerückt, dass sie

ist

übersehen worden kann und von ihm übersehen wurde.

Ephyqrohia Röderi

Girsch,

c/Q. Entom. Nachr. 1889,373.

Bezzi, Wien. Ent. Z.

1895,

137.

Di-

asernocera nitjrotaeniata.
Diese Art

ist

durch ihre Flügelzeichnung ausreichend gekenn-

i'. martjinella gemeinsam die
Fleckung beider Qucradcrn, den Fleck an der Mündung der dritten
Längsader und die Säumung der Randader; sie unterscheidet sich

zeichnet;

letztere

hat mit der von

aber dadurch, dass bei tnart/inella die Randader
dickt ist; die

Säumung derselben beschränkt

selbst

noch ver-

sich dabei nur auf

den

zweiten Flügelrandabschnitt, während sie sich bei JRöderi einerseits
mit

dem Flecken auf der

kleinen

andererseits sich auch bis zur

Qucradcr

Mündung

bindenartig

vereinigt,

der dritten Längsader hin-

zieht, so

dass der Fleck an der Flügelspitze nicht ganz isolirt steht;

ebenfalls

ist

an der

Mündung

arlige Erweiterung des

der zweiten Längsader eine flecken-

braunen Flügclrandsaumes bemerkbar.

weissen glasartigen Flecken in der
bei

]^J.

Nähe der

Rijderi noch stärker markirt als bei marqinella, ferner

bei erstercr

auch die Vorderrandzelle deutlich weiss.

Es war mir vergönnt,

S. Fig. 28, Tf.

ist

VH.

Exemplare beider Autoren
und kann ich in Folge dessen

die typischen

mit einander vergleichen zu können

Die

hinteren Querader sind

Dipterologische Studien IV.
bestätigen, was

Herr Dr. Bezzi

scbon vermuthete, dass

in

Ephydridae.
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seiner nachtr.äglichen

Bemerkung

nur eine und dieselbe Art vorliegt.
Siehe die austulirliche Beschreibung bei Girschner.
Schwarz.
Thoraxrückcn und Hinterleib matt. Schulterbeulen,
selbst

Brustseiten

liier

und Schenkel etwas glänzend.
Stirn niattzchwarz; das
und die Seitenschwielen, auf denen die Front-

mittlere Stirndreieck

orbitalborsten

stehen,

etwas

weisslicli

Untergesicht

bereift.

schwarzgrau, grau bestäubt; die sehr schmalen

Wangen

matt
Zwi-

weiss.

schen den Fühlern befindet sich ebenfalls ein grau bestäubter Fleck,

Fühler schwarz; drittes Glied pubescent,

1

mal so lang als breit,
Fühlerborste mit 7
10

'4

—

auf der oberen Seite etwas ausgeschweift.

Kammstrahlen.

Schwinger weiss,

schwarz be-

Plinterleib weitläufig

haart.
Beine schwarz und schwarz l)ehaart; die beiden hinteren
Tarsenpaare rothgelb; letztes Glied verdunkelt; die Tarsen der Vor-

derbeine dunkelrostbraun.

mill.

"2

lang.

Fundort: Frankreich und

Italien.

Herr Dr. Bezzi giebt

Merkmale

mocera an

die

Form

Was

näherten Queraderu.
dieser

Gattung

als

seiner Untergattung T^/ase-

des dritten Fühlergliedes und die einander gedie

schwankend;

Fühlerform
etwas

die

am

betrifft,

so ist dieselbe in

ausgeschweifte

Form

des

vorkommende; namentlich
deutlich tritt diese auch bei Eph. iiUhlida Fall, auf, während Eph.
polita ein ganz oval geformtes drittes Fühlcrglied besitzt. Auch die
Stellung der beiden Queradern zu einander ist innerhalb gewisser
Grenzen eine verschiedene. Bei Eph. maritima Perris stehen beide
Queradern fast ebenso nahe an einander wie bei Eph. Köderi; ebenfalls kommt bei Eph. marginella eine gleiche Annäherung der beiden
dritten Fühlergliedes ist die

Queradern

häufigsten

vor, wenngleich der Fig. 27, Taf.

grössere Entfernung

derselben Art.

zeigt;

also

Da im Uebrigen

VH

abgebildete Flügel eine

auch Schwankungen
hinsichtlich Körper-

einer und
und Kopfform

bei

sowie Beborstung bei

Eph. JRöderi Abweichungen vom allgemeinen

Typus

sind, wird

nicht

vorhanden

man

diese

Form

FndEphij-

als vorläufiges

glied in der Reihe der buntflügeligen Arten bei der (Gattung

grohia belassen müssen.
40.

Ephygrobia Girschneri

w.WöA. cfQ
."if),

.

Ent.

Nachr.

1889,

ÖG.

Herr v. Rüder beschreibt diese Art folgendermaassen:
Aenea, nigra nitida; pedihits ohscuris; ali.i dilute cinerri.'^.
apicalihns tcrtii et qiinrti nervortnn hmgiltidinalimn nigro-iiiaLong. '1 nullim.
ndati.<i aid a7igustifi.<fime niaro-marginati.'f.
Glänzend metallisch schwarz, etwas grünschwarz schimmernd.
Fühler ganz schwarz; Fühlerborste oberseits mit 5 Kammstrahlen.
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Uiitergesicht grauschimmernd, an beiden Seiton mit einigen Borsten;

Thorax, Schihlclien und Hinterleib metalliscli schwarz, etwas grünschwarz scliimmernd; Beine dunkel gei'ärljt, die Tarsen heller. Flügel
Die Costa bis zum Ende der ersten Längsader

graulich gefärbt.

mit sehr feinen üörnchen besetzt:

ist

Längsader beugt sich
an ihrem Ende etwas nach oben, der Abstand derselben von der
Dritte und
dritten Lüngsader ist geringer als der von der ersten.
vierte Längsader parallel verlaufend; bei dem einen Exemplar sind
diese beiden Adern an den Enden der Flügelspitze mit einem sehr
kleinen Fleck versehen, während bei dem anderen Exemplare diese
beiden Flecke durch einen ganz schmalen schwarzen Saum am Flügelrande mit einander verbunden sind. Die hintere Querader ist etwas
schräg

sie

41.

Schwinger

gestellt.

Fundort:
auch

in

der

in

die zweite

hell.

Provinz Sachsen.

bei Artern,

Saline

Sammlung des Dr. Seh nah

der

Ephvgrohia leucostoma

Meig.,

1

S.

sah

Ich

aus Polen.
B.

VI,

68,

12

(1830).

Notiphila cfQ.

Hy-

Macq,

S. :i Buff. II, 524, 7.
drellia.
Stenh., Ephydr. 261, 8.
Psilopa.
Zett., Dipt. Sc. V, 19^6, 4.
Lw., N. F5. VII, 9, 1.

F. A. II, 243.
Röd., Ent. Nachr. 1889, 56.

Schin.,
V.

Die Meigen'sche Beschreibung

vollkommen ausreichend zur
Die metallisch schwarzgrün gefärbte Stirn ist über den Fühlern weissgrau bestäubt, was
M ei gen mit dem „weissen Bändchen" bezeichnet.
Loew hält es für zweifelhaft, ol) die von Macquart in den
Suites ä Button angeführte Art dieselbe sei, da hier die Länge des
Linien als viel zu gross angegeben werde. Loew
Thieres mit 1'
muss sich hier beim Lesen versehen haben, denn Macquart spricht
ist

Erkennung dieser charakteristischen

Art.

t

an

Loew

die auf dcrsell)en Seite

mit leucostoma verwechselt,

mit

l':t

Vorkommen:

in

Wahrscheinlich hat

HydreUia alhifrons

denn

'

4

itei

Loew's

Linien angegel)en.

Uebrigen unbegründet zu

Lir.ien.

aufgeführte Art

nur von

der bezeichneten Stelle

ersterer

Zweifel

ist

die Körperlänge

scheinen mir

auch im

sein.

Schweden,

England,

P>anki'eich,

Deutschland,

Ungarn, Russland.
42.

Ephygrobia nana

Lw. cfQ.
V.

In

der

N. B. VII, 9, 2 (1860).
Röd., Ent. Nachr. 1889, 56.

Loew 'sehen Sammlung

fand

ich

nur

1

Exemplar, wel-

IV.

jyipterologische Studien

ches noch dazu

sehr

l)estäiil)t
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das Tliior zur

Notli noch nach der Beschreibung orkonnon.

Loew

gieht sie wie folgt:

Metallisch schwarz, wenig in das Grüne ziehend: die Stirn etwas
blauschvvarz; das Gesicht mit deullicheni weissen Reife.
ersten

Die beiden

Fühlerglicder schwarzbraun, das dritte Fiihlerglied

am Oberrande und

an der Spitze dunkell>ranu.

rothgelb,

schwarz; die

lioino

Kniee, die Si)itzcn aller Schienen und die Füsse rothgelb, letztere an

der Spitze gebräunt und zwar die vordersten

Schwinger weiss.

als die hinteren.

länger als

erhel)]ich
lich

ist;

die

hintere

bei

in

Psilopa nigritella, welcher sie recht ähnliegt nur wenig weiter vom Hinterals

und
Säumung.

bei jener

fallende aber doch deutliche dunkle

und zugleich bezeichnend für

Interessant

Ausdehnung

Querader

rande des Flügels entfernt

der einzelnen Arten

grösserer

Die zweite Längsader der Flügel

dieser Familie,

zeigt eine

wenig auf-

die weite Verbreitung

auf welche

Loew

speciell auf-

während Loew sein Exemplar bei Constantinopel fing, ich im Juli 1893 mehrere Exemplare
Die nordischen Exemplare
dieser Art auf der Insel Sylt erbeutete.
sind nur noch um einen Ton dunkler, was namentlich am dritten
Das Loew'sche
Fühlergliedc und an den Schienen hervortritt.

merksam macht,

ist

die Thatsache, dass,

Exemplar scheint aber auch nicht
43.

entwickelt zu sein.

voll

Ephyfjrohia compta Meig

S.

,

Stenh

,

Zett.,

13 (1830)

B. VI, 68,

cfQ.

Ephydr. 261, 8 (var ß nitidula).
Dipt. Sc. V, 1932 (var. b nHi-

dida).

Lw., N. B. VII, 56,

4.

Macq.. S. ä B. II, 524, 8.
Schill
F. A. II. 243.
V. Röd
Ent. Nachr. 1889, 56.
,

,

Diese Art hat grosse Verwandtschaft mit der nächstfolgenden
nitidv/a. Ich kann Loew jedoch nur Recht geben, wenn qv compfa
nicht als eine Varietät von nithhda auö'asst, sondern ihr besondere
Artrechte

einräumt.

Rücken und
ferner

ist

Eph. compta

wesentlich

hat

hellere

Beine.

Stirn sind metallisch grünglänzend, bei nitniula schwarz;

die

compta entschieden kürzer

zweite Längsader bei

als

bei nitidnla.

Vorkommen:
44.

in

ganz Europa; auch

Kphvfjrohia nitidula

in

Schlesien.

Holm. 252 (1813) cfQ-

Fall.,

Act.

Fall

Hydromyz.

,

7,

4.

Stenh., Epiiydr. 261, 8, var. a.
Dipt, Sc. V, 1932, var. a.
Zett
,
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Lw., N. B. VII, 10, 5.
Schill, F. A. II, 242.
V. Röd., Ent. Nachr. 1889, 5G.

und bei Bcschreil)ung der vorigen Art
Merkmale und Unterschiede von cohipta ausreichend angegeben.
Vorkommen: in ganz Kuropa, auch in Schlesien. Ich besitze sie

In der Bcstimniungstubelle

sind die

auch ans Süd-Russland, aus Sarepta.
4ö.

Ephyqrohia ohscuripes
Loew

diila

Lw., N. B. VII, lU, 6 (1860) cfQ.
V. Röd., Ent. Nachr. 1889, 56.
Strobl,Dipt. v.Steyermark 1894, 124.

hat die Unterschiede von der nahe verwandten Art niti-

angegeben;

siehe

auch

die

Bestimmungstabelle.

Herr Prof.

Strol)l hält ohscuripes Lw. nur für eine Variet.ät von nitidnla.

Vorkommen: Griechenland, Klein-Asicn, Ungarn (Thalhamnier).
4fj'.

J'Jphyorohia pol Ha

Macqii. cfQ.
S. ä B. II, 524, 5 (1837).
Dipt. Sc. V, 1934, 2 (tarsella).
Lw.. N. B VII, 10, 7.
Schill , F. A. II, 243,
V.
Röd., Ent. Nachr. 1889, 56.
Zett.,

Vorkommen:
47.

in

Mittel-

und Nord-Europa,

Kphvnroh'ia niqritclla

Stenh

,

Schlesien.

Ephydr. 202, 9 (1844).

Scand. V, 1935. 3.
Lw., N. B VII. 10, 8.
Schin , F. A. II, 242.
V. Röd., Ent. Nachr. 1889, 56.

Zett.,

Diese Art

ist

mit ihrem

Beinfärl)ung leicht von

Vorkiiinmen:

in

Dipt.

bestäubten Gesichte und der anderen

poVda zu unterscheiden.

Skandinavien. Deutschland, Oest erreich; auch

in

Schlesien.

XVI. Clasiopa
Stenh. Monographie der Eph. 251,

Stenh.
1844.

Schin., Strnbl.

Notiphi/a: Meig., Fall.. Zeit.
Discocerina: Macqu., Halid., Lw.

Hecamede: Lw.

p. p.

Die Arten dieser Gattung sind recht zahlreich; ich kenne deren
bis jetzt 23. Die Unterschiede von den beiden verwandten Gattungen
Hecnmede und Alloiriclionui liegen in erster Linie in der Anzahl

und den Grössenverhältnissen der Ilinterleibsringe, die fast alle von
annähernd gleicher Länge sind. Das Männchen hat 5, das Weibchen
deutlich entwickelte Ringe. Die Breite der Backen sowie die mehr
oder weniger vorhandene Knickung des Untergesichts kann als UnterCi
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schsidungsmerkmal nicht herangezogoii werden, da alle Uebergänge
von einem ganz flachen Gesicht bis zu einem solchen mit deutlichem
Mittelhöcker vorhanden sind; auch muss man bei der Bcborstung
des Untergesichtes etwas weitere Grenzen ziehen; anderenfalls würde
man dahin gelangen, eine Reihe von Gattungen aufstellen zu müssen
für Arten, die sich dann nur durch die Anzahl

und etwas veränderte

Stellung der Gesichtsborsten unterscheiden würden.

Bei der grösseren

Anzahl

dicht

der Arten

stehen

auf

Wangen platten 2—3 Borsten

in

dem

Untergesiclit

einer

Reihe.

neben

Dann kenne

den

icli

2

Arten, glaucella Stenh. und costata Lw., bei denen ausser der einen
Borstenreihe noch eine zweite stärkere Borste neben der obersten
steht,

gleichsam als Anfang einer zweiten inneren Reihe; schliesslich

giebt es mehrere Arten,

bei

ausgebildet sind.

deutlich

man

denen zwei Reihen von Gesichtsborsten
Die Gesichtsboborstung bietet hiernach,

grössere Abwechselung.
Die Beborstung der
Gattung dieselbe wie bei den beiden genannten.
Das Gesicht ist auf seinem unteren Theile von der oben bezeich
neten verscliiodenartigen Ausbildung; die obere Hälfte ist unter den

wie

Stirn

ist

sieht,

eine

bei dieser

Fühlern mehr oder weniger grubenartig ausgehöhlt, wodurch auf der

Backen mit einer Borste. Die OberAuf dem 'J'horaxrücken stehen 2 Dorso-

Mitte ein Grat gebildet wird.
lippe steht ein wenig vor.
central-,

1

Humeral-, 2 Notopleural-,

4 Schildborsten.
borste.

Auf den Brustseiteu

Bei den Flügeln

ist

1

Präsutural-,

1

2 Mesopleural-,

Supraalarborstc;
1

Sternopleural-

zu bemerken, dass der erste Randader-

bewimpert ist und dass an der Einmündung der
Randader eine stärkei'e Borste steht, welche
der Gattung Hecauiede sowie Allotrichoma felilt.
Die beiden Arten glaucella Stenh. und costata Lw. hatte Loew
wegen ihres kleinen Gesichtshöckers und der breiten Backen zur
Gattung IJecaitiede gezogen. Dass das Vorhandensein eines Gesichtshöckers kein ausschlaggebendes Gattungsmerkmal ist, haben wir
schon bei Aufstellung der Gattung Allotrichoma zu bemerken GeAuch die breiten Backen kommen der Gattung
legenheit gehabt.
Hecamede nicht allein zu. Beispielsweise hat die Art nivea m..
Clasiopa
die eine ächte t'lasiopa ist, ebenfalls sehr breite Backen.
qlaiicella und costata unterscheiden sich von Hecamede durch die
Anzahl der llinterleibsringe, durch andere Thorax- und Schildbeborstung sowie Gesichtsbildung. Mit der Gattung Clasiopa theiabschnitt deutlich

ersten Längsader in die

len

sie

alle

diese

Merkmale in derselben Weise, wie alle übrigen
Das Kinzige, was sie in dersell)cn auszeichnet,

Arten dieser Gattung.
ist

die

krumme Endborste der Hinterschienen, die aber im Uebrigen
Hecamede wie bei Allotrichoma noch bei irgend

ebenso wenig bei
XLI. Heft

II.

1^'

—
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vorkommt.

einer anderen mir bekannton Gattung oder Art
stiger

vollkommener

scheidungsmerkmal

liin

Bei son-

dieses

Unter-

für diese beiden Arten eine besondere

Gattung

TJebercinstimmnng

allein

auf

7M errichten, scheint mir jedoch unthunlich zu sein

in

Die Unterschiede dieser Gattung von K/ihvffrohin Schin. sind
siehe auch ferner meine Be-

der Restimmungstabelle angegeben;

merkungen

bei

Cldsiopa plinnosa

Fall.

Bestimm ungstabellc
Arten der Gattung Clasio]>a Stenh.

für die
1.

Untergcsicht

nur

mit

Borsten neben den

Untergesicht mit Borsten
2.

Auf den Wangen

Reibe

einer

eine

in

von

....

2.

zwei Rcilien

li).

Wangen

Reihe von

5

(j

feinen Börstehen

ohscurella Fall,

Auf den Wangen keine Börstchcn

.

.

.

c/9

8

3.

Flügel an der Spitzenliälffe braun gefleckt (li)ni(liafipenniffS,ivh\.cf(^

4.

Untergesicht mit je 3 Seitenborsten

Flügel nicht braun gefleckt

4.
5.

.

Untergesicht mit nur 2 deutlichen Borsten
ä.

Hellgrau

6.

und

Fühler

Beine,

bestäubt.

Spitze des Sehildchens gelb

tilanzend

schwarz;

nur die

Beine

ersten Tarsenglieder

hrcvipectinata Beck.

rothgelb
0.

9

pallnliifa Stenh.

und

Fühler

.schwarz.

Drittes Fühlerglied

...

ganz schwarz

9

7.

Drittes Fühlerglied rostbraun bis rothgelb 14.
7.

F'lügel

milchig

Hinterleib

Backen
Männchens mit

getrübt.

des

breit.

regel-

mässig geformten schwarzen Flecken
Flügel

8.

nicht

milchig

.

schmal oder nicht sehr breit

....

Thorax,

Hinterleib

Beine ganz schwarz.

Zweifer Randader-Abschnitt
als

10.

der dritte.

kaum

9.

10.

länger

Thorax glänzend

.

.

Gesicht schwärzlichgrau

Zweiter Randader-Abschnitt

.

filahrU'ula Fall

11.
13.

l'^

cfQ

U'4 bis

....

Gesicht weissgrau
11.

.<;p.

nifj/erriinaStrohlcTQ

Zweiter Flügelrandader-Abschnitt
2 mal so lang als der dritte

n.

8.

und Flügeladern desgleichen
Wenigstens die Tarsen zum Theil rostgelb
9.

nivea

.

Backen

getrübt.

— l's

mal

cf

Q

Q

Dipterolopische Studien IV.
so

lang
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als der dritte.
Tarsen rostThoraxrücken dunkelgraubraiin,

braun.

matt
Zweiter
lang

pnlicarht \U\\u\.d'Q
Randader-Abschnitt
der

als

zweimal

Tarsen

dritte.

so

auf

bis

das letzte Glied rothgelb
12.

Gesicht ganz flach.

12.

Thoraxriicken oliven-

braun glänzend; grosse Art
Gesicht

auf der

olivenbraun,

Fall.

olh'acm

n. sp.

ganz

malt;

mittel-

grosse Art

Zweiter Randader-Abschnitt

lang

als

der

braun, matt.

dritte.

cfQ

Thoraxriicken

Mitte.

fast

pluuwsa

und mit flachem

deutlich gekielt

Knick

18.

147

mal

l'j

Thorax

c/Q

so

hellgrau-

Tarsen rothgelb, das

letzte

Glied gebräunt

pallidifarsisn.iip.cf'

14.

Thoraxrücken glänzend

15.

Thoraxrücken mehr oder weniger matt
Thoraxrücken glänzend erzbraun. Drittes

15.
.

IG.

Fühlerglied rostbraun, die beiden ersten

schwarz; grössere Art

calceata

Thoraxrücken glänzend schwarz.
Fühlerglied röthlich,

kaum
IG.

die beiden

ersten

....

dunkler; sehr kleine Art

Drittes Fiihlerglied nebst

Gliedern rothgelb

Drittes Fühlerglied

Stirn

zend.

ganz rofhgelb.

Cnterfast

auri/acies Strobl.

Drittes

Fühlerglied

braun.

am Oberende

Gesicht

braun.
glän-

weisslich,

COXalis Strobl.

Vorderhüften gelb
Fühlerglied

am Oberende

Stirn licht gelbbraun.

braun.

Gesicht fast gold-

gelb, malt; Vorderhüften schwarz
18.

Drittes

9

schwärzlich 18.

goldgelb
Drittes

n. sp.

17.
bis

und Stirn des Männchens

gesiclit

fnlrfida

den beiden ersten

Wurzelglieder verdunkelt
17.

M cy9

Drittes

F'ühlerglied

röthlich,

die

.

.

ßohemanni

n. sp.

9

ersten

beiden verdunkelt; alle 3 Glieder dicht
weissgrau bestäubt.

Stirn

sehr

breit.

Thoraxrücken matt gelbbraun bestäubt.
Beine ganz schwarz; grosse Art
Drittes

Fühlerglied

röthlich,

die

....

Aitriiii/Iii n. sp. cf

ersten

10*

.
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Stirn von mittlerer

beiden schwärzlich.

Thorax

Breite.

graubraun

matt

be-

Beine schwarz; Knice und Tar-

stäubt.

cinereUa Stenh. Q

sen gelb; mittelgrosse Art
19.

—4

Borsten neben den

Wangen; ausserdem

eine Borste in einer

Untergesicht mit 3

zweiten Reihe neben der obersten. Hinterschienen

mit

krummen End-

einer

borste an der Innenseite

Untergesicht

Reihen

;

5

mit

—8

20.

Borsten

zwei

in

die inneren Borsten stärker als

dieäusseren. Hinterschicnen

ohnekrumme

Endborste
20.

21.

Kühler ganz schwarz.

Ge.«icht mit kleinem

Höcker auf der Mitte
Fühler rothgelb.

glaucella Stenh. cf

Knick auf der Mitte
21.

Untergesicht mit je 2
in

Q

Gesicht mit schwachem

der inneren Reihe

costata Iav. </
Borsten

stärkeren

Stirn mit je 3

—4

feinen überzähligen Frontorbitalbörstchen

und einigen desgleichen auf dem

Stirn-

Thoraxn'icken gelbbraun

dreieck.

goldbraun.

bis

Fühler

rothgelb;

Flügel

3

stärkeren

Borsten

.vanthocera Lw.

weissgelblich

Untergesicht
in

mit je

der inneren Reihe.

Stirn

Borsten.

braun.

Fühler rothgelb;

gebräunt.

Untergesicht
Stirn

ohne über-

Thoraxrücken

zählige

grau-

drittes Glied

Flügel stark milchig
mit je

c/9

....

nil>eipennis

n. sp.

9

4 stärkeren Borsten.

ohne überzählige Börstchen. Tho-

raxrücken
röthlich.

dunkelgraubraun.
Flügel

farblos

Fühler

schwach

bis

cluploselosan.^^.cfQ

braun gefärbt

Beschreibung der Arten.
48.

f'/asiopa ohscurella

K. vetensk. akad. handl.

Fall.,

251,

7,

1813 c/2.
Fall..

Dipt. Suec. Hydr.

1823, 10,

8.

Ephydr. 254, 3, 1844.
Loew, N. Beitr, VH, li (Discocerina)
Meig., S. B. VI, 73, 29 (NotiphUa).
Zett., Dipt. Sc. V, 1884, 24 ?
Schin., F. A. II, 244 ?
Stenh.,

Monogr.

d.

—
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Thoraxrücken matt graubraun; Stirn matt braun, über den FühFühler rostroth, Borste mit 5 Strahlen.

lern etwas gelblich.

Unter-

gesicht grau, auf der oberen Hälfte deutlich kielförmig.

auf der unteren fast ohne höckerartige Anschwellung, concav abfallend mit 3
4 Scitenborsten in einer Reihe dicht neben den Wangen; diese tragen
eine Reihe von 5
6 feinen Börstchen, was bei keiner der mir be-

—

kannten Arten sonst noch vorkommt, wodurch diese Art sofort kenntlich wird.
Die Backen sind sehr schmal mit der l)ekannten Borste
an der hinteren Ecke.

schwarz mit grauer Bestäubung
Schwinger weiss Schenkel und Schienen

Hinterleib

auf den vorderen Ringen.

schwarz, letztere an der äussersten Spitze gelb wie die Tarsen; Endglied derselben dunkel.
Flügel etwas graulich mit dicker Randader;

der erste Abschnitt derselben
pert; eine längere Borste steht

ist

gleichmässig und deutlich bewim-

am Ende.

Der zweite Randader-Ab-

schnitt ist doppelt so lang als der dritte.

1 V-t

—2

mill.

lang.

In Nord- und Mittel-Europa.

Es erscheint mir

ZetterFühlerborste, dass sie 7—8 Strahlen habe; ich habe unter vielen Exemplaren nie mehr als deren 5 zählen können; auch Zetterstedt zählt
fraglich,

ob die Schiner'sche und

stcdt'sche Art hiermit übereinstimmt.

7

Schiner

sagt von der

Strahlen.

49.

Clasiopa hrevipectinata

n. sp.

Q

Thorax und Hinterleib glänzend schwarz. Schildchen etwas abund stärker punktirt als der Thorax, der im Uebrigen auch
an den Brustseiten keine Bestäubung zeigt. Schüppchen und Schwinger schwarz, Kopf desgleichen, nur die Stirn ist etwas dunkelbraun
Fühler schwarz, das dritte Glied verhältnismässig kurz und
bereift.
Das Untergesicht ist
breit; Fühlerborste mit 5—6 kurzen Strahlen.
geplattet

glänzend schwarz, auf der Mitte deutlich höckerartig gewölbt mit je
o in einer Reihe stehenden feinen Borsten am Rande der Wangen.

Clypeus glänzend schwarz, deutlich vortretend, Taster schwarz. Beine
glänzend schwarz; Tarsen und die Mitte der Hinterschienen gelb,
Tarsenglieder verdunkelt.

letzte

Flügel

farblos;

zweite Längsader

dass der zweite Randader-Abschnitt fast dreimal so
wie der dritte; der erste Abschnitt ist fein und gleichmässig

sehr lang, so

lang

ist

bewimpert.

1'

»

mill.

lang.

Ein Weibchen aus dem Gudbrandsdal in Norwegen (Tiftcmoen).
Diese Art hat mancherlei Abweichendes von dem allgemeinen Chaso den stark glänzenden Körper, das glänzende unbestäubtc
Gesicht, die auttallende Kürze der Fühlerborsten-Kanunstrahlcn, das

rakter,

stark

abgeplattete,

etwas genarbte Schildchcn.

Am

meisten Achn

Th. Becker:
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lichkcit liat noch

Clas'wpa calceata Mcig., die

dere Gesichtsbeborstiing. best.äubto Brustseiten,

Auch mit Clasiopa ni(jerrima

uutersclieidet.

sich aber

liellc

durch an-

Schwinger

StrobI

ist

u.

s.

w.

Verwandt-

schaft vorhanden.

ÖO.

Clasiopa dimidiati pennis

StrobI

c/Q. Wien.

255,

Die Art

ist

Ent. Z. 1893,

15.

durch ihre Hügelzeichnung sehr charakterisirt.

vorzüglichen Beschreibung habe ich nichts hinzuzusetzen.
in

Der

Bisher nur

Steiermark gefunden. Taf. IV, Fig. 9: Kopf. Taf. VI, Fig. 28: Flügel.

ÖL Chtslopa palliduta
Das hellgrau

bcst.äubte

Monogr.

Q.

Steiih.

d.

Fph. 257,

ganz gelben Beinen und der sehr langen zweiten Längsader
falls

mit irgend

einer dci-

6.

Thier mit 3 Untergesichtsborsten, den

bekannten Arten

nicht

zu

ist

eben-

verwechseln.

Aus Skandinavien.
52.

VlKNiupa plvinosa

Dipt. Succ. Hydr. 1823, 9, 4
(f Q
(Psilopa).
Stcnh., Monogr. 259, 7 (lonqida).
Zett., Dipt. Sc. V, 1888, 27 {Psilopa).
Mci-., S. B. VI, 73, 27 {Notiphila).
Loew, N. Bcitr. VII, 10, 9.
Schill., F. A. II, 242.
Fall

.

StrobI, Dipt.

Diese Art

Europa

vor.

ist

v.

allgemein bekannt; sie

In Schlesien

ist

Steierm.

kommt

in

1894,

125.

Nord- und Mittel-

namentlich an hölzernen Wehren

sie

im Herbste stellenweise recht häufig.

StrobI
wohin

sie

ist

der Erste, der

auch

gehört.

sie

Loew

zu der Gattung Clasiopa

hatte

für

dieselbe

stellt,

innerhalb

der

Gattung Psilopa Fall. =- Kphygy^obia Schin. schon eine besondere
Abtheilung errichtet und wohl nur aus dem Grunde für sie eine neue
Gattung nicht angenommen, weil ihm eine zweite gleich organisirte
Art nicht bekannt war. Hätte er jedoch ausser den von ihm benutzten

auch

Unterschiedon

die

Beborstung

hinsichtlich

des Körpers

Koptform

darin sicherlich einerseits ausreichenden

Art von Psilopa

Fall,

zu trennen,

und Flügelausbilduiig
so würde er

näher untersucht,

Grund gefunden haben,

andererseits aber auch

diese

sie

mit

Clasiopa Stenh. zu vereinigen. Die UnterUiscocerina Macqn.
schiede in der Beborstung des Kopfes sind kurz folgende: EphyBei Clasiopa
fjrohia hat im Piinktaugendreieck 2 Borsten stehen.
stehen 2 hinter dem Pnnktaugenhöcker und 2 vor demselben; beide
Paare nach vorn geneigt. Auch die Frontorbitalborsteu haben eine
andere Stellung.

Während

sie bei

Ej)luigrohia in halber Höhe der

Uipterologische Studien IV.
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Stirn aufgepflanzt sind, finden sie sich bei Clasiopa im oberen Drittel

Länge des Körpers:

der Stirnhöhe.

Clasiopa nivea cfQ n. sp.
Vom Oderstrande bei Maltsch.

Ö3.

3 mill.

Schlesien.

Eine durch niilchweisse Flügel und gefleckten Hinterleib gleich
ausgezeichnete Art; meine Sammlung.

Thoraxrückon hell aschgrau, auf der Mitte mit briiuiiliclicr BeDie Behaarung zwischen den Dorsocentralborsten ist ausnahmsweise ziemlich deutlich in 6 Reihen gestellt. Stirn bräunlich
reifung.

mit weissgrauer Bereifung.

Fühler schwarz, das zweite Glied roth-

Fühlorbnrstc mit

braun, weiss bereift.

Strahlen.

.'>

Die weissgraucn

Backen sind sehr breit, hinteu mit einer Borste; sie haben ungefähr
der Augenhöhe zur Breite.
Gesicht weissgrau, Höcker kaum an:j

gedeutet mit je 2 von den

Wangen etwas

entfernt stehenden Seiten-

Bei den Männchen

Hinterleib matt aschgrau.

borsten.

der ersten S Ringe gebräunt; ausserdem stehen auf

ist

dem

die Mitte

dritten

vierten Ringe je ein deutlich mattschvvarzcr länglicher Fleck.

am

Flecke stehen

Vorderrande, erreichen aber die Seitenränder und

den Hinterrand nicht;
etwas eingel)uchtet.
bei

und

Beide

sind hinten abgerundet

sie

und

in

der Mitte

Bei den Weibchen sind die ersten o Ringe wie

den Männchen etwas gebräunt; Flecke sind aber nicht vorhanden.

Bei den Männchen
rostgelb

bis

sten;

ist

der fünfte Hinterleibsring etwas länger als

rostbraun.

Die Randader
selben

ist

Beine schwarz

der vierte.

fein

Mctatarsen

dnnkel und selir dick; der erste Abschnitt derund gleichmässig lang bewimpert ohne längere Bor-

ist

der zweite Abschnitt

Loew

mit aschgrauer Bereifung.

Die Flügel sind deutlich milchig getrübt.

hat in seinen

ist

l'/o

mal so lang

Monographs

als der dritte.

of the dipt.

of N.-America

14Ö (1862) eine amerikanische Art lacteipoinis beschrieben;

sie

I.

ist

jedoch mit der meinigen nicht identisch.

Loew

Fühler, Kniespitzen und Tarsen als gelb.

Eine andere Art mit milch-

weissen Flügeln

ist

das. AurivilUi

m.; auch mit dieser stimmt ni-

vea nicht überein, wie die Beschreibung
Ö4.

Clasiopa nijjerriina

beschreibt Gesicht.

crgiol)t.

Strobl d^Q.. Wien. Ent. Z. 18D3, 254, 13.

Diese bisher nur in Steiernuirk aufgefniulcne Art

ist

durch ihre

glänzend schwarze Körperfarbe, ganz schwarzen Beine, farblosen FlüSie ist, wie
mit schwarzen Adern hinlänglich charakteiisirt.
Strobl bereits unter Angabe der Unterschiede hervorgehoben hat,
der das. calceaia M. sehr nahe verwandt; ebenso ist auch die Verwandtschaft mit (.'las. plumosa gross. Die Unterschiede liegen hier
gel

Th. Becker:
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in

der Färbung und Ausbildung des

i'lüs.

/Aiinwsa Fall,

Bestäubung

hat entschieden

des Thoraxrüokons

Hinterleibes und

der Flügel.

rotligelb gefärbte

Tarsen; die

bräunlicher,

ist

bronzefarbig.

fast

Bei dem Männchen von Cfas. plumosa sind der dritte und vierte
Hinterlcibsring

gleich

lang,

Bei Clas. nigerrima

vierte.

der

wenig länger

als

der

der vierte Ring reichlich

1' -

mal

nur

fünfte

ist

und der fünfte deutlich länger als der vierte.
der vierte auch ca. 1' - mal so lang als der
dritte, der fünfte aber nicht länger als der vierte.
Unter den 3 genannten Arten ist die zweite Längsader bei plumosa am längsten,
so dass der dritte Randader- Abschnitt nur wenig länger ist als deivierte, während dies Verhältnis hei niperrima wie 2:1 ist.
Bei pluso lang als der dritte,

Bei Clas. calceata

mosa

ist

ist

etwas gelhbi-aun gefärbt;

die Flügelfläche

sind die Flügel wasserklar.
öö.

Clasiopa qlahricula

Länge von nigerrima
cf 91813.

Fall,
6,

Fall.,

bei
2

—

nigerrima

2'/o

mill.

Vetensk. akad. handl. 251.

Hjdrom.

10,

7,

1823.

Stenh., Ephydr. 25G, 5.
Zett
Dipt. 8c. V, 1893, 30.
.

Die Unterschiede zwischen dieser Art und der Cl. pulicaria
Halid. sind mit Bezug auf die wirklich trennenden Merkmale recht
schwierig zu finden und die bisherigen Beschreibungen sind nicht geeignet,

Klarheit zu schaffen, im Gegentheil, sie dienen nur dazu, Ver-

Es wird deshalb erforderlich sein, auf Grund
Untersuchungen diese Arten und ihre Grenzen genauer,

wirrung herbeizuführen.
sorgfältiger

als dies bisher

geschehen, zu präcisiren.

Stenh am mar

führt als Unterschiede

fusvella, welch letztere Art nach
ist,

Loew

zwischen glahricula und

mit pulicaria Hai. identisch

nur an, dass das Gesicht bei glahricula schärfer gekielt, dass

Farbe der Tarsen heller und dass die zweite Längsader etwas
kürzer seien. Zetterstedt, dessen Beschreibungen sich offenbar
an die von Stenhammar gegebenen anlehnen, sagt dasselbe. Haiida y giol)t eine so kurze Beschreibung von pulicaria, dass man
mit dieser allein bei so nahestehenden Arten nichts anfangen kann.
die

bestreitet,
dass das von Stenhammar gegebene Unterscheidungsmerkmal der Gesichtsbildung vorhanden sei; bei den Tarsen stehen seine Angaben über die Färbung im Widerspruch mit
denen von Stenhammar und bei der Flügelbeschreibung ist ihm

Loew

ein

sinnentstellender Schreibfehler

mit Recht die Frage aufwirft, ob

ander verwechselt habe.
l'S94,

p.

12')"

So

ist

untergelaufen,

Loew

Strobl

ebenfalls der Ansicht,

so

Schiner

dass

nicht beide Arten mit einin seinen

„Dipt.

v.

dass glal>ricula Fall.

Steierm.

puli-

Kphijdridae.

Dil>terologische Studien 1 V.

^

caria Lw. und /ndicaria Halid.

wöhnt

ist,

die

Loew 'scheu

trachten

und nicht

gleichen

zu

der Lage

in

können,

wird

ist.

daher

L\v.

fflabriciila

Beschreibungen

als

sei.

Wer

mit einander ver-

schon die Frage

ob angesichts so widersprechender Angaben

geworfen haben,

ge-

niaassgcbend zu be-

beide Alten

sicherlich

153

auf-

nicht

beide Arten identisch seien.

Nach meinen Untersuchungen liegen jedoch thatsächlich zwei
S tenhani ma r's Angaben sind richtig, sie

verschiedene Arten vor.

Loew

nur nicht erschöpfend.

sind

aus einandei" gehalten.

In seiner

liat

beide Arten nicht

offenbar

Sammlung

ist

eine scharfe Grenze

zwischen beiden Arten nicht bemerkbar; auch fand ich bei Cl. piilicaria mehrere P^xemplare der Art oliscureila Fall., die helle Tarsen

und eine kurze zweite Längsader hat. Ich will es dahingestellt sein
ob diese Exemplare mit Scliuld an der Verwechselung sind;
jedenfalls beruht die Loew'sche Beschreibung auf irrthümlicher Auffassung. Im Uebrigen ist es nur ein Schreibfehler, wenn es bei [jlabricula Lw N. B. VII, Seite 12, Zeile 7 von oben heisst, dass die
zweite Längsader noch ein wenig „länger" sei als bei pidicaria, wie
aus dem Nachsatz deutlich hervorgeht, in welchem gesagt ist, dass
der zweite Abschnitt der Vorderrandsader den dritten an Länge nur
lassen,

,

sehr wenig übertreffe.

Natürlich muss es

Zeile

7

anstatt

„länger"

heissen: „kürzer".

Dass die von

M eigen

S.

B. VI,

28 aufgeführte Art Notiphila

glabricida Fall, nicht hierher gehört, unterliegt wohl keinem Zweifel.
Meigen spricht von einem „glatten, glänzend schwarzen Leibe" und

auch erwähnt er nicht die Gesichtsdoch sonst wie l)ei den verwandten Arten phiinosa und ohscarella anzugeben nicht vergisst; diese Art wird daher

von

Füssen":

„weisslichen

beborstung, die

er

wahrscheinlich eina Athyroglossa sein.

Wie schon aus der Benennung

—

muss glabricida
muss sie sich
auch hierdurch schon von pidicaria unterscheiden, was auch thatsächlich der Fall ist. Der Thoraxrücken ist von metallisch schwarzgrünem Glänze, selten rein schwarz; die bräunliche Bestäubung sehr
einen etwas glänzenden

zart.

Die Stirn

ist

Thorax

hervorgeht,

besitzen;

jedenfalls

schwärzlich, ein breites Stirnaugendreieck hebt

sich durch geringen Glanz von der übrigen Fläche ab.
ist

Das Gesicht

schwärzlich und erscheint durch Bereifung dunkelgrau; die äusserst

schmalen nur linienförmig gebildeten Wangen haben eine etwas hellere
Bestäubung.
Das Gesicht zeigt auf der ol)eren Hälfte nur eine
sehwache Kielbildung und im Profil keinerlei Höcker, Anschwellung
oder Knick, sondern verläuft mit der vorderen Angenlinie sanft nach
l»is
zum Mundrandc,
Die Fühler sind schwarz, das dritte

unten

Th.
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Becker:

mitunter dunkel rostbraun;

Glied

Bei pitliearia

ist

hat 5 Kammstrahlen.

die Borste

der Thoraxrückeii durchaus matt, dunkelbraungrau;

die Stirn ebenfalls ganz matt

dnnkelgrau, die

Wangen

deutlich etwas

Das Stirnaugendreieck ist höchstens etwas heller von Farbe,
nicht glänzend.
Das schwarze Untergesicht ist wie bei glahricula
dunkelgrau bestäubt, unter den Fühlern aber sind die Gruben deutlich ausgebildet, so dass auf der Mitte der Kiel hervortritt, weit mehr
breiter.

als

bei

glahricula; im Profil gesehen steht das Gesicht über die

Augenlinie vor und zeigt in

schwachen Knick.

Höhe der oberen Gesichtsborste

Auch der Hinterleib

hat 5 Strahlen.

einen

Die Fühler sind durchaus schwarz; deren Borste
ist

glahricula verhältnis-

bei

mässig stark glänzend, die ersten Ringe wie gewöhnlich matt.
vierte

Ring

Männchen

l^cim

ist

1'

4

—

1';>

mal so lang

als

Der

der dritte,

der fünfte bedeutend kürzer als der vierte; dasselbe Verhältnis, wenn

auch nicht ganz so stark, waltet beim Weibchen ob. An den schwarzen Beinen sind die äussersten Schienenspitzen und die Tarsen rothdas letzte Glied gebräunt.

gelb,

Die Flügel haben einen sehr schwach

bräunlichen Ton, die Adern sind hellbraun;

Abschnitt

ist

kaum

der zweite Randader-

länger als der dritte; der erste Abschnitt

ist

nur

Bei pulicaria

ist

der

mit feinen gleichlangen Börstchen bewimpert.
Hinterleib dagegen matter; der vierte

unter

auch

einander gleich lang und
in

und fünfte Hinterleibsring sind

kaum etwas

beiden Geschlechtern gleich gebildet.

länger

als

der dritte,

Die Tarsen der schwar-

zen Beine sind in der Regel rostbraun mit verdunkelten Endgliedern;

kommen

es

aber auch Exemplare mit rostgelben Tarsen vor.

Flügel haben meist eine entschieden dunklere

Die
graubraune Färbung

mit duidden Adern; der zweite Randader-Abschnitt
so lang

als

der dritte und

ist

1' 4

— l'A

mal

der erste Abschnitt trägt ungleich lange

man gegen das Ende des letzten
Nähe der Flügelrandborste zwei längere Borsten.
mache auf diese ungleiche Bewimperung des ersten Randader-

Borsten Wimpern, namentlich sieht
Abschnittes in der
Ich

Abschnittes

ganz besonders aufmerksam,

Bewimperung

Arten charakteristisch

ist

angesehen werden kann.

gangen zu

sein,

Brit. II, 254,

more
1

11

wie aus seiner Beschreibung der Art pulicaria Ins.
hervorgeht, da er sagt:

in

Schlesien

ist

scheint im
sie

„tlie

base of the costal vein

Die Grösse der glahricula

die der Art pulicaria 1^4

Clas. glahricula

auch

und als ein gutes constantes Artmerkmal
Auch Haliday scheint dasselbe nicht ent-

bristly than in the others".

mill.,

da die Art und Weise der

sondern auch für mehrere andere

nicht nur für diese,

—

2

Süden nicht mehr

mir nur einzeln begegnet;

pulicaria allenthalben gemein.

ist

ca.

mill.

vorzukommen;
dahingegen

ist

Diptei^ologhche Studien IV.
ölj.

Clasiopa pulicaria

löo

Kpfiinlridae.

.Ann. of

nat. bist. III, 224.
254, 11.
Ephyclr. 256, 5 (fuscella).
Zeit,, Dipt. Sc. V, 1893, 30 (fuscella).

cfQ-.

Hjilid,

Walk.,
Stenh

Ins.

Hrit.

II,

,

Durch

die

vorausgegangene

vergleichende Gegen-

aust'ii lirliche

ühcrstellung mit der Art plahrivula wird diese Art ausreichend ge-

kennzeichnet
57.

sein.

(.'lasiopa olivacea

n. sp.

cfQ.

Ein Pärchen aus Hcrkulesbad.
Fast so gross wie phnnosa Fall, und mit derselben Thoraxl'ärl)ung; im Uebrigen sind Form und Farbe des Kopfes der pulicaria Halid. ähnlich, von der

sie

sich aber

durch anders gebildete

Flügel, ßeinfärbung und Grösse unterscheidet.

Der Thoraxrücken
lichen

Glanz.

Stirn

ist

olivenbraun bestäubt, matt, fast ohne jeg-

mattbraun,

dunkelgrau

das Gesicht

oben deutlich kielförmig und auf der Mitte, im

bestäubt,

Profil gesehen,

etwas

Wölbung oder Knick ganz
Gesichtsbnrsten; Wangen schmal,

vor die Augenlinie vortretend mit sanfter
wie

pulicaria;

bei

zwei

lange

Backen nicht breiter als die schwarzen Fühler; deren Borste mit
Kammstrahlen.
Der Hinterleib ist nur von geringem Glanz, von
dunkelgraubrauner Färbung; der vierte Ring ist beim Männchen V 4
mal so lang als der dritte, der fünfte ebensolang als der vierte.
Beim Weibchen sind diese Grössenverhältnisse ungefähr die gleichen.
<J

An den schwarzen Beinen
Tarsen mit Ausnahme

die

Die Flügel

fast

farblos,

Die zweite Längsader

ist

sind

des

die

äussersten Schienenspitzen und

dunklen Endgliedes
die

dass der zweite Randader-Abschnitt doppelt so lang

der erste Abschnitt

Grösse

2'

4

ist

rothgelb.

hell

Adern hellbraun.
von derselben Länge wie bei plumosa, su

nur wenig graulich,

ist als

der dritte;

mit kurzen, gleichlangen Börstchen bewimpert.

mill.

Mit plumosa Fall, ist unverkennbar Aehnlichkeit vorhanden,
wenn auch die Grösse etwas geringer ist; jedoch lässt die ganz andere Bildung des flachen Gesichtes bei plumosa die Artunterschiede
sofort

hervortreten; auch zeigen

Icibsbildung,
dritte,

öS.

sich

Unterschiede

der fünfte aber entschieden länger

Clasiopa palliditarsis

ist

cfQ.

n. sp.

Thoraxi'ücken gelblich grüngrau.

matt.

Schlesien; meine

als

Strahlen.

der Ilinterals der

der vierte.

Sammlung.
Fühler ganz

das zweite Glied obenauf mit weisser Bereifung.
()

in

da bei plumosa der vierte Ring nicht länger

Das Untergesicht

ist

schwarz;

Fühlerborste

breit, fast silberweiss

mit

ohne Höcker

Th. Becker:
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ohne Knickung mit

und

2

je

dicht neben

Wangen stehenden

den

Hinterleib nietalliscli schwarzgiiin. letzter Ring glän-

Seitenburstcn.

zend schwur/. Der vierte und fünfte llinterlcibsring sind gleich lang
und namentlich im männlichen Geschlecht jeder für sich etwas länger
Schenkel und Schienen schwarz, Tarsen rostgclb.
als der dritte.
ist auf ihrem ersten Abschnitt sehr fein bewimpert ohne längere Borsten; der zweite Randader-Abschnitt ist IV2
mal so lang als der dritte. Länge 2 mill.

Die dicke Costalader

Die Unterschiede dieser Art von den zunächst stehenden Arten
plumosa, jndicaria und (flahricula liegen in der starken Bestäubung
des Thoraxrückens, in der Färbung des Gesichts und der Tarsen sowie in der Länge der zweiten Längsader.

Clasiopa fulgida

59.

Q.

n. sp.

Ein Weibchen aus Orsova.

Glänzend schwarz; der Thoraxrücken
bestäubt,

so

dass

der Glanz

kaum

ist

nur schwach grünlich

beeinträchtigt

ist.

Brustsciten

Die

über den Mittelhüften glänzend schwarz, der übrige Theil matt.
Stirn

ist

sehr breit, mattbraun; das Untergesicht gelbgrau bestäubt

mit 2 deutlichen starken Borsten neben

den Wangen.

Die Fühler

sind verhältnismässig sehr gross, röthlich mit etwas gebräunten
zelgliedern;

das zweite

Die Augen sind

borstc mit ö Strahlen.

und Backen sehr schmal,
ist

ganz schwarz,

sonst stark glänzend;
vierte, die übrigen
lich,

schi' gross,

Wur-

l)ercift;

Fühler-

so dass

Wangen

Das Prälabrum
schwarz mit grauer Bestäubung. Der Hin-

fast linienförmig erscheinen.

steht deutlich vor; es ist
terleib

auf der Oberseite weiss

ist

nur auf den

der fünfte Ring

ersten
ist

1' 2

Ringen

etwas

mal so lang

Ringe annähernd gleich gross.

matt,

als der

Schwinger wciss-

Beine schwarz, Spitze und Wurzel der Schienen und die Tar-

sen mit

Ausnahme des

los mit

blassbraunen Adern; der zweite Randader-Abschnitt

letzten gebräunten Gliedes gelb.

Flügel farbist

1' 2

mal so lang als der dritte; der erste Abschnitt mit feiner Bewimperung ohne längere Borsten. Länge stark 1 niill.
Diese zu den Kleinsten

der Gattung gehörige Art

ceata, mit der sie den glänzenden

andere Färbung

Thoraxrücken

theilt,

ist

von cal-

durch Grösse,

und Flügeladerung getrennt; desgleichen von niist ebenfalls in Grösse und Thoraxfärbung
ziemlich Uebereinstimmung vorhanden; jedoch müssen die wesentlich
andere Grösse und Farbe der Fühler und des Gesichts, die abweichenden Grössenverhältnisse der Hinterleibsringe und der Randader-Abschnitte als ausreichende Artunterschiede angesehen werden.
ijerr'nna.

INIit

(flahricula

2

Dipterologische Stxulien IV.

Clasiopa calceata

üO.

Ephydridae.

M. cfQ. S. B. VI. 69, 16 (Notiphila).
Stcnh., Ephydr. 258, G inigrina).
Zett., Dipt. Sc. V. 1887,' 2G (nigrina).
Macqii., S. i R.
Scliii).,

A.

F.

524, 3 (Discocerma).
2 (Discoeerina).
244.

II,

Loevv, N. B. VIT,

Dor 'riioraxrückcn

157

II,

11,

glänzend erzfarbig, wenig hraun bestäubt.

ist

Fühler schwarz, drittes Glied rostbraun. Stirn mattbraun.
Gesicht
srau ohne Höcker und fast ohne jegliche Knickung, auf der Mitte
mit 2 Borsten neben den Wangen, unter denen häufig noch 1

—

schwache Härchen stehen. Hinterleib glänzend erzfarbig, vorn ein
wenig braun bereift; der vierte und fünfte Hinterleibsring sind annähernd gleich lang und etwas länger als der dritte. Beine schwarzbraun, Kniee und Tarsen rostgelb; Endglied braun.

ader

auf

ist

dem

wimpert ohne längere Borsten.
so lang als der dritte,
Länge

Die starke Rand-

gleichmässig und

ersten Abschnitt

glcichlang be-

Zweiter Randader-Abschnitt dopi)elt
2^

4

mill.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Schlesien.

Dass diese Art. welche wir für calceata Mcig. halten, mit nigrina Stenh. identisch ist, davon konnte ich mich durch Vcrgloichung
der
67.

Stenh am mar 'sehen Typen überzeugen.

Clasiopa atirifaci es
Die Art

ist

ii\roh\

cfQ

.

Wien. Enf. Z 189.3,255,

ausgezeichnet durch ganz gelbe Fühler,

goldgelbes Gesicht und goldgelbe Stirn des Männchens.

hat keinen Knick auf der Mitte; an

14.

gelbes, fast

Das Gesicht

den Wangenrändern 2 Borsten.

Der Thorax hat metallischen Glanz mit grünlichgrauer Bestäubung;
Hinterleib desgleichen; der vierte Ring

der dritte

ist

etwas kürzer.

ist

Der zweite Randader-Abschnitt

nen gelb.

lang als der dritte.

ebensolang wie der fünfte;

Tarsen, Wurzel und Spitze der Schieist

reichlich

l'o mal so

Siehe die ausführliche Beschreibung bei Strobl.

Länge 2 mill.
Aus Steiermark; auch aus Schlesien,
fj'2.

Clasiopa coauilis
Thoraxrücken

rothgelb, drittes Glied
Stirn braun.

Strobl

olivenbraun

c/Q.

Wien. Ent.

bestäubt,

am Oberrande

etwas

gebräunt.

Z. 1893,

glänzend.

Borste 5

—

253,

12.

Fühler

(j-strahlig.

Gesicht flach gewölbt, ohne Knick und Höcker, unter

den Fühlern fast ohne Eindruck, von schwarzer Grundfarbe mit seidenartigem

Wangen.

weissen

Schimmer und

olivenbraun bestäubt.
bis

2

langen

Borsten dicht neben

den

Hinterleib glänzend schwarz; die vorderen Ringe schwach

auf die

Beine

äusserste Wurzel

nebst Vorderhüften

rothgelb;

und Spitze schwarz.

Schenkel

Ilinterschienen

Th. Becker:

158
auf

Mitte

flor

vcrdunkolt

breit

len

—

2''

mill.

4

bewimpert und ohne längere

erster Abschnitt

der
2'

4

breite,

flache,

Stirn

strahligo

Horste und

Ephydr. 251,

cfQ.

Stcnh.

1,

cf.

golbgrane Untergesicht hat 2 lange Soiten-

Das

graubraun.

borsten.

Fühlerglicd hat

dritte

röthlich;

ist

Die Fühlerfärbung

schwärzlich.

noch nicht gefunden.

In Schlesien

Clasiopn cinerella
Das

als

Horsten.

lang.

Aus Steiermark.
IJ3.

uud

Vorder-

bestäubt.

grau

Zweiter Randader-Absclinitt fast doppelt so lang

Wisch.

dritte;

und

mit mehr oder vveni^pr starkem dunk-

Mittelschienon auf der Mitte

die

beiden

stimmt mit der

eine

fünf-

Glieder

ersten

von caheata

überein. die sich abei- durch glänzend schwarzen Thoraxrücken

sind

M.
und

Der Thoraxrücken bei cinerella
Die 5 ersten Hinterleibsringe sind matt grünschwarz, der sechste stark glänzend schwarz.
Reine schwarz; Kniee

dunklei'e Beinfärhung unterscheidet.
ist

matt graubraun.

und

alle

Tarsen rothgelb;

förmig

in die

Flügel schwiudi

Glied gebi'äunt.

letztes

Die zweite Längsader mündet ein wenig bogen-

bräunlich getrübt.

Randader

so lang als der dritte.

Randader- Abschnitt

ein; der zweite

ist

doppelt

lang.

2';4 niill.

Vaterland: Schweden.

Stenhammar

hat nur das

mann's Sammlung fand

ich ein

In BohcStenhammar's

Männchen heschriehen.

Weibchen, welches mit

Reschreibuug durchaus übereinstimmt.

liOew
N, B. VII.

hält yoti})hila
11.

meiner Autfassung nach jedoch keine Anhaltepunkte.

sicht

Notiph. mijrina

vielmehr dagegen.
liches

Gesicht, dunkelbraune F'ühler

Hinterleib

was

haben,

ßohemann'schen
64.

nhjrina M. mit dieser Art identisch, siehe
Meigen giebt für diese An-

Die Beschreibung von

Alles

nicht

Tj-pe noch mit

Clasiopa Auririllii

soll

nach

Meigen

spricht

schwärz-

und einen glänzend schwarzen
weder mit der

übereinstimmt,

Stenhammar's

Beschreibung.

cf n sp.

Ich fand dieses 'l'hier als unbestimmte Art in der

Sammlung

ein

Bohemann'-

Herrn Prof. Aurivillius zugänglich gemacht wurde. Ich benenne sie ihm zu Ehren.
Diese Art scheint einen grossen Verbreitungsbezirk zu haben, denn
schen

in

Stockholm, die

mir durch

ich fand sie später vereinzelt in Schlesien

und

in

Sinaja (Transsyl-

Strobl's Sammlung.
Eine sehr grosse Art, die mit cinereUci viel Gemeinsames hat,
so namentlich den matt bestäubten Thoraxrücken, die beiden Gesichtsborsten und die Farbe der Fühler.

vanische Alpen); auch sah ich ein f]xemplar

in

Dipteroloffische Studien

IV.
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Thoraxrücken vorn matt gelbbraun bis graubraun bestäubt vor
Scbildelion und letzteres etwas glänzend und dort von schwärzlicher Färbung.
Stirn und Untergesicht ausserordentlich breit;
;

dem

crstcre

am

von halber Kopfbreite,

Scheitel

der

in

Höhe der Fühler

nur ^Ycnig schmäler, ganz matt und glcichmässig grau gefärbt;
Untergesicht

ohne Hocker mit

weissgrau, flach

ist

Das Untergesicht

ist

das

2 Seitenborsten.

länger als sonst bei den übrigen Arten; während

gewöhnlich der untere Mundrand (von vorn gesehen) bogenförmig verso dass

läuft,

derselbe in

höher hinaufreicht

der Mitte

derselbe bei

bildet

Seiten,

Auinvillii

Gl.

als

an den

gerade Linie; eine

eine

man bei Cl. dimidiatipennis Strobl
Wangen und Backen sind äusserst schmal; letztere

ähnliche Mundrandbildung kann

Die

beobachten.

kaum halb
Fühler

ist

Die Grundfarbe der

so breit wie das dritte P''ühlerglied.

rothgelb, die der beiden ersten Glieder etwas dunkler, je-

doch sind alle o Glieder so dicht weissgrau bestäubt, dass man nur
durchscheinendem Lichte die wirkliche Farbe unterscheiden kann;

bei
die

Fühlerborste

Hinterleib

Ring

ist

kürzer
fünfte

ist

hat 5 Strahlen,

die

sehr

weitläufig

Der

stehen.

von bräunlich grüner metallischer Färbung; der fünfte

stark glänzend, die vorderen matt; der dritte Ring ist etwas

als

U2

der zweite, der vierte doi)pelt so lang

mal so lang

als

als

der dritte, der

Schwinger weisslich.

der vierte.

Beine

ganz schwarz mit kräftigen Schenkeln, höchstens die ersten Tarsenjedoch scheint dies nur ein

rostbraun,

glieder

Flügel ganz glashell,

Reife zu sein.

geht fast ganz gerade
ist

doppelt

in

so

Zustand geringerer

etwas weisslich mit sehr

Adern und dicker Randader.

feinen braunen

schnitt

fast

Die zweite Längsader

den Vorderrand; der zweite Randader-Ab-

lang

der

als

dritte;

der erste Abschnitt

ist

gleichmässig fein bewimpert ohne längere einzeln stehende Börstchen.
2^2
iJö.

—2

"4 mill.

lang.

Clasiopa
Auch

ß ohemanni

Q

diese neue Art fand ich

n. sp.

in

Bohemann's Sammlung;

sie

steht der Cl. coxalis Strobl nahe, ist jedoch durch wesentlich andere

P\ärbung und etwas abweichende Flügeladcrung geschieden.

Thüraxrückcn matt aschgrau, auf dem Schildchen und auf der
Mitte

kaum etwas

bräunlich.

ter als bei calceata

gewölbt,

hell

M.

goldgelb

schmal; letztere von

mit 2 Seitenborsten.

der'

rothgelb, drittes Glied

Stirn hell bronzebräunlich, etwas brei-

Untergesicht auf der Mitte

deutlich etwas

Wangen und Backen

Breite der Fühler; alle 3 Fühlerglieder hell

am Oberrande

Schwinger schmutzig weissbraun.

braun.

Hinterleib

Borste mit ö Stialilcn.

glänzend

schwarz; die

ersten 4 Ringe sind auf der Mitte grünbraun bestäubt, jedoch so, dass

Th.

100

Becher:
Der

die Seitenränder breit glänzend schwarz erscheinen.
ist

V

j

mal so lang

fünfte Rinc;

Hüften schwnrz,

alle

etwas

Spitze der Vorderhüften

bestäubt;

grau

Beine nnd

der vierte.

als

Schienen

röthlicli.

Tarsen bis auf
alle nur an der äussersten Spitze und Wurzel gelb.
Flügel farblos mit hellbraunen Adern,
das letzte braune Glied gelb.
auch die Randader
schnitt
so

ist

reichlich

lang als

ist

der vierte;

Chi si ojta

Po

dieser

mal

erster Randador-Absdinitt gloichmässig be-

wimpert ohne längere Börstchen.
f)(j.

Der zweite Randador-Ab-

von dieser Farbe.

doppelt so lang als der dritte;

ql (ineella Stenh

?t

,

Moiiogr.

Loow, N.
Zctt.,

lang.

mill.

d.

Ephydr. 253,

B. Vir, 14, 3

2.

{Hecamedc).

[NotiphUa).
245 (Hecamedc).
Steicrm. 120 (Ilecamede).

Dipt. Sc. V, 1883, 23

Schin., F. A.
Strobl, Dipt.

II,

V.

Diese Art nälieit sich hinsichtlich der Gesichtsform am meisten
der Ilecamede a/hicons M. Das Gesicht ist auf der Mitte deutlich
geknickt und im oberen Theil gekielt; der Höcker auf der Mitteist

nur schwach ausgebildet und bei frischen Stücken auch nicht durch
schwarze Färbung ausgezeichnet, wie Loew dies angiebt. Weshalb

und die folgende Art costata Lw. nicht zur Gattung
flecamede rechne, habe ich bereits angedeutet.
Fühler ganz schwarz; zweites
Thoraxrücken matt graubraun.

ich aber diese

obenauf weiss

(ilied

mit

bereift,

Borste 5

— 7-strahlig.

Stirn

meist einem Paar überzähliger Frontorbitalbörstchen

Drittel der Stirn über den Fühlei'u.

Mitte geknickt

mattbraun,
im ersten

Untergesicht matt, grnn,

mit unbedeutendem Höcker.

neben den

Dicht

in

der

Wan-

stehen 4 Borsten unter einander; die oberste ist nur fein, hnt
aber neben sich und auf einem kleinen Höcker eine grössere weiter
Hinterleib dunkel graugrün, etwas
nach innen zu stehende Borste.
Beine schwarz; Hinterschienen auf der Innenseite an der
glänzend.

gen

Spitze mit einer
tarsen

krummen dornähnlichen

etwas rostgclb. mitunter auch

Die Flügelrandader

ist

Borste; die hinteren Meta-

die Mittel-

nnd Vordcrtarscn,

dick; der erste Abschnitt borstlich bewimpert

und ausser der eigentlichen Randborste noch mit 2 längeren Borsten
besetzt; der zweite Abschnitt ist l'j— r'4 mal so lang als der
dritte.

2\',

mill.

lang.

Taf. IV, Fig. 10: Kopf.

Aus Schweden (Stenh.), Steiermark (Strobl).
Süd-Ungarn, meine Sammlung.
67.

Clasiopa costata Lw.

cf.

N. Beitr. VII,

14,

Aus

Schlesien,

4.

Aus der Türkei und Klein-Asien.
Thoraxrücken

aschgrau,

matt.

Fühler

rotligelb,

drittes

Glied

Di pter alogische
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IGl

obenauf gebräunt. Stirn bräunlich aschgrau, ebenfalls mit einem Paar
übeizähliger Börstchen wie bei der vorigen Art.
Das Gesicht ist
weisslich

bestäubt,

in

der Mitte nur schwach

geknickt;

obere

die

Hälfte gekielt und der Mittelhöcker noch unbedeutender als bei glancelhi

Die Gesichtsliorsten sind

Stenh.

ston stehen.

behaart.

Schienen

Weise geordnet,

nicht 4, sondern nur 3 Bor-

Hinterleib grau, matt, verhältnismässig stark und struppig

Schenkel bis auf die Spitzen schwarz mit grauer Bestäubung.

und

Tarsen

Hinterschienen

rothgelb,

Die Behaarung der Beine
lich.

gleicher

in

Wangen

nur dass unmittelbar neben den

Die Vorderschenkel

mit

grauer Binde.

dieser Art weit stärker als gewöhn-

ist bei

haben

auf ihrer

Oberseite,

die

Mittcl-

und die Mittelschienen auf ihrer
Aussensoite eine struppige Behaarung; bei den letzteren stehen die
Haare in mehreren Reihen, nicht einreihig wie bei der vorigen. Die
Hinterschienen haben auf ihrer Innenseite an der Spitze dieselbe
schenkel

krumme

auf ihrer

Vorderseite

Borste wie glmicella Stenh.

Flügel wie bei

der vorigen

Art mit derselben dicken Randader und ebensolcher Beborstung des
ersten Randader-Abschnittes.
Länge 2' 2 niill.
fj'S.

Clasi opa xanthocera

Ueber Dipteren d. AugscfQ.
burger Gegend 58, 6 (Hecamede).
Strobi, Wien. E. Z. 1893, 250, 16 (HcIjW.

camede

Loew

hat diese Art ebenfalls zu

aurella).

Hecamede

gezogen;

sie ist

aber

Das Untergesicht

ebenso organisirt wie costata und glaucella.

ist

noch etwas flacher als bei costata. Die Gesichtsborsten stehen in 2
Reihen. Die vorzügliche Beschreibung der StrobTschen Art aureUa
lässt

Lw.

keinen Zweifel darüber aufkommen, dass
gleich ist; auch konntei ich

sie

der

Cl.

xanthocera

mich nachträglicii durch Vergleichung

der Typen von der Identität überzeugen.

Thoraxrücken matt gelbbraun
drittes Glied mitunter

Fühler rothgelb;

bis goldbraun.

oben etwas braun.

—

Borste 4

.')-strahlig.

Stirn

und Gesicht gelbgrau; letzteres kaum geknickt und ohne Mittelliöcker
In der
mit einer Reihe von o 4 Börstchen neben den Wangen.
zweiten nach innen gekehrten Reihe stehen oben und unten je eine
starke Borste, mitunter noch eine di'itto etwas schwächere über der
unteren.
Zwischen den gewöhnlichen Frontorbitalborsten und den

—

Fühlern stehen an den Augenrändern
desgleichen

mitten

ca.

3

sehr

auf der Stirn meist deren

4.

Börstchen;

feine

Hinterleib

matt

aschgrau, nur wenig metallisch glänzend; der dritte und vierte Ring
sind gleich lang, der fünfte ist etwas länger als die vorhorgehenden.

Schenkel schwarz, grau bestäubt. Schienen gelb mit braunen Binden.
Tarsen gelb, gegen das f^nde schwärzlich. Die Randader ist dick;
XLI. Heft

II.

11

4

Th. Becker:

1G2

der
3

Abschnitt derselben zeigt ansser der kurzen Bewiniperiing

ei'ste

längere Börstclien;

bestreitet,

der zweite Abschnitt

ist

1*2 mal

ca.

so lang

Die Flügel haben eine weissliche Färbung, was

als der dritte.

trotzdem aber der Fall

ist,

wie dies auch

Strobl

Loew

angiebt;

die Adern sind gelbbraun.
Yen Cl. costata Lw., deren Unterschiede
Strobl hervorhebt, \%\, axtnthocera auch noch durch das Fehlen der
krummen Endborste an den Hinterschieiien sichei- zu unterscheiden.

Länge

l'/o

— r'4

mill.

Verbreitungsgebiet: Deutschland

und die Alpen.

Schlesien

In

nicht selten.

Ijfi.

Clasiopa duplosetosa c/Q n. sp.
Vom Oderwald bei Maltsch in Schlesien;

auch aus Orsova; meine

Sammlung.
Thoraxrücken dunkelgraubraun matt mit nur schwachem Glanz.
Fühler röthlich; das dritte Glied, mitunter auf der oberen Seite braun.
Stirn graubraun; Gesicht grau, in der Form

Borste mit h Strahlen.

wie Cl. dimidiaüpennis Strobl mit flachem rundlichen Höcker, wel-

dem Mundrand näher

cher

borsten stehen

feine Börstchen;

über einander.

2 Reihen.

in

steht

als

den

Fühlern.

Unmittelbar neben den

einer zweiten inneren Reihe

in

Die Gesichts-

Wangen

3

—

4 stärkere Borsten

Backen schmal mit der gewöhnlichen Borste. Auf
am Augenrande und auf

der Stirn fehlen die überzähligen Börstchen

der Mitte, wodui-ch sich diese Art ebenfalls von der vorigen unter-

Der Hinterleib ist matt graugrün; der letzte Ring kaum
alle Ringe von ziemlich gleicher Länge.
Schenkel
und Schienen braunschwarz; Kniespitzen, Wurzel und Spitze der
Schienen und die ersten Tarsenglieder rostgelb.
Randader stark;
scheidet.

etwas

glänzend;

der erste Abschnitt

Abschnitt
7U.

ist

ist

nur fein haarförniig bewimpert; der zweite

kaum etwas

länger als der dritte.

Clasiopa niveipennis Q

Länge

1

'

4

—2

mill.

n. sp.

Ein Weibchen vom Odcrwald aus Schlesien; meine Sammlung.
Hinsichtlich der Gesichtsbeborstung steht diese Art der Cl.

thocera Lw.

am

nächsten.

xan-

Die innere Bürstenreihe wird durch

3

Borsten gebildet, von denen oben eine, zwei unten stehen; die beiden
oberen sind nach innen über das Gesicht geneigt, die unterste
aufwärts

gerichtet;

neben den
gesicht

ist

Wangen

in

3

—4

der

äusseren Reihe sieht

man

sehr schwache kurze Börstchen.

ist

unmittelbar

Das Unter-

weissgrau mit schwach ausgei)rägtem Knick auf der Mitte.

Die beiden ersten Fühlerglieder sind rothgelb, das dritte braun; die
Fühlerborste hat G Kammstrahlen. Stirn schmutzig braungrau. Die

Dipterologisvhc Studien IV.

W^

Epliydrulae.

Backen haben nur eine geringe Breite, welche ^^ der Augenhöhe
Thorax und Hinterleib mit rein weissgrauer Beübersteigt.
stäubung, auf dem Thoraxrücken gelbgrau. Hüften und Schenkel bis
nahe zur Spitze schwarzbraun, grau bereift. Schienen und Tarsen

niclit

Hinterschienen haben eine breite dunkle

die

rothgelb;

Endtarsenglieder sind

Trübung;

der erste Abschnitt

ist

der

starken

Bewimperung

trägt ausser der kurzen

zweite Abschnitt

Die Flügel

bräunlich.

wenig länger

mit

Binde;

Bandader

gelbbraunen

einige längere Börstchen;

Länge

der dritte.

als

die

milchiger

stark

der

2 mill.

Die Unterschiede von xanthocera Lw. liegen in der wesentlich
anderen Färbung von Kopf, Thorax, Hinterleib und Flügel; auch sind

Backen bei .vanthocera etwas breiter.
Mit Bezug auf die milchig getrübten Flügel kann diese x\rt ferner
nur noch mit nivea verglichen werden; diese hat aber wesentlich
andere Beborstung des Untergesichts; die Backen sind breiter, die
Fühler dunkler; die zweite Längsader ist viel länger und der erste
Abschnitt der Randader zeigt ausser der feinen Bewimi)erung keine
die

horvortretenden Borsten.

Auch mit
rica

I,

Thorax- und
ist

Cl.

lacteipennis Lw., Monogr. of the dipt. ofN. -Ame-

1862, 14&, stimmt diese Art nicht überein.

Beinfärbung

sind

XVII. Philotelma
von

(pilos

Die vorstehende Gattung

Ausdruck

bringt,

Notii)hilinen

nicht

Gruppen

—

das bedornte

ist

rslfia.,

n. g.

Sumpf.

interessant insofern,

der

sie zum
Gruppe der

als

ersten

oder beborstete zweite Fühlei'glied

angehört,

ausschliesslich
übergreift.

und

Hauptmerkmal

das

dass

vielmehr auch auf

—

anderen

die

Ihrer ganzen Bildung nach steht diese Gattung,

der (Jaenia Rob.-Desv.

nähernd derselbe, nur

am
ist

nächsten,

wenigstens

ist

der

Kopf an-

der Thorax kürzer gebaut und die Flügel

haben eine etwas andere Aderung.
als

Fühler-, Gesichts-,

und die zweite Längsader

länger.
,

ihr

andere,

Man

wird

diese Gattung daher

das äusserste Glied und als Uebergangsform zwischen den Noti-

philinen

schon

die

und Ephydrinen auffassen müssen, als welche sich auch
Gattungen Ilythea und Atissa mit ihrer grossen Mund-

ötfnung darstellen.

G a 1 1 u n g s c h a r a k t e r.
Düstere, kurz gebaute, metallisch glänzende Art.

Kopf wie

bei

der Gattung Caenia geformt; grosse nackte Augen, schmale Backen,

gewölbtes vorspringendes Gesicht mit senkrecht nach unten gerichteten

Randborsten und einer schräg ansteigenden Borstonreihe auf jeder
11*
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Backen liaben jedoch zum Unterscliiede von Cacnia
Zwei Frontorbitalborsten. Fülilerform wie bei C«<?n?a ;
das zweite Glied mit einer sehr deutlichen nach vorn geneigton
Fühlerborstc geBorste und dem aufrecht davorstehenden Haar.
kämmt. Thorax kuiz mit je 3 Dorsocentralborsten zum Unterschiede
von Caenia, deren Arten 4 5 solcher Borsten tragen. Akrostikalbörstchen in 2 weitläufigen Reihen. Schildchen ohne Behaarung zum
Unterschiede von Caenia, bei der das Schildchen deutlich behaart
ist, aber mit 2 deutlichen Randborsten, an deren Seiten noch 2 feine
Härchen stehen. Ferner sieht man 1 Präsutural-. 2 Notopleural-,
Mesopleuralborste. Beine einfach
Supraalar-, 1 Sternopleural- und
mit gekrümmten Klauen wie bei Caenia und den verwandten Gattungen.
Flügel kurz und abgerundet zum Unterschied von Caenia.
An dem
Einschnitt der Randader bei Einmündung der ersten Längsader ist
keinerlei Borste sichtbar, die bei Caenia noch deutlich hervortritt.
Die Randader reicht bis zur vierten Längsader.
Die kleine Querader steht jenseits der Einmündung der ersten Längsader und ist
der äusseren Querader sehr genähert, so dass der zweite Abschnitt
der vierten Längsader doppelt so lang ist als der vorhergehende;
die zweite Längsader ist gerade und lang; die Diskoidalzcllc ist nach
hinten ein wenig ausgebaucht.
Rüssel von gleicher Form wie bei
den ächten Ephydrineu; Clypeus nicht sichtbar.
Gesiclitsliälfto; die

keine Borste.

—

1

1

71.

Pliilotehna ano}n ala

Vom

Q.

Kohlfurter Moor, Schlesien; m. S.

Schwarz, metallisch glänzend;
zart gelbgrau bereift.

glänzend

;

letzteres

auf

dem Thoraxrücken nur sehr

Kopf, Stirndreieck und Untcrgosicht gleichfalls

zart grau bereift.

Die Fühler, deren Borste

ca.

Der Hinterleib von
Kammstrahlen trägt, sind ganz schwarz.
metallisch grünem Glänze mit ö deutlichen, ziemlich gleich langen
Ringen und wcitläutiger schwarzer Behaarung. Beine ganz schwarz.
Die Flügelfläche ist schwach graubraun getrübt; diese Färbung ist
an der hinteren Querader etwas wolkenartig verdichtet; daneben ist
die Fläche heller gefärbt, so dass man vor und hinter der etwas gebräunten hinteren Querader 2 helle troi)fenartige Flecke wahrnimmt.
7

Körperlänge: 1'-

mill.

XVIII. Glenanthe
Ann.

Halid.

of nat. bist. HI, 404,

1839.

Type: Glenanthe ripicola Halid.

G a 1 1 u n g s c h a r a k t e r.
Sehr kleine grau bestäubte Arten. Kopf verhältnismässig gross.
Augen länglich, oben mit deutlicher Ecke; unten sehr verschmälert.

IV.

Dipterologische Studien
fast
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endigend mit dichter sehr kurzer Pubescenz.

si^itz

Untergesicht breit.

Stirn

und

Fühler kurz; das zweite Glied unbedornt, das

und rund.

dritte verhältnismässig gross

Borste nackt.

Untergesicht

im Profil gewölbt, unter den Fühlern mit tiefen Gruben, so dass die

Backen und Wangen von

Mitte kiel- oder nasenförmig stehen bleibt.

ansehnlicher

Breite;

den Wangenrändern

an

Börstchen in einer Reihe; dicht daneben
der Mitte zu noch je 2

—3

in

stehen

5

—G

Oberlippe

längere Börstchen.

kaum

Rüssel kurz und dick; Taster etwas keulenförmig.

tretend.

kleine

einer zweiten Reihe nach

vor-

Auf der

Stirn stehen auf jeder Seite 2 Scheitelborsten; von Frontorbitalborstcn
je

eine längere

vorn geneigte.

und

feine

und

gerichtete

darunter 2 kleine nach

kaum durch andere Färbung
ähnlich wie bei der Gattung Heca-

Pas Stirndreieck

Beborstung markirt,

Am

mede.

nach oben

ist

oberen Rande des Punktaugendreiecks stehen 2 kleine

Borsten; unter denselben 2 etwas grössere, die nach vorn

Auf dem Thoraxrücken

sind.

man

sieht

5

—6

geneigt

Dorsocentralborsten,

als eigentliche Borsten anzusehen sind;
haben keine grössere Stärke als die Akrostikalbörstchen;
letztere sind in 2 weitläufige Reihen geordnet; das letzte durch Grösse
und Stärke hervorragende Paar kann als Präscutellarborsten gelten.
Ferner stehen auf dem Thorax: 1 Humeral-, 2 Notopleural-, 1 Supra-

von denen nur die hintersten
die vorderen

alar-,

4 Schildborsten; 2

—

-i

Mesopleural- und

am

Hinterleib mit 5 bez. G Ringen;

letzten

1

Sternopleuralborste.

Ringe des Weibchens

die Mitte desselben messerrückenartig zusammengepresst.

ist

Haliday

sagt hierüber: „ahdomen apice rima longitudinali tubercidwn muDie Beine sind ohne besondere Merkmale.
ricatum includente."
Die Flügel haben die gewöhnliche Form; die zweite Längsader ist

sehr lang;

beide Queradern

der

schnitt

Flügelbasis näher als gewöhnlich;

kaum

ihre Entfernung von einander

der vierten Längsader.

halb so lang als der letzte Ab-

Die Randader geht bis zur vierten

Längsader.
72.

G/enanthe ripicola

Halid.,

Ann. of

Walk., Ins.

A.

Schin., F.

B

Loew, N.
Siehe die Beschreibung bei

Loew,

nat.

Brit.
II,

VII,

bist. III,

c/Q.

16.

welche neben der Gattungs-

diagnose vollkommen zur Erkennung der Art ausreicht.
will ich

404,

258.
246.

II,

Hinzufügen

nur noch, dass die hintere Querader einen leichten Wolkcn-

schatten zeigt.
73.

Glenanthe funcinervis

n. sp.

Ein Weibchen aus Norwegen, das

Q.

ich

am

8.

August am Meeres-

.
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strande bei Molde

Es wird ausreiclien, die unterscheidenden

fing.

Merkmale dieser Alt von der vorigen anzugeben.
Von gelbgrauer Färbung des Thorax und des Kopfes.
riioraxrücken sieht

man

2 deutliche

Auf dem

braune Längsstriemen,

welche

zwischen den Reihen der Dorsocentral- und Akrostikalbörstclien ihren

einnehmen und

Platz

hervortreten.

ripicola fehlen

bei

Das Untergesicht

ist

oder nur sehr undeutlich

nicht weissgrau wie bei ripicola,

sondern graugelb; der Gesichtshöcker selbst noch
liches dunkler.

Die Fühler sind weit dunkler

könnte

dunkelbraun

als

sie

als

um

rothgelber Unterseite

mit

ein Erkleck-

bei ripicola.

Hinterleib ähnlich wie bei ripicola, matt, bräunlich aschgrau;

der sechste Ring flach zusammengedrückt.

man

bezeichnen.

auch

Die Beine sind schwarz-

braun mit rothgelben Knieeu; "Wurzel und Spitze der Schienen sowie
ersten Tarsenglieder rostgelb; bei ripicola sind die Beine fast

die

ganz hellgelb, nur die Schenkel auf ihrer Mitte gebräunt. Die Flügel
haben im Allgemeinen die gleiche Aderung wie bei ripicola; die
Adei'n sind aber weit dicker und von dunkell)rauner Farbe, während

auch divergiren die dritte und
Längsader an der Spitze deutlich, bei ripicola sind beide
Adern durchaus parallel; die hintere Querader ist zwar etwas dunkler
gefärbt als bei ripicola. von einem Wolkenschatten wie bei dieser
sie

bei ripicola hell gelbbraun sind;

vierte

ist

aber nichts zu sehen.

1'

4

Ephydra Meig.

lang.

Axysta

XIX.
Ann. of

mill.

iiat.

bist.

III,

T'rimerina Macqu.

Halid.

406 (1839).

Hydrina Rob-Desv.

p.

p.

Philypria S t e n h

G a 1 1 u n g s c h a r a k t e r.
Kleine glänzend schwarze Art mit stark punktirtem Hinterleib,
der nur 4 deutliche Ringe zeigt.
behaart.

Stirn

bis auf die

Augen

fast kreisrund,

nur zerstreut

schmalen Augenringe glänzend schwarz.

Untergesicht unter den Fühlern nicht ausgehöhlt, auf der Mitte nur

schwach gewölbt mit sehr schmalen Wangen und einigen sehr feinen
Seitcnbörstchen. Mundöifnung verhältnismässig klein; Oberlippe nicht
oder kaum vorstehend. Fühler gross, abstehend; zweites Glied ohne
abgerundet und mit auf der Oberseite
Obere Augonecke am Scheitel mit den bekannten 2 Borsten; das höckerartig vortretende Punktaugendreieck
trägt noch 2 nach voimi gerichtete Borsten,
Frontorbitalborsten sind
nicht vorhanden.
Der Thorax ist in der Reihe der Dorsocentralborsten mit einer Anzahl feiner Härchen versehen, an deren Ende
unmittelbar vor dem Schildchen 1 Borstenpaar steht.
Von Akrosti-

Borste, drittes

Glied vorn

pubescenter Fühlerborste.

Dipterologische Studien IV.
kalbörstchcn

vorhanden,

odcr

zweizeilig

welche

altcrnirend und

auftreten.

Schildchen

Von sonstigen Thoraxborsten ist
schwache Supraalarborste zu sehen.

Der Hinterleib

stark genarbt und

ist

daher unregclinässig

eiii-

Endnur noch eine Notopleural- und
mit nur 2 deutlichen

borstcn.
eine

167

der Mittellinie eine Reihe gleich schwacher Börst-

ist in

chcu

Ephydridae.

Stcrnopleuralborsten fehlen.
der vierte Ring

gewölbt;

ist

mindestens so lang wie die beiden vorhergehenden zusammengenommen;

Ringe sind

die beiden letzten

fast nicht sichtbar.

Diese Ringe um-

hüllen den grössten Theil des Bauches, so dass die Bauchjjlatten nur
sclimal

schi'

Randader
rand

ist

Die Beine sind kahl;

sind.

die

Flügel schmal.

reicht nur bis zur dritten Längsader.

fein aber lang bewimpert.

Die

Der ganze Flügel-

Die Diskoidalzelle

ist

nach hinten

zu etwas ausgebaucht.
74.

A.vi/sta cesta

Halid.,

Eutom. mag.

I,

Walk.,

Ins.

262.

Brit.

II,

777 (ä833).

Stenh., Ephydr. 241, 35,

Macqu

,

Suite k B.

Philygria punctulata.
3, Trimerina coe-

529,

II,

rideiventris.
Lw., N. B. VII, 28, 1.
Scbin F. A. II, 255.
,

Diese Art

ist

allgemein bekannt und ausreichend beschrieben.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa,

Schlesien.

XX. Hydrellia Rok-Desv.
Roh. -Des V., Essai sur les Myod.
Notiphüa: Fall., Meig., Zett.

790, 5 (1830) Halid.,

Type: Notiphüa griseola

Loew, Stcnh.

Fall.

Kleine grau bis braun bestäubte, wenig von einander abweichende

Das zweite Fühlerglied hat keine dornartigo Borste, höchstens
an deren Stelle ein kurzes Ilärclien. Die Augen sind länglich, sehr kurz und dicht behaart.
Das Untergesicht hat im Profil
eine wenig bauchige Form und ist unter den Fühlern schwach gekielt.
Wangen und Backen sind meist schmal. Von Borsten sind
am Kopfe vorhanden: je zwei Scheitelborsten, zwei stärkere Borsten
oben über dem Punktaugendreieck und zwei schwächere zu beiden
Arten.
sieht

man

Seiten auf der Stirnfläche; ausserdem zwei divergirende Frontorbitalborsten.

Borste;

Fühler von der gewöhnlichen kurzen Form mit gekämmter
an den Seiten des Untergesichts dicht neben den Wangen

eine Reihe von je 4

Backen.

—G

feinen Borsten, ferner eine auf der ]Mitte der

Auf dem Thoraxrücken haben

etwas verschiedene Ausbildung.

Meist

die Dorsocentralborstcn eine
ist

nur die eine Borste un-

mittelbar hinter der Quernaht vorhanden, mitunter auch die vor der

;
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denen dann noch häufig kleinere, selten stärkere Borsten
Die Akrostikalbörstchen sind deut-

Qiionuilit.

vorgestellt sind oder nachfolgen.
lich

Vor dem Schildchen stehen zwei Präscntellarhorsteu

zweireihig.

ferner

1

borsten

Humeral-, 2 Notoplenral-,
ist

Präsuturalborste; von Intraalar-

1

die hinterste stets vorhanden, mitunter auch diesseits der

Quernaht die neben der Präsuturalborste stehende. 4 Schildborsten.
SternopleuralAn den Brustseiten sieht man 1 starke Mcsoplcural-,
borste auf der Mitte und eine schwache Prothorakalborste. Die Hintcrleibsringe weichen hinsichtlich ihrer Länge häufig von einander
ab und geben damit, namentlich im männlichen Geschlecht, gute
Merkmale. Die erste Längsader ist sehr kurz, die kleine Querader
1

steht

dem Ende derselben gegenüber und ist ist daher der FliigelDie Randader hat auf ihrem ersten Aljschnitt

wurzel nnlic gerückt.
keine

vielmehr

Beborstung,

auttallcnde

nur

eine

stets

gleichartige

weiche Behaarung.

Tabelle

zum Bestimmen der Arten der Gattung
lljldreUia Rob.-Desv.
1.

Taster gelb

2.

Taster schwärzlich
2.

Vorderliiiften

23.

wenigstens

gelb,

an

der

Spifzenhälfte

3.

V'orderhüften schwarzgrnu
3.

......

Backen verhältnismässig sehr

breit

...

Backen sehr schmal
4.

Breite
hölic.

der Backen

10.
4.
5.

gleich

*
;.

der Aiigen-

Gesicht weiss bis gelblich.

Fühler

Der fünfte
Hinterleibsring des Männchens doppelt
rothgelb

bis

rothbraun,

so lang als der vierte; der sechste deutlich

sichtbar,

convex

nach

unten

ge-

bogen mit laug vorgestrecktem GenitalBeine

apparat.

schwarz;

Spitze

der

Schenkel, Wurzel und Spitze der Schie-

nen gelb
5.

genicidata^iGwh.cf Q.

Untergesicht gelb

6.

.'

Untergesicht weiss
6.

Fühler

in

beiden

9.

Geschlechtern

ganz

schwarz

Fühler

in

schwarz

7.

beiden Geschlechtern nicht ganz
8,

Kphydridan.

Dipterolo<jisi'he Studien I V.
7.

kaum

Fünfter Hinterleibsring
der

länger

als

Gesicht goldgelb mit 7

vierte.
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—

i)

Die schmalen AYan-

seitlichen Borsten.

geu schwarz. Fühlerborste mit

7

Kamm-

Beine schwarz; nur die Spitze

strahlen.

der hinteren Schienen und die hinteren

Tarsen rolhgelb
8.

Fünfter

fast dreimal

so lang als der vierte.

sicht

Wangen und

breit.

ler.

Ge-

Gesicht von

Drittes Fühlerglied des

gleicher Farbe.

Männchens

c/Q

fidviceps Stenh.

Männchens

des

Hinterleibsring

röthlich, des

Weibchens dunk-

Schienen und Tarsenwurzeln

rost-

c/Q

laticeps Stenh.

gelb

Fünfter

doppelt so lang

Männchens

des

Hinterleibsring

der vierte, sehr breit

als

und hinten abgestutzt.

Drittes Fühler-

Männchens rothbraun, desWeibchens schwarz.
Schenkel und Schienen

glied des

schwärzlich

jnlitarsis S\en\i cf
.

Fünfter Hinterleibsring des Männchens

mal so lang
fallend breit

als

der

Q

1^-2

nicht auf-

vierte,

und nicht abgestutzt. Drittes

Fühlerglied des Männchens hellgelb, des

Weibchens

am

Oberrande

gebräunt.

Schenkelringe und Beine gelb.
kel

auf

der

und

Mitte

Schenhinteren

die

Schienen an der Wurzel braunschwarz.
n.

Drittes Fühlcrglied

mit 7 langen Kammstrahlcn.

raattgraubraun

.

yirti'i/atrisStenh.c/Q

ganz schwarz; Borste

mit

Hinterleib

grauen

deutlichen

macidiuentris Q.

Seitenflecken
Drittes
lich;

an der Wurzel

röth-

Borste mit 5 Kammstrahlen,

Hin-

Fühlerglicd

terleib

Ring

glänzend

2—3

Lopponico Stenh. cf Q

4 Strahlen.

ganz rothgelb.
Hinterleib

Fünfter Ilinterleibsring des

10.

der fünfte

so lang wie der vierte

Drittes Fühlerglied

mit

erzfarbig;

mal so lang

als

\\.i>p.

Borste

bestäubt.

Männchens

der vierte.

.

.

.

Backen stark herabgehend

11.

Backen schmal

12.

transsylvanaw.^pd'
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11.

und Hinterleib bhiugnlu,

rücken
erslerer

mit

letzterer mit

bräunlichen

2

brauner

13.

niatl;

Striemen,

Mittellinie.

Mitt-

Männchens verdickt

lere Schienen des
12.

Thorax-

Beine und Fühler ganz schwarz.

.

caesia 8tenh. <fQ.

.

Die Fühlerborste acht-

bis

.

13.

Die Fühlerborste fünf-

bis siebenstrahlig.

14.

zchnstrahlig

Fühler schwarz; bei dem Männchen
dritte

Glied unten etwas röthlich.

das

Schie-

nen des Männchens nicht verdickt
Fühler ganz

gelb.

Mittel-

und

.

.

mntiltu Zett.

.

cfQ

Hinter-

scbienen des Männchens etwas verbreitert

und geschwollen
14.

Die Mittelschienen

flavicornis Fall, cf

beim Männchen

stär-

.......

ker als gewöhnlich

Die Mittelschienen nicht stärker

als

wöhnlich
15.

Gesicht

17.

gelb.

Männchens

Fühlerglied

Drittes

des

Weibchens

des

rostroth,

schwarz.

Beine, namentlich die Füsse

mit der gewöhnlichen kurzen

Behaarung

Gesicht weiss
16.

15,

ge-

Drittes Fühlerglied in beiden Geschlechtern

schwarz.

Beine,

namentlich die Füsse

stärker behaart als gewöhnlich
Drittes Fühlerglied

gclb,

....

beim Weibchen schwarz; fünfter

Männchen doppelt
Nytnphaeae'^Xcnh cf Q.

so lang als der vierte

Schienen ganz

oder

zum

grössten

Theil

gelb

18.

Schienen ganz schwärzlich
18.

19.

Das zweite Hüftglied gelb. Drittes Fühlerglied beim
Männchen röthlich, beim
Schienen gelb;
Weibchen schwarz.
Hinterschienen mit graubraunem Ringe
Das zweite Hüftglied schwarz. Gesicht
weiss

fusca Stenh. c/Q

beim Männchen roth-

Hinterleibsring beim

17.

concolor Stenh. (fQ.

.

16.

oder

gelb.

Drittes

beim Männchen rothgelb,

.

Fühlerglied

beim Weib-

chen obenauf schwarzbraun

discolor Stenh.

19. Gesicht gelb

Gesicht

weiss.

20.

Fühler

in

grisea Stenh. c/Q

beiden

Ge-

schlechtern schwarz oder meist schwarz 22.

c/Q

EphydrUae.

IV.

Dipteroloijifiche Studien

ganz scliwarz

20. Fühler

Weibchen

beim

21.

beim Männcbun

Drittes Fühlerglicd

verdunkelt.

gell),

I^unuhi

Kandader-Absehnilt kaum

weiss. Zweiter

länger als der dritte
21. Thoraxrückon
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Lunuia grau.

nicfripes Zett.

aschgrau

hell

Flügel

cfQ

bestäubt.

sehr

mit

lang,

weisslichem Ton; zweiter Randader- Abschnitt

l^'o

— 1^4

mal

lang als der

so

kaum

Hinterleibsring

ITünfter

dritte.

länger als der vierte

(jriseoltl

Flügel

weiss.

sehr

nicht

gelbbräunlich

gefärbt;

lang,

als

modesta Lw. c/Q

Flügelrandader-Abschnitt
1'

Q.

etwas

ader-Abschnitt ca. 1^4 mal so lang

destens

cf

Kand-

zweiter

der dritte
22. Zweiter

Fall,

Lunuia

Thoraxrücken dunkler bestäubt.

mal so laug

2

als

min-

der

dritte.

Fünfter Hinterleibsring des Männchens
doppelt so lang als der vierte; mattgrau
bestäubte Art

ltaniincidi\{n\id.(:f

Q

Zweiter Raudader-Abschnitt nicht länger
als

der

nicht

Fünfter Hinterleibsring

dritte.

länger

der

als

Kleine

vierte.

nigricans ^icwh.cfQ.

glänzend schwarze Art
23. Vorderhüften gelb.

Heine schwarz.

Stirn

P^ihler schwarz, Gesicht gelb

sehr breit.

Vorderhüften schwarz
24.

Thoraxrücken glänzend schwarz.

und Lunuia
lich.

Stirn

.

frontalis Lw.

Q

24.

silberweiss,

Gesicht

mitunter gelb-

ganz sammetschwarz. Zweite

Längsader an der Mündung gebogen;
zweiter Randader-Abschnitt gleich oder

albilabris M. (f Q.

kürzer als der dritte

Thoraxrücken matt, bestäubt
25. Fühler

ganz schwarz.

Abschnitt
Fühler

kaum

theilweise

25.

Zweiter Randader-

länger als der dritte
roth.

Zweiter

.

2G.

Rand-

ader- .Abschnitt l'o mal so lang als der
dritte

26.

Backen wie gewöhnlich sehr schmal
Backen mindestens halb so breit wie

Augen hoch

2i).
.

.

27.

die
28.

—

rh. Becker:
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27.

Thoraxrücken malt gelbgrau mit braunen
Hinterscliienen des

Streifen.

verdickt.

mit 7

Männchens

Fühlcrborsto

weiss.

(Besicht

Kammstrahlon

thoracica Halid. c/Q

Thoraxrücken matt gelbgrau ohne

Männchens etwas

Mittelschienen des
dickt.

mit 8

Gesicht weissgrau.

ver-

P^ühlerborste

— 9 Kammstrahlcn.

terleibsring

Streifen.

Sechster Hin-

messerartig

dreieckig,

zu-

sammengedrückt
28.

Thoraxrücken
sicht

lamina
dunkelbraun.

matt,

und Hacken

Fühlerborste mit 6
21).

—

hell

kreideweiss.

Karamsirahlen

7

cf

Vorder-

silberweiss.

hälfte der Hrustseiten

n. sp.

Ge-

.

.

arffyroffenisu.sp.cf

Q

Drittes Fühlerglied dunkelrothbraun; zweites Glied

obenauf weiss bestäubt.

lerborste mit 8

— 10

Füh-

Kammstrahlen

.

.

,

ßavicornis

Q

Fall.

Beschreibung der Arten.
75.

Uydrellia laticeps

Stenh., Ephydr. 229, 26, d'Q20, 9.
Zett., Dipt. Sc. V, 1899, 35.

(1844).

Loew, N. B. VII,
Halid.,

Anna), of

(cardamines)
Schin., F.

Die Beschreibungen von

A.

nat.

p.

p.

bist

III,

402,

1

1839.

248.

II,

Stenlianiniar.

Loew

und Schiner

sind nacli Vergleichung der typisclien Exemplare so zutreffend, dass

Bemerkung bedarf; am i)rägnantesten
Seh in er, die einen Auszug aus der sehr ausführlichen
Stenhamniar'schen Beschreibung darstellt. Die Unterschiede dieser

CS meinerseits keiner weiteren

die von

ist

Art mit gelben Vorderliüftcn von den verwandten Arten liegen hauptsächlich

in

leibsringes
2'

4

dem
und

breiten Gesicht, in
in

der Farbe

der Länge des fünften Hinter-

der Beine und Flügel.

Länge:

1'

4

niill.

Vaterland: Nord- und Mittol-P'iiropa.

Anmerkung.

Haliday

Sclilesien.

pag. 344 allerdings an,

Bande der
dass seine Art cardamines,

schrieben, identisch

mit laticeps Stenh.

sei

Haliday'schen Namen die

gicbt im

III.

Ins. Brit.

Errata

die er 1839 be-

Demnach gebührte dem

Jedoch hat Haliday meiner
verschiedene Arten beschrieben, da

Priorität.

Ansicht nach mindestens zwei

seine var. / mit ganz schwarzen Fühlern nicht dazu gehört.

deshalb wohl seine Berechtigung,

Es hat

dem Stenh am mar "sehen Namen,

der die Art gut beschrieben hat, den Vorrang zu lassen.

IV.

Dipterologische Studien

Hydrellia pilitarsis

7ß.

Thoraxrücken mattgraiibraun

F.

A.

II,

1881, 21.
249.

gelbgrau.

bis

schmutzig gelb mit 4

Sc. V,

Dipt.

Schill.,

—5

Gesiclit

als das dritte Fühlerglied; dieses ist beim
braun, beim Weibchen schwarz; Fühlerborste mit ö

—

gelb,

an

der Wurzel

Männchen

roth-

Kammstrahlen.

(i

und

Schenkel

grau;

von mitt-

Backen nicht

Seitenborsteu.

breiter

Vorderhüften

173

Ephydr. 210. 19 (1844).
Stenh. c/Q.
Loew, N. B. VII, 20, 8.
Zett.,

lerer Breite,

Ephydridae.

Schienen

schwärzlich, grau bestäubt, mitunter sind die änssersten Kniespitzen

Hinterleib mattgranbraun; der fünfte Ring

rostgelb.

beim Männ-

ist

chen sehr breit, hinten abgestutzt und zweimal so lang

als

der vierte;

Bing sind von gleicher Länge. Flügel
etwas bräunlich getrübt mit brauneu bis dunklen Adern; zweiter
Bandader-Abschnitt etwas länger als der dritte. I'/4 1 4 mill. lang,
Vaterland: Schweden und Deutschland.
der zweite,

dritte

und

vierte

—

77.

Hydrellia fnlviceps

Loew
ticeps

ring

an;

ist

'

Ephydr. 231, 28.
B. VI, 67, 8 (chrysostoma)
teste V. Ros.
Zett., Dipt. Sc. V, 1901, 37.
Loew, N. B. VII, 21, 10.
Schin., F. A. II, 248.

Stenh.
Meig.,

cfQ.
S.

giebt die Unterschiede dieser Art von pilitarsis
sie

kaum

bestehen kurz

in

Folgendem: der fünfte

länger als der vierte;

das Untergesicht

und la-

Ilinterleibs-

ist

rein gold-

—

und an den Seiten mit 7 9 Borstenhaaren stärker als sonst
behaart; die Wangen haben unmittelbar am Angenraude schwarze
Färbung; die Fühler sind ganz schwarz, Borste mit ca. 7 KammBeine schwarz; die hinteren Tarsen und die Spitze der
strahlen.
hinteren Schienen rothgelb. Vordertarsen schwarz. Schwinger citronengelb.
Fleck über den Fühlern weissgelb. Länge: IV2 2^2 mill.
Herr v. Roser hat in seiner Sammlung diese Art als Notiphila
rhrysostoma M. bezeichnet. Diese Auffassung hat viel Wahrscheingelb

—

lichkeit für sich.

Vaterland: Deutschland.
78.

Schlesien.

Hydrellia fiavilahris

Schweden.
Ephydr. 235, 31.

Stenh.

cfQ.

Strobl,

Dipt.

Halid.,

Ann. of

v.

(cardamines
Ein Exemplar dieser Art befindet sich
lung;

mit

es stimmt

mit den Exemplaren

Stenhammar's Beschreibung

in

Steierm.
nat.

1894, 12G.
HI, 402,

1

p. p).

der

Loew 'sehen Samm-

aus Strobl's

überein.

bist.

Sammlung und

Th. Becker:
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Matt aschgrau

biaungrau.

bis

deutlich sich abliebendem

Luuula

schwach weisslichem Schimmer,

mit

gelb

sicht

matt schwarzbraun

Stirn

grauen Stirndreieck.

nicht

Ge-

von der

tief

goldgelben Farbe, durch welche fidviceps sich auszeichnet.
der Ilaare längs der

zahl

glied ist

Wange

beträgt 4

—

Das

5.

beim Männchen hellgelb, beim Weibchen

Männchens

ist

Die An-

dritte Fühler-

am

Rande

ol)eren

Der

deutlich gebräunt; die Fühlerborste hat nur 5 Strahlen.
Ilintcrleibsring des

mit

weiss.

fünfte

IV2 mal so lang als der vierte;

ca.

beim Weibciien herrscht ein ähnliches Verhältnis vor. Die Beine sind
mit den Vorderhüften und allen Schenkclringen gelb; die Schenkel
bis dicht an die Spitze braunschwarz, die hinteren Schienen desgleichen an der Wurzel.

Flügel bräunlich getrübt mit braunen Adern;

der zweite Ilandader- Abschnitt

—

l'A:

ist

wenig länger

als der dritte;

IV4

mill. lang.

Verwandtschaft mit IJydr. laüceps

Stcnhammar

ist

vorhanden; aber schon

hebt die Unterschiede in der Länge des fünften Ilin-

hervor; ausserdem ist ßavilahris bedeutend kleiner;
dann sind auch die Flügel sehr versciiieden an Form und Farbe; bei
jlavilabris breit und bräunlich, sind sie bei laticeps lang, fast
terleibsringcs

weisslich.

Von

i>irttiirsi6;

Fühlerborste
ler

theilt.

mit der sie die Behaarung des Gesichts und der
ist

Jlavilahris durch weit hellere Farbe der Füh-

und der Beine unterschieden.

ferner an

dem

Die Männchen von pilitarsis sind

auffallend breiten, hinten abgestutzten fünften Tlinter-

leibsringe nicht unschwer zu erkennen.

Ilydr. fidviceps hat dunklere Beine, dunkclgelbcs Gesicht und
stärkcie Behaarung des Gesichts und der Fühlerborste.
79.

Ilydrellia qeniculata

Ephydr. 224,

c/Q.

Stenh.

Dipt.

Zelt.,

Sc. V,

Loew, N. B. VII,
Schill

F.

,

A.

II,

1878,
18,

1.

248.

Diese Art gehTirt mit ihren gelben Vorderhüften
der

vorstehend

tiefer

als

sie

gewöhnlich unter die Augen

ihre Breite
ist

beschriebenen Arten;

kommt ungefähr

beim Männchen

'

:(

zeichnet

die

in

sich

herabgehenden

der Augenhöhe gleich.

beim Weibchen

weisslich,

2-3.

19.

Gruppe

durch

die

Backen aus;
Das (iesicht

gelblich,

wenigstens

Männchen und Weibchen der Loew'schen
Sammlung, die von Stenh am mar herrühren, hierin. Im Uebrigen
siehe die Beschreibungen bei Stenh am mar und Loew.

unterscheiden

Vaterland
80.

sich

:

die

Schweden, Deutschland.

HydreUia Lapponica
Das Weibchen sah

ich in

Stenh.

cfQ. Ephydr.

237,

Stenh am mar's Sammlung;

32—33, Q.
ein Mann-

Dipterolopische Studien
chen fand

icli

der

in

Sammlung

IV.

F.phijdrhlae.

\l^i

des Dr. M. Bezzi, das in der

von Pavia gefangen wurde. Dieser Fund
von der weiten Verbreitung vieler Arten.

ist

Nähe

interessant als Beispiel

Hydr. Lapponica gehört mit den beiden nachfolgenden Arten
der Gruppe mit hellen Vorderhüften,

ebenfalls zu

wie die beiden folgenden
weisses,

im Gegensatz

kein gelbes Gesicht und

anderen

vor allen

ist

aber ebenso

hat

zu den vorhergehenden ein

durch

den

stark glänzenden Hinterleib ausgezeichnet.

Gesicht und Lunula sind weiss.

Stirn braun,

an

den Rändern

Fühler schwarz, das dritte Glied an der Wurzel
röthlich; Borste mit 5 Kammstrahlen, Taster, Vorderhüften und alle
Schenkelglieder, alle Schienen und der Hinter-Metatarsus gelb; die
sammetschvvarz.

anderen Tarsen

Thoraxrücken graubraun
und fünfte Hinterleibsring sind unter einander gleich lang und nur wenig länger als
Die Flügel sind etwas bräunlich mit feinen braunen
der dritte.
Adern; der zweite Randader-Abschnitt ist beim Weibchen ungefähr
l',4 mal so lang als der dritte, beim Männchen kaum länger als der
bräunlich

bis

schwarz.

Der

matt; Hinterleib erzfarbig, glänzend.

1^/4—174

dritte.

vierte

lang.

niill.

81.

Hydreilia macvliveniris

ches

Ein Weibchen aus dem Oderwalde bei Maltsch, Schlesien, welsich durch gefleckten Hinterleib von allen bekannten Arten

n.

sp.

Q

unterscheidet.

Thoraxrücken und
i'inge

dem

vierten

matt graubraun; die Hinterleibs-

an Länge gleich.

derselben Reihe 4
ein

—5

einzelnes.

Härchen,

der fünfte Ring

Von Dorsocentralborsten

dicht hinter der Quernaht vorhanden;

einzige

cliens

Hintei'leib

sind an den Seiten deutlich grau gefleckt;

hinter ihr in

ist

ist

nur eine

vor dieser stehen

in

der Nähe des Schild-

Untergesicht weissgrau mit

geringer

Wölbung

und 5 langen seitlichen Mundborsten. Fühler ganz schwarz, deren
Borste mit 7 langen Kammstrahlen. Stirn schwarzbräunlich; Lunula
rein weiss.
An den Beinen sind gelb: die Vorderhüfteu, die Schenkelringe, äusserste Wurzel und Spitze aller Schenkel und Schienen

und die Metatarsen. Die Schienen könnten auch als gelb mit breiten braunen Binden bezeichnet werden. Die Flügel sind sehr schmal
und farblos, und deren Adern hellbräunlich und nur von geringer
Stärke. Der zweite Randader-Abschnitt ist ungefähr 1'4 mal so lang
als

der dritte.

T'A mill. lang.

hellgelben Vorderhüften können bei annähernd
Längenausdehnung des fünften Hinterleibsringes nur IJi/dr.
Beide haben zunächst
fitlviccps und piUtars'is verglichen werden.

Von den Arten mit

gleicher

gelbe Gesicliter.

ftdviceps ausserdein

und dunklere Beine,

behaartes Gesiebt

ein stärker

auch grösser; pilifarfifi hat hellere Fühler,

ist

hellere Beine, geringere

82.

Becker:

Th.
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Behaarung des Gesichts und der Fühlerborste.

HviJrellia eaosia

Stenh.

Ephydr. 214,

cfQ.

Sc. V,

Zelt., Dipt.

Loew, N.

B. VII,

If).

1880, 20.
18, 2.

Schin., F. A. II, 249.

Diese Art

ist

durch die breiten Backen, die blangrane Färbung

des ganzen Körpers,

sowie durch die ganz schwarzen, blaugrau

be-

stäubten Beine hinlänglich charakterisirt.

Das Gesicht hat eine schmutzig weisse bis bräunlicligelbe FärDie Backen haben fast die halbe
bung mit () 7 Scitenborstcn.
Augenhöhe zur Breite. Stirn und Fühler sind sammetschwarz, das

—

Die Fühlerborste zeichnet sich

mittlere Stirndreieck ist grau bereift.

dadurch

dass

aus,

nur

auf

der Wurzelhälfte

4

—5

Kamnistrahlen

während die Spitzenhälfte ganz nackt ist. Der Hinterleib ist
von schöner blaugraucr Färbung mit auf der Mitte unbestimmt ])egrcnzter Bräunung; der vierte Hinterleibsring ist in beiden GeBeine ganz
schlechtern etwas länger als der fünfte und dritte.
Flügel schwach graulich getrübt mit braunen Adern; der
schwarz.
zweite Randader-Abschnitt ist nicht viel länger als der dritte; die
Randader ist, wie auch die übrigen Adern, etwas dick. 3 mill. lang.
Vaterland: Schweden, Deutschland.
stehen,

83.

JliidreUia inutata

Zett.

Dipt. Sc. V, 1876,

cfQ.

17.

Stenh, Ephydr. 218, 18 (plumosa).
Loew, N. 15. VII, 19. 6.
Schin., F. A. II, 247.
Stiobl, Dipt.
Halid., Ins

V.

Steieim.

Brit. III,

12G (1894).
Errata 345 (alhiceps

Meig.) teste Halid.

Von sehr düsterer, braungrauer Körperfärbung. Die Stirn ist
mit Ausnahme des mittleren helleren Dreiecks tief sammetschwarz;
ebenso die Farbe der Fühler,

wenigstens bei

meinen

schlesischen

Weibchen sind, während die schwedischen in Loew's Sammlung an der Wurzel des dritten Fühlergliedes rothbraun gezeichnet sind; ja sogar ein Männchen ist darExemi)laren,

die allerdings

unter mit fast

ganz gelbem

alle

dritten

Fühlergliede.

Die Anzahl der

Kammstrahlen auf der Fühlerborste, durch deren grössere Zahl diese
Art sich bemerkbar macht, beträgt, wie auch Stenhammar angiebt, zwischen 8 und 10.
Loew will auch deren 12 gezählt haben,
was ausnahmsweise vorkommen mag. Meine schlesischen Exemplare
haben an allen Beinen gelbe Tarsen, während bei den schwedischen

—

Stadien 1 V.

lJif}terolu(/if!che

Ej>hydr'ulae.

1

11

nur die ersten Glieder der hinteren Beine gelb sind. Das Gesicht
ist schmutzig grau bis gelbgrau; Lunula weiss bis gelb.
Am HinterIcibe sind der vierte und fünfte Hinterleibsring gleich lang.
2V4
•2\/o

lang.

mill.

Vaterland: Sdnveden, Deutschland, Schlesien.

Eine

in

der Fiirbung der Tarsen

und Fühler etwas veränder-

liche Art.

Hydrellia flavicornis

84.

Fall.
Zett.,

c/p.

Hydrom.

10,

Dipl. Sc. V, 1873,

9.

d".

15, cf.

Diese Art besitze ich in einigen P'xcmplaren aus Schlesien, ans
Thüringen durch Herrn Girs ebner, sowie von der Nordseeküste.
Stcnhammar und Loew haben sie nicht gekannt. Stenhainmar's
Art ßavicornis ist, wie Zetterstedt richtig hervorhebt, gleichbedeutend mit nigripes Zett. Die Synonymie, welche Schiner mit

Haliday
als

zwischen den Arten erythrostoina M. im^ Havicornis YüW.

feststehend

anzunehmen

scheint,

bezweifle

ich

aus

den

weiter

unten angegebenen Gründen.

Die vorliegende Art
durch

kannten,

die

ist,

abweichend von den übrigen bisher beder Fühler und Taster

verschiedene Färbung

beider Geschlechter ausgezeichnet.

Diese Färbungs-Unterschiede sind

man ohne Weiteres Männchen und Weibchen als
zusammengehörig nicht ansehen wird; erst durch die Sammlung des
Herrn Girschner, der beide Geschlechter an demselben Ort und
so bedeutend, dass

zu derselben Zeit gefunden hatte, wurde ich darauf aufmeiksam ge-

meine ursprünglichen Zweifel an der Zusammengehörigkeit
aufgegeben und mich der Ansicht des Herrn Girschner

macht;

habe

ich

angeschlossen, da diese Weibchen, abgesehen von Fühler- und Tasterfärbung, durchaus in Grösse, Färbung, Kopf- und Fühlerbildung har-

moniren.

Verschiedene Fühlerfärbung haben wir bei anderen Arten

schon kennen gelernt und
die Tasterfärbung

ist

nichts

nicht constant

sei.

Auffallendes; dass aber auch
war bisher neu; wir sehen es

einzige Ausnahme von der
Aus der Verschiedenartigkeit beider Geschlechter lässt es sich auch erklären, dass Fallen sowohl wie auch
Zetterstedt nur das Männchen gekannt und beschrieben haben.
3Iäiiiichen.
Es ist durch die ganz gelben Fühler (alle 3 Glie-

an diesem Beispiel, das allerdings die

Regel darzustellen scheint.

durch

die stark behaarte Fühlerborste, durch die schwarzen
denen nur die hinteren Tarsen an ihren Wurzelgliedern
rothgelb sind und durch die geschwollenen Mittelschienen deutlich
gokennzeichnct.
Die Fühlerborste hat, wie die voi-hergehcnde Art,
der),

Beine,

7

bei

— 10 Kammstrahlen, durchschnittlich und gewöhnlich
XLI. Heft

II.

9.

Die Fallen'12

Th.

178

Becker:
Das Gesicht

sehe Dcsclireibuiig stimnit hiciinit (imcliaus übcreiu.

Die Stirn ist sowohl
auf der Mitte wie an den Augenrändern gleich dunkel rothbraun gefärbt; das zweite Fülilcrglied zeigt obenauf deutlich weisse Bereifung.
Auf dem etwas nictallisch grünschwarzen, glänzenden Thoraxrücken
ist

dunkel ockergelb, die Lunula weissgelb.

steht

nur

Dorsocentralborste

deutliche

eine

Hinterleib

etwas erzgrün,

ebenfalls

metallisch

glänzend;

Tlinterleibsring ist nur wonig länger als der vierte;

Quernaht.

der

hinter

der

fünfte

und Hin-

Mittel

Beine, auch die Vordertarseu schwarz;

teiscliienen etwas geschwollen.

gelb, die übrigen Glieder nach dem
Ende zu allmählich verdunkelt. Die Flügel haben eine deutlich gelbbräunliche Färbung, was Fallen auch schon hervorhebt, mit ebenso
gefärbten Adern. Der zweite Randader-Abschnitt ist IS mal so lang

Mittel-

und Ilinter-Metatarsus

als der dritte.

2'

Weibchen.
rothbraun

;

4

'"ill.

lang.

Die Fühler sind schwarz, das dritte Glied dunkel
andere Unterschiede, auch

Taster braunschwarz;

in

der

Grösse, sind nicht zu verzeichnen.

Vorkommen:

in

Hydr. nigripcs

Schweden, Ungarn, Deutschland.
Zett.

unterscheidet sich

Grösse dadurch, dass nicht

alle

•')

ferner

ist

sondern nur das

Fühlerglieder,

dritte rothgelb ist; die Fühlerborste hat

auch nur

die zweite Längsader kürzer als bei

Schlesien.

ausser der geringeren

(5

—

7

Kammstrahlen;

ßavicomis.

Hydr. ßavicomis mit erythrostouia M. zu identificiren, liegt
triftiger Grund vor, da Meigen sagt: „drittes Fühlerglied

wohl kein

Es passt

„Beine schwarz".

rothgelb", also nicht alle H Glieder und:
diese Beschreibung ohne

Zwang wohl auf

nicht aber

tiiqripes Zett.,

auf flavicornis Fall.
8f).

Jiudrellia conco/or

Stenh., Epbydr. 216, 16, cfQ.
Dipf. Sc. V, 1877, 18.
Lw., N. B. Vir, 20, 7.

Zett.,

.Vlacqu.,

cens)

Sehin., F.

Diese

und

Mittelsehienen

die
aus.

nächste Art
Drittes

h B.

S.

II,

17

020,

(cineras-

V

A.

II,

zeichnen

Fülilcrglied

247.

sich

beim

durch

verbreiterte

Männchen

röthlich

—

braun, beim Weibchen schwarz. Fühlerborste mit 5 7 Kanimstrahlon.
Beiue ganz schwarz.
Fünfter Ilinterloibsring lioim
Gesicht gelb.

Männchen

nicht länger als der vierte.

Vaterland:

.3

mill.

lang.

Schweden, Deutschland, Oesterreich.

In

noch nicht gefunden.
8fJ.

Hydrellin fusca
:.

Stenh., Ephydr. 225, 24, cfQ
Dipt. .Sc. V, 1896, 32.

Zett..

.

Schlesien

IV.
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Lw., N. B. VII, 24, 18.
Schin., F. A. II, 250.

Die liauptsächliclisten Unterschiede von der vorigen Art, mit der
Verdickung der IMittelschiencn gemein hat, sind bereits in der
Bestimmungstabelle angegeben.
Die Spitzen der Vorderhüften sind
sie

die

mitunter gelblich.

Der

Hinterleibsring

fünfte

6— 7-strahlig;

der vierte; die Fühlerborste

ist

etwas länger

ausserdem

ist

als

sie kleiner,

2 mill. lang.

Vaterland: Schweden, Deutschland,
87.

Hydrellia qrisea

Stenh. cfQ--

Ephydr. 227, 25.

Dipt. Sc. V,

1898, 34.
N, B. VII, 21, 11.
Schin
r. A. II, 249.

Zelt.,

Lw.

,

Von hellgrauer Körperfarbe mit gelbbrauner Bestäubung auf der
Mitte des Thoraxrückens und des Hinterleibes; der fünfte Ring nicht

Beine und Schenkelringe gelb.

länger als der vierte,

bräunt und grau
G

—S

bereift.

Kammstrahlen.

Schenkel ge-

Vier Gesichtsborsten; die Fühlerborste mit

2 mill. lang.

Vaterland: Schweden, Deutschland, Russland.

In Schlesien noch

nicht gefunden,
88.

Hydrellia discolor

Stenh.

(/$.

Ephydr. 230, 27.

Dipt. Sc. V, 1900, 36,
Halid., Dipt. Brit. III, Errata 345

Zett.,

(/la-

viceps).
Meig., S. B. VI, 72, 24 (üaviceps) verosimiliter.

Lw

N. B. VII, 22, 12.
,
Schin., F. A. II, 250.

Mit der vorhergehenden

theilt

diese Art

die

helle

Farbe

der

Schienen; die Schenkelringe sind aber schwarz.

Matt graubrauner Thoraxrücken; metallisch grüner, etwas glänzender Hinterleib; der fünfte Ring des Männchens nur wenig länger
Gesicht und Lunula weiss, selten gelblich, mit 4—5
als der vierte.
ist beim Männchen gelb, beim
Weibchen am Oberrande mehr oder weniger biaun mit sechsstrahliger
Schenkel und Hüften schwarz; Kniee, Schienen und
Fühlerborste.

Seitenborsten; das dritte Fühlerglied

Tarsen rothgelb;
bräunt.

I'/l!

—2

Hinterschienen
mill.

Ilaliday hat auf

die

ge-

Synonymie von flaviceps M. und discolor

Stenh. aufmerksam gemacht.

Meigen

mitunter an der Wurzelhälftc

lang.

von seiner Art sage,

Loew

ist

nicht derselben Ansicht, weil

dass sie eine Linie lang

sei,

ein

gel-

bes Gesicht und gelbe Lunula habe, während di.icolor Stenh. nur '4
12*
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Linien lang sei mit weissem Gesicht und weisser Lunula.
Ich neige
mich mit meiner Ansicht auf die Seite von Haliday. Die Besclnei-

bung von M eigen passt mit Ausnahme der Gesichtsfarbe durchaus,
und der liellbeinigen Arten, die man sonst zur Vergleichung heran-

Hydr. discolor

ziehen könnte, giebt es nur wenige.
eine variable Gesichtsfarbe;

schwankender

als

Loew

auch ein Weibchen von
sie

annimmt;
2

hat aber auch

ferner sind die Grösscnverhültnisse viel

mill.

seiner

in

Sammlung

findet

haben ein weissgraues Gesicht mit weisser Lunula und

gelbes drittes Fühlerglied.

Gesichtsfarbe, bei

Ich

dem das

sich

Die Männchen sind kleiner;

Länge.
besitze

ein

ein roth-

Männchen von

gleicher

dritte Fühleiglied ebenso dunkel ist wie

bei den Weibchen, fornei- ein anderes Männchen mit gelbem Gesicht
und normal gefärbten FühleiMi. Fühler- und Gesichtsfarbe sind bei
dieser Art variabel, wenn auch das woissgraue Gesicht die Regel

bildet; das Gleiche gilt von der

Farbe der Lunula. Taf. V,

Fig.

Vorkommen: England, Schweden, Deutschland, Ungarn.
8ff.

IlvdrcUla ijriseola

ffi/dr. (jriseola gehört

1 1

:

Flügel.

Schlesien.

YnW. (f<^.
Act. Holm (1813)
Uydroin.
9, 5 (1823) a'.
Stenli., Epl.ydr. 220, 20.
Zelt., Ins, Läpp. 717. Dipt. ScV, 18(J9, 12.
Meig., S. B. VI, 66 (V).
L\v., N. B. VII, 22, 13.
Schin., F. A. II, 247.

zu einer kleinen Grujjpe, deren Gesicht

und Beine schwarz sind; ausser
vigripes Zett. und modesta Lw,
gelb

(/riscola

ist

hier

zu nennen:

Die gemeinste Art der Gattung; kenntlich an der meist hellgrauen Färbung, den ganz schwarzen P'ühlern, den dunklen Beinen.
an denen nur die Mctatarsen der hinteren Beine rostgelb sind, und

den langen etwas weisslichen Flügeln mit der langen zweiten Längsader; der zweite Randader-Abschnitt ist 1'^— L4 mal so lang als
ICs giebt aber auch eine Varietät mit weissem Gesicht
dritte.
und weisslicher oder gelblicher Lunula. Taf. IV, Fig. lö: Kopf.
Stenhammar bezweifelt wohl nicht mit Unrecht die Identität

der

dieser Art mit

von

dci-

M ei gen

S. B. VI, 6(j

beschriebenen H. gri-

seola, da letzterer angiebt, dass das dritte Fühlerglied an der
zel

gelb

sei.

Mir

ist

ein

derartig gefärbtes Exemplar

gekommen; aus dem gleichen Grunde wird

die von

Wur-

nicht

vor-

Macquart

Suite

beschriebene Art gleichen Namens eine andere
523,
Ganz unerklärlich ist es, wie Schiner die von Rob.Desvoidy Myod. 791 bekannt gegebene Art communis mit (jriseola Fall, vereinigen konnte, von der gesagt wird: „Parva, nigra;
a Button

Art

sein.

II,

1

"

Dipterologische Studien IV.

ahdomine

Ephi/ciridae.
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tarsisqxe

flaves-

centibus.

Ucbcr
Eilt.

Z.

Lebensweise

die

18(57,

iiiul

Vaterland: Ganz ICuropa.

fW.

Metaniuri)liuse siehe K.

Stein,

Herl.

305.

Schlesien.

Flydrellia modesta Lw. cfQ.
Die Loew'sche Beschreibung

N. B. VII, 23,

d-

15,

Die Un-

durchaus zutreffend.

ist

terschiede von f/riseola liegen in der geringeren Grösse, in der liäiige

und Form des fünften Ilinterleibsringes sowie in der Ausbildung und
Farbe der Flügel. Es ist nicht unmöglich, dass diese Art, wie auch
Loew bereits vermuthet, mit Hydr. chrysostoma Zett. und auch
Meig. übereinstimmt.

IS — 2

llydrellia nif/ripes

Ol.

lang.

mill.

Läpp. 717,

Ins.

Zett.,

4,

Dipt. Sc.

(f.

V. 1903, 38, c/P.
Stenh.,

Ephydr.

Walk., Ins
stoma).

Meig,

S.

2.32,

Brit.

II,

H. VI,

()9,

29 (ßavicomisj.
11 (erylhro-

2.'')7,

14 (erythrostoma)

verosimiliter.

Walk., Ins. Brit III, 345, 12 (flavicornis).
Lw., N. B. VII, 22, 14.

Loew erwähnt Seite 22. 14 der vonHaliday Ins. Brit. III, 345
gegebenen Synonymie dieser Art mit Jlnvlcorms Stenli. und chrysostoma M. Hinsichtlich letzteren Namens auf Zeile 8 und 9 von unten
ist

Loew

eine Verwechselung passirt; es

muss heissen: „erythrostoma

Meigen's Beschreibung passt sehr gut auf nigripes Zett.,
Die in Boheso dass man TIaliday"s Ansicht beipflichten kann.
ist mit niArt
bezeichnete
Fall,
ßavicorni'i
Sammlung
mann's
ah
Meig."

gripes identisch.

Das Gesicht

nigripes

bei

ist

gelb mit ca. 4 Seitenborsten;

Lu-

Fühler schwarz, das dritte Glied rothgelb beim Männchen und gebräunt beim Weibchen. Fühlerborste mit
6
Thoraxrücken grünschwarz, etwas glänzend.
7 Kammstrahlen.
nula weiss, Stirn mattbraun.

—

Der fünfte Hinterlcibs-

schimmernd.

erzgrün

Hinterleib metallisch

Beine
wenig länger als der vierte.
schwarz, grau bestäubt; Kniee und Hinter-Metatarsus rostgelb; mit-

ring

des Männchens

ist

nur

unter sind alle Tarsenglieder bis auf das letzte rostgelb.

was

bräunlich;

zweiter

Die Farbe

der Taster

ist

sondern schon etwas bräunlich.

1'

dritte.

4

bei

dieser

—2

mill.

Vaterland: Mittel- und Nord-Knropa.

Flügel et-

wenig länger

Randader-Abschnitt

als

der

Art nicht rein gelb,

lang.

Schlesien.

Th. Becker:
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V2.

Nymphaeae

llydrellia

Stenh.

Ephydr. 227, 24-25.

c/Q.

Dipt. Sc. V, 1897, 33.
Lw., N. B. VII, 23, 17, cf.

Zett.,

Wegen
diese Art

schon

beim Männchen verdickten Mittelschienen gehört
Gruppe der Hydr. concolor und fusca Stenh. Wie

der

zur

Stenhammar

aus einander

setzt,

hat sie

die

grösste Ver-

wandtschaft mit fiisca-, sie hat dasselbe weisse Gesicht nebst der
Lunula; die Hinterleibsbildung zeigt nur geringe Unterschiede; auch

Anzahl der Gesichtsborsten und der Kammstrahlen auf der FühDie unterscheidenden Merkmale
5 und 7. ist dieselbe.
Bei Nymphaeac
liegen in der Farbe der Fühler und der Füsse.
die

lerborste,

im männlichen Geschlecht das dritte Fühlerglied gelb, beim Weibchen schwarz; die Tarsen sind wenigstens bei den hinteren Beinen
Hydr. fusca hat in beiden Geschlechtern ganz schwarze
rothgclb.
ist

Fühler und fast ganz schwarze Füsse, die auch etwas stärker behaart zu sein scheinen.
Ich

besitze

in

meiner Sammlung ein Weibchen aus Norwegen,

das ich keiner anderen Art als Nymjdiaeae zutheilen kann; es hat
jedoch ein rothgelbes, an der Oberseite gebräuntes Fühlcrglied, auch
nur je 3 Gesichtsborsten. Ob es eine neue Art repräsentirt oder nur
eine Varietät der vorliegenden ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Loew

vergleicht

das ihm bekannte Männchen mit

nunculi Halid.
Die Körperlänge von
Vaterland: Schweden.
03.

H i/drellia

Nymphaeae

Ranunculi

Hydr. Ra-

beträgt 2 mill.

Ann.
Halid. d'Q-402, 6 (1839).
Walk.,

Ins.

Brit.

II,

of nat.
256,

liist.

III,

G.

Loew, N. B. VII, 23, 16.
Stenh., Ephydr. 222, 21 (incana).
Zett., Dipt. Sc. V, 1871, 13

Hydr.

Fall.,

9,

(incana).

5 (griseola Ql) vcro-

similiter.

Schin

Diese Art unterscheidet sich von

,

F. A. II, 247.

H. griseola

Fall,

nicht

nur

durch das weisse Gesicht, sondern auch durch grössere Anzahl der
Fühlcrborsten-Kammstrahlcn (6—7), während bei griseola nur 5 vorhanden sind; ferner durch die grössere Länge des männlichen fünften
Hinterleibsringes, der doppelt so laug ist als der vierte, und durch
kürzere etwas getrübte Flügel. Es ist wahrscheinlich, dass Fallen
das Weibchen dieser Art mit griseola vermengt hat. 2— 2V2 mill. lang.

Von der Varietät der griseola

Fall,

mit weissem

Gesicht

ist

Dipterologlsche Sfvdien
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Hjidr. Kiuiuncidi nur durcli die Färbung der Flügel und die Anzahl der Kainnistrahlen auf der Fülilerborste

Vaterland; Ganz Europa.

Hydrellia nigricans

04.

unterscheiden.

v.w

Schlesien.
Stenh., Epliydr. 234, 30, cfQ..
Loew, N. B. VII, 24, 19 (nigrina).
Schin
F. A. II, 250.
,

Hydrom. 10 {alhifrons)

Fall.,

vero-

similiter.

Ephydr.

Stenh.,

22 (alhifrons)

223,

verosimiliter.

Lücw

an.

—

giebt kurz die Unterschiede von den nahestehenden Arten

—

Länge IV2 2 niill.
Vaterland: Schweden, Deutschland, Oesterreich.

Die PiXemplare von alhifroyis
schen

Sammlung einsehen

Was

dieser

pag.

YsiW., die ich

Büheniaun-

der

in

konnte, sind identisch mit nigricans Stenh.

224 anführt

als

Unterschiede

der Länge

in

zweiten Längsader, kürzeren Mundborsten und helleren Tarsen

um

Ansicht nach nicht ausreichend,
recht erheblichen

Herr
9d.

V.

Roscr

Schwankungen

den

bei

hat die Art alhifrons

Flydrellia frontalis Lw.,

M.

hat;

als

N. B. VII, 19,

Q.

5,

welche

Vordcr-

gell>c

Die weiteren Unterschiede

solche leicht kenntlich.

OlJ.

Aus

Auch

gleicherweise gedeutet.

in

von thoracica, pilitarsis, laticeps und fulviceps siehe bei
Ca. 3 mill. lang.

der

meiner

vorhandenen

hierbei

die Arten sicher zu begrenzen.

Die einzige Art mit schwarzen Tastern,
liüften

ist

Loew.

Schlesien.

Hydrellia alhilahris

Meig., S. B. VI, 71, 22, ö'Q.
Stenh., Ephydr. 236, 32 (argyroslonia).
Zett., Dipt. Seand. V, 1895, 31 (ar-

(/yrostoma).

Kob.-Desv Myod. 793, 11 (anjyria).
Loew, N. B. VII. 18, 3.
,

Schin., F. A. II, 248.
llalid.,

Ins. Brit. II, 258,

13

und

III,

Errata 345,

Diese kleine niedliche Art nnt der tief sammetschwarzen Stirn
und der kurzen zweiten Läiigsadcr wird Niemand verkennen. 1

—

IV4 mill. lang.

Vaterland: Nord- und Mittel-Kuropa.
Ü7.

Hydrellia thoracica

Schlesien,

Ann.
Halid. cfQ..
402, 5 (1839).

of nat.

Walk.,

256.

Ins.

Loew, N.

Brit,

B. VII,

Schin,, F. A.

II,

II,

18, 4.

249.

5.

hist.

III,

Th. Becker:
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Einer Wiederholung der Beschreibung dieser ebenfalls charakteArt bedarf es nicht. 2 2' 2 niill, lang.

—

ristischen

Vaterland: England, Deutschland.

Ilydrellia lainina

9b.

n. sp.

Schlesien.

cf

Ein Männchen aus der Umgegend von Liegnitz mit sehr charakteristischem Hinterleib.

Thoraxrücken matt gelbbraun bestäubt, ohne Streifen. Gesicht
mit gleichgefärbter Lunula auf der matt scliwarzbraunen

wcissgrau

und nur einer längeren Seitenborste, welche sehr tief steht,
Die Fühler
dann noch einige sehr kurze Börstchen folgen.
9 Kammstrahlcn.
Hintersind ganz schwarz, deren Borste zeigt 8
Stirn

der

—

leib

matt gelbbraun;

der

fünfte Hinterleibsring ist

nicht länger als

Die Kopulationsorgane treten deutlich hervor; die lange

der vierte.

gelbe Ruthe wächst aus zwei blattförmigen schwarzen Lamellen heraus, die ihrerseits an ihrer Basis wieder von zwei gelben,

geformten,

blattartigon

Gebilden

eingefasst

werden.

dreieckig

Das gemein-

schaftliche Wurzelstück oder der sechste Hinterleibsring ist dreieckig,
flach messerartig

zusammengedrückt.

Beine schwarz; Mittelschicnen

etwas verdickt; hintere Tarsen rothgelb. Flügel schwach gelbgrau
getrübt; zweiter Randader-Absclinitt nur wenig länger als der dritte.
Siehe Taf. IV, Fig. 16: Hypopygium.

2 mill. lang.

Diese Art

von thoracica Halid.

ist

durch

den

ungestriemtcn

Thorax, die stark gekämmte Fühlerborste, Gesichtsbeborstung und
die auftallige llyi)0))ygialbildung unterschieden.

00.

Hydrellia transsylvana

cf

n. sp.

Ein Männchen aus Siebenbürgen. Kronstadt.
Diese Art ist mit ihren gelben Tastern, den gelben Vorderhüften,

dem weissen Gesicht und dem rothen
geringen Beborstung des

dritten Fühlergliede, sowie der

Gesichts und

der Fühlerborste unter den

verwandten Arten ausreichend gekennzeichnet.
Thoraxrücken dunkelgraubraun ohne Glanz.
aber dicht weiss bestäubt

Grundfarbe,
börstchen.

Lunula weiss.

Taster gelb.

mit je 3

Gesicht von gelber

—4

feinen

Seiten-

Fühler schwarz; das dritte

schwach geKammstrahlen. Die
Stirn ist sammetschwarz mit etwas glänzendem dunkelbraunem DreiHinterleib im Grunde erzfarbig mit grauer Bestäubung; der
eck.
Glied roth. etwas weiss bereift; die Borste

kämmt; man

zählt

fünfte

Ring

unter

den Bauch

leibsring.

fast

auf

beiden

Seiten

auffallend

ist

nur

4

dreimal so lang als der vierte.
eingeschlagen,

Beine schwarzbraun,

etwas länger

als

Hypopygium

lang,

der fünfte Ilinter-

dunkclgrau bereift;

die

äussersten

IV.

Uipterolot/isi'he Studien

Kniespitzen,

die

Vorderscliicnen,

die

Ephydridae.

Spitzen
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hinteren

beiden

der

Schienen und die Mctatarsen rostgclb; die Ilinterschicnen sind etwas
Flügel bräunlich gefärbt mit braunen Adern:

keulenförmig verdickt.

der zweite Randader-Abschnitt

man ab von

Sieht
viel

ist

etwas

deutlich

als

läiigci'

der

2 mill. lang.

dritte.

des fünften

der Färbung des Gesichts, so hat diese Art

denn die Längenverhältnisse
und der zweiten Längsader sind anDie wesentlich stärkere Behaarung der Fühler-

Aehnlichkcit mit

laticeps Stcnh.,

llintcrloibsringes

nähernd dieselben.
borstc jedoch

bei

laticeps

(6—7 Kamnistrahlen),

die

weit

helleren

Beine, der stärkere metallische Glanz des ganzen Körpers, die nicht

verdickten

Ilinterschicnen

Männchens,

des

wodurch

sich

laticeps

unterscheidet, abgesehen von der ganz anderen Gesichtsfarbe, lassen
die

vorliegende Art nicht als

von laticeps er-

blosse Varietät

eine

scheinen.

Von Hydr.

pilitarsis

Stenh.

ist

Art

diese

wegen

ihrer

ab-

weichenden Gesichts- und Fühlerfärbung, hellerer Schienen, längeren
Flügel und längeren zweiten Längsader ebenfalls leicht zu unterscheiden.

Hydrellia argyrogenis

100.

n. sp.

Einige Exemplare aus Mailand

in

cfQ.

der

Sammlung des

Prof.

M.

Bezzi.
Eine
breite

schwarze Taster,

durch

silberweisses

Gesicht,

autfallend

Backen und weiss bestäubte Brustseiten sehr kenntliche

Von düsterer Leibesfärbung.

Art.

Thoraxrücken matt, dunkelbraun-

grau; Hinterleib etwas gelblicher gefärbt, aber auch ganz matt.

Die

Brustsciten haben eine ähnliche Färbung, sind aber auf ihrer Vorderhälfte einschliesslich

Vorder- und Mittelhüften kreideweiss bestäubt.

Gesicht weiss, mit silberfarbigem Schiller; die Backen

sind von be-

sonderer Breite; der Abstand des unteren Augenrandes vom seitlichen

Mundrande

ist

mindestens so gross wie die halbe Augenhöhe.

Oberlippe steht vor und

schwarz mit G

ist

schwarz wie die Taster.

— 7-strahliger Borste.

Die

Fühler intensiv

Lunula silberweiss.

Stirn ganz

dunkel, an den Augenrändern fast sammetschwarz, jedoch hebt sich

das Stirndreieck mit schwachem Glänze ab.
fünfte llinterleibsring ist beim

Schwinger

Männchen wenig länger

gelb.

als

Der

der vierte;

das Tlypopygium
allen
lich

ohne besondere Anhängsel.
Beine schlank, nebst
Hüften ganz schwarz. Hinterschienen beim Männchen unmerk-

verbreitert.

Flügel

rauchgrau getrübt

mit

schwarzen Adern:

zweiter Randader-Abschnitt nicht länger als der dritte.

2 mill. lang.

Th. Becker:
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XXI. Philygria

Stenh.

Stenh, Epliydr. 238 (1844). Loew.
Rob.-Desvoidy. Halid.: Hydrina.
Fall., Zett.: Notiphila.

Meig.

:

Ephydrci.

Die Charakterisirung
der nächstfolgenden
Schriftstellern

iiiul

Hyadina

nicht

erschöpfend

blickt die Unterschiede in der

vorhandenen Nacktheit

ist

von

bisher von den verschiedenen

Haliday

worden.

behandelt

Form und

des Gesichts

Stenhammar

dieser Gattung

Unterscheidung
Hnlid.

sowie

er-

der mehr oder weniger

in

in

Form der

der

Dis-

Gattungsnamen auch
noch Vertreter der Gattung Hyadina, A.rysta und anderer Gattungen
vereinigt, hat daher selbstverständlicli die unterscheidenden Merkmale
verwischt.
Loew gicbt ausser der Form des Gesichts noch die Ausbildung des Stirndreiecks bei Hyadina und die verschiedene Länge
der zweiten Längsader an.
Die übrigen von Loew und Haliday
aufgeführten Merkmale, namentlich mit Bezug auf Fühlerborste und
Hinterleib, sind schwankend und nicht ausreichend; selbst die Länge
der zweiten Längsader und die Gesichtsform zeigen Abweichungen
und Uebergänge. Immerhin bin ich der Ansicht, dass die Trennung
von Hyadina und Philygria berechtigt ist, namentlich wenn man
die Beborstung und Bestäubung des Thorax und die Form der Fühler in Betracht zieht, was brauchbare Unterschiede giebt. Siehe Taf. VII,
Fig. 13: Thoraxrücken.
koidalzelle.

hat unter

diesem

G a 1 1 u n g s c h a r a k t e r.
Sehr kleine, matt bestäubte Arten mit meist glänzender HinterStirn und Untergesicht breit, matt,
Fühler etwas zusammengezogen; ein Stirndreieck

leibsspitze.

Fällen deutlich

sichtbar

der

in

Nähe der

nur in seltenen

ist

der Färbung von der
Das zweite Fühlerglicd
Spitze desselben oben und unten

und dann auch

in

übrigen Stirnfläche nur wenig abweichend.
ist

ungedornt, das dritte oval, die

Fühlerborste oben schwach

gleichniässig abgerundet, ohne Oberecke.

gekämmt oder

Untergesicht nach vorn etwas

behaart.

höckerartig

zum Mundrande wieder zurückweichend, so
dass es im Profil ein wenig dreieckig erscheint. Wangen von mittBacken nicht allzu
lerer Breite, deutlich vom Gesicht getrennt.
breit; unmittelbar neben den Wangen steht eine Reihe feiner Borstenvorgeschoben, dann bis

haare;
Reihe.

neben derselben meist noch einzelne Haare

Augen kurz

des Kopfes

borsten

an

behaart, wenig höher als

Die Beborstung

im LTebrigen einfach. Ausser den beiden Scheitelden oberen Augenecken stehen noch 2 deutliche nach

ist

vorn gerichtete Borsten
borsten

in einer zweiten

bi-eit.

fehlen

ganz.

auf

dem Punktaugenhöcker.

Der Thoraxrücken

zeigt

3

Frontorbital-

deutliche Dorso-

Dipteroloffiscke Studien
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ccntralborsten,

eine vor,

zwei hinter der Quernaht; von Akrostikal-

börstchen sieht

man mir

eine Reihe auf der Mittellinie: selten stehen

sie

etwas

ausser

der

Reihe,

so

dass

man

sten;

noch vorhanden:

ferner sind

kaum

als

2 Notopleural-,

1

einer

in

4 Bor-

Supraalar-,

1

Ilumeralborsten fehlen: an den Hrustseitcn stehen

Präsuturalborste.
1

sie

Das Schildchen hat

Doppelreihe stehend bezeichnen kann.

Mesopleural- und

1

Von den beiden Noto-

Sternopleuralborste.

l)leuralborsten steht die zweite nicht hinter der ersten, sondern seit-

wärts von ihr in der inneren Spitze des Dreiecks, das durch die
Quernaht und die Pleuralnaht gebildet wird. Der Hintci-leib hat 5
Ringe.
Die Beine sind von gewöhnlichem Bau und ziemlich nackt.
Die Flügelrandader läuft bis zur vierten Längsader und hat keine
uutfällige Beborstung auf ihrem ersten Abschnitte. Die zweite Längsader ist ziemlich lang, so dass der zweite Randader-Abschnitt meist
doppelt so lang ist als der dritte; es kommen jedoch auch Abweichungen vor, so dass der Längsunterschied fast ganz verschwindet.

Die fünfte liängsader erreicht den Flügelrand nicht ganz; die Qticradern sind einander genähert, die hintere steht auf der Flügclmitte;
die Flügelfläche zeigt häutig helle Flecke.

B e s t ra m u n g s a b e 1 e
Arten der Gattung Philygrui Stcnh.
t

i

für die
1.

2.

1

Die Füblerborste oberseits kurz gekämmt

.

Die Fühlerborste nur fein pubescent

2.

.

.

picla Fall

(f Q

Die letzten Hinterleibsringe glänzend, unbestäiibt

3.

Der ganze Hinterleib matt bestäubt.
heile Fliigelfleck liegt

ten

Der

zwischen der

vier-

und fünften Längsader; zweiter Rand-

ader-Abschnitt reichlich doppelt so lang
als der dritte
3.

ohtecta

n. sp.

cfQ:

Mit reihenweise stehenden schwarzbraunen

Punkten

an

zweiten

der

bis

vierten

Längsader

panctatoneruosaVAW.d' Q.
Ohne reihenweise stehende schwarzbraune
Punkte an den Längsadern
4.

....

4.

Die Flügel mit unregelmässig geformten,
meist
in

streifenförmigen

Schattcnflecken

süctica

der Mitte der Zellen

Die Flügel mit regelmässig geformten, fast
kreisrunden,

isolirt

braunen Flecken

in

stehenden schwarz-

den Zellen

...

5.

M

cf Q

Th. Becker:
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Die Flügel ohne schwarzbrauiu' Flecke

in

den Zellen
5.

6.

Flügel mit 5 Flecken.
mit 6 Flecken.

Flügel

ganz gelb.

IJeine

Hinterschienen mit zwei braunen Ringen
6.

Die Flügelfläche

um

die dunkel

um

Q.

.

.

die dunkel

.

sexmaculattln.^Tp.d'

Q^

gesäumten

Queradern auffallend heller
Die Flügelfläche

interstinctaY-AW.d'

.

Schenkel schwarz.

7

.

gesäumten

Queradern gar nicht oder kaum merk9

heller

lich
7.

Verhältnismässig grosse Art von

Thoraxrücken

Länge.

2

graublau

be-

Die helle Stelle jenseits der hin-

stäubt.

teren Querader sehr ausgedehnt.
ter

mill.

Zwei-

Randader-Abschnitt kaum länger

als

interrupta Hai. c/Q

der dritte

Arten von gewöhnlicher Grösse, l'j

Die helle

lang.

Stelle jenseits der hin-

teren Querader wenig ausgedehnt
8.

miil.

8.

.

.

Die helle Stelle jenseits der hinteren Querader

zwischen

liegt

fünften Längsader.

Abschnitt

1

— 1^4

der

dritten

und

Zweiter Randader-

mal

so

lang

als

'

der

femorata

dritte
{).

Die Beine ganz gelb
Die Schenkel schwarzbraun

10. Zweiter

Fall,

cf

Q.

flavlpes Fall. cfQ.
10.

Flügelrandader-Abschnitt doppelt

so lang

als

der

dritte.

schwach gebräunt.

Queradern nur

Gesicht gelb.

.

.

nigricaudil

i^Xiiwh.

(f

Q

Zweiter Abschnitt dreimal so lang als der
dritte;

beide Queradern

schenraum
dritten

zwischen

der

und der Zwizweiten

Längsader gebräunt.

und

Gesicht

schmutzig weiss

vittipennis Zett. cfQ.

Beschreibung der Arten.
101.

Phili/ (jr'ia /)uncta tonervosa

Fall.,

K. vetensk. Akad. handl.

254,

13 (18 IH).

Fall.,Hydromyz. 12,14 (1823).
Stenh., Ephydr. 247, 41.
Lw., N. B. VII, 25, 2.
Sc. V, 1921, 51.
Meig., S. B. VI, 123, 24.

Zett., Dipt.

Dipterologische Studien IV.

Kino

Walk.,

Ins.

F. A. II, 252.

Vaterland: Nord- und Mittel-Kuroi)a.

Philygria stictica

aus

<!

2f;0,

2.

nied-

kenntliche

Meig.. S. H. VI, 121, 21 (1830)
Lw., N. B. VII. 25, 3.
Schill.. F. A. II, 253

dunkelbraun,

Stirn

matt;

—7

deutlichen

cfQ.

verwaschenen Längs-

3

Stirndreieck etwas heller braun-

Die Behaarung des Gesichts

üntergesicht hellgelb.

grau,

II,

Schlesien.

Thoraxrücken braungrau bestäubt mit
streifen.

Brit.

Taf. VI, Fig. 30: Flügel.

liche Art.

]l)2.

180

Scliin.,

Flügelzeichniiiig

charakteristische

(liircli

Ephydridae.

Borstenhaaren

besteht

Reihung.

dojjpelter

in

Fiihler-

Erster, zweiter und dritter Ilinterleibsring braun-

borste pubescent.

grau bestäubt, vierter und fünfter glänzend schwarz; der vierte Ring
des

Männchens

ist

fast dopjtclt so

lang als der dritte.

Schenkel bis zur Spitze und das

gelb.

letzte

unter sind auch die Schienen auf der Mitte dunkler.
fleckten

Beine roth-

Tarsenglied braun-, mit-

Qneradern und dunklen Fleckenkernen

in

Flügel mit ge-

den Zellen, unter

denen sich ein dreieckiger Fleck zwischen der dritten und vierten
"2
Längsader besonders hervorhebt. Zweiter Randader-Abschnitt 1'
-^

mal so lang

als der dritte;

zweimal so lang

als

letzter Al)schnitt

der vorletzte.

Vaterland: Deutschland.

1

j

'

der vierten Längsader
Taf. VI, Fig. 29

:

Flügel.

Schlesien.

Philvfiria intcrr apta

103.

mill. lang.

—

(fQ.

Ilalid.

Ei.t.

mag.

I,

176 (1834).

Ilydrina.
Walk., Ins. Brit. II, 261,
Lw., N. H. VII, 26, 4.
Schin., F. A. II, 253.

Thoraxrücken grau
linien

Stirn

Wangen und Backen; an den Wangenrändern

Härchen auf jeder

das dritte
fast

blaugrau bestäubt mit 3 braunen Längs-

über den Dorsocentralborsten und der Akrostikalborstenreihe.
graubraun mit weissen Seitenrändern. Untergesicht gelb mit

weiss bestäubten
feine

bis

6.

nackt.

Glied

oljen

Seite.

ca.

(">

Fühler wie bei allen bekannten Arten,

schwarzbraun,

Die Hinterleibsringe,

unten

ihre

rostgelb;

verhältnisse sind ebenso geartet wie bei stictica

M.

P'ühlerborste

und

Bestäubungs-

Längen-

Beine schwarz-

braun mit rostgelben Tarsen, deren letzte Glieder wieder verdunkelt
Von den glasartigen Flecken ist
Flügelqueradern gefleckt.
sind.
derjenige jenseits

der

hinteren Querader

am

grössten;

er liegt zwi-

schen der dritten Längsader und dem Flügclhinterrande, den er fast
erreicht; ausserdem sieht man noch kleinei'e glasartige, milchig gefärbte Flecke zwischen beiden

Queradern und vor der kleinen Quer-

Th. Becker:
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zwei solcher

ader;

Hecke

Flügelrandader-Abschnitt

liegen in der Diskoidalzelle.
ist

kaum

länger

Abschnitt der vierten L.ängsader dreimal

Der zweite

der dritte; der letzte

als

lang als der vorletzte.

so

2 mill. lang.

Vaterland: Mittel-Europa.

W4. Philypria femorata

Schlesien.

braungrau

Thoraxrücken

mit

Ephydr. 245, 39.

cfQ.

Stenh.

Hydromyz.

Fall.,

12,

dunkleren

3

var.

ß.

Gesicht

Streifen.

schmutzig vveissgrau. Stirn braungrau. Hinterleibsfärbung und Längender einzelnen Abschnitte wie

verhältnisse

bei

den

beiden

vorigen

Arten.

Beine braun; Spitze und Wurzel der Schienen sowie die Tar-

sen bis

auf die letzten

Glieder gelb.

Flügel mit gefleckten Quer-

adern; der glashelle Fleck jenseits der hinteren Querader

liegt zwi-

und fünften Längsader, ausserdem ist noch die
Der zweite Kandader-Abschnitt ist 1
Diskoidalzelle hell.
l'A mal
so lang als der dritte; der letzte Abschnitt der vierten Längsader
zweimal so lang als der vorletzte. 1 o mill. lang.
der

schen

dritten

—

'

Vaterland: Skandinavien, Deutschland.
105.

Phily qria interstincta

Fall.

Schlesien.

cfQ.

Act.

Holm.

254,

14

(1813).
Fall.,

Hydromyz.

Zett.,

man

Vergleicht

hammar

16. (f.

Dipt. Sc. V, 1919, 50.

die Beschreibungen von

mit denen von Äleigen

12,

Ephydr. 246, 40.

Steiih.,

Zetterstedt und Stenso kommt mau

und Macquart,

unweigerlich zu der Ansicht, dass hier zwei verschiedene Arten vorliegen.

Zetterstedt

sagt ausdrücklich, dass er seine Beschreibung

nach der Type von Fallen angefertigt habe; er macht auch aufmerksam auf die aliweichenden Beschreibungen von Meigen und

Macquart.

In

Exemplare aus

der

Loew'schen Sammlung befinden sich mehrere
welche der Meigen'schen Beschreibung

Galizien,

durchaus entsprechen.
ausser den

Die Flügel haben 6 selbständige braune Flecke

beiden gefleckten Queradern, von denen der sechste

am

Flügelhinterrande zunächst der Flügelwurzel allerdings nur schwach
ausgebildet
mit

ist;

ferner sind die Schenkel schwarz; die Vorderschienen

Ausnahme der Wurzel und

Spitze, der andere dicht, an der Wurzel,

Zwischenraum

verbleibt.

und die

Spitze sind braunschwarz

Hinterschienen haben 2 braune Ringe; der eine

liegt dicht

so dass ein heller

Zetterstedt und Stenh am mar

an der

Ring

als

beschrei-

ben die Art mit nur 5 Flecken und ganz gelben Beinen: auch das
dritte Fühlerglied soll nach Stenhamm ar ganz gelb sein. Zetter-

IV.

Dipterologische Studien

stedt

ist

zwar der Ansicht,

s.

Seite

Ephydridae.

19-21,

Stenhamiiiar'-

die

d:iss

liU

sche Art G Flügelflecke habe und daher mit seiner oder der P'allen'-

sehen Art nicht übereinstimme, jedoch hat Zetterstedt die Stcn-

hammar'sche Beschreibung nur

nicht

etwas incorrecte Ausdrucksweise von

denn

letzterer

richtig anfgefasst,

Stcnhammar
Fleck

bezeichnet als sechsten

hintere

gefleckte

die

Querader. w;U)rend er die gewöhnliche Querader

woran die

Schuld sein mag,

als

solche noch

f>e-

sonders aufführt.

Die Vertheilung

im Uebrigen

scheint

der
bei

braunen Flecke

auf

die

einzelnen

Zellen

beiden Arten conf'orm zu sein und zwar 2

Flecke zwischen der zweiten und dritten Längsader,

1

zwisciien der

und vierten an der Flügelspitze. 1 zwischen der vierten und
bezüglich 2 zwischen der fünften Längsader und dem
fünften und
Hinterrande der Flügel. Die ersten beiden Flecke sollen nach Stenhammar's Angaben in der Mitte der Zelle einander genähert sein,
was bei der Meigenschen Art nicht der Fall ist. Hierdurch dürften
dritten

1

die Unterschiede zwischen beiden Arten klar gelegt sein.

gen'sche Art muss einen anderen

Namen

Philyqria sexmacalata

JOfJ.

erlialten;

ich

Die Mei-

nenne

sie:

c/Q

n. sp.

Meig., S. B. VI,

122,

23 (inter-

stincta).

Macqu.,

S.

ti

B.

II,

terstincia).
Rob.-Desv., Myod.

539, IG (in795,

ö

(Hy-

drina maculipennis).
Einer besonderen Beschreibung Ijedarf es nach den vorstehenden
Auseinandersetzungen nicht weiter. Taf. VI, Fig. 3t) Flügel.
:

Vaterland:
in

l)lare

der

Mittel-

und Nord-Europa.

Museums-Sammlung von

P/iilyr/rinfl(tripes

JOJ.

sah mehrere

Exem-

Helsingfors.
Dipt.

c/Q.

Fall.

Ich

suec.

Iljdrom.

12,

Notiphila.
Stenh., Ephydr. 244, 38.
Meig., S. B. VI, 123, 25 (Ephydro).
Macqu., S. k B. II, 525, II.
15 (1823).

Dipt. Sc. V, 1916, 48.
Lw., N. B. VIF, 26, 6.
Schin., F. A. ir, 252.

Zett.,

Die gemeinste Art der Gattung:

sie

zeichnet .sich aus durch die

—

nur die letzten beiden Tarsenglieder sind verdunkelt
und" dadurch, dass die glashellen Flecke der Flügel ganz
mal so
verschwunden sind. Der zweite Randader-Abschnitt ist V

ganz gelben Beine

—

>

lang als
ist 2'

2

der dritte, und der letzte Abschnitt der vierten Längsader

mal so lang

als der voiletzte.

Vaterland: Ganz Europa.

Queradern

Schlesien.

geflockt.

1' 2 niill.

lang.

Th. Becker:
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Fhilyqrla nioricauda

108.

schwach

Flügel mit

Stenh., Ephydr. 248, 42, cf.
Zett., Dipt. Sc. V, 1923, 52,

gebräunten

Queradern;

weissliche

c/P.

Flecke

wenn auch von keiner grossen Ausdehnung und Stärke,

zeigen sich,

noch sichtbar zwischen der vierten
und fünften Längsader; die zweite Längsader ist länger als bei ßavipes, so dass der zweite Randader-Abschnitt zweimal so lang ist
Schenkel und Schienen auf der Mitte schwarzbraun.
als der dritte.
doch

so

Der

gewisser Richtung

in

vierte Hinterleibsring

doppelt so lang als

ist

der

dritte;

der

und kaum so lang wie der vierte. Siehe die ausführlichen Beschreibungan bei Zetterstedt und Stenh am mar.
TransVaterland: Skandinavien und Deutschland. Schlesien.
fünfte ist glänzend

sylvanische Alpen: Sinaja.

Phili/(fria ohtecta

JOfK

Aus

Diese Art
übrigen

allen

ist

zu

sofort

Wangen und Racken

grau.

unten

Fühlerborstc fast
vierte

und

gelb;

die

dunklere
Stirn

hraun;

o

Tarsenglicder

schienen

auf

drittes Fühlerglied

ersten beiden Fühlerglieder

Ring

wenig

länger

der

als

schwarzbraun; Spitzen und Wurzel der Schienen
rostgelb.

der Mitte

gelbem Ringe.

die

gelb;

als

Beine
ersten

Hintergebräunt.

der dritte;

mal so lang als der vorVor und hinter den beiden Queradern stehen deutliche weisse

letzter
letzte.

Flecke.
JJIK

dritte.

Queradern

Zweiter Randader-Abschnitt ungefähr doppelt so lang
Abschnitt der vierten Längsader

verdunkelt;

grau bestäubt;

sowie

Mittclschicnen fast ganz

mit

und

Gesicht

liängsstreifen.

Alle Hinterleibsringe sind

nackt.
fünfte

Thoraxrücken

unterscheiden.

ohne

rothbraun,

der

cfQ

durch den ganz matt bestäubten Flinterleib von

Arten

matt gell)l)rauu

Schildchen
gelb;

sp.

u.

Schlesien: Charlottenbrunn und den Trunssylvanischen Alpen.

V-, mill. lang.

2'

^

Taf. V, Fig. 12: Flügel.

Philifqria picta Fall.c/9.

Hydromyz. 11, 13. Act. Holm.
254, 12 (1813).
Meig., S. B. VI, 125, 30 {Ephydra).
Stenh., Ephydr. 243, 37.
Zeit., Dipt. Sc. V. 1913, 46.
Lw., N. B. VII, 25, 1.
Scbin., F. A. II. 253.

der vorliegenden Gattung eine besondere
wegen der deutlich kurz gekämmten Fühlerborstc, sondern auch wegen der geringeren ßeborstufig am Thorax;

Diese Art ninuut

Stellung ein

es

sind

Arten,

in

nicht nur

nemlich nicht 3 Dorsocentralborsten, wie bei allen übrigen
sondern nur 2 Paare vorhanden; auch die mittlere Akrosti-

kalbörstchenreihe

ist

so ausserordentlich

schwach ausgebildet, dass

4

3
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man

Ephydridae.

dioscibon sehr wohl als fehlend bezeichnen kann.

103

Das sammct-

schwai'ze Schiklchen erinnert auch schon an die nächstfolgende Gattung

nyadina.

Immerhin stimmt diese Art mit Bezug auf Form des Un-

tergesichtes,

des dritten Fühlergliedcs,

dreiecks, der

Form

matt bestäubten Stirn-

des

der Diskoidalzellc durchaus noch mit allen übrigen

Arten überein, so dass ich keinen ausreichenden Grund zur Trennung

Hyadina

Mit der nächstfolgenden Gattung

finde.

Halid. könnte sie

jedenfalls nicht vereinigt werden.

und von Loew in seinen N.
Die Flügel haben weder
dunklere noch hellere Flecke. Die zweite Längsader ist sehr kurz,
so dass der zweite Randader-Abschnitt nicht länger oder nur wenig
länger ist als der dritte; die beiden Queradern sind einander sehr
genähert, so dass der letzte Abschnitt der vierten Längsader
mal so lang ist als der vorletzte. Nur 1 mill. lang.
Die Art

ist

sehr charakteristisch

Beitr. VII, 25 ausreichend gekennzeichnet.

?^

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Zetter stedt
10,

jms
lll.

Q

nif/ruin nitidurn

"

Schlesien.

NotipMla pulhda

giebt an, dass

mit picta Fall, identisch

—

Fall. Hydr. 11
Fallen's Beschreibung „cor-

sei.

passt jedoch keinesfalls auf picta.

Phi/i/yVia vittipennis

Läpp. 718, Q, cf
1924. 53.
Stenh., Ephydr. 250, 43.
Lw., N. B. VII, 26, 7.
Schill., F. A. II, 253.

Zett.,

Ins.

Q

.

Dipt.

Sc. V,

Stenhammar'schen Art nigri-

Die typischen Exemplare der

cauda fand
halten;

ich identisch mit der Art, welche ich für vitfipennis ge-

ebenso stimmten die Loew'schen Exemplare damit überein.
so entschieden behauptet, dass seine Art nicht

Da Zetterstedt aber

mit nigricauda Stenh. übereinstimme, wird

Das Weitere hierüber behalte

müssen.

Zetter stcdt'schen Sammlung

XXII.

ich

Taf. IV, Fig. 22: Kopf.

vor.

Hyadina

Halid., Ann. of nat.

man ihm wohl glauben
mir nach Durchsicht der

hist.

Ilalid.

III,

4üG (1839).

Loew, Walk., Sc hin.
Fall., Zett.:

NotipMla.

Stenh.: PTiilygvia
Meig.

Diese Gattung
Stenh.

durch

das

:

p. p.

Ephydr a.
unterscheidet

sich

von

der

mit einer Oberecke versehene

welches im Uebrigen auf der Unterseite

Philygria

vorigen
dritte

Fühlorglied,

ebenfalls heller gefärbt ist

der Oberseite; ferner durch das grosse, fast die ganze Stirn
einnehmende glänzende Stirndreieck. Von Schildborsten sind nur 2
als auf

XLI.

lieft II.

1
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deutlich vorhanden;

am

hinten

nach vorn hin fortgesetzt

Linie wird aber

die

clien;

Von

die seitlichen Borsten sind überaus klein.

Dorsocentralborsten giebt es nur ein Paar ganz

Scliild-

und niarkirt

durch eine zusammenhängende Reihe kleiner feiner Härchen, die bei
den Arten der vorigen Gattung zwischen den Dorsocentralborsten
fehlen.

flecke.

Von Thoraxborsten

Taf.

VH,

Fig.

t

m m u n g s tabe

i

die

der

Längsader

zweite

e.

1 1

Nähe der Scbulterbeule
sammetschwarzen Fleck.

Brustfleck sehr gross.

2.

klein.

nitida Macqii. cf

.

Flügel

....

3,

oline helle Glas-

humeralis

flecke

Sehildchen ganz sammetschwarz
Schildchen

n. sp.

cfQ
Q

scutellata Halid cf
.

mit 2 sammetschwarzen Seiten-

guttata

flecken

JJ2.

Q-

Flügel mit 2 hellen

Glasflecken an den Queradern
Brusifleck

3.

1

Brustseiten mit sanunetscliwurzem Fleck in

Brustseiten ohne
2.

Supraalar-,

Thorax.

14:

Bes
1.

1

Die Diskoidalzelle

fehlt.

nach dem Hinterrande hin ausgebaucht;

nur kurz.

schwarze Seiten-

2

ferner vorhanden:

sind

Notopleuralborste; die Sternopleuralborste
ist

Das Schildchen

Die Akrostikalbörstchen sind nur einreihig.

entweder ganz sani metschwarz, oder es hat

ist

Ilyadina qiUtata

Fall,

c/2

Act. Holm. 253, 11, 12 (1813).
Hydrom. 11, 12 (1823).
Rob.-Desv.. Myod. 795, 3 (Hydrina ver-

c/$.

Fall.
„

Dipt. Suec.

nalis).
125, 31 (Ephydra).
11, 261, 8.
Stenh., Ephydr. 239, 34.
Dipt. Sc.V, 1914,
Zeit., Ins. Läpp. 718, 7.
.Meig..

Walk.,

S.

B. VI,

Ins.

Brit.

47 (Notiphila).

Loew, N.

B.

VH,

Schin., F. A.

II,

27, 2.

245.

Eine durch den grossen sammetschwarzen Fleck der Brustseiten
in

der Nähe der Schultern und durch zwei glashelle Flecke der Flü-

gel in der

Nähe der Queradern

leicht

kenntliche Art.

Taf. V, Fig.

13: Flügel.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.
JJ3.

Hvadina nitida

Macqu., Suite ä
Zeft.,

Dipt.

Sc.

Schlesien.
Buff".

V,

II,

1912,

539,

45

18

(1835).

(Notiphila

hrevicornis).

240 (guttata var. b hrevicornis).
Lw., N. B. VII, 28, 3.
Schiu., F. A. II, 254.
Stenh., Ephydr.

Dipteroloffische Studien

Loew

IV.

Ephydridae.

hat schon darauf liingewiesen,

Seh in er und Zetter stedt annehmen,

19ä
nicht wie

dass diese Art,

eine Varietät der

lediglich

vorigen Art sein könne, sondern Selbständigkeit beanspruchen müsse.

Kürze des dritten FühlerDiskoidalzelle, im
Fehlen des sanimetschwarzen Brustfleckes und der beiden Flügelflecke.

Die Unterschiede liegen
gliedes,

Form

der

in

in der grösseren

Bau der

des Gesichts, im

Taf. IV. Fig. 23: Kopf.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Hyadina

114.

scutellata

Diese Art scheint selten

Ilalid.,

Ann. of

Walk.,

Inf?.

zu sein;

Der Thoraxrücken

aus Schlesien.

welche

weisser Bestäubung,

Schlesien.
nat.

Brit.

bist.

II,

besitze

ich

nur

9.

Exemplar

1

glänzend schwarz

ist

406,

III,

262, 9.

mit zarter

an der Dorsopleuralnaht zu einem

sich

dem äussersten
Ende des Thoraxrückens dicht an der Basis und zu beiden Seiten
Die Brustseiten sind grau
des ganz sammetschwarzen Schildchens.

Längsstreifen verdichtet; zwei weisse Flecke liegen an

sammetschwarzen Fleck

bestäubt mit sehr grossem, kreisrunden,

der

Nähe der

Schultern.

zähle ich nur je 4.

bung;

es

ist

schwarz.

glashellen

2

dritte Fühlerglied hat die

schwarzbraun,

des

Spitze

nebst Vorderhüften

mit

Das

oben

unten

rothgelb;

Flecken

Tarsenglied

letztes

und

vor

hinter

der

Hyadina humeralis
in

Hamburg; später

nitida,

ist

getrennt

cfQ n. sp.
Sammlung

Flügel

mill.

Querader.

lang.

MuUmgegend von
der Mitte zwischen H. giUtata und

fing ich sie

Sie steht ungefähr in

Liegnitz.

Beine

schwarz.

Schlesien.

Ich fand diese Art in der

seums

1

glänzend

Stirn

glänzend.

hinteren

Zweiter Randader-Abschnitt dem dritten gleich.

115.

gewöhnliche Fär-

rostgelb,

raattschwarzen Hinterleibes

Vaterland: Irland.

in

Gesicht gelb; von seitlichen Gesichtsborsten

des naturhistorischen

auch

in

der

aber zweifellos von beiden verschieden; von der erstcren
fleckenlose Flügel und kleinere Brustflecke, von

durch

letzterer durch kleinere Brustflecke

und längeres

drittes Fühlerglied;

von beiden durch ihre Grösse.
Der Thoraxrücken hat denselben matt glänzenden erzfarbenen

Schimmer wie Hyad. nitida, auch das Schildchen führt dieselben
sannnetschwarzen Scitenflecke.

Während aber

Schulterbeule wie der Thoraxrücken gefärbt
ralis

mattschwarz,

ist,

bei letzterer
ist

welcher Fleck sich auch noch

diese bei

Art die

hume-

etwas hinter die

Schultcrbeule ausdehnt; jedoch wird die Grösse des Fleckes wie bei
77. (/iittata

bei

bei

weitem nicht erreicht.

beiden concurrirenden Arten.

Die Stirnfläche

Das Untergesicht

ist

ist

matter als
weissgrau

13*

.
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bestäubt mit deutlichem Mittelhöcker, dessen Bestäubung häufig abist.
Die Wangen sind sehr schmal mit je 2 feinen Härclien
an den Rändern; die Backen haben den dritten Theil der Augenhöhe
zur Breite.
Die Fühler sind dunkelrothbraun bis schwarz, etwas

gerieben

grösser als bei beiden genannten Arten, im Verhältnis zu ihrer Breite

ebenso lang wie bei g^dtata und daher deutlich länger

Der

da.
ist

als bei niti-

hellere Fleck auf der Unterseite des dritten Fühlergliedes

rothbraun, weit dunkler als bei nitida und gidtata; die Fühler-

borste

Schwinger gelb. Der Hintervon den übrigen Arten abweichende Färbung insofern,

von schwacher Pubescenz.

ist

leib hat eine

ganz metallisch, glänzend grün erscheint; nur die ersten

als derselbe

Ringe sind von etwas geringerem Glänze, während
f/uttata nur die Hinterleibsspitze glänzend schwarz
sind

bei nitida

und

rothbraun mit etwas verdunkelten Schcnkelwurzeln

Tarscngliodern.

Die

P'lügel

Länge:

1^

-,

letzten

haben eine schwach bräunliche Färbung

mit braunen Adern; der zweite Randader-Abschnilt
als der dritte;

und

Die Beine

ist.

etwas kleiner

ist

weisse Flecke wie bei guttata sind nicht vorhanden.

mill.

XXIII. Pelina
Halid.: Ann. of

Zett

Fall.,

:

nat.

Haliday.

bist.

III,

407 (1839).

NotipUla.

Meig. Ephydra.
Stenh.: Telmatohia.
:

Typische Art: Notiphila aenea. Fall.

G a 11u n g s ch ar ak te r
Metallisch glänzende nackte Arten.
ist

grösseren

metallischen

Glanz

auf der Mitte

charakteristische

nackter Borste.

Gesicht

ge-

einem Borstenpaare auf dem Ocellen-

höcker und je 2 Frontorbitalborsten.

ohne

breit;

von den schmalen Seiten rändern

trennt, mit je 2 Scheitelborsten,

Fühler

Stirn

eine trapezförmige oder stumpf dreieckige Fläche durch

derselben

Augen ziemlich gerundet,

Beborstung;

gewölbt,

drittes

Glied

nackt.

oval

mit

im Profil gerade heruntergehend.

Wangen und Backen schmal; am Rande

der letzteren

eine Haupt-

borste und dahinter einige Nebenborsten.

Mundöffnung von mittlerer
Grösse mit etwas vorstehendem Prälabrum. Thorax und Hinterleib
sind bei einigen Arten stark genarbt oder punktirt. Thorax mit nur
einem Dorsocentralborstenpaar dicht vor dem Schildchen;

vor

den

Dorsocentralborsten steht eine Reihe feiner Härchen; die Akrostikalbörstchen sind deutlich zweizeilig.

handen:

2 Schild-,

2

Notopleural-

An Borsten
und

pleural- und Sternopleuralborsten fehlen.

1

sind ferner noch vor-

Supraalarborste.

Meso-

Beine von der gewöhnlichen

Dipterologische Studien 1 V'
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Der Hinterleib des Männchens hat 5, des WeibDie Copulationsorgane des Männchens sind
mitunter laug unter den Bauch eingeschlagen.
Flügel lang mit langer zweiter Längsader; die Randader ist bei der Einmündung der
einfachen Form.

cliens 6 deutliche Ringe.

ersten Längsader nicht unterbrochen; sie reicht bis zur vierten
Längsader; hintere Querader von der vorderen entfernt, dicht am

Flügelrande stehend.

Taf. VII, Fig.

17: Thorax.

B e st m m u n gs tab e
i

L

Arten

genarbtem,

stark

mit

wenig glänzendem Thoraxrücken
nur
2.

fein

punktirt

gekielt.

.

.

.

f/uttipennis Stcnh. cf

gewölbt oder

Flügel ungefleckt

3.

aenea

Hinterleibsringe stark genarbt

Hinterleibsringe nur fein punktirt
Drittes Fühlerglied

ganz schwarz

Drittes Fühlerglied unten rostroth
5.

2.

5.

ist

Flügel mit 3 hellen Flecken

kielt.

4.

...

Uiitergesicht auf der Oberhälfte scharf ge-

Untergesicht nur sehr flach

3.

e.

Thoraxrücken glänzend und

deren

Arten,

1 1

punktirtem,

Thoraxrücken

rein

....
....

Pelina aenea

subpunctata

n. sp.

Q

nitens Lw. cfQ.

Hinterleib mit kurzen

schwarzen Härchen
IIb'.

Fall, cf Q.

4.

Flügel etwas

schwarz.

gelbgrau gefärbt.

...

aenescens Sienh. cf Q.
Fall.,

K. vetensk. akad. handl. 253, 10 (1813).

Hydromyz.

11, 11 (1823).
Meig., S. B. VI, 124, 29 und 121,
cida) teste Schin., Lw., Halid.

19 {glahri-

Stenh., Ephydr. 209, 12 {Telmatohia).
Zett., Dipt. Sc. V, 192G, .54.

Lw., N. Beitr. VII, 30,
Schin., F. A. II, 255.

Diese Art

Europa

besitze

ein Plxemplar

aus Saloniki;

auch

in

Das Männchen ist sehr ausgezeichnet
unter den Bauch geschlagene Hypopygium, welches

nicht selten.

ist sie

durch das lange,
bis an

allgemein bekannt und wie es scheint, über ganz

ist

verbreitet; ich

Schlesien

1.

den Vorderrand des dritten Ringes reicht.

Während

die

Gesicht haben,
Fall bei

Exemplare

ist

dieses

für gewöhnlich ein gelbgrau bestäubtes

bei

meinem Exemplar ans

einzelnen

weissgrau; so

ist

dies

der

Saloniki, ebenso bei einem in Sieben-

Auch in Stenh am mar 's Sammlung
Stenh am mar hat dazu geschrieben: „Notiphilae aeneae proxima observanda."
Ich vermag aber weder in
bürgen gefangenen Exemplar.
fand ich ein solches.
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Form

der Sculptur noch Flügelfärbung und

irgend einen greifbaren

Unterschied zu entdecken und kann eine besondere Art hierin nicht
Taf. V, Fig.

erblicken.

14: Flügel.

Pelina suh punctata

117.

Q

n. sp.

Zwei Exemplare dieser Art

ich

fing

in

Dalmaticn

bei

den Sa-

linen von Stagno.

Der Thoraxrücken
die

Punktirung

ist

schwarz, ähnlich gestrienit wie bei acaea;

ist

aber noch ein gut Theil dichter, so dass die Ober-

noch matter erscheint;

tläche

die Streifung

borsten und Akrostikalbörstchen
ist

nicht

ist

sondern bestäubt und

glänzend,

zwischen Dorsoccntral-

fast blaugrün.
in seinen

kaum erkennbar. Wodurch

Das Stirndreieck
Umrissen unter

Art aber von
aenea sofort unterscheidet, das ist die Punktirung des Hinterleibes.
Bei aenea sind alle Ringe deutlich grob genarbt, bei suhpunctata
der IJestäubung

ist

der Hinterleib

glatt,

matt glänzend; nur der zweite Abschnitt

unregelmässig nadelrissig genarbt.

der Mitte

auf

sich diese

Dann

sind

ist

die

Beine und auch die Tarsen schwarz mit Ausnahme der rostbraun

schimmernden ersten Tarsenglicder.
ist

dicht grau

bestäubt.

Das

flach gewölbte Untergesicht

Fühler schwarz, Schwinger gelblich.

Die

Flügel sind farblos mit gelbbraunen Adern; der letzte Abschnitt der
vierten

Längsader

ist

zweinml so lang

als

der vorletzte.

2V2

— 2V4

lang.

mill.

Pelina aenescens

118.

Stenh.
Zett.,

Ephydr. 210, 13 (1844).
Dipt.
Läpp. 718, 5 (aenea).

c/Q.
Ins.

Sc. V, 1928, 55.
Lw., N. B. Vn, 30, 2.
Strobl, N. Oestr. Muse, Wien. Ent. Z. 1893,
280, 18 {Mikii).

Der Thoraxrücken und die Brustseiten sind glänzend schwarz,
nur äusserst fein punktirt; die Farbe variirt jedoch von schwarz bis
metallisch grün; zwischen Dorsocentral- und Akrostikalbörstchen zeigen sich zwei etwas mattere Längsstreifen. Das flach gekielte oder
gew^ölbte Gesicht ist von schwarzer Gmindfarbe, jedoch dicht

flach

weissgrau

bestäubt,

Auch der

Hinterleib

die

ersten

3

im
ist

Profil

gerade

abfallend.

glänzend schwarz

Fühler schwarz.

mit feiner Punktirung;

Ringe zeigen jedoch auf der Mitte deutliche Runzeln.
ist auf der Mitte schwärzlich, an den

Die Behaarung des Hinterleibes

Das unter den Bauch eingeschlagene Hjpopygium

Seiten weisslich.

kaum

Die Flügel sind
lang wie bei der Art aenea.
Der letzte Abschnitt der
schwach grau bis gelbbräunlich gefärbt.
vierten Längsader ist P-mal so lang als der vorletzte. Die Schwin-

ist

halb

so

Dipterologische Studien IV.

2

',4
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Beine schwarz; nur die Wurzel der Metatarsen häutig

ger sind gelb.
i'oslgelb.

Ephydridae.

lang.

niill.

Vorkommen:

Skandinavien, England, Oesterreich.

in

Diese Art variirt nicht nur

Schlesien.

der Thoraxfärbung, sondern auch

in

mit mehr metallisch
mehr gelbbräunlich. Auf eine
derartige Farbenvarietät hat Herr Prof. Strobl seine Art M'ikn gegründet, die im Uebrigen aber weder in Form noch Sculptur Abin

der Flügelfärbung.

weichungen

die Flügel

Taf. IV,

zeigt.

Pelina nitens

119.

den Exemplaren

Bei

grünem Thorax sind auch

P'ig.

30: Kopf.

Lw., Europ. Dipt.

III,

309, 212,

c/Q.

Ein Pärchen aus Calabrien in Loew's Sammlung.
Gehört zu den Arten mit stark streifenförmig genarbtem TJioraxrückcn und steht wegen des äusserst
Hinterleibes

am

der Fei. subpunctata

die Hauptunterschiede

fein

punktirten, fast glatten

nächsten.

Es wird genügen,

anzuführen, welche darin bestehen, dass der

Thoraxrücken nicht schwarz, sondern mehr bronzefarbig schimmert.
Das dritte Fühlerglied ist nicht ganz schwarz, sondern auf der Unterdeutlich

seite

nur das

roth,

deutlich

ferner

rostroth;

ist

letzte Glied ist braun.

vortretend;

kurz und endigt

es

bildet

der

Die Tarsen sind deutlich rostDas männliche Hypopygium ist

den sechsten Hinterleibsring,

ist

nur

eine kurze haken- oder schnabelförmig nach oben

in

gekrümmte stumpfe

Spitze.

— 2V4

mill.

Stenh.

cf.

2V2

Pelina guitipennis

120.

der trapezförmige Mitteltheil

sondern glänzend.

Stirn nicht matt,

lang.

Ephydr. 212,

14

(1844)

T'ehnatohia.

Stenh ammar
gleich

hat diese Art wegen der Körperform und Punk-

—

Pelina Halid. gestellt, obTehnatohia
Kopf und Flügelausbildung auch an Parydra-Kriew erinnert.

tirung zu

seiner Gattung

Unter den Fühlern
gedrückt,

so dass

in

das Gesicht zu beiden Seiten stark ein-

ist

der Mitte

ein wulstartiger Steg

stehen bleibt;

das Gesicht erscheint dadurch etwas schräg nach unten vorgeschoben

und ähnelt damit etwas dem Gesicht von Scatopliila cavieeps Fall.
ist ganz matt, an den Seiten sammetschwarz, auf der Mitte

Die Stirn

dunkelgrau.

Das

Gesicht,

von obiger Bildung,

ist

schwarz,

etwas

wenig vortretendem Prälabrum. Rüssel
und Taster schwarz; Mundötfnung ziemlich gross. Fühler schwarz,
etwas braun bereift. Borste fast nackt. Thoraxrücken schwarz mit
weissgrau bestäubt mit nur

etwas gelbbrauner

Bereifung

und bronzefarbigem Aussehen,

mit 2

etwas glänzenden blaugrauen Längsstreifen zwischen den Dorsocentralborsten und den Akrostikalbörstchen.

Schwinger dunkelbraun.

Der

Th. Becker:
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Hinterleib entspricht in seiner Form,

Farbe und mit seiner feinen

Punktirung durchaus der Pelina nitens. Die Flügel sind stark braun
gefärbt mit 3 hellen Flecken; einer derselben steht vor der kleinen,
die beiden anderen vor und hinter der hinteren Querader, so dass
Die Färbung der Flügel ist der gediese braun gefleckt erscheint.
wisser Pari/dra-Arte\) ähnlich; jedoch

ist

die kleine Querader, ent-

sprechend allen Arten der Gattung Pelina, weit näher der Flügelwurzel gerückt; sie steht gerade unter der ersten Längsader; die

und

dritte

vierte

Längsader divergiren deutlich an der

Spitze.

2\'4

mill. lang.

Ich lasse diese etwas abweichende Art,

die ich

aus der

Bohe-

niann'schen Sammlung kennen gelernt habe, mit Sten harn mar bei
Die Borstenlosigkeit des Thorax, seine Beder Gattung Pelina.
stäubungs- und Färbungsverhältnisse,

die

Bildung

und Punktirung

des Hinterleibes sowie die Stellung der kleinen Querader berechtigen
diese offenbare Mischform hier zu belassen, anstatt sie den
Pariidra-kviQW zuzugesellen, unter denen sie als ein Fremdling er-

dazu,

scheinen würde.

XXIV. Eetropa

Schiner.

Reise der Österreich. Fregatte Novara 1868, 242.

Diese Gattung

ist

mir nur aus Seh in er 's Beschreibung bekannt;

was Seh in er darüber anführt:
Ich bin gezwungen, für ein
Aus der Gruppe der Ephydrinae.
einzelnes Stück aus Sidney eine neue Gattungsgruppe aufzustellen,
da es in keine der vorhandenen Gattungen eingereiht werden kann.

ich citire daher,

Kopf im

—

Profil fast viereckig,

gegen den Mundrand etwas vorgeneigt;

Stirn breit, auf der Mitte eingedrückt, bis vornhin beborstet; Unter-

schwach eingedrückt, auf der Mitte mit
einem kleinen Höcker, die Wangen durch eine Leiste von der Mittellinie abgetrennt, am Rande zart behaart, die Backen sehr breit, etwa

gesicht unter den Fühlern

breit als der Durchmesser der runden, etwas vorge(iuollenen
Augen; Mundöffnung gross, der Rand jederseits mit 2 längeren Borso

sten, der Rüssel vorstehend, die Saugflächen schmal, hakenartig zurückgebogen, die Taster fadenförmig lang; Fühler unter dem Stirnrande eingefügt, das erste Glied versteckt, das zweite sehr kurz, oben

die Borste lang, deutlich zweigliedrig, zart
Rückenschild flach gewölbt, beborstet, die Quernaht deutdas Schildchen rund gewölbt mit 2 Randl)orsten; Hinterrücken

nackt,

das dritte rund;

pubescent.
lich;

stark entwickelt.

Hinterleib sechsringelig, der zweite Ring der längste.

Beine massig lang, die Schenkel etwas verdickt, die hintersten verlängert, über den Hinterleib hinausragend; Metatarsen verlängert.

Ephydridae.

Dipterologische Studien IV.

Mediastinalader rudimentär; Sub-

Flügel länger als der Hinterleib;

mündend; Radial-, Cubital- und

costaloder weit vor der Flügelmitte

Diskoidalader gerade, die letzten
gerichtet,

parallel

vorn etwas nach aufwärts

beiden

unter der

kleine Querader

verlaufend;

201

Mündung

der Subcostalader, hintere etwas jenseits der Flügelmitte; Diskoidal-

und hintere Basalzelle mit einander verschmolzen; Analzelle fehlend;
Randader bis zur Mündung der Diskoidalader reichend. Typische
Art: Ectropa vidaata n. sp.
Da das zweite Fühlerglied oben nicht gedornt und die Augen
nackt sind, so gehört die Gattung in die Untergruppe der genuinen
Ephydrinen und kann, der massig grossen Mundött'nung wegen, nur
Von
mit der Gattung Ochthera oder Pelina verglichen werden.
Ochtkera unterscheidet sie sich durch die nicht verdickten Vorderschenkel, von Pelina, abgesehen von allem Anderen, durch die
Stellung der hinteren Querader fast auf der Mitte des Flügels und
durch die Bildung des Rüssels.

Ectropa viduata

Schin., Novara-Reise 243,

1868.

Die ausführliche Beschreibung siehe bei Schiner.

XXV. Brachydeutera
Monogr. of the Dipt. of

N.- America

I,

Loew.

162 (1862)

(nach

Loew).

Front exceedingly
Eyes naked, proportionately rather large.
broad.
Second Joint of the antennae not unguiculated, as large as
the third, the latter rounded; antennal bristle with unusually long
rays.
Upper part of the face deeply impressed on both sides and
with a keel, resembling a nose,
is

very prominent.

The

in

asccnding and allowing the convex clypeus

whole face

is

quite bare,

the lower part of

the middle:

to

appear.

it

much

anterior end of the oral margin very

Besides, the

with the cheeks descending but very

little

Legs quite bare, rather slender and long; anterior
elongated and exceedingly slender; claws small and delicate,

beneath the eyes.
tarsi

pulvilli

Costal vein of the wing reaching only to

rather indistinct.

the tip of the third longitudinal vein: second longitudinal vein excee-

dingly Short and curved towards the costa like an arch, so that the
third Segment of the costa

the small transverse vein

is

is

several

times longer than the second;

unusually distant from the base

wing; the posterior transverse vein

is

at a little distance

of the

from the

border of the wing and has a nearly pcrpendicular position; the

Segment of the fourth longitudinal vein
Fig. 24:

is

much

attenuated.

Tat'.

last

VII,

Thorax.

Brachijdeutcra arg entata

407 (1856).
Lw.,Dipt.ofN.-Am \,\(y'd(dimidiata).

W^alk., Ins. Dipt. Sauuder.s

4

Ih. Becker:
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Fusva, fomentosa; caput arfjenteuni; antennae niprae, thorax
et abdomen subtus alba; pedes fuhn,

fusco-(iuadrivittatHs; pectus

tarsis piceis; alae subcinereae.

Die

ausführliche Beschreibung

siehe

Loew

bei

und Walker.

VII, Fig. 28: Kopf.

Tat".

XXVI. L) togaster
Von

n. g.

IvTos offen und ynoT>]o Leib.

Type: Phüyffria abdominalis Steuh.
Diese Gattung
mit denen sie

neben

ist

Hyadina und

Gemeinsames

viel

besitzt,

Äocysta Halid. zu stellen,
jedoch weder zu der einen

noch zu der anderen gezogen werden kann.
In der allgemeinen
Flügelausbildung herrscht Uebereinstimmung insofern, als die Diskoidalzelle bei allen 8 Gattungen durch Biegung der fünften Längs-

eine bauchige Form annimmt.
Axysta ist von beiden alter
durch den Verlauf der Randader, die bei der dritten Längsader ihr

ader

Ende

findet,

wesentlich verschieden.

Bei Lytopaster

mündet

die

zweite Längsader nicht stark bogenförmig wie bei

Hyadina

Vorderrand, sondern fast ganz gerade; auch

Thoraxbeltorstung

ist die

eine etwas andere; der Haui)tunterschied liegt aber in

in

den

dem plumpen,

ganz anders gebauten Hinterleib von Lytogaster.

Loew

hat die ihm ebenfalls bekannte Gattung und Art als Pe-

lina ventruosa

beschrieben.
Es lässt sich nicht verkennen, dass
auch mit der Gattung Pelina eine gewisse Aehnlichkeit vorhanden
ist, jedoch sind Flügel, Thoraxbeborstung und Kopfform abweichend.

Bei Lidogastcr

ist die Diskoidalzelle ausgebaucht, bei Pelina durch
ganz gerade fünfte Längsader begrenzt; ebenso ist der Verlauf
der zweiten Längsader ein ganz verschiedener; Taf. V, Fig. 0. Die

die

Thoraxbeborstung

ist

Akrostikalbörstchen

bei

2

in

Lxdogaster steht ungefähr

Pelina weit vollständiger, auch stehen
in

der Mitte zwischen Pelina und

G a11u n gs ch arak 1
Plumpe, schwarze, schwach glänzende,

die

Die Gesichtsform von

deutlichen Reihen.

Hyadina.

r.

fast

ganz nackte Art mit

verdicktem Hinterleib und stark ausgebildetem vierten und fünften
Hinterleibsringe.

Stirn

am

Scheitel breit, in Fühlerhöhe etwas ver-

engt; Mitte der Stirn trapezförmig, von den

Augenrändern scharf ab-

Fühler ziemlich gross; das dritte Glied hat wie bei Hyadina eine stumpfe Oberecke mit einer auf der Oberseite schwach

gesondert.

Das Untergesicht ist auf seiner oberen
und läuft in einen flachen
Höcker aus, der ungefähr in Höhe des unteren Augenrandes liegt.
Die Wangen sind sehr schmal am Rande derselben stehen je 3

pubescenten Fühlerborste.
Hälfte

stumpf kielartig

hervortretend

;

—

Dipterologische Studien IV.
kurze feine Härchen.

selir

Thcil

lund

man

Ephydridae.
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Die Backen haben ungefähr den vierten
Die Augen sind fast ganz kreis-

der Augenhöhe zur Breite.

mit ausserordentlich kurzer und dünner Behaarung,
sie

im

auch

gewöhnlichen Sinne

Mundöffnung und das Prälabrum wie

Form ungefähr

dick, fleischig, in der

bei

Hyadina.

dass

Der Rüssel

wie bei der Gattung

Von Thoraxborstcn

mit kräftigen keulenförmigen Tastern.

so

nackt bezeichnen kann.

als

ist

Ephydra
sind nur

sichtbar 4 sehr kurze Schild- und das hintere Paar der beiden Notol)leuralborsten;

ausserdem sieht man noch 3

sehr

kurze llärchen-

reihen^ welche Dorsocentral- und Akrostikalborsten vorstellen sollen.

Der Hinterleib

hat

kurz; der dritte

ist so

5

deutliche

Ringe;

der erste und

lang wie die beiden ersten

der vierte und fünfte sind stark gewölbt
ein

jeder von ihnen

ist so

zweite

sind

zusammengenommen;

und nach unten gebogen,

lang wie der zweite und dritte Ring zu-

sammengenommen; auf der Mitte des zweiten und dritten Abschnittes
sieht man viereckige, taschen- oder klappenförmige Eindrücke fast
Die Randader läuft bis zur
in der ganzen Breite des Hinterleibes.
Mündung der vierten Längsader. Taf. VH, Fig. 16: Thorax.
121.

Lytoijaster abdominalis!

Die Körperfarbe

ist

Ephydr. 238, 33, Philygria (1844) dQLoew, Europ. Dipt. III, 310, 313,
Pelina ventruosa cfStenfi..

schwarz, glänzend erzfarbig;

raxrücken, den Brust selten und der Stirn

ist

auf

dem Tho-

der Glanz durch schwarz-

braune Bestäubung etwas gedämpft. Das Gesicht ist braun bestäubt.
Schwinger braun bis schwarzbraun. Der Hinterleib ist durch sehr
feine und dichte Punktirung nur matt glänzend; die feinen kurzen

Härchen auf demselben sind von weissgrauer Färbung. Beine schwarz,
matt glänzend. Die Tarsen sind schwarzbraun, die hinteren rostroth
mit schwarzem Endgliede. Die Flügel haben einen graubraunen Ton;
der zweite Randader-Abschnitt von gleicher Länge wie der dritte;
der letzte Abschnitt der vierten Längsader ist zweimal so lang als
der vorletzte.

Länge des Körpers:

2'

_.

mill.

Taf. V, Fig.

:

Flügel.

Von dieser durch auffallende Hinterleibsbildung ausgezeichneten
Art besitze ich 2 Männchen aus Schlesien; auch sah ich ein Exemplar in der Sammlung des Herrn E. Girschner. In Loew 's Samin-

hmg

steckt ein

Exemplar seiner Pelina ventruosa, die mit abdomiist.
Es bleibt auffällig, dass Loew, der doch

nalis Stcnh. identisch

über die Längenverhältiiisse der Hinterleibsringe sich ausführlicher
ergeht, die eigcnthümliche Form des zweiten und dritten Ringes ent-

gangen

ist;

wenigstens thut er derselben mit keinem

Wort Erwähiuing.

Th. Becker:
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XXVII. Ochthera

Latr.

XIV, 391 (1803).
JJacruchira: Meig. Musca: Degeer, Fabr.
Tephritis: Fbr.
Typische Art: Ochthera mantis Deg.
Bist.

nat. d. ins.

G a 1 1 u 11 g s c li a r a k t e r.
Grössere braunschwarz bestäubte nackte Arten mit etwas metallischem Glänze und stark verdickten Vorderschenkeln. Kopf breit,
von vorn gesehen fast dreieckig.
Stirnfläche vertieft; der trapezförmige mittlere Theil hebt sich glänzend von den Rändern ab. Wangen schmal, Backen

Das Gesicht

breit.

einen stumpfen Höcker und

Die Mundöffnung

sehen.

blaltartig vor;

und

ist

ist

ist lang,

hat auf der. Mitte

mit feiner weitläufiger Behaarung versehr klein;

die

Taster broit schaufeiförmig.

Oberlippe steht flach
Rüssel ziemlich

Hinten auf der Stirn an der ol>cren Augenecke

dick.

je eine Borste;

gross

stellt

nur

an den Augenrändern wird anstatt der Frontorbital-

borsten eine Reihe feiner Härchen sichtbar.

Vor und seitwärts von
dem Punktaugenhöcker steht ferner je ein längeres Borstenhaar. Die
Augen sind nackt; sie stehen etwas quer und convergiren nach den
Fühlern hin; diese stehen nahe zusammen; das zweite Glied ist ohne
bemerkenswerthe Borsten und Haare; das dritte kurz, abgerundet,
mit einer Borste, die auf der Oberseite 3 Kammstrahlen trägt. Der
Thorax

ist

streifenförmig körnig bestäubt und

förmig gestellten Härchen versehen,
Dorsocentralborsten darstellen.

mit kurzen,

reihen-

welche Akrostikalbörstchen und

Hinten zu beiden Seiten des Schild-

chens steht eine Dorsocentralborste; von Supraalarborsten sieht man
1
Auf der
2; das grosse trapezförmige Schildchen hat 4 Borsten.

—

man nur einige Härchen, kaum ein längeres
Humeralborste ansehen könnte; von den Notopleuralborsten ist nur die hinterste vorhanden; an den Brustseiten
steht eine schwache Mesopleural- und eine desgleichen Sternopleural-

Schulterschwiele sieht

Haar,

das

borste.

man

als

Hinterleib

ordentlich

stark;

Die Vorderhüften

sechsringelig.

die Vorderschenkel

dick,

auffallend

ausser-

sind

unten mit 2

Reihen kurzer Borsten, zwischen denen die gekrümmten, spitz dornartig auslaufenden Schienen hineinpassen.
Die Metatarsen der Vorderfüsse sind an der Spitze, die der Hiiiterfüsse im Ganzen etwas
geschwollen.
Die Flügel sind lang; die Randader geht ohne Unterbrechung

bis zur vierten

Längsader;

Längsader

die zweite

ist

recht

lang; die vierte convergirt deutlich zur dritten hin; die hintere Quer-

ader steht sehr schief, fast parallel mit dem Flügel-Hinterrande.
Taf.

122.

VH,

Fig. 18: Thorax.

Ochthera mantis

Deg.,

Ins.

VI,

61.

Taf. 8,

Fig.

15,

16,

(f9

(1782).
Meig., Syst. B. VI, 78,

1.

Taf. 58, Fig. 21.

.

Ephydridae.
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Gen.

Latr.,

Fabr.,
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ernst. IV, 348.

Ent.

Syst.

IV,

Taf. 15, Fig. 10.
334, 94 (Musca

3G

(Tephritis mani-

manicata).
Fabr.,

Antl.

323,

cata).

Hydromyz,

Fall.,

1

2,

(manicata).

Macqu., Suite u B. II, 519,
Stenh., Ephydr. 166, 1.
Lw., N. B. VII, 30.

1.

Ins. Läpp.
Dipt.
715, 1.
1804, 1.
Schin
F. A. II, 256.
Lw., Dipt. of N.-Amer. 1862, 161.

Sc.

Zett.,

V,

,

Vaterland:
Kopf.

Taf. VI,

Ganz Europa und Nord-Amerika.

2.

Fig.

3:

Fig. 20: Flügel.

Ochthera mantispa

123.

Y.

Taf.

Lw. c/Q.

Ent. Zeit. v. Stett. 1847, 372.
N. B. VII, 30.
Rond., Ann. de la soc. ent. de Fr. 1847,
II, 5 (Schembrii).
„

Vaterland: Italien, Griechenland, Klein-Asien.

XXVIII. Halmopota
Ins.

Brit.

III,

Ephydr a

346, 21
:

Bo u che

Wegen

Grosse matt bestäubte Arten.

Form

Haliday.
(1856).

der

der Fussklauen und der rudimentären

Gattung der

Kphydra

Fall,

am

fast

ganz geraden

Pulvillen

steht

diese

nächsten, mit der sie auch die Kör-

Kopf-, und Beinform sowie die
Bestäubung theilt. Unterschieden ist sie durch die wesentlich andere
Beborstung des Kopfes.
Das üntergesicht ist nemlich auf seinem
mittleren Theile ganz nackt; auch der Mundrand hat keinerlei senkrecht nach unten gerichtete Randwimpern; dahingegen stehen am
seitlichen Munde wie dicht vor den Wangen sowie auch am Hinterkopfe verschiedene Reihen kräftiger und charakteristisch gestellter
Borsten undi Haare. Das Prälabrum tritt weit hervor. Ferner ist
die Vorderrandader beim Eintritt der ersten Längsader nicht, wie
bei Ephydra, unterbrochen und mit einem Einschnitt versehen, sondern nur etwas in der ursprünglichen Richtung 'unterbrochen oder

perform, Thoraxbeborstung, Rüssel-,

geknickt.

124.

Taf. VII.

Fig.

19:

Thorax.

Hdimopota salinaria

Bouche, Naturg. 1,99, 1834.
Fig.

13,

14,

Taf. 6,

cfQ.

Halid., Walk., Ins. Brit.
B. VII, 34.

III,

346.

Loew, N.

Schin., F. A. II, 260.

Vorkommen:
4: Kopf.

in

England, Deutschland.

Taf. VI, Fig. 25: Flügel.

Schlesien.

Taf. V, Fig.

125.

Beck 67^:

Th.
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Halmopota mediterranea Lw. 9. N H. VII,
Loew giebt in seiner Beschreibung die Unterschiede

naria an;

Sammlung habe

in seiner

Vorkommen:

34.

von sali-

Art nicht gesehen.

ich diese

in Klein-Asien.

XXIX. Tichomyza
Suite k Buff.

II,

Macquart.
1835.

534, 4,

Ephydra: Meig.

Scatella: Rob.-Desv.

Grosse, matt braungrau bestäubte Arten, die denen der Gattung

Ephydra

im Allgemeinen sehr ähnlich sehen;

sie

haben die gleiche

Beborstung des Untergesichtes; auch das Piälabruni steht in der
grossen Mundöft'nung wenig oder garnicht vor; der Rüssel hat ebendie

falls

gleiche

Einmündung der

Bildung und die Randader der Flügel

ist

der

an

und der Flügel mit

ersten Längsader durchbrochen

einem kurzen Einschnitt sowie die Randader auf der ganzen Vorderseite mit kurzen Börstchen vorsehen. Die Unterschiede liegen in der

Form

in der Beborstung von Kopf
und zweite Fühlerglied, welch letzteres eine

der Fühler und Fussklauen, sowie

Das

und Thorax.

erste

lange haarförmige Borste tiägt, sind auffallend gross, fast geschwollen;

das dritte Fühlerglied

in

rulit

mit

dem

ersten

ein

rechtwinkliges

Höhlung des Gesichts;

tiefen

einei-

und

die Fühlerborste ist nackt; das zweite

dritte P'ühlerglied bilden

Auf der ganz matt

Knie.

stäubten kurzen Stirn stehen ausser den beiden Scheitelborsten

dem starken Bürstenpaar auf dem Ocellenhöcker nur
Die Thoraxborsteu

borsten.

stehen

deren G;

sehr

sind

2 Frontorbital-

dem Schildchen
auf dem hinteren

auf

lang;

von Dorsocentralborsten

be-

und

nur 2

Theil des Thorax; ferner ein Borstenpaar vorn in den Reihen der

Akrostikalbörstchen.

Die Hunierall)orste

dahingegen sind die

fehlt,

beiden Notopleural- und die Präsuturalborste deutlich.
borsten,

sind

1

2 Supraalar-

lange Mesopleural- und eine desgleichen Sternopleuralborste

ebenfalls

vorhanden; auch steht eine deutliche Borste auf der

äusseren Seite der Mittelhüften, welche ferner auf der unteren Seite
einen Schopf starker Borsten tragen.

der Mitte

ihrer Unterseite eine

Die Mittelschenkel zeigen auf

Reihe

von

zusammengedrängten

7

starken Borsten. Die Fussklauen sind gekrümmt; die Pulvillen deutlich.
Taf. VII, Fig. 20: Thorax.

126.

Tichomyza fusca

Macqu.,
R.-Desv.,

S.

ä B.

II,

Ann. de

535,

la

soc.

6 {Scatella xirinaria).
Meig., S. B. VII, 382, 35

cfQ..
Ent. de Fr.

1,

(Ephydra

II,

lon-

qipennis).
Loew, N. B. VII, 45.
Schin., F. A. II, 268.

Vorkommen:
Schlesien.

in

England,

Frankreich,

Deutschland,

Taf. VI, Fig. 2G: Flügel, Fig. 5: Kopf.

Italien.
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Rob.-Desvoidy.

Myod. 800, 1830.
Ephydi'a: Fall., Zctt., Meig., Stenh.
Essai sur

les

Type: Epliydra palustris Fall.
Diese Gattung zeigt starke Verwandtschaft

und

Scatella

schieden

Mit

denen

von

Rob.-Desv.,

sie

Ephydra

zu

durch

Folgendes

Fall,

unter-

ist:

Ephydra

theilt

sie

Form und Beborstung

die

des Unter-

gesichtes; das abgestumpfte Stirndreieck ist jedoch bei weitem nicht
so

ausgeprägt

deutlich

wie

Ephydra, auch

bei

Anstatt der 3 oder 4 Frontorbitalborsten

erheblich

kürzer.

Caenia deren

hat

stets

nur 2; die Fühlerborste ist laug gekämmt, das dritte Fühlerglied
Die Thoraxoval, nicht kegelförmig zugespitzt wie bei Ephydra.

beborstung

ist

der von

Ephydra

conform, jedoch fehlen die beiden

Präscutellarborsten; von Dorsocentralborsten sind 5 oder 4 Paar vor-

handen,

1

—2

Humeral-, 3 Supraalarborsten, eine Präsuturalborste.

Brustseiten und Flügel wie bei

ader die bei

Ephydra, jedoch

Ephydra wahrnehmbaren

An den Füssen sind zum Unterschiede
bar.
Klauen kurz, krumm, mit deutlichen Pulvillen.
Von Scatella unterscheidet

sind auf der

Rand-

kurzen Dornen nicht bemerk-

Ephydra

von

die

Caenia durch grössere Zahl der

sich

Dorsocentral- und Supraalarborsten, durch weit regelmässiger gereihte

Akrostikalbörstcheu und gekämmte Fühlerborste.

Tat'.

VII,

Fig. 19

:

Thorax.
127.

Caenia palustris

c/Q. Dipt. Suec. Hydrom. 4, 2 (1823).
Stenh., Fphydr. 172, 4.
Rob.-Desv., Essai sur les Myod. 800, 1,

Fall.

carrtcola.
Zett., Ins.

Läpp. 716,

2.

Dipt. Sc. V, 1815, 4.

B

VI, 115, 2.
Macqu., S. ä B. II, 530,
Loew, N. B. VII, 38, 3.
Schin., F. A. II, 264.
Meig., S.

Von den
mosa ist sie

beiden allgemein bekannten Arten palustris und fuDie Hauptunterschiede sind in der Bodie kleinere.
Taf. VI, Fig. 24: Flügel.

stimmungstabelle angegeben.
Vaterland: Ganz p]uropa.
12S.

1.

Caenia fuiuosa

Schlesien.

Ephydr. 171 (1844).

Stenh.

cfQ.

Fall.,

Hydromyz.

var. c.

4

(Ephydra

Q).

Dipt. Sc. V, 1813,
Lw., N. B. VII, 38, 4.
Schin., F. A. II, 264.

Zett.,

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

3.

Schlesien.

riparia

.

Th. Becker:

208

Caenia ohscura

129.

Meig., S. B. VI. 115, 3 (1830)
B. Vir, 38, 2,

Q.

Loew, N.

Walk., Ins.

Diese Art kenne ich nicht;
gegnet, auch in
7Air

sie

Loew's Sammlung

Brit.
ist

265, 21.

II,

mir

Iceinor

in

Sammlung

existirt sie nicht;

kann

ich

bealso

näheren Charakterisirung nichts beitragen und daher nur auf die
Notizen

kurzen

Haliday

M eigen,

l)ci

gicbt auch nur

schreibung.

Meigen

— 12

Loew

verweisen.

Meigen'schen Be-

sagt von seiner Art, dass die Fühlerborste nur

Hiernach wird man

etwa 4 Strahlen habe.

gehenden Arten

und

Ilalida)'

eine Uebersetzung der

leicht unterscheiden

von den beiden vorher-

sie

können, deren Fühlerborsten 10

Strahlen besitzen.

Vaterland: Deutschland, England.

Best m m u n gstab
i

Schwinger weiss.

farblos.

Fliiofel

1

1

e.

Fühler-

obseura Meig.

borste mit etwa 4 Strahlen

Flügel deutlich getrübt.

1.

schwärzlich.

lich

bis

etwa

10—12

Schwinger bräunFühlorborste

mit

Strahlen

1.

palustris

Hinterleib einfarbig
Hinlorleib mit graugrünlichen Querbinden

XXXI. Parydra

.

Fall.

cfQ

fiimosa Stenh. cfQ

Stenhammar.

Stenh., Epbydr. 144 (1844).
Ephydra: Fall., Meig., Zett., Hai id.
]\apaea: Rob.-Desv.

G a11 u n g sch ara kte r
Von gedrungenem Körperbau. Thorax von metallischem Glänze
mit mehr oder weniger Bereifung. Kopf breit mit nackten hervortretenden Augen.

I'ntergesichl

stark gewölbt, im Profil meist gerade,

senkrecht oder schräg nach unten vorstehend.

Backen

tretend.

breit,

genplatten steht meist

nahme

Hinterkopf geschwollen.
eine einzige Borste.

Prälabrum

Am

Die Stirn

borsten

sieht

man

auf jeder Seite nur zwei nach

Die Fühlerborste hat nur kurze Pubesccnz.
sind

die

Frontorbital-

aussen geneigte.

Auf dem Thoraxrücken

Dorsocentralborsten nicht immer deutlich ausgebildet;

deren Stelle
ist

Von

mit Ausund hat die

ist,

einer einzigen bekannten Art, metallisch glänzend

gewöhnlichen Scheitel- und Stirndroiecksborsten.

liervor-

Rande der Wan-

tritt

an
dann eine dichte Haarreihe; vor dem Schildchen

jedoch immer ein deutliches Dorsocentralborstenpaar vorhanden,

machen sich in der Haarreihe nicht immer durch grössere
Länge und Stärke bemerkbar: sie kommen in einer Anzahl bis zu 4
die übrigen

Ephydridae.

Dipterotogischc Studien 1 V.
vor.

Die Akrostikalbörstchen sind deutlich

zwciroiliig.
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Das Schild-

chen hat 2 grössere Randborsten; 2 etwas kleinere stehen mehr anf
der Mitte des Schildchens. Von anderen Thoraxborsten treten nnr\.

noch hervor die beiden Notopleural-, die Präsutiiral- und eine Supraalarborste.
An den Brustseiten sind die Mesopleural- sowie die
Sternopleuralborste nur äusserst schwach ausgebildet, meistens gar-

Die Flügelrandader geht, ohne bei der Einmündung

nicht vorhanden.

der ersten Längsador eine Unterbrechung zu erfahren, bis zur Ein-

mündung der

vierten Längsader; die zweite Längsader ist lang; beide
Queradern sind anf der Mitte der Flügelfläche vertheilt, Taf. VIT,
Fig. 21: Thorax.

Best m m u n g s ta
i

1.

1

)

e

1 1

e.

Stark behaarte Art

pid)era Lw.

Sehr kahle Arten
2.

Die zweite F^liigel-Längsader an ihrem Ende

ohne Anhang

3.

Die zweite Längsader mit Anhang
3.

cfQ

2.

Unter

gewöhnlichen

der

.

.

an

Borste

12.

.

der

Seite des Gesichts eine zweite fast ebenso

V

•
.

lange:

.

kleine Art mit wcissgrauem

sclir

pusilla M.

Gesicht

Unter

gewöhnlichen

der

Gesichts

des

Seite

nur

an

Borste

kurze

etliche

Härchen
4. Stirn

4.

der

auf

Mitte

ganz matt;

Fiihlerglied rolhbraun.

sen rothgelb.

drittes

Kniee. Wurzel

und Spitze der Schienen sowie

die Tar-

Flügel mit einer parallel

zur Flügelspitze

verlaufenden

braunen

nuhenda

Rinde
Stirn auf der Mitte metallisch glänzend
5.

Dritte

und

vierte

.

fast
().

und

(/?

Längsader stark wellen-

vierte

undulnta
Längsader ganz

n. sp.

c/9

oder

ganz gerade

0.

Flügel mit 5 hellen Flecken; Tarsen rothgelb; Schwinger hellbraun;

3 Dorsocentralborsten

7.

n. sp.

5.

förmig gekrümmt
Dritte

cfQ

der

Thorax mit
quinqiiemacnl ata

Flügel mit 4 hellen Flecken

7.

Flügel mit 3 hellen Flecken

10.

Flügel ohne helle Flecke

11.

Reine ganz schwarz
XLI. Heft

II.

8.

14

n

.

9.^ .

cf

9
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Tarsen zum grössten Theil rothgelb

Backen

Untergesicht gelbgrau;

8.

so breit wie die
siv

gelbbraun

Augen hoch. Flügel
schwarzbraun

bis

.

9.

.

halb

fast

inten-

hintere

;

nigrUar.''is^\Toh\cf Q

Querader schief
9.

Gesichtsprofil unten

am Mundrand^

Backenbreite

convcx.

gleich

etwas
der

^4

Augenhöhe; zweite, dritte und vierte
Längsader an der Flügelspitze verdunkelt; hintere Querader schief
Thorax mit 3 DorsocentralKleine Art.
.

10.

.

.

ohliquo

9

n. sp.

borsten und streifenförmiger gelbbrauner

schwach getrübt

Flügel

Bestäubung.

mit schwach gefleckten Queradern; zweite

Längsader kurz

fossariim

Thorax mit nur

Grosse Art.

stark

centralbor.ste,

(fQ

UiiVn\.

einer Dorso-

glänzend.

Flügel

gelbbraun gefärbt mit deutlich gefleckten

Queradern; zweite Längsader lang

IL

Thoraxrücken

Mittelgrosse Art.

bestäubt

förmig
lichen

nur

mit

und Beine bläulichgrau
fast glashell;

Queradern

(/9

deut-

Hinterleib

Flügel

bereift;
fast

a(jnila Fall.

.

.

ohne Trü-

bung; zweite Längsader kurz
Das Ende der zweiten Längsader nur mit
sehr kleinem, nie dunkel gesäumtem An-

COgnata Lw. c/9

hange
Das Ende der zweiten Längsader mit ansehnlichem dunkel gesäumtem Anhange
Backen schmal; der
Mittelgrosse Art.

coarctata

12.

13.

einer

Dorsocentralborste.

.

streifen-

glänzende

Mittel-JStirnfleck

breit

;

Art.

der

dreieckig,

quadripi(nctata\].(f

Backen

verhältnismässig

glänzende

Mittel-Stirnfleck

dreiblattförmig ausgeschnitten.

130.

Parydra pubera

.

Lw. c/Q.

,

der Art eigentlich nichts hinzuzusetzen.

über

übrigen Arten

den Thoraxrücken
reihenförniig

.

.

littoralis M. (f

N. Beifr. VII, 32,

Der Loew'schen Beschreibung habe
massig

cfQ.

13.

vorn abgerundet

Grössere

Fall.

ich

Die

vertheilte

1

Q

Q.

(1860).

zur Kenntlichmachung

auft'allend dichte, gleich-

und nicht wie

auftretende Behaarung,

unter

l)ci

den

der

die

Dipterolofiische Stvdien

Borsten

kaum

licrvortrotcn,

niaclicn

IV.

Ephydridae.

diese Art

Parydra

131.

Calabrien.

S^.iVi

mill.

lang.

Loew's Sammlung.

]>u.siHa M. cfQ.
Halid.,

Die

recht anlFällig.

Flügel haben weder dunkle noch helle Flecke.

Vaterland: Sicilien.
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S.

B.

VI, 126, 33 (1830),
I,
Ephydra in175.

mag.

Ent.

ficta (1834).
Stenh., Ephydr.

1844, 192, 10, nastda.
Dipt. Sc. V, 1825, 12, nasida.
Loew, N. B. VII, 32, 2.
Schin., F. A. II, 259.
Zett.,

Kenntlich an der doppelten Gesichtsborste; die kleinste Art mit
weisslich bestäubtem Gesicht.

1' 4

—2

mill.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Parydra

132.

lang.

Schlesien.

fo.s.'iarum Halid. cfQ. Ent. mag. I, 175. (1834).
Stenh., Ephydr. 192, 18, a/finis.
Zelt.,

Dipt. Sc. V,

1824,

1

1',

af/inis.

Lw., N. B. VII, 32, 3.
Schin., F. A. II, 260.

Von pxfsiüa unterscheidet
schief vorgeschobene

sich diese

weisslich bestäubte, Untergesicht.
3

Art durch das weit weniger

glänzende oder nur schwach gelbbraun-, nicht

deutliche Dorsocentralborsten

Auf dem Thoraxrücken

vorhanden.

sind meist

Die Kürze der zweiten

Längsader, von der Loew spricht, kann als Unterscheidungsmerkmal
von pusilla wenigstens nicht gelten, da letztere Art ebenfalls eine
kurze zweite Längsader besitzt, eher schon von quadripuncfata M.,

wenn bei derselben, was mitunter vorkommt, der Aderanhang ganz
verschwunden ist. Hinsichtlich der Grösse steht fossarum zwischen
2— 2' 2 mill. lang.
pusilla und quadripanctata.
Schlesien.
Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.
Loew spricht in seiner Anmerkung N. B. VIT, 32, 3 die Ver-

muthung
lich,

aus, es

welche

könne noch eine besondere Art

Stenham mar

als Varietät

nem-

existiren, die

von qtiadripiinctata

M..

ohne

Aderanhang ansehe. Die Exemplare, auf welche Loew seine Vermuthung gegründet hat, sind aber nichts anderes als quadripunctata
M., welche Art mit Bezug auf die Ausbildung des Aderanhanges
grossen Schwankungen unterworfen ist.
Stenh am mar hat hierin
das Richtige
133.

getroft'en.

Parydra aquHa

Fall.

cfQ

Stenh.,

Dipt. Suec.

Ephydr, 187,

Hydrom.

4,

3 (1823).

14.

Macqu.,

S. ä B. II, 537, 6.
Meig., S. B. VI, 117, 10.
Zett, Dipt. Sc. V, 1819, 7. Ins.

Läpp
14*

716,

3.

4
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Loew, N. B. VII, 32,

4.

Schin., F. A. II, 259.

Diese Art

durch Grösse und Glanz vor allen übrigen aus-

ist

Von Dorsocentralborsten ist nur das eine Paar unmittelbar vor dem Schildchen deutlich. Der glänzende Stirnfleck ist an
den Soitenrändern eingekerbt und nimmt dadurch die Form eines
Die Flügel haben 3 mehr oder weniger deutliche
Dreiblattes an.
gezeichnet.

Die zweite Längsader

helle Flecke.

ist

134.

Parydra cognata

Lw. Q.

3' ;..— 4'

lang.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

lang.

mill.

4

Schlesien.

N. B.

VIL

1860, 32,

5.

Die Unterschiede von der stets grösseren vorhergehenden Art
auf dem etwas weiter vorspringenden Untergesicht, dem

beruhen

regelmässig
losigkeit

deren Queradern

der

Fleckon-

und um

mittleren

merkbar macht; ferner

die

ist

Während

zweite Querader

eine

roqnata grau

bereift.

in

kurz.

Schliesslich

durch die Hinterleibs- und Bein-

diese Körperthcile bei Par. aqidla und den

gelbbräunlichc

übrigen Arten

Stirnfleck

nur eine sehr schwache bi'aune Trübung be-

sich

zeichnet sich diese Art auch noch

färbung aus.

und

welche nur unmerklich gefärbt sind

dreieckigen

der Flügel,

Im

Bestäubung zeigen,

Uebrigen

siehe

Loew 's

sind

sie

bei

Beschreibung.

3 mill. lang.

Vaterland: Sicilien.
]3'').

Parydra nnhecnla

n. sp.

cfQ

Eine sehr charakteristische Art; ausgezeichnet durch die ganz
matt bestäubte Stirn und die Flügelfärbung.
Der Thoraxrücken hat die gewöhnliche glänzende Grundfarbe
mit stark entwickelter streifenförmiger Bestäubung von gelbbrauner
Farbe; zwei weissliche Längsstreifen liegen zwischen den Reihen der
Dorsocentralborsten und Akrostikalbörstchen; von erstcren sind 3
Das Untergesicht ist gelbbraun bestäubt, schräg nach
bemerkbar.

—

vorn geschoben und

im Profil gesehen, eine gerade Linie. Die
Die Seiten-

bildet,

Backen sind schmal mit der gewöhnlichen Seitenborste.
ränder der Stirn,
glänzend,

Das

dritte Fühlerglied

Schwinger ledergelb.
mit

blauen

Reflexen.

äusserste Wurzel

Ausnahme des
lich

denen

auf

die Stirnmitte

und

die

Frontorbitalborsten

stehen,

aber durcl^ braune Bestäubung

ist

sind

ganz matt.

rothbraun mit stark pubescenter Borste.

Hinterleib glänzend erzfarben, wenig bestäubt

Die
Spitze

Beine

sind

schwarzbraun; Kniee,
sowie alle Tarsen

der Schienen

letzten Gliedes sind rothgelb.

die

mit

Die Flügel haben deutder Vorderrandzclle

braun gefleckte Queradern; von der Spitze

Dipterologische Studien IV.
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Randader und der zweiten
Längsader hin und umsäumt die Flügelspitzc in einem gewissen Abstände; die Bräunung ist am inneren Rande der Bogenbinde am
stärksten und verliert sich in der Nähe der fünften Längsader. Die
zweite Längsader ist nur kurz; sie mündet stark bogenförmig gekrümmt in die Randader ein und theilt diese so, dass deren zweiter
Abschnitt höchstens l',4 mal so lang ist als der dritte; die dritte
und vierte Längsader divergiren deutlich an ihren Enden. Körperzieht sich ein brauner Streifen zwischen

länge:

2Vo— 3

Taf. VI, Fig. 21: Flügel.

mill.

Vaterland: Schlesien; auch sah ich ein Exemplar

in

Loew'-

der

schen Sammlung, das aus Partenkirchen stammte.

Parydra

136.

undiilata

n. sp.

c/Q

Durch Gesichtsform und Flügelzeichnung bemerkenswerth. Ich
fand diese Art in der Sammlung des Dr. Schnabl; sie stammt aus
dem Gouvernement Minsk ans Russland; auch fand ich ein Exemplar in der Sammlung des naturhistorischen Museums in Hamburg,
das

am Wannsee

bei Berlin gefangen war.

Färbung und in seinen BestäubungsAbweichendes von dem allgemeinen Typus; von
Dorsocentralborsten kommen 3 zum Vorschein. Auf der oberen Gesichtshälfte liegt ein beulenförmiger Höcker, so dass die im Uebrigen
Der Thorax

verhältnissen

zeigt in seiner

nichts

gerade verlaufende Gesichtslinie im Profil auf der Mitte geknickt aus-

neben der Haupt-Gesichtsborste kommen darunter noch einige
schwächere zum Vorschein; die Backen sind nur schmal; die Stirn-

sieht;

mitte glänzend von regelmässig dreieckiger
glied rothbraun;

Form; das

dritte Fühler-

die Fühlerborste bis zur Spitze deutlich pubescent.

Die Beine sind schwarzbraun; Kniee, Wurzel und Spitze der Schienen sowie

alle

Tarsenglieder mit

Schwinger

gelb.

schwarzbraun.

Ausnahme

des letzten Gliedes roth-

Die Flügel

sind

fleckenartig

ge-

bräunt, namentlich an den beiden Queradern; sie zeigen 3 sehr helle,
fast

silberweiss glänzende Stellen in

und

der

Nähe der Queradern;

die

Längsader sind auffallend wellenförmig gekrümmt;
die zweite Längsader ist kurz und mündet bogenförmig in den Flüdritte

gelrand.

137.

vierte

3 mill. lang.

Parydra

q

Taf. VI, Fig. 23: Flügel.

uinque maculat a

n. sp.

cfQ

Diese Art stammt aus Schlesien; ich fand

sie

in

der

Loc wa-

schen Sammlung.

Thoraxrücken wie gewöhnlich streifenförmig bestäubt mit

3 her-

vortretenden Dorsocentralborsten. Das Untergesicht bildet eine gerade,

nach unten schräg verlaufende, fast etwas eingeknickte Linie; die Be-
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stäubung ist weissgelblich; nur eine Gesichtsborste; Backen schmal.
Die Fühler sind ganz schwarz mit schwach pubescenter Borste; Stirndreieckiger Form.
letztere von
seiten und Stirnmitte glänzend;

Schwinger hellbraun. Beine schwarz mit rostgelben Tarsen. Flügel
mit gelbbraunen Flecken an den Queradern und 5 hellen Flecken,
2 an der kleinen, 3 an der hinteren Querader; die zweite Längsader
ist kurz; sie verläuft bogenförmig in die Randader; die dritte und

Längsader zeigen

vierte

an

der

Spitze

eine

schwache Divergenz.

2V2 mill. lang.

Die
diese Art nur mit Par. fossarvm vergleichen.
gefleckt;
gefärbt
und
aber
nur
schwach
sind
fossarmn
Flügel von
auch sieht man, wenn Flecke überhaupt sichtbar sind, nur 3 helle
Flügelflecke, nicht 5; ferner sind Gesichtsform und Farbe \xi\fossa-

Man kann

rum

andere.

Farydra coarctala

138.

Hydromyz. 4. 4 (1823).
Meig., S. B. VI, 126, Ephydra ru/itarsis.
Rob.-Desv., Myod. 799, stagnicola (teste
Fall. cfQ..

Halid.).

Halid., Ins.

Brit. II,

hecate ?
Macqu., S.

h.

B.

263,

II,

12.

536.

264,

16.

Ephydra

rufitarsis.
Stenh., Ephydr.

189, 16.
Dipt. Sc. V, 1821, 8.
Loew, N. B. VII, 33, 6.
Schill., F. A. II, 258.

Zett.,

Die bekannten Beschreibungen von Loew, Schi n er u. a. sind
2\2— 3 mill. lang.
zur Erkennung der Art vollkommen ausreichend.
Vaterland: Ganz Europa.
139.

Schlesien.

M.</2.

Parydra quadripunetata

S. B. VI, 117, 8 (1830).

Stenh.,Fphydr. 190, 17, /"«troa^a.

Läpp. 716, 6.
1822, 9.
Loew, N. B. VII, 33, 7.
Schin., F. A. II, 258.
Zett.,

Ins.

Dipt.

Sc. V,

lich

Durch erheblichere Grösse, wolkenartig gefleckte Flügel mit deutgeflecktem Aderanhang der zweiten Längsader von der vorigen

geschieden.

3— 3'

4

mill. lang.

Taf. VI, Fig. 23: Flügel.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.
140.

Parydra

littoralis M. cfQ.
Loew, N
Schin.,

F.

Schlesien.

S. B. VI, 116, 6 (1830).
B. VII, 33. 8.

A.

II,

259.

Dipterologische Studien IV.

Etwas grösser

als die vorige

Vaterland: Deutschland.
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Art mit den Unterschieden, wie

Bestimmungstabelle angegeben sind.

in der

3'

2

—4

niill.

lang.

Wien. Ent.

Zeit.

sie

Schlesien.

Parydra nigritarsis

141.

Ephydridae.

Strobl

c/Q.

1893,

280, 17.

Aus Steiermark.

Einige Männchen

aus

Andermatt

meiner

in

Sammlung.
Die Flügel haben 4 deutliche weisse Flecke zu jeder Seite der
beiden Queradern; die Art theilt diese Eigenschaft mit den Arten

P. pusilla M. und ohliqua m.
Der ganze Körper ist stark dunkel gelbbraun bestäubt bez. geheben sich von der schwarz- bis gelbbraunen Flügelfläche scharf ab; die dritte und vierte Längsader divergiren ziemlich stark und die hintere Querader steht ziemlich schief;
färbt; die weissen Flügelflecke

letztere

bei jmsi/la

ist

baucht nach dem

Das Gesichtsprofil

der genannten Art.
bei

senkrecht gerichtet; auch die Diskoidalzelle

Hinterrande der Flügel weit stärker ans
stellt sich

pusilla und ohliqua als eine gerade,

laufende Linie

nach unten schräg ver-

hat aber unmittelbar unter

dar,

höckerartigen Vorsprung,

der bei

als bei

zwar ebenfalls wie
den Fühlern einen

den verglichenen Arten

fehlt,

durch das ganze Gesicht etwas weiter vorgeschoben erscheint.

woGe-

Backen dicht gelbgrau bestäubt; ersteres mit nur einer
Backen ziemlich breit. Der Abstand des seitlichen MundBorste.
randes vom unteren Augenrande ist fast der halben Augenhöhe gleich,
während derselbe bei den beiden genannten Arten nur '4 ^5 der
Augenhöhe ausmacht. Das nur schwach glänzende Stirndreieck ist
sicht,

Stirn,

—

herzförmig gestaltet.

Schwinger schwarzbraun.

mit sehwach pubescenter Borste.

2'

2

mill.

Fühler ganz schwarz

lang.

Siehe im Uebrigen

die Beschreibung bei Strobl.

Parydra ohliqua

142.

n. sp.

Q

Ein Weibchen aus Karlovac, Kroatien, aus der Sammlung des
Prof. Dr.

Langh offer

Sammlung des

Prof. Dr.

Agram, und einige Exemplare aus der
M. Bezzi aus Macerata, Italien.

in

Mit der gewöhnlichen dunkelbräunlichen Bestäubung; das

regel-

mässig geformte Stirndreieck und die Augenseitenränder stark glänGesicht braungelb mit nur einer Seitenborste. Das Gesichtszend.
profil

bildet

eine

unmittelbar

von

der

Fühlcrwurzel

ausgehende,

schräg nach unten verlaufende gerade Linie, die in der Nähe des

Mundrandes convex in den unteren Mundrand ausläuft. Abstand
zwischen dem unteren Augenrande und Mundrande gleich '4 der
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Augenhöhe. Der Thoraxrücken hat ziemlich starken Glanz; die Bestäubung conceutrirt sich auf den durch die Börstchen gebildeten
Längsreihen; von Dorsocentralborsten ist nur das hinterste Paar deutsind wenig länger als die

zwei kleinere davorstehende

lich,

Haare.

Schwinger

schwach glänzend.

schwarzbi-aun.

Hinterleib

stark

mit 4 weissen Flecken in

Flügel

übrigen

bestäubt,

der

nur

Nähe der

von nur schwach graubrauner Färbung; die
Bräunung an den beiden Queradern ist nicht stark. Die zweite,
dritte und vierte Längsader haben das Charakteristische, dass sie an
ihrer Spitze etwas verdickt und verdunkelt erscheinen, auch macht
sich an diesen Stellen eine leichte bräunliche, fleckenartige Färbung

beiden Queradern und

der Flügelfläche bemerkbar; die hintere Querader steht schräg;
letzte

Theil

der vierten Längsader

dunklen Beinen sind
braun.

2^4

mill.

die

ersten

3

ist

deutlich

gebogen.

der

An den

Tarsenglieder rothgelb bis rost-

lang.

Von quinquemaculata

unterscliieden

durch das convexe, nicht

ganz gerade oder concav verlaufende Gesichtsprofil
sichtsfarbe; ferner durch die geringere Zahl

und andere Ge-

der hellen Flügelflcckc,

sowie durch abweichende Flügelfärbung und Bräunung der Adern.

Paryih'a fossaruni hat auf den ersten Blick
ist

viel Aehnlichkeit,

aber durch den ganz anderen Verlauf der Adern,

ganz gerade sind,

die alle fast

sowie durch schwächere Bräunung derselben und

nur schwach ausgeprägte helle Flecke

in

der Nähe der Queradern

nicht schwierig zu trennen.

Parydra cognata

hat ganz schwarze Beine,

ein

stärker

vor-

sjjringondes Untergesicht und fast ganz glashelle Flügel, die keinerlei
hellere Flecke zeigen; sie ist auch grösser.

Die beiden Arten pusilla M. und nigritarsls Strobl haben andere Gesichtsprofile und ganz schwarze Beine.

XXXII. Ephydra

Fall.

Fall., Dipt. Suec. Hydromyz. 1820.

Type: lEphydra riparia

Fall.

Metallisch glänzende, mehr oder weniger bestäubte Arten mit
grossem breiten Kopf und verhältnismässig kleinen Augen. Untergesicht stark gewölbt, behaart und weit vortretend, nach oben hin

Wangen und Fühlergruben umsäumende BorMundrand mit senkrecht nach unten gerichteten
die bei den Weibchen stets kräftiger ausfallen als

begrenzt durch eine die
stenreihe; der untere

Borsten eingefasst,

den Männchen. Die Mundöffnung ist ausserordentlich gross, das
Prälabnim zurückgezogen; der Rüssel dick, an der Basis gekniet mit
kulbigon Sauglapi»en.
Die Backen haben eine ziemliche Breite und
bei

4

Dipter alogische Studien IV.
Die Stirn

eine auffällige Borste.

von

trapezförmiger

ist flach,

schmalen matt bestäubten Rand

einen

Arten glänzend,
Augenrändern nur
auf dem die nach

den

tVcilässt,

aussen geneigten Frontorbitalborsten stehen, deren es
3

—4

stärkere giebt.

Am

Stirnfläche

in

der Regel

stehen mitunter

von denen das vorderste Paar am stärksten hervor-

einige Borsten,
tritt.

Auf der Mitte der
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bei allen

neben

welche

Gestalt,

Ephydridac.

Scheitel sieht

man an den Augenecken

die beiden

gewöhn-

Borsten; ein drittes Paar steht auf dem Punktaugenhöcker.

lichen

Die Fühler sind kurz;

das zweite Glied ohne eine nach vorn ge-

richtete Borste, jedoch

mit einem

sehen; das dritte Glied

ist

nach oben gerichteten Haar ver-

kegelförmig zugespitzt; bei einigen Arten

steht an dessen Aussenseite eine längere haarförmige Borste.
Der
Thorax hat verhältnismässig eine grosse Länge mit je 5 Dorsocentral-,
2 Präscutellar- und 4 Schildborsten; ferner mit je 1 Humeral-, 2
Notopleural- und 1 Präsuturalborste; 3 Supraalarborsten.
An den
Brustseiten sieht man neben einer Reihe feiner Haare 1 starke Mesopleural- und 1 Sternopleuralborste. Der Thoraxrücken ist mit feinen
Haaren bedeckt, welche zwischen den Dorsocentralborsten in 2
ziemlich regelmässigen Reihen stehen.
Der Hinterleib hat b deutliche Ringe; das Hypopygiutn des Männchens ist meist von länglich
ovaler Form und unter den Bauch geschlagen. Die Beine sind ohne

—

bemerkenswerthe Beborstung; die KhTuen am letzten Tarsengliedc
lang und gerade ausgestreckt, Pulvillen undeutlich.
Flügel gross,
glänzend, mit bis zur vierten Längsader reichender Randader.
Da,
wo die erste Längsader sich mit der Randader vereinigt, ist letztere
durch einen kurzen Einschnitt unterbrochen.
Die Randader ist
kurz gedörnelt. Taf. VH, Fig. 10: Thorax.

B est m m
i

1.

Das

dritte

u ngstabe

2.

dritte Fühlerglied

....

2.
4.

Flügclrandader gelbbraun

3.

schwarz.

Flügelrandader
leibsring

e.

ohne solche Borste

mit einer haarförmigen Borste

Das

1 1

Fühlerglied auf der Aussenseite

des

Letzter Hiufer-

Männchens

wenig länger

micans

als der vorletzte
3.

Halid. cfQ-

Letzter Hinterleibsring des Männchens kürzer

als

der vorletzte.

Hypopygiutn des

Männchens kurz

mit Längsspalfe.

rand

Geschlechtern

in

beiden

bewimpert.

Kleine, kurz gebaute Art

Letzter llinterleibsring
lich

doppelt

Mund-

schwach

so

de.s

lang

Männchens
als

der

.

reich-

vorletzte.

.

breviventris

hw

.

cf Q

Th. Becker:
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Mundrand des Weibchens sehr

stark be-

salinae

wimpert; grössere Art
4.

Stirn jederscits mit

dem

strieme und deutlichem Eindrucii vor

Thoraxrücken

Ocellendreieck.

fast

ganz
bivittata Lw. cfQ.

nackt

braunen

Stirn jederseits mit der gewöhnlichen

Thorax

Seitenstrieme.

mit

deutlichen

Borsten
5.

Beine

5.

ganz rothgelb, auch die Schen-

fast

mit

meist

Stirn

kel.

Zett. cf Q-

sammetschwarzer Seiten-

Längsfurche;

deutlichen

einer

P^ühlerborste

deutlich

ge-

kämmt. Fünfter Hinterleibsring des Männchens nicht länger

Beine

zum

wenigstens

die

....

der vierte

als

Schenkel,

ohne

Stirn

deutliche Längsfurche
6.

Mundrand

6.

schwach

bei beiden Geschlechtern

bewimpert.
vorderen

Akrostikalbörstchen auf der
des Thorax

Hälfte

nur zwei-

Letzter Hinterleibsring des

zeilig.

chens nicht länger

als

Männ-

der vorletzte.

popygium klein
Mundrand bei den Weibchen

HyScholtzl

n. sp.

riparia

Fall.

cfQ

be-

kräftig

wimpert
7.

macellaria Egg. cfQ.

schwarzgrau,

Theil

grössten

7.

Thoraxrücken metallischgrün glänzend mit
2 blauen Längsstreifen.
leibsring des
als

der

Letzter Hinter-

Männchens zweimal

vorletzte.

so lang

Flügelvorderrand mit

deutlichen Rörstchen.

Schienen und TarGrosse Art.

sen theilweise rothgelb.

.

.

cfQ

Thoraxrücken ganz aschgrau bestäubt mit
Beine

bräunlichen Längsstreifen.

schwarz; Kuiee

kaum etwas

heller

ganz
.

.

.

obscuripes

n. sp.

Thoraxrücken bronzefarbig, matt glänzend.
Letzter Hinterleibsring des Männchens

kaum

länger als der vorletzte.

und Tarsen meist rothgelb.

Schienen

Flügelvorder-

rand ganz ohne Börstchen; kleine Art

143.

Epliyfh^a niicans

.

.

Attica

n. sp.

cf

175 (1833).
Stenh., Ephydr. 167, 1 (aurata).
Zett., Dipt. Sc. V, 1810, 2 (aurata).
Plalid.

d'Q-.

Eni. mag.

I,

Q.

—

Eph.

Hydromyz.

Fall.,

4 (teste
Loew, N.
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7'iparia

var.

b,

Zctt.).

B. VII, 36, 4.

F. A.

Schill.,

Loew's Charakterisirung

Ephydridae.

IV.

Dipterolotjische Studien

II,

261.

dieser und der übrigen Arten

vor-

ist

und salinae, welche
das charakteristische Borstenhaar

züglich; auch die Unterschiede von breviventris

am

beide
tragen,

sind

Fühlergliede

dritten

Hinzutugen

ausreichend angegeben.

dass Eph. micans sich von

will ich

nur noch,

breviventris ferner noch unterscheidet

durch die Grösse, sowie dadurch, dass die Randader nebst der ersten
Längsader nicht gelbbraun ist, wie bei allen übrigen mir bekannten
Arten, sondern schwarz.
Vermöge dieses Merkmals sind auch die

Weibchen von micans leicht zu erkennen. Die Männchen dieser o
Arten wird man an der Länge des fünften Hinterleibsringes und an
der Form des Hypopygiums erkennen können. Diese 3 Arten haben
eine ganz glatte, glänzende Stirn, auf der sich unter der Lupe nur
äusserst feine

Härchen

längere Borstonhaar

am

zeigen.

dritten

Die übrigen Arten, bei denen das
Fühlergliede

fehlt,

haben

stärkere

Borsten auf der Stirnfläche, mit alleiniger Ausnahme von Eph. bivittata Lw.; diese Art ist aber an und für sich schon so haarlos,
dass sich dadurch auch die Nacktheit der Stirn erklärt.

micans hat

Vaterland: Fast ganz Europa.
144.

Die Art

eine durchschnittliche Körperlänge von 4 mill.

Ephydra

Auch

in

breviventris Lw. c/Q.

Schlesien.

N. Beitr. VII, 37,

5.

Die Akrostikalbörstchen sind bei dieser wie bei der vorigen Art
wenigstens auf der vorderen Thoraxhälfte deutlich zweizeilig.
0*4 mill. lang.

Vaterland:

Siehe die Beschreibung bei

Süd-Europa; ich besitze

sie

2'

2

Loew.
aus Sarepta und Nord-

Italien (Pavia).

145.

Ephydra salinae

Zett.

cfQ.

Loew, N.

Dipl. Sc. V,

1812,

2—3.

B. VII, 36, 3.

Der Mundrand des Weibchens ist grob bewimpert; bei den beiden
ist die Bewimperuug nur sehr schwach ausgebildet.
Das Weib(;hen ist auch hierdurch von Eph. micans Iciciit
zu unterscheiden. Das Männchen macht sich durch die Länge des

vorhergehenden Arten

fünften Hinterleibsringes kenntlich.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.
146.

Ephydra

bivittata Lw. cfQ.

N. B. VII, 35,

l.

Fiinc durch Kahlhcit des ganzen Körpers von allen übrigen dieser
Gattung stark abweichende Art. Die sonst stets deutlichen Dorso-
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Becker:

T/i.

ccntralborsten

mit der Lupe

sind

kaum

als

feine

Plärchen zu be-

merken; von Akrostikalbörstchen ist niclits zu seben. Die sammctschwaize Stirnfärbung ist ein weiteres unterscheidendes Merkmal.
Siebe im Uebrigen

Vaterland

Loew's Bescbreibung.

Sicilien.

:

J^phydra macellaria

147.

Die einzige Art mit ganz

Egg. cfQ.

Verb. d. zool. bot. Ges.
1862, 779.
Schill., F. A. II, 262.

hell

rothgelben Beinen; auch die Hüften

zum grossen Theil rothgelb. Die Mundrandwimpern sind bei den
Weibchen kräftig; auch die Fühlerborste ist deutlich gekämmt. Die
Stirn bat vor dem Punktaugenhöcker eine längliche Vertiefung, ähnDie Akrostikalbörstchen sind vicrreihig
lich wie bei hivittata Lw.
und stehen zusammengedrängt,

und den Dorso-

so dass zwischen ihnen

centralborstenreihen noch je ein glatter unbehaarter Streifen übrig

der meist blau

bleibt,

steht

an

der Spitze

gefärbt

Das männliche Hypopygium be-

ist.

aus 2 kegelförmigen oder dreieckigen Lamellen

von derselben Farbe wie der Hinterleib mit deutlicher rauher Be-

haarung; der fünfte Hinterleibsring
4

mill.

ist

nicht

länger

als

der vierte.

Taf. VI, Fig. 27: Thorax.

laug.

Diese Art scheint im Süden von Europa stellenweise gemein zu
sein.

Meine Exemplare stammen aus Dalmatien, wo

ich sie

im Hafen

von Ragusa und Gravosa fing;

auch sah ich einzelne Exemplare

der Loew'scben Sammlung, die

in

in

Süd-Russland gefangen waren.
Egger giebt als Unterschiede von Eph. riparia an die metalliscbgrüne Färbung der Schenkel und die Stellung der kleinen
Querader.
gelb,

Bei meinen ICxemplaren sind die Schenkel fast ganz roth-

nur auf der Mitte sieht

man

mitunter eine grünliche Trübung.

Die Stellung der kleinen Querader kann aber meiner Ansicht nach
kein Unterscheidungsmerkmal abgeben, da diese bei macellaria ungefähr ebenso wie bei riparia eher auf der Mitte der Diskoidalzelle
als vor der Mitte steht.
in

dem

Die Hauptuntcrschiede liegen bei macellaria

stärker gewölbten

weissgrauen Gesicht,

Thorax, der Stirn und der Beine, sowie
des fünften
ist

ganz

bei

in

der Färbung des

der verschiedenen Länge

beim Männchen.
riparia wesentlich dunkler.

Hinterleibsringes

hell,

in

Die Flügelrandader

Epli.ydra Scholtzi n. sp. cfQ.
Aus Schlesien; in der Sammlung von Loew, in meiner Sammlung und in der des naturhistorischen Museums in Hamburg; auch
148.

Schnabl fand sie in Polen.
In Loew's Sammlung fand

ich

zunächst einige Exemplare vor.

Dlpterologhche Sfvdien JV.

iLphydridae.

Scholtz aus Breslau gesandt waren und

die ihm von

fragliche Art zu riparia gesteckt hatte.

von

und

riparia verschiedene

F.s

ist
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die

Loew

noch unbeschriebene Art.

die sich

auch mit ihrer helleren Leibesfarbung sofoit von riparia

Die Hauptunterschiede liegen

in

als

dies aber sicher eine

abhebt.

der auch bei den Weibchen äusserst

schwachen Mundrandbewimperung; das männliche Hypopygium ist bedeutend kleiner als bei riparia; auch stehen die Akrostikalbörstchon
des Thoraxrückens deutlich nur in 2 Reihen,
riparia durchweg vierzeilig sind; ferner ist die Füh-

auf der Vorderhälfte

während

sie bei

lorborste nur äusserst schwach pubescent,

gekämmt

deutlich

während diese

riparia

bei

ist.

Der Thoraxrücken
stäubung mit

2

hat eine graugelbe, fast bronzefarbige Bebraunen dunkleren Längsstreifen an der inneren Seite

der Dorsocentralborsten.

Vorn am Halse auf der

der Breite der Akrostikallx'irstchen sieht

seitliches

Borstenhaar;

Das Untergesicht

Männchen

die

glänzende Stirn mit deutlichen Boi'sten

Hinterleib ganz hell aschgrau; der letzte Ring

auf der Mitte.

länger als der

nicht

rothgelben

stark verdunkelt sind.

beim

ist

nur

bei den untersuchten Fxeni-

ist

Die Beine sind schwarz, grau

plaren nicht deutlich zu erkennen.

mit

ist

Das Hypoi)ygium

vorletzte.

unbedeutend entwickelt, seine Form
bereift

in

das dritte Fühlerglied ohne

beiden Geschlechtern weissgrau;

in

und

Mittellinie

einen aschgrauen Strei-

der sich allmählich an der Quernaht verliert.

fen,
ist

man

Knieen und Tarsen, welch letztere mitunter

Die Flügel haben die gewöhnliche gelbbräuu-

Farbe ist die Randader; die zweite
Längsader verläuft fast ganz gerade in den Vorderrand; die kleine
Querader steht auf der Mitte der Diskoidalzelle. 4 mill. lang.

liche

Färbung;

]4fK

K phydr a

von

gleicher

riparia

K. vctcnsk. akud. handl. 246

Fall.

(fQ..
(1813).
Fall., Dipt.

Hydrom.

Snoc.

3,

1,

var.

a

(1823).
Stenh., Ephvdr. 1G9, 2.
Meig., S. B. VL 117, 9 (teste Schin.).
Walk., Ins. Brit. 11, 268. 34.
V. Heyden, Statt. Ent. Zeit. IV, 228 (salina), V, 203 (halophila) 1844.
Dipt. Sc.
Zeft., Ins. Läpp. 715, var. b.

V, 1807,

1.

Loew, N. B. VIL 35,
Schin..

Die Beschreibung dieser Art
In Schlesien
sie

an

den

wurde

nördlichen

sie

F.

ist

bis jetzt

A.

von

II,

2.

262.

Loew

ausreichend gegeben.

noch nicht gefunden, jedoch

Meeresküsten eine der gemeinsten

ist

Fliegen.

Th. Becker:
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Ilervorliebon

weiss

licii

muss

ich noch, dass die Gesichtsfarbe nicht ausschliess-

kommen

es

ist;

und ockergelbem

vielinelir

Kphydra obscuripes

]50.

auch Exemphire mit graugelbem

Gesiciite vor.

Q

n. sp.

Aus Sarcpta, in meiner Sammlung.
Diese Art macht sich zunächst dadurch

kenntlich, dass die grün-

glänzende Thoraxfarbe durch dichte hell aschgraue Bestäubung ganz

dem Thoraxrücken

verdeckt

ist;

auf

streifen-

und

fleckenartige

Akrostikalbörstchen

Die

gleichmässig zwischen

zeigt

Bräunung von

stehen

sich ferner noch eine
unbestimmten Umrissen.

aber weitläufig und

4 Reihen,

in

den Dorsocentralborsten vcrthoilt;

mithin die glatten unbehaarten Längsstreifen,

es

fehlen

welche bei gedrängter

Stellung der Akrostikalböfstchen sonst zu beiden Seiten übrig bleiben.

Das Untergesicht ist hell aschgrau, stark gewölbt und weit vortretend,
der Mundrand weitläufig aber kräftig bewimpert. Das dritte Fühlerseitliches Borstenhaar, die Stirnfläche mit deutlichen

glied

ohne

sten

auf ihrer Mitte.

Der Hinterleib

ist

dicht aschgrau

Bor-

bestäubt.

Die Beine sind ganz schwarz, grau bestäubt; die äussersten Kniee
kaum etwas heller. Die Flügel zeigen den gewöhnlichen gelbbräunlichen

Ton mit

linig.

-4'

-

heller

mill.

Randader; die zweite Längsader verläuft gerad-

lang.

J^phydra opaea Lw. c/Q. N. Heifr. IV, 55, 59.
hier die von Loew beschriebene aegyptische Art,

löl.

Es mag

Frauenfeld

bei Assyut

fing

und

die

sich

im Wiener

welche

Museum

finden wird, mit aufgeführt werden, da es nicht unwahrscheinlich

dass sie auch im Süden
ist

bei

Loew

nicht sehr

von Europa vorkommt.

zur Vergleichung mit anderen

charakteristisch

Die Beschreibung

bekannten Arten eben

Ob das

ausgefallen.

beist,

dritte

Fühlerglied

Borstenhaar trägt oder nicht, wird von ihm nicht angegeben; das einzige Merkmal, welches zur Unterscheidung brauchein seitliches

bar

ist,

bezieht sich auf die Angabe,

dass der

Mundrand

borstenlos

ob dies nur beim Männchen oder auch beim Weibchen zutrifft,
wird nicht besonders hervorgehoben; man muss also annehmen, dass
Die Grösse
dies Merkmal für beide Geschlechter Gültigkeit hat.

sei;

wird zu

3'

2

mill.

angegeben.

Da

ich

keine Gelegenheit fand, das

Thier selbst zu untersuchen, so konnte ich es auch

in

der Bestimmungs-

tabelle nicht berücksichtigen.

152.

Ephy dra

Attica

n. sp.

cfQ.

Fünf Exemplare aus Griechenland
historischen Museums in Hamburg.

in

der

Sammlung des

natur-

Dipteroloffische Studien

Diese Art muss

nnd

dass der untere

drücklich sagt,

Ephydridae.

Da IjOcw
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Kph. opaca an Grösse

der soeben erwähnten

gleichkommen.

Zierliclikeit

IV.

von seiner Art aber ans-

Mundrand keine längeren senkrecht

nach unten gerichtete Haare ausser einem einzigen zeige, die hier
vorliegende Art aber in l)eiden Geschlechtern mit deutlichen, wenn
etwas schwächeren,

auch im männlichen Geschleclit

am Mundrande

Borstenhaaren

kann unmöglich dieselbe Art vorliegen.
Auch der Name „opaca" würde für diese griechische Art
nicht passend sein, da der Thoraxrücken deutlich bronzefarbigen
versehen

Glanz zeigt; ferner

ist

ist,

so

bei beiden Arten

die Gesichtsfärbung

nicht

übereinstimmend.
den

Zwischen
börstchen

und

unregelmässig

den

beiden

Akrostikal-

zwei- bis vierzeiligen

Reihen der Dorsocentrall)orsten

mattblaue Längslinien sichtbar.

Das Untergesicht

ist

sind

2

stark gewüll)t>

von schmutzig weissgrauer Farbe, aber kurz; auch die Backen sind
als bei riparia Fall.
Die Fühlerborste ist auf ihrer

weit schmäler

das dritte Fühlerglied ohne seitliches Bor-

Oberseite stark behaart;
stenhaar.

Der Mundrand

ist

in

beiden Geschlechtern nicht

aber deutlich, mit längeren Borstenhaaren bewimpert.
glatt,

auf der Mitte unter

auffällig,

Die Stirn

dem Punktaugenhöcker mitunter

ist

mit einem

nur schwachen Eindruck und mit deutlichen Borstenhaaren versehen.
Der graubraun bestäubte Hinterleib des Männchens zeigt keine

nennenswerthen Unterschiede

kaum etwas
ebenso

länger als

gebildet

wie

in

der Länge der Ringe;

der vierte.

bei

Epli.

der fünfte

Das männliche Hypopygium

matellaria Kgg., jedoch

und

die

Räuder gelb durchscheinend.

Wurzel und Spitze braungrau bestäubt;
Spitzen;

die

nackt

Die Beine sind von ausser-

ordentlicher Zierlichkeit; die Schenkel mit

Ausnahme der verdunkelten

sind

ganz

kegelförmigen Lamellen auf ihrer Oberseite wenigstens

ist

ist

Ausnahme der

die

bei

Schienen

äussersten

rostgelb

den Weibchen

sind

mit
die

schwarzbraun; Tarsen i'ostgelb mit verdunkelten Endgliedern. Hintertarscn meistens ganz verdunkelt. Die
Flügel zeigen die gewöhnliche graugelbliche Färbung; die Vorderrand-

Hinterschienen meist ganz

ader

ist

sehr fein bewimpert; die bei allen übrigen Arten deutlichen

stärkeren Randbörstchen sind hier vollständig verschwunden.

8V2

Länge

niill.

Hierdurch und durch ihre zierliche, schmal gebaute Form und
Grösse unterscheidet sich diese Art von den zunächst zur Vergleichung
heranzuziehenden Arten riparia und inacellaria. Eph. riparia hat

Backen und ein weit längeres fünftes männliches HinterleibsEph. macellaria ist durch ganz hell rothgelbe Beine,
durch deutlichen Läneseindruck auf der Stirn und durch behaarte
breitere

segment.

.

Th. Becker:
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EndlamcUon des männlichon Ilypopygiums sicher zu unterscheiden.
Die ITnterschicde von Eph. opaca hatte ich bereits hervorgehoben.

Kphydra ochrostoma

Ifj3.

Expedition

Brüllt,

de

scientifique

Moree 1832, 698.
Die Beschreibung dieser mir unbekannten Art lautet:

Ohscura aenea,
albido-cinereis;

Long. 2^2

nigris.

Descr.

cendre-obscur
le

Ailes

alis

hyalinis;

et

legerement cendre.

dore; vcrtex

comme

presque brun

Corselet

nervurcs brunes.

la poitrine.

Balanciers bruus dans leur

jaune tres pale dans

nioitie, d'un

d'un

mais paraissant bronze

la tete,

duvet; ses cotes d'un cendre blanchatre, ainsi que

transparentes a

l)rcnii('re

pedUniff

niill.

Tete noire; epistome revetu d"nn duvet d^in jaune d'ocre

:

luisant et presquc

sous

thoraceque fusco-, pleuris pcctoreque

vert'we

epistomate rvfo-viltoso ;

reste de lour longueur.

le

Pattcs noires, avec nn leger refiet grisatre; premier article des tarses
interniediaires et posterieures d'un jaune roussatrc dans prcs(]UG tonte

Abdomen

sa longueur.

d'un vert bronzo, herisse de poils noirs assez

longs et nn peu raidcs.
Ilal).

Ob

Au

printemps sur

los pl.tntes.

Kphydra

diese Art eine

in

unserem Sinne

lässt sich mit

ist,

Sicherheit aus der Beschreibung allein nicht feststellen;

mit Kph. obscuripes
sichts-

Beinfärbuug

und

abweichende;

eine

auch

ist

letztere hat

Körper-, Ge-

die

Grösse

ist.

Die geringe Grösse und die bestäubte Stirn

wesentlich verschieden.
lässt

einige Aehnlichkcit; jedoch

ni.

vielmehr der Vermuthung

Raum, dass wir

es

hier

mit

einer

Scatella zu thun haben.

XXXIII. Scatella
Kob-Desv.. Myod.
M e g. Z e 1 1
a
i

,

,

.

Type:

Loew

hat in

W

1

k

.

Loew,

Schiiier.

(Ephydra)

Ephydra

diese

Rob.-Desv.

801, III (1830)

stagnalis Fall. (1823).

Gattung 17 Arten

gestellt,

von

denen die

ersten 10 eine besondere Abtheilung l)ilden; bei ihnen reicht nemlich
die

Randader deutlich

rend

sie bei

bis zur

Mündung

der vierten Längsader, wäh-

den Arten der zweiten Abtheilung an der

Mündung

der

Längsader endigt, [^oew war, wie er Seite 39 seiner Abhandlung ausführt, über die Zuverlässigkeit dieses unterscheidenden
Merkmals mit sich nicht ganz in's Reine gekommen und erhob aus
diesem Grunde die zweite Abtheilung noch nicht zu einer besonderen
Gattung. Ich kenne 25 Arten, von denen 15 zur ersten und 10 der

dritten

Die Trennung vollzieht sich bei allen
Arten ohne jegliche Schwankung oder Uebergänge, so dass es erzweiten Abtheilung angehören.

Dipterologische Studien IV.

Namen ScatopJnla

habe ihr den

Teil

schiede liegen nicht

der

22')

wird, für die 10 letzteren Arten eine neue Gattung zu er-

forderlicli

richten.

Ephydridne.

nur

gegeben.

Die Unter-

der Flügelausbildung, sondern auch

in

in

Form und Beborstung von Kopf und Thorax.
Die

15 Arten,

welche somit der Gattung Sctitella verbleil)en,
wiederum in 2 Gruppen, in solche, deren Flügel ganz
ungefleckt und in solche, deren Flügel entweder dunkel- oder liell gefleckt sind.
Zu der ersteren Gruppe rechne ich die Arten dicliaela
Lw., sihilans Ilalid., quadrisetosa m. und pilosigenis m.
Diese 4
Arten verhalten sich auch in der Beborstung etwas anders; sie haben
theilen

sich

nemlich auf dem Tlioraxrücken 3 deutliche Dorsoccntralborstcn-Paare,
2 hinter und eine vor der Quernaht; ausserdem sind die Akrostikalbörstchen zweireihig, reichen über die Quernaht hinaus und sind alle
gleich stark oder scliwach, während bei allen übrigen Arten mit Aus-

nahme von sllacea Lw.,

die

auch 3 Dorsocentralborsten

zwei derselben hinter der Quernaht stehen.
bricht die Reihe

der Akrostikalbörstchen

zeigt,

nur

Bei allen diesen 11 Arten

an der Quernaht ab und

endigt hier mit einem stärkeren Borstenpaar.

G a1
Kleine

schwarzgrau

1

ung

bis

s

c

li

ar akt

e r.

gelbgrau bestäubte Arten,

welche die

Kopfform mit der grossen Mundöffnung und dem gewölbten Gesiclit
mit den Gattungen Fari/dra, Epliydra, Hahnopota und Tlchomi/za theilen. Thorax kurz, gewölbt, mit 2 3 Dorsocentralborsten

—

und

zweizeiligen

pleural-,

1

Akrostikalbörstchen.

Supraalar-,

1

Mesopleural-

Eine

und

Präsutural-,
1

zwei starke Borsten an der Spitze des Schildchens,
2

feine

Härchen an dessen

Kopf hat

eine

Seiten,

sehr breite Stirn

selten

mit den

2

Noto-

Sternopleuralborste;

ausserdem noch

4 starke Borsten.

Der

üblichen Scheitelborsten-

Paaren an der oberen Augenecke, 2 nach vorn geneigten Borsten auf
dem Punktaugenhöcker und je 2 starken Frontorbitalborsten; selten
sieht man nur 1 Paar.
Das gewölbte Untergesicht trägt eine Borstenreihe auf jeder Seite,

welche

schräg aufsteigender Linie vom

in

unteren Augenwinkel bis zur Mitte des Gesichts

Höcker reicht und
behaarung abgiebt,

gleichzeitig

die

die

fast bis zu dessen

obere Begrenzung der Gesichts-

mehr oder weniger stark den unteren dreiDer untere Mundrand ist mit

eckigen Theil des Gesichts überzieht.

senkrecht nach unten gerichteten Borstenhaaren eingefasst.

Mitunter
man, und dies bei den Arten mit ungefleckten Flügeln, feine
Härchen auf den schmalen Wangen. Die Augen sind wenig verlängert, fast kreisrund.
Die Fühler von kurz ovaler Form mit kurzer
nackter oder nur auf der Oberseite schwach pubescenter Borste.
sieht

XLI. Heft

II.

15
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Der Hinterleib hat 5

von denen sich der vierte im

deutliche Ringe,

männlichen Geschlechtc meist durch etwas grössere Länge auszeichnet.
Die Beine bieten nichts Abweichendes von der gewöhnliclipu Form.
Die Flügel sind ziemlich lang mit kurzer erster und langer zweiter
Die Randader reicht bis zur Mündung der vierten Längsist einfarbig oder mit braunen und glashellen

I.ängsader.
ader.

Die Flügelfläche

Flecken besetzt, welch letztere jedoch, mit Ausnahme einer einzigen
Art, die Zahl 5 nicht überschreiten.

für
1.

Best inim ung Stabe 11 e
Arten der Gattung Scatella R.-Desv.

die

Flügel einfarbig,

und ohne

ohne dunkle

Thorax mit 3 DorsoBacken ohne
ceiitralborsten-Paarcn.
Flecke.

helle

Borste

2.

Flügel mit

dunklen oder

Thorax meist

liellen

Flecken.

mit 2 Dorsocentralborsten-

Paaren
2.

5.

Gesicht silbervveiss bis weissgrau,
unteren

Ecke

nur

mit

einer

der

in

aufrecht

dichaeta Lw. cfQ

stehenden Borste
oder weissgrau,

Gesicht nicht silberweiss
meist

mehr
3.

graubraun

bis

gelbbraun,

Schildchen mit 4 deutlichen Borsten.

rax

braungrau.

dunkel

mit

...

Borste

als einer stärkeren

3.

Tho-

Gesicht

auf

Backen breit,
der Augenhöhe grosse

jeder Seite mit 4 Borsten.
so breit wie

^ 3

Art bis zu 2^2

;

q uadrisetosa

mill

Schildchen mit nur 2 deutlichen 15orsten
4.

.

n.si^. (j'Q.

4.

Gesicht wenig vorspringend mit 3 Seitenborsten.

chen.

Wangen

mit 2

— 3 feinen

Här-

Thorax von braungrauer Färbung

Gesicht stark
borsten.

vorspringend

Wangen

mit 5

.

sibilans

ITalid.

(f

9

mit 2 Seiten-

—6

feinen Här-

chen; die senkrecht nach unten gerichteten

Mundrandwimpern sehr stark, borThorax von gelbgrauer

stenförmig.

Färbung.

Hinterleib

metallisch

matt-

pilosujenis

grün, glänzend
5.

Flügel mit braunen Flecken.

iVkrostikal-

börstchen alle von gleicher Stärke

.

.

G.

n.

.sp.

9

Dipteroloffische Studien
mit

Flüf^el

Akrostikalbörstchen ungleich stark
G.

Am

Abschnitt

letzten

der

dritten

Am

letzten

.

.

7.

Längs-

Beine ganz schwarz

Stenhrimmari Zott.cfQ

Abschnitt der dritten Längs-

ader stehen nur 2 braune Flecke.
rax gelbbraun.

Tho-

Beine schwarz mit gel-

ben Hintertarsen
7.

227

Thorax

ader stehen 3 braune Flecke.

dunkel braungran.

Ephydridae.

Flecken.

glasartigen

bellen

IV.

quadrata

Fall. cfQ.

Flügel mit 5 hellen Flecken; drittes Füh-

schwarz

lerglied

8.

Flügel mit 9 hellen Flecken; drittes Fühlerglied unten roth.

Fühlerborste stark

behaart
8.

defccta

Gesicht silliergrau be.stäubt.

Borste

Gesicht

silbergrau.

Beine ganz schwarz.
bis

c/

9.

nicht

Backen

mit

einer deutlichen Borste
9.

ITalid.

Backen ohne

bräunlich

mit

10.

Flügel schwärzlich
5

schwachen

noch deutlichen hellen Flecken

aber

....

sorhilhtnsWtiWiX.cfQ^

Tarsen gelb. Flügel gelbbraun, ohne eigentliche Flecke, nur mit

einem hellen binden-

förmigen Schein auf der Mitte
10.

....

Der helle Tropfen zwischen der zweiten
und dritten Längsader besonders gross
und breit
Der helle Tropfen zwischen der zweiten
und

dritten

n.

sp.

11.

14.

Die Vorderrandszelle

fast

ganz schwielig

schwarz verwachsen

callosicosia Bczziic/P

Die Vorderrandszelle nicht schwielig ver-

wachsen
12.

.

.

12.

.

Gesicht nicht allzu stark vorspringend mit

nur einer aufrecht stehenden grösseren

Thorax

Seitenborste.
centralborsten.

Gesicht
einer

stark

mit

3

Beine schwarz

vorspringend

Seitenborste.

Dorsoccntralborsten.
rostgelb

S

Längsader weder besonders

gross noch breit
11.

indistincta

Dorso-

....

silacen T^w. cf Q.

mit mehr als

Thorax mit nur 2
Beine zum Theil
13.

15*
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Akiostikalbörstchen borstenförinig, bis

13.

oder wenigstens

der

zum

Tarsen rostgelb

reichend.

Schildeheil

Hinter-Motalarsus

aestuans

rostgelb

cfQ.

Ilalid.

Randader ausserordentlich verdickt; braungraue Art. Backen sehr schmal. Stirn

14.

Flügel stark gebräunt

stark glänzend.

Randader nicht
Beine

15.

ganz

färbte

aufTallend verdickt

schwarzbraun

schwarz;

crassicosta

sp.

n.

(f

ge-

langen

Gesicht mit einer

Art.

.

.15.

.

.

....

aufrecht stehenden Seitenborste

stagnalis

Fall,

(f Q.

Kniee und Metatarsen rostgelb; gelbgrau
gefärbte Art.

Gesicht mit je 2

—3

auf-

recht stehenden Seitenborsten

B
1Ö4.

e

s

c

li

r e

1

b u

11

liitosa

der Arte

g

Scatella dichaeta Lw. cfQ.

Loew

Halid.

c/Q

n.

N. Beitr. VII, 40,

4.

Exemplare im Ilarz; ich besitze sie von der
Insel Sylt und von Malmö in Schweden. Loew's Beschreibung ist zur
Erkennung und Unterscheidung ausreichend. Die silbergraue Gesichtsfärbung sowie der Umstand, dass diese Art in der Abtheilung
fing

seine

mit fleckenlosen Flügeln die einzige
winkel nur eine starke
vor Verwechselungen.

ist,

welche

iin

unteren Gesichts-

aufrecht stehende Borste trägt,

sichern sie

Die Backen tragen, ebenso wie bei den drei

nachfolgenden Arten, keine Borste, sind jedoch verhältnismässig breit

und zwar

gleich

der halben Augenhöhe.

Die Akrostikalbörstchen

und gehen bis zum Schildchen;
auf dem Thoraxrücken stehen ferner 3 Paar Dorsocentralborsten,
von denen 2 hinter, eine vor der Quernaht sich befinden und zwar
sind deutlich aber gleiclimässig fein

letztere unmittelbar

Iü3.

am

Halsschilde.

Scatella sihilans

1'^ mill. lang.

Ent magaz. I, 175 (1833).
Halid. c/Q.
Loew, N. Beitr. VII, 40, 3.
Stenh., Ephydr. 180, 10 (Ephyclra nuhilipennis).
Schin.. F. A.

II,

2G5.

Diese Art unterscheidet sich von ihren 3 Genossen mit fleckenlosen Flügeln sofort durch das auffallend wenig vorspringende Untergesicht, welches eine graubraune Färbung hat, unter den Fühlern
etwas eingedrückt erscheint und ausserdem sehr kurz ist, so dass
die Backen ausserordentlich schmal ausfallen; sie haben kaum den

fünften Theil der

schräger Linie ca.

Augenhöhe zur
3 Borsten

;

Breite.

Auf

jeder Seite stehen in

auf den schmalen

Wangen

sieht

man

Diptevologische Studien 1 V.

2—3

feine dentliclie Haare.

Dorsüccntralborstcn-Paar

Ephydridae.

Das vor der Quernaht

stellt

nicht unmittelbar

229

befindliche dritte

am

Ilalsschilde, wie

sondern auf der Mitte zwischen Halsschild und

bei der vorigen Art,

Die Akrostikalbörstchen sind gleich stark und gehen

Quernaht.

zum Schildchen.

Der

bis

beim Männchen etwas

fünfte Hinterleibsring ist

Die Körperlänge betr.ngt 2 mill.
Nord- und Mittel-Europa. Schlesien.

länger als der vierte.

Vorkommen:

in

Scatella qu adrisetosa

156.

Eine

der

grössten

n. sp.

cfQ.

Geschlechtes.

ihres

August am Strande des Melde Fjordes

anfangs

sie

war dort

sie

Ausgezeichnet durch fleckenlose Flügel,

keineswegs selten.

— 2'

Färbung und starke Beborstung. 2'/4
Thorax schwärzlich branngrau mit
zwei hinter und eine vor der Quernaht,

'2

.3

Paar DorsocGntrall)orsten,

letztere in derselben Stellung

zum Schildchen. Letzteres hat ausser den

gleich lang bis

dunkle

miH- lang.

Die Akrostikalbörstchen sind ziemlich stark

wie bei der vorigen Art.

und

Ich fand

Norwegen;

in

l)eiden

langen Endborsten ausnahmsweise noch 2 fast ebenso starke Seiten-

Das aschgraue Gesicht springt stark vor und trägt auf jeder
Auf den Wangeii stehen ebenso wie bei
der vorigen Art jederseits 3 feine Härchen.
Die Backen sind von
bis V2 der Augenhöhe und ohne Borste;
ziemlicher Breite, gleich
die am Mundrande senkrecht nach unten gerichteten Wimpern sind
borsten.
Seite

4

grössere Borsten.

'

V,

kräftig,

stehen aber weitläufig.

metallisch, glänzend grün.

Der Hinterleib

ist

Die Stirn

auf der Mitte

ist

Beine und Fühler schwarz.

stark

Borste nackt.

von matt graugrüner Färbung; der fünfte Hinter-

kaum

der vierte und

leibsring

des Männchens

übrigen.

Die Flügel sind entsprechend der schwarzen Leibesfärbung

ist

länger

als

die

ebenfalls stark schwärzlich getrübt.

Jö7.

Scatella pilosigenis

n. sp.

Q.

Ein AVeibchen vom Ostseestrande
Oberlehrers

Wüstnei

in

in

der

Sammlung

des Herrn

Souderburg.

Thoraxrücken und Schildchen gelbgrau; deren Beborstung der
3 Arten gleichkommt.
Das gelbgraue Gesicht
springt stark vor, ist unter den Fühlern etwas eingedrückt und nach
der vorhergehenden

dem unteren Mundrande hin etwas schräg vorgeschoben; die senkMundrandwimpern sind stark; an den Seiten des Gesichts
stehen je 2 Seitenborsten, auf den schmalen Wangen — G feine Haare.

rechten

.'1

Die Backen

sind ebenfalls schmal und hal)en nur '/0 des AugenDurchmessers zur Breite. Die graue Stirn ist auf der Mitte gelbgrau
und matt. Beine und P'ühlor schwarz. Borste nackt. Hinterleib me-

Th. Becher:
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tallisch grün,

matt glänzend; der dritte Ring

dunklere Flecke, nur

in

fleckenartig abzusondern.

Scatella

kommt

der Diskoidalzclle

gewisser Rich-

in

zum Vorschein, ohne

weisslicher Längsstreifen

tung ein

158.

etwas länger als die

ist

Die Flügel sind etwas brännlieh getrübt, ohne helle oder

übrigen.

sich jedoch

2 mill. lang.

Stenhammari

Zett.

Dipt. Sc. V,

c/Q.

Steiih

Epbydr.

,

Loew, N. B. VII, 4U,

24.

lS4'i,

18-:'^(<jua(lrata

v;vr.,o')

2.

Die Unterschiede dieser niedlichen Art von der nächstfolgenden

Loew

und Zetterstedt im Allgemeinen durchaus zutreffend
Stenhammari ist kleiner und dunkler, so dass die
hellen Streifen auf dem Thorax und die hellen Stirnflecke weit deutlicher erscheinen.
Der durchgreifende Unterschied liegt aber in der

sind von

angegeben.

Sc.

Man

durchaus verschieden gearteten Fleckenzeichnung der Flügel.

kann den Unterschied kurz und

hammari

treffend so bezeichnen.- Seat.

Sten-

hat braun gefärbte Flügel mit weissen Flecken und Seat,

quadrata Fall, helle Flügel mit braunen P'lecken. Ein ferneres
sicheres Merkmal ist die Fleckenanordnung am letzten Abschnitt
der dritten Längsader und die Färbung der Tarsen.
Körperlänge:

IV4— 1\2 mill.
Vorkommen:
Iö9.

in

Nord- und Mittel-Europa; auch

Seatella (/aadrata

Fall.

Schlesien.

5,

6

Ilydromyz.

cfQ.

Stenb., Epbydr.
Zeit.,

in

182,

Dipt. Sc. V,

Mag.

Halid., Ent.

(1823).

12.

1840, 23.

I,

17G

(Ephydra

</ra-

minum).
Halid., Annal. of nat. bist. III, 4lU,

Loew, N.

B. VII, 40,

Schill.,

F. A. II, 265.

Meig.,

S

B.

VI,

'6\.

1.

119,

15

CqiiadrataJ

verosimiliter.

Diese und die vorige Art bilden nach gewisser Richtung hin den
Uebergang zu den nächstfolgenden, deren Flügel glasartige Flecke besitzen, insofern nemlicb, als sie ebenfalls

wie die vier vorstehend be-

schriebenen Arten mit fleckenlosen Flügeln

Akrostikalbörstchcn be-

den ganzen Rücken reichen und gleich stark
sitzen,
sind, während sie hinsichtlich der Anzahl der Dorsocentralborsten
mit den nachstehenden übereinstimmen, die mit einer einzigen Auswelche

nahme nur

2

über

hinter der

Qnernalit besitzen.

Auch

die

Bcborstnng

der Backen, welche der ersten Grupi)e ganz fehlt und bei den nachfolgenden Arten stark markirt ist, ist hier schon schwach angedeutet.
l'/o— 1%

mill.

laug.

IV.

TJlpterologii/che Studien

Vorkommen:

ganz Europa.

in

Anmerkung.

Ephydridae.

231

Schlesien.

erscheint mir ziemlich zweifellos,

P]s

gen "s Art (inadrata mit der Fal
hat die Art auch einigcrmaassen

len'sclien

deutlich

identisch

dass

beschrieben;

M ei-

Meigen

ist.

er giebt an,

hinter der dritten L.lngsader 3 schwärzliche Punkte in gleicher

(hiss

Entfernung stehen, von denen der erste die kleine Querader bedecke;

am

somit

bleiben

es

Abschnitt der dritten Längsader die

letzten

beiden charakteristischen braunen Flecke bestehen, was im Gegensatz
zur Art Stenluuamari

Meigen

bei

qnadrata der

Scatella sorhillans

160.

Fall

vergessen, der helleren Taisenfärbung
Halid.

Stcnh

,

allerdings

ist;

Erwähnung zu

hat

thun.

cfQ. Ent. magaz. I, 176 (1833).
Ephydr 176, 7 (Ephydra ar-

gyrostoma).
Dipt. Sc. V, 1831, 16

Zett.,

{Ephydra

argyrostoma).
Loew, N, B. VII,

41, 5.
Schin., F. A. II, 265.

Das Gesicht
Der

Läugsader

glaslielle

nur klein.

ist

hierdurch schon

silbergran;

ist

kenntlich.

zwischen

Fleck

ist

die Art leicht

der zweiten

und dritten

Die Backen sind breit und entsprechen in

Ausdehnung der halben Augenhöhe. Es ist die einzige Art der
Gruppe mit hell getropften Flügeln, deren Backen die sonst auf der
Mitte stehende starke Borste fehlt. Der fünfte männliche Ilinterlcibsring ist ebenso lang wie der dritte und vierte zusammengenommen.
ihrer

Körperlänge:

2,

Flügellänge:

Vorkommen:

2'

Scatella indistincta

161.

milk

'2

ganz P',uropa.

in

Schlesien.

n, sp.

c/

Ein Männchen von den Salzseeen bei Torda, Ungarn.
Diese Art kann nur mit Seat, sorhillans verglichen werden, da
ist und die Backen auch
Es wird daher ausreichend sein, die unter-

das Gesicht ebenfalls silbergrau bestäubt
keine

Borste tragen.

scheidenden Merkmale anzugeben.

Die Flügel sind im Verhältnis zur Körperlänge bedeutend kürzer.

Während

diese bei sorhillans entschieden länger als der ganze Leib

sind, erreichen

sie

kaum diese Länge; dann ist die Färbung der
Adern entschieden gelbbräunlich, bei sorhillans

hier

Flügelfläche und deren

schwärzlich

grau.

handen:

beschränkt sich darauf, dass sich eine

sie

Eine deutliche

Fleckenzeichnung

ist

kaum

nicht vor-

sichtbare

weissliche Querbinde, etwas jenseits der hinteren Querader ausbreitet,
die von der zweiten

Die Backen
Das Untergesicht zeigt

und fünften Längsader begrenzt wird.

sind nicht ganz so breit wie

lioi

sorhillans.

Th. Becker:
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dagegen eine gleiche Anzahl von 4

Das

jeder Seite.

aufrecht stehenden Borsten auf

oberen Seite

dritte Fühlerglied erscheint auf seiner

etwas concav, was bei sorhillans nicht der

P'all

ist.

Die Beine sind

heller; die Tarsen haben eine rostgelbe Färbung, auch die Schienen
haben nur einen bräunlichen, nicht den entschieden schwärzlichen
Farbenton wie bei sorhillans. Der Hinterleib ist dicht braungclb
bestäubt und zeigt in der Entwickelung der einzelnen Ringe ungefähr
dieselben Verhältnisse.
Der Körper ist kleiner. Körperlänge: 1^2,

Flügellänge IV2

Will
in

man

niill.

diese Art

wegen der

fast fleckenlosen

dieser Abtheilung aufgezählten vergleichen, so

Lw.

in

Flügel mit den

käme nur diclmcta

Betracht; jedoch hat diese ganz andere Gesichts- und Thoi'ax-

Beborstung.

callosicosta

Scitlella

162.

Bezzi

cfQ.

Calabria

della

Ditteri

1895, 70.

Aus

Calabrien, Orsova, Schlesien.

Eine sehr interessante Art, die durch die
Vorderrandszelle sofort

fast

schwarze

ganz

auffällt.

Thoraxrücken von der gewöhnlichen gelbgrauen Färbung und mit
Die Akrostiden beiden Dorsocentralborsten hinter der Quernaht.
kalbörstchen stehen nur auf der vorderen Thoraxhälfte und brechen

Das gelbgraue Gesicht

auf der Mitte mit 2 stärkeren Borsten ab.
tritt

unter den Fühlern höckerartig vor,

fällt

dann ziemlich senkrecht

ist aber vorn nur schwach behaart und am unteren Rande
schwach bewimpert; von schräg ansteigenden Seitenborsten zählt
Die Backen sind sehr schmal
auf jeder Seite etwa 4 stärkere.
entsprechen in ihrer Breite nur dem vierten bis fünften Theil

ab,

Augenhöhe; die starke Borste
gelbgrau.
Borste.

fehlt ihnen nicht.

Die Stirn

Fühler schwarz, etwas gelbgrau bereift mit

Der Hinterleib

Hinterleibsring

ist

ist

matt braungrau;

nicht länger als die übrigen.

fast

der fünfte

ist

nur

mau
und
der

matt

nackter

männliche

Beine ganz schwarz.

Die Flügel sind bräunlich gefärbt mit den bekannten 5 hellen Flecken,
die jedoch nicht scharf begrenzt sind; der oberste Fleck zwischen
zweiter und
ist

Die Randader
Längsader ist gross, viereckig.
nimmt von der Mündung der zweiten Längsader bis

dritter

stark und

zur ersten hin allmählich an Dicke zu, so dass

mal so stark

ist

tiefen Einschnitt

wie gewöhnlich;

sie ist

sie hier

ungefähr drei-

tiefschwarz und durch einen

von dem ersten Abschnitt der Randader getrennt,

welche innerhalb der Vorderrandszelle breit schwielig und scliwarz
ausgelaufen ist, jedoch erreicht diese Schwiele die Hülfsader nicht
ganz.

Die dritte und vierte Ijängsader divcrgiren deutlich etwas.

2 mill. lang.

Dipterolüffische Studien

Scatella silacea Lw. c/9.

lb'3.

IV.

2')3

-Ephi/dridae.

N. Bcitr. VII, 41. 8 (1860).
II, 266.

Schin., F. A.

Der von Locw ausreichend gegebenen Beschreibung möchteich
noch Folgendes hinzufügen: Diese ockergelb gefärbte Art lässt sich
sofort von allen übrigen ihrer Gruppe dadurch unterscheiden, dass
einzige

die

sie

welche 3 Dorsocentralborsten

ist,

Akrostikalbörstchen

auf

der Backen

Die Breite

Thoraxmitte

der

entspricht

Das Gesicht hat in
Grösse hervortretende Borste. Der
ist fast so lang wie der dritte und
durchmessers.

5 Flügelflecke

und viereckig, er schimmert
parthie der Flügel
ist

es

Die Randader

der erste Abschnitt

ist

—

2' 2

Körperlänge:

2'

4

Vorkommen:

nur 2

Thcil

des

die

endigen.

Augen-

unteren Ecke eine durch

fünfte männliche Hiuterleibsring
vierte

zusammengenommen.
der oberste

heller als die übrigen;

ist

Die
gross

auch die Wurzel-

ist

welche auch

hell

glasartig

gefleckt

er-

auf ihrem zweiten Abschnitte recht stark,

weniger verdickt und deutlich kurz Ijcwimpert.
mill.

in Schlesien.

Anzahl Weibchen, die constant etwas kleiner
den übrigen noch dadurch unterscheiden, dass
Dorsocentralborsten hinter der Quernaht stehen; andere Unter-

Ich
sind,

während

Borsten

heller als die sonstige Flügelfläche, namentlich

ist

die Vorderrandzelle,

scheint.

hat,

2

vierten

seiner

scharf begrenzt;

ziemlich

sind

dem

mit

besitze

eine

auch von

sich

Ich sehe daher hierin nur eine VarieMit einer der folgenden Arten können sie wegen des grossen
Flügelfleckes zwischen der zweiten und dritten Längsader sowie der
ganz schwarzen Beine wegen nicht zusammengebracht werden.

schiede sind nicht auffindbar.

tät.

164.

Scatella aestuans

Ent. Mag. I, 176 (1834).
173, 5 (Ephydra flavi-

Halid. cfQ..
Stenh.,

Ephydr

pennis).
Loew, N. B. VII, 41,
Schin., F. A.

11,

7

und 41, 6 (gilva).

266.

Die Färbung am Thoraxrücken ist streifenförmig angeordnet.
Der Untergrund der Boi'stenreihen, sowohl bei den Dorsocentral- als
auch bei den Akrostikalbörstchen, ist bi'äunlich; die Zwischenräume
sowie das Schildchcn sind sandgrau gefärbt. Es sind zwar in der
Regel nur 2 deutliche hinter der

Quernaht stehende Dorsocentral-

borsten vorhanden, jedoch sind die vor diesen in derselben Reihe betindlichen Börstchen

bedeutend stärker

als bei allen

übrigen Arten

dass man zur
Dorsocentralborsten-Paaren sprechen kann. Ferner weicht
diese Art von allen übrigen dieser Abtheilung in der Anordnung ihrer
.Vkrostikalbörstchen ab. Währeiul sonst hinter dem stärkeren Horsten-

mitunter erreicht

Noth von

o

das vorderste eine solche Stärke,

Th.
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Becker:

paar auf der Mitte des Tlioraxrückens keinerlei Fortsetzung erfolgt,
ist diese bei aestiums vorhanden derartig, dass zwischen je 2 Dorsoccntralborsten je 2 Akrostikalbörstchen in derselben Qucrreihc stehen.

Diese Anordnung der Borsten habe ich bei dieser Art constant geso dass

funden,

mir

sie

Im Uebrigen

erscheint.

als

besonderes Kriterium

\Yechselt die

der Flügel sehr zwischen grau und gelb.

zelle

ist

viereckigen

Die hinteren Metatarscn

Die Flügelflecke sind mit Ausnahme

sind meistens deutlich rostgelb.

des obersten

bemerkenswerth

Färbung des Körpers und auch

wenig deutlich; nur die erste Vorderrand-

fleckenartig hell; der erste Abschnitt der

Randader

ist auf-

fallend dünn.

Loew
einziges

seiner

stellt in

Männchen

dicken Nadel und

Abhandlung

gefangen.

er in Klein-Asien

dieser Art;
ist

so

eine neue Art, gilva, auf, die

seiner

In

Sammlung

Itctindet

sich

ein

dasselbe steckt auf einer so überaus

schlecht

erhalten,

dass sich

über die Bclässt.
Die
aestvans an-

borstung des Thoraxrückens nichts Zuverlässiges sagen

Farbe

etwas heller ockergelb

ist

als

man

sie sonst bei

würde mir kein abschliessendes Urtheil über
wenn ich nicht durch die Unterstützung des
Herrn Professor Thalhammer in Calosca in die glückliche Lage
gekommen wäre, diese vermeintliche Loew'sche Art in beiden Geschlechtern und in tadellos erhaltenen Exemplaren kennen zu lernen.
Diese süd-ungarischen Exemplare haben dieselbe Färbung und Bil-

zutreffen

diese

pflegt.

Art

dung wie

Ich

erlauben,

die

Locw'sche Type,

nur

als eine südliche

sche

165.

Name

(jilva

sind

aber

dabei

in

allen

Körpcr-

der Seat, aestuans gleich,

dass ich sie

Farben -Varietät anzusehen vermag.

Der Loew'-

theilen so überaus constant

mag

ihr als Varietät verbleiben.

Scatella crassicosta

u. sp.

cf

Ein Männchen von der Nordsee-Insel Sjit
Diese Art gehört mit Seat, .starjnalis und hdosa zu der Gruppe,
der oberste Flügelflcck zwischen der zweiten und diitten

bei denen

Längsader wenig ausgebildet ist; sie ist interessant durch die stark
und ausgezeichnet durch starke Gesichtsverdickte Randader
behaarung.

Thoraxrücken und Schildchen von dunkel graubrauner Färbung
mit nur 2 Dorsocentralborsten und mit Akrostikalbörstchen, welche
nicht über die vordere Hälfte des Thorax hinausgehen und mit einem
Das lang und stark l)chaarte Gesicht hat im
Borstenpaar endigen.
Profil keinen senkrechten Verlauf, vielmehr eine gewölbte

und schräg

zum Mundrande nach hinten verlaufende Form; die Mundrandwimpern sind überaus lang; von den schräg nach oben verlaufenden

bis

Eyliydridae.

Dipterofogische Studien 1 V.
Seitenborsten

nur wie bei dichaefa Lw. eine einzige starke im

ist

unteren

Mundwinkel vorhanden.

sclinial;

die letzteren

Stirn

ist

"2.')5

Wangen und Backen

sind

sehr

der Augenhöhe.

Die

auf der Mitte stark metallisch glänzend, wie polirt.

Die

haben die Breite von

'

-,

schwarzen Fühler haben eine auf der Oberseite deutlich pubesccntc
Beine schwarz.
Der fünfte Ring des matt braungrauen
männlichen Hinterleibes ist IV2 mal so lang als der vierte.
Die
Borste.

Flügeltiächc

Ilandader
verdickt,

stark gebräunt mit 5 schwachen hellen Flecken.

ist

ist

etwa

ihren

in

3—4

ersten

Die

ausserordentlich

beiden Abschnitten

mal so stark wie die übrigen an und für sich

sie nimmt bis zur Mündung der zweiten Längsader allmählich an Stärke ab. Körperlänge:

schon starken Adern und intensiv schwarz;
2V4

niill.

der Verdickung

Hinsichtlich

der Randader kann diese Art nur

mit Seat. vcdlosiceUa ßezzi verglichen werden, die sich aber durch

andere Gesichtsform, schwach behaai'tes Gesicht, hellere Körperfarbe

und andere Flügelfärbung sowie stärkere Verbreiterung der Randader
innerhali» der Vorderrandszclle deutlich unterscheidet.

Scatella stagnalis

th'IJ.

Dipt.

Fall.,

Suec Hydromyz.

5,

5,

c/Q

(1823).
Stenb., Ephydr. 178, 8.
Zett., Dipt. Sc. V, 1827, 13.

Loew, N. B. Vn, 42,
Schill.,

F. A.

9.

266.

II,

Die gemeinste Art der Gattung, welche auch in Grösse und Färbung stark variirt, jedoch behält letztere stets einen düsteren Charakter.
Im Profil fällt das Gesicht fast senkrecht ab, ist deutlich
behaart und bewimpert und trägt in der unteren Augenecke eine
nach oben gerichtete, auffallend starke Borste. Die Backen haben

nur die Breite von ^^ des Augendurchmessers. Die Stirn hat einen
Der
schwachen Glanz; die Fühlerborstc ist deutlich pubescent.
fünfte
als

Ring des mänidichen Hinterleibes ist l'o bis 2 mal so lang
Auf den schwarzbraun gefärbten Flügeln sieht man

der vierte.

nur

kleine

schwach.

aber

Vorkommen:
Icli

deutliche

Körperlänge: F'2

i»esitzc

in

Tropfen;

helle

— 2^4

die

Nord- und Mittel-Europa.

aus Norwegen

Randader

ist

nur

mill.

ein

Schlesien.

Exemplar, welches

sich

dadurch

besonders auszeichnet, dass der oberste Flügoltropfen gross und viereckig

ist.

Da

aber sonst keinerlei durchgreifende Unterschiede auf-

findbar sind, wird wohl nur eine Abnormität vorliegen.

Th.

236
167.

Scatella lutosa

Becker:

Halid. cf9-.
Steiih.,

Zett,,

Ent. Maji.

176 (1833).

I,

(Ephydra fiavescens),
1830, 15 (Ephydra fla-

Ephydr. 175,G

Dipt. Sc. V,

vescens).

Loew, N. B. Vir, 42, 10.
Schin., F. A. II, 266.
Kleiner als die vorige Art und heller gefärbt an Thorax

und
Pas Gesicht ist weniger senkrecht als bei der vorigen,
stärker gewölbt und schwächer behaart; dahingegen stehen an den
Flügeln.

Stirn matt

Seiten des Gesichts anstatt der einen Borste deren drei.

gelbgrau.

der

Die ö Flügelfleche

An

vorigen Art.

den

sind

unbestimmter begrenzt

schwarzen Beinen

sind

als

bei

Kniee und

die

Metatarsen rostgelb.

Vorkommen:
168.

in

Nord- und Mittel-Europa.

Scatella defecta

Halid.

Ent. Mag.

cfQ.

Walk., Ins.

Brit.

II,

Dipt. Sc. V,

Zett.,

Triest.

Sammlung von

In der

Dr.

I,

174 (1834).

265 (Caenia).

1813.

Lw., N. B. VII, 38,

Aus

Schlesien.

3.

4.

Funk, Bamberg.

Eine Art, die sich durch Färbung des dritten Fühlergliedcs auszeichnet, das auf der unteren Seite deutlich rostroth ist; auch die
Fühlerborste ist stärker behaart als bei allen übrigen Arten; man
kann sie als fast gekämmt bezeichnen. Thorax dunkel gelbbraun mit
nur 2 Dorsocentralborsten

hinter

Das Gesicht

Quernaht.

der

dunkelgelb, sehr fein behaart und ebenfalls nur sehr fein

Rande bewimpert;
starke

aufrechte

an

der

Borste,

hinteren

die

einzige

Backen sind sehr schmal, nicht
Stirn ist

zum grossen Theil

Ecke des Gesichts
auf

als die

breiter

glänzend.

der

am

ist

unteren

steht eine

Gesichtsfläche;

die

Fühler

Die

Hinterleib

selbst.

dunkel gelbbraun

den Beinen sind die Spitze der Schenkel, die Wurzel
und äusserste Spitze der Schienen sowie die Tarsen rostgelb; die
Flügel deutlich grauletzten 1—2 Tarsenglieder sind verdunkelt.
bestäubt.

An

braun getrübt mit 9 deutlichen hellen Flecken; ausserdem ist noch
die Vorderrandszello von ausgesprochen weisslicher Färbung; der
Fleck zwischen der zweiten und dritten Längsader ist hell und gross,
Körperlänge: fast 2*2

niill.

Die Gcsichtsbeborstung und Anordnung der Flügelflecke stellt
sie unterscheidet sich von
diese Art in die Nähe von silacea Lw.
dieser jedoch durch andere Thoraxbcborstung, Farbe des dritten
;

Fühlergliedes, Beinfärbung und stark behaarte Fühlerborste.

Sieht

der grösseren Anzahl der Flügelflecke, so kämen noch
Seat, hdosa ist weit
die Arten staqnalis und lutosa in Betracht.

man ab von

Dipterologische Studien

IV.

Ephydridae.
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heller gefärbt, hat eine andere Gesichtsbel)orstiing. auch ein dunkles
drittes Fühlerglied

sich

selieidet

und eine ganz matte

Die Fühlerborste

glied.

Stirn.

Seat, stagnalis unter-

durch ganz dunkle Beine und dunkles drittes Fühlerist

kürzer behaart und die Stirn bei Weitem

nicht so glänzend.

Vermöge der Flügelzeichnung bildet defecta den Uebergang zu
den Scatophila- Arten.

Haliday

hat diese in England häufig vorkommende, bei uns aber
Art zur Gattung Caenia gezogen, wohl mit Rücksicht auf

seltene

Ich kann ihm hierin aber nicht
denn die Thoraxbeborstung ist die der Scatella-Arten;
sowohl die geringe Anzahl der Dorsocentralborsten als auch namentdie

behaarte Fühlerborste.

stark

beipflichten,

lich

das charakteristische Borstenpaar inmitten der Akrostikalbörst-

chen lassen keine andere Deutung

zu.

wenigstens befindet sie sich nicht

in

lich

Haliday

dies

kannte diese Art nicht,

Sammlung;

er hat ledig-

geleistet.

synonym zu

Als

Ephydra
hält

Folge

Loew
seiner

defecta

Hai.

wurde

albidipennis Stenh., Ephydr. 179,

gestellt;

Die Vergleichung

für wahrscheinlich.

ham mar 'sehen Exemplar

von Letzterem
mit

die

auch

Art

Loew

dem Sten-

Sammlung, welche vorzunehmen mir
gestattet war, gab jedoch keine Bestätigung dieser Ansicht.
Das
P^emplar war zwar defect; aus der Flügelform und der Färbung des
seiner

Hinterleibes erhellt jedoch, dass

PJiVygria gehört.
mehr erkennen.

Die Art

Eph. albidipennis

Stenh. zur Gattung

lässt sich allerdings mit Sicherheit nicht

XXXIV. Scatophila

n. g.

von oy.aToi Schmutz und

(Scatella Lw. p.p.)
ifilo^

Freund.

Type: Ephydra caviceps Stenh.

Da
sitzen,

die Arten dieser Gattung mit Scatella viel

Gemeinsames be-

wird es genügen, die charakteristischen Unterschiede hervor-

zuheben.

Körperform und Färbung ist ein bedeutender
Die Thoraxbeborstung ist im Wesentlichen auch dieselbe; es kommen jedoch bei den mir bekannten 9
Arten stets nur 2, nicht auch 3 Dorsocentralborsten vor; sie stehen
In der allgemeinen

Unterschied nicht bemerkbar.

hinter der Quernaht.
2

wie bei Scatella.

Das Schildchcn hat 4 deutliche Borsten, nicht
Der Kopf ist mit seiner grossen Mundöffnung

zwar ähnlich gebildet, jedoch springt das Profil bei Weitem nicht so
weit vor, ist unter den Fühlern weit tiefer ausgehöhlt und bildet
mehrfach nur eine schräg nach unten verlaufende gerade oder sanft
convexe Linie, bei caviceps sogar eine concave. Die Beborstung des

Th. Becker:.

•238

Gesichts

andere;

eine

ist

Borstenreilien

anstatt

beiden

der

schräg

ansteigenden

meist nur eine untere Borste und ein Borstcnpaar

ist

oben auf der Mitte des Gesichts voriianden, gleichsam als Anfangsund Endpunkte dieser schrägen Linie. Die Behaarung der Gesichtsflcäche ist sehr fein und sparsam, am Mundrande stehen jedoch senkrecht nach
nicht

2,

unten gerichtete grobe Borsten.

Die Stirn trägt ferner

der bedeutsamste Unterschied

liegt

in

der Ausdehnung der Rand-

ader, die nur bis zur dritten Liängsader reicht;

der

Ein weiterer und

sondern nur je eine Frontorbitalborste.

hellen

schwankt

Flügelflecke

sie

grössere

eine

auch

ist

Anzahl
und zwar

die

Scatella

bei

als

zwischen 8 und 10; für gewöhnlich sind 9 Flecke deut-

lich sichtbar.

Die Vertheilung dieser Flecke

der zweiten und dritten Längsader liegen

ist

folgende:

zwischen

und zwar einer der hin-

2,

teren Querader gegenüber, der zweite an der Flügelspitze; zwischen

der dritten und vierten
kleinen Querader,

Längsader liegen

der vierte in

3;

der dritte

Mitte und

der

der Spitze der Diskoidalzelle liegt der

Flügelspitze; in

der

der zweiten Hintcrrandzelle

siebejite

neben der

der fünfte an

und achte

;

der

sechste;

in

der neunte in

der dritten IlinterraudzcUe.

Die

nachstehend

Arten

beschriebenen

sind

zum Thcil

recht

schwierig zu unterscheiden; einige von ihnen machen sich durch charakteristische Thoraxzeichnung bemerkbar, die ein zuverlässiges

mal abgiebt, sofern die Thiere
aber

falls

zu

frisch

Merkund unverletzt sind; andern-

Auffassung Veranlassung

irrthümlicher

bieten

kann;

kann man die Breite der Backen, das Gesichtsprofil, Beborstung
des Gesichts, Farbe der Beine und Schwinger, Zeichnung der Flügel
Vier der chazur weiteren Unterscheidung sehr wohl heranziehen.
rakteristischsten Thoraxzeichnungen habe ich abgebildet.
S. Taf. V,
ferner

Fig. 9, 10,

n,

12.

•

B e s t m ni u n g s t a b e e
Gattung Scatophila.
1 1

i

für die Arten der
1.

2.

Beine ganz schwarz

9.

Schwinger schwarzbraun

3.

Schwinger
3.

2.

Beine zum Theil rostgelb
hell gefärbt

4.

Thoraxrücken matt mit schmalen
weissen

Längslinien.

kreide-

Hinterleibsringe

mattbraun mit wenig deutlichen grauen
cribrata Stenh.

Ilinterrandsbinden

Thoraxrücken matt glänzend mit 2 kaum
sichtbaren

am

kreidegrauen

Halsschilde.

Flecken

Ilinterleibsrinee

vorn
mit

cfQ

IV.

Dipterolo(jische Studien

Ausnahme

des

ersten

glänzend

alle

schwarz
4.

contammata^{en\\.(:f

Thorasrücken

metallisch

Zeichnung.

Hinterleib

Thoraxrücken

Aus^nahme

mit

graubraun

malt

mit Zeichnung.

Hinterleib

.

recht

mit

n. sp.

cf

ganz

nicht

f).

einer stärkeren auf-

je

stehenden

Borste

im

seitlichen

Mundwinkel

fi

Untergesicht ohne solche Borsten
6.

Iinltcrata

.

bestäubt

glänzend schwarz
Untergesicht

Q.

ohne

glänzend,

des ersten Ringes glänzend schwarz

5.

239

I^pliydrhlae.

...

7.

Thoraxrücken mit 4 scharf begrenzten, getrennt stehenden streifenförmigen Flecken

despecta Halid. cf

vorn und auf der Mitte
Thoraxrücken mit 4 hakenförmig verbun-

Q.

denen streifenförmigen Flecken an der
<3uernaht
7.

8.

hamifera

.

Das Gesicht im Profil concav
Das Gesicht mehr oder weniger convex
Thoraxrückeu

mit

2

je

vorn

am

n. sp.

cf

caviceps Stenh. (f

Q.

8.

Hals-

schildu hakenförmig verbundenen hellen
Streifen

und scharf begrenzten

weiss-

shjnata Lw.

grauen Seitenflecken

Thoraxrücken

mit

2

breiten

ungleich

geflossenen,

Q

zusammen-

langen,

weiss-

grauen Vorderstreifen und mit dunklerer,
hinten verbreiterter Mittelstrieme
9.

mehlgrau

Thoraxrücken

.

.

.

varieyata Lw. cf Q.

ohne

bestäubt

hervortretende helle Streifung. Gesichtsprofil

gerade.

Hinterleibsringe

braun

mit grauen Rändern

tetra

n. sp.

Q.

Thoraxrücken mit deutlicher weissgrauer
Zeichnung
10.

10.

Gesichtsprofil schwach convex; alle Hinter-

Ausnahme des ersten
dem Thora.xrücken ein

leibsringe mit

glän-

zend; auf

deut-

licher breiler grauer Mittelstreifen

Gesichtsprofil stark gewölbt,
die ersten

3 Hinterleibsringe matt,

anderen glänzend.
mit

fünf

kleine Art

grauen

.

.

.

lacvipata l.w.

Q.

höckerartig;
die

Thoraxrücken vorn
Längsstreifen;

sehr

pnmilio Lw.

cf

Th. Becker:
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Sratophila cribrata

Stenh.,

Ephydr.

11—12, cf 9

2G9,

(Ephydra).

(1844)

Loew, N. B. vir, 42,
Schin., F. A.

II,

(Scatella).

1 1

265.

Wie Loew bereits liervorliebt, ist diese Art durch schwarzbraune
Die
Schwinger und überhaupt durch dunkle Färbung kenntlich.
Backen haben eine ziemliche Breite, ungefähr wie der dritte Theil
Die Flügel zeigen 10 Flecke; ausser den gewöhn-

der Augenliöhe.
lichen 9

Flecken

sieht

zweiten kreisrunden.

man

in

der dritten Hinterrandszelle

einen

Die beiden zwischen der zweiten und vierten

Längsader liegenden hellen Flecke an der Flügelspitze sind weiter
als gewöhnlich.
Das Gesichtsprotil ist schwach convex; auf der Mitte des Gesichts stehen 2 Paar Borsten übereinander.
Die Hinterleibsringe sind alle matt und in der Grösse wenig vervon ihr entfernt

schieden.

l\'j

mill. lang.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

170.

Scatophila contaminata

Stenh., Ephydr. 185,

(fQ.

Diese Art hat mit der vorigen die schwarzbiaunen Schwinger

gemein; unterscheidet sich aber durch glänzenden Hinterleib, FleckcnIn Stenhammar's
zeichnung der Flügel und schmälere Baclcen.

Sammlung

befindet sich ein Pärchen, das ich gesehen.

Thorax dunkel graubraun, schwach glänzend mit
grauen Längsstreifen, welche ganz vorn

am Halse

Rande der beiden Dorsocentralborstenreihen zwischen
Akrostikalbörstchen liegen;

Das Gesicht

Quernaht.

sie

ist

verschwinden jedoch

ein

2 undeutlichen

hart

am

inneren

diesen und den
in

der Nähe der

wenig stärker convex

als

bei

der

vorigen Art, gelbgrau bestäubt, in den Fühlcrgruben aber kreidegrau

von senkrechten Mundwimpern stehen auf jeder Seite 3,
ausserdem ein stärkeres und ein schwächeres Borstenpaar auf der
Mitte.
Die Backen sind ausserordentlich schmal und tragen keine
gefleckt;

Borsten;

sie

schwarzbraun.

sind

nicht

breiter

Hinterleib

als

die

Randader

glänzend schwarz,

dick.

der erste

Schwinger
Ring matt;

Ring ist etwas länger als die übrigen.
Beine ganz
Die Flügel haben einen gelbbräunlichen Ton zur Unterscheidung von cribrata, bei der eine schwarzgraue Färbung vorder

fünfte

schwarz.

herrscht. Von den hellen Flecken zwischen der zweiten und dritten
Längsader fehlt der an der Flügelspitze; der andere, welcher der
hinteren Querader gegenüberliegt, ist nur klein; dahingegen befindet
sich in der dritten Hinterrandszelle noch ein zweiter, so dass im
Ganzen auch 9 Flecke vorhanden sind. IV2 mill. lang.

Vaterland: Schweden, Schlesien.
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diese Art noch

mit laei'ipaia Lw. vergleichen, jedoch sind bei dieser diö*^h\vinger
gelb; auf

dem Thoraxrücken

eine deutliche weisse Mittelnh4s vor-

ist

handen, welche bei contaminata

fehlt;

auch hat

nur 2 Wimpcr-

sie

borstcn auf jeder Seite des Mundrandos, halterata deren 3;
hat sie rostrothe Metatarson und ein gelbgraues Gesicht;

rata sind die Beine ganz schwarz und das Gesicht

ferner

bei halte-

weissgrau

ist

bestäubt.

Scatopliila ravicej^s

777,

Stonh. cfQ.
Loew, N. B.

Ephydr. 270, 11-12.
42,

12.

Zett, Dipt. Sc. V, 1837,
Schill., F. A. ir, 267.

Diese Art
die

lich;

ist

durch das stark eingedrückte Gesicht sehr kenntvon Stenhammar und Loew sind so

Beschreibungen

ausreichend, dass sich ein weiteres

Schi

n er

kannte

vorkommend

nicht;

sie

nicht auf.

S.

P^

erübrigt.

lang.

niill.

in Schlesien

auch Walker führt

sie

als

in

häufig.

England

Fig. 35, Taf. VI.

Scatopliila despecta

J72.

Wort

Skandinavien und Deutschland heimisch;

In

20.

Halid.

c/Q.

Ann. of

nat.

bist.

III,

409, 28 (1839).
Fall.,

Hydromyz.

(Ephydra

5

5,

stagnalis var. b. Q, teste Zett.).
Stenh., Ephydr. 181, 11 (fenestrata).
Zett., Dipt. Sc.V, 1834, 18 (fenestrata).

Loew, N.

B. VII, 43, 13.
Schin., F. A. II, 267.

ben;

Die scharf ausgeprägte Thoraxzeichnung ist von Loew beschriesiehe auch die Figur 12 Tafel V.
Das Gesichtsprofil ist conDie Backen haben ^a der Augenhöhe zur Breite.

vex.

Die Hinter-

leibsringe sind in beiden Geschlechtern sämmtlich matt bestäubt

sind an den Hinterrändern deutlich weissgrau gerandet.

Art der Gattung.

Vorkommen:

IV2
in

—2

mill.

lang.

Nord- und Mittel-Europa.

Scatopliila signata Lw. Qd'.

173.

Hinsichtlich
Stenh.

am

des

und

Die grösste

Gesichtsprofils

Schlesien.

N. Beitr. VII, 43, 14,

steht

diese

Art

der

Q.

eaviceps

nächsten; dassellje bildet in der Mitte eine gerade Linie,

welche von den F'ühlern an schräg nach vorn verläuft. Die Backen
haben nur den vierten Theil des Augendurchmessers zur Breite; am
seitlichen

bar;

Mundwinkel

ist

keine nach oben gerichtete Borste bemerk-

auf der Gesichtsmitte steht nur ein

rechten

Wimpern

XLI. Heft

II.

sind wie bei

solches

eaviceps kräftig.

Paar; die senk-

Die Färbung zeigt
lö

Th. Becker:
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ein deutliches

Branngclb mit grauen Flecken;

Loew

beschreibt sie:

er erwähnt der beiden vorderen Hakenbindeii und dei- beiden seitlichen Streifen an den Aussenseiten der Dorsoceutralborstenreihen;

dem mittleren hellen Streifen, der von der
zum Schildchen reicht und hier auch nocli die Basis
des Schildchens heller färbt; diesen Mittelstreifen kann man bei den
Loew'schen Exemplaren nicht sehen, da die dicke Nadel die Zeichnung nicht erkennen lässt. Siehe die P'igur 10 Tafel V. Der letzte
Hinterleibsring ist beim Weibchen glänzend, was bei despecta nicht
er spricht aber nicht von

Quernaht an

der

.P'all

ist.

bis

Die

der unmittelbaren
so

dritte,

vierte

Nähe der

und auch zweite Lcängsader sind

dass der Verlauf der Längsadern ein wellenförmiger

als

bei

in

hellen Flügelflecke deutlich ausgebaucht,

den meisten übrigen mir bekannten Arten.

ist,

stärker

Das Männchen

war bisher noch unbekannt; ich glaube jedoch dasselbe aus Herkulesbad zu besitzen; zwar ist der letzte Hinterleibsring nicht glänzend,
wie beim Weibchen; jedoch die deutlich hakenförmigen hellen Thoraxflecke

am Vorderrande

des Thoraxrückens,

das Fehlen der aufrecht

stehenden Borste im seitlichen Mundwinkel und die wellenförmig ge-

krümmten

drei

Längsadern lassen meiner Ansicht nach keinen Zweifel

an der Zugehörigkeit dieses Männchens aufkommen.

Körperlänge:

r/o mill.

Vaterland: Sicilien, Ungarn.
174.

Scatopliila hamifera
Das Männchen

n. sp.

besitze ich aus

am

cf

dem Gudbrandsdal, Molde

in

Nor-

August 1894.
Diese Art hat ebenfalls eine hakenförmige Fleckeuzeichnung des
Thoraxrückens, jedoch liegt der Haken nicht vorn am Halsschilde,
sondern an der Quernaht. Ausserdem unterscheidet sich dies Thier
von signata Lw. noch durch die Form und ßeborstung des Gesichts

wegen; ich

fing es

2.

sowie durch andere Merkmale ausreichend.

Thorax braun;

die graue

Zeichnung

wie bei signata und despecta;

welche am

sie

ist

nicht so scharf begrenzt

besteht aus 2 schmalen Streifen,

Halsschilde beginnen und

sich

zwischen der Reihe der

Dorsocentralborsten und den Akrostikalbörstchen bis zur Quernaht
hinaufziehen; hier schwenken sie

nach beiden Seiten nach auswärts
ab und umsäumen die Quernaht. Zwei andere, grössere und nicht
scharf begrenzte helle Flecke liegen auf dem hinteren Theil des Thoraxrückens.

Betrachtet

man den Rücken von

hinten,

so sieht

man

auch eine unbestimmt begrenzte helle Mittellinie bis zum Schildchen
verlaufen; letzteres ist hellgrau gefärbt. Brustseiten und Hinterrücken
sind deutlich grau gefleckt.

Die Akrostikalbörstchen sind dicht ge-
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Das Gesicht

Siehe die Figur 11 Tafel V.

schwach.

lind

reiht,

IV.

graiigelb gefärbt, auch im Profil deutlich etwas gewölbt.

beiden Borsten auf der Mitte des Gesichts steht im seitlichen
winkel je eine stärkere nach oben gerichtete Borste.

Mundwimpern

fehlen

is

Ausser den

Mund-

Die stärkeren

weissgrauen Backen sind

an den Seiten; die

haben reichlich Va der Augenhöhe als
Breite. Der Hinterleib ist ganz niattbraun mit grauen Hinterrändern
der Ringe. Beine ganz schwarz, grau bereift. Schwinger gelb. Die
breiter

als

Flügel haben

macht

sianata;

bei

eine

sie

bräunliche Färbung mit 10 Flecken; als zehnter
in der

sich ein solcher

vorderen Basalzelle bemerkbar; auch

Randader erscheint
Ausbauchungen der Längsadern

die Vorderrandzelle ist heller als gewöhnlich; die

stärker als bei
in

der

175.

anderen Arten;

Nähe der

die

hellen Flecke sind nicht autfällig.

Scatophila variegata Lw. c/Q- N. B.
kann Loew's Ansicht, dass diese Art

VII, 43, 15.

von sifjnata ver-

Ich

schieden

sei,

nur durchaus beipflichten; allerdings

Form und Beborstung

des Gesichts

lang.

V^ii mill.

ist hinsichtlich

Auf

aber Thoraxzeichnung und Flügelfärbung sind ganz abweichend.

dem vorderen Theil
hellgraue Streifen

der Grundfarbe

des Thoraxrückens

sichtbar,

diese

Quernaht abgestutzt, laufen aber
breiten Längsstreifen, die an

sind

zunächst

zwei breite

zwischen sich einen breiten

die

stehen lassen;

der

grosse Aehnlichkeit vorhanden,

beiden

seitlich

in

Streifen

sind

Raum
an

der

einander mit 2 ebenso

dem äusseren Rande der Dorsocentral-

borstenreihen liegend vom Halsschild bis dicht ans Schildchen reichen;
ferner

nicht

fehlt

eine

helle

Mittellinie

zwischen den Akrostikal-

börstchen; es bleibt also von der braunen Grundfarbe nur eine nach
hinten sich verbreiternde, hakenförmig erweiterte Mittelstrieme übrig,
die auf der Mitte durch einen hellen Streifen getheilt

Schildchen

börstchen
sichtbar.

ist

grau,

nur an den

Rändern braun.

ist.

Auch das

Die Akrostikal-

nur schwach vertreten; es sind nur 2 Paare vorn
Die Längsadern sind zwar fast ebenso wellig gekrümmt

sind

wie bei signata; die braungelbe Flügelfläche zeichnet sich aber da-

durch aus, dass das ganze Wurzeldrittel bis zur kleinen Querader
Die Hinterleibsringe sind beim Männchen ganz matt, beim

hell gefärbt ist.

Weibchen

ist

der letzte etwas glänzend.

2 mill. lang. S. Fig. 9, Taf. V.

Fundort: Schlesien; auch aus Dorpat.
176.

Scatophila laevigata Lw. Q.

N. B. VII,

44, 16.

Diese Art zeichnet sich durch die äusserst schmalen Backen und
Wangen, durch je 2 starke seitliche, senkrecht nach unten gerichtete
nur
Mundwimpern, durch die glänzend schwarzen Hinterleibsringe

—

16*
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der crsto

—

und durcli rostbranne
Thoraxrücken und Gesicht sind gelbgrau bestäubt;

anf seiner Oberseite matt

ist

Metatarsen aus.

ersterer hat eine ziemlich breite, deutliche, hellgraue Mittellinie; die
seitlichen

schmalen Streifen

Flügeln der

in

weniger

sind

rande liegende helle Fleck fehlen
schreibung angiebt.

kann

sollte,

nicht

ich

wie

Loew

bestätigen;

Der zwischen

sichtbar.

liegende Mittelfleck

ist

nur

der zweiten

schmal,

vom

Flügel-

seiner Be-

in

der helle Fleck

vorhanden, wenn auch nicht allzu deutlich und nur
tung

Dass auf den

deutlich.

der zweiten Hinterrandzelle nicht weit

und

ist

gewisser Rich-

in

Längsader

dritten

quadratisch verliroitort.

nicht

IV2 mill. lang.

Vaterland:

Schlesien.

Scatophila pumilio

177.

Lw., N. Beifr. VlI, 44,

17,

cf.

Für das Männchen der vorigen Art kann ich das Loew'sche
Exemplar nicht ansehen; schon der auffallende Grösson-Unterschied
widerspricht dem.
Die helle Mittel-Längslinie ist zwar auf dem
Thoraxrücken, wie bei laevigata, vorhanden; man sieht aber, wenn
man das Thier bei von vorn einfallendem Lichte betrachtet, im Ganzen
Beim Hinterleibe sind nur der vierte
fünf hellgraue Längslinien.
Ring glänzend; dann springt das Gesichtsprutil viel stärker
ist ausgiebiger und deutlicher als bei laevigata; der mittlere Fleck zwischen der zweiten und dritten Längsund

fünfte

vor.

Die Flügelfleckung

ader

ist

weit grösser.

-3

—

'

lang.

mill.

,s

Vaterland: Schlesien.

Scatophila tetra

178.

n. sp.

Ein Weibchen unter diesem

(Loew

Q.

Namen

in

i.

litt.).

Loew's Sammlung ohne

Angabe der Herkunft.
Diese Art gehört mit ihren theilweis i'ostbraunen Beinen zu den
beiden vorigen.

Sie zeichnet sich dadui'ch aus, dass der ganze Tho-

raxrücken gleichmässig gelbgrau bestäubt
zeichnung

ist

kaum wahrzunehmen;

in

ist;

eine besondere Flecken-

gewisser Richtung sieht

man

Das Untergesicht ist im Profil fast
gerade, nur sehr wenig convex. Der Mundrand zeigt auf jeder Seite
nur 2 schwache nach abwärts gerichtete Borsten und das Borsteneinen

dunkleren Mittelstreifen.

paar auf der Mitte des gelbgrauen Gesichts steht sehr weit nach
oben; das zweite, stärkere Borstenpaar, welches bei laevigata und

pumilio unter dem ersteren
fehlt hier.

Die Gesichtsffäche

steht
ist

und weit
überall

stärkei-

als

dieses

ist,

gleichmässig fein behaart.

Die Backen sind etwas breiter als bei laevigata. Der Hinterleib ist
braun mit grauen Hinterrändern; der letzte Ring matt glänzend. An
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den schwarzbraunen Beinen sind die Kniee, die Wurzel der Schienen

und der Metatarsus rostgelb bis rostbraun.
etwas verschwommen.
IV4 mill. lang.

Scatophila halterata

179.

n.

Ein Männchen aus Kohlfurt.

Der Thoraxrücken

sp.

Die Flügclzcichnung

cf

Schlesien.

glänzend erzfarbig mit nur äusserst feiner

ist

Bereifung ohne hellere oder dunklere Streifen und Flecke.

Das Gesicht

ger hell; die Brustseiten matt glänzend.

schwach

eine

convexe Linie;

Mundrande stehen
stehen

sehr

schwach-, die

zweite

es

2

ganz weissgrau bestäubt;

ist

—3

arn

senkrecht nach unten gerichtete

Wangen und Backen

tief.

Am

nur linienförmig.

fast

jederseits

Schwinim Protil

zeigt

Die beiden stärkeren Borsten vorn auf der Mitte des Ge-

Borsten.
sichts

ist

Hinterleibe

sind äusserst schmal,

der erste Ring matt-,

sind

anderen stark glänzend.

Der

Beine ganz schwarz.

doppelt so lang als der vierte.

der

Ring ist
Die Flügel

fünfte

sind schwach graubraun gefärbt mit 10 hellen Flecken, von denen 2
in

der Analzelle stehen; der mittlere Fleck zwischen der zweiten und

Längsader

dritten

ist

gross,

laufen ohne wellenförmige

dem

Mit

Form

metallisch

ziemlich allein

da;

fast

quadratisch; die Längsadern ver-

Krümmungen;

am

reichlich

glänzenden

gefärbten

nächsten

kommt

1

lang.

mill

Thorax steht diese
ihr

hierin noch Sc.

contaminata Stenh.; immerhin ist diese Art weit stärker bestäubt
und hat 2 graue Längsstreifen vorn am Halsschild; ferner sind hier
die Schwinger braun 1)is schwarzbraun; auch fehlt bei contaminata
der Spitzenfleck zwischen der zweiten und dritten Längsader, der
mittlere Fleck ist nur klein; sodann ist contaminata grösser.

XXXV. Canace
Ann. of

Haliday.

nat. bist. III, 411

(1839).

Typische Art: Canace yiasica Halid.

Ga11un g s ch arak

t

e r.

Kleine, matt bestäubte Arten mit breitem

Augen.

Die

stehenden
kugelig,

Fühler

Stirn

liegen

unter

Kopf und querliegendcn

der plattenförmigen

und stehen weit auseinander; das

nicht platt gedrückt,

etwas

dritte

vor-

Glied

ist

mit nackter bis pubescenter Borste.

Untergesicht kurz bis sehr kurz; das

l)reite

Prälabrum deutlich vor-

Nach Gercke's Untersuchungen, s. Wien. Ent. Zeit. 18«7,
1^4, sitzt an dem Prälabrum der sackförmig gebildete Rüssel mit
seitlichem, fächerförmigen Fang- oder Strudelapparat.
Backen sehr

stehend.

breit mit einzelnen Borsten.

Stirn

auf joder Seite mit 3

orbitalborsten, die nach aussen über die

—5

Front-

Augen hinaus geneigt

sind;

246
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ausserdem die gewöhnlichen beiden Scheitelborsten an jeder AugenDas Schildchen hat 4 deutliche Borsten. Der Thoraxrücken
ecke.
hat Dorsocentralborsten, die bei der einen Art nasica sehr deutlich
anderen

(4 Paare), bei der

ramda

undeutlich ausgebildet sind; ferner

sind vorhanden eine deutliche Humeral-, 2 Notopleural-,
borste.

2 Borsten

stehen

auf

dem

1

Präsutural-

von denen die

callus postalaris,

eine als Intraalar-, die andere als Postalarborste angesehen werden

kann; ausserdem noch
Mesopleural-

und

nicht vorhanden,

Supraalarborste und an den Brustseiten

1

Sternopleuralborsten

Prothorakalborste.

1

sie

werden ersetzt durch einzelne

Härchen.

feine

ramda

Alle diese Borsten sind bei der Art nasica sehr deutlich, bei

Der Hinterleib zeichnet

sehr schwach entwickelt.

dass das zweite Segment verlängert

ist;

sich

1

sind

dadurch aus,

die darauf folgenden Ringe

Die Beine bieten nichts Auffallendes im Bau,
zu erwähnen, dass die Tarsen mit Ausnahme der Metasehr kurz und fast gleich lang sind; die Klauen sind

sind alle sehr schmal.

jedoch

ist

tarsen

alle

Die Mittelschienen haben an den Anssensciten
die Endborste an der Innenseite nicht.
Die Flügel haben abweichende Bildung insofern, als Basal- und AnalDie Randader wird von der Mündung
zelle deutlich vorhanden sind.

lang und gekrümmt.

keine Borsten, jedoch fehlt

der

Längsader

ersten

schnitten

an

sehr dick,

ist

hier lappenförmig

durch-

oder wenigstens unterbrochen ohne stärkere Borsten und

Die kleine Querader steht der Mündung der ersten Längsader gegenüber; die hintere Querader ist vom
Flügelrande etwas entfernt. Die Hülfsader ist in ihrem ganzen Verlaufe von der ersten Längsader getrennt und verläuft parallel mit
f]s ist dies eine vom Charakter der Familie
ihr bis zur Randader.
abweichende Bildung; nur bei einer einzigen Gattung und zwar bei

läuft bis zur vierten Längsader.

Haltnopota

findet sich etwas Aehnliches.

Diese interessanten Fliegen scheinen nur
in dessen

Nähe zu

leben.

P]s

ist zweifellos,

am Meeresgestade oder
dass

sie

vermöge ihrer

besonderen Organisation hinsichtlich der Fühler-, Flügel- und Rüsselbildung unter den Ephydriden eine ganz besondere Stellung einnehmen
und einnehmen müssen. Die Fühler sind denen der Gattung Actora

durchaus gleich gebildet und haben kein Analogon

bei irgend einer

anderen Gattung, ebensowenig wie die Flügel und der Rüssel. Es
erscheint mir daher nicht angängig, diese Gattung als gleichberechtigte
in

die

Gruppe der Ephydrinae zu

stellen.

oben citirten Abhandlung über Canace

Gerckc

ramda

hat

seinerseits

in

seiner

auch schon

seine Ansicht dahin ausgesprochen, dass derselben eine Sonderstellung

gebühre, eine Ansicht,

der ich beipflichte.

Auch Loew,

ihm die eigenartige Rüsselbildung entgangen zu

sein

scheint

obgleich

und er

IV.
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auch

Fühlerform

besonderen

der

Ephydridae.

Erwähnung

keine
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hat die

thut,

ob Canace nicht sclion wegen der deutlichen Basalund Analzelle allein eine besondere Abtheilung bilden solle. Rondani hat diese Gattung wegen der vorhandenen Basalzelle zu den

Frage

ventilirt,

Agromyzinen
XXIir," pag.

Siehe

gestellt.

Species

dipterorum

Italicao

Was Gerckc

im Uebrigen über Loew's Auffassung vom Flügel-

geäder der Canace irinula sagt,

ist

nicht recht

dass

einzigen Flügels, eine dritte Basalzelle zeige,

Er

verständlich.

spricht davon, dass keines seiner 12 Exemplare, mit

Ausnahme

Loew

eines

aber diese

Gattungsmerkmal aufgefasst habe.
hat Gercke I^oew falsch verstanden, wenn er die dritte

Abnormität, dies Naturspiel,
Offenl)ar

Stirps

4.

Basalzelle, als welche

Basalzelle

sucht,

Loew
an

also

nicht ganz zutreffend,

als ein

die Analzelle bezeichnet, in der vorderen

einer unrichtigen

wenn Gercke

die

Stelle.

Randader

—

Auch

bis zur

ist

es

Mündung

Längsader ganz nackt, bis zur zweiten Längsader gedann wieder bis zur vierten Längsader als nackt bezeichnet; die Randader ist vielmehr auch auf dem ersten Abschnitt
deutlich bewimpert, wenngleich zugegeben werden muss, dass die
Börstchen auf dem zweiten Abschnitt bis zur zweiten Längsader
kräftiger sind; auch in ihrem weiteren Verlaufe ist die Randader
der

ersten

dörnelt und

sowie

der

ganze

Flügel-Hinterrand

ordentlich dicht und fein bewimpert;

und weiss;

zart
leicht

sie

die

nicht alsbald

fallen

cfQ.

Halid.

Walk

,

in

die

Ann. of

Dipt. Brit.

Loew, N. B. VII,
Schill.,

Vorkommen:

in

Irland.

Canace ranula

181.

nackt,

Wimpern

vielmehr

ausser-

sind jedoch sehr

Augen und können

übersehen werden.

Canace nasica

180.

nicht

S.

nat.

hlsfc.

III,

411.

269.

II,

Berl. Ent. Z. 1874, 80.

29.

F. A. II, 268.

Fig. 29, Taf. IV.

Lw. cfQ.

Berl. Ent. Z.

Halid., nat. bist. rev.

81 (1874).
1855.
Pioc. 64.

Tab.

12 (nasica).
Gercke, Wit>n. Ent. Z.
II,

1887, 1—4.
Vorkommen: an den Nordseeküsten von England und Deutschland.

Loew
Arten

so

hat

in

der

ausreichend

Berliner Entomologischen
beschrieben,

noch irgend etwas hinzuzusetzen.

S.

dass

es

Zeitschrift

beide

nicht erforderlich

Kopf u. Flügel:

Fig.

1,

ist,

2, 17, Taf. V.

Th.
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aller bisher beschriebener

.
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Lw.
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Dichaeta.
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B. VI, 69.

S.
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Cardamines R.-Desv.
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Brit. II, 1853, 262,

Ins.
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10.

chamaeleon Beck.

Dipt. St. IV, 1896.

chrysella R.-Desv.

Myod. 1830,

Notiphila.

792.

Hydrellia.

chrysina R.-Desv. Mj-od. 1830, 792.
chrysostoma M. S. B. VI, 1830, 67.

Hydrellia.

cimiciformis Curtis.
cinerascens Macqu.
cinerea. Fall.

Nat. hist. rev
S.

ä B.

II,

Notiphila.
II, .124,

1835, 526.

Discomyza.
1855.
Hydrellia

Hydromyz. 1823, 8. Notiphila.
Myod. 1830, 801. ScateUa.

cinerea R.-Desv.

Ephydr. 1844, 251. Clasiopa.
Hydromyz. 1823, 4. Ephydra.
Hydrellia.
cochleariae n^iM. Ann. of nat. hist. III, 1839, 403, 12.
Trimerina.
coerideiventris Macqu.
S. ä B. II, 1835, 529.
cognata Lw. N. B. VII, 1860, 32. Parydra.
communis R.-Desv. Myod. 1830, 791. Hydrellia.
compta M. S. B. VI, 1830, 68. Notiphila.

cinerella Stenh.

coarctata Fall.

concolor Stenh.

f^phydr. 1844, 216.

Hydrellia.

contaminata Stenh. Ephydr. 1844, 185. Ephydra.
eostata Lw. N. B. VII, 1860, 14. Hecamede.
Wien. Ent. Z. 1893, 253. Clasiopa.
Dipt. St. IV, 1896.
ScateUa.
cribrata Stenh. Ephydr. 1844, 269. Ephydra.

coscalis Strobl.

crassicosta Beck.

curvicauda M.
defecta Halid.

despecta Halid.

dichaeta Lw.

S.

B. VI,

Ent. Mag.

Ann. of

discolor Stenh.

1834, 174.

nat. bist, III,

N. B. VII, 1860, 40.

dimidiatipennis Strobl.

Ephydr.

Ephydra.

1830, 116.
I,

Wien.
1.S44,

P'nt.

230.

Caenia.
1839, 409, 28.

ScateUa.

ScateUa.
Z.

1893, 255.

H.xidrellia.

Clasiopa.
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dorsata Stenh.

Ephydr. 1844, 198.

ihiplosctosa Beck.

Dipt. St. IV,

erythrostoma M.

S. B. VI,

femorata Stenh.

M.

Notiphila.

Ephydra.

Ephydr. J844, 175.

flavescens Stenh.
/iaviceps

Ephydra.
Allotrichoma.

Dipt. St. IV, 1896.
B. VI, 66.

S.

Phüi/gria.

Ephydr. 1844, 187.

filiformis Beck.

M.

Clasiopa.
Notiphila.

1830, 69.

F'phydr. 184-1, 245.

fenestrata Stenh.

flaveola

Notiphila.

1896.

Notiphila.

B. VI, 1830, 72.

S.

ßavicornis Fall. Hydromyz. 1823, 10, 9. Notiphila.
ßavicornis Stenh. Ephydr. 1844, 232. Hydrellia.
ßavilabris Stenh. Ephydr. 1844, 235. Hydrellia.
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Hydrellia.
fidgida Beck. Dipt. St. IV, 1896. Clasiopa.
fuliginosa R.-Desv. Myod. 1830, 793.
Hydrellia.

Ephydr. 1844, 231.

fidviceps Stenh.

Myod. 1830,

fulvicorais R.-Desv.

fidvipes Macqu.

fumosa

fusca

ä B.

S.

6.

S.

ä B.

N. B. 1860, 41.
S. B. VI,

II,

Glenantlw.

1835, 540.

Notiphila.

1830, 121.

Hydromjz. 1823,

S. B. VI,

glaucella Stenh.

Ephydra.

Hydrellia.

Scatella.

1830, 69.

S. B. VI,

glabricola Fall.

Clasiopa.

Ephydr. 1844, 224.

geniculata Stenh.

glahricola M.

Hydrellia.

Dipt. St. IV, 1896.

fuscipennis Macqu.

Hydrellia.

Tichomyza.
^

1835, 535.

II,

Keratocera.

Ephydra.
Ephydra.

P^phydr. 1844, 255.

fuscineri'is Beck.

glauca M.

1835, 525.

Läpp. 716,

Ins.

fuscella Stenh.

glabra M.

II,

Ephydr. 1844, 225.

Stenli.

gilua Lw.

B.

i\

Ephydr. 1844, 171.

Stenh.

fnrcata Zett.
fusca Macqu.

S.

Hydrellia.

789.

1830, 120.

Ephydra.

10.

Notiphila.

Ephydra.

Ephydr. 1844, 253.

Clasiopa.

Resa 1.^51. 204. Clasiopa.
grisea Stenh. Ephydr. 1844, 227. Hydrellia.
Notiphila.
griseola Fall. Hydromyz. 1823, 9.
guttata Fall. Hydromyz. 1823, 11. Notiphila.

glohifera Bohem.

gidtipennis Stenh.

Ephydr. 1844, 212.
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Ephydr. 1844, 206.
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Heyden.

v.

Stett. Ent.
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1844.

Z.

halterata Beck.

Dipt. St. IV, 1896.

Scatophila.

hamifera Beck.

Dipt. St. IV,

Scatophila.

Ent. Mag.

hecate Halid.

hinneralis Beck.

1896.

175,

I,

Ann. of

nat. bist. III,

incana Stenh. Ephydr. 1844, 222.
incurva Fall. Hydromyz. 1823. 6,
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S.

ä B.

Ent. Mag.

interrvpta Halid.

I,

laevigata Lw.

N. B. VII, 1860, 44.

lainina Beck.

Dipt. St. IV, 1896.
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Hydrellia.
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Ephydr. 1844, 229. Hydrellia.
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S. B. VII,
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litorella

Notiphila.

Ephydra.
Atissa.

Dipt. St. IV, 1896.
S. ä B.
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1835, 526.
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S.

ä B.

Ent. Mag.
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S. B. VII,

longula Stenh.
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12.
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Ephydr. 1844, 237.

Stenh.

Lw.
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B. VI. 1830, 118.

S.
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1834.

176,
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3.
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1835, 538.

II,

1839,402,

Hydrellia.

Dipt. St. IV, 1896.

irrorata Macqu.

lacastris M.

Farydra.
Hyadina.

1834.

Dipt. St. IV, 1896.

hydi^H-otyles liaVid.
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Clasiopa.

1844, 259.
II,
I,

d.

Hydrellia.

1835, 515.
176,

1834.

Scatella.

zool. bot. G.

1862, 779.

Ephydra.

macnlata Stenh. Ephydr. 1844, 201. Notiphila.
macidipennis R.-Desv. Myod. 1830, 795. Hydrina.
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Stett. Ent. Z. 1.S47, 372.
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7,

3.

Psilopa.
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maritima

manra

Memoires de Tacad. 1847, 495.

Perris.

Meig.

Hydrellia.

Bydrellia.

B. VII, 1838, 874-

S.

mediterranea Lw.

N. B. VII, 1860, 34. Halmopota.
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Mikii Strobl. Wien. Ent. Z. 1893, 280, 18. Feiina.
minuta Meig. S. B. VI, 124, 1830. Ephydra.
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nana Lw.

N. B. VII, 18G0, 23.
Dipt. Sc.

K
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1S4G, 1876.

B. VII, 1860,
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9.
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B. VI, 1830, 67.
Notiphila.
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S.

nigricornis Stenh.

Myod. 1830, 795. Hydrina.
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nigripennis Meig. S. B. VI, 1830, 75. Notiphila.
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nigripes Zett. Ins. Läpp. 717, 4. Dipt. Sc. V, 1903. Notiphila.
nigritarsis Strobl.
Wien. Ent. Z. 1893, 280, 17. Parydra.
nigritella Stenh.
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nitida R.-Desv. Myod. 1830, 791. Hydrellia.
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nivea Beck. Dipt. St. IV, 1896. Clasiopa.
nigricriiris R.-Desv.

niveipennis Beck.

Dipt. St. IV, 1896.

noctula Meig.

S.

notata

Ephydr.

Stenli.

nuhecula Beck.

B. VI,

nympheae

Epipela.

1844,. 186.

Parydra.

Dipt. St. IV, 1896.

nubilipennis Stenh.
Stenh.

Ephydr. 1844, 180. Ephydra.
Ephydr. 1844, 227. Hydrellia.

Parydra.

ohliqua Beck.

Dipt. St. IV, 1896.

ohscura Meig.

S.

B. VI,

1830, 67.

ohscnra Meig.

S.

B. VI,

1830,

obscurella Fall.
obsciiripes Lw.
obsciiripes Beck.

Clasiopa.

Ephydra.

1830, 119.

Notiphila.

115.

Hydromyz. 1823,
N. B. VII, 1860,

10.

10.

Dipt. St. IV, 1896.

Ephydra.
Notiphila.
Psilopa.

Ephydra.
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ohtecta Beck.

olivacca Beck.

opaca Meig.
opaca Lw.
opacula Zett.

Exp. en Moree

Clasiopa.

B. IV, 55, 59.

Ephydra.

XIV, 0317,

Dipt. Sc.

ordinitta Beck.

TlydrelUa.

1838, 376.

8. B. VII,

orichalcea Gimnierth.

Bull, de

Athyrofjlossa.

Mose. 1847, 202,

S.

B. VI, 1830, 07.

paUipes Meig.
pallidum Meig.

S.

B. VII, 1838, 383.

palustris

Ilydrorayz. 1823, 4.

P\all.

B. VI,

118,

picta Fall.

Myod. 1830,
Hydromyz. 1823, 11.

pictipennis Meig.

S.

B. VI,

Clasiopa.

pilosif/enis Beck.

Notiphila.

a B.

S.

Notiphila.

1835, 524.

II,

Ann. of

posticata Meig.

S.

B

posticata Meig.

S.

B. VI, 1830, 124.

prohoscidea R.-Desv.

puhera Lw.

VI,

Hydrellia.
1839, 402, 4.

nat. bist. III,

Myod. 1830,

Hydrellia.

Notiphila.

1830, 06.

Ephydra.
Saphaea.

796.

Ephydra.
Parydra.

Dipt. Sc. VIII, 3331.

N. B. VII, 1800, 32.

pulchella Meig.

S.

pulicaria Halid.
pullula Fall.

Scatella.

Ephydra.

porphyrops Halid.

psilopina Zett.

Hydrellia.

Dipt. St. IV, 1896.

Resa 1851, 204.
Hydromyz. 1823, 9.

Fall.

Ephydra.

1830, 122.

planiceps Boheni.

phanosa

Keratocera.

788.

Ephydr. 1844, 219.

2>ilitarsis Stenli.

polita Macqu.

Ephydra.
Ephydra.
Ephydra.

1830.

palustris R.-Desv.

Ephydra.

Notiphila.

pallipes Meig.

S.

7.

Clasiopa.

Dipt. St. IV, 1890.

Ephydr. 1844, 257.

Stenli.

NotiphUa.

57.

Dipt. St. IV, 1896.

palUditarsis Beck.

Ephydra.

310, 098.

III,

Dipt. St. IV, 1896.

K

pallidida

Phih/;ma.

Dipt. St. IV, 1896.

ochrostoma Brülle.
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B. VI, 1830, 70.

Ann. of

Notiphila.

nat. bist. III,

Hydromyz. 1823,

11.

1839, 224.

Discocerina.

Notiphila.

pumilio Lw. N. B. VII, 180O, 44. Scatella.
punctatonervosa Fall. Hydromyz. 1823, 12. Notiphila.
punctulata Stenh. Ephydr. 1844, 241. Philygria.
Notiphila.

pusilla Meig.

S.

B. VI, 1830, 71.

pusilla Meig.

S.

B. VI, 1830, 126.

Ephydra.

Myod. 1830, 800. Napaea.
pygmaea Halid. Ent. Mag. I, 1834, 174. Atissa.
quadrata Fall. Hydromyz. 1823, 5. Ephydra.
quadraia Stenh. Ephydr. 1844, 182. Ephydra.
pygmaea, R.-Desv.

quadrignttata Meig.
quadripunctata Meig.

S.

B. VI, 1830, 120.

S. B. VI,

1830, 117.

Ephydra.
Ephydra.

254

Becker:

T/t.

quadrisetoäa Beck.

Dipl. St. IV, 189G.

Scntella.

quinquemaculata Beck. Dipt. St. IV, 189G. Parydra.
quinquepwictata Gimm. Bull, de Mose. 1847, 201, 6. lEphydra.
ramäa Lw. Berl. Eiit. Z. 1874, 80. Canace.
ramincidi Halid. Ann. of nat. bist. III, 18:59, 402, G. Hydrellia.
riparia Fall. Hydromyz. 1<S2;), 3. Ephydra.
Ann. of

ripicola Halid.
ruficeps Meig.

nat.

bist.

III,

rvfipes Meig.

S.

B. VI, 1830, 71.

riißpes Meig.

S.

B. VI, 1830,

Notiphüa.

Ephydra.

12G.

Meig.

S.

B. VII, 1838, 374.

rußtarsis Meig.

S.

B. VII, 1838, 384.

riifitarsis

rnfitcirsis

Macqu.

S.

salinaria Bouche.
salinaria

v.

Ileyden.

salhiac Zett.

ä B.

99, 1834.

I,

Stett. Ent. Z. IV,

Dipt. Sc. V, 1S4G, 1812.

Schemhril Rond. Ann, de
Scholtzi Beck.

Ann. of

se.vmacidata Beck.

de Fr.

I,

Ann. of

XXX,

Hyadhia.

1839.

Scatella.

Scatella.
Scatella.

nat. bist. III, 409, 24,

Brit. Ent. 413,

Oclühera.

1847.

Phily<iria.

175, 1834.

N. B. VII, 1860, 41.

spilota Curtis.

II, 5,

nat, bist. III, 40G, 9,

N. B. VII, 1860, 43.

sorUllans Halid.

Halmopota.
Ephydra.
Ephydra.
1843, 228.

Ephydra.

Dipt. St. IV, 189G.

Ent. Mag.

sibilans Halid.

signata Lw.

la soc.

Dipt. St. IV, 189G.

sadellata Halid.

silacea Lw.

hydrellia.

Gymnopa.
53G.
Ephydra.

1835,

II,

Naturg.

Glennnthe.

404, 15.

18.39,

NoüphUa.

B. VI, 1830, 75.

S.

1832.

1839.

Scatella.

Ilylhea.

Hydromyz, 1823, 5. Ephydra.
Myod. 1830, 799. Napaea.
.stagnicola R.-Desv.
Myod. 1830, 789. Keratocera.

stagnalis Fall.

stagnicola R.-Desv.

Stenhammari

Zett.

stictica Meig.

suhgidtata Meig,

Ephydra.
Ephydra.
Ephydra.
120,

Dipt, Sc. V, 1846, 1842.

S. B. VI,

1830, 121,

S, B, VI,

1830,

suhpunctata Beck, Dipt, St, IV, 1896, Pelina.
tarsata Stenb, Epbydr. 1844, 207. Notiphila.
iarsata Halid, Ann. of nat, bist, III, 1839, 403,
Dipt, Sc, V, 184G, 1934,

tarsella Zett,

tetra Beck.

Dipt, St, IV, 1896,

thoracica Halid,
tihialis

Macqu.

tibialis Brülle.

Träpae R.-Desv,

Ann,

Hydrellia.

Trimerina.

1835.

Exped. en Moree

Hydrellia.

Scatophila.

of nat. bist, 1839, 402, 5.

S. ä B. II,

9,

Psilopa.

III,

Myod, 1830, 789,

1832, 318, 697,

Keratocera.
transsylvana Beck. Dipt. St. IV, 1896. Hydrellia.
trineri'is Stenb,
Epbydr, 1844, 242, Philygria.

Dichaeta.

Dipterologische Studien

IV.

Ephydridae.

NotiphUa.
S. B. VI, 1830, 72.
iristis Meig.
vluimosa Ilalid. Ins. Brit. II, 1S53, 251, 3. NotiphUa.
vndulata Beck. Dipt. St. IV, 1896. Farydra.
variegata Lw. N. B. VII, 1860, 43. Scatella.
venusta Lw. N. B. VII, 1860, 7. NotiphUa.
viridescens R.-Desv. Myod. 1830, 790. Keratocera.
Ilydrellia.
viridescens R.-Desv. Myod. 1830, 793.
Hydrellia
viridis Macqu.
S, ä B. 1835, II, 527.
viridida R.-Desv. Myod. 1830, 792. IJydrellia.
Myod. 1830, 795. ITydrina.
viridula R.-Desv.
Dipt. Sc. XII, 4756.
vittigcra Zett.
J^phydra.
vittipennis Zett.
Dipt. Sc. V, 1924.
NotiphUa.
.ranthoccra Lw. Ueber Dipt. d. Augsl). Geg. IJecamede.
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Ephydridae Europaeae.
Alphabetisches Verzeichnis aller sichergestellten Arten
mit Angabe der Synonyme.
gesperrt

Die sichergestellten Arten sind

NB.I

gedruckt,

Gattung

abdominalis

Ephydr. 23S, 33

Stenh.

.

Tafol

Lytogaster

.

Flügel

aen^a

197

Flügel

aenea

Dipt. Sc. V, 1928,

Zett.

Oscin.

Fall.

Pelina

10,

1

siehe

;

affinis

Gymnopa
Ephydr. 210, 13

Ent. mag.

Ephydr.

Stenh.

17G

I,

192,

.

.

.

.

B. VI,

S.

6(i,

3

127

198

233

bei

.

.

IV. 30.

Scatella

.

siehe

18;

Pelina

.

Parydra
Hecamede 1V,4,5.

fossarum Halid

albicans Meig.

198

suh-

bei

sultans Fbr

aenescens ^imh.
aestuans Halid.

V. 14.

siehe bei

.>5;

aenescens Stenh

aenea

203
9.

Pelina

K. vetensk. akad. handl. 253, 10

Fall.

V.

Seite

.

211
121

VII. 4.
S. B. VI, G5;

albic'ps Meig.

rt/ti/rons Fall. Hydr. 10;

albilabris Meig.

s.

b.

s.

b.

mutata

Stett.

183

Ent. Z. 1848, 14

.

Gymnopa

127

.

Notipliila

113

PhiLotelma

164

Ephygrobia

138

Ephydr. 203, 8

.

.

.

Tacad. de Lyon

II,

1841, 464

aquatica Beck
aquila Fall. Hydr.
arcuata Latr.

4,

3

Hist. nat.

XIV, 389; siehe

Myod.

albilabris

argyrostoma

793,

11;

Sc. V,

Dipt.

siehe bei albilabris

argyrostoma Stenh.

1895,

176,

211

Gymnopa

127

Hydrellia

183

„

183

31;

Meig

Ephydr.

114

Parydra

siehe bei

M

Zett,

Notipliila

bei

subsultans Fbr

argyria R.-Desv,

183

„

Mem. de

Perr.

176

„

.

22

anomal a Beck
apicalis

Hydrellia

.

S. B. VI, 71,

albipennis Lw.
annulipes Stenh.

Zett.

ni^rit'ans-Stenh.

7;

siehe

bei sorbillans Halid

Scatella

231

argyrog enis Beck

Hydrellia

185

Attica Beck

Ephydra

222

„

218

aurata Stenh.

Ephydr.

micans Halid

167,

1;

siehe

bei

;

Dipteroloqische Studien IV.
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Gattung

Wien. Ent.

anrelln Strohl.

xanthocera
Wien. Ent.

siehe bei

rr^rzYa c? ^5

Strobl.

Aurivillii Beck
australis Lw. N.
Bezzii Beck
hiifittata

Z.

.

....

1

Epliydr. 240, o4b;

2

5,

.

bei nitida Macqu
hrevipectinata Beck
breviventris Lw. N. B. VII, 37,
caesia Stenh. Ephydr. 214, 15
calceata Meig. S. B. VI, 69. 16

Bezzi.

.

5

Dichaeta

.

of

.

.

.

.

nat.

bist.

800,

1

^iQwh.

Hydr.

8,

cesta Halid.

Hyadina

194

Clasiopa

149

Ephydra

219

Hydrellia
Clasiopa

176

V. 18.

Caenia
Dichaeta

11— 12

207
1.

103

WI. So.

241

IV. 25.

167

IV.

Scatophila

.

A,vysta

chamaeleon Beck
S. B. VI,

67,

Nat.

Halid.

rev.

bist.

coeruleiventris Macqu.

ä Buff.

S.

2

.

.

.

.

.

II,

.

.

eompta

N. B.

Meig.

concolor

S.

VH,

32, 5

B. VI, 68, 13

...

Ephydr. 216, 16
Ephydr. 185
Stenh.

Stenh.

contaminata
costata Lw.

N. B. VII,

c 0. V ali s Sivohl

XLI. Heft

II.

.

.

.

.

14, 4

Wien. Ent.
.

114

Hydrellia

173

Discomyza

129

Notiphila
Clasiopa

112

158

Parydra

214

529, 3

siehe bei cesta Halid

cognata Lw.

Notiphila

II,

proc. 124

cinerea Fall. Akad. handl. 2.50,
einer ella Stenh. Ephydr. 251, 1
coarctata Fall. Hydr. 4, 4

V. 10.

bei

siehe

8;

fulviceps Stenh

cimiciformis

232
172

Hydrellia

.

Flügel

chrysostoma M.

157

siehe bei

;

1

Ephydr. 270,
Ent. mag. I, 777

Iu3

III,

palustris Fall

caviceps

159
VI. 19.

Calabria

402, 1; siehe bei laticeps Stenh..

Myod.

123
219

Scatella

Ann.

carricola R.-Desv.

110
8.

siehe

...

della

Ditt.

.

70

Halid.

Fall.

158

Clasiopa

hrevicornis Stenh.

caudata

157

„

Ephydra

Beck

1895,

„

Notiphila
Allotrichoma V.

N. B. VII,

cardamines

.

8

7,

hrevicauda Lw.

callosicosta

Seite

161

Clasiopa

Z. 1893,255, 14

N. B. VII, 35,

Lv.'.

Bohemanni

Lw
'

B. VII,

Tafel

1893, 250, 16;

Z. 1893, 253, 12

Axysta

167

Parydra

212

Ephygrohia

143

Hydrellia

178

Scatophila

240

Clasiopa

160
157

„

17

Th. Becker:
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Gattung

Tafel

Clasiopa VI.
crassicosta Beck
Scatophila
crihrata Stenh. Ephydr. 269, 11—12
Scatella
defecta Halid. Ent. mag. I. 174 ...
despecta Halid. Ann. of nat. bist. IN, 409, 28 Scatophila V.
Scatella
dichaeta Lw. N. B. VII, 40, 4
.

32.

dimidiatipennis

Wien.

Strobl.

.

23G
12.

Ent.

241

228

.

.

234
240

.

.

.

Seite

Z.

Clasiopa

1893, 255, 15

IV.

9.

15Ü

VI, 28.

discolor

Ephydr. 230, 27

Stenh.

...

.

Hydrellia

dorsata Stenh. Ephydr.
du plosetosa. Beck
D urr enh er g ensis Lw.

198, 4

.

Zcitschr.

.

.

.

179

V.U.

Flügel

Notiphila
Clasiopa

113

162

d. ges.

f.

Atissa

Naturw. 18G4, 34G

V.

8.

131

IV. 24.

erythrostoma M.

B. VI, G9, 14; siehe bei

S.

nifjripes Zett

femorata

...

Ephydr. 245, 39
Ephydr. 181, 11; siehe

Stenii.

fenestrata Stenh.

Ephydr. 175,

6;

Dipt. Brit.

ßavicornis

9.

10,

.

.

.

nigripes Zett

ßavicornis Walk.

Stenh.

flavipcnnis Stenh.

Ephydr. 235, 31
Ephydr. 173, 5; siehe
.

.

.

aestuans Halid
Hydr. 12, 15
Halid.

Ent.

mag

N. B. VII,

I,

19,

175
5

fulviceps Stenh. Ephydr. 231, 28
funiosa Stenh. Ephydr. 171
Ephydr.

fjuadripunctata

fusca

Stenh.

179

„

177

„

181

.

.

...

E]ph. 225,

190,

M
24

17;

.

„

181

„

173

„

233

Philygria

191

.

Parydra

211

.

Hydrellia

183
156

.

Clasiopa
Hydrellia

dtenia

207

Parydra

214

Hydrellia

178

ftilgida Beck

fxircata Stenh.

Hydrellia

bei

fla vi p es FaW.

frontalis Lw.

236

345, 2; siehe

Ins. Brit. III,

bei nigripes Zett

fossarum

Scatella

Ephydr. 232, 29; siehe bei

Stenli.

flavilahris

123

Errata 345;

III.

Hydrom.

Fall.

241
8.

siehe bei

siehe bei discolor Stenh

flavicornis

190

bei

lutosa Halid

flaviceps Stenh.

181

Scatophila
Allotrichoma l\.

despecta Halid.-

filifor me Beck
ßavescens Stenh.

Hr/clrcllia

Phili/qria

.

173

siehe bei

Dipterologische Studien IV.
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Gattung

fusca

M.icqn.

Suite ä B.

535,

II,

1

.

Tafel

Tichomyza

.

V.

Seite

5.

206

VI. 2G.
Epli, 255, 4; siehe bei puli-

fusci'lla Steiih.

carla Ilalid

Clasiopa
Glenanthe

fiiscinervis Beck

Flügel

...

f/enienlata Stenh. Eph. 224, 23
N. B. VIT, 41, 6; s. b. aestuans
<iüvn Lw.
.

Halid

Girschneri v, Röd. Ent.
glabra M. S. B. VI, 69,

.

.

Scatella

233

Flügel

glahricida M.

S.

B. VI,

121,

Fall.

Stenh.

glohifera Boh.

graminum

albicans Meig.

mag.

Ent.

quadrata

b.

s.

197

Ent.

Stett.

....
...

Z.

121

Scatella

230

.

.

.

.

.

,

V,

V. 13.

Pelina
Notiphila

199

Ephydra

221

111

hami/era

Hydr.

6,

V. 11.

„

Hyadina

195

Hydrellia

Discomyza

1

indistincta Beck
Ent. mag.

I,

175;

siehe

Ent. mag.

I,

176.

Act. Holm. 254, 14

182

IV. 13.
V.

129

4.

Scatella

231

Parydra

211

bei

pusilla Meig

interrupta Halid.
interstincta Fall.

242

Ra-

Flügel

infecta Halid.

245

Scatophila

bei

180

194

203;

siehe bei riparia Fall

Fall.

179

IV. 15.

„

Hyadina

.

halterata Beck
Beck
hiimeralis Beck
incana Stenh. Eph. 222, 21; siehe
nunculi Halid

160

Hecamede

Flügel

Heyd.

152
10.

HydreUia

.

incurva

134

siehe

176;

I,

Fall

gnttipennis Stenh. Eph. 212, 14
guttiventris Stenh. Eph. 206, 10
v.

5.

Clasiopa
Clasiopa IV.

Eph. 253, 2

grisea Stenh. Eph. 227, 25
griseola Fall. Act. Holm. 1813
guttata Fall. Act. Holm. 253, 12

halophila

V.

Pelina

Resa 204;

Ilalid.

bei

\A.

Vetensk. akad. handl. 251,

1813

6,

glaucella

141

.

siehe bei

19;

aenen Fall

glahricula

7.

174

Athyroglossa IV

.

.

V.

Hydrellia

Ephygrohia

Nachr. 1889. 55, 56
15

155

1G5

.

.

.

Philygria

189

190

„

17*

Th. Becker:

2G0

üattung-

interstincta Meig.
bei

N. B. VII, 44, IG.

Lapponica

.

.

.

32—33

Epb. 237,

N. B. VII, 13

.

.

.

191

Scatophila

243

.

.

.

IV. 16.

Alloh^ickonia l\. 6u.l.

Cnestrum
Flügel

leucostoma Meig.
limosina Beck

S.

V.

B. VT, 68, 12

V.
.

.

.

VII.

.

mosa
lutosa

.

.

Fall

Ent. mag.

Halid.

macellaria

Egg.

176

I,

Verh.

ina ciilata Stenh. Eph. 201
maculipennis R.-Desv. Myod. 795,
bei scannacidata Beck

madizans

Fall.

Beck.

7,

2;

manicata Fbr.

206

Clasiopa

150

Scatella

236
VI. 27.

220
111

Philygria

191

HydrelUa

175

Trimerina

117

Notiphila

111

siehe bei ni-

Eph. 196, 2

Stenh.

Tichomyza

siehe

5;

yella Meig

major

214

Notiphila

...:....

Hydrom.

8.

Parydra

Ephydra

1862, 779

maculiventris

142

132

bot. Ges.

zool.

d.

V.

118

7.

Epktifirohia
Atissa IV. 20,21.
Flügel

littoralis Meig. S. B. VI, 116, 6.
lonyipennis M, S. B. VII, 382, 35; siehe bei
fusca Macqu
longida Stenh. Eph. 25!), 7; siehe bei plu-

172

IV. 11,12.

—

16.

122

6.

HydrelUa

Eph. 229, 26

184

174

„

Flügel

laticeps Stenh.
lepidopes Beck

Seite

PhUi/r/ria

HydrelUa

Stenh.

Lvf.

Tafel

siehe

23;

122,

sexmandata Beck

laeviffata L\\.
lamina Beck

laterale

B. VI,

S.

Ent. Syst. IV, 334, 94; siehe

bei mantis üegeer
mayitis Deg. Ins. VI, 61

Ochthera

205
V.

„

3.

204

VI 20.

mantispa

Lw.

marginella

Stett.

Fall.

Ent. Z. 1847, 372

Ilydr. 7

.

.

.

.

Ephyyrobia

.

205

„

VII. 27.

maritima Verr. Ann. de Lyon II, 49, 1841
VII.
mediterranea Lw. N. B. VII, 34
Halmopota
micans Halid. Ent. mag. I, 175 .... Ephydra
„

.

Mikii

.

.

Wien. Ent. Z. 1893, 280, 18
siehe bei aenescens Stenh.

26.

139
139

206
218

Strobl.

m.odesta Lw.

murorum

N. B. VII, 23, 15

Rond.
Prodr.
subsidtans Fbr

I,

132;

.

.

.

Pelina

198

.

.

.

HydrelUa

181

Gymnopa

127

siehe

bei

IV.
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Gattung

matata

nana

nasica
nasida

Dipl. Sc. V, 1876,

Zeit.

Lw.

N. B. VII,

Ann. of

Halid.
Stenli.

.

.

.

nat. bist. III, 411

192,

Ei)h.

17

2

9,

siehe

10;

.

ni(felh( Me\g.

S.

Hiidrdlia
EpJufgrohia

176

Canace

247

211

Trimerina \U.l.
Flügel

nigerrima

Strobl.

ni(/ra Meig.

S.

142

IV. 29.

Parydra

...

26

B. VI, 72,

Seite

pu-

bei

Meig

silla

Tafel

Wien.Ent.Z. 1893, 254, 13

V.

117

3.

Clasiopa

151

Gymnopa

127

B. VI, 37, 3; siehe bei sub-

sultans Fbr
niffvicans Stenh, Eph.

....

HydreUia

188

nif/ricaiida Stenh. Eph. 248, 42.
nif/ricornis Stenh. Eph. 202, 7
nigrina Lw.
N. B. VII, 24, 19; siehe bei
nigricans Stenh.
nigrina Stenh. Eph. 258, 6; siehe bei calceata Meig

nigripes

234, 30

.

.

.

.

Philygrki

192

.

.

.

Notiphüa

109

HydreUia

183

Clasiopa

157

HydreUia
Parydra
Ephygrobia

215

„

140

.......

Zett.

Dipt. Sc. V, 1903, 38

nigrit arsis Strohl Wien. E.Z.
nigritella Stenh. Eph. 262, 9
nigrotaeniata

Wien.

Bezzi.

.

1893, 280, 17

Ent.

Eph. 261,

nitidula Stenh.
bei

8,

309, 212
539, 18

.

.

.

.

.

.

s.

b,

(181.3)

.

5p?7oia Curtis

Eph.

1<S0,

obscitrella

S.

B. VI, 115,

307,

III,

Eph. 227, 24

Stenh.

3

— 25
.

.

210
.

.

.

.

Fall. Vetensk. akad. handl. 251, 7

obscuripes Beck.
obscuripes Lw. N.
obtecta Beck

IV. 2, 3. 143

143

„

Clasiopa

151

„

162

Ilythea

183
VI. 21.

212

228

Seatella

Europ. Dipt.

194

10; siehe bei

sibilans Halid

obliqua Beck
obscura Meig.

IV. 23.

Parifdra

nnbilipennis Stenh.

Symphaeae

199

Hyadina

'

.

nubecula Beck

nudinscula Lw.

Pelina

Ephygrobia

compta Meig

notata Stenh. Eph. 186, 13;

144

siehe

var. ß\

nitidula Fall. Act. Holm. 252
nivea Beck
niveipennis Beck

181

1895,

Z.

137; siehe bei lioederi Girschn.

nitens Lw. Eiirop. Dipt. III,
nitida Macqu. Suite ä B. II,

.

.

B. VII, 10, 6.

,

.

.

Athyroglossa

134

HydreUia
Parydra

182

215

Caenia

208

Clasiopa

148

Ephydra

222

Ephygrobia

144

Philygria
Flügel

V.

192
12.

Th. Becker:
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Gattunjj

olivacea Beck

opaca Lw. N. B.
ordinata Beck

IV, 55, 59

palliditarsis Beck.

....

pallidula Stenh

Eph. 257,

palustris R.-Desv.

Myod. 788; siehe

6

.

Clasiopa

IDf)

Ephi/dra

222

Athiiroglossa

135

Clasiopa

155

„

150
112

Notipliila

Caenia VI
Phih/gria

.

.

.

bei

.

Hydrom.

4

9,

polita Macqu. Suite ä B. H,
pubera Lw. N. B. VH, 32, 1

524, 5

24.

192

Biplrellia

173

ScateUa

229

Bydrellia
Clasiopa

176

.

.

.

150

Ephygrohia

144

Parydi^a

2.10

pulicaria Halid. Ann. of nat. bist. HI, 224 Clasiopa
pumilio Lvf. N. B. VIT, 44, 17 ...
Scatophila
puncAatonervosa Fall. Akad.handl. 254, 13 Philygria VI.

155

244

.

punctulnta Stenh.

pygmaea

Halid.

quadrata
quadrata

126, 33

S. B. VI,

^le\g.

Fall.

Ent. mag.

Hydrom.

ß Stenh.

var.

...

riparia

.

1874, 81

Ann. of

nat.

.

bist.

ripicola

Halid.

S.

230
VI. 23.

214

ScateUa

IV. 26.

229

V. 1,2, 17.

213
247

III,

.

Bydrellia

182

Ephydra

221

„

219

Hydr. 4; siehe bei fu-

mosa Stenh
rijjaria Meig.

230

Parydra

Canace

.

.

Fall.

131
33.

Parydra

Akad. handl. 246 (1813)
b Fall.
Hydr. 4; siehe bei 7ni-

var. c

211

„

B. VI, 117, S

cans Halid
riparia

167

Parydra
ScateUa VI

Fall.

var.

Axysta
Atissa

G

402, 6

riparia

188

Eph. 183; siehe bei

quadrisetosa Beck
quinquemaciilata Beck
ranula Lw. Berl. Ent. Z.
Halid.

....

174

I,

5,

Stenhammari Zett
guadriptinctata Meig. S.

Ranunculi

30.

Eph. 241, 35; siehe bei

cesta Halid

pnsilla

2U7

mu-

tata Zett
Fall.

Seite

bei ci-

nerea Fall

palustris Fall. Hydrom. 4, 2
picta Fall. Hydrom. 11, 13
pilitarsis Stenh. Eph. 219, 19
pilosigenis Beck
plumosa Stenh. Eph. 218, 18; siehe

phimosa

Tafel

B. VI, 65, 2

Ann. of

nat. bist. III,

404

Caenia

207

Notiphila

112

Glenanthe

165

IV. 18,19.

ripicola Lw.

maea

N. B. VII, 24,
Halid

1

;

siehe bei

pygAtissa

131

Kphydridae.

Dipterolor/ische Stvtiicn J V.
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Gattung

Tafel

Roederi

Girschn.
Ent. Naclu-. 1889, 373 Ephygrohia VlI. 28.
B. VI, 12G; siehe bei
S.
rufitiirsis Mcig.

coarctQta Fall.
Heyd. Stett. p]nt. Z. IV, 228; siehe
bei riparia Fall.
.

salina

'

.

Seite

140

Parydra

214

Ephydra

221

v.

•

.

sa lin ae

1812,2—3

Dipt. Sc. V.

Zaii.

salinari a Bouche.

Naturg.

99

I,

.

.

.

.

\,

Halmopota

.

V.

4.

219
205

VI. 25.

Scheinhrii Bond.

Ann. de

de Fr.

soc.

1.

II,

mantispa Lw

5; siehe bei

Ochthera

Seh ol f zi Bpck
scittelldta Halid. Ann. of

nat. bist. III, 40o, 9

sexmaculata Beck

Philygria

sibilans Ilalid.
siqnata Lw. N.

Ent. ma^. I, 175
B. VII, 43, 14
si'lacea \an.
B. VII, 41. 8
sorbillans Halid. Ent. mag. I, 176
spilotn Q.nrih. Brit. Ent. 413 (1832)
.

.

.

.

K

.

staqnalis

Hydrom.

Fall.

mm

.

191

ScatopMla

V. 10.

228.
241

ScateUa

VI 31.

233

IV. 27,

231
133

Sc'atella

„

Ilyfhea

.

.

.

1 1

.

.

Pelina

.Gymaopa

pol.ita

Macqu

NotipMla

109

Ephygrohia
ScatopMla

244

Hydrellia
Trimerina
Hydrellia
Allotrichoma

B.

528,

II,

1

.

.

Halid. Ann. of nat. bist. III, 922, 3

Ann. de

la

soc.

V. 7.

NotipMla

Parydra

unilulata, !5eck
nrinaria R.-Desv.

144

nat. bist. III, 402, 5

;i

VI. 22.

II,

.

.

.

206
243

.

.

.

203

6;

variegata Lw.

.

N. B.

duinthocera Lw.
Geg. 5s, 6

Ueber

Dijtt.

d.

183
117
184
124
109
213

de

Ent.

Tichomyza
siehe bei fusca Macqu.
Scatophila V. 9.
VII,' 43, 15.
ventmosa Lw. Europ. Dipt. III, 310, 313;
Lgtoqaster
siehe liei abdominalis Stenh.
NotipMla
venusta Lw. N. B. IV, 55, 59
vern(dis R.-Desv.
Myod. 795, 3; siehe bei
Hyadina
quttata Fall
Philygria \Y. 22
nittipennis Zett. Dipt. Sc. V, 1924, 53
Fr.

198
127

Dipt. Sc. V, 1934, 2; siehe bei

tetra Beck
thoracica. Halid. Ann. of
tibi all s Macqn. Suite
tr ans sy Ivan a Beck
trispiniiin Beck

uliginosa

IV. 17.
V. 2.

siehe bei idi-

;

qinosa Halid
tarsella Zett.

235

.

Flügel
Flph. 207,

15.

241
ScatopMla
109
NotipMla
ScateUa W.U. 230
1842, 24
Philygria VI. 29. 189
.

St e'nha
ar i Z&ii. Dipt. Sc. V,
sticiica Mexg. S. B. VI, 121, 21
sah punctata Beck
suhsiiltans Fbr. Ent. Syst. IV, 304, 96
tarsata Stenh.

V.

siehe bei

5;

5,

Eph. 197, 3

Stonh.

.

195
VI. 36.

Flügel
Scatclla

despecta Halid

staqnicola

.

5

5,

Hydr.

star/nalis var. b Fall.

.

205
220

Ephydra
Hyndina

112
194
193

Augsb.

Clasiopa
Flügel

161
V.

1.

Th. Becker:
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A

p h a b e

I

Verz
der Gattungen.
t

i

s G h es

e

i

c h n

i

s

Seite

AUotrieJioma Beck
Ainalopterya; Eaton
Apetaeniis Eaton
Athyroglossa Lw.
Atissa Halid
Axi/sta Halid
BlepJumtitrsis Macqu
Brachiideutera Lw
Caenia Rob.-Desv
.

121

271
272
1'33

130
Hil!

273
201
207

Canace Halid

245

Clasiopa Stenh
Cnestriim Beck

144
117
115
102
128

Cori/thopJiora

Lw

Dichaeta Meig
Discomyza Meig
Ectropa Schin

Ephydra

Fall

Ephygrohia Schin
Glenänthe Halid

Gymnopa

Fall

Halmopota Halid
Hecamede Halid

Hvddina

Halid
Hiidrellia Rob.-Desv
llythea Halid

Lytoqasier Beck

Nomha Walk
Notiphila Fall

OcMhera Latr
Paralimna Lw
Parydra Halid.
PeqophUa Rond
Pelina Halid
Philotelma Beck
Philygria Stenh
Äca^^Z;« Rob.-Desv
Scatophila Beck

Tichomyza Macqu
Trimerina Macqu

200
216
135
164
124
205
119
193
167
132
202
267
105

204
114

208
104
196
163
186
224
237
206
116

::

Ephydridae.

Dipterologische SUidien 1 V.
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Verzeichnis
der Schreil)- und Driickfeliler
in der

Loew 'sehen

Seite

5.

Abhandlung über die Europäischen Ephydrinen.
Neue Beiträge VII, 1860.

Zeile 4 von oben lies anstatt:

„sechsten Hinterleibsringes"

fünften.
Seite

8.

In

Anmerkung zu Gen.

der

auf Zeile

Zeile 2 von unten lies anstatt:

Seite

9.

Discomyza

IV,

EliidrcUa"

„

:

Bei sp. 4 Psilopa leucostoma M. erwähnt

Mac qua rt

Meig.,

lies

4 anstatt: „verlängerten": verkürzten.

3,

in seinen Suites ä Buffon II,

Hyqrclla.
Loew, dass
524, 7 dieser

Art die Länge von IV3 Linie beimesse. Dies Loew'sche Citat beruht auf einem Versehen, da Macquart
nur von ' 4 Linien spricht.
Seite 11.

der Uebersicht der Arten der Gattung

Bei

Macqu. muss

heissen

es

anstatt:

Discocerina

„ohscurella Meig.":

ohscurella Fall.

kürzer.

Seite 12.

Zeile 7 von oben lies anstatt:

Seite 13.

Zeile 3 von oben lies anstatt: „Weibchen":

Seite

Zeile

'1^2.

8

und 9

von unten

„länger":

anstatt:

lies

Männchen.

„chrysostoma n^:

erythro Stoma.
Seite 24.

Zeile 10 von oben lies anstatt:

Zeile 11
Seite 41.

Zeile

11

von unten

von

lies

oben

„nigrina"

anstatt:

lies

„ripicola"

anstatt:

nigricans.

-.

:

pygmaea.

„leucostoma" :

ar-

gyrostoma.
Seite 43.

Zeile 3 von oben lies anstatt: „fenestrata llixWdi."

:

fenes-

trata Stenh.
Seite 46.

Zeile 2 von oben lies anstatt:
Zeile 8 von oben lies anstatt:

„

„59": 60.

Hydrellia ßaviceps Stenh."

Ilydrellia fulviceps Stenh.
Zeile 11

cans
Zeile

Venoben

lies

anstatt: „nir/riiza Stenh."

:

nigri-

Stenh.

15 von unten lies anstatt:

Scatella

laevigata Lw.

„Scatella potita

n. sp.":
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Verzeichnis
aussereur op ä

s c

i

E

e r

li

p h y d r

Wiedemann: Aussereuropäische zweiflügelige
Ochthera empidiformis Say.
pag.
.

Noiiphila
„
„
„
„

„

fasciata Wied.

.

albiventris Wied.

„

.

Insekten

ii.

II.

1S30

Illinois.

5s9.
589.

Ostindien

.

u

590.

dorsopunctata Wied
indica Wied.

591.

Montevideo.

.

.

d e

446.

pimctipennis Wied.
exotica Wied.
.

i

Ostindien.

.

difßcilis Wied.
pereprhia Wied.
chinensfs Wied.
„
immacidata Wied.
„
p h y d r a pictipennis Wied..
httea Wied.
„
Thomae Wied.
„
marparitatn Wied.
„

Südamerika.

„

„

.

592.

China.

59.3.

Kap.

.

E

.

Walker:

.

.

.

.

Westindien.

Thomas.

St.
„

„

Egypten.

Insecta Sanndersiana or Clia acters of undescribcd insects
in the collection of

William Wilson Saunders, Esq. Vo

I,

Diptera 185G.

Notiphila

.

.

„
„

BrasUiensis Walk.

„

costalis

Ephydra

.

.

pag. 40G.
„

.

„

„

.

„

408.
»

,

...

pinyiiis Walk.

Walk.

.

.

United States.

407.

.

Walk

aiistralis

„

Wal kor:

solita\Ya\k.

argentata Walk.
transversa Walk.

„

„
„

Brazil.
,/

„

409.

United States.

„

„

Vandiemensland.

List of the Specimens of diptcrons Insects in the collection
of the British

Museum

IV, 184!).

jS otiphila nitidida Fall.

„

smnragdi Walk.
repleta \Valk.

„

Ephydra

producta Walk.

picea Walk.

.

.

pag.

.

„

.

.

„

.

.

„

...

„

1098.

„

1099.

„

1105.

Albany river.
Hudsons-Bay.
Sierra Leone.

Albany river.
Hudsons-Bay.
Albany river.
Hudsons-Bay.

Albany river.
Hudsons-Bav.

Dipterologisehe JStvdicn IV.

Ephydra

oscitans'W',x\k.

.

.

Kphydridoe.

pag.

1106.

"267

Albany

rivcr.

Iludsoiis-Buy.

Albany river.
Hudsons-Bay.
river.
striata
1107.
Albany
WaUi.
„
„
Hudsons-Bay.
Walker: Catalogus of tlie dipterous Insects, collected in Makassar
(Celebes) by M. A. Wallace with descriptions of new
species.
Journal of tlie Proceedings of the Linncan Soodo-notata Walk.

„

.

ciety (Zoology) vol. IV,

Nornha
Mas

.

„

.

1860, 169.
g.

(Walker).

Corpus latum crassum.

Fem.:

et

n.

„

.

Frons

lata.

An-

tennae Jirevissimae; articulus terthis std)rotnndi(S, arista subpuhescens.
TJioraa) sid>pi(bescens, quasi coriaceus; sciddlum.

parvum; metathorax maximits, abdomen alasque incumhentes
Pedes breves, robiisti; femora sidnncrassata ; tibiae
Alae parvae.
Male and Female. Body broad, thick, compact. Head almost

obtegens.

arcuatae.

as broad as

face

thorax; front broad, narrower than the epistoma;

tlie

Antennae very short; tliird Joint nearly round;
very minutely pubescent. Thorax solid, apparently horny,

vertical.

arista

scutellum small; metathorax elliptical,

very minutely pubescent;

enormously developed, covering the whole abdomen, sheltering
the wings when in repose.
Legs short, stout; femora slightly
incrassated; tibiae curved.

Nomba

231.

Nigra,

Wings concealed beneath

nov. spec. (Walker).

fecta.

Mas

the metathorax.
et

Fem.

obsciira, antennis piceis, tarsis flavis apice nigris,

alis cinereis.

Male and Female.
with black tips;
1^2

—

line;

l'Vi

Walker: On

the

Black, dull. antennae piceous; tarsi ycllovv,

wings grey; veins black.

of the wings 2V'o
dijjtera

—3

Length of the body

lines.

of the Eastern

Archipelago.

Journal uf

the proceedings of the Linnean society.
•

Ephydra

tacitxirna

Am.

Walk

„

borboroides Walk

Celebes.

„

maculicornis Walk

Celebes.

Discomyza obsmrata Walk
tenelirosa

„

Nomba

tecta

O chthera
Notiphlla
„

Walk

Walk

innofata
lineosa

Philippines.

Nova Guinea.
Celebes.

Walk
Walk

qiiadrifasciata

Celebes.

Celebes.

Walk

Celebes.

Th. Becker:
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Notiphila ßavilinea Walk
„
„

Walker:

Celebes.

Walk
unicolor Walk
unilineata Walk
carhonaria Walk
ortalioides

„

Sahvatty. Mysol.

Mysol.

Nova Guinea.
Nova Guinea.

Characters of undcscribed

W. Saunders

diptera in thc collcction of

Trans. Ent. soc. London rev.

Ephydra

Loew:

„

Walk
hrevis Walk

„

oscitans Walk.

„

nana Walk

Bidrag

pag. 233.
>,

kännedom om

.

.

.

bipunctata

„

ignohilis Lw.

conßiiens

„

„

„

234.

„

.

pag. 12.

.

...
Lw. ...

limhata Lw.
alhonotata Lw.
„
Corythophora Longipes Lw.
Ochthera praedatoria Lw.
chalyhescens Lw.
„
Parydra hiiccidenta Lw.
„

„

„

„

.

„

„

„

„

„

„

.

.

.

.

.

.

„14.

Fall.

.

.

unicolor Lw.

.

...

„

Cap Bon. Sp.

„

„

Caffraria.

...
.

atra

Lw

„

coerideiventris Lw.

„

edited by

.

lacteipennis Lw.

parva Lw.

.

.

...

orhitalis Lw.

.

.

-

Middle States.

„

137,

„

138.

„

140.

Cuba.

„

„

134.

„

135.

„

136.

St.

St.
St.
St.
St.

St.
St.

„

142.

Cuba.

„

142.

New-York.
M. St.

„

umhrosa Lw

„

.

Lw
Lw

„

Discocerina

L

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

„

,137.

appendicidata Lw..
iscomy za balioptera Lw.
acicidata

„

„

pag. 133.

.

,

Paralimna

scoriacea

Cattraria.

.

Lw
vittata Lw
carinata Lw

„

13.

,,

CapBon.Sp.Swak.

„

hella

Psilopa

„

1862.

hrevieauda Lw.
Notiphila scalaris Lw.

D

„

Swakop.

diptera of North- America

„

„

»

.

...

Dichaeta caudata

,

.

.

Loew: Monographs of tlic
R. Osten Sacken

„

„

Lw

„

United States.

,,

Afrika's diptera I8(i2.

JS oiiphila ohscuricornis Lw.

Paralimna

1857.

2,

lata

til

W.

Esq. 1857.

143.

„

143.

Cuba.

„

144.

Cuba.

„

145.

Washington.

„

146.

„

147.

Washington.
Washington.

ßerl. Ent. Zeitschr. 1861, 354, 91.

IV.

Dipteroloffische Studien

Discocerina simplex Lw.

.

.

269

JEphydridae.
pag.

147.

Maryland.

Beii. Ent. Zeitsclir. ISGl, 354, 92.
„

leucoprocta Lw.
Berl.

'pdvL

.

pag. 148.

Maryland.

Ent. Zeitsclir. 18G1,

35r),

9.3.

Th. Becher:
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Paraiimna

decipiens Lw.

Zeitschr.

f.

d.

Naturw. 1878, 195.
Lw.
Zeitschr. f. d.

Texas.

Naturw. 1878, 196.

Texas.

ges.

Psilo])a acneo-n'igra

ges.

atrimana Lw.

„

Zeitschr.

ges.

d.

f.

Naturw. 1878, 197.

nohüis Lw.

Berl. Ent. Z. 1862, 92.

pnlchripes Lw.

„

(ilaphyropus Lw.
f.*

I]

ydrellia

d.

Naturw. 1878, 198.

ges.

confortnis Lw.

Ent.

Berl.

gravida Lw,

„

Zeitschr.

imitans Lw.

Zeitschr.

„

d.

f

d.

1878, 201.

Zeitsclir.

Ent.

Berl.

Z.

halophila Packard
obscnripes Lw.

„

siihopaca Lw.

„

crassimana Lw.

Berl.

Ent.

Acad. Phil

J.

Compl. Wr.

Scatella mesogramma Lw.
quadrata

Fall.

Massachusetts.
Connecticut.

II,

Mexico.

VI,

371.

Mexico.

Berl. Ent. Zeit.

1869, 42, 74
„

Illinois.

Berl. Ent. Zeit.

1865, 182, 88.

188.

Sitka.

Zeit.

1864, 98, 99.

Say.

Columbia.

Berl. Ent. Zeit.

1866, 50, 92.

Mans

Columbia

Proc Essex
Listit. VI, 46.

„

Massachusetts.

1863,

326, 100.

Ephydra

Texas.

f.

Naturw. 1878, 200.

ges.

varia Lw.

Texas.

ges.

Zeitschr. f.
limpidipennis Lw.
d. ges. Naturw. 1878, 201.

umüihercidata Lw.

Sitka.

ges.

d.

f.

Naturw. 1878, 198.
Zeitschr. f.
appendiculaia Lw.
d. ges. Naturw. 1878, 202.
Naturw.

„

Grönland.

Berl. Ent. Zeitschr.

truncatxda Lw.

Parydra

Newport.

vittipennis Zeit. Staeger'sGroenl.

1863, 325, 98.

Pelina

Texas.

Z.

Antl. 369.

Hyadina

Texas.

Zeitschr.

1869, 41, 73.

Philygrui

Columbia.

Zeitschr. f d. ges.

Naturw. 1878, 197.

Athyroglossa

Texas.

Hydromyz.

5,

6.

Newport.
North-America.

Dipterologische Studien IV.

Seat eil a sejnneta Lw.

Mphydridae.

ßerl. Ent. Zeit. ISGS,

326, 99.

Stenliammari

„

V, 1842, 24.

Beii.

Ent

V

Greenland.

100.

Biit.

Entoni. 413.

Diptera.

Tijdschrift

.

New- York.
North-Anierica.

d.

Wulp: Amerikan"sche

d.

Ephr/dra cnesia v. d Wnlp
Argentina (Weyenbergk).
Wulp: de Sumatra-expeditie Separat.
Notiphila ciliata v. d. Wulp.
pag 55. Sumatra.

voor Entomologie

XXVI, 58

deel

.

V.

103.

Zeit. 18G4,

99,

Ilytliea spilota Curtis

North-Aiiierica

Groenl

Staeg.

Antl.

sphiosa Lw.

Sitka.

Dipt. Scand.

Zett

staqnalifi Meig.

Caenia

271

.

,

Discomyza

iiunctipennisv.A.\Y\\\\).

Sumatra.

„

.

V.

50.

„

Clasiopa albitarsis v d. Wulp
56.
Sumatra.
E^enige uitlandsche Diptera
d. Wulp:
Tijdschrift voor Entomologie XXXIV, 1891.
Paralimna jdvana v. d. Wulp
Java
G Thomson: Kongliga Svenska Fregatten Eugenies Resa etc.

....

C.

(Diptera).

Ephifdra

prionoptera Thoms

Thoms
pentastigma Thoms
pleuralis

„

„
„

ochropus Thoms.

„

hispinosa Tlioms.

Notiphila

sternalis Thoms.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag 590.

.

quadrisetosa Thoms

„

granifera Thoms
radiatida Thoms.
Eaton: Breves Dipterarum uniusque Lepidopteiarum insulae
Kerguelensi indigenarum diagnoses.
The entomologists Mouthly Magazine vol. XII, 1875
„

„

A.

\\.

— 76,

58.

Genus A m alo pte
Alis anguste

r

//

.r

n.

g.

prope bases singidaritei^
transverse replicatis posticeque reßexis, pLica inter costae articulationem areaeque suturalis hasita transiente, apice et
tnargine antica breviter setosis; costa brevissima articulata
abrupte abscissa, sub-costa margini anticae pro costa continua, nervorum cubitaliu)n ad alae apicem antico paene.
postico plane.,

linearibas

longis,

excurrente, suturali

medium

versus margini

Th. Becker:
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internae conßuente, costula frenuli paulo costa longiori nervida transversali cahito suturali adjuncta; capite thoraceque

abdomini latüiidine

aeqiialibus, hene

non dense

setosis, ocidis

remotis, pedibus validis, femoribus posticorum robustis tarsis-

que -proximo articidorum lonpissimo; abdomine ovato. quinque-articidato, genitalibus protrusis.

Atnalopteryx maritima

Eaton.

pedibus setisque atris, capite thoraceque setis
erigentibus longis, antennis nigris, abdomine pilis appressis
atris; corpore in toto pube microscopice hrevissime arctisssiFidiginosa

me

,

appressa fuUginea.

Long, corp

Apud litora conummis.
Amalopteryx Eaton von G. H. Verrall,

3 mill.

Anmerkung

zu

Observations on the Insccts collected
It

may

allied

be mentioned, that the only

genus

British

beeing found on
ting to

the

to

fly.

fresli

Kcrguelen Islands 1879:
species of the nearest

Hecarnede has somewhat similar habits,
marine rejectamenta and but seldom attemp-

Amalojderyx

shore, being

in

known

ist

apparently

less strictly coniined

commonest among the grass bordering the

beach and among the birds uests

Genus

in the cliffs.

Apetaenus

n. g.

Alis squamiformibus minutis, halteribus parvis, capite tho-

abdomine angustioribus, corpore bene setoso, ocuproximo articidorum tarsalixim longissimo. abdomine acute ovali sexarticulato genitalibus
haud retractis. Larvis inter scoptdos maritimos in algis
raceque
Vis

viac

remotis, pedibus mediocribus

viventibus.

Apetaenus litoralis
Atra aterrime

Eaton.

setosa, alis nigricantihus oblongis lente ante

apices emarginatis satisque costas versus atro setulosis, halteribus pallide testaceis

vel,

cum

pulvinis, alhidis, ore pallido,

ad secundum
segmentorum divisa, linea spiraculari pallide cinerea, ovipositoris proximo et tertio articulorum nigro-lineatis, ovis
striga

longitudinali. atra

in macidis duabus

pallide ochraceis.

Long. corp. d'Q. 4,5—5 mill.
Habitat inter acervata maritima^ larvis pallide griseis in

Enteromorpha
J.

Bigot: Mission

Notiphila

viventibus,
scientifique

du Cap Hörn, Dipteres 1888.

alboclavata Bigot..

.

pag. 41.

Schiner: Reise der österreichischen Fregatte Novara; zoologischer
Theil Band II, Diptera 1868.
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Notiphila

sinensis Schin.

Paralimna

secunda

.

.

triangidifera

„

pag 241.

Schin.

Schin.

„

„

„

.

.

„

molossus Schin.
„
pelagicaYrwieXA. Verh.

242.

.

„

Discomyza
Ephygrohia

metallica Schin.

Ectropa

nov. gen.

Siehe

Ectropa

d.

viduaia Schin.
O cht her a rotiinda Schin..
Scatella Sancti-Pauli Schin.

Schliesslich

.

Hongkong.
Südamerika.
Südamerika.
Südamerika.
Nikobara.

Südamerika.

Beschr. Seite 200.
pag. 243.

.

.

.

.

„

.

,,

„
,,

Sydney.

Nikobaren.
St.

Paul,

wäre noch der Gattung Blepharitarsis Macqu. Erdie

thun,

und

pag. 242.

.
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d. zool.

Ges. XI, 451.

bot.

wähnung zu

ICphydridae.

Macquart

seinen Dipteres exbtiques be-

in

stimmen Beschreibung und
Figur nicht überein; unter Anderem zeigt die Figur 2 Wurzelzellen,
von denen die Beschreibung nichts sagt. Loew lässt es daher fragschrieben

lich,

s

niden,

abgebildet

Seite 2

seiner

hat;

jedoch

Abhandlung über

die

Europäischen Ephydri-

ob diese Gattung der Familie angehöre, glaubt aber der Be-

schreibung

Macquart's doch

sollen

seinen Abbildungen,

als

einen grösseren

Werth beimessen zu

die ja wie bekannt,

auf Genauigkeit

Herr von Röder
derselben Ansicht. Sollte die Figur richtig sein, dann hätten wir
Blepharitarsis neben Canace Halid. eine zweite Gattung mit

und Zuverlässigkeit keinen Anspruch erheben können
ist

in

deutlich ausgebildeten Wurzelzellen.

Nach vorstehender Aufzählung
ische Arten bekannt;

von diesen

sind bis jetzt 159 aussereuropä-

kommen

jedoch nachstehend ver-

zeichnete 11 Arten gleichzeitig in Nordamerika und Europa vor; es
sind dies folgende:

Dichaeta caudata Fall., hrevicatida Lw. Ochthera inantis Deg.
Philygria vittipennis Zett. Ephydra obscuripes Lw. Scatella
qiiadrata Fall., Stenhammari Zett stagnalis M.
Ilythea spilota Halid.
Ephygrobia nitidiäa.
Es verbleiben somit an neu hinzutretenden aussereuropäischen
,

Arten noch

14>i.

Von den

181

bis jetzt

bekannten europäischen Arten konnte ich
Loew, der nur

bis jetzt 100 als in Schlesien einheimisch auffinden.

60 schlesische Arten kannte, schätzte deren Zahl auf 12G
ist

nicht

unmöglich, dass

bekannten 100 Arten

XLI. Heft

II.

stellen

er riclitig taxirte,

— 130.

denn die mir

Es

bis jetzt

nur das Resultat dreijährigen Sammeins dar.

18

;
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Nachtrag.
Aus der erst kürzlich in zweiter Auflage veröffentlichten Schrift:
„Manual of the families and genera of North-American Diptera" by
Williston, New Haven 1896, pag. 110 habe ich entSamuel
nommen, dass Professor Willi sto n noch 2 neue amerikanische Gattungen bekannt gemacht hat. Es sind dies: Ochtheroidea Will, und
Pelomyia Will. Die erstere muss mit Ochthera Latr., die andere
Ich füge sie ergänzend den
mit Pelina Halid nahe verwandt sein.

W

auf Seite 101 aufgeführten aussercuropäischen Gattungen hinzu.

Ochthe7'oidea'W\\[iston.
June 1896

Peloniyla

Trans,

London

of

Ent.

society,

British Indian Insects.

Insects of the Death Valley expedition.
North-American Fauna pag. 258.

Williston

Bei der Kürze der Zeit war es mir nur durch die liebenswürdige
Hilfsbereitschaft des

Gattung
folgen

die

Herrn

Beschreibung

v.

Röder
zu

noch möglich, von der letzteren

erhalten,

welche

ich

nachstehend

lasse.

Pelomyia

nov. gen.

Ephydridarum

(Will).

Third Joint of antennae rounded, second Joint not unguiculated
arista long, very finely pubescent, nearly bare.
Eyes whoUy bare.

Face

of only

broad

moderate breath, moderately convex.

Cheeks modera-

Front moderately

broad with well developed bristles.
Clypeus not projecting. Thorax with four rows of bristles extending
to the anterior part.
Middle tibiae without bristles on the outer
side.
The genus seems nearest related to Pelina, from which it
tely

differs in

the retracted clypeus,

the thorax; etc.

The

the bristles

of the anterior part of

eyes are bare under the highest magnification.

The neuration does not ditfer from Notiphila, etc.
Monterly Calif. Pelomyia occidentalis Will.
Herr

v.

Röder macht

cation des Herrn Dr.

mological

mich ferner aufmerksam auf eine PubliCoquillett aus Washington, der in den „Ento-

News Philadelphia Penns. September

1896, pag 220" eine

wie es scheint sehr interessante neue Gattung entdeckt und wie folgt

beschrieben hat

A

new

subfamily

of

Ephydridae,

by

Dr.

W.

Coquillett,

Washington, D. C.
In

a very interesting coUection of diptera

recently captured by

Mrs. Annie T. Slosson in southern Florida and submitted

to

the

IV.

Dtpterologische Studien

names are two specimens

writer for

allied to the

of long bristles,

The absence

tennal arista.
of bristles

drellina,

tennal

but

arista

tibiae,

form

this

the entire absence of bristles,

and the short

face,

known

form

species

on the second antennal Joint

on the outer side of the
tlirow

of tlie

all

and by thc unusually short an-

of a spur

with the hairy eyes, would

27b

of a hitherto undescribed

Ephydridae, but differing from

by the entire lack

and

Ephydridae.

will

taken in connection

Hy-

the subfamily

in

the unusually short an-

necessitate the erection of a

which the name Lipochaeti nae is proposed
(frorn the Greck /.m. without and yaiTi^, seta).
The principal characters of this new form are as follows:

new

subfamily,

for

L%i)ochaeta

n.

gen.

Entire insecte destitute of long bristles.

Head

as broad as the

thorax, in profile longer than high; eyes protuberant, round, densely

short pilose;

face

projecting nearly

scarcely one-eight

long as

as

the length of the face,

—

the front,

clypeus

one and one

oral opening,

—

half tinies as wide us the front; cheeks at least one
half as
Wide as the eye-hight; antennae shorter than the transversa diaraeter
of either eye, beut outwardly

and partly concealed

in cavities in the

face; first Joint minute, the second broader than long, the third hemi-

narrower than, but nearly as long as the second;

spherical

arista

dorsal bare, shorter than the third antennal Joint, unusually robust,

than

less

fourth

three

times as long as broad; scutellum subconical,

long as the thorax.

as

Abdomen

elongate oval,

one-

nearly

as

wide as and about as long as the thorax, composed of live segments.
Legs slender, claws large, curved; pulvilli well developed; auxiliary
vein wanting, second basal cell wanting, bind cross-vein slightly

than

its

own length from

the tip

of the

tifth.

more

Type: the following

species.

Lipochaeta Slossonae

n.

sp

Black, the halteres and tarsi yellow, densely whitish pollinose,
the

front except ncxt

the eyes,

gra)ish brown pollinose.
third

and

fourth

strongly

dorsum

of thorax

Wings whitish
converging

hyaline,

toward

and

of scutellum

veins brown,

their

tips.

the

Length

2,5 millim.

Punta Gorda, Florida.
Two specimens from Mrs. Annie T.
Slosson, who writcs that she took seven specimens which were
flying over mud.

—

276

Th. Becker: Dipterolog. Studien IV.

Ephydridae.

Druckfehler.
Seite

96.

Seite

115

Zeile 11 von unten lies:
ist

vor

und Taf. VII,

Fig. 6

16

„Tafel VII" anstatt: Tafel IV.

Paralimna appendic.
einzuschalten:

„Taf. VII, Fig.

Seite 122.

Zeile

Seite 123.

Zeile 13 von

Seite 126

unten einzuschalten: Taf. IV, 17 und Taf. VII,

Seite 129.

Zeile 9

Seite

130.

ist

i.st

oben

lies:

ist

einzuschalten: Taf. Vif,

Seite 133.

Zeile 14

Seite 137.

Vor der Bestimmungstabelle

ist

einzuschalten:

Taf. IV, 2,

V,

5.

„Figur 8" anstatt: Figur

7.

8.

VIL

einzuschalten: Taf. IV, 13 und Taf.

Zeile 2 von unten

„Taf.

einzuschalten:

Fig. 3".

7.

9.

Taf. VII, 10.

einzuschalten:

ist

Taf. VII, 2

3.

Seite 165.

Am
Am

Ende des Absatzes ist einzuschalten: Taf. VII, 6.
Ende des I. Absatzes ist einzuschalten: Taf. IV, 18

Seile 167.

Am

Ende des

Seite

145.

und 19 und Taf. VII,
Absatzes

1.

12.
ist

einzuschalten:

Taf. IV, 25;

Taf. V, 10 und Taf. VII, 15.
Seite

168.

Am

Ende des

Absatzes

1.

und Taf. VII,
Seite 202.

Zeile 5 von

oben

ist

einzuschalten:

Taf.

IV,

15

11.
lies:

Kopf.

Taf. IV, Fig. 28:

Taf. VII,

Fig. 29: Flügel.
Seite 206.

Letzte Zeile

Seite 213.

Zeile 7 von unten lies:

Seite 220.

Zeile

Seite 225.

Am

ist

hinter;

20 von oben

Ende des

2.

lies:

„Flügel^'

einzuschalten:

„Fig. 22"

anstatt:

Tafel V.

Figur 23.

„Flügel" anstatt: Thorax.

Absatzes

ist

einzusch.:

Taf. VII, Fig. 22.

BeiiuuT entom

.

Zeitschrift. Bd.

.

XU.

T%. Becker- del
Fig.

l)

Taf.W.

Nw.trüLn>ir,z
x) All.

7_izh..

Ephygr. nitidula; 4) 5) Hec. albicans; 6) Allotr. laterale; 7)
filiforme Hypop. 9) Clas. dimidiatipeunis; 10) Cl. glaucella 11) Coestr.
iMittelbeia
13) Disc. incurva; 14) Athyr. glabra; 15) Hydr. griseola;

Dich, caudata;

id.Hypop.;

1896.

2) 3)

;

;

lepidopes; 12) id.
16) H. lamina
Hypop 17) Qymn. subsultans; 18) 19) Qleii. ripicola; 20) 21) Atissa limosina; 22) Philygr. vittipennis; 23)Hyad. nitida; 24) At. Durreuberg.; 25) Ax. cesta; 2ü) Seat,
quadriset. 27) Ilyth. spilota; 28) Brachyd. argentata; 29) Can. nasica; 30) Pel. aenescens.
;

;

;

Berliner entom. Zeitsc1uift.Bd.XLI. 1896.

Tu f.

I

hamif? 12/sc desDecta-'

Fluni

'

npf«^

^'""f,"'

^'

Scatoph. varieg.;

10) Sc. sign,

fu) Sc

V

.

BerUner entonv.

Tk- Becker del

Zeitschrift, BcL XLI. 7896.

TaTW.

Nie F^iUroHz Utk

Flügel: 19) Dich, brevicauda; 20) Ochth. Mantis; 21) Par. nubecula; 22) Par. undulata;
23) Par. quadripunctata; 24) Caeu. palustris; 25) Haimop. salinaria; 26) Tich. fusca; 27)
Eph. macellaria; 28) C'las. dimidiatipennis; 29) Phil, stictica; 30) Phil, punctato-nervosa;
31) Seat, silacea; 32) Sc. crassicosta; 33) Sc. quadrata; 34) Sc. Stenhammari; 35) Scatoph.
cavicepsj; 36) Philygr. sexmaculata.

^

Berimer

erttom. Zeitschrift, Beb. XLI. 1896.

Th Becher

TafW.

Nie BilbxnVi

deb.

lithy-

Thoraxrücken: 1) Dichaeta — Notiph.- 2) Ephygr.; 3) Paralimna; 4) Hecam.; 5) Allotrich,
G) Clasiopa; 7) Trimer.
Cnestrum — Discom. - Athyrogl.; 8) Gymnopa; 9) Atlssa;
10) Ilythea; 11) Hydrollia; 12) Glenanthe; 13) Philygria; 14) Hyadina; 15) Axysta; 16)
Lytogaster; 17) Pelina; 18) Ochtliera; 19) Ephydra; 20) Ticliom.; 21) Parydra; 22) Scatella; 23) Scatophila; 24) Bracliydeut.; 25)Canace; Flügel: 26) Ephygr. maritima; 27) Eph.
marginella; 28) Eph. Roeden; 29) Brachyd. argentata.

—

;

[Berliner Entomolog. Zeitschrift Bd. XLTI, Jahrg. 1897, Heft lu.
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V.

Liegnitz.

Pipunculidae.
Hierzu Tafel

II.

lieber europäische Pipunculiden besitzen wir einige interessante,
werthvolle Arbeiten:
Oefversigt af de

1)

Sverrigc

i

Thomson.

von C. G.

funna artcr af sUlgtet Prpnncnlns

Opuscula entomologica.

Lund 1870

cnndus 109—124,

Beiträge zu einem Verzeichnis der Dipteren

2)

dinand Kowarz,

Wien.

Fasciculus se-

(25 Arten).

Entomol.

Böhmens von Fer-

Zeit.

1887,

14C

— 154

(19 Arten).

Die Dipteren von Steyermark von Gabr. Strobl, 1894,

3)

(21

1

— 11

Arten).

Alle 3 Autoren

behandeln nur die Fauna eines bestimmten Ge-

können daher die von ihnen namhaft gemachten Arten nur einen Bruchtheil der europäischen Pipunculiden
darstellen.
Das Verdienst, wirklich brauchbare Merkmale zur UnterSelbstverständlich

bietes.

scheidung der Arten ausfindig gemacht zu haben,
Linie

Herrn

angiebt.

In

Thomson,

der in knappster

der vorstehenden Abhandlung habe ich

bislang bekannten europäischen Arten

men

gebührt

einheitlich

zusammenzufassen.

in

erster

Form das Wesentlichste
versucht,

die

nebst einer Reihe neuer For-

Bei dieser Arbeit standen

mir

Sammlung mit 45 Arten die Loew'sche mit 18, die Zetterstedt'sche mit 25, die von Roser'sche
mit 25 Arten; die Sammlung des Ungarischen National-Museums und
die der Herren Prof. Gabriel Strobl, Ferd. Kowarz, Prof. DrM. Bezzi, Prof. Dr. Aug. Langhoffer, Dr. Koloman Kertesz?
zu Gebote ausser meiner eigenen

Gymnasial-Oberlehrers

G

i

rs c

h n e r.

Die Unterscheidung der vielen
recht schwierig,

um

so mehr, als die

nahestehenden Arten

Weibchen

ist

häufig

vielfach ganz andere

Th.

26

Becker:

am Hinterleibe aufweisen als die
Die Grösse der Exemplare bei einer und derselben Art
mitunter recht schwankend, ebenso die Flügeladerung, wenn auch

Bestäubungsverliältnisse namentlich

Männchen.
ist

letztere

nur innerhalb gewisser Grenzen.

Weibchen kürzer

bei

Die Flügel sind bei den

den Männchen,

an

der

Spitze

mehr ab-

Folge dessen sind auch die Randader-Abschnitte kürso dass das Verhältnis derselben zu einander ein etwas anderes

gerundet;
zer,

ist als

in

als

in

beim Männchen.

der Regel

Namentlich

weit kürzer

rend die kleine Querader.
einnimmt.

bei

als
in

ist

der dritte Randader-Abschnitt

dem zugehörigen Männchen, wäh-

beiden Geschleclitern

dieselbe Stellung

Die Weibchen haben vielfach ein spitzeres drittes Fühler-

Männchen, jedenfalls immer ein nicht stumpferes.
Gemeinsam und übereinstimmend in beiden Geschlechtern ist die
Behaarung aller derjenigen Arten, bei denen diese als charakteristisches
Merkmal überhaupt auftritt; gemeinsam ist ferner die Ausdehnung
glied als die

des Glanzes an den Schenkeln.
Elin

Hauptkennzeichen

liegt

in

der F'orm des Hypopygiums bei

beiden Geschlechtern; gerade das weibliche Geschlecht hat eine Reihe

ausgeprägter Foimen aufzuweisen, die mir bisher nicht die erforderliche

Beachtung gefunden zu haben scheinen, da meistens das Haupt-

gewicht auf Erkennung der Männchen gelegt wurde.

Während

das männliche Hypopygium leichter beschreiben

zeichnen

sich
lässt,

des weiblichen Hypopygiums unschwer
Auf der anliegenden Tafel habe ich die Hypo-

bildliche Darstellung

ist

die

zu

bewerkstelligen.

in

den Bestimmungstabellen

weiblichen

Geschlechtes gebührend

pygien von 22 Arten wiedergegeben; auch
ist

als

auf die Besonderheiten des

Rücksicht genommen.

Schiner

hatte

nicht

Unrecht,

als

er

schreibung von 14 Arten seiner Sammlung
sagte,

ihm schienen die Pipunculiden

im Jahre 18G2
in

seiner

bei

Be-

Fauna Austriaca

wenig gekannte Dipteren

zu

Linne, Degeer, Scopoli. Schellenberg, Fabricius und
Rob.-Des voidy nennen, so weit ich habe feststellen können, keine
Art dieser Familie; erst Latreille begründet im Jahre 1803 die
Gattung Pi}nmculus. Fallen beschreibt 1816 nur 4 Arten: pratoruni. opacus, spiirhis und auctus, stellt sie zu seinen SyrpMci
sein.

und nennt die Gattung Cephalops. Meigen giebt ihr in Illigers
Magazin II, 273 den Namen Microcera, nimmt aber später in seinem
Hauptwerk Syst. B. \\ auch den Latreille'schen Gattungsnamen
Pipunadns an, indem er 19 Arten beschreibt. Macquart kannte
12 Arten, Walker desgleichen; letzterer zweigte Ent. Mag. II, 269
im Jahre 1834, nicht 1837, wie Schiner angiebt, die Gattung Chalarvs ab, welche von Macquart Suite ä Buffon II, 12 ein Jahr
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27

dem Namen Aideneura belegt wurde. Zetterstedt,
nahm dann 1840 eine ebenso berechtigte
Abtrennung der 3 Arten der Gattung Nephrocerus vor. Eine kleinere
später mit

der schon 25 Arten kannte,

Anzahl von Arten

verbleibenden Gattung Pipuncidus,

der so

die

durch wesentlich andere Kopfform

und starke Behaarung auszeichnen, habe ich in eine vierte Gattung zusammengefasst und ihr
den Rondani'schen Namen Prothechus gelassen.
Ueber die Begründung habe ich bei Charakterisirung der Gattung selber speciellere
Angaben gemacht. Rondani hat in seinem Prodromus I, 140 dann
sich

noch

andere Gattung Alloneura

eine

und

eingeführt

als

typische

Form Pip. ßavipes Meig. genannt. Hier muss wohl ein Irrthum von
Seiten Rondani's obgewaltet halten.
Nach dessen Beschreibung ist
diese

Gattung Alloneura

dadurch gekennzeichnet,

dass die kleine

Querader weit jenseits der ersten Längsader in die Randader einmündet; es würden hiervon getroifen werden diejenigen Arten, welche
ein ungefärbtes Randmal haben und die Kowarz in seine Gruppe IV
mit den Arten sytvaticus, nigritulus

culus flainpes Meig. hat aber nach
mal; auch
vertreten,

ist

der

der

in

u.

s.

w. gestellt hat.

Meigen

Kowarz 'sehen Gruppe IV

Pipun-

deutliches

ein

Rand-

keine einzige Art

man den Namen ßavipes geben könnte. Aber selbst
sich in der Auffassung der Meigen'schen kvi ßa-

wenn Rondani

und eine Art mit ganz gelben Beinen besitzen

vipes geirrt haben
sollte,

die

in

die

Gruppe IV

hineinpasst,

würde man Rondani
Gruppe zum Range einer

so

darin doch nicht beipflichten können, diese

Gattung zu erheben.

Von aussereuropäischen Pipunculiden

Wiedemann

ist

nicht viel zu sagen.

beschreibt in seinen Aussereurop. zweifl. Insekten

II,

G50, nur eine Art Pip. albinus.

Macquart

nennt
Pipuncidus.

in

seinem grossen

Loew

Werke Dipteres

exotiques keinen

hat in seiner Beschreibung Nord-Amerikanischer Dipteren
gende Arten beschrieben:

Pip. cingidatus

fol-

Th. Becker:
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Walker:

List of the specimens of dipterous Insects in the collection

Museum, Part

of British

III,

p. 639.

Pipunculus rcipublicae Wlk.

Nord-Amerika.

Walker

in Insecta

Saundersiana: Pip. lateralis.

In Trans. Ent. Soc. N. Ser. IV, 150: Pip. translatus.

Giglio-Tos, Ermanno.

Ditteri

del

Messico.

Parte

189o,

II,

71.

Pip. ßavicornis Willist.
S.

W. Willis ton,

Biol. Centr.

ßai'itarsis

Will.,

ßavicornis

Will.,

Amer. III, 87—88: Pip. elegantidus
xanthepodus Will., acideatus Will.,

Willist.

Seh in er führt in seiner Novara-Reise keinen Pipuncidus auf.
Bigot hat trotz der vielen Beschreibungen neuer Dipteren, so
ich

habe

feststellen

weit

können, keinen Pipuncidus namhaft gemacht.

Herr v. Röder machte mir noch folgende Autoren namhaft:
Williston: Dipterologica. Notes and Descriptions. Transact. Americ.
Ent. soc. XIII, Oct. 1886,

Thomson:

295. Pip. o)t»at'?(sWill.Washington Terr.

p.

Resa p. 513, 118: Pip. armatus Thoms.
China, p. 514, 119: Pipuncidus ahscissus Thoms.
China.
Ueber die Entwicklung der Pipunculiden aus ihren Larven sind
wir im Allgemeinen orientirt; wir wissen, dass letztere in Cicadellen
schmarotzen.
Bo he mann hat die cyclorrhaphe Larve von PipunDipt. Eugenies

cidus fuscipes
als

Bohemann

Zett.,

welche

in

Thamnotellia.' virescens Fall,

in

Jahrg. 1854, Stockholm 1855, p. .302—305, Taf. V, Fig.

1—8;

hierüber auch F. ßrauer's Bemerkungen: Die Zweiflügler

Museums

in

lebt,

Puppenform beschrieben und abgebildet; siehe:
Ofversigt af kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. XI,

und

solche

Wien

1883, 32;

siehe ferner J.

Mik: Zur

siehe

d. Kaiserl.

Biologie von

p. 215-221,
Herr v. Osten Sacken gab mir folgende Notizen:
Giard, Comptes Rendus, 8 Juillet 1889. Sur une gallo produite
chez le Ti/phlocyha rosae par un hymenoptere. Ausser der Puppe
des Hymenopterons (ein Proctotrypid) hat Giard die Puppe des
Dipterons bemerkt. In einer Randbemerkung des Herrn v. Osten
Sacken gehörigen Exemplars der Beschreibung sagt er, er habe
daraus erzogen: Chalarus spurius M.
Ateleneura velutina lA-ACi{.
Giard, sur la castration parasitaire des Typhlocyha par une
larve d'Hymenoptere (Aphelopxis melaleucus Dalm.) et par une larve
de Diptere (Ateleneura spuria Meig.).
Compt. rend. Acad. Sc.
Paris CIX, S. 708—710; vgl. ebenda S. 79—82 (n. Herrn v. Röder).

Gonatopxis pilosus Thoms.

in

der Wien. Ent. Z.

Liegnitz,

18.S2,

23. Juli

Th. Becker.

1897.

PipuncuUdae.

Dipterologische Studien V.

B

e s

t

i

mm

u n g

s t

;i

b e

1

29

e

1

für die Gattungen.
1.

Hinterkopf ausgehöhlt, der Thoraxwölbung
anschliessend

sich

;

Augenränder

Wulst.

vortretenden

ohne
Körper stark be-

haart

2.

Hinlerkopf nicht ausgehöhlt,

wölbung

sich nicht

der Thorax-

anschmiegend; Augen-

ränder wulstartig vortretend.

Körper nur

zart behaart oder nackt
2.

3.

Prothechus Rond.
Chalarus Walk.

Diskoidalzelle vorhanden

üiskoidalzelle fehlend
3.

Drittes Fühlerglied unten zugespitzt, Hinterleib nicht

besonders verlängert

'.

.

Drittes Fühlerglied unten abgerundet.

.

.

Pipuncidus

Nephroceriis

terleib verlängert

Nephrocerus
Ins.

Latr.

Hin-

Läpp. 578 (184U).

Zett.

Zetterstedt.

Dipt. Sc. IH, 946,

lOU.

Von dieser Gattung sind 3 Arten bekannt und beschrieben:
Nephr. Lapponicns Zett. in beiden Geschlechtern, fiavicornis Zett.

Q und

scutellatus Macq. cf in je einem Geschlecht.

Beschreibungen

sind

nun

nichts

weniger

als

Die vorhandenen

ausreichend:

sie

be-

schränken sich meist nur auf einige Angaben über Färbnngs-Unterschiede und lassen die plastisclion

Merkmale unberührt;

stedt.

Es

ist

es gilt dies

auch bei Zetterdeshalb nicht zu verwundern, dassPokorny bei Er-

sowohl von den Besclireibungen bei

Schiner

als

ihm gefangenen Exemplars der Art Lapponicus
zool. bot. Ges. 1887, 401, der Vermnthung Ausdruck gab, dass alle 3 beschriebenen Arten nur eine und dieselbe
Art ropräsentirten. Es ist dies nun nicht der Fall, wie des Weiteren

wähnung

eines von

Zett., siehe

Verh.

bewiesen werden

d.

soll,

vielmehr können

alle 3

Arten Selbständigkeit

Von ßavhornis kenne ich l)eide Geschlechter aus
den Sammlungen von Loew, Zetterstedt und Strobl, auch be-

beanspruchen.

sitze

ich selbst ein

Weibchen; scutellatus

ist ebenfalls

in

beiden Ge-

Loew's Sammlung vertreten; ein Weibchen sah ich
bei Strobl; von Nephr. Lapponicus konnte ich ein Pärchen in
Zetterstedt's Sammlung untersuchen. Ist dies Material auch nicht
schlechtern

in

doch ausreichend, um die noch vorhandenen
und deren Geschlechter aus-

bedeutend,

so

Lücken

der Kenntnis dieser Arten

zufüllen.

in

ist

es

Es geht daraus mit unzweideutiger Gewissheit hervor, dass

die genannten Arten nicht identisch sind.

;

Th. Becker:
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Gattungscharakter.
schwarzer und gelber Farbe,
von den übrigen bekannten Gattungen durch Kopf- und Fühleiausbildung sowie durch Bcborstung und Hypopygialbildung unterschieden.
Grosse, schlankleibige Arten von

Der Kopf hat dieselbe kugelförmige Gestalt wie bei Pipuncuhis, die
nackten Augen sind aber am Ilinterkopfrande nierenförmig eingeschnürt; sie berühren sich bei den Männchen auf der Stirn und
sind bei den Weibchen nur durch die am Scheitel fast linienförmig
verschmälerte Stirn getrennt; das dritte Fühlerglied ist von unregelmässig ovaler bis nierenförmiger Gestalt; die Fühlerborste an der

Wurzel

borsten; auf

in

der

dem

—

verdickt.
Thorax mit
2 DorsocentralNähe des Schildchens; letzteres mit 4 8 Rand-

zwiebeiförmig

borstenpaaren

1

—

callus postalaris stehen 2 Borsten; über der Flügel-

wurzel noch eine; hinter der Schulterschwiele 2 Notopleuralborsten
ferner sieht

man über den Vorderhüften

der Richtung des unent-

in

wickelten Halsschildes in senkrechter Stellung eine Reihe oder einen

Kranz von
6 Ringe.

mittlere

ca. 8 Borsten.
Der langgestreckte schmale Hinterleib hat
Das Hypopygium des Männchens ist sackartig, durch eine

Einschnürung

2 Drüsen

in

getheilt,

von denen die letztere

nach vorn geötfnet den ganzen Begattungsapparat

zeigt,

Mitte der bandförmig aufgerollte Penis hervorkommt.

aus dessen

Das Hypo-

pygium des Weibchens besteht aus einer braungelben säbelförmig gekrümmten Legeröhre mit kurzer Spitze und aus 2 halbkugelig vortretenden Anschwellungen unter dem sechsten Bauchringe, welche mit
einer

auffallend

reibeisenförmigen

stark

Die Beine sind lang und schlank,

Beborstung

mitunter

Beborstung einzelner Glieder ausgezeichnet.

versehen sind.

durch Behaarung und
Flügel lang.

Randmal

ungefärbt; vierte Längsader mit Aderanhang.

Die 3 uns bekannten europäischen Arten wird man vermittelst
nachstehenden Schlüssels leicht auseinander halten können.

B
1.

e s

Letztes Tarsenglied

5

—

7 langen

t

i

an

mm

u n g

allen

Borsteuhaaren

s t

a b e

1 1

e.

Beinen mit

....

2.

Letztes Tarsenglied ohne auffällige längere

Borstenhaare
2.

Hinlerschienen

3.

einfach,

hin nicht verbreitert

Borstenkranz.

nach

der

Spitze

und am Ende ohne
ganz gelb.

Schildchen

Fühlerborste ganz schwarz; drittes Fühscutellatus Macq.

Icrglied sehr klein

Hinterschienen

etwas gedreht,

am Ende

c/Q.
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und hier mit einer borsten-

verbreitert

förmigen Manchette. bei dem Weibchen

schwächer

als

ganz

ler

bei

Untergesicht

dem Männchen.
von

gelb,

lang

ziemlich

Fühlerborste

behaart.

Füh-

Grosse.

mittlerer

silbergrau

der Wurzel

an

ßavicornis ZeU. cfQ

gelb

Hinterschienen ganz einfach.

3.

Untergesicht ohne merklich län-

braun.

Fiihlerborste ganz schwarz

gere Haare.
1.

Nephrocerus flavicornis
Ater

C5^9.

/nimeralibvs,
sein

.

Fühler gross,

tiitnliis;

lialterihnfi

nntennarum

nn/ro nitida,

Zett. (fQ-.
Dipt. Sc.
Schin., F. A. I, 248.

Zett.

III,

hast Jlava; fronte

et

cfQ.

049, 2,

thoracic limho laterali. scntello,
pedihnsquc ßavis; antennis totis

callis
flai'is,

epistomate niveis; ahdomhie

nigris;

incisnri.<i jlavis, pilis

quarta

I^apponicus

alis lonqis,

stipmate

duplo vel tripJo hreviore;
celluLa discoidali nervum traiisi'ersum ordinavium in triente suo
nvllo.

quam,

costae ahscif<f>a

anteriore eareipiente; tihiis postieis
tis

inße.rift,

apiee dilatatis

et se-

aliquot distinctis coronatis.

Long. corp.

6'A..,

alar.

mm.

6\4

Vaterland: Mittel- und Nord-Europa.

Männchen: Thorax

von

Schlesißn.

rothgelbcr Grundfarbe,

der Rücken

auf der Mitte schwarz; die schwarze Zeichnung scheint durch

;^

zu-

samnienfliessende Streifen entstanden zu sein; der breite Mittelstreifen

beginnt schon

am

Halse,

während

die Seitenstreifen erst hinter der

nehmen und

gelben Schulterschwiele ihren Anfang

förmig au die Mittelstrieme anschliessen.
läuft bis

ein

zum Schildchcn und

lialbkreisförmig

ist,

noch auf dieses über, so dass hier

begrenzter Wurzelfleck

seiten sind fleckenartig

rücken

tritt

sich hier treppen-

Die schwarze Farbe ver-

grauschwarz

bereift.

erscheint.

Die

Brust-

Der schwarze Thorax-

von der einen Seite betrachtet, ziemlich glänzend; von

der anderen Seite aus

sieht

man

deutlich eine weissliclie Bereifung.

Das Schildchen hat 4 schwarze Randborsten; unmittelbar vor demselben stehen 2 Präscutellai- oder Dorsocentralborsten, vor denselben
als

Fortsetzung

je

2 Haarreihen.

Der Hinterkopf ist in der Nähe
die Augenränder am Hinter-

des Punktaugendreiecks mattschwarz;

kopf grau

bereift.

Die Augen berühren sich nur auf ganz kurzer

und Untergesicht sind silbergrau, erstcre ohne Eindrücke, letzteres mit ziemlich langer silbergraucr Behaarung. Fühler
ganz gelb, das dritte Glied ca. l'/j mal so hoch als lang; die FühlerStrecke; Stirn

Th.
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börste

schwarz,

ist

derselben

reicht,

an

gelb.

Becker:

der Wurzel jedoch, soweit die
Rüssel,

Schwinger

Taster.

Verdickung

gelb.

Hinterleib

glänzend schwarz, der zweite, dritte und vierte Ring haben deutlich
gelbe Hinterrandssäume, die beiden ersteren dabei eine rothbräunliche

Färbung; das Hypopygium

ist

Behaarung

ebenfalls rothbraun.

des Hinterleibes schwarz: an den Seiten des ersten Ringes steht ein

Schopf schwarzer Haare; gegen das Ende des Hinterleibes werden
die Haare an den Hinterrändern der Ringe länger und dichter,
namentlich ist dies auf der unteren Seite der Ringe der Fall; auf

dem Hypopygium stehen ebenfalls
Der Bauch ist vorn gelb, ebenso

weitläufig schwarze Borstenhaare,

zwischen den

die häutigen Theile

Bauchplatten und den Hinterleibsringen; auf der zweiten Bauchplatto
befindet

sich

am Hinterrande

ein

schwarzer Fleck

mit

schwarzen

Borsten besetzt; die folgenden Bauchplatten sind schwarz und ziemlich

stark behaart,

die Hinterränder

borstenförmig;

fast

Bauchplatte hat meistens einen gelben Hinterrandssaum.

die

dritte

Beine nebst

Hüften ganz gelb; die Tarsen der vorderen Beine sind länger als die
Schienen, namentlich sind die beiden ersten 'I'arsenglieder stark ver-

Die Hinterschienen sind etwas verdickt,

längert.

Spitze

fast

am

kelchartig erweitert und hier

gedreht,

äussersten

an der

Rande mit

einer starken gelbbraunen Borsten-Manschette versehen; die hintersten

Schenkelringe zeigen auf ihrer Unterseite 3

—4

dicht neben einander

stehende Borstenhaare; die gewöhnliche Behaarung
beinen ziemlich stark

aber

gleichmässig vertheilt,

Beinen und an den Tarsen schwach.
der vierte Randader-Abschnitt

ist ca.

Die Flügel
"2'

2

niul

ist

an den Hinter-

an den übrigen
sind fast farblos;

so lang als der dritte,

der fünfte so lang wie die beiden vorhergehenden zusammengenommen;
die Gabel der vierten Längsader bricht ungefähr auf dem halben

Wege zum Rande

ab.

Die Adern sind

alle

von gelbbräunlicher Fär-

bung; die kleine Querader steht im ersten Drittel der Diskoidalzelle.

Weibchen: Dasselbe unterscheidet sich wenig vom Männchen.
Die Beborstung ist etwas schwächer, namentlich ist der Borstenkranz
am Ende der Hinterschienen nur schwach ausgebildet, immerhin aber
noch vorhanden; auch sind die Hinterschienen dünner als beim
Männchen, immerhin aber auch noch
2.

Nephrocerjts scutellatus

cfQ.

halteribus

griseis, isto j^ilis

Macq. cfQ.

S. h B. II, 9, 1, cfMeig., S. B. VII, 147. 19, cf.
Schin., F. A. I, 248.

humeralihus, thoracis limho latepedilmsque fiavis; fronte et ejnstomate
priseis longiorilms vestito; antennis flavis, id-

Ater nitidus,

ralis scutello^

ein wenig gebogen.

callis
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timo artu'ido parvo Jnmnneo, antennarum seta nigra; tarsorum
ultimo artictdo piLis loiigis (juinque vel Septem ornatis; alis hviter infuscatis, stigmnte mdlo, c/nam quarta costae ahscissa
trijdo hreviore; ceihda dixcoidtdi nenutm transrprsmn ordinarium
in quarto suo anteriore excijnente.

8— 9Vl',

Long. corp.

Vorkommen:

Männchen:

9—10'

alar.

mm.

,.

In Mittel-Europa.

Die Zeichnung des Thoraxrüekeiis

ist

analog der

der vorliergehenden Art gebildet; Schulterbeulen und das Schildchen

haben jedoch eine hellere gelbe Farbe

als die Seitenrändor des ThoBehaarung und Beborstung sind bedeutend stärker als

raxrückens;
bei

ßavicornis; das Schildchcn
es

fleck;

hat

lange Haai'C.

6

—8

Anstatt des einen Paares der Präscutcllarl)orsten sind

man daher wohl

deren zwei vorhanden, die
bezeichnen

kann; die übrigen

sind ebenfalls vorimnden,

längerer

ganz gelb ohne schwarzen Wurzelund auf seiner Oberfläche ziemlich

ist

Randboi'sten

Haare.

Die

wesentlich

ist

aufgeführten Borsten

von einer grösseren Anzahl

abei' begleitet

Stirn

Dorsocentralborsten

als

fl.avicornis

bei

anders gebildet;

siibergrau wie bei der vorigen Art aber sehr kurz,

Augen auf langer Strecke berühren,
die Stirn selbst.

und

etwas

schwarz,

ist

die fast doppelt so lang ist als

Fühler rothgelb, drittes Glied bi'aun. weit kleiner

kürzer

als

der

bei

vorigen

das zweite Fühlerglied

Art;

schwarze Farbe,

ist

die

Borste

ist

ganz

bedeutend stärker behaart; Rüssel

Der Hinterleib hat eine
und mit schmalen

braun, Untergesicht deutlich grau behaart.

glänzend

sie

so dass sich die

schwarz behaart

Hintcrrandssäumen am zweiten bis fünften Ringe verHypopygium, Bauch und Beborstung der Hinterränder sind
ohne wesentliche Abweichung wie bei flavicornis Zett. Beine gelb

bräunlichen
sehen.

mit schwarzgrauen Hüften.
hin

nicht

erweitert;

Die Hinterschienen sind nach der Spitze

entbehren auch des charakteristischen Bor-

sie

stenkranzes; die übrige Behaarung

dahingegen hat das

letzte

Behaarung von 5 bezgl.
vipes und Lapponicus

7
in

dern höchstens angedeutet
mit

deutlich

dci'

Beine

ist

ziemlich gleichartig,

Tarsenglied an allen Beinen eine auftallende
langen Borstenhaaren, die den Arten
dieser
ist.

braungelbem Ton;

Länge und Stäike nicht

ßa-

eigen, son-

Die Flügel sind ausserordentlich lang
der

vierte

Randader-Abschnitt

ist

dreimal so lang als der dritte, der fünfte weit kürzer als der dritte

uml

vierte

zusammengenommen, kaum

so

lang

als

der vierte;

die

kleine Querader steht im ersten Viertel der Diskoidalzelle: die Ga1)el-

ader geht ebenso wie bei ßavivornis nicht bis zum Flügelrande.

Weibchen: Der ganze Köiper ist weit kürzer behaart als beim
Männchen, dahingegen sind die Borsten etwas kräftiger und kommen
XLIF. Heft

I

u. II.

•

3

U

Th. Becker:

sehr deutlich

zum Vorschein.

Stirn

weissgrau,

oben sehr schmal,

nach den Fühlern hin allmählich breiter werdend. Die Färbung des
Körpers ist der des Männchens gleich. An dem glänzend schwarzen
Hinterleibe steht an den Seiten des etwas verbreiterten ersten Ringes
ein ausserordentlicli starker Haarschirm; der fünfte Bauchring ist
mit einem Kranze starker Borsten umsäumt, der
nashornartig nach hinten gerichtet und auf seiner Oberfläche wie bei ßavu-ornis Zett. mit ausserordentlich kurzen dornartigen Borsten reibeisenähnlich besetzt; aus dem siebenten Ringe

am Hinterrande
sechste

ist

entwickelt sich das sehr kleine

gekrümmten

den Bauch

Hypopygium mit dem grossen gegen
Legestachel, der bis zum

bernsteingelben

Hintenande des fünften Ringes
Endglieder
S.

der Tarsen

Beine nebst Hüften

reicht.

ebenso lang

behaart

gelb;

beim Männchen.

wie

Figur 24.

3.

Ä^ephrocerus Lapponieus

Ins.

Zett.,

Sc.

111,

Pokoriiy,
zool.

Die Unterschiede

dieser

Art

von

Läpp 578, l, Q.
947, 1, c/Q.

Dipt.

Verb, d,
1887, 401.
Tirol,

v.

bot, Ges.

scutellatus

Dipt.

und flavicornis

gehen aus Zetterstedt's Beschreibung nicht hervor.

Ater nitidus; thoracis limbo lateralis callis humerapedihvsque flavis; fronte et facie argenteis, isla non dislincte pilosa; antemiis fusco-nigris, tertio artindo majore, seta tota nigra; abdotninis segineiüo primo sernndo
et tertio flavo-niandatis vel fasciatis; pedibus simplicibus.

cf^

.

libus. scutello, halterihus

liOng. corp. 8, alar. 8'

Vorkommen:

In

Männchen: Thorax
Zeichnung wie
mit

ca.

handen.

(')

bei

'2

mm.

Skandinavien und
von

in

gelber

den vorigen Arten

den Alpen.

und schwarzer
Das Schildchon ist ganz gelb
Grundfarbe

Randborsten; von Dorsocentralborsten

Auf der

Stirn berühren sich die

sind 2 Paare

Strecke; das Untergesicht hat keine merklich langen Haare;

braun, erheblich

grösser

als

bei

vor-

Augen nur auf sehr kurzer
Fühler

ßavirornis, Borste ganz schwarz.

Hinterleib schwarzbraun, schwarz behaart; an den Seiten des ersten

Die Ränder des zweiten
und dritten Ringes haben gelbe ziendich breite Seitenflecke, welche
beim zweiten Ringe auf der Mitte schwach bindenförmig auftreten.

Ringes stehen zwei kleine gelbe Flecke.

Hypopygium rostbraun

bis

rostgelb.

Beine gelb, Hüften kaufu ver-

dunkelt; die Hinterschienen sind ganz einfach geformt, auf der Mitte

ganz unmerklich vordickt,

Ende; die

ohne Verbieiterung und Beboistung am
haben keine längeren Haare wie bei

letzten Tarsenglieder

Dipterolopisehe Stnclion

FipunmJidae.
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ist 2' j mal
und der fünfte etwas länger als der dritte und
zusaniniengenünimen die Gabelader reicht fast bis zum Rande.

Flügel gross; der vierte Randader-Abschnitt

scutellatns.

so lang als der dritte
vierte

;

Weibchen:

Die seidengrau bestäubte Stirn

ausserordentlich

Scheitels

schwarzer

feiner

den

ausser

der

Nähe des

zeigt sich ein

vom Männchen sind
kaum vorhanden. Die gell)en

Unterschiede

Mittelstrich.

im Uebrigon

sexuellen

ist in

über den Fühlern

schmal;

Flecke auf den ersten o llintci-leibsringen sind bedeutend schwächer
ausgebildet als beim Männchen; auf dem zweiten sieht man nur 2
kleine Scitenflecke, auf
In

der Grösse

stachel

ist

dem

dritten sind sie fast ganz verschwunden.

dem Männchen

das Weibchen

ist

schlitzartig

an

hohl;

Basis

der

Höhlung

dieser

Der Lege-

gleich.

mit breiter Basis,

einfach konisch gebildet

der Mitte

in

stehen

2

kleine

Lamellen.

Pipunculus.
Hist. nat. des insecfes
Meig., Halid., Zeit. u. s. w.

Latreille,

XIV

(1803).

Meigen: Microcera.
Fallen: Cephalops.

Gattungscharak
Körper nackt oder nur

und

fein

ter.

kurz behaart.

Kojjf kugelig

mit wulstigen Ilinterkopfränderu; die Augen nackt, in der Regel beim

Männchen auf der
schlechtern

unten

Stirn zusammenstossend,

gerichteten

mitunter in beiden Ge-

Fühler kurz, das dritte Glied mit einer nach

getrennt.

Spitze.

sechsringelige

Dei-

Hinterleib

krümmt; das Hypopygium des Männchens wulstig oder
Gliederung

seiner

flachen Eindrücken

meistens

asymmetrisch,

mit

ist

einge-

kugelig,

in

charakteristischen

oder faltigen Vertiefungen versehen;

das Hypo-

pygium des Weihchens ist ellipsoidförmig oder kugelig; der Legestachel wächst aus ihm hervor in verschiedener Länge und KrümmuuK. Die Flügel sind lang, keulenförmig; die Randader reicht bis
zur vierten Längsader; Diskoidalzelle

ader

ist

in

ist

vorhanden; die vierte l^ängssie bildet die obere bogen-

der Regel ohne Aderanhang;

förmige Begrenzung der Diskoidalzelle und steigt hinter der äusseren

einem stumpfen Winkel zur dritten Längsader empor,

Quera<ler in

der

sie

Ich

und

sich

au der Flügelspitze stark nähert.

theile

Kowarz

AbtliPÜnng

diese

Gattung,

folgend, in
1

hat ein

'?,

den Untersuchungen

gefärbtes Randmal,

Hinterleil)

von

Thomson

Abtheilungen.

und

in

der Regel

einen

matt bestäubten

ein

laug zugesj)itztes

drittes Fühlerglied.

3*

Becker:
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Abtheilung

hat ebenfalls ein gefärbtes Randmal, einen glänzend

II

schwarzen Hinterleib und in der Regel
Fühlerglied mit stumpfer Spitze.
Abtheilnng

hat ein ungefärbtes Raudmal.

III

Pipunciilus Latr.
Bestimmungstabelle der Gruppe
1.

Adeianhang

Viorte Liingsader ohne

terleib

Hin-

Männchens am Ende etwas
Weibchens ganz matt.

des

des

glänzend,
Dritter

Randaderabschnitt

zweimal

ca.

furratnsf^ch'm cfQ.

so lang als der vierte
2.

I.

2.

.

I.ängsader mit Aderanhang.

Vierte

ein drittes

Beine nicht ganz schwarz, wenigstens die

Kniee gelb

3.

Thorax und Fühler

Beine ganz schwarz.

Hin-

schwarz, letztere stumpf zugespitzt.
terleib

Flecken

mattschwarz

mit

weissgrauen

Hypojjygium des

und Binden.

Männchens gross mit

langer,

schmaler

horizontaler Spalte, des Weibchens gross

kenlförmig,ohne Furche, mit langem krum-

men

Dritter Abschnitt der

Stachel.

ader deutlich langer als der vierte
3.

Hinterleib

kurz

aber

deutlich

Rand.

.

behaart
oder nur mit sehr zer-

streut stehenden feinen

Haaren

Thorax dunkel kaft'ebraun:
glied

schwarzbraun, sehr

leib mit stark

binden.

n. sp.

4.

Hinterleib nackt

4.

melanostolvs cfQ

struppig

...

drittes

Fühler-

spitz.

Hinter-

5.

markirten hellgrauen Flecken-

Hypopygium

des .Männchens mit

langer vertikaler Spalte, des Weibchens
sehr klein, ohne Furche mit dunkelbraunem

geraden Legestachel. Schwinger und Beine
schwarz; äusserste Kniespitzen und Wurzel

der Schienen

gelb;

kleine Querader

etwas vor der Mitte der Diskoidalzelle;

horridus cfQ

mittelgrosse Art
5.

Hypopygium des Männchens monströs
bildet, fast so gross

Hypopygium

klein

ge-

wie der Hinterleib

und grösser, höchstens

6.

n. sp.

.

Dipterologische Studien V.
gross wie

so

6.

1

—2
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Hinterleibsringe zu-

sammengeiiommon
Thorax kafFebiaiin mit
schwiele.

Pipuncididae.

7.

gelblicher Schiilter-

Drittes Fühlerglied gelb, spitz.

Hypop3'giuni

gelb

mit

grosser länglich

Beine gelb mit braunen

ovaler Spalte.

Fleckenbindcn auf den Schenkeln. Dritter
Abschnitt der Randader entschieden län-

ger

der vierte; niittelgrosse Art

als

Randmal

8.

Randmal vollkommen gefärbt
Männchen
Weibchen

nicht

in

beiden Längsadorn gefärbt

9.

Vierte

.

elephas cf

.

n.

sp.

ganzer Länge zwischen

7.

gerade

l^ängsader

....
.

8.

.12.

.

.

9.

10.

verlaufend,

bei

der Einmündung der hinleren Querader
keinen, oder fast keinen Winkel bildend

opacus

.

Zett. c/.

Vierte Längsader, wie gewöhnlich, bei der

Einmündung der hinteren Querader einen
Hypopygium

deutlichen Winkel bildend.

fusculas

ohne Spalte
10.

Legestachel nach Innen gebogen

IL Hypopygium
Hypopygium
12. Alle

....

gefurcht

Dritter Uandaderabschnitt l'/i

so lang als

der vierte;

Q

mal
obtusinerois Zett. cfQ..

die Hinterschenkel auf der Hinterscile

glänzend

Hypopygium

13.

mit

2 ovalen

in

und

Lamellen

einem fadenförmigen Legestachel.

Hypopygium

.

.

.

beiden Geschlechtern von

der gewöhnlichen

Form

14.

14.

.Männchen

L5.

25.

\b.

Weibchen
Hypopygium

mit

kleiner

rundlicher oder

dreieckiger flacher Vertiefung

Hypopygium
16.

Zett.

kleine Querader

etwas vor der Mitte der Diskoidalzelle

13.

opuCHS

fusculus Zett. Q.
Moseri Q n. sp.

nicht gefurcht

Schenkel auf der hinteren Seite glän-

zend.

Nur

Zett. cf.

IL

Legestachel gerade

mit grosser Spalte

.

.

.16.

....

Drittes Fühlerglied mit kurzer Spitze

Drittes Fühlerglied mit langer Spitze

.

.

22.

.17.
.

19.

discoidalis

Q

n.

sp.

Th. Becker:
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17.

-

f*

Dritter Randader-Abschnitt entscliieden län-

ger als

der vierte;

zusammen länger

und

dritter

als

vierter

Thorax

der fünfte

mit gelber Schulterschwiele, Beine schwarz

mit gelben

Wurzel und Spitze

Knieen;

Kowiirzi (f

der Schienen gelb

n.

sp.

Dritter Randader-Abschnitt gleichlang oder

kaum
18.

länger als der vierte

Thorax

schwarz.

Stirn

18.

und

Hinterleib

schwärzlich, letzterer ohne deutliche Hin-

Hypopygium breit, flach
Thorax und Hinterleib von
der gewöhnlichen kaflFeebraunen Färbung;
letzterer mehr oder weniger grau bandirt.
Hypopygium klein, halbkugolformig
terrandsfiecken.

Stirn

.

19.

.

Kiiico/or Zett. cf-

.

iiioiititini

grau.

— 3 mm. I.,änge
3*2 — ^'/o mm. Länge.

Kleine Art von 2V2

Grosse Art von
20. Thoraxriicken

kaffebraun

.

cf

n.

sp.

2U.
21.

gclbbräun-

mit

Heine

ISchulterschwielen.

liclien

.

gelb.

Schenkel mit graubraunen Binden; Schienen mit braunem Wisch auf der UnterKleine Querader im ersten Drit-

seite*.

tel

21.

der Diskoidalzelle

ti'nrihialis

terschwiele.

Schenkel ungewöhnlich

dickt; kleine

Querader jenseits des ersten

UinterUib

sammetartig schwarz
von

J'iirnionicus cf

n. sp.

Imlosericens cf

n. sp.

mit deut-

lichen hellgrauen Fleckenbinden

Hinterleib

der gewöhnlichen

....
kaffee-

braunen Färbung

23.

23. Grössere Arten

24.

Kleinere Art. Schwinger und Beine schwarz-

braun; Kniee und Wurzeldrittel der Schie-

nen rostgelb.

Dritter Randader-Abschnitt

dem

an

vierten

Länge

gleich;

kleine

Querader im ersten Drittel der Diskoidalzelle
24.

cf.

ver-

Drittels der Diskoidalzelle

22.

Thoms

Thoraxrücken graubraun mit gelber Schul-

ftisci/ies Zett. cf-

Schwinger und Schulterschwielen gelbbraun.
Beine gelb;

Schenkel

mit

breiten

und

Schienen mit schmalen braunen Binden;
dritter

an

Randader- Abschnitt

Länge gleich;

ersten Drittel

kleine

dem

vierten

Querader

im

fascipes

Zett. cf.

.
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Schwinger und Schullerschwielen schwarzbraun.

Heine

Wurzel

der

Kniee

desgleichen;

Schienen

rostgelb;

und

dritter

Abschnitt der Randader nur wenig län-

ger als der vierte; kleine Querader etwas

zonatns

jenseits des ersten Drittels

25.

Hypopygium

säbelförmig

slachel

Ganzen

einem

zu

verbunden

clavatus

Hypopygium

....

Hypop3'gium mit einer Mittelfurche

Hypopygium
Stirn

.

.

nicht gefurcht

30.

terminaiisVhoms.

Q[

glänzend schwarz, nur über den Füh-

lern grau
28.

26.
27.

ganz grau

27. Stirn

sp.

n.

Q.

dem

von

birnförmig,

kurz,

Legestachel deutlich getrennt
26.

Zelt. cf.

dem Lege-

langgestreckt, mit

28.

kleine Querader

Drittes Fühlerglied gelb;

im

ersten

der

Drittel

Diskoidalzelle.

Schienen und Tarsen vorzugsweise gelb
Drittes

schwarzbraun;

Fühlerglied

sulcdtus

.

n.

Q.

sp.

kleine

Querader jenseits des ersten Drittels der
Schienen und Tarsen vor-

Diskoidalzelle

zugsweise braun
29. Letzter

29.

Hinlcrleibsring

mit

halbkreisför-

migem Eindruck am Hinterrande

.

.

.

zonatns

Zett.

Q.

Letzier Hinterleibsring ohne Ausschnitt oder

montium

Eindruck
JO. Letzter

oder

ohne

Ausschnitt

Drittes

F'ühlcrglied

Uinterleibsring

Längsfurche.

n.

sp.

Hypopygium ziemlich
kugelig mit gekrümmtem Lege-

mit langer Spitze.
gross,
stachel.

Beine

gelb

mit

Binden auf den Schenkeln.
ader-Abschnitt

dem

braungrauen
Dritter

Rand-

vierten gleich

.

.

.

fascipes Zelt.

Q.

Letzter Hinterleibsring mit einer mittleren

Längsfurche.

Thoraxrücken

grau

braunen Längsstreifen. Hypopygium
birnförmig
stachel.

mit

Beine

kurzem
gelb

mit

klein,

geradem Lege-

mit

braungrauen

Binden auf den Schenkeln. Dritter Randader-Abschnitt kleiner als der vierte
Letzter Hinterleibsring

am

.

culoriitti.s

Hinterrande mit

bogenförmigem Ausschnitte

.

.

.31.

n.

sp.

Q.

Q.

Th. Becker:
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31.

oben

Stirn

Schulterbeulen

schwarz.

dun-

Legestachel gerade; kleine Art mit

kel.

Hypopygiuin kugelför-

dunklen Beinen.

mig; Legestfichel kurz und gerade

ganz grau. Schulterbeulen gelb

Stirn

!-tachel

32.

.

fuscipes Zett

.

.

Q.

Lege-

gebogen

32.

Hinterleib mit sehr deutlichen grauen Seiten-

Schenkel

flecken.

dick.

aut^'allend

Hypopygium biruförniig mit langem
nach Innen gebogenem Legestachel; Vorvorn

dertarsen

längeren

mit

Haaren;

grosse plumpe Art

ohne

Hinterleib

Piinnonieus

deutliche

schwach glänzend

schwärzlich,

schwarz

klein,

4.

mit langem

PijjuHCuliis furcatus

Q

Q

Sehen

Hypopygium

kel nicht autt'allend stark.

gebogenem Legestachel.

n. sp.

Seitenflecke,

nach Innen

Kleine Art
Schin.

.

cfQ.

iiniculor Zett.

.

F.

A.

I,

Q.

245.

upacus; abdomine in viare nitidtilo, inaculis
lateralibus griseis. in femina macidis distinctioribus, facie et
fronte albidis; antennis fuscis acuininaiis, albido-inivantibus;
pedibufs ßai'is, femoribus in rnedio latissime ni(/ris, tibiis in media et tnrsorum artienlo ultimo obscurioribus; hi/popi/f/io inaris
rimu indistincta ovali; hypopyyio feminae lunpo, terebra longa
recuri'it ; alarinn nervo brachiali pone cellidaiu discoidtdein farcato; abscissa costae tertia qaarta duplo lon(/iore, nervo transcf

.

J^usciis

verso ordiinirio in medio cellidae discoidalis Jere inserto,

stig-

niate completo.

Long. corp.

3'

-—4,

alar. 4'

2

—

ö'

mm.

-

Verbroitungsbezirk: Oesterreich, Schlesien.

Eine sehr kenntliche Art.

Die Schenkel sind stark entwickelt.

Bei den Männchen haben Mittel- und Ilinterschenkol feine IlaaiTcilien,
die

den Weibchen

bei

weit

kürzer ausfallen;

auch die Seiten des

Männchen lang aber weitläutig gelb behaart.
Die vorderen Facettenaugen sind beim Männchen kaum gi-össer als
die iiintercn am Schläfenrande.
Der weibliche Legestachel ist sehr
Hinterleibes

sind beim

Länger

lang,

indem

er

der

als

das Hypoi)ygiuni, er

Krümmung

ist

etwas nach unten gebogen,

des Hinterleibes folgt;

bis

zum

ö.

Piptmcxilus melanostolus

seine Spitze reicht

ersten Hinterleibsringe.

Aus Pavia;

diese Art

cfQ.

n.

sp.

wurde mir von Prof. Dr. M. Bezzi mit-

Dipterologische StxcUen V.
auch

getheilt,

am

das

sali

ich ein

Exemphir

Pipnnculidae.
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der Loew'sdieii Sammlung,

in

Neusiedler-See gefangen war.

c/^.

ahdonihie

opacus,

yi(/ro-fi(Scus

niacidls

lateralihus

faeie nigris, aUndo-riticant'ihus ; antennis nigris,
tertio articido ovato acuminato, secnndo articido in mare pilis

(jriseis; fronte et

lonf/ioribiis;

pedihus

totis ni<jris,

halteribus concoloribus;

ppi/io niaris

rima oblonga horizontaU; hi/popyglo

non

cum

stdcato,

alaruni nervo quarto lomjitiimare quarla duplo

terebra cnrcata;

dinali noti furcato,

hypo-

feininae m<igno,

costae abscisstt tertia in

longiore; stigmate completo.

Long. corp.
Diese Art

auch namentlich

4, alar. 4 mm.
kommt dem Pip.

ater Meig. in vielen Punkten, so

der eiförmigen, aber doch zugespitzten

in

Form

des

dritten Fühlergliedes nahe, ist aber durch die wesentlich anderen Be-

stäubungsverhiUtnisse

des

Hinterleibes

und

durch

ganz

schwarze

Beine sofort zu unterscheiden.

Der Hinterleib ist schwarz; die Ilinteniinder der Kinge zeigen
braungraue schmale Binden, ausserdem sind wcissgraue dreieckige
SeitenHecke deutlich bemerkbar. DieSchulterbeulen sind ganz schwarz;
in der Nähe derselben ist der ThoriRcrücken deutlich schwarz beim Uebrigen

haart;

ist

der Rücken nackt oder fast nackt, wie bei

Die Stirn des Weibchens

anderen Arten dieser Gruppe.

allen

ist

auf der oberen Hälfte schwarz mit einer erhabenen glänzenden Liings-

Das Ilypopygium des Männchens

schwiele.

liegende schmale Spalte, das des Weibchens

zeigt eine fast horizontal
ist

ausserordentlich gross

gekrümmt; der nach oben gebogene Legestachel reicht bis zum zweiten Hinterleibsringe und wächst in gleicher
Krümmung, allmälig dünner werdend, aus dem Hypopygium hervor.

und

6.

lang,

flaschenförraig

Pip 1171 Olli HS horridiis
Mein Exemplar

cfQ.

{(f) fing ich

in

i\.

sp.

Dalmatien bei Ragusa

d. 20.

Mai,

später sah ich diese Art in beiden Geschlechtern und in erheblicher

Anzahl

im

National-Museum zu Pest, woraus sich
horridns in Ungarn häufig vorkommt.
thoracis dorso fusco opaco, nudo; abdomine

Ungarischen

schliessen lässt, dass Pip.

cfQ. Niger,
nigro opaco. fasciis et mandis lateralibits griseis, pilis brevibus
nigris horridis; fronte nigra, supra antennas alba; antennis

hypopygio maris nihypopygio feminae parvo. non sulterebra tenui recta longa; pedibus nigris, genicidis et ti-

nigro-fuscis elongatis,
tida,

cato,

rima longa

albido micantibns;

verticali;

biarum basi ßavis,

tarsis fuscis;

alarinn

costae

abscissa tertia

quarta longiore, in femina fere aeqne longa ; quartaqninta duplo

Th. Becker:
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nervo transversa ordinario pauflo ante me-

vel trifdo breviore;

dium ccUiäae

disco'idalis inserto, sti(/niate coin/deto.

Long. cojp.
Diese Art

3'

ist

4,

alar. 3'

2

mm.

durch die struppige schwarze Behaarung auf dem

Hinterleib sehr gut charakterisirt und mit keiner anderen Art dieser

Gruppe zu verwechseln.
Thoraxrücken dunkel kaffeebraun,

ganz matt ohne eigentliche
Behaarung; man sieht nur 2 Reihen ganz feiner heller Härchen zu
beiden Seiten vom Thorax. Das Schildchen ist nnt kurzen zerstreut
stehenden hellen Hcärchen besetzt,
treten.

Schulterschwielen

die

vorn

gelb;

am Rande deutlicher hervoram Halsschilde sieht man 2

hellgraue Flecke zu beiden Seiten der Thorax-Mittellinie als Anfänge

von Längsstreifen.
ger

gelbbraun.

Hinterrücken und Brustseiten hellgrau.

Hinterleih niattschwarz

nur wenig unterbrochenen Hinter-

auf der Mitte

weiss schillernden,

Schwin-

mit hellgrauen, fast kreide-

ist beim Männchen
und ebenso lang wie der dritte und vierte zusammengenommen; alle Ringe sind mit deutlich struppig abstehenden kurzen
Härchen besetzt. Das Hyi)opygium des Männchens ist nur klein, etwas glänzend und mit unrego4mässig vei-laufender schmaler vertikaler
Spalte versehen, das des Weibchens ebenfalls klein, birnformig ohne
Mittelfurche; jedoch befindet sich zwischen ihm und dem letzten
Hinterleibsringe ein bogenförmiger, vertiefter, mattgraucr Ausschnitt.
Der Lcgestachel ist verhältnismässig lang und auch an der Wurzel
sehr dünn und gerade, ungefähr 1' 2 mal so lang als das Hypopygium
selbei-.
Siehe Fig. 1.
Stirn und Untergesicht schwarz mit grauem
Seidenschimmer; bei dem Weibchen ist der grösstc Theil der Stirn
vom Scheitel an schwach glänzend mit einer etwas erhabenen schwar-

randsbinden auf allen Ringen; der fünfte Ring
verlängert

zen Längsleiste; die Fühler sind schwarzbraun, das dritte Glied mit
ziemlich

langer Spitze

und

mehr oder weniger
Hinterschcnkel

ist

rostgelb

glänzend.

Schenkel

weissem Reif.

grauer Bereifung, Kniee und Wurzel

mit

nur die Hinterseite der

rostbraun;

bis

schwarz

der Schienen rostgelb, Tarsen

Die Flügel sind glashell ohne merkliche

Trübung mit feinen braunen Adein und mit vollkommen gefäibtem
Randmal; bei den Männchen ist letzteres etwas länger, bei den Weibchen kaum

länger

als

der vierte Abschnitt;

sammen kürzer als der fünfte;
Mündung der Hülfsader und

die kleine

hinter

beide Abschnitte

dem

ersten

Drittel

koidalzelle.

7.

PipuHCulus elephas

cf

Ein Männchen aus Gastein

»
in

zu-

Querader steht jenseits der

sp.

meiner Sammlung.

der

Dis-

Dipterologlsche Studien V.

Fnscus

cf.

ojnicus,

Piptdiculidoe.

callo funncrali

ßaru,

aiitenmirum

tcrtio

articulo ßavo, longe rostrato, alhulo-mifimte, fronte
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et

i'pistoinate

abdoniine fasciis (jrtseis, liypopygio pcrnnuino ßai>o, rima
magna ovali; pedibus ßavis, femoribns in media faaeiis uel vnieidis brunneis; alarum tertia costae abscissa quarta distincte
albiö';

longiore, stiijmate com.pleto. quinta abseissa quarta triplo Longiore.

Long. corp.

Durch

4'/2,

mm.

alar. 4V2

die monströse

Anschwellung des Hypopyginms von

mir bekannten Arten hinlänglich unterschieden.

Das

P'ühlerglied

dritte

schmal und

ben Schulterschwielen.

ist

gossen,

gelb.

Die Ilinterleibsringe

Hyi)opygium entsprechend,

Ringe

Wurzel

olivenbraun,
ist

die Seiten

sind

Stirn und Unter-

ist

länglich rund,

durch einen messerartigen Rücken

Ilaare, mit gel-

werden,

dem grossen

stärker; die Oberseite der

der Bauch

grau,

mit zartem

glänzend rostgelb,

die Spalte

immer

alluiiihlich

allen

"2.

wcisslichem Schimmer,

mit

hellgelb

Thoraxrücken matt katteebraun, ohne

gesicht weiss

Hypopygium

ist

die Borste an der

spitz,

Fig.

S.

vertikal

gestellt,

Das

gelb.

weissem Reif

iibei'-

der Mitte

in

Die Ilinterschcnkel der

gctheilt.

gelben Beine haben auf ihrer Mitte eine vollständige schwarze Binde,
die ungefähr die Hälfte des Schenkels bedeckt; die vorderen Schen-

sind

kel

dunkelt;
zart
ist

nur auf der Oberseite gefleckt;

letzte

Ilinteischenkel auf ihrer Hinterseite

gelbbräunlicher Färbung mit

Tarsenglieder

glänzend.

vollständigem

ver-

Flügel von

Raudmal;

letzteres

entschieden länger als der vierte Randader- Abschnitt; beide Ab-

schnitte so lang wie der fünfte; die kleine

Querader steht im ersten

Drittel der Diskoidalzelle.

8.

Pipunculus fusculus

Dipt. Sc. III, 9.55, 7, 1844.
Q.
Thotns., Opusc. Ent. II, 113, 8, 1870.

Zett. (f

.

Niger; thoracis dorso nigra- fnnco apaca; <(bdamine
nigra apaca, lateribus grisea-albida faseiatis; pedibus
nigris, geniculis, tibiarum basi et t<trsis nigra- fuscis; stitjmate
c/P.

fusco

vel

incampleta,
giare;

alarum abseissa

cellula

discoidali

costae tertia quarta dupLo fere lan-

neruuin transuersum ordinarium pone

mediastini exitum situin, fere in tertia sua anteriore parte

ecv-

cipiente; antennis nigris, tertio articulo acuminato.

Long. corp.
j^

1
'

4,

alar.

Hypopygio rima

1^4 nun.

nulla.

9 Fronte lata nigra,
parva non suleato, terebra
media circidatini eoccisa.

supra antennas grisea; hypopygio
idtima abdaminis segmenla in

recta,

;

.
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Kowarz

Diese Art scheint selten zu sein.

führt sie in seinem

Verzeiclmis der Böhmischen Dipteren nicht auf.
Ich selbst besitze nur ein Weibchen aus Schlesien, das ich mit
den Exemplaren der Zetterstcdt'schen Sammlung vergleichen konnte.

Männchen sah

¥A\\

ich

in

der

Die Stirn des Weibchens

Sammlung von Girschner.
breit,

ist

auf der oberen Hälfte glän-

zend schwarz ohne Furche und Schwiele. Das Tlypopygium des Männchens hat keinerlei Spalte, das des Weibchens keine Mittelfurche,
mit geradem Lcgcstachel;

am

oben

Fig. 3,

s.

Der

letzte Hinterloibsring hat

Ilintcrrande einen deutlichen halbkreisförmigen Ausschnitt.

Fühler und Schwinger schwarz, erstcre

Beine schwarz, nur

spitz.

Wurzel der Schienen und die ersten Tarsengliedcr rostbraun.
Das braune Flügelrandmal ist nur ungefähr zur Hälfte gebräunt und sehr lang; auch beim Weibchen ist es doppelt so lang
die Kniee,

als

der vierte Abschnitt; beide

fünfte;

die

kleine Querader

zusammengenommen

länger als der

steht etwas jenseits des ersten Drittels

der Diskoidalzelle.
9.

Pipwnc ului) upacHS

cfQ.. Syrph. 15, 2, Q.
Dipt. Sc. III, 9(i6, 21, cfQ-.
Thoms., Opusc. Ent. II, 114, 9, Q.

Fall.

Zctt.,

Ich

in der Zetterstcdt'schen
Männchen, aber vollständig verstaubt,
ist so unreif und unausgefärbt, dass es

habe die Fallen' sehen Typen

Sammlung gesehen;

es sind S

und

1

sich

zur Beschreibung

Weibchen;

letzteres

kaum

eignet.

Charakteristisch

ist

diese Art

mit unvollständig ausgefärbtem Randmal durch die gerade verlaufende

und

dritte

vierte Läugsader,

sagt:
ita

die

ausserdem

noch sehr

nahe bei-

Fallen macht schon darauf aufmerksam, indem

einander liegen.

„nervus quartus juxta nervum transversum ordinarium

(ut

in

Ceph. pratornm)

inflectitur,

nulluni

formans

er

band

angulum."

Fallen unter „nervus transversus oidinarius" die
hintere Querader.
Obgleich Fallen nur das Weibchen beschreibt,
giebt Zetterstedt an, dass das Männchen, eine Type aus der
Sammlung des Fallen, seiner Beschreibung zu Grunde gelegt sei.
Offenbar versteht

Nigro-fuscus opacus; abdomine opaco, lateribus griseo
pedibus
fasciatis;
fascis, genicuUs summis tarsisque palUdioribus
antennis nigro-fuscis, tertio articido acuminato; alaruin stigmate
incompleto; cellida discoidali nervum transversum ordinarium
mox pone mediastini exitum situm, paullo ante säum trientem
anteriorem excipiente ; nervo longitudinali qnarto recto, juxta
cfQ-.

nervum transversum secundum angulum non formante.
Long. corp.

1

',4,

alar. 2'/4 nun.

Dipterologische Studien V.

Q Fronte mgra
(ji'isea,

PipiinmJidae.

supra

hiscanaliadata.

nitida^

a praecedente hypopyifio ntajore^
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terehrn

antennas

incitrva

vali-

d'iore distinctus.

Ob

die Männchen sicli von Pip. fuscidus auch dnrch die Foim
Hypopygiums werden untersclieiden hissen, habe icii l)ei den
Fallen'schen Exempharen nicht mehr feststellen können; das Weib-

des

chen
zu

durch die anders geformte Stirn und den Legestachel

ist

unterscheiden;

die

leicht

Männchen wird man jedoch an dem geraden

Verlauf der vierten Längsader erkennen.
10.

Pipunc alus Roseri 9
5

Weibchen

der

in

n.

Sammlung

sp.

des naturhistorischen Kahinets

in

Stuttgart.

Diese Art hat mit Pip. fuscidus und opacus das unvollkommen
gefärbte

Randmal gemein, auch

Die Stirn

ungcifähr die Grösse.

ebenso gebildet wie bei opainis; das dritte Fühlerglied

golbbraun und sehr spitz; die Legeröhre
das Hypopygium gefuicht.

und

vieite

ist

lang,

ist

ist

aber hell

dünn und gerade;

Die Beine sind heller gefärbt; der dritte

Randader-Abschnitt sind beide nur kurz, zusammen kür-

zer als der fünfte; die vierte Längsader hat den gewöhnlichen Verlauf.

Ftiscns opacus, thorace callis hutucralihus flavis; ahdohypopyriio majusculo stdcato, terehra aeque

9.

niine fasciis griseis;

lonac,

tenui recta

antennas

<jrisea,

;

fronte nir/ra nitida,

antennarum

supra

biscanaliadata,

articuto Urtio ßavo-fusco.

lange

pedibus ßavis, femorihus in media täte fuscis., tilnis
tarsisque apice plus minusce fuscis; alarum stigmate incampleto
rostrato;

quam quarta

costac ahscissa breviare; cellula discoidali

transversum ordinarium max pone mediastini
pane suam trienteni partem e.vcipiente.
Long. corp. 2

—

2'

o,

alar.

2'

2

—3

nervum

exitum situm,

mm.

Die vorhin angegebenen Unterschiede von den verwandten Arten

opacus und fusculus machen eine weitere Beschreibung

JL Pipunctilus obtusinervis

Zctt.,

Dipt.

Sc

III,

überflüssig.

965, 20, cf.

Thoms.,Opusc.Ent.lI,114, lO.cf 9-

abdomine lateribus griseo-albidocoxis, femarum media
täte, tibiarum annula media tarsoramque apice nigris, femoribus
Omnibus interne nitidis; antennis fuscis acuminatis, apice albis;
alarum stigmate completo, quam quarta costae abscissa. longiore,
cellnla discoidali nerviim trans}<er.ium anlinarium mo.T pone mecfQ.

jiruinosis;

JS'igro-fuscus opacus,

halieribus

pedibusqne ßavis,

diastini exitum situm, paulla ante

suum medium

eaicipiente.

Th. Becker-.
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Hypopygio r'ima rotvntfa mernhranacea.
Fronte lata, niedio dilatata, aUndo-serirea, postice an9.
pusta, nitida; hypopygio ovato, inßexo.
cf.

Long. corp. 2^2

mm.

Verbreitiingshezirk

es stimmt mit

:

Skandiiiaviei).

Zettorsted t's
Zettcrsted t's und Thomson's

Pas Männchen

Saniinlung gesehen;

liabo ich in

Besciireibung üher-

an den glänzenden Hinterseiten aller Schenkel

ein;

Art

Pi punculus di scoidalis

12.

wird

man

diese

erkennen.

leicht

Kin Weibchen

sp.

n.

Q.

Loew 'sehen Sammlung

der

aus

Sarepta,

von

Christoph gesammelt.
Q.

mine

Thorace

seidello(/ite fusco-yi^iseo

concolore, segmentis tertio, quarto

poUinosis, opaeis; ahdoet

quinto antice niaeulis

nigris sidmitidis ; hypopygio parvo lamellis dualnis ovalihts, te-

rebra ßliformi; fronte nigra nitida, svpra antennas grisea; tertio antennariim artindo flavo. longe rostrato; Jialterihus pedil>}<sque ßavis, femorihns in medio fusco-griseis, tihiis intus ante
alarum
apicein ohscuriorihus, ultimo tarsorum articulo fusco
.Higmate completo, fiavo, quartae ahscissae costa aequale ; eellula
discüidali nerinnri transversum ordinarium in quarto suo ante;

riore ej'cipiente.

Long. corp.

o'

2

mm.

Thorax und Schildchen sind matt liraungrau bestäubt, das Schildchen mit längeren gelben R.indhaaren, während der Thoraxrncken
Stirn fast
keine deutliche Behaarung zeigt.
Schulterbeulen gelb.
bis zu

den Fühlern ganz glänzend schwarz mit einer erhabenen mittdrittes Fühlerglied lang und schmal, gelb; Rüssel

leren Längsnaht;

und Taster desgleichen.
Hinterleib mit derselben Bestäubung wie
dei' Thoraxrücken, nur auf dem dritten bis fünften Ringe bleiben an
den Vorderrändern bogenförmig begrenzte fast nnbestäubte Parthieen
stehen, die sich fleckenartig abheben.

Das Hypopygium

anderen Arten ganz abweichend gebildet;
schaufelföi-niigen Organen,
liegen, aus
ragt.

sieht

deren Mitte

die unter

es

ist

besteht aus

von allen
2

ovalen

dem Bauche zusammengekla])pt

der spitze fadenförmige Legestachel heraus-

Schwinger und Beine sind

gelb,

auf der Mitte

man braungraue Rinden mit unbestimmt

der Schenkel

verlaufender Begren-

die Schienen zeigen auf der Innenseite vor der Spitze einen
braunen Wisch; letztes Taisenglied braun. Flügel ganz farblos mit

zung;

blassbraunen

dem

Adern

und

zart

gelbbraunem Randmal;

folgenden Randader-Abschnitt

dasselbe

an Länge gleich; der fünfte

ist
ist

s

Pi/mnmlidne.

47

vorhergehenden

zusammen-

Dipterologische Studien V.
ca.

l'/j

mal

genommen;

lang

so

die

als

beiden

Qucradcr

kleine

die

im

steht

ersten

Viertel

der Dis-

knidalzelle.

Die abweichende Form des Hypopygiums räumt dieser Art eine
ganz besondere Stellung ein; vielleicht halien

wir hierin den Typus
Das fadenförmige Organ zwischen
den beiden Liimellon hat zwar mehr Achnlichkeit mit einer männlichen Ruthe als mit dem sonst so kräftigen Legestachel der Pipuneiner neuen

Grnppe zu

culiden -Weibchen;

erblicken.

auch die Lamellen selbst erinnern etwas an das

Hypopygium der Männchen der Gattung Dolichopus ; immerhin hat
man es meiner Ansicht nach hier nur mit einem Weibchen zu thun,
nicht so sehr wegen der getrennten Augen als weil das Hypopvginm
durchaus symmetrisch gebildet ist in Bezug auf die Längsaxe des
Körpers, was bei den Pipunculiden-Männchen nicht der Fall

ist,

die

hierin den Syrphiden ähnlich geartet sind.

JJ.

Pipnnculiis

t

e

rini 7ia li s Thoms. cfQ
Strobl,

Opusc. Ent. II, 115, 11.
von Steyerm. 1894. 4

Dipt.

(fuscipes

Zett.).

Niijro-fuscus opaeiis; ahdomine concolore. lateribns Jatc
priseo-maculatis ; hypopygio nia</7io, rhna parva aut nidla; an(f.

tennis fnscis, tertio articulo lange rostrato; pedibns ßavis. femoin. nn'dio late nigrofuscis, tihiis ante apicern
tarsornnique

rihus

idtimo articido kalteribusque fuscis; alarimi stigrnate completo,
quam quarta eostac ahscissa paidlo longiore, cellida disroida/i

nervam ordinarinm transversum

in

trienfe

suo anteriore

e.r-

cipiente.

Long, corp.

Q

.

^'/^

—

Hypopygio

3'

o.

alar. 3

—4

mm.

cordato, tcrehra brevi rerta, fronte tota albido-

sericea.

Vaterland: Das nördliche und mittlere Enropa,
Italien.

Auch

in

Ober-

Schlesien.

Diese Art

ist

in

es überwiegen jedoch

ihren Grössenverhältnissen
die kleinen

F^xemplare;

etwas schwankend;
sie

ist

in

Schlesien

recht gemein.

Das Männchen unterscheidet
zonatuft und fascipes Zett.

kung des Hypopygiums,

die

sich

durch die
mitunter

von den nahestehenden Arten
flache,

ganz

unliedentende Kinsenverschwindet,

während

beide genannte Arten eine grosse faiteni-eiche Spalte aufweisen.

Die Weibchen haben eine ganz graue Stirn; (liese ht hei zona tu
oben glänzend schwarz; ferner sind bei ter))iinafis die Beine heller

und

die Schulterbeulen gelb.

Pijj.

fascipes hat zwar auch eine ganz

Th. Becker:
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graue Stirn, jedoch ist das Hypopygium bei dieser Itedeutend grösser
und der Legestaciiel deutlich gekrümmt.

Die Art, welche

Kowarz

für terminalis hält,

mm.

dere zu sein; er schildert sie als 4

gross,

Randader-Abschnitt entschieden bänger sein
das Beides

nicht

plaren keins,

mit terminalis.

Ich

scheint eine an-

auch

soll

als der vierte.

besitze

Es stimmt

Exem-

unter vielen

welches diese Länge erreicht; auch

ist

son's Beschreibung das Randmal nur „pauUo longior"

nach
als

Thom-

der vierte

Meine Auffassung von der Art iemninalis Thoms. fand

Abschnitt.
ihre

der dritte

Bestätigung durch

Thomson

selbst,

dem

ich

ein

männliches

Exemplar mit der Bitte um Bestimmung hinschickte.
Auch Strobl hat, s. Dipl. v. Steyerm. 3, was bei den vielen
nahestehenden Arten ohne Typenvergleichung nicht zu verwundern
nicht richtig gedeutet.
ist, die Art ternünalis Thoms.
Das Männchen, welches ich gesehen habe, hat ein grosses blasenfürmiges glän-

zendes Hypopygium ohne Eindruck und gehört einer mir unbekannten

Die Art terminalis

Art an.
J4.

findet sich bei

Pipnnculus Kuwarzi

n.

sp

Ein Männchen aus Schlesien

in

Strobl

als ftt sei pes Zett.

cf

meiner Sammlung; ein zweites
Exemplar sah ich in der Sammlung des Ungarischen National-Museums in Budapest, das aus Buccari stammt.

Mit
grösser.

der

vorigen Art

Das Hypojiygium

Hauptunterschied

liegt

in

äusserst nahe verwandt,

annähernd

hat

der

Eorm

dieselbe

aber bedeutend
Bildung.

des dritten Fühlergliedes,

Der
das

ausnahmsweise breit und stumpf ist; ferner sind die Schenkel an der
Wurzel nicht rostgelb, sondern schwarz und die grauen Hinterrandsflecke der Hinterleibsringe sind weit schmäler.

ahdomine eoncolore, laterihvs obhypopygio magno rima parva: antennis
fasco-nigris, terlio articido hreviter aemninato ; pedibus ßavis, femoribns. apiee exeepto, nigris, tibiis in medio tarsornmqne ar(f.

Nipro-fnseiis opacus ;

solete griseo maeulatis;

ticido

alarum stigmate eompleto, quam </iiarta
eellula discoidali nervum transversum

idtimo fuscis;

costae abicissa

ordinariam

longiore.

in triente suo anteriore exeipiente.

Long. corp.

.3' 2

—

4,

alar. 4'

^

—5

mm.

Die allgemeinen Färbungsverhältnisse sind die gleichen

wie bei

terminalis; die grauen Hinterleibstlecke sind jedoch nur schmal und

bedecken an den Seitenrändern höchstens die Hälfte der Ringe, während sie bei terminalis den ganzen Ring einnehmen.
Das dritte
ist breiter und kürzer als bei terminalis; die Schenkel
haben selbst an den Schenkelringen kaum eine Spur von rostgelber

Fühlerglied

Pipuncididae.

Dipterologische Studien V.

Hiermit sind die Unterscliicde aber auch erschöpft.

Färbung.
liin

und Grösse

sind dieselben in der Fühlerfonn

man
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diese

Exemplare nicht

Variante von terminalifi an-

eine

als

Tmmer-

so bedeutend, dass

sehen kann.
15.

Pipunculufi vnicolor

cfQ.

Zett.

Dipt. Sc. III,

Thoms., Opusc. Ent.

II,

954, 6, (f.

116,

15, cf.

Das Mtännchen kenne ich aus der Zetterstedt'schen Sammlung; ich sah ein Männchen in der Sammlung von Kowarz, ferner
ein copulirtes Pärchen in der Samndung des Dr. M. Bezzi; jedoch
fehlte dem Weibchen der Kopf; ich selbst besitze ein Männchen
aus Schlesien.

ahdomine nigra nitidido inac\dis
non hene conspicuis; hypopygio lato rinia mediocri
transversim triangulari; pedibus nigris genidms fusco-testaceis\
Nigro-fuscus opacus;

cf".

lateralihi(S

alariim costae ahscissa tertm quarta paidlo longiore, celhda discoidali

nervum transversum ordinariinn in

tricnte suo anteriore

mox

ante tneditnn e.vcipiente; stigmate completo.
$. Hypopygio parvo, terehra longa tenni incurva;
ahsi'issa costae- tei^tia quarto paidlo breviore.
aut

Long. corp.

3,

alar. S'Ai

alarnm

mm.

Von schwärzlicher Körperfärbung,

häufig

mit schwachem Glanz

auf Thoi'ax und Hinterleib; die Schulterschwielen sind dunkel; vorn

am

Halsschild sieht

man

wie bei manchen anderen Arten,

deutlich,

Die Hinterränder der Hinterleibs-

zwei wcissgrau bestäubte Flecke.
sind

ringc

dunkelbraun und so wenig von der Grundfarbe ab-

so

weichend gefärbt, dass
fehlend

sie

kaum

in

angesehen werden können;

die Erscheinung treten

und

von hinten betrachtet,

hat der

als

Hinterleib eine gleichmässig katfeebraune Färbung; die Hinterränder

erscheinen
ist

so

lang

mitunter als schwach glänzende Binden;
wie

der

vierte

und

dritte

Hypopygium des Männchens zeichnet

Form

der fünfte Ring

zusammengenommen.

aus; der Eindruck auf demselben

ist

erheblich grösser als bei

den bisher behandelten Arten, deren Ilyjjopygial-Spalte
unscheinbar bezeichnet wurde, ohne jedoch an die
der
die

Arten

zonattis u.

äussersten

if.

heranzureichen.

Schenkelspitzcn

als klein

Die Beine

sind bis auf

ist

kleine Querader schwankt etwas
I

u. II.

Das

den Männchen ein wenig länger, bei den Weib-

chen ein wenig kürzer als der folgende Randader-Abschnitt.

XLII. Heft

Die

verhältnismässig

stumpf; die Stirn erscheint schwarz mit dunkelgrauem Schein.
ist bei

und

Form und Grösse

und Schicnenwurzeln schwarz.

Fühler haben dieselbe Färbung, das dritte Glied
Flügelrandmal

Das

sich meistens durch flache breite

Die

Die weib-

hinsichtlich ihrer Lage.

4

;
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krumm und sehr dünn; hieran
erkennen können, auch wenn man
wegen des fehlenden Ko])fes der Type über die Ausbildung der P'ühUebrigens ist auch beim
1er und der Stirn in Ungewissheit bleibt.
Legeröhre

liclie

ist

sehr lang, sehr

wird man das Weibchen

Weibchen

die charakteristische Körperfärbung,

vorhanden.

S.

Ich

auch

Männchen

ein

Trennung

Jp.

ist

n.

sp.

cfQ.

Pärchen aus St. Moritz und fand
Die Unterder Sammlung von Kowarz.

Art

besitze diese

scheidung von

wie beim Männchen,

Fig. 4.

Pi punctilus montivm

11).

die

leicht

in

2

in

Koivarzi und

iinicolor,

fitfiripes

nicht leicht;

ist

aber gerechtfertigt.

montiuiii hat mit iinicolor das kurz zugespitzte dritte Füh-

Pij).

gemeinsam, weicht aber ab in der allgemeinen F'ärbung, die
wie gewöhnlich auf Thorax und Hinterleib matt kaffeebraun, nicht
schwärzlich ist. während die Hinterleibsringe graue, wenn auch un-

lerglied

deutlich begrenzte Hinterrandsflecke zeigen
in

meist kleiner,

mehr halbkugelförmig mit

die

weibliche

;

ferner in der

beiden Geschlechtern; bei den Männchen

Ilypopyjjiums

Legeröhre

ist

nicht

Form

ist

des

dasselbe

weit schwächerer Kinsenkung;
gekrümmt, sondern gerade und

nur kurz.

Unter den Arten mit kleiner männlicher Hypopygialspalte und
kurz zugespitztem dritten Fühlergliede ist dann ferner

gleichzeitig

noch die schon beschriebene Art Kovarzi zu nennen;

diese

ist

zu-

nächst bedeutend grösser, sie hat gelbe Schulterschwicien, weit deutlichere Hinterleibsflecke

und

hellere Beine;

Länge und Stellung der

Flügelader-Abschnitte geben weitere Unterschiede.

Am

schwierigsten

ist

die

Männchen wird man an den

Unterscheidung
deutlich

von

fuscipes.

Die

abweichenden Grössen-Unter-

schieden der Hypopygial-SpaUe jedenfalls

am

sichersten unterscheiden;

den allgemeinen Grössen- und Färbungsverhältnissen sind wesentliche Unterschiede nicht vorhanden, nur die Beine sind bei P. monin

tmm

wenig dunkler gefärbt; bei den Weibchen verschwinden die

ein

Unterschiede aber noch mehr; nur das Hypopygium

ist bei

montium

deutlich etwas kleiner mit einer Mittelfurche, die bei fuscipes fehlt.

cfQ. Nigro-fuscus opacus, callis humeralihus concoLorihus
lateribus macidis griseis; antennis nigris, tertio articulo breviter acnminato; halterUms pedilnisqne nigris, geniciilis
tibiarumque basi anguste fl,avis; cellula discoidali nerpvm frnnsversum ordinariwn tnox pone trientem smim aid pmdlo ante

ahdomme

medium

excipiente; stigmate completo.

;
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Fronte grisea; hi/pop7/qio rottindato, rhna -parva;

tertia

alarum ahscissa quarta aeque longa.

costae

9. fronte nigra nitida supra antennas firisea.; liypopygio
parvo .ndcato, terehra hrevi recta, segmenti nitiini marginv postico
non e,xciso\ tertia costae ahscissa quarta hreviore.
Long, corp.
17.

2V2— 3,

alar.

3— S'/o

Pip^inculus Pannoyiicus
Ein Pärchen

in

mm.

n.

sp.

cfQ.

copula befindet sich in

Loew's Sammlung, das
Samm-

aus Ilerkulcsbad stammt; ferner sah ich ein Weibchen in der

hnig des National-Museums in Budapest, sowie ein ebensolches bei
M. Bezzi. Loew's Zettelnotiz lautet: „Pip. zonatiis?" Zweifellos
hat diese Art manche Aehnlichkeit mit Pip. zonatus Zett.
Die Färbung ist jedoch wesentlich verschieden, im Allgemeinen eine weit
hellere; dann sind die Ilypopygien anders gebildet; bei dem Männchen von Pannonicus ist die Spalte bedeutend kleiner, bei dem
Weibchen der Legestachel länger, stärker und mehr gekrümmt;
schliesslich sind die Beine kräftiger und das dritte Fühlerglied noch

etwas spitzer.

(fQ. Griseo-fuscus, opacus, callis humeralUms flavis; abdomine in femina fnsco, distincte griseo-macidato; hypopygio
maris rinia rotunda mediocri, in femina glandiforini non snlcato, terehra longa valida incnrva ; margine posteriore segmenti
ahdominis ultimo impresso; pedibns validis nigris, geniculis
stimmis tibiarumque hasi ßavis, tarsis nigro-fuscis, antennis in

mare fuscis. in femina flavescentibus, tertio arficido longe rostrato
tertia alarum costae ahscissa in mar e quartae aequale. in femina
disctincte hreviore; .'^tigmate completo.

Long. corp.

4,5,

alar. 4,5

Männchen: Von

—5

mm.

gewöhnlicher

hell

kaffeebrauner Färbung,

Ilinterleibe mit gelbgrauen nicht sehr deutlichen Seitenflecken.

weissgrau, im ersten Drittel

Anschwellung.

am

Stirn

über den Fühlern mit einer deutlichen

Die Fühler sind braun und etwas länger

als bei zo-

natus Schwinger braun. Schulterschwielen gelb zum Unterschiede
von zonatus. bei der diese stets schwarzbraun sind. Die Hypopygialspalte ist nur von geringer Ausdehnung. Die Beine sind kräftig gebildet.
Das Flügelrandmal hat eine schwarzbraune Färbung und ist
nicht länger als der folgende Abschnitt; die kleine Querader steht
;

hinter

dem

ersten Drittel

Weibchen:

und etwas vor der Mitte der Diskoidalzelle.

Dasselbe hat einen mehr grau bestäubten Thorax-

rücken mit deutlichen braunen Längsstreifen. Die Seitenflecke dos
kaffeebraun bestäubten Hinterleibes sind von blaugrauer Färbung,
4*
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scharf begrenzt
bindenartig.

und vereinigen

sich

nuf der Mitte

des Leibes fast

Stirn und Untergesicht sind sehr schmal weissgrau mit

mehr oder weniger deutlich ausgebildeten Erhöhung über den
Der sechste Hinterleibsring ist stark pewölbt und dadurch
länger und umfangreicher als der gleiche Ring bei dem Weibchen
von zonatuf! Zett. Die nach innen gekrümmte lange starke Legeröhre
reicht bis zum dritten Hinterleibsringe. Die Beine sind noch stärker
als bei dem Männchen, die Schenkel blaugrau bereift; die Vordereiner

Fühlern.

trugen auf ihrer Vorderseite längere Borstenhaare,

tarsen

Das Flügelrandnial

Art zonatiis fehlen.

ist

die

der

entschieden kürzer als

der vierte Randader-Abschnitt.

Man

könnte die vorstehend beschriebene Art noch mit fascipes

vergleichen.

Zett.

Die Unterschiede liegen zunächst

in

der wesent-

anderen Färbung; Pip. fascipes hat weit heller gefärbte Beine;

lich

das Hypopygium

des

Männchens zeichnet sich
bei den Weibchen

grosse längliche Spalte aus;
kürzer,

ferner

zonatuft;

ist

durch

Querader geht

niclit

eine

der Legestachel

Hinterleibsring ebenso kurz

der sechste

die kleine

ferner
ist

wie bei

über das erste Drittel der

Diskoidalzelle hinaus.

Pipvncnhifi zonntns

18.

Dipt. Sc.

Zett.,

(1849).

Thoms..

VHI, 3206, 5—0, c/9
4683, 5-G.

Xn,

Opusc.

Ent.

H, 115,

12,

c/Q

(1870).

Kow., Wien. Ent.

Z.

1887, 149, 4.

humeralibus halterihusque
concolorihns; ahdominc griseo-albido macidato; pedilms nigris,

(/Q. IMgro-fuscHS

opac%is,

caliis

tUnarumque hast ßavescentihns; alarum ahsrissa costae
quarta pmdlo breviore, celhda discoidali nerinnn transversinn ordhiarhnn pmdlo pone trienteia smim anteriorem e.xcrpi-

penicidis
tertia

sügmate eompleto.
Hypopygio rima maochna

ente;

(f.

lata-,

tertio

antennarurn ar-

ticido nigro-fusco, rostrato.

Q. Hjipopygio parvo cordato, terehra hrevi apice leviter inimpresso;

carva, idthni abdominis segmenti margine posteriore
tertio

antennarurn articulo

Long. corp. 0*4

—

4,

fiisco,

alar. 4

—5

longe rostrato.

mm.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Schlesien.

Fühler
Dunkel katt'eebraun matt, Schulterschwielen dunkel.
schwarzbraun mit kurzer Spitze, beim Weibchen etwas heller und
spitzer.
Stirri und Untergesicht bräunlichgrau schillernd: beim Weibchen ist die Stirn nur schmal, am Scheitel glänzend schwarz mit
einer feinen Mittellinie und kleinem Höcker über den Fühlern.
Die
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der Hinterleibsringe sind beim Weibchen etwas
und reichen weiter nach oben, ohne sich jedoch zu Binden zu vereinigen. Das männliche ri3"poi)ygium hat eine grosse runde
Spalte, das des Weibchens ist nur klein, mit einer Mittelfurche und
einem kurzen schwach nach innen gekrümmten Legestachel. Siehe
An den schwarzen Beinen sind nur die Schenkelspitzen und
Fig. 9.
Schienenwurzeln rostgelb; Schwinger und Flügelrandmal schwarz-

Hinterrandsfleckc

deutlicher

braun, letzteres etwas kürzer als der vierte Randader-Abschnitt; die
kleine
zelle

Querader geht etwas über das erste Drittel der Diskoidal-

hinaus.

Die Beschreibung, welche Strobl Dipt. v. Steyerm. 5 von zonatus giebt, die blaugraue Färbung mit der langen feinen Legeröhre
des Weibchens, entspricht durchaus der Art Pannonicus, wenigstens
soweit das Weibchen in Betracht kommt.
IV.

Pipnneuhis fascipes

Zeit, cf

Q

Dipt. Sc. III, 964,

.

Thoms., Opusc. Ent.

Zetter stedt nnd

Thomson

haben

nur

II,

das

kannt; ich besitze auch das Weibchen aus Schlesien.

dem Männchen durchaus
es sich

in

116,

18, cf.

14, cf.

Männchen

ge-

Es entspricht

der Färbung; von zonatas unterscheidet

ausser der helleren Beinfärbung noch durch grösseres nicht

gefurchtes

Hypopygium und krummeren Legestachel, durch

breitere

ganz graue Stirn und durch gelbe Schulterbeulen.

c/Q. Fusc'us

opacits, halteribiis et

centihus; pedibus flavis; coxis
eocceptis,

et

callis

humeralibus ßaves-

femoribus, basi apiceque

summo

nigris; tertia abscissa alariim costae qiiarta pnullo bre-

viore, celhda discoidati

nervum transversum ordinarium in

tri-

ente siio anteriore excipiente

Abdomine griseo-macidato, kypopygio rima longa uertiantennarum articido fusco, rostrato.
Q. Abdomine fasciis latis griseis non bene tnarginatis; hypopygio magno glandiformi non sidcato, terebra inciirva aeque
longa; antennarum articido tertia flava, lange rostrato.
Long. corp. 3' ^ 3' 4, alar. 4"2 mm.
(f.

cali; tertia

—

Vaterland

:

Skandinavien.

Schlesien.

Färbung als zonatus, was namentlich an den Beinen
zum Vorschein kommt, bei denen nur die Schenkel mit breiter
schwarzbrauner Binde versehen sind; ausserdem sieht man bei den
Männchen auf der Innenseite der Schienen einen braunen LängsDie Fühler
wisch.
Schulterbeulen und Schwinger sind gelbbraun.
haben in beiden Geschlechtern dieselbe Form wie bei zonatus, das
dritte Glied ist bei dem Weibchen aber gelb, sehr schmal und sehr

Von

hellerer

.
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Die Stirn des Weibchens ist breit und ganz grau; der Hintervon den breiten grauen Binden fast ganz bedeckt, so dass

spitz.

leib

auf

ist

dem Rücken

bleiben, deren

eigentlich nur braune halbkreisförmige P'lecke übrig
Begrenzung aber sehr unbestimmt verläuft. Das männ-

Hypopygium hat eine grosse, länglich ovale, vertikal gestellte
bei den Weibchen besitzt dasselbe keinerlei Furche und ist

liche

Spalte;

bedeutend grösser
stachel ist

zonatus; auch der gelbe krumme Lege-

bei

als

Die Flügel bieten nichts Bemerkens-

stärker gebildet.

Die Art scheint sehr selten zu sein;

werthes.

Strobl über

von

Auffassung

Die

meiner nicht, wenigstens

Art deckt sich

mit

das Weibchen, welches ich vergleichen

ist

meinem Weibchen

konnte, mit

Fig. 8.

s.

diese

nicht gleichbedeutend, gehört vielmehr

zu meiner nachstehend beschriebenen Art coloratus; der Hauptunterschied

in

liegt

abweichenden Form

durchaus

der

weiblichen

des

Hypopygiums nebst Legestachel, ferner in der verschiedenen Breite
und Färbung der Stirn. Meine Männchen konnte ich mit Zetterstedt's Typen vergleichen; hinsichtlich der Zugehörigkeit der Weibchen bleibt

man

meinen fascipes-WAwwohQn

Weibchen

spricht,

kennt,

nicht

Da Strobl,

vergleiche,

so

die

glaube

s.

Dipt.

so

schwindet jeder Zweifel

Formen man
Steyerm.

v.

Männchen daher, wie
ich,

dass

ich

dem /a^cip^s -Weibchen mit

nebst

darüber, welche der beiden weiblichen

zusehen hat.

Wenn

allerdings auf Combinationen beschränkt.

aber mein coloratus -^ eihchen

als

fascipes an-

o,

nur von seinen 3

ich

annehmen muss,

meine Auffassung Anspruch auf

grössere Wahrscheinlichkeit erheben darf.

20.

Pipuncuhis fuscipes

Dipt. Sc. III, 953, 5.

Zett. cfQ..

Thoms., Opusc. Eilt. II, 116, 13, d"
Kow, Wien. Ent. Z. 1887, 149.
Dipt.

Strobl,

v.

Steyerm.

1894,

4,

Q.

5

(ruralis M.).

Unter

den Arten,

deren Hypopygium

bei

den

Männchen mit

und dunkelste Art;
sie ist allenthalben sehr gemein. Thomson vergleicht sie mit Recht
mit der ebenfalls dunkel gefärbten Art zonatus und giel)t die Unter-

einer grossen Spalte versehen

ist,

die

kleinste

schiede an.
cfQ..

Nigro-fuscus opacus,

tibiis

tarsisque paliidioribus,

rima

et

a

Pip.

zonato

statura minore,

Zeit,

vix nisi

hi/popi/(fii

hypopygio feminae majoribus, hoc non

inaris

sulcato, fronte

paullo latiore distinctus.

Long, corp, 2

—

2';2,

alar. 2'/2

—3

mm.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Einer weitergehenden Beschreibung

Schlesien.

bedarf

diese

gemeine Art
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Hinsichtlich der Grösse

nicht.

am

ist
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bb

meisten Aehnlichkeit mit ter-

inimdis Thoms. vorhanden, welche Art aber heller gefärbt und von
Die Unterschiede von der
wesentlich anderer Hypopygialbildung ist.
Art muntium habe ich bei dieser bereits angegeben.
Die Art, welche Strobl
anf

Grund

ruralis Meig. beschreibt, muss ich

als

früher vorgenommenen Besichtignng

einer

als fuscipes
Die Meigen'sche Art rnralis kenne ich nicht; ich

Zett. ansehen.

kann nicht verhehlen, dass mir stets beim Durchsehen seiner Beschreibung Bedenken über die Zusammengehörigkeit beider von einander so abweichend geschilderten Geschlechter aufgestossen sind;
immerhin ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Deutung der

Meigen 'scheu
kommt,
mehrere

Pip.

als

auch

ist;

der

in

ruralis

das Männchen in Betracht
Loew'schen Sammlung fand ich

soweit

wenigstens

Art,

richtig

Meig.

Männchen,

bezeichnete

die

mit

fuscipes Zett. identisch waren.
21.

Pipunciilus holosericeus
Ein Männchen aus Mori

und

der

cf

n.

sp.

Sammlung

des Prof. M.

Bezzi

humercdibus

nitjro-

meiner Sammlung aus Siebenbürgen.

in

Thorari.'i dorso

cf.

fuscis

in

ahdomine

opacis,

cum

scutello et catlis

niciro-holosericeo fasciis cdhido-griseis;

hypopycjio nif/ro nitido parvo.

rima longa

verticali,

halteribus

acuminato, pedihus nigris, geniculis tihiarum hasi apiceque ßavis, tarsis fuscis
alarutii .^tigmate completo fusco, quam costae quarta ahscissa loncelluia discoidali nervum transversum ordinarium in
tjiore;

fusi'is;

fronte

antennis

et

nigri.9, tertio artieulo

triente suo anteriore eoccipiente.

Long. corp.

2'

2.

alar.

o

mm.

Eine durch sammetschwarzen, hellgrau bandirten Hinterleib und

nur kurz zugespitzte Fühler ausgezeichnete Art.
Der Thoraxrückeii hat mit den Schulterbeulen die gewöhnliche
kaffeebraune Färbung. Stirn und Fühler sind schwarz; erstere hat
auf der Mitte eine kleine glänzende Stelle; das dritte Fühlerglied ist
nur kurz und schimmert an der Spitze etwas weiss; das Untergesicht
ist

schwarzgrau mit hellerem Schimmer. Schwinger gelbbraun. Beine
nur die äussersten Kniespitzen und

schwarz, Schenkel grau bereift,

Schienenwurzeln sind rostgelb; die Tarsen bräunlich; wie bei fast allen
Arten dieser Gruppe sind auch hier nur die Hinterschenkel auf ihrer
Die Grundfarbe des Hinterleibes ist matt
Hinterseite glänzend.
sammetschwarz mit breiten hellgrauen Hinterrandsfiecken an allen
Ringen,

die

sich

eigentlich nur ein

dem Rücken zu Binden vereinigen, so dass
sammetschwarzes Vorderrandsdreieck übrig bleibt;

auf
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der fünfte Ring

sehr lang, so lang wie der dritte und vierte zu-

ist

sammengenommen und

ist

bis «auf

einen kleinen schwarzen Wnrzel-

fleck ganz hellgrau bestäubt; das kleine unbestäubtc glänzend schwarze

Hypopygium

ist

mit einer schmalen langen vertikal gestellten Spalte

Die Flügel bieten nichts Besonderes; das braune Rand-

versehen.

etwas länger als der vierte Randader-Abschnitt und die kleine
Querader steht im ersten Drittel der Diskoidalzelle.
nial ist

Pipunculus

22.

Q

sp.f

Ein Weibchen in der Sammlung des Prof. M. Bezzi aus Mori,
ausser Pip. melanostolus die einzige Art in dieser Gruppe, bei der
Legeröhre mit dem Hypopygium

die

Siehe Fig.

keulenförmig

verwachsen

ist-

7.

Nigro-fuscus opacus; abdomine concolore, laterihus dipriseo-macidaüs, segmento sexto elongato, Itypopygio longo
terebra incurva clavato; antennis nigris, tertio articido bre-

P.
stincte

cum
viter

acuminato, fronte grisea

halteribus fuscis; pedibus nigris,

;

genicxdis tibiarumque basi ßavis,

fusco cowpleto,

quam quarta

coidali nerincm transversnm

tarsis fuscis;

cdarum stigmate

costae abscissa longiore; celhda dis-

ordinarium in

triente suo anteriore

excipiente.

Long. corp.

4, alar.

Weibchen:

4

mm.

Tlioraxrücken und Schildchen sind kaifeebraun be-

aschgrau bereift

stäubt;

Schulterschwielen

dunkel,

seiten.

Der Hinterleib

von schlanker

ist

Form und

wie

Die Hinterränder der Ringe sind an den Seiten

Färbung.

die

Brust-

kräftiger brauner
hell bläu-

haben eine deutliche Begrenzung, sie
sind nicht bindenförmig verlängert und berühren auch den Vorder-

lichgrau

gefleckt;

die Flecke

rand der Ringe nicht; der

letzte Hinterleibsring (der sechste) ist ver-

längert, er ist so lang wie der vierte

und fünfte zusammen; am Hin-

man

einen kleinen halbkreisförmigen

terrande des letzten Ringes sieht
Ausschnitt.

ben

Das Hypopygium

Legestachel

säbel-

oder

ist

glänzend schwarz und mit dem gel-

keulenförmig

verwachsen.

An den

schwarzen Beinen sind nur die Kniee und die Schienenwurzeln rostDie grau bestäubte Stirn
gelb, die ersten Tarsenglieder rostbraun.
ist

sehr schmal,

schnitt

Das

die schwarzen Fühler nur mit kurzer Spitze.

braune Flügelrandmal

ist

etwas länger als der vierte Randader-Ab-

und die kleine Querader hat ihre gewöhnliche Stellung im

ersten Drittel der Diskoidalzelle.

Dies hier beschriebene Weibchen

das No. 21

ist

zwar erheblich grösser

beschriebene Männchen von Pip.

holosericeus,

ist

als

im

Uebrigen aber doch so sehr übereinstimmend gebildet, dass ich geneigt bin, beide Geschlechter als zusammengehörig anzusehen.
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Pipuncxiliis sulcatus Q. n. sp.
Von mir bei Fort Opus an der Narcntaniündung in Dalmatien
am 25. Mai 1889 gesammelt.
Nigro-fuscus opacus; ahdomine maculis latcraUbus in9
distincüs; tei^tio antennarum articulo rostrato et caUis humeralihus flavis; fronte nigra svpra antennas cinerea; pedibus nigris.,

23.

.

femorum

apice, tibiis tarsisque flavis, tibiis in niedio et ta.rsorum

articido idtiniv nigricantibus ; liypopygio parvo, distincte sidcato,

parva incurva; tertia costae absrissa quartae fere aequale,
quinta qvarta fere duplo majore; celhda discoidali nervuni transversuni ordinari^nn in triente sno anteriore e.vcipiente; stigmate
terebra

compLeto.

Long,

corii.

Wegen

man

2
'

4,

mm.

alar. 3

undeutlichen

der

Seitenflecke

des Hinterleibes

könnte

kommen, dass dies das Weibchen von unicolor
Aber selbst wenn das Weibchen nicht bekannt wäre,

zu der Ansicht

Zctt.

sei.

würde man diese Ansicht nicht aufrecht erhalten können, da

bei

unicolor die Beine bis auf die äussersten Kniespitzen schwarz sind;

auch die Fühler sind bei unicolor schwarz, nicht gelb; ferner steht
die kleine Querader bei unicolor dicht vor der Mitte der Diskoidalzelle,

während

sie

Beschreibung des
vorgeht,

ist

hier
in

im ersten Drittel

Wie aus der

aber auch dessen Legestachel weit länger.

Auch mit anderen Arten
24.

entspringt.

copula gefangenen Weibchens von unicolor her-

ist

Pipunculus coloratus

eine Verwechselung ausgeschlossen,

Q.

n.

sp.

Ein Weibchen aus Charlottenbrunn in Schlesien.
9.

Thoracis dorso griseo opaco, olivaceo striaio; abdoniine

fasco, fasciis griseis distinctis; antennavina articulo tertio fusco
lonqe rostrato pallide micante; fronte grisea linea media elevata;

femoribus fasciis nigro-brunneis, tibiis anterioribus subtus fusco striatis, tarsorum articulo ultimo fasco; alarmn
abscissa costae tertia quarta distincte breviore, stigmate complcto;
hijpopygio parvo non sulcato, terebra tenui recta, apice lenitcr
incurva; abdominis .segmento ultimo in medio longitudinaliter

pedibus

flaids,

sidcato.

Long. corp. 2*4,

alar.

Weibchen: Thorax

3'

^

hell

mm.
aschgrau mit o

oliv-

oder moosbraunen

Die olivbraune Farbe des Hinterleibes
ist durch grosse graue Seitenflecke resp. Binden fast ganz verdrängt,
so dass nur noch auf den mittleren Hinterlcibsringcu braune Vorderrandsbinden übrig bleiben; der fünfte Hinterleibsring ist der längste,

Streifen; Schildchen ganz matt.
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der sechste
fui'clie;

ganz grau;

ist

das HyiJoi)ygiuin

ist

auf der Mitte mit einer

tiefen

Längs-

nicht gefurcht, der kleine fast ganz ge-

ist sehr dünn.
Schwinger braun. Stirn
und Untergesicht grau; erstere mit einer vom Scheitel ausgehenden
scharfkantigen erhabenen Längslinie ohne gläuzende Stellen, wenn
auch in der Nähe des Scheitels etwas dunkler als über den Fühlern.
Das dritte braune Fühlerglied hat eine lange weissliche Spitze. Die

rade gelbbraune Legestachel

Beine nebst Schenkelgliedern sind gelb, die Schenkel selbst mit breiter

schwarzbrauner Binde und grauer Bereifung;

nur die vorderen

Schienen sind auf ihrer Linenseite und Spitzenhälfte braun gestreift;
das letzte Tarsenglied
ist

länger als der vierte;
Drittels

ist

Der

gebräunt.

etwas kürzer als der

deutlich

die kleine

dritte

Randader-Abschnitt

der fünfte

vierte,

kaum

mal

l',j

Querader etwas jenseits des ersten

der Diskoidalzelle und gerade gegenüber der Einmündung

der ersten Hülfs-Längsader.

Pipunculus

Latr.

Gruppe IL
Diese Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass der Hinterleib in
beiden Geschlechtern ganz

der Regel in
verhältnisse
tabelle

aufweist,

so dass

verschiedene Bestäubungs-

es nöthig wird,

in

der Bestimmungs-

Die Männ-

Männchen und Weibchen gesondert zu behandeln.

chen haben einen metallisch oder glänzend schwarzen Hinterleib mit
niattschwarzen

Vorderrandsbinden

Breite; mitunter

von

grösserer

oder

geringerer

verschwindet auf den ersten Ringen die glänzende

Grundfarl)e ganz unter den breiten Binden

wie bei

semhnüdus

semifamosus Kow. und puU'hripes Thoms.; auf der anderen
schrumpfen diese Binden zu ganz schmalen

sammen wie

Kow.

I^inien oder

ni.,

Seite

Flecken zu-

und vittipes Zett. bei canipestris Latr. sind auch die letzten Spuren ganz verschwunden; einige
Arten haben ausserdem noch grauliche Seitenflecke an den Ringen.
Das dritte Fühlerglied ist im Allgemeinen von stumpfer Form; nur
selten wird die Spitze deutlicher, erreicht aber auch dann niemals
die lang gestreckte Form der anderen Gruppen mit Ausnahme der
Art Zermattensis m., die aber schon wegen des nicht vollständig
ausgefärbten Randmals eine Ausnahmestellung einnimmt. Der Thobei Zuffmai/eriae

;

raxrücken hat bei glänzender Grundfarbe auf der vorderen Hälfte
deutliche Bestäubung, nur selten ist der ganze Rücken glänzend. Die

durchweg spärlich; immerhin sind 2 Gruppen zu untererste, aus den Arten varipes M., omissinervis m.,
Ziigmayeriae Kow., ater M., Thomsoni n. sp., cmnpestris Latr.
und calceatus v. Ros. bestehend, zeigt deutliche, wenn auch nur

Behaarung
scheiden;

ist

die

.

Piimnculidae.
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kurze und zarte, gleichmässig vcrtheiltc Behaarung auf Thoraxrücken
und Hinterleib; bei den übrigen Arten ist der Körper fast ganz nackt;
selten nur sieht

man

dem Thoraxrücken

auf

in 2

Reihen feine Här-

Die Augen stossen beim Männchen auf der Stirn zusammen. Das Flügelrandmal ist mit Ausnahme zweier Arten, hnltcDie Deine:
ratus M. und Zermattensis m., vollständig gefärbt.
namentlich die Schenkel sind kräftig gebildet; die Grundfarbe ist
chen stehen.

durch Bestäubung verdeckt; die Hinterseite der

auch hier vielfach
Hinterschenkel ist

bei allen

Arten glänzend, häutig aber auch die der

Vorderseite der vorderen Schenkel.
Die Weibchen haben durchweg einen glänzenden Hinterleib mit grau
bestäubten Seitenflecken; nur eine Art fiavipes M. hat keinerlei

vorderen

Schenkel,

selten

die

graue Zeichnung und eine zweite Art seminüidus

ist,

ähnlich wie

beim Männchen, auf den ersten 3 Hinterleibsringen bestäubt.

Bestimmungstabelle der Gruppe
Thoraxrücken zart aber deutlich behaart
Thoraxrücken nackt
1.

13.

Hinterleib glänzend schwarz oder erzfarbig

mit

Vorderrandsbinden

mattschwarzen

oder Flecken; Männchen
Hinterleib

glänzend

flecken

;

meistens

2.

schwarz

Binden

schwarze

2.

mit

ohne

grauen

mattSeiten-

....

Weibchen

8.

omissinervisBeok.cf

Vierte Längsader unterbrochen

Vierte Längsader vollständig
3.

II.

1.

Thoraxrücken

3.

bis vorn hin stark metallisch

varipes Meig.

glänzend, unbestäubt

cf-

Thoraxrücken auf der vorderen Hälfte beund ohne scharfe Begrenzung
stäubt
der Bestäubung
4.

ninterleibsringe

4.

mit grauen Seitenflecken

Hinterleibsringe ohne graue Seitenflecke
5.

.

5.
7.

Hiuterleibsringe mit sehr schmalen sammet-

und

artigen Vorderrandsbinden. Schienen

Schwinger

schwarz.

Dritter

Abschnitt entschieden kürzer

Randader-

als

der vierte

.

ZufjniayeriaeK'w

cf.

Hinterleibsringe mit samraetschwarzen Vor-

derrandsbinden von mittlerer Breite
6.

Schienen

gelb

mit

.

.

6.

nur schwacher unbe.

stimmfer Bräunung.

Alle Schenkel

auf

der Vorderseite glänzend; schlanke Art

.

calceatus

v.

Hos. cf-

.
.

.
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Schienen gelb mit deutlich schwarzbraunen

Binden;

nur die Hinterschenkel auf der

Hinterseite glänzend
7.

Thomsoni

n. sp.

ater Meig.

cf.

cf

Grössere bis kleinere Art mit sehr breiten

sammetschwarzen Vorderrandsbinden der
mittleren Hinterleibsringe
8.

9.

Thoraxriicken stark glänzend

....

Thoraxrücken mehr oder weniger bestäubt 11.
Männchen; grosse Art
campestris Lair.
Weibchen. Bestäubung des Thoraxrückens
nur vorn an den .Schulterbeulen und
scharf begrenzt

10.

9.

lU.

Legestachel lang, nach unten gebogen

.

varipes Meig.

.

calceatus

Schienen nicht ganz gelb

....

Legestachel nach unten gebogen

mit

v.

Hos. Q.

12.

Thomsoni

n. sp.

ater Meig.

Legestachel gerade
13. Hinterleib

.

gelb; alle Schenkel auf der

Vorderseite glänzend

12.

Q

canipestris Latr. $.

Legestachel lang und gerade

IL Schienen ganz

cf.

Q.

Q.

glänzend schwarz oder erzfarbig

mattschwarzen

Vorderrandsbinden

oder Flecken, oder auch die ersten Ringe

ganz matt; Männchen

14.

Hinterleib glänzend schwarz, mit oder ohne

graue Seitenflecke oder mehr oder weniger

grau bestäubt; Weibchen
14.

20.

Die ersten Hinterleibsringe ganz matt

.

15.

Hinterleibsringe mit mattschwarzen Vorder-

randsbinden oder Flecken
15.

16.

18.

Beine ganz gelb

16.

Schenkel mit breiter schwarzbrauner Binde

17.

Zweiter und dritter Hinterleibsring grau bestäubt, auf der Mitte etwas glänzend, die

folgenden Ringe schwach glänzend
17. Die ersten 3 Ringe

stäubt.

.

.

.

seminitidiis

n. sp. (/.

ganz mattschvvarz be-

Drittes Fühlerglied von der ge-

wöhnlichen

stumpfen

Form.

Nur

die

Hinterschenkel auf der Hinterseite glän-

zend
Die ersten 3 Ringe ganz mattschwarz bestäubt.

Drittes

Spitze.

Alle

seite

glänzend

Fühlerglied

Schenkel

mit

semifumosusKwcf.

kurzer

auf der Hinter-

pulchripesThoms.(f

.

;

Dipterologische Studien V.
18.

Schenkel ganz gelb;
gleichen

;

PipvnciiUdae.

Schulterbeulen

auf dem zweiten

und

..
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des-

dritten

Hinterleibsringe kleine mattschwarze Vor-

Brmieri

derrandsflecke

Schenkel

mit

schwarzbraunen Kinden
19.

Strobl d'.

ausgesprochenen

bestimmt

19.

Nur am zweiten Hinterlcibsringe ein deutlicher sammetschwarzer Vorderrandsfleck
nur die Hinterschenkel auf der Hinter
Seite

glänzend

vittipes Zett. cf.

20. Hinterleib grau bereift

und

nur der letzte Ring

;

und

die Oberseite des zweiten

Ringes etwas glänzend.

dritten

Drittes Fühler-

glied gelbbraun, mit kurzer Spitze.

Lege-

stachel kurz und gerade

seminitidiis

weniger

deutlich

grauen

22.

....
.

22.

Flügelrandmal vollständig gefärbt

.

23.

.

.

Drittes Fühlerglied stumpf, schwarz.

Erster

Hinterleibsring und alle übrigen an

den

halteratns Meig.

Seiten breit grau bestäubt

Fühlerglied

Erster

Ring

spitz,

mattschwarz,

die

übrigen

Seiten grau

Zermattensis n.sp.Q

gefleckt

ganz gelb

24.

Schenkel nicht ganz gelb
24. Hinterleib
flecke.

9

schwarzbraun.

kaum wahrnehmbar an den
23. Schenkel

ohne

25.

deutliche

Letzter

graue

Seiten-

Hinterleibsring auf der

Mitte mit bogenförmigem Ausschnitte

am

Hinterrande; nur die Hinterschenkel auf

flavipes Meig.

der Unterseite glänzend

Q

Hinterleib mit grauen Seitenflecken; letzter

Hinterleibsring mit geradlinig

dem Hinterrande;

alle

verlaufen-

Schenkel

Hinter- und Unterseite glänzend
25. Schenkel

mit

unbestimmt

auf der

....

verlaufenden

20.
braungrauen Binden oder Streifen
breiten schwarz.

.

Schenkel mit deutlichen

braunen Binden

.

.

.

21.

Flügelrandmal nicht vollständig gefärbt

Drittes

Q

Seitenflecken

oder ganz ohne Seitenflecke
21.

n. sp.

mehr oder

Hinterleib glänzend schwarz mit

27.

Braneri

Strobl

Q

•

.
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26. Schenkel

mit

lich mit

braungrauen

Binden

oder

Drittes Fühlerglied gelbbräun-

Flecken.

stumpfer Spitze. Schulterschwielen
Legestachel fast gerade, so lang

braun.

semifumosusKw.Q

wie das Hypopygium
Schenkel

braunen

mit

Drittes

Streifen.

Fühlerglied schwarzbraun, stumpf. Schulterschwielen

gelb.

kürzer als das
27.

Legestachel

gerade,

Hypopygium

inttipes Zett.

9

Drittes Fühlerglied stumpf, Legestachel gerade, so lang wie das

Hinterschenkel

die

Hypopygium; nur

auf der Hinterseite

semifumosus Kw. Q

glänzend
Drittes Fühlerglied mit kurzer Spitze

.

pulchripes Thms.

Q

M. Syst. B. IV, 21, 6, cf.
Kow., Wien. Ent. Z. 1887, 151, ofStrobl, Dipt. v. Steyerm. 1894, G, cf

Q

28. Alle Schenkel auf (kr Hinterseite glänzend

2/).

Pipnnculus varipes

.

28.

.

.

.

.

war bisher nur das Männchen bekannt bez. bejedocli auch das Weibchen und macht
auf einige Unterschiede von P. campestris aufmerksam. Hinsichtlich der Auffassung des Weibchens von varipes befinde ich mich mit
Strobl durchaus in Uebereinstimmung. Die Weibchen dokunientiren

Von

dieser Art

Strobl kannte

schrieben.

ihre

Zusammengehörigkeit mit den Männchen nicht

allein

durch den

glänzenden, nur vorn an den Seiten grau bestäubten Thoraxrücken,

sondern auch dadurch, dass die Unter- und Hinterseite aller Schenkel, ebenso wie beim Männchen, glänzend ist, ein Merkmal, auf welches

Meigen

aucli

glänzende Unterseiten an allen Schenkeln,

Pip. campestris hat zwar

schon aufmerksam macht.

ist

aber an den Beinen

Pip. Wolfii Kow. oder ater Meig. unterThoraxrücken und im männbestäubten
sich
durch
matt
scheidet
lichen Geschlecht durch die breiteren mattschvvarzen Vorderrands-

wesentlich dunkler gefärbt.

binden der Hinterleibsringe.

Thoracis

(f.

clorso aeneu-nitidu, pilis hrevihus ßavis, oculis

antennarum articulo tertio obtiiso ftisco; uhrlomine aeneo-nitido, secfnientis omnihus fasciis tenuibus opacis nigris^ h.ypo-

coniiguis;

pygio riina longa

linear i;

pedihus ßavis, femoribits siddus

et

medio ciati tarsorian vltimo articido fuscis;
interdum maciila fusca; alarimi costae ahscissa

postice nitidis, in
iihiis

posticis

tertia dilute infuscata, distincte

Q.

quam

r/uarta tongiore.

Thoracis dorso aeneo-nitido,

antice

lateribus griseo-
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polUnoso, ahdomine nigro nitido, segmentis omnibus macidis gri-

M/poppgio magno nitidiffsimo nigra glandiformi,

seis lateraUlms-,

terehra longa fusca recurva.

Long. corp.

4'

Männchen:

—

2

5,

alar. 5

—

5'

2

mni.

Stirn brännlicli, seidenschimmernd, über den

Füh-

lern lieller; Gesicht silberweiss; das dritte stumpfe Fülilerglied braun.

Der Thoraxrücken

ist bis

auf den äussersten

Rand am Halse

zend metallischgrün mit deutlicher, zarter, gelber Behaarung.
tei'beulen dunkel.

Rrustseiten schwarzgrau bestäubt.

Schwinger

hell

Hinterrücken

Hinterleib ebenfalls glänzend grünschwarz,

lederbraun.

glän-

Schul-

und erster Ring mattgrau bestäubt; die übrigen Ringe haben schmale
mattschwarze, allmählich an Breite abnehmende Vorderrandsbinden:
das

mittelgrosse

Hvpopygium

bräunlich

ist

lange, schmale, vertikale Spalte.

und

bereift

zeigt

eine

Die Behaarung des Hinterleibes

ist

Haarschirm an der Seite des ersten Ringes ist zart
und blass. Beine bis an die dunklen Hüften gelb; alle Schenkel auf
ihrer Unter- und Hinterseite glänzend; auf ihrer Unterseite nahe der
zart fahlgelb; der

Spitze mit deutlichen Börstchen;

Mittelschenkel an ihrer Innenseite

mit längeren

Schenkel auf der Mitte mit einer

fahlgelben Haaren.

nicht sehr bestimmt begrenzten braunen Binde;

Hinterschienen mit-

unter mit braunem Wisch hinter der Mitte; letztes Tarsenglied braun.
Flügel schwach braungrau.

braun;
beide

dritter

Das Randmal

Randader-Abschnitt

zusammengenommen

so lang

ist

deutlich

blass,

Adern schwarz-

länger

wie der fünfte;

als

der vierte;

die kleine Quer-

ader im ersten Drittel der Diskoidalzelle oder etwas darüber hinaus
stehend.

Weil)chen: Der Thoraxrücken
aber an

ist

ebenfalls stark glänzend, vorn

beiden Seiten grau bestäubt, namentlich

der

in

Nähe der

gelblichen Schulterschwiele bis zur Flügelwurzel, so dass eine breite

Mittclstrieme bis

zum Halse

frei

Die Stirn

bleibt.

ist

ganz aschgrau

bestäubt mit einer feinen Mittellinie; drittes Fühlerglied etwas heller

braun

als

beim Männchen.

ganz grau;
ist

frei

auch der zweite

von

dreieckige

Hinterleib glänzend schwarz; erster Ring
ist

fast

ganz grau, nur der Hinterrand

Bestäubung; die übrigen Ringe haben deutliche graue

bis

viereckige Seitenflecke.

dem Thorax und wie beim Männchen
gross,

ellipsoidförmig,

glänzend

Die

Behaarung

zart

fahlgelb.

schwarz

mit starker,

ist

wie auf

Hypopygium
braungelber,

gekrümmter Legeröhre, von gleicher Länge
wie das Hypopygium, bis zum dritten Ringe reichend; s. Fig. 17.
Beinfärbung und Glanz ganz wie beim Männchen; erstere nur etwas
heller; das Randmal kaum länger als der vierte Randader-Abschnitt;
säbelförmig nach

unten

zusammengenommen gleich oder etwas kleiner
Fundort: Böhmen, Oesterreich, Schlesien.

beide

als

der fünfte.

1
Th. Ber'.ker:

64

Pipunculus omi ssinervis

^6*.

<S Beck.,

Wien. Ent.

Z,

1889,

83, 7.

Niger; ihoracis dorf>o nntice fusco-nigro-opaco, scuteUo
eontigins; antennis nigro-fusris,
iertio articulo obhiso; ahdomine nigro-nitklo, segmento primo toto
opaco, reliqvh antice fasciis atris opacis plus ininusve latis; hycf".

nitiilo, pilis hrevilnis ßavift, ocidis

popygio mediocri, rhna longitudinali; alarum stigniate completo;
ab-feissa costae tertia qnarta quadrnplo longiore, quinta iertiae
cum quarta aequali; nervo quarto lougitudinali interrupto; cdlula
discoidaii nervvm transversum ordinarium ferc in tertia sua anteriore parte ea'cipiente, illo pone mediastini exitnin sito\ halterihus pedibusque ßai'is, femoribus in medio latissime, tibiis in tnedio plus minusve, tarsorum idtimis articidis nigris.
Long. corp.
Fundort:

3^,4,

Am

alar.

mm,

4^2

Egfjisclihorn, Schweiz.

Die Verwandtschaft mit Pip. ater Meig.

Aber

selbst

wenn man absehen

ist

unleugbar vorhanden.

wollte von der unterbrochenen

Längs-

von der vielleicht behau])tet werden könnte, dass sie lediglich
ein Produkt anormaler Bildung sei, obgleich beide Flügel ganz gleich
gebildet sind, giebt es noch eine Reihe von LTnterschieden, welche

ader,

diese Art sicher stellen.
hältnis

zum

Der

dritte

Randader-Abschnitt

ist

im Ver-

vierten weit länger als bei ater\ der fünfte ist ungefähr

ebensolang wie die beiden vorhergehenden zusammengenommen, wähferner bildet die hintere Querader
Längsader fast eine ununterbrochene
Curve, während beide Adertheile bei Pip. ater deutlich einen etwas
stumpfen Winkel bilden. Der Hinterleib ist bei beiden Arten gleich
gezeichnet; nur das Hypopygium ist l)ei omissinervis etwas kleiner

rend er bei ater weit kürzer

mit

und

dem

ist;

letzten Theil der vierten

zeigt eine längliche, vertikal gestellte,

Die Beine sind durchweg heller.
Siehe Beschreibung und Figuren

27

in

fast linienförmige Spalte.

der Wien. Ent. Z. 1889.

Pipunculus Zuqtnayeriae Kow.

Wien. Ent. Z. 1887,

(f.

151, 10.

Nach Kowarz:
Antennariim articido
(f.

tertia

obtuso,

ocidis in fronte co-

haerentibus; corpore nigra, hirtido, thorace fusco-priiinoso opaco;
alis stigmate nigro completo.,

quam

costae

segmentum quartum
ahdomine

breviore; halteribus pedibusque nigris, genicidis flavis;
nitida,

segmento primo ex albido marginato, segmentis reliquis
et macidis lateralibus cinereis;

fasciis tenuibus atro-holosericeis

hypopygio majuscida, rima parva subovali.

Dipterologische Studien V.
Long. corp. 4

—4V2,

alar. 5

—
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mm.

Gesicht und Stirn weissschimmernd, Scheitel und Fühler schwarz,
Glied mit kurzer stumpfer Spitze und weisslich schimKörper schwarz,
mernd; Augen auf der Stirn zusammenstossend.
mit kurzer aber durchaus nicht anffallender Behaarung bekleidet;
Tlioraxrücken schwärzlichbraun bereift und matt; Brustseiten, Hinterrücken und Hüften grauschimmernd, Schildchen wenig glänzend. Flüdas dritte

gel blassgrau.

Randmal schwarz und

vollständig; dieses

ist

entschieden

kürzer als der vierte Abschnitt der Randader; die kleine Quorader
der Mündungsstelle des Vorderastes der

steht unter

ader und beiläufig im

ersten

ersten Drittel der Diskoidalzelle.

Längs-

Schwinger

und Beine schwarz, nur die Kniee der letzteren gelb; die vorderen
Schenkel auf der Unterseite,

die Hinterschenkel

auf der Hinterseite

glänzend; die Dörnchen auf der Unterseite der Schenkelspitzen kurz

aber deutlich; die Behaarung auf der Hinterseite der Mittelschcnkel

massig glänzend, der Hinterrand

Hinterleib schwarz,

ziemlich lang.

des ersten Ringes und die Seiten der folgenden Ringe weisslichgrau,

an

bisweilen

allen

Ringen ganz schmale sammel artige Vorderrands-

binden; das Hypopygium schwarz, massig gross, mit ziemlich kleiner
schmaler, ovaler Spalte.

Vaterland:

Böhmen,

Württemberg

Schlesien,

(v.

Roser 'sehe

Sammlung).
28.

Pipuncu I US calceatus

Die

V.

Roser 'sehe

„Niaer,

nitidus,

v.

Res. cfQ. Erster Nachtrag zu dem
im Jahre 1834 bekannt gemachten
Verzeichnisse
Württemberg
iu
vorkommender zweifliig. Insekten.
Correspondenzblalt 1840, 55.

Beschreibung lautet:
halterilms

pedibusque ßavis.

fnnorihus"

„fascia fnsca; stigmate flavescente."

c/9-

Niger nitidus, thorace superne levissime fusco pollialarum stigmate complefo, quam rosfae segnieiitum

noso, hirtulo;

quartum plus minvsi<e tongiore ; halterihus flavis; pediJms ronrolorihiiS. feuwrihus in media late nigro-fascintis; fertio nntennarum
nrtindo breviter rostrato; femoribus omnibus e.vtus, posticis et
intus glabris, nitidis.

Long. corp. 8
(f-

— H'^,

alar.

4'/l>

mm.

Oculis contiguis; abdoiuine aeneo-nitido, primo segmento

oparo griseo, reliquis fasciis atro-holosericeis medioeribuff, fateribus griseo-maeulatis ; hppopygio u)ajuseuJo, rima longa 7<erticali.
Q.

Abdomine nigra

XLII. Heft

I

u, II.

nitida,

segmento primo

toto,

reliquis in
5

Th.

Gß

lateribus cinereis; hypopygio

Becker:
magno, terehra

illo

longitiidine ae-

qnale, recurva.

Fundort: Württemberg.
Eine schhinke Art mit verliältnismässig langen Flügeln: dnrcli

den starken Glanz

aller

Schenkel ausgezeichnet.

Männchen: Thoraxrücken
die

Bestäubung

ist

olivenhraun mit

ziemlichem Glanz;

nur schwach und gleichmässig vertheilt.

braun, Fühler desgleichen, das dritte Glied mit kurzer Spitze.

Hin-

der erste Ring matt mit grauen Hinter-

glänzend;

terleib erzfarbig,

Stirn

randssäumen, die übrigen Ringe mit mattschvvarzen Vorderrandsbinden
von nur massiger, allmählich abnehmender Breite, die auf dem dritten
ungefähr der halben Ringlänge entspricht; die Seiten der

Ringe

grau

Ringe sind

eine der ganzen

Das

bestäubt.

Länge nach

ger gelb, Beine desgleichen.
Mittelbinde;

die

Vorder-

sehr grosse

nicht

alle

und Mittelschienen

haben eine schwache

Spitzenhälfte, das letzte

Die Hinterschenkel auf der Hinterseite und

braun.

ist

Schwin-

Die Sclienkel mit breiter braunschwarzer

Bräunung namentlich auf der Unterseite und
Tarsenglied

Hypopygium hat

vertikal gestellte schmale Spalte.

Schenkel auf der Vorder- und Unterseite glänzend.

Flügel lang

und schmal mit blassgelbem Randmal, welches entschieden länger ist
als der vierte Abschnitt; die kleine Querader steht auf dem ersten
Drittel der Diskoidalzelle.

Weibchen:

Die Stirn

ist

grau,

nur schmal und gleich breit;

der glänzende Hinterleil) hat deutliche graue Seitenflecke und ein ansehnliches
bei

Hypypygium

der nächsten Art

;

der Legestachel

Thomsom.

ist

beim Männchen: die Bräunung der Schienen
der

dritte

nach unten gebogen wie

Die Beine sind etwas heller

Flügelrandader-Abschnitt

ist

ist

kaum

als

hier verschwunden;

etwas

länger

als

der vierte.

Man muss
lichkeit

besitzt.

zugeben, dass diese Art mit Thohisoni einige Aehn-

Die schlankere Gestalt, der Glanz

auf der Vorderseite und die helleren Beine

in

aller

Schenkel

Verbindung mit dem

stärkeren Glanz des Thoraxrückens geben jedoch ausreichende Unter-

scheidungsmerkmale.
Desgleichen

ist

Verwandtschaft mit varipes M. vorhanden.

Abund robusteren Körperform
varipes weit glänzender, beim Weibchen

gesehen von der bedeutenderen Grösse
ist

der Thoraxrücken

bei

Bestäubung in der Nähe der Schulterbeulen scharf begrenzt;
dann ist bei varipes nicht die Vorderseite aller Schenkel, sondern
Die Legeröhre der beiden Weibchen ist
deren Hinterseite glänzend.

die

zwar von ähnlichem Bau, bei cnlceatus aber weit kleiner.

T)ipternlnffh9ehe Shulien Y.

un ridiis Tliomsoni cfQ

P'i })

29.

Syrph. 15,

Fall.,
Zett.,

67

sp.

n.

Cephalops pratorum,

1.

Läpp. 570,

Ins.

Pipimnificlae.

181G.

p. p.

Dipf. Sc. III. 951, 2, 1844.

1.

pratorum.
Thoms., Opusc. Ent.

Die Art pratornui
inindestens

Thomson

und

Seh in er
braunem
plaren,

Mischforni;

eine

ist

pratorum.
besteht

sie

aus

aus der Beschreibung deut-

Die Art mit glänzendem Hinterleib wird von Zetter-

lich hervorgeht.

stedt

Fall,

verschiedenen Arten, wie

.S

1870, 120, 20,

II,

pratorum

als

Meigen und

bezeichnet.

verstehen unter prator\ini die andere Art mit matt grau-

ausserdem spricht Fallen von grösseren ExemBeine hätten; wahrscheinlich verbirgt sich

Ilinterleibe;

ganz

die

gell)e

hierunter die Art Pip. Braueri Strobl.
Der Name „pratorum"
kann daher nicht beibehalten werden. Ich schlage vor, derZettersted tischen Art den Namen des verdienstvollen Pipunculiden-For-

Thomson

schers

zu gehen.

Die Zetterstedt'sche Art „pratorum"

auch

ist

in

Scldesien

nicht selten; sie hat sehr grosse Aehnlichkeit mit P'ip. ater

Wolfii

Kow.

Die

dass die

darin,

constant

trennenden

Merkmale

M. oder
kurz

bestehen

Männchen von Pip. Thomsoni an den

Seiten

der

Hintcrleibsringe auch deutlich grau gefleckt sind, was bei ater nicht

oder nur

sehr schwachem Maasse der Fall

in

von Thomsoni

krümmt;

ist

der

ist;

bei

Legcstachel nach auswärts

den Weibchen

oder unten ge-

er wächst ohne deutliche Trennung, allmählich

dünner wer-

dend, aus dem Hyi)opygium heraus, während der Legestachel bei ater
ist etwas länger, weit dünner als bei Thomund von dem Hypopygium deutlich abgesetzt. Beide I^egestachel
haben ungefähr die Länge des Hjpopygiums; siehe die Fig. 18. Die

ganz gerade verläuft; er
.9oni

Grössenverhältnisse entsprechen

gegen

in

ist

Männchens

der

Breite

ein merklicher

als diese bei

ungefähr

Thomsoni
Pip.

in

Unterschied

gleich

nicht zu verkennen insofern,

beiden Geschlechtern etwas kürzer; hierdurch än-

ater der dritte

beim Männchen

Länge

und

zum

etwas grösser als

sind,

ist

der

dies Verhältnis

als

der fünfte.

scheidungsmerkmnl zwischen beiden Arten
bei

beim Weibchen an
Thoinsoni ein anderes;

fünfte,

hei

zusammengenommen

Geschlechtern gleich oder kleiner

Während

Während
zusammengenommen

fünften Abschnitt.

vierte Abschnitt

der dritte und vierte Abschnitt

Schenkel.

dahin-

wesentlich schmäler sind als bei ater M. (f.
sowie der vierte Randader-Abschnitt sind bei

dert sich das Verhalten derselben
bei

der Art ater M.,

mattschwarzen Hinterleibsbinden des

Thomsoni

Das Flügeli'andmal
Pip.

der

liegt

sind in i)eiden

Ein weiteres Unterin

dem Glänze der

Pip. ater die Ilinterseiten auch der vor5*
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deren Schenkel zum grossen Theil glänzend sind,

ist

Tliom-

dies bei

snni nur bei den Hinterschenkeln der Fall; die Unterseiten sind je-

Ferner

doch auch hier bei allen Schenkeln glänzend.

Weibchen der Art ater
bei

die Stirn ganz grau,

T/wmsoni schwarz

ist.

Corpore nh/ro, thorace superne fuseo-prmnoso opaco,

c/'9.

ufarum sligmale completo ßavo; haUerüms
femorUms et tihiis in medio latiasime niprif:.

hirtulo;
ßai'is,

Long. corp. 3

— 4V2,

3'/2

alar.

—

-^J

ped'ihusque

iTim.

Ocidis rontignift; ahdomine

cf.

den

bei

ist

während der obere Theil

iiilido.

opaco. re/iqid.i fasriis latis atris opacls

siujniento

et }iuicidis

primo

toto

hiteralibus gri-

seis; stiginate quam eostae segmentiini (piarfiim ri.v hmgiore; /»?/popygio magno, rima magna ovali.
9. Ahdomine nitido. segniento primo fere foto, reli(jvifi in
laferihiif) cinereis; stigmale quarto eoatae segmento hreviore; hypopygio nigro nitido magno, terehra valida recurva. illo longi-

tudine aeipiale.
Fundorte: Skandinavien, Schlesien, Böhmen.

Pipnnculus ater

30.

Meig., S. B. IV, 23, 9, c/.
Zett., Ins. Läpp. 579, 3 (dispar).

Dipt.

953, 4, cf 9.
Thoms., Opusc. Ent. II, 119, 19, cf.
Kow., Wien. Ent. Z. 1887, 153, 14, </; 152,
13 (Wolfii) cfQ.
Strobl, Dipt.'v. Steyerm. 1894, 8.
Sc.

cfQ.

III,

Corpore nigro. tliorace superne fiisco-nigro opaco, hir-

alarmn stigmate completo, ßavo i'el nigro-fusco. quam costne
seqmentum quartum plus minusve longiore; halterihus ßavis vel
tulo;

nigro-fuscis;

pedihus

plus 'miyiu-me

flu eis.

Long. corp. 3^5,
cf.

femorihus tihiisquc ha-v

nigris,

alar. 3'

Oculis contigui>-.

o

et

apice

— 5V2 nim.

tertio

antennarum

articulo

nigro

vel

primo toto opaco,
reliquisfasciis latis opacis; hypopygio magno, rima magna sul>ovali.
Tertio antennarum artieido fusco, Itreviter rostrato; ah9.
domine nitido, segmento primo fere toto. reliquis in lalerihus einereis; hypopygio nigro majuscido, terehra recta, illo parum lonnigro-fusco. ohtuso; abdoniine nitido. segmi'nto

giore.

Siehe Fig. 20.

Eine sehr veränderliche Art.

Strobl hat

dieselbe meiner Auf-

fassung nach richtig erkannt und zuerst auf die grosse Variabilität
hingewiesen.

Auch

ich

untersuchten Materials

komme
zu

mit Strobl

der Ansicht,

auf Grund des von mir

dnss P//>. Wolßi Kow.

nur
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eine Farben-Varietät darstellt; dass mithin die Randader-Abschnitte

der Flügel in ihrer Länge, gleichwie Beinfärbung und Sch\vini,'crt'arbe

schwankend sind.
Wir haben es hier mit einer
Gruppe einander sehr nahestehender Arten zu thnu; es sind dies
Pip. Ziujmayeriae Kow., varipes Meig., omis.sinervi.s Beck.. Thornsoni Beck., campestris Latr.. ater Meig., calceatus v. Roser; alle
ausserordentlich

haben

feine, weiche,

kurze aber deutliche Thoraxbehaarung.

Nach den genauen Auseinandersetzungen, welche Prof. Strobl
über diese Art gegeben und auf Grund der von mir ausgearbeiteten
und

Verbindung mit den Beschreibungen, glaube
Arten ausreichend charakterisirt sind.
Schlesien.
Vaterland: Das nördliche und mittlere Europa.

31.

Pipiiucaluä campestris

Bestimmungstabelle

in

hoffe ich, dass diese sieben

cfQ.

(/$. Hist. nat. des ins. XIV,
392, 1804.
Panzer, Fauna CVIÜ, 17, cf.
Meig., S. B. VI, 359, 14 (spinipes).
Zett., Dipt. Sc. III, 952, 3.
Thoms., Opusc. Knt. II, 121, 21.
Schill., F. A. I, 247 ik 246 {eleqans).
Strobl. Dipt. v. Steyerm. 1894, 5.
Latr.

N'ujcr nitidus, hirtidus; lialterihus. genabas tibiisipie

hast late ßavo-albidis, trocJtanteribas,

femoram

basi,

tibiis

apice

tarsisqxic fiiscis; alis cellida discoidali nervurn trarisuersitnt ordi-

nariuiii

in trieate suo

anteriore

eaxipiente ;

margine inferiore
alar. 6
',2 mm.

posticis intus, anterioribus

Long. corp. 5

— 5V2,

—

femoribus validis,
nitidis.

(5

Thoracis dorso nitido, vel antice griseo-polliiioso; ancf.
tennaruut articulo ultimo obtuso; abdomine nigro nitido, in lateribus griseo maculato; hypopygii rima magna triangulari. femoribus

margine

longius

albido-pilosis;

eostae

AntennarwiL articulo ultbno subrostrato; thorace

nitido,

intermediis

postico

abseissa tertia quarta paidlo longiore.

9.

antice (in regione hamerali) griseo-pollinoso ; Jronte ae(pie lata,

argenteo-sericea ; hypopygio ovato, magno, terebra longa recta vel

apice lender recurva.
Diese Art

ist theils

des Thoraxrückcns,

ganz unbestäubt

ist,

durch ihre Grösse,

der nur vorn bestäubt,
ausgezeichnet.

theils

durch den Glanz

beim Männchen häutig

Diese letzte Eigenschaft theilt

campestris allerdings mit varipes M.; das Männchen von eatnpestris
hat aber keinerlei mattschwarze Vorderrandsbinden oder nur Spuren

davon auf den Hintcrleibsringcn und ist hieran sowie an der wesentanderen Beinfärbung von varipes sofort zu unterscheiden; das

lich

;
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Weibchen von varipes hat eine deutlich gebogene Legeröhre und
hellere Beine.

Weibchen

Am

meisten Aehnlichkeit zeigt noch Ptp. ater, dessen
eine

ebenfalls

gerade Legeröhre hat;

cauipestris länger, auch das

Hypopyginm

Form;

Tharnsoni

s.

Fig.

11.

Mit Pip.

zeigt

sie

ist

eine

wegen der

ist

jedoch bei

etwas andere
bei

letzterer

Art gekrümmten Legeröhre eine Verwechselung ausgeschlossen.
Fundort: Nord- und Mittel-Europa.
32.

Pipunculus semifumosus

Kow.

Wien. Ent.

(f.

149,

Z.

1887,

7.

Thoms., Opusc. Ent. II. 117. 17,
flavipes c/Q.
StrobI, Uipt. V. Sleyerm.
1894,
7, 8, flavipes Q..

Das Männchen ist durch die vorzügliche Beschreibung von Kowarz, die ich hier wiedergebe, hinlänglich gekennzeichnet. Diese
Art ist in Schlesien durchaus nicht selten und besitze ich auch eine
Reihe von Weibchen, deren Beschreibung ich folgen

lasse.

Corpore nigro, niido, thorace fusco opaco; antennarum
arl'iculu tertio obtaso. fusco.
Ocidis contiguis; alaruin stigmale
fusco conipleto quam quarta costae ahscissa lonqiore; ha/terlbas
pedibusque fiavis, femoribus in medio nhjris; scgmentis abdoiuinis tribus anterioribus superne opacis, reliquis nitidis; liypopygio nigro mediocri, rima subrotunda.
Thoracis dorso fusco opaco, parum nitido; fronte lata
Q.
grisea; tertio antennaruni articulo flavo, breviter acuininato
halteribus fiavis; abdomine nigro nitido, segmentis praecipue tribus anterioribus griseo-poUinosis ; hypopygio parvo, nigro nitido,
tereJira brevi recta, illo longitud'ine aequale; pedibus fiavis, femoribus in media inacidis fuscis, ultimo tarsorum articulo fusco;
alarum costae abscissa tertia quartae subaequale.
cf.

.

Long. corp. 2V4

—

3^'2,

alar. S^o

—

4'/^

mm.

Fundort: Böhmen, Steyermark. Schlesien.

Männchen:

Stirn

Skandinavien.

schwarz und wie das Gesicht weiss schim-

mernd; Augen auf der Stirn zusammenstossend; das dritte Fühlcrglied braun, weisslich schimmernd, mit kurzer stumpfer Ecke. Thorax schwarz, am Rücken braun bereift und matt, jedoch vor dem
Schildchen, sowie dieses etwas glänzend, ohne deutliche Behaarung;
Brustseiten, Hinterrücken und Hüften grau schimmernd. Flügel blassgrau, Randmal braun und vollständig, sein Abschnitt an der Randader deutlich länger als der folgende vierte; die kleine Querader
steht unter der Mündungsstelle des Vorderastes der ersten Längsader
auf dem ersten Drittel der Diskoidalzelle; Schwinger und Beine gelb,

Dipterologische Studien V.

Pipuncididae.

71

nahe vor der Basis, die Hinterschenkel nahe

die vorderen Schenkel

vor der Spitze mit einem massig breiten schwarzen Ringe, die Schie-

nen unterseits vor der Spitze etwas gebräunt, das letzte Tarsenglied
an

Beinen schwarz;

allen

auf der Unterseite vor der

Sciieidvcl

alle

Spitze gedörnelt, nur die Hinterschenkel auf der Hinterseitc glänzend.

Hinterleib schwarz, die ersten drei Ringe matt, wie bcrusst. die fol-

genden zwei und das Ilypoi)ygiiim
mit Spuren

sänme

grauer SeitenHecke,

zweiten Ringes

von

weniger,

die

des dritten

Grösse

niittelmässigcr

sich

Hinterrands-

schtnale

als

Ringes erstrecken; die Seiten des

bis auf die Oberseite dieses

pygiuni

der erste Ring

lebhaft glänzend;
die

mehr glänzend; das Hypomassig grosse,

rund-

denen der zweite und

dritte

hat

eine

liche Spalte.

Es

kommen Exemplare

vor,

bei

Hinterleibsring nicht vollständig berusst sind, vielmehr schmale glän-

zende Hinterrandssäume zeigen.

Samndung

Bei

dem

einen

Exemplar

meiner

in

sind auch gleichzeitig Schenkel und das dritte Eühlcrglied

etwas heller, ohne dass die Bindenzeichnung bei ersteren ihien Charakter verleugnete.

Ich

kann hierin nur eine Varietät erblicken.

Weibchen: Thoraxrücken
chen

letzterem

luit

etwas

kaffeebraun bestäubt, vor

glänzend.

Schwinger

dem

Schild-

Hinterleib

gelb.

glänzend schwarz, stark eingekrümmt, wodurch das Weibchen etwas
kleiner

erscheint

vorhanden,

als

das Männchen;

dahingegen

ähnlich

wie

graue SeitenHecke sind nicht

beim Männchen

die

ersten

Ilinterleibsringe vorzugsweise grau bestäubt; erst beim vierten

o

Ringe

wird die Bestäubung so dünn, dass die glänzende schwarze Eärbung
des Untergrundes

sichtbar

wird.

Das Hypopygium

ist

klein,

Furche, glänzend schwarz, die Legeröhre nicht lang, gerade.
gelb; die braunen Schenkelbinden sind in derselben

beim Männchen vorhanden, jedoch wesentlicli
bindenförmig,
gebildet;

sondern

vielfach

letztes Tarsenglied

sehr breit, in der Mitte

zend schwarz;

am

nur

braun.

als

ist

Ausdehnung wie
niclit immer

auch

Fleckenbinden

halbe

Die Stirn

breitesten, oben

das dritte Fühlerglied

etwas heller und spitzer

als

heller,

ist

am

ohne
Beine

aus-

veihältnismässig

Scheitel etwas glän-

wie bei den meisten Arten

beim Männchen.

mit den Männchen
Kowarz'schen Art ist meiner Ansicht nach durchaus sicher gestellt, wenn auch nicht durch copula direkt ei'wiesen; die gleichen

Die Zusammengehörigkeit dieser Weibchen

der

Bestäubungsverhältnisse des Hinterleibes, die gleiche Beinfärbung und

Grösse sowie der Umstand, dass beide Geschlechter zu derselben Zeit
an demselben

Orte gefangen wurden,

auch wüsste ich

Weibchen sonst

nicht,

welcher

zugetheilt

deuten

anderen Art

werden könnten.

durchaus darauf hin;
dieser

Gruppe

diese

;
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Es kommen

bei dieser

Art auch Männchen

schwächeren Schenkelbindcn vor.

Thomson

Es

ist

dies

mit etwas helleren,

welche

die Varietät,

ßnvipes beschrieben hat;
auch StrobTs Weibchen von ßavipes M. gehört hierher. Bei Zetterstedt ist die var. a von ßavipes
Braneri Strobl; die var. b cf
=^ vittipes Zett.
Bei Thomson ist die var. b von ßavipes =:
Braneri Strobl in beiden Geschlechtern.

33.

beiden Geschlechtern

in

Pipmiculus prdchripes

als

Thoms. cfQ117, 16.

Opusc. Ent.

II,

1870,

9.

Kow., Wien. Ent

Z, 1887, 149, 6,cf.

Niger; thorace scutelloque opacis nudis, fitsco poUinosis
cf.
antennis nigris, terlio articulo rostrato; fronte nigra griseo-micante. nigro-punctata; epistomate conculore, haltcrihus pedibusque
ßavis, femorihiis fascia lata nigra detertninata

inferne nitidis,
aJ>domine aeneo-micante, segmentis pri-

tibiis obsolete fasciatis;
ino,

,

secimdo et tertio opacis, omnibus lateriJms fusco-</riseo-mahypopygio fusco., riuia rotanda; afis abscissa costae tertia

cidatis;

(fuarta

longiore;

cellula

excipiente; stigmate completo.

Abdomine aeneo-micante,

Q.

nervum transversian ordi-

discoidali

narium ante suum medium

lateribns griseo-albido-prni-

nosis; alis abscissa costae tertia quartae subaeqnali, hoc quinta

duplo breviore, cellula discoidali nervum transversaiu,
diastini exitu sitani.

in triente suo

std>

me-

anteriore excipiente; hypo-

pygio globoso, onato, terebra breviuscula, apice leniter recurva-,
tibiis pallidioribus.

Long. corp.

3,

alar.

4

mm.

Vaterland: Skandinavien, Böhmen, Schlesien.

Auch

in

der

Samm-

lung von Prof. Strobl.

mehrere Männchen aus Schlesien und kenne keine

Ich besitze

andere Art

in

dieser Gruppe, bei der die Unterseiten aller Schenkel

glänzend sind und gleichzeitig der ganze Thoraxrücken nebst Scliild-

chen gleichniässig matt bestäubt

ist.
(3bgleich ich daher ebenso wie
und Strobl nur die Männchen gefangen habe, erscheint es
mir zweifellos, dass diese Männchen die Thomson'sche Art repi'äsenHervorheben will ich noch, dass meine Männchen deutlich
tiren.
schmale Binden auf allen Schienen haben, das Thomson'sche Weib-

Kowarz

chen aber nicht.

haben

als die

Da aber

allgemein die Weibchen

liellcie

Beinfärbung

Älännchen. so erscheint diese etwas abweichende Bein-

färbung bei vollkommener Uebereinstimmung in allen übrigen Theilen

um

so

mehr

als

Beweis der Zusammengehörigkeit,
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Fipuncultis senii nitidus

34.

P^iii

cf.

n.

sp.

Pipunctdidae.

73

c/Q

Pärchen aus Dalniaticn, das ich am 1(). Mai in Ragusa fing.
Thorace antice fusco-ffriseo, opaco; abdowine nigra ni-

segmentis prima, secundo et tertio grisev-pallinosis ; Jiifpopygio magno apaco, rima magna rotunda ; pedibus ßavis, ultimo
tarsorum articido infxiscato; femoribus pasticis intus nitidis,
macula fusca; alis abscissa costae tertia quartn longiore;
tida,

stigmate conipleto; tertio antennarum articulo nigra-fusco, breviter rostrato; fronte tota grisea.

9.

Abdomine

toto

fusco-griseo-pollinoso;

ultimo

segmento

vix nitida; hypapygio nigra subnitido glandifarmi, terebra brevi
recta; alis abscissa costae tertia quarta brevi arc; reliqua ut
in mare.

Long. corp.

3,

alar. 3'/2

mm.

Thoraxrücken nebst Schildchen matt olivenbraun bestäubt, in
Stirn
gewisser Richtung schwach glänzend; Brustseiten aschgrau.
und Untergesicht ganz aschgrau bestäubt; erstere bei dem Weibchen
ohne Furche, aber mit einem seichten Höcker über den Fühlern:
letztere sind schwarz und stumpf; das dritte Glied ist beim Männchen schwarzbraun, bei dem Weibchen etwas heller und spitzer.
Rüssel und Taster gelb; Schwinger braun. Der Ilinteileib ist bei
den Männchen auf den ersten 3 Ringen mattgrau bestäubt, immerhin
etwas gleissend; die beiden letzten Ringe sind
und nur an den Seiten etwas matt, jedoch ohne besondere Fleckenbildung. Das männliche Hypopygium ist gross, matt
bestäubt mit grosser runder Spalte. Bei dem Weibchen ist der Hinterleib etwas stärker aschgrau bestäubt, so dass nur der letzte Ring

noch

auf der Mitte

stark glänzend

den glänzenden Untergrund etwas durchschimmern lässt. Der sechste
Ring hat beim Weibchen am Hinterrande keinerlei Ausbuchtungen
noch Mittelfurche, er stösst vielmehr ohne Vermittelung an das Hypopygium, welches schwarz mattglänzend ist, ohne Furchung wie
eine Nuss, mit einem äusserst kurzen, an der Basis breiten, dreieckst'örmigen, geraden Legestachel; s. Fig. III. Das weibliche Hypopygium
hat ohne Legestachel ungefähr die Grösse des letzten HinterleibsAbschnittes.
Die Beine sind mit den Schenkclgliedern und den
Spitzen der Hüften ganz gelb, nur das letzte Tarsenglicd ist etwas
gebräunt und auf den Hinterscheiikcln des Männchens hat die glänzende Hinterseite einen braunen Längswisch. Der dritte Längsader-

Abschnitt

ist

beim Männchen ungefähr dein vierten gleich an Länge

länger, beim Weibchen etwas kürzer; die kleine
Querader steht etwas jenseits der Hülfs-Längsadcr und etwas vor

oder

nur

wenig

der Mitte der Diskoidalzellc.

Th Becker:

74
35.

Syst. B IV, 21, 5, cf.
Roser, niegapterus Q. (in litt.).
Thoras., Opusc Ent. II, 187U, 118, 17,

Pipiinculiis flavipes Meig. cfQ.
V.

ßavipes

var. c

Q

(verosimiliter).

Ueber die Art ßavipes Meig.

haben wir bislang eine sichere
ei gen
Die kurze Beschreibung bei
was zur Erkennung und Unterscheidung der Art unum-

M

Interpretation niciit erhalten.
lässt vieles,

uothwendig

gänglich

und die

Die geringe Grösse

unberüiirt.

ist,

blassgclben Beine schienen noch die besten Anhaltepunkte zu geben.

Dass diese Art

Form

des

in

diese

Abtheihmg

Fühlergliedes

dritten

gehört,

zu

nicht

bei

ist

bezweifeln.

giebt,

Schenkel schwach gefleckt sind, so

es nicht zu

verschiedenen Autoren

bisher

ist

nicht

strenge Scheidung vornehmen zu können.

in

stumpfen

Da

es

nun

dazu noch solche, deren

mehrere Arten mit ganz gelben Beinen
die

der

verwundern, wenn

der Lage

Thomson

waren,

eine

und Zetter-

stedt beschreiben beide unter dem Namen ßavipes 2 verschiedene
Thomson 's Art flavipes ist, wie bereits hervorgehoben, in
beiden Geschlechtern identisch mit semifumosus Kow.; seine var. b

Arten.

(f

ist

^

Brauerl

Strobl;

die var. c

Q

scheint mir die echte

vipes zu sein; wenigstens deutet die Angabe von

ßa-

dem Längenverhält-

nis des dritten Randader-Abschnittes zum vierten, sowie die Bemerkung von dem längeren Hinterleibc darauf hin. Zettersted t's Art
ßavipes var. a mit ganz gelben .Beinen ist ebenfalls identisch mit
Welche AufBraneri Strobl; seine var. h cf ist
vittipes Zett.

—

fassung

Kowarz

über diese Art gehabt hat,

dessen Samiulung sich

England befindet, habe ich mangels der Typen nicht mehr
cruiren können; das Exemplar, welches Strobl als ßavipes M. angesehen hat, ist
semifumosus Kow. Q. Auch ich würde wahrscheinlich nicht in der Lage sein, über die Meigen'sche Art irgend
leider in

=

etwas Positives vorzubringen, wenn meine Nachforschungen mich nicht

auch zur Untersuchung der von Roser'schen Sammlung in Stuttgart
geführt hätten; meine Vermuthungen, hier Anhaltepunkte zu finden,

wurden nicht getäuscht. In dieser Sammlung berindet sich ein als
ßavipes Meig. bezetteltes Weibchen, welches eine von den bisherigen
Autfassungen abweichende Art repräsentirt; ferner eine als Pip. megapterus v. Ros. bezeichnete n, sp., bestehend aus 1 c/ und 2 Q Q.
Das Männchen ist ein etwas schwach ausgefärbtes Exemplar von
Braueri Strobl die beiden Weibchen sind aber wiederum

=

ßavipes Meig.
\\%

giebt somit in dieser

schlechtern

ganz

scminitidus m.

gelbe
ist

Beine

Gruppe
haben.

3 Arten, welche in beiden

Die eine

Ge-

dalmatinische Art

ausgezeichnet durch wesentlich aljweichende Be-
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stänbung des

Hinterleibes

es

(Idvipes M. bei

v.

untc: scheidet

Roser

75

und kann mit den beiden andern nicht

Von der Art Braneri

verwechselt werden.

das Weibchen;

PipunciiUdae.

Strubl

besitze ich auch

dem Weibchen der Art

von

sich

deutlich durch die Ausbildung des letzten

Form des Hinterleibes und
Von ßavipes Meig. kenne ich zur Zeit allerdings

Hinterleibsringes, durch die viel breitere

längere

Flügel.

nur das Weibchen, auch aus Schlesien; es
das von

Braneri und nähert

nissen

von

bung.

Da

allen

Roser

am

meisten

letztere auf diese hellbeinige

man wohl mit
V.

o Arten

ist

auch somit

sich

ziemlicher Sicherheit

wesentlich kleiner als
in

den Grössenverhält-

M eigen 'sehen

der

Beschrei-

Art am besten passt, so kann

der Ansicht

die Art richtig bestimmt in seiner

Kaum

geben, dass

Samndung besessen

hat.

Das Männchen von ßavipes M. wird sich einmal durch die Grösse,
dann aber vielleicht durch entsprechend kürzere Flügel, oder auch
durch schlankeren Hintci'lcib von Braneri unterscheiden lassen.
cf vacat.

Q. Niger; thorace antice levissiine fusco-poUinoso; callo
humerali ßavu; abduntine nigro-nitido, f/raciii, lata'ibus maculis
(jriseis obsoletis; hypopygio f/loboso nitida, terebra brevi recta;
ultimo abdoiainis seginento in mar^fine posteriore circulatim ex-

antennis nigro-fascis; tertio articulo obtuso; pedibus totis
ßavis; alarum abscissa costae tertia quartae sabaeijuale] ccllula
discoidali nervuni transversuin sid> nwdiastini eiaitii situiii in
triente suo anteriore ecccipiente.
eiso;

—

alar. .3V2
472 mm.
Die P^xemplare der Sammlung des Stuttgartei- Naturalien-Cabinets
stammen aus Württemberg; auch in meiner Sammlung fand ich nachträglich ein Weibchen, das in der Nähe von Liegnitz gefangen worden.

Long. corp. 3—4,

Weibchen: Von schlankem
auffällt

und dem

Tliiere

Bau, der namentlich

mit den kürzeren Flügeln

Pip. Braueri ein ganz anderes Aussehen
Scheitel sehr schmal,

verleiht.

am

Hinterleibe

im Vergleich zu

Die Stirn

erweitert sich nach den Fühlern zu

um

ist

am

etwas

und ist von schwärzlich seidengrauem Schimmer: die Fühler sind
dunkelbraun und das dritte Fühlerglied von der gewöhnlichen stumpfen
Form. Der Thoraxriicken hat ziemlichen Glanz und ist vorn nur
schwach kaffeebraun bestäubt mit grossen gelben Schulterschwielen.
Schwinger

gelbbraun.

Der Hinterleib

ist

glänzend

schwarz;

die

grauen Seitenflecke an den Hinterrändern der Ringe sind nur klein,
wenig auffallend; der letzte Hinterleibsring hat am Hinterrande auf
der Mitte
fehlt.

einen

halbkreisförmigen Ausschnitt, der bei Braueri Q
ist gross, fast ohne Bestäubung, mit einem

Das iljpopygium

ebenso langen geraden Legestacliel, der an seiner Basis wenig ver-

.

Th.

76

Die Beine sind mit dem grössten

breitert

ist.

auf

letzte angerüuclierte

d;is

Becker:
Tlicil

Tarsenglied ganz gelb.

der Hüften bis

Die Flügel sind

verhältnismässig kurz und breit; auch sind die Längsadern stark ge-

von denen der J5ra «er« -Weibchen
Das gelbe Randmal ist dem nächstfolgenden
Abschnitt ungefähr an Länge gleich; beide zusammengenommen so
lang wie der fünfte Randader-Abschnitt. Die kleine Querader steht
im ersten Drittel der Diskoidalzelle.
Siehe die Figuren 22 und 28.

krümmt, wodurch

sich die Flügel

unterscheiden.

sofort

Pipunculiis Uraueri

36.

Strobl

c/Q.

Dipt.

Funde um

Seitenst.

1880, 13, c/.
Strobl, Dipt. v. Steyerm. 1894,
Dipt. Sc. III, 9(52,

Zett.,

var.

a

cfQ.

jSitjer;

thuruce

cum

7, cjf

Q-

flavipes

c/Q

Thoms., Opusc. Ent.
vipes var. b cf.

callo

16,

II,

1870,

scutello aeneis, subtiitidis,

ßa-

nudis;

antennis nii/ro-fuscis, idtitno articido obultimo tarsurum artictdo exccpto ßavis\ ala-

hiinierali liavo;

tuso; pedibiis lotis

rnin abscissa costae tertia quarta longior'e; cellula discoidali nervinn transversinn fere in saa tertia anteriore parte excipiente;
alis longis.

Long. corp.
cf

3— 4'

2.

alar.

Abdomine nigro

.

4

—

(j

nitida,

mm.
primo segmento

griseu. secundo

fascia libera basali, (juarto inacidis duabtis basalibus
Iwlosericea-atris ; fentaribus anteriaribus apacis; hypopygio <jriet

tertia

rima subovali inediocri.
Abdomine idgro nitida, priw.a segmento

seo-poUinoso.,

9.

laterihus obsolete griseo-nuicidatis

,

griseo, reliqais

ultimo segmcnto in margine

posteriore nan exeiso, terebra recta brevi.

Vorkommen: In Nord- und Mittel-Kurojia. Schlesien.
Es erübrigt sich eine specielle Beschreibung im Hinblick auf
ßavipes Meig. Die Unterschiede in der Bildung des letzten weiblichen Hiuterleibsringes und der P'lügelfurm habe ich zur Darstellung
Denkt man sich noch die
gebracht; siehe ilie Figuren 22 und 23.
verschiedene Dicke des weiblichen Hinterleibes hinzu und die geLänge des dritten Randader-Abschnittes, so wird man die
sämmtlichen ausschlaggebenden Unterschiede von flavipes Meig. beieinander haben. Die Stellung der kleinen Querader ist eine schwanringere

kende,

bald

etwas

vor,

bald

hinter

dem

ersten

Drittel

der

Dis-

koidalzelle.

Die beiden sammctschwarzen Flecke des vierten männlichen Hinterleibsringes,

auf

die

Thomson

aufmerksam

macht,

sind

bei
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Exem])Iaren

melireren
fehlen

37.

meinpr

Flpuncnlidae.

Saminliinti

vorhaiulon;

77
bei

einigen

sie.

PipvncHlvs

vitti]>es

Zett.,

üipt. Sc. III, 9G3,

Zett.,

Ins.

Läpp 580,

Dipt Sc. III,
b cf.
Thoms., Opusc. Ent.
Zett.,

(f9.

17,

(annnlipes).
902, If), ßavipes
7

var

Eine
kenne.

ee.bt

kann nichts Besseres

Ich

sirende Beschreibung von

cfQ-

pf<UhHf>

jSiffi'r.

alis

nhficisf>a

eofftae

18, d' Q
Sammlung

wiederholen.

co.ris

/ftivis,

quinta diiplo hreviore, cellula

dinarium

118,

als die vorzüglich charakteri-

tlinn,

Thomson

(apice iwcepto), ritki loiif/ihidinali
fitsns;

II,

nordische Art, die ich aus Zetterstedt's

anteriorUms

femorvm

tertiri

totis, posticis,

tarsisqut' apice nigro-

quarta niultn lontjiorc, hac
ncri'nm fiynifffcrftKin or-

disc()i<lali

fere in ftua quarta anteriore parte e.rcipiente.

Abdomine aeneo

nigro. fieqmento secnndo niacida }>asaH
hypopygii rima inafpia, ovali-trianpulari ; femorihvs anterior ihn. opaet,<i, intermediis haud pilo.^is; alis ab.fci.t.'ia eo.'^tae tertia quarta dnplo lonpiore; tibii.'i ante apicem
incf.

hdloserieeo-atra,

'i

tus

maeula fiisca.
Abdomine
9
.

nosis,

JaterUnts

nitida,

hypmpiigio snhglohoso,

anquste (fri.<ieo-albido-prni-

terehra brevi.

costae tertia quarta nonnihil longiore;

Long. corp.

;

alis

abscissa

mm.

alar. H

4''2,

reeta

tubereulo linmerali flava.

Vaterland: Skandinavien.

Der mattschwarze Vorderrandsfleck des zweiten Hinterleibsringes
Die Flügel sind lang. Das Randmal
ist ungefähr doppelt so lang als der vierte Abschnitt der Randader;
der fünfte ist viel kürzer als der vierte und dritte zusammengenommen.
ist

nur undeutlich vorhanden.

Die seitlichen grauen Hinterleibsflecke sind
vorhanden,

aber

Männchens ist
des Weibchens
ordentlich

ohne

scharfe

beiden Geschlechtern

in

Begrenzung.

Das Hypopygium

des

klein mit verhältnismässig grosser ovaler Spalte; das
ist

klein,

zum Unterschied von den verwandten Arten ausserer reicht kaum

der gerade Legestachel sehr kurz;

Thoraxüber den Ilintcrrand des vierten Hinterleibsiinges hinaus.
schwach glänzend, in beiden Geschlechtern gleichmässig

rücken

kaffeebraun bereift.
38.

Das

dritte Fühlcrglied hat eine stumpfe Spitze.

Pipxinculns Zerniattensis
Ein Weibchen aus Zermatt

Eine

kleine

ater M. oder

Art,

die

in

ihrer

Zuqmayeriae Kow.

n.

sp.

Q.

meiner Sammlung.
dunklen Färbung wegen
verglichen

werden kann.

nur

mit

Durch

78

Th.

.

Becker:

das unvollkommen gefärbte Rar.dmal und das sehr spitze dritte Fühlerglied

ist

sie

aber

sofort

von

beiden

man aber

nach den Bestäubungsverh.ältnissen von Thoraxrücken und

die Arten

dann muss diese Art unbedingt hier aufgeführt werden.

Hinterleib,

Nifjer, thorace olivaceo opnco, v\x nitido, niido;

9.

7nacalis lateralilms griseis

nitidulo,

wegen

unterscheiden:

zu

Eigenschaft bildet sie eine Ausnahme; grnppirt

letzlerer

vi.T

perspicids;

parvo, terehra nigro-fasca hrevi, leniter recurva;

ahdomine
hypopyqio

halterilms ni-

gris; fronte nigra nitida, snpra antennas grisea. tertio anten-

narum

articulo yiigro, Longe rostrato; pedibus nigris, genicidis

flavis; stigmate

alarum incompleto,

tertia

alarum costae ahscissa

qnarta distincte breviore, celhda discoidali nervum iransversum
ordinariiim mo,v pone tertiam suam parteui eoccipiente.
Long. corp.

2,

alar. 2'/2

Weibchen: Dunkel

mm.

fast ohne Glanz auf
und vor dem Schildchen; Schulterbeulen gelbbraun, Schwinger schwarz,

olivbrauncr Thorax,

Hinterleib schwarz, ziemlich glänzend mit ganz schwacher, nach hinten

allmählich dünner werdender wcissgrnuer Bei'eifung; an den äussersten

Seitenrändern der Ringe sieht
die jedoch

nur

])ygium

sehr

ist

in

mau

kleine,

grau bestäubte Flecke,

gewisser Richtung sichtbar

klein,

Das Hypo-

werden.

ohne Furche mit kurzem, sanft nach innen

gekrümmtem, fast ganz schwarzem Legestachel; zwischen dem sechsten
Ringe und dem Hypopygium befindet sich am oberen Hinterrande
des Ringes ein bogenförmiger, etwas vertiefter Ausschnitt; der Hinterrücken
nicht.

ist

deutlich

grau bereift,

der erste Hinterleibsring

Die Stirn hat eine ansehnliche Breite und

ist

auf

:i

aber
ihrer

Länge vom Scheitel an glänzend schwarz mit deutlicher Mittelfurche,
die bis zu einem warzenförmigen schwarzen Höcker verläuft, der
über den

Fühlern steht; der untere Theil der Stirn

bereift,

ebenso das Untergesicht.

ebenso

wie die Beine,

bei

gekrümmt und auf

ist

sind

weissgrau
schwarz,

denen nur die Kniee gelb sind; nur die

Hinterseite der Hinterschenkel

stärker

Rüssel und Taster

ist

glänzend; die Hinterschienen sind

ihrer Mitte stärker verdickt als gewöhnlich.

Beine wie der ganze Kih'por sind fast ganz nackt. Flügel farblos mit
sehr zarten braunen Adern; das Randmal ist nur zur Hälfte braun;
dieser Abschnitt der Randader ist deutlich kürzer als der folgende,
beide

zusammen etwa

steht auf der Mitte des

so lang

wie der fünfte;

Raudmals und etwas

die

hinter

kleine Querader

dem

ersten Drittel

der Diskoidalzelle.

Das noch unbekannte Männchen wird sich durch das unvollgefärbte Randmal und das spitze dritte Fühlergiied leicht
von Pip. atcr Meig. und Zvgmayeriac Kow. unterscheiden lassen,

kommen

ganz abgesehen von der weit geringeren Grösse.

I
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Pipuncnhis halteratus

39.

der

in

9.

Meig.
(v.

Ein Weibchen

Pipitneidülae.
S.

79

B. VII,

146,

IG, (f

Roser).

Rosor'sclien Sammlnng ans Württem-

v.

berg, von ihm als lialteratus

M.

Itezeichnet.

Eine Gewähr dafür, dass dies Exemplar unbedingt das zugehörige
Weibchen zu dem von
eigen beschriebenen M.ännchen ist. kann

M

Indem

ich natürlich nicht geben.

währsmann

kann

ich aber Herrn v. Roser als Genur sagen, dass diese Bestimmung sehr

ich

Wahrscheinlichkeit für sich hat;

viel

es siiricht Alles

Farbe der Beine, der Schwinger und

dagegen,
mit

citire,

Meigen's Beschreibung

dafür,

die Grösse

Nichts

stimmen

überein.

Niger, tkoracis dorso fusco-nigro opaco, nudo, scntello
9
minime nitido\ autennis nifjro-fusch, tertio nrticido ohttiso; fronte
.

nigrci nitida, fiupra antennas (jrisea; halteribus nigro-fiisris- nhdoitiine nigro,

laterilnis fasciis griseifi,

nitidiilo.

media inter-

in

ultimo segniento in medio orhicidatim exciso ; hiipopygio
mnjtiscnlo, t('re}>r<t reet<i, illo longitudine aequale; pedihns nigris.
genindis fl,avis\ alariini stigmote incojiiplefo, qiuirtae aJtscissae
riiptis.

longitudine aequale;

narium
fitini

•celliila

discoidali

exitmn

sito.

Long. corp. 2*4,

alar. "2V4 nun.

Weibchen: Thoraxrücken

matt kalteebraun bestäubt,

gedämpften Glanz,

wie

nur das

Der schwarze Hinterleib hat den-

Schildchen hat schwachen Glanz.
selben

nervum transversum ordiillo pone media-

in tertia sua anteriore parte e.vc.ipiente,

bei

der vorigen Art Zermattensis,

zeichnet sich aber durch deutliche bindenförmige graue Hinten-andsflecke

aus.

deren

Spitzen

weit über die

Seitenränder

fast

bis

zur

oberen Mitte reichen; der letzte Ring hat einen kleinen bogenförmigen
Ausschnitt;

das Hypopygium

ist

von ansehnlicher Grösse mit gleich

langem geraden Legestachel, der an der Sjiitze eine kleine Verdickung
Schwinger und Beine schwarzbraun, Kniee rostgelb, Hinterzeigt.
schenkel auf der Ilinterseitc glänzend.

Die Stirn

ist

am

Scheitel

Farbe verläuft in Form eines sehr
spitzen Dreiecks bis zu der über den Fühlern befindlichen kleinen
schwarzen schwielenartigen Erhebung; die Augenränder und die

glänzend schwarz;

die schwarze

Parthie unmittelbar über den Fühlern sind grau.

mässig sehr kurz,
seiner

in

folge dessen

Länge gebräunt

und

Flügel verhältnis-

auch das Randmal, das nur auf

dabei

nicht

länger

ist

als

'4

der vierte

Randader-Abschnitt; beide zusammen sind kürzer als der fünfte; die
kleine Qnerader steht im ersten Drittel oder schon etwas jenseits
desselben.
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Pipunculus
Gruppe

Latr.

III.

deren Flügelrandmal ungefärbt
Gruppe IV und V bei Kowarz.

Arten,

Divisio

A, a und b bei

I

Tbomson.

Die beiden Gruppen oder Unterabtheilungen,

Thomson

und
sie

auch durch gewisse Merkmale

sind

sie

bunden.

doch

etwas jenseits

oder

Männchen

Kowarz

l)ei

der Mitte

der

schlechtern

auf

frontaius

sind

beiden

in

Kowarz'schen Gruppe V

steht die

Qnerader

kleine

der Mcännchen sind

wie bei den Weibchen

beiden Geschlechtern

vor;

matt

Macq.

—

die

der

Augen

die Stirn tritt

wulstartig etwas über die Augenfläche her-

die Hinterschenkel

Hinterseite

getrennt;

Bei der

weit vor

Mitte der Diskoidalzelle, im ersten Viertel oder Fünftel;

in

Ge-

Pipunculus

Regel bildet

dieser

.von

Augen der
Weibchen

die Stirn der

Art die Augen auseinanderstehen.

bei welcher

cf,

Querader auf

die

oder zum grossen Theil

glänzend

Ilinterseite

Eine Abweichung

y^länzend.

Diskoidalzelle;

Ilinterschenkel

die

vertieft;

der

mit einander ver-

steht die kleine

zusammen;

stossen auf der Stirn

rinnenförmig

ist

IV

wenn

von einander geschieden sind, so

durch Uebergangsformen

wieder

In Grujjpe

Kowarz

welche

mit einander nahe verwandt;

sind

aufstellen,

ist.

sind

bestäubt

in

beiden Geschlechtern auch auf der

Ausnahme

Eine

fulvipes M. Zett., bei

der sich die

bildet

Pip.

lateralif!

Augen im männlichen

Geschlecht auf der Stirn

berühren.

Weibchen,

Sammlung, bei der die Stirn Ijreit
während die kleine Querader etwas hinter

rinnenartig vertieft

dem

ersten

Ferner sah ich ein Exemplar,

der Roser"schen

in

Drittel

liegt,

und deutlich vor der Mitte der Diskoidalzelle
Das Thier bildet somit auch hin-

steht; die Schenkel sind alle matt.
sichtlich der

Flügeladernng einen weiteren Uebergang zwischen den

beiden Gruppen.

Ich habe diese Art in der Beschreibung nicht weiter

berücksichtigt, da das

Exemplar nicht gut genug conservirt

wahrscheinlich

man aber noch andere Uebergangsformen

wird

ist.

Höchst
auf-

und zweckmässig erscheint, diese
beiden Kowarz'schen Gruppen in eine einzige zu vereinigen, was
dem Gesammthabitus der Thiere nicht zuwider läuft.

finden, so dass es mir gerechtfertigt

für

Bestiinmungstabelle
III der Pipunculus- Arten.

Gruppe

1.

Flügelrandmal ungefärbt

2.

Kleine Querader
der

a'uf

Diskoidalzelle:

2.

oder jenseits der Mitte

Hinterschenkel

der Hinterseite glänzend;

Weibchen rinnenartig

Stirn

vertieft

bei

auf

den

....

3.

Dipierolof/ische Stvdien V.
Kleine Querader

weit

vor der

im

Diskoidalzelle,

ersten

Hjntnculidae.
der

Mitte

oder

Viertel

Fünftel derselben
3.

10.

Allgen des Männchens zusammenstossend

4.

....

9.

Augen des Männchens getrennt
4.

81

Ring mit

Hinterleib, namentlich der letzte

kurzen abstehenden schwarzen Börstchen

f).

Hinterleib fast nackt oder nur mit weichen

weissen Haaren
f).

6.

Hypopygium

Schultcrbeulen gelb.

chens länglich,

Männ-

des

cylindrisch mit schmaler

Weibchens nussförmig

Furche, das des

ohne Furche,

langem
radem oder nur wenig nach unten
neigtem

mit ziemlich

am

Kniee, Schienen

Tarsen gelb;
G.

letztes

Wurzel-Drittel und
Glied schwarz

.

schwarz

8.

verhältnismässig

mit

klein

sylvalicus M. c/'Q

.

Hypopygium des

grosser runder Spalte.

8.

.

7.

letzte Glied

Schulterbeulen gelblich.

Männchens

/

ge-

schwarz;

Tarsen ganz schwarzbraun
Tarsen gelb, nur das

7.

Beine

Legestachel.

ge-

Legestachel

des

Weibchens lang und gerade
Stirn des Weibchens weissgrau, oben glän-

nigritnhis Zeii

cfQ

mutatvf!

c/9

zend schwarz; Hypopygium mit langem

braungelbem,

nach

Legestachel.

Stirn des

schmal mit einer

spitz dreieckigen

Hypopygium

tiefung;

länglich-ovaler

gekrümmtem
Männchens sehr

innen

breit

mit

Ver-

grosser

Schullerbeulen

Spalte.

gelb
Stirn

des W^eibchens ganz weissgrau;

popygium mit geradem,

nicht allzu lan-

mmhnns

gem Legestachel
Stirn des

Männchens sehr

breit,

.

Tho-

raxrücken

über-

Fühler schwarz;

gössen.
mit

weisslichem

schmalen

einer

Reif

liegenden

,

liftoralis n. sp. cf

Sfirn zwischen den schmal getrennten

Augen

glänzend schwarz; Thorax und Hinterleib
XLII. Heft

$

Hypopygium

schräg

Spalte
9.

n. sp.

silberweiss

ohne Zeichnung oder Vertiefung.
mit

n. sp.

Hy-

I

11.

II.

6
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10.

11.

ohne

glänzend,

orzgriin,

drittes Fühlerglied

Männchen
Weibchen
Angen auf der

spitz,

Bestänbung;

rothgelb

.

.

.

frnntatus

n.

sp.

(f

11.
17.

zusammenstossend

Stirn

12.

.

Allgen durch die schmale wiilstartige Stirn

getrennt
12.

13.

sehr

gelblich,

Fiihlerglied

Dritte.«

Hypopygiiim

lieine rothgelb.

kleiner ovaler Spalte.

spitz.

mit

klein

Schnlterschwielen
lateralis Macrf cf

gelb
Drittes Fühlerglied bräunlich, mit stumpfer

Beine

Spitze.

mit

gross

rundlicher Ein-

Schulterschwielen schwarz

scMikiing.

13

Hypopygium

rothgelb.

mittelgrosser

semimamlafus

.

Schenkel auf der Mitte gebräunt.

gelb,

Mypopygiummit grosser dreieckiger Spalte
Drittes

schwarz

Fühlelglied

.

.

c/

14.

Ilypopygiiini gross, ohne Spalte oder Ein-

rnßpes Meig. cf

druck

Hypopygium

mit

kleinem rundlichem Ein-

druck oder Spalte
15.

.rantlioceriis Ksv

schwarz-

bis

braun
14.

u sp. cf

Beine

Drittes Fühlerglied gelb, sehr spitz.

Schenkel

schwarz

15.

mit

scharf

schmalen,

begrenzten, gelben Knieen

IG.

Schenkel gelb, nur an der Wurzel schwarz.

xanthoinisThoms.cf

Schienen und Tarsen gelb
16.

Schienen gelb mit braunen Ringen.

Tarsen
haent.orrhoidalis Zett. cf

gelb

Schienen schwarz mit gelber Wurzel.

Tar-

sen schwarzbraun
17. Hinterleib

vierten

genicnlatns M. cf

an den Seiten des dritten und
Ringes

gelb

gefleckt;

Beine

rothgelb

19.

Hinterleib ohne gelbe Flecke.

Beine nicht

ganz gelb
18.

20.

Schulterbeulcn schwarz.
ellipsoidförmig.

Drittes

Hypopygium

gelb,

Legestachel ebenso lang.

Fühlerglied

stumpf,

bräunlich

semima cvlains n.

weiss

Schulterbeulen gelb.

Hypopygium schwarz.

sp.

Q

Diptcrolofjisrhe Stvdicn V.

Pipancnlidae.

kaum

Legestachel ausserordentlich kurz,

Drittes Fühlerglied sehr spitzig,

sichtbnr.

Tlypopjgium gelb,

plattgedrückt, mit

breit,

und einem

einer Vertiefung auf der Mitte

Hypopygium schwarz,
lichen Form
Schenkel

gelb,

Hypopygium

auf
von

von

Zeit.

Q

iranthocerns Thoms.

9

haemorrhoidalis
gewöhn-

Sehr kurzen Legestachel

20.

9

lateralis Macq.

weissgelb
19.

83

der

20.

der

Mitte

gebräunt.

Grösse

mittlerer

mit

etwas kürzerem, scharf abgesetztem Legestachel

Schenkel schwarz mit scharf abgesetzten,

2L

schmalen, gelben Knieen

Schenkel mit breit gelben Knieen.

Schie-

nen und Tarsen gebräunt, an der Wurzel
gelb.

Hypopygium

Legestachel

klein,

gemctdatus M. 9

noch etwas kürzer
Schenkel gelb mit brauner Wurzel.

nen und Tarsen gelb.
gross.

Legestachel

Schie-

Hypopygium

sehr

ebenso

mindestens

lang
21.

Hypopygium
so

40.

xanthopns Thoms. 9

,

klein, oval mit

V-i bis 2 mal

langem geradem Legestachel

Pipvncnhis sylvaticus

....

9

riißpes Meig.

Meig., S. B. IV, 20, 3, cfQ.
Macq S. k B. H, 10, 5.
,

Zett

,

Ins.

Läpp.

579,

Dipt.

5.

Sc. III, 956, 9.

Thoms, Opusc.

Ent.

II,

109,

1.

Niger nitididus, callis liumeralibus halteribusr/ue flaantennis fuscis, tertio articido lange rostrato albido micante;
ahdomine aenco nitida apice pilift nigris hrevilms; pedibus nigris,
genind'is tildarion ba.n tarsisque, idtima articxdo excepta, flavis;
alarnm stigmate nidlo. abscissa costae tertia quarta dupla breviore; cellnla discaidali nervinn transversnui ardinarinm patdlo
cfQ..

7'/.s;

past

medium sunm

ea:cipiente.

Oculxs late cahaerentibus ; fronte ßavo-albida; hypopygii

d.

rima angtista.
Fronte
9
.

pre.^'sa;

antice albida vel ßavo-albida, pastice nigra,

hypop^igio glandiformi,

terebra

longa

recta

vel

recurva.
6*

im-

leniter

—
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Der Thoraxrücken

ist

vorn

etwas matt

dunkelkaffeebrauu be-

stäubt und zeigt 2 Reiben feiner H.lrcben in der Gegend der Dorsocentralborsten;

unmittelbar

am

sieht

Halsscliilde

man

die ancli bei

Betrachtet man
anderen Arten charakteristischen weissen Flecke.
den weiblichen Thoraxrücken von vorn und in schräger Stellung, so

kommt auf seiner vorderen Hälfte eine grau schimmernde Bereifung
zum Vorschein, die aus den Anfängen einer breiten Mittelstriemc und
zwei

seitlichen

Flecken

besteht;

Schulterbeulen

die

sind

intensiv

Der Hinterleib hat bei den Männchen eine erzfarbene, bei den
Weibchen eine mehr rein schwarze Färbung; die etwas steif abNur die
stehenden Haare auf den letzten Ringen sind schwarz.

gelb.

Hinterschenkel sind auf ihrer Hinterseite glänzend; Krallen und Haftläi)pchen gross.
keln,

Bei den \Veil>chen stehen an den 4 vorderen Schen-

mitunter auch an den

Hintcrschenkeln,

auf

ihrer Unterseite

und unmittelbar an ihrer Basis je 2 n steife schwarze Börstchen,
Die Legeröhre des Weibchens ist lang, gedie dem Manne fehlen.
rade oder nur wenig nach unten geneigt; s. Fig. IG.
Körperlänge

2^/2

—

8,

Flügellänge

2\'2

—3

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Piptinculv s niqritulus

41.

Zeft

,

mm.

Schlesien.

Dipf. Sc. HI, 9.57, 10,

cfQ.

Thoms., Opnsc. Ent. 11, 109, 2.
Strobl. Dipt. V. Steyerm. 1894,

11.

Niger, llioracis dorso nigro-fusco opaco Vhv nitidulo,
cailis huineralibus fuscis; antennis nigro fuscis, tertio nrticido

c/P.

fusco lange rostrnio,
distinctioribus

abdomine nigro nitidulo

albido micante;
nigris

pedibus nigris, genicnlis
tibiarumque basi angiiste fiavis; (darum stigmnte mdio, abscissa
costae tertia quarta duplo breviore, cellula discoidali nervum
transversum ordinarium mo,v pone medium suum excipiente.

pilis

cf.

destituto;

Fronte angusla albido-sericea; hypopjigio parvo rima

rotunda.

P.

Fronte

lata,

postice nigra glabra;

medio diUitata, griseo-sericea, impressa^
hypopygio parvo glandiformi., terebra recta

illo longio7'e.

—

—

2' '2
H mm.
3, alar. 2V2
Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Long. corp.

Schlesien.

Die grössere Nacktheit des Hinterleibes, die dunklere Beinfärbung
in

beiden Geschlechtern sind Unterscheidungsmerkmale von der vorigen

Art.

Das Männchen hat
Spalte, während

ein

kleineres

rundlicher

die letztere

verläuft: auch das weibliche

Hypopygium

kürzeres
bei
ist

Hypopygium mit

Pip. nylvalinif schmal
bei nigritulufi kleiner;
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den Weibchen kHztcrer Art anch die charakteristisclion
den Schcnkelwnrzchi; ferner ist die Stirn beileutend

fehlen

es

Fipunculidae.

Börstchen an
breiter.

Pi [jancul u s

42.

tnu latus

n.

sp.

cfQ

Sammlung des Dr. Sehn ab 1; aus Ober-Aeg.
cfQ. Thorace nhjru-uUvaceo opaco, v'uv nitido; ahdomine
ni(/ro uitldulo, liypo]>y(jio inaris nwdiocri, rima iiutijna elUptica,
hifpopi/t/io feminiic parva, terehra loru/a hwurva; froidc niaris
aui/uüfa
tii(jra

6ub

iinpressioue trlatit/ulari, feni'tnae depressa,

vert'we

nitida; tertio antennaruni articulo fusco-ßavo Longe rostrato;

halteribus ßavis; pedibus ni(/ris, geniculis, tibiarurn basi

et

tar-

ßavis; alaruin stiginate nullo, ceUuia
discoidali nervton tr<tnsve)'su)n ordinariuni ultra medium suuni

sis,

ulti)no articulo excepto,

ea.cipiente.

Long. corp.

3''-

—

4,

alar. 3

— 3V2

mm.

Thorax und Hinterleib von der gewöhnlichen Färbung, letzterer
ohne graue Seitentlecke; das Ilypopygium des Männchens hat eine
deutliche länglich runde Spalte, das des Weibchens einen langen,
braungelben, stark säbelförmig gekrümmten Legestachel, dessen concavo Seite dem Bauche zugekehrt ist und bis zum zweiten Ringe
Die Stirn des Männchens ist sehr
reicht; Schwinger gelbbraun.
schmal und hat über den Fühlern einen Eindruck in Form eines
sehr spitzen Dreiecks die Augen berühren sich auf längerer Strecke;
;

die

weibliche Stirn liegt tief eingesattelt,

nach oben jedoch glänzend schwarz;

ist

grau bestäubt, weiter

das dritte Fühlcrglied

schmutzig weissbrauner Farbe, schmal und mit langer

Die Schenkel sind

sehen.

bis auf die Spitze schwarz,

ist

Si)itze

von
ver-

die Schienen

an der Wur/el und auch an der äussersten Spitze mit den Tarsen
gelb;

letztes

Tarsenglied

dunkel.

Flügel ganz

farblos;

die

kleine

Querader steht jenseits der Mitte der Diskoidalzelle; der vierte Randailer-Abschnitt ist beim Männchen ungefähr dreimal, beim Weibchen
zweimal so lang als der dritte; der fünfte IV', 2 mal so lang als

—

der vierte.
Stirn des Männchens, die lange
Weibchens sowie durch das schmale
dritte Fühleiglled unterscheidet sich diese Art hinlänglich von den
nachfolgenden Arten, mit denen sie die Farbe der Tarsen thcilt.

Durch

die

schmale

skulptirte

stark gokrümnite Legeröhre des

S.

43.

Fig.

1-2.

Pipunculus niinimus n. sp Q.
der Locw 'sehen Sammlung vom

Ein Weibchen

wahrscheinlich aus Posen.

Jahre

1<S49;
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Diese kleine Art unterscheidet sich von der vorhergehenden
durch ganz graue, nicht tief eingesattelte Stirn und einen geraden
Legestachel.

Thorace nigro

Q.

olivaceo^ vLv nitida;

abdomine nigro suh-

nitido terehra recta longa; halteribus flavis; fronte lata tota gri-

antennarum

sea; tertio

articulo nigro-fusco longe rosfrato; pe-

hast tarsisque ßavis; alaram
stigmate nullo, cellida discoidali neruum transversiuit ordinariuin
dibiis nigris, genicidis,

tibiariiin

in media excipiente.

Long. corp. 2V2, alar. 2 mm.
Die ganz graue Stirn und die hellen Tarsen unterscheiden diese
Art von Pip. nigrittdus.
44.

Pipunculus littoralis

n.

sp.

cf

Zwei Männchen von den Nordsee-Inseln Sylt und Aniruni.
Diese niedliche Art theilt mit den beiden vorhergehenden die

Färbung der Tarsen,

ist

aber, wie aus der Bestimmungstabelle schon

Ob

hervorgeht, von Pip. inutatas ausreichend geschieden.

dere Art

i^i/?.

minhnns

das zugehörige Weibchen

sei,

Ich erachte die Zusammengehörigkeit aber

diskutirt werden.

willen ausgeschlossen,

zeigt,

um

des-

minimus

die ge-

während dieselbe

bei der

weil der Thoraxrücken von

wöhnliche kaffeebraune Bestäubung

die an-

darüber könnte

vorliegenden Küstenart ein sehr abweichendes mehlartiges Aussehen
hat; auch
cf.

ist

minimus etwas

kleiner.

Thorace nigro-olivaceo albido pollinoso vix

nitida, callis

humeralibus albidis; fronte lata cum epistomate argenteo micantibus;

antennarum

artictdo tertio nigra, longe niveo-rostrato ; hal-

teribus ßavis; pedibus nigris, genicidis, tibiarum basi tarsisque,

ultimo artictdo ewcepto, ßavis; abdominis hypopygio

rima an-

gusta obliqua; alarum stigmate mdla, cellula discoidali nervum

transversum ordinarium moiv pone medium crcipiente.
Long. corp.

3,

alar. 3

mm.

Thoraxrücken dunkel olivfarbig, schwach glänzend mit mchlgrauer Bestäubung namentlich am Vorderrande; Schulterbeulen fast
weiss, kaum gelblich.
Die Stirn ist von silberweissem Schimmer,
sehr breit, breiter als das üntergesicht und sehr lang, da die Augen
sich nur auf kurzer Strecke berühren. Fühler von schwarzer Grundfarbe mit langer schneeweisser Spitze und Bestäubung.
Schwinger
hell lederbraun.
Hinterrücken und der erste Ilinterleibsring sind
grau, die übrigen schwarz mattglänzend; der letzte Ring trägt seiir
weitläufig gestellte weisse Härchen, jedoch nicht so auffällig wie bei

sylvaticus,

dessen Haare

alle

schwarz sind;

das Hypopygium

hat

Dipterologische Studien V.
eine

verlaufende

schräg

An den schwarzen

Spalte.

und

Schicncnwuizeln

Schenkclspitzcn,

Pipuncididae.

die

ersten

4
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Beinen

sind

Tarseni^lieder

Die Ilinterliüftcn sind auf ihrer vorderen Seite deutlich

rotligelb.

weiss bestäubt; die Schenkelglieder der Hinterbeine tragen auf ihrer

Unterseite

zwei

dicht neben

drei

bis

Der

Börstchen.

dritte

einander stehende

Abschnitt der Flügel-Randader

lang wie der vierte, der fünfte

mal so lang

2'/2

deutliche

ist

halb so

als der vierte;

die

kleine Querader steht etwas hinter der Mitte der Diskoidalzelle.
45.

Pi punculas frvntatus

n.

sp.

cf

Ein Männchen aus Sinaja (Tianssjlvanische
(f.

Ims,

Aljjen),

Samml.

ni.

Ni(/er nitidus viv pullinosus, callis huineraHbua, halteri-

antennarnm. articulo

tertio

ßavis\ ocidis in fronte se/juratis,

fronte aiu/usta nigra nitida., supra anlcnnas niveo rnicante, ejnsto-

ahdomine nigro-aeneo, hypopi/gio parvo rinia

inate concolore;

nulla; pedibus ßavis, femoribus apice

et

niacula ba.sali exceptis

medio et tarsoruni artieulo idtimo fuscis; femoribus
posticis intus macula <jlabra ; alarum stigmate nullo, tertia abnifjris, tibiis

scissa costae (/iiarta duplo J>reviore, quinta abseissa iptani (/uarta

duplo vel triplo longiore; eellula diseoidali nervurn transuersuni
ordinariuin in medio excipiente.
Long. corp.

o,

mm.

alar. 8

Männchen: Thoraxrücken und
fast

Brustseiten

glänzend schwarz,

ohne Bestäubung mit gelben Schulterbeulen; nur das Schildchcn

Der Hinterleib

zeigt deutlich kaffeebraune Bestäubung.

von erz-

ist

farbenem Schimmer mit der dieser Gruppe eigenthümlichen weissen
Bereifung;

der erste Ring

ist

grau bestäubt, an den Seiten stehen

längere weisse Haare; auch die übrigen Ringe zeigen eine weitläufige
weisse Behaarung.

oder Spalte.

Das Hypopygium

ist

ohne Eindruck

sehr klein

Die schwarzen Schenkel sind an der Spitze

gelb, eine

gelbbräunliclie Farbe haben auch die Glieder zwischen Schenkel

und

Hüfte; die Hinterschenkel sind auf ihrer Hinterseite nicht ganz glänzend, sondern nur theilweisc; die Schienen mit nur schmalen braunen

Ringen,

die

sich

an

Unterseite darstellen;

den vorderen Beinen nur
nur das

Querader auf der Mitte
schnitt zweimal so lang

letzte

Tarsenglied

der Diskoidalzelle;
als der dritte,

Wisch auf der

als
ist

vierter

braun.

Kleine

Randader-Ab-

der fünfte zwei- bis dreimal

so lang als der vierte.

46.

FipuHCulus lateralis

Macq.,

S. ä Butf.

II,

11, 8,

$.

Dipt.

du Nord de Fr. 1833, 4, Q.
Dipt. d. N.
Macq., S. k B. II, 9, ö^.
de Fr. 5, cf (fulvipes).

Th. Becher:
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Meig., S. B.VII, 147, 17, 18 (fulvipes).
Zett., Dipt Sc. Iir, 960, 14, cfQ (fulvipes).
Zett., Ins. Läpp. 508, 7 (amiulipes) Q.
Thoms., Opusc. Ent. II, 112, 7 (fulvipes).
Walk., Ent. Mag. 11, 264, 1 (macu-

latus) forte.

Niger nitidus

c/9.

vi,v

pollinosus, callis huitu'ralihus, hal-

teribus pedibusque ßavis; tertio

antennarnm

ariiculo ßavo, albido

pubescente, longe rostrato; alis fusco-griseo tinctis, quarta costae

pauUo
nervum transversum ordinariuxi in

abscissa tertia triplo vel quadrvplo longiore, quinfa quarta
discoidali

longiore, cellula

quarto suo anteriore eoocipiente.
Oculis connatis, fronte angusta grisea, hypopygio rima
cf.

parva

ovali vel triangtdari.

Q.
nwntis

fronte argentea postice nigra nitida; abdotninis segquarto ßavis; hypopygio piirvo ovali, tcrebra recta

tertio et

brevissinia.

Long. corp.

S'/e,

alar.

mm.

4

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Tlioraxrücken glänzend scliwarz, zart braun bereift mit gelben

Hinterkopf oben glänzend,

Schulterbeulen, Brustseiten weiss bereift.

der untere
ist

schmal,

Fühlerglied
gesicht

mit

Rand

gleicbfalls weiss bereift.

grau
ist

mit schwarzem Punkt

weissgelb,

Die Stirn des Männchens
auf der Mitte;

weiss bereift und

Das männliche Hypopygium

schmal weiss.

mittelgrosser dreieckiger Spalte.

das

dritte

sehr spitz, das Unterist

nicht

gross

Beine ganz rothgelb, Hüften

au der Wurzel dunkel, auf den Vorderschenkeln an der Basis ein

brauner Wisch.

Flügel bräunlichgrau getrübt; kleine Querader im

ersten Viertel der Diskoidalzelle;
ca.

und

der vierte Randader-Abschnitt

ist

dreimal so lang als der dritte, der fünfte so lang wie der vierte
dritte zusammengenommen.
Das Weibchen ist durch den

Hinterleibsring

sowie

durch

die

gelb gefärbten dritten und vierten
ausserordentlicli

kurze Legeröhre

sehr kenntlich.

Die Verschiedenheit
anlasst,

in

der Färbung beider Geschlechter hat ver-

dass diese unter verschiedenen

Namen

beschrieben wurden.

M eigen

Die Zusammengehörigkeit derselben ist schon von
sodann von Zetter stedt und Thomson bestätigt.

vermuthet,

Die Beschreibung

des Weil)chens ist jedoch nicht ganz genau insofern, als Zetterstedt und Meigen sagen, dass die rotlien Seitenflecke am zweiten
und dritten Hinterleibsringe vorhanden seien. Thomson, der die

:
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Zetterstedt'sclien p]xcmplare kennt, bericlitigt dies dahin, dass er
den dritten und vierten Ring angiebt. In der Loew 'sehen Sammlung befindet sieh ein Weibchen aus Aachen von

Förster,

l)ei

dem

Fleckung ebenfalls am dritten und vierten Ringe siebtbar ist.
Es ist daher anzunehmen, dass auch die Meigen'sche Art keine andere Zeichnung hat und dass Meigen ebenso wie Zettersted t sich
beim Zählen der Ringe verseben oder den ersten Ring nicht mitdie

gezählt hat.
47.

Pipunculus cvanthocerus

Kow. cfQ.
ir}3,

Wien. Ent. Z. 1887,

17

Strobl, Dipt.

Nach K
c/9.

vv

v.

Steyenn. 1894, 10,

arz

Ocidls in fronte se/nnuttis, anietmariun articido

ßavo valde acianinato; corpore

ni(jro,

purum

jjruinoso,

tertio

pdis

distinctioribns destituto; alis stiginate nullo. vena transversa anteriore Longe ante niediuin eellalae discoidalis sifa; halteribus pe-

ßavis, femoribns in media nigricantibas; abdominis scgmento primo cinerea, hypapygio maris mediocri, rima subtrianga-

dibits(/(ie

feminae parva, terebra hoc
4 mm.

lari; liypapygio

Long. curp.

o'/o

Vorkommen:
Ilinsichtlicli

Art verweise
Fig.
JcV.

In Deutschland
dei'

und Oesterreich.

Schlesien.

weiteren Beschreibung dieser leicht kenntlichen

aut'Kowarz und auf

icli

breviore.

—

die Notiz bei

Strobl.

Siebe

14.

Fipancalas rafipes

Meig. c/Q.
Syst. B. IV, 21, 4, c/.
Macq., Suite a B. II, 10, 6, cf.
Zett.. Dipt. Sc. III, 959, 12, (/•
Thoms., Opusc. Ent. II, 110, 3, c/9.
Schill., F. A. I, 247.
Kow., Wien. Ent. Z. 1887, 154, 18, (/5.
Streb], Dijjt. V. Steyerm. 1894, 9.

Nach Tlionisou:
yiger, halteribus, femorum apice, tibiis tarsis</ue laete
cf Q
ßavis; abdamine nitidtdo. parce albido pubesceute; alis cellula
.

discoidali

nervam transversuai ordinariuin, fere aute mediastini

e.i'itum situm,

eostae tertia

in </uarta

sua anteriore parte excipiente, abseissa

quam qnarta fere

liaud canstricta

;

tertio

(j^uadruplo breviore, terminali apice

antennarum

articulo longissime rostrata.

Mas: Oculis fronte anguste distantibus; hypapygio magna,
ovali, picea, rima nulla.
Femina: Abdamine terebra clongata, quam hypapygio parva,
ovali dupla langiare;

s.

Fig.

15.

Th. Becker:
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Var. mas: Tibiis medio tarsisque apice fuscis.
die Veiänderliclikeit in der Schienenfärbung macht Strobl

Auf

besonders aufmerksam, was ich nur bestätigen kann.
49.

Pipunculus ijeniculatus

M. c/Q- S. B. IV, 20, 2, d".
Macq., Suite ä B. H, 10, 4.
Dipl.
Zett., Ins. Läpp. 579, 4, (f.
056, 8, (f.
II, 111, 4, c/Q.
Strobl, Dipt. v. Steyerm. 18'J4, 10.
Sc.

III,

Thoms., Opusc.

Ich besitze

chen;

ein

in

zweites

Thomson 'sehe

meiner Sammlung mit Sicherheit nur ein Männich bei Girschner, und reproducire die

sah

Beschreibung.

Ni(/er, halterihus. ijennhns Utte ßaois,

tibiis

apice tarsisque

übscurc jlavls vel fuscis; abdoniine aenesccnti-ni(jro. parum nitido;
alis cellula discoidali nervum transrersuni ordinariuni, pone mediastini e.citum siium, in quarta sua anteriore parte cxcipiente,
abscissa costae tertia quarta fere qaadruylo breviore, quinta lon(jiore,

cellula terminali apice constricta.

2' 2, ahir. o mm.
Mas: Hypopygio rima rotanda parva;

Long. corp.

oculis sat

angusle

distantibus; antennis nigris, tertio articulo longe rostrato.

Feinina: Terebra brerissima, recta, hypopygio breviore.
Speciei P. rufipes Zett. simillinius, pedum colore, abdoniine
acuesccnte,

subopaco,

rima parva rotunda hypopygii; abscissa

costae quinta multo longiore, cellula

discoidali apice constricta

bene distinctus.
Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.
ÖU.

Pipunculus xantJiopus
Nach Thomson:
yiger,

basali

halteribus

femorum

Thonis.

Schlesien.

c/Q- Opusc Ent.

II,

111, 5.

pedibusque laete ßavis, coxis maculaque

nigris; alis cellula discoidali

nervum transversu)n

ordinariuni pone mediastini exitum situm, in sua quarta anteriore parte excipiente, terminali apice constricta, abscissa costae
tertia quarta triplo breviore, hac quam quinta nonnilül breviore;
abdoniine vix aeneo.
Mas: Oculis fronte anguste distantibus; hypopygio maximo,
oblongo-ovali, rima rotunda parva.
Femina: Hypopygio maximo picea testaceo, terebra fere
longiore.

A Pip. geniculato pedum colore, abscissa costae quarta quam
quinta evidenter, fere duplo breviore, hypopygio majore distinctus.

Dipterologische Studien V.
Vaterland:
Ich

besitze

der

entspricht;

ein

vierte

des Dr.

Kertesz,

welches der Beschreibung durchans

Randader-Abschnitt

sehr lang

ist

Ein Männchen sah

ich

in

Ins.

Zett.,

Läpp.

Q

Thoms., Opiisc.
6,

Dipt.

niark

antcnnarum

'J,

Q.

Eilt. II,

112,

c/9.

Strobl,

jSiger nitidus,

!J8U,

Dipt. Sc. III, 959, 13,
958, 1 1 (albilarsis).
;

Zett.,

c/9.

und der

der Sanmilung

Budai)est.

Plp anculus haeinorrhoidalls

rostrato;

91

Ungarn.

Schlesien.

Weiltclien,

nur wenig Länger.

fünfte

ol.

Schweden.

Pipunculidae.

Steyonn-

v.

1894

lU.

articulo tertio fusco loiKje

halteribus pedibutiquc ßuuiö-,

fcmoribiis

ai>ici:

iwcc/Ao,

media fusco-nit/ris; (darum 8ti(jm((te nullo; eetltdu discoiduli uervuru irausversum ordinariiim iiiqiiarta sua anteriore
tibiis in

parte exeipiente;

tertia

costae

altneissa

quarta uix louijiore.
Oculis anguste distantibun ;

ijuarta

iriplo

brei'iore,

(juinta (/uam
cf.

lii/popijii o iitUf/no ovali,

ritna

rotiinda.

Q.

Hypopygio ferrugineo matviino ovato piano,

terebra

brcvi reeta.

Long. corp.

o,

alar.

o'/o

nini.

Vaterland: Nord- und Mitte!-E]uropa.

Das Weibchen

ist

Schlesien.

durch das plattgediiickte gelbe Ilypoiiyginm,

das auf der Mitte eine Vertiefung zeigt und durch den dicken kur-

Das Männchen lässt
ausreichend gekennzeichnet.
rußpes leicht unterscheiden durch das etwas kürzere dritte
Fühlerglied und durch das mit einer kleinen runden Vertiefung versehene grosse Hypopygiuni, welche bei rufipes fehlt. Pip. xanthueerus hat eine weit grössere Hyiiopygialspalte, auch ein helleres und
zen Legestachel
sich von

längeres drittes Fühlerglied.

Pip. xanthopus hat hellere, (jenieulalun

dunklere Beine.
52.

Pi pune^dus semimaculatus
am

Diese interessante Art ring ich

Moor

n.

14.

sp.

cfQ

Juni auf

dem Kohlfurtcr

und der Hinterleibszeichnung beim weiblichen Geschlecht der Art lateralis Macq.
in

zunächst,

Schlesien;

ist

sie

steht mit ihrer Beinfärbung

aber mit dem kürzeren

dritten

Fühlergliede, längeren

ganz gelben Hypoi)ygium und längeren Stachel sowie mit den ganz
dunklen Schulterbeulen leicht von derselben zu unterscheiden. Das

Männchen entbehrt ebenso wie

bei

lateralis der gelben

weiblichen

Th. Becker:
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hat aber wie das Weibchen auch ein kürzeres

Hinterleibszeichnung,
drittes Fühlerglied,

Hypopygiuni.

Hinsichtlich

lateralis Macq.;

mit der Lupe

ganz schwai'ze Schulterbeulen und ein grösseres

dieselbe

Stirnbreite verhält es sich ebenso wie

dei-

ausserordcntlicli schmal,

so

ist

kaum bemerken kann,

dass

man

wie die Augen noch ein wenig

auscinanderstehen.

Niger nitidus

cfQ.

via;

pollinosns,

callis hmneralibtis con-

coloribus; lialteribus pedibusque jlaois; tertio

Alarwn

fusco breviter aciuninato.

costae abscissa duplu vel triplo

quinta duplo

antennarum

articido

quam quarta
quarta abscissa quam

stigmate nullo.

breviore,

iwrvuin trans-

vel triplo breviore; cellula diseoidali

uersum ordinarima in quarta sua parte anteriore eaxipiente.
Oculis fere connatis; hifpopggio magno pro parte ßavo,
cf.
rima inediocri rotundata.
9. Thorace antice levissiiue fusco pollinoso\ (ü>domine segmentis tertio et quarto lateribus ßavo-maculatis; liypopggio ovali
cum terebra recta aeque longa ßavo; fronte nigra nitida, supra
aiitoiuas grisea;

antennarum

articulo tertio sordide albo, breviter

acuminato.
Long. corp. S'A,

ular. o

Weibchen: Das
verliällnismässig sehr

Form von

diese

mm.
bi'aune

dritte

kuiz

weiss bestäubte Fühlerglied

ist

schon

ist

und stumpf;

lateralis Mac(|.

allein

hiei'durcli

ausreichend geschieden.

hat die gewöhnliche Zeichnung und

Färbung.

Die Stirn

Auf dem vorderen

Theil des schwarzen glänzenden Thoraxrückens sieht

man

eine hell-

bräunliche Bereifung; die Schulterbeulen sind schwarz, bei lateralis

gewöhnlichen zarton gelbgrauen Beund an den Seiten des dritten und vierten Ringes
rothgelb gefleckt; diese Flecke bedecken zwar die Seiten in ihrer
ganzen Breite, immerhin sieht man auf der Mitte wieder gebräunte

Der

gelb.

Hintei'leib ist mit dei'

reifung versehen

Stellen, so dass sich die in Fig. 21

nung

ergiebt.

Das Hypopygium

der Legcstachel

ebenso lang,

dargestellte unregelmässige Zeich-

ist

ganz gelb, lang ellipsoidförmig,
mit verdicktem Wurzelgliede.

gerade,

Die Beine sind wie bei lateralis von schöner rothgelber Farbe, nur
die Vorderschenkel zeigen auf ihrer Innenseite nahe der Wurzel einen

schwarzen Fleck;

alle

Schenkel sind kiäftig, zart weiss

vierte

Randader-Abschnitt

lang;

auch

in

sehr kurz,

dieser Hinsicht

lateralis vorhanden,

wesentlich

ist

länger

ist

ist

der fünfte

eine wesentliche

bereift.

ca.

Der

dreimal so

Abweichung von

welcher Art der fünfte Abschnitt nur unals der vierte; die kleine Querader steht im

bei

ersten Viertel der Diskoidalzelle.

Männchen: Thoraxrücken

ganz glänzend schwarz; der Hinter-

Dipterolopische Studien V.
leih

ist

dritten

Pipunculidae.

wcisslielion Reif übortrossen;

mit feinem

und vierten Ringes

an den Seiten des

man Aidviänge an

sielit
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die rötliliciie Fär-

bung des weiblichen Hinterleibes in Gestalt kleiner rother Randflecke.
Das Hyiiopyginni ist glänzend schwarz, gross, mit rundlicher nicht
Im Uebrigen gleicht das MänncluMi dem
sehr grosser Vertiefung.
Weibchen.
Ich sah auch ein Männchen in der Sammlung von E. Gir schlier aus Sondershausen.

Protliechus
Wegen

der Kopfform allein

gehörigen Arten (Sectio 2 bei

unmöglich

der

Gattung

gerechnet werden;
ristisches

Rond., Prodr.

I,

139.

Cephalopft mictns Fall.

Tjpc:

schon können die

Thomson

diese

in

und Gruppe

bei

I

Gruppe

Kowarz)

P'qmncnhis I.atr. im engeren Sinne zuBehaarung tritt als weiteres charakte-

die starke

Merkmal

liinzu,

ebenso wie die ganz andere Ausbildung

Die Absonderung zu einer

dos Hypopj'giums in beiden Geschlechtern.

besonderen Gattung

hat meiner Ansicht

nach

hier

ebensoviel

Be-

rechtigung wie die der Gattungen CAaZartfÄ Walk, und Neplirocerxis
Zett.;

auch

Thomson

hat diese Arten in eine besondere Abtheilung

gestellt.
Der Name Ceplialops
kann aber nicht gut bestehen bleiben; die von Fallen aufgeführten Arten seiner Gattung umfassen nicht nur die hier vorliegende Art amtns, sondern auch noch Vertreter der Gattungen
Fipwicnhis und Chalar US; ausserdem collidirt der 'i:iixme Cephalops
mit einer gleichnamigen Gattung der Crustaceen. Man wird dieser
Gattung daher wohl den Ron da iii 'schon Namen Protliechus geben
können, obgleich Rondani die Gattungscharaktere durchaus nicht
die Gabelung
crfasst, die Gattung vielmehr nur auf ein Artmerkmal

neben Fipuncalos und Clialarus

Fall,

—

der vierten Längsader bei der Art nuctus Fall.

G at

t

ungsch ar ak

t

—

gegründet hat.

e r.

Kopf halbkugelig; Hinterkopf ohne vorstehenden Wulst tief ausmit dem concaven Rande sich dem Thorax anschmiegend.
Augen nackt, auch beim Männchen durch die schmale Stirn getrennt;
gehöhlt,

drittes Fühlerglied unten

stumpf abgerundet,

Fühlerglied mit langer Behaarung; auf

fast

nierenförmig; zweites

dem Punktaugenhöcker

2 lange

Körper lang behaart; Hinterleib
ohne die gewidinliche,
Männchens
Ilypopygium
des
etwas abgeflacht.
hei de>' Gattung Pipuncitlus vorkommende, runzlige Vertiefung (rima
apud Thomson), vielmehr durch einen das ganze Ilypojiygium ver-

nach vorn gerichtete Borstenhaare.

tikal

spaltenden

Einschnitt

in

2

ungleich

grosse

Hälften

getheilt.

Becher:

Th.

94

Die Legeröhre des Weibchens zerfällt nicht in ein dickes Wurzelhervorgehender schlanker Legeröhre; vielmehr sind

glied mit daraus

Wurzelglied und Legestachel ganz miteinander verwachsen: letzterer
Die Schonkel haben
ist ebenfalls säbelförmig gekrümmt; s. F. 25,
keinen Glanz, wohl aber längere Behaarung.
das

Randmal

gefärbt,

die

kleine Qnerader

Bei den

Flügeln

ist

steht auf der Mitte der

Diskoidalzelle.

Prof her huft nuctus

53.

Fall. cfQ..

Syrphici 61,

1—2, 181G. Ce-

j^haloj^s.

Meig., S. B. l\\ 23, 10.
Pijnmcnhts.
Zett., Dipt. Sc. in, 950, 1.
Walk., Dipt. Brit. T, 233, 9, Q.
Thoms.. Opusc. Ent. IL 122, 23.
Schin., F. A. I, 246.
Kowarz, Wien. Ent. Z. 1887, 148, 1.

Alin hraehio ^tone cellulam discoidalem furcato; niger. gefemoribus suhtus non

niihns. tihiis basi tarsisgue fusco-testaceis;

gibbosis; antennis niciris.

Long. corp.
(f.

Niger,

4,

alar. 4

mm.
pilis nigris

holosericeits,

vel

brunneis vestUus;

abdominis segmentis quattuor griseo-macnlatis ; fronte et epistovmte niveo-micantibiis ; alis abscissa costae tertia qnarta longiore.
9, Fusco-grisea opaca; fronte nrgenteo-sericea epistomale
ang\istiore ; abdomme fasciis griseis medio angustatis; alis abscissa tertia quarta breviore; terebra valida incnrva.
Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Schiner nimmt

Schlesien.

246 an, dass Pi/). niodestiis
Halid. nur eine Varietät von auctus sei, da ihm die Gabelung der
vierten Längsader allein kein ausreichender Grnnd zur Trennung erscheint.

Ich

Ansicht

nicht

seiner F. A.

in

I,

Kowarz

kann mich mit

Thomson

anschliessen.

und Thomson Schiner's
vermuthet vielmehr, dass

Soweit die mangelsei.
Auskunft zu gewähren im Stande

modestiis Halid. mit zonatus Zett. identisch
hafte
ist,

Beschreibung bei

hat diese

Walker

Vermuthung

Wahrscheinlichkeit für sich; jedenfalls

viel

Frage kommen. Walker spricht
Fühlergliede und von einem
spitzen
dritten
einem
von
ausdrücklich
kugeligen Hypopygium des Weibchens; beides Merkmale, welche bei

kann

die Art auctus hier nicht in

auctus und überhaupt
Ö4.

in

dieser

Prothechus pilosus

Gruppe nicht vorkommen,

c/Q. Ins. Läpp. 579, 2,
Dipt. Sc. III, 967, 22.
Thoms., Opusc. Ent. II, 123. 24.
Zett,

1838.
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modestus Halid. i, litt.
Ros fasciatus; Württemb. Corresp.

T.W.,
V.

,

1840, 55.

Alis hrachio pone cclhdam discoidalem

hand

furcato, ahseissa

costae tertia rpiarta dtiplo lonqiore, stigmate basi interrvpto; pc-

pemdms,

dilnis nijjris,

apice tarsisqne fusco-testaccis; femo-

tihiis

rihus nnteriorihns subtuf) medio tubercido parvo armatis.

Thorace ahdomineque atro-holosericeis,

cf.

hrunneis
fore.

obdornine

iiestitis;

pilis nigris vel

ondis

griseo-macidato ;

laieribns

connatis.

9

'Thorace abdomineque ojjaco-fuscis, hoc

.

griseo-

fasriifi

nlbhlis medio constrictis ; fronte argenteo-sericea epistomnte an-

gnstiore; tibiis tarsisqne pallidioribus.

Long. corp. 3V2

—

3',2

alar.

4,

— 4 mm.

Vaterland: Nord- und Mittel-Europa.

Kowarz

spricht

Schlesien.

f>wähniing der Art modestus Halid. die

bei

Ansicht aus, dass letztere Art höchstens mit pilosus Zett. verglichen

werden könnte.

Loew

Diese Autt'assnng hat sich

Sammlung

In seiner

zu eigen gemacht.

befindet sich ein P>xemi)lar von pilosus, das sich

nur durch etwas hellere Beine von der gewöhnlichen Färbung unter-

Loew

scheidet und welches von

Das

P'xeniplar

modestus Halid. bezeichnet

als

stammt aus Schlesien;

selber

geschrieben;

gegen

diese

es

Auffassung

einzuwenden

von

ist

Halid ay'sche Type.

keine

also

ist

die Zettelnotiz

habe ich

ist,

ist.

Loew
Was

schon bei

der

vorigen Art hervorgehoben.
ö/).

Prothechus villosus
cf.

v.

Ros. c/. Württemb. Corresp. 1840, 55.

Prothecho piloso Zett.

non

sed femoribus anterioribvs

affinis,

subtus in medio non tuberculatis

et

humcris pleurisque

griseis,

nigris, distinctus.

Long. corp.

4',j,

alar. 4

mm.

Vaterland: Nieder-Oestreich, Süddeutschland.

Von
kenne

ich

dieser

dem Pip. pilosus

Zett.

sehr

nahe stehenden Art

nur das Mcännchen aus der Sammlung des Herrn

v.

Ros er

und Kowarz; es weicht in Grösse und allgemeinen Färbungsverhältnissen wenig ab.
Das augenfälligste Unterscheidungsmerkmal bildet
das Fehlen der auf der Unterseite

der 4 vorderen Schenkel

l)ei

pi-

losus vorhandenen Höcker; ferner sind die Brustseiten ganz aschgrau
bestäubt,

auch die Schulterbeule

und

ein

von dieser ausgehender

Streifen bis zur Flügelwurzel sind aschgrau; hQ\ Pip. pilosus ist die
letztere Paithic

ganz sammetschwarz, auch die Brustseiten sind weit

dunkler bestäubt;

sodann

lial)en

die grauen

seitlichen

Hinterleibs-

Th-

96
flecke bei

villosus eine grössere

Becher:
Ausdehnung

als bei

püosus, welche

Art überall etwas dunkler gefärbt ist, auch an den Beinen. In der
Flügeladerung, Färbung des Randinals und der Fliigolfläche lassen
sich greifl)are Unterschiede nicht auffinden.

Das Weibchen wird man an der Schenkelform
es ist

anzunehmen, dass

es

leicht

erkennen;

im Uebrigen ebenfalls dem Weibchen von

Pip. püosus sehr ähnlich sein wird.
Schiner hat die Zetterstcdt'sche Art pilosns nicht gekannt;
ob die von ihm unter dem Namen modestus Halid. beschriebene Art
zu pilosns Zett. oder zu villosus

v.

Ros. gehört, wird nach den vor-

liegenden Untersuchungen leicht festzustellen sein.

Chalarus.
Walker: Entom. mag II, 269 (1834).
Fallen: Cephalops p. p.
Meig., Zett.: PipuncuhiS.
Macqu.: Ateleneura.

G a 1 1 u n g s c h a r a k t e r.
Kopf halbkugelig; Hinterkopf ohne vorstehenden Wulst, tief ausgehöhlt, mit dem concaven Rande sich dem Thorax anschmiegend.
Augen nackt, auch beim Männchen durch die schmale Stirn getrennt.
Fühlerglied ähnlich wie bei Protheclius unten abgerundet,
das zweite Fühlerglied jedoch ohne lange Haare. Körper mit längeren Haaren oder Borsten am Seitenrande des Thoraxrückens, am

Drittes

Schildchcn. Hinterleib und an der Unterseite der Mittelschenkel.
Hypoiiygium des Männchens klein, abgerundet, ohne deutliche Falten
oder Eindrücke; die Legeröhre des Weibchens ist sehr spitz, ist
aber auch wie bei Prolhechus mit dem Basalglied säbelförmig ge-

krümmt und verwachsen. Das Ilauptunterscheidungsmerknial von der
Gattung Protheclius

ist

das Fehlen der Discoidalzelle;

die

vierte

vorhanden und verläuft als solche etwas
convergirend zur dritten Längsader bis zur Flügelspitze. Das Randmal ist theilweise gefärbt; die kleine Querader der Flügelwurzel ge-

Längsader

ist

nur

als Falte

nähert.

50.

Chalarus spurius cfQ

Syrph. 16, 3 (1816).
Meig., S. B. IV, 24, 11.
Macq., Suite h R. II, 12, 1 (yiteleneura velutiua).
Walk., Ins. Brit. I, 233.
Zett., Dipt. Sc. III, 968, 23.
Schin., F. A. I, 245.
Thom.s., Opusc. Ent. II, 123, 25.
Strobl, Dipt. V. Steycrra 1894, 2.

Fall.,

Dipterolopiffche Studien
57.

Chalarns holosericeus cfQ

F".

PipnnciiUdae.

97

Meig,, S. B. IV, 24, 12 (1824).
H a.\\d.,Ent .Mag .\,\ 62 (exiput(S).
Walk., Ins. Brit. I, 233.
Schin., F. A. I, 245.
Zett., Ins. Läpp. 580, 9 {ob-

scurus Q).
Zett.,

Dipt.

(spurius
Strobl, Dipt.

lich

III,

968

v,

Steyerm. 1894,

2.

Die Unterschiede zwischen beiden Arten hat Strobl ansführauseinandergesetzt.
Beide Arten sind über Nord- und Mittel-

Europa
58.

Scand.
var. b).

vorbreitet; auch in Schlesien.

Chahirus hasalis Lw.

Europ. Dipt. HI, 215,
cf'Q.
Dipt. v. Steyerm. 1894, 3,

Strobl,

Q.

c/Q.

Eine durch gelbe Hinterleibsbasis und gelbe Beine leicht kenntliche Art.

Fundort: Galizien und Steyermark.

XLII. Heft

I u. II.
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Alphabetisches Artenverzeichnis.
gesperrten Druck

(Die sicliergfstellten Arten sind durch

ausgezeichnet.)

Seite

aJhHars'is Zott.

Di])!. Sc. III,

lt:).S.

1

hdemorrlioUlaliff Zott
rDtnu/i/ieft Zott.

Läpp.

Ins.

91

sioho

7;

.''>S(),

77

Syst. H. IV,

2.".,

aiicf}tf! Vi\\\.

Syri)h.

(il,

hasd/ift

Kiirop.

Dii)t.

L\v.

Brauer

Stroi)!. Dipt.

I

calced t n s v. Ros.
campestrlft Latr.
Col Or I
SJl
II

II f:

(l'iftcoida

1

(IS

'.•

—

Proilierhiis

TU,

21.')

Fdo. nmSoitonst.

Wiirtt.

dos

.

97

<

IS.SO.

i;^

7(5

P'ipuneuliis

\Mo,

Corrosi).

Tlist. nnt.

.

.

.

.').'')

XIV.

ins.

.".92

(lispar Zott.

n.

4()

.sjt

Ins.

Lapj).

F.

elef/an.o Schill.

.\.

3;

.')79.

I.

2-1(5;

M.

(y/^t

b.

s.

e.rioiiiif

11.

mag.

Ent.

iialid.

boi

(;9

42

sj)

Ros.

flavipeft Meig,
bei

jUiv'ipes

HI,

Opiisc. iMit.

Dipt.

sielie

boi

Zett.

var.

;)5;

v.

s

.

.

.

'>
.

.

117,

II.

.

.

17; siolio

Kow
Stoyerm.

semifumosiis
a.

IS

9(;4,

Sc. IIT, 9-19, 2

B. IV. 21.

S.

scmifumosiis

ßitvlpes Strobl.

1S40,

Corros)).

Zott

pi/öfiiift

Thoms.

ho/o-

b.

s.

97

Wiirtt,

fnscipes Zett. Dipt. Sc.
Jlavieornis Zett. Dipt.
/hrripef!

Iii2:

I.

Meig

sericeiif)

faseiafii.i v.

Dipt.

1.S94.

7.

-S;

Kow

Sc. III.

Braueri Strold
Thoms. var. b. Opusc Ent.
bei Braueri Strobl

9(12,

1.'):

siehe bei

//</?'?y)('.<f

Jlai'tpe.0

Zett.

var.

b.

Dipt.

Sc.

siehe bei vittipes Zett

fron tat

II

.<>

n.

68

ram-

sieho bei

pestrif) r>atr

e/ep/iof)

li.')

r.9
.')7

11.

liii

sp

PipilllCllIilS

iioi

i'ittipef Zett

ater Moig.

Gattung-

siohe hol

:

1

I.s7(>:

III,

9G2,

siehe

15;

'ha/ariis

Di/iternfophiche St)i(nr)) f.
S. a B.

Mac(i.

fidrijx'.^

fiih'ipes Meiji.

S.

Dipt.

.

.

(leniciilatvs Meig.

9r).S,

aemorrh o'ulal

T)

.

.

s.

,

.

haJterntns

Meig.

Jiolofferici'vs Meig.

54

hiti'rali." Macq.

.

.

4.';

.

.

.

90

.

91

6

IC.

79

.

97

nuthivHS

41

/'ijmnrnhis

.

.

48
Ins.

S. ä

Lap)). 57n.

B.

II.

1

8

11,

.

.

.

.

o4

yfphrocerus

.

.

.

87

Plpituculus

86

maculatiis Walk.

Mag.
Macq.

Knt.

bei lateralis

tnelanostoli(S
mivrmit.'i

n.

sp

n.

sj)

2(14,

II,

1

siehe

;

87

sp

n.

moritlum

40

sp
Dipt. Sc.

Zett.

ohscvriis Zett.

Lajip.

Ins.

957, 10

III,

58U.

9;

s.

.

.

omifi.tiner^'is Beck. Wien.

Opa CHS Fall.
Pannonicit s

n.

piloftHS

Ins.

Zett.

pratorinn

Fall.

Syrph.

Roscri

n.

rafipes

Cluihirtts

45

/*ipii)uii/its

Plnt. Z. I.s89, S.S, 7

ii4

20

9(i5,

44

sp

Läpp. 579,

Syrph.

15,

pith-hripes Timms. Opusc.

1;

„

9-1

Profhechnf:

Thohifoni

<!7

Pipunculus

17. Ki

72

2
s.

Ent.

b.

II,

ruralis Strobl.

S.

1870.

1

45
89

B. IV, 21, 4

Dij)!.

v.

Steyerm.

1894,

II

sem

i

iH

Macij.

S.

ä B.

II,

Kow. Wien. Ent.
a ciil a his n. sj)
II ft

„

T;

4,

siehe bei fuscipes Zett

scnlellatus
fOiiif in t>ft

„

51

sp

Meig.

„

S4
97

III,

2

15,

„

85

.

Dipt. Sc.

Zett.

85
50

/m/o-

I).

serieeus M-

nhtnsinen'is

\,

...

sp

n.

mi<1atvs n.
ni ffvif ulns

UC,

.

5.S0,

B. IV, 24, 12

S.

horridus n. sp
Kon'arzi n. sp
Lajrponi CVS Zett.

Läpp.

Ins.

B. VII.

S.

"

47
955. 7.

III.

s Zett.

'}

PipunculHs

S8
88

.

1894, 4:

R. IV. 20, 2

S.

87

40

III,

Dipt. Sc.

99
Gattung

88

terminalis Thoms

bei

liilorali."

112. 7

II.

Steyerm.

v.

....

14

9<50,

245

I,

Dipt. Sc.

Strobl.

fiisetilKS Zett.
h

III,

F. A.

IS

147,

Opnsc. Ent.

Schill.

fiiscipes Zeü.
fii.'^ripes

VII,

P>.

Dipt. Sc.

fiih'ipes Tlionis.

furcntas

Seite

siehe hei 1a-

'•;

Macq

leralis

fuh'lpps Zott.

11.

II,

Piptmculidae.

.VI

9,

I

.

.

.

.

Z. 1887, 149. 7

.)2

70
91

Ncphrocerns
Pipnncahis
„

100

Th. Becker: Dipterolor/. Sfnilien V.

PipuncuUdae.
Seite

seminitidus
sericetis

n.

spinipes M.

sp

n.

sp

Anmerk.

s.

Syrph.

Fall.

.<ipurhis var. b Zett.

IG,

11.

Thomsoni

ii.

Eiit.

115,

II,

11

sp

vchdina Macq.
spurius
V.

Opusc.

Dipt. Sc. III. 954, G.

B. IV,
ä

S.

'21,

B.

1;

„

49

9G

vittipes Zett. Dipt. Sc.
Wien. Eiit.
Wolfii Kow.

III,

Z.

9G3,
1887,

.

.

17

...

152.

13;

Wien. Ent.

Z. 1887, 153, 17

Opusc. Ent.

Zermattensis n. sp
zonatns Zett. Dipt. Sc.

II,

VIII. 320G,

111, 5

5— G

.

Chalarus

95

ProihecJtus

77

Pipuncnlus

G8

„

89

„

s.

M

.ranthopus Thoms.

„

G7

bei

sielic

Württ. Corr. 1840, 55

xanthocerus Kow.

47

G2
12,

Fall

Ros.

bei ater

...

G

II,

„

Pipimcidns

83

B. IV, 20, 3

S.

nnicolor Zett.
varipes M. S.

villosiis

97
57

'Y\\om%.

„

Chalarus

srehe

9G8;

Sc. III,

M

sp

sylvaticxts M.

termi nali s

„

9G

3

Dipt.

bei lioloserv'.eus

sulcatKS

55
69

pestris Latr

spurius

Piptincidus

cam-

359, 14; siehe bei

S. B. VI,

Gattung

73

.

.

Z?f(7Hm?/<'r?rrt' Kow. Wien. E.Z. 1887, 151, 10

90

„

77

„

52

G4

Anmerkung. Der Namo Pip. holosericens n. sp. pag. 55, 21
kann wegen der gleichlantenden M eigen 'sehen Art nicht beibehalten
werden; ich ändere ihn um in Pip. sericens n. sp.
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13

;w/iii>r

y.'j. I.

«.10,,,.

xi.n

IlmltiUib ron V. Iiorridiu

9

Ztlt

7.

P. clatfaluM

'i SSalt.

x.,i„h,o lu.

4

1'.

umeolor

*? n. »y.

?
ft

Ztti!•.

0-

?

P. janOioceru»

J7.P.i>ari})ct9Af.

J&P.

n. »p.

?

-j-

ifotr.

Zttt.

j:!.

9. P.

'J'Aoi»wni9n-'I>

?
'^

n. *p.

?

iV.

J P./iw«iM

n.

171.

6.

P. «yJnid'ciu

9 &».

<?

Af.

Jft P. nri)ntuliu

13.F.hatmonlimdaiU

lA
P. nmimtidu» 'S

P. ru/Sp«
JO.

n. «p.

ttmubu

P. mutatiu

JS,

^

rltpha*

J'.

P. /^innonuui

ftuapei

II. P.tampailria',' iMtr.

9 Ji«U. ».

I

/'.

»gteatieu»

n. i/h

?

AT.

30.P.airT^

M. 2J. P. wmiinaeutalia ? h. np. ??. Flüfftl nm P. Brautri StroU. 9 ^-S- P- /Iup>;>rj
9 Jir. £1. A'nUr/obron JV<<iiArOHr»««c«t<l{afiM9 iVac^. Si. ProaetAutauelat^ Fall,
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V.

''')

Liegnitz.

Pipunculidae.
Erste Fortsetzung.
Seitdem
berichtete,

icli

im Jahre 1897 über die bisher bekannten Pipunculiden

hat unsere

Kenntniss derselben

in

der verhältnismässig

kurzen Zeit von 3 Jahren einen nicht unerheblichen Zuwachs erfahren.

Aus dem Faunengebiete unserer paläarktischen und Mittelmeer-Zone
wurden mir von befreundeter Seite 5 neue Arten zugeführt; ich selbst
fand
sich

in Schlesien noch eine, in Aegypten 6 neue Arten, welch letztere
durchaus dem Charakter unserer Fauna anschliessen und des-

halb auch im

Zusammenhang mit den Europäischen

in

dieser Fort-

setzung meiner ersten Arbeit aufgeführt werden sollen, ebenso
die

von

mir

beschriebene

Art „niutatus,,

wie

auch bereits aus Ober-

Aegypten stammt.
Durch diesen Zuwachs ist eine theihveise Umarbeitung meiner Bestimmungstabellen nöthig geworden, bei denen
ich auf eine noch schärfere Trennung der Geschlechter Bedacht
genommen habe. Im Anschluss daran folgt die Beschreibung von 4
exotischen Arten, die ich als unbeschrieben ansehe.

Nephrocerus
1840.
1.

Zetterstedt.

Läpp. 578.

Ins.

Nephrocerus flavicornis

Zett.

cfQ.

Dipl.

Sc

III.

949.

Beck. Dipt. Stud. V. 31.
2.

Nephrocerus scutellatus

Macq. c/Q.

S.

ä B.

II. 9.

Nephrocerus Lapponicus

Zett.

Ins.

Sc.

Beck. Dipt.

")

S.

Berl.

Ent. Z.

1897. pag.

25—100.

Läpp. 578.

m.
St.

947.

I.

V. 34.

(1897).

l.c/(1835).

Beck. Dipt. Stud. V. 32.
3.

(1844)

2.

1.

1

2.

Q. Dipt.

cf 9.
3.

.

Th. Becker:
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Pipunculus.
Gruppe

Rand

I,

mal gefärbt; Hinterleib matt bestäubt.

B
1.

XIV. (1803).

Hist. nat. des ins.

Latreille.

e s

t

mm

i

u n g

s t

Vierte Längsader mit Aderanhang.

a b e

1

1

c.

....

Aderanhang

Vierte Längsader ohne

2.

Hinterleib

am Ende etwas glänzend,
Weibchens ganz matt. Dritter Rand-

des Männchens
des

aderabschnift

zweimal

ca.

so lang als der

furcatus E^g.cfQ^

vierte
2.

Beine

ganz

nicht

schwarz,

wenigstens

Kniee gelb
Beine

ganz

schwarz,
terleib

,

schwarz.

und

Tiiorax

.

.

3.

Fühler

stumpf zugespitzt.

letztere

die

Hin-

mattschwarz mit weissgrauen Flecken

Hypopygium

und Binden.
gross
Spalte,

des

schmaler

langer

mit

des Weibchens

Männchens
horizontaler

gross

keulförmig,

ohne Furche, mit langem krummen Stachel.
Dritter

Abschnitt

Randader

der

deutlich

melanostolus Beck cf

länger als der vierte
3.

Hinterleib

kurz-,

.

aber deutlich

haart

4.

Hinterleib nackt

oder nur mit sehr zerstreut

stehenden feinen Haaren
4.

Thorax

dunkel

kafFebraun;

5.

markirten

stark

binden.

langer

Hypopygium
vertikaler

sehr klein,

nem graden

hellgrauen
des

Spalte,

Fühler-

drittes

glied schwarzbraun, sehr spitz.

mit

Q..

struppig be-

Hinterleib

Flecken-

Männchens mit
des Weibchens

ohne Furche, mit dunkelbrauLegestachel.

Schwinger und

Beine schwarz, äusserste Kniespitzen und

Wurzeln der Schienen gelb;

kleine

Quer-

ader etwas vor der Mitte der Diskoidalzelle;

horridus Beck.cf

mittelgrosse Art

5

Männchen
Weibchen

6.

Flügelrandmal nicht

6.

22.
in

ganzer Länge zwischen

den Längsadern gefärbt
Flügelrandmal vollkommen ausgebildet

7.

...

8.

Q

Dipterologische Studien
7.

Vierte LUngsader

Pipuncididae.

V.

grade verlaufend,

217

der

bei

Einmiindunj^ der hinteren Querader keinen
oder

....

keinen Winkel bildend

fast

Längsader,

Vierte

wie gewöhnlich,

opacus

Zett. cf.

der

bei

Einmündung der hinteren Querader einen
deutlichen Winkel bildend.
Hypopygium
ohne Spalte
8.

fast so gross

Hypopygium
gross wie
9.

fiisculus Zett. (f.

Hypopygium des Männchens monströs

Thorax

1

—2

zusammen

Hinterleibsringe

mit

gelb,

spitz.

mit grosser länglich ovaler

Beine gelb mit braunen Flecken-

Spalte.

binden

auf

den Schenkeln.

schnitt

der

Randader entschieden

Ab-

Dritter

länger

....

der vierte; mittelgrosse Art

als

10.

Schuiter-

gelblicher

Fühlergliod

Drittes

Hypopygium gelb

lö.

9.

und grösser, höchstens so

kafFebraun

schwiele.

....

wie der Hinterleib

klein

gebildet,

Nur

die

Hinterschenkel

auf

der

cf.

Hinterseite

glänzend
11.

elephas Heck.

Alle Schenkel auf der hinteren Seite glänzend. obtusi7iervis Zett. cf.

11.

Hypopygium ohne Spalte oder Eindruck,

gross,

Unterseite der Hiuter-

blasenförmig. breit.

arimostiS

schenkelringe nackt

Hypopygium ohne Eindruck, aber
unten

von

lich

durchgehender

oben

bis

n. sp. (f.

deut-

mit

asymmetrischerLängstheilung. Schenkelringe
der

auf

Hinterbeine

Unterseite

der

fein

trochanteratiis

beborstet

eckig flacher Vertiefung

Hypopygium
12.

13.

12.

....

mit grosser Spalte

Drittes Fühlerglied mit kurzer Spitze

.

Drittes Fühlerglied mit langer Spitze

.

Jlandader-Abschnitt

Dritter

ger als der vierte;

sammen

länger

als

entschieden

dritter

und

der

fünfte.

mit gelber Schulterschwiele.
mit

gelben

Knieen.

13.

.

16.

län-

zu-

vierter

Thorax

Beine schwarz

Wurzel

kaum

Randader-Abschnitt

19.

.

und

Spitze

Kowarzi

der Schienen gelb
Dritter

n. sp. cf.

mit kleiner rundlicher oder drei-

Hypopygium

gleichlang

länger als der vierte

Beck, cf-

oder

....

14.

15

.
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14.

Hypopygium etwas
rax

und

Stirn schwarz.

flach.

Hinterleib

ohne deutliche Hinterrandsflecken

Hvpopygium

klein,

kafl^ebraun,

leib

Tho-

letzterer

schwärzlicli,

.

.

15.

Raudader-Abschnitt

länger

nicht

Ausnahme der Kniee und

als

Beine

Schwinger schwarzbraun.

der vierte.
mit

Schienen-

montium

wurzeln schwarzbraun

Randader-Abschnitt

Dritter

länger

der vierte.

als

16. Kleine Art von 2h

Grössere Art von

Thoraxrücken
liclien

Schwinger gelbbraun.

....

fluinatilis

— 3 mm Länge ...
30 — 4^ mm Länge
.

kaffebraun

n. sp.

cf.

17,
18.

.

gelbbräun-

mit

Schulterschwielen. Beine gelb; Schen-

graubraunen

kel

mit

mit

braunem

Wisch

Querader

Kleine

Binden;
auf

im

der

ersten

Schienen
Unterseite.

der

Drittel

terminalis Thoms.

Diskoidalzelle
18.

Beck. cf.

etwas

deutlich

Beine überwiegend rostgelb

17.

Zett. cf.

mehr oder weniger grau-

bandirt
15. Dritter

unicolor

.

Hinter-

halbkugelförmig.

cf.

Thoraxrücken graubraun mit gelber SchulterSchenkel ungewöhnlich verdickt.

schwiele.

Kleine Querader jenseits des ersten Drittels

Pannonicus Beck.

der Diskoidalzelle

d".

19. Hinterleib sammetartig matt schwarz mit deut-

....

lichen hellgrauen Fleckenbinden

sericeus Beck. cf.

Hinterleib von der gewöhnlichen kaffebraunen

Färbung

,

20.

.

20. Grössere Arten

braun.

21.

Schwinger und Beine schwarz-

Kleinere Art.

Kniee und Wurzeldrittel der Schie-

nen rostgelb.

Dritter

dem

Länge

vierten an

Randader-Abschnitt
gleich

kleine Quer-

;

ader im ersten Drittel der Diskoidalzelle
21.

Schwinger
Beine

und
gelb;

Schienen

mit

Schulterschwielen

Schenkel

schmalen

mit

.

fuscipes Zett. cf

gelbbraun.

breiten

braunen

und

Binden.

RandaderAbschnitt dem vierten an
Länge gleich; kleine Querader im ersten

Dritter

fascipes

Drittel der Diskoidalzelle

Schwinger und Schulterschwielen schwarzbraun

;

Zett. cf.

.

Dipterolofjische Studien
Beine desgleichen;

Pipvnculidae.

Dritter

Randader nur wenig länger
etwas

Abschnitt
als

jenseits

der

der vierte;
des

ersten

i^rlUeh

zonatns

22. Flügelrandmal nicht in ganzer

den Längsadern gefärbt

23.

-

.

25.

.

23. Legestachel gerade

24.

Legestachel nach innen gebogen

25.

.....

opacus

Hypopygium nicht gefurcht
Hypopygium gefurcht
die

Hinterschenkel

auf

der

Hypopygium

Q
Q.

obtiisinervis

Tjett.

Q.

Hinterseite

glänzend
26.

Zett.

fxisculus Zett.

Roseri Beck. $.

Alle .Schenkel auf der Hinferseite glänzend,

Nur

Zett. c/.

Länge zwischen

Flügelraudmal vollkommen ausgebildet

24.
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Kniee und Wurzel der

Schienen rostgelb.

kleine Querader

V.

26.

mit 2 ovalen Lamellen und einem

fadenförmigen Legestachel

discoidalis Beck.

Q.

.

Hypopygium von der gewöhnlichen Form
27.
Hypopygium lang gestreckt, mit dem Legestachel säbelförmig zu einem Ganzen verbunden
sericeus Beck. $ (clavatus).
Hypopygium kurz birnförmig, von dem Lege.

27.

stachel deutlich getrennt
28.

Hypopygium
Hypopygium

mit einer Mittelfurche

28.
.

.

29.

.

nicht gefurcht

32.

ganz grau

terminalis Thoms. Q.
Stirn glänzend schwarz, nur über den Fühlern

29. Stirn

grau

30.

30. Drittes Fühlerglied gelb.

Kleine Querader im

Schienen

ersten Drittel der Diskoidalzelle,

und Tarsen vorzugsweise gelb

sidcatus Beck.

Q.

.

Drittes Fühlerglied schwarzbraun. Kleine Quor-

ader jenseits
koidalzelle.

des

der Dis-

ersten Drittels

Schienen und Tarsen vorzugs-

weise braun

31.

31. Letzter Hinterleibsring mit halbkreisförmigem

Eindruck

am

zonatus

Hinterrande

Letzter Hinterleibsring

Zett.

Q.

ohne Ausschnitt oder
?non<it<m Beck. 9-

Eindruck

33.

32. Legestachel gerade

Legestachel nach oben gekrümmt

.

.

.

35.

33. Letzter Ilintcrleibsring mit schmaler vertiefter

15*

.
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LUngsfurche auf der
grau

rücken

Hypopyginin

Thorax-

Mittellinie.

braunen

mit

Längsstreifen.

Beine gelb mit braun-

klein.

grauen Binden auf den Schenkeln.
Randader-Abschnitt
Hinterleibsring

Letzter

Ausschnitte

am

Dritter

coloratus Beck. 9

der vierte,

kleiner als

bogenförmigem

mit

....

Hinterrande

Letzter Hinterleibsring mit trapezförmig
tieftem Eindruck auf der Mitte.

34.

ver-

Beine ganz

trapezoides

gelb
Letzter Hinterleibsring ohne Ausschnitt,

drücke oder Furchung
34. Beine fast

.

.

n. sp.

trochanterattis

.

Q.

Ein-

ganz schwarz

n.

fuscipes

sp.

Zett.

Q.

9

Beine bis auf das letzte Tarsenglied hellgelb

straminipes
Ausschnitt

n.

sp.

Q.

bogenförmigem

mit

Hinterleibsring

35. Letzter

am Hinterrande

36.

Letzter Hinterleibsring ohne solchen Ausschnitt 37.
36.

Beine schwarz mit gelben Knieen und Schienenwurzeln; letzte Tarsenglieder mit langen
borstenförmigen Haaren; grosse plumpe ArtPannoniciisBeck.Q
Beine

gelb,

auf

Schenkel

schwarzbraun;

letzte

längere

auffallende

der

Mitte

ohne

Tarsenglieder

Behaarung;

kleine

fluviatilis

schlanke Art
37. Beine bis

auf die äussersten

.

breit

n,

sp.

Q.

Schenkelspitzen

und Schienenvvurzeln schwarz

unicolor Zett. Q.

Beine bis auf die Mitte der Schenkel rostgelb

fascipes Zett. Q.

Beschreibung der Arten.
4.

Pipunculus furcatus

Egg.

c/Q

Verh.

d,

b.

z.

G.

(1860)

347. Beck. Dipt. Stud. V. 40. 4.
5.

6.
7.

Pipunculus melanostolus Beck. cfQ. Dipt. St. V. 40.
Pipunculus horridus Beck. c/Q. Dipt. St. V. 41.
Pipunculus elephas Beck. cf. Dipt. St. V. 42. 7.
.

Diese

Art

wurde

auch

kürzlich

von

Oldenberg

5 (1897).
6.

bei

Berlin

gefangen.
8.

Pipunculus fusculus Zeit. cfQ.

Dipt. Scand.

HL

Beck. Dipt, Stud. V. 43.

Von mir
i9.

955. 7.(1844).

8.

seither in Finland bei Karisloja gefangen,

Pipunculus opacus

Fall. (fQ..

Beck. Dipt.

Syrph. 15.

2.

V. 44.

9.

St.

(181G).

D'rpter alogische Studien

10.
11.

Pipunculus Roseri Beck.
Pipunculus ohtusinervis

Pipuncididae.

V.

Q.

Dipt. Stud. V. 45.

Zett. cf

Q

.
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10.

(1897.)

Dipt. Sc. III. 965.20.

(1844). Beck. Dipt. St. V. 45. 11.

In meiner

Sammlung

stecken Exemplare aus Schleswig und

vom

Altvater-Gebirge.

Pi punculus arimosus

59.

sp. cf

n.

terminalis Strob. Dipt.

v.

Steyerm. (1892).

Aus Dresden in m. Samml bei Strobl als tenninalis gedeutet.
cf Thorace scidelloque ni(/ro-/uscis opacis; ahdomine concolure,
laterilms indistincte priseo-macidato; hypopypio magno lato niantennis nigro-fuscis, tertio articulo longe
tido^ rima mdla,
,

rostrato, apice albido; pedihus nigro-fuscis, genicidis tibiarumqiie

hast flavis, trochanteribus posticis midis:, halteribus nigro-fuscis;

alarum stigmate completo, quam quarta costae abscissa paullo
longiore., eellula discoidali nervum ordinarium transversum in
triente suo anteriore eaccipiente.

Long. corp.

et

alar.

.3

mm.

Vaterland: Deutschland und das Alpengebiet.
breite blasenförmig geschwollene, glänzende

Durch das

gium, das keinerlei Eindrücke hat,

Das Weib

schlecht hinlänglich gekennzeichnet.

Der

katt'ebraune

Thoraxrücken

zwischen den

Halsschildes

Hypopy-

diese Art im männlichen Ge-

ist

zeigt

ist

vorne

noch unbekannt.

in

der

Nähe des

Schulterbeulen 2 auffallend grosse weiss

Schulterbeulen sind mehr braun als gelb.
und Untergesicht von schwarzer Grundfarbe, in gewisser Richtung
weiss schimmernd. Der Hinterleib zeigt gegen das Ende hin schwachen
Glanz; die grauen Seitenflecken sind wenig auffällig, an den Seiten

bestäubte Flecken; die
Stirn

des

ersten

Ringes stehen einige schwarze üörstchen.

Beine schlank

mit sehr unscheinbarer Behaarung und ohne Börstchen auf der Unterseite

der Schenkelglieder, wodurch sich die nächstfolgende verwandte

Art auszeichnet.

Flügel von blassbräunlicher Trübung mit deutlichem

braunen Randmale.
Auch mit unicolor
hat

aber

ein

weit

Hypopygium; ferner auch
60.

Zett.

kleineres

ist

mit

diese

Eindruck versehenes

ein kürzer zugespitztes drittes Fühlerglied.

Pipunculus trochanteratvs
Einige

Art nahe verwandt; erstere

deutlichem

n.

sp.

cf Q.

F.xemplare aus Assiut, Luxor, Ob. Aegypten.

Decembr.

Diese Art hat ebenfalls wie die vorige ein etwas breitmännliches Hypopygium ohne F.indruck, jedoch ist die

und Februar.
gedrücktes
dasselbe

asymmetrisch theilende Furche (nicht zu verwechseln mit

•222

21i.

Thomson

der "rima" ap.

etwas kleiner

als

bei

Becker:

deutlich sichtbar, auch

Wodurch

P. arimosus.

ist

das Hypopygium

Art aber

sich diese

besonders auszeichnet, dass sind die nach unten etwas angeschwollenen

und hier mit kurzen Börstchen besetzten Schenkelringe der männlichen
Die Beine sind gleichfalls heller gefärbt.

Hinterbeine.

Nigro-fuscus opacus; abdomine concolore nitidulo, nlthno
segmento lateribiis flavo-griseo tnacvlato, hypopygio majore depresso niqro nitido, rima mdla; antennis nigris, tertio articido
fusco acuminato, pallide micante; fronte nigra, griseo-micante;
halteribus ßavo-brunneis ; pedibvs nigris, femoribvs apice, iihiis
cf

basi

et

apice cxmi tarsis, ultimo articulo eoceepto, flavis; trochannigro-ciliatis;

teribus posticis siibtus distincte

completo,

quam

oLarnm.

stigmate

q\iarta eostae abscissa aeque longo aut breviore;

cellula discoidali nerviim

ordinarium transversum in

triente suo

anteriore eoccipiente.

Q Fronte lata nigra nitida, st(pra antennas grisea; hypopygio glandiformi, terebra brevi recta nigra; trochanteribus posticis nudis; reliqua vt in mare.
Long. corp.

Das

2'/2,

Thier

ist

alar. 2'V4

an

mm.
Körpertheilen

allen

ausnehmend

nackt,

auch der zweite Hinterleibsring trägt keinerlei abstehende Härchen
an den Seitenräudeni, dagegen

Manne

sind

die

hintersten

Schenkelglieder

Behaarung auf ihrer
Der Hinterleib ist schwach glänzend und
Unterseite ausgezeichnet.
Das Hypopygium
zeigt am letzten Ringe graugelbe Seitenflecke.
des Männchens ist unbestäubt, glänzend schwarz, das des Weibchens
beim

durch

schwarze kammartige

ebenfalls schwarz, kugelig, mit sehr kurzem, dunklen, graden, schlanken

der

Legestachel;

letzte

Ring des weiblichen

die hintersten

selben

sieht

gelbbräunliche Färbung.

Mündung

der

ohne

ist

sind nur

glänzend; auf der Unterseite der-

auf der Innenseite

man kaum

Hinterleibes

Von den Schenkeln

Eindrücke, Furchen oder Aussschnitt.
einige Härchen.

Die Flügel haben schwach

Die kleine Querader steht dicht hinter der
der

Mediastinalader;

dritte

Randader-Abschnitt

ist

etwas kleiner oder gleich dem vierten.
12.

Pipunculus discoidalis

Beck.

Q.

Dipt.

Stud.

V.

46.

12.

(1897).

13.

Pipunculus teriainalis

Thoms. cfQ, Opusc. Ent.

II.

115.

(1870). Beck. Dipt. Stud. V. 47. 13
14.

15.

Pipunculus Kowarzi
Pipunculus unicolor

(f.

Beck. Dipt. Stud. 48.

Zett.

cfQ- Dipt. Scand.

14.
III.

954. 6

(1844). Beck. Dipt. Stud. V. 49. 15.

76.

Pipunculus mont ium

Beck. c/'Q. Dipt. Stud. 50. 16.

Diese Art fing ich kürzlich auch

am

Altvater.

Dipterologische Studien
17.

Pipunculus Pannonicus
Auch

18.

in

Umgebung von

der

Pipunculus zonatus

19.

Beck. cfQ. Dipt. Stud. V. 51. 17.

—6

Pipunculus fascipes

223

Pijjimculiilae.

Berlin wurde diese Art gesehen.

cfQ.

Zelt.

5

V.

Dipt.

Scand.

VIII.

3206.

(1849). Beck. Dipt Stud. V. 52. 18.

Zett

Dipt.

d'Q-

Scand.

III.

964.

18.

(1844). Beck. Dipt. Stud. V. 53. 19.

20.

Pipunculus fuscipes

cfQ.

Zett.

Dipt.

Scand.

III.

953.

5.

(1844). Beck. Dipt. Stud. V. 54. 20.

Audi

in

Süd-Europa scheint diese gemeine Art verbreitet zu
Reihe von Exemplaren in der Sammlung von Bezzi.

sein; ich sah eine

21.

22.

Pipunculus sericeus
Pipunculus sericeus

Beck, (f Dipt. Stud. V. 55. 21.
Beck. Q. verosimiliter (clavatus Taf.
II.

fig.

7.)

24.

Pipunculus sulcatus Beck. Q. Dipt. Stud. V. 57. 23.
Pipunculus coloratus Beck. Q. Dipt. Stud. V. 57. 24.

61.

Pipunculus trapezoides

23.

n.

Q

sp.

Aus Borgo-Prud, Ungarn. Sammlung des Ung. Nat. Museums.
Durch den besonderen Eindruck auf dem letzten Hinterleibsringe
und die ganz gelben Beine unter den näherstehenden Arten besonders
ausgezeichnet
cf vacat.

Q Thoracc

scidelloque

ahdoinine concolore,

cum

laterihus

callis

hioneralibus fuscis opacis;

distincte

tfriseo-inacidato,

ttltimo

abdominis segmento trapezoidcditer impresso; kypopygio glandifor)ni, non sulcato, terebra recta brevi; pedibus totis cum halteribus ßavis; antennis fuscis, tertio nrticulo acuminato; fronte
grisea,

postice nigra;

ßavo

alis nervisque laete

flavo-tinctis;

alarum

quarta costae abscissa hreviore;
cellida discoidali nervum transversum ordinarium fere in quarto
suo anteriore excipiente.
stigmate

completo,

Long. corp.

2,

quam,

2V2

alar.

Weibchen. Thorax,

mm.

Schildchen und Schulterbeulen ganz matt

kaffebraun ohne weisse Fleckung.

Brustseiten grau.

Hinterleib etwas

matt mit deutlichen dreieckigen grauen Seitenflecken,
Das nussförmige nicht gedie dem Hinterrand der Ringe anliegen.
heller katfehraun,

furchte

Hypopygium

ist

grau bestäubt, dessen Legestachel kurz, gelb,

grade; der letzte Hinterleibsring hat eine trapezförmige Vertiefung,
welche auf der Mitte des Ringes liegt und die ganze Länge desselben
umfasst.

Beine schlank, ganz gelb; Hüften grau; nur die Flinterseite

der Hinterschenkel glänzend; letztere undeutlich behaart und beborstet.

Die

vorne

grau

bestäubte,

hinten

schwarze Stirn

ist

nur schmal.

Becker:

Th.

224

dritte Fühlerglied bräunlich mit nicht allzu langer Spitze.

Das

schwach

bei gelber

erheblich

gefärbt mit

hellgelb

hellbraunen Adern;

Färbung nur schwach sichtbar;
länger als

ist

vierter Randader-Abschnitt

der dritte; die kleine Querader liegt im ersten

Viertel der Discoidalzelle.

—

P'ipuncnlus fluviaiilis

62.

Flügel

das Randnial

Q
am

sp. cf

n.

Verschiedene Exemplare aus Assiut

Nilufer

auf

Ginster im

December.
Meine Bestimmungstabelle Berl. Ent. Z. 1<S97. pag. 36 führt auf
P. montiiim Beck. Dass diese Hochgebirgsart nicht mit der hier
aus dem Nilthale vorliegenden identisch sein wird, kann man wohl
ohne weiteres annehmen. P. nwntinm ist wesentlich dunkler gefärbt,
was namentlich an den Beinen hervortritt, dann kommen aber noch
erhebliche Formenunterschiede hinzu an der weiblichen Legeröhre,
am letzten Hinterleibsringe und den Tarsen.
cf Q -tiisevs opncus, callis humeralihus concolorihus; ahdomitie laterihus fusco-griseis;
acuininato;

viter

pedUais

late nigro-fasciatis, nltitno

tertio

antennaram

articulo hre-

trochanteribus ßavis, femorihus

cum.

tarsorum articulo nigro; celhda disordinarium mocc ante medium ex-

coidali aervuin transversum
cipiente; stigmate complcto.

(f Fronte^ grisea,

tertio

antennarum

articulo

fusco,

albido

micante; halteribus ßavis ni f/ro-ca pitidatis ; hypopygio nigricante
rotundato, rima parva; tertia costae alarinn abscissa quarta
aeque longa.
Q Fronte angusta tota grisea; tertio antennarum articvlo
flavo; halteribus concoloribus ; pedibus pallidiorilius, tarsorum
pulvillis uuguicibusque anterioribus permagnis ; hypopygio parvo
nigro nitido glandiformi non sidcato, terebra mediocri flava incurvata, segmenti %dtimi margine postico distincte exci.so; tertia
costae

alarum abscissa quarta aeque

Long. corp.

2"

4

—

3,

Männchen. Von

alar. .S'A

—

B^'^

kaffebrauner

longa.

mm.

Färbung,

am

Hinterleibe

mit

etwas helleren graugelben Hinterleibsbinden, welche, von hinten betrachtet, auf
in

den beiden letzten Ringen vollständig, auf den vorderen

der Mitte unterbrochen sind.

der Thorax

Das Hypopygium

Schulterbeulen ein wenig holler als
ist

halbkugelförmig, etwas glänzend,

mit kleinem flachen rundlichen Eindruck.
gelb,

Schenkel

auf

der

Mitte

Beine nebst Schenkelringen

mit dunkler breiter Binde; nur

Hinterschenkel sind auf der Innenseite glänzend.

im

die

Die Schienen sind

Allgemeinen ganz rothgelb; bei dunklen p]xemplaren sieht man

mitunter einen

schwärzlichen

Wisch auf der Mitte der Innenseite;

Dipterologischc Studien
die

Unterseite

der Schenkel

steht jenseits der

Mündung

fast

ist

V.

Pipunculidae.
Die

nackt.

kleine

22ö

Querader

der Mcdiastinalader; dritter und vierter

Randader-Abschnitt sind einander gleich.
Weib eben. Auf dem Hinterleibe sind die dreieckigen graugelbcn
Hinterrandbinden und Flecken grösser und deutlicher als beim Manne;
der letzte kugelförmige Hinterleibsring ist fast ganz grau bestäubt.
Die nach innen gekrümmte gelbe Legeröhrc

schwarze Hypopygium.
die Pulvillen

ist

etwas länger als das

Auffällig gross sind an beiden

Diese Art hat auch einige Aehnlichkeit mit P.
die

sich

Vorderbeinen

und die Krallen.

aber durch längeres drittes

Pannonicus Beck.

Fühlerglied,

durch dichte Bestäubung des Hypopygiums

in

dunklere

Beine,

beiden Geschlechtern,

durch etwas grössere Spalte beim Männchen sowie durch plumperen
Bau des Körpers und namentlich der Beine auszeichnet.
63.

Pipuncnhis straininipes
Aus Sondrio.

Ober

n. sp. Q.
Samml. des Prof. Bezzi.

Italien.

Eine kleine charakteristische Art mit strohgelben Beinen.
9 Ihoracis dorso, scidello et callis humeralilms olivaceis
opacis, vix yiitididis; fronte grisea sxiperne nigra; antcnnis nigris,
tertio articido flavo,

hreuiter

acuminato;

halterihus ßains;

ah-

domine nigro-fusco opaco maculis lateralibus griseis, ultimi segmenti margine postico eroso; liypopygio nigro nitida glandiformi
terebra hrevi recta;
cepto,

stramineis ;

pedihus

totis,

alis hi/alinis^

idtimo tarsoriim articido

stigmate

completo fusco,

e.r-

quam

quarta eostae ahscissa longiore; celhda discoidali nerin(m transversum ordinarium mox ante medium sinim excipiente.
Long. corp.

o,

alar.

.3^/4

mm.

Weibchen.

Thoraxrücken mit Schildchen und Schulterbeulen
von hell kaffebrauner Färbung, matt ohne nennenswerthen Glanz.
Fühler an der Wurzel braun, drittes Glied gelb mit kurzer Spitze
und schwarzer an der Wurzel gelber Borste. Gesicht weiss, Stirn
grau, oben glänzend schwarz.
Schwinger gelb. Hinterleib von der
Farbe des Thoraxrücken; die einzelnen Ringe mit grauen Seitenf]ecken,
nach oben hin zu undeutlichen schmalen Hinterrandbinden ausDer letzte Ring ist am Hinterrande halbkreisförmig ausgekerbt.
Das Hypopygium schwarz, etwas glänzend von der gewöhndie

laufen.

Nussform mit einem kurzen graden dünnen gelben Legestachel.
Die Beine sind bis auf das letzte gebräunte Tarsenglied ganz gelb. Flügel
farblos, das Randmal vollständig gefärbt, braun, etwas länger als der
lichen

vierte

Randader-Abschnitt

die kleine

Querader

;

beide

liegt erheblich

zusammen kürzer als der
vor der Einmündung der

ader und etwas vor der Mitte der Diskoidalzelle.

fünfte?
Ilülfs-

..
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Gruppe IL
Rand mal gefärbt. Hinterleib glänzend.
Best m mungstabe
e der Arten.
i

1

Thoiaxiückeii zart aber deutlich

1

behaart.

.

Thoraxrücken nackt
1.

Hinterleib

mit

schwarz

glänzend

nnattschwarzen

oder

erzfarbig

Vorderrandbinden

oder

Männchen

Flecken.

1.

13.

2.

Hinterleib glänzend schwarz ohne mattschwarze

Binden

grauen

mit

Seitenflecken

meistens

;

Weibchen
2.

8.

Vierte Längsader unterbrochen

....

omissinervis Beck.

Vierte Längsader vollständig
3.

Thoraxriicken

bis

vorn

cf.

3.

stark

hin

metallisch

varipes Mg.

glänzend, unbestäubt

cf.

Thoraxriicken auf der vorderen Hälfte bestäubt

und ohne scharfe Begrenzung der Bestäubung
4.

Hinterleibsringe mit grauen

Seitenflecken

Hinlerleibsring ohne graue
5.

Seitentlecken

.

.

.

4.
5.
7.

Hinterleibsringe mit seiir schmalen sammetartigen Vorderrandbinden. Schienen

ger schwarz.

und Schwin-

Dritter Randader-Abschnitt ent-

....

schieden kürzer als der vierte

Z^igmayeriae Kow. cf

Hinterleibsringe mit sammetschwarzen Vorder-

randbinden von mittlerer Breite
6.

6.

Schienen gelb mit nur schwacher unbestimmter
l^räunung.

Alle Schenkel auf der Vorderseite

glänzend; schlanke Art

Schienen

gelb

Binden;

nur

mit
die

........

Hinterschenkel

auf

Grössere

bis

kleinere

v.

Thomsoni
Art

mit

sehr

Beck. cf.

breiten

sammetschwarzen Vorderrandbinden der

mitt-

leren Hinterleibsringe

ater

,

8.

Thoraxrücken stark glänzend

9.

Thoraxrücken mehr oder weniger bestäubt
11.
Männchen; grosse Art
campestris
Weibchen. Bestäubung des Thoraxrückens nur
an den Schnlterbeulen und scharf begrenzt

10,

Legestachel nach unten gebogen

Legestachel lang und grade
11.

Schienen

ganz

gelb,

Vorderseite glänzend

alle

Ros. cf-

der

Hinterseite glänzend
7.

colceatus

schwarzbraunen

deutlich

Mg

cf.

9.

Latr. cf

10.

varipes Mg.

campestris hA\v

Q.
.

Q.

Schenkel auf der

calceatus

v.

Ros.

Q

.
..

Studun

Dipteroloffische

Pipimculidae.

V.

Schienen nicht ganz gelb
12. Ijegestaehe!

12.

Thomsoni

nach unten gebogen

Legestachel gerade

glänzend

13. Hinterleib

Beck. 2.

ater Mg.

schwarz

mattschwarzen

mit

•2'21

oder

Q.

erzfarbig

Vorderrandbinden

oder

Flecken; auch die ersten Ringe oder auch der

ganzeHinterleibmattsammetschwarz. Männchen
glänzend schwarz mit

Hinterleib

graue

Seitenflecken

Der ganze

oder weniger

Weibchen

matt bestäubt.
14.

oder mehr

14.

ohne

oder

20.

sammetschwarz;

matt

Hinterleib

Hypopygium etwas glänzend

vestitus

Die ersten 3 Hinterleibsringe ganz matt
Hinterleibsringe

mattschwarzen

mit

18.

15.

Beine ganz gelb

16.

16.

Die ersten 3 Ringe grau bestäubt,

Schenkel mit breiter schwarzbrauner Binde
etwas glänzend,

die

17.

Ringe

folgenden

siminitidiis Beck. cf.

Die ersten

3 Ringe

matt sammetschwarz be-

gewöhn-

Drittes Fiihlerglied von der

stäubt.

cf

auf der

glänzend
17.

sp.

Vorder-

randbinden oder Flecken

Mitte

u.

15.

.

lichen stumpfen

Form. Nur die Hinterschenkel
semiflDtlosiiS Kow.cf.

auf der Hinterseite glänzend

Die ersten 3 Ringe matt sammetschwarz bestäubt
Drittes

Fühlerglied mit kurzer Spitze.

Alle

Schenkel auf der Hinterseite glänzend

pidchripes Thoins cf

.

Die ersten 4 Ringe und der Vorderrand des
fünften

ganz

matt

sammetschwarz

bestäubt.

ultimus

Kleine Art mit dunklen Beinen
18.

Auf dem

zweiten und dritten Hiiiferleibsringe

kleine mattschwarze Vorderrandflecke

Schenkel

mit

bestimmt

.

Nur

Brauer l

.

.

Strobl.

cf

vittijjes Zett.

cf

ausgesprochenen

schwarzbraunen Binden oder Streifen
19.

n. sp. cf.

Schenkelganz gelb; Schulterbenlen desgleichen.

,

19.

.

am. zweiten Hintorleibsringe ein deutlicher

sammetschwarzer Vorderrandfleck.

Schenkel

auf ihrer Wurzelhälfte mit dunklen Streifen.
Zweiter

und

drifter

Ring

mit

schmalen

samraetschwarzen Vorderrandbinden. Schenkel
auf der Mitte mit bräunlichen Binden
20. Hinterleib

grau bereift;

.

.

.

nur der letzte Ring

signatus

n. sp. (f.

,

Th. Becker:
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und die Oberseite des zweiten und dritten Ringes
etwas glänzend.
mit

kurzer

Drittes Füiilerglied gelbbraun

und

kurz

Legestachel

Spitze.

seminilidus Beck. $.

lang
Hinterleib dunkel kaflfebrauu bereift;

nur der

Ring etwas gläuzend. Legestachel plump,

letzte

dem Hypopygium säbelartig verwachsen
und nach oben gekrümmt
vestitus
Hinterleib glänzend schwarz mit mehr oder
mit

weniger

grauen

deutlich

Flügelrandmal vollständig gefärbt
Fühlerglied

$.

2L

riügelrandmal nicht vollständig gefärbt

22. Drittes

sp.

oder

Seitenflecken

ganz ohne Seitenflecke
2\.

n

.

.

schwarz.

stumpf,

.

22.

.

23.

Erster

Hinterk'ibsring und alle übrigen an den Seiten
breit

halteratus Mg. 9.

grau bestäubt

Drittes Fühlerglied spitz, schwarzbraun. Erster

Ring mattschwarz, die übrigen kaum
nehmbar an den Seiten grau gefleckt

wahr-

Zermattensis Beck. Q.

.

23. Schenkel ganz gelb

24.

Schenkel nicht ganz gelb
24. Hinterleib

Letzter

25.

ohne deutliche graue Seitenflecke.
auf

Hinterleibsring

der

Mitte

mit

bogenförmigem "Ausschnitte am Hinterrande;
nur

Hinterschenkel

die

auf

der

Unterseite

glänzend

•.

Hinterleib mit grauen Seitenflecken.

Hintcrleibsring

Hinterrande;

mit

auf der

Hinter-

und Unterseite glänzend
25. Schenkel mit

Braueri

mit

deutlichen

Schenkel

mit

Flecken.
lich

26.

braun.

das

27.

braungrauen

Drittes

Legestachel

fast

oder

gelbbräun-

Schulterschwieleu
grade,

so lang wie

Hypopygium

semifumosus Kow. ^.

Schenkel mit braunen Streifen.
glied

Binden

Fühlerglied

stumpfer Spitze.

mit

schwarzbraun,

schwielen

Q.

schwarz-

breiten

braunen Binden
26.

Strobl.

unbestimmt verlaufenden braun-

grauen Binden oder Streifen
Schenkel

Q

verlaufendem

gradlienig

Schenkel

alle

flavipes Mg.

.

Letzter

gelb.

Drittes Fühler-

stumpf.

Legestachel

Schulter-

grade,

kürzer

Dipterologische Studien V.
als

27.

Pipunculnlae.

das Hypopygium
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vittipes Zeit.

9-

Drittes Fühlerglied mit ziemlich langer Spitze.

Alle Schenkel

auf der Hiiiterseite glänzend.

Logestachel kurz, etwas nach unten gebogen. pulchripes'VUoms.Q.

Beschreibung der Arten.
25.

Pipiinc2ilus varipes Mg.

26.

Pipxincuhis omissinervis

Syst. B. IV. 21. 6 (f Q
(1824).
Heck. Dipt. Stud. V. 62. 25. (1897).
.

Beck.

Wien. Ent. Z. (1889).

c/".

83.
27.

Pipunculus Zugmayeriae

Kow.

7.

Wien. Ent.

cf.

Z. (1887.)

151. 10.
28.

Pipunciihis calceatxis

Ros.

v.

Würtemb.

c/"?.

Corresp.

(1840). 55.

Beck. Dipt. Stud. V. 65. 28.

Diese Art wurde auch
29.

von Bezzi gefangen.

in Ober-Italien

Pipunculus Thomsoni

Beck. cfQ.. Dipt.

V.

Stud.

67. 29.

(1897).
30.

Pipunculus ater

Mg. c/Q.

Syst. B. IV. 23. 9. (f. (1824).

Beck. Dipt. Stud. V. 68. 30.
3).

Pipuncuhis campesti^is

Lair.

c/Q.

Hist.

nat.

ins.

XIV.

392. (1804).

Beck. Dipt. Stud. V. 69. 31.
32.

Pipuncuhis semifumosus

Kow.

c/-?. Wien. Ent. Z. (1887).
149.

7.

Beck. Dipt. Stud. V. 70. 32.
3.3.

Pipunculus pulchripes

Thoms. cf ^. Opusc. Ent.

II.

(1870).

117. 16.

Beck. Dipt. Stud. V. 72. 33.
34.

Pipunculus seminitidus
Auch von Bezzi

35.

in

Beck.

cfQ.

Dipt. Stud. V. 73.

34.

Sondrio gefangen.

Pipunculus flavipes

Mg. c/2. Syst. B. IV. 21.

5. c/.

(1824).

Beck. Dipt. Stud. V. 74. 35.
36.

Pipunculus

B raueri

Strobl. cf Q--

Dipt.

(1880).

Funde um

Seitenst.

13. cf.

Beck. Dipt. Stud. V. 76. 36,
37.

Pipunculus vittipes

Zett.

c/2.

Dipt.

Scand.

III.

963.

17.

(1844).

Beck. Dipt. Stud. V. 77. 37.
38.

Pipunculus Zermattensis

39.

Pipunculus halteratus

Beck. $. Dipt. Stud. V. 77. 38.
(1897).

Mg. $ Syst. B. VII. 146, 16.c/. (1838).
Beck Dipt. Stud. V. 79. 39.

64.

Pipuncxdus vestitus
Anfang

bei

Becher:

Th.

230

Jauer

sp. cf

n.

9.

Juli fing ich diese interessante

Hinterleib beim

hat

Sie

Schlesien.

in

Art im Moisdorfer Grund

einen ganz matt sammetschwarzen

Männchen und auch einen vorwiegend matt bestäubten
Weibchen;

Hinterleib beim

sie bildet

neben F.

in

ringe

mehr oder weniger mit sammetschwarzen

Wegen

bedeckt sind.

muss

ultimas das

letzte

der Reine dieser Abtheilung, deren glänzende Hinterleibs-

Glied

V^orderrandbinden

des stumpf zugespitzten dritten

ihr ein Platz in dieser

Fühlergliedes

Gruppe eingeräumt werden,

d" Q. Corpore nigro, thorace superne nigro-fusco opaco, nudo;
alarum. stigmate completo fusco; halteribus pedibusque, geniculis

swnmis

exceptis,

celLida discoidali

stmm

nigris; tertio antennarum articxdo ohtuso;
nervum transuersum ordinarium ante medium

excipiente.

nigris; abdomine toto holosericeohypopygio nitidulo, rima magna; tertia costae alarum
ahscissa quam quarta duplo longiore.
Fronte lata grisea, in inedio nigro-nitido striata; hypoQ.
pygio magno cum terebra incurvato; ultimo abdominis segmento
(f Fronte et epistomate

atro;

sulcato.

Long. corp.

2,

alar.

2V2

mm.

Männchen.

Der ganze Thorax ist tiefschwarz, Rücken, Schildchen mit den Schulterbeulen dunkelbraun bestäubt ohne kurze BeHinterleib
haarung; Brustseiten nicht heller; Schwinger schwarz.
ganz sammetschwarz ohne glänzende Hinterrandsäume; das nicht
sehr grosse Hypopygium hat nur geringen Glanz und eine verhältnismässig grosse

Spalte.

Beine

auf

bis

die

braungelben

äussersten

Kniespitzen ganz schwarz; sie sind nicht verdickt und nackt, auf der
Unterseite der Schenkel fehlen

mit einem
gesiebt
ein

kleinen

kaum etwas

sehr stumpfes

Dörnchen.

die

Stirn

mattschwarz

glänzenden Längsstreifen auf der Mitte; Unterheller,

drittes

schwarzgrau.
Glied.

Die schwarzen Fühler haben

schwarzen

Die Flügel mit ihren

Adern sind namentlich an der Spitzenhälfte deutlich rauchgrau getrübt; das schwarzbraune Randmal ist ausserordentlich lang, mindestens
doppelt so

lang als der vierte Abschnitt, der fünfte

die beiden vorhergehenden

zusammen;

ist

nur halb so

Querader
und vor der Mitte der Diskoidalzelle
der letzte Abschnitt der vierten Längsader ist auffallend wenig gebogen und bildet eine im Ganzen grade, bei der Einmündung der
hintern Querader nicht geknickte Linie; die erste Hinterrandzelle
lang als

steht hinter

ist

dem

die kleine

ersten Drittel

an der Flügclspitzc weiter geöffnet

als

gewöhnlich.

Dipteroloqische Studien

Weibchen. Der
als

Männchen,

beim

TlioraxrücUen
die

V.

Piptinculidae.
ein

ist

wenig
aber

sind

Scluiltci-beulen
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heller

bestäubt

auch

schwarz.

dunkelgrau bestäubt, auf der Mitte sehr breit und mit einer
glänzend schwarzen Längslinie. Das Untergesicht ist viel

Stirn

mittleren

als die Stirn, dunkelgran bereift.
Hinterleib dunkel kaffebraun bestäubt, matt; nur der letzte Ring und das verhältnismässig
grosse Hypopygium zeigen schwachen Glanz; der letzte Hinterleibs-

schmäler

zeigt

ring

eine

Mittel-Längslinie;

vertiefte

dem plumpen Legestachel

das Hypopygium

säbelartig verwachsen

ist

mit

und nach oben

ge-

krümmt.
Die Flügel sind etwas weniger angeräuchert als beim
Männchen und das Randmal ist etwas kürzer. Alles Uebrige wie
beim Männchen.
65.

Pipuncvlus ultiimis

n.

sp. cf.

Einige Männchen aus Sondrio, Ober-Italien.

Ihorace mqro-olivaceo nitidulo nndo,

cf

halterihxisque concolorilnis; fronte

tennis nigris,

tertio articido

nigra,

valde ohiuso;

Samml.

d.

Bezzi.

callis Imfneralibus

hrunneo-niicante ;

ansegmentis abdominis

secnndo, tertio quartoque totis atris opacis; quinto nigro-

j)ri7)w,

nitido, antice fascia atra;

distincte

nigra,

tibiis

hypopygio inediocri nigro-nitido, rima
femoribus in medio fascia

pedibus flavo-fuscis,

ovali;

in

medio

indistincte-,

tarsorion

ultimo

articido

distincte-infuscatis: alis griseis basi hyalinis, stigmate completo,

quam quarta costae abscissa longiore; celhda discoidali nervum
transversum ordinavium post tertiam suatn partem et ante medium eoccipiente. Long. corp. 3,
Männchen. Thorax dunkel
dem Schildchen
Schwingerkopf
durch

die

hin

klein,

VU mm.

Schulterbeulen dunkel,
zunehmendem Glänze.
Der Hinterleib ist charakteristisch

dunkelbraun.

vollkommene matt sammetschwarze Bestäubung seiner 4

ersten Ringe; auch auf

schmale

alar.

olivenbraun matt, jedoch mit nach

dem glänzenden

fünften liegt noch eine solche

Vorderrandbinde; das etwas glänzende Hypopygium

seine

Spalte verhältnismässig gross rundlich.

ist

nur

Die Beine sind

überwiegend rostgelb mit breiten schwarzen Binden auf den Schenkeln
und mit auf der Mitte etwas gebräunten Schienen; von den Schenkeln
sind

nur die hintersten auf ihrer Innenseite glänzend.

Ausnahme

Die Flügel

Wurzel etwas grau gefärbt; das braune
Randmal ist vollständig und etwas länger als der nächstfolgende
Die kleine QuerAbschnitt, beide zusammen so lang wie der fünfte.
ader steht etwas vor der Mündung der Hülfsader und zwischen dem
ersten Drittel und der Mitte der Diskoidalzelle.
Diese Art schliesst sich mit Bezug auf die Hinterleibsbestäubung
sind

mit

ihrer

Th.
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Becker:

P. ater Mg. und noch mehr an P. semifnmosus Kow.,
P. vestilus m. an; man wird sie aber weder für
an
andererseits
eine Variante der ersteren noch der letzteren Art halten können. YonP.atcr
einerseits an

Mg.

ist

sie

geschieden durch nackten Thoraxrücken, auch durch

semifumosiis Kow. hat

schlankere Schenkel; mit P.

sie

zwar

viel

die

Nacktheit des Thoraxrückens gemein, aber abgesehen von der Bestäubung auch des vierten und eines Theils des fünften Ringes
die

sind

Beine

des

P.

etwas

Fühlerglied noch

nüimus

dunkler,

viel

stumpfer;

das dritte

schwarze

die

Stirn,

stumpfe

welche

bei

P. semifnmosus, von der Seite gesehen, grau schimmert, erscheint
in

Die kleine von mir erst kürzlich

derselben Stellung ganz schwarz.

in

Schlesien

bestäubten

P

entdeckte Art

fünften

vestitus

Hinterleibsring.

hat auch

einen

ganz matt

Eine Variante von P. idlhnus

oder umgekehrt kann hier jedoch nicht vorliegen, denn P. vestihis
hat rauchgrau gefärbte Flügel und die vierte Längsader ist an dem
Punkte, wo

die

fast allen Arten,

hintere Querader einmündet, nicht geknickt wie bei

sondern hat eine continuirliche ohne Unterbrechung

fortlaufende Richtung.

66.

Pipunculus signatus

n.

sp.

cf

Ein Männchen aus Kupinovo, Ungarn, von Dr. Kertesz entdeckt.
Samml. des K. Ungar. National Museums.
cf Tharacis dorso fiisco-opaco nudo\ abdomine nigro-nitido
primo segmcnto ioto opaco, seciindo et tertio fascia atra; hypopygio pari'o, rima mediocri roiundata; halteribus pedibusque ßavis, femoribiis in medio fascia brunnea non bene determinata;
antennis nigro-fvscis; alis ftavo-brunneo tinctis, stigmate com-

quam quarta

celhda

discoidali

nervvm iransversiim ordinarivni ante medium stdon
Long. corp. 3, alar. 4 mm.

ea'cipiente.

pleto,

Männchen.

abscissa

costae

lorigiore;

Thoraxrücken, Schildchen und Schulterbeulen matt

kaffebraun ohne Behaarung.

Hinterleib von der üblichen glänzenden

Grundfarbe mit schwarzer Bestäubung auf der ganzen Fläche des
ersten Ringes; am Vorderrande des zweiten und dritten Ringes
liegen schmale mattschwarze Binden, am vierten Ringe noch ein
Das
linienförmigei' Saum, die aber vor dem Seitenrande abbrechen.

Hypopygium

ist

nicht

gross,

kleiner

als

mit verhältnismässig grosser runder Spalte.

der letzte Hinterleibsring

Beine mit Ausnahme der

Hüften und des letzten Tarsengliedes gelb; auf der Mite der Schenkel
liegen bräunliche unbestimmt abgegrenzte Binden; die Dörnchen auf

An den etwas bräunlich
Randmal-Abschnitt etwas grösser als der

der Unterseite der Schenkel sind deutlich.
getrübten Flügeln

ist

der

Dipterologische Studien
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V.

zusammen nicht länger als der fünfte.
ader steht etwas vor der Mitte der Diskoidalzelle.
vierte, beide

Die kleine Quer-

Die meiste Aehnlichkeit ist mit P. inttipes Z. vorhanden, welche
Art verhältnismässig längere Flügel und andere Längenverhältnisse
in den Ader-Abschnitten besitzt; der Hinterleib ist auch etwas anders
ferner haben

gezeichnet,

die Schenkel bei P. vittipes keine Binden,
welche nicht auf der Mitte, sondern auf der
auch sind bei /'.^iV^i/^^sdieSchwinger schwarzbraun.

sondern nur Streifen,
Wurzelhälfte liegen

;

F

1.

Gruppe
ma

III.

u n g ef ä r b t.
u n g s t a b e 1 e für die
Kleine Querader auf oder jenseits der Mitte

B

der

e s

t

1

üge1r an d

1

m m

i

Arten.

1

Diskoidalzelle

2.

Kleine Querader weit vor der Mitte der Dis-

im ersten Viertel

koidalzelle

2.

3.

oder Fünftel

...

derselben

17.

Männchen
Weibchen
Augen der Männchen ziisaramenstossend
Augen der Männchen getrennt

3.

11.
.

.

....

4.

entweder

Hinterleib

auf

allen

Ringen

4.

10.

oder

wenigstens auf den letzten Ringen mit deutlicher

Behaarung
ohne

Hinterleib

5.

Behaarung

deutliche

oder

ganz nackt
5.

7.

auf allen Ringen

Hinterleib

schräg

mit kurzen aber

abstehenden

Haaren.

Hypopygium ohne Spalte
Hinterleib nur auf dem letzten Ringe

mit deut-

deutlichen

licher

schwarzer

Hypopygium

abstehender

6.

Behaarung.

länglich cylindrisch mit schmaler

Furche
6.

sylvaticus Mg. (f.

Kleine Querader auf der Mitte der Diskoidal=
zelle.

Schenkelring der

Hinterbeine nach

unten hin mit trapezförmigem Aniiang

pilosiv entris

n.sp. c/.

Kleine Querader hinter der Mitte der Diskoidalzelle.

Schenkelring der Hinterbeine nach

Unten im Ganzen dreieckig vorgezogen
7.

Stirn

breit,

silberweiss.

Eindruck

XLV.

vicinus

n.

sp. cf.

llttoralis Beck. cf.

,

Stirn schmal, nicht silberweiss.

mit einer Spalte

.

Hypopygium ohne
Hypopygium
8.

16

Th.
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8.

Becker:

Hinterleib glänzend schwarz erzfarbig, an den
Seiten

mehr oder weniger

deutlich tiecken-

artig bestäubt

9.

schwarz,

ohne

seitliche

Schwinger

und

Tarsen

Hinterleib glänzend

Bestäubung.

schwarzbraun
9.

Stirn

mit

nigritulus

einem

mittelgrosse Art
Stirn
lÜ.

ohne Eindruck; kleinere Art

Stirn

glänzend

schmal,

Fühlern weiss;

cf.

.

.

mutatus Beck.

(f.

n.

sp. (f.

den

über

schwarz,

disjunctus

.

drittes Fühlerglied sehr spitz,

Kleine Querader auf der Mitte.

rothgelb.

Hypopygium

ohne

Eindruck.

Hinterleib

frontatus Beck.

behaart
11.

Zett.

Eindruck;

spitz-dreieckigem

Hinterleib deutlich behaart

(f.

12.

Hinterleib undeutlich behaart oder nackt

14.

.

12. Hinterleib an den Seiten mit grauer Bereifung

13.

Hinterleib an den Seiten ohne graue Bereifung;

Hypoletzter Ring ohne mittleren Schlitz.
pygium nussförmig; Legestachel lang, schlank
abgesetzt, ein wenig nach unten gebogen
Hinterleib an den Seiten ohne graue Bereifung;
letzter Ring mit einem Schlitz auf der Mitte.
Hypopygium lang oval, mit dem kurzen
.

....

breiten Legestachel verwachsen
13.

Drittes

Fühlerglied

gelb;

ganz

Stirne

Legestachel nach oben gekrümmt.

glänzend schwarz.
förmig;
so lang

Q.

frontatus Beck.

9-

grau.

Kleine

Querader hinter der Mitte der Diskoidalzelle
Drittes Fühlerglied gelbbraun.

iVIg.

syli'aticns

vicinus

n.

sp.

Hypopygium

klein, nuss-

Legestachel schlank, ganz gerade,

wie das Hypopygium.

Kleine Quer-

Vorderschenkel unten

ader auf der Mitte.

an der Basis mit 2 abstehenden Börstchen pilosiventrisn.sp.
Drittes Fühlerglied gelbbraun.

glänzend schwarz.
lang mit ganz

unten

Q.

Stirne hinten

.

Hypopygium

gross, sehr

kurzem dicken etwas nach

gebogenem

Querader auf

Q

Stirne hinten

Legestachel.

der Mitte.

Kleine

Vorderschenkel

unten an der Basis ohne abstehende Börstchen frontatus Reck. Q.
14.

Hinterleib

mit

mehr oder

fleckenartiger grauer
Seiten der Ringe

weniger

Bestäubung

deutlich

an

den
15.

.

Dipterologische Studien
schwarz

glänzend

Hinterleib

Flecken.

Pijmncnlidae.

V.

ohne

seitliche

Schwinger

Legestachel grade.

und Tarsen schwarzbraun
15.

oben glänzend schwarz

Stirn

ganz grau.

stark

18.

Männchen
Weibchen
Augen auf der
Augen durch

Q.
mutatus Beck. Q.
nach unten gebogen disj^cnctusn.sp. Q.
.

18.

24.

Stirn zusammenstossend

19.

.

schmale wulstartige

die

Stirn
20.

Beine

Drittes Fühlerglied gelblich, sehr spitz.

Hypopygium

rothgelb

mit

bräunlich,

Fühlerglied

Spitze.

klein

kleiner

mit

Schulterschwielen gelb.

ovaler Spalte.
Drittes

Littoralis Beck.

nach oben gebogen

getrennt
19.

Q.

16.

Legestachel lang und grade

lang,

Legestachel nicht sehr lang,
17.

nigritulus Zett.

Stirn

16. Legestachel
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Beine rothgelb.

mittelgrosser

mit

Hypopygium

lateralis Macq. (f-

.

gross

Einsenkung.

rundlicher

....

Schulterschwielen schwarz

.

stumpfer

20. Drittes Fühlerglied gelb, sehr spitz.

setnimacxilatus Beck. (f.

Beine gelb,

HypoSchenkel auf der Mitte gebräunt.
pygium mit grosser dreieckiger Spalte
ocanthoceras Kow. d"
.

Drittes Fühlerglied schwarz bis schwarzbraun 21.
21.

Hypopygium
Hypopygium

gross,

ohne Spalte oder Eindruck

oder Spalte
22. Schenkel

rnfipes Mg. cf.

mit kleinem rundlichen Eindruck
22.

schwarz

mit

schmalen

scharf

be-

grenzten gelben Knieen

Schenkel gelb,

23.

nur an der Wurzel schwarz.

Schienen und Tarsen gelb

xanthojnis Tlioms.

braunen Ringen;

Tarsen

Schienen schwarz mit gelber Wurzel.

Tarsen

23. Schienen

gelb

mit

haemorrhoidalis

gelb

schwarzbraun
24.

Hinterleib

an

Zett. cf.

qeniculatus Mg. cf
den

Seiten

des

vierten Ringes gelb gefleckt.

dritten

und

Beine rothgelb 25.

Hinterleib ohne gelbe Flecke.

Beine nicht

ganz gelb
25. Schulterbeulen

c/.

26.

Hypopygium

gelb,

Legestachel ebenso

lang.

schwarz.

ellipsoidförmig.

Drittes Fühlerglied stumpf, bräunlich weiss

semimacidatus Beck. Q
IG-

.

Becker:

Th.
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Schulterbeulen

ausserordentlich

sehr

Drittes Fühlerglied

sichtbar.

weissgelb

spitzig,

lateralis Marq. $.

.

Hypopygium

26.

Hypopygium schwarz.
kurz, kaum

gelb.

Legestachel

gelb,

mit

plattgedrückt,

breit,

Vertiefung auf der Mitte und einem

einer

haetnorrkoidalis

sehr kurzen Legestachcl

7.ett.

Q.

Hypopygium schwarz, von der gewöhnlichen
Form
27.
Hypo-

27. Schenkel gelb, auf der Mitte gebräunt.

pygium

von

Grösse

mittlerer

etwas

mit

kürzerem scharf abgesetzten Legestachel xanthocerus Kow. 5.
Schenkel

schwarz,

mit

abgesetzten

scharf

schmalen gelben Knieen

28.

Schenkel mit breit gelben Knieen. Schienen und

Tarsen gebräunt, an der Wurzel gelb. Hypo-

pygium

klein; Legestachel

noch etwas kürzer geniculahis

Schenkel gelb mit brauner Wurzel.

und Tarsen

gelb.

Hypopygium

Hypopygium verhältnismässig
IV2

-

2 mal so

klein,

.

oval,

•

xanthopus

Tlioms.

9.

mit

langem graden Legestacliel.

Grössere ziemlich glänzend schwarze Art

Hypopygium verhältnismässig
kürzerem

Q.

sehr gross.

Legestachel mindestens ebenso lang
28.

.Mg.

Schienen

graden

rußpes Mg. Q

.

gross mit etwas

Kleine

Legestachel.

nitidifrons

graubraun bestäubte Art

n.

sp.

Q.

Beschreibung der Arten.
40.

Pipuncidus sylvaticus

Mg.
Beck.

S.

B.

IV. 20.

Dipt. Stud.

3.

dQ

(1824).

V. 83. 40. (1897).

Einer Farben-Varietät möchte ich hier Erwähnung thun mit fast

ganz verdunkelten Beinen, an denen nur die Kniee rostgelb sind
fand

sie in

der Samml. des Ung. Nat. Mus. in Budapest.

;

ich

Plastische

Unterschiede waren nicht aufzufinden.
67.

Pipiinculus pilosiventris
Verschiedene

Fayum von Nov.

Exemplare aus
bis

cf

Q

n.

und

in

der Oase

März

Diese und die nächstfolgende Art P.
früher von

sp.

Assiut

Kairo,

vicinus mit der

bereits

mir beschriebenen Aegyptischen Art frontatus zeichnen

sich in dieser

Gruppe vor

allen übrigen

Arten durch eine deutliche,

dichte, schräg abstehende Hinterleibsbehaarung aus, welche auf allen

Dipteroloijische Studien

V. Pipuncalhlae.

Ringen gleichmässig steht zum Unterschiede von
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sylvatious, bei

/-'.

der die Härchen viel weitläufiger gereiht, auf den ersten Ringen fast
gar nicht vorhanden sind.

(/9- Thorace nigro-divaceo opaco via: nitido, callis hinneralibus flavis; scutello ahdomineque aeneo nitidis, isto pilis nigris
et pallidis dense vestito, laterihns griseo-potiinoso;
tertio antennarum. articido flavo brunneo, longe rostrato; halierihus ßavis;
pedibus nigris, genicidis, tibinnon basi apiceque et tarsis, idtinio
articido excepto, ßavis; alaruin stigmate nidlo; cellida discoidali

nervum transi>erswn ordinarium

media

in

e.vcipiente.

(f Ilypopygio globoso, pollinoso, ri)nn nulla; troclwnteribus
posticis siddus trapezoidaliter elongatis; fronte flava; ocidis contigids.

Q

Hypopygio glandifonni,

.

pollinoso,

recta aeque

terebra

longa; fro)de antice albida, postice nigra nitida, impressa.

Long

Am

corp. 2V4, alar. 3

meisten

in

ist

Art frontatiis

beschriebenen

reits

—

mm.

Aehnlichkeit

der That mit der von mir be-

vorhanden

<S_

1897. 87.), die sich aber durch schmal getrennte

Berl.

(s.

Ent. Z.

Augen zunächst

unter-

Die weiteren Unterschiede sind folgende: bei frontatiis
sind Thorax und Schildchen matt, hier ist das Schildchen glänzend;
scheidet.

bei frontatiis sind die Hinterleibshaare, namentlich auch des an den

Seiten

des

Ringes

ersten

stehenden

wenn auch

pilosiventris schwarz,

die

Haarschirmes

ganz

Hinterleibshaare

hell,

(nicht

bei

auch

der Haarschirm), von einer andern Seite betrachtet, einen fahlgelben

Schimmer haben;

P. frontatns

bei

ist

der ganze Hinterleib glänzend,

bei pilosiventris sind die Seitentheile der

fleckenartig

nicht

durchweg

heller.

grau

dessen

Härchen besetzt

Rand

unterster
ist;

P. frontatiis

ist bei

Beim Männchen von pilosiventris

ist

auf der Unter-

trapezförmiger Anhang

der Hinter-Schenkelringe ein

seite

sichtbar,

Ringe deutlich gleichmässig,

Die Beinfarbe

bereift.

unter

bei frontatns ist

deutlich

dem Mikroskop mit feinen
der untere concave Rand des

Schenkelringes durch keinerlei Anhang, Verlängerung oder Beborstung

man an

ausgezeichnet; bei P. sylvaticus Mg. sieht
selben

Schenkelringes 3

—4

serer Art pilosiventris sind,

sehr

nackt;

trotzdem

sieht

kurze

steife

Börstchen.

der Basis des-

Die Beine un-

dem allgemeinen Character entsprechend,
man auf der Unterseite der Schenkel

wenigstens eine Andeutung von feinen Härchen und Dörnchen.
kleine Querader steht erheblich jenseits der

Mündung

Die

der Mediasti-

nalader und auch der ersten Längsader; der dritte Randader-Abschnitt
ist

halb so lang und der fünfte

Das

Weibchen

hat

eine

2'

j

—3

etwas

nuil so

hellere

lang als der vierte.

Färbung

der

Beinu,

Th. Becker:
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wie dies ja stets der Fall
ein

ferner

ist;

ist

der gelbe Hinter-Metatarsus

Von dem Weibchen der Art frontatus

wenig geschwollen.

unter-

scheidet sich pUosi^>entris durch die in der Bestimmungstabelle an-

gegebenen Merkmale.
68.

Pipuncxilus vicinus

c/

9

n.

sp.

Verschiedene Exemplare aus Assiut und

Luxor im

Decembcr

bis Februar.

Q Thorace scutelloque nigro-olivaccis opacis, vitV nitidis,
hmneralihvs ßavis; abdomine aeneo nitido, lateribiis griseohrunneo pollinoso, pilis nhjris et pallidis vcstito; tertio antencf

.

callis

narum

articido longe-rostrato ; halterilnis flavis; pedibus nigris,

geiiindis, tibiarmn basi

et

tarsis, ultimo articnlo excepto, flavis;

alarum stigtnate mdlo; cellula
ordinarivm tnox pone medium

discoidali

nervum transuersum

ecccipiente.

d" ocidis contiguis, fronte albida; tertio antennarurii articido

brunneo, albido-micante; hypopygio distincte divisa., jjarva, rima
nxdla; trochanteribus posticis subtvs trianguhiriter elongatis.
Q fronte tota grisea; tertio antennamni articido flavo; hy-

popygio glandifornii., nigro nitido, pollinoso, terebra aeque longa
incurvata.

Long, corp,

2^/4

—

3,

alar. 2-V4- 3

mm.

Eine der vorhergehenden sehr nahe stehende Art.
rung des Hinterleibes ist dieselbe, auch Grösse und
Allgemeinen, jedoch

ist

der Thoraxrücken.

Bei

im

das Schildchen fast eben so matt braun wie

dem Männchen

Theilung

die asymmetrische

Die BehaaFcärbung

ist

das Hypopygium durch

zwei fast gleiche Hälften zerlegt, auf

in

denen man keinerlei Eindruck sieht. Die hintersten Schenkelringe
haben im ganzen eine trapez- oder dreieckige Form, sodass eine
Dreiecksspitze nach unten vorragt. Die Bein- und Schenkelbehaarung
ist auch hier, wie bei allen übrigen Arien dieser Gruppe auffallend
Die kleine Querader steht zwischen
und wenig ausgebildet.
den Mündungen der ersten und zweiten Längsader; der dritte Randader-Abschnitt ist halb so lang, der fünfte 2^ j mal so lang als der
zart

vierte.

—

Bei

dem Weibchen

ist

die Stirn ganz grau, der Hinterleib

fast ganz matt und der gelbe Legestachel etwas länger

vorigen Art uud

Schienenfärbung
41.

etwas nach
in

Innen gekrümmt;

als bei

desgleichen

ist

der
die

beiden Geschlechtern eine etwas andere.

Pipnnculus nigritiilus

Zett.

c/$.

Dipt. Scand. III. 957. 10.

(1844).

Beck. Dipt. Stud. V. 84.

4L
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Pipunculus disjunctus

69.

Männchen und

Drei

nahe verwandt
c/

Q

gefärbte
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sp.

n.

Assuan

aus

Art,

mit

die

im

Februar.

nigritidus

Zctt.

ist.

Thorace cum

.

Q.

Weibchen

ein

Eine kleine nackte, dunkel

cf

Pipunculidue.

scidello nh/ro-fusris opacis, callis

hunieantennis wgro-fnscis meahdomine nigro Jtisco opaco, vix nitidulo,

ralibus flavo-fuscis, halterilnis ßavis;
elongatis;

diocriter

nudo; pedihzts

nigris.,

gcnüvius

ftvtnmis,

iibiarvvi basi ßavis,

alarum stigmaic

tarsoruni articulis mediis fuscis;

nvllo, abscissa

dvplo l>reviore; cellvla discoidali nervimi
ordinarium iransversvm wox pone mediiim siiutn crcipiente.
ocidis contiguis; hypopygio
cf. Fronte lata albido-fericea,
costae tertia

magna

rinia

qiiarta

verticali.

Q. Fronte lata grisea hnpressa^ postice nigra nitida; hypopygio mediocri glandiformi, ierebra aeque longa leniter recnrva.
Long. corp. 2. alar. 2'/o mm.
Diese Art ist erheblich kleiner als nigritnlus, bei weitem nicht
so glänzend, mit anders gefärbten Tarsen und im männlichen Gemit einer langen vertikal stehenden Hypopygialspalte.

schlecht

Legeröhre des Weibchens
nigritidus,
nicht

so

welcher

bei

schroff

an

ist

der

Art

Basis

weit

dünner

als

Die
bei

Ucbergang von dem Hypopygium
Unterschied

fernerer

P^in

auftritt.

ihrer

liegt

in

der

Flügeladerung; bei nigritulus hat der vorletzte Abschnitt der vierten

Längsader die

gewöhnliche

Krümmung,

disjunctus

bei

dieser

ist

Abschnitt fast vollkommen grade.

Pipunculus mutatus

42.

Beck. Dipterol. Stud. V. 85. 42. (1807).

Diese von mir bereits aus Obcr-Aegypten beschriebene Art fand
ich ziemlich häufig vor in Assiut,
in

Assuan und

Siala, also so ziemlich

ganz Aegypten.

Der Beschreibung hätte ich noch hinzuzufügen, dass der letzte
Weibchen einen in der oberen Mittellinie lie-

Hinterleibsring beim

genden Schlitz

zeigt,

der

vom Hinterrande

bis

auf

Ringmitte

die

reicht.

Sammlung des Ung. Nat. Mus., das

Ich sah ein Pärchen in der

von Dr. Kertesz bei Csessel
eine

die

auch
44.

in

Ungarn gefangen war.

von beiden bisher bekannten Aogyptischen

Es

Arten,

ist

dies

welche

Europa vorkommen.

Pipunculus littoralis
minimus
Bei

in

Beck. cf. Dipt. Stud. 86. 44.
Beck.

Q.

--

85.

der Beschreibung der Art litloralis deutete

43.
ich

an,

dass

Th. Becker:
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möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich sei. dass P. mininms
das zugehörige Weibchen sei. I'-h habe kürzlich beide Tliierc an
demselben Ort und zu derselben Zeit wiedergefangen und komme auf
Grund des hinzutretenden Materials nun doch zu der Ansicht, dass
es

Ich

beide Arten zusammenfallen.

und
45.

stelle

minimus

als

behalte den

Namen

littoralis bei

synonym dazu.

Pipxinculus frontatns

Beck. c/Q. Dipt. Stud. V. 87. 45. c/.
in Sinaja

Das "Weibchen zu meiner früher

entdeckten Art fing

ich in Alexandrien im Mai; das nachstehend beschriebene Thier gehört hierher, da die Behaarung des Hinterleibes, die Nacktheit der

Färbung der Beine und

Schenkel, die

Längenverhältnisse

die

der

Flügeladern-Abschnitte dies unumstösslich belegen.
Q. Niger nitülus via) pollinosus; callis humeralihus, halteri-

antennarion articido tertio fiavis; fronte lata grisea, postice
ahdomine niqro nitida piloso, ultimo segmento in
medio sidcato; hypopygio longo ovali, terehra hrevi crassa Unit er
recxirva; pedihis flavis, femorihiis in medio late infus catis, tihiis
in medio fuscis; alarvm stigmate nidlo, alarum nervis ut in mare.
biis,

niqro-nitida;

Long. corp. 2V2,

mm.

alar. 2

Das Thier entspricht

in

den Färbungs-, Bestäubungs- und Behaa-

rungs-Yerhältnissen durchaus

dem Manne, sodass

sich eine Beschrei-

Hervorzuheben bleibt nur die kurze dicke mit dem
langen Hypopygium verwachsene Legeröhre.
46. Pipunculus lateralis Mcq. S. k BufF. IL 11. 8. (1835),

bung

erübrigt.

Beck. Dipt. Stud. V. 87. 46.
47.

Pipunculus ocantliocerus Kow.

(fQ.. Wien. Ent. Z.

(1887).

153. 17.
48.

Pipunculus rufipes

Mg. c/Q.

B. IV. 21.

S.

4.

(1824).

Beck. Dipt. Stud. V. 89. 48.

49.

Pipunculus geniculatus

51.

Pipunculus haemorrhoidalis

Mg. cf Q. S. B. IV. 20. 2. (1824).
Thoms. Opusc. IL 111. 4. (1870).
Ich fing seither einige Männchen in Lappland.
111.
50. Pipunculus x anthopus Thoms. (fQ.. Opusc. Ent. II.
5.

(1870).

Zett.

Ins.

Läpp.

580.

6.

cf9. (1840).
Beck.

52.

Pipunctilus semimaculatus

Dipt.

52.

entdeckten

sie bei Berlin.

51.

(1897).

Diese Art fing ich seither auch in Lappland.

Oldenberg

Stud. V. 91

Beck. cfQ-. Dipt. Stud. V. 91.

Lichtwardt und

Dipterologische Studien
70.

Pipunculidae.

V.

Pipunc^dxis nitidifrons Q

n.

241

sp.

Drei Weibchen aus Kairo und Assiut.

Nov. u. Decemb.
Q. Thorace nigro-olivacco opaco, callis hiimeraUhus fuscis;
antennis longe rostratis fxiscis; fronte lata nigra nitida plana,
supra antennas grisea; abdomine nigro nitidido, laterihns distincte
griseo-pollinoso;

hypopygio

non

majori,

glandiformi,

svlcato,

terchra recta aeque longa, vel breviore, idtimo abdominis segmcnto

margine
et

postico esrciso; pedilms nigris, genindis, tibiarnm.

cum

apice

basi

tarsis, idtimo articido excepto, flavis; alarnni stig-

rnate nullo, vena transversa anteriore longe ante

medium

celhdae

discoidalis sita, ab'cissa costae tertia qvarta triplo fere breviore.
Long. corp. 2, alar. 27.. mm.
Charakteristisch

ist

die

breite,

ganz

glatte,

eingedrückte

nicht

oder wulstig vortretende Stirn, deren Glanz bis fast an die Fühler reicht.

Das Hypopygium

im Verhältniss zum Körper bedeutend grösser
spitz.
Die
kleine Querader steht im ersten Fünftel der Diskoidalzelle und etwas
vor der Mündung der Mediastinalader; der vierte Randader-Abschnitt
ist

rußpes; der Legestachel kurz, grade und sehr

als

bei

ist

reichlich

2'

2

mal so lang

als

der dritte und der fünfte doppelt

so lang als der vierte.

Wien. Ent.

Verrallia Mcq.
133—137.

Zeit. (1S99) pag.

Protechus Rond.

53.

Verrallia auctaY-AU c/^.Syrphici.eLl— 2.

34.

Verrallia pilosa

u.

Beck.

(1816)Cephalops.

Beck. Dipl. Stud. V. 94. 53.
Zett.

c/Q.

Ins.

Läpp. 579.

(1838).

2.

Beck. Dipt. Stud. V. 94. 54.
55.

Verrallia villosa

v.

Res.

$. Würtemb. Corresp. (1840). 55.

Beck. Dipt. Stud. V. 95. 55,

Auch

in

Italien

wurde diese Art

seither von Bezzi gefangen.

Chalarus Walk.
Walker Ent. mag.
56.

II.

269. (1834).

Chalarus spurius cfQ.

Fall.

Syrph.

16.

3.

(1816).

Beck. Dipt. Stud. V. 96. 56.
57.

Chalarus holosericus

Meig. c/2. S. B. IV. 24. 12.
Beck. Dipt. Stud. V. 97. 57.

58.

Chalarus basalis Lw. cfQ.

Europ. Dipt.

III.

Beck. Dipt. Stud. V. 97. 58.

215.

(1824).

)
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spurius

var. b. Zett. Dipt. Sc. III.

strainiiiipes

n.

968

S.

ß. IV. 20.

3.

.

s.
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s.

-

83
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47
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—
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„
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„
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III.
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—
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Arten,

— 231

s.
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T?W^iKow.Wien.Ent.Z.l887. 152.13
xaiithocerus Kow. Wien. Ent. Z.
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—
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s.

uiiicolor Zett. Dipt. Sc.

„

„

1

—

Steyerni.

...'..

3.

—
—
—

- 225

s.

sulcatus Beck
sylvaticus Mq.

Seite 97 d. Berl. Ent. Z.

s.

sp

.

s.

sichere

—

Interpretation

„

—
—

„

—

„

—

„

„

„

„
„

gewonnen

nicht

werden konnte, sind folgende:

Pipunculus ruralis Mg. c/Q
dentipes Mg. cfQ.

spinipes Mg.

S.

S.

c/$

B. IV. 22. 8.
B. VII. 146.
S.

15.

B. VI. 359. 14.

Aussereuropäische Pipunculiden.
Zu diesen rechne ich alle diejenigen Arten, welche nicht unserer
paläarktischen und Mittolmoer-Zone angehören
Aus der Sammlung des Ungar. National-Museums in Budapest
wurden mir einige Pipunculiden zur Bestimmung und Beschreibung
Es sind 5 Arten; 4 von diesen stammen aus Peru, eine
überlassen.
aus Singapore; 4 davon sind neue Arten, die fünfte

ist

bisher nur

Diptorologische Studien
in

Einem Geschlecht bekannt.

V. Pipmiculidae.
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gehe nachstehend die Beschrei-

Ich

bungen.

Hij>iincuh(S nm.hrinus Lw. 9,
282.

Vergleicht

aus Peru mit

man

Fauna

Dipt.

aus

4.

Peru.

v.

S.

man muss

cf"

18G0.

Ung. Nat. Mus.

d.

die nachfolgende Beschreibung dieses

Weibchens

Loew's Beschreibung des Südafrikanischen Männchens,

man, dass beide Thiere ganz ausserordentl

so findet

Süd-Afrika

ich

übereinstimmen;

zu der Ansicht gelangen, dass sie derselben Art niigehören.

Das wenige Abweichende, wie der schwache Glanz des dritten Hinterund die hellere Färbung des dritten Fühlergliedes beim
Weibchen ist lediglich geschlechtlicher Unterschied und spricht, da
leibes

derselbe

dem allgemeinen Gesetz

conform

in

der Entwicklung beider Geschlechter

eher für als gegen diese Annahme.

verläuft,

Immerhin

ist

bemerkenswerth. dass Süd-Afrika und Süd-Amerika eine und dieselbe Art der Pipunculiden aufweisen, da im Allgemeinen diese Thiere
es

keinen allzugrossen Verbreitungsbezirk zu haben scheinen, wenigstens
soweit

unsere bisherigen

Aber auch

ein

Kenntnisse darüber ein Urtheil

gemeinsamer Charakter

lässt

die räumlich so weit getrennt sind, nachweisen.

gestatten.

sich bei diesen Arten,

Unter den Peruanern

sind mehrere, bei denen das dritte Fühlerglied ähnlich wie bei einigen

Südafrikanischen

Arten,

in

eine nach unten verlängerte nackte bor-

stenförmige Spitze ausläuft.

9

.

Thorace olivaceo opaco,

callis

humeralibus flavo-fuscis:

fronte anfjusta, ßavido-griseo-pollinosa, postice vix nitida; epistomate albo; antennis nigris. tertio articulo flavo in setam longam

temiissimam producto; halterihus flavo-fuscis. Abdomine olivaceo
primo segmento opaco griseo, reiiquis fasciis et maculis qriseis, vltimo segmento non sulcato; hypopygio nigro nitido,
Pedibus flavis^
glandiformi, terebra flava recta aeqne longa.
nitidnlo,

femoribus parte superiore nigro-striatis, idtimo tarsoruin articulo
nigro. Alis leniter fusco-flavo tinctis, stigmate nigro-fusco completo, costae abscissa quarta breviore; celhda discoidali nervum
transversinn ordinariion tnox pone trientem säum excipiente.
Long. corp.

Weibchen.

4,

alar. ö'/s

Von

Schildchen und Hinterleib.

mm.

matt

kalfebrauner

Färbung

auf

Thorax,

Schulterbeulen und Schwinger gelbbraun,

aschgrau bestäubt; die schmale gleich breite Stirn und
gelbgrau bereift, erstere nur unmittelbar
Punktaugenhöcker etwas schwarz glänzend. Das Untergesicht ist

Brnstseiten

der

am

Hinterkopfrand sind

nicht breiter als die Stirn und weiss.

Die ersten beiden Fühlerglieder

sind schwarz, das dritte gelb, schmal gebaut und nach unten hin in
eine braungelbe sehr feine nackte Borste verlängert, die ebenso lang

Th. Becker:

24G
ist

Fühlerborste;

die

als

Am

letztere

ist

am Wurzelgliede
Ring

Hiiiterleibe ist der erste

gelb,

bis

auf

im

Uebrigen schwarz
Vorderrand ganz aschgrau; an seinen beiden Seiten stehen ein Paar
längere schwarze Borstenhaare; die übrigen Ringe zeigen einen nach
hinten zunehmenden schwachen Glanz mit gelbbraunen Flecken und
tlen

Binden, die wielgewölinlich an den Hinterrändern liegen, oben auf der
Ringmitte sehr schmal, an den Seiten sehr breit sind der letzte Ring hat
;

keinen Ausschnitt an seinem hinteren Rande und keinen Schlitz auf
seiner Oberseite; das nussförmige hinten glänzend schwarze, vorne
rostrothe

Hypopygium endigt

scharf

einen

in

graden

abgesetzten

schlanken honiggelben Legestachel, dessen Länge der des Hypopygiums
Beine mit Hüftenspitzen gelb, die Schenkel sind auf
gleich kommt.
ihrer Oberseite

in

halber Länge schwarz gestriemt, jedoch reicht die

sowohl auf die Vorder- als Hinterseite hinüber; das letzte
Tarsenglied ist schwarz; nur die Hinterschenkel sind auf ihrer Innenseite glänzend aber auch nicht auf ihrer ganzen Fläche, sondern nur
Strieme

auf der Spitzenhälfte; die Mittel- und Vorderschenkel zeigen ausserdem auf ihrer Hinterseite dicht unter dem oberen Rande eine kammartig

Reihe von Borstenhaaren, die nicht aufrecht stehen,
niedergedrückt sind, der Schenkelfläche fast anliegend; auf
Unterseite der Mittelschenkel und am äussersten Ende der
gestellte

sondern
der

Hinterschenkel steht eine dichte Reihe kurzer Börstchen
Die Flügel sind schwach gelbgrau
nackt.
;

schenkel unten

Vordergetrübt;

das schwarzbraune Randmal ist etwas kürzer als der vierte Randader-Abschnitt und beginnt etwas hinter der Mändung der llülfsader;
der fünfte Abschnitt ist etwas kürzer als die beiden vorhergehenden

zusammengenommen;
Hülfsader

gegenüber

Querader

die kleine

und

etwas

hinter

Mündung

der

steht

dem

ersten

Drittel

der
der

Diskoidalzelle.

Pipunculas angustifrons

n.

sp.

9.

Aus Peru, Samml. d. Ungar. Nat Mus.
9. Thorace scnteiloque olivaceis opacis, vix
hinneralihus

et

haltemm

(fttstissimis, (jriseis,

Abilomine nigro

antennis

fiisco

fasciis fiavo-griseis

capitulo fuscis; fronte

et

nitidulis; caUis

et

epistowate aii-

flavis, tertio articulo v'ix

nitidulo;

primo segmento,

acuminato.

griseo, reliqms

hiaculis griseis laferalibus, ultimo segmento

integro; hypopygio ferrugineo nitido, terehra rectn

ßava

hrevi.

Alis leniter
Pedibus, idtimo tarsorum artindo e.vcepto, flavis.
infvscatis, stigmate completo nigro-fusco, quarta costae abscissa

aeque longa; cellula discoidali nervum transversum ordinarium
fere in tertia sua anteriore parte excipiente.

;

Dipterologische Stadien
Long. corp.

4'

4,

Weibchen.

G

«ilar.

Auffällig

Pipnncididae.
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mm.
sehr schmale, fast linieiiförmige

die

ist

graue Stirn; auch das Untergesicht
sind

V.

nur wenig breiter. r)ie Fühler
von schmutzig gelber Farbe; das dritte Glied hat zwai- die geist

wöhnliche Form, ist aber nur mit einer sehr stumpfen Spitze verschen.
Thorax, Schildchen und Schullerbeulen haben die gewöhnliche kaffebraune matte Färbung, kaum etwas glänzend; die Brustseiten sind
weissgrau

hell

Schwingerstiel

bestäubt.

der

gelb,

braun.

Ko]»f

Hinterleib vun der Farbe des Thoraxrückens; der erste Ring aschgrau,
die übrigen zeigen gelbgraue, nach hinten zu breiter

landsäumc;
grosse

Ringe

ausserdem

der

zweite,

dritte

werdende Hinterund vierte Ring

weissgraue scharf begrenzte Seitenflecken; auf
ist

dem

fünften

der Seitenfleck wieder liellgrau und unbestimmt begrenzt;

die sechste

ist

den letzten 8
ist

haben

fast

ganz gelbgrau; eine dunklere Mittellinie

Ringen; der

letzte

hat

liegt

auf

einen graden Flinterrand und

auch ohne Eindrücke oder Schlitz. Das Hypopygium ist rostroth,
hat nicht die gewöhnliche Nussform, ist vielmehr auf

glänzend; es

seiner Unterseite von unrcgelmässig höckeriger Gestalt; der kurze gelbe
fast

der

grade dünne Legcstachel setzt sich scharf ab.
Hüften

mit

Ausnahme

des

letzten

Beine nebst Spitzen

schwarzen

Tarsengliedes

ganz gelb; nur die Hinterschenkel sind auf ihrer Innenseite

z.

Theil

glänzend; nur an der unteren Spitzenhälfte der Mittelschenkel

sieht

man

in

2

Reihen

einige

wenige kurze Börstchen.

Die Flügel sind

deutlich bräunlich getrübt, an der Wurzel heller, stark glänzend mit
vollkommenem schwarzbraunen Randmal, das ungefähr die gleiche
Länge hat wie der folgende vierte Randader- Abschnitt; der fünfte
ist ebenso lang wie der dritte und vierte zusammen oder ein wenig

kürzer; die kleine Querader steht der

Mündung

der Hülfsader gegen-

über und etwas vor dem ersten Drittel der Diskoidalzelle.

J^iputiculus hepaticolor

n.

sp.

9.

Aus Singapore. Samml. d. Ungar. Nat. Mus.
Q. Tlwrace griseo, sitperrie hepaiicolore; callis humeralilnts
et epistomate angustis, grisels; antennis
artiado ßavo, rix acuminato. Ahdomine hepaticolore
prhno segtnento griseo, reliquis fasciis angusiis et niaculis lateralihus griseis; idtimi segmenti margine postico eocciso', hypopygio

lialterihusque flavis; fronte

fihscis, tertiu

glandiformi, nigro-griseo, terehra magna ßava incurvata. Pedihus
ßavis, femorihus parte svperiore nigro-striatis, idtitno tnrsoriini
Alis lei'issime infuscat/s, hasi pallidiorilms;
articulo nigra.
stigmate completo
excipiente.

quarta costae ahcissa hreviore;
transversum ordinarium in media suo

nigro-fusco,

cellida discoidali nervutn
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Long. corp. 3V2,

alar.

4 mm.'

Weibchen. Thorax und
leborbrauner

mit

seite

gelbbraun.

Stirn

Schildchen aschgrau bestäubt, die Ober-

Bereifung.

grau

schmal,

Schulterbeulen

bestäubt,

und

Untergesicht

Schwinger
desgleichen.

Fühler gelb, Wurzelglieder bräunlich; das dritte Glied nur mit stumpfer
Spitze. Hinterleib in derselben Weise braun bestäubt wie der Thoraxrücken mit breiten auf der Mitte etwas unterbrochenen grauen Fleckenauf allen Ringen;

l)inden

ganz grau; auf dem
sie

der erste Ring

ist

jedoch wie gewöhnlich

zweiten breiten sich die Binden

nur einen braunen Mittelfleck übrig lassen; der

graue Hinterleibsring
geschnitten

ist

aus, dass

ganz

an seinem Hinterrande halbkreisförmig aus-

Das kleine schwarze grau bestäubte
und endigt in einen stark

oder eingedrückt.

Hypopygium

so

letzte fast

hat die gewöhnliche Nussform

nach innen gekrümmten ziemlich langen honiggelben Legestachel, der
an seiner Basis breit

allmälig

sich

Hinterrand

den

Spitze

des

zuspitzt;

Ringes

dritten

er

erreicht

Die

Beine

mit seiner
sind

mit

Ausschluss der Hüften gelb; die Schenkel haben auf ihrer Oberseite
vorne und hinten eine mittlere schwarze Strieme; das letzte Tarsenschwarz, ohne besondere Behaarung, die Haftläppchen sehr

glied

ist

breit

viereckig.

der Wurzel heller mit
Randmal, das die Länge des vierten

Flügel etwas gebräunt, au

schwarzbraunem vollkommenen
Randader-Abschnittes

nicht

erreicht;

beide

Abschnitte

zusammen

haben ungefähr die Länge des fünften; die kleine Querader steht
etwas weiter nach vorne als die Mündung der Hülfsader und kurz
vor der Mitte der Diskoidalzelle.

man diese Art mit unseren paläarktischen Formen,
am nächsten P. Pannonicus und ßuviatilis; erstere

Vergleicht
so

hat
ist

ihr

steht
viel

dunklere Beine und stark behaarte Endtarsenglieder; letztere

weit kleiner, hat ein spitzeres drittes Fühlerglied, einen bei weitem

nicht

breiten

so

Legestachel und einen kürzeren vierten Randader-

Abschnitt.

Pipunciihts brunnipennis

n.

sp. cf.

Aus Peru. Samml. des Ung. Nat. Mus.
Q. Thoracis dorso nigro-fusco opaco nudo^

sctdello subnitido,

raargine pilis crebris ornato; callis huineralibus nigris; halteribufi
fuscis.

Abdomine vigro

nitida,

segmentis oninibns fasciis latis

hypopygio nigro subnitido, rima magna oblonga. Ocidis
contigttis; fronte nigra, nigro-micante ; epistomate nigro, brunneoinicante; antennis nigris, tertio articulo brevi in setam longam
nigram prodxicto.
Pedibus nigris, geniculis, tibiarum basi et
atris;

apice

cum

tarsis,

ultimo articulo excepto, flavis.

Alis distincte
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infuscatis, stigrnate compteto nigro-fusco, quarlae abscissae costae
aequ(de\ cellida discoidali nerinon transversian ordinarium ante

medium

excipiente.

Long. corp.

—

alar. G min.

5.

Männchen

Thorax von schwarzbrauner P'arbo matt, nach dem
Schildchen hin und letzteres etwas glänzend.
Der Rücken ist nicht
behaart, nur auf den beiden Längslinien, welche ihrer Lage nach den
Dorsocentralborsten

entsprechen würden, steht je eine Reihe feiner
Härchen, welche hier etwas deutlicher und länger sind als bei den
übrigen nackten Arten dieser Gruppe; dementsprechend ist auch der

Rand des Schildchens mit

ziemlich langen schwarzen Borstenhaaren

Briistseiten schwarz von geringem Glänze; Schwinger braun.

besetzt.

Stii'n und Gesicht schwarz; ersterer hat eine matt sanimetBestäubung ohne hellen Schimmer; ebenso schillert die Stirn
von allen Seiten nur schwarz, während das Untergesicht einen bräunlichen Schein annimmt: mitten auf der dreieckigen Stirn liegt eine

Hinterkopf,

artige

längliche

glänzende

Schwiele.

Fühler

schwarz;

klein,

das

dritte

Glied kurz, nach unten hin in eine schwarze Borste auslaufend, welche

ungefähr die

Länge der Fühlerborste

Der Hinterleib

hat.

glänzend schwarzer Grundfarbe, die aber

ist

von

auf allen Ringen bis auf

schmalen Hinterrandsaum durch sehr breite sammetschwarze
Vorderrandbinden verdeckt wird. Das nicht grosse Hypopygium hat
nur schwachen Glanz, ist aber von oben bis unten durch eine grosse
ovale Spalte getheilt.
Hüften und Schenkel bis auf die äusserste
Spitze schwarz und letztere auf beiden Seiten ziemlich glänzend;

einen

auf ihrer Aussenseite sind
feinerer

stehen

seite

sie

mit einer kammartig gestellten Reihe

längerer Haare versehen; an der Spitzenhälfte ihrer Untereinige

kurze Börstchen

in

2 Reihen.

Schienen bis auf

das erste NA'urzelviertel und die äusserste Spitze schwarz.

Tarsen

Die Flügel sind lang und schmal

das letzte Glied gebräunt.

gelb,

und mit Ausnahme ihrer äussersten Wurzel stark und gleichmässig
gebräunt; alle Längsadern stehen dicht gedrängt. Das Randmal ist
schwarzbraun, etwas länger

lang,

beide

zusammen

fast

doppelt

als der vierte

lang

so

als

Randader-Abschnitt,

der fünfte;

die

kleine

Querader steht weit vor der Einmündung der Hülfsader und etwas
vor der Mitte der Diskoidalzelle
die hintere Querader steht sehr
;

schief

und

liegt

annähernd parallel zum Flügelrande.

Pipnnc ulus laetus

n.

sp. (f.

Samml. des Ungar. Nat. Mus.
9. Thoracis dorso nigru-olivaceo stihnitido, scutetli margine
hcdterihusque flavis; qcidis longe
callis humeralihus
piloso;
17
XLV.

Aus Peru.

,

'
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contignis; fronte aiigustissima, grisea; antennis
articulo in

inacidatis;

nitido lalerilnis flava

Pedibus cum

rotiinda.

toti.'i

ßavis, tertio

Ahdomine niproliypopygio nigro, rhna parva

setam longam paUidani producto.
totis laete

co.t'is

ßavis; femoribus gracili-

Alis fere hyalinis, stigmate nidlo;
celhda discoidali nervtim transversinn ordinarinm fere in qiiarta
Sita anteriore parte excipiente.
bxis totis nitidis,

subtus tiudis.

—

Long. corp. S'A,

alar.

4V2 nun.

Männchen: Thorax wie gewöhnlieh dunkel olivenfarbig mit
nach dem Schildchen hin etwas zunehmendem schwachen Glanz, ohne
Behaarung, dahingegen stehen am Schildrande verschiedene helle
längere

so

dass

Stirn

die

wie die Schwinger sind

Die Schulterbenlen

Borstenhaare.

von gelber Farbe.

Die Augen berühren sich auf sehr langer Strecke,

dadurch sehr kurz

wie das Untergesicht grau bestäubt.
das dritte schmale Glied endigt

in

und schmal

ausfällt; sie ist

Die Fühler sind ganz gelb und

eine längere nackte gelbe Borste;

Der Hinter-

die Fühlerborste selbst ist schwarz mit gelber Wurzel.
leib ist von

schwarzer Farbe, glänzend mit grossen gelben dreieckigen
auf den ersten 4 Ringen

Seitenflecken, welche

bis auf

und an den Seiten

am Hinterrande

liegen

den Bauch zusammenfliessen; am fünften

Ringe sind die Seiten auch gelb gefleckt; die Form dieser Flecke ist
aber mehr rundlich ohne bestimmte Begrenzung. Das in Form einer
Halbkugel endigende Hxpopygium ist schwarz, zart grau bereift mit
Der ganze
einer nur kleinen ovalen Einscnkung an seiner Spitze.
Hinterleib

ist

mit

weitläufig

gestellten

fahlgelben

Haaren

besetzt,

welche nach dem Hypopygium hin immer länger werden. Die Beine
sind von schlankem Bau, mit den Hüften und auch einschliesslich
des letzten Tarsenglicdes ganz hellgelb, die Schenkel auf allen Seiten

glänzend und auch auf ihrer

Unterseite ganz

etwas gelbbräunlich gefärbt ohne Randmal.
erste

Längsader sind

;

Flügel

kaum

und nach ihrer Vereinigung verhältnissmäsig

bei

dick und sehr schwarz

nackt.

Die Randader und die

der dritte Randader-Abschnitt

lang wie der vierte; beide

zusammen

ca. VI2

mal so lang

die der Mündung der Hülfsader gegenüber liegende kleine
die Diskoidalzelle etwas nach

ihrem ersten

Viertel.

ist

nur halb so

als der fünfte;

Querader trifft
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Verzeichnis
der bis jetzt beschriebenen aussereuropäischen Arten.

Piptinadi(S

(Alphabetisch geordnet).
L\v. Q. Dipt.

abdominalis

S.-Afrik.

abscissus

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Q

Thonis.

Fauna

1860. 282.

1858—68. 514.

aculeatus Lw.

3.

119.

Dipt. F. S.-Afrik.
1860. 283. 6.
at•^</ea^^<s Will. 9. Biol. Centr. Amer.
zoolog. Lond. III. 1892. 88. 5.
Will. Diptera of St. Vincent
1896. 351. PI. XI fig. 87— 87a
(siehe Anmerkung).

albinus Wied.

Kaffrerei.

Eugen. Resa
China.

a'.

c/.

Zweifl.

1830.
650. 3.

Kaffrerei.

Mexico.
St.

Vincent,

II.

Brasilien.

albofasciatits Hough.

Proc. Boston
Soc. ofuat hist. XXIX. 1899. 85. cf.
amboinalis Walk. Proc. of Linn.
soc. V. 1861. 150—151.
angustifrons Beck. 9. Berl. Ent.
Z. 1900. 246.
arid US Will. North. Anier. Fauna VII,
1893. 255.
a tlanticus Hough. Proc. Boston Soc.
nat. hist. XXIX. 1899. 80. d'Q.

avhiatus Thoms.

X.-Amerika.

Malakka.
Peru.
Californien.

N.-Amerika.

Eug. Resa 1858

(f.

—68.

513. 118.

China.

brevicornis Lw.

2. Dipt. F. SüdAfrica 1860. 281. 2.

brunnipennisBeck.cf.

KaftVerei.

Berl. Ent. Z.

1900. 248.
Peru.
Berl. Ent. Z.
Columbia.
1865. 176. 73.
claripennis Lw. $. Dipt. F. SüdKaffrerei.
Afr. 1860. 284. 8.
elegantiilus Will. cf. Biol. Centr.
Amer. Lond. III. 1892. 87—88. Central-Amerika.
fasc latus Lw. d". Berl. Ent. Z.
Texas,
1872. 88. 59.

cinffu latus Lw.

(f.

(siehe Anmerkung).
Will. 9. Biol. Centr.
Amer. III. 1892. 87—88.
fiavitarsis Will. Biol. Centr. Amer. III.
1892. 87—88.

flav icornis

Mexico.

Mexico.

flavomacidatus Hough. Proc. Bost.Soc.
nat. hist.

fuscus Lw.

(f.

XXIX
Berl.

1899. 85. cf.
Ent. Z. 1865.
175.

hepaticolor
laetus Beck.

Beck.

Q.

71.

N.-Amerika.
Maryland.

Berl. Ent. Z.

(f. Berl. Ent. Z.

1900. 247.
1900 249.

Singapore.
Peru.
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Piimncidus laeviventris Lw.

—

c/. Dipt. F.

Afr.

lateralis Walk.

cf.

18G0.

Süd-

-281.

Kaffrerei.

1.

Saunders.

Ins.

N -Amerika,

1856. 216.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

(siehe

mutilatus Lw.

Anmerkung).

cf. Dipt. F.

Süd-Afrik.

1860. 283. 5.
nigripes Lw. (f. Berl. Knt. Z. 1865.
176. 75.
nitidiventris Lw. Q. Berl. Ent. Z.
1865. 175. 72.
opacus Will. Q. Transact. Amer.
Ent. SOG. XIII. 1886. 295.
(siehe Anmerkung),
parvifrons Lw. cf. Dipt. F. Süd-Afr.
1860. 284. 7.

parviilits

V.

d.

Kaffrerei.

Pensylvanien.

Columbia.

Washington,

Kap.

Termesze-

Wulp.

Füzetek. XXI. 1861. 424.
c/$. Dipt. of St. Vincent.
1896. 351. 2. PI. XI. tig. 88.

Neu-Guinca.

trajzi

;.;o/i/2fS Will.

St.

Vincent.

reipiiblicae Walk.

List of diptera.
III. 1849. 639.
similis Hough. Proc. Boston. Soc.
Nat. Hist. XXIX. 1899. 84. cf.
sab opacus Lw. Q. Berl. Ent. Z.
1865. 176. 74.
suhviresceiis Lw. cf. Berl. Ent. Z.
1872. 87. 58.
Irans tat US Walk. cf. Transact. Ent.
Soc. N. Ser. IV. 150.
nmbrinus Lw. cf. Dipt. F. SüdAfr. 1860. 282. 4.
ocanthepoclus Will. Biol. Centr.
Amer. Zool. III. 1892. 87—88.

New

York.

Washington.
Washington.
Texas.

Kaffrerei.

Mexico.

Anmerkung. Der von

Williston gebrauchte Artname „aculeatns"
collidirt mit dem älteren Loew'schen Namen; desgleichen der Name
opacus Will, mit opacus Fall.
Walker hat eine Art „lateralis"
beschrieben,
die
wegen der früheren gleichen Benennung bei
Macquart anders benannt werden muss, falls sich herausstellen sollte,
dass sie ebenfalls zur Gattung Pipunculus gehört. Auch die Loew"sche Art fasc'mtus ist wegen der sichergestellten gleichnamigen Art
des Herrn v. Roser umzutaufen.
Wenn ich an dieser Stelle eine
Nenbenennung nicht vornehme, so geschieht dies aus dem Grunde,
weil mein verehrter Freund Dr. Kertesz, der sich der dankenswcrthen
Aufgabe, einen vollständigen Katalog aller bekannten PipuncuUden
zu schreiben unterzogen, bei dieser Gelegenheit die Umtaufe vor-

nehmen wird und

bereits eingeleitet hat.

unserem paläarktischen Faunen-Gebiete sind die Pipunculülen
jetzt vertreten mit 70 Arten; von allen übrigen Ländern kennen
In

bis

wir bislang nur 39; sicherlich
der vorhandenen Arten.
Liegnitz 23. Juli 1900.

ist letztere

Zahl nur ein kleiner ßruchtheil

T

h.

Becker.

